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SONDERAKTION 100er Beutel
DAS HAUCHZARTE KONDOM FÜR INTENSIVES EMPFINDEN:

LONDON Gold
11 x 100er Btl.:

173,00 €

+ MwSt.
SOPO 103

DER KLASSIKER UNTER DEN KONDOMEN:

LONDON Q 600
11 x 100er Btl.:

114,00 €

+ MwSt.
SOPO 100

DAS FARBIGE KONDOM MIT LECKEREM ERDBEERGESCHMACK:

LONDON Rot
11 x 100er Btl.:

129,00 €

+ MwSt.
SOPO 101

DER RIESE UNTER DEN KONDOMEN:

LONDON Extra-Groß

11 x 100er Btl.:

139,00 €

+ MwSt.
SOPO 102

DAS STARKE KONDOM:

LONDON Extra-Special

11 x 100er Btl.:

139,00 €

+ MwSt.
SOPO 104

Solange der Vorrat reicht.
Aktionszeitraum: 1.5. – 30.5.2018

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 68 34 40 06-0 · F +49 68 34 40 06-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM
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Es kommt doch
auf die Größe an!

SONDERAKTION
2 Beutel 1.000er LONDON Kondome Q600

+1 XXL DUSCHTUCH (ca. 180 x 150 cm)

GRATIS!
Aktionszeitraum: 1.5. – 30.5.2018
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,
199
MwSt.
zzgl.
62
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Solange der
Vorrat reicht.

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 68 34 40 06-0 · F +49 68 34 40 06-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM
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Psion Satori ist Besitzer einer Sex
Doll, die ihm als Muse für seine
Kreativität dient, die sich in ansprechenden Photographien ausdrückt

54

90

Dušan Milenković berichtet über
seine Arbeit als Commercial Director
für LELO im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika

Diego Polloni veranschaulicht, mit
welchen Problemen und widrigen
Umständen er als Erotikeinzelhändler in Italien zu kämpfen hat

78

82
96

58
Bathmate macht einen Schritt
aus seiner angestammten
Produktkategorie heraus –
Tim Brown erklärt diesen

Frauen zu mehr
Oralsex zu
verhelfen,
ist eines der
Ziele von Lorals.
Melanie Cristol
stellt das
Produkt vor

48

106
Der General Manager von
DreamLove, Mario Romero, stellt
das Unternehmen vor und legt dar,
was dieses von anderen abhebt

ABS bringt Rock Candy nach
Europa – Justin Vickers gibt einen
Einblick in die Pläne, die sein Unternehmen mit der Sex Toy Linie aus
den USA hat

04

Im Interview spricht Regisseurin
Reem Morsi über ihr Filmprojekt
namens 'Bootleg‘, in welchem eine
Gruppe von Frauen eine Art Untergrund-Erotikshop in Kairo eröffnen
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Die Marke Orgie stellt sich in Zentraleuropa neu auf – Marcello Hespanhol und
Massiom Artioli erklären wie

Interview:
Diego Polloni (RED PARADISE)
In seinem Blog stellt
M‘sieur Jeremy
Erotikprodukte für
Männer seinem
Publikum vor. In
eLINE gibt er einen
Einblick in das
Projekt
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Mario Romero (Dreamlove)
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N E W S

eroFame kündigt Auﬅritt auf der größten deutschen Konsumentenmesse an

Vorwort

Liebe Leser,

13. – 21. Oktober

Ende Mai ist es soweit: die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für alle in
der EU tätigen Unternehmen
anzuwenden. Wer sich bislang
noch nicht mit diesem bürokratischen Monstrum auseinander gesetzt hat, sollte dies
jetzt schleunigst nachholen.
Um die Details der Umsetzung soll es hier aber nicht
gehen. Denn eigentlich sollte
gerade für den Erotikhandel
ein verlässlicher und sicherer
Datenschutz bereits jetzt der
Standard sein. Sexualität
gehört bekanntlich zu den
persönlichsten Lebensbereichen und ist daher auch in
der DSGVO als besonders
schützenswerter Bereich aufgeführt und nur die wenigsten
Konsumenten dürften kein
Problem damit haben, wenn
ihre Sex Toy Käufe öffentlich
bekannt werden. Daher muss
besonders der Onlinehandel
auf hohe Sicherheitsstandards
und gewissenhafte Pflege der
erhobenen Daten ein Auge
haben.
Bislang sind den Konsumenten eine einfache Bestellung
und günstige Preise wichtiger
als ihre Anonymität. Aber das
muss nicht immer so bleiben
und ist das Vertrauen durch
ein Datenleck entstanden,
lässt es sich nur schwer wieder zurückgewinnen.
Der stationäre Handel hingegen ist hier von sich aus
schon besser aufgestellt.
Denn wird ein Toy in bar
bezahlt hat, lässt sich der
Besitzer im Nachhinein nicht
mehr ermitteln.

Das eroFame-Team kündigt für diesen Oktober die Realisierung einer Verbrauchermesse
unter dem Motto „eroFame goes public“ an. Bei einem Ende 2017 versendeten Fragebogen
an alle Aussteller der eroFame, in welchem einige Aspekte der Optimierung der Messe angesprochen wurden, zeigten über ein Drittel der Aussteller Interesse an einer ausgelagerten
b2c-Veranstaltung.

Der Messeveranstalter steht derzeit in
Kontakt mit Deutschlands größter und
besucherstärksten Verbrauchermesse
„INFA“ und wird während dieser Messe einen
riesigen Gemeinschaftsstand (ca. 1.500 m²)
in zentraler Lade
realisieren. Die
wichtigsten und
innovativsten
Unternehmen
der Erotikbranche werden
voraussichtlich
zu den Ausstellern auf diesem
Stand gehören.
Die Verbrauchermesse verzeichnet jährlich ein Besucheraufkommen zwischen 180.000 und 200.000
Interessierten.
„Wir wollen mit diesem Schritt den Grundstein für eine Konsumentenmesse legen, die
allen Firmen unserer Branche einen Rahmen
bietet, in dem sie deren Produkte, die fernab
eines Schmuddel-Images und pornographi-

scher Ausrichtung liegen, präsentieren können – das ist dann in Deutschland einzigartig.
Die Hauptinteressenten der ‚INFA-Besucher‘
sind vor allem Frauen und Paare – die ideale
Zielgruppen für entsprechende Erotik-Artikel.
Um dies zu
erreichen und
um dem respektablen Ruf der
Branche gerecht
zu werden,
sollen nur Produkte präsentiert
werden, die
für eine solche
Veranstaltung
geeignet sind“,
so Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der
Mediatainment Publishing eroFame GmbH.
Die INFA findet vom 13. – 21. Oktober in
Hannover statt und beinhaltet somit zwei
Wochenenden für ein großes Endverbraucher-Spektakel. Weitere Informationen
werden innerhalb der nächsten Tage an alle
Beteiligten gesendet.

Eropartner hat die We-Vibe

Anniversary Collection im Sortiment

Passend zum 10jährigen Jubiläum bringt
We-Vibe zwei seiner
erfolgreichen Vibratoren
in einem Set heraus:
Sync, der beliebte
Vibrator für Pärchen,
und Tango, einer der

In diesem Sinne,
Randolph Heil

06

kräftigsten Mini-Vibes,
kommen zusammen
in limitierter Version in
Lila in einem exklusiven
Etui auf den Markt. Die
We-Vibe Anniversary
Collection ist jetzt bei
Eropartner erhältlich.
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FUN FACTORY präsentiert STRONIC REAL
Neuer Vibrator mit Pulsatoren Technologie
Der neue STRONIC REAL kombiniert die Kraft der leichten Toys aus der Pulsator II Linie mit der Form und dem Design der
FUN FACTORY Vibratoren Mr Boss und Big Boss. Er bietet kräftige Stöße und sinnliches Vergnügen, verpackt in eine sexy
reale Form.

D

er Pulsator verfügt über sieben Intensitäten und drei Stoßrhythmen. Mit bis
zu zwei Stunden Stoßpower stimuliert das
Toy die Klitorisschenkel, die sich beidseits
der Labien zu einem beachtlichen Lustzentrum im Unterleib der Frau erstrecken. So
können bei der vaginalen Penetration die
Ausläufer der Klitoris mit jedem Stoß zu
einem klitoralen Orgasmus führen. Wie alle
anderen Pulsatoren, die die rhythmischen

Der neue STRONIC
REAL nutzt Fun
Factorys Pulsatoren
Technologie

und von der FUN FACTORY patentierte
Stoßbewegungen bieten, besteht auch
STRONIC REAL aus 100% medizinischem
und damit körperfreundlichem Silikon, ist
wasserfest, verfügt über eine Tastensperre
und kann durch das bewährte Clic‘n‘Charge System aufgeladen werden. STRONIC
REAL ist erhältlich in den Farben Candy
Rose, Cream und Dark Violet. Der UVP liegt
bei 159,90.

Xgen Products hat neue Produkte von Teacher‘s Pet im Sortiment
Xgen Products führt neue Produkte der Marke
Teacher‘s Pet, die ab sofort lieferbar sind. Eine
große Auswahl an Röcken, Tops und Krawatten in verschiedenen Farben und Designs
steht bereit, mit denen Frauen ihre Schulmädchen-Phantasie ausleben können. „Die Marke
Teacher‘s Pet spiegelt das Schulmädchen-Ding

Lovehoney liefert Happy Rabbit aus
Lovehoney gibt bekannt, dass ihr Happy Rabbit
zurück ist - und zwar größer, besser und noch
glücklicher als zuvor. Auf der ANME im Januar
feierte die ‚Wiedereinführung‘ ihre Premiere. Die
bunte Happy Rabbit Linie besteht aus einem Vibrator für den G-Punkt, einem gebogenen Vibrator
und einem realistisch aussehenden Vibrator. Happy Rabbit zeichnet sich durch die Kombination aus
hochwertigem Silikon, zwei kräftigen Motoren und
einem witzig-modernen Branding aus. Lovehoneys
Sales Consultant Laura Wood sagt dazu: „Wir bekommen viel Zuspruch von Kunden, die glücklich
sind, dass Happy Rabbit seinen Weg zurück in un07

Die drei Vibratoren
der Happy Rabbit
Kollektion

genau wider“, erklärt Andy Green,
Geschäftsführer von Xgen Products.
„Die Frauen werden es geniessen,
dass die Augen der Mitschüler nicht
mehr auf den Lehrer gerichtet sind.“
Es sind zudem auch neun Designs in
der Plus-Size Größe erhältlich.

ser Portfolio gefunden hat. Happy Rabbit ist auf der
Basis von Tausenden von Kritiken, Bewertungen
und Wünschen von Lovehoney Kunden gestaltet
und entwickelt worden. Wir realisierten durch dieses
Feedback, das es eine Lücke im Markt gibt, und
zudem half es bei der Entscheidungsfindung in
Bezug auf das Design, das Material, der Funktion
und der Motoren der überarbeiteten Happy Rabbit
Linie. Die Produkte sind übrigens wasserfest und
wiederaufladbar. Die Preisgestaltung erlaubt es unseren Kunden, ein qualitativ hochwertiges Produkt
zu einem guten Preis anzubieten.“ Lovehoney bietet
dazu passende POS-Material an.

N E W S

Vibrierende Zolo Masturbatoren sind bei

EDC Wholesale eingetroﬀen
Verschiedene Modelle erhältlich

Masturbatoren sowie vibrierende Stroker der Marke Zolo sind ab sofort bei EDC Wholesale
erhältlich. Während eine Produktlinie der Marke durch einzigartige Strukturen glänzt, eignet
sich eine andere für den ‚Spaß unterwegs‘ - bequem, leicht zu verwenden, diskret.

D

er bewährte Original Zolo Stroker
hat seinen Teil dazu beigetragen,
eine Entwicklung in Gang zu bringen,
in dem er Männern ein komplett neues
Erlebnis bot, da er eine griffige und
ergonomische Form sowie einen engen
strukturierten Kanal besitzt. Er ermöglicht es dem Anwender, die Saugwirkung mit nur einem Finger zu steuern.

Der Back Door Zolo Cup imitiert mit
seiner genoppten Struktur den Analsex,
ansonsten hat er die selben überzeugenden Features wie der Original Zolo
Stroker.
Die Kollektion umfasst neben Masturbatoren mit verschiedenen Strukturen
im Inneren auch den Zeppelin, dessen
innere Hülle rotiert.

California Dreaming by CalExotics neu bei SCALA
Die California Dreaming Kollektion von
CalExotics besteht aus drei multifunktionalen und bunten Toys, die ab sofort bei
SCALA erhältlich sind. Die drei Modelle
heißen San Francisco Sweetheart, Venice Vixen und Beverly Hills Bunny. Jede
der drei Formen besitzt ihre eigenen
Features – wie zum Beispiel rotierende

Kugeln oder spezielle Biegungen zur
G-Punkt Stimulation - gemeinsam ist
ihnen aber, dass sie zehn Vibrationsmuster, drei Vibrationsgeschwindigkeiten, einen Memory Chip und einen via
USA wiederaufladbaren Akku besitzen.
Gefertigt sind sie aus weichem Silikon
und auch wasserfest.

JOYDIVISION jetzt bei Eropartner erhältlich
Die umfangreiche JOYDIVISION-Kollektion
ist ab sofort bei Eropartner Distribution
erhältlich. Die Kollektion umfasst Gleitmittel
- mit und ohne Geschmack, eine Analgleitmittelserie und Verzögerungssprays,
Toycleaner, Joyballs, Analspielzeuge,
Prostatastimulatoren und Tampons. „Spaß
kombiniert mit Lust steht bei JOYDIVISION
im Mittelpunkt und sie wollen die Menschen
08

dazu ermutigen, spielerisch mit ihrem Körper und dem ihres Partners zu interagieren“,
beschreibt Eropartner die neueste Ergänzung in ihrem Angebot. „Außerdem testet
JOYDIVISION seine Produkte dermatologisch sowie klinisch und prüft, ob diese
hautfreundlich sind. Es gibt permanente
Qualitätskontrollverfahren, auch während
der Produktion.“
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Neue Fessel-Sets von BAD KITTY beim ORION Großhandel
Hand- und Halsfesseln mit Leine
Ab sofort sind über den ORION Großhandel neue BDSM-Artikel von Bad Kitty erhältlich. Die Fessel-Sets eignen sich für das
Wechselspiel aus Dominanz und Demut – für aufgeschlossene Paare, die die spielerische Bestrafung und den daraus resultierenden Lustschmerz erleben möchten.

E

s handelt sich jeweils um Fessel-Sets,
bestehend aus Hand- und Halsfesseln
mit Leine und innen mit weichem Plüsch
gepolstert. Das eine Set ist schwarz mit
edlen goldfarbenen Karabinerhaken und
Befestigungen. Das zweite Set ist ebenfalls
schwarz, allerdings mit geprägter Flechtwerk-Optik in trendigem Lila. Dieses Set
enthält zudem eine Mini-Peitsche.

Alle Artikel sind hochwertig verarbeitet
und überzeugen durch ein erstklassiges
Preis-Leistungs-Verhältnis. Modern und
verspielt sind sie auch für Einsteiger in eine
besondere Welt der Leidenschaft perfekt.
Und die ansprechenden Verpackungen mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen
machen schon beim Betrachten Lust auf
mehr.
Die Fesseln der Bad Kitty Sets sind
mit weichem Plüsch gepolstert

The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

03.-05.Oktober 2018
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2018 is sponsored by:

Europas bedeutendste
Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld
• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller
Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Oxballs präsentiert präsentiert Produkte
aus neuer Silikonmischung
PLUS+ SILICONE
Oxballs hat neue Designs auf den Markt gebracht, die ein neues Material mit dem Namen
PLUS + SILICONE verwenden. Dabei handelt es sich um eine glatte gummiartige Mischung
aus TPR und Silikon. Laut Oxballs, kombiniert diese die Stärke und Haltbarkeit von TPR mit
der Haptik von Silikon.

A

IR Cockring ist ein leichtes Design
mit Luftlöchern. TRI-SQUEEZE ist
eine 3-Ring-Cock-&-Ball-Schlinge, bei
der Oxballs ihren SQUEEZE-Ballstretcher
auf ihren TRI-SPORT-Cocksling überträgt. BUTTBALLS ist Oxballs neuster
Plug, der eine Reihe von Kugeln bietet,
die an ihrem ursprünglichen COCKSLING an der Vorderseite befestigt sind.

Alle drei Produkte sind sofort lieferbar
und in matten Farben erhältlich. Alle Produkte von Oxballs sind in einer Clamshell-Verpackung mit Oxballs 3D-Digitalfotos auf der Rückseite erhältlich, die den
Benutzern zeigen, wie das Produkt zu
tragen ist. Das Unternehmen wird diese
und vier weitere neue Designs bei ANME
im Juli 2018 zeigen.

Natur-Dildos von Nature Skin neu beim ORION
Großhandel

Echte Naturburschen aus Nature-Skin-Material sind ab sofort über den ORION Großhandel erhältlich. Die hautfarbenen Dildos
im detailgetreuen Penislook mit praller
Eichel, geädertem Schaft und Hoden haben einen Saugfuß für den perfekten Stand
und sind in drei Größen erhältlich: 17,5
cm, 24 cm und 29,5 cm. Das Besondere:
Die Dildos sind biegsam und halten ihre

Position, ohne zurückzuschwingen.
Geliefert werden die biegsamen Natur-Dildos von Nature Skin in verkaufsfördernden Verpackungen mit Materialtester
und Artikelbeschreibungen in zehn Sprachen. Die Verpackungen sind platzsparend
im Lager und können sowohl stehend als
auch hängend im Verkaufsraum präsentiert
werden.

Neue Ausgabe des PLAY Magazins
jetzt bei SCALA erhältlich

Die neue „Dirty“ Edition des PLAY Magazins steht ab sofort zum Download bereit
und kann nach der Kundenanmeldung
über die SCALA-Website heruntergeladen
werden. In dieser Ausgabe beschäftigt sich
die SCALA Redaktion mit den „Hardcore“
-Produkte im Sortiment des Großhändlers.
SCALA gab in einer Pressemitteilung an,
dass die Produktkategorie „Dirty“ immer
noch einer ihrer Bestseller sei. Daher wolle
12

das Unternehmen seinen Kunden einige
ihrer bevorzugten Produkte vorstellen, unter
anderem durch Editorials über Wet Play,
Strap-On‘s und weitere Produkte.
SCALA hat viele Seiten den Neuzugängen
in ihrem Angebot gewidmet. Höhepunkte
seien dabei drei neue Kollektionen von NS
Novelties, zwei neue Mini Marvels Vibratoren von CalExotics und verschiedene neue
Designs aus dem Mystim-Sortiment.
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… „erofame b2c“ auf der größten
deutschen Konsumer-Messe:
infa 2018!
… stilvoll, modern, ganz nah an
Ihrer (weiblichen) Hauptzielgruppe

next step:
eroFame goes public!

… jenseits vom „Schmuddel-Image“
und pornographischem Touch
…180.000 - 200.000
erwartete Besucher
… optimale Zielgruppe:
Frauen und Paare
… großer Gemeinschaftsstand mitten
im Messegeschehen (ca. 1.500 m2)
… individuelle System-Stände ab 12 m2
inklusive großem Meeting-Point mit
Bar, Café, Show-Bühne
und b2c-Orderstation
… 13.10 - 21.10. 2018 in Hannover
inklusive zwei Wochenenden
… Auf Wunsch buchbarer
Stand-Hostessen-Service
(individuell geschultes Personal)
… starke regionale und überregionale
Konsumerwerbung - unterstützt
durch große marktführende
Onlineshops
… terminlich idealer Anschluss
an die b2b eroFame
Global Trade Convention

Safe the date!

• Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse
• ca. 1500 Aussteller - davon über 100 Aussteller aus dem Ausland/ aus ca. 40 Nationen
• rund 100.000 m2 Bruttofläche in 8 Hallen
• Täglich von 10 bis 18 Uhr

Mediatainment Publishing eroFame GmbH • Große Kampstraße 3 • D 31319 Sehnde
Phone: +49 5138 - 60 220 14 Huda Lutz • hlutz@mptoday.de
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Verkauf von Vermögenswerten der Beate

Uhse Netherlands an Tochtergesellschaﬅ
Gläubiger stimmen zu

Die Beate Uhse Aktiengesellschaft teilte am 19. April mit, dass die Gläubigerversammlung der
niederländischen Tochtergesellschaft Beate Uhse Netherlands B.V. dem Verkauf wesentlicher
Vermögenswerte an eine neu gegründete niederländische Tochtergesellschaft zugestimmt hat.

D

ie Zustimmung der Gläubiger der
Beate Uhse Netherlands B.V. sei eine
weitere, entscheidende Voraussetzung
für die Umsetzung des Insolvenzplans der
Beate Uhse AG, heißt es in der offiziellen
Pressemitteilung. Der Plan sieht vor, dass
die werthaltigen und überlebensfähigen
Teile des Erotik-Konzerns in die neue
Tochtergesellschaft namens „be you
GmbH“ überführt werden. Sobald alle
formellen aufschiebenden Bedingungen
erfüllt seien, kann die ebenfalls neu gegründete niederländische Tochtergesellschaft der be you GmbH, die „Pabo 4.0

B.V.“, wie geplant die werthaltigen Assets
der Beate Uhse Netherlands B.V. zu einem marktkonformen Preis erwerben. Bei
diesen Vermögenswerten handelt es sich
im Wesentlichen um das komplette Geschäft Belgien, das Geschäft Frankreich,
das Lizenzgeschäft mit ausländischen Namensrechten sowie den Versandhandel.
Im Rahmen der Übernahme sind noch
Bedingungen zu erfüllen, so dass mit
einer vollständigen Umsetzung Mitte Mai
gerechnet werden kann. Auf dieser Basis
soll dann der geplante Neuaufbau der
Beate Uhse erfolgen.

Eva Lerbs gibt pjur Produktschulungen in Süddeutschland

Nach dem Versand der ersten Pressemitteilung zur intensivierten Kundenbetreuung im Zuge der „einfach mehr
Kampagne“ standen bei pjur die Telefone
nicht mehr still. Sales Mitarbeiterin Eva
Lerbs machte sich daher umgehend auf
den Weg zu den nächsten pjur Kunden
nach Süddeutschland. Dort besuchte sie
die Filialen der Erotic-Märkte an der A3,
A4, A9, A92 und den Erotikmarkt Äußere
Bayreuther Straße in Nürnberg.
„Gerade die etwas kleineren Einzelhandelsketten werden bei einigen Herstellern
zu wenig beachtet“, findet Eva Lerbs.
„Dabei arbeiten oft hier diejenigen, die mit
viel Herzblut bei der Sache und wissbegierig sind.“ Genauso war es auch
bei den Filialen der Erotic-Märkte an
den Autobahnen und beim Erotikmarkt
in Nürnberg: Die Teilnehmer verfolgten

Gute Stimmung beim Besuch von
pjurs Eva Lerbs

20

die Präsentation anhand der neuen pjur
Schulungsmappen ausnahmslos begeistert. „Die Verkäufer sind nun weitaus
sicherer, was unsere Produkte und deren
Vorzüge im Verkauf angeht. Sie wissen
jetzt, dass es für jede Vorliebe etwas im
pjur Sortiment gibt und wie man diese
dem Kunden am besten empfiehlt.“
„In der heutigen Zeit ist eine gute Beratung im Einzelhandel das A und O“, erklärt
Gaby Söllner vom Erotikmarkt Äußere
Bayreuther Straße. „Deswegen freuen
wir uns sehr über den tollen Besuch
von pjur und die Schulungsmappen und
kleinen Goodies, die wir alle gerne nutzen
werden. Vielen Dank an Frau Lerbs für die
wunderbare Schulung und ihre sympathische Art. Wir hatten alle viel Spaß und
haben gleichzeitig noch etwas gelernt. So
machen Produktschulungen Spaß!“
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Womanizer wählt BBDO Berlin als
weltweite Leadagentur

Mandat für alle Facetten der Marketing-Kommunikation
Die Agentur BBDO Berlin ist die neue und erste weltweite Leadagentur des Sextoy-Herstellers Womanizer. Die Entscheidung fiel nach einem Pitch. Das Mandat umfasst alle Facetten
der Marketing-Kommunikation – einschließlich Produktlaunches.

D
Die Kommunikation von womanizer
wird ab sofort von der Agentur BBDO
Berlin übernommen

er Gründer und Erfinder Michael
Lenke hatte 2014 das Sextoy mit
innovativer, patentierter Pleasure Air
Technologie für Frauen auf den Markt
gebracht und damit ein Lifestyle-Produkt kreiert. Mittlerweile hat sich der
Womanizer mehr als eine Million Mal
verkauft und ist in mehr als 50 Ländern
erhältlich.
„BBDO Berlin hat uns mit dem Verständnis für unsere Marke und die
Branche, einer ganzheitlichen, modernen, und international angelegten Markenstrategie, sowie enormer
Kreativität überzeugt“, sagt Thuve von

Bremen, Director Marketing & Sales bei
Womanizer.
„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und die daraus entstehenden Projekte.“ „Für unseren neuen
Kunden arbeiten fast ausschließlich
Frauen. Für dieses starke Team stand
die Frage im Vordergrund: „Wie wirbt
man mit Sex, wenn alle mit Sex
werben“ , sagt Franzis Heusel, Beratungsgeschäftsführer von BBDO Berlin.
„Unsere künftigen Kampagnen werden
zeigen, dass wir hier für die Zielgruppe
der Frauen eine überzeugende Antwort
gefunden

ABS und Rock Candy Toys geben bekannt, dass der britische Großhändler die
neue US-Marke, die in ihrem Look und
Branding von Süßigkeiten inspiriert ist,
in Großbritannien exklusiv und auf dem
europäischen non-exklusiv distribuieren
wird. Rock Candy steht für bunte Farben,
freches Design und verspielte Toys, die
den Konsumenten daran erinnern, Spaß
im Schlafzimmer zu haben. Die Produkte
glänzen durch ein Design, das als Retro
bezeichnet werden kann.
Justin Vickers, Head of Global Trade
Sales bei ABS, sagt: „Wir sind sehr glücklich, diese einzigartige Marke anbieten zu
können. Wir lieben den witzigen, klugen
und verspielten Ansatz, mit dem sich die
Marke dem sexuellen Vergnügen nähert.
Jedes einzelne Toy der Marke ist eine perfekte Ergänzung unseres Sortiments und

wir können es gar nicht abwarten, Rock
Candy mit unseren Kunden zu teilen.“
Keith Caggiano, Geschäftsführer von
Rock Candy Toys, erklärt, warum er sich
über die Partnerschaft mit ABS freut:
„ABS ist ein moderner Distributor mit einem exzellenten Ruf und daher die richtige Wahl für uns. Das Konzept hinter Rock
Candy ist auf den Einzelhandel fokussiert
- wir wollten eine Marke kreieren, die den
Konsumenten direkt mit einem Erlebnis
umschlingt. Der Einzelhandel versucht,
Kunden im Laden zu halten und wenn
diese einen Süßigkeitenladen sehen, ist
das etwas, an das sie sich sofort erinnern
und mit dem sie sich verbunden fühlen.
Jeder liebt Süßigkeiten!“ Rock Candy
besteht aus Produkten wie Cockrings,
Vibratoren, Bullet Vibes, Wands, Dildos,
Fingervibratoren und anderen Artikeln.

ABS vertreibt Rock Candy
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Neue Produkte und Marken bei DUSEDO
MOI, LA Pump und Hung System
Das Sortiment von DUSEDO ist in permanenter Veränderung, um den Anforderungen des
Marktes sowie zukünftigen Entwicklung immer gerecht zu werden. Um ein noch vielseitigeres Angebot und eine noch bessere Lieferfähigkeit zu garantieren, ist das Lager kürzlich auf
1800 Quadratmeter erweitert worden.

