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POS-Materialien für tokidoki
Vorwort
Liebe Leser,

Brandneu

im Erotikmarkt reisst die traditionelle Lieferkette immer weiter auf. Das vielen von
uns bekannte traditionelle Geflecht aus
Hersteller, der Produkte fertigt,
Großhändler bzw. Distributor, der diese
Produkte vertreibt, und Einzelhändler,
der sie (wieder)verkauft, ist in den letzten
Jahren stark beschädigt worden - auch
wenn es immer noch eine sehr gewichtige Rolle spielt und wohl auch in absehbarer Zeit spielen wird. Die Gründe
für diese Entwicklung sowie die damit
verbundenen Vor- und Nachteile auf unseren Markt, werden viel diskutiert. Dabei erscheint die lapidare Aussage, dass
diese Veränderung auch in anderen
Märkten stattgefunden hat oder stattfindet, als Begründung für diesen Wandel wenig hilfreich. Ein gutes und uns
allen bekanntes Beispiel aber, das diese
Aussage belegt, finden wir in Supermärkten. Dort sind sind in den Regalen
überall Handelsmarken zu finden. Das
sind Produkte, deren Markenzeichen einer bestimmten Supermarktkette gehören und die in der Regel auch nur dort
angeboten werden. Nicht selten 'bedienen' sich diese Produkte an bekannten
Markenartikeln. Wenn es zum Beispiel
um Nuss-Nougat-Creme geht, fällt wohl
jedem Konsument das populäre Produkt von Ferrero ein, aber ein Blick in
die Regale der Supermärkte zeigt, dass
jeder von ihnen Nuss-Nougat-Cremes
als Handelsmarken in unterschiedlichen
Preis- und Qualitätsstufen führt. Durch
Handelsmarken stärken Supermärkte
ihre Sortimente, da sie nicht vergleichbare Artikel anbieten, was ein großes
Plus bei der Preisgestaltung bietet. Zudem bekommt der Konsument diese
woanders auch gar nicht, was die Kundenbindung festigt. Die Unabhängigkeit
gegenüber Markenartikeln ist ein weiterer Grund für Handelsmarken, ganz abgesehen von den höheren Margen für
den Handel und das für den Konsumenten oft interessante Preisleistungsverhältnis. Also passiert im Erotikmarkt
das, was zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel schon seit Jahren zu sehen
ist? Eins zu eins lässt sich das sicher
nicht auf den Erotikmarkt herunter brechen, aber zum Nachdenken sollte es
auf jeden Fall anregen.

Das Lovehoney Trade Sales Team freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass die weltweite
Auslieferung von POS-Materialien für die tokidoki Linie an Einzelhändler und
Distributoren beginnt.

S

omit sind die Werbemittel zeitlich
passend für die nahenden Gay
Pride Events vor Ort. Die ins Auge
fallenden und farbenfrohen POSMaterialien komplementieren die
lebendigen Charaktere sowie die mit
Regenbogen verzierten Toys der
tokidoki X Lovehoney Official Pleasure
Collection. Das POS-Set besteht aus
unterschiedlichen Materialien, wie
Regalstopper bis hin zu Produkttester.
Mit dem Set kann die komplette Linie
präsentiert werden, Einzelhändler
haben aber auch die Option, die
Materialien für ihre Zwecke und ihr
individuelles Produktangebot
zusammenzustellen. Laura Wood,
Sales Consultant bei Lovehoney,
äußert sich wie folgt: "Die bunte
Regenbogenfahne ist eines der

Tokidoki zieht mir
farbenfrohen Designs
und POS Materialien
die Blicke auf sich

bekanntesten Symbole für Gay Pride einem Zeichen für Toleranz, Akzeptanz
und Vielfalt. Die tokidoki X Lovehoney
Linie startet richtig durch und
Einzelhändler, die die Linie bereits gelistet haben, berichten unseren Distributoren, dass sie sich äußerst erfolgreich
verkauft und ein beliebtes Gesprächsthema ist. Die neuen POS-Materialien
sind die besten, die wir je entwickelt
haben. Einen besseren Weg, tokidoki
den Kunden im Laden näher zu
bringen, gibt es nicht - vor allem nicht
während der Gay Pride Saison. Wir liefern das POS-Set jetzt aus und freuen
uns, mit dem Handel über alle Optionen
zu sprechen, damit diese die Werbematerialien perfekt für ihre jeweilige
Marktbegebenheit nutzen und daraus
den größten Gewinn erzielen können"

Nomi Tang Wild Rabbit bei Eropartner erhältlich
Dieser Rabbit Vibrator ist mit dem 'i-touch
slider' System ausgestattet, das dafür sorgt,
dass das Produkt
einfach und
unkompliziert zu
steuern ist. Drei
kräftige Motoren mit
zehn Vibrationsmustern bringen den
oder die Nutzerin auf
eine neue Ebene des Vergnügens, ganz egal
ob mit oder ohne Partner. Die Formen des Wild
Rabbits sind knollig und der Kopf gebogen.
Eine Rille verläuft innerhalb der Biegung, die
sich auch außen am Klitorisstimulator
widerspiegelt. Die Rille befindet sich in der

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
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Mitte des Schafts, so dass die Hot Spots
nahezu von ihr eingehüllt werden. Mittels der
'i-touch control technology'
können die Vibrationen
durch eine einfache
Berührung mit dem Finger.
Die Erfinder dieses
Systems halten das für
sinnlicher als das Drücken
von Knöpfen. Der Wild
Rabbit in der schwarz-goldenen Special Edition
ist mit geschmeidigem Silikon überzogen. Sein
Schaft ist flexibel, so dass er sich den
Kontouren des Körpers anpasst, aber er lässt
auch Druck auf die Klitoris und den G-Punkt
zu. Der Wild Rabbit ist bei Eropartner erhältlich.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7
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pjur im New Yorker Museum of Sex präsentiert
Fünf Prod uk t e ausg e st e l l t
Das Erotik-Museum ‘Museum of Sex’ in der New Yorker Fifth Avenue stellt aktuell fünf pjur Produkte aus und hat diese
außerdem auf seiner Topseller-Liste platziert.

H

underttausende Menschen besuchen das
Museum jedes Jahr und können sich dabei die
folgenden pjur Produkte genauer anschauen: pjur
ORIGINAL, pjur analyse me!, pjur med REPAIR
glide, pjur med ENERGY glide und pjur med
NATURAL glide.Die pjur group USA gab den
Mitarbeitern des Museums Produktschulungen und
verteilte Goodie Bags an das Verkaufsteam und die
Museumsdirektoren. „Wir sind stolz darauf, dass
pjur in diesem berühmten Museum ausgestellt wird.
Es ist toll, dass pjur zusammen mit den weltweit
wichtigsten Erotik-Marken verkauft wird“, sagt

Tantus stellt den neuen
Echo Super So vor
Tantus neuester Dildo Echo Super
Soft ist ein Fantasy Dildo, bei
dessen Design sich der Kopf
mehrmals wiederholt. Dieser
Harness kompatibler Dildo ist einer
der frühesten Designs von Tantus. Echo Super Soft ist in Lila
und Weinrot erhältlich
"Echo hat Wellen, die sanft über
den G-Punkt oder die Prostata streichen, während sie in
den Körper gleiten. Die Art wie dies geschieht ist
erstaunlich vor allem mit unserem neuen Super Soft
Silikon", sagt Metis Black Presidentin und Gründerin von
Tantus, Inc. Echo Super Soft hat einen Durchmesser
von 3,8 cm und eine Länge von 15,7 cm. Das Echo
Super Soft ist in Lila und Weinrot erhältlich. Dies ist das
erste Mal, dass der Echo ohne bullet Vibration auf den
Markt kommt, wodurch er leichter mit einem Harness
verwendet werden kann. Super Soft Silicone Linie entwickelt sich laut Unternehmensangaben derzeit zur beliebtesten Silikon Kollektion von Tantus. "Das Aussehen
und das Gefühl dieser neuen Produkte ist erstaunlich",
sagt Metis, „und der Super Soft hebt das Design auf die
nächste Stufe. " Tantus hat Super Soft Silicone vor ein
paar Jahren mit ihrem Super Soft C-Ring eingeführt.
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Alexander Giebel, CEO & Founder der pjur
group. „Die Mitarbeiter des Museums
kennen sich bestens mit der pjur Qualität
und auch den Eigenschaften der pjur
Produkte aus.“
Als das ‘Museum of Sex’ am 05. Oktober
2002 seine Türen öffnete, gab es kein
vergleichbares Museum. Es stellt
mittlerweile mehr als 20.000 Kunstwerke,
Fotografien, Kleidung und Kostüme,
technische Innovationen und kurzlebige
historische Erscheinungen aus.

Das Museum of Sex
in New York ist seit
nahezu 15 Jahren
geöffnet

N E W S

CFL multimodal ist
neuer Logistikpartner der pjur group
Ne u e s L a ge r in Dudela nge
Die pjur group hat einen neuen Partner in Sachen Logistik und
Versand. Ab sofort wird die CFL multimodal verantwortlich dafür sein,
die Lagerung und den Transport der pjur Produkte zu organisieren.

D
Ab sofort ist CFL multimodal für die
Logistik von pjur verantwortlich

er neue Standort des pjur Lagers ist daher ab jetzt Dudelange,
Luxemburg. Der Expansionskurs der pjur group hält weiter an und
damit gehen auch höhere Anforderungen an die Lagerung und den
Versand der Produkte einher. Es wurde daher notwendig, ein größeres und
moderneres Lager und einen erfahrenen Partner in der Logistikbranche zu
wählen. Nur so ist die pjur group in der Lage, Kunden auch bei steigendem
Wachstum weiterhin einen optimalen Service bieten zu können. „Die CFL
ist ein global agierendes Unternehmen, das jahrelange Erfahrung aufweisen
kann. Wir sind froh, nun einen so zuverlässigen Partner an unserer Seite zu
haben, der garantiert, dass unsere Ware optimal gelagert und
entsprechend versandt wird“, sagt Patrick Giebel, Chief Financial Officer/
Quality Management Representative der pjur group. Die CFL multimodal ist
ein erfahrenes Unternehmen mit 13 Standorten in sechs europäischen
Ländern. Das Unternehmen bietet innovative und hochwertige
Logistiklösungen und ist mit seinem Standort in Dudelange und einer
Lagerfläche von 30.000 m² der optimale Partner für die pjur group. Die
Kombination aus verschiedenen Infrastrukturen und die Verbindung mit
den wichtigen Häfen der Nord- und Ostsee sowie des Mittelmeeres und
den größten europäischen Industriezentren zeichnen die CFL multimodal
außerdem aus. Die neue Lageradresse der pjur group lautet:
pjur group Luxembourg S.A., c/o CFL logistics, Eurohub Sud, Zone
industrielle Riedgen, L-3451 Dudelange; GPS: 49.500N, 6.110E

Screaming Os
Charged Positive auf Rekordkurs
Screaming O rechnet damit, dass es in dieser
Sommersaison mit dem Charged Positive einen
neuen Verkaufsrekord aufstellen wird. Nach Angaben des Unternehmens sind die Verkaufszahlen
von Monat zu Monat stetig gewachsen und Charged Positive wird bis Ende Juni mehr als 25.000 Stück verkauft haben.
"Wir haben den Motor des Positive von Grund auf neu gebaut, um einen
leistungsstarken, wiederaufladbaren Vibrator herzustellen, der sich von allem anderen auf dem Markt unterscheidet und nach nur wenigen Monaten
war es klar, dass uns das gelungen ist", sagte Screaming O Account Executive Conde Aumann. Charged Positive ist mit dem leistungsstärksten
Motor ausgestattet, der jemals von Screaming O verbaut wurde.
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XR Brands erweitert die
‘Strap U’ Harness Kollektion
Me hr P rod uk t e für N e u e i n s te i ge r
XR Brands hat seine Strap U Linie ausgebaut, um
mehr Produkte für Neueinsteiger anbieten zu
können. Mit zwei neuen Harness-Produkten und
verschiedenen Dildos aus hochwertigem Silikon
bietet Strap U dem Konsumenten ein großes
Angebot von Artikeln zum Thema Pegging.

D

er Pegged Harness umfasst einen
schlanken Dildo, der aus Silikon besteht, rund 10 cm Länge aufweist und der
zur besseren Stimulation der Prostata gebogen ist. Der Harness aus Nylon hält ihn perfekt am Platz. Der Navigator Harness ist mit
einem passenden Dildo aus Silikon zur Stimulation
des G-Punkts ausgestattet. Dieses Set eignet sich
perfekt für Neueinsteiger, da der Dildo für komfortables Einführen geformt ist. Beim Boi Toy handelt es
sich um einen Dildo mit strukturiertem Schaft und einer gebogenen Form. Zudem besitzt er einen Saugfuß. Er kann auch zusammen mit einem passenden
Harness benutzt werden. Das Tri-Play Set ist ein
Dildo-Set mit drei Produkten, gefertigt aus Silikon und
spiralförmig produziert. Die Dildos unterscheiden sich
in Länge und Dicke, sind aber alle leicht gebogen und
mit einem Harness kompatibel.

Magic Silk präsentiert
Dreamcatcher Kollektion
Magic Silk hat eine neue Linie namens Dreamcatcher
veröffentlicht. Das Unternehmen beschreibt diese Linie
als "provokative Darstellung von dunklen Wünschen.
Die sinnlichen Ausschnitte beweisen, dass
weniger definitiv mehr ist. Fügen Sie Details, Akzente,
verspielte dekorative Perlen, Haken und Verschlüsss
und verstellbare Schultergurte hinzu." Erhältlich sind:
Teddy mit Snap Crotch, Cupless &
Crotchless Teddy, Chemise mit Lace
Up Back & G-String, Strappy BH &
String, Crotchless Tanga und Minirock
mit String.
Magic Silks Dreamcatcher
möchte die Träume von
Frauen einfangen
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Vertrauen ist gut… ÖKO-TEST ist besser!
B I O gl i d e v o n JOYDIVISIO N mit „seh r gut“ bewertet
Bereits siebten Mal wurde das Gleitmittel Original BIOglide aus dem Hause JOYDIVISION
mit dem besten Prädikat ausgezeichnet.

O

liver Redschlag, Vorstand der JOYDIVISION
international AG, freut sich und berichtet:
„Seit 20 Jahren zeichnet sich JOYDIVISION damit
aus, BIOglide anhand der Bedürfnisse, Einstellungen und Wünsche der Anwender zu optimieren.
Die wiederholten Auszeichnungen von ÖKOTEST bestätigen uns in unserer Arbeit und belohnen den Einsatz von einzigartigen Rezepturen
und hochwertigsten Rohstoffen. Da BIOglide in
diesem Jahr auch 20jähriges Jubiläum feiert, hat
uns Öko-Test zudem ein passendes Geschenk
gemacht.“ Mit BIOglide lieben bedeutet einen
kleinen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Die
JOYDIVISION international AG setzt daher
bewusst auf die klimafreundliche Herstellung in
Deutschland. Nicht vermeidbare CO2-Emissionen für Herstellung und Transport werden durch
ein Klimaschutzprojekt in Kolumbien ausgeglichen. JOYDIVISION gleicht dabei nicht nur das
entstehende CO2 aus, sondern investiert noch
weitere Gelder in das Projekt, welches sich im
Distrikt Vichada der Region Orinoco in Kolumbien

Das Siegel der Zeitschrift
Öko Test

befindet. Neben der Aufforstung der Savanne
schützt das Projekt die verbleibenden Bestände
einheimischer Pflanzen und schafft zusätzliche
Schutzgebiete an den Ufern von Flüssen und
Gewässern. Die Wälder bieten einen natürlichen
Lebensraum für einheimische Tiere und Pflanzen,
reichern den Boden an, speichern und filtern
Wasser und tragen zur Minderung des Treibhauseffekts bei. Die Projektentwickler legen einen
Fokus auf regionale Beschäftigung, die Weiterbildung der Mitarbeiter und einen Technologietransfer. In der Liebe wie auch bei Bio-Produkten
gelten allerhöchste Ansprüche. Das natürliche
und vegane BIOglide bietet sanfte Unterstützung
der vaginalen Feuchtigkeit und lindert Intimbeschwerden. Einer unbeschwerten und natürlich
unterstützten Sexualität steht nichts mehr im
Wege. Auch die unabhängigen Beurteilungen
externer Institutionen wie jetzt Öko-Test belegen
dies. Die sehr gute Hautverträglichkeit wurde zudem in einem klinischen Anwendungstest durch
die Dermatest GmbH bestätigt.

EDC Wholesale überreicht
Städtetrip-Gutschein an den PlayhouseShop in Oslo
EDC Wholesale hat dem Team des
PlayhouseShop in Oslo den Gewinn der
Oster-Verlosung überreicht: dabei handelt es
sich um einen Gutschein über einen Trip in
eine europäische Stadt. Der Gutschein wurde
persönlich von Andre Visser, International
Sales Director bei EDC, überreicht. Shop
Managerin Juliana nahm ihn im Namen des
gesamten Teams entgegen.
Das Geschäft in Norwegens Hauptstadt hat
die Städtereise gewonnen, da es den
goldenen Osterhasen gefunden hat, der in
einer der Lieferungen von EDC versteckt war.

Gewinnerin Juliana
(PlayhouseShop) nahm ihren
Gewinn von Andre Visser
(EDC) entgegen
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Das Team kann sich jetzt eine europäische
Stadt aussuchen, wo es gerne ein
Wochenende verbringen wurde. EDC
übernimmt die Kosten. „Dass Andre uns den
Gutschein persönlich überreicht, war wirklich
eine tolle Überraschung. Wir haben mit großer
Spannung an dem Gewinnspiel von EDC zu
Ostern teilgenommen, hatten aber nicht
erwartet, dass wir den goldenen Hasen in einer
unserer Bestelllungen finden werden. Wir haben
uns bislang noch nicht für eine Stadt entscheiden können, weil es so viele interessante Städte
in Europa gibt. Unser Dank geht an EDC!“
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Orion Großhandel: Neue Sterne am Lusthimmel von Sweet Smile
Le b e nsfr e ud e P ur
„Sweet Smile“ ist eines der Topseller-Label des ORION Großhandels. Denn diese Lovetoys sind Lebensfreude pur: Ihr Design
ist so unbeschwert wie die Liebe, und das Spektrum ihrer Raffinessen reicht von romantisch-verspielt bis leicht verrückt.

D

er Clou dieser hochwertigen Silikon-Toys ist der
seidige Soft-Touch – er verführt zum intensiven
Spüren und eröffnet neue, prickelnde Dimensionen
der Lust. Jetzt wurde die Serie wieder um weitere
lustvolle Freudenspender für ein wahres Festival der
Liebe erweitert: Der „Push-Vibrator“ ist ein batteriebetriebener Rabbitvibrator mit zehn Vibrationsmodi
und zusätzlicher Stoßfunktion in drei Geschwindigkeiten. Der Vibrator hat eine runde, einer Eichel nachempfundene Spitze mit drei Rillen darunter und einen
Klitorisstimulator in Hasenform.

Der PushVibrator aus
der Sweet
Smile
Kollektion

Der „Knocking Plug“ ist ein ergonomisch geformter,
per USB-Kabel wiederaufladbarer Vibrator zur simultanen Stimulation von Prostata und Perineum. Der
Clou: In der Spitze des Plugs sitzt eine kleine Kugel,
die mit innovativer Klopftechnik den hocherogenen
P-Punkt des Mannes stimuliert – für einen äußerst intensiven Orgasmus! Während der Plug eingeführt
wird, fungiert der kleine Reizarm als Auflegevibrator
für das Perineum. So kommen gleichzeitig zwei der
lustempfindlichsten Bereiche des Mannes in den
Genuss hochintensiver Reize.

N E W S

We-Vibe veröﬀentlicht Bloom
Vi br i e r e n d e Kegel B a lls
We-Vibe kommt mit einem neuen Produkt auf den Markt: Bloom by We-Vibe. Dabei handelt
es sich um vibrierende Kegel Balls mit drei unterschiedlichen Gewichten, die mit der
We-Connect App kompatibel sind.

E

inzelhändel können die Neuheit jetzt bei den
offiziellen We-Vibe Distributoren bestellen.
"Bloom bietet We-Vibes starke Vibrationen in
einem Kegel Produkt, das individuell an das
eigene Fitness Level angepasst werden kann",
erklärt Stephanie Keating, We-Vibes Marketing
Managerin. "Trainierte Beckenbodenmuskeln
helfen dabei schneller zum Orgasmus zu
kommen und können diesen zudem auch
verstärken. Erreichen Anwenderinnen eine
bestimmte Trainingsstufe, können sie zum
nächst schwereren Gewicht wechseln." Bloom
sorgt für mehr Spaß während des

Bloom möchte für mehr Spass während
des Beckenbodentrainings sorgen

Beckenbodentrainings. Er kann auch als interner
Vibrator genutzt werden. Das Produkt ist leicht
einzuführen und ebenso einfach zu bedienen.
Die Gewichte sind 10 Gramm, 30 Gramm und
45 Gramm schwer. Sie lassen sich äußerst leicht
miteinander austauschen. Erhältlich ist Bloom in
der Farbe Koralle. Er besitzt zehn
vorprogrammierte Vibrationsmuster, die Nutzerin
kann aber mittels der We-Connect App ihre
eigenen erstellen. Bloom ist wasserfest und
wiederaufladbar. Die unverbindliche
Preisempfehlung liebt bei 129 EUR. Weitere
Infos unter we-vi.be/bloom

Sunny Rodgers referiert an der University of California

Sunny Rodgers ist zertifizierter
Sex Coach und Sexologin

Seit 2000 arbeitet Sunny Rodgers im
Erotikmarkt und hat Tausenden dabei
geholfen, ihr Intimleben zu verbessern
sowie deren Verständnis dafür zu
stärken, dass Sex Toys das Sexleben
erweitern können. Seit Anfang dieses
Jahres ist sie zertifizierter Sex Coach und
Sexologin. Jetzt hat sie vor Medizinstudenten,
die an einem Trainingsprogramm für
Pärchen- und Sextherapie der University of

California in Los Angeles gesprochen.
"Ich bin sehr glücklich, dass ich in der
Lage bin, so viele wertvolle Informationen über den Vorteil, den
Erotikprodukte mit sich bringen, mit
derart vielen Menschen teilen zu
können", so Rodgers. "Die Uni hat mich
bereits gefragt, ob ich nicht nächstes Jahr
wieder als Referent teilnehmen möchte und ich
freue mich jetzt schon darauf."

Scala Playhouse hat unterschiedliche
Prostata-Stimulatoren im Angebot
Prostatastimulation ist ein Trend, der stetig an
Popularität gewinnt. Waren die Produkte dafür
vor Jahren noch relativ eng auf den Gay-Markt
beschränkt, finden sie sich heute fast überall.
Dieser Trend bietet somit interessante
Möglichkeiten auch für den Einzelhandel und
damit dieser die passenden Produkte anbieten
kann, stellt Scala Playhouse ein umfangreiches
Sortiment an Prostatastimulatoren
verschiedenster Qualitätsmarken zur Verfügung.
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Eine der aktuellsten Neuheiten darunter ist das
Quest Prostate Bullet von Rocks-Off. Es eignet
sich aufgrund seiner diskreten Form für
Neueinsteiger. Zudem überzeugt es durch
kräftige Vibrationen (10 Vibrationsstufen). Der
Stimulator ist gebogen, um die größte Wirkung
zu erzielen und lässt sich leicht in die gewünschte
Position bringen, wenn er eingeführt ist. Gefertigt
ist er aus ABS Plastik und erhältlich in Schwarz
und Blau.
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SenseMax bringt das SenseBand auf den Markt
We arab l e j e t z t b e i Erop a r tn e r e r h ä l tl i c h
SenseMax, Lifestyle-Marke im Bereich von Hi-Tech Erotikprodukten, hat ein neues Produkt veröffentlicht:
SenseBand ist ein interaktives Armband und Wearable, das Bluetooth und Virtual Reality kompatibel ist.

D

ank seines Designs und seines leichten Gewicht ist
das SenseBand ein sehr diskretes Erotikprodukt,
das Dank seines Bewegungssensors und der
Bluetooth Kompatibilität den Handjob auf ein neues
Level zu bringen - ganz egal ob allein oder mit dem
Partner. Dazu muss das SenseBand über Bluetooth
mit der SenseLovers App auf dem Smartphone
verbunden und im Anschluss mit den Erotikvideos
synchronisiert werden. Für ein komplettes immersives
Erlebnis muss die VR Kompatibilität des SenseBand
genutzt werden. Dann muss nur noch das Smartphone

in VR Headset gesteckt
werden. In Einklang mit den
hohen Standards, die
SenseMax setzt, besitzt das
SenseBand ein modernes
Aussehen, das nicht versteckt werden braucht und
auch auf Reisen mitgenommen werden kann, ohne
aufzufallen. Das SenseBand wird in einer Einheitsgröße
und in zwei Farben verkauft: Schwarz und Türkis. Der
Einzelhandelspreis beträgt 43 EUR. Im Lieferumfang
sind zwei Lithiumbatterien enthalten.

Durch die Hintertür mit den CalExotics Beads
Die Swirl Pleasure Beads sind ab sofort bei Scala
Playhouse lieferbar. Diese Analkette ist nur eins von
vielen Produkten der neuen CalExotics Beads Linie.
Die Kette, die aus PVC besteht, überzeugt durch ihr
unverwechselbares Design, ihre Flexibilität und die
Formen der einzelnen Kugeln, die an Strasssteine
erinnern. Für maximalen Komfort verjüngen sich
diese Kugeln und für eine extra Portion Sicherheit

sorgt eine Schlaufe zum Herausziehen des
Produkts. Die Swirl Pleasure Beads Kette ist ein
Einsteigerprodukt für Konsumenten, die den
Wunsch verspüren, mit Anal Play zu
experimentieren. Erhältlich ist die Kette in den
Farben Lila, Rose und Blau. Die CalExotics Beads
Linie bietet eine große Auswahl Produkten in
verschiedenen Materialien, Größen und Farben.

Neue Cottelli Collection High Heels jetzt im ORION Großhandel
Das Label Cottelli Collection steht für exklusive
Mode in hochwertiger Qualität, und bietet neben
außergewöhnlichen Dessous-Kombinationen und
trendstarker Clubwear auch verführerische
High-Heels für den perfekten Auftritt. Und den hat
frau sicherlich auch in den Overknee-Stiefeln von
Cottelli Collection High Heels!
Wer gern Bein zeigt und Minirock oder Hotpants
trägt, für den sind diese schwarzen Stiefel mit
Schnürung ein Muss! Aber auch bei Rollenspielen
sind sie die perfekte Ergänzung. So oder so, der
leicht "dirty" wirkende Look mit Schnürung vom
Zeh bis über das Knie garantiert auf jeden Fall

19

einen scharfen Auftritt auf 14 cm
Absatzhöhe. Und damit frau dabei
sicheren Schrittes auf- und
abschreiten kann, sind die Stiefel
mit 5 cm hohen Plateaus versehen. Dank kurzen Innen-Reißverschlüssen sind die rasanten
Beinbetoner schnell und bequem
an- und ausgezogen. Dieser Stiefel
aus hochwertigem Lederimitat
lässt nicht nur Frauenherzen höher
schlagen – auch Männer werden
von dem Anblick begeistert sein!
Perfekter Auftritt dank Cottelli
Collection High Heels

N E W S

Die Jubiläumsausgabe
der „Modern Emotion“ ist da
E r o ti k - M a ga z in f eiert f ünf ten Geburtsta g
Ab sofort ist die Jubiläumsausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins
„Modern Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für
Endkunden erhältlich.

D

ie erste Ausgabe erschien im Sommer 2012
und seitdem erfreut das Magazin
erotikinteressierte Endverbraucher in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
„Fachhändler können ihre Wunschauflage
unseres neutralen Magazins im Format A5
kostenlos bei uns ordern und es dann wiederum
ihren Kunden als Goodie mit auf den Weg
geben“, so Hauke Christiansen vom ORION
Großhandel. „Dadurch unterstreichen Fachhändler nicht nur ihre Nähe zum Kunden,
sondern generieren auch eine Steigerung ihres
Umsatzes.“ Fünf Jahre „Modern Emotion“ – das
muss gefeiert werden! Mit einer kleinen Zeitreise
durch fünf Jahre „Modern Emotion“, fünf aufregenden Lovetoy-Kategorien, den Top-5-Lovetoys
der letzten fünf Jahre sowie Topsellern, die es

Modern Emotion erfreut seit
fünf Jahren Händler und
Konsumenten gleichermaßen

garantiert auch in fünf Jahren noch geben wird.
Darüber hinaus gibt es eine große GeburtstagsVerlosungsaktion mit tollen Preisen.
Modern Emotion
Ausgabe 26 – Juni / Juli / August 2017
Artikelnummer 0907839 0000 / 50er Bündel
Bestellungen und weitere Informationen: ORION
Großhandel, Hauke Christiansen,
Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244,
E-Mail: hchristiansen@orion.de,
www.orion-grosshandel.de
Ab sofort steht die neue Ausgabe von „Modern
Emotion“ auch als Blätterkatalog im
Downloadbereich unter orion-grosshandel.de zur
Verfügung. Einfach downloaden, und in den
eigenen Onlineshop einbinden – zur Erhöhung
der Nachfrage und Steigerung des Umsatzes.

Scala Playhouse bietet Kondome der Marke Shibari an
Ab sofort sind bei Scala feuchte LatexKondome der Marke Shibari erhältlich. Diese
qualitativ hochwertigen Kondome bieten
verlässlichen Schutz zu einem attraktiven Preis.
Sie stellen für den Konsumenten somit eine gute
Alternative für sicheren und sorglosen Sex.
Shibari ist bekannt für seine modernen,
ansprechenden und funktionalen Toys, aber die

Marke bietet eben auch eine große Auswahl an
Kondomen. Die feuchten Latex-Kondome
erfüllen alle Erwartungen seitens der
Konsumenten: sie sind einzeln in Folie verpackt,
für den besten Komfort befeuchtet und werden
in einer zeitgemäßen Verpackung ausgeliefert.
Scala bietet die Kondome in Verpackungen mit
3, 12, 36 und 144 Stück an.

