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Mit Adam Lewis, dem Erfinder der PULSE

Debra Net ist für seine finanzielle Stabilität

Produktlinie, versucht eLNE Antworten auf die Frage

zertifiziert worden und auch das letzte Jahr

zu finden, wie sich der Markt und vor allem seine
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Sport treiben und Wert auf Fitness legen, auseinandersetzen

'Objects of Desire' präsentiert eine Auswahl der besten

müssen. Die Rede ist von 'Penisschrumpfung durch Sport'.

Designs. Im Interview stellt die Autorin Rita Orrell ihr Werk vor.

Manchmal bedarf es einer harten Entscheidung, um ein glücklicherer
Mensch zu werden. Das kann auch bedeuten, bestimmte Sicherheiten und Annehmlichkeiten hinter sich zu lassen. Nach sieben Jahren
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V o rwo rt

Scala Playhouse expandiert

Liebe Leser,
Ladensterben durch Frequenzverlust und die daraus resultierende
Verödung der Innenstädte ist ein
gesamteuropäisches Phänomen,
von dem teilweise auch der stationäre Erotikhandel betroffen ist. Sogenannte 'Geisterstädte' sind heute
vor allem in kleinen und mittleren
Bevölkerungszentren keine Seltenheit mehr. Die Gründe hierfür sind
bekannt und vielschichtig. Demographische Entwicklungen sind hier
genauso zu nennen wie das veränderte Einkaufsverhalten der Konsumenten durch die Angebote des
E-Commerce. Ob nun Leerstand in
den Geschäften oder ein Sammelsurium aus Ein-Euro-Shops, Supermärkten und Billig-Bäckereien, das
Ergebnis ist quasi das gleiche. Die
Attraktivität der Innenstädte nimmt
ab. Sinkende Attraktivität geht natürlich mit weiterem Kaufkraftverlust
ein, denn was sollte den Konsumenten noch zu einem Stadt- oder
Einkaufsbummel bewegen? Die
Schaufenster bzw. das Sortiment eines Ein-Euro-Shops sicher nicht.
Durch den angesprochenen Frequenzverlust leiden mit einigen wenigen Ausnahmen fast alle Branchen und ein Blick über den
Tellerrand, sprich über die Grenzen
unseres Markts hinaus, offenbart
das Problem des Ladensterbens
am Beispiel des deutschen Textileinzelhandels. Der Bundesverband
des Deutschen Textileinzelhandels
(BTE) veröffentlichte vor kurzer Zeit
eine Statistik, die besagt, dass die
Anzahl selbstständiger Händler im
Textilbereich in Deutschland vom
Jahr 2000 bis heute von 35.000 auf
18.000 gesunken ist. Genaue und
verlässliche Zahlen liegen für den
stationären Erotikhandel leider nicht
vor, aber dass es in den letzten
Jahren einen Rückgang gegeben
hat, ist sicherlich unumstritten. Dem
stationären Handel deswegen die
Daseinsberechtigung abzusprechen ist aber genauso falsch, wie
in apokalyptische Abgesänge zu
verfallen oder den Kopf in den
Sand zu stecken. Sicher ist aber,
dass die Herausforderungen für den
Handel weiter wachsen werden.
In diesem Sinne,
Matthias Poehl

World Class Digital Marketing Powerhouse in Amsterdam eröffnet
Scala Playhouse hat seine Basis bekanntlich im niederländischen Almere. Nun aber geht das Unter nehmen neue
We g e ,

um

zu

expandieren,

was

in

einem

speziellen

Showroom-Treueprogramm für Kunden sowie beginnend mit
dem 1. Mai in einem neuen World Class Digital Marketing
Power house in Amsterdam resultier t.

D

er Vertrieb & Versand von Scala

messe, die am 4. und 5. September

wird in das Beate Uhse Logistik-

stattfinden wird, bereits begonnen.

zentrum integriert,

Abgesehen von

um einen zentra-

der Optimierung

len und effektiven

der Kundenzu-

Work-Flow zu ga-

friedenheit in Be-

rantieren, damit

zug

die Kunden den

Showroom, er-

auf

den

bestmöglichen Service bekommen.

schließt das Unternehmen neue

Das Büro sowie der Showroom von

Wege, um seine Geschäfte breiter

Scala bleibt in Almere beheimatet.

aufzustellen. Teil dieser Initiative ist

Die dortigen Logistikkapazitäten sollen

ein ERP-System (Enterprise-Resource-

vermietet werden.

Planning), das Scala ermöglichen

Nach eigenen Angaben ist Scala mit

soll, besseren Kundenservice anzu-

dem Jahr 2016 bisher recht zufrieden.

bieten. Zudem soll das Verkaufsteam

Die Hausmesse im März war eine der

mit neuem qualifizierten Personal

erfolgreichsten überhaupt. Da der

verstärkt werden.

Showroom sicher eines der Alleinstellungsmerkmale ist, investiert Scala

Der Schritt, das World Class Digital

noch stärker in ihn, um ihn noch

Marketing Center in Amsterdam zu

beeindruckender zu machen. Das

eröffnen, ist sowohl für Beate Uhse als

bedeutet, dass Kunden aus dem

auch für Scala Playhouse bedeutend.

Handel noch bessere Angebote

Von dem neuen und lebendigen

erwarten könne, wenn sie den Show-

Standort in der Hauptstadt der

room besuchen. Dazu gehört auch

Niederlande soll das Scala Marketing

ein spezielles Treueprogramm für

Team von den Marketing- und

Kunden, mittels dem sie spannende

E-Commerce Experten von Beate

Prämien gewinnen können. Ziel ist es,

Uhse unterstützt werden. Das World

den Besuch des Showrooms zu einem

Class Digital Marketing Center zielt auf

speziellen interessanten und natürlich

talentierte und innovative Menschen,

lukrativen Erlebnis zu machen. das

die den Kunden aus dem Handel

Unternehmen hat darüber hinaus die

effektiveres Marketing, das seinen

Vorbereitungen für die nächste Haus-

Fokus auf Trends legt, bieten.
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Ein ige de r ne ue n
Bo und P r o dukte v o n N e t 1o n 1

Net1on1 bringt
BOUND Leather auf den Markt
Produ kt e fü r de n B on da ge Fa n
Net1on1 bereitet sich auf die Markteinführ ung ihrer neuesten Produktlinie „Bound“, einer
Marke in dem Bereich der Leder fetisch Produkte, vor. Es ist die neueste Er weiter ung der
Eigenmarke Loving Joy, welche der Großhändler seit einigen Jahren auf dem Markt hat.
Die neuen Produkte werden ab dem 23. Mai er hältlich sein.

Z

u den Produkten dieser Kollektion gehören Gerten,

und der Tatsache, dass der Markt noch weiter wächst,

Blindfolds, Leinen, Fesseln, Ballknebel, Paddel,

sind wir überzeugt, dass die Qualität und das Design

Flogger sowie verschiedene weitere Fesselaccessoires.

der Produkte es zu einem Gewinner machen. Unsere
Kunden bestellen mehr und mehr Bondage Acces-

Danielle Warn, Einkäuferin bei Net1on1, meint: „Wir sind

soires jedes Jahr und wir haben bereits jetzt Rekord-

unglaublich stolz auf BOUND und die Qualität des

vorbestellungen für diese Kollektion gesehen, was nur

Nubuckleders, von welchem wir glauben, dass es ein

zeigt, dass der Markt nach professionellen Leder Pro-

wirklich wichtiger Faktor auf dem Bondage Markt seien

dukten verlangt, die sowohl erschwinglich als auch

wird. Angesichts des wachsenden Interesses an BDSM

professionell sind.“

PicoBong’s REMOJI übertrifft
Funding-Ziel bei Indiegogo

D

ie PicoBong-Kampagne auf der englischen Plattform

Indiegogo – für die erste Remote-Control-App seiner

Art, welche 4 brandneue Sextoys steuern kann – verfünffachte ihr Crowdfunding-Ziel und konnte so bereits die
Beta-Version der REMOJI-App zur Entwicklung geben. Für
seinen ersten Ausflug ins „Crowdfunding“, wollte PicoBong
zum einen die Kundennachfrage an den Produkten
abbilden sowie die finalen Produkte mit dem KundenFeedback verfeinern und zum anderen die Vorteile des
Pre-Launch mit seinen Handelspartner teilen. PicoBong
präsentierte 4 neue wiederaufladbare Sex-Toys – DIVER
Vibro-Ei, SURFER Analplug-Vibrator, LIFEGUARD Penisring und
BLOWHOLE M-Cup Masturbator – die alle durch eine
spannende neue Sex-Toy-Fernbedienung gesteuert
werden: die REMOJI-App.
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Fun Factory launcht zwei neue Sex Toys
MO O D Y & LA D Y Bi
MOODY ist ein Multitalent, das sowohl sie als auch ihn stimulieren kann.
Die wellenförmige Ober flächenstruktur und die leichte Krümmung am Ende
treffen es auf den Punkt: Moody stimulier t wahlweise den G -Punkt bei ihr
oder den P-Punkt bei ihm (fünf bis sieben Zentimeter hinter dem Anus).

D

ie einzigartige FlexiFUN Technologie macht den Schaft

Toy überrascht mit einer Innovation:

des Vibrators straff, aber dennoch biegsam, weich

Der Dual-Action-Technik. Kräftiges

Mood y un d La d y B i
von F un F a c t or y

und flexibel. Eine Vielzahl an Vibrationsvarianten, von zart

Know-How für ein einzigartiges Erlebnis.

bis hart, von rhythmisch schnell bis sinnlich intensiv bietet

Zwei steuerbare Motoren in Schaft und Ausleger machen

ganz individuelle Genuss. Verschiedene Vibrationsmuster

diese unabhängig voneinander bedienbar.

lassen im Bett keine Langeweile aufkommen. Die kunstvolle

Genuss, der nicht nur die Klitoris punktgenau verwöhnt.

Fächerung am Ende verteilt die Vibration sanft an Labien

Der längere Schaft reicht vor bis zum A-Punkt, ein Areal

oder Anus. Genauso individuell wie der Höhepunkt selbst

unterhalb des Gebärmutterhalses, das noch heißere, extra

ist auch die Farbwahl: MOODY ist in Anthrazit, Candy Violet

feuchte und intensivere Orgasmen schenkt. LADY Bi strahlt

und Candy Orange erhältlich und kostet 99,90 EUR. LADY

wahlweise in Violet, Ultramarine oder India Red und kostet

Bi bietet 'good vibrations' im Doppelpack! Dieses lange

119,00 EUR.

B Swish stellt Bfit Classic vor

B

Swish hat ein Love Ball Set mit dem Namen Bfit Classic

veröffentlicht. Es biete ein erschwingliches, anpassungs-

fähiges Trainingsprogramm, dazu entwickelt, sich an die
Bedürfnisse des Nutzers anzupassen. Es beinhaltet eine
einzelne und ein doppelte Silikonschlaufe sowie zwei 24
Gramm schwere Silikonliebeskugeln.
„Sowohl Anfänger als auch Experten werden
die Möglichkeit lieben, die einzelne Schlaufe
mit einem Ball zu nutzen und sich dann zu der
Doppelschlaufe mit zwei Bällen und einem
Gesamtgewicht von 48 Gramm vorzuarbeiten“, meint das Unternehmen.
Der Bfit Classic hat einen beworbenen

Mindestpreis

von

$15,99 und wird mit deinem
leicht aufzustellenden P.O.P.
Display für die Ladentheke
ausgeliefert. Er ist in den drei
Farben

Pink,

Azure

und

Schwarz erhältlich.
Be i zw e i Kugeln kommt da s B fi t S et a uf

08

i n s ges a m t 4 8 Gr a m m
w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 5 / 2 0 1 6

A n n i ka Al b r it es F l es h l i ght is t be i Er o par tne r e r hä ltlich

Anikka Albrite Fleshlight
jetzt bei Eropartner
Ne u e s F le s h li gh t G irl
Das Fleshlight Girls Team ist mit Annika Albrite
um eine Attraktion reicher und das dazu
passende Produkt ab sofor t bei Eropar tner
lieferbar. Albrite kündigte ihren Job als Labortechnikerin im Jahr 2011, um sich schnell einen
Namen in der Erotikfilmindustrie zu machen

D

ieses Jahr moderierte die mehrfach ausgezeichnete

Darstellerin die AVN Award Show. „Ich bin so stolz, ein

Teil Fleshlight Girls Familie zu sein“, so Albrite. „Das ist ein
Meilenstein, von dem jede Darstellerin träumt. Ein Traum ist
für mich wahr geworden und ich fühle mich mehr als
geehrt. Jetzt können meine Fans mir noch näher sein und
mich ganz intim erleben!“ Annika Albrites Fleshlight besteht
aus SuperSkin, dem exklusiven und patentierten Material
von Fleshlight. Als Vorlage diente natürlich Albrites Intimzone.
Eropartner bietet das komplette Fleshlight Angebot,
bestehend aus den Masturbatoren sowie den Accessoires,
wie zum Beispiel den Fleshlight Sleeve Warmer oder das
Fleshlight Renewing Powder.

Pipedream veröffentlicht
Mega Grip Vibrating Strokers

A

nders als die meisten anderen

Mastrubatoren, kann der Nutzer bei

Pipedreams

Mega

Grip

Vibrating

Strokers, den Druck dank eines eindrückbaren Handgriffes in der Mitte des Produktes selber anpassen. Das Produkte
bietet außerdem zehn unterschiedliche
Vibrations- und Pulsationsmuster. Der
Mega Grip Vibrating Stroker ist ab sofort
beim Hersteller erhältlich.
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Wicked neu bei Scala Playhouse
G l e it m it t e l , C re m e s un d T o y-Cle a n e r
Scala begrüßt W icked, eine umfangreiche Produktlinie aus verschiedensten Gleitmitteln,
Cremes und Toy- Cleaner n, als Neuzugang im Sor timent. Eines der Highlights der Linie sind
die Gleitgele, für die unterschiedliche Geschmacksrichtungen kombinier t wurden.

O

b Salz-Karamell oder Mokka-

sensible Haut sowie Produkte mit

Javakaffee, die Gele sorgen

wärmenden

oder

kühlendem

für viele 'leckere' Momente beim

Effekt. Darüber hinaus zählen wei-

Liebesspiel oder dem Oralsex. Es

tere Produkte für die intime Well-

handelt sich auf Wasser basie-

ness, wie zum Beispiel die Masturbationscreme, zur Linie, die durch

rende Gele, deren Textur sich
seidig weich anführt und die

60 oder 120 ml Flaschen. Neben

mehrere hochwertige Toy-Cleaner

mit langanhaltender Gleitwirkung

diesen Produkten bietet Wicked

abgerundet wird. Alle Artikel sind

überzeugen. Erhältlich sind sie in

auch Gele für den Analsex, für

ab sofort bei Scala erhältlich.

Neue YESforLOV Linien bei
Eropartner Distribution

Z

wei neue Linien der Marke YESforLOV

können ab sofort über Eropartner bezogen
werden, dabei handelt es

Die n e ue ste n Mitar be ite r

sich um die Linie Delice
Deluxe Massage, die in fünf
Geschmacksrichtungen auf
den Markt kommt. Dazu
gehören jeweils eine Flasche
D el ic e D el u x e
M a s s a g eö l V an ill e

Massageöl und ein Sachet
'Sexy

Candy'.

Dahinter

v o n That s P er s on a l

ThatsPersonal.com
erweitert sein Team

T

hatsPersonal.com möchte mit neuen Mitarbeitern

seine Position als eine der führenden indischen

Erotikanbieter weiter ausbauen. Daher wurden vor

verbergen sich Kristalle, die, werden sie in den Mund

kurzem Vineshkumar Kunhiraman als Leiter der Produkt-

genommen, prickeln.

abteilung, Adil Virani für das operative Geschäft, Monali

Neu ist auch die Bewitching Massage Candle, eine

Shah als Bekleidungsberatierin und Subodh Pawar für

Kerze, deren Wachs für die Massage genutzt wird. Sie

den Offlinehandel mit Apotheken angestellt.

besteht aus rein natürlichen Materialien, zudem ist sie
mit natürlichen Ölen, wie zum Beispiel Kokos und Sesam,

Samir Saraiya, CEO von ThatsPersonal.com, sagte: „Wir

angereichert. Sie strömt einen Geruch aus Weißem Tee,

freuen uns darüber, uns zu vergrößern, um der wach-

Wachsblume und Thanka-Holz und kann somit auch als

senden Nachfrage nach Erotikprodukten in Indien

'Haus-Parfüm' verwendet werden. „Eropartner ist unser

gerecht zu werden und wir erkennen, wie wichtig es ist,

wichtigster Distributor in Europa. Ihre engen Beziehungen

Talente anzustellen um profitabel zu wachsen.“ Der

zu ihren Kunden und ihr Fachwissen sind Stärken, mittels

indische Markt wir nach Einschätzung von The Economic

derer wir unsere Markstellung ausbauen wollen“, so

Times, einer von Indiens führenden Publikationen zu dem

Christian Palix, Gründer von YESforLOV.

Thema, auf 1,6 Milliarden Dollar anwachsen.
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Scala nimmt
Vorbestellungen für den Xeno entgegen
Ne u e r Pros t a t am a s s age r
Die TOYJOY Designer Edition ist um ein neues Produkt reicher, das jetzt vorbestellt werden
kann. Xeno, so der Name ist ein hochwer tiges Silikon-Produkt für die Prostatamassage, das
sowohl durch seine schlanke Form als auch mit acht verschiedenen Vibrationsar ten überzeugt.

D

as ergonomische Design sorgt dafür, dass alle 'Hot-

zu versorgen. Eine Prostata-

spots' getroffen werden – und zwar innen und außen.

massage ist nicht nur erregend,

Der Xeno ist ein passendes Produkt für alle Konsumenten,

sie kann auch die Fähigkeit zu

die sich dem Thema Prostatastimulation nähern wollen.

ejakulieren verbessern, was sich

Die Massage der Prostata kann sehr erregend sein und

in einem intensiveren Orgas-

führt häufig auch zu einem Höhepunkt. Sie kann auch von

mus bemerkbar macht. Abgesehen von dem sexuellen

außen stimuliert werden, in dem Druck auf das Perineum,

Nutzen, kann eine regelmäßige Massage der Prostata sich

eine erogene Zone zwischen dem Scrotum und dem

auch positiv auf die Gesundheit auswirken, so wird die

Anus, ausgeübt wird. Der Xeno ist perfekt geformt, um so-

Drüse zum Beispiel dadurch besser durchblutet, was das

wohl die Prostata als auch das Perineum mit Stimulation

Risiko von Krankheiten der Prostata reduzieren kann.

ST RUBBER startet SToys girlie Sonderaktion

I

m Rahmen der girlie-Frühlings-Sonderaktion gibt es

einen Rabatt auf vier ausgesuchte Vibratoren aus

ST RUBBERS SToys-Linie: Leona rot, Britney rosa, Lana
schwarz und Alicia pink, die ab Anfang April zwei Monate
lang für aufregende 3,95 € anstatt 9,90 € (zzgl. 19 %
MwSt.) erhältlich sind. Die Frühlings-Sonderaktion läuft
vom 01.04. bis zum 01.06.2016.

N E W S

NEU aus dem Hause JOYDIVISION:
XPANDER X3 jetzt auch erhältlich
N e u e s XPA N D ER Mo de l l X3 für de n fo rt ge s c hrit t e n e n A n wen der
Der moder ne Prostata-Stimulator unterstützt durch seine besondere For m die Stimulation
des männlichen „G -Punktes“, den sogenannten P-Punkt. Zudem ist der XPANDER mit einem
innovativen, weltweit einzigar tigen Funktionsprinzip ausgestattet worden, um das Einführen
des Spielzeugs zu erleichter n.

D

as Volumen des XPANDER lässt

weltweit einzigartigen Funktionsprinzip

tig einsetzbar. Gefertigt aus hochwer-

sich durch die technische

ausgestattet worden, um das Einfüh-

tigem Silikomed, ist der XPANDER mit

Besonderheit um 50 Prozent reduzie-

ren des Spielzeugs zu erleichtern.

allen Gleitmitteln verwendbar und

ren. So kann der Stimulator problemlos

Das Volumen des XPANDER lässt sich

wird als Stimulator „Made with Love in

und sicher eingeführt werden. An Ort

durch die technische Besonderheit

Germany“ zu 100 Prozent in Deutsch-

und Stelle platziert entfaltet der

um 50 Prozent reduzieren. So kann

land produziert. Stimuliert wird mit dem

XPANDER dann seine volle Stimulati-

der Stimulator problemlos und sicher

XPANDER das männliche Pendant

onsgröße. Die Modelle X2 (für Einstei-

eingeführt werden. An Ort und Stelle

zum

ger) und der X4+ (mit zusätzlicher

platziert entfaltet der XPANDER dann

sogenannte P-Punkt.

Vibration) haben sich schon sehr

seine volle Stimulationsgröße. Die

erfolgreich am Markt etabliert.

Modelle X2 (für Einsteiger) und der

Neben der Minimierung von Risiken

Jetzt ist auch

X4+ (mit zusätzlicher Vibration) haben

beim Einführen ist vor allem seine

der X3 (UVP 69

sich schon sehr erfolgreich am Markt

Form ideal für die punktuelle Stimula-

etabliert.

tion geeignet. Er kann sowohl für die

Jetzt ist auch der X3 (UVP 69 Euro),

Selbstbefriedung als auch zur Lust-

Euro), der für
fortgeschrittene An-

weiblichen

G-Punkt,

der

konzipiert

der für fortgeschrittene Anwender

steigerung beim partnerschaftlichen

wurde, erhältlich. Der

konzipiert wurde, erhältlich. Wie auch

Sex eingesetzt werden. „Mit dem

X3 wird in den Größen

die anderen Modelle ist der X4 ist in

XPANDER adressieren wir alle Männer,

M und L angeboten. Der

unterschiedlichen Größen (S, M, L)

die selbstbewusst genug sind, unter

erhältlich.

