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Unser Bestseller:Q 600 
1.000er 
Beutel

LONDON Q 600 
Der Klassiker unter den Kondomen:

Stimulierend feucht, betörend gefühlsecht, mit hohem Level an Sicherheit 
und Schutz – genauso wie es der Gentleman bei der Gestaltung seiner 

schönsten Stunden liebt. Für ein intensives Empfinden beim lustvollen Sex. 
Für vaginalen Sex geeignet. Dieses Kondom erfüllt alle internationalen 

Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Mehr Spaß mit Sicherheit
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 I N H A L T

1989 gründeten Ewa Johansson und 
Janne Theander das Unternehmen 
Jewa Sweden. In einem Interview 
beleuchtet eLINE die Firmenhistorie

Ralph Belger stellt sein 
Unternehmen Realdoll24 vor und 
spricht über das Potential von 
Puppen im Erotikeinzelhandel

Bei der CockCam ist der Name 
Programm. Alles was es sonst noch 
über diese Innovation zu wissen gilt, 
erzählen Charlie und Harley

So Divine setzt zum Sprung über 
den Englischen Kanal an. Laura 
Wood unterstützt diesen als neue 
Sales Executive der Marke

Marcello Hespanhol, Geschäfts-
führer von Orgie, ist von der 
Adult-Care Expo heimgekehrt, wo 
seine Marke große Erfolge feierte

Nach einem Vierteljahrhundert im 
stationären Erotikeinzelhandel will 
André Bogaerts sich nächstes Jahr 
aus dem Markt verabschieden

Samantha und Paul Evans 
legen dar, wie sie seit rund 12 
Jahren im konkurrenzbeton-
ten Onlinehandel Erfolg haben

Penisringe 
können viel mehr 
sein als nur 
Penisringe – Hot 
Octopuss tritt 
mit ATOM und 
ATOM PLUS den 
Beweis an
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Rhaber Nazir, CEO des indischen 
Onlinehändlers Kaamastra, wirft einen 
Blick auf den Markt des Subkontinents
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hat FETCH den 
Fuß in den Markt 
Kontinentaleuropas 
gesetzt
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 Gegründet wurde die Marke von Angela 
Mustone. HighOnLove schickt sich 

an, dass intime Erlebnis seiner Kunden 
zu verbessern und setzt dabei auf hoch-
wertigstes Hanföl und andere 
nährstoffreiche Inhaltsstof-
fe. Angela Mustone ist weit 
gereist, um Inhaltsstoffe für ihre 
Produktlinie zu fi nden und zu 
testen. Die hautfreundlichen 
Rezepturen der Produkte sthen 
nach Angaben der Herstellerin 
für revolutionäre intime Ereig-
nisse und einen hohen Grad an 
Stimulation, für die ausschließ-
lich Cannabis-Öl sorgen kann. Auch bei 
Problemen wie schmerzhaftem Sex oder 
Scheidentrockenheit können sie Linderung 

verschaffen. Die Produkte sind gynäkolo-
gisch getestet, frei von Chemikalien, vegan 
und sind nicht an Tieren getestet worden. 
Produziert werden sie mit 100% natürlichen 

Inhalten in Kanada. HighOnLove 
enthält keine Seife,Parabene, 
Allergene und Farbstoffe. „Wir 
sind sehr stolz, dass Tonga BV 
zu den ersten in Europa gehört, 
die diese tolle Marke im Bereich 
hochwertiger Sexual Wellness 
Produkte anbieten kann“, so 
Tongas Vice President Mela-
nie De Jonge, „wir lieben das 
HighOnLove Design, angefan-

gen von den Flaschen und Verpackungen 
bis hin zu den Marketingmaterialien und den 
einzelnen Produkten.“  

HighOnLove, die sinnliche Sexual Wellness Marke, ist ab sofort in den Niederlanden erhält-
lich und wird dort von Tonga BV vermarktet und vertrieben. Bei HighOnLove handelt es sich 
um qualitativ sehr hochwertige Öle und Gleitgele, die Hanföl enthalten. 

 HighOnLove landet in den Niederlanden
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in der Produktkategorie der 
Love Dolls herrscht ‚Goldgrä-
berstimmung‘. Mehr und mehr 
Hersteller mit ihren Produkten 
bevölkern den Markt und On-
lineshops, die diese Produkte 
anbieten, schießen wie Pilze 
aus dem Boden. Die Kurve 
geht steil nach oben und die 
Nachfrage scheint noch lange 
nicht abzubrechen. Vielmehr 
ist davon auszugehen, dass 
sie sogar noch wachsen wird, 
denn die Zeiten, in denen Sex 
Dolls für viele Konsumenten 
unerschwinglich waren, sind 
lange vorbei. Heute sind 
Dolls Produkte für die ‚breite 
Masse‘. Ein weiterer wichtiger 
Faktor für den ‚Goldrausch‘ 
ist,  dass sich diese Produkt-
kategorie gefühlt fast mit jeder 
einzelnen Neuerscheinung 
weiterentwickelt und somit für 
den Konsumenten interessant 
und spannend bleibt – und 
zwar auf lange Sicht. Denn 
den Möglichkeiten, die sich 
durch Künstliche Intelligenz 
und/oder Virtual Reality usw. 
in Verbindung mit Dolls bieten, 
sind kaum Grenzen gesetzt. 
Die Zukunft für diese Produkt-
kategorie sieht also mehr als 
rosig aus, denn das Ende der 
Fahnenstange scheint noch 
lange nicht erreicht. Und dass 
die Berichterstattung und 
Diskussion über das Für und 
Wider von Dolls, die bis in die 
Mainstreammedien hinein ge-
führt werden, abbricht, ist fast 
ausgeschlossen. Zu groß sind 
die Neugier und das Interesse. 

In diesem Sinne,  
Matthias Poehl 

Vorwort
Tonga BV  Liebe Leser,

CalExotics hat die beliebte Her Royal 
Harness Kollektion erweitert: mit Regal 
Duchess, Regal Queen und Regal Em-
press sind drei neue Pro-
dukte hinzugekommen, 
die exklusiv über SCALA 
zu beziehen sind. Jeder 
der Designs besitzt 
eine individuelle Form, 
allen gleich ist aber die 
hochwertige Qualität. 
CalExotics kombiniert für diese Linie aus 
luxuriösen BDSM-Accessoires hoch-
wertige Materialien mit stilvollen Details, 
um das Auge des BDSM-Liebhabers zu 

verzücken. Die drei neuen Artikel sind 
für hohen Komfort beim Strap-On-Ein-
satz konzipiert. Zum Einsatz gekommen 

ist veganes Leder, das 
zum einen für Zeit-
geist steht, aber auch 
widerstandsfähig und 
modisch zugleich ist. 
Die Linie spricht perfekt 
den heutigen Kunden 
an, der etwas anderes 

will als Produkte aus schwarzem Leder. 
Erhältlich sind Regal Duchess, Regal 
Queen und Regal Empres nämlich in 
den Farben Gold und Rot. 

 Royale Neuheiten bei SCALA



BeauMents Flexxio 
Innovativ · Flexibel · Exklusiv

Für 1.000 und 
   ein Vergnügen

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

STRUBBI.COM

Europaweit 

bekannt!

Bestseller!
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Doppio 2.0
Doppelter Lustbringer für sie und ihn

BeauMents Doppio 2.0 purple oder blue  
Jetzt NEU

mit Fernbedienung und 10 Vibrationsstufen!

Die Produkte sind sowohl in 125 ml 
Flaschen als auch in der 50 ml ‚Reise-

version‘ erhältlich. Dreamlove beschreibt Nina 
Kiki als eine ‚feminine Kollektion mit maxima-
ler Performance und langanhaltendem Gleitef-
fekt‘. Abgesehen von dem Gleiteffekt, spenden 
die Gele, wenn sie in Kontakt mit der Haut 

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit, präsentiert Dreramlove mit Nina Kiki eine neue Gleitgel-Kollektion. Die Gele, die 
mit Aromen versehen sind, sind 100% vegan und frei von Zucker, Gluten sowie Parabenen.

Dreamlove präsentiert Nina Kiki
Neue Gle itgelkol lekt ion

kommen, Feuchtigkeit. Erhältlich sind die 
Produkte in den Geschmacksrichtungen 
Kaugummi, Pina Colada, Marshmallow, 
Cupcake und Cannabis. Darüber hinaus 
gibt es ein Gel mit kühlendem Effekt sowie 

eines ohne Geschmack und Geruch. Die Gele 
basieren auf Wasser.                                           



Ein aktueller Test bestätigt die Qualität von 
Soft-Tampons als „Vergleichssieger“. Ver-
gleich.org testet und vergleicht zahlreiche 
Produkte und Dienstleistungen. Nur die 
besten werden vorgestellt. Die Tests und 
Vergleiche sind objektiv und faktenbasiert. 
Hersteller haben keinen Einfl uss auf die 
Bewertung.
Anders als bei konventionellen Tampons 
bestehen die Soft-Tampons nicht aus 
Viskose oder Baumwolle, sondern aus 
einem speziellen weichen schleimhautver-
träglichen Schaummaterial.
Soft-Tampons eignen sich nicht nur für 
alle Alltagsaktivitäten, sondern beson-
ders für das diskrete Tragen in der Sauna 
(es ist kein Faden sichtbar) das sichere 

Neue Dessous von Cottelli Collection Linge-
rie sind ab sofort über den ORION Groß-
handel erhältlich: Überwiegend in Schwarz 
aus Eyelash-Spitze oder trendigem 
Wetlook-Material kombiniert mit stilvollen 
Details – die neuen Dessous überzeugen 
mit verführerischen Schnitten und Stoffen, 
die die weiblichen Vorzüge in Szene setzen. 
Die Outfi ts werden exklusiv im Hause 
ORION mit viel Liebe zum Detail designt, 
und bescheren ihrer Trägerin verführerische 
Auftritte.
Die komplette Kollektion der Cottelli Collec-
tion Lingerie ist über den ORION Großhan-

Tragen beim Schwimmen (reduziert 
das Infektionsrisiko) den hygienischen 
Intimverkehr während der Regel (ist 
für den Partner nicht spürbar) Mit dem 
Lifestyle-Produkt Soft-Tampons konnten 
bereits Millionen Frauen in vielen Ländern 
ihre Freiheiten genießen. Die organische 
Formgebung fügt sich behutsam in die 
empfi ndliche weibliche Anatomie ein und 
macht die Anwendung der Soft-Tampons 
bequem und intuitiv.
Dermatologische Studien belegen die 
hervorragende Verträglichkeit. Die Original 
Soft-Tampons werden aus einem umwelt-
freundlichen Material gefertigt und enthal-
ten keinerlei chemische Zusätze, wodurch 
innere Reizungen auszuschließen sind. 

del erhältlich – in Top-Qualität zu moderaten 
Preisen. Geliefert wird sie in Verpackungen 
aus hochwertiger Kartonage, die auch als 
Geschenkverpackung genutzt werden 
kann. Die Kartonage ist ummantelt von 
einem zusätzlichen Schuber mit Detail-Ab-
bildungen des jeweiligen Artikels sowie der 
Artikelbeschreibung in neun Sprachen.
Die Verpackungen können sowohl hinge-
stellt als auch mittig aufgehängt werden. 
Da sie kompakter sind, können auf einer 
Verkaufsfl äche mehrere Artikel präsentiert 
werden, und auch die Lagerhaltung ist 
platzsparender.   

Es ist schön, Frau zu sein, aber einmal im Monat wird diese Freude durch den weiblichen 
Zyklus eingeschränkt. Um die Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren, entwickelte 
die JOYDIVISION international AG – zusammen mit Gynäkologen – die fadenlosen Soft-Tam-
pons, welche seit 1998 das Leben der Frauen revolutionieren.

 Sost -Tampons sind Vergleichssieger

 Neue Dessous von Cottelli Collection 
im ORION Großhandel erhältlich

N E W S

Diskrete Tampons
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SIREN
Intense Double Tongued 
Vibrator

IRIS
Clitoral & G-spot Vibrator

COOKIE
Sensual Massage
Vibrator

CO
Sens
Vibr

ELLAE
Double Ring Couple’s 
Vibrator

TAMMY 

Powerful Warming Vibrator Remote Control Vibrating
Plug

ANYA

BONNIEDAISY
Strong Dual Motor Warming 
Vibrator

VESPER

ELVA
Remote Control Vibrating
Bullet

NOVA
Powerful Anal Plug with
Remote Control

JULIE

R
P

VICK ANGEL
Heated Dual Motor
Vibrator
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Wenn es um Love Dolls geht, ist Pipe-
dreams Ultimate Fantasy Kollektion 

eine Wahl, um die kein Doll-Liebhaber he-
rumkommt. Mia, das neueste Produkt aus 
der Linie kombiniert eine solide Konstruk-
tion und eine hohe Strapazierfähigkeit mit 
realistisch und naturgetreuen Details. „Diese 
kurvige College-Schönheit will deine neue 
Mitbewohnerin werden! Sie ist von Zehen 
bis zu den Fingern beweglich. Sie ist mit 

Der Anus birgt enorm viel erotisches 
Potenzial. Er wird von zahlreichen emp-
fi ndsamen Nerven umschlossen, die mit 
den Geschlechtsorganen verbunden sind. 
Für den Einstieg in die anale Lust gibt es 
über den ORION Großhandel zahlreiche 
Lovetoys der Serie „Black Velvets“. Sie 
umfasst Plugs, Kugelstäbe und spezi-
elle Vibratoren sowie eine Intimdusche 
zur Vorbereitung, ebenso wie spezielle 
Lovetoys zur Penis-Stimulation. Alle 
Lovetoys dieser Spezial-Serie sind aus 
schwarzem Silikon und in Kombination 
mit wasserbasiertem Gleitgel wird die 
glatte Oberfl äche wunderbar gleitfreudig. 
Die Formen der Toys sind durchdacht 
ausgearbeitet – so fi nden sich immer 
wieder praktische Halteschlaufen und 
schmale Griffe für sicheren Halt und reiz-
volle Strukturen wie Rillen oder Wölbun-
gen, die zusätzlich stimulieren. 
Neu ist jetzt ein multifunktionales Lovetoy-

größter Liebe zum Detail produziert worden, 
um als Inspiration für intimes Vergnügen 
zu dienen und um dieses ausleben zu 
können“, heißt es von Seiten Pipedreams. 
„Mias volle Hüften, ihre starken Oberschen-
kel, ihre gigantischen Brüste sowie ihr 
üppiger Hintern schreien nahezu danach, 
berührt zu werden. Mia ist rund 1,60 m groß 
und ihr gesamter Körper basiert auf einem 
superstarken Stahlskelett.“  

Set für die Lust durchs Hintertürchen – 
und viele weitere lustvolle Varianten: Das 
„Vibrator Kit“ besteht aus einem wieder-
aufl adbaren Vibro-Ei mit sieben kraftvollen 
Vibrationsmodi und drei verschiedenen 
Sleeves für variantenreiche Liebesspiele 
nach Lust und Laune. So ist die Pe-
nis-Sleeve mit Rückholring bestens für die 
extratiefe Lustkanal-Massage geeignet, 
während die Penis-Sleeve mit Eichel und 
Rillen dank des Saugfußes für freihändige 
Ritte prädestiniert ist. Und die Liebes-
kugel-Hülle dient nicht nur zur lustvollen 
Stimulation, sondern auch zum effekti-
ven Beckenbodentraining. Der Clou des 
gesamten Sets ist die One-Touch-Fernbe-
dienung, mit der die Vibrationen bequem 
per Funk gesteuert werden können.
Geliefert wird das „Vibrator Kit“ von „Black 
Velvets“ in einer hochwertigen Karton-Ver-
packung mit mehrsprachigen Artikelbe-
schreibungen. 

SCALA freut sich bekannt geben zu können, dass Mia, Pipedreams neueste Ultimate Fanta-
sy Doll, ab sofort vorrätig ist. Mit dieser kurvigen Schönheit, die neben voluminösen Runden 
mit einem hohen Grad an Realismus sowie engen Körperöffnungen überzeugt, können 
Konsumenten ihre Träume wahr werden lassen.

 Mia jetzt bei SCALA lieferbar

 Vibrator-Kit von „Black Velvets“ beim ORION Großhandel

N E W S

Pipedreams neueste Ult imate Fantasy Dol l
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Geeignet für alle Reizstromgeräte.
Kabelloser Spaß ab dem 
Sultry Sub Black Edition.

Geeignet für alle Reizstromgeräte.

OPUS E
Elektrosex Masturbator von Mystim

VENUS 2018

Intern. Erotic Award

Best
Manufacturer

2018
SIGN MAGAZIN 2018

Sign Award

Best
BDSM
Toy

EroFame 2018

EAN Erotic Award

Best
BDSM
Toy

XBIZ European Award

XBIZ Award

BDSM
Pleasure
Products

www.mystim.com Vaginale Version Donut Version Anale Version

Erhältlich als:
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Vorsicht ist besser als Nachsicht – 
bei kaum einem Thema ist die-

ser Spruch so wahr wie beim Sex, 
sonst wird aus Spaß bald Ernst. Nicht 
umsonst zählen Kondome zu den 
beliebtesten nicht-hormonellen Verhü-
tungsmitteln und schützen dabei nicht 
nur vor ungewollten Schwangerschaf-
ten, sondern auch vor unerwünschten 
sexuell übertragbaren Infektionen. 
Neben dem Schutz, der für Verbraucher 
an erster Stelle steht, wünschen diese 
sich vor allem eines: ein Kondom, das 
leichter abzurollen ist und das passge-
nau sitzt. Das ergab eine im März 2019 
von BILLY BOY durchgeführte Umfrage 

Das EDC Wholesale Team ist von einer 
für das Unternehmen erfolgreichen 2019 
China Adult Care EXPO in Shanghai 
heimgekehrt. „Das war das zweite Mal, 
dass wir auf der China Adult Care Expo 
ausgestellt haben“, erläutert Andre Vis-
ser, Verkaufsleiter bei EDC Wholesale. 
„Wir waren von der Größe der Messe 
und der professionellen Organisation 
letztes Jahr begeistert und anhand 
dieser Erfahrungen wussten wir, was wir 
dieses Jahr zu erwarten hatten. Wir sind 
dem Organisationsteam der Messe sehr 
für seine Unterstützung und die Mög-
lichkeit, unsere Aktivitäten international 
ausbauen zu können, sehr dankbar. Wir 

bei Kondom-Verwendern rund um das 
beliebte Verhütungsmittel.
Doch beim richtigen Umgang und der 
Verwendung der Kondome gibt es oft-
mals viele Fragezeichen. Für 32 Prozent 
ist vor allem das Thema Abrollen ein 
Problem, sei es, weil das Kondom zu 
eng sitzt (37 Prozent), nicht feucht ge-
nug ist (22 Prozent) oder das Know-how 
über das richtige Abrollen nicht vorhan-
den ist (10 Prozent). Wichtige Gründe 
für BILLY BOY, Einfach drauf ins Rennen 
zu schicken. Denn durch seine kontu-
rierte Form lässt sich das neue Kondom 
extra leicht abrollen und besticht zudem 
durch eine komfortable Passform. 

haben viele bekannte Gesichter ge-
troffen, aber auch neue kennen lernen 
dürfen. Alle haben sich positiv über die 
Marken und Produkte, die wir auf der 
Messe vorgestellt haben, geäußert.“ 
EDC hat in Shanghai seine Hausmarken 
sowie die neuen Marken Intome, Luv 
Egg und Good Vibes Only präsentiert. 
„Im Großen und Ganzen war unser Ge-
samteindruck von der ADC Expo sehr 
positiv und wir konnten drei fantasti-
sche Messetage erleben. Die kleinen 
kulturellen Unterschiede hinderten uns 
nicht daran, erfolgreiche Gespräche mit 
internationalen Besuchern der Messe zu 
führen“, so Visser weiter.  

BILLY BOY hat jetzt mit Einfach drauf ein neues Kondom im Sortiment, das seinem Namen 
alle Ehre macht. Das Kondom ist leichter abrollbar und passgenau. Das transparente Kon-
dom aus Naturkautschuklatex wird in Norddeutschland hergestellt und ist ab April erhältlich.

 Billy Boy bringt „Einfach drauf“ 
Kondom auf den Markt

 EDC Wholesale kehrt 
erfolgreich aus Shanghai zurück

N E W S

Verbesserte Abrol l funkt ion

16  w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 6 / 2 0 1 9



A
ge

nt
ur

fo
to

. M
it 

M
od

el
 g

es
te

llt
.

Ring 

of love

www.satisfyer.com

11,95 11,95
Großhandelspreis Großhandelspreis

EURO EURO
UVP UVP

29,95 29,95
EURO EURO

PLUS 
VIBRATION



 Basierend auf den Ergebnissen hat 
plusOne nun eines seiner Produk-

te optimiert. „Als wir begannen, unsere 
Produktlinie zu entwickeln, wussten wir, 
dass wir unbedingt einen Vibrator mit zwei 
Motoren in unserem Sortiment brauchen“, 
so Stephanie Trachtenberg, Unterneh-
menssprecherin von plusOne. „Vibratoren 
im Rabbit-Stil sind legendär - jeder kennt 
sie, auch aus Sex and the City!“ Dank ihrer 

Das neue ‚Weekender Tin Can‘ Produkt von 
KamaSutra ist ideal für das ‚Vergnügen to 
go‘. Die schöne und kompakte Verpackun-
gen enthält verschiedenste Artikel aus dem 
KamaSutra Sortiment: dazu zählt ein Sachet 
‚Oil of Love‘, ein Sachet ‚Honey Dust‘, eine 
Feder, zwei Päckchen Massageöl, zwei 
Sachets ‚Love Liquid‘ und sechs erotische 
Spielkarten, die das Liebesspiel mit ver-

B Swish Basics ist eine Vibratorkollek-
tion die sich an Impulskäufer richtet. 
Sie ist einfach, erschwinglich und mit 
einem Point-of-Purchase (POP)-Display 
ausgestattet. Alle sechs Vibratoren sind 
in einer POP-Box vorverpackt, die die 
Folienverpackung jedes Artikels zeigt, 

Eigenschaft, die Klitoris und den G-Punkt 
zeitgleich zu stimulieren, sind sie für viele 
Sex Toy Fans ein Muss. plusOnes über-
arbeiteter ‚Dual Massager‘ besteht aus 
‚Dual Density‘ Silikon, das für eine perfekte 
Mischung aus Härte und Flexibilität bietet. 
„Man kann den Unterschied zwischen der 
ersten Version und der neuen Version des 
Produkts nicht sehen, aber man kann ihn 
fühlen!“ so Designer Jason Cornaro.  

schiedenen Stellungen, Aktionen und Auf-
forderungen würzen sollen. Das Kit eignet 
sich für alle Konsumenten, die auf spontane 
Abenteuer stehen. Das Produkt passt per-
fekt in die Hosentasche, in die Handtasche, 
in den Rucksack etc. ‚Weekender Tin Can‘ 
ist bei SCALA in den Geschmacksrichtun-
gen Himbeere, Vanille, Kokosnuss-Ananas 
sowie Mango erhältlich.  

welche hygienisch versiegelt und trans-
parent ist, so dass die Kunden genau 
sehen, was sie kaufen. Laut B Swish sin 
die Basics auch durch die Verwendung 
von hochwertigem, körpersicherem 
Silikon und ABS-Kunststoff besser als 
preislich vergleichbare Produkte. 

Seit letzten Herbst vermarktet die Sexual Wellness Marke plusOne seine ersten Vibratoren 
unter anderem auch über die US-Ladenkette Walmart. Die darauffolgenden Monate hat die 
Marke nach eigenen Angaben dazu genutzt, dass Feedback der Kunden zu sammeln, um in 
Erfahrung zu bringen, was diese genau von Sex Toys erwarten.

 plusOne mit Produktoptimierung

 KamaSutras ‚Weekender Tin Can‘ jetzt bei SCALA

 B Swish stellt Kollektion für Impulskäufe vor

N E W S

Verbessung nach Kundenwünschen
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Entdecken Sie die neue touch free Satisfyer Sexual Wellness Kollektion mit Revolutionary 
Air Pulse Technology. Bestellen Sie jetzt kostenlose Exemplare für alle Ihre Mitarbeiter!
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FINE ELEGANCE.
PURE LUXURY.
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So standen die neuen Kollektionen 
von „Cottelli Collection Bondage“ 

und „Abierta Fina by Cottelli Collection“ 
besonders im Fokus der Fachbesucher. 
Die exklusiv im Hause ORION designten 
Dessous überzeugten gleich mehrfach: 
Neben den extravaganten Designs mit viel 
Liebe zum Detail und den ausgewählten 
Stoffen wurde vor allem auch die her-
vorragende Qualität und das besondere 
Preis-Leistungsverhältnis hervorgehoben.
Aus dem Lovetoy-Bereich wurde ne-
ben den Topsellern von „You2Toys“ und 
„Sweet Smile“ auch die „Power Vibe 

Der wieder aufl adbare, tragbare Ra-
bbit-Vibrator, der Charged Ohare von 
Screaming O, ist jetzt in einer extra 
großen Größe erhältlich. Der Vibrator 
geht auf den legendären Rabbit-Vibrator 
zurück, der durch „Sex and the City“ 
berühmt wurde. Screaming O nahm die 
beliebte Form und verwendete sie in 
einen tragbaren Penisring, den Partner 
gemeinsam genießen konnten.
Die neue XL-Größe des Charged Ohare 
bietet Platz für diejenigen, die eine ent-
spanntere Passform gegenüber einem 
engeren Gefühl bevorzugen. Diese 
Version des Charged Ohare bietet 10 
verschiedene Vibrations- und Pulsfunkti-

Collection“ präsentiert. Und natürlich das 
sensationelle Lovetoy „BELOU“ – ein 
funkfernbedienbares Vibro-Ei mit Klito-
risreizarm im edlen Design. Ebenso das 
Männerspielzeug par excellence, der 
„SUCK-O-MAT“, ein Masturbator, der 
mit seiner „SUCK-O-MAT Hands Free 
Masturbation Technology“ Männerherzen 
höherschlagen lässt.
Abgerundet wurde die Topseller-Präsenta-
tion mit den Kondomen von „Secura“ und 
den Gleitgelen von „Just Glide“, die das 
Fach-Publikum mit ihrer Qualität „made in 
Germany“ überzeugten. 

onen mit satten 60 Minuten Laufzeit.
Der Charged Ohare XL Penisring, der 
sich durch seine beiden weichen, fl exib-
len „Kaninchenohren“ auszeichnet, ver-
wandelt den Partner in einen lebendigen 
Rabbit-Vibrator und sorgt für gezielte 
Stimulation, ein sinnliches Necken 
oder sogar einen vollen Orgasmus. Der 
Penisring is mit einem leistungsstarken 
Motor mit Vooom-Technologie ausge-
stattet, der mit seinen tiefen Vibrationen 
einzigartig unter vibrierenden Penisrin-
gen ist. Sinnlich und sicher, der Char-
ged Ohare XL ist aus laborgeprüftem, 
körpersicherem True Silicone gefertigt 
und 100% wasserdicht.  

Drei erfolgreiche Messetage mit vielen neuen, internationalen Kontakten sind für den ORION 
Großhandel das Resultat der diesjährigen China Adult-Care Expo, die vom 26.-28. April 
2019 in Shanghai stattgefunden hat. Der ORION Großhandel war auf dieser internationalen 
b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt erstmalig mit einem eigenen Stand vertreten 
und hatte eine Auswahl seines Bestseller-Sortiments präsentiert.

 Erfolg für den ORION Großhandel 
auf der ADC Expo in Shanghai

 Charged Ohare Rabbit Vibe von Screaming O jetzt 
auch in XL erhältlich

N E W S

Erstmal ig  mit  e igenem Stand vertreten
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“GET READY FOR YOUR 
LIFE TO CHANGE.”
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Das neue Büro ermöglicht die Nähe 
zu den Mitarbeitern und fördert so 

ein noch teamorientierteres Arbeiten. 
„Das moderne Arbeitsumfeld in den 
modernen Büroräumen, das Lager 
und die Produktion entspricht unseren 
Anforderungen und wird unseren hohen 
Wachstumszielen gerecht“, so Oliver 
Redschlag, Vorstand und Gründer der 
JOYDIVISION international AG.

Für alle Fans von Scherz- und Geschen-
kartikeln hat SCALA eine gute Nachricht: 
das Produkt ‚Duck With A Dick‘ der 
britischen Marke Spencer & Fleetwood ist 
wieder lieferbar. Diese kleine Gummiente 
birgt eine riesige Überraschung unterhalb 
der Wasserlinie, die für viel Spaß und 
Lachen führt.
‚Duck With A Dick‘ ist ein Bestseller in 
SCALAS Scherzartikelsortiment. Eigent-
lich sieht das Produkt aus wie ein klassi-

CalVista ist eine Vertriebspartnerschaft mit 
KIIROO eingegangen, um die interaktiven 
Sex Toys der niederländischen Ideen-
schmiede in Australien und Neuseeland 
zu distribuieren. „Wir sind glücklich, 
mit CalVista einen neuen Distributor für 
Australien gefunden zu haben“, erklärt 
Frank Kok, Vertriebsleiter bei KIIROO. 
„Wir haben bereits eine Weile mit CalVista 

Der neue Hauptsitz liegt, nicht weit vom 
ehemaligen Gebäude, in der Wiese-
nauer Straße 11 in 30179 Hannover, 
einem modernen Gebäude, sehr ver-
kehrsgünstig im Norden von Hannover. 
Ab dem 1.Mai ist JOYDIVISION in den 
neuen Räumlichkeiten ansässig, alle 
bisherigen Kontaktdaten wie Telefon-/
Faxnummern und Email-Adressen blei-
ben erhalten. 

sches gelbes Quietsche-Entchen, wenn 
es im Badewasser umher schwimmt, 
aber der erste Blick täuscht: unterhalb 
der Wasseroberfl äche wartet nämlich eine 
‚harte‘ Überraschung in Form eines Penis.
Ausgeliefert wird ‚Duck With A Dick‘ in 
einer transparenten Box. Die Preisgestal-
tung in Kombination mit dem Witz des 
Produkts werden dafür sorgen, dass die 
Konsumenten zugreifen werden, heißt es 
von SCALA.  

zusammengearbeitet, so dass es jetzt 
Zeit wurde, diese Kooperation auszu-
bauen.“ CalVistas Geschäftsführer Roger 
Sheldon-Collins äußerte sich wie folgt: 
„KIIROO ist die Nummer Eins unter den 
interaktiven Sex Toy Marken, weswegen 
wir uns sehr auf die Zusammenarbeit 
freuen.“ Frank Kok präsentierte die Marke 
anlässlich der ADULTEX 2019.  

Eine sehr positive Unternehmensentwicklung und die hohen Ziele der JOYDIVISION interna-
tional AG werden abgerundet durch einen neuen Standort in Hannover Vinnhorst. 
JOYDIVISION entwickelt sich konsequent und zukunftsorientiert weiter, so ist es nahelie-
gend, dass auch die neuen Geschäftsräume den Zielen des Unternehmens gerecht werden.

 Büro, Produktion und Lager von 
JOYDIVISION  sind umgezogen

 Duck With A Dick wieder bei SCALA lieferbar

 CalVista vertreibt KIIROO in Australien

N E W S

2500 Quadratmeter
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Der neue PDX Hydrobator bietet ein 
allumfassendes und vor allem au-

tomatisches Stroker-Erlebnis. Das Pro-
dukt ermöglicht eine Stimulation durch 
Wasser, da es an beiden Seiten offen 
ist. Wasser kann zum Beispiel beim Du-
schen durch den Hydrobator strömen. 
Der Wasserfl uss erschafft in Kombinati-
on mit dem kraftvollen Stroker-Mecha-
nismus ein völlig neuartiges Masturbati-
on-Erlebnis. Pipedream beschreibt den 
Hydrobator wie folgt: „Der innere Tunnel 
nimmt jede Penislänge auf und die Form 
des Produkts ermöglicht automatisches 
Stroking und Vibrieren sowohl trocken 

Pünktlich zum Sommerstart starten pjur 
und Prowler eine Werbeaktion: pjur BACK 
DOOR wird mit aufmerksamkeitsstarken 
Plakaten in der Auslage der Prowler Ge-
schäfte inszeniert und beworben.
Bereits seit Mitte Mai ziert die auffällige 
pjur BACK DOOR Schaufenstergestal-
tung den Prowler Laden im bekannten 
Stadtteil Soho in London. Nach Prowlers 
Auffassung gibt es dort „The Best Lube 
Selection in SOHO“. Mit einem attraktiven 
Männer-Sujet wird das pjur BACK DOOR 
Sortiment beworben. Nach dem Start 
in SOHO wird die Kampagne im Juli zur 
Prowler Filiale nach Brighton in den Süden 
Englands weiterziehen. Abschließend wird 
die Aktion noch einmal für einen ganzen 
Monat in das Geschäft in Soho zurück-
kehren.
pjur BACK DOOR Relaxing Silicone Anal 

als auch nass. Der Hydrobator ist somit 
perfekt für die Masturbation unter der 
Dusche. Der innere Tunnel ist mit ge-
schmeidigem Elite Silicone gefüttert, für 
zusätzliche Stimulation sorgen Noppen 
und Strukturen. Drei Stroking-Ge-
schwindigkeiten und sieben kräftige 
Vibrationsstufen verwöhnen den Penis 
in seiner gesamten Länge. Stroking und 
Vibration können zeitgleich genossen 
werde, aber natürlich auch einzeln – mit 
und ohne Wasser.“ Der PDX Hydrobator 
wird in einer schlanken schwarz-roten 
Verpackung ausgeliefert, die die Auf-
merksamkeit auf sich zieht.  

Glide wurde speziell für den intensiven 
Analverkehr entwickelt. Das enthaltene 
Jojoba sorgt für die nötige Entspannung 
des Analmuskels und hochwertiges 
Si-likon für eine extra lange Gleitfähigkeit. 
Ideal in Kombination mit dem pjur 
Das wasserbasierte pjur BACK DOOR 
Comfort Anal Glide, das sich fast wie 
Silikon anfühlt, ist sehr lange gleitfähig. 
Grund dafür ist das enthaltene Hyaluron, 
das Wasser bindet und so kleine Wasser-
kis-sen bildet, die den Gleiteffekt unter-
stützen. Dank der höheren Konzentration 
an Hyaluron ist das BACK DOOR Comfort 
Water Anal Glide besonders gut für den 
intensiven Analsex und auch zur Ver-
wen-dung mit allen Erotik-Toys geeignet.
Die pjur BACK DOOR Gleitgele sind ohne 
Lidocain und Benzocain und somit für die 
tägliche Anwendung geeignet.  

Neu und ab sofort bei SCALA auf Lager: der neue Hydrobator aus Pipedreams PDX Elite 
Kollektion. Dieser automatische Stroker kann sowohl trocken als auch nass genutzt werden, 
was in einer großen Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Schlaf- als auch im Badezimmer 
mündet.

