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DAS FARBIGE KONDOM MIT LECKEREM
ERDBEERGESCHMACK
Sex schmeckt gut. Sex kann süchtig machen. Dieses Kondom
spricht alle Sinne an. Manche Gentlemen legen Wert auf das
gewisse Etwas. Für ein intensives Empﬁnden voller frischer und
fruchtiger Geschmacksmomente. Für oralen und vaginalen Sex
geeignet. Dieses Kondom erfüllt alle internationalen Sicherheitsund Qualitätsstandards.
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Der ORION Großhandel hat sich
mit Julia Kreismann verstärkt, die
ab sofort den osteuropäischen
fokussieren wird
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ORION Großhandel baut

seinen Vertrieb in Osteuropa aus

Vorwort
Liebe Leser,

Julia Kreismann verstärkt das Team

Obwohl Sex Tech ein mittlerweile etablierter Begriff ist,
scheint dennoch nicht ganz
klar, was genau sich hinter
diesem verbirgt. Bezieht er
sich auf alles, was Sexualität
und Technologie in irgendeiner
Form zusammenbringt? Dann
wäre ja ein normaler Vibrator
schon dazu zu rechnen. Oder
redet man dann von Sex Tech,
wenn nur die neueste und modernste Technik zum Einsatz
kommt? Dann sähe das Feld
schon kleiner aus, aber genau
definiert wäre der Begriff
immer noch nicht. Und zählt
man ausschließlich physische
Produkte dazu oder genügt
es, ‚nur‘ eine App zum Thema
Sex zu programmieren?
Fragen über Fragen. Vielleicht
kann ja die für diesen Sommer
angekündigte ‚Sx TechOn Conference‘ für etwas
Aufklärung sorgen. Diese
wird am 1. Juli in Berlin zum
ersten Mal ihre Pforten öffnen
und verspricht durch ihre
einzigartige Ausrichtung eine
interessante Veranstaltung zu
werden. Auf jeden Fall war ein
Event in Europa, an dem sich
die Sex Tech Branche versammeln und austauschen kann,
längst überfällig.Auch wenn
zumindest mir nicht so ganz
klar ist, was genau jetzt Sex
Tech ist und wo der Begriff
nur als Marketing-Schlagwort
verwendet wird, so ist das
Zusammentreffen von Technologie und Sexualität eines der
derzeit dynamischsten Felder
in der Erotikindustrie.

Julia Kreismann verstärkt ab sofort das Team des ORION Großhandels für den Vertrieb in
Osteuropa. Die gebürtige Russin und studierte Diplom-Kauffrau ist seit drei Jahren in der
Branche tätig und vielen bereits bekannt.

D

er ORION Großhandel ist einer der
erfolgreichsten Erotik-Großhändler
Europas mit einem umfassenden Topseller-Sortiment in besonderem Verpackungsdesign. Neben eigenen
Labeln, qualitätsgeprüften Produkten und kundenorientierter Produktentwicklung stehen den
Großhandelskunden
auch individuell gestaltete Werbemittel wie
Kataloge, Flyer, Poster,
Produktproben und
Displays zur Verfügung. Darüber hinaus
steht der ORION Großhandel für faire und
stabile Preise, hohe Lieferfähigkeit sowie
eine kompetente und serviceorientierte
Beratung. Das motivierte Team ist

täglich weltweit für seine Kunden im
Einsatz, wobei das Hauptaugenmerk auf
ein vertrauensvolles, partnerschaftliches
Verhältnis und den persönlichen Kontakt gelegt wird.
Kundenbesuche rund um
den Globus haben feste
Termine in den Kalendern
des Vertriebs-Teams.
So wird auch Julia
Kreismann überwiegend
in Osteuropa unterwegs
sein, um bestehende Kunden zu betreuen und neue
zu akquirieren. Damit kann
der ORION Großhandel seinen Service
zukünftig auch für den osteuropäischen
Markt optimieren. Denn der Motivator
für die Bestleistungen des Teams ist und
bleibt die Zufriedenheit des Kunden.

ST RUBBER bietet JOYRIDE Premium GlassiX Sets an
Die eleganten und hochwertigen GlasToys der JOYRIDE GlassiX Linie sind
von Hand gefertigt.
Jedes Produkt ist aus
besonderem Qualitäts-Glas hergestellt und
besticht durch seine
eigene Persönlichkeit
dank verschiedener einzigartiger Details.
Zudem zeichnen sich die Produkte
durch Eigenschaften wie antiallergen,
geruchsneutral und hygienisch aus.
Der Clou: die Glas-Toys lassen sich

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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aufwärmen oder auch abkühlen – für
den ganz speziellem Kick. Es stehen
19 Sets zur Auswahl, die
jeweils ein Glas-Toy, einen
JOYRIDE Cleaner sowie
einen Samtbeutel zur
Aufbewahrung enthalten.
Bei weiteren Rückfragen
zu den Produkten hilft der Kundenservice von ST RUBBER unter der Telefonnummer: 06834 4006-0 gerne weiter.
Es lohnt auch ein Blick auf den Online
Shop: www.strubbi.com
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pjur und Sugar & Sas

bekunden erfolgreiche Zusammenarbeit
Senior Associate Business Development Katrin Kühnrich in Downunder
Die pjur group und Sugar & Sas gaben Anfang Februar bekannt, dass sie zukünftig im
Vertrieb und der Vermarktung der Marke pjur in Australien und Neuseeland exklusiv zusammenarbeiten.

I

Katrin Kühnrich (2. v. r.) stärkte die
Beziehungn von pjur zum
australischen Erotikhandel

m März reiste Katrin Kühnrich, Senior
Associate Business Development bei
pjur, nach Australien, um die Kundenbeziehungen mit den Händlern vor Ort zu
stärken.
„Es war großartig, dass Katrin hier zu
Besuch war, um gemeinsam mit dem
Team die Kunden zu besuchen. Von ihrer
Expertise, ihrem Wissen über den Markt
und die Marke pjur können alle profitieren. Katrin hat 37 (potentielle) Kunden in
fünf australischen Städten getroffen. Sie
hat keine Mühen gescheut, so viele wie
möglich persönlich zu treffen“, schildert
Jo Radnidge, General Manager bei Sugar
& Sas.
Während ihres zehntägigen Besuchs
hatte Katrin Termine bei den wichtigsten
Kunden in Sydney, Melbourne, Brisbane,
Gold Coast, Sunshine Coast und Perth
geplant.
„Wir haben gesehen, dass die meisten
Geschäfte bereits unsere Bestseller
verkaufen, aber pjur bietet noch so viel

mehr! Im nächsten Schritt müssen wir die
Sichtbarkeit der Marke in den Geschäften
verstärken. Zum Beispiel mit unseren
aufmerksamkeitsstarken POS Materialien oder unseren attraktiven Slat Wall
Displays, die die gesamte pjur Range
abbilden. Damit können wir auch unseren
treuen Fans neue Inspirationen liefern“,
erklärt Katrin die Strategie für 2019.
Die neuen Slat Wall Displays und die
POS Materialien, zum Beispiel Poster,
Flyer und Aufsteller, sind bei den Kunden
gut angekommen. Insbesondere weil
die Händler mit der Umsetzung nicht
alleine gelassen werden: Die Sugar &
Sas Verkaufsmitarbeiterinnen helfen
beim Aufbau, bieten Schulungen an und
stehen bei Fragen rund um pjur Produkte
zur Verfügung. „Dadurch, dass Nicole,
Belinda und Rose regelmäßig bei unseren Kunden vor Ort sind, werden wir
die Marke pjur in Australien gut weiterentwickeln können“, zeigt sich Katrin
zuversichtlich.

Satisfyer Druckwellentechnologie patentiert
Satisfyer teilt in einer offiziellen Pressemitteilung mit, dass die Satisfyer
Druckwellentechnologie in Gesamteuropa, Kanada, Mexiko und Australien
zum Patent eingetragen worden sei und
in Kürze weitere Patentveröffentlichungen in den USA, China, Russland,
Südafrika etc. kurz bevor stünden.
Ab sofort dürfe sich die Marke daher
stolz mit der entsprechenden Patentnummer der Air Pulse Technologie
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schmücken, heißt es weiter. „Die
Eintragung unserer Patente wird unsere
Distributoren-Partner deutlich unterstützen und sich somit positiv auf den
Einzelhandel auswirken. Wir können nun
beginnen, alle Kopien unserer Technologie im Markt zu verklagen und werden
in den nächsten Wochen die ersten
Schadenersatzforderungen einfordern,“
so Jerome Bensimon, Vice President of
Sales der Marke Satisfyer.
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We-Vibe launcht das

neue tragbare Produkt Moxie
Bluetooth Vibrator

Das neueste We-Vibe Produkt Moxie by We-Vibe ist ein tragbarer, Bluetooth Vibrator der
freihändigen Stimulierung verspricht. Moxies einmalige, filigrane Größe, konturierte Form
und intensive Vibrationen erlauben diskretes Tragen des Toys unter der Kleidung. Ein
magnetischer Klipp sorgt dabei für sicheren Halt.

M
Moxie lässt sich von überall als über
die We-Connect App steuern

oxie ist federleicht und durch seidig glattes, körpersicheres Silikon
schmiegt er sich beim Tragen weich an die
Haut an. Die für We-Vibe typischen kraftvollen Vibrationen, die dazugehörige Fernbedienung und die kostenfreien We-Connect
App zur Steuerung machen Moxie zum
ersten Premium Produkt in der ‘Panty Vibe’
Kategorie. Der Einzelhandelspreis für Moxie
ist 129€ und ist in Aquamarineblau erhältlich. Einzelhändler können Moxie ab jetzt
weltweit bei ihrem Großhändler bestellen.
„Moxie ist perfekt geeignet für Paare, die auf
der Suche nach einem Abenteuer außerhalb des Schlafzimmers sind. Sie können
ihn beim Date, beim langweiligen Meeting
im Büro, im Restaurant oder beim Gassi
gehen benutzen, um den Tag spannender
zu machen”, sagt We-Vibe Marketing Managerin Stephanie Keating. „Produkttester
erzählten uns, wie sehr sie den Nervenkitzel
genossen, dass der Partner die Kontrolle

über die Vibration hat und sie ein kleines
Geheimnis miteinander teilen. Außerdem
sagten 88% der Teilnehmer, dass sie mit
Moxie eine positive Erfahrung gemacht
haben.“
Einzelhändler können das Moxie-Produktvideo hier sehen und teilen we-vi.be/
watchmoxie. Weitere Produktinformationen
sind hier zu finden we-vi.be/moxie.
Moxie verfügt über mehr als 10 Vibrationsstufen mit jeweils 10 verschiedenen
Intensitätsstufen. Er ist 100% wasserdicht
und wieder aufladbar (90 Minuten Ladezeit
ermöglichen bis zu 2 Stunden Spielzeit).
Des Weiteren zeigt ein Warnlicht an, wenn
es Zeit zum Aufladen ist. Moxie wird mit
einer zweijährigen Herstellergarantie geliefert
und funktioniert mit dem innovativen Bluetooth 5 System.
Handelspartner können sich Marketing- und
Werbematerial unter we-vibe.com/partners
herunterladen.

Die Leg Avenue Frühlingskollektion
ist bei SCALA eingetroﬀen

Leg Avenues neue Strumpfwarenkollektion
(Frühling 2019) ist bei SCALA lieferbar.
Diese stilvolle Linie aus Strumpfwaren und
Beinmode komplementiert jedes Outfit und
sollte daher in keinem modischen Sortiment fehlen. Sie überzeugt durch elegante,
verführende, sexy, zeitgemäße und kokette
12

Designs. Von klassischen Strumpfhosen
über verspielte Punktmuster bis zu luxuriösen mit Strass verzierten Netzstrümpfen bietet die neue Kollektion für jeden
Geschmack etwas. Dabei verschiebt sie
Grenzen und kombiniert Materialien zu
einem perfekten Gesamtbild.
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ORION Großhandel

veröﬀentlicht neuen Katalog
Neuheiten und ausgewählte Topseller

Ab sofort ist über den ORION Großhandel die neue Ausgabe des neutralen Katalogs Erotic
Highlights zur Weitergabe an den Endkunden erhältlich.

Der Katalog umfasst 164 Seiten im Format A5 und präsentiert Neuheiten sowie
ausgewählte Topseller aus dem umfangreichen Sortiment des ORION Großhandels. Auf der Rückseite des Katalogs
besteht die Möglichkeit, einen eigenen
Firmenstempel zu platzieren – so hat jeder
Händler die Möglichkeit, seinen Kunden
ein ‚eigenes‘ Werbemittel mitzugeben.
Die aktuelle Ausgabe ist jeweils in
Deutsch und Englisch in 30er Bündeln für
Großhandelskunden erhältlich.
Der ORION Großhandel bietet mit seinem
Erotik-Vollsortiment eine bestmögliche
Produktpalette und arbeitet permanent
an seiner Sortiments-Erweiterung und
-Optimierung – und das zu fairen und
stabilen Preisen. Dabei ist der Fokus stets
auf Qualität und zeitgemäße Innovationen

gerichtet – und natürlich auf die Zufriedenheit der Kunden.
Katalog Erotic Highlights deutsch
164 Seiten, A5, mit empfohlenen VK-Preisen
Artikelnummer 0900010 0000 (30er
Bündel)
Katalog Erotic Highlights englisch
164 Seiten, A5, ohne empfohlene
VK-Preise
Artikelnummer 0900540 0000 (30er
Bündel)
Alle Versionen sowie die Preislisten stehen
Fachhändlern im Großhandels-Onlineshop
unter www.orion-grosshandel.de zum
Download zur Verfügung.

EDC Wholesale präsentiert LUV EGG

LUV EGG präsentiert sich
in sanften Pastelltönen

16

EDC Wholesale hat die buntesten Ostereier, denn der Großhändler hat LUV
EGG, eine Kollektion aus drei bunten
Vibro-Eiern, die per Fernbedienung
gesteuert werden, ins Sortiment genommen. Die Vibro-Eier sind mit weichem
Silikon überzogen, das körperfreundlich
ist, sich auf der Haut angenehm anfühlt
und sich einfach und leicht reinigen lässt.
LUV EGG ist eine Eigenmarke von EDC
Wholesale, über die Designerin Melanie
folgendes zu sagen hat: „Wir haben
sanfte Pastelltöne für die drei Produkte
gewählt, damit sie sich von den vielen

bunten Vibratoren in den Regalen der
Shops unterscheiden. Die Verpackung
ist durchsichtig, damit die Farben
hervorstechen. LUV EGG ist eine ansprechende Kollektion, die aus wiederaufladbaren Produkten besteht, die aus
hochwertigen Materialien gefertigt sind.“
LUV EGG Produkte sind mit einem kräftigen Motor mit 12 Vibrationsmustern
ausgestattet. Sie sind wasserfest, wiederaufladbar und sind mit wasserbasierenden Gleitgelen kompatibel. Erhältlich
sind sie in den Pastellfarben Blau, Grün
und Pink.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 9
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b-Vibe veröﬀentlicht

das Anal Training & Education Set
Siebenteiliges Set

b-Vibes umfangreiche Kollektion von Produkten für den analen Gebrauch wird um das
siebenteilige ‚Anal Training & Education Set‘ erweitert. Das Set umfasst sowohl einige b-Vibe Plugs als auch wichtige Accessoires.

„W

ie bei allen b-Vibe Produkten
hatten wir auch bei diesem Set
das Nutzererlebnis im Kopf“, so Alicia
Sinclair, Gründerin und Geschäftsführerin
von COTR. „Wir haben darauf abgezielt,
ein Set zu entwickeln, das während der
ganzen Reise des Analtrainings genutzt
werden kann – jeder Plug bietet ein eigenes Erlebnis und darüberhinaus haben
wir dem Set einige nützliche Accessoires
hinzugefügt. Dazu zählen ein wiederverwendbares Klistier für die Hygiene,
einen Gleitgel-Shooter für die komfortable
Applikation des Gels, eine antibakterielle
Aufbewahrungstasche und nicht zuletzt
unseren neuen und mehr als 60 Seiten
starken ‚Complete Guide to Anal Play‘.“
In diesem Buch werden viele Themen
rund um das Anal Play behandelt, wie
zum Beispiel Hygiene, Stigmata rund um

Analsex und natürlich gibt es auch Tipps
und Tricks für unbeschwerten Genuss.
„Wir haben diesen Guide wirklich für Leute gemacht, die während ihrer Reise zu
analen Erlebnissen zu Ratgebern greifen“,
so Sinclair, „wir wollen sicher gehen, dass
wir unseren Kunden die Unterstützung
gewähren, die sie von uns erwarten, um
schöne Erlebnisse und Erfahrungen zu
machen.“ Das ‚Anal Training & Education
Set‘ wird in einer schlanken Box ausgeliefert, die in der b-Vibe Farbe Aquamarin
erstrahlt. Darin zu finden sind drei Plugs
(ein kleiner nicht-vibrierender Plug mit
biegsamem Hals für Anfänger, ein vibrierender mittelgroßer Plug sowie ein größer
Plug, der 180 Gramm wiegt), der bereits
erwähnte Guide, ein wiederverwendbares
Klistier, ein Gleitgel-Shooter sowie ein Aufbewahrungsbeutel.

ORION Großhandel erweitert

sein Sortiment von „Noir Handmade“

Ab sofort sind neue Outfits des Labels
„Noir Handmade“ über den ORION
Großhandel erhältlich. Damit erweitern
die Flensburger Erotik-Spezialisten ihr
umfangreiches Sortiment um neue, trendstarke Looks.
Die neuen Kleider, Overalls und Mieder
von „Noir Handmade“ sind sexy und figurbetont, und sprechen vorrangig Kenner
der Fetisch-Szene an, ebenso aber auch
modewusste Club-Gänger. Die Outfits
sind aus hochwertigem Power-Wetlook
in schwarzem Matt- oder Hochglanz,
teilweise kombiniert mit Ösen und Nieten
18

oder raffinierten Zippern. Der Clou ist ein
Kleid aus Tüllstoff in semitransparenter
Streifen-Optik. Alle Materialien fühlen sich
sehr geschmeidig an und sind extrem
elastisch, weshalb sie nahezu keine
Knickfalten am Körper hinterlassen und
wie eine zweite Haut sitzen. Alle Outfits sind in den Größen S, M, L und XL
erhältlich.
Die Outfits von „Noir Handmade“ werden
in Verpackungen aus hochwertiger
Kartonage mit Detail-Abbildungen des
jeweiligen Artikels sowie mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen geliefert.
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Womanizer DUO ab sofort erhältlich
2-in-1 Lovetoy
Die revolutionäre Womanizer Pleasure Air Technologie kombiniert mit kraftvoller
G-Punkt-Stimulation – das ist der neue Womanizer DUO, das ergonomisch geformte
2-in-1 Lovetoy für die zeitgleiche Stimulation an G-Punkt und Klitoris.

D

Der Womanizer DUO ist in den Farben
Bordeaux und Schwarz verfügbar

er Womanizer DUO hat den klassischen Womanizer Klitorisaufsatz, der
die weibliche Lustperle mit der patentierten Pleasure Air Technologie verwöhnt.
Zusätzlich verfügt der DUO über einen
Vibratorarm, der sich flexibel an die weibliche Körperform anpasst und so optimal
den inneren Hot-Spot stimuliert.
Der Womanizer DUO bietet 12 Intensitätsstufen für die klitorale Stimulation. Für den
G-Punkt stehen ebenfalls 12 Intensitätsstufen und zusätzlich 10 Vibrationsmodi
zur Auswahl. Beide Funktionen, Vibrator
und Pleasure Air Technologie, lassen sich
unabhängig voneinander steuern.
Durch die innovative Smart Silence Technologie befindet sich der DUO bei der

Nutzung im Standby-Modus und startet
sein Verwöhnprogramm erst bei Hautkontakt. So kann man das Gerät jederzeit
zur Hand nehmen oder wieder weglegen,
ohne Knöpfe bedienen zu müssen oder
von Geräuschen gestört zu werden. Bei
Nichtverwendung schaltet sich der DUO
nach 10 Minuten automatisch ab. Wiederaufladbar ist er durch beiliegendes USB
Magnetic-Charger-Kabel.
Ein weiteres Feature des Womanizer
DUO: Er ist wasserdicht, und sorgt somit
auch in der Badewanne für entspannende
(Lust)-Momente. Der Womanizer DUO
ist in Bordeaux und Schwarz erhältlich.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.womanizer-grosshandel.de.

Mystims Opus E jetzt bei SCALA erhältlich
Die neuen Opus E e-stim Masturbatoren
von Mystim sind bei SCALA erhältlich. Die
neue Kollektion Opus E von Mystim bietet
drei realistische Masturbatoren. Die
Nutzer können wählen, ob sie eine
Vaginalöffnung, eine Analöffnung oder
eine neutrale runde Öffnung bevorzugen.
Um die Elektroschock-Optionen zu
genießen, müssen die Verbraucher ein
zusätzliches Gerät erwerben, wie z.B. das
Mystim Sultry Sub, das nicht im Lieferumfang der Opus E-Produkte enthalten ist.
Jeder neue Masturbator Opus E verfügt
über eine lebensechte innere Textur, die
elektrischen Strom von der Basis des
Penis auf die Spitze überträgt. „In
24

Kombination mit einem Reizstromgerät
erhält Ihr kleiner Mann zusätzliche
elektrische Impulse von den Leitblechen
links und rechts neben der Hülse. Sie
können die Intensität des Reizstroms
- oder Ihres persönlichen Feuerwerks selbst bestimmen oder wählen lassen:
von einem sanften Kribbeln über ein
leichtes Zucken bis hin zu einer stärkeren
Pulsation. Die Masturbatoren Opus E sind
voll kompatibel mit allen Reizstromgeräten. Aber erst mit unserer Mystim Cluster
Buster & Sultry Sub Black Edition werden
sie perfekt und verwandeln sich in
ferngesteuerte, drahtlose E-Stim Masturbatoren“, erklärt Mystim.
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Freudenspender von

You2Toys beim ORION Großhandel
„Massager for her“ und „Massager for him“

Laut aktuellem ORION Sexreport haben 63% der Befragten ein Sextoy, weil sie gerne experimentieren. Sie wissen sich aber auch zu helfen, wenn die Beziehung frischen Wind gebrauchen kann, denn 55% halten Toys zur Auffrischung des Liebeslebens für eine gute Wahl.

Z

„Massager for her“, ein knallroter
Rabbitvibratorm, und „Massager
for him“, ein Prostatavibrator mit
genopptem Perineumreizer

wei neue erotische Freudenspender zur
Mehrfachstimulation, Experimentierfreude und Auffrischung des Liebeslebens sind
ab sofort von You2Toys über den ORION
Großhandel erhältlich: der „Massager for
her“ und der „Massager for him“.
Der „Massager for her“ ist ein knallroter Rabbitvibrator mit edlen schwarzen Zierblenden. Ausgestattet mit stimulierenden Reizrillen verwöhnt sein Schaft zielsicher Vagina
und G-Punkt, während der hasenförmige
Klitorisreizer mit seinen sinnlich beweglichen
Öhrchen punktet. Dabei stehen zehn Vibrationsmodi sowie drei Stoß- und Rotationsstufen zur Auswahl. Durch die Wärmefunktion bis 42°C fühlt sich der Rabbitvibrator so
lebendig und körperwarm an, wie kaum ein
anderes Lovetoy. Der „Massager for her“ ist
wasserdicht und kann mit dem beiliegenden
USB-Kabel wieder aufgeladen werden.
Der „Massager for him“ ist ein schwarzer,
wieder aufladbarer Prostatavibrator mit genopptem Perineumreizer und Rückholring
zur lustvollen Stimulierung des Anus und
des Damms. Seine stimulationsintensiven
Kugeln am Schaft sorgen für ein angeneh-

mes ausgefülltes Gefühl – vor allem, wenn
die zehn aufregenden Vibrationsmodi und
drei Rotationsstufen, die getrennt voneinander steuerbar sind, angeschaltet werden.
Und der genoppte Perineumreizer bietet zusätzlich noch eine wohlige Wärmefunktion.
Der „Massager for him“ ist wasserdicht und
kann mit der praktischen Fernbedienung
problemlos gesteuert werden. Aufgeladen
wird er mit dem beiliegenden USB-Kabel.
Die neuen Freudenspender von You2Toys
sind aus hochwertigem Silikon mit samtweicher PU-Beschichtung. Sie werden in hochwertigen Karton-Verpackungen mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen geliefert.
Dank des praktischen Magnet-Verschlusses
lässt sich die Front der Verpackung problemlos öffnen und schließen, dahinter ist
das Toy zur Ansicht wiederum hinter einem
Blister platziert. Die Verpackungen sind
nicht nur ein Hingucker und Verkaufsgarant, sondern können sowohl hingestellt als
auch mittig aufgehängt werden. Da sie sehr
kompakt sind, können auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und
auch die Lagerhaltung ist platzsparend.

Perücken von Leg Avenue
Die neue Perücken-Kollektion von Leg
Avenue darf in keinem Sortiment von
Fans von Rollenspielen fehlen. Dank diese
hochwertigen Produkte lässt sich das
Aussehen schnell und einfach verändern
– quasi zur sexy Sirene oder zum verführerischem Vamp in wenigen Sekunden.
Die erschwinglichen Perücken sind in
verschiedenen Stilen und Farben erhältlich.
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So gibt es zum Beispiel den ‚Bob‘, der sich
für Phantasien und Szenarien rund um die
Schule eignet. Auch für Rollenspielfans,
die sich gerne mal mit einer Meerjungfrau
vergnügen wollen, ist die passende Perücke
dabei. Natürlich eignen sich die Perücken
nicht nur um damit erotische Phantasien zu
realisieren, sondern sie können ebenso auf
Festivals oder Partys getragen werden.
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Sparkling Butterfly von You2Toys
Ich will doch nur spielen…!
Frühlingsgefühle weckt ein neuer, quirliger Freudenspender mit Wow-Effekt, der ab sofort
über den ORION Großhandel erhältlich ist: der „Sparkling Butterfly Vibrator“ von You2Toys.

S
Der Sparkling Butterfly
sorgt für Frühlingsgefühle

chon die Verpackung des „Sparkling
Butterfly Vibrator“ lädt zum Entspannen und Träumen auf einer romantischen
Blumenwiese ein. Und wird der quirlige
Freudenspender erstmal freigelassen,
bringt er die Frühlingsgefühle so richtig
auf Hochtouren! Denn der aufladbare
Rabbitvibrator leuchtet im Rhythmus der
Vibrationen, mit denen seine beiden kraftvollen Motoren mit jeweils mit 10 Vibrationsmodi Schaft und Klitorisreizarm lustvoll
vibrieren lassen – natürlich getrennt

voneinander steuerbar. Geliefert wird
der „Sparkling Butterfly Vibrator“ in einer
hochwertigen Karton-Verpackung mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.
Dank des praktischen Magnet-Verschlusses lässt sich die Front der Verpackung
problemlos öffnen und schließen, dahinter
ist das Toy zur Ansicht wiederum hinter
einem Blister platziert. Die Verpackung
ist nicht nur ein Hingucker, sondern
kann sowohl hingestellt als auch mittig
aufgehängt werden.

XR Brands bietet ab sofort Thump It an.
Die in drei Formen erhältlichen Thump
It Stimulatoren nutzen eine kinetische
Technologie, um ein neuartiges Gefühl
zu erzeugen, das laut XR Brands in der
Kategorie Analprodukte noch nie zuvor
gesehen - oder gefühlt - wurde.
Zur Thump It Kollektion gehören der originale 7x Medium Thumping Anal Plugs,
der 7x Large Thumping Anal Plug, der für
ein volleres Gefühl sorgt, und der 7x Medium Thumping Anal Plug, welcher sich
an Liebhaber der Prostata-Stimulation
richtet. Jeder Thump It Stimulator ist wasserdicht und mit sieben „Klopffunktionen“
sowie einer praktischen Fernbedienung

für einfache Bedienung ausgestattet. Die
Produkte bestehen aus Silikon.
„Thump It stimuliert auf eine völlig einzigartige Weise und bietet den Nutzern
etwas Neues, Anderes und sehr Angenehmes, weswegen unsere Kunden
sich bereits auf das Erscheinungsdatum
vorbereitet sind und dieses gespannt erwartet haben. Wir gehen davon aus, dass
Thump It eine starke Marke werden wird,“
sagte XR Vorsitzende Rebecca Weinberg.
Thump It eignet sich für die Präsentation
an einer Slat-Wall oder im Regal. Jede
Box enthält Bilder des Produkts sowie
den Slogan „Made with Kinetic
Technology“.

XR Brands stellt „Thump It“ Anal Toys vor

Die Thump It Toys nutzen eine
neuartige „Klopffunktion“
zur Stimulation

SHOTS gibt Termin

für die Sales Week 2019 bekannt

SHOTS hat mitgeteilt, dass die
Sales Week dieses Jahr vom
15. bis 18. Juli stattfinden wird.
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Am Freitag, dem 19. Juli, folgt
dann die legendäre SHOTS Party.
Weitere Infos folgen in Kürze.
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Naturdildos „Super Soﬅie“

neu beim ORION Großhandel
In trendigen Designs

Ab sofort sind über den ORION Großhandel die Naturdildos „Super Softie“ von You2Toys in
drei verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

D

as Besondere an den naturgetreuen
Prachtburschen ist ihr fester, bunter
Kern, der von einer weichen, transparenten
Oberfläche aus Silikon umhüllt ist.
Die Super Softies sorgen mit ihrer aufregenden Optik für ein kleines Highlight im
Schlafzimmer. Und mit ihrer einzigartigen
Haptik lassen sie dann keinerlei Wünsche
mehr offen: Der angenehm feste Kern wird
von einer hautähnlichen Textur umhüllt und

schafft ein aufregend lebensechtes Feeling.
Abgerundet wird das Vergnügen durch
die ausgeprägte Eichel und die markante
Äderung, die die Lustkanäle mit einer besonders stimulationsintensiven Oberfläche
verwöhnen.
Geliefert werden die „Super Softies“ von
You2Toys in transparenten Verpackungen
mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen,
die mittig aufgehängt werden können.

Fleshlight veröﬀentlicht Elsa Jean Tasty
Elsa Jean ist eine bekannte Pornodarstellerin, die von 2015 bis 2018 in 82 Filmen
mitgewirkt hat. Sie galt in den USA als
eine der best bezahltesten Darstellerinnen. In den ersten drei Jahren ihrer Karriere stand sie jeweils an Platz 4 der Top Ten

der bekanntesten Pornodarstellerinnen
weltweit. Jetzt veröffentlicht Fleshlight mit
Elsa Jean Tasty einen Masturbator, der
direkt der Vagina der Darstellerin nachempfunden ist, so dass nun Sex mit Elsa
Jean nichts mehr im Wege steht.

Lovense Produkte ab sofort bei

IMbesharam in Indien erhältlich
Lovense und IMbesharam, ein indischer
Online Store, haben sich darauf geeinigt, die gesamte Palette von Lovense
Toys nach Indien zu bringen. Die
Produkte werden ab sofort auf
IMbesharam.com verkauft.
Gemäß der Economic Times of India bot
der indische Sex-Toy-Markt im Jahr 2015
ein noch unerschlossenes Potential von
360 Millionen Dollar, das sich bis 2020
verdoppeln werde. Indien hat über 400
40

Millionen Internetnutzer und etwa 65%
der Bevölkerung sind unter 35 Jahre alt.
In den letzten Jahren wurde die Diskussion über Sex und die Verwendung von
Sexspielzeug immer akzeptabler und
auch in Mainstream-Filmen wie Lust
Stories und Veerey DI Wedding wurden
entsprechende Passagen gezeigt, was
laut IMbesharam zu einem Umsatzplus
von 300% bei Vibratoren führte,
insbesondere bei weiblichen Kunden.
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Auf den Punkt gebracht
pjur SPA ScenTouch
pjur SPA ScenTouch ist eine Serie innovativer Massage Lotionen, die Duft (Scent) mit
Berührung (Touch) vereint und keine Kompromisse in punkto Qualität und Hautgefühl
eingeht. Die Marke steht für eine sinnliche Reise, die als Vorspiel oder zur Entspannung
genutzt werden kann.

V

iele Endkunden wünschen sich eine
Massagelotion, die sinnlich, leicht aufzutragen, einfach abzuwaschen und ohne
Konsequenzen in Form von Flecken ist.
Die neuartigen Produkte der pjur SPA ScenTouch Serie sind klare Massage Lotionen
auf Glykol-Basis. Sie enthalten kein Öl und
hinterlassen ein zartes, duftendes Hautgefühl. Glykol bewirkt, dass sich die Lotionen
angenehm anfühlen und die Haut befeuchtet wird. Nach der Massage kann man
die Lotionen rückstandslos von der Haut
abwischen, sie hinterlassen keinen schmierigen Film und keine Flecken auf Textilien.
Einzigartige Vorteile für den Konsumenten,
der nach einem innovativen Massageprodukt sucht!
Massage Lotionen bieten ideale Cross-Selling Möglichkeiten: Sie bringen frischen
Wind in die Massage-Kategorie und sind
außerdem die perfekte Ergänzung zu den
bewährten pjur Gleitgelen. Denn: Die pjur
ScenTouch-Produkte sind ausschließlich
für die Massage geeignet, während die pjur

love Gleitgele weiterhin die beste Wahl für
das „Happy End“ sind.
Die Massage Lotionen duften fruchtig zart,
aber niemals unangenehm oder überdosiert. Vier aufregende Duftvariationen öffnen
die Tür zu neuen Sphären: Melon Breeze,
Cherry Dream, Strawberry Summer und
Vanilla Seduction.
Alternativ ist pjur SPA ScenTouch Neutral
Way für all Jene, die eine Lotion ohne Duft
und ohne Konservierungsstoffe bevorzugen, aber nicht auf das überragende Gefühl
einer guten Massage Lotion verzichten
wollen. Geschmacksstoffe sind übrigens in
keinem der Produkte enthalten.
Die ScenTouch Produkte sind nicht an
Tieren getestet, vegan und mit natürlichem
Vitamin E und Jojoba angereichert. Sie
lassen sich leicht auftragen und sind frei
von Glycerin und Parabenen. Die pjur SPA
ScenTouch Produkte sind ausschließlich für
die Massage geeignet. Wenn eine erotische
Massage dann zu mehr führt, sind die pjur
Gleitmittel weiterhin die beste Wahl.