Neues Logo bei XX-DREAMSTOYS
ST Rubber hat seiner BDSM Eigenmarke
XX-DREAMSTOYS ein neues Logo spendiert. ST
RUBBER E-Commerce Leiter Sebastian Tiburtius
zeigt sich begeistert: „Wir sind mit dem Erfolg der
Marke XX-DREAMSTOYS sehr zufrieden! Seit
vielen Jahren sind wir erfolgreich am Markt und
bedienen die Wünsche unserer Kunden. Die
Marke hat sich etabliert und ist in jedem gut sor-

Das neue Logo von
XX-DREAMSTOYS
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tierten stationären Handel sowie in vielen Onlineshops zu finden. Die Qualität und das breite Sortiment unserer BDSM Marke überzeugen unsere
Kunden. Weiterentwicklung, Verbesserung und
Design sind uns schon immer sehr wichtig und
aus diesem Grund haben wir nun unser
XX-DREAMSTOYS Logo überarbeitet. Das neue
Design passt perfekt zur Philosophie der Marke!“
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Downunder Toys
auf Distributoren-Suche
A u s tr a l i s c h es U nterneh men stellt den Do wnunder B liss vo r
Der australische Hersteller Downunder Toys hat mit dem Downunder
Bliss seinen ersten Vibrator auf den Markt gebracht. Durch die
Kombination von Stil mit der neuesten Technologie wurde der
Downunder Bliss von einem reinen Frauen Team mit über 20 Jahren
Erfahrung auf dem Feld der sexueller Gesundheit erstellt.

Der Downunder Bliss ist ein
Vibrator mit wechselbaren Hüllen

D

er Downunder Bliss sei bequem und mühelos zu halten und einfach zu
bedienen, teilte der Hersteller mit. Durch den Einbau einer
abnehmbaren, weichen Silikonhülle ist die Vibration im ganzen Produktkörper des Downunder Bliss zu spüren. Damit kann der Downunder Bliss
gleichzeitig zur Internen und zur Klitorisstimulation genutzt werden.
Die abnehmbare Silikonhülle ist spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen,
sorgt für mehr Hygiene und verlängert so die Lebensdauer des Produktes.
Mit einer Vielzahl von neuen und erschwinglichen austauschbaren Silikon
Hülse in verschiednen Designs und Texturen, wird es möglich sein die
Basis-Einheit zu erweitern. Mit der Technologie, die eine wiederaufladbare
Li-on-Batterie enthält, kann der Downunder Bliss kontinuierlich für bis zu 2
Stunden verwendet werden. Er hat 3 Geschwindigkeiten mit 2
Schwingungsmustern und ist mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät
aufladbar. Der Downunder Bliss ist derzeit in 3 Farben, Blue Iris, Pink
Shimmer und Violet Shimmer erhältlich. Downunder Toys suchen derzeit
noch nach einem internationalen Vertrieb. Weitere Informationen unter
sales@downundertoys.com.au.

Scala mit lukrativen Angeboten rund
um Fantasy Lingerie
Scala Playhouse lässt die Preise für die
gesamte Kollektion von Fantasy Lingerie
purzeln, so dass der Handel von
hochwertiger, modischer und ansprechender Lingerie zu niedrigen Preise
profitieren kann. Die Angebote gelten für alle Produkte der Linie und sie
sind so lange gültig, solange der Vorrat reicht.
Fantasy Lingerie ist eine modische Lingerie Marke, die jeden Geschmack
bedient. Sie deckt zahlreiche Produktkategorien mit ihrem großen
Sortiment ab - von sexy BH-Sets, Kleidern aus Spitze bis hin zu verspielten
Kostümen für das erotische Rollenspiel. Als Materialien kommen weiche
Seide, Spitze und Netzgewebe zum Einsatz. Durch schicke Details und
figurumschmeichelnde Schnitte sieht einfach jede Frau in Fantasy Lingerie
atemberaubend aus. Die Produkte sind in verschiedenen Größen lieferbar.
Auch eine Plus Size Linie namens 'Curve' steht parat.
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Emojibator startet Videokampagne
„ L e t's c l o s e th e o rga sm ga p “
Emojibator, Schöpfer des Auberginen Emoji Vibrators, will mehr Frauen zum Orgasmus
verhelfen und dafür sorgen, dass sie sich wohl fühlen, darüber zu sprechen.

U

m den internationalen Masturbationsmonat
zu feiern, startet Emojibator eine
Videokampagne, um sich für die Gleichstellung
der Frauen an einem Ort einzusetzen, an dem sie
hinter ihren männlichen Pendants zurückbleiben:
dem Schlafzimmer. Die Kampagne "Lass uns die
'Orgasmus Lücke' schließen" wurde entwickelt,
nachdem sie entdeckt hatten, dass Frauen 30%
weniger Orgasmen als Männer haben. Darüber
hinaus seien Männer in der Lage, offener über
Masturbation zu sprechen, während Frauen es
als ein verstecktes Thema behandeln. Im
Zentrum der Kampagne stehen zwei digitale

Screenshot aus der
Emojibator Kampagne

Videos, die in Partnerschaft mit TERRI & SANDY,
einer unabhängigen, von Frauen betriebenen
Werbeagentur, entwickelt wurden. Gefragt nach
dem Zweck der Kampagne sagte Emojibator
Mitgründer und Chief Marketing Officer, Kris
Jandler, "Nach 19 Jahren Unwissenheit haben
meine College-Freundinnen mir scherzhaft einen
Zuckerrohr-Vibrator gegeben und damit für
immer mein Selbstbild als Frau verändert.
Emojibator's lustige Marke ist einzigartig
positioniert, um unsere Orgasmus-ShamingKultur zu untergraben und Frauen ihre
Möglichkeiten zur Selbst-Freude aufzuzeigen."

Curve Super So neu bei Tantus
Der Curve Super Soft besitzt eine gestufte
Form für die Stimulation des G- oder des
P-Punkts. Für alle die, die diese Drüsen nicht
zu verwöhnen wissen, gewähren die Rippen
des Curve Super Soft ein ganz spezielles
Vergnügen. Besonders für Neueinsteiger eignet
sich diese Neuheit, die aber auch für Spielarten
mit einem Harness in Frage kommt. „Wir sind
seit rund 20 Jahren in Dildos für Strap-Ons
spezialisiert“, erklärt Metis Black, Gründerin

Die neuen Tantus Dildos werden
aus Super Soft Silikon gefertigt

und Geschäftsführerin von Tantus. „Der Curve
ist eines unserer besten Produkte und da wir
ihn aus unserem Super Soft Material hergestellt
haben, ist er noch besser!“ Tantus hat das
Super Soft Silikon vor einigen Jahren mit dem
Soft C-Ring eingeführt. Es folgten einige
Zeit später einige Soft Ball Stretcher aus
dem gleichen Material. Gegenwärtig
veröffentlicht das US-Unternehmen neue
Dildos aus Super Soft.

B Swish stellt den Bthrilled Classic vor
B Swish hat den brandneuen Bthrilled Classic,
einen Wand Vibrator aus der B Swish's Classic
Line, vorgestellt. Nach Angaben des Herstellers
unterscheidet sich der Bthilled Classic von
anderen Wands, indem er die starken Vibrationen eines großen Wand-Vibrators mit einem
modernen und kompakten Design verbindet.
Der Kopf des Bthrilled Classic ist mit Silikon

Klein aber
dennoch stark:
der Bthrilled Classic
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umschlossen, der Hals ist flexibel und das
gesamte Produkt ist wasserdicht. Alle fünf
Funktionen werden über einen Klick-Button mit
Hintergrundlicht gesteuert. Betrieben wird der
Classic mit 4 x AAA Batterien. Der Wand
Vibrator hat eine Preisempfehlung von $ 39,99
und ist in 3 Farben erhältlich (Black, Rose
und Jade).
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Neue Partnerscha zwischen
EDC Wholesale und Perfect Fit
Ko m p l e tte s Pro dukta ngebo t erh ä ltlich
EDC Wholesale und Perfect Fit melden eine neue Partnerschaftsvereinbarung zwischen den
beiden Unternehmen. EDC Wholesale wird das komplette Produktangebot von Perfect Fit
verkaufen und bietet dazu ein umfangreiches Sortiment an Sex-Spielzeugen für den
männlichen Verbraucher an.

E

ric Idema, Geschäftsführer von EDC Wholesale, freut sich über die neue Kooperation:
„Ich bin sehr stolz, mit Perfect Fit zusammenzuarbeiten. Meiner Meinung nach bietet die
Marke einige der besten Produkte der Welt an.
Es ist ein Vergnügen, mit Steve Callow, dem
Geschäftsführer von Perfect Fit, zu arbeiten. Er
ist ein toller Kerl und ein außergewöhnlicher
Geschäftsmann mit einem enormen Wissen
über den Erotikmarkt. Steve hat die richtige
Entscheidung getroffen, mit EDC Wholesale
zusammenzuarbeiten. Wir werden hart
arbeiten, um diese außergewöhnliche Marke im

Die komplette Perfect Fit Linie
ist seit dem 1. Juli verfügbar

Get Real by TOYJOY
Die Mini Linie von Get Real by TOYJOY bietet
größtes Vergnügen in Form von kleinen Produkten. Sie steht für wirklichkeitsgetreue Artikel, die
durch hohe Qualität und Liebe zum Detail überzeugen. Die Mini Linie ist die richtige Wahl für
Neueinsteiger. Erhältlich sind die Produkte bei
Scala Playhouse. Die Mini Linie von Get Real by
TOYJOY umfasst Produkte verschiedenster

europäischen Markt entsprechend zu platzieren.” EDC Wholesale bietet eine Reihe von
einzigartigen und außergewöhnlichen Produkten und Marken. Perfect Fit passt mit seinen
originellen und innovativen Artikeln gut in das
Sortiment des niederländischen Großhändlers,
das auf die sexuelle Gesundheit von Männern,
Frauen und Pärchen ausgerichtet ist.
Perfect Fit wurde bis dato für 41 Branchenpreise nominiert und hat 2016 den Award der
Kategorie 'Male Pleasure Products Company
of the Year' erhalten. Produkte der Marke
können jetzt bei EDC bestellt werden.

Formen, wie zum Beispiel klassischen und geradlinigen Vibratoren aber auch gebogene Produkte
für die G-Punkt Stimulation. Alle ähneln sich aber
darin, dass sie kompakte Formen besitzen, die
nicht abschreckend wirken, und dass sie mit
Details, wie Venen, und einer einfach zu
bedienenden Steuerung ausgerüstet sind.
Hergestellt sind sie aus weichem Silikon oder
TPR. All diese Faktoren werden durch eine faires
Preisleistungsverhältnis verstärkt.

Erﬁndung für mehr Spaß
zu zweit vom ORION Großhandel
Bei der Entwicklung neuer, innovativer
Lovetoys arbeiten die Produktmanager von
ORION auch gerne mit Erfindern zusammen.
Daraus entstanden ist beispielsweise auch der
'Triple Ball- / Cockring & Clit Stimulator', der ab
sofort über den ORION Großhandel erhältlich
ist. Der schwarze Penisring mit zwei reizvollen

Der Triple Ball- /
Cockring & Clit
Stimulator
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Hodenringen stimuliert nicht nur IHN, sondern
verwöhnt auch SIE, denn an dem raffinierten
Toy befindet sich zusätzlich ein sehr dehnbarer
Klitorisreizer mit genoppter Auflage. Dadurch
ist nicht nur der Penisring im Durchmesser
verstellbar, sondern auch die Klitoris wird
effektiv stimuliert.
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pjur bei Lovehoney in Bath
Z u B e s u c h i n E ngla nd
Key Account Manager Lucas Müller und Head of Global Marketing & Online Marketing
Michael Bart von der pjur group waren zu Gast bei Lovehoney in Bath, um sich über aktuelle
Kampagnen auszutauschen sowie im Anschluss gemeinsam 15 Jahre Lovehoney zu feiern.
Zum Event „Lovestock of Sexual Happiness“ hatte der Online Retailer aus UK seine Supplier
sowie die Presse eingeladen.

D

as pjur Team tauschte sich mit Jo Hall,
Essentials Buyer und Joanne Hunt, PR &
Communications Manager bei Lovehoney, in
einem exklusiven Meeting über Möglichkeiten
einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen
den beiden Firmen in den Bereichen Marketing,
Social Media, PR und Sales aus. "Wir führen
seit vielen Jahren eine sehr erfolgreiche
Partnerschaft mit pjur, deswegen haben wir
uns sehr gefreut, Lucas und Michael in
unserem Head Office in Bath begrüßen zu

Michael Bart (pjur group),
Jo Hall (Lovehoney) und Lucas
Müller (pjur group)

dürfen und anschließend mit ihnen feiern zu
können. Es war eine fantastische Möglichkeit,
die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren und
gemeinsam auf unser Jubiläum anstoßen zu
können", so Jo Hall. Seit über acht Jahren
arbeiten pjur und Lovehoney bereits
zusammen. „Wir gratulieren Lovehoney herzlich
zum Jubiläum! Unser Meeting war intensiv und
hilfreich für die weitere Zusammenarbeit. Wir
freuen uns fortan auf eine noch engere
Kooperation mit Lovehoney“, so Lucas Müller.

Sir Richard's arbeitet mit Menswear Ikone Andrew
Christian zusammen
Sir Richard's hat eine Partnerschaft mit
Menswear Designer Andrew Christian für eine
besondere Pride Monat Promotion
geschlossen. Um den „Pride Month“ Juni zu
feiern, wird Andrew Christian eine Sonderaktion
mit dem Code "COMMMAND" im Wert von
15% Rabatt für alle Einkäufe auf
Sirrichards.com anbieten. Bekannt für seine
modische Unterwäsche, Bademode und
Sportbekleidung, die dem männlichen Körper
schmeichelt, hat sich Andrew Christian eine

treue Anhängerschaft geschaffen. Die Aktion
von Sir Richard's und Andrew Christian fällt mit
der Einführung einer neuen Sir Richard's
Website zusammen. Die neue Website wurde
entworfen, um Sir Richard's ständig
wachsende Produktlinie zu präsentieren, die
alles "Unter-der-Gürtellinie" für Jungs anspricht.
Einst als Kondom-Marke begonnen, hat sich
Sir Richard's nun zu einer Marke für
Sexspielzeug, Gleitmittel, Körperpflege und
Bondage für Männer erweitert.

ST RUBBERs Marke
ONE NIGHT STAND präsentiert neues Logo
Die Eigenmarke ONE NIGHT STAND von
ST RUBBER hat ein komplett neues Logo
erhalten. "Nach einigen Jahren auf dem
Markt, bekommt nun auch die Eigenmarke
ONE NIGHT STAND ein neues Design", meint
das Unternehmen in einer Pressemitteilung
und beschreibt die Marke als "frisch, frech,

Das neue Logo von
ONE NIGHT STAND
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bunt, dynamisch und stylish". ONE NIGHT
STAND bietet kleine Verführer zum
Mitnehmen: Mini-Toys, die sowohl als
Impulskaufartikel funktionieren als auch für
den Automatenverkauf geeignet sind und
lockeren Liebesspaß für Zwischendurch
bringen können.
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Cottelli Collection mit neuen Kollektionen
L o r e m i p s u m do lo r sit a met, co nsetetur sa dip scing elitr
Das Label „Cottelli Collection“ steht für exklusive Mode in hochwertiger Qualität, und hat
sich in über 25 Jahren zum Topseller-Wäschelabel der Erotik-Branche entwickelt. Es bietet
außergewöhnliche Dessous-Kombinationen, trendstarke Clubwear und verführerische HighHeels für Frauen mit modischen Ansprüchen – und das in Top-Qualität zu fairen Preisen.

D

ie Outfits der Cottelli Collection werden exklusiv im Hause ORION mit viel Liebe zum Detail
designt, damit sie ihrer Trägerin verführerische
Auftritte bescheren. Ab Sommer 2017 sind die
neuen Kollektionen über den ORION Großhandel
erhältlich: Cottelli Collection Lingerie: Stilvoll und
atemberaubend sexy präsentiert sich die neue
Kollektion von Cottelli Collection Lingerie: In
sündigem Schwarz mit verspielten Spitzen-Einsätzen oder trendigem Powernet kombiniert mit
funkelnden Strass-Steinen. Die Dessous überzeugen mit verführerischen Schnitten und Stoffen, die unverschämt sexy die weiblichen Vorzüge
in Szene setzen. Cottelli Collection Plus: Exklusive
Mode für extravagante Frauen – das muss auch
für Frauen mit größeren Konfektionsgrößen kein
Tabu sein. Denn die Cottelli Collection Plus bietet
in großen Größen von XL (48/50) bis 4XL (60/62)
Mode in hochwertiger Qualität für starke Frauen,
die ihre Kurven zeigen und betonen wollen. Sündige Straps-Sets mit raffinierten Funktionen, aufregend anregende Dessous-Kleider und Négligés
sowie figurschmeichelnde Taillenmieder und ein
sexy Overall mit verspielten Raffinessen sind nur

Eine der Neuheiten aus der
Cottelli Collection Party Reihe

einige Highlights der neuen Kollektion für starke
Frauen, die sexy und sündig, stilvoll und schön
sind! Cottelli Collection Party: Mit erotischen
Glanzstücken überrascht die neue Kollektion von
Cottelli Collection Party – denn sie hat das „Kleine
Schwarze“ neu definiert und überzeugt mit raffinierten Outfits, die unverschämt sexy die weiblichen Vorzüge in Szene setzen. Dafür haben die
Designer überwiegend hautenge Wetlook-Stoffe
verwendet, die den Körper passgenau umhüllen.
So zaubern die exklusiven Outfits atemberaubende Looks für Frauen mit modischen Ansprüchen – und das in gewohnter Top-Qualität zu
moderaten Preisen. Let’s Party! Alle neuen Kollektionen der Cottelli Collection sind ab Sommer
2017 über den ORION Großhandel erhältlich. Geliefert werden sie in den neuen Verpackungen aus
hochwertiger Kartonage, die auch als Geschenkverpackung genutzt werden kann. Die Kartonage
ist ummantelt von einem zusätzlichen Schuber
mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels
sowie der Artikelbeschreibung in neun Sprachen.
Die Verpackungen können sowohl hingestellt als
auch mittig aufgehängt werden.

Eropartner vertreibt
Bijoux Indiscrets Linie Magniﬁque
Bijoux Indiscrets hat sieben neue Produkte in der
Vintage-Kollektion Magnifique veröffentlicht,
womit diese nun zwölf Artikel stark ist. Bijoux Indiscrets führt mit Magnifique fort, Erotik und Mode
mit dem Alltag zu vermischen. Als Inspiration für
die Linie dienten Tänzerinnen aus dem New
Yorker Cabaret. Magnifique ist eine Kollektion aus
zwölf Artikeln in Form von Body Chains (Körperketten), die in den Farben Silber und Gold erhältlich sind. Sie schmücken den weiblichen Körper
auf sinnlicher Art und Weise. Sie können über der

34

Kleidung oder auch direkt auf der Haut getragen
werden. Verpackt sind sie äußerst ansprechend
mit typischen Art Deco Bildern, wie man sie aus
den 1920ern kennt, die die Boxen verzieren. "Die
Magnifique Kollektion und ihre Ketten stehen
sowohl für rebellisches Auftreten als auch für
Sinnlichkeit", heißt es von Eropartner. "Die
Produkte und ihre Verarbeitung sind unwiderstehlich. Sie passen sich jeder Persönlichkeit und
jeder Körperform an. Frauen, die sich sexy fühlen
wollen, können mit Magnifique sexy aussehen."
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N E W S

Screaming O gibt einen Einblick
in die Qualitätskontrolle
Ta u s e n d Te s tz yklen
Screaming O hat einen Einblick in die Qualitätskontrolle ihrer neuesten Vibratoren gegeben.
Dieser Prozess soll sicher stellen, dass neue Charged Vooom, Charged Positive, My Secret
Panty Vibe, und alle künftigen Produkte wie versprochen funktionieren und gleichzeitig effizient
alle möglichen Probleme identifizieren und behandeln, bevor die Produkte versendet werden.

A

ls Teil des offiziellen Qualitätskontrollsystems
von Screaming O werden kleine Charge
jeder Vibratoren-Sorte vorbestellt und direkt in die
Zentrale geschickt, wo die Mitarbeiter sie durch
rund 1.000 Test-Zyklen führen. Dazu gehören die
vollständige Aufladung und Entladung der
Lithium-Polymer-Akkus, die durchschnittliche
Laufzeit auf den niedrigsten und höchsten
Vibrationseinstellungen zu messen und ein
reibungslose Vibration bei jeder Geschwindigkeit
zu gewährleisten - auch wenn sie vollständig in
einen Eimer Wasser getaucht sind. "Wir stehen
hinter jedem Produkt, das wir machen und ein
Teil unseres Engagements für Qualität beinhaltet,
dass unsere Vibes so vibrieren, wie sie sollen!"
sagt Screaming O Account Executive Conde

Screaming O verfolgt eine rigoroses
Programm zur Qualitätssicherung

Aumann. "Die charakteristische 'bzzzzzzzzzz'
Klang ist zu einem ständigen Begleiter in unseren
Büros geworden, da Reihen über Reihen von
Vibes nebeneinander die Ausdauertests
absolvieren. Es ist wirklich ziemlich lustig zu
sehen - und fast beruhigend für die Ohren! - und
gibt unseren Kunden zusätzliches Vertrauen in
ihre anstehenden Aufträgen. Screaming O ist
bekannt für sein Engagement für Qualität und
Sicherheit, aber diese Qualitätskontrolle übertrifft
das übliche noch." Neben der Funktionalität und
der Leistungsprüfung umfasst das
Qualitätssicherungsprogramm von Screaming O
das halbjährliche Testen seiner Produktmaterialien
über ein unabhängiges Labor, das verschiedene
Proben begutachtet.

Scala Playhouse lädt zur Hausmesse
Scala Playhouse lädt alle Interessierten zur
'Luxury edition' Hausmesse am 2., 3. und 4.
September ein. Wie der Name schon verrät,
dreht sich auf der Messe alles um luxuriöses
Vergnügen, überzeugende Neuheiten,
fantastische Angebote und opulente
Gastfreundlichkeit.
Diese Mal ist das Programm ein wenig
anders gestaltet, um die Besucher mit einem
maximalen Service und einem erstklassigen
Erlebnis zu versorgen. Am 2. September wird
die Messe nur einer ausgesuchten Gruppe
von eingeladenen Gästen offen stehen. Am
3. September ist der Showroom dann für alle
von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Den Abschluss
dieses Tages bildet die Scala Party. Am Tag
darauf, dem 4. September, hat die Messe für
alle von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Wie immer
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findet die Messe unter einem bestimmten
Motto statt, das dieses Mal 'Luxury', also
Luxus, lautet. Das Motto wird sich im Layout
und den Dekorationen im Showroom, in
speziellen Gewinnspielen, exklusiven
Messeangeboten und natürlich in der
luxuriösen Gastfreundlichkeit von Scala
widerspiegeln. Scala kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Details des Programms
verraten, da daran immer noch gefeilt wird,
aber das Unternehmen verspricht, dass die
Hausmesse ein Event der Sonderklasse wird.
Die Registrierung zur Hausmesse startet
schon bald und Interessenten sollten ein
Auge auf Scalas Newsletters sowie Website
www.scalaplayhouse.com haben, denn die
ersten 100 Händler, die sich registrieren,
erhalten auf der Messe ein 'Danke schön'.
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TENGA veröﬀentlicht Report über
Masturbation in Deutschland
L o r e m i p s u m do lo r sit a met, co nsetetur sa dip scing elitr
Über drei Viertel der Deutschen (78%) legt selbst Hand an. Männer (86%) häufiger als
Frauen (70%). Aber wie offen gehen wir mit dem Thema um? Im Prinzip sind die in einer
Beziehung lebenden Deutschen dem Thema Solo-Sex gegenüber aufgeschlossen.

73%

von ihnen fühlen sich mit einem
masturbierenden Partner wohl, da
sie das Vergnügen mit sich selbst als die
natürlichste Sache der Welt betrachten. Blickt
man tiefer, messen die Deutschen jedoch mit
zweierlei Maß. Das hat jetzt der japanische Sex
Toy-Hersteller TENGA zusammen mit YouGov in
Deutschlands großem Handspiel-Report herausgefunden. TENGA will es wissen: Wie oft hat der
Deutsche Solo-Sex und wie viel Zeit nehmen wir
uns für die eigene Lust? Nur ein bis fünfmal im
Monat verwöhnen ein Großteil der Frauen (38%)
und Männer (27%) sich selbst. Ferner ist es

zumeist ein kurzes Vergnügen: 41% der
Deutschen nehmen sich im Schnitt lediglich
sechs bis 15 Minuten Zeit, um sich selbst zu
befriedigen. Und wie fühlt man sich direkt nach
der Selbstbefriedigung? Ob Mann oder Frau –
die Hälfte der Deutschen sind sich einig: Das
dominierende Gefühl nach dem Vergnügen mit
sich selbst ist Zufriedenheit. Dabei beschränkt
sich die Lust am Masturbieren nicht nur auf die
Praxis. Auch an der Theorie haben Deutsche ein
reges Interesse. Wichtig sind ihnen dabei Fakten
(28%), die „Ansprache“ beider Geschlechter
(24%) und ein geschmackvoller Ton (23%).

Prostata-Trainings-Set neu von REBEL
Lovetoys von REBEL haben ein männlich-markantes Design und wurden speziell für Männer
entwickelt. Eine der lustempfindlichsten Zonen
des Mannes ist die Prostata, durch deren alleinige
Stimulation einige Männer bereits zum Orgasmus
kommen. Das Prostata-Trainings-Set von REBEL
ist ideal für Einsteiger in die Prostata-Stimulation,
denn es umfasst drei verschiedene Artikel für die
Stimulation: Zum einen lockt der Analdildo, der
mit zwei Verdickungen und zusätzlichem Penis-

Das REBEL Set richtet sich
speziell an Männer

ring reizt. Mit praktischem Rückholring ausgestattet, begeistert außerdem die flexible Anal-Kugelkette mit ihrer Einführtiefe von 14,5 cm und einem
Durchmesser von 2,5 cm. Ebenfalls im Set
enthalten ist das stufenlos regelbare Vibro-Ei, das
durch ein Kabel mit der Fernbedienung verbunden ist und in den Rückholring der Anal-Kugelkette eingesetzt werden kann. Für besonders viel
Gleitfähigkeit empfiehlt sich ein wasserbasiertes
Gleitgel. Erhältlich beim Orion Großhandel.

Drei neue Produkte der Rabbit Company
Das US-Unternehmen The Rabbit Company
gibt bekannt, dass es drei neue Produkte in der
Produktkategorie Vibratoren veröffentlicht hat,
die ab sofort lieferbar sind. Die Namen der
Neuheiten sind Beaded D.P. Rabbit, Kissing
Rabbit und Thrusting Rabbit. Jedes Produkt ist
in drei Farben erhältlich. Umfangreiches
Marketingmaterial zur Vermarktung der drei
Vibratoren steht nach Angaben des

Die neuen Produkte von The
Rabbit Company: DP Beaded-,
Kissing- und Thrusting-Rabbit
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Herstellers zur Verfügung. " Der Beaded D.P:
Rabbit stimuliert zugleich die Klitoris, den
G-Punkt sowie den Anus. Der Kissing Rabbit
macht seinem Namen alle Ehre, denn er imitiert
einen Kuss. Der Saugaufsatz auf dem Rabbit
umhüllt die komplette Klitoris. Der Thrusting
Rabbit hingegen gewährt realistische und
kräftige Stöße im bzw. durch den Schaft. Sein
Name ist also Programm.
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LateX Kollektion des ORION
Großhandels in neuen Verpackungen
U m w e l tf r e undlich ere Verp a ckungen
Ab Sommer 2017 werden alle Topseller und neuen Artikel des
Latex-Labels „LateX“ in neuen Verpackungen ausgeliefert.

D

Hochwertige Kartonage mit
Detail-Abbildungen: die neuen
LateX Verpackungen

ie neuen Verpackungen bestehen aus einer hochwertigen Kartonage
mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels sowie der Artikelbeschreibung in neun Sprachen. Sie sind nicht nur ein Hingucker und
Verkaufsgarant, sondern im Vergleich zu den bisherigen Blister-Verpackungen auch ein positiver Beitrag der Umwelt zuliebe. Die neuen Verpackungen können sowohl hingestellt als auch mittig aufgehängt werden. Da sie
kompakter sind, können auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel
präsentiert werden, und auch die Lagerhaltung ist platzsparender. Das
Label „LateX“ zeichnet sich durch hochwertige Latex-Artikel aus, die durch
exzellente Verarbeitung und raffinierte Stylings für prickelnde Fetish-Feelings sorgen. Bei dieser Auswahl an extravaganten, hautengen Outfits sind
der erotischen Fantasie Abseits des Alltäglichen keine Grenzen gesetzt.

Gpop von FT London in den
USA bereits ausverkau
Wie FT London mitteilt, ist ihr neuestes Produkt, der Gpop,
in den USA bereits nach wenigen Tagen nach Erscheinen ausverkauft. Die
Auslieferung in Europa soll nach Angaben des Herstellers in Kürze
beginnen. Auch über zwei Teilnahmen an Messen informiert das Unternehmen mit Sitz in London. Vom 9. bis 11. Juni präsentierte sich FT London
auf der Exxotica B2C im brasilianischen Sao Paulo und anschließend stellte
das Unternehmen vom 16. bis 18. Juni auf der Intimiexpo B2B aus.

TENGA FLEX ab sofort bei
Eropartner erhältlich
TENGA hat ein neues wiederverwendbares Produkt für den Mann auf den
Markt gebracht: TENGA FLEX. Dahinter verbirgt sich ein Masturbator mit einem Inneren, das herausgenommen werden kann, um es zu waschen und
zu trocknen. Neu ist das äußere Gehäuse, das aus einem neuen dehnbaren
Material besteht, das zwar weich und flexibel ist, aber dennoch seine Form
hält. Stimulation kann also durch Pressen und Drücken hervorgerufen werden. Wenn das Luftloch am Ende des Produkts zugehalten wird, entsteht
zudem ein Vakuum, das für noch mehr Vergnügen sorgt. TENGA FLEX ist in
den Versionen 'Silky White' und 'Rocky Black' lieferbar. Beide haben unterschiedliche innere Strukturen und unterschiedliche Materialstärken.
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Durex Toys bei Scala Playhouse
Ve r s c h i e d e n e Pro dukte vo n der beka nnten Ma rke
Durex ist eine seit Jahrzehnten weltweit bekannte Marken, die für besten Schutz in Form
von hochwertigen Kondomen in allen Größen, Geschmäckern und Strukturen steht.