N

eu im Sortiment ist die MOI – Extreme
Power Engine – Adjustable Fucking
Machine. Dahinter verbirgt sich eine Sexmaschine für vielseitige Verwendung, die
ein abnehmbares ‚fucking machine gun‘
und sehr leistungsstarke Saugfüße besitzt,
mit der sie auf jeder glatten Oberfläche befestigt werden kann – auch kopfüber. Das
Gestell besitzt zwei verstellbare Schrauben,
mit denen die Position der ‚fucking gun‘
verändert werden kann. Diese kann auch
abmontiert werden, um sie im ‚Handeinsatz‘ zu nutzen. Die Maschine kommt auf
245 bis 260 Umdrehungen pro Minute.
Das komplette Produkt wiegt nur 2,8 Kilo.
Bei LA Pump handelt es sich hingegen um
handgefertigte, diamantgeschliffene und per
Flamme politierte Zylinder zur Vergrößerung
des Penis, der Hoden, der Brustwarzen etc.

durch Vakuum. Alle Pumpen dieser Marke,
die DUSEDO nun im Programm hat, sind
gestaltet, um größte Sicherheit, besten
Komfort und maximale Wirkung zu bieten.
LA Pump steht zudem für ein sehr großes
Angebot an Zylindern in unterschiedlichen Größen. Neu bei DUSEDO ist auch
Hung System. Die Toys und Accessoires
dieser Marke haben eine Halterung, die zu
anderen Produkten, die ein vergleichbares
System besitzen, passt. So kann der Nutzer
sein eigenes Toy zusammenstellen. So
kann der Dildo auf dem Harness, auf einem
Saugfuß, auf einem Plug oder an einem
Griff befestigt werden. Hung System Dildos
und Plugs werden in Belgien aus hochwertigen Materialien gefertigt, sie sind frei
von Weichmachern und entsprechen den
EU-Sicherheitsstandards.

Ab sofort sind zwei neue Produkte des
Labels „Jülie Lovetoys“ über den ORION
Großhandel erhältlich.
Der pinkfarbene Massageperlen-Vibrator
überzeugt mit seinen sieben Perlen-rhythmen im Schaft, die in Wellenbewegungen
die Lustnerven reizen. Zusätzlich stimuliert
der Klitorisreizarm mit seinen sieben Vibrationsmodi exzessiv die Klitoris. Alle Funktionen sind getrennt voneinander steuerbar,
das Bedienfeld ist beleuchtet.
Der lilafarbene Massageperlen-Vibrator
verführt mit seinen sieben Perlenrhythmen
mit rotierender Stoßfunktion im Kopf. Zusätzlich stimuliert auch hier ein Klitoris-reizarm mit sieben Vibrationsmodi zusätzlich

die Klitoris. Auch hier sind alle Funktionen
getrennt voneinander steuerbar, das Bedienfeld ist ebenfalls beleuchtet.
Wiederaufladbar sind beide Rabbit-Vibratoren mit dem jeweils beiliegenden
USB-Kabel.
Alle „Jülie Lovetoys“ im Exklusiv-Design
sind leise, diskret und vielseitig. Die handlichen Vibratoren sind aus hautfreundlichem
Silikon gefertigt und haben eine angenehm
softe Oberfläche, kupferfarbene Elemente
veredeln die verspielten Formen und frischen Farben der Toys. Jedes Lovetoy ist
in einer edlen Verpackung mit praktischer
Tragekordel erhältlich, die Artikel werden in
zehn Sprachen beschrieben.

Neue „Jülie Lovetoys“ beim ORION Großhandel
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Veronica Rodriguez Caliente neu bei

Fleshlight

Neuestes Fleshlight Girl
Veronica Rodriguez ist eine ‚Porno-Sensation‘ aus Venezuela, die zu Fleshlight gekommen
ist, um ihren Fans noch näher zu sein. Bevor sie zur Porno-Industrie kam, arbeitete sie als
Verkäuferin in einem Einkaufszentrum.

A

ber so hart sie auch arbeitete, es
reichte nicht, um die Universität
zu bezahlen. Daher entschied sie sich,
nach etwas Lukrativerem zu suchen und
begann als Modell zu arbeiten. Irgendwann bot man ihr für ‚etwas nacktere
Tatsachen‘ eine extra Bezahlung an. Sie
realisierte, dass es sich dabei um einen
Pornofilm handelte. Vorerst beobachte sie
das Treiben aus dem Hintergrund, bevor
sie sich entschied, selbst im Rampenlicht
stehen zu wollen. Heute betreibt sie ihre
eigene Website, produziert ihren eigenen

Content und steht meist für Lesben-Szenen vor der Kamera, dreht aber auch mit
Männern. Mit dem Produkt sei Veronicas
Wesen eingefangen worden. Die Oberfläche des Inneren mit ihren Wellen und
weichen Noppen steht für eine einzigartige Stimulation. Caliente ist aus dem
patentierten Superskin Material gefertigt,
ist leicht zu nutzen und zu reinigen, das
Innere sorgt für ein intensives Vergnügen und das äußere Aussehen ist aus
Diskretionsgründen einer Taschenlampe
nachempfunden.

Die Enchanted Vibes von CalExotics
sind brandneu und ab sofort bei SCALA
erhältlich. Diese femininen und diskreten
Vibratoren vereinen Funktionalität mit
modernem und schlanken Design. Jeder
der drei Rabbit-Vibratoren - Tickler, Lover
und Bunny sind ihre Namen - besitzen
eine individuelle Form, teilen aber ansonsten die gleichen Eigenschaften, wie

zum Beispiel vier Reihen sich drehender
Kugeln, vier Rotationsfunktionen des
Schafts und 12 Vibrationsfunktionen.
Zudem besitzen sie eine moderne Memory Card, mit der die Nutzerin schnell
zur zuletzt verwendeten Funktion kommt.
Die drei Vibratoren sind wasserfest, wiederaufladbar und bestehen aus weichem
Silikon.

Enchanted Vibratoren von CalExotics neu bei SCALA

Baci Lingerie erweitert die White Label Collection
Baci hat seine White Label Collection
um neun neue Produkte erweitert. Diese
Artikel werden jetzt von Xgen Products
ausgeliefert. Die Neuheiten sind durch
den Riemchen-Look und Elementen aus
dem Soft-Bondage inspiriert. „Die neuen
Designs von Baci sind wirklich einzig26

artig“, so Andy Green, Geschäftsführer
von Xgen Products. „Wir führen unseren
Erfolg mit der Marke Baci fort, in dem wir
immer mit neuen Artikeln kommen, die für
Begeisterung bei unseren Kunden sorgen
werden.“ Erhältlich sind die Neuheiten in
den Größen S/M, M/L und Queen.
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Neue Kollektionen der Cottelli

Collection Lingerie
Für Frauen mit modischen Ansprüchen

Stilvoll präsentiert sich die neue Kollektion von Cottelli Collection Lingerie: In sündigem Schwarz
aus romantisch verspielter Spitze, glänzendem Satin oder trendigem Wetlook-Material kombiniert mit Schnürungen und funkelndem Strass – die Dessous überzeugen mit verführerischen
Schnitten und Stoffen, die unverschämt sexy die weiblichen Vorzüge in Szene setzen.

D

ie Outfits werden exklusiv im Hause
ORION mit viel Liebe zum Detail designt, damit sie ihrer Trägerin verführerische
Auftritte bescheren.
Sexy Hingucker mit Wow-Effekt sind
sicherlich die drei neuen Panties: Ob
schwarz oder pink, aus anschmiegsamem
Wetlook-Material, in Leder-Optik oder im
metallic-Look – diese heißen Höschen sind
Verführung pur im modernen Design mit
spielverliebten Accessoires wie blinkender
Strass, verheißungsvolle Reißverschlüsse
sowie raffinierte Schnürungen und Raffungen…
Den Blick auf’s Dékolleté lenkt das verführerische BH-Set aus filigraner Spitze, denn die
längere BH-Variante zaubert eine schlanke
Silhouette, während die Cups den Busen
leicht anheben, der von Zierbändern zusätzlich betont wird.
Ebenfalls sehr verführerisch und dennoch
anders präsentiert die Hebe-Corsage aus
schwarzem Satin den Busen. Die leicht
gefütterten Hebe-Cups bringen den Busen
in Hochform, verziert sind die Cups mit
edler Spitze und kleinem Herzanhänger.
Und auch unter den Cups finden sich zarte

Spitze und kleine Zierschnürungen, die den
Blick auf die darunter befindlichen Strapse lenken. Der passende String besteht
ebenfalls aus edler Spitze und ist im Schritt
verführerisch offen…
Erotische Versteckspiele sind mit den
raffinierten Straps-Sets aus Powernet und
Flockprint garantiert. Die leicht gefütterten
Hebe-Cups sind komplett bedeckt von
abknöpfbaren Flockprint-Cups für sexy
Überraschungen.
Die komplette Kollektion der Cottelli Collection Lingerie ist über den ORION Großhandel erhältlich – in Top-Qualität zu moderaten
Preisen. Geliefert wird sie in Verpackungen
aus hochwertiger Kartonage, die auch als
Geschenkverpackung genutzt werden
kann. Die Kartonage ist ummantelt von
einem zusätzlichen Schuber mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels sowie der
Artikelbeschreibung in neun Sprachen.
Die Verpackungen können sowohl hingestellt als auch mittig aufgehängt werden.
Da sie kompakter sind, können auf einer
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert
werden, und auch die Lagerhaltung ist
platzsparender.

Neu und ab sofort bei SCALA erhältlich: der
Packing Penis aus der Packer Gear Kollektion von CalExotics. Dieser biegbare und
realistisch aussehende Penis ist die perfekte
Wahl für alle, die etwas ‚mehr‘ wollen. Die
Packer Gear Kollektion durchbricht sämtliche Geschlechtergrenzen und ist ein gutes

Beispiel dafür, wie die Erotikindustrie für alle
Zielgruppen passende Produkte auf den
Markt bringt. Der Packing Penis ist in einer
10, 25 cm sowie in einer 12, 75 cm Version
erhältlich. Er besteht aus gesundheitlich
unbedenklichem TPR, das frei von Weichmachern ist.

Neues Packer Gear Produkt bei SCALA erhältlich
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EDC Wholesale schließt Partnerschaﬅ mit

südafrikanischem E-Commerce Unternehmen
Online-Händler Passionfruit
EDC Wholesale ist eine Kooperation mit dem südafrikanischen Online-Händler Passionfruit
eingegangen. Dieser wird die Eigenmarken des niederländischen Großhandels in den südafrikanischen Markt einführen. Im Speziellen handelt es sich um die Eigenmarken EasyToys und
Sinner Gear.

„D

as Team von Passionfruit.co.za freut
sich sehr, EDCs Eigenmarken in die
südafrikanischen Schlafzimmer bringen
zu dürfen und wir sind sicher, dass unsere
Kunden ebenso erfreut sein werden“,
erklärt Joerg, Geschäftsführer von Passionfruit. „Wir lieben das schlanke Design
der Eigenmarken aus dem Hause EDC, die
zudem alles sejr ansprechend und zeitgemäß verpackt sind. Wir sind der Meinung,
dass das Auspacken eines Erotikprodukts
zelebriert werden sollte und genau das ist
der Fall bei EasyToys, Sway, Boners und
Sinner Gear.“

EDC Wholesale und Passionfruit haben
einiges gemeinsam, denn beide Unternehmen starteten vor rund zehn Jahren in einer
Garage und sind seit diesem Zeitpunkt zu
den erfolgreichen Firmen herangewachsen,
die sie heute sind. „Wir sind glücklich, mit
Joerg und Michael von Passionfruit zusammenzuarbeiten. Sie sind eine junge Firma,
so wie wir es sind, und sie haben einen
guten Ruf als führender Online-Händler für
Erotikprodukte in Südafrika. Passionfruit ist
der perfekte Partner für uns“, kommentiert
Andre Visser, International Sales Director
von EDC Wholesale, die Kooperation.

Der neue G Stroker von Nexus ist ein
vielseitiges Spielzeug, das von Männern
und Frauen, anal oder vaginal verwendet
werden kann. Ergonomisch geformt, um
sich den Kurven des Körpers anzupassen, wurde der G Stroker entwickelt, um
die Prostata oder G-Punkt und Perineum
freihändig zu stimulieren. Innerhalb des
Schaftes an der Basis befinden sich winzige Perlen, die sich in drei verschiedenen
Geschwindigkeiten auf und ab bewegen,

um den Anus oder die Vagina an der Öffnung zu stimulieren. An der Basis krümmt
sich der G Stroker leicht, um sich der Körperform anzupassen, während er sechs
verschiedene Arten vibriert.
G Stroker kann zur einfachen Bedienung
allein oder von einem Partner ferngesteuert werden oder kann alternativ direkt am
Toy selber gesteuert werden. Es besteht
aus hochwertigem Silikon, ist wasserdicht
und wiederaufladbar.

Nexus stellt G Stroker vor

Xgen Products hat neue Envy Menswear Produkte

im Angebot

Envy Menswear hat sein Kollektion erweitert und die neuen Produkte werden
jetzt von Xgen Products ausgeliefert. Es
gibt viele Neuheiten, in verschiedenen
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Stilen und verschiedenen Farben. Bei
den Artikeln handelt es sich um Unterwäsche wie Thongs, Briefs, G-Strings
und Jocks.
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Lingox bietet jetzt Private Label

Herstellung an
Produktion in Europa

Lingox kündigte an, seine Produktionskapazitäten
für andere Marken und Unternehmen zu öffnen.

D

as Unternehmen möchte andere Firmen,
Marken, Fachleute und Hersteller informieren, dass sie nun die Möglichkeit haben,
mit der Lingox Technologie zu produzieren,
und die Herstellung ihrer Produkte mit ihrem
exklusiven Material in der Lingox Fabrik
bestellen können.
Lingox öffnet die Produktion für andere
Marken und für Profis und bietet ihnen
100% europäische Fertigung, Qualität und

einzigartige Materialien. „Jeder wird denken,
dass eine europäische Produktion nicht
mit asiatischen Fabriken konkurrieren kann
... aber ich versichere Ihnen, das ist nicht
wahr“, sagte Manuel Martin, Lingox CEO.
„Lingox überrascht und verwandelt die europäische Fertigung in eine sehr wettbewerbsfähige Fertigung.“ Weitere Informationen zur
Herstellung und über Private Label erhalten
Sie unter info@lingoxfactory.com.

ST RUBBER vermeldet den Zugang einer
neuen Marke im Sortiment. Der Großhandel aus dem Saarland führt ab sofort
nämlich die Marke DOMESTIC PARTNER, die ihren Fokus auf Dildos gelegt
hat. ST RUBBER bietet 16 verschiedene
und unterschiedlich gestaltete Dildos der
Marke, die jetzt lieferbar sind. „Wir sind

sehr froh, DOMESTIC PARTNER neu
gelistet zu haben und glauben an den
Erfolg der Marke“, heißt es aus dem Einkaufsteam von ST RUBBER. Interessierte
Händler können die Produkte über den
Onlineshop www.strubbi.com beziehen
oder den Kundenservice unter +49 6834
4006-0 kontaktieren.

DOMESTIC PARTNER neu bei ST RUBBER

Neue Buttplugs von NS Novelties jetzt bei SCALA
Die neue Oinkz! Kollektion von NS Novelties
ist jetzt bei SCALA erhältlich. Die Buttplugs
haben eine klassische Form mit einem
lockigen, spielerischen Twist und sind in
den Farben Pink, Lila und Blau erhältlich.
Der Plug hat eine sich verjüngende Form
mit einem geringelten Schwanz. Er besteht
32

aus Premium-Silikon und das Schwänzchen ermöglicht eine einfache Entfernung.
„Verpackt in einer spaßigen, modernen
Verpackung, wird der Oinkz! Plug sicherlich
die Aufmerksamkeit in jedem Laden oder
Online-Display auf sich ziehen“, zeigte sich
SCALA in der Pressemitteilung gewiss.
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To p - Q u a l i t ä t m i t L a n g z e i t - G l e i t e i g e n s c h a f t e n
Dermatologisch getestet
Ideal für sensible Haut
Vegan
Ohne Konservierungsmittel
Latexkondomsicher

200 ml 0611123 0000

100 ml 0611115 0000

30 ml 0611107 0000

Made in Germany

1803-135

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de
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Lovehoney liefert Uprize aus
Bionischer Dildo
Das Lovehoney Trade Sales Team teilt mit, dass Uprize, der welterste bionische vibrierende
Dildo, ausgeliefert wird. Uprize ist mit einer neuen patentierten Fernsteuerungstechnologie
namens AutoErect ausgestattet, die es dem Dildo ermöglicht, vom schlaffen Zustand in den
erigierten zu wechseln.

Wenn Uprize erigiert ist, ist das Produkt
komplett fest. Er besitzt einen Saugfuß
und passt auch in einen Harness. Uprize
besitzt einen Motor mit zehn Vibrationsfunktionen in der Spitze. Dank seiner
Form und der weichen Oberfläche aus
Silikon eignet er sich für die verschiedensten Stimulationsmethoden. Uprize richtet
sich an all die, die bereits versierter in der
Welt der Love Toys unterwegs sind und
nach etwas Neuem suchen. Kate Hodgson-Egan, International Sales Manager

bei Lovehoney, sagt über Uprize: „Ohne
Zweifel ist Uprize ein bahnbrechendes
Produkt. Das positive Feedback, das wir
auf der ANME Show Anfang des Jahres
auf die Premiere von Uprize bekommen
haben, stimmt uns sehr glücklich. Nicht
nur, dass Distributoren und Einzelhändler
vom Produkt begeistert waren, sondern
sie zeigten sich ebenso begeistert von
den POS-Materialien rund um die Neuheit.“ Uprize ist in zwei Größen sowie in
zwei Farben erhältlich.

Das 100% natürliche und vegane Bio Gleitmittel „Smoothglide Bio“ auf Wasserbasis
wurde entwickelt um vaginale Trockenheit
zu lindern und die Gleitfähigkeit beim
Liebesakt zu verbessern. Das Gleitmittel
ist wasserlöslich, fett- sowie ölfrei und

dermatologisch getestet. PH-optimiert und
frei von synthetischen Farb-, Duft- und
Konservierungsstoffen. Geeignet für Love
Toys und Latexkondome. Bereits eine geringe Menge soll lauf dem Hersteller für ein
100% natürliches Wohlbefinden sorgen.

Smoothglide Bio jetzt neu bei MVW

Rabbits und Lovepods von Jimmyjane bei

Eropartner erhältlich

Neue Artikel aus der Jimmy Jane Kollektion sind jetzt bei Eropartner Distribution
verfügbar. Der G-Rabbit Vibrator hat
eine bauchige Spitze die einen kraftvollen Motor umschließt. Der flexibel und
dünne Klitoris-Stimulator ist so konzipiert, dass er die Schamlippen sowie
34

die Klitoris umschließt.
Die Love Pods zeichnen sich durch starke Motoren aus und sind dabei leicht
zu halten und zu benutzen. Sie können
für eine Ganzkörpermassage verwendet
werden oder ermöglichen mit der Spitze
auch konzentriertes Vergnügen.
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2.

1.

3.

4.

5.

6.

1. Vibrating Love Ball
Beere
0589357 0000
Schwarz
0589349 0000

3. Anal Beads
Blau
0525596 0000
Schwarz
0525588 0000

5. Vibrating Cock Ring
Blau
0589411 0000
Schwarz
0589403 0000

2. Vibrating Love Balls
Beere
0589373 0000
Schwarz
0589365 0000

4. Vibrator
Beere
0589330 0000
Schwarz
0589322 0000

6. Mini Vibrator
Beere
0589390 0000
Schwarz
0589381 0000

1. + 2., 4.– 6.
Wiederauﬂadbar mit beiliegendem USB-Kabel

1. – 6.
Soft Touch Silicone

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

1., 2.+ 4.
Steuerbar per Knopfdruck oder Fernbedienung

www.orion-grosshandel.de

1803-135

1. + 2., 4.– 6.
Mehrere Vibrationsmodi

R
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uch Silik

Soft To

NEU
Rabbit Vibrator
mit Wave Motion
0590924 0000

2 Motoren

Thrusting Rabbit
Vibrator
mit Rotation
0590916 0000

>PLKLYH\ÅHKIHY

G-Spot Massager
0585238 0000
2-armiger Massager
0585211 0000
Wand Massager
0585246 0000

Vibrator
mit Klitoris-Stimulator
0585220 0000

Massager
0585203 0000

DUO RHAPSODY

Brand
Bra
nd NEWs

Du

al
La

ye r

Silico

REVEL

ne

Weitere Features:
Pink
Purple

Wasserdicht

Soft Touch
Silicone

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Pink
Purple

0592404 0000
0592412 0000

1803-135

Mehrere
Vibrationsmodi

0592420 0000
0592439 0000

Exklusiv: Die Vibe Couture ® Collection - hochwertige Vibratoren aus besonders softem Silikon - très chic!
+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

F E A T U R E

D o l ls a uf dem Weg z um no rma len E ro tikp ro dukt?

e x c l u s iv e

Matthias Poehl, Chefredakteur

Sex Dolls gehören wahrlich
nicht zu den neuesten
Erfindungen des Erotikmarktes. Allerdings lässt sich sich
in der jüngeren Vergangenheit
eine bemerkenswerte
Entwicklung in dieser
Produktkategorie beobachten.
Nicht nur scheinen immer
mehr Hersteller in das
Geschäft mit lebensgroßen
Silikonreplika einzusteigen,
auch die Qualität und das
Aussehen der Produkte wird
immer besser. Brauchte der
Käufer früher noch einiges an
Fantasie, wenn er die kruden
Gesichtszüge mit echten
Frauen oder Männern verglich,
nähern sich neueste Modelle
immer mehr dem Original an.
Gleichzeitig erlaubt der
technologische Fortschritt
lebensechtere Bewegungen
bis hin zu Mimik und Sprachsteuerung. Aber haben Sex
Dolls bzw. Roboter überhaupt
das Potential sich als
Massenprodukt zu behaupten
oder werden sie trotz aller
Fortschritte in ihrer Nische
verharren?
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Eine Zukunft, in der eine Sex Puppe oder ein
entsprechender Roboter mit der gleichen
Selbstverständlichkeit in einen Haushalt gehört
wie TV, Waschmaschine und Staubsauger,
dürfte wohl nicht eintreten. Dennoch hat sich in
der jüngeren Vergangenheit ein Trend in diesem
Bereich abzuzeichnen begonnen: nicht nur
drängen immer mehr neue und auch etablierte
Hersteller auf den Markt für Sex Dolls, die
Qualität der einzelnen Produkte scheint dabei
auch zu steigen. Sah man Puppen in der
Vergangenheit ihre Künstlichkeit noch überdeutlich an, bemerkt man dies heute manchmal erst
auf den zweiten Blick. Zugleich drückt das
wachsende Angebot naturgemäß die Preise,
auch wenn diese immer noch ein Vielfaches der
meisten anderen Erotikprodukte betragen. Wer
will kann in eine lebensnahe Puppe immer noch
ein kleines Vermögen investieren - muss man
aber nicht. Auch für einen mittelgroßen
Geldbeutel sind inzwischen gut gefertigte
Modelle erhältlich. Mehr und bessere Produkte
sind ein deutliches Zeichen für das Erwachsenwerden eines Marktsegments. Dabei sind sie
auch ein Indikator für eine steigende Akzeptanz
eines Produktes, dem von der Mehrheit bislang
eher mit Skepsis entgegengetreten wurde.
Ein weiterer Grund dafür, warum die Zukunft der
Sex Dolls rosig aussieht, ist die technische
Entwicklung. Der erste Schritt könnte dabei eine
Sprachausgabe bzw. Sprachsteuerung sein.
Wenn man sich ansieht, wie rasant Smart
Speaker die Wohnzimmer erobert haben, ist das

Potential hierbei deutlich zu erkennen. Zwar
dürften die Entwickler hinter den Technologien
nicht unbedingt begeistert sein, diese in einem
Erotikprodukt wieder zu finden, aber früher oder
später wird sich hier schon eine Lösung finden.
Bis hin zu einem echten Sex Roboter ist es
freilich noch ein sehr weiter Weg und ich wäre
überrascht, wenn wir etwas, das auch nur
entfernt an einen solchen heranreicht, in den
nächsten zehn Jahren zu Gesicht bekommen.
Dennoch könnte der erreichte Grad an
Realismus genügen, um so manchen neuen
Kunden zu gewinnen. Die Anzahl an Single-Haushalten ist in Ländern wie Deutschland
seit Jahren steigend und es sieht nicht so aus,
als ob sich dieser langfristige Trend demnächst
umkehrt. Diese Kombination aus einer
wachsenden, potentiellen Zielgruppe bei
gleichzeitig qualitativ besseren Produkten führt
zwar noch lange nicht zu einem Massenprodukt,
aber zumindest scheinen die ersten Schritte in
Richtung steigender Absatz mit Puppen
gemacht. Die Liebhaber von Sex Dolls werden
auch in der absehbaren Zukunft noch eine
Subkultur bilden, dafür aber eine wachsende
Subkultur.
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Nein

E

s ist richtig, dass die Produktkategorie der
Puppen sich äußerst schnell entwickelt – man
denke nur an die Puppen zum Aufblasen mit ihren
drei ‚Öffnungen‘, die noch vor Jahren im jeden
Sexshop angeboten wurden, und an die mehrere
Tausend Euro teuren Silikonpuppen und Real Dolls
mit all ihren Features, die heute erhältlich sind.
Dass in Kürze der erste Roboter-Kopf eines
Anbieters von sehr aufwendig hergestellten und
äußerst realistisch anmutenden Puppen auf den
Markt kommt, kann daher überhaupt nicht
überraschen. Und schon jetzt lässt sich nur
erahnen, mit welchen Features die Hersteller dieser
Produkte zukünftig noch aufwarten werden, denn
es scheint, als komme die Evolution der Puppen
und Roboter gerade erst richtig auf Touren. Mit
dieser Entwicklung geht eine Diskussion einher, die
sich damit beschäftigt, ob der Mensch eine
Beziehung zu einer Puppe oder einem Roboter
haben kann, denn ohne Frage hat der Besitz eines
Sexroboters ganz andere Dimensionen als der
Besitz eines Dildos oder Plugs. Spekuliert wird
auch, wie sich diese eventuelle Roboter-Mensch-Beziehung auf unsere Gesellschaft
auswirken könnte. Diese diente und dient ja
bekanntlich auch als Hintergrund für Verfilmungen
oder TV-Serien, man denke nur an ‚Blade Runner‘
oder ‚Westworld‘. Die Debatte ist oft nicht nur
philosophisch angehaucht, sondern sie verdeutlicht
eines ganz stark: nämlich das Puppen bzw.
Roboter noch weit entfernt davon sind, als
Mainstreamprodukte zu gelten. Sicher, viele
Erotikprodukte haben im Laufe der Zeit von ihrem
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‚Schrecken‘ verloren und die
Akzeptanz gegenüber Vibratoren,
Masturbatoren oder was auch immer
ist stetig gewachsen, dennoch sind
Puppen – und Roboter im Speziellen
– Produkte, denen (noch) etwas
anhaftet, das für viele Konsumenten
eine Hemmschwelle darstellt.
Natürlich spricht auch der hohe Preis
dagegen, dass Puppen in Luxusausführung den Markt auf ganzer Linie erobern
werden. Wer kann oder will schon mehrere
Tausend Euro in solch ein Produkt investieren?
Dass diese Produktkategorie eine große und auch
wachsende Fangemeinde besitzt, ist unbestritten,
allerdings wird die Zahl der, die solch eine Puppe
kaufen, überschaubar bleiben. Wie gesagt, wir
sprechen von den hochwertigen Angeboten im
Markt und nicht von denen im unteren Preissegment, die natürlich genauso ihre Berechtigung
haben und denen die Band The Police im Jahr
1978 das Lied ‚Be My Girl – Sally‘ widmete, in dem
es hieß: ‚I took her to the bedroom and pumped
her with some life, and later in a moment that girl
became my wife.‘ Vielleicht täusche ich mich, aber
aufgrund der angesprochenen Faktoren erscheint
es als sehr wahrscheinlich, dass die Produktkategorie der aufwendigen Puppen ihre Nische nicht
verlassen wird. Diese sollte aber keineswegs
vernachlässigt werden, schließlich können gerade
auch Nischen für Hersteller und Wiederverkäufer
interessant und vor allem lukrativ sein. Wer wüsste
das besser als der Erotikmarkt?

Randolph Heil,
Redakteur
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„

Marcello, was hat dazu geführt, dass
Massimo Artioli zum offiziellen Markenbotschafter
für Orgie in Deutschland und einigen anderen
Ländern befördert wurde?
Marcello Hespanhol: Ich habe Massimo durch
einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der
heute unser Distributor in Spanien und Portugal
ist. Massimo geniesst einen guten Ruf im
Sportmarketing und er ist sehr proaktiv, was
mich sehr begeistert hat. Wir haben die
Feldforschung gemeinsam begonnen, in dem wir
potentielle Kunden für Orgie besucht haben. Man
kann also sagen, dass Massimo seinen Anteil an
der Geburt unseres Unternehmens beigetragen
hat und danach hat er monatelang seinen Job
als Sales Manager gemacht. Als die Zeit
gekommen war, jemanden einzustellen, der
unsere Marke mit all ihren Vorzügen professionell
präsentieren kann, hatte ich keine Zweifel, dass
er die richtige Wahl ist.

