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womanizer 2GO ab jetzt erhältlich
Vorwort
Liebe Leser,

Lustbrin ge nder Lo ver im H a ndta sch en-Fo rma t
Er hat die Erotik-Branche revolutioniert. Er ist ein Lifestyle-Produkt, das sich hunderttausendfach verkauft hat – und mindestens ebenso viele Frauen glücklich gemacht hat. Er ist
unkompliziert, einfach zu bedienen und lässt Frauenträume wahr werden.

der Erotikmarkt hat sich in den letzten
Jahren verändert und mit ihm natürlich auch der stationäre Erotikeinzelhandel. Aber es gibt sie immer noch:
die 'Dinosaurier' unter den Erotikgeschäften, auch wenn man glauben
sollte, dass sie mittlerweile ausgestorben sind. Ein außergewöhnliches
Exemplar dieser Art habe ich neulich
durch Zufall bei einem Besuch in meiner Geburtsstadt entdeckt. Eigentlich
habe ich es wiederentdeckt, aber
dazu später. Ein vergilbtes Schaufenster, das abgehängt ist, so dass
niemand einen Blick in das Geschäft
werfen kann, was vielleicht auch besser für das Allgemeinwohl ist. Ein sehr
origineller Werbeslogan in großen
Buchstaben aus Folie schief auf das
Schaufenster beklebt: 'Für Sie & Ihn'.
Ohne besonders pessimistisch zu
sein schätze ich, dass der Anteil
weiblicher Kundschaft nicht überwältigend groß ist. Auf der Fensterbank,
lieblos präsentiert, eine Handvoll
durch das Sonnenlicht farblos gewordene Produkte, daneben tote und
vertrocknete Stubenfliegen. Ob die
Fliegen durch die aus den Produkten
ausdünstenden Chemikalien gestorben sind, ließ sich nicht ermitteln. Wie
das funktionieren kann, fragen Sie
sich? Ist dieses Geschäft nur ein Einzelbeispiel und Ausnahmen bestätigen sowieso immer die Regel? Es
kommt noch besser, da es sich in
der Tat um eine Wiederentdeckung
handelte, denn es gibt dieses Geschäft an diesem Standort bereits gefühlt seit Urzeiten. Es war immer da.
Während all den Jahren, die ich in
meiner Geburtsstadt verbracht habe,
war es da. Und auch danach, als ich
Stadt verlassen hatte und nur gelegentlich mal zurück in die Heimat
kam, war es da. Und es ist auch jetzt
noch da. Totgesagte leben eben
doch länger. Wie ein Fels in der Brandung hat es sich anscheinend gegen
alle Wellen der Veränderungen der
letzten Jahre gewehrt und all das,
was heute im modernen Erotikeinzelhandel Gang und Gäbe ist, ist anscheinend an ihm abgeperlt. Aber
wie heißt es so schön? Eine
Schwalbe macht noch keinen Sommer!

Ab sofort erhältlich:
womanizer 2GO

E

r wird mit Schlagworten wie „Weltneuheit“,
„Orgasmuswunder“, „Glücksbringer“ und
„Frauenliebling“ weltweit gefeiert, meist mit dem
Zusatz „Suchtfaktor“. Die Rede ist vom
womanizer. Und ab Juni 2017 gibt es den
lustbringenden Lover auch im Handtaschenformat! Der womanizer ist eine Innovation im
Portfolio der erotischen Lustbringer, denn er kann
(multiple) Orgasmen ohne Berührung der vKlitoris
erreichen! Das Prinzip ist simpel, aber
revolutionär: Der Orgasmus wird durch das
Ansaugen der Klitoris und ihre Stimulation durch
fein dosierbare pulsierende Druckwellen
ausgelöst. Somit gehört nicht nur das lange
Warten auf den Höhepunkt der Vergangenheit
an, sondern damit einhergehend auch die
Überreizung der Klitoris – denn wo nichts berührt
wird, kann auch nichts überreizt werden. Ab Juni
2017 geht der womanizer auf Reisen. Denn nach
dem W100, dem W500, dem Pro40 und dem
+Size ist jetzt ein neues Modell erhältlich: der
womanizer 2GO – der Freudenspender mit der
bewährten Technologie, jedoch im handlichen

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
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Taschenformat! Auf den ersten Blick sieht er aus
wie ein edler, etwas größerer Lippenstift. Doch er
hat es in sich und liefert den kleinen aber
intensiven Orgasmus für zwischendurch. Denn
der schräge, pinkfarbene Stimulationskopf
verwöhnt die Klitoris dank der bewährten
Pleasure Air Technology berührungsfrei. Die
sechs Intensitätsstufen werden per Knopfdruck
auf der Unterseite eingestellt, ein Klick-Feedback
samt Lichteffekt erleichtert dabei das Handling im
Dunkeln. Der womanizer 2GO ist wasserdicht
(IPX7) und kann somit auch in der Badewanne
oder unter der Dusche zum prickelnden Einsatz
kommen. Wiederaufladbar ist er wie alle
womanizer-Modelle mit beiliegendem USB-Kabel.
Ebenfalls beiliegend sind zwei verschieden große
Aufsätze sowie eine Bedienungsanleitung in elf
Sprachen. Der womanizer 2GO ist das
Must-have! Denn wie ein Lippenstift macht er
jede Frau attraktiver und bringt sie zum Strahlen.
Immer und zu jeder Zeit. Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.womanizer-grosshandel.de
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Scalas Stimul8 Linie im Fokus
H ilfe fü r d e n Mann
Das Stimul8 Sortiment bei Scala bietet alles Wesentliche, um das intime Vergnügen des Mannes steigern zu können - und das
auf eine angenehme, bequeme und sanfte Art. Produkte, die stimulierend wirken oder das sexuelle Empfinden steigern können, sind für den Mann eine Möglichkeit, sein sexuelles Erlebnis auf eine neue Stufe zu bringen.

W

enn männliche Konsumenten nach härteren
Erektionen oder Ausdauer fragen und ein
bisschen Hilfe brauchen, um ihr Potential zu
maximieren, bietet Stimul8 passende Alternativen.
Die Stimul8 Kollektion besteht aus einem Verzögerungsspray, das Männern dabei helfen kann, eine härtere und längere Erektion zu bekommen. Dazu gehört
ebenso eine Penis Enhancer Cream, die zu einer
'gepflegte' und strammen Erektion führen kann.
Außerdem sind in der Kollektion eine Erection Cream,
die für schnelle Resultate sorgen soll, sowie Love

OVO startet neues
Online-Ressourcenportal
OVO Lifestyle Toys hat ein
neues Ressourcenportal für
Händler und Distributoren ins
Leben gerufen. Das neue
Portal, das sich auf
resources.ovolifestyletoys.com
befindet, ermöglicht es, alle von OVO benötigten Assets
herunterzuladen, wie z. B. Produktbilder, Verkaufsblätter,
Videos, Merchandising-Materialien und vieles mehr. "Ich
freue mich über das neue Ressourcenportal", sagte
Helle Panzieri, Global Sales Director. "Unsere
vorzüglichen Partner rund um den Globus haben jetzt
einen Ort, um alles zu bekommen, was sie jemals von
OVO brauchen könnten. Wir sind stets bemüht, nicht
nur die besten Produkte anzubieten, sondern auch
unseren Partnern die beste Unterstützung zu bieten.
Diese Seite ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. " Sobald Sie angemeldet sind, sehen die Benutzer
alle verfügbare Items in Ordner sortiert. Die Website
sieht und funktioniert wie ein Standard Windows oder
Mac Betriebssystem. Einzelhändler und Distributoren
müssen einen Benutzernamen und ein Passwort benutzen, welches sie von ihrem OVO-Vertreter erhalten.
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Drops zu finden. Diese sollen
den Mann auf kommende
erotische Abenteuer vorbereiten
und in Stimmung versetzen. Alle
Produkte sind natürlich
gesundheitlich unbedenklich
und aus hochwertigen
Inhaltsstoffen gefertigt. Das
Preisleistungsverhältnis sowie die Verpackung, die
auch eine Präsentation im Mainstream-Outlet
ermöglicht, runden die Linie ab.

N E W S

LELO erobert den deutschen

Massenmarkt
S e x to y s be i Media Ma rkt

LELO freut sich verkünden zu können, dass es ab diesem Monat zu den ersten Sexspielzeugmarken gehört, die im Onlineshop von MediaMarkt, Deutschlands Elektrofachhändler
Nummer eins erhältlich sind – ein neuerliches Zeichen für das wachsende Interesse des
Mainstreams an Sexspielzeugen. Auf mediamarkt.de finden Kunden das komplette Sortiment von LELO.

L

ELO ist schon lange als Top-Designer von
Luxus-Sextoys bekannt, was die Marke für
MediaMarkt zu einem attraktiven
Kooperationspartner für die aktuelle
Sortimentserweiterung im Onlineshop macht.
Europaweit gibt es eine äußerst
vielversprechende Entwicklung, die schönsten
Sexspielzeuge aus den herkömmliche Sexshops
herauszuholen und sie gemeinsam mit
alltäglicheren, gewöhnlicheren Produkten wie
Elektonikartikeln zum Verkauf anzubieten. Hier
werden sie ganz selbstverständlich präsentiert
und nicht wie Objekte, die versteckt werden
müssen. Diese geänderte Wahrnehmung ist
nicht zuletzt LELOs Initiative zu verdanken.
Schließlich konnte LELO sich bereits in der
Vergangenheit europaweit ähnliche Platzierungen

in Einzelhandelsketten sichern, angefangen von
LuisViaRoma in Italien über Selfridges in London
bis hin zu Müller in Kroatien und noch vielen
mehr. LELO CMO Steve Thomson erklärt dazu:
„Es ist immer wieder erfreulich, derart sexy
Produkte wie die von LELO neben ganz
alltäglichen Dingen wie Waschmaschinen zu
sehen. Dadurch wird deutlich, dass LELO
genauso Teil einer normalen, gesunden
Lebensführung ist wie andere Dinge auch,
wodurch wir uns enorm bestätigt fühlen. Uns
ging es schon immer um mehr als bloßes
Sexspielzeug, zum Beispiel sind wir sehr stark im
Design Bereich, wofür wir bereits einige Preise
erhalten haben. Was den Massenmarkt angeht,
sind wir der Brand für Sextoys schlechthin, und
diese Kooperation bestätigt das noch einmal.“

Sir Richard's COMMAND jetzt erhältlich

Die Sir Richard's Command
Kollektion bietet zehn
verschiedene Fessel Varianten

S

ir Richard's neue COMMMAND-Linie ist
ab sofort erhältlich. Die Kollektion für den
BDSM-Kenner wurde von Bergsteigerausrüstung inspiriert und mit hochwertigen
Materialien für Haltbarkeit und Komfort
während des Fetischspiels entwickelt. Die
Linie verfügt über 10 verschiedene Fesseln,
die eine individuelle Passform bieten und
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zusammen als kombinierbare Komponenten
verwendet werden können.
Das hochdichte Nylon ist laut Hersteller
haltbar, aber dennoch komfortabel und mit
einer angenehmen, glatten Haptik. Jede
Fessel ist mit professionellen Karabiner- und
Edelstahlverschlüssen für starke, sichere
Verbindungen ausgestattet. COMMAND bietet
eine breite Palette, darunter ein Suspension
Cuff Set und Door Hanging Cuffs, die alle ein
Gewicht von bis zu 300 Pfund (etwa 130 kg)
tragen können.
Während COMMAND von jedermann benutzt
werden kann, sei die Kollektion als eine
erstklassige Bondage-Option, die sich speziell
an Männer richtet, entwickelt worden.
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Lingox veröﬀentlich Private Stars Autographed Collection
Koope r ati on m i t Por no la be l
Lingox hat in Kooperation mit dem renommierten Entertainment-Label Private die Private Stars Autographed Collection
präsentiert. Diese Kollektion bietet echte anatomische Repliken von sechs bekannten Schauspielerinnen, mit drei
Masturbatoren pro Star: Vagina, Anal und Oral.

D

ie Masturbatoren werden aus einem sehr
weichen und hygienischen Material hergestellt,
das anti-bakterielle Mittel enthalte. Besonders sind
auch die Oral-Masturbatoren, da diese ein
international registriertes exklusives Design haben,
bei dem der Mund der Schauspielerin mit
herausgestreckter Zunge nachgebildet wurde. Die
äußere Hülle kann gleichzeitig als Dildo dienen.
Die Private Stars Autographed Collection von Lingox
wird in einer neuen Verpackung präsentiert, die in
einer dreieckigen Form mit einem praktischen Fenster

Die neue Lingox Kollektion vereint einige
der bekanntesten Private Darstellerinnen

dem Kunden das das Produkt
präsentiert. Diese Box ist auch
international registriert und sorgt
dafür, dass Produkte von Lingox
exklusiv und einzigartig seien.
Nach dem Öffnen der Box findet
der Kunde eine authentische
Signaturkarte, die persönlich von
der Schauspielerin unterzeichnet
wurde und einen Sachet mit
Lingox Lube.
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pjur Original von

Öko-Test mit 'gut' bewertet

E in e s de r meistgeka uf ten Siliko ngleitgele
20 Gleitgele, unter anderem das pjur Original, wurden für die Mai-Ausgabe der Öko-Test auf
ihre Inhaltsstoffe hin getestet. Unter der Überschrift 'Guten Rutsch' und dem Hintergrund,
dass immer mehr Gleitgele damit werben, schadstoff- und parfümfrei zu sein, testete ÖkoTest sowohl wasserbasierte als auch silikonbasierte Gleitgele.

N

eben den Inhaltsstoffen
wurden auch die
Verpackungen auf mögliche
enthaltene Schadstoffe
untersucht. pjur Original erhielt
das Gesamturteil 'gut'.
„Wir sind sehr stolz auf das
Testergebnis. Dass unser pjur Original als
silikonbasiertes Gleitgel hier so gut abschneidet,
bestätigt unsere Philosophie, unseren Kunden
stets die beste Qualität zu bieten. Wir achten bei
all unseren Produkten und Inhaltsstoffen auf
höchste Qualität“, sagt Alexander Giebel, CEO

und Gründer der pjur group
Luxembourg S.A. Das pjur
Original ist nach Angaben des
Herstellers eines der meistgekauften Silikongleitgele
weltweit. Da die enthaltenen
Silikonmoleküle nicht in die Haut
einziehen, sondern auf der Oberfläche
verbleiben, wird eine besonders lange und
ausgiebige Gleitfähigkeit gewährleistet. Es ist
außerdem geschmacks- und geruchsneutral,
besonders hautverträglich und enthält
keine Konservierungsmittel.

Satisfyer Pro Penguin wird mit dem Good Design
Selection 2017 ausgezeichnet
Satisfyer gewinnt erneut einen
Design Award. Bereits zum
dritten Mal in diesem Jahr wird
das Toy aus der Satisfyer
Familie für sein Design
ausgezeichnet. Dieses Mal
bekam der Satisfyer Pro
Penguin den Good Design
Selection. Die kurvige, runde
Form mit der ergonomischen
Funktion hat den Geschmack
der Jury getroffen. Nach dem
Gewinn des if Design Awards und des Red Dot
Awards, konnte der Satisfyer Pro Penguin nun
auch im Ausland durch sein Design
überzeugen. Die Good Design Selection Jury
besteht aus mehr als 35 australischen und

Satisfyer Pro Penguin hat bereits
mehrere Preise gewonnen
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internationalen Designexperten. Die
Ankündigung der Gewinner startet den
Countdown zur Verleihung von Australiens
wichtigsten Auszeichnungen für Design und
Innovation am 8. Juni 2017.
„Unser großer Erfolg macht uns sehr stolz. Wir
freuen uns sehr, dass unsere Einsendung des
Satisfyer Pro Penguin nun auch im Rennen ist
für weitere Auszeichnungen wie den Good
Design® Award, Best in Category, Best Overall
sowie den begehrten Good Design Award for
Sustainability und der Good Design of the
year.“, freut sich Design Manager Thorsten
Helm. „Unsere Satisfyer Produkte haben
bereits den Markt für Toys revolutioniert und wir
sind sehr motiviert diese Revolution
voranzutreiben. Der Erfolg bestätigt uns dabei.“
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Give Lube veröﬀentlicht die lubeshot Tubs
Aq u a G e l u nd Si l i c one +
Give Lube hat mit den lubeshot Tubs zwei neue Produkte auf den Markt gebracht, die speziell für den stationären Handel
gedacht sind. Die 'Tubs' enthalten jeweils 50 x 10 ml lubeshots der Marken Aqua Gel und Silicone+.

D

ie 'Tubs' sind 20 cm groß und
eignen sich besonders für
Impuls- und Zusatzverkäufe. Nigel
Powell, Geschäftsführer von Give
Pleasure Products, sagt dazu: „Die
lubeshots Sachets mit ihrem 10 ml Inhalt
sind eine gute Investition für den
Konsumenten sowie den Einzelhändler.
Bei kleineren Sachets besteht die Gefahr, dass der Wasseranteil des Gels
evaporiert, was dazu führen kann, dass
der Konsument vom Produkt enttäuscht

Die lubeshot Tubs eigenen sich
besonders für Impulskäufe

wird, was das Letzte ist, was wir
wollen! 10 ml ist genug, um
sicherzustellen, dass der Konsument
in den Genuss des kompletten
Erlebnisses kommt. Mit 11 cm sind
die lubeshots größer als viele
30 ml Flaschen, so dass der
Konsument ein gutes
Preisleistungsverhältnis und der
Fachhändler einen guten Return
für sein Investment in die
Sachets bekommt.“

N E W S

XR Brands stellt zwei neue Head Teaser

Penis Massager vor
Fre ih ä n dige Stimula tio n

XR Brands hat seine Serie von Head Teasers erweitert. Diese schalenförmigen Massager
sind für die freihändige Stimulation der Eichel gemacht und sollen eine völlig neue Produktkategorie inspirieren. Die Head Teasers sind in einer Silikon- und einer TPR-Optionen erhältlich und liefern konzentrierte Vibrationen an die empfindlichsten Teile des Penis, ohne dass
die Hände zum Einsatz kommen.

E
Head Teaser sind unter der
Marke Trinity Vibes erhältlich

rhältlich unter der Marke Trinity Vibes, bietet
die vierteilige Head Teaser Kollektion zwei
neue Designs: Der Clear Vibrating Penis Head
Teaser ist ein TPR-Massager, der über den
Kopf des Penis passt und interne Noppen und
Rippen für zusätzliche Stimulation bietet. Der
angefügte Bullet-Vibrator überträgt Vibrationen
in die gesamte Hülse und kann, da sie heraus-

nehmbar ist, überall am Körper zur zusätzlichen Massage verwendet werden.
Der zehnstufige Silicone Penis Head Teaser
verfügt über einen dehnbaren, genoppten Aufsatz mit drei Geschwindigkeiten und sieben
pulsierenden Funktionen. Er ist aus nicht porösem Silikon gefertigt und bietet eine festere
Passform.

Mimi Metallic jetzt bei Eropartner erhältlich
Bei Mimi Metallic handelt es sich um temporäre
Tattoos, die von den originalen Mimi Tattoos
inspiriert sind. Es sind drei Metallic-Farben
(Gold, Silber und Kupfer) erhältlich, die sich auf
der Haut hervorheben und ein wahrer Hingucker sind. Sie sind geeignet, einem festlichen

Kleid, einem Bikini oder sexy Lingerie das
gewisse Extra zu geben. Die selbstklebenden
Ornamente aus Silikon sind leicht anzubringen
und zu entfernen. Sie werden direkt auf die
Haut aufgebracht. Sie halten rund vier Tage auf
der Haut. Erhältlich bei Eropartner.

Der xHamster fifi ist ab sofort bei
Scala Playhouse erhältlich
Neu bei Scala: der xHamster fifi Masturbator.
Diese spezielle Edition des einzigartigen fifi
Masturbators umfasst nicht nur das bekannte
xHamster Logo sondern auch ein
außergewöhnlich strukturiertes Inneres. Das
Logo prangt auch auf der Verpackung, die mit
goldenen Akzenten versehen ist. Ein
must-have für alle Fans der Pornoplattform
xHamster. Ausgeliefert wird er mit fünf
Einweg-Tüchern, die für ein sauberes
Vergnügen sorgen. Wie das funktioniert?
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Zuerst wird fifi mit dem flach ausgerollt, dabei
ist zu beachten, dass der Klettverschluss
vorne ist. Danach wird einer der Einweg-Beutel
ans gegenüberliegende Ende des
Klettverschluss gelegt und der fifi aufgerollt bis
der Klettverschluss greift. So entsteht quasi
eine Rolle. Der Teil des Beutels der nun aus
aus einem Ende des fifi herausguckt, wird über
das Produkt gezogen. Wer will kann nun noch
Gleitgel hinzufügen. Nach dem Vergnügen wird
der Einweg-Beutel einfach entsorgt.
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Neue Turbo-Masturbatoren von Fleshlight
Th r u s t u nd I gni ti on
Fleshlight liefert ab dem 15. Mai die neue „Turbo“-Masturbatoren Kollektion an Großhändler und Distributoren aus. Er ist
entworfen, um "den ultimativen Blowjob" zu simulieren. Erhältlich in den Farben Coppper (Kupfer) und Blue Ice, bietet der
Fleshlight Turbo eine einzigartige Doppelöffnung, die nur bei diesen Turbo Fleshlight Modellen erhältlich ist.

E

finden. Die Modelle wurden entworfen um dem
Nutzer ein jeweils anderes Gefühl zu geben.
Sowohl Ignition als auch Thrust haben die für
Fleshlight üblichen Maße, wobei sich die äußere
Optik von den den bisherigen Modellen
unterschiedet. Statt ein schlankes Gehäuse und
diskrete Designs bieten diese Modelle ein
futuristisches Aussehen.

r wurde speziell entworfen, um die drei
wichtigsten Blowjob Sensationen zu
simulieren - Lippen, Zunge und Rachen –
zu simulieren.
Der Fleshlight Turbo ist in zwei Designs erhältlich:
Thrust und Ignition. Während beide in den Farben
Blue Ice & Copper erhältlich sind, ist der
eigentliche Unterschied zwischen im Inneren zu

Topco liefert jetzt 'Lure Black Label' Pheromon-Düﬅe
Die neuen Pheromon-Perfüme unter Lure Black
Label von Topco wurden entworfen, um subtile
Duft-Signale an das andere Geschlecht zu senden.
Laut einer Pressemitteilung von Topco senden
Pheromone unterbewusste Duftsignale aus, mit dem
Ziel eine sexuelle Reaktionen auszulösen. Basierend
auf der Chemie von Alpha-Androstenol könne Lure
Black Label Interesse und Vertrauen mit
unterschwelligen Duftstoffen hervorrufen. Die Formel
wurde im US-amerikanischen Labor von Topco

Lure wurde in Topcos
eigenem Labor entwickelt

entwickelt und ist in drei Versionen erhältlich sind:
"for him", "for her" und "you & me", ein besonderer
Unisex-Duft.
Lure Black Label verfügt über eine schlanke,
mattschwarze Verpackung für einen modernen und
anspruchsvollen Look. Die attraktiven Flaschen und
das dezente "Chemistry of Passion"-Branding
machen Lure Black Label zu einem Passenden
Begleiter in den Displays mit Dessous, Kerzen, etc.
Jede Lieferung enthält eine gratis Test Packung.

Eropartner heißt Olav van Kuilenburg willkommen
Am 1. Mai hat das Sales Team von Eropartner durch
Olav van Kuilenburg Verstärkung bekommen. Er
bringt langjährige Erfahrungen im Verkauf und
zeichnet sich durch seine ehrgeizige Mentalität aus.
„Wir sind sehr froh, Olav in unserem Team begrüßen
zu dürfen. Er wird uns dabei helfen, den Bedürfnissen
unserer wachsenden Industrie noch besser gerecht
zu werden“, so Chris Bakker, Geschäftsführer von
Eropartner. Olavs Fokus wird auf bestehenden sowie
neuen Märkten liegen, zudem wird er die
Olav van
Kuilenburg
Verkaufsabteilung bei Produktveröffentlichungen
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unterstützen. „Es ist aufregend, Teil eines solch
beeindruckenden Teams zu sein. Ich freue
mich, Kunden kennenzulernen und darauf,
meine Erfahrungen zum Wohle des Teams
einzubringen“, erklärt Olav. In den letzten
15 Jahren war Olav für Marketing- und
Verkaufsprojekte für unterschiedliche
Unternehmen aktiv und hatte dadurch
auch mit unterschiedlichen Zielgruppen zu
tun. Er besitzt auch Erfahrungen in
Marktforschung und Werbung.

N E W S

Neue X-Banner vom ORION Großhandel
Ko ste n lo s bestellba r
Ab sofort sind wieder neue X-Banner für die Label Red Corner, Close2you, Svenjoyment
Underwear, You2Toys, Abierta Fina, Jülie, Noir Handmade Exclusive, Vibe Couture und
Cottelli Collection erhältlich, die interessierte Fachhändler – solange der Vorrat reicht –
kostenlos ordern können.

Die neuen X-Banner
sind für viele Marken
des ORION
Großhandels erhältlich

"F

ür den ORION Großhandel zählen neben
innovativen Produkten und ansprechenden
Verpackungen zu einem kundenorientierten
Service auch verkaufsfördernde Werbemittel
sowie Verkaufshilfen für die optimale Präsentation
am Point of Sale. So erfreuen sich auffällige
Aufsteller, Displays und Poster, die der ORION
Großhandel seinen Kunden zur Platzierung im
Laden zur Verfügung stellt, sehr großer

Beliebtheit", erläutert das Unternehmen seine
Herangehensweise. Ideal für den stationären
Handel seien auch die Papiertragetaschen mit
dem Aufdruck aller Topseller-Label des
Erotikspezialisten sowie die großen, neutralen
Papiertragetaschen. Darüber hinaus bietet der
ORION Großhandel seinen Kunden neutrale
Kataloge und Prospekte in verschiedenen Varianten zur Weitergabe an den Endverbraucher an.

CalExotics veröﬀentlicht Embrace Swirl Massager
Der Embrace Swirl mit
Pleasure-Ball Technologie

CalExotics neuester Embrace Massager ist
ein Dual-Stimulations-Vibrator mit PleasureBall Technologie. Als besonderes Feature hat
dieser Vibrator Kugeln die in sieben verschiedenen Mustern im Schaft rotieren sowie sieben verschiedene Vibrationsmodi. Das Sexspielzeug ist wasserdicht, aus
unbedenklichem Silikon gefertigt und wird

von zwei Motoren mit USB Anschluss angetrieben.
Embrace bietet vier weitere Produkte mit
Pleasure-Ball Technologie. Der Embrace
Massaging Tickler hat einen Pleasure-Ball im
Schaft wohingegen der Embrace Massagign
G-Tickler und der Massaging G-Rabbit einen
Bleasure Ball im Stimulator bieten.