A

llerdings bietet die Marke noch viel mehr als
das und Scala bietet nicht nur die Durex
Komdome und Durex Gleitgele an, sondern auch
verschiedene Produkte aus der modernen Durex
Toy Linie. Darunter ist der Play Vibrations Ring
sicher einer der Favoriten. Dieser schlanke
Penisring eignet sich nicht nur Dank seines
Preises als Zusatzverkauf, sondern auch deshalb
weil der Ring sich gut als Geschenk oder
'Mitbringsel' anbietet. Er ist ein Einmalprodukt,
das 20 Minuten lang für Vibrationen sorgt.
Erhältlich ist er in einer Einheitsgröße. Für Tragekomfort sorgt seine dehnbare und flexible Form.
Der Ring stimuliert die Klitoris der Frau, während

er bei ihm für mehr Standfestigkeit sorgen kann.
Wer nach etwas Dauerhafterem sucht, dem sei
der Play Pure Fantasy Vibrator empfohlen, der in
einer schlanken und modernen Form angeboten
wird, die niemanden abschrecken wird. Der
weiche Schaft fühlt sich angenehm auf der Haut
an und die weiße Farbe verleiht ihm ein
zeitgemäßes Aussehen. Er besitzt verschiedene
Vibrationsgeschwindigkeiten, die einfach und
schnell zu bedienen sind. Verpackt ist er in einer
modisch-modernen Verpackung, was aber nicht
der einzige Grund ist, warum er sich für
Neueinsteiger eignet, die nach einem einfachen,
aber dennoch hochwertigen Vibrator suchen.

Fleshlight veröﬀentlicht sechs Fleshlight
Girls Butts Produkte
Fleshlight führt die Umwandlung der kompletten
Fleshlight Girls Produktlinie in die Fleshlight Girls
Signature Collection fort. Die meisten Girls der
bekannten Fleshlight Linie sind bereits mit der exklusiven inneren Struktur der Signature Collection
veröffentlicht. Bislang waren aber nur 'Vagina'
Versionen erhältlich, während die Versionen
'Hintern' und 'Mund' nicht weitergeführt wurden.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach den analen
Öffnungen der Girls, hat sich Fleshlight entschie-

Auch in der neuen Butts Kollektion: Riley Reid

den, eine Auswahl von sechs Fleshlight Girls Butts
Produkten auf den Markt zu bringen. Ab dem 15.
Juni stehen somit nicht nur Produkte mit der
einzigartigen inneren Struktur als 'Vagina' Version
zur Auswahl, sondern auch diese sechs 'Hintern':
Alexis Texas Tornado, Eva Lovia Spice, Christy
Mack Booty, Jenna Haze Lust, Riley Reid Euphoria und. Teagan Presly Bulletproof. Sie fühlen sich
komplett anders als die 'Vagina' Versionen an und
besitzen zudem jede eine andere innere Struktur.
Natürlich handelt es sich dabei um exakte
Repliken der realen Hintern der sechs Pornostars.

tokidoki Pleasure Collection von Lovehoney neu
beim ORION Großhandel
Der ORION Großhandel hat sein Sortiment um
eine Auswahl der kultigen toikidoki Pleasure
Collection von Lovehoney erweitert. Mit toikidoki,
einer japanisch inspirierten Popkultur-Marke, hat
Lovehoney eine Lovetoy-Kollektion mit Sammlerstücken produziert, speziell für die junge
Zielgruppe zwischen 18 und 30 Jahren. Für die
designorientierte tokidoki Pleasure Collection
wurden modernste Techniken genutzt, um die

Die niedlichen tokidoki
Produkte sind jetzt auch
bei Orion erhältlich
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Grafiken und Designs auf die Lovetoys zu drucken. Herausgekommen sind tolle Eyecatcher
mit einem kraftvollen Innenleben. Am Bekanntesten dürfte wohl der Unicorn Wand Vibrator sein,
ein kraftvoller Zauber- bzw. Massagestab im
kultigen Einhorn-Design. Darüber hinaus sind neben ferngesteuerten Auflegevibratoren und dem
Girl-Power-Vibe auch die tokidoki Mini-Vibes sowie der Mini-Masturbator über ORIONl erhältlich.
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Master & Slave
jetzt in zehn Sprachen erhältlich
S p i e l v o n Tea se & Plea se
Im März dieses Jahres hat Tease & Please ein neues und spannendes Erotikspiel auf den Markt
gebracht, mit dem Pärchen zu Hause das ultimative 'Fifty Shades' Erlebnis erleben können.

F

ür alle die, die Spaß an den Büchern oder den
beiden Kinofilmen hatten, kann Phantasie
Dank dem 'Master & Slave' Spiel zur Realität
werden. In der Box finden sich alle dafür
notwendigen Artikel - eine Peitsche, ein Knebel,
ein Paddel, eine Maske, ein Halsband, ein
Feder-Tickler, ein Paar Handschellen, ein Paar
Fußfesseln, ein Hogtie, ein Bondageseil und ein
Gürtel. Natürlich gehören auch 24 Spielkarten
dazu, auf denen Instruktionen zu lesen sind.
Diese gibt es jetzt in den Sprachen Deutsch,
Englisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch,

Master & Slave lässt Paare ihre
Fifty Shades Fantasien ausleben

Polnisch, Russisch, Italienisch, Schwedisch und
Norwegisch. Die Spieler wissen nie, was sie in
dieser Partie aus Unterwerfung und Dominanz
erwartet. Wer hält das Bondageseil in der Hand
und wer wird gefesselt? Wer wird Meister und
wer der Sklave? Auf wessen Hintern klatscht die
Peitsche und wer schwingt sie? Die
Aufgabenkarten sorgen dafür, dass die Mitspieler
überrascht werden, da ihre Rolle von unterwürfig
zu dominant wechseln kann. Die Sinne werden
auf jeden Fall geschärft. Weitere Infos:
www.teaseandplease.eu

Scala veröﬀentlicht umgestaltete Basics Linie von
Get Real by TOYJOY
Es gibt Neuheiten von der Get Real by TOYJOY
Kollektion: die aufgemöbelte Kollektion aus
einfachen Standardprodukten wie Dildos und
Dongs ist ab sofort bei Scala Playhouse lieferbar.
Sie umfasst 19 unterschiedliche Produkte, von
denen jedes einzelne mit seinen einzigartigen
Features punkten kann. Die neue Linie bietet für
jeden Geschmack etwas - wie 15 cm lange
Dildos für Neueinsteiger bis hinzu rund 30 cm

langen Produkten für die etwas erfahreneren
Konsumenten. Die Basics Kollektion besteht aus
vibrierenden Produkten sowie Artikeln, die nicht
vibrieren, in Schwarz oder als hautfarbene
Version. Verpackt sind sie in einer modernen
Aufbewahrungsschachtel, wobei die Produkte in
Plastik eingeschweißt sind. Einzelhändler können
ihre Favoriten unter der Linie auswählen, um
damit eine ansprechende Produktpräsentation im
stationären Ladengeschäft oder im Onlineshop
auf die Beine zu stellen.

CalExotics präsentiert zwei neue Luxe Vibratoren
CalExotics hat ihrer technologisch fortschrittlichsten Kollektion Luxe zwei neue Produkte hinzu. Die
Technologie in Luxe reagiert auf die Berührung
des Körpers: je tiefer der Schub, desto stärker die
Vibration. Der ursprüngliche Luxe ist ein traditioneller Vibrator mit einer Saugnapfbasis, die auf
einer ebenen Fläche befestigt oder in einem
Harness verwendet werden kann. Die neuen Styles sind in zwei klassischen Formen, einem Wand
und einem Rabbit, erhältlich. Alle Luxe Produkte

Je tiefer CalExotics Luxe eingeführt
wird, desto stärker vibriert er
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sind aus körpersicherem Silikon gefertigt und
verfügen über hochempfindliche Sensoren, die
unter nassen oder trockenen Bedingungen aktiv
bleiben. Die Sensoren sind strategisch platziert,
um auch bei weniger starkem Eindringen zuverlässig zu arbeiten. Um die Erfahrung zu verbessern, bietet jedes Produkt zehn VibrationsFunktionen, sowie Pulsation und Eskalation. Luxe
wird von einem USB-Akku betrieben und wird von
einer einjährigen Garantie unterstützt.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7
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Mit den
Wölfen heulen
exclusive

Ja

L ä s s t s i c h d e r E r o ti k e i n z e l ha ndel seiner Stä rken bera uben?

Natürlich erwartet der Konsument von heute
vielmehr vom stationären Einzelhandel als
noch vor Jahren. Die Ansprüche sind
gestiegen, genau wie die Möglichkeiten,
abseits des traditionellen Ladengeschäft, wie zum Beispiel im Internet, einzukaufen. Es ist richtig, dem
Konsumenten im Erotikhandel ein
zeitgemäßes Verkaufsumfeld zu bieten, denn was früher mal funktioniert
hat, lockt heute niemanden mehr
vor dem Ofen hervor. Und auch das
Argument, dass der Erotikmarkt neue
Zielgruppen, die eine zusätzliche
Herausforderung für den Erotikeinzelhandel
darstellen, ansprechen muss, um zu prosperieren, hat sicher Gewicht, aber wie 'weichgespült'
darf denn ein Erotikladen überhaupt sein? Der
Konsument erwartet sicher ein einladendes
Äußeres, ein freundliches Interieur, ansprechende
Produktpräsentationen, ein fachkundiges Personal, welches offen und ungezwungen über Produkte spricht und auch ein ausgesuchtes Sortiment gehört sicher zu den Anforderungen. Aber
ich bin der Überzeugung, dass die Atmosphäre
stimmen muss und dass diese im Erotikeinzelhandel eine ganz besondere sein sollte, die der
Konsument sonst nirgends findet. Erotik sollte
sich eben nicht nur auf die angebotenen Vibratoren beschränken. Erotik fängt im Kopf an und
resultiert – im besten Falle – in bestimmten Erlebnissen. Man stelle sich ein Erotikgeschäft vor, das
steril wie eine Apotheke ist oder das den Charme
eines Supermarkt besitzt! Ich bezweifele, dass
das den Produkten unseres Marktes und den
damit verbundenen Erlebnissen und Erfahrungen

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Das Einkaufserlebnis ist
eine der tragenden Säulen
des stationären
Erotikhandels. Allerdings
erweckt es den Anschein,
dass diese im Zuge der
Entwicklung in Richtung
Mainstream in
Vergessenheit gerät. Sind
zum Beispiel Aussagen,
dass sich stationäre
Erotikeinzelhandelsgeschäfte nicht von anderen
Geschäften unterscheiden
sollten, zielführend? Oder
würde das Ergebnis ein
Erotikmarkt sein, der
seiner Einzigartigkeit
beraubt wäre?
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gerecht
werden
kann. Erotik bedeutet auch, die
Grenzen zu verschieben, etwas
'Kink' zu bieten, die Horizonte des
Kunden zu erweitern, die Imagination des Konsumenten in Gang zu
bringen, Erotik kann auch was
Verbotenes haben, schließlich ist
das Verbotene ja oft das Interessantere… Gerne möchte ich an
dieser Stelle den Geschäftsführer
einer Erotikladenkette zitieren, der
in einem Interview sagte, dass jeder
Konsument, der den Fuß in einen
seinen Läden setzt, Geld ausgibt. Sicher hat das
auch mit dem handverlesenen Personal in seinen
Geschäften zu tun, aber es geht auch viel um
Atmosphäre, die Spannung schafft, die für Aha!Erlebnisse und Kopfkino bei den Kunden sorgt.
Es gilt also, den Kunden im Geschäft gefangen
zu nehmen und ich frage mich, wie das mit zu
viel Mainstream gelingen kann?
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Nein

Ich selber kenne den „klassischen“ Sex Shop, wie er wohl bis in die Neunziger in
Rotlichtvierteln zu finden war, nur als Stereotyp aus Filmen: In einem abgedunkelten
Raum finden sich Pornos und angestaubte Sex Toys, dicke rote Samtvorhänge
sperren jegliches Sonnenlicht aus, während die Kunden verstohlen und
mit gesenktem Blick ihren Anliegen nachgehen. Sicher, so wird es in
Wirklichkeit nicht gewesen sein, doch einzigartig war ein solches
Einkaufserlebnis für den Durchschnittskunden bestimmt.
Dass sich Erotikshops immer mehr am Mainstream und
Boutiquen orientieren ist ohne Zweifel eine begrüßenswerte
Entwicklung. Allein schon durch eine einladende Präsentation werden Hemmschwellen abgebaut und neue
Kunden an die Vielfalt der Erotikprodukte herangeführt.
Darum, dass dies die Einzigartigkeit des Erotikhandels beeinträchtig, mache ich mir keine Sorgen.
Vereinfacht gesprochen, zeichnet sich ein Erotikgeschäft vor allem dadurch aus, dass es vor Allem
oder ausschließlich Erotikprodukte verkauft. Allein
schon diese Tatsache dürfte dafür sorgen, dass
ein solches Geschäft nicht zu glattgebügelt wird, denn
es lässt sich ja nicht verbergen, wofür sie verwendet
werden sollen. Dabei spielt auch die Tatsache eine
Rolle, dass die Kunden heute zumeist offener mit
ihrer Sexualität und damit auch mit Erotikprodukten
umgehen als dies in der Vergangenheit der Fall
war. Vielleicht wurde die „besondere Atmosphäre“ von Erotikgeschäften einfach durch
den Reiz des Verbotenen hervorgerufen.
Dann wäre sie wohl ein für allemal verloren.
Dies bedeutet aber auch, dass der Erotikhandel heute mehr Gestaltungsspielraum
hat. Eine Atmosphäre wie beim Discounter mit Fliesenboden und aufgerissenen Pappkartons voller Ware wird dabei wohl wenig Anklang
finden, das nahezu sterile Einkaufserlebnis eines Applestores
wohl aber auch nicht. Nicht nur für den Erotikhandel wird sich das Optimum
irgendwo zwischen diesen Polen bewegen. Auch ein Supermarkt, eine Drogerie
oder sonst irgendein Geschäft sieht heute nichtmehr aus wie noch vor zwanzig
Jahren. Letztendlich sind bei der Atmosphäre, die ein Geschäft verströmen möchte,
der Fantasie keine Grenzen gesetzt und es kann für den Markt nur positiv sein,
wenn hier auch experimentiert und ausprobiert wird.
Maßgeblich bestimmt wird das Einkaufserlebnis im Erotikhandel letztendlich auch
von der Beratung, die einem Kunden geboten wird. Dem Personal dürfte also in
Zukunft eine noch größere Rolle im stationären Einzelhandel zukommen, als dies
derzeit der Fall ist, oder bei Inneneinrichtung, Präsentation oder einer diffusen
Atmosphäre jemals der Fall werden wird.
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Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Europas großes
Interesse an Sex Toys
e xclusiv e

Wo ist das
Suchaufkommen
nach Sex Toys im
Internet am
größten? Diese
Weltkarte zeigt
die Antwort
(Photo courtesy of
Vouchercloud)

Vouchercloud präsentiert das Sex Toy World Ranking

Nicht nur das kalte Klima teilen Schweden,
Dänemark und Grönland, sondern auch
das Interesse an Sex Toys. Zu diesem
Ergebnis kommt eine Untersuchung von
vouchercloud.com, einem namhaften
Gutschein-Portal. Gegenstand der
Recherche waren die Online-Gewohnheiten
von Konsumenten weltweit.

A

n erster Stelle der
Top Ten mit 118
Suchanfragen nach
Sex Toys pro 1000
Internetnutzer steht
Dänemark, gefolgt von Schweden
mit 115 und Grönland mit 108. An
Platz 4 und nur knapp hinter der
Top Drei steht die USA mit 104.
Großbritannien folgt mit 96
Suchanfragen nach Sex Toys pro
1000 Internetnutzer. Die
Niederlande mit 88, Russland mit
87, Bugarien mit 86, Italien und
Australien mit 82 runden die Top
Ten ab. Überraschenderweise
kommt Frankreich mit 74 Suchanfragen nach Sex Toys pro 1000
Internetnutzer erst an 15. Position.
Noch abgeschlagener sind
Deutschland (65) an 22. und
Japan (44) an 43. Stelle. Dennoch
nimmt Europa eine sehr

Die Top 20 als Liste
dargestellt (Photo courtesy of Vouchercloud)

dominante Stellung im Sex Toy World Ranking
von vouchercloud.com ein, denn von den 30
führenden Ländern sind 23 europäisch! Dass
Südamerika und Afrika nicht mithalten können,
liegt auf der Hand, aber dass Asien unterrepräsentiert ist, kann verwundern. Und auch wenn
Dänen und Schweden die Top Ten anführen,
dürfen keine Schlüsse auf ein großes gesamtnordeuropäisches Interesse an Sex Toys gezogen
werden, denn Finnland kommt erst an 16. und
Island an 38. Stelle. Ein großes Gefälle gibt es
auch zwischen Briten (immerhin an Platz 5) und
Iren, die mit 71 Suchanfragen nach Sex Toys pro
1000 Internetnutzer ihren Nachbarn deutlich hinterherhinken. „Dieser einzigartige Datensatz hat
einige wirklich interessante Ergebnisse rund um
die globale Liebe zu Tage gefördert. Wir sind sehr
überrascht, dass Großbritannien unter den Top 5
zu finden ist, wo wir doch alle das Stereotyp vom
reservierten Engländer kennen. Wie dem auch
sie, die nordeuropäischen Länder haben den
Rest der Welt definitiv in die Schranken gewiesen.
Es gibt anscheinend mehr als nur einen Weg mit
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dem kalten Klima zurechtzukommen!“
kommentiert Chris Johnson, Head of Operations
bei vouchercloud.com, die Ergebnisse.
Für die Untersuchung hat Vouchercloud 18 der
populärsten Sex Toy Produkte und Suchbegriffe
aus dem Pool von Lovehoney genommen.
Darunter fanden sich zum Beispiel allgemeine
Begriffe wie 'Sex Toys' und 'Dildos', aber auch
speziellere Definitionen und Produktnamen. Diese
sind anschließend in jede von Google akzeptierte
Sprache übersetzt worden. Jedes dieser 18
Keywords und ihrer internationalen Varianten ist
dann in Googles Keyword Planner eingegeben
worden, um das Suchvolumen pro Land
festzustellen. Anhand dieser Zahlen konnte
Vouchercloud feststellen, wie oft Einwohner eines
Landes, die über einen Zugang zum Internet
verfügen, nach bestimmten Sex Toys gesucht
haben. Dieses Zahlen fußen auf der Verbreitung
des Internets sowie der Marktstellung Googles
in den jeweiligen Ländern.
Quelle: https://www.vouchercloud.com/resources/sex-toy-world-rankings
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DUSEDO macht mehr Platz für
noch mehr Marken und Produkte
exclusive

D e r n i e d e r l ä ndisch e O ne-Sto p -Distributo r ist f ür z ukünf tige H era usf o rderungen ger ü s t et

Dusedo arbeitet
permanent an der
Gestaltung seines
Sortiments, um
seinen Kunden aus
dem Handel die
neuesten und
angesagtesten
Dennis Jansen,
DUSEDOs
Geschäftsführer

Marken und Produkte
zu bieten. Um den
Anforderungen des
Marktes noch besser
gerecht zu werden,
hat das Unternehmen
räumlich auf 1800
Quadratmeter
Lagerfläche erweitert
und diese gleich mit
interessanten
Neuheiten gefüllt.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7

F E A T U R E

D

as Sortiment ist unter anderem mit den
zwei Marken DEEP'R und HAM'R
erweitert worden, die DUSEDO exklusiv
anbietet. „DEEP'R Toys versprechen
genau das, was Konsumenten von ihrem
Namen erwarten!” freut sich DUSEDOs
Geschäftsführer Dennis Jansen über den Neuzugang.
“Sie sind groß, schwer, glänzend, perfekt verpackt
und sie sind mit einer gewellten Oberfläche versehen,
auf der Gleitmittel lange haften bleiben, was die
Anwendung des Produkts erleichtert.“ DEEP'R
kommt mit acht unterschiedlichen Produkten auf den
Markt. Alle sind 70 cm lang, haben einen
Durchmesser von 6 bis 14 cm und bestehen aus
PVC. „Das ist die Art von Produkten, vor denen sich
Neueinsteiger fürchten, aber nach denen erfahrene
Kunden Ausschau halten!“ Für alle, für die es ein
wenig kleiner sein darf, ist die HAM'R Toy Linie.
„Diese Linie ist quasi der kleine Bruder von DEEP'R“,
sagt Dennis Jansen mit einem Schmunzeln. Die
HAM'R Toys sind nicht nur allein ihres glasartigen
Designs ein Hingucker. Gefertigt sind sie aus 100%
PVC, so dass sie flexibel sind. Am Ende des
einzuführenden Schafts befindet ein stabiler Griff. Die
Länge des Schafts variiert bei den Produkten von 23
bis 38 cm, der Durchmesser von 4,5 bis 8 cm.
BON4 ist bekannt für seine hochwertigen Male
Chastity Produkte aus Edelstahl sowie Butt Plugs aus
Silikon in Form von Hundeschwänzen. Jetzt kommen
weitere innovative Produkte der Marke: Peitschen,
Paddel und magnetische Produkte für das
Cock & Ball Play. Als Materialien sind
Aluminium und Edelstahl zum Einsatz
gekommen. Die Peitschen und Paddel sind
mit einem sehr festen Griffstück ausgestattet,
was ihr kerniges Aussehen unterstützt. Egal wofür
sie verwendet werden, sie werden es aushalten.
„Die neuen Cock & Ball Produkte sind ein
Augenschmaus, aber sie sind auch äußerst
funktional. Sie sind nicht nur einfach aufzustecken
und zu tragen, sondern die Ball Stretcher sind auch
Dank von Magneten aneinanderreihbar.“ Passemd
zum sommerlichen Wetter präsentiert Sport Fucker
eine neue Unterwäsche Linie, die durch sehr
hochwertige Stoffe überzeugt. Die Textilien sehen
nicht nur cool aus, sie saugen sogar Feuchtigkeit
auf und werden bei jedem Waschgang weicher.
„Sport Fucker Unterwäsche erzielt einen
einzigartigen visuellen Effekt zwischen den
Oberschenkeln und präsentiert das beste Stück
so, dass es ins Auge fällt“, so Dennis. Ein weiteres
sehr beliebtes Produkt aus dem Hause Sport
Fucker ist der Cum Stopper, den es jetzt als

53

verbesserte und längere Version gibt: Cum Stopper
2.0. Der Teil, der in die Harnröhre eingeführt wird, ist
um zusätzliche 20 mm verlängert worden, was
bedeutet, das nun ganze 45 mm eingeführt werden
können. Der Cum Stopper 2.0 ist aus Silikon
gefertigt, das auch für medizinische Zwecke
Verwendung findet. Eingeführt werden kann das
Produkt übrigens sowohl bei erregtem als auch
schlaffem Penis. „Der Name ist etwas irreführend,

denn das Produkt stoppt die Ejakulation nicht, aber
sie zögert sie hinaus und sorgt so für intensivere
Orgasmen“, verrät DUSEDOs General Manager.
Der dehnbare Ring, der über die Eichel
gezogen wird, sorgt dafür, dass das Produkt
am Platz bleibt und die Hände für andere
'Aktionen' frei sind. Für alle, denen das noch
nicht genug ist, hält DUSEDO den Dipstick
von Sport Fucker parat – dessen einführbare
Länge beträgt 100 mm! Dazu verdickt sich
dieses Teil nach oben leicht. Auch hier sorgt ein
Ring, der über die Eichel gezogen wird, für festen
Halt. Nach Angaben des Herstellers bewegt sich der
Dipstick zusammen mit dem Körper des Trägers.
Dass DUSEDO bereits seit langer Zeit die Marke
Oxballs führt, ist bekannt. Vor einiger Zeit hat das
Unternehmen das Verpackungsdesign seiner
Bestseller unter den aus TPR gefertigten Produkten
erneuert, um diese für den stationären Fachhandel
attraktiver zu machen. Aufgrund des Erfolgs des
neuen Verpackungsdesigns ist nun bereits der
größte Teil der TPR Produkte in der neuen
Verpackung, die auch an die Wand gehängt werden
kann, erhältlich. Weitere Infos unter
www.dusedo.com.

Ein Blick auf DUSEDOs
Firmengebäude in
Amsterdam

F E A T U R E

Shungas neue
aphrodisierende Öle mit Wärmeeﬀekt
Vi e r e x q u i s ite Gesch ma cksrich tungen

ex c l u s ive

Dieses Bild zeigt die Endfertigung
der Flaschen in der Fabrik im
kanadischen Montreal

Shungas neue Öle sind in vier Geschmacksrichtungen erhältlich

Die Evolution der Shunga

S

hungas aphrodisierende Öle mit
Wärmeeffekt sind das perfekte
Instrument, um erogene Zonen zu
entdecken und die Sinne zu schärfen. Sie
dienen nicht zur Ganzkörpermassage, sondern
es wird nur eine kleine Menge auf die sensiblen
Stellen des Partners aufgetragen. Der Wärmeeffekt wird durch einen Hauch auf diese Stellen
ausgelöst. So lassen sich die erogenen Zonen
leicht entdecken und die Öle helfen dabei, neue
zu entdecken, wie zum Beispiel das
Ohrläppchen, den Nacken, zwischen den
Schenkel, die Zehen etc. Nacheinander können
diese 'aktiviert werden.' Natürlich können Nuter
das Öl auf der Haut ihres Partners auch
schmecken. Die exquisiten Geschmacksrichtungen laden gerade dazu ein. Die Öle sind
verzehrbar und enthalten keinen Zucker. „Wir
haben vier neue Geschmacksrichtungen auf den
Markt gebracht - Midnight Sorbet, Caramel
Kisses, Coconut Thrills and Creamy Love Latte“,
zählt Jean-Pierre Hamelin, Shungas Marketingleiter, auf. „Midnight Sorbet besitzt einen süßen
Geschmack nach gemischten Fruchtaromen.
Caramel Kisses schmeckt wie weiches ToffeeKaramell. Für Coconut Thrills haben wir das
beste Kokos-Aroma verwendet, das wir auf der
Welt finden konnten. Creamy Love Latte hat
einen süßen Geschmack nach cremigen Kaffee,

Erotic Art Marke ist ein
fortwährender Prozess, der
sich hauptsächlich in
überarbeiteten und
erneuerten Produkten
widerspiegelt. Dieses Jahr
verändert Shunga seine
komplette Linie aphrodisierender Öle mit Wärmeeffekt. „Sylvain Séguin,
unser Geschäftsführer,ist
der Schöpfer des neuen
Designs, das Shunga
perfekt verkörpert. Shunga
ist asiatisch, einheitlich,
ansprechend, farbenfroh,
kreativ und romantisch“,
erklärt Manon Vallée,
Mitgründerin und Vizepräsidentin von Eau Zone
Oils and Fragrances, dem
Besitzer der Marke Shunga.
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der an einen reichhaltigen und weichen
südamerikanischen Kaffee erinnert.“
„Das neue Design ist einzigartig. Die Form der
Flaschen ist sowohl ansprechend als auch
praktisch. Selbst der Verschluss ist in
modernem japanischen Stil kreiert worden.
Dabei handelt es sich um einen Schraubverschluss, der komfortabel zu öffnen und zu
verschließen ist, was beim Vorspiel hilfreich ist“,
beschreibt Sylvain Séguin, „angeboten werden
die Flaschen ein einer farbenfrohen Umverpackung, die die Öle entsprechend
präsentiert.“ Linda Mclean, Sales Managerin bei
Shunga zeigt sich begeistert vom Look der
neuen Produkte: „Seite an Seite sehen sie aus
wie ein Regenbogen. Wir erwarten gute
Verkaufszahlen aufgrund des Designs und der
neuen Geschmacksrichtungen. Wie immer raten
wir dazu, die komplette Linie oder sogar das
volle Shunga Sortiment anzubieten, da diese die
Aufmerksamkeit viel stärker auf sich ziehen als
wenn nur einzelne Produkte präsentiert
werden.“
Interessenten können diese neuen Produkte auf
der ANME Show im July in den USA sehen,
riechen und probieren. Sie können aber ab
sofort auch bei Shungas Vertriebspartnern
bestellt werden, denn sie sind bereits lieferbar.
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Zumio – in Kürze in Europa erhältlich
D e r r e v o l u ti o nä re Z umio Vibra to r bringt H ö h ep unkte a uf eine ko mp lett neue Eb en e

exclusive

Die Entwicklungsgeschichte von Zumio ist schnell
erzählt: eine sehr beschäftigte Mutter mit jungen
Kindern verspürte den Wunsch, innerhalb einer
Minute zum Orgasmus zu kommen. Doch ihre
Bedürfnisse nach tiefer und vor allem präziser
Stimulation waren nicht zu erfüllen, da viele der
erhältlichen Produkte zu sehr direkt auf die
Klitoris abzielen, mit Vibrationen überreizen oder
einfach zu groß sind, um damit erogene Zonen
punktgenau zu stimulieren. Jetzt kommt Zumio
mit einer passenden Lösung.

