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Das niederländische Unternehmen EDC-Internet setzt alle Hebel in

Nach dem Studium gründeten Marc Schlegel und Andreas

Bewegung, um seine Kunden zufriedenzustellen. Seit kurzer Zeit lassen

Stockenburger den Online-Erotikversand Vibraa. Im Interview teilt

Eric Idema und seine Mannschaft in Kooperation mit der niederländ-

letzterer mit, was er in der Zeit seit der Gründung über den

ischen Post Vibratoren, Dildos etc. sogar am Sonntag ausliefern. .

Erotikhandel und die Welt der Vibratoren gelernt hat.
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Einen Ort zu haben, an dem Fragen beantwortet und die

Im Interview mit Simon Prescott, Geschäftsführer der englischen

Neugier rund um Sextoys befriedigt werden kann, war das Ziel,

Ladenkette Nice n Naughty, geht es um das Konsumklima, die

welches Delphine Gaudy dazu brachte, ihr Erotikfachgeschäftl

Entwicklung im englischen Erotikhandel und natürlich auch um

Dollhouse im Herzen Paris zu gründen. Im Interview

Jürgen Klopp als möglicherweise neuen

beschreibt sie, wie es ihr gelungen ist.

Trainer des FC Liverpool.

Wenn eines Tages die Sex-Roboter die Weltherrschaft an sich reißen, gibt es
mindestens einen Menschen der sich freuen würde: Brian Sloan, der Kopf
hinter Produkten wie dem Autoblow 2 und Slaphappy. Im
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Tobias Eckhoff, Geschäftsführer der Ledick Filmhandel GmbH,
nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er in eLINE über die
Situation im DVD-Markt spricht. Stückzahlen zufriedenstellend,
Preise am Boden – das ist die erschreckende Quintessenz.
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Fifty Shades of Grey geht in die nächste Runde. Nach der
Veröffentlichung der DVD folgt ein neues Buch der Erfolgs
autorin E L James. Was das für den Erotikmarkt bedeutet,
gibt Ray Hayes, Commercial Director bei Lovehoney,
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Vorwort

Liebe Leser,

Shots und Pipedream
arbeiten weiter zusammen

wie Sie sicherlich aus den Medien

Ve rt rie bs ve re in ba run g um dre i Ja hre ve rlän gert

vernommen haben, hat E L James,
Erfolgsautorin der Fifty Shades of
Grey Trilogie, ein neues Buch

Beide Par teien zeigten sich angetan, die Ver triebsvereinba-

geschrieben, das am 18. Juni

r ung für weitere drei Jahre abgeschlossen zu haben. „Pipe-

in Großbritannien veröffentlicht

dream ist einer der weltweit größten Hersteller und wächst

wurde. Es ist bislang nur in engli-

auch im Angebot von Shots sehr schnell. W ir er war ten viele

scher Sprache erhältlich, trägt den
Namen „Grey“ und erzählt die
Liebesgeschichte aus der Perspek-

neue und innovative Produkte von diesem Unter nehmen. Es
ist also sehr wichtig, sie auch weiter hin an Bord zu haben“,

tive von Christian Grey. Auch wenn

erklär t Shots CEO Oscar Heijnen. Pipedreams CEO Nick Or-

die Veröffentlichung in einigen Län-

landino ver weist darauf, dass Shots als rasant wachsendes

dern wie Deutschland zum Beispiel

Unter nehmen einen äußerst wichtigen Teil des engen euro -

noch auf sich warten lässt, gibt es

päischen Ve r triebsnetzwerk von Pipedream darstellt.

bereits einige deutliche Anhaltspunkte, die daraufhin deuten, dass

und im Shots Sortiment ein absoluter

das neue Buch an den Erfolg der

Bestseller. „Außerdem finde ich, dass

Trilogie anschließt – ein Blick in die
Bestsellerlisten und Vorverkauf-

die Menge an neu Veröffentlichungen

scharts genügt. Auch wenn der

von verschiedenen Marken einen

eine oder Literaturkritiker jetzt ange-

absoluten Gewinn darstellt“, so Oscar

sichts der neuen Perspektive der

weiter, „Unsere Kunden kaufen sehr

Beziehung zwischen Anastasia und

gerne Displays und Planogramme.“

Christian die Nase rümpft oder der
Vorwurf laut werden könnte, dass
E. L. James das Eisen schmiedet,

Darüber hinaus lobt der niederländiFreuen sich auf weitere drei Jahre:
Oscar Heijnen und Nick Orlandino

so lange es heiß ist, steht fest, dass

sche Geschäftsmann die Verpackungen von Pipedream, von denen er

Fifty Shades of Grey weitergeht und

„S

sagt, dass sie die besten der Welt

und sie haben ein solides Ver-

seien. Somit ist es nicht verwunderlich,

dass die Nachfrage ungebrochen

kaufsteam. Sie sind bei der Vermark-

dass Oscar und sein Team mit einer

ist. Davon zeugen auch die

tung schnell, agressive und sie bieten

Verdoppelung des Umsatzes mit der

die gesamte Pipedream Kollektion

Pipedream Marke rechnen. „Wir se-

an“, so Orlandino. Shots vertreibt also

hen großes Wachstumspotenzial für

das komplette Sortiment des US-

2016 und 2017!“ macht er deutlich.

Phänomen Fifty Shades profitiert –

Herstellers und sämtliche Neuheiten

Natürlich hänge die Entwicklung auch

und zwar kurz-, mittel- und eben

werden automatisch geliefert.

von den kommenden Produktveröf-

auch langfristig. Allerdings gilt auch

„Die Marke Pipedream hat sich be-

fentlichungen ab, die sich auf die er-

in diesem Fall die Devise, dass

währt und wir haben uns selbst ver-

zielten Ergebnisse auswirken, dennoch

Vorbereitung die halbe Miete ist. Pro-

pflichtet, alle neuen Produkte, die sie

ist das Vertrauen, dass Pipedream zu-

auf den Markt bringen, anzubieten.

künftig noch innovativer arbeitet als

Ich kann nur jedem Geschäft oder

in der Vergangenheit, bei Shots stark

Shots Kunden raten, das gleiche zu

ausgeprägt. „Pipedream ist unsere

In diesem Sinne,

tun“, rät Oscar Heijnen. Besonders Fe-

Nummer eins was Großhandelsver-

Matthias Poehl

tish Fantasy hat es ihm angetan, die

käufe angeht. Das ist schwierig zu top-

Marke sei im Fetischbereich unerreicht

pen“, so Oscar abschließend.

die Erfolgsgeschichte der Marke

Verkaufszahlen der vor wenigen
Wochen veröffentlichten DVD. All
das sind gute Nachrichten für den
Erotikmarkt, weil er weiterhin vom

aktivität ist gefragt, um den größten
Vorteil aus der großen Welle um Fifty
Shades of Grey zu ziehen.

hots bietet tollen Kundenservice
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ElectraStim stellt Umfrageergebnisse vor
Neu e E r ke n nt n i s s e üb e r di e V o rl ie be n de r Nut z e r
Die britische Fir ma ElectraStim hat eine Umfrage über die Nutzung von Electro Sex durchgeführ t, die nahelegt, dass diese Technologie auch jenseits des Fetisch-Marktes immer größeren Anklang findet. Insgesamt nahmen 106 Teilnehmer
an der anonymen Umfrage im Mai 2015 Teil. Ziel war es, mehr über die sexuellen
Vorlieben der Nutzer herauszufinden.
% der Teilnehmer waren männlich, 19% weiblich

72

Beinahe 18% der Teilnehmer sagen, dass ihr

und 9% gaben eine andere Antwort oder zogen

Traum Toy Scince Ficton Charakter habe: so

es vor, keine Angaben zu machen. Daraus ließe sich der

wünschen sich 11% einen eigenen Sex Roboter zu besit-

Schluss ziehen, dass Männer ein höheres Interesse an

zen, gefolgt von Virtual Reality Sex, mit Ocolus Rift und Star

Electro Sex haben als Frauen. Dennoch gaben 57% an,

Trek's Holodeck als perfekte Plattformen. Weitere Informa-

dass sie Interesse an Vaginal-Toys hätten. Entweder nutzen

tionen zu der Umfrage finden sich auf der http://www.elect-

also Männer die Vaginal-Toys selber oder es gibt eine

rastim.com/acatalog/PR-Pages/ElectraStim-Future-Sex-

große Anzahl von ihnen, die sie für ihre Partnerin kaufen.

May-2015.htm Homepage von Electra Stim.

Neuer Vertriebsleiter
bei JOYDIVISION

D

ie Position des Vertriebsleiters wird zukünftig durch Peter

Goppelsröder besetzt, um die globalen Vertriebsstra-

tegien des erfolgreichen Herstellers JOYDIVISION international AG professionell umzusetzen. Peter Goppelsröder
war zuletzt als Manager im Nestlé-Konzern tätig und verfügt
über mehr als 14 Jahre internationale Erfahrung in Skandinavien, Brasilien und den USA. „Wir haben uns entschieden,
diese strategische Position neu zu besetzen. Uns als Hersteller ist es sehr wichtig, den Handel optimal zu unterstützen. Mit der Optimierung unseres Vertriebes wird uns dies
in Zukunft noch besser gelingen. Außerdem sind die beruflichen Erfahrungen und das
Know-how von Peter Goppelsröder für uns sehr wertvoll, um
unsere globale Expansion voran zu treiben“, so Vorstand
Peter Goppelsröder

Oliver Redschlag.
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Ist noch Zukunftsmusik:
der S ex -R obot er

S o o d e r ä hn l i c h s ehen die
g e f äl s c h t en Ans c hreib en a us

Warnung vor Expo Guide aus Mexiko &
Fair Guide sowie Event-Fair aus der Slowakei!
A u s g e g e b e ne m A nl a s s
Seit der ersten eroFame im Jahr 2010 berichten immer wieder Aussteller, dass sie von einer
mexikanischen Fir ma namens Expo Guide S.C. und/oder den slowakischen Fir men Constr uct
Data Publishers oder Event-Fair The Exhibitor's Index angeschrieben wurden, die alle drei vorgeben, ein Aussteller ver zeichnis für die alljährlich stattfindende eroFame veröffentlichen zu
wollen. Das mexikanische Unternehmen sowie die slowakischen Unternehmen (möglicher weise
handelt es sich um ein und das selbe Unter nehmen mit mehreren Standor ten) forder n Aussteller auf, bestimmte Fir mendaten für das angebliche Aussteller ver zeichnis abzugleichen.
ie Mediatainment Publishing eroFame GmbH warnt

D

form mit einer dreijährigen Laufzeit zum Preis von 1271

ausdrücklich davor, sich mit der Veröffentlichung der

EUR jährlich ist. Die Mediatainment Publishing eroFame

Firmendaten einverstanden zu erklären bzw. einen Auftrag

GmbH weist deutlich noch einmal darauf hin, dass der

dazu zu erteilen. Aus dem so genannten „Kleingedruckten“

einzige offizielle Messekatalog der eroFame 2015 bei der

der verschickten Faxe geht hervor, dass dies gleichbe-

Mediatainment Publishing Verlags GmbH erscheint. Die

deutend mit einer Werbeschaltung auf einer Online-Platt-

Mediatainment Publishing eroFame GmbH stellt hiermit
nochmals ausdrücklich klar, dass keinerlei geschäftliche
Beziehungen zur Firma Expo Guide bzw. zu den Firmen
Construct Data Publishers und Event-Fair bestehen. Weder
die Expo Guide S.C., noch Construct Data Publishers und
Event-Fair sind von der Mediatainment Publishing eroFame
GmbH ermächtigt noch sonst wie gebeten worden, entsprechende Ausstellerverzeichnisse zu erstellen. Die Mediatainment Publishing eroFame GmbH distanziert sich
daher ausdrücklich von dem Angebot und geht davon
aus, dass dies lediglich einen, in heutigen Tagen vom
Grundsatz her bedauerlicherweise häufiger auftretenden,
„Abzockversuch“ darstellt. Insofern rät die Mediatainment
Publishing eroFame GmbH auch nach Hinweis ihrer Rechtsanwälte dazu, hier keinerlei Unterschrift zu leisten. Für den
Fall, dass Sie die Unterschrift bereits geleistet haben, empfehlt die Mediatainment Publishing eroFame GmbH dringend, entsprechende Erklärung unverzüglich infolge arglistiger Täuschung anzufechten. Falls Aussteller ein gefaktes
Schreiben erhalten, bittet die Mediatainment Publishing
eroFame GmbH um eine Mitteilung und rät den Betroffenen, auf keinen Fall auf das Schreiben zu reagieren. Es
handelt sich hier wie bereits erwähnt um ein nicht autorisiertes Schreiben der genannten Firmen, die weder von
der Mediatainment Publishing eroFame GmbH beauftragt,
noch sonst auf irgendeine Weise legitimiert sind.
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pjur group USA verteilt “Safe
Sex Kits” in New York
Kooperation mit gemeinnütziger Organisation Act Up
pjur group USA und die gemeinnützige Organ i s a t i o n A c t U p v e r t e i l e n i n d e r N e w Yo r k e r
U - B a h n s o g e n a n n t e „ S a f e S e x K i t s “ a n Pa s s a n ten. Die pjur group USA stellt dafür mehrere
t a u s e n d p j u r O r i g i n a l P r o b e n z u r Ve r f ü g u n g ,
die zusammen mit einem Kondom in den
Stationen der Metro ver teilt werden.

D

ie Organisation Act Up setzt sich

seit Jahren für den Kampf ge-

gen AIDS ein und auch die pjur
group unterstützt stetig Aktionen und
Projekte, um die AIDS Krise hoffentlich endgültig zu beenden:
"Es ist unsere Mission, uns für Sexuelle Sicherheit und Gesundheit
weltweit einzusetzen. Jedes Jahr verteilen wir allein in den USA
tausende Safe Sex Kits zusammen mit unseren Partnern und
wir sind stolz darauf, diesmal mit Act Up zusammen zu arbeiten.
Es ist eine tolle Organisation, die hervorragende Arbeit leistet
und damit Millionen Menschen hilft“, sagt Richie Harris von
pjur group USA. Die Kits werden unter anderem auch während
verschiedener Gay Prides in New York verteilt.

Neu bei Scala: Crush

P

ipedreams neueste Linie, die den Namen Crush trägt,

ist jetzt bei Scala Playhouse erhältlich. Die Kollektion

besteht aus 18 ansprechenden Silikon-Vibratoren in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen Oberflächen
– von schlank und gerade bis genoppt und gekurvt. Die
neue Crush Linie überzeugt durch hohe Qualität, eine faire
Preisgestaltung und eine große Auswahl unterschiedlicher
Produkte. Jeder der Vibratoren besitzt zehn kräftige Vibrationsmuster. Zudem ist die Linie wasserfest. Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Größen und sechs verschiedene
Farben, somit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und
auch wenn jedes Produkt ein einzigartiges Aussehen besitzt,
verbindet die Linie eine ansprechende Design-Ästhetik und einen
femininen Look & Feel.
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ORION Fachgeschäf te
treibt Expansion der Läden voran
D e rz e i t 15 0 F a c h g e s c häft e in De ut s c hla n d
Die Erotikeinzelhandelskette ORION Fachgeschäf te GmbH & Co KG eröffnet weitere Standor te und setzt auf den konsequenten Ausbau vor handener Ladenflächen. Im ersten Halbjahr
2015 wurde jeden Monat ein Fachgeschäf t umgebaut und er weiter t berichtet ORION Sprecher Jens Seipp.
erzeit betreibt das Biebertaler Fa-

D

renovierten Fachgeschäfte Dortmund

mit einem Fachgeschäft vertreten.

milienunternehmen 150 Fach-

und Plauen. Neben der Optimierung

Um dem aktuellen Fetish-Trend Rech-

geschäfte in Deutschland. Nach der

der Verkaufsfläche und der Waren-

nung zu tragen wurde im Mai die

zeitweisen Schließung konnte im Ja-

präsentation konnte in Dortmund ein

Verkaufsfläche in Schwentinental-

nuar die Ladenfläche im Berliner

eigener Fetish Shop eingerichtet wer-

Raisdorf bei Kiel komplett revitalisiert

Bahnhof Friedrichstraße wiedereröff-

den. Dieser wurde insbesondere mit

und

net werden. Die Schließung wurde im

dem Hintergrund der zeitgleichen Aus-

erweitert. Ende Juni wird das ORION

vergangenen Jahr aufgrund von Um-

strahlung des ersten Teil ś der „Shades

Fachgeschäft in Zwickau um einige

bauarbeiten

Bahn

auf Grey“ Trilogie in den Kinos von An-

Quadratmeter Verkaufsfläche erwei-

nötig. Der Laden wurde nach der Um-

fang an besonders gut angenom-

tert. Für das zweite Halbjahr sind ne-

bauphase neu eingerichtet und dem

men. Anfang April wurde die Verkaufs-

ben weiteren Umbauten auch

aktuellen Stand des ORION Laden-

fläche in Fulda vergrößert und

Standortneueröffnungen in Planung.

baukonzepts angepasst. Am 13. Feb-

ebenfalls um einen Fetish-Shop erwei-

So eröffnet zum Beispiel ein neues

ruar folgten die Neueröffnungen der

tert. In Fulda ist ORION bereits seit 1999

Fachgeschäft in Duisburg.

seitens

der

um

einen

Fetish-Shop

Standard Innovation kauft
norwegische Love Toy Marke Laid

S

tandard Innovation hat die Ak-

schäftsführer von Standard Innova-

Laid, darunter Penisringe, Dildos und

quisition von Laid AS, norwegi-

tion. „Die Laid Gründer Line Ander-

Vibratoren, sind für Vertriebspartner

scher Designer und Hersteller der

sen und Karianne Ellekrans haben

ab dem 3. Juni erhältlich. Die ge-

Marke Laid, bekannt gege-

samte

ben. Laid ist bekannt für sinn-

www.laid.no

Linie

kann

unter

liche Love Toys für Männer,

werden. Einzelhändler könn-

Frauen und Pärchen. Sie

nen einen Laid-Distributor un-

zeichnen sich durch höchste

ter www.laid.no/map finden

Qualität, den Einsatz sicherer

oder sich an ihren Standard

und verlässlicherer Materialien

Innovation/ We-Vibe Reprä-

eingesehen

sowie verantwortungsbewusste Her-

die Marke fest im Markt platziert und

sentanten wenden. Kontaktauf-

stellung und Verpackung aus. „Laids

geniessen einen exzellenten Ruf in

nahme per Mail an customer-

ansprechend gestaltete Premium-

der Industrie. Ich bin sehr glücklich,

care@standardinnovation.com

Produkte ergänzen die We-Vibe Li-

dass sie zum Standard Innovation

oder

nie perfekt“, so Frank Ferrari, Ge-

Team stoßen.“ Die Produkte von

+1-613-828-6678.
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Pipedream nimmt
Produktpiraterie ins Visier
Zusammenarbeit mit „Piracy Stops Here“
Um der wachsenden Produktpiraterie von Erotikprodukten entgegenzutreten, hat sich Pipedream mit „Piracy Stops Here.“ zusammengetan. „W ir sind alle fr ustrier t über Produktpiraterie
und Diebstahl geistigen Eigentums – und wenn du ganz oben stehst, wird es immer wen geben, der dich versucht abzuzocken“, sagt Nick Orlandino, CEO Pipedream.
ipedreams Engagement in der In-

„P

hat Piracy Stops Here mehr als acht Millionen Verletzungen

dustrie ist unvergleichbar – wir sind

geistigen Eigentums gemeldet und bekämpft. Im letzten

an der Front keine Unbekannten und neh-

Jahr hat das Unternehmen ein Pilotprogramm gestartet,

men immer eine Führungsrolle im Kampf

durch die Einführung von Protokollen Fälschungen von Ero-

um unsere Industrie ein. Wir sind optimistisch

tikprodukten sowie Markenverletzungen einzuschränken.

über unserer Partnerschaft mit Piracy Stops

Der Service schützt Produkte, in dem Webseiten, ganz egal

Here. Wir hoffen einen weiteren Schritt zu

ob diese unabhängig oder durch bekannte Unternehmen

gehen, um die Pest der Produktpiraterie in

betrieben werden, nach Urheberrechtsverletzungen ab-

unserer Industrie auszumerzen.“ Seit 2010

sucht und dieses Material entfernen lässt.

10 Jahre The Screaming O

S

eit zehn Jahren

ist The Screa-

ming O darin engagiert, Pärchen
näher zusammen
zu bringen. In diesem Zeitraum ist
die Produktlinie exponentiell gewachsen und das US-Unternehmen macht
sich jetzt auf in die nächste Dekade, Konsumenten und
Einzelhändler weiter mit erschwinglichen, funktionalen und
witzigen Produkten zu versorgen. „Anlässlich unseres
Jubiläums schaue ich mit Stolz und Respekt auf mein
Team und das Netzwerk, das wir aufgebaut haben“, erklärt
Justin Ross, Gründer und Geschäftsführer von The
Screaming O, „Erfolg ist immer subjektiv und er kann sich
in verschiedenster Art und Weise zeigen, aber der Schlüssel
dazu liegt darin, jeden Morgen mit der selben Faszination
und Leidenschaft aufzuwachen, die mich damals inspiriert
hatte, das Unternehmen zu gründen. Das war die
treibende Kraft für mich über all die Jahre.“
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27 • 30521 Hannover • Deutschland

07.-09. Oktober 2015
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2015 is sponsored by:

Auszug
Aussteller eroFame 2015
ABS Holdings, A + R Naturelles Inc, Adloran Ltd., Adrien Lastic, Andalea,
Aneros, Arme Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti, Asia Adult Expo, Ave ApS, B Swish,
Baci Lingerie, Beijing Chun Shuitang Commercial Franchies co. LTD,
Benno von Stein KG, Big Teaze Toys, Bijoux Indiscrets, Black & Blue,
Blue Dreams, Blush Novelties, BodiSpa / Nobu Inc, California Exotic Novelties,
Classic Erotica, Cobeco Pharma Wholesale BV, Concorde, CPR Produktionsund Vertriebs GmbH, Creative Conceptions, Cyrex Ltd. / ElectraStim,
Danatoys Production Aps, Debra Net Kft., Dildos Assorted, S.L., Diogol,
Doc Johnson, Dongguan Hai Bang plastic Electronics Co. Ltd.,
Dongguan Howells Co., Limited, Dreamgirl _ Premium Bodywear AG,
DUSEDO-M.O.I. B.V., E-Stim Systems Ltd., EB-Secco GmbH, EDC, EROMED,
Eropartner Distribution, Eroplant Co. Limited, eurl Bellyfashion,
Euroscents Diffusion, Evolved, EXS Condoms and Lubricants, EXSENS,
First Light Technology Inc., Fleshlight International SL, Fräulein Kink,
Fun Factory GmbH, Fun Toys, Fushun Leco Health Equipment Manufacture Corporation, Gayrado, KRAHO GmbH, Global Products Europe S.L.,
Grutinet S.L., Happy Valley Silicone inc, Hot Octopuss Ltd., HOT Productions &
Vertriebs GmbH, hyexpo7@hotmail.com, Hyperion Mariusz Senger,
i Invest AB (Drop of Sweden), Import Kareva S. A., IMTOY, IntimateLine Ltd.,
Je Joue, JOYDIVISION international AG, Joylux Inc., Kevco Wholesale Ltd,
Kheper Games, Korsettroyal by nuevastyles, L‘Amourose, Ledapol,
Leg Avenue Europe, LELOi AB, Leosgifts Bvba / Sprl, Linyi Libo Health Care,

schon
jetzt über

180*

TopAussteller

Lockerroom Marketing Ltd.,Look Me, Lovehoney, M.D. Science Lab,
M&C GmbH / Underwearcompany, MAGIC MOTION, Magic Silk / Male Power,
MaleEdge & Jes-Extender - DanaLife & Danamedic, DBH Creations,
Medical-Latex (DUA)SDN BHD, Mister B, ML Creation Co. Limited, MOODZZ,
MSX distribution, MW-Großhandel, Andalea | LookMe | Lolitta | Noir Handmade |
Passion | Provocative, My Size, Mystim GmbH, Nalone Ltd, Nexus,
Ningbo Pink Panther Industrial Limited, Ningbo Yinzhou Dibei Electronic Technology Co., Ltd., NIngbo Yinzhou Longhui, Noir Handmade,
Nomi Tang c/o Loewie Ltd., Nordmax Europe Ltd, Nori Fields co Inc,
Novelties by Nasswalk, Inc., NS Novelties, NV TOYS, O-Products, Odeco Ltd.,
Oktano GmbH, Goldlight, ORION Versand GmbH & Co. KG, OVO,
Pasante Healthcare, Patrice Catanzaro, PeachBud Sex Toys,
Peter Domenie Mode, Petits Joujoux by Mystim, Piasaa USA LLE,
Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A., PM Body Leather,
Poliboy Brandt&Walther GmbH, Pomzero Ltd., Pretty Love Toys,
Pure Play Media, R H Smith and Sons T/A Fever, Rocks-Off Ltd.,
Rouge Garments, RUF, RW-Großhandel, S&T Rubber GmbH,
Scala Playhouse, Shenzhen S-Hande Technology Co.Ltd, Shenzhen Viais
Technology Co., Ltd, Shenzhen XISE Toys Company LTD, Shots Media,
Shunga Erotic Art, Sign Magazine, Sino Process Ltd., Sportsheets INTL,
Svakom , Swan Vibes, System Jo, Tabassum Promotion & Merchandising
GmbH, SMLOUNGE, TENGA Co., Ltd., Tesien ADD SL/ Nuei,
TOKYO DESIGN (H.K) Co., LIMITED, TONGA BV, Topco Sales /
WSM Investment LLC, Transtumm International, Turkuaz Medikal Ltd. Sti,
UM Products Limited, UTOO Toys Company, Viaxi, Vibe Distribution,
Vitenza Ltd, VPS Film-Entertainment GmbH, We-Vibe,
Wenzhou Shergbo Technology, Wet International, Wicked Sensual Care,
Wingpow International Ltd, Xgen Products, Xiamen Pinghong exhibition Co. Ltd,
XR Brands, YESforLOV, Yiwu sunspice lingerie company limited, Zemalia,
ZHONGSHAN JINSAN, Zini Co.Ltc, Zorba International

*Stand: Juli 2015

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de

N E W S

eroFame 2015
visiert Ausstellerrekord an
V i er Mo n a t e v o r Me s s e s t a rt
Auch im sechsten Jahr ihres Bestehens will die B2B -Messe eroFame mit einem Ausstellerrekord
punkten. Rund 180 Aussteller haben bereits vier Monate vor Messestar t einen Stand in Halle
27 auf dem Hannoveraner EXPO - Gelände gebucht; zwei Drittel davon bestellten schon inner halb des ersten Quar tals 2015 ihre Messestände.
Prozent der gesamten Brutto-Ausstellungsfläche

70

GmbH. „Damit kann die eroFame auch im Jahr 2015 ihre

von ca. 15.000 Quadratmetern sind damit aus-

Position als führende B2B-Veranstaltung für den inter-

gebucht. So rechnet die Veranstalterin erneut mit einem

nationalen Markt für Erotikprodukte weiter etablieren“, so

Ausstellerzuwachs von circa 20 Prozent gegenüber dem

Hofmeister, der davon ausgeht, dass man das letztjährige

Vorjahr. „Mit 2.517 registrierten Besuchern aus Handel und

Plus noch einmal übertreffen werde.

