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Nexus stellt neuen Masturbator vor

Vorwort

Liebe Leser,

Eclipse

die Corona Krise hat die
Länder unterschiedlich
hart getroffen. Während
in manchen Staaten das
öffentliche und wirtschaftliche Leben vollkommen
zum Erliegen kam, war es
anderen möglich, weiterhin
einen Hauch von Normalität
zu erhalten. Dennoch: betroffen sind alle und normal
ist in diesen Zeiten nichts
mehr. Allerdings zeigen sich
bereits jetzt erste Silberstreifen am Horizont: fast überall
sind die Regierungen dazu
übergegangen die Maßnahmen zum Social Distancing
zu lockern. Ein Patentrezept
hat hier bei niemand und
die vielen Stimmen, die mal
mehr, mal weniger Lockerung fordern sorgen eher für
Verwirrung als für Klarheit.
Klar ist jedoch, dass eine
zweite – womöglich noch
schlimmere – Infektionswelle für die Menschen und die
Wirtschaft fatal wären. Die
Fachleute sind sich einig,
dass die Maßnahmen uns
daher noch lange begleiten
werden, sicherlich Monate,
vielleicht sogar noch länger.
Auch der Erotikmarkt muss
sich jetzt auf diese neue
Situation einstellen. Ein
‚Augen zu und durch‘ wäre
eine riskante Strategie.
Vielmehr sollen alle Beteiligten, vom Hersteller über
den Großhandel bis hin
zum Fachhandel – online
wir offline – jetzt an einem
Strang ziehen.

Nexus hat einen Masturbator entwickelt, der sich ausschließlich auf den empfindlichsten
Bereich des Penis, die Penisspitze, konzentriert. Der Masturbator namens Eclipse sei der
erste seiner Art, der Streicheln und Vibrationen kombiniert.

“W

ir wollten einen Masturbator
schaffen, wie es ihn sonst
nirgendwo auf dem Markt gibt“, sagt
Monique Carty, Direktorin von Nexus.
„Wir wussten, dass wir
etwas wirklich Befriedigendes schaffen
können, wenn wir
auf den empfindlichsten Teil des Penis zielen.
Das Feedback der Tester war
bemerkenswert und ich freue mich
sehr darauf, unseren ersten Masturbator

auf den Markt zu bringen“. Die Form des
Eclipse passt bequem in eine Hand und
ermöglicht dem Benutzer eine einfache
Steuerung. Bei Tests zeigte sich jedoch
auch, dass die gebogene Form
sich auch dazu eignet, gemeinsam mit einem Partner
oder Partnerin verwendet
zu werden. Eclipse wird
aus hochwertigem Silikon
hergestellt und ist wie alle
Nexus-Produkte wasserdicht
und wiederaufladbar.

Calvista vertreibt die neue

ROMP-Kollektion von WOW Tech

Calvista, der Exklusivpartner von Womanizer in Australien und
Neuseeland, hat sich
die Vertriebsrechte für
die „ROMP“ Kollektion von WOW Tech
gesichert. Das ROMP-Sortiment umfasst
neun Produkte, drei davon – Shine, Switch
und Free – verwenden die von WOW
Tech geschützte Pleasure Air Technology.

In diesem Sinne,
Randolph Heil
06

Weitere Produkte von
Romp umfassen die
Vibratoren Jazz und
Hype, den Flip-Wand,
den Beat Bullet Vibe,
Juke und den Klitoris-Stimulator Wave.
Das Sortiment umfasst qualitativ hochwertige Designs und Features, die Verpackung bietet ein ansprechendes und
frisches Aussehen.
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Neue Cottelli Collection Stockings
Strümpfe für den perfekten Verführ-Look
Sexy Strümpfe sind der Inbegriff purer Weiblichkeit, und deshalb sollte jede Frau mindestens ein besonderes
Paar besitzen.

D

ie neue Kollektion von „Cottelli
Collection Stockings“ bietet atemberaubende Strümpfe, die den Verführ-Look
perfekt abrunden. Ob Strumpfhosen
oder halterlose Strümpfe, in klassischen
DIN-Stärken oder verführerisch in Spitzen-Optik, mit eingewebter Ziernaht
und liebevollen Details – Strümpfe sind
unverzichtbare Accessoires mit dem

gewissen Extra für den perfekten
Auftritt. Erhältlich ist die neue
Kollektion ab sofort über den ORION
Großhandel. Alle Strümpfe aus der
Kollektion „Cottelli Collection Stockings“
sind in den Größen S bis XL erhältlich.
Sie werden in flachen Hänge-Verpackungen mit Artikelbeschreibungen in mehreren
Sprachen geliefert.

ean EROTIX
Award 2019
Most Innovative New Toy
DOPPIO MOVE
by BeauMents
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Auf den Punkt gebracht –

pjur AQUA Serie

Exzellente Gleiteigenschaften und ideal für Toys
Der Launch des neuen pjur AQUA Panthenol war gleichzeitig der Startschuss für die neue
pjur AQUA Serie: Wasserbasierte Gleitgele, die exzellente Gleiteigenschaften haben, nicht
kleben und auch für den Einsatz mit Toys geeignet sind.

M

it der Umstellung von pjur AQUA auf
Medizinklasse IIa aktualisiert pjur die
Front und gibt dem beliebten Klassiker ein
frisches Auftreten. Die pjur AQUA Serie
richtet sich an Kunden, die wasserbasierte Gleitgele aufgrund der natürlicheren
Textur bevorzugen und hochwertige
Produkte mit pflegenden Inhaltsstoffen
suchen. pjur AQUA Produkte können
als Allrounder für Masturbation, Sex und
auch mit Sexspielzeugen verwendet werden. pjur AQUA ist ein Premium-Gleitgel
auf Wasserbasis, das in keinem Sortiment
fehlen sollte. Es bietet exzellente Gleitund Pflegeeigenschaften und hinterlässt

ein angenehmes und samtiges Gefühl. Zu
Recht eines der beliebtesten Produkte im
pjur Portfolio. Verfügbar in 2 ml (Sachet),
30 ml, 100 ml, 250 ml und 500 ml. pjur
AQUA Panthenol ist ein wasserbasiertes
Gleitgel, das mit Panthenol angereichert
ist und einen Fokus auf Pflege und ein
angenehmes Hautgefühl legt. Es hat
exzellente Gleiteigen-schaften, ohne zu
kleben und ist zudem mit allen Erotik-Toys
kompatibel. Panthenol ist ein bewährter
Inhaltsstoff im Bereich der Hautpflege: Es
fördert die Elastizität und schützt beanspruchte und gereizte Haut. Verfügbar in
30 ml, 100 ml und 250 ml.

Pleasure Swings von

WhipSmart jetzt bei Tonga
Die neuen Schaukeln von WhipSmart,
die kürzlich in den Webshop von Tonga
aufgenommen wurden, ermöglichen es
Kunden, Positionen auszuführen, die ohne
Unterstützung nur schwer zu bewältigen
sind. Die Door Swing Schaukel, welche zur
Montage an einer Tür geeignet ist, trägt bis
zu 90 kg, ist einfach zu bedienen und aus
hochwertigen Materialien hergestellt. Dasselbe gilt für den Pleasure Swing, der an
der Decke befestigt werden kann und über
10

eine Feder verfügt. Mit der Feder kann sie
bis zu 90 kg tragen, ohne die Feder sogar
das doppelte Gewicht. Die Manschetten
jeder WhipSmart-Schaukel sind gepolstert
und können, genau wie die Riemen, auf
verschiedene Größen eingestellt werden.
Mit dem Love Lift und dem Body Swing
können die Benutzer die Gliedmaßen ihres
Partners in aufregende Positionen bringen,
die dank des Produktes länger beibehalten
werden können.
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Packaging
RLoveution
Alle für eine Liebe und eine Liebe für alle! Die neuen Verpackungen
der Satisfyer Lovetoys haben sich ordentlich in Schale geworfen
und das mit frischen Farben, einem modernen, herausragenden
Design und qualitativ hochwertigen Boxen. Die überarbeiteten
Verpackungen vereinen alle von Satisfyer‘s beliebten Kollektionen:
für eine professionelle, zeitgemäße und einheitliche Markenidentität.
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Let´s talk

about ...
“This vibrator has

“Brings you to

“Mind

given me approximately

orgasm in record time.”

Blowing Satisfaction.”

“Satisfyer is the perfect

“This was bringing out

1.000 orgasms.”

“Sweet baby Jesus, I‘m

companion that countless

a whole new side of me.

never leaving my flat again.

women swear take them

I felt greedy. I felt insatiable.

It felt like nothing I have ever

right to heaven.”

I felt limitless. I felt like
a sex goddess.”

experienced on this earthly
plane, SRSLY.”

“...it sucks on your
clit like a real mouth, so
“Best, Touch-Less-Vibrator
this vibrator is a hero.”

“It‘s basically magic.”

it‘s perfect for anyone who
can‘t get enough of the
sensation of oral sex.”
“The Satisfyer Pro-G
spot Rabbit vibrator
is the perfect device

“The Satisfyer is one of
the most revolutionary toys

“Get ready for

to help you get lost

on the market.”

your life to change.”

in wonderland.”

®

Join the
App
RLOVEution
Die neue Satisfyer Connect App ist ein Meilenstein für das moderne Liebesleben!
Beinahe alle Satisfyer Lovetoys können via Bluetooth-Verbindung mit der kostenfrei nutzbaren
App gekoppelt werden: Über eine sensibel reagierende Touch-Steuerung können individuelle
und fein nuancierte Vibrationsrhythmen und -muster erstellt werden – zusätzlich zu den
bereits existierenden. Unsere App ist für Apple, Android, Tablets und Apple Watches verfügbar
und erhält monatliche Updates sowie ein stetiges Angebot neuer Funktionen.

App, oh ja!

Wir sind stolze
Gewinner von

Während ihres ersten Auftritts auf der CES stellte Satisfyer ihre neue, revolutionäre App vor: Satisfyer
Connect. Aufgrund des erfolgreichen Zusammenspiels von sexuellem Wohlbefinden und Technologie
innerhalb einer interaktiven Platform erhielt die App den weltweit bekannten CES TWICE Picks Award –
dabei demonstriert der Award das wachsende Interesse für die Kombination der beiden Bereiche.
Kritiker lobten insbesondere die haptische Programmierung, die Bewegungserkennung sowie die
Möglichkeit zur Erstellung neuer Vibrationsprogramme.
Der CES TWICE Picks Award wird lediglich an die besten auf der CES vorgestellten Produkte vergeben.
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39,95 €

Double
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Partner Vibrator

App blowing
satisfaction
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49,95 €

Double
Fun
Partner Vibrator
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verfügbar
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Under app

control
UVP

59,95 €

Double
Love
Luxury Partner Vibrator
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Neuheiten und Topseller

ab sofort im neuen MAG
ORION Großhandel

Der ORION Großhandel ersetzt seine bisherige, monatlich zur Kundeninformation erscheinende Broschüre „AdM“ (Angebot des Monats) ab April 2020 durch das neue Magazin „MAG“.

M

it dieser neuen Kundeninformation
mit Magazin-Charakter möchte der
ORION Großhandel seine Kunden nicht
nur über Produkte informieren, sondern vor
allem auch einen informativen Mehrwert
und Transparenz bieten. Neben Neuheiten
und Topsellern des ORION Großhandels
enthält das MAG deshalb zusätzlich auch
Interviews, Informationen, Blicke hinter
die Kulissen des Erotik-Spezialisten sowie
Produkt-Rezensionen. Die erste, 44 Seiten
starke Ausgabe, steht allen Fachhändlern
ab sofort als Blätterkatalog im Großhandels-Onlineshop in Deutsch unter www.
orion-grosshandel.de bzw. in Englisch
unter www.orion-wholesale.com zum
Download zur Verfügung. Zukünftig ist eine
monatlich erscheinende Ausgabe sowohl
in gedruckter Version als auch weiterhin als
Download geplant. Der ORION Großhandel bietet mit seinem Erotik-Vollsortiment
eine bestmögliche Produktpalette und ar-

beitet permanent an seiner Sortiments-Erweiterung und -Optimierung. Dabei ist der
Fokus stets auf Qualität und zeitgemäße
Innovationen gerichtet, und vor allem auf
die Zufriedenheit der Kunden – auch in
der momentanen Situation. Aufgrund der
weltweiten Maßnahmen bezüglich des
Coronavirus arbeitet das Team des
ORION Großhandels seit einiger Zeit in
verschiedenen Schichten und im Home-Office. Dennoch stehen der Vertrieb
und der Kundendienst weiterhin telefonisch
und per Email, via Skype und WhatsApp,
etc. zur Verfügung. Ein Schicht-System
mit ausreichend Sicherheitsabstand wurde
auch in der Logistik eingeführt. So ist
momentan gewähreistet, dass alle
Bestellungen bearbeitet und versendet
werden können. An dieser Stelle möchte
sich das Team des ORION Großhandels
für die Solidarität der Kunden in Zeiten
der Coronakrise bedanken.

Warnung vor Betrugsversuch
Mehrere Aussteller der eroFame berichten, dass sie per E-Mail von einem
Unternehmen namens EUROFRAME
dazu aufgefordert worden sind, offene
Rechnungen bzw. ausstehende Zahlungen zu melden. Diese würden dann
umgehend von EUROFRAME neue
Zahlungsinformationen für den weiteren
30

Zahlungsverkehr erhalten. Dabei
handelt es sich um einen Betrugsversuch. Die eroFame unterhält keinerlei
Geschäftsbeziehungen zu dem genannten Unternehmen und empfiehlt allen
Ausstellern dringend, den Absender
von Rechnungen, die sich auf eroFame
beziehen, genau zu beachten.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 2 0
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WOW Tech bietet virtuelle Trainings an
Abhilfe in Zeiten von COVID-19
Die COVID-19 Krise beeinträchtigt nach wie vor das öffentliche Leben sowie verschiedene
Geschäftsmodelle, und wirkt sich auch auf die sämtliche Branche aus.

S

eit Mitte März bietet die WOW Tech
Group seinen Partner in Nordamerika bereits kostenlose Online-Schulungen
und Ressourcen zur Unterstützung an.
Diese Webinar-Serie steht nun ab
dem 14. April auch interessierten Partnern in Europa zur Verfügung. Bislang
sind 26 Sitzungen geplant, weitere
werden in den folgenden Wochen hinzukommen. Das erfahrene Sales Team
führt durch die einzelnen Webinare, die in
fünf verschiedenen Sprachen (Deutsch,
Englisch, Spanisch, Französisch und
Niederländisch) verfügbar sind und über
neue Produkte, ihre Funktionen, ihre
USPs und Verkaufstipps informieren.
Im Hinblick auf die Schließung vieler
Offline-Shops aufgrund von COVID-19,
teilt WOW Tech in weiteren Schulungen
auch Tipps und „best practices“, wie
die Online-Präsenz verbessert werden

kann. Nach jeder Schulung erhalten die
Teilnehmer alle relevanten Materialien per
E-Mail zugesendet. Mehr als 400 Mitarbeiter*innen nordamerikanischer Partner
haben das Angebot bereits wahrgenommen. „Unsere Partner haben auch in
dieser Zeit höchste Priorität für uns.
Wir möchten sie weiterhin – und gerade
jetzt – unterstützen und bieten daher
die bestmöglichen Schulungen und
Ressourcen an“, so Thuve Bremen,
Chief Commercial Officer bei WOW
Tech. „Die Webinare sind in mehreren Sprachen und unterschiedlichen
Zeitzonen verfügbar. Wir teilen unsere
Best Practice zum Thema Verkauf und
Merchandising und möchten unsere Partner bei jedem Schritt zur Seite
stehen“. Bei Fragen zu den Online-Schulungen wenden Sie sich bitte an emeatraining@wowtech.com.

SHOTS bring drei CBD-Kollektionen auf den Markt
Aufgrund der erhöhten Popularität
von CBD zur sexuellen Stimulation hat
SHOTS drei neue Marken geschaffen,
die CBD mit einigen weiteren Effekten
kombinieren, darunter Öle, Gleitmittel,
Verzögerungsprodukte und sogar Pheromone. Das Originalsortiment enthält
Bilder mit Hanfblättern für Erotikgeschäf-

Numbing
Lubricant mit CBD

32

te und Webshops, die Natural CBD-Linie
hat eine „weichere“ Verpackungen für
Mainstream-Verkaufsstellen, während die
Original CBD Kollektion aus Amsterdam
Kunden anspricht, die diese Produkte
mit der Heimat des Hanfs in Verbindung
bringen. Alle drei Sortimente sind ab
sofort erhältlich.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 2 0
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Jetzt bei EDC Wholesale

erhältlich: Friend with Benefits
Naturgetreue und erschwingliche Masturbatoren
Die naturgetreuen und erschwinglichen Masturbatoren von Friend with Benefits sind die
perfekte Wahl für jeden Mann und können ab sofort bei EDC Wholesale bestellt werden.

D

ie Kollektion bietet 14 Masturbatoren mit einer Variation aus Sleeves,
Hintern, Hüften und Torsi, hergestellt aus
hochwertigem TPR, das sich seidenweich
und realistisch anfühlt. Das Material biegt
und bewegt sich bei der Penetration leicht
im Rhythmus. Die inneren Strukturen der
Masturbatoren sind alle unterschiedlich
und bieten jedes Mal ein sensationelles
Erlebnis. Um eine noch realistischere Erfahrung zu bieten, sind die Produktnamen
alle mit fiktiven Frauennamen versehen
worden, wie Asley Rose, Nicole Adams
und Jessica Walker. Das Verpackungsde-

Pjur startet individuell auf

sign ist diskret mit ansprechenden Bildern
und sanften Farbtönen, um sowohl männliche als auch weibliche Kunden anzuziehen
und Paare zum Spiel mit den Masturbatoren zu animieren. Die Kollektion ist in drei
Kategorien unterteilt. Mittelgroße Sleeves
finden sich in der ONE NIGHT STAND
Kollektion mit Vagina- und Anusöffnungen.
Die Kollektion REBOUND GIRL bietet größere Sleeves mit einer größeren Vielfalt an
Vagina-Öffnungen und inneren Strukturen,
während BOOTY CALL für Sleeves, Hüften
und Torsi steht, um realistische Sexstellungen zu simulieren.

Partner und Kunden abgestimmte Webinare

Die anhaltende Covid-19-Pandemie
fordert Hersteller und Händler. In Zeiten,
in denen wir uns zum Wohle aller vom
öffentlichen Leben fernhalten und der Einzelhandel stark eingeschränkt ist, möchte
pjur ein attraktives Angebot schaffen, die
Zeit sinnvoll zu nutzen. Deshalb bietet pjur
virtuelle Zusammenkünfte und Schulungen an. pjur blickt nach vorne, in die Zeit,
in der die Läden wieder offen sind und die
Kunden das Versäumte nachholen wollen.
Die Teilnahme am pjur Webinar soll daher
vor allem für die Zeit danach motivieren
und stärken. Dies zum Beispiel mit Tipps
für mehr Umsatz, die Vorteile des pjur
34

Sortiments und die besten Produktvorteile
und Verkaufsargumente – aus Sicht der
Konsumenten! Ein besonderes Highlight
erwartet die Teilnehmer: Sie erfahren aus
erster Hand, was die Frühjahrsneuheit
pjur DESINFECT auszeichnet und wie sie
die Produkte als Erster bestellen können.
Für alle Teilnehmer gibt’s außerdem ein
kostenfreies Originalprodukt zum Testen
als Dankeschön. Mit dem pjur Webinar
schafft pjur ein Angebot, in Kontakt zu
bleiben, sich auszutauschen, Fragen
zu stellen und die Zeit für Wissensauffrischung zu nutzen, um nach der Krise
gestärkt durchstarten zu können.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 5 / 2 0 2 0
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Die „MALE by COBECO“-

Kollektion wächst
20 Produkte

Als Cobeco die MALE-Kollektion zum ersten Mal auf den Markt brachte, hatte das Unternehmen ein klares Ziel vor Augen: eine komplette Linie von Gleitmitteln für Männer aller
Altersgruppen, ethnischer Hintergründe und sexueller Vorlieben zu schaffen.