Zuhilfenahme von Hilfsmitteln ihr Lust-

stützt durch seine besondere Form die

Die männliche Prostata ist eine hoch-

empfinden zu steigern. Sexuelle

Stimulation des männlichen „G-Punk-

sensible Region, deren Stimulation zu

Glückseligkeit ist kein Tabu, ebenso

tes“, den sogenann-

intensiven Orgasmen führen kann. Der

wie anale Stimulation. Der neue

ten P-Punkt. Zudem

XPANDER wurde speziell für die Stimu-

Stimulator XPANDER eröffnet neue

ist der XPANDER mit

lation der Prostata beim Mann konzi-

Welten der Lust“, so Oliver Redschlag,

einem innovativen,

piert und ist dabei flexibel und vielsei-

Vorstand von JOYDIVISION.

wender

moderne Prostata-Stimulator unter-

D e r n e u e X P AN D E R X 3
Pros t a t a M a s s a g er

B

LONDON-Aktionstage bei ST RUBBER

ei der Bestellung von zehn 100er-

den Sorten sind: LONDON Q 600,

Beuteln LONDON Kondome bei

LONDON

Gold,

LONDON

Rot,

ST-RUBBER erhält der Käufer einen

LONDON Extra Special und LONDON

weiteren 100er-Beutel derselben Sorte

Extra Groß. Die Auslieferung erfolgt ab

dazu. Die an der Aktion teilnehmen-

sofort, solange der Vorrat reicht.
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

05.-07. Oktober 2016

Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

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

the eroFame 2016 is sponsored by:

Auszug
Aussteller eroFame 2016
A & R NATURELLES – EYE OF LOVE, ABS Holdings,
Adloran Ltd., Aneros, ASHA INTERNATIONAL, B Swish,
Beate Uhse, Benno von Stein KG, Bijoux Indiscrets,
Blewit LLC, Blush Novelties, BodiSpa / Nobu Inc,
CalExotics, Classic Erotica, Concorde, Coquette,
CPR GmbH, Creative Conceptions, Cupid Labs,
Cyrex Ltd. / ElectraStim, Danatoys Production Aps,
Debra Net Kft., Dildo Assorted S.L, Divinextases,
Doc Johnson, Dreamgirl _ Premium Bodywear AG,
DUSEDO-M.O.I. B.V., E-Stim Systems Ltd., EDC,
Eropartner Distribution, Eros Veneziani,
EXS Condoms and Lubricants, EXSENS,
Fleshlight International SL, Gayrado KRAHO GmbH,
Global Products Europe S.L., Grutinet S.L.,
Hot Octopuss Ltd., HOT Productions & Vertriebs GmbH,
International Dreamlove S.L.,

schon
jetzt über

100*

TopAussteller

JOYDIVISION (North America) LLC, JOYDIVISION
international AG, Kheper Games,
LEDAPOL Dariusz Krawczyk, Lockerroom Marketing Ltd.
Loewie Ltd., LoveArc, Lovehoney, M&C GmbH, Magic Silk,
MaleEdge & Jes-Extender - DanaLife & Danamedic,
Manstore _ Premium Bodywear AG, Medical-Latex (DUA)
SDN BHD, Medpack Swiss Group,
Megasol Cosmetic GmbH, Moodzz BV - Gift and Games,
MSX distribution, MW-Großhandel, Nexus,
Noir Handmade, Novelties by Nasswalk, Inc., NS Novelties,
O-Products, Odeco Ltd., ORION Versand GmbH & Co. KG,
Ozze Creation, Pasante Healthcare, Patrice Catanzaro,
Peter Domenie Mode, Pipedream Products, pjur group
Luxembourg S.A., PM Body Leather, RIANNE S,
Rimba B.V., Rocks-Off Ltd., Rouge Garments,
RW-Großhandel, Scala Playhouse, Schneider & Tiburtius
Rubber GmbH, Shots Media B.V, Shunga Erotic Art,
Sportsheets International, Stark Distribution, Swan Vibes,
Swiss Navy, System Jo, TENGA Co., Ltd., TOKYO DESIGN
CO., LIMITED, TONGA BV, Topco Sales, TOYFA LLC,
Uberlube, UM Products Limited, We-Vibe,
Wicked Sensual Care, Wingpow International Ltd,
Xgen Products, XR, YESforLOV, Zorba International

*Stand: April 2016

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Sheets of San Francisco
kooperiert mit Give Lube

De n Muste r n von Sheet s of Sa n F r a n c i s c o
lie ge n ab sofor t P r oben von Gi ve Lube bei

Mu s t e r w e rde n z us ä t z lic h mit G le it mit t e l a us ge lie fert
Um den Qualitätsanspr uch sowie die W iderstandsfähigkeit seiner Produkte zu unter mauer n,
g e h t d a s U n t e r n e h m e n S h e e t s o f S a n Fr a n c i s c o e i n e Pa r t n e r s c h a f t m i t d e m b r i t i s c h e n
Gleitgel- Anbieter Give Lube ein und stattet alle ihrer äußerst ansprechenden Muster mit
Silicone+ Lubeshots - das sind Sachets der Marke Give Lube - aus.

S

heets of San Francisco ist Herstel-

Boulton, Geschäftsführer von Sheets

Das

Silikon

lässt

sich

leicht

ler von hochwertigen und vor

of San Francisco, „und wo immer es

abwaschen und die Laken sehen

allem flüssigkeitsdichten Laken und

möglich ist, möchten wir Partner-

aus wie neu. Eine überzeugende

Überwürfen, mit denen Einzelhändler

schaften mit anderen Firmen,

Kombination!“

eine spannende Marge erzielen

Marken und Produkten eingehen,

Die angesprochenen Musterboxen

können. Ursprünglich kreiert in den

die ähnliche Werte wie wir vertreten.

sind für den Handel erhältlich, damit

USA, werden sie nun auch in

Als wir die Jungs von Give Lube ken-

dieser sich von der Qualität der

England gefertigt, um von hier

nengelernt haben, wussten wir sofort,

Laken überzeugen kann. Sie können

den europäischen Markt zu

welche Vorteile eine Partnerschaft

zu Werbezwecken auch an den

beliefern.

für beide beteiligten Parteien bringt.

Verbraucher weitergegeben wer-

Ihr Silicone+ Gleitgel ist ein tolles

den. Für weitere Infos steht Mark

„Qualität steht für uns an

Produkt, das perfekt mit unseren

Boulton (mark@zincretail.com) zur

oberster Stelle“, erklärt Mark

flüssigkeitsdichten Laken funktioniert.

Verfügung.

Neu bei Eropartner Distribution:
Jimmyjanes INTRO Linie

A

b sofort ist die neue Vibra-

Knopfdruck kontrolliert werden, stehen

möchten, um festzustellen, welche

toren-Linie INTRO aus dem

zur Auswahl. Sie sind wasserfest und

Toys und welche Stimulation sie

Hause Jimmyjane über Eropart-

bestehen aus hochwertigem Silikon.

bevorzugen.

ner zu beziehen. Dabei handelt

Im Einzelhandel werden sie für 29,95

“Die neue Linie der INTRO Vibratoren

es sich um vier moderne und

EUR bis 59,95 EUR angeboten.

lädt jeden Konsumenten, am Jimmy-

nutzerfreundliche Produkte

Ausgeliefert werden sie in einer

jane Erlebnis teilzuhaben. Wir haben

des mittleren Preissegments.

schönen Verpackung und mit einer

batteriebetriebene Versionen unserer

einjährigen Garantie.

Topseller erschaffen, damit wir diese

Jimmyjanes Flagship-linie

Die Linie bedient sich an Bestseller

in der mittleren Preiskategorie anbie-

FORM, bestehend aus

FORM1, 2, 4 und 6. Diese wurden für

ten können, ohne dabei Abstriche

wasserfesten und wieder-

Neueinsteiger umgestaltet. Dank der

beim Design, der Qualität oder den

aufladbaren Vibratoren.

Preises handelt es sich dabei um eine

Materialien zu machen, für die

Inspiriert sind sie durch

Ji m m y j a n es In t r o 1

INTRO besteht aus vier

erschwingliche Kollektion, die sich

Jimmyjane bekannt ist. „Wir freuen

Vibratoren, die durch Batte-

nicht nur an Konsumenten richtet, die

uns, die Linie nach Europa zu bringen

rien angetrieben werden. Drei

nicht zu tief in die Tasche greifen

und bauen auf Eropartners großartige

Vibrationsgeschwindigkeiten sowie

wollen, sondern auch an die, die

Unterstützung“, so Robert Rheaume,

drei Vibrationsmuster, die mittels

verschiedene Produkte ausprobieren

Jimmyjanes Geschäftsführer.
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BKK und Eropartner
schließen Vertriebsabkommen
Ma s t urb a t o r un d VR B rille
Eropar tner Distribution teilt mit, dass sie mit BKK, dem Hersteller des Cyber Sex Cup,
kooperieren. Eropar tner hat sich die Ver triebsrechte für die BKK Produkte für den euro päischen
Markt gesicher t und beginnt jetzt dmait, den Cyber Sex Cup auszuliefern. Der BKK Cybersex
Cup ist ein revolutionäres Toy für Männer, das einen traditionellen Masturbator mit MotionSense-Technologie mit den Möglichkeiten der Vir tual Reality kombinier t.

E

in Cybersex Cup Kit umfasst den

das Video gestartet, muss das iPhone

das iPhone 6Plus, das Galaxy Note

Motion-Sense-Masturbator, ein

in das BKK VR-Headset gesteckt

sowie das Nexus 4. Ist die App aktivi-

VR-Headset und eine App,

werden und schon kann es los

tiert, braucht nur der VR-Modus

die mit beiden funk-

gehen. Bei der mitgelieferten App

angestellt werden, das Smarthpne in

tioniert. Der Mastur-

habendelt es sich um das erste 3D

das Headset gesteckt werden und

bator besitzt einen

Porno-Game für Smartphones über-

schon steht dem Awender die Welt

Einsatz aus hochwerti-

haupt. Mit der App kann der Konsu-

der Virtual Reality offen. „Wir suchen

gem Silikon sowie einen Bewe-

ment sein eigenes 'Cybergirl' maß-

immer nach neuen Produkten und

gungssensor, der die Bewegungen

schneidern – Hautfarbe, Figur, Frisur,

als wir vom BKK Cyber Sex Cup

an die App und das 'Cybergirl' über-

Klamotten, alles ist möglich.

gehört haben, wussten wir sofort,

trägt. Virtual Reality Porno kann auf

Das VR-Headset ist mit vielen

dass wir dieses Produkt nach Europa

das iPhone geladen werden oder

Smnartphones (12 bis 15cm) kom-

bringen wollen“, so Elcke Wieffering,

direkt online konsumiert werden. Ist

patibel, dazu gehören das iPhone 5,

Eropartners Einkaufsleiterin.

Der BKK
Cy ber Sex C up

Hylo und Enya – Vorbestellungen Instruments of Pleasure
bei Scala Playhouse möglich
jetzt in neuer Verpackung

D

ie elegante Marke Caresse by TOY-

JOY ist um zwei Produkte angewach-

D

ie

Kollektion

Instruments of

sen und Hylo und Enya, so die Namen der

Pleasure von Bijoux

beiden neuen Vibratoren, können jetzt bei

Indiscrets erstrahlt ab

Scala vorbestellt werden. Die beliebte

sofort in einer golde-

Caresse by TOYJOY Kollektion besteht aus eleganten,

nen Verpackung und

femininen und hochwertigen Freudenbringern, die sich

passt sich so dem

sowohl durch Liebe zum Detail als auch durch luxuriöse

Erscheinungsbild und

Akzente auszeichnen. Hylo und Enya sind beides

dem Look der anderen

überzeugende G-Punkt Vibratoren für den doppelten Spaß,

Produkte der in Barcelona beheimateten Marke an. Bei

da sie eben nicht nur auf G-Punkt abzielen, sondern gleich-

den Instruments of Pleasure handelt es sich um aus-

zeitig auch die Klitoris stimulieren. Um diese Aufgabe

gewählte Erotikprodukte, mittels derer Pärchen einzigartige

befriedigend zu erfüllen, besitzen sie zwei Motoren. Fünf

Szenarios im Schlafzimmer kreiert werden können. Zur

Vibrationsgeschwindigkeiten stehen zur Auswahl. Sie sind

Auswahl stehen vier unterschiedliche Versionen, so dass

wasserfest, aus hochwertigem Silikon gefertigt, mit schicken

die Pärchen passende Produkte für ihre Vorlieben und

Chrom-Details versehen und sind per USB aufladbar.

Bedürfnisse finden.
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Patentamt gewährt Standard Innovation
Patent für den We-Vibe Pärchen-Vibrator
S c h u t z de s ge is t ige n Eige n t ums
Standard Innovation teilt mit, dass das Europäische Patentamt dem Unter nehmen ein Patent
gewähr t, das den We -V ibe Pärchen-Vibrator absicher t. Das europäische Patent EP 1 824
440 B1 schützt das geistige Eigentum an den weltbekannten Produkten im europäischen
Markt. Das Patent wurde am 9. Mär z gewähr t und wird der zeit von den Mitgliedstaaten der
Europäischen Patent Organisation bestätigt.

„B

ruce Murison hat viele Jahre

den und zu vermarkten“, erklärt

Produkte, die gegen die Patent-

seines Lebens investiert, den

Frank Ferrari, Standard Innovations

rechte verstoßen, vermarkten, zu

weltersten Pärchen-Vibrator zu erfin-

Geschäftsführer. „Dass wir nun in

schützen. In Australien, Kanada,

Europa, einem der wichtigsten

China, Hong Kong, Mexiko, Europa

Märkte für We-Vibe, ein derart wich-

und in den USA sind die innovativen

tiges Patent erhalten haben, ist eine

Pärchen-Vibrator Produkte mittels Pa-

weitere Anerkennung für die Leistung

tenten geschützt. Standard Innova-

von Bruce.“

tion ist per Mail an legal@standard-

Standard Innovation kündigt an, sein

innovation.com zu erreichen, falls

geistiges Eigentum weiter zu vertei-

bei den Distributionspartnern oder

digen, um sich vor Parteien, die

dem Handel Unklarheiten bestehen.

Patentgeschützt:
We-Vibe Classic

Lovehoney erhält Queens
Award for Enterprise
The Screaming O
präsentiert: RingO 2

B

L

ovehoney hat den Queen's Award

for International Trade für ihren

herausragenden Umsatz im Exportgeschäft während der vergangenen

eim RingO 2 handelt es sich um einen einzigartigen

drei Jahre erhalten. Die Firmengründer

elastischen Penisring. Unabhängig voneinander 'engt'

Richard Longhurst und Neal Slateford

er den Penis sowie die Hoden ein, daher sieht er auch aus

werden am 14. Juli an einem Empfang

wie ein Penisring im Penisring. Er besteht aus langlebigem

der Britischen Monarchin teilnehmen.

SEBS, das strengen Labortests unterzogen wurde. Der RingO

Sie erhalten den Award genau 14 Jahre nachdem sie

2 ist sehr flexibel und ist daher für jede Größe geeignet.

angefingen, Sex Toys aus Richards Schlafzimmer in Bath

Erhältlich sind sie in Blau, Rot und Transparent. „Teil unserer

heraus online zu verkaufen. Heute erwirtschaftet Lovehoney

Philosophie ist es, leicht anwendbare und erschwingliche

einen Umastz von 60 Millionnen Pfund und beschäftigt

Sex Toys zu erschaffen, die mehr als nur eine Funktion haben.

über 250 Menschen in aller Welt.

Dazu gehört es auch, dass wir uns Gedanken um Penisringe

Die Auszeichnung – beschrieben als “die höchste

machen“, erklärt Conde Aumann, Markenbotschafterin von

Auszeichung für Geschäftserfolg” - ermöglicht Lovehoney

The Screaming O. „Unsere RingOs befinden sich permanent

als Symbol für Qualität und Erfolg das Queen's Award

in den Top 10 unserer Bestsellerliste. Der Grund dafür ist das

Emblem in Werbung, Marketing und auf ihren Verpackun-

simple aber unheimlich effektive Design.“

gen für einen Zeitraum von fünf Jahren zu verwenden.
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CalExotics gewinnt Red Dot Award
Si lh ou e t t e S8 w urde a us ge z e ic hn e t
CalExotics hat einen Red Dot Award für das Produktdesign des
Silhouette S8 gewonnen. Teilnehmer aus 57 Nationen haben
sich 2016 über 5000 Produkte für den Produktdesign Award registrier t, welche von einer inter nationalen Exper tenjur y bewertet wurden.

„W

ir fühlen uns durch diese Auszeichnung sehr

Deutschland statt-

geehrt. Mein Team hat versucht etwas einzigar-

findet,

verliehen.

P r e is gekr ön t :
Cal Ex ot i c s Si lhouet t e S 8

tiges zu erschaffen und nach sorgfältiger Planung den

Alle Gewinner wer-

S8 erschaffen. Die Auszeichnung durch diesen Award

den in einer Sonderausstellung „Design on Stage“ für

vermittelt uns das Gefühl, etwas erreicht zu haben“,

vier Wochen ausgestellt werden, bevor sie in die Dauer-

sagte Susan Colvin, Gründerin und CEO von CalExotics.

ausstellung wandern.

Der Silhouette S8 ist ein flexibler Vibrator, der sich der

Mit etwa 2000 Ausstellungstücken aus 45 Nationen, zeigt

Körperform anpasst. Er besteht aus unbedenklichem

das Red Dot Design Museum in Essen die ganze Palette

Silikon und lässt sich via USB aufladen. Der Red Dot Award

modernen Produktdesigns und lockt damit jährlich etwa

wird während einer Preisverleihung, welche im Juli in

150.000 Besucher an.

Neu bei Scala Playhouse:
Shibari

S

hibari steht für eine vielfäl-

tige Kollektion an unter-

schiedlichen Produkten –
angefangen von Wand-Vibratoren über Seile für den
Fetischfan bis hin zu Penisringen. Die neue Marke bei Scala
ist offiziell auf der Hausmesse am 13. und 14. März vorgestellt worden und hat aufgrund der hochwertigen Produkte
sowie dem modernen Look & Feel viel Zuspruch geerntet.
Shibari rühmt sich für die drei Säulen „Innovation, Qualität
und Erschwinglichkeit“. „Wir wollen, dass einfach jeder Spaß
mit unseren Produkten hat. Wir wollen immer die höchsten
Qualitätsstandards mit unseren Produkten erfüllen und sie
dabei erschwinglich halten“, heißt es aus dem Unternehmen. Das Shibari Sortiment bei Scala besteht aus unterschiedlichsten Produkten. Bekannt wurde die Marke vor
allem durch ihren äußerst kräftigen Wand-Vibrator, den
Shibari Wand. Dieser verlässliche, kraftvolle und einfach zu
bedienende Wand-Massager ist seit Jahren der Bestseller
der Marke und versorgt Konsumenten auf der ganzen Welt
mit ganz besonderen 'Schwingungen'.

22

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 5 / 2 0 1 6

N E W S

Eropartner Distribution vertreibt ZINIs Melody
V ib ra t or a us S üdk o re a
Eropar tner und ZINI bringen Melody, einen sehr vielseitigen Vibrator, gemeinsam in den
europäischen Handel. Melody eignet sich sowohl für den Solo -Spaß als auch gemeinsam
m i t d e m Pa r t n e r. A l l e z u r Ve r w e n d u n g g e ko m m e n e n M a t e r i a l i e n u n d Te c h n o l o g i e n s i n d
völlig unbedenklich für den Körper, zudem bestehen alle Teile, die in den Körper eingeführ t
werden können, aus Silikon.

M

elody ist natürlich wasserdicht.

Die ergonomische Form des

Das Set besteht aus dem

Produkts ermöglicht

Melody besitzt sieben Intensitätsstarken und sieben
Vibrationsmuster, wobei

Vibrator, einer Fernsteuerung, einer

die

Stimulation

Silikonhülle sowie einer Aufbewah-

aller Körperteile

sich das Produkt dadurch

rungsbox.

und Körperzo-

auszeichnet, das es äußert

“Melody ist ein vielseitiges Produkt,

nen, wobei sich

leise ist. Der Vibrator und

da es beides ist – vibrierendes Bullet

die Spitze des

die Fernsteuerung sind

als auch Vibrator. Sein Design ist

Vibrators beson-

mit LED-Lämpchen ver-

einzigartig, da die Fernsteuerung

ders für die eroZonen

sehen, die mit den ViMelody besteht aus einem

brationen synchronisiert

kompakt sowie diskret ist und sie

genen

zudem aussieht wie ein Handspie-

eignet. Er kann

gel”, sagt Elcke Wieffering, Einkaufs-

unter Verwendung der mitgelieferten

ist in den Farben Weiß und Schwarz

leiterin bei Eropartner.

Silikonhülle auch eingeführt werden.

erhältlich.

Vibrator und einer Fernbedienung

werden können. Melody

Neue Loveballs by TOYJOY jetzt Zwei neue Bodywand
bei Scala Playhouse erhältlich Produkte bei ST Rubber

D

ie neuen Duo Power Balls und

Triple Power Balls von TOYJOY

D

er Bodywand Chrystalized

Midnight Massager ist als

Funky sind ab sofort bei Scala

limitierte Edition im schwarzen

Playhouse erhältlich. Die beiden

Gewand erschienen. Er präsentiert

bunten vibrierenden Loveballs rich-

sich mit einem mit funkelnden

ten sich an Einsteiger in die Welt der Erotikprodukte. Sie

Steinchen besetzten Griff aus ABS. Der ausgesprochen

bieten jeweils einen Motor pro Ball, sind kostengünstig

leistungsstarke Motor kann stufenlos auf eine Geschwindigkeit

erhältlich und haben eine weiche Hülle sowie eine über

von bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute eingestellt

ein Kabel verbundene Fernbedienung. Ihre drei Vibrati-

werden. Der Bodywand Chrystalized Midnight Massager hat

onsgeschwindigkeiten lassen sich mit insgesamt neuen

eine Länge von 25,4 cm, der Durchmesser des vibrieren-

Pulsationsmodi kombinieren. Die TOYJOY Funky Kollektion

den, aus TPR hergestellten Kopfs, beträgt ca. 4,4 cm. Das

richtet sich an Einsteiger und möchte mit ihrer modernen

Bodywand Midnight Bed Spreader Kit beinhaltet alles, was

Verpackung vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen.

man für ein lustvolles Spiel benötigt: Ein Bettfesselgeschirr

„Die TOYJOY Funky Marke ziel darauf ab, trendige, bunte

und eine Augenmaske. Im Set enthalten ist der schwarze

und nicht einschüchternde Designs herzustellen die ein

Bodywand Midnight Massager. Das Bett-Fesselgeschirr

großartiger Anfangspunkt für Kunden sind, die in die Welt

besteht aus Polypropylen, die Augenmaske ist aus schwar-

des Erwachsenenspielzeugs aufbrechen möchten,“

zen Polyester gefertigt. Beide Produkte sind ab sofort bei ST

beschreibt Scala Playhouse die Kollektion.

Rubber erhältlich.
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Neue W500 Displays
für den Tresenbereich

Neue Displays für den
womanizer W500 Pro
N e u e D is p l a ys z ur o p t ima le n Präs e n t a t io n a m Po in t of Sa le
Für den Tresenbereich ist ab sofor t ein Plexiglas-Display im For mat 23 x 35 x 10 cm mit
Einschub für ein We ndeposter und Ablage für den womanizer er hältlich. Das We ndeposter
zeigt auf der einen Seite alle 7 Farbvarianten des W500 Pro und auf der anderen Seite die
Tattoo -Edition. Das Display kann auch an eine Slatwall angehängt werden.