Wiederverkauf sowie 202 ausstellenden Unternehmen mit

Den internationalen Fachhändlern und Einkäufern, die vom

circa 1.200 Firmenvertretern verzeichneten wir in 2014 ein

7. bis 9. Oktober nach Hannover reisen, wird auf der ero-

Plus gegenüber den Vorjahren“, so Wieland Hofmeister,

Fame auch in diesem Jahr eine breite Sortimentspalette

Geschäftsführer der Mediatainment publishing eroFame

präsentiert; das Portfolio der ausstellenden Unternehmen
umfasst Produkte und Neuheiten von Love Toys über Lingerie und Fashion bis hin zu Consumables und Kosmetikprodukten. Für Fachbesucher ist der Eintritt zur eroFame
kostenlos; ebenso die mittägliche Bewirtung an allen drei
Messetagen, die Shuttle Services von den Partnerhotels
zum Messegelände sowie die Messeparty am 8. Oktober
2015. Mehr Infos unter www.erofame.eu.

Neuheiten von Swede jetzt
bei Scala Playhouse

D

ie Massagekerzen „Senze“ von

Swede können ab sofort bei

Scala Playhouse geordert werden.
Die Kerzen sind aus natürlichen Inhaltsstoffen gefertigt und bieten sowohl einen aphrodesierenden wie auch einen pflegenden Effekt. So ist beispielsweise die Senze Massagekerze aus einer Mischung
von natürlichen Wachsen, Buttern, Ölen und Extrakten.
Die Kerzen werden mit verschiedenen Düften angeboten.
Sobald es flüssig ist, verwandelt sich das Wachs in ein
seidig weiches Massageöl. Die Senze Massagekerzen
werden in 150ml Zinkbehältern mit einer Brenndauer von
etwa 36 Stunden angeboten. Die Kollektion kann auf
www.scalaplayhouse.com eingesehen werden.
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ORION Großhandel bietet
neue Lovetoys für Männer
N e u h e i t e n de s La b e l s yo u2t o ys
Ab sofor t sind über den ORION Großhandel neue Lovetoys des Labels you2toys speziell für
Männer er hältlich. Diese ausgewählten Ar tikel sind in Zusammenarbeit mit den Designer n
u n d Pr o d u k t m a n a g e r n d e s E r o t i k - S p e z i a l i s t e n s o w i e ex t e r n e n E r f i n d e r n e n t s t a n d e n , u n d
werden in verkaufsförder nden Ve rpackungen geliefer t.

D

er „Foreskin Sucker“ wird direkt

den Penis gezogen, während die zu-

und Hodenring wird fest über den

auf die Eichel aufgesetzt und

sätzliche Saugglocke mit integrierter

Penis gezogen, während der inte-

sorgt dank des mit dem Pumpball er-

Handpumpe an der Eichel saugt und

grierte Minivibrator sowohl SEINEN Pe-

zeugten Vakuums für

IHN in Ekstase bringt. Für Stimulanz der

nis und Hoden als auch IHRE Intim-

gezielte Stimulanz, in-

besonderen Art sorgt „Double Devo-

zonen stimuliert. Alle Artikel sind über

dem er an der Vorhaut

tion“: Der Penisring wird über den Penis

den ORION Großhandel erhältlich.

„saugt“. Darf es etwas

bis an den Schaft gezogen, während

Bestellungen und weitere Informatio-

mehr Stimulanz sein?

die Kugelkette den Damm stimuliert

nen: ORION Großhandel, Hauke

Dann man(n) ran an

und der Prostata-Plug im Anus posi-

Christiansen, Telefon 0461-5040 210,

den „Blowjob-Master“!

tioniert wird. Stimulanz für SIE und IHN

Fax 0461-5040 244,

Die innen genoppte

bringt „Black Velvets“: Die weiche,

E-Mail: hchristiansen@orion.de,

Manschette wird über

dehnbare Penishülle mit Gitterstruktur

www.orion-grosshandel.de

Ann Summers setzt auf Eigenmarke von Net 1on1

D

er britische Distributor Net 1on1

bieten, die preislich fair gestaltet

den und Loving Joy erfüllt genau

und Ann Summers, das be-

sind, ohne dass bei diesen Abstri-

diese Anforderungen.“ Sebastian

kannte britische Einzelhandelsunter-

che an der Qualität gemacht wer-

Gonzalez, Sales Manager bei Net

nehmen, das auf Love Toys und Lin-

1on1, kommentiert die Geschäfts-

gerie spezialisiert ist, bauen ihre

beziehung zu Ann Summers wie

Geschäftsbeziehungen aus. Ann

folgt: „Wir sind sehr glücklich, dass

Summers führt ab sofort einen

Ann Summers in unsere Eigenmarke

Querschnitt der Jessica Rabbit Linie,

investiert und dass Loving Joy sich

darunter die Bestseller Ultimate Plus,

solch eine Position im Markt er-

Ultimate, Ultimate XXtra G, Original

kämpft hat und einen Wiedererken-

und Onyx. Karleen Howden, Einkäu-

nungswert nicht nur bei der Industrie

ferin bei Ann Summers, sagt dazu:

sondern auch bei den Konsumen-

„Wir suchten nach Produkten mit

ten besitzt. Wir freuen uns über un-

gutem Preisleistungsverhältnis, um

sere Zusammenarbeit mit Ann Sum-

unser Angebot an Rabbits auszu-

mers und wissen, dass sie die

bauen. Zudem weiß ich, wie gut

Jessica Linien erfolgreich anbieten

sich diese Artikel verkaufen. Wir wol-

werden.“ Die Loving Joy Marke kann

len unseren Kunden Produkte an-

über Net 1on1 bezogen werden.
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Pärchen-Vibrator 'Slaphappy'
ab sofort in der EU erhältlich
Beziehbar über Eropartner Distribution
Vier Monate nach der er folgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo.com ist der
P ä r c h e n -V i b r a t o r ' S l a p h a p p y ' a b s o f o r t f ü r a l l e e u r o p ä i s c h e n W i e d e r v e r k ä u f e r ü b e r E r o par tner Distribution zu beziehen.

'S

laphappy' ist die neueste Er-

er für das Spanking genutzt wer-

Wenn ich eine Vagina hätte, würde

findung von Brian Sloan, be-

den, 'Slaphappy' benötigt zwei

ich mich nicht darüber freuen,

kannt durch die Blowjob-Maschine

AAA-Batterien, ist nahezu ge-

zehn verschiedene Vibratoren kau-

'Autoblow 2'. 'Slaphappy' ist ein

räuschlos und besitzt einen Einzel-

fen zu müssen, bis ich endlich be-

16,5 cm langer biegbarer wasser-

handelspreis

EUR.

friedigt bin. Daher konzentrierte ich

fester Vibrator aus hochwertigem

„Nachdem ich Autoblow 2 für den

die Funktion von vielen Vibratoren

Silikon, der für die klitorale Stimula-

Mann auf den Markt gebracht

in einem kleinen Toy“, so Sloan.

tion sowie die G-Punkt Stimulation

habe, wollte ich etwas für Frauen

Weitere Informationen unter

geeignet ist. Da er flach ist, kann

kreieren, denn ich mag Frauen.

www.Slaphappy.com.

von

49,95

XXL-Range von HOT bei Scala Playhouse erhältlich

D

ie neue XXL-

Creme enthält Gingko-Extrakte und

Haut des Penis selbst wenn dieser eri-

Range

von

andere zirkulationsfördernde Inhalts-

giert ist. Bei den XXL Drops und XXL

HOT, die ab sofort

stoffe. Wird sie aufgetragen, kann

Caps handelt es sich um Nachrungs-

über Scala Play-

der einzigartige Effekt die Standfes-

ergänzungsmittel mit Extrakten und

house erhältlich ist,

tigkeit für eine härtere Erektion stär-

Essenzen wie L-Arginin, Vitamin C,

steht für Produkte,

ken. Das XXL Spray ist ein hochwer-

Taurin und Zink. Die Drops und Caps

die die Mannes-

tiger Conditioner für die Haut.

sind besonders effektiv, wenn sie zu-

kraft maximieren

Ginseng und Aloe Vera als Inhalts-

sammen mit dem XXL Spray und der

können. Die XXL

stoffe sorgen für zarte und weiche

Xxl Creme verwendet werden.

Erfolgreiche Vendor’s Show für pjur

D

ie diesjährige Vendor’s Show

und über 200 Besucher kamen in

vergeben wurden. „Es war eine

von pjur Partner Erotic Fantasy

die Art Galler y MOD Design im

tolle Messe und wir sind froh, dass

in Russland war die bisher größte:

Zentrum Moskaus, um sich über

wir mit Erotic Fantasy auf eine

150 Einkäufer und Shopbesitzer

das Produktportfolio des Händlers

langjährige Partnerschaft in Russ-

zu informieren. Der pjur Stand kann

land blicken können“, sagt Alexan-

als eines der Highlighs der Show

der

gelten. Außerdem sponserte die

Geschäftsführer der pjur group.

pjur group einen der begehrten

„Wir erwarten jede Menge Bestel-

Red Lace Awards, die auf der

lungen und sind jetzt schon

Hausmesse an die besten Kunden

gespannt auf nächstes Jahr!“

Der pjur Stand in Moskau zog die Blicke der Besucher
a n N e u h e i t e n v on Swed e jet z t b ei Sc a l a Pl a yho use

20

Giebel,
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ORION Großhandel neue
Lovetoys des Labels you2toys
D re i ne u e T o ys für a n s p ruc hs vo lle Fra ue n
Ab sofor t sind über den ORION Großhandel neue Lovetoys des Labels you2toys speziell für
Frauen er hältlich. Diese ausgewählten Ar tikel sind in Zusammenarbeit mit den Designer n
u n d Pr o d u k t m a n a g e r n d e s E r o t i k - S p e z i a l i s t e n s o w i e ex t e r n e n E r f i n d e r n e n t s t a n d e n , u n d
werden in verkaufsförder nden Ve rpackungen geliefer t.

D

er „Snake Charmer“ ist ein klei-

Klitoris-Reizarm in Hasenform, der sich

die Stimulation des A-Punktes (zwi-

nes, aber kraftvolles Vibro-Ei mit

über die 4 Vibrations-Rhythmen per

schen G-Punkt und Gebärmutterhals)

G-Punkt-Spitze, das sowohl vibriert als

Knopfdruck steuern lässt. Der Clou:

entwickelt. Er bietet sieben, per

auch rotiert. So schlängelt es sich

Der Vibrator hat eine Aufpump-Funk-

Knopfdruck steuerbare Vibrations-

wellenartig in die intimsten Tiefen der

tion für besonders ausfüllende Lust-

funktionen (Artikelnummer 582336,

Frau – stufenlos regelbar über die 5

genüsse. Durch einen verdeckten

Empfohlener VK: € 29,95). Alle Artikel

Rhythmen per Kabel-Fernbedienung

Knopf am Schaft lässt sich zu viel Luft

sind über den ORION Großhandel er-

(Snake

Artikelnummer

problemlos wieder reduzieren (Arti-

hältlich. Bestellungen und weitere In-

581054, Empfohlener VK: € 39,95).

kelnummer 581305, Empfohlener VK:

formationen: ORION Großhandel,

Der Vibrator „Pink Surprise“ ist ein wah-

€ 49,95). Der „AFE-Zone Massager“

Hauke Christiansen, Telefon 0461-

rer Vibro-Liebeskünstler mit automa-

ist ein lilafarbener Vibrator mit einem

5040 210, Fax 0461-5040 244,

tischer Aufpump-Funktion. Der pink-

dünnen Hals und verdicktem Kopf

E-Mail: hchristiansen@orion.de,

farbene Vibrator verfügt über einen

mit Reizfäden. Er wurde speziell für

www.orion-grosshandel.de

Charmer,

Weiteres Buch von E. L. James

A

utorin E L James hat

der Perspektive von Christian Grey.

erklärt James ihre Beweggründe. Die

gestern ein weiteres

Das Veröffentlichungsdatum ist der

Fifty Shades Trilogiy – Fifty Shades of

Buch der Fifty Shades of

18. Juni, dem Geburtstag Greys, zu-

Grey, Fifty Shades Darker und Fifty Sha-

Grey Reihe angekün-

nächst allerdings nur auf Englisch.

des Freed – wurden weltweit über 125

digt. Dieses mal erlebt

„Dieses buch richtet sich an die Leser

Millionen mal verkauft und wurden so

der Leser die Handlung

die immer wieder nach ihm gefragt

zu einer der erfolgreichsten Publikatio-

der original Bücher aus

haben ... und wieder ... und wieder“,

nen die jemals veröffentlicht wurden.

Scala Playhouse erweitert sein Scandal-Sortiment

C

alifornia Exotic Novelties hat

tion steht für luxuriöse BDSM-Artikel

schäftsführerin von California Exotic

seine Scandal Kollektion erwei-

für den Einsteiger wie für den Fort-

Novelties. „Der Fokus für Scandal

tert und die neuen Produkte sind ab

geschrittenen und erfreut sich welt-

liegt auf Qualität und Verführung.

sofort bei Scala

weit großer Beliebtheit. „Scandal ist

Die Linie ist umfangreich und bietet

Playhouse

er-

schnell zu einer der bekanntesten

für jeden Geschmack etwas. Wir ar-

hältlich.

Die

Fetisch-Marken herangewachsen“,

beiten daran, sie weiter auszubauen

Scandal Kollek-

so Susan Colvin, Gründerin und Ge-

und zu verbessern.“
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ETO Show 2015
Fachmesse in Birmingham begeistert Aussteller und Besucher

Vo m 2 8 . a u f 2 9 . J u n i w a r e s w i e d e r s o w e i t : d i e E T O S h o w ö f f n e t e i h r e P f o r t e n u n d z o g
F a c h b e s u c h e r, b e s o n d e r s a u s d e m Ve r e i n i g t e n K ö n i g r e i c h , n a c h B i r m i n g h a m , E n g l a n d .
Diese konnten sich bei über 50 Aussteller n über die neuesten Trends der Erotikbranche
infor mieren, welche ihre neuesten Produkte einem interessier ten Publikum präsentier ten
und sich über regen Zulauf auf dem Messegelände freuen konnten. Auch dieses Jahr zog
der Catwalk, auf dem die neuesten Lingerie-Kollektionen präsentier t wurden, wieder viele
Blicke auf sich. Alles in Allem ging das Konzept der B2B -Messe auf und in angenehmer
Atmosphäre konnten Austausch und Geschäf t gleicher maßen gedeihen.

D e r C a t wa l k - M ehrma l s a m
Tag fanden Modenschauen statt

Tim Br o w n (Bathmate )
in Aktion

26
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Aylin Ulloa ist mit Viaxi
erfolgreich im britischen Markt

Hein Schouten, Oscar Heijnen
u nd Bas Dr ie sse n (Sho ts)

V a l e n t i n o T ol ma n (Topc o) präs ent iert
d en Twerk ing But t

Michael Sonner (HOT) präsentierte
sein Produktportfolio

Sto lze G e w in n e r : Mo n iq ue Car ty
und Chloe Pearce (Nexus)

APW präsentiert Ledapol –
hier im Bild Tomasz Wilk

Tengas Global Sales & Marketing
Manager Eddie Marklew

D a s F l es hl ig ht D uo :
Miguel und Juan

27

Zufriedener Aussteller: Robert
Kar lsso n (Dr o p o f Sw ed en )

Angela Mustone (California Exotic Novelties)
und Timo Petersen (Orion)

De bbie un d Richar d br achte n de n
N e w co me r -Mar ke Buf f nach Bir mingha m

E V E N T

T r e f f p u n kt N e t 1 on1: D ea n El l iot t
(Sliquid) und Matthias Poehl (EAN)

Re be cca An n iuk (Sy ste m JO)
im Kun de nge spr ä ch

S y mon Reeves (ABS H ol d ing s ) mit
Christoph Hofmann (Mystim)

Neu bei Stark Distribution:
Adam Durack

Simon Griffiths und Karen Warnock weckten
großes Interesse mit ihrem Product Love Arc

Produktschulung mit Dana DiValli
(Ovo) am Stand von ABS Holdings

Be e indr ucke n d: de r ge me in same
Stan d v o n P ipe dr e am un d Scala

Dennis Jansen (Dusedo) stellt
neue Cellblock13 Produkte vor

Reg es I nte r e sse am
Rocks-Off Stand

28

Stets ein Blickfang: der
Messestand von Creative Conception

Net1on1 präsentierte neue Produkte und
Marken sowie neue Serviceleistungen
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Dort sein,

wo der Kunde ist
Mög l i c h k e i t e n de s M ult ic ha n n e l Ma rk e t in gs

Jeder Kunde ist anders. Das bezieht sich nicht nur auf die persönlichen sexuellen Vorlieben,
die ja letztendlich für die Wahl eines Erotikproduktes entscheidend sind, sonder n auch
darauf wo, wann und wie er einkaufen möchte. Während der eine die persönliche Beratung
im Ladengeschäf t besonders zu schätzen weiß und für ihn das Verkaufsgespräch einfach
zum Shoppingerlebnis dazu gehör t, infor mier t sich der andere von zuhause aus im Inter net,
bevor eine Kaufentscheidung fällt. Die Bandbreite an Möglichkeiten und Abstufungen ist
groß und wer auf dem Lieblingskanal eines potentiellen Kunden nicht auf taucht, wird von
diesem gar nicht erst in Betracht gezogen. Daher ist es auch für den Erotikhandel und
kleinere Geschäf te wichtig, online wie offline eine Marketingstrategie zu ver folgen, die
diese verschiedenen Vorlieben im Blick hat.
exclusive

erschiedene Kanäle in Puncto Marketing zu bespielen

V

die Hälfte der Besitzer eines Handys lassen dies nachts ne-

ist fast so alt wie der Handel selbst, bekommt in Zeiten

ben ihrem Bett liegen, von hier aus noch mal schell Mails

von E- und Mobile-Commerce jedoch eine zusehends

checken oder zu surfen ist für viele inzwischen normal.

andere Bedeutung. Je mehr Zeit Kunden online Verbringen,

Auch außerhalb des Schlafzimmers steigt die Nutzung von

desto stärker muss auch der Handel in dieser Sphäre aktiv

Smartphones als Informationsquelle immer weiter an.

sein. Früh auf den anfahrenden E-Commerce Zug

Wer hier nicht vorbereitet ist und seinen Shop nicht auf die

aufgesprungen war beispielsweise Tapio Ruppa, Inhaber

Bedürfnisse von Mobilgeräten angepasst hat, wird hier von

von Antishop in Finland, der bereits im Jahr 2000 einen

potentiellen Kunden ignoriert werden oder gar nicht erst

ersten Onlineshop für seinen Handel ins Netz brachte: „Es

gefunden. Besonders nachdem Google vor Kurzem seinen

war eine sehr einfache Version, die noch nichtmal einen

Algorithmus dahingehend geändert hat, dass die

virtuellen Einkaufswagen anbot. Die Kunden musste

Benutzerfreundlichkeit auf mobilen Geräten stärker

letztendlich anrufen und uns sagen, was sie wollen. Es war

gewichtet wird, wird ein dahingehend angepasster

eine interessante und lehrreiche Zeit.“ Heute könnte sich

Webshop noch wichtiger.

so etwas kaum ein Händler noch leisten und wer heute

Ein Webshop online gestellt ist schnell gemacht, diesen

auf Antishop.fi geht findet dann auch eine moderne

an die Warenwirtschaft anzuschließen ist mit modernen

Homepage vor, die auf allen Bildschirmgrößen gut aus-

Shopsystemen auch kein Hexenwerk mehr. Zu einer

sieht. Denn Multichannel bedeutet auch, den Kunden dort

ausgefeilten Multichannel Strategie gehört allerdings dann

zu erreichen, wo er sich derzeit befindet. Oder mit anderen

doch ein wenig mehr, allein schon damit sich die

Worten: wenige Menschen haben einen Desktoprechner

verschiedenen Kanäle nicht gegenseitig Konkurrenz

im Schlafzimmer stehen, den sie anwerfen, wenn sie mit

machen. So bietet Delphine Gaudy, Inhaberin von

der Performance eines Sextoys unzufrieden waren und

Dollhouse in Paris, auf ihrem Onlinestore nicht ihr gesamtes

sich nach Alternativen umsehen möchten. Mit Smart-

Angebot an Lingerie an, dafür aber umso mehr

phones oder Tablets sieht das schon anders aus. Mehr als

Informationen Rund um das Thema Liebe und Sexualität.
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So würden sich beide Kanäle gut

Platzhirsche zuhauf und alle zu

alle ein wenig. Wer sich zu breit

ergänzen: „Kunden kommen auch

bedienen ist hierbei weder möglich

aufstellt, dem kann die anfallende

oft mit einem Ausdruck eines Produkts,

noch sinnvoll. Es lohnt sich für einen

Arbeit

das sie in unserem Onlineshop

Shopbetreiber, sich vorab Gedanken

wachsen. Denn der Auftritt sollte nicht

gefunden haben, in unser stationäres

zu machen, wo er seine Kundschaft

zu einer reinen Werbeveranstaltung

Geschäft. Es ist unabdingbar, einen

am besten erreichen kann, denn die

werden, sonst ist man seine Follower

Onlineshop zu betreiben. Dieser gibt

Nutzung der verschiedenen Medien

und Fans schnell wieder los. Wer

uns die Chance, unsere Kundschaft

ist von Zielgruppe zu Zielgruppe aber

hingegen seinen Kunden in den

zu erweitern, da wir weltweit liefern.

auch von Land zu Land verschieden.