D

aher bestand das Sortiment, als die
Linie ursprünglich auf den Markt
kam, aus verschiedenen Arten von
Gleitmitteln, die für verschiedene Zwecke
und verschiedene sexuelle Situationen
verwendet werden können. Spezialgleitmittel wie z.B. der MALE Cobeco White
Lube, welches eine natürliche weiße Farbe hat. Eine weitere Neuheit für das MALE-Sortiment war dann die Einführung
des MALE Cobeco Powder-Gleitmittels,
einem Pulver, das nach Zugabe von
Wasser - entweder kalt oder warm - als
Massagegel mit der verwendet werden
kann. Da die Gleitmittel der MALE-Reihe
auf dem Markt sehr gut aufgenommen
wurden, entstand Laut Cobeco die
Nachfrage nach mehr Produkten mit der
gleichen Philosophie. Das Sortiment wurde um eine kleinere 150 ml-Größe der

bereits erfolgreichen Gleitmittel erweitert
und Cobeco fügte auch Produkte,
wie verschiedene Sorten von Verzögerungssprays, dem Sortiment hinzu.
Neben dem MALE Cobeco delay spray
bietet Cobeco auch ein wärmendes
und ein kühlendes Verzögerungsspray
an. Cobeco entwickelte außerdem Produkte in einfachen, handlichen Sachets
, die diskret überall hin mitgenommen
werden können. Ein Reinigungstuch,
ein Sachet mit Erektionscreme und ein
Delay-Spray -Tuch wurden in die MALE-Linie aufgenommen. Heute besteht
das MALE-Sortiment aus 20 verschiedenen Produkten, von denen jedes seinen
eigenen Charme hat, aber alle mit dem
markanten männlichen Erscheinungsbild
und der gleichen Philosophie wie die
ersten Produkte der Kollektion.

PlayHarda.uk bringt

Gangbangster nach Großbritannien
Playharda Wholesale bietet jetzt dem
Einzelhandel in Großbritannien eine neue
Marke an: Gangbangster hat sich auf
das Extreme, das Ungewöhnliche und
das geradezu verrückte spezialisiert.
Dieses Sortiment an PVC-Butt Plugs,

„Boots“ aus Gangbangsters
Dodger Army Kollektion
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Dildos und Depth-Trainern hat sich bereits als ein Hit bei den Kunden erwiesen
und Playharda zeigt sich begeistert, eine
so kreative Marke anbieten zu können.
Gangbangster kann ab sofort bei PlayHarda.uk bestellt werden.
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Pipedream spendet Jimmyjane

Massagegeräte an Krankenhaus
Jimmyjane Evoke Rol-O
Pipedream Products hat 150 Jimmyjane Muskelmassagegeräte an das Personal der
Notaufnahme des Los Angeles County + USC Medical Center (LAC+USC Medical Center)
gespendet, einer Einrichtung mit 600 Betten und einem akademischen Lehrkrankenhaus der
Spitzenklasse, das hauptsächlich einkommensschwache und unversicherte Menschen in
Südkalifornien versorgt.

D

ie gespendeten Massageräder bieten
den Krankenschwestern, Assistenzärzten und dem Hilfspersonal, die an
vorderster Front im Kampf gegen die
COVID-19-Pandemie stehen, Erleichterung
bei Verspannungen. Dr. Jessica Osterman
verteilte am Wochenende die Massage-Räder Jimmyjane Evoke Sol-O und
Jimmyjane Evoke Rol-O an die Mitarbeiter
der Notaufnahme. „Es ist eine Ehre, mit Dr.
Osterman zusammenzuarbeiten und diese
Hilfsmittel den Mitarbeitern von LAC+USC zur Verfügung zu stellen, die derzeit
unermüdlich arbeiten“, sagte Matthew
Matsudaira, CEO von Pipedream Products. „Diese Ärzte, Krankenschwestern
und das Hilfspersonal sind wahre Helden,

Pfleger und Ärzte im Los Angeles
County + USC Medical Center
konnten sich über ein entspannendes Geschenk freuen

die Tag und Nacht arbeiten, um Angelenos
angesichts des COVID-19-Ausbruchs zu
versorgen. Nachdem wir von den Opfern
erfahren hatten, die Dr. Osterman und ihre
Kollegen für unsere Gemeinde gebracht
haben, wurde uns klar, dass eine der Möglichkeiten, wie wir den Mitarbeitern direkt
danken können, darin bestand, ihnen
Tools zur Verfügung zu stellen, die sie vor
Ort und unterwegs benutzen können“. Im
Gegensatz zu typischen Massagegeräten
sind Jimmyjane Evoke Sol-O und Jimmyjane Evoke Rol-O keine Sexspielzeuge – die
Silikon-Massagegeräte wurden entwickelt,
um Verspannungen von kleineren Muskeln, einschließlich Nacken, Schultern und
Waden, zu lösen.

Hot Octopuss sponsort Videos auf Bateworld.com
Seit 10 Jahren ist Bateworld.com eine der
führenden Online-Communities zum Thema Masturbation von Männern. Die Seite
bietet ihren über 80.000 Mitgliedern aus
der ganzen Welt, tausenden von Fotos und
Videos rund um das Thema Masturbation,
die von Benutzern eingereicht wurden.
Zum ersten Mal und in Zusammenarbeit
mit den Sexspielzeugdesignern Hot Octopuss wird Bateworld die Bator Training
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Series herausbringen, eine neue Videoserie zur Veranschaulichung verschiedener
Arten der Masturbation. „Dies hat lange
auf sich warten lassen und wir freuen uns
so sehr, endlich die vielfältigen Erfahrungen, die wir unseren Mitgliedern bieten,
zu ergänzen“, sagt Peter Rising, CEO von
Bateworld. „Wir möchten Hot Octopuss
für ihre unglaubliche Unterstützung dieser
aufregenden neuen Serie danken“.
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Tonga erweitert

Dream Toys Sortiment
Neue Produkte der Marken Solid Love, Cheeky Love und Mr. Pleasure
Tongas Dream Toys Marke wurde um die Kollektion Solid Love erweitert. Diese Kollektion
umfasst vier Dildos in vier Farben mit einer Größe von 5 bis 7 Zoll.

D

ie Produkte sind thermo-reaktiv, was
bedeutet, dass sie beim Erhitzen weicher und beim Abkühlen härter werden.
Das Aufwärmen kann in heißem oder sogar kochendem Wasser für maximal zwei
Minuten oder in der Mikrowelle für
maximal 30 Sekunden erfolgen. Zum
Abkühlen der Solid Love Dildos können diese ohne Zeitbegrenzung in den
Kühlschrank gelegt werden. Die Dildos
sind außen weich und innen härter an,
da ihr Kern mit Silexpan gefüllt ist und
die Außenseite aus Silikon besteht.
Ebenfalls neu in den Dream Toys-Serien ist ein vibrierender Plug unter dem
Cheeky Love-Label, der wiederaufladbare
Wireless Remote Plug. Wie der Name
schon sagt, wird dieser Analplug mit einer

Der Premium Silicone Dildo
aus Tongas Solid Love-Kollektion

Fernbedienung mit einer Reichweite von
zehn Metern zur Steuerung der zehn
Vibrationsgeschwindigkeiten geliefert.
Neben diesem Plug hat Tonga die Cheeky
Love-Kollektion noch um zwei Anal-Duschen erweitert, eine mit mittlerer Größe
und eine in Reisegröße. Eine weitere Neuerscheinung ist ein Masturbator, namens
Knight Rider, der unter dem Label Mr.
Pleasure vertrieben wird. Der Masturbator
besteht aus medizinischem Silikon und
ABS und sei für alle Größen geeignet.
Der Knight Rider bietet neun Vibrationsprogramme, während die Rippen und
Noppen auf der Innenseite der Hülle für
erregende Stimulation sorgen. Der Knight
Rider ist 13,8 cm groß und hat einen
Durchmesser von 5,7 cm.

SHOTS verwöhnt alle Naschkatzen
SHOTS bringt fünf neue hochwertige
500-Gramm-Gläser mit Süßigkeiten Fruity Tits, Fruity Dicks, Liquorish Tits,
Liquorish Dicks und Pink Pussies - auf
den Markt. In den letzten sechs Monaten hat SHOTS mit seinen Little Genie‘s
Süßigkeiten große Erfolge erzielt. Die
Penis-Lutscher waren ein sofortiger Erfolg
und gingen nach Unternehmensangaben
in sehr großer Zahl über den Ladentisch.
Auch Naughty Mints, Penis Suckers, Candy Penis Straws, X-Rated Candy, Candy
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Penis Bouquets, Sex Syrups, Fuckers
Lollies und andere Süßigkeiten in Penisform feierten große Erfolge. Grund genug
für SHOTS, in diesem Nischenmarkt
weiter zu expandieren. SHOTS geht
davon aus, dass derartige Süßigkeiten
zu einem dauerhaften Produktangebot
für den Einzelhandel werden. Die neuen 500-Gramm-Gläser sehen nicht nur
luxuriös aus, sind zudem sehr preisgünstig und die darin enthaltenen Süßigkeiten
schmecken lecker.
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INTOME Hand Sanatizer Gel

wieder bei EDC Wholesale verfügbar
Wieder erhältlich
Das Handdesinfektions-Gel von INTOME ist wieder auf Lager bei EDC Wholesale und kann
ab sofort von Einzelhändlern bestellt werden.

D

as holländische Unternehmen brachte diesen neuen Artikel vor einigen
Wochen auf den Markt, er war jedoch
innerhalb weniger Minuten ausverkauft,
ist mittlerweile jedoch wieder erhältlich. Im
Einklang mit der aktuellen Nachfrage nach
Hygieneprodukten hat das Unternehmen
vor kurzem das Hand Sanitizer Gel in
seine INTOME-Hausmarkenkollektion
aufgenommen, zu welcher eine Reihe
von Intimpflegeprodukten gehören. Der
100ml Sanitizer tötet Keime und Bakterien ab, um die Ausbreitung von Keimen
zu verhindern. Das Gel wird in einer
praktischen Flasche geliefert, so dass es
leicht zu dosieren ist. Eric Idema, CEO
von EDC Wholesale, kommentierte: „Wir

freuen uns, dass wir den Hand Sanitizer so schnell wieder auf Lager haben,
nachdem der Vorrat der ersten Charge
erschöpft war. Wir sehen eine enorme
Nachfrage nach hygienischen Produkten,
wie Spielzeugreinigern, Gleitmitteln, Kondomen und Desinfektionsprodukten. Die
Vorrätigkeit dieser Artikel hat für uns die
höchste Priorität, um den aktuellen Bedarf
decken zu können. In diesen Zeiten, in
denen Angebot und Nachfrage nicht
mehr im Gleichgewicht sind, tun wir alles
in unserer Macht stehende, um unseren
Kunden diese Art von Produkten anzubieten.“ EDC Wholesale betonte, dass das
Hand Sanitizer Gel nicht zur Reinigung
von Sexspielzeug geeignet ist.

Trauer um Margaux O‘Donaghue
Margaux O‘Donaghue ist gestorben. Sie
war viele Jahre für die Marke Swiss Navy
unterwegs und wurde von ihren Kunden
und Kollegen in der Branche stets hoch
geschätzt und bewundert. Ellen Friedman, M.D. Science Director of Sales,
übermittelte die Nachricht, dass Ende
März ihren Kampf gegen den Krebs
verloren hat, mit einem Facebook-Post:
„Nun, wir wussten, dass dieser Tag kommen würde … wir lachten darüber … wir
weinten darüber … wir sprachen darüber
… aber verdammt …. es tut immer noch
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so weh, Margaux …. wir haben in 15
Jahren so viel zusammen durchgemacht
…. reisten um die Welt, alles im Namen
der Arbeit …. wir lachten an jedem
Flughafen, an dem wir jemals waren …
saßen an vielen Bordsteinen in Ländern,
in denen niemand Englisch sprach, ganz
zu schweigen davon, dass wir nicht
einmal wussten, wo wir waren …“ EAN
spricht ihrer Familie, ihren Freunden und
denjenigen, die mit ihr bei M.D. Science
Lab zusammengearbeitet haben, das
tiefste Beileid aus.
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EDC Wholesale liefert

Real Fantasy Dildos aus
16 realistische Dildos
Die Dildo-Kollektion von Real Fantasy ist jetzt bei EDC Wholesale erhältlich. Die Hausmarkenkollektion wurde vom Unternehmen auf der eroFame 2019 in Hannover vorgestellt. Zu
ihr gehören 16 realistische Dildos, darunter 4 vibrierende Versionen.

D

as Verpackungsdesign der Real
Fantasy Kollektion betont die Geschlechtsneutralität der Produkte, aber
statt neutraler Farben hat EDC ein freches
und modernes Design entworfen, das
die gesamte Zielgruppe – also Frauen
und Männer - dieser Art von Produkten
anspricht. Die Kollektion bietet Dildos mit
und ohne Hoden in verschiedenen Größen
an. Die Produkte sind realistisch und aus
weichem und flexiblem Material gefertigt.
Dazu besitzt jeder Real Fantasy Dildo
einen männlichen Namen, um ihn noch

realistischer zu machen. Die Dildos fühlen
sich glatt an und folgen der Form des
Körpers. Der starke Saugnapf sorgt dafür,
dass der Dildo in der richtigen Position
bleibt, wenn er auf einer Oberfläche positioniert wird. Wer hingegen ein besonderes
Erlebnis sucht, für den kann ein vibrierender Dildo die perfekte Lösung sein. Das
Material fühlt sich sehr lebensecht an.
Der Vibrator hat 10 verschiedene Vibrationseinstellungen: 3 Geschwindigkeiten
und 7 Muster und wird mit einer Fernbedienung ausgeliefert.

TENGA stellt Masturbator TENGA GEO vor
TENGA hat mit dem TENGA GEO einen
neuen, wiederverwertbaren Masturbator
angekündigt. Der TENGA GEO besteht
aus dickem, weichem Material und ist in
drei verschiedenen, von der Natur inspirierten geometrischen Designs erhältlich:
AQUA, CORAL und GLACIER. Beim

Umstülpen des Produkts verwandeln sich
die geometrischen Formen in enge Details
auf der Innenseite. Der Artikel soll leicht
zu waschen, zu trocknen und sauber zu
halten sein. Eine Werbekampagne wird am
8. Mai unter tenga.co/campaign/geo_quiz
live geschaltet.

LABOPHYTO neu bei ST RUBBER
Ab sofort ist die Marke LABOPHYTO neu
bei ST RUBBER erhältlich. Neun verschiedene Artikel werden angeboten. Bei
weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne der
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Kundenservice von ST RUBBER unter der
Telefonnummer: +49 6834 4006-0 oder
besuchen Sie einfach den Online Shop:
www.strubbi.com
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Claudia Jensen
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enabgabe: 10. Dezember 2020
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Sie haben ein Erotikgeschäft oder
einen Onlineshop und möchten
MODERN EMOTION kostenlos zum
Verteilen an Ihre Kunden erhalten?
Dann kontaktieren Sie einfach
Frau Julia Delling unter jdelling@orion.de
oder telefonisch unter 0461 5040-319

T ÜBER 7 JAHREN AM MARKT:
Gemeinschaftsprojekt von Mediatainment Publishing GmbH und dem

Katerstimmung

Wi r d d i e Co r o na -Krise la ngf ristig f ür Verwerf ungen im E ro tikma rkt so rgen?

Ja

E

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Einige Länder haben ihre
Maßnahmen, mittels derer
sie versucht haben, das
Ausbreiten des CoronaVirus zu verhindern,
bereits gelockert.
Dennoch steht fest, dass
uns die Corona-Krise und
ihre Auswirkungen – vor
allem auf die Weltwirtschaft - noch lange
begleiten werden. Gilt das
auch für den internationalen Erotikmarkt? Und wenn
ja, in welchem Maße?
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s genügt ein Blick auf das Szenario,
das die Wirtschaftsexperten für die
Zeit nach Corona für sehr wahrscheinlich
halten – nämlich das einer weltweiten
Rezession, die bisherige Wirtschaftskrisen in den Schatten stellt – um zu
verstehen, was auf unseren Markt zurollt.
Was eine Rezession für die Konsumlaune
bedeutet, liegt auf der Hand. Das Geld
wird nicht mehr so locker sitzen, wenn
die Konsumenten in ihrer wirtschaftlichen
Existenz bedroht werden, sei es durch
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, sinkende
Löhne, steigende Lebenskosten etc.
Der stationäre Erotikeinzelhandel, der
es in den letzten Jahren eh nicht leicht
hatte, musste in vielen Ländern der Welt
seine Geschäfte über Wochen schließen.
Da braucht es sicher einen langen Atem,
diese Zeit, in der die Umsätze komplett
wegfallen sind, zu überstehen. Und
dann ist da ja noch der E-Commerce!
Ob dieser von der jetzigen Situation
sogar profitiert oder ob er früher oder
später ebenso unter einem schlechten
Konsumklima zu leiden hat, muss sich
erst noch zeigen. Unbestritten ist
aber wohl, dass die Corona-Krise die
Entwicklung, dass immer mehr online
gekauft wird, beschleunigt. Das hört sich
für alle die, die im E-Commerce aktiv

sind, gut an? Mitnichten, denn es
profitieren wohl nur die wirklich großen
Unternehmen davon, was übrigens nicht
nur den E-Commerce betrifft. Langfristig
führt diese Entwicklung dazu, dass wir
weniger, dafür aber umso mächtigere
Unternehmen im Markt haben. Die
Konzentration, die wir seit Jahren
beobachten können, wird sich also
beschleunigen. Das führt dazu, dass
das seit vielen Jahren in unserem
Markt etablierte Vertriebsmodell weiter
unter Druck gerät. Noch sind das alles
reine Spekulationen, aber so abwegig
klingen sie nicht. Wollen wir hoffen,
dass die, die den Erotikmarkt für relativ
krisensicher halten, am Ende Recht
behalten werden.
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Nein
D

ie Aktienkurse eingebrochen, die Arbeitslosigkeit auf Höchstständen und viele
Unternehmer müssen um ihre Existenz
bangen: ohne Frage, die Coronakrise ist auch
eine Wirtschaftskrise. Dass diese auch auf
dem Erotikmarkt ihre Spuren hinterlassen wird
steht außer Frage. Besonders der stationäre
Handel steht mit dem Rücken zur Wand und
es bleibt nur zu hoffen, dass die Hilfsgelder,
welche von vielen europäischen Regierungen
versprochen wurden, ihr Überleben sichern
können. Doch irgendwann wird auch diese
Krise sich ihrem Ende zuneigen. Bereits jetzt
wurden in einigen Staaten die ShutdownBestimmungen gelockert, werden die ersten
Schritte in Richtung Normalität gegangen.
Und diese Normalität sich wird meiner
Meinung nach nicht so sehr von der Zeit vor
Corona unterscheiden, wie dies nun manche
Untergangspropheten an die Wand malen.
Dies gilt auch und besonders für den Erotikmarkt und in diesem auch für den stationären
Handel. Händler, die diese Zeit überstehen,
werden ihre Lehren daraus ziehen. Wie diese
im Einzelnen aussehen, ist von Geschäft zu
Geschäft verschieden. Sicherlich wir eine
verstärkte Onlinepräsenz für viele noch
wichtiger werden. Aber gerade nach den
Erfahrungen, welche die Kunden mit dem
Lockdown gemacht haben, kann man hoffen,
dass sie gerade das Geschäft vor Ort und die
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persönliche Beratung in neuem
Licht sehen werden und zu
schätzen wissen. Die Stärken,
welche der stationäre Handel
bereits in der Vergangenheit
hatte, wird er auch in Zukunft
wieder ausspielen können.
Der Onlinehandel wuchs bereits
vor der Krise gerade auf dem
Erotikmarkt. Jetzt gilt er vielen
bislang sogar als Gewinner in
dieser Krise, können die Shops
doch weiterhin liefern. Die Stärke
des Onlinehandels ist also keine
neue Situation auf dem Markt, sie
wurde nur kurzfristig noch deutlich
sichtbarer. Der wichtigste Grund für
meinen Optimismus ist jedoch, dass
der Erotikmarkt auch in Zukunft ein
Wachstumsmarkt sein wird.
Die Gesellschaft wird für Sex Toys,
Gleitmittel und allgemein mehr Spaß
im Bett immer zugänglicher und die
Innovationskraft des Marktes,
besonders was neue Produkte angeht,
entfaltet sich immer mehr. An diesen
Trends kann auch Corona nichts ändern
und wir können hoffen, dass sich der
Erotikmarkt schneller erholen wird als
andere Märkte. Und zu einer neuen, alten
Normalität findet.