E

benfalls erhältlich ist ein Display

Unten im Display sind fünf womanizer

Norwegisch. Darüber hinaus können

mit digitalem Bildschirm, auf

W500 Pro in den Farben Magenta,

Poster im Format 70 x 100 cm,

dem ein Werbespot mit Infos zum

Mint, Schwarz, Lavendel und der

X-Banner im Format 60 x 160 und

womanizer gezeigt werden kann.

Rosenedition platziert. Bestellt werden

ellipsenförmige

Das Display bietet zudem Platz für ein

kann das Display in den Sprachen

geordert werden. Ebenso gibt es

Poster im Format A5, das alle

Deutsch, Englisch, Niederländisch,

eine Geschenkverpackung in vier

Standardfarben des W500 Pro zeigt,

Französisch, Spanisch, Italienisch,

verschiedenen Designs passend für

und 25 Broschüren zum Mitnehmen.

Russisch, Dänisch, Schwedisch und

alle womanizer-Modelle.

Pop-up-Aufsteller

Scala Playhouse und Tonga
kooperieren mit NS Novelties

D

ie beiden niederländischen Unternehmen Scala und

Tonga arbeiten eng zusammen, um als Hauptdistri-

butoren für NS Novelties in Europa zu agieren. Die Partner-

Charlie Glickman wird
Sprecher für b-Vibe

schaft wird die Position von NS Novelties auf dem europäischen Markt weiter stärken und ausbauen, da die US-Marke
nun einer noch größeren internationalen Kundschaft
zugänglich gemacht werden kann. NS Novelties wird für
erschwingliche, moderne und qualitativ überzeugende

W

ie b-Vibe mitgeteilt hat, hat sich Charlie Glickman

als neuer Sprecher dem Unternehmen angeschlos-

Produkte, die aus hochwertigen Materialien gefertigt wer-

sen. In seiner neuen Position soll Glickman der Marke zu

den, geschätzt. Scala und Tonga werden jeweils ihre

größerer Aufmerksamkeit verhelfen.

eigenen Sortimenter aus NS Novelties Produkten zusam-

Hierzu wird er Kundenschulungen abhalten sowie direkt

menstellen, so dass der Handel bei beiden Großhändlern

an der Informationsseite von b-Vibe mitwirken. Diese wird

eine breite Auswahl an Artikeln der US-Marke finden wird.

von der Marke als essentiell zum Aufbau größerer Bekannt-

Die Auswahl der Sortimente fusst

heit auf dem Markt angesehen. Die Seite soll Wieder-

auf dem Expertenwissen der

verkäufern wie auch Kunden eine Anlaufstelle zum Thema

Vertriebsteams von Tonga und

Analverkehr bieten. Außerdem wird Glickman am Design

Scala. Beide Unternehmen sind

neuer Produkte mitwirken.

sehr von dieser neuen Vermark-

Dr. Charlie Glickman ist seit über 20 Jahren Sexualexperte,

tungsstrategie angetan und

Trainer, Schreiber, Blogger und Coach sowie der Co-Autor

sicher, dass sich diese positiv für

des Buches „The Ultimate Guide to Prostate Pleasure: Erotic

NS Novelties auswirken wird.

Exporation for Men and Their Partners".
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CalExotics erweitert Kits Kollektion
H is , He rs un d Ours
CalExotics hat vier neue Sets zu seiner Kits Kollektion hinzugefügt. Die Kollektion, welche
ursprünglich im Sommer 2015 auf den Markt gekommen ist, bietet einige der meist
verkauf ten Produkte des Unter nehmens in praktischen Sets.

„Enhancer Right“. „Der Schlüssel zu
einem erfolgreichen Kit ist es,
passende Produkte so zu koordinieren, dass sie ein ansprechendes
Ganzes ergeben. Alles in der Kits
Kollektion übertifft diese Erwartungen
und dies ist warum wir eine solche
Nachfrage gesehen haben. Wir
Die neuesten Artikel der Kits Kollektion von CalExotics

H

haben die neuen Kits dahingehend

is Nipple Kit beinhaltet Klam-

beinhaltet Nipple Play Tweezer

entwickelt,

mern, Nipple Play Advanced

Intimate Clams, Nipple Rings, Mini

entsprechen. Wir erwarten die

Nipple Suckers und vibrierende

Nipple

Vibrating

gleiche überwältigende Nachfrage

Klemmen. His Enlargement Kit bein-

Nipplettes. Ours Sensual Kit beinhal-

von unseren neuen Kits wie wir bei

haltet eine Penispumpe, Adonis

tet einen Body and Soul Massager

den Veröffentlichungen im July

Extension, Cage Enhancer und

mit vibrierendem Bullet, Lover's

gesehen haben,“ sagt Susan Colvin,

Erection Enhancers. Hers Intimate Kit

Thong mit Stroker Beads und einen

Gründerin und CEO von CalExotics.

Suckers

ST RUBBER bietet 4 + 1 im
pjur-WATERBASED-SPECIAL

D

ieses besondere Angebot

begleitet Einkäufer durch

und

diesen

Kriterien

zu

Eropartner bietet Fun Toys
Black Jack an

D

er wiederaufladbare Black Jack ist ein aus ökologi-

schem, hypoallergenem, patentierten Material

den Frühling – mit einem Bonus:

Namens Bioskin hergestellter, zu 100% wasserdichter

Vom 1. April bis zum 31. Mai 2016

Vibrator. Er ver-

gibt es beim Kauf von 4 Flaschen

fügt über

eines ausgewählten pjur-Gleitmit-

einen leis-

Ganz in Schwarz:

tels 1 Flasche in derselben Größe gratis dazu! Am pjur-

tungsstarken,

WATERBASED SPECIAL von ST RUBBER nehmen folgende 8

jedoch leisen Motor mit sechs Modi und verschiedenen

Produkte aus der pjur-Linie teil: Aqua in 100 oder 250 ml,

Stufen. Fun Toys Gjack wurde auf der letztjährigen ANME

Woman Aqua, Med Repair Glide, Superhero, my Glide,

vorgestellt und laut Eropartner Distribution seitdem sehr

Cool und Espresso! Ob stimulierend mit Koffein, Gingko

erfolgreich. „Der leuchtend rosa gefärbte Gjack läuft sehr

oder Ginseng, ob regenerierend, wärmend oder kühlend,

gut und der Black Jack wird eine perfekte Alternative für all

ob speziell für die Frau, den Mann oder beide in jedweder

jene sein, die eine einfachere und neutralere Farbe

Kombination – pjur-Gleitmittel bieten außergewöhnlich

bevorzugen“, erklärt Elcke Wieffering, Einkaufsleiterin bei

langanhaltenden und gleitfähigen Liebesspielspaß.

Eropartner Distribution.
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Pipedream fordert Silikonreplik
des Gemächts von Ted Cruz
Prä s ide n t s c h a f t s k a n dida t ma c ht e s ic h für Ve rbo t vo n Sex To ys stark
Im Zuge der Berichterstattung, dass sich der republikanische Präsidentschaf tskandidat Te d
Cr uz dafür eingesetzt hat Dildos und Sex Toys zu verbieten, hat Nick Orlandino, CEO von
Pi p e d r e a m , e i n e Pe t i t i o n a n d a s We i ß e H a u s g e s t a r t e t . D i e s e s o l l b e w i r ke n , d a s s C r u z
seinen Pe nis von dem Hersteller abfor men und in Silikon gießen lässt.

„E

s stimmt mich fassungslos,

sollten!“ sagte Orlandino. „Mal

schafft? Wir haben eine Petition an

dass im Jahr 2016 ein

ganz abgesehen von der Rede-

das Weiße Haus gestartet, um Cruz

Kandidat für die Präsidentschaft

freiheit – versteht dieser Kerl nicht,

herauszufordern, sein Gemächt

der Vereinigten Staaten argumen-

dass unsere Branche für mindes-

abformen zu lassen und werden

tieren kann, eine der letzten in den

tens 15 Milliarden Dollar im Jahr

uns an unsere Partner in der Indus-

USA verbliebenen Fertigungsberei-

sorgt? Oder wie viele Jobs unsere

trie wenden um das ziel von

che, Sex Toys, kriminalisiert werden

Branche

100.000 Stimmen zu erreichen.“

allein

in

Kalifornien

Neue Sachets von Cobeco Pharma

C

obeco Pharma hat sein Ange-

sich besonders an Konsumenten, die

bot an Sachets mit ihren

gerne etwas neues ausprobieren

Cannabis und Guarana Gleitmitteln

wollen oder als Mitnahmeprodukt.

sowie der Penis XL Creme um Boxen

Weitere Informationen sind im Online-

den; Links können bei sales@co-

mit je 6 Beutel erweitert. Diese richten

Katalog von Cobeco Pharma zu fin-

beco.nl angefordert werden.

Brian Sloan stellt Pride
Dildo vor

Penisring Tyler von Svakom
kommt in den Fachhandel

B

I

rian Sloan, der Erfinder des Autoblow 2, Slap Happy

und 3Fap, hat den Pride Dildo, einen Regenbogen

m letzten Jahr wurde der Penisring Tyler von Svakom

erstmalig auf der eroFame 2015 in Hannover präsen-

farbigen Silikondildo speziell für LGBT Pride Feiern, vorgestellt.

tiert. Tyler von Svakom unterscheidet sich durch seine

Eine neue Silikonguss-Technologie erlaubt sein Unterneh-

flexible Einsatzmöglichkeit von den anderen auf dem

men mehrfarbige Dildos herzustellen.

Markt befindlichen Penisringen.
Swakoms

Die handgemachten Pride Dildo

Der Pride Dildo
in Regenbogenfarben

Penisring Tyler

Kollektion besteht aus zwei verschie-

Tyler ist simpel in Anwendung und

denen Dildos, der eine größer als der

Funktion. Richtig platziert sorgt er mit

andere, beide mit Saugnäpfen aus-

seinem Noppen nicht nur für sensitive

gestattet und Verpackung mit Sicht-

klitorale Stimulation. Die Vibration lässt

fenster. Die Dildos sind aus medizini-

sich mit nur einem Knopfdruck anschal-

schem Silikon hergestellt. Interessierte

ten. Ganze 5 Intensitäten und 5 Vibrationsprogramme

Fachhändler können sich direkt an

hält Tyler bereit. Die unverbindliche Preisempfehlung

Sloan (sloan@vieci.com) wenden.

liegt bei 79,90 Euro.
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Pipedream heißt VICE Media willkommen
S e ri e üb e r A rb e it s p l ät z e in de r Pro duk t io n in de n U S A
Ein Team von VICE Media hat Pipedream für Dreharbeiten zu einem Pilotfilm für eine Serie
über Arbeitsplätze in der Produktion in den US A besucht.
führte Rob Phaneuf, Pipedreams VP
für Entwicklung, die Tour durch alle
Pipedreams

Produktionsstätten,

während David und Jesse einen
guten Blick darauf erhielten, wie Sex
Toys

entwickelt

und

produziert

werden. Der Film wird über eine der
vielen internationalen Kanäle der
Marke VICE ausgestahlt werden.
"Ich bin ein großer Fan von VICE!",

VICE bei den Dreharbeiten in der Pipedream Zentrale

L

sagte Pipedream Chairman und
eiter der TV-Entwicklung bei VICE

dians David Gborie und Jesse Elias

CEO Nick Orlandino. "Es ist für mich

Media,

FitzGerald

von Flophouse, welche die Show

erstaunlich, dass Pipedream weiter-

kontaktierte gemeinsam mit Regis-

Hosts seien werden, in die Pipe-

hin von den Mainstream Medien

seur Lance Bangs den Hersteller.

dream Fabrik.

nicht nur als der größte Hersteller,

Am vergangenen Mittwoch kamen

Nach einem Überblick über Unter-

sondern auch als Autorität in Sachen

beide zusammen mit den Come-

nehmens- und Industriegeschichte,

Sex Toys annerkannt wird.“

Brendan

Neu beim ORION Großhandel:
Leg Avenue erweitert
PalmPower Rechargeable von BMS Seraphina Kollektion

D

er ORION Großhandel hat sein Sortiment um weitere

Artikel von BMS erweitert: Ab sofort ist über den Erotik-

L

eg Avenue hat seine Seraphina Kollektion um zehn
neue Artikel in normaler Größe sowie in Übergroße

Spezialisten auch der PalmPower Rechargeable

erweitert. „Seraphina ist eine absolute Must-Have

der Kanadier erhältlich. Der handliche Körper-

Kollektion im Kleiderschrank von Frauen, die immer

Massagestab überzeugt wie schon sein batterie-

bestmöglich aussehen wollen“, beschreibt das

betriebener Vorgänger mit seinem puristischen

Unternehmen diese Kollektion. „Die weichen Stoffe

Design und seiner geballten Massage-Power. Die

machen alle komfortabel,

Vibration lässt sich per Knopfdruck stufenlos variie-

aber das ist noch nicht

ren, aufgeladen wird der neue PalmPower

alles.

Rechargeable mit beilegendem USB-Kabel. Der

Produkte sind sehr sexy, et-

Clou sind die vielen unterschiedlichen, zusätzlich

was für das Auge und

erhältlichen Aufsätze, die auf den flexiblen Kopf

Frauen werden sich darin

des PalmPower Rechargeable aufgesetzt werden

sowohl komfortabel als

können. Der PalmPower Rechargeable ist nur zur

auch erotisch fühlen.“ Zu

äußeren Anwendung – zur genussvollen körperli-

Die

modischen

den neuen Produkten ge-

chen Entspannung allein oder zu zweit.

hören verschiedene
Leg Avenue hat
insgesamt zehn neue Artikel in der

Stile.

Saphira Kollektion auf den Markt gebracht
Der PalmPower
Rechargeable
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Sensuous jetzt auch im Mittleren Osten aktiv
Au s t ral i s c h e s U n t e rn e h m e n ve rk a uft Öl in de n Mit t le re n Os t en
Das australische Unter nehmen Sensuous verkauf t ab sofor t Öl – damit ist Massageöl gemeint
– auch in den Mittleren Osten. Die erste Bestellung kam aus Kuwait und umfasste quasi die
gesamte Produktpalette aus Massageölen, Gleitmitteln sowie speziellen Gelen für Mann
und Frau.

„W
sind ab sofort auch in Kuwait erhältlich

die erste Lieferung nach Kuwait wird kommende Woche

dieser Sache

auf den Weg gebracht. Wir sind sehr glücklich, dass uns

zwei

das gelungen ist, denn der Mittlere Osten ist eine sehr

Jahre“, erklärt Keith

konservative Region. Wir freuen uns über unsere zukünf-

Jones, Geschäftsführer

tige Zusammenarbeit mit Al Ahmadi International.“

von Sensuous, „zusam-

Al Ahmadi ist nicht nur Distributor, sondern auch im Besitz

men

unserem

einer Apothekenkette in der Region, in der Sensuous

schon

Sensous Produkte

ir arbeiten an
über

mit

Distributor dort vor Ort

demnächst angeboten werden wird. Al Ahmadi ist der

stellen wir sicher, dass all unsere Produkte korrekt registriert

bereits der zweite Distributor, mit dem Sensuous im

sind und alle Genehmigungen für den Verkauf vorliegen.

Mittleren Osten zusammenarbeitet. Der andere Vertriebs-

Vor drei Wochen hat sich alles zusammengefügt und

partner hat seinen Sitz in Bahrain.

Shots präsentiert
Männermarke SONO

D

ie Marke SONO von Shots wurde insbesondere für die

Bedürfnissen von Männern entwickelt, könne jedoch

laut Shots auch von Paaren verwendet werden. Das Sortiment besteht aus Butt Plugs mit Schwänzchen sowie aus
Penishüllen-Butt-Plug Kombinationen, welche zur Stimulation
des Perineums dienen. Bei der Marke kommen mit Gummi
für die Plugs, Silikon für die Penisringe und dehnbarem TPE
für die Penishüllen verschiedene Materialien zum Einsatz.
Um die Zielgruppe anzusprechen, sei die Verpackung neutral und dennoch maskulin gehalten: weiß mit aufgedruckten Steinelementen. Außerdem finden sich Beschreibungen und Spezifikationen in verschiedenen Sprachen auf
den Packungen. Shots hat des Weiteren ein StandardPromotion-Bundle herausgegeben, bietet Händlern jedoch
auch die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit seinem
Design Team eigene Marketingmaterialien zu erschaffen.
Produkte für Männer:
Shots SONO
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Pop-Phänomene als Impuls
50 Sh a de s of Gre y, Se x an d t h e C it y e t c . - S t ro hfe ue r o de r la n gfris t iger W a chstu msmo tor?

Zum

Va l e n t i n s t a g

2017

soll

der

zweite

Te i l

der

Kino-

ver filmung von Fif ty Shades of Grey in die Kinos kommen
und schon bald wird 'Fif ty Shades Darker', so der Name des
Films, für gehörigen Medienrummel sorgen. Damit noch
n i c h t g e n u g , d e n n d e r d r i t t e Te i l i s t b e r e i t s f ü r Fr ü h j a h r 2 0 1 8
geplant. Anastasia und Christian werden uns also noch eine
We i l e b e g l e i t e n . D e n n o c h : D i e M e i n u n g d a r ü b e r, o b u n d
wie

diese

Pop-Phänomene

sich

auf

den

Erotikmarkt

auswirken, kann geteilter nicht sein.
M a t t h ia s Po ehl , Che fr e dakte ur

Praktiken zu finden. Experimentierfreude und Abenteuerlust
standen bzw. stehen seitdem an Tagesordnung und immer

ex c l us iv e

mehr Menschen nehmen sich seit Fifty Shades die Freiheit,

Pro

sich sexuell auszuleben – ganz wie es ihnen gefällt.

Was gibt es denn Besseres für unseren Markt, als wenn er

Aber es geht nicht nur um einzelne Produkte oder

durch Phänomene der Massenkultur in das Bewusstsein

bestimmte Spielarten der Sexualität, sondern auch vielmehr

der Konsumenten gedrängt wird? Vielleicht erinnert sich

darum, dass solche Phänomene, ganz egal ob sie durch

der eine oder noch daran, wie die Popularität von

Serien, Filme, Bücher oder das Internet hervorgerufen

Rabbit-Vibratoren durch Carrie Bradshaw, Samantha Jones,

werden, dafür sorgen, dass die Bereitschaft der Menschen

Charlotte York und Miranda Hobbes, den Protagonisten

wächst, sich mit Themen wie Sex, Erotik usw. auseinander-

der US-Serie 'Sex and the City' in die Höhe schoss? Und

zusetzen – und zwar nicht nur alleine oder virtuell im Internet,

niemand wird heute bestreiten wollen, dass der Rabbit

sondern von Angesicht zu Angesicht mit den Mitmenschen.

den Titel 'Klassiker des Erotikmarkts' auch zum Teil dieser

Daraus resultiert ein anderer, sprich offenerer, Umgang der

Fernsehserie verdankt. Zeitlich nicht ganz so weit zurück

Gesellschaft mit diesen Themen, die in der Vergangenheit

liegt Fifty Shades of Grey, angefangen von der Trilogie in

häufig mit einem Stigma versehen waren. Dass diese Ent-

Buchform über die Kinofilme bis hin zur gut geschmierten

wicklung für den Erotikmarkt auf lange Sicht grundlegend

Merchandising-Maschinerie. Definitiv wird das Fifty Shades

wichtiger ist, als dass über einen kurzen Zeitraum die Kassen

Phänomen in die Annalen des Erotikmarkts eingehen, weil

ordentlich klingeln, liegt auf der Hand. Das bekannte Haar

ihm etwas gelungen ist, was vorher noch nie stattgefunden

in der Suppe lässt sich bestimmt auch hier finden, denn

hat – nämlich die Verschmelzung aus Mainstream und

wie wir alle wissen ist es so, dass Trends kommen und

Erotik. Die Verbreitung der Bücher, der Erfolg des Kinofilms,

gehen. Und manchmal kommen sie über Jahre gar nicht

die Verkaufszahlen der offiziellen Fifty Shades Erotikprodukt

und der Erotikmarkt muss eine Trockenzeit durchleben. Es

sowie der Medienrummel sind Beleg dafür, wie hoch das

liegt zudem in der Sache begründet, dass jeder Marktteil-

Interesse an Fifty Shades weltweit war bzw. ist. Im Fahrwasser

nehmer individuell unterschiedlich von den angesproche-

dieses Pop-Phänomens begannen viele Konsumenten

nen Phänomenen profitiert, aber genauso sicher ist, dass

ihren Gefallen an SM- oder Bondage oder ähnlichen

es eine eierlegende Wollmilchsau eben leider nicht.
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geber für den Erotikmarkt

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

der Trilogie und ein Jahr nach-

Gesellschaft langfristig beeinflussen

dem der entsprechende Film in

werden.

die Kinos gekommen ist, lässt sich

Sicher, es schadet nichts wenn

die Frage stellen: Was bleibt?

einem breiten Publikum neue Spiel-

Fifty Shades konnte sich als

arten der Sexualität nahe gebracht

(erfolgreiche) Marke auch auf

werden. Doch setzt dies bereits eine

dem Erotikmarkt etablieren. Das

Offenheit voraus, in welche das

gilt nicht nur für die offizielle

Pop-Phänomen dann stoßen kann.

Kollektion, sondern auch für

Diese Offenheit für Neues – nicht nur

eine Reihe von Ablegern, die sich

in Bezug auf Sexualität – ist die

an die Ästhetik des Buches

treibende Kraft der Erotikbranche.

anlehnen. Eine Reihe von Kunden

Mit anderen Worten: er Erotikmarkt

hat die Welt der Sex Toys auf

hätte sich nicht sehr viel anders

diese Weise für sich entdeckt

entwickelt, wäre Fifty Shades nie

und seitdem seine persönliche

geschrieben worden.

Sammlung auch um weitere Toys

Das bedeutet jetzt natürlich nicht,

Contra

und Accessoires erweitert. Aber so

dass die Branche sich Scheuklap-

Der Erotikmarkt existiert nicht im luft-

schnell und unberechenbar wie

pen anlegen und die (pop-)kulturel-

leeren Raum. Trends aus Design und

solche Pop-Phänomene auftau-

len Entwicklungen um sich herum

Technik haben große Auswirkungen

chen,

auch

ausblenden sollte. Wenn nächstes

auf die Produkte, welche heute in

wieder. Heute liegt für die meisten

Jahr der zweite Fifty Shades of Grey

den Regalen liegen und auch die

Konsumenten Fifty Shades so weit

Film erscheint, wird er wieder den

Erwartungen der Kunden ändern

zurück wie die Mondlandung. Kurz

einen oder anderen Konsumenten

sich mit der Zeit. Genauso ist es

gesagt: der Hype ist verklungen.

in den Fachhandel locken. Darauf

auch mit Phänomenen, die einen

Deutlich beständiger sind andere

kann man sich einstellen. Doch

deutlich direkteren Einfluss haben.

