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EDC stellt die Weichen. Das neue Firmengebäude

Was genau macht ein Brand Ambassador?

nimmt bald den Betrieb auf und mit Andre Visser

Marco Tortoni hat die Antwort, denn er ist eben

hat EDC-Geschäftsführer Eric Idema einen sehr

genau als solcher für Fun Toys tätig. Seine Haupt-

erfahrenen Kenner der Industrie an Bord geholt.

aufgabe ist es, Geschäfte in Europa zu besuchen.
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Nach zwei Jahren Entwicklungszeit befindet sich das erste

Läuten Teledildonics, interaktive Love Toys und Virtual Reality

Produkt des Unternehmens MysteryVibe mit dem Namen

eine neue Dimension erotischer Unterhaltung ein, die das,

Crescendo auf dem Weg zu seinen Nutzern. Soumyadip

was wir bisher gekannt haben, komplett verändert? Toon

Rakshit, CEO und Co-Founder, zieht ein erstes Fazit und wirft

Timmermans, CEO von Kiiroo, geht sogar noch weiter und

einen Blick auf die Entwicklungen im Bereich Sex Tech.

spricht vom Beginn einer Revolution.

Vielleicht ist es in der Erotikbranche häufiger der Fall als anderswo:
Eigentlich wollte Alicia Sinclair nur kurz unterkommen, bis sie einen
„wirklichen“ Job gefunden hat. Was sie dann für über 10 Jahre in
der Branche gehalten hat, verrät sie im Monthly Mayhem.

Seite 94
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Das Internet, sagt Simon Prescott, Geschäftsführer der
Erotikmarktkette Nice n Naughty, sei allgegenwärtig.
Er warnt aber davor, dass der stationäre Handel sich
auf einen Preiskrieg mit dem E-Commerce einlässt.
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Mit drei verschiedenen Produkten ist das Angebot der
Dildomanufaktur Liebhaberstueck.de noch überschaubar,
doch dies dürfte sich dank eines durchdachten Konzepts
bald ändern. Im Interview gibt Firmengründerin Mareike
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Vorwort

Liebe Leser,
manchmal nimmt die Diskussion
um das Verhältnis von stationärem
Handel zum E-Commerce schräge
Züge an. Abgesehen davon, dass
nicht wenige der Ansicht sind, dass
die beiden Handelskonzepte zwei
unterschiedliche Konsumentengruppen ansprechen und daher
eben keine Kannibalisierung stattfindet, scheint es kaum noch moderate Töne zu geben. Heißt es von
der einen Seite, dass der stationäre
Handel ein altmodisches Konzept
ohne Zukunft sei, kontert die andere, dass das Einkaufserlebnis im
stationären Geschäft durch nichts
zu ersetzen sei. Die Wahrheit liegt –
wieder mal – dazwischen. Ganz so
schlimm kann es um das Konzept
des stationären Handels gar nicht
bestellt sein, wenn sogar die ganz
großen Player im Online-Business
über stationäre Einzelhandelsgeschäfte nachdenken bzw. diese
bereits betreiben. Daraus aber in
Stein zu meißeln, dass der Kunde
auf das Erlebnis des Einkaufs im stationären Handel nicht verzichten will
und das Überleben des stationären
Handels somit auf Jahrzehnte gesichert sei, ist falsch. Der stationäre
Handel ist – auch durch den ECommerce – einem starken Erneuerungsdruck ausgesetzt. Ob es
die Verknüpfung von stationären
Geschäften mit der digitalen Welt
ist, ein modernes Äußeres und Inneres des Geschäfts, bestimme
Serviceleistungen etc. - neue kreative Konzepte sind in dieser schnelllebigen Zeit gefragt, in der heute
out ist, was gestern noch angesagt
war. Vielleicht kann die Diskussion
auf den gemeinsamen Nenner gebracht werden, dass der Kunde
heute neben dem Einkauf im Internet und dem Erlebnis im stationären Handel vor allem eins will: Service. Und zwar ganz egal, wo und
was er einkauft.
In diesem Sinne,
Matthias Poehl

Andre Visser verstärkt EDC
Wholesale
International Sales Director
Andre

Visser

ist

seit

dem

1.

Mai

2016

für

das

im

n i e d e r l ä n d i s c h e n Ve e n d a m a n s ä s s i g e U n t e r n e h m e n E D C
Wholesale tätig. Davor hat er 15 Jahre an der Seite von
Walter Kroes (Playhouse, Scala Playhouse, Le g Avenue
Europe) gearbeitet.

I

n seiner Rolle als
International Sales

Director soll er ein
neues Kapitel für
EDC aufschlagen,
ein

Sales

Team

aufbauen und Lösungen für den Einzelhandel (stationär
& online) sowie für
die Bereiche Großhandel und Distribution aufbauen. Zudem wird er für die
weltweiten

Sales-

Aktivitäten und die
N e u g e s c h ä f t s a kquise verantwortlich
sein. „EDC ist aufgrund der langjährigen Erfahrungen in
der Erotikindustrie
ein Unternehmen,
dass

sich

durch

hohe Verlässlichkeit
auszeichnet.

Als

Andr e Visse r nimmt be i
EDC v ie lf ä ltige Auf gabe n w ah r

kleines Unternehmen im Jahr 2004

Easyplugs, Easymetal und Easy-

gestartet, ist EDC heute internatio-

glide sowie als Distributor von

naler Hersteller, Großhändler und

namhaften internationalen Marken

Distributor“, beschreibt Andre Visser

ist EDC zu einem der größten

seinen neuen Arbeitgeber. „Als

One-Stop-Shops

Hersteller von Marken wie Easytoys,

herangewachsen.“
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Global Products Europe stellt
neuen Kundenberater ein
L ee Cr o n ey v e ra nt wo rt l i c h f ür V e rk a uf un d Kun de n s e rvic e
Le e C r o n e y i s t d e r N a m e d e s n e u e n Ku n d e n b e r a t e r s v o n G l o b a l
Products Europe. Er arbeitet vom spanischen Sitz des Unter nehmens
aus und wird den Verkauf sowie den Kundenser vice verantwor ten.

E

r ist nach einem 16jährigen Aufenthalt in den USA,

Geschäftsbeziehungen zu

wo er für verschiedenste Unternehmen der Health-

bestehenden

und

neuen

care Industrie aktiv gewesen ist, nach Südspanien

Kunden zu vertiefen bzw. aufzu-

gezogen. Über drei Jahre arbeitete Lee in den USA für

bauen. Ich habe verstanden, dass Hersteller sich vielen

Namen wie Jim Rohn und Brian Tracy, beides Unter-

Herausforderungen stellen müssen und dass der Ein-

nehmer, Autoren und bekannte Motivationstrainer. „Ich

haltung bestehender Regeln und Gesetze zum Schutze

bin glücklich, mich Global Products Europe anschließen

des Verbrauchers oberste Priorität zukommt. Ich kann

zu können. Das Unternehmen ist führender Hersteller für

es kaum abwarten, meine Fähigkeiten für das Unter-

Sexual Wellness Produkte in Europa und sie führen ein

nehmen einsetzen zu dürfen und hoffe, dass ich denen

überzeugendes Produktsortiment. Ich freue mich darauf,

einen oder anderen auf der ETO Show kennenlerne.“

Scala Playhouse auf der
ETO Show

F

ür

Scala

Play-

house ist die ETO

Show ein fester Termin
im Kalender. Die Messe gibt dem Distributor die Chance,
sich mit seinen britischen Kunden zu treffen als auch
neue Produkt zu präsentieren. Das wird dieses Jahr nicht
anders werden und somit warten zahlreiche brandneue
Produkte auf die Besucher der Fachmesse im
englischen Birmingham. Neu zum Beispiel ist Get Real
by TOYJOY, eine Linie aus Dildos, die auf der Extravaganza Scala Messe im März Premiere feierte. Der Erfolg
der hautfarbenen und detailgetreuen Dildos ließ nicht
lange auf sich warten und nun kommt auch der britische
Markt in den Genuss von Get Real. Aber Scala wird
auch andere Eigenmarken, wie wie zum Beispiel die
TOYJOY Designer Edition und Caresse by TOYJOY, mit
im Gepäck haben. Darüber hinaus werden zahlreiche
Fremdmarken den gigantischen Messestand zieren, auf
dem es nicht nur Neuheiten und Angebote geben wird,
sondern ebenso Gastfreundlichkeit und Unterhaltung.
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Neu beim ORION Großhandel:
USB-Vibrator „Passione“ von Close2you
Vibrator in Rosa und Violett
Der Passione von Close2you
bie te t zw ei Mot or en

Ab sofor t ist der neue USB -V ibrator „Passione“ von Close2you in Rosa
und Violett über den ORION Großhandel er hältlich. Der „Passione“
z e i c h n e t s i c h v o r a l l e m d u r c h s e i n e s t r u k t u r i e r t e Ku g e l s t r a n g - F o r m
und eine neue, noch weichere Ober fläche aus.

S

eine zwei kraftvollen Motoren können bequem per

tion. Diese Liebesspielzeuge sind

Knopfdruck in sieben Vibrationsstufen gesteuert

eine harmonische Verbindung

werden, aufgeladen wird er mit beiliegendem USB-

von Klassik und Moderne: Ihre

Kabel. Wie alle Close2you-Produkte wird er mit diversen

schmeichelnden Formen und das zurück-

Zugaben (Aufbewahrungsbeutel, USB-Ladegerät und

haltende Design passen sich dem Körper best-

mehrsprachigem Flyer mit der Produktbeschreibung)

möglich an, während ihre Funktionalität und Raffinesse

in einer hochwertigen, neu gestalteten Verpackung ge-

ihre Duett-Partner mitnehmen auf eine lustvoll-melodi-

liefert. SPÜRBAR NÄHER lautet das Credo der Close2you-

sche Entdeckungsreise – ein wahrer Hochgenuss für die

Lovetoys – für einen sanften Weg der gezielten Stimula-

Sinne, und ein Topseller für jedes Erotik-Sortiment!

Nomi Tangs Getaway Plus
jetzt bei Eropartner erhältlich
Get a way P l u s i s t d i e z w e i t e Genera t ion
der Vibratoren von Nomi Tang

G

etaway

zweite

Plus,

die

Generation

von Nomi Tangs erfolgreichem

G-Punkt

Vibrator

Sensuous eröffnet
Lager in UK

D

ie australische Firma Sensuous hat jüngst ein

zusätzliches Lager in England eröffnet. Das Lager be-

Getaway ist ab sofort bei

findet sich in Hertfordshire und beliefert schon fleißig Kun-

Eropartner lieferbar. Speziell

den. Das erste vom neuen Lager belieferte Unternehmen

für die Stimulation des G-

war das britische Unternehmen Lovehoney, welches letzte

Punkts kreiert und mit der in-

Woche die erste Bestellung aufgab. Die australische Firma

novativen I-Touch Steuerung sowie fünf Vibrationsmuster

Sensuous wird auch auf der nächsten eroFame in Hanno-

ausgestattet, ist Getaway Plus sicher eines der Highlights

ver vertreten sein.„Es ist großrtig, einen strategisch wichtigen

der Saison. Getaway Plus ist per USB wiederaufladbar,

Standpunkt in Europa zu haben“, sagt Keith Jones, CEO

besteht aus hochwertigem Silikon und ist komplett was-

und Gründer in Personalunion bei Sensuous. „Wir haben

serfest. Nomi Tangs Sabrina Ding erklärt dazu: „Wir haben

ein breites Sortiment an fantastischen Produkten, aber

viel Feedback in das Design des Getaway Plus einflies-

wenn wir potentiellen Kunden erzählen, dass sämtliche

sen lassen. Das Ergebnis ist ein modern gestalteter und

Wäre in Australien gemacht und von dort verschickt wird,

sehr funktionaler G-Punkt Vibrator. Wir glauben fest daran,

könnten wir ihnen genau so gut erzählen, dass unsere

dass Nomi Tang den Konsumenten nicht nur Höhe-

Produkte alle von der anderen Seite von Alpha Centauri

punkte beschert, sondern ebenso einen positiven Life-

kommen. Der Standort des neuen Lagers ist nicht nur ideal

style.“ Getaway Plus ist Lila und Schwarz erhältlich und

platziert, um den britischen Markt zu bedienen, sondern

wird in einem Aufbewahrungsbeutel ausgeliefert.

auch ein großartiger Standort für das restliche Europa.“
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Intimate Organics heißt jetzt
Intimate Earth
Erhältlich bei Eropartner
Intimate Orcanics hat seinen Namen zu Intimate Ear th geänder t und passend
hier zu neue Verpackungen vorgestellt. Der neue Name und Look soll die Leidenschaf t des Unter nehmens und die Hingabe zu ihren Produkten ausdrücken.

D

as Unternehmen ist seit 2008 auf dem Markt und

Erregungs Seren, Gleitmitteln, Masse-

bietet eine von Enhancement-Gels, -Sprays hin zu

geölen, Reinigern und Oral-Gleitmitteln

wasserbasierten Gleitmitteln eine große Auwahl an

wurden dahingehend designed, dass

Produkten an.

sie den Menschen dabei helfen, sich

„Es gibt auf der Welt soviel Schönheit und das Design

in einander zu verlieben und auch

unserer

den

weiterhin auf natürliche weise verliebt

Elementen die wir in der Natur sehen inspiriert: Wasser,

zu bleiben“, erklärt Rebecca Powley,

Holz, Metall, Pflanzen und Erde. Wir wollten, dass unser

Gründerin

neuer Look das Abbildet, wofür wir die meiste

Organics Marke. Die gesamte Kollek-

Leidenschaft empfinden. Unsere gesamte Kollektion von

tion ist bei Eropartner erhältlich.

neuen

Verpackungen

wurde

von

der

original

Intimate

N E W S

Shots bringt neue REALROCK
Dildos auf den Markt
Realistische Dildos
Der Dildo als solches hat schon seit den Anfängen der Branche eine wichtige Rolle gespielt.
Sie können bis ins 16. Jahr hunder t zurück ver folgt werden. Der älteste Dildo der Welt misst
ganze 20 Zentimeter und ist ungefähr 30.000 Jahre alt. Zu jener Zeit sah ein Dildo über haupt
nicht aus wie ein Phallus oder irgend ein anderes Körper teil. Heutige Modelle lassen sind
kaum von echten Gegenstücken unterscheiden!

R

Die Verpackung dieser Reihe unterscheidet sich leicht von

Dilos, welche durch ihr Design und ihre Haptik keinen

den anderen Produkten des Herstellers: alle Produkte

Unterschied zum „Original“ spüren lassen. Das neueste

dieser Reihe kommen in Muscheln nachgeahmten

Produkt richtet sich vor allem an jene, welche es ein

Verpackungen. So ist das Produkt sehr gut sichtbar und

bisschen „härter“ mögen. Sogar der kleinste Dildo der

sticht im Ladengeschäft heraus. Farblich fügen sich die

Produktreihe misst 30 cm, am oberen Ende ist bei

neuen

knapp 40 cm Schluss. Nicht extrem genug? Es gibt

Verpackungssortiment ein. Diese riesigen Dildos stehen als

auch neue Dildos in Faust- oder Hand-Form, inklusive

nicht-vibrierende Varianten in den Farben Haut und

realistischen Fingern und Knöcheln für maximales

Schwarz zur Verfügung. RealRock bringt außerdem eine

Vergnügen. Alle Produkte werden aus qualitativ

geupdatete Version der ersten Version heraus, es kommen

hochwertigem Gummi hergestellt, welches ein festes und

durchsichtige Varianten sowohl der vibrierenden als auch

realistisches Gefühl verleihen.

der nicht-vibrierenden Varianten auf den Markt.

ealRock bietet eine große Brandbreite an realistischen

Verpackungen

perfekt

in

das

RealRock

CalExotics stellt neue Kollektion „NURU“ von EROS neu
klassischer Vibratoren vor
beim ORION Großhandel

C

alExotics neue Serie mit Namen Hard Vibes,

besteht aus den populärsten klassischen Vibrato-

D

er ORION Großhandel hat sein

Sortiment erweitert: Ab sofort

ren des Herstellers, verteilt auf vier Kategorien. Vier neue

ist über den Erotik-Spezialisten das

Produktdesigns ergänzen die Kollektion, welche aus den

Massage-Gel „NURU“ von EROS

Kategorien Mini Vibes, Slimline, Power+ und

erhältlich. Nuru ist eine spezielle

Signature besteht. „Durch unsere verstärken An-

Ganzkörpermassage-Technik aus

strengungen im Bereich Markenbildung hatten wir

Japan, bei der die reichlich ein-

das Gefühl, dass es an der Zeit sei, einige unserer

gegelten Körper aneinander glit-

klassischen Produkte auf den neues-

schen. „NURU“ von EROS unterstützt

ten Stand zu bringen und der erste

dieses glitschige Spiel der Körper durch seine besondere

Schritt hierbei war die Hard Vibes

Konsistenz. Es wird aus Tiefseealgen gewonnen, ist reich

Kollektion. Man wird mehr und mehr

an Mineralstoffen, silikonfrei, farb- und geruchlos sowie

von diesen bei CalExotics sehen,

dermatologisch getestet. Es wird auf die mit Wasser

während wir uns weiterentwickeln“,

befeuchtete Haut aufgetragen und sorgt so für lang

beschreibt Susan Colvin, Gründerin

anhaltendes Gleitvergnügen.

und CEO des Unternehmens, die

Das NURU-Massage-Gel ist in vier verschiedenen Größen

Entwicklung der neuen Serie.

erhältlich: 250ml, 500ml, 1.000ml und 5.000ml

Vibrator Clitoriffic aus CalExotics
Slimline Serie der Hard Vibes Kollektion
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FUN FACTORY gewinnt Red Dot Award
P r o d u c t D es i g n 2 0 16
Das

Bremer

Unternehmen

hat

für

seine

G 5 -V i b r a t o r s e r i e

die

international

Design auszeichnung „Red Dot Award“ er halten. Mit 41 Exper ten aus aller Welt, die gemäß
strikter Regeln ausgewählt werden, möchte der Red Dot Award: Product Design eine hohe
Bewer tungskompetenz bieten. Nur freie Designer, Designprofessoren und Fachjour nalisten
werden in die Jur y ber ufen.

T

körper stark und zeitgleich flexibel

eilnehmer aus 57 Natio-

nen

hatten

machen. Die leisen und

rund

5.200 Produkte und

tieffrequenten Vibratio-

Innovationen zum

nen des starken Motors

Red Dot Award:

versetzen den kom-

Product

Design

pletten Silikonkörper in

2016

angemel-

Wallungen. Die flexible

det.

Nur

Toyhülle

an

ermöglicht

Produkte, die sich

unterschiedlichste

durch ihre Gestal-

Stellungen und Posi-

tung deutlich ab-

tionen

heben, vergibt die

Ausgezeichnet: FunFactorys G5 Vibratorserie

internationale Red

ohne

den

nötigen Druck auf erogene Zonen wie den

Dot-Jury das Qualitätssiegel. Die G5 Serie von FUN

G-, P- oder A-Punkt vermissen zu lassen. Mit dem Be-

FACTORY ist eine der ausgewählten Awardträger. Die

dienteil LOOP lassen sich über die drei erhabenen Tasten

neue Generation (G5-Serie) der wiederaufladbaren

ein Dutzend Vibrationsprogramme ansteuern. Zum

Vibratoren der FUN FACTORY besticht durch ihre neu

neuen Bedienteil gehören auch eine Ladestandanzeige,

entwickelte FlexiFUN Technology, welche den Silikon-

eine SofortSTOPP-Funktion sowie eine Tastensperre.

N E W S

B-Vibe bietet neue Merchandising- und
Marketingmaterialien an
D i s p la y, T e s t p ro du k t e , Pl a no g ra mme , Vide o s , e t c .
B -Vibe bietet der zeit eine Re ihe von Materialien für den Einzelhandel an, um diesen dabei
zu unterstützten, den Anal-Bereich eines Geschäf tes ansprechender zu gestalten. Geschäf tsführerin Alicia Sinclair hat hier zu über zehn Jahre Er fahr ung in der Erotikbranche in die
neuen Materialien einfließen lassen.
Die Marketingmaterialien von B-Vibe auf einen Blick

„D

as Ziel ist es, ein warmes, einladendes,

sexy und cooles Ambiente in dem Anal-

Bereich eines Geschäftes zu schaffen“, meint
Sinclair zu den neuen Materialien. „Dadurch,
dass wir ein Premium Produkt anbieten, dass
Spass macht und sexy ist, normalisiert es die
Anwendung und ermutigt die Kunden zum Kauf.“
B-Vibe bietet ein Display an, welches das Augenmerk

sie es kaufen“, erläutert Sinclair. Das Display ist mit einem

des Kunden mit einem frechen Design aus sich lenken

Diebstahlschutz ausgestattet, welche sowohl das Produkt

möchte und durch ein Testprodukt dem Kunden

als auch die Fernbedienung schützen.

demonstrieren möchte, wie das Toy funktioniert. „Der

Neben dem Display bietet B-vibe auch eine Reihe

Tester erlaubt es dem Kunden, die Anschmiegsamkeit

weiterer Materialien, darunter Planogramme, Schilder,

des Materials und die Stärke des Motors zu fühlen, bevor

Videos und Produktbilder für den Einzelhandel an.

Eva Lovia ist das neueste Velv'Ors JNaja in vier
Fleshlight Girl
weiteren Größen

E

N

sich in jüngerer Zeit wachsender Beliebtheit, da sie

ßen 45, 50 und 55 mm ange-

kürzlich damit begann, girl/girl sowie boy/girl Szenen

boten worden ist, kommt er jetzt

va Lovia ist offiziell das neueste Fleshlight Girl.