Sozialen Netzwerken Inhalte anbietet,

Jeden Tag senden wir Pakete

Auch kleine Communites sollten nicht

die ihnen entweder hilfreiche oder

nach

schnell

über

den

Kopf

unterschätzt werden: besonders der

unterhaltsame Informationen bieten,

Janeiro, Melbourne …“.

spezialisierte Fachhandel kann sich in

der bringt sich nicht nur als Verkäufer

Neben den beiden Kanälen des

kleineren, dafür auf seine Zielgruppe

von Erotikprodukten ins Gespräch,

stationären Geschäftes und eines

zugeschnittenen Foren schnell den

sondern

angeschlossenen Onlineshops haben

Ruf eines Experten erwerben und sich

Experte auf diesem Gebiet position-

sich in den vergangenen Jahren

in

ieren

zusehends auch Soziale Medien als

bekannt machen. Hier entfällt dann

Kundenbindung stärken.

eine wichtige Plattform etabliert, um

auch ein anderes Problem, mit dem

Trotzdem sollte man dabei nicht

mit potentiellen Kunden in Kontakt zu

der Erotikhandel unter Umständen in

vergessen, prominent auf seinen

treten. Die meisten Onlinenutzer

einigen Netzwerken konfrontiert ist: all

Shop zu verweisen. Ein Twitter Profil

verbringen viel Zeit in diesen Netzwer-

zu freizügig darf es auf diesen oftmals

oder eine Facebook Seite, die zwar

ken, sei es Facebook, Twitter, Youtube,

nicht zugehen. So werden Bilder, die

gut besucht ist, aber nirgends auf die

Instagram, Pinterest aber auch eher

in den Augen des Betreibers zu viel

eigene Onlinepräsenz oder das

spezialisierte wie LinkedIn oder sein

nackte Haut zeigen, von Facebook

Ladengeschäft verweist, bringt wenig.

deutsches Pendant Xing. Dies zeigt

gelöscht. Andere Netzwerke sind

Dabei sollten die Verweise nicht nur in

auch schon ein Problem an, dem

hier liberaler.

ein Richtung gehen: auch von der

sich Shopbetreiber hier gegenüber-

Anstatt sich breit aufzustellen, kann es

Homepage sollte der Kunde auf die

sehen: soziale Netzwerke gibt es

lohnender sein, einen Kanal regel-

bespielten

inzwischen auch abseits der großen

mäßig und qualitativ zu bespielen, als

können und Flyer oder andere

Los

Angeles,

Rio

de

der

entsprechenden
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Offlinematerialien auf die Online-

satz laut einer Studie von Ecommerce

aktivitäten hinweisen. Indem alles mit

Europe, einem Interessenverband der

allem Verbunden wird, lässt sich ver-

e- Commerce Wirtschaft, um 14,3%

hindern, dass ein potentieller Kunde

auf 423,8 Milliarden Euro. Dennoch:

auf seiner Suche nach dem richtigen

das sind gerade einmal ein 4,2%

Produkt in eine Sackgasse gerät und

des Gesamtumsatzes. Oder anders

sich dann doch lieber bei der (besser

herum: über 95% des Handels

verknüpften und so einfacher zu

findet immer noch in den Malls,

erreichenden) Konkurrenz umsieht.

Einkaufspassagen und Fußgänger-

Ein Wort noch zu Sozialen Medien:

zonen Europas statt.
Kein Wunder also, dass Simon Prescott,

Kommunikation! Das diese Netzwerke
keine kommunikativen Einbahnstraßen sind, ist inzwischen

Betreiber der Einzelhandelskette Nice n Naughy in England

Allgemeingut. Daher ist es wichtig, auf Kundenanfragen

auf die Frage, welche Strategie er auf verschiedenen

die auf diesen Kanälen gestellt werden, auch zeitnah zu

Kanälen verfolgt, entgegnet:

reagieren. Sonst hat man nicht nur den fragenden Kunden

„Nice n Naughty bleibt der Einkaufsstraße verpflichtet, denn

verloren, sondern im schlimmsten Fall gleich noch andere

wir glauben, dass wir viele einzigartige Alleinstellungs-

Besucher mit, die eine unbeantwortete Anfrage als

merkmale bieten. Aber jedes Unternehmen muss

schlechten Service interpretieren. Denn besonders hier

erkennen, dass das Multi-Channel-Marketing notwendig

kann der Fachhandel seine Stärke ausspielen: ob der

ist, daher haben wir viel in unsere Präsenz im Internet und

Kunde nun im Geschäft oder online beraten wird, die Er-

besonders im Social Media investiert. Es gibt aber hier

fahrung und das Fachwissen sind es, auf die es ihm in

noch viel Arbeit zu leisten und es ist für uns notwendig,

diesem Moment ankommt.

weiter zu in diesem Bereich zu expandieren.“

Dass viele Kunden diese Beratung am liebsten dann doch

Denn Möglichkeiten, wie auch der stationäre Handel

persönlich und nicht anonym und noch dazu öffentlich

abseits eines Onlineshops vom Internet profitieren kann,

im Internet erhalten, spricht dafür, dass in absehbarer

gibt es viele. Die entscheidende Frage lautet auch hier:

Zukunft auch der Erotikhandel nicht von Apps und

wie lassen sich On- und Offline miteinander verknüpfen?

Webseiten zu ersetzten ist. Dies sieht auch Rebecca

Relativ einfach umzusetzen ist hierbei dem Kunden

Thompson von Glamworld so. „Unsere Website ist nur ein

anzubieten, online zu bestellen und die Ware im Geschäft

zusätzlicher Service, den unser Geschäft bietet. Viele Leute

abzuholen. Da es für die meisten Kunden jedoch einfacher

lieben es immer noch aufgrund der Spannung und der

seien dürfte, sich die gewünschte Ware direkt nach Hause

Erfahrung ein Erotikgeschäft zu betreten und bei Glamworld

schicken zu lassen, sollte man sich als Händler überlegen,

auch für die persönliche Beratung“, erwidert sie auf die

welchen Zusatznutzen man hierbei bieten kann und seien

Frage, welche Rolle der e-Commerce für ihr Geschäft in

es nur die gesparten Versandkosten oder eine „Einweisung“

Dublin spielt. Besonders Kunden, die in ländlichen

in das frisch erworbene Produkt.

Gegenden wohnen, bekämen so auch ohne eine weite

In Zukunft dürfte auch das Geotargeting werden. Anhand

Anfahrt zugriff auf Erotikprodukten.

des Kundenstandortes wird diesem beispielsweise ein

Problematisch ist ihrer Meinung nach vor allem der

Rabatt Gutschein auf sein Smartphone geschickt, wenn

Preiskampf, der durch die Verlagerung ins Digitale

er sich in der Nähe des stationären Geschäftes aufhält

entstanden ist. Denn der Onlinehandel ist seit Jahren ein

und eine entsprechende App installiert hat. Ein solcher

Wachstumsmarkt. Alleine in Deutschland stieg der Umsatz,

Service ist derzeit in Europa noch nicht flächendeckend

der online im Jahr 2014 erwirtschaftet werden konnte um

verfügbar, doch gibt es bereits verschiedene Pilotprojekte,

12%. Insgesamt 43,6 Milliarden Euro gaben die

vor allem in größeren Städten. Es lohnt sich also, die Augen

Bundesbürger laut deutschem Handelsverband im

auch nach den neuesten technischen Möglichkeiten offen

vergangen Jahr im Internet aus. Europaweit stieg der Um-

zu halten.
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NEU: pjur med VEGAN glide
N a c h h a l t i g k e i t , Ge s u ndh e it un d Q ua lit ät
Für vegane Ve rbraucher bietet die pjur group jetzt ein neues Gleitmittel an, was aus rein
veganen Inhaltsstoffen besteht und nicht an Tieren getestet wurde. Aufgrund seiner
Besonder heiten und Einzigar tigkeit, kann es den Umsatz im Handel steiger n.
exclusive

V

egan ist ein Signalwort für jeden

Brandneu: pjur med VEGAN glide, pjur med SOFT glide,
pjur med SENSITIVE glide und pjur med pro-long serum

Verbraucher. Jeder weiß heutzutage,

dass es für Nachhaltigkeit und den
bewussten Verzehr und Kauf von Produkten
ohne tierische Inhaltsstoffe steht. Auch die
Anzahl der Kunden, die vegan leben,
hat in den vergangenen Jahren
weltweit stetig zugenommen. Im
Lebensmittel- und Kosmetikhandel haben sich spezielle Veganer-Angebote schon
lange etabliert und auch in anderen Bereichen gibt es

Mit dem neuen Gleitmittel bietet die pjur group seinen

mittlerweile viele Produkte, die diesem Trend folgen: Es

Geschäftskunden die Möglichkeit, den Hype um

gibt vegane Schuhe oder Kleidung und auch einige Ero-

Nachhaltigkeit, Gesundheit und Qualität für ihren

tikshops bieten seit einiger Zeit nur noch vegane Produkte

Geschäftserfolg zu nutzen. pjur med VEGAN glide und

an! „Eine erhöhte Nachfrage an solchen Produkten hat

die anderen drei Neuheiten, die das Unternehmen in

zur Entwicklung von pjur med VEGAN glide geführt, dem

diesem Sommer auf den Markt gebracht hat, sind die

neuen veganen Gleitmittel von pjur“, erklärt Alexander

perfekte Ergänzung zur restlichen Produktserie und

Giebel, Geschäftsführer und Gründer der pjur group.

passen zum gesellschaftlichen Wandel:

Das neue Produkt besteht aus veganen Inhaltsstoffen

Mit den neuen Zielgruppen und durch das veränderte

und wurde auch nicht an Tieren getestet. Auf Duftstoffe,

Verbraucherverhalten erreicht der Handel mehr und

Parabene und Glycerin wurde bei dieser Formulierung

völlig andere Kunden und steigert somit seinen

ebenfalls verzichtet. Das wasserbasierte pjur med VEGAN

Umsatz! Die erhöhte Nachfrage an ausgewählten,

glide ist für jeden Hauttyp geeignet und ph-neutral.

reinen Inhalts stoffen, wird pjur mit seinen neuen

Seine zusätzliche Feuchtigkeit sorgt für langanhaltende

Produkten ab sofort auch im Premium Gleitmittel -

Gleitfähigkeit. „Die Entwicklung eines solchen Produktes

segment erfüllen können.

ist ein wichtiger Schritt für uns als

Die neuen Gleitmittel pjur med VEGAN glide, pjur med

verbraucherorientiertes Unternehmen,

SOFT glide mit Jojobaöl und pjur med SENSITIVE glide

um diese besondere Zielgruppe auch

ohne Zusätze sind erhältlich als 100ml Flasche, das

mit einem Gleitmittel zu versorgen, das

neue pjur med pro-long serum im 20ml Pumpspender.

ihren Ansprüchen entspricht“, sagt

Passend dazu gibt es, wie immer, die passenden PoS

Alexander Giebel.

Materialien, die der Handel bei seinem pjur
Ansprechpartner erhält. Die Ware ist ab sofort

pju r m e d V EGAN g l id e b a s iert a u f Wa s s er ,
i s t ph- neu t ra l u nd fü r jed en H a utty p ge e igne t

verfügbar. Um sich die begrenzten Erstmengen zu
sichern, ist es ratsam, sofort zuzugreifen.
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Mobile Payment
E x pe ri m e nt e i n D e u ts c hla n d

B e i d e n v o m b a r g e l d l o s e n Z a h l e n b e s e s s e n e n U S - A m e r i ka n e r n l i e g t e s n a h e , d a s s s i e
irgendwann statt der gewohnten Kreditkar te einfach das Smar tphone zücken. Nicht umsonst
testen Unter nehmen wie Apple, Samsung oder Google ihre Mobile-Payment-Ser vices zuerst
im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“. Doch auch in Deutschland wird trotz anderer
Mentalität der zeit viel experimentier t.

besser geschult als bei Rewe. In einem Selbstversuch
musste ein etailment.de-Autor sich dort erst einmal
Wissen um den Bezahlvorgang aneignen, um im
dritten Anlauf dem Kassierer die recht einfache
Bedienung des Systems erklären zu können. Zuvor
scheiterte er mit seiner Frage nach Yapital (der
Anbieter, mit dem Rewe seit 2013 bei Mobile Payment
Ein Viertel der Deutschen hat schon einmal
mit Sma rt phone u nd / oder Ta b le t be zahlt

zusammenarbeitet) bereits zweimal am Unverständnis
der Kassiererinnen. Neben der mangelnden Aufklärung

exclusive

des Personals kritisiert er den für ihn derzeit noch kaum

In Berlin....

vorhandenen Zusatznutzen, da der Bezahlvorgang im

Die meisten Angebote setzen dabei inzwischen auf Near

Endeffekt zwar schnell und einfach verlaufe, aber

Field Communication (kurz NFC genannt), da Apple den

keine Zeit gegenüber traditioneller Bargeld- oder

Standard nach langem Zögern nun in der sechsten iPhone-

EC-Karten-Zahlung einspare. Einige Kommentatoren

Generation endlich ebenfalls unterstützt. So startete im

im Netz sehen dies anders, da sie bereits in der

April die schon 2012 angekündigte Initiative NFC City Berlin,

Schlange alles Wichtige auf der jeweiligen App

dank der Kunden in der Bundeshauptstadt nur ihr NFC-

vorbereiten könnten.

fähiges Handy an die Kassen von Aldi Nord, Galeria
Kaufhof, Obi, Kaiser's, Real, Rewe, Penny, Temmy, Oh Angie

Der Bezahldienstleister Yapital selbst konnte neben

oder Star Orlen halten müssen, um ihren Einkauf zu

Rewe

bezahlen. Alternativ reicht auch ein an das Smartphone

Parfümerien, die Cinemaxx-Kinos, die Total-Tankstellen

geklebter NFC-Sticker aus. Die Mobilfunkanbieter Base, o2,

und die Flug gesellschaft TAP Portugal für sich

Vodafone sowie T-Mobile stellen ihre individuellen Wallet-

gewinnen. Dennoch ranken sich Gerüchte um einen

Apps für die Initiative bereit, das Geld wird von einer dort

möglichen Verkauf des Unternehmens („Handelsblatt“)

hinterlegten digitalen Bezahlkarte abgebucht, die sich ent-

oder das baldige Ableben mangels Erfolgs (mobil-

weder per Guthaben oder direkt vom Girokonto aufladen

branche.de). Der derzeitige PR-Chef der Otto-Tochter,

lässt. Bis zu einem Einkaufswert von 25 Euro werden Beträge

Martin Zander, bestätigte dagegen zwar Gespräche

ohne Bestätigung transferiert, bei höheren Summen ist die

mit potentiellen Investoren, diese sollten allerdings nur

Eingabe eines zusätzlichen PIN-Codes notwendig.

dabei helfen, Yapital auf ein "zukunftsfähiges" Niveau

mittlerweile

unter

anderem

Douglas-

zu bringen. Das größte Problem des Unternehmens
...und bundesweit

kann man bereits an der Rewe-Anekdote ablesen:

Aldi Nord führte im Juni gleich in allen seinen Filialen

Mangels großem Werbebudget kennt bislang kaum

mobiles Bezahlen ein. Die Mitarbeiter sind dafür hoffentlich

jemand in Deutschland diese Bezahlart.
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Skepsis überwiegt noch

schnelle Sperrung ihres Handys und eine breitere

So ist nach einer repräsentativen Umfrage des Wirtschafts-

Versorgung mit Geschäften, die Bezahlungen via Mobil-

beratungsunternehmens PriceWaterhouseCoopers Paypal

gerät annehmen. Apple ist sich dieser Problematik

mit deutlichem Abstand der bekannteste Anbieter eines

anscheinend durchaus bewusst und startet sein Apple Pay

mobilen Bezahlverfahrens. 85 Prozent der Befragten

im Juli in Großbritannien mit etwa einer Viertel Million

wussten etwas mit dem Unternehmen anzufangen, was

Akzeptanzstellen. Zum Vergleich: Nach aktuellen BITKOM-

aber sicherlich eher auf andere finanzielle Dienstleistungen

Zahlen gibt es in ganz Deutschland gerade einmal 60.000

zurückzuführen ist. Die in Deutschland bislang gar nicht

Akzeptanzstellen, die Zahlungen über NFC entgegen-

oder nur online nutzbaren Google Wallet und Apple Pay

nehmen – in den USA ist Apple Pay mittlerweile bei über

waren 18 bzw. 14 Prozent der Befragten ein Begriff, was für

700.000 angelangt. Im Vereinigten Königreich startet

Platz 2 und Platz 3 reichte.

zudem die erste Anwendung, die wirklich einen merklichen
Vorteil für den Kunden bringen könnte. Statt wie üblich eine

Bildquelle aldinord: obs/Unternehmensgruppe ALDI NORD

Fahrkarte zu kaufen, kann er sein Smartphone einfach kurz
am Drehkreuz herausholen und dann mit bezahltem Ticket
in die Londoner U-Bahn einsteigen. Wer es noch bequemer
möchte, nutzt die meist sowieso schon am Handgelenk
befestigte Apple Watch. Für den Händler hat Apple Pay
einen großen Vorteil gegenüber vielen kleineren
Konkurrenten, da hier für ihn keine zusätzlichen Kosten anfallen. Die Gebühren für die Nutzung der bei Apples Service
hinterlegten Kreditkarte werden allerdings berechnet.
Nach ein paar für Google-Dimensionen eher erfolglosen
Versuchen kontert das Unternehmen Apples Angebot nun
mit Google Pay, das sich stark am Vorbild orientiert. So

A l d i N o r d a k z ept iert k ont a k t l os es Bez ahle n

zählen bei beiden Einmalcodes statt wirkliche Kreditkarten-

Insgesamt hat bereits ein Viertel der Deutschen schon

bzw. Kontonummern sowie Fingerabdruckscans zu den

einmal mit Smartphone und/oder Tablet bezahlt. Allerdings

Sicherheitsmaßnahmen. Apple Pay kann man dabei

kauften damit bislang erst je acht Prozent Lebensmittel im

getrost noch dieses Jahr in weiteren, wenn nicht allen,

Supermarkt oder Essen bzw. Getränke in der Gastronomie.

Ländern Europas erwarten, Google Pay startet vorerst nur

35 Prozent möchten Mobile Payment in der Zukunft einmal

in den USA.

ausprobieren, 40 Prozent verweigern selbst das. Ein Großteil
der Bevölkerung nennt die gleichen Gründe für Ablehnung

Neue Alternativen

oder Vorsicht. Viele befürchten, dass ihre Daten gehackt

Möglichst noch vor Apple möchte das bisher eher für sein

oder missbraucht werden, ein leerer Handyakku

Bonusprogramm bekannte Payback in Deutschland mit

problematisch sein könnte (eine Brieftasche muss

dem mobilen Bezahlen über seine Smartphone-App

schließlich nicht aufgeladen werden, um zu funktionieren)

starten, erste Tests laufen laut "Handelsblatt" schon. Die

und sie zum gläsernen Kunden werden. Etwas mehr als

American Express-Tochter will mit einer relevanten Zahl an

ein Viertel zahlt zudem sowieso am liebsten mit Bargeld.

Partnern und niedrigen Händlergebühren punkten. Die bei
Neuerungen meist schläfrigen deutschen Banken konzen-

Apple vs. Google

trieren sich dagegen derzeit eher darauf, mit Paydirekt

Damit die Deutschen mehr Mobile Payment nutzen,

eine Online-Alternative zu Paypal aufzubauen. Erst langfristig

müssten Anbieter eine Sicherheitsgarantie abgeben und

ist angedacht, diese auch für mobile Zahlungen im

alle anfallenden Gebühren offenlegen. Wichtig waren

Geschäft zu nutzen. Etwas Eile wäre allerdings angebracht,

einigen Befragten zudem eine Notfallnummer für die

wenn sie nicht anderen das Feld überlassen wollen.
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„Wir wollen, dass unsere Kunden
mit unseren Artikeln Spaß haben.“
PM B o dy Le a t h e r f e i e rt s e in 20. Jubiläum
Produktion in Deutschland und umfangreiches Fachwissen: Das sind laut Peggy Müller die
ausschlaggebenden Faktoren, die ihr Unternehmen über 20 Jahre auf dem Erotikmarkt
er folgreich gemacht haben. Im Inter view mit eLine berichtet die Gründerin von PM Body
Le ather außerdem, was sie damals zum Schritt in die Selbstständigkeit bewogen hat, wie
sich aus ihrer Sicht der Markt in den letzten zwei Dekaden gewandelt hat und wie wichtig
auch im Inter netzeitalter das wirkliche Er fahren und Berühren von hochwer tigen Produkten
für den Kunden ist.

einen Artikel für 189,00 DM. Der Verkäufer wollte die
Verpackung nicht öffnen, wie sich herausstellte, befand
sich in der Verpackung auch nur ein Teil des
abgebildeten Artikels. Ich war sehr enttäuscht und
dachte, dass kann man besser machen und ich habe
es dann besser gemacht.
Das Unternehmen PM Body Leather feiert nun seinen
20. Geburtstag. Als du damals angefangen hast, hast
du da mit diesem langlebigen Erfolg gerechnet?
Peggy Müller: Darüber habe ich mir damals keine
Gedanken gemacht. Es war und ist eine große
Herausforderung, der ich mich jeden Tag mit viel Freude
und Spaß an der Arbeit gestellt habe und stelle. Bis
heute habe ich diese Freude an meiner Arbeit und ich
werde diese Firma so lange weiterführen, bis ich keinen
P e g gy M ü l l e r gründ et e vor 20 J a hren

PM Bo dy Le athe r

Spaß daran mehr habe.

exclusive

Wie sah dein Unternehmen in seinen Anfangszeiten

W

arum hast du dich damals dazu entschlossen,

aus? Wie unterscheidet sich dein Unternehmen heute

ein eigenes Unternehmen zu gründen?

von dem damals?

Peggy Müller: Angefangen hat alles damit, dass ich

Peggy Müller: Wir starteten damals mit der eigenen

neugierig war und einige Dinge für mich kaufen wollte.

Produktion in unserem Haus. Nach anfänglich normalen

Besuche in verschiedenen Sexshops waren dann jedoch

Produktionsmengen wuchsen diese immer schneller,

sehr ernüchternd. Es gab zwar schon Artikel, die meiner

benötigten mehr und mehr Produktionsflächen und viele

Suche entsprachen, aber die Qualität war sehr schlecht

Mitarbeiter. Der ganze Aufwand und mein persönlicher

und die Sachen haben alle so fürchterlich gestunken,

Arbeitseinsatz ließen sich mit der Geburt meines Sohnes

dafür war der Preis unglaublich hoch. Ich kaufte dann

nicht mehr vereinbaren und so habe ich die komplette
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Produktion 2003 nach Thüringen

Was denkst du, ist der ausschlag-

Gummiball,

verlagert. Ich konnte mich somit

gebende Faktor, der PM Body

könnte auch gleich

intensiv auf Neuentwicklung und

Leather so erfolgreich gemacht hat?

Autoreifen sagen, für un-

Verkauf konzentrieren. Das war eine

Peggy Müller: Die zwei großen

sere Knebel verwendet.

der wichtigsten und besten Entschei-

Unterschiede zwischen uns und

Der Gedanke, dass sich

dungen in der Firmengeschichte

anderen Anbietern von BDSM Artikeln

im Mund aus diesem Ball

von PM Body Leather.

liegen im grundlegenden Fachwis-

Giftstoffe auslösen könnten, hat

sen über unsere Artikel und natürlich

mich wahnsinnig beschäftigt. So

War es zur Zeit der Firmengründung

in unserer deutschen Produktion.

habe ich im Jahr 2005 die Firma

1995 anders bzw. schwieriger als

Wir entwickeln Produkte selbst und

Fun Factory mit Erfolg kontaktet, für

heute, BDSM Artikel zu verkaufen?

müssen nicht in die Kataloge anderer

uns diese Kugel aus medizinisches

Peggy Müller: Ja, es war Mitte der

Hersteller schauen, was es Neues

Silikon zu produzieren. Leider hatte

neunziger Jahre ganz anders als

gibt. Wir wissen, wie die Produkte

ich damals nicht ausreichend Geld,

heute. Das erste, was ich für eine

verwendet werden. Der Produktions-

mir diese Idee schützen zu lassen.

erfolgreiche Umsetzung meiner

standort Deutschland ist für die

Heute hat jeder BDSM Produzent

Geschäftsidee tat, war der Besuch

gleichbleibend hohe Qualität der

einen Knebel mit Silikonkugel im

der Stuttgarter Hauptpost, um aus

Garant, wir bieten dem Fachhandel

Programm, allerdings häufig aus

allen

Service und Vertrauen.

minderwertigerem Industriesilikon. Es

Gelben

Seiten

Büchern

man

dürfte aus dem Brustimplantat-

Deutschlands die Adressen der
Sexshops herauszusuchen. Das

Wenn du dir die letzten zwanzig

skandal hinreichend bekannt sein,

war

zeitintensive

Jahre ansiehst, gibt es ein Produkt,

dass medizinisches Silikon zwar zehn-

Recherche und viel Fleißarbeit.

das hervorsticht? Eine Art Dauer-

mal teurer ist als Industriesilikon, aber

Diese ganzen potentiellen Händler-

brenner, Top-Bestseller?

dafür auch um so viel hochwertiger.

kunden habe ich dann ausge-

Peggy Müller: Ja unbedingt! Es gibt

wertet, kontaktiert und in ihren

sogar zwei. Das eine ist unsere

Wie hast du den Wandel auf dem

Geschäften meine innovativen

Peitsche

sowohl

Erotikmarkt in den letzten zwanzig

Produkte präsentiert. Früher haben

mengen- als auch umsatzmäßig

Jahren persönlich wahrgenommen?

die

Termine

unser Bestseller. Es gibt diese

Peggy Müller: Als wir 1994 mit den

vereinbart, um dann auch ihre

Peitsche in unveränderter Form seit

ersten Marktanalysen anfingen,

Bestellungen zu machen.