Trends. Das Design von Erotikproduk-

sollte man nicht darauf bauen, dass

In den vergangenen Jahren war

ten unterliegt einem ständigen

es in Zukunft äußere Anstöße seien

dies vor allem Fifty Shades of Grey.

Wandel, der Kunde wird anspruchs-

werden, die die Entwicklung der

Die Erfolgsgeschichte der Sado-

voller und neue Technik – man

Branche voranbringen werden. Viel

maso

hier

denke an VR, Apps und Teledildonics

mehr muss diese Entwicklung aus

nicht noch einmal erzählt werden

– die nicht nur in Bezug auf die

der Branche selbst kommen: durch

und auch ihr Einfluss auf die

Sexualgewohnheiten

die

neue, innovative Produkte, durch die

Wahrnehmung von Sex Toys in der

Wahrnehmung von Erotik eine Rolle

Anpassung an die Kundenwünsche

Öffentlichkeit ist schon viel diskutiert

spielen,

Entwickler

und auch durch eine beständige

worden. Doch jetzt, fünf Jahre nach

vor neue Herausforderungen. Hier

Arbeit für Toleranz und Offenheit

dem Erscheinen des ersten Bandes

sind Trends zu finden, die die

bezüglich Sexualität.

Schmonzette

muss

verschwinden

stellen
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„W ir bei fifi sind das Gegenteil von High-Tech.
Aber wir sind besser als so manche Hand!“
Wh i z worx s uc h t f ür s e in e n e in z iga rt ige n Ma s t urba t o r A bn e hme r in E u ro pa
Noch nie vom Begriff fifi gehör t? Heute wird damit umgangssprachlich ein selbstgemachter
Masturbator bezeichnet. Ein Blick in ein Urban Dictionar y offenbar t zudem, dass der Begriff
wohl aus dem Gefängniswesen her rühr t. Die Insassen bezeichnen so einen Masturbator,
bestehend aus einer alten Socke, Vaseline oder Zahnpasta sowie einer leeren Klorolle, die
irgendwo, zum Beispiel an einer Bettmatratze, festgekeilt wird. Noch Fragen?
ex c l us iv e

„W

er sich damit näher befassen will, kann online

durch Hygiene auszeichnet, da Einweg-Beutel zur Ver-

verschiedene Wege finden, einen Masturba-

wendung kommen, die nach dem Gebrauch wegge-

tor selbst zu bauen, die häufigste Methode ist die Nut-

worfen werden. „Du nimmst einen dieser Einweg-Beutel

zung eines Handtuchs mit einem Latex-Handschuh“,

und rollst ihn in den fifi ein. Das Stück des Beutels, das

erzählt Dave Abramovitz, Co-Gründer und Co-Ge-

oben rausguckt, wird über das zusammengerollte Ende

schäftsführer von Whizworx, der Firma hinter fifi. „Ich

des fifis gezogen. Ein bisschen Gleitgel oben rauf und

fand die Idee ziemlich klasse, weil sie etwas hatte,

schon kann es losgehen. Danach wird der Beutel ein-

was viele Masturbatoren auf dem Markt nicht haben

fach entsorgt“, erklärt Dave den Anwendungsprozess

– nämlich die Entsorgung danach. Ich versuchte, mir

des Produkts. Der Clou an fifi ist der klug platzierte Klett-

selbst einen zu basteln, fand das aber mehr als be-

verschluss, der es den Nutzern ermöglicht, den fifi je

schwerlich, daher kam in mir der Wunsch auf, ein ähn-

nach Wunsch enger oder weiter zu rollen. Während der

liches Produkte zu entwerfen, das aber einfacher zu

Nutzung wärmt sich fifi zudem auf. Funktionalität, Effek-

nutzen ist.“ Was dabei herauskam trägt den Produkt-

tivität, Hygiene und Diskretion sind somit die wichtigsten

namen fifi und es handelt sich dabei um einen dis-

Feature von fifi, dessen Realisierung rund zwei Jahre

kreten Masturbator mit anpassbarer Enge, der sich

dauerte, da sich die Herstellung der Einweg-Beutel als
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f if i ist in fün f Fa r ben er hält li c h

ein auf Wasser basierendes Gel. Was die Vermarktung
betrifft, so setzt Whizworx auf Ad Networks, Google
AdWords

und

das

eigene

Affiliate-Programm

recht schwierig erwies. Diese Beutel müssen übrigens

(www.getfifi.com/affiliate), durch das Webmaster fifi

von den Nutzern nachgekauft werden, genauso wie

bewerben können und von jedem verkauften Produkt

das Gleitmittel. Für den Fachhandel bedeutet das,

eine Provision erhalten. Um den Fuß in den europäi-

dass die Kunden nach dem Kauf eines fifi nach einer

schen Markt zu setzen, würden sich Dave Abramovitz

Weile immer wieder in das Geschäft kommen, um

und sein Team sehr über Gespräche mit hiesigen Dis-

neue Einweg-Beutel und neues Gleitgel zu kaufen.

tributoren, Großhändlern sowie Einzelhändlern freuen.

Kein Wunder also, dass Whizworx viel positive Resonanz

Wie in allen Partnerschaften sei die Kommunikation

auf ihr Produkt bekommen hat.

der Schlüssel, erklärt Dave, so auch bei den Ge-

„Es ist der einzige Masturbator, der auf einem Ge-

schäftsbeziehungen. „Wir erwarten permanent geöff-

schäftsmodell basiert, das auf wiederkehrenden Ein-

nete Kommunikationsleitungen zu unseren Partnern

käufen und Umsätzen baut. Das haben wir mit unse-

und im Gegenzug ziehen beide Parteien ihren Vorteil

ren Einweg-Beuteln sowie dem Gel erreicht. Die

aus dem Verkauf von fifi. Darüber hinaus unterstützen

Kunden kommen und kaufen mit ihrem ersten fifi viel-

wir unsere Partner so gut wie wir können.“ Dazu gehö-

leicht zwanzig bis fünfzig Beutel, aber die sind halt ir-

ren auch POS-Materialien, wie Displays für Regale für

gendwann verbraucht. Abgesehen davon haben wir

die Produktpräsentation, die zusammen mit Broschü-

weitere Produkte in der Planung, die unserer Marke

ren in Taschenformat angeboten werden. Diese er-

noch mehr Vielfalt geben werden.“

klären die Vorteile sowie die Nutzung des Produkts.

Bislang gibt es fifi in fünf unterschiedlichen Farben.

Auf einem USB-Stick befindet sich ein 'How it works' Vi-

Darunter gibt es auch eine Version in Tarnfarben, die

deo, das den fifi veranschaulicht. Ausgesuchte Händ-

Whizworx als Hommage an die US-Truppen, die welt-

ler bekommen dieses Video zusammen mit einem

weit im Einsatz sind, versteht. Die Aussenhaut des Pro-

knapp 20 Zentimeter großen Video-Display. Für den

dukts besteht aus 95% Polyester und 5% Spandex,

E-Commerce bietet Whizworx Banner, Codes, Des-

das Futter aus 100% Polyester und das Innere aus

criptions, Text-Links etc. „Wir stehen auch maßge-

100% PE-Schaum. Die dazugehörigen Beutel beste-

schneiderten Marketingmaterialien für Kunden aus Ni-

hen aus Latex und beim Gleitgel handelt es sich um

schenmärkten offen gegenüber.“
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Vor und während der Konzeption von fifi hat Dave Abramovitz den Markt für Masturbatoren näher in Augenschein genommen, war aber von den Ergebnissen
wenig angetan. „Speziell Masturbatoren mangelt es
an Vielfalt. Irgendwie versuchen sie nur Fleshlight in
Form und Funktion zu kopieren. Es gibt einige, die Richtung High-Tech gehen, aber sie sind teuer und irgendwie furchteinflößend. Ich möchte nichts, was elektrisch
ist, zwischen meinen Beinen haben. Zudem muss man
sie reinigen, pudern und trocknen. Ich weiß nicht, wie
die Allgemeinheit das sieht, aber wenn ich ein Sex Toy
benutze, möchte ich mich danach entspannen und
nicht mein Sperma aus irgendwelchen Produkten spülen.“ Wenn es um Masturbation geht, so meint Dave
weiter, sind Männer sehr einfach gestrickte Kreaturen.
Anatomisch gesehen sei das keine große Sache – ein
enges feuchtes Loch und etwas Vorstellungskraft würden schon ausreichen. „Wir bei fifi sind das Gegenteil
von High-Tech. Aber wir sind besser als so manche
Hand!“ Dass Masturbatoren immer noch ein mit Tabus
behaftetes Thema sind, erklärt er sich mit dem Aussehen der erhältlichen Produkte. „Viele sehen aus wie
abgehackte Körperteile aus einem Horrorfilm. Nicht
nur dass sie furchteinflößend aussehen, Frauen finden
sie ekelhaft und sehr unattraktiv. Wenn es mehr Produkte
gibt, bei denen nicht versucht wird, sie 'echt' und realistisch aussehen zu lassen, wird diese Produktkategorie
eine stärkere Akzeptanz bekommen.“ Langsam aber
sicher werde sich das Thema 'Masturbation beim Mann'
dem Grad an Akzeptanz und Lockerheit anpassen, wie
wir ihn heute beim Thema 'weibliche Masturbation' kennen. Treibende Kraft dafür seien anspruchsvollere Produkte, die er aber noch nicht ausreichend sieht. „Ich
denke, die gegenwärtige Marktsituation ist eher fade.
Ich sehe einfach nicht viele Innovationen in dieser Produktkategorie. Ich glaube zudem, dass Diskretion und
Bedienkomfort als Trends über den Trend High-Tech siegen werden.“
Whizworx wird sich in nächster Zeit auf die Erweiterung
der Produktlinie konzentrieren, damit die Konsumenten
ihren fifi individuell besser an ihre Wünsche und Bedürfnisse anpassen können. „Wir haben auch noch ein anderes Produkt in Planung, das auch mit Einweg-Tüchern
funktioniert. Es sind also einige wirklich interessante Produkte in Sichtweite.“
So e inf ac h f un ktio nie r t f if i
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Neue pjur MAN und

pjur superhero Produkte
F ür e c h t e K e rl e
Die pjur group bringt wieder einmal drei innovative Produkte auf den Markt. Diesmal im
Fokus: die Zielgr uppe Männer. Was hinter den Neuheiten steckt und was für den Handel
besonders interessant ist, erklär t Alexander Giebel, CEO und Gründer der pjur group.
ex c l us ive

Die dr e i N e uhe ite n f ür d i e
mä nn liche Zie lgr up p e a uf ei n en B li c k

D

ie pjur MAN Serie gehört seit vielen Jahren zu den

etablierten Serien des Luxemburger Unternehmens.

Sie zeichnet sich durch hochwertige Produkte im
ansprechenden Design speziell für Ihn aus. Ob das
wasserbasierte Gleitmittel pjur MAN Basic Waterglide oder
das extra lang anhaltende, besonders ergiebige pjur MAN
Premium Extremeglide: Jeder Mann findet hier das
passende Produkt.
Alle „Ausdauer-Liebhaber“, die auf der Suche nach der
extra Portion Männlichkeit sind, finden ihre passenden Helfer
nun in dem neuen pjur MAN STEEL Gel und in der
innovativen pjur MAN XTEND Cream.
pjur MAN XTEND Cream - Die neue Kombination aus

Neben den beiden neuen pjur MAN Produkten, hat die

Ginkgo- und Ginseng-Extrakten bietet eine spezielle Pflege

pjur group auch ein neues Produkt für die superhero Serie

für den Mann. Ginseng ist eine der ältesten Naturheilmittel.

entwickelt und dabei ebenfalls auf natürliche Inhaltsstoffe

Es wirkt stimulierend und anregend und wurde bereit vor

gesetzt:

hunderten von Jahren als Aphrodisiakum, Antidepressivum

pjur superhero STRONG performance spray. Das Spray

und Nervennahrung verwendet. Ginkgo stammt ebenfalls

ist ein einzigartiges Pflegeprodukt, speziell für den

aus der Urzeit und wirkt durchblutungsfördernd. Die regel-

verlängerten Genuss beim Mann. Diese optimierte

mäßige Anwendung und das Einmassieren von pjur MAN

Formulierung enthält höher konzentriere Inhaltsstoffe als

XTEND Cream können daher die Blutzirkulation verbessern

die bisherigen pjur superhero Sprays und wurde zudem

und eine stimulierende Wirkung haben. Diese Langzeit-

mit Ingwer angereichert. Diese Ingwer-Extrakte können an-

pflege für ist speziell für Männer entwickelt worden, die

regen und die Überempfindlichkeit der Haut reduzieren.

mehr wollen.

Das Produkt eignet sich für all jene, die sich eine längere

pjur MAN STEEL Gel - Bei diesem Produkt handelt es sich

Performance wünschen!

um ein Gel zum intensiven Einmassieren. Wie der Name

Wie von pjur gewohnt, gibt es auch wieder passende PoS

schon sagt, wurde es entwickelt, um belebend zu wirken.

Materialien, um im Geschäft oder auch online auf die

Dafür sorgt der enthaltene Paprikaextrakt. In herkömmlichen

neuen Produkte aufmerksam zu machen. Dazu gehören

Kosmetika wird Paprika häufig für eine stimulierende Wirkung

unter anderem auffällige Flyer, Counter Tops, Banner und

verwendet. Ähnlich ist es auch bei pjur MAN STEEL Gel.

extra

angefertigte

Das Produkt pflegt und belebt, gerade auch im Intimbe-

unter

anderem

reich. Mann sollte sich das nicht entgehen lassen!

www.pjur.com/men2016
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Was ändert sich am eroFame-Konzept?
Au s s t e lle r- u nd B e s uc h e rb e f ra gun g is t a us ge w e rt e t
In diesem Frühjahr wurde im Interesse der inter nationalen eroFame-Fachbesucher und Aussteller eine großangelegte Bewer tungsaktion und Standor tanalyse vom eroFame-Veranstalter initiier t. Unter anderem wurden die Teilnehmer teilweise in persönlichen Gesprächen
sowie via Mail- und Fragebogenaktionen aufger ufen, ihre Meinungen und Einschätzungen
zu diesem Thema abzugeben.
ex c l us iv e

S

e wie eroFame - Wieland Hofmeister,
Geschäftsführer des Veranstalters der eroFame

o trafen sich unter anderem

die Fachmagazine EAN und eLINE,

Beirats- und Ausstellervertreter

der sowohl die Besucher als auch

zum offenen Dialog, in dem die

die Aussteller um deren individuel-

Bedeutung der eroFame-Messe

len Meinungen aufrief. „Die Rück-

und die des Standorts Hannover

läufe dieser Aktion waren auf den

diskutiert wurden. Grundsätzlich

ersten Blick ernüchternd, denn von

wurde das mittlerweile etablierte

Seiten der circa 220 befragten Aus-

Konzept dieser internationalen B2B-

stellerfirmen haben nur circa 60

Messe sehr positiv bewertet, und

geantwortet, der Handel hat sich

der Veranstalter bestätigt, dass an

bei dieser Befragen so gut wie gar

der Ausrichtung der eroFame keine Änderungen geplant

nicht beteiligt. Hinterfragt man dieses Ergebnis, so wird

sind. Mit Wohlwollen wurde das Rabattsystem für Aussteller

schnell deutlich, dass die Branche allgemein nicht unbe-

aufgenommen. Somit werden auch im Herbst dieses Jah-

dingt Interesse an einer Veränderung der eroFame hegt,

res neben dem freien Eintritt und dem Shuttle-Service ein

und das spricht eindeutig für das aktuelle Konzept der

kostenloses Catering und natürlich das mittlerweile sehr

eroFame. Speziell das Thema Standortwechsel wurde ver-

beliebte Oktoberfest zur eroFame in Hannover geboten.

halten aufgenommen, eine Testveranstaltung, die für

„Wir haben die eroFame als eine europäische Fachmesse

nächstes Frühjahr in Amsterdam angedacht war, wurde

vor sieben Jahren ins Leben gerufen, die mit einem alter-

deutlich und mehrheitlich vom Handel und Ausstellern

nativen Konzept zu der damals angebotenen Erotik-Fach-

abgelehnt“, so kommentiert Hofmeister weiter. „Uns liegt

messe gestartet ist. Das neue Konzept wurde von der

durch diese Aktion nun ein Ergebnis vor - wir möchten

Mehrheit unserer Branche begeistert angenommen, und

aber dennoch die Gelegenheit nutzen, auf der kommen-

jedes Jahr wird es von einer großen Mehrheit aller Teil-

den eroFame mit Beteiligten weitere persönliche Gesprä-

nehmer positiv bewertet. Allein deswegen sehen wir keinen

che zu führen, um einen noch genaueren Einblick zu de-

Grund, an der eroFame etwas zu ändern, was nicht be-

ren Belange zu gewinnen“. Die eroFame 2016 wird vom

deutet, dass wir nicht weiterhin am so genannten Fein-

05. bis 07. Oktober in der Expo-Stadt Hannover in Halle 2

schliff arbeiten werden. Von vielen Teilnehmern wird uns

stattfinden. „Nicht nur wir sind von diesem europäisch zen-

zudem immer wieder bestätigt, dass sich die eroFame

tral gelegenen Messegelände begeistert. Immerhin be-

mittlerweile als die führende B2B-Erotikfachmesse in

suchte aktuell neben unserer Bundeskanzlerin Angela Mer-

Europa fest etabliert hat,“ so Wieland Hofmeister, Ge-

kel

schäftsführer des Veranstalters der eroFame. „Dennoch

Industrie-Messe, ein großartiges Event, bei dem die USA

wollen wir nicht versäumen, die Belange unserer Besucher

als Partnerland vertreten waren und das Hannover für

und Aussteller immer wieder zu hinterfragen und möchten

einige Tage in den internationalen Fokus rücken ließ - viel-

uns auch Kritiken stellen“, Hofmeister weiter. Teil dieser

leicht gelingt uns das zukünftig auch mit der eroFame…“,

Maßnahme war die Verbreitung eines Fragebogens über

freut sich Hofmeister abschließend augenzwinkernd.
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„Das was wir machen ist weniger
stigmatisiert als es früher der Fall war.“
e LINE fr ag t , A dam Le w is a n t w o rt e t
Was hat uns das letzte Jahr an Entwicklungen an Trends gebracht? We rden diese auch
2016 bestimmend sein? Und was wird das nächste große Thema in der Erotikindustrie?
Fragen, die den Markt bewegen und die eLINE Adam Lewis, dem Er finder der PULSE
Produktlinie, gestellt hat.
ex c l us iv e

M

al Hand auf's Herz: was ist dein Produkt des Jahres

Ich bin besonders von den hohen Verkaufszahlen vor dem

2015? Und wie begründest du deine Wahl?

Hintergrund des doch recht hohen Produktpreises

Adam Lewis: Für mich war das ganz klar der womanizer.

beeindruckt. Der womaninzer hat mich wirklich zum

Es kommt nicht so oft vor, dass so eine brandneue

Nachdenken gebracht.

Technologie bzw. neue Art der Stimulation auf den Markt
kommt. Trotz des etwas dubiosen Aussehens beim ersten

Obwohl die eroFame 2015 schon etwas zurück liegt die

Hingucken, scheint das Produkt sich super zu verkaufen.

Frage, wie du die Messe empfunden hast? Spiegelt sie
den Markt gut wider?
Adam: Ich bin wirklich der Meinung, dass die eroFame
eine fantastisches Event ist! Von einem Treffpunkt für
die europäische Erotikindustrie hat sich die eroFame zu
einer wahrhaft internationalen Messe entwickelt. Ich
treffe dort Amerikaner, Australier, Russen und Kunden
aus Asien! Die eroFame ist wirklich zu einem
internationalen Event angewachsen.
Welche Trends waren deiner Meinung nach die
bestimmenden im Jahr 2015? Mittels App gesteuerte Toys
zum Beispiel?
Adam: Ich glaube nicht, dass die Trends irgendwie mit
Technologien zusammenhängen oder produktbezogen
sind. Ich meine nämlich, dass der Trend, der am meisten
Einfluss auf unsere Industrie hat, der der wachsenden
Akzeptanz im Mainstream gegenüber unseren Produkten
und unserer Industrie ist. Das was wir machen ist weniger
stigmatisiert als es früher der Fall war. Fifty Shades of Grey
sowie das Richtung Mainstream zielende Marketing vieler
Marken scheint sich positiv ausgewirkt zu haben, so dass
der Mainstream unserer Industrie offener gegenübersteht.
Nicht wenige kritisieren den Einfluss von zu viel
Technik in Love Toys, weil sie befürchten, dass

Ad a m L ew is , G rün der de r Mar ke H o t Octo puss
un d Er f in der de r PULSE P r o duklin ie
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dieser sich von jeglicher Nachfrage

'Hauptsache es vibriert' folgen und

zu veröffentlichen. Aber es ist nur der

durch

von

zum anderen gibt es die Hersteller,

erste Schritt. Die Produkte müssen

Nutzen

die um die Ecke denken und etwas

gestaltet, präsentiert, eingepreist und

loslöst. Wie siehst du das?

komplett neues Spannendes für die

vermarktet werden – und zwar so,

Adam: Ich hätte das nicht besser

Konsumenten erschaffen wollen. Für

dass Konsumenten gewillt sind, sie zu

ausdrucken können. Ist es ein Trend,

die, die etwas produzieren wollen, das

kaufen und zu verwenden. Nur wenn

der von der Industrie angeschoben

einfach vibriert, ist der Prozess der

all diese Faktoren realisiert werden,

wird, oder eine Masche, kreiert von

Produktentwicklung ähnlich geblie-

kommt am Ende ein erfolgreiches

Herstellern, um ihre Produkte von

ben. Für die innovativen Hersteller

Produkt heraus.

denen

abzu-

hingegen, ist die Produktion viel

grenzen? Allerdings ist auch der Begriff

professioneller, anspruchsvoller und

Konsumenten

jeglichem

oder

funktionalem

der

Mitbewerber

Wonach sucht der Konsument eigent-

'zu viel Technik' sehr dehnbar, denn

lich heute, der ja, wie wir alle wissen,

neue Technologien, die den Fokus

so aufgeklärt und informiert ist wie nie

auf Funktionalität haben und dadurch
ein

neues

oder

anderes

Stimulationserlebnis bieten – so wie es
der womanizer gemacht hat – sind
durchaus wertschöpfend.
Haben Technologie und Funktionalität

zuvor? Technik? Qualität? Funktion?

.................
Für mich ist das
aufstrebendste
Segment in unserer
Industrie die Virtual
Reality (VR).
................................

Marke? Preis?