Mit einem Warenlager in
Deutschland, Teams zur
Unterstützung des Handels
und der Distributoren sowie
der Ernennung von Massimo
Artioli zum offiziellen Markenbotschafter, schafft Orgie in
Zentraleuropa neue Strukturen. eLINE hat mit Marcello
Hespanhol, dem Geschäftsführer von Orgie, sowie
Massimo Artioli, dem neuen
Markenbotschafter von Orgie,
über die Zielsetzung dieser
Pläne gesprochen.

In Deutschland baut ihr nun ein
Lagerhaus sowie ein Team auf,
das sich um den Einzelhandel
kümmern soll. Warum sind
diese Schritte notwendig
geworden?
Marcello: Die
Markteinführung einer
neuen Marke im
Bereich sinnlich-erotischer
Kosmetik ist keine
einfache Aufgabe.
Der Markt ist sehr
umkämpft und
Marcello Hespanhol,
Geschäftsführer von Orgie
nicht wenige sind
der Meinung,
dass er heute
sogar gesättigt ist.
Ich bin überzeugt,
dass die Schulung
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unserer Kunden sowie die Optimierung der
Logistik Schritte sind, die dazu führen, die Marke
schneller zu etablieren.
Ist die Unterstützung und die Produktschulung
des Einzelhandels also heute ein unerlässliches
Instrument, um die eigenen Produkte erfolgreich
im Markt zu positionieren?
Marcello: Ja, ich denke, dass das der richtige
Weg ist im heutigen Markt. Produktschulungen
für Distributoren und Einzelhändler führen dazu,
dass diese die Produkte mit all ihren Vorteilen und
Alleinstellungsmerkmalen kennen. Wenn
Distributoren und Einzelhändler verstanden
haben, dass es unsere Produkte verdient haben,
in den Regalen präsentiert zu werden, und dass
sie eine Option für die Konsumenten darstellen,
dann ist unsere Marke auf dem richtigen Weg.
Wie wichtig ist der deutsche Markt in euren
Unternehmungen?
Marcello: Gegenwärtig ist Deutschland nicht
unser größter Markt, aber wir wollen, dass sich
das ändert, weswegen wir den Fokus darauf
gelegt haben, die Strukturen, die auf den
deutschen Markt und die Nachbarländer zielen,
zu verändern.
Ist vorstellbar, dass ihr in anderen wichtigen
Märkten ähnlich agieren werdet wie mit Massimo,
dem Lager und dem Einzelhandelsteam in
Deutschland?
Marcello: Ja, es ist unser Ziel, dieses Projekt
auch anderen Ländern umzusetzen sobald
unsere Unternehmungen in Deutschland perfekt
funktionieren und wir ein Modell haben, das wir
vervielfältigen können.
Warum habt ihr auf die Vertriebsstrategie
entschieden, sowohl mit dem Einzelhandel als
auch mit Großhändlern und Distributoren zu
kooperieren?
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Marcello: Wir haben am Anfang die Kooperation mit
Distributoren gesucht, aber festgestellt, dass das
Interesse aus dem Einzelhandel groß war, direkt von uns
zu kaufen. Wir sind häufig von kleineren Geschäften
angesprochen worden, die unsere Produkte kaufen
wollten und über die Monate wurde immer augenfälliger,
dass die Nachfrage, direkt bei uns bestellen zu können,
doch recht groß war. Aber es gibt natürlich auch viele
Einzelhändler, die es bevorzugen, von einem Distributor
zu kaufen, weil das den Einkauf natürlich vereinfacht.
Daher glaube ich, dass ein zweigleisiges Modell am
besten ist, vor allem wenn darauf achtet, dass sie sich
nicht gegenseitig schädigen.
Orgie feierte die Premiere auf der eroFame 2017. Wo
steht die Marke heute? Wie ist es um die Marktabdeckung in Europa bestellt?
Marcello: Orgie ist in 100% der Erotikgeschäfte in
Portugal zu finden. In Spanien zu 70%. Diese beiden
Ländern waren unser erstes Ziel, sie lagen als erstes in
unserem Fokus und ich glaube, ich kann sagen, dass
wir Erfolg haben. Die Summe der Ergebnisse, die wir
zusammen mit unserem Team auf der eroFame 2017
erreicht haben, ist die, dass wir auch in anderen
Ländern zügig vorankommen. Heute haben wir Kunden
in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich,
Tschechien, England, Ungarn sowie in der Schweiz und
in der Ukraine. Gegenwärtig befinden wir uns zudem in
Verhandlungen mit Interessenten aus China, Hongkong
und Chile.
Wie werden eure Schritte in den nächsten Monaten
aussehen?
Marcello: Im Mai machen wir eine Geschäftsreise nach
China, um eine kleine Sex Toy Linie auf den Weg zu
bringen. Dann entwicklen wir auch schon neue
Produkte, die wir auf der eroFame vorstellen wollen, und
bringen einige in Brasilien gefertigte nach Europa. Diese
Schritte laufen simultan ab. Natürlich erfordert jeder
davon viel Vorbereitungszeit, aber schon bald werden
wir einen guten Rhythmus haben, wenn es darum geht,
Neuheiten zu veröffentlichen.
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Massimo, kannst du dich
kurz vorstellen? Wie bist du
zu Orgie gekommen und
was hast du vorher beruflich
gemacht?
Massimo Artioli: Ich habe
Marcello und seinen Partner im
Dezember 2016 getroffen. Wir
haben zwei Wochen Zeit zusammen
verbracht, um uns besser kennenzulernen und ein Gespür dafür zu entwickeln,
wie ihre mehr als 16jährige Erfahrung im
Erotikmarkt auch in Europa zu einem Erfolg
werden kann. Wir haben einige wichtige
Unternehmen in Europa besucht, um in Erfahrung
zu bringen, wie gut bzw. wie schlecht unsere Produkte
sind. Wir haben schnell realisiert, dass wir etwas
schaffen können, was sich von all den anderen Marken
unterscheidet. Wir können den Europäern ein
brasilianisches Erlebnis bieten. Die neun Monate vor der
eroFame im Oktober verbrachten wir damit, jedes kleine
Detail der ersten Produktcharge zu klären. Ich weiß gar
nicht, wie viele Stunden wir damit verbracht haben, uns
Gedanken über Produktnamen und Verpackungen zu
machen.
Was mich selbst angeht, so komme ich ursprünglich
aus Italien und habe mehr als zehn Jahre als Exportmanager für unterschiedliche internationale Unternehmen
aus der Sport- sowie der Modeindustrie gearbeitet. Ich
habe mich entschlossen, Marcello zur Seite zu gehen,
weil ich die Chance sehe, eine neue Marke in einem
schwierigen Markt zu etablieren. Und natürlich hat Orgie
irgendwie auch etwas mit Mode zu tun.
Was genau sind deine Aufgaben? Welche Länder
betreust du für Orgie?
Massimo: Ich bin der direkte Kontakt zu allen Kunden
außerhalb von Portugal und Spanien. In diesen beiden
Ländern arbeiten wir mit einem Exklusivdistributor. Vom
ersten Telefonat oder dem ersten Besuch bis zu jeder
einzelnen Bestellung in unserem Headquarter in
Portugal bin ich das Gesicht von Orgie und stehe den
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Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Ich plane auch die
Präsenz von Orgie auf lokalen und internationalen
Messen und Events und organisiere die Besucher
unserer Produkttrainer bei unseren Kunden. Ich lebe in
der wundervollen Stadt Berlin, aber mein Büro befindet
sich auf meinem Computer, mit ich durch Europa reise.
Zusammen mit unserem Verkaufsteam decken wir ganz
Europa ab – von Frankreich bis zur Ukraine , von
Griechenland bis nach Norwegen. Wir sind stolz, dass
wir es in weniger als acht Monaten geschafft haben,
den Fuß in mehr als 15 Länder Europas gesetzt zu
haben.
Wie sieht deine Arbeit genau aus? Wie würdest du die
Zusammenarbeit mit euren Kunden beschreiben?
Massimo: Ich glaube immer noch an das Marketing
1.0.1. Ich muss jeden Kunden persönlich besuchen,
denn ich will verstehen, was er oder sie von der Orgie
Kollektion erwartet und wie wir als Unternehmen mit
unserem Know-how unterstützen können. Ich habe
immer ein offenes Ohr dafür, wenn ein Kunde eigene
Marketingideen oder Vorschläge hat, wie unsere
Produkte erfolgreicher vermarktet werden können.

Massimo Artioli,
Markenbotschafter von Orgie

Unsere Kreativabteilung unterstützt unsere Kunden mit
Bannern, Postern, Flyern, Thekendisplays oder was
auch immer diese benötigen, um unsere Produkte so
professionell wie nur möglich zu präsentieren. Am Ende
des Tagen brauchen wir Partner, die genauso an die
Marke Orgie glauben wie wir. Das ist auch der Grund,
warum ich sie nie als Kunden sondern immer als
Partner bezeichne. Wir brauchen ihre Ideen und ihr
Fachwissen aus dem Einzelhandel, um den europäischen Markt zu verstehen.
Ihr eröffnet nun ein Logistiklager in Deutschland. Wo
genau und was hat es damit auf sich?
Massimo: Es sollte jeder Partner in der Lage sein, in
kleine Mengen zu investieren und dennoch von
schneller Lieferung und günstigen Transportkosten zu
profitieren, damit er immer wieder nachbestellen kann.
Daher planen wir mit einem zweiten Lager in Berlin, um
Partner in und um Deutschland herum zu beliefern.
Dann bekommen diese ihre bestellten Waren in drei bis
vier Arbeitstagen.
Es heißt, du wirst für Deutschland auch ein Team
aufstellen, dass den Einzelhandel unterstützen und
schulen wird. Wie sehen deine Pläne diesbezüglich
genau aus?
Massimo: Ja, das ist korrekt. Wir planen für Zentraleuropa mit einigen Teams, die die Distributoren besuchen,
um sie über unsere Produkte informieren und zu
schulen. Auch für unsere Partner aus dem Einzelhandel,
die es bevorzugen, von uns direkt zu kaufen, bieten wir
dieses Training an. Wir möchten, dass sie verstehen,
dass Orgie jedem Konsumenten ein brasilianisches
Erlebnis bietet.
Was hat euch bewogen, diese Schritte zu gehen?
Massimo: Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum
einen ist das die gute Resonanz, die wir für den
Markteintritt von Orgie bekommen haben und zum
anderen unser Angebot an hochwertigen Markenprodukten in Verbindung mit größter Unterstützung für alle,
die gewillt sind, unsere Produkte zu vermarkten. Wichtig
ist ebenso, dass jedes Orgie Produkt etwas Spezielles
besitzt und wir wollen, dass das so viele Menschen wie
nur möglich wissen. Einigen unserer Produkten liegen
Vorschläge bei, wie die jeweiligen Produkte mit mehr
Vergnügen genutzt werden können. Videos sind
ebenfalls derzeit in der Produktion.
Welche Erwartungen verknüpft ihr mit diesen Schritten?
Massimo: Wir arbeiten für die Besten, daher erwarten
wir auch nur das Beste. Wir wollen eine Win-Win-Situa-
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tion für alle schaffen, die an Orgie glauben, während wir
dem Konsument unsere Aufmerksamkeit widmen, in
dem wir unsere Botschaft durch die Schulungen
unserer Partner vermitteln. Mit der Orgie Kollektion
wollen wir für mehr Spaß und mehr Spannung bei der
schönsten Nebensache der Welt sorgen.
Was kannst du zu den Märkten sagen, in denen du aktiv
bist? Wie ist Orgie dort aufgestellt?
Massimo: Wir haben erst vor acht Monaten angefangen, so dass ich sagen kann, dass das Baby gerade
anfängt, zu laufen. Wir sind sehr glücklich, dass unsere
Produktqualität sowie unsere Verpackungen von so
vielen Distributoren in Europa geschätzt werden. Ich
habe so viele Einladungen für Messen und Events in
den nächsten Monaten bekommen, dass ich eine
6-Tage-Woche plane. Wir sind neugierig und freuen uns
zugleich, dass wir in den nächsten Monaten das erste
Feedback von den Nutzern unserer Produkte
bekommen werden.
Du betreust sehr unterschiedliche Länder. Was sind die
gravierendsten Unterschiede der Märkte dieser Länder?
Massimo: Unser Ziel ist es, die Menschen durch
unsere Produkte glücklich zu machen und ihnen dabei
zu helfen, ihr Sexleben mehr zu geniessen. Vor diesem
Hintergrund sehe ich Interesse in allen Ländern nach
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etwas Neuem und etwas Anderem – vom Distributor bis
zum Konsumenten. Dank unserer Erfahrung auf dem
brasilianischen Markt und einigen sehr speziellen
Inhaltsstoffen aus dem Amazonasgebiet sind wir in der
Lage all das zu bieten.
Wie viel Potential siehst du noch in den Märkten, in
denen du unterwegs bist?
Massimo: Im Moment produzieren wir mehr als 100
Erotikprodukte in Brasilien. In Europa vermarkten wir nur
20 von ihnen. Die ersten Kollektion mit dem Namen ‚A
Brazilian Experience‘ verkaufte sich besser als erwartet.
Gerade haben wir eine großartige Kooperation mit
einem der renommiertesten Distributoren in Europa
abgeschlossen, der dafür sorgen wird, dass unsere
Marke noch bekannter wird und ihre Glaubwürdigkeit
weiter wächst. Getreu meinem Lebensmotto ‚niemals
aufgeben, immer weiter‘ kann ich nur unseren jetzigen
sowie allen zukünftigen Partnern sagen, dass sie die
eroFame 2018 besuchen sollen, um herauszufinden,
welche Ziele wir gemeinsam erreichen können.
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Masturbation ist in der ägyptischen
Gesellschaﬅ völlig inakzeptabel

R e gisse urin Reem Mo rsi über ih ren Film B o o tleg und E ro tikp ro dukte in Ägyp t en

e x c l u s iv e

Das jährliche Film Festival Berlinale bietet neben Blockbustern, auch weniger bekannten
aufstrebenden Filmschaffenden eine Bühne für ihre Werke. Auch Reem Morsi nutzte Anfang
diesen Jahres diese Möglichkeit und führte dem Publikum einen Teaser ihres kommenden
Films Bootleg vor. In der gezeigten Szene ist eine Frau zu sehen, welche versucht Sex Toys
durch die Flughafenkontrolle in Kairo zu schmuggeln. Im Interview erläutert die Regisseurin nicht nur, wie die Szene in die Geschichte des Films passt, sondern auch, wie sich die
Situation in Bezug auf Erotikprodukte in Ägypten und dem Nahen Osten darstellt.

„

Reem, bevor wir ein bisschen mehr über
dein neuestes Filmprojekt sprechen, kannst du
uns etwas über deinen Hintergrund erzählen
und was hat dich zum Filmemachen gebracht?
Reem Morsi: Ich schreibe Geschichten, seit
ich 5 oder 6 Jahre alt bin. Ich habe einen
Abschnitt geschrieben und ihn dann illustriert
(jetzt bekannt als Storyboarding), aber ich hatte
keine Ahnung, dass ich Szenen für die Story
plane, die ich schreibe. Außerdem war mein
Vater ein Filmliebhaber und wir sahen uns Filme
zusammen an, als ich ein Kind war, und haben
die Filme zusammen kritisiert, von Charlie
Chaplins Filmen bis zu Doktor Schiwago. Ich
konnte nicht früher in meiner Laufbahn Filmemacherin werden, da es immer zu teuer oder
zu unzugänglich für mich war. Also arbeitete
ich als professionelle Taucherin, machte dann
einen MA / LLM-Abschluss in International Law
und begann für etwa zehn Jahre im Bereich der
Menschenrechte zu arbeiten. Danach bekam
ich ein Stipendium der britischen Regierung,
um an der London Film School einen Master
in Filmmaking zu machen und alles in meinem
Leben veränderte sich. Ich habe endlich meinen Traum gelebt. Ich wollte Geschichten, die
ich bei meiner Menschenrechtsarbeit gesehen
habe, auf sehr unterhaltsame Art und Weise an
die Öffentlichkeit bringen. Daher kommt auch
die Idee zu Bootleg.

Die Filmemacherin Reem Morsi plant ihren Film Bootleg
kommendes Jahr in die Kinos zu bringen

Dein neuestes Projekt mit dem Namen Bootleg
handelt von einer Muslimin, die in Ägypten ein
Sexspielzeug-Geschäft im Untergrund gründet.
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Kannst du uns mehr über die Handlung erzählen und warum du dieses Thema gewählt hast?
Reem Morsi: Dieses Projekt war eine Reaktion
auf die Gerüchte über Jungfräulichkeitstests,
die angeblich während der ägyptischen Revolution stattfanden, aber auch eine Reaktion auf
meine frühere Arbeit in Bezug auf Menschenrechte und die Bekämpfung von weiblicher Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation,
FGM) und deren schreckliche Auswirkungen
auf junge Mädchen und Frauen. Ich bemerkte,
dass FGM als eine islamische Sitte dargestellt
wurde, aber in Wirklichkeit ist es eine afrikanische Tradition, die fälschlicherweise als eine
islamische Regel dargestellt wurde. So geht es
bei Bootleg, obwohl es sich um eine dramatisierende satirische Komödie handelt, immer
noch um das Thema FGM, aber auch um die
Themen sexuelles Vergnügen und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern was
sexuelle Rechte angeht. Die Geschichte hat
sich nach der Teilnahme an der Berlin Script
Station bei der Berlinale-Talents Veranstaltung
weiterentwickelt. Es handelt sich nun um drei
verschiedene ägyptische Frauen mit unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen
Hintergründen und unterschiedlichen Meinungen zu Sex und sexuellem Vergnügen. Diese
tun sich zusammen, um die Herstellung der
Sexspielzeuge in Ägypten auf die lustigste Art
und Weise anzufangen, die man sich vorstellen
kann, angefangen von dem Versuch, so etwas
aus Spielzeug für die Badewanne herzustellen,
um schließlich diese Kunst zu beherrschen und
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es werden soweit ich weiß keine Sex-Spielzeuge
verkauft, aber ich hoffe, dass ich falsch liege. Wann
immer ich versucht habe, Umfragen zu diesem
Thema zu machen, stieß ich bei vielen der angesprochenen Personen auf eine Menge Widerstand, über
sexuelle Lust zu sprechen, sogar wenn dies anonym
geschehen sollte.Viele waren sogar beleidigt,
dass ich überhaupt danach fragte. Manche Leute
kreieren ihr eigenes Spielzeug oder benutzen
andere nicht-sexuelle Gegenstände, um sich selbst
zu befriedigen.

von der Polizei gejagt zu werden. Die prominenteste
Szene wurde als Trailer gefilmt und zeigt im Grunde
eine der drei Frauen, die versuchet, die Spielsachen
unter ihren Kleidern nach Ägypten zu schmuggeln
und dabei Angst hat verhaftet zu werden, weil sie Sex
Toys besitzt.
Große Teile der Gesellschaft in Europa und den USA
werden immer offener, wenn es darum geht, Sexspielzeug zu benutzen und ihre Sexualität zu leben.
Wie würdest du die Situation in Ägypten und der
arabischen Welt im Allgemeinen beschreiben?
Reem Morsi: Ich denke nicht, dass sich die Situation
in Ägypten und in der arabischen Welt diesbezüglich
öffnet, es sei denn, dies geschieht heimlich und im
privaten. Es gab Gerüchte, dass einige Spielzeuge
in die Länder gebracht und privat unter dem Radar
verkauft werden. Die Situation ist immer noch ziemlich konservativ. Es gibt jedoch einen breiten Markt
für erotische Dessous, die offen verkauft werden, da
davon ausgegangen wird, dass diese an verheiratete
Paare verkauft werden und dies normalerweise für
das Vergnügen der Männer geschieht. Es gibt auch
einige Geschäfte, die Massageöle und andere Dinge
verkaufen, die zwar noch kein Sex-Spielzeuge sind,
aber dennoch für das Vorspiel gedacht sind. Aber
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Während die Gesellschaft und das persönliche Leben
jeder Person das eine sind, sind Einschränkungen
durch Regierungen und Gesetze etwas anderes. Sind
Sexspielzeuge in Ägypten und anderen Ländern in
dieser Region tatsächlich illegal? Wie streng werden
die Gesetze in Bezug auf solche Produkte durchgesetzt?
Reem Morsi: Als ich für den Film recherchiert habe,
habe ich monatelang nach Sexspielzeugläden in
Ägypten gesucht und vor vielen Jahren bin ich auf
einen kleinen Laden gestoßen, der Dessous verkauft
und auch heimlich Sex Toys aus einer Kiste mit
kleinen Plastiktüten verkaufte und er zögerte, bevor
er sie mir zeigte, da er Angst hatte, dass ich von der
Regierung bin und dass er verhaftet werden könnte.
Ich versicherte ihm, dass ich nicht von der Polizei
oder Regierung sei. Ich könnte mir vorstellen, dass
der Verkauf, der Kauf und die Herstellung von Sexspielzeugen in Ägypten und den meisten arabischen
Ländern gegen das Gesetz verstößt und Grund für
eine Verhaftung aufgrund von unanständigem Verhalten sein könnte. Ich habe sogar vor ein paar Jahren
einen Artikel gelesen, dass die Ministerien für Inneres
und Gesundheit mit einer Kampagne gegen einen
Hersteller von Prothesen vorgegangen sind, welcher
auch hölzerne Dildos herstellte.
Nehmen wir an, ich würde ein Erotikprodukt in Kairo
kaufen wollen. Wie könnte ich das tun? Gibt es einen
Untergrundmarkt für Sexspielzeuge?
Reem Morsi: Wie du in meinen vorherigen Antworten sehen kannst, ist es fast unmöglich, einen Laden
hierfür zu finden. Ich glaube nicht, dass sich die
Situation geändert hat, aber vielleicht liege ich falsch.
Erotische Dessousgeschäfte sind jedoch sehr beliebt
und offen verfügbar. Du müsstest einen Freund eines
Freundes eines Freundes zu fragen, der vielleicht
kürzlich ins Ausland gereist ist und vielleicht ein oder
zwei Spielsachen zu verkaufen hat, aber so jemand
ist extrem schwer zu finden.
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Während des Arabischen Frühlings 2011 gab es
auch die Hoffnung, dass sich die Situation für Frauen
und die sexuelle Freiheit im Allgemeinen verbessern
würden. Wie hat sich die Situation tatsächlich entwickelt und was bleibt von dieser Hoffnung übrig?
Reem Morsi: Ich glaube nicht, dass sich die Situation verbessert hat und da ich in den letzten zwei
Jahren nicht in Ägypten gelebt habe, bin ich mir nicht
ganz sicher, wie die Situation ist, aber nach dem, was
ich von meinen Freunden in Ägypten höre, ist es nicht
besser geworden. Aber ich möchte klarstellen, dass
die Darstellung der ägyptischen Gesellschaft in den
westlichen Medien die Rechte von Frauen in einem
viel schlechteren Licht zeigt als diese in Wirklichkeit
sind. Die Situation ist sehr komplex, aber sie ist durch
die Revolution auch nicht drastisch verbessert worden. Ich habe eher das Gefühl, dass wir es mit einem
Stillstand zu tun haben.

Der Slogan deines Films lautet: „Manchmal musst
man die Dinge selbst in die Hand nehmen.“ Wie
wird Masturbation von der Gesellschaft in Ägypten
gesehen?
Reem Morsi: Masturbation ist in der ägyptischen
Gesellschaft völlig inakzeptabel. Es ist völlig inakzeptabel für Frauen oder ihre Erwähnung auf irgendeine
Art und Weise, so wie es in vielen Ländern der Welt
und nicht nur in arabischen / muslimischen Ländern
der Fall ist. Aber für Männer gilt es als ein verstecktes
Laster, das stark verpönt ist. Es gilt auch als eine
Art letzter Ausweg. Allerdings ist es für Frauen viel
schlimmer.
Du hast kürzlich einen Trailer für deinen neuesten Film
bei den Berlinale Filmfestspielen in Berlin gezeigt. Wie
waren die Reaktionen des Publikums?
Reem Morsi: Es war eine unglaubliche Erfahrung.
Viele Zuschauer mit so vielen verschiedenen Hintergründen, einschließlich arabischer / muslimischer
Herkunft, kamen auf mich zu und drückten aus, wie
sehr ihnen der Trailer gefallen hat, was ihnen der
Trailer bedeutet hat und wie er ihre stereotype Sicht
auf die Region beeinflusste und wie gerne sie den
Film sehen möchte, wenn er veröffentlicht wird. Ich
freute mich, auch von Zuschauern aus dem Nahen
Osten angesprochen zu werden, denen den Trailer
ebenfalls gefallen hat. Dank dieser überwältigenden
Reaktionen, die der Trailer erhalten hat, glaube ich,
dass dieser Film auf der ganzen Welt nach seiner
Veröffentlichung sehr beliebt sein wird. Da wir einige
Szenen in Erotikgeschäften in einem westlichen Land
haben werden, sind wir offen für eine Produktplatzierung, wenn jemand Interesse hat, uns zu unterstützen, da wir uns derzeit in der Phase der Finanzierung
des Films für einen Dreh 2019 befinden ;-)

Das Filmplakat von
Bootleg
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Wann und wo soll der Film in die Kinos kommen?
Reem Morsi: Wir planen, Bootleg im Jahr 2019 zu
drehen und dann hoffentlich seine Festival-Tour zu
starten, gefolgt von einer Veröffentlichung in Kinos
und auf Online-Plattformen. Wir sind der festen
Überzeugung, dass dieser Film in vielen westlichen
Ländern heiß erwartet wird, aber wir hoffen auch auf
eine Veröffentlichung im Nahen Osten, da dies zu
einer offenen Diskussion über Sexspielzeug führen
und hoffentlich den Weg für eine andere Perspektive
auf die sexuellen Rechte von Frauen ebnen könnte.
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Es gibt noch viel zu tun, um die Lücke zwischen

und das ist LELOs Job!

D u š a n Milenko vić , E ME A C o mmercia l Directo r LE LO , im Interview

e x cl u s ive

Andere Länder, andere Sitten – davon kann
Dušan Milenkovic sicher ein Lied singen,
denn in seiner Funktion als Commercial
Director von LELO im EMEA-Wirtschaftsraum, hat er in unterschiedlichsten Ländern
mit verschiedensten Kulturen zu tun. Über
seine Arbeit in Europa, im Nahen Osten und
in Afrika und die Herausforderung, die diese
doch sehr ungleichen Regionen stellen,
informiert er in diesem Interview.