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Womanizer™ DUO ist (Luxus) Produkt des Jahres …
… und d as a u s gu te m G r u n d
Gleich zwei Mal wurde der Womanizer DUO im Jahre 2019
ausgezeichnet. Als ‘Sex Toy of the Year’ bei den XBIZ Europa Awards
und als ‘Luxury Product of the Year’ bei den StoreErotica Awards,
die während der US-amerikanischen Sextoy Messe ANME verliehen
werden. Zu Recht gingen die Preise an Womanizer! Denn der DUO
ermöglicht Frauen auf der ganzen Welt großartige Höhepunkte –
klitoral oder vaginal – oder beides…
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Was macht Womanizer DUO
so besonders?
Der zweifach ausgezeichnete Womanizer
DUO ist der Rabbit Vibrator 2.0 – und
läutet eine ganz neue Generation der
dualen Stimulation ein. Dabei wurde das
Toy mit Hilfe des globalen Womanizer
Tester Pools und auf Basis zahlreicher
Rezensionen, die das Unternehmen für
das Vorgängermodell ‘InsideOut’ bekam,
weiterentwickelt; und so auf ein neues
Level gehoben.
Der Womanizer DUO verwöhnt Klitoris
und G-Punkt zugleich. Während
die Klitoris mit Hilfe der innovativen
Pleasure Air™ Technology durch sanfte
Luftschwingungen massiert wird,
stimuliert der kraftvolle Vibrator wiederum
den G-Punkt und den vaginalen
Bereich. Im Vergleich zu vielen anderen
herkömmlichen Produkten ist Womanizer
DUO mit einem flexiblen Vibratorarm
ausgestattet, der sich perfekt an die
individuellen Körperformen anpasst. Die
weiblichen Hotspots, insbesondere der
G-Punkt, werden so optimal stimuliert.
Doch mehr noch: Womanizer DUO
verfügt über 12 Intensitätsstufen für die
Vibration und die Klitorisstimulation sowie
zehn unterschiedliche Vibrationsmodi –
für noch mehr Variation. Zu guter Letzt
ist das preisgekrönte Toy mit der Smart
Silence™ Technology ausgestattet.
Bedeutet im Klartext: Die Stimulation
startet erst bei Hautkontakt. Bis dahin
befindet sich der DUO im Stand-byModus und nimmt diesen auch wieder
ein, wenn er vom Körper entfernt wird.
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Vaginale Orgasmen? Ja, bitte!
„Der vaginale Orgasmus entsteht
meistens durch Stimulation von Vagina
und Klitoris“, erklärt Diplom Psychologin
und Sexualtherapeutin Nicole Engel
aus Berlin. „Klitoris und Vagina sind
nämlich sehr nah beieinander. Da die
Klitoris nicht nur aus dem Klitoriskopf,
sondern auch aus Schenkeln und
Schwellkörper besteht, die den Eingang
der Vagina umschließen, wird die Klitoris
im Gesamten immer auch mit stimuliert,
wenn die Vagina zum Beispiel einen
Penis aufnimmt.“

“E T J U S TO D U O D O LO R E S
E T E A R E B U M AT V E R O

Die eigenen Hotspots erkunden
Dabei eignet sich der Womanizer DUO
perfekt zum Erkunden der eigenen,
ganz persönlichen Lustzonen: „Jede
Frau sollte eine Verbindung zu ihrer
Klitoris, Vulva und Vagina haben,
indem sie alle drei bewusst entdeckt
und damit sensibilisiert“, erklärt Nicole
Engel aus Berlin. „Je sensibilisierter der
Genitalbereich, desto höher die Chance
auf Lust. Lust ist genauso Übungssache
wie andere Dinge im Leben. Es geht
demnach darum, möglichst alle Sensoren
im Genitalbereich aufzuwecken und dann
herauszufinden, was frau persönlich
als erregend empfindet.“ Und mit dem
mehrfach preisgekrönten Womanizer
DUO macht die Erkundungstour
besonders viel Spaß…

E O S E T A C C U !“
AUTOR
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Der Onyx+ hat eine neue Art Motor, der

sich ganz anders als seine Vorgänger anfühlt
Vi e l l o s b e i K i i r o o : n e u e Po r n h u b To y s u n d die dritte Genera tio n des O nyx Ma sturba to rs
Die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich zu ziehen gelingt angesichts der Fülle
an Produkten auf dem Markt nur mit starken Alleinstellungsmerkmalen. Noch
mehr sich ähnelnde Vibratoren oder Dildos locken heute kaum noch jemanden
hinter dem Ofen hervor. Das Unternehmen Kiiroo hat bei seinen kürzlich auf den
Markt gebrachten Sex Toys hierbei einige Asse im Ärmel. Da wäre zum einen die
neueste Version ihres Masturbators Onyx, dessen Innenleben überarbeitet wurde
und der zu den technisch fortgeschrittensten Produkten auf dem Markt zählen
dürfte. Zum anderen hat das Amsterdamer Unternehmen bei der neuen Pornhub
Toys Kollektion eine starke Marke im Rücken, welche so manche Blicke auf sich
ziehen wird. Im Interview stellt Frank Kok, Sales Director von KIIROO und Pornhub Toys, die Neuerscheinungen vor.
In den letzten Monaten hat sich bei
Kiiroo viel getan: nicht nur wurde im
Februar eine aktualisierte Version des
Onyx veröffentlicht, sondern auch die
neue Pornhub Toys-Kollektion steht
kurz vor dem Start. Lassen Sie uns
zuerst über die neue Version von Onyx
sprechen. Was für ein Produkt ist die
dritte Generation des Onyx?

Frank Kok, Sales Director of
KIIROO & Pornhub Toys

Frank Kok: Wir haben Onyx+ im Februar
2020 nach monatelangen Benutzertests
und einer Überarbeitung der interaktiven
Technologie auf den Markt gebracht.
Da dies das dritte Mal war, dass wir
einen Onyx veröffentlicht haben, hatten
wir Feedback aus vielen Jahren, das
eingearbeitet werden musste. Der Plan
war, ein neues Produkt zu schaffen,
das scheinbar gleich aussieht, aber
optimal funktioniert und den Standards
entspricht, die unsere Kunden sich
wünschen, und ich denke, wir haben den
Nagel auf den Kopf getroffen.
Der Onyx+ ist ein leichter, kompakter
automatischer Masturbator. Die dritte
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Generation des Onyx verfügt über
einen völlig anderen Motor, der eine
kontinuierliche Auf- und Abbewegung
ausführt und so Sex simuliert.
Der Onyx+ kann bis zu 140 Bewegungen
pro Minute erreichen und ist dabei noch
leiser als seine beiden Vorgänger, was
das Gefühl bei der Verwendung des
Onyx+ noch aufregender macht.

Was hat sich an der neuen Onyx+
Version im Vergleich zu den Vorgängern
geändert?
Frank Kok: Der Onyx+ hat eine neue Art
Motor, der sich ganz anders als seine
Vorgänger anfühlt. Die Ringe im Inneren
des Onyx+ ziehen sich nicht mehr
in einer Auf- und Abwärtsbewegung
zusammen, sondern bewegen sich
gleichzeitig und emulieren so eine
Hand mit einer Öffnung, die sich auf
und ab bewegt. Auch die äußere
Hülle ist eleganter und hochwertiger
als zuvor.
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Der neue Onyx+
ist seit Februar
erhältlich

Eines der Hauptmerkmale von
Onyx ist die Fähigkeit, sich
mit verschiedenen Webseiten
zu verbinden. Wie funktioniert
das? Mit welchen Diensten
kann man das Produkt nutzen?
Frank Kok: Wir haben eine
App; FeelConnect, die sich um
alles kümmert. Man verbindet
sein Onyx+ über Bluetooth
mit der FeelConnect-App auf
dem Mobiltelefon. Sobald
die Verbindung hergestellt
ist, gehen man auf eine kompatible Website,
sucht das gewünschte Video und scannen
den QR-Code, um das Gerät mit dem Inhalt zu
synchronisieren (der kann 2D oder VR sein).
Wir haben eine Vielzahl von Partnern:
FeelMe, Pornhub, uFeel.tv, FeelXVideos,
Naughty America, VirtualRealPorn, WankzVR,
BadoinkVR und viele viele mehr.
Die App ist auch mit einer Vielzahl von
Webcam-Anbietern wie IsLive, Flirt4Free,
Stripchat, Streamate und vielen anderen
kompatibel.

Wie war das bisherige Feedback zum neuen
Onyx+?
Frank Kok: Es war bisher wirklich großartig!
- “Als ich auf Play drückte, konnte ich
alle Bewegungen der 10 Ringe, die sich
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
zusammenziehen und ein himmlisches Gefühl
erzeugen, spüren. Ich überließ es meinem
Partner, die Geschwindigkeit und Intensität
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Das Innenleben des
neuen Onyx+ wurde
komplett überarbeitet

zu kontrollieren, und das trug
nur noch mehr zu meiner
Erregung bei “ - “Kiiroo Onyx+
ist eine erstaunliche Maschine.
Ich habe schon viele Sex Toys
für Männer besessen und muss
sagen, dass dies zu den besten
in meiner Sammlung gehört.
Ich liebe es, dass ich es, wann
immer es voll aufgeladen ist, an
jedem Ort, drinnen oder draußen,
benutzen kann. Das Design ist
stilvoll und cool und es sorgt für
unvergessliche Vibrationen. Es ist
perfekt sowohl für Menschen in Beziehungen
als auch für alleinstehende Männer, die gerne
nach ihren eigenen Regeln leben”.- “Genuss
auf dem neuesten Stand der Technik. Ganz
ehrlich, als ich den Onyx+ benutzte war ich
total zufrieden damit. Es war mir eine Ehre,
eine Testfahrt damit zu machen. Ich dachte
immer wieder zwischen Anfällen von fröhlichem
Stöhnen und freudigem Seufzen, dass dies
ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Sex
Technologie ist.“

Was werden die nächsten Schritte für Kiiroo
in dieser Hinsicht sein? Gibt es bereits einige
neue Funktionen, die ihr gerne in der nächsten
Iteration von Onyx implementieren würdet?
Frank Kok: Unsere Muttergesellschaft
FeelRobotics hat gerade einen großen Vertrag
mit Immersion Corporation unterzeichnet,
welche Experten für haptische Technologie
sind, die in der digitalen Welt Berührung
ermöglichen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein
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Frank Kok: Die erste Generation der
Produkte war weniger hochwertig.
Wir verwenden jetzt hochwertigere
Materialien wie hochwertiges Silikon
und Goldmetallverzierungen, haben
verbesserte, modernere Designs
und alle Spielzeuge sind über USB
aufladbar. Die Verpackung entspricht
viel mehr einer Premium-Marke. Wir
sind außerdem vom Pornhub-Orange
zu Gold übergegangen.

für KIIROO, weil wir damit unseren Kunden die
besten haptischen Erlebnisse auf dem Markt
garantieren können.

Auch mit Spannung erwartet wurde die neue
Pornhub Toys-Kollektion. Welche neuen
Produkte wird diese bieten?
Frank Kok: Verbesserte Premium-Versionen
von beliebten Produkten wie dem Tighten Up
Ring und dem Anal-Trainingsset sowie neue
Toys für Frauen wie der Tempest Clit Stim und
das elegante neue Bullet aus goldenem Metall.
Wir bieten auch neue Versionen der Stroker
an, sowohl manuelle als auch automatisierte/
Bluetooth-fähige, sowie ein Wand-Set, das
später in diesem Sommer auf den Markt
kommt.

Wie hat sich das Design der Produkte von
Pornhub Toys im Vergleich zu den Produkten,
die zuvor auf dem Markt waren, verändert?

Die neue Pornhub
Toys Kollektion
präsentiert sich
in einem edlen
Goldton

An wen richten sich diese Toys? Sprechen sie
die Besucher der Plattform an oder sind sie
auch für breiteres Kundenspektrum gedacht?
Frank Kok: Die Besucher der Plattform sind ein
großes Zielpublikum für uns, insbesondere die
Stroker-Produkte, da sie die Benutzererfahrung
der Pornhub-Besucher verbessern werden! Wir
glauben auch, dass viele sex-positive Paare
die Marke kaufen werden, weil die Produkte
wirklich effektiv und gut gestaltet sind und die
Lust und den Sex für jeden Nutzer bereichern
werden.

Wann und wo werden die neuen Produkte für
den Fachhandel erhältlich sein?
Frank Kok: Die neuen Toys und die
verbesserten Bestseller sind ab sofort erhältlich;
die neuen Stroker und Wands werden im Mai/
Juni erhältlich sein. Auch für die eroFame sind
neue Spielzeuge in Planung.
Unsere offiziellen Pornhub Toys-Händler
in Europa mit verfügbarem Lagerbestand
sind Eropartner Distribution und Rimba,
Kazanova69 in Russland und Sexxes Ltd. in
der Ukraine. Wenn Sie wissen möchten, wer
unsere Vertriebspartner außerhalb Europas und
Russlands sind, kontaktieren Sie mich bitte
unter sales@pornhubtoys.com.

Bei den neuen Pornhub Toys
hat Kiiroo besonderen Wert auf
hochwertigere Materialien gelegt
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Unser Plan ist es, ruhig aber wach-

sam zu bleiben. Wir sind Portugiesen

D e r p o r tu giesisch e E ro tikma rkt im Fo kus

Die Corona-Krise hat die gesamte Welt im Griff. Sie bestimmt daher auch dieses
Interview mit Pedro Correia, CEO & Senior Partner des portugiesischen Unternehmens Refixe. Darüber hinaus werden auch die aktuellen Trends und Entwicklungen
im Erotikeinzelhandel des südeuropäischen Landes besprochen.

Aus aktuellem Anlass müssen wir fragen:
spürst du als Einzelhändler irgendwelche
Auswirkungen des grassierenden Corona
Virus? Drückt die derzeitige Situation auf
die Konsumlaune in Portugal?
Pedro Correia: Wir haben festgestellt,
dass die Verkäufe im Vergleich zum
gleichen Zeitraum des letzten Jahres
zurückgegangen sind. In Portugal sind
die Menschen so besorgt wie in jedem
anderen Land auch. Die meisten unserer
Verkäufe sind online, aber die Regierung
fordert eine immer weiterführende Abschaltung vieler Dienstleistungen.

In einigen Medien ist bereits die Rede
davon, dass es einen Mangel an Produkten geben wird und dass die Situation
dazu führen könnte, dass die Preise für
Sex Toys steigen. Ist das aus deiner
Sicht realistisch?
Pedro: Das ist durchaus eine Möglichkeit,
Das passiert ja in anderen Märkten auch.
Wir sind kein Hersteller, also müssen wir
uns auf unsere Lieferanten verlassen.
Wenn sie Bestellungen nicht erfüllen,
können wir auch unsere nicht erfüllen –
damit meine ich natürlich die Bestellungen
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durch unsere Kunden. Es ist eine Frage
von Angebot und Nachfrage.

Das Virus wirkt sich schon jetzt auf die
Weltwirtschaft aus und das Gespenst
des Abschwungs geht wieder um.
Sorgst du dich, dass es eure heimische
Wirtschaft treffen könnte?
Pedro: Ja, denn wir sind Teil der Weltwirtschaft. Eine der wichtigsten portugiesischen Industrien ist der Tourismus.
Freizeit und Erholung kommen den
Menschen aber nicht in den Sinn,
wenn wir eine Wirtschaftskrise haben.

Lass uns nun über angenehmere Dinge
sprechen: durch welche Trends werden
die Einkaufsgewohnheiten deiner Kunden
derzeit besonders beeinflusst?
Pedro: Ja, bitte! Der neue Trend ist eine
Zahlungsmethode für unsere Kunden:
MBWay. Sie ist sehr einfach zu benutzen
und sowohl für den Kunden als auch für
den Händler sicher. Der Kunde erhält
eine Nachricht auf seinem Telefon mit der
Zahlungsaufforderung, und sobald er sie
akzeptiert, erhält der Händler sofort die
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Zahlung. Bei Sex Toys sind Klitorissauger wie
Satisfyer angesagt.

sich die Entwicklung fort, dass der E-Commerce Wachstum erzählt, während der stationäre Handel mehr oder weniger stagniert?

Zwei Produktkategorien sind seit geraumer
Zeit – Toys für Männer und Sex Dolls. Gibt es
auch bei dir eine starke Nachfrage danach?

Pedro: Ein stationäres Geschäft hilft, das
Vertrauen der Verbraucher in dein Online-Geschäft zu festigen. In unserer speziellen Warengruppe, dem Markt für Erotikprodukte, ist
es wahr: der E-Commerce wächst, vor allem
weil Sexspielzeug immer noch von Tabus
umgeben ist. Und ja, ich stimme zu, dass der
E-Commerce wächst, während die traditionellen stationären Geschäfte auf immer die
gleichen Kunden zurückgreifen muss.

Pedro: Wir haben ein paar hochwertige Sex
Dolls im Angebot, aber die Preisspanne ist für
unser Land ziemlich hoch. Fleshlight Produkte
sind immer ein Muss und die neue Reihe von
Masturbatoren, so klein und handlich sie auch
sind, war ein Verkaufsschlager.

Auch über die vielen Eigenmarken und Private
Label Produkte, die auf den Markt kommen,
wird viel diskutiert. Wie siehst du das in deiner
Rolle als Einzelhändler? Braucht der Markt
starke Marken? Und gibt es so etwas wir Markenbindung unter deinen Kunden?
Pedro: Unser Hauptaugenmerk liegt darauf,
uns selbst als Marke zu etablieren und nicht
unsere Produkte. Unsere positive Einstellung
zum Thema Sex zeigt sich auch in den Marken und Lieferanten, die wir unseren Kunden
zur Verfügung stellen. Zurzeit arbeiten wir mit
Partnern für die Markenbildung unseres Unternehmens vor allem im Bereich Social Media
- hauptsächlich bei Instagram. Dazu gehören
Sexualberater und Influencer.

Du fährst eine Doppelstrategie aus stationärem Einzelhandel sowie E-Commerce. Setzt
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Wie sehen die Zielgruppen für diese beiden Kanäle aus? Sprichst du deine Kunden im Onlineshop anders an als die, die in deine stationären
Geschäfte kommen? Sind das zwei voneinander
getrennte Gruppen oder vermischen sie sich?
Pedro: Eigentlich vermischen sie sich. Die
Online-Kunden haben es einfacher, da sie
überall auf der Welt einkaufen können und wir
können ihnen die Waren bis vor ihre Haustür
liefern. Aber die demographischen Daten sind
zwischen den beiden Kanälen meist ähnlich.
Tatsächlich erwäge ich die Eröffnung einer
neuen und kleineren stationären Filiale. Einen
Vibrolandia Kiosk, ebenfalls in Sintra.

Und wenn es um die Faktoren geht, die die
Einkaufsentscheidung beeinflussen, welche
Unterschiede gibt diesbezüglich im E-Commerce im Vergleich zum stationären Handel?

I N T E R V I E W

„ U N S E R H A U PTA U G E N M E R K L I E G T D A R A U F,
U N S S E L B S T A L S M A R K E Z U E TA B L I E R E N . “
PEDRO CORREIA

Pedro: Die Zahlungsmethoden sind die gleichen, ebenso wie die Produkte. Der Hauptunterschied ist der Komfort: die Geschäfte,
die wir im ganzen Land haben (mehr als 600
im Moment) bei denen der Kunde die bei uns
bestellte Ware abholen kann, die 24-Stunden-Lieferung an jede Adresse auf dem portugiesischen Festland und die Express-Lieferung
an fast jeden Ort der Welt. Wenn unsere Kunden also gerade nicht in Sintra sind, werden
sie sich für den Online-Einkauf entscheiden.

voraus zu sein. Aber die globale Wirtschaft
- einschließlich der Gewinnmargen und dem
Agieren der Lieferanten - ist die größte Herausforderung, der wir uns stellen müssen.

Welche Pläne hast du für die kommenden
Monate bzw. den Rest des Jahres 2020?
Pedro: Unser Plan ist es, ruhig aber wachsam
zu bleiben. Wir sind Portugiesen.

Was sind derzeit die größten Herausforderungen für dich? Wachsender Wettbewerb? Die
Zurückhaltung der Verbraucher beim Konsum?
Fehlende Gewinnspannen?
Pedro: Nein, ja, und ja. Wir sind seit über
einem Jahrzehnt auf dem Markt und haben es
geschafft, der Konkurrenz immer einen Schritt
60
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Soziale Verantwortung ist

etwas, das wir sehr ernst nehmen

B a th m a te unterstütz t Pinea p p leSup p o rt.o rg
Im Frühjahr 2018 hat eLINE
über die Gründung von
Pineapple Support
berichtet und mit Leya
Tanit, Gründerin und
Präsidentin der Wohltätigkeitsorganisation, ein
Interview geführt. Seit
geraumer Zeit zählt nun
auch Bathmate zu den
Unterstützern von Pineapple
Support. Was ihn an
der Organisation überzeugt
hat, erklärt Tim Brown,
Bathmates Brand Manager,
in einem Interview, in
dem auch Leya Tanit zu
Wort kommt und über die
Erfolge von Pineapple
Support in den letzten
beiden Jahren berichtet.