KOKOS bei EDC Wholesale wieder auf Lager
EDC Wholesale teilt mit, dass die
KOKOS Masturbatoren wieder auf Lager
sind und es zudem neue Produkte im
Sortiment gibt. Zu den neuen Produkten zählt auch ein Masturbator, der
zwei Vagina-Eingänge besitzen - einen
vorne und einen oben. Beide besitzen
weiche Schamlippen, eine Klitoris, einen
G-Punkt sowie einen genoppten Schaft
für ein realistisches Erlebnis. Die Masturbatoren bestehen aus einem weichen
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und dehnbarem Material, das sich sehr
lebensecht anfühlt und sich perfekt um
den Penis hüllt.
KOKOS steht für eine Vielzahl unterschiedlicher Hüllen für unterschiedlichste
Erlebnisse. Was das Äußere der Masturbatoren betrifft, setzt die Marke auf
visuelle Reize. Die Produkte stehen für
Design, Funktion, Qualität und ebenso
überzeugende Verpackungen - und das
bereits seit 15 Jahren.
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Mit BIOglide nachhaltig lieben
Klimabewusste Herstellung in Deutschland
Es ist kein Geheimnis, dass Menschen immer bewusster konsumieren wollen. Die JOYDIVISION international AG hat das schon vor vielen Jahren erkannt und baut ihr Engagement
zum Umweltschutz stetig aus. Aktuell investiert das Unternehmen in ein neues Klimaschutz-Projekt.

J

OYDIVISION hat gezeigt, dass
bewusste Konsumkultur auch in der
schönsten Nebensache der Welt gelebt
werden kann. Der Marken-Hersteller setzt
daher bewusst seit jeher auf die klimabewusste Herstellung in Deutschland.
Nicht vermeidbare CO2-Emissionen für
Herstellung und Transport werden durch
ein neues Klimaschutzprojekt in Äthiopien
ausgeglichen.
JOYDIVISION investiert dort in ein Aufforstungsprojekt. In der Hochgebirgsregion
Südäthiopiens nahe des Mount Damota
werden am stark degradierten Wald neue
Bäume gepflanzt und damit eine langfristige Regeneration des Ökosystems
erreicht.
Das Projekt ist nicht nur ein herausragendes Beispiel lokaler Mitbestimmung,
sondern erzielt auch zahlreiche positive
Effekte für Artenvielfalt, Klimaschutz und
regionale Entwicklung.

In der Liebe wie auch bei BIO-Produkten gelten allerhöchste Ansprüche. Das
natürliche und vegane BIOglide bietet
sanfte Unterstützung der vaginalen
Feuchtigkeit und lindert Intimbeschwerden. Einer unbeschwerten, natürlich und
vor allem umweltbewussten Sexualität
steht nichts mehr im Wege. Das Siegel
‚Natural Product – Standard approved by
BDiH‘ welches BIOglide als erstes Medizinprodukt offiziell tragen darf, gibt dem
Konsumenten Sicherheit.
BIOglide ist 100 % natürlich und pH-optimiert. Von ÖKO TEST mit dem Prädikat
‚Sehr gut‘ ausgezeichnet, verfügt es über
ausgezeichnete Gleitwirkung beim Intimverkehr. BIOglide ist latexkondom-kompatibel, die ausgezeichnete Hautverträglichkeit dermatologisch und klinisch getestet.
Der Mega-Seller ist frei von synthetischen
Konservierungsmitteln (wie Parabene) und
synthetischen Duftstoffen.

GQ lobt Aneros
Die französische Online-Ausgabe des
Gentlemen’s Quarterly (GQ) hat Aneros
als erste Wahl für Prostatastimulatoren
bezeichnet. „Wir sind sehr stolz, dass GQ
Frankreich unsere einzigartige und innovative Produktlinie gewürdigt hat“, sagt
Brent Aldon, Vertriebs- und Marketingleiter von Aneros, „ganz egal ob vibrierend
oder nicht, unsere Prostatastimulatoren
sind ergonomisch geformt, um sich dem
Körper anzupassen und dem Nutzer
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perfekte Erlebnisse zu bringen.“ In dem
Artikel werden unterschiedliche Produkte
für den Mann vorgestellt. Aneros wird
darin als erste Wahl für Produkte für die
Prostatamassage bezeichnet, da die
unterschiedlichen erhältlichen Produkte
der Marke sich dem Körper anpassen,
individuelle Bedürfnisse befriedigen,
sowohl Anfängern als auch Profis perfekte
Lösungen bieten und in verschiedenen
Preisklassen angeboten werden.
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pjur love – einfach

mehr Verkaufsmöglichkeiten
Gleitmittelhersteller unterstreicht Cross Selling Möglichkeiten
Der Markt für Sex Toys boomt: pjur Toy Lube und pjur Toy Clean sind Produkte um der
wachsenden Käuferschicht von Sex Toys hochwertige Produkte anzubieten.

M

anchmal brauchen die Konsumenten
im Geschäft eben eine kleine Erinnerung, dass ihr Spielzeug mit dem richtigen
Zubehör noch mehr Spaß macht.
Pjur Toy Lube ist ein Hybrid-Gleitgel, das
mit Sex Toys aus Latex, Gummi, Glas
und hochwertigem Silikon kompatibel ist.
Es vereint die Vorteile von wasser- und
silikonbasierten Gleitgelen: Die exklusive
Formulierung ist besonders cremig und
dadurch tropffrei und einfach zu dosieren.
Es ist lange gleitfähig und durch die geringe Konzentration des Silikons ist das pjur

Toy Lube insbesondere auch für hochwertige Silikon-Toys geeignet. Ein absoluter
Klassiker!
Das pjur Toy Clean ist ein alkohol- und parfümfreies Spray, das zuverlässig Bakterien
und Verunreinigungen entfernt. Alkoholempfindliche Materialien wie Latex, Gummi, Glas, Silikon und Leder werden durch
seine spezielle Formulierung nicht angegriffen. Pjur Toy Clean ist dermatologisch
bestätigt, geruchs- und geschmacksneutral und garantiert eine schonende, aber
hygienische Reinigung der Erotikartikel.

JOYDIVISON bietet 25% Rabatt auf Soﬅ-Tampons
Händler dürfen sich im Monat Mai auf
die fadenlosen extra weichen Soft-Tampons normal in der 10er Packung freuen.
Bereits seit 1998 können Millionen von
Frauen mit dem Lifestyle-Produkt Original
Soft-Tampons ihre Freiheiten genießen.
Als Spezialtampon-Hersteller gewährt die
JOYDIVISION international AG einen 25
% Rabatt auf die Soft-Tampons.
Anders als bei konventionellen Tampons
bestehen die Soft-Tampons nicht aus
Viskose oder Baumwolle, sondern aus
einem speziellen weichen schleimhaut-

verträglichen Schaummaterial. Soft-Tampons eignen sich aber nicht nur für
den Intimverkehr, sondern auch für das
diskrete Tragen in der Sauna oder das
sichere Tragen beim Schwimmen.
Erhältlich solange der Vorrat reicht.
Einfach die Bestellung an
vertrieb@JOYDIVISION.de richten. Das
Angebot für die Soft-Tampons normal
10er gilt für eingehende Bestellungen
vom 01. Mai 2019 bis zum 31. Mai 2019.
Weitere Aktionen werden monatlich
folgen.

Elle kooperiert mit Satisfyer
Der US-Medienkonzern Hearst Communications, unter anderem Herausgeber der
Elle (USA & UK), hat mit Satisfyer kooperiert, um einen neuen Weg des direkten
Marketings einzuschlagen. 35.000 Abonnenten von Elle in den USA hatten die
Gelegenheit, einen Satisyfer Pro Traveler
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zusammen mit der April-Ausgabe des
Magazins zu bekommen. Alle, die davon
Gebrauch gemacht haben, bekamen das
Produkt und das Magazin einer maßgeschneiderten rosafarbenen Box. Nach
Angaben von Satisfyer war das Feedback
dieser Aktion sehr positiv.
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10 % Rabatt auf AQUAglide sensitive
Bis 15. Mai
Original AQUAglide schafft seit über 15 Jahren Vertrauen. „Die“ Gleitgelmarke AQUAglide
ist bekannt für höchste Qualität hergestellt in Deutschland. Mit AQUAglide sensitive hat
die JOYDIVISION international AG die besonders anspruchsvolle und sensible Zielgruppe
erreicht.

A

n diesem Erfolg möchte JOYDIVISION
den Handel wie gewohnt teilhaben
lassen und bietet ab sofort eine 10 %
Rabatt-Aktion bis zum 15. Mai 2019 an.
Das sensitive Gel sorgt durch die wertvolle und feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure nicht nur für optimale Langzeit-Gleiteigenschaften beim Intimverkehr
sondern entfaltet auf natürlicher Basis
pflegende Eigenschaften. Ohne Glycerin
und Parabene wird die sensible Vaginalflora sanft geschont und mit zusätzlicher
Feuchtigkeit verwöhnt.Der in Deutschland
hergestellte „Feuchtigkeits-Booster“ ist

Neue Produkte der

wasserlöslich, fettfrei und kondomgeeignet. Die wertvollen Inhaltsstoffe unterstützen sanft die natürliche Feuchtigkeit und
hinterlassen ein gepflegtes Hautgefühl.
Hautreizungen und ein unangenehmes
Hautgefühl können mit AQUAglide sensitive der Vergangenheit angehören. Der
pH-Wert ist optimal an den der Vagina
angepasst. AQUAglide sensitive ist zudem bedenkenlos zur oralen und analen
Anwendung geeignet. Und die 125 ml
Flasche mit praktischer Spenderpumpe
ermöglicht eine einfache Dosierung des
kristallklaren und geruchlosen Gels.

California Dreaming Linie exklusiv bei SCALA

Die neuen Produkte aus der Linie California Dreaming heißen Sierra Sensation, Hollywood Hottie, Palm Springs
Pleaser und Venice Vixen. Sie sind ab
sofort exklusiv über SCALA erhältlich.
Jedes dieser Produkte besitzt individuelle
Features, aber alle erstrahlen in knalligen

International Dreamlove

Farben und sorgen mit starken Vibrationen sowie ergonomischen Formen
für lustvolle Erlebnisse. Die California
Dreaming Kollektion von CalExotics hat
sich seit ihrem Markteintritt nach Angaben des Herstellers zu einem wahren
Bestseller entwickelt.

veröﬀentlicht Submissive

Konsumenten, die Gefallen an Fetischprodukten haben, werden ‚Submissive‘, einer
neuen Marke aus dem Hause International
Dreamlove, lieben. ‚Submissive‘ ist ab
sofort erhältlich und besteht aus sieben
unverzichtbaren Fetischprodukten. Alle
Artikel der Marke sind aus hochwertigen
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Materialien produziert worden und zeichnen sich durch beste Verarbeitung aus.
‚Submissive‘ ist eine Kollektion, die sich
sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene Fetischisten richtet. Neue Produkte in
der neuen Marke sind im weiteren Verlauf
des Jahres sowie für 2020 geplant.
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0534129 0000
Verlängerung ca. 10 cm

3. – 5.
Saugfuß

21 cm,
Ø 3 cm
3. – 5.
Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

16,5 cm, Ø 3 cm
2.

0534110 0000
Verlängerung ca. 4,5 cm

0533734 0000

0533726 0000
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10
22,5 cm, Ø 2,9–4,2 cm

21,7 cm, Ø 3–3,9 cm
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4.

21 cm, Ø 3,5–4,7 cm

3.

23,9 cm, Ø 3,4–4,1 cm

5.

0593826 0000
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Ohnut bei Eropartner erhältlich
Gegen Schmerzen beim Sex
Das gemeinsam mit renommierten Sexualmedizinern entwickelte Produkt Ohnut ist ab
sofort bei Eropartner erhältlich. Der „Abstandhalter“ wurde mit unzähligen einfühlsamen
Menschen zusammengearbeitet, um Ohnut zu entwickeln.

„O

hnut soll sich wie echte Haut
anfühlen“, sagt Eropartner in einer
Pressemitteilung. „Es ist so bequem,
dass du und dein Partner kaum merken
werdet, dass es da ist. Und weil man
sich keine Sorgen machen muss, ob die
Penetration wehtut, erlaubt Ohnut dir und
deinem Partner, sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren - Gemeinsame Zeit,
Genuss und Spaß.“

Das Produkt wird äußerlich an der Basis
eines eindringenden Partners getragen
(z.B. auf dem Schaft oder auf einem Sex
Toy). Es drück sich zusammen, um beim
Sex als Puffer zu wirken. Jedes Set wird
mit vier Verbindungsringen geliefert, die
es dem Benutzer ermöglichen die Stärke
selber zu bestimmen. Das Produkt ist
BPA-, phthalat- und latexfrei und besteht
aus von der FDA zugelassenem Material.

Dreamlove stellt Inspire vor
Inspire steht für eine Linie Vibratoren,
die sich durch kräftige, aber flüsterleise
Motoren sowie hochwertiges Silikon
auszeichnen. Die Linie umfasst 35
Produkte, aufgeteilt in vier Kategorien,
die alle Bedürfnisse der Konsumenten
befriedigen. Alle Vibratoren bieten bis
zu 30 Vibrationsmuster. Aufladbar sind
sie via USB. Die qualitativ hochwertigen

und dennoch erschwinglichen Produkte
sprechen sowohl jüngere Konsumenten als auch Erwachsene an, die nach
Luxus zu einem fairen Preis verlangen.
Die Verpackung von Inspire ist vor dem
Hintergrund kreiert worden, die Blicke
der Konsumenten – sowohl im stationären Handel als auch im E-Commerce
– auf sich zu ziehen.

Rabbit ESSENTIALS neu

im Sortiment bei ST RUBBER
Rabbit ESSENTIALS steht für hochwertige Vibratoren mit vielen unterschiedlichen Funktionen oder Geschwindigkeiten und Drehrichtungen. Eine glatte Textur
sowie der samtig weiche Griff sorgen für
eine überzeugende Haptik und ein tolles
Gefühl auf der Haut. Die Rabbit Vibratoren
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sind leicht zu reinigen, geruchsneutral und
werden inklusive Aufbewahrungstasche
aus Satin ausgeliefert. Bei weiteren
Rückfragen zu den Produkten hilft der
Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer: 06834 4006-0
gerne weiter.
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NEU
14.6 cm, Ø 3 cm

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Wasserbasiertes Gleitgel benutzen

Soft Touch

NEU
Ø 2.8 cm
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0534218 0000
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Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
der Welt

WIRKT IN 60 SEKUNDEN
alkoholfrei
Wirksamer Schutz vor:

HIV • Herpes • Chlamydien
Bakterien • Viren • Hepatitis
Toy-C
Toy-Cleaner
Cle
eaner
alkoholfrei
alkoh
hollfrei
200 ml & 100 ml

Best
Hygiene
Product
2016

Media
Cloud

www.JOYDIVISION.de/download

E V E N T

Das SCALA Experience

Event begeisterte alle Beteiligten
7 . und 8. Ap ril 2019

e x cl u s ive

Bei We-Vibe ging es um Wissenswertes rund um die Klitoris – vermittelt in einem Quiz.
Bei BMS wurde darüber diskutiert, wie wichtig Kommunikation im Schlafzimmer ist, während
NS Novelties den Fokus auf Produktqualität gelegt hat, damit die Gäste den Unterschied
zwischen minderwertigen und hochwertigen Materialien auf Anhieb erkennen können.
Bathmate präsentierte seine Penispumpen, bei pjur drehte sich alles um den Gebrauch von
Gleitgel und KamaSutra widmete sich den erogenen Zonen und wie diese mit den richtigen
Produkten stimuliert werden können. Der Mann und seine Bedürfnisse standen bei COLT
im Mittelpunkt, um Gesundheit und Wellness drehte sich der Vortrag von CalExotics und
Rick Zwaan, SCALAs Leiter der Produktentwicklung, gewährte einen Einblick in die neuesten
und in Kürze zu erwartenden Kollektionen. Die Besucher wurden über die neuen Displays
und Produkte der S8 Linie, die neuen TOYJOY Happy Dicks sowie die neuen Bangers by
TOYJOY Bubble Butt informiert. An Abend versammelten sich SCALAs Mitarbeiter,
Markenrepräsentanten und die Gäste der Veranstaltung zu einem Abendessen im Restaurant
‚Zaal 4‘ in Wijchen. „Wir sind hoch erfreut über das positive Feedback unserer Veranstaltung
und möchten bei dieser Gelegenheit allen danken, die ihren Teil zu diesem Erfolg beigetragen
haben. Das SCALA Experience Event war der perfekte Weg, unser Wissen und unsere‚
Expertise mit unseren geschätzten Kunden zu teilen und ihnen wertvolle Tipps und Tricks
mit auf den Weg zu geben, damit sie erfolgreicher arbeiten können!“
heißt es aus dem Unternehmen.

Innovationen, Informationen
und Inspirationen – um genau
das ging es auf dem SCALA
Experience Event Anfang
April. Besucher der Veranstaltung haben einen ganzen
Tag lang an verschiedensten
Aktivitäten, wie zum Beispiel
Workshops, Produktschulungen und Verkaufstrainings,
teilgenommen. Um Wissenswertes aus erster Quelle vermitteln zu können, haben viele
Marken und Hersteller mit
denen SCALA kooperiert, ihre
Repräsentanten nach Wijchen
geschickt, damit sie direkt vor
Ort mit den Einzelhändlern in
Kontakt treten konnten.

Annika Scherer und Paul Reutershan
präsentieren Neuheiten von Pipedtream
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Mit viel Enthusiasmus bei der Sache:
pjurs Key Account Manager Stefan Daniel

Gemütliches Beisammensein
im Restaurant Zaal 4

Eine Stärkung in SCALAs Kantine

Rick Zwaan, SCALAs Leiter der Produktentwicklung,
gibt einen Vorgeschmack auf kommende Produkte
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Lavi Yedid erklärt die Qualität
der Produkte von NS Novelties

E V E N T

Liliana Brenninkmeijer, CalExotics
Markenbotschafterin bei SCALA, im Einsatz

CalExotics informierte die Besucher in
einer Schulung darüber, welche Toys sich
besonders für die sexuelle Gesundheit und
das sexuelle Wohlempfinden eignen

Marla Lee, Geschäftsführerin
The Kama Sutra Company
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F E A T U R E

Der (un)wissende Konsument
Ja
We i ß der Ko nsument h eute meh r über E ro tikp ro dukte a ls no ch vo r Ja hr en ?

e x c l u s ive

E

Matthias Poehl, Chefredakteur

Es gibt gewisse Sichtweisen,
die sich seit vielen Jahren wie
ein roter Faden durch eLINE
ziehen. Ohne Frage gehört
dazu der Standpunkt, dass
der Konsument heute um
einiges besser über Sex Toys
Bescheid weiß, als es in der
Vergangenheit der Fall
gewesen ist. Diese Aussage
basiert wohlmöglich sowohl
auf der Veränderung des
Kommunikationsverhaltens
und der Mediennutzung durch
das Internet als auch auf der
steigenden gesellschaftlichen
Akzeptanz gegenüber
Themen wie Sexualität, Erotik,
Sex Toys usw. Aber wie
zutreffend ist sie wirklich?
Gibt es heute den
allwissenden Konsumenten?
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ine Kundin betritt ein Erotikgeschäft. Sie
blickt sich kurz um, erkennt alle Marken,
Produkte, weiß um ihre Vorzüge und
Nachteile, ist bestens informiert über
bevorstehende Releases und hat außerdem
noch fundierte Kenntnis über Technik und
Materialien. Eine solche Kundin mag es
geben, oft dürfte sie jedoch nicht vorkommen.
Genauso selten dürfte mittlerweile jedoch
auch jene Kundin sein, welche noch überhaupt keine Vorstellung davon hat, was der
Erotikmarkt ihr bieten kann.
Der Normalfall dürfte irgendwo dazwischen
liegen. Einzelne Marken, Produkte oder
Produktkategorien sind aus den Medien
bekannt und das eine oder andere wurde
vielleicht schon einmal selber ausprobiert. Von
Allwissenheit kann hier also keine Rede sein,
vielleicht noch nicht einmal von guter
Sachkenntnis. Aber dennoch ist ein größeres
Wissensfundament vorhanden, als dies noch
vor einigen Jahren der Fall war. Zwei Gründe
dürften hierfür ausschlaggebend sein: die
Behandlung des Themas in den Medien und
– wie immer – das Internet.
Mittlerweile kommt kaum ein Frauenmagazin
ohne zumindest eine gelegentliche Produktpräsentation aus dem Bereich Erotik aus.
Auch in anderen Medien lässt sich ein
gesteigertes Interesse wahrnehmen. Das geht
nicht spurlos am Konsumenten vorbei. Eine
breite und wirklich offene Diskussion über
Sexualität und Sex Toys steht zwar noch aus,
doch gerade im privaten Bereich wird seit

Jahren immer offener über diese Themen
gesprochen. Da mag für viele Kunden noch
vieles im Ungefähren liegen, aber unterm
Strich sind dies die vielen Tropfen, die den
Stein aushöhlen. Ein bisschen Information
hier, ein paar Fakten dort. Das alles führt
dazu, dass das Wissen über Erotikprodukte
im Großen und Ganzen wächst.
Nicht zu unterschätzen ist hierbei auch die
immer mehr und vor allem immer besseren
Information, die im Internet rund um Erotikprodukte angeboten werden. Besonders in
jüngerer Zeit lassen sich hier für jeden der sich
dafür interessiert, gut aufgearbeitete und
fundierte Informationen finden.
Zusammengenommen bedeutet dies, dass
die heutige Kundin und der heutige Kunde
zwar keine allwissenden Sex Toy Experten
sind, aber dennoch die kenntnisreichste
Generation an Konsumenten, mit denen es
der Erotikmarkt je zu tun hatte. Dennoch wäre
es falsch, hieraus den Schluss zu ziehen, dass
jetzt mit der Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit aufgehört werden könnte. Vielmehr ist
es noch ein weiter Weg, bis die breite Masse
der Konsumenten auf dem Gebiet der Sex
Toys als bewandert gelten wird. Aber der
Anfang ist gemacht.
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Nein
N

atürlich kann man heutzutage den rundum
informierten Konsumenten und Nutzer von Sex
Toys finden, aber darf man deswegen zum Schluss
kommen, dass einfach alle Konsumenten auf einem
gewissen Wissensstand sind, wenn es um
Vibratoren, Dildos und Gleitgele geht? Wohl kaum.
Gerade bei Erstkäufern und Neueinsteigern, also
für jene, für die das Vibratoren-Universum noch
Neuland ist, gilt das nämlich nicht. Und ich halte
es auch für nicht erwiesen, dass der durchschnittliche Konsument – wenn es ihn denn gibt – mit
einem besonders großen Produktwissen in Bezug
auf Erotikprodukte glänzen könnte. Würde man
1000 Konsumenten befragen, wie ihre Meinung
über die Qualität, die Features und Funktionen
bestimmter Produkte aus unserem Alltag – ganz
egal ob Smartphones oder Fernseher oder sonst
was – ausfällt, so würde man wahrscheinlich viele
fundierte Antworten bekommen. Warum? Nun, so
ziemlich jeder Mensch besitzt diese Dinge und es
wird seit Ewigkeiten frei, offen, viel und - vor allem
- überall darüber gesprochen. Würde man im
Vergleich dazu Meinungen zu Sex Toys einholen
wollen, wäre das Ergebnis bestimmt ein anderes.
Wie viele von den 1000 Konsumenten haben
überhaupt Erfahrungen mit Sex Toys? Und bei
denen, die bereits Erfahrungen gesammelt haben,
würden die Meinungen, so behaupte ich, aus
diversen Gründen weit auseinander gehen. Es ist
anzunehmen, dass diesen Konsumenten eine
Vergleichsmöglichkeit fehlt, wie sie sie zum Beispiel
haben, wenn sie über Smartphones befragt
werden würden. Aber noch viel gravierender ist
das Fehlen einer öffentlichen Diskussion. Diese ist
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erst in Gang gekommen, nachdem
das Thema Sex Toys bekanntermaßen über eine sehr lange Zeitspanne
tabuisiert worden ist. Wird dem
Konsumenten eine Kaufabsicht
attestiert, kann dieser heute an jeder
Ecke Produktinformationen,
Produktbeschreibungen und
Produkttests finden – und das
mittlerweile selbst im Mainstream.
Dieses Angebot an Informationen
sollte dabei helfen, auch die letzten
Fragen und Zweifel des Konsumenten zu
klären, die ihn möglicherweise davon
abgehalten haben, ein bestimmtes Produkt
zu kaufen. Gerade der Kauf eines teureren
Produkts lässt sich für den Konsumenten nur
schwer rechtfertigen, wenn er Zweifel an
seiner Investition hat.
Unbestritten ist also, dass sich in den
letzten Jahren viel getan hat in Bezug auf
die Information und Aufklärung der Konsumenten über Sex Toys, was aber nicht über
den Status-quo hinwegtäuschen sollte. Die
Richtung stimmt, aber der Weg zu einem
allwissenden Konsumenten ist sehr noch
lang.

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Glückliche Angestellte sorgen für glückliche

Kunden und somit für ein glückliches Unternehmen
A s h a Interna tio na l – Immer a m Puls der Z eit

e x cl u s ive

Ashas YouTube
Aktivitäten dienen der
Stärkung der Marke

Wer die Anfänge von Asha
International sucht, muss
lange in der Geschichte
zurückgehen. Angesiedelt im
Bereich der Hygiene- Medizinprodukte ist das Unternehmen ein Zweig der Willems
Winkels BV, die wiederum im
Jahr 1974 in Rotterdam durch
die Mutterfirma Willems BV
gegründet worden ist. Die
Gründung der Mutterfirma
datiert sogar auf das Jahr
1902! Obwohl bereits über
hundert Jahre im Markt aktiv,
kam es erst 1995 zum ersten
Kontaktmit dem Erotikmarkt
– in dem Jahr, in dem die
Beppy Tampons veröffentlicht wurden.
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D

Damals suchten Gynäkologen
einen einfachen, sauberen und
effizienten Schwamm, der wie ein
Tampon zu nutzen ist. Durch diesen
sollten Schwämme, wie sie häufig
von Sexarbeiterinnen genutzt wurden, ersetzt
werden. Da Willems Winkels/Asha viel Erfahrung
darin hat, kleine Medizinprodukte zu entwickeln
und herzustellen, war das Unternehmen erste
Anlaufadresse für die Gynäkologen. Rasant
entwickelten sich die Beppy Tampons zu einem
europaweiten Bestseller. Sie waren für Asha
auch Startplatz für viele weitere Produkte, wie
zum Beispiel Kondome, Gleitgele und Massageöle, da die Sexarbeiterinnen die hohe Qualität
von Beppy schnell zu schätzen wussten und
nach weiteren Produkten fragten. Dass Asha bei
der Produktentwicklung sowohl auf den direkten
Kontakt zum Endverbraucher sowie auf das
Fachwissen von Spezialisten wie Dermatologen,
Gynäkologen oder Mikrobiologen setzt, ist zur

Tradition geworden. Einwände, dass dieses
Vorgehen Zeit und Geld kostet, lässt Asha nicht
gelten, denn schließlich zahle sich dieses am
Ende immer aus. Als sich zum Beispiel Sexarbeiterinnen an Asha mit dem Wunsch nach
hochqualitativen Kondomen wandten, hörte sich
das Unternehmen genau an, welche Modifikationen sich die Sexarbeiterinnen an Standardkondomen wünschten: ein bisschen größer, mit ein
bisschen Gleitgel versehen, leicht abzurollen, mit
neutralem Duft und Geschmack und zu einem
erschwinglichen Preis erhältlich. Ähnlich verhielt
es sich bei der Entwicklung des Beppy Comfort Gel, dem Body in Balance Massageöl
und anderen Artikeln, die alle in der Kategorie
‚hochwertig, aber erschwinglich‘ einzuordnen
sind. Alle Produkte von Asha erfüllen natürlich
die relevanten ISO-Standards und Zertifizierungen. Stolz ist das Unternehmen zudem
darauf, dass es eigene innovative Produkte
entwickelt und nicht auf Kopien oder
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Sarah Cadavid
(Product
Manager
Kolumbien)
mit Louis

Cora Man
(Product
Manager
Niederlande)
mit ihrem
Hund Mya

Jing Yun
(Quality
Manager
China)

Das Firmensitz von Asha
International im niederländischen Rotterdam

Nachahmeprodukte setzt. Diese Herangehensweise
erfordert viel Kreativität, Einfallsreichtum sowie
Dynamik, die sich Asha dadurch sichert, in dem
das Unternehmen immer wieder Praktikanten und
Studenten bei sich arbeiten und lernen lässt. „Das hat
auch den Vorteil, dass gesellschaftlicher Entwicklungen oder auch der digitale Wandel nicht an uns vorbei
gehen“, erklärt Produktdesignerin Sarah Cadavid.
„Das hat auch zu dem Ergebnis geführt, dass wir ein
sehr junges Team aus 15 gut ausgebildeten Leuten
sind, von denen 80% unter 30 Jahren alt sind.“ Der
digitale Wandel, den Sarah Cadavid angesprochen
hat, ist natürlich schon Realität und stellt Asha wie alle
anderen Firmen auf dieser Welt auch vor gewissen
Herausforderungen. „Unsere Hauptkunden sind traditionelle Großhändler und diese müssen sich genauso
wie wir der Konkurrenz durch den E-Commerce
– sprich Amazon, Tmall.com, JD.com und so weiter
– stellen. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden,
haben wir unser Team im letzten Jahr mit südamerikanischen und chinesischen Angestellten erweitert,
damit wir auf verschiedenen Sprachen kommunizieren
können. Für den süd- und mittelamerikanischen Markt
haben wir in Kolumbien ein Tochterunternehmen
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eröffnet. Und wir sind auf der Suche nach weiteren
Optionen für weitere langfristige Operationen.“ Dieser
Wandel sorgt bekanntlich auch dafür, dass die
traditionelle Lieferkette weiter auseinander reisst,
Preise in den Keller gehen und Margen erodieren, was
zu mehr Konkurrenz im Markt führt. „Wir sind uns der
Situation sehr bewusst“, gibt Sarah zu verstehen, „und
abgesehen davon, dass wir unsere Produkte an den
Bedürfnissen der Verbraucher ausrichten, zielen wir
darauf ab, unseren Distributoren das richtige Produkt
schnell und zügig zu liefern. Wir glauben, dass wir
aufgrund exzellenter Leistungsfähigkeit, die auf
persönlichem Engagement sowie der Kenntisnahme
von Kundenbedürfnissen basiert, noch viele erfolgreiche Jahre vor uns haben.“ Distributoren, ganz egal
ob diese im E-Commerce oder im herkömmlichen
Bereich aktiv sind, werden durch Asha mit kostenlosen
Produktproben, Produktbroschüren, sowie Produktphotos für Kataloge und Websites aber eben auch mit
Maßnahmen in Printmagazinen und Social Media Kanälen, die die Bekanntheit der Marken stärken, unterstützt. „Wir haben kürzlich damit begonnen, Videos
auf YouTube – TheBeppyTampon – zu veröffentlichen,
um die Bekanntheit unserer Produkte, unsere Teams
und natürlich unseres Unternehmens zu stärken.“ Und
da es nicht immer nur um den schnöden Mammon
und die Volatilität des Marktes gehen soll, kommt das
Schönste zum Schluss: Asha hat sich nämlich dem
Social Entrepreneurship verschrieben, was bedeutet,
dass das Unternehmen nicht nur auf den Profit und
den Unternehmenswert fokussiert ist. Vielmehr, so
erklärt Sarah, gehe es darum, eine gesunde Balance
zwischen dem notwendigen Gewinn und dem Wohlergehen der Angestellten und Kunden zu erzielen. „Das
ist unser Ding und Tradition in den letzten 117 Jahren.
In unserem Büro sind Hunde und auch Babys erlaubt.
Wir unterstützen Bienenvölker, engagieren uns für
wohltätige Zwecke, haben Fitnessgeräte in den Fluren… es geht darum, Menschen glücklich zu machen.
Glückliche Angestellte sorgen für glückliche Kunden
und somit für ein glückliches Unternehmen.“
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Wir haben das alles so nicht erwartet,

sind aber glücklich darüber, dass es so gekommen ist!
S i l i co ne Lo vers ( www.Silico neLo vers.co m) setz t vo ll a uf Ma ßa nf ertigun gen

e x cl u s ive

Das Thema Dolls bewegt die Gemüter – und zwar nicht nur im Erotikmarkt. Louie
Love, der zusammen mit seiner Frau den Onlineshop www.SiliconeLovers.com betreibt, erklärt sich das unter anderem mit der angeborenen Neugier der Menschen,
die Werke von Mutter Natur nachbilden zu wollen. Wie viele andere auch, die im Doll
Segment aktiv sind, spricht er sich dagegen aus, Dolls allein auf Sex zu reduzieren.
Vielmehr gehe es um Kreativität, Phantasie und Einfallsreichtum, was sich auch in
der Möglichkeit widerspiegelt, den ‚Custom Love Doll Builder‘ auf SiliconeLovers.
com zu nutzen, um ein Produkt ganz nach eigenen Wünschen zu erschaffen.