1996. Der Griff hat die Form

ging der Endverbraucher noch

Heute sind sowohl die Fachhändler

aneinandergereihter Kugeln und ist

ins Ladengeschäft um sich zu

als auch die Endkunden durch das

somit als Dildo zu gebrauchen,

informieren, um dort Beratung und

Internet und alle seine Medien -

daher haben wir die abnehmbare

Empfehlung

bereiche weitreichend vernetzt,

Handschlaufe

das

aktuell

schnell

angebracht. Für die Lackierung

passenden

geschäftlich verbunden bezüglich

verwenden wir einen in Deutschland

bereit. Sicherlich gab es Kunden,

Bestellungen und Lieferungen.

als lebensmittelecht zugelassenen

die für einen Produktüberblick

Es kennt heute jeder jeden, der in

Lack. Das Leder hat eine besonders

mehrere Sexshops besuchten,

unserer Branche produziert und

gute Schwere.

aber den direkten Vergleich wie in

verkauft.

Fachmessen

Und das zweite ist unser Mund-

der heutigen Internetzeit gab es

werden inzwischen international

knebel, der mit der original Fun

nicht. Der Verkauf an den End -

stark besucht und dort sind nahezu

Factory Kugel. Wir sind die einzigen

kunden war viel persönlicher, in-

alle Produzenten und Großhändler

Produzenten von Knebeln, die

tensiver und einflussreicher. Leider

vertreten, die ihre Kollektionen auch

medizinisches Silikon verwenden.

ist heute der Preis oft das einzige,

im Internet präsentieren.

Am Anfang hatten wir einen

primäre Verkaufsargument.

noch

richtig

Shopinhaber

informiert

Unsere

nur

und

3758,

sie

vorne
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Die Gesellschaft wird immer

Ringe. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ihren Partner fesseln

offener und experimentierfreu-

und dieser zieht einmal an der Fessel, der Ring ist nicht

diger. Würdest du dieser Aussage

verschweißt und geht auf. Sie können die Fessel in den

zustimmen und konntest du von

Müll werfen, das Spiel ist vorbei bevor es begonnen hat.

diesem Trend profitieren?

Das geht gar nicht, das macht keinen Spaß. Unsere

Peggy Müller: Ich persönlich merke, dass die

Halsbänder und Fesseln sind so gepolstert, dass

Kunden immer jünger werden. Außerdem sind

niemand am nächsten Tag Schürfwunden von offenen

Scheu und Scham beim Kauf einer Peitsche im Internet

Nieten hat. Wir wollen, dass unsere Kunden mit unseren

kein Thema mehr. Im Internet findet der Verkauf

Artikeln Spaß haben.

hauptsächlich über das Argument Preis statt und
aus diesem Grund entwerfe ich gerade eine neue

PM Body Leather verkauft nur an den Fachhandel.

Kollektionsserie unter einem neuen Label, die auch

Warum hast du dich für diese Vertriebsstruktur

diesen Trend bedient.

entschieden und welche Vorteile bietet sie auch
den Konsumenten?

.................
Wir entwickeln
Produkte selbst und
müssen nicht in die
Kataloge anderer
Hersteller schauen,
was es Neues gibt.“
................................

“

Stellst du eine

Peggy Müller: Durch diese Struktur haben wir eine

wachsende Kon-

überschaubare Anzahl an Kunden, die wir (fast) alle

kurrenz auf dem

persönlich kennen und die wir auch fachlich durch

Markt für BDSM

unsere Produktschulungen unterstützen. Das sichert uns

Produkte

fest?

die Nachhaltigkeit unseres Verkaufs, denn die hohe

Oder wächst der

Qualität bei unseren Artikeln ist oft auf den ersten Blick

Markt

nicht fassbar, überzeugt aber dann sehr nachhaltig.

schnell

genug, so dass

Unser Endkunde hat schon einen weiten Erfahrungsweg

alle profitieren

in BDSM hinter sich und ist auf der Suche nach

können?

Wunscherfüllung. Wichtig ist hier das Fachwissen um

Peggy Müller: Als wir 1996 auf der Messe des BEH in

BDSM und welche Rolle unser Gehirn dabei spielt.

Berlin unseren ersten Messestand hatten, waren wir die

Die Bewerbung unserer hochwertigen Artikel über das

einzigen Anbieter von Fesseln und Peitschen aus dem

Internet funktioniert ganz gut, ist aber auf die reine

Naturprodukt Leder. Auf der letzten eroFame zählte

Beschreibung und die Abbildungen beschränkt. Unsere

ich schon mehr als zehn Anbieter. Ja, die Zahl der

Produkte muss der Kunde haptisch erfassen, also be-

Mitbewerber ist gewachsen. Der Markt selbst vergrößert

rühren, fühlen, riechen und dann beginnt das Kopfkino.

sich nur gering, der Kuchen wird ständig neu verteilt. PM

Daher haben wir auch nie eine Verpackung für unsere

Body Leather stellt sich konstant der Herausforderung,

Produkte entwickelt, da wir sie zeigen und nicht

seinen Marktanteil zu wahren und zu vermehren.

verstecken wollen.

Ein wichtiger Punkt bei BDSM Artikeln ist die Qualität.

Wie planst du, das 20 Jährige Firmenjubiläum zu feiern?

Wodurch zeichnen sich deine Produkte hierbei aus?

Peggy Müller: Wir werden noch einige Aktionen

Worauf legst du besonderen Wert?

dieses Jahr für unsere Fachkunden starten. Das wird

Peggy Müller: Unsere hohe Qualität ist der Garant für

sie begeistern.

den dauerhaften Erfolg mit unseren Produkten.
Wir verwenden ausschließlich in der EU gegerbtes Leder.

Welche Pläne verfolgst du mit PM Body Leather für die

Das sichert uns und dem Kunden zu, dass er sich nicht

Zukunft? Hast du bereits neue Produkte im Hinterkopf

vergiftet. Wir warnen vor allen Produkten, die beim Aus-

oder vor Augen?

packen einen stechenden Geruch in die Nase verbrei-

Peggy Müller: Wie bereits erwähnt, sind wir in der

ten. Auch bei den Metallteilen verwenden wir nur beste

Endphase unserer neuen Kollektion, die wir unter einem

Qualität. So haben unsere Fesseln immer verschweißte

neuen Namen auf der eroFame präsentieren werden.
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„Dieses Jahr wird nicht gekleckert,
dieses Jahr wird geklotzt!“

V o ra u s s c h a u a u f di e S ho t s S a le s W e e k un d die S ho t s Pa rt y
exclusive

W i e i n d e n J a h r e n z u v o r, l ä d t S h o t s a u c h
dieses Jahr wieder zur Sales Week ein und
auch dieses Mal können sich Fachhändler
mehr als sicher sein, dass sich ein Besuch
lohnen wird. Um in Er fahrung zu bringen,
w a s O s c a r H e i j n e n u n d s e i n Te a m a u f d i e
Beine stellen werden und was genau die

.................
Fast alle unserer
großen und kleineren
Lieferanten werden auf
der Sales Week anwesend
sein.“
................................

“

Besucher vom 20. bis 23. Juli er war tet, hat
eLINE nachgefragt.

neuen Produkten
und verbesserter
Präsentation.
Er wird unseren
Kunden ein Gefühl

vermitteln,

als ob sie sich in
einem Geschäft

befinden würden. Abgesehen von der Shots Party wird
es von Montag bis Mittwoch Abendessen geben und

V

om 20. bis 23. Juli öffnet Shots zur alljährlichen

Donnerstag gibt es eine VIP Party bei mir Zuhause.

Sales Week. Was können denn eure Gäste und

Dieses Event eignet sich dazu, mit Gleichgesinnten

Kunden dieses Jahr im Großen und Ganzen erwarten?

ins Gespräch zu kommen und in einem netten Umfeld

Oscar Heijnen: Wir haben unsere Designabteilung

Networking zu betreiben. Uns werden Kunden und

umgebaut und es wird im zweiten Stock einen neuen

Lieferanten aus der ganzen Welt besuchen, so bietet

Showroom für Lingerie geben. Auch unser großer

die VIP Party die perfekte Chance, Ideen und

Showroom wird im neuen Glanz erstrahlen, mit vielen

Gedanken miteinander auszutauschen. Und am
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Wir bieten den Besuchern 600
Produkte, die wir auslisten, und die
wir nach dem Motto 'wer zuerst
kommt, mahlt zuerst' verkaufen.
Zudem
von

nehmen

Kunden

wir

Gebote

entgegen,

die

sich entschließen, komplette
Bestände zu kaufen.

H E I J N E N

.................
Jeder Besucher
bekommt einen
zusätzlichen Rabatt von
10% auf seine Bestellungen, wenn er diese in den
vier Tagen der Sales
Week tätigt.“
................................

“

Werden Repräsentanten
eurer Lieferanten vor Ort

Bereich der POS-Materialien für

sein,um das Gespräch mit

die Besucher?

euren Kunden zu suchen?
h ei te n ,
a u f N eu
d sa is on
f n et
g
a
J
ie
tt e er öf
at d
n d R a ba
S h ot s h
g eb ot e u
n
a
er
d
S on

Oscar: Was unsere Eigenmarken

Oscar: Fast alle unserer gro-

angeht, so bieten wir eine neue

ßen und kleineren Lieferanten wer-

Toy-Tester Plattform an. Zudem

den auf der Sales Week anwesend

gibt

es

neue

Poster,

neue

sein, um uns zu unterstützen und
über ihre Marken zu informieren.
Welche Neuheiten bekommen
denn die Besucher im Segment
eurer Eigenmarken präsentiert?
Oscar: Abgesehen von Neuheiten
unserer Eigenmarken Shots Toys,
Touché, Boom und Ouch! werden
wir zwei komplett neue Marken
vorstellen. Diese heißen Bottom Line
und Le Desir. Bottom Line ist eine Butt
Freitag steigt natürlich die Shots

Plug Linie in einer einzigartigen Ver-

Party in Nijmegen!

packung und mit einer tollen Qualität. Es gibt mehr als 100 Produkte in

Lass uns ins Detail gehen: in den letz-

dieser Linie und diese bestehen aus

ten Monaten hat Shots sein Sortiment

unterschiedlichen Materialien wie

an Fremdmarken stark ausgebaut.

Gummi, Glas und Acryl. Le Desir ist

Welche der Neuzugänge stehen auf

unsere neue Marke im Bereich Body-

der Verkaufsveranstaltung besonders

stockings. Alle Produkte sind bei

im Fokus?

uns hausintern entworfen wor-

Oscar: Wir werden allen Marken

den, gefertigt werden sie aus

die

besten elastischen Materialien

gleiche

Aufmerksamkeit

zukommen lassen – da machen

in Italien. Außerdem haben wir einen

wir keine Unterschiede! Jeder

Sonderverkauf von rund 600 SKUs,

Besucher bekommt einen zusätz-

bestehend aus Eigen- wie auch

lichen Rabatt von 10% auf seine

Fremdmarken, die wir zu äußerst

Bestellungen, wenn er diese in den

niedrigen Preisen raushauen.

vier Tagen der Sales Week tätigt.

Gibt es auch Neuigkeiten im
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Sho ts Sho w r o o m w ir d e ige n s f ür die
Sale s We e k umge stalte t und pe r f e ktio n i er t

Präsen tationsmöglichkeiten für Slatwalls und ein

anderen, waren wir in der Lage, unsere Party-Zone zu ver-

brandneues Display für die Easy Rider Marke von uns.

größern und an eine neue Location zu ziehen. Wir werden

Was unsere Lieferanten betrifft, so bringen Tenga und

auch einen neuen Catering-Partner vorstellen und natür-

Fleshlight viele größere und kleinere Displays mit, die

lich wird es auch wieder Live-Musik geben. Ich will gar

es für die Kunden umsonst gibt, wenn sie eine

nichts verraten, sondern nur so viel sagen, dass sich jeder
sofort um ein VIP-Ticket bemühen

Bestellung aufgeben. Pipedream bietet kostenlose T-Shirts an, auf die das
Shots-Logo und das Pipedream-Logo
aufgedruckt sind. Für Kunden, die Produkte ihrer Strap-on Serie kaufen, gibt
es Torsi gratis. Bathmate bietet LEDBildschirme an – und zwar für umsonst!
Am 24. Juli kommt es zum Höhepunkt

.................
Abgesehen von
Neuheiten unserer
Eigenmarken Shots Toys,
Touché, Boom und Ouch!
werden wir zwei komplett
neue Marken vorstellen.“
................................

“

sollte, denn wir haben nur begrenzt
Platz für eine bestimmte Anzahl Gäste.
Letztes Jahr feierte die Shots Party das
zehnjährige Jubiläum, dieses Jahr
feiert Shots das zwanzigjährige
Bestehen. Das lässt vermuten, dass
ihr die Puppen wieder tanzen lasst?

der Sales Week, denn dann steigt die

Oscar:

Dieses

Jahr

wird

nicht

Shots Party in Nijmegen während des

gekleckert, dieses Jahr wird geklotzt!

4 Day Marches. Magst du schon etwas verraten? Gibt

Größer als dieses Jahr wird die Party nicht... naja, warten

es große Änderungen gegenüber den Vorjahren?

wir mal die nächsten Jahre ab! Dieses Jahr wird auf

Oscar: Dank unserer Großsponsoren Pipedream, Doc

jeden Fall die beste Party, die wir bisher organisiert haben.

Johnson und Bathmate sowie der kleineren Sponsoren

Niemand sollte sie verpassen. Weitere Infos unter

wie Clear Freight, Swiss Navy, ElectraStim und vielen

www.shotsmediaparty.nl
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„Crowdfunding ist voll angesagt und ich weiß, dass
Jelle Plantenga bittet den stationären Handel um Mithilfe

Nicht wenige Hersteller und Er finder setzen
auf das Crowdfunding, um ihre Ideen, Pro jekte und vor allem Produktentwicklungen
zu finanzieren. Jelle Plantenga, Schöpfer
u n d M a s t e r m i n d d e r M a r ke Ve l v ' O r, g e h t f ü r
die

Realisierung

einer

einzelhandels-

g e r e c h t e r e n Ve r p a c k u n g s e i n e s P r o d u k t s
JBoa einen anderen We g, denn anstatt
e i n e M a s s e v o n Ko n s u m e n t e n f ü r d i e Fi n a n zierung zu gewinnen, wendet er sich an
den Einzelhandel.
e xclusiv e

D

u planst einen neue Version deines Produkts JBoa
und hast die Idee, dass der Handel die Pro -

duktion deiner Neuheit finanziert. Warum gehst du
diesen Weg?
Jelle Plantenga: Richtig, ich arbeite an einem neuen
Modell des JBoa, das einzelhandelsgerechter für den
stationären Handel ist. Unglücklicherweise glauben
einige Fachhändler, dass ihnen der JBoa in ihrem
Geschäft gestohlen wird, weswegen ich ich mit einer
neuen netten Verpackung auf den Markt komme. Für
diese Änderung brauche ich die Hilfe der Shops –
man kann es also als Crowdfunding Projekt ansehen,
mit dem aber Shops angesprochen werden. Ich
spreche also nicht wie gewöhnlich eine Masse von
Konsumenten sondern nur die Shops, die den JBoa
anbieten, aber ich wäre natürlich glücklich, wenn sich
noch weitere Händler ansprechen. Der Grund, warum
ich diesen Weg eingeschlagen bin ist offensichtlich:
J e l l e P l a nt eng a g eht mit
d e m Shopfund ing einen neu en Weg

Crowdfunding ist voll angesagt und ich weiß, dass
auch Shopfunding genau so ein Trend werden kann.
Warum ist der Handel deiner Meinung nach der
richtige Partner für dein neues Projekt?
Jelle Plantenga: Weil der JBoa derzeit nicht vorrätig
ist und viele ihn zurück haben wollen, um ihn ihren
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auch Shopfunding genau so ein Trend werden kann.“

unter http://www.velv-or.net/p/shopfunding.html einzusehen. Interessenten müssen nur das Formular
Die neue JBoa Verpackung

ausfüllen und ich werde dann auf
sie zurückkommen.
Welches Risiko geht der Handel
ein? Was bekommt er von dir
zurück?
Jelle Plantenga: Es gibt kein Risiko,
denn ich bin mir sicher, dass ich
mein Ziel erreiche und den Handel
bald mit dem neuen Produkt
beliefern kann. Für ihre Hilfe
bekommen die Händler einen
Rabatt oder Produkte gratis.
An wen können sich Interessenten
wenden?
Jelle Plantenga: Direkt an mich
unter info@velv-or.com.
Welche Erwartungen hast du
bezüglich dieses neuen Wegs
der Finanzierung?

Kunden anzubieten. Sie wollen

sie in die Lage versetzen, ihren

Jelle Plantenga: Natürlich, dass

noch mehr Menschen glücklich

Kunden die neue Version des JBoa

viele Händler mit dabei sind und

mit diesem tollen Produkt machen.

anbieten zu können, anstatt das

mir aushelfen, so dass ich sie bald

ich die Konsumenten beliefere.

wieder mit dem großartigen JBoa
beliefern kann.

Warum hast du nicht den immer
beliebter werdenden Weg über

Wie können sich denn Einzelhänd-

das Crowdfunding gewählt?

ler an der Produktion beteiligen?

Gibt es eine Deadline bzw. wie

Jelle Plantenga: Nun, ich wollte

Gibt es so etwas wie eine Mindest-

lange wirst du nach möglichen

das ganze Projekt so überschaubar

summe?

Investoren suchen?

wie möglich halten, den Einzel-

Jelle Plantenga: Ich biete verschie-

Jelle Plantenga: Ich hoffe, dass

händlern die Gelegenheit geben,

dene Optionen an, wie sie mich

von mir gesetzte Ziel Ende Juni

wir unter die Arme zu greifen und

unterstützen können. Diese sind

zu erreichen.
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.................
Wann haben die Menschen
wirklich Zeit, ihre Love Toys
zu nutzen und sich den
Bedienungsanleitungen zu widmen?
Natürlich sonntags!“
................................

“

E r i c Id ema freu t s ic h d u rc h d ie Sonn tagslie f e r ung auf n o ch
mehr zufriedene Kunden

„Wir werden alles tun,

um den Kunden glücklich zu machen.“
E D C b e l i e f e rt V e rb ra uc he r je t z t a uc h S o n n t a gs
S t e l l e n S i e s i c h v o r, e s i s t S o n n t a g v o r m i t t a g u n d d e r Pa ke t b o t e k l i n g e l t , u m I h n e n d e n
neuen Vibrator zu bringen, den Sie erst einen Tag zuvor online bestellt haben. Undenkbar?
Falsch, denn in den Niederlanden ist genau das jetzt möglich, da die EDC -Inter net B.V.
Verbraucher n ab sofor t die Liefer ung am Sonntag anbietet. Eric Idema, EDCs Geschäf tsführer, erklär t den Ser vice in diesem Inter view.
exclusive

E

ric, ist es richtig, dass du als neuen Service jetzt die

Eric Idema: Nicht direkt, aber wir können aus Statisti-

Lieferung am Sonntag einführst?

ken und anhand der Nachfragen, die unser Kunden-

Eric Idema: Ja, das ist korrekt. Wir haben schon sehr lange

dienst bearbeitet, sehen, dass die Nachfrage nach

mit PostNL, dem größten Logistikanbieter in den Nieder-

schneller Lieferung rasant wächst. Unsere Vision bei

landen, verhandelt, um diesen Service offerieren zu

unserem neuen Service basiert auf folgendem Ge-

können. Wir sind jetzt Europas erstes Unternehmen der Ero-

danken: Wann haben die Menschen wirklich Zeit, ihre

tikbranche, die diese Dienstleistung anbietet. Vielleicht sind

Love Toys zu nutzen und sich den Bedienungsanlei-

wir sogar das erste Unternehmen unserer Branche weltweit?

tungen zu widmen? Natürlich sonntags! Am Wochenende können die Menschen und Paare Zeit miteinan-

Hast du mit diesem Service auf eine Nachfrage reagiert

der verbringen... auch im Schlafzimmer, aber bisher

oder bist du dir einfach sicher, dass dieser Service

war es unmöglich, dass Produkte auch am Sonntag

angenommen wird?

ausgeliefert werden.
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E D C s t eht mit se in e m Lage r haus und se ine r schne lle n Lo gistik
j e de m He r ste lle r zur Ve r f ügun g

Bis wann müssen denn die Konsumenten bestellen, um

den Niederlanden anbieten, aber wir führen bereits

am Sonntag ihre Ware zu bekommen?

Gespräche über die Sonntagslieferung in Belgien.

Eric Idema: Momentan muss die Bestellung Samstag
bis 17 Uhr eingegangen sein. Wir arbeiten allerdings

Wie wichtig sind diese kundenfreundlichen Services für

derzeit mit PostNL daran, dass das Bestellfenster bis 23

Onlineshops, um im umkämpften E-Commerce zu

Uhr 30 geöffnet bleibt.

bestehen?
Eric Idema: Es ist definitiv nicht der Preis, der die

Was

kostet

denn

die

Sonntagslieferung

die

Konsumenten überzeugt. Der Konsument schätzt den

Konsumenten?

Service, die schnelle Lieferung... und die Zufriedenheit

Eric Idema: Zur Zeit berechnen wir 4, 95 Euro Liefer-

des Konsumenten ist unsere oberste Priorität. Wir werden

kosten. Wir denken aber darüber nach, die Lieferkosten

alles tun, um den Kunden glücklich zu machen.

wegfallen zu lassen, wenn die Bestellung eine bestimmte
Summe überschreitet.
Für diesen speziellen Service hast du mit niederländischen Post gesprochen. Musstest du viel Überzeugungsarbeit leisten?
Eric Idema: Nein, sie respektieren unsere Firma und

.................
Es ist definitiv nicht der Preis,
der die Konsumenten überzeugt.“
................................

“

unser glückliches Händchen für die schnelle Umsetzung
technischer Implementierungen.

Was die Logistik betrifft, so ist doch das Ende der Fahnenstange irgendwann erreicht oder nicht?

Könntest du dir vorstellen, diesen Service auch in

Eric Idema: Wir haben gerade erst angefangen! Wir

anderen Ländern anzubieten oder wird er auf Holland

bieten jedem Hersteller die Möglichkeit, ihre Waren über

beschränkt bleiben?

unser Lagerhaus und unsere schnelle Logistik an den

Eric Idema: Derzeit können wir diesen Service nur in

Verbraucher zu distribuieren.
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„Leg Avenue fordert sich selbst ständig heraus,
N i na Sc h re t t in ge r ve rs t ärk t Le g A ve n ue Euro p e

M i t N i n a S c h r e t t i n g e r p r ä s e n t i e r t Le g A v e n u e E u r o p e e i n e n w e i t e r e n Z u g a n g i n s e i n e m
Te am, nachdem im April bereits Àlex Robles Minguell als neuer Key Account Manager für
Südeuropa dazugestoßen war. Nina Schrettinger wird als Key Account Managerin die Märkte
Deutschland, Öster reich und Schweiz verantwor ten. Sie bringt langjährige Er fahr ungen aus
der Mode-und Lingeriebranche mit, über die sie in diesem Inter view er zählt.

ex c l u s ive

K

önnen Sie einige

Und Was fasziniert Sie an der Modeindustrie?

Informationen zu

Nina Schrettinger: Es ist nicht unbedingt die 'Industrie' als

Ihrer Person geben?

solches, die mich fasziniert; das klingt sehr technisch und

Seit wann sind Sie zum

kommerziell. Es ist vielmehr das Thema Mode an sich.

Beispiel in der Mode-

Mode bedeutet nicht nur, sich zu kleiden, sondern sich

branche aktiv und was

darzustellen. Wie ich mich kleide, so möchte ich mich

haben Sie vor Ihrem

sehen und so möchte ich von anderen gesehen werden.

Eintritt bei Leg Avenue

Mode bedeutet für mich gelebte Phantasie. Sie hilft den

Europe beruflich ge-

Menschen, sich neu zu erfinden, in andere Rollen zu

macht?

schlüpfen und Gefühle und Stimmungen zum Ausdruck

Nina

Schrettinger:

zu bringen.

Ich habe 2007 nach
meinem Studium „Internatio nal Business Manage-

Was hat Sie denn an der Position der Key Account

ment“ in England ein Praktikum im

Managerin für Leg Avenue Europe

Bereich Luxury Travel Retail absolviert

für Deutschland, Österreich und die

und dadurch einen ersten Einblick in

Schweiz gereizt?