Zumio sorgt auf eine
einzigartige Art und Weise für
außergewöhnliche Höhepunkte

U

m die oben aufgezählten
Bedürfnisse zu befriedigen, haben
die Designerinnen von Zumio eine
Technologie namens SpiroTip
entwickelt, die die kreisende Bewegung einer
Fingerspitze adaptiert. Das Ergebnis sind
kreisende und schnell drehende Impulse und
Vibrationen, die genau auf kleinere erogene
Zonen gelenkt werden können. Rund um die
Klitoris gibt es verschiedenste Zonen, die für
unterschiedliche Erregungen und
Empfindungen stehen und Dank Zumio
können diese jetzt entdeckt werden. Die
Oszillation des Zumio besitzt einen
Massage-Effekt, der in die Tiefe geht, dabei
aber die Nervenenden auf der Oberfläche der
erogenen Zonen schont. Nach Angaben des
Herstellers führt die SpiroTip Technologie
innerhalb von sechzig Sekunden zum
Orgasmus, der durch die andere Art der
Stimulation des Zumio nicht mit anderweitig
verursachten Höhepunkten vergleichbar sei.
Auch multiple Orgasmen seien möglich.
Zumio besitzt acht Geschwindigkeitsstufen
zum Regeln der Intensität der Vibrationen, die
zudem sehr leise sind. Der Hersteller hat
einige Nutzerinnen zum Zumio befragt, dabei

56

kam zu Tage, dass 89% unter fünf Minuten
zum Orgasmus gekommen sind. 63%
erreichten ihr Ziel sogar in unter zwei Minuten.
69% haben multiple Orgasmen erlebt. Auch
zur Intensität des bzw. der Höhepunkte sind
die befragt worden. Mehr als die Hälfte gab
an, dass der durch Zumio verursachte
Orgasmus intensiver sei als durch
Geschlechtsverkehr. 71% fanden ihn
intensiver als bei der Masturbation und 62%
fühlten sich durch Zumio sexuell befriedigter
als durch andere Sex Toys.
Ein weiteres Feature ist der leichte Stiel, der
nicht vibriert und somit die Griffhand nicht
überreizt oder betäubt. Dadurch ist Zumio
nicht nur als Vibrator für den Solo-Einsatz zu
verstehen, sondern eben so als Produkt für
den Pärchen-Einsatz, da er selbst während
des Geschlechtsverkehrs eingesetzt werden
kann. Zumio ist nur für den äußeren Gebrauch
bestimmt. Zumio ist via USB wiederaufladbar,
wasserfest und aus hochwertigem Silikon wie
Plastik gefertigt.
Nach drei Jahren der Entwicklung, vielen Tests
und der Produktion vieler Prototypen kommt
Zumio nun auf den Markt. Eropartner wird die
Neuheit im August anbieten.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7

I N T E R V I E W

Ist es wert, in jemanden zu investieren, der den
Distributor/Großhändler im Verkaufskanal außen vor lässt?
exclusive

P L AYR O O M s G e s c h ä f tsf üh rer Ro bert Strz elecki über die Disrup tio n der tra ditio nellen Li efer ket t e

„

In den letzten Jahren hat das
Auseinanderreissen der altbekannten Lieferkette, basierend auf dem
Geflecht aus Hersteller-GroßhandelEinzelhandel-Verbraucher, an
Geschwindigkeit zugenommen.
Robert Strzelecki, Geschäftsführer
des polnischen Distributors PLAYROOM, legt seine Sichtweise der
Situation dar, geht den Gründen für
diese Entwicklung auf den Grund
und erklärt, was ihm Hoffnung
macht, dass die Lieferkette nicht
noch weiter auseinander reisst.

Hast du auch das Gefühl, dass die
traditionelle Lieferkette (HerstellerGroßhändler/Distributor-Einzelhändler) im
Erotikmarkt immer weiter auseinander reisst?
Robert Strzelecki: Ja, habe ich. Allerdings bin ich
nicht der Einzige, dem es so geht. Schon vor
einigen Jahren habe ich die Erwartung gehabt,
dass sich der Markt dahingehend entwickelt und
dann haben wir genau das in unserem
Unternehmen erlebt. Ich denke, dass dieser
Wandel in der traditionellen Lieferkette ein
logischer Schritt ist, der auf der Tatsache beruht,
dass die Verbraucher näher an die Hersteller
rücken und andersherum genauso – die Hersteller rücken näher an die Verbraucher heran. Ich
weiß, dass das von vielen verteufelt wird, vor
allem von denen natürlich, die den Prozess von
der Herstellung bis zum Verkauf traditionell
verstehen – so wie ich zum Beispiel. Vor dem
Hintergrund des rasanten Wachstums des
Internets und dem Zugang zu Informationen aber
ist diese Entwicklung zwangsläufig. Das ist
traurig, aber eben die Wahrheit.
Welche Gründe sind aus deiner Sicht für diese
Entwicklung verantwortlich? Und warum verläuft
diese Veränderung gerade in den letzten Jahren
so rasant?
Robert: Im 21. Jahrhundert, der Ära des teils
irrsinnigen Verlangens nach Omnipräsenz von
Unternehmen und Konsumenten in allen
erdenklichen Kanälen der Sozialen Medien, sollte
es nicht überraschen, dass Tempo, sprich die
Geschwindigkeit von der Kaufentscheidung bis
zum tatsächlichen Kauf, die wichtigste Rolle
spielt. Heute bestimmt nicht der Preis das
Geschäft, sondern die Verfügbarkeit eines
bestimmten Produkte sowie eine reibungslose
Transaktion. Warum? Weil beide Beteiligten die
Intention haben, schneller zu kaufen bzw. zu
verkaufen und das reibungslos und ohne
Mittelsmänner. Die Konsumenten meinen, dass
Waren, die sie direkt beim Hersteller kaufen,

Die Globalisierung des Informationsflusses sei ein
Muss, so sagt Robert, nicht aber die Globalisierung
der Verkaufs- und Vertriebskanäle
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qualitativ hochwertiger sind und Hersteller einen
besseren Kundenservice bieten.
Verläuft diese Entwicklung in Europa überall
ähnlich ab oder gibt es Unterschiede in den
Märkten der einzelnen Länder?
Robert: In der Tat würde mich das auch
interessieren. Unsere Meinung ist, dass
Konsumenten danach trachten nach einem
möglichst schnelle und einfachen Zugang zu
Produkten suchen und daher Hersteller
kontaktieren oder Produkte über Webseiten von
Herstellern kaufen. Klar, nicht jeder Hersteller
informiert Konsumenten darüber, dass diese das
Produkt ebenso gut auch in einem
Ladengeschäft kaufen könnten und dass diese
dann dort in den Genuss von Beratung, Garantie
usw. kommen würden. Einige Hersteller
verkaufen Produkte auch zum Einzelhandelspreis,
was nicht fair ist, würde ich mal annehmen.
Ist dieses Auseinanderreissen der Lieferkette in
allen Produktkategorien des Erotikmarkts zu
beobachten?
Robert: Ich schätze, dass Nischenprodukte für
spezielle Kunden davon nicht so stark betroffen
sind. Ich meine damit Konsumenten, denen ein
Standardvibrator nicht reicht, sondern die nach
etwas Außergewöhnlicherem suchen. Diese
Produkte finden sich meist in Geschäften, die
sich auf Fetisch orientieren. Es ist schwieriger, die
Hersteller dieser Artikel im Internet zu
kontaktieren oder ihre Produkte im Netz zu
bestellen. Die Situation von herkömmlicheren
Produkten wie zum Beispiel Vibratoren,
Massagekerzen und Gleitgelen ist eine andere.
Hersteller dieser Produkte unterbieten häufig bei
der Preisgestaltung des Einzelhandel.
Welche Gefahren bringt diese Entwicklung für
den Erotikmarkt mit sich?
Robert: Der Hersteller hat das Risiko - auch wenn
das Verlangen nach Profit noch so groß ist w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7
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dass er, wenn er Produkte an Konsumenten verkauft,
den kompletten Kundenservice und den kompletten
After-Sales Prozess verantworten muss: Beschwerden,
Rücknahmen, nicht ausgelieferte Bestellungen usw.
Nicht alle Hersteller verstehen sich darin und außerdem,
glaube ich, haben sie auch andere Dinge zu tun. Aber
die Chance auf schnellen Profit scheint wichtiger zu sein
als das gefährliche Potential, die eigene Marke durch
einen unprofessionellen Kundendienst und After-Sale
Prozess zu beschädigen.
Welche Vorteile hat die traditionelle Lieferkette für alle
Beteiligten (Hersteller, Großhändler und Einzelhändler)
deiner Meinung nach?
Robert: Vor allem müssen wir uns gewahr werden, dass
Hersteller – ganz egal wie gut, erfahren oder finanziell
ausgepolstert sie sind – sich nicht mit lokalen Märkten
auskennen. Sie kennen die Gesetzeslage, die Gewohnheiten der Menschen, die kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge und die politische Situation
nicht. Es ist der Wiederverkäufer, der hier als Spezialist
und Experte auftritt und weiß, wie der Kundendienst in
den jeweiligen lokalen Märkten aufgebaut sein muss.
Abgesehen davon, E-Mail Adressen von Konsumenten
zu sammeln, gibt es nicht viel, was Hersteller tun
können. Sie kennen sich mit den Eigenarten und
Gewohnheiten der Menschen vor Ort nicht aus und jede
Mail, die ausgesandt wird, um dem Verbraucher einen
Bonus von 25% für den nächsten Einkauf zu gewähren,
entlarvt die nur auf Gewinne ausgerichtete Strategie des
Herstellers. Ich denke, dass dies Einfluss auf die Marke
sowie auf die B2B-Beziehungen hat. Der Wiederverkäufer wird in dieser Situation an die Seite gedrängt, die
Wahrheit ist aber, dass er nicht zu ersetzen ist.
Läuft das worst case scenario darauf hinaus, dass der
Erotikmarkt ein Markt wird, in dem jeder Mitspieler
gleichzeitig herstellt, distribuiert und verkauft?
Robert: Nun, ich nehme an, dass der Markt sehr gut
regulierend wirkt. Ich meine, dass der erste Kontakt mit
einem Konsumenten viele Vorteile für den Hersteller
bringt, aber später, wenn dieser Konsument als Kunde
mit seinen Anliegen nicht wahrgenommen wird oder nur
mit E-Mails bombardiert wird, die ihn zum Kauf
bewegen sollen, wird er dem Hersteller vielleicht den
Rücken zu drehen. Wer würde eine Beschwerde
managen und das Produkt für einen Drittel seines Werts
(EURO-Zone versus Non-EURO-Zone) ersetzen? Früher
oder später wären alle Kunden bedient – und zwar im
negativen Sinne.
Was müsste sich ändern, um der angesprochenen
Entwicklung Einhalt zu gebieten?
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Robert: In unserem Unternehmen arbeiten wir nur mit
Herstellern, die uns versichern, dass sie in unserem
Territorium nicht direkt an Verbraucher verkaufen
werden. Im Gegenzug investieren wir in sie und
betreiben den Verlauf ihrer Produkte mit großer
Leidenschaft. Ist es wert, in jemanden zu investieren,
der den Distributor/Großhändler im Verkaufskanal außen
vor lässt? Das ist ganz klar eine rhetorische Frage.
Ist das Auseinanderreissen der Lieferkette eine
Besonderheit des Erotikmarkts oder ist das eine
übergreifende Entwicklung, die auch in anderen
Märkten zu sehen ist?
Robert: Ich bin mir nicht sicher, ob das tröstlich ist, aber
die Situation ist in vielen Märkten vergleichbar: Kleidung,
Parfüm, Autos… Ich denke, dass die Zeiten, in denen
wir leben, so sind. Die Frage ist, ob der Kunde davon
profitiert, denn der sollte immer bei allem Priorität
geniessen.
Ist nicht aber auch der Begriff der traditionellen
Lieferkette in einer globalisierten Welt obsolet
geworden? Ist die Lieferkette heute nicht ein vielmehr
dynamisches und komplexes Netzwerk aus Lieferanten
und Kunden?
Robert: Globalisierung ist das richtige Wort, kann aber
heute auch als Rechtfertigung für nahezu alles
herangezogen werden. In diesem Fall könnten wir
sagen, dass Globalisierung garantiert, dass Hersteller
ihre Produkte ohne Distributoren sowie Groß-und
Einzelhändler verkaufen können, wenn nicht sogar
sollten. Ich vermute, dass die Globalisierung des
Informationsflusses ein Muss ist, aber die Globalisierung
der Verkaufs- und Vertriebskanäle nur eine Marotte der
Hersteller ist, die ihren Fokus auf Profit zuungunsten
ihrer Marken legen. Eine traditionelle Lieferkette, die
vernünftig realisiert wird, macht einerseits klar, wer der
Hersteller ist und welche Verpflichtung er besitzt und
andererseits, wer die Produkte distribuiert und verkauft,
was eine komplett andere Verpflichtung für die
Beteiligten mit sich bringt.

Robert Strzelecki ist
Geschäftsführer des
polnischen Distributors PLAYROOM

I N T E R V I E W

ist eine der Online-Plattformen
mit dem größten Besucheraufkommen weltweit
A n n S u m m ers und Po rnh ub bringen gemeinsa m eine Pro duktlinie a uf den Ma rkt

exclusive

Markenkohäsion – treffender lässt sich die Kooperation zwischen Ann Summers und
Pornhub, deren Ergebnis eine viel versprechende Produktlinie ist, nicht beschreiben.
Definitiv ist sie auch ein Novum im Erotikmarkt, das Interesse weckt, aber ebenso
Fragen aufwirft. Über das Vorhaben informiert ein 'alter Bekannter': Ray Hayes,
der für Ann Summers in der Position des Vice President of Trade Sales tätig ist.

„

Willkommen zurück, Ray! Schön, dass du wieder da
bist! Hast du die Erotikindustrie während deiner
Abwesenheit vermisst?
Ray Hayes: Ich habe derart viele Freunde in der Industrie,
dass ich das Gefühl habe, niemals weg gewesen zu sein!
Ray Hayes,
Ann Summers VP
of Trade Sales

Nun hast du dich also Ann Summers angeschlossen. Wie ist
es dazu gekommen?
Ray: Während ich hier in Großbritannien für Durex
(SSL International) gearbeitet habe, brachte
ich Gleitgele in die Regale von Ann
Summers, was ein großer Erfolg
gewesen ist. Ich hatte das Glück,
Vanessa Gold, die Geschäftsführerin
von Ann Summers, mehrmals
treffen zu können und so haben wir
über verschiedene Möglichkeiten
diskutiert. Jetzt bin ich hier!
Kannst du deine Aufgaben und
Verantwortlichkeiten, die du nun
bei Ann Summers inne hast,
näher beschreiben?
Ray: Ich bin Vice President of
Trade Sales. Meine Aufgabe wird
es, neue Partnerschaften zu
etablieren, Chancen im Großhandel aufzutun und unsere bestehenden Kooperationen zu pflegen. Die
Aufgabe, Ann Summers internationale
Expansion fortzuführen, reizt mich sehr.
Ann Summers ist vor allem in Großbritannien ein sehr geläufiger Name, aber hast du

für alle, denen das Unternehmen nicht so
bekannt ist, ein paar Infos parat?
Ray: Ich würde sagen, dass jeder in Großbritannien schon mal von dem Namen Ann Sumemrs
gehört hat – die Bekanntheit der Marke liegt bei
87%. Ann Summers ist ein legendäres Lingerieund Sex Toy Imperium sowie MultichannelEinzelhändler. Der erste Laden eröffnete 1972
und heute gibt es 138 Geschäfte, die in fast allen
größeren Städten in Großbritannien zu finden
sind. Die Marke ist auch online sehr erfolgreich
und es gehört auch eine Toy Party Organisation
dazu, dessen ambitioniertes Team über 7000
Partys pro Woche veranstaltet. Die Lingerie
Kollektion ist mehrfach prämiert worden – auch
von Konsumenten. Die innovativen Sex Toys
werden durch hauseigene Experten gestaltet und
entwickelt. Ann Summers ist die älteste, größte
und etablierteste Marke in der britischen Erotikindustrie. Sie diente vor kurzem als Inspiration für
eine fiktionale TV-Serie namens 'Brief Encounters', die auf der Biographie von Jacqueline Gold,
der Gründerin und CEO von Ann Summers.
Jetzt kooperiert Ann Summers also mit PornHub,
dem weltbekannten Porno-Portal. Wieso habt ihr
euch zu diesem Schritt entschlossen?
Ray: Pornhub ist eine der Online-Plattformen mit
dem größten Besucheraufkommen weltweit – 70
Millionen Visits pro Tag. Die Kombination aus der
Marke Pornhub und der Expertise, der Innovation
und der Qualität von Ann Summers in Bezug auf
Love Toys führt zu einer äußerst starken und
mächtigen Partnerschaft. Diese spiegelt sich in
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Im September
kommt die Linie
auf den Markt

einer Produktlinie aus interaktiven Toys, die mit Virtual
Reality Technologie ausgerüstet sind, wider.

Reality und interaktive Erlebnisse mit pornographischem
Content.

Kritiker könnten anmerken, dass a) Pornographie und
der Namen Ann Summers nicht zusammenpassen und
b) kostenlose Pornographie der Erotikbranche viel
Schaden zufügt. Was entgegnest du?
Ray: Wir sehen das Ganze positiver. Dadurch dass
Pornographie heute überall und einfach zugänglich ist,
bringt ein Produktangebot, das das Branding einer der
weltgrößten und am häufigsten frequentierten Webseiten trägt, der Toy Industrie und dem Erotikeinzelhandel viele Vorteile.

Was für Produkte sind in der Range zu finden?
Ray: Die Linie umfasst Produkte wie Penisringe,
Masturbatoren, Bondage Sets, Anal Toys und natürlich
den legendären Rampant Rabbit, für den Ann Summers
so bekannt ist. Die Linie spricht jede sexuelle Orientierung an, ist für den Solo-Einsatz geeignet, aber ebenso
dafür, das Liebesleben von Pärchen zu würzen. Die
Produkte sind unglaublich spannend und revolutionär in
Bezug auf Kraft, Funktionalität und Technologie.

Das Ergebnis dieser Kooperation ist eine Produktlinie
mit Artikeln für Frauen, Männer und Pärchen. Worauf lag
der Fokus bei der Entwicklung dieser Linie?
Ray: Auf Qualität, technologischer Innovation und
Produkten, die dem Konsumenten zu jeder Zeit
unvergessliche Orgasmen bescheren. Eine Linie aus
Produkten, die für jeden Geschmack und sowohl für
Einsteiger als auch Experten etwas zu bieten hat und
deren Preisgestaltung variiert, sicg aber immer im
Bereich des Erschwinglichen bewegt.
Wie lange hat der Entwicklungsprozess gedauert? Und
welche Trends und Entwicklungen haben euch während
der Produktentwicklung beeinflusst?
Ray: Wir arbeiten bereits seit über einem Jahr an der
Produktlinie. Wir haben ein Reichtum an Informationen
darüber, was der Kunde will, basierend auf dem, was
wir bereits verkaufen. Wir haben den Fokus anfangs
auf Produkte für den Mann gelegt, um uns dann Toys
für Frauen und Pärchen zu widmen. Die wichtigsten
Trends bei der Innovation von Sex Toys sind Virtual
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Neue Produkte und Produktlinien schiessen im Erotikmarkt wie Pilze aus dem Boden. Was bringt eure Linie
dem Markt Neues? Wie ist es um die Alleinstellungsmerkmale bestellt?
Ray: Die Kohäsion der Marken. Pornhub ist eine der
größten Porno-Portale der Welt und Ann Summers hat
in Großbritannien eine Markenbekanntheit von 87%.
Dieser augenblickliche Kaufanreiz unterscheidet die
Linie von allem, was es in unserem Markt gibt. Natürlich
treibt dies auch die Erwartungen der Kunden in die
Höhe – sie erwarten ganz einfach nur das Beste von
diesen beiden führenden Marken. Wir erfüllen dies mit
Qualität, ohne dass diese teuer ist, und bieten ein faires
Preisleistungsverhältnis. Unsere Linie ist für jeden
erschwinglich und sie wird die Tür für unsere bestehenden sowie für Neukunden aufstoßen, komplett neue
intime Erfahrungen erleben zu dürfen.
Welche Zielgruppe sprecht ihr mit euren Produkten an?
Ray: Die Schönheit dieser Linie liegt darin, dass sie
niemanden ausschließt und für jeden zugänglich und
erschwinglich ist.

I N T E R V I E W

Welche Anforderungen aber stellte diese alles
umfassende Zielgruppe an eure Produkte?
Ray: Das hängt ganz stark von dem Erfahrungslevel
sowie von den persönlichen Präferenzen des
Konsumenten ab, aber wie ich schon erwähnte, ist
diese für alle zugänglich. Sex, Masturbation,
Erforschung und Befriedigung hängen nicht vom
Alter ab und werden nicht durch Geschlechter oder
Zielgruppen definiert. Sex Toy Kunden suchen
einfach nur nach einem guten Preisleistungsverhältnis, Innovation und einem Produkt, das ihnen bei
jeder Nutzung intensive und unglaubliche Orgasmen beschert.

Ray Hayes ist
zuversichtlich, dass
die Kooperation
zwischen Ann
Summers und
Pornhub schnell
reife Früchte
tragen wird

Welche Rolle übernimmt PornHub? Wird das Portal
mit seinen rund 80 Mllionen Visits am Tag allein für
die Promotion verantwortlich sein?
Ray: Pornhub ist das perfekte Vehikel für Promotion, das bislang noch von keinem Unternehmen
genutzt wurde. Was das in Bezug auf die Unterstützung für Distributoren und Einzelhändler bedeutet,
liegt auf der Hand. Natürlich spielt die Plattform eine
gewichtige Rolle in der Marketingstrategie, allerdings kann ich darüber zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr sagen.
Auf welchen Vertriebskanälen wollt ihr eure
neue Linie anbieten?
Ray: Wir haben wunderbare Beziehungen
zu einem globalen Netzwerk aus
Distributoren. Jeder, mit dem ich
gesprochen habe, zeigte sich mehr als
angetan von dieser Kooperation und wir
freuen uns darauf, die Kollektion in Kürze
online und im stationären Handel
veröffentlichen zu können.
Nach welchen Kriterien sucht ihr
Vertriebspartner aus? Welche
Anforderungen müssen diese
erfüllen?
Ray: Das ist einfach. Eine
Partnerschaft muss für
alle Beteiligten
funktionieren und
Vorteile bringen.
Mit welcher Unterstützung können eure
Vertriebspartner rechnen?
Wird es zum Beispiel
verkaufsfördernde
Materialien geben?
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Ray: Es wird eine ganze Folge von POS Materialien für
Partner aus dem Handel geben. Durch 138 Ann
Summers Geschäftesind wir Experten darin,
Produktdisplays und andere Dinge anzubieten, die eine
wirklich verkaufsunterstützende
Wirkung haben.

„ S E X , M A S T U R B ATI O N ,
E R FO R S C H U N G U N D
BEFRIEDIGUNG HÄNGEN
N I C H T V O M A LT E R A B U N D
WERDEN NICHT DURCH
GESCHLECHTER ODER
Z I E LG R U P P E N
D E F I N I E R T. ”
R AY H AY E S

Welche Erwartungen verknüpft Ann
Summers mit der Kooperation mit
PornHub und mit der neuen
Produktlinie?
Ray: Wir erwarten einen weltweit
erfolgreichen Markteintritt und eine
kontinuierliche Entwicklung unserer
gemeinsamen Marke. Der Schritt in
diesen riesigen Markt führt zu nahezu
unbegrenzten Möglichkeiten in der
Zukunft. Dies ist nur der Anfang einer
spannenden Unternehmung. Wenn
nur ein kleiner Prozentsatz der
Besucher von Pornhub konvertiert, ist
das eine gigantische Zahl. Das
verursacht Schwindel!

Wie beurteilst du den gegenwärtigen
Markt für Love Toys? Wohin bewegt er sich deiner
Meinung nach und mit welchen Problemen hat er zu
kämpfen?
Ray: Der Markt für Sex Toys entwickelt sich rasant.
Wie bei den meisten Einzelhändler auch, steht der
Kunde ganz vorne bei all unseren Aktivitäten. Ein
gutes Preisleistungsverhältnis ist nicht gleichbedeutend
mit einem minderwertigen Produkt, sondern es
bedeutet, dass der Kunde ein großartiges Produkt zu
einem großartigen Preis bekommt. Produkte, die vor
Jahren noch in der höheren Preisstufe einsortiert
gewesen sind und nicht für jedermann bezahlbar waren,
sind heute erschwinglich und nahezu für jeden
zugänglich. Die Konkurrenz ist hart und die steigende
Akzeptanz gegenüber Love Toys und das fortwährende
Wachstum unseres Marktes hat die Qualität von
Produkten aller Preissegmente verbessert. Das Gleiche
gilt auch für die Erwartungen des Kunden. Heute wird
erwartet, dass ein Produkt auf allen Ebenen liefert.
Offensichtlich boomt der E-Commerce, aber
experimentelles Marketing im Einzelhandel wird immer
wichtiger. In einem Markt, der Technologien und Virtual
Reality fokussiert, ist damiteinhergehender Content
fundamental für den Erfolg eines Produkts. Da Toys
durch hoch entwickelte Funktionen und multiple
Anwendungen immer komplexer werden, wird der
Fokus darauf liegen, dass der Konsument diese
leicht versteht.
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BATTERY+ ist eine Weltneuheit.
exclusive

Michael Pahl, Gründer, Produktentwickler und Elektronikingenieur FUN FACTORY, im Interview

„

FUN FACTORY bringt
mit BATTERY+ eine
Weltneuheit auf den
Markt, über deren
Entwicklungsgeschichte Michael
Pahl informiert. Der
Gründer, Produktentwickler und
Elektronikingenieur
der FUN FACTORY
spricht in diesem
Interview auch über
die Vorteile, die die
neue Linie mit ihren
fünf Produkten dem
Konsumenten bringt
sowie über den
Nutzen bzw. die
Nutzlosigkeit der
Verschmelzung aus
Love Toys mit
modernen
Technologien.

Wann und wie seid ihr auf die Idee für die
BATTERY+ Linie gekommen?
Michael Pahl: Da wir bereits letztes Jahr unseren 20. Geburtstag feiern konnten, haben wir
uns daran zurück erinnert wie unser Erfolg begann und erinnerten uns in diesem Zuge natürlich auch an den Delphin-Vibrator als Vorreiter.
Damit kam die Idee diesen neu zu interpretieren.
Gleichzeitig waren wir der Meinung, die Zeit sei
reif, für etwas Neues. Wir wollten ein intelligentes Toy entwickeln, das die Vorteile von zwei
Welten vereint: einen Vibrator, der die Flexibilität
und Freiheit von Standard-Batterien und die
Power und Kraft von umweltfreundlichen, wiederaufladbaren NiMH Batterien (Akkus) kombiniert. Sprich, man hat die Möglichkeit, die Akkus mit unserem Click’n’Charge Ladekabel IM
Toy zu laden, ohne diese rausnehmen und in
einem speziellen Ladegerät laden zu müssen.
Der BATTERY+ Vibrator erkennt also, welche
Batterieart eingesetzt ist und lädt nur AkkuBatterien. Bei der Nutzung normaler Batterien
lädt das Toy nicht, sondern schaltet sich ab. So
etwas hat es bisher nicht gegeben. Es ist äußert schwierig ein Toy zu entwickeln, das mit
beiden Energiequellen zurechtkommt und sie
sogar unterscheiden kann. Aber es ist uns gelungen: BATTERY+ ist eine Weltneuheit.
Weitere Besonderheiten sind der kraftvolle
Motor und eine Elektronik, die die Energie
konstant über die komplette Lebensdauer
der Batterien bzw. Akkus verteilt. Das
heißt, dass der Vibrator mit
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leerer werdender Zelle nicht
an Power verliert, sondern
bis zum Schluss die volle
Kraft des Motors zu spüren ist – des stärksten
Motors seiner Größenklasse und Bauform übrigens. Um es weniger
sexy, aber technisch korrekt zu bezeichnen: BATTERY+ verfügt über ein
Energiemanagementsystem für gesteigerte Energieeffizienz.
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Wie lange hat der Entwicklungsprozess von der Idee
bis zum fertigen Produkt gedauert und welche Hürden mussten auf diesem Weg genommen werden?
Michael: Es hat zwei Jahre intensive Entwicklungszeit
benötigt bis wir die Linie nun serienreif auf den Markt
bringen konnten. Während man an der Konstruktion tüftelte, wurde gleichzeitig kreativ
am Design gearbeitet. Die Toys sind extrem
aufwendig in der Erstellung und bestehen
aus zahlreichen Kunststoff- und Elektronikteilen. Mir ist besonders die Funktionsund Bediensicherheit wichtig. Ich konnte
mich nicht beruhigt zurücklehnen, solang ich nicht sicher war, dass es den
Toys gelingt Batterien und Akkus zu unterscheiden. Schließlich dürfen nur Akkus
geladen werden. Batterien könnten beim
Aufladen im Toy auslaufen, das Produkt beschädigen oder sogar Schlimmeres verursachen. Weil diese Erkennung wirklich immer
funktionieren muss, war die Entwicklung
sehr trickreich und wurde schnell zu einer echten Herausforderung. Umso
stolzer sind wir nun auf das Ergebnis und ich kann nachts
wieder ruhig schlafen.
Was bringt BATTERY+
dem Markt Neues und
Innovatives?
Michael: Einiges.
Wie gesagt, alle
Toys aus der
BATTERY+