BOHO - Power triﬀt auf Design
Abgesehen von kräftigen Motoren und hochwertigen Materialien können sich Nutzer von BOHO
vor allem an dem außergewöhnlichen Design erfreuen. BOHO Produkte sind derart schick, dass
es fast keinen Sinn macht, sie in einem Nachttisch zu verstecken. Die Pastellfarben (Grün, Hellblau und Gelb) fallen sofort ins Auge und sind
eine willkommene Abwechslung von anderen
Produkten im Markt. "Wir lieben diese Kollektion
aufgrund ihres Designs und der Farbgebung und
freuen uns, sie anbieten zu können", so Elcke
Wieffering, Einkaufsleiterin bei Eroparter. Geschaffen ist die Linie für die etwas erfahrenere Nutzerin.
Das hochwertige und weiche Silikon sorgt für ein
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angenehmes Vergnügen - auch unter der Dusche
oder in der Badewanne, da die Produkte wasserfest sind. Alle BOHO Toys, die einen Motor besitzen, können via USB wieder aufgeladen werden,
zudem besitzen sie eine 'Save' Funktion, die die
favorisierte Vibration speichert, damit diese
schnell und einfach wieder abgerufen werden
kann. Die Linie beinhaltet Rabbit Vibratoren, GPunkt Vibratoren, Love Balls, einen Penis Ring
und Spielzeug für den analen Gebrauch. Teilweise sind sie untereinander modular, so dass
zum Beispiel mittels dem G-Punkt Vibrator und
dem Penis Ring ein Rabbit Vibrator gebastelt
werden kann. Erhältlich ist BOHO bei Eropartner.
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ERECTOmed von JOYDIVISION jetzt auch

in Schwarz erhältlich
F ür e in e la ng a nh a ltende E rektio n

ERECTOmed der Ring mit großer Wirkung ist jetzt auch in
Schwarz erhältlich – er passt sich jeder Größe an und ist dank seiner leichten Anwendung auch perfekt für Anfänger geeignet. Mittels einzigartigem Verschluss verhilft der feste Sitz zu einem
sofortigen Staueffekt und damit wirkungsvoll zu einer angenehm
steifen und lang anhaltenden Erektion. Ein so simples Hilfsmittel
kann zu ungeahnter Wirkung verhelfen.

V

Passt sich jeder Größe an:
ERECTOmed von JOYDIVISION

ielen Konsumenten stellt sich die Frage: Welcher Größe benötige
ich überhaupt? Jetzt kommt der Zeitpunkt an dem viele Konsumenten den Verkaufsabschluss aus Unsicherheit abbrechen. Ein Problem
das mit dem ERECTOmed zur Vergangenheit gehört, denn der
ERECTOmed lässt sich variabel anpassen.
Des Weiteren können Neulinge wie auch Erfahrene verschiedene Tragepositionen ausprobieren, denn der ERECTOmed kann vor den Hoden
wie auch dahinter platziert werden.
Ab sofort sind die helfenden JOYDIVISION Potenzringen in praktischer
Aufbewahrungsbox-Box erhältlich. Das schlichte edle Design wird
durch die männliche Farbgebung mit Glow-Effekt zum absoluten Eyecatcher. Die edle Herstellung sorgt dafür, dass der Konsument zum
JOYDIVISION Produkt greifen wird. Der frische Look unterstreicht die
maskuline Ansprache und vermittelt den Konsumenten Vertrauen.

TENGA gibt die Gründung von
TENGA USA bekannt
TENGA Co., Ltd. hat mit TENGA USA INC.
einen offiziellen Ableger in den Vereinigten
Staaten gegründet. Mit Sitz in Kalifornien wird TENGA USA mit dem neuen
Distributor SexToyDistributing.com zusammenarbeiten, um die wachsende
Nachfrage der Verbraucher nach TENGA-Produkten in den USA
nachzukommen und den Einzelhändlern bessere Unterstützung
zukommen zu lassen. Yohei Mano, CEO von TENGA USA, Inc. sagte:
"Es ist seit langem ein Ziel für unsere Firma und mich persönlich, eine
Operationsbasis in den USA zu gründen. Ich werde zusammen mit
unserem Vizepräsidenten Tatsuya Yorozu eine aktive Rolle bei der
Betreuung unserer Einzelhändler und Fans mit Hilfe unseres neuen
Vertriebspartners einnehmen. Auch dank unserer neuen Pläne, unsere
PR-Bemühungen weiter voranzutreiben, sind wir sehr gespannt, was 2017
und darüber hinaus für TENGA und iroha in den USA bereithalten wird!"
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Pipedreams

PDX Elite Linie jetzt auf Lager
Ausf üh rlich es Ma sturba to ren So rtiment
Pipedream Products neue PDX Elite Kollektion ist ab sofort lieferbar. Die PDX Elite-Linie
möchte einen neuen Standard für fortschrittliche Technologie in der wachsenden Masturbator Kategorie für Männer setzen. Die 20-teilige Kollektion beinhaltet Schub-, Rotation-,
Saug- und Vibrationsmodelle.

A

uch neu ist Pipedreams exklusive "tight
squeeze" Airbag-Technologie. Kombiniert
mit intensiver Saugkraft, schaffen die aufblasbaren Airbags laut Hersteller ein unvergleichliches "“Melk“-Gefühl.
Laut Pipedream sind diese neuen Artikel konkurrenzfähig bepreist und präsentieren sich in
diskreten, hochwertigen Boxen, so dass sie die

Für jeden Geschmack
etwas: die 20-teilige PDX
Elite Kollektion

perfekte Form für eine gehobene Umgebung
bieten. Jeder PDX Elite Artikel wird von einem
Prep Kit aus Gleitmittel, Reiniger und drei Premium Silikon Penisringen begleitet. Wie alle Pipedream Produkte kann auch PDX Elite in ein
individuelles Planogramm integriert werden, um
den individuellen Bedürfnissen der Einzelhändler gerecht zu werden.

Cottelli Collection
Strip-Kollektion jetzt im Orion Großhandel
Mit raffinierten Funktionen überrascht die aktuelle Kollektion von Cottelli Collection. Auf
den ersten Blick überzeugen die exklusiv im
Hause ORION designten Dessous mit verführerischen Schnitten und Stoffen. Der Clou
sind jedoch die raffinierten Funktionen im
Brustbereich. Teilweise lässt sich sogar auch
der Slip abknöpfen. Diese exklusiven Outfits
sorgen für verführerische Auftritte – und das
in gewohnter Top-Qualität zu moderaten

Cottelli Collection
Strip-Kollektion sorgt für
verführerische Auftritte

Preisen. Die „Strip“-Kollektion von Cottelli
Collection ist ab sofort über den ORION
Großhandel erhältlich. Geliefert wird sie in
den neuen Cottelli-Verpackungen aus hochwertiger Kartonage, die auch als Geschenkverpackung genutzt werden kann. Die Kartonage ist ummantelt von einem zusätzlichen
Schuber mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels sowie der Artikelbeschreibung in
neun Sprachen.

B Swishs Bnaughty
Deluxe Bullet Massager bekommt ein Update

In seiner neuesten Variante bietet der Bnaughty
Deluxe Bullet Massager mehr Features

26

Der Bnaughty Deluxe von B Swish wurde
kürzlich mit neuen Farben, besseren
Materialien, einem stärkeren Motor und mehr
Features aktualisiert und verbessert. Der
Bnaughty Deluxe ist eine Bullet Vibrator mit
sechs Funktionen und einer kompakten
Fernbedienung. Der neue, stärkere Motor ist

eine der Verbesserungen gegenüber der vorherigen Version. Die 6-Funktionen werden durch
einen Klick auf den Knopf der ergonomisch
gestalteten Fernbedienung bedient, welche
jetzt mit einem Softtouch-Griff und einem roten
Backlight ausgestattet ist. Der Bnaughty
Deluxe wird von 2 x AAA Batterien angetrieben.
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LELO's HEX Kondom

gewinnt Design Award
Go lde n A'Design Awa rd
LELOs HEX Kondom hat einen Golden A'Design Award in der Kategorie Design Qualität und Innovation gewonnen. Die Auszeichnung wird von einem Gremium der Internationalen Design
Academy, das aus einflussreichen Presse-Mitgliedern, etablierten
Designern, führenden Akademikern und prominenten Unternehmern weltweit besteht, verliehen.

D
Das LELO Kondom wurde in der Kategorie
Design Qualität und Innovation ausgezeichnet

iese Auszeichnung ist die zweite Designmedaille die HEX in den
letzten Wochen gewonnen hat. Zuvor konnte wurde LELO bereits
mit einem iF Design Award prämiert. Steve Thomson, LELO CMO,
sagte: "Es ist erst der Anfang der Award-Saison und das innovative
HEX-Kondom hat bereits zwei große Trophäen erhalten, zusätzlich zu
den verschiedenen Marketing- und Social-Media-Awards die es anfang
diesen Jahres gewonnen hat. Als eine Marke, die im Design verwurzelt
ist, ist es ein Vergnügen, die harte Arbeit öffentlich belohnt zu sehen
und validiert die Jahre der harten Arbeit, die wir in sie gesteckt haben.
Wir könnten heute nicht glücklicher sein."

Scala Playhouse wirﬅ ein Schlaglicht
auf kühlende Gleitmittel
Scala Playhouse verfügt über eine
Auswahl an kühlenden Gleitmitteln
für jedes Erfahrungsniveau und
Budget. Das Scala Playhouse-Team
hat in einer aktuellen
Pressemitteilung einige seiner
Lieblingsgleitmittel mit Kühleffekt hervorgehoben: das JO H2O Cool, pjur
Cool und Wicked Ultra Chill. Das JO H2O Cooling Gleitmittel von System
JO ist ein wasserbasiertes Gleitmittel, das die natürliche Funktion des
Körpers ergänzt. Das Gleitmittel bietet eine sanft kühlende Empfindung
und basiert auf rein pflanzlichem Glycerin. Es ist nicht klebrig und ist mit
allen Sexspielzeug-Materialien kompatibel. pjur Cool ist ein
wasserbasiertes Gleitmittel, das Menthol zur zusätzlichen Stimulation
enthält. Dies erzeuge nicht nur ein kühles Gefühl, sondern intensiviere
auch die Empfindlichkeit durch eine einzigartige Formel. Das ULTRA Chill
Gleitmittel von Wicked ist eine prickelnde Mischung aus Kühlextrakten und
Hochleistungs-Silikon, durch welche die Empfindlichkeit der Nutzer erhöht
wird. Die kühlende Formel ist Paraben und Glycerin frei und kann laut
Scala die ganze Nacht mit nur ein paar Tropfen durchhalten.
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MALESATION Cock-Grips jetzt in zwei neuen
Farben im Programm von ST RUBBER
Glä n z e n de r C h ro m-Lo o k und Meta llic-Ro t
ST Rubber hat die MALESATION Cock-Grips Reihe zusätzlich zum klassischen Schwarz um
zwei weitere Farbtöne zu erweitern. Die MALESATION Cock-Grips sind ab sofort auch in
glänzendem Chrom-Look und verführerischem Metallic-Rot erhältlich.

Z

ur Verwendung der Cock-Grips wird der
obere Grip-Ring über den erigierten Penis gestreift und fest angezogen. Die zweite Schlaufe
wird um den Hoden gelegt und ebenfalls zugezogen – allerdings mit Gefühl (und nur so stark,
dass es nicht schmerzt oder der Hoden blau anläuft). Abschließend wird der Alu-Plug wird in den
After gesteckt.
ST RUBBER bietet den Cock-Grip in 3 Größen, 3
Farben und leichten Formvarianten der Plugs an.

Die Manschette und der Plug sind aus hochwertigem, poliertem Hartaluminium gefertigt. Die aus
NBR-Elastomer (Nitril) hergestellte, schwarze
Rundschnur hat einen Durchmesser von 5 mm.
Die Cock-Grips sind sehr beständig gegen Öle,
Benzin und Hitze. Hautallergische Reaktionen
sind laut ST Rubber ausgeschlossen. Jedem
Cock-Grip liegt in der Verpackung eine gedruckte
Produktinformation mit Anwendungs- sowie
Warnhinweisen bei.

Verkaufsförderung mit Scalas POS Broschüre
Einzelhändler, die auf der Suche sind, ihre
Umsätze im Sommer passend zu den
Temperaturen in die Höhe zu treiben, sollten
einen Blick in Scalas POS Broschüre werfen. In
dieser informativen Broschüre finden sie viele
Inspirationen. Sie steht auf Scalas Webseite
zum Download bereit (Log-in erforderlich). Die
Scala Playhouse POS Broschüre gibt einen
guten Überblick über alle POS Materialien die
bei Scala sowohl zu Eigenmarken als auch zu

Marken von Lieferanten erhältlich sind. Dazu
gehören Poster und Banner für das Schaufenster sowie Werbebanner für Onlineshops.Als
give-aways eignen sich zum Beispiel das
TOYJOY Reisekissen und das TOYJOY Beach
Set. In der Broschüre sind auch ansprechende
Displays zu finden, wie das neue LADOU by
TOYJOY Display, mit dem die komplette Linie
elegant, auffällig und der Markenästhetik
entsprechend präsentiert werden kann.

pjur med VEGAN glide als 'Best new
Feminine/Women’s Health Product' ausgezeichnet
Die australische Plattform für Produkttests
und Reviews Beauty Heaven hat pjur med
VEGAN glide mit einem der begehrten
Glosscar Awards als „Best new
Feminine/Women’s Health Product“
ausgezeichnet! Die Glosscar Awards von
Beauty Heaven küren jährlich die besten
Pflegeprodukte Australiens nach ausgiebigen

pjur VEGAN glide ist Runner Up für
den Glosscar Award
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Testungen unabhängiger Experten. „Wir
freuen uns sehr über diesen Award von
Beauty Heaven“, so Alexander Giebel, CEO &
Founder der pjur group. „Wir investieren viel
Zeit und Geld in unsere Produktentwicklung
und haben höchste Qualitätsansprüche an
unsere Produkte. Dieser Award zeichnet
unsere starke Arbeit in diesem Bereich aus.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 1 7

N E W S

Level veröﬀentlicht die

Private Pleasure Kondom Linie
Ko n do me mit einem H a uch Va nille
Private Pleasure ist der Name von Levels neuer Linie im Kondombereich. Sie besteht aus
drei unterschiedlichen Kondomen, die das europäische CE0120 Siegel besitzen. Über Level
Kondome: Jedes der drei unterschiedlichen besitzt sein eigenes Feature. Dazu ist jedes
Kondom mit einem Hauch von Vanille versehen, so dass diese nicht den typischen
Gummi-Geruch besitzen.

Die neuen Level Kondome sind in drei
Varianten verfügbar

L

evel Popular: Das Standard-Kondom von
Level mit einer Weite von 56 mm und einem
anatomischen Sitz. Es ist mit Gleitgel sowie
dem angesprochenen Vanille-Duft versehen.
Level Delicate: Das ultra-dünne Kondom von
Level für mehr Gefühl mit einer Weite von 56
mm und einem anatomischen Sitz.Es ist mit
Gleitgel sowie dem angesprochenen
Vanille-Duft versehen. Level Performance: Mit

diesem Kondom soll der Mann seinen
Orgasmus auf natürliche Art und Weise
verzögern können. Das Kondom ist an den
wichtigen Stellen etwas dicker gestaltet, so
dass der Mann weniger fühlt. Es ist mit Gleitgel
sowie dem angesprochenen Vanille-Duft
versehen. Die drei Kondomtypen sind in
Packungen von 5, 10 oder 24 Kondomen
erhältlich. Mehr Info unter www.worldoflevel.com

JAVIDA Double Massager neu beim ORION Großhandel
Neu Im JAVIDA-Sortiment ist ab sofort der
„Double Massager“. Der Vibrator ist
anatomisch gebogen und verfügt über einen
beweglichen Kugelkopf sowie einen flexiblen
Hals. Dank der zwei Motoren ist er beidseitig
verwendbar, die eine Seite zum Einführen, die
andere Seite zur Massage und zum Auflegen.
Gesteuert werden die 8 Vibrationsmodi
per Knopfdruck.

Der Double Massager
JAVIDA von Orion

Der „Double Massager“ ist mit beiliegendem
USB-Ladekabel wiederaufladbar und wird wie
alle Artikel von JAVIDA in einer
verkaufsfördernden Verpackung geliefert. Diese
ist sehr diskret mit ästhetischen, grafischen
Elementen gestaltet und lässt sich mit einem
Magnet-Verschluss öffnen und schließen.
Hinter der Verschlussklappe wird der Artikel
dann durch ein Sicht-Fenster präsentiert.

Intim-Fitness mit FT London
FT London, die Marke hinter den Produkten GVibe und GVibe2, hat mehr zu bieten als nur Vibratoren. Mittlerweile hat FT London nämlich
sein Portfolio erweitert, unter anderem auch mit
hochwertigen Kegel Balls, wie zum Beispiel die
neuen Geisha Balls 2, die jetzt bei Scala erhältlich sind. Dabei handelt es sich um eine Generation von Love Balls. Die geschmeidigen Kugeln besitzen einen seidig-weichen Überzug,
wodurch auch die Nutzung sehr komfortabel
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wird. Die Rückhol-Schlaufe aus Silikon ist hygienisch sowie stabil und besitzt eine perfekte
Länge für maximalen Komfort. Die beiden Kugeln besitzen ein perfekte Gewicht für die Stimulation. Frauen können damit einfach und
schnell ihre Beckenbodenmuskulatur trainieren,
was zu intensiveren Orgasmen führen kann.
Die Geisha Balls 2 werden in einer ansprechenden und modernen Verpackung ausgeliefert,
die einen hochwertigen Look besitzt.
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ST RUBBER in Denver

auf der ELDORADO Messe
MALE SATIO N im Fo kus
Die ST RUBBER Geschäftsführer Adrian Schneider und Werner Tiburtius besuchten die
Eldorado - The Ultimate Learning Experience Messe in Denver.

W

ie ST Rubber in einer Pressemitteilung mitteilte, kam besonders die auf eine männliche Zielgruppe gerichtete Marke MALESATION
gut bei den Besuchern an. Neben Meetings,
habe es viele tolle Gespräche und grandioses
Feedback gegeben. Die Geschäftsführer von ST
RUBBER zeigen sich höchst zufrieden: "Die

Messe war für MALESATION ein voller Erfolg! Wir
konnten viele neue Kontakte knüpfen und es
wurden auch viele MALESATION Artikel gekauft.
MALESATION erobert immer mehr den
amerikanischen Erotikmarkt! Wir sind höchst
motiviert und danken ELDORADO für die tolle
Zusammenarbeit!"

BOLD jetzt bei Eropartner
BOLD, eine neue Linie, die sich speziell an
den Mann richtet, gibt es ab sofort bei
Eropartner. Die ansprechende Kollektion
besteht aus hochwertigen Masturbatoren und
Penisringen, die alleine oder auch zu zweit
verwendet werden können. Sowohl
erfahrenere Nutzer als auch Neueinsteiger

werden damit ihren Spaß haben. Dank des
hochwertigen Materials, das äußerst elastisch
ist, sind die Toys für alle Größen kompatibel.
Die schwarz-weiße Verpackung verstärkt den
starken und kräftigen Charakter der Linie.
BOLD steht moderne und diskrete Designs
für den Mann.

We-Vibe bringt vibrierenden Plug Ditto auf den Markt
Der Ditto by We-Vibe ist ein vibrierender Plug
für Pärchen, die auf anale Entdeckungstour
gehen möchten. Dank der schlanken Form
und des flexiblen Fußes ist Ditto einfach
einzuführen und komfortabel zu tragen, dabei
stimuliert er durch leichten Druck und tiefe
Vibrationen. Gesteuert wird er mit der
Fernbedienung oder der We-Connect App.
Einzelhändler können Ditto ab sofort bei
autorisierten We-Vibe Distributoren bestellen.
„Immer mehr Pärchen entdecken das Anal
Play für sich und suchen nach einem
hochwertigen Produkt für den Einsteig“, sagt
We-Vibes Marketing Managerin Stephanie

Ditto lässt seine Nutzer auf anale Entdeckungstour gehen
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Keating. „Ditto bringt ihnen neue Stimulation
während der Masturbation, während des
Vorspiels oder während des Akts. Jeder kann
Ditto nutzen, da seine Form ihn zu einem
perfekten Produkt für Neueinsteiger macht.“
Ditto ist in dunklem Blau oder Lila erhältlich
und wird mit einer Fernbedienung sowie einer
Garantie von zwei Jahren ausgeliefert. Er
besitzt zehn voreingestellte Vibrationsmuster,
aber Nutzer können auch ihre eigenen
Muster mittels der We-Connect App kreieren.
Ditto ist wasserfest und wiederaufladbar.
Sein Verkaufspreis beträgt 119 EUR. Mehr
Infos unter we-vi.be/ditto.
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Fun Factory stellt Bootie Ring vor
Fe ste r, h ä rter, lä nger
Ein dehnbarer Penisring mit standardisierter Passform für maximal
lustvolle Erektion und der optimal geformte Analplug für ein
berauschendes Gefühl des Ausgefülltseins, verbunden durch einen
schmalen Steg: BOOTIE RING bringt zusammen, was Mann erregt.

G
Der neue Bootie Ring von Fun Factory
kombiniert einen Anal Plug mit einem Penisring

anz nach dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ sorgt BOOTIE
RING nicht nur für eine noch härtere Erektion, sondern stimuliert
zugleich die Prostata und übt mit seinem leicht geschwungenen Steg
zusätzlich sanften, erregenden Druck auf das Perineum aus - so werden die verborgen darunterliegenden Nervenenden lustvoll massiert.
Das originelle Design überzeugt nicht nur optisch: Mit seiner flexiblen
Basis ist BOOTIE RING auch bei längerem Tragen komfortabel und
passt sich dank des weichen Silikons jedem Stellungswechsel optimal
an. Jede noch so kleine Bewegung überträgt sich direkt auf das Toy
und verschafft dem Träger eine extra Portion FUN. Ob bei heißen
Solo-Spielen oder sinnlichem Sex zu zweit, Handjob, Blowjob oder
Penetration – BOOTIE RING inspiriert zu neuen Spielideen und sorgt für
ungeahnt lustvolle Höhepunkte im Schlafzimmer.

Neue Formulierung für
pjur med AFTER SHAVE spray
Das pjur med AFTER SHAVE spray gibt es
jetzt mit neuer Formulierung. Die
verbesserte Rezeptur setzt auf weniger,
jedoch gleichermaßen hochwertige
Inhaltsstoffe. Durch den Zusatz von Aloe
Vera und Provitamin B5 pflegt das Spray
die empfindliche Haut nach der Rasur jetzt
noch besser! „Die zusätzlichen Inhaltsstoffe Aloe Vera und Provitamin B5
helfen dabei, dass das After Shave Spray die beanspruchten Hautpartien
optimal beruhigt und pflegt. Wir versuchen stetig, unsere Formulierungen
zu verbessern. Die beliebte Formulierung des pjur med AFTER SHAVE
spray haben wir daher durch die beiden neuen Zusätze ergänzt“, so
Patrick Giebel, Quality Management Representative der pjur group. Das
pjur med AFTER SHAVE spray ist optimal geeignet zur sanften und
beruhigenden Hautpflege nach der täglichen (Intim-)Rasur. Durch die
regelmäßige Rasur kann die Haut in allen Körperregionen empfindlich
werden und es können Entzündungen und Pickelchen entstehen. Das pjur
med AFTER SHAVE spray zeichnet sich dadurch aus, dass es alkohol- und
parfümfrei ist und vor Entzündungen und Rasurbrand schützt. Außerdem
brennt es nicht, beruhigt die beanspruchten Hautpartien mittels Provitamin
B5 und pflegt die Haut durch den Zusatz von Aloe Vera. Es ist dermatologisch getestet, geruchsneutral und für alle Körperregionen geeignet.
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Verschenktes Potential oder
Zukunﬅsinvestition

Ja

Ve rn a ch lä ssigt der E ro tikma rkt die Z ielgrup p e der a b 40jähr igen ?

ex c l us iv e

Ein Blick durch die Magazine der Fachpresse
könnte rasch zu der irrigen Annahme führen,
dass nur junge Menschen ein Interesse an
sexuellem Vergnügen und sexueller
Befriedigung haben. Warum? Nicht selten
werden Sex Toys zum Beispiel mit attraktiven
Frauen in Bikinis, die sich unter der Sonne
räkeln, oder jungen 'Vorzeige'-Pärchen, die
gerade gemeinsam anscheinend ein ganz
hohes Maß Spaß im Bett haben, beworben.
Was die Werbewirksamkeit betrifft, so gilt die
alte Devise 'Sex sells' auch sicher heute noch
und irgendwie geht es ja letztendlich um Spaß,
Vergnügen, Lebensfreude, Lifestyle usw.
Dennoch stellt sich die Frage nach der
Ausrichtung des Marktes bzw. seine
Fokussierung auf gewisse Zielgruppen. Wo
bleibt denn die Generation 40+? Die Frage
stelle ich nicht, weil ich (leider schon) selber
dazugehöre, sondern vor allem weil sie eine
riesige, solvente und vor allem konsumfreudige
Käufergruppe darstellt. Allein in Deutschland
gibt es heute schon 45 Millionen Menschen,
die über 40 sind – und diese Zahl wird
angesichts des demographischen Wandels
steigen. Fast noch wichtiger zu wissen ist
aber, dass bei Männer und Frauen ab einem
gewissen Alter der Hormonspiegel sinkt, was
sich auf die Fruchtbarkeit, die Vitalität und die

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Über Zielgruppen von
Vibratoren und anderen
Produkten unseres Marktes
wird viel diskutiert und
gestritten. Allerdings ist es
auch ratsam, den Markt
diesbezüglich als Ganzes
zu sehen, ganz losgelöst
von einzelnen Produkten
und ihren potentiellen
Käufern. Denn wird der
Markt genauestens unter
die Lupe genommen, fällt
auf, dass es ein
Ungleichgewicht
zugunsten einer
bestimmten
Konsumentengruppen gibt.
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Lust auswirkt. Für viele Frauen stehen dann
irgendwann die Wechseljahre mit all ihren
potentiellen Beschwerden und Symptomen,
sei es zum Beispiel Scheidentrockenheit oder
Libidomangel, an. Sind das nicht die
Konsumenten, die perfekt in den Kontext von
Sexual Health und Sexual Wellness passen
und für die unser Markt nicht nur ein
vielfältiges Potpourri an Produkten anbietet,
sondern ebenso ein großes Repertoire an
seriösem Fachwissen? Als Nebeneffekt
können so Einzelhändler im Erotikmarkt auch
ihre Position als 'Experten' ausbauen, die 'vom
Fach sind'. Ganz von den oben bereits
angesprochenen Faktoren sollte sich der
Markt aber im Kampf um die Generation 40+
nicht lösen, denn schließlich geht es um
Sexualität, Erotik sowie Sex.
Sich Gedanken um die Generation 40+ und
ihre Bedürfnisse zu machen, ist also
angebracht, besitzt sie doch für unsere
Industrie ein großes Potential, das sicher
durch zielgruppenaffine Kommunikation
durchaus anzuzapfen ist.
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Nein

Ein Blick in dieses und auch andere Magazine scheint die
Behauptung zu bestätigen, dass die Erotikindustrie die
Zielgruppe jenseits der 40 vernachlässigt. Keines der Models in
den Anzeigen (oder auch unseren Artikeln), das nicht den
landläufigen Idealen von Jugend und Schönheit entspricht. Aber
bedeutet dies, dass die ältere Zielgruppe nicht angesprochen
wird? Und wenn dem so wäre, wäre dies wirklich so schlimm?
Auf beide Fragen lautet meiner Meinung die Antwort Nein. Es
stimmt, die Produkte werden nicht explizit für über 40jährige
beworben. Allerdings werden diese Konsumenten auch nicht
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ausgeschlossen oder die junge Zielgruppe gezielt
angesprochen. Vielmehr folgen die Anzeigen, Produkte
und Produktbeschreibungen dem, was auch in anderen
Branchen üblich ist. Ob es notwendig ist,
dass hierbei die Illusion von Jugend und
Schönheit bedient wird, ist eine andere Frage.
Viele Anzeigen und Produkte erscheinen mir
dem Alter gegenüber neutral zu sein.
Dabei gibt es gute Gründe, sich vor allem an
eine jüngere Zielgruppe zu wenden. Zum
einen ist diese vielen Bereichen der Sexualität
gegenüber offener eingestellt, als dies bei
älteren Generationen oftmals der Fall ist. Eine
gesteigerte Offenheit ist zwar ein
gesamtgesellschaftliches Phänomen, dürfte
jedoch bei jungen Erwachsenen besonders
ausgeprägt sein.
Auch ausgeprägt ist übrigens die Libido dieser
Zielgruppe. Laut dem Kinsey Institute nimmt die
Sex-Frequenz im Laufe des Lebens ab. So haben
Menschen bis zum 29. Lebensjahr im Schnitt 112 Mal
im Jahr Sex, die über 40jährigen jedoch nur noch 69
Mal. Die Rechnung ist einfach: wer öfter Sex hat, hat
bestimmt auch öfter Verwendung für Erotikprodukte.
Außerdem sind die Jungen von heute natürlich auch die
Alten von morgen. Es ergibt also nicht nur für den
einzelnen Hersteller oder Händler Sinn, sich hier einen
Namen zu machen, sondern für die Branche als
Ganzes. Wer sich im Alter von 18 bis 39 daran gewöhnt
hat, dass Gleitmittel und Sextoys einen festen Platz im
Liebesleben haben, der wird langfristig zu einem treuen
Käufer werden.
Außerdem: wer ist heute überhaupt noch alt? Die
steigende Lebenserwartung, späterer Berufseintritt und
spätere Rente haben zu einem Verwischen der starren
Altersgrenzen geführt. Auch die Lebensstile zwischen
den Generationen passen sich an, wobei die gefühlte
Jugend immer das Ideal bleibt. Laut einer Umfrage des
Gesundheitskonzerns Benenden sehen beispielsweise
Briten ihr mittleres Lebensalter erst mit 53 Jahren
heranbrechen. Und auch jenseits dieser Jahreszahl
dürfte sich nicht jeder gerne als alt bezeichnen lassen.
Kurzum: wer heute die Zielgruppe der unter 40 jährigen
anspricht, erreicht am Ende sowieso (fast) alle.