 Der neue PDX Hydrobator ist 
ab sofort bei SCALA erhältlich 

 pjur & Prowler Sommer Aktion

N E W S

Pipedream
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EDEL BIS INS DETAIL
Abierta Fina macht jede 
Frau zur Göttin der Lust! 

2641437



Die Langzeit-Gleiteigenschaften der 
Gele sorgen für optimale Feuchtigkeit 

beim Intimverkehr. AQUAglide ist wasser-
basierend, kondomgeeignet, pH-optimiert 
und die ausgezeichnete Hautverträglich-
keit wurde dermatologisch und klinisch 
getestet.
Das millionenfach beliebte Gleitgel 
AQUAglide verdient seit über 15 Jahren 
das Vertrauen der Konsumenten. Auch 

TENGA veröffentlicht mit drei neuen 
AIR-TECH SQUEEZE Produkten eine 
Erweiterung der AIR-TECH Linie, die 
für wiederverwendbare und dennoch 
erschwingliche Masturbatoren steht. 
AIR-TECH SQUEEZE besitzt eine fl exib-
le und verformbare Hülle, die besser in 
der Hand liegt und auf die einfach Druck 

Der Name Mr. Cock steht laut Hersteller 
für extreme, qualitativ hochwertige Sex-
Toys die begeistern und im positiven 
Sinne sprachlos machen sollen. Seit 
kurzem gibt es nun eine neue Dildo-Rei-
he, die in Sachen Realitätsnähe, Qualität 
und dem Hauptaugenmerk - der Größe, 
neue Maßstäbe setzen möchte. Die 
neue Line besteche mit bis zu 39 cm 

durch unabhängige Tests wie „Testsieger“ 
von Test-Vergleich.com bestätigt.
Damit AQUAglide den Umsatz im Handel 
steigert heißt es jetzt wieder: Zugreifen 
solange der Vorrat reicht.
Einfach die Bestellung an vertrieb@
JOYDIVISION.de richten. Das Angebot für 
AQUAglide gilt für eingehende Bestellun-
gen vom 01. Juni 2019 bis zum 30. Juni 
2019. 

von außen ausgeübt werden kann. Die 
drei Produkte kommen in Europa im 
Juni auf den Markt und der empfoh-
lene Verkaufspreis liegt bei 30 EUR. 
Jedes der drei Produkte besitzt ein 
individuelles Inneres sowie individuelle 
Materialstärken, die für unterschiedliche 
Erlebnisse bieten.  

hohen und 8 cm dicken Riesendildos, 
die realistisch geformt und mit 
Hilfe eines ausgeklügelten Saugnapfes 
wahrlich standhaft seien. Zudem wurde 
ein spezieller Doppeldildo vorgestellt für 
Double-Penetration Spiele. Erhältlich 
sind die Mr.Cock bei MVW Schmitt 
Vertriebs GmbH und weiteren 
Großhändlern.  

Original AQUAglide ist eine der populärsten wasserbasierten Premium-Marken im 
europäischen Erotikmarkt. Im Juni gewährt JOYDIVISION 10 % Rabatt auf die 
Verkaufsschlager.

 10% Rabatt auf Original AQUAglide 

 TENGA erweitert AIR-TECH Linie 

 Vier neue Mr. Cock Dildos erhältlich

N E W S

Bis  Ende Juni
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Wiederaufladbar mit beiliegendem 
USB-Kabel
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Seidige 
Soft-Touch- 
Oberfläche

Überzeugend in Design & Lusterfüllung!



In der umfangreichen Kollektion fi nden 
sich zum Beispiel ein Gel zur Brustver-

größerung, ein Gel zur Entspannung des 
Anus, ein feuchtigkeitsspendendes Gel 
für die Vagina, ein Reinigungsspray und 
viele andere Produkte. INTOME nimmt 
sich dem Körper an – innen als auch 
außen – und setzt dabei auf hochwer-
tige Inhaltsstoffe für die Intimpfl ege. 
„INTOME spricht eine breite Kundschaft 
an, auch wenn die Kategorie bzw. das 
Thema sehr intim ist. Vor diesem Hin-
tergrund ist es unserer Designerin aber 

FETCH hat ein zweites stationäres La-
dengeschäft am 3. Mai in Wien eröffnet. 
Das Geschäft befi ndet sich in der Schon-
brunnerstrasse 68, im 5. Distrikt von 
Wien. „Wien ist der perfekte Standort für 
unser zweites Ladengeschäft. Wir sind 
sehr glücklich, unsere Marke in Euro-
pa ausbauen zu können“, erklärt Nigel 
Glenn, Geschäftsführer von FETCH. 
„Fashion, Fetisch, Fun - bei FETCH gibt 
es alles aus einer Hand. Bei uns fi nden 
sich alle namhaften Marken der Industrie 

SCALA hat einige neue Produkte der 
Pipedream Linie Fantasy For Her ins 
Sortiment aufgenommen. Diese Linie 
steht für Toys mit innovativen Formen 
als auch in klassischen Designs für die 

gelungen, die Verpackungen elegant 
und einfach zu halten“, macht Evertine 
Visser, Marketing Managerin bei EDC 
Wholesale, deutlich. „Der Grund die IN-
TOME Produkte zu kaufen, mag etwas 
heikel sein, daher wollten wir, dass die 
Produkte für sich selbst sprechen. Die 
Linie kann durchaus sowohl im Erotik-
markt als auch im Mainstream angebo-
ten werden.“ Die Linie besteht aus 12 
Produkten in sechs unterschiedlichen 
Kategorien. Die Tuben sind in 30 ml und 
75 ml erhältlich.  

unter einem Dach. Das Kundenfeedback 
auf unser neues Geschäft war über-
wältigend und wir sind sehr offen und 
warmherzig von der Community aufge-
nommen worden.“ Die Marke ist bereits 
in London etabliert, betreibt einen erfolg-
reichen Onlineshop und ist sehr aktiv in 
den sozialen Netzwerken. Die Planungen 
von FETCH für die nächsten Jahren sind 
darauf ausgerichtet, mehr Menschen an 
dem ‚FETCH-Erlebnis‘ aus erster Hand 
teilhaben zu lassen.  

Frau. Neu ist unter anderem der Her 
Ultimate Pleasure Stimulator, der durch 
einzigartige Funktionen – Saugen und 
Pulsieren – Oralsex simuliert.  

EDC Wholesale hat eine neue Linie aus Produkten für die Pfl ege und Reinigung des Intim-
bereichs, die Stimulation sowie die Ejakulationsverzögerung veröffentlicht. INTOME, so der 
Name, bietet Produkte für Mann und Frau. 

 EDC Wholesale veröff entlicht INTOME

 FETCH eröff net Ladengeschäst  in Wien

 SCALA hat neue Fantasy For Her Produkte auf Lager

N E W S
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BH-SET
S 2212838 1021
M 2212838 1031
L 2212838 1041
XL 2212838 1051

TAILLENMIEDER
S 2611279 1021
M 2611279 1031
L 2611279 1041
XL 2611279 1051
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Mitgründer Wellington Estevo: „Wir 
freuen uns riesig beim Kirchentag 

dabei zu sein. Wir sehen das als große 
Chance unseren Shop bekannter zu 
machen und unseren Grundgedanken 
weiter zu verbreiten. Wir sind schon sehr 
gespannt auf die Gespräche mit Besu-

Die neue Love Pods Linie von Jimmy-
jane umfasst vier Produkte, von denen 
jedes seine individuelle Form und 
individuelle Eigenschaften besitzt. Die 
elegant und ergonomisch gestalte-
ten OM, Halo, Coral, und Tre sind bei 

Ylva & Dite ist der neue Name im 
Erotikmarkt. Mit einer Auswahl hand-
gefertigter Dildos, die in allen Farben 
des Regenbogens erhältlich sind, will 
das Unternehmen frischen Wind in 
den Markt für Love Toys bringen. Alle 
Produkte werden in den Niederlanden 

cherInnen, Begeisterten, KritikerInnen und 
Neugierigen!“ Das Team um den ersten 
deutschen Erotikshop mit christlichen 
Werten bietet die Möglichkeit, sich über 
alles zu informieren, was die Schönste 
Nebensache der Welt angeht und noch 
etwas prickelnder macht.  

SCALA lieferbar. Jedes Produkt aus 
der Linie ist durch Göttinnen der grie-
chischen Mythologie oder Symbole der 
Weiblichkeit inspiriert, wie zum Beispiel 
durch Aphrodite, die Lotusblüte und 
die Venusmuschel.  

entwickelt, gestaltet und gefertigt. Da-
durch dass der komplette Design- und 
Fertigungsprozess fi rmenintern abläuft, 
könne die Produktqualität zu 100% 
garantiert werden, so das Unternehmen. 
Alle weiteren Infos sind unter 
ylva-dite.com zu fi nden.   

Das Schönerlieben-Team ist dieses Jahr mit einem Stand auf dem Kirchentag vom 19. bis 
23. Juni in Dortmund vertreten. Der Kirchentag zählt mit über 150.000 BesucherInnen zu 
einer der größten christlichen Veranstaltungen weltweit.

 Christlicher Erotikshop schönerlieben.de 
auf Kirchentag vertreten

 Jimmyjanes Love Pods bei SCALA erhältlich

 Ylva & Dite - Handgemachte Dildos aus Holland

N E W S

19.  – 23.  Juni  in  Dortmund
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Good Vibes Only ist der Name einer 
neuen Eigenmarke von EDC Wholesale, 
die vor allem durch ihr buntes und 
freudvolles Verpackungsdesign auffällt. 
Die Linie besteht aus 12 Vibratoren mit 
runden Formen. Hergestellt sind diese 

aus hochwertigen Materialien. Ein 
kräftiger Motor sorgt für ‚gute Vibes‘. 
Erhältlich sind Rabbit Vibratoren, 
G-Punkt Vibratoren, Klitoris Stimulato-
ren und Wand Vibratoren in den Farben 
Türkis und Lila.  

 EDC Wholesale bringt Marke 
Good Vibes Only auf den Markt
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VERSION 1.1
NEW

VON NULL
AUF HUNDERT!

EINFACH ZURÜCK-
LEHNEN  & 
GENIESSEN!

AUF DEN PENIS,
FERTIG, LOS!

FÜR DAS
FEIN-TUNING!

BOXENSTOPP
GEFÄLLIG?

VOLLAUTOMATISCHER HAND-/BLOWJOB
•     Extra starke Elektro-Saugimpulse
• 5 Intensitätsstufen und 5 Geschwindigkeiten 
• 25 Hand-/Blowjob-Varianten
0594725 0000



Nach Angaben von EDC Wholesale 
war dieses Event eine Art Vorlauf für 

weitere Events, die folgen sollen sobald 
der Showroom fertig gestellt ist. „Wir 
wollen etwas auf die Beine stellen, mit 
dem wir uns von den anderen Events 
unserer Industrie abheben“, erklärt 
Eric Idema, Geschäftsführer von EDC 
Wholesale. „Wir haben Kunden eingela-
den, die noch nie bei uns gewesen sind, 
um ihnen zu zeigen, was wir aufgebaut 
haben und wie unser tägliches Ge-
schäft aussieht. Wir haben ihnen die 
Büros sowie die Lager gezeigt und eine 
Einsicht gegeben, wie wir arbeiten. Das 
hat zu interessanten Gesprächen und 
zu einem regen Austausch geführt, von 
dem jeder Beteiligte profi tiert hat.“ EDC 
Wholesale arbeitet gegenwärtig an einem 
Showroom, in dem in Kürze Eigenmar-

‚Spirit‘ ist der Name einer neuen Linie aus 
dem Hause Dreamlove, die für klassische 
Designs steht, die mit den neuesten Tech-
nologien ausgestattet sind. Zu der Linie 
gehören mehr als 30 Standardprodukte, 
wie zum Beispiel Vibro-Eier mit Fernsteue-

ken als auch Fremdmarken ausgestellt 
werden sollen. „Die Organisation von 
Events wie diesem ermöglich es uns, uns 
mit unseren Kunden zusammenzukom-
men, um ihre Bedürfnisse und Wünsche 
besser zu verstehen. So können wir 
ihnen helfen erfolgreich zu sein. Wenn sie 
nach einem Event glücklich und inspiriert 
nach Hause gehen, haben wir unser Ziel 
erreicht“, so Idema. Damit auch das Ver-
gnügen nicht zu kurz kommt, hat EDC 
seine Kunden zum Fußballspiel FC Gro-
ningen gegen Amsterdam eingeladen. 
„Wir können auf ein tolles Wochenende 
zurückblicken und haben die Beziehun-
gen zu unseren Kunden stärken können. 
Wir haben viele Inspirationen aus diesem 
Event ziehen können, die uns dabei 
helfen werden, weitere Veranstaltungen 
zu organisieren.“  

rung, Penisringe, G-Punkt Vibratoren usw. 
Alle Produkte bestehen aus hochwerti-
gem Silikon. Sie sind wasserdicht und mit 
kräftigen modernen Motoren ausgerüstet, 
die fl üsterleise sind. Die Designs sind 
diskret und bunt.  

Der niederländische Großhändler hat Kunden für eine Tour durch sein Lager- und Büroge-
bäude in Veendam sowie zum Fußballspiel FC Groningen gegen Ajax Amsterdam eingela-
den. 

 EDC Wholesale hat Kunden 
nach Groningen eingeladen

 Dreamlove stellt neue Linie Spirit vor 

N E W S

Weitere Events sol len folgen
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Sportsheets International ist für seine 
umfangreiches Angebot an speziellen 
Produkten bekannt, die entwickelt wer-
den, um Paare noch näher zusammen-
zubringen. Seit 1995 sorgt Sportsheets 
bereits für die ‚gewisse Würze‘ in den 

Schlafzimmern von Pärchen weltweit. Neu 
ist jetzt die ‚Saffron‘ Kollektion, die aus 
rotem veganem Leder gefertigt ist. Sie 
besteht aus zwölf Produkten, darunter 
Handschellen, ein Strap-On, Leine & 
Halsband usw.  

 Sportsheets ‚Saff ron‘ bei Eropartner erhältlich 
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FINGER, TOY ODER FLÜSSIGKEITEN 
– die Tunnel-Plugs nehmen alles auf!

 100% 
Silikon, 
100% 

Genuss
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Bereits seit Jahrzehnten lässt sich 
beobachten, dass viele Menschen sich 

aus den ihnen angestammten Rollen in 
Beruf, Familie und Gesellschaft lösen. Wo 
früher der Lebensweg noch weitestgehend 
vorgezeichnet war, tuen sich heute neue 
Möglichkeiten und Freiheiten auf. Diese 
wollen nicht nur gelebt, sondern die eigene 
Einzigartigkeit soll auch zum Ausdruck 
gebracht werden. Unter anderem durch 
Konsum. 
Das dürften grob umrissen die Gründe sein, 
warum immer mehr Konsumenten Wert 
darauflegen, einzigartige oder doch 
zumindest seltene Dinge zu besitzen bzw. 
zu konsumieren. Handgefertigte Produkte 
mit ihren kleinen Unvollkommenheiten und 
Unterschieden, eignen sich dabei sehr gut 
dazu, sich als Individuum abzugrenzen. Eine 
wachsende Zahl von Konsumenten legt 
Wert auf diese Art der persönlichen 
Entfaltung und warum sollte dieser Drang 
vor dem Erotikmarkt halt machen? Das 
einzigartige Muster auf dem Dildo, der in 
einer kleinen Serie hergestellt wurde, macht 
das Produkt zu dem ganz persönlichen Sex 
Toy des Besitzers. Ein naheliegender 
Gedanke, besonders wenn man sich 
nochmal vor Augen führt, über was für 
intime Produkte wir hierbei reden.
Eine Aufsplitterung des Marktes in viele 
kleine Manufakturen ist natürlich trotzdem 
unwahrscheinlich. Auch auf anderen 
Märkten besetzen handgefertigte Produkte 

eine Nische für eine spezielle Zielgruppe. 
Ähnliches lässt sich auch auf dem Erotik-
markt beobachten, wo eine steigende 
Anzahl an Kleinstfabrikanten ihre Produkte 
zumeist online direkt an den Verbraucher 
verkauft. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass sich in diesem Prozess nur schwer ein 
großes Unternehmen herausbildet, welches 
es mit seiner Marktpräsenz mit den 
etablierten Platzhirschen aufnehmen kann. 
Doch in der Summe ist diese Entwicklung 
durchaus beachtlich und dürfte den einen 
oder anderen Prozent Marktanteil erobern.  
Ob es sich bei den individuellen Produkten 
letztendlich wirklich um handgefertigte 
Unikate handeln muss, steht übrigens auf 
einem anderen Blatt. Wichtiger dürften das 
Image und das Gefühl für den Konsumenten 
sein, etwas Einzigartiges und Exklusives zu 
besitzen, welches ihn von der Masse 
abhebt. Diese Exklusivität lässt sich 
natürlich zum einen über Marke, Qualität 
und Preis herstellen. Oft dürften aber schon 
kleine Details reichen, die der Nutzer nach 
seinen eigenen Vorstellungen auswählen 
kann, um aus einem normalen Vibrator ein 
individuelles Accessoire für das Schlafzim-
mer zu machen. 

Der Kunde von heute gibt 
sich nicht mehr nur mit einer 
Palette an Standardproduk-
ten zufrieden, vielmehr sucht 
er Produkte, die auf ihn 
zugeschnitten bzw. abge-
stimmt sind. Kein Wunder 
also, dass Individualisierung 
und Personalisierung sich 
heute durch alle Märkte und 
Branchen ziehen. Wie sieht 
es aber im Erotikmarkt aus 
und welche Rolle können 
dabei handgefertigte Love 
Toys spielen? 

JaJa

 Matthias Poehl, Chefredakteur

H and ge fe r t i g te  P rodukte  –  meh r  a l s  n u r  e in e  N i sc h e? exclusive
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Individualisierung auf dem Vormarsch



 Randolph Heil, 
Redakteur

NeinNein
Nischenprodukte gibt es in allen Märkten, auch 

im Markt für Love Toys – man denke nur an 
den legendären Silikon-Gartenzwerg von Mister B. 
Als Nischenprodukt bezeichnet man ein spezielles 
Produkt, für das sich nur ein kleiner Teil der 
potenziellen Käuferschaft interessiert, was auf 
handgefertigte Love Toys mehr als zutrifft. In der 
Wissenschaft wird von ‚Roten Ozeanen‘ und 
‚Blauen Ozeanen‘ gesprochen. Die Farbe Rot 
steht für Märkte, die gesättigt sind und in denen 
es viele Player gibt, was zwangsläufig zu harter 
Konkurrenz führt. Blau hingegen für Märkte, die 
nahezu noch unerschlossen sind bzw. wenig 
Konkurrenz aufweisen. Also steht Rot für 
Massenproduktion und Blau für handgefertigte 
Unikate? Ganz so einfach ist es nicht, vielmehr 
erscheint der Erotikmarkt als eine Mischform. 
Große Teilbereiche von ihm sind ohne Frage rot 
eingefärbt, kleine wiederum blau. In diesen blauen 
Nischen sind die handgefertigten Produkte 
angesiedelt. Der Erotikmarkt ist groß genug, um 
ausreichend Platz für eine Vielzahl von Konzepten 
zu bieten, wozu auch das der handgefertigten 
Unikate gehört. Nischenprodukte gehören ebenso 
dazu wie welche aus der Massenproduktion. Der 
Konsument verlangt, aus verschiedenen Produk-
ten auswählen zu können und der heutige 
Erotikmarkt bietet ihm mit seiner Vielseitigkeit im 
Produktangebot genau das. Ob er nun zu einem 
in Ostfriesland handgefertigten Dildo oder doch 
zu einem in einer Fabrik in den USA, China oder 
sonst wo maschinell gefertigtem Vibrator greift, 
hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist 
sicher der Preis und – da beißt die Maus keinen 

Faden ab – die massengefertigten 
Produkte haben hier klar einen 
Vorteil. Handgefertigte Produkte 
stoßen natürlich auch schnell an 
ihre Grenzen, wenn es um moderne 
Technologien geht – angefangen 
von Motoren für die Vibration zum 
Beispiel bis hinzu Apps, mit denen 
Toys gesteuert werden. Dass heißt 
nicht, dass sich Produktion, Vertrieb 
und Verkauf von Nischenprodukten 
nicht lohnt, da diese oft eine höhere 
Marge aufweisen, weniger Konkurrenz 
haben und auch häufig eine sehr loyale 
Kundschaft besitzen. Sie sind ohne Frage 
ein wichtiger Teil des Marktes, spiegeln 
seine Vielseitigkeit wider und mit großer 
Wahrscheinlichkeit wird der Trend zur 
Individualisierung dafür sorgen, dass die 
Nachfrage nach ihnen steigt, ohne aber 
dass diese jemals so groß wird, dass sie 
ihre Nische  verlassen werden.  

51
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 Was bietet die pjur Händlerlounge 
für Händler? 
Die pjur Händlerlounge ist die größte, 
digitale Sammlung an Marketing und Sales 
Unterlagen, die 24 Stunden am Tag verfüg-
bar ist und damit schnell und unabhängig 
von Zeitzonen und Arbeitszeiten genutzt 
werden kann. Aus einer Hand fi nden sich 
dort Informationen zu neuen Produkten, 
aktuellen Kampagnen und bevorstehenden 
Aktionen. Eine gute Übersicht bieten auch 
die Verkaufsmappen, Produktbroschüren 
und Schulungsvideos, die in bis zu acht 
verschiedenen Sprachen abrufbar sind. 

Wie unterstützt die pjur Händlerlounge 
beim Abverkauf?  
‚Bring your Website up to date!‘ ist das 
Schlagwort für erfolgreiche E-Commerce 
Aktivitäten. Korrektes Bildmaterial (pas-
sende Aufl ösung, richtige Größe, Vor- und 
Rückseite der Produkte verfügbar, etc.) 
ist die Grundlage für einen erfolgreichen 
Onlineshop, in dem Kunden gerne stöbern. 
Dafür stehen Produktbilder und Logos, 
aber auch Web- und Social Media Banner, 
Broschüren und Verkaufshilfen in unter-
schiedlichen Formaten und Aufl ösung zum 
Download bereit. 

Wer kann sich registrieren?
Die Händlerlounge richtet sich speziell an 
die pjur Fachhändler, die sich bei Interesse 
bei ihrem jeweiligen Ansprechpartner mel-
den können. Der Zugang wird dann - nach 
Prüfung - zeitnah freigeschaltet. 

Zahlen, Daten, Fakten zur 
pjur Händlerlounge 
• www.pjurlove.com/haendlerlounge 
• Beliebteste Kategorie: Produktfotos 
• Über 700 Dateien zum Download bereit 
• In bis zu acht Sprachen verfügbar 
• 100 Downloads pro Tag           

Die pjur Händlerlounge bietet Handelspartnern schnell und direkt Unterstützung im Verkauf der pjur Produkte. Rund um 
die Uhr stehen durchschnittlich 700 Dateien zum Download zur Verfügung, die die Fachhändler bei der Vermarktung un-
terstützen. Die Händlerlounge ist damit der digitale Dreh- und Angelpunkt und eine Ergänzung zu den pjur Aktivitäten rund 
um POS Material, Kampagnen und Schulungen. Das Konzept richtet sich an Händler um diese einerseits bei Produktfra-
gen, Neuheiten und bei der Schulung neuer Mitarbeiter zu unterstützen. Andererseits bietet pjur in dem Online-Portal auch 
die Grundlage um den Auftritt der Fachhändler on- und offl ine zu optimieren und durch eine ansprechende Umsetzung 
mehr Umsatz zu generieren. 

pjur love – einfach mehr Wissen  
Die  p j u r  H än d le r loun g e exclusive

Die pjur Händlerlounge bietet schnelle 
und direkte Unterstützung beim 

Verkauf der pjur Produkte 

In der pjur Händlerlounge stehen über 
700 Dateien zum Download bereit 

Das Portal bietet 
Informationen zu neuen 

Produkten, aktuellen 
Kampagnen und bevor-

stehenden Aktionen 
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 „Realdoll24 ist ein (Online-)Shop für 
Lovedolls. Bevor wir weiter über Ihr Unter-
nehmen sprechen, könnten Sie sich kurz 
selber vorstellen?
Ralph Belger: Ich bin Inhaber und Ge-
schäftsführer der itrado GmbH, zu der die 
Marke Realdoll24 gehört. Gemeinsam mit 
meinem Team führen wir unsere Geschäfte 
von Potsdam aus. Neben dem Onlinehandel 
betreiben wir ein eigenes Lager mit Logistik-
einheit und einen Showroom.

Seit wann gibt es Realdoll24 und was hat 
Sie damals bewogen das Unternehmen zu 
gründen?
Ralph Belger: Die Marke Realdoll24 gibt es 
seit sieben Jahren. Ich habe damals intensiv 
nach einem Markt mit ansprechendem 
Wachstumspotential gesucht und ihn in der 
Adult Branche gefunden. Inzwischen bedie-
nen wir neben dem reinen B2C Bereich auch 
B2B Kunden und sind im stationären Handel 
zu fi nden.

Eine Lovedoll ist ein Produkt, 
welches man sich nicht mal 
einfach so kauft. Vielmehr 
ist es ein Kauf, der erst nach 
reifl icher Überlegung getätigt 
wird. Neben dem Preis dürf-
ten hierbei die zahlreichen 
Möglichkeiten, die Puppe den 
eigenen Vorlieben anzupas-
sen, eine Rolle spielen. Denn 
die Lovedollbesitzer wollen 
nicht nur einfach ein Sex Toy 
erwerben, sondern zugleich 
eine emotionale Verbindung 
mit ihrer Doll eingehen. So 
beschreibt es jedenfalls 
Ralph Belger, Inhaber und 
Geschäftsführer der itrado 
GmbH, welche die Website 
Realdoll24.de betreibt. Im 
Interview beschreibt er nicht 
nur sein Endkundengeschäft, 
sondern auch, wie der Erotik-
handel von seiner Expertise 
auf dem Feld der Lovedolls 
profi tieren kann.  

Einer Lovedoll kommt eine weitaus größere Funktion zu, 
als die der reinen, körperlichen Befriedigung

R e ald o l l24  b ie te t  Lov edo l l s  im  G roß-  un d  E in ze lh a n de l  a n exclusive

„UNSER  Z IEL  IST 

ES ,  DAS  THEMA 

SEXPUPPE  MIT  N IVEAU 

ANZUGEHEN ,  AKZEPTANZ 

ZU  SCHAFFEN  UND  ZU 

ENTTABUIS IEREN . “
R A L P H  B E LG E R

Eine Lovedoll ist ein recht teures Produkt, vor 
allem im Vergleich mit anderen Erotikprodukten. 
Warum sind Ihre Kunden bereit soviel Geld 
auszugeben? Was macht die Faszination einer 
Lovedoll aus?
Ralph Belger: Einer Lovedoll kommt eine 
weitaus größere Funktion zu, als die der reinen, 
körperlichen Befriedigung. Unsere Kunden 
schätzen die lebensechten Puppen als Beglei-
terin in ihrem gesamten Alltag. Durch den hohen 
Grad an Individualisierung können wir fast jede 
Vorliebe und jeden Wunsch bedienen.

Wie würden Sie die Unternehmensphilosophie 
hinter Realdoll24 beschreiben?
Ralph Belger: Unser Ziel ist es, das Thema 
Sexpuppe mit Niveau anzugehen, Akzeptanz 
zu schaffen und zu enttabuisieren. Unser Pro-
duktportfolio polarisiert. Daher ist es für uns be-
sonders wichtig, die Faszination und Schönheit 
der lebensechten Puppen in den Vordergrund 
zu stellen. Wir nehmen die Bedürfnisse unserer 
Kunden sehr ernst und wollen sie nicht nur auf 
ihre Triebe reduzieren.

Ralph Belger, Inhaber 
und Geschäftsführer 
der itrado GmbH
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Neben dem Endkundengeschäft arbeiten Sie auch 
mit Einzelhändlern zusammen. Welche Vorteile hat 
es für den Fachhandel mit Ihnen als Großhändler 
zusammenzuarbeiten?
Ralph Belger: Neben der Marke Realdoll24, die den 
Endverbraucher bedient, stehen wir mit der itrado 
GmbH als Großhändler für unsere Firmenkunden zur 
Verfügung. Wir bündeln sämtliche Prozesse in unse-
rem Haus – von der Lieferantenpfl ege, der Qualitäts-
kontrolle, bis hin zu Zollformalitäten und Logistik.
Der Einzelhändler kann sich risikoarm ein neues 
Produktsegment erschließen und dabei auf uns als 
zuverlässigen Partner verlassen. Wir haben über 
die Jahre stabile Geschäftsbeziehungen zu unseren 
Lieferanten aufgebaut, stehen regelmäßig mit ihnen in 
Kontakt und übernehmen die gesamte Kommunikati-
on, sowie das Handling bis zur Lieferung.

Welche Services bieten Sie Wiederverkäufern rund 
um ihre Produkte an?

Realdoll24 ist nicht nur ein Onlineshop, sondern Sie 
betreiben auch einen Showroom in Potsdam. Was 
wird Ihren Kunden dort geboten?
Ralph Belger: Die faszinierende Echtheit unserer 
Lovedolls lässt sich am besten im direkten Kontakt 
mit dem Produkt erleben. Daher zeigen vor Ort eine 
Auswahl an beliebten Modellen. Oft fällt es dem Kun-
den schwer, die Größenverhältnisse abzuschätzen, 
sich für einen Hautton zu entscheiden, oder die Wahl 
zwischen den Materialien TPE und Silikon zu treffen.
Im Showroom können wir eine umfassende Beratung 
bieten und den Kunden bei der Konfi guration seines 
Wunschmodells persönlich helfen.

Sind alle Puppen, die Sie in Ihrem Shop anbieten, 
sofort lieferbar?
Ralph Belger: In unserem Onlineshop bieten wir für 
ungeduldige Kunden Modelle an, die sofort ab Lager 
verfügbar sind. Es gibt außerdem Express-Modelle 
mit einer geringen Lieferzeit und sehr individuelle Mo-
delle im Premium-Segment. Diese werden erst nach 
Wunsch gefertigt und haben eine deutlich längere 
Lieferzeit.

Welche Möglichkeiten bietet Realdoll24, eine Lovedoll 
nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten bzw. 
anzupassen?
Ralph Belger: Wir haben einen Lovedoll-Konfi gurator 
entwickelt, der den Kunden Schritt für Schritt durch 
die Gestaltungsmöglichkeiten seines Modells führt. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass die erste Auswahl eines 
Modells aufgrund der bevorzugten Proportionen 
getroffen wird. Anschließend kann dann das gewählte 
Modell von Kopf bis Fuß angepasst werden. Es 
können unter anderem Haarfarbe, Frisur, Finger- und 
Fußnägel, sowie die Art der Intimbehaarung gewählt 
werden. 

Auf Realdoll24.de gibt es auch eine Sektion mit „Sexy 
Fotostorys“. Was hat es mit diesen auf sich? Warum 
betreiben Sie solchen Aufwand, die Lovedolls in 
Szene zu setzen?
Ralph Belger: Unsere Kunden lieben es, ihre Pup-
pen zu bekleiden, mit ihnen Rollenspiele zu erleben 
und ihren Sexual Lifestyle zu leben. Unsere Stories 
inspirieren unsere Kunden und zeigen ihnen, welche 
Abenteuer sie mit ihrer Lovedoll erleben können.
Für die aufwendige Realisierung dieser Themen-
welten haben wir auf die Expertise von Florentine 
Winter vertraut. Sie ist als Sexual Lifestyle Bloggerin 
seit Jahren fester Bestandteil der Adult Branche und 
bringt die nötige weibliche Perspektive ein.

Realdoll24 inszeniert 
seine Puppen in auf-
wändigen Fotostorys 
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Ralph Belger: Der Markt an Erotikartikeln für Männer 
ist relativ überschaubar. Daher wird die Innovation 
lebensechte Liebespuppe dankbar angenommen. 
Wir beobachten auch, dass immer mehr Paare sich 
diesem Thema öffnen. 
Ursächlich ist hier sicher das Aufgreifen des Themas 
Sexpuppe durch die Medien und Erotikmessen, wie 
die Venus in Berlin zu sehen.

Auch technisch entwickelt sich dieses Marktsegment 
rasant. So gibt es mittlerweile Dolls mit Sprachausga-
ben und Künstlicher Intelligenz. Wie beurteilen sie die 
„Robotisierung“ der Sexdolls? Auf welche Entwicklun-
gen sollten wir uns diesbezüglich gefasst machen?
Ralph Belger: Vor allem die asiatischen Hersteller 
experimentieren mit der Einbindung von Elementen 
der Sprachsteuerung, wie wir sie von unseren Smart-
phones kennen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese 
Produkte jedoch noch nicht marktreif und würden den 
Ansprüchen des deutschen Kunden nicht genügen. 
Daher nehmen wir derzeit noch Abstand davon.
Eine sinnvolle Erweiterung sind jedoch Heizelemente 
im Körper der Lovedoll. Sie erwärmen das Material der 
Puppe. So fühlt sich die Lovedoll nochmals wesentlich 
menschlicher an.

Welche Pläne verfolgen Sie für die Zukunft von 
Realdoll24?
Ralph Belger: Wir wollen uns intensiver dem Aufbau 
unserer Marke widmen und eine sinnliche Erlebniswelt 
kreieren, die auch Frauen stärker anspricht. Dies ist 
ein Thema, das wir bisher vernachlässigt haben. Es 
ist eine besondere Herausforderung den richtigen Ton 
zwischen einer wertschätzenden Ansprache der weib-
lichen Zielgruppe und den überstilisierten, körperlichen 
Merkmalen einer Lovedoll zutreffen.                   

Ralph Belger: Unsere Wiederverkäufer schätzen die 
breite Markenvielfalt, die wir Ihnen bieten. Zudem ver-
zichten wir bewusst auf Mindestabnahme-Mengen. So 
kann der Händler mit einem kleinen Testballon starten 
und sein Sortiment sukzessive erweitern.
Über das Jahr verteilt gibt es Marketing- und Rabat-
taktionen, die besonders attraktiv sind.

Inwiefern eignen sich Sexdolls als ein Produkt, welches 
im regulären (stationären) Erotikhandel angeboten 
wird? Immerhin sind sie im Vergleich zu anderen Pro-
dukten recht teuer und auch sperrig …
Ralph Belger: Im stationären Handel sind unsere 
Lovedolls vor allem ein Eyecatcher, der Kunden bis 
in den letzten Winkel des Geschäfts locken kann. 
Außerdem erfreuen sie sich großer Beliebtheit als 
Schaufensterpuppen.
Natürlich ist es kein klassisches Mitnahme-Produkt 
oder ein Artikel für einen Impulskauf. Der Kunden kon-
fi guriert seine Lovedoll gemeinsam mit dem Verkäufer 
und bekommt sie dann diskret und ohne Anstrengung 
nach Hause geliefert.