P A H L

Linie können mit Batterien oder wiederaufladbaren
NiMH Akkus bestückt werden. Somit ist man flexibel
und kann sich je nach Situation für die geeignete
Energiequelle entscheiden. Wir haben einen einzigen
Stecker für alles – sofern man Akkus nutzt, werden
diese mit unserem Click‘n‘ Charge Ladesystem im
Toy direkt geladen. Neben dieser Erleichterung im Alltagshandling wird dem Nutzer durch Zellenidentifikation, Ladezustandserkennung und Ladezeitüberwachung Sicherheit geboten. Außerdem verfügen die
vielseitigen Toys über den stärksten Motor ihrer
Klasse.
Was hat es mit dem 'Hybrid Kit' auf sich?
Michael: Das Hybrid Kit besteht aus einem Ladestecker und einem Satz Qualitäts NiMH Akkus. Mit dem
Einsetzten dieser Akkus verwandelt sich das batteriebetriebene in ein wiederaufladbares Toy. Wer bereits
eines unserer Toys besitzt, kann den vorhandenen Ladestecker benutzten. Sofern man auch NiMH-AAAAkkus hat, muss das Hybrid Kit nicht zusätzlich gekauft werden. Allerdings sollte darauf geachtet werden,
dass es sich nicht um alte Akkus mit geringer Kapazität handelt. Es sollten mindestens 700mAh Akkus vom
gleichen Hersteller und gleichen Alter sein.
Als Laie ist es schwer verständlich, warum ein Aufladegerät nicht zwischen normalen Batterien und Akkus unterscheiden kann. Kannst du diesbezüglich
Licht ins Dunkel bringen?
Michael: Ein normales Ladegerät macht in der Regel
nichts anderes als den Strom zu begrenzen, der in einen Akku fließt. Die klassische Faustformel lautet, den
Akku mit 1/10 der Nennkapazität zu laden, bei
700mAh Akkus also mit 70mA. Nach 14-16h ist eine
leere Zelle dann voll.
Das geht im einfachsten Fall mit einem simplen Widerstand.
Richtig gute Ladegeräte treiben da schon ganz anderen Aufwand und haben eine komplexe Elektronik,
die jede Menge Messungen an den einzelnen Akkus
und Zellen vornimmt. Diese aufwendige Elektronik
liegt gerechtfertigt im höheren Preissegment.
Allerdings war es unser Anspruch, einen Vibrator und
kein Prozessorladegerät zu bauen. Darum wollten wir
mit möglichst geringem Aufwand ein pfiffiges und innovatives Verfahren entwickeln. Dank modernster
und hoch miniaturisierter Elektronikbauteile haben wir
es geschafft, alles auf einer kleinen Steuerplatine unter zu bekommen.
Stimmt es, dass ihr eure neue Technologie patentieren lassen habt?
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Akkus – die wir ja auch in unseren Produkten
einsetzen – sehr an diese Technik gewöhnt und
vergisst dabei, dass es auch Batterien gibt.
Batterien und NiMH-Akkus sind sehr gut
erhältlich und sehr preiswert geworden – und
letztlich gibt es für Batterien einen geschlossenen Recyclingkreislauf. Wenn jemand unsere
Technologie für seine Produkte nutzen möchte,
kann er uns bezüglich Patentschutz/ Lizenz
gerne ansprechen.
Es stellt sich die Frage, warum es bis ins Jahr
2017 gedauert hat, bis jemand mit einer Batterie für Vibratoren auf den Markt kommt, die
Motoren mit konstanter Kraft versorgt? Wurde
Die FUN FACTORY Gründer Michael
diesem eigentlich doch wichtigen ProduktfeaPahl und Dirk Bauer in ihrer
'Tüftelwerkstatt'
ture zu wenig Aufmerksamkeit beigemessen?
Michael: Die Frage habe ich mir auch oft gestellt und bin zum EntMichael: Das ist richtig.
schluss gekommen,
Wir haben für diese
dass es leider so ist. Bei
Technologie und die
der Entwicklung von
Produkteigenschaften
„W I R S E T Z E N M I T
BATTERY+ stand das
umfangreiche Schutzsomit ganz oben auf
rechte angemeldet. Wir
B AT T E RY + E I N E N N E U E N
der Liste und ich bin
erleben es schon oft,
nun sehr stolz es umgedass unsere Elemente
S TA N D A R D I M B E R E I C H
setzt zu haben. Es ist
kopiert werden oder
ein kleines Feature im
Produkte auf den Markt
D E R B AT T E R I E Hintergrund, das aber
kommen, deren Hersteldie Batterielaufzeit spürler sich von uns haben
V I B R ATO R E N F Ü R U N S . “
bar verlängert.
‚inspirieren‘ lassen: AnM I C H A E L PA H L
gefangen von der KonFührt die Einbindung
struktion unserer Motomoderner Technologien
ren, dem Ladestecker
Love Toys (Stichwort
mit Magnetkontakten bis
Teledildonics & Sex
hin zu unserem ergonoTech) eventuell dazu,
mischem LOOP-Griffteil.
dass für den Nutzer wichtige ProdukteigenAls Norddeutsche sind wir ja eher die ruhigen
schaften in den Hintergrund gedrängt werden?
und gelassenen Menschen, aber der ein oder
Michael: Hier unterscheide ich immer zwischen
andere hat es schon zu spüren bekommen,
wahrem Nutzen und ‚Gadget‘ – also Sinn und
was passiert, wenn unsere Schutzrechte verUnsinn. Weil etwas technisch möglich ist, muss
letzt werden.
es noch lange nicht gut sein – es gibt viele Effekte, die schnell wieder verpuffen. Ich denke
Rechnet ihr damit, dass diese Technik der neue
da beispielsweise an Vibratoren, die mit BlueStandard für die 'Energieversorgung' von
tooth ausgestattet werden, um diese mit dem
Vibratoren wird?
Smartphone fernzusteuern. Oft ist das lieblos
Michael: Wir setzen mit BATTERY+ einen
umgesetzt und höllisch kompliziert - mit unklaneuen Standard im Bereich der Batterie-Vibraren Datenschutzregeln beim Benutzen der App.
toren für uns. Wir haben bei der Entwicklung
Gut gemeint, aber leider schlecht gemacht! Bei
die vielen positiven Eigenschaften von moderunseren Vibratoren geht es um solide und klare
nen Alkaline Batterien und NiMH-Akkus wieder
Funktion und Performance. Ein Benutzer muss
zu schätzen gelernt. Man ist durch die praktiin der Lage sein das Produkt intuitiv zu bedieschen und hervorragenden Lithium-Polymer
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„W E I L E T WA S T E C H N I S C H
M Ö G L I C H I S T, M U S S E S
NOCH LANGE NICHT GUT
SEIN  ES GIBT VIELE
EFFEKTE, DIE SCHNELL
WIEDER VERPUFFEN.“
M I C H A E L PA H L

nen: zu viel Technik, zu viele oder auch zu wenige
Tasten, sorgen schnell für Frust und Enttäuschung.
Aus genau diesem Grund schreiben wir uns den Slogan ‚Press FUN to Play‘ groß auf die Fahne. Ein Element, das an den guten Ein- und Ausschalter erinnert
und intuitiv bedient werden kann.
Die neuen Technologien VR, AR und mit medialen Inhalten vernetzte Toys bieten natürlich eine ganz neue
Welt. Auch wir forschen und experimentieren in unserem Labor an neuen Ideen. Sehr spannendes Thema!
Ist es eigentlich aus Gründen des Umwelt- und Ressourcenschutzes nicht falsch, die Wiedergeburt der
Batterie zu feiern?
Michael: Jeder Energiespeicher ist natürlich am Ende
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seiner Lebensdauer Sondermüll. Das ist mehr oder
weniger problematisch – wichtig ist es, dass er während seines Lebens sinnvoll genutzt wird – die enthaltene Energie also für etwas Sinnvolles möglichst effektiv genutzt wird. Für Batterien und Akkus gibt es
mittlerweile in der EU sehr gute Recyclingkreisläufe –
leider aber nicht überall auf der Welt. Wir achten in
der Gesamtheit natürlich auch auf den ökologischen
Fußabdruck. Dabei gibt es viele Aspekte: Benutzt
man ein Akku braucht man auch eine
Stromquelle/USB Charger. Das muss auch hergestellt
werden und dann wird es schnell wieder komplex.
Ich denke, wie so oft, macht es der richtige Mix. Aufgrund der recht günstigen NiMH-Akkus und unseres
Hybrid Kits merken die Anwender schnell, dass es
sich bei regelmäßigem Gebrauch rechnet auf eine
Wiederaufladung zu setzen. Hat man jedoch vergessen aufzuladen oder ist unterwegs keine Stromquelle
verfügbar, können Batterien Abhilfe schaffen.
Mit welchen weiteren Alleinstellungsmerkmalen glänzen denn die fünf Produkte der BATTERY+ Linie?
Michael: Die Linie bietet für jeden Typ und Wunsch
das richtige Toy. Von G- und P-Punkt Stimulation
über außergewöhnliche Formen und Strukturen bis
zum sanften Verwöhnen äußerer Körperteile, wie zum
Beispiel der Brustwarzen. Mit der neuen Linie kommt
jeder auf seine Kosten: Frau und Mann, Singles und
Paare, Anfänger und Experimentierfreudige.
Bringt FUN FACTORY zur neuen Linie auch passendes POS-Material für den Handel auf den Markt?
Michael: Wir unterstützen den Handel wo wir können.
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Michael Pahl kündigt weitere
interessante Neuentwicklungen an

Wir stellen umfangreiche Informationen zur Verfügung, so dass der Händler bestens über das
Produkt Bescheid weiß und alle Kundenfragen
beantworten kann. Die innovativen Ideen und
ausgeklügelten, schicken Designs und auffälligen Farben ziehen die Blicke der Kunden auf
sich. Der Händler hat einen schönen eyecatcher, der Interesse weckt und der Kunde kauft
so ein qualitativ hochwertiges Produkt, das viel
Freude bereiten wird. Wir freuen uns, wenn alle
glücklich sind.
Welche Tipps und Ratschläge könnt ihr geben,
damit der Handel eure neue Linie erfolgreich
vermarkten kann?
Michael: Wir haben Experten in unserem Team,
die darauf spezialisiert sind den POS zu unterstützen. Ihr Anliegen ist es den Kunden ein gutes Gefühl und jede Menge Spaß beim Einkauf
von Sextoys zu geben. Dazu zählen der Look
der Stores und vor allem das Fachwissen der
Verkäufer. Unsere Experten geben Tipps zu
den Looks der Stores und Schulungen zu den
einzelnen Produktgruppen, ihren Funktionen
und Besonderheiten. Der Austausch mit den
Händlern ist für uns sehr wichtig.
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Ist es denkbar, dass eure neue Technologie für
weitere – wenn nicht sogar alle kommenden –
Neuheiten genutzt werden wird?
Michael: Mit jeder neuen Generation haben wir
weitere Features eingebracht. Viele Details sind
für den Endverbraucher gar nicht sichtbar. So
kam bei klassischen Funktionen zum Beispiel
die Ladestandsanzeige, Tastensperre oder
auch die VergissMyNicht Funktion, also die
Speicherung des Lieblingsprogrammes bei den
zweimotorigen Toys dazu. Für batteriebetriebene Stabvibratoren haben wir vorerst die BATTERY+ Linie. Es wird sich zeigen, ob wir weitere Toys in dieser Art erbauen. Es muss genau
zum Produkt und Anwender passen. Unsere
anderen Produktgruppen werden weiterhin mit
LithiumPolymer Akkus ausgestattet sein. Mal
sehen was die Zukunft bringt, meine Entwicklungsschublade geht kaum noch zu.....da
kommt noch einiges!
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Ich bin der Marke wirklich

leidenschaﬅlich verbunden.
ex c l us ive

Lucy Litwa ck übernimmt C o co de Mer na ch Ma na gement-Bu y-Ou t

Seit 2011 gehörte die Marke Coco de Mer dem britischen Einzelhändler, Distributor und
Hersteller Lovehoney. Diese Ära endet jetzt durch ein Management-Buy-Out. Lucy Litwack,
ehemalige Geschäftsführerin von Coco de Mer, führt von nun an als CEO die Geschicke der
Marke und des Unternehmens. Zu ihren Beweggründen, Coco de Mer zu übernehmen, hat
eLINE sie ebenso befragt wie über die Zukunft der Marke.

„

Was hat dich bewogen, Coco de Mer in
weibliche Geschlechtsorgan erinnern. Die Erotik
einem Management-Buy-Out zu übernehmen?
der bezaubernden Coco de Mer Pflanze
Lucy Litwack: Ich bin der Marke wirklich leidenspiegelt unsere Ideologie, die durch Freidenkerschaftlich verbunden. Coco de Mer hat immer
tum charakterisiert ist, wider und inspiriert
in der höchsten Liga gespielt, aber ich glaube,
gleichzeitig zur Erforschung von Erotik, Sinnlichdass die Marke ihr gesamtes Potential erst
keit und Fashion. Coco de Mer ist überzeugt,
noch entfalten wird. Coco de Mer galt in der
dass Sex ein schönes Erlebnis ist und als
Vergangenheit immer als Nischenmarke, aber
Lieferant von Sinnlichkeit kreieren wir unwiderich meine, dass sie ein
stehliche Objekte und
viel größeres Potential
Erlebnisse für gemeinbesitzt – nämlich das
sames Vergnügen sowie
einer globalen Luxusfür individuelle Befriedi„NACH 16 JAHREN ALS
marke. Die Menschen
gung. Lovehoney kauft
suchen nach Vergnügen.
die Marke im Jahr 2011,
MARKTFÜHRER FÜR
Und das machen sie auf
drei Jahre später bin ich
vielen verschiedenen
eingestiegen und habe
LUXUS-LINGERIE UND
Wegen und Coco de
den Management-BuyMer ist ein Ort für diese
Out letzten Monat abgeE R OTI K G E D E I H T D I E
Menschen, noch tiefer in
schlossen. Coco de Mer
MARKE WEITERHIN
ihre Phantasien einzuist eine einzigartige
tauchen. Wir wollen die
Marke, die für hochwerP R Ä C H TI G . “
Menschen zu einer
tigste Erotik steht – von
progressiveren Sichtschöner Lingerie über
L U C Y L I T WA C K
weise ermutigen und
Toys bis hin zu Bondage
ihnen eine noch
und Latex. Nach 16
schönere Erotik-LandJahren als Marktführer
schaft zum Entdecken bieten.
für Luxus-Lingerie und Erotik gedeiht die Marke
weiterhin prächtig.
Kannst du kurz für alle die, die mit der Marke
Coco de Mer nicht so bewandert sind, die
Das angesprochene Management-Buy-Out
Unternehmenshistorie von der Gründung bis
stützt sich auch auf Investoren. War es
heute skizzieren?
schwierig, Geldgeber zu finden, die in das
Lucy: Coco de Mer ist 2001 von Samantha
Erotikeinzelhandelsgeschäft investieren wollen?
Roddick, Tochter von Body Shop Gründerin
Lucy: Coco de Mer ist eine solch starke LuxusAnita Roddick, gegründet worden. Der Name
Marke, die in der höchsten Spielklasse angesieCoco de Mer rührt von einer exotischen Pflanze
delt ist, weswegen de Suche nach Investoren
her, deren Samen vom Aussehen her an das
keine schwierige Herausforderung darstellte.

Lucy Litwack hat sich Coco de Mer 2014
angeschlossen und übernimmt nun die
Geschäfte nach einem Management-Buy-Out
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Werden Geschäftsbeziehungen zum ehemaligen Besitzer, der Lovehoney Group, bestehen
bleiben? Zum Beispiel auf Großhandelsebene?
Lucy: Ja, das werden sie auf jeden Fall! Lovehoney ist nun einer unserer Handelspartner und
wir werden weiterhin enge befreundet bleiben.
Welche Rolle hat Lovehoney für den Erfolg von
Coco de Mer in den letzten drei Jahren
gespielt?
Lucy: Es war eine Freude mit Lovehoney in den
letzten drei Jahren arbeiten zu dürfen. Richard
und Neal, die Gründer von Lovehoney, sind
brillante Geschäftsleute mit einer unglaublichen
Erfahrung. Sie haben ihre Expertise in Bezug
auf den E-Commerce zu Coco de Mer gebracht
und uns die Freiheiten gelassen, das Geschäft
nach unseren Vorstellungen zu führen.
Was ändert sich durch
den Wechsel an der
Spitze von Coco de Mer
Coco de Mer fusst auf
„COCO DE MER IST EINE
für eure Kunden?
stationärem Handel wie
Lucy: Für unsere
auf E-Commerce. Sind
E I N Z I G A R TI G E M A R K E ,
Kunden ändert sich gar
andere Vertriebswege
nichts, bis auf die
denkbar?
D I E F Ü R H O C H W E R TI G S T E
Tatsache, dass wir die
Lucy: Wir haben im
Marke konstant
Herbst/Winter 2016 den
E R OTI K S T E H T. “
verbessern und
Start im britischen
L U C Y L I T WA C K
erweitern wollen, in dem
Großhandel hinter uns
wir neue Vertriebskanäle
gebracht und werden
anbieten, noch
nun neben unseren
schöneres Marketingeigenen Kanälen
material in Form von Photos und Filmen zur
auch bei Harrods, Selfridges und
Verfügung stellen und an Plänen für neue
matchesfashion.com erhältlich. Im Sommer
Produkte und neue Kollaborationen arbeiten.
2018 wollen wir das Großhandelsgeschäft auf
internationale Beine stellen.
Welche Pläne hast du jetzt mit der Marke Coco
de Mer?
Welche Rolle spielt der traditionelle Erotikmarkt
Lucy: Der Management-Buy-Out und neues
für Coco de Mer gegenwärtig und zukünftig
Kapital bieten uns eine starke Plattform und
noch? Oder andersherum gefragt: liegt das
unterstützen unsere Strategie, unsere
größere Potenzial der Marke im Mainstream?
Geschäfte international im Luxussegment des
Lucy: Coco de Mer war schon immer etwas
Marktes, wo Coco de Mer bereits fest etabliert
abseits des traditionellen Erotikmarkts
ist und auf eine große und loyale Kundschaft
positioniert. Im Luxussegment geht es schon
zählen kann, auszudehnen. Wir haben gerade
immer allein um ein individualisiertes Erlebnis.
erst eine neue Website gestartet, die dabei hilft,
Ich bin überzeugt, dass diese Tatsache
die Üppigkeit und die Dekadenz unserer Marke
sowohl für den traditionellen Erotikmarkt als
für den Online-Kunden zu übertragen. Ich bin
auch für den Mainstreammarkt zutrifft,
gespannt auf all die vor uns liegenden Möglichwas uns in die Lage versetzt, neue
keiten und ich freue mich, mit neuen Partnern
Vertriebskanäle in zahlreichen Ländern zu
aus Kunst, Design und Mode zu kooperieren.
entwickeln.

Lucy Litwack kann auf eine 17
Jahre lange Berufserfahrung in der
Lingerie-Industrie sowie im
Einzelhandel für Luxusprodukte
zurück blicken
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Es gibt nichts
Vergleichbares zu unserem Programm.
exclusive

L o v e h o n e y sta rtet welterstes Q ua lif ika tio nsp ro gra mm rund um 'Sex ua l H a p p in es s '

Einen akademischen
Grad oder Titel in
'Sexual Happiness' gab
es bislang nicht, also
hat sich Lovehoney der
Sache angenommen,
um Abhilfe zu schaffen.
Das Unternehmen, das
im englischen Bath
ansässig ist, hat
gemeinsam mit dem
lokalen College ein Qualifikationsprogramm für
seine Angestellten erarbeitet. Der erste Kurs
ist Ende Mai erfolgreich
von zehn Angestellten
absolviert worden.
Weitere Kurse folgen,
damit weitere Angestellte in den Genuss
der Qualifikation kommen. eLINE wollte mehr
zu dieser Idee und der
Umsetzung, den Lehrinhalten sowie den erzielten Ergebnissen wissen.
Den Fragen stellten sich
Matt Oxford (Leiter
Kundenservice), Jenny
Shipton (Personalmanagerin) und Sarah Sweet
(Trainerin im Bereich
Kundenservice).

Sarah Sweet: Es machte Sinn, unser Wissen
Wie ist es zur Idee gekommen, eure
rund um Sexual Wellness zu verbessern, auch
Mitarbeiter in 'Sexual Happiness' zu schulen und
um die Stellung unseres Kundendienstteams als
diesbezüglich weitergehend zu qualifizieren?
'Experten in Sexual Happiness' zu stärken. Es
Matt Oxford: Unsere Kundenberater haben es mit
gibt nichts Vergleichbares zu unserem
einer großen Anzahl verschiedener Anfragen zu
Programm. Es gibt Kurse in Gesundheit, Biologie,
tun und bewältigen diese auf höchstem Niveau.
Psychologie, und Soziologie, aber alle sind
Wir geben neuen Kollegen immer ein umfangvoneinander getrennt. Es gab nichts, was alle
reiches Training, wenn diese bei uns anfangen
diese Bereiche abdeckt,
und haben schon oft mit
nichts, was unseren
dem Gedanken gespielt,
Kollegen ein umfangreiihnen nach der Probezeit
ches Wissen vermittelt,
hausintern irgendein
„UNSER SEXUAL
wie wir uns das vorspezialisiertes Fachwisgestellt haben. Daher
sen mitzugeben. Wir
HAPPINESS KURS IST
begannen wir damit,
melden sie schon zu
unser eigenes Qualioffiziellen Kursen und
EIN QUANTENSPRUNG
fikationsprogramm zu
Programmen an, damit
U N D F Ü H R T LO V E H O N E Y
entwickeln.
sie ihre Fähigkeiten im
Umgang mit dem
AUF EINE NEUE REISE,
Wie haben eure KolleginKunden optimieren, aber
nen und Kollegen auf
wir wollten ihnen noch
VON DER JEDER
diese Idee reagiert?
etwas mehr auf den Weg
geben. In anderen IndusJenny Shipton: Als wir
P R O F I TI E R T  D E R
trien gibt es diese Art der
die Abteilungsleiter über
Anerkennung bereits sehr
unser Anliegen informierV E R K A U F, D E R K U N D E N 
lange, daher dachten wir,
ten, gab es eine große
DIENST BIS HIN ZUR
dass wir etwas ähnliches
Zustimmung. Jede war
auch in der Erotikindustrie
davon angetan, eine
PRODUKTENTWICKLUNG.“
auf die Beine stellen
zertifizierte Qualifikation
sollten. Damit all das
zu erlangen. Sie hatten
SARAH SWEET
richtig und professionell
auch das Gefühl, dass
abläuft, haben wir Jenny
dies eine willkommene
Shipton eingestellt, die
Gelegenheit für die
schon Erfahrung damit hat,
Abteilungen und Teams sein würde, zu versteQualifikationsprogramme zu erstellen.
hen, warum Konsumenten unsere Produkte
Gemeinsam mit unserer Kollegin Sarah Sweet hat
kaufen. Wir sind alle mit großer Leidenschaft
sie Nachforschungen über die Elemente
dabei, wenn es darum geht, die 'Sexual Happiangestellt, die wir gerne in unser
ness People' zu sein und in der Lage zu sein,
Qualifikationsprogramm einfließen lassen würden.
diesbezüglich eine zertifizierte Qualifikation zu
Sie haben auch Kontakte geknüpft und Experten
erlangen, erfüllt uns mit Stolz. Nicht nur, dass die
gefunden, die dabei helfen wollten, diese
Kollegen enthusiastisch gewesen sind, auch das
einzigartige Mitarbeiterqualifikation aus der
College in Bath zeigte sein Interesse, mit uns
Taufe zu heben.
gemeinsam an den Lehrinhalten zu arbeiten. Sie

„
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Sarah Sweet ist bei Lovehoney als
Trainerin im Bereich Kundenservice tätig

Lovehoneys
Personalmanagerin Jenny Shipton

Matt Oxford,
Kundenserviceleiter
bei Lovehoney

Kommt dieses spezielle Fachwissen in unserer
Branche noch zu kurz?
Sarah: Wir denken, dass unsere Industrie anfängt
zu realisieren, wie wichtig Weiterbildung und
Aufklärung neben der Personalschulung sind.
Letzteres fokussiert
meist auf die Vermarktung von Produkten.
Heute führt sie fast jeder
„ A U F E I N E Z E R TI F I Z I E R E
Lieferant für seine
Distributions- oder
Q U A L I F I K ATI O N
Handelskunden durch.
Sexual Happiness
H I N Z U A R B E I T E N , D I E U N S Unser
Kurs ist ein Quantensprung und führt
D A B E I H I L F T, U N S E R E
Lovehoney auf eine neue
K U N D E N N O C H B E S S E R Z U Reise, von der jeder
profitiert – der Verkauf,
BETREUEN, IST
der Kundendienst bis hin
zur Produktentwicklung.

wollten uns als lokales Unternehmen unterstützen
und wir dachten, dass es eine gute Idee ist, mit
dem College aus Lovehoneys Heimatstadt zu
kooperieren. Neal und Richard, unsere Gründer,
sind sehr stolz, ein Unternehmen zu führen, das
in Bath ansässig ist.

Wie wichtig ist es für ein
Unternehmen, das mit
Erotikprodukten arbeitet,
fachkundige und qualifizierte Mitarbeiter zu
haben, die die Materie
rund um Sex und
Sexualität verstehen?
Sarah: Ich denke, dass
das dabei hilft, zu
verstehen, wie die
Produkte, die wir
verkaufen, benutzt
FA N TA S TI S C H . “
werden, welche Vorteile
Für das Unterfangen
sie für die Gesundheit
JENNY SHIPTON
habt ihr euch mit
und das Wohlempfinden
zwei Expertinnen
bringen und worauf es zu
professionelle Hilfe
achten gilt, wenn
geholt. Um wen hat
Konsumenten irgendes sich dabei gehandelt?
welche gesundheitlichen Beschwerden haben
und bestimmte Sex Toys verwenden möchten.
Jenny: Dr. Jamie Lawson und Victoria Lehman
Der Grund, warum Lovehoney so viele
waren beide tragende Säulen bei der Entwicklung
verschiedene Produkte anbietet, ist der, dass
unseres Qualifikationsprogramms. Sie sind beide
jeder Mensch anders ist. Das Verständnis dafür,
Experten in ihren Fachgebieten und sie waren
wie die Konsumenten ticken, kann uns dabei
mehr als glücklich, von Anfang an mit uns zu
helfen, bessere Produkte für sie zu finden.
kooperieren, damit wir die bestmöglichen Kurse
Außerdem versetzt uns dieses Wissen in die
anbieten konnten. Dr. Jamie F. Lawson hat einen
Lage, unseren Kunden eine bessere Beratung
Doktortitel in Psychologie und ein großes
zu geben.
Interesse an allen Aspekten rund um Sex und
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„W I R D E N K E N , D A S S
UNSERE INDUSTRIE
A N FÄ N G T Z U
REALISIEREN, WIE
W I C H TI G W E I T E R B I L D U N G
UND AUFKLÄRUNG NEBEN
DER PERSONALSCHULUNG
SIND.“
SARAH SWEET

Sexualität. Gegenwärtig ist er an der Universität Bristol
tätig. Er ist ein interdisziplinärer Forscher, der unter
anderem auch an einem Projekt rund um das 'Puppy
Play' arbeitet. Victoria Lehman ist eine Paartherapeutin,
die alltäglich mit Problemen rund um die Sexualität
konfrontiert wird. Sie begann ihre Karriere als
Krankenschwester und hat viele Qualifikationen vorzuweisen. Sie ist Mitglied der London Urology Associates,
schreibt für viele namhafte Magazine und derzeit in einer
medizinischen Studie involviert. Ehrenamtlich arbeitet sie
für die Sexual Advice Association.
Welche Themen sind während 'Sexual Happiness'
Qualifikation behandelt worden?
Jenny: Es gibt drei Einheiten, die sexualwissenschaftliche und psychologische Aspekte des Sex,
psychologische und soziologische Herangehensweisen
an Sex sowie Sicherheit, Übereinstimmung und Freude
beim Sex abdecken. In jeder Einheit gibt es eine Anzahl
von Lerninhalten und Fragen, denen sich jeder Schüler
zu stellen hat.
Wie lief denn der Kurs praktisch ab?
Jenny: Die Kurse sind ein Mix aus Unterricht im
Klassenzimmer und Hausaufgaben. Jeder Schüler
nimmt an fünf Lesungen teil, die vom Bath College,
Jamie, Victoria und unserem Team erbracht werden.
Diese decken alle Kernelemente des Kurses ab. Auch
Gruppenarbeit gab es, damit die Teilnehmer über
bestimmte Fragen diskutieren und sich austauschen
konnten.
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Was haben die Kollegen aus dem Kurs mitgenommen?
Gab es so etwas wie eine Quintessenz?
Jenny: Ich habe an dem Kurs teilgenommen und er hat
mir meine Augen in Bezug auf sexuelle Gesundheit und
sexuellem Wohlempfinden geöffnet. Auch verstehe ich
jetzt besser, wie wichtig unsere Arbeit bei Lovehoney ist.
Auf eine zertifiziere Qualifikation hinzuarbeiten, die uns
dabei hilft, unsere Kunden noch besser zu betreuen, ist
fantastisch.
Stimmt es, dass die Mitarbeiter, die den Kurs erfolgreich
abgeschlossen haben, sogar einen akademischen Titel
in 'Sexual Happiness' bekommen?
Jenny: Ja, wir haben sowohl mit dem Bath College als
auch mit der ABMA Organisation kooperiert, um nicht
nur das Qualifikationsprogramm zu entwickeln, sondern
auch um zu erreichen, dass dies als Level 2 Award in
Sexual Happiness anerkannt und zertifiziert wird. Ein
Level 2 Award ist ein Äquivalent zum britischen
akademischen Grad GCSE.
Hilft diese Qualifikation euren Kollegen bei der täglichen
Arbeit oder bleibt das Erlernte doch eher 'trockene
Theorie'?
Sarah: Das theoretische Element hilft, das große Ganze
zu verstehen. Das wiederum versetzt unsere
Angestellten in die Lage, ihr Wissen in ihren Positionen
im Unternehmen tagtäglich zu nutzen.
Jenny: Ein besonders erfreuliches Erlebnis hatte ich, als
eine unserer Kursteilnehmerin erzählte, dass sie ihr
Wissen sofort nach erfolgreicher Beendigung des
Kurses anwenden konnte. Sie erhielt nämlich einen
Anruf von einem Kunden, dem sie aufgrund der ihr
vermittelten Lehrinhalte besser und schneller
helfen konnte.
Plant Lovehoney weitere Qualifikationsmaßnahmen wie
diese oder soll diese als Basis für weitere dienen?
Jenny: Ja, das planen wir! Der nächste Schritt soll der
Level 3 Award sein, ähnlich der A-Level Qualifikation hier
in Großbritannien. Möglicherweise gehen wir noch eine
Stufe höher. Der Der Level 4 Award ist dem Certificate
of Higher Education gleichbedeutend. Wir beginnen
auch darüber nachzudenken, ein vergleichbares
Qualifikationsprogramm in Australien zu starten… und
vielleicht auch in den USA!
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Unser dauerhaes und starkes Wachstum
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
S h i ba r i s S e n io r Sa les E x ecutive Da nielle Seerley im Interview

exclusive

Wird 2017 das Jahr des Wand Vibrators? Angesichts der vielen an den Klassiker angelehnten Produkte,
die derzeit auf den Markt kommen, mutet das beinahe so an. Wand Vibratoren sind auch ein wichtiger
Bestandteil des Produktsortiments von Shibari. Das US-Unternehmen, das seit 2014 auf dem Markt ist,
hat aber noch viel mehr zu bieten, wie Senior Sales Executive Danielle Seerley, in einem Interview erklärt,
was auch bei einem Blick auf das umfassende Produktangebot offenbart wird.