.................
die Modebranche erhalten. Da ich
Wir sind bereits eine
mich von Anfang an in der Fashionder führenden Marken
und Lifestyle Branche wohlgefühlt auf dem Erotikmarkt.“
habe, habe ich mich im Anschluss für ................................

ich die Unternehmensgeschichte

ein umfangreiches Sales Trainee

gelebt habe, sehe ich stets die Orte

Programm entschieden. Ich habe

vor mir, die vor 30 Jahren Kulisse für

“

Nina Schrettinger: Zum einen finde
von Leg Avenue sehr spannend. Da
ich selbst drei Jahre in Los Angeles

dadurch nicht nur wertvolle Erfahrungen gesammelt,

den Beginn der Erfolgsgeschichte von Leg Avenue waren

sondern es hat mir zugleich die Tür zu einem

und immer den Charakter der Marke spiegeln werden.

Jobangebot in Los Angeles, Kalifornien verschafft. Von

Neben dieser eher emotionalen Bindung zur Marke ist es

2010 bis 2012 habe ich in Los Angeles für ein Luxus

jedoch auch die Möglichkeit, meine internationalen

Lingerie Label zunächst als Sales Executive und dann

Erfahrungen in der Mode- und insbesondere der Lingerie-

als Product Managerin gearbeitet. Vor meinem

branche einbringen zu können. Ausserdem ist es die

Einstieg bei Leg Avenue war ich als Key Account

Vielfältigkeit der Marke, die mich besonders reizt. Von

Managerin für ein Unternehmen im Bereich Luxus-

Lingerie über Hosiery bis hin zum Bereich Costumes

Kinderbekleidung tätig.

gestaltet sich mein Aufgabengebiet sehr facettenreich.
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anders zu sein und sich neu zu erfinden.“
Können Sie einen kurzen Überblick

wesentlich mehr, gemeinsam mit

Wie viel Expansionsspielraum se-

über Ihre Aufgaben bei Leg

einer Marke zu wachsen, da man

hen Sie für Leg Avenue in den von

Avenue Europe geben?

kreativ und beinahe grenzenlos

Ihnen betreuten Märkte Deutsch-

Nina Schrettinger: Als Key Account

sein kann.

land, Österreich und Schweiz?
Nina Schrettinger: Durch die breite

Managerin für den Bereich International Sales bin ich für den

Welche persönlichen Ziele haben

Aufstellung der Marke, welche die

Auf-

und

Sie sich für Ihre neue Position bei

Bereiche Lingerie, Hosiery und Cos-

bestehender Geschäftsstrukturen in

Leg Avenue Europe gesteckt? Mit

tumes abdeckt, sehe ich vielfäl-

Deutschland, Österreich und der

welchen Erwartungen gehen Sie

tiges Potential in allen Märkten.

Schweiz verantwortlich. Leg Avenue

an den Start?

ist zwar seit 30 Jahren ein fester

Nina Schrettinger: Mein Hauptziel

Bestandteil der Modebranche in

ist es, weiterhin partnerschaftlich

den USA; in Europa kann sich die

mit unseren bestehenden Kunden

Marke jedoch noch fester eta -

zu

blieren. Meine Aufgaben umfassen

ge sundes Netzwerk mit neuen

daher zunächst viel 'Aufbauarbeit',

Vertriebspartnern aufzubauen. Die

d.h. es geht darum, die Marke

sorgfältige Auswahl der Vertriebs-

richtig zu positionieren und die

partner ist besonders wichtig, da

Bekanntheit weiter zu erhöhen Im

wir auf eine Multi-Channel Stra -

Sehen Sie große Unterschiede was

Sinne des Markenanspruchs spielt

tegie setzen, die natürlich auch

die Potentiale des Erotikmarkts und

dabei die Qualität der Vertriebs-

den Bereich Online-Verkauf mit

des Mainstreammarkts angeht?

partner jedoch eine große Rolle.

einbezieht. Gerade im Online-

Nina Schrettinger: Wir sind bereits

Geschäft gibt es mehr und mehr

eine der führenden Marken auf

In wie fern werden Ihnen Ihre lang-

'Eintagsfliegen', d.h. junge und

dem Erotikmarkt; im Bereich Main-

jährigen Erfahrungen bei den

hoch motivierte Start-ups, die hof-

stream gibt es jedoch noch sehr

neuen Aufgaben und der damit

fen, eine perfekte Onlinepräsenz

viel Raum für Wachstum. Hier

verbundenen

und ein dynamisches Team sind

unterscheidet sich Leg Avenue

hilfreich sein?

der Schlüssel zum Erfolg. Dumping-

deutlich von anderen Marken, die

Nina Schrettinger: Ich habe be-

Preise und Markenschädigung sind

mehr praktisch und langweilig, als

reits in der Vergangenheit umfang-

jedoch häufig das Resultat.

modisch und sexy sind.

hung der Bekanntheit einer Marke

Was sind Ihrer Meinung nach die

Welche Trends bestimmen gegen-

gesammelt. Es macht sehr viel

Stärken der Marke Leg Avenue?

wärtig den Lingerie-Markt?

Spass, für ein globales Label zu

Nina Schrettinger: Leg Avenue

Nina Schrettinger: Bohemian und

arbeiten, weil man Tür und Tor

fordert sich selbst ständig heraus,

80’s spielen im Moment eine große

geöffnet bekommt. Ein globales

anders zu sein und sich neu zu

Rolle. Straps und cut-outs und

Label kann jedoch irgendwann

erfinden. Auf diese Weise können

Teddies

nicht mehr globaler werden. Es

wir uns flexibel und schnell an die

schnitten und Rüschen sind derzeit

reizt

Bedürfnisse des Marktes anpassen.

besonders gefragt.

und

Ausbau

neuer

Herausforderung

arbeiten

und

dabei

ein

.................
Mode bedeutet für
mich gelebte
Phantasie.“
................................

“

reiche Erfahrungen in der Erhö-

mich

persönlich

daher
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„Vibraa ist einer der stilvollsten

Love Toy Shops im deutschen Markt.“
An d r ea s St o c k b u rg e r üb e r s e i ne Erfa hrun ge n a ls G rün de r e in e s Ero t ik s ho p s

Die Gründer von Vibraa:
Andreas Stockburger und Marc Schlegel

Als sich ihr Studium vor einigen Jahren dem Ende neigte, waren Andreas Stockburger
u n d M a r c S c h l e g e l s i c h e r w a s s i e w o l l t e n : e i n U n t e r n e h m e n g r ü n d e n u n d Pr a x i s e r f a h r u n g
s a m m e l n . N u r w a s e s s e i e n s o l l t e s t a n d n o c h n i c h t f e s t . Wa r u m n i c h t e i n e n O n l i n e - E r o tikshop? Ohne genau zu wissen, worauf sie sich damals einließen, ging kurz darauf 2012
i h r e We b s i t e V i b r a a . c o m a n d e n S t a r t u n d m a c h t e s o e i n i g e s a n d e r s a l s a n d e r e S h o p s
damals. Heute betreiben die beiden ihr Projekt nur noch nebenber uflich und ihr Shop
bietet einigen Studenten der Universität St. Gallen die Möglichkeit, selber Er fahr ungen
im Onlinehandel und Star tup Marketing zu sammeln. Im Inter view mit eLine berichtet
A n d r e a s S t o c k b u r g e r, w i e V i b r a a d a m a l s e n t s t a n d e n i s t u n d w e l c h e L e h r e n e r a u s s e i n e r
Zeit in der Erotikbranche ziehen konnte.

exclusive

B

evor wir über deinen Onlineshop Vibraa.com

aktiv. Nach dem Abschluss bekamen wir beide die

sprechen, könntest du dich und das Team hinter

Möglichkeit einen zweiten Master zu machen und so

dem Shop kurz vorstellen?

trieb es mich nach Rotterdam, wo ich Entrepren -

Andreas Stockburger: Marc und ich haben uns an

eurship studierte, und Marc nach Budapest, wo er

der Universität St.Gallen kennengelernt. Wir studierten

sich im Bereich International Management vertiefte.

dort Informations-, Medien- und Technologie -

Während dieser Zeit entstand auch die Idee für

management und waren beide unternehmerisch

Vibraa, denn als wir Ende 2012 mit dem Online Shop
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live gingen, gab es noch keinen

timent aus ausgewählten Top-

HSG sehr viel Spaß. Auch wenn

stilvollen, ästhetischen Love Toy

Produkten

das

Shop für Frauen und Paare. Amo-

nicht nur das Shoppingerlebnis

läuft, unsere Brötchen verdienen

relie war noch nicht gestartet und

ein

wir inzwischen vor allem auf

auf der Startseite von Beate Uhse

unsere Besucher auch danach

wurde man nach wie vor mit

noch lange Freude an ihrem

(zu)viel nackter Haut konfrontiert.

Einkauf haben.

stellt

Höhepunkt

sicher,
ist,

dass

sondern

Unter nehmen

profitabel

anderen Baustellen...
Was wäre für dich die wichtigste

Inzwischen sind wir mit Vibraa

Lehre, die du aus der Zeit seit der

der

Ich habe gelesen, dass ihr den

Unternehmensgründung ziehen

Universität St.Gallen tätig und dür-

Shop auch gegründet habt, um

kannst?

fen ein paar unserer Erfahrungen

Erfahr ungen zu sammeln und

Andreas Stockburger: Always start

weitergeben: Momentan unter -

euch als Gründer auszuprobieren.

a business with sales! So lange du

stützen uns vier Studenten des

Wie aktiv betreibt ihr derzeit das

noch nichts verkauft hast, brauchst

Masterprogramms beim weiteren

Projekt noch?

du gar nicht erst an den Business-

selbst

als

Praxispartner

Ausbau von Vibraa und lernen

plan oder die Unternehmensgrün-

dabei ganz praktisch, wie man in

dung denken.

einem Startup Marketing macht.
Was unterscheidet Vibraa.com
von anderen Onlineshops für
Erotikprodukte?
Andreas Stockburger: Vibraa ist
einer der stilvollsten Love Toy
Shops im deutschen Markt. Wir
haben seit Beginn der Entwicklung
darauf geachtet, die Zielgruppe

.................
Wir sahen uns nie als
‘Sexshop-Besitzer’
sondern immer als
Unternehmer. Vibraa gab
uns die Möglichkeit, noch
während dem Studium das
Unternehmerdasein
auszuprobieren.“
................................

“

Würdest du dich noch einmal für
einen Shop der Lovetoys anbietet
entscheiden?
Andreas Stockburger: Das kommt
auf die Alternativen an. Ohne
Vibraa wären wir nicht da, wo wir
jetzt sind. Also würde ich es
bestimmt nochmals so tun. Aber
wir machten es uns auch sehr

(also Frauen und Paare) immer

schwer, indem wir in einen Markt

wieder in den Designprozess mit

starteten, von dem wir nichts

einzube ziehen. Daraus entstand

Andreas Stockburger:Das ist rich-

verstanden – und der kommuni-

ein Shop, bei dem Frau und Mann

tig. Wir sahen uns nie als „Sexshop-

kationstechnisch sehr schwierig ist.

ohne „schlechtes Gewissen“ – und

Besitzer“

Wir hatten keine Ahnung von den

ohne peinlich berührt zu sein –

Unternehmer. Vibraa gab uns die

Produkten,

einkaufen kann.

Möglichkeit, noch während dem

lei

Wir merkten jedoch schnell, dass

Studium das Unternehmerdasein

kannten die Vertriebsstrukturen

die meisten Besucher sehr wenig

auszuprobieren. Und da wir alles

nicht.

Vorwissen über Love Toys hatten

selbst machten – von Programm-

Verbindungen, die uns hätten

und entschieden uns daher den

ierung, über Customer Support, bis

weiterhelfen können.

Love Toy Guide aufzubauen: Eine

zur MwSt.-Abrechnung – lernten

Natürlich machte das „Nicht -

Ratgeber, der die Fragen „Was gibt

wir unglaublich viele Dinge, die

wissen“ einen großen Reiz dieses

es? Wie funktioniert es? Und was

uns jetzt auch in anderen Projekten

Projekts aus, aber ich würde heute

passt zu mir?“ beantworten soll –

zugutekommen.

nach Möglichkeit ein Business

ebenfalls auf sehr ansprechende

Vibraa

ein

bevorzugen, von dem ich zu

und stilvolle Art und Weise.

Nebenprojekt und eher „Hobby“.

Beginn mehr verstehe. Einfach

Dieser Informationsansatz zusam-

Zudem macht uns die Zusammen-

weil

men mit einem limitierten Sor -

arbeit mit unseren Teamies von der

schneller einstellt.

sondern

ist

schon
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immer

länger

als

wir

hatten

keiner-

eCommerce-Vorwissen,
Und

sich

wir

der

hatten

Erfolg

wir

keine

dann
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Ihr habt derzeit nur 251 Produkte im Angebot,

Andreas Stockburger: Gleicher Gedanke. Wer nichts

deutlich weniger als so mancher Konkurrenzanbieter.

weiß, was es gibt und wie man es benutzt, der wird

Warum habt ihr euch dazu entschlossen, euer

Schwierigkeiten haben, das Richtige für sich zu
finden. Wir möchten unseren

Portfolio übersichtlich zu halten?

Besuchern aber das notwen-

Andreas Stockburger: Jedes Mal, wenn
ich im Supermarkt vor einem Regal
Waschmittel stehe, bekomme ich Anzeichen eines Burnouts. Ich bin kein Waschspezialist und mit so viel Auswahl einfach
überfordert. Ich kauf dann einfach nichts
und geh nach Hause.
Genau das wollen wir verhindern. Viele
unserer Besucher sind keine Experten was

.................
So lange du noch
nichts verkauft hast,
brauchst du gar nicht
erst an den Businessplan
oder die Unternehmensgründung denken.“
................................

“

dige Know-how an die Hand
geben, damit sie wissen was
sie kaufen. Nur so können wir
sicherstellen, dass unsere
Kunden glücklich mit ihrem
Einkauf sind.
Was muss deiner Meinung
nach ein moderner Webshop

Love Toys anbetrifft. Wir haben daher eine

bieten, um Kunden nicht nur

kleine, aber feine Auswahl an Produkten
zusammengestellt, bei denen man nichts falsch

anzulocken, sondern auch an sich zu binden?

machen kann. Das schafft Sicherheit – gerade bei

Andreas

einem Thema, in dem sich viele unsicher sind.

muss herausragend sein! Man kann wahrscheinlich
an

Stockburger:

keinem

anderen

Der
Ort

Customer
einen

Service
größeren

Neben den Produkten bietet ihr euren Besuchern

Unterschied machen, als im direkten Kontakt mit

auch eine Reihe von Informationen und Ratschlägen

den Kunden. Und das spricht sich herum. Ach ja,

rund um das Thema Sexualität und Lovetoys. Warum

und

erachtet ihr dieses Angebot für wichtig?

auch nicht.
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Heute ist Vibraa Praxisbetrieb der Universität St. Gallen in dem Studenten Erfahrungen sammeln können

Wo siehst du die Chancen, die sich in Zukunft auch

bloße Steuerung von Vibratoren etc. über das

für kleinere Shops bieten, um gegen die manchmal

Smartphone nicht hinaus. Hier gibt es noch viel Luft

übermächtig wirkende Konkurrenz großer Seiten

nach oben und die Hersteller sind gut beraten, die

bestehen zu können?

neuen Möglichkeiten, die z.B. Wearables bieten, in

Andreas Stockburger: Es wird immer Nischen für

ihre Produktentwicklung miteinzubeziehen. Zu gutem

kleine Shops und unkonventionelle Ideen geben. 2012

Sex und zum Zelebrieren der Liebe gehört mehr als

war „schön sein“ exotisch im Love Toy Business. Heute

mechanische Stimulation und wer zukünftig immer

reicht das nicht mehr. Kleine Shops können aber ihre

noch auf gurkenförmige Gummidildos setzt, wird

Zielgruppe viel besser bearbeiten, weil sie nicht allen

hoffentlich von der Konkurrenz platt gemacht.

gefallen müssen. Wer seinen Kunden zuhört, wird sich
auch zukünftig differenzieren können.

Wohin wird für die die Reise mit Vibraa in Zukunft
gehen? Wie planst du den Shop weiterzuentwickeln?

Worin siehst du die derzeit wichtigsten Trends, die die

Andreas

Erotikindustrie beeinflussen? Welchen Problemen steht

sich Vibraa zu einer Art Schulungsunternehmen,

die Branche deiner Ansicht nach gegenüber?

in

Andreas Stockburger: Mobile Technologien und

Erfahrungen sammeln können und Einblick in

Mobilität im Allgemeinen sind bestimmt Bereiche, in

Onlinemarketing, SEO, PR, Customer Support Logistik

denen neue Entwicklungen zu erwarten sind.

und Operations erhalten. Und wir gefallen uns auch

Beispielsweise Lösungen für Pärchen mit Wochen -

sehr in dieser Rolle. Wohin die Reise geht, wird damit

endbeziehung, so dass sie auch unter der Woche

aber auch zu einem großen Teil von unseren

etwas von sich haben. Es gibt bereits einige Produkte,

Teamies mitbestimmt. Fixe Vorgaben gibt es

die darauf setzen. Bisher geht es aber über eine

unsererseits nicht.
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„Wir wollen den realen Sex nicht ersetzen, wir
Toon Timmermans über KIIROO und die Zukunft der Teledildonics

KIIROO stellt zweifellos einen Quantenspr ung in der Entwicklung von Love Toys in Verbindung
mit moder nsten Technologien dar und hat daher auch die Diskussion um Cyberdildonics
(oder Te ledildonics) angeregt. Diese, so sagt Toon Timmer mans, CEO von KIIROO, befindet
sich aber noch in den Kinderschuhen. Der Stein ist aber ins Rollen gekommen und so ist es
auch nicht ver wunderlich, dass auch das KIIROO -Team in absehbarer Zeit neue Innovationen
auf den Markt bringen wird.
exclusive

s ist nahezu fast ein Jahr her,

E

wir dazu beigetragen haben.

dass eLINE über Kiiroo

Aber das ist ja noch lange nicht

berichtet hat, der im Sommer

das Ende, es geht ja mit vielen

2014 auf den Markt kam. Wie

weiteren Neuheiten weiter... wir

hat die Welt auf Kiiroo reagiert?

arbeiten an einigen interessan-

Toon Timmermans: Äußerst

ten Verbesserungen, an neuen

positiv, um ehrlich zu sein. Wir

Partnerschaften sowie an neuen

haben sogar schon unsere

Technologien und Produkten.

ersten beiden Auszeichnungen gewonnen, einer davon

Für alle die, die bisher noch

ist ein XBIZ Award. Zudem

nichts über Kiiroo gehört

wurde unsere Partnerschaft mit

bzw. gelesen haben: was ist

Fleshlight überall begrüßt. Wir

Kiiroo genau?

bekommen jeden Tag E-Mails

Toon T imme r mans, Mitgr ünde r ,
Mitentwickler und CEO von KIIROO

von Unternehmen, die mit uns

Toon Timmermans: Unsere
Produkte sind viel mehr als

arbeiten wollen. Schade nur, dass der Tag nur 24

traditionelle Sex Toys. Wie Menschen, die sich lieben,

Stunden hat.

kommunizieren, kommunizieren unsere Produkte
miteinander, um ein einzigartiges sinnliches Erlebnis

Seid

ihr

zufrieden

mit

der

Resonanz

und

zu kreieren. Pearl ist ein luxuriöser G-Punkt Vibrator und

den Verkaufszahlen?

Onyx gehört zur modernsten Generation von Mastur-

Toon Timmermans: Absolut, vor allem wissen wir, dass wir

batoren für den Mann, der innen mit einer Fleshlight

erst am Anfang stehen und dieser neue Markt – der für

Manschette ausgestattet ist. Wenn zwei KIIROO Geräte

interaktive Sex Toys – riesiges Potential besitzt. Wir haben

online zusammengenutzt werden, simulieren sie

keine Zahlen zum Vergleichen, aber was wir von anderen

physische Intimität. Mit KIIROO können Menschen ihre

Geschäftsleuten in der Erotikbranche hören, sind unsere

Liebhaber oder Partner berühren – von überall in der

Verkaufszahlen sehr eindrucksvoll.

Welt. Cyberdildonics – oder auch Teledildonics –
steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber KIIROO

Hat Kiiroo den Markt für Love Toys verändert oder

führt das Rennen an. Die Möglichkeit, jemand

sogar revolutioniert?

anderen zu fühlen, ist ein völlig neues Internet-Erlebnis.

Toon Timmermans: Offensichtlich. Aber es ist schwierig

Abgesehen davon kann der Onyx auch mit speziellen

über sich selbst zu sprechen, dennoch meine ich, dass

Videos und Webcams verbunden werden.
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bringen nur eine weitere Möglichkeit auf den Tisch.“
Es gibt nicht wenige, die behaupten,

Technologie – KIIROO – in einem

große Partnerschaften im Bereich

dass Cybersex und Teledildonics vor

Produkt vereint.

Content gestartet. Eine davon zum
Beispiel mit Flirt4Free.

dem Hintergrund der Vernetzung der
Menschen mit- und untereinander

Es wird viel über Teledildonics

der logische Schritt sei. Würdest du

diskutiert. Wohin geht die Reise? Was

Mit Kritik gegenüber Teledildonics wird

diese Aussage unterschreiben?

wird die Zukunft bringen?

nicht gespart: Menschen werden

Toon Timmermans: Ja, ich denke die

Toon Timmermans: Wir befinden

durch Knöpfe und Fernbedienungen

Sendung 'Catfish' auf MTV zeigt, wie

uns immer noch am Anfang der

gesteuert,

sich unsere Gesellschaft wandelt.

Teledildonics. Abgesehen von den

Menschen eher auseinander als

Dank 'Tinder' muss niemand mehr

Produkten, ist auch die Evolution des

zusammen, Gefühle können nicht

in eine Bar gehen, um jemanden

Content äußerst wichtig. Je größer

über

kennenzulernen...

nächste

die Nutzerschaft für ein Produkt ist,

werden... was entgegnest du?

logische Schritt nach dem Kennen-

desto mehr Unternehmen werden

Toon Timmermans: Ich verstehe den

lernen online, ist Intimität online.

Content kreieren, der mit diesem

Standpunkt der Kritiker, aber Cybersex

Produkt kompatibel ist.

ist natürlich anders als richtiger Sex

der

das

Cybersex

Internet

bringt

die

übertragen

und wir haben auch nie behauptet,

Wer nutzt Kiiroo? Welche Käuferschaft
hat sich herausgebildet?

Würdest du der Aussage zustim-

dass Cybersex genauso ist wie realer

Toon Timmermans: Das ist ein wenig

men, dass die Hardware rund um

Sex. Aber wir wissen, dass wir einigen

früh, um eine fundierte Aussage zu

Sex Toys einen Level erreicht hat,

Menschen helfen, denn Intimität über

tätigen, da wir erst kurz am Markt

der weitere Innovationen schwie-

Telefon oder Skype wird schnell

sind, aber die User sind sehr ver-

rig macht, so dass die Software in

langweilig. Und es gibt genug Paare,

schieden... heterosexuelle Pärchen,

der Zukunft den Unterschied in der

die aus irgendwelchen Gründen von

schwule Pärchen, männliche Singles,

Produktqualität ausmacht?

einander getrennt sind und KIIROO

die spezielle Videos oder auch Web-

Toon Timmermans: Ja, natürlich, die

hilft diesen. Wir bekommen zum

cams nutzen wollen, Technik-Freaks,

Software wird einen großen Unter-

Beispiel viel Zuspruch von Menschen,

die auf virtuelle Realität abfahren...

schied ausmachen, aber wir machen

die in der Armee dienen und oft von

auch große Schritte in der Hardware,

ihren Partnern getrennt sind. Und

Ihr seid eine enge Kooperation mit

so dass das Produkterlebnis immer

was die Webcam-Industrie betrifft, so

Fleshlight eingegangen. Wie ist es

besser und besser wird. Wir haben für

können wir diese natürlich nicht

dazu gekommen, warum habt ihr

die nächsten Monate einige wirklich

ignorieren, denn sie ist jetzt schon

euch für diesen Schritt entschieden

coole Überraschungen geplant.

größer als die Erotikindustrie. KIIROO

und welchen Vorteil bietet euch

hat der Webcam-Industrie die dritte

die Zusammenarbeit?