Es scheint, dass Lovedolls in der jüngeren Vergangen-
heit einen regelrechten Boom erleben. Würden Sie zu-
stimmen und wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

In einem Showroom 
in Potsdam präsentiert 
Realdoll24 seine Puppen
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 „Wann hast du den SEPRO Erotic Shop 
eröffnet? Und was hat dich überhaupt in den Ero-
tikeinzelhandel verschlagen? Was hast du vorher 
beruflich gemacht? 
André Bogaerts: 1995 hatte ich mich entschlos-
sen, mich diesem Geschäftsfeld zu widmen, da 
ich dachte, in diesem damals noch schwierigen 
Umfeld in kurzer Zeit zu Erfolg kommen zu 
können. Man muss wissen, dass Sint-Truiden 
nicht weit weg von der niederländischen Stadt 
Maastricht entfernt liegt, wo Erotikgeschäfte 
bereits länger etabliert waren und wohin unsere 
prüden belgischen Landsleute heimlich 
hingefahren sind, um dort Magazine, Videos und 
so weiter zu kaufen. Ab und an haben sich auch 
mal Lingerie für ihre Frauen, Freundinnen und 
Partnerinnen mitgebracht – selbst Vibratoren 
waren mal dabei. Man muss sich das mal vor 
Augen führen, was unsere Landsleute da 
gemacht haben? Sie haben den belgischen 
Franc zu unseren Freunden und Nachbarn aus 
den Niederlanden gebracht. Wir wollten diese 
Entwicklung stoppen und den Franc in unserem 
Portemonnaie sehen. Nicht falsch verstehen, wir 
haben gar nichts gegen die Holländer, wir haben 
sogar viel von ihnen gelernt und durch die 
Kontakte zu den Distributoren und Großhändlern 

Seit 1995 versorgt André 
Bogaerts mit seinem Ero-
tikeinzelhandelsgeschäft 
SEPRO Konsumenten in 
und rundum der belgischen 
Stadt Sint-Truiden mit einem 
vielfältigen Produktangebot 
– und das jeden Tag mit der 
gleichen glühenden Leiden-
schaft. Doch nächstes Jahr 
im Mai soll nach 25 Jahren 
Schluss sein, denn dann will 
sich Bogaerts in den wohlver-
dienten Ruhestand verab-
schieden. In einem Interview 
blickt er auf seine Zeit im 
Erotikeinzelhandel zurück. 

Wir haben in den letzten 
24 Jahren jeden einzelnen Tag genossen!

And r é  Bogae r t s  w i l l  s i c h  n ä c h s tes  J a h r  n a c h  25  J a h ren  E ro t i ke in ze lh a n de l  zu r  Ruhe  se t zen  exclusive And r é Bo gae r t s exclusive

André Bogaerts will sich 2020 
nach 25 Jahren Erotikeinzelhandel 

zur Ruhe setzen
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dort viele Freunde gefunden. So ist SEPRO mein 
neues Projekt geworden. Durch Mund-zu-Mund 
Propaganda haben wir schnell die notwendige 
Markenbekanntheit erlangt. Die Tricks im Einzelhan-
del haben ich während meiner vier Jahre in Brüssel 
erlernt, wo ich für eine bekannte niederländischen 
Kette für Inneneinrichtungen gearbeitet habe. Ich 
war Einkäufer für Produkte im Bereich Sonnen-
schutz. Nach dieser Zeit startete ich als selbstständi-
ger Inneneinrichter, das muss so 1972 gewesen 
sein. Dann fiel die Entscheidung, das Unternehmen 
Bogaerts BVBA zu gründen. Ich war der Geschäfts-
führer und zusammen mit meinen drei Partnern 
haben wir unsere Aktivitäten zu einem sehr 
bekannten Unternehmen ausgebaut, das drei 
Geschäfte, eine große Werkstatt und 15 Angestellte 
hatte. 

Wie sieht deine Unternehmensphilosophie aus? Was 
macht SEPRO einzigartig? 
André Bogaerts: Mit der Erfahrung und dem 
Wissen, was ich mir mit meinen drei Geschäften 
angeeignet hatte, war ich in der Lage, mich den 
neuen Herausforderungen zu stellen und mein erstes 
Erotikfachgeschäft zu eröffnen. Es handelte sich um 
einen kleinen, gemütlichen Shop, der sich nahe dem 
großen Markt in Sint-Truiden befand. Wir hatten vom 
Stadtrat die Erlaubnis erhalten, eröffnen zu dürfen, 
allerdings mit der Auflage, keine explizit aussehen-
den Produkte im Schaufenster auszustellen. Das hat 
mich nicht entmutigt, ich habe einfach die Fenster 
mit roter Folie  beklebt, auf denen in großer gelber 
Schrift stand: ‚SEPRO – der einzige Sexshop in Ihrer 
Region. Treten Sie ein, sehen Sie sich um und lassen 
Sie sich beschenken. Es gibt keinen Kaufzwang.‘ 
Und das ist immer noch eine Besonderheit von uns 
– SEPRO verlässt niemand mit leeren Händen. 
Selbst wenn der Kunde nichts kauft, bekommt er 
sein Geschenk. Das machen wir nun 24 Jahre so. 

Wie sieht es denn in deinem Geschäft aus? Welche 
Atmosphäre erwartet die Kunden dort? 
André Bogaerts: Nach fünf Jahren sind wir an den 
Standort gezogen, an dem wir uns heute noch 
befinden. Wir sind nicht länger in der Innenstadt, dafür 
aber in Linie mit der ‚Chaussee d‘Amour‘, dem in 
überall in Europa bekannten Rotlichtviertel mit seinen 42 
Bars und acht Koberfenstern, wo die Damen ihre Diens-
te anbieten. SEPRO befindet sich rund einen Kilometer 
von den Bars entfernt. Unser Geschäft ist ein Juwel, es 
ist gemütlich, jeder Kunde fühlt sich sofort zu hause, 
was auch an unserem herzlichen Empfang liegt. Unsere 
Kundschaft besteht zu 85% aus Pärchen oder Frauen, 
die restlichen 15% sind Männer. Das hängt auch damit 
zusammen, dass wir uns im Fernsehen oder in anderen 
Medien als frauenfreundlich präsentieren. Was noch 
wichtiger ist, ist, dass dass die Kunden von Frauen 
bedient werden. Diese sind normal, also nicht zu sexy 
oder aufreizend, gekleidet, was unsere Kunden 
gutheißen. Hinter unserem Geschäft gibt es einen 
Parkplatz für 20 PKW, für alle die, die etwas mehr 
Diskretion schätzen. Es ist ja nun mal so, dass nicht 
jeder gesehen werden will, wenn er zu uns kommt. 

Dein Geschäft befindet sich im belgischen Sint-Truiden, 
einer Stadt mit rund 40.000 Einwohnern. Wie sieht es 
da mit Konkurrenz aus? Gibt es weitere Erotikgeschäfte 
in der Umgebung? 
André Bogaerts: Im Umkreis von geschätzten 50 
Kilometern haben wir keine Kollegen. Aber wenn immer 
wir mit ihnen zusammentreffen, so wie auch Messen 
zum Beispiel, dann setzen wir uns zusammen und 
reden über das Geschäft. Jedes Geschäft hat seinen 
eigenen Charme und für uns sind unsere Kollegen eben 
Kollegen und keine Konkurrenten. 

Über die Jahre hat es viele Veränderungen im 
Erotikmarkt gegen, an denen sich auch der Erotikeinzel-
handel orientieren musste. Was waren für dich die 

Immer für ihre Kunden im Einsatz: 
Martine (Mitinhaberin) und André Bogaerts
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gravierendsten Entwicklungen? Der Niedergang der 
DVD? Der Boom des E-Commerce und damit mächtige 
Konkurrenz aus dem Internet? 
André Bogaerts: Ja, klar, der Kollaps der DVD und 
dass das Internet an unseren Umsätzen und Gewinnen 
geknabbert hat. Heute schaut jeder Pornos an, ohne 
dafür zu zahlen… und keinen interessiert das. Naja, 
immerhin verstehen immer mehr Menschen, dass der 
stationäre Handel gewisse Vorteile bietet, wie zum 
Beispiel wenn es um Qualität, Sicherheit, Hygiene usw. 
der Produkte geht. In ein paar Jahren werden sich viele 
meiner Worte in diesem Interview erinnern, in dem ich 
voraussage, dass Onlineshops zukünftig Probleme 
bekommen werden. Niemand kann sein Geschäft 
aufrecht erhalten, wenn man nur Verluste damit macht. 

Sex Toys sind in der Mitte der Gesellschaft angekom-
men, heißt es oft. Konntest du mit deinem Geschäft 
davon profitieren, dass immer Konsumenten Interesse 
an Sex Toys zeigen und die Gesellschaft dies auch 
akzeptiert? 
André Bogaerts: Ich finde schon, dass das Tabu rund 
um Sex Toys Schritt für Schritt verschwindet. Wir 
erleben das hier vor Ort im Laden, wenn die Leute uns 
spontan gewisse Dinge von sich preisgeben. Und selbst 
Kunden – Männer und Frauen wohlgemerkt – im hohen 
Alter von über 80 Jahren kommen immer wieder zu 
uns, um sich neue Sex Toys zu kaufen. Was wir auch 
sehen ist, dass immer mehr Menschen mit Behinderung 
zu uns kommen oder ihre Pfleger kommen zu uns und 
fragen nach Rat für ihre Patienten. Auch Menschen mit 
geistigen oder körperlichen Behinderungen haben eine 
Sexualität. Auf jeden Fall wird heute weniger gezögert, 
wenn es um das Thema Sex geht. SM, Bondage, 
Analsex… über alles wird gesprochen. Unser Angebot 
ist auch sehr auf die Wünsche unserer Kunden 
abgestimmt. Sie können uns nach den außergewöhn-
lichsten Produkten fragen, haben wir diese nicht vor Ort, 
dann besorgen wir sie einfach. Wir pflegen enge 
Beziehungen zu unseren Lieferanten, die uns immer 
weiterhelfen. 

Viele Einzelhändler im Erotikmarkt setzen heutzutage auf 
die Kombination aus stationärem Geschäft und 
Onlineshop. Du hast dich gegen einen Onlineshop 
entschieden. Warum? 
André Bogaerts: Das lässt sich rasch beantworten. Ich 
bin 72 Jahre alt und warum sollte ich mir dieses Klavier 
an die Backe hängen, wenn mein stationäres Geschäft 
doch prima läuft? Dieser ganze Ärger, der entsteht, 
wenn man fünf Produkte im Internet verkauft und vier 
davon wieder zurückgeschickt werden -  und ich dann 

auch noch für die Rücksendung zahlen muss? Wer 
weiss überhaupt, wo diese Produkte waren und was 
mit ihnen passiert ist? Ich mag ein dummer Belgier sein, 
aber ich bin kein Narr! 

Im Kampf gegen die Konkurrenz aus dem Internet, 
setzen viele Einzelhändler neben einem einzigartigen 
Einkaufserlebnis vor allem auf Service und Beratung. 
Wie ist SEPRO diesbezüglich aufgestellt? 
André Bogaerts: Der Erfolg meines Geschäfts basiert 
zum größten Teil auf meinen Mitarbeiterinnen und 
Verkäuferinnen. Dank ihrer Bereitschaft, zu lernen und 
sich zu informieren, kennen sie alle Produktnamen und 
Marken. Sie können meinen Kunden fachkundige 
Erklärungen geben und es ist äußerst selten, dass 
jemand in mein Geschäft kommt und es wieder 
verlässt, ohne etwas gekauft zu haben. Mein Team ist 
auch äußerst freundlich gegenüber den Damen in der 
‚Chaussee d‘Amour‘ und behandelt diese mit größtem 
Respekt. Sie sind gute Kunden bei uns und unsere 
Verkäuferinnen stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, 
wenn es zum Beispiel um Lingerie und Dessous geht. 
Wir sind im Bereich Textilien breit aufgestellt und kaufen 
nur von namhaften Lieferanten. Drei Mal im Jahr 
besuchen wir die Fashion- und Lingeriemesse in Paris. 

Wer sind deine Kunden? Wer kauft bei SEPRO? 
André Bogaerts: Aufgrund der Eleganz unseres 
Geschäfts, der Professionalität unserer Mitarbeiterinnen 
sowie der Exklusivität unseres Produktangebots ist es 
uns gelungen, viele Kunden zu gewinnen. Bei uns ist 
jeder willkommen und jeder wird freundlich empfangen 
und bedient. 

Wie sieht denn dein Produktangebot aus und nach 
welchen Kriterien kaufst du ein? 
André Bogaerts: Nichts ist unmöglich! Toys, SM-Arti-
kel, Bondage, lebensechte Love Dolls, Elektrostimulati-
on, Masturbatoren für Männer, Sex Toys für den analen 
Gebrauch, erotisch-witzige Brettspiele, Bekleidung, 
Kostüme, Lingerie – auch für Männer - Leder und Latex, 
Scherzartikel,  Kondome und und und… wir kaufen bei 
Großhändlern und Importeuren. Exklusivere Artikel und 
bestimmte Textilien kaufen wir auf Messen. 

Was sind denn gegenwärtig deine Bestseller? Was ist 
derzeit bei den Konsumenten in Sint-  Truiden 
angesagt? 
André Bogaerts: Das ist nur schwer festzumachen, 
aber Anal Toys lassen sich derzeit gut verkaufen. 
Normalerweise lassen sich die neuesten Produkte am 
leichtesten verkaufen. Da wir uns ja nahe am Rotlicht-
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viertel befinden, verkaufen wir große Mengen Kondome 
und Gleitgele. 

Was hat bei der Kaufentscheidung deiner Kunden 
Vorrang? Der Preis? Das Material? Die Funktion? Die 
Marke? Oder ist doch eher eure Beratung ausschlagge-
bend? 
André Bogaerts: Die meisten Kunden kaufen das, was 
unsere Mitarbeiterinnen empfehlen. Natürlich hören wir 
uns erst an, wonach der Kunde sucht, welche 
Bedürfnisse er hat und so weiter, bevor wir eine 
Empfehlung aussprechen. Eine gute Verkäuferin weiß, 
wohin die Kunden wollen. Die Qualität ist wichtig, der 
Preis lässt den Konsumenten manchmal zweifeln, aber 
ein gutes Argument seitens unserer Verkäuferinnen 
macht den Unterschied aus. Als Beispiel können 
wiederaufladbare Produkte herangezogen werden, die 
natürlich teuer sind, aber man muss sich nur mal die 
Frage stellen, was Batterien kosten und wie sie der 
Umwelt schaden. Die Kunden hören sich derartige 
Ratschläge gerne an. 

Sind deine Kunden über die Jahre informierter und 
somit auch anspruchsvoller geworden? 
André Bogaerts: Die Kunden dachten schon immer, 
dass sie es besser wissen. Das wird sich nie ändern – 
es sei denn sie werden von einer Verkäuferin aufgeklärt 
bzw. informiert. Dann lenkt der Kunde schnell ein und 
respektiert die Expertise der Verkäuferin. Ist er gut 
beraten worden, verlässt er das Geschäft zufrieden und 
wird immer zum Einkaufen kommen. Das zeigt, wie 
wichtig fachkundiges Personal ist. 

Häufig ist der Spruch ‚Früher war alles besser‘ zu hören. 
Würdest du dieser Aussage beipflichten oder war früher 
nur alles etwas einfacher? 
André Bogaerts: Warum war es 1995 leichter als 
heute? Die Antwort ist, dass es früher kaum Auswahl 
gab und heute überfluten wir die Konsumenten mit 
Toys. Es ist nicht leicht heute, eine Entscheidung zu 
treffen. Warum war es früher leichter, Frauen zu 
verführen? Wer hat die Antwort? Ich habe sie! 

Fühlst du dich von Herstellern und Distributoren bzw. 
Großhändlern ausreichend unterstützt? Oder würdest 
du dir mehr Zuwendung seitens der Industrie wün-
schen? 
André Bogaerts: Die meisten Großhändler unterstützen 
uns großartig und ganz sicher sind niederländischen, 
französischen und deutschen Firmen äußerst korrekt 
und seriös… nur manchmal vergessen sie, dass wir hier 
in Flandern Niederländisch sprechen… auch wenn es 

einen gibt, der es versucht. Ach ja, an POS-Material 
mangelt es auch nicht. 

Man munkelt, dass du nächstes Jahr in die wohlver-
diente Rente gehen willst. Ist das richtig? Was passiert 
denn dann mit deinem Geschäft? 
André Bogaerts: Ganz richtig, ich habe mich 
entschieden, im nächsten Mai in Rente zu gehen. Dann 
werde ich 73 sein und möchte, dass sich jemand 
anderes an dem erfreut, was ich aufgebaut habe. Wir 
würden uns freuen, wenn unser Geschäft weiter 
betrieben werden würde und würden es gerne an 
jemanden weitergeben, der Interesse an unserem Markt 
hat. Belgien ist ein tolles Land, um als Unternehmer 
aktiv zu sein. Das gilt nicht nur für Belgier, sondern für 
alle Europäer. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei 
uns melden: Bogaerts BVBA, Abteilung SEPRO, 
Sint-Truiden, Belgien, E-Mail info@sepro2000.be 

Wenn du zurück blickst, woran erinnerst du dich gerne 
zurück? Und gibt es auch Momente, die du lieber 
komplett vergessen würdest? 
André Bogaerts: Wir haben in den letzten 24 Jahren 
jeden einzelnen Tag genossen! Wir sind dankbar für alle 
Freunde, die wir kennenlernen durften, für all das, was 
uns widerfahren ist und für unser tolles Geschäft mit all 
seinen großartigen Kunden – auch ihnen möchten wir 
an dieser Stelle danken. Das sind für mich die 
Highlights, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. 
Sicher gab es auch die Schattenseiten, die ich am 
liebsten vergessen würde. In 2002, ein Tag vor Nikolaus, 
ist mein Geschäft komplett von sechs maskierten 
Dieben ausgeraubt worden. Unsere Überwachungska-
mera hatte den kompletten Einbruch aufgenommen, 
aber keiner der Verbrecher wurde je gefasst. Das 
Geschäft ist damals komplett ausgeraubt worden – bis 
auf einen Slip, der auf dem Teppich in der Mitte des 
Ladens lag. Ich denke, den haben sie liegen lassen, um 
sich über uns lustig zu machen. Damals ist jeglicher Mut 
von mir gewichen, aber mit der Hilfe von einigen 
Lieferanten gab uns das Weihnachtsgeschäft wieder 
Vertrauen in unseren Laden. Das Jahr darauf schrieben 
wir rote Zahlen, weil wir alles neu einkaufen mussten 
und unsere Versicherung sich weigerte zu zahlen, da 
keine Täter ermittelt werden konnten. 2016 bis Anfang 
2018 ist die Straße vor unserem Laden – genau vor 
unserer Eingangstür - komplett aufgerissen worden, um 
neue Schmutzwasserkanäle, Fahrradwege und 
Bürgersteige zu bauen. Diese Arbeiten haben meinen 
Umsatz um 80% einbrechen lassen, weil uns einfach 
niemand mehr erreichen konnte. Das waren harte 
Zeiten und die würde ich nur zu gerne vergessen.      
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 „Ihr beschreibt Kaamastra.com als ‚den 
größten Onlineshop für Erotikprodukte und 
erotische Accessoires in Indien‘. Kannst du uns 
etwas über die Geschichte eures Shops und 
dem Team dahinter erzählen? 
Rahber Nazir: Kaamastra ist von mir 2012 
gegründet worden. Ich bin 23 Jahre alt und kann 
einen Abschluss in BWL am Indian Institute of 
Foreign Trade vorweisen. Ich begann mit zwei 
Lieferanten, einem Angestellten und 125 
Produkten in vier Produktkategorien im Februar 
2013. Derzeit arbeiten wir mit über 30 Lieferanten 
aus acht Ländern zusammen, haben 19 
Angestellte, zwei Lagerhäuser, über 4000 SKUs 
im Angebot und verkaufen nun auch weltweit. 
Kaamastra ist gewachsen, da wir den Fokus auf 
die Beschaffungsprozesse, das Supply Chain 
Management, die Optimierung der Logistik sowie 
der Lieferzeiten und das Einbauen von Kunden-
feedback in die Entscheidungsprozesse rund um 
neue Produkt und Produktkategorien, gelegt 
haben. Kaamastras Politik ist es, aktiv zu werden, 
sobald es drei Nachfragen nach einem neuen 
Produkt gibt – das heißt, dass es wir es innerhalb 
von drei Monaten beschaffen und in unser 
Sortiment aufnehmen. 
Unser jetziges Team setzt sich aus Angestellten 

Mit über einer Milliarde 
Einwohnern, hunderten 
Millionen Internetnutzern und 
einem Jahresumsatz, der 
bald die 100 Milliarden Dollar 
Schwelle überschreiten soll, 
ist Indien ein einzigartiger 
und faszinierender Markt 
für den Onlinehandel. Eines 
der Unternehmen, die von 
diesem Boom profi tieren ist 
der Onlinehändler Kaamast-
ra. Im Interview beschreibt 
Geschäftsführer Rhaber Nazir, 
wie er und sein Team das 2012 
gegründete Unternehmen zu 
einem der größeren Händler 
in Indien gemacht haben und 
welche Herausforderungen ihr 
Heimatmarkt mit sich bringt.

Der Markt für Erotikprodukte in Indien wächst 
schnell und es fi ndet eine Art Paradigmenwechsel statt

R habe r  Naz i r  s te l l t  Ka a ma st ra . c om v o r exclusive

Rahber Nazir gründete 2012 das 
den Onlinehändler Kaamastra
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aber heute fragen sie direkt Peitschen etc. in 
verschiedensten Materialien – Leder, Metall, PU 

usw. - nach. Das beweist, dass die Einkaufsgewohn-
heiten der Inder anspruchsvoller geworden sind. Der 
Markt für Erotikprodukte in Indien wächst schnell und es 
findet eine Art Paradigmenwechsel statt. All das macht 
es interessant, Teil des Marktes zu sein. 

Gibt es einen stationären Erotikeinzelhandel in Indien? 
Rahber Nazir: Stationäre Einzelhandelsgeschäft gibt es 
hauptsächlich in den großen Städten wie Delhi und 
Mumbai. Delhi hat einen bekannten Markt – den Palika 
Basar – und Mumbai hat den Crawford Markt sowie 
den Manish Markt. In kleineren Städten gibt es so etwas 
nicht. Für die meisten Konsumenten sind diese Läden 
ohnehin kein schönes Erlebnis, denn die Preisgestal-
tung ist undurchsichtig, die Geschäfte selbst sind 
schäbig und ungemütlich, die Verkäufer oder Ladenbe-
treiber uninformiert… besonders für Frauen ist es 
schwierig in diesen Läden, denn mit einem männlichen 
Verkäufer über einen Vibrator zu sprechen, ist in einem 
konservativen Land wie Indien, ein Unding. 

Wie sieht es denn mit Gesetzen aus? Wie ist der 
Verkauf von Erotikprodukten in Indien geregelt? 
Rahber Nazir: Indien hat Gesetze, die das Präsentieren 
und die Bewerbung von Produkten, die anzüglich oder 
obszön sind, verbietet. Kaamastra stellt sicher, dass 
Produkte, die wir online anbieten, keine expliziten 
Photos oder Details zeigen, sondern nur präzise 

zusammen, die für das Produktangebot, den 
Einkauf, das Marketing, die Verwaltung, das 

operative Geschäft und die Logistik zuständig sind. Ein 
wichtiges Ereignis für uns fand 2018 statt, als 
Kaamastra als erstes Sexual Wellness Unternehmen in 
Indien im Bereich Fusionen und Übernahmen aktiv 
geworden ist und ItsPleaZure.com, ein auf Frauen 
fokussiertes Sex Toy Start-up Unternehmen aus 
Mumbai, akquiriert hat. ItsPleaZure hat seine tägliche 
Besucherzahl im letzten Jahr nach der Übernahme 
verdoppelt und befindet sich auf dem Weg, ein großer 
Player in der Sexual Wellness zu werden. 

Was kannst du über den Status-quo des indischen 
Markts für Erotikprodukte erzählen? 
Rahber Nazir: Der Markt für Erotikprodukte hier in 
Indien ist undurchsichtig, da die Inder sehr konservativ 
sind, wenn es darum geht, über Sex zu sprechen und 
ihre Sexualität auszuleben. Die meisten Inder haben 
diese Produkte in Hollywood- oder Bollywoodfilmen, im 
Fernsehen oder sonst wo gesehen, haben aber nie 
gelernt, mit diesen zu interagieren oder ihre Sexualität 
auf gesunde Art und Weise zu entdecken. Am Ende 
des Tages bleibt dann beides auf der Strecke. Die 
Kunden öffnen sich heute aber immer mehr und 
verlangen nun nach mehr Vielfalt sowie Auswahl und 
auch nach speziellen Produkten, was ein Beweis für 
einen höheren Informationsgrad des Konsumenten ist. 
Ein Beispiel: vor fünf Jahren haben die wenigsten 
Kunden gewagt, nach Bondage-Produkten zu fragen, 

Kaamastra hat sich 
seit seiner Gründung 
zu einem der größten 

Onlineanbieter für 
Erotikprodukte in 
Indien gemausert
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Unsere MasturbatTIN Taschenmuschis haben es in sich. Das aufgedrehte Swirl Girl empfängt das beste 
Stück mit ihrer markanten Wirbelstruktur. Dotty Dora hinterlässt mit einer markant gepunkteten, 
aufnahmebereiten Octopussy bleibenden Eindruck. Und Ribbed Rita verführt schließlich mit ihrer 
feinen Rippenstruktur kleine Freunde dazu, über sich hinauswachsen. 
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Produkterklärungen in Bild und Schrift. Kaamastra ist 
auch sehr vorsichtig in Bezug auf Werbung und unsere 
Marketingaktivitäten. Wir prüfen immer sehr genau, ob 
die Gefahr besteht, dass wir die Empfindlichkeiten 
unseres Publikums verletzen könnten. Interessant ist, 
was 2018 passierte, nachdem der Oberste Gerichtshof 
in Indien den Abschnitt 377 des indischen Strafgesetz-
buches – der einvernehmlichen Sex zwischen 
homosexuellen Paaren für illegal erklärt – zu Fall 
brachte. In den folgenden Monaten erlebten wir einen 
konstanten Fluss an Anfragen nach LGBT-Produkten. 
Nach der fünften Woche widmeten wir den Anfragen 
eine eigene Kategorie und schulten unsere Mitarbeiter, 
damit sie unseren Kunden besser unter die Arme greifen 
können. 

Indien ist bekannt für seine führende Stellung in der 
Informationstechnologie und besitzt mit mehr 1,2 
Milliarden Einwohnern einen riesigen Pool an potentiel-
len Konsumenten. Aber wie viele Inder nutzen das Netz 
wirklich und wie viele nutzen den E-Commerce? 
Rahber Nazir: Indien zählt 2019 über 620 Millionen 
Internetnutzer. Günstige Smartphones sind der Grund 
dafür. Telekommunikationsunternehmen wie Reliance 
Jio haben die Preise für Mobiles Internet in den Keller 
gedrückt und somit für steigende Nutzerzahlen im 
E-Commerce, im Online-Banking usw. gesorgt. Wir sind 
jetzt an dem Punkt, an dem auch die meisten 
Einwohner in kleineren Städten und Dörfern das Internet 
nutzen können. Letztes Jahr konnte Indien jeden Monat 
6 Millionen neue Nutzer im Bereich Mobiles Internet 
begrüßen. Das gab es so noch nie zuvor. 
Zu erwarten ist, dass der Umsatz im E-Commerce um 
2020 jährlich auf 100 Milliarden Dollar anwächst. 
Innovationen von Unternehmen im E-Commerce, wie 
zum Beispiel schnellere Apps (die besser auf günstigen 
Smartphones laufen, die in Indien viel verkauf werden), 
Logistiklösungen sowie Logistikservices etc. haben 
dafür gesorgt, dass das Vertrauen des Konsumenten 
gewachsen ist, was wiederum treue Kunden generiert. 
Für Erotikprodukte ist der E-Commerce der beste Weg, 
um die Privatsphäre des Kunden zu wahren und einen 
bequemen Einkauf zu ermöglichen sowie transparent in 
der Preisgestaltung zu sein und die Kunden aufzuklären 
und zu informieren. Der Konsument kann komfortabel 
vom Sofa aus bestellen, erhält seine Ware per diskreter 
Lieferung und erspart sich so, dass die Menschen mit 
dem Finger auf ihn zeigen und ihn verurteilen. 

Wie sieht denn eure Zielgruppe aus? 
Rahber Nazir: Indien ist im weltweiten Vergleich auf 
Platz 4 wenn es um den Konsum von Pornographie 

geht. Jeder erwachsene Inder könnte Kunde bei uns 
sein! Unsere anfängliche Zielgruppe waren Männer und 
Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren, die in den 
größeren Städten wie Mumbai, Delhi, Bengaluru, 
Chennai, Pune und Kalkutta leben, weil wir vermuteten, 
dass sie sich mit den Produkten besser auskennen und 
zudem ein höheres Budget für den Einkauf haben. 
Überraschenderweise haben wir eine überproportionale 
Zahl von Bestellungen aus kleineren Städten und 
Dörfern feststellen können – selbst aus den entferntes-
ten und abgelegensten Regionen, die nur von der 
indischen Post beliefert werden, kamen Bestellungen.  
In den letzten Jahren haben wir daran gearbeitet, 
bessere und schnelle  Lieferungen in entfernteren 
Regionen zu gewährleisten. Zudem haben wir einen 
Wissensfundus kreiert, der alle Fragen der Nutzer 
beantwortet, für die Sex Toys komplettes Neuland sind. 

Auf seiner Website 
bietet Kaamastra 
seinen Kunden viele 
Tipps und Tricks rund 
um Sexualität
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Was ist euren Kunden wichtig, wenn sie bei euch 
einkaufen? Ist es die diskrete Lieferung, der Preis, die 
Informationen zu den Produkten…? 
Rahber Nazir: In der Tat ist die diskrete Lieferung ein 
wichtiger Faktor. Wir bieten sie standardmäßig für alle 
Bestellungen an. Auch schnelle Lieferzeiten sind wichtig, 
denn viele unserer Kunden verschenken unsere Produk-
te an Freunde, Familie, zur Hochzeit, zu Jubiläen, für 
Junggesellenabschiede und so weiter. Informationen zu 
den Produkten sind entscheidend, denn viele Kunden 
kaufen zum ersten Mal Sex Toys. Wir haben einen 
Service namens ‚Kaamastra Concierge Service‘ 
eingerichtet, wo der Kunde seine Telefonnummer 
hinterlässt und wir ihn dann anrufen, um mit ihm über 
sein Anliegen zu sprechen. Ein weiterer wichtiger Faktor 
ist das Vertrauen – jeder kennt die gängigen Werbeein-
blendungen auf Porno-Seiten, die Pillen oder andere 
Produkte anpreisen. Wer wagt es, dort zu bestellen? 
Und wer bekommt überhaupt etwas geliefert, der dort 
bestellt hat? Und wenn er was geliefert bekommt, um 
was handelt es sich? Unsere Rücksendungs- und 
Erstattungsgrundsätze, unser WhatsApp Kundenser-
vice (die in Indien meist genutzte App für Kommunikati-
on), unser Kundenservice per Telefon und Email, all das 
kreiert Vertrauen. Die Kunden können preissensibel sein, 
aber das ist nicht immer ausschlaggebend, denn sie 
schätzen Qualität, Funktionalität und Effektivität 
genauso. 

Wie wichtig sind euren Kunden Marken? Suchen diese 
aktiv danach oder geben sie sich auch mit No-Na-
me-Produkten zufrieden? 
Rahber Nazir: Beides. Die Kunden suchen nach 
Marken, wenn es um hochwertige Produkte geht oder 
die Qualität eine tragende Rolle spielt, wie zum Beispiel 
wenn es um Inhaltsstoffe geht. Bei normalen Produkte, 
wie zum Beispiel Lingerie, sind Marken weniger wichtig. 
Hier zählt dann das Design. Wir bekommen wenig 
Nachfragen nach europäischen Marken wie Lelo oder 
amerikanischen wie Pipedream oder Hustler, weil sie zu 
teuer sind. Unsere eigenen Produkten, die unsere 
Marke tragen und für deren Qualität wir garantieren, 
verkaufen sich auch gut. 

Wodurch setzt sich Kaamastra.com von den 
zahlreichen Mitbewerbern ab? 
Rahber Nazir: Kaamastra steht für die sexuelle 
Befreiung der Inder – und in Kürze auch anderer 
Nationen. Kleinliche Einstellungen und Prüderie haben 
die Inder negativ beeinflusst, an Standards des 19. 
Jahrhunderts festzuhalten, statt ihren Bedürfnissen 
nachzugehen. Kaamastra fördert die Akzeptanz und 

auch das einvernehmliche Experimentieren  von 
Erwachsenen, um sie glücklicher und sexuell ausgegli-
chener zu machen. Wir richten nicht über unsere 
Kunden, solange das was sie tun, einvernehmlich und 
legal ist. 

Wie bewerbt ihr euren Shop? Wie sieht euer Marketing 
aus? 
Rahber Nazir: Wie schon gesagt, wir dürfen keine 
Produkte bewerben und verkaufen, die in irgendeiner 
Form explizit sind. Wir sind sehr vorsichtig in diesem 
Bereich. Wir fokussieren auf Suchmaschinenoptimie-
rung, Blogging und Social Media. Kaamastra hat sogar 
2018 eine auf YouTube laufende Serie gesponsert. 
‚Mukhauta‘, so der Name, hat über vier Millionen Views 
bekommen. 

Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus? 
Rahber Nazir: Kaamastra und ItsPleaZure sind in den 
letzten sieben Jahren stark gewachsen und wir arbeiten 
daran, dass es so bleibt. Wir trachten danach, alle 
Bereiche des Sexual Wellness Markts mit unseren 
Produkten zu erobern. Wir werden auch eine Publikati-
on herausgeben – Erotik von Indern für Inder. Unser 
erstes Buch erwarten wir Ende Juni. Wir bringen 
Kaamastra.com auch gegen Ende des Jahres in andere 
Länder, speziell in welche, in denen es viele Inder oder 
indische Einwanderer gibt.                                           
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 „FETCH hat gerade die Eröffnung des 
zweiten stationären Geschäfts gefeiert. Wo 
befindet sich dieser?
Mark Lawrence: Wir sind total glücklich, dass 
das zweite FETCH Geschäft eröffnet und den 
Betrieb aufgenommen hat. Das hat uns eine 
Menge Arbeit beschert, aber letztendlich ist 
es die Mühen wert gewesen. FETCH Wien hat 
am 3. Mail in der Schönbrunnerstraße 68, im 
5. Distrikt von Wien, dem Tor zum stetig 
wachsenden ‚LGBT+ Dorf‘, eröffnet. Wien ist 
der perfekte Standort für unser zweites 
Geschäft und wir freuen uns, unsere Marke 
nach Europa zu bringen. FETCH bietet 
Fashion, Fetisch und Fun aus einer Hand und 
vereint die besten Marken unserer Industrie 
unter einem Dach. Die Kundenreaktion zu 
unserem neuen Geschäft war mehr als 
überwältigend positiv und es war für uns ein 
besonders schönes Erlebnis, so warmherzig 
von der Community in Wien empfangen 
worden zu sein. 