88

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

D A N I E L L E

S E E R L E Y

Was wollt ihr dem Markt bringen, was dieser noch nicht
hat?
Danielle: Shibari hat es sich nicht nur zur Aufgabe
gemacht, die besten Wand Vibratoren zu fertigen,
sondern wir wollen dem Kunden ebenso die größte
Vielfalt an diesen Produkten bieten. Jeder Wand
Vibrator unterscheidet sich durch die Vibrationsgeschwindigkeiten sowie die Vibrationsmuster, die
Größe des Kopfstücks, die Länge des Schafts und so
weiter. Je nach dem wo einem der Sinn nach ist, bieten
wir alles – von weich und sanft mit unserem Produkt
namens Halo über eine kräftige Massage mit
unserem Deluxe Mega bis zu direkten HardcoreVibrationen mit unserem Power Wand. Da es so viele
unterschiedliche Formen von menschlichen Körpern
gibt, würde eine Festlegung auf eine nur eine Produktgröße bedeuten, dass wir nur eine sehr kleine
Zielgruppe ansprechen könnten. Zudem haben wir
auch viele Kunden, die unsere Wand Vibratoren
für ihre Gesundheit sowie ihre Wellness kaufen
und nicht für sexuelle Zwecke. Ich liebe die
Vielfältigkeit unserer Produkte und unsere
Verpackungen bieten viel Potential, unsere Artikel
auch abseits des Erotikmarkts anzubieten.

„

Wann ist Shibari auf den Markt
gekommen?
Danielle Seerley: Das war in 2014.
Was bedeutet 'Shibari' überhaupt?
Danielle: Shibari ist eine traditionelle Form
künstlerischer Seil-Bondage aus Japan.
Welche Philosophie verfolgt ihr mit euren
Aktivitäten?
Danielle: Unser Ziel ist es, nach modernen Standards
gefertigte Qualitätsprodukte anzubieten, die für alle
Konsumenten erschwinglich sind. Wir wollen, dass die
Konsumenten in der Lage sind, passende Gleitgele,
Verzögerungssprays oder Aufsätze für Produkte zu
kaufen, um damit ihr Kernerlebnis zu komplementieren.
Wir arbeiten hart daran, dass wir die genannten drei
Stützpfeiler unserer Philosophie mit jedem Produkt, das
wir herausbringen widerspiegeln. Unser dauerhaftes
und starkes Wachstum zeigt, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.
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Von welchen Trends und Entwicklungen wird eure
Produktentwicklung bestimmt? Worauf liegt der
Schwerpunkt, wenn ihr Produkte kreiert?
Danielle: Wir beobachten andauernd, was im
Erotikmarkt sowie im Mainstreammarkt angesagt
ist, aber wir haben auch ein Ohr für unsere
Kunden und hören, was sie zu sagen haben
und wonach sie nachfragen. Ein Vorteil, dass
wir ein kleines Unternehmen sind, ist der, dass
wir schneller reagieren und uns anpassen
können, wenn es um Veränderungen im Markt
geht. Ein weitere wichtige Komponenten, die
uns einen Vorteil verschafft, ist, dass wir die
Produktplanung als ganzes Team verantworten. Ich bin glücklich über die Tatsache, dass ich
als Account Manager in einem Umfeld arbeite, in
das mich einbringen kann und welches ich
basierend auf dem Feedback unserer Kunden sowie auf
meiner Berufserfahrung beeinflussen kann. Wenn es
darum geht, ein Produkt zu entwickeln, kommen der
Verkauf, das Marketing, die Grafik und die
Produktentwicklung zusammen, um gemeinsam Artikel
auf den Weg zu bringen. Nicht jedes Unternehmen hat
die Chance, so effektiv gemeinsam zusammen zu
arbeiten. Das führt nicht nur zu einem sehr runden
Entwicklungsprozess, sondern resultiert auch in einfach
zu vermarktenden Produkten, die ein breites Publikum
ansprechen.

Danielle Seerley,
Shibari’s Senior
Sales Executive

I N T E R V I E W

„UNSER ZIEL IST ES,
NACH MODERNEN
S TA N D A R D S G E F E R TI G T E
Q U A L I TÄT S P R O D U K T E
ANZUBIETEN, DIE FÜR
A L L E KO N S U M E N T E N
ERSCHWINGLICH SIND.
DANIELLE SEERLEY

Der Mega Wand ist Shibaris bisher
größter und stärkster Wand

Euer Produktangebot ist umfassend. Kannst du
ein paar Infos dazu geben? Welche Produktkategorien deckt Shibari mit seinem Angebot ab?
Danielle: Wir sind seit 2014 wirklich gewachsen!
Gegenwärtig bieten wir Produkte in folgenden
Kategorien an: Wand Vibratoren und dazu
passende Aufsätze, Vibratoren, Bondage-Seile,
Gleitgele, Verzögerungssprays, Kebel Balls,
Penisringe und vor kurzer Zeit haben wor auch
Kondome unserem Sortiment hinzugefügt.
Neben Shibari führt ihr einige Produkte auch
unter Untermarken namens Hello Sexy!, Shibari
Luxus und Shibari Triton. Was hat es damit auf
sich? Warum diese Untermarken?
Danielle: Shibari setzt sich aus den vier Linien
Shibari, Shibari Luxury, Hello Sexy und Triton for
Men zusammen. Nach einem Jahr im Markt und
durch das starke Wachstum haben wir festgestellt, dass sich unsere Marke weiterentwickeln
muss, um spezielle und unterschiedliche
Produkte zu bieten, da unsere Kundschaft
gewachsen ist. Wir fügten eine luxuriöse Linie aus
Vibratoren, die aus weichem Silikon gefertigt sind
und die starke, aber leise Motoren besitzen,
hinzu. Es gab Kundennachfragen nach Vibratoren, die den Kriterien unserer Wands entsprechen
sollten, und zudem war es an der Zeit, zu expandieren, ohne dabei die Identität unser Hauptlinie
zu verlieren. Die Entwicklung der Helly Sexy Linie
zielt auf das moderne 'girly Girl' ab – die Produkte
sind witzig, frech und zugleich sexy. Die Farben
dieser Produkte sowie deren Verpackung sind
lebendig-weiblich, um einerseits die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zu ziehen und
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andererseits, um etwas Mainstream-Popkultur in
die Regale der Erotikgeschäfte zu bringen. Triton
for Men umfasst Pensiringe, Verzögerungssprays,
Gleitgele und Finger-Vibratoren.
Ist Shibari also eine One-Stop-Marke, die dem
Konsumenten alles bietet, was er benötigt?
Danielle: Ja, das sind wir wirklich. Ich bin sehr
stolz, wie die Marke gewachsen ist und welche
Unterstützung uns von den Kunden gewährt
wurde und wird. Es hat ein paar Jahre Planung,
Aufbau und Branding in Anspruch genommen,
aber wir haben eine sehr starke und einheitliche
Linie an Produkten, die Kundenbedürfnisse in
sämtlichen Produktkategorien befriedigt.
Shibari ist vor allem wegen seinen Wand
Vibratoren bekannt. Diese Produkte sind
bekanntlich schon viele Jahre auf dem Markt. Wie
schwierig ist es gewesen, ihnen einen neuen
Dreh zu geben?
Danielle: Wir haben derzeit eine einzigartige und
vor allem spannende Zeit in der 'Welt der Wand
Vibratoren'. Ein Teil unserer Kundschaft erinnert
sich an den originalen Wand, der in den 1960ern
das Licht der welt erblickte und der ein sehr spezielles Aussehen hatte. Unsere 'OG's' – das steht
für Original Wands – sind eine Hommage an den
ersten Wand überhaupt. Es gibt sie mit zwei oder
zehn Geschwindigkeitsstufen. Wir lieben diese
angesprochene Kundengruppe und werden sie
immer im Fokus haben. Wir schauen uns aber
auch die Konsumenten an, die neugierig darauf
sind, mal einen Wand Vibrator auszuprobieren
und haben deswegen mehr zeitgemäße Modelle
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mit einem anderen Aussehen und anderen Features
veröffentlicht. Der Wand Vibrator ist ein Klassiker, aber
da der Lifestyle sich genauso wie die Produktionsmöglichkeiten ändert, haben wir die Gelegenheit ergriffen,
unseren Fokus auf die Kreation und Vermarktung eines
vielfältigen Sortiments an Wand Vibratoren zu legen.

„DIE MENSCHEN

Wand Vibratoren erleben gerade so etwas wie eine
Wiedergeburt. Wie ist das zu erklären?
Danielle: Ja, es gibt in der Tat eine Wiedergeburt und ich
denke, dass auch Shibari seinen Teil daran mitgewirkt
hat. Wand Vibratoren sind Klassiker und werden auch
immer Klassiker bleiben, so wie der Rabbit zum Beispiel
auch. Für uns ging es darum, die Bedürfnisse einer
bestehenden Kundengruppe zu befriedigen und die
Wahrnehmung von Neukunden in Bezug auf Wand
Vibratoren zu verändern und zu lenken. Es ist immer ein
tolles Gefühl zu sehen, wie jemand, dem unsere Marke
bislang noch nicht so geläufig war, auf unsere Produkte
wie Mini Halo oder Deluxe Mega Wand reagiert. Denn er
sieht nicht nur die Evolution des Wand Vibrators an sich,
sondern auch, welch große Vilefalt wir ihm bieten.
Features wie dass unsere Produkte wasserdicht,
wiederaufladbar oder mit mehr als 20 Funktionen
ausgerüstet sind, begeistert die Konsumenten
immer wieder. Der Wand Vibrator an sich
hat einen guten Ruf und geniesst den
Status eines bei vielen Konsumente
sehr beliebten Produkts.

ERNSTZUNEHMENDES

Welche Vertriebswege nutzt ihr, um
eure Produkte zu vermarkten?
Danielle: Wir sind ganz auf B2B
ausgerichtet und schätzen unsere Kooperation mit Distributoren, Einzelhändlern und Partnern aus dem E-Commerce.
Wo in Europa kann der Handel eure Produkte
beziehen?
Danielle: Der Einzelhandel kann Scala kontaktieren,
sie führen unser komplettes Sortiment.
Gibt es Pläne, das Distributionsnetzwerk in Europa
weiter auszudehnen?
Danielle: Als junge Marke haben wir natürlich immer
ein Interesse daran, zu wachsen. Wir werden neue
Möglichkeiten sondieren und überdenken, da wir
unseren bestehenden Distributionspartnern die größte
Unterstützung gewähren wollen.
Was hat Shibari für die kommenden Monate geplant?
Apart from wand vibrators,
also offer
StehenShibari
Neuveröffentlichungen
an?
products in various other categories

Danielle: Wir haben einige Neuheiten in der Planung,
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BEGINNEN ZU ERKENNEN,
DASS IHRE SEXUELLE
GESUNDHEIT EIN
TH E M A I S T. ”
DANIELLE SEERLEY
Shibaris Sortiment ist in die
vier Marken Shibari, Shibari
Luxury, Hello Sexy, and Triton
for Men aufgeteilt
Terry McGowan,
Shibaris Verkaufsleiter

die mich wirklich in positive Aufregung versetzen. Jede
Kategorie wird mit einer Infusion neuer Produkte
versehen, die unsere bestehenden Linien
komplementieren und auch mit neuen Features
aufwarten werden. Das sind spannende Zeiten für uns!
Diese Neuheiten bringen wir übrigens zur eroFame mit!
Wie beurteilet Shibari den gegenwärtigen Markt? Gibt
es zu viel Lärm um Sex Tech?
Danielle: Ich denke, dass es aufregende Zeiten für
unsere Industrie sind. Wir sehen, wie sich das
Thema Erotik vom Tabu Richtung Mainstream
bewegt. Die Menschen beginnen zu erkennen,
dass ihre sexuelle Gesundheit ein ernstzunehmendes Thema ist – und es kommt noch
besser, denn mittlerweile wird darüber frei und
offen gesprochen. Man kann heute in einen
Laden der großen Einzelhandelskette hier in
den USA gehen und sieht, dass ihr Sortiment
rund um Sexual Health anfängt zu wachsen.
Vor Jahren wäre das noch undenkbar
gewesen, dass man dort neben Gemüse,
Klamotten etc. auch Love Toys kaufen kann. Es
gibt heute so viele Optionen und Ressourcen für
den Konsumenten, um sich mit seiner sexuellen
Gesundheit auseinanderzusetzen, und wir wollen
dabei eine wichtige Rolle einnehmen.
Eines der guten Dinge an technischen Produkten,
ganz egal um was es sich handelt, ist, dass die
Konsumenten immer den Drang verspüren, diese
Produkte mit eigenen Augen zu sehen und mit den
eigenen Händen anzufassen. Das hilft dem stationären Einzelhandel und läutet eine neue Ära ein, in der
der Einkauf im Internet verbreitete Norm ist. Letztendlich ist unsere Arbeit Spaß, aber wir dürfen dabei
nicht vergessen, dass wir Menschen helfen und
ihrem Leben eine positive Wendung geben.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7

I N T E R V I E W

Wir haben große Pläne für ABS und Prowler.
S y m o n R e e ves, ka uf mä nnisch er Leiter vo n AB S H o ldings, im Interview

exclusive

Traditionsunternehmen kauft Traditionsmarke – so
könnte die Akquisition von Millivres Prowler durch ABS
Holdings bezeichnet werden. Symon Reeves, kaufmännischer Leiter von ABS, legt in einem Interview dar,
welche Pläne sein Unternehmen mit der Gay-Marke hat
und welche Erwartungen damit verknüpft sind.

„ P R O W L E R H AT D I E
G AY  C O M M U N I T Y I M M E R
MIT DEN BESTEN
G AY  M A R K E N Z U D E N
BESTEN PREISEN
U N T E R S T Ü T Z T. . ”
SIMON TOPHAM
Symon Reeves,
kaufmännischer
Leiter von ABS

„

Wie ist es zur Akquisition von Millivres Prowler
Wholesale, www.prowler.co.uk und zwei Prowler
Einzelhandelsgeschäfte gekommen?
Symon Reeves: Ich bin höchst glücklich mit
dieser Akquisition. Als sich die Gelegenheit bot,
haben wir schnell realisiert, welch fantastische
Partnerschaft daraus erwachsen könnte. Wir
haben den Prowler Store in Brighton sowie die
Prowler.co.uk akquiriert und auch den Prowler
Store in London von den ehemaligen Besitzern
gekauft. Von Beginn an hatten wir das Gefühl,
dass wir die Marke Prowler Dank unserer Erfahrung, unseres Fachwissens sowie unserer
wachsenden Kundschaft, die sich nun auch auf
Europa ausdehnt, auf ein neues Level heben
können. Als Millivres Prowler Konkurs anmelden
musste, wussten wir, dass wir alles in Bewegung
setzen müssen, um die Marke wieder ins Spiel zu
bringen. Die Marke Prowler besitzt eine loyale
Kundschaft und eine lange beeindruckende
Historie – gegründet wurde sie ja schon 1974!
Bei ABS respektieren wir diese Historie, da wir ja
schon selber auf eine 40jährige Unternehmensgeschichte blicken können. Der Schritt, sicher zu
stellen, dass die Marke wieder für den
gehobenen Standard steht, den wir von ihr
gewohnt waren, war für uns eine nahe liegende
Entscheidung.
Kannst du uns kurz für alle die, die die Marke
Prowler nicht kennen, einige Infos darüber
geben?
Simon Topham (Millivres Prowler): Prowler ist die
Verschmelzung von zwei großen britischen
Gay-Marken, Millivres und Prowler, im Jahr 1999.
Beide sind aber schon weit vor diesem Zeitpunt
gegründet worden. Millivres stammt aus dem
Jahr 1974 und war stets ein Pionier und Kämpfer
für die Rechte von Schwulen. Beide Firmen
haben mit Leidenschaft dafür gekämpft, dass
schwule Männer und lesbische Frauen die
gleichen Rechte haben wie jede andere Mensch
auch. Sie sind gegen jede Art von Diskriminierung
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eingetreten. In den 1970er Jahren hatten Schwule
kaum Zugriff auf Bücher, Magazine, Filme mit erotischen
Inhalten und genauso wenig auf Sex Toys. Das führte
dazu, dass Millivres seit 1974 stationäre Ladengeschäfte eröffnete. Während dieser Zeit gab es viele
Rückschläge, denn nicht selten führte die Polizei
Razzien durch. Als die Gesellschaft letztendlich
toleranter und liberaler wurde, begannen Geschäfte wie
die von Prowler und Magazine wie Gay Times zu wachsen. Als der Prowler Laden in Soho im Jahr 1997 eröffnete, war das eine Revolution: ein großes, mutiges und
offenes Eckgeschäft im Zentrum Sohos mit großen
Schaufenstern, das exklusive Unterwäsche, Kleidung
aber eben auch Sex Toys und DVDs führte. Soho
boomte als Gay-Zentrum in London und Prowler
eröffnete neue Läden in Brighton, Birmingham und
Kings Cross (London). Das Aufkommen des Internets
änderte alles und führte schließlich zu den Problemen,
mit denen Millivres Prowler in letzter Zeit zu kämpfen
hatte. Die Preise für traditionelle Printerzeugnisse sowie
die damit zu erzielenden Werbeeinnahmen sowie der
Verkauf von DVDs gingen in den Keller. Was aber
Bestand hat, ist die Tatsache, dass Schwule Geschäfte
haben wollen, die sie ihr Eigen nennen können. Die
Marke Prowler geniesst viel Respekt im Gay-Markt und
ABS wird sich dieser annehmen, damit sie ihre Position
zurückerobern kann.
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Wie passt die Akquisition in das Konzept von ABS
Holdings? Welche Möglichkeiten eröffnet sie euch?
Symon Reeves: ABS hat seinen Fokus immer darauf
gelegt, seinen Kunden die besten erhältlichen Produkte
des Markts anzubieten, was bedeutet, dass wir eine
großartige Auswahl, eine hohe Lieferfähigkeit sowie faire
Preise sicherstellen. Wir haben der Marke Prowler
immer großen Respekt gezollt und wir haben das
Gefühl, dass sich unsere Motivation im Erotikmarkt aktiv
zu sein, sich mit der von Prowler deckt. Prowler hat hart
daran gearbeitet, dem Gay-Markt immer neue und
innovative Produkte zu bieten und über die Jahre ist die
Marke zu einem Aktivposten in der Gay-Community
geworden. ABS freut sich sehr, jetzt gemeinsam mit
dem Prowler Team zu arbeiten, um unseren Kunden
neue innovative Marken und Produkte zu liefern sowie
sicherzustellen, dass beliebte Marken immer auf Lager
und somit lieferbar sind. Wir sind sehr gespannt, was
diese Kollaboration bringen wird, aber wir sehen schon
jetzt, dass einige Veränderungen rund um die Marke
Prowler bereits greifen.
Welche Erwartungen knüpft ABS an diese Akquisition?
Symon Reeves: Prowler hat die Gay-Community immer
mit den besten Gay-Marken zu den besten Preisen
unterstützt. Die Übernahme durch ABS wird sicherstellen, dass Prowler mit dem weiter macht, was die
Marke am besten kann. Darüber hinaus wird Prowler
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neue Marken und Produkte anbieten, damit die Kunden
eine größere Auswahl haben wenn es um Gleitgele,
Toys, Aromen etc. geht. Prowler wird auch damit fortführen, Charity-Events zu unterstützen. Das Millivres
Prowler Wholesale Team wird seine Arbeit auch unter
den neuen Inhabern fortführen, schließlich betreut es
den Gay-Markt schon seit über 25 Jahren.
Was ändert sich nun für die Kunden von ABS und was
für die Kunden von Milivres Prowler Wholesale?
Symon Reeves: Wir möchten den Kunden von Prowler
zu verstehen geben, dass wir ihre Preise und Konditionen respektieren werden. Sie werden weiterhin mit
Shaun Murphy arbeiten, auch wenn sie ABS Kunden
sind. Sie können sich aussuchen, mit wem sie dann in
Zukunft arbeiten möchten. Es gibt so viele Wege, auf
denen Kunden von ABS und Kunden von Millivres
Prowler von dieser Partnerschaft profitieren können. Die
Kunden von Prowler werden von der Leidenschaft und
der Motivation des ABS Teams sowie dessen Fachwissen profitieren. Natürlich kommen sie auch in den
Genuss unseres unvergleichlichen Kundenservices. Sie
haben auch Zugang zu den neuesten Prowler Produkte
durch die Website www.absholdings.com/prowler.
Kunden von Prowler haben Zugriff auf das gesamte
Programm von ABS und wir sind sicher, dass unser
großes Angebot ihr Interesse wecken wird.
Millivres Prowler Wholesale ist vor allem durch Poppers
und Pillen bekannt. Ist die Akquisition also für Händler
vom europäischen Festland aufgrund der
unterschiedlichen Gesetzgebung weniger relevant?
Symon Reeves: Wir werden das Großhandelssortiment
von Prowler weiter ausbauen, um sicherzustellen,
dass alle Kunden die passenden
Produkte für ihre jeweiligen Märkte
finden können. Mehr kann ich jetzt
noch nicht sagen, aber es wird kein
Kunde enttäuscht werden!
Welche Pläne hat ABS in Bezug auf
die beiden stationären
Einzelhandelsgeschäfte? Und
was soll mit dem Onlineshop
www.prowler.co.uk passieren?
Symon Reeves: Die stationären
Einzelhandelsgeschäfte laufen
weiter wie bisher. Ein wichtiger
Punkt, den wir in den Läden
sowie im Onlineshop verändert
haben, ist die Lieferfähigkeit. Wir
wissen, dass es in der
Vergangenheit einige Probleme
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und bestimmte Produkte nicht lieferbar waren, was zu
Enttäuschung bei den Kunden geführt hat. Als erstes
nach der Übernahme haben wir erst einmal dafür
gesorgt, dass beliebte Produkte wieder lieferbar und
somit bestellbar sind. Das haben wir aus dem Stegreif
gemacht. Wir wollen den Reiz der Prowler Marke durch
einen neuen Produktbestand in die Läden zurückbringen, aber natürlich wollen wir, dass die Kunden uns
vertrauen, dass wenn sie ein Produkt bestellen, dieses
auf Lager ist und schnell ausgeliefert wird. Was den
Onlineshop auf www.prowler.co.uk angeht, so meinen
wir, dass das Prowler Team einen guten Job darin
gemacht hat, den Shop auf dem neuesten Stand zu
halten. Damit wollen wir fortfahren und regelmäßig neue
Produkte und Angebote online stellen.
Will ABS weiter expandieren? Sind weitere
Akquisitionen denkbar?
Symon Reeves: In den letzten 40 Jahren hat ABS so
viele Veränderungen in unserer Industrie durchlebt und
ich denke, was uns so erfolgreich macht ist unser Team,
das in der Lage ist, sich diesen angesprochenen Veränderungen anzupassen. Wir haben uns an den E-Commerce und alle damit verbundenen Technologien angepasst und da die Industrie wächst, werden wir wenn der
Zeitpunkt der richtige ist nach weiteren Marken und
Gelegenheiten zur Akquisition Ausschau halten. Wir
lieben es, mit Marken zu arbeiten und unser Glauben an
Prowler ist groß, weswegen wir große Dinge in nächster
Zukunft und darüber hinaus erwarten. Die Marke ABS
expandiert permanent und Veränderungen bereiten uns
keine Sorgen – vielmehr heißen wir sie willkommen,
denn wir stellen uns gerne neuen Herausforderungen.
Als Familienunternehmen haben wir es
geschafft, mit der Branche eng verzahnt zu
bleiben, auch wenn wir auf das europäische
Festland expandieren. Also um die Frage zu
beantworten – wenn das Timing stimmt und
wir die Gelegenheit haben, eine neue Marke,
an die wir glauben, zu unserem Portfolio
hinzuzufügen, dann werden wir das
sicher machen. In der Zwischenzeit
werden wir den Fokus auf unser
bestehendes Geschäftsfeld in Großbritannien, Europa und den USA legen.
Ohne Frage wollen wir auch die Marke
Prowler wieder an die Spitze
führen. Wir haben große
Pläne für ABS und Prowler – das Potential ist
gegeben und unser fantastisches Team freut sich
auf neue Herausforderungen.
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Wir gestalten Dinge, die
nicht versteckt werden müssen.
E l e ga n z u n d F unktio na litä t: C ra ve bleibt seinen Prinz ip ien mit dem neuen Wink+ t r eu

exclusive

Dass sich Sex Toys und gutes Design nicht ausschließen, haben mittlerweile die meisten
Unternehmen erkannt. Eine der ersten Firmen, die sich ganz ansprechendem Design verschrieben
haben, war Crave. Vor kurzem ist mit Wink+ ein weiterer Vibrator auf den Markt gekommen. Was
diesen auszeichnet und nach welchen Prinzipien Crave seine Produkte entwickelt, gibt Michael
Topolovac, CEO und Mitgründer von Crave, in diesem Interview preis.

„

Michael Topolovac,
CEO und Mitgründer
von Crave

Wink+ ist der Name eures
neuesten Vibrators. Was unterscheidet
diesen von all den anderen, die wir
heute in den Verkaufsregalen
sehen?
Michael Topolovac: Der Wink+
ist eine Designer-Vibrator. Er
besitzt ein visuelles Element,
einen ästhetischen Reiz, der
nicht häufig vorkommt im
heutigen Markt. Zudem ist er
komplett aus Metall gefertigt,
was ihm ein luxuriöses
Aussehen, Gewicht und eine
spezielle Haptik gibt. Er ist für seine
Größe extrem kräftig und sehr leise.

Wie lange hat der Entwicklungs- und
Produktionsprozess gedauert? Und welche
Trends und Entwicklungen sind in den
Wink+ eingeflossen?
Michael Topolovac: Es hat rund ein
Jahr gedauert bis aus der
Konzeption und der
Entwicklung letztendlich
ein fertiges Produkt
entstand. Das umfasst
auch monatelange
Tests. Diese sind
Standard bei uns. Wir
sammeln so
während der Entwicklungsphase
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Feedback und tauschen uns mit Nutzern aus.
Das hilft definitiv dabei, viele Produktdetails zu
entscheiden und zu bestimmen.
Heute sind viele Menschen Love Toys offen
gegenüber eingestellt. Warum legt Crave aber
bei seinen Produkten so viel Wert auf
Diskretion?
Michael Topolovac: Unser Schlüsselkonzept ist
in der Tat eine kompromisslose
Herangehensweise an Sexualität und Sex Toys
– und in diesem Kontext reden wir über
Diskretion. Wir kreieren ein Objekt, das nicht
'Sex Toy' in der Art und Weise schreit, wie die
Menschen diese Produkte meist traditionell
verstehen. Denn wenn du einen Schritt zurück
machst und wirklich nur auf das guckst, was
das Produkt sein sollte, um ein bestimmtes
Erlebnis zu unterstützen, dann endet das darin,
dass du gerade nicht nur auf ein traditionelles
Love Toy guckst. Das ermutigt die Nutzer, mit
diesem Objekt in Berührung zu kommen und
zu interagieren, wie sie es wünschen. Wir legen
Wert auf Diskretion, aber nicht
notwendigerweise als eine Produkteigenschaft,
sondern vielmehr als eine glückliche
Konsequenz aus gutem Design. Das ist gar
nicht dafür gedacht, versteckt zu werden. Es
ist schlicht so, dass die Form des Objekts und
die verwendeten Materialien verschmelzen und
das Ergebnis aussieht wie ein modernes
Produkt. Wir gestalten Dinge, die nicht
versteckt werden müssen. In der Tat gestalten
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The Wink+ ist in den Farben Silber,
Gold und Bronze erhältlich

wir Dinge, die ohne Stigma oder Schamgefühl
öffentlich präsentiert werden sollen. Diese sehen aus
wie andere moderne Produkte auch, was
konsequenterweise dazu führt, dass das Tabu
abgeschwächt wird, da diese Produkte nicht mehr
allein mit Erotik verbunden werden.
Wink+ ist wie viele andere Produkte von Crave
teilweise aus Metall gefertigt. Warum Metall wo doch
anscheinend Silikon als das Non-Plus-Ultra unter den
Materialien für Love Toys gilt?
Michael Topolovac: Wir lieben unser Metall! Obwohl
es viel teurer ist als andere Materialien und die
Produktionskosten in die Höhe treibt, lassen sich
damit bessere Toys herstellen. Seine Widerstandsfähigkeit und seine Langlebigkeit führen zu einem
wirklich qualitativ hochwertigen Produkt, zu etwas,
das es verdient, als Luxus bezeichnet zu werden.
Zudem finden wir, dass Metall die Schwingungen
besser überträgt. Metall bringt also auch ein praktisches physikalisches Element mit sich. Wir nutzen
Silikon auf fast allen unseren Produkten als Tandem
mit Metall. Wir haben erkannt, dass Silikon seine berechtigte Stellung in der Industrie besitzt, was besonders für den Bereich der Luxusmarken gilt. Es ist aber
unser Anliegen, die besten Eigenschaften von beiden
Materialien zu kombinieren, um das Produkterlebnis
für den Nutzer so gut wie nur möglich zu machen.
Welche Zielgruppe sprecht ihr mit Wink+ an?
Michael Topolovac: Vieles im Markt dreht sich um
das, was im Allgemeinen im Amerikanischen als
'Novelties' bezeichnet wird, womit wir aber nichts zu
tun haben. Wir sind auf dem Feld der Novelties nicht
zu Hause, denn wir betrachten unsere Toys als moderne Produkte. Unsere Zielgruppe setzt sich aus der
globalen Community der Frauen zusammen, die nach
hochwertigen Objekten für ihr Vergnügen suchen.
Wo ist der Wink+ preislich angesiedelt?
Michael Topolovac: Die unverbindliche
Preisempfehlung in den Vereinigten
Staaten liegt bei 79 Dollar. Der Preis
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„ U N S E R E Z I E LG R U P P E
SETZT SICH AUS DER
G LO B A L E N C O M M U N I T Y
DER FRAUEN ZUSAMMEN,
DIE NACH HOCHWERTIGEN
OBJEKTEN FÜR IHR
VERGNÜGEN SUCHEN.“
M I C H A E L T O P O LO VA C

Welche Distributoren führen den Wink+ in
Europa? Und ab wann ist er lieferbar?
Michael Topolovac: Der Großteil unseres
Vertriebs in Europa wird von Eropartner
abgewickelt. Wir planen den internationalen
Marktauftritt von Wink+ Ende Juni, Anfang Juli.