R a n d olp h H ei l,
R ed a kt eur
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Umfrage zum Status der Erotikbranche
ex c l us ive

Ko o p era tio n vo n E AN und La scivio us Ma rketing

Die auf die Erotikbranche

Erotikhändlern in ganz Europa und
darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, Feedback über eine Reihe
von wichtigen Business-und Industrie-Themen zu geben. Ob beim
Verkauf eigener Produkte oder der anderer Unternehmen, die Umfrage wird es den Einzelhändlern
nicht nur ermöglichen, ihre anonyme Meinung zu
branchenweiten Fragen mitzuteilen, sondern
auch andere Schlüsselbereiche, wie Lieferantenbeziehungen und Marketing, zu bewerten.

Brian Gray, Gründer
von Lascivious
Marketing, sieht
Nachholbedarf bei
der Marktforschung
in der Erotik-Branche

Randolph Heil,
Redakteur EAN & eLINE,
hofft auf einen Erfolg
der Umfrage

A

spezialisierte Agentur
Lascivious Marketing
und EAN & eLINE haben
sich zusammen
geschlossen, um dem
Erotik Einzelhandel
mithilfe einer Umfrage,
die nächsten Monat

Ein gewisser Mangel an belastbaren Daten in
der Branche wurde von Lascivious Marketing
Gründer und Projektleiter Brian Gray festgestellt,
der dies in einem Interview mit EAN im
vergangenen Monat hervorgehoben hat.

durchgeführt wird, einen
beispiellosen Einblick in
das Marktgeschehen zu
geben.
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"Ob es sich um den 'Fifty Shades of Grey'Faktor handelt, die zunehmende MainstreamAkzeptanz von Sexspielzeug oder das Angebot
an aufregenden neuen Dessous-Designern, die
auf den Markt kommen und online direkt an die
Verbraucher verkaufen, gibt es keinen Zweifel an
der Bedeutsamkeit - und dem Interesse - an
dem heutigen Erotikeinzelhandel", sagte Grey.
"Aber aus einer externen Perspektive muss
der Erotikeinzelhandel seine Sichtbarkeit weiter
verbessern. Nicht nur als eigenständiges Wirtschaftsgebiet, sondern auch als ein attraktives
und einladendes Feld für zukünftiges Personal
und neue Unternehmen. Hinzu kommt, dass er
auch in den Augen anderer Branchen sowie
Regierungen, Regulierungsbehörden und
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Wie bei allen professionellen Umfragen, werden alle Details vertraulich behandelt und in
Übereinstimmung mit dem „UK Market Research
Society Code of Conduct“ erhoben. Persönliche
Kontakt- und Erhebungsdaten werden für
Marketingzwecke nicht an Dritte weitergegeben,
und keine Daten, die in der Umfrage zur
Verfügung gestellt werden, werden persönlich
zugeordnet werden können, es sei denn, die
Befragten geben hierzu ihre volle Zustimmung.

dergleichen positiv gesehen
werden sollte."
"Branchenübergreifende Daten und die sich darauf ergebenden Erkenntnisse sind eine Art
und Weise, in der die Branche
dies erreichen kann", fuhr Grey
fort. "Aber angesichts aller Möglichen Zahlen, die den Sex-Spielzeug und die Dessous-Sektoren
nur so vor Kraft strotzen sehen,
ist es bizarr, dass es keine etablierten Möglichkeiten für Firmen in
der Branche gibt, ihre Meinungen
auf eine strukturierte Art und
Weise kundzutun. Diese demnächst stattfindende Umfrage beseitigt dieses Manko und wird einen einblicksreiches Schlaglicht
auf die Branche werfen, der die
Diskussionen und Debatten nicht
nur unter den Einzelhändlern
selbst, sondern auch bei
Vertretern der Erotikindustrie
fördern wird."

"Für EAN kommt die Partnerschaft mit
Lascivious Marketing zur rechten Zeit", sagt
Redakteur Randolph Heil. "Als Redakteur für die
Erotikbranche ist es oft nicht leicht, Fakten über
diese Branche zu erhalten. Hinzu kommt, dass
eine Menge Vermutungen ohne stichhaltige
Belege im Umlauf sind. Mit jemandem von
Brians Kaliber, mit seiner langjährigen nationalen
und internationalen Erfahrung in Sachen
Marketing-Forschung, zusammenzuarbeiten ist
ein echter Bonus. Alle von uns bei EAN freuen
uns sehr auf die Zusammenarbeit, um Schritt für
Schritt mehr Klarheit und Objektivität für die
Branche zu schaffen."
Auch wenn die erste Umfrage noch nicht
gestartet wurde, hat Grey ein Auge auf die
Zukunft geworfen. Insbesondere zieht eine
längerfristige branchenübergreifenden
Marktforschung in Betracht, die regelmäßig unter
sämtlichen Branchenvertretern durchgeführt
wird, um die Möglichkeit zu einem anonymen
Feedack zu aktuellen Themen zu geben.

Die erste „State of the Industry“ Umfrage soll Ende Juni / Anfang Juli durchgeführt werden.
Um an der Umfrage in englischer
Sprache teilnehmen zu können,
ist eine Registrierung auf einer
speziellen, von Lascivious
Marketing betriebenen Website
erforderlich. Zum eigentlichen
Start der Umfrage erhalten die
registrierten Teilnehmer eine
E-Mail mit einem Weblink zur
sichern Online-Umfrage.

„Natürlich ist es noch zu früh und der Erfolg
dieser Umfrage – und hoffentlich weiteren in der
Zukunft – beruht komplett auf dem Engagement
der Fachleute der Erotikbranche in allen
Bereichen, die ihre Meinung abgeben wollen“,
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gibt er zu bedenken. "Aber es gibt die echte
Chance, hier etwas auf die Beine zu stellen,
besonders da es dringend benötig wird. Es wäre
eine wirklich positive Entwicklung, wenn es an
dieser Marktforschung genug Interesse gibt.
Nicht nur für wiederholte Umfragen, sondern
vielleicht sogar zur Einführung von regelmäßigen
monatlichen Erhebungen zur Beobachtung des
Marktvertrauens der Einzelhändler und der
Marktperformance im Laufe der Zeit sowie der
Einschätzung wichtiger Entwicklungen.“
Da die erste Umfrage bereits mit großen
Schritten näher rückt, werden sowohl Lascivious
Marketing als auch EAN sich bemühen, die
Umfrage und ihre Vorteile anzupreisen. Dazu
gehört auch ein kostenloser Bericht für alle
Befragten, der die wichtigsten Ergebnisse
zusammenfasst.
Für Randolph sind die Verantwortlichkeiten
von EAN klar. "Wir werden sehr bald unsere
bestehende Leserbasis, die sich über den
gesamten Kontinent und darüber hinaus
erstreckt, per E-Mail darum bitten, ein Teil dieser
Initiative zu werden und ihnen Details
zukommen lassen, wie sie teilnehmen können.
Und wenn die Umfrage Ergebnisse veröffentlicht
werden, können Sie sicher sein, dass EAN nicht
nur die wichtigsten Erkenntnisse behandeln
wird, sondern sich aktiv an sich anschließenden
Debatten beteiligen wird.“
Um an der Umfrage teilzunehmen, können
Sie sich unter http://eepurl.com/cQZPjH anmelden. Zur besseren Vergleichbarkeit wird die Umfrage in englischer Sprache durchgeführt. Für
weitere Informationen über die Umfrage kann
Brian unter www.lasciviousmarketing.com
kontaktiert werden.
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Ein besonders Highlight:
der Vibratoren-Tisch

Wir müssen
Wohlfühloasen schaﬀen.
e xc lus ive

E in B lick h in te r die Kulissen des neu erö f f neten 18+ E ro tik Sto r es in Main as c haff/ As chaffen b u r g

Seit Ende April ist Mainaschaff um eine Attraktion reicher. Bei Prosecco vom Fass und großem
Andrang öffnete die zweite Filiale des 18+ Erotik Stores seine Pforten. Neben vielen interessierten Kunden besuchten auch einige Branchenvertreter das neue Geschäft in der nordwestlichsten Ecke Bayerns. "Ein großartiges Event mit vielen Kunden und auch
Geschäftskollegen, die sehr neugierig den Store mit seinen vielen Facetten unter
die Lupe nahmen" so Firmeninhaber Frank Hartings. Er ist in der deutschen
Erotikshop-Landschaft kein Unbekannter. Mittlerweile kann er auf über 30
Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Früher waren es Videotheken und
2004 eröffnete er in Rheinböllen/Hunsrück den ersten 18+ Erotik-Store.

B

000

eide Filialen teilen sich
zwar den Namen und
auch das Konzept ist
ähnlich, doch es gibt
einen entscheidenden
Unterschied: "Wir haben uns in
den letzten 12 Jahren weiter entwickelt. Das heißt Präsentierung, Wa-

renangebot und Ladenausstattung haben wir
der heutigen Zeit angepasst. Sei es die Optik
außen aber auch der Shop an sich läßt keine
Wünsche offen. Die jahrelange Erfahrung mit
Rheinböllen, die Wünsche und Anregungen
der Kunden habe ich mir zu nutzen gemacht,
um dies alles in einem Shop zu verwirklichen.
Alle Besucher waren sich einig: Einzigartig,

Frank Hartings zeigt sich sehr
zufrieden mit seinem neuen 18+ Erotikstore
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geschmackvoll und bis ins kleinste Detail auf
höchstem Niveau durchdacht! Das war mein erklärtes Ziel!"
Eines der vielen Highlights für die Besucher ist der
Vibratoren-Tisch. Verschiedene Modelle sind für die
Kunden zum Anfassen und Begutachten ausgestellt. Haben sie sich für ein Produkt entschieden;
können sie es in der gewünschten Farbe aus den
Tisch-Fächern herausnehmen. Um als Einzelhändler in Zukunft Erfolg zu haben, sind solche Besonderheiten ein Muss, so Firmeninhaber Hartings.
"Wir müssen uns neu inszenieren! Das ist nicht nur
Aufgabe für den Erotik-Handel sondern den gesamten Einzelhandel. Wir müssen Wohlfühloasen
schaffen. Unsere Kunden sollen eine angenehme
und entspannte Atmosphäre spüren. Die Zeiten
des 'Sexshops' mit Pornos und viel nackter Haut
ist schon lange vorbei. Online-Handel hin oder her,

Flaggen und Leuchtreklame
locken die Kunden in den Shop

der stationäre Handel schwimmt auf einer Welle
der modernen Erotik und der Offenheit in diesem
Bereich. Männer und Frauen, Paare und Singles
müssen Spass haben diesen Shop zu besuchen.
Mit einer der wichtigsten Faktoren ist die professionelle Beratung. Die Mitarbeiter müssen noch mehr
geschult werden. Es ist nach wie vor ein Manko,
ich nehme mich da nicht aus. Aber wir müssen alles dafür tun, dass sich unsere
Kunden gut und vor allen Dingen professionell beraten und
verstanden fühlen. Denn nur ein
zufriedener Kunde bleibt ein
Kunde!"
Dass sich ein modernes Konzept und das traditionelle Geschäft dabei miteinander verknüpfen lassen, sieht man bei
den 18+ Erotik Stores im Bereich Kino und Videokabinen.
Wie bereits in der Filiale Rheinböllen, wurde dies auch in Mainaschaff übernommen. Der
Kunde erhält eine Art der Unterhaltung, ohne sie ihm im Vorfeld
aufzudrängen. Der Bereich ist
abgetrennt. Im Außenbild befindet sich keine Werbung. Der
Kunde wird durch ansprechende Leuchtreklame und Flaggen auf den Shop
aufmerksam. Nach dem erfolgreichen Start vor vier
Wochen schließt Frank Hartings weitere 18+ Erotik
Stores nicht aus. "Wir müssen wieder selbstbewußter unsere Shops führen!" Weitere Expansionen
würden gut zu seinem Rat passen, den er für den
stationären Einzelhandel hat: "Wir werden noch
viele Kämpfe mit der Internet-Konkurrenz führen
müssen! Der Internet-Handel ist nicht mehr wegzudenken, jedoch der Einzelhandel im stationären
Bereich genausowenig!"
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Hereinspaziert!
Der neue 18+
Erotikstore hat seit
Ende April geöffnet

pjur Woman:

classy, but sexy

ex c l us iv e

F ür die B e dürf nisse der Fra u

pjur Woman ist nach Original das erste
Gleitmittel gewesen, das die pjur group hergestellt und weltweit bekannt gemacht hat.
Mittlerweile ist aus pjur Woman eine ganze
Serie geworden mit Gleitmitteln speziell für
die Frau und ihre besonderen Ansprüche.

M

it der pjur Woman Serie hat die pjur group Produkte geschaffen, die sich direkt
an die Zielgruppe Frau wenden. Diese Zielgruppe wächst seit vielen Jahren
immer mehr und hat andere Anforderungen an ein Produkt als die männliche
Käuferschaft. Die Haut der Frau ist – gerade im Intimbereich – sehr empfindlich und
braucht daher besonders verträgliche Produkte. Außerdem legen Frauen oft viel Wert
auf Gesundheit und Nachhaltigkeit. Diese Eigenschaften finden sich in den
verschiedenen Produkten der Serie wieder:
pjur Woman
pjur Woman wurde speziell für Frauen
entwickelt und stellt ihr Wohlgefühl und ihr
Empfinden mit allen Sinnen in den
Vordergrund: ein Gleit- und Massagemittel
mit extrem langer Gleitfähigkeit, das ein seidig
zartes Hautgefühl hinterlässt. Aufgrund seiner
hautverträglichen Silikonformulierung, ist pjur
Woman hervorragend für Massagen
geeignet, da es nicht in die Haut einzieht und
damit ausgediegenen Massagezeiten nichts
im Wege steht. In gewissen Stunden: A girl’s
best friend.
Übrigens: Schwedens größte Tageszeitung
"AFTONBLADET" mit 2,6 Mio. Lesern pro
Tag hat pjur Woman als bestes Produkt
prämiert. In einem Test mit 12 Gleitmitteln

Die pjur Woman
Serie richtet sich
speziell an die
Frau und ihre
Ansprüche
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ging pjur Woman aufgrund seiner
herausragenden Qualität als Test-Sieger hervor.
Mit der höchsten Punkteanzahl wurde pjur
Woman mit dem Siegel „BÄST I TEST“ gekrönt.
pjur Woman Nude
Besonders Frauen sind immer häufiger auf der
Suche nach einem bewussteren Leben, einer
Besinnung auf das Wesentliche. Auch im
Liebesleben kann sich dieser Lebensstil
positiv auswirken.
Dafür wurde pjur Woman Nude entwickelt –
ein wasserbasiertes Gleitmittel ohne jegliche
Zusätze! „Nude“ steht in der Kosmetik und
Mode für Natürlichkeit und Echtheit. Deswegen
enthält pjur Woman Nude weder Glycerin,
Parabene, Öl, Fett oder Parfüm noch
Konservierungsmittel!
Es wurde speziell für die etwas
empfindlichere Haut mancher Frauen entwickelt.
Für eine bewusstere Sexualität ohne Zusätze.
Denn manchmal ist weniger mehr.
pjur Woman Aqua
pjur Woman Aqua ist das pjur PremiumGleitmittel auf Wasserbasis für die Frau. Neben
den perfekten Gleiteigenschaften ist pjur
Woman Aqua feuchtigkeitsspendend und somit
eine exzellente Pflege für trockene und
beanspruchte Haut, nicht nur im Intimbereich.
Da Wasser vollständig in die Haut einzieht,
hinterlässt pjur Woman Aqua ein sehr
angenehmes Gefühl, ohne zu verkleben.
Besonders bei einem erhöhten
Feuchtigkeitsbedarf der Haut, unterstützt pjur
Woman Aqua den weiblichen Körper. pjur
Woman Aqua ist ideal zur Nutzung mit jedem
erotischen Spielzeug. Es ist leicht abwaschbar
und klebt garantiert nicht.
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XPANDER X4+ mit wiederauﬂadbarem
Hochleistungs-Bullet zum gleichen Preis
ex c l us iv e

Po w e r Ro cket B ullet

Der XPANDER X4+ wird mit einem megaleistungsstarken 'Power Rocket' Bullet
ausgestattet, so dass der Konsument zum gleichen Preis ein innovatives
Prostata-Toy mit einem wieder aufladbarem extrem leistungsstarken Bullet mit
10 aufregenden, sich steigernden Vibrations-Modi, bekommt. Die männlichen
Hotspots können ab sofort also ihr wahres Wunder
erleben. Der neue 'Power Rocket' Bullet Vibrator wird
mit einem herkömmlichen USB-Kabel geladen. Das
Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Oliver Redschlag,
Vorstand der
JOYDIVISION
international AG,
präsentiert den
XPANDER X4+
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Der XPANDER aus dem Hause JOYDIVISION wurde für
die anspruchsvolle männliche Zielgruppe, die auf der
Suche nach dem besonderen Kick ist, entwickelt. Das
moderne und innovative Spielzeug unterstützt durch
seine besondere Form die Stimulation des männlichen
'G-Punktes', dem sogenannten P-Punkt. Zudem ist der
XPANDER mit einem innovativen, weltweit einzigartigen
Funktionsprinzip ausgestattet worden, um das
Einführen des Spielzeugs zu erleichtern. Das Volumen
des XPANDERs lässt sich durch die technische
Besonderheit um 50 Prozent reduzieren. So kann der
Stimulator problemlos und sicher eingeführt werden.
An Ort und Stelle platziert entfaltet der XPANDER dann
seine volle Stimulationsgröße. Neben der Minimierung
beim Einführen ist vor allem seine Form ideal für die
punktuelle Stimulation geeignet. Männer können den
XPANDER sowohl für die Selbstbefriedigung, als auch
zur Luststeigerung beim partnerschaftlichen Sex
einsetzen. Die männliche Prostata ist eine hochsensible
Region, deren Stimulation zu intensiven Orgasmen
führen kann. Der XPANDER wurde speziell für die

Der XPANDER
X4+ ist ein
innovatives
Prostata-Toy,
das als Clou
mit einem Bullet
ausgestattet
wurde

Der 'Power
Rocket' Bullet
Vibrator wird
mit einem
USB-Kabel geladen, das im
Lieferumfang
enthalten ist
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Stimulation der Prostata beim Mann konzipiert und ist
dabei flexibel und vielseitig einsetzbar. Gefertigt aus
hochwertigem Silikomed, ist der XPANDER mit allen
Gleitmitteln verwendbar und wird als Stimulator 'Made
with Love in Germany' zu 100 Prozent in Deutschland
produziert. „Mit dem XPANDER adressieren wir alle
Männer, die selbstbewusst genug sind, ihr
Lustempfinden unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln zu
steigern. Sexuelle Glückseligkeit ist kein Tabu, ebenso
wie anale Stimulation. Der Stimulator XPANDER eröffnet
neue Welten der Lust“, so Oliver Redschlag, Vorstand
der JOYDIVISION international AG.
Mit dem XPANDER und dem beim X4 + integrierten
'Power Rocket' Bullet wird Konsumenten der perfekte
Sex-Kick geboten. Mit der fünffach prämierten
XPANDER-Serie wird die Stimulation der Prostata
einfach zu einem besonderen und unvergesslichem
Erlebnis. Der XPANDER 'Made with Love in Germany'
verbindet eine innovative Produktidee mit hoher
Qualität. So gewährt JOYDIVISION auf das Material des
XPANDERs einen Garantieanspruch von zehn Jahren.
Damit Händler das einzigartige und innovative Produkt
auch online optimal präsentieren können, hat
JOYDIVISION zudem ein hochwertiges, kreatives und
ausdrucksstarkes Image-Video erstellen lassen. Das
Video weckt Emotionen, ist voller Leidenschaft und
unterstreicht die hochwertige Qualität des ProstataStimulators. Unter www.XPANDER.com/download
finden Händler das einzigartige Image-Video und
ergänzend noch Webbanner, digitale Flyer, Booklets,
erklärende Texte und umfangreiches hochwertiges
Bildmaterial. Die stets aktuell gehaltenen Inhalte sorgen
für eine optimale Präsentation in Online-Shops.

I N T E R V I E W

Stillstand bedeutet Rückschritt.
e xclusiv e

Die No vum Mä rkte GmbH ö ffn et n eu e Filiale in An d er n ach

Die 23. Filiale von Novum eröffnete am 11. Mai in Andernach. Das ist nach
Kaiserslautern bereits das zweite Geschäfte des Erotikeinzelhandelsunternehmen im Bundesland Rheinland-Pfalz. Neben 18 Filialen in
Nordrhein-Westfalen betreibt Novum bereits auch zwei Filialen in
Niedersachsen und jeweils eine in Baden-Württemberg und Bayern. Lothar
Schwier, Gründer und Geschäftsführer der Novum Märkte GmbH, informiert in
einem Interview über die neue Filiale und erklärt, warum die Standortauswahl der
Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht.