Ist glücklich, Teil der 'Dolls
Welt‘ zu sein – das Team von
Silicone Lovers
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„

Wann seid ihr das erste Mal über das Thema Sex
Dolls gestolpert? Und was hat euch an diesem
Thema gereizt?
Louie Love: Ganz ehrlich, ich kann mich nicht
erinnern, wann ich zum ersten Mal über das Thema
gestolpert bin, aber das muss schon einige Jahre her
sein. Ich habe Sophia, die Roboterfrau von Hanson
Robotics, auf der South by Southwest Veranstaltung
2016 gesehen. Natürlich war ich fasziniert davon,
wusste aber wie die meisten anderen nichts über die
gegenwärtigen Fortschritte in diesem Bereich, noch
wusste ich, dass es ein Subkultur rund um Dolls gibt
und dass diese aus den unterschiedlichsten
Menschen besteht. Ich denke, dass man sagen kann,
dass selbst die reserviertesten Menschen Interesse
an dem Thema haben – ganz egal, ob sie es
gutheißen, verstehen oder ablehnen. Als Menschen
haben wir eine angeborene Faszination für die Idee,
die Werke und Leistungen von Mutter Natur
nachzuahmen, um zu sehen, ob unsere Fähigkeiten
dafür ausreichen oder inwieweit wir Mutter Natur
damit nahekommen. In allen Aspekten in der Kunst
und im Design wird deutlich, dass wir als Spezies
davon besessen sind und ich denke, dass Dolls in
diesem Bereich eine weiteres Medium, um sich selbst
auszudrücken, sich selbst kennenzulernen und sich
selbst zu verwirklichen. Wenn man die großen Foren,
wie zum Beispiel TDF – TheDollForum, mit über
60.000 Mitgliedern – besucht, wird man schnell
gewahr, dass viele über das Design von Dolls, über
die Verarbeitung, die individuellen Spezifikationen und
die umgesetzten Wünsche des Puppenbesitzers
reden, weil all das dazu beiträgt, der jeweiligen Puppe
einen einzigartigen Charakter und eine einzigartige
Persönlichkeit zu geben. Man wird aber auch schnell
gewahr, dass es eben nicht nur um Sex geht,
sondern vielmehr um Kreativität und Vorstellungskraft. Es ist ein Hobby, so wie zum Beispiel Oldtimer.
So wie Liebhaber von Oldtimern sich auf Veranstaltungen um alte Autos versammeln und sich an deren
Design oder deren Verarbeitung erfreuen, machen es
auch Doll-Besitzer. In der Tat gibt es ab und an
ähnliche Veranstaltungen auch für Doll-Fans. Das
Schlimme ist aber, dass viele von ihnen ihrer
Leidenschaft nur versteckt nachgehen, da sie immer
wieder auf Ablehnung oder Vorurteile stoßen.
Gewissermaßen sind Dolls bis zu einem Grade
entsexualisiert und werden für ihre Kurven, ihre
Formen, ihr Design, ihre Qualität und einzigartige
Maßanfertigung bewundert – und genau das hat
mich fasziniert.
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Wie erklärt ihr euch, dass dieses Thema in den
letzten Monaten so dermaßen durch die Decke
geschossen ist und sogar von den MainstreamMedien aufgegriffen wird?
Louie: Dank Unternehmen wie Abyss Creations ist
das Thema Love Dolls im Mainstream bereits seit
Jahren immer mal wieder präsent. Auch WM Dolls war
sicher Pionier darin, komplexere Dolls zu entwickeln,
aber all das spielte sich eher im Untergrund ab. Ich
denke, dass es mehrere Faktoren gibt, die dafür
gesorgt haben, dass das Thema neuerdings so beliebt
in den Massenmedien ist. Zum einen sind wir heute
global vernetzt, so dass es nur ein Video auf YouTube
oder ein witziges Sex Doll Meme braucht, das sich
viral verbreitet, braucht, um eine Gruppe von
Menschen zu erreichen, die sonst in ihrem Alltag kaum
mit Dolls zu tun haben. Im Allgemeinen sind alle sofort
von dem Grad an Realismus der Dolls überwältigt und
begeistert, so dass sie viel Enthusiasmus dafür
verwenden, ihr neu gewonnenes Wissen mit ihren
Freunden und Bekannten zu teilen. Natürlich kann das
Thema auch auf Ablehnung stoßen, was in den
Sozialen Netzwerken entsprechend kundgetan wird.
Wi alle haben unsere Meinungen dazu, was vollkommen okay ist. Darüber hinaus gibt es auch einige
Dokumentationen zu dem Thema, die zur Aufklärung
beigetragen haben… vor allem bei den Menschen, die
sonst komplett im Dunkeln gestanden hätten in Bezug
auf das Thema Dolls. Ein anderer Grund für die
Popularität ist, dass das Thema in bestimmen
Communitys Widerhall findet, die gegenwärtig im
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Scheinwerferlicht stehen.
Dazu zählen Bewegungen
wie ‚Vierte Welle
Feminismus‘, ‚MGTOW
(Men Going Their Own
Way) und andere. Sex
Dolls werden dort heiß
diskutiert und es ist
interessant zu sehen, dass
es auch dort Fürsprecher
und Widersacher gibt. Als
dritten Punkt möchte ich
anführen, dass es eine
angeboren menschliche
Neugier an allem gibt, was
menschenähnlich ist. Es
gibt ein riesiges Interesse
an AI (Arttificial Intelligence, Künstliche Intelligenz)
und Robotik und ganz
egal, ob Dolls mit AI
ausgestattet sind oder
nicht, fallen sie in diese
Kategorie, denn sie
kommen einem voll
funktionsfähigem
menschenähnlichem Sex
Roboter am nächsten.

Die Dolls werden mit
vielen Accessoires
ausgeliefert, die im
Preis inbegriffen sind

Wann ist die Entscheidung gefallen, dass ihr ein
Geschäft rund um Sex Dolls aufbauen wollt?
Louie: Wir wussten seit vielen Jahren, dass wir
irgendwann mal im E-Commerce aktiv sein wollen, um
in der Lage zu sein, unsere kreativen Ambitionen
realisieren zu können. Zudem fühlten wir uns durch die
Erfahrungen und Fähigkeiten, die wir uns in den letzten
Jahren angeeignet haben, gut vorbereitet für dieses
Geschäft. Abgesehen davon, dass meine Partnerin
und ich Karrieren im Film, in der Mode, in der Musik
und in der Kunst verfolgen, waren wir in den letzten
zehn Jahren immer mal wieder im E-Commerce aktiv.
Ich habe auf eBay gehandelt, um meine Musikerkarriere zu unterstützen, und meine Partnerin hat damals
einen Onlineshop für Luxusmarken geführt. Wir hatten
zudem in der Vergangenheit zwei – weniger
erfolgreiche - Online-Projekte, an denen wir uns die
Zähne ausgebissen haben, die aber der Grund dafür
sind, warum wir mit unser jetzigen Unternehmung
erfolgreich sind. Unabhängig davon haben wir viel
durch unsere vorherigen Jobs in Sydney und London
gelernt, aber wir waren es leid, für einen Chef zu
arbeiten. Genauso leid waren wir es, als Freelancer der
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Arbeit hinterherzulaufen. Ich bin für den Großteil
meines Arbeitslebens dem Kunsthandel verschrieben
gewesen und es ist schon etwas bizarr, dass ich
damals weiße Samthandschuhe getragen habe, um
mit Meisterwerken von Van Gogh oder Picasso
hantieren zu können, und heute trage ich wieder
welche, um mit Sex Dolls zu arbeiten. Das ist schon
manchmal verwirrend. Meine Partnerin hat eine
ähnliche Transformation erlebt – sie hat für
Modenschauen mit bekannten Models wie Bella Hadid
und Naomi Campbell oder an Filmsets mit Schauspielerinnen wie Gal Gadot zusammengearbeitet und
verkauft heute Dolls, die so geformt sind wie diese
Celebrities. Wir haben das alles so nicht erwartet, sind
aber glücklich darüber, dass es so gekommen ist!
Bevor wir den Fuß in diesen Markt gesetzt haben,
hatten wir als liberal eingestellte Menschen keine
Vorurteile dem Thema gegenüber. Ich hatte vermutet,
dass die Nachfrage nach Dolls damit zusammenhängt,
dass die Menschen ein Verlangen nach Gesellschaft
haben. Was ich aber nicht wusste ist, wie involviert die
Menschen beim Thema Maßanfertigung bzw.
Anpassung an die Kundenwünsche sind. Es gibt viele
Liebhaber, Künstler, Photographen, Modedesigner
und andere Kreative, die sehr viel Leidenschaft für die
kreative Seite der Maßanfertigung entwickeln. Ich kann
das nachvollziehen, denn ich bin selbst Künstler, habe
mein ganzes Leben lang gemalt… als ich jünger war
habe ich Miniaturen bemalt, dann habe ich einige
Jahre an maßgearbeiteten Motorrädern gearbeitet,
bevor ich damit beginn, Häuser zu renovieren. Zudem
habe ich in London Ausstellungsflächen für Kunstgalerien und Museen aufgebaut. Also, nach der anfänglichen Faszination kam die große Erkenntnis, dass es
diese kreative Seite innerhalb der Doll-Community gibt,
die wir über alles schätzen – und viele Doll-Besitzer
teilen sicher diese Wertschätzung.
Wie sieht denn eure Unternehmensphilosophie für
www.siliconeLovers.com aus?
Louie: Unsere Philosophie ist einfach – wir behandeln
Kunden so, wie wir gerne selber behandelt werden
würden. Zudem bieten wir qualitativ hochwertigste
Produkte und besten Service. Wir haben einen sehr
starken Arbeitsethos und eine ausgeprägte Leidenschaft dafür, anderen zu helfen. Wir sind gut darin,
unsere Kunden aufzuklären und zu informieren, damit
diese alles notwendig Wissenswerte parat haben,
bevor sie sich eine Puppe auswählen. Das gilt natürlich
auch für die Pflege der Puppen, damit diese eine lange
Lebensdauer haben. Wir glauben daran, dass Sex
Dolls ihre negativen Assoziationen verlieren werden,
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um letztendlich von der Gesellschaft eine höhere
Akzeptanz zu erfahren und irgendwann nur
noch als Dolls und nicht als Sex Dolls geläufig
sein werden. Wir möchten gerne unseren Teil
dazu beitragen, die Masse darüber aufzuklären,
dass es bei Dolls nur um gesunden Spaß und
Kreativität geht. Das Ziel muss es sein, den
Besitz einer Doll zu normalisieren. Jeder soll
verstehen, dass Dolls ein kreatives Ventil sein
können und gut für die psychische Verfassung
sind. Es geht nicht primär um die sexuelle
Gesundheit, aber auch hier können Dolls
zuträglich sein. Es stimmt uns glücklich, dass
Menschen, die eine Doll besitzen, damit immer
offener damit umgehen und auch stolz darauf
sind – genau so soll es auch sein!
Die Anpassung der
Produkte an Kundenwünsche ist
das A und O für Silicone Lovers

Realistisch bis ins
letzte Detail

Ihr sagt über euch, dass ihr ‚der Apple Store in
der Welt der Sex Dolls‘ seid. Wie ist das zu
verstehen?
Louie: Das war, um ehrlich zu sein, ein Witz,
wobei ich bei uns im Unternehmen dafür
berühmt und berüchtigt bin, leidenschaftlich ein
geradliniges Website-Interface zu fordern. Ich
bin mir nicht sicher, warum gerade Apple als
Vergleich herhalten musste, aber ich nehme an,
dass der Grund der ist, dass Apple dafür
bekannt ist, benutzerfreundliche Computer und
Smartphones auf den Markt zu bringen.
Irgendwie versuchen wir das Selbe, nur eben
mit Dolls. Während unserer ersten Recherchen
sind wir auf viele Onlineshops für Dolls
gestoßen, die irgendwie zwielichtig wirkten, nur
schwer und aufwendig zu navigieren waren,
viele Pop-Ups besaßen und deren Produktseiten eine einfache Anpassung an die eigenen
Wünsche komplett erschwerten. Wir wollten
genau das Gegenteil von dem erschaffen…
einen jungen, frischen und einladenden Look,
leicht zu navigieren und benutzerfreundlich.
Ein Alleinstellungsmerkmal eures Onlineshops ist sicher euer ‚Custom Doll Builder‘.
Was hat es damit auf sich?
Louie: Unser kompletter Onlineshop ist
bewusst auf die Anpassung an Kundenwünsche ausgelegt, aber natürlich gibt es
auch die Möglichkeit, vorkonfigurierte Dolls
zu kaufen. Wie auch immer, der ‚Custom Doll
Builder‘ erlaubt es, Dolls nach den eigenen
Wünschen und Vorstellungen zusammenzustellen. Der Kunde beginnt mit der ge-
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wünschten Körperform, sucht sich ein
Gesicht aus und arbeitet sich dann durch die
anderen Optionen, wie Haare, Hautfarbe,
Augenfarbe, Größe der Brustwarzen usw. - in
der Tat also vom Kopf bis zu den Zehen. Was
die Hautfarbe angeht, so können wir auch
Farben anbieten, die von gewöhnlichen
Farben abweichen. Wer sehr erfinderisch ist,
der kann einen Ex-Partner oder eine
Celebrity aus dem Angebotenen erschaffen
oder wir können auch unsere Bildhauer ins
Spiel bringen, um eine Puppe anhand von
Photos zu erschaffen. Maßgeschneiderte
Köpfe sind günstiger als ganze
maßgeschneiderte Körper, aber das muss
jeder anhand seines Budgets entscheiden.
Unsere komplette Seite ist gestaltet, um es
so leicht wie nur möglich zu machen, eine
Puppe nach den eigenen Wünschen
zusammenzustellen. Das ist in der Tat für
mich persönlich das beste Ding an Dolls –
das Element der Maßanfertigung. Eines
noch: all diese Dolls, egal ob vorkonfiguriert
oder an die eigenen Wünsche angepasst,
können bestellt werden. Wer auf einen
Händler trifft, der behauptet, eine Doll super
schnell liefern zu können oder der keine
Photos über die Herstellung usw. zeigt, bei
dem sollten die Alarmglocken klingen. Denn
normalerweise dauert es zehn bis 15 Tage,
um eine Doll herzustellen.
Wie sieht euer Sortiment aus? Sind alle eure
Dolls aus TPE gefertigt?
Louie: Ja, gegenwärtig sind alle unsere Dolls
aus TPE (Thermoplastische Elastomere), weil
es weicher ist als Silikon und auch günstiger.
Die Marken, die wir heute führen, sind:
Jinsan (mit den drei Marken WM, YL und
OR), Irontech Dolls, Piper Dolls, Dollhouse,
168, JY und D4E. Wir führen derzeit
Gespräche mit Herstellern von Silikon-Dolls
und freuen uns darauf, unser Angebot mit
ihnen aufzustocken. Die Allgemeinheit
tendiert ja dazu, Dolls in zwei Kategorien zu
unterscheiden – die zum Aufblasen und die,
die aus Silikon bestehen. Meist finden sie
irgendwann heraus, dass es große Unterschiede zwischen TPE und Silikon gibt. Ohne
Frage haben wir mit unserem Namen bei einigen Silikon-Fans für Ärger gesorgt, aber der
großen Mehrheit ist das total egal.
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Woher bezieht ihr eure Produkte? Wie sehen eure
Anforderungen beim Einkauf von Produkten aus?
Louie: Wir suchen unsere Produkte bei verschiedenen
Markenherstellern. Die Dolls werden nach harten
Auswahlkriterien ausgewählt. Grundsätzlich müssen
die relevanten Dokumentationen rund um Sicherheit
und Gesundheit die Erwartungen erfüllen. Es gibt im
Markt viele minderwertige Dolls, die aus sehr
schlechtem und oft sogar recyceltem TPE bestehen.
Darin sind häufig gefährliche Chemikalien zu finden.
Für uns geht es vor allem darum, zu wissen, dass die
verwendeten Materialien für unsere Kunden sicher sind
und dass die Dolls in einem Umfeld produziert werden,
das auch für die dort arbeitenden Menschen
ungefährlich ist. Das Design muss natürlich auch
stimmen. Wir sind ganz und gar darauf fokussiert, nur
gut gestaltete und qualitativ hochwertige Produkte
anzubieten. Wir wollen hinter den Produkten, die wir
verkaufen, stehen und diese mit Selbstbewusstsein
und Stolz anbieten können. Es macht keinen Sinn, eine
tolle Website und einen überzeugenden Kundenservice zu haben, aber ein mieses Produkt anzubieten.
Die Erwartungen unserer Kunden werden mehr als
erfüllt und wir wollen sicherstellen, dass das in allen
Bereich auch so bleibt. Wiederkehrende Kunden sind
übrigens häufiger als man annehmen könnte, daher
sind sie eine unserer obersten Prioritäten. Das
bedeutet auch, dass der Hersteller auf unser
Feedback angewiesen ist und Probleme – wenn sie
denn mal auftauchen – schnell löst. Was uns auch
noch wichtig ist, sind Marken, die zeigen, dass sie sehr
kundenorientiert arbeiten. Marken, wie zum Beispiel
WM oder Irontech, halten immer Augen und Ohren
offen und sind auch in gewissen Foren unterwegs, um
Ideen, Vorschläge und Kritiken aufzusaugen. Piper
Dolls haben zum Beispiel die Nachfrage nach
maßgeschneiderten Outfits für Dolls aufgegriffen und
hart an einer Produktlinie in diesem Bereich gearbeitet.
Die Marken, mit denen wir kooperieren, müssen auch
einen guten Ruf in den einschlägigen Foren und
Communities haben. Am Ende des Tages ist es der
Konsument, der ein Produkt testet und darüber
entscheidet, ob es gut ist oder nicht.
Kannst du etwas zu euren Kunden sagen? Kannst du
etwas zu ihrer Motivation sagen, eine Sex Doll zu
kaufen?
Louie: So sehr die Allgemeinheit danach trachtet,
Doll-Besitzer in irgendeine Schublade zu stecken, so
unmöglich ist dieses Unterfangen! Unsere Kundschaft ist so vielseitig wie bei anderen Produkten –
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wenn nicht sogar vielseitiger! Wir verkaufen an alle
Geschlechter, an Pärchen, Sammler, Cosplayer,
Rollenspieler, Witwen und Witwer, an jung gebliebene, Gamer, Besucher von Fitnessstudios, Photographen, Modefans und andere. Wir haben in London
auch einige Kunden, die in der Öffentlichkeit sehr
bekannt sind, die mit ihren Dolls reisen und die Flight
Cases, die wir anbieten, fallen zwischen ihrem
Musikequipment gar nicht auf. Jeder Kunde hat
seinen ganz speziellen persönlichen Grund, eine
Puppe zu besitzen. Wir haben zum Beispiel Paare,
die in Fernbeziehungen leben, die Dolls als Geschenk
für ihre Partner kaufen. Eine Kunde besitzt eine
Puppe, der andere 21. Einige antworten im TDF
Forum auf die Frage, wie viele Puppen sie besitzen,
mit der Antwort: ‚ Keine. Aber ich besitze drei
Silikon-Gefährten für den seelischen Beistand.‘
Andere antworten: ‚Ich habe eine Sammlung
verschiedener Dolls, aber ich habe kein Sex mit
ihnen. Sie sind nur Dolls für mich.‘ Sex als Motivation,
eine Puppe zu kaufen, kommt vor, ist aber nicht
zwingend der Fall. Die Beweggründe für den Kauf
einer Puppe sind vielschichtig und sie können sich –
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auch unerwartet – ändern. Ich
möchte deutlich sagen, dass das
allgemeine Verhalten und
Benehmen vorbildlich ist. Unsere
Kunden sind zivilisiert, freundlich,
offen und ehrlich, weswegen wir
eine enge Beziehung zu ihnen
aufbauen können. Puppen sind
sensible Produkte, daher geht es
um beidseitigen Respekt und
beidseitiges Vertrauen. Wie ich
schon mal sagte, wir behandeln
unsere Kunden so, wie wir auch als
Kunden behandelt werden würden
wollen – mit Respekt und
Freundlichkeit.

Gegenwärtig bestehen
alle Dolls, die Silicone
Lovers anbietet, aus TPE

72

Die Entwicklung im Bereich der
Sex Dolls geht rasant voran.
Mittlerweile kommen die ersten
mit Künstlicher Intelligenz und Robotik ausgerüsteten Sex Dolls auf
den Markt. Was ist noch alles
möglich?
Louie: Es ist verrückt, wie schnell
sich das Thema Robotik
entwickelt… jeden Tag, so
scheint es, gibt es eine neue
Entwicklung, wie zum Beispiel
den Toyota Human Support
Robot (HSR), der im Haushalt
helfen kann. Erst kürzlich sah ich
Androiden, die 3-Punkte Würfe
beim Basketball zeigten… aber es
standen immer noch rund 20
IT-Experten um sie herum, die
das Ganze unterstützten, daher
denke ich, dass es noch länger
dauern wird als erhofft, bevor wir
anmutige physikalische
Bewegungen sehen werden. Was
Künstliche Intelligenz angeht, so
ist das ein ganz anderes Paar
Schuhe und ich muss Teslas
Aussage zustimmen, dass
Künstliche Intelligenz auf der
einen Seite großartig ist, auf der
anderen Seite aber auch eine
Gefahr für die Menschheit
darstellen kann, wenn wir nicht
aufpassen. Ich habe keine Kristallkugel und aus dem Kaffeesatz

kann ich die Zukunft auch nicht lesen, aber
wenn sich die Technologie so weiter
entwickelt wie in den letzten zehn Jahren,
dann glaube ich, ist es nur eine Frage der
Zeit, bis wir einen vollfunktionsfähigen
menschenähnlichen Roboter sehen, der
allerlei Dinge erledigen kann, wobei Sex nur
eines von vielen davon sein wird. Es gibt
einige wenige Unternehmen, die das Rennen
gegenwärtig anführen, aber wer weiß schon,
was passieren wird?
Die Kritik – sei sie moralischer, philosophischer
oder sonst welcher Natur – an Sex Dolls klingt
nicht ab, sie wird mit dem Fortschritt – siehe AI
oder Robotik – sogar noch lauter. Könnt ihr
diese Kritik nachvollziehen?
Louie: Ich sollte jetzt sehr diplomatisch
bleiben… Ja, ich verstehe ihre Kritik, würde
mir aber wünschen, dass sie mehr von dem
Thema Dolls verstehen würden, bevor sie
ihre Kritik äußern. Wir müssen uns nicht
darüber streiten, dass Mensch Meinungen
haben… eigene Meinungen sogar… das ist
ihre Angelegenheit… aber es ist eben unsere
Angelegenheit – und eben nicht ihre - wie wir
mit dem Thema Dolls umgehen. Ich denke,
was viele Menschen vergessen, ist das alte
Sprichwort ‚Nachahmung ist das größte
Kompliment‘. Wir bewundern und verehren
die menschliche Gestalt in all ihren Formen
und Größen, genauso wie unsere Kunden –
männlich und weiblich es tun …wir sehen
Dolls nicht als etwas an, das zwingend den
Menschen ersetzt… Dolls sind eine Zelebration
der menschlichen Gestalt. Sie werden in der Tat
nur sehr selten objektiviert, ganz im Gegenteil.
Doll-Besitzer vermenschlichen ihre Puppe oft in
jeder Hinsicht, erfüllen sie mit komplexen
Persönlichkeiten. Einige Besitzer betreiben
Instagram Accounts für ihre Puppen, andere
richten sogar E-Mail Konten für sie ein. Dolls
sprechen, leben und atmen durch die
Vorstellungskraft ihrer Besitzer. Das wäre ohne
Frage ein tolles Spielfeld für Psychologen und
in den einschlägigen Foren gibt es dazu bereits
spannende und interessante Diskussionen
rund um psychologische Fragen. Für einige
Menschen, denen es an Anschluss an die
Gesellschaft mangelt oder diesen komplett
verloren haben, können Dolls ein wichtiger
Schritt sein, sich der Gesellschaft wieder
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anzunähern. Es ist fast schon ironisch, aber die
Leute, die die Doll-Besitzer am lautesten verurteilen
oder beschimpfen, sind der Grund dafür, warum
Menschen überhaupt nach Dolls fragen. Dolls
verurteilen dich nicht, Dolls verletzen dich nicht und
Dolls verlassen dich nicht. Viele Besitzer von Dolls
sind auf irgendeine Art und Weise von anderen
verletzt worden, suchen aber dennoch irgendwie
nach irgendeiner Art von Gesellschaft. Wer sollte

„…WIR SEH EN DOLLS

N ICH T A LS ET WAS A N ,
DA S ZWIN GEN D DEN

MEN SCH EN ERS ET Z T…
DOLLS S IN D EIN E

Z ELEBRATION DER

MEN SCH LICH EN GES TALT.“
LO U I E LO V E

einem dieses Verlangen absprechen? Es wäre
unsensibel und nahezu kontrovers, etwas Negatives über die Menschen zu sagen, die ‚SilikonBabys‘ besitzen, um über einen Verlust
hinwegzukommen. So kann sich jeder vorstellen,
dass Besitzer von Dolls es unsensibel finden, wenn
sie als verrückt oder unheimlich bezeichnet
werden, wenn sie einen tiefen Verlust erlebt haben
und versuchen, dass Loch in ihrem Leben in einem
ähnlichen therapeutischen Weg zu füllen. Und
warum sollte überhaupt jemand der zehn menschengroße Puppen hat anders betrachtet werden
als jemand, der zehn ‚normale‘ Puppen besitzt,
wenn beide das gleiche Hobby haben – nämlich
ihre Puppen zu pflegen, zu reparieren, zu bemalen
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und so weiter. Für andere wiederum sind Dolls nur
zum Kuscheln und Knuddeln da. Kuscheln und
Knuddeln setzt gemäß wissenschaftlichen Studien
Oxytocin frei, das für Wohlempfinden sorgt. In den
Foren wird aus der Tatsache, dass viele Doll-Besitzer
ihre Depression mit diesen Produkten geheilt haben,
kein großes Geheimnis gemacht. Es gibt einen
Anbieter von Sex Dolls, der nur an Kriegsveteranen
verkauft. Was anfangs komisch klingt, erschließt
sich aber schnell, wenn man weiß, dass‚
Liebeshormone‘ bei Angstzuständen und
posttraumatischen Belastungsstörungen helfen.
Wir haben sowohl weibliche als auch männliche
Angestellte, die gegenüber Dolls und deren
Besitzern positiv eingestellt sind, weil sie wissen
und verstehen, dass die Bedürfnisse von
Menschen sehr unterschiedlich sind. Es ist eine
‚Jedem Tierchen sein Pläsierchen‘ Situation und
der Besitz einer Puppe sollte genauso wenig
stigmatisiert werden wie der Besitz eines herkömmlichen Sex Toys. Wer Dolls allein aus dem
Blickwinkel von Sex und/oder Masturbation
betrachten will, der sollte sich an die Weisheit
‚gesunder Geist in gesundem Körper‘ erinnern.
Welche Schritte hat SiliconeLovers.com in den
nächsten Monaten geplant?
Louie: Ich würde mir wünschen, ich könnte sagen,
dass wir eine Pause für unser Team planen, denn
die letzten Monate war es sehr hektisch, aber
Pausen sind für uns als Workaholics nicht drin. Wir
alle haben hart daran gearbeitet, neue Partnerschaften
mit Marken zu schmieden, von denen wir wissen, dass
sie in der Doll-Community gut ankommen. Diese
werden wir in Kürze auf unserer Website präsentieren.
Das hat auch dazu geführt, dass der komplette
Onlineshop überarbeitet wurde, um das Navigieren
und die Anpassung von Dolls an die eigenen Wünsche
einfacher vonstatten geht. In Kürze starten wir auch
mit Payl8ter als Alternative zum Bezahlsystem
PayPal. Ja, okay, das klingt wenig spektakulär und
es gibt definitiv spannendere Dinge, die wir
ankündigen können. Zum Beispiel arbeiten wir mit
einem Londoner Künstler zusammen, um eine sehr
ausgefallene Doll im Fantasy-Genre zu kreieren. Das
wird eine spannende Geschichte. Irgendwann
später – und zu viel will ich jetzt darüber auch gar
nicht sagen – wollen wir auch eine eigene Doll Linie
produzieren. Aber wie immer wenn es um gutes
Design geht, dauern diese Dinge eben ihre Zeit…
und es braucht dafür auch eine gesunde Dosis
Vorstellungskraft.
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Mein Ziel ist es, einen starken Umsatz mit

höchster Kundenzufriedenheit zu erwirtschaﬅen
J u l i a Kreisma nn verstä rkt den O RIO N Gro ßh a ndel

e x cl u s ive

Um seinen Service im osteuropäischen Markt zu optimieren und auszubauen, hat sich
der ORION Großhandel die Dienste von Julia Kreismann gesichert. eLINE hat sie über ihr
neues Aufgabengebiet und die damit zusammenhängenden Herausforderungen sowie
über das Potential und die Besonderheiten des osteuropäischen Markts befragt.

„

Du bist vielen in unserer
Industrie bereits bekannt, aber
kannst du für alle die, die dich
noch nicht kennen sollten,
etwas über dich erzählen?
Julia Kreismann: Ich
bin Julia Kreismann
(34). Ich bin in
Russland geboren
und aufgewachsen.
Das hilft mir, die
russische Mentalität - die so
genannte russische
Seele - besser zu
verstehen. In
Deutschland habe
ich Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Siegen
studiert. Das hilft mir
sowohl kaufmännisch
und kosteneffizient als
auch kundenorientiert zu
handeln. Somit bin ich ein
guter Mix aus verschiedenen
Eigenschaften, die dem ORION
Großhandel helfen können, den
Vertrieb auf dem osteuropäischen Markt
weiter auszubauen.
Neu im Team des ORION Großhandels:
Julia Kreismann

Wie bist du überhaupt in die Erotikindustrie
gekommen?
Julia: Nach meinem Studium habe ich
überwiegend in der Automatisierungsbranche gearbeitet, die ich als Frau ziemlich
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langweilig fand. Die Erotikbranche dagegen
fand ich immer schon faszinierend und
reizend, besonders die Wäsche und
kosmetische Präparate. Auch war es für
mich sehr wichtig, mit Russland zusammen
zu arbeiten. So waren meine Wünsche in der
Erotikindustrie erfüllt.
Ab sofort verstärkst du das Team des ORION
Großhandels. Wie werden deine Aufgaben
genau aussehen?
Julia: Alle meine Aufgaben gehören zum
ORION Vertrieb, mit der Ausnahme, dass sie
sich hauptsächlich auf den osteuropäischen
Markt beziehen. Mein Ziel ist es, einen starken
Umsatz mit höchster Kundenzufriedenheit zu
generieren. Ich werde für den ORION
Großhandel überwiegend persönlich in
Osteuropa unterwegs sein, um bestehende
Kunden zu betreuen und neue zu akquirieren.
Denn auf den persönlichen Kontakt wird bei
ORION sehr viel Wert gelegt.
Was hat dich denn überzeugt, dass ORION
die richtige Wahl für dich ist? Wo siehst du
ORIONs Stärken?
Julia: Ich kannte einige ORION Mitarbeiter
bereits von Messen, und ich fand die
Arbeitsatmosphäre und die Stimmung immer
toll, so dass ich gerne ein Teil von ORION
geworden bin.
Des Weiteren ist ORION eine sehr starke
Marke auf dem europäischen Markt, die
allerdings auf internationaler Ebene noch
wachsen kann, was ich sehr gerne im
Osteuropa vorantreiben möchte.
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„DAS BESONDERE AM
O S T E U R O PÄ I S C H E N

MARKT IST DER KUNDE

S E L B S T. I N O S T E U R O PA

MÖCHTE DER KUNDE DEN

LIEFERANTEN MIT SEINER
GASTFREUNDLICHKEIT
BEEINDRUCKEN UND

NICHT ANDERSRUM.“

noch nicht so überladen mit Großhändlern und
Produkten. Die Kunden sind immer an Neuheiten
interessiert. Produktinformationen und Details sind
dort sehr wichtig.
Wie groß schätzt du das Potential von ORION in
Osteuropa?
Julia: Meiner Meinung nach ist das Potenzial in
Osteuropa sehr groß. Einerseits werden die
Endverbraucher mit der Zeit immer lockerer und
können über Sex offen sprechen, was in der Zeit
der Sowjetunion nicht der Fall war. Die Menschen
mussten sich erst aneignen, Sex nicht als
Tabu-Thema zu betrachten. Als Resultat steigt die
Kaufkraft. Andererseits steigt das BIP in den
Ländern. Sogar in Russland steigt das BIP trotz
allen Sanktionen weiter nach oben.

JULIA KREISMANN

Werden dir deine bisherigen Erfahrungen in der
Erotikindustrie bei deinen neuen Herausforderungen helfen?
Julia: Definitiv, die Aufgaben und der Kundenkreis
sind fast identisch. Die Produktpalette bei ORION
ist allerdings viel breiter, sodass es Spaß macht,
sich mit den Produkten auseinandersetzen.
Es heißt, dass du für ORION überwiegend in
Osteuropa unterwegs sein wirst, wo du ja schon
viele Erfahrungen gesammelt hast. Wie würdest du
die Märkte dort beschreiben?
Julia: Der osteuropäische Markt ist etwas anders
als der Markt in Deutschland. Das Besondere am
osteuropäischen Markt ist der Kunde selbst. In
Osteuropa möchte der Kunde den Lieferanten mit
seiner Gastfreundlichkeit beeindrucken und nicht
andersrum. Auch das Zwischenmenschliche spielt
eine große Rolle für den Kunden. Außerdem ist der
russische Markt im Gegensatz zum europäischen
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Die Sx Tech-Konferenz wird allen Besuchern die

Wichtigkeit von Technologien in der Branche zeigen
A m 1. Juli f indet in B erlin die Sx Tech -O n C o nf erence 2019 sta tt

e x cl u s ive

Das Who’s who der Sex Tech
Community trifft sich am 1.
Juli in Berlin, um sich über
die neuesten Entwicklungen
zu informieren, Perspektiven
auszutauschen, bestehende
Netzwerke zu stärkrn sowie
neue aufzubauen. Über die
unterschiedlichen Programmpunkte der Konferenz informiert Sx
Tech Gründerin
und Geschäftsführerin Ola
Miedzynska.