Sie ist seit 2010 als Darstellerin aktiv und erfreut

achdem der JNaja in den

letzten Jahren in den Grö-

zu drehen. Als neuestes Fleshlight Girl steht sie in

in den Größen 35, 40, 47,5 und 52,5 mm in die Regale.

einer Reihe mit Tori Black, Lisa Ann und Alexis

Zudem ist das Logo für ein komfortableres Tragen von der

Texas. Digital Playground freut sich über die

Innenseite des Penisrings auf das Äußere gewandert. Er ist

Cross-Promotion Möglichkeiten, welche sich

in unterschiedlichen Farben erhältlich. Beim JNaja handelt

hierdurch mit Fleshlight ergeben. „So früh in

es sich um einen ergonomisch geformten Penisring, der

meiner Karriere bereits ein Fleshlight Girl zu sein,

dem Anwender ein Erlebnis gewähren soll, welches er so

fühlt sich surreal an,“ behauptet Lovia. „Ich bin

von anderen Ringen nicht kennt. „Das ergonomische

auf der gleichen Stufe wie Tera Patrick und Asa

Design macht das Tragen sehr komfortabel, so dass viele

Akira; es ist unglaublich und so ein kraftvolles

Männer ihn 24 Stunden Tag tragen und verschiedene

Gefühl zu wissen, dass ich eine von nur we-

Größe und Farben besitzen“, so Velv'Or Gründer Jelle Plan-

nigen Frauen bin, denen die Ehre zu Teil ge-

tenga. „Velv'Or rät eine nicht zu enge Version zu nehmen,

worden ist, dass Abdrücke von ihren Löchern

wenn der Ring über den Tag getragen werden soll. Beim

zum Vergnügen ihrer Fans erstellt wurden.“

richtigen 'Workout' kann er auch schon etwas enger sein.“

E va Lovia z eig t s ic h hoc h er f r e ut übe r
ihre Zusammenarbeit mit Fleshlight
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Adrien Lastic, Andalea, Aneros, Asha International, B Swish,
Beate Uhse, Benno von Stein KG, Bijoux Indiscrets, BLEWIT!,
Blush Novelties, BodiSpa / Nobu Inc, CalExotics, Classic Erotica,
Cobeco Pharma, Concorde, Coquette, CPR GmbH,
Creative Conceptions, Cupid Labs, Cyrex Ltd. / ElectraStim,
Dame Products, Debra Net Kft., Demoniq, Dildo Assorted S.L,
Diogol, Doc Johnson, Dreamgirl _ Premium Bodywear AG,
DUSEDO-M.O.I. B.V., E-Stim Systems Ltd., EDC,
Eropartner Distribution, Eros Veneziani, EXS Condoms and
Lubricants, EXSENS, Fleshlight International SL, Fun Toys,
Global Products Europe S.L., Grutinet S.L., Hemp Seed by Earthly
Body, Hot Octopuss Ltd., HOT Productions & Vertriebs GmbH,
Import Kareva S. A., International Dreamlove S.L., Je Joue, JOPEN,
JOYDIVISION (North America) LLC,JOYDIVISION international AG,
Kheper Games, KRAHO GmbH, LEDAPOL Dariusz Krawczyk,
Liberator, Lingerie Group, Lockerroom Marketing Ltd., Loewie Ltd.,

schon
jetzt über
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TopAussteller

LoveArc, Lovehoney, Lovense, M&C GmbH, MaleEdge &
Jes-Extender - DanaLife & Danamedic, Manstore _ Premium
Bodywear AG,, Me Seduce,Medical-Latex (DUA) SDN BHD,
Medpack Swiss Group, Megasol Cosmetic GmbH, Mister B,
MODE360°Moodzz BV - Gift and Games, MSX distribution srl,
MW-Großhandel, Andalea | LookMe | Lolitta | Noir Handmade |
Passion | Provocative, NALONE LIMITED, Manufacturer of High
Quality Toys, Nexus, Puma Swede, Noir Handmade,
Novelties by Nasswalk, Inc., NS Novelties, NUEI, O-Products,
Odeco Ltd., ORION Versand GmbH & Co. KG, Ozze Creation,
Pasante Healthcare, Patrice Catanzaro, PERSIAN PALM di Luana
Giusti ed Eva Cincar S.a.S, Peter Domenie Mode, PharmQuest,
Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A.,
PM Body Leather, Pretty Love Toys, R H Smith and Sons T/A Fever,
RIANNE S, Rimba B.V., Rocks-Off Ltd., Rouge Garments,
RW-Großhandel, Saxenfelt Production ApS, Scala Playhouse,
Schneider & Tiburtius Rubber GmbH, Secret Play (Femarvi SL),
Sensuous, Shots Media B.V, Shunga Erotic Art, Sign Magazine,
Sportsheets International, Standard Innovation / We-Vibe, Svakom,
Swan Vibes, Swiss Navy, System Jo, TENGA Co., Ltd., THE KAMA
SUTRA COMPANY, Titus, TOKYO DESIGN CO., LIMITED,
TONGA BV, Topco Sales, TOYFA LLC, Uberlube,
UM Products Limited, Wicked Sensual Care,
Wingpow International Ltd, Xgen Products XR , YESforLOV,
Zorba International

*Stand: Mai 2016

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Neue Modelle der Rabbit Company bei
Eropartner erhältlich
Come Hither, Lay-On Rabbit und Pocket Rabbit
Eropar tner gibt bekannt, dass ab sofor t drei neue Veröffentlichungen der Rabbit Company
lieferbar sind. Dabei handelt es sich um den Come Hither, einen G -Punkt Vibrator, den
Lay- On Rabbit, einen Vibrator für die besonders präzise Stimulation, und den Pocket Rabbit,
der sich durch seine besonders diskrete For mgebung auszeichnet.

A

lle Produkte der Rabbit Company
bestehen aus hochwertigem Silikon,

das nahtfrei verarbeitet wird. Zwei
unabhängig voneinander agierende
Motoren sorgen für die Vibrationen.
„Wir

haben

die

Produkte

der

Rabbit

Pocket Rabbit von The Rabbit Company

Company im November letzten Jahres zu unserem

Einkaufsleiterin. „Unsere Partner aus dem Handel

Portfolio hinzugefügt und erfreuen uns seitdem über

schätzen die Qualität der farbenfrohen Produkte sowie

den großen Erfolg“, so Elcke Wieffering, Eropartners

deren schöne Verpackungen.“

E-Stim System bringt
Electro Egg auf den Markt

E-Stim Sy ste ms Elec t r o Egg
gibt es in drei Größen

D

as in Großbritannien ansässige Unternehmen E-Stim

Systems Ltd hat die neueste Ergänzung zu seiner

„Electrodes“ Kollektion mit Namen Electro Egg vorgestellt.
Erhältlich ist das Produkt in drei Größen und soll laut Hersteller
ein "prickelndes Gefühl" tief im Inneren des Körpers
erzeugen. Jedes Elektro-Ei hat seinen eigenen, unverwechselbaren farbigen Isolator, ist einfach einzusetzen und bietet
eine verstärke Schlaufe zur einfachen Entfernung. Electro
Egg eignet sich sowohl zur vaginalen als auch zur analen
Verwendung und sind durch E-Stim Systems Garantie auf
Lebenszeit abgedeckt. Das Produkt wird in Großbritannien
hergestellt und ist ab sofort weltweit erhältlich.
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Pipedream heißt Michael Siegel als
'Senior VP of Operations' willkommen
K u n d en s e rv i c e , H e rs t e l l u ng , V e r s a n d un d W a re n e in ga n g
Michael Siegel verstärkt Pipedream in der Rolle des 'Senior VP of
O p e r a t i o n s ' . E r b l i c k t a u f e i n e 3 3 j ä h r i g e Ka r r i e r e i n d e r E r o t i k branche zurück, wo er vor allem in der Produktion aktiv gewesen
ist. Er hat unter anderem an For meln für Gleitgele mitgearbeitet
und auch Materialien für Dildos und Masturbatoren entwickelt.

D

arüber hinaus war er eng mit dem Wachstum und

verschmelzen, um die Zukunft der

der Expansion der Unternehmen, für die er in der

Erotikindustrie zu formen.“ Ähnlich begeistert zeigte sich

Für

auch Pipedream Chairman und CEO Nick Orlandino:

Pipedream wird er die Bereiche Kundenservice,

„Endlich ist er da! Wir sind froh, Michael bei uns

Herstellung, Versand sowie den Wareneingang

begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns schon 30 Jahre

verantworten. „Ich habe das Gefühl, dass es meine

und endlich können wir zusammen arbeiten. Seine

Vorsehung ist, für Nick und das Dream Team zu

Erfahrungen, seine Fachkenntnisse sowie sein Netzwerk

arbeiten“, freut sich Siegel. „Ich bin sehr gespannt,

machen ihn zu einem unglaublich wichtigen Gewinn

unsere gemeinsame langjährigen Erfahrungswerte zu

für unser Team. Wir blicken positiv in die Zukunft.“

Vergangenheit

gearbeitet

hat,

verwoben.

Neutrale Papier-Tragetaschen vom ORION Großhandel
b 1. Juli 2016 werden Plastiktüten in vielen Geschäften

A

kostenpreis an. Diese umweltfreundlichen Tragetaschen

kostenpflichtig. Wer shoppen geht, muss dann eine

können die Händler dann entweder gratis im Rahmen des

Tasche mitnehmen oder mit einem Obolus für eine

Kundenservices oder gegen eine geringe Gebühr an ihre

Plastiktüte rechnen.Aus diesem Anlass bietet der ORION

Endkunden weitergeben. Die bisherigen Tragetaschen des

Großhandel seinen Kunden ab sofort neutrale Papier-

ORION Großhandels mit dem Aufdruck aller Topseller-Label

Tragetaschen (Maße 320 x 140 x 420 cm) zum Selbst-

des Erotikspezialisten sind ebenfalls weiterhin erhältlich.

Global Products bringt neuen Bunt und kurvenreich –
Libido Verstärker auf den Markt Fantasy Lingerie von Scala

P

erla Rosa, ein natürlicher Libido Booster

für Frauen, ist ab sofort für den Wieder-

F

antasy Lingerie ist eine der neuen

Lingeriemarken von Scala Playhouse.

verkauf verfügbar. Er wurde erstmals auf der

Sie steht für bunte, moderne und figur-

Natural & Organic Show Mitte April von Global

schmeichelnde Designs, die bei klassi-

Products Europe SL in London vorgestellt.

schen Basics beginnen und bei aufwendigeren und

Erhältlich ist der Booster in Flaschen mit 60 Pillen, sowie

anregenderen Produkten aufhören. Fantasy Lingerie

Boxen mit je einer, vier oder zehn Pillen. Die Entwick-

bedient dabei jeden Geschmack und jede Figurform.

lungszeit dieses Produktes betrug laut Herstellerangaben

Um wirklich alle Größen abzudecken, gibt es die spezielle

über ein Jahr. Es besteht aus einer Mischung von

'Curve' Linie, die alle Frauen anspricht, die etwas runder

Kräutern, Vitaminen und Zusatzstoffen, welche laut Glo-

sind. Diese Produkte umschmeicheln die Silhouette,

bal Products keinerlei Nebenwirkungen aufweisen.

während sie die Highlights der Trägerin betonen.
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KIIROO Experience Packages
erhältlich bei Eropartner
M a s t u r b a t o r p l u s V i de o
KIIROO, Hersteller eines technisch weit entwickelten Teledildonic-Masturbators, der für das
Online-Vergnügen entwickelt worden ist, hat neue so genannte Experience Packages kreier t,
die ab sofor t bei Eropar tner er hältlich sind.

F

ührende Porno-Darstellerinnen, wie Tanya

Echtzeit vermitteln. „Ich bin glücklich, dass

Tate, Lisa Ann, Bobbi Eden und Jasmin Jae,

meine Fans mich jetzt endlich richtig fühlen

bieten nun ihre persönlich gestalteten

können, wenn sie ihr Tanya Tate Experience

K Packages an, die dem Konsumenten ein

Package kaufen. Sie werden nicht nur meine

komplettes Erotik-Erlebnis bieten: ein Onyx

Muschi fühlen, sondern sie können auch mit

Masturbator für den Mann plus einem Video.

mir interagieren, wenn sie meine Videos
sehen. Näher geht nicht!“ erklärt Tanya Tate

Onyx bringt eine neue sinnliche Erfahrung in
die Online-Welt, den sogenannten 'intimate touch'. Im

und Jasmine Jae fügt hinzu: „Es ist so spannend, dass jetzt

Inneren von Onyx befinden sich zehn kontrahierende Ringe,

jeder meine Videos sehen und sie auf einer komplett

die dem Anwender das Gefühl eines Geschlechtsakts in

neuen Art und Weise erleben kann!“

Die Live Sexy Linie aus
INTRO Vibratoren

Neue Formen bei CalExotics
Silhouette Kollektion

V

ier neue Modelle erweitern CalExotics Silhouette

Kollektion: Silhouette S6 und S7 sind zierliche, ergono-

misch geformten Vibratoren, die Benutzern erlauben. Sie
bieten stufenweise verstellbare Geschwindigkeiten und
fünf zusätzlichen Funktionen. Der S6 wurde mit einer schrägen Spitze für Vollkontakt Stimulation entwickelt, während
W i e d e r e r häl t l ic h: J immyja nes INTRO Vibr ato r e n

der S7 eine sanfte, sich dem Körper anpassende Biegung

achdem Jimmyjane die Live Sexy Linie im Januar auf

N

hat. Ebenfalls neu sind die Mini-Vibratoren S21 und S22 mit

der ANME Show präsentiert hat, ist sie gleich zwei Mal

auswechselbaren Aufsätzen, welche dem Nutzer eine

in der ersten Hälfe des Jahres 2016 ausverkauft gewesen.

größere Vielfalt bieten. Jeweils drei verschiedene Aufsätze

Jetzt ist die Linie aber wieder erhältlich. Dabei handelt es

liegen den Produkten bei. "Jedes Produkt in der Silhouette

sich um eine Linie aus INTRO Vibratoren, hinter denen sich

wird gefertigt um eine Verlängerung des Körpers zu sein.

einfachere Versionen der FORM Linie von Jimmyjane

Sie sind einfach zu bedienen und das Gefühl des Materials

verbergen. Die Produkte sind frei von Weichmachern,

ist unglaublich. Diese Merkmale sind das, was Silhouette

gefertigt aus hochwertigem Silikon, wasserdicht und besitzen

von der Konkurrenz abhebt", sagt Susan Colvin, Gründerin

drei Geschwindigkeitsstufen sowie Intensitätsstufen. Die

und CEO von CalExotics. CalExotics bietet die Chance,

INTRO Vibratoren werden mittels Batterien betrieben und

einen Silhouette S8 zu

und sind im mittleren Preissegment angesiedelt. Besonders

gewinnen. Um teilzuneh-

gefragt ist die schieferblaue Farbgebung, die von den für

men, besuchen Sie die

Vibratoren typischen Farben abweicht. INTRO Produkte sind

Wettbewerbsseite auf

auch in den Farben Lila, Rosa und Blau lieferbar.

ClubCalExotics.com.
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Screaming O auf
Sextravaganza Event der University of California
Aufklärung und Promotion
The Screaming O feier te vergangene Woche mit hunder ten Studenten der UCL A (University
of Califor nia, Los Angeles) auf der Sextravaganza Feier, einem Event, welches den offenen
Diskurs über Sexualität förder n möchte.

A

uf dem Stand von Screaming O erhielten die

den Körper auf eine sichere und gesunde Art zu lernen,“

Besucher nicht nur ein gratis Sex Toy, sondern

meint die zertifizierte Sexologin Anne Hodder. „Wir haben

konnten sich auch an einer Umfrage teilnehmen und

während des Events eine Umfrage durchgeführt und

Ratschläge bei einer zertifizierten Sexologin einholen.

herausgefunden, dass 70% der Sextravaganza Besucher

Die Umfrage ergab, dass die Studenten, welche bereits

noch nie zuvor ein Sex Toy gekauft haben und es war

ein Sex Toy gekauft haben, nahezu die Hälfte weniger

faszinierend zu sehen, wie die Augen der Studenten

als $20 ausgegeben hat. Jedes Jahr öffnet UCLAs Team

aufleuchteten, wenn wir ihnen einen Mini Vibrator über-

dieses Event für die mehr als 12.000 Studenten, welche

reichten. Der sichere und inklusive Bereich, welchen das

auf dem Campus der Universität wohnen. Diese können

Sextravaganza Team geschaffen hat, gab den Bsuchern

sich hierbei über Themen und Aktivitäten rund um eine

die Erlaubniss, die sie brauchten, um Fragen zu stellen,

gesunde Sexualität und Beziehungen informieren.

Informationen einzuholen und wichtige Informationen

„Sex Toys sind ein unglaublich effektives Werkzeug zur

zurück mit in ihr Wohnheim zu nehmen – mit dabei ein

sexuellen Selbstfindung und können dabei helfen, über

Screaming O Toy.“

Mit Dona by JO wird es
tropisch heiß

Behind Barz und Sheets of
San Francisco kooperieren

D

B

Dona by JO, die Scala Playhouse für seine Kunden parat

Chastity-Produkte aus Metall bekannt ist.

ie äußerst ansprechende

ehind

Sassy Collection von

Barz

ist

eine

britische

Fetischmarke, die für handgefertigte

hält, ist die perfekte Wahl für Konsumenten, die sich mit

Jetzt kommt sie mit handgefertigten

verführerischen Wellness-Produkten verwöhnen wollen. Die

Bondage-Betten auf den Markt, die an individuelle

Linie umfasst verschiedene Produkte, wie zum Beispiel

Ansprüche und Bedürfnisse angepasst werden können.

Massageöle, Badesalze und auch luxuriöse Geschenksets.

Dazu gehören unter anderem auch Aufhängepunkte für

Alle werden durch einen tropischen Duft charakterisiert,

Fesselspiele usw. Die Betten passen ideal in jeden 'Master-

der sowohl süß und fruchtig aber auch sexy ist – passend

bedroom' sowie in jedes gut ausgestattete Dungeon. Um

zum Sommer eben. Dona by JO ist eine Markenerweite-

keine Abstriche bei der Qualität der Bettbezüge und Laken

rung von System JO. Zu ihr gehört auch die Naughty and

zu machen, ist Behind Barz jetzt eine Kooperation mit

Flirty Collection, deren Produkte ebenfalls individuelle Düfte

Sheets of San Francisco eingegangen. Die flüssigkeits-

besitzen. Beide Kollektionen sind aus hochwertigen Inhalts-

dichten und äußerst beständigen Laken des US-Herstellers,

stoffen gefertigt und die aphrodisierenden Zusätze und

der den europäischen Markt von England aus beliefert,

Pheromone enthalten keine Chemikalien, Allergene oder

halten alle noch so 'heißen' Spiele aus. Danach werden

andere Stoffe, die die Haut reizen könnten. Das Kissable

sie einfach in die Waschmaschine gesteckt, bei normalem

Massage Oil, die Massage Candle, die Body Paint and

Waschgang gereinigt und anschließend trocken-

das Body Topping sind vegan und frei von Gluten.

geschleudert. Mehr Info unter: www.behindbarz.co.uk.
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Ausgewählte Dessous von ABIERTA FINA
jetzt auch bis Größe XL
E x t r a va g a nz u nd a ng e ne h m e s T rage ge fühl
Ab

sofor t

sind

ausgewählte

Dessous

des

exklusiven

W ä s c h e l a b e l s A B I E R TA F I N A b y C o t t e l l i C o l l e c t i o n a u c h b i s
Größe XL er hältlich. Die Dessous von ABIERTA FINA by Cottelli
Collection werden exklusiv im Hause ORION entwor fen. Dabei
vereinen die ausgewählten, hochwer tigen Stoffe Extravaganz
mit einem angenehmen Tragegefühl.

"D

ie atemberaubende Luxus-Wäsche mit viel

und Weiblichkeit für stilvoll verpackte Erotik und

Liebe zum Detail bietet den perfekten Rahmen

provozierende Sinnlichkeit ohne Limits – jetzt auch bis

für Frauen, die sich gern sexy und stilvoll in Szene

Größe XL!" beschreibt ORION Wholesale die Kollektion.

setzen, um mit ihren Reizen zu spielen. Diese
Lieblingsstücke schmeicheln jeder Lady – in jeder

Bestellungen und weitere Informationen: ORION Groß-

Konfektionsgröße. Denn das Highclass-Label ABIERTA

handel, Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210,

FINA ist der perfekte Dessous-Cocktail aus Sex-Appeal

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

Kama Sutras
duftende Massageöle

Kama Sutras Aromatic Massage Oil Kollektion wird
mit ä the r ische n Öle n ge f e r tigt

M

it der Aromatic Massage Oil Kollektion bietet Kama

Sutra fünf unterschiedliche Düfte an. „Bei Kama Sutra

geht es darum,die Liebe schöner zu machen, es geht
um das Verwöhnen“, heißt es seitens der Traditonsmarke.
„Kama Sutra Produkte sorgen für ganz spezielle Nächte
und Erlebnisse.“ Die Massageöle sind aus ätherischen Ölen
gefertigt, die für pure Entspannung sorgen. Sinnliche
Ganzkörpermassagen sind Dank der reichhaltigen Formel
möglich, aber die Produkte können ebenso für die Körperpflege und als täglicher Feuchtigkeitsspender verwendet werden, da die Öle der Haut viel Feuchtigkeit geben.
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Male Power stellt neuen Katalog vor
Kollektion 2016
D e r M a l e Po w e r K a t a l o g 2 0 1 6 e n t h ä l t j e d e s K l e i d u n g s s t ü c k i n d e r P r o d u k t l i n i e d e s
Unter nehmens, zusammen mit umfassenden Infor mationen über Stoffe, Größen und Farben.
D e r n e u e s t e M a l e Po w e r Ka t a l o g s o l l d a b e i d e n E i n s a t z d e s U n t e r n e h m e n s , g r ö ß e r u n d
besser zu werden, unterstreichen.
Di e B i lde r d e s n e u e n K a t a l og es von M a l e Power ent s tande n
in Los Angeles

Z

uvor wurde in den

Waren, die neuesten Trends in der Bekleidung und

Katalogen Studio-

eine sehr breite Palette von Optionen", so Firmenchef

fotografie verwendet.

Jeffrey Baker. Um das zu liefern, hat sich das

Die Bilder der neu

Unternehmen

veröffentlichten Aus-

Jahres begann dies mit dem Umzug in den neuen

gabe wurde jedoch

Hauptsitz in Hauppauge, New York. Die dortigen

weitgehend vor Ort im

Firmenbüros und Lager ermöglichen eine Steigerung

sonnigen Los Angeles

von Produktivität und Kreativität, eine größere

neu

aufgestellt:

gemacht, um einen frischen neuen Look einzufangen.

Lager kapazität,

schnellen

"Unsere Kundschaft verlangt eine große Auswahl an

verbesserten Kundenservice.“

Ende

Versand

und

letzten

einen

LONDON-Sonderaktion bei ST RUBBER

V

om 1. Mai bis zum 30. Juni 2016 bietet ST RUBBER

Sonderpreis von 199,- €

den Kondom-Klassiker LONDON Q 600 Feucht

erhältlich. ST RUBBER legt

solange der Vorrat reicht als Doppelpack an: ZWEI

noch einen drauf: Beim Kauf der 2.000 Kondome

1000er-Packungen sind im Aktionszeitraum zum

gibt es ein Handtuch gratis dazu.

Sybian und Sliquid
arbeiten zusammen

ABS bietet TENGA
Sonderedition an

S

D

Sliquid an. Hier zu hat dieser den „Sybian Lube Cube“

Produkt in blauer Farbe handelt es

kreiert, welcher nicht nur beim Kauf eines Sybian Gerätes

sich um eine limitierte Sondere-

beigelegt wird, sondern auch exklusiv auf der Homepage

dition. Das Ei bietet eine ge-

des Unternehmens erhältlich ist. Der Lube Cube enthält

wellte Textur im Inneren und

ybian bietet ab sofort eine exklusive Signature Kollektion

der natürlichen und veganen Gleitmittel des Hersteller

as Tenga Cool Egg, ein Masturbator mit Kühleffekt, ist jetzt bei ABS Holdings erhältlich. Bei dem

vier verschiedene Sliquid Gleitmittel in insgesamt einem

wird mit einem kühlenden

dutzend Sachets: 3 Sliquid Naturals H2O (Wasserbasis),

Gleit mittel

3 Sliquid Naturals Sassy (wasserbasiertes

Dank

ausgeliefert.

seiner

geringen

Gel), 3 Sliquid Naturals Silk

Größe eignet sich das Cool

(Silikon und Wasserbasis

Egg gut als Mitnahmeartikel.