Dušan Milenković,
EMEA Commercial
Director LELO

Kannst du uns einige Infos zu deiner
Person geben? Seit wann bist du für LELO
aktiv? Was hast du vorher beruflich gemacht?
Dušan Milenkovi : Gut, man könnte mich
als Mann der Renaissance bezeichnen. Ich
habe meine Karriere in der Immobilienbranche
begonnen, bin dann zu Ferrero in die
Nahrungsmittelindustrie gewechselt, dann
zu Reckitt Benckiser – schnelldrehende
Konsumgüter – wo ich für verschiedene
Marken, wie zum Beispiel Durex, verantwortlich
gewesen bin. Später habe ich mich dann
Zoetis – ex-Pfizer, Tiermedizin – angeschlossen
und jetzt bin ich hier bei LELO. Es ist jetzt
zweieinhalb Jahre her, dass ich bei LELO
begonnen habe.
Wie sehen deine Aufgaben bei
LELO genau aus?
Dušan Milenkovi : Als
Commercial Director bin
ich verantwortlich für das
Verkaufspersonal im EMEAWirtschaftsraum. Wir haben
exzellente Verkaufsteams in
den meisten EU-Ländern, in
denen wir geschäftlich aktiv
sind und meine Aufgabe ist es,
sie dabei zu unterstützen, ihre
Ziele zu erreichen. Zu meinen
Verantwortlichkeiten gehören
Verhandlungen, Verträge, Expansion,
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M I L E N K O V I Ć

Sex Toys und der Gesellschaﬅ zu schließen –
Wachstum, Entwicklung, Ergebnisse, Meetings,
Datenanalyse, Menschenführung, Problemlösungen,
Zielfestlegung und Zielverfolgung… um nur einige zu
nennen. Mein Job ist es, auf täglicher Basis mit vielen
Aufgaben zu jonglieren und zu sehen, dass alles
pünktlich erledigt wird.
Europa – Mittlerer Osten – Afrika – das sind drei
ziemlich unterschiedliche Wirtschaftsräume – vor
allem wenn es um Love Toys geht. Stimmt diese
Aussage?
Dušan Milenkovi : Ich würde sagen, dass fast jedes
einzelne Land unterschiedlich ist und in den meisten
Fällen eine schwierige Sichtweise in Bezug auf
Themen wie Sexualität oder Sex Toys vorherrscht.
Unser Job ist es, uns auf all das einzustellen. Der
Mittlere Osten ist sicher ein Extrem wenn es um die
Wahrnehmung gegenüber der Sex Toy Industrie und
ihres Geschäftsmodells geht.
Kannst du uns einen kurzen Überblick über diese drei
Wirtschaftsräume geben? Wie sind sie aufgestellt
bzw. entwickelt in Bezug auf Love Toys? Welches
Potential besitzen sie (noch) für Hersteller von Love
Toys?
Dušan Milenkovi : Europa ist ohne Frage bei weitem
der am weitesten entwickelte Markt. Er wächst jeden
Tag organisch, weil immer mehr Menschen das
Interesse daran haben, Sex Toys auszuprobieren.
Afrika besitzt ein enormes Potential und wächst
stetig, aber wir brauchen eine Herangehensweise, die
sich den lokalen Begebenheiten perfekt anpasst, um
bessere Ergebnisse zu erzielen. Der Mittlere Osten ist
sehr konservativ, so dass wir in einigen Ländern dort
immer noch keine Sex Toys vermarkten können. Wir
versuchen, für diesen Markt ein besseres Verständnis
zu entwickeln.
Welche Vertriebsstrukturen gibt es in den
Wirtschaftszonen Mittlerer Osten und Afrika?
Dušan Milenkovi : Diese Markt sind immer noch
dabei, sich zu entwickeln. Gegenwärtig arbeiten
wir direkt mit dem Einzelhandel, aber wir suchen

nach guten lokalen Distributoren, die die lokalen
Begebenheiten in Verkaufszahlen umsetzen können
und uns dabei helfen, unsere Präsenz in diesen
Märkten zu verstärken.
Love Toys sind unweigerlich mit Sexualität
verbunden. Ist Europa im Umgang mit diesen
Themen einzigartig auf der Welt?
Dušan Milenkovi : Europa ist ein Schmelztiegel
verschiedenster Länder und Kulturen, deren
Einstellung gegenüber Sexualität und dem offenen
Umgang damit sehr variieren, weswegen wir
sie nicht alle in einen Topf schmeissen können.
Natürlich sehen wir einen Trend in den EU-Regionen,
dennoch können wir nicht Polen mit Großbritannien
vergleichen. Es gibt noch viel zu tun, um die Lücke
zwischen Sex Toys und der Gesellschaft zu schließen
– und das ist LELOs Job! Diese Entwicklung
unterstützen wir mit Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikationskampagnen.
Würdest du diese drei Aussagen bestätigen?
a) Europa ist mit Love Toys gesättigt
Dušan Milenkovi : Ja, das ist der Fall. Wir haben die
Industrie verändert und das geschah vor 15 Jahren.
Seitdem sind viele neue Unternehmen auf den Markt
gekommen, unzählige Toys wurden erfunden und
obwohl es durch den technologischen Fortschritt in
allen Feldern Platz für neue Innovationen gibt, sind
viele Firmen ungeduldig geworden und tendierten
dazu, nich die notwendige Zeit zu investieren, um das
wirklich neue große Ding zu kreieren… das resultierte
in einem gesättigten Markt, in dem zu viele Mitspieler
unterwegs sind, die alle versuchen, ein Stück des
Kuchens zu erhaschen. Vor diesem Hintergrund
würde ich sagen, dass das Wort ‚gesättigt‘ durchaus
richtig gewählt ist. Der Fokus unserer Aktivitäten liegt
jetzt mehr Design und Marketing.
b) Im Mittleren Osten sind Religion und Politik die
größten Hindernisse für eine freie Entfaltung eines
Markts für Love Toys
Dušan Milenkovi : Wir könne nicht verneinen, dass
Religion und Politik signifikanten Einfluss auf die
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Gesellschaft, das Kundenverhalten und
natürlich auch auf die Gesetze in diesen
Regionen ausüben, aber wir sehen auch
Wandel in den letzten Jahren– zum Beispiel
in Südasien, vor allem in Indien. Noch ist
der Tag nicht gekommen, aber in der nächsten
Dekade sollten wir erleben, wie sich immer mehr
Märkte dort öffnen. Vielleicht besteht die Notwendigkeit, dass wir die Vermarktung der Produkte komplett
neu überdenken müssen, aber das stetig wachsende
LELO Team begrüßt diese spannende Herausforderung!
c) Afrika hat so viele Probleme, dass sich in absehbarer Zukunft dort niemand einen teuren Vibrator leisten
wird bzw. leisten kann
Dušan Milenkovi : Dieser Aussage kann ich nicht
zustimmen. Das Interesse an allem, was mit Sexual
Health verbunden ist, ist im letzten Jahr in vielen
Regionen Afrikas angewachsen und auch wenn die
Gesetze, die regeln, was importiert und vermarktet
werden darf, dort viel verzwickter sind als in Europa,
glauben wir, dass sich in einen Regionen eine offenere Einstellung durchsetzen
durchsetzen wird.
Ist ein gewisser wirtschaftlicher Standard – Kaufkraft,
Lebensstandard, Einkommen etc. - notwendig, um
die Distribution von Love Toys auf eine breite Basis
zu stellen?
Dušan Milenkovi : Nein, das ist nicht so. Das ist
auch der Grund, warum wir immer wieder neue
Märkte finden, in denen wir unseren Fuß setzen
können. Das Potential, den Menschen Vergnügen
zu bringen, ist die treibende Kraft für uns. Kroatien
ist ein gutes Beispiel: wer meint, er kann dort etwas
auf Basis der durchschnittlichen Kaufkraft verkaufen,
der sollte sich ein anderes Land suchen, dennoch ist
Kroatien eines der Länder, in denen unsere Umsätze
mit unseren HEX Kondomen am größten sind. Und
es war eins der ersten Länder, in denen HEX über
Mainstreamkanäle vermarktet wurde.
Auf welche weiteren Schwierigkeiten und Herausforderungen triffst du bei deiner täglichen Arbeit in den
verschiedenen Ländern der drei Wirtschaftsräume?
Dušan Milenkovi : Wenn du LELO, sprich ein
hochwertiges und luxuriöses Qualitätsprodukt, bist,
stellt der Preis für gewöhnlich eine Hürde dar. Das gilt
aber nicht nur für die angesprochenen Regionen – es
gibt selbst in der EU Länder mit geringerer Kaufkraft.
Wir gehen immer vorne weg und bieten nicht weniger
als das Beste. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
die Materialien und die Technologien, die in den

Produkten zum Einsatz kommen, ihren
Preis haben.
In wie fern öffnet dir die Markenbekanntheit
von LELO sowie das ansprechend schöne
und dennoch diskrete Design eurer Produkte
Türen zu ‚schwierigen‘ Märkten?
Dušan Milenkovi : Wir feiern dieses Jahr unser
15jähriges Jubiläum, was ein Beweis dafür ist, dass
wir schon eine Weile unterwegs sind und unser
Bekanntheitsgrad hoch ist. Die Kunden wissen, was
sie erwarten können, wenn sie ein LELO Produkt
kaufen, und was hinter unserer erfahrenen Marke
steht. Unsere Präsenz in hochwertigen Geschäften
und Kaufhäusern auf der ganzen Welt, ist ein gutes
Beispiel dafür, wie LELO seinen Platz in Vertriebsund Vermarktungskanälen im Mainstream gefunden
hat – und das selbst in konservativen Märkten.
Eine einheitliche Vertriebsstrategie erscheint angesichts der Unterschiede der drei angesprochenen
Wirtschaftsräume als wenig sinnvoll. Wie geht LELO
in den einzelnen Ländern vor?
Dušan Milenkovi : Wir haben viele Strategien, kurzfristige als auch langfristige Pläne. Es ist unmöglich,
eine einzigartige Herangehensweise aufzubauen,
die überall funktioniert. Strategien werden, wenn
nötig, angepasst, abhängig von der Marktreife des
jeweiligen Landes. Natürlich wäre all das ohne die
Hilfe toller Teams vor Ort nicht möglich und auch die
lokalen Partner sind mit ihrem Einblick in das jeweilige
Marktgeschehen eine große Unterstützung dabei,
Pläne zu machen.
LELO war und ist ein Pionierunternehmen. Gilt das
auch für die Bereiche Verkauf und Vertrieb?
Dušan Milenkovi : Ich würde vielmehr sagen, dass
dieser Pioniergeist sich im Marketing, im Trade
Marketing, in der PR sowie in unseren Aktivitäten in
den Sozialen Medien widerspiegelt. Wenn die Historie
unserer Umsätze herangezogen wird, dann fällt auf,
dass Veränderungen nicht so dynamisch waren, aber
wir haben einige bahnbrechende Ideen, von denen
einige auch bereits implementiert worden sind und
andere wiederum werden in der Zukunft getestet.
Neue Möglichkeiten ergeben sich täglich, weil der
Markt sich immer weiter öffnet, weil es einen Hunger
nach Innovation und Originalität gibt, weil es eine
Notwendigkeit nach Expansion gibt und weil sich die
Einstellung des Konsumenten gegenüber Sex Toys
wandelt. Was auch immer, es liegen interessante Zeiten vor uns und wir können es gar nicht abwarten, zu
sehen, was die Zukunft bringt.
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Ti m B ro w n über den neuen B a th ma te Vibe

Bathmates Brand
Manager Tim Brown

Mit dem Bathmate Vibe bringt die britische
Marke, die in aller Welt vor allem für ihre
Penispumpen bei Männern bekannt und
beliebt ist, ein Produkt auf den Markt,
das den Anfang einer Entwicklung macht,
die darin resultieren wird, das Bathmates
Produktangebot viel breiter und vielseitiger
aufgestellt sein wird. Über den ersten
Schritt dieser langen Reise berichtet
Bathmates Brand Manager Tim Brown.

Mit dem Bathmate Vibe verlässt euer
Unternehmen die ursprünglich von euch
besetzte Produktkategorie der Penispumpen.
Warum dieser Schritt?
Tim Brown: Die Antwort auf diese Frage ist
einfach – Kundennachfrage. Bathmate ist
eine wirklich starke und männliche Marke,
dennoch werde ich auf jeder Messe, an der
ich teilnehme, immer wieder gefragt, wann wir
ein Produkt für Frauen auf den Markt bringen.
Die Betreiberinnen von stationären Geschäften
und ihre weiblichen Angestellten wollen ein Bathmate Produkt für Frauen. Jetzt ist es an der
Zeit, dass wir dem Markt das geben, wonach
er fragt.
Kannst du etwas zu den Features des Bathmate Vibes sagen? Wie sehen seine Alleinstellungsmerkmale aus?
Tim Brown: Bathmates neues Vibe ist ein
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Das neue Produkt ist der Anfang einer
Reihe von Neuheiten, die in den nächsten
Monaten veröffentlicht werden sollen

Bullet der neuesten Generation, das verschiedene
Vibrationsmuster in zehn Geschwindigkeiten bietet.
Es ist via USB wiederaufladbar und kommt
mit einer Garantieleistung von einem Jahr
auf den Markt. Ein weiterer Vorteil des
Produkts ist, dass es wasserfest ist, genauer
gesagt besitzt es eine IPX 7 Einstufung,
wenn es um Wasserundurchlässigkeit
geht. Wir meinen, dass es derzeit kein
anderes Bullet im Markt gibt, das die IPX
7 Einstufung vorweisen kann. Mit dem
Bathmate Vibe kann der Nutzer zwei
Therapien vereinen – die Hydrotherapie und
Vibrationstherapie. Hier die Vorteile:
- Entspannt die Muskeln und verstärkt
Orgasmen
- Treibt die Ausschüttung der Glückshormone Serotonin und Dopamin an
- Sorgt für ein kribbelndes Erlebnis Dank
der Stimulation der sensorischen Nerven
- Verstärkt den Blutfluss, so dass Nährstoffe schneller transportiert werden
- Verstärkt die Zirkulation in den Lymphgefäßen,
was dabei hilft, Giftstoffe zu beseitigen
- Vibrations- und Hydrotherapie gemeinsam
angewendet, bringt den Körper dazu, Neurotransmitter auszustoßen, die Schmerzen reduzieren
- Verbessert den Schlaf, weil die Muskeln
entspannt sind
Kritiker könnten einwenden, dass ein Bullet Vibe
nichts gravierend Neues ist, dass es zahllose ähnliche
Produkte im Markt gibt usw. Was hat euch veranlasst, einem der Klassiker unter den Erotikprodukten
frisches Leben einzuhauchen?

Tim Brown: Ich kann der Aussage voll und ganz
zustimmen. Und zwar kann ich ihr zustimmen, weil
der Bathmate Vibe den Anfang einer Reise
darstellt und nicht das Ende. Lasst es mich
erklären. Wir haben einige andere Produkte
entwickelt, die in Verbindung mit dem Vibe
funktionieren, einige davon für Frauen und
andere für Männer. Ich habe einige von
den Prototypen der Produkte für den Mann
ausprobiert und muss sagen, dass ich mehr
als begeistert bin. Wir haben da wirklich
etwas Großes auf den Weg gebracht, etwas
ganz spannendes und sehr stimulierendes…
die ersten dieser Produkte werden auf
der eroFame im Oktober vorgestellt und
sie werden definitiv für Aufsehen sorgen.
Die Produkte für die Frauen sind fast fertig
und wenn ich mir das Feedback unserer
Testgruppen ansehe, dann haben wir
wirklich neue Produkte entwickelt, die für
großartige Orgasmen sorgen. Die ersten
werden hoffentlich auf der ANME 2019 ihr
Debüt feiern können. Somit ist der Bathmate Vibe
der Anfang dieser fantastischen Reise…
Wen sprecht ihr mit eurer Neuheit an? Die von euch
vorgeschlagene Kombination aus Hydro Therapy und
Vibration Therapy lässt erahnen, dass es auf eure
männlichen ‚Pumpen-Kunden‘ abzielt?
Tim Brown: Der Vibe ist ein aus den genannten
Gründen ein Unisex-Produkt. Wenn die neuen
Produkte Schritt für Schritt auf den Markt kommen,
wird der Sinn darin erkennbar sein.
Der Gesundheitsaspekt der Kombination der beiden
Therapien ist durchaus gegeben. Spiegeln sich im
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für das Bathmate
Vibe sind für
den Handel verfügbar

Bathmate Vibe Trends wie Sexual Wellness
und Sexual Health wider?
Tim Brown: Ja, sicher, wer sieht denn nach
einem Orgasmus unglücklich aus? Sex
ist ein gesunder Zeitvertreib, weil er viele
Glückshormone freisetzt. Teil unserer Mission war es immer, Männern psychologisch
zu helfen, in dem wir sicher stellen, dass
sie im Schlafzimmer selbstbewusst sein
können. Durch die Einführung des Vibe,
so denken wir, können wir unseren Teil zur
sexuellen Gesundheit von Frauen auf der
ganzen Welt beitragen.
Bathmate ist eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad – allerdings vor allem bei Männern, die die
Marke natürlich mit euren weltbekannten Penispumpen verbinden. Beißt sich das nicht mit eurer Neuheit,
dem Bathmate Vibe? Oder basieren eure Erwartungen in Bezug das Vibe gerade auf der Strahlkraft
eurer Marke?
Tim Brown: Das ist in der Tat eine interessante Frage
und wir haben sie auch schon in einigen Meetings
diskutiert. Die Erwartungen sind immer sehr hoch,
wenn wir eine Neuheit veröffentlichen. Wir versuchen dabei immer sicherzustellen, dass wir nur die
besten Produkte veröffentlichen, Produkte der besten
Qualität… dass an sich kann schon ein Problem
werden, denn wenn man ein neues Produkt in einen
bereits gesättigten Markt bringt, ist die Preisgestaltung sehr wichtig. Allerdings passen hochwertige
Qualität und ein niedriger Preis nicht zusammen. Mit
dem Vibe haben wir, so sind wir der Meinung, alles
richtig gemacht – gute Qualität gepaart mit einem

wettbewerbsfähigen Preis im Einzelhandel
und hohen Margen für Wiederverkäufer.
Aufgrund der Tatsache, dass der Vibe ein
Produkt von Bathmate ist und er eine vernünftige Preisgestaltung aufweist, haben wir
hohe Erwartungen an die Neuheit.
Was wird der Bathmate Vibe im Einzelhandel kosten?
Tim Brown: 24, 99 EUR.
Wann liefert ihr bzw. eure Distributoren das
neue Produkt an den Handel aus?
Tim Brown: Dieses Jahr im Juni.
Ist angedacht, euer Sortiment mit den angesprochenen zukünftigen Veröffentlichungen weiter auf andere
Produktkategorien auszudehnen?
Tim Brown: Ja, sicher, wir haben viele neue interessante Artikel, von denen gegenwärtig die ersten
Prototypen hergestellt werden. Einige davon werden
veröffentlicht, andere nicht. Es geht darum, Qualitätsprodukte mit dem richtigen Preis herauszubringen.
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S u ki Dun h a m, Gründerin vo n O h MiB o d, über Sex Tech E ntwicklungen
logisch fortschrittliche Erotikprodukte.
Kiiroo hat genau wie OhMiBod zu dieser
Produktkategorie erheblich beigetragen und
mit ihren Technologien deutliche Spuren im
Markt hinterlassen. Daher war es für uns ein
logischer Schritt, zu kooperieren und um
gemeinsam neue spannende Produkte in der
Kategorie der interaktiven Toys zu kreieren.
Wenn zwei Unternehmen mit der gleichen
kreativen Denkweise zusammenkommen,
kann das zu spannenden Ergebnissen führen.

Brian und
Suki Dunham,
Gründer und
Geschäftsführer
von OhMiBod,
auf der
eroFame 2017

OhMiBod ist ohne Frage eines der Pionierunternehmen wenn es um Sex Tech,
interaktive Sex Toys und das Einfliessen
moderner Technologien in Vibratoren
& Co. geht. Für die beiden neuesten
Produkte, Esca und Fuse, hat sich das
US-Unternehmen mit der niederländischen
Ideenschmiede Kiiroo zusammengetan.
Über die Kooperation sowie über die
Entwicklungen im Bereich Sex Tech hat
eLINE mit Suki Dunham, der Gründerin von
OhMiBod, gesprochen.
Eure beiden letzten Neuerscheinungen –
Esca und Fuse – habt ihr in Kooperation mit
Kiiroo auf den Markt gebracht. Wie ist es zu
dieser Zusammenarbeit gekommen?
Suki Dunham: Seit der Gründung war
OhMiBod immer ein Innovator für techno-

Das Ergebnis der angesprochenen
Zusammenarbeit sind die Produkte Esca
und Fuse. Mit welchen Features und
Alleinstellungsmerkmalen warten diese auf?
Suki: Esca als auch Fuse bieten dem
Konsumenten viele Wege, sich an diesen
Produkten zu erfreuen, was sie so extrem
unwiderstehlich macht. Beide Produkte
sind interaktiv und bringen das Erlebnis
des ‚Fern-Sex‘, also Intimitäten über noch
so weite Distanzen, auf eine neue Stufe.
Verbunden mit Kiiroos Launch, in das ein
Fleshlight Masturbator gesteckt wird, können
die Vibrationen der beiden Produkte von dem
Nutzer des Launch Produkt gesteuert werden.
Aber es geht noch besser, denn mittels
Fuse können die Auf- und Ab-Bewegungen
des Launch gesteuert werden. Wie ich
schon sagte, Esca und Fuse bieten dem
Konsumenten viele Auswahlmöglichkeiten.
Beide sind auch mit anderen Kiiroo Geräten,
wie zum Beispiel Onyx 2 und Pearl 2,
kompatibel.
Der Nutzer von Fuse kann sich mit
verschiedensten Geräten verbinden und
ist somit bei der Wahl seiner Partner nicht
festgelegt. Esca und Fuse haben auch LEDLampen, die synchron mit den Vibrationen
blinken, so dass der Partner beim ‚Fern-Sex‘
am anderen Ende der Welt ein sofortiges
visuelles Feedback erhält. Beide Produkte

Für die Steuerung per App
nutzt Esca Bluetooth

können mit Apps verbunden werden und arbeiten
sowohl mit iOS als auch mit Android.
Im Januar habt ihr die beiden Produkte auf der CES
präsentiert, wo OhMiBod bereits zum achten Mal
in Folge als Aussteller beteiligt gewesen ist. Seid ihr
eigentlich die einzigen ‚Love Toy People‘ dort? Wenn
ja, wie erklärt ihr euch das?
Suki: Ja, das sind wir. Wir sind tatsächlich die
einzigen ‚Love Toy Leute‘ dort. Einige andere haben
in der Vergangenheit mal dort ausgestellt, sind der
Messe aber nicht treu geblieben. Wie ich schon
sagte, technologisch fortschrittliche Erotikprodukte
sind unser Ding, daher macht es Sinn, dass wir dort
ausstellen. Teil der CES zu sein, unterstützt auch
unsere Mission, die Akzeptanz von Sex Toys bei den
Menschen zu stärken.
Liegt euer Fokus gegenwärtig auf Sex Tech bzw.
interaktiven Vibratoren wie Esca und Fuse? Was ist in
diesem Bereich noch möglich? Oder sind wir schon
am Ende der Fahnenstange angekommen?
Suki: Unser Fokus lag schon immer auf Sex Tech,
angefangen mit unserem ersten Vibrator, der
mit einem iPod verbunden wird, bis zu unserer
blueMotion Linie, die aus Vibratoren besteht, die
Bluetoothfähig sind. Wir sind überzeugt, dass sich
auf diesem Gebiet noch einiges bewegen wird. Zu
Sex Tech gehört mehr als nur Geräte, die sich

Esca ist
ein vielseitig
einsetzbares
Wearable

mit Apps verbinden lassen. Auch die Technologie
der Motoren, die Vibrationsfunktionen, der Aufbau
der Akkus, die Lebensdauer der Akkus sowie die
Ergonomik lassen sich durch den Fortschritt der
Technik verbessern.
Sex Tech, Teledildonics, interaktive Vibratoren sind
für einige Kritiker nur teure Gimmicks, die für den

Konsumenten keinen wirklichen Wert mitbringen.
Was erwidert ihr?
Suki: Wir sind der Überzeugung, dass niemand
die Tatsache bestreiten kann, dass wir in einer
vernetzten Welt leben. Wir nutzen unser Smartphone
für alles: für unsere Gesundheit, zur Planung
unseres sportlichen Tätigkeiten, wir bestellen unser
Essen damit, lernen Menschen dadurch kennen…
daher fühlt sich die Idee, intime
Momente vernetzt zu teilen, für
uns nicht an wie ein Gimmick.
Es fühlt sich viel mehr an wie ein
Fortschritt und wie ein Wandel
darin, wie Menschen heute
Intimität erleben. Viele junge
Menschen erleben ihre ersten
Momente heute digital, sei es
durch eine sexy SMS, durch
Snapchat oder Skype. Für diese
Generation ist ein vernetztes
Sex Toy nicht abschreckend,
sondern erscheint als völlig
normal. Zudem hören wir immer
wieder von Menschen, die in
Fernbeziehungen leben, dass sie
unsere Arbeit lieben und wertschätzen. Dass sie in
der Lage sind, mit der Person, die sie lieben, auch
über große Entfernungen verbunden zu bleiben, ist
für sie bestimmt kein Gimmick.
Trotz modernster Technologien in euren Produkten,
setzt ihr auf die traditionelle Vibration zur Stimulation.
Ist diese Technologie angesichts von womanizer,
Satisfyer und Sona nicht ein Auslaufmodell?

I N T E R V I E W

Fuse ist in Zusammenarbeit
mit Kiiroo entwickelt worden
und ist mit dem Fleshlight
Launch und anderen Kiiroo
Geräten kompatibel

Fuse eignet sich
perfekt für den
Austausch von
Intimitäten über
noch so lange
Distanzen

Suki: Was großartig an unserer Welt ist, ist die
Tatsache, dass wir alle verschieden sind und dass
wir alle unterschiedliche Dinge mögen bzw. nicht
mögen. Was für den einen funktioniert, muss nicht
auch für den anderen funktionieren. Ich denke
nicht, dass die Vibrationstechnologie durch eine
einzelne neue Technologie ersetzt wird, sondern
der Entwicklungsbereich wird sich ausdehnen und
der Konsument wird aus immer mehr
Optionen auswählen können, um intimes
Vergnügen zu erleben.
Wo wir gerade bei Neuheiten sind:
wie beurteilt ihr den Markt für Love
Toys? Welche Trends sind gegenwärtig
angesagt?
Suki: Es ist für mich deutlich ersichtlich,
dass Produkte, die auf Druckwellen
oder Saugwirkung setzen, derzeit das
angesagte ‚Ding‘ sind. Wenn dem
nicht so wäre, würden wir dann so
viele Unternehmen sehen, die mit ihren
eigenen Versionen dieser Produkte auf
den Markt kommen?
OhMiBod hat sich stets dem Wandel der
Einstellungen gegenüber Selbstbefriedigung
verschrieben. Wo stehen wir denn jetzt und heute
diesbezüglich?
Suki: Wir sind überzeugt, dass unsere Industrie
einen langen steinigen Weg zurückgelegt hat,
um die Einstellung der Menschen gegenüber der
Selbstbefriedigung zu verändern.

Wir sehen das jedes Jahr auf der CES, denn die
technikbegeistertem Messeteilnehmer werden immer
neugieriger unserer Arbeit gegenüber. Wir haben
noch einiges vor uns, aber die Konversation wandelt
sich.
OhMibod war und ist sehr engagiert darin, der
Erotikindustrie einen Anspruch zu vermitteln, der
sich mit dem von Verbrauchsgütern aus dem
Mainstreammarkt, deckt. Wie steht es um
eure Mission?
Suki: Ich denke, dass unsere Mission
erfolgreich ist. Wir verkaufen unsere Produkte
in den USA im Mainstreammarkt. Es ist
schon aufregend, die eigenen Produkte in
den Regalen der großen Ladenketten und
Kaufhäuser zu sehen.
Über welche Distributoren in Europa sind
eure Produkte gegenwärtig für den Handel zu
beziehen?
Suki: Eropartner in den Niederlanden war seit
Anfang an unser Vertriebspartner für Europa
und führt unsere komplette Kollektion. Auch
mit Dildos Assorted aus Spanien pflegen wir schon
eine lange Geschäftsbeziehung.
Was habt ihr für den Rest des Jahres in Planung?
Suki: In den nächsten Monaten veröffentlichen
wir einige neue App Features und später im Jahr
kommen wir dann mit neuen spannenden Produkten
auf den Markt.

e x c l u s iv e

E r ik S ch ief f er über die LE VE L Ko ndo mlinie
Die Vielfalt des Kondomangebots ist riesig und viele der Marken in diesem Bereich sind bekanntlich seit Jahren so genannte Platzhirsche. Das hat aber Erik Schieffer, Geschäftsführer
der DR LIFESTYLE BV, und sein Team nicht abgeschreckt, mit einer eigenen Kondomlinie
unter dem Schirm ihrer Marke LEVEL auf den Markt zu kommen. Das ist nun rund neun
Monate her, daher ist es an der Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen.
Letztes Jahr hat LEVEL sein Produktportfolio ausgedehnt und eine Kondomlinie auf den
Markt gebracht. Wie zufrieden seid ihr bisher mit
der Stellung eurer Linie im Markt?
Erik Schieffer: Wir sind sehr zufrieden mit dem
Markteintritt unserer neuen LEVEL Produkte.
Bisher gab es viele positive Reaktionen sowie
wirkliches Interesses an unserer neuen Linie.
Selbst viele Konsumenten, die auf lang etablierte Marken setzen, kaufen unsere Produkte,
obwohl noch neu sind in diesem Marktsegment.
Und das ist sehr wichtig für einen guten Start.