„

Sx Tech wird die erste eigenen Konferenz am
1. Juli dieses Jahres abhalten. Bevor wir über
das Event an sich sprechen, könntest du uns ein
wenig mehr über dich selbst erzählen und das
Team hinter der Konferenz?
Ola Miedzynska: Mein gesamter Erfahrungsund Wissensschatz basiert auf der Entwicklung
von Start-Ups. Bevor ich nach Berlin gezogen
bin, war ich mit dem Ausbau von Deep
Tech-Start-Ups beschäftigt, arbeitete dafür mit
Gründern und Acceleratorn in Polen zusammen.
Auf internationalem Niveau habe ich acht Jahre
lang mit europäischen Geldgebern zusammengearbeitet und Start-Ups mittels Coaching,
Konzeptdesign und Event-Management
unterstützt – dabei war stets die Wichtigkeit der
Community und Geschäftsbeziehungen von
großer Bedeutung. Das Sx Tech-Team besteht
aus vielen passionierten und talentierten Leuten.
Manche sind schon länger im Geschäft, andere
kommen eher aus einem tech-orientierten
Bereich – am wichtigstens ist jedoch, dass sie
alle extrem leidenschaftlich bei der Sache sind
und Sx Tech zu einem vollen Erfolg machen
wollen.
Warum hast du dich dazu entschieden, Sx Tech
in Berlin zu starten und was macht dein Team
speziell so fähig, ein solches Event
auszurichten?
Ola: Ich selbst lebe in Berlin und die Gründe
dafür, warum ich die Stadt so sehr schätze,
machen eine ganze Liste von Privilegien aus, die
diese Stadt uns Menschen bietet. Die deutsche
Hauptstadt hat ihr legendäres Klima kultureller
Wandlungsfähigkeit, DIY-Kreativität und
freigeistiger Denkweise zu verdanken. Berlin
wird immer mehr zu einem Zentrum für moderne
Kunst und Musik, das junge Kreativköpfe
anzieht und so zur Offenheit beiträgt, was das
Leben hier stets aufregend erscheinen lässt. Ich
bezweifle, dass eine Konferenz wie die Sx Tech
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Ola Miedzynska, Geschäftsführerin & Gründerin
der Sx Tech-Konferenz

in irgendeiner anderen Stadt möglich wäre, die
nicht so freigeistig oder verständnisvoll
gegenüber der menschlichen Sexualität
eingestellt ist. Es ist Berlins Vielfalt, die es zu
einem sicheren Hafen für so mutige Unternehmen wie Sx Tech macht.
Sx Tech ist, wie der Name schon sagt, eine
Konferenz für Sex Tech. Wie würdest du den
Begriff Sex Tech definieren?
Ola: Für mich ist Sex Tech einfach eine offene
Tür für all jene Technologien, die der Entwicklung von allerlei Themen rund um Sexualität
dienlich sind. Die Technologien innerhalb des
letzten Jahrzehnts haben den Zugang zu einer
Form des Ausdrucks ermöglicht, der zuvor noch
unter Verschluss stand oder als Tabu angesehen wurde. Diese Weiterentwicklungen betreffen
uns alle: Denk nur mal daran, wie sich unser
Dating-Leben mittlerweile verändert hat.
Dating-Apps sind mittlerweile einfach ein fester
Bestandteil des Mainstreams und völlig normal.
Ob man es nun mag oder nicht, die stete
Entwicklung von Technologien bestimmt unser
Liebesleben, unser Verständnis von intimen
Beziehungen, im Prinzip jede Art Beziehung und
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bietet uns bislang ungenutzte Möglichkeiten, um
unsere eigene Sexualität zu entdecken und weiterzubilden. Sex Tech ist nicht nur bloß Innovation im
Bereich von Pleasure und Entertainment. Entwicklungen in ähnlichen Bereichen haben eben auch
ermöglicht, dass wir mittels digitaler Methoden
effektiver verhüten und Schwangerschaften besser
planen können. AR-Gamifizierung erleichtert
Aufklärungsprogramme ungemein und maschinell
erstellte, lernfähige Algorithmen helfen Sextherapeuten
dabei, ihre Patienten zu behandeln.
Was können die Besucher der Sx Tech dieses Jahr
erwarten? Könntest du uns einen kleinen
Überblick geben?
Ola: Die Sx Tech-Konferenz wird allen Besuchern die
Wichtigkeit von Technologien in der Branche zeigen.
Das Event besteht dabei aus drei Kernbereichen.
Zunächst wäre da der neunstündige Hackathon, der
sich mit Problemen und Hürden innerhalb der Sex
Tech-Industrie auseinandersetzt. Die Siegerehrung
erfolgt dann um 18 Uhr. Der Kopf unserer Jury ist ein
prominenter Name innerhalb der Industrie: Soumyadip
Rakshit, CEO von MysteryVibe. Den zweiten großen
Bereich machen die Business-Vorträge aus, die über
den ganzen Tag verteilt während der Konferenz
abgehalten werden. Wenn du gerade dein eigenes Sex
Tech-Start-up planst oder bereits an einem arbeitest,
sind diese Kurse einfach perfekt für dich! Abschließend wäre da dann noch das Bühnenprogramm,
welches sich aus Präsentationen und Seminaren
zusammensetzt, die Dating- und Sex-App-Designs
sowie Nutzererfahrungen thematisieren und sich mit
Datenschutz, Algorithmen, Cyberporn-Hacking, dem
Auf- und Ausbau von Communities rund um Sex

Weitere Infos zur
Veranstaltung von
Ola Miedzynska sind
unter www.sxtech.eu
zu finden

Tech-Marken und vielem mehr beschäftigen. Letzten
Endes können unsere Besucher auch einfach die
unglaublich eindrucksvollen Stände unserer Partner
besuchen und das höchste Maß aller Dinge innerhalb
der Sex Tech-Industrie aus nächster Nähe bewundern.
Jeder Teilnehmer wird zudem zur After Party
eingeladen; DIE Chance, mit neugewonnenen
Freunden und Kontakten zu entspannen und in typischer Berlin-Manier zu feiern!
Die Sx Tech wird auch zahlreiche Workshops anbieten.
Könntest du uns einen Überblick über die verschiedenen Themen geben, die die Besucher dort
kennenlernen können?
Ola: Das Lehrgangsprogramm besteht aus sechs
Themengebieten: Marketing, Finanzierung, Recht,
Inhalte, Aufklärung und Community – eben Aspekte,
die zugleich Herausforderung und Chance für jeden
sein können, die im Start-up-Bereich unterwegs sind.
Aktive Teilnahme ist definitiv hilfreich, um das eigene
Verständnis dieser stetig wachsenden Industrie
weiterzuentwickeln, während man von einigen
Spezialisten mit ungemein reichhaltigem Erfahrungsschatz lernt. Eine solche Gelegenheit ist einzigartig,
weil es im heutigen Start-up-Ökosystem kaum
Tech-Förderer oder Mentorenprogramme gibt, die sich
auf Sex Tech-Start-ups fokussieren!
Ein weiterer Bestandteil der Sx Tech wird der
Hackathon sein. Könntest du für all jene Leser, denen
der Begriff noch neu ist, erklären, was einen
Hackathon ausmacht?
Ola: Ein Hackathon ist ein Design-Wettkampf, bei dem
sich Spezialisten und andere Teilnehmer wie Grafikund Interface-Designer, Projektmanager usw. mit
Softwareentwicklung auseinandersetzen, um
gemeinsam Lösungen für Softwareprojekte zu
entwickeln. Kommt gerne dazu, unabhängig von
eurem professionellen Hintergrund, und teilt eure
Gedanken und Ideen mit den anderen! Wenn ihr eh
gerade eine Sex Tech-Geschäftsidee ausbrütet und
nach einer Gelegenheit sucht, diese unter der Aufsicht
von waschechten Sex Tech-Spezialisten weiterzuentwickeln, ist dies genau der richtige Ort für euch!
Zudem werden etliche Redner ihre Erfahrungen mit
den Besuchern der Sx Tech teilen. Welcher Aspekt
war euch besonders wichtig, als ihr die Experten zur
Sx Tech eingeladen habt?
Ola: Zu allererst sehen wir Pioniere extrem gern. Jene,
die in der Sex Tech-Szene involviert sind, ständig
bestehende Grenzen sprengen und den aktuellen
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Stand der Technik vorantreiben. Abgesehen davon
werden uns einige Experten der Deep Tech-Industrie
beehren, da sich hier etliche Überschneidungen und
gemeinsame Interesse ergeben haben. Wir wollen,
dass unsere Konferenz als Brücke zwischen der Sexund Fem Tech-Industrie angesehen wird, auf der
beides mit der Deep Tech-Welt verwoben werden
kann, um weitere Entwicklungen maßgeblich zu
unterstützen. Die unterschiedlichen Sichtweisen
werden somit fast schon natürlich zu einzigartigen
Einblicken in aktuelle Problemfragen führen. Und das
ist eben der Grund dafür, dass wir einen ausgewogenen Mix an gleichgesinnten Experten aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen eingeladen haben. Die
Aufgabe eines jeden Events ist es, die Menschen
miteinander zu verbinden und sie näher an eine
mögliche Kooperation zu bringen.
Abgesehen vom Programm, welches du gerade
präsentiert hast, werden Firmen und Sponsoren
zudem mit eigenen Ständen vor Ort sein. Könntest du
uns ein wenig mehr darüber erzählen?
Gibt es noch freie Plätze?
Ola: Wir sind eine recht junge Konferenz, was auf eine
sehr vorausschauende Art bedeutet, dass wir unsere
ersten Schritte am Markt ausgiebig überdenken
müssen. Wir bieten Platz für 14 Firmen, von denen
derzeit noch sieben verfügbar sind. Unseren
Sponsoren bieten wir zudem eine aufgeschlossene
Arena, in der Geschäftsbeziehungen geschlossen,
Produkte beworben und Visionen diskutiert werden
können. Wir sind keine typische Messe und wir wollen
ebenso wenig als Erotik-Show angesehen werden.
Stattdessen wollen wir eine Industrie feiern, die
Selbsterkenntnis via Pleasure fördert.
Man kann die neuesten Technologien wie VR,
sensorische Toys sowie fernbedienbare Pleasure Toys
für Paare entdecken und verstehen, wie AI und AR
künftig sexuelle Aufklärung bestimmen werden.
Ist die Sx Tech für jeden geöffnet oder nur für die
Industrie? Wie viel kostet der Eintritt für Besucher?
Ola: Ob du Unternehmer, Industriespezialist oder
einfach nur neugieriger Außenstehender bist, ist ganz
egal. Die Sx Tech-Konferenz hat für jeden etwas zu
bieten. Wir versuchen, das Programm so aufzubereiten, dass jeder Interessent etwas Spannendes oder
Relevantes für sich entdecken kann. Wenn du über
dein eigenes Sex Tech-Business nachdenkst, ist dies
die einzige Chance innerhalb Europas für dich,
Beziehungen aufzubauen und Ratschläge einzuholen.
Wenn du ein Fan von neuen Technologien bist, wirst
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du dich in einer einzigartigen Umgebung wiederfinden,
in der aufmerksame Menschen ihre Technologien
fernab des Mainstreams präsentieren. Wenn du an der
Entdeckung und Weiterentwicklung deiner Sexualität
interessiert bist, bietet dir diese Konferenz einen
einmaligen Blick in die Zukunft der Industrie.
Welche Rolle spielt Sex Tech innerhalb des Erotikmarktes deiner Meinung nach heutzutage? Wie kann es die
Sexualität in Zukunft beeinflussen?
Ola: Der Sex Tech-Markt wird auf rund 30 Millionen
US-Dollar geschätzt. Sex Tech ist die wohl größte
Branche innerhalb des Erotikmarktes, da es im Grunde
genommen direkt auf Sexual Pleasure aufbaut. Dieses
Grundbedürfnis, angeheizt vom Wachstum in den
Bereichen E-Commerce, Smartphone-Apps und
Anonymität im Internet, hat zu der Entwicklung diverser
Sex Tech-Produkte wie Sexroboter und Webcams
geführt, über die fast jede Fantasie Realität werden
kann. Im Angesicht einer neuen, sexuellen Revolution
ist es ungemein wichtig, zu hinterfragen, wie Technologie die intimsten Bereiche unseres Lebens einnehmen
kann. Wir gelangen langsam an einen Punkt, an dem
elektronische Geräte nicht nur visuelle und auditive
Informationen übermitteln können, sondern auch
sensorische. Was heute noch Tabu ist, wird schon
bald mit dem Mainstream verschmelzen, wenn die
Leute nach und nach mit neuen Erfahrungen in
Berührung kommen und dadurch ein deutlich
ausgewogeneres Selbstverständnis entwickeln. Lasst
uns aber eine Sache nicht vergessen: Die Entwicklung
von Technologien resultiert stets aus der Evolution des
menschlichen Lebens. Technologien als solche
werden uns nur dabei unterstützen, unsere Art des
Lebens nachhaltig zu verändern. Die Technologie
selbst ist dabei aber nicht der entscheidende Faktor.
Es sind unsere Bedürfnisse und Gelüste, die die
Befriedigung selbiger anschieben.
Wird es 2020 eine weitere Sx Tech geben?
Ola: Wir werden jedenfalls alles dafür tun. Unsere
Mission ist es, eine Situation zu schaffen, in der Sex
Tech nicht länger stigmatisiert wird und stattdessen
mit Respekt und Anerkennung in unterschiedlichen
technologischen Zusammenhängen behandelt wird.
Wir arbeiten hier im Herzen von Europa mit Nachdruck
am Aufbau einer internationalen Community, um
Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und jene
Technologien zu bewerben, die die Leute von sich
selbst freimachen können! Wir hoffen, dass wir mit der
Hilfe unserer Community in der Lage sein können,
weitere Projekte auf den Weg zu bringen.
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Sexual Health und Sexual Wellness

sind in Australien auf dem Vormarsch

J o Ra dnidge und Ka trin Küh nrich über den a ustra lisch en E ro tikma rkt

e x cl u s ive

Mitte Februar haben pjur und
der Distributor Sugar and Sas
ihre exklusive Zusammenarbeit für den australischen
und neuseeländischen Markt
bekannt gegeben. Das soll
der Anlass sein,
um mehr über Strukturen
und Gepflogenheiten des
australischen Erotikmarkts
zu erfahren. Mit Jo Radnidge,
Geschäftsführerin von Sugar
and Sas, und Katrin Kühnrich,
Senior Associate Business
Development bei pjur, stehen
zwei Experten Rede und
Antwort.

„

Jo, kannst du dich und dein Unternehmen
kurz vorstellen?
Jo Radnidge: Mein Name ist Jo Radnidge und
ich bin die Geschäftsführerin von Sugar and
Sas. Unser Unternehmen ist vor sieben Jahren
gegründet worden.
Ihr bezeichnet euch als ‚Boutique Distributor‘.
Was heißt das genau?
Worin liegen eure Stärken?
Jo: Wir sind sehr wählerisch wenn es um die
Frage geht, mit wem wir zusammenarbeiten.
Zudem bieten wir ein sehr ausgewähltes
Portfolio namhafter Marken an. Was uns von
unseren Mitbewerbern unterscheidet, ist unsere
Leidenschaft nicht nur für das, was wir
verkaufen, sondern auch für Produktschulungen, Verkaufstrainings und Vermarktung. Wir
kooperieren eng mit dMedien und Influencern,

Alexander Giebel (pjur), Nicole (Sugar and Sas),
Jo Radnidge (Sugar and Sas) und Katrin Kühnrich (pjur)
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um für unsere Industrie so viel positive Berichterstattung wie möglich zu erreichen.
Du kennst den australischen Markt sehr gut. Wie
würdest du die gegenwärtige Situation in
deinem Heimatmarkt beschreiben?
Jo: Der Markt in Australien wandelt sich
heutzutage. Die Menschen werden abenteuerlustiger. Es gibt eine wachsende Zahl von
Frauen, die offen über Sex Toys sprechen und
auch Erotikeinzelhandelsgeschäfte besuchen.
Die Konsumenten sind heute auch informierter,
wenn sie einkaufen gehen. Erfreulicherweise
tauchen auch neue Einzelhändler im Markt auf.
Wie haben wir uns die Marktstrukturen in
Australien vorzustellen? Gibt es zum Beispiel
Einzelhandelsgeschäfte nur in den Ballungszentren? Ist der E-Commerce aufgrund der Größe
des Landes die treibende Kraft beim Verkauf
von Erotikprodukten?
Jo: Der stationäre Einzelhandel ist immer noch
sehr stark in Australien, auch wenn der
E-Commerce stetig wächst. Große Online-Anbieter sind für viele Marken hilfreich, um ihre
Bekanntheit zu stärken. Immer mehr Konsumenten informieren sich online, bevor sie ein
Geschäft aufsuchen, um Produkte anzusehen,
anzufassen und zu verstehen. Eine Info:
Australien ist zwar mit 7.686.850 Quadratkilometern das sechst größte Land der Welt, aber
davon sind nur 768.685 Quadratkilometer
bewohnbar – das heißt, dass 90% von
Australien unbewohnbar sind.
Australien und Westeuropa sind sich in vielemn
Dingen ähnlich – gilt das auch für den Erotikmarkt? Oder kannst du über bestimmte rein
australische Besonderheiten informieren?
Jo: Doch, wir haben einige Besonderheiten! Bei
uns ist der stationäre Handel immer noch sehr
stark, denn die Menschen haben wenig Scheu,
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offens
– dann ist es offensichtlich,
dass wir nie so viel
verkaufen werden wie es in die diesen stark
Län
besiedelten Ländern
der Fall ist. Vor dem
Hintergrund aber, dass ein Großteil des
Marktes in Australien sich noch nicht für
g
Erotik geöffnet
hat, liegt es aber auf der
Hand, dass wir sagen können, dass
unse Markt wächst und ein großes
unser
und bislang nicht erschlossenes
Po
Potential
besitzt. Gerade die
w
wachsende
Zahl von Frauen, die ihr
e
eigenes
Vergnügen entdecken,
s
sowie
die immer offener werdende
D
Diskussion
um Sex und Erotik, sind
di treibenden Kräfte. Der Weg ist
die
noc lang, aber die Richtung, die wir
noch
einge
eingeschlagen
haben, ist schon mal
die rich
richtige.
In Europa w
wandelt sich der Markt seit Jahren:
Zielgrupp haben sich verändert, die
die Zielgruppen
Industrie hat si
sich professionalisiert.
Ist das in Australien ähnlich?
di
Jo: Ja, wir haben diesen
Wandel auch erlebt. Sexual
W
Health und Sexual Wellness
sind in Australien auf dem
Vormarsch Gesund
Vormarsch.
Gesundheitlich unbedenkliche Produkte
sind heute überall zu haben. Männer und Frauen sind
heute viel informierter darüber, was sie auf ihre Haut
auftragen oder was sie sich einführen. Der Einzelhandel hat sich darauf eingestellt. Wir sehen immer mehr
Erotikboutiquen mit frauenfreundlichem Umfeld.

„BEI UNS IST DER

S TAT I O N Ä R E H A N D E L
IMMER NOCH SEHR
S TA R K , D E N N D I E

MENSCHEN HABEN WENIG
SCHEU, DIESE LÄDEN ZU
BESUCHEN.“
JO RADNIDGE

diese Läden zu besuchen. Zudem hat bei uns jeder
Bundesstaat seine eigenen Gesetze und Regeln.
Australien und Neuseeland kommen gemeinsam auf
rund 30 Millionen Einwohnern – umgeben sind sie von
Wasser. Ist das Potential eures Marktes
dadurch begrenzt?
Jo: Aufgrund der Globalisierung schränkt die Distanz
- beziehungsweise das Wasser – weniger ein, aber
natürlich ist die Bevölkerungszahl ein Faktor. Wenn
man sich die Bevölkerungszahlen der USA ansieht –
370 Millionen – oder von Großbritannien – 66 Millionen
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Wie sehen denn die Trends in eurem Markt heute aus?
Welche Produkte sind besonders gefragt?
Jo: Wir sehen kurzfristige Trens rund um klassische
Produkte wie Bullets und Wand Vibratoren. Im Großen
und Ganzen gibt es eine wachsende und konstante
Nachfrage nach interaktiven Pärchen-Produkten,
Apps und Teledildonics. Produkte, die irgendwie
anders sind, sind auch angesagt. Qualität ist vielen
Menschen heute wichtiger als in der Vergangenheit.
Auch die Kategorie Male Toys wächst.
Seit Mitte Februar ist Sugar and Sas exklusiver
Distributor für pjur Produkte in Australien. Was
bedeutet dieser Schritt für euer Unternehmen?
Jo: Das ist eine großartige Gelegenheit für Sugar and
Sas, um eng mit pjur im australischen Markt zu
kooperieren. Das bedeutet auch, dass wir die
mehrfach prämierte ‚pjur gives you more‘ Kampagne,
bestehend aus Verkauf, Vermarktung, Information und
Werbung, implementieren werden.

I N T E R V I E W

Warum passen pjur und Sugar and Sas so
gut zusammen?
Jo: Beide Unternemen haben ihren Fokus auf
Qualität, Information und Training. Beide arbeiten
mit durchdachten Plänen und langfristigen
Strategien, was, so denke ich, sehr wichtig für den
Handel ist. Er kann uns voll und ganz vertrauen.

Wie schwierig war es für pjur, einen Fuß in diesen
Markt zu setzen? Standen die australischen Konsumenten damals einer Qualitätsmarke aus Europa
positiv gegenüber?
Katrin: pjur war einer der ersten Anbieter von
hochwertigen Silikon-Gleitgelen im australischen
Markt. Über die vielen Jahre hat sich die hohe Qualität
unserer Produkte ‚Made in Germany‘ gegenüber

Wie würdest du die Zusammenarbeit mit pjur
beschreiben? Ist diese Partnerschaft ein gutes
Beispiel dafür, wie Marken und Distributoren
kooperieren können, um sicher zu stellen, dass alle
Beteiligten – also auch der Handel
– am Erfolg partizipieren?
Jo: Ja, ohne Frage, diese Partnerschaft ist sogar
ein großartiges Beispiel dafür, wie zwei Unternehmen kooperieren, damit alle Beteiligten – auch der
Handel – gemeinsam Erfolg haben. Es sind viele
Überlegungen und Planungen in die Strategie
eingeflossen, damit alle am Ende von einer
erfolgreichen
Zukunft profitieren.
Katrin, du bist als Mitarbeiterin für pjur bereits seit
zehn Jahren im australischen Markt unterwegs.
Kannst du dich noch an deinen ersten Besuch
dort erinnern?
Katrin Kühnrich: Oh ja, sehr gut sogar. Die erste
australische Stadt, die ich kennengelernt habe, war
Melbourne. Ich habe in einem Hotel am Albert Park
gewohnt und dort noch alle Aufbauten von dem
kurz vorher stattgefundenen Formel 1 Rennen
gesehen. Das fand ich sehr beeindruckend.
Welche Erwartungen hattest du vor deinem ersten
Besuch an den Erotikmarkt Australiens und haben
sich diese Erwartungen bewahrheitet?
Katrin: Ich hatte keine besonderen Erwartungen.
Ich bin praktisch hineingeworfen worden und habe
dann peu à peu den Markt kennengelernt.
Welche Besonderheiten des australischen Markts
sind dir damals aufgefallen bzw. worin bestand der
größte Unterschied zwischen dem europäischen
und australischen Erotikmarkt?
Katrin: Die Australier sind viel aufgeschlossener,
wenn es um Produktneuheiten geht oder ganz
generell um Informationen. Sie sind sehr interessiert daran, was um sie passiert und nehmen
Trends gerne auf. Der australische Markt ist
-gemessen an der Zahl der Konsumenten- viel
kleiner als der europäische.
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Katrin Kühnrich vor dem Sydney Opera House,
dem Wahrzeichen von Sydney

denen der Konkurrenz durchgesetzt, so dass pjur in
Australien mittlerweile zu den Marktführern im
Gleitgelbereich gehört. Zu verdanken haben wir das
einer großen Stammkundschaft, die seit Jahren - manche seit Jahrzehnten - auf pjur vertrauen.
In Europa hat sich der Markt bekanntlich in den letzten
zehn Jahren stark verändert, vor allem die Zielgruppen
sind heute andere als noch vor Jahren. Gab es einen
ähnlichen Wandel auch in Australien?
Katrin: Ja, auf jeden Fall. Generell gesagt, ist die
Zielgruppe jünger, weiblicher und anspruchsvoller
geworden. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Sex
Toys ist auch der Bedarf nach hochwertigen Gleitgelen
gestiegen. Die Kunden achten verstärkt auf die
Inhaltsstoffe, fordern ansprechende Verpackungen,
Produktinnovationen und entsprechende Präsentation
und Beratung in den Geschäften.
Mit der pjur WOMAN Range haben wir auf diese
Anforderungen reagiert und bieten nun Produkte, die
vom Design, den Farben und den Formulierungen vor
allem jüngere Frauen ansprechen. Im Allgemeinen
können wir von der nächsten Generation Käufer und
Verkäufer sprechen. Das birgt spannendes Entwicklungspotential.
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Eine weitere gravierende Veränderung, die wir in
Europa erlebt haben, war die Professionalisierung
unserer Industrie in eigentlich fast allen Bereichen.
Lässt sich Australien diesbezüglich mit
Europa vergleichen?
Katrin: Die Professionalisierung hat sich ganz klar
durchgesetzt: Im Bereich der Partner sind es die
Geschäftslokale, die offener, strukturierter und an
die Kunden ausgerichtet gestaltet sind. Insbesondere hinsichtlich der Produktpräsentation, des
Brandings und der Sortimentsgestaltung hat es in
den letzten Jahren große Veränderungen gegeben.
Ich habe sogar den Eindruck, dass manche
australische Geschäfte im Hinblick auf Größe,
Präsentation, Sortimentstiefe und Offenheit den
europäischen Geschäften etwas voraus sind.
Als starker Industriepartner bieten wir den Händlern
Unterstützung bei der Sortimentsgestaltung, liefern
Hintergrundwissen zu Trends und Zielgruppen und
bieten jede Menge POS Material, um die Produkte in
den Geschäften entsprechend in Szene zu setzen,
zu bewerben, aber auch zu erklären.
Wie sehen die heutigen Strukturen im Erotikmarkt in
Down Under aus? Welche Rolle spielt der stationäre
Handel? Welches Gewicht hat der E-Commerce?
Verkaufen auch Drogerien und/oder Supermärkte
Erotikprodukte?
Katrin: Momentan liegen die Umsätze, die im
stationären Handel erzielt werden, klar vor denen
des Onlinehandels. Das hat zwei Gründe: hohe
Filialdichte und starke Besucherfrequenz. Die Bereitschaft der australischen Konsumenten, Erotikgeschäfte zu besuchen, ist - im Vergleich zu Europa besonders groß. Dadurch hat sich in den
Ballungszentren eine hohe Dichte an Geschäften
etablieren können.
Aber auch in Australien wächst der Anteil an
E-Commerce-Umsätzen, wenngleich die logistischen Herausforderungen ungleich größer sind als
in Europa. Aufgrund der geographischen Situation
außerhalb der Ballungszentren ist die Erreichbarkeit
eines stationären Geschäfts oftmals gleich gut wie
die Lieferung an einen ‚Knotenpunkt‘. Daher
müssen die Online-Händler mit Service und
Aufmachung des Shops punkten. Das Gleitgelsortiment in Drogerien und Supermärkte ist vergleichbar
mit den europäischen Pendants und bietet zukünftig
sicher noch mehr Potential.
Sind die gegenwärtigen Trends im australischen
Markt mit denen in Europa vergleichbar?
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„ M O M E N TA N L I E G E N

D I E U M S ÄT Z E , D I E I M

S TATI O N Ä R E N H A N D E L
E R Z I E LT W E R D E N ,

KLAR VOR DENEN DES
ONLINEHANDELS.“
K AT R I N K Ü H N R I C H

Katrin: Ja, wir sehen da durchaus ähnliche
Entwicklungen. Die Australier sind - im Vergleich zu
Europa - sogar noch stärker an Trends interessiert
und aktiver, wenn es darum geht, Informationen
aufzunehmen.
Kannst du uns einen Einblick darüber geben, wie ihr
euren Distributor Sugar&Sas aktiv unterstützt?
Welche Aktivitäten führt ihr gemeinsam durch, um
pjurs Stellung im Markt Australiens auszubauen und
zu stärken?
Katrin: Uns sind eine gute Beziehung und der enge
Austausch mit unseren Kunden sehr wichtig. Wir
haben uns daher mit Sugar&Sas zu Jahresbeginn in
Luxemburg getroffen und in einem zweitägigen
Workshop analysiert, welche Ziele wir 2019
erreichen wollen, welche Produkte im australischen
Markt besonders wichtig sind und wie das ideale
Portfolio aussieht. Darauf basierend, haben wir
Planogramme und dazu passende Slat Wall
Displays entwickelt – speziell für den australischen
Markt! 2019 haben wir außerdem die erfolgreiche
‚gives you more‘ Kampagne in Australien gelauncht.
Die aufmerksamkeitsstarken Key Visuals haben wir
durchgängig in alle POS Materialien integriert:
Poster, Flyer, Prisma Aufsteller, Sticker, etc. Die pjur
Try It Kits haben wir zudem eingesetzt, um die
Verkäufer in den Geschäften auf pjur zu schulen und
ihnen die Qualität der Marke näher zu bringen, in
dem sie sie einfach selber erleben können.
Zusammengefasst haben wir in folgende Bereiche
investiert: Marke, Sortiment, POS und Beratung.
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Mit unseren Entwicklungen entsteht eine ganz neue und

sehr realistische Erfahrung im Bereich der Virtual Reality

Interview mit Tobias Platte, Geschäftsführer der me.mento 3D manufacture GmbH in Berlin

e x cl u s ive

Gemeinsame Erlebnisse in Virtual Reality (VR), ohne das Haus zu verlassen – Social VR
entwickelte sich zu dem Trendthema im Jahr 2018 und die Faszination für virtuelle Welten
hält an. Dabei revolutionieren hochwertige VR-Brillen und modernste 3D-Technologie die
Gaming-Branche. Mit der vrXcity entwickelte ein Experten-Team aus Berlin nun erstmalig
eine interaktive Erotikwelt, die Usern ein weltweit einzigartiges VR-Erlebnis bietet. „Bei
uns wird so gut wie jeder Fetisch, natürlich im Rahmen was rechtlich und moralisch erlaubt ist, bedient und ist in Form von detail- und naturgetreuen Avataren oder selbst kreierten Szenarien für jedermann auslebbar. User können von Beginn an zwischen verschiedenen Avataren echter Erotikstars wie Micaela Schäfer, Texas Patti oder Jessica Drake
wählen. Innerhalb der Interaktion mit den Damen sind der Fantasie nahezu keine Grenzen
gesetzt“, erklärt Tobias Platte, Geschäftsführer der me.mento 3D manufacture GmbH in
Berlin. Im Folgenden gibt es Antworten rund um die weltweit erste Erotik-VR-Plattform.
Bildquelle: me.mento 3D
manufacture GmbH
Tobias Platte, Geschäftsführer der me.mento 3D
manufacture GmbH

„

VR ist bereits seit einigen Jahren ein
Thema – nicht nur im Bereich der Erotik. Doch
bislang konnte sich noch kein Programm
wirklich durchsetzen und VR-Erotik zu den
Massen bringen. Wird vrXcity dies gelingen?
Tobias Platte: Wir sind davon überzeugt,
denn mit unseren Entwicklungen entsteht eine
ganz neue und sehr realistische Erfahrung im
Bereich der Virtual Reality. Im Unterschied zu
den bisherigen Angeboten der Erotikindustrie
können User nicht nur sich im Raum
umschauen und zusehen, wie ein Film vor
ihnen abläuft. In der vrXcity ist der Kunde ein
aktiver Part. Er bestimmt, wie die
Darstellerinnen oder Darsteller sich bewegen
und agieren sollen. Darüber hinaus kann der
User die Damen oder Herren anfassen und
direkt mit ihnen in Interaktion treten. Das gab
es bisher noch nie und intensiviert das
erotische Erlebnis. Zudem ist die Plattform so
konzipiert, dass User die City von jedem guten
Computer aus betreten können.
Welche Erlebnisse lassen sich in der vrXcity
kreieren?
Tobias Platte: Frei nach dem Motto „Bau dir
deine erotische Welt, wie sie dir gefällt“ ist in der
vrXcity nahezu alles möglich. Ob ein geheimes
Schäferstündchen im Büro oder erotische
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Ekstase im SM-Keller – während sich in der
realen Welt nicht jeder Fetisch einfach ausleben
lässt, werden auf der virtuellen Plattform
geheime Träume wahr. Dabei können User
zwischen verschiedenen Räumen frei wählen
und so ihr persönliches Abenteuer kreieren.
Durch stetige Weiterentwicklung und regelmäßige Updates entstehen in der vrXcity permanent
neue Inhalte wie Räume und Avatare, welche
individuelle Erotikvergnügen ermöglichen. Zu
Beginn der Interaktion setzen Erotikfans präzise
Wünsche konkret in die Tat um und suchen sich
die eigene Traumfrau beziehungsweise den
eigenen Traummann hinsichtlich bestimmender
Merkmale wie Körpergröße, Augen- sowie
Haarfarbe oder Körbchengröße gezielt aus.
Anhand einzigartiger Interaktion mit dem
Lieblingsavatar können User innerhalb der
vrXcity frei agieren und ihr erotisches Abenteuer
nach eigenen Belieben und Wünschen
zusammenstellen. Hier entscheidet der Nutzer
selbst, ob er als dominanter beziehungsweise
devoter Part am Geschehen teilnimmt oder die
Szene als Regisseur von außen steuert.
Wo stehen wir heute in Bezug auf VR? Steckt
die Technologie immer noch in den Kinderschuhen? Ist sie (noch) zu teuer und (noch)
zu kompliziert?

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 9

I N T E R V I E W

000

Tobias Platte: Das ändert sich
derzeit. Die erste Generation
von Hightech-VR-Brillen war
teuer und kompliziert in der
Handhabung. Jeder, der
diese Brillen nutzen wollte,
musste einen Hochleistungsgamingrechner besitzen. Mit den
nächsten Generationen kommen
kabellose tragbare Geräte, die ohne einen
separaten PC betreibbar sind. Die Kosten sind
dann auch für Otto Normalverbraucher tragbar.
Zudem werden wir unsere vrXcity für alle VR-Geräte und Hersteller öffnen, damit jeder in den neuen
Genuss kommen kann.