Tim Brown,
Bathmates
Brand Manager
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Wir haben im Frühjahr 2018 bereits
über deine Charity Organisation namens
Pineapple Support berichtet, aber es gibt
bestimmt immer noch den einen oder
anderen, der noch nie davon gehört hat.
Was genau ist Pineapple Support?
Leya Tanit: Pineapple Support ist eine
eingetragene Wohltätigkeitsorganisation
in Großbritannien sowie in in den USA,
die psychische Gesundheitsfürsorge und
emotionale Unterstützung für Berufstätige
aus der Pornoindustrie anbietet.

Wie bist du auf die Idee zu Pineapple
Support gekommen?
Leya: Die Inspiration zur Gründung
einer Organisation, die speziell auf die
Bereitstellung von psychischer Gesundheitsfürsorge und Unterstützung für die
Pornoindustrie ausgerichtet ist, kam mir
im Januar 2018 bei der Verleihung der
XBIZ Awards in Los Angles. Bei dieser
Preisverleihung wurde ich auf die dringende Notwendigkeit einer erschwinglichen,
stigmabefreiten Gesundheitsfürsorge für
Darsteller und den damaligen Mangel an
angemessener Unterstützung aufmerksam
gemacht. Wie viele wissen, sind Ende
2017, Anfang 2018 fünf bekannte Darsteller
gestorben, da sie unter psychischen
Erkrankungen litten. Dies war leider nur
die Spitze des Eisbergs. Hunderte von
Darstellern aus der Industrie nahmen sich
in dieser Zeit ihr Leben und viele weitere
hatten mit psychischen Problemen zu

kämpfen, ohne dass sie Unterstützung
oder Versorgung fanden.

Welche Art von Unterstützung bietet deine
Organisation an? Wie hilft sie Darstellerinnen und Darstellern?
Leya: Pineapple Support bietet den
Darsteller auf verschiedene Weise
psychische Gesundheitsfürsorge und
emotionale Unterstützung. Zum einen
durch kostenlose und subventionierte
professionelle Therapien und Beratung.
Zurzeit arbeitet Pineapple Support mit
über 100 unabhängigen Therapeuten in
Kanada, den USA, Kolumbien, Großbritannien, Europa und Australien zusammen.
Diese Therapeuten und Berater bieten ihre
Dienste sowohl persönlich als auch über
Skype an, wenn ein persönliches Treffen
nicht möglich ist. Die zweite Ressource ist
der Pineapple Support Textdienst. Dieser
Dienst ist völlig anonym, rund um die
Uhr verfügbar und dient der emotionalen
Unterstützung. Er ist ist dazu da, bei
alltäglichen Problemen zu helfen und um
die Isolation, die so viele in dieser Branche
empfinden, zu mindern. Einem Menschen
das Gefühl zu geben, gehört zu werden,
kann einen großen Unterschied in seinem
Leben ausmachen. Pineapple Support
bietet auch Online-Support-Gruppen an,
die von unseren Therapeuten und Beratern
geleitet werden. Diese Selbsthilfegruppen
dauern in der Regel 6–8 Wochen und
konzentrieren sich auf verschiedene,
spezifische Aspekte der psychischen
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Leya Tanit, Gründerin
und Präsidentin von
Pineapple Support

Gesundheit. In diesem Monat konzentrieren wir
uns beispielsweise auf das Thema Sucht und
führen eine Sucht- und Genesungshilfegruppe
durch. Zusätzlich zu diesen Selbsthilfegruppen
führen wir auch monatliche Webinare durch, die
ausschließlich unseren Sponsoren zur Verfügung
stehen. Im vergangenen Oktober hat Pineapple
Support zusammen mit Pornhub unseren
ersten Summit zur psychischen Gesundheit –
den Pineapple Summit – ins Leben gerufen.
Vierzehn Therapeuten und Berater sprachen
über verschiedene Themen der psychischen
Gesundheit und gaben Ratschläge und erklärten
Bewältigungsstrategien. Zu Ehren von Dr. Amie
Harwick, einer Therapeutin von Pineapple
Support, die im Februar dieses Jahres ermordet
wurde, wird sich der diesjährige Summit auf
den Missbrauch und die rechtliche und
psychische Gesundheitsberatung
konzentrieren.

Werden eure Angebote und Therapien genutzt?
Besteht ein großes Interesse seitens der
Darstellerinnen und Darsteller?
Leya: Es gibt ein unglaubliches Interesse, aber
auch Unterstützung von Seiten der Industrie.
Im April feiert Pineapple Support das zweijährige
Jubiläum und seit unserer Gründung haben
wir rund 1000 Darsteller auf der ganzen Welt
psychisch und emotional unterstützt.

Als wir mit dir im Frühjahr 2018 gesprochen
haben, war Pineapple Support gerade geboren
worden. Wie hat sich deine Organisation seit
dem verändert?
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Leya: Pineapple Support hat sich von einer
nur von mir finanzierten und betriebenen Idee
zu einer registrierten britischen Wohltätigkeitsorganisation mit zwei Vorstandsmitgliedern
sowie einer US Non-Profit-Organisation mit
acht Vorstandsmitgliedern und drei Teilzeitmitarbeitern entwickelt. Es handelt sich um eine voll
funktionsfähige Organisation, die das Leben so
vieler Darsteller entscheidend verändert. Wir
haben über 40 Unternehmen, die uns sponsern
und unterstützen, und wir hoffen, dass wir
dieses Jahr noch mehr Menschen auf der
ganzen Welt betreuen können.

Hat die Erotikindustrie ein offenes Ohr für dein
Anliegen gezeigt? Bist du zufrieden mit der
Unterstützung seitens der Industrie?
Leya: Die Pornoindustrie und alle mit ihr in
Verbindung stehenden Personen haben uns mit
Geld und Sponsoring unglaublich unterstützt.
Natürlich müssen wir weiterhin für monetäre
Unterstützung kämpfen und auch weiterhin
mehr Bewusstsein für unsere Sache stärken,
denn mit der wachsenden Unterstützung für
Pineapple wächst auch der Umfang der Unterstützung, die wir aus der Industrie benötigen.
Ohne die fleißigen Darsteller hätten wir keine
Industrie, daher ist es wichtig, dass wir alle
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zusammen die Unterstützung und Fürsorge
leisten, die sie verdienen.

Wie kann dich denn die Industrie unterstützen
und an wen können sich Interessierte wenden?
Leya: Die Industrie und diejenigen, die die Industrie unterstützen, können sich an Pineapple
Support beteiligen, indem sie Sponsor werden,
eine individuelle Spende leisten, eine Spendenaktion veranstalten, unseren Twitter- und Facebook-Seiten folgen, das Bewusstsein in der
Community erhöhen und und und … Wir sind
so dankbar für all die Unterstützung, die wir
erhalten, und wir sind all jenen dankbar, die uns
auf unserer bisherigen Reise geholfen haben.
Wer uns für weitere Informationen kontaktieren
möchte, sendet bitte eine E-Mail an
contact@pineapplesupport.org.

Tim, Bathmate unterstützt Pineapple Support.
Wie seid ihr auf diese Organisation aufmerksam
geworden?
Tim Brown: Ich habe Anfang dieses Jahres an
der Affiliate Summit West Show in Las Vegas
teilgenommen, als ich durch einen
gemeinsamen Geschäftskontakt mit Leya
bekannt gemacht wurde.

Warum habt ihr euch entschlossen, Pineapple
Support zu unterstützen? Wie wichtig war es
euch, eine Charity Organisation zu unterstützen,
die aus unser Industrie erwachsen ist?
Tim: Ich sprach mit Leya darüber, was Pineapple
Support macht und wie die Organisation
Darstellern hilft. Ich hatte keine Ahnung, wie
viele Darsteller emotionale oder psychische
Gesundheitsprobleme haben und dass es so
wenig Unterstützung für sie gibt. Leya gab mir
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eine sehr aussagekräftige Erklärung über die
Hilfe, die Pineapple leistet. Ich war so bewegt,
dass ich mit unserem Geschäftsführer sprach
und wir vereinbarten, mit einer Spende zu helfen.
Es ist wichtig, ‚zurückzugeben‘. Die Industrie ist
sehr gut zu Bathmate, daher ist es gut, dass wir
im Gegenzug einer Wohltätigkeitsorganisation
helfen.

Warum passen Bathmate und Pineapple
Support zusammen?
Tim: Ich denke, dass die Pineapple Support zu
jedem in unserer Branche passt. Die meisten
Leute in unserer Branche kennen einige der
Darsteller, also ist es eine großartige Sache,
helfen zu können.

Wird Bathmate seine eigenen Kommunikationskanäle nutzen, um das Anliegen von Pineapple
Support publik zu machen?
Tim: Ja, sicher beabsichtigen wir, wann immer
wir in den unterschiedlichen Medien werben,
das Logo von Pineapple Support zu
transportieren.

Wie wichtig ist es, gerade heute als Unternehmen
soziale Verantwortung zu übernehmen?
Tim: Soziale Verantwortung ist etwas,
das wir sehr ernst nehmen. Ich denke,
es ist wichtig, dass wir das tun, denn die
Welt von heute verändert sich ständig und
es gibt immer neue Herausforderungen.
Man sollte nie vergessen, dass die Menschen
die Eckpfeiler eines jeden Unternehmens
und der wichtigste Teil sind, wenn man
sich also richtig um seine Leute kümmert,
dann kümmert sich das Unternehmen
um sich selbst.			
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Letztlich muss das Ziel sein, eine emotionale

Verbindung zu unserem Publikum herzustellen
Mal e Ed g e & J e s - E x te n d e r e r n te n d i e Fr ü c h te des Rebra ndings
Wirken sich die Ergebnisse des
Rebrandings bereits positiv auf eure
Geschäfte aus oder geht es ohnehin mehr
um Langfristigkeit?

Die ersten Schritte und
Erfolge des Rebrandings
der Marken MaleEdge
& Jes-Extender konnte
Klaus Pedersen bereits im
Oktober auf der eroFame
präsentieren. Der Prozess,
der durch Tiefgründigkeit
und Komplexität gekennzeichnet ist, setzt sich aber
weiter fort. So rechnet
auch Klaus Pedersen, Managing Partner DanaLife &
DanaMedic, im nächsten
halben Jahr viel unterwegs
zu sein, um das Rebranding breiter im Markt
auszurollen.

Klaus Pedersen,
Managing Partner
DanaLife & DanaMedic

Letztes Jahr stand im Zeichen eures
Rebrandings. Die Ergebnisse habt ihr
der Öffentlichkeit das erste Mal auf der
eroFame im Oktober präsentiert. Wie ist
die Resonanz ausgefallen?
Klaus Pedersen: Wir waren stolz darauf,
dem Handel auf der eroFame 2019
unsere ersten Schritte der umfangreichen
Aktualisierungen für unsere Marken
MaleEdge und Jes-Extender zu
präsentieren. Diese fand sich in allen
Materialien wieder, die wir auf der Messe
genutzt bzw. ausgehändigt haben. Was
die Resonanz angeht, so war diese mehr
als positiv – sowohl vom Handel als auch
von Distributoren.
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Klaus: Beides! Wir sehen eine gute
Wirkung unseres Rebranding, da zum
Beispiel einige Produkte bereits in neuen
Einzelhandelsverpackungen auf den Markt
gebracht wurden, die sehr gut angekommen sind. Bald kommen weitere hinzu.
Und wir haben neue Marketingmaterialien
mit neuem Branding sowie aktualisierte
Verkaufsanleitungen - ‚how-to-sell-online‘
und ‚how-to-sell-instore‘ – eingeführt. Auf
lange Sicht werden wir auf der Grundlage
der positiven Reaktion des Marktes und
unserer Aktivitäten im B2C-Bereich auf
dem derzeitigen Kurs bleiben.

Bei einem Rebranding geht es um
viel mehr als nur um ein neues Logo
und dergleichen. Wie tief reicht euer
Rebranding in euer Unternehmen hinein?
Klaus: Es geht sehr tief! Die Verwendung
von Archetypen als Verhaltensregel nach
innen wie nach außen wird uns in vielen
Bereichen starke Vorteile bringen. Nach
außen hin bleiben wir wettbewerbsfähig
und ermöglichen es den Kunden, angesichts der von uns permanent transportierten Werte, auf die Marke zu vertrauen.
Intern ermöglichen wir es den Mitarbeitern, sich leichter mit den Marken zu
identifizieren und diese auf der Grundlage
der beiden Archetypen zu präsentieren.
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LEADING MEN

SINCE 1995

The Ruler:
Jes-Extender

Mal grundsätzlich: wie wichtig ist es im
heutigen Markt überhaupt, als Marke
wahrgenommen zu werden?
Klaus: Wer keine Marke ist, der ist ein ‚NichtsProdukt‘, das nicht auffällt, nicht gefunden
werden kann, keine Markenwerte vermitteln
kann und letztlich nicht gewinnen kann. Ich
zitiere Roger Dooley, einen NeuromarketingExperten, der in seinem Buch ‚Brainfluence‘
folgendes geschrieben hat: ‚In 80% der Fälle
treffen wir eine Entscheidung, bevor wir uns
ihrer rational bewusst sind.‘ Das heißt, wer
sich nicht darauf konzentriert, was genau und
wie seine Marke kommuniziert und wer diese
Markenkommunikation nicht so gut wie möglich
einsetzt, dem entgeht die unterbewusste
Entscheidungsfindung. In den ‚12 Jungschen
Archetypen‘ sagt Jung, dass ‚Archetypen [...]
Formen oder Bilder kollektiver Natur sind, die
praktisch überall auf der Erde als Bestandteile
von Mythen und - gleichzeitig - als individuelle
Produkte des Unbewussten auftreten.‘ Weiter
sagt er, ‚Die [Formen und Bilder] sind in unsere
Psyche eingeprägt und fest verdrahtet.‘ Das
Meiste von dem, was wir als Verbraucher in
Betracht ziehen, geschieht im Unbewussten.
Mit unserer spezifischen Markenkommunikation
versuchen wir, in diesem Bereich gute
Leistungen zu erbringen. Unsere Archetypen
werden im vollen Umfang zur Differenzierung
unserer Marke verwendet - von der ersten
Begegnung des Konsumenten mit unserem
Produkt entweder online, im stationären
Geschäft oder in den Sozialen Medien bis
hin zur Verpackung und dem Erlebnis des
Auspackens. Wenn wir die Konsumenten in den
Mittelpunkt unserer Marketingstrategie stellen,
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LIGHT

MRP: 179 EUR/ 199 USD

ORIGINAL

MRP: 199 EUR/ 229 USD

TITTANIUM

MRP: 219 EUR/ 199 USD

GOLD

MRP: 299 EUR/ 349 USD

PLATINUM

MRP: 1000 EUR/ 1000 USD

PERMANENT
PENIS GROWTH

EXPLORE YOURSELF

PERMANE NT PENIS GROWTH!
The Explorer:
MaleEdge

MALE EDGE PRO
MRP: 169 EUR - 199 USD

MALE EDGE EXTRA
BASIC MRP: 149 EUR - 175 USD

MALE EDGE BASIC
BASIC MRP: 129 EUR - 149 USD

reichen die normalen Marketingaktivitäten, die
darin bestehen, zu wissen, wie und was sie
suchen, wie sie in Sozialen Medien unterwegs
sind, was sie teilen, welcher demographischen
Gruppe sie angehören, nicht aus. Wir
müssen auch zumindest versuchen, ihre
psychologischen Gründe für ihre Wünsche und
für das, was sie suchen, zu verstehen. Letztlich
muss das Ziel darin bestehen, eine emotionale
Verbindung zu unserem Publikum herzustellen.
Wir hoffen, dass uns die Konsumenten dadurch
wohlgesonnener sind.

I N T E R V I E W

Euer komplettes Rebranding basiert auf
Ergebnissen, die ihr aus Marktforschung
und Zielgruppenanalyse gewonnen habt. Zu
welchen Erkenntnissen hat das geführt?

YOUR MALEEDGE BASIC PENIS ENLARGEMENT KIT

MRP 129 EU / MAP 149 US

MALEEDGE BASIC PENIS ENLARGER
FITS 4-24 CM / 1.6-9.5 INCH

SHORT

LONG

HOW TO USE

AVERAGE GROWTH IN LENGTH WITH MALEEDGE EXTRA

28%

PENIS LENGTH GAINED

30%
25%

21%

20%

15%

15%
10%

9%

5%
8 WEEKS

20 WEEKS

14 WEEKS

*CLINICAL TRIALS DOCUMENT PERMANENT GROWTH

TIME USED

MEDICALLY PROVEN
DOCUMENTED RESULTS

26 WEEKS

**USED MORE THAN 26 WEEKS YOUR GROWTH CONTINUES

MONEY BACK
GUARANTEED

24/7 CLIENT SUPPORT
TO HELP AND GUIDE

<

EB

SITE AT M

MONEY
BACK
GUARANTEE

M

VIS

<

IT OUR

W

FEATURED IN YOUR EXTRA KIT:
1 FULL KIT BOX - GREEN / 1 MALEEDGE PENIS ENLARGER
1 INSTRUCTIONAL FOLDER / 1 RULER/MEASURER
2 RUBBER STRAPS / 1 MALEEDGE TRAVEL BAG
1 PROTECTION PAD / ONLINE INSTRUCTIONAL VIDEO

GE.CO

PENIS ENLARGER - ALARGADOR
DEL PENE - PENISVERLÄNGERER
PENISFÖRLÄNGARE - ESTENSORE
PERPENE - PENISFORLAENGER APPAREIL D'ÉLONGATION DU PÉNIS
PENISVERLENGER - PRODUZIVA
PENISA - PRODLUZOVA PENISU

EED

MADE IN DENMARK
TM
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Klaus: Unser Fokus lag darauf, Archetypen
für jede unserer Marken zu identifizieren,
erneut zu bestätigen und wenn das nicht geht,
neue Archetypen zu finden. Wir haben eine
erfolgreiche Agentur, die mit globalen Marken
gearbeitet hat, beauftragt, damit diese unsere
‚Markenplattform‘ – sprich Mission der Marke,
Vision der Marke, Persönlichkeit der Marke und
das Markenversprechen – neu definiert. Am
Ende dieses langen Prozesses können wir nun
sagen, dass wir mit den Ergebnissen für unsere
Marken sehr glücklich sind:

EXPLORE YOURSELF

PERMANENT
PENIS GROWTH
YOUR MALEEDGE EXTRA PENIS ENLARGEMENT KIT

MRP 149 EU / MAP 175 US
MRP 169 EU / MAP 199 USD

MALEEDGE EXTRA PENIS ENLARGER

Jes-Extender
The Ruler - Der Herrscher /
Führungspersönlichkeiten

FITS 4-24 CM / 1.6-9.5 INCH

SHORT

LONG

SHORT

HOW TO USE

LONG

HOW TO USE

AVERAGE GROWTH IN LENGTH WITH MALEEDGE EXTRA

28%

PENIS LENGTH GAINED

30%
25%

21%

20%

15%

15%
10%

9%

5%
8 WEEKS

20 WEEKS

14 WEEKS

*CLINICAL TRIALS DOCUMENT PERMANENT GROWTH

TIME USED

MEDICALLY PROVEN
DOCUMENTED RESULTS

26 WEEKS

**USED MORE THAN 26 WEEKS YOUR GROWTH CONTINUES

MONEY BACK
GUARANTEED

24/7 CLIENT SUPPORT
TO HELP
AND SUPPORT
GUIDE
CLIENT

FEATURED IN YOUR EXTRA KIT:
1 FULL KIT BOX - GREEN / 1 MALEEDGE PENIS ENLARGER
1 INSTRUCTIONAL FOLDER / 1 RULER/MEASURER
2 RUBBER STRAPS / 1 MALEEDGE TRAVEL BAG
1 PROTECTION PAD / ONLINE INSTRUCTIONAL VIDEO

TM

M

IT OUR

VIS

<

SITE AT M

GE.CO

<

EB

MONEY
BACK
GUARANTEE

EED

PENIS ENLARGER - ALARGADOR
DEL PENE - PENISVERLÄNGERER
PENISFÖRLÄNGARE - ESTENSORE
PERPENE - PENISFORLAENGER APPAREIL D'ÉLONGATION DU PÉNIS
PENISVERLENGER - PRODUZIVA
PENISA - PRODLUZOVA PENISU
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E-MAIL: SUPPORT@MALEEDGE.COM / DK: +4545200300 / USA: +16465699166 / EU: +441157690219 MALEEDGE IS OWNED AND OPERATED BY DANALIFE APS / DK OFFICE: MAGLEBjERGVEj 4, LYNGBY, DK 2800, DENMARK
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Ziel:
Kontrolle / Ordnung aus Chaos erschaffen /
den Menschen helfen
Eigenschaften:
Führend / leitend / verantwortlich / organisiert /
verwaltend / vorbildlich