Was kannst du über das Geschäft erzählen? 
Ähnelt es eurem Flagship-Store in Clapham, 
London?
Mark: Ja, es gibt da einige Gemeinsamkeiten 
– vom Branding der Ladenfront, von der 
Kombination aus Stahl und Holz für den 
industriellen Look, einem polierten Betonfuß-
boden und so weiter. Der große Unterschied 
ist das Platzangebot, also die Fläche, unseres 
Geschäfts in Wien. Die ist größer als in 
London. Ein Luxus, den man sich in Gebieten 
mit immer höheren Mieten nicht leisten kann. 
Das Produktangebot in Wien spiegelt das des 
Ladens in London wider und wird in Zukunft 
weiter ausgebaut. Gegenwärtig nutzen wir nur 
ein Drittel der Fläche in Wien für unsere 
Zwecke und haben bereits einige spannende 
Pläne in Bezug auf die Entwicklung des 
Geschäfts. FETCH war immer mehr als nur 

eine Verkaufsfläche, es geht vielmehr um das 
Umfeld und die Community. Wir brennen 
darauf, mitteilen zu können, wie sich unser 
Geschäft in Wien weiterentwickeln wird. 

Plant ihr weitere Neueröffnungen? Wenn ja, 
welche Anforderungen müssen erfüllt werden, 
damit es zu einer Eröffnung kommt?
Nigel Glenn: Ja, denn die FETCH Marke im 
Herzen der LGBT+ Communitys zu verankern, 
genießt bei uns oberste Priorität und wir 
suchen immer nach Möglichkeiten, dies zu 
realisieren. Natürlich spielen Standort als auch 
Kundschaft eine tragende Rolle dabei und wir 
arbeiten an verschiedenen FETCH Formaten, 
um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Die Jagd nach einem Geheimrezept für 
erfolgreichen stationären Einzelhandel gleicht 
der Jagd nach dem Heiligen Gral. Was aber 
gehört für FETCH dazu, um mit einem 
Geschäft langfristig Erfolg zu haben?
Mark: Ja, das stimmt schon, denn nichts ist 
im stationären Handel so sicher wie die 
permanente Herausforderung. Aber wir haben 
es schon mehrmals angedeutet, dass FETCH 
viel mehr ist als nur eine Verkaufsfläche im 
Einzelhandel. Es geht uns darum, uns im 
Herzen der Community zu positionieren und 
die Wahrnehmung dessen, worum es im 
Gay-Einzelhandel geht, in Frage zu stellen 
bzw. zu verändern. Wir bewegen uns weg 
vom Sexshop-Image der Vergangenheit und 
werden ein Shop, der Fashion, Fetisch und 
Fun aus einer Hand anbietet. 

Wie läuft es im E-Commerce für FETCH? 
Wächst eure Präsenz im Internet?
Nigel: Die Ergebnisse, die wir mit unserem 
Onlineshop erzielen, sind sehr ermutigend. 
Nach nur einem Jahr nach dem Start liegen 

Seit dem 3. Mai ist Wien um 
eine Attraktion reicher, denn 
FETCH hat dort sein zweites 
Ladengeschäft eröffnet und 
somit den Fuß in Markt Kon-
tinentaleuropas gesetzt. Was 
das für die Marke bedeutet, 
erklären die Geschäftsfüh-
rer Nigel Glenn und Mark 
Lawrence. Sie informieren 
auch darüber, welch positive 
Entwicklung ihre Aktivitäten 
im E-Commerce genommen 
haben und dass sie nach wei-
teren Partnern für das Groß-
handelsgeschäft suchen.

Wir versuchen bei FETCH 
immer alles frisch zu halten
F E TC H  e xp an d ie r t  im  s ta t i on ä ren  E in ze lh a n de l ,  im  E-Commerc e  sow ie  im  G roßhande l  exclusive

Nigel Glenn, das 
FETCH Vienna Team 
und Mark Lawrence
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wir weit vor unserer anfänglichen Projektierung. Es 
ist ohne Frage ein Markt mit vielen Herausforderun-
gen, aber das Feedback, das wir von 
unseren Kunden bekommen, zeigt, 
dass sie lieben, was wir anbieten – 
nicht nur in Bezug auf Produktange-
bot und die Produktverfügbarkeit, 
sondern vor allem wegen unseres 
Kundenservices sowie der einzigarti-
gen Versandoptionen. Nirgends 
sonst bekommt man als Kunde um 
23 Uhr an einem Samstagabend 
Kundenservice in Form von 
Beratung, Bestellung etc. Was den 
E-Commerce angeht, so suchen wir 
nach Wegen, wie wir diesen breit 
aufgestellten Service einem größeren 
Publikum anbieten können. 

Eine der großen Stärken von FETCH 
ist der Service für den Kunden, was 
sich im Besonderen im Bereich 
Lieferung zeigt. Da ist zum Beispiel 
der 3-Stunden-Lieferservice in 
London. Wird dieser Vorbild für ande-
re Standorte von FETCH sein? 
Nigel: Danke für das Lob. Und ja, da wir ja jetzt unser 
zweites Geschäft eröffnet haben, überlegen wir, wie 
wir den gleichen Service auch in Wien anbieten 
können. Alles ist möglich, es braucht nur ein wenig 
Vorstellungskraft und Kreativität. Es ist unser fester 
Wunsch, diese Dinge zu realisieren und Trends zu 
setzen, die darin resultieren, dass FETCH zu einer 
außergewöhnlichen Kraft in diesem Markt wird. Da 
wir so viel Zuspruch aus allen Gesellschaftsschichten 
bekommen, werden wir unseren Service der 
Lieferung am gleichen Tag auf ganz London 
erweitern. Das wird später in diesem Jahr passieren. 

Stimmt es , dass ihr plant, euer Angebot im Bereich 
Lieferung und Logistik weiter auszubauen – und das 
sogar in den USA? 

Nigel: Das ist wahr! Wir haben vor kurzer Zeit 
unsere Logistikpartner gewechselt und sind sehr 

froh, was uns dieser Schritt in Bezug 
auf die Reichweite unserer Marke 
erbracht hat. Wir liefern in vielen 
Ländern Europas einen Tag nach der 
Bestellung aus. Tatsache ist, dass 
wir den Großteil der USA und von 
Australien innerhalb von zwei Tagen 
erreichen können. Die Marke FETCH 
so vielen Menschen so schnell wie 
nur möglich zugänglich machen, war 
von Beginn an unser Ziel und wir 
sind begeistern von den Möglichkei-
ten für uns und unsere Kunden, die 
uns diese neue Partnerschaft bietet. 

Euer Produktangebot ist in den 
letzten Monaten erweitert worden. 
Kannst du uns einen kurzen 
Überblick über diese Expansion 
geben?
Mark: In den letzten Monaten 
konnten wir Jockmail, Gilded Fetish, 
Geronimo, Dark Room und Maskulo 
in unserem Fashion & Fetisch 

Sortiment begrüßen. Darüber hinaus gab es auch 
neue Linien von Cellblock 13, Barcode Berlin, Code 
22 und TOF Paris. Besonders spannend im Mai ist 
die Ankunft der bereits heiß ersehnten K9 Puppy 
Hoods der Marke Mr S Leather. Was den Spaß-Fak-
tor betrifft, so ist Hunkyjunk eine tolle Erweiterung 
für unsere Toy-Kollektionen gewesen. Zudem führen 
wir jetzt auch maßgebliche Produkte der Marke 
Elektrastim. 

Wie sehen die Kriterien aus, nach denen ihr 
Produkte und Marken einkauft?
Mark: Wir versuchen bei FETCH immer alles frisch 
zu halten. Es macht keinen Sinn, fünf Geschäfte in 
London zu haben, die alle die gleichen Artikel 
verkaufen, denn so würden wir nur den Markt 

Die feierliche Eröffnung fand am 3. Mai statt

Mit dem La-
dengeschäft in 
Wien hat FETCH 
den Fuß in den 
kontinentaleuro-
päischen Einzel-
handel gesetzt 
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verwässern, weil wir um die gleichen Umsätze 
kämpfen müssten. Unsere Kunden wollen einen grö-
ßere Auswahl, eine vernünftige Preisgestaltung und 
Produkte, mit denen sie sich aus der Masse 
abheben können. Das beantworten wir mit einem 
spannenden Produktangebot, das jeden Ge-
schmack bedient. Dort wo es möglich ist, setzen wir 
gerne darauf, Produkte und Marken  exklusiv 
anzubieten, weil das uns dabei hilft, ein fester 
Anlaufpunkt für Konsumenten zu sein. Wir arbeiten 
eng mit neuen und aufstrebenden Marken und 
unterstützen uns so gut wie es geht gegenseitig, um 
für beide Parteien das Beste herauszuholen. Diese 
Art von Partnerschaften spielen eine tragende Rolle 
in unserer Strategie. 

Unter dem Namen Triton Wholesale produziert ihr 
auch eigene Marke. Welche sind das und welche 
Alleinstellungsmerkmale haben diese?
Mark: Gegenwärtig führen wir zwei eigene Marken, 
die wir unter dem Banner von Triton Wholesale 
anbieten. Unsere Triton Linie aus Leder und Stahl für 
Männer erfreut sich großer Beliebtheit. Derzeit 
veredeln wir die Marke. Dadurch, dass sie dann 
mehr dem Massenmarkt entspricht, soll erreicht 
werden, dass Konsumenten die Wahl nicht so 
schwer fällt und diese schneller zugreifen. Span-
nend ist auch der Markteintritt von Spurt Premium 
Lubricants Ende letztes Jahr gewesen. Spurt ist 
sowohl bei Konsumenten als auch von den 
Händlern sehr gut angenommen worden. Wir 
arbeiten bereits an einer neuen Marke, über die ich 
nich nicht zu viel sagen möchte, die wir aber später 
im Jahr veröffentlichen wollen. Jetzt, das wir in Wien 
eröffnet haben, können wir unseren Fokus auf die 
Entwicklung der Triton Wholesale Website legen, um 
unsere Großhandelsmarken zu stärken. Wir freuen 

uns auch darauf, das FETCH Team zu vergrößern, 
damit wir mit unserem Großhandel expandieren 
können. 

Können Großhändler, Distributoren und Einzelhänd-
ler sich an euch wenden, wenn diese Interesse an 
euren Eigenmarken haben? 
Mark: Natürlich, wir würden uns freuen, von 
Interessenten zu hören, die ihre Sortimente mit 
unseren Triton und Spurt Marken erweitern wollen. 
Wir beliefern bereits Einzelhändler in Großbritannien 
sowie in der EU, sind aber darauf fixiert, diesen Teil 
unseres Geschäfts auszubauen. Wir sind per Mail 
an orders@tritonwholesale.co.uk zu erreichen.      

Am Tag der 
Eröffnung 

Jetzt auch in Wien: Fashion, Fetish und Fun von FETCH
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 „Penisringe gibt es wie Sand am Meer… 
was können ATOM und ATOM PLUS, was 
andere Penisringe nicht können?
Julia Margo: Es gibt unzählige Penisringe im 
Markt, aber ich kann mit aller Aufrichtigkeit 
sagen, dass unsere Produkte wirklich anders 
sind. Während andere gut gestaltete 
Penisringe bei einer stärkeren Erektion helfen 
sollen, wollten wir, dass unsere Produkte noch 
viel mehr anbieten. Wir haben einen sehr 
starken Motor in ATOM verbaut, da es unsere 
oberste Priorität war, ein Toy zu gestalten, das 
intensiv sowohl für den Träger als auch den 
Partner ist. Das ist etwas, was, so meinen wir, 
von vielen für Pärchen-Sex kreierte Penisringe 
nicht erreichen. Dann haben wir dem Produkt 
auch eine Kontaktfläche zugefügt, die größer 
als üblich ist, an der der Partner sich reiben 
kann. Sie besitzt auch eine hervorstehende 
Noppe, die den Druck nochmals verstärkt. 
Daher funktioniert ATOM auch so gut für den 
Pärchen-Sex. Der größere Motor ist entwickelt 
worden, um ein breiteres Feld an unterschied-
lichsten Vaginas abzudecken. Die meisten 
Penisringe, die für den Pärchen-Sex gedacht 
sind, sorgen für auf einen Punkt begrenzte 
klitorale Stimulation, die aber eben nicht für 
alle Vaginas effektiv ist. Ein größerer Motor 
sorgt für eine größere Oberfläche und hat 
somit eine höhere Effektivität, was vielen 
Nutzern hilft, Vergnügen zu empfinden. Die 
wirklich schlaue Technologie kommt aber bei 
ATOM PLUS zum Einsatz, dem weltersten 
Penisring mit zwei Motoren, um neben 
Vibrationen am Schaft auch das Perineum zu 
stimulieren. Die Stimulation des Perineums 
sowie des Penis sorgt für ein ganz spezielles 
Erlebnis, das zu sehr kräftigen und intensiven 
Orgasmen führt. Das Erlebnis der Nutzung 
von ATOM PLUS lässt sich mit anderen 
Penisringen nicht vergleichen – was durch die 
vielen positiven Kundenkritiken belegt ist.  

Wie schwierig ist es, einem Klassiker des 
Erotikmarkts frischen Wind einzuhauchen? 
Julia: Es ist eine Mission von Hot Octopuss, 
Sex neu zu erfinden, in dem wir gegenwärtige 
Herangehensweisen in Bezug auf Sex Toys 
und Sex Tech überdenken. Penisringe sind 
dabei eine Produktkategorie, die auf der Hand 
liegt, weil es sie schon sehr lange gibt, aber 
nie großartig verändert wurde. Für uns war es 
offensichtlich, dass es eine Lücke im Markt für 
einen Penisring gibt, der für beide Partner 
funktioniert und der dem Träger doppelte 
Stimulation bietet. 

Kritiker könnten einwenden, dass die 
‚Neuerfindung‘ von Klassikern nicht wirklich 
innovativ ist. Was entgegnet ihr? 
Julia: Nun, man muss sich mal vor Augen 
führen, dass der Penisring eines der ältesten 
Sex Toys überhaupt ist. Die ersten Aufzeich-
nungen datieren auf das Jahr 1200. Aber seit 
seiner Erfindung hat sich kaum etwas 
verändert – also rund 1000 Jahre. Ich denke 
daher, dass es schon sinniger ist, sich ein 
klassisches Erotikprodukt anzusehen, um es 
besser und anders herzustellen, als komplett 
neue Produkte zu erschaffen. Die Technolo-
gie, die in ATOM PLUS verwendet wird, ist 
anders als alles, was bisher in Penisringen 
verbaut worden ist. Penisringe sind aber 
effektive Produkte, wenn es darum geht, die 
Erektion stärker zu machen oder länger 
anzuhalten – wir wollten nur unsere Expertise 
in Bezug auf Technologien nutzen, um diese 
Produkte noch besser zu machen. 

Mit ATOM und ATOM PLUS habt ihr euren 
Produktportfolio eine neue Kategorie 
hinzugefügt. Warum dieser Schritt? Plant ihr, 
den Fuß in weitere Produktkategorien zu 
setzen, die Hot Octopuss bislang noch nicht 
besetzt hat? 

Der erste Blick kann täuschen 
– das gilt auch für ATOM und 
ATOM PLUS, denn erst bei 
genauerem Hinsehen, fällt 
auf, dass es sich nicht einfach 
um herkömmliche Penisringe 
handelt. Vielmehr hauchen 
die beiden Neuheiten aus 
dem Hause Hot Octopuss der 
Produktkategorie Penisringe 
viel frischen Wind ein. Wie 
sie das genau machen, weiß 
Julia Margo, Mitgründerin 
und Chief Operatoing Offi cer 
von Hot Octopuss. 

Es gibt unzählige Penisringe im Markt, aber ich kann mit aller 
Aufrichtigkeit sagen, dass unsere Produkte wirklich anders sind

H ot  O c top uss  v e rö f f en t l i c h t  ATOM un d  ATOM PLUS exclusive

Julia Margo, Mitgründerin und Chief 
Operatoing Officer von Hot Octopuss
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Julia: Bis Ende dieses Jahres werden wir acht neue 
Produkte auf den Markt gebracht haben. Bis heute 
haben wir Innovationen im Penis Toy Markt 
priorisiert, da wir hier die meisten Lücken gesehen 
haben. Die Beschaffenheit unserer Produkte war 
der Grund dafür, dass der Prozess von der Idee bis 
zum Markteintritt lange dauerte, da viel Forschung 
und Entwicklung notwendig sind, um aus ihnen 
Produkte zu machen, die überzeugen. Was 2019 
angeht, so planten wir aber schon lange im Voraus, 
dass dies ein Jahr des Wachstums sein wird – wir 
sind ausreichend etabliert, um in die Produktent-
wicklung zu investieren und um unser Team zu 
vergrößern. So konnten wir verstärkt an Innovatio-
nen arbeiten. Wir wollen uns auch anderen Segmen-
ten des Markts widmen, ganz speziell aber den Toys 
für die Vagina. Auch wenn das ein Segment ist, in 
dem es viele Mitspieler gibt, gibt es immer noch 
Platz für Innovationen. Wir sehen in diesem 
Segment immer noch viele Lücken und somit viele 
Möglichkeiten, um dem Konsumenten etwas mit 
Wert an die Hand zu geben. Wir sind sehr darauf 
aus, unsere Expertise rund um Technologien in 
dieses Segment zu bringen, um Produkte zu 
kreieren, die unglaublich kräftig sowie ergonomisch 
sind und die ein breites Publikum ansprechen. 

Unser neuer Finger-Vibrator namens DiGiT, der in 
diesem Monat auf den Markt kommt, ist das erste 
einer Linie von Produkten in diesem Segment und 
wir sind schon sehr gespannt, wie er sich im Markt 
macht.  

Wen sprecht ihr mit euren neuen Penisringen an? 
Wer ist die Zielgruppe? 
Julia: ATOM ist ein großartiges Toy für jeden 
Konsumenten – angefangen von Neueinsteigern bis 
zu Konsumenten, die nach etwas Kräftigerem 
suchen. Das Feedback der Kunden ist bislang 
phantastisch, ganz besonders von Frauen, die 
durch die große vibrierende Oberfläche leicht zum 
Orgasmus gekommen sind. Unser Ziel mit diesem 
Produkt ist es gewesen, nicht nur den Sex für den 
Träger besser zu machen, sondern das Produkt 
sollte auch den Partner effektiv stimulieren. Bei 
ATOM PLUS ist es ein bisschen anders gelagert, 
denn er ist eine wahre Innovation im Markt. Der 
zweite Motor im Boden des Toys stimuliert das 
Perineum, während der Motor an der Spitze des 
Rings den Penisschaft stimuliert. Dieses Produkt ist 
extrem erfolgreich bei allen erfahreneren Nutzern 
von Penisringen. 

Über welche Distributoren kann der europäische 
Handel eure beiden neuen Penisringe beziehen?
Julia: In Europa arbeiten wir mit Eropartner und 
ORION. Es ist aber auch möglich, von uns direkt zu 
kaufen – orders@hotoctopuss.com. Neukunden 
können sich über ein tolles Paket freuen. 

Kann der Handel auf verkaufsunterstützende 
POS-Materialien von euch zurückgreifen? 
Julia: Ja, sowohl ATOM als auch ATOM PLUS 
besitzen jeweils ein maßgeschneidertes Display, das 
perfekt in das Regal passt und das einzigartige 
Design der Produkte hervor stellt. Die Kunden 
können die Produkte leicht aus dem Display 
nehmen, um die Intensität der Vibrationen und das 
hochwertige Silikon zu fühlen. Wir bieten auch eine 
wiederaufladbare Videobroschüre, die über sechs 
Produkte informiert, zu denen auch ATOM und 
ATOM PLUS  gehören. Durch die Videos versteht 
der Kunde die Innovationen schnell und leicht, 
zudem sehen sie in den Regalen schön aus. 
Natürlich haben wir auch Infokarten zu den 
Produkten, auf denen alle Aufzählungspunkte, die 
für den Konsumenten wichtig ist, zu finden sind. 
Diese können direkt neben den Produkten 
präsentiert werden. 

ATOM und ATOM PLUS: 
Die nächste Generation 

von Penisringen
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Könnt ihr einige Tips nennen, wie ATOM und ATOM 
Plus am besten im stationären Handel sowie in 
Onlineshops vermarktet werden sollten? 
Julia: Das Beste an Produkten von Hot Octopuss ist, 
dass sie im Geschäft einfach überzeugend aussehen. 
Sie sind schlank, elegant und sehen atemberaubend in 
den Regalen aus. Wir raten dazu, ATOM und ATOM 
PLUS sowohl bei den Penisringen als auch in dem 
Segment Pärchen-Sex zu präsentieren, da sie 
verschiedene Kundenbedürfnisse abdecken. Die 
Displays für ATOM und ATOM PLUS sollten genutzt 
werden, da diese betonen, wie einwandfrei und 
fehlerlos diese Produkte sind. Unsere Kollektion 
kommt dann perfekt zur Geltung, wenn unser großes 
universelles Display verwendet wird, das bis zu zehn 
Hot Octopuss Produkte beherbergt. Wir raten auch 
immer dazu, Infokarten und Produktvideo anzubieten, 
denn durch diese verstehen die Kunden schnell, wie 
Produkte funktionieren und wie sie zu verwenden sind. 
Für den E-Commerce bieten wir schönes Bildmaterial 
an, das die Produkte aus allen Winkeln zeigt. Darüber 
hinaus stellen wir auch Videos zu ATOM und ATOM 
PLUS zur Verfügung, die im Detail erklären, warum es 
sich dabei um die besten Penisringe im Markt handelt. 
Unsere für den Handel maßgeschneiderten Banner 
zeigen schöne Bilder, um die Aufmerksamkeit des 
Konsumenten auf sich zu ziehen und um sie direkt 
zum Produkt zu führen. Unsere Empfehlung für 
Betreiber von Onlineshops ist es, so viel Material wie 
möglich aus unserer Markenbilderwelt zu nutzen. Das 
Material ist höchst professionell und sorgt dafür, dass 
der eigene Webshop aussieht wie ein Fashion 
Magazin. Das alles sind Instrumente, die für steigende 
Verkaufszahlen sorgen und jeder Kunde von Hot 
Octopuss kann darauf mit einem Klick zugreifen. 

Wir haben fast die Jahresmitte erreicht, daher die 
Frage, wie ihr das Jahr 2019 in Bezug auf Produktinno-
vationen bislang bewertet? 
Julia: Das Jahr war bislang großartig für Hot 
Octopuss. Unser Team ist gewachsen und unsere 
Verkaufszahlen sind in den letzten zwölf Monaten 
drastisch angewachsen. Zudem warten in den 
nächsten sechs Monaten sechs neue Produkte auf 
den Start. Wir befinden uns in einer sehr spannenden 
und geschäftigen Phase, an der wir viel Spaß haben. 
Ich meine, dass das Wachstum, das wir erzielen, 
durch den Markt gespiegelt wird, da Sex Toys stärker 
wahrgenommen werden und das Interesse an der 
Rolle, die Sex Toys dabei spielen können, sich wohl zu 
fühlen und glücklich zu sein, steigt. Beide resultiert in 
steigender Nachfrage. Ich denke, dass der Markt 
perfekt auf dieses steigende Interesse antwortet und 
reagiert. Ich bin sehr angetan von all den Innovationen, 
die wir im Markt gesehen haben, speziell im Bereich 
Interaktivität, aber es gibt immer Platz für mehr. Es 
wäre besonders wünschenswert, wenn wir mehr 
Innovationen in der Technologie sehen würden – zum 
Beispiel wenn es darum geht, verschiedene Wege von 
Vibrationen und Stimulation zu kreieren. Die Menschen 
sind immer auf der Suche nach anderen bzw. neuen 
Erlebnissen. Ich denke auch, dass der Fokus stärker 
auf Ergonomie und Produkten liegen sollte, die perfekt 
in der Hand liegen und die unauffällig beim Sex oder 
der Masturbation sind, also die nicht in irgendeiner 
Weise stören. Und natürlich ist die Nachfrage nach Sex 
Toys, die während des Akts verwendet werden, groß, 
weswegen es großartig wäre, wenn wir auch hier ein 
paar neue Innovationen sehen könnten.           

ATOMs Formgebung 
und die starken 

Vibrationen machen 
ihn zu einem perfek-

ten Toy für Paare 

ATOM PLUS ist mit 
zwei Motoren ausge-
stattet, um neben Vi-
brationen am Schaft 
auch das Perineum 

zu stimulieren
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 „Billy Boy gehört zu 
den bekannteren 
Marken im Kondom-
geschäft und ist seit 
1990 auf dem Markt. 
Warum kommt auch 
heute kein Ero-
tik-Fachhändler an 
Billy Boy vorbei? 
Birgit Meyer: Das 
Grundbedürfnis nach 
Sexualität ist 

Bestandteil des Lebens. BILLY BOY setzt 
Impulse für ein aufregendes Liebesleben und 
unterstützt seine Zielgruppe dabei, jegliche 
Hindernisse zu überwinden, um sich 
unbeschwert und frei lieben zu können. Denn 
BILLY BOY verspricht Spaß, ist bunt, wild, laut 
und aufregend anders. Die Themen Verhü-
tung und Sex sprechen wir selbstbewusst an 
und zeigen zeitgleich, dass man dies auch 
humorvoll kommunizieren kann. Das 
unterscheidet uns von den Wettbewerbern. 

Welche Trends prägen 
ihrer Meinung nach 
derzeit den Markt und 
wie hat Billy Boy auf 
diese reagiert?  
Birgit Meyer: Ein 
aktueller Trend sind 
sicher personalisierte 
Produkte. Hier haben wir 
etwas entwickelt, 
Verpackungen mit 
individuellen Sprüchen 
zu versehen. Da 
Kondome in 

ihrer Grundart recht ähnlich sind, werden 
neue Materialien als Ersatz für Naturkaut-
schuklatex entwickelt, zum Beispiel Polyisop-
ren. Wir sind hier ein Co-Branding mit der 

Marke SKYN eingegangen, um Polyisopren in 
unser Sortiment zu integrieren. Allgemein 
bekommt das Thema Nachhaltigkeit einen 
immer größeren Stellenwert. Deshalb 
versuchen wir stetig unnötiges Plastik zu 
vermeiden, nehmen Karton-Verpackungen für 
unsere Kondome und sind natürlich auch 
weiterhin auf der Suche, uns zu verbessern. 
Dabei gilt es immer darauf zu achten, dass die 
Normvorgaben für Medizinprodukte eingehal-
ten werden.  

Wen genau spricht Billy Boy an? Wie sieht Ihre 
Zielgruppe aus? 
Birgit Meyer: BILLY BOY richtet sich an junge 
Menschen, die ihre Lust an der Liebe leben 
und leben möchten und an die Menschen, die 
anfangen, ihre Sexualität zu entdecken. Dabei 
unterstützen wir alle gleichermaßen bei Ihrem 
Weg zu freier, selbstbewusster und sicherer 
Liebe.  

Warum entscheiden sich Ihre Kunden für Billy 
Boy? Ist es der Preis, die Marke, das Material 
bzw. die Form oder etwas komplett anderes? 
Birgit Meyer: Es ist sicher ein Zusammenspiel 
mehrere Faktoren, die Kunden von BILLY BOY 
überzeugen. Die langjährige Herstellerkompe-
tenz kombiniert mit der hohen Produktqualität 
entwickelte BILLY BOY zu einer Qualitätsmar-
ke. Alle BILLY BOY-Kondome aus Naturkaut-
schuklatex sind „Made in Germany“ und 
werden einzeln elektronisch geprüft. Mit 
unserer Art der Kommunikation sind wir direkt 
an der jungen Zielgruppe. Zudem bieten wir 
unseren Kunden ein gutes Zusammenspiel 
aus Preis und Marke an. 

Das neueste Produkt im Portfolio von Billy Boy 
sind die „Einfach drauf“-Kondome. Was 
unterscheidet diese von anderen Produkten 
auf dem Markt? 

Als 1990 die ersten 
Kondome der Marke Billy 
Boy auf den Markt kamen, 
sollten sie vor allem anders 
sein: frecher, aufregender 
und einer jungen Zielgruppe 
zugänglich. Dies ist gelungen 
und bis heute erfreuen sich 
die Kondome aus dem 
norddeutschen Zeven großer 
Beliebtheit. Im eLine 
Interview gibt Birgit Meyer, 
Senior Manager Brand 
Activation, einen Überblick 
über die Aktivitäten des 
Unternehmens. 

BILLY BOY verspricht Spaß, ist bunt, 
wild, laut und aufregend anders
Senior Manager Brand Activation Birgit Meyer über die jüngsten Entwicklungen bei BILLY BOY
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Birgit Meyer: Produziert im norddeutschen Zeven 
lässt sich das neue Einfach drauf-Kondom durch 
seine konturierte Form besonders leicht abrollen. 
Zusätzlich verfügt es über eine komfortable 
Passform und einen leichten Duft, sodass der 
oftmals als unangenehm wahrgenommene 
Latex-Eigengeruch der Vergangenheit angehört. 
Einfach gut drauf sein und unbeschwerten Spaß 
haben? #nasichi  

Vor welchen Herausforderungen steht ein Kondom-
hersteller heute, wenn er in diesem sehr bevölkerten 
Marktsegment mit Innovationen glänzen will? 
Birgit Meyer: Die Herausforderung besteht natürlich 
darin, dass es bereits einen sehr großen Markt mit 
vielen Wettbewerbern gibt. Viele Marken spezialisie-
ren sich auf bestimmte Zielgruppen und Ansprüche. 
Dabei ist es stets wichtig, immer nah am Kunden zu 
agieren und auf seine Bedürfnisse einzugehen. 

Kaum ein Kondomhersteller kommt heute noch 
ohne eine eigene Sex Toy oder Gleitmittellinie aus. 
Wie ist Billy Boy in dieser Hinsicht aufgestellt?
Birgit Meyer: Das Produktportfolio von BILLY BOY 
bietet eine Vielzahl an Angeboten. Dazu zählt 
beispielsweise auch das Fun Gleitgel, das White 
Gleitgel, der BILLY BOY Vibrationsring oder auch 
der BILLY BOY Mini Vibrator.  

Welche Unterstützung, POS-Materialien oder andere 
Werbematerialien bietet Billy Boy dem Fachhandel an?  
Birgit Meyer: Da sich unsere Zielgruppe vor allem 
Online sowie in Drogeriemärkten und LEH’s bewegt, 
bieten wir beispielsweise Wobbler, Kassentrenner, 
Korbeinleger und Displays für Drogeriemärkte und 
den LEH an. Aber natürlich besteht auch die 
Möglichkeit, dem Fachhandel POS-Materialien 
anzubieten. 

Bietet Billy Boy seine Kondome europaweit an? 
Birgit Meyer: Ja, BILLY BOY vertreibt seine 
Kondome europaweit, beispielsweise in Finnland, 
Spanien, Ungarn oder Irland – aber auch in Dubai 
und Vietnam gibt es BILLY BOY-Kondome zu kaufen.  

Billy Boy rühmt sich ein Botschafter der Aufklärung 
und Prävention in Sachen Safer Sex zu sein. Wie 
genau sieht dieses Engagement aus? 
Birgit Meyer: BILLY BOY engagiert sich auf unter-
schiedliche Arten, arbeitet unter anderem seit der 
Gründung von Jugend gegen Aids mit diesen 
zusammen. Ein weiteres Beispiel sind die BILLY 

BOY-Aufklärungspakete. Diese bieten wir Schulen und 
Lehrern für den Unterricht an. Da wir eine frühe 
Aufklärung für wichtig und sinnvoll halten, gibt es auch 
ein spezielles Aufklärungspaket für Grundschüler. 
Zudem sind wir jedes Jahr auf Festival-Tour und 
treiben die Aufklärungsarbeit vor Ort voran. Die 
Termine in diesem Jahr sind Tante Mia tanzt 
(30.05.2019), Kosmonaut Festival (05.07. – 
06.07.2019), Happiness Festival (11.07. – 13.07.2019), 
Deichbrand Festival (18.07. – 21.07.2019),Rocken am 
Brocken Festival (01.08. – 03.08.2019) und 
Ferdinands Feld Festival (03.08.2019).

Was können Sie uns über die Zukunftspläne von 
Billy Boy verraten? Worauf können sich der 
Fachhandel und die Konsumenten jetzt schon 
freuen? 
Birgit Meyer: Egal was kommt, es wird auf jeden 
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High Heel Stand (Small)

Item No.: HH02

93*50*50mm
25g
Acrylic

Size:
Weight:
Material:

Technical  Data

Size:
Weight:
Material:

270mm*145mm*120mm
434g
Acrylic

Technical  Data

The perfect stand for all products, 
can be wall mounted, stand on 
tables, all products fit, 
has security and info cards fit. 

Product Display

Item No.: PD01

Size:
Weight:
Material:

135mm*90mm
82g
Acrylic

Technical  Data

A see through acrylic stand for all 
information cards display 

Information Card Display

Item No.: IC01

Size:
Weight:
Material:

400*400*1790mm
30kg
Acrylic

Technical  Data

A large size Acrylic transparent 
case with three layers for products 
displaying.The voltage of this 
display case is 110V~220V.  

Display Tower

Item No.: DT01
This is round white display 
table with SVAKOM logo in 
the front of the table.  

Round Display Table

Item No.: DT02

150*90*1050cm
180kg
wood

Size:
Weight:
Material:

Technical  Data

Size:
Weight:
Material:

340*120*210mm
104g
Paper

SVAKOM Bag 

Item No.: BA01

Size:
Weight:
Material:

340*120*210mm
104g
Paper

Item No.: BA02

Campaign T-shirt 

Item No.: TS01
S~XXXL
163g
cotton

Size:
Weight:
Material:

Item No.: TS02
S~XXXL
163g
cotton

Size:
Weight:
Material:

SVAKOM Mini Catalogue

Item No.: CA01
Size:
Weight:
Material:

131*136 *10mm
19g
Paper

CA01E English

CA01F French CA01R RussianCA01G German

Information Card

Item No.: CA02
Size:
Weight:
Material:

90*128 mm
1g
Paper

NYMPH

Nipples, G-spot & clitoral stimulation

Soft flexible rounded head

Three grasping, moving fingers

Completely waterproof

Perfect for couples

Small size, easy to carry along

Rechargeable

Environmentally friendly material

Soft Moving Finger Vibrator

CA02E English

CA02F French CA02R RussianCA02G German
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 „Wann und wieso habt ihr euch entschlos-
sen, euer Glück im E-Commerce mit Sex Toys 
zu suchen?
Paul: Das Ganze begann als Idee von mir, 
etwas extra Geld für die Familie zu verdienen. 
Ursprünglich wollten wir Toy Partys für 
Pärchen anbieten, aber dafür hat sich 
niemand interessiert. Viele Leute äußerten uns 
gegenüber den Wunsch nach einer Website, 
auf der qualitativ hochwertige Produkte 
angeboten werden. Und da ich als Program-
mierer arbeitete, war der Schritt, einen 
Onlineshop zu starten, nicht allzu groß.