Hybrid) und 3 Sliquid
Naturals Sea (wasserbasiert mit Seegrasextrakt).
Im Sybian Lube Cube findet der Kunde
1 2 Gl eit mit t el Sa c het s

Es besteht aus dehnbarem
TPE und lässt sich bis zu ca.
25cm strecken.
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Sqweel XT for Men
ausverkauft
Ma s t urba t o r e rfre ut s ic h gro ße r Na c hfr age
Lovehoneys erstes Ker nprodukt für das Jahr 2016 ist ausverkauf t. Der Sqweel XT for Men
ist im Januar auf der ANME Show das erste Mal präsentier t worden und die Nachfrage
war so groß, dass gleich über 2000 Produkte verkauf t werden konnten – und die
Nachfrage ist seit dem nicht gesunken.

L

ovehoneys Verkaufsleiter Jim Primrose sagt dazu:

da mehrere Mainstreammedien über ihn berichteten.

„Wir können die Regale gar nicht befüllen, so

„Im letzten Jahr haben wir vorausgesagt, dass 2016

schnell gehen im Moment Bestellungen bei uns ein.

das Jahr der Männer-Toys wird und all die Berichte in

Unsere B2B-Kunden müssen bei ihren Vorbestellungen

den Medien zeigen uns, dass wir richtig lagen. Die

großzügiger sein. Schon bald werden wir das Produkt

Nachfrage nach Male Toys steigt – nicht nur was

wieder auf Lager haben.“ Der Sqweel XT hat in den

unseren Sqweel angeht, sondern auch nach

letzten Monaten für Furore in den Medien gesorgt,

Produkten unserer anderen Marken.“

Der Vibrating Mini Massager aus der Callie by Jopen Kollektion

Neue Kollektion von Jopen

J

open hat eine neue Kollektion namens Callie

Kraft und Stil und sorgt gleichzeitig für höchste Lust

veröffentlicht. "Callie ist eine luxuriöse neue Kollektion

und Qualität, welche in jedem Jopen Produkte

von Jopen Massagern, entworfen um Eleganz ins Schlaf-

gefunden werden kann", beschreibt das Unternehmen

zimmer zu bringen. Jedes Callie Produkt bietet Stärke,

die neue Kollektion.

Komplettangebot Kendra Langer neu bei
für Liebespaare
Jimmyjane

S

cala hat spezielle Sets der Marke Adam

& Eve auf Lager, die sich für Paare

eignen, die sich ausprobieren möchten. Die Boxen sind
mit unterschiedlichen Produkten gefüllt, die für einen
intimen Abend sorgen können. Die Liebespaare können
aus einem breiten Angebot wählen, so dass sie das
passende Set zur passenden Gelegenheit parat haben.
Das Ultimate Couple Collection Kit ist der perfekte Kauf für

D

iamond Products, das Unternehmen hinter Marken

wie Pipedream, Jimmyjane und Sir Richard's

alle Paare, die in den Urlaub fahren oder fliegen und etwas

Condoms, heißt Kendra Langer als neue Digital Strategin

besonderen Spaß mitnehmen möchten. In der eleganten

willkommen. Sie bringt 15 Jahre Erfahrung im Geschäft

Box befinden sich ein kraftvoller Vibrator, ein aufregender

mit Erotikprodukten mit zu Jimmyjane, während der sie

Butt Plug, ein strukturiertes Penis Sleeve und andere Artikel.

Verantwortung in den Bereichen Produktentwicklung,

Auch das Complete Lovers Kit sowie das Vibrating Penis

Kosmetika, Herstellung, Vertriebsunterstützung und E-

Sleeve Kit von Adam & Eve sind bei Scala erhältlich. Die

Commerce trug. Auf ihrem neuen Posten bei Jimmyjane

Boxen eignen sich perfekt zum Verschenken und zeichnen

wird sie sich darauf konzentrieren, die E-Commerce Part-

sich durch große Detailverliebtheit aus.

nerschaften des Herstellers zu erhalten und zu verbessern.
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eLINE & EAN & eroFame auf
der ETO Show in Birmingham
12. und 13. Juni
Wie in den Jahren zuvor präsentieren sich die Fachmagazine eLINE und EAN sowie die
inter nationale Fachhandelsmesse eroFame auf einem gemeinsamen Messestand auf der
E T O S h o w, d i e a m 1 2 . u n d 1 3 . J u n i 2 0 1 6 i m N E C Pa v i l i o n , N a t i o n a l E x h i b i t i o n C e n t r e ,
Bir mingham, Großbritannien, stattfindet.

A

m Stand D26 können sich Aussteller sowie die

mieren. Fragen zur Messestandvergabe, zum Standbau,

Besucher der ETO Show die neueste Ausgabe der

zu Möglichkeiten des Sponsorings sowie zu anderen Be-

EAN mitnehmen, sich als Leser registrieren lassen, um

langen beantworten die eroFame-Repräsentanten gern.

die EAN monatlich kostenlos zu erhalten, mit den
EAN-Verantwortlichen über Werbemöglichkeiten und
redaktionelle Themen diskutieren oder einfach auf ein
lockeres Gespräch vorbei kommen. Vor Ort können sich
interessierte Marktteilnehmer aus Industrie und Handel
auch über die positive Entwicklung der eroFame infor-

Leg Avenues
Strumpfgürtelhalter

L

eg Avenue hat vor Kurzem seine

Lingerie-Kollektion

mit

neuen

Bodystockings, BH-Sets, Einteilern und
Strumpfgürtelhaltern erweitert. Letztere
sind die Highlights der neuesten Kollektion, denn sie eignen sich nicht nur als
Basic, sondern sie sind aufgrund des Wetlooks und der Latex-Aufmachung sehr
sexy. Es gibt drei Strumpfgürtelhalter in
verschiedenen Designs in der Kollektion.

B Swish mit neuem Rabbit
Vibrator

B

wild Deluxe Bunny

heißt das neue Pro-

dukt aus dem Hause B
Swish. Es bietet dem Konsumenten ein modernes

Bw ild De lux e B un n y i s t i n
drei Farben erhältlich

Design, das aus Silikon gefertigt ist, sowie durch zwei leise
Motoren erzeugte kräftige Vibrationen am gebogenen
Kopf und den Ohren. Er wird mit Batterien betrieben, ist
wasserfest und eignet sich nach Unternehmensangaben
für den Solo-Einsatz als auch für das Pärchen-Spiel. Erhältlich
ist er in der Farbe Himbeere sowie in zwei Blautönen.
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Die nackte Wahrheit
Sind Erotikmessen für Konsumenten zeitgemäß?

Jede Branche hat Events, auf denen die neuesten Produkte
und Innovationen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt
werden. Seien es Fer nseher auf der CES, Autos auf dem Genfer
Autosalon oder die neusten Spielekonsolen auf der E3: überall
schieben sich die Massen durch die Gänge, um einen Blick
auf die Neuerscheinungen zu erhaschen. Ein Blick auf die
E r o t i k b r a n c h e z e i g t j e d o c h , d a s s e s i n j ü n g e r e r Z e i t ke i n e r
Konsumentenmesse

gelungen

ist,

derar tige

Massen

in

Bewegung zu versetzen.
präsentiert werden können. Sie sind also eine der Chancen,
M a t t hi a s Poehl , C hefred a k t eu r

die sich bieten, die Nische zu verlassen, um vielleicht neue

exclusive

Käufergruppen zu erschließen. Das Argument, dass sich

Pro

ohnehin nur 'Eingefleischte', sprich Erotik-Experten, auf den

Um eines vorweg zu nehmen: meine persönliche Begeis-

B2C-Messen tummeln, ist nur dann schlüssig, wenn sich

terung für Erotikmessen für Konsumenten, ganz egal

diese Events an ein eher männliches Publikum richten und

welches Konzept diese verfolgen, ist äußerst begrenzt. Die

vor allem mit 'nackten Tatsachen' punkten wollen. Dass die

Erfahrungen, die ich mit diesen Events gemacht habe,

Zielgruppe heute aber eine andere ist, haben wir bereits

sind mir nicht in sonderlich positiver Erinnerung geblieben,

ausgiebig diskutiert. Schafft es ein Event also, die modernen

dennoch muss man auch kein Freund dieser Events sein,

Zielgruppen für sich zu gewinnen, so werden sich auch

um sie in irgendeiner Art und Weise als sinnvoll für unsere

zahlreiche Neukunden unter den Messebesuchern finden.

Industrie zu erachten. Dass bei vielen Konsumenten ein

Das Wie spielt also eine tragende Rolle – und das womög-

Interesse an dem Thema Erotik besteht, ist unbestritten.

lich heute stärker als in der Vergangenheit.

Genauso wenig Zweifel besteht daran, dass Unternehmen

Auf der Hand liegt glasklar, dass Erotikmessen für

aus unserem Markt den Verbraucher ins Visier nehmen.

Konsumenten vor diesem Hintergrund natürlich an

Was nach einer einfachen Rechnung klingt, hat einen

Stellenwert verloren haben, da dem Konsumenten heute

Haken. Die Zahl der Instrumente, um den Konsumenten

gänzlich andere Informationsquellen und auch andere

direkt anzusprechen, ist nicht sonderlich groß. Die

Formate 'erotischer Unterhaltung' offen stehen, als das noch

Möglichkeiten sind, wie wir alle wissen, aus diversen Gründen

vor zum Beispiel 20 Jahren der Fall gewesen ist. Definitiv

eingeschränkt. Und auch wenn viel darüber gesprochen

stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung allein für das

wird, dass der Erotikmarkt sich in Richtung Mainstream

Schrumpfen bzw. das Verschwinden von oftmals lange

bewegt, so darf nicht vergessen werden, dass es immer

bestehenden und etablierten Events verantwortlich ist? Oder

noch viele Restriktionen gibt in Bezug auf Werbung, Promo-

schaffen es heute bestimmte Themen nicht mehr, Konsu-

tion, Öffentlichkeitsarbeit etc. Der Verbraucher kann eben

menten in einem großen Umfang hinter dem Ofen her-

nicht so mit Erotikprodukten 'bombardiert' werden, wie zum

vorzulocken? Sind am Ende vielleicht einfach die Konzepte

Beispiel mit anderen Konsumgütern. Die Erotikmessen für

von Erotikmessen für Konsumenten überholt? Wahrscheinlich

Konsumenten stellen also eines der Instrumente dar, mittels

liegt die Antwort irgendwo dazwischen und Ausnahmen

derer zum Beispiel Erotikprodukte einem breiten Publikum

bestätigen ja bekanntlich sowieso immer die Regel.
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mehr zu einem „normalen“ Produkt.

grafie und Stripshows begeben

Warum also nicht eine Messe, auf

wollen, dürfte in den vergangen

der diese Entwicklung aufgegriffen

Jahren die Hemmschwelle gestie-

und für die breite Masse zugänglich

gen sein, dass er sich trotz eines

abgebildet wird? Nichts spräche da-

generellen Interesses an Erotikpro-

gegen, doch leider ist dies derzeit

dukten, auf eine Messe begibt, wo

noch nicht der Fall. Wenn man sich

diese Form der Unterhaltung zu den

auf dem Programm von Konsumen-

Hauptattraktionen zählt.

tenmessen

Erotikbranche

Hinzu kommt, dass Hersteller, die

umsieht, so stehen vor allem Pornos

große Anstrengungen darauf ver-

und „geile Lifeshows“ auf dem

wenden, ein modernes, frauen- und

Programm. Während Pärchenpro-

pärchenfreundliches und öffentlich

Contra

dukte

frauenfreundliche

anerkanntes Image zu pflegen, es

Nicht erst seit gestern ist unsere

Geschäfte einen immer höheren

sich unter Umständen zweimal über-

Branche im Wandel: Aus Sexshop

Stellenwert in der Branche einneh-

legen, ob sie sich in einem solchen

wird Erotikboutique, anstelle von

men, scheint hier die Zeit stehen

Umfeld präsentieren wollen. Denn

fleischfarbenen Hartplastikvibratoren

geblieben zu sein. Sicher, auch die

das Interesse seitens der Hersteller

möchte der Kunde heute Design-

heutigen

Konsumentenmessen

und des Handels sind sicherlich

objekte und Pornografie fristet bereits

haben ihr Publikum und werden

vorhanden. Messen bieten die

heute in einigen Fachgeschäften

es immer haben. Doch werden

Möglichkeit, direkt und persönlich

nur mehr ein Nischendasein. Eine in

sie so wie es derzeit aussieht,

mit den Kunden in Kontakt zu

meinen Augen erfreuliche Entwick-

mehr und mehr selber ein Nischen-

kommen, seine Produkte zu präsen-

lung, welche einerseits von einem

dasein führen.

tieren und sind gleichzeitig ein

Wandel in der Gesellschaft getra-

Ein weiteres Problem ist, dass gerade

Get-Together von Menschen mit

gen wird, diesen aber gleichzeitig

Konsumenten es heute gewöhnt

gleichen Interessen. Im B2B Bereich

auch selber befeuert. Vibratoren,

sind, sich auf anderem Weg zu

wurde dieser Schritt schon längst

Dildos und Co. sind durch diese

informieren

einzukaufen.

vollzogen. Jetzt bleibt es abzuwar-

Entwicklung der Schmuddelecke

Sollte sich der Konsument also nicht

ten, wann ein solches Angebot

entkommen und werden mehr und

öffentlich in das Umfeld von Porno-

auch im B2C Bereich erscheint.

R a n d o l p h H e i l , R eda k t eur

der

und

und
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Visse r und I de ma v o r
dem neuen Firmensitz

EDC weiter auf rasantem

Wachstums- und Expansionskurs
Neu es L o g i s t i k c e nt e r s o l l i n K ü rz e e in ge w e iht w e rde n / A n dre Vis s e r n e u im Team
Manchmal, so sagt Eric Idema, Gründer und Geschäf tsführer von EDC, müsse er sich kneifen,
um zu begreifen, dass er nicht träumt, sonder n dass der Er folgsweg seines Unter nehmens
wahr und real ist. Seit der Gründung vor zwölf Jahren wächst und expandier t EDC per manent.
Damit das so weitergeht, zieht das Unter nehmen mit seinen heute 50 Angestellten in ein
neues Logistikcenter um. Auch was das Personal angeht, wird aufgestockt werden müssen,
wenn all die ehrgeizigen Pläne realisier t werden sollen. Den Anfang macht Andre Visser,
der mit seinen 15jährigen Er fahr ungen im Erotikmarkt und vor allem im Großhandels- und
Distributionsgeschäf t am 1. Mai zu EDC gestoßen ist.
exclusive

D

as neue Zuhause von EDC ist ein 8000

ein größeres Gebäude her, weil der alte Firmensitz zu

Quadratmeter großer Komplex, in der die Logistik

eng wurde bzw. die Voraussetzungen für die Expansion

sowie alle anderen Abteilungen, wie zum Beispiel Verkauf,

geschaffen werden mussten. Glücklicherweise für Eric

Einkauf, Marketing, IT, Grafik, Controlling, Administration

Idema und seine Angestellten waren größere Gebäude

etc. Platz finden. Platz ist übrigens der springende Punkt

immer vor Ort in Veendam (Niederlande) zu finden, so

bei EDC, der zum mittlerweile vierten Umzug in der

auch das neue im Phoenixweg, das voraussichtlich Ende

Unternehmensgeschichte führte. Alle paar Jahre musste

Juni eingeweiht werden soll. Einige Abteilungen sind
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Einige Abteilungen haben ihre Arbeit
bereits am neuen Standort aufgenommen

bereits am neuen Standort aktiv,
während an anderen Stellen im
neuen

Gebäude

gearbeitet

werden

noch

viel

muss.

„Wir

gestalten unser neues Firmengebäude

ganz

nach

unseren

eigenen Anforderungen, Wünschen
und Vorstellungen“, erklärt Idema.
Dass dazu auch ein Showroom
gehört, liegt auf der Hand. Dieser
wird 750 Quadratmeter groß sein

D i e Bür o s de s n e ue n G e bä ude s sind v o r de n
Baumaßn ahme n digital ge plan t w o r de n

und allen Besuchern einen guten
Überblick über das Portfolio des

E-Commerce, sprich im Großhandel

und Distributor für Erotikprodukte.

Unternehmens geben.

und der Distribution.“ EDC betreibt

Über die Jahre hat sich das

Angesprochen auf die letzten zwölf

eigene Onlineshops und versteht

Produktportfolio vergrößert, so dass

Jahre

seines

sich darüber hinaus mit seinen

sich darin heute alle gängigen und

Unternehmens, sagt Eric Idema,

Angeboten und Dienstleistungen als

namhaften Marken finden. Ein

dass er von Anfang an auf das

Full-Service-Anbieter im E-Com-

Meilenstein für Idema und sein Team

Internet als Vertriebsplattform gesetzt

merce. Von fertigen Webshop-

war sicher die Präsentation der ersten

hat. „Dieses Know-how kommt uns

lösungen, über das Dropshipping,

Eigenmarke

natürlich heute zugute, wenn man

dem Affiliate-Business bis hin zum

eroFame 2015, die durch ihre Viel-

sieht, welche große Volumina dort

Verpacken und Versenden von

falt, ihre Qualität und ihre Preisge-

bewegt werden“, so der Gründer

Produkten sowie der Bestell- und

staltung für viel Zuspruch sorgte.

und

„Dieses

Zahlungsabwicklung beherrscht EDC

„Unser Anliegen ist es, sowohl den

Betätigungsfeld erfordert ein hohes

die komplette Kette des Online-

Bereich der Eigenmarke Easytoys als

Maß an Flexibilität, das wir uns trotz

Verkaufs und bietet diese Kunden

auch den Bereich Fremdmarken

unserer Unternehmensgröße immer

an, die im Internet aktiv sind. Aber

weiter ausbauen. Ziel ist es, einer der

bewahrt haben – und das gilt für alle

EDC ist und kann noch viel mehr,

größten One-Stop-Shops unserer

unsere Aktivitäten, auch abseits des

denn EDC ist auch ein Großhandel

Industrie zu werden“, verdeutlicht

und

den

Erfolg

Geschäftsführer.
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Im Inneren des Lagerund Lo gistiksbe r e ichs

Idema. Und da er für dieses ambitionierte Ziel das
richtige Personal braucht, hat er Andre Visser als
International Sales Director eingestellt. Visser ist
definitiv kein Unbekannter in der Industrie, bringt er
doch 15 Jahre Erfahrung aus dem Distributionsgeschäft mit. Er war für Playhouse, Scala und Leg
Avenue Europe aktiv. „Während dieser Zeit habe ich
an der Seite von Walter Kroes gearbeitet und möchte
mich an dieser Stelle bei ihm bedanken. Jetzt bin ich
aber bereit für eine neue Herausforderung“, freut sich
Visser auf die kommenden Aufgaben. Idema und er
kennen sich schon seit zehn Jahren. „Ich habe immer
Kontakt mit Eric gehabt, schließlich war er über all die Jahre
Kunde von mir. So konnte ich quasi aus nächster Nähe sehen,
wie EDC immer größer und größer wurde“, erzählt Visser weiter.
„Ich denke, dass man sagen kann, dass Eric alles richtig
gemacht und auf das richtige Pferd gesetzt hat.“ Dass er
damit das Internet meint, erklärt sich von selbst. „Ich bin
glücklich, meine Erfahrungen in ein derart modernes und
dynamisches Unternehmen wie EDC es ist, einfliessen zu
lassen und blicke frohen Mutes gen Zukunft!“ Visser wird den
weltweiten Verkauf verantworten und dafür ein Team
aufbauen, zudem kümmert er sich um das New Business
Development und um Lösungen für den stationären Handel,
M i t E DC a u f E x pa n s i o n s ku rs : And re V is s er (Int erna t ion al
Sales Director) und Eric Idema (Gründer & Geschäftsführer)

den

E-Commerce

sowie

das

Großhandels-

und

Distributionsgeschäft. Jetzt wollen beide also gemeinsam
ein neues Kapitel in der Firmengeschichte aufschlagen und
EDC breiter im Markt als Großhändler und Distributor
positionieren. „Die Gelegenheit dafür ist günstig, denn wie
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So s ol l es ma l a usse he n , w e n n e s
fert ig is t : d a s Bür o de s G e schä f tsf ühr e r s

Das neue Gebäude ist
8000 Quadr atme te r gr o ß

wir alle wissen, wandelt sich der Markt und ein Wandel

„und das ist auch eine der Aufgaben, der wir uns jetzt

bietet immer Chancen“, sagt Geschäftsführer Idema.

stellen werden.“ Wie schon erwähnt, will EDC sich als One-

„Geschäftsmodelle verändern sich und es tun sich Lücken

Stop-Shop positionieren, bei dem der Händler oder

auf, die wir gerne füllen würden.“ Dass EDC dazu in der

Einkäufer alles bekommt, was er benötigt, um seine

Lage ist, flexibel auf Veränderungen und Trends zu reagie-

Geschäfte erfolgreich zu führen und die Bedürfnisse seiner

ren, besteht kein Zweifel, denn genau das hat das Unter-

Kunden zu befriedigen. Auch was die Eigenmarke Easytoys

nehmen in seiner Historie oft genug beweisen müssen –

angeht, sei das Potential noch lange nicht erreicht, so

im schnelllebigen E-Commerce ist genau das eine

Idema: „Die Marke ist gut im Markt angekommen, wir

Voraussetzung für Erfolg. „Wir sind bestens aufgestellt, haben

konnten sie schnell im Handel platzieren, die verkauften

viele junge Köpfe im Team, die sich mit modernen

Stückzahlen sind mehr als zufriedenstellend und wir

Plattformen abseits der alten Vertriebswege auskennen“,

erweitern die Linie immer wieder mit neuen Produkten.

sagt Visser zu den kommenden Herausforderungen im

Dennoch ist das Limit noch lange nicht erreicht. Wir sehen

Erotikmarkt. Dass dazu ein Produktsortiment gehört, dass

noch viel Potential, das es zu erschließen gilt.“ An Aufgaben

alle namhaften Marken der Erotikindustrie umfasst, ist

und Herausforderungen wird es EDC somit in nächster Zeit

Idema und Visser bewusst. „Meine Erfahrung zeigt, dass

nicht mangeln, aber da die Weichen richtig gestellt sind,

man alle gängigen Produkte und Marken anbieten muss,

steht der Expansion nichts mehr im Wege.

um dem Kunden gerecht zu werden. Einzig die Rosinen

„Wir wollen unserem Motto, das da lautet 'Pleasing people

herauszupicken, funktioniert nicht“, gibt Visser zu wissen,

all over the world' noch besser gerecht werden!“
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Welcher Inhaltsstoff bewirkt was?
Jojoba, Ginkgo, Menthol & Co.