EXPLORE YOURSELF

PERMANENT
PENIS GROWTH
YOUR MALEEDGE PRO PENIS ENLARGEMENT KIT

MRP 169 EU / MAP 199 US
MRP 169 EU / MAP 199 USD

Marketingnische:
Den Menschen dabei helfen, organisierter
zu sein / Wiederherstellung von Ordnung /
Erschaffung von mehr Stabilität und Sicherheit
in einer unsicheren Welt

MALEEDGE PRO PENIS ENLARGER
FITS 4-24 CM / 1.6-9.5 INCH

SHORT

SHORT

LONG

LONG

HOW TO USE

HOW TO USE

AVERAGE GROWTH IN LENGTH WITH MALEEDGE PRO

28%
21%

20%

15%

15%
10%

9%

5%
20 WEEKS

TIME USED

26 WEEKS

**USED MORE THAN 26 WEEKS YOUR GROWTH CONTINUES

CLIENT SUPPORT
SUPPORT
24/7 CLIENT
TO HELP AND GUIDE

MONEY BACK
GUARANTEED

<

SITE AT M

GE.CO

<

EB

M

MONEY
BACK
GUARANTEE

EED

PENIS ENLARGER - ALARGADOR
DEL PENE - PENISVERLÄNGERER
PENISFÖRLÄNGARE - ESTENSORE
PERPENE - PENISFORLAENGER APPAREIL D'ÉLONGATION DU PÉNIS
PENISVERLENGER - PRODUZIVA
PENISA - PRODLUZOVA PENISU

FEATURED IN YOUR PRO KIT:
1 FULL KIT BOX - RED / 1 MALEEDGE PENIS ENLARGER
1 INSTRUCTIONAL FOLDER / 1 RULER/MEASURER
4 RUBBER STRAPS / 1 MALEEDGE TRAVEL BAG
2 PROTECTION PADS / 1 COHESIVE GAUZE
ONLINE INSTRUCTIONAL VIDEO

W

14 WEEKS

IT OUR

8 WEEKS

*CLINICAL TRIALS DOCUMENT PERMANENT GROWTH

MEDICALLY PROVEN
DOCUMENTED RESULTS

VIS

PENIS LENGTH GAINED

30%
25%

AL
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PERMANENT
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Klaus: Kurz gesagt - wir
haben festgestellt, dass mehr
als 50% aller Männer sich
irgendwann im Leben um
ihre Penisgröße Gedanken
machen, oft unabhängig von
ihrer tatsächlichen Größe,
die durchschnittlich oder
sogar überdurchschnittlich
sein kann. Viele Männer
beziehen die Penisgröße
auf eine Art Wettkampf
und sind möglicherweise
nicht glücklich, da andere
Männer vielleicht einen
größeren haben. Dies ist
gleichbedeutend mit anderen
‚männlichen Wettbewerben‘,
wie z.B. der körperlichen
Fitness, dem großen Auto/
Haus, der teuren Uhr
usw. Außerdem wissen
wir, dass rund 80% der
angesprochenen 50% diesen
‚Wettbewerb‘ als Hauptgrund
für den Wunsch nach
Peniswachstum angeben.
Wir bezeichnen das als
‚Umkleidekabinensyndrom‘,
da die negativen Erfahrungen
meist gemacht werden, wenn
man nackt neben anderen
Männern ist. In Verbindung
mit unserer RebrandingArbeit beeinflusste dies
die beiden verschiedenen
Archetypen, die wir für die
Marken MaleEdge und JesExtender ausgewählt haben.

Auch in diesen Product
Sheets sind die
Archetypen integriert

Für eure beiden Marken sind neue Archetypen
geschaffen worden – ‚The Ruler‘ für JesExtender und ‚The Explorer‘ für MaleEdge.
Kannst du die beiden näher erläutern?
Wie werden sie eure Geschäfte zukünftig
beeinflussen bzw. wie werden sie sich in euren
zukünftigen Aktivitäten widerspiegeln?

MADE IN DENMARK
TM
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Beispiele:
Microsoft, Barclays, Mercedes-Benz
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MaleEdge
The Explorer – Der Entdecker / Entdecke dich
selbst
Ziel:
Erfüllung durch das Entdecken und neue
Erfahrungen
Eigenschaften:
Ruhelos / abenteuerlustig / ambitioniert /
individuell / unabhängig / bahnbrechend
Marketingnische:
Spannung / Risikobereitschaft / Authentizität

Klaus: Wir liefern Aktualisierungen bestehender
Marketingressourcen und erstellen neue
Ressourcen, die auf die Archetypen ausgerichtet
sind. Wir drängen darauf, dass all das auf der
Verkaufsebene umgesetzt wird, das heißt, die
Verwendung der neuen Materialien in stationären
Geschäften, in Webshops, aber auch intern für
die Mitarbeiterschulung. Sicher, die Produkte
sind im Kern immer noch die gleichen, aber
Marke, Werbung und auch das neue Erlebnis
des Auspackens, mit dem der Einzelhandel
sicher mehr Umsätze erzielen kann, sind
wichtige Faktoren.

Beispiele:
Indiana Jones, Jeep, Red Bull

Wie können bzw. werden denn Einzelhändler
von eurem neuen Marketing in all seinen
unterschiedlichen Formen profitieren?

Wie setzt ihr das Rebranding in eurem Marketing, eurer Werbung, euren POS-Materialien,
euren Verpackungen etc. um? Wie soll die neue
Markenbotschaft kommuniziert werden?

Klaus: Besseres Kundenverständnis über das,
was wir promoten bzw. anbieten, einfachere
Verkaufspräsentation für die Verkäufer oder den
‚Funnel‘ von Websites und Produktseiten …alles
führt hoffentlich zu besseren Verkäufen.

Klaus: Alle in der Frage erwähnten Dinge
sind in Arbeit und werden entsprechend den
Archetypen verändert/angepasst. Dies reicht
von den ganz grundlegenden ‚Designvorlagen/
Farben/Schriften‘, Produktpräsentationen,
Marketingressourcen, bis zur gesamten
Textkommunikation und mehr. Auf einer
höheren Ebene besteht das Ziel auch darin,
dass der Archetyp widerspiegelt, wie unsere
Mitarbeiter unser tägliches Geschäft und die
Interaktion mit den Kunden B2C und B2B
handhaben. Eine große Aufgabe, aber eine, die
wir zu erreichen hoffen.

Wie sehen eure Pläne für die kommenden
Monate aus? Wird der Roll-out des Rebrandings
weiter im Zentrum eurer Aktivitäten stehen?
Klaus: Ja, das ist die Grundlage unserer
Bemühungen im ersten Halbjahr. Wir sind
von Kunde zu Kunde unterwegs, informieren,
pitchen und werden auf den entsprechenden
Messen präsent sein, um das ‚Paket‘
zu vermitteln.

In wie weit müssen eure Kunden umdenken, um
die neue Markenbotschaft in eurem Sinne zu
kommunizieren? Man könnte ja argumentieren,
dass sich an den Produkten selbst ja nichts
verändert hat…
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Selbsterforschung durch

Rotation statt mit Vibration

Z u m i o p r ä s entiert da s Mo del E
Wie Zumio X und Zumio S
setzt auch Zumio E auf
Rotation statt auf
Vibration. Womit sich die
Neuheit aber von ihren
beiden Vorgängern unterscheidet, erläutern Kevin
Bailey, Zumios Geschäftsführer, und Joan Highet,
Marketingleiterin der
Marke, in einem Interview.
Beide sprechen zudem
eine weitere Neuerung an,
denn die Marke hat ihre
Preise gesenkt.

Zumio sollte eigentlich allen ein Begriff
sein, aber kannst du für alle die, die eure
Produkte noch nicht kennen, erklären, was
eure Produkte so besonders macht?
Kevin Bailey: Es gibt wirklich zwei bedeutende - und ebenso wichtige - Eigenschaften, die Zumio von allen anderen
Produkten unterscheidet – nämlich was
er tut und wie er es tut. Erstens: Zumio
wurde für die Entdeckung der eigenen
Sexualität und des eigenen Körpers entwickelt. Seine kleine Spitze erlaubt es der
Benutzerin, präzise Bereiche zu stimulieren, um so neue Freuden entdecken zu
können. Zweitens vibriert die Spitze nicht
- sie rotiert. Dadurch entsteht ein völlig
einzigartiges Gefühl, das bereits erwähnte
Erkundung des Körpers und der Sexualität
um einiges besser macht.

Bevor wir über euer neues Produkt zu
sprechen kommen, lass uns zuerst über
eure neue Preispolitik reden. Was sind
die Gründe für eure Preissenkung?
Joan Highet: Natürlich wussten wir,
dass die Einzelhändler wahrscheinlich
größeren Erfolg haben würden, wenn
wir den Preis senken könnten, also
haben wir an diesem Ziel gearbeitet.
Zwischen der kleineren Verpackung, dem
erhöhten Produktionsvolumen und dem
gestrafften Herstellungsverfahren sind wir
nun glücklich, Produkte gleicher Qualität
zu einem großartigen neuen Preis auf den
Markt zu bringen.

Kevin Bailey (CEO) und Joan
Highet (Chief Marketing Officer)
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Mittlerweile gibt es einige Produkte auf
dem Markt, die Zumio sehr ähnlich sind.
Wie geht ihr damit um? Hat auch diese
Tatsache eine Rolle dabei gespielt, dass ihr
eure Preise gesenkt habt?
Joan Highet: Unsere Motivation ist es,
Selbsterforschung durch Rotation statt
mit Vibration zu verbessern. Während
ähnliche Produkte eine ebenso gute Arbeit
leisten, um Freude zu bereiten, sind wir
der Meinung, dass wir mit unserer Mission
einzigartig sind. Die Preisänderung soll es
den Einzelhändlern erleichtern, sich dieser
Mission anzuschließen.

Nun zu eurem neuen Produkt: wie ist die
Idee dazu entsprungen und wie lange hat
die Realisierung gedauert?
Kevin Bailey: Wir hatten das Konzept für
das Modell E schon seit einiger Zeit in der
Entwicklung und Dank unseres vollständig
kontrollierten Herstellungsprozesses konnten wir es sehr schnell realisieren.

Was genau kann euer neues Produkt?
Womit überzeugt es?
Kevin Bailey: Wie alle Zumio Produkte
verwendet das Modell E einen leistungsstarken Motor und eine interne
Mechanik, um eine starke, druckempfindliche Rotationsstimulation zu erzeugen.
Der Unterschied zwischen Modell E und
den anderen beiden Zumio Produkten
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besteht darin, wie die Stimulation ‘geliefert’ wird.
Das Modell E verwendet nämlich eine völlig
neue Spitze. Erstens ist sie aus Metall gefertigt,
wodurch sie stärker geriffelt ist. Zum anderen
ist die Spitze noch kleiner als beim Modell X,
was für mehr Präzision sorgt. Schließlich ist
der Schaft gekrümmt, was bei der Drehung ein
elliptisches Muster erzeugt. Dies ermöglicht es
der Benutzerin, unterschiedliche Empfindungen
zu zu fühlen, je nachdem, wie das Spielzeug
gehalten wird.

Was verlangen Konsumenten heute, wenn sie
Sex Toys kaufen wollen? Was beeinflusst ihre
Kaufentscheidung? Wie reagiert Zumio als
Marke auf veränderte Kaufgewohnheiten und
Ansprüche der Konsumenten?
Joan Highet: Ich denke, die Tatsache, dass
es derart viele Optionen auf dem Markt gibt,
beantwortet diese Frage am deutlichsten - die
Verbraucher wollen Auswahl. Offensichtlich gibt
es unterschiedliche Budgets - und jeder Verbraucher will die höchste Qualität für das, was er
sich leisten kann. Anstatt auf Veränderungen zu
reagieren, haben wir uns dafür entschieden, Produkte zu präsentieren, die einzigartig im Markt
sind, um den Verbrauchern zu zeigen, was sie
verpassen, wenn sie nicht auf Zumio setzen.

Wie schwierig ist es im heutigen Markt, der ja
nahezu gesättigt erscheint, mit einem neuen
Produkt Erfolg zu haben?
Joan Highet: Wir denken, dass Sex Toys
vergleichbar mit Musik sind. Es gibt bereits
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genug Lieder, so daß es nie langweilig wird,
aber dennoch werden jeden Tag neue Lieder
geschrieben. Wir konzentrieren uns nur darauf,
unsere eigene ‘Musik’ zu kreieren.

Wie hat sich der Markt in Bezug auf Produkte in
den letzten Monaten aus eurer Sicht entwickelt?
Was waren die auffälligsten Veränderungen?
Kevin Bailey: Neben der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität hat es meiner Meinung
nach eine subtile Verschiebung hin zur Einfachheit gegeben. Die Menschen wollen
etwas, das sich intuitiv anfühlt und das
tut, was sie wollen. Zumio hat sich
vorgenommen, genau das zu sein. Von
den einfachen Bedienelementen bis zur
Druckempfindlichkeit funktioniert es so, wie
der Konsument es erwartet.

Wann kommt eure Neuheit in Europa auf den
Markt und über welche Distributoren kann der
Einzelhandel sie beziehen?
Joan Highet: Modell E ist ab sofort bei Eropartner erhältlich.

Was kann der Markt in den kommenden Monaten von euch erwarten? Wohin steuert Zumio im
Jahr 2020 und darüber hinaus?
Joan Highet: Mehr Support, umfassende Online-Schulungsmaterialien und neue Optionen,
um Konsumenten zu helfen, ihren Körper zu
erforschen.

Online experts
wanted?
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Online-Shop

• Kurze Ladezeiten
• Responsive für iPhone & Co
• DSGVO-Konform
• Suchmaschinenoptimiert (Onpage)
• Benutzerfreundliches Shop-System /
Einfache Produktverwaltung
• Automatische Rechnungs- und
Versandbestätigung
• Alle gängigen Zahlungsmittel integrierbar
Optisch angepasst an die eigene Marke
• Rechnungen und Kommunikationsmittel
• Newsletter-Integration
• Persönlicher Ansprechpartner
• Optional: Live-Chat mit Kunden
• Made in Germany

Online-Marketing

• Sichtbarkeit im Netz erhöhen
• Werbekampagnen
• Content-Erstellung
• Text
• Bild
• Video
• Audio

gebot

Start-Up-An

hochfunktional
ab

p 2.500,-d

Online-Sho

• Inuencer-Marketing
• Monatliches Reporting
• Persönlicher Ansprechpartner

Social Media-Marketing

• Erstellen der Prole
• Inhaltliche Pege der Proe
• Erstellen von Kampagnen
• Denition der Zielgruppe
• Auswertung / Analyse

...wir bringen
Sie erfolgreich
ins Internet.
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www.mediatainmentbiz.de
Große Kampstr. 3
D - 31319 Sehnde

phone: +49 (0)5138 - 60 220-0
fax:
+49 (0)5138 - 60220-29
e-mail: info@mpgtoday.de
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Sexspielzeug hat eine große Anziehungskraft
U nt e rsc hi e d e u n d G e m e i n s a m k e i te n – D e r U S-Ma rkt im Vergleich z um euro p ä isch en Ma rkt
Mit Ryan Fraga, Director
of Sales & Operations
von Blue Ox Designs, hat
eLine jemanden gewinnen
können, der sowohl den
amerikanischen als auch
den europäischen Markt
genauestens kennt. Er
berichtet aus seinen Erfahrungen über Unterschiede
und Gemeinsamkeiten
dieser beiden Marktterritorien, räumt mit dem Irrglauben auf, dass die USA
eine Trendsetter ist, und
betont, dass der Schutz
der Marke gerade in einer
vernetzten Welt oberste
Priorität genießt.

Ryan Fraga, Leiter
der Abteilung Sales
& Operations von
Blue Ox Designs

Bevor wir ins Detail gehen: Sie kennen
den amerikanischen Markt ebenso gut
wie den europäischen Markt. Was sind
deiner Meinung nach die fünf wichtigsten
Unterschiede zwischen diesen beiden
Märkten?
Ryan Fraga: Die meisten Märkte haben
einen ähnlichen Bedarf an Produkten
für Männer: coole Produkte, die Spaß
machen, kantig sind und wirklich gut
funktionieren - Männer benutzen Toys
hart und wollen, dass sie passen und
funktionieren und vor allem, dass sie
halten. Der US-amerikanische Markt ist
so groß, aber der Einzelhandel und die
Online-Shops unterscheiden sich darin,
auf wen sie ihr Produkt ausrichten. Wir
tun unser Bestes, um sicherzustellen,
dass die Geschäfte die richtige Mischung
aus unserem Produktsortiment in
den Laden bekommen, Produkte,
die dazu passen, wie sie sind.
Wir stellen die besten Basics
(C-Ringe, Masturbatoren,
Penishüllen) sowie eine
Menge fetischbasiertes und
sogar extremes Spielzeug
her – unser Angebot ist
so breit gefächert, dass
es ziemlich einfach ist,
die richtige Mischung
zu finden. Unser Ziel ist
es, für jedes Geschäft
die richtige Auswahl
anzubieten. Der Unterschied
in Europa besteht darin, dass
die Kunden und die Käufer

die Spielzeuge intensiver „kennen“, sie
recherchieren mehr und wollen mehr
über ein Produkt wissen, bevor sie in
es investieren. Sie gehen stärker auf die
Qualität, alle Merkmale und die Qualität
der Materialien ein. Europa hat oft
weniger Verkaufsfläche im Laden, so dass
dort mehr kuratiert wird. Wir sind oft die
einzigen Marken mit Toys für Männer in
einem Geschäft in Europa.

Die EU hat etwa 513 Millionen Bürger,
die USA etwa 328 Millionen - ist also
gerade die kulturelle und sprachliche
Heterogenität Europas ein Hindernis?
Ryan: Auf Oxballs/HünkyjunkProduktverpackungen demonstriert unser
„Oxman“ oder „Hüjman“ das Spielzeug
... ein digitales Bild des Produkts
während es im Einsatz ist, sagt mehr
aus als ausführliche Beschreibungen.
Der Kunde versteht schneller, was das
Toy macht, also vermeiden wir damit
Sprachprobleme. Außerdem kann der
Kunde so ein Spielzeug finden, ohne
dem Verkäufer Fragen stellen zu müssen.
Es ist unser Ziel, unsere manchmal
komplizierten Spielzeuge schnell und
leicht verständlich zu machen. Es
ist nicht schwer, den Käufern unser
riesiges Sortiment an Spielzeug näher zu
bringen, selbst wenn eine Sprachbarriere
vorhanden ist, einfache Handgesten,
ein bisschen Pantomime, ein paar
provokative Gesten und es ist klar, was
das Toy macht. Kulturell gesehen ist
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Sexspielzeug recht vielseitig, Sexspielzeug hat
eine große Anziehungskraft.

Wenn man sich die Strukturen der beiden
Märkte in Bezug auf Herstellung, Vertrieb/
Großhandel und Einzelhandel ansieht, erkennst
du da Ähnlichkeiten?
Ryan: Ja, bei den meisten Aspekten ist es
dasselbe, der Vertrieb in Europa fokussierter,
ein bisschen spezialisierter als der Vertrieb in
den USA. Vielleicht zwingt der Platzmangel zu
vorsichtigeren Käufen.

In Europa scheinen die Hauptprobleme des
Erotikmarktes die Auflösung der traditionellen
Lieferkette, sinkende Preise, ein Überangebot,
Amazonien usw. zu sein. Ist es in den USA
dasselbe?
Ryan: Die Kosten für den Import von in
den USA hergestellten Produkten können
ein Problem darstellen. Die Versandkosten
und Zölle hier in den USA haben die Dinge
erschwert... Ich bin nicht der Meinung, dass
es ein Problem mit der Lieferkette gibt, wenn
überhaupt, dann gibt es mehr Möglichkeiten,
Produkte aus mehr Quellen als je zuvor zu
beziehen. Wir stellen ein Produkt her, das
in gewisser Weise außergewöhnlich ist.
Wir sind spezialisierter, so dass wir nicht
mit gewöhnlichen penisförmigen Dildo
konkurrieren, weil wir nicht gerade die üblichen
Männerprodukte herstellen. Amazon ist ein
Problem hier in den USA und in Übersee,
Preistreiberei oder Dumping ist immer ein
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Problem, gefälschte Produkte sind es auch.
Selten haben diejenigen, die unser Produkt
bei Amazon verkaufen, irgendeine Form von
Kundenservice, das ist ein echtes Problem.
Wir überwachen dies so gut wir können, selbst
gegen den Wiederstand durch Amazon.