„

Herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung in Andernach, der zweiten Novum Filiale in
Rheinland-Pfalz. Wie ist die Eröffnung gelaufen? Wie kommt Novum bei den Bürgern
Andernachs an?
Lothar Schwier: Die Eröffnung war ein großer Erfolg und ein tolles Event! Unsere
neue Filiale ist den ganzen Tag über brechend voll gewesen. Ab halb acht
morgens bildete sich bereits eine Schlange vor unserem Geschäft,
obwohl das Event erst um neun Uhr starten sollte. Die Stimmung
war positiv, unsere Stargäste Olivia Jones und Jana Bach haben

Lothar Schwier, Gründer
und Geschäftsführer der
Novum Märkte GmbH
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sich als wahre Zugpferde bewiesen der Umsatz
stimmte und das Interesse an unserer VR-Videokabine
war enorm. Neben Medienvertretern und Lieferanten
konnten wir auch einige Lokalpolitiker, die sich dafür
bedankt haben, dass wir in Andernach investiert haben,
zur Neueröffnung begrüßen. Wir ziehen natürlich zu
einer Eröffnung immer alle Register, damit diese zu
Erfolgen werden. Wir wissen was wir zu tun haben,
dementsprechend ist auch das Event in Andernach bei
allen Beteiligten mehr als gut angekommen. Wir
konnten sicherlich einige neue Kunden gewinnen. Ich
glaube an den Standort in Andernach, auch wenn wir
uns damit sicher nicht die goldene Nase verdienen werden. Schwarze Zahlen zu schreiben ist das Wichtigste,
aber auch dazu gehört viel Arbeit, Fleiß und Ausdauer.
Was können Sie über Ihre neue Filiale erzählen? Hat Ihr
Flagshipstore in Herford als Vorlage für das neue
Geschäft in Andernach gedient?
Lothar Schwier: Unsere neueste Filiale in Andernach
ist 1100 Quadratmeter groß und verfügt neben
der Verkaufsfläche auch über ein Kino sowie über
Kabinen. Neu ist, dass wir in diesem Bereich verstärkt
mit dem Thema Virtual Reality arbeiten. Das
Grundstück, auf dem sich die Filiale befindet,
befindet sich in unserem Besitz.
Richtig ist, dass unser Flagshipstore in Herford für die
Filiale in Andernach Pate gestanden hat. Wir hatten ja
zur Eröffnung in Herford bereits angekündigt, dass wir
diese Filiale als Vorlage für weitere Standorte nutzen
wollen. Aufgrund des Erfolgs in Herford und der dort
gewonnen Erfahrungswerte macht es Sinn, an dieser
Strategie festzuhalten. Natürlich gibt es hier und da
lokale Begebenheiten, an die wir uns anpassen
müssen, aber im Großen und Ganzen wollen wir das in
Herford begonnene Filialkonzept weiter verfolgen.
Warum ist Ihre Wahl auf Andernach gefallen? Welche
Faktoren haben für diesen Standort gesprochen bzw.
welche Faktoren sind überhaupt wichtig für Ihre
Standortwahl?
Lothar Schwier: Das hat sich so ergeben. Wir
bekommen viele Angebote für neue Standorte, die wir
auf Herz und Nieren prüfen. In Andernach hat es einfach
gepasst. Für Novum ist das nördliche Rheinland-Pfalz
natürlich noch Neuland, aber der Standort ist
strategisch gut gelegen, da die Kaufkraft im
Rhein-Main-Gebiet recht hoch ist. Wie bereits gesagt
prüfen wir Standorte haargenau und sollten dabei zu
viele Minuspunkte zu Tage treten, lassen wir die Finger
davon. Ich werde oft gefragt, welches Rezept ich für
unsere Standortauswahl verfolge, kann darauf aber nur
antworten, dass es kein Patentrezept gibt. Wir prüfen
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die potentiellen Standorte eingehend, greifen auf unsere
Erfahrungswerte aus über 25 Jahren Erotikeinzelhandel
zurück und lassen manchmal auch etwas Bauchgefühl
in die Entscheidungen einfließen. Und da jeder Standort
individuell anders ist, vermeiden wir, in Schubladendenken zu verfallen.
Wie sieht es überhaupt in Andernach in Bezug auf Erotik
aus? Gibt es so etwas wie lokale Mitbewerber?
Lothar Schwier: Nein, die gibt es nicht. Zumindest nicht
in der Nähe. Wie weit der Radius unseres neuen
Geschäfts dann irgendwann
reicht, wird sich zeigen. Außerdem belebt Konkurrenz bekanntlich das Geschäft. Unsere Filialen
„ U N S E R E E RWA R T U N G E N
sind das perfekte Aushängeschild
A N D E N N E U E N S TA N D O R T des modernen Erotikmarkts, der
sich von Vorurteilen und seinem
S I N D A U F J E D E N FA L L
schlechten Image befreit hat.
Davon profitieren alle Beteiligten,
HOCH, DA ER EIN
vor allem aber die Konsumenten.
Es freut mich zu sehen, dass sich
G R O S S E S P OT E N TI A L
diesbezüglich in unserer Branche
viel bewegt. Unsere Erwartungen
B E S I T Z T. “
an den neuen Standort sind auf
LOT H A R S C H W I E R
jeden Fall hoch, da er ein großes
Potential besitzt.
Novum hat gelegentlich mit
Widerstand aus Politik und
Verwaltung zu kämpfen, wenn es
darum geht, neue Filialen zu eröffnen. Welche Erfahrung
haben Sie in Andernach gemacht?
Lothar Schwier: Nur gute! Wir sind wirklich begeistert,
wie man uns in Andernach begegnet ist. Von den ersten
Planungen bis zur Eröffnung ist alles reibungslos
verlaufen. Es gab überhaupt keine Dissonanzen. Ich bin
fast geneigt zu sagen, dass das eine für uns
vollkommen neue Erfahrung gewesen ist!
Wie lange haben Sie an dem neuen Standort gearbeitet, bevor dieser am 11. Mail eröffnet werden könnte?
Lothar Schwier: In der Regel arbeiten wir drei bis fünf
Jahre an unseren neuen Standorten, darunter ist gar
nichts zu machen. Wir überlassen wirklich nichts dem
Zufall. Wir können es uns nicht leisten, daneben zu
liegen oder einen Standort in den Sand zu setzen. Wir
prüfen, prüfen und prüfen… auf Herz und Nieren, denn
jeder noch so kleinste Fehler holt uns irgendwann
wieder ein.
Mit Filialen in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, BadenWürttemberg und Bayern hat Novum sein ostwestfäli-
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sches Stammgebiet schon lange verlassen. Werden
sie diese Expansion in Zukunft weiter voran treiben?
Lothar Schwier: Ja, bestimmt, aber wir wollen das in
einem gemächlichen Tempo und in überschaubaren
Schritten machen. Es ist nicht unsere Strategie, jede
Woche ein neues Geschäft zu eröffnen. So
vermeiden wir, dass wir uns übernehmen. Dass wir in
den letzten Jahren nicht allzu viele neue Standorte
erschlossen und eröffnet haben, hatte gute Gründe.
Viele Faktoren sind dabei entscheidend, dazu zählt
unter anderem auch das Problem, passendes
Personal zu finden.
Wie ist es denn um das Potential des stationären
Erotikhandels in Deutschland bestellt? Gibt es für
Novum noch viele weiße Flecken auf der Landkarte?
Lothar Schwier: Ja, natürlich besitzt der stationäre
Erotikhandel Potential, sonst würden wir nicht weiter
expandieren. Wir haben durch unsere Geschäfte mit
den Verbrauchern einen Konsens erzielt, der die
Basis bildet. Was unser Konzept angeht, so feilen wir
permanent daran. Stillstand bedeutet Rückschritt.
Der Konsument verlangt nach Neuheiten, die bieten
wir ihm, wie zum Beispiel jetzt in der neuen Filiale in
Andernach durch die VR Thematik. Ein bisschen ins
Risiko müssen wir schon gehen.
Die ersten sechs Monate des Jahres sind nun rum.
Wie fällt Ihr Fazit aus? Sind Sie zufrieden mit den
Ergebnissen Ihres Unternehmens?
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Lothar Schwier: Unser Fazit fällt gut aus. Wir sind mit
den erzielten Ergebnissen zufrieden und konnten den
Umsatz steigern. Zwei Faktoren haben das Ergebnis
positiv beeinflusst. Zum einen das Wetter, das ja
bekanntlich in den letzten Monaten mehr als bescheiden gewesen ist, und zum anderen der zweite Fifty
Shades of Grey Kinofilm, der im Februar in den Kinos
anlief. Aber auch dieses positive Fazit bringt uns nicht
davon ab, weiter an Details zu arbeiten und
Kleinigkeiten zu verbessern.
Ist es Zufall, dass es fast zeitgleich zur Novum
Neueröffnung in Andernach weitere Neueröffnungen
von Erotikfachgeschäften in Deutschland gegeben hat
oder ist das ein Zeichen, dass die Talsohle des
stationären Erotikeinzelhandels jetzt durchschritten ist?
Lothar Schwier: Reiner Zufall, denke ich. Es bleibt im
Endeffekt doch schwierig und Erfolgskonzepte von der
Stange gibt es nicht. Der Erfolg eines stationären Erotikfachgeschäfts wird durch so viele Dinge beeinflusst,
ganz egal ob das zum Beispiel Gemeinde- oder Stadträte sind, die sich quer stellen, oder zu hohe Mietkosten, die jeden noch so tollen Standort zunichte machen.
Wir gehen unseren eigenen Weg und machen das so,
wie wir das können. Und wie ich bereits angeführt habe,
belebt Konkurrenz das Geschäft. Wettbewerb setzt
Energie frei, die wir benötigen, damit wir nicht
stillstehen. Denn auch wenn die Grundidee von Novum
über 25 Jahre gleichgeblieben ist, heißt das nicht, dass
wir uns auf den Lorbeeren ausruhen können.
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Die Expansion mit MediaMarkt ist
für uns eine natürliche Entwicklung.
ex c l us iv e

LE LO ko o p eriert in Deutsch la nd mit Media Ma rkt

„

MediaMarkt ist eine Marke der
deutschen MediaMarktSaturn
Retail Group, der größten
Elektronik-Fachmarktkette
Europas. Gegenwärtig zählt
Media Markt mehr als 800
Filialen in 14 Ländern der Welt
und ist natürlich auch online
entsprechend aufgestellt. Seit
dem 2. Mai können
Konsumenten nun auf
mediamarkt.de Love Toys
kaufen, darunter auch
Produkte von LELO. Über diese
LELOs European Trade Kooperation hat eLINE mit
Marketing Manager LELOs European Trade
María Pérez Muñiz Marketing Manager
María Pérez Muñiz
gesprochen.

Wie ist die Kooperation mit Media Markt
zustande gekommen?
María Pérez Muñiz: Seit wir mit dem allerersten
LELO (LILY) auf den Markt kamen, haben wir die
Dinge anders gemacht. Wir forderten eine neue
Sichtweise auf Sextoys, indem wir bei der
Entwicklung von Lustprodukten an die Frauen
dachten. Diese Produkte waren nicht phallischer
Natur und vor allem waren sie innovativ. Und
genauso innovativ wie unsere Produkte, waren
auch unsere Vertriebskanäle. Wir waren nie die
Art von Marke, die ausschließlich auf einen
Distributionskanal gesetzt hat. Um auch dem
Mainstream Lust zu bringen, haben wir unsere
Produkte in Boutiquen platziert und heue
verkaufen wir in einigen der besten und größten
Kaufhäusern weltweit. Dazu gehören Selfridges in
London und Dolce und Gabbana in Mailand,
zusätzlich zu den vielen klassischen ErotikKanälen, die wir bedienen. Die Expansion mit
MediaMarkt ist für uns eine natürliche
Entwicklung. Sie sind auf technische Produkte
spezialisiert und genau das sind unsere Produkte.
Für uns ist das eine selbstverständliche
Verbindung. Es ist großartig mit unseren
Produkten bei einem so großen
Mediagiganten gelistet zu sein. Das
zeigt wie sich die öffentliche
Wahrnehmung im Bezug auf
Sextoys weiter entwickelt hat.
Welche LELO Produkte
bietet Media Markt in
seinem Onlineshop an?
Und gibt es Pläne, de LELO Toys
auch in den stationären Geschäften
anzubieten?
María Pérez Muñiz: Wir bieten das
komplette LELO Sortiment an, von
unserer weltbekannten MONA Wave und
der INA Wave mit der einzigartigen
'Hither' – Funktion, bis hin zu
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unserem luxuriösen TIANI 24k Gold
Paar-Massagegerät und natürlich unserem
Prostata Massagegerät, dem Bestseller
HUGO. Diese und andere LELO Favoriten gibt
es auf mediamarkt.de. Ebenfalls angeboten
wird unsere neueste Innovation, das neue
HEX Kondom, welches dieses Jahr mit Gold
beim A Design Product Award ausgezeichnet
wurde. Derzeit sind unsere Produkte nur
online erhältlich, aber wer weiß, was die
Zukunft bringt? Bei MediaMarkt online zu sein,
ist bereits eine tolle Leistung für sich. Je öfter
wir unsere Produkte in non-traditionellen
Kanälen verkauft sehen, desto näher sind wir
unserem Ziel gekommen, dass Menschen sich
mit ihrem Wunsch nach Lust wohl fühlen.
Ist diese Zusammenarbeit ein Novum oder
arbeitet LELO bereits mit anderen großen
Anbietern aus dem Mainstreammarkt
zusammen?
María Pérez Muñiz: Wenn jemand in Mailand
in den Flagshipstore von Dolce und Gabbana
geht, findet er dort unsere Produkte. In 2004
haben wir bei Selfridges in London gelauncht,
die Nummer eins unter den Kaufhäusern
weltweit. Dieses Jahr erobern wir die Regale
bei Müller und dm in Kroatien. In Deutschland
sind wir in den Regalen bei Galeries Lafayette
und in den Vereinigten Staaten gibt es unser
HEX Kondom bei Target, Walmart und Rite
Aid. Unser Plan ist es, global mehr und mehr
in Mainstreammärkte zu expandieren,
genauso wie im Erotikhandel. Das ist die
einzige Möglichkeit, dem Stigma im Bezug auf
Sextoys zu begegnen und den Menschen
dabei zu helfen, auf komfortable Art und
Weise das richtige Produkt für ihre sexuelle
Befriedigung zu finden.
Welche Anforderungen stellt LELO an
potentielle Partner aus dem Massenmarkt?
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María Pérez Muñiz: Für uns ist das sehr einfach: der
Massenmarkt stellt eine Möglichkeit dar, unsere
Produkte in einem neuen Licht zu zeigen, Sehnsüchte
und Sinnlichkeit aus dem Schatten heraus und in den
Mainstream zu bringen. Wir hoffen darauf, Partner aus
dem Massenmarkt zu finden, die unsere Vision teilen
und verstehen, dass Sex und Leidenschaft nichts ist,
was wir verstecken sollten, sondern etwas, was wir
stolz zeigen können. Die Nachfrage ist da, wir können
sehen, wie die Menschen inzwischen mit diesen
Themen umgehen. Wir müssen keine Angst mehr davor
haben, dass Menschen plötzlich und unerwartet auf
unsere Produkte treffen, was vor 15 Jahren noch
anders gewesen ist. Es ist
wunderbar, diese
Entwicklung sehen zu
können und wir hoffen, auch
weiterhin der großen Masse
Lust und Freude zu
bescheren.
Welche Erwartungen hat
LELO an die Kooperation mit
Media Markt?
María Pérez Muñiz: Sextoys
für den Mainstream tauglich
zu machen! Wir hoffen, dass
die Kunden von MediaMarkt
unsere Produkte gut
annehmen, während sie
gleichzeitig ihre sinnlichen Seiten (wieder-) entdecken.

Kondom erst kürzlich mit Gold bei den
A Design Awards ausgezeichnet. Daher
ist es naheliegend, dass unsere
Produkte neben Haushaltswaren und
Beautyprodukten zu finden sind.
Mediamarkt verkauft Waschmaschinen,
Kühlschränke, Haartrockner, Staubsauger,
Mixer und vieles mehr; also alles Produkte, die sich
auch bei uns zu Hause finden und die dafür gemacht
wurden, unser Leben bequemer und angenehmer zu
gestalten. Also warum nicht auch Sextoys?
Es gibt nicht wenige, die zweifeln, dass der Konsument
Love Toys im Umfeld des Massenmarkts kaufen will.
Was entgegnet LELO?
María Pérez Muñiz: Wir arbeiten aktiv daran, dieses
Stigma los zu werden und je mehr unsere Produkte
offen gezeigt werden und über sie diskutiert wird, desto
mehr helfen wir Menschen dabei, sich nicht für etwas
völlig Natürliches schämen zu müssen. In Asien ist es
normal, in den Laden um die Ecke zu gehen und Milch
zu kaufen und dazu ein Sextoy - alles unter einem
Dach. Die Sextoys in China sind aktuell direkt am
Ausgang zu finden, direkt neben den Kaugummis. Die
westliche Welt hat noch einen weiten Weg vor sich, bis
wir so ungezwungen mit Sextoys umgehen, aber wir
gehen ihn. Wir sind in den letzten 15 Jahren ziemlich
weit gekommen und wir gehen ganz bestimmt weiter in
die richtige Richtung.

Sind weitere Kooperationen mit Anbietern aus dem
Massenmarkt in Planung?
María Pérez Muñiz: Wir sind immer auf der Suche
danach, Menschen Lust und Freude nahe zu bringen –
haltet Ausschau!

Welche Zielgruppe hat LELO mit dieser Kooperation im
Fokus?
María Pérez Muñiz: Sex und Verlangen sind absolut
natürlich, daher ist für uns jeder Kunde, der bei
MediaMarkt einkauft, im Fokus. Sie alle haben
Sehnsüchte. Sie brauchen vielleicht nur ein wenig Mut,
diese zu entdecken.

Vibratoren neben Waschmaschinen und elektrischen
Zahnbürsten– passt dieses Umfeld für LELO Produkte
überhaupt?
María Pérez Muñiz: Jedes LELO Produkt ist eine
Erfindung. Wir sehen uns die Produkte in allen
Einzelheiten an, prüfen seinen Zweck und seine
Funktionalität und entwickeln dies von Grund auf.
Unsere Produkte haben für ihr Design eine Reihe an
Preisen gewonnen und sie sind unter einigen der
renommiertesten Organisationen im Bereich Technik
und Technologie bekannt. Unsere ORA gewann einen
Cannes Löwen für das Produktdesign. Unser SMART
WAND mit der SenseTouch Technologie hat 2014 den
Red Dot Design Award gewonnen und wie bereits
erwähnt, wurde unser neuestes Prdoukt das HEX

Wo bleibt der Erotikeinzelhandel vor dem Hintergrund
dieser Kooperation?
María Pérez Muñiz: Dieses Angebot unterstützt
ebenfalls unsere Erotik-Fachhändler, wie unsere
Vertriebs- und Marketingbemühungen gezeigt haben.
Je mehr unsere Produkte gezeigt werden, in Magazinen, auf Webseiten, in Filmen, TV Shows und je mehr
darüber gesprochen wird, zum Beispiel von Celebrities,
desto mehr profitieren wir alle davon: LELO, unsere
Fachhändler und auch unsere Mitbewerber. Durch das
Erreichen eines neuen Publikums, welches vorher noch
nie mit Sextoys in Berührung kam, schaffen wir es, die
Anzahl an Neukunden jetzt und in Zukunft zu steigern –
und dabei sprechen wir nicht von bereits existierenden
Kunden von traditionellen Erotik-Fachgeschäften.
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Irgendwann stellten wir uns die Frage,

wie die Leute ihre Love Toys auﬂaden?
ex c l us ive

Neues Pro dukt vo n E ro p a rtner ermö glich t diskretes Auf la d en von L ove Toys

„

Immer mehr Love
Toys kommen ohne
Batterien aus und
sind mittels USBAnschluss
wiederaufladbar, was
auch der Umwelt
zugute kommt. Doch
nicht selten werden
Nutzer von Love
Toys vor das
Problem gestellt,
dass sie ihre
Produkte kaum
diskret, sprich vor
neugierigen Augen
verborgen, aufladen
können. Mit der
EroVolt Powerbank
hat Eropartner nun
eine für den Handel
interessante Lösung
im Angebot, über die
Chris Bakker,
Mitgründer und
Geschäftsführer von
Eropartner
Distribution, in
diesem Interview
informiert.

Wie ist es zur Idee der EroVolt Bank
gekommen?
Chris Bakker: Wir suchen immer zum Wohle
unserer Kunden aus dem Handel nach neuen
und besseren Produkten. Und wir lieben es, neue
Produkte zu entwickeln, die unseren Kunden ein
gewisses 'Extra' an die Hand geben. Irgendwann
stellten wir uns die Frage, wie die Leute ihre Love
Toys aufladen? Ist es nicht ein wenig
unangenehm, die Toys an die Steckdose oder an
einen Computer anzuschließen? Was passiert
zum Beispiel, wenn dann die Kinder
hereinkommen? Nach der Fragestellung hatten
wir das Gefühl, dass es eine Notwendigkeit für
ein Produkt gibt, das dieses Problem löst.
Die EroVolt Powerbank bietet für alle
Nutzer von wiederaufladbaren Toys
Was genau kann die EroVolt Powerbank und
eine diskrete Lösung
welchen Nutzen hat sie
für den Konsumenten?
Chris: EroVolt ist äußerst
bzw. neugierigen Augen
leistungsfähige
präsentieren. Toys sind
„ D I E E R O V O LT P O W E R Powerbank, sprich ein
etwas Persönliches und
mobiler Akku, mit 8000
Privates. Die
B A N K L Ä DT TOY S D I S K R E T etwas
mAh (mAh steht für
EroVolt Powerbank ist
Milliamperestunden und
die perfekte Lösung für
A U F. “
gibt die gespeicherte
dieses Bedürfnis.
CHRIS BAKKER
Ladungsmenge der
elektrischen Energie an).
Warum sollte denn der
Das ist ausreichend, um
Konsument gerade auf
jedes Sex Toy oder jedes herkömmliche Gerät,
die EroVolt Powerbank zurückgreifen und nicht
wie ein Smartphone zum Beispiel, aufzuladen. Mit
auf irgendein anderes Modell?
8000 mAh kann man ein Smartphone drei bis vier
Chris: Zum einen weil die EroVolt Powerbank mit
Mal aufladen. Die EroVolt Powerbank lädt Toys
ihren 8000 mAh kraftvoll genug ist, um alle
diskret auf. Toys können einfach an sie zum
Erotikprodukte aufzuladen. Viele Powerbanks
Aufladen angestöpselt werden und dann
bieten nämlich nur 2600 mAh, was häufig nicht
zusammen in die Nachttischschublade oder an
ausreichend genug ist. Zum anderen kann der
einen anderen diskreten Platz gelegt werden.
Konsument die EroVolt Powerbank genau dann
kaufen, wenn er sein wiederaufladbares Toy kauft
Ist Diskretion auch heute noch immer noch ein so
– also genau dann, wenn er realisiert, dass Toys
wichtiger Faktor, wenn es um Love Toys geht?
aufgeladen werden müssen und dass das diskret
Chris: Die meisten Menschen sehen ihre Toys
passieren sollte. Das ist ein starkes Verkaufsargument für den Handel! Wenn die EroVolt
immer noch als etwas für das intime Vergnügen
Powerbank den Konsumenten in den Shops
an und wollen sie daher nicht der Öffentlichkeit
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„T OY S S I N D E T WA S
PERSÖNLICHES UND
E T WA S P R I VAT E S . “
CHRIS BAKKER

gezeigt und als nützliches Produkt zu den bereits
gekauften Artikeln erklärt wird, kaufen rund ein
Fünftel auch unsere Powerbank. So lassen sich
schnell Zusatzkäufe generieren!
Die EroVolt Powerbank kann auch zum Aufladen
anderer Geräte genutzt werden?
Chris: Ja, das funktioniert. Auf der Powerbank
selbst ist nur ein EroVolt Logo zu sehen und
nichts anderes, was irgendwie auf Erotik hinweist.
Ist sie aus der Verpackung genommen worden,
kann sie von jedem Familienmitglied benutzt
werden.

Die EroVolt Powerbank ist äußerst
leistungsstark

Wie wichtig ist es eurer Meinung nach, dass der
Erotikhandel auch Produkte anbietet, die vielleicht
nicht ganz zum Kerngeschäft gehören?
Chris: Wir denken, dass es äußerst wichtig ist,
Produkte außerhalb des Kerngeschäfts zu
entwickeln, wenn diese ein bestimmtes
Bedürfnis befriedigen. Die EroVolt Powerbank
passt hier wunderbar, denn jeder Nutzer eines
wiederaufladbaren Toys wird an den Punkt
kommen, wo er das Bedürfnis entwickelt, sein
Toy diskret wiederaufzuladen.
Was soll das Produkt für den Konsumenten
kosten?
Chris: Unser regulärer Preis für B2B-Kunden ist
12, 48 EUR und unsere unverbindliche
Preisempfehlung für den Handel ist 24, 95 EUR.
Das ist ein Preis, der mit dem von anderen
erhältlichen herkömmlichen Powerbanks
mithalten kann.

Wiederaufladbare Toys sind heutzutage weit
verbreitet – die EroVolt Powerbank ist somit für
den Handel das passende Produkt, um
Zusatzkäufe zu generieren?
Chris: Ja, ohne Frage! Das Produkt befriedigt ein
ganz bestimmtes Konsumentenbedürfnis. Für
den Handel ist relativ einfach, damit den Umsatz
pro Kunde bzw. pro Bestellung zu erhöhen.
Welche Tipps und Tricks könnt ihr dem Handel
zur Vermarktung der EroVolt Powerbank geben?
Chris: Der Handel sollte die EroVolt Powerbank
immer dann vorschlagen, vorführen und ihre
Vorteile anpreisen, wenn sie wiederaufladbare
Produkte verkaufen. Zudem sollten sie auch die
von uns zur Verfügung gestellten POS-Materialien
verwenden.

Das Produkt eignet sich perfekt, um
im Erotikeinzelhandel Zusatzverkäufe
zu generieren

Es gibt also für die EroVolt Powerbank POSMaterialien?
Chris: Ja, natürlich. Wir haben schöne Photos,
die das Produkt und seine Alleinstellungsmerkmale erklären. Sie sind auf unserer Webseite
www.eropartner.com zu finden.
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Das war eine unglaubliche Reise!
Ne a l S la te f o rd z um 15jä h rigen Jubilä um vo n Lo veh o ney

ex c l us iv e

Ein Rabbit Vibrator, dessen Versand aus
dem Schlafzimmer abgewickelt wurde – so
fing bei Lovehoney vor 15 Jahren alles an.
Was danach folgte war eine
Erfolgsgeschichte sondergleichen. Letztes
Jahr ist das von Richard Longhurst und
Neal Slateford gegründete Unternehmen für
seine Aktivitäten, Leistungen und
Verdienste sogar von der britischen Königin
ausgezeichnet worden, was Fingerzeig
genug sein sollte. eLINE hat mit Mitgründer
Neal Slateford über die 15jährige
Unternehmensgeschichte von Lovehoney,
den E-Commerce mit Love Toys und die
Zukunft des Erotikmarkts gesprochen.

„

Die Lovehoney Gründer Neal
Slateford und Richard Longhurst

damals Journalist und hat mich über eine
Website interviewt, die ich für Musiker des
Electronic Genres erstellt hatte – damals arbeitete
ich in der Musikproduktion. Das Verlagswesen
war damals in Bewegung und wir begannen eine
Diskussion darüber zu führen, wie viel Potential
eine eigene E-Commerce Seite hat. Wir nahmen
an unterschiedlichsten Fachmessen teil, um uns
inspirieren zu lassen und auf der Erotica, der
bekannten Erotikmesse in London, entdeckten
wir das große Potential von Sex Toys. Wir hatten
damals das Gefühl, dass die Konkurrenz nicht
sonderlich frauenfreundlich oder pärchenorientiert
aufgestellt war, was wir als große Chance
begriffen, da der Großteil der Produkte schließlich
auf Frauen und Pärchen abzielte. Wir gründeten
Lovehoney 2002 und nutzten Richards
Schlafzimmer als Lager. 15 Jahre später sind wir
mit dem Queen's Award for Enterprise, eine der
höchsten Auszeichnungen in der britischen
Geschäftswelt, sowie zahlreichen Awards der
Lizenzindustrie geehrt worden und betreiben sieben Webseiten. Das war eine unglaubliche Reise!