“

Adam: Wie ich schon gesagt habe,
ist der wichtigste Aspekt in meinen
Augen aus der Perspektive des
Konsumenten gesehen, dass er ein
Produkt haben will, das extrem effektiv.
Das Produkt muss halten, was es

das Design als bestimmenden Faktor
über Erfolg bzw. Misserfolg eines Love

spezialisierte geworden – ähnlich wie

verspricht. Und der Konsument will es

Toys abgelöst?

im Markt für Haushalts – und Unterhal-

zum richtigen Preis. Qualität, vor allem

Adam: Funktionalität war und ist für

tungselektronik.

bei den teureren Produkten, spielt
ebenso zu einem gewissen Grad eine

mich immer der wichtigste Faktor
Produkt

Feedback von Nutzern, Erkenntnisse

Rolle. Technologien und Marken sind

funktioniert und dem Anwender ein

von Experten – sprich Therapeuten,

weniger wichtig, wenn der Kunde

intensives Vergnügen gewährt, dann

Ärzten, Gynäkologen, Sexologen etc.

seine Kaufentscheidung trifft.

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das

- wissenschaftliche Daten durch

es erfolgreich sein wird. Produkte, die

Produkttests etc. - all das fließt heute

Bereitet es dir Sorgen, dass heute

toll aussehen, aber nicht funktionieren,

in die Produktentwicklung ein. Reicht

nahezu jedes Produkt als Pärchen-

tendieren meiner Ansicht nach dazu,

all das aber aus, um einen Bestseller

Produkt angepriesen wird?

schnell wieder zu verschwinden. Ich

zu entwickeln?

Adam: Nun, ich finde, dass das

würde

überhaupt.

Wenn

ein

folgt

Adam: Die Informationen, die aus

Ganze ein leicht verwirrende Botschaft

einordnen: Funktionalität – Design –

diesen Ressourcen generiert werden

an die Konsumenten sendet. Was ist

Technologie.

können, sollten einen wichtigen Teil

denn ein Pärchen-Produkt genau?

des Entwicklungsprozesses darstellen.

Jedes Produkt, das zusammen mit

Im Wesentlichen erzählen uns diese

einem Partner genutzt werden kann,

entwicklung 'Hauptsache es vibriert'

ehrbaren

die

kann als Pärchen-Produkt angesehen

hat lange ausgedient. Hat sich die

Konsumenten genau wollen. Daher

werden. Meine Sichtweise ist die, dass

Produktentwicklung professionalisiert,

bieten sie für Hersteller einen Fahrplan

ein Toy nur dann ein Pärchen-Produkt

spezialisiert, erweitert, verbessert...?

dafür, was sie genau produzieren, um

ist, wenn es in der Lage ist, beide

Adam: Ich meine, dass die Industrie

den Kundenbedürfnissen zu ent-

Partner zu stimulieren, so wie der

sich geteilt hat. Es gibt zum einen die

sprechen. Das ist definitiv der erste

We-Vibe oder der PULSE II DUO. Ein Toy

Hersteller, die immer noch der Devise

Schritt, um ein erfolgreiches Produkt

mit Fernbedienung zum Beispiel, das

Die

die

Devise

Faktoren

bei

der

wie

Produkt-

Quellen,
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durch einen der Partner gesteuert werden kann, ist meiner

wachsenden Anforderungen widerspiegeln wird. Wie

Meinung nach kein wirkliches Pärchen-Produkt. Aber das

werden sich diese auf die Produktentwicklung

ist nur meine persönliche Meinung.

auswirken?
Adam: Das passiert doch bereits, meine ich. Die

Wie beurteilst du die 'Rückkehr zu den Klassikern' –

Konsumenten suchen nach Funktionalität, Qualität und

sprich realistisch anmutende Vibratoren und Dildos

Design zu einem höheren Preis als sie das in der Ver-

in Fleischfarben?

gangenheit getan haben. Der durchschnittliche

Adam: Lang leben die realistisch aussehenden fleisch-

Preis für Produkte steigt, denn die Konsumenten sind

farbenen Vibratoren und Dildos!

immer gewillter, Geld für gute Produkte zu bezahlen.
Und dadurch fertigen auch die Hersteller immer

Durch PULSE hast du deinen Teil dazu beigetragen,

bessere Produkte.

Produkte für den Mann auf ein höheres Level zu bringen.
Wo steht der Markt diesbezüglich? Was ist noch möglich?

Mit welchen gravierenden Veränderungen in Bezug

Adam: Das ist in der Tat ein Markt mit großem Wachstum

auf die Entwicklung von Produkten und den damit

und ich finde, dass die sich wandelnde Einstellung sowie

verbundenen Ergebnissen rechnest du in 2016?

die steigende Zahl progressiver Hersteller, die interessante,

Adam: Ich bin sehr froh sagen zu können, dass

ungewöhnliche und effektive Toys gestalten, positiv auf

allgemeiner Fortschritt ein Trend zu sein scheint.

das Wachstum dieses Markts auswirken. Es ist erst vor
kurzem gewesen, dass Hersteller sich

Welche Schlagwörter werden uns dieses Jahr

Männer-Toys in einer Art und

begleiten? Hightech-Toys? Long distance relationship

Weise näherten, die eng mit

toys? Teledildonics?

Technologien und Design

Adam: Für mich ist das aufstrebendste Segment in

verbunden ist. In diesem

unserer Industrie die Virtual Reality (VR). Für mich stellt

Markt, so glaube ich,

sich nicht die Frage, ob Virtual Reality zur nächsten

wird sich noch sehr viel

großen Sache in unserer Industrie wird, sondern wann!

bewegen.

Dieses

Segment

befindet

sich

noch

in

den

Kinderschuhen, aber Unternehmen wie Kiiroo leisten
Konsumenten sind heute

hier bereits beeindruckende Pionierarbeit. In den

aufgeklärter und besser als

nächsten fünf bis zehn Jahren wird VR durchstarten

je zuvor, was sich auch in

und Hot Octopuss wird nah dabei sein. Wir arbeiten
daran, herauszufinden, wann der geeignete Zeitpunkt
kommt, um in diesem Markt mitzumischen.
Mal angenommen, du dürftest ein Produkt abgelöst
von jeglichen Zwängen entwickeln, wie würde es wohl
aussehen? Wäre das der 'Über-Vibrator', auf den der
Markt seit Jahren wartet?
Adam: Das wäre wohl ein Cyborg, den man nicht
von einem normalen Menschen unterscheiden
könnte, abgesehen davon, dass sie (zumindest in
meinem

Fall

wäre

der

Cyborg

weiblich)

nymphomanisch wäre, sich nie beschweren würde,
sich nie streiten würde, Fußball lieben würde und die
Ad a m h äl t V ir tua l Rea lity f ür das nä chste
g r o ß e The ma im Er otikmar kt

beste Köchin überhaupt wäre... ohh, natürlich hätte
sie an einen An/Aus-Schalter.
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„Alle unsere Planungen
basieren auf Langfristigkeit.“
D e bra N e t s i e ht s e in e n K urs me hr a ls be s t ät igt
Das letzte Jahr verlief äußerst er folgreich für Debra Net und erst vor wenigen Wochen ist
der ungarische Großhandel für seine Kreditwürdigkeit und finanzielle Stabilität zer tifizier t
worden. Die We ichen für eine rosige Zukunf t scheinen also gestellt zu sein. eLINE
hat mit Zoltan Body, Debras Inhaber und CEO, über Gründe für die positive
Entwicklung des Unter nehmens in einem umkämpf ten Markt gesprochen.
e xclusiv e

Z
Z olt an Bo d y , In h a b er u n d
C EO v o n D eb r a N et

oltan, das Jahr 2016 ist

Zoltan: Die 'AAA' Bewertung ist die höchste überhaupt,

zwar schon etwas fort-

nicht nur in Ungarn, sondern auch international. Debra

geschritten, aber dennoch

Net hat die strikten Anforderungen von Dun & Brad-

die Frage, wie du das ver-

street, einer bekannten Rating-Agentur, erfüllt. Das Zer-

gangene Jahr beurteilst?

tifikat selbst stammt von Bisnode, ein Unternehmen,

Zoltan Body: Debra Net Ltd.

das bereits 1908 damit beschäftigt ist, Firmen auf ihre

hatte 2015 sein bestes Jahr in

Bonität zu prüfen. Wer sich die Ergebnisse ansieht,

der Unternehmensgeschichte

wird feststellen, dass Debra zu einer sehr ausgesuch-

überhaupt. Die hervorragenden Er-

ten Gruppe von ungarischen Firmen gehört, die zu-

gebnisse haben auch uns überrascht.

sammen nur 0,63% aller Unternehmen in Ungarn aus-

Ich möchte mich an dieser Stelle bei all unse-

machen. Ein andere interessante Zahl ist die der

ren Partnern und Kunden bedanken. Ohne ihre Mithilfe

Chance einer möglichen Insolvenz von Debra – die

wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.

beträgt nur 0,07%. Für mich spiegelt das höchstes
Vertrauen wider. Sicher eröffnen sich durch das Rating

Wie erklärst du dir das große Wachstum deines Unter-

auch viele neue Möglichkeiten für uns.

nehmens? Was sind die Säulen eures Erfolgs?
Zoltan: Nun, alle unsere Planungen basieren auf Lang-

Aufgrund der starken Konkurrenz und auch wegen

fristigkeit. Diese Denkweise führt meist früher oder später

des Zerfalls der traditionellen Lieferkette gilt das Dis-

zum Erfolg. Diese Geschäftspolitik hat sich jetzt wieder

tributionsgeschäft heute als relativ schwierig. Stimmst

mehr als bewiesen. Wir hatten ein paar harte Jahre,

du dieser Aussage zu?

aber das war es wert. Je mehr man in Service, Ge-

Zoltan: Zum Teil stimme ich zu. Natürlich gibt es Markt-

schäftsprozesse und in die technische Infrastruktur in-

territorien, in denen genau das passiert, was in der

vestiert, desto besser werden die Ergebnisse. Wir neh-

Frage beschrieben wird. Glücklicherweise sind die für

men auch die Beziehungen zu unseren Kunden sehr

uns wichtigen Märkte davon nicht sonderlich betrof-

wichtig. Unser Hauptanliegen ist es, ihnen dabei zu

fen. Es gab hin und wieder Versuche von Marken, die

helfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Ihr Erfolg ist ent-

versuchten, die Distribution in Eigenregie durchzufüh-

scheidend.

ren. Am Ende des Tages mussten sie aber feststellen,
dass das in Osteuropa nicht funktioniert. Im Osten ist

Debra Net ist gerade für seine Kreditwürdigkeit ausge-

die traditionelle Lieferkette noch intakt und ein gut

zeichnet worden und gehört damit zu einem sehr ex-

funktionierendes Geschäftsmodell. In und mit ihr zu

klusiven Zirkel von nur sehr wenigen ungarischen Un-

arbeiten, hat viele Vorteile und wir sind sehr glücklich,

ternehmen. Was bedeuten dir solche Auszeichnungen?

dass sie in unseren Märkten noch funktioniert.
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Vollsortiment, ausgesuchte

Zoltan: Da wir einen sehr

Marken, Eigenmarken...

speziellen Mix aus Vollsor-

die Strategien von Distribu-

timent,

toren sind unterschiedlich.

Marken und eigenen Li-

Wo und wie platziert sich

nien anbieten, würde

Debra?

eine Aufzählung an dieser

Zoltan: Da wir in einem

Stelle zu lang dauern. Im

sehr speziellen Marktum-

letzten Jahr haben wir

feld agieren, das sich zwi-

mehr als 11.000 unter-

schen West und Ost befin-

schiedliche Produkte ver-

det, war es nötig, all die

schiedenster

aufgezählten Strategien zu

verkauft. Ich bin aber

modifizieren. Wir arbeiten

auch zufrieden, wie gut

hart daran, ein möglichst

sich unsere eigenen Mar-

breites Sortiment anzubie-

ken wie Devil Sticks, Angel

ten, aber zur gleichen Zeit

Touch und Debra Se-

wenden wir einigen aus-

lection verkaufen.

ausgesuchten

Hersteller

gesuchten Marken viel
Aufmerksamkeit zu. Darü-

Was sind eure Bestseller?

ber hinaus haben wir zwei,

Welche Trends bestim-

drei Eigenmarken einge-

men gerade euer Pro-

führt, in die wir viel Energie
investiert haben. Wenn wir

De br a N e t ist f ür se in e Kr e ditw ür digke it
und f in anzie lle Stabilitä t ze r tif izie r t w o r de n

duktangebot am stärksten?

unseren Hauptmarkt betrachten, dann ist Debra fast das

Zoltan: Es wäre klüger zu sagen, welche Produkte zu Best-

einzige Unternehmen, das seit langem einen stabilen Back-

sellern werden können. Sie müssen ein gutes Preisleistungs-

ground gehabt hat. Das führt manchmal zu Druck von

verhältnis besitzen, mit einzigartigen Features versehen

Lieferanten sowie von Kunden. Dieser Herausforderung

sein, gute Qualität und ein schönes Design vorweisen

müssen wir uns ab und an stellen.

sowie mit einem perfekten Service verbunden sein.

Wie schwierig ist es, sich von den Mitbewerbern zu unter-

Ihr seid in Ungarn beheimatet, habt also einen 'guten

scheiden? Welche Rolle spielt dabei zum Beispiel der Kun-

Draht' nach Osteuropa. Wie geht es dem Erotikmarkt dort?

denservice? Oder geht es am Ende immer um das Sorti-

Wie ist es um das Konsumklima bestellt?

ment und den Preis?

Zoltan: Wie schon gesagt, der osteuropäische Markt un-

Zoltan: In einem Markt, der nahezu mit Produkten gesättigt

terscheidet sich vom zentraleuropäischen, aber im Allge-

ist und durch starke Preiskonkurrenz charakterisiert ist, ist es

meinen lässt sich sagen, dass es der Erotikindustrie im

extrem schwer, sich abzugrenzen. Das Internet und mo-

Osten Europas gut geht. Sie ist gut durch erfolgreiche Ge-

derne Technologien verstärken diese Situation nur noch.

schäftsbeziehungen mit der des Westens verbunden. Fast

Daher ist der Kundenservice äußerst wichtig und dieser

jedes Land in Osteuropa hat ein solides Wirtschaftswachs-

muss die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden perfekt

tum, was sich in einem positiven Konsumklima auswirkt.

befriedigen. Ein qualitativ hochwertiges Produktsortiment
und faire Preise sind definitiv wichtig, aber sie sind nur ein

Was hat sich Debra für 2016 vorgenommen?

Stück des Puzzles.

Zoltan: Um es kurz zu machen – wir wollen weitere Schritte
in allen Geschäftsfeldern unternehmen, dazu gehören die

Welche Fremdmarken führt Debra derzeit? Und mit wel-

Logistik, die IT-Entwicklung, das Produktsortiment sowie der

chen Eigenmarken punktet euer Unternehmen?

finanzielle Background.
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„Frauen sind einfach glücklich, endlich
ihrer Regel haben zu können.“
O li v e r R e ds c h l a g üb e r die Origin a l S o ft -T a mp o n s
Produkte kommen und gehen, während andere über Jahre er folgreich im Markt positionier t
bleiben – im Falle der Original Sof t-Tampons aus dem Hause JOYDIVISION sind das bereits
1 8 J a h r e ! e L I N E b l i c k t z u s a m m e n m i t O l i v e r R e d s c h l a g , Vo r s t a n d d e r J O Y D I V I S I O N
inter national AG, auf das Er folgskonzept und die Geschichte dieses langjährigen Bestsellers.
ex c l us iv e

B

ei den Soft-Tampons handelt es sich um äußerst

Wie schwierig war es vor 18 Jahren, dass Thema Sex

erfolgreiche Produkte, die – man höre und staune –

während der Menstruation aus der dunklen Ecke

bereits 18 Jahre im Markt erhältlich sind. Haben Sie da-

zu holen?

mals bei der Markteinführung bereits geahnt, dass Sie

Oliver Redschlag: Es hat Jahre gedauert, bis dieses Tabu-

einen Bestseller in den Händen halten?

Thema offener diskutiert wurde.

Oliver Redschlag: Anfänglich war es eher schwer, die
Soft-Tampons

keinerlei

Und heute? Haben sich die Einstellungen der Menschen

Bekanntheit bezüglich fadenloser Tampons

zu

verkaufen,

da

über die Jahre verändert? Gehen sie heute mit diesem

vorhanden war und somit auch noch keine

Thema offener und lockerer um?

Nachfrage.

ersten

Oliver Redschlag: Definitiv, Sexualität ist in der Mitte der

Automobil. Aber die Mühen, Kosten und das

Ähnlich

wie

beim

Gesellschaft angekommen. Wenn man die Foren seriöser

Durchhaltevermögen haben sich gelohnt, denn

Frauenmagazin beobachtet, wird man bemerken, dass

heute sind die Soft-Tampons die beliebtesten

völlig ungeniert und mit einem Selbstverständnis von dem

fadenlosen Tampons der Welt. Was mich

positiven Einsatz der Soft-Tampons berichtet wird. Frauen

natürlich sehr stolz macht.

sind einfach glücklich, endlich unbeschwert Sex, Sport,
Wellness während ihrer Regel haben zu können und tun

Wie sind Sie auf die Idee für

dies auch kund.

einen fadenlosen Tampon
für

Sauna,

Sport,

Wie wichtig war bzw. ist in diesem Zusammenhang, dass

Schwimmen und den

die Produkte dermatologisch und klinisch getestet sind?

hygienischen Intimverkehr

Schafft Qualität Vertrauen?

während

Oliver Redschlag: Sehr wichtig! Gerade bei Produkten,

der Menstruation

die so nah und über längeren Zeitraum (bis zu max. 8

gekommen?

Std.) im Körper getragen werden, muss der Konsument

Oliver Red-

dem Produkt ohne Einschränkung vertrauen können.

Es

Medizinische Gutachten z.B. der Dermatest GmbH und

war einfach

unsere uneingeschränkte Produktion in Deutschland

eine

von

belegen die hervorragende Verträglichkeit der Soft-

tausenden

Tampons. Die Original Soft-Tampons werden aus einem

Ideen in mei-

umweltfreundlichen Material gefertigt und enthalten

schlag:

nem Kopf.

B li c kt m it St o l z a u f 1 8 J ahr e Orig inal So f t- T ampo n s: Oliv e r
Redschlag, Vorstand der JOYDIVISION international AG

keinerlei chemische Zusätze, wodurch innere Reizungen

60

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 5 / 2 0 1 6

O L I V E R

R E D S C H L A G

unbeschwert Sex, Sport, Wellness während
D i e F or m s o w ie d ie V er pac kun g der So f t- T ampo ns w ande lte n sich im Lauf e
d er Zeit – h ier ein e Abb ildun g aus e in e m alte n P r o duktkatalo g

welche einfach mit nur einem Finger
zu greifen ist. Nach Belieben kann
alternativ

mit

Zeigefinger

und

Daumen der Soft-Tampon an einem
der beiden herunter gezogenen
Flügel gegriffen und so entfernt
werden. Anspruch an die Gestaltung
war es – neben der Ästhetik –, im
Produktionsprozess eine optimale
Materialnutzung zu ermöglichen.
Dadurch wurde ein Zusatznutzen des
neuen Designs in ökologischem,
wie auch ökonomischen, Aspekt
geschaffen.
Darüber hinaus sind unsere Soft-Tampons – als einzige fadenlose Tampons
– in einer praktischen Spenderbox. Der
feminine Auftritt passt seitdem perfekt
zum durchweg hochwertigen Sortiment von JOYDIVISION.
auszuschließen sind.

gegeben. Die aktuelle Form ist die

Warum sollten die Soft-Tampons in

Im Rahmen dieser klinischen Studie

ergonomische und beliebteste Form

keinem gut sortieren Erotikgeschäft

wurden die Probandinnen unter

bei fadenlosen Tampons. Die damals

oder Onlineshop fehlen?

anderem zum Produkt befragt. In der

entwickelte organische Formgebung

Oliver Redschlag: Nicht jeder Kunde

aktuellen Anwenderstudie waren 75

fügt sich behutsam in die empfindli-

benötigt zum Beispiel Kondome, aber

% der Frauen nach der ersten

che weibliche Anatomie ein und

ganz sicher Soft-Tampons. Wer auf

Verwendung von den Soft-Tampons

macht die Anwendung der Soft-Tam-

Soft-Tampons verzichtet, verzichtet

überzeugt. 85 % der Anwenderinnen

pons noch bequemer und intuitiver.

auf Umsatz!

beurteilen die Qualität der Soft-

Die angedeutete Herzform macht

Tampons mit gut bis sehr gut.

den Soft-Tampon an der Spitze

Haben Sie das Gefühl, dass der

schlank;

Erotikmarkt seinen Fokus zu stark auf

die

beiden

herunter

Haben sich die Soft-Tampons eigent-

gezogenen Flügel formen eine Mulde

Love Toys setzt?

lich seit ihrem Markteintritt bis heute

an der Unterseite, welche die Auflage

Oliver Redschlag: Toys sind sicherlich

gravierend verändert?

für den Finger bildet, der den Tampon

auch ein wichtiger Bereich unserer

Oliver Redschlag: Im Jahre 2012 gab

beim Einführen an seinen Platz

Branche und auch in unserem

es einen entscheidenden Relaunch

schiebt. Zum leichten Entfernen

Sortiment legen wir viel Wert auf Toys

– den ehemals zylindrischen Soft-Tam-

befindet sich im Korpus nach wie vor

'Made with Love in Germany'.

pons haben wir eine völlig neue Form

die einzigartige integrierte Grifflasche,

Dennoch ist es für den Handel zudem
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De r Re laun ch 2 012 r e sultie r te in e in e r v e r be s s er t en For mgebun g
so w ie in de r Ein f ühr ung e in e r pr aktische n Spen der box

AQUAglide) verwendet werden.

wichtig, eine Vielfalt an Produkten zu
bieten und dem Konsumenten als

- Wie lange kann ich den Soft-

Problemlöser zur Seite zu stehen.

Tampon tragen? Die Tragedauer ist

Sexualität während der Menstruation

der Stärke der Periode anzupassen.

ist für viele (leider noch) ein Problem

An den stärkeren Tagen wird ein

und kann mit unseren Soft-Tampons

Wechsel nach 3 bis 5 Stunden empfohlen, an schwächeren Tagen kön-

so einfach gelöst werden.

nen Sie ihn ca. 5 bis 8 Stunden tragen. Nach dem Geschlechtsverkehr

Wie muss denn der Handel die SoftTampons am besten vermarkten, um

ohne

damit gute Umsätze zu erzielen?

Tampon umgehend austauschen.

Kondom

sollten

Sie

den

Haben Sie ein paar Tipps parat?

- Ist die Benutzung des Soft-Tampons

Oliver Redschlag: Soft-Tampons sind

nicht sehr unhygienisch? Nein, nicht

ein erklärungsbedürftiges Produkt. Auf

mehr oder weniger als bei der Benut-

Veranstaltungen erleben wir immer

zung eines herkömmlichen Tampons,

wieder den positiven Aha-Effekt, wenn

wenn man sich vorher und hinterher

wir mit einer kurzen Produktpräsentation

die Hände wäscht.

die Produktvorteile erläutern und

Das Schöne ist, wenn eine Frau erstmal

eventuelle Bedenken ausräumen.