Das Aufkommen des E-Commerce war
sowohl ein Fluch als auch ein Segen für den
europäischen Markt. War diese Entwicklung in
deinem Heimatmarkt ähnlich einschneidend?
Ryan: Sicher, aber er ist hier und wir passen
uns an. Wir waren sehr vorsichtig, wie wir
unser Produkt hier in den USA und in Übersee
verkaufen oder vertreiben lassen, wir müssen
unsere Marke schützen. Unsere Produkte,
insbesondere der Oxballs-Fetisch oder
Hardcore-Spielzeug, müssen im Fachhandel
gesehen werden, wo der Kunde das Material
sehen und fühlen kann, verstehen, wie es
funktioniert und wissen, ob es passt und
sich für ihn richtig anfühlt... Bilder im Internet
können ein Produkt nicht vollständig abbilden.
Ehrlich gesagt, selbst das einfachste Spielzeug
sollte zuerst gesehen und gefühlt werden.

In den vergangenen Jahren hat sich der
europäische Erotikmarkt stark verändert.
Wo stehen die beiden Märkte heute in
Bezug auf ihre Fortschrittlichkeit und das
Verhältnis zwischen dem Erotik- und dem
Mainstream-Markt?
Ryan: Wir sind eine spezialisierte Marke für
Männer. Oxballs hat wunderare Designs, die
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sich perfekt für Anfänger oder für diejenigen
eignen, die noch nicht mit Toys vertraut sind wir verkaufen auch sehr intensives Spielzeug
für ausgefallenere Sexpraktiken. Unsere Marke
hünkyjunk richtet sich an jede Zielgruppe. Die
Märkte in Europa und den USA sind sich sehr
ähnlich geworden, weil es einen so einfachen
Zugang zum Internet gibt, was noch mehr in
den sozialen Netzwerken gilt. Die Kunden von
Oxballs haben die Marke und das Produkt in
der Anwendung gesehen. Unsere Kunden sind
oft auch Fans und lieben es, unsere Produkte
zu zeigen, so dass sie jeder sehen kann.
Dann kaufen sie diese Produkte, wenn sie
ihnen gefallen.

Würdest du der Aussage zustimmen, dass
die Mehrheit der beherrschenden Trends
in unserem Markt, ihren Ursprung in den
USA haben?
Ryan: Nein. Trends in allen Bereichen des
Designs sind eine weltweite Vision. Farben,
Formen und Einflüsse kommen von überall
her, wenn man ein Erfinder und Schöpfer ist.
Wenn man andere einfach nur kopiert oder der
Masse folgt, wird das Produkt langweilig sein.
Selbstverständlich sind wir innovativ.

In den USA scheint Inklusion derzeit das
große Thema zu sein, in Europa ist es weniger
präsent. Wie lässt sich das erklären?
Ryan: Die USA wurden auf Inklusion aufgebaut,
obwohl wir es oft vermasseln. Wir haben nicht
die tiefe Kulturgeschichte Europas, aber wir
haben eine große Vielfalt.

Ihr seid auf vielen Märkten auf der ganzen Welt
tätig, natürlich auch in den Vereinigten Staaten,
wo Sex Toys oft in Debatten und Diskussionen
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über die Stärkung der Rolle der Frau, sexuelle
Vielfalt, Inklusion usw. erwähnt wird. Hast du
das Gefühl, dass das Thema Sexspielzeug
in den USA stärker politisiert wird als hier in
Europa? Und wenn ja, warum ist das so?
Ryan: Wir sind eine Marke, die vor 12
Jahren stark auf den schwulen Fetischmarkt
ausgerichtet war. Heute ist unser Spielzeug
etwas für heterosexuelle Männer, Paare, Frauen
und allen, die ihre eigene Sexualität mithilfe

„DIE USA W URDE N AUF INKL USION
AUFGE BAUT, OBW OHL W IR E S OFT

V E RMASSE L N. W IR HABE N NIC HT DIE TIE FE
KULTURGE SC HIC HTE E UROPAS, ABE R W IR
HABE N E INE GROSSE V IE L FALT.“
RYA N F R A G A

von Toys erforschen wollen. Es stärkt einen
selbst, wenn man über seine eigene Sexualität
bestimmen kann, wenn man im Privaten Spaß
hat oder diesen offen auszuleben, wenn man
das möchte ... wieder einmal hat der Zugang
zum Internet und zu sozialen Medien die Welt
dafür geöffnet, sich selbst auszuleben.

Was ist schwieriger: als US-Marke in Europa
oder als europäische Marke in den USA
erfolgreich zu sein? Wie begründest du deine
Antwort?
Ryan: Wir sind in beiden Märkten erfolgreich,
die Antwort ist letztendlich einfach: Man muss
ein gutes Design haben, um Kunden zu finden,
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„T R EN DS IN ALLEN BEREICH EN D E S DE SIGNS SIND E INE W E LTW E ITE V ISION.

FA R B EN , FORMEN UN D EIN F LÜS SE KOMME N V ON ÜBE RAL L HE R, W E NN MAN E IN

ER FI N D ER UN D SCH ÖP F ER IS T. WE NN MAN ANDE RE E INFAC H NUR KOPIE RT ODE R
DER MA SS E FOLGT, WIRD DAS P RODUKT L ANGW E IL IG SE IN.“
RYA N F R A G A

einen herausragenden Kundenservice bieten
und seine Produkte auf Lager haben, um diese
Beziehung stark zu halten.

Was waren die größten Hürden, die
du überwinden musstest, um auf den
europäischen Markt zu gelangen?
Ryan: Nicht allzu viele, wir waren so neu
und anders, als wir mit Oxballs begannen,
so dass die Händler und Geschäfte zu uns
kamen. Wir stellen ein Produkt her, das die
Menschen wollen. Das größte Problem, das
wir jetzt haben, ist die Logistik, da wir auf so
vielen Messen an so vielen Orten sind und
zu Kunden reisen - wir lieben die persönliche
Note, aber es ist viel Arbeit, die Verbindung
aufrechtzuerhalten, besonders wenn wir so
weit entfernt sind.

Oxballs arbeitet mit Großhändlern auf dem
europäischen Markt zusammen. Warum haben
Sie sich für diese Strategie entschieden?
Ryan: Wir wählen unsere Vertriebspartner
sorgfältig aus. Sie haben eine Reichweite,
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die wir in Europa nicht erreichen könnten.
Sie bieten einem Einzelhändler einen Service,
der viel schneller ist, als wenn man direkt aus
den USA bestellt. Unsere Vision ist es, den
Einzelhändlern ein echter Partner zu sein und
unser Produkt auf jede erdenkliche Art und
Weise verfügbar zu machen.

Wie und in welcher Form unterstützen Sie
Ihre europäischen Distributoren und deren
Einzelhandelskunden, obwohl ihr durch den
Atlantik getrennt seid?
Ryan: Wir reisen so oft wie möglich für
Besprechungen, nehmen natürlich an
Messen teil, aber wir haben an unserem
neuen Standort in den USA auch neue
Ausstellungsräume, die dem neuesten
Stand der Technik entsprechen und mit
3D-Kamerasystemen ausgestattet sind,
die eine 360°-Ansicht eines Meetings mit
jedem Kunden übermitteln können, der ein
iPhone, einen Fernseher oder Computer
besitzt. Es ist toll, sich so unmittelbar mit
einem Kunden oder Hunderten von Kunden
für Schulungen oder zu Produkteinführungen,
zu verbinden.
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Der Kampf geht weiter -

FREIHEIT DER ANALEN LUST!!!
Siz e d o e sn ‘ t m a tte r ? B e i G A NG B A N G S T E R s c h o n!
In den Annalen der eroFame wird der Auftritt von GANGBANGSTER auf der Messe letztes Jahr sicherlich ein
ganzes Kapitel füllen, denn neben den imposanten Produkte der französischen Marke war es auch deren ‚Make
Your Ass Great Again‘ Kampagne, die in besonderer Erinnerung bleibt. Seit dem sind einige Monate ins Land
gezogen, die bei GANGBANGSTER dafür genutzt worden sind, an Produktneuheiten zu arbeiten. Welche das
sind und welche Entwicklungen er in der Produktkategorie ‚Anal Toys‘ sieht, erklärt Vincent Renou, seines
Das letzte Mal als wir mit euch
gesprochen haben, war das kurz vor
eurem Debüt auf der eroFame 2019.
Hat sich die Messe positiv auf euer
internationales Geschäft ausgewirkt?
Vincent Renou: Vielen Dank, Matthias,
für dieses neue Interview. Es ist immer ein
Vergnügen, der eLine zu antworten. Ja,
das letzte Interview fand direkt nach der
eroFame 2019 statt, und es war ein sehr
aufregender Moment für das gesamte
Team. Unsere Donald Trump Kampagne
war ein Augenöffner und wir haben in
den drei Tagen sehr wichtige europäische
Kunden getroffen, wofür wir sonst viel
viel länger gebraucht hätten. Also ja,
es war sehr positiv, an der eroFame
teilzunehmen, aber im B2B-Markt geht
es nicht um die direkte Ernte, sondern
darum, den Samen zu säen. Was ich
damit sagen will ist, dass wir seit dieser
erstaunlichen Show Schritt für Schritt
wachsen.

Vincent Renou,
Sales Manager von
GANGBANGSTER

Und welche Resonanz habt ihr
bekommen? Es ist anzunehmen,
dass die Besucher euren Donald
Trump Pappaufsteller geliebt haben,
aber wie haben sie auf eure
Produkte reagiert?
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Vincent: Unser Donal Trump
Pappaufsteller hat für wirklich viel Furore
gesorgt… es gab sogar
Leute, die uns angerufen haben, um
zu wissen, ob wir rote ‚Make Your Ass
Great Again‘ Schirmmütze verkaufen
würden. Wir waren von dieser Forderung
sehr überrascht und beschlossen, sie
kostenlos zu versenden, bis sie nicht
mehr vorrätig sind. Die Kampagne hat
uns ohne Frage bekannt gemacht, aber
genauso wichtig war es, dass wir unsere
Linie ANALCONDA und ANIMHOLE
direkt nach der eroFame erweitert haben,
denn die Nachfrage danach ist stark
gewachsen.

Der Markt für Dildos und Plugs ist mit
zahllosen Produkten bevölkert. Es gibt sie
in allen Farben und Formen ….es gibt sie
von Markenherstellern, aber auch diverse
Eigenmarken sind erhältlich. Wie habt ihr
euren Platz gefunden?
Vincent: Wir sind kein Markenhersteller,
wir sind kein Dildoverpacker … wir
sind unsere eigene Manufaktur und
wir entwickeln alles selbst – beginnend
mit der Idee des Produkts bis zum
Verkauf, was auch den gesamten
Herstellungsprozess einschließt. Das
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Der besagte ‚3in1‘ ist
das neueste Produkt der
französischen
‚Dildo-Schmiede‘

ist schon einzigartig in unserem heutigen
Markt. Die Gussformen gehören uns und
niemand wird unsere Produkte unter
anderem Markennamen und überteuert auf
den bekannten Marketplaces finden. Das ist
nicht unser Geschäft, denn wir wollen unsere
Identität bewahren. Wir finden unsere Position
im Markt auch dadurch, in unsrem Umfeld
mit unseren Formen originell zu sein, damit es
leichter wird, aus der Masse hervorzustechen.

Der gesamte Bereich der Anal Toys ist seit
geraumer Zeit schon lange kein Thema für
den Nischenmarkt mehr. Spürt ihr diese
Entwicklung? Wie reagiert ihr darauf?

Eure Produkte sind – das sieht jeder - sehr
groß. Sind sie für Newcomer geeignet, also für
Konsumenten, die gerade ihre ersten Schritte in
Sachen analer Lust machen?

Vincent: Die meisten in der Branche sehen
unsere Produkt eher im Fetischbereich und
reduzieren sie gar nicht so stark auf die Themen
‚anal‘ oder ‚gay‘. Wir wurden bei den XBIZ
Awards 2020 als Fetisch-Linie des Jahres
nominiert, was ebenso für unsere beiden
Nominierungen bei den AVN Awards 2020 gilt.
Also ja, Sex Toys für den analen Gebrauch sind
immer weniger in einer Nische zuhause und
anales Vergnügen ist heute weit verbreitet. Ich
denke, die alte Denkweise, dass anale Lust nur
für Schwule ist, löst sich auf - und das ist gut so!
Selbst unsere beste Bloggerin in diesem Bereich
ist eine Frau auf Twitter - @siswet. Darüber
hinaus können wir sehen, dass der Verkauf von
wirklich großen Toys jedes Jahr um 15 bis 20%
steigt, weil sie eben auch von Menschen mit
einer Vagina genutzt werden können. Wir wollen
uns nicht nur einfach im Markt positionieren,
wir wollen ihn entwickeln und unsere 15jährige
Erfahrung dabei zum Tragen bringen.
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Vincent: Diese Frage passt wunderbar, denn
auf unserer Website www.gangbangster.
com klassifizieren wir unsere Kollektionen von
den kleinsten bis zu den größten Produkten.
Zum Einstieg empfehlen wir unsere fast
‚normal großen‘ Kollektionen PLUGGIZ oder
BLACKYDICK und wer einen Schritt weiter
gehen will, dem empfehlen wir ANALCONDA
und XTREM MISSION.

Wie erklärst du dir das wachsende Interesse
an Analsex und den entsprechenden Sex
Toys? Sind die Menschen in den letzten Jahren
experimentierfreudiger geworden oder steht das
Thema einfach mehr im Rampenlicht?
Vincent: Ja, natürlich steht es mehr im
Rampenlicht, denn das kulturelle Tabu, das dem
analen Vergnügen für Männer, besonders wenn
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sie heterosexuell sind, anhaftet, löst sich auf.
Aber die Entwicklung muss weitergehen, denn
auch heute noch halten viele Männer in unseren
Ländern einen Finger im Arsch bei einer
Prostata-Untersuchung für eine Schande. Der
Kampf geht weiter - FREIHEIT DER ANALEN
LUST!!!

Wie hat sich denn euer Produktangebot seit der
eroFame im Oktober 2019 verändert?
Vincent: Seit der eroFame haben wir rund
40 neue Produkte geschaffen, die wir Schritt
für Schritt in den Markt bringen. Unser letztes
‚Baby‘ ist das ‚3in1‘ – vielleicht hat der eine
oder andere es schon im eLine-Newsletter
gesehen. Wir sind sehr stolz darauf, denn er
ist groß, groß und spektakulär... sowei sehr gut
verarbeitet und auffallend. Unser Angebot
ändert sich also nicht wirklich, wir sind
und bleiben GANGBANGSTER! Aber
unser Angebot wächst und das ist
genau das, was wir tun wollen:
kreativ sein.

Woher nehmt ihr die Ideen
für neue Produkte und wie
lange dauert der Prozess von
der Idee bis zum fertigen
Produkt?

Eine Gurke mit
Hoden? Für
GANGBANGSTER
kein Problem

Vincent: Ich würde sagen,
dass man überall Ideen
findet - man
muss nur
eine Portion
Humor
dabei walten
lassen. Zum
Beispiel war
das ‚3in1‘
eine Debatte
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im Büro über die Frage ‚Ist es möglich, drei
Schwänze in … na, ihr wisst schon!‘ Also
suchten wir im Internet und fanden sehr
wenige Pornoszenen. So kamen wir zum
Ergebnis, dass das bestimmt einfacher mit
einem Dildo geht. Ein anderes Beispiel ist
unser Gurken-Dildo. Die Produzenten und
Anbieter von Gurken sind eigentlich die
größten Feinde unserer Industrie… zum Glück
wissen sie das nicht! Wir dachten, warum nicht
eine Gurke mit Hoden machen? Der Prozess
der Kreation und Herstellung kann drei Monate
bis ein Jahr dauern.

Seit mehreren Monaten veröffentlicht ihr die
Ergebnisse von Tests an euren Produkten, die
von einem unabhängigen Labor durchgeführt
werden, auf eurer Website. Warum habt ihr
euch für diesen Schritt entschlossen?
Vincent: Wir haben uns schon immer um die
Sicherheit unserer Produkte gekümmert und
waren immer sehr streng bei der Herstellung
ohne Phthalate und Kadmium. Es gibt kein
richtiges Gesetz über die Verwendung
bestimmter Materialien in Sex Toys. Es gibt
zwar Zertifizierungen für Babysachen, aber
nicht für unsere Produkte, so dass wir
es für interessant hielten, es auf diese
Weise kundzutun.

Wie haben eure Kunden auf diesen Schritt
reagiert? Wie wichtig nehmen eure Kunden
diese Thematik überhaupt?
Vincent: Es ist eine Garantie für sie, dass
sie keine unsicheren Produkte von einem
unbekannten Hersteller zu kaufen. Wir zeigen,
dass sie uns in diesem Punkt vertrauen
können. Der nächste Schritt könnte darin
bestehen, ein Sicherheitsetikett auf den
Produkten anzubringen.
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Ihr produziert alle eure Linien in Frankreich,
während der Löwenanteil der Love Toys in
unserem Markt aus
China stammt. Warum
setzt ihr auf diese
Strategie?
Vincent: In Frankreich
zu produzieren ist sehr
komfortabel, denn man
weiß genau, was und
wie produziert wird, was
vorrätig ist und selbst
die kleinsten Probleme
in der Manufaktur
können schnell und
einfach gelöst werden.
Vielleicht ist es für die
Marge interessanter,
große Mengen in China
zu produzieren, aber
das ist nicht unsere
Philosophie. Wir sind
eine kleine Manufaktur,
wir stehen für nahezu
handgemachte Dildos
zu erschwinglichen
Preisen - das ist es, was
wir tun und wir sind stolz
darauf, es auf diese Weise zu tun.

Fühlt ihr euch angesichts der grassierenden
Corona Virus, das in China wohl zu erheblichen
Produktions- und Lieferausfällen sorgen wird, in
dieser Strategie bestätigt?
Vincent: Ja, schon, aber das ist natürlich eine
Situation, die uns alle betrifft und wir wissen zu
diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich, was die
endgültige Konsequenzen sein werden. Aber es
könnte in jedem Land passieren … es könnte
ein Virus sein, ein politisches Ereignis, ein Krieg
… es besteht immer ein Risiko.
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Der Trend zu nachhaltigen Produkten,
Produkten mit Fair Trade Siegel oder Produkten,
die weniger Müll fabrizieren
oder die Ressourcen
Fast schon legendär:
GANGBANGSTERS Donald
schonen, wächst konstant
Trump Pappaufsteller auf
– auch in unserem Markt.
der eroFame 2019
Wie reagiert ihr auf diese
Nachfrage?
Vincent: So wie wir uns
darauf vorbereitet haben,
Sex Toys zu 100 % sicher
zu machen, haben wir
unsere Produkte immer
mit einer einfachen,
wiederverwertbaren
Plastikfolie verpackt, um
zu vermeiden, dass der
Großteil der Kunden die
Verpackung einfach im
Laden lässt, weil sie nicht
diskret ist. Wir arbeiten
auch an einem System,
um das Vinyl der Dildos,
die wir verkaufen und das
nicht mehr benutzt wird, zu
recyceln, aber mehr kann
ich zu diesem Zeitpunkt
dazu nicht sagen - aber ein
Sexspielzeug, das keinen Müll verursacht und
zu 100% recycelbar ist, ist eines unserer Ziele.

Wie sehen eure weiteren Pläne für 2020 aus?
Vincent: Weiterhin glücklich dabei zu sein,
immer mehr verrückte Dinge zu schaffen.
Dieses Jahr wollen wir unsere Ideen und
Produkte mit unseren amerikanischen Freunden
teilen, denn wir wollen unsere Marke dort
ausbauen. Vor allem wollen wir unseren Weg
Schritt für Schritt weitergehen - aber nur Schritt
für Schritt. Wir kennen keinen anderen Weg,
unser Ziel zu erreichen.
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Wir haben etwas entwickelt,

das hervorragend funktioniert,
A m y Bal d w i n w i r f t e i n e n B l i c k h i n te r d i e K u lissen vo n U berlube
Die Formel von Uberlube hat sich bewährt. Das gilt nicht nur für Sex, sondern auch für viele weitere
Anwendungen, vom Sport bis zum Styling. Daher ist es nur verständlich, dass das Unternehmen keinen Grund
sieht, an dieser Formel etwas zu ändern. Dennoch könnte es bald neue Uberlube Produkte auf dem Markt
geben, wie Brand Ambassador Amy Baldwin im EAN Interview durchscheinen lässt.
Die offensichtliche Frage zuerst: Wie geht
Uberlube mit der gegenwärtigen Situation
um? Wie wirkt sich die Corona-Krise vor
allem auf das Unternehmen aus?
Amy Baldwin: Uberlube ist als
Medizinprodukt registriert, so dass wir als
„unverzichtbar“ betrachtet werden und
in der Lage sind, weiter zu produzieren,
wobei wir weiterhin auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden unseres Teams
achten. Die Dinge ändern sich schnell
und bis jetzt sehen wir einen Anstieg
der Online-Verkäufe sowie einen
erwartbaren Rückgang der Bestellungen
von stationären Geschäften. Inzwischen
bieten wir jedoch in den USA auch
Drop-Shipping für Online-Händler an, so
dass sie Uberlube auch dann noch online
verkaufen können, wenn das stationäre
Geschäft geschlossen ist.