Könnt ihr euch noch an das
erste von euch verkaufte und
verschickte Produkt erinnern?
Neal Slateford: Am 21. April 2002
haben wir unsere erste Bestellung
erhalten – dabei handelte es sich
um einen Ecstasy Hi-Tech Rabbit
Vibrator. Wie die anderen
Produkte, die wir eingekauft
hatten, lagerte auch dieser
Vibrator unter Richards Bett. Wir
mussten zur Post gehen, um eine
Versandtasche zu kaufen und um
ihn dann anschließen zu
versenden. Zehn Jahre später
haben wir diese Kundin
tatsächlich ausfindig machen
können und haben ihr einige
kostenlose Produkte geschickt.
Was hat euch 2002 bewogen, ein
Unternehmen zu gründen, das
Erotikprodukte über das Internet
anbietet?
Neal: Richard und ich haben uns
2001 kennengelernt. Richard war

Wie wir alle wissen, war früher alles besser. Gilt
das auch für den E-Commerce mit Love Toys?
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Neal: Als wir damals den Markt betraten,
betrieben unsere Mitbewerber Abzocke
durch ihre Preisgestaltung, hatten eine
miesen Kundenservice und boten
minderwertige Produkte an. Ich denke
nicht, dass sich viele Konsumenten zurück
in diese Zeit wünschen.
Wie würdet ihr die gegenwärtige Situation im
E-Commerce beschreiben? Immer weniger
dafür aber umso größere Player? Amazon als
Damoklesschwert?
Neal: Ich glaube, dass das Segment der
Erotikprodukte im E-Commcer eine rosige
Zukunft vor sich hat. Der MainstreamEinzelhandel ist ohne Zweifel durch Amazon
angeschlagen worden, aber Nischenmärkte,
so wie zum Beispiel der Sex Toy Markt,
werden weiter florieren. Amazon wird sich
selbst niemals aktiv als Händler von Sex Toys
anpreisen und kann niemals Informationen
und Beratung gewähren können, wie ein
Erotikfachhändler das macht. Weil der Markt
sich weiter entwickelt, stimme ich der
Aussage zu, dass es immer weniger aber
umso größere Mitspieler geben wird.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 1 7

I N T E R V I E W

2001 lernten sich
Neal und Richard
kennen und
beschlossen,
gemeinsam den
Fuß in den
E-Commerce
zu setzen

Was ist das Geheimnis eures Erfolgs?
Neal: Schenke dem, was über dich in den Medien
geschrieben steht, nicht zu viel Aufmerksamkeit und
investiere jeden Cent, den du verdienst, in dein Geschäft – und zwar von Tag Eins an.
15 Jahre sind eine lange Zeit: was waren für euch die
Highlights und welche Ereignisse würdet ihr gerne aus
eurer Erinnerung streichen?
Neal: Da gibt es einige. Wenn es darum ging, unser
Geschäft auf das nächste Level zu bringen, muss ich
den Erwerb der Lizenzen für die Herstellung der
offiziellen Fifty Shades of Grey Produkte nennen, denn
diese haben die Umgestaltung unseres Unternehmen
auf vielen Ebenen beflügelt. Auch der Gewinn des
Queen's Award for Enterprise letztes Jahr war ein tolles
Ereignis. Es gab viele Dinge, die wir ausprobiert haben
und die gescheitert sind. Aber wenn du hinfällst und
schnell wieder aufstehen kannst, sind auch das
nützliche Erfahrungen.
Das Phänomen 50 Shades of Grey war nicht nur für
Lovehoney, sondern für unseren gesamten Markt wie
ein Vulkanausbruch. Werdet ihr wenn ihr mal verrentet
seid, euren Enkelkindern davon berichten und ihnen
erzählen, dass ihr den Erotikmarkt aus einem tiefen
Verließ geholt habt?
Neal: Wir sind wirklich stolz über die Fifty Shades Official
Pleasure Collection, die wir an der Seite von E L James
entwickelt haben. Fifty Shades hat die Einstellung zu
Sex und damit verbundenen Themen revolutioniert.
Alles hat sich verändert als die Bücher vor vier Jahren
veröffentlicht worden sind und die Auswirkungen davon
sind immer noch zu spüren. Was früher mal als FetischAktivitäten bezeichnet wurde – Spanking, Masken,
Fesselspiele usw. - sind heute häufig regulärer
Bestandteil im Intimleben vieler Pärchen. Was für uns
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wirklich ein Augenöffner gewesen ist, war das
Wochenende vor dem Valentinstag als Verkauf von
Spreizstangen auf unseren sieben Lovehoney Websites
um 221% angestiegen ist. Was das Thema Enkelkinder
angeht, so denke ich nicht, dass ich ihnen irgendetwas
davon erzählen werde… es sei denn ich entscheide
mich schnell, ein Kind zu zeugen.
Und wo wir gerade bei Enkelkindern sind: werden diese
auch darüber belehrt werden, dass ihr es geschafft
habt, das Image der Erotikindustrie gravierend zu
wandeln und dafür sogar königlichen Beistand hattet?
Neal: Ich bin stolz auf das, was ich mit Richard erreicht
habe – nämlich Lovehoney zu einem international
erfolgreichen Unternehmen aufzubauen. Ob wir das
Image der Erotikindustrie gewandelt haben? Das
müssen andere entscheiden.
Mal Hand auf's Herz: habt ihr 2002 auch nur einen
Gedanken daran verschwendet, dass euer
Unternehmen mal solche Dimensionen annimmt?
Neal: Nein. Alles was wir wollten war genug zu
verdienen, damit wir keinem normalen Job
nachgehen müssen.
Wie wird Lovehoney das Jubiläum feiern?
Neal: Wir werden dafür sorgen, dass unsere
Angestellten sich richtig feiern werden. Wir werden eine
große Feier ausrichten, um ihnen für ihre harte Arbeit zu
danken. Wir haben auch den ersten 'Sexual Happiness
Day' gestartet, der viel internationale Presse und viele
positive Kommentare in den Sozialen Netzwerken
bekommen hat. Zu sehen, wir weit in den 15 Jahren
gekommen sind in Bezug auf die Offenheit darüber, was
wir machen und mit welchen Produkten wir arbeiten, ist
unglaublich. Natürlich wird es auch eine Party für
Angestellte, Lieferanten und Freunde geben.
Wie wird sich der Erotikmarkt eurer Meinung nach in
den nächsten 15 Jahren entwickeln?
Neal: Er wird immer größer werden und sich immer
weiter Richtung Mainstream bewegen. 18 bis 25jährige
haben heute wenig Probleme damit, mit ihren Freunden
über Sex Toys und wie sie sie in ihrem Intimleben
nutzen, zu reden. Sie sind die Zukunft unserer
Geschäfte.
Was wünscht ihr euch für die nächsten 15 Jahre?
Neal: Wir würden gerne damit fortfahren, die Botschaft
zu vermitteln, dass jeder Mensch auf der Welt ein
befriedigendes Sexualleben verdient. Zudem würden
wir gerne weiter wachsen und noch weitere Millionen
Menschen in ihren Schlafzimmern glücklich machen.
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Unser aktuelles Ziel ist es, das Gespräch um

die Masturbation im Allgemeinen zu öﬀnen.
ex c l us iv e

Tina Carter,
Global
Marketing bei
TENGA

Dass fast jeder masturbiert, ist
ein offenes Geheimnis. Doch
warum sollte es überhaupt ein
Geheimnis sein, fragte sich
TENGA und startete zum „Masturbation May“ eine Kampagne,
die einen offenen Umgang mit
dem Thema anstoßen sollte. Ihr
Herzstück war eine Studie, welche das Unternehmen zum
Masturbationsverhalten in
Großbritannien durchführen
lies. Im eLINE Interview stellt
Tina Carter aus TENGAs Global
Marketing Abteilung nicht nur
die Ergebnisse dieser Studie
vor, sondern beschreibt auch
die Ziele, die TENAG
mit der Kampagne verfolgt
und was sich
sonst bei dem
Masturbatoren-Hersteller
aus Japan in
jüngerer Zeit
getan hat.

Tin a C a rte r blickt a uf TE NGAs „Ma sturba tio n Ma y“ Ka mp a g n e z u r ü c k

„

TENGA hat gerade einige Kampagnen
beendet, die den Internationalen Masturbationsmonat Mai feiern. Wie glücklich bist du mit den
Ergebnissen dieser Kampagnen?
Tina Carter: Wir sind begeistert von der
Konversation und dem Engagement, zu denen
diese Kampagnen geführt hat! Wir haben nicht
nur Geld für die sexuelle Erziehung in Amerika gesammelt, wir haben auch Leute weltweit dazu
gebracht über Masturbation zu sprechen und ihre
Tabuisierung dieses Themas in Frage zu stellen.
Masturbation ist so zentral bei der individuellen
menschlichen Sexualität - wir wollen, dass es ein
Diskussions-Thema jenseits von Witzen ist. Während die Menschen ziemlich offen über diese
Dinge in unserer Branche reden, ist es wichtig,
daran zu erinnern, dass die meisten Menschen
immer noch nicht offen über Masturbation reden,
wie unsere Forschung zeigt. Wir hoffen, dass die
Konversation, die im vergangenen Mai gestartet
wurde, in den folgenden Monaten weitergehen
wird und sich die Vorstellungen der Menschen
über Masturbation langfristig verändern werden.

Es war auch lustig mit so viele verschiedenen
Euphemismen, die für Masturbation verwendet
werden, kennenzulernen - ich bin ziemlich
angetan von „die Gurke schütteln“ und "die Spitzmaus zähmen"!
Um die Kampagne zu unterstützen,
veröffentlichte TENGA eine Studie über die
Masturbationsgewohnheiten in Großbritannien.
Was war die interessanteste Tatsache, die du
herausgefunden hast?
Tina Carter: Trotz einer Reputation für "Prüderie"
waren die Menschen in Großbritannien in der
Regel offener gegenüber Masturbation als man
hätte erwarten können - vor allem bei jüngeren
Menschen. Es gibt einen Unterschied zwischen
den Generationen in der Einstellung zur
Masturbation im Vereinigten Königreich - 40% der
Befragten im Alter von 18-34 Jahren sind recht
offen gegenüber Masturbation, im Vergleich zu
nur 26% der Generation-X und 20% der Baby
Boomer (55+).
Neben der Studie, was hat TENGA sonst noch
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getan um Masturbation während des Masturbations-Mai zu fördern?
Tina Carter: Zeitgleich mit der britischen
Umfrage lief auch eine Sensibilisierungs- /
Wohltätigkeits-Kampagne in den USA.
Unser aktuelles Ziel ist es, das Gespräch um
die Masturbation im Allgemeinen zu öffnen.
Daher haben wir den Menschen für den
National Masturbation Month die Möglichkeit
gegeben, offener zu sein, und dies sogar für
einen guten Zweck mit unserer Do It In May
Kampagne. Wir haben die Leute dazu
ermutigt, im Mai ein Versprechen abzugeben
und unseren Hashtag #DoItInMay auf Social
Media zu verwenden - $ 1 für jede
Anmeldung und $ 2 für jeden Hashtag in
den Sozialen Medien wurden an SIECUS,
den Sexual Information and Education
Council der Vereinigten Staaten, gespendet.
Mehr über die Kampagne steht auf
www.doitinmay.com.
Die Studie aus Großbritannien zeigt, dass
das Stigma um Masturbation in der jungen
Generation geringer zu sein scheint.
Glaubst du, dass dies auch in Zukunft so
bleiben wird?
Tina Carter: Wir vermuten, dass die
Offenheit noch weiter zunehmen wird - vor
allem bei Jugendlichen, die mit dem Internet
aufgewachsen sind. Wir sehen eine
Generation von Leuten, die noch nie ohne
Google gelebt hat. Wenn sie sich etwas
fragten, könnten sie es nachschlagen, und das kann
sehr einflussreich sein, was jemandes frühe Wahrnehmung von "normal" angeht (auch wenn es hierbei kein
"normal“ gibt!). Jemand, der niemals mit jemandem
über Masturbation geredet hat, könnte als davon ausgehen, dass es etwas schändliches ist, das versteckt
bleiben sollte, aber mit der Masse an Diskussionen die
man online hierzu findet, man merkt ziemlich schnell,
dass die Welt der menschlichen Sexualität vielfältig und
unerschöpflich ist - Masturbation ist nur der Anfang!
Glaubst du, die Erotikindustrie ist aktiv genug, was das
Stigma rund um Masturbation angeht? Welche
Maßnahmen könnten in dieser Hinsicht helfen?
Tina Carter: Wir glauben, dass Produkte, wie sie von
TENGA gemacht werden, die Möglichkeit haben, diese
Einstellungen zu ändern, und wir tun unser Bestes, um
eines Tages diese Stigmen zu zertrümmern. Eine der
größten Hürden die gedankliche Blockade vieler
Menschen - die Masturbation wird von vielen immer
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noch als etwas gesehen, was getan wird, wenn man
keinen richtigen Sex hat, auch wenn dies nicht der Fall
ist - unsere Forschung zeigt, dass es keinen drastischen
Unterschied in der Häufigkeit der Masturbation zwischen
Singles und Menschen in Beziehungen gibt. Anstatt
Masturbation als sekundäre Option zu sehen oder als
Ersatz für Sex, wollen wir, dass Masturbation ihrer selbst
Willen gefeiert und genossen wird. Es macht Spaß, es
hilft einem, sich selbst besser kennenzulernen, es kann
sogar die partnerschaftlichen Aktivitäten verbessern, und
es fühlt sich einfach gut an - was spricht also dagegen?
Im vergangenen Jahr veröffentlichte TENGA eine Studie
über Masturbation in den USA, jetzt folgte eine über
Großbritannien. Konntet ihr zwischen den Ländern
Unterschiede feststellen? Wie viel Einfluss hat die
nationale Kultur auf die Diskussion über Masturbation?
Tina Carter: Bei der United States of Masturbation
Umfrage war unsere wichtigste Erkenntnis, dass die
Leute nur sehr zögerlich darüber sprachen, während
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fast jeder masturbiert hat – nämlich 88% der Befragten. Die durchschnittliche Anzahl der Menschen von denen vermutet wurde, dass sie masturbieren, war auch viel niedriger als die
tatsächliche Zahl - nur 76%. Dies könnte darauf
hindeuten, dass die Leute davon ausgehen, dass
niemand es tut wenn niemand darüber spricht das ist aber einfach nicht der Fall.
In Großbritannien zeigten die Ergebnisse eine Art
zweite sexuelle Revolution - während Baby
Boomers in Großbritannien als die Generation
von Liebe und Offenheit bekannt sind, ist die
Generation, die gefolgt ist, noch offener gegenüber Masturbation und ihrer eigenen Sexualität.

„W I R H O F F E N , D A S S D I E
KO N V E R S ATI O N , D I E I M
VERGANGENEN MAI
G E S TA R T E T W U R D E , I N
D E N F O LG E N D E N
M O N AT E N W E I T E R G E H T.
TINA CARTER

TENGA hat vor kurzem eine neue Niederlassung,
TENGA USA, ins Leben gerufen. Warum kam es
zu diesem Schritt? Wie wichtig ist es für TENGA,
jeden Markt (Japan, USA, Europa) einzeln
anzusprechen?
Tina Carter: TENGA wurde im Jahr 2005 in
Japan gegründet und begann im Jahr 2007
international zu verkaufen. Über 10 Jahre ist das
Unternehmen bis zu dem Punkt gewachsen, wo
Büros in den USA und Europa die beste
Möglichkeit sind, diese Bereiche effektiv zu
bedienen. Es gibt auch einige Produkte, die
regional sind - zum Beispiel die Air-Tech-Serie,
die nicht in Japan verkauft wird, während die
Schwarz-Weiß-Varianten des Original Vacuum
CUP nur in Asien verfügbar ist. Jede Region hat
ihre eigenen Vorlieben bei Produkten, und es ist
wichtig, auf jeden spezifischen Markt zugeschnitten zu sein - viele dieser Produkte wurden in
direkter Reaktion auf Kundenfeedback in dieser
Region entworfen oder modifiziert; wir hören zu!
TENGA war eines der ersten Unternehmen, das
sich auf männliches Sexspielzeug konzentriert
hat. Jetzt ist diese Kategorie in den vergangen
Jahren stark gewachsen. Wie siehst du diesen
Trend? Wenn ja, was sind die Gründe für diese
Entwicklung?
Tina Carter: Von Anfang an war es eines der

Der neue Flex Masturbator von
TENGA hat eine elastische Hülle
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Hauptziele von TENGA, das Stigma um
die Masturbation und den Gebrauch von
Sexspielzeug, vor allem für Männer zu
brechen und Produkte zu machen, die
dazu beitragen, die Sexualität zu etwas
zu machen, das jeder genießen kann.
Eine Zunahme der männlichen
Sexspielzeuge auf dem Markt bedeutet,
dass dies langsam passiert, was ja nur
als etwas Gutes gesehen werden kann!
Mehr Hersteller dieser Art von Artikeln
wird mehr Abwechslung bei den
Produkten bedeuten, eine größere Zahl
von ästhetischen und Design-Ansätze
und bessere Masturbation für mehr
Menschen – es ist ziemlich genial zu
sehen, was sich da alles tut.
Neben der #DoItInMay-Kampagne und
dem Start des US-Ablegers veröffentlichte
TENGA auch einen neuen Masturbator
namens Flex. Kannst du dieses Produkt
unseren Lesern erklären und uns sagen,
wie es sich von anderen TENGA-
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„ A N S TAT T M A S T U R B ATI O N
A L S S E K U N D Ä R E O PTI O N
ZU SEHEN ODER ALS
E R S AT Z F Ü R S E X ,
WOLLEN WIR, DASS
M A S T U R B ATI O N I H R E R
SELBST WILLEN GEFEIERT
UND GENOSSEN WIRD.“
TINA CARTER

Masturbatoren unterscheidet?
Tina Carter: Der Flex ist der Air-Tech Serie
dadurch ähnlich, dass er ein Gehäuse mit
einer herausnehmbaren Hülse im Inneren
hat. Was den Flex unterscheidet, ist sein
äußeres Gehäuse - es besteht aus einem
neuen, verformbaren Material, das seine
Form hält, aber dabei immer noch weich
und flexibel ist. Dies gibt dem Benutzer
die Möglichkeit, die Stimulation direkt zu
kontrollieren, indem er zudrückt. Aber das
Produkt fügt auch eine spiralförmige
Bewegung hinzu, die so ganz neu ist.
Wenn das Luftloch zugehalten wird, sorgt
das interne Vakuum dafür, dass das Element sich von selbst verdreht, wodurch
eine spiralförmige Bewegung erzeugt wird,
wenn man das Produkt bewegt. Es ist
schwer in Worten zu erklären, aber wenn
man das Produkt in Aktion sieht, ist es
sehr cool! Es kommt in zwei Versionen mit
unterschiedlichen Materialstärken und internen Details auch für noch mehr
Auswahlmöglichkeiten.
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Ich denke, dass SHOTS unsere Präsenz

in Europa erheblich verstärken wird.
ex c l us iv e

S H OT S ve rtreibt da s ko mp lette Perf ect Fit So rtiment

Durch ein Plus an Kapazitäten durch ein neues Lagergebäude kann SHOTS jetzt
weiter an seinem Angebot feilen, was auch neue Linien beinhaltet. Perfect Fit macht
den Anfang. Dessen CEO Steve Callow informiert in einem Interview über seine
Produkte und seine Erwartungen bezüglich der Kooperation mit SHOTS. Und auch
Oscar Heijnen kommt zu Wort und macht deutlich, welche Pläne er mit Perfect Fit
Oscar Heijnen
kündigt an, dass
Sortiment von
SHOTS schnell
weiter ausbauen
zu wollen – das
neue Lagergebäude macht's
möglich

und darüber hinaus hat.
Steve, kannst du uns ein paar Infos über Perfect Fit geben?
Seit wann ist die Marke im Markt erhältlich und welche
Produktkategorien deckt sie ab?
Steve Callow: Danke für die Gelegenheit, über Perfect Fit
reden zu dürfen. Ich hatte bereits ab dem Jahr 2005 zwei
Firmen im Erotikmarkt. Perfect Fit Brand Inc. wurde in
2010 gegründet und ein Jahr später verkauften wir
unsere ersten Produkte. Wir sein ein Unternehmen, das
in vielen Produktkategorien aktiv ist, auch wenn wir
ursprünglich auf Produkte für den Mann fokussiert
gewesen sind. Wenn ich Produkte für den Mann sage,
meine ich damit Produkte, die für die männliche Anatomie
kreiert wurden, aber dafür gedacht waren, dass Pärchen sie
nutzen. Wir starteten mit einem großen Schritt in den
Gay-Markt und sind hier auch immer noch eine der
führenden Marken, aber vor drei Jahren begannen wir
damit, die Vermarktung unserer Produkte breiter
aufzustellen und konnten Erfolge sowohl bei
Heterosexuellen, Lesben und Transgendern
erzielen. Wir haben unsere Produktkategorien erweitert und haben bei aller Bescheidenheit, dass ir auch neue Kategorien
erschaffen haben, wie zum Beispiel FTM
Transgendered Sexual Wellness
Kategorie, die Tunnel Plug Kategorie
sowie die Soft Stretchy Sheath
Kategorie. Gegenwärtig führen wie
die Strap-On Linie Zoro, die Fat
Boy Linie aus weichen und
dehnbaren Überzieher, Penisringe, ErgoFlo Analdurschen, die

Buck Angel Transgender Buck-off Linie, Tunnel
Plugs, Bekleidung und den Bull Bag, eine
Kombination aus Hodenstretcher und Vibrator.
Wie sehen die Stärken von Perfect Fit aus? Was
sind die Alleinstellungsmerkmale deiner Marke?
Steve: Vielleicht ist die beste Antwort auf diese
wichtige Frage auf unsere Erfolge hinzuweisen.
Wir sind in der glücklichen Lage, bereits
mehrmals als innovatives Unternehmen
ausgezeichnet worden zu sein. Wir zählen mehr
als 50 Award Nominierungen, fünf gewonnene
Awards in der Kategorie 'Produkt des Jahres'
sowie zwei gewonnene Awards in der Kategorie
'Unternehmen des Jahres'. Die Industrie hat uns
und unsere manchmal sehr 'interessanten'
Produkte immer sehr unterstützt. Ich glaube, wir
haben ein gutes Auge für neue Möglichkeiten in
Bezug auf sexuelles Vergnügen. Wir schauen
nicht auf andere Produkte, um zu sehen, wo wir
diese verbessern können, sondern wir fangen mit
der Frage an 'Wenn wir eine bestimmte Funktion
haben wollen, was wäre der beste Weg, diese zu
erzielen?'. Das ist die Herausforderung beim
Design. Wir entwickeln oft Artikel, die die
Konsumenten sich ansehen und total perplex
sind. Sie haben keine Ahnung, wofür die
Produkte gut sein sollen und es ist für uns immer
eine Herausforderung, ihnen zu erklären, welche
tolles Vergnügen sie bereiten können.
Letztendlich ist es so, dass die ersten positiven
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Beurteilungen eintrudeln und das jeweilige Produkte
dadurch an Akzeptanz gewinnt. Als Resultat davon
steigt die Nachfrage.
Wer kauft Produkte von Perfect Fit? Wer sind eure
Zielgruppen?
Steve: Zu unserem Zielmarkt gehören alle Individuen,
die ein außergewöhnlich gut gestaltetes Produkt
besitzen wollen. Wir haben Produkte für Männer, für
Frauen und andere Geschlechter. Wir haben viele treue
Fans, die oft mehrere Produkte von uns besitzen und für
die es Grund genug ist, ein Produkt auszuprobieren,
weil wir es hergestellt haben.
Perfect Fit Produkte werden in Europa bereits von
anderen Distributoren angeboten. Mit SHOTS kommt
jetzt noch ein weiterer dazu. Warum dieser Schritt?
Steve: Wir sind total glücklich, mit Oscar und seinem
Team zu arbeiten. Oscar und ich haben schon länger
als ein Jahr an einer Partnerschaft gearbeitet und jetzt
ist der richtige Zeitpunkt dafür. Wir hatten und haben
natürlich wundervolle Kooperationen in Europa und
Großbritannien, aber jetzt ist an der Zeit, unsere Präsenz
in Europa auszubauen. Wie in den USA haben auch
hier die Einzelhändler ihren favorisierten Distributor und
wir wollen sicherstellen, dass alle Zugang zu unseren
Produktlinien bekommen. SHOTS als etablierte und
leistungsfähiger Distributor wird Perfect Fit ohne Zweifel
dabei helfen, neue Einzelhändler sowie neue
Konsumenten zu gewinnen.
Welche Kriterien sind euch auf der Suche nach
internationalen Vertriebspartnern wichtig?
Steve: Ganz wichtig ist, dass wir wissen, wie schwer es
ist, eine neue Produktlinie im Handel zu positionieren
und wenn man sie einmal dort untergebracht hat und
sie sich verkauft, darf man den Händler nicht auf
Nachbestellungen warten lassen, weil der Distributor
deine Produkte nicht mehr auf Lager hat. Dann besteht
die Gefahr, dass man den Regalplatz verliert und es ist
extrem schwer, ihn wiederzugewinnen. Also, ein
Kriterium ist auf jeden Fall die Fähigkeit des Distributors,
ausreichend Lagerbestand zu haben. Natürlich ist es
auch wünschenswert, dass der Distributor ein
Verkaufsteam besitzt. Eine weitere Anforderung ist, dass
der Distributor unsere komplette Linie anbietet. Es ist
kein Geheimnis, dass unsere Designs oft kopiert
werden und auch wenn das vielleicht irgendwie auch
ein Lob ist, müssen wir sichergehen, dass unsere
Innovationen schnell distribuiert und vermarktet werden,
damit sich unser Investment in Forschung und
Entwicklung auszahlt, bevor sich jemand anderes von
unseren Ideen 'inspiriert' fühlt. Wir haben gute Erfahrun-
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„ZU UNSEREM ZIELMARKT
GEHÖREN ALLE
INDIVIDUEN, DIE EIN
AUSSERGEWÖHNLICH GUT
G E S TA LT E T E S P R O D U K T
BESITZEN WOLLEN.“
S T E V E C A L LO W

Steve Callow, Gründer
und CEO von Perfect
Fit, freut sich darauf,
gemeinsam mit SHOTS
Erfolge im
europäischen Markt
zu feiern

gen mit SHOTS bezüglich unseres geistigen
Eigentums gemacht, was ein wichtiger Baustein
unserer Kooperation gewesen ist. Nur als
Randnotiz möchte ich noch sagen, dass wir viel
investieren, um unser geistiges Eigentum zu
schützen. Viele Patente sind bereits angemeldet
und weitere werden folgen.
Wird SHOTS euer komplettes Angebot vertreiben
oder nur ausgesuchte Produkte?
Steve: SHOTS war gewillt, unser komplettes
Angebot aufzunehmen. Allerdings haben wir
auch gar nicht so viele SKUs oder Produkte, die
sich irgendwie in die Quere kommen können.
Welche Erwartungen hast du an die
Zusammenarbeit mit SHOTS und warum hältst
du Oscar und sein Team für den geeigneten
Vertriebspartner?
Steve: Ich habe da überhaupt keine Zweifel, dass
sich unsere Partnerschaft für beide Seiten positiv
auswirken wird. Ich denke, dass SHOTS unsere
Präsenz in Europa erheblich verstärken wird und
dabei hilft, dass Stereotypieren von Perfect Fit als
Gay-Marke aufgrund unserer Produkte zu
durchbrechen. Natürlich spielen auch
Enthusiasmus und Ausdauer eine Rolle –
und davon hat Oscar ausreichend!
Wie wichtig ist Europa für Perfect Fit?
Steve: Wir haben in Europa viele Erfolge erzielen
können, dennoch denken wir, dass das Potential
noch viel größer ist. Wir sind eine junge Marke,
die noch viele spannende Produkte auf den
Markt bringen wir. Ich habe neulich gegenüber
einem Fachhandelsmagazin aus den USA
gesagt, dass ich nie noch nie gespannter war als
jetzt was die Zukunft unseres Unternehmens
betrifft. Europa ist ein spannender Markt für uns,
da wir für viele Einzelhändler noch neu sind. Es
gibt hier also noch viel Potential. Wir haben uns
dem Ziel verschrieben, dass Distributoren sowie
Fachhändler gemeinsam mit unserer Marke
wachsen. Nur nebenbei: wir sind gerade dabei,
all unsere Produkte, Verpackungen und so weiter
zu übersetzen, so dass wir bald weitaus
mehrere Sprachen abdecken als jetzt. Die
Konsumenten müssen schließlich
darüber informiert sein, welch tolles
Produkt sie kaufen. Ich möchte
mich an dieser Stelle bei den
Lesern der eLINE für ihr Interesse
an Perfect Fit danken.