Bildquelle:
me.mento 3D
manufacture GmbH

Was können Sie uns über das Unternehmen hinter
dem Projekt erzählen? Wie sind Sie dazu gekommen, vrXcity ins Leben zu rufen?
Tobias Platte: Unsere ursprüngliche Idee war es,
3D-Modelle von Erotikstars, unter Verwendung von
Full-Color-3D-Drucker, in großen Mengen zu
drucken und in die Welt zu verkaufen. Damit haben
wir 2014 auch angefangen und unsere Damen auf
große Reise geschickt, inklusive Amerika und
Asien. Doch dann haben wir überlegt, was wir mit
den wertvollen 3D-Dateien
noch anfangen können,
und sind auf die
VR-Technologie
gestoßen. Nach
kurzer KonzeptionsBildquelle:
phase war klar: Wir
me.mento 3D
manufacture GmbH
schaffen mit der
Tobias Platte findet, dass die
vrXcity eine ganz neue
Zeit reif ist für den nächsten
Schritt in der VR-Erotik
virtuelle Sex-Erfahrung.

Das Konzept ist skalierbarer und
für unsere Partner interessanter als die 3D-Figuren.
Somit profitieren auch die Darstellerinnen und
Darsteller, die mit nur einem Scan gleichzeitig
hunderte Kunden befriedigen.
Entstehen Kosten für das VR-Erlebnis?
Tobias Platte: Mit der Free-to-Play-Version ist es
Erotikfans möglich, kostenfrei einen Account
einzurichten, erste Schritte in der virtuellen Stadt
zu tätigen und kleine aber ereignisreiche Abenteuer zu erleben. Durch den Einsatz der eigens
entwickelten Kryptowährung redBUX lassen sich
auf der Plattform etliche Extras erwerben und
erotische sowie pornografische Inhalte im
Social-VR-Bereich freischalten. Zudem ermöglicht
der redBUX verschiedenen Dienstleistungen
innerhalb der vrXcity reibungslos zu erwerben,
ohne die VR-Brille abzusetzen oder die 3D-Welt
zu verlassen.
Welche technischen Voraussetzungen wird der
Kunde mitbringen müssen, um vrXcity zu nutzen?
Tobias Platte: Keine. Er muss seinen Computer
bedienen können und das war es auch schon. Mit
den tragbaren High-End-VR-Brillen lässt sich das
Erlebnis sogar noch einfacher steuern.
Können auch Frauen ein erotisches VR-Abenteuer
erfahren?
Tobias Platte: Neben vielen weiblichen Topstars
der Branche stehen den Anwenderinnen und
Anwendern auch mehrere männliche Avatare von
Beginn an zur Verfügung. Somit finden sowohl
Frauen mit jeglicher Präferenz als auch homobeziehungsweise bisexuelle Männer das ultimative
Erotikerlebnis auf der einzigartigen Plattform.
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Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne
und wecken erotische Stimmungen.
Biologische & vegane MASSAGEÖLE aus
< 80% kontrollierten biologischem Anbau.
Eco-Bottle aus nachwachsendem Rohstoff.

HOT
OT

MOST
OST
OS
S
SUST
STTAIN
A ABLE
PRO
RO
R
ODUC
CT
T
LIIN
LIN
NE

HOT BIO MASSAGE OIL

BIO

LU
LU
LUB
LUBR
UBRICAN
CANTS
C
CAN
S
byy

BIO MASSAGE OIL for a beautiful nourished,
silky skin. Exquisite fragrances pamper
your senses und arouse erotic moods.
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Biologic and vegan MASSAGE OILS
from < 80% controlled organic farming.
Eco bottle out of renewable raw material.

ALOE CAYENNE
VERA PEPPER
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w w w.HOT-P V.com

BIO Massageoil
Ylang Ylang
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44150

BIO Massageoil
Bittermandel
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44151

BIO Massageoil
Aloe Vera
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44152

BIO Massageoil
Cayenne Pepper
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44153
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ORGANIC & VEGAN MASSAGE OIL-SERIES!
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M

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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Bildquelle:
me.mento 3D
manufacture GmbH

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Hürde, die
überwunden werden muss, um dem Nutzer ein
wahrhaft mitreißendes VR-Erlebnis zu bieten?
Tobias Platte: Die größte Herausforderung ist die
absolut realistische Darstellung und Animation der
Avatare. Dazu arbeitet ein internationales Expertenteam täglich an realistischen und naturgetreuen
Nachbildungen echter Erotikkünstler mit dem Ziel,
dass sich alle Körperteile nahezu natürlich bewegen.
Dies betrifft neben einzelnen Muskeln auch Haare
und sogar die individuellen Geschlechtsorgane. Das
hat so bisher noch niemand gemacht. Entscheidend
ist hier, dass alle Bewegungsberechnungen auf den
Computern der User stattfinden, und dies just in
time. Im Vergleich: Für den Kinofilm ‚Avatar‘
benötigten Hochleistungsrechner für 3 Minuten
Filmszene circa 4 Tage Rechenzeit.
Wann geht die vrXcity online?
Tobias Platte: Ab Oktober 2019 können Interessierte
die vrXcity bequem von zu Hause aus betreten und
Fantasien virtuell ausleben. Erotikfans benötigen
hierfür lediglich einen leistungsstarken PC sowie eine
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VR-Brille mit zugehörigen Controllern. Neben der
Einhaltung des Jugendschutzes achten die Herausgeber auf einen regelkonformen Umgang mit den
Daten ihrer User. Die Sicherheit im Sinne der DSGVO
wird unter anderem durch die Platzierung auf
deutschen Servern gewährleistet.
Haben Sie bereits Pläne für die Zeit nach dem
Launch von vrXcity?
Tobias Platte: Natürlich. Wir werden die City weiter
und weiter ausbauen. Monatlich werden neue Damen
und Herren veröffentlicht und verschiedene Inhalte
entstehen. Weiterhin binden wir neue Funktionen wie
beispielsweise Shopping oder Dating ein, um dem
User immer mehr Möglichkeiten zu bieten. Ziel wird
es sein, alle erdenklichen Fetische abzubilden und
auch den Aspekt der Social-VR zu integrieren.
Denkbar sind dann unter anderem private Sex-Partys
in der virtuellen Welt. Auch die Koppelung der
Software mit spezieller Sex-Hardware ist bereits in der
Entwicklung. Damit wird der Besuch nicht nur im Kopf
stattfinden, sondern auch an den entsprechenden
Körperstellen spürbar sein.
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eroFame goes public again: ‚modern feelings‘
wieder auf der Verbrauchermesse infa 2019
F l e x ible Messez eiten f ür Aussteller

e x cl u s ive

Der offene Umgang mit Sex - und allem was dazugehört - ist heute, angetrieben von TV-Serien wie ‚Sex in the City‘, der
Bücher- und Filmreihe ‚50 Shades of Grey‘ und der fortschreitenden Digitalisierung, gesellschaftsfähig. Längst sind die
Themen Sexualität und Erotik nicht mehr bloß plump, vulgär und schmuddelig, sondern viel mehr ein Ausdruck von Freiheit,
Unabhängigkeit und Emanzipation – Grund genug für die Veranstalter der eroFame, um auch in diesem Jahr vorwiegend
weiblichen Konsumenten erotischen Lifestyle zu präsentieren. Wie das aussehen soll, erklärt Wieland Hofmeister,
Geschäftsführer der Mediatainment Publishing eroFame GmbH.
der infa 2018 erleben dürfen. Nun gab es das
Konzept, welches wir verfolgen wollen, in
Deutschland noch nicht - nämlich eine höchst
ästhetische Endverbraucher-Messe zum
Thema erotischen Lifestyle für Frauen und
Wieland Hofmeister,
Paare. In der modernen Gesellschaft von heute
Geschäftsführer der
Mediatainment
ist dieses Lebensgefühl längst angekommen Publishing eroFame
Vorbehalte sind ausgeräumt und nicht wenige
GmbH
G
und Huda Lutz,
Projektmanagerin
Menschen stehen offen zu ihrer Sexualität.
'eroFame
'e
goes public‘
Die globale Erotikindustrie ist nicht mehr das,
was ihr vorgestern noch unterstellt wurde:
Entweder hinter verschlossenen Schlafzimmertüren heimlich praktiziert, obszön, anrüchig und
vor allem für Männer. Andere Erotik-Messen,
wie zum Beispiel die Venus Messe in Berlin,
bedienen vorrangig das männliche Hardcore-Publikum. Es ist höchste Zeit, dass sich die
Anbieter von Produkten, die weitab der
Pornoindustrie liegen, öffentlich an eine neue
Vom 12. bis 20. Oktober öffnet die infa,
und große Zielgruppe wenden.
Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse, in Hannover wieder ihre Tore. Wird
Soll das Konzept eines Gemeinschaftsstand,
auch die ‚modern feelings‘ Themenwelt, die
auf dem sich verschiedene Unternehmen und
den Besucherinnen und Besuchern im letzten
Marken der Erotikindustrie unter einem Dach
Jahr zum ersten Mal Produkte und Informatiopräsentieren, beibehalten werden?
nen rund um Erotik, Sexualität, Lifestyle,
Wieland Hofmeister: Jawohl. ‚modern
Wellness und Gesundheit präsentiert hat, mit
feelings‘ präsentiert sich während der
dabei sein?
Messetage wieder in einem einheitlichen CI /
Wieland Hofmeister: In jedem Fall. Wir haben
Erscheinungsbild, das mit dem durchgehenim letzten Jahr quasi unsere Premiere und
den, türkisfarbigen Teppichboden verstärkt
gleichzeitig die Feuertaufe zu dieser Idee auf
wird und die individuell bestückten Stände in

„
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dem Themenrahmen ‚modern feelings‘ miteinander
optisch verbindet. Sitzgruppen, Veranstaltungsbühne, Bar, ansprechende Mega-Displays, stilgerechte
Dekorationen und großzügige Pflanzenkübel sind im
Gesamtbild integriert.
Wir behandeln dieses
Thema bei uns
in-house unter dem
Arbeitstitel ‚Das
erotische Dorf‘ - das
klingt nun nicht
unbedingt schmissig,
trifft es aber im Kern.
Eine Neuerung dieses
Jahr wird sein, dass sich die potentiellen Aussteller
aussuchen können, in welchem Zeitrahmen sie sich
auf der infa bzw. in der ‚modern feelings‘ Themenwelt
präsentieren wollen. Welche Auswahlmöglichkeiten
haben die Aussteller genau und was sind die
Beweggründe für diesen Schritt?
Wieland Hofmeister: Wir haben aus den Erfahrungen im letzten Jahr gelernt. Natürlich ist das
Besucheraufkommen an den Wochenenden
erfahrungsgemäß sehr hoch - an Wochentagen
nimmt die Frequenz ab. Für den einen oder anderen
Aussteller stehen die Kosten für Manpower und
Übernachtungen über einen neuntägigen Aufenthalt
nicht im Verhältnis. Das
Hochinteressant
verstehen wir und haben
für Einzelhändler,
deshalb mit der Messeleitung einen flexiblen
Zeitplan beschlossen. Bei
gleicher Standmiete können wahlweise beide
infa-Wochenenden belegt werden oder aber die
kompletten Messetage gebucht werden. Da die
eroFame in diesem Jahr ihre Pforten am 11. Oktober
schließt, bietet es sich an, dass die Aussteller, die
auch die ‚modern feelings‘ mit einbeziehen wollen, in
jedem Fall am Samstag den 12. und Sonntag den
13. Oktober bei der Konsumentenmesse dabei sind.

stellen Sie aus!
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„Von hochwertigen Lovetoys über ausgesuchte
Körperkosmetik wie Gleitmittel und Massageöle
bis hin zu stilvollen Dessous.“
– schoene-heide.de
Aus der Stadt / Erlebnismesse

06:41 Uhr / 10.10.2018

Neues Konzept: Infa eröffnet eine ErotikEcke
„Durch moderne Darbietun gen, Shows und
neue Produkte wollen die Vera nstalter
ihre
Messegäste – größtenteils Frauen und Paar
e–
„emotiona l“ ansprechen und eine
Wohl fühlatmosphäre scha ﬀen.“ – haz.d
e

n Besucher n
„ ... ka men bei de
lich-erotische
nn
si
auch [...] die
oder n feel in gs“
Themenwelt „m
adtrepor ter.de
st
–
sehr gut an.“

Am 13. Oktober eröffnet die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover. Mit dem neuen
Konzept wollen die Veranstalter die regionale Wirtschaft stärken und neue Trends setzen.

Pressemitteilung

Modern Feelings! Sinnlicher Lifestyle auf
der infa bei

eroFame 2018

Diese Messe bietet Erotik

statt Porno

2018-09-17T09:14:32
„Vom Sexualratgeber
Hannover
- Modern
über Vorträge
bis
zu Feelings heißt die neue Themenwelt, die in diesem Jahr auf der
infa ihre Premiere feiert. Modern Feelings präsentiert den Besucherinnen und
Gesichter eines Imagewechsels: (v.l.) Infa-Chefin Carola Dessous
Schwennsen, Erotikbereich-Leiterin
Hudadie
Lutz, Model Filiz
reichen
Besuchern
der
infa Produkte und Informationen rund um sinnlichen Lifestyle, erotische
Koc und Stylisting Ria Saage. Quelle: Tim Schaarschmidt
Wellness
und Sexualität: Von hochwertigen Lovetoys über ausgesuchte Körperkosmetik
Angebote.“
– ndr.de

05.10.2018, 12:24 Uhr | jb

wie Gleitmittel und Massageöle bis hin zu stilvollen Dessous.

Hannover. Die Infa will in Zukunft auf das Thema Erotik setzen. Das

In Halle 24 (infa balance) kann die vornehmlich weibliche Zielgruppe diese Produkte
anschauen und anfassen und sich von fachkundigem Personal informieren und beraten
lassen.

Image soll sich radikal ändern, bei der am Sonnabend beginnenden

„Einkaufs- und Erlebnismesse“ sollen neben Festivalambiente und

einem Fokus auf regionale Anbieter auch Erotikaussteller zum Erlebnis

An den Wochenenden werden darüber hinaus Modenshows und Vorträge auf dem
eigens installierten Laufsteg veranstaltet, und eine Cocktailbar sowie eine gemütliche

beitragen.

„Auchist
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Hannover › Meine Stadt › So bunt und sexy wird die Infa in diesem Jahr

/
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Buntes Garn für Strickfans. Quelle: Florian Arp

oder auch fürs Sockenmuster noch Anregungen braucht, findet sie garantiert

auf der Strick! Hannover. Am ersten Wochenende, von Samstag, 13., bis
Montag, 15. Oktober, ist die Sonderschau in Halle 23. In einem Teilbereich
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Stände aufgebaut und bieten verschiedene, teilweise auch selbstgefärbte
Garne an.
Außerdem gibt es viele Workshops zum Thema Häkeln und Stricken, für die
man sich am besten noch vorher anmeldet, um einen Platz sicher zu haben. So
gibt es mehrere Workshops zum Thema „Socken stricken“, Menschen mit
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Die 'modern feelings‘
Themenwelt feierte
auf der infa 2018 ihre
gelungene Premiere

Präsentation. Uns als ‚modern
feelings‘-Veranstalter beruhigt es
natürlich, dass die Besucher in jedem
Fall auf der infa wieder zu Tausenden
kommen werden, das können wir
unseren Ausstellern garantieren. Es
gilt nun, die Interessenten auf dem
Stand für erotischen Lifestyle zu
begeistern. Diese Aufgabe müssen
unsere Aussteller übernehmen - mit
anderen Worten: ‚Es ist angerichtet,
die individuellen Verkaufsstrategien
übernehmen nun bitte die Profis vor
Ort.‘ Nicht jeder hat das im letzten
Jahr geleistet, das musste ich leider
beobachten. Natürlich wünschen wir
uns als Organisator, dass jeder
Aussteller seinen Erfolg auf der
‚modern feelings‘ einfährt, deshalb
müssen sich bitte alle bewusst
werden, dass sich auf der infa ein
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ganz spezielles Publikum
tummelt. Viele Besucherinnen wurden noch nie so
offensichtlich mit dem
Thema Erotik konfrontiert
wie auf der ‚modern
feelings‘. Auf diese
Menschen muss speziell
zugegangen werden, der
Informationsbedarf war
auffallend hoch - ich appelliere nachdrücklich an
unsere Aussteller, dass ihnen bewusst sein muss,
dass auf die Kundschaft zugegangen werden muss!
Als bestes Beispiel möchte ich den letztjährigen
Aussteller ORION erwähnen - auf dem Stand war
buchstäblich die Hölle los. Warum? Weil dort
weibliche - ich wiederhole
Hochinteressant
- weibliche Verkäuferinnen
für Einzelhändler,
auf die Besucherschar
zugingen. Wer abwartend
seinen Stand bewacht und
hofft, dass sich Besucher automatisch an ihn
wenden werden, liegt definitiv falsch! Wem das nicht
bewusst war und ist, darf sich nicht wundern, wenn
sein Messeauftritt nicht so verläuft, wie er es sich
erhofft hat! Nochmals: Wir sind nicht die Venus
Messe, auf der sich Tausende von Männern tummeln,
die mit einem klar definierten Vorsatz auf diese
Messe gehen, ‚modern feelings‘ sieht sich als
ästhetische erotische Erlebniswelt, die die Besucherinnen und Besucher dezent an dieses spezielle
Thema heranführen möchte.Die infa - und somit auch
‚modern feelings‘ - sehen sich in erster Linie als

stellen Sie aus!
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Zum Video

Verkaufs- und Branding-Messe, bedeutet also, dass
dort neben Image-Kampagnen auch Umsätze
generiert werden können. Im Prinzip kann neben der
führenden Erotikindustrie auch jeder Erotikeinzelhändler dort ausstellen - aber Obacht: stilvoll und
‚sauber‘ bitte, wir lassen nur Produkte zu, die als FSK
16-Waren behandelt werden.
Einen Eindruck von der ‚modern feelings‘ 2018 kann
man sich übrigens bestens auf YouTube verschaffen:
Rufen Sie einfach dort den Kanal auf und beobachten Sie das bunte Treiben aus dem letzten Jahr - das
sollte jeden überzeugen…
Positive Erwähnung in der Berichterstattung über die
Premiere im letzten Oktober fand immer die
Tatsache, wie sauber und zeitgemäß Themen wie
Erotik, Sex Toys etc. in der ‚modern feelings‘
Themenwelt präsentiert
worden sind – eben abseits
Hochinteressant
jeglicher Klischees einer
für Einzelhändler,
Erotikmesse. Ist das der
Weg, den es auch dieses
Jahr zu folgen gilt?
Wieland Hofmeister: Nur diesen Weg - keinen
anderen! Porno und sogenannten Schmuddel bieten
andere Messen in diesem Land. ‚modern feelings‘
distanziert sich ausdrücklich von solchen Konzepten,
was nicht heißen soll, dass diese schlecht oder
verwerflich wären. Im Gegenteil, diese bieten einer
klaren Zielgruppe alles, was diese begehrt… Nur das
ist eben nicht die Zielgruppe, die ‚modern feelings‘
ansprechen möchte.

stellen Sie aus!

104

Stele1.indd 1

27.09.18 14:24

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 9

I N T E R V I E W

Es gibt da draußen so viele Möglichkeiten für

Fleshlight, aber wir müssen Schritt für Schritt wachsen
M i guel C a p illa über seinen neuen Vera ntwo rtungsbereich

e x cl u s ive

Die Zukunft immer
fest im Blick

„

Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung!
Du bist der neue Global Sales Manager von
Fleshlight. Wie sehen deine neue Verantwortlichkeiten aus und was ändert sich im Vergleich zu
deinen vorherigen Aufgaben?
Miguel Capilla: Ich werde ein weltweit agierendes Sales Team aufbauen, denn ich verantworte
unsere globale Großhandels- und Distributionsstrategie. Somit entscheide ich, welche Produkte wir veröffentlichen und welche wir aus dem
Sortiment nehmen – wir wollen ein überzeugendes Produktangebot führen und unsere vorhandenen Daten dafür nützen, herauszufinden
welche Produkte erfolgreich sind und welche
nicht. Wir wollen uns auf Topseller fokussieren.
Mir obliegt die globale Strategie, nicht nur für
unsere vier Lagerhäuser in den USA, Spanien,
Australien und Kanada. Es geht auch um die
Märkte Asiens und Südamerikas, die es gemeinsam mit unserem Management in unserem
Hauptsitz zu entwickeln gilt. Wir werden viele

Ende Februar ist Miguel
Capilla befördert worden
und seitdem als Global Sales
Director für Fleshlight tätig.
Seine neue Aufgaben und
Ziele sind Inhalt eines
Interviews mit ihm, in dem
er auch über personelle
Veränderungen in Fleshlights
Sales Team spricht und seine
mittlerweile acht Jahre bei
Fleshlight rekapituliert.

106

interne Dinge – den Verkauf, die Produkte, die
Entscheidungsfindung, die Entscheidungsgeschwindigkeit, die Effizienz - in Kooperation
mit unseren erfahrenen Managern in Kanada
und Australien sowie mit unseren tollen Teams
in den USA und Spanien verbessern. Eine
wichtige Rolle wird dabei Laura Cosano, unsere
Marketing Managerin in Spanien, einnehmen.
Wir haben solch ein tolles Team! Die Zukunft
sieht rosig aus! Meine vorherige Rolle bei
Fleshlight, die ich acht Jahre bekleidet habe,
sowie das Kundenfeedback wird uns helfen,
intern bestimmte Dinge zu verbessern und den
Service zu optimieren. Zeitlich sollten die ersten
Ergebnisse dieser Maßnahmen mit dem Start
unserer neuen Produkte zusammenfallen.
Worin besteht für dich der Reiz bzw. die Herausforderung in diesen neuen Aufgaben?
Miguel: Mein Ziel ist immer der nächste Schritt.
Es gibt da draußen so viele Möglichkeiten für

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 9

WWW.EDCWHOLESALE.COM

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

I N T E R V I E W

befördern gerne Angestellte, weil das die typischen
Fleshlight Werte schafft und verstärkt. Aber wir holen
auch Leute von außerhalb, da diese frischen Wind und
neue Sichtweisen mitbringen, so wie zum Beispiel Laura
Cosano, unsere Marketing Managerin, die mir helfend
zur Seite steht.

Fleshlights neuer Global
Sales Director: Miguel Capilla

Fleshlight, aber
wir müssen Schritt
für Schritt wachsen. Wir verbessern ein
Ding nach dem nächsten.
Ich bin überzeugt, dass wir in
den nächsten Jahren bis zu zwei
oder drei Mal größer sein könnten als
heute. Wir kommen mit überzeugenden
Produkten auf den Markt, wir müssen nur
intern eine Dinge ändern, um effizienter zu sein,
besseren Service zu bieten und unsere Partner besser
unterstützen zu können.
In Nordamerika, Europa und Australien ist Fleshlight seit
Jahren etabliert. Liegt der Fokus nun auf der Expansion
in neuen Märkten, wie zum Beispiel Südamerika und
Asien?
Miguel: Ja, ich hatte das schon erwähnt, aber wir werden definitiv unsere Anstrengungen verstärken, um den
Fuß in diese Märkte setzen zu können. Wir haben die
richtigen Produkte, verschiedenste Möglichkeiten und
eine Preisgestaltung, mit der wir uns weltweit anpassen
können… und das ist noch lange nicht alles!
Zeitgleich mit deiner Beförderung hat Fleshlight auch
das Sales Department für den europäischen Markt
ausgebaut. Kannst du uns hier auf den neuesten Stand
bringen?
Miguel: Nun, die Idee dafür gab es schon eine längere
Zeit. Wir wollen das bestmögliche Team und setzen
deswegen auf interne Beförderungen. Alfonso Cala,
unser neuer Sales Manager zum Beispiel, gehört
unserer Großhandelssparte schon seit Jahren an und
kennt daher die Kundenbedürfnisse nur zu genau. Wir
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Wie lange bist du überhaupt schon bei Fleshlight? Und
was hast du beruflich vorher gemacht? Und was hat
dich an Fleshlight gereizt?
Miguel: Ich arbeite für das Unternehmen bereits seit
Februar 2011. Ich habe vorher im Bankwesen gearbeitet, aber ich war irgendwann durch damit und nur noch
gestresst. Fleshlight hat mein Leben positiv verändert:
Ich lieben meinen Job und ich habe tolle Freunde und
Geschäftspartner kennengelernt. Es war ein Zufall, dass
ich bei Fleshlight gelandet bin. Einige Freunde von mir
arbeiteten damals dort und sie brauchten jemanden,
der Englisch spricht.
Wie bewertest du die letzten sechs Jahre, in denen du
für Fleshlight EU als Commercial Director tätig warst?
Miguel: Ich bin so stolz, was wir als Team erreicht
haben. Wir haben das Unternehmen mit einem Umsatz
von fünf Millionen Euro übernommen und haben es nun
auf über 15 Millionen Euro Umsatz gebracht – und das
mit fast den gleichen Angestellten! Das bedeutete viel
Einsatz, viele Veränderungen, viele Verbesserungen und
ein permanenter Lernprozess.
Zu einem anderen Thema: ihr habt angekündigt, dass
ihr eure Preise erhöhen müsst. Warum ist dieser Schritt
notwendig geworden?
Miguel: Jeder, der mit Fleshlight arbeitet, soll glücklich
sein und seinen Teil des Profits bekommen, was bislang
nicht immer der Fall gewesen ist. Solche Veränderungen
sind nur zum Guten. Natürlich hören wir auch immer auf
das Feedback und die Reaktionen unserer Kunden.
Stimmt es, dass das die erste Preiserhöhung in sieben
Jahren ist?
Miguel: Ja, das stimmt!
Immer mehr Masturbatoren kommen auf den Markt –
wie beurteilst du diese Entwicklung?
Miguel: Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Wir
bei Fleshlight müssen uns Gedanken um uns selbst
machen, müssen unser Bestes geben und damit
fortführen, überzeugende Produkte zu veröffentlichen…
was wir definitiv machen werden! Macht euch bereit
für die nächsten Jahre, denn wir kommen mit einigen
wirklich tollen Dingen!
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Wir verkaufen kein Sex Toy.

Wir verkaufen die Zutaten, um eines herzustellen
Cl o ne-A-Willy Mitgründer Jo e H a nso n über selbstgema ch te Dildo s

e x cl u s ive

Clone-A-Willy hat sich aus dem Scherzartikelbereich zu einer modernen und körperverträglichen Marke gemausert,
die mehr zu bieten hat als nur Menschen im Schlafzimmer zum Lachen zu bringen. Mittlerweile setzt sie auf Silikon,
hat die Verpackungen auf den neuesten Stand gebracht und ein Clone-A-Pussy Set veröffentlicht. Ursprünglich
haben Mitgründer Joe Hanson und sein Geschäftspartner realistische Körperteile für die Filmindustrie sowie für die
Medizinbranche gefertigt, bevor – wie sollte es auch anders sein? - jemand nach etwas ‚anderem‘ verlangte, was dann
zur Gründung von Clone-A-Willy führte. Heute arbeiten Hanson und sein Team in Portland, im US-Bundesstaat Oregon,
an maßgeschneiderten Sex Toys für jeden Konsumenten. In einem Interview gibt er einen Einblick in Clone-A-Willys
Anfänge im Mainstream und erklärt, warum das Formen und Nachbilden der eigenen Genitalien sowohl für Pärchen
als auch für Singles erotisch und auch bestärkend sein kann.

„

Joe Hanson,
Mitgründer von
Empire Labs

2
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Wie sahen die Anfänge von Clone-A-Willy
aus?
Joe Hanson: Empire Labs, die Firma hinter
Clone-A-Willy, ist in 1996 in der Gegend um
San Francisco gegründet worden. Wir stellten
damals perfekt maßgeschneiderte hautähnliche Materialien her, die für medizinische
Zwecke, sowie für Prothesen zum Beispiel,
genutzt wurden. Unsere Methoden sowie
Materialien waren sehr einzigartig und unser
Ruf, Hersteller von äußerst realistischen und
einfach zu bedienenden Form- und Gussteilen
zu sein, verbreitete sich schnell. Unsere
Materialien waren perfekt dafür geeignet,
schnell, einfach sowie kostengünstig realistische Filmrequisiten und sehr detaillierte
Nachbildungen von Körperteilen herzustellen.
Es dauerte nicht lange, bis wir einen Deal mit
Hollywood abschlossen und unsere Produkte
in Horrorfilmen oder anderen Special Effects
Filmen genutzt wurden. Im Jahr 1997 wurden
für einen Film realistische Repliken von
Penissen – in unterschiedlichen Größen und
Formen – benötigt. So wurden die ersten
Do-It-Yourself Willy Kits geboren, die auf dem
Set für so viel Furore sorgten, dass wir eine
Version für den Einzelhandel herstellten. Heute
nennen wir Portland unser Zuhause. Das
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allgegenwärtige Clone-A-Willy Kit wird auf der ganzen
Welt verkauft und ist in verschiedenen Sprachen
übersetzt worden. Unzählige Sex Toy Tester und
Kolumnisten haben darüber berichtet, es ist Thema in
mehreren TV-Shows gewesen und taucht sogar in
einem Kinofilm auf. Empire Labs hat das, was früher
mal teuer, kompliziert und exklusiv gewesen ist, in
eine erschwingliche und witzige Produktlinie
verwandelt, die jeder nutzen kann.
Wie ist die erste Resonanz auf Clone-A-Willy
ausgefallen?
Joe Hanson: Anfänglich waren die meisten Einkäufer
unserer Industrie zurecht skeptisch. Die Idee war so
neu und so anders, als das, was damals im Markt
geläufig war, weswegen es an Vergleichsmöglichkeiten in Bezug auf Verkaufszahlen, Konsumentennachfrage etc. mangelte. In der Tat haben wir anfänglich
den Distributoren das Produkt, das damals noch ‚The
Make Your Own Dildo Kit‘ hieß, überlassen, damit
diese es auf Kommission verkaufen. Die meisten
verkauften es schnell sehr erfolgreich und es folgten
flugs die ersten Nachbestellungen. Als uns die
größerer Vertriebsfirmen dann in ihr Sortiment
aufnahmen, stand das Telefon bzw. das Fax nicht
mehr still.

112

Wie hat sich Clone-A-Willy dann weiterentwickelt?
Joe Hanson: Sehr gut! Wir sind als die totalen
Aussenseiter in die Industrie gekommen, haben uns
aber immer willkommen gefühlt. Wir haben einen
XBIZ Award für unser Clone-A-Willy Plus Kit
gewonnen, was uns sehr gefreut hat. Wir haben
unzählige Produktschulungen mit Distributoren und
Einzelhändlern durchgeführt. Wir schicken üblicherweise einen Empire Labs Spezialisten – in weißem
Laborkittel natürlich – der
kleinere Versionen unserer Sets
mitbringt, um gemeinsam mit
den Zuhörern die eigenen Finger
„W IR V E RSUC HE N, DE R
zu formen. Wenn sie sehen, wie
viel Spaß der Prozess macht und
W ISSE NSC HAFT IMME R
wie realistisch die nachgebildeten Finger dann aussehen, hilft
E INE N SC HRITT V ORAUS
ihnen das beim Verkauf unserer
Produkte.
ZU SE IN, W E NN E S

UM UNBE DE NKL IC HE

MATE RIAL IE N GE HT.“
JOE HANSON

Wie ist denn Clone-A-Willy zu
dem zeitgemäßen und modernen Produkt geworden, das es
heute ist?
Joe Hanson: Nun, das ist ein
sehr langer Prozess, der immer
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wieder Feinabstimmungen erforderte. Das Konzept,
den eigenen Penis zu klonen, ist eine sehr abstrakte
Idee, die schwer zu verkaufen ist. Man kann das
fertige Produkte nicht auf der Verpackung zeigen,
weil jedes Produkt, das durch unsere Kits entstehen,
komplett anders aussehen. Weil unser Produkt mit
einer Gebrauchsanweisung ausgeliefert wird und
vieler Erklärungen bedarf, mussten wir einen
Mittelweg zwischen kreativen und technischem
Schreiben finden. Das hat Jahre gedauert, aber mit
unserer gegenwärtigen Verpackung ist es uns
letztendlich gelungen. Die neueste Clone-A-Willy
Verpackung ist geschlechtsneutral, entspricht durch
unterschiedliche Sprachen der EU-Gesetzgebung
und ist stärker an den Bedürfnissen des Einzelhandels orientiert. Wir bieten auch nette Displays für
stationäre Geschäfte an, die bereits gezeigt haben,
dass sie die Verkaufszahlen positiv beeinflussen. Wir
arbeiten auch hart daran, unsere Produkte als Vehikel
für die Stärkung des Körperbewusstseins zu sehen
und eine Diskussion um Sex und Sexualität ins Rollen
zu bringen.
Unbedenkliche Produkte sind heute das A und O.
Wie geht ihr mit den Anforderungen des heutigen
Markts um?
Joe Hanson: Wir versuchen, der Wissenschaft
immer einen Schritt voraus zu sein, wenn es um
unbedenkliche Materialien geht. Wir haben den
Vorteil, dass einer unserer Inhaber Chemiker ist, so
dass alles, was wir auf den Markt bringen, auf
Reinheit, Sicherheit usw. getestet ist. Im Jahr 2004
haben wir die originale Clone-A-Willy Rezeptur auf
hochwertiges Silikon umgestellt, um den Trends in
unserer Industrie zu entsprechen. Abgesehen von
den Standards für unbedenkliche Sex Toys die durch
unsere neue Formel erfüllt werden, bringt sie zudem
den Vorteil mit, dass sie sich selbst auf Unbedenklichkeit prüft! Gibt es Unreinheiten in dem Gussmaterial, verhindert das das Aushärten. Niemand muss
sich also Gedenken machen, einen unreinen
Clone-A-Willy zu benutzen.
Ist das neue Clone-A-Pussy Kit auch eine politische
Angelegenheit oder eine Waffe für Frauen, mit der sie
das Patriarchat bezwingen können?
Joe Hanson: Clone-A-Pussy bietet für jede Frau ein
einzigartiges und bestärkendes Erlebnis. Wir leben in
einer Gesellschaft, in der weibliche Körper leider oft
nicht zelebriert werden, wie es eigentlich sein sollte.
Unser Clone-A-Pussy Kit erlaubt jedem Menschen
mit einer Vagina, eine Replik davon herzustellen und
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darüber glücklich zu sein, wie einzigartig und schön
diese ist. Das Kit gewinnt immer mehr an Zuspruch,
vor allen in den Bereichen Sexual Health und
Aufklärung. Viele Sexperten nutzen das Kit, um über
die Anatomie der Vagina sowie über die Selbstliebe
aufzuklären. Die Herstellung ist einfach und das
Produkt eignet sich perfekt zu einem heißen Bad,
einer Gesichtsmaske und einem Glas Rotwein.
Wie wird es mit euch in der Zukunft weitergehen?
Joe Hanson: Wir arbeiten jeden Tag daraufhin, mit
Produkten zu kommen, die jeden Geschmack
bedienen. Wir versuchen auch, eine Marke zu sein,
die jedem und jeder offen steht, da wir verstehen,
dass unser Produkt für viele Neueinsteiger abstrakt
ist. Wir haben ein kleines, aber sehr kreatives Team,
das mit lokalen Künstlern sowie mit Journalisten
kooperiert, um interessanten Content zu kreieren.
Unsere Produkte sind super witzig und eignen sich
perfekt als Geschenk, aber wir arbeiten jeden Tag
hart, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ein
äußerst hochwertiges Produkt bekommen, dessen
Nutzung ihnen unterschiedliche Vorteile bringt. Die
Zukunft für Clone-A-Willy ist rosig, voll mit bunten
nachgebildeten Penissen und Vaginas. Aber wir
hoffen auch, dass unsere bedeutende Arbeit der Welt
Einigkeit bringt und – dort, wo es sie gibt - Unterdrückung bekämpft.
Was ist das Besondere an euren Produkten? Was
macht den Prozess des ‚Klonens‘ für Paare so
einzigartig?