Es gibt Stimmen die sagen, dass
die Erotikindustrie krisenfester sei
als andere Branchen. Welche
Auswirkungen erwartest du für
die Branche?
Amy Baldwin: Ich vermute,
dass der stationäre Handel
im Laufe des Jahres
hart getroffen werden
Amy Baldwin, Brand
Ambassador und
Coach für Uberlube

wird, aber der Online-Handel wird
weitermachen, da die Menschen sich
wohler fühlen werden, wenn sie von zu
Hause aus bestellen.

Für diejenigen unserer Leser, die noch
nie mit Uberlube in Kontakt gekommen
sind: Kannst du uns euer Produkt kurz
vorstellen?
Amy Baldwin: Sicher! Uberlube ist ein
hochwertiges Silikon-Gleitmittel, das die
Haut effektiv mit Feuchtigkeit versorgt.
Kein Geschmack, kein Geruch, Uberlube
besteht aus sauberen Inhaltsstoffen – nur
Silikon und ein wenig Vitamin E. Wir haben
Hunderte von Ärzten an Bord, die ihren
Patienten Uberlube empfehlen, ob sie nun
Trockenheit verspüren oder vielleicht nur
das Gefühl von Haut auf Haut verbessern
wollen.

Während andere Gleitmittelhersteller
immer wieder neue Gleitmittel entwickeln,
verwendet Uberlube eine bewährte Formel
ohne Schnickschnack. Warum verfolgt ihr
diese Strategie?
Amy Baldwin: Wir haben etwas
entwickelt, das hervorragend funktioniert,
und deshalb gibt es keinen Grund, daran
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herumzupfuschen. Uberlube erhält oft eine
„Ich wusste gar nicht, dass Gleitmittel so gut
sein kann“-Reaktion von neuen Kunden, also
belassen wir es genau so, wie es ist, und
konzentrieren unsere Energie darauf, es so
vielen Menschen wie möglich zugänglich zu
machen. Wenn diese es einmal ausprobiert
haben, werden sie es wahrscheinlich lieben und
es immer und immer wieder kaufen.

zum Rasieren, gegen Abschürfungen und bei
Massieren und vielen anderen Anwendungen
verwenden!

Kannst du uns kurz erklären, wie Uberlube beim
Styling und Sport helfen kann?
Oder andersherum gefragt: Können wir in
Zukunft mit neuen, anderen UberlubeGleitmitteln rechnen?
Amy Baldwin: Wir testen derzeit verschiedene
Formeln für einen HybridGleitmittel. Wir können keine Versprechungen
machen, aber vielleicht gibt es irgendwann
einmal ein neues Produkt von uns.

Uberlube wird nicht nur als Gleitmittel für Sex
vermarktet, sondern auch mit seinem Nutzen
bei Styling und Sport beworben. War dies ein
Nebenprodukt der Entwicklung des Gleitmittels
oder war es von Anfang an geplant?
Amy Baldwin: Es ist einfach passiert. Die
Absicht war, ein angenehmes, verträgliches
Gleitmittel zu schaffen, das dann wirkt,
wenn man es braucht, und dann in die Haut
einzieht, wenn man es nicht mehr benötigt.
Die vielen anderen Anwendungen kamen
erst im Nachhinein. Und die Kreativität bei
der Anwendung wächst weiter! Wir haben
gehört, dass Menschen es als
Make-up-Entferner, Make-up-Grundierung,
88

Amy Baldwin: Zum Styling: Uberlube
ummantelt die Haarfollikel für zusätzlichen
Glanz und zähmt so widerspenstiges Haar.
Für den Sport: Uberlube umhüllt die Haut als
Schutzschicht gegen Reibung, die durch den
häufigen Haut-an-Haut- oder Haut-an-KleidungKontakt entsteht.

Welche Pläne hat Uberlube für die Zukunft?
Wie wird sich das Unternehmen deiner Meinung
nach in den kommenden Jahren entwickeln?
Amy Baldwin: Wir haben uns auf der
medizinischen Seite des Marktes engagiert –
hauptsächlich bei Ärzten und Gynäkologen
– und ihnen Proben und Wissen zur
Verfügung gestellt, damit sie dieses mit
ihren Patienten zu teilen. Wir werden in
diesem Sektor weiter wachsen, da wir viele
positive Rückmeldungen erhalten haben.
Ärzte verteilen Proben an ihre Patienten, die
Patienten lieben unser Produkt, und dann
kaufen sie es online oder in Fachgeschäften.
Der Kreislauf geht weiter, und fast alle
profitieren davon!
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Das Wachstumspotential

in Europa ist endlos

R o n B r a v e r ma n und O sca r H eijnen über die E rf o lge ih rer Z usa mmena rbeit
Seit sieben Jahren vertreibt SHOTS Produkte
der US-Traditionsmarke
DOC JOHNSON in Europa. Diese Kooperation ist
Anlass eines Interviews
mit Ron Braverman (DOC
JOHNSON) und Oscar
Heijnen (SHOTS). Darin
erklären die beide Unternehmensgründer und
Geschäftsführer auf was es
ankommt, damit Hersteller
und Distributor gemeinsam
Erfolg und Wachstum zu
erzielen.

Ron: Wir waren immer beeindruckt von
der Innovationskraft von SHOTS, vor
allem wenn es um moderne Technologien
geht. Informationen zu unseren Produkten
werden nahtlos an die Einzelhändler
weitergegeben. Man muss heutzutage
schneller als andere sein und SHOTS
scheint auf der Höhe der Zeit zu sein,
wenn es um Innovationen und einen
ausgezeichneten Kundenservice durch
das Verkaufsteam geht.

Ron Braverman
(DOC JOHNSON)

Was ist das Erfolgsgeheimnis eurer
langjährigen und erfolgreichen
Zusammenarbeit mit SHOTS?
Ron Braverman: Es gibt kein
Erfolgsgeheimnis. Wir arbeiten als
Partner zusammen, um das zu tun, was
wir am besten können. Wir verfügen
über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der
Herstellung und Vermarktung einiger der
weltweit bekanntesten Sex Toys. SHOTS
ist führend im Vertrieb dieser Produkte
durch den Einsatz von modernen
Technologien, effizienten Abläufen und
einem versierten Team von Vertriebs- und
Betriebsmitarbeitern.

Welche Stärken von SHOTS haben euch
damals überzeugt, eine Kooperation
einzugehen?
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Neben SHOTS vertreiben noch andere
Unternehmen eure Marke in Europa.
Warum diese Strategie? Was spricht
gegen eine Exklusivdistribution?
Ron: Es ist nichts gegen einen
Exklusivvertrieb einzuwenden, wenn es für
die beteiligten Unternehmen funktioniert.
Europa ist ein sehr großer Markt und wir
haben einen sehr großen Produktkatalog.
Die Abdeckung durch mehrere
vertrauenswürdige Partner gibt den
Einzelhändlern verschiedene Optionen,
wo sie ihre Waren kaufen können.

Welche Rolle spielt SHOTS in euren
Planungen und bei euren Zielen für den
europäischen Markt?
Ron: SHOTS wird weiterhin eine wichtige
Rolle in unserer Strategie zur Erweiterung
der DOC JOHNSON Produktlinie auf
dem europäischen Markt spielen.
Sie werden uns auch weiterhin beste
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Möglichkeiten bieten, die Vorteile der DOC
JOHNSON Produkte in den verschiedenen
Ländern Europas zu kommunizieren. Wir
werden weiterhin gemeinsam an einem noch
gezielteren Ansatz für das Wachstum in den
verschiedenen Regionen Europas arbeiten.

We wichtig ist Europa überhaupt für DOC
JOHNSON?
Ron: Europa ist aus vielen Gründen wichtig
– der Kontinent besitzt einen der größten
Kundenstämme für Sex Toys in der Welt. Das
bedeutet, dass DOC JOHNSON viel Raum
für Wachstum in Europa hat. Da wir keine
Niederlassung in der EU haben, sind wir auf
unsere Partner angewiesen, die unsere Marken
so vertreten, als wenn sie für Doc Johnson
arbeiten würden. Das Wachstumspotential in
Europa ist endlos.

Kannst du ein bisschen aus der Praxis
erzählen, wie ihr SHOTS und die Kunden von
SHOTS unterstützt, damit diese mit euren
Produkten möglichst erfolgreich sind?
Ron: Mehrmals im Jahr reisen wir nach
Europa, um an der/den SHOTS Hausmesse(n)
teilzunehmen, was uns die Möglichkeit gibt,
sowohl mit ihren Mitarbeitern als auch mit ihren
Kunden in Kontakt zu treten. Wir bleiben auch
aus der Ferne ohnehin in ständigem Kontakt
mit ihrem Verkaufsteam, zum Beispiel wenn
wir neue Artikel auf den Markt bringen oder
neue Marketingstrategien starteb, über die sie
informiert werden sollen.
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Oscar Heijnen
(SHOTS)

Wie wird sich eure Vertriebspartnerschaft in
Zukunft entwickeln, insbesondere im Hinblick
auf den sich ständig verändernden Markt?
Wie wird sich das Zusammenspiel zwischen
Hersteller und Distributor in Zukunft verändern?
Ron: Wie wir in den USA sagen: ‘Das ist die
20-Millionen-Dollar-Frage’. Die Dinge in der
Weltwirtschaft ändern sich ständig und es
ist nicht abzusehen, wie diese Welt in den
nächsten 12 Monaten aussehen wird. Was wir
jedoch wissen, ist, dass wir unseren loyalen
Partnern gegenüber verpflichtet bleiben und
weiterhin preisgekrönte Produkte herstellen
werden, die die Verbraucher lieben werden.

DOC JOHNSON ist eine der ältesten Marken
auf unserem Markt, aber seit wann bietet
SHOTS sie an?
Oscar Heijnen: DOC JOHNSON ist nicht nur
eine der ältesten Marken in unserem Markt,
sondern auch die am meisten respektierte. Sie
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wurde vier Jahre nach meiner Geburt, 1976,
gegründet. Seit 2013 bieten wir die gesamte
Produktpalette an, so dass SHOTS nun seit
sieben Jahren stolzer Vertriebspartner dieser
einzigartigen Marke ist.

Was waren damals deine Beweggründe, DOC
JOHNSON in das Sortiment aufzunehmen?
Oscar: Die Stärke hinter der Marke sind
ihre in Amerika hergestellten Produkte mit
Untermarken wie Main Squeeze, Titan Men,
I-vibe, UR3 und Vac-U-Lock. Es war ohne
Zweifel Motivation genug, diese großartigen
Label in unserem Sortiment zu haben.

Deine Strategie besteht darin, die komplette
Produktpalette der von Ihnen vertriebenen
ausländischen Marken anzubieten. Galt oder
gilt das auch für DOC JOHNSON?
Oscar: Ja, das stimmt, wir ziehen es vor, das
gesamte Sortiment anzubieten, so dass unsere
Kunden wissen, dass wir unabhängig von der
Beliebtheit einzelner Produkte immer einen
großen Vorrat parat halten. Wenn es sich um ein
DOC JOHNSON Produkt handelt, garantieren
wir, dass es vorrätig ist und innerhalb von 24
Stunden versandt wird, denn das ist es, was die
Kunden von uns erwarten. Sehr selten kann es
vorkommen, dass wir ein bestimmtes Produkt
nicht haben. In diesem Fall genügt eine einzige
Nachricht von einem Kunden und es wird
bestellt, damit es in Kürze wieder auf Lager ist.
Unsere Kunden können sogar die Höhe unseres
Lagerbestands beeinflussen, ohne dass sie
dabei ein Risiko eingehen.

Wie groß ist euer Sortiment an DOC JOHNSON
Produkten heute? Welche Produkte oder
Produktlinien sind am begehrtesten?
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Oscar: Zur Zeit haben wir etwa 900
verschiedene Produkte auf Lager, wobei das
Segment der Anal Toys und vor allem die
Plugs am beliebtesten sind. Das Sortiment von
DOC JOHNSON in diesem Genre ist komplett
lückenlos und nicht umsonst seit Jahren
führend im Markt. Zusätzlich zu den anderen
in Amerika hergestellten
Produkten ist die Marke
MAIN SQUEEZE sehr
beliebt und konkurriert sehr
„W IR ARBE ITE N AL S
stark mit den FLESHLIGHT
PARTNE R ZUSAMME N, UM
Produkten, die in Europa
immer weniger beliebt
DAS ZU TUN, WAS W IR AM
sind. Dies ist darauf
BE STE N KÖNNE N.“
zurückzuführen, dass
sich DOC JOHNSON
R O N B R AV E R M A N
als kosteneffizienter und
qualitativ hochwertiger
erwiesen hat.

Hältst du DOC JOHNSON für eine der Marken,
die jeder Einzelhändler in seinem Programm
haben muss?
Oscar: Ja, ich denke, DOC JOHNSON ist
eine der wichtigsten Marken aus den USA und
ein Muss für jeden Onlineshop wie für jedes
stationäre Geschäft.

Die Geschmäcker sind unterschiedlich - das
gilt auch und gerade im Vergleich der USA mit
Europa. DOC JOHNSON ist eine US-Marke,
SHOTS vertreibt in Europa. Hat es in dieser
Hinsicht nie irgendwelche Zweifel gegeben?
Oscar: Die Geschmäcker in den USA und in
der EU sind häufig gleich, aber natürlich gibt
es immer wieder europäische Verbraucher,
die lieber europäische Produkte kaufen.
Dasselbe gilt für den amerikanischen Markt.
Die Amerikaner kaufen gerne amerikanische
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„DOC JOHNSON IST NIC HT NUR E INE DE R ÄLTE S TE N
MARKE N IN UNSE RE M MARKT, SONDE RN AUC H D I E
AM ME ISTE N RE SPE KTIE RTE .“
OSCAR HEIJNEN

Produkte, aber das heißt nicht, dass
europäische Produkte nicht beliebt sein
können, im Gegenteil. DOC JOHNSON ist
eine beliebte Marke, die einen sehr großen
Marktanteil in Europa ihr Eigen nennt – und
die immer weiter an Popularität gewinnt. Die
Marke ist seit vielen, vielen Jahren in Europa
aktiv und wurde von uns in den letzten 7
Jahren sehr gut vertreten.

Wenn du auf die sieben Jahre eurer
Zusammenarbeit zurückblickst, wie würdest
du sie beschreiben?
Oscar: Unsere Geschäftsbeziehung ist sehr
eng. Es gibt viel Vertrauen von beiden Seiten.
Man muss gar nicht allzu genau hinsehen, um
zu sehen, wie sich unsere Zusammenarbeit
auszahlt, denn wir wachsen gemeinsam
und der Marktanteil von DOC JOHNSON
wächst immer noch jedes Quartal. Das ist
auf das gemeinsame Engagement und die
gemeinsame Vision zurückzuführen. Darüber
hinaus läuft die Partnerschaft zwischen beiden
Teams großartig. Das ist eigentlich Kerin
DeFrancis zu verdanken, die die treibende
Kraft hinter unserer Allianz ist. Danke Kerin,
denn ohne dich hätten wir niemals derart
gemeinsam wachsen können!
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Wie haben DOC JOHNSON und ihr es
geschafft, in all den Jahren an einem Strang zu
ziehen? Es ist wahrscheinlich nicht alles Friede,
Freude, Eierkuchen ... wie schafft ihr es, eine
Win-Win-Situation für alle Beteiligten (Hersteller,
Distributor und Einzelhandel) zu schaffen?
Oscar: Wir arbeiten reibungslos und im Einklang
zusammen. So ist es mit all unseren Lieferanten.
Solange man gemeinsam weiter wächst, gibt
es Raum, neue Ideen zu entwickeln und Dinge
im Markt auszuprobieren. Wenn der Markt
schrumpft, wird es schwieriger, aber bisher
haben wir gemeinsam nur positive Zahlen
erwirtschaftet. Unsere Kunden sind zufrieden
und erzielen auch weiterhin mit der Marke
Wachstum. Hoffentlich dauert die Corona-Krise
nicht zu lange und der Markt wird wieder so
wie er war. Wir gehen aber davon aus, dass es
möglicherweise noch mindestens bis Juli
dauern könnte.

Wie würdest du die Position von DOC
JOHNSON in euren sehr breiten
Sortiment beschreiben?
Oscar: Die zweitbeste amerikanische
Marke aller Zeiten, die nur von Pipedream
übertroffen wird.
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Die Marke DOC JOHNSON ist zu einem festen
Bestandteil des europäischen Erotikmarktes
geworden. Welche Rolle spielt SHOTS dabei?
Oscar: Ich glaube, wir als Vertriebspartner
sind eines der wichtigsten Elemente bei
diesem Erfolg. Unsere treuen Kunden
verkaufen zusammen ein riesiges Volumen im
europäischen Markt und sorgen dafür, dass die
Marke DOC JOHNSON in Online- und OfflineShops deutlich sichtbar ist.

Welche Pläne hast du für die Marke DOC
JOHNSON? Wie sehen die Ziele von SHOTS für
die nächsten Jahre aus?
Oscar: Unser Ziel ist es, weiterhin mit jeder
Marke mindestens 20% pro Jahr zu wachsen
- und das war bisher ziemlich einfach zu
erreichen. Aufgrund der Corona-Krise sehen
wir nun, dass ein großer Teil der stationären
Geschäfte in Europa schließen musste und es
bleibt abzuwarten, wie diese Länder mit diesen
Problemen umgehen werden. Ich erwarte,
dass es, wenn das alles hinter uns liegt, wieder
bergauf geht. Aber wir werden abwarten
müssen. Es liegen sicher noch einige schwierige
Zeiten vor uns.

96

Ist das Markenpotenzial in Europa noch nicht
ausgeschöpft? Oder eröffnen sich dafür neue
Chancen durch die ständigen Veränderungen
im Markt?
Oscar: Der Markt kann sich manchmal sehr
schnell bewegen, manchmal auch sehr
langsam, in Bewegung ist er aber immer,
was auch für die verschiedenen Marken
gilt. Es gibt immer einen neuen Bestseller,
während ein anderer verschwindet, was
ständige Bewegung erzeugt. Wir möchten
ein möglichst vollständiges Sortiment
anbieten und ich glaube, dass wir in Europa
den größten Lagerbestand für den Versand
innerhalb von 24 Stunden führen. Wir
bieten gerne den besten Service und
den engsten persönlichen Kontakt. Solange
neue Ideen geboren werden, ist der Markt nie
erschöpft – das gilt auch für Krisenzeiten,
wie wir sie gerade erleben. Ich sage voraus,
dass der Online-Markt boomen wird. Es
gibt also immer Möglichkeiten, die es zu
ergreifen gilt.
Ich wünsche allen Kraft in dieser schwierigen
Zeit! SHOTS führt die Aktivitäten fort und jeder
unserer Mitarbeiter ist über das Mobiltelefon
erreichbar, da wir derzeit aus dem Home
Offices aus arbeiten.
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Die Leute wollen Dildos –

ich mache Dildos

Funkit Toys arbeitet an maßgeschneiderten und erschwinglichen Dildos für die ganze Welt

Nicht viele Geschäftsführer haben den Mut, sich selbst als ‚Fucksmith‘ zu bezeichnen,
aber Kenton Johnston, der Gründer von Funkit Toys – eigentlicht Fuckit Toys, aber
dazu später mehr – macht es dennoch. Zu Dildos ist er gekommen, nachdem ihm
die Arbeit mit Holz anfing zu langweilen. Es folgten einige hilflose Experimente
mit Silikon, die Kenton letztendlich in einen endlosen Strudel zogen, der zum
Ergebnis hatte, dass seine Produkte heute nicht nur viele Dildo-Enthusiasten
Kenton Johnston,
begeistern, sondern auch viele progressive Einzelhändler. Johnstons Meinung
Gründer und
Geschäftsführer von
ist, dass sich unsere Industrie von dem altmodischen Mann-Frau-Schema
Funkit Toys
lösen sollte, um geschlechtsneutrales Vergnügen zu propagieren. Er glaubt
auch an die Zukunft von Kunststoffen, meidet aber TPR, um auf Silikon zu setzen
und hofft auf die Entdeckung eines besseren, langlebigeren und vielseitiger
einsetzbaren Materials, das es bislang noch nicht gibt. Wird der Markt diese Ideen
unterstützen? Johnston hat darauf keine Antwort, weil er, wie er sagt, zu beschäftigt
ist ,‘sichere Dildos für Menschen ohne Geld‘ herzustellen.