überzeugt ist von den Soft-Tampons,

Folgende Fragen sollten Shop-Betreiber

wird sie monatlich Umsatz bringen.

der Konsumentin unbedingt beantworKann der Handel auf POS-Materialien

ten können.

von Joydivision zurückgreifen?

- Warum kommen mir die Soft-Tampons

Oliver Redschlag: JOYDIVISION

so groß vor? Das Material der Tampons

hilft beim Verkaufen! Wir unterstützen

ist so variabel, dass es sich immer der

den

weiblichen Körperform anpasst. Konventio-

breiten

nelle Baumwoll-Tampons quellen auf. Soft-

Einzelhandel
Auswahl

an

mit

einer

attraktiven

und

Tampons haben bereits Ihre Endgröße. Der Schaumstoff

professionellen Werbemitteln. Die hochwertigen, nach

der Soft-Tampons lässt sich beim Einführen bequem

verkaufspsychologischen Erkenntnissen gestalteten

zusammendrücken.

JOYDIVISION-Werbemittel geben den Kunden optimale

- Wie können die Tampons ohne Faden denn entfernt

Informations- und Entscheidungshilfen und tragen zu

werden? Der Tampon lässt sich durch die integrierten

einer dauerhaften Kundenbindung bei. Neben

Grifflaschen einfach entfernen, indem Sie ihn mit Zeige-

diversen Katalogen, Flyern, Proben und Plakaten

oder Mittelfinger an den Grifflaschen herausziehen. Sollte

stehen unter anderem Videos für den Onlinehandel

das Entfernen trotzdem einmal schwierig sein, so

bereit. Bei der Gestaltung von Schaufenstern sowie

empfehlen wir Ihnen, sich zu diesem Zweck in die

des Point of Sales ist unser Vertriebsteam gerne mit

Hockposition zu begeben oder sich mit gespreizten Beinen

Rat und Tat behilflich!

auf die Toilette zu setzen, da die Tiefe der Vagina so von 9
bis 10 cm auf etwa 4 bis 5 cm verkürzt wird.

Wie wird es mit den Soft-Tampons in der Zukunft

- Und der Partner spürt die wirklich nicht? Nein, wichtig ist

weitergehen? Besteht Bedarf an Optimierungen am

nur, dass der Tampon tief genug eingesetzt wird - nämlich

Produkt oder zum Beispiel der Verpackung?

direkt vor den Gebärmutterhals. Bei Frauen, die zu

Oliver Redschlag: Die Gestaltung der Verpackung

mangelnder Lubrikation neigen, könnte der Scheidenein-

wird in Kürze einem Relaunch unterzogen. Das Layout

gang direkt nach dem Einsetzen des Tampons sehr trocken

wird behutsam an den Zeitgeist und aktuelle

sein, in diesem Fall sollte zusätzlich ein Gleitmittel (z.B. unser

Marketing-Erkenntnisse angepasst.
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„Penisschrumpfung durch
Schutzmechanismus des
Ba t h ma t e Erf in de r Jo hn Oa k e s im In t e rvie w
Um fit und gesund zu bleiben, investieren
die Menschen viel Zeit und nehmen viele
Mühen auf sich. Besonders Männer sollten
noch einen Schritt weiter gehen, um einem
u n e r w ü n s c h t e n N e b e n e f f e k t d e s Tr a i n i n g s ,
nämlich

der

'Penisschr umpfung

durch

Spor t', entgegenzutreten. Was es genau

.................
Der Erfolg von Bathmate liegt ganz
einfach daran, dass unsere Produkte
jeden Tag einfach bei der normalen Routine,
sprich Hygiene, verwendet werden können.“
................................

damit auf sich hat, erklär t John Oakes,

“

Er finder von Bathmate.
ex c l us iv e

J

ohn, du bist begeisterter Motorradsportler und hast ein

großes Interesse an Themen wie Fitness, Gesundheit

etc. Wann bist du zum ersten Mal über 'Penisschrumpfung
durch Sport' gestoßen?
John Oakes: Ja, ich fahre Motorräder seitdem ich 12
Jahre alt bin und mache das auch heute noch
mindestens zwei Mal in der Woche. Als ich 21 war, habe
ich oft im lokalen Karate Club hier in Wakefield trainiert.
Das war meist zur Teezeit, dann bin ich unter die Dusche
gesprungen und im Anschluss in die Stadt gefahren.
Wakefield war eine sehr lebendige Stadt mit einem tollen
Nachtleben. Als junger Single-Mann, in dem noch viel
Energie für die Nacht steckte, musste ich aber mit einem
kleinen Problem herumschlagen, dass immer nach dem

John Oakes: Penisschrumpfung durch Sport ist das was

Training auftauchte. Mein bestes Stück war immer kleiner

passiert, wenn das Skrotum sich zurückzieht und der Penis

als normal, was nicht wirklich zu einem bewegten

schrumpft, um sich vor Leibesübungen in Sicherheit zu

Nachtleben passte. Ich nannte das 'Penisschrumpfung

bringen.

durch Sport' und begann mich damit auseinanderzusetzen.Vor allem ging es mir darum, zu verhindern, dass

Betrifft das eigentlich nur Menschen, die wirklich viel Sport

es überhaupt passiert.

machen und regelmäßig trainieren oder auch die, nur
gelegentlich trainieren?

Was genau passiert bei der 'Penisschrumpfung durch

John Oakes: Penisschrumpfung durch Sport ist ein ganz

Sport'?

natürlicher Schutzmechanismus des Körpers, daher tangiert
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Sport ist ein ganz natürlicher
Körpers.“
uns ein Kunde kontaktierte, da er ein
Problem hatte oder ein Produkt besaß, für das er einen automatisierten
Fertigungsprozess benötigte und wir
nahmen die Aufgabe an. Daher
wusste ich, dass
es ganz bestimmt
eine Lösung für
das Problem der
Penisschrumpfung
gibt. Die Lösung
sollte so aussehen,
dass ich sie nach
dem Training unter
der Dusche verwenden

kann.

Zudem

sollte sie diskret und praktikabel sein.
Ich habe mir die im Markt erhältlichen
Penispumpen angesehen, fand aber
nichts, was mir gefallen hat. Viele
waren mit großen Griffen versehen,
die mit dem Duschschlauch verbunJ o hn Oake s, Er f inde r v o n Bathmate ,
b r ing t das T he ma ' spo r ts shr inkage ' auf de n Tisch

den werden. Bei anderen handelte
es sich um minderwertige Pumpen,

es jeden, ganz egal ob er regelmäßig

einen kleineren Penis hat, hat bei mir

mit denen man nur einen niedrigen

oder nur gelegentlich trainiert.

alles in Bewegung gesetzt. Es gab für

Druck aufbauen kann und die

mich niemals den Plan, mit dem

auseinanderfielen, als ich sie unter

Ist dein Wissen um die 'Penisschrump-

Training aufzuhören, da ich unbedingt

Wasser

fung durch Sport' in die Entwicklung

fit bleiben wollte, daher musste ich

versiegelte Ende der Pumpen hat mir

der Bathmate Penispumpe eingeflos-

nach einer Lösung suchen. Ich

auch echt Angst bereitet, denn viele

sen oder beeinflusst dieses Thema

arbeitete damals als Ingenieur und

dieser Pumpen besaßen kleine Gum-

eure Produktentwicklungen zukünftig?

wir fertigten Maschinen für ganz

mimembranen, die den Penisschaft

John Oakes: Ja, ganz klar. Das

spezielle Zwecke und Aufgaben.

umschließen und

Wissen, dass Mann nach dem Training

Normalerweise sah das so aus, dass

einige Zentimeter an die Peniswurzel
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rutschen. Diese Endstücke sorgten oft für starken Druck
und Schmerzen rund um meine Hoden.
Ich hatte einige Freunde, die im medizinischen Bereich
tätig waren und ich fragte sie nach Möglichkeiten, den
Penis einzuschließen und die Hoden zu komprimieren –
ihre Antwort war nicht die, die ich mir erhofft hatte, daher
entschied ich mich, meine eigene Version einer Penispumpe zu kreieren. Diese sollte im Wasser zur Verwendung
kommen, die Druck auf den gesamten Penis ausübt und
dabei die Hoden außen vor lässt. Eine, die einfach zu
benutzen ist, die ohne irgendwelche Rohre und Leitungen
auskommt, die aus dem Endstück hängen und der
Vakuumsaugwirkung entgegenwirken. Ich kann sagen,
dass das Konzept der Bathmate Hydropump an diesem
Tag geboren worden ist.
Wie verbreitet ist das Wissen um das überhaupt?
John Oakes: Dazu müsstet ihr Tim, unseren Markenbotschafter, interviewen. Er ist ein Meister darin, die wirklich
ungewöhnlichsten Themen in so einfachen Worten zu
erklären, dass sie wirklich jeder verstehen kann.

Neben I n t er es s en wi e F i t n es s
und G e sundhe it ist Jo h n a uc h a kt i v i m Mot or r a d s p or t

Kann der 'Penisschrumpfung durch Sport' mit euren

Ist die Fitness-Gemeinde nicht somit die perfekte

Produkten entgegengewirkt werden?

Zielgruppe für Bathmate? Wie können unsere Leser aus

John Oakes: Der Erfolg von Bathmate liegt ganz einfach

dem Erotikeinzelhandel das Thema 'Penisschrumpfung

daran, dass unsere Produkte jeden Tag einfach bei der

durch Sport' für sich nutzen?

normalen Routine, sprich Hygiene, verwendet werden

John Oakes: Ja, das ist richtig und wir arbeiten bereits

können. Einfach in die Badewanne oder unter die Dusche

daran, diese Botschaft an ein Mainstream-Publikum zu

gehen und dabei der 'Penisschrumpfung durch Sport' oder

bringen. Bald kann ich darüber mehr erzählen.

dem täglichen Schrumpfen, entstanden durch Training
oder einen anstrengenden Tag, entgegenwirken.

Viele Menschen wollen fit und gesund bleiben, eine gute
Figur haben, in Form bleiben etc. Warum eigentlich hat

Wie funktioniert das genau? Kannst du das bitte näher

der Penis dabei bisher keine große Rolle gespielt?

erläutern?

John Oakes: Ich meine, dass alle Themen, die mit Sex,

John Oakes: Um es kurz zu machen – man befüllt die

Sexualität und Erotik zu tun haben, in der Vergangenheit

Bathmate Pumpe mit warmen Wasser, in der Dusche oder

tabuisiert wurden, so dass niemand gewagt hätte, über

in der Badewanne. Dann steckt man seinen Penis in den

den Penis oder Penispumpen zu sprechen. Da aber die

Behälter und pumpt. Das Wass, das so aus dem Behälter

Gesellschaft immer entspannter damit umgeht, können

herausgepumpt wird, muss ersetzt werden und weil nunmal

heute

ein Penis in dem Behälter steckt, wird diese Menge Wasser

angesprochen werden. Letzten Endes würden doch wohl

durch das Expandieren des Penis ersetzt. Man pumpt

alle Männer zustimmen, dass man als Mann einen

weiter, bis der Penis sich völlig ausgeweitet hat, denn dann

gesunden und einsatzfähigen Penis haben sollte. Wer eine

ist frische sauerstoffhaltiges Blut in den Penis geflossen, was

Bathmate Pumpe benutzt, hat gewissermaßen eine

den negativen Effekten der 'Penisschrumpfung durch

Garantie, dass sein Penis gesund bleibt und im

Sport' entgegengewirkt.

Schlafzimmer funktioniert.
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„Ich hoffe, unser Buch ermutigt Konsumenten und
R i t a O rre l l s B u ch “Obje c t s o f De s ire ” p räs e n t ie rt da s De s ign moderner Sex Toys
Für die Mitglieder der Erotikbranche ist es nichts neues, aber wer als Außenstehender heute
das erste Mal einen Blick auf moder ne Sex Toys wir f t, ist doch of t immer noch über rascht:
Design, Qualität und Funktionalität befinden sich auf hohem Niveau und brauchen sich vor
den Produkten anderer Branchen nicht zu verstecken. Diese Er fahr ung machte auch Rita
Or rell. Die Architektin kam im Rahmen ihres Projekts designythings.com - einem Blog über
Produktdesign – mit Toys in Kontakt und beschloss, ein Buch über die Welt der moder nen Sex
Toys zu veröffentlichen. In dem vor kur zem erschienen Band “Objects of Desire” hat die
Autorin einige der schönsten Erotikprodukte ausgewählt und gemeinsam mit dem Designer
Jason Scuderi präsentier t. Im Inter view erläuter t die Autorin, wie das Buch zustande kam und
welche Produkte sie besonders angesprochen haben, während Scuderi seinen Blick auf das
Design des Buches selber darlegt.
e xclusiv e

Aut orin Rit a Orrel l b es c hä f tigt
s i c h s eit fa s t 20 J a hren mit D es ign

W

arum hast du dich dazu entschlossen, ein Buch
über das Design von Sex Toys zu verfassen?

Rita Orrell: Vor einigen Jahren, während der Recherche
über

neue

Produkte

für

meinen

Design

Blog

designythings.com stieß ich immer wieder auf preisgekrönte Sex Toys und andere wunderschön designte erotische Objekte. Ich teilte diese Links in den Sozialen Medien
und konnte sehen, dass es ein großes Interesse an dem
Thema gab. Dann entdeckte ich, dass der MainstreamIndustriedesigner Yves Béhar eine Vibratorkollektion für ein
in San Francisco ansässiges Unternehmen namens Jimmyjane entworfen hatte. Ich dachte, dass wenn ein großer
Designer diese Art Produkt angeht, muss in dieser Industrie
etwas Großes passieren und das war auch der Fall. Ich
fing an interessante Disgns zu sammeln und lud meinen
Freund Jason Scuderi dazu ein, das Buch zu designen. Ein
Jahr später fanden wir unseren Agenten und sechs Monate
später unseren Verlag. Das Resultat ist Objects of Desire.
Welche Erwartungen hattest du, als du angefangen hast
an Objects of Desire zu schreiben? Hat sich das Buch so
entwickelt, wie du es erwartet hattest?
Rita Orrell: Da ich bei dem Buch mit einem unglaublichen
Desinger zusammengearbeitet habe, hatten wir von Anfang an eine sehr klare Vision. Wir wollten es sauber, modern und sexy habe, wie das Thema selbst. Wir sind mit
dem Resultat sehr zufrieden. Der Verlag und die Drucker
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Designer diese Produkte in neuem Licht zu betrachten.”
haben einen fantastischen

ich hatte mich zuvor vor

Job gemacht und das Buch

allem auf Sportmode und

ist alles, was wir uns von ihm

Musik konzentriert. Wir hatten

erhofft haben.

allerdings eine Verbindung
zwischen uns über das

Handelt es sich bei Objects

Produktdesign. Rita war sehr

of Desire um das erste Buch,

versiert darin, über Consu-

dass sich auf die Art dem

mer und Business Produkte

Thema Sex Toys annimmt

zu schreiben und mit mei-

oder gibt es Vorgänger?

nem Hintergrund in der Wer-

Rita Orrell: Es ist nicht das
erste Buch, dass dieses

Jaso n Scude r i ze ichn e t sich f ür das Lay o ut
v o n Obj e cts o f De sir e v e r an tw o r tlich

bung fühlte sich das Projekt
auf einmal wie alle ande-

Thema im Allgemeinen in Angriff

werden, hilfreich. Wir hoffen, dass es

ren, die wir angegangen waren, an.

nimmt, aber es kann das derzeit ein-

in diesem Buch etwas für jeden gibt,

Nach ausführlichen Experimenten mit

zige Buch in englischer Sprache sein,

sei er männlich oder weiblich, queer

dem Layout, wurde es uns beiden klar,

welches sich ausschließlich mit funk-

oder hetero.

das die Ausführung des Designs funk-

tionalen erotischen Objekten aus der

tional mit einer ansprechenden,

Perspektive eines Designers beschäf-

hochklassigen Ästhetik seien sollte. Das

tigt. Andere Titel sind von ihrer Art her
eher lehrreich und Zielen darauf ab,
Singles oder Paare in die Welt der Toys
einzuführen. Erika Moen, die Cartoonistin hinter der Oh Joy Sex Toy Webseite, hat vor kurzem zwei Bände ihrer
Arbeit mit Cartoon-Reviews von unter-

“

.................
Wir hoffen, dass es
in diesem Buch etwas
für jeden gibt, sei er
männlich oder weiblich,
queer oder hetero.“
................................

Texten geschah in kurzen, präzisen
Phasen, vollgepackt mit wichtigen Informationen und Rita's sprichwörtlicher
Flüssigkeit. Die Schriftart im gesamten
Buch verwendet wurde entspricht der
DIN. Es ist eine wunderbare Schrift
ohne Serifen, die nicht nur einfach in

schiedlichen Sex Toys veröffentlicht.

verschiedenen Größen zu lesen ist,

Sie ist sehr talentiert.

sondern auch im Verbund mit den
Bei einem Buch über Design ist die

Produkten sehr elegant wirkt. Die

Richtet sich dein Buch an eine be-

Präsentation der Produkte ein wichti-

Schärfe und Biegung der Buchstaben

stimmte Zielgruppe?

ger Aspekt. Jason Scuderi, du bist der

passt sich gut den Produkten an.

Rita Orrell: Ich wollte ein Buch schrei-

Designer des Buches. Kannst du uns

Einige der Produkte sind technisch

ben, dass Verbraucher anspricht, die

etwas über deinen Ansatz in Bezug

fortschrittliche Maschinen, während

neu in der Welt der erotischen Pro-

auf das Design von Objects of Desire

andere einfach nur schöne Formen

dukte sind, aber auch etwas neues

sagen?

haben. Da wir uns besonders auf den

mit den Leuten teilen, die schon eine

Jason Scuderi: Als wir anfingen das

Aspekt des Industriedesigns konzen-

Weile in der Branche tätig sind. Ich

Projekt zu diskutieren, waren wir beide

triert haben und nicht zu tief in die

denke das Buch wär auch für Indus-

glaube ich ein bisschen von dem

sozialen Implikationen eingetaucht

triedesign Studenten, die vor haben

Thema abgeschreckt. Ritas kommt

sind, werden sie dargestellt, als seien

auf diesem lukrativen Feld tätig zu

von einem Architekturhintergrund und

sie Teil eines Museumskatalogs. Wenn
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man ein Museum besucht, gibt es dort oftmals eine Reihe

Rita Orrell: Die Produkte mussten sowohl schön (zumindest

von Werken von Künstlern, die mehr oder weniger gut

in unseren Augen!) und funktional sein. Daher haben wir

zueinander passen. Die weißen Wände, oder in unserem

keine Kunst, Skulpturen, Gemälde, etc. ausgewählt, die

Fall die weißen Seiten, bieten einen ungetrübten und auch

nicht dazu bestimmt sind, angefasst und benutzt zu wer-

ansonsten neutralen Hintergrund für die Produkte.

den. Die Hersteller / Designer, die wir ausgesucht haben,

In Bezug auf die verschiednen Bilder, die uns von den

mussten die Materialien der Produkte bekannt geben und

Herstellern und den einzelnen Designern zur Verfügung

uns High-Quality Photos der Produkte zur Verfügung stellen.

gestellt wurden, wussten wir, dass die Idee der Einfachheit

Jason und ich haben über jedes Produkt gesprochen und

sich zu einer Herausforderung entwickeln könnte, weil man

es bewertet und waren uns dabei auch manchmal nicht

nie weiß, was man erhält. Durch langwierige Kuration

einig. Die Photos mussten auch unseren Standards ent-

haben wir versucht, nicht nur Produkte und Bilder, die zu

sprechen. Fast alle Photos wurden uns von den Herstellern

unserer ästhetischen Herangehensweise passen, zu finden,

und Designern zur Verfügung gestellt und Jason hat seine

sondern auch die Produkte in einem großzügigen Licht zu

Design-Magie zur Anwendung gebracht, um sie zu einer

zeigen. Wie zuvor erwähnt, befinden sich viele vor

stimmigen Sammlung zu vereinen.

einem ganz
weißen oder

Gab es irgendwelche Produkte oder Kategorien die es

dunklen Hin-

nicht in das Buch geschafft haben, obwohl du sie gerne

tergrund,

präsentiert hättest?

so

dass der Be-

Rita Orrell: Es gab einige High-End Modemarken die wir

trachter nicht

gerne dabei gehabt hätten, aber sie haben nicht auf un-

von peripheren

sere Anfragen reagiert. Wenn wir eine zweite Ausgabe he-

Einzelheiten ab-

rausbringen, hoffen wir, dass sie auf uns reagieren werden!

gelenkt wird. Die

Ich hätte auch gerne ein Virtual Reality Toy präsentiert.
Konntest du eine Richtlinie oder eine Regel
feststellen, was ein gutes Sex Toy ausmacht?
Rita Orrell: Allgemein lässt sich sagen, dass ein
gutes Sex Toy mit der menschlichen Anatomie im
Hinterkopf designed wird. Das mag
offensichtlich erscheinen, aber es gibt
immer noch viele Erotikprodukte auf
dem Markt, die billig, giftig und ehrlich

O b j ec t s o f D es ire is t 272 Se ite n lang un d w ir d
in E ur o pa v on G az elle Bo o k Se r v ice s v e r tr ie be n

gesagt einfach nur lächerlich sind. Ich habe
Respekt für Firmen wie Tantus, Aneros, Tenga und

meisten der Produkte in der Kollektion sprechen für sich

andere, die den menschlichen Körper studieren um

selbst. Es gab nicht oft die Notwendigkeit zur Dramatisie-

festzustellen, was sich für die meisten Menschen am

rung. Wir finden, dass die fundamentale Essenz der Kollek-

Besten anfühlt. Gute Sex Toys sind auch einfach zu

tion dramatisch genug war. Das letzte Bild, dass wir aus-

reinigen, bestehen aus unbedenklichen Materialien und

gesucht haben, war das Cover. Aus dem großen Berg an

bieten eine Form der Garantie.