Joe Hanson: Bei unseren Kits geht es vor allem um
das Erlebnis. Wir haben herausgefunden, dass die
meisten Menschen unsere Kits gemeinsam nutzen…
sie sind wirklich ein Pärchen-Produkt. Was die
Motivation angeht, so erzählen uns unsere Kunden,
dass sie etwas Witziges und Anderes machen
wollten… es ist nahezu unmöglich, eines unserer Kits
gemeinsam mit dem Partner zu nutzen und nicht
dabei zu lachen! Und man bekommt als Ergebnis
einen hochwertigen, komplett maßgeschneiderten
Vibrator aus unbedenklichem Silikon. Das wohl
personalisierteste Toy der Welt!
Wir sind immer mit neuen Ideen beschäftigt, aber
was die Zukunft von Clone-A-Willy angeht, so
werden wir unseren Fokus darauf legen, das Produkt
dem Mainstream-Publikum näher zu bringen. Wir
verkaufen kein Sex Toy. Wir verkaufen die Zutaten,
um eines herzustellen.
Dieses Interview wurde uns
bereitgestellt von Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

116

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 9

NO GLYCERIN
NO SULFATES
NO HARSH
PRESERVATIVES
PH BALANCED
NO PARABENS
NO PHTHALATES
GLUTENFREE

€9

50ml

NO ADDED COLORS

99

RRP

€ 13

125ml

99

RRP

Great Margin Products

WWW.SCALA-NL.COM

MEDICAL GRADE

I N T E R V I E W

Wir fokussieren unsere Kräﬅe auf qualifizierte

Kundenkontakte und engagierte Konsumenten
J e s s ica Go rdo n über den ( no ch nich t) inf o rmierten Kunden im E -C o mmer ce

e x cl u s ive

„

Wie hat sich der E-Commerce mit Love
Toys in der letzten Zeit verändert?
Jessica Gordon: Im letzten Jahr gab es den
Trend zu Fusionen und Kapitalbeschaffung,
der aber durchaus reziprok ist. Das Feld unter
den großen Anbietern wird enger, während die
Möglichkeiten für kleine und mittlere Anbieter
durch eine auf Venture Capital basierende
Finanzierung langsam mehr werden. Interessant ist natürlich, dass unsere Industrie damit
anfängt, für privates Kapital interessant zu
werden.

Konsumenten von Sex Toys
sind heute informierter als je
zu vor – oder eben nicht, wie
Jessica Gordon, Geschäftsführerin von Luvoqua.com
meint. Auch wenn ihre
Kunden mehr als nur einen
simplen Einkauf eines
Produkts suchen, seien
diese, so denkt sie, weniger
aufgeklärt, als die Industrie
häufig annimmt. Dabei ist
LUVOQU die perfekte
Anlaufstelle für alle Konsumenten, die bewusst
einkaufen wollen, denn der
Onlineshop bietet nur die
Produkte an, die garantiert
aus unbedenklichen Materialien bestehen. Im Fokus
dabei stehen Konsumenten
aller unterschiedlichen
Geschlechter sowie aller
sexueller Präferenzen. Wer
dennoch meint, er sei mit
einem Billigprodukt glücklicher, dem rennt LUVOQA
sicher nicht hinterher.
Ohnehin wachse der Markt
für so genannte Luxus Toys
durch Produkte, die eine
höhere Qualität und einen
niedrigeren Preis besitzen,
so Gordon weiter. Diese
Produkte seien heute fast
schon bei vielen Herstellern
zum Standard erhoben
worden. Verschwinden
werden hingegen Produkte,
die nicht mehr als einen
‚guten‘ Orgasmus
versprechen können.

Welche Trends werden den E-Commerce in
den nächsten Jahren bestimmen?
Jessica Gordon: Ich prognostiziere, dass
der Trend zu hochwertigen und erschwinglichen Produkten neue Möglichkeiten eröffnen
und das Geschäft vorantreiben wird. Die
Produktions- und Materiallücke zwischen
den Preisniveaus schließt sich, was ein
Segen für die Konsumenten ist. Während die
Erotikindustrie sich Richtung Mainstream
bewegt, gibt es immer noch einen Mangel an
Produktwissen, der ein Hindernis für den Kauf
von Love Toys darstellt. Wenn man 100
Menschen überr ihre Meinung
bezüglich der Qualität von
utsprechern oder
Kopfhörern, Lautsprechern
kten aus der
anderen Produkten
lektronik
Unterhaltungselektronik
befragt, dann werden sich die
Antworten mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem
men bewegen und
gewissen Rahmen
uktwissen
auf einem Produktwissen
us Jahren
basieren, das aus
ion
offener Diskussion
rund um diese
Technologien
resultiert. Machtt
ex
man das mit Sex
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Toys, dann ist davon auszugehen, dass die
Meinungen über die Qualität weit auseinander
gehen und es so gut wie kein wirkliches
Produktwissen gibt, da über Sex Toys kaum
oder gar nicht offen gesprochen wird – auch
wenn sich hier einiges in den letzten Jahren
zum Positiven bewegt hat. Wenn Konsumenten
ein Toy kaufen wollen, dann machen sie das
meist unzureichend informiert. Für viele bleiben
derart viele Fragen unbeantwortet, dass sie
einen Kauf eines 200 EUR teuren Produkts
nicht rechtfertigen können. Das gilt vor allem für
Neueinsteiger und Erstkäufer. Glücklicherweise
beginnen viele Marken damit, hochqualitative
Produkte zu entwickeln, die zudem auch
erschwinglich sind. Ich schätze, dass das
Schließen dieser Qualitätslücke mehr als andere
Faktoren in diesem Jahr dazu beitragen wird,
das Produktwissen unter der Konsumenten zu
verbessern und letztendlich das Geschäft und
den Verkauf zu fördern.
Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale eures
Onlineshops aus?
Jessica Gordon: LUVOQA verkauft Sex Toys,
die absolut unbedenklich für den Körper sind,
an alle Menschen. Wir sind sehr akribisch,
wenn es um Materialien und deren
Sicherheit und Qualität geht, aber es ist
das Produkt für ‚jedermann‘, das uns
als Marke hervorstechen lässt. Egal
welcher Orientierung die Konsumenten sind, ganz egal welche Präferenzen sie haben und aus welchem
soziologischen, politischen und
ökonomischen Umfeld sie
kommen, wir wollen ein Onlineshop
sein, in dem sie sich
wohlfühlen und in dem sie
mit einem guten Gefühl
einkaufen. Menschen
sind sexuelle Wesen
Jessica Gordon,
Geschäftsführerin
von LUVOQA

I N T E R V I E W

NO SULFATES
NO HARSH
PRESERVATIVES
PH BALANCED
NO PARABENS
NO PHTHALATES

€7

GLUTENFREE

95

NO ADDED COLORS

50ml RRP

MEDICAL GRADE

€ 1195

125ml RRP

€ 16 95

MA
D

250ml RRP

LUBRICANT

A

A
EI
N GERM

N

M

3

D

Y

MEDICAL
GRADE

Great Margin Products

WWW.SCALA-NL.COM

Y
AN

N GERM
EI

I N T E R V I E W

„W EN N KON SUMEN T EN

EI N TOY KA UF EN WOLLEN ,
DA N N MA CH EN S IE DAS
MEIST UN ZUREICH EN D
I N FORMIERT. “
JESSICA GORDON

und wir wollen jedem Menschen – ohne Ausnahmen
– die Gelegenheit bieten, Sex Toys zu erkunden, zu
entdecken und Spaß daran zu haben.
Wie habt ihr es geschafft, eure Kunden zu treuen
Stammkunden zu machen?
Jessica Gordon: Der Schlüssel zur Etablierung
unseres Präsenz und der Kundenloyalität war das
Fördern einer Community, die sich mit unserer Marke
identifiziert. Wir sind uns aber auch bewusst, dass
das nicht für jeden Konsumenten eine Option ist.
Wenn aber ein Konsument sich mit unserer Mission,
das sexuelle Vergnügen der Menschen mit körperfreundlichen Sex Toys zu verbessern, identifiziert und
unser sehr visuelles Einkaufserlebnis sowie unseren
sehr persönlichen Kundenservice schätzt, dann ist
LUVOQA eine gute Wahl. Sollte aber ein Konsument
ein Sortiment von Tausenden Produkten suchen,
dann ist das okay für uns, aber wir wissen auch, dass
wir vielleicht nicht die beste Anlaufstelle für ihn sind.
Wir fokussieren unsere Kräfte auf qualifizierte
Kundenkontakte und engagierte Konsumenten.
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Du hast bereits einige Worte über euer Produktangebot verloren, aber kannst du genau erläutern, nach
welchen Kriterien ihr dieses zusammenstellt?
Jessica Gordon: Wir verkaufen nur Produkte, die
sicher für den Körper sind. Dazu gehören Sex Toys,
die ungiftig sind und nur wenig porös sind – wie zum
Beispiel Silikon – oder gar nicht porös – wie
geglühtes Glas, Keramik mit Glasur, Edelstahl, ABS
Plastik, Holz mit porenfreier Oberfläche etc. Je
poröser ein Material ist, desto mehr Platz finden
Bakterien, um sich zu verstecken und sich zu
vermehren. Sex Toys, die aus sehr porösem Material
bestehen, so wie Jelly, PVC/Sil-a-Gel, TPE/TPR und
Gummi, sind schwieriger zu reinigen und zu
desinfizieren, was zu einem Gesundheitsrisiko für den
Nutzer führen kann. Wenn ein Produkt sicher für den
Körper ist, stellen wir uns eine Frage, die wir für sehr
bedeutend halten: ‚Hält dieses Produkt sein
Versprechen gegenüber dem Kunden?‘ Hier
verlassen wir uns auf das Feedback der Konsumenten. Hält das Produkt sein Versprechen, dann
nehmen wir es in unser Sortiment auf und bevorraten
es. Wenn aber ein Produkt immer wieder tolle
Höhepunkte verspricht, aber die Community
berichtet, dass die Höhepunkte meist nur ‚gut‘
waren, dann werfen wir es wieder raus – vorausgesetzt, wir haben es überhaupt ins Sortiment geholt.
Wie interagiert ihr mit euren Kunden? Und welche
Social Media Instrumente und Marketingmethoden
nutzt ihr?
Jessica Gordon: Ich erwähnte bereits, wie wir die
Kundenloyalität aufgebaut haben, in dem wir eine
Community fördern. Hier haben Social Media Kanäle
sich als sehr wertvoll erwiesen, vor allem wenn es um
aktive Follower geht. Nehmen wir Twitter zum
Beispiel. Aktive Follower interessieren sich für unsere
Marke und die Produkte, die wir bieten. Sie teilen und
interagieren den Content, den wir veröffentlichen.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Die Linie kann durchaus sowohl im Erotikmarkt
als auch im Mainstream angeboten werden
E D C Wh o lesa le erweitert sein Po rtf o lio a n E igenma rken

e x cl u s ive

Andre Visser, International Sales Director von EDC Wholesale,
informiert in diesem Interview über die Veröffentlichung von
INTOME, einer neuen Eigenmarke des niederländischen
Großhändlers, bei der sich alles um Pflege und Hygiene sowie
um Stimulation und Luststeigerung dreht.

„

Andre Visser, International
Sales Director von
EDC Wholesale

INTOME ist der Name von EDC Wholesales neuer Eigenmarke. Für was steht sie?
Andre Visser: INTOME ist eine neue Linie,
die aus Produkten besteht, die pflegen,
reinigen, und stimulieren sowie die Ejakulation
verzögern und luststeigernd sein können.
INTOME bietet Produkte für Frau und
Mann. In der Linie findet sich zum
Beispiel eine Creme zur Brustvergrößerung, ein Gel um
den Anus zu entspannen,
ein feuchtigkeitsspendendes Gel für die Vagina
sowie ein Spray für die
Reinigung im Intimbereich.
Und für was genau steht der Name?
Andre: Der Name INTOME wird
ausgesprochen wie das Englische
‚IN-TO-ME‘ und er steht für
Körper- und Intimpflege.
Wie lange hat der Entwicklungsprozess der Linie gedauert? Wie sahen
eure wichtigsten Anforderungen
bei der Entwicklung der neuen
Linie aus?
Andre: Der Entwicklungsprozess
hatte viele Phasen, daher ist es
schwierig festzumachen, wie
lange die gesamte Entwicklung dauerte.
Begonnen haben wir damit, uns Möglichkeiten
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und Chancen einer eigenen Linie rund um
Intimpflege anzusehen. Als wir uns dann für
bestimmte Produkte entschieden haben, hat
Hester, unsere Designerin, den kompletten
Look der Produkte quasi in Handumdrehen
kreiert.
Was bringt INTOME Neues? Wie sehen die
Alleinstellungsmerkmale eurer neuen Marke
aus?
Andre: Als wir die Linie mit ihren Farben und
Kategorien gestaltet haben, hatten wir immer
das Gesamtbild im Hinterkopf. Die Linie kann
unendlich erweitert werden, da unsere
Designerin einen hohen Wiedererkennungswert erschaffen hat, der sich auch für
individuelle Konzepte umsetzen lässt.
Die Farbe einer jeden Kategorie deckt sich
mit dem jeweiligen Produkt darin, sie passt
aber ebenso gut mit den anderen Farbgebungen der anderen Produkte und Kategorien
innerhalb der Linie zusammen. Ganz egal,
ob der Konsument ein Produkt kauf oder
verschiedene Produkte aus unterschiedlichen
Kategorien der Wiedererkennungswert
bleibt bestehen.
Ist das Produktsegment, in das ihr mit INTOME den Fuß setzen wollt, nicht schon mit lang
etablierten Marken und Namen besetzt?
Andre: Nun, als Großhändler wollen wir es
unseren Kunden ermöglichen, aus einem
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INTOME startet mit
12 Produkten in
sechs Kategorien

Andre: Die Linie besteht aus 12 Produkten in
sechs unterschiedlichen Kategorien. Sowohl
Frauen als auch Männer werden ihr gesuchtes
Produkt in INTOME fi nden.
Welche Zielgruppe fokussiert INTOME?
Andre: INTOME spricht eine breite Kundschaft an,
auch wenn die Kategorie bzw. das Thema sehr intim
ist. Vor diesem Hintergrund ist es unserer Designerin aber gelungen, die Verpackungen elegant und
einfach zu halten. Der Grund die INTOME Produkte
zu kaufen, mag etwas heikel sein, daher wollten wir,
dass die Produkte für sich selbst sprechen. Die Linie
kann durchaus sowohl im Erotikmarkt als auch im
Mainstream angeboten werden.
In welcher Preiskategorie ist INTOME angesiedelt?
Andre: INTOME bietet die die geläufi gsten Produkte in der Pfl egekategorie zu einem erschwinglichen Preis an. Alle Produkte kosten zwischen
12,95 EUR und 14,95 EUR im Einzelhandel.

großen Angebot und aus unterschiedlichen
Produktkategorien auszuwählen. Unser Portfolio
an Eigenmarken wächst rapide und wir denken,
dass wir mit INTOME ein interessantes Konzept
aus herausragender Verpackung und einem
guten und vor allem konkurrenzfähigem
Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.
Warum habt ihr euch entschieden, eine neue
Marke zu entwickeln, anstatt bestehende
Eigenmarken, wie zum Beispiel Exotiq oder
EasyGlides, zu erweitern?
Andre: Im letzten Jahr haben wir sowohl
EasyGlide als auch unsere anderen Hausmarken
wie EasyToys, Boners, FPPR, Loveboxxx etc. mit
neuen Produkten ausgebaut. Exotiq ist ein noch
recht neue Marke, die wir gegenwärtig immer
noch stark bewerben. Dabei handelt es sich auch
um Produkte wie Gele, Öle usw. Die Linie ist
sehr mainstreamig und kam bei unseren Kunden
äußerst gut an. Das hat uns die Augen dafür
geöffnet, dass es eine Nachfrage nach diesen
speziellen Produkten gibt, um damit eine andere
und vor allem breitere Zielgruppe anzusprechen.
Indem wir neue Linien an den Markt bringen,
wollen wir unseren Kunden dabei helfen,
dass sie ihren Konsumenten etwas Neues
und Spannendes anbieten können.
Wie groß ist die Linie bislang und was für
Produkte fi nden sich in ihr genau?
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Welche Tipps könnt ihr dem Einzelhandel zur
Vermarktung von INTOME geben?
Andre: INTOME eignet sich gut als Zusatzverkauf,
wenn der Kunde zum Beispiel ein Toy kaufen
möchte. Wenn der Einzelhändler seinem Kunden
gut zuhört, wird er schnell in Erfahrung bringen
können, was er ihm raten und anbieten kann, um
das sexuelle Erlebnis noch besser oder noch komfortabler zu machen. Wir raten daher, die INTOME
Produkte nahe an der Kasse zu platzieren, so dass
es auch zu Impulskäufen kommen kann, wenn die
Aufmerksamkeit auf diese speziellen Produkte gelenkt wird. Was den Online-Handel angeht, so kann
mit ‚Add-on Optionen‘ gearbeitet werden – also
der Kunde wird auf INTOME aufmerksam gemacht,
wenn er spezielle Produkte in seinen Warenkorb
gelegt hat. So wird es dem Kunden leicht gemacht,
seinem Einkauf INTOME Artikel hinzuzufügen.
Soll die Linie in Zukunft mit weiteren Produkten
ausgebaut und erweitert werden?
Andre: Erst einmal sind wir neugierig, was nach
dem Markteintritt passiert, also wie das Feedback
von unseren Kunden ausfällt. Sollte sich INTOME
als erfolgreich erweisen, werden wir die Linie ganz
bestimmt mit weiteren Produkten erweitern. Wir
haben da schon die eine oder andere Idee für
neue Produkte, wollen diesen Schritt aber nur
gehen, wenn unsere Kunden Interesse daran
haben, dass wir die Linie ausbauen.
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Der große Vorteil des E-Commerce liegt vielleicht

in der schnellen Anpassung an die Verbraucherwünsche
Hi n t er den Kulissen des O nlinesh o p s mein-ko ndo m.de

e x cl u s ive

Der MEIN KONDOM Onlineshop (www.mein-kondom.de)
versorgt Konsumenten seit
Ende 2015 mit einem vielfältigen Produktsortiment sowie
einem hohen Maß an Beratung.
Er gehört der CPR GmbH, dem
größten Kondomhersteller in
Europa. Michael Kesselring, geschäftsführender Gesellschafter
der CPR GmbH, und Marco
Gehlken, Marketing- und Vertriebsleiter des Unternehmens,
geben in einem Interview einen
Einblick in ihre Aktivitäten im
E-Commerce mit Kondomen.

Marco Gehlken, Marketingund Vertriebsleiter der CPR GmbH

Michael Kesselring, geschäftsführender
Gesellschafter der CPR GmbH
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„

Wann ist MEIN KONDOM online gegangen?
Wie sahen die Beweggründe dafür aus, mit
Kondomen im Vertriebsweg E-Commerce
aktiv zu werden?
Michael Kesselring: Im Dezember 2015 sind
wir mit dem MEIN KONDOM Onlineshop online
gegangen, und in unserem ersten Jahr, 2016,
haben wir noch viel gelernt und korrigiert. Der
Kern des Shops war und ist die MEIN KONDOM
BOX. Hier kann der Käufer sich sein Kondomsortiment selbst zusammenstellen. Da dies in
dieser Form nur online möglich ist, ist der Shop
aus diesem Grund entstanden.
Was unterscheidet MEIN KONDOM von
anderen Onlineshops für Kondome? Welcher
Philosophie folgt MEIN KONDOM?
Marco Gehlken: Das Herzstück, wie oben erwähnt, ist die individuelle MEIN KONDOM BOX.
Konkret bedeutet das, dass man sich 30
Kondome vollkommen individuell zusammenstellen kann. Passend zur Box gibt es außerdem
20er und 40er ‚Nachfüller‘. Unsere Box gibt
jedem ‚Kondomanfänger‘ die optimale Möglichkeit, verschiedene Varianten relativ günstig auszuprobieren – was insbesondere bei den vielen
unterschiedlichen Größen wichtig ist. Ergänzend
haben wir auch ein ‚Test-Set‘ im Sortiment – da
haben wir die relevanteste Vorauswahl für den
User zusammengestellt – besser und günstiger
kann man(n) nicht ‚einsteigen‘. Aber auch
‚Profis‘ können ganz nach ihren Vorlieben
entscheiden und ihr Sortiment selbst bestimmen. Unser Ziel ist es, dieses Konzept
weiter auszubauen und zu verbessern.
Natürlich haben wir auch eine riesige Auswahl an wichtigen und relevanten Marken und
Produkten im Sortiment. Ziemlich stolz sind wir
auch auf unsere sehr nutzerorientierte Filterfunktion im ‚Kondomfinder‘. So kann sich jeder User
einen Überblick über das Sortiment verschaffen
und ganz leicht finden, was er oder sie sucht.

Die gesamte Anlage des Shops entspricht
natürlich allen aktuellen Anforderungen und
wird ständig technisch optimiert. Responsive
Design für alle Devices, Zahlungssysteme und
ständige Prüfung durch Trusted Shop sehen
wir als Pflicht, nicht als ‚Kür‘. Auch das gehört
zu unserer Philosophie: Wir wollen immer ‚up to
date‘ sein, uns nie ausruhen, nie ‚zufrieden‘ sein!
Okay, hört sich ‚pathetisch‘ an – passt aber im
übertragenen Sinne voll und ganz.

Das Herzstück des MEIN KONDOM Onlineshops:
die MEIN KONDOM BOX, die der Kunde individuell
nach seinen Wünsch zusammenstellt

Ist es richtig, dass MEIN KONDOM bereits
mehrfach Auszeichnungen für seine
Performance erhalten hat?
Michael Kesselring: Gleich im ersten Jahr
haben wir in der Kategorie E/M-Commerce in
Berlin den Sales-Performance-Preis (Quadriga
Hochschule Berlin, Magazin Vertriebsmanager) gewonnen. Für uns war das eine riesige
Bestätigung und ein schöner Lohn für unsere
Anstrengungen.
Wen sprechen Sie mit MEIN KONDOM an?
Wie sieht Ihre Zielgruppe aus?
Marco Gehlken: Wir sprechen im Prinzip
JEDEN Kondomkäufer an, der online kauft,
oder SEIN Sortiment selbst zusammenstellen
möchte. Der Kern unserer Käufer ist im Alter
zwischen 20-40 Jahren.
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Nach welchen Kriterien suchen Sie Produkte für Ihren
Onlineshop aus? Welche Anforderungen müssen
diese erfüllen, damit sie auf MEIN KONDOM
angeboten werden?
Marco Gehlken: Das ist relativ einfach:
Sie müssen der Kondom-Norm ISO 4074
entsprechen, also in Deutschland und Österreich, unserem bisherigen Vertriebsgebiet,
‚verkehrsfähig‘ sein. Wir führen alle wichtigen
und relevanten Markenprodukte, probieren
aber immer wieder Neuheiten aus – wie z.B.
Kondome der Marke CHATEAU DU COQ mit
Prosecco-Aroma, ein wirklich tolles Produkt!
Uns ist wichtig, eine große Vielfalt anbieten zu
können. Jeder soll bei uns fündig werden.
Warum haben Sie sich entschlossen, eine gleichnamige Produktlinie anzubieten? Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der MEIN KONDOM Kondome aus?
Marco Gehlken: Mit der MEIN KONDOM-Marke
haben wir etwas geschaffen, das es in der Kombination auf dem Markt bisher nicht gab:
Ein überschaubares Sortiment mit den wichtigsten
Produktvarianten, Made in Germany, hergestellt aus
fair gehandeltem Latex und vegan – alles in zeitgemäßem Design und passenden Markennamen. Im Prinzip
das perfekte ‚Rundumsorglos-Sortiment‘
– eben MEIN KONDOM.
Wenn es um Sex Toys geht, ist immer wieder die
Aussage zu hören, dass der E-Commerce der perfekte
Vertriebsweg für diese Art von Produkten sei. Gilt das
für Kondome auch?
Michael Kesselring: Ja, eigentlich schon – außer
man benötigt ‚jetzt sofort‘ Kondome, dann führen
Lebensmitteleinzelhandell/Drogeriemärkte, Automaten
oder Tankstellen natürlich schneller ans Ziel.
Das Angebot an Kondomen ist größer und vielfältiger
denn je, und wir führen an die 300 Varianten – das ist
stationär nicht abzubilden.
Aber in dem Zusammenhang wundert es mich schon,
dass der stationäre Handel die daraus resultierenden
‚neuen‘ Verbraucherwünsche nicht umsetzt oder anbietet: Größenkonzepte, Nachhaltigkeit, fair und vegane Produkte/Sortimente sind im stationären Handel
kaum zu finden – oder bieten nicht die nötige Auswahl.
Der große Vorteil des E-Commerce liegt vielleicht in
der schnellen Anpassung an die Verbraucherwünsche.
Worauf basieren die Kaufentscheidungen Ihrer Kunden? Auf dem Preis? Marke? Material?
Oder auf Ihrer Empfehlung bzw. Ihrer Beratung?
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Marco Gehlken: Auf die Beratung unserer Kunden
legen wir großen Wert, hier werden wir stetig
weiter investieren. Die Käufer fällen ihre Entscheidun immer öfter weniger nach ‚starken oder
dung
bekannten Marken‘, sondern viel mehr nach
Produktnutzen. Da Qualität der ‚Key-Driver‘
für Kondome ist, spielt der Preis eher eine
sekundäre Rolle.

Die MEIN KONDOM Marke
wird in Deutschland aus fair
gehandeltem Latex hergestellt
und ist vegan

Neben den Produkten bieten Sie Ihren
Besuchern und Kunden auch eine Reihe von
Informationen und Ratschlägen rund um die
Themen Kondome, Sexualität etc. an. Warum
erachten Sie dieses Angebot für wichtig?
Marco Gehlken: Wir möchten nicht nur ‚Kondom-Shop‘, sondern vielmehr ‚Kondom-Plattform‘
sein. Du bekommst bei uns nicht nur das Produkt,
auch all deine Fragen oder vielleicht Unsicherheiten
kannst du bei uns klären und beantworten lassen.
Es geht hier also um klare Kompetenz, und natürlich spielt SEO und Content-Marketing auch eine
wichtige Rolle.
Die Konkurrenz im E-Commerce ist groß und die
Konzentration auf einige wenige dafür aber große
Anbieter setzt sich fort. Welche Aspekte sind heute
für einen modernen Onlineshop unerlässlich, um
Kunden anzusprechen und auf Dauer zu halten?
Michael Kesselring: Die Thematik ist extrem
komplex, und lässt sich nicht in ein paar Sätzen
beantworten. Dafür gibt es unzählige Kongresse,
Workshops, Messen Speaker und Events die Tage/
Wochen dauern. Kurz gesagt, es ist einfach wichtig
nie stehen zu bleiben, sich ständig weiterzuentwickeln, ein kompetentes Team zu haben (inhaltlich
und technisch) und immer über den Tellerrand zu
schauen. Was aber schon vor dem E-Commerce
gegolten hat, und immer gelten wird: ‚Schau‘ dir
Deinen Kunden an, lerne und biete ihm alles, was er
benötigt und die Kaufentscheidung leichter macht!‘
Wohin wird für Sie die Reise mit MEIN KONDOM in
Zukunft gehen? Wie planen Sie, den Shop weiterzuentwickeln?
Marco Gehlken: Wir haben schon jetzt vieles
für die Zukunft geplant, kleine wie große Dinge,
um immer zeitgemäß zu sein, und vielleicht dem
Wettbewerb immer einen (kleinen) Schritt voraus zu
sein. Diese Strategie passen wir ständig an die Veränderungen am Markt und hinsichtlich der Technik
an. Mehr wollen wir nicht verraten, sonst ist es ja
keine Überraschung mehr.
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Kink liegt uns im Blut und in der

Gründung unseres Unternehmens
e x cl u s ive

XR Brands möchte im Jahr 2019 mit Teamwachstum, Roadtrips und beschleunigtem Marketing glänzen

Das wars, ‚Big 5‘. Es gibt ein neues, namhaftes Sex Toy Unternehmen in der Szene, und das alte geflügelte Wort der Branche
muss nun möglicherweise ‚Big 6‘ heißen. In den letzten 20 Jahren ist XR Brands aus einem kleinen Internethandel zu einem einem
vollwertigen Kink-Ausstatter geworden und innerhalb der letzten 5 Jahre haben sie den Status eines Herstellers erreicht, mit
dem zu rechnen ist. Obwohl XR Brands im Erotikgeschäft alles andere als neu ist, hat das Team in letzter Zeit ein exponentielles
Wachstum erlebt und konnte sich über reges Interesse an ihren ultra-kinky und von Sex Tech inspirierten Produkten des Unternehmens erfreuen. Kunden haben angedeutet, dass XR „wirklich in die Kategorie der großen Unternehmen eingedrungen ist“. An
den über 1.500 Toys, die Virtual-Reality-Pornografie, Hardcore-BDSM und sogar Robotik-Sex umfassen, kann man erkennen, wie
der schnelle Aufstieg gelang. Seitdem gehört XR zu den ganz Großen, mit einem internationalen Kundenstamm und Außendienstmitarbeitern, die auf der ganzen Welt aktiv sind, sowie zahlreichen neuen Mitarbeitern und Inhouse-Werbeaktionen. Wie sieht die
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dieses Unternehmens aus? Wen könnte man besser fragen, als eine Handvoll von
XRs engagierten Mitarbeitern und Managern, die mit eLine darüber sprachen, was die Industrie für 2019 erwarten kann.