Erik Schieffer,
Geschäftsführer der
DR LIFESTYLE BV

Man könnte es als mutig beschreiben, im Jahr
2017 mit einer neuen Kondommarke auf einen
mit diesen Produkten mehr als gesättigten
Markt zu kommen. Woher habt ihr den Optimismus genommen, dass ihr euch gegen jahrelang
etablierte Marken durchsetzen könnt?
Erik: Vom Beginn an waren wir überzeugt,
dass wir durch unsere Herangehensweise in
der Lage sind, in diesem Marktsegment etwas
zu kreieren, das aus der Masse hervorsticht.
Bisher sind wir der Meinung, dass wir uns
dieser Aufgabenstellung erfolgreich gewidmet
haben. Wir wussten alle nur zu gut, dass wir
uns einer großen Herausforderung in Form viele
etablierter und bekannter Marken stellen müssen. Natürlich waren wir uns bewusst, dass das
alles nicht einfach sein wird, aber es darf nicht
vergessen werden, das es erst neun Monate
her ist, dass wir dieses komplett neue Projekt in
Angriff genommen haben. Nichtsdestotrotz sind
wir zufrieden.
War es mühselig, Distributoren sowie den
Handel davon zu überzeugen, eure Kondome

ins Sortiment aufzunehmen?
Erik: Die meisten waren sehr enthusiastisch
und zeigten sich positiv begeistert, als wir ihnen
erzählten, dass wir mit einen neuen Kondomlinie
auf den Markt kommen. Natürlich wollten sie
alle Infos zur Qualität, zum Design, zur Preisgestaltung und so weiter bekommen. Anfänglich
haben wir nur kleinere Bestellungen erhalten,
aber nach einer Weile trudelten dann Nachbestellungen ein, was uns sehr zuversichtlich
gestimmt hat.
Was bringen denn Kondome von LEVEL mit,
was Kondome anderer Marken nicht haben?
Erik: Unsere Kondome heben sich durch
ihr Aussehen und ihr spezielles Design ab.
Das schließt die Farben, die Verpackung
- die Kondome sind in einer speziellen Folie
eingeschweißt – die Logos etc. ein. Es passt
alles wunderbar zusammen, so dass es jedem
Konsumenten schwer fällt, zu ignorieren, dass
er etwas Spezielles vor sich hat. Man braucht
sich nur mal die Verpackungen ansehen, um zu
verstehen, wie einzigartig diese Produkte sind.
Was noch wichtig ist? Das Preisleistungsverhältnis ist fantastisch!
Kannst du eure Kondomlinie vorstellen? Wie
viele unterschiedliche Produkte gehören dazu
und was zeichnet diese aus?
Erik: Wir bieten Kondome in 5er,- 10er,- und
24er Verpackung. Es gibt drei Arten von Kondomen.
Popular Condoms: Das sind die LEVEL Standardkondome, die Dank des anatomischen
Designs perfekt sitzen.
Delicate Condoms: Diese spezielle LEVEL
Kondom ist dünner als dünn, so dass der

Über welche Distributoren bzw. Großhändler kann der
Einzelhandel eure Kondome beziehen? Oder arbeitet
ihr auch direkt mit Einzelhändlern zusammen?
Erik: Zu den Großhändlern, mit denen wir arbeiten,
gehören EDC Wholesale, SHOTS, FACO Drugstores
und de Haan Lifestyle in den Niederlanden, ADLORAN
in Deutschland, MAB Lab in Frankreich und MaWe
in Skandinavien. Diese Unternehmen distribuieren
europaweit. Des Weiteren werden wir in Kürze auch in
Großbritannien repräsentiert. Wir beliefern aber auch
niederländische Einzelhändler direkt.
Die LEVEL
Kondomlinie ist
vor rund neun
Monatenauf
den Markt
gekommen

Nutzer gar nicht merkt, dass er überhaupt ein
Kondom verwendet. Auch wenn das Kondom super
dünn ist, ist es so stark wie jedes herkömmliche
Kondom.
Performance Condoms: Mit diesem Kondom kann der
Sex intensiver erlebt werden. Es ist so behandelt, dass
der männliche Orgasmus heraus gezögert wird. Jede
Frau wird dieses Kondom lieben.
Eure Kondome sind Teil eurer Marke LEVEL –
wie wichtig ist es, in einem gesättigten Markt
als Marke aufzutreten und als solche von den
Konsumenten wahrgenommen zu werden?
Erik: Wir denken nicht, dass der Markt gesättigt ist. Und selbst eine mögliche Sättigung
erlaubt es perfekten neuen Produkten, dass
sie ihre Position im Markt finden und erobern
können. Es hängt nur davon ab, wie sich dein
Produkt von den anderen unterscheidet. Und
wir sind sehr überzeugt davon, dass das bei
unseren Kondomen der Fall ist.
Auffällig ist, dass ihr sowohl eure Kondome
als auch eure Gleitgellinie als Lifestyle Produkte anpreist und vermarktet. Kannst du das
Konzept dahinter erklären?
Erik: Nun, dass kann jeder sehen, wie er
möchte, aber für uns sind unsere Produkte purer
Lifestyle. Wer zu einem unserer Produkte greift, drückt
einen bestimmten Lifestyle aus. Kondome gehören
zu den meist verkauften und häufigst genutzten Produkten auf der Welt. Für uns bedeutet Lifestyle, dass
eine Person sich Mühe dabei gibt, wie er oder sie sich
präsentiert. Natürlich spielt auch der gute Geschmack
eine tragende Rolle.

Seid ihr noch auf der Suche nach weiteren
Vertriebspartnern?
Erik: Ja, sind wir! Wir sind immer noch eine junge
und neue Marke, die ein starkes Interesse an neuen
Partnern hat!
Kannst du einige Tipps und Tricks verraten, wie
der Einzelhandel mit euren Kondomen gute
Verkaufszahlen schreiben kann?
Erik: Wir bieten interessante Geschäftsbedingungen
und unsere Organisation ist schlank, aber
schlagkräftig, weswegen wir sehr flexibel agieren
können. Wer Interesse hat, kann einfach
mit uns in Kontakt treten und sehen,
wie wir arbeiten. Für Wiederverkäufer
lohnt es sich auch, Banner, Photos,
Logos und so weiter von unserer
Website www.worldoflevel.com/en/press
herunterzuladen. Alle Produkte werden in
überzeugender 3D Qualität gezeigt.
Wie wird es mit LEVEL dieses Jahr
weitergehen? Plant ihr, neue Produkte
zu veröffentlichen?
Erik: Wir sind derzeit sehr damit
be-schäftigt, eine neue Website - www.
worldoflevel.co.uk - für Großbritannien
zu gestalten und zu entwickeln,
die sowohl Konsumenten als auch
Einzelhändler und Distributoren
ansprechen soll. Das ist ein sehr
spannendes Projekt und wir erwarten,
dass wir die Website in ungefähr einem Monat
präsentieren können. Natürlich werden wir darüber
informieren, wenn es so weit ist. Zur gleichen Zeit
werden wir einige neue Produkte unter dem Namen
unserer Holding Dr. Lifestyle BV auf den Markt bringen.
Um genauer zu sein handelt es sich dabei um neue
Nahrungsergänzungsmittel auf unserer Homepage
www.dokterlifestyle.com/en.
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L o r a ls ve rsprich t unbesch werten O ra lsex f ür Fra uen
Nach Angaben von Melanie Cristol sagen vier von fünf amerikanische Frauen Nein zum
Oralsex obwohl sie eigentlich gerne Ja dazu sagen würden. Der Grund für ist, dass die
Frauen nicht geduscht sind oder weil sie ihre Menstruation haben. Mit Cristols Erfindung,
die den Namen Lorals trägt, gehören diese Sorgen bald aber der Vergangenheit an. Bei
Lorals handelt es sich um papierdünne Höschen aus Latex, die als Barriere wirken, aber
dennoch gefühlsecht sind. In einem Interview erklärt die Markengründerin wie sie auf die
Idee für Lorals gekommen ist und was der Markt von dem einzigartigen Produkt erwarten
kann, das in den nächsten Monaten veröffentlicht werden soll.
Auf deiner Webseite beschreibst du Lorals
‚als revolutionäre Lingerie, die Frauen dabei
hilft, Ja zum Oralsex zu sagen‘. Wie funktioniert
das?
Melanie Cristol: Frauen berichten, dass
Oralsex zu 81% zum Orgasmus führt. Beim
Geschlechtsverkehr liegt die Quote bei nur
25%. Dennoch lehnen viele Frauen Oralsex ab,
obwohl sie eigentlich Ja dazu sagen wollen.
Lorals hat eine auf Zufall basierende Umfrage
unter amerikanischen Frauen durchgeführt,
die zum Ergebnis führte, dass sich rund 80%
der Befragten schon mal in der beschriebenen
Situation befunden haben. Mehr als die Hälfte
lehnte ab, weil sie nicht geduscht waren und
fast die Hälfte sagte Nein, weil sie ihre Periode
hatten. Da Oralsex aber so eine stark befriedigende Aktivität ist, wollten wir Frauen dabei
helfen, ihn wann auch immer unbeschwert
geniessen zu können. Lorals sind Höschen,

Melanie Cristol,
Gründerin von Lorals

die während des Oralsex oder während des
Rimming getragen werden. Sie sind papierdünn und dehnbar, so dass die Trägerin das
Erlebnis gefühlsecht geniessen kann. Sie bilden
eine porenfreie Barriere, so dass die Frau den
Moment erleben kann, ohne sich Sorgen oder
Gedanken machen zu müssen.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Melanie Cristol: Die Idee für Lorals ist mir
während eines romantischen Urlaubs gekommen. Die Situation versprach ein intimes
Erlebnis ohne Kompromisse, denn ich war mit
jemandem zusammen, den ich liebte und dem
ich vertraute. Aber dann habe ich den Oralsex
abgelehnt, wobei ich eigentlich zustimmen
wollte. Ich erinnerte mich später an diesen
Moment und dachte über die Optionen, die ich
damals hatte, nach. Wir hätten ein so genanntes Lecktuch nutzen können, aber ich fand
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die Idee total unsexy und zudem bleiben
gearbeitet und zig Prototopen hergestellt.
diese Produkte nie an dem gewünschten
Letztendlich haben wir herausgefunden,
Platz. Ich hätte auch Frischhaltefolie nutzen
wie mit dem Latex-Eintauchprozess, der
„ D I E I D E E F Ü R LO R A L S
können, aber das hätte ich als abwertend
auch bei Kondomen zum Einsatz kommt,
I S T M I R WÄ H R E N D E I N E S
und zudem unangenehm empfunden. Ich
Bekleidung herzustellen ist. Unser
wollte ein Produkt, das mich anmacht, das
Produkt sowie der Fertigungsprozess
ROMANTISCHEN URLAUBS
mich da bedeckt, wo ich es will, und das
werden derzeit in den USA, in Europa
das Vergnügen des Oralsex nicht beeinund anderen Ländern der Welt patentiert.
G E KO M M E N . ”
trächtigt. Meine Nachforschungen dazu ergaben, dass nichts dergleichen existiert. Ich
Sind die Lorals Höschen in Einheitsgröße
M E L A N I E C R I S TO L
entschied, dass es ein schön gestaltetes
oder in verschiedenen Größen erhältlich?
Produkt geben sollte, das Frauen hilft, Ja
Melanie Cristol: Lorals passen gegenzu Oralsex zu sagen und mit dem sie sich
wärtig für Hüftgrößen von 87 bis 113
sexy, schön und selbstbewusst fühlen können – ganz
cm, was in amerikanischen Lingerie-Größen XS bis
egal ob im Urlaub oder im Alltag. Für Lorals konnte
XL bedeutet. Wir planen aber, in der Zukunft weitere
ich meine berufliche Erfahrungen aus den Bereichen
Größen anzubieten.
Sexualaufklärung und Sexual Health sowie aus meiner Tätigkeit als Anwältin im Segment Konsumgüter
Verhindert Lorals die Übertragung von Geschlechtsnutzen.
krankheiten?
Melanie Cristol: Wir haben immer die Hoffnung
Was kannst du zu den Höschen sagen? Woraus sind
gehabt, dass Lorals einen Schutz vor Geschlechtssie gefertigt und wie hast du es geschafft, diese so
krankheiten bieten kann. Von Anfang an haben wir
dünn zu machen?
auf Materialien gesetzt, die die Übertragung von
Melanie Cristol: Lorals bestehen aus dem gleichen
Geschlechtskrankheiten blockieren und daran geLatex wie Kondome. Wir wollten erreichen, dass sich
arbeitet, dass Lorals die vielen Sicherheitstests der
Lorals anfühlt wie seidige Lingerie, dabei sollte das
Regierung bestehen. Aber um als Produkt anerkannt
Produkt dünn und dehnbar sein wie ein Kondom.
zu werden, das als Schutz vor GeschlechtskrankWir haben Jahre mit Forschung und Entwicklung verheiten dient, müssen wir eine brandneue Technobracht und haben mit unterschiedlichen Herstellern
logie entwickeln, mit der jedes Paar Lorals auf
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Lorals sind
Latex-Höschen für
unbeschwerten
Oralsex

diesen Schutz getestet wird. Wir führen derzeit eine
Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo durch, um
Kapital für die Entwicklung zu sammeln. Wenn wir
die richtigen Maschinen haben und die Regierung
unsere Produkte anerkannt hat, werden Lorals den
gleichen Schutz bieten wie Lecktücher, aber Lorals
werden eben als Lingerie getragen. Das heißt, dass
nichts verrutscht, dass sich das Produkt irgendwohin bewegt oder das irgendetwas in den Mund des
Partners oder der Partnerin beim Oralsex gelangt.
Es gibt keine Übertragung von Flüssigkeiten.
Bislang vermarktest du Lorals direkt an Konsumenten. Kommt auch der Erotikeinzelhandel in
den Genuss deines Produkts?
Melanie Cristol: Wir sind glücklich, mitteilen zu
dürfen, dass wir Lorals als Teil unserer Crowdfundingkampagne weltweit an Distributoren und Einzelhändler anbieten. Diese Option steht nur einer limitierten
Zahl von Einzelhändlern, die die ersten sein wollen,
die ihren Kunden Lorals anbieten, offen. Nach der
Crowdfundingkampagne werden wir entscheiden,
ob wir Lorals an den Handel verkaufen oder auf die
exklusive Vermarktung an Konsumenten setzen.
Wann werden deine Produkte auf den Markt
kommten und was werden sie kosten?
Melanie Cristol: Lorals kommt im August 2018
auf den Markt. Ein Pack aus vier Höschen kostet
25 Dollar.
Wie sehen deine Pläne für die Zeit nach der Kampagne aus? Wird es neue Formen deines Produkts
ge
geben?
M
Melanie Cristol: Unser erstes Ziel nach der Kampagn wird die Entwicklung einer Version von Lorals sein,
ne
d
di
die einen Schutz vor Geschlechtskrankheiten bietet.
D
Danach planen wir, neue Größen auf den Markt zu
br
bringen. Und dann werden wir auf die Nachfrage von
de
den Konsumenten hören und entscheiden, ob wir
un
unterschiedliche Formen, Farben oder Düfte priorisiere
ren sollten. Wir würden uns über das Feedback von
Ei
Einzelhändlern freuen, denn sie können uns verraten,
w
was ihre Kunden sich wünschen. Wir haben immer
ei
ein offenes Ohr, jeder kann uns unter hello@mylorals.
co
com erreichen.
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HOUSE OF BRANDS

“So helfen wir Ihr Unternehmen wachsen zu lassen.“

Schnelle
Lieferung

8.000 m 2
Lagerfläche

Versendung
am selben Tag

35.000
Artikel auf Lager

Lange
Öffnungszeiten

Weltweiter
Versand

EDC Wholesale | Phoenixweg 6 | 9641 KS Veendam | the Netherlands
Phone +31 (0) 598 690 453 | sales@edcwholesale.com | www.edcwholesale.com
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Es ist eine Frage des persönlichen

Geschmacks und der persönlichen Präferenzen
Ps i o n S a to ri p h o to gra p h iert Sex p up p en

e x c l u s iv e

Hier sind weitere Photos
von Psion Satori zu finden:
https://instagram.com/psion_satori
& https://twitter.com/psion_satori

Seit rund einem Jahr ist Psion Satori
Besitzer einer Puppe und fertigt seitdem
mit großer Leidenschaft künstlerisch
ansprechende Photos von ihr und anderen
Puppenmodellen an, die er mit der Welt
teilt. In einem Interview spricht er über die
Photographie und erklärt, warum er sich für
eine Puppe entschieden hat und was er von
der aktuellen Diskussion um Puppen und
‚Sex Roboter‘ hält.
Wann und wie bist du auf das Thema Dolls
aufmerksam geworden?
Psion Satori: Ich erinnere mich, dass ich
2002 eine Dokumentation von Rock Schroeter
gesehen habe, die den Namen ‚Guys and Dolls‘
gesehen habe. Sie eröffnete einen Einblick in
das Leben von vier Männern, von denen jeder
eine lebensgroße Sexpuppe besaß. Was mich
damals faszinierte, war dass das Thema Sex
überhaupt keine Rolle spielte. Die Dokumentation
zeigte, welch signifikante Rolle diese Puppen
im Leben dieser vier Männer spielten. Sie waren
viel mehr als nur ein ausgetüfteltes Sex Toy. Es
war eine außergewöhnliche, sehr gut gemachte
und fesselnde Dokumentation aus der Feder von
Rock Schroeter, dem ich viel Respekt zolle, weil
seine eigene Meinung bei den Interviews mit den
vier Männer völlig außen vorgelassen hat.
Und wann hast du dir deine erste Doll gekauft?
Psion Satori: Meine erste Puppe habe
ich vor rund einem Jahr bekommen – eine
EXLite von DS Dolls. Seit diesem Zeitpunkt
photographiere ich sie regelmäßig. Damals, als
ich die Dokumentation ‚Guys and Dolls‘ zum
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ersten Mal sah, bestanden die Puppen aus Silikon
und waren extrem teuer. Das war vor 15 Jahren
und es gab nur wenige Unternehmen, die Puppen
in natürlicher Größe herstellten und deren Preis ging
locker über 8000 EUR. Das hat sich alles komplett
verändert. Heute gibt es zahlreiche Hersteller und
eine große Zahl an unterschiedlichen Puppen aus
verschiedenen Materialien. Silikon wird immer noch
für hochwertigere Puppen verwendet, aber der Preis
ist signifikant gefallen. DS Dolls zum Beispiel bietet
seine 167 cm große EVO Puppe für weniger als 5000
Euro an. Vor einigen Jahren haben einige Hersteller
günstigere Alternativen zum Silikon gesucht und nutzen
seitdem TPE (thermoplastische Elastomere), was den
Preis weiter nach unten trieb. Puppen aus TPE sind für
weniger als 2500 Euro zu haben. Vor rund 18 Monaten
brachte DS Dolls ihre ExLite Puppe auf den Markt,
die aus PU-Schaum besteht. Bis zu diesem Zeitpunkt
waren lebensgroße Puppen aus Silikon und TPE sehr
schwer, rund 30 Kilogramm oder mehr, und es hat
schon Mühen gekostet, sie zu bewegen. Dank seiner
innovativen Konstruktion wiegt die ExLite nur 8 Kilo und
ist mit rund 600 EUR wohl die günstigste realistisch
anmutenden Puppe in natürlicher Größe auf dem Markt.
Sie ist natürlich nicht so robust wie eine Lady aus Silikon
oder TPE, aber für die Photographie perfekt geeignet.
Was sind für dich die Vorteile, mit einer Puppe
zusammenzuleben? Was gibt sie dir, was dir Menschen
nicht geben können?
Psion Satori: Ich denke, dass es auf diese Frage keine
überzeugende Antwort gibt, denn jeder Mensch ist
anders. Was dem einen gefällt, muss dem anderen
nicht gefallen. Es ist eine Frage des persönlichen
Geschmacks und der persönlichen Präferenzen.
Was mich angeht, so bin ich gerne allein und indem
ich alleine lebe, habe ich die Freiheiten, das zu tun,
wonach mir der Sinn steht, ohne mich um jemanden
anderen kümmern zu müssen. Ich gehe immer zu
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Verabredungen und habe Freundinnen
Freundinnen, aber es ist sehr
unwahrscheinlich, dass ich mich dazu entscheide, mit
einer von ihnen zusammenleben zu wollen. Ich kann
auch verstehen, dass Puppen als Gesellschaft gewählt
werden, um der Einsamkeit entgegenzuwirken. Um mal
ein Beispiel zu nennen: obwohl ich meine Puppen für
photographische Zwecke nutze, ist es schwer, keine
emotionale Bindung ihnen gegenüber aufzubauen. Sie
sind so realistisch sowie naturgetreu und es scheint, als
ob jede von ihnen eine andere Persönlichkeit besitzt.
Vielleicht ist auch nur meine Vorstellungskraft einfach
zu groß, aber anstatt sie einfach nach dem Photoshoot
in einem Schrank zu verstauen, stelle ich sie in
meinem Apartment zur Schau, so wie die Menschen
Bilder, Skulpturen oder Kunst im Allgemeinen in ihren
Wohnungen und Häusern präsentieren. Es gibt aber
einen gravierenden Unterschied – ich kann die Outfits
der Puppen verändern und sie permanent woanders
hinstellen oder hinsetzen… und ja, manchmal erwische
ich mich, wie ich mit ihnen spreche.
Weiß dein Umfeld davon? Wenn ja, wie reagiert es
darauf?
Psion Satori: Wie ich sagte stelle ich die Puppen in
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meinem Apartment zur Schau, so dass Freunde, die
mich besuchen, damit konfrontiert werden. Viele von
ihnen sind aus der Modebranche und wissen, dass
ich ein Photograph bin, daher ist es kein Problem für
sie. Interessanterweise sind es die Frauen, die an den
Puppen ein reges Interesse haben. Nach der ersten
Überraschung beginnen sie über die Details der Puppen
zu sprechen und wie lebensecht diese aussehen. Es sind
übrigens die Hände und die Fingernägel, die so realistisch
sind, dass sie immer für Überraschungen sorgen. Die
Frauen geben mir auch Tips zur Mode, also zu dem, was
meine Puppen tragen, und sie beraten mich, wenn es
um das Haar und das Make-up geht. Die Männer fühlen
als erstes, geben einen Kommentar wie ‚hübsche Brüste‘
ab und das war es dann. Was das Thema Familie betrifft,
so gestaltet sich das etwas anders. Meine Eltern sind
sehr konservativ und glauben unglücklicherweise alles,
was sie in der Zeitung oder im TV sehen. Angesichts der
vielen sensationslüsternen Berichte über ‚Sex Roboter‘
die die Welt übernehmen, möchte ich nicht, dass sie
von mir denken, dass ich meinen Teil zum Verfall der
Zivilisation wie wir sie bisher kannten beitrage.

Das Thema Dolls wird gegenwärtig selbst in den
Mainstreammedien diskutiert. Nicht selten erinnern
diese Diskussionen an philosophische Diskurse. Was
hast du als ‚User‘ dazu beizutragen?
Psion Satori: Ich frage mich ernsthaft, ob es diesen
philosophischen Diskurs rund um das Thema Puppen
in den Mainstreammedien wirklich gibt! Das meiste,
was ich bisher gelesen habe, ist sensationslüsterner
Nonsens. Abgesehen von dem Report über die
Entwicklung von ‚Sophia‘ bei Hanson Robotics, führt
alles andere mit dem Mythos fort, dass Puppen zur
Objektivierung von Frauen beitragen und eine Gefahr
für die Gesellschaft sind. Ganz im Ernst, ich verstehe
wirklich nicht, wen es was angeht, was andere in ihrer
Privatsphäre treiben – solange sie dabei niemanden
verletzen oder so. Wenn es um die Objektivierung von
Frauen geht, reicht ein Blick auf Instagram - einige
Frauen brauchen was dieses Thema angeht keine
Ratschläge, sie sind Meister darin, sich selbst zu
objektivieren, nur dass sie es Selbstdarstellung nennen.
Ganz egal, was die Medien dich glauben lassen wollen,
Puppen sind keine Sex Roboter. Der Definition nach
sind Roboter Maschinen, die eine Serie von komplexen
Aufgaben bewerkstelligen können. Auf der anderen
Seite sind Puppen bloß ein Klumpen Gummi oder
Silikon. Sie sind zwar schön gestaltet und unglaublich
realistisch, aber sie bleiben leblose Objekte, die nur
mit Mühe von A nach B getragen werden können.
Zugegeben, es gibt einige Firmen, die gegenwärtig an
Roboter-Köpfen arbeiten, die mit Künstlicher Intelligenz
ausgestattet sind – man denke an Alexa oder Siri, die
mit einem schönen Gesicht zum Einsatz kommen.
Diese Köpfe können auf Puppen gesetzt und mittels
einer App kontrolliert werden, aber wahre Sex Roboter,
die sich unabhängig bewegen können, sind pure
Zukunftsmusik. Meiner Meinung nach ist die ganze
Diskussion, dass Sex Roboter Frauen verdrängen, reine
Hysterie. Frauen haben seit Jahrzehnten Sex Roboter in
Form von Vibratoren und wenn man heute einen besitzt,
gilt man als befreit und selbstbewusst. Die Doppelmoral
raubt mir echt den Atem.
Du hast jetzt damit begonnen, deine Puppe als Muse zu
nutzen und Photos von ihr zu machen. Wie ist es dazu
gekommen?
Psion Satori: Ich war neugierig, wie sich
das Photographieren von Puppen von dem
Photographieren realer Menschen unterscheidet. Als
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Mit seinen Photos
will Psion Satori
seinen Teil dazu
beitragen, die
Wahrnehmung
gegenüber Dolls
zu verändern

ich sah, dass die ExLite für 500 Pfund zu haben ist,
wuchs dieses Interesse noch stärker. Aber um ehrlich
zu sein, erwartete ich gar nicht viel. Die originalen
Werbephotos die DS Dolls von der ExLite veröffentlicht
hatte, waren nicht sonderlich überzeugend. Aber bei
diesem Preis dachte ich mir ‚was solls!?‘. Die Puppe
würde sich meiner Meinung nach sowieso nach einigen
Monaten amortisiert haben, denn ich könnte mir die
Bezahlung für professionelle Models sparen. Gesagt,
getan – und ich wurde mehr als positiv überrascht.
Solange man solch eine Puppe noch nicht im Ganzen
und im richtigen Leben gesehen hat, kann man die
Kunstfertigkeit, das Geschick und die Liebe zum Detail,
die in Herstellung einfließt, nicht wertschätzen. Sie sind
in der Tat ein Kunstwerk. So, ja, das Wort Muse trifft es
ganz gut. Es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht das
Outfit der Puppe verändere und Photos von ihr mache.
Sie um mich herum zu haben, ist inspirierend und eine
wahre Freude.
Ist die Photographie bloß Hobby oder steckt mehr
dahinter? Hast du bereits vorher Erfahrungen in der
Photographie gesammelt?
Psion Satori: Seitdem ich mich erinnern kann, hatte
ich eine Kamera in der Hand. Und auch wenn ich
mit der Photographie nicht meinen Lebensunterhalt
verdiene, so nutze ich sie als Teil des kreativen
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Prozesses für meine Arbeit in der Modeindustrie. Ein
Amateur bin ich also nicht, aber das Photographieren
meiner Puppen ist definitiv ein Hobby. Es macht Spaß
und gibt mir die Gelegenheit, meine künstlerischen
Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Damit meine ich
nicht nur die Fähigkeiten hinter der Linse, sondern
auch was Hairstyling und Make-up angeht. Dazu
kommt dann noch die Auseinandersetzung mit
Bildbearbeitungssoftware und so weiter. Mit etwas
Vorstellungskraft, dem richtigen Licht und den
passenden Outfits, können sich die Ergebnisse auf
jeden Fall mit denen von realen Models vergleichen.
Wie würdest du deine Photos beschreiben? Und
welchen Unterschied macht es für dich, anstatt mit
lebendigen Motiven mit Puppen zu arbeiten?
Psion Satori: Die technischen Aspekte, das Licht, die
Kameraeinstellungen und all das sind identisch, aber
hier hören dann die Gemeinsamkeiten schon auf. Ein
gutes Model weiß, wie es posieren muss, was es mit
den Händen macht… sie können ihre Augen bewegen
und wissen, wann sie in die Kamera gucken müssen.
Photoshoots mit realen Models sind sehr flüssig und
du kannst verschiedenste Posen in einer sehr kurzen
Zeit aufnehmen. Models machen meist ihr eigenen
Make-up oder arbeiten mit einer Stylistin – und was
noch wichtiger ist: sie können sich selbst anziehen!
Wenn man eine Puppe photographieren will, muss
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man all das selbst erledigen. Das kostet Zeit. Ich
versuche, meine Photos so realistisch wie nur möglich
aussehen zu lassen und meist gelingt mir das recht
gut. Die Planungen für das Shooting nehmen wirklich
viel Zeit in Anspruch. Abgesehen von der Auswahl
der Klamotten, der Frisur und dem Make-up besteht
der größte Aufwand und die größte Herausforderung
darin, die Puppe in ihren Posen natürlich aussehen zu
lassen. Darin fließt die meiste Zeit, aber das lohnt sich.
Ich denke, dass meine Photos die Schönheit und die
Eleganz dieser tollen Kunstwerke einfangen und dabei
helfen, die Wahrnehmung zu schärfen, dass Puppen
mehr sind als nur ein Sexspielzeug.
Welche Resonanz bekommst du auf deine Photos?
Psion Satori: Ich veröffentliche meine Photos in
den Sozialen Netzwerken und das Feedback ist
im Allgemeinen positiv. Das ist aber auch nicht
überraschend, denn die meisten Photos, die ich
veröffentliche, sind nicht explizit, so dass es eigentlich
auch nichts gibt, über das sich die Leute beschweren
könnten. Was ich interessant finde, ist die Tatsache,
dass die Zahl meiner Follower stetig wächst, obwohl
es offensichtlich ist, dass die Photos Puppen zeigen.
Abgesehen von ‚normalen‘ Menschen folgen mir auch
andere Photographen, Cosplayer, Photomodelle,
Maskenbildner, Visagisten, Modemarken, Blogger
und auch einige Pornodarsteller/innen. Die meisten
Kommentare beziehen sich auf die Photographie selbst
oder auf die Klamotten, nicht aber auf die Puppe. Das
Cosplay Shooting, das ich auf Twitter veröffentlicht
habe, hat zum Beispiel in den ersten Monaten für
mehr als 10.000 Views gesorgt. Infolgedessen haben
mich viele gefragt, ob es sich dabei wirklich um eine
Puppe handelt. Das hat mich zum Schmunzeln
gebracht. Das Beste an den Sozialen Medien ist – und
ich muss zugeben, dass mich das sehr überrascht
hat – die Tatsache, dass ich Anfragen von anderen
Photographen sowie von Models bekomme, die mit mir
kooperieren wollen. Ich habe für die nächsten Monate
einige interessante Projekte mit sehr talentierten
Menschen angeschoben. Ich freue mich darauf, ihre
Arbeit und ihre Magie zu sehen. Die Zusammenarbeit
mit anderen wird auch ermöglichen, ein breiteres
Publikum zu erreichen und Falschinformationen in den
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Mainstreammedien in Bezug auf Puppen und deren
Besitzer zurückzudrängen… das kann nur gut sein!
Wo sind deine Photos zu finden bzw. wo werden sie
veröffentlicht?
Psion Satori: Man kann alle meine Photos auf Twitter
und Instagram auf meinem Account psion_satori finden:
https://instagram.com/psion_satori,
https://twitter.com/psion_satori.
Einige meiner Puppen haben auch ihren eigenen
Social Media Accounts: Ex Lite - https://instagram.
com/kayladollx, DS 167 EVO - https://twitter.com/
TemptressEVOX.
Es gibt nicht viele Photographen, die sich Puppen
widmen, und ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit
dazu beiträgt, das Verständnis und die Akzeptanz
gegenüber Puppen zu stärken.
Psion ist übrigens eine Charakterklasse in einem
Rollenspiel und Satori bedeutet so viel wie ‚plötzliche
Erleuchtung‘. Das ist genau das, was ich mit meinen
Photos zu erhoffen wünsche: ich möchte die
Menschen erleuchten, so dass sie ihrer eigenen
Vorstellungskraft folgen.
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m in der Krise zu bestehen,
braucht es gute Ideen.
D i ego Po lloni über seine Situa tio n im ita lienisch en E ro tikeinz elh a ndel
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Diego Polloni,
Geschäftsführer von
RED PARADISE