Was hat euch am E-Commerce gereizt? Ihr 
hättet ja auch eine stationäre Boutique 
eröffnen können? Und warum Sex Toys? 
Sam & Paul: Großbritannien ist kein gutes 
Umfeld für den stationären Erotikeinzelhandel. 
Die Kosten für die Lizenz sowie all die anderen 
Restriktionen, die sich der stationäre 
Erotikhandel ausgesetzt fühlt, sind mehr als 
lästig. Einen Onlineshop zu gründen, ist viel 
leichter und auch mit weniger Risiko verbun-
den gewesen. 

Dass der E-Commerce von einigen wenigen, dafür aber umso größeren Unternehmen bestimmt wird, ist hinläufi g bekannt. 
Die Konzepte, mit der sich andere Mitspieler dieser Herausforderung stellen, fallen dabei sehr unterschiedlich. Jo Divine 
(www.jodivine.com) zum Beispiel setzt neben einem sehr selektiven Produktangebot auf die Information der Konsumenten 
durch einen beeindruckenden Wissensfundus im Bereich Sexual Health. Dass Jo Divine im Jahr 2007 gegründet wurde und 
somit bereits rund zwölf Jahre erfolgreich im Haifi schbecken E-Commerce aktiv ist, spricht für das Konzept, das die Grün-
der und Geschäftsführer Samantha und Paul Evans mit großer Leidenschaft verfolgen. 

‚Mach das, was Amazon nicht kann‘ 
ist zu unserem Mantra geworden!
Jo D i v ine  b ie te t  a l l e s  f ü r  e in  g lüc k l i c h es ,  e r f ü l l t es  un d  g esun des  S ex leben  exclusive

Samantha und Paul 
Evans, die Gründer 
und Geschäftsführer 
von Jo Divine 
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Was hat es eigentlich mit dem Namen Jo Divine auf 
sich? 
Sam & Paul: Die Idee kam uns nach ein paar Bier 
in einem Pub in Suffolk. Jo ist ein neutraler, aber 
auch sexy Name. Und wir mochten das Wort 
divine, was im Deutschen wohl mit göttlich 
übersetzt wird. Es impliziert etwas Genussvolles 
und Luxuriöses. 

Seid ihr damals berufliche Neueinsteiger gewesen 
oder habt ihr bestimmte Erfahrungen aus eurem 
vorherigen Berufsleben in Jo Divine einfliessen 
lassen? 
Sam: Ich bin Krankenschwester und habe 15 Jahre 
in diesem Bereich sowohl für das staatliche 
Gesundheitswesen als auch im Privatsektor 
gearbeitet, bevor ich Mutter wurde und mich um 
die Kinder gekümmert habe. Ich bin die Arbeitswelt 
zurückgekehrt, als wir Jo Divine gegründet haben. 

Paul: Bevor Jo Divine habe ich über 20 Jahre in 
der IT gearbeitet., vor allem im Bereich von 
Banksystemen. Ich musste mir alles über Websei-
ten selbst beibringen. Selbst heute erledige ich den 
größten Teil der Programmierung selbst. 

Könnt ihr eure Unternehmensphilosophie beschrei-
ben? Warum ist Jo Divine nicht wie einer von den 
vielen ‚namenlosen‘ Onlineshops, die Sex Toys im 
Internet verkaufen?
Sam: Wir sind einer von wenigen Einzelhändlern, 
die sich der Aufgabe verschrieben haben, 
ausnahmslos hautverträgliche Produkte zu 
verkaufen – was wir bereits seit 2007, dem Jahr 
unserer Gründung, machen. Wir haben zudem ein 
großes Archiv an Artikeln über Sexualität, Erotik 
und Sexual Health, die von mir verfasst sind. Wir 
kreieren auch unsere eigenen Videos, in denen 
reden wir über unsere Sex Toys, zeigen unsere 
Gesichter, berichten den Kunden über unsere 
Erfahrungen mit speziellen Produkte und so weiter. 
Viele Einzelhändler zeigen ja oft nur Hände, lassen 
einen Begleitkommentar laufen und erzählen nur, 
wie die Produkte funktionieren. 

Paul: Als wir damals starteten, haben wir luxuriöse 
Toys fokussiert und hauptsächlich LELO und FUN 
FACTORY verkauft. Heute würde ich sagen, dass 
wir für Qualität stehen. Wir haben nur sehr sehr 
wenige Retouren, weil wir nur hochwertige 
Produkte anbieten. Und natürlich folgen wir der 
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bereits erwähnten Regel, dass wir nur hautverträg-
liche Toys und Gleitmittel anbieten. Wir sind witzig, 
aber ebenso informativ wie aufklärerisch und wir 
sind überzeugt, dass unsere Balance aus Sexual 
Health und sexuellem Vergnügen die richtige 
Kombination darstellt, denn beide Bereiche sind 
stark miteinander verbunden. 

Wen sprecht ihr mit Jo Divine an? Wie sieht eure 
Zielgruppe aus? 
Paul: Wir sprechen jeden an, auch wenn wir viele 
ältere Kunden haben, da wir viel Werbung in 
Frauenzeitschriften gemacht haben. Viele von 
unseren Kunden kaufen nie im stationären Handel 
oder bei einem der großen Onlineshops. Sie sind 
aber keine wirkliche Zielgruppe, sondern vielmehr 
ein Publikum, das wir durch Zufall gefunden haben. 
Wir haben eine große Zahl an Sexual Health 
Artikeln, über die wir viel Traffic bekommen, weil 
die Konsumenten nach bestimmten Begriffen 
suchen. Sam arbeitet eng mit Wissenschaftlern 
und Experten im Bereich Sexual Health und nicht 
wenige unserer Kunden sind von ihren Ärzten 
aufgefordert worden, uns anzurufen oder unsere 
Produkte zu kaufen. Wir sehen auch keinen Grund, 

warum unsere Produkte und unser Content nicht 
alle Erwachsenen ansprechen sollten. Deswegen 
werden wir in Zukunft auch jüngere Konsumenten 
fokussieren. 

Die Konkurrenz im E-Commerce ist allgegenwärtig 
und global. Wie gelingt es euch, eure Zielgruppe zu 
erreichen und diese an euch zu binden? 
Sam & Paul: Indem wir den Ruf eines seriösen, 
verlässlichen und vertrauenswürdigen Sex Toy 
Einzelhändlers besitzen, der hautverträgliche 
Produkte verkauft, praktische Tipps gibt und sogar 
eine Telefonberatung anbietet. Wir sind eine 
vertrauenswürdige Marke mit einem riesigen 
Wissensfundus für praktische Tipps und professio-
nelle Beratung. Wie erwähnt arbeiten wir eng mit 
Experten aus dem Gesundheitswesen hier in 
Großbritannien sowie in Irland zusammen, die 
unseren Onlineshop als Ressource nutzen, unsere 
Gesundheitsbroschüre herausgeben und unsere 
Produkte in ihren Kliniken zeigen. Wir beginnen 
derzeit auch damit, Vorträge und Workshops zu 
geben. Du wirst niemals erleben, dass Amazon 
einen Vortrag in einem Londoner Pub hält. 
Niemand wird jemals mit einem Anbieter, wie 
Amazon einer ist, eine persönliche Beziehung 
eingehen. 

Über welche Kanäle verbindet und interagiert ihr mit 
euren Kunden? Welchen Stellenwert geniesst zum 
Beispiel Social Media? 
Sam & Paul: Wir machen immer noch klassische 
Printwerbung und unsere Artikel bringen viel Traffic 
auf unsere Website. Sam ist sehr aktiv auf Twitter (@
jodivineuk and @samtalkssex) und interagiert viel 
mit Leuten aus dem Gesundheitswesen und mit 
Menschen, die Beratung benötigen. Wir haben auch 
immer noch eine Adressenkiste für eine gute alte 
Broschüre aus Papier, die wir auch jedem Paket 
beilegen. Was Facebook angeht, so finden wir die 
Arbeit damit schwierig, aber Twitter kann uns 
nützliche Kontakte bescheren. Jüngere Konsumen-
ten sind ohne Frage schwieriger zu erreichen, daher 
werden wir unserem Instagram Account in den 
nächsten Monaten mehr Aufmerksamkeit widmen. 

Es wird viel über die steigende Akzeptanz der 
Gesellschaft gegenüber Themen wie Sexualität, 
Erotik, Love Toys usw. gesprochen. Wie nehmt ihr 
diese Entwicklung wahr? Stehen die Menschen 
Vibratoren und anderen Produkten heute offen 
gegenüber – oder andersherum gefragt – auf wie 
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viele ‚Neueinsteiger‘ trefft ihr bei 
euren Tätigkeiten? 

Sam & Paul: Da wir mit 
vielen Kunden am Telefon 

sprechen, wissen wir, 
dass es nur so 

scheint, als sei das 
Wissen und die 
Akzeptanz rund 
um Sex Toys groß 
und die 
Bereitschaft der 
Menschen, über 
Sex und damit 
verbundene 
Probleme zu 

sprechen, 
angewachsen. Das 

unterscheidet sich 
nämlich sehr stark von 

Person zu Person und es 
gibt nicht wenige Menschen, 

ganz egal welchen Alters diese 
auch sind, die das Reden über Sex in 

Verlegenheit bringt. Ganz zu schweigen von 
dem Thema Sex Toys. Es gibt diese vorgefer-
tigte Meinung, dass jüngere Menschen offener 
sind, wir aber haben herausgefunden, dass 
die älteren Menschen gerne über Sex reden, 
denn je älter sie werden, desto befreiter gehen 
sie mit diesen Themen um. Manchmal kann 
die Konversation mit jungen Menschen 
wirklich schwer sein. Wir sind übrigens für 
viele Neueinsteiger die erste Anlaufstelle, da 
diese unseren Onlineshop einladend und nicht 
abschreckend finden. 

Euer Onlineshop besitzt eine eigene Sektion, 
die einzig der Information und der Aufklärung 
dient. Wie wichtig ist es euch, eurem Kunden 
diesen Mehrwert zu bieten? Woher kommen 
die Inhalte und wie wählt ihr diese aus? Und: 
wie viel Aufklärung ist 2019 überhaupt noch 
notwendig? 
Paul: Fast alle der informativen und aufklären-
den Artikel sind in der Tat von Sam geschrie-
ben, auch wenn es welche gibt, die von 
ehemaligen Angestellten stammen. Wir sind 
auch immer auf der Suche nach neuen 
Autoren. Kürzlich ist Alice Hunter zu uns 
gestoßen, worüber wir sehr glücklich sind. Sie 
schreibt für uns über Fetisch und Kink. Diese 

angesprochenen Artikel bringen uns Traffic. Sie 
sind gut geschrieben, gut recherchiert und 
bieten praktische Tipps in einer Tiefe und in 
einer Detailliertheit, wie kein anderer Sex Toy 
Einzelhändler oder Hersteller anbietet. In dem 
wir Sexual Health mit sexuellem Vergnügen 
kombinieren, können wir die Probleme, die die 
Menschen haben, direkt ansprechen. 
Aufklärung für Erwachsene ist der Schlüssel zu 
einem glücklichen Intimleben, denn noch 
immer sind viele Menschen über ihre eigenen 
Körper und wie dieser funktioniert un- oder 
falsch informiert. Sam kommt aus der 
Krankenpflege und sie schreibt die Artikel aus 
ihrer eigenen Erfahrung, gestützt durch 
Recherchen in der Fachliteratur, in wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen usw. Wir raten 
vielen Menschen und ihren Partnern, die mit 
Problemen rund um ihre sexuelle Gesundheit 
zu kämpfen haben, die aus Behinderungen, 
Verletzungen, Krankheiten, medizinischer 
Behandlung oder dem Älterwerden resultieren, 
Wege zu finden, sich an Intimität und sexuellem 
Vergnügen zu erfreuen. Dazu gehört auch das 
Entdecken von passenden Sex Toys und 
Gleitgelen, um die Probleme zu lindern oder 
ganz aus der Welt zu schaffen sowie um 
Intimität aufrecht zu erhalten und Spaß am Sex 
zu haben – ganz egal ob mit dem Partner oder 
alleine. 2015 sind wir zusammen mit einer 
Gynäkologin sowie einer Physiotherapeutin in 
einer Gesundheitsbroschüre für unser örtliches 
Krankenhaus involviert gewesen, die auch 
Produkte vorstellte, die dazu geeignet sind, 
Probleme im Intimleben zu überwinden. S hat 
zum Ergebnis geführt, dass wir nun eng mit 
vielen Experten im ganzen Land kooperieren, 
die unsere Broschüre aushändigen und ihren 
Kunden Produkte präsentieren oder diese auf 
unseren Onlineshop, unsere Artikel und Videos 
aufmerksam machen. Die angesprochene 
Broschüre wird heute überall im ganzen Land 
von Experten aus dem Gesundheitswesen, in 
Vorträgen sowie auf Konferenzen weitergege-
ben. Sam gibt auch Vorträge für Menschen, die 
im Gesundheitswesen arbeiten, und hat auch 
schon auf Konferenzen darüber referiert, wie 
Fachleute eine Konversation darüber beginnen 
können, Spaß am Sex zu haben. Wir nehmen 
auch selbst als Zuhörer an Konferenzen teil und 
sind aktiv bei Wohltätigkeitsorganisationen 
engagiert. 

www.jodivine.com 
ist seit 2007 online 
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Wir sind überzeugt, dass Probleme im Intimleben 
keineswegs zwingend darin resultieren müssen, dass 
das Sexleben stoppt! Ganz egal wer man ist, man 
sollte das eigene Sexleben niemals aufgeben und ich 
persönlich glaube fest daran, dass es immer möglich 
ist, sich an genüsslichem Sex zu erfreuen, wenn man 
einfallsreich, experimentierfreundlich und mit Spaß 
dabei ist. 

Lass uns über euer Produktangebot sprechen. Wie 
sehen die Kriterien aus, die Produkte und Marken 
erfüllen müssen, um von euch ins Sortiment 
aufgenommen zu werden? 
Sam & Paul: Die Hautverträglichkeit ist uns wichtig, 
ebenso suchen wir nach hochqualitative nMarken mit 
gutem Ruf und Toys aus Materialien wie Silikon, Glas, 
Metall und ABS Plastik. Wir – und unsere Kunden – 
schätzen verlässliche Produkte. Wir haben nur sehr 
wenige Retouren, was uns glücklich stimmt und auch 
bei unseren Kunden gut ankommt. Wir verkaufen 
ausschließlich hautverträgliche Gleitgele, deren 
pH-Wert ausbalanciert ist und die frei von Glyzerin, 
Glykol und Parabenen sind, weil diese Stoffe der 
Gesundheit der Vagina abträglich sind. Wir mögen 
Hersteller, die ihre Marke schätzen und diese pflegen 
und hegen. Einige scheint ihre Marke vollkommen 

egal zu sein und sie sind sogar noch glücklich, wenn 
diese auf eBay oder Amazon von irgendwem 
verscherbelt wird. Wir stellen mittlerweile bei 
Verhandlungen mit Lieferanten eine für uns bedeu-
tenden Frage: ‚Warum sollte ich deine Produkte 
bewerben und verkaufen, wenn du deine Marke und 
die Margen für den Einzelhandel nicht schützt?‘ 

Wie würdet ihr eurer Produktangebot beschreiben? 
Wo liegen die Schwerpunkte? Welche Rolle spielen 
zum Beispiel Marken? 
Sam & Paul: Wie schon gesagt, arbeiten wir nur mit 
namhaften Herstellern und Distributoren, das ist 
einer unserer wichtigsten Grundsätze. Wir sind 
selbst eine Marke in die die Konsumenten vertrauen 
und wir wollen das zu unserem Vorteil nutzen, um 
den nächsten Schritt mit eigenen hochwertigen 
Markenartikeln zu gehen. 

Trends kommen und gehen: einst waren frauen-
freundliche Produkte das Nonplusultra, dann folgten 
die Pärchen. Male Toys sind heute gefragt wie auch 
die Themen Sexual Wellness und Sexual Health. Wie 
spiegeln sich diese Entwicklung in eurem Portfolio 
und in eurer Kommunikation mit den Kunden wider? 
Sam & Paul: Wir sind was das Thema Sexual 
Wellness angeht, aufgrund unserer Inhalte und Artikel 
ganz weit vorne. Gegenwärtig arbeiten wir daran, eine 
Gesundheitsbroschüre für den Mann zu entwickeln. 
Darin werden dann auch Produkte zu finden sein, die 
für Männer geeignet sind, die an erektiler Dysfunktion 
zu leiden haben. Wir hoffen, dass unsere Mitstreiter 
aus dem Gesundheitswesen dabei helfen, diese 
Broschüre zu verbreiten. Wir sind uns bewusst, dass 
viele Aktive im Gesundheitswesen nicht wissen, dass 
es Sex Toys gibt, die bei erektiler Dysfunktion helfen 
können. Wir promoten Sexual Health und Vergnügen, 
weil beide Hand in Hand gehen, und fokussieren die 
Vorteile der Freude an Intimität und Vergnügen, 
regelmäßigen Orgasmen und guter sexueller 
Gesundheit. Uns ist aufgefallen, dass es viele 
Webseiten, Onlineshops, Marken und Celebrities in 
den Bereichen Beauty, Wellness, Menopause etc. gibt, 
die minderwertige Produkte und Behandlungen 
bewerben, die für die sexuelle Gesundheit und für das 
sexuellen Vergnügen schädlich sind. 

Worauf basieren die Kaufentscheidungen eurer 
Kunden? Auf dem Preis? Auf der Funktion? Marke? 
Material? Oder auf eurer Empfehlung bzw. eurer 
Beratung? 
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Sam & Paul: Der Preis ist sicher ein 
Faktor, aber sicher nicht der 

wichtigste. Wir sehen so viele 
Onlineshops, die von sich 

behaupten, die 
günstigsten im Internet 

zu sein. Sie schießen 
wie Pilze aus dem 
Boden und nach 
einem oder 
spätestens zwei 
Jahren sind sie 
wieder weg. 
Wenn der Preis 
das einzige 

Alleinstellungs-
merkmal ist, hat 

man in dieser 
Industrie keine 

Überlebenschance. Da 
wir eine respektierte und 

vertrauenswürdige Marke sind, 
schätzen die Kunden unsere 

Beratung. Wir raten Kunden häufig von 
den Produkten, für die sie sich entschieden 

haben, ab, weil sie für ihre Zwecke ungeeignet 
sind. Vor allem dann, wenn sie noch nie vorher 
mit Sex Toys zu tun hatten oder irgendein 
Problem mit ihrer sexuellen Gesundheit haben. 
Das machen wir immer so, auch wenn das 
bedeutet, dass wir ihnen ein günstigeres 
Produkt empfehlen. 

Im E-Commerce konzentriert sich vieles auf 
einige wenige dafür aber umso größere 
Anbieter, wie zum Beispiel Amazon. Wie sieht 
die Situation in Großbritannien aus? 
Sam & Paul: Lovehoney und Ann Summers 
sind für gewöhnlich die einzigen Marken, die 
den Menschen hier in Großbritannien 
einfallen. Viele wissen nicht mal, dass 
Amazon Sex Toys verkauft,  aber wir meinen, 
dass Amazon langsam vieles in unserem 
Markt zerstört – deswegen ist ‚Mach das, was 
Amazon nicht kann‘ zu unserem Mantra 
geworden! Wir werden weiterhin gut geschrie-
bene und gut recherchierte Informationen 
bieten. Anbieter wie Amazon und eBay tun 
sich schwer damit, Schwindlern, Gelegen-
heitsverkäufern und dergleichen das 
Handwerk zu legen… wenn sie es denn 
überhaupt probieren. Vielen ist diese 

Tatsache gar nicht bewusst, weswegen wir 
den Leuten immer empfehlen, von namhaften 
Einzelhändlern und Herstellern zu kaufen. 
‚Früher war alles besser‘ – gilt diese Aussage 
auch und vor allem für den E-Commerce? Wie 
hat sich der Verkauf von Love Toys über das 
Internet seit eurem Start 2007 entwickelt? 
Sam & Pau: Wir haben in den letzten zehn 
Jahren so viele Sex Toy Einzelhändler kommen 
und gehen sehen… und wir sind immer noch 
hier! Aber klar, der Einstieg von Amazon und die 
Finanzkraft von Lovehoney sind ohne Frage eine 
Herausforderung. Wir werden hier auf der Insel 
auch oft und gerne von irgendwelchen 
‚Porno-Filtern‘ aussortiert, was Amazon 
übrigens nicht passiert. Das ist etwas, was die 
Industrie kollektiv dringend ansprechen sollte.

Fühlt ihr euch als Unternehmen im E-Commerce 
im Bereich Love Toys ausreichend von 
Herstellern und Distributoren/Großhändlern 
unterstützt? 
Sam & Paul: Wir sind in der glücklichen Lage, 
mit einigen der besten Herstellern und 
Distributoren zu arbeiten. Die Geschäftsbezie-
hungen haben sich in den letzten zehn Jahren 
stark verändert und die Zahl und das Ausmaß 
der Geschäfte, die wir heute mit bestimmten 
Unternehmen machen, sind definitiv gewach-
sen. 

Jo Divine ist rund 12 Jahre online – woran 
erinnert ihr euch gerne zurück und über 
welche Ereignisse würdet ihr lieber den Mantel 
des Schweigens breiten? 
Sam: Als wir Sonntagabends, nach dem die 
Kinder im Bett waren, vor dem Fernseher Sex 
Toys verpackt haben. 

Paul: Ich habe während ich noch als 
Programmierer gearbeitet habe, den Telefon-
dienst für Jo Divine übernommen. Ich habe 
also damals in einem Büro gesessen und 
wenn das Telefon klingelte, bin ich auf die 
Toilette geflüchtet, habe die Bestellungen und 
die Kreditkartendaten aufgenommen und 
diese dann, als ich wieder an meinem 
Arbeitsplatz war, eingegeben. Das war wirklich 
stressig. 

Sam & Paul: Auch würden wir gerne die 
Summe vergessen, die wir für Werbung 

Jo Divine ist viel mehr als nur 
ein Onlineshop, sondern bietet 
ebenso ein profundes Wissen 
rund um Sexual Health und 
Sexual Wellness 
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Jubiläums-
Produkt
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ausgegeben haben, die nicht funktioniert hat. 
Auch unsere Versuche, ein Buchladen für 
erotische Literatur und eine Website für Männer 
zu starten, verliefen nicht ganz so erfolgreich. 

Eine Frage zur aktuellen Situation: habt ihr 
Befürchtungen, dass der Brexit – wenn er 
denn kommt und wie er dann auch immer 
aussehen wird – sich auf eure Geschäfte 
auswirken wird?
Sam & Paul: Wir fürchten jede Art von Brexit. 
Ich muss ehrlich sagen, dass wir in der 
Vergangenheit mit der EU nicht richtig warm 
geworden sind, aber einige Ereignisse in den 
letzten paar Jahren haben uns zu leiden-
schaftlichen Befürwortern der EU gemacht. 
Wenn wir austreten, wird das ein Desaster für 
unser Land und da wir den Großteil unserer 
Geschäfte in Großbritannien machen, wird all 
das nicht gut für unser Unternehmen werden. 
Es ist damit zu rechnen, dass vieles teurer und 
komplizierter wird. Wir können nur hoffen, 
dass ein Weg aus diesem ganzen Schlamas-
sel gefunden wird. 

Wie sieht die Zukunft von Jo Divine aus? Und 
wie wird sich der E-Commerce eurer Meinung 
nach entwickeln? 
Sam & Paul: Wir machen uns Sorgen, dass 
Amazon seine Dominanz ausbaut, aber wir 
glauben auch, dass es auch Raum für andere 
Anbieter gibt. Wer aber nicht mehr zu bieten 
hat, als eine Website mit Tausenden Produk-
ten, der wird in diesem Markt nicht weit 
kommen, denn dieser ist durch Amazon und 
andere schon sehr abgegrast. Du musst dich 
unterscheiden… durch Produkte, durch 
Inhalte oder andere Dinge, wie zum Beispiel 
eine echte Verbindung zu den Kunden. Wir 
haben die Intention, weiter großartigen 
Content zu produzieren, wir werden aber auch 
unsere Social Media Aktivitäten verstärken 
und wir hoffen, mehr Videos drehen und mit 
Podcasts beginnen zu können. Wir wollen uns 
auch mehr in der Öffentlichkeit zeigen, sind 
dabei tolle Kooperationen auf den Weg zu 
bringen und werden ohne Frage weiterhin mit 
dem Gesundheitssektor zusammenarbeiten. 
Wir hoffen zudem, in der nahen Zukunft damit 
beginnen zu können, unsere eigenen 
Produkte zu entwicklen und herzustellen. 
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 „Du verstärkst So Divine als neue Verkaufs-
leiterin. Welche Aufgaben und Verantwortun-
gen bringt deine neue Position mit sich? 
Laura Wood: Im Großen und Ganzen wird es 
meine Mission sein, die Marke global wachsen 
zu lassen. Ich arbeite an der Seite von Andy, 
dem Gründer von So Divine, um mich um 
bestehende Kunden zu kümmern und neue 
Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Ich bin 
ebenso für die Markenbekanntheit verantwort-
lich und kooperiere eng mit dem Einzelhandel, 
um sicherzustellen, dass dieser alle Werkzeu-
ge und Instrumente zur Hand hat, um mit 
unseren Produkten erfolgreich zu sein. 

Was hat dich an der neuen Aufgabe gereizt? 
Laura: Ich habe So Divine schon seit mehr als 
einem Jahr beobachtet und die Tatsache, was 
sie in einer doch sehr kurzen Zeit alles erreicht 
haben, war es, die mich reizte. Ich wusste, 
dass sie Hilfe und Unterstützung dabei 
benötigen, mit der Marke den nächsten 
Schritt zu gehen. Das habe ich als spannende 
und herausfordernde Aufgabe gesehen. Ich  
denke, dass die Marke ein großes Potential 
besitzt, auch in einem sehr umkämpften 
Markt. Es ist ein spannende Zeit und genau 
der richtige Zeitpunkt, So Divine zu verstär-
ken. 

Welche Erwartungen hast du an deinen neuen 
Job? Welche Ziele hast du dir gesetzt? 
Laura: Mein Ziel ist es, die Marke weltweit 
bekannt zu machen. So Divine ist in Großbri-
tannien voll durchgestartet, aber dieses Jahr 
werde ich die Marke der internationalen 
Erotikindustrie präsentieren, enger mit 
Einzelhändlern außerhalb Großbritanniens 
arbeiten und So Divine an die Bedürfnissen 
der verschiedenen Märkte anpassen. Ich freue 
mich darauf, bestehende Geschäftsbeziehun-
gen aus- und neue aufzubauen. 

Du bist bereits einige Jahre in der Erotikindust-
rie aktiv. Kannst du uns etwas über diese Zeit 
erzählen?
Laura: Ich war sechseinhalb Jahre bei 
Lovehoney tätig und habe dort verschiedene 
Jobs gemacht – angefangen in der Logistik 
habe ich mich zur B2B-Verkaufsabteilung hoch 
gearbeitet. Während meiner Zeit dort habe ich 
viel über das schnelle Geschäft im E-Com-
merce gelernt, aber auch Kenntnisse im 
Aufbau von Marken und der Markteinführung 

von Produkten gewinnen können. Im Speziellen 
war mein Fokus darauf ausgerichtet, dass die 
Einzelhändler mit allem was sie in Bezug auf 
POS-Materialien, Displays usw. benötigen, aus-
gerüstet sind. Diese wertvolle Erfahrung werde 
ich mit zu So Divine nehmen. 

Was hast du vor deiner Zeit in der Erotikindust-
rie beruflich gemacht?
Laura: Ich habe einen Convenience Shop einer 
großen britischen Ladenkette geleitet. Ich habe 
also sowohl Kenntnisse über das Einzelhandel-
sumfeld als auch ein Verständnis dafür, wie es 
ist, ein einem stationären Geschäft zu arbeiten. 

Von der 2017 im britischen 
Bristol gegründeten Marke 
So Divine dürfte Deutschland 
noch nicht allzu viel gehört 
haben, was sich aber schon 
bald ändern wird. Die Auf-
gabe und das Ziel, So Divine 
global auszubauen, sind nun 
Sache von Laura Wood, die 
sich der Marke Anfang Mai 
als neue Verkaufsleiterin 
angeschlossen hat. 

Mein Ziel ist es, die Marke weltweit bekannt zu machen
L aur a  Wood  v e r s tä rk t  S o  D i v in e  exclusive

Lauras Aufgabe wird es sein, die Marke So Divine über 
die Grenzen Großbritanniens hinaus bekannt zu machen 

„WIR HÖREN UNS 

DAS FEEDBACK DER 

E INZELHÄNDLER 

AN UND REAGIEREN 

ENTSPRECHEND.“ 
L A U R A  W O O D
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Helfen dir deine Erfahrungen, die du während den 
mehr als sechs Jahren in der Erotikindustrie 
gemacht hast, bei deinen neuen Aufgaben? 
Laura: Ja, denn über die Jahre habe ich enge 
Beziehungen zum Handel aufbauen können und ich 
hoffe, dass ich auf diese in meinem neuen Job 
aufbauen kann. Ich habe während meiner Zeit auch 
mit vielen tollen Menschen zusammengearbeitet, die 
mir viel beigebracht haben. 

Was kannst du über die Marke So Divine erzählen? 
Wie sieht ihre Philosophie aus? 
Laura: Die Marke ist 2017 geboren worden – und 
zwar im britischen Bristol. Von Beginn an war es das 
Ziel, qualitativ hochwertige Sex Toys anzubieten, die 
sowohl für den Einzelhandel als auch für die 
Konsumenten erschwinglich sind. Wir wollen 
SexToys für alle  Menschen zugänglich machen und 
So Divine ist die perfekte Marke für alle Neueinstei-
ger. 

Wie viele und was für Produkte finden sich denn in 
der Marke? 
Laura: Wir führen derzeit 22 SKUs in unserem 
Angebot. Unsere schöne Linie besteht aus 
Vibratoren, Butt Plugs und Dildos in verschiedenen 
Preiskategorien, damit jeder Konsument das für ihn 
passende Produkt finden kann. Wir führen auch eine 
Marke, die den Mann fokussiert. Sie trägt den 
Namen Mendurance und besteht aus Penisringen 
und Nahrungsergänzungsmitteln. Wir werden nach 
Wegen suchen, die bestehende Linie zu verbessern 
und auch mit neuen Produkten auszubauen. Wir 
haben einige spannende Dinge für dieses Jahr in 
der Planung. 

Womit sticht So Divine aus der Masse hervor, wenn 
es um Design, Funktionalität, Materialien etc. geht? 
Laura: Wir sind immer bestrebt, unsere Produkte 
und Verpackungen zu verbessern. Wir hören uns 
das Feedback der Einzelhändler an und reagieren 
entsprechend. 

Wie definiert ihr eure Zielgruppe? 
Laura: Unser Klientel sind Frauen zwischen 18 und 
35 Jahren, auch wenn unsere Produkte geschaffen 
wurden, um allen Menschen Vergnügen zu bereiten. 

Wie viel Potential steckt in So Divine? 
Laura: Sehr viel. Ich denke, das immer mehr 
hochentwickelte und hochklassige Produkte auf 
den Markt kommen, gibt es eine Lücke für 
qualitativ gute Einsteigerprodukte. Wir werden eng 
mit Einzelhändlern kooperieren, um ihr Feedback 
dafür zu nutzen, unsere Marke zu verbessern und 
Produkte anzubieten, die sich leicht verkaufen 
lassen. 

Welche Vertriebswege nutzt So Divine? 
Laura: Andy, unser Gründer, hat eine Lücke im 
Mainstreammarkt erkannt und hat mit britischen 
Einzelhandelsketten, wie zum Beispiel Tesco, 
Boots, Asda, Ocado und Superdrug, gearbeitet, 
um sicher zu gehen, dass diese die richtigen 
Produkte für ihre Kundschaft haben. 

An wen können sich interessierte Distributoren, 
Großhändler und Einzelhändler wenden? 
Laura: Für weitere Informationen zu unseren 
Produkten stehe ich unter Laura@vh2.uk.com 
gerne zur Verfügung. 

Die So Divine Kollektion umfasst 
gegenwärtig 22 SKUs 
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 „Bevor wir ins Detail gehen: wie ist euch die 
Idee gekommen, einen Penisring mit einer 
Kamera zu kombinieren? 
Charlie: Die Idee für die CockCam ist vor 
einigen Jahren aus einem Artikel in der 
Cosmopolitan entstanden, der über eine 
Studie berichtete, der zufolge 8 von 10 
Menschen im Alter von 18 bis 50 Jahren 
schon mal erotische Selfies verschickt oder 
bekommen zu. haben. So ist es zur Idee 
gekommen, einen Penisring mit einer Kamera 
zu kombinieren, um Pärchen zu ermöglichen, 
ihre intimsten Momente aufzunehmen. Es geht 
dabei um die Meinungsfreiheit und Selbstbe-
stimmung, wir leben in einer Zeit, in der Sex 
nicht länger tabu ist und jeder das Recht hat, 
sich unter der Wahrung von Respekt und 
Einvernehmen auszuleben. 

Was ist denn die CockCam genau? Ein Sex 
Toy? Ein Gadget? Ein Nischenprodukt?
Charlie: Die CockCam kann alles sein, vor 
allem aber ist sie ein Sex Toy, weil sie kreiert 
wurde, um den sexuellen Horizont zu 
erweitern. Vor allem trifft das für die Nutzung 
der Kamera in Zusammenhang mit dem 
Penisring zu – sprich wenn der Ring über den 
Penis gezogen ist. Wenn sie nur für Filmauf-
nahmen genutzt wird, dann könnte man 
sagen, dass sie mehr in Richtung Gadget 
geht. Unser Produkt ist das erste seiner Art, 
das ein Sex Toy mit einer Videokamera 
kombiniert, die intime Momente von außen 
aufnimmt und festhält, denn der Siime 
Svakom Vibrator filmt intern. Daher ist die 
CockCam auch ein Nischenprodukt. 

Kommt ihr aus der Love Toy Industrie? Wie 
sieht euer beruflicher Background aus? Was 
habt ihr vor der CockCam gemacht? 
Harley: Ich war vorher Geschäftsführer einer 
Designfirma und hatte schon seit Jahren 
Ideen für Innovationen und Geschäftschancen 
im Kopf. Ich bin wirklich glücklich, dass ich die 
CockCam mit Volldampf vorangetrieben habe. 
Es war wie eine Achterbahnfahrt, aus der ich 
viel lernen konnte. 

Charlie: Mein beruflicher Background ist 
durch Elektronik und Mechanik geprägt. Ich 
habe seit der Schule als Elektriker gearbeitet 
und mich weiterentwickelt, so dass ich dann 
einen Job auf einem Schiff in der Erdbeben-
forschung inne hatte. Ich habe immer nach 
neuen Herausforderungen gesucht und die 
CockCam war bislang die spannendste. Bis 
dato war das eine riesige Lernkurve und ich 
habe die Herausforderung wirklich genossen, 
ein komplett neues Produkt in einer Industrie 
zu etablieren, von der ich anfangs keine 
Ahnung hatte. 