„

Was waren für 2018 die herausragenden
Momente für XR?
Michael Guilfoyle, Direktor für Internationales
Marketing und Geschäftsentwicklung: Wir
haben Partnerschaften in neuen Bereichen der
Welt (für uns) entwickelt. Wir haben neue Marken
entwickelt, die zu Bestsellern wurden. Die meiste
Zeit des Jahres war aus meiner Sicht herausragend.
Sarai Foster, Senior Account Executive: Nicht
unbedingt ein herausragender Moment, aber eine
erkennbare Leistung war, dass wir 2018 mit
einem beeindruckenden Wachstum abschlossen.
Wir sind in den fünf Jahren, in denen ich bei XR
tätig war, deutlich gewachsen. Ich bin dankbar,
Teil dieses Wachstums gewesen zu sein. Die
Einführung neuer Marken ist immer aufregend.
Wir haben Mistress by Isabella Sinclair, Rimmers
und Jesse Jane ins Leben gerufen. Josh Ortiz zu
anzuwerben war auch ein großartiger Moment für
uns. Er ist unser allererster Road Warrior, dessen
einziges Ziel es ist, das ganze Land zu bereisen
und auf Einzelhandelsebene das Gesicht von XR
zu sein.
Rebecca Weinberg, Präsidentin: So viele, aber
um nur einige zu nennen:
1. Es ist ein großes Gefühl und ein wahrer
Beweis für all unsere harte Arbeit, Spitzenpreise
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wie die Fetish Company des Jahres zu gewinnen,
Jahr für Jahr. Diese haben uns zu einem wahren
Führer im Bereich Fetisch gemacht.
2. Wir sind sehr stolz auf unser Wachstum und
schreiben es den innovativsten Releases zu, die
wir je hatten, zusammen mit unseren großartigen
Kunden, die daran interessiert sind, mit uns zu
wachsen.
Joanie Lee, Mass Market & Key Account
Executive: Ein Moment, der definitiv hervorsticht,
ist, als unser CEO und Gründer Ari Suss den
2018 Xbiz Award for Businessman of the Year
gewann. Er wurde unter seinen Branchenkollegen für die Gründung eines starken und
wachsenden Unternehmens anerkannt, das eine
Nische ausfüllte, die in der Branche seit Jahren
fehlte - hochwertige, verkaufsfähige und
erschwingliche Fetisch-Produkte für Anfänger.
Josh Ortiz, Road Warrior: Ich bin im Juli 2018
zu XR gekommen, daher ist mein Zeitrahmen für
unvergessliche Momente deutlich kürzer als der
Rest. Mich hat den Gewinn der Fetish Line of the
Year für MasterSeries mit Stolz erfüllt.
Welche Produktkategorien waren im
vergangenen Jahr XR Brands Bestseller? Haben
Sie Favoriten, die Sie besonders erwähnen
möchten?
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Amy Barnum,
Marketingleiterin

Joanie Lee, Mass
Market & Key
Account Executive

Guilfoyle: Unsere trägerlosen Strap-Ons in der
Strap-U-Linie faszinieren mich weiterhin. Jedes Mal,
wenn ich sicher bin, dass wir unsere Auswahl maximiert
haben, finden Gerardo und sein Team eine andere
einzigartige und erstaunliche Form oder Funktion. Die
Linie wird ständig erweitert.
Foster: Strap U ist eine unserer erfolgreichsten Marken.
Es bietet eine große Auswahl an Dongs sowie
Strap-Ons mit und ohne Träger, um die Bedürfnisse
jedes Einzelnen zu erfüllen. Unser neues trägerloses
Strap-On mit Fernbedienung (AF706) ist nicht nur
wegen seiner Aufladefähigkeit, sondern auch wegen
seiner Fernbedienung von großer Bedeutung. Man
muss nicht mehr versuchen, in intimen Momenten nach
dem Knopf zu greifen.
Weinberg: Unsere Rimmer-Linie mit rotierenden
Silikonkugeln und unsere Edelstein-Buttplugs-Linie
„Booty Sparks“ waren bei weitem unsere großen
Erfolge für 2018. Da die Rimmer einzigartig sind und
überragende Funktionalität und Design bieten, war das
ein Heimspiel. Sie haben sich so gut geschlagen, dass
wir die Linie gerade um schlankere Optionen erweitert
haben, Rimmers Slim. Booty Sparks waren preisgünstig
und zogen einen aufgrund ihrer hohen Qualität und ihres
starken Brandings in den Bann. Die Endkunden
konnten nicht genug davon bekommen.
Lee: Strict, unsere neueste Bondage Kollektion, hat
sich durchgesetzt, weil sie eine gehobene und härtere
Option innerhalb der Boxed Bondage-Kategorie bietet.
Es ist eine hochwertige Kunstlederlinie, die sich gut
transportieren lässt. Mit unserem Kink-Flaggschiff, der
Master Series, harmoniert es beim Verkauf außerdem
wunderbar (in Form und Funktion).
Ortiz: Master Series ist immer gefragt. Kink schläft nie!
Die revolutionären neuen Designs von Strap U, die aus
Silikon und wiederaufladbar sind und über eine
Fernsteuerungsoption verfügen, sprengen derzeit meine
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Josh Ortiz,
Road Warrior

E-Mails. USA Cocks ist mein persönlicher Favorit, da es
zwei Härten in sich vereint und zugleich eine hervorragende Nutzbarkeit bietet.
Wie hat XR in den letzten Jahren seine Reichweite und
seinen Service erweitert?
Priscila Martinez, Sales Executive: Indem wir uns
weiterhin auf unsere Kernkunden und deren Bedürfnisse konzentrierten, indem wir unsere Produktpalette
immer breiter machen und somit einen vielfältigeren
Kundenstamm erreichen. Wir arbeiten weiterhin
strategisch mit wichtigen Distributoren zusammen, die
die Bemühungen von XR Brands unterstützen.
Guilfoyle: Mit einem sehr spezifischen und strategischen Fokus darauf, auf der ganzen Welt unterwegs zu
sein, um Partner und potenzielle Kunden zu treffen. Es
ist egal, ob Sie in Kapstadt, Kopenhagen, Christchurch
oder Calgary sind, wir sind für Sie da.
Foster: Ich war persönlich auf Einzelhandelsebene
aktiver und habe mich mit unseren Vertriebspartnern
für Events, Schulungen und Merchandising zusammengetan. Dies war vor einigen Jahren nicht die
Norm. Wir haben auch im letzten Juli unseren ersten
Road Warrior eingestellt, Josh Ortiz. Josh hat nur das
Ziel, zu reisen und im Einzelhandel zu sein, um
Schulungen anzubieten und auch andere Unterstützung zu bieten, die die Geschäfte benötigen. Ich bin
zuversichtlich, dass uns dies auf ein völlig neues
Niveau in der Branche bringen wird.
Weinberg: In den letzten Jahren hat XR seine
Kundenreichweite erheblich erweitert. Wir werden
mittlerweile auf fast allen Kontinenten verkauft und
haben weltweit große Anstrengungen unternommen,
um in Märkte wie China und Südafrika einzudringen.
Ortiz: Durch die Einstellung von mir! (lacht) Aber im
Ernst, ich bin der festen Überzeugung, dass XR bereit
ist, das Skript von den branchenüblichen Standards in
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Michael Guilfoyle, Direktor
für Internationales Marketing
und Geschäftsentwicklung

Priscila Martinez,
Verkaufsleiterin

Bezug auf Kundenbetreuung und Service umzudrehen.
Mein Ziel als XRs Road Warrior ist es, die Möglichkeit zu
haben, jeden Erotikshop im Land zu besuchen. Wir
möchten mit den Einzelhändlern, die unsere Proukte
führen, eins zu eins ins Gespräch kommen - sie sind am
Puls ihrer Szenen. Wenn ich das, was die Leute wirklich
wollen in Erfahrung bringen kann, im Gegensatz dazu,
was die Industrie glaubt, dass es gewünscht wird, dann
bin ich den anderen voraus.
Nennen Sie einige neue Produkte oder Kategorien, auf
die Sie 2019 aufbauen oder veröffentlichen möchten.
Amy Barnum, Marketing Manager: Analplugs sind
offensichtlich zu einer sehr angesagten Kategorie
geworden. Daher haben wir uns hier auf Innovation und
Funktion konzentriert, um unser Angebot von der
Masse abzuheben. Wir freuen uns sehr, dieses Jahr mit
Thump It eine Reihe von einfachen Plug-Formen
vorzustellen, die ein starkes „Thump“ bieten. Wir haben
eine einzigartige kinetische Technologie und ein internes
Gewicht verwendet, um eine Wirkung zu erzeugen, die
sich von normaler Vibration unterscheidet. Wir haben
diese Linie auf der ANME und AVN gezeigt und es hat
uns jede Menge Spaß gemacht, sie unseren Kunden
vorzustellen, die von dem Potenzial dieses speziellen
Produkts begeistert waren.
Guilfoyle: Wir haben im Januar einige großartige
Produkte auf den Markt gebracht. Unsere Thump-ItLinie wird für alle ein großer Hit. Thunderplugs ist ein
weiteres Produkt, auf das man achten sollte.
Foster: Wir haben ThumpIt im Januar während der
ANME Show vorgestellt. Dies sind Produkte, die
durch kinetische Energie angetrieben werden, sodass
sie anstelle einer Vibration eine eher dumpfe
Bewegung haben. Ich genieße es, die Entwicklung
von Spielzeug für Erwachsene durch innovative
Verbesserungen zu erleben.
Weinberg: 2019 wird für uns RIESIG sein. Im Januar
haben wir auf der ANME und AVN über 100 neue
Artikel gezeigt. Obwohl das Interesse auf breiter Front
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Sarai Foster, Senior
Account Executive

bestand, waren unsere auffälligsten Produkte unsere
Thump-It-Analplug-Produktlinie. Diese wiederaufladbaren Plugs verfügen über eine neue Technologie, bei
der kinetische Energy verwendet wird, die bei der
Verwendung des Spielzeugs den Druck eines
Daumens nachahmt. Diese Linie beeindruckte
unsere Kunden und die Vorbestellungen waren
sondergleichen!
Ortiz: Ich mag es, wie wir unser Handwerk in der
Kink- und Fetisch-Nische perfektionieren, und bin
sehr gespannt darauf, zu sehen, wie sich unsere
harte Arbeit in einigen verrückten Toys entfaltet.
Wie bleibt XR auf dem aktuellen Stand der BDSM-Lifestyle-Trends und der Kink-Community?
Guilfoyle: Auf alle erdenklichen Arten. Im Großen und
Ganzen haben wir Mitarbeiter und Freunde von XR,
die tief in der Szene verwurzelt sind und uns dabei
unterstützen, einen Vorsprung vor der Konkurrenz zu
haben.
Foster: Wir halten uns ständig über die Trends und
Neuigkeiten der Kink-Community auf dem Laufenden. Nicht viele Unternehmen wagen es, Produkte für
diese Bedürfnisse zu entwickeln. Einige halten sie für
zu extrem. Für uns ist es nur eine Community, die
einst als Tabu galt und die wir unterstützen.
Weinberg: XR hatte schon immer zwei Finger am
Puls der Kink-Community und dem Kink-Lifestyle.
Anders wäre es auch seltsam, da wir mit Kink vor 20
Jahren angefangen haben. Kink liegt uns seit der
Unternehmensgründung im Blut. Viele unserer
Mitarbeiter leben nicht nur den Kink-Lifestyle,
sondern wir arbeiten auch mit Schlüsselakteuren in
der Kink-Welt zusammen, darunter die Einführung
der Mistress-Kollektion, einer Bondage-Linie die in
Zusammenarbeit mit Dominatrix Isabella Sinclair
entstanden ist. Wir produzieren und streamen mit
Hilfe von Mistress Aiden Starr auch die am häufigsten
gesehenen, lehrreichen Kinkvideos in unserer
Abteilung XR University.
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Lee: Wir arbeiten eng zusammen und beraten uns mit
seriösen Leuten innerhalb der BDSM- und Kink-Community. Authentizität zeichnet unsere Produkte aus
und wir haben für jede Vorliebe etwas zu bieten. Wir
bieten alles von Federn und Seidenmasken bis hin zu
einem Electro-Stim-Hoden-Crusher oder Harnröhrenspreizer... oder noch weiter! Die Performerin
Aiden Starr und unser Teamkollegen, BDSM-Experte
Ian Rath, leiten die XR University. XR University ist eine
Website und ein Streaming-Kanal, der sich dem
BDSM-Lifestyle und seinen Toys und Zubehörteilen
widmet, die XR Brands für diesen herstellt. Wir haben
kürzlich die Mistress Isabella-Linie herausgebracht und
beraten uns mit der professionellen Mistress und
Peitschenexpertin, um sicherzustellen, dass jedes
Element etwas ist, das sie verwenden würde und stolz
darauf ist, dass es ihren Namen trägt. Wir sind die
Kink-Community!
Ortiz: Wir hören zu. Nicht nur unseren Kunden,
sondern auch einander. Jedes Mitglied unseres Teams
hat einen anderen Einblick und mehrere leben diesen
Lebensstil aktiv. Ich gehöre zu den XR-Mitarbeitern,
die ein Dom sind und Feedback aus dem Dungeon
und der Szene in den Sitzungssaal bringen.

fragen mich immer, wer diese Ideen hat. Alle sind
immer noch schockiert darüber, wie schnell wir
gewachsen sind. Ich glaube, wir haben eine Lücke
gefüllt, die bereit dafür war.
Weinberg: Ich habe mit einem unserer Kunden bei
AVN gesprochen und war total umgehauen, als er zu
mir sagte: „Sie wissen, dass XR wirklich in die
Kategorie der großen Unternehmen gelangt ist.“ Ich
dachte nur, dass es eines der schönsten Komplimente war, die ich je erhalten habe. Und wenn ich
zurückblicke, wo wir vor 5 Jahren im Vergleich zu
heute waren ... liegt er nicht falsch.

Dieses Interview
wurde von Colleen
Godin, US-Korrespondentin von eLine,
verfasst

Ortiz: Unterwegs höre ich vor allem, wie sehr unsere
Kunden die Einzigartigkeit und die stetig steigende
Qualität unserer Produkte lieben. Wir machen nicht
einfach nur Kink. Wir machen es richtig, und ich bin
sehr stolz darauf, dies in jedem Laden, den ich
besuche, zu hören.

Martinez: XR wurde auf der Grundlage des Services
für die BDSM- und Kink-Community gegründet. Wir
lieben unsere Community und bleiben sehr engagiert
in ihr, was uns erlaubt, weiterhin einen leidenschaftlichen Kink-Lebensstil anzubieten.
Was war bislang die Meinung ihrer Kunden in Bezug
auf die Weiterentwicklung der Produktpalette?
Guilfoyle: Unsere Produkte
verkaufen sich von selbst - und das
ist das beste Kompliment, das wir
erhalten können. Kunden sind
manchmal zurückhaltend bei
einigen unserer härteren Produkte,
da die meisten sind sich SICHER,
dass ihre Kunden nicht für härtere
Artikel bereit sind. Aber was auch
immer wir ihnen liefern, verkauft
sich auch.
Foster: Persönlich haben meine
Kunden unsere Entwicklung als
Unternehmen sehr unterstützt.
Gerade als sie glauben, alles
gesehen zu haben – BOOM - startet XR etwas wilderes. Die Kunden
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Lee: Ich habe in letzter Zeit viel Lob für unsere
Kreativität und Innovation gehört, und ich denke,
unsere letzte Veröffentlichung im Januar war bisher
unsere beste. Wir haben unsere Kunden mit unserer
neuen Thump It-Linie wirklich umgehauen und wir
haben sogar einen Preis für unser INMI Shegasm
Supreme in der Kategorie „Innovative Luxury“ gewonnen. Es hat jahrelange harte Arbeit und Ausdauer
gekostet, aber wir haben über 1500 Artikel und sind
ein neuer Hauptakteur in der Welt der Hersteller.

Rebecca Weinberg,
Präsidentin

Martinez: Die Kunden sind beeindruckt, dass wir
immer weiter wachsen, unsere Qualität beibehalten,
die Produktionsrate erhöhen und das Produktangebot erweitern.
Ich habe gehört, dass Sie aufregende Neuigkeiten für
dieses Jahr angekündigt werden. Können Sie uns
berichten, was da kommen wird?
Weinberg: 2019 ist das 20-jährige Jubiläum von XR
LLC und wir planen, wirklich GROSS zu feiern! Die
Planung hat bereits begonnen, nicht nur eine große
Feier, sondern auch ein großes Dankeschön an
unsere Kunden. Weitere Details werden kommen.
Martinez: Es hat mir sehr gut gefallen, Teil des
XR-Teams zu werden. Wir arbeiten kontinuierlich
daran, uns zu beraten innovative Produkte zu
entwickeln, um die Pipeline für die nächsten Jahre
voll zu halten. Wir sind bereit und inspiriert, in naher
Zukunft weitere Überraschungen zu präsentieren.
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Ich will, dass unsere Marke zur

Kink-Botschaﬅerin auf der ganzen Welt wird
e x cl u s ive

Das Interesse an Kink, Fetisch
und BDSM ist in den letzten
Jahren stetig gewachsen. Das
führte dazu, dass auch das
Produktangebot immer größer
und vielfältiger wurde. Auch
Play ist hier angesiedelt, sticht
aber, wie Sasha Sobolevsky,
Gründerin und Geschäftsführerin der Marke, aus der Masse hervor. Warum das so ist,
erklärt sie in einem Interview.
Und wie immer wenn es um
Kink, Fetisch und BDSM geht,
kommt auch die Frage auf den
Tisch, welchen Einfluss 50
Shades of Grey auf das
angesprochen
gestiegene
Interesse
hatte.

S a s ha So bo levsky über die Kink-Lif estyle-Ma rke Pla y

„

Auf eurer Website heißt es: ‚Play is the first
kink lifestyle brand‘. Worauf fußt diese
Aussage?
Sasha Sobolevsky: So weit wir wissen
handelt es sich bei den Unternehmen, die
gegenwärtig im Kink bzw. BDSM unterwegs
sind, selbst um Kinkster, die kinky Produkte
verkaufen oder um solche, die mit Kink nichts
am Hut haben und die einfach versuchen, Geld
in diesem Bereich zu verdienen. Play sticht
hieraus hervor, weil wir die erste und bislang
einzige holistische Kink-Marke sind, die von
wirklichen Kinkstern für echte Kinkster
gemacht wird. Wir kümmern uns um die
Community, weil
we wir selbst Teil davon sind.
Kink ist für uns e
eine sehr spezielle, intime und
em
emo
tionale Angelegenheit,
Ang
emotionale
die wir gerne mit
unseren K
unden
und
en teilen würden. Das schließt
Kunden
Aufklärung, Tran
Transparenz, Beratung, Feedback
und natürlich auch
au Produkte mit ein. Wir
arbeiten hart, sicher
sic
zu stellen, dass die
Produkte, die w
wir anbieten, die unterschiedlichen
lic
he Li
hen
L
festyles die die Leute in der KinkLifestyles,
Communiy leb
lebe
e unterstützen.
leben,
Bevor wir über P
Play sprechen, möchten wir
etwas über dich erfahren. Was hast du zum
Beispiel beruflic
beruflich gemacht, bevor du dich Play
gew
widm
idmet
et hast?
gewidmet
Sasha: Ich bin a
aus Los Angeles, Kalifornien
und habe, als ic
ich die Idee für Play hatte, an
der University of Southern California Betriebswirtschaft studie
studiert. Nach meinem Abschluss
bin ich nach Sea
Seattle im US-Bundesstaat
Washington gezogen,
gez
um dort zu arbeiten.
Noch immer bin ich in dem selben TechnologieUnternehmen beschäftigt. Das ist schon eine
Herausford
Herausforderung, einem Vollzeitjob
nachzuge
nachzugehen und sich anschließend
noch u
um ein Start-up zu kümmern,
aber ffür mich war das genau der
richtig
richtige Schritt.
Sasha Sobolevsky
ist Gründerin und
Geschäftsführerin
der Marke Play

Was hat dich an dem Thema Kink gereizt? Wie
bist du auf die Idee gekommen, eine Marke in
diesem speziellen Bereich zu etablieren bzw.
was hat dir am bestehenden Produktangebot
gefehlt, dass du dich entschlossen hast, mit
etwas Neuem zu kommen?
Sasha: Ich bin selbst in der Kink-Community
aktiv und als ich noch in Los Angeles gelebt
habe, entdeckte ich eine Lücke im Markt.
Genauer gesagt habe ich in dem Fachjournal
‚The Canadian Journal of Human Sexuality‘
gelesen, dass über die Hälfte der Menschen in
den USA durchaus Interesse an Kink haben,
aber weniger als 13% dieses Interesse je
ausgelebt haben. Das ist wahrscheinlich damit
zu erklären, dass die Menschen, die Interesse
an Kink haben, Kink immer noch als etwas
Subkulturelles sehen, dass ihnen wohlmöglich
sogar Angst macht. Mein Geschäftspartner Sir
Rucifer, ein professioneller Dominus, und ich
haben uns entschieden, Kink zu entmystifizieren
und in den Mainstream zu bringen.
Wofür steht der Begriff ‚Kink‘ für dich? Und wo
liegen die Grenzen zu Fetisch und/oder BDSM,
wenn es denn welche gibt?
Sasha: Ich habe Kink immer durch
unkonventionelle Sexpraktiken, Konzepte und
Phantasien definiert gesehen. Was unkonventionell heißt, kann natürlich bis zum Abwinken
diskutiert und hinterfragt werden, aber ich sage
immer zu meinen Freunden: wenn du beim Sex
darauf stehst, das dir jemand in den Haaren
zieht oder dir jemand den Hintern versohlt, dann
bist du kinky. Kink ist so etwas wie ein
Sammelbegriff, zu dem auch Fetisch und BDSM
gehören. Fetischisten werden von etwas erregt,
was nicht zwingend sexuellen Ursprungs sein
muss: durch ein lebloses Objekt oder ein
Körperteil. Die Definition von BDSM möchte ich
ausweiten, damit sie ‚Bondage & Discipline‘,
‚Dominance & Submission‘ und ‚Sadism &
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„IC H HABE KINK
IMME R DURC H

UNKONV E NTIONE L L E

SE XPRAKTIKE N, KO NZE PTE
UND PHANTASIE N

DE FINIE RT GE SE HE N.“
SASHA SOBOLEVSKY

Gegenwärtig bietet Play fünf Boxen an, die verschiedene
Produkte für unterschiedliche Verwendungszwecke enthalten

Masochism‘ umfasst. Also können Aspekte von
BDSM Fetische sein und Aspekte von Fetisch können
BDSM sein, aber beiden fallen unter Kink.
Das Interesse an Kink ist in den letzten Jahren stark
gestiegen. Wie erklärst du dir das? Hat auch 50
Shades of Grey dazu beigetragen, wie viele meinen?
Sasha: Ahh, die immer wiederkehrende 50 Shades
Frage! Um eine kurze Antwort zu geben: Ja! Die
Popularität der Bücher und der Filme haben geholfen,
Kink und BDSM zu normalisieren. Doch denke ich,
dass die Bücher und Filme in den USA zu einer Zeit
kamen, als die Gesellschaft bereit war, ihren sexuellen
Horizont zu erweitern. Ich meine, dass wir uns – wenn
man es so nennen mag - in einer neo-sexuellen
Revolution befinden. Korrelation bedingt nicht immer
Kausalität, aber ich denke, dass wenn 50 Shades zu
einer anderen Zeit auf den Markt gekommen wäre,
wäre der Einfluss weitaus kleiner gewesen. Die
Gesellschaft war einfach reif dafür. Auch geholfen hat
die Tatsache, dass die American Psychiatric Association
2013 BDSM und Fetisch aus ihrem Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders gestrichen hat,
das heißt, sie wurden nicht mehr Geisteskrankheiten
angesehen. Ich kann nicht leugnen, dass 50 Shades
vieles richtig gemacht, aber die dargestellte BDSMBeziehung ist völlig falsch. So wie sie in den Büchern
und Filmen dargestellt wird, ist sie einseitig und
missbräuchlich. Devot zu sein, heißt nicht, dass man
emotionale und physische Misshandlungen je nach
Lust und Laune des dominanten Parts auszuhalten hat.

138

Die Anal Playbox

Laut eurer Website hast du es dir zur Mission
gemacht, Kink in den Mainstream zu bringen. Wie
wirst du dabei vorgehen?
Sasha: Das Wichtigste ist, darüber öffentlich zu reden.
Es ist eine einzigartige Perspektive, eine weibliche
Geschäftsführerin eines Erotikunternehmens zu
haben, die offen über ihre Sexualität spricht. Ich hatte
noch nie Angst davor, zu sein, was und wer ich bin
und ich gebe mir viel Mühe, mich mit Menschen zu
umgeben, die mich darin unterstützen. Darüber hinaus
wollen wir aber auch witzig und verspielt sein,
schließlich heißt unsere Marke ja auch Play. Ich denke,
einer der Gründe warum Kink nicht schon mainstreamiger ist, ist der Irrglaube, dass sich alles um
Leder und Schmerzen dreht – und zwar in den Farben
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weitere herausbringen, wenn unser Kundenstamm
größer wird. Es ist uns sehr wichtig, lokale Kleinunternehmen zu unterstützen, daher ist der Großteil
der Produkte in den Boxen von lokalen Handwerkern
und Künstlern aus den USA handgefertigt worden. Wir
arbeiten mit lokalen Glasbläsern, Lederern, Schreinern
und Kunstschmieden zusammen, um passende
Produkte für jede Box zu kreieren.

Plays Mission ist es, Kink in den Mainstream zu bringen

Schwarz und Rot. Natürlich kann das alles ein Teil des
Ganzen sein, es ist aber eben nicht zwingend. Kink
muss nicht zwingend einschüchternd und angsteinflößend sein. Aufklärung ist daher eine oberste
Priorität für unser Unternehmen und gegenwärtig
bieten wir auf unserem Blog Diskussionen zu allen
Aspekten von Kink an.
Nun zu euren Produkten: im Mittelpunkt steht die
Playbox, eine mit unterschiedlichen Produkten gefüllte
Box. Warum ist eure Wahl auf eine Box gefallen und
nicht auf einzelne Produkte?
Sasha: Durch die Boxen haben die Menschen
Auswahlmöglichkeiten, aber eben auch ein komplettes
Kink-Erlebnis. Anstatt dass der Nutzer ein einzelnes
Produkt bekommt, das vielleicht für ihn funktioniert
oder nicht funktioniert, bekommt er mit jeder Box ein
sorgfältig zusammengestelltes Erlebnis. Auch wenn
Kunden nach individuellen und maßgeschneiderten
Artikeln fragen, realisieren wir diese für sie.
Was ist in den Boxen zu finden? Was kannst du zu den
einzelnen Produkten, die für die Boxen ausgesucht
werden, sagen?
Sasha: Gegenwärtig bieten wir in unserem Onlineshop fünf Boxen mit verschiedenen Motto an: die Intro
Playbox, die Temperature Playbox, die Impact Playbox,
die Anal Playbox und die Bondage Playbox. Sie
basieren auf den meist beliebtesten Kink-Spielarten.
Wir haben mit diesen Boxen begonnen und werden
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Aufgrund der unterschiedlichen Boxen ist ersichtlich,
dass ihr nicht nur auf Neueinsteiger abzielt. Wer genau
ist also eure Zielgruppe?
Sasha: Das ist richtig. Wir wollen Anfängern einen
leichten und nicht abschreckenden Einstieg in die
Kink-Thematik geben, aber eben auch Menschen
ansprechen, die schon Erfahrungen gemacht haben.
Wir meinen, dass ganz egal wie versiert man in einem
Thema ist, es immer Raum zum Lernen gibt. Bei
unserer Zielgruppe handelt es sich also um Anfänger,
aber wir wollen auch die Veteranen nicht außen
vorlassen.
Vermarktet ihr eure Boxen ausschließlich über eure
Website oder sind auch andere Vertriebskanäle
denkbar?
Sasha: Zur Zeit bieten wir die Boxen nur online an.
Wir denken aber auch über die Möglichkeit eines
Pop-up Shops hier in Seattle nach.
Ist es richtig, dass ihr an einer ‚Play App‘ arbeitet?
Was hat es damit auf sich?
Sasha: Ja, Danke für die Erwähnung. Wir haben
herausgefunden, dass die gegenwärtigen Möglichkeiten, Menschen in der Kink-Community kennenzulernen, sehr begrenzt sind. Das inoffizielle Motto der
Kink-Community lautet ‚sicher, vernünftig und
einvernehmlich‘ und wir wollen genau diesen Ansatz
mittels einer technischen Lösung umsetzen. Der
wichtigste Teil der App ist der, der die Sicherheit für
den Nutzer gewährt. Die App wird auch Kriterien für
das Matching abseits vom Kink haben. Wie sagte ein
Freund neulich zu mir: ‚nur weil wir beide auf Bondage
stehen, heißt es nicht, dass wir uns gut verstehen
müssen‘.
Welche Zukunftspläne habt ihr mit eurer Marke?
Sasha: Gute Frage. Derzeit sind unsere Anstrengungen auf die App gerichtet, aber wir arbeiten auch
daran, mehr und besseren Content anbieten zu
können: Blogs, Videos etc. Ich will, dass unsere Marke
zur Kink-Botschafterin auf der ganzen Welt wird. Die
Weltherrschaft ist also unser erklärtes Ziel.
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Der Gewinn bedeutet uns sehr viel!
L o v ely Pla nets ‚ B enda ble Stra p -O n‘ gewinnt einen Red Do t Awa rd

e x cl u s ive

Dass Vibratoren mit dem renommierten‘Red Dot Award‘ ausgezeichnet werden, ist seit
einigen Jahren keine Seltenheit mehr. Das zeugt zum einen von einem besseren Design
von Sex Toys, zum anderen auch davon, dass diese heute nicht mehr tabuisiert werden.
Zum ersten Mal hat nun ein Strap-On einen der begehrten Preise gewinnen können. Über
die Ehrung berichtet Anne Meunier, Vertriebsleiterin von Lovely Planet.

„

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn
eines Red Dot Awards für den Bendable
Strap-On eurer Marke Strap On Me! In
welcher Kategorie hat euer Produkt
gewonnen?
Anne Meunier: Vielen Dank! Wir konnten
die Kategorie ‚Product Design – Sex Toy‘ für
uns entscheiden.
Anne Meunier, Vertriebsleiterin
von Lovely Planet

Was bedeutet der Red Dot Award
für euch?
Anne Meunier: Der Gewinn bedeutet
uns sehr viel! Der Red Dot Award ist
eine der weltweit höchsten
Auszeichnungen wenn es um
Industriedesign geht. Wir haben
uns gegen toll gestaltete Produkte
aus aller Welt durchgesetzt. Dass
unser Strap-On gewonnen hat, ist
wirklich eine große Ehre. Es erfüllt
uns mit Stolz, dass unser Produkt
diese Anerkennung bekommen hat
– und zwar nicht allein aufgrund des
Designs, sondern eben auch für
seine Funktionalität und der
Ergonomie.
Welche Produkteigenschaften und Alleinstellungsmerkmale haben denn die
Jury überzeugt?
Anne Meunier: Ganz wichtig ist, dass unser
Strap-on einen flexiblen und biegsamen
Hals besitzt, der in verschiedene Stellungen
gebracht werden kann. Diese gewählten
Positionen bleiben auch bei Bewegungen
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bestehen. Der Hals ist recht dünn, damit das
Einführen leicht ist. Wir sind gegenwärtig die
einzigen, die solch einen dünnen Hals mit
einer Technologie kombiniert haben, die es
möglich macht, den Hals zu biegen. Aber
auch unser Design hat überzeugt. Ein Teil
des Strap-on hilft dabei, die Klitoris zu
stimulieren, während das ergonomische Ei
durch die Beckenbodenmuskel festgehalten
wird. Letztendlich decken wir mit vier Größen
– S, M, L und XL – alle Bedürfnisse ab.

„ D E S I G N , I N N O VATI O N
U N D T E C H N O LO G I E
SIND DIE DREI

S C H L Ü S S E LW Ö R T E R F Ü R
STRAPONME.“
ANNE MEUNIER

Hattet ihr mit einem Gewinn eines Awards
gerechnet, als ihr euer Produkt für den
Designwettbewerb eingereicht habt?
Anne Meunier: Auch wenn wir unserem
Design und unserem Produkt voll und ganz
vertraut haben, konnten wir die tolle
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Der Gewinn des
Red Dot Award soll online und
offline kommuniziert werden

Ist mit einem Red Dot Award
ausgezeichnet worden: Lovely
Planets 'bendable strap-on‘

„W I R H A B E N U N S G E G E N
TO L L G E S TA LT E T E

PRODUKTE AUS ALLER

W E LT D U R C H G E S E T Z T. “
ANNE MEUNIER

Nachricht gar nicht glauben. Es ist eine so großartige
und renommierte Auszeichnung und eine große Ehre
für uns, dass wir den Wettbewerb für uns entscheiden konnten.
Es sind in der Vergangenheit bereits mehrfach
Erotikprodukte mit Red Dot Awards ausgezeichnet
worden, aber noch nie ein Strap-On. Spricht das
auch dafür, dass die Akzeptanz gegenüber Erotikprodukten immer weiter wächst?
Anne Meunier: Ich denke schon, dass das ein
Zeichen dafür ist, dass die öffentliche Akzeptanz von
Erotikprodukten wächst. Warum auch sollte man
einen Bogen um diese Produkte machen, wenn
diese doch die sexuellen Erlebnisse verbessern
sowie das sexuelle Wohlempfinden steigern können
und für Entspannung sorgen, was dazu führt, dass
der Nutzer oder die Nutzerin jünger aussieht?
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Wie werdet ihr nun den Gewinn des Awards für
eure Marke Strap On Me und deren
Vermarktung ausnutzen?
Anne Meunier: Wir werden den Gewinn sowohl in
Printmedien als auch in den Sozialen Netzwerken
kommunizieren. Natürlich werden wir auch unsere
Distributoren und Kunden aus dem Handel auf der
ganzen Welt informieren.
Seit wann ist die Marke auf dem Markt und aus
wie vielen Produkten besteht sie bislang?
Anne Meunier: Wir sind damit offiziell im Oktober
auf den Markt gekommen. Den Anfang machten
drei Produkte: der biegbare Strap-On, der
biegbare Dildo aus Dual Density Silikon und der
Cum Dildo.
Es mangelt dem Markt bekanntlich nicht an
Produkten, auch nicht an Strap-Ons oder Dildos.
Was habt ihr diesen Produktkategorien mit eurer
Marke Neues gebracht?
Anne Meunier: Design, Innovation und Technologie sind die drei Schlüsselwörter für Strap-On-Me.
Wir arbeiten hart an ergonomischem Design und
an der Produktfunktionalität. Zudem nutzen wir
nur gute Qualitätsmaterialien. Die meisten unserer
Toys bestehen aus handgegossenem qualitativ
hochwertigem Silikon – die Reinigung ist simpel…
einfach in kochendes Wasser legen.
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Es ist leicht, anders zu sein, aber es ist

schwer, anders und besser zugleich zu sein
Ti m Fa ber, Gründer und Gesch ä f tsf üh rer vo n Intima te Distributio n, im In t er view

e x cl u s ive

Dass das Distributionsgeschäft als sehr umkämpft gilt, ist
bekannt. Dennoch finden sich auch in diesem Segment der
internationalen Erotikindustrie immer wieder neue
Mitspieler, so zum Beispiel Intimate Distribution. Tim Faber,
der das Unternehmen 2017 gegründet hat, macht in einem
Interview deutlich, worauf es ankommt, als neuer Mitspieler
im konkurrenzbetonten Distributionsgeschäft zu bestehen.

„

Bevor wir über dein Unternehmen reden,
wäre es nett, wenn du vorab etwas über dich
erzählen könntest. Wie bist du zum Beispiel in
die Erotikindustrie gekommen und was hast du
vorher beruflich gemacht?
Tim Faber: Mein Name ist Tim Faber,
geboren und aufgewachsen in den Niederlanden. Ich bin in einer Unternehmerfamilie
groß geworden und habe schon in frühen
Jahren gelernt, was es heißt, ein Geschäft zu
führen. Meine berufliche Karriere begann 2013
als Geschäftsinhaber im Gesundheit- und
Fitnesssektor. Anfang 2016 bin ich dann in
die Erotikindustrie gekommen und habe dann
das Jahr darauf mit Intimate Distribution mein
eigenes Unternehmen gegründet.