IItalien
talien hat gewählt
gewählt, aber stabile politische
Verhältnisse
V
hält i
sind
i dd
deswegen noch lange
nicht in Sicht. Zud
Zudem darbt die Wirtschaft
weiter vor sich hin
hin. Keine günstigen
Umstände also für den italienischen
Erotikeinzelhandel
Erotikeinzelhandel. Diego Polloni ist
Geschäftsführer d
des Unternehmens RED
PARADISE, das vie
vier Läden im Großraum
Mailand betreibt. IIn einem Interview
beschreibt er, wie er den widrigen
Umständen trotzt und warum für ihn die
Konkurrenz aus de
dem Internet viel
problematischer is
ist als die politischen und
wirtschaftlichen Ve
Verhältnisse.

vermitteln, wie unsere Geschäfte aussehen. Wir
verkaufen online gar nicht, denn die Preise im
Internet würden mit denen in unseren Geschäften
kollidieren. Es ist ja kein Geheimnis, dass die
Preise im Internet für gewöhnlich niedriger sind
als im stationären Handel.

Diego, wie laufen deine Geschäfte?
Diego Polloni: Klag
Klagen will ich nicht. Wir haben
die RED PARADISE Geschäfte in den 1990er
Jahren eröffnet und uns über die Jahre immer
verbessert und w
weiterentwickelt, was
sicherlich in der jetzigen Situation hilft.
Der e
erste Shop war rund 30
Qua
Quadratmeter groß, heute haben
wir vier Geschäfte, von denen
jede
jedes 250 Quadratmeter groß ist.
Der U
Unterschied zwischen damals
und heute ist, dass sich jede Veränderung und jede Weite
Weiterentwicklung positiv in den
Zahlen widergespieg
widergespiegelt hat, das ist aber nicht
länger der Fall. Wir kkönnen uns glücklich
schätzen, wenn wir die Ergebnisse des Vorjahres
erzielen.

Du bist bereits viele Jahre im Erotikhandel aktiv.
Wie würdest du die Entwicklung im Erotikmarkt
Italiens der letzten Jahren beschreiben?
Diego: Der Markt und RED PARADISE haben
sich gemeinsam weiterentwickelt, weil wir es
geschafft haben, Geschäfte zu eröffnen, die ein
spezielles Publikum generiert haben, da unsere
Läden Frauen, Pärchen und junge Menschen
ansprechen.

Wie viele stationäre Geschäfte nennst du dein
Eigen? Und bist du a
auch im Internet aktiv, setzt
also auf das populär
populäre Multichanneling?
Diego: Wir haben vvier stationäre Geschäfte im
Großraum Mailand, die an verkehrsreichen
Straßen gelegen sin
sind. Unsere Website REDPARADISE.IT ist gesch
geschaffen worden, um Kunden
über die Adressen u
unserer Geschäfte und deren
Geschäftszeiten zu iinformieren sowie ihnen zu
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Wie würdest du die Situation des italienischen
Erotikeinzelhandels heute beschreiben?
Diego: Der Erotikmarkt in Italien ist immer ein
gewichtiger Markt. Der Unterschied zu früher liegt
im Kundenaufkommen, denn es kommen immer
weniger Konsumenten in die stationären
Geschäfte.

Was sind heute die größten Probleme, mit denen
der Erotikeinzelhandel in Italien zu kämpfen hat?
Diego: Das größte Problem ist klar die Tendenz,
alles online kaufen zu wollen.
In wie weit spielt die politische Lage in Italien beim
Konsumverhalten eine Rolle? Sorgt die
Ungewissheit über die politische Zukunft des
Landes für Kaufzurückhaltung?
Diego: Das Problem Italiens ist weniger die Politik
als vielmehr die Steuerlast. Das hilft weder kleinen
noch mittelständischen Unternehmen und mir ist
angesichts der großen Steuerlast schleierhaft, wie
wir es schaffen, zu überleben.
Was sind gegenwärtig die beliebtesten Produkte
bei deinen Kunden?
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Diego: Bei den erfolgreichsten Produkten handelt es
sich um moderne oder techno
technologisch fortschrittliche
Sex Toys. Auch die Nachfrage nach SM-Artikeln ist
groß.

es gute Ideen. Dabei kann es auch um Kosten bzw.
Preise gehen. Wir arbeiten an der Geburt des ersten
RED PARADISE Express Store, der kleiner als unsere
anderen vier Geschäfte sein soll und in dem wir dann
die Produkte verkaufen, die auslaufen, die vom Markt
genommen werden oder sich in den anderen Geschäften nur schwer verkaufen. Es handelt sich nicht um ein
richtiges Outlet, aber um ein kleines RED PARADISE
Geschäft, das uns ermöglicht, ein gutes Geschäft zu
machen. Ich denke, diese Idee sollte nicht kritisiert
werden, denn sie ermöglicht es uns, die Produkte zu
verkaufen, die in unseren anderen Shops nicht laufen.

Wer kauft bei dir ein und hat sic
sich diese Kundschaft in
letzter Zeit gravierend gewande
gewandelt?
Diego: Wie ich schon sagte ha
haben sich unsere Kunden
weiterentwickelt, so dass ich h
heute von einer qualitativ
hochwertigen Kundschaft spre
sprechen kann, die durch
Pärchen und Frauen charakter
charakterisiert ist.
Wie begegnest du den angesprochenen
angesp
Problemen
und Schwierigkeiten? Wie häls
hälst du deine Geschäfte am
Laufen?

Aber Kritiker könnten doch einwenden, dass der
Express Store ein weiterer Schritt Richtung Preiskampf
wäre. Was entgegnest du?
Diego: Das was kritisiert werden sollte, ist der Verkauf
von Produkten im Internet zu unsäglichen Preisen, so
dass der Markt für die, die stationäre Geschäfte haben,
die Pacht oder Miete zahlen müssen und viele andere
Kosten haben, getötet wird.

RED PARADISE setzt
auf ein sehr breites
Angebot aus Produkten unterschiedlicher
Preisgestaltung

Was wird die Zukunft für RED PARADISE und den
italienischen Erotikeinzelhandel bringen?
Diego: Abgesehen von dem RED PARADISE Express
Store Projekt planen wir, die REDPARADISE.IT Website
neu zu gestalten, eine Facebook Seite einzur
einzurichten,
z betreiben
einen Instagram Account anzulegen, Blogs zu
und einen YouTube Channel zu starten. Vielle
Vielleicht
können wir über all das im Detail im nächsten Interview
PARAD
sprechen? Was die Zukunft von RED PARADISE
betrifft, so wird es Neueröffnungen geben, üb
über die ich
aber nicht reden will… ich bin nämlich abergläubisch.
aberg

Diego: Um diese Probleme zu bewältigen setzen wir
bei RED PARADISE a
auf eine Strategie, mit der wir uns
von den Mitbew
Mitbewerbern unterscheiden. Unsere
Geschäfte sind voll mit Produkten, wir bieten den
Kunden viele Alternativen
A
– von günstig bis sehr
teuer. In der Kris
Krise neigen viele Einzelhändler dazu,
weniger einzuk
einzukaufen, was wir als schwerwiegenden Fehler ans
ansehen, denn Vielfalt und Qualität
sind sehr wich
wichtig für RED PARADISE.
Du spielst mit de
der Idee den ersten ‚RED PARADISE
Express Store
Store‘ zu eröffnen. Was hat es damit auf
sich? Und was
w genau willst du mit dieser Idee
erreichen?
Diego: Um in der Krise zu bestehen, braucht
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M a r i o Ro mero über da s sp a nisch e Distributio nsunterneh men Drea mlo ve

e x c l u s iv e

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 konnte der spanische Großhändler Dreamlove ein
beeindruckendes Wachstum aufweisen. Folgt man Mario Romero, General Manager von
Dreamlove, liegt dies nicht zuletzt an der Geschwindigkeit und dem Enthusiasmus, mit
dem das Unternehmen sich neuen Herausforderungen annimmt. Im Interview stellt er die
verschiedenen Bereiche, in denen Dreamlove heute tätig ist, vor und legt dar, wie seine
Kunden hierbei profitieren können.

Mario Romero,
Dreamloves
General Manager

Dreamlove gehört zu den führenden
spanischen Distributoren. Bevor wir in die Tiefe
gehen, kannst du uns einen Überblick über deine
Firma geben?
Mario Romero: Dreamlove ist immer in
Bewegung. Für uns bedeutet Dreamlove Aktivität,
Dynamik und Lebendigkeit. Seit der Gründung
2007 haben wir nie aufgehört, uns ständig neu
zu definieren, um innovativ zu bleiben. So sind
wir zu einem Spitzenreiter im Markt für Sex Toys
und Lingerie in Europa geworden. Unser Projekt
ist Dank unserer Kunden gewachsen. Ebenso
wichtig ist, dass Unternehmen, Partner und
Kunden, die Dreamlove vertrauen, jedes Jahr
Wachstum erzielt haben. Sie sehen, dass hinter
ihren Geschäften ein starker Distributor steht, der
sich an die Bedürfnisse im Markt anpasst
Dreamlove ist 2007 gegründet worden. Wie hat
sich das Unternehmen seitdem entwickelt? Was
waren die Meilensteine eurer Firmenhistorie?
Mario Romero: Von der Gründung des
Unternehmens bis heute berufen wir uns
auf Service und Logistik in Kombination mit
moderner Technik und guten Produkten.
Wir sind ein junges Team, voll mit Energie,
das Geschwindigkeit, Qualität und vor allem
Profitabilität für unsere Kunden fokussiert.
Seit 2007 wachsen wir konstant. Wir sind
sehr leidenschaftlich, wenn es um Logistik,
Technologien, Herstellung und darum geht, den
Ruf unsere Marktes international zu stärken.
Die Industrie verändert sich und wir können mit
Stolz sagen, dass Dreamlove seinen Teil zur
Professionalisierung des Marktes beigetragen
hat. Die bestimmendsten Faktoren unserer

Firmenhistorie sind Geschwindigkeit, Anpassung
an unsere Kunden und die kontinuierlich
wachsende Zahl an Unternehmen, die mit
Dreamlove zusammenarbeiten.
Was unterscheidet Dreamlove von den
Mitbewerbern im Distributionsgeschäft?
Mario Romero: Mario Romero: Es geht nicht
darum, dass das was wir machen anders ist,
sondern es geht darum, dass wir in vielen
Aspekten anders sind. Die Erfahrung bei
Dreamlove einzukaufen – geprägt durch Marken,
Logistik und schneller Warenrotation
Warenrotation – verstärkt
die Marktposition des Einzelhändlers, der sich
ständig im Kontakt mit seinen Kunden befindet.
Wir sorgen dafür, dass er ein solides Geschäft
führen kann und in der Lage ist, sich an die
Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen.
Nach welchen Kriterien sucht ihr Marken und
Produkte aus?
Mario Romero: Tägliche Analysen sind das A
und O. Wir haben ein Team, das sich permanent
damit befasst, die besten Marken und Produkte
zu suchen und einzukaufen. Wir haben seit
unserer Gründung viele Veränderungen erlebt,
aber wir wollen weiterhin die besten Produkte
zum besten Preis anbieten. Alle unsere Kunden
sehen, wie unsere Kanäle funktionieren und wie
wir Informationen an sie weitergeben. Fast täglich
bekommen wir Neuheiten und arbeiten sehr eng
mit Marken zusammen, die wir dafür schätzen,
dass sie ihre Arbeit ernst nehmen. Aber am
Ende des Tages geht es darum, dass unser
Kunde, sprich der Einzelhändler, alle wichtigen
Informationen von uns erhält.

Das Dreamlove Team
bei der eroFame

Welche Rolle spielt der Kundenservice bei euch?
Mario Romero: Er spielt eine wichtige Rolle. Die
Qualität des Kundenservices lässt sich nicht nur
anhand schneller und effizienter Warenlieferungen
Warenlieferungen
messen und ebenso wenig nur daran, wie schnell
ein Problem gelöst werden kann. Es geht um die
Kombination all dessen und Dreamlove hat sich
international den Ruf erarbeitet, schnell und flexibel
zu agieren. Wir haben ein Motto, das in unseren
Büros hängt: Effektivität, Effizienz und
Professionalität. Diese drei Wörter beschreiben
unser Konzept perfekt.
Bietet ihr eure Eigenmarken an?
Mario Romero: Ja, wir haben eine eigene
Fabrik in China. Die Qualitätskontrolle wird
dort von unseren Angestellten durchgeführt.
Wir haben Eigenmarken entwickelt und
hergestellt, die im Markt schnell etabliert und
erfolgreich waren – und das nicht allein wegen
ihrer Qualität. Wir haben Produkte, deren
Präsenz im Einzelhandel unglaublich ist. Das
Preisleistungsverhältnis hat Eigenmarken
wie Amoressa, Intense, Intimichic, Coverme,
Treasure, Womanvibe, Waterfeel and Nina
Kiki an die Spitze im Markt verholfen. Wir
exportieren Marken wie zum Beispiel Nina Kiki bereits in
die USA. Zudem wird permanent an neuen Produkten
und Innovationen gearbeitet.
Abgesehen von der Distribution bietet Dreamlove auch
einen sogenannten ‚Tupper Sex Service‘ an. Was
kannst du darüber erzählen?
Mario Romero: Wir nennen so das HomepartyGeschäft, damit meine ich, dass Love Toys werden

ähnlich wie Tupperwaren auf Partys angeboten werden.
Wir beliefern halt Anbieter von diesen Partys. Allerdings
ist dieser Markt in den letzten Jahren rückgängig, aber
er hat dafür gesorgt, dass Erotikprodukte bekannter
und am Ende des Tages auch akzeptierter werden.
Dreamlove bietet auch Dropshipping an. Wie seid ihr
diesbezüglich aufgestellt?
Mario Romero: Mario Romero: Dreamlove ist
Spezialist im Dropshipping und wir
bieten einen tadellosen Service. Unsere
Lieferungen erreichen nach 24 Stunden
fast jeden Punkt in Europa und unser
Service wird von vielen Marktteilnehmern
genutzt. Darin stecken Jahre harter
Arbeit. Als ein Distributor, der sich Love
Toys, Lingerie und Kosmetik verschrieben
hat, haben wir es vielen Unternehmen
ermögölicht, dass sie ihren Fuß in den
E-Commerce setzen konnten. Es ist unser
Anliegen, unseren Kunden immer die
modernsten Technologien anzubieten.
Auch wenn ihr international aufgestellt
seid, ist Spanien euer Heimatmarkt. Wie
sieht dennn die Situation heute im dortigen
Erotikmarkt aus?
Mario Romero: Spanien ist facettenreich,
aufgeschlossen und im Gegensatz zu vielen anderen
Ländern sind die Gesetze nicht so restriktiv. Der
Erotikmarkt in Spanien ist exponentiell gewachsen.
Nicht so schnell wie in Deutschland oder in
Großbritannien, aber er ist gewachsen, was auch
darin begründet liegt, dass wir ein Land sind, das
eine wichtige wirtschaftliche Rolle spielt. Wenn wir

Dank mehr als 4000
Quadratmetern Lagerfläche
kann Dreamlove schnelle
Lieferzeiten garantieren

auf die Proportionen und die Zahlen blicken, können
wir sehen, dass der spanische Markt im Verhältnis zu
anderen Ländern stärker wächst.
Trends kommen und gehen. Welche Produkte werden
gegenwärtig besonders in Spanien nachgefragt?
Mario Romero: Mario Romero: In Spanien spielen
zum Beispiel Marken wie Fleshlight eine immer
stärkere Rolle. Für uns ist diese Frage aber schwer zu
beantworten. Manchmal entwickeln sich bestimmte
Marken nicht wie andere, wenn man diese aber
mit dem Investment und dem Marketing, das wir
für andere Marken in unserem Portfolio betreiben,
vergleicht, zeigt sich dennoch ein stetiges Wachstum.
Im Allgemeinen sind wir sehr zufrieden mit der
Performance der Marken, die wir anbieten.

Love Toys geführt, wovon der gesamte Markt profitiert.
Es gibt gegenwärtig die Tendenz zur Anpassung, denn
unsere Partner aus dem Einzelhandel wissen, wie
wichtig es ist, ihren Kunden gerecht zu werden und
sich an die Trends anzupassen.
An dieser Stelle möchte ich gerne eLINE für das
Interview danken. In Kürze werden wir einen großen
Showroom eröffnen, in dem wir Events für unsere
Kunden organisieren wollen. Infos dazu werden bald
auf dreamlove.es zu finden
finden sein.

Welche Rolle spielt der E-Commerce mit Love Toys in
Spanien?
Mario Romero: Der E-Commerce bei uns hat sich
in den letzten Jahren rasant entwickelt und braucht
den Vergleich mit anderen europäischen Ländern
nicht zu scheuen. Aber auch der stationäre Handel
hat sich entwickelt und sich dieser Revolution
angepasst. Manchmal besitzt der stationäre Handel
mehr Strahlkraft in Bezug auf das Image als der
E-Commerce und manchmal ist es eben umgekehrt.
Der stationäre Handel hat noch einen langen Weg
zu gehen und die Aussage, dass er durch den
E-Commerce nicht beeinflusst wird, stimmt nicht. Der
E-Commerce hat zu einem starken Wachstum der
Industrie sowie zu steigender Akzeptanz gegenüber
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und Produkte angeht sehr breit aufgestellt.
e x c l u s iv e
Andre Visser,
International
Sales Director
von EDC
Wholesale

I m Fo kus: da s Fremdma rkenso rtiment vo n E DC Wh o lesa le
Andre Visser, International Sales Director von EDC Wholesale, steht Rede und Antwort rund
um das Portfolio an Fremdmarken, die das niederländische Unternehmen vertreibt. Er gibt
einen Überblick, nach welchen Kriterien EDC Wholesale Fremdmarken aussucht und wodurch die Zusammenarbeit mit den Lieferanten charakterisiert wird. Zudem äußert er sich zu
den Anforderungen im heutigen Distributionsgeschäft sowie zu aktuellen Entwicklungen.
Kannst du uns einen kurzen Überblick
über euer Angebot an Fremdmarken geben?
Welche Marken welches Herstellers sind bei
euch zu finden?
Andre Visser: Unser Sortiment ist was
Marken und Produkte angeht sehr breit
aufgestellt.Wir führen nicht nur Toys,
sondern haben unserem Portfolio in
den letzten Monat auch neue Lingerie
Kollektionen zugefügt. Wir wachsen
sehr stark in Bezug auf Marken, führen
rund 120 Labels und das Ende der
Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Wir
sind stolzer Distributor von namhaften
Marken wie Satisfyer, Doc Johnson,
Fleshlight, Dorr und vielen anderen.
Welchen Kriterien sind ausschlaggebend
dafür, ob ihr eine Fremdmarke ins
Portfolio aufnehmt bzw. ergreifen diese
die Gelegenheit, ihre Wünsche nach
bestimmten Marken und Produkten zu
äußern?
Andre: Es gibt nicht nur ein Kriterium
bei der Auswahl von Fremdmarken,
sondern einen Mix verschiedener
Kriterien. Vor allem geht es darum, den
perfekten Partner zu finden,

der einzigartige und besondere Produkte
liefert. Wir wählen auch bestimmte Marken
aus, um eine größere Vielfalt bieten zu
können, die Nachfrage nach namhaften
Namen zu befriedigen… jeder Lieferant wird
mit größter Vorsicht ausgewählt und dabei
spielt auch immer die Nachfrage im Markt
eine Rolle. Der Einzelhändler von heute kennt
den Markt und die Bedürfnisse der Kunden
sehr genau und weiß daher, welche Marken
und Produkte er in seinem Sortiment
haben muss.
In wie weit können denn auch eure Kunden
mit ihrem Feedback Einfluss auf euer
Portfolio nehmen?
Andre: Das Feedback unserer Kunden
ist Gold wert. Unser Sortiment basiert
darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden zu
decken, daher ist der enge und persönliche
Kontakt sehr wichtig, um die notwendigen
Veränderungen im Sortiment durchführen
zu können, um am Ende das perfekt
Produktangebot zu haben. Feedback von
Kunden ist aber nur ein Teil beim Aufbau
unseres Sortiments, denn wir versuchen
auch immer wieder neue Dinge und sehen
uns die Resonanz im Markt an.

Heute ist das Distributionsgeschäft viel mehr als
nur Einkauf, Logistik und Verkauf. Kannst du die
wichtigsten Säulen eurer Arbeit beschreiben?
Andre: Unsere wichtigste Säule ist die, der perfekte
Partner für unsere Kunden aus dem E-Commerce,
aus dem stationären Handel und aus anderen
Bereichen zu sein. Wir müssen mit der Digitalisierung
unserer Industrie mithalten, um für alle unsere
Kunden der beste Partner zu sein. Das ist nur zu
erreichen, wenn man den Kunden zuhört und den
persönlichen Kontakt pflegt, was für uns auch eine
wichtige Säule darstellt.
EDC Wholesale rühmt sich, ein junges, modernes,
kreatives, flexibles und progressives Unternehmen zu
sein. Wie spiegelt sich das in euren Aktivitäten rund
um Fremdmarken wider?
Andre: Unser Team bereist die ganze Welt, um
perfekte Geschäftspartner, tolle Produkte und
außergewöhnliche Marken zu finden. Wir machen die
richtigen Vertragsabschlüsse mit unseren Lieferanten,
in dem wir den persönlichen Kontakt zu ihnen
pflegen. Wir haben gerade ein sehr einzigartiges
Produkt ins Sortiment aufgenommen: The Dodil. Das
ist das beste Beispiel dafür, dass wir immer nach
etwas Speziellem suchen. Mit großer Spannung
schauen wir dann, wie das im Markt funktioniert.
Wie würdet ihr eure Geschäftsbeziehungen zu euren
Lieferanten beschreiben?
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Andre: Wir haben großartige Beziehungen zu
unseren Lieferanten. Das ist der Schlüssel zum
Erfolg für alle involvierten Parteien. Wir sind
gegenüber unseren Partnern immer offen und
ehrlich, was die perfekte Basis ist, um zum Wohle
unserer Kunden zu den besten Ergebnissen zu
kommen.
EDC Wholesale ist noch ein recht junges
Unternehmen, aber dennoch die Frage, ob sich
das Distributionsgeschäft in den letzten Jahren
verändert hat? Wenn ja, wie?
Andre: Die Industrie hat sich vom stationären
Handel zu einer digital-dominierten Landschaft
gewandelt, was dazu führt, dass die
Herangehensweise im Markt heute ab und an
eine andere ist. Als ein junges und flexibles
Unternehmen sind wir in der Lage, diese
Veränderungen schnell zu antizipieren, was uns
zu einer perfekten Kombination sowohl für den
traditionellen Teil des Marktes als auch für den
modernen.
Es wird viel über das Auseinanderreissen der
traditionellen Lieferkette diskutiert. Hat diese
Entwicklung dazu geführt, dass die Marktposition
von Distributoren und Großhändlern schwächer
geworden ist?
Andre: Es gibt in der Tat gegenwärtig einige
Veränderungen in der traditionellen Lieferkette.
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Unglücklicherweise erschaffen einige Mitspieler
eine Überschneidung in den Marktterritorien ihrer
Mitbewerber, was der Lieferkette unserer Industrie
nicht dienlich ist. Es ist aber auch so, dass viele
Aktive ihre Entscheidung, direkt vom Hersteller zu
kaufen, wieder zurücknehmen, weil das alles nicht
so funktioniert hat, wie sie es sich erwartet hatten.
Ein vertrauenswürdiger Partner bietet mehr als nur
ein Produkt, er bietet ein Inklusivangebot, das aus
Service, Sales, After Sales, Marketing, Retouren
etc. besteht.
Wie schwierig ist es, sich als Distributor von den
Mitbewerbern abzugrenzen? Mit professionellem
Kundenservice, reibungsloser Logistik, großem
Produktportfolio, Eigenmarken usw. kann heute fast
jeder Distributor aufwarten…
Andre: Es ist sicher eine große Herausforderung,
sich in all diesen Aspekten von den Mitbewerbern
zu unterscheiden. Aber wir bei EDC Wholesale
glauben, dass der großartige Service, den wir
unseren Kunden bieten, oberste Priorität geniesst,
um unseren Kunden auf dem bestmöglichen Weg
zu dienen.

Andre: Meiner Meinung nach sind das wirkliche
Einzelfälle, weil einer Marke nicht ihr volles
Marktpotential abschöpfen kann, wenn sie nur
einen einzelnen Distributor fokussiert. Das gilt
vor allem vor dem Hintergrund, dass der Markt
als Ganzes heute viel mehr darstellt als nur die
traditionelle Erotikindustrie.
Wie wird das Distributionsgeschäft in der Zukunft
aussehen?
Andre: Die Distribution wird ein gewichtiger Faktor
bleiben, da viele Händler Produkte, die sie ihren
Kunden anbieten, in großen Mengen bevorraten
wollen. Daher ist ein lokaler Distributor wichtig, da
er in der Lage ist, kleine Mengen von Produkten
schnell zu bewegen und zu liefern. Distributoren
haben eine Zukunft, wenn sie sich mit einem
gesunden Mix aus Fremdmarken, Eigenmarken,
Lieferfähigkeit, Service und Innovation von ihren
Mitbewerbern unterscheiden können.