Seit über 20 Jahren ist pjur mittler weile im Geschäf t. Seine Ker nkompetenz hat das
Unter nehmen zweifelsfrei in der Herstellung hochwer tiger Gleitmittel gefunden, die teilweise
mit außergewöhnlichen Inhaltsstoffen angereicher t werden. Das macht die Produkte aufr e g e n d u n d i n t e r e s s a n t f ü r d i e K ä u f e r s c h i c h t . We l c h e n E f f e k t h a b e n J o j o b a , G i n k g o ,
Menthol, Paprika oder Ingwer aber nun wirklich in den Produkten?
exclusive

Weiche Haut: Jojobaöl hat zahlreiche positive Auswirkungen auf die menschliche
Haut. Dazu gehören unter anderem
eine erhöhte Geschmeidigkeit und
Schutz, eine verbesserte Elastizität und
eine glattere Oberfläche. Die pjur
group hat sich die beruhigenden und pflegenden Eigenschaften des Jojobaöls zu Nutze gemacht und
das pjur med SOFT glide sowie die Analgleitmittel pjur Back
Door Relaxing Anal glide und pjur analyse me! relaxing
anal glide damit angereichert. Diese silikonbasierten
Gleitmittel sind mithilfe des Jojobaöls außergewöhnlich
lange gleitfähig und sorgen für ein geschmeidiges

Inhaltsstoff, um die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit zu

Hautgefühl.

versorgen, denn gerade beim Analverkehr und bei

Bessere Durchblutung: Ginkgo, Ginseng, Ingwer und

vaginaler Trockenheit, wofür pjur med REPAIR glide

Paprika sind Inhaltsstoffe, mit denen die Durchblutung

entwickelt wurde, ist Feuchtigkeit gefragt. Durch Hyaluron

angeregt werden soll. In herkömmlichen Kosmetika werden

werden diese Wassergleitmittel sehr gleitfähig.

die Inhaltsstoffe häufig auch für eine stimulierende Wirkung

Besonderer Kick: 2013 hat die pjur group zwei besonders

verwendet. Bei pjur kommen sie in verschiedenen

interessante Gleitmittel auf den Markt gebracht: pjur Cool

Produkten vor, wie zum Beispiel in pjur myglide, pjur

und pjur espresso. Die beiden Produkte sprechen die

superhero, pjur His & Hers oder in den neuen Produkten

Zielgruppe an, die den besonderen Kick suchen. Das

pjur MAN STEEL Gel und pjur MAN XTEND Cream. Jeder

einzigartige pjur Menthol in pjur Cool verleiht einen

Inhaltsstoff hat seine speziellen Eigenschaften und

angenehm kühlenden Effekt – nicht zu kalt, sondern

funktioniert daher auch je nach Produkt und Zusammen-

lediglich aufregend prickelnd. Ähnliche Auswirkungen

setzung auf unterschiedlicher Art und Weise.

haben zum Beispiel Menthol Zigaretten oder Kaugummis

Mehr Feuchtigkeit: Hyaluron kommt ursprünglich in den

mit Mentholgeschmack. pjur espresso wurde mit Koffein

Zellen und Zellzwischenräumen des Körpers vor. Für den

angereichert, dessen Effekt wohl jeder aus dem Alltag

menschlichen Körper ist es aufgrund seiner Eigenschaft,

kennt: Es wirkt auch im Gleitmittel anregend, erregend

enorme Mengen an Wasser aufnehmen und speichern

und aktivierend. pjur espresso sorgt damit für den sofortigen

zu können, besonders wichtig. Die Analgleitmittel pjur

Energieschub beim Liebesspiel. Dabei wurde jedoch nur

Backdoor Comfort Glide und pjur analyse me! comfort

das reine Koffein in das Gleitmittel integriert, es enthält –

glide sowie das pjur med REPAIR glide enthalten diesen

wie von pjur bekannt – weder Geschmack noch Farbe.
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Von der Idee
zum Lovetoy

Vor Ort bei der FunFactory in Bremen
Die FunFactor y gehör t ohne Zweifel zu den
Pionieren der Erotikbranche. Sie konnte sich
in der Zeit seit der Fir mengründen den Ruf
als Hersteller von innovativen und qualitativ
h o c h w e r t i g e n To y s e r a r b e i t e n . D i e s e s J a h r
feier t das Unternehmen sein zwanzigstes
Jubiläum, zeigt bei einem Blick hinter die
Ku l i s s e n j e d o c h i m m e r n o c h d e n g l e i c h e n
Pioniergeist, der die Anfänge bestimmt hat.
e xclusiv e
M i c h a e l P a h l is t einer der Grü nder d er F unFacto r y
und ihr El ec t ronic M a na g er

W

enn Michael Pahl aus dem Fenster seines Büros

schauen würde, könnte er seinen Blick über die

Weser schweifen lassen. Er könnte sehen, wie Schiffe in
Richtung Nordsee durch seine Heimatstadt Bremen fahren
und vielleicht seine Gedanken in die weite Welt schweifen
lassen. Doch Michael Pahls Augen sind in diesem Moment
nicht auf das Große gerichtet, sondern haften konzentriert
auf einer Reihe von Prozessoren und Platinen.
„Es gibt immer etwas zu verbessern“, meint der studierte
Elektroingenieur, der vor zwanzig Jahren gemeinsam mit
Dirk Bauer die FunFactory gründete. Doch seine
Leidenschaft fürs Tüfteln, die dabei geholfen hat das
Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist, hat er
Produktdesignerin Alina Eynck demonstriert ihren
Arbeitsablauf anhand des Patchy Paul Vibrators

in all den Jahren nicht verloren: verbesserte Steuerung,
einfaches Aufladen durch das „Click and Charge“ System,
leisere Motoren. Auf den ersten Blick nur Details, doch sie
machen in ihrer Summe ein Produkt aus und beeinflussen
letztendlich die gesamte Branche.

Vadim Belov arbeitet in der Gießerei uns ist unter
anderem für das Anmischen der Silikonfarben zuständig

Die Motoren, die heute in FunFactory Vibratoren verbaut
werden, stammen beispielsweise von Pahl. Zuvor waren
der Hersteller und seine Kunden mit der verbauten Elektronik
zufrieden. Doch der Ingenieur sah Verbesserungsbedarf.
Das Ergebnis war ein Motor, der die gleiche Leistung bei
geringerer Lautstärke erbrachte. Später fand er dann
seinen Motor auch in den Produkten der Konkurrenz. „Das
kann man leider nicht patentieren. Doch wenn man kopiert
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M ic ha el St a ube r f e r tigt pin ke Dildo s
des M od el l s „ The Boss“

wird, ist das auch eine Art
der Anerkennung“, merkt er
hierzu nur kurz an.
Überhaupt sind Experimentierfreude und Pioniergeist

Auch w e nn be i Fun Facto r y v ie le Ablä uf e auto mat i s i er t
sind, w ir d un te r ande r e m das G ie ße n v o n Dildo s no ch m a n uell a us gefü h r t

zwei der Säulen, auf denen das Unternehmen gegründet

Modell am Weserufer stand – bis hin zu neuen Modellen

wurde. Damals gossen die beiden Gründer noch in ihrer

wie Miss Bi oder Moody, beherrschen spielerische Formen

Küche ihren ersten Dildo und härteten ihn in einem

das Produktportfolio. Allesamt nicht nur auf dem Bremer

handelsüblichen Ofen aus. Dolly Dolphin – so sein Name

Firmengelände entwickelt, sondern auch hergestellt.

- war komplett aus Silikon, was Mitte der Neunziger eine

Mehrere große Tanks im Keller des Geländes liefern die

echte Neuheit war. Auch seine verspiele Form dürfte zum

Rohmasse für jedes Toy. Das Silikon wird aus diesen in die

Erfolg des Erstproduktes beigetragen haben.

Werkshalle zu Vadim Belov gepumpt. Er ist der Herr der

Das Unternehmen hat sich in der Zwischenzeit aus der

Farben und verleiht dem farblosen Silikon von knalligem

Küche heraus entwickelt. Heute arbeiten über 120

Pink, über Schwarz hin zu gedecktem Karamell den

Mitarbeiter in der Firma in Bremen. Über 10.000 Vibratoren,

Anstrich, wie ihn der Kunde am Ende im Regal vorfinden

Dildos und andere Toys verlassen jede Woche das Werk,
zu Stoßzeiten auch mal mehr. Nicht nur das Unternehmen
und die Technik sind heute nicht mehr die gleichen, auch
das Design der Toys hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Das Aussehen der nächsten Generation von FunFactory
Toys entsteht am Schreibtisch von Alina Eynck. Vorgaben,
die sie in ihrer Kreativität einengen, gibt es keine und so
zeichnet sie mit Tusche und Stift Entwurf nach Entwurf,
manchmal bis zu einhundert Stück, bis der richtige dabei
ist. Dieser wird dann im Team besprochen und am Rechner
weiterentwickelt. Am vorläufigen Ende dieses Prozesses
steht dann zum Beispiel ein 3D Modell eines Vibrators,
welches sie der Führungsriege der FunFactory vorstellt.
„Dass mir ein Produkt auf Anhieb gelungen ist, gab es erst
ein Mal.“, kommentiert sie den Ablauf, „Meistens ist es ein
Prozess.“ Die Messlatte, die das Bremer Unternehmen
vorlegt, ist hoch. Vom ersten Dolly Dolphin über den Vibrator

Matthias P o e hl ( eLi n e) bewei s t
Fin ge r spitze nge f ühl bei m Di ld ogi eßen

Patchy Paul – von dem auch schon ein fünf Meter großes
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Jürgen Stahlhut und Jessica Kreugel
be i m l e t z ten Q ua l it ät s c hec k d er Toys

Be v o r e in To y ausge lie f e r t w ir d,
dur chlä uf t e s v ie le P r o duktio n sschr itte

Muskelkraft benötigt. Mit geübtem Griff fasst er
in die Form, spannt die Muskeln und stellt kurz
darauf einen weiteren Dildo „The Boss“ neben
die bereits fertig gezogenen. „Eine Maschine
kann so etwas nicht,“ kommentiert er und wendet sich dem nächsten Exemplar zu. Mehrere
hundert Stück schafft ein geübter Arbeiter wie
Michael in einer Schicht. Die Motoren sind in
den Vibratoren, die Dildos gegossen, gezogen
und ausgehärtet. Doch noch eine letzte Hürde
D irk Ba u er,
Gründ er und C E O de r Fun Facto r y

müssen die Produkte nehmen, bevor sie in alle
Welt zu Händlern und Endkunden versandt wer-

wird. Doch bis es soweit ist, hat das Silikon noch einen

den: den Qualitätscheck durch Jürgen Stahlhut. Beinahe

weiten Weg vor sich. Hinter Belov rattern unablässig

seit der Gründung der FunFactory ist er mit an Bord und

mannshohe Maschinen vor sich hin. Hinter Plexiglas-

kennt das Unternehmen wie fast kein zweiter. Immer, wenn

scheiben drehen gemächlich Gussformen ihre Runden,

im Produktionsprozess Not am Mann ist, ist er zur Stelle und

um am Ende ihrer Reise mit einem Zischen und einem

dabei nie um einen flotten Spruch verlegen. Heute erhält

leisen Plopp eine neue Vibratorenhülle fallen zu lassen.

er Unterstützung durch Jessica Kreugel, die ein Praktikum

Doch nicht alle Schritte der Produktion lassen sich

im Rahmen ihres Studium bei den Bremern absolviert. Die

automatisieren. Später werden Motor und Bedienelement

Beiden werfen einen letzten Blick auf die Toys. Manchmal

von Hand eingesetzt und verschweißt werden. Auch Dildos

können kleine Fehler noch ausgebügelt werden, doch

oder Buttplugs werden von Hand gegossen. Ein

genügt ein Produkt nicht den Ansprüchen, landet es auch

Vorgang der Fingerspitzengefühl

kurz vor der Zielgraden noch bei der Ausschussware. Auch

und Erfahrung erfordert, denn

Dirk Bauer kann einen Ausblick über die Weser genießen.

Luftbläschen oder sonstige

In dem Büro des Geschäftsführers und Mitgründers laufen

Unregelmäßigkeiten würden die

die Fäden zusammen. Er kann auf zwanzig erfolgreiche

Qualitätskontrolle nicht passieren.

Jahre zurückblicken, in denen sein Unternehmen zu einem

Etwa fünfzig gefüllte Gussformen

der größten Hersteller Europas aufgestiegen ist und welches

warten gerade darauf, „gezo-

die Branche geprägt hat, wie kaum ein zweites. Das erste

gen“ zu werden. Michael Stau-

Toy aus medizinischem Silikon, wiederaufladbare Vibratoren

ber ist bereits auf den ersten Blick

oder der erste Mainstream Award für ein Toy sind nur einige

genau der richtige Mann für diesen

der bisherigen Stationen eines Unternehmens, welches

Job, der sowohl Geschick als auch

bestrebt ist, Lovetoys immer wieder neu zu denken.

Beim „ziehen“ der
D il dos is t M u s k el k raf t ge f r agt
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„Wir zielen stets darauf ab,

uns als Unternehmen weiterzuentwickeln.“
B e rry K o l de wi j n übe r Ve rän de run ge n be i S c a la Pla yho us e
Scala Playhouse geht den nächsten Schritt in der Unter nehmensentwicklung und welche
Maßnahmen das genau umfasst, erläuter t Berr y Koldewijn, Geschäftsführer Scala Playhouse,
gegenüber eLINE in einem Inter view. Er klär t auch darüber auf, dass die Umstrukturierung eine
Folge der Kernphilosophie von Scala Playhouse und kein Ergebnis von speziellen Gründen ist.
ex c l us ive

Was sind die Beweggründe dafür, dass Scala 2016

Berry: Nein, überhaupt nicht. Das Beate Uhse Logistikcenter

expandiert, zentralisiert, optimiert, investiert …?

ist seit 2006 im Betrieb und hat sich als einwandfrei und

Berry Koldewijn: Es gibt keinen speziellen Grund für unsere

effektiv erwiesen. Das Center hat eine Kapazität von 42.000

gegenwärtige Expansion, vielmehr hat das mit unserer

Paketen pro Tag. Daher wird die Integration unserer Scala

Kernphilosophie zu tun: wir zielen stets darauf ab, uns als

Playhouse Logistik leicht von der Hand gehen. Für unsere

Unternehmen weiterzuentwickeln. Wir wollen lernen,

Kunden ist unerheblich, ob ihre Lieferung aus Almere oder

innovativ sein, als Ganzes wachsen und unsere Aktivitäten

aus Walsoorden kommt, da die Lieferzeiten die gleichen

auf die nächst höhere Stufe bringen. Für uns haben sich

bleiben. Das heißt, wir nutzen die Expertise des Beate Uhse

in 2016 einige spannende Möglichkeiten ergeben, die wir

Logistikcenters und werden weiterhin den gleichen

nun nutzen wollen, um die Position unseres Unternehmens

Kundenservice bieten, für den wir uns immer rühmen.

als größer europäischer Großhändler für Erotikprodukte
zu verbessern.

Ist das Beate Uhse Logistikcenter in der Lage, Kunden
aus dem B2B-Bereich den speziellen Anforderungen

Dass Scalas Logistik in das Beate Uhse Logistikcenter

entsprechend zu bedienen?

integriert wird, erscheint aus Kostengründen sowie aus

Berry: Bei Scala Playhouse werden wir immer alles in

Gründen des Work-Flows logisch. Kann die räumliche

unseren Möglichkeiten tun, um die Bedürfnisse unserer

Trennung zwischen Scala in Almere und der Logistik in

Kunden zu befriedigen. Wenn ein B2B-Kunde spezielle

Walsoorden aber nicht zu einem Problem werden?

Wünsche hat, wird sich das Beate Uhse Logistikcenter
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bemühen, eine passende Lösung zu

noch besser von ihren Beziehungen

erschließen und neue Projekte ange-

präsentieren, damit dieser Kunde den

zu uns zu profitieren. Weitere Infos da-

hen. Für Scala bedeutet das, dass wir

gleichen Service bekommt den er

rüber werden wir in Kürze in unserem

in die Lage versetzt werden, unseren

immer von Scala bewohnt war und

wöchentlichen Newsletter und in un-

Kunden noch besseren Service und

den er zurecht auch erwartet.

serem PLAY Magazine veröffentlichen.

noch bessere Marketingmaterialien
anzubieten.

Scala hat angekündigt, verstärkt

In der offiziellen Pressemitteilung hieß

in den Showroom in Almere zu

es zudem, dass Scala ein ERP-System

Wie wird Scala genau vom World

investieren. Wie sehen die Pläne dazu

(Unternehmensressourcenplanung)

Class Marketing Center profitieren?

genau aus?

implementieren wird. Welche Ergeb-

Und wie werden Scalas Kunden

Berry: Der Showroom in Almere ist der

nisse bzw. Optimierungen sollen damit

davon profitieren?

ultimative Ort für unsere Kunden, sich

erzielt werden?

Berry: Das Scala Marketingteam wird

unsere Produkte aus nächster Nähe

Berry: Durch das Implementieren

seine Zeit sowohl in Almere als auch

anzusehen. Ein Produkt in der Hand zu

unseres neuen ERP-System sind wir in

in Amsterdam verbringen. Das World

halten, es zu riechen, die Oberfläche

der Lage, einen noch besseren

Class Marketing Powerhouse in der

zu fühlen etc. geben einen viel

Kundenservice zu bieten. Das ist ein

Metropole Amsterdam erlaubt es uns,

besseren Überblick über die Fähig-

weiteres Beispiel für ein Projekt, das

als Team zu wachsen und von den

keiten eines Produkts als Photos oder

sowohl unsere Stellung als Marktführer

Erfahrungen und der Expertise neuer

Beschreibungen es können. Der

weiter festigen wird und gleichzeitig

Kollegen zu profitieren. Der neue

Handel ist uns immer willkommen und

in einen Service resultiert, der noch

Standort wird unsere Marketingabtei-

in unserem Showroom kann er sich

fokussierter auf unsere Kunden ist.

lung weiterentwickeln und wir sind uns

alle Produkte und Marken unseres

sicher, dass unsere Kunden von

Sortiments ansehen. Wir erleben es oft,

Auch das Personal soll verstärkt

diesem spannenden Schritt profitieren

dass Besucher mit Produkten nach

werden. Scalas Sales Team soll also

werden.

Hause gehen, von denen sie vorher

weiter wachsen?

noch nie etwas gehört haben. Ein

Berry: Ja, das soll es ganz sicher! Im

Warum wird das Marketing nicht

Besuch bei Scala kann also auch

Moment haben wir eine sehr etablier-

zentral aus Almere verwaltet?

spannend sein und bringt vielleicht

tes und äußerst erfahrenes Team. Aber

Berry: Zuallererst muss ich sagen, dass

auch

andere

wir halten die Augen nach Möglich-

die Marketingabteilung Teil des in Al-

Überraschung mit sich. Es gibt bei

keiten auf, um neue Mitarbeiter im Ver-

mere ansässigen Scala Hauptquartiers

uns einige verborgene Schätze zu

kauf einzustellen, die die Fähigkeiten

bleibt. Dennoch werden unsere Mar-

entdecken. Um den Besuch noch loh-

unseres Teams vervollständigen.

keting- und Kommunikationskanäle

die

eine

oder

nenswerter zu machen, starten wir ein

immer digitaler. Das bedeutet, dass
Nicht zuletzt eröffnet Beate Uhse auch

unsere Online-Aktivitäten keinen festen

noch das World Class Marketing Cen-

Bürostandort benötigen und wir somit

Was hat es damit auf sich? Wer kann

ter in Amsterdam. Welche Aufgaben

viel flexibler sind – jetzt können wir je

davon profitieren?

wird das Center genau haben?

nach anstehenden Projekten zwischen

Berry: Das Treueprogramm steht

Berry: Das World Class Marketing

den Büros wechseln. Unsere Wurzeln

unseren Kunden offen. Wir bieten

Powerhouse in Amsterdam wird seinen

bleiben in Almere, aber das Marketing

ihnen noch bessere Angebote und

Teil zur Innovationskraft und zum

wächst auch in neue Richtungen, wie

Belohnungen, wenn sie unseren Show-

Wachstum der Beate Uhse Gruppe

zum Beispiel nach Amsterdam.

room besuchen. Wir können jetzt noch

beitragen. Durch die Konzentrierung

nicht über Details reden, aber wir kön-

der Marketingaktivitäten kann die

Bleibt Scalas Standort Almere in der

nen sagen, dass das Treueprogramm

Kooperation aus Beate Uhse und

Zukunft unangetastet?

ein toller Anreiz für Kunden darstellt,

Scala Playhouse ihr volles Potential

Berry: Zweifellos!

'Loyalty Program' für unsere Kunden.
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„Der Brand Ambassador ist

das Gesicht des Unternehmens.“

Marco Tortoni über seine Tätigkeiten als Markenrepräsentant für FunToys
S e i t m e h r a l s e i n e m h a l b e n J a h r i s t M a r c o To r t o n i , d e n d e r e i n e o d e r
a n d e r e b e s t i m m t n o c h a u f g r u n d s e i n e r Ve r k l e i d u n g a l s r ö m i s c h e r
L e g i o n ä r v o n d e r e r o F a m e 2 0 1 5 i n E r i n n e r u n g h a t , f ü r F u n To y s t ä t i g
und besucht in seiner Funktion des Brand Ambassadors Geschäf te
des Erotikeinzelhandels. Über seine Aktivitäten und seine
Erfahrungen, die er bei seinen Besuchen macht,
i n f o r m i e r t e r i n e i n e m I n t e r v i e w.

Mar co s We lt: Spo r t,
Entertainment, Fashion und Reisen

exclusive

M

arco, seit wann bist du als Brand Ambassador für

Marco: Ich bin Italiener und lebe gegenwärtig in den

FunToys tätig?

Dolomiten. Mein Leben war bisher durch Sport,

Marco Tortoni: Mein Abenteuer als Brand Ambassador

Entertainment, Mode und Reisen gekennzeichnet. Ich

für FunToys begann im November 2015.

war Profi-Sportler im Bereich Wintersport und zudem
Coach, Trainer und Guide für Skisport, Snowboarding

Was macht ein Brand Ambassador überhaupt und

und Mountainbiking.

warum bist du der geeignete Mann dafür?

Ich habe auch für verschiedene Nachtklubs gearbeitet.