Tim Faber kam 2016 in die Erotikindustrie und gründete rund ein Jahr
später mit Intimate Distribution sein
eigenes Unternehmen
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Was genau hat zu diesem Schritt geführt?
Tim: Ich hatte ein Jahr für ein globales Unternehmen in der Erotikindustrie gearbeitet und
irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich mich
bewegen sollte, um mehr mit den Trends zu
gehen. Das hat den Ehrgeiz geweckt, Anfang
2017 mit Intimate Distribution zu beginnen.
Das Distributionsgeschäft im Erotikmarkt ist
sehr hart umkämpft, die Konkurrenz sehr groß.
Warum hast du dir ausgerechnet dieses Marktsegment ausgesucht?
Tim: Um als Unternehmer den Fuß in einen
gesättigten Markt zu setzen, muss es schon
eine Art Zuneigung zu dem geben, was man
verkauft – aber noch wichtiger ist es, eine
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den Markt beobachten und Trends antizipieren, sehr
persönlichen Service bieten und in der Lage sind,
gute Produkte schnell liefern zu können, zielen wir
darauf ab, die Stellung von Intimate Distribution im
Markt auszubauen.
Wie haben denn Industrie und Handel auf Intimate
Distribution bisher reagiert? Sind deine Erwartungen
bislang erfüllt worden?
Tim: Ich setze alle Hebel in Bewegung, um meine
Kunden zu betreuen… ganz egal, ob ich in
Amsterdam von Geschäft zu Geschäft gehe oder
für einen einstündigen Kundenbesuch nach
Russland fliege. Es ist wichtig, meine Kunden zu
kennen und zu treffen. Ich denke, dass wir deswegen so enge Beziehungen zueinander haben.
Sollten Probleme auftauchen, werden diese sofort
aus der Welt geschafft. Ich bin überzeugt, dass
die Menschen, mit denen ich arbeite, das von mir
bekommen, was sie bei einem Distributor suchen.
Kannst du uns einen Überblick über die Produkte
und Marken verschaffen, die Intimate Distribution
im Angebot hat?
Tim: Wir sind stolz, dass wir unseren Teil dazu
beigetragen haben, die Marken Lola Toys und
Indeep zu etablieren. Sie sind definitiv die Bestseller in unserem Portfolio. Abgesehen von diesen
Marken führen wir ein breites Angebot unterschiedlichster Produkte. Mehr Infos dazu gibt es unter
www.intimatedistribution.com.
Zuneigung für die zu haben, an die man verkauft.
Ich bin in die Industrie gekommen, da ich für ein
international agierendes Distributionsunternehmen
gearbeitet habe. Auf meinen Geschäftsreisen habe
ich die Industrie in all ihren Formen in unterschiedlichen Ländern erlebt. Es sind der internationale
Aspekt sowie die Vielfalt der Kundschaft, die trotz
eines sehr dicht bevölkerten Markts, Chancen und
Möglichkeiten eröffnen.
Was machst du denn anders als deine Mitbewerber? Was bringt Intimate Distribution dem Markt
Neues?
Tim: Es ist leicht, anders zu sein, aber es ist schwer,
anders und besser zugleich zu sein.
Wir sind ein junges dynamisches und agiles Unternehmen, das danach trachtet, exklusive Produkte im
Sortiment zu haben. Dabei geht es vor allem auch
darum, dass diese auf Lager sind und dementsprechend sofort geliefert werden können. Indem wir
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Nach welchen Kriterien kauft ihr Produkte an? Was
müssen Marken und Produkte besitzen, damit ihr sie
in euer Angebot aufnehmt?
Tim: Ich denke, dass es zwei Momente der Wahrheit
gibt. Der erste wird durch die Verpackung ausgelöst
und entscheidet, ob das Produkt auf dem Regal
liegen bleibt oder verkauft wird. Der zweite wird
durch die Qualität und die Anwendung bestimmt.
Es gibt nun mal allgemeine Qualitätsaspekte, die
darüber entscheiden, ob Produkte ihren Weg zu den
Konsumenten finden. Hochwertiges Silikon ist zum
Beispiel eine der Produkteigenschaften, nach der
wir suchen. Wichtig ist aber auch, dass die Artikel
wiederaufladbar sind.
Einige Marken distribuiert eure Unternehmen
exklusiv. Wie wichtig ist das für euch, um euch von
euren Mitbewerbern abzusetzen?
Tim: Exklusive Marken verschaffen deinem
Unternehmen eine Identität. Du wirst gezwungen,
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dich auf diese Marken zu fokussieren, die richtige
Kundschaft anzusprechen und dauerhaft anhaltende
Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Ich denke,
dass es diese Geschäftsbeziehungen sind, mit der
Unternehmen sich auf lange Sicht von den
Mitbewerbern abgrenzen können.
Heute geht es schon lange nicht mehr nur um das
Produktangebot, sondern auch um Service und
Logistik. Wie seid ihr hier aufgestellt?
Tim: Wir sind eine junge und flexible Firma. Unser
Anliegen ist es, gute Produkte zu führen, diese auf
Lager zu haben und schnell ausliefern zu können. Wir
sind nah Markt, bieten professionellen Kundenservice
und sind was die Logistik angeht, bestens aufgestellt.
Wer sind eure Kunden? Liefert ihr hauptsächlich
an Einzelhändler im Erotikmarkt oder auch in den
Mainstreammarkt?
Tim: Wir liefern gegenwärtig an Einzelhändler aus
dem stationären Handel, an Onlineshops und
Großhändler in ganz Europa. Dazu gehören auch
einige Kunden aus dem Mainstreammarkt. Das ist
ein Wachstumsmarkt und wir haben entschieden,
für diese Kunden ein maßgeschneidertes Angebot
zu kreieren.

glaube ich, ganz gut. Der einzige Weg um zu überleben, ist der der Anpassung. Wir haben kürzlich an
unserer langfristigen Strategie gefeilt, um aus den
angesprochenen Herausforderungen in der Zukunft
Chancen und Möglichkeiten zu machen.
Wie sehen deine Pläne für dieses Jahr und darüber
hinaus aus?
Tim: 2019 scheint ein gutes Jahr für uns zu
werden. Wir haben viel mit den Bestellungen zu
tun, die bei uns eingehen, und arbeiten hart daran,
unseren Servicelevel zu halten. Unser Portfolio wird
mit neuen und spannenden Marken ausgebaut
werden. Und um eine Lücke in unserem Sortiment
zu schließen, beginnen wir mit den Vorbereitungen,
um später im Jahr mit einer eigenen Linie auf den
Markt zu kommen.

Das Auseinanderreissen der traditionellen Lieferkette Hersteller-Großhändler/Distributor-Einzelhändler ist in vielen Erotikmärkten Europas ein
beherrschendes Thema… Hersteller verkaufen
direkt an Konsumenten, Distributoren kommen mit
eigenen Produkten auf den Markt, Einzelhändler
treten als Großhändler auf usw. Wie beurteilst du
diese Entwicklung?
Tim: Ich denke, dass das eine unvermeidliche
Entwicklung in vielen Industrien ist – und zwar
länderübergreifend. Freier Handel, das Informationszeitalter 2.0 und riesige Onlineshops haben den
Markt kräftig durchgeschüttelt und werden das
auch in den nächsten Jahren machen. Schwimmen
oder untergehen – das beschreibt die Situation,
Weitere Infos über Intimate Distribution
und das Produktangebot finden sich
auf www.intimatedistribution.com

150

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 9

Feiern Sie mit uns!

25

s
m
u
ä
l
i
b
Ju

since 1994

**

Das Original.

Aktionspartner:

JubiläumsMega-Seller
M

1

No.

Die weltweit beliebtesten
fadenlosen Tampons

Das Original.
nal.
IN

IN

ORIG

A

Y ·

Y ·

N

A

A
A
D
IN GERM
E ERM
IN G

N

Y ·

Y ·

N

N

ORIG

Y ·

N

ORIG

IN

ORIG

NS

· M

A

Jahre

NS

NS

· M

A
D
A
IN G
E E R MD E
I N G E R MD E

PO

PO

NS

E

A

A

· M

· M

D

20152016

NS

Produkt
PO

IN

PO

IN

M

M

M

M

A

Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
2015
PO

ORIG

F SOFT-TA

O LT - T
O F LT - S
A
A TA A

S O FLT -S
TA

F TL - T
SOA
A

M

AL

· M

fadenlose
Freiheit

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

Produkt

IN GERM

A

**

gilt nur für Soft-Tampons normal, 10er, solange der Vorrat reicht

JOYDIVISION international AG

JOYDIVISION (North America) LLC

Wiesenauer Strasse 11 · 30179 Hannover · Germany
Tel. +49 (0) 511/67 99 666 -66 · Fax 67 99 666 -888
sales@JOYDIVISION.de · www.JOYDIVISION.de

12439 Magnolia Blvd. Suite 400 · Valley Village, CA 91607 · USA
Phone +1 818-508-1296 · Fax +1 818-508-9076
sales@myJOYDIVISION.com · www.myJOYDIVISION.com

I N T E R V I E W

Im Augenblick ist Social Media das

Fenster zur Seele unserer Marke

B i j o ux Indiscrets Mitgründerin E lsa Viega s über So cia l Media Ka mp a gnen

e x cl u s ive

Wer bislang noch nicht in
den Genuss eines Posts
auf Instagram durch Bijoux
Indiscrets gekommen ist,
der wird von den üppigen
Photographien, den kunstvoll
in Szene gesetzten Modells
sowie den zusätzlichen
ansprechenden bildlichen
Darstellungen überrascht
werden. Als tragende Säule
des modernen Marketings hat
das spanische Unternehmen
unendlich viele Stunden und
unendlich viel Inspiration für
Social Media Maßnahmen
– Instagram im Besonderen
– investiert. Bijouxs Account
ist überdacht wie ein Katalog
und jedes Photo wird so
präsentiert, als könne es aus
einer teuren und exklusiven
Werbekampagne in einem
Lifestyle-Magazin aus dem
Mainstream stammen. Der
Trick dabei ist, dass obwohl
Instagram gratis als Instrument für Unternehmenszwecke zu nutzen ist, kluge
Marken wie Bijoux Indiscrets
ihren Social Media Aktivitäten
genauso viel Aufmerksamkeit
schenken wie traditionellen
Marketingstrategien. Die
Neugier war geweckt und so
hat eLINE mit Mitgründerin
Elsa Viegas ein Interview
geführt, in dem sie erklärt,
warum sie Instagram für das
neue ‚Fenster zur Seele‘ hält.
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„

Wie lange ist Bijoux Indiscrets bereits in den
sozialen Medien aktiv und wie wichtig ist dieser
Bereich in eurem Alltagsgeschäft?
Elsa Viegas: Im Augenblick ist Social Media
das Fenster zur Seele unserer Marke. Hier
können wir unsere Arbeit präsentieren, unsere
Ideen und Philosophien zeigen und teilen
und uns mit unseren Followern verbinden.
Wir sind in den letzten Jahren in den sozialen
Netzwerken sehr aktiv.
Wie hat sich all das auf euer Geschäft
ausgewirkt? Ist die Kundentreue gewachsen
oder sind sogar die Verkaufszahlen gestiegen?
Elsa: Social Media ist wichtig, um wahrgenommen zu werden und um die Konsumenten anzusprechen. Was die Verkaufszahlen angeht, so
glaube ich, dass wir mit einer guten Botschaft
und guten Markenbotschaftern den Verkauf
vorantreiben können, solange das Produkt, das
wir anbieten, eine gutes ist.
Einige Firmen stellen Social Media Experten ein,
andere setzen auf das Outsourcing. Welche
Lösung habt ihr euch für euch gefunden und
welche Anforderungen stellt ihr an eure
Angestellten bzw. Partner in diesem Bereich?
Elsa: Bei uns gibt es Leute, die sich komplett
diesem Thema widmen. Einige davon gehören
zu unserem hauseigenen Team und andere
steuern ihren Teil aus allen Bereichen der Welt
zu. Wir brauchen Leute, die die Instrumente und
Metriken verstehen, aber noch wichtiger ist es,
dass sie die Marke und ihr Publikum verstehen.
Als Marke im Erotikmarkt müssen wir einen
bestimmten Grad an Sensibilität wahren, wenn
es um den Content geht. Dieser muss
ansprechend und – im besten Fall – ‚
likeable‘ sein. Im ganzen Social
Media Universum sind wir die
Industrie, die am
wenigsten teilbar ist.
Elsa Viegas, Mitgründerin
und Designerin von Bijoux
Indiscrets

Was ist denn aus deiner Erfahrung effektiver?
Ein Kollege vor Ort oder eine Fremdfirma?
Elsa: Wir bevorzugen es, wenn der Kollege
oder die Kollegin von Bijoux Indiscrets umgeben
ist. So kann die Marke besser aufgesogen
werden und die Person erlebt hautnah, wie wir
die Dinge sehen, wie wir arbeiten und – noch
viel wichtiger – wie die Philosophie hinter der
Marke aussieht. Ich kann aber nicht sagen,
welche Methode effektiver ist, wir haben uns
halt für die Herangehensweise entschieden. Wir
koordinieren auch andere Profis, die von zu
Hause aus ihren jeweiligen Heimatstädten
arbeiten, die wir als sehr ‚Bijoux‘ ansehen. Wir
sind sehr erfreut, dass wir solche Menschen
finden, die die Marke und ihre Botschaft so gut
verstehen.
Was passiert, wenn ein Post von euch Kunden
und Follower in negative Aufregung versetzt?
Elsa: Das ist uns noch nie passiert,
was aber nicht zwangsweise
heißt, dass es nicht
passieren kann.
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Manchmal veröffentlicht man etwas mit einer
speziellen Intention oder mit einem speziellen Ziel, aber
die Follower interpretieren den Post total anders.
Dieses Risiko müssen wir immer im Hinterkopf haben,
aber da unser Community Manager unsere Philosophie wirklich versteht, minimiert sich dieses Risiko…
zumindest hoffe ich das! Unser Kommunikationsteam
ist untereinander sehr verknüpft, daher schrillen immer
viele Alarmglocken, wenn irgendetwas nicht 100%
Bijoux ist.
Kann Social Media ein Unternehmen zugleich
aufbauen und zerstören? Was verliert ein Unternehmen, wenn es nicht in den sozialen Netzwerken
aktiv ist?
Elsa: Ich glaube fest daran, dass Social Media eine
Story erzählen und deiner Marke eine Seele
einhauchen kann. Social Media ist ein Fenster zur
Welt, durch das der Follower ein echtes Gefühl für die
Marke bekommt.
Was waren denn eure größten Erfolge im Social Media
Bereich? Und habt ihr jemals etwas versucht, das ihr
nie wieder machen würdet?
Elsa: Wir sind sehr stolz auf unser hauseigenes
Editorial namens ‚Desert Darling‘. Wir haben für die
MAZE Kollektion etwas in der Farbe Haselnuss
produziert, das durch die Wüste und die Festivals, die
es überall im Sommer gibt, inspiriert worden ist. Das
war ohne Frage eine der effektivsten Social Media
Aktivitäten bislang – vor allem haben wir sie mit einem
Flash Sale am Wochenende und anderen Promotionaktivitäten online kombiniert. Was die zweite Frage
angeht, so gibt es bislang kein spezielles Thema oder
keine spezielle Aktion, die wir nicht noch mal
versuchen würden.
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Dieses Interview
wurde uns bereitgestellt von Colleen
Godin, EAN U.S.
Korrespondentin

Wie sehen deiner Meinung nach die Schlüssel zum
Erfolg von Social Media Aktivitäten in der
Erotikindustrie aus?
Elsa: Content ist der Schlüssel zum Erfolg – da sind
wir uns sicher. Ich meine, man sollte nicht irgendetwas
posten, nur weil es einen persönlich anspricht oder
sich um das eigene Produkt handelt. Der Content
sollte etwas aussagen und durchdacht sein in Bezug
auf das Konzept, den Look, die Botschaft usw.
Vermieden werden sollte auch, dass der Post zu sehr
nach ‚Verkauf‘ klingt, es sei denn, man hat spezielle
Angebote. Wer Social Media nutzt, um Sichtbarkeit zu
erzeugen, wird letztendlich davon auch im Bezug auf
die Verkaufszahlen profitieren. Eine gute Planung hilft
dabei, beim Thema zu bleiben und Fehler, wie zu viele
oder zu wenige Posts, zu vermeiden.
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Ich denke, Teile diese Markts werden

schneller zum Mainstream als wir denken
A l i so n Fa lk gibt da s digita le Ma ga z in Sex Tech Sp a ce h era us

e x cl u s ive

Sex Tech wächst. Immer mehr Unternehmen, Programmierer, Tüftler und Bastler wagen sich daran, Sex und neue Technik
zusammenzubringen. So ist in den vergangenen Jahren ein faszinierendes Ökosystem entstanden, in dem unterschiedliche
Ansätze und Ideen nebeneinander florieren. Das Online-Magazin Sex Tech Space hat sich dieses Themas angenommen. Die
Themen reichen dabei von der Technik hinter den Produkten, über Cyber-Sicherheit hin zu rechtlichen Aspekten. Im Interview
stellt Herausgeberin Alison Falk die Publikation vor und skizziert ihren Blick auf die Zukunft von Sex und Technik.

„

Alison, du bist Herausgeberin des
Online-Magazins Sex Tech Space, das
zweimonatlich erscheint. Um was für eine
Publikation handelt es sich dabei genau?
Alison Falk: Sex Tech Space ist eine freie und
unabhängige Online-Publikation, die dabei
helfen soll, Menschen über die verschiedenen
Facetten von Sex Tech zu informieren. Sie
existiert, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen,
wie wichtig diese Industrie für eine fortschrittliche und inklusive Tech-Community ist. Als
Technologe bin ich der Meinung, dass das
Erlernen verschiedener Themen rund um
Technologie dich zu einem umfassenderen
technischen Experten macht. Als Person hat mir
Sex Tech die Werkzeuge geboten, die ich
brauche, um auf verschiedenen Ebenen mehr
über mich selbst zu lernen und Vertrauen in
meine Persönlichkeit und das, was ich bin,
zu finden. Ich hoffe, dass wenn ich andere über
Sex Tech aufkläre, sie ähnliche Erfahrungen in
Bezug auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit
machen können.

Alison Falk,
Herausgeberin von Sex Tech Space
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Bevor wir weiter ins Detail gehen, kannst du
dich bitte vorstellen?
Alison: Ich bin auf einem Bauernhof groß
geworden – ohne Computer und ohne
Internet. Ich hatte bevor ich in meinen 20ern
gewesen bin noch nie von dem Wort MINT
gehört. Mein Werdegang ist durch Markenaufbau und Social Media gekennzeichnet.
Irgendwann war ich an dem Punkt angekommen, dass ich pleite und arbeitslos war… und

stolperte über den #womenwhocode Hashtag.
Dort sah ich so viele Menschen, die von ihren
normalen Jobs – ganz egal ob Kellnerinnen,
Schauspielerinnen oder was auch immer – in
die Tech-Community überwechselten, in dem
sie an Programmier-Bootcamps teilnahmen. Ich
fühlte mich dadurch so inspiriert und motiviert,
dass ich meine letzten Ersparnisse zusammenkratzte, um an einem dieser Bootcamps
teilzunehmen. Innerhalb weniger Monate habe
ich einen Vollzeit-Job als App-Entwicklerin
bekommen und begann damit, die verschiedenen Technologie-Bereiche zu entdecken.
Nachdem ich von Sex Tech gehört hatte, hatte
ich das Gefühl, einen Platz für mich innerhalb
der der Tech-Welt gefunden zu haben,
wunderte mich aber, dass kaum jemand von
Sex Tech gehört hatte. So kam es zur Geburt
von Sex Tech Space.
Du wolltest also das Bewusstsein für Sex
Tech schärfen?
Alison: Wie ich schon sagte, ich war wirklich
irritiert, dass niemand, mit dem ich in der
Tech-Welt gesprochen habe, irgendetwas über
Sex Tech gehört hatte. Ich war neugierig, die
Gründe dafür herauszufinden und stellte
fest, dass über Sex Tech häufig der
Mantel des Schweigens ausgebreitet
wird. Das ist schlimm, denn das
vermittelt den Beigeschmack,
dass Innovationen im Bereich
Sex Tech nichts sind,
worauf man stolz sein
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„S E X T E C H B E Z E I C H N E T

J E D E T E C H N O LO G I E , D I E
AUF IRGENDEINE ART

U N D W E I S E D I S R U P TI V

FÜR DIE MENSCHLICHE
S E X U A L I TÄT I S T. “
A L I S O N FA L K

Auf sextechspace.com sind alle
bisherigen Ausgaben kostenlos zu erhalten

oder die man sich zum Ziel setzen sollte, während es
in der Realität nun mal so ist, dass Sex Tech dabei
helfen kann, viele Probleme zu lösen. Viele Menschen
lassen sich zudem viel zu sehr von ihren Vorstellungen leiten als von Fakten, wenn sie das Wort Sex
Tech hören. Ich wollte Sex Tech für alle die, die in der
Tech-Welt aktiv sind und die, die wissen, was Sex
Tech ist, zugänglicher und leicht verdaulicher
machen. Die Medien nutzen Sex Tech gerne als
‚Klick-Hure‘, fokussieren oft auf Sex Roboter und
Virtual Reality Porno, als Inhalte, die vor allem
Männeraugen ansprechen. Dabei ist Sex Tech viel
mehr als das. Ich habe lange an der Idee, was Sex
Tech Space sein soll bzw. sein kann, gegrübelt. Es
begann mit einem Gruppentreffen, dann wurde
daraus ein Hackathon, dann ein Workshop, dann
wieder was anderes, bevor ich mich für eine
Publikation entschied. Ich hatte das Gefühl, dass
ich so den größten Einfluss ausüben kann.
Sex Tech ist ein breites Feld. Wie definierst du Sex
Tech? Und was macht aus einem herkömmlichen
Sex Toy ein Sex Tech Produkt?
Alison: Sex Tech bezeichnet jede Technologie,
die auf irgendeine Art und Weise disruptiv für die
menschliche Sexualität ist. Sex Tech überkreuzt
sich auch mit vielen anderen Technologiebereichen, was vielen Menschen auf den ersten
Blick gar nicht so gewahr wird. Da gibt es
zum Beispiel ‚Ed Tech‘ (Sex Education),
‚Fin Tech‘ (Finanztechnologie),
‚Health Tech‘ (Sexual Health &
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Wellness) und andere. Ich glaube, dass jedes Sex Toy,
ganz egal ob es Platinen oder vibrierende Motoren hat
oder nicht, als Sex Tech angesehen werden kann,
wenn darin irgendwelche Fortschritte im MINT-Bereich
eingeflossen sind. Produkte können mit 3D-Druckern
hergestellt werden, was ein Fortschritt in der
Technologie bedeutet, auch wenn das Produkt als
Ergebnis nicht sonderlich technisch ausgereift oder
fortschrittlich ist.
Welche Themen behandelst du in deinem Magazin?
Alison: Jede Ausgabe ist einem Thema gewidmet, so
dass die Leser fundiertes Wissen über ein spezielles
Gebiet der Sex Tech Industrie bekommen. Die erste
Ausgabe war eine grundlegende Einführung – was ist
Sex Tech, was ist Sex Tech nicht, wer die Pioniere
sind, die Sex Tech Richtung Mainstream bewegen
wollen und warum Sex Tech so wichtig ist. Bei der
zweiten Ausgabe ging es um die Technik und die
Produktion von Sex Toys, die dritte behandelt
Cyber-Sicherheit und in der neuesten dreht sich alles
um den Einfluss des SESTA/FOSTA Prozesses auf
die Aufklärung, den Tech-Ethos, Sexarbeit mit
beidseitigem Einverständnis und Menschenhandel.
Woher stammen die Inhalte deines Magazins?
Alison: Der kommt von überall her. Von Freunden,
von Menschen, die ich online kennengelernt
habe, von Menschen, auf die ich durch
Podcasts oder durch YouTube aufmerksam geworden bin oder die sich an
mich gewandt haben. Ich rufe jeden
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dazu auf, die Augen
aufzuhalten, wenn wir
auf unseren Social Media
Kanälen das nächste Thema
bekannt geben. Jeder darf sich
aufgerufen fühlen, seinen Teil dazu
beizutragen.
Ist Sex Tech Space ein kommerzielles Projekt oder
eine Herzensangelegenheit, die Sex Tech Botschaft
über die Welt zu streuen?
Alison: Gegenwärtig geht es darum, dass Bewusstsein zu schärfen und dass Stigma zu eliminieren, wie
wir Sex Toys als Gesellschaft wahrnehmen. Mein Ziel
mit der Publikation ist es, positive Begleiterscheinungen zu kreieren, um das Vorurteil, dass das Schaffen
von Innovationen im Bereich Sex mit Risiken verbunden ist, zu eliminieren. Um die Befangenheit von
Entwicklern zu vertreiben, damit sich mehr helle Köpfe
hervorwagen und Dinge und Lösungen für bestimmte
Bereiche, wie zum Beispiel Sex Education, erschaffen.
Sex Tech ist, obwohl dieser Bereich wächst, immer
noch ein Nischenmarkt. Wie wird er sich entwickeln?
Alison: Ich denke, Teile diese Markts werden schneller
zum Mainstream als wir denken. Anhaltspunkte dafür
gibt es bereits viele, denn Medienunternehmen wie
VICE, Netflix, Refinery29, TechCrunch und andere
starten bereits Initiativen, um Gründern im Sex Tech
ins Scheinwerferlicht zu helfen.
Offensichtlich ist auch, dass die jüngeren Generationen Teil der sexuellen Revolution, die wir gerade
erleben, sind. Die Menschen bekennen sich mit stolz
zu ihrer Sexualität und kämpfen dagegen, wie Sex in
unserer Gesellschaft dargestellt und behandelt wird.
Es ist toll und sehr inspirierend zu sehen, dass die
Menschen sich nicht länger schämen, sondern sich
organisieren, um bestimmte Themen, die lange als
Tabus galten, auf die Tagesordnung zu bringen. Wenn
du unmissverständlich mit deiner Sexualität umgehst,
gibst du anderen in deiner Umgebung die Erlaubnis,
es dir gleich zu tun. Das ist der Schneeballeffekt – er
beginnt mit Freunden und der Familie und pflanzt sich
dann weiter auf die geselschaftlichen Netzwerke, in
denen sich bewegt wird, fort.
Gibt es eine Technologie oder eine Idee, die dich in der
jüngeren Vergangenheit so richtig beeindruckt hast?
Alison: Als Entwicklerin wie ich eine bin, schätze ich
die Arbeit von Kyle Machulis sehr. Er hat ein neues
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Alison Falk fand erst über Umwege
einen Weg zur Technik und insbesondere zu Sex Tech

C# JavaScript Programmier-Framework geschaffen,
das ganz der Kreation von Sex Toys gewidmet ist,
um marginalisierten Communities den Weg zu mehr
Vergnügen zu ebnen. Das Beste daran ist, dass
man keine Erfahrungen in der Entwicklung benötig,
um die Tools, die er geschaffen hat, zu nutzen. Ich
mag auch die Arbeiten von Sarah Petkus – eine
Roboteringenieurin, die Teile geschaffen hat, die
Messwerte von sexuellem Vergnügen als Input
nutzen, um daraus einen physikalischen Output zu
erzielen. Sarahs Produkt heißt SHE BON und es
zeigt, dass nicht alle Sex Toys phallische Formen
besitzen müssen.
Welche Zukunftspläne hast du mit Sex Tech Space?
Alison: Da ich gegenwärtig in Pittsburgh ansässig
bin, denke ich, dass diese Stadt die Chance und
das Potential besitzt, führend im Bereich Sex Tech
zu werden. Sie ist nicht nur ein nationaler Tech-Hub,
sondern auch ein Zentrum des nationalen Gesundheitswesens. Ich hoffe, dass ich dabei helfen kann,
Pittsburghs Stellung wenn es um Innovationen
geht, zu stärken, in dem Sexual Health und
Sexual Wellness mit eingebunden werden.
Darüber hinaus hat Sex Tech Space
neuerdings eine Event-Seite, auf der
jeder umsonst für seine
Veranstaltungen werben
kann. Eine Jobbörse
kommt in Kürze dazu.
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„

Du als ‚Wahl-Hamburgerin‘ darfst
entscheiden: HSV oder FC St. Pauli?
Johanna Rief: Ich bin ja so gar nicht
Fußball-affin, aber dann noch eher der
FC St. Pauli.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Johanna Rief: Im jugendlichen Alter
hatte ich überlegt, Anwältin zu werden
und ich hatte auch relativ viele Jura- Kurse
in meinem Studium, da ich mich für
Wirtschaftsrecht entschieden hatte. Für
ein Jurastudium hätte meine ‚Leidenschaft
für Gesetze‘ allerdings nie ausgereicht.
Was ich als Kind werden wollte, konnte
ich auf Anhieb nicht beantworten. Nach
Rückfrage bei meinen Eltern kam folgende
Antwort: reich und weg aus dem Dorf,
in dem ich aufgewachsen bin.

Raus aus der Provinz – diesen
Wunsch, den Johanna Rief,
Head of Communications
Womanizer, als Kind hatte,
können vielleicht nur die
nachvollziehen, die in einem
Dorf aufgewachsen sind. Bei
ihrem zweiten Wunsch, den
sie als Kind hatte – nämlich
reich zu werden - sieht das
wahrscheinlich schon anders
aus. Aus dem folgenden
Monthly Mayhem lässt sich
zumindest erkennen, dass
Wunsch Nummer Eins in
Erfüllung gegangen ist.
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Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Johanna Rief: Eher zufällig. Nach meinem
Studium startete ich meinen beruflichen
Werdegang bei einer PR Agentur, die kurz
zuvor Amorelie als Kunden gewonnen hatte.
Nach eineinhalb Jahren habe ich dann zu
Amorelie und von Hamburg nach Berlin
gewechselt. Die folgenden zweieinhalb
Jahre habe ich dort die Kommunikationsabteilung aufgebaut.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Johanna Rief: Ehrlich gesagt, weiß ich das
nicht. Wenn ich mir überlege, was mich in
meinem Privatleben bewegt oder interessiert, wäre es wohl etwas in Richtung Musik,
Essen oder Wein geworden.

Was war der größte Karriereschub für dich?
Johanna Rief: Mein Start bei WOW Tech
und damit die globale Kommunikationsverantwortung für Womanizer.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Johanna Rief: In Hinblick auf die Jobposition ist das ultimative Ziel CEO und in zehn
Jahren bin ich da hoffentlich schon nah
dran.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Johanna Rief: Sehr positiv. Aus meiner
Sicht hat die Branche noch lange nicht ihr
volles Potential ausgeschöpft. Aktuell gibt
es sehr viel Bewegung und Innovation. Die
ideale Bedingung für weiteres Wachstum.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Johanna Rief: Wenig Meetings, Zeit für
Kreativität und Strategie, viele Presseveröffentlichungen, Spaß mit den Arbeitskollegen.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Johanna Rief: Ich würde ja gerne beim
Sport sagen, aber das kommt nur alle paar
Monate mal vor.
Entweder treffe ich mich mit Freunden,
trinke mit Arbeitskollegen noch etwas im
Büro oder liege auf der Couch und schaue
Netflix.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Johanna Rief: Ich habe für jeden Lebensbereich Persönlichkeiten, die mich inspirieren und faszinieren.
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Johanna Rief
Fragen & Antworten
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt
ihn?
Johanna Rief: Meine Familie. Ich könnte mir keine
bessere vorstellen!
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders
stolz?
Johanna Rief: Ich bin auf die gesamte Reise von
Womanizer und WOW Tech in den letzten zwei
Jahren sehr stolz. Ich liebe es, ein Teil davon zu
sein und weiß, dass das erst der Anfang ist.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Johanna Rief: Ich bin mit mir in Reinem, ich mag
mich so wie ich bin und habe ein hohes Selbstwertgefühl. Ich stelle immer wieder fest, dass das
nur wenig Menschen von sich behaupten oder
behaupten können. Dafür bin ich dankbar.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Johanna Rief: Ich bin ein sehr ehrlicher und
direkter Mensch. Deshalb würde es mich sehr
verletzen, wenn eine gute Freundin oder ein guter
Freund mich schwerwiegend belügt. Ob ich das
nie vergeben könnte? Das würde von der
Situation abhängen.
Was singst du unter der Dusche?
Johanna Rief: Aktuell ‚Run Run‘ von RAY BLK.
Dazu kann man auch unter der Dusche tanzen.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Johanna Rief: Ohne Namen nennen zu wollen,
aber ganz oben auf der Liste stehen einige
internationale Spitzenpolitiker.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
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Johanna Rief: Gerne mit Will Smith oder Jason
Momoa. Der Film wäre mir dann auch egal.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es
hin?
Johanna Rief: Ich will unbedingt mal nach
Südamerika.

„MUSIK, W E IN,
W OMANIZE R.“
JOHANNA RIEF

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Johanna Rief: Musik, Wein, Womanizer.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Johanna Rief: Ich wäre gerne mal ein Mann.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Johanna Rief: Es gibt nichts was ich wirklich
zutiefst bereue.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Johanna Rief: Habt Spaß!
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V-ACTIV
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44560

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

IDOOLQORYH

Art. No. 77111

HAPPYNESS DROPS
KDSS\ORYHOLIH
Machen Sie sich glücklich und zufrieden
mit unseren neuen happyness drops.
ero
EXWWHUā\āLUW
drops 30ml
Art.No: 77111
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4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

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.

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

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.

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Art. No. 44073
4073

ero
UNISEX

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

APPLICATION: Massage
g the cream dailyy into breast and cleavage
g area with
strong,
g circlingg motions. To achieve the desired effect faster, the cream can be
used in the morning and in the evening.

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

A perfect building cream to stimulate
br
breast enlargement with an unique
in
ingredient combination. Suitable for
da
daily use, perfectly combinable with
br
breast massage exercises. To make
th
the effect last, long-term and daily
us
use is recommended.

ero
happyness drops 30ml
Art.No: 77112

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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Make yourself happy and satisﬁed with
our new happiness drops.

KDSS\ORYHOLIH

Art. No. 77112

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

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 1 9

ZBF

Shots Media

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

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

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

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
STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

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

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH · 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

•
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sonstige

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
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