Wie sehen denn eure Pläne für die

Dimension eröffnet – jetzt können User

Toon Timmermans: Fleshlight ist ein

kommenden Monate genau aus?

ihr favorisiertes Webcam-Girl nicht nur

großartiger Partner, sie besitzen eine

Toon Timmermans: Die können

sehen und hören, sondern auch

großartige Organisation und über-

wir nicht verraten, aber wir haben

fühlen. Um es kurz zu machen:

zeugende Produkte. Durch unsere

große Pläne, denn KIIROO kommt

Wir wollen den realen Sex nicht

Partnerschaft haben wir das beste

gerade erst in Bewegung. In den

ersetzen, wir bringen nur eine weitere

Material – Fleshlight – mit der besten

nächsten Wochen werden einige

Möglichkeit auf den Tisch.
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„Auf lange Sicht

wird es sicherlich immer enger.“

Tobias Eckhoff, Geschäftsführer der Ledick Filmhandel GmbH, über den DVD-Markt

D i e Z u k u n f t s a u s s i c h t e n d e r E r o t i k - DV D s i n d w e n i g r o s i g , a b e r
s i e w i r d i m m e r n o c h v e r ka u f t . D i e Le d i c k Fi l m h a n d e l G m b H
setzt sogar höhere Stückzahlen als noch vor Jahren ab,
w i e d e r e n G e s c h ä f t s f ü h r e r To b i a s E c k h o f f d e u t l i c h m a c h t ,
was vielleicht an der Konzentration auf immer weniger
A n b i e t e r i m M a r k t l i e g e n k a n n . S i c h e r i s t a b e r, d a s s d e r
Preis der Erotik-DVD am Boden liegt. Die gegenwär tige
Situation sowie die Zukunf t der Erotik-DVD sind die
tragenden Säulen dieses Inter views.
e xclusiv e

M

al ganz konkret gefragt: Ist die Erotik-DVD jetzt
tot oder (noch) nicht?

Tobias Eckhoff: Jein. Irgendwo habe ich eine
Statistik gelesen, die den weltweiten Pornokonsum
untersucht hat. Hier ist die Rede davon, dass nur
noch 16% aller User weltweit das runde Medium
nutzen. In Zeiten von Youp… & Co. ist das auch
kein Wunder. Auf lange Sicht wird es sicherlich
immer enger. Ich gehe davon aus, dass die DVD
noch einige Jahre am Markt bestehen kann, aber
irgendwann wird es auch ein Ende geben.
Nicht selten ist die Aussage „Die Stückzahlen sind
okay, aber die Preise sind im Keller“ zu hören.
Trifft das die Situation?
Tobias: Ja, das trifft weitestgehend zu. Wir
verkaufen eher mehr als vor einigen Jahren, aber
T ob i as E c kh o f f f ü h r t z us a mmen mit s einem Ges c häftspar tn e r
Christian Carstens die Ledick Filmhandel GmbH
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.................
Die Stars von gestern funktionieren
noch, aber das nimmt stetig ab.“
................................

Tobias: Uns geht es, den Umständen entsprechend,

“

gut. Wir leben nicht von Neuheiten wie viele andere

der Preis ist einfach ruiniert. Man könnte jetzt

noch gute Geschäfte machen.

behaupten, dass das wir mit unserer Billigware aus

Ich sage immer wieder gern, dass es uns nur noch

den USA, die wir dann auch schon mal für unter einem

gibt, weil wir die Goldenen Zeiten nie erlebt haben

Euro verkaufen, nicht ganz unschuldig daran sind,

und nicht kennen. Wir haben uns nie Zigarren

aber wenn wir es nicht machen, dann machen es

mit

die anderen. Der Händler ist leider nicht mehr bereit,

sind alle 14 Tage nach Mallorca zur Tagung geflogen.

Geld in sein Geschäft zu investieren oder auch mal

Einen 911 oder A8 hat hier auch

für Produkte in Sonderverpackungen einen Euro mehr

keiner jemals gehabt. Ich denke,

Anbieter bzw. Label. Daher sind wir es gewohnt, zu
niedrigeren Preisen zu verkaufen. Im Katalogbereich
können wir, aufgrund unseres breiten Programms,

Fünzig-D-Mark-Scheinen

angezündet,

oder

das respektieren unsere Kunden

zu zahlen. Es gab schon zu VHS-Zeiten und
dann auch zur DVD-Zeit die so genannte

und wissen sich auch gut aufgehoben im

Nickert Box. Es sind leider nur noch ca.

Hause Ledick.

.................
Ich gehe davon
aus, dass die DVD
noch einige Jahre am
Markt bestehen kann,
aber irgendwann wird
es auch ein Ende geben.“
................................

“

B ei L ed i c k d r e h t s i c h a l l es ums Thema F il m –
w i e hi e r d eut l ic h wird

10 Anbieter übrig, die diese nutzen,

Wie hat sich denn eure Kundschaft über die

um ihrem Produkt einen Mehrwert zu

letzten Jahre gewandelt? Die Videotheken-Land-

verschaffen. Daran ist ja bekanntermaßen die Firma

schaft hat sich, vor allem ja in Deutschland, extrem

Nickert zerbrochen. Schade eigentlich!

verändert. Wer sind heute eure Hauptabnehmer für
Erotik-DVDs?

Was auf jeden Fall stattgefunden hat, ist eine

Tobias: Ja, die Videothekare, die müssen jetzt am

Konzentration auf eine Handvoll Anbieter im

meisten einstecken. Wir haben früher auch viel an

Markt. Wie hat der Ledick Filmhandel diese

Videothekare verkauft. Heute sind es aber eher die In-

Konzentration überstanden?

ternethändler und Sexshopper die unsere Ware kaufen.
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Ab und an tauchten neue Formate, wie zum
Beispiel Blu-ray oder 3D, auf, die die Hoffnung
weckten, dem Thema „Erotik auf Trägermedien“
wieder

Leben

einzuhauchen.

Hat

das

eurer

Meinung nach funktioniert?

.................
Wir verkaufen eher mehr als vor
einigen Jahren, aber der Preis ist
einfach ruiniert.“
................................

“

Tobias: Das hat für uns sehr gut funktioniert, da wir da
immer zu den Vorreitern gehört haben und auch nicht

Die Ledick Filmhandel GmbH ist das, was man als

aufgegeben haben. Im Großhandelsbereich haben

Vollsortimenter bezeichnet. Kannst du kurz einen

wir sicherlich schon immer eine der größten

Überblick über euer Angebot geben?

Auswahlen an Blu-ray und 3D Produkten gehabt.

Tobias: Okay, kein Problem, im Prinzip sind wir die

Die Blu-ray wird von den Spielfilmanbietern mittlerweile

einzige All In One Lösung Deutschlands, da wir die

nahezu zum gleichen Preis verkauft wie die DVD. Die

einzigen sind, die Hardcore, Spielfilm, Games und

Pornoshops wollen hier durchweg noch immer viel

Zubehör liefern können. Alles was ein Shopper oder

viel mehr Geld haben wie für die DVD. Das verschreckt

Videothekar braucht, bekommt er bei uns - also bei

den Endkunden natürlich. Auch wenn die Qualität um

nur einem Lieferanten:

ein Vielfaches besser ist, kauft der Konsument sich so

Hardcore:

etwas normalweise nicht weil er unbedingt jeden

Budgetpakete, Blu-rays, Budget-Ware, Postenware,

Pickel auf'm Hintern sehen will, sondern er will das,

Exklusiv-Label

was er früher mit 'nem Rodox Heft schon gemacht

Spielfilm:

hat

neuheiten, Pakete, Budgetpakete, Blu-rays, Budget-

und

das

bedarf

eben

einfach

keiner

Neuheiten,

Neuheiten,

Backprogramm,

Backprogramm,

Pakete,

Verleih -

Hochauflösung. Leider ist es eine Kombination von

Ware, Postenware, Exklusiv-Label

mehreren Faktoren, die die Blu-ray vom Porno

Verpackungsmaterial zum Versand von DVDs, also

vertrieben hat. Zum Glück haben wir noch Hunderte

Kartonagen die explizit auf den DVD-Versand

Titel für unsere Kunden auf Lager, denn man kann

zugeschnitten sind.

sagen, das keiner mehr Blu-rays herstellt.

Zubehör, wie z.B. DVD und BD Leerboxen in allen
Formen und Farben.

Was ist denn heute bei den Konsumenten gefragt?
Halten sie nach dem Preis Ausschau, nach

Faire Preise, große Auswahl, hohe Lieferfähigkeit,

bestimmten Inhalten oder ihren Lieblings-Stars?

schnelle Logistik – sind das eure Stärken?

Tobias: Das kann man immer schwerer beurteilen.

Tobias: Ja! Das sind genau unsere Stärken auf den

Zeitweise sind einfach harte Teenie-Pornos angesagt,

Punkt gebracht.

dann

wieder

böse

Erniedrigungspornografie

oder irgendein anderes Genre, da gibt es schon

Euer Unternehmen ist auch im Vertriebsgeschäft

immer wieder neue Entwicklungen. Momentan

aktiv. Zahlreiche Labels werden von euch exklusiv

habe ich das Gefühl, dass es einfach extreme

distribuiert. Welche sind das?

Filme sein müssen. Zum Glück gibt es da noch

Tobias: Diese Label vertreiben wir exklusiv und haben

den Heavy-User, der weiß was er will und gibt

eine große Vielfalt am Lager, wobei wir gerade bei

auch gern Geld dafür aus. Leider bekommt er in

Videorama & Puaka das Backprogramm im Laufe

den meisten Fällen nicht das, was er sucht, also

der nächsten Monate extrem aufstocken werden.

bestellt er im Internet. Stars, naja Stars... gibt es ja

Videorama – 1.000 Titel lagernd

hunderte, aber das sind eher die selbstständigen

Puaka – 400 Titel lagernd

Kleinunternehmerinnen aus dem Internet, mit denen

SG-Video – 620 Titel lagernd

hat unser physisches Medium ja nichts zu tun.

PornConCept – 111 Titel lagernd

Die Stars von gestern funktionieren noch, aber das

Eronite – 100 Titel lagernd

nimmt stetig ab.

Swank – 300 Titel lagernd
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D i e L e d i c k F i lmha ndel Gmb H s t eht für fa ire P r e ise ,
gr o ß e A u s wa hl , hohe Lieferfähig k eit un d schn e lle Lo gistik

Nach welchen Kriterien und

.................
Im Prinzip sind wir
die einzige All In
One Lösung Deutschlands.“
................................

“

Anforderungen sucht ihr die Labels für
euer Distributionsgeschäft aus?

Tobias: Auf lange Sicht keine, aber auf die nächsten

Tobias: Es geht hier um die Chemie, entweder

Jahre gesehen werden wir unsere Energie noch in

stimmt diese oder einfach nicht. Es geht nicht

diesen schrumpfenden Markt investieren. Noch kann

nur um Geld oder Stückzahlen. Es gibt Label,

man als bestehendes Unternehmen recht vernünftige

die wir aus Prestigegründen aufnehmen, dann gibt

Umsätze erzielen. Es ist hart geworden und es gibt

es aber auch Label die Geld verdienen müssen, um

auch Tage, an denen man besser im Bett geblieben

uns am Leben zu halten. Im Endeffekt sind es viele

wäre, aber noch lohnt sich dieses Geschäft für uns,

Gründe, warum ich mich für eines entscheide. Es

da wir unsere weltweiten Beziehungen haben.

muss irgendwie passen.
Nicht wenige Unternehmen, die einst im Markt für
Plant ihr, noch weitere Labels aufzunehmen? Besteht

Erotik-DVDs unterwegs waren, sind auf den Verkauf

auch Interesse, Labels aufzunehmen, die nicht aus

und den Vertrieb von Love Toys usw. umgeschwenkt.

Deutschland kommen?

Habt ihr mit ähnlichen Gedanken gespielt?

Tobias: Solche Pläne gibt es, aber wir sind nicht

Tobias: Ja, wir haben vor einigen Jahren extra

aggressiv dabei, Label für uns zu akquirieren. So etwas

jemanden eingestellt der aus dieser Branche

kann man nicht erzwingen, sondern so was wächst

stammte. Wenn wir in einen anderen Bereich

zusammen oder auch nicht. Gerade Videorama ist

einsteigen, dann müssen wir jemanden mit viel

ein Label mit dem wir langjährig gute Geschäfte

Sachverstand haben, ansonsten braucht man das

gemacht haben und die Chemie stimmt, daher war

nicht probieren. Leider hat uns das auch nicht

das eine logische Konsequenz, die beiden Partner-

geholfen und wir sind einfach gescheitert, also

label Videorama & Puaka bei uns zu integrieren.

haben wir unsere Energie wieder ins Kerngeschäft
gesteckt. Das ging/geht leider noch anderen

Welche Zukunft hat denn der Markt für erotische

Mitbewerbern ähnlich, ich bin nur froh, dass wir nicht

Inhalte auf physikalischen Trägermedien?

zu viel investiert haben.
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„Warum die Männer unterschätzen?“
D e r A u f s t i e g de r Mä n n e r-Pro duk t e

Bereits im letzten Jahr war anhand von Quantität und Qualität zu erkennen, dass Produkte für den
Mann eine immer gewichtigere Rolle im Markt spielen. Diese Entwicklung setzte sich auch in der
ersten Hälfte dieses Jahr fort und ein Ende ist erfreulicherweise nicht in Sicht. Zusammen mit Nexus'
Director Monique Carty beleuchtet eLINE das rasant wachsende Marktsegment der Male Products.
bekannt, dass Männer visuell sexuell erregt werden, daher
nehme ich an, dass es für viele Marken Sinn gemacht hat,
einfach Produkt zu produzieren, die aussehen wie Körperteile von Frauen. Meiner Meinung nach war das ein bisschen denkfaul und kurzsichtig. Diese Art von Produkten wird
sich immer verkaufen lassen, aber was ist mit der Gruppe
von Männern, die nicht so leicht zu stimulieren sind? Warum
die Männer unterschätzen? Da Männer heute selbstsicherer
mit ihrer Sexualität umgehen und aufgrund von Berichten
und Aufklärung durch Medien gewillter sind zu experimentieren, ist die Erwartung gegenüber Produkten für den Mann
gestiegen und viele Marken müssen ihre Strategien und
Produktentwicklungen neu überdenken. Was die Produkte
für Männer betrifft, so ging es anscheinend darum, mit
möglichst wenig Investment den größten Gewinn
Monique Carty, Director von Nexus,
p rop h ez e i t d e m S e gm e n t der M a l e Prod u c t s eine ros ige Zukunf t

abzuschöpfen. Erst jetzt realisieren Hersteller, dass Männer
mehr wollen als nur eine schnelle Lösung, denn sie sind in
der tat gewillt, Geld für teure Artikel auszugeben, da sie

exclusive

D

diese als Investment in ihre sexuelle Stimulation ansehen.

er Aufstieg der Männer-Produkte oder Die Rückkehr

der Männer-Produkte - welche Aussage beschreibt

Wächst auch das Kundenpotential oder ist nur der

das gegenwärtige Marktgeschehen am besten?

Umgang mit Produkten für den Mann offener als noch

Monique Carty: Also ich würde den 'Aufstieg' wählen. Ich

vor Jahren?

habe das Gefühl, dass Produkte für den Mann heute voll

Monique Carty: Das Klientel war immer da, es wurde nur

zu ihrem Recht kommen.

nicht so gut abgeschöpft wie es hätte der Fall sein müssen.
In den vergangenen Jahren ist die Industrie anspruchsvoller

Es mag ein bisschen platt klingen, aber es heißt, dass

geworden und viele Marken erkennen das Potential und

viele Männer gewillt seien, für sexuelles Vergnügen zu

bedienen verstärkt den sexuell selbstbewussten Mann mit

zahlen. Wenn diese Annahme stimmen sollte, stellt sich

seinen hohen Anforderungen und Erwartungen.

die Frage, warum wir Jahre auf diesen Trend, wie wir ihn
heute erleben, warten mussten?

Führt dieser Trend auch dazu, dass Konsumenten beim

Monique Carty: Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke,

Kauf dieser Produkte verstärkt auf Marken und Qualität

dass selbst heute noch viel Menschen dieses Statement

achten? Wenn ja, profitiert Nexus als Pioniermarke in

in Bezug zu Prostitution und Porno setzen würden. Es ist

diesem Bereich davon?
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Nexus hat zahlreiche Innovationen im
Se gme n t Male P r o ducts kr e ie r t – w ie hie r i m B i ld A c e

Monique Carty wünscht sich, dass Konsumenten über Praktiken wie
die Prostatamassage und mit ihr verbundene Produkte im Handel aufgeklärt werden

Monique Carty: Ich denke, dass wir

ohne dabei den Kern der Marke zu

der Marken, wie, wann und wen sie

eine Marke sind, die dieses Segment

verlieren. Von Vorteil für uns sind unser

ansprechen

des Marktes von Anfang an bedient

Erbe sowie unsere treuen Kunden und

gewisser Grad an Kategorisierung

hat, was uns sicher einen Vorteil

solange

fehlt,

wir

diese

professionell

ist

wollen.

die

Wenn

Verwirrung

ein
beim

verschafft hat. Wir besitzen eine sehr

bedienen, sehe ich kein Problem,

Konsumenten groß. Der Schlüssel liegt

loyale Kundschaft, die in unsere

dass wir unsere führende Position

darin, sich als Marke nicht zu stark

Marke glaubt. Wir werden sie und

einbüßen sollten.

einzugrenzen und eine langfristige

Irgendwie scheint aber das Thema

volles Potential erreicht.

Strategie zu finden, dass die Marke ihr

ihresgleichen weiterhin so gut wie wir
können bedienen.

Pärchen-Produkte

auch

in

die

Nexus ist bekannt dafür, modernste

Kategorie der Produkte für den Mann

Welche Chancen bieten sich dem

Technologien in seine Produkte

auszustrahlen, da nicht wenige

Wiederverkauf in Bezug auf diesen

einfließen zu lassen, etwas, das sich

Anbieter Erzeugnisse wie Mastur-

Trend? Wie muss sich der Handel

gegenwärtig auch in vielen anderen

batoren, Stroker etc. als für den

aufstellen, um davon zu profitieren?

Produktkategorien widerspiegelt –

Pärchen-Einsatz tauglich promoten.

Monique Carty: Was Produkte für den

man denke nur an die vielen

Natürlich gilt die Devise „Spaß macht,

Mann im europäischen Markt angeht,

Vibratoren, die mittels App gesteuert

was gefällt“, aber geht die Vermark-

so denke ich, geht es um Aufklärung.

werden. Erleben wir nun einen

tung in die richtige Richtung?

Wenn ich ein Einzelhändler wäre,

gravierenden technischen Fortschritt

Monique Carty: In der Vergangenheit

würde ich eine spezielle Umgebung

bei den Männer-Produkten?

wurden Vibratoren für Frauen als

für Männer schaffen, in der diese sich

Monique Carty: Ganz sicher. Durch

Pärchen-Toys angesehen und erst jetzt

wohlfühlen, sich umzusehen, Fragen

Anerkennung entsteht Wettbewerb,

sind wir in der glücklichen Lage, über

zu stellen und über Dinge wie Prostata-

vor der ich aber überhaupt keine

den Einsatz eines Männer-Produkts in

Massage oder Männer-Produkte im

Angst habe. Der Trick ist, niemals

der Lebensumwelt eines Pärchens zu

Pärchen-Umfeld zu lernen.

selbstzufrieden zu werden.

sprechen. Ich würde nicht sagen,
dass das ein Marketingtrend ist, ich

Wohin wird sich die Produktkate-

Wie schwierig ist es für Nexus, seine

würde nämlich eher sagen, dass das

gorie

marktführende Position in einem

eine Evolution im Denkprozess ist.

Zukunft hinbewegen?

für

Männer-Produkte

in

Monique Carty: Im Großen und

derart lebendigen, aber auch
umkämpften Umfeld zu behaupten?

Wird sich im Fahrwasser dieses Trends

Ganzen wird diese Produktkategorie

Monique Carty: Ich meine, dass wir

auch

den

wachsen und das Design der

uns den gleichen Prüfungen stellen

Konsumenten, sprich Marketing und

Produkte wird anspruchsvoller und

müssen wie viele andere Marken

Werbung, ändern oder müssen wir

innovativer. Letztendlich realisieren

auch – es ist notwendig, dass wir in

uns in Bezug auf Love Toys sowieso

die Hersteller und Marken, dass

unserer Denkweise fokussiert und

von Denkschablonen wie Pärchen,

dieses Marktsegment genau so

innovativ bleiben. Es wird immer 'das

Gay, Bi, Hetereo etc. lösen?

ernstzunehmen ist wie andere und

nächste große Ding' geben und es

Monique Carty: Marketing ist ständig

dass Männer genau die gleichen

ist wichtig, Produkte zu kreieren, die

im Fluss und passt sich sicher dem

hohen Erwartungen an Sex Toys

anders sind als die von anderen,

Klima an, aber das liegt in der Hand

haben wie Frauen.

die

Ansprache
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„Die Menschen suchen nach Beratung – und
D e l p h i ne Ga u dy üb e r da s Do llho us e im Pa ris e r Vie rt e l Le Ma ra is

Einen Or t, der Fragen beantwor tet

und

Neugier

stillt,

wollten Delphine Gaudy und
Caroline Boitiaux erschaffen,
was

ihnen

mit

ihrem

Ge-

schäft Dollhouse im Herzen
von Paris mehr als gelungen
ist. Über das Konzept dieses
einzigar tigen Erotikfachhandelsgeschäf t, das im Oktober
dieses

Jahres

jähriges

sein

Bestehen

zehnfeier t,

sowie über die Entwicklungen
im französischen Erotikhandel hat eLINE mit Delphine
Gaudy gesprochen.

“Es gibt noch genügend Raum für Transformation, aber wir gehen bereits in die richtige Richtung.“
De lphine G audy übe r de n Wande l im Er o tikmar kt
exclusive

S

eit wann gibt es das Dollhouse im Pariser Stadtteil

Kannst du etwas über euren Standort bzw. das Stadtviertel

Le Marais bereits?

Le Marais erzählen?

Delphine Gaudy: Das Dolhouse hat im Oktober 2005

Delphine: Das Marais gilt seit Jahren als angesagtestes

eröffnet... es ist kaum zu glauben, aber es gibt uns schon

Viertel in Paris. Wenn du einkaufen willst, ist das genau

fast zehn Jahre! Natürlich werden wir eine große Party

der Ort es zu tun, weil es dort viele innovative und kreative

organisieren, um das Jubiläum gebührend zu feiern.

Köpfe gibt. Wenn du feiern willst, findest du dort Bars und
Clubs. Die vielen Restaurants laden zum Essen ein. Das

Was waren die Gründe, dass ihr euer Glück im

Marais ist ein interessantes Viertel aufgrund seiner

Einzelhandel mit erotischen Produkten gesucht habt?

kosmopolitischen Bevölkerung und der vielen Touristen

Delphine: Einfach weil niemand meine Fragen

aus aller Welt. Die unterschiedlichsten Menschen leben

beantworten und meine Neugier als Konsumentin stillen

hier in Harmonie zusammen – das Marais ist definitiv einer

konnte. Genau deswegen haben wir einen Ort

der schönsten Orte in Paris.

geschaffen, der genau das kann. Damals wurde in
den Medien viel über Sex Toys gesprochen, sie galten

Habt ihr an eurem Standort mit viel Konkurrenz zu

als cool und wir hatten das Gefühl, dass sie sich in die

kämpfen oder seid ihr der Platzhirsch im Le Marais?

richtige Richtung entwickeln. Daher haben wir es

Delphine: Das Marais ist wie ein kleines Dorf und vor dem

einfach versucht.

Hintergrund unseres zehnjährigen Bestehens und der
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zwar nach ehrlicher Beratung.”
Tatsache, dass unser Konzept als wir

Informationen über Sex bekommen?

starteten so einzigartig war, sind wir

Von einem Arzt? Der spricht nur über

sehr glücklich, dass wir ein Fun-

Anatomie oder Krankheiten. Von

dament an treuen Stammkunden

Pornofilmen? Porno bringt keine

und loyalen Fans aufbauen konnten.

Antworten, sondern nur Phantasien.
Die

Menschen

suchen

nach

Was ist das Besondere an eurem Ge-

Beratung – und zwar nach ehrlicher

schäft? Was bietet ihr euren Kunden?

Beratung. Eine weitere Säule sind

Delphine: Das Besondere sind wir,

Qualitätsprodukte, an die wir glauben

die 'Dolls'! Im ersten Stock bieten

und denen wir vertrauen. Es ist von

wir luxuriöse und schicke Lingerie

großer Wichtigkeit, die Produkte zu

von britischen und französischen

kennen, um dem jeweiligen Kunden

Designern an. Unten gibt es dann

das

erotische Accessoires und Sex Toys.

anbieten zu können.

perfekt

passende

Produkt

Wir wollen etwas mehr bieten als
einen bloßen Einkauf. Wir nehmen
uns Zeit für unsere Kunden, begleiten
sie bei ihrer Suche und beraten sie
bei ihrer Wahl. Viele Menschen sind
wirklich schüchtern und fühlen sich
unbehaglich,

wenn

sie

einen

.................
Der französische
Erotikeinzelhandel
sucht immer noch
seinen Weg.“
................................

“

Sexshop betreten, denn auch wenn
unser Geschäft nicht aussieht wie ein

Wen genau sprecht ihr mit eurem

Wonach suchen die Konsumenten,

stereotypischer Sexshop, ist es das,

Geschäft an und wodurch gelingt es

wenn sie zu euch in den Laden

was wir sind. Wenn wir also mit ihnen

euch, das Interesse dieser Zielgruppe

kommen?