Marco: Der Brand Ambassador ist das Gesicht des

Ich habe einen akademischen Titel im Produktmana-

Unternehmens. Er interagiert mit Distributoren und Shops,

gement für den Bereich Mode und war auch im Verkauf

sein Ziel ist es, Informationen zu geben und zu erlangen

und in der visuellen Verkaufsförderung tätig. Ich habe

sowie Unterstützung auf allen erdenklichen Wegen zu

diese Fähigkeiten in verschiedenen Teilen der Welt, wie

geben. Zudem ist er weltweit auf allen wichtigen Messen

zum Beispiel Argentinien, Japan, Neuseeland und Iran,

anzutreffen.

angewendet und optimiert. Teil der Erotikwelt bin ich
geworden, nachdem ich den Designer der Marke Dolce

Kannst du vielleicht ein bisschen über deine Person

& Piccante, Giovanni Santini, getroffen habe. Wir haben

erzählen? Was hast du bisher beruflich gemacht

uns beim Skifahren kennengelernt und sind Freunde

und wie bist du überhaupt in die 'Welt der Love Toys'

geworden. Er lernte mich kennen und wusste schnell um

gekommen?

meine Fähigkeiten und als er sich entschied, seine Butt
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.......................
Wir gehen mit den Menschen in den
Läden sowie mit den Situationen
vor Ort sehr behutsam und rücksichtsvoll um.“
............................................

“

Plug Serie auf der eroFame auszustellen,
fragte er mich, ob ich der Repräsentant
von Dolce & Piccante sein will. Auf der
eroFame traf ich dann Jack Romanski,
den Gvibe Erfinder, und er bot mir die
Stelle als Brand Ambassador an. Und
jetzt bin ich hier!
Wenn du den Erotikmarkt mit anderen
Märkten vergleichst, welche gravierenden
Unterschiede fallen dir auf? Oder andersherum gefragt: welchen speziellen Reiz hat
der Erotikmarkt?
Marco: In Italien kann man nicht jedem
erzählen, in welcher Branche ich jetzt arbeite.
Ich habe aus erster Hand realisiert, wie engstirnig Italien sein kann – und wie engstirnig ich
sein kann. Abgesehen davon, dass der
gemeinsame Nenner in unserem Markt natürlich das Geschäft ist, ist es jedem erlaubt, zu
sein wie er will und dabei die privatesten
Wünsche anderer Menschen zu befriedigen.
Brand Amassador - diese Bezeichnung setzt
eine Marke voraus. Warum ist FunToys für dich
eine Marke und welche Rolle spielen Marken
heute im Erotikmarkt überhaupt?
Marco: Das Ziel ist es, innovative Qualitätsprodukte zum richtigen Preis zu vermarkten.
Hierfür bedarf es der Entwicklung sowie der
Ausführung einer effektiven Strategie für
einen Marketing-Mix. Alle unsere Produkte
besitzen eine innovative Verpackung, die
auch schon mit Auszeichnungen prämiert
wurde – wie zum Beispiel mit dem 'Cannes
Lion 2012'. Wie jeder auf Gvibe.com oder
auf den zahlreichen Messen, auf denen

Marco Tortoni mit Jack Romanski
auf de r Scala Hausme sse im Mä r z 2 016
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Skisport ist eine der Leidenschaften von Marco,
ze itw e ise v e r die nte e r so gar se ine n Le be n sunte r halt dam i t

wir zugegen sind, sehen kann, sind wir in unterschiedliche

Vermarktung. Ich überreiche auch Produkttester und

Kommunikations- und Werbestrategien involviert. Zum

andere POS-Materialen zur Verkaufsunterstützung. Und

Beispiel pflegen wir Partnerschaften zu anderen Märkten,

dann gehe ich wieder. Die Besuche dauern so ungefähr

so zum Beispiel mit Frau Elena Mirosedina, einer

15 Minuten, was aber von der Situation vor Ort abhängt.

bekannten Künstlerin aus Sibirien. Die Marke sowie ihre

Gelegentlich bleibe ich auch für zwei Stunden im

Wahrnehmung durch die Konsumenten ist sehr wichtig.

Geschäft.

Man muss sich nur die Modewelt ansehen.

Überraschungsbesuche, was bedeutet, dass die

Die

meisten

Besuche

sind

übrigens

Einzelhändler nicht wissen, dass ich sie aufsuchen werde.
Zurück zu deinen Aufgaben als Brand Ambassador:

Wenn ich gehe, hat sich in 99,9% der Fälle ein

kannst du einmal näher erklären, was genau passiert,

wunderbares Gespräch ergeben und ich bin traurig,

wenn du ein Geschäft besuchst? Was genau machst

dass ich weiter ziehen muss. Ich kenne viele

du dort bzw. was erwarten die Händler von deinem

verschiedene Menschen, die in der Welt der Erotik

Besuch?

arbeiten – manche länger als 25 Jahre – und es ist für

Marco: Wenn ich ein Geschäft besuche, gucke ich mich

mich eine Ehre, ihnen zuhören zu können.

um und versuche, unsere Produkte zu finden. Wenn ich
sie gefunden habe, achte ich darauf, dass ich nicht für

Warum ist es wichtig, den Wiederverkauf auf diese Art

Konfusion sorge, denn der Kunde kommt immer an erste

und Weise zu unterstützen?

Stelle, und stelle mich den Menschen, die in diesem

Marco: Ich besuche die Läden nicht, um etwas zu

Laden arbeiten vor. Natürlich sind diese erst einmal

verkaufen. Ich verstehe mich als eine Art Dienstleister,

überrascht, aber ich erkläre ihnen, warum ich vor Ort bin

der den Ladenbesitzern und ihren Angestellten nahelegt,

und befrage sie zu unseren Produkten und andere

dass die FunToys Produkte sich gut in ihrem Sortiment

wissenswerte Dinge. Dann zeige ich ihnen unsere

machen würden. Sie sind die Menschen, die jeden Tag

Produkte, erzähle ein paar Anekdoten über die

mit den Konsumenten in Kontakt kommen und die sagen

Entstehung und gebe eine paar geheime Tipps zur

können, ob sich Produkte durchsetzen, was es zu
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Industrie zu lenken und sie qualitativ zu verbessern, um
die Wahrnehmung derer, die in unserem Markt arbeiten,
sowie derer, die unsere Produkte kaufen, zu schärfen.'
Ich stimme ihr voll zu und daher heißen wir jeden neuen
Brand Ambassador willkommen.
Welches Feedback bekommst du deine Besuche?
Wirken sie sich vielleicht am Ende sogar in der Verkaufszahlen der Fun Toys Produkte aus?
Marco: Die Leute in den Shops haben viel zu tun und
müssen sich mit vielen Produkten auskennen. Und auch
wenn unsere Produkte im Markt zu den bekanntesten
gehören, ist die Zeit, sich mit ihnen auseinanderzusetzen
doch sehr begrenzt. Ein Ziel dieser Besucher ist es, die
besten Eigenschaften und Funktionen der FunToys
Produkte zu präsentieren. Ich denke, es ist noch ein
bisschen früh, den Markt nach acht Monaten zu
beurteilen, denn am Anfang meiner Aktivitäten gab es
viele Messen und andere Perioden, in denen ich zuhause
meine Besuche vorbereiten und organisieren musste.
Aber eines kann ich sagen und ich finde, dass das auch
logisch ist. Wir gehen mit den Menschen in den Läden
sowie mit den Situationen vor Ort sehr behutsam und
rücksichtsvoll um. Ich möchte nicht naiv klingen, aber
darauf bin ich sehr stolz.
Du hast in deiner Funktion bereits viele Shops in Europa
besucht. Was ist dir dabei aufgefallen? Wo steht der

Marco mit Porno-Superstar Rocco Siffredi

stationäre Erotikfachhandel heute? Ist er zwischen der
mächtigen Konkurrenz aus dem Internet und immer
verbessern gilt usw. In 99,9% der Fälle treffe ich wunder-

noch vorhandenen Vorurteilen bei den Konsumenten

volle Leute, die sehr daran interessiert sind, ihre Meinung

eingeengt?

zu äußern und mit mir zusammenzuarbeiten.

Marco: Bis heute haben ich viele Shops in vielen
unterschiedlichen Ländern besucht und muss sagen,
&

dass die Situation zwiespältig ist. Es gibt die, die in der

Workshops etc. viele Hersteller setzen heute auf diese

Lage sind, Dinge zu erneuern und die ihre Geschäfte

Instrumente, um ihre Kunden aus dem Handel und ihre

äußerst professionell führen. Und es gibt eben andere.

Distributoren zu unterstützen. Siehst du das positiv oder

Aber ich will darüber nicht richten, denn oft kenne ich

wird bereits untereinander um die Aufmerksamkeit des

die Hintergründe und das Umfeld nicht. Was ich so höre,

Handels gekämpft?

stellt der E-Commerce eine große Herausforderung für

Marco: Als ich mit meiner Arbeit begann, hatte ich die

die Aktivitäten des stationären Handels dar. Aber

Chance, einige Fragen an We-Vibes Ellen Ten Brink stellen

manchmal drückt der Schuh eben auch woanders.

zu dürfen und ich möchte eure Frage mit ihren Worten

Manchmal treffe ich Shopinhaber und ihre Angestellten,

beantworten: 'Das ist kein Wettbewerb untereinander,

die total motiviert und vorbereitet sind, die ihre

sondern eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf unsere

Produkte sorgfältig auswählen, die ihre Produkte visuell

Produktschulungen,

Sales

Training,

Seminare
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ansprechend präsentieren

Marco: Es gibt sehr viele

und die gut aufgestellt und

Unterschiede, die aber erst

erfolgreich sind. Manchmal

offenbar werden, wenn

finde

altmodische

man vor Ort ist. In Frank-

Strukturen vor, in denen super

reich dürfen Sexshops,

Angestellte optimal verkau-

Love Stores oder Erotikbou-

fen... manchmal stolpere ich

tiquen nicht näher als 250

in die schönsten Boutiquen,

Meter an Schulen und

um festzustellen, wie unmo-

Kirchen eröffnet werden.

tiviert die Besitzer sind. Wir

In

reden hier von Intimität,

hingegen,

Fantasien sowie Wünschen

wahrscheinlich

und jeder einzelne Konsu-

Sexshop in einer Kirche

ment hat ein bevorzugtes

betreiben. Ich mache nur

Umfeld, in dem er einkauft

Witze, aber definitiv ist die

und sich wohlfühlt.

Situation in Holland eine

ich

den

viel

Niederlanden
kann

man
einen

entspanntere

als

Welchen Nachholbedarf

anderswo. Es gibt natürlich

betreffend

auch

Vermarktung,

unterschiedliche

Warenpräsentation, Bera-

Bestimmungen

tung etc. hast du bei deinen

Regeln, was beworben

Besuchen festgestellt? Ent-

und in den Schaufenstern

faltet

der

Erotikhandel

diesbezüglich schon sein

und

gezeigt werden darf. Die
Seit N o v e mbe r 2 015 als Br and Ambassado r
für Fun Toys aktiv: Marco Tortoni

Menschen gehen eben
unterschiedlich mit ihrer

volles Potential?
Marco: Ich bin der Überzeugung, dass es immer noch

Sexualität und ihrer Intimität um, da ist es nicht

viel zu tun gibt. In rund 75% der Geschäfte, die ich besucht

verwunderlich, dass das auch bei Sexshops so ist.

habe, wird dem Visuellen kaum Beachtung geschenkt,
bei zehn Prozent schwankt dieser Aspekt sehr, bei weiteren

Was müssen interessierte Händler machen, damit sie in

zehn Prozent kommt die Inspiration durch die Mitarbeiter

den Genuss eines Besuchs von dir kommen? Wo können

und bei den übrigen fünf Prozent handelt es sich um sehr

sie sich melden?

spezielle Läden. Wie ich schon angemerkt habe, gibt es

Marco: Eine fundamentale Anforderung ist, unsere

nur sehr wenige Geschäfte, wo sich alles am richtigen

Produkte im Sortiment zu haben oder mit dem

Platz befindet. Bei FunToys haben wir einen revolutionären

Gedanken zu spielen, sie ins Sortiment aufzunehmen.

Produktständer gebaut, der den Namen Gstand trägt. Wir

Normalerweise komme ich überraschend in die

haben viel Energie darauf verwendet, dass er in jedes

Geschäfte nachdem ich im Internet recherchiert oder

Geschäft passt, um unsere Produkte besser zu präsentieren

die Inhaber auf einer Messe getroffen habe. Manchmal

und um die Verkäufe anzukurbeln. Im Großen und Ganzen

gebe ich auch Produkttraining über Skype. Wie auch

gibt es also eine Entwicklung zum Guten, aber es wird

immer, erreichen kann mich jeder unter mt@funtoys.info

noch lange dauern, bis alle Beteiligten realisieren, welches

und ich werde mein Bestes geben, um auf die

Potential eine gute Produktpräsentation besitzt.

Bedürfnisse des Handels einzugehen. Ich möchte mich
für die Gelegenheit bedanken, mich vorstellen zu

Hast du gravierende Unterschiede zwischen den

dürfen. Darüber hinaus grüße ich alle Leser, den

einzelnen Ländern, in denen du Geschäfte besucht hast,

Gvibe-Erfinder Jack Romanski und das komplette

bemerken können?

FunToys Team!
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.................
Unser Markt wird von billigen
Produkten überflutet, die hier in
minderwertigen Geschäften und
Onlineshops verkauft werden.“
................................

“

„Marken existieren
bei uns nicht.“

As a f Y a r k o n i n i m m t f ür e LIN E d e n is ra e lis c he n Ma rk t un t e r die Lup e
Im Her zen von Te l Aviv betreibt Asaf Yarkoni sein Erotikgeschäf t namens Fun Stuff. Er berichtet, dass sein Heimatmarkt in den letzten Jahren von minder wer tigen Produkten aus
Fer nost über flutet wird, da die bekannten Erotikmarken nicht in den israelischen Markt investieren. Daneben gibt es noch einige andere Schwierigkeiten, denen sich der israelische
Erotikhandel zu stellen hat. We lche das sind und war um der Erotikmarkt in Israel dennoch
eine ver heißungsvolle Zukunf t besitzt, erklär t Asaf Yarkoni in diesem Inter view.
ex c l us ive

W

ie geht es dem Erotikmarkt in

halten können. Das bedeutet, dass einige unserer Mitbe-

Israel?

wohner auf ihren nächsten Urlaub in Europa oder in den

Asaf Yarkoni: Im Allgemeinen ist der

USA warten, um ein Toy für die Hälfte dessen zu bezahlen,

israelische Erotikmarkt offener gegen-

was sie dafür in Israel hinlegen müssten. Oder sie kaufen

über neuen Toys geworden und die

es online, zum Beispiel bei Amazon oder ebay.

Konsumenten erkennen die Vorteile eines erfüllten Intimlebens.

In vielen Ländern wird der Großteil des Verkaufs von Love
Toys über Onlineshops abgewickelt. Ist das in Israel ähnlich?

Asaf Yarkoni, Erotikeinze lh ä n d le r a u s T e l A v i v

Hat sich euer Markt in den letzten Jah-

Asaf: Die Verkäufe im E-Commerce wachsen jedes Jahr,

ren gravierend verändert? Wenn ja, in

aber noch bevorzugen die Israelis, die Produkte aus nächs-

welche Richtung?

ter Nähe zu begutachten, bevor sie sie kaufen. Für ge-

Asaf: Der Markt bei uns hat sich in den

wöhnlich gibt es zwei Gründe, warum die Leute hier online

letzten Jahren definitiv verändert, da

kaufen – zum einen ist das die Entfernung zum nächsten

keine der bekannten Marken bereit ist,

Shop und zum anderen die Anonymität.

in das Marketing zu investieren. Unser
Markt wird deswegen von billigen Pro-

Ist Multi-Channel Marketing ist für israelische Erotikhändler

dukten überflutet, die hier in minderwertigen Geschäften

heute unabdingbar?

und Onlineshops verkauft werden. Es ist äußerst einfach,

Asaf: Ja, absolut. Heute ist es so, dass man nicht existent

Produkte mit niedriger Qualität aus China zu importieren,

ist, wenn man keine gute Webpräsenz besitzt. Man muss

um sie hier bei uns in Israel anzubieten.

sich nur daran erinnern, als man das letzte Mal etwas kaufen wollte – die erste Anlaufstelle ist Google!

Mit welchen weiteren Problemen hat der israelische Erotikhandel zu kämpfen? Welchen Herausforderungen muss

Das Konsumklima ist immer ein wichtiger Faktor, auch

er sich stellen?

und besonders für den Erotikhandel. Wie sieht es zur Zeit

Asaf: Was uns besonders trifft, sind die hohen Transport-

in Israel aus? Sind die Konsumenten in Kauflaune?

kosten. Wir müssen viel Geld für den Transport und Steuern

Asaf: Wie überall anders auch müssen auch wir in Israel

aufwenden, was darin resultiert, dass wir mit den Preisen

mit wirtschaftlichen Problemen kämpfen. Die Menschen

wie sie außerhalb Israels angeboten werden, nicht mit-

kaufen heute weniger, daher hören wir leider alle paar
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Wie wichtig sind Marken in Israel? Welche Rolle spielen sie
bei den Konsumenten?
Asaf: Marken existieren bei uns
nicht. Wir versuchen unsere
Kunden dahin aufzuklären und
legen unseren Fokus auf hochwertige Marken, wie zum Beispiel Fun Factory, aber die Kun-

D a s F u n St u ff b efind et s ic h Tel Aviv,
I s r ael s wohl wel t offens t er und l ebe ndigste r Stadt

den können sich genauso von

Wochen, dass wieder ein Geschäft geschlossen wurde.

einem Produkt mit niedriger Qualität zu einem hohen Preis

Um mithalten zu können, sind außergewöhnlicher Service

angesprochen fühlen. Ich denke, aufgrund des Zugangs

und ein gutes Preisleistungsverhältnis ein Muss.

zum globalen Markt durch das Internet, wird die Kaufentscheidung des Konsumenten immer noch durch den Preis

Wer sind eure Kunden? Welche Zielgruppen befinden

bestimmt.

sich im Fokus des israelischen Erotikhandels?
Asaf: Im Allgemeinen lässt sich das nicht so stark eingren-

Wie infomiert sind deine Kunden? Haben sie Erfahrung

zen, wie wir es zum Beispiel mit dem Publikum der 50

mit Love Toys oder sind viele Neueinsteiger dabei? Suchen

Shades Filme machen konnten. Die meisten Shops sind

diese Beratung?

generisch und versuchen, so viel wie nur möglich mitzu-

Asaf: Wir haben eine wachsende Zahl von sehr gut infor-

nehmen. Was uns betrifft, so zielen wir auf Pärchen und

mierten Kunden, aber die meisten sind eher neu und fra-

Frauen. Auf die Männer haben wir es nicht so abgesehen,

gen nach Rat, wenn es um den Kauf eines Toys geht. Da

weil die meisten Produkte für sie Frauen abschrecken.

sich unser Geschäft in einer Geschäftszeile befindet, kommen Konsumenten spontan zu uns und fragen uns nach

Es wird viel darüber diskutiert, ob und in welchem Grad

Rat, weil sie gar nicht wissen, wonach sie suchen müssen.

sich der Erotikmarkt in Richtung Mainstream bewegt, so
dass die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Love

Fühlst du dich als Einzelhändler ausreichend von der In-

Toys steigt. Wie ist die Situation in Isreal?

dustrie, sprich von deinen Lieferanten, unterstützt?

Asaf: Israelis sind immer noch ein wenig schüchtern,

Asaf: Von den Herstellern, mit denen wir direkt arbeiten,

wenn es darum geht, über ihr Sexleben zu sprechen,

werden wir sehr gut mit POS-Materialien, Testprodukten

aber wir bekommen viel Zuspruch von unseren Kunden,

usw. unterstützt. Aber die meisten Produkte in unserem Sor-

besonders von den jüngeren. Die öffentliche Diskussion

timent kommen von Großhändlern aus Europa und den

wird immer lockerer, sowohl in den lokalen Medien als

USA und da wir im Vergleich zu anderen Märkten relativ

auch in den Sozialen Netzwerken. Es ist also nur eine

klein sind, bekommen wir recht wenig Unterstützung in

Frage der Zeit, bis die meisten Tabus aus dem Weg ge-

Form von Marketingmaterialien.

räumt sein werden.
Wie sieht die Zukunft des israelischen Erotikhandels aus?
Produkte für Pärchen, High-Tech Toys, Toys für Männer...

Asaf: Meine persönliche Meinung ist, dass der israelische

spiegeln sich diese Trends auch im israelischen Erotik-

Markt wachsen wird. Aber wir müssen neue Methoden fin-

markt wider? Was verkauft sich gegenwärtig in Israel

den, um wettbewerbsfähig zu bleiben was die Preisge-

am besten?

staltung angeht. Weiterhin müssen wir gute Produkte und

Asaf: Die Trends treffen uns auch immer, aber immer mit

einen guten Kundenservice bieten. Der Verkauf im Internet

einer großen Verspätung. Das Problem ist, dass die Pro-

wird wahrscheinlich in Zukunft ein großes Gewicht haben,

dukte sehr teuer sind, so dass sie für die meisten Menschen

daher müssen die Anbieter weiter in ihre Internetpräsenz

gar nicht erschwinglich sind.

investieren, um nah an ihren Kunden zu bleiben.
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„ Jedes Jahr möchte ich
Kunden zufrieden sind.“

Jo nn y K i rk o rg a nis ie rt die ET O S ho w die s e s Ja hr z um z w ö lft e n Mal in Folge
D i e E T O S h o w b l e i b t a u c h d i e s e s J a h r i h r e m Ko n z e p t , U n t e r n e h m e n u n d E i n k ä u f e r
zusammenzubringen, damit diese Geschäf te in einer r uhigen Atmosphäre machen können,
zurecht treu. Große Veränderungen hat es aber am Standor t der Fachhandelsmesse gegeben,
denn mittler weile hat am National Exhibition Center (NEC) in Bir mingham die 'Resor ts World'
eröffnet. Der Komplex beherbergt zahlreiche Geschäf te, Bars und Restaurant sowie ein Hotel,
ein Kino, ein Kasino und ein Ther malbad. eLINE hat mit Jonny Kirk, ETO Show Organiser, über
die kommende Messe sowie die neuen Freizeitmöglichkeiten am NEC gesprochen.
ex c l u s ive

Aussteller oder Besucher auswirken würden. Beide
Gruppen nehmen an der Show teil, weil sie Geschäfte
machen wollen. Das ist der Grund, warum Fachhandelsmessen existieren.
Wie ist denn bisher die Resonanz seitens der Industrie auf
die ETO Show 2016? Bist du zufrieden mit dem bisherigen
Buchungsverhalten?
Jonny: Ich bin sehr zufrieden mit der Ausstellerliste und wir
haben rund 85% der Aussteller aus dem letzten Jahr
Geht mit d er ETO Show ins zw ölf te Jahr :
J onny K irk

behalten. Es gibt aber auch wieder einige neue Gesichter.

u organisierst die ETO Show dieses Jahr bereits zum

D

Gibt es spezielle Kenntnisse in Bezug auf das Aussteller-

zwölften Mal in Folge. Schlaflose Nächte bereitet dir

feld 2016? Gibt es viele neue Firmen oder doch eher

die Messe bestimmt nicht mehr, oder?

etablierte Namen? Wie sieht das Verhältnis von britischen

Jonny Kirk: Wie jeder andere Messeorganisator habe auch

Ausstellern zu Ausstellern vom europäischen Festland oder

ich einige schlaflose Nächte, allerdings sind das mittlerweile

den USA aus?

weniger als es noch vor 12 Jahren waren als wir mit der

Jonny: Diese Jahr sind es vor allem die etablieren Namen,

Messe gestartet sind. Jedes Jahr möchte ich einfach nur,

aber ich habe auch schon mehr als zehn neue Firmen.

dass meine Kunden zufrieden sind, daher geht es vor

Rund ein Viertel der Aussteller kommt vom europäischen

allem darum, sie glücklich zu machen.