Gab es diesen einen Moment, der dich
dazu geführt hat, Dildos herzustellen und
Funkit Toys zu gründen?
Kenton Johnston: Nein. Ich beschreibe
meinen Weg in den irrwitzigen Beruf,
den ich heute ausführe, auch weniger als
eine bewusste Geschäftsentscheidung,
sondern vielmehr als eine Art
Hineinstolpern. Ich begann damit,
Paddles herzustellen, als mein
Partner nach einem verlangte
und die Bestellung zu lange
dauerte. Ich begann mit Silikon zu
experimentieren, als ich mein Interesse
für Holz verlor. Und dann habe ich
daraus ein Unternehmen geformt. Es
gab nie diesen einen Moment und
es gab auch nie irgendwelche Pläne.
Ich bin einfach immer tiefer und tiefer

in die Dildo-Schlangengrube gerutscht.
Aber es scheint, als hätte ich mich ganz
gut gemacht. Ich bin sehr glücklich, dass
meine Fähigkeiten perfekt zu der Arbeit,
die ich nun mache, passen.

Es ranken sich Gerüchte um den Namen
deines Unternehmens. Ursprünglich soll
es Fuckit Toys geheißen haben. Stimmt
das? Was ist die Story dahinter?
Kenton Johnston: Irgendwie gab
es immer zwei Namen. Das Logo für
Funkit Toys … da ist das ‚n‘ gekippt,
so das es wie ein ‚c‘ aussieht. Ich habe
aber immer von Funkit gesprochen.
Die Doppeldeutigkeit ist witzig und die
lokalen Behörden rätseln wohl immer
noch darüber. Ein Nummernschild
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einfließen. Das steht im Gegensatz zu
kompletten Farben oder Farbstreifen in
deckender Farbe. Für mich ist das eine
Liebeserklärung an Glas, aber es ist schon
so, dass meine Dildos durch die spezielle
Farbgebung einzigartig sind. Es bedurfte langem
Training, vielen Rückschlägen und harten
Nerven, bis es letztendlich funktioniert hat.

Wonach verlangt es denn deinen Kunden
heute? Und was sagen ihre Bedürfnisse über
den gegenwärtigen Markt aus?

mit den Buchstaben FUNKIT hat mir die
Zulassungsstelle aber nicht gewährt. Es
scheint, als würde sie wissen, dass ich ein
Dildo-Mann bin.

Wie würdest du deine Silikon-Dildos
beschreiben?
Kenton Johnston: Ich mache modulare
Sexperimente. Meine Toys können an der Basis
zusammengeklebt werden, um neue Wege
der Aktion erleben zu können. Ich habe Dildos,
Plugs, Accessoires für Strap-ons …
verschiedenste Dinge eben und die meisten
davon können nicht nur einer Kategorie
zugeordnet werden. Ein weiteres Detail, das
sie einzigartig macht, ist die Farbe. Ich arbeite
vorzugsweise mit klarem Silikon und lasse
Farbwirbel, Farbfäden oder Farbspiralen
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Kenton Johnston: Hahahaha. Ich habe
überhaupt keine Zeit, derartige Daten zu
erheben, ganz zu schweigen davon, diese
dann auch zu analysieren. Ich bin nur ein
einfacher Fucksmith. Ich weiß nichts über
Marktforschung. Die Leute wollen Dildos – ich
mache Dildos! Die Leute können bei mir Dildos
in ihrer Lieblingsfarbe bestellen, wenn ich die
gewünschten Modelle oder Farben, nach denen
sie suchen, nicht auf Lager habe. Derzeit laufen
die NoFrillDos sehr gut, aber auch die Nachfrage
nach kleineren Produkten ist sehr hoch. Was
das über den Markt verrät? Die Leute sind pleite,
aber deswegen mache ich ja die NoFrillDos.
Konsumenten in den Altersklassen von 20 bis
30 Jahren haben kein Geld, daher mache ich
sichere Dildos für Menschen ohne Geld.

Was kommt denn von dir in den nächsten
Monaten auf den Markt?
Kenton Johnston: Ende des Jahres
veröffentliche ich eine Linie kleinerer NoFrillDos.

I N T E R V I E W

Die NoFrillDos sind einfache, körperfreundliche
Dildos aus Silikon, die für jeden erschwinglich
sind. 24 Dollar für ein mittelgroßes Toy mit
einer einführbaren Länge von 15 bis 16 cm und
einer Dicke von 3 cm. Dass körperfreundliche
Produkte erschwinglich sind, ist ein großes
Anliegen von mir. Die kleineren sind 12 cm x
2 cm und liegen zwischen 15 – 18 Dollar.

Wie beurteilst du den gegenwärtigen Markt?
Wohin bewegen wir uns in Bezug auf Produkte,
Marketing und dergleichen?
Kenton Johnston: Es gibt da draußen
eine Menge Marketing, das sexistisch,
geschlechterstereotypisch und manchmal
sogar lächerlich rassistisch ist. Es gibt viele
Materialien, die nicht wirklich körperfreundlich
sind, und es gibt viele Falschinformationen
und viele Lügen über das, was genau in den
Produkten steckt. Aber all das wird bald
eine Ende haben. Ich sehe, dass sich in den
nächsten zehn Jahren einiges ändern wird, denn
die Konsumenten lernen dazu und werden ihre
Nachfrage dementsprechend ausrichten. Sie
werden immer informierter. Die Unternehmen,

die all das angesprochene Kuddelmuddel zu
verantworten haben, müssen sich ändern
oder sie werden sterben. Aber wer weiß,
vielleicht ist das nur ein Hirngespinst von mir.
Hoffentlich wird TPR endgültig verschwinden,
was im Besonderen für PVC Jelly Materialien
gilt. Ich würde mich über mehr Marketing
freuen, das weniger geschlechterorientiert
ist. Auch speziellere und interessantere
Toys sowie bessere Materialien und bessere
Motoren würde ich mir wünschen. Weniger
‚Männer-Toys für männliche Männer‘, sondern
Produkte, um damit spezielle Körperteile auf
neuer Art und Weise zu stimulieren. Wir kratzen
derzeit nur an der Oberfläche des sexuellen
Experiments, denke ich. Hoffentlich wird es in
der Zukunft dann letztendlich auch neue weiche
Materialien geben. Silikon ist großartig, es ist
wasserabweisend und reagiert nicht mit dem
menschlichen Körper, aber es reißt recht schnell
und kann Gleitgele, die auf Silikon oder Öl
basieren, absorbieren.
Ich hoffe, dass ein neuer Polymer auf
Kohlenstoffbasis synthetisiert wird, der Silikon
statt Kohlenstoff enthält, um einen neuen
stabilen und flexiblen Elastomer herzustellen. Es
scheint, als hätten wir in diesem Bereich noch
lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Silikon kann in vielen Gemischen durch
Kohlenstoff ersetzt werden. Die Bindung
zwischen Silikon und Sauerstoff ist viel stärker,
was zu stabileren und flexibleren Materialien
führt. Ich würde gerne mal sehen wie ein Plastik
auf Kohlenstoff-Sauerstoff Bindung aussieht,
wenn man dafür Silikon nutzt.

Dieses Interview
wurde uns
bereitgestellt von
Colleen Godin,
EAN U.S.
Korrespondentin
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Masturbator „Vibro-Ray“ und „Penis Pump Starter One“
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Dass es im Monthly Mayhem immer wieder Überraschendes zu lesen gibt, liegt
in der Natur der Sache. Wer aber hat gewusst, dass Raquel Shaw, bei Orgie z
uständig für das internationale Geschäft, vor ihrer Zeit in unserer Industrie die –
leider zahlreichen – Konfliktzonen der Welt bereist hat? Weniger überraschend ist
es vielleicht, dass sie sich einen entblößten Montgomery Burns gerne ersparen
würde – zumindest alle Fans der legendären TV-Serie ‚The Simpsons‘ werden
Raquel sicherlich zustimmen. Darüber hinaus geht es in diesem Monthly Mayhem
um Kleopatra, Constanza Pascolato, Audrey Hepburn, Roy Scheider und drei
weltberühmte Schriftsteller.

Ist eure Marke das Beste aus zwei
Welten - Südamerika und Europa?
Raquel Shaw: Ja! Kann ich die
Rechte für die Nutzung dieses
Slogans bekommen?

Wenn es nicht die Love Toy Branche
wäre, welchen Job würdest du jetzt
machen?

Raquel Shaw: Ich wollte die Welt
bereisen. Dieser Mission folge ich seit
meinem 19. Lebensjahr. Ich könnte nicht
glücklicher sein.

Raquel Shaw: Wahrscheinlich
das, was ich vor meinem Eintritt in
die Erotikindustrie gemacht habe –
Dokumentationen in den Konfliktgebieten unserer Welt. Oder um
es einfacher auszudrücken: ich
habe immer wieder Trouble gesucht.

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

Was war der größte Karriereschub
für dich?

Raquel Shaw: Um eine lange Geschichte abzukürzen – ich bin in die Industrie
gekommen, als ich anfing, mich um
das internationale Geschäft und die
Koordination des Imports unseres
Unternehmens in Brasilien zu kümmern.

Raquel Shaw: Seien wir ehrlich, ich
bin alt und habe eine ganze Reihe von
Karrieren hinter mir. Als Kleopatra und
ich Klassenkameraden waren, sagte
sie mir, ich solle in großen Dimensionen
denken. Ich werde es also mal wagen,

Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
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Das war 2006. Davor habe ich mit
Lizenzen von Pornofilmen gehandelt.
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Raquel Shaw
Frage n & A nt w o r t e n

zwei Karrieren zu erwähnen, die zu den
wichtigsten gehören – zum einen mein
Engagement bei Orgie – ohne Zweifel!
Zum anderen mein exklusivinterview mit
Tareq Aziz, dem damaligen stellvertretenden
Premierminister des Irak, im Jahr 2000. Die
Geschichte beweist, dass Kleopatra und
Tausende von anderen Frauen viel besser
waren (und sind) als ich, aber ich bin mit
diesen beiden Karrieren und ihrem Verlauf
trotzdem ziemlich glücklich!

Raquel Shaw: Das ist dann der Fall, wenn
es uns gelingt, den Zeitplan für die Zusammenstellung der Aufträge und Bestellungen
für den Tag ohne Verzögerungen zu erfüllen.
Um ehrlich zu sein bin ich ein wenig stolz,
sagen zu dürfen, dass ich die Bestellungen
gemeinsam mit unserem Team zusammenstelle und abarbeite.

„FÜR MICH IST GIER
DAS SCHLIMMSTE

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Raquel Shaw: Angesichts meines Alters,
dass ich Raucherin und Workaholic bin,
wäre allein die Tatsache, dass ich noch leben
würde, völlig ausreichend. Und auf Reisen
würde ich dann gerne weiterhin sein.

Ü B E R H A U PT. “
R A Q U E L S H AW

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Wie siehst du die Zukunft der
Love Toy Industrie?

Raquel Shaw: Mit Wein, auf einem Mädchenabend oder vor dem Fernseher. Im Sommer
mit Wein (unverzichtbar) und einem Sonnenuntergang am Strand.

Raquel Shaw: Daumen hoch für einen
gesunden und positiven Wettbewerb.
Daumen runter für einen bösartigen und
negativen Wettbewerb. Als sowohl stolzer
als auch unverbesserlicher Optimist sage
ich, dass unsere Branche diesbezüglich
den richtigen Weg einschlägt.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Raquel Shaw: Seit Jahrzehnten gibt es
da zwei für mich: Constanza Pascolato,
eine bekannte brasilianische Geschäftsfrau,
und die Schauspielerin Audrey Hepburn,
beide wegen ihrer Eleganz und tadellosen

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
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Persönlichkeit, nicht nur wegen ihrer
beruflichen Leistungen. Ich komme nicht
mal annähernd in ihre Nähe, aber ich
habe ja noch etwas Zeit. Und in meinem
nächsten Leben werde ich mich noch
mehr anstrengen.

Du darfst einen Orden verleihen.
Wer bekommt ihn?
Raquel Shaw: Ich müsste zwei Medaillen
verleihen... darf ich? Die erste würde an
meinen Vater gehen, weil er einfach der
Beste ist. Die zweite würde an meinen
ehemaligen Chef gehen, für den ich 25
Jahre gearbeitet habe – Mister Susumu
Saegusa - weil er an mein Potential geglaubt
hat, als ich erst 19 war und mich in die Welt
hinausgeschickt hat. Beiden verdanke ich,
was ich heute bin.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Raquel Shaw: Für mich ist Gier das
Schlimmste überhaupt. Ehrgeiz ist gesund
und das, was uns alle antreibt und uns
träumen lässt von allem, was man für sich
selbst und seine Lieben anstrebt. Gier ist es,
die einen dazu bringt, einfach alles zu tun,
um das zu bekommen, was man will. Dabei
werden viele Menschen rücksichtslos verletzt.
Das kann ich nie verzeihen.

Was singst du unter der Dusche?
Raquel Shaw: Da gibt es nicht diesen einen
Song! Da gibt es eine ganze Liste von Songs!
Aber ich zähle die jetzt nicht alle auf… die
Leser werden es mir danken.

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?
Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
Raquel Shaw: Diese Frage hat mir die
Augen dafür geöffnet, dass an meinen
Erfolgen immer andere beteiligt gewesen
sind. Da habe ich jetzt wirklich lange
drüber nachgedacht.

Was gefällt dir an deiner Person
besonders gut?
Raquel Shaw: Ich bin eine wertloser
Vertriebsmitarbeiterin aber ich bin eine sehr
gute Verhandlungsführerin. Ich mag es, mit
Situationen und Menschen umzugehen, um
daraus zu lernen.
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Raquel Shaw: Meine Güte… okay, ich
werde es einfach und unproblematisch
machen: Montgomery Burns, Homer
Simpsons Boss. Wenn er jemals nackt
gezeigt wurde, dann ich habe ich diese
Folge Gott sei Dank verpasst!

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen
und welchen Film würdest du wählen?
Raquel Shaw: Ich würde mit Roy Scheider
den Film ‚All That Jazz‘ anschauen.

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?
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Raquel Shaw: Auf die gleiche einsame Insel,
auf die ihr mich schicken wollt - siehe nächste
Frage! Aber um alles perfekt zu machen,
müsste es da eine kleine Hütte geben. Und
da wir über Urlaub reden, würde ich meinen
Ehemann mitbringen. Es soll dort aber keinen
Zugang zum Internet geben!

2. Espresso wird schwierig, daher wäre ich
auch mit Instantkaffee zufrieden, solange ich
einen Weg finde, Wasser zu kochen.
3. Das Feuerzeug tausche ich gegen ein
Photo meines Vaters ein, das ich immer
dabei habe. Ich muss halt versuchen, das
Beste aus meinen ‚Überlebensfähigkeiten‘
zu machen, um irgendwie ein Feuer in Gang
zu bringen.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Raquel Shaw: Kann ich mit drei Personen
an einem Tag tauschen, also mit jedem 8
Stunden? Der Tag wäre sicher ausgefüllt,
aber das bekomme ich schon hin. Tauschen
würde ich gerne mit Ernest Hemingway
während er ‚Fiesta‘ schrieb, mit Michail
Bulgakov während er ‚Der Meister und
Margarita‘ schrieb und mit Oscar Wilde
während er ‚Das Bildnis des Dorian Gray‘
schrieb. Es wäre lustig zu sehen, wie diese
drei reagieren würden, wenn sie acht Stunden
meines Lebens gelebt hätten!

Was würdest du nie wieder im Leben
machen?
Du auf einer einsamen Insel... welche drei
Dinge nimmst du mit?
Raquel Shaw: Ahh, da bin ich also nun
zurück auf dieser einsamen Insel! Tschüß
Ehemann, Tschüß kleine Hütte! Hallo
Herausforderung!
1. Zigaretten – Jaja, Nichtraucher, ich sehe
den erhobenen Zeigefinger! Aber Rauchen
ist eine meiner vielen Schwächen und ich
genieße es wirklich.
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Raquel Shaw: Wirklich jetzt? Wie viele Seiten
gebt ihr mir?

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Raquel Shaw: Hmmmmmmmm… nein.
Was für mich ein guter Rat ist, ist vielleicht
kein guter Rat für andere.
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Für einen entspannten Analverkehr mit speziell pflegenden
und fettenden Inhaltsstoffen.
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backside
relax cream

50 ml | Art. No. 77208
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tightening se anal
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Hochwertige Creme für besonders
empfindliche Hautstellen mit speziellem
Bleichungskomplex.

HOT Productions & Ver triebs GmbH

anal

backside
whitening cream

75 ml | Art. No. 77207

Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

WORLD-OF-HOT.COM

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista
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Speziell entwickelte Creme backside
mit adstringierenden und tightening
pflegenden Rohstoffen. Die
cream
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50 ml
Art. No.
rundherum wird gestrafft, um
77209
die Empfindsamkeit zu erhöhen.
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Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
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• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays
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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

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

•

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
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Productnumber:
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Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
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Fetish Fantasy L.E. Vibrating Panty
Art.Nr. 3000009265

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

Alles, was ein
Mann braucht!
Toys · Drogerie · Fetish

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Toys · Drogerie

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

Reizstromgeräte
Buttplugs
Peniskäfige
Masturbatoren
E-Stim Vibratoren
....

• Reizstromgeräte
• Dildos
Mystim Opus E
• Buttplugs
E-Stim Masturbator
• Lusteier
• Sonden
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• ReizstromVaginale Version
Zubehör
Anale Version
Preisspektrum
Donut Version
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

aMänner
Mystim Cluster Buster
Mystim
MystimGmbH
GmbH
aFrauen
digitales E-Stim
Marie-Curie-Str.
Marie-Curie-Straße
5 5
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Reizstromgerät
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Alzenau
63755
Alzenau
für kabellosen Spaß
Germany
Germany
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•aS/M
Tel: +49 6023-4070 -100 Sultry Sub
Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
a
Fetish
•
Fax: +49 0623-4070 -299 Black Edition
S/M
Mystim
Mystim
•

digitales E-stim Reizstromgerät
Männer
Mit Mystim zu neuen Höhepunk•
ten...
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„Made in Germany“
Katalog und Preisliste
• Toys
auf Anfrage
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Pipedream

Mystim GmbH

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

sonstige

sonstige•aMänner
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•

•
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Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Fax: +49 60 23 - 40 70 299
hallo@mystim.com

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

EFFECT

Das Original.

Europe-wide, waterbased
in specialized trade
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www.AQUAglide.de
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Sicherstes LovetoyDesinfektionsmittel
Safest lovetoy
disinfectant spray

E
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Mega-Seller seit
über 20 Jahren

JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Straße 11
30179 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de
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WIRKT IN 60 SEKUNDEN
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ORION-GROSSHANDEL.de

2003-069

Ansprechpartner
Hauke Christiansen
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world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

MEN

for MEN

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

for

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

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream
MAN kann Ihre Leistungsfähigkeit
steigern. Diese Pflegecreme kann
sich bei täglicher Anwendung positiv
auf Ihre Steigerung der Vitalität
und des Wohlbefinden auswirken.
Penis Power Spray MAN ist ein
hochwertiger Pflegespray für den
besonderen erotischen Genuss.
Der Vorteil des Sprays ist eine
einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.

TOP
E
S LLER

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

DRINK Steigere deine
power 60 m l Lust
libido

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Art. No. 44073

PURE POWER

Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure + L-Arginin

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

ANWENDUNG: Täglich die Creme auf Brust und Dekolleté mit kräftigen,
kreisenden Bewegungen einmassieren. Um den gewünschten Erfolg
rascher zu erzielen, kann die Creme morgens und abends angewendet werden.

shot

Für mehr Spaß und Genuss
bei der schönsten Nebensache
der Welt.

potency

for women
60 ml

Art. No. 78601

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

115

Nahrungsergänzungsmittel
mit Folsäure +
L-Arginin

Spezielle ausgewogene RohstoffKombination für mehr Power für
den Mann und die Frau.

+ DAMIANA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Perfekt aufbauende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums mit einer
einzigartigen Wirkstoffkombination.
Zur täglichen Anwendung geeignet,
ideal kombinierbar mit den BrustMassage-Übungen. Zur Stabilisierung
des Erfolges ist eine dauerhafte und
tägliche Anwendung empfehlenswert.

power

shot

for men
60 ml
Art. No.

78600

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
fon. +43 7672 72009
fax. +43 7672 72009-9
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ANME FOUNDERS SHOW

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

13 - 15 Juli, 2020 • Burbank, USA
www.anmefoiunders.com

Intimi Expo

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

05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
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