Oscar, wie passt euer Neuzugang Perfect Fit in
euer Sortiment?
Oscar Heijnen: Er passt großartig! Ich denke,
dass Perfect Fit im wahrsten Sinne des Wortes
perfekt in unser Sortiment passt und wir sind
mehr als glücklich, diese einzigartigen Produkte in
unser Angebot aufnehmen zu können. Wir führen
nun das komplette Sortiment von Perfect Fit, also
jedes Produkt, das sie jemals veröffentlicht haben
und genau so werden wir auch in Zukunft
weitermachen… jedes Produkt, jede Größe, jede
Farbe. Was wir wahrgenommen haben ist, dass
der Markt für Produkte für den Mann in den
letzten beiden Jahren an Zugkraft gewonnen hat
und SHOTS will diesem Trend natürlich folgen.
Da das neue Lagergebäude fast im Regelbetrieb
operiert, können wir wieder neue Produktlinien
aufnehmen. Perfect Fit war ganz oben auf meiner
Liste und wir sind stolz, nun eine der besten
Marken für den Mann vermarkten zu dürfen.
Welche Features der Marke haben dich
überzeugt?
Oscar: Die Qualität und die Haptik der Materialien
sind hervorragend, weswegen sie nicht nur allein
im Markt für Male Toys sondern auch im Markt für
Pärchen beliebt sind. Zudem haben wir
festgestellt, dass die Marke in Europa nicht
ausreichend präsentiert wird und viele
Fachhändler sie gar nicht kennen. Jetzt liegt es
also an uns, dies zu ändern und Perfect Fit
überall nach Europa zu bringen.
Wann ist die neue Marke in eurem Sortiment
lieferbar?
Oscar: Kunden können die neuen Produkte
ab sofort bestellen, aber die große
Markteinführung der Marke wird es auf unserer
Sales Week in der dritten Woche im Juli geben.
Genau gesagt findet diese vom 17. bis 20. Juli
statt. Am Freitag, den 21. Juli bleibt unser
Showroom geschlossen, denn dann steigt ja
die weltbekannte SHOTS Party!
Qualität, Preis, Vielfalt, Zielgruppe, Marge, Nachfrage… was sind die Faktoren, die SHOTS Suche
nach neuen Marken bestimmen? Und haben sich
diese Faktoren in den letzten Jahren verändert?
Oscar: Die Nachfrage steht ganz weit oben, aber
alle anderen Faktoren sind genauso wichtig. Ich
habe ein großes Sales Team auf der Straße und
wenn diese Produkte sehen, die beim Handel gut
ankommen, die aber nicht gut vermarktet
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werden, dann gibt es die Chance, die jeweilige Marke
wachsen zu lassen und ein Teil des Marktes zu erobern.
Das hat sich in den letzten Jahren nicht verändert. Was
die Zukunft betrifft, so werden wir damit fortführen,
unser Sortiment mit neuen Produkten zu erweitern.
Schreckt dich die Tatsache, dass einige deiner
Mitbewerber Perfect Fit im Sortiment haben, nicht davor
ab, diese Marke anzubieten?
Oscar: Nein, da wir überzeugt sind, dass wir in allen
Bereichen einen besseren Service anbieten, ein
größeres Marktterritorium und an eine äußerst treue
Kundschaft verkaufen können. Ich möchte nicht
überheblich klingen, aber ich denke wir können
einen besseren Job machen als jeder andere
Distributor in Europa.
Welches Potential besitzt Perfect Fit deiner Meinung
nach? Welche Rolle kann die Marke in eurem
Angebot spielen?
Oscar: Perfect Fit ist eine weitere Expansion
unseres Sortiment, die uns noch kompletter macht.
Das finale Ziel von SHOTS ist, das größte Sortiment von
ganz Europa zu haben, mittels dem wir einfach alles
anbieten, jede SKU, jeden Bestseller, aber auch jeden
Ladenhüter. Jetzt, da wir unsere Lager- und Bürofläche
verdoppelt haben, ist es an der Zeit, unser Sortiment
zu verdoppeln.
Bietet SHOTS zu Perfect Fit auch passendes
POS-Material an?
Oscar: Ja, wir bieten sowohl POS-Materialien von
Perfect Fit direkt an, aber wie immer können auch für
jeden stationären Händler sowie für den E-Commerce
maßgeschneiderte Werbe- und Marketingmaßnahmen
anbieten.
Kannst du uns kurz noch einen kleinen Überblick
darüber verschaffen, was dein Team und du dieses Jahr
noch vorhaben?
Oscar: Wir treten gehörig auf das Gaspedal, denn in der
letzten Zeit war es aufgrund von Platzmangel bei uns
recht ruhig in Bezug auf neue Linien. Das ist jetzt aber
vorbei und wir werden zügig neue Produkte aufnehmen.
Mein Team und ich sind sehr motiviert, einen Zahn zu
zulegen, denn Stillstand verursacht Rückenschmerzen.
Was noch auf der Liste steht? Nun, da wären die erste
SHOTS Party in Amerika, die bisher größte SHOTS
Party in Europa, die Neueröffnung unseres neuen
Lager- und Bürogebäudes sowie des neuen Gebäudes
für PharmQuests. Keine Zeit zum Ausruhen!

82

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 1 7

Die Mitgründer
des VRClubs:
Daniel Dilallo und
Jimmy Hess

Das Gold Club SF VR Erlebnis ist

einzigartig und mit nichts vergleichbar.
ex c l us iv e

Gold Club SF VR – das beste Beispiel für die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten mit Virtual Reality Technologie

Über die Einsatzmöglichkeiten von Virtual Reality Technologie wird nicht nur in der Erotikindustrie heiß diskutiert, auch in anderen
Märkten stellt sich die Frage, was eigentlich mit VR alles möglich ist. Eine Antwort auf diese Frage bietet der Gold Club SF VR,
ein virtueller Gentlemen's Club, der ein ganz spezielles immersives und interaktives Erlebnis bietet. Der User kann sich in der virtuellen Realität an Tänzerinnen des legendären Gold Club San Francisco sowie auch an namhaften Stars der Erotikfilmindustrie
erfreuen – ganz egal ob ihm der Sinn nach einer Bühnenperformance oder eine privaten Vorführung mit einer, zwei oder drei Tänzerinnen steht. Dass diese dabei auch ihre Hüllen fallen lassen, bedarf keiner extra Erwähnung. Der Clou dieser brandneuen erotischen Unterhaltung ist, dass der User sie von zu Hause erleben kann. Alles was er benötigt, ist ein VR-Headset. eLINE wollte
mehr über dieses einzigartige Projekt in Erfahrung bringen und das VRClubz Team sowie das Team des Gold Club SF VR standen
Rede und Antwort.

„

Vielleicht kannst du unsere Leser vorab
darüber informieren, was der Gold Club
genau ist?
Team Club SF VR: Der Gold Club SF ist einer
der legendärsten Gentlemen's Clubs der Welt.
Er befindet sich im Herzen des Stadtzentrums
von San Francisco, wo sich all die Aktiven der
großen und angesagten Unternehmen aus dem
Gaming- und High-Tech Bereich zum
Mittagessen treffen. Die weltbekannten Büffets
werden nur noch durch die nie endenden
Scharen der schönsten Frauen, die die USA zu
bieten hat, übertroffen.

Um das virtuelle
Angebot des Gold
Club SF VR nutzen zu
können, benötigt der User
ein Oculus oder HTC Vive Headset
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Wie ist es zur Idee gekommen, den Gold Club
virtuell zu erweitern?
Team Club SF VR: Nun, der Gold Club SF liegt im
Herzen des Finanz- und High-Tech Distrikt in San
Francisco, hier entstehen die neuesten
Technologien und die besten Ideen für Games
während sich die weltbesten Ingenieure mit TopDesignern der mächtigsten Tech-Firmen der Welt
zum Essen treffen. Wir wollen dabei helfen, dass
sich Ideen und Verbesserungen in Bezug auf
modernste Technologien entwickeln können.
Immersive Technik hat einen Platz in unserer
Industrie sowie in unserem Club.
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Was verbirgt sich hinter dem Gold Club SF VR? Was
genau kann der User hier erleben?
Team Club SF VR: Das Gold Club SF VR Erlebnis ist
einzigartig und mit nichts vergleichbar, was es bislang im
Bereich VR gegeben hat. Wir haben eine Partnerschaft
mit modeVR, eine der führenden Unternehmen im VR
Gaming Bereich, die bereits Blockbuster wie Temptation
Towers und VixenVR veröffentlicht hat, geschlossen. Ihr
Team setzt sich aus Filmemachern und Entwicklern von
Games zusammen. Angeführt wird es von Daniel DiLallo,
einem ehemaligen Chefdesigner von Activision. Er ist
weltbekannt für seine Arbeit für Guitar Hero und Call of
Duty. Die Vision für uns war es, alles so real wie nur
möglich zu machen, damit der User das realistischste
Gentlemen's Club Erlebnis schlechthin hat.
In einer offiziellen Pressemitteilung sprecht ihr von einem
'wahrlich einzigartigen Spielerlebnis'. Kannst du das
näher erläutern?
Team Club SF VR: Gold Club SF VR beinhaltet eine
einzigartige Melange aus Videoproduktion und
Spieleentwicklung, wie es sie bislang
in einem Video Game noch nicht
gegeben hat. Das Erlebnis ist sowohl
immersiv als auch interaktiv – die
gefilmten Girls werden lebendig, sie
wissen wer du bist, sie merken, ob du
ihnen Trinkgeld gibst, sie spüren,
wenn du sie beobachtest. Es ist wie
wenn du einen Film guckst und die
Umgebung wird eigenständig und
lebendig und jeder auf dem
Bildschirm weiß, was du machst
und reagiert auf deine Aktionen.
Wie lange hat der Prozess von der
Idee bis zur 'Eröffnung des Clubs' gedauert? Welche technischen Schwierigkeiten mussten bewältigt werden?
Team Club SF VR: Das war ohne
Frage eine riesige Herausforderung.
Es gibt so viele sich bewegende Teile,
wenn du ein Erlebnis erschaffst, das
Filmproduktion mit Spieleentwicklung
kombiniert. Du arbeitest mit zwei
'Monstern', die zu einem verwandelt
werden müssen. Letztendlich müssen
sie miteinander kommunizieren
müssen, um ein fließendes und
fesselndes Erlebnis zu generieren.
Das Streaming von mehreren 360
Grad 3D Videos in einem Game und
einen nahtlosen Übergang der Videos

untereinander zu erreichen, ohne dass der Nutzer das
merkt, ist nur eine von vielen Herausforderungen, denen
wir uns stellen mussten. Wir konnten die Videos nicht
im Game speichern, weil das ein 50 Gigabyte Game für
den Downlaod erfordert hätte. Daher mussten wir alles
streamen, was auch eine Herausforderung gewesen ist.
Unser System für Mikrotransaktionen ist eines der weit
entwickeltsten Bezahlsyteme in einem Game
überhaupt. Es weiß, wenn der User Geld ausgibt und
für was er es ausgibt, weswegen es so viel Spaß
macht, Geld wie in einem richtigen stationären Club
auszugeben. Es gibt auch ein dynamisches Beleuchtungssystem in unserem Game, das die Girls in Schatten hüllen kann oder das von den Girls zurückgeworfen
wird, so dass sie mit der Umgebung verschmelzen. Die
Liste ist unendlich lang, aber es hat sich gelohnt!
Wen genau sprecht ihr dem Gold Club SF VR an? Wer
ist eure Zielgruppe?
Team Club SF VR: VRClubz ist inspiriert durch
weltbekannte stationäre Gentlemen's Clubs, die aber für
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„DIE VISION VON
VRCLUBZ.COM IST ES, DIE
BESTEN ASPEKTE DES
NIGHTLIFE IN DER INTERA K TI V E N V I R T U E L L E N
W E LT Z U V E R E I N E N . “
Auf der
Eröffnungsfeier
konnten die
Gäste das
einzigartige VRErlebnis testen

die meisten Menschen unerreicht bleiben werden.
Interessenten können nun in eine virtuelle Welt tauchen,
in der sie aber das gleiche Erlebnis bekommen, ohne
aber ihr Zuhause zu verlassen. Was noch großartiger ist,
ist die Tatsache, dass VR das Potential besitzt, diese
Erlebnis virtuell noch besser zu machen, als wenn sie in
einem richtigen Club wären. Sie können den
Tänzerinnen nah kommen, können verschiedenste Lap
Dances sehen – auch von nackten Tänzerinnen, was in
Clubs, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, nicht
erlaubt ist. Die Tänzerinnen in unserer virtuellen Welt
sind auch 24 Stunden am Tag im Dienst, sieben Tage
die Woche. Es gibt natürlich keinen Dress Code und
auch keine Türsteher, Konsumenten können den
virtuellen Club betreten wann immer sie wollen und
brauchen sich nicht an die üblichen Regeln halten.
Welche technischen Voraussetzungen muss der User
erfüllen, um am Erlebnis des Gold Club SF VR
teilzuhaben?
Team Club SF VR: Wir haben drei Versionen unseres
Games erschaffen: eine PC Version, die nicht auf einem
VR Headset basiert. Dafür braucht der Konsument nur
einen annehmbaren Computer. Dann haben wir
Versionen für Oculus und HTC Vive. Eine OSVR Version
soll folgen.
Ist eurer Meinung nach davon auszugehen, dass Virtual
Reality in Zukunft eine massenmarkttaugliche Technologie sein wird oder bleibt sie ein Nischenprodukt?
Team Club SF VR: Auf jeden Fall wird sie Mainstream
werden! Es handelt sich bei VR um eine solch mächtige
Technologie und ein wahrhaft einzigartiges Erlebnis –
wenn du es mal versucht hast, willst du mehr davon.
Wir meinen aber, dass es mehr Vielfalt an Erlebnissen
im VR Bereich geben sollte, was für uns ein Hauptgrund
gewesen ist, die Technologie in eine neue und
spannende Richtung zu lenken.
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Bietet ihr Mitgliedschaften an
oder wie wird der User bei euch
abgerechnet?
Team Club SF VR: Wir bieten vier
unterschiedliche Mitgliedschaften
an: ein Tag für einen Dollar, ein
Monat für 9,95 Dollar (was auch
15 Dollar 'Club Cash' beinhaltet),
drei Monate für 7,95 EUR pro
Monat (dafür gibt es 25 Dollar
'Club Cash') und 'das volle Programm', sprich die Mitgliedschaft
für ein Jahr, die monatlich 5,95
Dollar kostet und die auch viele
kostenlose Extras, so zum Beispiel speziellen Content, umfasst.

Welche Resonanz habt ihr bislang auf euer Produkt
bekommen?
Team Club SF VR: Bislang war die Resonanz
fantastisch und die Nutzer fragen nach mehr Inhalten.
Sie wollen in andere Clubs auf der Welt, zum Beispiel
in London oder Tokio, gehen. Wenn jemand einen
Club irgendwo auf der Welt kennt, der unbedingt für
Fans aus aller Welt 24 Stunden am Tag geöffnet sein
sollte, der kann sich gerne per Mail an
support@vrclubz.com wenden. Wir würden uns
freuen und können jeden Club in die virtuelle Welt
bringen.
Ist der Gold Club SF VR das beste Beispiel dafür,
dass den Möglichkeiten von VR eigentlich keine
Grenzen gesetzt sind?
Team Club SF VR: Ja, ist er! Unser Kreativchef Daniel
DiLallo ist ein wirklicher Visionär. Er kombiniert Film
mit Games schob über zehn Jahre. Er ist
verantwortlich für die Verbesserungen in Guitar Hero
Live. Der Heilige Gral ist, der User in einem Erlebnis
mit Filmqualität zu sein, das alle interaktiven
Möglichkeiten eines Games besitzt. Daniel hat diese
Mission auf sich genommen und der Gold Club SF
VR zeigt den nächsten Schritt dieser Verschmelzung.
Ist es denkbar, auch andere Etablissements, wie zum
Beispiel Casinos, in die virtuelle Welt zu übertragen?
Team Club SF VR: Die Vision von VRClubz.com ist
es, die besten Aspekte des Nightlife in der
interaktiven virtuellen Welt zu vereinen – dazu
gehören Gentlemen's Clubs, Dance Clubs und noch
viel mehr. Für alle die, die Spaß haben möchte, aber
das Haus nicht verlassen will, oder die mit den
Freunden, die vielleicht weit entfernt wohnen, einen
drauf machen wollen, sind wir 'Erlebnis-Lieferant'.
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Wenn der Partner
mit 'Super Girl'
ein Techtelmechtel
hat...

Wir bei Passage du Désir versuchen,
unseren Markt für neue Zielgruppen zu öﬀnen.
ex c l us iv e

Passa ge du Dé sir w a rn t vo r Sch ä den in der B ez ieh ung durch B inge Wat c hin g

Die Skepsis gegenüber Love Toys bei vielen Konsumenten ist immer noch groß, auch wenn in den
verschiedenen Staaten Europas diesbezügliche große Unterschiede vorherrschen. In Frankreich hat sich die
französische Ladenkette Passage du Désir der Idee verschrieben, bestehende Gewohnheiten und
Vorbehalte von Konsumenten aufzuweichen. Aktuell hat sie das Thema 'Binge Watching', das
exzessive Schauen von mehreren Folgen einer TV-Serie am Stück, in zwei witzigen
Videoslips verarbeitet. Der exzessive Konsum von Serien könne Beziehungen schaden,
so die Botschaft. eLINE hat mit Patrick Pruvot, seines Zeichens Manager der
Ladenkette, über diese Werbemaßnahmen gesprochen.

„

Passage du Désirs
Manager Patrick
Pruvot

Passage du Désir hat vor einigen Wochen eine
neue Werbekampagne gestartet. Kannst du kurz
erklären, worum es in beiden Videoclips geht?
Patrick Pruvot: Nun, es sind zwei kurze echte kleine
Filmchen. Bislang gab es niemanden, der
Zombies oder Superhelden in einem
Werbespot gezeigt hat, dessen
Intention es ist, Sex Toys
anzupreisen. Daher dachten
wir, dass Passage du Désir
den Anfang macht! Mal im
Ernst, wir bei Passage du
Désir versuchen, unseren
Markt für neue Zielgruppen
zu öffnen. Viele Menschen
haben immer noch ein
Problem mit Sex Toys und um

ihre Gewohnheiten zu verändern, damit sie
letztendlich Vibratoren und andere Erotikprodukte
kaufen, ist es wichtig und relevant, mit ihnen über
Beziehungen und die Pärchen-Harmonie zu
sprechen. Wir haben unsere Werbeagentur
genau instruiert: sprecht nicht über das sexuelle
Vergnügen, weil das die Leute abschrecken
könnte, sondern erklärt, wie unsere Produkte
dafür sorgen, dass Pärchen auf lange Sicht prima
miteinander auskommen.
Also handeln die Spots von Pärchen, die nicht
mehr miteinander reden und wie Love Toys das
Eis brechen könnten?
Patrick: Wir haben zwei Werbespots gemacht,
um Frauen und Männer anzusprechen. In einem
schaut ein Mann so gebannt eine Folge der
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Screenshot aus
dem an 'The
Walking Dead'
angelehnten Spot

TV-Serie 'The Walking Dead', dass er nicht merkt, dass
seine Freundin neben ihm auf dem Sofa mit einem
Zombie knutscht. Im anderen Spot schaut eine Frau
eine Folge 'Supergirl' und realisiert nicht, dass ihr
Freund neben ihr ein Techtelmechtel mit Supergirl hat.
Am Ende der beiden Filmchen sagt eine Stimme, dass
man sich von TV-Serien nicht zu stark von seiner
Beziehung ablenken lassen soll. Um auf diesen
Umstand zu reagieren, könne man auch Passage du
Désir zu Rate ziehen.
Wo waren bzw. sind die beiden Videos zu sehen und
welche Resonanz habt ihr bislang auf sie bekommen?
Patrick: Diese beiden Spots sind zu sehen, wenn man
sich TV-Serien im Netz herunter lädt. Zum Beispiel wenn
man sich 'Supergirl' auf Netflix ansehen will, kann man
sich unsere Warnung, dass die Beziehung nicht in
Vergessenheit geraten darf angesichts des großen
Angebots an TV-Serien, ansehen. Für den
'Zombie-Spot' funktioniert das ähnlich. Übrigens sind
wir für die Advertising Awards in Cannes nominiert.
Werbung lässt sich nur sehr schwer messen, aber hat
die Kampagne schon für neue Kunden in euren
stationären Läden und auf eurem Onlineshop gesorgt?
Patrick: Ganz ehrlich gesagt ist es so, dass diese Art
der Werbung keinen direkten Einfluss auf den Umsatz
hat, aber sie ist ein Teil eines Maßnahmenkatalogs, mit
dem wir uns von anderen Marken unterscheiden und
abgrenzen.
Wann ist euch die Idee zu den beiden Werbespots
gekommen?
Patrick: Unsere Werbeagentur, die den Namen Service
Plan hat, ist vor rund sechs Monaten mit der Idee zu
uns gekommen, dass moderne Pärchen mehr Zeit mit
TV-Serien verbringen als gemeinsam im Bett. Wir
wussten sofort, dass wir das ändern müssen. Und es
wird sich ändern – Dank Passage du Désir.

90

Warum habt ihr euch gerade des Phänomens des
'Binge Watching' angenommen?
Patrick: Wir mochten die Idee, weil sie rein gar nichts
mit dem typischen Erotik-Klischee zu tun hatte.
Außerdem fanden wir die Spots einfach witzig und
originell. Sie sind Teil unseres Marketing-Plans, denn
wir wissen, dass wenn wir die Leute zum
Schmunzeln oder zum Lachen bringen, fühlen sie
sich weniger beschämt.
Ließ sich die Idee schnell realisieren oder kam es bei
der Umsetzung bzw. der Produktion zu größeren
Schwierigkeiten?
Patrick: Es gab in den Videos einige Design- und
Soundeffekte. Wenn wir sie zu billig produziert hätten,
wären sie wohlmöglich peinlich geworden. Das war
die eigentliche Herausforderung – etwas qualitativ
Gutes mit einem zumutbaren Budget zu erreichen.
Passage du Désir hat immer dafür gekämpft, dass
die Menschen verstehen, dass Sex Toys eine
Bereicherung für das Intimleben und die Beziehung
sind. Vor diesem Hintergrund ist sicher auch die neue
Werbekampagne zu sehen, aber ist es um die
Akzeptanz von Sex Toys wirklich immer noch so
schlecht bestellt?
Patrick: Wir kämpfen permanent gegen bestimmte
Denkmuster, um die Menschen zu überzeugen, mal
ein Sex Toy zu kaufen. Aber gut, ich kann halt nur
vom französischen Markt sprechen, denn da sind wir
zu Hause.
Habt ihr schon weitere Ideen in der Schublade, um
das Bewusstsein der Konsumenten in Bezug auf
Love Toys zukünftig weiter zu stärken?
Patrick: Natürlich! Wir haben viele Projekte, online
und offline. Aber im Moment möchte ich diese nicht
enthüllen. Wir werden dann darüber sprechen
können, wenn es so weit ist.
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Jedes Jahr steigern wir die Zahl der Aussteller

und sprechen immer mehr Besucher an.
ex c l us iv e

Die 8. E ro E x p o f indet vo m 20. bis 22. O kto ber 2017 sta tt

Jedes Jahr ist die Zahl ausstellender Unternehmen
sowie der Fachbesucher der EroExpo in Moskau,
Russland, angewachsen. Somit ist es nicht
verwunderlich, dass die Erwartungen bei Alexander
Silberman, dem Direktor des Messeunternehmens,
für die Fachmesse vom 20. bis 22. Oktober recht
hoch sind. In einem Interview legt er dar, warum die
EroExpo für internationale Unternehmen das Tor zum
russischen Erotikmarkt ist.