Festland oder aus den USA.

Das Konzept der ETO Show ist mittlerweile mehr als

Ist die Aussage richtig, dass der Großteil dieser Aussteller

bewährt und große Veränderungen waren bzw. sind

Produkte präsentieren wird, die dem Trend zu Sexual

deshalb nicht nötig. Gilt das auch für dieses Jahr?

Wellness, Pärchen-Erotik etc. folgen?

Jonny: Ja, wir bleiben dem Konzept treu, da wir denken,

Jonny: Die meisten Aussteller versuchen so viele Produkte

dass etwaige Veränderungen sich nicht zum Vorteil der

zu präsentieren wie nur möglich, aber sicher liegt der Fokus
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einfach nur, dass meine
Der NEC Pavilion: unumstrittener Standort der
ETO Sho w se it zw ölf J a h r en

den

Die Infrastruktur um das NEC, dem

gesicht zu treffen und die angebo-

gegenwärtigen Trends entsprechen.

Messegelände in Birmingham, hat

tenen Produkte aus der Nähe in

sich verändert, da die 'Resorts World'

Augenschein zu nehmen. Sicher,

Gibt es weitere Entwicklungen oder

mittlerweile eröffnet ist. Hat das

jeder kann sie online kaufen und

Trends, die die ETO Show im Juni

Auswirkungen auf deine Show?

sich online auch Photos ansehen,

widerspiegeln wird?

Jonny: Die Resorts World ist ein

aber die Produkte in die Hand

Jonny: Aus dem was ich gehört habe,

fantastischer Komplex und genau so

nehmen zu können und sie erklärt

schließe ich, dass einige Unter-

etwas hat das NEC alle Jahre

zu bekommen macht den Unter-

nehmen gibt, die neue interessante

gebraucht. Geschäfte, 17 Bars und

schied aus. Ich habe viele Produkte

SM-Linien vorstellen wollen, daher

Restaurants, ein Hotel, ein Casino, ein

auf Auktionswebseiten gekauft und

denke ich, dass wir ein paar

Kino, ein Spa – Besucher können ihr

als sie geliefert wurden, war ich oft

spannende Entwicklungen zu sehen

Wochenende mit dem Messebesuch

enttäuscht. Ich denke, dass das im

bekommen werden.

interessanter gestalten und etwas

Business auch passieren kann. Das

Freizeit und Unterhaltung erleben,

Zusammentreffen mit echten Men-

Die ETO Show ist definitiv eine

ohne dafür mit dem Taxi durch die

schen und die Möglichkeit, Produkte

Institution, nicht nur in Großbritannien,

Gegend fahren zu müssen.

aus der Nähe zu begutachten, sind

auf

den

Neuheiten,

die

der Schlüssel zum Erfolg. Und der

sondern auch darüber hinaus. Macht
das die Akquise für dich leichter? Und

Bei der eroFame wurde und wird im-

leichteste

inwiefern wirkt sich dieser Fakt auf die

mer viel um den Standort diskutiert.

verschieden Firmen an einem Ort

Besucherwerbung aus?

Ist die ETO Show mit ihrem Standort

zu treffen, sind nunmal Fachmessen.

Jonny: Ich meine, dass die ETO Show

in

ein Pionier für reine B2B-Messen ist und

Diskussionen gefeit?

Was sind für dich überhaupt die

sich ihren guten Ruf über all die Jahre

Jonny: Diese Diskussion gibt es bei

wichtigsten

sichern konnte. Ich finde aber auch,

uns nicht, weil Birmingham derart

erfolgreiche Messe? Ein qualitativ

dass

Birmingham

vor

Weg

für

Einkäufer,

solchen
'Zutaten'

für

eine

ihre

zentral gelegen und leicht erreichbar

und quantitativ überzeugendes

Berechtigung besitzt. Die ETO Show

ist. Somit erfüllt der Standort die Be-

Ausstellerfeld? Ein reibungsloser

richtet sich an Firmen, die ihre

dürfnisse des Großteils der Besucher.

Ablauf der Messe?

jede

Fachmesse

Oder ist es am Ende des Tages

Produkte und Marken dem britischen
Ab und an lodert auch die Diskussion

doch die Zahl der Besucher?

auf, ob Fachmessen im Allgemeinen

Jonny: Von allem ein bisschen,

Die ETO Show 2016 ist ein Muss für

noch der Zeit entsprechen. Warum

würde ich sagen. Aber nicht immer

jeden Fachhändler, weil …

hältst

geht nur allein um die Besucher -

Jonny: … die Messe den Handel über

unabdingbar?

zahlen. Die Qualität der Besucher ist

Produkte informiert und aufklärt, mittels

Jonny: Also ich denke, es gibt nichts

viel wichtiger als die Quantität. Jeder

derer bessere Erlöse und höhere

Besseres als einen Hersteller oder

meiner langjährigen Aussteller wird

Gewinne erzielt werden können.

Distributor von Angesicht zu An-

meiner Aussage zustimmen.

Erotikmarkt präsentieren wollen.

du

derartige
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.................
Es gibt keinen Ersatz für gut geschultes
Personal, das genau weiß, was von ihm
erwartet wird und das motiviert ist, ein
gemeinsames Ziel zu erreichen.“
................................

“

„W ir leben in einer sehr

konkurrenzbetonten Welt.“

Nice n Naughtys Director Simon Prescott über den Status quo im britischen Erotikhandel
Es geht in diesem Inter view natürlich vor allem um das Geschäf t bzw. die Entwicklungen
im heutigen britischen Erotikhandel, aber da in wenigen Tagen der Anpfiff zur Fußball europameisterschaft er folgt, hat eLINE auch dieses Thema angeschnitten und den
Fußballfan Simon Prescott um seine Meinung gebeten.
exclusive

W

ir kommen nicht drumherum, erst über Fußball

aufgeholt und auch im Halbfinale der UEFA Europa

zu reden: Wie zufrieden bist du als treuer Anhänger

League überzeugt. Viele Teams haben Schwierigkeiten

vom FC Liverpool mit der Arbeit von Jürgen 'The Normal

gegen uns, da wir 'hoch' presse und im Rudel versuchen,

One' Klopp?

den Ball zu erobern. Das ist Klopps Spielweise, so hat er

Simon Prescott: Wenn man Spiele von Liverpool verfolgt

auch ja auch in Dortmund spielen lassen und ich bin

ist es fast so, als würde man zwei verschiedene Teams

begeistert davon. Aber noch mehr in ich Fan des

unterstützen. Entweder spielen sie gut oder brillant. Wenn

Teamgedankens.

sie brillant spielen, denke ich, können sie jeden schlagen.

füreinander, sie ziehen gemeinsam an einem Strang, um

Gegen Dortmund haben wir einen großen Rückstand

ein Tor zu erzielen. Ich bin ein großer Verfechter des Team
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Works, ganz egal ob auf dem

ist nicht nur ein freundliches und

müssen beraten werden, sie müssen

Spielfeld oder was unsere Aktivitäten

entspanntes Umfeld, sondern vor

ein großes Sortiment vorfinden und

angeht. Es gibt keinen Ersatz für gut

allem einen professionellen und

sie müssen Spaß im Geschäft

geschultes Personal, das genau

hilfreichen

der

haben. Bei uns passiert es allzu oft,

weiß, was von ihm erwartet wird und

Produktwissen besitzt, so dass die

dass Kunden mit unseren Angestell-

das motiviert ist, ein gemeinsames

Kunden sicher gehen können, die

ten lachen und Witze machen. Das

Ziel zu erreichen.

richtige Kaufentscheidung zu treffen.

ist online eher schwierig.

Mitarbeiterstab,

Sie wollen unseren Angestellten
Und wer wird deiner Meinung nach

vertrauen können und sicher sein,

Angesichts des vielfach zitierten

Europameister?

dass uns mehr an Lösungen gelegen

Wandels des Erotikmarkts in Richtung

Simon: England natürlich! Ich meine,

ist als am bloßen Verkauf von

Mainstream

wir haben die Spieler, das Selbstver-

Produkten.

Problem des Frequenzverlusts doch

Kommen mir zum Geschäft: wie
läuft's für den britischen Erotikhandel
und im Speziellen für Nice 'n'
Naughty gegenwärtig?
Simon: Wir leben in einer sehr konkurrenzbetonten Welt. Eine Welt, in der

sich

das

eigentlich mit der großen Anzahl von

trauen und die Methodik. Aber vor
allem haben wir das Verlangen!

müsste

.................
Wenn der Preis
unrealistisch ist,
hat man vielleicht einen
tollen Abverkauf erzielt,
aber einen Kunden für
immer verloren.“
................................

“

das Einkaufen im Internet zum Way

potentiellen Neukunden aufrechnen
lassen?
Simon: In der Theorie schon. Aber
natürlich funktioniert das nur, wenn
man ein Umfeld schafft, dass diese
neuen Kunden auch besuchen
wollen. Also irgendetwas, in dem sie
sich wohl fühlen. Phänomene wie
Fifty Shades haben vielleicht die

of Life geworden ist und in der es

Du hattest in deinen Interviews

Wahrnehmung aus dem Mainstream

eine starke Nachfrage nach Erotik-

gegenüber eLINE in den letzten

erhöht, aber es erfordert eben das

produkten gibt, da diese immer stär-

Jahren immer davon gesprochen,

richtige Umfeld, diese Wahrnehmung

ker als 'normale' Produkte akzeptiert

dass der Frequenzverlust – sprich die

in

werden. Trotz diese Kulisse entwickelt

Abnahme von Laufkundschaft in den

umzuwandeln. Nice n Naughty ist

sich Nice n Naughty zufriedenstellend

Einkaufsstraßen – das wohl größte

dies geglückt und in dem von uns

weiter. Wir hatten bisher ein gutes

Problem des Erotikhandels ist. Daran

gestalteten Umfeld fühlen sich alle

Jahr und angemessene Gewinne.

hat sich wahrscheinlich nicht viel

Zielgruppen wohl und diese finden

geändert? Und wie begegnet Nice

dort ein auf sie abgestimmtes und

Welche Trends kennzeichnen den

'n' Naughty diesem Problem?

umfangreiches Sortiment.

britischen Erotikeinzelhandel? Für

Simon: Das Internet ist allgegenwärtig

was kommen deine Kunden heute

und allmächtig. Es erreicht so leicht

Wie immer fortgeschritten dieser

in eure Geschäfte?

und schnell so viele Menschen und

angesprochene Wandel bereits ist,

Simon: Es gibt keine neuen Trends,

jeder kann irgendwo ein Schnäpp-

welche Rolle nimmt der stationäre

über die es zu reden lohnen würde.

chen finden. Daher kann es nicht die

Handel dabei ein, die gesellschaft-

Es ist quasi alles beim Alten geblie-

Lösung für den stationären Handel

liche Akzeptanz gegenüber Erotik-

ben. Die Kunden kaufen immer noch

sein, zu versuchen bei der Preis-

produkten zu stärken und wie

die Kernprodukte wie sonst, nur dass

gestaltung mitzuhalten. Natürlich

macht sich das in deinen Läden

sie besser informiert sind und wenn

müssen wir konkurrenzfähig bleiben,

bemerkbar?

sie nicht informiert sind, scheuen sie

aber wir müssen eben viel mehr

Simon: Ich denke nicht, dass der

sich nicht, nach Beratung zu fragen.

bieten als bloß den Preis. Die Konsu-

stationäre Erotikhandel der sozialen

Was sie wirklich wollen wenn sie in

menten müssen in der Lage sein, die

Akzeptanz von Erotikprodukten hilft.

eines unserer Geschäfte kommen,

Produkte zu fühlen und zu testen, sie

Denn das würde bedeuten, dass wir
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Simo n P r e sco tt, G e schä f tsf ühr e r
de r br itische n Lade n ke tte N ice n N augh t y

aufgrund sozialer Akzeptanz weniger in der Art und Weise

einen Kunden für immer verloren. Durch das Anbieten

wie wir unsere Geschäfte führen, eingeengt wären in

der richtigen Produkte zu einem fairen Preis und unterstützt

Bezug

durch großartigen Service, gewinnen beide Parteien.

auf

Standorte,

Schaufenstergestaltung,

Werbemaßnahmen, Produktsortimente etc. Niemand
würde sagen, dass der Bau von Fußballstadien der

Immer mehr Hersteller, Distributoren und Marken setzen

gesellschaftlichen Akzeptanz des Fußballs geholfen hätte.

auf Repräsentanten, die vor Ort in die Shops kommen,

Es war vielmehr die Akzeptanz des Fußballs, die zum Bau

um Produkt- und Fachwissen zu vermitteln. Ist das aus

so vieler Fußballstadien geführt hat. Aber um weiter bei

deiner Sicht hilfreich oder findet mittlerweile eine Art

der Fußball-Analogie zu bleiben... der soziale Druck hat

Kampf um die Aufmerksamkeit der Shops unter Anbietern

das, was in den Stadien passiert, verändert und hat sich

statt?

so auch auf die Entwicklung neuer Stadien ausgewirkt.

Simon: Mitarbeiterschulungen und Verkaufstrainings sind

Nach Hillsborough (Schweres Zuschauerunglück mit 96

äußerst hilfreich. Die Besuche von Repräsentanten der

Toten und 766 Verletzten am 15. April 1989 im

Hersteller, Marken oder Distributoren kosten uns nichts und

Hillsborough Stadium in Sheffield) hat sich vieles zum

wir kommen so in den Genuss ihres Expertenwissens.

Positiven entwickelt und genauso wie die Architekten von

Natürlich werden wir so viel Gebrauch von diesen

Fußballstadien muss sich auch der stationäre Handel mit

Angeboten machen wie nur möglich. Geschulte und

den Zeiten verändern.

sachkundige Mitarbeiter sind lebenswichtig.

Ein Kollege von dir aus Frankreich sagte gegenüber

Am 23. Juni stimmen die Briten über den Verbleib

eLINE, dass die steigenden Preise bzw. die ohnehin hohen

Großbritanniens in der EU ab. Wird das Ergebnis – wie

Preise für Erotikprodukte zum Problem werden, da sie

immer es auch aussehen mag – Auswirkungen auf den

Konsumenten abschrecken. Stimmst du dieser Aussage

britischen Erotikhandel haben?

zu oder sind eure Kunden gewollt, für bestimmte

Simon: Ich denke, dass das Ergebnis Auswirkungen auf

Produkte tiefer in die Tasche zu greifen?

alle Geschäftsaktivitäten haben wird, ganz egal ob im

Simon: Sicherlich geht es um eine Mischung, sprich ein

Erotikmarkt oder sonst wo. Es ist lebenswichtig, dass wir

Produktangebot, in denen Konsumenten mit den

als Nation eine richtige Entscheidung fällen. So viele

unterschiedlichsten Budgets etwas finden können. Der

Einkommen hängen davon ab! Die Auseinandersetzung

Schlüssel zum Erfolg aber ist eine Preisstrategie, die dazu

ist derart komplex und viel tiefgründiger als das bloße

führt, dass der Kunde immer wieder in das Geschäft

Statement zu Nettozahlern und Nettoempfängern inner-

kommt, um einzukaufen. Wenn der Preis unrealistisch ist,

halb der EU. Ich hoffe, dass der Diskussion im TV viel Zeit

hat man vielleicht einen tollen Abverkauf erzielt, aber

gewidmet wird, bevor wir zur Abstimmung schreiten.
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Soumyadip Rakshit (vorne links), Co-Founder und CEO von MysteryVibe,
s ieht Sex Tec h gan z v o r n e mit dabe i, w e n n e s um die Anw e n dun g n e ue r Te chnologi en geh t

„Der Crescendo orientiert
sich komplett am Nutzer.“

Soumyadip Rakshit gibt eLine einen Einblick in die derzeitige Entwicklung von MysteryVibes Crescendo
Nach zweijähriger Entwicklungszeit und einer er folgreichen Crowdfunding Kampagne wird
es jetzt er nst für das Sex-Tech Star tup Myster yVibe. Die ersten tausend Kopien ihres Debuts
Crescendo befinden sich auf dem Weg zu Unterstützer n der ersten Stunde. Deren Feedback
soll dazu genutzt werden dem Crescendo den letzten Schliff zu verpassen, bevor er gegen
Ende des Sommers für alle er hältlich seien wird. Doch Soumyadip Rakshit, Co -Founder und
CEO von Myster yVibe, beschreibt im eLine Inter view nicht nur die aktuellen Entwicklungen
des Projektes, sonder n wir f t auch einen Blick darauf, welche Technologien in Zukunf t für
sein Unter nehmen und auch die gesamte Branche eine Rolle spielen werden.
exclusive

erzeit werden die ersten 1000 Exemplare des

D

zugleich zu berühren. Um die Personalisierung weiter

Vibrators Crescendo an eure ersten Unterstützer

voranzutreiben, haben wir auch eine dazu passende App

ausgeliefert. Bietet das fertige Produkt alles, was ihr zu

entwickelt, die den Nutzern erlaubt, die Vibrationsmuster

Beginn vor über einem Jahr versprochen habt?

ihren eigenen Bedürfnissen anzupassen. Wir hoffen,

Soumyadip Rakshit: Wir freuen uns, dass wir endlich

dass Crescendo und die App allen Nutzern Freude

damit angefangen haben, den Crescendo an unserer

bereiten werden.

Unterstützer auszuliefern. Wir haben viel Zeit damit verbracht,
Crescendo zu entwickeln, da wir etwas erschaffen wollten,

Ursprünglich

was noch nie zuvor gemacht wurde – ein Toy, dass in

Produkte bereits im November vergangenen Jahres

verschiedene Formen gebogen werden kann und

auszuliefern. Welche Gründe haben die Auslieferung bis

diese Form dann beibehält, um verschiedene Punkte

jetzt verzögert?
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Eine s de r he r ausr age n de n Fe atur e s
de s Cr e sce ndo ist se ine Bie gba r kei t

Ko m p l e t t

Soumyadip Rakshit: Wie

von Hand gemacht, ist

bei allen komplexen Hardware

die Verpackung im Look und bei

Projekten stießen wir während der

Berührung luxuriös und die Tasche im Inneren ist

Herstellungsphase auf einige Herausforderungen. Wir wollten sicherstellen, dass wir ein sicheres,

schön gestaltet, um das Verreisen mit Crescendo zu einem

zertifiziertes Produkt ausliefern, auch wenn es uns zwei

Kinderspiel zu machen.

zusätzliche Monate gekostet hat, bis wir ende Januar
anfangen konnten unsere ersten Pilot1000 auszuliefern.

Um Crescendo mit seinem vollen Potential zu nutzen,

Während des Pilot1000 Programm, haben wir von allen

sollte man die dazugehörige App verwenden. Ist diese

Nutzern Feedback eingesammelt und haben einige

App letztendlich nur eine Fernbedienung oder bietet sie

letzten Verbesserungen vorgenommen, um aus der

noch weitere Features?

Verkaufsversion ein wirkliches Gold-Standard Produkt zu

Soumyadip Rakshit: Man kann den Crescendo komplett

machen. Wir werden einen zweiten Crescendo an alle

ohne App verwenden. Wenn man sein Erlebnis noch weiter

Empfänger des Pilot1000 Projekts kostenlos als kleines

personalisieren möchte, kann man die App verwenden,

Denkschön für ihre Unterstützung versenden.

um neue Vibrationsmuster auszuprobieren. Die App wird
mit der Zeit immer aufregender werden, wenn wir neue

Welche Features bietet das finale Produkt? Was

Features wie „Live Control“, „Make your Own Vibe“, etc.

unterscheidet Crescendo von anderen Vibratoren, die

hinzufügen.

heute auf dem Markt sind?
Soumyadip Rakshit: Der Crescendo orientiert sich komplett

Crescendo ist nicht nur ein Sex Toy, sondern auch ein

am Nutzer. Dank seiner Flexibilität, kann man den

Technologieprodukt. Heute bewegt sich hier die Entwick-

Crescendo so biegen, dass er sich der Stimmung, dem

lung schneller als jemals zuvor. Hattest du während der

Körper und den eigenen Wünschen anpasst. Crescendo

Entwicklung die Befürchtung, dass das Produkt bei seinem

hat sechs Motoren, die Intensität liefern, die Stunden anhält.

erscheinen bereits veraltet seien könnte?

Es wird kabellos aufgeladen und ist spritzwassergeschützt

Soumyadip Rakshit: Wir lieben es, Produkte mit Blick auf

– keine Kabel, keine Grenzen. Schlussendlich kann man

ihren Nutzen zu Designen, die Technik ermöglicht uns

die dazugehörige App benutzen um die Erfahrung mit

diesen. Auch wenn wir viel Technik in den Crescendo

Crescendo mithilfe einer sinnlichen Playlist von eigenen

gepackt haben, möchten wir, dass die Nutzer ihn wegen

Vibrationen noch zu verbessern. Wir lieben alle Toys und

des Genusses, den er in ihre Leben bringt, nutzen. Da

sehen in Crescendo ein Produkt, dass eine Toy-Sammlung

mehr und mehr Technologie einen Einfluss auf unseren

bereichert, etwas mit dem man spielt, wenn man

Sex hat, werden wir mit Sicherheit bessere Produkte sehen.

komplette Personalisierbarkeit wünscht – bei Form und

Wir heißen diese Entwicklung willkommen, da es die

Vibration.

gesamte Branche in die richtige Richtung drängt.

Das Verpackungsdesign ist etwas, dass immer wichtiger

Entwickelt

wird, je näher das Auslieferungsdatum rückt. Was kannst

Erotikbranche schnell genug weiter, wenn man sie mit

du uns über die Verpackung des Crescendo verraten?

anderen Branchen vergleicht?