Die CockCam - Eigentlich 
sagt der Name des Premie-
renprodukts des britischen 
Unternehmens Julz Limited 
schon alles, was es über die-
se Innovation zu wissen gilt. 
Es handelt sich um eine Kom-
bination aus einem Penisring 
- für eine längere und härtere 
Erektion -  und einer Kamera 
- um damit erotische Momen-
te in HD aufzuzeichnen und 
zu speichern.  eLINE hat mit 
Charlie und Harley, den Grün-
dern von Julz Limited, über 
diese einzigartige Sex Tech 
Innovation gesprochen. 

Ganz sicher besteht bei uns das Interesse, 
unser Vertriebsnetz in Europa auszubauen!
Die  C ockC am b r in g t  S ex  Tec h  a u f  e in  n eues  Lev e l  exclusive

Harley und Charlie: die 
Erfinder der CockCam 
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Kannst du die 
Features der 
CockCam erklären? 
Wie sehen die 
Alleinstellungsmerkmale 
des Produkts aus? 
Charlie: Eine der sicher 
einzigartigsten Eigenschaften 
der CockCam ist sicher der 
Nachtsichtmodus, denn die 
Kamera besitzt 6 Infra-
tot-LED-Lampen, die zwar 
kein sichtbares Licht geben, 
aber mit denen man in der 
Lage ist, in totaler Dunkelheit zu 
filmen. Die CockCam wird per 
sicherer Mobile App gesteuert, 
um ein freihändiges Filmen zu 
ermöglichen. Die Kamera selbst 
kann auch ohne den Penisring 
genutzt werden, denn sie kann von 
diesem einfach gelöst und abge-
nommen werden. 

War die CockCam technisch 
schwierig umzusetzen? 
Charlie: Das war ohne Frage eine 
Herausforderung, denn wenn das 
Konzept eigentlich recht einfach ist, 
stellten die Komponenten des 
Produkts, wie zum Beispiel für die 
App und die damit verbundenen 
Sicherheitsanforderungen für den 
Nutzer, schon eine große Hürde 
dar. Wir haben die Ratschläge 
von erfahrenen Menschen und 
Unternehmen, die ihr Wissen 
netterweise mit uns geteilt 
haben, gerne angenommen. 
Wir haben natürlich wie es 
bei allen Innovationen der 
Fall ist, die ganze Zeit getestet, 
optimiert und verändert. 

Es wird gegenwärtig viel über Datenschutz etc. 
diskutiert. Wie geht die CockCam mit den sensiblen 
Daten – sprich Videos – der Nutzer um? 
Charlie: Wir nehmen was unser Produkt betrifft die 
Sicherheit und den Schutz der Daten sehr sehr 
ernst. Wir hoffen, innerhalb des Sex Tech Genres 
eine neue Richtung einschlagen können, indem wir 
mit Hackern und Dienstleistern in der Softwaresi-

cherheit kollaborieren, 
um sicher zu stellen, 
dass wir unseren Kunden 

das sicherste Produkt 
anbieten können. Ein 

beruhigendes Feature unserer 
Produkts ist die Tatsache, dass 
die Daten – also Videos und 
Photos – niemals in der App oder 
in irgendeiner Cloud gespeichert 
werden. Sobald ein Video 
gespeichert wird, wird es direkt 
auf dem Gerät bzw. Smartphone 
des Nutzers gespeichert. Wir 

haben uns den Rat einiger 
führender Sex Toy Software Hacker 

eingeholt und uns ihre Vorschläge 
angehört, um die Sicherheit unseres 

Produkts immer weiter zu verbessern. 

Gerade im Bereich von Sex Toys, die mit 
modernen Technologien kombiniert 

werden, gibt es oft Kritik daran, dass diese 
Produkte für den Konsumenten kaum 
Mehrwert bringen würden. Was sagst du zu 
dieser Kritik? 
Charlie: Nun, das muss der Konsument 
selber entscheiden, ganz je nachdem was 
ihm gefällt und was nicht. Wir haben bislang 
sehr viel positives Feedback bekommen. Viele 
Kunden haben uns geschrieben, dass sie die 
CockCam lieben. 

Habt ihr Sorgen, dass schon bald die 
Nachahmer und Kopierer auf euer Produkt 
aufspringen? 

Charlie: Das ist immer eine der Sorgen, 
wenn man ein neues Produkt erfindet. 
Wir haben unser Design, unser 
Erfindung und Marke sichern lassen 
und somit alle Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen, um unser Produkt zu 

schützen. Wir konzentrieren uns nun 
vor allem auf den Service für unsere Kunden sowie 
deren Sicherheit, der Kreation neuer Produkte und 
dem Aufbau unserer Marke. 

Wen sprecht ihr mit der CockCam an? Wer ist eure 
Zielgruppe? 
Charlie: Unser Produkt spricht wahrscheinlich die 
Pärchen und Individuen an, die der Erforschung 
ihrer sexuellen Phantasien offen gegenüber stehen. 
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Was das Alter angeht, so würde ich sagen, es sind 
die 25 bis 50jährigen. Wir sind über die Zahl von 
Männern und Frauen, die sich für das Produkt 
interessieren bzw. dieses kaufen, sehr erfreut. Für 
uns als Unternehmen ist es aber auch wichtig, 
andere Dinge abseits des Geschäfts anzusprechen. 
Uns geht es nicht nur um Verkauf und Margen. Wir 
werden mit unseren Produkten eine Botschaft 
senden – eine Botschaft für Gleichberechtigung und 
Respekt. Wir werden aktiv das Ziel Nummer 5 – 
Gleichstellung der Geschlechter  - der 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
unterstützen. Wir arbeiten derzeit an der Implemen-
tierung, machen also Nägel mit Köpfen und wir 
werden einen Teil des Gewinns, den wir mit jedem 
Produkt machen, spenden. 

Wie ist die Resonanz auf die CockCam bislang 
ausgefallen?
Charlie: Die Resonanz ist sehr gut. Wir haben 
zudem bereits einige spannende Korporationen in 
Planung, die das ganze Potential der CockCam 
zeigen werden. 

Wie vermarktet ihr die CockCam? Auf welchen 
Vertriebswegen kommt das Produkt zu den 
Konsumenten?

Charlie: Wir haben die CockCam in Partnerpro-
grammen, in Sozialen Netzwerken, in Google Ads 
und Traffic Junky promotet. Wir haben auch schon 
bereits einige Distributeure in Europa, die unser 
Produkt ausliefern. Zudem haben wir unsere 
Großhandelsplattform für Einzelhändler (B2B) 
gestartet, damit diese bei uns direkt von unserer 
Website kaufen können. 

Besteht Interesse daran, euer Vertriebsnetz in 
Europa mit Distributoren oder mit dem Handel 
auszubauen? 
Charlie: Ja, ganz sicher besteht bei uns das 
Interesse, unser Vertriebsnetz in Europa auszubau-
en! Wir haben uns bislang auf den E-Commerce 
konzentriert und hoffen nun, unser Produkt auch in 
die stationären  Geschäfte Europas zu bringen. 

Wird die CockCam euer einziges Produkt bleiben 
oder wollt ihr weitere Produkte realisieren? Wenn ja, 
was schwebt euch vor?
Charlie: Wir haben an der CockCam eine sehr 
lange Zeit gearbeitet und wir hatten während dieser 
Zeitspanne viele Ideen für eine neue Produktgenera-
tion. Wir werden ohne Fragen irgendwann mit mehr 
Produkten auf den Markt kommen. Haben wir jetzt 
die Überraschung kaputt gemacht?               
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Die Idee zur CockCam 
kam Charlie und Harley 
durch das Phänomen 
erotischer Selfies 

Die CockCam überzeugt mit verschiedensten Produktei-
genschaften, wie zum Beispiel den Night Vision Modus
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 „Ihr seid als Aussteller auf China Adult-
Care Expo 2019 Ende April vertreten 
gewesen. Wie fällt euer Fazit aus? 
Marcello Hespanhol: Es war überragend! 
Ein schön gestalteter Messestand und ein 
professionelles und geschultes Team, das 
sich rund um die Uhr um die Einzelhändler 
und Presseanfragen gekümmert hat. Für uns 
ist die Gelegenheit, mit lokalen Einzelhänd-
lern und Konsumenten zusammenzutreffen, 
unbezahlbar. Die Händler waren extrem auf 
ihren Markt und die Nachfrage von Seiten der 
Konsumenten ausgerichtet, während die 
Konsumenten vorsichtig waren und sich vor 
ihrer Kaufentscheidung erst einmal über die 
Produkte sowie deren Effektivität und 

Qualität informieren lassen haben. Orgie 
ist auch mit einem Influencer zusammen-
getroffen, der mehr als eine Million 
Follower hat und der ein Fan unserer 
Marke ist. 

War das eure erste Messe in Asien? Wie 
unterscheidet sich die Adult-Care Expo von 
anderen Messen, wie zum Beispiel der 
eroFame? 
Marcello: Tatsächlich ist Orgie zum 
ersten Mal 2018 auf der Adult-Care Expo 
präsentiert worden. Damals wollte Loewie, 
unser Distributor für Asien, ein Gefühl 
dafür entwickeln, wie unsere Marke und 
unsere Produkte auf den Handel sowie 
auf die Konsumenten wirkt. Direkt im 
Anschluss haben wir dann den Fuß in den 
dortigen Markt gesetzt. Die Adult-Care 
Expo ist sicher die wichtigste Messe unserer 
Industrie in China. Wir sind dort auch nicht 
neu gewesen, denn wir waren mit unserem in 
Brasilien ansässigen Tochterunternehmen 
schon öfter dort. Die Messe ist beachtlich 
gewachsen, quasi gemeinsam mit dem 
dortigen Markt und der dortigen Nachfrage. 
Dieses Jahr waren über 100 Aussteller dort. 
Im Grunde genommen ist der einzige 
Unterschied zu anderen Messen der, dass 
auf der Adult-Care meist chinesische 
Unternehmen ausstellen, die den Fokus 
meist auf ihrem Heimatmarkt haben. Es gibt 
nur wenige Marken aus anderen Ländern, die 
ausstellen, aber es gibt natürlich viele 
bekannte Gesichter dort, die daran arbeiten, 
gewissen Aufgaben nach Asien zu verlagern. 
Was die Messeorganisation betrifft, so wird 
die mit jeder Veranstaltung besser und 
braucht sich hinter anderen Messen nicht 
verstecken. Es ist eine Freude, auf der 
Adult-Care Expo teilzunehmen und 
auszustellen. 

Das Team von Orgie kehrte 
erfolgreich von der diesjäh-
rigen China Adult-Care Expo 
zurück, wo die Marke sich 
mit Hilfe ihres Distributors 
für den asiatischen Markt 
präsentierte und dafür viel 
positiven Zuspruch ern-
tete. Marcello Hespanhol, 
Geschäftsführer von Orgie, 
informiert in einem Interview 
über die Aktivitäten der Mar-
ke im asiatischen Markt. 

Es war überragend!
O r g ie  übe rzeug t  a u f  de r  Ch in a  Adu l t -Ca re  Expo  2019 exclusive

Marcello Hespanhol 
und Raquel Shaw auf 
der China Adult-Care 

Expo 2019
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Worauf lässt sich eure 
erfolgreiche Messeteilnahme 

zurückführen? 
Marcello: Es geht nicht allein darum, 

eine erfolgreiche Messe zu haben, sondern 
darum, dass Orgie als Marke und für seine 
Produkte respektiert wird. Es geht darum, die 
Marke noch besser zu machen, so dass sie einfach 
jeden anspricht – den Distributor, den Einzelhänd-
ler und den Konsumenten. Orgie ist seit rund 
einem Jahr im asiatischen Markt aktiv, das heißt, 
die Messe kam somit jetzt zu einem Zeitpunkt, als 
wir dort bereits schon ein Jahr lang vermarktet 
wurden, daher war es für uns genauso herausfor-
dern, wie es auch bei anderen Messen – wie zum 
Beispiel der eroFame – der Fall ist. Was die 
Vorbereitungen betrifft, so hat uns die unser 
Distributor abgenommen, daher gebührt ihm unser 
Erfolg auf der Messe.  Wir waren natürlich an den 
wichtigen Entscheidungen involviert, haben Ideen 
ausgetauscht, zusammen geplant und sie mit allem 
unterstützt, wonach sie gefragt haben – so 
versuchen wir mit allen Distributoren zu 
kooperieren. 

Was genau stand denn im Fokus eurer Präsentati-
on in Shanghai? Das komplette Angebot eurer 
Marke? Und was habt ihr einfallen lassen, damit 
die Besucher der Messe auf euch aufmerksam 
werden? 
Marcello: Ohne Zweifel lenkt unser Branding die 
Blicke auf sich und unser Distributor hat ganze 
Arbeit geleistet, dass dies nicht nur auf der Messe 
selbst der Fall war, sondern auch im Messekatalog 
und anderen Marketingmaterialien. Für unseren 
Distributor ging es bei der Präsentation unserer 
Marke darum, den Weg, den sie seit unserem 
Markteintritt in Asien eingeschlagen sind, fortzufüh-
ren und das Marketing auf großen Shops im 
E-Commerce auszubauen. Daran arbeiten wir 
zusammen. Uns vor Ort zu haben, war sicher ein 
Plus, denn der Handel sieht gerne die Gesichter zu 
einer Marke, um mit diesen Erfahrungen, Ergebnis-

se und Vorschläge auszutauschen. Dank des 
Einsatzes unseres Distributors und unseres Teams 
konnten wir die Erwartungen übertreffen. Der 
Großteil unserer Produkte ist in Asien erhältlich, 
kleinere Ausnahmen bestehen bei Produkten, die 
nicht in diesen Markt passen. 

Seit wann genau ist Orgie in Asien aktiv? 
Marcello: Orgie ist seit August 2018 in Asien aktiv. 

Wie viel Potential seht ihr für eure Marke in Asien? 
Marcello: Wie gesagt, China und Hongkong sind 
uns nicht fremd. Wir gehen aber mit Orgie einen 
anderen Weg als viele andere, denn wir wollen dort 
quasi als lokale Marke auftreten. Wir haben 
festgestellt, dass das Potential unserer Marke Dank 
der EU-Zertifikate, der guten Qualität und der 
Wirkung riesig ist. Auf der anderen Seite gibt es 
eine gesunde Konkurrenz mit anderen fremden und 
einigen heimischen Marken. Der Markt ist also 
groß, aber auch umkämpft. Gesunder, positiver 
und ehrlicher Wettbewerb ist uns immer willkom-
men, weil dieser den Lernprozess anregt. 

Wie wichtig ist der asiatische Markt für euch im 
Vergleich zu anderen Märkten?
Marcello: Für unser Unternehmen ist der Markt in 
Asien wichtig, was aber ebenso für alle anderen 
Märkte gilt, in denen Orgie aktiv ist oder bald aktiv 
sein wird. Marken sind nichts ohne Handelsmärkte. 

Das Interesse an Orgie 
und seinen Produkten 

war groß 

Orgie präsentierte sich auf 
dem Messestand seines 
Distributors Loewie 
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ihrer Marktreichweite, ihres Professionalismus und 
ihrer Verlässlichkeit ausgewählt – also das, was wir 
auch in unseren anderen Distributoren gefunden 
haben. Bislang hatten wir großes Glück mit 
unseren Vertriebspartnern. Es gibt natürlich auch 
den Faktor der Distanz zwischen Orgies Sitz in 
Portugal und Asien, von daher können wir nicht in 
besseren Händen sein. 

Welche Vorteile seht ihr darin, mit einem Distributor 
zu kooperieren statt direkt mit dem Handel zu 
arbeiten? 
Marcello: Auf den asiatischen Markt bezogen gibt 
es viele Vorteile, wenn man einen guten Distributor 
an der Seite hat: Logistik, Sprachbarriere, 
Marktwissen, Kenntnisse über die Vertriebswege, 
Nutzung der verschiedenen Vertriebswege, Service 
für Einzelhändler und Konsumenten, Schutz des 
geistigen Eigentums etc. 

Welche weiteren Schritte stehen in Bezug auf eure 
globale Expansion in nächster Zukunft an? 
Marcello: Wir werden weiterhin mutig sein… 
Schritt für Schritt.                    

Die Prioritäten sind 
natürlich verschieden in den 

einzelnen Märkten und wir 
nehmen jede davon zur Kenntnis. 

Welche Besonderheiten hat der asiatische Markt? 
Und wie reagiert Orgie auf diese? 
Marcello: Der asiatische Markt ist genauso 
modern wie der westliche in Bezug auf das 
Produktangebot, die Nachfrage, die Trends, die 
Bezahlmethoden, den E-Commerce und so weiter. 
Was unsere Industrie im Speziellen angeht, so 
haben wir gelernt, dass der Großteil des Umsatzes 
durch den E-Commerce gemacht wird, dass es 
eine große Nische für ausländische Marken gibt 
– vor allem die aus Europa- und dass Verzöge-
rungsgels für Männer die erfolgreichsten Produkte 
sind. Wir haben vielen Vorschläge zu Produktgrö-
ßen und Produktneuheiten gehört, die der 
chinesische Handel gerne von uns sehen würde. 
An einigen arbeiten wir bereits und können sie 
schon bald veröffentlichen.  

Nicht wenige machen einen Bogen um den 
asiatischen bzw. vor allem um den chinesischen 
Markt, weil sie befürchten, kopiert zu werden. Habt 
ihr keine Sorgen um eure Marke oder um euer 
geistiges Eigentum? 
Marcello: Die Sorgen um unser geistiges Eigentum 
ist natürlich begründet, aber wir haben das bereits 
alles mit unserem Distributor geklärt. Unsere Marke 
sowie unsere Produkte sind gut geschützt. Unser 
Distributor ist was diese Sache angeht sehr 
wachsam. Produktpiraten können sich also die 
Mühe sparen. 

Für den asiatischen Markt habt ihr euch für Loewie 
als Distributionspartner entschieden. Warum diese 
Wahl?
Marcello: Um ehrlich zu sein, haben sich beide 
Seiten für diesen Schritt entschieden und diesen in 
Gang gesetzt, was in einem guten Start resultierte. 
Wir haben Loewie aufgrund ihres Marktwissens, 

Marcello Hespanhol freut 
sich über regen Zuspruch 

seitens des asiatischen 
Handels 
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 „Bevor wir über die Details reden: wie hast du 
persönlich das Comeback der ETO Show 
erlebt? Hast du dich gefühlt, als hätte es die 
zwei Jahre Unterbrechung nie gegeben? 
Jonny Kirk: Ja, irgendwie hatte ich schon das 
Gefühl, dass es diese zwei Jahre Unterbrechung 
nicht gegeben hat. Ich denke, das hängt mit 
dem Kern der Aussteller zusammen, die uns seit 
Anfang an treu sind. Es war toll, sie alle 
wiederzusehen. Es sind die loyalen Aussteller, 
die es ermöglicht haben, dass die Messe 
stattfinden konnte. 

Und wie fällt deine Bewertung der ETO Show 
2019 aus? Ist das Comeback deiner Meinung 
nach gelungen?
Jonny: Ja, ist es durchaus und ich denke, dass 
das jeder auf der Messe gesehen hat. Das 
Personal auf den Messeständen war am ersten 
Tag sehr beschäftigt und auch am zweiten Tag 
gab es einen stetigen Fluss von Besuchern. 

Noch wichtiger sind natürlich die Meinungen der 
Aussteller und Besucher. Welches Feedback 
hast du von diesen bekommen?
Jonny: Das Feedback ist extrem wichtig und 
bislang ist es äußerst positiv ausgefallen. Ich 
habe eine Woche nach der Messe einen 
Fragebogen verschickt und 70% der Aussteller 
haben mit positiven Kommentaren geantwortet. 
Im Großen und Ganzen waren die Aussteller mit 
der diesjährigen Messe zufrieden. 

Du bist dieses Jahr mit einem leicht abgeänder-
ten Konzept an den Start gegangen, dessen 
Motto lautete ‚less show, more business‘. War 
das der richtige Schritt? Und wirst du dieses 
Konzept 2020 fortsetzen?
Jonny: Ja, das war der richtige Schritt für den 
britischen Markt, denn wir können hier eine 
Messe nur dann organisieren, wenn ihr Konzept 
tragfähig ist. Auch wenn unser Markt gesund ist, 

ist er nicht annähernd so groß wie der des 
europäischen Festlands, daher müssen sehr 
aufmerksam sein wenn es um die Größe des zu 
erwartenden Geschäfts geht. Und auch wenn 
wir die Messe für das nächste Jahr weiter 
optimieren, so wird sie für alle Aussteller 
erschwinglich und wirtschaftlich bleiben. 

Neu war auch der Standport in der Ricoh Arena 
in Coventry. Eine gute Wahl?
Jonny: Da, ich denke, dass der Standort gut 
war. Er ist kompakt und bietet eine perfekte 
Infrastruktur. Wir sind in Großbritannien sehr 
beschränkt was die möglichen Standorte 
betrifft, den für Besucher und Aussteller ist es 
wichtig, dass sie einfach zu erreichen sind und 
in der Nähe eines größeren Flughafens liegen. 
Es fließen viele Faktoren in die Entscheidung für 
oder gegen einen Standort ein. Hier in 
Großbritannien ist es im Vergleich zu Europa 
auch viel schwieriger, eine Erotikmesse zu 
organisieren, weil es dafür einer Lizenz bedarf, 
die nicht jeder Stadtrat oder jede Gemeinde 
ohne Weiteres gewährt. 

Ist der Erfolg der ETO Show 2019 auch ein 
Beweis dafür, dass Großbritannien eine eigene 
B2B-Messe im Erotikmarkt braucht? 
Jonny: Ich komme hier wieder auf die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit zurück, aber wenn 
es eine Nachfrage seitens Unternehmen und 
Einzelhändlern nach einer kosteneffizienten 
Veranstaltung  besteht, dann wird es eine 
Messe, die sich dem britischen Markt widmet, 
immer geben. 

Und nun zur eigentlich wichtigsten Frage: wird 
es auch 2020 wieder eine ETO Show geben? 
Jonny: Ja! Wir haben schon mit den Planungen 
für die Messe nächstes Jahr begonnen. Sie wird 
ungefähr im selben Zeitraum wie dieses Jahr 
liegen und in der Ricoh Arena stattfinden. 

Im April dieses Jahres war 
es so weit: nach zwei Jahren 
Pause kehrte die ETO Show 
mit einem veränderten 
Konzept und einem neuem 
Standort zurück. Jonny 
Kirk, der Organisator der 
ETO Show, führt in diesem 
Interview aus, wie er das 
Comeback persönlich erlebt 
hat, ob all seine Veränderun-
gen am Konzept gegriffen 
haben, wie das allgemeine 
Feedback ausgefallen ist und 
welche Pläne er für das Jahr 
2020 hat. 

Wir haben schon mit den Planungen 
für die Messe nächstes Jahr begonnen
Jonny  K i r k  übe r  da s  g e lun g en e  Comeba c k  de r  ETO  S h ow exclusive

Jonny Kirk, 
Organisator der ETO Show 
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 „Bevor wir über das Event im Juli reden, 
kehren wir zu den Anfängen zurück: was hat 
euch vor 15 Jahren bewogen, die SHOTS 
Sales Week & die SHOTS Party ins Leben zu 
rufen?
Oscar Heijnen: Die Sales Week haben wir 
aus der Taufe gehoben, da der Juli der ru-
higste Monat im Jahr ist. Das ist der perfekte 
Monat, um durch unser Lager zu gehen und 
zu analysieren, was wir in den Ausverkauf 
geben können. Es begann also alles mit der 

Idee eines 
Ausverkaufs und irgendwie 
ist das über die Jahre so geblieben. 
Wir reduzieren die Preise von Hunderten von 
Produkten und verkaufen sie an den höchsten 
Bieter – wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wer 
unsere Sales Week am Montag besucht, hat 
die beste Auswahl. Der frühe Vogel fängt den 
Wurm! Abgesehen von dem Ausverkauf ver-
öffentlichen wir zig neue Produkte und unsere 
Lieferanten gewähren allen, die uns persön-
lich in Beneden-Leeuwen besuchen, einen 
Extra-Rabatt von 10%. Wir hauen echt was 

raus! Das Einzige, was der Handel machen 
muss, ist, uns zu besuchen. Wir stellen dann 
sicher, dass sich der Weg und die Mühen 
lohnen. Nicht zu vergessen, dass wir am 
Freitag die legendäre SHOTS Party am Rande 
des Nimwegenmarsches schmeißen. Früher 
sind wir nach der Sales Week mit einigen 

wenigen Kunden auf ein Bier dort hin 
gegangen, um etwas von 

der einmaligen At-
mosphä-

re aufzusaugen. Heute empfangen wir 
rund 175 unserer wichtigsten Kunden und 

Geschäftspartner in einem schönen Zelt di-
rekt an der Ziellinie des Nimwegenmarsches. 
Besser geht es nicht! 

War damals schon klar, dass daraus ein jährli-
ches Event wird? 
Oscar: Nein, ganz sicher nicht. Bei SHOTS 
werden oft Dinge spontan initiiert, die sich 
dann häufi g zu einem Geschäftsmodell entwi-
ckeln. Das ist das Schöne an meinem Beruf 
und meiner Position! Ich liebe das! 

Am 15. bis 18. Juli lädt 
SHOTS zur alljährlichen Sales 
Week ein, der sich am 19. Juli 
die legendäre SHOTS Party 
anschließt. Vor dem Hinter-
grund, dass das Event dieses 
Jahr den 15. Geburtstag 
feiert, sind die Erwartungen 
entsprechend hoch. eLINE 
hat mit Oscar Heijnen über 
die kommende Veranstaltung 
und seine Historie gespro-
chen. 

Besser geht es nicht!
Die  SH OTS  Sa les  Week  un d  d ie  S HOTS  Pa r t y  f e i e rn  15 j ä h r i g es  Jub i l ä um exclusive

Oscar Heijnen feiert im Juli zusammen mit seinem 
Team den 15. Geburtstag der SHOTS Sales Week 
sowie der SHOTS Party 
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Jede 
SHOTS 
Party ist 
ein Highlight 
für sich, aber 
wenn du auf die 
15jährige Historie 
des Events zu-
rückschaust, was 
ist dir in Erinnerung 
geblieben? 
Oscar: Es ist nahezu unmöglich, einzelne Mo-
mente herauszupicken. Die komplette Party ist ein 
Highlight. Aber gut, ich erinnere mich gerne an die 
Helikopterfl üge für unsere Kunden, den Auftritt von 
Andre Hazes, die vielen Fahrten in Limousinen – wo 
die Korken nur so knallten – an den Tanz unseres ge-
samten Teams, an die Party für Pierre Barendrengt 
als er in den Ruhestand ging, an die erste Party mit 
Kunden von SHOTS America, an zwei Freunde die 
am Nimwegenmarsch teilnahmen und natürlich an 
den alljährlichen Tanz mit meiner Frau. Jedes Jahr 
tauche ich für rund zehn Minuten ab, beobachte die 
Party aus einem anderen Blickwinkel und erinnere 
mich zurück an die erste Party, wo wir nur eine 
Handvoll Kunden vor Ort hatten. Ich erinnere mich, 
dass ich Freunde und Familie angerufen und einge-
laden hab, damit die Party gut besucht wirkte. Heute 
müssen wir Kunden abweisen, weil wir an der Loca-
tion, an der unser Festzelt steht, nur eine Erlaubnis 
für eine bestimmte Personenanzahl haben. 

Welchen Stellenwert hat das Event deiner Meinung 
nach in Bezug auf Kundenbindung und den Aufbau 
und die Pfl ege von Geschäftsbeziehungen?
Oscar: Um ehrlich zu sein muss ich sagen, dass ich 
nicht denke, dass das so wichtig ist. Die Geschäfte 
müssen das ganze Jahr über gut laufen und sie 
dürfen nicht von einem einzelnen Moment abhän-
gig sein. Ohne Frage ist das ein wichtiges Event, 
aber auch wenn es das nicht geben würde, würde 
SHOTS als Unternehmen ganz sicher nicht weniger 

erfolgreich sein. Es ist auch keine 
einfache Angelegenheit, diesen Extra-Ra-

batt von 10% zu gewähren, denn unsere Preise sind 
bereits äußerst wettbewerbsfähig. Ich sehe das Gan-
ze mehr als großes ‚Danke schön‘ an unsere Kunden 
und die Party ist ohne Zweifel eines der Highlights im 
Jahr. Und da ich eine gute Party zu schätzen weiß, 
kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass wir die 
Tradition noch für einen ganze Weile weiterführen 
werden. 

Jetzt zur Gegenwart: was dürfen deine Gäste und 
Kunden von der Sales Week erwarten?
Oscar: Vom Montag, 15. Juli, bis Donnerstag, 18. 
Juli, ist unser Showroom von 8 Uhr 30 bis 17 Uhr 
30 geöffnet. Wir geben einen Rabatt von 10% auf 
nahezu alles, hunderte von Produkten sind reduziert 
und es gibt eine neue große Lingerie-Linie zu sehen. 
Darüber hinaus gibt es viele Neuheiten, über die ich 
jetzt aber noch nichts verraten möchte. Am Abend 
des Donnerstags sind die Kunden zu einer Ga-
la-Party bei mir Zuhause eingeladen und am Freitag 
begrüßen wir sie ab 11 Uhr an unserem Festzelt in 
der St. Anna Straat in Nimwegen. Der Transport 
der Gäste ist organisiert, da ich den Bus meines 
Lieblingsfußballvereins leihen darf. Damit die Kunden 
nach der Party wieder sicher in ihre Hotels kommen, 
stehen Limousinen bereit. Nur allein über all das zu 
reden, bringt mich schon in Party-Laune! 

Jedes Jahr wieder ein perfekter 
Gastgeber: das SHOTS Team 
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Präsentiert SHOTS neben Messeangeboten und ra-
battierten Artikeln auch neue Produkte bzw. Marken? 
Oscar: Ja, unsere Kunden können mit einer großen 
Linie von Produkten rechnen, die von uns selbst 

gestaltet worden sind. Sie können auch etwas 
von unseren amerikanischen Lieferanten 

Pipedream, Doc 
Johnson, Swiss 
Navy, Aneros, 
Perfect Fit, Top-
co, XR Brands 
und Sportsheets 
erwarten. Alle 
Produkte, die 
die genannten 
Unternehmen auf 
der ANME in Los 
Angeles veröf-
fentlicht werden, 
werden zeitgleich 

auch in unserem 
Showroom präsentiert. Das bedeutet im-

mer viel Arbeit und Stress wegen den Deadlines, aber 
wenn wir das nicht hinbekommen, wer dann? 

Können Besucher der Sales Week, die zu euch nach 
Beneden kommen,  wieder mit einem Extra-Rabatt 
rechnen? Und können die, die es nicht zu euch schaf-
fen, auch online von der Sales Week profi tieren?
Oscar: Die Sales Week fi ndet ausschließlich bei uns, 
in unserem Showroom in Beneden Leeuwen, statt, wo 
der Extra-Rabatt von 10% auf nahezu alles gewährt 
wird. Die Produkte, die wir ausverkaufen, werden nicht 
online angeboten. Hunderte neue Produkte kommen 
ins Sortiment, hunderte werden auf dem Sortiment 
genommen. Das wird dieses Jahr ein großer Spaß, 
denn wir haben mehr Produkte im Ausverkauf als für 
gewöhnlich. 

Und am Freitag, dem 19. Juli, steigt dann zum 15. Mal 
in Folge die legendäre SHOTS Party. Was kannst du 
heute schon über das Event verraten? Wird das 15jäh-
rige Geburtstag der Party ausgiebig gefeiert? 
Oscar: In den letzten 15 Jahren habe ich wirklich jedes 
Jahr die Aussage ‚Oscar, das war die beste SHOTS 
Party aller Zeiten!‘ gehört. Dieses Jahr organisieren 
wir also Party Nummer 15, ohne Frage ein Meilenstein, 
und wir setzen alle Hebel in Bewegung. Ich kann 
versprechen, dass die kommende Party die spaßigste, 
speziellste und einzigartigste SHOTS Party aller Zeiten 
wird. Ich muss also einräumen, dass dieses Jahr nicht 
übertroffen werden kann… oder doch? 

Der Tradition verpfl ichtet wird wieder am Zieleinlauf 
des Nijmegen Marsches mit Musik, leckerem Essen 
etc. gefeiert? 
Oscar: Ja, ich kann mir auch nichts Besseres vor-
stellen. Auch wenn dieses Jahr einige Details anders 
sein werden, bleibt das Event im Kern gleich. Und wir 
haben natürlich auch einiges zu feiern, denn die Party 
der Partys feiert ihren 15jährigen Geburtstag! 

Wahrscheinlich kannst du diese Frage nicht mehr 
hören, aber wenn du jemanden, der die SHOTS Party 
nicht kennt, erklären müsstest, was an eurer Party so 
besonders ist, was würdest du antworten? 
Oscar: Das geht im Detail gar nicht, aber es ist die 
ganze Atmosphäre, die die Party umgibt, die das Event 
für mich und viele andere zur besten Party des Jahres 
macht. Vielleicht helfen die Photos auf unserer Website 
www.shotsparty.nl dabei, einen Eindruck zu vermitteln. 

Machst du dir schon Gedanken um das Jahr 2024, 
wenn das 20jährige Jubiläum eures Events ansteht?  
Oscar: Nein, habe ich noch nicht, aber jetzt, da die 
Nachfrage kommt, fallen mir schon ein paar Ideen ein. 
Lasst uns erst das 15jährige Jubiläum feiern und dann 
weitersehen. Ich hoffe, auch alle im Juli begrüßen zu 
können. Wer Fragen hat, kann uns per E-Mail, Telefon 
und WhatsApp erreichen. Und vergesst nicht, unsere 
Social Media Seiten zu ‚liken‘, denn dieses Jahr kann 
es sein, dass wir live von der Party übertragen.         

„DA  ICH  E INE  GUTE  PARTY 

ZU  SCHÄTZEN  WEISS , 

KANN ICH  MIT  GROSSER 

S ICHERHE IT  SAGEN , 

DASS  WIR  D IE  TRAD IT ION 

NOCH  FÜR  E INEN  GANZE 

WEILE  WE ITERFÜHREN 

WERDEN . “
O S C A R  H E I J N E N
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 „Mister B. hat kürzlich seine Urban Kollektion 
erweitert. Was wurde der Linie hinzugefügt?
Tony de Wilde: Ja, wir haben einige neue sexy 
Unterwäschemodelle in die Kollektion aufge-
nommen. Sie sind in fünf verschiedenen 
Farbkombinationen und drei verschiedenen 
Stilen erhältlich. Diese Stile sind nach den 
Städten benannt, in denen Mister B einen 
Markengeschäft hat, also haben wir den Mister 
B Urban Amsterdam Brief, den Mister B 
Antwerpen Jock Brief und den Mister B Berlin 
Jockstrap. Mit einem schönen Vorderteil, mit 
dem eine perfekte Wölbung präsentieren kann.