„

Vom 20. bis 22. Oktober findet die EroExpo bereits zum
achten Mal in Folge statt. Worauf basiert der Erfolg des
Events?
Alexander Silberman: Der Erotikmarkt in Russland ist seit
mehr als 25 Jahre existent. Nach und nach nahm
er Form an und entwickelte professionelle Züge.
Die marktführenden Unternehmen kristallisierten
sich heraus und die Zahl an stationären Erotikge-

Alexander Silberman, Direktor des
Messeunternehmens
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schäften und Onlineshops wuchs. Zur gleichen
Zeit aber wurden viele namhafte und weltbekannte Marken gar nicht oder nur rudimentär in
Russland präsentiert. Abgesehen davon gibt es
natürlich immer neue Produkte, neue Hersteller
und neue Marken – hier in Russland sowie weltweit. Unsere Messe ermöglicht es, einmal im Jahr
mit Herstellern, Großhändlern und Wiederverkäufern aus Russland und darüber hinaus zusammen zu kommen.
Kannst du uns einige Randdaten nennen? Wie
viele ausstellende Unternehmen waren zum Beiw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 6 / 2 0 1 7
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Die EroExpo findet im Oktober bereits
zum achten Mal in Folge statt

spiel letztes Jahr auf eurer Veranstaltung vertreten? Wie
viele Besucher aus dem Handel konntet ihr zählen?
Alexander Silberman: 2016 sind auf 7. EroExpo rund
750 Besucher von mehr als 400 Unternehmen über drei
Tage anwesend gewesen. 22 Unternehmen haben ihre
Waren ausgestellt.
Was für Unternehmen stellen auf eurer Messe aus? Und
wer besucht sie? Wie hoch ist der Grad an Internationalität?
Alexander Silberman: Zu unseren Ausstellern gehören
marktführende Hersteller und Großhandelsunternehmen
aus Russland und der ganzen Welt. Jedes Jahr kommen Vertreter namhafter Marken auf unsere Veranstaltung. Dazu gehören Fleshlight, Scala, Tonga, pjur, Pipedream, HOT, Softland, Fun Factory, Shots, Inverma,
Bathmate, Nexus, Joydivision, Kiiroo und andere. System JO hatte einen eigenen Messestand und hat abgesehen von der Produktpräsentation auch Schulungen
angeboten. Zu den Besuchern zählen hauptsächlich Inles Format besitzt. So konnten wir das volle Potential an
Konsumenten in der Kürze der Zeit nicht abschöpfen.
Wie hoch sind eure Erwartungen, die Zahlen der Vorjahre dieses Mal im Oktober zu übertreffen?
Alexander Silberman: Jedes Jahr steigern wir die Zahl
der Aussteller und sprechen immer mehr Besucher an.
Wir hoffen, dass diese Tendenz dieses Jahr nicht abreißt
und dass wir nicht nur mehr Aussteller sowie Besucher
sehen, sondern auch das generelle Wachstum des russischen Erotikmarkts zu Gesicht bekommen.

haber und Angestellte von Groß- und Einzelhandelsfirmen aus Russland, Kasachstan und Weißrussland.
Viele Geschäftsleute, die zum ersten Mal auf unsere
Messe kommen, haben die Intention, ein neues Geschäft zu eröffnen.
Die EroExpo begann als reine B2B-Veranstaltung, hat
dann aber im Laufe der Jahre seine Tore auch für Konsumenten geöffnet. Was haben wir dieses Jahr zu erwarten?
Alexander Silberman: Ja, das ist richtig. Wir haben experimentiert und letztes Jahr am letzten Tag der Messe
die Türen für Konsumenten geöffnet. Ehrlich gesagt hatten wir Probleme damit, die Messe dahingehend richtig
zu organisieren, so dass nur rund 200 Konsumenten
anwesend gewesen sind. Wir hatten vor allem damit zu
kämpfen, dass die Möglichkeiten, unsere Messe zu bewerben, sehr limitiert waren, da sie nun mal ein speziel-
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Jedes Jahr werden
auf der EroExpo die
neuesten Produkte
und Marken
präsentiert

Worauf liegt der Schwerpunkt der EroExpo? Ist es der
Austausch zwischen Herstellern und dem Handel? Der
Verkauf von Produkten?
Alexander Silberman: Nun, da unterscheiden wir uns
nicht von vergleichbaren Events – es geht um die direkte Kommunikation zwischen Händlern und Ausstellern, Produktpräsentation, Vertragsabschlüsse, Neuheiten, Schulungen usw.
In Russland gibt es einige Veranstaltungen im und für
den Erotikmarkt. Wo ist die EroExpo zwischen all dieser
Konkurrenz positioniert?
Alexander Silberman: Die EroExpo bleibt die größte und
wichtigste B2B-Plattform in Russland. Russland ist ein
großes Land und es gibt viele kleine Unternehmen in
weit entfernten Regionen, die es sich nicht immer leisten
können, ihre Lieferanten zu besuchen. Wenn sie sich
entscheiden, einmal im Jahr auf unsere Messe zu kommen, haben sie die Chance, den kompletten Markt an
einem Ort versammelt vorzufinden.
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Auch Produkt- und Verkaufsschulungen
gehören zum Programm der EroExpo

„DIE EROEXPO BLEIBT
DIE GRÖSSTE UND WICHTI G S T E B 2 B - P L AT T FO R M
IN RUSSLAND.“
ALEXANDER SILBERMAN

In Europa musste gerade eine
lang etablierte Fachmesse eine
Auszeit nehmen. Die Gründe dafür
sind vielschichtig, aber natürlich
spielten auch die hohen Kosten
für die Aussteller und die anscheinend nicht zufrieden stellenden Ergebnisse der Messe eine Rolle.
Kann die EroExpo diesen Balanceakt zwischen Aufwand und Ertrag schaffen?
Alexander Silberman: Wir haben
unsere Standpreise in den letzten
Jahren immer stabil halten können. Das Ziel der Projektgründer –
dazu gehören die russischen Unternehmen Andrey, Laboratory
Biorhythm und Fun Factory Russland – ist es nicht, Profite zu erzielen, sondern die Entwicklung des
Erotikmarkts in Russland sowie
die Promotion heimischer Produkte.
Muss nicht auch darüber diskutiert werden, ob Fachmessen wie
wir sie von den letzten Jahren kennen, angesichts moderner Kommunikationsmittel überhaupt noch
eine Berechtigung haben?
Alexander Silberman: Wir sind der
Überzeugung, dass weder die
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moderne Kommunikation noch die Sozialen
Netzwerke die direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht sowie die taktile Wahrnehmung von Produkten ablösen werden. Viele Produkte aus unserem Markt werden mit High-Tech
kombiniert, sprich sie sind per Fernbedienung
steuerbar oder über das Internet miteinander verbunden. Um sie zu erklären bedarf es einem gewissem Maß an Fachwissen. Das können nur Experten. Diese können auch Hilfestellung dabei
geben, wie ein stationäres Fachgeschäft zu betreiben ist, wie ein Onlineshops aufzubauen und
zu bewerben ist, wie moderne Warenwirtschaftssystem genutzt werden können, was es mit dem
Dropshipping auf sich hat usw.
Wenn ihr den Status Quo des russischen Erotikmarkt beschreiben müsstet, wie würdet ihr das
machen?
Alexander Silberman: Er ist ein Markt, der immer
noch wächst und sich entwickelt. Allerdings ist
die Bevölkerung immer noch ein wenig konservativ, wenn es um die Produkte geht, die in unserem Markt angeboten werden. Für ausländische
Unternehmen ist es nicht einfach, einen Fuß in
den russischen Markt zu setzen, da es viele administrative Barrieren gibt.
Das Verhältnis zwischen Ost und West hat sich
leider in letzter Zeit sehr stark abgekühlt. Wirkt
sich das eurer Meinung nach auf eure Unternehmungen aus?

Alexander Silberman: All das ist bloß Politik! Die
Geschäfte werden von Menschen geführt und die
Beziehungen untereinander haben sich nicht verändert, trotz der politischen Spiele und der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Ich denke,
dass die Politik unsere Messe in keiner Weise beeinflusst.
An wen können sich Unternehmen wenden, um
ihr Interesse an der EroExpo zu bekunden?
Alexander Silberman: Alle Informationen rund um
die Messe sowie Kontaktdaten finden sich unter
www.eroexpo.ru/en. Natürlich sind wir auch per
Mail zu erreichen: info@eroexpo.ru. Unsere Kollegin Valeria spricht fließend Englisch. Jeder Aussteller kann sich seinen Stand aussuchen, die
Größe variiert von vier bis zu 60 Quadratmeter.
Was die Kosten angeht, so belaufen sich diese
bei einem Stand mit Standardausstattung auf
200 EUR pro Quadratmeter. Dazu berechnen wir
eine Registrierungsgebühr von 100 EUR. Man
kann also schon für nur 900 EUR mit dabei sein.
Alle Infos zu den Ständen und Zusatzausstattungen sind im Menü 'For participants' auf unser
Webseite zu finden. Wir senden diese natürlich
auch gerne per E-Mail zu. Wir bieten auch Möglichkeiten an, unsere Messe als Sponsor zu unterstützen. Fragen hierzu beantworten wir gerne.
Wir helfen unseren Ausstellern nicht nur mit dem
Standaufbau, sondern auch damit, ein nahegelegenes Hotel zu finden oder einen Dolmetscher zu
besorgen. Die Infos zu unseren Ausstellern werden sowohl im Messekatalog als auch auf unserer Webseite veröffentlicht. Wir würden uns
freuen, Aussteller und Besucher aus Europa begrüßen zu dürfen.
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tokidoki X Lovehoney ist die erste Kollaboration

mit einer Popkulturmarke in unserer Industrie.
ex c l us iv e

Jim Primro se über die Ko o p era tio n mit der to kido ki Ma rke

tokidoki ist eine überall auf der Welt bekannte Lifestylemarke
der Popkultur, von der Spielzeuge, Bekleidung, Kosmetik,
Handtaschen, Accessoires und andere Produkte erhältlich sind.
Seit geraumer Zeit gehören dazu auch Love Toys – Lovehoney
sei Dank. Über diese Kooperation und die weiteren Pläne mit
der außergewöhnlichen Produktlinie, informiert Jim Primrose,
International Sales Manager Lovehoney.

©

Wann und wie ist bei Lovehoney zur Entscheidung gekommen, mit einer
doch sehr speziellen Linie wie tokidoki X Lovehoney eine ist, auf den Markt
zu kommen?
Jim Primrose: tokidoki X Lovehoney hat ihren Anfang 2016 genommen, als Neal Slateford, Mitgründer von Lovehoney, den tokidoki Mitgründer Simone Legno auf einer
Messe der Lizenzindustrie getroffen hat. Neal war schon immer ein Fan von tokidoki
und fand die bisherigen Kollaborationen der Marke mit anderen Marken klug und interessant. Lovehoney entschied sich, die Linie auf den Markt zu bringen, da sie einzigartig ist und ein Novum darstellt, da es so etwas in der Art vorher noch nie gegeben hat.
Jim Primrose,
International Sales
Manager von
Lovehoney, kündigt
für den Sommer
neue tokidoki
Produkte an

Um ganz vorne anzufangen: was genau ist tokidoki?
Jim: tokidoki ist Japanisch und heißt so viel wie 'machmal'. Gegründet wurde die
Marke 2003 vom italienischen Designer Simone Legno und seinen Partnern Pooneh Mohajer und Ivan Arnold. Über die Jahre ist aufgrund der legendären tokidoki Charaktere ein Kult um die Marke entstanden entstanden, die dadurch zu einer weltweit nachgefragten Lifestylemarke
anwuchs. tokidoki bietet verschiedene Produkte an, so zum Beispiel Textilien, Handtaschen, Kosmetik, Spielzeug, Accessoires
und so weiter.
Warum ist Lovehoneys Wahl auf tokidoki
gefallen? Warum passt die Marke so gut mit
Sex Toys zusammen?
Jim: Die tokidoki X Lovehoney Linie passt hervorragend zu uns,
denn die Produkte sind witzig, neu und ideenreich. Die Kunden
lieben diesen einzigartigen Twist, den wir klassischen Produkten eingehaucht haben. tokidoki X Lovehoney ist die erste
Kollaboration mit einer Popkulturmarke in unserer Industrie.
Wir genießen es, die ersten zu sein, die mit solchen Dingen
auf den Markt kommen.
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In Pressemitteilungen über die Linie heißt es von
Lovehoney, dass sie 'kawaii' inspiriert ist. Was
heißt das genau?
Jim: Die Produkte werden durch den 'kawai'
Trend inspiriert. 'kawai' bedeutet so viel wie 'niedlich'. Das Wort bezieht sich auf etwas, das cool,
liebenswert und bezaubernd ist. Der Begriff
'kawai' ist ein fester Bestandteil der
japanischen Popkultur.

„ LO V E H O N E Y S R U F, D I E

Ist es richtig, dass die Designs, Logos,
Charaktere usw. direkt auf das Silikon gedruckt
sind? Das gilt als technisch sehr aufwendig,
richtig?
Jim: Ja, in erste Linie ist das ein komplexer
Prozess, da die Produkte aus vielen Materialien
bestehen und es viele Techniken gibt, die
Graphiken auf diese zu drucken. Wie dem auch
sei, wir haben viel Zeit in Nachforschungen
investiert, wie diese Aufgabe praktisch
umzusetzen ist. Wir haben herausgefunden,
dass wir für den Schichtträger einen bestimmten
Prozess wählen müssen. Jetzt können wir dieses
Verfahren sehr effektiv anwenden.

B E S T E FA C H H A N D E L S UNTERSTÜTZUNG IN
UNSERER INDUSTRIE ZU
G E WÄ H R E N , WÄ C H S T U N D
WÄ C H S T. “
JIM PRIMROSE

Wie groß ist die Linie bislang? Welche Produkte
finden sich darin?
Jim: Gegenwärtig gibt es 21 Produkte in der
Linie. Dazu gehören sechs Mini Bullet Vibratoren,
vier klassische Vibratoren, vier fernbedienbare
Vibratoren für die klitorale Stimulation, vier Stroker
für den Mann, ein vibrierender Penisring, ein
Fingervibrator sowie unser Bestseller, der
Unicorn Wand Vibrator.
Kritiker könnten sagen, dass die Linie 'alter Wein
in neuen Schläuchen' ist. Was entgegnet
Lovehoney?
Jim: Wir haben bei diesen Produkten
gar nicht versucht, das Rad neu zu
erfinden. Wir haben erfolgreiche
Klassiker ausgewählt und dann mit
tokidoki Logos und Designs
entworfen, die mit diesen Produkten und ihren Formen zusammenpassen.
Aufgrund der Problematik des Aufdrucks der
Logos und Designs auf Produkte, gab es
Einschränkungen bei den Produkten, die in Frage
kommen. Größe und Form waren entscheidend.
Jeder Kollektion, die wir gestalten und
entwickeln, fügen wir einzigartig spannende und
neue Produkte zu. Die tokidoki X Lovehoney
Kollektion bietet zum Beispiel vier Stroker mit
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maßgeschneiderter Struktur,
die alle rund um das tokidoki
Artwork kreiert wurden. Dazu
gibt es vier Vibratoren für die
klitorale Stimulation, alle in einzigartigen Formen
aus Silikon. Und nicht zu vergessen den neuen
Unicorn Wand Vibrator, ein Design aus einem
klassischen Wand Vibrator, das neu, einzigartig
und innovativ ist in Bezug auf Form und
Farbgebung. Wir haben einen frischen Ansatz bei
Sex Toys und nehmen Klassiker, um ihnen neues
Leben einzuhauchen. Wir schließen die Lücke
zwischen dem Erotikmarkt und Mainstreammarkt
und stoßen so neue Türen auf.
Gibt es Pläne, sie noch mit weiteren Artikeln zu
erweitern?
Jim: Keine Sorge, tokidoki X Lovehoney ist
langfristig ausgelegt. Wir planen, Serie III auf der
ANME im Juli vorzustellen. Die Spannung steigt
also schon!
Welche Zielgruppe spricht tokidoki X Lovehoney
genau an?
Jim: tokidoki X Lovehoney spricht vor allem die
wichtige demographische Gruppe der 18 bis
24jährigen Konsumenten an, die an Mode und
Trends interessiert sind. Die Konsumenten, die
sich mit Popkultur beschäftigen, werden ohnehin
ihr Auge auf die Linie werfen.
Besteht bei dieser Zielgruppe eine Nachfrage
nach japanischer Kultur?
Jim: Eventuell. Wir würden sagen, dass in erster
Linie Konsumenten, die an modernen Marken
Interesse zeigen, zur Zielgruppe gehören. Aber
tokidoki ist in einigen Teilen der Welt zu einem Kult
geworden und einige der Fans sind auch von
unserer Linie sehr fasziniert.
Was erwarten diese Konsumenten von
Love Toys?
Jim: Diese Konsumenten haben hohe
Erwartungen an unsere Produkte und
suchen nach Qualität und Formen, die nicht
abschreckend sind. Das gilt aber für alle unsere
Linien und Marken, nicht nur für tokidoki X
Lovehoney.
Stellt Lovehoney POS-Materialien für den Hande
zur Verfügung?
Jim: Ja, das machen wir. Wir haben im April mit
dem Versand von POS-Materialien begonnen.
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Diese ins Auge springenden, witzigen und
bunten Materialien sind gestaltet worden,
damit sie die Aufmerksamkeit der
Konsumenten auf sich ziehen.
Das POS-Set beinhaltet Materialien für
Verkaufsregale, darunter auch
Möglichkeiten, die Produkte zum Testen
zu präsentieren. Ist das Set
zusammengebaut, kann es die komplette
Linie aufnehmen, aber natürlich können Einzelhändler
die einzelnen Teile auch so nutzen, wie sie am besten in
die Läden passen.
Die Resonanz auf unseren maßgeschneiderten
Design-Service und die Marketing-Ressourcen, die wir
unseren Kunden zur Verfügung stellen, ist fantastisch.
Wir freuen uns darauf, dieses Jahr mit weiteren Ideen
rund um den Point-of-Sale aufwarten zu können.
Welche Tipps und Tricks kann Lovehoney dem Handel
geben, damit dieser tokidoki X Lovehoney bestmöglich
vermarkten kann?
Jim: Lovehoneys Ruf, die beste Fachhandelsunterstützung in unserer Industrie zu gewähren, wächst und
wächst. Das angesprochene POS-Set für tokidoki X
Lovehoney enttäuscht nicht, sondern gibt Einzelhändlern etwas Lebhaftes und ins Auge springende für ihre
Shops zur Hand. Wir bieten auch Marken-und
Produktunterstützung vor Ort an, sprich unser Team
schult das Personal in den Shops. Einzelhändler haben
auch Zugang zu hochauflösenden Bildern, Videos etc.
zu all unseren Marken und Produkten
durchwww.lovehoneytrade.com, um
diesen auf ihren Webseiten zu nutzen.
Um es abzukürzen: jeder kann kostenfrei
auf unsere Ressourcen zu greifen und
wer maßgeschneiderte Lösungen benötigt,
kann uns jederzeit kontaktieren.
tokidoki X Lovehoney ist bereits seit
einiger Zeit auf dem Markt. Wie sind die
Reaktionen bislang ausgefallen?
Jim: Die Resonanz zu
tokidoki X Lovehoney

©

war überwältigend – vor allem in den USA, wo tokidoki
eine Marke mit großem Wiedererkennungswert ist. In
der Tat war der Unicorn Massage Wand Vibrator gleich
nach der ersten Auslieferung ausverkauft. Auch in
Europa sehen wir nach einem zögerlichen Start
wachsende Verkaufszahlen sowie viele
Nachbestellungen. In Großbritannien ist tokidoki eher
eine Underground-Marke, der sehr spezielle Fans hat.
Unsere Kollaboration mit tokidoki ist für den LIMA
Award (Licensing Industry Merchandisers' Association)
in der Kategorie 'Health and Beauty Aids' nominiert
worden, was Lovehoney einen großen Schub gegeben
hat. Wir sind glücklich dabei mitgewirkt zu haben, die
Kategorie Erotikprodukte für die Lizenzindustrie
aufzubauen. Das wir in der 'Health and Beauty'
Kategorie nominiert wurden, zeigt auch, dass die
Sexual Wellness Industrie wächst.
Gibt es weitere Pläne bei Lovehoney, Kooperationen mit
weiteren Marken einzugehen oder weitere Lizenzen (wie
zum Beispiel bei Motörhead und Motöey Crüe
geschehen) zu akquirieren?
Jim: Wie sind immer auf der Suche nach neuen
Kollaborationen. In der Tat kommen wir im Juli auf der
ANME Show mit etwas, dass wohl das Größte in unser
bisherigen Geschichte sein könnte. Es gibt so viele
Möglichkeiten, die Liste ist endlos, ganz egal ob
es darum geht, mit anderen Marken aus der
Popkultur zusammenzuarbeiten, oder neue eigene
Produkte zu entwickeln. Wir
suchen nach Marken, die uns dabei
helfen, unsere Botschaft von einer
glücklichen Sexualität weltweit verbreiten zu können. Es geht um gemeinschaftliche Partnerschaften mit Marken, die
unsere Werte teilen und die gleichen Attribute haben wie
wir. Zudem nutzen wir unsere Erfahrung und Einsichten in den Markt, um neue Möglichkeiten und
Chancen zu identifizieren und zu entwickeln, da wir
uns in der komfortablen Position befinden, zu wissen, was funktioniert. Ich sehe bereits viele
spannende Dinge am Horizont.

Im April hat Lovehoney damit
begonnen, umfangreiches
POS-Material für die tokidoki
Linie auszuliefern
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FUN FACTORY hat schon immer meine
Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
„

ex c l us iv e

C la ire Ja cques ist da s neue Gesich t vo n F un Fa cto ry in Gro ßb r it an n ien u n d Ir lan d

Seit 2008 ist Claire Jacques
bereits im Erotikmarkt aktiv.
Angefangen hat sie im
Großhandelsgeschäft, eine
Zwischenstation bei einem
Hersteller eingelegt, um nun
für Fun Factory den britischen
und irischen Markt
verantworten. eLINE hat sie zu
ihrem neuen Engagement,
ihren neuen
Herausforderungen und
ihren Erwartungen befragt.

Bevor wir über Ihre Tätigkeit bei FUN
FACTORY reden, könnten Sie uns ein bisschen
was von sich erzählen? Zum Beispiel, was Sie
beruflich gemacht haben, bevor Sie auf dem
Markt für Erwachsenenspielzeug tätig wurden?
Claire Jacques: Bevor ich in der Branche für Erwachsenenspielzeug angefangen habe, war ich
als Sales Managerin für einen privaten Gesundheitsclub tätig – ein völlig anderer Geschäftszweig, der sich aber auch mit dem körperlichen
Wohlergehen beschäftigt. Insgesamt acht Jahre
lang war ich bei Virgin Active und habe in dieser
Zeit einige der Gesundheitsclubs gemanagt.

Wann und warum sind Sie in die Wirtschaft gegangen und wo waren Sie vor FUN FACTORY tätig?
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Claire: Nach acht Jahren war ich bereit für eine
Veränderung und neue Herausforderungen. Eine
Freundin aus Kindertagen arbeitete damals als
Entscheidungsträgerin für 1on1wholesale.co.uk.
Wir haben uns unterhalten und ein Vorstellungsgespräch vereinbart. 2008 habe ich dann bei der
Firma als Wholesale Sales Managerin angefangen. Ich hatte dort eine großartige Zeit in einem
wunderbaren Team. Außerdem konnte ich ein
paar fantastische Kundenbeziehungen aufbauen,
aus denen sich inzwischen Freundschaften entwickelt haben. Darüber bin ich ziemlich glücklich.
In den sechs Jahren, in denen ich dort gearbeitet
habe, habe ich außerdem unfassbar viel über die
Branche lernen und erfahren können.
Im Januar 2015 habe ich dann bei Rouge Garments als International Sales Managerin angefan-
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gen, ein weiterer erfüllender Job. Es war echt
aufregend, die Marke sowohl in Großbritannien als auch
in den USA und Kanada wachsen zu sehen.
Rückblickend waren das wirklich spannende Aufgaben,
die ich in meiner beruflichen Laufbahn schon mit Leben
füllen durfte.
Nun sind Sie Teil des FUN FACTORY Teams.
Warum haben Sie sich entschieden, für diese Firma
zu arbeiten?
Claire: FUN FACTORY hat schon immer meine
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das Unternehmen
ist eine führende Marke in unserer Branche. Das
verstehe ich jetzt, wo ich als Teil des Teams alle
Informationen aus erster Hand bekomme, sogar
noch besser. Das ganze Team erschafft mit
Leidenschaft und großer Sorgfalt unbeschreiblich
innovative Produkte. Ich liebe den Markenauftritt und
das, wofür FUN FACTORY steht. Und ich bin so
beeindruckt, mit wie viel Sorgfalt und
Qualitätsbewusstsein jedes einzelne Produkt gefertigt
wird. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Handwerkskunst
in den Produktionsprozessen drinsteckt. Das in unserer
Produktionsstätte in Bremen miterleben zu können, war
ein nachhaltig beeindruckendes Erlebnis.
FUN FACTORY ist mit langer Tradition und einem
ausgeprägten Innovationsgeist eine der führenden
Marken auf dem Sextoy Markt. Ist das eine
angemessene Beschreibung der Firma?
Claire: Ja, definitiv! In der kurzen Zeit, in der ich nun Teil
des Teams bin, habe ich immer dieses gewisse Etwas
gespürt. Zum Beispiel in unseren kreativen
Teammeetings, die immer unglaublich viel FUN machen.
Es ist einfach die perfekte Kombination aus mehr als 20
Jahren Erfahrung und der ursprünglichen Leidenschaft,
dem Schwung und Elan eines Startups, die sich hier bei
FUN FACTORY vereinen. Das macht das hanseatische
Unternehmen so erfolgreich.
Gibt es noch weitere Gründe, die Ihre Entscheidung, für
FUN FACTORY zu arbeiten, beeinflusst haben?
Claire: Ich hatte das Gefühl, dass FUN FACTORY eine
Markenbotschafterin für den britischen und irischen
Markt braucht, die helfen kann, die Markenpositionierung dort zu festigen und neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Und als die Möglichkeit da war, habe ich nicht
lange gezögert. Für die Händler ist es ein großer Mehrwert, eine Person des Vertrauens, zur Unterstützung
und Beratung zu haben, die sie kennen und mit der sie
einfach in Kontakt treten können. So zu sagen das „Gesicht von FUN FACTORY“ für Großbritannien und Irland.
Ein schönes Gefühl, dieses Gesicht sein zu können.
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J A C Q U E S

Claire Jacques ist ab
sofort für FUN FACTORY
in Großbritannien und
Irland aktiv

Wie würden Sie ihre Aufgaben und Pflichten
beschreiben?
Claire: Ich manage den britischen und irischen Markt in
allen Bereichen. Das reicht von der Betreuung aktueller
Kunden über die Unterstützung bei der Entwicklung
einer Markenpräsenz und der richtigen Marktplatzierung
bis hin zur Etablierung neuer Geschäftsbeziehungen mit
zukünftigen Verkaufspartnern. Es ist ein bunter Mix an
Aufgaben – genau so bunt wie unsere Produktpalette.
Wird Ihnen Ihr Wissen über den Markt, die Akteure am
Markt und Produkte auf dem Markt in Ihrer neuen
Position helfen?
Claire: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe über
fast zehn Jahre einige wunderbare Geschäftsbeziehungen aufbauen können und es ist eine großartige
Möglichkeit, die Marke und diese Kunden mit einander
zu verbinden. Darüber hinaus gibt es auch Kunden, die
zukünftig gerne mit FUN FACTORY zusammenarbeiten
möchten. Der Aufbau solcher Beziehungen gehört
natürlich auch zu meinen Aufgaben. Ich bin immer
neugierig darauf und fasziniert davon, wie die verschiedenen Kunden arbeiten. Es ist wichtig für mich, ihre
Arbeitsweise zu verstehen, sodass ich sie voll und ganz
mit allem, was wir an Produkten und Materialien haben,
unterstützen kann. Das wunderbare an unserer Branche
ist eben, dass man jeden Tag etwas dazu lernt.
Welche Ideen, Visionen und Pläne möchten Sie mit und
für FUN FACTORY umsetzen?
Claire: Ich liebe es, mit Menschen, also unseren
Händlern, zu arbeiten – sowohl online als auch an
herkömmlichen Verkaufspunkten und dabei Markenpräsenz zu gewinnen. Dafür konzentriere ich mich
darauf, unsere Handelspartner in allen Angelegenheiten
zu unterstützen. Das betrifft nicht nur klassisches POS
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gleichen Zeit sind wir mit großem Einsatz dabei,
individuelle Marketinglösungen für unsere Partner
zu kreieren, die deren spezifischen Anforderungen und Bedingungen gerecht werden. FUN
FACTORY ist eine so farbenfrohe, vielseitige und
hochwertige Marke – gerade deshalb funktioniert
sie für alle Händler ausgezeichnet.