Soumyadip Rakshit: Crescendo ist voll von Schichten der

Soumyadip Rakshit: Sex hat bei der Annahme von

Lust und die Verpackung ist hierbei nicht anders. Wir haben

bahnbrechenden Innovationen seit Jahrzehnten eine

eng mit dem weltbekannten Verpackungsdesigner

wichtige Rolle gespielt – Video Formate, das Internet, DVDs

Seymour Powell zusammengearbeitet, um eine elegante,

um nur einige zu nennen. So wird es vermutlich auch

diskrete und funktionale Verpackung zu entwerfen.

bleiben und die Branche wird neue Technologien wie VR
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ausreizen, lange bevor dies im Mainstream geschieht.

Vergnügen, Freude und Leidenschaft in das Leben der

Auch wenn Sex-Tech-Unternehmen nicht diejenigen sind,

Menschen zu bringen und unsere Technologie bzw. die

die die Technologie entwickeln, sind sie definitiv diejenigen,

Daten als ein Mittel hierzu zu verwenden. Wenn also

die sie als erste beherrschen und verbreiten und ihr so zu

jemand nicht möchte, dass seine Daten ein Teil davon

Wachstum verhelfen.

sind, ist das total verständlich. Andererseits, wenn sie ein
komplett immersives Erlebnis in ihrem Schlafzimmer

Um sich weiter zu entwickeln, muss die Erotokbranche

möchten, können sie auf ihre eigene Erregung mittels der

Talente anziehen, die diese Entwicklung vorantreiben. Ist

Daten zurückgreifen. Die App wird den Nutzern drei klare

deiner Meinung nach der Erotikmarkt attaktiv genug um

Varianten anbieten: 1. Die Daten nicht zu speichern; 2.

mit anderen Branchen diesbezüglich zu konkurrieren?

Die Daten zu speichern, aber nicht mit anderen zu teilen;

Soumyadip Rakshit: Auch wenn es noch einige Tabus

3. Die Daten zu speichern und der Forschung zur Verfügung

rund um das Thema Sex gibt, so ist doch gerade Sex-Tech

zu stellen. In jedem Fall sind die Daten, die geteilt werden,
komplett anyonymisiert – so dass sogar im
schlimmsten Fall, wenn sie gehackt werden
sollten, der Hacker nur eine Reihe von verschlungenen Linien sehen würde.
Wann wird Crescendo für Kunden, die nicht
vorbestellt haben, sowie den Fachhandel
verfügbar sein? An wen können sich Händler
wenden, wenn sie gerne einen Crescendo in
ihrem Geschäft anbieten würden?
Soumyadip Rakshit: Crescendo ist immer
noch per Vorbestellung über unsere Seite
mysteryvibe.com verfügbar. Bald, wenn wir

N a c h einem l a ng en Ent wic k l ung s p r o ze ss n ä he r t
s ic h M ys t eryV ib es C res c end o de r Fe r tigste llung

genug Produkte vorrätig haben, werden wir den
Pre-Order Button durch einen zum Kaufen

gelungen, Talentierte Leute mit Doktortiteln vom MIT oder

ersetzen. Da wir alles von Hand hier in England produzieren,

von Yale anzuziehen. Es ist eines der Felder, auf welchem

ist der Verkauf derzeit noch unserer Website vorbehalten,

talentierte Köpfe, die leidenschaftlich daran arbeiten, mehr

da wir hierdurch die Bestellungen einfacher managen

Leidenschaft in das Leben der Menschen zu bringen, sich

können. Sobald wir uns Ende diesen Sommers hin zu

vergleichsweise einfach einbringen und einen großen Ein-

automatisierter Produktion bewegen, werden wir auch an

fluss haben können. Wir haben in den vergangen zwei

den Fachhandel verkaufen können.

Jahren, während wir MysteryVibe aufgebaut haben, einige
der unglaublichsten Menschen kennengelernt, so dass wir

Neben der Weiterentwicklung des Crescendo, wird

uns glücklich schätzen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

MysteryVibe auch neue Produkte nach diesem auf den
Markt bringen?

Die nächste Version des Crescendo wird Sensoren in

Soumyadip Rakshit: Absolut! Eines der meist geforderten

seinem Inneren haben, die Daten an eine zentrale

Feedbacks, welches wir von unseren Unterstützern

Datenbank übermitteln. Welche Daten werden gesam-

bekommen haben, war, dass es einen Bedarf für mehr

melt und was soll mit diesen geschehen? Kann sich der

großartige Toys für Männer gibt. Sobald Crescendo im

Nutzer gegen eine Übermittlung entscheiden?

Fachhandel verfügbar seien wird, werden wir mit dem

Soumyadip Rakshit: Wir haben viel Zeit damit verbracht,

Design unseres nächsten Sextoys beginnen – welches

den Nutzen von Daten, Privatsphäre und Sicherheit mit

hoffentlich noch mehr Menschen auf der ganzen Welt in

einer großen Fokusgruppe zu erforschen. Unser Ziel ist es,

Entzückung versetzten wird.
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„Wir nutzen hochwertigste Naturprodukte,
um die gewünschten Effekte zu erzielen.“
Frédéric Donnat über natürliche Produkte Made in France
Ganz allein auf Mutter Natur verlässt sich Divinextases wenn es um Inhaltsstoffe für seine
Gleitgele, Massageöle usw. geht. Doch der 'grüne' Charakter der Marke geht noch viel weiter,
wie Frédéric Donnat gegenüber eLINE erklär t. Dass das Gespräch sich unweigerlich auch um
die steigende Nachfrage nach Bio -Produkten im Erotikmarkt drehte, liegt auf der Hand.

F ré dé ric D onna t mö chte se in e Mar ke in Eur o pa w e ite r ausbaue n
u nd s u c ht d a fü r P ar tne r aus Distr ibutio n un d Hande l
exclusive

W

ann hast du Divinextases gegründet und waren

Frédéric: Wir spezialisieren uns in der Herstellung und

deine Beweggründe, im Bereich Biokosmetik

Vermarktung von Produkten mit ausnahmslos natürlichen

tätig zu werden?

Inhalten. Wir besitzen zwei Zertifikate, eins für unser

Frédéric Donnat: Wir sind ein Labor, das sich seit 2009

Unternehmen und eins für unsere Produkte, gewährt von

darauf spezialisiert hat, Bio-Produkte für französische

der französischen Vereinigung 'Nature et Progrès'. Diese

Unternehmen zu produzieren. In 2011 haben wir dann

besitzt ein striktes Auswahlprinzip und zertifiziert nur Produkte,

die Marke Divinextases gegründet, um die Lücke im

die zu 100% natürlich sind. Zudem sind wir stolz, dass Label

Markt für erotisch-sinnliche Kosmetik zu füllen.

'ecoemballages' führen zu dürfen, das besagt, wie wir mit
unseren Abfallprodukten umgehen. Diese werden zum

Du bezeichnest Divinextases als erste erotische

Beispiel recycelt. Aus diesen genannten Gründen nennen

Biokosmetikmarke. Was genau haben wir uns unter

wir Divinextases die erste zu 100% natürliche erotisch-

'erotischer Biokosmetik' vorzustellen?

sinnliche Kosmetikmarke.
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Durch welche weiteren Features unterscheiden sich
eure Produkte von denen der Mitbewerber?
Frédéric: In Frankreich müssen wir damit leben, dass
über Sex und Erotik nicht so wie in Nordeuropa
gesprochen wird. Auch wenn unsere Produkte qualitativ
hochwertig sind, können wir uns dafür in Frankreich nichts
kaufen.
Kannst du einen Überblick über dein Produktportfolio
geben?
Frédéric: Es gibt acht Produktkategorien. Gleitgele – es
gibt ein parfümiertes Produkt (Himbeere), ein geruchloses
sowie eins für den Analbereich. Die Gele kleben nicht,
trocken nicht aus und spenden lange Feuchtigkeit,
weil wir zu 100% pflanzliches Fett und kein Wasser
nutzen. Anale Entspannung – dafür nutzen wir ätherische
Öle aus Lavendel und Nelken. Unser 'Orgasmic Gel' ist
mit Ringelblume angereichert. Unser Sex Toy Cleaner
basiert auf ätherischen Ölen von Teepflanzen und
Mentholkräutern. Massageöle – da bieten wir ein
Mandarin-Zimt-Öl und ein Vanille-Gardenie-Öl an. Alle
diese Produkte werden mit POS-Materialien, wie Tester,
Samples, Postern etc., ausgeliefert, um den Handel beim
Verkauf zu unterstützen.
Auf all deinen Produkten prangt das Siegel 'Made in
France'. Wofür steht das Siegel?
D i v i n e x t a s es - Na t ü rl ic hes V erg nü g en
d u r c h na t ü rl ic he Inha l t s s t offe

Frédéric: Wir fertigen und verpacken alle unsere Produkte
in unserem Labor in der Provence, im Südwesten

Pflanzen sind die Basis deiner Produkte. Welche kommen

Frankreichs. Das garantiert eine reibungslose Distribution

zum Einsatz und welche Wirkung erzielen sie?

und da alle Produkte 100% Made in France sind, werden

Frédéric: Wir nutzen qualitativ hochwertigste Naturpro-

sie auch vom französischen Ministerium für Handel und

dukte, um die gewünschten Effekte zu erzielen. In Gleit-

Industrie anerkannt.

gelen für den Analverkehr nutzen wir Shea-Creme für eine
leichtere Penetration, Lavendel-Öl und Nelken für einen

Hast du eine spezielle Zielgruppe als Käufer für deine

betäubenden Effekt und zur analen Entspannung. Wir

Produkte im Fokus?

verwenden auch Ringelblumen, Vanille und Gardenie

Frédéric: Wir fokussieren die Konsumenten, die das

als Aphrodisiakum in Massagegels und Massageölen.

intime Vergnügen optimieren und dabei auf die
Risiken einer allergischen Reaktion oder anderen

Arbeitet ihr mit unabhängigen Labors, um die Qualität

unerwünschten Nebenwirkungen verzichten wollen.

euer Produkte zu belegen?
Frédéric: Alle Produkte unserer Marke Divinextases

Ob bei Nahrungsmitteln, bei Kosmetik, bei Textilien etc.

sind als ungiftig durch das Label 'Bio Francaise'

der Konsument setzt verstärkt auf Bio-Produkte oder auf

gekennzeichnet. Alle Produkte durchlaufen die dafür

Produkte, die ressourcenschonend, umweltverträglich

notwendigen Tests.

und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt
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.................
2011 haben wir dann die Marke
Divinextases gegründet, um die
Lücke im Markt für erotischsinnliche Kosmetik zu füllen.“
................................

“

Frédéric: Ursprünglich war der Erotikmarkt ein Markt
erotischer und sexueller Erlebnisse und dieser Markt wird
immer stärker von Frauen beeinflusst. Frauen machen
sich auch eher Gedanken um Allergien usw. als Männer.
Hast du Sorge, dass Bezeichnungen und Siegel wie
'natürliche Inhaltsstoffe', 'Bio' usw. missbraucht werden?
Frédéric: Die Art und Weise, wie wir Divinextases den
Konsumenten präsentieren, ist korrekt und präzise – eine
qualitativ hochwertige Marke, 100% natürlich, 100%
Made in France.
Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass die Inhaltsstoffe
ökologisch angebaut, geerntet und verarbeitet
werden, sprich ohne Pestizide, nicht in Monokulturen,
unter

fairen

Arbeitsbedingungen

usw.

Woher

stammen eure Inhaltsstoffe und nach welchen
Kriterien kauft ihr sie ein?
Frédéric: Unsere Herstellungsmethoden, die zur
Verwendung kommenden Materialien, unsere Lieferanten etc. sind verifiziert und zertifiziert. Das garantiert die
F r é d é r i c D onna t s ieht eine wa c hs end e Na chf r age
nach natürlichen Produkten im Erotikmarkt

höchste Qualität in Bezug auf die Produktion sowie auf
die Materialien und Inhaltsstoffe, die wir nutzen.
Wie vermarktest du deine Produkte? Welche Vertriebs-

werden. Stellst du fest, dass diese Nachfrage auch im

kanäle nutzt du?

Bereich von Erotikprodukten existiert?

Frédéric: Wir vermarkten unsere Produkte hauptsächlich

Frédéric: Der Erotikmarkt ist traditionell kein Markt für

als Erotikprodukte im Vertriebskanal Einzelhandel,

Bio-Produkte. Es gibt dort zu viele Produkte, die immer

stationär sowie online. Aber wir arbeiten auch mit

noch zu viel Chemie enthalten, und billige Importe aus

großen Apothekenketten.

China – diese erhöhen das Risiko einer allergischen
Reaktion oder anderen unerwünschten Nebeneffekten.

Bist du auf der Suche nach europäischen Vertriebs-

Die Zahl derer, die das realisieren, wird immer größer.

partnern für deine Produkte? Wenn ja, bevorzugst du,
direkt mit dem Handel zu arbeiten oder favorisierst du

Wie sehen denn die Vorteile für Konsumenten aus, auf

Distributoren und Großhändler?

Produkte mit natürlichen Inhalten zu setzen?

Frédéric: In Frankreich arbeiten wir mit Easy Love, dem

Frédéric: Wir verwenden keine Parabene, kein Phenoxy-

ersten französischen Netzwerk aus Loveshops, Les 3

ethanol, kein Palmenöl, keinen Alkohol, kein Wasser, kein

Suisses (Mail-Order), Netcom (E-Commerce)... Aber was

Silikon, keine künstlichen Farbstoffe, keine künstlichen

den Export angeht, so suchen wir Partner aus der

Aromen... unsere Produkte sind zu 100% natürlich, was

Distribution oder dem Großhandel. Derzeit haben

wichtig für den Konsumenten ist, denn es gibt Null Risiko

Distributoren in Großbritannien (Net 1on1), in Belgien

einer allergischen Reaktion oder Hautirritation.

(Wahou), in Italien (Le Tentatione), in Schweden (Fame
X) und in Slowenien (Venera Shop). Wir möchten unsere

Warum hat es deiner Meinung nach so lange gedauert

Marke gerne in Europa weiter ausrollen, weshalb wir

bis der Erotikmarkt auf den Bio-Trend angesprungen ist?

auch jedes Jahr an der eroFame teilnehmen.
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„Ich denke, dass wir erst
Revolution stehen.“
To o n T i m m e rm a n s üb e r A du l t 3 . 0
Es ist eine komplett neue Dimension der erotischen Unter haltung, die sich aus der
Ve rb i n du n g a u s Te l e d i l d o n i cs, i n t era k ti ven Love Toys und Vi r tua l Re a lity erg ib t. Un d sie
bietet unzählige Möglichkeiten für den Erotikmarkt, sowohl für Hersteller von Sex Toys als
a u c h f ü r Pr o d u z e n t e n v o n C o n t e n t u n d d i e We b c a m - I n d u s t r i e , s a g t To o n T i m m e r m a n s ,
CEO des Pionier unter nehmens Kiiroo.

Toon Timmerma ns, Kiir o o s CEO, hä lt die sich dur ch Te le dildo n ics,
interaktive Love Toys und Virtual Reality bietenden Möglichkeiten für unbegrenzt
exclusive

tehen wir kurz vor einer Revolution der Erotikindustrie,

S

Toon Timmermans: Ich denke, dass wir erst am Anfang

hervorgerufen durch Teledildonics, interaktive Sex Toys

einer großen Revolution stehen. Konsumenten können sich

und Virtual Reality?

bereits mit unseren Teledildonic-Produkten mit ihren
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am Anfang einer großen
Bei Kiiroo stand zuerst ein funktionierendes Produkt im Vordergrund,
jetzt liegt der Fokus verstärkt auf der Interaktion mit VR-Inhalten

Produkten und damit verbundenen

ich sagen, dass ich glaube, dass aber

einzigartigen Erlebnissen – sprich den

der Konsument am Ende davon am

'sense of touch' – für den Konsumen-

stärksten profitiert.

ten, weswegen nicht wenige von
'Adult 3.0' sprechen?

Vielfach wird kritisiert, dass viele

Toon: Ja, wie ich schon sagte,

Produkte und Technologien noch

interaktive Geräte können dem

nicht ausgereift sind. Zeigt die

bestehenden Content der Erotik-

technische

industrie

Entwicklung ihre Grenzen auf?

eine

dritte

Dimension

Realisierbarkeit

der

hinzufügen. Stellt euch vor, der Kon-

Toon: Das kommt drauf an. Wie ich

sument trägt eine Brille, um VR-Inhalte

schon sagte, denke ich, dass wir

Partnern, inter-

zu sehen und fühlt all das was er sieht

gerade am Anfang einer Revolution

aktivem Content,

weil er ein Teledildonic-Produkt nutzt.

stehen und es immer noch viel zu

Das ist Adult 3.0, oder etwa nicht?

entwickeln gibt... aber die Entwicklun-

Virtual Reality und

gen sind rasant.

Cam-Shows verbinden. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und die

Die Wachstumsaussichten erscheinen

Entwicklungen sind rasant.

rosig, aber wer wird am Ende von

Mittels Apps gesteuerte Love Toys,

dieser 'Revolution' profitieren? Der

Love Toys die online miteinander

Revolution

Markt für Love Toys? Content-

verbunden werden können, inter-

überhaupt so gravierend sein?

Anbieter? Die Webcam-Industrie?

aktive Love Toys mit passenden

Moderne

haben

Oder wird ein Player von außerhalb

Communities... ist das schon das

doch die Industrie – ganz egal ob

der Erotikindustrie sich dem Thema

Ende der Entwicklung?

im Film- und Contentbereich oder

annehmen?

Toon: Nein, das denke ich nicht.

im Markt für Love Toys – immer ge-

Toon: Am Ende wird der gesamte

prägt und voran gebracht?

Erotikmarkt davon profitieren, denn

Was auffällt ist, dass es zahlreiche

Toon: Das stimmt schon, aber zum

die Sex Toy Hersteller werden immer

Insellösungen gibt in Bezug auf Apps,

Beispiel sorgt die Kombination aus –

neue Technologien entwickeln, die

Software sowie Hardware. Wäre

Teledildonics und Virtual Reality für ein

mit dem neuen interaktiven Content

ein einheitlicher Standard nicht

komplett neues Erlebnis für den

kompatibel sind. Beide Märkte werden

wünschenswert oder ist der gar nicht

Konsumenten – das ist eine neue

ihre Kunden mit neuen Möglichkeiten

realisierbar?

Dimension der Unterhaltung! Das ist

und

und

Toon: Ein universeller Standard wäre

der Grund, warum die Entwicklung als

dadurch mehr Produkte verkaufen.

großartig, denn dann könnten sich

derart revolutionär bezeichnet wird.

Die Webcam-Industrie wird auch

noch mehr Menschen miteinander

Dieses Erlebnis des Eintauchens ist jetzt

profitieren. Die Webcam-Girls können

verbinden. Allerdings erscheint das als

zum ersten Mal überhaupt möglich.

ihren

Möglichkeit

unrealistisch, denn es gibt so viele

gewähren, dass diese sie fühlen

verschiedene Beteiligte, die gerade

Oder ist es die Verschmelzung

können. Das wird den Umsatz an-

an Wegen und Lösungen arbeiten,

neuartiger Inhalte mit neuartigen

treiben. Vor diesem Hintergrund muss

den

Warum

soll

diese

Technologien

Erlebnissen

Kunden
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Von den Entwicklungen wird am Ende die gesamte Erotikindustrie
profit ieren, prophez eit Toon Ti mme r man s

Toon: Wir arbeiten zum Beispiel mit
BaDoinkVR und VirtualRealPorn zusammen
und beide erschaffen tollen Content. Ich
meine, dass man den Leuten Zeit geben
muss, sich an das Erlebnis Virtual Reality
Porno zu gewöhnen. Die 180 und 360
Grad Videos sind sehr realistisch und
komplett anders im Vergleich zu 2D-Porno.
Wir erzielen jeden Monat Wachstum und
überhaupt werden die Konsumenten
immer gewillt sein, für hochwertigen
Content zu zahlen.
Oder hat ohnehin das ganze Thema VRPorno nur eine Chance, wenn es mit der
passenden Hardware, sprich Geräten für

Vergnügen zu bringen. Was die technische Seite betrifft,

den Konsum der Inhalte in Verbindung mit Love Toys, an-

so abreiten wir mit den führenden Unternehmen der

geboten wird?

Branche daran, bald einen Standard zu starten.

Toon: BaDoinkVR und VirtualRealPorn kreieren beide großartige Inhalte, das sagte ich ja schon, aber als

Singles, Männer, Frauen, Paare, Paare in Fernbezie-

Teledildonics-Pionier komme ich nicht drumherum zu sa-

hungen – die Zielgruppe für interaktive Toys oder Tele-

gen, dass unsere Geräte das Porno-Erlebnis um einiges

dildonics-Produkte erscheint sehr groß. Läuft es aber

verbessern. Das kann man dann getrost als 'mind fuck'

am Ende des Tages aber nicht wieder auf den Mann

bezeichnen.

als Kunden hinaus, dem ja eine höhere Technikaffinität
zugesagt wird?

Laufen die Bereiche Content und Hardware synchron

Toon: Wir sehen, dass Single-Männer Gefallen an

oder gibt es für die vielen Produkte und Geräte noch zu

interaktiven Toys in Kombination mit interaktivem Content

wenig Content?

oder Webcam-Shows finden. Aber auch Frauen gucken

Toon: Wenn ich nur auf Kiiroo schaue, dann kann ich sagen,

Porno und vielleicht geht es für sie eher um das Erlebnis

dass wir mit der Entwicklung der Geräte begonnen haben

als um den technischen Aspekt des Ganzen. Das gilt

und uns jetzt stärker in die Content-Industrie involvieren.

auch für Pärchen – was passiert, wenn diese nicht zu-

Man benötigt ein funktionierendes Gerät bevor man sich

sammen sein können? Teledildonics bietet einen fan-

auf die Interaktion mit dem Content fokussieren kann. Daher

tastischen Weg, dem Partner nahe zu sein. Ich glaube

verläuft die Entwicklung vielleicht nicht parallel, aber ich

nicht, dass Teledildonics sich auf Männer reduzieren

bin mir sicher, dass die Industrie am Ende des Tages über

lässt, weil damit verschiedenste Bedürfnisse gedeckt

ausreichend Content für all die interaktiven Toys verfügt.

werden, angefangen von der Begeisterung für Technik,
für das Erlebnis oder der Partnerschaft.

Von der VHS-Kassette über die DVD bis hin zu digitalen
Vertriebskanälen stand die Porno-Industrie immer an der

Virtual Reality Porn gilt besonders bei der Content-In-

Spitze der Entwicklung. Ist das bei VR ähnlich? Wo steht

dustrie als 'Heilsbringer'. Vor dem Hintergrund, dass aber

die Mainstream-Industrie?

schon 3D-Porno gescheitert ist und es sich schon heute

Toon: Ich bin überzeugt, dass die Porno-Industrie wirklich

manifestiert, dass kostenlose VR-Porno-Inhalte angebo-

alle Möglichkeiten rund um VR-Porno erforscht und dass

ten werden, erscheint das als fragwürdig. Wie ist deine

sie immer eine tragende Rolle bei der Entwicklung dieser

Meinung dazu?