über Sex und Erotik sprechen,

zu wecken?

Delphine: Wie sich schon sagte,

machen wir das offen und witzig,

Delphine: Unsere Position war vom

suchen

wir erklären die Dinge einfach mit

Beginn her klar, wir sind ein weib-

Beratung. Viele unsere Kunden

wenigen Worten, so schaffen wir es,

licher Sexshop, aber egal ob der

wissen gar nicht, was sie wollen,

dass die Kunden lockerer werden

Kunde Single ist, in einer Beziehung

wenn sie den Fuß in unser Ge-

und ihr Besuch bei uns zu einem

lebt, heterosexuell, bisexuell, schwul

schäft setzen. Alles was sie wissen

einzigartigen Erlebnis wird!

oder lesbisch ist, wir können der

ist, dass sie nach dem gewissen

Sexualität Erotik und Lust bringen. Sex

Etwas für ihr Intimleben, auch wenn

Einkaufserlebnis, Beratung, Aus-

ist ein Weg, du selbst zu sein. Sex ist

es gut und befriedigend ist,

wahl – was sind eurer Meinung

auch ein Weg der Kommunikation.

suchen. Was die Lingerie angeht,

nach die tragenden Säulen des

Vor diesem Hintergrund dachte ich

so halten sie Ausschau nach et-

Erotikeinzelhandels?

immer, dass die Kunden das

was, das sich von den bekannten

Delphine: Zuallererst Beratung! Das

Geschäft prägen und am Ende

und klassischen Marken unter -

ist genau das, was die Kunden von

des Tages ist die Hälfe unserer

scheidet. Lingerie für jeden Tag mit

uns erwarten. Woher sollen sie denn

Kundschaft männlich.

dem gewissen Touch eben.
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Das Team des Dollhouse:
Sa ndrine (St ore M a na g er) und die G r ünde r in n e n Car o line Bo itiaux un d De lphin e G audy

Welchen Kriterien bestimmen euer Produktportfolio?

Welche Faktoren bestimmen das Einkaufsverhalten eurer

Delphine: Das Dollhouse ist auf unauffällige Art und Weise

Kunden? Der Preis? Die Qualität? Die Funktionalität?

exklusiv weiblich, daher stellen wir uns immer zu erst diese

Die Marke?

drei Fragen: Würde ich es verwenden? Würde ich es

Delphine: Die Beratung, die Qualität, die Auswahl und

tragen? Bringt es mir einen Mehrwert? Wenn die Antworten

sicher unsere Erfahrung sowie unsere Persönlichkeiten,

positiv ausfallen, dann findet das jeweilige Produkt

die wir in das Geschäft einfliessen lassen. Wir arbeiten

bestimmt einen Platz in unserem Geschäft. Es gibt aber

viel am Design und der Dekoration, denn ein nettes

keinen Platz für unnötigen Schnickschnack. Wir haben reale

Geschäft verbessert das Einkaufserlebnis, vor allem wenn

Kunden vor uns, daher müssen wir sie mit realen Produkten

es um Erotikprodukte geht.

und realen Informationen versorgen.
Ihr seid auch im Internet vertreten. Ist diese MultikanalWas sind gegenwärtig eure Bestseller? Und wiefern wird

strategie heute unabdingbar? Befruchten sich diese

die Nachfrage eurer Kunden durch Trends (wie zum

beiden Absatzkanäle oder kannibalisieren sie sich?

Beispiel 50 Shades of Grey) bestimmt?

Delphine: Die beiden Geschäfte ergänzen sich bestens.

Delphine: Unsere Kunden bestimmen, welche Produkte

Der Onlineshop führt weniger Lingerie, aber der Kunde

zu Bestsellern werden – wir hören ihnen zu und wählen das

kann dadurch zuhause in aller Ruhe nach den unter-

Sortiment entsprechend aus. Aber da wir schöne Produkte

schiedlichsten Wegen suchen, besseres sexuelles

bevorzugen, verkaufen wir High-Tec Produkte und Produkte,

Vergnügen zu erlangen. Kunden kommen auch oft mit

die minimalistisch sind, besonders gut. Was 50 Shades of

einem Ausdruck eines Produkts, das sie in unserem

Grey angeht, so kann ich sagen, dass wir unsere Kunden

Onlineshop gefunden haben, in unser stationäres

seit Jahren durch Produkte und Workshops in den soften

Geschäft. Es ist unabdingbar, einen Onlineshop zu

SM-Bereich einführen. Daher denke ich, dass sie nicht

betreiben. Dieser gibt uns die Chance, unsere Kundschaft

sonderlich durch das 50 Shades Phänomen beeinflusst

zu erweitern, da wir weltweit liefern. Jeden Tag senden wir

werden. Aber wir haben feststellen können, dass die

Pakete nach Los Angeles, Rio de Janeiro, Melbourne …

Verkaufszahlen von Geisha Balls in die Höhe gingen, daher
müssen wir den Einfluss wohl akzeptieren, auch wenn er

Wie sehen die gegenwärtigen Trends im französischen

nur anekdotisch sein sollte.

Erotikeinzelhandel aus?
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Delphine: Vor allem die High-Tech Produkte, sprich

Delphine: Der Erotikmarkt wandelt und verändert

kabellose Produkte mit Bluetooth-Technologie, sind

sich – und Frauen sind jetzt in diesen Prozess

gefragt. Das ist der Weg, den der Markt geht. Das

miteinbezogen. Mentalitäten ändern sich, wir reden

erscheint futuristisch, ist es aber nicht, man muss nur

immer offener über Sex, zum Beispiel auch in der

auf unsere Smartphones gucken. Die Technik bringt

Werbung, aber fühlen die Menschen sich dadurch

nur mehr Kraft und Ruhe in unsere Sex Toys.

wohler in ihren Körpern oder mit ihrer Sexualität? Ich
denke, dass das alles extrem idealisiert wird und

In vielen europäischen Ländern geht es nach der

genau das Gegenteil bewirkt. Es gibt noch genügend

Wirtschaftskrise wieder leicht aufwärts. Wie ist es um

Raum für Transformation, aber wir gehen bereits in

das Konsumklima in Frankreich bestellt?

die richtige Richtung.

Delphine: Dass es wieder aufwärts geht, kann ich
im Falle Frankreichs nicht bestätigen, denn unsere

Was muss denn passieren, dass Erotikprodukte von

Kunden spüren die Auswirkungen der Krise immer

allen Menschen akzeptiert werden?

noch. Der Einkauf ist weniger instinktiv, die Menschen

Delphine: Wir, die Erotikeinzelhändler, müssen

denken länger nach, bevor sie Geld ausgeben – sie

akzeptieren, dass es viele Menschen gibt, die keine

nehmen sich mehr Zeit, sie ziehen den Preis in

Sex Toys benutzen wollen und werden. Wir dürfen nicht

Betracht, sie entscheiden sich vorsichtiger. Wie auch

darauf beharren, dass Menschen Sex Toys brauchen,
um sich besser zu fühlen. Der Mainstream muss nur
erkennen, dass es Sex Toys als Option gibt, was aber
nicht heißt, dass sie in der Mitte eines Supermarkts
präsentiert werden sollten.
Wir reden über Intimität wenn wir über Sex Toys sprechen und wir müssen diese Privatsphäre respektieren.
Wie wirken sich diese Veränderungen auf die Kaufgewohnheiten der französischen Konsumenten aus?
Delphine: Die Konsumenten fühlen sich weniger
schuldig seit es TV-Serien wie 'Sex and the City' gegeben
hat, in denen angesagte schöne Frauen über die

immer sich das entwickelt und vor dem Hintergrund,

Effektivität ihrer Vibratoren sprechen. Diese Scham-

dass Sex ultimative Freiheit bedeutet, hoffe ich, dass

haftigkeit ist fast verflogen, aber ihr solltet sehen, wie rot

sie immer ein paar Euro sparen.

die Gesichter von Kundinnen in unserem Geschäft
werden, wenn plötzlich das Smartphone klinget und ein

Das heißt aber nicht, dass sie nach “günstigem

Photo der Mutter auf dem Display auftaucht!

Vergnügen” suchen?
Delphine: Sie bevorzugen es auf jeden Fall, dass wir

Wie wird es mit dem französischen Erotikeinzelhandel

ihnen ein effektives Toy präsentieren als ein günstiges.

in der Zukunft weitergehen?

Wie ich sagte, Sex ist der ultimative Weg, sich gut und

Delphine: Der französische Erotikeinzelhandel sucht

frei zu fühlen.

immer noch seinen Weg. Normale und bekannte
Sexshops in Paris werden zu Love Stores umgewandelt.

Der stationäre Erotikhandel wandelt sich von

Andere gehen eher den humorvollen Weg bei der

traditionellen Sexshops, die Männer fokussierten, zu

Kommunikation, denn die, die sich zu ernst genommen

modernen Erotikboutiquen, die Frauen und Pärchen

haben, existieren schon nicht mehr. Endlich arbeiten

ansprechen. Wie weit ist diese Transformation in

wir synchron mit den Wünschen und Bedürfnissen

Frankreich?

unserer Kunden.
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„Unsere Kunden schätzen
unser einzigartiges Design.”
Bo To d or o v i c üb e r di e e rs t e n Mon a t e s e it de r Ma rk t e in führun g vo n S k y
Auf der vergangenen eroFame stellte das junge dänische Unter nehmen AVE seine ersten
Entwicklungen vor: unter dem Namen Sky hatten zwei Vibratoren das Licht des Erotikmarktes
erblickt und konnten diesen durch ihr auffallendes und stilvolles Design begeister n. Doch
die ersten Monate auf einem neuen Markt können auch tückisch sein. Gr und genug für
eLine wieder das Gespräch mit Bo Todorovic, AVE's Global Director of Sales and Business
Development, zu suchen und herauszufinden, wie sie die Zeit seit letztem Oktober erlebt
hat und welchen Kurs ihr Unter nehmen seitdem eingeschlagen hat.
ex c l us ive

A

VE hat sein erstes Produkt

auf der eroFame. Wir hatten erwartet, dass die Besucher

mit Namen Sky letzten

neugierig und interessiert an unserem Produkt seien

Herbst auf der eroFame

würden, aber wir hatten nicht mit so vielen Interessenten

vorgestellt.

Haben

die

Besucher so auf euren
Vibrator reagiert, wie du
dir erhofft hattest?
Bo

Todorovic:

hatten

gerechnet. Es war eine echte Freude für uns, mit so
positivem Feedback zu starten und mit einem Publikum,
dass sich so für das Konzept von AVE und unserer ersten
Kollektion Sky begeistern konnte.

Wir

unglaublich

Welche Lehren konntest du aus der Markteinführung von

positive Reaktionen zu

Sky ziehen, die dabei helfen euer Produkt und euer

der Marke und dem

Unternehmen weiter zu entwickeln?

Produkt im letzten Jahr

Bo Todorovic: Als ein junges und innovatives Unternehmen
kommunizieren wir permanent mit unseren Partnern und
hören auf ihr Feedback. Unsere Kunden haben unseren
Ansatz und unser neues Design Konzept sehr gut
aufgenommen und wir werden weiterhin innovativ sein,
indem wir mit bekannten Designern aus der ganzen Welt
zusammen arbeiten, um jeder Kollektion eine neue
Perspektive zu geben, die wir in Zukunft veröffentlichen.
Ihr habt zwei Versionen des Sky Vibrators präsentiert, den
Alto und den Cirrus. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden und welcher wird von den Kunden bevorzugt?
Bo Todorovic: Der Unterschied zwischen Alto und Cirrus ist,
dass der Alto ein Rabbit Vibrator mit externen Klitoris-

Bo Todorovic,
A VE ' s G l o ba l D i r ec t or of Sa l es a nd Bu s ines s De v e lo pme n t

Stimulation ist, während es sich beim Cirrus um einen
Vibrator handelt, der primär für die G-Punkt Stimulation
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gedacht ist. Im Bezug auf die

Gibt es eine Region, in der sich Sky

AVE ist eine relativ junge Firma

Kundenvorlieben kann ich sagen,

besonders gut verkauft hat?

in der Erotikbranche. Konntest

dass unsere Verkäufe sehr ausge-

Bo Todorovic: Neben der EU wurde

du während eurer Zeit in dieser

glichen sind, was zeigt, dass es sowohl

Sky besonders in Australien sehr gut

irgendwelche Trends erkennen?

für den Alto als auch den Cirrus eine

aufgenommen, wo wir seit kurzem

Welcher ist derzeit deiner Meinung

Nachfrage gibt.

den größten Regionalen Händler

nach der wichtigste?

Club X beliefern. Wir waren auch in

Bo Todorovic: Während des letzten

Ihr habt vor kurzem Angefangen mit

Japan äußerst erfolgreich, wo unsere

Jahres haben wir eine starke

Eropartner Distribution zusammen

Partner bereits Nachbestellungen

Konzentration auf Toys für Frauen

zu arbeiten. Wir ist die Koope-

aufgegeben haben, um die hohe

gesehen wie auch eine wachsende

ration zustande gekommen und

Nachfrage zu befriedigen.

Zahl an Erotik-Boutiquen, die sowohl
Informativ als auch Verführerisch

warum habt ihr euch für diesen
Distributor entschieden?

Habt ihr auch von euren Endkunden

sind und sich an die moderne Frau

Bo Todorovic: Ich habe Eropartner

Feedback erhalten? Was haben sie

richten. Es gibt auch einen Großen

zuerst auf der eroFame 2014

über Sky gesagt? Gab es ein Feature,

Trend bei technischen Innovationen,

getroffen und wir hatten eine sehr

dass besonders gut ankam?

mit vielen neuen Marken, die

konstruktive Unterhaltung die später in

Bo Todorovic: Neben dem schönen

verschiedene

der

mündete.

Design und der einzigartigen Form,

Handys

Eropartner war eine großartige Wahl

mögen unsere Kunden vor allem,

Fernsteuerungen oder intuitive Toys.

für uns, dank ihres ausgedehnten Wis-

dass unser Produkt nahezu lautlos ist,

Wir bei AVE glauben, dass Sexualität

sens über den EU Markt wie auch ihrer

sehr einfach zu bedienen, zwei

nicht tabuisiert werden sollte und wir

Erfahrung mit Luxus-Lifestyle Marken.

Motoren bieten und vollständig

glauben, dass diese Barriere mit gut

wasserfest

Liebe

gestalteten Sextoys durchbrochen

Abgesehen von Eropartner, wo kann

designeten Wolkenhügel der Sky

werden kann. Wir glauben an die

Sky derzeit noch in Europa gekauft

Kollektion bieten außerdem dem

Befreiung der Sinne und wir freuen

werden? Haltet ihr nach weiteren

Nutzer ein einzigartiges Erlebnis. Ein

uns, dass wir einen Wandel in der

Partnern Ausschau, die eure Produkte

weiteres Feature, dass viele Kunden

Einstellung gegenüber dem Kauf

anbieten könnten?

angesprochen hat, war außerdem

von Sextoys sehen.

Bo Todorovic: Die Sky Kollektion ist

die Eleganz und das künstlerische

auch bei dem deutschen Distributor

Feeling des Toys.

Zusammenarbeit

ist.

Die

mit

Applikationen

entwickeln,

seien

für
es

Wann können wir mit dem nächsten
Design von AVE Concepts rechnen?

Distra erhältlich. Wir suchen immer
nach neuen Partnern und sind offen

Nachdem euer Produkt veröffentlicht

Kannst du uns verraten, worum es

für weitere Kollaborationen. Für uns ist

wurde, habt ihr etwas über eure

sich dabei handeln wird?

es wichtig, dass die Firmen mit denen

Kundschaft gelernt? Oder in anderen

Bo Todorovic: Wir freuen uns darauf,

wir zusammenarbeiten die gleichen

Worten: wer kauft einen Sky?

neue Produkte zur Sky Familie

Werte und Philosophien haben wie wir

Bo Todorovic: Sky richtet sich an

hinzuzufügen. Wir werden sie offiziell

auch.

dies

Kunden mit einem anspruchsvollen

auf der eroFame im Oktober 2015

unabdingbar ist, um eine langfristige

Geschmack, die nicht nur nach dem

präsentieren. Wir möchten die

Geschäftsbeziehung aufzubauen.

perfekten Toy suchen, sondern ein

Überraschung nicht verderben, aber

Wenn es also einen Distributor gibt,

komplettes Markenerlebnis wollen. Un-

es wird sich lohnen unseren Stand

der Interesse daran hat mit uns

sere Kunden schätzen unser einzigar-

zu besuchen. Wir arbeiten auch an

zusammen zu arbeiten, wären wir sehr

tiges Design und mögen es, aus der

einer weiteren Kollektion die Sky

froh von ihm zu hören und die Mög-

Menge herauszustechen indem sie

nachfolgen soll und können es

lichkeiten einer Kooperation in der ent-

Produkte auswählen, die das Schöne

kaum erwarten, sie der Öffentlichkeit

sprechenden Region zu besprechen.

und das Praktische kombinieren.

zu präsentieren.

Wir

glauben,

dass
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„Bei Nice n Naughty dreht sich
immer alles um den Service.“

S i m on P r e s c o t t üb e r di e a k t u e l le S it ua t io n de s brit is c he n Ein z e lha n de ls
E s g e h t v o r a n i n d e r d r i t t g r ö ß t e n Vo l k s w i r t s c h a f t E u r o p a s . Z w a r s a n k d a s Wa c h s t u m i m
ersten Quar tal dieses Jahres leicht, doch das Konsumklima stieg im Mär z auf das höchste
Le vel seit zwölf Jahren und kur ze Zeit später konnte sich das britische Volk zudem über
königlichen Nachwuchs freuen. Im Inter view gibt Simon Prescott, Inhaber der Ladenkette
Nice n Naughty, einen Einblick in die aktuelle Situation in Großbritannien, erklär t, wie er
seine Geschäf te mit einer Mischung aus Kontinuität und Innovation auf Zukunf tskurs hält
und welche Hoffnungen er für die kommende Saison des FC Liverpool hat – ob mit oder
ohne Jürgen Klopp als neuem Trainer.
exclusive

W

ie ist es derzeit um das Konsumklima in

Entwicklung auch durch unsere Geschäfte feststellen

Großbritannien bestellt? Und wie wirkt sich dieses

können, wenn wir die Ergebnisse des ersten Vierteljahres

auf deine Aktivitäten aus?

zusammentragen. Es gibt auf jeden Fall die Hoffnung,

Simon Prescott: Großbritannien bietet immer noch ein

dass die Wirtschaft sich weiter verbessern wird und dass

sehr gutes Geschäftsumfeld, auch wenn sich das

die Konsumenten mehr Geld für nichtlebenswichtige

Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Viertel

Dinge ausgeben werden.

dieses Jahres verlangsamt hat. Meiner Meinung nach
ist Wachstum Wachstum und außerdem ist das

Haben Ereignisse, wie zum Beispiel die Geburt des

langsamere Wachstum durch den Finanzsektor negativ

königlichen Babys, Einfluss auf eure Konsumenten –

beeinflusst worden. Im Großen und Ganzen ist ist der

abgesehen von Weihnachten oder dem Valentinstag?

Business-to-Business Markt im Vergleich zum Vorjahr

Simon Prescott: Ich bin mir da nicht sicher, ob solch

um sieben Prozent gewachsen. Interessanterweise

ein Event sich positiv auf den Verkauf auswirkt, aber

hat sich die Wirkung von iPads, Tablets etc., die ja als

ich kann sagen, dass es die Chance bietet, die

Beschleuniger für den E-Commerce gelten, in Bezug

Schaufenster neu zu gestalten und dadurch die Sicht-

auf die Kaufkraft halbiert, was auf Marktsättigung

barkeit des Geschäfts in der Einkaufsstraße zu erhöhen.

deuten könnte, was wiederum bedeuten würde, dass

Auch die Angestellten bekommen dadurch die

wir als stationäre Händler die Talsohle hinter uns

Gelegenheit, ihre Anstrengungen zu bündeln und

gelassen hätten. Aber wer weiß? Das Internet bleibt

zusätzliche Motivation freizusetzen.

eine potentielle Bedrohung für den stationären Handel.
Aber wie auch immer, ihr hattet nach dem Konsum-

Wie wirkt sich die Konkurrenz aus Homepartys und

klima gefragt. GFK und Reuters haben berichtet, dass

Outlets im Massenmarkt wie Apotheken und Drogerien

die Stimmung bei den Konsumenten sich verbessert

auf eure Tätigkeiten aus?

und den höchsten Wert seit zwölf Monaten erreicht

Simon Prescott: Wir konnten keine Veränderung im

hat. Im Februar lag das Stimmungsbarometer bei

Kaufverhalten unserer Kunden feststellen. Wir bieten

Minus 1 und im März schon bei Plus 4, was zeigt, dass

unseren Kunden stets ein freundliches, einladendes

die Bereitschaft Geld auszugeben wieder steigt – Dank

und sachkundiges Umfeld. Wir sehen immer noch viele

einer kräftigeren Wirtschaft. Sicher werden wir diese

weibliche Kunden, die unsere Vermarktungsmethoden
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Ausdehnung des Marktes, da sie

.................
Großbritannien bietet immer noch
ein sehr gutes Geschäftsumfeld.“
................................

eine große Zahl Menschen mit

“

Erotikprodukten in Kontakt bringen.
In diesem Sinne sind sie eine gute
Sache, denn Nice n Naughty
begrüßt alles was dabei hilft,
den Ausdruck und das Ausleben
individueller sexueller Freiheit zu
entwickeln und zu bestärken. Wie
dem auch sei, ich habe Bedenken,
was die Qualität der Informationen,
die dem Konsument in derartigen
Outlets zur Verfügung stehen, betrifft.
Zudem wird ihnen keine wirklich
große Produktpalette präsentiert,
daher besteht die Gefahr für ein
nicht zufriedenstellendes Kunden-

Simon Prescott ist immer in Bewegung – für sein Unternehmen,
fü r s e i n e G e s u n dheit u nd häu fig a uc h fü r d en gute n Zw e ck

erlebnis. Diese Art von Produkten
lässt sich nicht getreu dem Motto

sowie unseren kundenorientierten

Beispiel Nice n Naugthy Geschäfte

'Mit Masse klingt die Kasse' anbieten

Anspruch

während

sind. Ich sehe also die Homepartys

und verkaufen. Außerdem muss

unsere männlichen Kunden, die

als Expansionsinstrument für uns-

ich eine Sorge äußern und zwar

weitaus weniger Zeit in unseren

eren Markt, denn die Konsumenten,

dahingehend, dass es scheint, als

Läden verbringen, die Tatsache

die heute auf eine Homeparty ge-

würden die Regeln, denen wir in

begrüßen, dass Produkte sich

hen, gehen morgen in eins unserer

Bezug auf die Präsentation und

schnell und einfach finden lassen.

Geschäfte. Nicht wenige behaup-

den Verkauf von Erotikprodukten

Nice n Naughty hat immer ein

ten, dass auch Onlineshops das Tor

unterliegen, nicht für die Outlets im

breites

Kunden

für Neukunden öffnen, was zum Teil

Massenmarkt gelten. Kinder können

angesprochen, dennoch ist es

wahr ist, dennoch meine ich, dass

so schnell und einfach mit Erotik-

offenkundig, dass die jüngere

der Service-Level auf einer Party

produkten in Kontakt kommen, was

Generation lockerer damit umgeht,

oder in einem Laden hilfreicher für

im Erotikgeschäft ausgeschlossen

den Fuß in ein Erotikgeschäft zu

Neueinsteiger ist. Wenn ich meine

ist. Als Unternehmen haben wir hart

setzen. Das liegt wahrscheinlich

Argumente weiter fortführe, so muss

dafür gekämpft, dass uns Schau-

am Fernsehen, am Internet und

ich sagen, dass ich das Gefühl

fenster erlaubt wurden und wir

Phänomenen wie Fifty Shades of

habe, dass die große Auswahl in

gehen sehr penibel damit um,

Grey.

immer

einem Laden den neuen Kunden

Interesse bei den Konsumenten zu

Menschen geben, die niemals in

ein vielleicht besseres Einkaufs -

erzeugen, ohne Empfindlichkeiten

ein Erotikgeschäft gehen werden.

erlebnis bietet als das auf einer

zu verletzen. Ich bin mir nicht sicher,

Für diese sind natürlich Homepartys

Homeparty, auch wenn ich nicht

dass Supermärkte eine ähnliche

ein perfekter Weg, sich mit Love

abstreite, dass es im Allgemeinen

Sorgfalt walten lassen.

Toys

gutheißen,

Spektrum

Es

wird

von

aber

Ambiente

eine große Herausforderung dar-

auseinanderzusetzen. Sie wissen

stellt, neue Kunden anzusprechen.