Material stach das Bild des Vesper by Crave heraus. Es ist
eine tolle Aufnahme, die die Geschichte, die wir erzählen

Das Design von Sex Toys hat sich im Laufe der

wollten, visuell einfängt.

vergangenen Dekade stark verändert und was wir heute
sehen unterscheidet sich stark von den fleischfarbenen,

Rita, wie hast du die Produkte die du präsentierst

phallusähnlichen Produkten der Vergangenheit. Was

ausgesucht?

denkst du, hat diesen Wandel ausgelöst?
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N ebe n den P ro dukte n r e iche r n
In te rv iew s das Buch an

G r o ßf o r mati ge B i lder pr ägen d a s B uc h un d
ze igen di e bes pr oc hen en O bjekt e
Ni cht n u r To y s s in d in O b j ec ts o f De sir e abge bilde t,
wie hier bei einer Maske von Jimmyjane

Wird gutes Design der Weg sein, um Sex Toys in den
Mainstream zu bringen und sie zu einem Alltagsobjekt

Rita Orrell: Dieser Wandel ist Teil einer allgemeinen Re-

zu machen?

volution im Design der in der Branche stattgefunden

Rita Orrell: Ich hoffe es. Sie sind bereits ein fester Bestandteil

hat und der Grund, warum ich dieses Buch schreiben

der Popkultur. Ich sehe Anspielungen auf Sex Toys

wollte. Die Einführung von Silikon in die Sex Toy Branche

inzwischen recht häufig im Fernsehen (Fleshlight wird oft

war ein ebenso großer Faktor wie der, dass Frauen ver-

erwähnt) und ich denke, dass Bücher und Filme wie Fifty

mehrt in den Designprozess eingebunden wurden. Ich

Shades of Grey das Thema für Diskussionen geöffnet

denke die Tatsache, dass die Sex Industrie eine der ers-

haben. Das Stigma besteht in vielen Kreisen fort, aber es

ten Anwender neuer Technologien ist, hilft hierbei auch.

bessert sich. Ich hoffe unser Buch ermutigt Konsumenten

Fast zur gleichen Zeit, wie die Apple Watch auf den

und Designer, diese Produkte in neuem Licht zu betrachten.

Markt kam, präsentierte eine Hersteller den wir auch im
Buch haben ein ferngesteuertes Toy, welches mit dieser

Wenn du dich für ein am Besten designtes Erotikprodukt

kompatibel ist! Die Zahl an offenen, freundlichen Shops

entscheiden müsstest, welches wäre es?

auf der ganzen Welt ist auch ein Faktor. Die Leute er-

Rita Orrell: Sie sind alle für sich genommen sehr unter-

warten jetzt ein gewisses Maß an Qualität, wenn sie in

schiedlich, besonders die handgefertigten Artikel versus

einen Sex Shop gehen, und das lässt die Unternehmen

die technischen Produkte. Einer meiner Liblingsvibratoren

mehr in Design investieren.

ist unser Cover-Star, der Vesper by Crave. Ich bin auch ein
großer Fan der Bliss Lau Body Chains und den Wonderpuss

Du hast mit vielen Menschen aus der Erotikbranche

Octopus Stücken im Mode & Schmuck Kapitel.

und mit Designern für dein Buch gesprochen. Gab es
eine bestimmt Aussage, die dir im Gedächtnis geblie-

Wird

ben ist?

Sprachen geben? Planst du weitere Projekte mit Bezug

Rita Orrell: Ich denke eines der interessantesten

zur Erotikbranche?

Interview war mit dem Journalisten Jon Millward, der

Rita Orrell: Wir hoffen es, aber bislang ist noch nichts

von Lovehoney, dem Geschäft Nummer 1 für Sex Toys

geplant. Wir hoffen weiterhin unser Buch promoten zu

in Großbritannien, engagiert wurde, eine Millionen Sex

können und werden besondere Giveaways mit einigen

Toy Verkäufe zu analysieren, um festzustellen, wer was

der Unternehmen, die Beisträge in unserem Buch haben,

warum kauft. Seine Funde waren interessant, darunter

machen. Die offizielle Veröffentlichung war am 31. März

auch, dass viele Männer, besonders heterosexuelle,

im Bableand Shop in SoHo in New York City. Wir haben

alleinstehende Männer, Analsextoys für sich selber

eine zweite Edition des Buches für die Zukunft noch nicht

kauften. Millward teilte auch mit, dass 71% der Perücken

ausgeschlossen. Eine Sache ist klar: es wird immer neue

von Männern gekauft werden, zum Teil für ihre

erotische Designs und Innovationen geben, die es wert

Partnerinnen, aber auch zum Crossdressen.

sind mitgeteilt zu werden.
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„Die Labels zählen mit zu den größten und
bekanntesten Studios, die wir in Deutschland haben.“
V PS v e rt re ib t die La b e l s Vide o ra ma un d Pua k a
VPS hat am 1. April den kompletten DV D -Ve r trieb aller Titel der deutschen Traditionslabel
Videorama und Puaka über nommen. Was das für den Handel bedeutet? Nicht nur Neuerscheinungen werden durch VPS auf den Markt kommen, sonder n nach und nach auch wieder die Bestseller der Labels mit großen Namen wie Gina W ild, Vivien Schmitt und Le onie
Saint. Andreas Kirchen, Geschäf tsführer von VPS, infor mier t in einem Inter view über die
namhaf ten Zugänge in seinem Sor timent.

Andreas Kirchen: Wir haben ab dem 1
April 2016 den kompletten DVD-Vertrieb aller Titel von Videorama und
Puaka weltweit übernommen.
Wie sehen die Stärken dieser Labels
aus? Was macht ihren Reiz aus?
Andreas Kirchen: Zu den Labels Videorama und Puaka muss ich glaube
ich an dieser Stelle nicht mehr viel sagen. Die beiden Labels zählen mit zu
den größten und bekanntesten StuV P S Ges c häf ts führ er An dr e as K ir che n bie te t de m Hande l se it de m
1 . Apr il m it V ideo ra ma und P uaka zw e i de utsche Tr aditio n slabe l an

dios, die wir in Deutschland haben.
Die Labels stehen für Qualität Made in
Germany. Die Labels verstanden es, im-

mer den Zahn der Zeit zu treffen, sei es in Form

ex c l us iv e

V

PS hat den Vertrieb für Videorama übernommen –

von kurzen Serien oder Spielfilmen. Die Namen standen -

diese Meldung kommt doch überraschend. Wie

und stehen in Zukunft wieder - für hohe Qualität, die unsere

ist es dazu gekommen?

Endverbraucher sehr schätzen.

Andreas Kirchen: Unser Interesse an den Labeln habe
ich bereits Ende 2014 an die damalige Geschäftsfüh-

Was bedeutet dieser Schritt für VPS? Welche Erwartungen

rung herangetragen, aber leider wurden wir uns damals

gehen damit einher?

nicht handelseinig. Nach erneuter Kontaktaufnahme

Andreas Kirchen: Mit beiden Labeln haben wir

seitens der Silwa an die VPS führte ich ein Gespräch mit

uns im deutschsprachigen Raum einmal mehr

Horst Peter persönlich, dem Geschäftsführer der Silwa,

positionieren können. In erster Linie geht es um den

und wir wurden uns dann auch sehr schnell einig.

Erhalt der von uns vertriebenen Label und nicht zuletzt
auch um das Weiterbestehen der VPS. Nur durch die

Was genau schließt dieses Vertriebsabkommen mit ein?

Bündelung mit starken Labeln können wir das auch in

Welche Silwa Labels wird VPS distribuieren?

Zukunft garantieren.
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Andreas Kirchen: Dann hoffe ich doch,
dass sich niemand verschluckt hat! Die
beiden Labels selber hatten schon seit
Jahren keinen eigenen Vertrieb mehr. Es
lief bis Ende 2014 über den Vertrieb der
LZE, danach wurden sie über die Firma
Ledick Filmhandel vertrieben.
Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt,
dass es fast kein Label mehr gibt,
welches

sich

noch

flächendeckend selbst
w w w . v ps f ilm. de - D er ne ue B2 B- On line sho p v o n VP S

vermarktet.

Und was bedeutet er für Videothekare und

mittlerweile die einzige

Wir

sind

Vertriebsfirma, die es geschafft hat, über 30

Fachhändler? Müssen sie sich auf gravierende Veränderungen einstellen?

Jahre in Deutschland einen flächen-

Andreas Kirchen: Eigentlich sehr wenig.

deckenden Außendienst zu beschäftigen.

Die Richtung ist klar vorgegeben – VPS

geblichen europäischen Ländern Partner,

Des Weiteren haben wir in allen maßdie unsere Produkte vor Ort vermarkten.

entwickelt sich zu einem 'One-Stop-Shop'
im DVD-Bereich, an dem nicht mehr vorbei-

Wie viele Kapazitäten hat VPS noch in Bezug auf neue

zukommen ist. Richtig?
Andreas Kirchen: Diese Vermutung haben viele im Markt

Labels oder weitere Vertriebsübernahmen?

mir gegenüber bereits geäußert, aber es war und ist nicht

Andreas Kirchen: Prinzipiell unbegrenzt, da unser neues

meine Intention. Vielmehr zeigt sich im Laufe der letzten

Warenwirtschaftssystem und der neue B2B Online Shop

Monate immer mehr, dass wir vor Jahren den Trend der

www.vpsfilm.de keine Grenzen kennen. Daher wollen wir

Zeit erkannt haben. Die Kunden möchten nicht bei un-

unseren Kunden natürlich auch alles, was sie im Bereich

zähligen Vertrieben bestellen müssen. Es ist ihnen schlicht-

Hardcore benötigen, anbieten.

weg zu zeitaufwendig. Wir bieten unseren Kunden das gesamte Hardcore-DVD-Programm, das es noch auf dem

Dorcel, angesagte US-Labels, Traditionslabels wie

Markt gibt.

Videorama... was fehlt noch zu Ihrem Glück?
Andreas Kirchen: Alle anderen! Nein, Scherz beiseite. Da

Wann startet VPS mit der Distribution und welches Veröf-

wir seit Jahren bereits als Großhändler im Bereich Hard-

fentlichungsschema ist geplant?

core-DVD tätig sind, führen wir bereits alle namhaften Label

Andreas Kirchen: Wie bereits erwähnt läuft der Vertrieb be-

dieser Welt in unserem B2B Shop www.vpsfilm.de. Mein

reits seit dem 01.April 2016. Wir haben im ersten Schritt die

Bestreben ist es lediglich, das eine oder andere Label

bereits produzierten Titel beider Label übernommen, brin-

noch exklusiv für unseren Vertrieb zu gewinnen. Nur so kann

gen aber ab Mitte des Jahres auch wieder neue Produk-

man dem Markt einigermaßen stabile Preise garantieren.

tionen mit bekannten und noch nicht so bekannten Stars!

Leider kommt es durch Re-Importe und/oder Preis-Dumping immer wieder zu Problemen einiger Labels. Dies bringt

Der eine oder andere mag angesichts dieser Meldung

weder unseren Kunden geschweige denn dem Label et-

auch geschluckt haben, denn wenn ein Traditionsunter-

was. Im ersten Moment mag der Kunde sich vielleicht

nehmen wie Videorama seinen eigenen Vertrieb einstellt,

über einen günstigen EK freuen, langfristig resultieren be-

lässt das über den DVD-Markt nichts Gutes erahnen. Ist so

deuten aber solche Störungen des Marktes darin, dass

eine Konzentration die einzige Möglichkeit, den Kopf über

der Preis für den Endverbraucher verfällt. Dieser ist im Übri-

Wasser zu halten?

gen bereit, für gute Produkte auch gutes Geld zu zahlen.
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„Wir nutzen in all unseren Produkten
anspruchsvoll gefertigte Stoffe.“
Ma rk Bou l t on üb er 'S h e e t s o f S a n Fra n c is c o '
Erlaubt ist, was gefällt – auch und vor allem im Bett. Bei einigen Vorlieben kommen Massageöle, Gleitgele oder andere Flüssigkeiten zum Einsatz, die nicht nur den Spaß er höhen,
sonder n eben auch die Bettlaken in Mitleidenschaf t ziehen. Dafür gibt es jetzt eine passende, praktikable und stilvolle Lösung: Sheets of San Francisco. Was es damit auf sich
hat, erklär t Mark Boulton.

ex c l us iv e

W

ie kommt man auf die Idee, Bettlaken anzubie-

gefertigte Stoffe. Zuallererst müssen sie natürlich flüssig-

ten, die flüssigkeitsdicht sind?

keitsdicht sowie leicht zu reinigen und zu pflegen sein.

Mark Boulton: Die Idee war eigentlich purer Zufall. Einer

Wir haben dann Stoffe gefunden, die zudem auch at-

meiner Kollegen hatte etwas darüber gehört und von

mungsaktiv sind, was den Komfort bei der Nutzung er-

hier entwickelten sich die Idee immer weiter. Eigentlich

höht, sowie wenig Gewicht haben, was den Transport

hatten wir ein anderes Material im Kopf, aber als wir

und die Lagerung vereinfacht. Für uns war es auch wich-

dann aber realisierten, dass wir für ein funktionierendes

tig, dass die Oberfläche der Laken keine Nähte aufweist,

Produkt ein anspruchsvolleres Material benötigen, haben

da Nähte sowohl das Aussehen als auch den Komfort

wir uns auf den Weg gemacht, um etwas Geeignetes

der Produkte negativ verändern. Was das betrifft, sind

zu suchen. Gefunden haben wir den Stoff gefunden,

unsere Laken einzigartig. Sie sind auch sehr robust und

den wir heute für unsere Produkte nutzen.

langlebig, so dass sich niemand Sorgen machen muss,
dass sie bei gewissen Aktionen kaputt gehen könnten.

Woher stammt überhaupt der Name für eure Marke?

Wir haben sogar Kunden, die im Bett Stilettos tragen,

Welche Assoziationen soll der Name wecken?

ohne dass die Laken in Mitleidenschaft gezogen wer-

Mark: Das Unternehmen hat seine Anfänge in San Fran-

den. Nicht zu vergessen, dass sich sich unsere Laken

cisco und auf den Namen sind wir während einem

auf der Haut toll anfühlen. Kein Wunder also, dass sowohl

Brainstorming gekommen, in das ein paar Flaschen ka-

Frauen als auch Männer an ihnen Gefallen finden.

lifornischer Chardonnay involviert waren. Wir fertigen im
Stadtzentrum von San Francisco und der Name spiegelt

Ihr habt nach eigenen Angaben lange an der Entwick-

sowohl unsere Wurzeln wider als dass er auch erklärt,

lung eurer Laken gearbeitet. Worin liegen die Schwie-

um was es sich bei den Produkten handelt. Der Name

rigkeiten, die Laken so zu fertigen, dass sie euren An-

ist positiv und sticht aus dem Meer nicht erinnerungs-

sprüchen genügen?

würdiger Markennamen hervor. Kunden ab einem be-

Mark: Es hat lange gedauert, die Laken zu entwickeln,

stimmten Alter werden sich bestimmt auch an die alte

weil wir Schwierigkeiten hatten, die richtigen Stoffe zu

populäre TV-Serie erinnern, die einen ähnlichen Namen

finden, die unseren Kriterien entsprechen. Schwierigkei-

wie unsere Marke hatte.

ten bei der Produktion gab es dann eigentlich nicht
mehr. Nur die Suche nach Lieferanten, die unseren Qua-

Welche Materialien verwendet ihr für eure Produkte?

litätsansprüchen entsprechen, war definitiv eine Heraus-

Mark: Wir nutzen in all unseren Produkten anspruchsvoll

forderung.
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Die Lake n bi et en a uc h ei n
e in zigar t i ges t a kt i les Gefü h l

D ie Print e d Ran ge be ste ht
a us b edr uckte n Lake n

Di e P r od ukt e von
She e ts o f San Fr ancisco sind flü s s i gkei t s d i c h t

Ist es richtig, dass eure Produkte in England gefertigt wer-

ßert sich das vor dem Hintergrund, dass es sich ja bei

den? Warum ist euch das so wichtig?

euren Produkten um Laken handelt?

Mark: Wir produzieren in den USA für den nordamerikani-

Mark: Wir nutzen zwei individuelle Materialien für unsere

schen Markt und in Großbritannien für den europäischen

Produktlinie. Unsere Plus Linie besteht aus schwarzem Stoff

Markt. Die lokale Fertigung ist für uns aus vielen Gründen

und das Hauptaugenmerk des Designs liegt mehr auf

ein wichtiges Anliegen. Nicht zuletzt demonstrieren wir so

dem Stoff als auf dem Produkt selbst. Bei der Printed Linie

der Community, in der wir leben und arbeiten, unsere Un-

handelt es sich um Design-Produkte, weil wir in der Lage

terstützung und sprechen den dortigen lokalen Unterneh-

sind, Laken zu produzieren, die mit Bildern in Photoqualität

men unser Vertrauen aus. Dass wir lokal produzieren er-

versehen sind. Unser Fokus liegt gegenwärtig darauf, diese

möglicht uns auch, schnell reagieren und Anpassungen

Linie mit neuen Designs weiterzuentwickeln. Wir können so

durchführen zu können. Auch die Produktentwicklung fällt

auch gewünschte Designs für Kunden herstellen und fast

leichter. Zudem können wir so maßgeschneiderten Kun-

jede Art von Bildern auf die Laken bringen. Die Vielfalt an

denservice anbieten, um zum Beispiel besonders große

Möglichkeiten kennt hier keine Grenzen.

Laken oder andere Spezialanfertigungen produzieren zu
lassen. Der Einzelhandel kann auf diesen Service zurück-

Welche Zielgruppen fokussiert ihr mit Sheets of San Fran-

greifen und muss seine Kunden nicht enttäuschen. Uns ist

cisco?

kein anderes Unternehmen bekannt, das einen Service

Mark: Obwohl die Laken sehr speziell sind was das Design

dieser Art bietet. Gerade diese Woche hatten wir einen

sowie ihren Einsatz angeht, sprechen sie eine große Ziel-

Kunden, der eine Bettdecke wollte, was nicht zu unseren

gruppe – Männer und Frauen – an. Sie sind bestens für

Standardprodukten zählt. Aber wir konnten ihm seinen

sinnliche Massagen geeignet, da keine Gefahr besteht,

Wunsch erfüllen und produzieren ihm jetzt seine Bettdecke.

dass Öle das Bett und die Laken verschmutzen. Natürlich
kommen sie für verschiedenste Aktionen im Schlafzimmer

Neben einem Produkt, das sich in der Praxis bewährt,

zum Einsatz, sind aber besonders in der Fetischgemeinde

sprecht ihr dem Design eine hohe Bedeutung zu. Wie äu-

und in der Swingerszene beliebt, weil sie auch Wachsspiele
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ermöglichen. Der Gay-Ledermarkt ist für uns in den USA

stehen wir anderen Vertriebswegen offen gegenüber und

ein äußerst wichtiger Markt und wir können uns vorstellen,

würden uns über Gespräche mit potentiellen Distributoren

dass das in Europa ähnlich sein wird.

freuen.

Wie groß ist eure Produktrange derzeit?

Bei euren Laken handelt es sich um sehr außergewöhn-

Mark: Wir bieten derzeit zwei Linie an – die Plus Range und

liche Produkte. Wie sollte der Wiederverkauf dieses an-

die Printed Range. Die Plus Range umfasst eine Auswahl

bieten bzw. vermarkten? Habt ihr geplant, dem Handel

an Laken, Kissenbezügen und Überwürfen in allen Stan-

mit POS-Materialien etc. unter die Arme zu greifen?

dardgrößen. Die Range ist derzeit nur in schwarzer Farbe

Mark: Die Laken sind einzigartig und die Leute müssen

erhältlich, aber schon bald wollen wir sie auch alternativ in

sie in die Hand nehmen und fühlen, um die Qualität

Weiß anbieten. Unsere Printed Range besteht aus be-

der Stoffe zu erkennen. Aus diesem Grund haben wir

druckten Laken. Aufgrund von Kundennachfragen werden

verpackte Samples, die wir potentiellen Kunden senden,

wir diese Linie ausbauen, da sie derzeit nur aus einem De-

auf den Markt gebracht. Sie sind auch für den Fach-

sign besteht.

handel erhältlich, damit dieser damit Werbung machen
kann. Wir geben auch Stoffe heraus, die im Geschäft

Über welche Vertriebswege vermarktet ihr eure Produkte

zum Anfassen ausgelegt werden können, sowie andere

bislang?

POS-Materialien, die entweder auf den Gay- oder den

Mark: Wir verkaufen bisher direkt an den Einzelhandel. Wir

Heteromarkt zielen.

werden unsere Marke dieses prominenter machen, in dem
wir einige Shows und Messen besuchen werden. Im Juni

Welche weiteren Pläne verfolgt ihr mit Sheets of San

sind wir auf der ETO Show anzutreffen und wir hoffen, dass

Francisco?

wir am Ende des Jahres auf der eroFame präsent sein

Mark: In der Zukunft werden wir unsere Plus Range weiter

können.

ausbauen und in der Printed Range mehr Größen und
neue Designs auf regelmäßiger Basis veröffentlichen.

Plant ihr, euer Vertriebsnetz auszubauen? Welche Strategie

Des Weiteren möchten wir das Produktangebot breiter

verfolgt ihr? Sucht ihr Distributoren und Großhändler oder

aufstellen und zwar mit anderen, aber dennoch ver-

wollt ihr direkt mit dem Handel arbeiten?

wandten Produkten. Bei all diesen Aktivitäten wollen wir

Mark: Idealerweise würden wir gerne direkt mit dem Han-

unserem Ruf gerecht werden und hochqualitative Artikel

del arbeiten, da wir die direkten Beziehungen zu den Ein-

anbieten. Natürlich wollen wir auch unser Netzwerk an

zelhändlern und ihr direktes Feedback mögen. Dennoch

Einzelhändlern erweitern.
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„Um die Gegenwart zu verstehen, muss
man die Vergangenheit respektieren.“
V i t e nz a v e röf f e n t l ic h t in t e re s s a n t e In fo gra fik z ur G e s c hic ht e der E ro tik in dustrie
Es wird viel diskutier t, in welche Richtung der Erotikmarkt sich in der Zukunft bewegt, dabei
wird häufig vergessen, woher unsere Industrie kommt und wo ihre Anfänge liegen. Vitenza hat
sich diesem durchaus spannenden Thema angenommen und eine Infografik angefer tigt, die
die Historie des Erotikmarkts zeigt. In einer Zeitleiste, die in den frühen 1960er Jahren beginnt
und mit Fragen nach der Zukunft des Erotikmarkts endet, werden wichtige Meilensteine der
Geschichte der Industrie beleuchtet. Sam Ruddy, Vitenzas Business Manager für Großbritannien,
spricht in einem Inter view über das Projekt.
unserer Kunden basiert auf den zahlreichen befreienden
Entwicklungen der letzten fünfzig Jahre, die die Gesellschaft
liberaler in ihrem Umgang mit Sexualität gemacht haben.
Unsere Infografik zeigt, wie wir den Punkt, an dem wir heute
stehen, erreicht haben und was wir vielleicht in den
nächsten Jahren zu erwarten haben.
Wie seid ihr vorgegangen? Welche Instrumente, Quellen
etc. habt ihr für die Infografik genutzt?
Sam: Das Design war ein wichtiger Faktor. Es wäre witzlos,
eine großartige informative Grafik zu haben, die den
potentiellen Leser durch eine langweilige Gestaltung
ex c l us iv e

W

abschreckt. Das Farbschema, der Stil sowie die Symbole

ie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Infografik,

sind mit Bedacht ausgesucht worden, damit die Grafik

die die Geschichte der Erotikindustrie von ihren

den Leser anspricht. Natürlich waren auch die Quellen

Anfängen bis zum heutigen Jahr darstellt, anzufertigen?

wichtig, denn wir können ja nicht einfach irgendwelche

Sam Ruddy: Die Erotikindustrie, in der wir alle arbeiten, ist

Zahlen und Daten erfinden und veröffentlichen, denn

ein höchst erfolgreicher Markt, vor allem im stationären

dann würde uns der Leser nicht ernst nehmen. Alle auf

Handel sowie im Onlinehandel. Webseiten und Geschäfte

der Grafik veröffentlichten Daten stammen aus Quellen

verkaufen heute an eine vielseitigere und breitere Kund-

wie Zeitungen, Magazinen, Artikeln, Verkaufszahlen etc.

schaft als je der Fall gewesen ist und natürlich profitieren

Somit sind alle Zahlen auf unserer Grafik belegt.

sie davon. Ich war daran interessiert herauszufinden, wie
die Entwicklung verlaufen ist. Als ich begann zu recher-

Hat es bei euren Recherchen Überraschungen gegeben

chieren, war ich fasziniert davon, dass der Markt in der

bzw. was hat euch besonders an der Historie der

Vergangenheit ein völlig anderer war und ebenso war ich

Erotikindustrie gefesselt?

fasziniert, wie sehr sich die Industrie in den letzten fünfzig

Sam: Der ganze Rechercheprozess war sehr interessant

Jahren verändert hat.

für mich. Auch wenn ich schon ein paar Jahre Erfahrung
in unserer Industrie besitze, bin ich immer noch ein

Für welche Zwecke soll die Infografik genutzt werden?