In den letzten Monaten haben immer mehr
Hersteller und Distributoren exklusive
Vertriebsdeals abgeschlossen. Erleben wir derzeit
das Comeback der exklusiven Distribution oder
sind das nur Einzelfälle?
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Es gibt ohne Zweifel eine Nachfrage nach verspielten

Produkten, die sich selbst nicht zu ernst nehmen.
A B S H o ldin gs vertreibt Ro ck C a ndy ex klusiv in Gro ßbrita nnien und E uro p a

e x c l u s iv e

„

Justin Vickers, Head
of Global Trade Sales
von ABS

Die Attribute, mit denen
Rock Candy beschrieben
werden könnte, sind genauso
vielfältig wie die Linie selbst.
Was allen Produkten gemeinsam ist, ist die Tatsache,
dass sie ins Auge springen
und unbeschwerten Spaß
im Schlafzimmer kommunizieren. Den Exklusivvertrieb
für Großbritannien und das
europäische Festland hat
sich ABS Holdings gesichert.
Justin Vickers, Head of Global
Trade Sales bei ABS, beantwortet die Fragen von eLINE
zur Marke Rock Candy sowie
zur Partnerschaft der beiden
beteiligten Unternehmen.

Was kannst du zur Marke Rock
Candy sagen? Was zeichnet sie
aus? Welche Art von
Produkten sind in ihr zu
finden?
Justin Vickers: Rock
Candy ist eine faszinierende Marke, die die
Menschen daran erinnert,
mehr Spaß im Schlafzimmer zu haben. Das ist aber
nur einer der Gründe, warum
wir die Marke so sehr lieben. Die
Toys sind grell, frech, bunt und
vollgepackt mit Funktionen – und es wir
lieben die Tatsache, dass es so viele
unterschiedliche gibt. Man kann zwischen
Penisringen, Bullets, Dildos und Vibratoren
wählen. Und die Toys sind von Süßigkeiten
inspiriert, was gibt es denn Witzigeres? Der
Lola Pop Wand sieht aus wie ein Lolli und
der Candy Stick Vibe erinnert an eine
Zuckerstange. Die witzigen Farben und
verspielten Designs bringen uns alle in die
richtige Stimmung.
Rock Candy sagt von sich selbst, dass die
Marke mit dem Fokus auf den Einzelhandel
gegründet worden ist. Wo und wie spiegelt
sich das wider?
Justin: Die Rock Candy Linie ist nicht nur
bunt und verspielt, sie springt auch sofort ins
Auge – und jedes einzelne Toy bringt etwas
Neues ins Intimspiel. Der Retro-Stil der Linie
ist nostalgisch und auffällig zugleich. Sie
springt dir ins Auge, sobald du ein Geschäft
betrittst und die Linie siehst. Konsumenten
sind sofort vom Look und von den Verpackungen angetan und wir wissen, dass sie
aus der Masse hervorsticht. Bei der Marke
geht es allein darum, Spaß zu haben und wir
bei ABS versuchen immer, Marken zu
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bringen, die die Bedürfnisse unserer Kunden
reflektieren. Rock Candy ist die perfekte Linie
für den Sommer. Sie ist unbeschwert und
gibt dem Portfolio des Einzelhandels eine
gehörige Portion Frische.
Wie viele Produkte umfasst die Marke
gegenwärtig? Und in welche Preiskategorie
fallen diese?
Justin: Wir trachten immer danach, unsere
neuen Linien erschwinglich zu halten, damit
jeder unserer Kunde zugreifen kann. Wir sind
sehr glücklich mit Rock Candy, weil die
Auswahl so groß ist.
Ist Rock Candy für euer Sortiment eine Art
Erweiterung oder deckt ihr mit der US-Marke
gezielt eine bestimmte Nachfrage oder eine
spezielle Produktkategorie ab?
Justin: Wir sind sehr stolz auf unser
vielseitiges Produktangebot und haben das
Gefühl, dass Rock Candy eine Verspieltheit
mitbringt, die unserem Sortiment nur gut tut.
Wir mögen den witzigen, spannenden und
kreativen Weg der Vermarktung der Marke
und als Team sind wir glücklich, mit solch
einer modernen Marke, die für frecher und
einzigartige Produkte steht, zu arbeiten. Es
gibt ohne Zweifel eine Nachfrage nach
verspielten Produkten, die sich selbst nicht
zu ernst nehmen. Aber es kommt ja noch
besser, denn die einzelnen Produkte sind
zudem sehr effektiv, wenn es um die
Stimulation geht.
Warum habt ihr euch entschieden, gleich die
komplette Range von Rock Candy anzubieten?
Justin: Wir haben uns entschieden, mit
Rock Candy eine Partnerschaft einzugehen
und ihr Distributor für Großbritannien und
Europa zu sein, weil wir fest an die Produkte
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Säulen von ABS und wir schätzen die Kooperation
mit Marken, die ein gutes Miteinander würdigen.
Da die Industrie sich weiterentwickelt, müssen wir
klüger agieren und Marken auswählen, mit den wir
eine enge Partnerschaft aufbauen können, denn
das war, ist und wird immer wichtig bleiben.

glauben. Gleich von Anfang an
wussten wir, dass wir diese Marke
unseren Kunden anbieten wollen. Wir
haben uns auf Anhieb in die Marke verliebt
und wir waren sehr glücklich, dass Rock
Candy uns als einen guten Partner angesehen
hat. Unsere Kooperation mit Rock Candy ermöglicht es uns, unseren Kunden eine noch größere
Unterstützung zu bieten – auch in Form von
POS-Materialien. Wir können sicherstellen, dass
die Persönlichkeit der Marke perfekt widergespiegelt wird und dass die Menschen erkennen, um
was es bei Rock Candy geht. Wir bieten die
Produkte auch zu einem sehr guten Preis an, was
unsere Kunden sicher freuen wird.
Wie sehen die Kriterien aus, nach denen ihr Fremdmarken für euer Sortiment auswählt?
Justin: Es gibt so viele Faktoren, die unse
unsere
Entscheidung beeinflussen, wenn es daru
darum geht,
mit
Fremdmarken zus
zusammenzuarbe
zuarbeiten.
Natür
Natürlich
spiele die
spielen
Produ
Produkte
eine
u
nicht unwesentRo , aber
liche Rolle
wir ziehen auch
Bezieh
die Beziehung
zum
Liefe
Lieferanten
in
Betra
Betracht.
Bezie
Beziehungen
waren im
immer
tragend
eine der tragenden
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Für den britischen Markt vertriebt ABS die Marke
exklusiv. Warum habt ihr auch den gleichen Deal
nicht auch für das europäische Festland gesichert?
Justin: Haben wir! Wir haben auch die exklusiven
Distributionsrechte in der EU ! Wir haben das auch
für sehr wichtig eingeschätzt, denn das europäische Festland ist für uns ein spannender und
wachsender Markt. Die Nachfrage nach neuen
Ideen und einzigartigen Produkten ist dort groß
und Rock Candy bietet genau das.
Welche Erwartungen habt ihr bezüglich eures
Vertriebsabkommen mit Rock Candy?
Justin: Unser erstes Ziel wird es sein, mit Rock
Candy eine frische und witzige Auswahl an Toys
auf den Markt zu bringen. Die Marke strotzt vor
Kreativität und wir sind sowohl vom einzigartigen
Look der Produkte als auch von ihrer Haptik
überzeugt. Wir erwarten eine lange Geschäftsbeziehung zu Rock Candy, denn wir teilen die
gleichen Werte und unsere Unternehmen passen
einfach zueinander. Zusammen sind wir in der
Lage, den Kunden etwas wirklich Innovatives an
die Hand zu geben und wir freuen uns schon
darauf zu sehen, wie schnell sich unsere Kunden in
die Marke verlieben werden.
In der letzten Zeit hat die Zahl exklusiver Distributionsabkommen wieder stark zugenommen. Wie
erklärst du dir dies Entwicklung?
Justin: Wir fokussieren immer Produkte, von
denen wir wissen, dass unsere Kunden sie wollen.
Dank unserer engen persönlichen Beziehungen zu
unseren Kunden bekommen wir einen guten
Einblick darüber, wer sie sind, was sie antreibt,

werden das POS-Material lieben – es ist bunt,
verspielt, einzigartig und fällt sofort ins Auge. Die
Konsumenten, die in ein Geschäft kommen, das
mit diesen POS-Materialien ausgestattet ist,
werden denken, dass sie in einem Süßwarengeschäft aus den 1960ern sind.
Wann kann denn der Handel Rock Candy Produkte
bei euch ordern?
Justin: Sehr bald! Während dieses Interview
befindet sich Rock Candy irgendwo auf dem
Atlantik auf dem Weg von den USA nach Europa.
Unser Team ist schwer damit beschäftigt, sich auf
die Ankunft vorzubereiten und wir können es kaum
abwarten, zu sehen wie der Markt reagiert.

was sie glücklich macht, welche Bedürfnisse sie
haben, was gut bei ihnen läuft und so weiter.
Unsere Kunden sind immer sehr ehrlich, wenn es
darum geht, uns zu sagen, was sie benötigen, was
ihre Bedürfnisse sind und welche Produkte sie
gerne im Markt sehen würden. Es gibt in der EU so
viele Unternehmen, wo man Produkte kaufen kann,
daher ist ein exklusives Distributionsabkommen
eine gute Hilfe, sich von den Mitbewerbern
abzusetzen. Wir wollen, dass der Handel
weiß, dass wir als Unternehmen der erste
Anlaufpunkt sind, wenn es darum geht,
die besten und nachgefragtesten Artikel
zu einem guten Preis einzukaufen.
Bietet ABS seinen Kunden aus dem
Handel für Rock Candy passendes
POS-Material an?
Justin: Ja, das machen wir. Das war
ein nicht unerheblicher Faktor für
uns, da die Marke so eine
starke Persönlichkeit besitzt
und das Branding so
einen großen Teil des
Ganzen einnimmt.
Einzelhändler

Justin und seine
Crew vom ABS Sales
Team

Bei den Rock Candy handelt es sich um Artikel für
den Impulskauf oder sogenannte Mitnahme-Artikel.
Wie sollten diese im stationären Shop bzw. im
Onlineshop vermarktet werden?
Justin: Der Handel wird beeindruckt sein von den
Rock Candy POS-Materialien – sie sind wirklich
überzeugend. Die Einzelhändler können sie nutzen,
um ihr Geschäft in einen Bonbon-Laden zu
verwandeln, sie können sie für den Kassenbereich
nutzen und für den E-Commerce eignen sie sich
für Zusatzverkäufe und Up-Sells. Das POS-Material
spiegelt den Charakter der Marke wider – frech,
bunt, witzig – mit einem verspielten Retro-Touch.
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Produkte von Bon4 sind etwas,
das man präsentieren will

Ne l so n S o usa da C unh a über Mister B s Pa rtnersch a f t mit B o n4

e x c l u s iv e

Die Beziehung zwischen Mister B und Bon4 ist schon eine lange Zeit sehr eng, jetzt ist sie
noch intensiviert worden. In einem Interview erläutert Nelson Sousa da Cunha, Inhaber
und Geschäftsführer von Mister B, warum sich beide beteiligten Parteien für eine exklusive
Distribution entschieden haben.
Mister B vertreibt die Marke Bon4 ab
sofort exklusiv in Europa. Wie ist es zu dieser
Kooperation gekommen?
Nelson Sousa da Cunha: Bon4 und Mister B
haben bereits seit langer Zeit eine sehr enge
Geschäftsbeziehung. Beide Marken sind in
hochwertige Fetisch-Produkte spezialisiert
und beide teilen die Liebe für ein fundiertes
Verständnis über den Fetisch-Bereich. Da
wir beide die gleiche Story erzählen, haben
wir uns entschieden, unsere Partnerschaft
auszubauen.

Wie sehen die Beweggründe von Mister B
aus, diese Marke ins Sortiment zu nehmen?
Nelson: In einem Markt, der mit
Billigprodukten geflutet wird und in
dem Unternehmen Fetisch-Kollektionen
herausbringen, ohne die Produkte zu
verstehen, sticht Bon4 als Marke hervor,
die für hochwertige Qualität und das
Nutzererlebnis steht. Das passt perfekt
zur Philosophie von Mister B, denn wir als
Fetischisten nutzen all die Produkte, die wir
anbieten, selbst. Ich kann mit Sicherheit
sagen, dass die Produkte von Bon4 bei vielen
Angestellten von Mister B zu finden sind.

Was sehen die Alleinstellungsmerkmale von
Bon4 aus? Welche Produktkategorien deckt
die Marke ab?
Kollidiert die Marke nicht mit anderen, die ihr
Nelson: Bon4 ist bekannt für seine qualitativ
im Angebot habt?
hochwertigen Peniskäfige, die es sowohl aus
Nelson: Ich würde es nicht Kollision nennen,
Stahl aus auch aus Silikon
ich sehe es mehr als
gibt. Sie führen aber auch
Ergänzung. Unsere
eine Auswahl an ‚Puppy
Kunden bekommen so
Tails‘ aus Silikon, die wohl
ein größeres Angebot
„W E N N W I R E I N E M A R K E
zu den besten gehören,
an starken Produkten,
NICHT VERSTEHEN,
die im Markt erhältlich
um die Nachfrage ihrer
sind. Abgesehen davon
BDSM-Kundschaft
W I E KÖ N N E N W I R S I E
bieten sie einzigartiges
bedienen zu können.
Angebot an Toys für den
DANN UNSEREN KUNDEN
Penis und die Hoden,
Nach welchen Kriterien
Peitschen, Butt Plugs und
sucht Mister B Marken
VERKAUFEN WOLLEN?”
ähnliche Produkte an.
und Produktlinien für
NELSON SOUSA DA CUNHA
Bon4 investiert sehr viel
sein Portfolio aus?
Zeit und Aufwand in seine
Nelson: Die wichtigsten
Designs. Die Produkte
Kriterien sind Qualität
sind durchdacht und
und Story. Es geht um
werden von Fetisch-Enthusiasten entworfen,
die Frage, ob wir als Mister B hinter einer
bei denen immer der Konsument die oberste
Marke stehen können. Im Falle von Bon4
Priorität besitzt. Produkte von Bon4 sind
können wir diese Frage aus ganzem Herzen
etwas, das man präsentieren will.
mit ‚Ja‘ beantworten.

Nelson Sousa da Cunha,
Inhaber und Geschäftsführer
von Mister B
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Es ist also wichtig, dass Story und Philosophie
deckungsgleich sind?
Nelson: Ja, das ist äußerst wichtig. Der Grund dafür
ist, dass wenn es ein beiderseitiges Verständnis gibt,
gibt es auch eine gemeinsame Leidenschaft, dem
Konsumenten eine Story zu vermitteln. Wenn wir
eine Marke nicht verstehen, wie können wir sie dann
unseren Kunden verkaufen wollen? Wir sind von
Marken begeistert, die wir verstehen und die wir mit
der Welt teilen wollen.
Warum hat sich Mister B bei der Marke
Bon4 für die exklusive Distribution
entschieden?
Nelson: Warum nicht? Wir sehen das
alles als eine Partnerschaft an, in der wir
zusammen arbeiten, um die Botschaft
unserer beiden Marken zu vermitteln.

„ICH KANN MIT SICHER

Tasche. Man wird sie nicht überall finden, aber jeder
ist gewillt, genau das Geschäft zu besuchen, wo sie
erhältlich ist, um das spezielle Erlebnis zu geniessen.
Wenn sie überall angeboten werden würde, würde ihr
das viel von ihrer Magie rauben.
Welche Vor- und Nachteile bringt diese Art der
Distribution mit sich?
Nelson: Die Vorteile liegen darin, dass du eine
gemeinsame Vision teilen und ein Produkt auf den
Markt bringen kannst, das nicht in einem
Preiskrieg verloren geht. Nachteile? Ich höre mir
gerne an, welche das sein könnten.

HEIT SAGEN, DASS DIE

Kritiker merken oft an, dass eine exklusive
Distribution in einem globalen und freien
Markt kaum durchführbar ist, weil sie nicht zu
P R O D U K T E V O N B O N 4 B E I überwachen ist. Wie entgegnet Mister B diese
Kritik?
V I E L E N A N G E S T E L LT E N
Welche Kriterien sind für euch
Nelson: Meine Einstellung ist, dass Kritiker
ausschlaggebend, ob ihr eine Marke
V O N M I S T E R B Z U F I N D E N immer kritisieren werden. Es gibt bekanntlich
exklusiv oder non-exklusiv vertreiben
immer zwei Versionen einer Geschichte und
wollt?
die einzige, die richtig ist, ist die, an die du
SIND.“
Nelson: Eine Rolle kann zum Beispiel
glaubst und die dein Unternehmen nach vorne
NELSON SOUSA DA CUNHA
spielen, wie viel Aufwand man betreiben
bringt. Wie ich schon mal gesagt habe, wollen
muss, um ein bestimmtes Produkt
wir alle einen Teil des Kuchens in einer sich
zu verkaufen. Für viele Marken ist es
rasant wandelnden Welt abbekommen – eine
zudem nicht genug, dass sie einfach
Welt, in der große Internetfirmen immer mehr
ins Portfolio aufgenommen werden. Wie ich schon
Marktanteile erobern und wir heute noch nicht wissen,
erwähnt habe geht es darum, eine Botschaft oder
wie sich diese Entwicklung auf langer Sicht auswirken
Story zu vermitteln, die Qualitäten hervorzuheben und
wird. Der Schutz der eigenen Marke ist immens wichtig,
zu zeigen, warum gerade diese Marke aus der Masse
denn die Marke bestimmt das Unternehmen. Was wäre
hervorsticht. Mich erinnert das an eine tolle Designerzum Beispiel Mister B ohne seine Marke?
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Vor allem ist die unglaubliche Qualität der Puppen in

Verbindung mit unserer Preisgestaltung unerreicht.
S u n ny Ro dgers über Pip edrea ms U ltima te Fa nta sy Do lls

e x c l u s iv e

Mit Kitty und Carmen, den beiden ersten
beiden Produkten aus Pipedreams Ultimate Fantasy Dolls Linie, hat das US-Unternehmen die Messlatte für lebensgroße
und lebensechte Dolls um einiges nach
oben verschoben. Pipedreams Brand
Manager Sunny Rodgers macht in
diesem Interview deutlich, was die
beiden Debütprodukte für Pipedream
und für alle Liebhaber von Puppen
weltweit bedeuten.

Sunny Rodgers,
Pipedreams Brand
Manager

„

Stellen die Ultimate Fantasy Dolls einen Quantensprung in
Pipedreams Entwicklung im Puppen-Bereich dar?
Sunny Rodgers: Sunny Rodgers: Wir sind schon seit langer Zeit
dafür bekannt, großartige Puppen herzustellen, aber die Ultimate
Fantasy Dolls sind ein großer Quantensprung in Bezug auf Qualität,
Handwerkskunst, Liebe zum Detail und Realismus. Daher haben
wir auch einen neuen Namen erschaffen – Ultimate Fantasy Doills
– in der Pipedream Extreme Kategorie. Bislang haben wir sehr
beliebte aufblasbare Puppen mit herausnehmbaren Teilen
gemacht, aber wir wollten mit diesen Puppen den nächsten
Schritt gehen. Wir haben uns sehr bemüht, die hohe Qualität
dieser Produkte sicherzustellen. Kombiniert mit dem erschwinglichen Preis und der hohen Lieferbarkeit sind unsere Ultimate
Fantasy Dolls einzigartig im Markt.
Marken wie Pipedream Extreme Dollz oder Pipedream
Extreme Toyz sind bereits lange erfolgreich im Markt etabliert.
Warum habt ihr für ‚Kitty‘ und ‚Carmen‘ eine neue Marke
geschaffen?
Sunny: Ultimate Fantasy Dolls fallen unter die Pipedream
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Die Ultimate Fantasy
Dolls stellen einen
Quantensprung in
Pipedreams
Puppenangebot dar

Extreme Toyz Kategorie. Wir wussten, dass unsere Kitty
und Carmen Puppen sehr beliebt sein werden und dass
wir der Kollektion weitere Puppen zufügen werden.
Zudem waren wir uns sicher, dass die Kreation von
erschwinglichen lebensechten Puppen der nächste
Trend in unserer Industrie wird, daher brauchten unsere
Produkte einen eigenen Markennamen.
Wie lange hat der Prozess von der Idee bis zur fertigen
Puppe gedauert? Wo liegen die Schwierigkeiten bei der
Entwicklung/Produktion?
Sunny: Unser Entwicklungsteam hat ein Jahr
gebraucht, um diesen Puppen Leben einzuhauchen,
was vor allem mit dem langwierigen und komplizierten
Produktionsprozess zusammenhing. Während der
ersten Produktionsanlaufes waren wir in der Lage,
Methoden zu kreieren, mittels derer wir die Qualität und
die Effektivität unserer exklusiven Puppenfabrik in China
überwachen können. Anders als andere Hersteller, die
hochwertige Puppen in Auftragsfertigung produzieren,
liefern wir erschwingliche, hochqualitative und
lebensechte Puppen aus den USA, was sonst niemand
in unserer Industrie macht. Wir haben ein etabliertes
Distributionsnetzwerk, das dafür sorgen wird, dass
unsere Ultimate Fantasy Dolls in der ganzen Welt
vermarktet werden. Zum ersten Mal überhaupt kommen
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nun Menschen außerhalb der Nische der Liebhabergemeinde von realistischen Puppen in den Genuss, ihre
eigene lebensechte Puppe von einer namhaften Firma
kaufen zu können.
Kannst du die wichtigsten Features von ‚Kitty‘ und
‚Carmen‘ aufzählen?
Sunny: Vor allem ist die unglaubliche Qualität der
Puppen in Verbindung mit unserer Preisgestaltung
unerreicht. Die Ultimate Fantasy Dolls sind lebensgroß
– 165 cm und 168 cm – und besitzen eine äußerst
starkes Stahlskelett mit beweglichen und biegbaren
Gelenken. Die Puppen sind mit größter Liebe zum Detail
gemacht – von den Gesichtszügen, über die beweglichen Finger, die bemalten Fingernägel bis zu den
realistischen Zehen. Sie besitzen sogar mit einem
wärmenden Element, damit der Sex so realistisch wie
nur möglich ist. Ausgeliefert werden sie mit einer
Anleitung zur Reinigung, Pflege und Lagerung. Sie ist in
sechs Sprachen übersetzt. Der Einzelhandel kann
Zusatzverkäufe generieren, wenn er zu den Puppen
Produkte wie Toy Cleaner, Gleitgel oder das Pipedream
Extreme Toyz Fanta Flesh Revive anbieten.
Welche Materialien kommen zum Einsatz, um die
Puppen so naturgetreu wie möglich zu machen?

Der vom Hersteller
empfohlene Verkaufspreis im Handel
für Kitty und Carmen
liegt bei bei knapp
3000 US-Dollar

Allerdings gibt es auch viele Pärchen, die zusammen
Puppen kaufen. Wir haben herausgefunden, dass sie
nach neuen Abenteuern suchen, ohne dafür eine dritte
Person zu involvieren, daher setzen sie dann auf unsere
Puppen. Wir sind damit beschäftigt, weitere Puppenmodelle zu entwerfen, um fast jede Nische bedienen zu
können. In der Ultimate Fantasy Dolls Kollektion kommt
kein individueller Geschmack zu kurz!
Wie hoch ist die Nachfrage nach Puppen? Sind sie eher
ein Nischenprodukt?
Sunny: Die Nachfrage nach unseren Ultimate Fantasy
Dolls ist überwältigend positiv. Besitzer von lebensgroßen Puppen sind enthusiastisch und es wird viel über
sie in einschlägigen Foren und Communities diskutiert.
Sind die Ultimate Fantasy Dolls eher gedacht, um sie im
E-Commerce anzubieten statt im stationären Handel?
Sunny: Wir haben festgestellt, dass einige unserer
Kunden aus dem Einzelhandel nicht genügend Platz
haben, um unsere Puppen zu präsentieren bzw. zu
lagern, daher haben wir für den stationären Handel
Poster angefertigt, mit denen sie die Puppen im
Geschäft bewerben können. Was die Frage angeht, so
kann ich sie damit beantworten, indem ich sage, dass
die Informationen, die wir von unseren Handelspartnern
bekommen, darauf hinweisen, dass viele der Puppen
online verkauft werden.

Sunny: Unsere superweiche Fanta Flesh Haut gibt den
Ultimate Fantasy Dolls ein realistische Haptik. Sie haben
hochwertige Perücken, die je nach Geschmack
verändert werden können. Jede Puppe besitzt
bewegliche Finger und Zehen mit bemalten Nägeln. Sie
sind 165 bzw. 168 cm groß. Sue besitzen schöne
detaillierte Augen und Augenbrauen und volle Lippen.
Unser Team hat großen Wert darauf gelegt, dass die
Puppen einen tollen und realistischen Körper mit festen
Brüsten, einem tollen Hintern und einer einladenden
sowie realistischen Vagina haben.
Was kostet diese Kombination aus moderner Technik,
hochwertigen Materialien und zahlreichen Produkteigenschaften im Einzelhandel?
Sunny: Wir empfehlen einen Verkaufspreis von 2995
US-Dollar, was angesichts der überzeugenden Qualität
und der Handwerkskunst jeder einzelnen Puppe nicht
viel ist.
Wer ist die Zielgruppe, die ihr mit diesen Produkten
ansprechen wollt?
Sunny: Käufer von Puppen sind größtenteils Männer.
Single-Frauen sind wohl die kleinste Käufergruppe.
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Sind die Produkte bereits bei euren Distributoren in
Europa lieferbar?
Sunny: Interessenten sollten sich bei unseren
Distributoren melden. Die Puppen sind so beliebt, dass
sie eine limitierte Verfügbarkeit haben. Bei den
Bestellungen halten wir uns an das Prinzip ‚wer zuerst
kommt, mahlt zuerst‘, daher gilt es jetzt, zuzuschlagen.
Bietet Pipedream zu den Ultimate Fantasy Dolls
POS-Materialien an?
Sunny: Sunny: Einzelhändler können einfach einen
unserer Repräsentanten ansprechen, damit wir für sie
maßgeschneiderte POS-Materialien kreieren. Wir stellen
neben Postern auch Videos zur Verfügung. Und das
Bilderangebot auf unserer Website wächst auch
ständig.
Ist geplant, weitere Produkte in der Ultimate Fantasy
Dolls Linie auf den Markt zu bringen?
Sunny: Wir arbeiten bereits an weiteren Puppen, um
die Kollektion zu erweitern. Viele der gegenwärtigen
Prototypen basieren auf dem bisherigen Feedback der
Kunden.
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Ich denke, dass die meisten Menschen gar nicht wissen,

dass es viele interessante Produkte für den Mann gibt.
M ‘ s ie ur Je remy über Sex To ys f ür Mä nner

e x c l u s iv e

Parallel zum Markt für
Erotikprodukte wächst die
Gemeinde der Blogger, die
über diese berichten. Wie bei
den Produkten auch, richten
sich die meisten hiervon an
Frauen oder an Paare. Doch
auch Blogs, die sich explizit
an Männer richten und die
entsprechenden Sex Toys
behandeln, werden immer
zahlreicher. Einer von diesen
ist M‘sieur Jeremey, der auf
seiner gleichnamigen Website Erotikprodukte für Männer
n
seinem französischsprachigen
uf
Publikum näher bringt. Worauf
er dabei besonderen Wert
legt und wie er das derzeitige
Angebot einschätzt, verrät er
im eLine Interview.
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„