Was macht Urban so attraktiv? Welches Bild 
möchte Mister B mit der Bekleidung vermitteln 
und wer trägt sie?
Tony: Ich würde Stil von Mister B Urban als 
sportlichen, aber sexy beschreiben. Er eignet 
sich für den Alltag, aber auch als die perfekten 
sexy Jock, die man auf einer Party oder beim 
„Spiel“ tragen kann. Die Mister B Urban 
Unterwäsche passt perfekt zu den Mister B 
Urban Fußballsocken, damit man ein perfektes 
Outfit kreieren kann. Um ehrlich zu sein, ist die 
Zielgruppe im Grunde genommen jeder Mann, 
der gerne Unterwäsche trägt und der es liebt, 
seine besten „ASSets“ zu präsentieren.

Die Urban Line ist seit vier Jahren auf dem 
Markt. Wie hat sich die Kollektion in dieser Zeit 
verändert?
Tony: Die Designs sind mit dem Gummiband 
mit dem Aufdruck Mister B etwas sportlicher 
geworden und in ihrem Schnitt und dem 

gesamten Netzgewebe etwas schlanker. 

Warum hat sich Mister B dazu 
entschlossen, mehr Unterwä-
sche in die Urban-Kollektion 
aufzunehmen?
Tony: Am Anfang haben wir 

uns sehr darauf konzentriert, eine breite Palette 
von Produkten innerhalb der Mister B Urban 
Kollektion zu entwickeln, von Unterwäsche 
über Streetwear bis hin zu Bademode. Im 
Moment konzentrieren wir uns mehr auf die 
Unterwäsche, da es sich um ein Kleidungs-
stück handelt, das (fast) jeder gerne trägt.

Wie passt die Urban-Kollektion und ihre 
Unterwäsche in das gesamte (Fetisch-)Portfolio 
von Mister B?
Tony: Fetisch entwickelt sich ständig weiter 
und auch die Zielgruppe wird immer jünger. 
Unterwäsche ist das perfekte Produkt zur 
Ergänzung, neben unserer Leder-, Gummi- und 
Neoprenwäsche und natürlich unserer breiten 
Palette an BDSM-Produkten und Sex Toys. 
Warum sollte man außerdem nicht seine 
Lieblingsmarke täglich unter der Jeans tragen? 

Wie sollte die Urban-Kollektion in einem 
Verkaufsumfeld - ob online oder stationär - 
präsentiert werden, um die größte Wirkung zu 
erzielen?
Tony: Für diese spezielle Linie haben wir einige 
fantastische Bilder geschaffen, die online 
verwendet werden können, um die Marke und 
die Produkte zu bewerben. Alle Unterwäsche 
ist in einer Standard-Verpackung von Mister B 
verpackt und hat einen klaren Aufdruck auf der 
Vorderseite mit dem Produktbild. Natürlich ist 
es immer gut, ein ausgepacktes Muster zu 
haben, um dem Kunden das Aussehen und die 
Haptik des Stoffes zu vermitteln.

Welche Rolle spielt Kleidung für das Geschäft 
von Mister B im Vergleich zu anderen Produkten 
wie Sex Toys oder Accessoires?
Tony: Es kommt darauf an, ob man Bekleidung 
nur aus textiler Sicht betrachtet. Sie ist wirklich 
eine Erweiterung unseres Sortiments, aber 
definitiv nicht der größte Teil. Wenn man sich 

Die Urban Kollektion von 
Mister B hat sich zu einem 
echten Dauerbrenner entwi-
ckelt. Kein Wunder also, dass 
das Fetischunternehmen die 
Marke mit neuen Produkten 
beständig weiterentwickelt. 
Jüngst wurde Urban um 
neugestaltete Unterwäsche-
modelle ergänzt. Im Interview 
stellt Brand Manager Tony de 
Wilde die Neuzugänge vor.

Ich würde den Stil von Mister B Urban 
als sportlich, aber sexy beschreiben
Tony  d e  Wi lde  s te l l t  d i e  n eues ten  E rw e i te run g en  de r  U rba n  Ko l l ek t ion  v on  M i s te r  B  vo r exclusive

Was macht Urb
möchte Mister B
und wer trägt si
Tony: Ich würde
sportlichen, abe
sich für den Allt
sexy Jock, die m
„Spiel“ tragen k
Unterwäsche p
Urban Fußballso
Outfit kreieren k
Zielgruppe im G
der gerne Unte
seine besten „A

Die Urban Line 
Markt. Wie hat 
verändert?
Tony: Die Desig
mit dem Aufdru
geworden und

gesamten Ne
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Kleidung / Monturen im Allgemeinen ansieht, also 
auch Leder, Gummi und Neopren zählt, ist es 
eine ganz andere Geschichte.

Welche Trends fallen dir derzeit im Bereich 
Unterwäsche für Männer auf?
Tony: Was man in den letzten Jahren gesehen hat, 
war, dass das Unterwäsche-Design verrückter und 
bunter wurde, mit großflächigem Druck. Das ist 
immer noch beliebt, aber was ich bemerke, ist, dass 
die Kunden in letzter Zeit mit dem Design und den 
Stilen der Unterwäsche zu den Grundlagen zurück-
kehren. Sie mögen immer noch eine kräftige Farbe, 
aber dem Aufdruck wird immer weniger Bedeutung 
beigemessen.

Gab es in letzter Zeit neue Produkte von Mister B, die 
man kennen sollte?
Tony: Sicher, wir veröffentlichen jeden Monat ein 
neues Produkt, unsere WAD (Weapons off Ass 
Destruction) Dildokollektion läuft sehr gut, und wir 
erweitern die Linie beständig. Außerdem ist der Mister 
B Fucktools auch ein Verkaufsschlager. Und in diesem 
Jahr werden noch viele weitere Dinge hinzukommen.

Welche nächsten Schritte sind für die Marke Urban 
geplant?
Tony: Wir planen, das Mister B Urban Sortiment um 
jährlich um einen neuen Stil zu erweitern. Und natürlich 
beobachten wird den Markt genau und sehen, welche 
Trends im Kommen sind.                                         
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 „Wer waren die Befragten in eurem Report 
und wie habt ihr diese erreicht? In welchen 
Ländern, in welchen Altersgruppen und in 
welchem Zeitrahmen hat er stattgefunden? 
Tina Carter: Für die diesjährige Version 
unseres TENGA Self-Pleasure Reports 
wurden über 10.000 Männer und Frauen im 
Alter zwischen 18 und 54 in neun Ländern der 
Welt befragt. Zu diesen Ländern zählen 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, 
Spanien, die USA, Japan, Taiwan, Südkorea 
und China. Die spezielle Methodik, die bei den 
den Befragungen in den einzelnen Ländern 
zum Tragen kam, ist in den jeweiligen Reports 
unter feelmore.global einsehbar. 

Wie aufwendig ist ein derartiger Survey 
überhaupt? Wie viel Zeit und Mühen investiert 
TENGA dafür?
Tina: Für den Survey haben wir wieder mit dem 
Marktforschungsunternehmen PSB zusammen-
gearbeitet, mittlerweile schon zum vierten Mal in 
Folge. Ich bin mir sicher, dass sich jeder denken 
kann, dass ein Survey in dieser Größe eine nicht 
ganz günstige Sache ist. Es gehören eine 
Menge Leute dazu, ihn zu realisieren – nicht nur 
die Befragten, sondern auch die, die den Survey 
durchführen, sprich die, die Daten sammeln und 
analysieren, die Verbindungen finden und 
zwischen den Zeilen lesen. Das ist ein wirklich 
großes Projekt. Wir glauben, dass eine Studie in 
dieser Größenordnung finanziell so aufgestellt 
sein sollte, dass die daraus gewonnenen Daten 
so verlässlich wie nur möglich sind. Der gesamte 
Prozess, vom Start bis zum Ende, muss 
höchsten Standards in Bezug auf Exaktheit und 
Fehlerfreiheit erfüllen. Wenn das nicht gelingt, 
hat eine derartige Studie keinen Wert. 

Was genau hat Tenga die Teilnehmer des 
Surveys gefragt? Welche Themen standen 
dabei im Vordergrund? 

Tina: So wie in unseren vorherigen Studien, 
drehten sich die Fragen um Sex, Masturbati-
on, Beziehung und Sex Toys. Dieses Jahr 
haben wir aber dem Vergnügen an sich sowie 
dem Aspekt der Selbstpflege in Bezug auf das 
Vergnügen in mehr Wert beigemessen. Dabei 
geht es nicht nur um sexuelles Vergnügen, 
sondern es geht um Vergnügen, das aus 
allem möglichem entspringt – seien es gut 
duftende Kerzen, Yoga oder leckeres Essen. 

Zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen? 
Gab es Überraschungen? 
Tina: Es ist für uns wichtig, jedes Jahr eine 
Befragung durchzuführen, um nicht nur zu 
sehen, die wie die Einstellung der Menschen 
zu bestimmten Themen gegenwärtig aussieht, 
sondern auch, um festzustellen, welche 
Veränderungen es im Laufe der Zeit gegeben 
hat. Wir verfolgen diese Veränderungen sehr 
genau – nicht nur unsere eigenen Aktivitäten, 
sondern auch um ein besseres Verständnis 
für die unterschiedlichen Märkte zu bekom-
men und um zu verstehen, was vor sich geht. 
Dieses Jahr haben wir mehr Fragen zu 
Vergnügen und Wohlempfinden gestellt und 
wir sind überrascht, wie sehr die Befragten 
Masturbation als Instrument für Selbstpflege 
schätzen. Nicht wenige bewerten Masturbati-
on sogar höher als ‚traditionelle‘ Entspannung, 
wie zum Beispiel Schlafen oder Massagen. 

TENGA hat die Befragung in neun Ländern 
der Welt durhcgeführt: wie unterschiedlich 
sind die Ergebnisse ausgefallen?
Tina: Ohne jetzt komplett in Schwarz-Weiß-
Denken zu verfallen, ist es so, dass die 
größten Unterschiede zwischen asiatischen 
und westlichen Ländern bestehen und nicht 
nur so sehr zwischen den einzelnen Ländern 
der jeweiligen Kontinente. Es gibt natürlich 
immer kleinere Unterschiede zwischen den 

Wer daran gezweifelt hat, 
dass die gesellschaftliche Ak-
zeptanz gegenüber Sex Toys 
gewachsen ist, fi ndet im TEN-
GA 2019 Self-Pleasure Report 
einen wissenschaftlichen 
Beleg dafür. Der Tradition 
verpfl ichtet, hat TENGA auch 
dieses Jahr wieder eine um-
fangreiche Studie zu Themen 
wie Sex, Masturbation, Sex 
Toys etc. durchführen lassen. 
Zu welchen Erkenntnissen 
diese gekommen ist, weiß 
Tina Carter aus TENGAs Ad-
vertising & PR Department. 

Tina  C a r te r  übe r  d i e  E rg ebn i s se  des  TENG A  2019  S e l f -P lea su re  Repor t exclusive

Tina Carter 
ist in TENGAs 
Advertising & PR 
Department tätig 

Es gibt einen Trend wachsender 
Akzeptanz gegenüber Masturbation
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Kulturen, aber die Unterschiede zwischen Asien und 
dem Westen sind die gravierendsten. Hier mal ein 
kleiner Leckerbissen: die Deutschen sind die einzige 
Gruppe unter den Befragten, die eine Umarmung 
eines geliebten Menschen höher bewertet als Sex! 

Natürlich ist für unsere Industrie besonders 
interessant zu erfahren, wie die Antworten zum 
Thema Sex Toys ausgefallen sind. Welche Ergebnis-
se kannst du diesbezüglich präsentieren? 
Tina: Ich habe gute Neuigkeiten für alle! Im Großen 
und Ganzen steigt das Interesse an Sex Toys genau 
wie die Akzeptanz gegenüber diesen vor allem bei 
jüngeren Menschen. In Frankreich nutzen Frauen 
und jüngere Generationen im Laufe der Zeit immer 
häufiger Sex Toys und immer mehr Menschen 
stehen dort der Idee, selbst Sex Toys zu nutzen, 
offener gegenüber. In Deutschland sieht es ähnlich 
aus, hier sind es aber alle Zielgruppen – durch alle 
Geschlechter, durch alle Generationen und durch 
alle sexuellen Orientierungen – die im Laufe der Zeit 
öfter zum Sex Toy greifen. Der Idee, in der Zukunft 
über den Kauf eines Sex Toys nachzudenken, 
stehen auch hier immer mehr Menschen positiv 

gegenüber. In Spanien gehen die, Sex Toys nutzen, 
damit offener um und reden frei darüber. Anderer-
seits haben die, die keine Sex Toys nutzen, das 
Gefühl, dass sie keines bräuchten oder sie werden 
durch ihr Schamgefühl zurückgehalten. Ihnen ist es 
peinlich, ein Sex Toy zu besitzen, oder sie haben 
Angst, dass es jemand finden könnte. Das ist einer 
der Gründe, warum die Konversation über dieses 
Thema so wichtig ist. 

Wie fallen denn die Ergebnisse 
im Vergleich zu denen der 
Vorjahre aus? Gab es große 
Veränderungen? Stehen die 
Menschen heute dem 
Thema Masturbation 
offener gegenüber? 
Tina: Es gibt einen Trend 
wachsender Akzeptanz 
gegenüber Masturbation, der 
sowohl den Akt an sich als 
auch die Konversation darüber 
umfasst. Für Deutschland, 
Großbritannien und die USA 
können wir sagen, dass alle 
demographischen Gruppen 
in 2019 häufiger über Mastur-
bation gesprochen haben 
als in 2018. Immer mehr 
Menschen sind auch der 
Meinung, dass die Gesell-

schaft davon profitiert, wenn frei über Themen 
wie Masturbation gesprochen wird. Wobei die 
Generation X (alle die zwischen 1965 und 1980 
geboren wurden) anscheinend das Gefühl hat, 
dass es an den Jüngeren liegt, diese Themen frei 
und offen zu diskutieren. Dabei sollten wir alle 
nicht vergessen, dass Sexualität ein lebenslanges 
Abenteuer ist! 

Wie sieht überhaupt eure Intention aus, derartige 
Surveys zu erheben? Was bezweckt ihr damit? 
Tina: Ein wichtiger Teil dieser Studien beruht auf 
Kontinuität. Wir sind sehr stolz, dass unsere 
kontinuierlichen Anstrengungen in Bezug auf die 
Erforschung von Sex, Masturbation und ähnlichen 
Themen zu einer verlässlichen Quelle für viele 
Medien geworden sind. Seit dem Start der 
TENGA Self-Pleasure Reports wächst die Zahl 
von Presseanfragen nach Daten und Informatio-
nen. Das ist für uns ein großer Erfolg, denn als ein 
Unternehmen, das die offene Diskussion um 
Sexual Wellness anregt und fördert, müssen wir 
als gutes Beispiel vorangehen. Wir können nicht 
sagen ‚Sprecht drüber!‘, ohne dass wir diese 
Konversation befruchten! Unsere Studie hat 
gezeigt, dass Menschen, die über Sex reden 
können, oft glücklicher mit ihrem Sexleben sind. 
Und wir sind der festen Überzeugung, dass wenn 
wir zu diesem Dialog ermutigen, dabei helfen, die 
Einstellung der Menschen gegenüber Masturbati-
on zu verändern. 

„FÜR DIE  D IESJÄHRIGE 

VERSION UNSERES TENGA 

SELF PLEASURE REPORTS 

WURDEN ÜBER 10.000 

MÄNNER UND FRAUEN IM 

ALTER ZWISCHEN 18 UND 

54 IN  NEUN LÄNDERN DER 

WELT BEFRAGT.“
T I N A  C A R T E R
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Welchen Einfluss nehmen eure Studie und ihre 
Ergebnisse auf die Produktentwicklung bei 
TENGA? 
Tina: Die Studie und ihre Ergebnisse haben 
keinen direkten Einfluss. TENGA strebt immer 
danach, neue Innovationen herzustellen, und 
versucht immer, mit etwas auf den Markt zu 
kommen, was es bisher noch nicht gegeben 
hat. Diese Studie hat nicht den Zweck, 
herauszufinden was die Menschen wollen 
oder mögen, um es ihnen dann zu verkaufen. 
Es geht um die Schaffung eines Umfelds, das 
es Menschen ermöglicht, frei und offen 
Zugang zu unseren Produkten zu finden und 
ebenso frei und offen über ihre Erfahrungen 
mit diesen zu sprechen. Es geht nicht um 
Marktforschung für unsere Verkaufszahlen – 
im Grunde hat die Studie nicht mal auch nur 
annähernd etwas mit Marktforschung zu tun. 
Wir fragen, weil wir bestimmte Dinge in 
Erfahrung bringen wollen und wir wollen, dass 
alle anderen auch über die Dinge, die wir in 
Erfahrung gebracht haben, Bescheid wissen.     

Der TENGA 2019 Self-Pleasure Report ist die weltgrößte Studie zum Thema Masturbation 
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 „Seit wann führt SCALA Dolls? 
SCALA:  Dolls waren schon immer Teil des 
SCALA Sortiments und zwar bereits seit der 
Gründung unseres Unternehmen vor Jahr-
zehnten.Auch wenn sich Dolls ohne Frage in 
ihrem Stil, ihrer Qualität und ihren Funktionen 
verändert haben, ist die Nachfrage nach 
ihnen ungebrochen. Auch wenn viele beim 
Begriff der Love Dolls an den alten Klassiker 
der aufblasbaren Gummipuppe denken, die 
als Scherzartikel für Junggesellenabschiede 
Verwendung fi ndet, gehören sie heute zu 
einer der innovativsten Produktkategorien in 
unserem Sortiment. Die Hersteller verschieben 
die Grenzen dessen was möglich ist mit jeder 
Neuerscheinung, denn die Puppen werden 
immer realistischer, lebensechter und über-
zeugender. Als die CyberSkin Virtual Sex Ultra 
Life Size Doll Light vor einigen Jahren auf den 
Markt kam, war SCALA einer der ersten, die 
sie ins Sortiment genommen hat. Dieses Pro-
dukt in Lebensgröße hat für viel Furore gesorgt 
und ihr realistisches Aussehen wurde vielfach 
gelobt. Seit diesem Zeitpunkt hat SCALA das 
Sortiment um viele weitere verbesserte Dolls 
erweitert. Aber keine Sorge: wir führen immer 
noch einige sehr beliebte aufblasbare Puppen, 
aber dennoch glauben wir, dass der Fokus in 
Zukunft auf den hochwertigen lebensechten 
Dolls liegt und nicht auf den Scherzartikeln. 

War euch damals schon bewusst, dass das 
Thema Dolls diese Ausmaße annimmt, wie wir 
sie heute erleben? 

Von der aufblasbaren Gummi-
puppe bis zum Sex Roboter 
– die Entwicklung im Doll 
Segment ist gerade in letzter 
Zeit in Hochgeschwindigkeit 
verlaufen, was sich auch in 
SCALAs Produktangebot 
widerspiegelt. Auch wenn 
das Unternehmen immer 
noch Puppen zum Aufblasen 
– einen Klassiker des Ero-
tikmarkts -  verkauft, sind es 
die qualitativ hochwertigen, 
lebensechten und realistisch 
anmutenden Dolls, für die 
es eine steigende Nachfrage 
gibt. eLINE hat nachgefragt, 
wie SCALA den Run auf 
diese Produkte erlebt und 
wohin die Reise in der Zukunft 
gehen wird. An den Intervie-
wantworten haben sowohl 
die Marketingabteilung, die 
Abteilung für Produktentwick-
lung als auch das Sales Team 
mitgewirkt.  

SCALA hat Love Dolls 
verschiedener Marken im Angebot

Immer detaillierter, immer realistischer und immer 
lebensechter – die Entwicklung im Doll Segment 
schreitet rasant voran 

D ie  Bange r  B a bes  by  H idden  D es i re  s teh en  i n  den  S ta r t l öc h e rn  exclusive
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SCALA: Ja, auch wenn wir überrascht sind, wie 
gut die Qualität der Produkte heute schon ist. Wir 
wussten auch aufgrund unserer Verkaufszahlen und 
der Nachfrage durch unsere Kunden, dass diese 
Produktkategorie eine großes Potential besitzt. Und 
über die Jahre entwickelten sich die Dolls zu ausge-
wachsenen, lebensgroßen und realistischen Artikeln 
mit überzeugender Funktionalität. Die neuesten 
Produktgenerationen mit ihren einzigartigen Features 
haben aber auch unsere Erwartungen übertroffen. Ein 
weiterer Punkt, der uns in Bezug auf die Entwicklung 
in der Dolls Kategorie freudig stimmt, ist der, dass die 
Dolls früher sehr teuer waren, Hersteller und Marken 
es aber nun gelungen ist, Dolls zu erschwinglichen 
Preisen anzubieten. So ist nicht nur das Preisleis-
tungsverhältnis verbessert worden, sondern die neue 
Preisgestaltung sorgt auch dafür, dass eine breitere 
Kundschaft angesprochen wird. 

Wie erklärt ihr euch die wachsende Nachfrage nach 
Dolls? 
SCALA: Es gibt verschiedene Gründe für das 
Dolls Segment in unserem Markt. Zum Einen sind 
Dolls unglaublich realistisch geworden. Statt eines 
austauschbaren Looks, überzeugen sie heute mit 
Details und Realismus. Das spricht ohne Frage viele 
Konsumenten an. Zum Anderen werden Dolls Dank 
des Fernsehens, des Kinos und des Internets immer 
mainstreamiger. Es gibt selbst Hollywood Block-
buster, die sich diesem Thema annehmen, wie zum 
Beispiel ‚Lars and the Real Girl‘. Das hilft natürlich 
dabei, Dolls aus der Nische zu holen. Immer mehr 
Konsumenten werden mit den Möglichkeiten, die 
hochwertige Dolls bieten, konfrontiert und verlie-
ren ihre Hemmungen, sich eine Puppe zu kaufen. 

Wie sieht SCALAs Sortiment im Segment 
Dolls aus? Welche Marken führt 
SCALA? 
SCALA: SCALA hat Love Dolls 
verschiedener Marken im Angebot. 
Die klassische Gummipuppe zum 
Aufblasen decken wir mit der Marke 
Seven Creations ab, während die 
hochwertigen und lebensechten Dolls 
in der Ultimate Fantasy Dolls Linie von 
Pipedream zu fi nden sind. Wir konnten 
gerade Mia, Pipedreams neueste Doll, in 
unserem Sortiment begrüßen und sie ist 
ohne Zweifel eine der eindrucksvollsten 
Ladys, die wir je getroffen haben. Die 
Details von Mia sind atemberaubend 

– vom Kopf bis zu ihren kurvigen Hintern. Sie ist das 
Maß aller Dinge! Aber das ist noch nicht alles, denn 
im Sommer bringen wir eine neue Kollektion von 
hochwertigen Love Dolls auf den Markt: die Banger 
Babes by Hidden Desire. Diese sexy Ladys über-
zeugen durch ihren hohen Grad an Realismus, ihrer 
attraktiven Preisgestaltung und ihren guten Margen 
für den Fachhandel. Wir können über die einzelnen 
Details der Kollektion noch nicht sprechen, aber wir 
können versprechen, dass sie der absolute Knaller für 
alle Fans von lebensechten Dolls sein wird. 

Welche Kriterien sind für SCALA ausschlaggebend, 
wenn es darum geht, (neue) Dolls ins Sortiment 
aufzunehmen? 
SCALA: Es gibt eine Vielzahl von Kriterien, die aus-
schlaggebend sind, wenn wir eine Marke oder eine 
Produktlinie in unser Sortiment aufnehmen wollen. Zu 
den wichtigsten gehören Qualität, Integrität, Margen 
und Nachfrage. Wir wollen unseren Kunden ein 
sorgsam ausgesuchtes Sortiment aus Toys, Lingerie 

SCALA distributiert Pipedreams 
Ultimate Fantasy Dolls Linie mit 
großem Erfolg – hier im Bild: 
Kitty und Carmen 





 000

I N T E R V I E W

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 0 / 2 0 1 8

usw. bietet, was bedeutet, dass wir genauestens 
evaluieren müssen, ob Marken oder Linien unseren 
Kriterien entsprechen. Qualität spricht für sich, aber 
auch die Integrität ist ein wichtiger Faktor. Hält das 
Produkt sein Produktversprechen? Ist die Marke 
hinter dem Produkt verlässlich? Wir wollen unseren 
Kunden vermitteln, dass wir die harte Auswahl für sie 
treffen und sie überzeugende Produkte bekommen, 
wenn sie bei uns bestellen. 

An wen liefert SCALA seine Puppen? Sind das eher 
Produkte, die im E-Commerce angeboten werden 
statt im stationären Handel? 
SCALA: Unser Dolls Sortiment steht natürlich allen 
Einzelhändlern offen, also sowohl dem stationären 
Handel als auch dem E-Commerce. Wobei die meis-
ten unserer Kunden beide Vertriebswege nutzen.  

Plant SCALA, das Sortiment in Zukunft auszubauen 
und weitere Dolls aufzunehmen? 
SCALA: Wie schon erwähnt, werden wir bald die 
neue Banger Babes by Hidden Desire Kollektion in 
Empfang nehmen. Diese sehr hochwertigen Dolls 
überzeugen durch ihre realistischen Features und 
sensationelle Margen für den Handel. 

Dolls werden immer realistischer, so dass es mitt-
lerweile Produkte gibt, die mit Künstlicher Intelligenz 
ausgestattet sind. Was ist in diesem Segment noch 
möglich? Sind Sex Roboter ein Hirngespinst oder 
schon bald Realität?
SCALA: Wenn man sich die Geschwindigkeit ansieht, 
mit der sich Sex Dolls entwickeln, dann erscheint es 
fast als sicher, dass ein derartiges Szenario irgend-
wann mal Realität wird. Allerdings sind die Kosten für 
die Entwicklung von Dolls mit Künstlicher Intelligenz 
sehr hoch, daher erwarten wir, dass es noch Jahre 
dauern wird, bis das für die meisten Marken fi nan-
zierbar ist. Augmented Reality und Virtual Reality sind 
auch zwei Bereiche, die sehr schnell wachsen, daher 
glauben wir, dass Dolls in Zukunft auch immer inter-
aktiver werden, in dem sie mit Video Content oder 
VR-Headsets verbunden werden. Den Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt und wir sind mehr als 
gespannt, wie sich diese Produktkategorie entwickeln 
wird. Mit großer Sicherheit aber können wir sagen, 
dass dieser Trend anhalten wird!               
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Neu bei SCALA: 
Mia aus Pipedreams 
Ultimate Fantasy 
Dolls Linie 

Trotz der rasanten 
Entwicklung im Dolls 
Segment ist die Nach-
frage nach der 'guten, 
alten‘ Aufblaspuppe 
nicht abgebrochen 
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 „2018 das große Rebranding, 2019 
bereits viele neue Produkte – sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen, ist keine Option für 
Bathmate?
Tim Brown: Ganz sicher nicht. Bislang 
haben wir dieses Jahr drei neue Produkte 
sowie eine neue Website veröffentlicht, die 
Zahl unserer Distributoren und Einzelhändler 
ausgebaut sowie die Verkaufszahlen gestei-
gert. Das ist der Weg von Bathmate! 

Dreht der Markt sich heute in Beug auf 
Neuheiten schneller als noch vor Jahren? Ist 
die Halbwertszeit von neuen Produkten in 
letzter Zeit noch mal verkürzt worden?
Tim: Ich denke, dass der Markt sich schon 
immer so schnell gedreht hat. Die Wahrheit 
ist, dass wenn du nicht voran gehst, du dich 
zurück bewegst, denn deine Mitbewerber 
werden sich auf jeden Fall weiterentwickeln. 
Die Halbwertszeit wird immer die gleiche 
bleiben, vor allem in unserer Industrie. 
Der Grund für all das ist, dass es zu viele 
Messen gibt. Wenn du auf eine Messe gehst 
und  keine neuen Produkte hast, über die es 
sich zu reden lohnt, warum gehst du dann 
auf eine Messe? Wir produzieren kurzlebi-
ge Produkte, um den Messen gerecht zu 
werden. 

Mit den Anal Training Plugs und den VIBE 
Anal Training Plugs hat Bathmate den Fuß 
in weitere neue Kategorie gesetzt. Warum 
dieser Schritt in die Kategorie für Produkte 
für den analen Gebrauch? 
Tim: Aufgrund der Nachfrage seitens 
der Konsumenten. Bevor wir ein Produkt 
auf den Markt bringen, untersuchen wir, 
wonach die Menschen suchen. Auch gilt es 
festzustellen, welche Wachstumsmöglich-
keiten in der jeweiligen Produktkategorie wir 
sehen. Anal Toy sind heute beliebter als je 

zu vor und wir glauben, dass diese Segment 
weiterhin wachsen wird. 
Mit welchen Eigenschaften punkten eure 
Neuheiten im Vergleich zu den Produkten 
der Mitbewerber? 
Tim: Wir gehen immer noch einen Schritt 
weiter wenn es um Qualität und Design 
geht. Bathmate Produkte sind nicht die 
günstigsten auf den Regalen, aber der 
Konsument kann sicher sein, dass sie gut 
gestaltet und aus den besten erhältlichen 
Materialien gefertigt sind. 

Mit den neuen Produkten soll der Konsu-
ment sein ‚Bathmate Erlebnis‘ noch mal 
intensivieren können – verbindet er dieses 
aber nicht mit einer Penispumpe anstatt mit 
Vibratoren und Plugs? 
Tim: Sicher, das ist ohne Frage richtig, aber 
mit dem Start der Bathmate Pleasure Web-
site – www.bathmatepleasure.com – wollen 
wir mehr Menschen in die Bathmate Familie 
bringen, die noch nie etwas von unseren 
Pumpen gehört haben und die stattdessen 

Wird über Penispumpen 
gesprochen, fällt früher oder 
später der Name Bathmate 
und wenn es nach Brand 
Manager Tim Brown geht, 
soll das bald auch in ande-
ren Produktkategorien der 
Fall sein. Erst vor kurzer Zeit 
hat die Marke den Schritt 
in die boomende Kategorie 
der Anal Toys gemacht und 
kündigt bereits weitere Pro-
duktneuheiten für die nahe 
Zukunft an. 

Das ist der Weg von Bathmate!
Bathm ate  expa n d ie r t  i n  e in e  w e i te re  P roduktka teg o r i e exclusive

Tim Brown, Bathmates Brand Manager 

VIBE Bullet kam im Frühjahr 2018 auf den Markt 
und war Bathmates erstes Produkt außerhalb der 

Kategorie der Penispumpen 
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den Wunsch haben, unterschiedliche Toys zu 
kaufen. Erinnert sich jemand an mein Interview in 
eLINE vom Januar? In dem ich Adidas als Beispiel 

erwähnt hatte? 
Dann sollte es für 
jeden offensicht-
lich sein, in welche 
Richtung wir uns 
bewegen.  

Da die Büchse 
der Pandora nun 
geöffnet ist – plant 
Bathmate für die nä-
here Zukunft weitere 
Produktkategorien zu 
erschließen? 
Tim: Bathmate 
Pleasure führt uns 
auf einige neue und 
interessante Wege, 
wie zum Beispiel 
potentielle Koope-
rationen mit großen 
Unternehmen der 
Erotikbranche. Wir 
werden im Sommer 
auf der ANME Show 
zwei Neuheiten ver-
öffentlichen und auf 
der eroFame weitere 
Neuheiten auf den 
Markt bringen. 2019 
wird ein tolles Jahr 
werden. 

Zurück zu den 
Anal Training Plugs: kann der Einzelhandel dafür 
POS-Materialien  bekommen?
Tim: Es ist ungewöhnlich für uns, aber für diese 
Produkte werden wir kein POS-Material zur Verfü-
gung stellen, da wir denken, dass die Konsumenten 
bereits wissen, wie sie sie zu nutzen haben. 

Wie kann der Handel mit euren Neuheiten den 
größten Umsatz erzielen? Welche Tipps könnt ihr zur 
Vermarktung geben? 
Tim: Mit VIBE als Basis für alle unsere neuen Pro-
dukte, ist es ratsam, alle Produkte unserer marke 

gemeinsam zu präsentieren. VIBE steckt in 
unserem HydroVibe, in den Anal Plugs sowie 

in den in Kürze kommenden Veröffentli-

chungen. Daher möchten wir, dass die Konsumen-
ten die Kraft des VIBE Bullets spüren und fühlen 
können. 

Es gab in den letzten Monaten viel Hickhack um 
den Brexit und nicht wenige beklagten, dass die 
Ungewissheit gegenwärtig das größte Problem ist. 
Wie erlebt Bathmate als britisches Unternehmen 
die Situation?
Tim: Wir brauchen Guy Fawkes (plante im Jahr 
1605 ein Sprengstoff-Attentat auf das englische 
Parlament) zurück! Es gibt in Großbritannien viele 
aufgebrachte Menschen – und zwar bei beiden 

Lagern, also bei den Befürwortern wie bei den 
Gegners des Brexit. Und ich bin einer von ihnen! 
Allerdings wirft uns all das in Bezug auf unsere 
Unternehmungen nicht zurück. Wir verkaufen in 
120 Ländern der Welt, 103 davon gehören nicht 
zu Europe und der Zollunion. Wir treiben zu 99% 
ohne Probleme Handel - basierend auf den WTO 
Regeln - mit diesen. Abgesehen von kurzfristigen 
Turbulenzen, sehe ich keine langfristigen Proble-
me auf uns zukommen, wenn wir die EU verlassen 
sollten. Ob das jemals geschieht, steht aber in 
den Sternen! 

„WIR  WOLLEN  MEHR 

MENSCHEN IN  D IE 

BATHMATE  FAMIL IE 

BR INGEN ,  D IE  NOCH  N IE 

ETWAS  VON  UNSEREN 

PUMPEN GEHÖRT  HABEN 

UND  D IE  STATTDESSEN 

DEN  WUNSCH HABEN , 

UNTERSCHIEDL ICHE  TOYS 

ZU  KAUFEN . “
T I M  B R O W N

Mit den VIBE 
Training Plugs 
und den Anal 
Training Plugs hat 
Bathmate den Fuß 
in das Marktseg-
ment Anal Toys 
gesetzt
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 „Nicole, unter anderem bist du die Gründerin 
von Liberos, einem Unternehmen, das sich auf 
Sexualbiotechnologie konzentriert. Was genau ist 
eigentlich „Sexualbiotechnologie „?
Nicole Prause: Die Sexualbiotechnologie ist die 
Schnittstelle zwischen Biologie und jener Wissen-
schaft, die sich mit Sexualität auseinandersetzt. 
Ich bin zur Sexualpsychologin ausgebildet, aber 
viele Menschen wissen auch nicht, was das be-
deutet. Wir verwenden den Begriff Biotechnologie 
als eine Möglichkeit, die Idee zu vermitteln, dass 
meine Mitarbeiter und ich sowohl die sexuelle 
Reaktion des Körpers als auch die Erfahrung 
einer Person mit diesen Reaktionen ihres Körpers 
untersuchen.