Ti Chang, Chefdesignerin und
Mitgründerin von Crave

kann aber je nach Region oder Land etwas
variieren.
Gibt es Tipps für den Einzelhandel zur
Vermarktung des Wink+?
Michael Topolovac: Fachwissen über die
detailorientierten Produkteigenschaften und
Produktfunktionen hilft auf jeden Fall. In Kürze
bringen wir für dieses Anliegen auch Broschüren und Videos für den Handel heraus, um den
Verkauf zu unterstützen. Wir stellen auch
POS-Materialien her, wie zum Beispiel ein
Produktständer aus Acryl. So kann der
Konsument unsere Produkte anfassen, was
den Verkauf erleichtert. Wir konnten
beobachten, dass einige Händler unsere
Produkte in Glasvitrinen angeboten haben,
aber so toll das auch aussieht, es führt nicht zu
befriedigenden Verkaufszahlen. Manchmal sind
Kunden im Laden auch zu ängstlich, Fragen zu
stellen, so dass sie ihre Neugier an unserem
Produktständer befriedigen können, ohne dass
das Personal intervenieren muss. Wir arbeiten
gegenwärtig daran, diese Displays an den
stationären Handel weltweit auszuliefern, damit
diese in den Genuss unserer verkaufsfördernden Ressourcen kommen.

Der Wink+ bietet fünf verschiedene
Stufen sowie ein wave pattern
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Alle eure Produkte haben den Fokus auf
Eleganz und Desing. Gibt es generelle
Richtlinien denen ihr folgt, wenn ihr neue
Produkte entwickelt?
Michael Topolovac: Das ist einfach und
komplex zugleich. Wenn wir beginnen, etwas
Neues zu gestalten, beginnen wir auf einem
elementaren Level. Welches Erlebnis sucht der
User? Welches Erlebnis will der User erweitern
oder verbessern? Welches Erlebnis möchte der
User entdecken? Welche Art der Interaktion will
der User und wie können wir ihm diese gewähren? Auch wollen wir, dass unsere Objekte in
den Lifestyle der User passen – also so wie alle
anderen modernen Geräte in seinem Leben.
Was unsere Kunden angeht, so können diese
einen besseren Service und ein noch bereicherteres Erlebnis durch noch modernere Designs
erwarten. Das schafft Möglichkeiten für
komplett andere Erlebnisse als die, die wir bisher von traditionellem Sex Toy Design kennen.
Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus?
Michael Topolovac: Es ist unsere Politik, nicht
über noch nicht veröffentlichte Produkte zu
reden. Aber es erübrigt sich zu sagen, dass wir
an vielen Neuheiten arbeiten.
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Ein bewusster Lebensstil ist nicht
M a r c o G e h l ken, Leiter Ma rketing und Vertrieb bei der C PR GmbH , im Interview

exclusive

„

Die CPR Produktion- und
Vertriebs GmbH ist der größte
Hersteller von Kondomen in
Europa und in über 50 Märkten aktiv. Schon im Jahr 2012
begann das Unternehmen, fair
gehandeltes Kautschuk für die
Kondomproduktion zu
verwenden. Durch die stark
wachsende Nachfrage nach
fair gehandelten Kondomen ist
die Produktion seitdem um
300% gestiegen. Vegane
Kondome produziert und
vertreibt CPR seit 2015. Diese
bedienen zwar noch einen
Nischenmarkt, aber auch hier
steige die Nachfrage, erklärt
Marco Gehlken, Leiter Marketing und Vertrieb beim
Kondomhersteller CPR, in
einem Interview über das
wachsende Bewusstsein in
Bezug auf Nachhaltigkeit und
fair gehandelte Produkte, das
auch vor dem Thema
Verhütung nicht
Halt macht.

Seit 2012 nutzt die CPR GmbH fair
gehandelten Kautschuk für die Produktion.
Was hat zu diesem Schritt geführt?
Marco Gehlken: Die Entscheidung wurde aus
einem starken Nachhaltigkeitsbewusstsein
getroffen. Kautschuk ist unser wichtigster
Rohstoff, doch die Herstellung ist oft mit
enormen ökologischen und sozialen Problemen
verbunden. Viele Plantagenarbeiter können
nicht ausreichend von ihrer Arbeit leben und
müssen unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen produzieren. Als Hersteller haben wir
die Chance, einen Teil zur Verbesserung der
Situation beizutragen. Das sollte jedes
Unternehmen tun. Und wir hoffen natürlich,
dass auch immer mehr Käufer bereit sind, in
nachhaltige Produkte zu investieren.
Die CPR GmbH ist Mitglied im Fair Rubber e. V.
Was genau ist das Ziel dieser Organisation?
Marco Gehlken: Das Ziel des Fair Rubber e. V.
ist es, dass alle an der Lieferkette von Kautschuk Beteiligten fair an der Wertschöpfung
beteiligt werden. Um das zu erreichen, vereint
der Fair Rubber e. V. verschiedenste
Unternehmen, die von Lieferpartnern
fair und nachhaltig produzierten
Kautschuk abnehmen. Neben
einem Mitgliedsbeitrag zahlen die
Unternehmen für jedes Kilogramm
Kautschuk eine Fair-Trade-Prämie.
Diese Prämien fließen an die
Lieferpartner, die über deren
Verwendung selbstständig entscheiden. In der Vergangenheit
wurde so zum Beispiel die Gesundheits-, Strom- und Trinkwasserversorgung für die Plantagenarbeiter
gesichert oder in Bildung und Altersvorsorge investiert. Wann
Kautschuk als fair

Marco Gehlken, Leiter
Marketing und Vertrieb bei
der CPR Produktion- und
Vertriebs GmbH
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und nachhaltig gilt und
was mit den Fair-Trade-Prämien
finanziert werden darf, ist in einem Kriterienkatalog geregelt. Produkte aus fair
gehandeltem Kautschuk erkennt man
übrigens am Fair-Rubber-Logo.
Welche Anforderungen werden an Ihr
Unternehmen gestellt, damit Ihre Produkte das
Siegel Fair Trade tragen dürfen?
Marco Gehlken: Kennzeichnend für den Fair
Rubber e. V. ist die Zusammenarbeit von
Mitgliedern mit kommerziellen Interessen und
anderen, die ohne finanzielle Eigeninteressen
das Konzept des fairen Handels unterstützen.
Gemeinsam ist beiden, dass sie benachteiligten Gummierzeugern dabei helfen möchten,
ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu
verbessern. Die 'Kernanforderung' ist, einfach
einen fairen Preis für das Material zu zahlen.
Wie fest ist der Gedanke des Fair Trade beim
Konsumenten verankert, wenn es um
Kondome geht?
Marco Gehlken: Ich denke, es gibt hier kaum
Unterschiede zu anderen Warengruppen – es
ist eine generelle Einstellung, ein Bewusstsein,
und zum Glück nimmt dies immer mehr zu.
Gibt es länderspezifische Unterschiede bezüglich des Umgangs mit Fair-Trade-Produkten in
Europa? Ist der deutsche Konsument zum
Beispiel diesem Thema gegenüber aufgeschlossener als sein Nachbar in Frankreich?
Marco Gehlken: Wir haben diesbezüglich keine
Zahlen. Daher ist es ist schwer, eine generelle
Aussage zu treffen. Ich denke in Zentraleuropa
sind die Unterschiede gering. Gefühlt gibt es
neben dem wirklichen Bewusstsein auch einen
Trend. Es ist 'chic', fair gehandelte Produkte zu
nutzen – aber wenn es hilft, dann ist auch
'chic' absolut ok!
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zwangsläuﬁg mit hohen Ausgaben verbunden.

„KAUTSCHUK IST UNSER
W I C H T I G S T E R R O H S TO F F,
DOCH DIE HERSTELLUNG
IST OFT MIT ENORMEN
Ö KO LO G I S C H E N U N D

Seit 2012 produziert CPR Kondome
aus fair gehandeltem Kautschuk

SOZIALEN PROBLEMEN
VERBUNDEN.“
MARCO GEHLKEN

CPR fertigt seit 2015 vegane Kondome. Das wirft die
Frage auf, warum und wo in herkömmlichen Kondomen
tierische Produkte zur Verwendung kommen?
Marco Gehlken: Um aus roher Latexmilch Kondome
herzustellen, wird bei herkömmlichen Kondomen unter
anderem das Milchprotein Kasein verwendet. Für
vegane Kondome greifen wir stattdessen auf andere
Alternativen zurück. Auf die Qualität der Kondome hat
das keinerlei Auswirkung.
Ist die Produktion von veganen Kondomen viel
aufwendiger als bei konventionellen?
Marco Gehlken: Nein, eigentlich nicht.
Die Nachfrage nach veganen Produkten steigt und
steigt. Ist das im Kondombereich ähnlich?
Marco Gehlken: Absolut – die Zahlen gehen eindeutig
nach oben. Da dies jedoch oft auch faire Produkte
sind, ist eine Differenzierung schwierig. Sicherlich
sind die Käufer nicht alle Veganer, aber es
geht generell um bewusstes Einkaufen
und einen nachhaltigen
Lebensstil.
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Welches Potenzial bietet der Markt für vegane Kondome Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren?
Marco Gehlken: Das ist schwer zu sagen. Es wird
davon abhängig sein, wie die generelle Entwicklung
ist. In jedem Fall wird es aber immer ein bedeutender
Bestandteil der Warengruppe bleiben.
Vegane sowie Fair-Trade Produkte gelten bei einigen
Konsumenten immer noch als zu teuer im Vergleich
zu konventionellen Produkten. Was entgegnen Sie
dieser Kritik?
Marco Gehlken: Das kann ich nicht bestätigen. Es
gibt ausreichend faire und vegane Markenprodukte,
die günstiger sind als marktführende, herkömmliche
Produkte. Ein bewusster Lebensstil ist also nicht
zwangsläufig mit hohen Ausgaben verbunden. Es ist
außerdem ein enormer Preisvorteil, auf Produkte
MADE IN GERMANY zurückzugreifen. Werden fertige
Produkte aus Fernost importiert, werden die Frachtkosten häufig auf die Konsumenten umgelegt. CPR
produziert ausschließlich in Deutschland. So können
wir unseren Käufern preiswerte Produkte anbieten,
die zugleich fair und vegan sind.
Wer kauft Fair-Trade-Kondome und/oder vegane
Kondome? Der konsumkritische 'Otto-NormalVerbraucher'? Die LOHAS (Lifestyles of Health and
Sustainability) Gruppe, also wohlhabende Konsumen-

I N T E R V I E W

„ES GIBT AUSREICHEND
FA I R E U N D V E G A N E
MARKENPRODUKTE, DIE
G Ü N S TI G E R S I N D A L S
MARKTFÜHRENDE, HER
KÖ M M L I C H E P R O D U K T E . “
MARCO GEHLKEN

ten, die ihren
Konsum auf Nachhaltigkeit
und Gesundheit fokussieren?
Marco Gehlken: Alle Menschen, die
etwas bewusster leben und handeln, alle
Menschen, die einen kleinen Beitrag zu einer
besseren Welt beitragen wollen. Ich meine das
deutlich weniger pathetisch, als es sich vielleicht anhört. Es fällt mir immer etwas schwer,
die genannten Konsumentengruppen mit
Verhütung in Einklang zu bringen – Verhütung
ist zudem kein Luxus.
Welche Ratschläge können Sie geben, damit
der Erotikhandel vom Trend zu Fair Trade und
Nachhaltigkeit profitieren kann?
Marco Gehlken: Es sollte das entsprechende
Angebot geschaffen werden, um den Käufern
Alternativen verfügbar machen zu können. Bei
MEIN KONDOM haben wir schon eine recht
große Auswahl an Produkten und Varianten
inklusive einem Mix-Sortiment. Dieses sollte für
mind. 80 Prozent aller potenziellen Kondomkäufer passend sein. Außerdem ist unser
Sortiment MADE IN GERMANY, sieht modern
und zeitgemäß aus und ist alles andere als
langweilig – somit auch absolut interessant für
Menschen, die einfach nur gute Kondome
haben wollen.

Bei der Produktion der veganen
Kondome wird auf das Milchprotein
Kasein verzichtet, das bei
herkömmlichen Kondomen zum
Einsatz kommt
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Die SHOTS Party steigt wie in den letzten
Jahren am Zieleinlauf des Nijmegenmarsches

Entweder machen wir
es richtig oder gar nicht!
ex c l u s i v e

O sca r H eijnen über die SH OTS Feierlich keiten vo m 15. b is 21. Ju li

Zwei Partys, ein Meet & Greet Event und eine Sales Week – das SHOTS
Team rund um Oscar Heijnen hat im Juli einiges um die Ohren. Die wohl
größte Herausforderung steht gleich am 15. Juli an, denn dann steigt die
SHOTS USA Party in den Hollywood Hills. Zum Dank und Wohle der
Kunden in den USA, starten Oscar, Ruben Deitz und ihre Crew eine neue
SHOTS Party Tradition auch jenseits des Ozeans. Vom 17. Juli bis 20. Juli
geht es mit der Sales Week im niederländischen Beneden-Leeuwen
weiter und am 21. Juli findet dann die legendäre SHOTS PARTY in
Nimwegen statt.
Oscar Heijnen und sein Team
bringen die legendäre
SHOTS Party dieses Jahr
das erste Mal in die USA
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„

Lass uns chronologisch vorgehen:
am 15. Juli feiert die SHOTS USA
Party ihre Premiere. Was hat euch
bewogen, auch dort eine SHOTS Party
zu veranstalten?
Oscar Heijnen: Das hat viele Gründe!
Vor allem den, dass ich gerne richtig
gute Partys ausrichte und der
Zeitpunkt gekommen ist, eine SHOTS
Party Tradition auch jenseits des
Atlantiks zu starten. Zudem haben eine
mehr als einzigartige Location in den
Hollywood Hills gefunden. Die SHOTS
USA Party steigt in einer 30 Millionen
Dollar Villa mit einer atemberaubenden
Sicht über die Landschaft. Außerdem
möchte ich allen Kunden, die uns in
den USA seit zwei Jahren unterstützen,
danken. Das ist einfach unsere Art
Danke zu sagen – entweder machen
wir es richtig oder gar nicht! Da unsere
Partys keine Budgetgrenzen haben,
können wir nach Perfektion streben und ich bin überzeugt, dass die USA Party erinnerungswürdig sein wird.
Was erwartet denn die Gäste eurer Party in den USA?
Oscar: Für die meisten unserer amerikanischen Gäste
wird es die erste SHOTS PARTY sein. Einige haben uns
ja letztes Jahr hier in Europa besucht und erlebt, was es
heißt, mit uns zu feiern. Auch die Party in den USA wird
am Tag stattfinden, so zwischen 13 und 14 Uhr. So gibt
es auch keine Überschneidungen mit irgendwelchen
anderen Events der ANME Messe. Unsere Gäste
können eine der besten Locations in Hollywood, Delikatessen, eine Bar und Entertainment in Form einer LiveBand und einem DJ erwarten. Ich bin mir sicher, dass
wir eine entspannte Atmosphäre schaffen werden, so
dass die Gäste Beziehungen untereinander pflegen
können oder die Party einfach geniessen können,
während wir alle den wohl schönsten Sonnenuntergang
in den USA erleben dürfen!
Dann geht es mit der SHOTS Sales Week an eurem Sitz
im niederländischen Beneden-Leeuwen weiter, die vom
17. bis 20. Juli stattfindet. Lässt SHOTS wieder die
Preise purzeln?
Oscar: Wir führen einen Ausverkauf von 800 SKUs
durch und zur gleichen Zeit führen wir vier neue Marken
ein. Plug&Play ist eine Serie rund um anale Spielarten,
Chrystalino verspricht eine sehr erfolgreiche Glas-Serie
zu werden, während die Marke Ouch! - elegant – dem
Markt eine sehr coole und hochwertige Fetisch-Linie
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Das SHOTS Team während
der Party im letzten Jahr

„JEDER IN DER
E U R O PÄ I S C H E N E R OTI K 
INDUSTRIE WEISS, DASS
WIR ES VERSTEHEN, EINE
R I C H TI G G U T E PA R T Y Z U
SCHMEISSEN.”
OSCAR HEIJNEN

bringt. Der wohl größte Hit unserer Sales Week dürfte
aber Simplicity werden, eine alle Kategorien abdeckende Linie im mittleren Preissegment. Abgesehen von
den vier Neuzugängen haben wir natürlich eine große
Auswahl an Artikeln von allen unserer Labels, darunter
auch einen neuen Hiky Vibrator. Das Grundkonzept ist
in den letzten 20 Jahren seitdem wir die Hausmesse
veranstalten gar nicht groß verändert worden, aber die
Zahl der Messeangebote ist substantiell gewachsen.
Am Donnerstagnachmittag schließen die Sales Week
und am Abend treffen wir uns dann mit 80 geladenen
Gästen bei mir zu Hause für ein Meet & Greet. Am
Freitag steigt dann die große Shots Party 2017 am späw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7
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„W I R F Ü H R E N E I N E N
AUSVERKAUF VON 800
SKUS DURCH UND ZUR
GLEICHEN ZEIT FÜHREN
WIR VIER NEUE
MARKEN EIN.”
OSCAR HEIJNEN

ten Morgen. Sie dauert den ganzen Tag, bis alle
Teilnehmer des Nimwegenmarsches durch das Ziel
gegangen sind.
Hat SHOTS auch wieder Repräsentanten seiner
Lieferanten vor Ort?
Oscar: Ja! Wie gewohnt kommen Repräsentanten
unserer Lieferanten und unterstützen uns in unserem
Showroom. Das ist sehr wichtig, denn für unser
fünfköpfiges Sales Team ist es schwer, allen
Besuchern ausreichend Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen. Die Expertise der Vertreter unserer
Lieferanten hilft, das Interesse unserer Kunden an bestimmten Produkten zu stillen. Man sollte die Wirkung
von direkten Gesprächen zwischen Herstellern und
Händlern nicht unterschätzen! Wir sind sehr glücklich
über diese Art der Unterstützung. Unsere beiden großen Lieferanten, Pipedream und Doc Johnson, sind
auch dieses Jahr wieder unsere Hauptsponsoren!
Der Höhepunkt wird natürlich wieder am Freitag, dem
21. Juli, stattfinden, wenn Gäste der SHOTS Party
am Rande des Finaleinlaufs des Nijmegenmarsches
feiern. Willst du schon etwas über das Programm
bzw. über das, was sich zum Vorjahr verändern wird,
verraten?
Oscar: Wir haben dieses Jahr ein neues
Unterhaltungskonzept und einen neuen Küchenchef,
der normalerweise für den niederländischen
Königsadel kocht, daher denke ich, dass die Party
der Partys durch diesen Gaumenkitzel noch
exquisiter wird.
Muss das EAN-Team seine Hoffnungen begraben,
irgendwann noch mal Ronny Ruysdael auf der
SHOTS Party live erleben zu dürfen?
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Oscar: Viele unserer Gäste mögen Ronny… und um
ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass ich die letzten
Details für die musikalische Unterhaltung noch nicht
geklärt habe… wenn also noch mehr Nachfragen
zum unvergleichlichen Ronny Ruysdael kommen,
dann bleibt mir nur eine Sache zu tun.
Es ist äußerst schwer, die Atmosphäre der SHOTS
Party zu beschreiben, aber mal angenommen, du
müsstest in wenigen Sätzen wiedergeben, was das
Besondere eurer Party ist, wie würdest du das
machen?
Oscar: Nun, es geht um ein einfache Kombination
aus dem Standort am Zieleinlauf des weltgrößten
Marsches und einem geselligen Umfeld mit toller
Unterhaltung und einem super Catering! Das SHOTS
Festzelt wird wieder Maßstäbe setzen und ein Mix
aus holländischen Liedern und bekannten Künstlern
sorgt für den Rest. Die Party ist ein sehr spezielles
Event für unsere treuen Kunden und da wir Auflagen
von der Stadt Nimwegen bekommen, können wir
nicht expandieren. Wer also eingeladen ist, bedeutet
uns also wirklich etwas!
Es geht aber nicht nur um das Feiern, sondern auch
um den guten Zweck – die SHOTS Charity
Foundation wird auch dieses Jahr wieder Spenden
für wohltätige Organisationen einsammeln?
Oscar: Ja, klar! Wir werden unsere Gäste und Kunden darüber informieren, welche Erfolge wir über das
Jahr erzielt haben und wie das Geld, das sie gespendet haben, an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen verteilt wurde. Wir hoffen, dass wir mit dieser
Unterstützung Dank unserer Lieferanten, Kunden und
Freunde fortfahren können. Also bringt uns keine Geschenke mit, sondern spendet für einen guten Zweck!
Dieses Jahr findet bereits die 13. SHOTS Party in
Folge statt. Die Party ist somit eine wahre Institution
der europäischen Erotikindustrie. Bist du stolz auf das
Event und seine Historie?
Oscar: Aber ja! Dazu passt die Titelmusik aus dem
James Bond Film 'Der Spion, der mich liebte', die
heißt nämlich 'Nobody does it better'. Jeder in der
europäischen Erotikindustrie weiß, dass wir es
verstehen, eine richtig gute Party zu schmeißen. Und
bald schon wird es auch die amerikanische Erotikindustrie wissen. Am 15. Juli werde ich ein glücklicher
und stolzer Mann sein, wenn ich unsere ersten Gäste
auf der anderen Seite des Ozeans empfange.
Irgendwo fühlt es sich an wie ein Neuanfang, aber auf
der anderen Seite denke ich, dass wir viel besser auf
das, was da kommt, vorbereitet sind.
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Wir haben die Art und Weise, wie wir
Innovationen erschaﬀen, verändert.
J e J o u e s e tzt a uf Feedba ck vo n Ko nsumenten und E inz elh ä ndlern

exclusive

Um die eigenen Produkte zu
optimieren und um in Zukunft
Neuheiten auf den Markt bringen
zu können, die die Bedürfnisse der
Konsumenten besser befriedigen
sowie den Erkenntnissen der
Partner aus Handel und Distribution
stärker Rechnung tragen, hat Je
Joue mehrere Befragungen
durchgeführt. Zu welchen
Erkenntnissen diese geführt haben
und wie sich in den Produkten der
Marke widerspiegeln, erklärt Jane
Welsh, Global Marketing Manager
von Je Joue.

„

Je Joue hat es sich in letzter Zeit zur
Aufgabe gemacht, Einzelhändler und
Konsumenten von Love Toys zu befragen
und um ihr Feedback zu bitten. Warum
dieser Schritt?
Jane Welsh: Wir haben uns als Team
zusammengesetzt und besprochen, dass wir
den Fokus verstärkt auf die Bedürfnisse der
Menschen legen, die unsere Produkte nutzen,
und dass wir den tollen Experten, die im
Erotikhandel arbeiten, mehr Gehör schenken
wollen. Wir wollten, dass sowohl unsere
innovative Produktlinie als auch unser
gegenwärtiges Marketingmaterial
widerspiegeln, was die Menschen wirklich
wollen, statt das zu reflektieren, von dem wir
glauben, dass die Menschen es wollen. Daher
entschieden wir uns, Daten zu sammeln und
das Gespräch mit Konsumenten zu suchen.
Wie seid ihr bei diesem Unterfangen
vorgegangen?
Jane: In 2015 haben wir in Großbritannien
Fokusgruppen ins Leben gerufen, um zu
verstehen, was Menschen, die Sex Toys
gekauft haben, wirklich wollen. Zusammen mit
einem Partner haben wir auch eine OnlineUmfrage mit über 2000 Befragten
durchgeführt. 2016 haben wir uns dann
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entschieden, einen
Pop-up Laden in
London zu eröffnen,
um direkt mit den
Konsumenten in
Kontakt zu treten. Was
genau so wichtig
gewesen ist, war das
Feedback von unseren
Partnern aus dem
Einzelhandel und der
Distribution. Sie
kennen ihre Kunden
sehr genau und ihre
Erkenntnisse waren
extrem wertvoll für uns,
ein Bild zu entwerfen,
wie wir unser
Produktangebot und
unsere Aktivitäten
verbessern können.

Aber es ist natürlich klar, dass Unternehmen
wie wir eines sind, sich verbessern wollen
und dazu gehört eben auch, immer wieder
mit Konsumenten und Händlern zu sprechen,
um besser auf ihre Bedürfnisse eingehen
zu können.
Zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen?
Jane: Wir haben die Art und Weise, wie wir
Innovationen erschaffen, verändert. Unsere
Neuheit im September 2017 basiert stärker auf
Kundenbedürfnissen. Zudem haben wir uns mit
dem Handel ausgetauscht. Wir haben auch
den Weg, wie wir unsere Produkte vermarkten,
verändert. Der Wandel lässt sich auch an
anderen Stellen erkennen, so haben wir zum
Beispiel unser Verpackungsdesign sowie die
Bedienknöpfe auf unseren Produkten geändert.

Für verbesserungswürdig fanden eure Kunden
die Bedienungsknöpfe auf dem Steuerelement.
Wie werdet ihr diesen Verbesserungsvorschlag
umsetzen?
Würdet ihr der
Jane: Auf allen unseren Produkten. Zuallererst
Aussage zustimmen,
fühlen wir uns verpflichtet, jederzeit ein offenes
dass im Allgemeinen zu
Ohr für Konsumenten zu haben und signifiwenig Feedback von
kante und sorgfältige Test durchzuführen, um
Händlern und
sicher zu gehen, dass unsere ProduktKonsumenten in die Entwicklung von
veröffentlichungen
Love Toys einfließt?
erfolgreich verlaufen.
Jane: Überzeugende
Somit sind wir -um auf
Innovationen können
die Frage zurückdazu führen, das
„ICH DENKE, DASS DIE
zukommen – ebenso
Konsumentenverhalten zu
verpflichtet, dafür zu
verändern und natürlich
KAUFKRAFT – ALSO DIE
sorgen, dass unsere
können auch KonsumenKnöpfe leicht zu
ten den Markt mit ihren
ENTSCHEIDUNG, OB UND
bedienen sowie leicht
Gedanken, Gefühlen und
zu verstehen sind und
Verhalten wandeln. Ich
WA S G E K A U F T W I R D –
dass sie gut
denke, dass die Kaufkraft
– also die Entscheidung,
D E N G R Ö S S T E N E I N F L U S S aussehen.
was gekauft wird – den
Es geht immer viel um
größten Einfluss auf Erfolg
A U F E R FO LG O D E R
das Design, die
oder Misserfolg hat. Und
M I S S E R FO LG H AT. “
Funktionen oder das
es sind die Einzelhändler,
Material. Welche Rolle
die am besten antizipieren
JANE WELSH
spielen aber Knöpfe
können, auf was die
und Steuerelemente?
Konsumenten reagieren
Jane: Unsere
und auf was nicht. Daraus
Erfahrung zeigt, dass
schließe ich, dass
allein die Änderung der Knöpfe nicht dazu
Konsumenten und Händler eine große Macht
führen wird, dass sich noch mehr
besitzen, aber sie sind eben auch sehr hilfreich.

Jane Welsh, Global Marketing
Manager von Je Joue
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Konsumenten von Je Joue angesprochen
fühlen, aber sie resultiert in einem verbesserten
Kundenerlebnis. Das ist etwas, dem wir uns
verpflichtet fühlen – sowohl unseren treuen Kunden
als auch Neukunden gegenüber. Der Handel hat
diese Änderung auf jeden Fall begrüßt.
Im Zuge der Optimierungen an den
Steuerelementen habt ihr auch Hand an
eure Ladegeräte gelegt. Warum das?
Jane: Wir wollten sowohl das Aussehen, die
Haptik als auch das Erlebnis für den Verbraucher
verbessern. Daher haben wir die Stabilität des
magnetischen Aufladegeräts, das während des
Ladens auf dem Toy angebracht wird, optimiert. Auch das ist ein Ergebnis der Kundenresonanz.
Zu guter Letzt habt ihr an eurem
Verpackungsdesign gearbeitet bzw. diese
verändert. Warum ist dieser Schritt notwendig geworden und womit überzeugt das 'neue' Design jetzt?
Jane: Das neue Verpackungsdesign war schon
länger in der Planung. Wir sind sehr glücklich mit
dem Feder-Design. Die Banderole haben wir
hinzugefügt, damit die Kunden im Geschäft mehr
Orientierung haben, welches Produkt sie in der
Hand haben. Die Botschaft der Veränderung
der Verpackungen ist symbolisch für unsere
Verpflichtung den Kunden gegenüber, luxuriöse und
funktionale Toys auf den Markt zu bringen.
Bis wann sollen diese Veränderungen bei euren
Produkten umgesetzt sein?
Jane: Die neue Verpackungen und Knöpfe sind
bereits umgesetzt. Die komplette Linie wird in
Kürze alle neuen Features aufweisen.
Kommt Je Joue dieses Jahr auch noch
mit komplett neuen Produkten? Wenn ja,
könnt ihr schon etwas über sie verraten?
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„W I R W O L LT E N S O W O H L
DAS AUSSEHEN, DIE
H A PTI K A L S A U C H D A S
ERLEBNIS FÜR DEN
VERBRAUCHER
VERBESSERN.“
JANE WELSH

Jane: Wir kommen im September mit spannenden
High Performance Love Toys in den Markt. Ihr Preis
ist niedriger als der unserer anderen Produkte.
Die Idee dahinter ist, eine noch größere Kundschaft
zu erreichen.
Wie beurteilt Je Joue den heutigen Mark für Love
Toys? Welche Entwicklungen sind derzeit eurer
Meinung nach die bestimmendsten?
Jane: Um es etwas allgemein auszudrücken, würde
ich sagen, dass es den Firmen gut geht, die ihre Kunden versteht – also was diese mögen, wie diese Toys
nutzen und so weiter. Viele Unternehmen besitzen
eindrucksvolle Daten und erfinden neue Produkte in
einer geradlinigen und imponierenden Art und Weise.
Welche gravierenden Veränderungen in unserem
Markt erwartet ihr in der näheren Zukunft?
Jane: Digitale und neue Technologien so einzusetzen,
dass sie die Menschen zusammen bringen und
verbinden, wird definitiv eine Innovation sein – aber
auch hier vor dem Hintergrund des Erlebnisses für
den Anwender. Pärchen in Fernbeziehungen werden
davon profitieren. Da Technologien der natürlichen Art
und Weise wie Menschen miteinander kommunizieren, immer näher kommen, werden wir hier große
und spannende Entwicklungen sehen.
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Angela Lieben
sieht noch großes Potential für
Innovationen im
Bereich der Sex
Möbel

Es eine spannende Zeit
für Liberator, vor allem in Europa.
exclusive

L i be r a to r a u f Wa ch stumskurs in E uro p a

Auf dem Markt für Sex Möbel

Für jene Leser, die noch nicht mit Liberator
vertraut sind, könntest du uns eine kurze
Einführung in die Marke geben? Was
unterscheidet euch von euren Mitbewerbern?
Angela Lieben: Liberator ist die Schöpfung von
CEO Louis Friedman. Das Unternehmen wurde
im Jahr 2002 gegründet, nachdem Louis einen
Artikel darüber gelesen hat, wie man ein
gewöhnliches Kissen für bessere Stellungen
beim Sex verwenden kann. Wie wir alle wissen,
sind Kissen super für ein Nickerchen, aber wer
will Sex auf dem gleichen Kissen haben auf
den man sonst seinen Kopf legt? Louis
erkannte sofort das reiche Potenzial für die
Schaffung eines Nischenprodukts, das ändern
würde wie sich Paare auf einer intimen Ebene
verbinden. Seine Idee mündete sich schließlich
in diesem Unternehmen, das derzeit eine
breite Palette an Helfern für verschiedene
Stellungen, an Bondage-Ausrüstung sowie
Zubehör anbietet.