Jeremy, du bist Betreiber der Webseite
msieur-jeremy.fr und des YouTube Channels
M‘sieur Jeremy. Seit wann bist du schon im
Netz aktiv?
Jeremy: Zuerst war ich einem männlichen Team
aus Bloggern, das viele Dinge veröffentlicht hat,
die Single-Männer ansprechen. Das war eine
Art Bruderschaft aus Jungs, die Pornofilme und
Sex Toys rezensierten, ‚Rezepte‘ vermittelten,
mit denen man Frauen kennen lernen kann, die
aber auch über Videospiele diskutiert haben.
Wir haben uns auch mit vielen unserer Follower
getroffen, nicht nur zu Partys, sondern auch zu
anderen Aktivitäten… das war verrückt! Triff dich
nicht mit Single-Männern, die zu viel Alkohol
trinken! Das war witzig, dennoch habe ich mich
vor zwei Jahren entschieden, meinen neuen Blog
zu starten und M‘sieur Jeremy auch auf YouTube
zu bringen, um über Sex Toys und männliche
Sexualität zu sprechen, ganz ohne Porno und
komplett frei von allen Beschränkungen, so
dass ich heterosexuelle und schwule Männer,
Single-Männer, Männer in Beziehungen und so

weiter anspreche. Es war sehr wichtig für mich,
dass ich über männliches Vergnügen als Mann
sprechen kann und eben nicht als heterosexueller
oder schwuler Mann. Was noch viel wichtiger
bei meinen Aktivitäten ist, ist, dass ich Lösungen
für alle Probleme finde, die die Männer an mich
herantragen: Penisgröße, erektile Dysfunktion
und vieles andere.
Der Großteil der Blogs, die Love Toys testen,
wird von Frauen betrieben. Warum gibt es so
wenig Männer, die Toys für Männer testen und
bewerten?
Jeremy: Ich denke, das liegt daran, weil Toys für
Frauen durch ihr Design glänzen können und die
darin verwendeten Technologien überzeugen,
was dazu führt das ein Produkttest sehr leicht
fällt und viel Spaß macht. Es gibt da aber auch
noch ein anderes Problem, denn wann immer ich
erzähle, dass ich ein Blogger und YouTuber bin,
der Sex Toys für Männer testet, fragen mich die
Leute, ob ich wirklich Dildos teste. Nein, sage ich
dann, ich teste Masturbatoren, Stimulatoren und
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so weiter. Ich denke, dass die meisten Menschen gar
nicht wissen, dass es viele interessante Produkte für
den Mann gibt.
Was sind für dich die wichtigsten Aspekte, wenn du ein
Toy testest und eine Bewertung dazu veröffentlichst?
Jeremy: Die Größe! Es ist sehr schwer, einen Masturbator mit einer größeren Größe zu finden. Ich gucke mir
natürlich auch den Preis und die Materialien des Produkts an. Vor einem Monat habe ich einen Masturbator
bekommen, der mit mehr als 100 EUR ausgewiesen
wurde und mir war der zu klein, ich passte da nicht rein.
Es gibt leider viele Produkte die zwar sehr teuer sind,
die aber keine Qualität besitzen. Wichtig ist für mich
auch, dass mich das Produkt bei der Berührung schon
erregt. Wenn es um eine Replika einer Vagina handelt,
dann sind die Fleshlight Produkte die besten.
Die stellst Produkte auch in Videos vor. Wie gehst du da
vor? Wie sehen deine Videos aus?
Jeremy: Ja, auch das mache ich. ‚M‘sieur Jeremy‘ war
zu Beginn ein YouTube Channel, den mir YouTube aber
vor zwei Monaten ohne Erklärung geschlossen hat. Es
gab auch keine Möglichkeit mehr, mit irgendjemandem
zu kommunizieren. Es ist halt schwer, auf YouTube
über Sex oder Sex Toys zu sprechen. Ich habe durch
diese Aktion 120 Videos und viele Follower verloren.
Das größte Problem aber war, dass mein Blog voll mit
YouTube Videos gewesen ist – und plötzlich war er fast
leer! Ich habe mich dann entschieden, einen weiteren
YouTube Channel sowie einen PornHub Channel zu

starten, auf denen ich dann alle
meine alten und neuen Video
hochgeladen habe. Der Prozess,
„ I C H W E I S S N I C H T,
der zu den Videos führt, ist sehr
einfach. Ich bekomme Produkte
WA R U M M E N S C H E N D I E
oder suche nach Produkten,
S E X U A L I TÄT D E R A R T
die meinem Publikum helfen
können, da ich viele Fragen von
S TI G M ATI S I E R E N
Männern zugesandt bekomme,
die ein spezielles Toy benötigen.
MÜSSEN! ICH MEINE,
In der Tat ist es so, dass ich oft
behinderten Männern helfe, weil
WIR LEBEN DOCH IM
es für sie schwierig ist, das richtige
Toy zu finden. Wenn ich dann
21. JAHRHUNDERT!“
ein Produkt bekomme, teste ich
JEREMY
es und schreibe, was mir daran
gefallen hat und was mir nicht
gefallen hat. Dann ist es Zeit, ein
Video zu drehen. Dabei versuche
ich immer, viel Witz einzubauen. Zu explizit darf es auch
nicht sein. Ich erkläre in den Videos, warum das
Produkt gut ist oder wenn es das nicht ist, versuche ich,
ein ähnliches Produkt zu empfehlen. Ich will viel Humor
und Witz in meinen Videos versprühen, denn ich habe
viele junge Follower. Diese sind gerade dabei, ihren
Körper zu entdecken und viele sind dabei manchmal
ängstlich, wie sie mit ihrer Sexualität oder der
Selbstbefriedigung umzugehen haben oder mit wem
sie über bestimmte Probleme reden können. Für mich
ist es wichtig, viele Männer zu erreichen und ich denke,
dass Humor dabei wichtig ist. Ich will vermitteln,
dass es nicht falsch ist, über Sexualität offen zu reden.
Und ich hoffe, dass ich dabei helfen kann, dass die
Akzeptanz für einen offenen Umgang damit steigt.
Gibt es deiner Meinung nach genügend Erotikprodukte
für den Mann?
Jeremy: Ich denke, dass die Zahl von Toys für Frauen
so groß ist, weil die gesamte Kommunikation auf
die Frau als Kundin abzielt – diese Produkte müssen
nicht zwingend in Erotikgeschäften verkauft werden,
sondern können ebenso in Supermärkten,
Lingerie-Boutiquen und ähnlichen Läden angeboten
werden. Das wirkliche Problem für Männer ist, dass
neben TENGA und KIROO nur wenige Masturbatoren
gibt, die nicht vulgär aussehen und die innovativ sind.
Die meisten Produkte sind doch leider sehr einfach
gehalten. Das ist schade!
Während Toys für Frauen gesellschaftlich weitestgehend
akzeptiert sind, stehen Toys für Männer imm noch in
einer dunklen Ecke – würdest du diese Aussage teilen?
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Jeremy: Ja, absolut! Viele Toys für Männer sehen oft
aus wie schlecht nachgemachte Vaginas. Es fehlt vielen
Produkten an Eleganz. Allerdings ist es auch so, dass
wenn eine Frau einen Vibrator kauft, wir über sie sagen,
dass sie eine emanzipierte Frau ist. Wenn ein Kerl sagt,
dass er Sex Toys nutzt, dann ist er pervers oder hat
ein schlechtes Intimleben. Das ist aber falsch! Genau
deswegen habe ich meinen YouTube Channel gestartet
und zeige dort mein Gesicht, um zu erklären, dass ich
ein normaler Kerl bin, dass ich einen Penis habe – den
ich sehr mag – dass ich Sex, Erotik, Sex Toys und auch
Porno mag. Ich bin kein Perverser, ich bin nur ein ganz
normaler Typ, der ein gutes Sexleben braucht.
Welche Trends kannst du gegenwärtig im Bereich Male
Toys erkennen?
Jeremy: Ich bekomme immer mehr und mehr Fragen
über das Thema Prostatamassage. Das Interesse am

Thema Analsex für Heterosexuelle wächst auch ein
klein wenig. Sex Toys, die über das Internet miteinander
verbunden werden können, sind ein schwieriges Terrain.
Es ist schade, dass nicht mehr darüber berichtet wird,
denn sie bringen doch einige Vorzüge mit. Puppen
und Roboter sind natürlich im Gespräch, aber das
macht mir ein wenig Angst. Ich habe gegenwärtig viele
vibrierende Produkte für den Penis bekommen, wie
zum Beispiel MANWAND oder PULSE. Die sind wirklich
super. Ich liebe sie.
Dein Blog und deine Videos sprechen ein französisches
Publikum an. Wie ist es denn um die Akzeptanz deiner
Landsleute heute bestellt, wenn es um die angesprochenen Themen geht?
Jeremy: Es gibt nur wenige, die auf YouTube in Frankreich offen über Sexualität und Sex Toys reden. Ab und
an bekommen wir auch Mails, die sehr beleidigend sind.
Ich weiß nicht, warum Menschen die Sexualität derart
stigmatisieren müssen! Ich meine, wir leben doch im 21.
Jahrhundert! Natürlich bekommen ich auch positives
Feedback von Kerlen, die mir erzählen, dass ich ihnen
bei ihren Problemen helfen konnte. Daher bin ich optimistisch, dass die Offenheit sich immer mehr durchsetzt. Was die Erotikindustrie angeht, so bin ich immer
noch enttäuscht, dass so viele Hersteller nicht direkt in
Europa produzieren. Aber ich bin auch immer wieder
glücklich, wenn ich sehe, wie einige Marken gewachsen
sind und wie Trends, wie zum Beispiel Sex Tech, sich
immer mehr in Frankreich durchsetzen.
Wie wird es denn mit dir in den nächsten Monaten und
Jahren weiter gehen?
Jeremy: Gegenwärtig bin ich arbeitslos, daher bin
ich auf Jobsuche. Mein letzter Arbeitgeber hat mich
rausgeworfen, weil er es nicht mochte, dass ich mich
mit Erotikprodukten beschäftige. Ich hoffe, dass die
Community rund um Sexualität und Love Toys durch
mein Image wächst, dass ich die Zusammenarbeit mit
bestimmten Marken fortsetzen kann und dass sich
mein Gesicht im Internet verbreitet. Ich wurde schon
ab und an kontaktiert, um meinen Namen für Produkte
herzugeben, aber das würde ich nur bei Produkten machen, die ich mag. Ich würde gerne etwas entwerfen,
eine Produktlinie oder ähnliches. Aber ich würde wollen,
dass diese in Frankreich produziert wird. Es ist schwer,
jemanden zu finden, der dieses Projekt mit mir teilen
will. In der Zwischenzeit will ich einfach Spaß haben und
das machen, was ich mag – Menschen, Marken und
Produkte kennenlernen.
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„

Wenn du nicht deine ganze Energie ins
Marketing für Erotikunternehmen oder andere
Firmen stecken würdest, wie sähe dann dein
Tag aus?
Brian Gray: Hängt meine Existenz davon ab?
Wenn ja, dann würde ich wahrscheinlich wieder
als Dozent – wahrscheinlich im Bereich
Marketing oder im Bereich Wirtschaft –
arbeiten. Wenn nicht, wenn also das Geld
keine Rolle spielt, dann gäbe es mehrere
Optionen. Aber irgendein Ziel hätte ich auf
jeden Fall, denn jeder Mensch braucht ein
Projekt oder eine Herausforderung. Ansonsten
werden die kleinen grauen Zellen ganz schnell
immer weniger.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Brian Gray: Als ich aufwuchs, wollte ich
Kampfpilot bei der Royal Air Force werden. Das
hängt wohl damit zusammen, dass ich nur
einige Minuten vom wichtigsten Flugplatz der
Royal Air Force während des Kalten Krieges
aufgewachsen bin. Wenn die F-4 Phantom
über mich hinweg geflogen ist, war das immer
super cool. Allerdings haben wir meine Noten
in den Fächern Mathe und Physik einen Strich
durch die Rechnung gemacht.

Mit Mach 2 im Tiefflug über
die schottischen Highlands
düsen – am besten noch in
einer F-4 Phantom - für Brian
Gray, Geschäftsführer der
Marketingagentur Lascivious
Marketing, ist das ein bislang
noch unerfüllter Wunsch, den
er schon als Kind hegte, als er
Pilot bei der Royal Air Force
werden wollte. Was ihn an
der Karriere als Kampfpilot
hinderte und wie er in Kontakt
mit der Erotikindustrie kam,
erklärt er im Monthly Mayhem.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Brian Gray: Im Jahr 2009 startete ich eine
Consulting Firma und bot dem Markt, den ich
heute als ‚Liebe und Lust Markt‘ nenne,
Markt- und Absatzforschung an. Ich war
bereits mit der Dating Industrie im Internet in
Kontakt, da ich in verschiedenen Projekten
involviert gewesen bin. 2003 dachte ich sogar
drüber nach, eine Doktorarbeit zu diesem
Thema zu schreiben. Ich hatte auch
Mitgliederumfragen und dergleichen für die UK
Adult Industry Trade Association, die heute
nicht mehr existiert, durchgeführt. Aber in 2017
war die Zeit für Lascivious Marketing
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gekommen, um ein breiteres Angebot an
Marketingsinstrumenten an Unternehmen aus
der Dating Industrie sowie an Firmen aus dem
Markt für Lingerie, Toys etc. anzubieten.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Brian Gray: Als ich meinen akademischen Titel
in Marketing im Jahr 1998 an der
weltbekannten University of Strathclyde
Business School überreicht bekam. Von
wirklichen Marketingexperten unterrichtet
worden zu sein, hat mich das Blut, den
Schweiß und die Tränen, die ich vergossen
habe, vergessen lassen. Das war das
Fundament für meine Karriere im Marketing.
Zwei Jahrzehnte später gehört diese Zeit
immer noch zur besten, die ich in meinem
Leben hatte. Glückliche Tage waren das.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Brian Gray: Ich denke, dass etablierte Marken
mit Tradition sehr sichtbar bleiben werden.
Aber Spezialisten, die ihren Fokus mehr auf
das Design, die Kunst sowie das Handwerk
legen, und die einzigartige hochwertige und
körperfreundliche Produkte anbieten, die sich
stark am Konsumenten orientieren, werden
immer erfolgreicher werden. Sie sprechen eine
wachsende Zahl von anspruchsvollen
Konsumenten an, die auf der Suche nach
individuelleren Produkten sind. Das wird auch
darin resultieren, dass die großen Unternehmen
weniger Umsatz machen werden. Aber auch
wenn diese vor dem Hintergrund wachsender
Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber Sex
Toys Marktanteile verlieren, haben sie immer
noch die Macht in den Händen, wenn es
darum geht, Produkte zu promoten oder zu
bewerben. Die Herausforderung für die
kleineren Unternehmen, die weniger
Ressourcen besitzen, wird es nicht nur sein,
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Brian Gray
Fragen & Antworten
die Nachfrage zu bedienen, sondern ob sie es
schaffen, auch in Marketing, Strategien, Pläne usw.
zu investieren, um zu überleben und erfolgreich zu
sein. Wenn sie das können, haben sie eine rosige
Zukunft vor sich. In der Zwischenzeit wird es nicht an
neuen Mitspielern im Markt mangeln, denn die Hürde,
den Fuß in die Erotikindustrie zu setzen, ist
bekanntlich sehr niedrig. Aber ohne gutes Marketing
– und ich meine Marketing, nicht nur Kommunikation
– sehe ich für sie keine guten Chancen. Es gibt so
viel Konkurrenz und wenn sie sich weigern, eine
Marke aufzubauen und zu pflegen, den Konsumenten
im Fokus zu haben und eine wachsende
Fangemeinde zu generieren, sieht es nicht gut für sie
aus.

entschlossen, zu malen – das habe ich seit meiner
Schulzeit nicht mehr gemacht. Im Moment bin ich
aber mit Büchern überhäuft, so dass ich nicht zum
Malen komme. Also eine Ausstellung von mir wird es
sobald nicht geben... aber wer weiß... ihr seid auf
jeden Fall schon mal vorgewarnt.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Brian Gray: Abgesehen von den vielen E-Mails von
ehrgeizigen Unternehmen, die mich bitten, ihr
Marketing zu verbessern und die im Nebensatz
erwähnen, dass sie sogar dafür zahlen würden? Ich
bin morgens und abends am kreativsten und am
analytischsten, so dass ich die Nachmittage damit
verbringe, mit Kunden und potentiellen Kunden zu
sprechen. Die Abende sind für die Entspannung da
oder ich treffe mich mit den witzigsten und klügsten
Playern der Industrie.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Brian Gray: Frau Tammie Jo Shults, die nervenstarke
Pilotin der Southwest Airlines, die neulich eine
beschädigte Boeing 737 sicher auf den Boden
gebracht hat. Sie war übrigens die erste weibliche
F-18 Pilotin bei der US Navy. Sie hat einen
Orden verdient – wenn nicht sogar mehr als
einen Orden!

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Brian Gray: Entspannen? Nach der Arbeit? Ich muss
erstmal herausfinden, was ihr damit meint!? Meine
Frau und ich sind immer gut für Binge Watching.
Derzeit schauen wir ‚Californication‘ – das Drehbuch
ist exzellent. Ich weiß nicht, wie wir die Serie damals,
als sie veröffentlicht wurde, verpassen konnten. Als
Cricket Fan gucke ich mir auch die indische Premier
League an.
Dem Drang Serien zu schauen steht allerdings mein
Bewegungswunsch entgegen. Ich liebe es, spazieren
zu gehen, ganz egal ob im lokalen Park oder
irgendwo anders in der schönen Landschaft
Schottlands. Erst vor einigen Tagen habe ich mich

Wer ist dein Vorbild und warum?
Brian Gray: Das ‚Warum‘ ist relativ einfach. Die
Person sollte erfolgreich sein, Dinge beim Namen
nennen – ganz egal ob gute oder schlechte –
Schwung haben und wenig Zeit für politische
Korrektheit oder übertriebene Tugendhaftigkeit
besitzen. Wer der Archetyp dafür ist? Das ist die
Frage! Vielleicht jemand wie Clint Eastwood?

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Brian Gray: Nun, das sind die üblichen: mein
akademischer Titel, verschiedene Meilensteine bei
meinen geschäftlichen Tätigkeiten und so weiter. Aus
rein persönlicher Sicht würde ich meine Interviews mit
Rockstars wie Def Leppard, Iron Maiden und anderen
Mitte der 1990er Jahre anführen.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Brian Gray: Ich bin damit gesegnet, sehr kreativ und
analytisch zu sein. Ich kann auch schnell und leicht
erkennen, wenn etwas Humbug ist.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Brian Gray: Mittelmäßigkeit.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Brian Gray: Worauf soll meine Antwort basieren?
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Aussehen? Charakter? Verhalten? Wie auch immer,
die Liste ist sehr lang. Ihr solltet fragen, wen ich gerne
mal nackt sehen würde! Das ist doch ein viel
positiverer Ansatz. Allerdings müsste ich darüber
genauso lang nachdenken wie über eure Frage.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Brian Gray: Ich stimme mit Gabrielle überein, die
diese Frage in der letzten Ausgabe beantwortet hat,
denn auch ich würde eine Bar oder ein Restaurant
bevorzugen. Aber gut, es soll ein Kino sein. Dann
würde ich meine Frau mitnehmen und einen
Spionage-Thriller auswählen. Neulich haben wir Red
Sparrow gesehen. Ich habe Jason Matthews Novelle
vor einigen Jahren gelesen und ich habe sie gelibet.
Es ist immer so, dass Filmadaptionen bestimmte
Dinge aussparen oder verändern, aber dennoch war
es ein guter Film.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Brian Gray: Urlaub? Echt jetzt? Auch wenn ein Teil
von mir gerne irgendwo hinfliegen würde, wo es
exotisch ist, muss ich sagen, dass ich auf
Langstreckenflügen ruhelos werde. Ich weiß auch,
dass es noch so viele schöne Orte in Großbritannien
gibt, die ich gerne besuchen und sehen würde, daher
würde ich wohl quer durch die Insel reisen. Ein Mix
aus Städten, Küsten, Bergen und allem was
dazwischen liegt.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Brian Gray: Sollte ich an Ort und Stelle bleiben,
dann einen voll bewaffneten Minenleger oder ein
Artilleriesystem, damit man mich in Frieden lässt.
Dann noch einen nie endenden Vorrat an Nahrung –
vor allem Curry – und Getränken – gut gezapftes Bier
und leckeren Scotch.
Was singst du unter der Dusche?
Brian Gray: Meistens drehen sich meine Gedanken
irgendwie um Marketing und nicht so sehr um das
Singen. Um auf die letzte Frage mit der einsamen
Insel zurückzukommen: es gibt eine bekannte
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britische Radiosendung namens ‚Desert Island
Discs‘, in der bekannte Persönlichkeiten erzählen,
welche acht CDs, Schallplatten oder was auch
immer sie auf eine einsame Insel mitnehmen
würden. Also, um eure Frage zu beantworten
nenne ich mal fünf Alben: ‚Hysteria‘ von Def
Leppard, ‚Back in Black‘ von AC/DC, ‚Southside‘
von Texas, eine Compilation von
Songs von Iron Maiden und
etwas von Bach oder Mozart.

„ J E D E R M O M E N T Z Ä H LT,

Mit wem würdest du gerne einen
Tag deines Lebens tauschen?
GANZ EGAL, OB IM
Brian Gray: Erinnert ihr euch an
meine Ambitionen, Militärpilot zu
GESCHÄFTSLEBEN ODER
werden? Schnallt mich fest, tankt
die Maschine voll und lasst mich
I M P R I VAT L E B E N . “
den Nachbrenner einlegen! Ich
B R I A N G R AY
würde gerne mal den
Sonnenaufgang sowie den
Sonnenuntergang in einer Höhe
von 40.000 Fuß sehen und im Tiefflug über die
schottischen Highlands scheppern. Das würde mir
Spaß machen.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Brian Gray: Da gibt es etwas, aber ich verrate
nicht was das ist. Jeder sollte ein kleines
Geheimnis haben dürfen, oder nicht?
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Brian Gray: Es gibt da diese einzigartige
Marketingagentur namen Lascivious Marketing, die
solltet ihr sofort anrufen und... Jeder Moment zählt,
ganz egal, ob im Geschäftsleben oder im
Privatleben. Verschwendet nicht eine Sekunde.
Auch Sekunden summieren sich und könenn nie
wieder zurückgefordert werden. Die Uhr tickt und
niemand weiß, wann die eigene Uhr aufhört, zu
ticken. Unsere Zeit ist nicht unendlich. Oh, und
lasst euch nicht von der Technologie versklaven.
Legt euer Smartphone mal zur Seite und entzieht
euch auch mal den Sozialen Netzwerken. Das wird
euch gut tun.
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PRIVATE
LABEL
THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

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

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own
products by selecting your preferred components. You have the free
choice to either update your former product range with new specs, or
you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.
We produce and design the products under your label, whereafter
it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an
order away!
For more information and inquiries go www.cobeco.nl/privatelabel

PRODUCT

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

NEUERSCHEINUNGEN!
ABO-PREISE AUF ANFRAGE
0838390 0000

FOR WOMEN ONLY

PRORINO

DVDs

libido

power
DAMIANA
DRINK 60 ml

0838748 0000

shot

Nahrungsergänzungsmittel
mit Folsäure + L-Arginin
Dietary supplements with
folic acid + L-arginine

FOR WOMEN ONLY.
Spezielle ausgewogene Rohstoff-Kombination für mehr Libido Power für die Frau.
Für mehr Spaß und Genuss bei der
schönsten Nebensache der Welt.

FOR WOMEN ONLY.
Specially balanced commodity combinations
for more libido power for the woman.

0838756 0000

new
WWW.PRORINO.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

0838403 0000

PRORINO
libido
power shot
for women
60 ml

Art. No. 78601

For more fun and enjoyment during
the world‘s favorite pastime.

+ 49 461 / 50 40-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

1803-137

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

The dark
grey secrets
of passion.

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

STRUBBI.COM

BIO

lubricants

www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

Biologische
Bi
l i h & vegane Gleitmittel-Serie.
Zertifiziert und NCP geprüft. Hochwertigste Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie. Mit neuer
Eco-Tube wurde diese BIO-Serie produziert und rundet
den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan lubricant-series.
Certified and NPC tested. Ingredients of highest quality
underline the organic lubricant family. This BIO series was
produced with a new eco tube and rounds up the
organic line of thought of the overall concept.

MOST
SUSTAINABLE
PRODUCT
LINE

BIO

LUBRICANTS
by

50 ml ///// Ar
Art
Art.t No
No. 44160
4 41160
100 ml /// Art. No. 44161
150 ml /// Art. No. 44162

200 ml ////// Art.
Art No.
No 44
44180

50 ml ///
/// Ar
Art
Art.t No.
No 44
44170
441
170
100 ml /// Art. No. 44171
150 ml /// Art. No. 44172

HOT

all fl ip
p
to
ops
o
p
ps
s

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

SHIATSU INTIMATE MOMENTS

MASSAGE & GLIDE GEL 2 in 1
waterbased
wa
ate
terbbased
ed llubricant
ubbrica
ricantt 20
ri
200ml
200m
0mll / 6.8
0m
6.8 ﬂ.oz
6.
ﬂ.o
.oz

WWW.HOT-PV.COM

ber
200 ml - am
09
0
6
6
.
Art . No

wberry
200 ml - stra
08
6
Art . No. 6 0

HOT PRODUCTION

2 0 0 ml
07
Art . No. 660

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel,
das sich durch seine längere und geschmeidige Massage- und Gleitfähigkeit
auszeichnet. Macht die Haut samtig
weich und spendet Feuchtigkeit. Klebt
nicht und hinterlässt keine Rückstände.
Durch Feuchtigkeit wird die Massage- &
Gleitfähigkeit noch verstärkt.
Extremely high quality massage & glide
gel, which is distinguished by its longer and slinky massage and lubricating
properties. Makes the skin velvety soft
and moisturises. Not sticky and leaves
no residues. Moisture increases the
massage & lubricating properties even
more.

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

P R OD U K T S T R E C K E
Produktpalette

Firma

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joysticks
· Joyballs
höchste Qualität
zu attraktiven
Preisen

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

WARMUP

Das Original.

NEU

JOYDIVISION international AG
Rudolf-Diesel-Weg 10
30419 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: Vertrieb@JOYDIVISION.de

®

Ansprechpartner:
Iris Herrmann

*

Das Original.

Liebe
natürlich!

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut

Best
Lubricant

Jahre/years

Ausgabe 05/2017

über 20 Jahre
BIOglide

aktuell aus dem Sortiment

2017

Seit über 20 Jahren der
natürlichste Umsatz-Booster!
steeerr!

Best
Lubricant
2015

Das Original.

Best
Product
2012

www.BIOglide.de

*gilt nur für BIOglide 150 ml

Das Original.

stringless
freedom

Jahre/ years

Das Original.
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Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
2015
N

20 Jahre
Soft-Tampons

HAPPY BIRTHDAY
Y

M

A

Best
Female
Product

Best
Crossover
Product
2013

2014

1804-001

0591777 0000
0591815 0000

0591467 0000

0591807 0000

www.Soft-Tampons.de

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen
+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

BUTTERFLY FLIRT
DROPS IDOOLQORYH

ero
UNISEX

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl
zurück. Love is all around.
Get your sense of being in love back.
Love is all around.

IDOOLQORYH

Machen Sie sich glücklich und zufrieden
mit unseren neuen happyness drops.
Make yourself happy and satisﬁed with our
new happiness drops.

KDSS\ORYHOLIH Art. No. 77112
ero
EXWWHUā\āLUW
drops 30ml
Art.No: 77111

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

ero
happyness drops 30ml
Art.No: 77112

PURE POWER
WER
R
for

MEN

for MEN

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

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

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

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

Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure + L-Arginin
Food supplement with folic acid + L-arginine

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Art. No. 77111

HAPPYNESS DROPS
KDSS\ORYHOLIH

TOP
E
S LLER

PRORINO

FOR MEN ONLY.

Spezielle ausgewogene RohstoffKombination für mehr Power/Kraft
für den Mann.
Für mehr Spaß und Genuss bei der
schönsten Nebensache der Welt.

FOR MEN ONLY.

potency

power

shot

Specially balanced commodity
combinations for more power/
strength for the man.
For more fun and enjoyment during
the world‘s favorite pastime.

PRORINO
potency
power shot
for men
60 ml

Art. No. 78600

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

new
HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9

P R OD U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

•

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

•

sonstige

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

aktuell aus dem Sortiment
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Alles was
Mann braucht
Toys · Fetish · Drogerie
Toy
STRUBBI.COM
STRUB

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt
Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

Männer
•Frauen
•Gay/Lesbian
•S/M
•Fetish

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

136

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Mystim
Butt Plug

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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K A L E N D E R

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

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

15 - 17 Juli, 2018 • Burbank, USA

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

16 – 19 Juli, 2018 • Beneden, Niederlande

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

03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland

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

11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland

19 – 21 Oktober, 2018 • Moskau, Russland

Sofort-Fax-Bestellung

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

05138-60 220-29

ja, ich / wir bestellen
ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

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

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de
Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

ANGELA
WHITE
ENTICE

TERA
PATRICK
TWISTED

NE
NEW
WWW.SCALA-NL.COM

GOOD GIRLS
AIN‘T NO FUN
Latex-Handschuhe
2900149 1021
Strasshalsband
2491842 1001

Kegel-BH
2492601 1101

Korsett
2000237 3511

Latex-Slip
2900050 1101

high heels

Latex-Strapse
2960028 1000

Stiefel 2440482 1791

www.orion-grosshandel.de

1803-136

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