'Frischling'. Durch die Beschäftigung mit dem reichhaltigen

Sam: Um die Gegenwart zu verstehen, muss man die

Erbe der Sex Industrie habe ich viel gelernt in Bezug auf

Vergangenheit respektieren. Unser Erfolg sowie der Erfolg

den Kontext unseres Markts. Ich kann mein angeeignetes
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Wissen jetzt in meine tägliche Arbeit einfließen lassen und

oder für die Rechte von Schwule eingetreten sind, wäre

bin mir sicher, dass mir das dabei hilft, meine Kunden

der heutige Erotikladen wahrscheinlich immer noch auf

noch besser zu unterstützen.

den heterosexuellen Mann fokussiert.
Die Industrie ehrt ihre Pioniere ununterbrochen, auch wenn

Habt ihr das Gefühl, dass die Pioniere unserer Branche in

in einer eher passiven Art und Weise.

Vergessenheit geraten?
Sam: Der Einfluss der Pioniere ist in vielen Erotikgeschäften

Was waren bzw. sind eurer Meinung nach die gravie-

und in unzähligen Webseiten zu sehen. Zum Beispiel gibt

rendsten Veränderungen innerhalb der Erotikindustrie seit

es heute Geschäfte, die sich ganz der weiblichen Sexua-

den früher 1960er Jahren?

lität widmen, während wiederum andere den Gay-Markt

Sam: Nun, jede einzelne Entwicklung war für sich funda-

bedienen. Ohne die Pioniere, die für die Rechte der Frauen

mental, denn sie verhalfen Gruppen von Menschen, deren
Sexualität nicht anerkannt wurde, zu Anerkennung und
Respekt. Frauen und Männer verschiedenster sexueller Orientierung haben erotische Phantasien oder Fetische, die
sie ausleben möchten und der Wandel in unserer Industrie
hat ihnen genau das ermöglicht.
Nicht wenige sagen, dass die Erotikindustrie ohne den
Vertriebsweg E-Commerce eine völlig andere wäre, als
wie wir sie heute haben. Stimmt ihr dieser Aussagen zu?
Sam: Wie jeder weiß, erlaubt es der E-Commerce alle
Menschen auf der Welt anzusprechen. Ein Webshop, der
in London ansässig ist, kann leicht auf gesamteuropäischen
Level agieren. Wenn das für unsere Industrie nicht möglich
wäre, müssten potentielle Kunden verstärkt auf lokaler
Ebene angesprochen werden, was mit offensichtlich
Beschränkungen verbunden ist.
Ja, ich stimme zu, dass der Erotikmarkt ohne den E-Commerce ein anderer wäre. So kann er heute Menschen
weltweit erreichen und ihnen den Kauf von Produkten
ermöglichen, zu denen sie sonst keinen Zugriff hätten.
Veränderungen und Wandel sind stetig und was vor
Jahrzehnten begonnen hat, ist noch lange nicht zu Ende.
Wo stehen wir heute? Wie würdet ihr den Status-quo der
Industrie beschreiben?
Sam: Heute sehen wir eher Erotikgeschäfte in den Einkaufsstraßen und in Shopping Mals, als dass wir sie in dunklen Nebenstraßen finden, wo sie ihre Geburt erlebt haben.
Die Tatsache, dass sie heute ein regulärer Bestandteil des
Einzelhandels sind, demonstriert die hohe Akzeptanz der
Gesellschaft gegenüber Sexshops. Sie gelten heute als
normal. Wir freuen uns über diese Entwicklung, denn sie
wird sich positiv auf die Zahl der Kunden und somit auf
den Umsatz auswirken. Aus der Perspektive des E-Com-
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Die Histo r ie de r Er o tikin dus t r i e
auf e in e n Blick

Während andere Einzelhändler Sex stillschweigend
verkaufen – wir alle kaufen Klamotten, um gut auszusehen,
um die Aufmerksamkeit potentieller Partner zu bekommen,
um vielleicht Sex mit dieser Person zu haben – erlaubt
unsere Industrie ihren Kunden ihre Sexualität direkt zu
entdecken. Nichts von dem, was unsere Industrie zu bieten
hat, angefangen vom Gleitgel bis hin zur Ledermaske,
wird je an Reiz verlieren.
Meine Erfahrung hat mir zudem gezeigt, dass die Leute,
die Erotikgeschäfte betreiben oder in ihren arbeiten, den
besten Kundenservice bieten, den ich jemals im Einzelhandel gesehen habe. Das wird der Kunde sich merken
und immer wieder in das jeweilige Geschäft zurückkehren.
Nur wenige andere Industrien kümmern sich um ihre
Kunden auf so eine professionelle Art und Weise.
Wenn wir zurück schauen, müssen wir auch nach vorne
schauen – wie sieht die Zukunft der Erotikindustrie aus?
Sam: Wie in der Grafik hervorgehoben denke ich, dass
Technologie das nächste große Ding sein wird. Produkte
rund um Virtual Reality oder Teledildonics beginnen sich
immer stärker am Markt durchzusetzen. Ich glaube, es ist
nicht falsch zu sagen, dass ausgefallene Ideen und
Spielereien in unserer Industrie eine bedeutende Rolle
einnehmen und ich bin mir sicher, dass die Verschmelzung
aus Love Toy und modernen Technologien großes Interesse
bei den Konsumenten wecken wird.
Für Sexshops und Webshops bietet sich eine großartige
Chance, auf dem bereits Erreichten weiterzumachen und
zu expandieren. Ich würde erwarten, dass noch mehr
Geschäfte in Richtung Einkaufsstraße ziehen und dass sie
merce gesehen ist es so, dass viele Webseiten jedes Jahr

und auch Onlineshops mehr Werbung in der breiten

ein Anwachsen ihres Traffics und somit Umsatzsteigerungen

Öffentlichkeit machen, wie zum Beispiel im Fernsehen,

melden. Zudem ist es heute nicht mehr allzu selten, dass

und nicht mehr wie früher auf 'Männermagazinen'

große Online-Erotikshops im Fernsehen werben. Das zeigt

beschränkt bleiben müssen.

deutlich, dass die Menschen gewillt sind, unsere Industrie
immer stärker willkommen zu heißen.

Für 2020 rechnet ihr mit einem Umsatz von 40 Milliarden
Pfund durch den Verkauf von Erotikprodukten. Was macht

Habt ihr Sorge, dass die Erotikindustrie durch die vielen

euch so optimistisch?

Veränderungen ihren ganz speziellen Reiz und Charakter

Sam: Die Daten verdeutlichen, dass erwartet wird, dass

verliert? Wird sie irgendwann eine Industrie die sich von

die Verkaufszahlen bereits 24 Milliarden Pfund pro Jahr

anderen Industrien nicht mehr unterscheidet?

überschreiten. Das ist fünf Mal höher als noch vor vier

Sam: Wie kann eine Industrie, die mit so vielen wunder-

Jahren, also im Jahr 2012. Der Markt wird in den nächsten

vollen aber auch verrückten Dingen prahlen kann, jemals

vier Jahren durch neue Möglichkeiten und unterneh-

ihren Reiz verlieren? Wie das alte Sprichwort sagt, Sex sells.

merische Aktivitäten weiter wachsen.
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Nelson Sousa da
Fra ge n un d A n t w o rt e n

Vor fünf Jahren kehr te Nelson Sousa da Cunha der Telekommunikationsbranche den Rücken und
begann für Mister B zu arbeiten. Ein Schritt, der ihn, wie er in diesem 'Monthly Mayhem' erklär t,
zu einem sehr glücklichen Menschen gemacht hat. Manchmal sind die besten Karrieresprünge
eben nicht die, die zu Reichtum führen, sondern die, die in mehr Zufriedenheit resultieren.
e xclusiv e

U

nglücklicherweise sind die

Dann kam das Jobangebot von Mister B, das mir zusagte

Niederlande nicht bei der

und zum richtigen Zeitpunkt kam. Ich dachte mir, dass ich

kommenden Fußball-Europa-

mich für ein oder zwei Jahre engagiere, um mich zu erden

meisterschaft vertreten. Drückst

und dann wieder in die Telekommunikationsbranche zu-

du jetzt euren deutschen Nach-

rückkehre. Das ist jetzt fünf Jahre her und ich hatte eine

barn die Daumen?

tolle Zeit. Eine Rückkehr plane ich nicht mehr.

Nelson Sousa da Cunha: Nein,
nicht für Deutschland, da ich ur-

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

sprünglich Portugiese bin. Ich bin

würdest du jetzt machen?

sehr fanatisch was große Sport-

Nelson Sousa da Cunha: Wahrscheinlich wäre in immer

ereignisse angeht und ich

noch in der Telekommunikationsbranche. Aber da ich

werde auf jeden Fall Cristiano Ronaldo und seinen Team

mich selbst gut kenne, könnte ich auch etwas komplett

die Daumen drücken.

anderes machen. Ich bin niemand, der es lange irgendwo

Ne ls on So us a d a C un h a ,
M i s t e r Bs M a r k et in g & P R M an ag er

aushält, wenn ich nicht glücklich bin. Ich neige dazu, mich
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

zu verändern, um neue Herausforderungen und Möglich-

Nelson Sousa da Cunha: Als Kind wollte ich immer etwas

keiten zu suchen. Wer weiß also, wohin es mich verschla-

mit Geographie machen. Ich hatte eine wirkliche Leiden-

gen hätte?

schaft zu Atlanten und als ich elf Jahre alt war, kannte ich
jedes Land auf der Welt und die dazugehörigen Haupt-

Was war der größte Karriereschub für dich?

städte. Ich war sogar in der Lage, diese Länder fehlerhaft

Nelson Sousa da Cunha: Der größte Schritt in meiner Kar-

zu zeichnen. Als ich heranwuchs, habe ich herausgefun-

riere war das Verlassen der Telekommunikationsbranche.

den, dass diese ganzen Informationen sich nicht mone-

Ich habe einen tollen und sicheren Job mit guter Bezah-

tarisieren lassen, daher musste ich mit etwas Anderem

lung und guten Boni hinter mir gelassen, um den Fuß ins

kommen.

Ungewisse zu setzen. Das führte aber zu einem guten
Ende, denn ich bin dadurch eine glücklichere und zufrie-

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

denere Person geworden. Und ich denke, dass die besten

men?

Karrieresprünge nicht die sind, die zu Reichtum führen,

Nelson Sousa da Cunha: Love Toy? So heißt das heute?

sondern die, die glücklich machen.

Hahahaha. Ich habe sieben Jahre in der Telekommunikationsbranche gearbeitet, bin um die ganze Welt gereist,

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

von Hotel zu Hotel, bis ich die Schnauze voll hatte. Ich

Nelson Sousa da Cunha: Das ist eine gute Frage. Ich

brauchte eine Pause von dieser krassen Welt und wollte

liebe Mister B. Mein Job dort ist viel mehr als nur ein Job. Es

mich ein wenig in meiner Heimatstadt Amsterdam erden.

ist Lifestyle. Allerdings glaube ich, dass es nicht gut ist, für
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Cunha “

................
Macht euer eigenes Ding, glaubt an eure Ziele und Träume
und versucht sie zu erreichen bzw. zu realisieren.“
...........................

immer die gleiche Arbeit zu machen.

nach, am nächsten Tag führe ich In-

musste vor ihr nie verstecken, dass ich

Daher sehe ich mich Mister B immer

terviews durch, dann leite ich ein Pho-

schwul bin oder S&M Produkte ver-

noch verbunden, auch wenn ich viel-

toshooting auf Gran Canaria und eine

kaufe. Ihre Liebe ist bedingungslos.

leicht nicht mehr im Marketing tätig

Woche später baue ich unseren Mes-

Und ich versuche, genauso zu sein.

bin, könnte ich mir vorstellen, andere

sestand auf einem großen Fetisch-

Aufgaben zu übernehmen. Das Un-

Event in Antwerpen auf. Es wird nie

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

ternehmen wächst und ist ambitio-

langweilig, was mir viel Energie gibt.

bekommt ihn?
Nelson Sousa da Cunha: Gute Frage.

niert, genauso wie ich es bin. Ich
Wie entspannst du dich nach der Ar-

Ich denke, dass viele Menschen eine

beit?

Medaille verdienen, aber nicht viele

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

Nelson Sousa da Cunha: Das ist un-

schaffen es, Veränderungen alleine

Industrie?

terschiedlich. Manchmal entspanne

durchzuführen. Für gewöhnlich gibt es

Nelson Sousa da Cunha: Ich glaube,

ich mich, in dem ich noch mehr ar-

ein Team dahinter, das die Medaille

dass viele Unternehmen viel zu lange

beite. Das hilft, Dinge aus der Welt zu

noch stärker verdient. Ich finde, dass

einfach Produkte in den Markt ge-

schaffen, was mich entspannt. Ich

jede Person, die gegen Ungleichheit,

pumpt haben und dabei vergessen

liebe es auf der Coach zu liegen und

wie auch immer die aussieht, kämpft,

haben, dass wir den Menschen Phan-

eine Episode von RuPauls Drag Race

sollte einen Orden bekommen. Jede

tasien und Erlebnisse verkaufen, also

zu sehen, ich liebe Partys auf Fetisch-

Person, die es wagt, sich dem gesell-

etwas sehr persönliches. Und je auf-

Events in Amsterdam, Antwerpen oder

schaftlichen Druck zu erwehren. Jeder,

geklärter die Menschen sind, desto

Brüssel, ich liebe es, mit meinen Freun-

der seinen eigenen Weg geht, ohne

mehr Anforderungen stellen sie. Ich

den essen zu gehen... was mich aber

Angst zu haben, dass andere über

meine, dass die Konsumenten Quali-

am meisten entspannt, ist Zeit mit

ihn richten, verdient eine Medaille.

tät, Wissen sowie Visionen verlangen

meinem Partner zu verbringen, der in

und Unternehmen, die das nicht ver-

Belgien lebt. Dadurch reise ich natür-

Auf welche eigenen Erfolge bist du

stehen, Probleme bekommen wer-

lich viel, meist am Wochenende, aber

besonders stolz?

den. Wenn du eine Vision hast, an

ich nutze die Zeit während den Bahn-

Nelson Sousa da Cunha: Ich bin auf

deiner Story sowie an deiner Qualität

fahrten dazu, zu entspannen und den

viele Dinge stolz, die ich im Leben ge-

arbeitest, dann werden es dir die Kon-

Kopf frei zu kriegen.

macht habe, aber besonders stolz

denke, dass das gut zusammenpasst.

bin ich darauf, dass ich eine Person

sumenten erlauben, dass du ihre
Phantasien erfüllst und ihre sexuellen

Wer ist dein Vorbild und warum?

geworden bin, die nicht richtet und

Erlebnisse erweiterst.

Nelson Sousa da Cunha: Ich will nicht

Menschen in Schubläden steckt. Ich

wie ein Muttersöhnchen klingen (auch

bin schwul, ich bin Fetischist und ich

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

wenn viele sagen würden, dass ich

gehe damit offen um. Manchmal sa-

Berufsleben aus?

einer bin), aber meine Mutter ist mein

gen die Leute, dass ich aufgrund mei-

Nelson Sousa da Cunha: Der per-

Vorbild. Sie hat mir beigebracht, was

nes Jobs so sein kann. Den Job habe

fekte Arbeitstag ist ein Tag, der vielfäl-

richtig und falsch ist, ohne zu richten.

ich aber vor allem deswegen ange-

tig ist – wie die meisten meiner Ar-

Sie hat es mir immer erlaubt, dass ich

nommen, weil ich eben keine Angst

beitstage. An einem Tag denke ich

meine eigenen Entscheidungen treffe

davor hatte, was andere über mich

mit Kollegen über neue Kampagnen

und sie war immer für mich da. Ich

denken könnten. Für mich ist das ein
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persönlicher Erfolg – sich nicht darum zu kümmern, was

House Filme. So lange die Geschichte realistisch ist und

andere sagen oder denken könnten.

nicht mit Zuckerguss versehen ist, wie bei den Filmen aus
Hollywood, ist es okay für mich.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Nelson Sousa da Cunha: Ich denke, dass das viel mit

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge nimmst

meiner Antwort auf die vorherige Frage zu tun hat. Ich

du mit?

mache das, was mein Herz mir sagt, und versuche, ver-

Nelson Sousa da Cunha: Ich bin mir nicht sicher, dass ich

schiedensten Seiten von mir Ausdruck zu verleihen. Ich

meinen Partner als 'Ding' bezeichnen sollte, aber was die

habe keine Angst, mir ein komplettes Leder-Outfit anzuzie-

Frage angeht, so würde ich antworten, dass ich ihn mit-

hen und so in die Stadt zu gehen, aber ich mag es ge-

nehme, denn dann würde es mir nie langweilig werden.

nauso zum Spaß mit Freunden als Dragqueens rumzulau-

Abgesehen von ihm würde ich Musik und Internet brau-

fen. Ich habe keine Angst, Make-up aufzulegen, eine

chen, daher würde ich auch mein iPhone mitnehmen.

Perücke zu tragen, auf eine Party zu gehen und eine witzige

Spotify, Facebook, Twitter, Tumblr, Whatsapp... können wir

Nacht zu erleben. Einige aus der Lederszene kritisieren

uns ein Leben ohne vorstellen? Und als drittes würde ich

mich dafür und sagen, ich würde nicht wirklich dazuge-

eine Tüte Sex Toys mitnehmen, denn mit ihnen macht das

hören. Meine Antwort ist, dass auch Leder eine Form der

Leben mehr Spaß.

Verkleidung ist, da sie einem Teil der eigenen Persönlichkeit
Ausdruck verleiht. Außerdem sollte niemand Menschen in

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens tau-

Schubladen stecken, vor allem dann nicht, wenn er sich

schen?

selbst dagegen wehrt. Also mag ich an meiner Person

Nelson Sousa da Cunha: Ich würde mit Donald Trump

besonders gerne, dass ich im Grunde genommen das

tauschen wollen, um den Tag zu nutzen, von der US-Präsi-

tue was ich fühle, ohne mich davon beeinflussen zu lassen,

dentschaftskandidatur zurückzutreten. Auf diesem Wege

was andere denken.

würde ich die Welt vor ihrer Selbstzerstörung retten.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?

Was würdest du nie wieder im Leben machen?

Nelson Sousa da Cunha: Ich hasse Lügen. Ich hasse es,

Nelson Sousa da Cunha: Nicht meinen Instinkten folgen.

wenn Leute hinter dem Rücken anderer agieren, um be-

Ich bin jemand, der ein ausgeprägtes Bauchgefühl hat,

stimmte Dinge zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass wir

aber manchmal habe ich an mir gezweifelt und dann lief

weiter kommen im Leben, wenn wir ehrlich sind. Die Welt

es schief. Dann neige ich dazu, falsche Entscheidungen

wäre dann auch eine bessere Welt. Klingt vielleicht naiv,

zu treffen, aber wenn man seinem Herzen folgt und an

ich weiß, aber man wird ja noch träumen dürfen! Aber

etwas glaubt, dann sind falsche Entscheidungen ausge-

ich bin keine hasserfüllte Person, also wenn mich jemand

schlossen.

betrügt, würde ich Distanz zu ihm aufbauen und ihn aus
meinem Leben streichen. Ich versuche, keine negativen

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?

Energien in mein Leben zu lassen und das funktioniert wirk-

Nelson Sousa da Cunha: Einen guten Rat? Nun, das Ein-

lich gut.

zige, was ich den Personen, die mich umgeben, erzähle
und was für mich der Schlüssel zum Glück ist, ist, dass man

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen

seine eigenen Entscheidungen treffen soll und sein Leben

Film würdest du wählen?

nicht daran ausrichtet, was andere denken oder sagen.

Nelson Sousa da Cunha: Mit meinem Partner! Wir verbrin-

Zu viele Menschen machen sich einen Kopf darüber, was

gen nicht so viel Zeit zusammen, weil er rund 250 Kilometer

andere denken und sie richten ihr Leben dementspre-

entfernt wohnt. Daher ist jeder Moment, den wir zusammen

chend aus. Sie vergeuden ihr Leben damit, anderen zu

genießen können, willkommen. Ich würde also mit ihm ins

gefallen und vergessen sich dabei komplett selbst. Also,

Kino gehen... der Film? Ich bin kein großer Film-Fan, aber

macht euer eigenes Ding, glaubt an eure Ziele und

für gewöhnlich bevorzuge ich europäische Filme und Art-

Träume und versucht sie zu erreichen bzw. zu realisieren.
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Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
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Pink, Black, White
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• Scherzartikel
• DVDs
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Productnumber:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
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Pipedream Jelly Gems
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Art.Nr.
3000009764

aMänner
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•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
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Geena Silicone
Vibrator orange
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S&T Rubber
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Title: The Dukes
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ZBF Vertriebs GmbH,
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Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

Mystim Tension Lover digitales E-stim Reizstromgerät
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Masturbator
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Effectus
Vibrator rose
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• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man
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BOTTLE M
Lube -Magic
Carpet Ride
100ml

Mystim GmbH
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Title: Harlequin
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Label: Touché
Title: Freezable Massage
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•
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67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
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Basix rubber works

•

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