Wie wichtig ist das Multi-Channel-

nicht, wie sehr sich Erotikgeschäfte

Outlets im Massenmarkt stellen

Marketing für Nice n Naughty?

in den letzten Jahren verändert

einen Widerspruch dar. Wie die

Simon Prescott: Nice n Naughty

haben und wie einladend zum

Homepartys helfen sie bei der

bleibt der Einkaufsstraße verpflichtet,

im

häuslichen
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Simo n P r e sco tt ho f f t, dass de r br itische Er o tike inze lhan de l
von den positiven wirtschaftlichen Entwicklungen profitieren kann

denn wir glauben, dass wir viele ein-

Aspekte bei der Kaufentscheidung:

zigartige Alleinstellungsmerkmale

Preis? Qualität? Funktionalität? Marke?

bieten. Aber jedes Unternehmen

Simon Prescott: Was Erotikprodukte

muss erkennen, dass das Multi-

betrifft, so glaube ich fest daran, dass

Channel-Marketing notwendig ist,

der wichtigste Punkt das Vertrauen in

daher haben wir viel in unsere Prä-

den Händler ist. In erster Linie müssen

senz im Internet und besonders im

sich die Menschen bei und mit Nice

Social Media investiert. Es gibt aber

n Naugthy wohlfühlen. Sie müssen

hier noch viel Arbeit zu leisten und

unserem Unternehmen vertrauen. Sie

es ist für uns notwendig, weiter zu in

müssen unserem Geschäftsumfeld

diesem Bereich zu expandieren.

vertrauen. Wie dieses Vertrauen
aufgebaut wird? Das geht einzig und

Fifty Shades of Grey war sicher eine der treibenden

allein durch Service. Sachverständige, kenntnisreiche

Kräfte des Erotikmarkts in letzter Zeit. Gab es deiner

sowie hilfreiche Angestellte, deren Anliegen es ist, das

Meinung nach, ähnlich einflussreiche Trends, auch in

passende Produkt anzubieten, statt das falsche Produkt

Bezug auf Produkte, die vielleicht im Hype um Fifty

aufzuschwatzen. Ja, wir müssen die besten Marken

Shades übersehen wurden?

einkaufen, wir müssen Qualitätsprodukte anbieten und

Simon Prescott: Versteht mich jetzt nicht falsch, wenn

wir müssen alle Geschmäcker, Wünsche und Bedürfnisse

ich sage, dass Fifty Shades sicher für viel Begeisterung

bedienen, aber zuallererst müssen wir sicherstellen, dass

gesorgt hat, aber dass das Phänomen keine Basis

unsere Kunden wissen, dass Nice n Naughty ein

ist, um Business aufzubauen. Langlebigkeit ist eine

großartiger Ort ist, um einzukaufen. Der Preis ist immer

Aufgabe bestehend aus Breite und Tiefe des Produkt-

ein wichtiger Aspekt im Marketingmix, aber er ist nicht

sortiments. Ja, klar, man kann Begeisterung und auch

der wichtigste. Bei Nice n Naughty dreht sich immer

positive Ausschläge in den Verkaufszahlen kreieren,

alles um den Service.

aber Nice n Naughty schwört auf alle normalen
Komponenten des Marketingmix beim Aufbau unserer

Aufgrund des Internets sind die Konsumenten heute

Geschäfte. Während ganz klar einfach alles, was die

informierter über die verschiedenen Erotikprodukte.

Nachfrage stimuliert, wichtig ist, suchen wir nach

Kannst du das in deinen Geschäften feststellen und

Produkten, die mehr bieten, als nur ihren Regalplatz zu

wie gehst du damit um?

rechtfertigen. Bei uns werden Produkte nach Rendite

Simon Prescott: Die logische Fortführung eurer Aussage

pro Quadratfuß beurteilt. Was das angeht, so bin ich

wäre die, dass Konsumenten in ein Geschäft kommen,

nicht in der Lage zu sagen, dass irgendwelche

nach einem Produkt einer bestimmten Marke fragen,

Produktlinien besser liefen als andere.

den Preis in Erfahrung bringen, das Portemonnaie
zücken, das Geld auf den Tresen legen und das

Siehst du spezielle Trends im britischen Markt oder sind

Geschäft verlassen. Aber so geht das nicht, zumindest

diese sowieso global?

nicht bei Nice n Naughty. Ja, informiertere Kunden

Simon Prescott: Die globalen Trends kenne ich nicht,

fragen nach einer Marke und haben eventuell vorher

denn ich verbringe die Zeit mit den Dingen, die für

im Internet recherchiert, aber wir finden, dass

Nice n Naughty funktionieren oder funktionieren

sachkundige Mitarbeiter Alternativen und kompetente

könnten. Daher wäre eine Antwort rein spekulativer

Beratung anbieten können. Das ermöglicht dem

Natur, aber ich zweifele daran, dass Trends von Land

Kunden eine fundierte Kaufentscheidung und häufig

zu Land unterschiedlich sind. Vielleicht ist das das

kauft er ein ganz anderes Produkt als das, für das er

Erfolgsgeheimnis von Fifty Shades.

eigentlich ins Geschäft gekommen ist. Zudem rundet
er seinen Einkauf oft mit zusätzlichen Artikeln ab, wie

Was sind denn bei euren Kunden die wichtigsten

zum Beispiel Gleitgele, Toy-Cleaner oder Batterien.
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Simon Prescott steht einer Verpflichtung von Jürgen Klopp
für den Trainerposten beim FC Liverpool positiv gegenüber

Diese werden häufig auch beim

heutigen modernen Geschäften

Einkauf im Internet vorgeschla-

als fehl am Platze erscheinen?

gen, aber die Vorteile, die der

Simon Prescott: Du kannst den

Kunde damit hat, werden nicht

besten

erläutert, so kann das Erlebnis mit

anbieten, wenn er im falschen

dem Produkt bei der Nutzung

Umfeld angeboten wird, werden

getrübt werden. Vielleicht ist

die Konsumenten niemals den

genau das der Grund, warum

Fuß in dein Geschäft setzen und

der Kunde dann nicht wieder

ihn erleben. Geschäfte müssen

kauft. Unsere Reaktion ist es,

freundlich, warm, einladend sein

freundliche, empathische und

und die gleichen Vermarktungs-

sachkundige Mitarbeiter einzu-

techniken nutzen, wie sie in den

stellen und diese entsprechend

anderen Geschäften in der

Service

der

Welt

Einkaufsstraße zu finden sind. Die

zu schulen. Auch mit unseren
Lieferanten arbeiten wir eng zusammen, damit

Kunden erwarten genau das und lassen sich nicht auf

diese unser Personal trainieren. Wir schätzen ihre

weniger ein. Was die zweite Frage angeht, so bin

fortwährende Unterstützung.

ich mir sicher, dass es Produkte gibt, von denen wir
denken, dass sie nicht in unsere Geschäfte passen,

Welchen Herausforderungen muss sich der britische

auch wenn mir jetzt auf Anhieb keins einfällt. Die

Erotikhandel derzeit stellen?

Hauptkriterien nach denen wir Produkte aussuchen,

Simon Prescott: Die Kosten, um in guten Einkaufs-

sind Qualität und Preis, aber ebenso ist die Verkaufs-

straßen präsent zu sein, bleiben sehr hoch, während

unterstützung am Point of Sale, die Verpackung sowie

die Kundenfrequenz im Allgemeinen abnimmt. Das

die Präsentation lebenswichtig für die jeweilige Marke

ist eine Herausforderung. Das Internet ist ein Fluch

und die markante Vermarktung eben dieser. Nice n

und Segen zugleich in Bezug auf hohe Verkaufs -

Naugthy arbeitet sehr eng mit seinen Lieferanten

volumina. Ich denke nicht, dass Homepartys oder

zusammen, um sicher zu stellen, dass alle Produkte

auch Supermärkte die Lösung sind. Ich bleibe bei

verkaufsunterstützend vermarktet werden.

meiner Meinung, dass der persönliche Service in
unseren Geschäften das wichtigste Unterscheidungs-

Nice n Naughty hat sich seit den Anfängen des

merkmal für Nice n Naughty ist.

Unternehmen immer für den guten Zweck engagiert.
Kannst du uns kurz auf den neuesten Stand

Es wurde und wird viel über frauen- und pärchen-

diesbezüglich bringen?

freundliche Geschäfte diskutiert. Ist dieser Wandel in

Simon Prescott: Nice n Naughty unterstützt viele

Großbritannien bereits abgeschlossen oder immer

Wohltätigkeitsorganisation in Großbritannien und auch

noch im Gange?

international. Daran wird sich auch in der Zukunft

Simon Prescott: Ich bin mir nicht sicher, ob die

nichts ändern. Häufig geschieht das, in dem ich mich

Entwicklung abgeschlossen ist, denn einige Laden-

selbst einbringe und meine Leidenschaft für das

ketten scheinen die Meinung, dass ein gesunder Mix

Laufen oder das Schwimmen dem guten Zweck

im Produktsortiment das Beste ist, nicht zu teilen. Aber

widme, machmal sind es auch einfach Geldspenden

ich muss fairerweise sagen, dass bereits ein großer

oder Geschenke in Form von Produkten. Aber das ist

Schritt in die richtige Richtung erfolgt ist.

etwas, über das ich nicht gern spreche oder was ich
an die große Glocke hängen möchte. Es genügt wohl

Wie wichtig ist denn heute das Interieur und das

festzustellen, dass ich glaube, dass die Menschen

Design des Geschäfts, um moderne Kundengruppen

unter uns, die glücklich sind, versuchen sollten,

anzusprechen? Und gibt es Produkte, die in den

etwas zurückzugeben.
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„Die Erfolgsgeschichte
geht weiter!“

R a y H a y e s üb e r da s n e u e B u c h vo n E L Ja me s un d da s n ie e n de n de Phän o me n Fifty Shades
D i e D V D -Ve r ö f f e n t l i c h u n g , e i n n e u e s B u c h u n d d a n n 2 0 1 7 e i n n e u e r K i n o f i l m – n i c h t
ver wunderlich, dass Ray Hayes, Commercial Director von Lovehoney, davon ausgeht, dass
die Marke Fif ty Shades of Grey Bestand haben wird. Dennoch gibt es gegenwär tig ausreichend aktuelle Ereignisse, wie das bereits angesprochene Buch oder neue Fif ty Shades
Produkte aus dem Hause Lovehoney, über die es mit Ray Hayes zu besprechen gilt.

Ray Hayes: Wir waren total aufgeregt, als wir von 'Grey'
gehört haben. Das ist eine tolle Neuigkeit für alle bei
Lovehoney und für alle Fans von Fifty Shades. Diese
Marke bringt so viel mit für den Erotik- wie auch den
Mainstreammarkt – die Erfolgsgeschichte geht weiter!
Habt ihr schon Überlegungen zu neuen Produktlinien
angestellt, die 'Grey' begleiten könnten?
Ray Hayes: Wir befinden uns gerade mitten drin die
Fifty Shades of Grey Playroom Collection auf den Markt
zu bringen, die ab Juli im Handel erhältlich sein wird.
Die Kollektion enthält sechs Fesselartikel, die durch
Christian Greys 'Red Room' inspiriert worden sind. Weitere
Produkte werden folgen. Haltet die Augen auf.
Bei dem neuen Buch handelt es sich eigentlich um eine
neue Version der Geschichte, die nun aus der Sicht von
Christian Grey erzählt wird. Kritiker könnten jetzt einwenden, dass die Autorin das Eisen so lange schmieden
will, so lange es heiß ist. Was entgegnet ihr?
Ray Hayes: Man kann an den Reaktionen der Millionen
Lovehoneys Commercial Director Ray Hayes ist überzeugt,
d a s s d i e E r f o l g s g es c hic ht e von F ift y Sha d es w e ite r ge ht

Fans von E L James sehen, dass einerseits viele die
Hoffnung hatten, dass solch ein Buch kommt und
andererseits viele Fans direkt danach gefragt haben.

exclusive

E L James war und ist ihren Fans sehr verbunden, jetzt

H

at Lovehoney die Korken knallen lassen als bekannt

gibt sie ihnen, was sie sich wünschen. Die Pläne für die-

wurde, dass E L James ein neues 50 Shades

ses Buch liegen schon lange in der Schublade. Es wird

Buch veröffentlicht?

der Liebesgeschichte mehr Tiefe durch Christian Greys
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Sichtweise geben. Ich sehe das

und andere Unternehmen aus der

Ganze wirklich nicht als Abzocke

Industrie. Fifty Shades of Grey hat

sondern als großartige Erweiterung

dem Erotikmarkt zu Bekanntheit und

einer bereits mehr als großartigen

Prestige verholfen. Als Hersteller der

Reihe von Büchern.

Offiziellen Fifty Shades of Grey
Produkte ist es unsere Aufgabe,

H A Y E S

.................
Ich habe immer
gesagt, dass Fifty
Shades die Coca Cola
unserer Industrie ist –
die Marke ist derart
bekannt und beliebt, sie
wird niemals in der
Versenkung verschwinden.“
................................

“

Welche Erwartungen habt ihr in

der Industrie dabei zu helfen, den

Bezug auf das neue Buch. Kann es

größtmöglichen Vorteil aus diesem

dem 50 Shades Phänomen neues

Phänomen zu ziehen. Wir helfen dem

Leben einhauchen, nachdem der

Handel das komplette Potential von

Hype um den Kinofilm abgekühlt ist?

Fifty Shades zu erschließen, in dem

Ray Hayes: Die Aussage, dass der

wir Schulungen, Displays, Posters, Pro-

Im Juni dieses Jahr beginnt die DVD-

Hype abgekühlt ist, ist recht inter-

duktphotos und Videos anbieten. Für

Veröffentlichtung, dann wird es eine

essant, denn ich muss ihr natürlich

viele Einzelhändler hat sich die Ver-

Durststrecke geben, da der zweite

widersprechen. Es vergeht nicht ein

öffentlichung des Kinofilms positiv auf

Teil des Kinofilm erst für 2017

Tag, an dem Fifty Shades, Dakota

die Umsätze ausgewirkt. Das ist eine

angekündigt ist. Wie viel bleibt von

Johnson oder Jamie Dornan nicht in

Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

der Marke 50 Shades dennoch in

der Mainstream-Presse auftauchen.

Wenn

Wege

den Köpfen der Konsumenten

Die DVD, die im Juni veröffentlich

entdecken,

auszudrücken,

haften? Oder anders gefragt: wie

wurde, führt die Charts an und

auszuleben etc. und Spaß bei ihren

lange muss unsere Industrie auf eine

war bei Amazon die DVD mit den

sexuellen Aktivitäten haben, dann ist

ähnliche Verschmelzung zwischen

meisten Vorbestellungen überhaupt.

das extrem positiv für den ganzen

Mainstream und Erotik warten?

Fifty Shades ist fantastisch und wird

Markt. Wer kann darüber nicht

Ray Hayes: 'Grey' wird ganz sicher

als Marke Bestand haben. Die Ver-

glücklich sein?

für einen neuen Schwung sorgen

Menschen
sich

neue

und dann – bevor wir es ahnen –

öffentlichung von 'Grey' wird das
Interesse und die Faszination aufrecht

Welchen Anteil hat 50 Shades an

wird die Spannung wegen dem

erhalten oder sogar noch steigern.

der Verbreitung von BDSM-Praktiken?

zweiten Kinofilm anwachsen. Fifty

Ray Hayes: Fifty Shades of Grey war

Shades Fans sind die loyalsten Fans

Apropos Kinofilm: Ist Lovehoney

maßgeblich beteiligt daran, dem

der Welt – selbst in der Lücke

als Lizenzinhaber der offiziellen

Mainstream-Publikum BDSM näher

zwischen zwei Veröffentlichungen

50 Shades of Grey Produktlinien

zu bringen. Es gab den Menschen

wird ihre Leidenschaft für die Marke

zufrieden mit den Auswirkungen

das Selbstbewusstsein, ihre Sexualität

nicht abkühlen. Wir haben viel vor,

des Films a) auf den Umsatz mit

zu erforschen und neue Dinge aus-

um BDSM Liebhaber und Fifty Shades

euren eigenen Linien, b) den

zuprobieren, die für sie vorher noch

Fans glücklich zu machen. Es wird

Umsatz im Erotikmarkt im Allgemei-

tabu waren. Es hat in den letzten

einige neue Erweiterungen der be-

nen und c) auf den Konsumenten

Jahren ohnehin eine steigende

kannten und beliebten Fifty Shades

und seine Akzeptanz gegenüber

Akzeptanz gegenüber sexueller

Of Grey Range geben, wir werden

Themen wie Erotik, Sex, BDSM etc.?

Selbstbestimmung und Sex Toys

weiter an unseren Kollektionen arbei-

Ray Hayes: Alle Fragen kann ich mit

gegeben. Diese Akzeptanz ge-

ten und die Händler, die diese Kol-

einem deutlichen Ja beantworten.

koppelt mit dem unermesslichen

lektionen führen, weiter unterstützen.

Wir haben rund zwei Millionen Fifty

Hype um Fifty Shades sorgen dafür,

Ich habe immer gesagt, dass Fifty

Shades of Grey Artikel verkauft und

dass Produkte und Praktiken, die

Shades die Coca Cola unserer

nachweislich den Verkauf im All-

einst als anrüchig galten, heute

Industrie ist – die Marke ist derart

gemeinen angetrieben. Das war

vollkommen alltäglich in den Schlaf-

bekannt und beliebt, sie wird niemals

eine fantastische Entwicklung für uns

zimmern vieler Menschen sind.

in der Versenkung verschwinden.
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Brian Sloan
Fragen & Antworten

Wer eines Morgens von zwanzig Chicagoer Polizisten
aus dem Schlaf gerissen wird, weil man ihm vor wir f t
menschliche Knochen verkauft zu haben, ist gut beraten
einen Abschluss in Jura vorzuweisen. Umso mehr, wenn
der Vorwurf der Wahrheit entspricht. Zum Glück hat Brian
Sloan einen solchen, auch wenn er ihn damals nicht
benötigte: die Geschäf te waren legal. Neben dieser
Episode berichtet der Kopf hinter Produkten wie dem Autoblow 2 und Slaphappy was ihn zu einem Marathonlauf in Nord
Korea trieb und warum er keinen Bedar f an Entspannung hat.

exclusive

H

und über eBay zu verkaufen. Dieses Geschäft hat mich in

Welt beherrschen werden?

klar, welches Potential in ihr liegt, besonders Online. Ich

Brian: Ich würde das begrüßen, denn ich werde derjenige

habe einige Programmierer damit beauftragt, mir eine

sein der sie herstellt.

Website für meine eigene Fetisch-Kleidungs Marke zu er-

ast du keine Angst, dass bei dem heutigen techni-

schen Fortschritt, die Sex-Roboter eines Tages die

Kontakt mit der Erotik Branche gebracht und mir wurde

stellen und seitdem ist alles immer weiter gewachsen.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Brian: Ich habe mich als Kind sehr für Feuerwerke interes-

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

siert und wollte ein Pyrotechniker werden, der Sachen in

würdest du jetzt machen?

Filmen in die Luft jagt. Ansonsten hatte ich keinerlei Ambi-

Brian: Vermutlich wäre ich ein Strafverteidiger.

tionen bis ich älter war.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche gekom-

Brian: Es gibt keinen einzelnen Schritt, aber es gab einige

men?

bedeutende Schritte – nach China zu ziehen und heraus-

Brian: Als Jura Student habe ich mit einem Freund an

zufinden, wie man die besten Freelancers online anwirbt

einer Antiquitäten Versteigerung teilgenommen und war

waren solche wichtige Schritte.

wie besessen davon, Dinge von solchen Versteigerungen
in der nähe der Jura Fakultät aufzukaufen und auf eBay

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

wieder zu verkaufen. Nachdem ich die Uni abgeschlossen

Brian: In Europa lebend. Ich glaube, irgendwann werde

hatte, habe ich mein Geschäft von Antiquitäten auf alles

ich mein Erotik-Geschäft verkaufen und mit einem neuen

ausgeweitet, dass ich günstig bei Zwangsversteigerungen

Konzept in der Bestatterbranche weitermachen. Es gibt

erstehen konnte. Ich hab viel während der zwei Jahre in

nue ein paar wenige Dinge die Menschen machen: Sex,

denen ich das tat gelernt, aber letztendlich war dieses

Essen, die Toilette aufsuchen und Sterben. Nachdem ich

Geschäft nicht wachstumsstark genug. Irgendwann habe

etwas für Bestatter entwickelt habe bleiben mir dann nur

ich dann begonnen, Latex-Fetisch-Kleidung zu importieren

noch zwei Felder: Essen und im Zusammenhang mit WCs.
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................
Verrücktes
Marketing funktioniert.“
...........................

“

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

Wie entspannst du dich nach der Ar-

Du bekommst einen Monat Urlaub.

Industrie?

beit?

Wo geht es hin?

Brian: Die Zukunft dieser Branche ist

Brian: Ich mag es nicht wirklich mich

Brian: Einen Road-Trip durch Zentral-

online und fragmentierter. Viele Ge-

zu entspannen. Ich betrachte meine

asien bzw. die -stans. Turkmenistan

schäftsinhaber

Distributoren

Arbeit nicht als „Arbeit“ im traditionel-

würde mich derzeit sehr reizen.

kämpfen gegen das Internet, obwohl

len Sinne. Ich tue etwas, dass ich

sie eigentlich von ihm profitieren soll-

gerne mache. Jeder Tag ist eine He-

Du auf einer einsamen Insel... welche

ten. Da sich die Branche immer mehr

rausforderung und auch in meiner

drei Dinge nimmst du mit?

in Richtung Online bewegt, werden

Freizeit unternehme ich gerne etwas

Brian: Zahnseide, eine Pistole und ein

kleinere, stärker auf Technologie aus-

herausforderndes, das nur halt nichts

Satellitentelefon.

gerichtete Mitbewerber zu großen

mit meinem Geschäft zu tun hat. Ich

und profitablen Firmen heranwach-

habe hier in Peking ein Motorrad und

Mit wem würdest du gerne einen Tag

sen und die großen Firmen werden

fahre mit ihm durch die Berge wenn

deines Lebens tauschen?

Marktanteile verlieren solange sie sich

ich Zeit habe. Ich reise auch viel –

Brian: Ich hatte niemals das Gefühl,

nicht über die traditionellen Distributi-

dieses Jahr war ich in Albanien und

dass ich mein Leben mit jemand an-

ons-Methoden erheben oder sie zu-

werde Montenegro und Kroatien im

deren tauschen möchte. Ich bin mit

mindest zurückfahren. Wir werden

Juli besuchen. Ich habe jedes Jahr

mir selber ziemlich zufrieden.

mehr Hersteller sehen, die direkt an

ein mindestens ein „herausfordern-

die Konsumenten verkaufen und

des“ Reiseziel... letztes Jahr bin ich ei-

Was würdest du nie wieder im Leben

mehr und mehr Distributoren werden

nen Marathon in Nord Korea gelau-

machen?

kaum noch andere Marken als ihre

fen. Davor habe ich einen Road-Trip

Brian: Ich hatte 2006 ein Nebenge-

eigenen führen. Die Old-School Sex-

durch fünf Länder in Afrika gemacht.

schäft am Laufen, bei dem ich

und

shops werden zum Großteil schließen.

menschliche Knochen importiert und
Auf welche eigenen Erfolge bist du

verkauft habe. Es endete aufgrund

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

besonders stolz?

eines Missverständnisses nicht sehr

Berufsleben aus?

Brian: Außer als Student habe ich nie

gut, 20 Polizisten und Ermittler auch

Brian: Im großen und ganzen die Ar-

für jemand anderen als ich selber ge-

Chicago standen um zwei Uhr mor-

beitstage die ich derzeit habe – am

arbeitet.

gens in meinem Apartment und war

Morgen meine E-Mails beantworten,

an diesem Tag in den weltweiten

um halb elf ins Fitnessstudio, Mittag-

Was gefällt dir an deiner Person be-

Nachrichten zu sehen. Ich würde nicht

essen etwa um 12:00, mit meiner Ar-

sonders gut?

noch einmal ein Geschäft aufziehen,

beit so um eins in meinem lieblings-

Brian: Oh Gott, was für eine seltsame

bei dem ich menschliche Knochen

Café beginnen und bis um acht oder

Frage. Ich mag es, dass ich die Dinge

verkaufe – es ist den Ärger nicht wert.

neun online bleiben und arbeiten. Ich

anders wahrnehme als andere Men-

habe kein Büro, so dass überall, wo

schen. Ich denke, das merkt man

Welchen gut gemeinten Rat gibst du

es eine Ablagefläche, wenig Lärm

wenn man mich trifft und auch an

unseren Lesern?

und starken Kaffee gibt, für mich OK

der Art und Weise wie ich meine Pro-

Brian: Verrücktes Marketing funktioniert.

ist.

dukte vermarke.
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ZBF

Shots Media

Firma

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

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

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple
ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

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

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

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

Mystim GmbH

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

•

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

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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