Technologie einnehmen wird.
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„Meine Liebhaberstücke sind

bunt-fröhlich-verspielte Spielzeuge.“

L i eb h a b e rs t üc k b i e t e t di s k re e t e Dildo s a us Ha n da rbe it
Offenheit in der Gesellschaf t hin oder her: wenn die (Schwieger-)Mutter zu besuch kommt,
möchte kaum jemand seine Sex Toys offen in der Wohnung her um liegen haben. Was aber
wäre, wenn diese gar nicht als solche zu erkennen wären? Diese Frage stelle sich auch
Mareike Engel. Ihre Antwor t lässt sich auf Lieber haberstueck.de bewunder n: unverdächtige
Dildos in For m von Kakteen, Eiszapfen oder Goldbar ren. Was ihre in Handarbeit gefer tigten
Produkte sonst noch auszeichnet, erläuter t sie im Inter view mit eLine.
ex c l us ive

S

ie

bieten

in

ihrem

Shop

Lieberhaberstueck.de diskrete

gar nicht in 3 Minuten habe, denkt Frau mal wieder es
liegt an ihr – sie ist nicht richtig!

Silikondildos aus Handarbeit an. Seit

Dazu kam, dass unsere kleine Sammlung bereits zu einem

wann sind sie auf dem Markt und

Platzproblem heranwuchs. Eine dicke Tasche im Schrank

warum haben Sie sich dazu ent-

zu haben und Dildos, die den Nachtschrank verstopfen,

schlossen, in diesem Bereich tätig

finde ich wirklich nicht sexy! Und dann muss man ja immer

zu werden?

sehr darauf achten, dass die Dinger nicht rumliegen – es

Mareike Engel: egründet

könnte ja ein Überraschungsbesuch vor der Tür stehen,

habe ich Liebhaberstück

ein Handwerker, Schwiegereltern, Mutter...! So kam ich auf

im September 2015.

die Idee, Camouflage-Dildos zum Hinstellen zu machen.

Ich bin Designerin und

Das hat in der Umsetzung etwas sehr Verspieltes, was ich

Künstlerin und habe

toll finde, denn das turnt - zusammen mit einer Prise Humor

die Angewohnheit

- das Kopfkino an und gibt dem Thema Sexualität und

Dinge, die ich be-

Selbstbefriedigung eine wunderbare Leichtigkeit. Meine

nutze, zu hinterfra-

Liebhaberstücke sind bunt-fröhlich-verspielte Spielzeuge,

gen. Gefällt mir

die helfen, uns auf andere Gedanken zu bringen und den

das? Ist es praktisch?

Was

kann

man

Stress und Leistungsdruck des Alltags abzuwerfen.
Wie unterscheidet sich ein Silikondildo aus Handarbeit von

besser ma-

einem aus der Massenproduktion?

chen? Ich

Mareike Engel: Zunächst sind Liebhaberstücke fast immer

hatte aber

bunt. Das kommt in der Massenproduktion eher selten vor.

auch keine Lust auf diesen

Außerdem gerät jeder Dildo immer etwas anders, ist also

Effizienzgedanken, der sich in vielen

auch für den Verbraucher sichtbar ein Unikat. Zum Beispiel

Designs von Sextoys widerspiegelt. Dieses

variiert der Anteil zwischen roten und grünen Stacheln des

„höher, schneller, weiter!“ und dann noch diese

Cactoo 2.0 von Kaktus zu Kaktus, denn die Noppen wer-

Klischees über Frauen in der Werbung. Wenn ich einen

den in der Form von Hand befüllt. Auf eine Vorschrift, wo

Orgasmus in 3 Minuten garantiert bekomme, dann

grün und wo rot befüllt werden soll, verzichte ich bewusst.

ist das wie Abhaken eines weiteren Punktes im

Das Leopardenmuster des Cactoo „Betty's Delight“ ist

Pflichtprogramm des Alltags. Und wenn ich ihn dann

ebenfalls immer etwas anders, genauso wie die Position

Maraike Engel mit ihren Kreationen
(Foto@Carola Flohr)
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Wie der C a c to o sin d auch die ande r e n
Prod u k te v o n Lie bhabe r stück diskr e t ge stalte t

der Spritzer auf dem Aissikul. Auch sie überlasse
ich weitgehend dem Zufall. Die Farben werden
zudem von Hand angemischt, was zu leichten
Farbschwankungen führen kann. Das wirkt, gegen die
völlig perfekte Gleichheit der in Masse produzierten Dildos,
angenehm lebendig. Nicht zuletzt die sorgfältige Handar-

die Kacheln

beit, die man sowohl sehen als auch fühlen kann.

kleben. Last not
least das „Goldstück“ -

Bislang haben Sie drei Dildos im Angebot: Cactoo,

ein goldener Doppeldildo, der

Goldstück und Aissikul. Können Sie uns die einzelnen Dildos

eigentlich an die erste Stelle gehört

kurz vorstellen?

weil es mein erstes Modell ist. Das

Mareike Engel: Der Cactoo ist ein Kaktus im Blumentopf –

Besondere daran ist das Wortspiel, das

technisch gesprochen: ein Doppeldildo mit Ständer zum

als erhabene Botschaft auf dem Dildo integriert

Herausnehmen. Den Topf biete ich in 2 Materialvarianten

ist und somit fühlbar ist.

an: entweder aus Beton für die Puristen oder farbig lackiert
aus Steinguss für die, die es lieber bunt mögen. Die Form

Die Produkte die Sie anbieten lassen sich individualisieren.

des Dildo mit den weich geschwungenen Lamellen, ist

Welche Möglichkeiten haben hierbei Ihre Kunden? Bieten

gut durchdacht und bietet viele Experimentier-

Sie auch an, Dildos komplett auf Kundenwunsch zu

möglichkeiten. Mit ca. 220 mm ist er relativ lang und die

designen?

beiden Enden fallen unterschiedlich stark aus. Die dickere

Mareike Engel: Der Kunde kann jeden Dildo in den Farben

Seite, die im Topf steckt, besitzt einen handlichen

seiner Wahl erhalten. Außerdem ist es möglich, Texte und

Knaufeffekt. Den „Cactoo“ gibt es mittlerweile in 3

Symbole auf den Dildo zu schreiben. Zum Beispiel einen

Varianten: „Cactoo natur“ ist einfarbig grün und steht in ei-

Namen oder eine kurze Liebeserklärung mit einem Herz.

nem grauen Betontopf. Ihn habe ich bewußt zurückhaltend

Das realisiere ich intrinsisch wodurch der Text später nicht

gestaltet, um den Camouflageeffekt auf die Spitze

erhaben sondern eben im Dildo integriert ist, was sehr

zu treiben. Zwischen anderen Gewächsen auf der

schön aussieht!

Fensterbank fällt er garantiert nicht auf.

Ich würde auch komplett auf Kundenwunsch designen.

Dann die Variante „Cactoo 2.0“. Seine roten und

Wenn jemand das Konzept verstanden hat und selber

hellgrünen „Stacheln“ bestehen aus einem weicheren

kreativ wird, dann ist das genau das, was ich erreichen

Silikon als der Dildokörper. Er ist optisch der bisher frechste

möchte. Sogenannte custom made Objekte haben

unter den „Cactoos“ und seine Noppen sind sehr

aufgrund des hohen Aufwands natürlich auch einen

aufregend denn man kann damit auch wunderbar den

entsprechend höheren Preis.

Körper stimulieren. Er kommt in einem rot lackierten Topf.
Besonders junge Frauen finden ihn klasse. Zu ihm wird es

Ein Verkaufsargument, welches Sie auf Ihrer Homepage

in Kürze Adaptionen mit kurzen Noppen und weiteren

anführen, ist die unverdächtige Form Ihrer Produkte. Ist

Farbkombinationen geben.

dies heutzutage noch ein großes Thema für die

„Betty's Delight“ ist der 3. „Cactoo“. Er besitzt ein echt

Verbraucher?

scharfes Leopardenmuster. Er kommt zusammen mit

Mareike Engel: Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Thema.

einem knallroten oder wahlweise einem schwarzen

Die diskrete und gleichzeitig praktische Platzierung ist für

Topf. Der „Aissikul“ ist ein 2-farbiger Dildo in Form eines

sehr viele Frauen ein Thema. Den verstopften Nacht- oder

asymmetrischen Eiszapfens. Wer das Spiel mit Kälte mag,

Kleiderschrank kennen neben mir sehr viele Frauen – das

hat mit ihm das passende Motiv. „Aissikul“ kommt ohne

habe ich in vielen Gesprächen und durch eigene

zusätzlichen Sockel aus, besitzt aber einen Saugeffekt,

Umfragen herausgefunden. Mit einem unverdächtigen,

sodass er sich auf glatten Flächen senk- oder waagerecht

als dekoratives Objekt getarnten Dildo auf dem

eine ganze Weile hält. Man kann ihn z.B. in der Dusche an

Nachtschrank hat sich das Problem erledigt!
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Ein weiterer Aspekt ist, dass Sexualität und Selbstbefrie-

Es kommen mehr und mehr Hightech-Toys auf den Markt,

digung für viele Frauen immer noch mit Scham zu tun

mit Features wie Virtual Reality, Teledildonics und eigener

hat. Aber was macht eigentlich einen normalen Dildo

App zur Steuerung. Wird der klassische Dildo über kurz

so verdächtig oder irgendwie unanständig? Das ist doch

oder lang verdrängt werden?

die formale Anspielung auf den Penis. Ein Dildo, der

Mareike Engel: Das glaube ich definitiv nicht. Diese

optisch vom Penis abgekoppelt ist, besitzt längst nicht

Hightech-Toys sind toll und aufregend einerseits aber die

mehr diesen Schamfaktor. Das macht es einfacher der

echte Begegnung mit dem Partner oder mit sich selbst

eigenen Sexualität und Selbstbefriedigung mit mehr

können sie nicht ersetzen. Dazu kommt, dass unser Leben

Leichtigkeit zu begegnen.

durch die vielen technischen Neuerungen und deren

Das unverdächtige Motiv spielt übrigens auch eine Rolle

Möglichkeiten immer komplizierter wird. Zum Beispiel kennt

in der Paarbeziehung. Umfragen nach gibt es eine nicht

doch kaum jemand wirklich alle Funktionen seines Handys!

unerhebliche Zahl an Frauen, die sich wünschen, einen

Der Mensch reagiert auf diese Überforderung mit dem

Dildo gemeinsam mit ihrem Partner zu benutzen. Da

Bedürfnis nach Einfachheit. Der Wunsch nach downshifting,

neben den weiblichen Farben die Männer abschreckt

hin zur echten, unverfälschten Begegnung mit einem selbst

und sie einen Dildo im klassischen Design als Konkurrenz

und dem Partner wird immer dringender. Das zeigt uns

für ihr bestes Stück empfinden, bleibt dieser Wunsch oft

der große Zulauf zu den vielen Downshifting-Bewegungen

unerfüllt. Eine vom Penis abgekoppelte Form kann da

wie Slow-food, Slow-Life, Slow-Love, Achtsamkeit, simple

eine Lösung sein.

living, Entschleunigung etc.

Mir fallen aber noch weitere Vorteile ein. Viele Mütter
zum Beispiel verzichten gänzlich auf einen Dildo,

Planen Sie in Zukunft mit Distributoren oder dem

weil die Möglichkeit besteht, das Kind könne irgendwann

Fachhandel zusammenzuarbeiten? An wen können sich

das Dildodepot im Schlafzimmer aufstöbern. Wie

interessiere Händler wenden, wenn sie Ihre Produkte in ihr

ein Liebhaberstück das Thema entspannen kann,

Angebot aufnehmen möchten?

erzählt diese kleine Anekdote, die mir eine Kundin

Mareike Engel: Ja, ich möchte sehr gerne mit dem

berichtete. Sie brachte den „Cactoo natur“ über

Fachhandel zusammenarbeiten. Gerade der stationäre

das Wochenende mit zu Ihrem Freund und dessen

Einzelhandel macht Sinn, weil sich der Verbraucher dann

4-jähriger Tochter. Den Dildo ließen sie im Wohnzimmer

direkt ein Bild von der Attraktivität und Qualität meiner

stehen. Am nächsten Morgen stürmte die Tochter

Liebhaberstücke machen kann. Auch Dildoparties wären

mit dem „Cactoo“ aufgeregt ins Schlafzimmer und ruft:

für Liebhaberstücke ein passender Vertriebsweg. Ein

„Papa, Papa, was ist das denn?“ Der Freund

Distributor würde langfristig auf jeden Fall Sinn

antwortete schlicht „Das ist ein Kaktus, mein Schatz.“

machen. Interessierte können mich gerne per E-Mail an -

„Achso?“ sagte die Kleine verschwand und spielte noch

post@liebhaberstück.de anschreiben.

eine Weile damit.
Gibt es bereits konkrete Pläne für Produkte, die in Zukunft
Wie würden Sie ihre Zielgruppe beschreiben?

die Liebhaberstück Kollektion erweitern werden?

Mareike Engel: In jedem Fall als sehr heterogen.

Mareike Engel: Neben weiteren, farblichen Varianten des

Von der verheirateten Zahnarthelferin über die 18 jährige

„Cactoo“ wird es, wie schon erwähnt, den Cactoo 2.0 mit

Cosplay-Anhängerin

biederen

kurzen Stacheln geben. Das nächste Objekt wird die „Skru“

Schwulenpärchen ist alles dabei. Ich denke, dass

sein. Ein Dildo in Form einer Schraube in schwarz-silber. Mit

die Idee, die hinter Liebhaberstück steckt, das

der "Skru" möchte ich die Männer ansprechen, die sich

Einende ist. Das finde ich toll denn ich möchte, was

bislang nicht für das Spiel mit einem Dildo gemeinsam

die Zielgruppe angeht gerne sehr breit aufgestellt

mit ihrer Partnerin begeistern konnten. Es gibt aber noch

sein und alle Menschen über alle Sexualitäten,

viele andere spannende Motive, die schon als Entwurf in

Altersgrenzen und Gruppierungen hinaus für Liebhaber-

der Pipeline stecken. Aber mehr möchte ich zu diesem

stück begeistern.

Zeitpunkt noch nicht verraten.

bis

zum

dem
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A licia Sinclair
Fra ge n un d A n t w o rt e n

Ethan Imboden, der Gründer von Jimmyjane, ist eine der Persönlichkeiten, die für einen großen
Wandel in unserer Industrie gesorgt haben, daher ist es nicht ver wunderlich, dass Alicia Sinclair
gerne auf ihre Zusammenarbeit mit ihm zurückblickt. Welche Personen noch einen bleibenden
Eindruck bei ihr hinterlassen haben, erklär t sie im Monthly Mayhem.

ex c l u s ive

W

enn du auf deine bisherige Karriere in der Erotikindustrie zurückschaust, was war für

dich der bewegendste Moment?

Alicia Sinclair: Der wichtigste Moment für mich war der, als ich begann, mit Ethan Imboden,
den Gründer von Jimmyjane, zusammenzuarbeiten. Seine fortschrittlichen Ideen, der Prozess des Designs, die soziale Verantwortung und die Selbstverpflichtung gegenüber dem
Erlebnis für den Konsumenten haben sich stark auf die Art und Weise ausgewirkt, wie ich
mein Unternehmen geformt habe.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Alicia Sinclair: Ich wollte die Welt bereisen, eine andere Sprache sprechen
und Lehrerin für Literatur werden.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche gekommen?
Alicia Sinclair: Ich war gerade von der Universität gekommen und bin nach
Los Angeles gezogen. Meine Schwester hat dort für Red Light District Films
gearbeitet. Sie hat vorgeschlagen, dass ich erst mal dort unterkomme, bis
ich einen 'wirklichen' Job gefunden habe. Ich habe mich in die Industrie
verliebt und sie seitdem nicht mehr verlassen.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job würdest du jetzt
machen?
Alicia Sinclair: Ich wäre mit größter Wahrscheinlichkeit immer noch im
Bereich

Konsumgüter

unterwegs.

Ich

habe

Spaß

daran,

Produkte

und

Marketingkampagnen zu entwickeln und arbeite gerne direkt mit dem Einzelhandel.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Alicia Sinclair: Der größter Schritt war die Beförderung zur Verkaufsleiterin für den USMarkt. In dieser Position begann ich, Menschen zu leiten und wichtige Entscheidungen
zum Wohle des Unternehmens zu treffen.
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................
Regt euch nicht über
Kleinigkeiten auf!“
...........................

“

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

gehe, mit meinem Partner kuschele

Was singst du unter der Dusche?

Alicia Sinclair: Exakt dort, wo ich jetzt

und einen Film gucke.

Alicia Sinclair: 'Home' von Edward
Sharpe.

bin, nur mit einem größeren Produktangebot. Ich plane auch, mich mehr

Wer ist dein Vorbild und warum?

als Sprecherin für unsere Industrie zu

Alicia Sinclair: Dr. Patti Britton. Sie ist

Wen würdest du wirklich niemals

positionieren.

eine renommierte Koryphäe auf

nackt sehen wollen?

dem Gebiet der Sexualität und sie

Alicia Sinclair: Homer Simpson.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

hat 40 Jahre für sexuelle Selbst-

Industrie?

bestimmung gekämpft. Ich bin so

Mit wem würdest du gerne ins Kino

Alicia Sinclair: Ich sehe voraus, dass

beeindruckt von dem, was sie alle

gehen und in welchen Film?

günstige Standardprodukte bald in

geschafft und erreicht hat, wie sie

Alicia Sinclair: Mit Henry Fonda in '12

Apotheken, Supermärkten und ande-

die Menschen positiv beeinflusst hat

Angry Men'.

ren Mainstream-Outlets erhältlich sein

und welche Energie sie in ihre Arbeit

werden. Hochwertigere Produkte und

investiert.

Du bekommst einen Monat Urlaub.
Wo geht es hin?

gewagtere Produkte aus bestimmten

Alicia Sinclair: Südostasien.

Nischen werden weiter in Erotikläden

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

zu finden sein, wo der Verkäufer gut

bekommt ihn?

geschult sein wird und eine wirkliche

Alicia Sinclair: Mein Lebensgefährte

Du auf einer einsamen Insel... welche

Wissensressource für den Kunden

Robert. Er ist stark, konsequent und er

drei Dinge nimmst du mit?

darstellt. Das Erlebnis im E-Commerce

unterstützt mich bei allem, was ich

Alicia Sinclair: Eine Hängematte,

wird sich dahin verändern, dass es

mache.

Musik und Sonnenmilch.

dukte informiert, sondern ebenso da-

Auf welche eigenen Erfolge bist du

Mit wem würdest du gerne einen Tag

rüber, wie sie sie benutzen sollten. Wir

besonders stolz?

deines Lebens tauschen?

werden mehr verkaufen als nur ein Pro-

Alicia Sinclair: Dass ich zertifizierte

Alicia Sinclair: Mit Oprah Winfrey.

dukt – wir werden einen Lifestyle ver-

Sexologin und Sexualberaterin gewor-

kaufen, der zur sexuellen Erfüllung führt.

den bin.

Menschen nicht nur allein über die Pro-

Was würdest du nie wieder im Leben
machen?

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

Was gefällt dir an deiner Person

Alicia Sinclair: Die Universität von Süd-

Berufsleben aus?

besonders gut?

kalifornien wollte mich, aber lehnte

Alicia Sinclair: Wenn ich alles auf mei-

Alicia Sinclair: Meine Neugier, mein

ich ab, weil mein damaliger Freund

ner To-Do-Liste abgearbeitet habe.

Wunsch zu lernen und mich weiterzu-

viel Druck auf mich ausgeübt hat. Die-

entwickeln sowie meine Liebe für

sen Fehler bereue ich immer noch.

Wie entspannst du dich nach der

neue Erfahrungen.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du

Arbeit?
Alicia Sinclair: In dem ich Musik höre,

Welche Sünde kannst du nicht

unseren Lesern?

ein Glas Wein trinke, mit Freunden

vergeben?

Alicia Sinclair: Regt euch nicht über

oder Familie esse, am Strand joggen

Alicia Sinclair: Kindesmisshandlung.

Kleinigkeiten auf!
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ORION
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www.HOT-PV.com
www . HOT- P V. c o m

HOT
HOT Productions
Productions
& Vertriebs
Vertriebs G
GmbH
mbH

www.HOT-PV.com

Wagrainer
Wagrainer Str.
Str. 35
35
44840
8 4 0 Vöcklabruck
Vöcklabruck
AUSTRIA
AU
STRI A

PRORINO
PROR
P
RO R
RINO
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Wagrainer
Wagrainer Str.
Str. 35
35
44840
8 4 0 Vöcklabruck
Vöcklabruck
AUSTRIA
AU
STRI A

PFLEGE- & REINIGUNGSTUCH
CARE & CLEANING TOWEL

HOT
HOT Productions
Productions
& Vertriebs
Vertriebs G
GmbH
mbH

Zielgruppe(n)

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

LONDON

30ml/1.0fl.oz
3 0 m l /1.0f l.oz

MIAMI

30ml/1.0fl.oz
3 0 m l /1.0f l.oz

TOKYO

30ml/1.0fl.oz
3 0 m l /1.0f l.oz

LONDON

30ml/1.0fl.oz
3 0 m l /1.0f l.oz

MIAMI

30ml/1.0fl.oz
3 0 m l /1.0f l.oz

TOKYO

30ml/1.0fl.oz
3 0 m l /1.0f l.oz

mysterious
mysterious man
spicy man
maan

urban
urb
ban man

sophisticated
p cawoman
womdmman
sexy woma
woman
an
sensual
sensu
uala woman
wom
PHEROMONE
PARFUM
man LONDON
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55101

PHEROMONE
PARFUM
man MIAMI
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55102

PHEROMONE
PARFUM
man TOKYO
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55103

PRORINO
PRORI
P
RO R I NO
NO

PHEROMONE
PARFUM
woman LONDON
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55111

PHEROMONE
PARFUM
woman MIAMI
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55112

PHEROMONE
PARFUM
woman TOKYO
30ml/1.0fl.oz
Art. No. 55113

easure
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Increase
crease y
your
our
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S
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men
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A r t . No.
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P
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O
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A
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A
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1
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A
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P
RO R N O

PRORINO
P
RO R N O

me n
POTENCY
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1
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www.HOT-PV.com
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c a ps
INTIMATE CARE
PFLEGE- &
REINIGUNGSTUCH
CARE &
CLEANING TOWEL
20 Sachets
Art. No. 44330

IN T IM AT E C
INTIMATE
CARE
ARE
CARE
CLEANING
CARE & C
LE A NING TTOWEL
OW EL
20
Sachets
20 Sa
chets
Art.
No.
44330
A
r t. N
o. 4
4 33 0

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

A loe Ve
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HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9
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Shots Media
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Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

H I G H L I G H T S
Zielgruppe(n)

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

GENIE IN A
BOTTLE M
Lube -Magic
Carpet Ride
100ml

Mystim GmbH

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

•

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

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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