Material, sondern auch verschiedene
Möglichkeiten im Internet, wie zum Beispiel Social
Media-Nutzung und Blogging. Wir sind
außerdem überzeugt davon, dass ein gutes
Geschäft nicht nur von guten Produkten abhängt,
sondern auch von qualifiziertem Personal.
Deshalb unterstütze ich unseren Kunden bei
Produktschulungen, um dem Verkaufsteam
interessante Produktdetails und Verkaufsideen
mit an die Hand zu geben.
Wie viel Potential für FUN FACTORY hat der
britische Markt Ihrer Meinung nach?
Claire: Ich glaube, dass FUN FACTORY sehr viel
Potenzial in Großbritannien und Irland hat! Wir
haben so ein großes Produktportfolio, da ist
wirklich für jeden etwas dabei: Von Anfängern bis
hin zu erfahrenen Sextoy-Nutzern. Und ist für
jedes Produkt und bei jeder Kampagne wichtig,
herauszufinden, was für die Händler funktioniert.
Wir haben 150 Artikelnummern, unsere Produktzahlen wachsen kontinuierlich und wir arbeiten
jeden Tag an neuen noch nicht dagewesenen
Ideen. Sowohl in Bezug auf unsere Produkte als
auch hinsichtlich unseres POS-Materials. Und zur
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Und wie viel Potential sehen Sie für FUN
FACTORY allgemein im zunehmenden Wettbewerb des Marktes für Erwachsenenspielzeug?
Claire: Wir betreiben sehr aktiv Marktforschungen, um herauszufinden, was die Konsumenten
sich von den Produkten erhoffen. Wir hören auf
unsere Kunden und Social Media-Fans und
stehen intensiv mit ihnen in Kontakt. Daher
kennen wir ihre Fragen und Wünsche. Und
selbstverständlich stehen wir auch in sehr engem
Austausch mit unseren Händlern, denn sie
kennen ihr Geschäft am besten.
Wie gesagt, wir haben ein großes Produktangebot, das für jeden etwas bietet: Wir haben
batteriebetriebene Produkte für Kunden, die nach
einem hochwertigen Produkt zu einen kleinen
Preis suchen, und wir haben unsere Mittelklassebis Highend-Produkte für Kunden, die bereit sind,
ein bisschen mehr auszugeben. Wir haben eine
breite Farbpalette und Toyformen von verspielt bis
beeindruckend. Und wir sind „Made in Germany“
und haben die höchsten Qualitätsstandards.
Gerade dieser Aspekt wird für Konsumenten
immer wichtiger. Deshalb: Ja, ich denke, dass
FUN FACTORY definitiv eine Menge an Potenzial
hat. Und ich werde alles in meiner Macht
stehende tun, um mehr FUN nach Großbritannien
und Irland zu bringen.
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Wir versuchen nicht, den Dildo
oder den Vibrator neu zu erﬁnden.
ex c l us iv e

Ge e ky Sex To ys h a t sich des neuesten H o llywo o d B loc kb u s t er s an gen ommen

Während es für die Fifty Shades Filme eine Vielzahl an Erotikprodukten gibt, mit denen sich der Fan vergnügen kann, sieht die
Auswahl bei den meisten anderen Kinofilmen leider eher mau aus. Ein Umstand, den Geeky Sex Toys ändern könnte. So mancher
Kinofilm wurde von dem australischen Unternehmen bereits in die Form von Toys gebracht. Auch der Kinohit Guardians of the
Galaxy des vergangen Mai wurde mit der 'Orgasms of the Galaxy' Kollektion beehrt. Unternehmensgründer Josh stellt im
Interview jedoch nicht nur die neue Kollektion vor, sondern berichtet auch von der Entwicklung des noch jungen Unternehmens.

„

Geeky Sex Toys hat kürzlich eine neue
Kollektion namens 'Orgasms of the Galaxy'
veröffentlicht, die an den Film 'Guardians of the
Galaxy' angelehnt ist. Was hat dazu geführt, dass
ihr diesen Film ausgewählt habt, um euer
Sortiment zu erweitern?
Josh: Wir konnten gar nicht anders! Der Film war
wahnsinnig komisch und hatte so viele verschiedene Charaktere zu bieten, daher
stand er ganz oben auf
unserer Prioritätenliste.

Was gibt es denn zu den Toys in der neuen Kollektion zu sagen?
Josh: Dank der vielen Charaktere in dem Film war es uns möglich, das Angebot zu
verzweigen und eine große Vielfalt an Toys anzubieten. Wir haben mit Masturbatoren
angefangen, weil die Nachfrage danach so groß ist. Das war eine große
Herausforderung für uns, aber wir haben sie angenommen. Darüber hinaus bieten wir
verschiedene Butt Plugs, zwei vibrierende Toys und unterschiedlich große Dildos an, die
alle an den Film angelehnt sind.
Welches davon ist dein Lieblings-Toy?
Josh: Nun, als Mann, der mit seiner Partnerin eine Sex Toy Firma gegründet hat, fühlte
ich mich immer ausgeschlossen, wenn es darum ging, Produkte zu testen. Jetzt kann
ich sagen, dass ich Cumora und Stimula besonders mag… vor allem, nachdem ich sie
auf Herz und Nieren getestet habe.
Plant ihr eure neuen Kollektionen so, dass sie dann auf den Markt
kommen, wenn ein neuer Blockbuster in die Kinos kommt oder
macht ihr es einfach so, wie es euch in den Sinn kommt?
Josh: Ich denke beides. Als ein kleines Start-Up, das ohne
Investoren auskommen muss, benötigen wir jede Hilfe in Bezug
auf Werbung und Marketing. Wenn wir also unsere Produkte mit
den Kinostars timen, dann schaffen wir es, mehr Leute mit
unseren außergewöhnlichen Produkte anzusprechen. Aber
weil wir so große Nerds sind und immer total auf die
neuesten Filme, Serien, Shows und Games
abfahren, passiert es manchmal, dass
wir Produkte ohne große
Zeitplanung auf den
Markt bringen.
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Eure Anhängerschaft wächst genauso so rasant wie
euer Produktsortiment. Wann wird es für euch Zeit, in
die Massenproduktion einzusteigen, anstatt Produkte
mit der Hand zu erschaffen?
Josh: Das ist eine komplizierte Frage! Gegenwärtig sind
wir zu zweit und arbeiten Tag und Nacht, um unseren
Kunden qualitativ hochwertigste Produkte zu liefern. Ich
denke, es ist unser Ziel, irgendwann eine neue Art der
Herstellung zu kreieren – etwas wie ein Hybrid aus
traditioneller Massenproduktion und handgefertigter
Handwerkskunst.
Handgemachte Dildos, Detailverliebtheit, Kreativität… ist
Geeky Sex Toys eine Gegenbewegung zu seelenlosen
massenproduzierten Dildos?
Josh: Das hoffe ich doch! Wir kennen sie ja alle, diese
massenproduzierte Ware… eingeschlossene Haare,
giftige Materialien, fehlende Teile, Fehler über Fehler.
Unsere Produkte sind nicht perfekt, manchmal gibt es
eine eingeschlossene Luftblase, ein abweichende Farbe
etc., aber der Kunde weiß, dass sein Produkt von
jemanden hergestellt wurde, der sich darum bemüht
hat, der es benutzen würde und der ein Interesse daran
hat, dass der Kunde sexuell befriedigt wird.

Gibt es Features, die ihr gerne in euren Toys
unterbringen würdet?
Josh: Ich denke, dass unser Hauptfokus im Moment
darauf liegt, coole Dinge zu machen, die die Geeks
lieben. Wir versuchen nicht, den Dildo oder den Vibrator
neu zu erfinden, wir wollen nur, dass diese Produkte toll
aussehen. Aber wir sind immer bestrebt sind, unsere
Prozesse zu verbessern und neue Wege zu finden,
unseren Produkten das gewisse Extra mitzugeben.
Geeky Sex Toys ist in Australien beheimatet, aber ihr
liefert weltweit. Gibt es Unterschiede bei den
Präferenzen unter den Geeks?
Josh: Das ist so unterschiedlich! Wir haben versucht,
Muster zu zu erkennen, aber ich glaube, dass das die
Anhänger bestimmter Fangemeinden über die ganze
Welt verstreut sind, was unmöglich macht, diese
regional oder lokal dingfest zu machen.
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Was ist wichtiger für euch: dass das Toy an ein
bestimmtes Thema bzw. an einen Film angeleht ist oder
dass es funktional ist?
Josh: Wie ich schon sagte wollen wir den Dildo nicht
neu erfinden, sondern wir wollen die Wahrnehmung der
Menschen, wie ein Sex Toy auszusehen hat, verändern.
Wir behaupten auch nicht, dass unsere Toys die Toys,
denen die Konsumenten seit Jahren ihr Vertrauen
schenken, ersetzen werden, jeder ist anders und jeder
hat andere Vorlieben und Bedürfnisse. Wenn wir also
ein Produkt erschaffen, das einem Toy ähnlich sieht, das
der Konsument bereits besitzt, es aber um ein
Vielfaches ausgefallener aussieht, haben wir unsere
Aufgabe erledigt.
Pokemoan, Laser Sword Dildos, Game of Moans und
jetzt Orgasms of the Galaxy – was kommt als nächstes?
Josh: Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es reimt
sich auf Spider Man.
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Unsere Konsumenten schätzen den

künstlerischen Wert unserer Produkte.
e xclusiv e

E va C inca r über Kera mik, Kunst, H a nd ar b eit u n d Er ot ik
Wie ist eure Philosophie, Love Toys in Handarbeit
aus Keramik herzustellen, von der internationalen
Erotikindustrie auf der letzten eroFame
angenommen worden?
Eva: Auf der letzten eroFame gehörten wir zu den
wenigen Herstellern, die etwas Einzigartiges
angeboten haben: handgefertigte und
künstlerisch wertvolle Sex Toys. Die Besucher der
Messe zeigten sich begeistert und nicht wenige,
die an unseren Stand kamen, sagten uns, dass
Produkte einzigartig sind und dass sie zu schön
sind, um sie in einem Nachtschrank zu
verstecken. Genau das wollten wir hören! Unser
Ziel ist es, etwas zu produzieren, das ohne
Scham öffentlich gezeigt werden kann – ein
künstlerische Zierde, die auch als perfekt
funktionierendes Sex Toy dienen kann.

Das italienische Unternehmen Persian Palm
vermarktet Love Toys, die
aus Keramik in Handarbeit hergestellt werden,
was angesichts der heutigen Möglichkeiten der
industriellen Massenproduktion allein schon außergewöhnlich ist. Aber
die Philosophie von Persian Palm hat noch viel
mehr zu bieten und
davon dass diese vom
Eva hofft darauf, an der diesjährigen
eroFame teilnehmen zu können

Markt mehr als positiv

„

aufgenommen wird,

Das erste Mal hat eLINE über Persian Palms
Toys aus Keramik im September 2016 berichtet.
Mittlerweile ist einige Zeit vergangen, in der ihr
euch zum Beispiel auf der letzten eroFame
präsentiert habt. Kannst du uns über die neuesten Entwicklungen bei Persian Palm informieren?
Eva: Nach der eroFame 2016 haben wir an
einigen Messen in Italien teilgenommen, die aber
nichts mit der Erotikindustrie zu tun hatten. Eine
drehte sich um Handarbeit von Frauen und die
andere um umweltschonende und nachhaltige
Produkte. Beide waren für uns sehr nützlich,
denn zum ersten Mal konnten wir uns so dem
italienischen Publikum stellen. Unsere Produkte
sind auch auf der Arte Fiera in Bologna sowie auf
der Design-Messe in Mailand ausgestellt worden,
was für uns ein großartiges Erlebnis gewesen ist.
Wir haben auch unsere Website an den Start
gebracht, so dass man uns jetzt auch online
finden kann. Wir haben zudem Kooperationen
mit Einzelhändlern in Italien, in Europa und sogar
in den USA aufgebaut.

zeugt auch die mehr als
gelungene Premiere des
Unternehmens auf der
eroFame 2016. eLINE
wollte wissen, wie sich
das recht junge Unternehmen aus der Toskana
seit Oktober entwickelt
hat und befragte dazu
Eva Cincar, eine der beiden Unternehmensgründerinnen.
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Sind eher Händler an euch herangetreten oder
seid ihr auch mit Distributoren ins Gespräch
gekommen?
Eva: Meist arbeiten wir mit Händlern, die
entweder Erotikboutiquen oder Geschäfte, die
sich auf Design-Produkte konzentrieren,
betreiben. Wenn wir natürlich einen Distributor
finden würden, der unsere Produkt schätzt und
versteht, dann würden wir gerne über eine
Kooperation reden.
Mit welchen Produkten habt ihr eure Produktlinie
in den letzten Monaten erweitert?
Eva: Wir haben einige neue Dekore veröffentlicht,
aber schon bald wird es eine neue Sex Toy Linie
von Persian Palm geben. Sie wird etwas
einfacher, etwas grundlegender, aber immer noch
in Reihe mit unserer Philosophie, die wir auch
nicht verlassen wollen. Kunstvolle Produkte,
handgefertigt, ein wenig einfacher in Bezug auf
die Dekore und die Verpackung… damit wir die
besten Persian Palm Sex Toys auch in einer
niedrigeren Preiskategorie anbieten können.
Kannst du uns die Vorteile von Keramik als
Material für Love Toys erklären? Warum eignet
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sich Keramik perfekt, um daraus Dildos etc. zu
machen?
Eva: Gerne. Gehen wir mal ganz zu den
Anfängen zurück, denn Keramik ist ein Material,
dass die Menschen seit dem Beginn der
Zivilisation nutzen. Vielmehr war sogar die
Entdeckung von Keramik im neolithischen
Zeitalter die Wiege unserer Zivilisation, wie wir sie
heute kennen. Also ist das Material über den
Zeitraum von 12.000 Jahren immer mit der
gleichen Intensität genutzt worden. Keramik
eignet sich perfekt für Sex Toys, weil es hart ist
und wenn es richtig geformt ist, die gewünschten
erogenen Zonen stimulieren kann. Dazu ist es ein
sehr sicheres Material, das auch nicht bricht,
wenn es mal aus einer gewissen Höhe auf den
Boden fällt, was meist das Ende von Toys aus
Glas bedeutet. Es kann sowohl erwärmt als auch
abgekühlt werden, was in verschiedensten
Erlebnissen resultiert. Die Emaillelacke und
Farben, die für das Dekor verwendet werden,
sind unbedenklich. Das sind die selben, die auch
für Teller und Becher verwendet werden, die wir
täglich nutzen. Die Emaillelacke führen dazu,
dass unsere Toys komplett porenfrei sind,
weswegen sie einfach und
schnell zu reinigen sind.
Im Grunde genommen
ist es nicht anders,
als wenn man
einen Teller reinigt.
Es reicht, die Toys
zu waschen und
abzutrocknen.
Persian Palm
Sex Toys haben
eine Doppelfunktion – zum einen
sind sie schöne
Dekoration, die
nicht versteckt
werden zu
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brauchen und zum anderen sind sie nutzbare
Sex Toys. Nicht zuletzt bieten wir auch, die Toys
zu personalisieren. Wir sind in der Lage, Sex Toys
mit maßgeschneiderten Dekoren zu fertigen. Das
geht eigentlich nur Keramikprodukten und
vielleicht noch einigen wenigen anderen Materialien. Wir können das Toy so dekorieren, wie es
der Kunde wünscht – mit Bildern, mit Farben, mit
Buchstaben und so weiter. Immer mehr fragen
uns danach. Sie wollen ein wirklich persönliches
Produkt – und das kann auch ein Sex Toy sein!
Es gibt einen deutlichen Trend, der sich auch im
Erotikmarkt abzeichnet, und der sich dadurch
manifestiert, dass Konsumenten verstärkt auf
Nachhaltigkeit, Schutz der Ressourcen und
umweltfreundliche Produktion Wert legen. Passt
das zu euren Produkten?
Eva: Ja, absolut. Um ein Persian Palm Produkt
herzustellen, nutzen wir nur Lehm, Wasser, Feuer
und gesundheitlich unbedenkliche Farben, die
keine Schwermetalle enthalten. Selbst die
Verpackungen bestehen aus wiederverwerteter
Pappe. Die komplette Produktion findet in der
Toskana statt, unsere Lieferanten sind Handwerker und keine Megakonzerne. Wir sind glücklich,
dass wir diese Handwerker beschäftigen können, die ihren Job seit Jahren mit Leidenschaft verfolgen und die ihre
Hände einsetzen und nicht
bloß Maschinen.
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„ U M E I N P E R S I A N PA L M
Glaubst du, dass dieser Trend all denen, die Produkte in
Handarbeit herstellen, zu Gute kommen wird? Entsteht
vielleicht so etwas wie eine Gegenbewegung zur
industriellen Massenproduktion?
Eva: Handgefertigte Produkte helfen dem Trend zur
Nachhaltigkeit ganz bestimmt, aber ich denke nicht,
dass sie eine Gegenbewegung darstellen. Sie sind ein
Teil von vielen in der Erotikindustrie. Ein handgefertigtes
Produkt ist sicher ein persönlicheres Produkt als eines,
das aus der Massenfertigung stammt. Selbst wenn der
Konsument ein Standardprodukt von uns kauft,
bekommt er ein einzigartiges Produkt, da es handgefertigt wurde und an das Handwerker Stunden Arbeit
an Arbeit investiert hat. Dieses Produkt spiegelt die
Persönlichkeit seines Schöpfers wider und es sind diese
kleinen Unterschiede, an denen wir unsere Produkte
voneinander unterscheiden können. Die Beziehung zu
den Käufern unserer Produkte ist persönlich. Wenn es
um die Massenproduktion geht, so bezweifele ich, dass
die Toys jemals von einer Hand berührt wurden. Das ist
der Unterschied. Aber noch mal muss ich sagen, dass
das zwei verschiedene Dinge sind. Wir messen uns jetzt
nicht mit der Massenproduktion und werden das auch
nie tun. Es sind zwar zwei Straßen, die in die selbe
Richtung gehen, aber sie werden immer zwei
unterschiedliche Straßen bleiben.
Was zeichnet eure Produkte abgesehen vom Material
noch aus?
Eva: Zuallererst ist es so, dass wir die anderen Sex Toy
Hersteller nicht als Konkurrenten betrachten, sondern
vielmehr als Ressource. Wir befinden uns gemeinsam
auf dem gleichen Weg und gemeinsam haben wir mehr
Stärke, unseren Markt wachsen und florieren zu lassen.
Was uns von allen anderen Herstellern absetzt, ist die
Tatsache, dass unsere Sex Toys Kunstobjekte sind.
Außerdem können wir Sex Toys individualisieren, was
mit vielen anderen Materialien kaum möglich ist. Persian

PRODUKT HERZUSTELLEN,
NUTZEN WIR NUR LEHM,
WA S S E R , F E U E R U N D
GESUNDHEITLICH UNBED E N K L I C H E FA R B E N . “
E VA C I N C A R

Palm Sex Toys müssen nicht versteckt werden, sie
können als Dekoration oder Kunst präsentiert werden.
Wo seht ihr euch mit euren Produkten im Markt
positioniert? Im Luxussegment? Oder eher im
Nischenbereich?
Eva: In beiden! Unsere Produkte sind Luxusprodukte da
sie Kunstobjekte sind, wir verwenden feinste Materialien
für die Produktion sowie die Verzierungen und wir
nutzen die wertvollste Ressource, die wir haben – Zeit.
Sie sind aber auch Nischenprodukte, da sie keine Toys
für jedermann sind. Sie richten sich an Konsumenten,
die nicht nur nach einem einfachen Sex Toy suchen,
sondern die neben einem funktionalen Sex Toy etwas
suchen, das in Verbindung mit Kunst, Tradition und
Geschichte sowie der notwendigen Zeit, die
verwendet werden muss, um eines unserer Toys zu
produzieren, steht.
Und wer kauft eure Produkte? Wer sind eure
Zielgruppe?
Eva: Wie ich schon sagte, schätzen unsere Konsumenten den künstlerischen Wert unserer Produkte. Normalerweise kaufen Konsumenten unsere Toys nicht als
Einsteigerprodukte, sondern sie sind eher ein weiterer
Schritt in der Entwicklung von Konsumenten, die häufig
Toys nutzen. Wenn es um unsere Wiederverkäufer geht,
so arbeiten wir mit Erotikboutiquen zusammen, die ihren
Fokus auf Design, Kunst sowie Marken legen und nicht
so auf Massenproduktion fixiert sind. In den letzten
Monaten wächst aber auch die Nachfrage von Einzelhändlern, die gar nichts mit Erotik zu tun haben, sondern die Kunstobjekte und Designprodukte anbieten.
Welche Pläne habt ihr für den Rest des Jahres?
Eva: Unser Hauptanliegen ist die Entwicklung und Produktion der neuen Linie, von der ich vorhin gesprochen
hatte. Im Moment arbeiten wir genau daran. Wir hoffen,
dass wir dieses Jahr auf die eroFame zurückkehren
werden. Immerhin hat uns diese Messe dabei geholfen,
unser Abenteuer in der Erotikindustrie zu starten.
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„

Im World Happiness Report 2017 ist zu
lesen, dass Norwegen das glücklichste
Land der Welt ist, nachdem Dänemark
dieses Position sowohl 2014, 2015 und 2016
inne hatte. Was läuft falsch im Staate
Dänemark?
Michael Peter Hansen: Die Norweger haben
in den 1970ern viel Öl von den Dänen geklaut und sind deshalb jetzt glücklicher.

10 Liter Gin Tonic, ein Fleshlight Produkt und ein EAN Magazin – mehr braucht Michael
Peter Hansen, Geschäftsführer von sexshop.dk, nicht, um
auf einer einsamen Insel
glücklich zu sein. Das liegt
wahrscheinlich auch daran,
dass die Dänen allgemein bislang als das glücklichste Volk
der Welt galten. Erst dieses
Jahr wurden sie in der Rangliste von den Norwegern abgelöst, wofür es einen triftigen
Grund gibt, wie Michael Peter
Hansen in diesem 'Monthly
Mayhem' erklärt.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Michael Peter Hansen: Wie alle anderen kleinen Jungs habe ich davon geträumt, Feuerwehrmann zu werden. Allerdings wurde
schnell klar, dass meine Motorik besser für
einen Bürojob geeignet ist.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
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Michael Peter Hansen: Aus dem gleichen
Grund wie bei den Meisten – es war rein
zufällig.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Michael Peter Hansen: Ich interessiere mich
eigentlich am meisten für Online-Marketing,
also gehe ich davon aus, dass ich in dieser
Branche tätig wäre.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Michael Peter Hansen: Als ich einen Job im
Steuerbüro bekommen habe.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Michael Peter Hansen: Ich hoffe, dass ich in
den nächsten 10 Jahren die Ziele erreicht
habe, die ich mir gesetzt habe.
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Michael Peter Hansen
Fr a ge n & A n tw o r te n

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Michael Peter Hansen: Ich glaube, dass die kleineren Onlineshops es immer schwerer haben werden
als die bekannten, da sich der Markt ganz sicher
ändern wird.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Michael Peter Hansen: Ein Tag an dem man produktiv ist und alles so läuft, wie es soll.

„ICH BIN EIN SEHR
S C H L E C H T E R R ATG E B E R . “
MICHAEL PETER HANSEN

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Michael Peter Hansen: Sport, mit interessanten
Menschen essen gehen, Meditation. Und natürlich
das EAN Magazin lesen.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Michael Peter Hansen: Elon Musk, weil er durch
den Verkauf von eBay 2 Milliarden bekommen hat
und wieder alles riskiert hat.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Michael Peter Hansen: Angela
Merkel.

Mit wem würdest du gerne ins
Kino gehen und welchen Film
würdest du wählen?
Michael Peter Hansen: Natürlich mit meinen Mitarbeitern
und weil ich so ein guter Chef bin, dürfen diese
auch den Film wählen.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es
hin?
Michael Peter Hansen: Argentinien.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Michael Peter Hansen: Fleshlight, EAN Magazin
und 10 Liter Gin Tonic.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt
ihn?
Michael Peter Hansen: Meine Oma.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders
stolz?
Michael Peter Hansen: Schwer zu sagen, ich bin
nie zufrieden.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Michael Peter Hansen: Meine Ehrlichkeit und dass
ich anders bin als andere.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Michael Peter Hansen: Dummheit und Fehler anderer – davon kann ich mich nie so schnell lösen.
Was singst du unter der Dusche?
Michael Peter Hansen: 'Barbie Girl' von Aqua.
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Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens tauschen?
Michael Peter Hansen: Da habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber ich wäre für einen
Tag gerne mal eine Frau.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Michael Peter Hansen: Die Sextoy-Branche wählen.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Michael Peter Hansen: Ich bin ein sehr schlechter
Ratgeber.
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

sonstige

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

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

aktuell aus dem Sortiment

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

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

•

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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Mystim
Lustei

Mystim
Butt Plug

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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