„

gibt es nur wenige Marken, die
so profiliert sind wie Liberator.
Seit über 15 Jahren bereichert
das Unternehmen aus Atlanta
das Liebesleben seiner
Kunden und nachdem es vor
nicht allzu langer Zeit ein
eigenes Lager in Europa
eröffnet hat, gilt dies
umsomehr auch hier. Wie der
Erotikhandel von den Möbeln
profitieren kann und wie das
Unternehmen auch in Europa
die Pole Position bei Sex
Möbeln erobern möchte,
erklärt Angela Lieben,
Marketing und Public

Liberator ist seit über 15 Jahren auf dem Markt.
Wie entstehen nach all dieser Zeit immer noch
neue Ideen für Möbel? Ist nach über einem

Relations Manager bei
Liberator, im eLINE Interview.
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Jahrzehnt der Entwicklung von Sexmöbeln nicht
schon alles gemacht worden?
Angela Lieben: Du wirst überrascht sein, aber
auch nach 15 Jahren entwickeln und produzieren
wir immer noch innovative Sexmöbel. Ein Teil des
Einfallsreichtums von Liberator rührt daher, dass
wir niemals aufhören zu wachsen, zu lernen oder
zuzuhören. Natürlich werden wir immer unsere
Kern-Produkte mit ihren best-seller Formen
haben und werden diese auch weiterhin
verkaufen. Jeder neue Entwurf beginnt einem
Bedarf. Ideen für Produkte kommen aus
verschiedenen Quellen: von Kunden-Feedback
über Befragungen bis hin zu persönlicher
Erfahrung. Unsere Designer beurteilen das
Potenzial für ein neues Produkt und finden
heraus, ob es den Marktbedarf durch eine
Design-Challenge befriedigen kann. Dieser klar
definierte Ansatz erlaubt es ihnen, sich zu
konzentrieren und dreht sich zumeist um ein
Konzept, das in der Regel mehr als eine Idee
beinhaltet. Anstatt sich auf das "Wie?" zu
konzentrieren, werden sie sich oft auf das "Was
wäre wenn?" konzentrieren und den absolut
besten Weg finden, eine Design-Herausforderung
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Jahre gelernt, dass unser Publikum uns ausgewählt
hat - nicht umgekehrt.

zu lösen. Sobald dies getan ist, beginnt unsere
Bauphase. Wir beginnen mit den Ideen zu interagieren
und das Ergebnis einzugrenzen. Und die einzige
Möglichkeit, die es uns erlaubt eine genauere Idee von
der Interaktion mit dem Produkt zu erhalten, ist es, ein
solches in unserem Design Raum zu bauen. Um
wettbewerbsfähig zu bleiben, sind wir immer auf der
Suche nach Möglichkeiten, unsere Marke auch jenseits
von Sex-Möbeln zu erweitern. Vor kurzem haben wir
einige Sexspielzeug-Etuis entworfen. Diese diese Etuis
sind sehr erfolgreich, denn sie kombinieren Form und
Funktion mit einer modischen Ästhetik. Sie bieten eine
Auswahl an Größen und Materialien. Das Feedback,
das wir von Kunden bekommen haben, war
überwältigend positiv.
Wie unterscheidet sich der Verkauf eines LiberatorProdukts von dem Verkauf anderer erotischer Produkte
wie Spielzeug, Kondome oder Gleitmittel?
Angela Lieben: Für Liberator ist es wichtig, dass wir
nicht nur unser Produkt verkaufen, sondern dabei auch
Wissen zu vermitteln. Liberator ist kein Sexspielzeug an
sich, sondern eine vielfältige Produktlinie, die die Kluft
zwischen physischer und intimer Verbindung überbrückt. Wir wollen, dass die Kunden wissen, dass
Liberator einfach zu verwenden ist. Es gibt kein
technisches Handbuch außer unserem Positionsführer,
der Paare mit der Vielfalt der Stellungsmöglichkeiten in
Kontakt bringt. Das Einrichten eines beliebigen
Liberator-Produkts ist einfach - einfach auf die Decke
drüber legen und ein sexuelles Abenteuer genießen.
Was Liberator so anders als jede andere Produktlinie
macht, ist, dass unsere Produkte das Liebesspiel
spannender und lohnender für Menschen aller Formen
und Größen gestalten, unabhängig von Alter oder
körperlichen Einschränkungen. Wir haben im Laufe der
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Liberator fertigt in
Atlanta, USA, betreibt
jedoch auch ein Lager
in Europa

Wie denkst du können Liberator Möbel am besten im
stationären Handel präsentiert werden? Besonders
wenn man bedenkt, dass die meisten dieser
Geschäften keine große Möbellager sind.
Angela Lieben: Eine der größten Herausforderungen
für Liberator war schon immer eine Produktpräsentation, vor allem im stationären Handel. Unsere
Produkte reichen von Kissengröße bis hin zu großen
Sofas, die eine erhebliche Bodenfläche einnehmen
können. Allerdings existiert kein Problem ohne eine
Lösung. Wir haben vor kurzem die gesamte
Verpackung neu gestaltet, um ein ansprechendes
Display für jeden Einzelhandelsstandort zu schaffen.
Jede Liberator Shape Box hat ein innovatives
magnetisches Flip-Top, das es den Verbrauchern
ermöglicht, mehr über ein bestimmtes Produkt zu
erfahren. Sie heben einfach nur die Oberseite an und
können sofort sehen, wie das Produkt ihrem
Sexleben zugute kommen kann. Hinter dem Verkauf
von Erotikprodukten steht auch immer etwas
Wissenschaft. Obwohl Fotos eine wichtige Rolle
beim Verkauf eines Produkts spielen, benötigt es
mehr als nur ein Bild und etwas Text auf eine
Verpackung zu drucken.
Sind Sex-Möbel als eine mögliche Option für ein
besseres Liebesleben bereits in den Köpfen der
Menschen angekommen? Was macht Liberator,
um in Europa mehr Interesse an solchen Möbeln
zu schaffen?
Angela Lieben: Es ist großartig die Veränderung,
welche sich in den vergangen Jahren in der
weltweiten Sexual-Health- und Wellness-Branche hin
zu einer Sex-Positiven Sichtweise, zu sehen. Diese
Veränderung der Wahrnehmung hat die Position von
Liberators von einem "Sex" -Produkt zu hin zu einem
wesentlichen Bestandteil der Zimmer vieler Menschen
verschoben. Mainstream-Einzelhändler erkennen,
dass Paare nach Produkten suchen, um ihre
Liebesspielerfahrung zu verbessern und sind mit der
Idee warm geworden, selber Liberator Produkte
anzubieten. Ich glaube, Liberator hat eine bedeutende
Rolle bei der Veränderung des Denkens über sexuelle
Wellness gespielt, weil unsere Produkte wirklich Sex
für alle besser machen. Und was könnte besser sein
als das! Liberator hat das Glück, eine starke
Markenpräsenz in einer Marktkategorie zu haben, in
der ständig neue Produkte entstehen. Allerdings
benötigt man für das Erzeugen von mehr Interesse
nicht nur viele Ideen, sondern vor allem Zeit. Ich
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Kein gewöhnlicher
Shop: der Liberator
Flagship Store
in Atlanta

glaube immer mehr
Menschen denken
an neue
Möglichkeiten zur
Verbesserung ihres
Sexuallebens und SexMöbel sind dabei ein
naheliegender Gedanke. "Sex
Furniture" steht an der Spitze der Google-Suche
rund um den Globus und Liberator steht bei
diesen Suchanfragen immer ganz oben. An
diesem Punkt arbeiten wir daran, ein starkes
Markenbewusstsein auf dem europäischen Markt
herzustellen, indem wir eng mit Bloggern und
Influencern auf dem Sexspielzeugmarkt
zusammenarbeiten. Wir haben vor kurzem
außerdem Webseiten für den EU-Markt mit
starken SEO und guter Usability entwickelt.
Unsere Allianzen mit europäischen Distributoren
haben dazu beigetragen, Liberator zusätzliche
Aufmerksamkeit zu erschaffen genauso wie
unsere Teilnahme an Messen.

Unter der Klappe der
neuen Verpackungen für
den Einzelhandel
verbergen sich Tips und
Anwendungshinweise

Liberator betreibt einen Flagship Store in Atlanta.
Was können Kunden von einem Besuch dort
erwarten und wie passt es in das LiberatorKonzept? Wird es in Europa bald ein ähnliches
Geschäft geben?
Angela Lieben: Die Erwartung unserer Kunden zu
übertreffen ist für Liberator sehr wichtig und unser
Flagship Store stellt keine Ausnahme dar. Wenn
ich im Laden arbeite, bin ich immer wieder über
die Reaktionen der Leute erstaunt. Sie lieben ein
Einkaufserlebnis und fühlen sich wie in einer
anderen Welt. Zunächst betrachtet Liberator den
Store mehr als ein erotisches Emporium, in das
Paare (oder sogar Singles) kommen können und
einfach nur die Produkte berühren, fühlen und
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genießen können. Unser Standort bietet eine
riesige Spiellandschaft, die mit jedem Liberator
Produkt zum Berühren und Experimentieren
eingerichtet. Das Konzept besteht darin, ein
Umfeld zu schaffen, in dem Paare ohne Urteil
oder harte Verkaufstaktiken entdecken können.
Derzeit untersuchen wir das Potenzial für die
Eröffnung eines Liberator-Shops in Europa.
Obwohl noch nichts fester steht, hoffen wir, den
nächsten Schritt zu machen, um vielleicht einen
Co-op-Raum mit einer anderen globalen
Sexspielzeugmarke oder einem Merchandiser zu
schaffen. Der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt, wenn es um diese Branche geht und wir
sehen ein großes Potenzial für die Entwicklung
eines Liberator-Konzept-Stores in naher Zukunft.
Wie bei allen erotischen Produkten eignet sich
nicht jedes Möbelstück für jeden Kunden. Wie
sollte ein Einzelhändler seine Kunden beraten,
damit sie das perfekte Produkt für sich finden?
Welche Rolle spielt in dieser Hinsicht die
Möglichkeit, verschiedene Liberator-Produkte
miteinander zu verbinden?
Angela Lieben: Wir wollen, dass sich die Kunden
wirklich vorstellen mit ihrem Liebhaber ein
Liberator Produkt zu benutzt. Sich inspirieren zu
lassen, nach Hause zu gehen und am Abend
tollen Sex zu haben! Um die Gefühle der Kunden
anzusprechen, nutzt unser Kreativteam und
unsere Designer Models, die Vielfalt ausstrahlen.
Nicht nur in Bezug auf ihren Körper, sondern
auch bei ihrer ethnischer und kultureller Herkunft.
Wir erhalten oft Feedback von unseren
Einzelhändlern, die uns für dieses neue Konzept
loben. Wir haben uns nicht nur unsere Bilder
verbessert, sondern auch die Texte, die mit dem
Kunden und nicht über ihn sprechen sollen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 7

I N T E R V I E W

Reichweite von Liberator. Es eine spannende Zeit für
Liberator, vor allem in Europa. Wir sehen große
Begeisterung über eine neu gewonnene sexuelle
Freiheit und Europa ist jetzt unser größter Markt
außerhalb der USA. Wir sind auf dem besten Weg,
unsere Verkaufsziele gegenüber 2016 zu verdoppeln.
Die meisten unserer Geschäfte sind in den Niederlanden und Deutschland. Aber auch unsere Präsenz in
Großbritannien, Spanien und Schweden wächst.

"Es ist wie ein Tetris-Spiel", hat einer unserer Kunden
mal gesagt. Das liegt daran, dass viele der Liberator
Formen in einer Vielzahl von Varianten kommen, so
dass sie perfekt zusammen verwendet werden können.
Viele Kunden, die Sexprodukte einkaufen, wissen nicht,
was sie wirklich wollen, aber sie wissen, was sie erleben
möchten. Ich empfehle für jeden Einzelhändler, einfach
auf die Bedürfnisse des Kunden zu hören. Offene
Fragen über das, was der Kunde beim Sex erreichen
will, zu stellen, ist ein guter Start. Die meisten unserer
Formen sind relativ klein und tragbar, während andere
groß und stationär sind. Diese Vielseitigkeit in Größe
und Dimension ermöglicht es den Einzelhändlern, eine
Vielzahl von Kunden zu erreichen, die unterschiedliche
Geschmäcker und Bedürfnisse haben. Weil jede Form
designed wurde, um ein bestimmtes Niveau zu
erreichen, kommen viele unserer Kunden zurück und
kaufen zusätzliche Stücke, um sie ihrer Sammlung
hinzuzufügen. Unser Bestseller bislang ist die Liberator
Wedge / Ramp Combo. Diese beiden Formen können
zusammen oder getrennt verwendet werden und sind
besonders gut für "Sex-Möbel" Anfänger. Unser
zweitbestes Verkaufsprodukt sind die Esse Chaise und
Esse Lounger. Diese größeren Stücke sind multifunktional und können als Sex Möbel oder aber auch um
einfach zu entspannen verwendet werden.
Welche Rolle spielt der europäische Markt für Liberator?
Angela Lieben: Soweit wir wissen haben die Menschen
auf der ganzen Welt Sex! Sex ist eine universelle
Sprache und Liberator Produkte brauchen nicht viel in
Bezug auf eine Übersetzung. Und das ist gut für die
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An wen sollten sich europäische Einzelhändler
wenden, wenn sie Liberator-Produkte in Europa
anbieten möchten?
Angela Lieben: Im Moment arbeiten wir mit Eropartner,
Orion, Dildos Assorted und Purfun Group für den
Vertrieb in Europa zusammen. Wir haben auch unsere
Supply-Chain-Infrastruktur für Europa ausgebaut und
verfügen nun auch über ein Lager in den Niederlanden,
das mit unseren Produkten bestückt ist, um unseren
Kunden einen einfacheren und erschwinglicheren
Zugang zu unseren Produkten zu ermöglichen, ohne
sich um teure Versand- und Importkosten zu sorgen,
die beim Kauf aus unserem Werk in den USA anfallen.
Gibt es aktuelle Trends, die Liberator im Erotikmarkt
identifiziert hat? Wenn ja, wie möchte das Unternehmen
davon profitieren?
Angela Lieben: Der Wendepunkt für BDSM im
Mainstream hat Liberator geholfen, auf dem Erotikmarkt
weiter Fuß zu fassen. Liberator bietet eine breite Palette
an BDSM-Produkten. Von Einsteigern bis hin zu
Hardcore-Enthusiasten, unsere Linie enthält eine ganze
Kink-Kategorie. Da die Welt der BDSM-Ausrüstung
extrem groß ist, bieten wir kuratierte Produktsammlungen. Unsere Käufer können so die Vielfalt
erkunden, ohne von ihr überwältigt zu werden.
Letztendlich ist kinky jetzt der neue normale und
Liberator richtet sich an eine neue Generation der
Kink-Liebhaber.
Was sind Liberatoren für die zweite Hälfte des Jahres
2017?
Angela Lieben: Liberator hat mit Blick auf die Zukunft
strategische Wachstumsziele, die sich darauf
konzentrieren, unsere internationale Präsenz und
globale Partnerschaften auszubauen. Durch den
Ausbau von Großhandelskanälen mit einem
Schwerpunkt auf Einzelhandel und E-Commerce
werden wir die Marke weltweit in der Kategorie der
Sexual-Wellness wachsen sehen. Jetzt, da wir in
Europa einen lokales Lager haben, wird es uns leichter
fallen, direkt an Verbraucher zu liefern, ohne aus den
USA zu versenden.
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Ich sehe ein großes

Potential für Music Legs in Europa.
ex c l us ive

E DC Wh o lesa le erweitert sein Angebo t a n Lingerie und Str u mpfwar en

Als einen zwangsläufigen Schritt bezeichnet Andre Visser, International Sales Director bei
EDC Wholesale, die erweiterte Zusammenarbeit mit der US Marke Music Legs.
Zwangsläufig nicht nur allein wegen der Verpflichtung den Kunden aus dem Handel ein
umfangreiches Sortiment anzubieten, sondern auch deswegen, weil die Produkte sich im
Erotikmarkt als auch im Mainstreammarkt erfolgreich verkaufen lassen.

Andre Visser, International Sales
Director bei EDC Wholesale, hat
hohe Erwartungen in Bezug auf
Music Legs in Europa

„

Bevor wir auf die enge Kooperation
zwischen EDC und Music Legs zu sprechen
kommen, gilt es mehr über die US LingerieMarke zu erfahren. Für was steht Music Legs?
Andre Visser: Music Legs kann auf eine
mittlerweile 15 Jahre lange Firmengeschichte
blicken. Durch seine Kollektionen im Bereich
Lingerie, Strumpfwaren und Kostüme hat sich
die Marke einen Namen für verführerische und
einzigartige Designs, ein umfangreiches
Sortiment sowie gleichbleibende
Produktqualität gemacht.
Im europäischen Erotikmarkt gibt es viele lang
etablierte Lingerie-Marken, daher die Frage,
was Music Legs dem Markt Neues bringt?
Andre: Music Legs bringt eine frische und vor
allem andere Herangehensweise in Bezug auf
das Design nach Europa. Eine Vision, die
gekennzeichnet ist von alltäglichen Begehrlichkeiten der Mode für Frauen sowie von den
exotischeren Lebensstilen der Frau von heute.
Wie groß ist das Sortiment von Music Legs
und welche Produkte sind darin zu finden?
Andre: Music Legs hat für jeden Geschmack
etwas zu bieten, da das Produktangebot so
umfassend ist und die Kategorien Lingerie,
Strumpfwaren und Kostüme abdeckt.
EDC und Music Legs arbeiten bereits seit
einigen Jahren zusammen. Wie ist diese
Kooperation zustande gekommen?
Andre: Music Legs und EDC teilen schon
lange die Verpflichtung, dem Kunden
professionellen Service, hochwertige Designs
und eine große Produktauswahl zu bieten. Wir
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haben uns in Geduld geübt und nun ist die Zeit
gekommen, die Partnerschaft zum Wohle
beider Unternehmen auszubauen.
Vor kurzer Zeit ist diese Kooperation weiter
ausgebaut worden. Auf welcher Basis steht
die Zusammenarbeit jetzt?
Andre: Als ein Distributor mit einem umfangreichen Sortiment wie wir es sind, war dieser
Schritt unumgänglich. Wir haben auf so eine
Marke wie Music Legs gelauert. Sie bietet ein
überzeugendes Portfolio im Bereich Lingerie
und Strumpfwaren, was sich mehr als positiv
auf unser Gesamtsortiment auswirkt. Die Kategorien Lingerie und Strumpfwaren sind wichtig
im Erotikmarkt, aber eben auch im Mainstreammarkt. Unser Team ist sehr glücklich, dass
wir eine derartige Marke im Sortiment führen.
Was spricht dagegen, dass EDC den Exklusivvertrieb von Music Legs in Europa übernimmt?
Andre: Music Legs ist eine überzeugende
Marke, allerdings galt unser Interesse vor allem
den Lingerie Produkten sowie den Strumpfwaren. Nun bietet sie aber auch Kleider sowie
Kostüme und wenn wir den exklusiven Vertrieb
übernommen hätten, müssten wir das
komplette Angebot führen, was auch die
Kostüme miteinschließen würde. Bisher sind
wir auf diese Produkte aber nicht fokussiert,
da sie andere Zielgruppen ansprechen. Aber
wer weiß schon, was die Zukunft bringt!
Wie groß ist das Sortiment anMusic Legs Produkten derzeit bei EDC? Was sind die Topseller?
Andre: Wir führen rund 1400 Artikel. Zu den
Bestsellern gehören auf jeden Fall Bodystockings,
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„ D I E A U S WA H L I S T G R O S S
UND DIE PREIS
G E S TA LT U N G S E H R FA I R . “
ANDRE VISSER

aber auch Produkte im 'Wet Look' sind gegenwärtig
gefragt. Und Strumpfwaren sind generell immer beliebt.
Welches Feedback hat EDC bisher auf Music Legs
bekommen?
Andre: Die Resonanz auf die Music Legs Produkte in
unserem Sortiment seitens unserer Kunden ist sehr
positiv ausgefallen. Wir sehen das auch in unseren
Verkaufszahlen, was ja immer ein gutes und vor allem
deutliches Zeichen ist. Wir arbeiten daran, ein
One-Stop-Shop für den Handel zu werden und werden
weiterhin starke Marke in unser Angebot aufnehmen.
Ist es von EDC ein Vor- oder Nachteil, dass Music Legs
in Europa eine noch relativ junge Marke ist?
Andre: Music Legs ist relativ neu in Europa, aber die
Marke an sich ist nicht neu. Das Unternehmen ist in den
USA schon rund 15 Jahre aktiv und hat sich dort als ein
wichtiger Mitspieler im Markt positioniert. Es ist sicher
eine große Herausforderung, Music Legs in Europa so
aufzustellen wie in den USA, aber ich überzeugt, dass
wir als Team daran arbeiten werden. Music Legs ist
bekanntlich auch nicht die einzige Marke im Bereich

Lingerie und Strumpfwaren, denn da tummeln sich ja im
europäischen Markt einige. Aber der Vorteil der Marke
ist der, dass sie für ein großes Angebot, das
verschiedene Kollektionen und unterschiedliche Stile
umfasst, steht. Die Auswahl ist groß und die
Preisgestaltung sehr fair. Unsere ersten mit Music Legs
Artikeln erzielten Ergebnisse sind sehr vielversprechend.
Wir haben hohe Erwartungen.
Ist es ein Pluspunkt, dass du als ausgewiesener Lingerie
Experte für EDC arbeitest?
Andre: Ich denke, dass es ein großer Vorteil ist, den
Markt und die Produkte zu kennen, denn der Markt für
Lingerie ist kein einfacher. Ich habe ja meine Erfahrung
sammeln dürfen, daher denke
ich schon, dass mein Wissen ein Pluspunkt nicht für
EDC ist, sondern auch für unsere Kunden. Ich kenne
die Bedürfnisse des Marktes und ich kann unsere
Kunden individuell beraten und unterstützen.
Wie wichtig ist der Produktbereich Lingerie für EDC?
Andre: Er wird immer wichtiger für uns. Dieser
Produktbereich wächst kontinuierlich und wir erwarten,
dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren so
weiter verläuft. Wir starteten mit einem Fokus auf Sex
Toys, aber da es unsere Intention ist, für den Handel als
ein One-Stop-Shop zu agieren, haben wir uns auch für
Lingerie etc. geöffnet. Die Entscheidung, Music Legs in
unser Sortiment aufzunehmen, war richtig und wir sind
stolz, diese Produkte nun in Europa und in Russland
anzubieten. Ich sehe ein großes Potential für Music
Legs in Europa.
Ist geplant, noch weitere Lingerie Marken ins Sortiment
aufzunehmen?
Andre: Nun, wir führen ja bereits weitere Lingerie
Marken, aber keine davon ist so umfangreich wie Music
Legs. Wir müssen vorsichtig sein, damit es nicht zum
Overkill kommt oder dass die Marken sich gegenseitig
kannibalisieren, weswegen wir mit großer Sorgfalt
auswählen, was wir anbieten wollen und was nicht. Wir
sind ja kein Distributor für Lingerie, sondern ein
One-Stop-Shop, daher ist es unsere Priorität, so viele
unterschiedliche Kunden wie möglich zu bedienen.
Nichtsdestotrotz diskutieren wir weitere Kooperationen
mit anderen Partnern. Es ist noch nichts entschieden,
aber wir arbeiten daran, unser Lingerie Angebot
auszuweiten. Wer sich ein Bild über Sortiment machen
will, dem kann ich einen Blick auf
www.edcwholesale.com empfehlen.

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

M O N TH LY

M AY H E M

„

Während viele
Marktteilnehmer, die im
Monthly Mayhem vorgestellt
werden, eher durch Zufall in
die Erotikbranche gekommen
sind, hat Adam Breedon,
Mitgründer und Mitinhaber
der britischen Marke
GODEMICHE, als Konsument
von Love Toys den Weg in
unsere Industrie gefunden.
Irgendwann war für ihn der
Punkt gekommen, die Seiten
zu wechseln und seinen
Status als Konsument gegen
den eines Herstellers von
Silikon-Toys zu tauschen.

Wie viel Hektoliter Silikon hast du heute schon
vergossen?
Adam Breedon: Wer braucht denn Hektoliter?
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Adam Breedon: Ich wollte Schauspieler werden,
die Bühne rocken und die Welt unterhalten.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Adam Breedon: Als Konsument der sich dachte,
dass er anderen Menschen dabei helfen kann,
neue Dinge zu entdecken.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Adam Breedon: Meine Güte! Ich war
Maskenbildner, Feuerschlucker,
Landschaftsgärtner, Bauarbeiter, Moderator beim
Bingo, Event-Veranstalter und habe viele weitere
komische Jobs gehabt. Daher ist die ehrliche
Antwort auf die Frage wohl: irgendeinen.
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Was war der größte Karriereschub für dich?
Adam Breedon: Das war am 6. Juli 2016 als ich
ein komfortables Angestelltenverhältnis verlassen
haben, um mich GODEMICHE Vollzeit widmen zu
können.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Adam Breedon: Zehn Jahre älter, zehn Jahre
klüger und in der Lage, Geschichten aus über
zehn Jahren Erotikindustrie zu erzählen.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Adam Breedon: Alles wird immersiver, aber ich
glaube auch, dass der wirkliche Wandel in den
Kunden unseres Marktes liegt.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Adam Breedon: Ich erfreue mich einfach an
meiner Arbeit, daran, dass ich neue Dinge
schaffen kann, über neue Projekte diskutieren
kann und vor allem Menschen helfen kann,
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Adam Breedon
Fragen & A nt w o r t e n

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Adam Breedon: Ha! Entspannen? Wir haben zwei
Kinder und führen ein Unternehmen. Zeit zum
Entspannen gibt es nicht. Wenn ich mal Ruhe habe,
lese ich Blogs, mache Photos oder spiele eine Runde
League of Legends.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Adam Breedon: Ich habe kein Vorbild. Ich bin von vielen
Menschen und den Dingen, die sie getan haben,
inspiriert. Nicht nur durch eine einzelne Person. Zu
diesen Menschen gehören unter anderem James Caan,
Jack Ma, Walt Disney, Jim Henson, Tony Hsieh …
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Adam Breedon: Monika, meine Lebensgefährtin. Sie
muss so viel aushalten – meine verrückten Ideen, meine
Stimmungsschwankungen, meinen Arbeitswahn. Das
Zusammenleben mit mir ist nicht einfach, daher würde
sie diese Medaille bekommen.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Adam Breedon: Auf den Schritt bzw. den Moment, als
wir uns sagten 'verdammt noch mal, was ist das
Schlimmste, was uns passieren kann?' und uns
GODEMICH Vollzeit widmeten. Das war nur eine einzige
Aktion, aber sie hat Einfluss auf so vieles gehabt.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Adam Breedon: In der Tat mag ich meine Unfähigkeit,
zur Ruhe zu kommen. Die Leute sagen immer, dass
man verreisen muss oder dass man entspannen sollte,
aber all das würde mich richtig stressen. Ich bin
glücklich, die Dinge, die ich mache, Tag und Nacht zu
machen. Wenn sie dann noch Spaß machen und
interessant sind, fühlt es sich nicht mal wie Arbeit an.
Welchen gut gemeinten Rat kannst du nicht vergessen?
Adam Breedon: James Caan hat geschrieben 'Observe
the masses, and do the opposite'. Acht Jahre nach
dem ich das gelesen haben, sage ich mir das immer
noch täglich und vor allen Dingen dann, wenn ich
Entscheidungen treffen muss.
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Was singst du unter der Dusche?
Adam Breedon: Nichts. Ich würde eher ein Hörbuch
hören. Aber zu Hause werde ich gerade mit 'Let it go'
von Frozen bombardiert.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Adam Breedon: Mein Eltern. Sie sind etwas, das besser
angezogen bleibt.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen
Film würdest du wählen?
Adam Breedon: Eine Nacht ohne Kinder gemeinsam
mit Monika wäre wundervoll. Der Film wäre irgendwas
mit FSK18.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Adam Breedon: Das würde nicht passieren, weil es
mich umbringen würde. Wenn das aber vier
voneinander getrennte Wochen wären, dann wären
meine Ziele Polen, Thailand, der Nordpol und New York.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge nimmst
du mit?
Adam Breedon: Eine Jacht, einen Kapitän und ein
GPS - Ich mag keine einsamen Inseln!
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Adam Breedon: Entweder mit Winston Churchill am 4.
Juni 1940, als dieser seine weltberühmte 'We Shall
Fight on the Beaches' hielt, oder mit Buzz Aldrin am 21.
Juli 1969, dem Tag, als der erst Mensch den Mond
betrat.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Adam Breedon: Kinder haben. Zwei sind reichlich.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Adam Breedon: Lest (oder hört) mehr Bücher und
Blogs, lernt von den Dingen, die ihr lest. Lernt aus der
Vergangenheit. Lernt von euren Kunden. Ihr werdet es
nicht bereuen.
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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

Highlight

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

sonstige

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

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

aktuell aus dem Sortiment

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

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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Mystim
Lustei

Mystim
Butt Plug

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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