Könntest du uns ein wenig über deinen Hinter-
grund erzählen?
Nicole Prause: Meine Doktorarbeit habe ich in 
„klinischer Wissenschaft“ mit den Schwerpunkten 
Neurowissenschaften und Statistik geschrieben. 
Grundsätzlich sind wir dafür verantwortlich, 
Behandlungen zur psychischen Gesundheit zu 
entwickeln und an die Patienten weiterzugeben. 
Klinische Wissenschaftler sind sowohl als Kran-
kenhausärzte (ich bin eine lizenzierte Psychologin 
in Kalifornien) als auch als Forscher ausgebildet, 
um diesen Transfer durchzuführen. Als Forscher 
untersuchen wir oft Patienten oder sehr grundle-
gende körperliche Mechanismen der Symptome 
des Patienten.

Wie bist du auf die Idee gekommen, Liberos zu 
gründen und was sind die Ziele deines Unter-
nehmens?
Nicole Prause: Ich hatte nicht die Absicht, 

Liberos zu gründen. Ich war fast 10 Jahre lang 
Akademikerin und wurde gerade zum 
Associate Scientist an der University of 
California, Los Angeles, befördert. Doch in einem 
Jahr war ich nicht in der Lage, ein einfaches 
Orgasmusprotokoll durch die Ethikkommission zu 
bekommen (das gleiche Protokoll ging bei einer 
anderen Universität problemlos durch), dann 
weigerte sich die Universität, Drittmittel zu akzep-
tieren, die ich erhalten hatte, um Sexualpartner 
im Labor zu studieren. Es wurde klar, dass ich 
entweder wie die meisten meiner Kollegen nach 
Kanada ziehen müsste oder die Forschung mit 
einem völlig neuen Modell durchführen muss. Ich 
habe mich für letzteres entschieden.

Biotechnologie und Sexualität sind ein weites 
Feld, das es zu erforschen gilt. Wie setzt du 
hierbei deine Prioritäten?
Nicole Prause: Mehr Orgasmen zu haben ist 
schön, aber es ist nicht gerade die Heilung von 
Krebs. Einige Menschen werden sowieso nie 
davon überzeugt sein, dass weibliche Lust zu 
studieren, möglich oder lohnend ist. Anstatt 
weiterhin gegen die vorhandenen Prioritäten der 
Gesellschaft zu kämpfen, stimme ich zu. 
Orgasmen sind für mich wichtig, wenn sie 
dringlichere soziale Probleme wie Schlafstö-
rungen oder Stimmungsschwankungen lösen 
können. Meine Prioritäten liegen auf der Frage 
nach den allgemeinen gesundheitlichen Vorteilen 
der sexuellen Stimulation. 
Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung 
genauer Informationen über Sexualität. Da die 
Möglichkeiten der Sexualbiotechnologie weiter 
zunehmen, insbesondere für Frauen, möchte ich 

Als Dr. Nicole Prause vor einigen Jahren ein einfaches Protokoll über Orgasmen nicht von der Ethikkommison ihrer Universi-
tät genemigt bekam und kurz darauf auch noch eingeworbene Drittmittel nicht verwenden durfte war klar: in diesem Umfeld 
kann ihre Forschung über Biotechnologie und Sexualität nicht fortgesetzt werden. Also gründete sie Liberos, ein unabhängi-
ges Labor, an welchem sie dieses spannende Forschungsfeld weiterverfolgen kann. Worauf genau sie hierbei ihr Augenmerk 
richtet und wie ihre Forschung den Menschen helfen kann, verrät sie im eLine Interview. 

Meine Prioritäten liegen auf der Frage nach den allgemeinen 
gesundheitlichen Vorteilen der sexuellen Stimulation

Dr.  N i co le  P ra use  e r f o r sc h t  da s  Fe ld  de r  B io tec h n o log ie  un d  S exua l i t ä t exclusive

Dr. Nicole Prause ist Psychologin, 
Neurologin und Stastikerin
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Gemeinsam mit Lovehoney testete 
Dr. Nicole Prause die Effektivität von Sex Toys

Copyright: Tom Bassett photographer courtesy of Lovehoney

genaue Informationen über die Physiologie von diesen 
Unternehmen erhalten. Ich sehe eine Gefahr darin, die 
Fortschritte, die wir in der Sexualaufklärung in den USA 
gemacht haben, zurückzudrängen, wenn Unternehmen 
sich entscheiden, mit inkorrekten Informationen über 
Sex zu werben, nur um ihr Produkt zu verkaufen. Dies 
kann auch Frauen beschämen und ihnen das Gefühl 
geben, persönlich versagt zu haben, wenn ein Gerät für 
sie nicht wie angekündigt funktioniert. Vor allem Frauen 
müssen das bislang erreichte verteidigen.

Eines der Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, 
ist Technologie zur Messung von Orgasmen. Warum 
kann es von Bedeutung sein zu wissen, wie stark oder 
schwach ein Orgasmus war?
Nicole Prause: Ich bin nicht allzu besorgt über die 
Stärke eines Orgasmus, weil dies refl exartig geschieht. 
Ein Orgasmus ist ein Orgasmus ist ein Orgasmus ist ein 
Orgasmus. Es ist faszinierend zu erforschen, warum 
sich derselbe Refl ex so unterschiedlich anfühlen kann, 
und wir sammeln diese Informationen mithilfe von 
Studien. Aber ich interessiere mich hauptsächlich dafür, 
wie und wann Menschen einen physischen Höhe-
punkt überhaupt identifi zieren. Wenn es überhaupt die 
Hoffnung gibt, in Zukunft einen physischen Höhepunkt 
als therapeutische Maßnahme zu verschreiben, müssen 
wir zuerst sicherstellen, dass wir tatsächlich in der Lage 
sind, die zugrunde liegende Physiologie mit einiger 
Sicherheit zu reproduzieren!

Ein weiteres Projekt, an dem Sie sich beteiligen, ist 
ein Programm zur „Förderung der Aufmerksamkeit 
für Sex-Hinweise mit weniger invasiven Techniken als 
unsere anderen Ansätze zur ‚Gehirnbehandlung‘„. Wie 
kann ich mir dieses Programm vorstellen? Was sind 
seine Ziele?
Nicole Prause: Sexuelle Stimulation ist wirklich gut da-
rin, Aufmerksamkeit zu erregen. Das kann zum Beispiel 
nützlich sein, um unsere Aufmerksamkeit von den nega-
tiven Gedanken abzulenken, die für depressive Grü-
beleien charakteristisch sind. Allerdings ist nicht jeder 
darin gut, sexuelle Fantasien zu vertiefen und bei diesen 
angenehmen Gedanken und Gefühlen zu bleiben. Ich 
interessiere mich für zwei Methoden zur Verbesserung 
der Fähigkeit der Menschen, ihre Aufmerksamkeit auf 
Sex zu richten: Hirnstimulation und -konditionierung. 
Die Hirnstimulation ist eine gute Erfolgsgeschichte, die 
direkt bei Depressionen nützlich ist, und wir arbeiten 
(langsam) an anderen Formen der Hirnstimulation. 
(Wir haben einen Artikel veröffentlicht, für den bereits 
die transkranielle Magnetstimulation verwendet wurde 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0165646)
Natürlich wird die Verbesserung der Fähigkeit von je-
mandem, bei seinen sexuellen Gedanken und Fantasie 
zu bleiben, wahrscheinlich auch denen mit geringerem 
Sexualtrieb helfen. Meiner Meinung nach wäre dies 
ein ausgezeichnetes Zusatzergebnis, wenn auch nicht 
unser eigentliches Ziel.
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Du testest auch Methoden, um den Sexualtrieb mit 
Gleichstromstimulation zu erhöhen. Wie funktioniert 
das?
Nicole Prause: Die Gleichstromstimulation [Direct 
Current Stimulation – DCS] wird von außen an den Kopf 
angelegt, um die neuronale Aktivität zu verändern. Am 
häufi gsten gibt es zwei (anodische und kathodische) 
Pads, um den elektrischen Strom zu leiten. Allerdings 
ist DCS vor allem wegen seiner Effektgröße ziemlich 
umstritten. Während viele Studien gezeigt haben, 
dass DCS die Gehirnaktivität unter den stimulierten 
Bereichen verändert, haben jedoch viele andere Studien 
diese Effekte nicht gefunden. Wir hoffen, auf unserer 
Forschung mit der transkraniellen Magnetstimulation 
(TMS) aufzubauen, die die Hirnreaktivität dauerhaft/
semi-permanent verändern soll, bis hin zu DCS, das bei 
Bedarf eingesetzt werden kann. Diese Forschung ist 
jedoch nach wie vor umstritten und erfordert wesentlich 
mehr Beweise, bevor ich mich wohlfühlen würde, sie als 
Verbrauchergerät in Betracht zu ziehen.

Sollte ich befürchten, dass eines Tages mein Sexualtrieb 
durch den Druck auf einen Knopf kontrolliert werden 
kann?
Nicole Prause: Es gibt kein „Sex“-Zentrum im Gehirn, 
so dass wir nie in der Lage sein werden, deine Sexua-
lität wirklich zu „kontrollieren“. Sexuelle Triebe basieren 
auf der grundlegenden Gehirnarchitektur, die allen 
Emotionen und motivierten Verhaltensweisen zugrunde 
liegt, von Wut bis Freude. Das Beste, was ich hoffen 
kann, ist, die Faktoren in diesem System zu erhöhen/
verringern, was bedeuten würde, dass es einfacher/
schwerer würde, bestehenden sexuellen Trieben (z.B. 
bei sexuellen Fantasien) zu folgen. Die Genitalien 
werden auf einem ziemlich leicht zugänglichen Teil des 
motorischen Kortex gesteuert, so dass wir dort jeman-
den wahrscheinlich auch ein wenig reizen könnten, aber 
es ist einfach verdammt einfacher, die Genitalien direkt 
zu berühren!

Die meisten Sexspielzeuge werden heute verwendet, 
um die Genitalien auf die eine oder anderen Form zu 
stimulieren. Siehst du praktische Anwendungen für 
deine Forschung, die auch in Sexspielzeug eingesetzt 
werden könnten?
Nicole Prause: Es gibt einen wenig trennscharfen 
Raum zwischen Sexspielzeug und Behandlungen 
von sexuellen Störungen. Das erste FDA-zugelassene 
Gerät für weibliche sexuelle Erregungsstörungen war 
die Klitorispumpe EROS. Kenner könnten dieses Gerät 
als die Klitorispumpe erkennen, die häufi g in Sexfi lmen 
vorkommt und zu einem Bruchteil der Kosten über viele 

Onlinehändler erhältlich ist. Natürlich wird alles, was 
das sexuelle Vergnügen fördert, wahrscheinlich zum 
Spielen verwendet, auch wenn es für eine Erkrankung 
entwickelt wurde, so wie Viagra eher zum Spaß (oder 
zur „Beruhigung“) als zur eigentlichen Behandlung von 
Erektionsstörung verwendet wird.

Was ist deiner Meinung nach das größte Missverständ-
nis in Bezug auf Sex?
Nicole Prause: Das größte Missverständnis in Bezug 
auf Sex ist, dass es ungesund ist , Sex zu haben nur 
um sich besser zu fühlen. Diese Sichtweise wird auch 
unter Therapeuten weit verbreitet. Sie beschämen 
Patienten, die zum Beispiel nach einem anstrengenden 
Arbeitstag masturbieren, als jemanden, der seinen 
Stress schlecht bewältig. In Verbindung damit schämen 
sich die Partner oft, weil sie sexuelle Aktivitäten aus 
gesundheitlichen Gründen wie dem Umgang mit Stress 
suchen. Wir haben starke Beweise dafür, dass Sex (ob 
Masturbation, Anschauen von Erotikfi lmen oder Sex mit 
dem Partner) eine ausgezeichnete Methode zur Ver-
besserung der Stimmung ist, eine erstklassige Methode 
bei der Bewältigung von Stress sein kann und dabei 
regelmäßig vollzogen werden kann. Die Verwendung 
von Sex für die Bewältigung von Emotionen mit Scham 
zu besetzen, ist eine äußerst schädliche und regressive 
Haltung, die sich nicht von der religiösen Einstellung 
„Nur-Sex zur Fortpfl anzung“ unterscheidet, dabei aber 
in ein neues Gesundheits-Gewandt gehüllt ist.

Gibt es in diesem Bereich Entwicklungen, die wir im 
Auge behalten sollten? Was wird der nächste große 
Durchbruch sein?
Nicole Prause: Ich bin gespannt auf die aufkommende 
Laborforschung, die die Intimität von Paaren im Labor 
untersucht. Wir haben einen großen Datensatz von 
Paaren, die unter Laborbedingungen Masturbieren, 
einschließlich der gleichzeitigen Erfassung von Gehirn-
wellen von beiden Mitgliedern des Paares. Dies kann 
uns helfen, die gesundheitlichen Vorteile einer sexuellen 
Interaktion mit einem Partner zu verstehen. Wir (Dr. Tier-
ney Lorenz und ich) haben auch gerade ein Stipendium 
zur Erforschung des Post-Orgasmus-Syndroms (POIS) 
von der gemeinnützigen Organisation „National Organi-
sation of Rare Diseases“ erhalten. Ich glaube, es ist das 
erste nationale Forschungsstipendium, das die grund-
legende Orgasmusphysiologie untersucht, und wir sind 
hervorragend geeignet, diese Physiologie zu erfassen. 
Wir werden sowohl Gehirnreaktionen als auch periphere 
Physiologie erforschen, um genau zu beschreiben, wie 
der Orgasmus die Gesundheit fördern kann und was 
bei Männern mit POIS schiefl äuft.        
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„Wann ist Jewa Sweden gegründet wor-
den? Welche Beweggründe gab es damals, in 
das Distributionsgeschäft mit Erotikprodukten 
einzusteigen? 
Ewa Johansson: Im Februar 1989 sind Janne 
und ich ein Paar geworden. Im Sommer des 
selben Jahres haben wir uns dann entschieden, 
ein Distributionsunternehmen im Erotikmarkt zu 
gründen, wobei Janne einige Erfahrungen mit-
brachte, denn er hat bereits seit 1982 Erotikfi lme 
verkauft. Damals ging alles ganz schnell, aber 
jetzt nach 30 Jahren, können wir sagen, dass 
das die richtige Entscheidung gewesen ist. Am 
Anfang haben wir mit Erotikfi lmen gehandelt, 
aber schon bald sind auch Sex Toys zu unserem 
Sortiment dazugekommen. 

Ihr bezeichnet euch als Familienunternehmen. 
Wie schlägt sich das in euren Aktivitäten bzw. in 
eurer Unternehmensphilosophie wider?
Cecilia Larsson: Ewa und Janne sind sowohl 
Lebens- als auch Geschäftspartner und das 

spiegelt sich jeden Tag auf verschiedenen 
Weisen wider. Wir gehen miteinander um wie in 
einer Familie, haben ein sehr enges Verhältnis 
zueinander und verbringen auch Zeit abseits 
der Arbeit miteinander. Wir haben keine festen 
Arbeitszeiten und arbeiten sowohl von Zuhause 
aus als auch vom Büro aus. Wir versuchen 
auch, sicher zu stellen, dass jeder immer über 
das, was in der Firma vor sich geht, informiert 
ist und in welche Projekte wir involviert sind. 
Das machen wir auch selbst dann, wenn die 
entsprechende Person einen komplett anderen 
Verantwortungsbereich hat. Das befl ügelt den 
Austausch von Ideen untereinander und hilft bei 
der Entscheidungsfi ndung. 

Mit eurer 30jährigen Unternehmenshistorie 
gehört ihr schon zu den Traditionsunternehmen 
in unserem Markt. Was waren eurer Meinung 
nach in diesen 30 Jahren die gravierendsten 
Veränderungen im Erotikmarkt und wie haben 
diese euer Geschäft beeinfl usst? 

Als Ewa Johansson und Jan-
ne Theander ihr Distributions-
unternehmen Jewa Sweden 
im  Sommer 1989 gründeten, 
war der Erotikmarkt ein kom-
plett anderer als im Vergleich 
zu heute. Das lässt sich auch 
daran festmachen, dass Jewa 
Sweden damals vor allem 
mit Erotikfi lmen handelte. 
Das Familienunternehmen 
aus dem südschwedischen 
Lindome hat sich in seiner 
30jährigen Historie immer 
perfekt an die sich wan-
delnden Begebenheiten des 
Markts anpassen können und 
rühmt sich nicht ohne Grund, 
viele Trends forciert und 
unterstützt zu haben. 

Wir sind stolz, unseren Teil dazu beizutragen, 
Sexual Health für alle Menschen zugänglich zu machen

Je wa Swe d en  AB  –  E in  Fa mi l i en un te rn eh men  m i t  30 j ä h r i g e r  Tra d i t i on exclusive

Lagerhausleiterin Cecilia Larsson, Produktmanagerin Ewa Johansson and Geschäftsführer Janne Theander 
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Ewa: Es ist positiv zu bewerten, dass es heu-
te Druck auf die Hersteller gibt, Verantwortung 
zu übernehmen. Das ist sicher einer der großen 
Unterschiede im Vergleich wie es vor 30 Jahren 
ausgesehen hat. Dieser Druck sorgt für besse-
re Arbeitsbedingungen und eine nachhaltigere 
Produktionskette. Wir sehen auch in der heutigen 
Produktentwicklung einen Unterschied zu damals, 
denn es gibt sowohl eine größere Auswahl als auch 
die Qualität der Produkte ist durch die Nachfrage 
seitens der Konsumenten, die heute hochwertige 
Artikel einkaufen wollen, gestiegen. Die beste Ver-
änderung unserer Meinung nach in unserem Markt 
ist aber die, dass wir heute so 
viele Frauen in der Industrie 
haben. Frauen sind überall in der 
Industrie… bei Herstellern, bei 
Großhändlern sowie im Handel. 
Vor 30 Jahren war der Markt 
von Männern dominiert. Da aber 
heute die größte Käufergruppe 
aus Frauen besteht, ist es toll zu 
sehen, wie sich das in der gan-
zen Industrie widerspiegelt. Die 
gravierendste Veränderung ist 
aber ohne Zweifel die Akzeptanz, 
die die Gesellschaft gegenüber 
Erotikprodukten entwickelt hat. 
Die Gesellschaft hat realisiert, 
wie wichtig sexuelle Gesundheit 
für unser Wohlempfi nden ist. 
Alle diese Veränderungen haben 
unseren Markt zum Positiven 
verändert. Wir sind stolz, unseren Teil dazu beizu-
tragen, Sexual Health für alle Menschen zugänglich 
zu machen. 

Wie sehen denn die Stärken eures Unternehmens 
aus? Womit setzt ihr euch von euren Mitbewerbern, 
von denen es ja zahlreiche gibt, ab? 
Ewa: Wir passen uns den Bedürfnissen unse-
rer Kunden an und versuchen anhand dieser ein 
maßgeschneidertes Produktsortiment zusammen-
zustellen. Wir sind auch der Meinung, dass es sehr 
wichtig ist, den persönlichen Kontakt zum Kunden 
aufrecht zu erhalten. In der heutigen Gesellschaft ist 
es sehr einfach, diesen zu verlieren, aber wir geben 
unser Bestes, dass es nicht so weit kommt. Als 
Erfolgsfaktor für uns hat sich auch herausgestellt, 
den Fokus auf die eigenen Aktivitäten zu legen und 
zufriedene Kunden zu hegen und zu pfl egen, anstatt 
zu viel auf die Konkurrenz zu schauen. 

Wie sieht heute der Schlüssel zum Erfolg im Distributi-
onsgeschäft aus? Ist der Kundenservice maßgeblich? 
Die Logistik? Das Produktangebot? Und wie haben 
sich die Anforderungen in den letzten 30 Jahren 
verändert? 
Ewa: Unserer Meinung nach sind alle genannten 
Faktoren wichtig. Es bedarf sowohl eines guten 
und effektiven Kundenservices, einer schnellen und 
verlässlichen Logistik sowie eines überzeugenden Sor-
timents aus Produkten, für die eine hohe Nachfrage 
besteht. 

Kannst du uns einen Überblick über euer Produktsor-
timent geben? 
Cecilia: Wir fokussieren heute vor allem gute Marken, 
an die wir glauben. Wir versorgen auch das schwe-
dische Gesundheitswesen mit Kondomen und 
Gleitgelen. Das machen wir in enger Zusammenarbeit 
mit LTC Healthcare und für die Zukunft haben wir uns 
vorgenommen, diesen Bereich weiter auszubauen. 
Sexuelles Wohlempfi nden liegt uns sehr am Herzen 
und wir sind sehr aktiv darin, dort wo Hilfe nötig ist, 
diese auch zu bieten, denn in diesem Bereich ist die 
Gesellschaft noch nicht ganz so weit. Wir sind ständig 
auf der Jagd nach Produkten, die den Menschen bei 
ihren intimen Problemen helfen. 

Nach welchen Kriterien sucht ihr Produkte und Marken 
aus? Was müssen diese mitbringen, dass ihr sie in 
euer Sortiment aufnehmt? 
Ewa: Wir wählen Produkte aus, die eine gute Qualität 
haben und deren Materialien für den menschlichen 
Körper unbedenklich sind. Wir achten auch immer 
stärker darauf, dass die Produkte, die wir einkau-
fen, aus nachhaltiger Produktion kommen. Da wir 
Produktsortimente für unsere Kunden maßschneidern, 
können sie uns natürlich mitteilen, welche Produkte sie 
von uns geliefert haben wollen. 

Welche Trends könnt ihr gegenwärtig aus der Nachfra-
ge seitens des Handels erkennen? 
Ewa: Heute gibt es eine große Nachfrage nach Pro-
dukten, die nachhaltig produziert werden – sowohl in 
Bezug auf das Klima als auch in Bezug auf Arbeits-
bedingungen. Das ist unser Meinung nach eine sehr 
positive Entwicklung. Erotikprodukte, die mit Apps ge-
steuert werden, liegen schon einige Zeit im Trend und 
da Apps als auch Toys sich immer weiter entwickeln 
und immer besser werden, ist damit zu rechnen, dass 
der Trend sogar noch stärker werden wird. Es gibt 
auch eine hohe Nachfrage nach effektiven Sex Toys, 

Web Manager 
Jörgen Nilsson 
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denn aufgrund der stressigen Gesellschaft verlangt 
der Konsument nach schnellen Orgasmen. Ein gutes 
Beispiel dafür ist der Erfolg von Womanizer. 

Führt ihr bestimmten Marken in eurem Markt-
wterritorium exklusiv? 
Cecilia: Gegenwärtig vertreiben wir in Schweden 
Womanizer und We-Vibe exklusiv im Mainstreammarkt 
und VaxAid Penispumpen in allen Märkten. Wir sind in 
Verhandlungen mit weiteren Marken und haben immer 
Augen und Ohren auf, um neue Marken zu fi nden. 

Es gibt gegenwärtig eine Debatte um das Für und 
Wider der exklusiven Distribution. Welche Meinung 
vertretet ihr? 
Cecilia: Wir können sowohl das Für als auch das 
Wider der exklusiven Distribution unterstützten. Was 
uns angeht, so wollen wir mehr auf exklusiver Basis 
arbeiten, denn wir leisten eine Menge Arbeit, wenn 
Marken an unsere Kunden verkaufen. Wenn diese 
bestimmte Marken irgendwo anders  kaufen, dann 
haben wir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Das ist 
dann weniger spaßig. 

Viele Distributoren setzen mittlerweile verstärkt auf 
Eigenmarken. Ihr auch? 
Ewa: Wi haben eine kleine Private Label Linie namens 
Mon Amie, auf die wir sehr stolz sind und für die wir 
eine große Kundschaft haben. In der Zukunft wollen 
wir mehr mit dieser Linie arbeiten und diese auch 
ausbauen. 

Wer sind eure Kunden? An wen distribuiert ihr eure 
Produkte? 
Ewa: Zu unseren Kunden zählen Erotikgeschäfte, 

Apotheken, Einzelhändler aus dem Mainstream und 
auch das schwedische Gesundheitswesen, das von 
uns Kondome und Gleitgele kauft. 

In welchen Ländern seid ihr aktiv?
Ewa: Im Moment nur in Schweden, aber denken 
darüber nach, in den skandinavischen Markt zu 
expandieren. 
Wie ist euer Kundenservice aufgestellt? 
Cecilia: Für uns ist jeder Kunde einzigartig und wir 
passen unseren Service individuell an die Bedürfnisse 
des Kunden an. Wichtig ist dabei natürlich, an wen 
unser Kunde verkauft, also wie sein Klientel aussieht. 

Wie beurteilt ihr den schwedischen bzw. skandinavi-
schen Erotikmarkt derzeit? 
Eva: Er ist umkämpft und verändert sich kontinuierlich. 
Viele Unternehmen wollen heute Erotikprodukte ver-
kaufen, denn heute ist die Akzeptanz gegen über die-
sen Produkte so hoch, dass jeder sie verkaufen kann, 
ohne dass die Leute mit dem Finger auf ihn zeigen. 

Daher ist es hart, in diesem Markt 
zu überleben. Es gibt zu viele Fische 
im Teich. Und in Schweden ist es 
heute so wie überall anders auch – 
es ist hart für Marken, ihre Preise zu 
halten. Wir haben das Gefühl, dass 
es der E-Commerce ist, der zum 
größten Teil dafür sorgt, dass es alle 
anderen schwer haben, denn dort 
sind die Preise am niedrigsten. Es ist 
schwer für Marken, ihre Integrität zu 
wahren, aber wir denken, dass die 
Entwicklung sich wieder umkehrt. 
Hoffentlich.  

Die traditionelle Lieferkette reißt 
immer weiter auseinander: Hersteller 
verkaufen direkt an Kunden, Distri-
butoren veröffentlichen Eigenmar-
ken, Einzelhändler agieren als Groß-

händler usw. Wie empfi ndet ihr diese Entwicklung? 
Cecilia: Wir sehen das alles natürlich negativ, denn nur 
wenn diese Kette intakt ist, kann unser Unternehmen 
voll funktionieren und fl orieren. Aber wir müssen uns 
anpassen und das Beste aus der Situation machen. 

Welche Pläne habt ihr für die Zukunft? 
Ewa: Es wird spannend sein, zu sehen, wie der Markt 
sich in der Zukunft wandeln wird und wir freuen uns 
darauf, uns gemeinsam mit ihm weiterzuentwickeln. 
  

Kundenberater 
Leif Johansson

„FÜR UNS IST  JEDER 

KUNDE E INZIGARTIG  UND 

WIR PASSEN UNSEREN 

SERVICE  INDIV IDUELL AN 

DIE  BEDÜRFNISSE DES 

KUNDEN AN.“  
C E C I L I A  L A R S S O N 





 „Du stammst gebürtig aus Russland. Gibt 
es so etwas wie die ‚russische Seele‘ 
wirklich? 
Julia Kreismann: Die russische Seele ist 
gastfreundlich, liebenswürdig und tiefgrün-
dig. Fast ein wenig melancholisch an langen 
Tagen und mit genug Wodka.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 
Julia Kreismann: Ich wollte schon immer in 
die Erotikbranche. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 
Julia Kreismann: Ich wurde von einem 
Headhunter vermittelt. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen? 
Julia Kreismann: Wohl einen in der 
Automatisierungstechnik oder im Tourismus.

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Julia Kreismann: Der liegt in der Zukunft.

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Julia Kreismann: Auf einer Yacht.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Indus-
trie? 
Julia Kreismann: Die Roboter ersetzen auch 
diese Industrie. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 
Julia Kreismann: Glückliche und zufriedene 
Menschen um mich herum. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Julia Kreismann: Ich habe eine ‚russische 
Seele‘, ich bin entspannt genug (siehe Punkt 1).

Wer ist dein Vorbild und warum? 
Julia Kreismann: Laut den russischen 
Medien müsste ich hier Putin angeben. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer 
bekommt ihn? 
Julia Kreismann: Mein Opa. 

Während die meisten Teilnehmer des 
Monthly Mayhem auf die Frage, welchen 
Berufswunsch sie als Kind hatten, mit 
gängigen Antworten wie Arzt, Astronaut 
oder Fußballspieler aufwarten und später 
im Leben per Zufall in der Erotikindustrie 
landeten, ist bei Julia Kreismann, die seit 
mehr als einem Monat für den ORION 
Großhandel den osteuropäischen Markt 
betreut, einiges anders. Ihre Begeisterung 
für die Industrie setzte nämlich nach eige-
nen Angaben schon sehr früh ein. 
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„ ICH WOLLTE SCHON 

IMMER IN  D IE 

EROTIKBRANCHE.“
J U L I A  K R E I S M A N N
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Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders 
stolz? 
Julia Kreismann: Meine Diplomarbeit mit der Note 
1,3.  

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Julia Kreismann: Meine Offenheit für alles Neues. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Julia Kreismann: Den Verrat! 

Was singst du unter der Dusche? 
Julia Kreismann: Kalinka, Kalinka …

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen?  
Julia Kreismann: Da gibt es sehr viele. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 
Julia Kreismann: Mit Freunden. Als Film würden 
wir ‚Avatar‘ wählen. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es 
hin? 
Julia Kreismann: Nach Polynesien. 

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge 
nimmst du mit? 
Julia Kreismann: Ein Zelt, einen MP3 Player und 
viel Alkohol. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 
Julia Kreismann: Mit Mark Zuckerberg. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Julia Kreismann:: Ich würde nie wieder Fleisch 
essen. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern? 
Julia Kreismann: Immer positiv denken!

„ IMMER POSITIV 

DENKEN!“
J U L I A  K R E I S M A N N
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BIO Massageoil
Bittermandel
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44151

ALOE
VERAL VERA

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

CAYENNE
PEPPERP PP RP

BIO Massageoil
Cayenne Pepper
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44153

BIO
HOT BIO MASSAGE OIL

BIO MASSAGEÖL für gepflegte, seidige Haut. 
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne 
und wecken erotische Stimmungen. 

Biologische & vegane MASSAGEÖLE aus 
< 80% kontrollierten biologischem Anbau. 

Eco-Bottle aus nachwachsendem Rohstoff.

HOT BIO MASSAGE OIL
BIO MASSAGE OIL for a beautiful nourished, 

silky skin. Exquisite fragrances pamper 
your senses und arouse erotic moods. 

Biologic and vegan MASSAGE OILS 
from < 80% controlled organic farming.

Eco bottle out of renewable raw material.
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Welcher Mann 
will das nicht –

für mehr Ausdauer & Power 
beim erotischen Liebespiel 

& für ein erfülltes Liebesleben.

What man doesn’t want it? 
For more stamina & power in

erotic loveplay and for a 
fulfilling love life.

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

long power
MARATHON cream

 men / 30ml Art. No. 77202

loveplay and for a
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long power
MARATHON

drops
men / 30ml

Art. No. 77106
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HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

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

BOOT Y ENL ARGEMENT

Art. No. 44074

Perfekte Creme zur Anregung des Po-Wachstums mit einer einzigartigen
Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet, ideal kombi-
nierbar mit den Po-Übungen.

Perfect cream to stimulate butt enlargement with an unique ingredient com-
bination. Suitable for daily use, perfectly combinable with but t exercises.

ANWWENDUNNG: Täglich die Creme auf den Po mit 
kräf tif tigen, , kreisenden Bewegungen einmassieren.

gg
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50 schwarze, genoppte Kondome
0413291 0000

50 transparente
Kondome

0414255 0000

www.orion-grosshandel.de

19
05

-0
09

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244

grosshandel@orion.de

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

Ansprechpartner: 
Iris Herrmann

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de
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Produkt 
des Jahres

2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

eMe

Shave!

Best
Lubricant

2018

ÜBER

JAHRE

Das Original.

Jahre

fadenlose                             Freiheit

NEU

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

WIRKT IN 60 SEKUNDEN

Wirksamer Schutz vor:
HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///  
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///  

Dostpne w panstwa hurtowniach

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

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

ero
happyness drops 30ml

Art.No: 77112

ero

drops 30ml
Art.No: 77111

Art. No. 77111

BUTTERFLY FLIRT
DROPS 
Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl 
zurück. Love is all around.

Get your sense of being in love back. 
Love is all around.

Art. No. 77112

HAPPYNESS DROPS

Machen Sie sich glücklich und zufrieden 
mit unseren neuen happyness drops. 

Make yourself happy and satisfied with
our new happiness drops. 
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HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA PR
O
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N

O

power
      shot

oweeeeeeeerrrrrrrrrrrpppppooooooooooooooooooooowopooweeeerrrpppoooooooooweeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrr
potency

for men
60 ml
Art. No.
78600

N
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power
      shot

erowweeowweeeerr
libido

for 
women
60 ml
Art. No.
78601

Spezielle ausgewogene Rohstoff-
Kombination für mehr Power für
 den Mann und die Frau.
Für mehr Spaß und Genuss bei der 
schönsten Nebensache der Welt.

Specially balanced commodity 
combinations for more power for 
the man and the woman.
For more fun and enjoyment during
 the world‘s favorite pastime.DR
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Food supplement 
with folic acid + L-arginine

Increase your pleasure
          Steigere deine Lust

Nahrungsergänzungsmittel 
mit Folsäure + L-Arginin

A
N
A
L

SU
P
ER

G
LI
D

E
A
N
A
L 

SU
P
ER

G
LI
D

W
AR

M
IN

G
g
li
d

e
W

AR
M

IN
G

 g
li
d

XT
R
eM

E
SU

P
ER

G
LI
D

E
XT

R
eM

E 
SU

P
ER

G
LI
D

BIO
HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
Zer t i f iz ie r t und NCP geprüf t . 
H o c hwe r t i g s t e  I n h a l t s s t o f f e 
unters t re ichen d ie b io log ische 
G le i tm i t te l f ami l i e .  M i t  neue r
Eco-Tube  wurde diese BIO-
Serie produzier t und rundet den 
b io l og i sche n G e danke n de s 
Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.
Cer t i f i ed and NPC tes ted. 
Ingredients of highest qual i t y
under l ine the organ ic lubr i -
cant family. This BIO series was 
produced with a new eco tube 
and rounds up the organic line of 
thought of the overall concept.
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Warming Glide
Art. No. 44182

Anal Superglide
       Art. No. 44181

Xtreme Superglide
Art. No. 44183

lubricants
100ml 3.4fl.oz
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

Product -
number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye

Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

Product-
number:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

Sh
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F

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

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

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Ein besonderes 
Vergnügen!

Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

STRUBBI.COM

Alles, was ein 
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt

Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

STRUBBI.COM

!

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





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

Bankverbindung: 
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

zum Abo-Komplett-Preis 
von nur 180,- EUR
(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

       Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

www.erofame.eu 

eroFame 
9 – 11 Oktober, 2019 • Hannover, Deutschland

www.sxtech.eu 

Sx Tech Conference
1 Juli, 2019 • Berlin, Deutschland 

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

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de
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Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mptoday.de
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rheil@mptoday.de
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www.venus-berlin.com 

Venus
17 – 20 Oktober, 2019 • Berlin, Deutschland 

www.shots.nl 

SHOTS Sales Week
15 - 18 Juli, 2019 • Beenden-Leeuwen, Niederlande

www.anmefounders.com

ANME Founders Show
15 – 17 Juli, 2019 • Burbank, USA
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