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Alicia Sinclair – Gründerin der Marken b-Vibe, Le Wand und Cowgirl
– spricht im Interview über die Herausforderungen, denen sich Frauen
in der Erotikbranche stellen müssen
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Lovehoney verkauﬅ Anteile an

Schweizer Investmentunternehmen

Vorwort
Liebe Leser,

Telemos Capital erwirbt Mehrheitsbeteiligung

Der Erotikmarkt hat im
vergangenen Jahrzehnt eine
unglaubliche Wandlung erlebt.
Jeder der in dieser Branche
tätig ist, konnte hautnah miterleben, wie aus Sex Shops
in Rotlichtvierteln angesehene
Erotikboutiquen wurden.
Gleichzeitig brachte der
Onlinehandel neuen Schwung
und neue Herausforderungen
mit sich und die Bücher von
E L James trugen dazu bei,
dass Erotikprodukte auch im
Mainstream diskutiert wurden.
Dieser Wandel scheint jetzt
auch in den Köpfen jenseits
der Branche angekommen zu
sein. Immer mehr Investoren
und Konzerne erkennen das
Potential, welches im Erotikmarkt liegt. Die Angst vor der
Berührung mit den Themen
Erotik und Sexualität nimmt
ab. Kurz gesagt: der Erotikmarkt wird „erwachsen“.
Das soll natürlich nicht heißen,
dass hier zuvor Pfusch betrieben wurde. Das Gegenteil
ist der Fall: die Branche ist
geprägt von soliden Unternehmen, die ihren Blick zuversichtlich in die Zukunft richten
können. Es bedeutet viel mehr,
dass er mehr und mehr zu
einem Markt wie jeder andere
geworden ist.
Ob dies Fluch oder Segen ist,
wird sich zeigen. Es ist aber
auf jeden Fall zu begrüßen,
dass sich niemand mehr dafür
verbiegen muss, in dieser
Branche zu arbeiten.

Die Investmentgesellschaft Telemos Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an Lovehoney
erworben. Die Transaktion ist die erste Investition von Telemos in Großbritannien. Finanzielle
Details wurden nicht bekannt gegeben.

D

as auch international erfolgreiche
Unternehmen Lovehoney erzielte für
das am 31. März 2018 beendete Jahr einen
Rekordumsatz in der Größenordnung von
100 Millionen Pfund. Mehr als die Hälfte des
Umsatzes (60%) stammte aus Großbritannien, der Rest aus Europa, den USA und
Australien. Laut Lovehoney verzeichnet
das Geschäft in den letzten drei Jahren ein
starkes jährliches Umsatzwachstum von ca.
30%. In Anerkennung der Leistungen des
Unternehmens erhielt Lovehoney 2016 den
Queen‘s Award for Enterprise.
Nach der Investition werden die Lovehoney-Mitbegründer Richard Longhurst und
Neal Slateford den Tagesbetrieb weiterführen, wobei der Executive Chairman
von Telemos, Philip Jacobs, und der Chief
Investment Officer, Jacob Polny, dem Lovehoney-Vorstand beitreten werden.
Mit der Unterstützung von Telemos möchte
Lovehoney seine Pläne für die internationale
Expansion beschleunigen, in fragmentierte
und unterentwickelte Märkte vorstoßen und
weiter auf seiner starken Kundenbindung
aufbauen. Lovehoney kündigt an, in neue
Technologien und ins Marketing zu investieren, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, sich in neuen Regionen zu profilieren
und seinen Kundenservice, Online-Inhalte,
Community und innovative neue Produkte
weiterzuentwickeln.
Neal Slateford, Mitbegründer von Lovehoney, sagte: „Wir freuen uns, mit Telemos zusammenzuarbeiten, während wir
unsere Strategie fortführen, Lovehoney zum
weltweit führenden Anbieter von ‚sexual
happiness‘ zu machen. Diese Investition
zeigt die Stärke des Online-Handels und

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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Telemos-Vorstandsvorsitzender Philippe
Jacobs, Lovehoney-Mitbegründer Neal
Slateford, Telemos
-Chief Investment
Officer Jacob Polny
und LovehoneyMitbegründer
Richard Longhurst

ermöglicht es uns, weltweit neue Märkte zu
erschließen.“
Richard Longhurst, Mitbegründer von
Lovehoney, sagte: „Dies ist der Höhepunkt von 16 Jahren harter Arbeit unserer
brillanten Teams in Bath und unseren Büros
weltweit. Es war eine phänomenale Reise
für Neal und mich und wir sind über unsere
Zukunftspläne für Lovehoney begeistert.“
Philippe Jacobs, Executive Chairman von
Telemos, sagte: „Wir freuen uns über diese
Investition, die unser differenziertes Denken
und Handeln zeigt. Richard und Neal haben
eine großartige Firma geschaffen. Wir freuen
uns darauf, uns mit Gründern mit langfristigen Wachstumsperspektiven und dem
Wunsch nach einem flexiblen und flinken
Investor zusammenzutun.“
Telemos besteht aus einem Team erfahrener Investmentprofis, die nach eigenen
Angaben das Beste aus Private Equity
und permanentem Wachstumskapital
vereinen möchten. Telemos identifiziert und
unterstützt außergewöhnliche Managementteams in den Bereichen Konsumgüter,
Gesundheitsdienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen, um ihnen dabei zu
helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
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CalExotics unterstützt
„Cocks Not Glocks“ Dokumentarfilm
Film über Protestbewegung in den USA
CalExotics gab bekannt, die Produktion von „Cocks Not Glocks“ finanziell zu unterstützen. Der Dokumentarfilm befasst sich
mit dem umstrittene „Campus Dildo Carry“ Anti-Wafen Protest, der am 24. August 2016 an der University of Texas, Austin
stattfand

C

ampus Dildo Carry versammelte Tausende
von UT-Studenten, die aus Protest gegen
Campus Carry Law S.B.11 Dildos trugen. Das
Gesetzt sieht vor, dass Waffenscheinhalter eine
versteckte Pistole an öffentlichen Universitätsgeländen in Texas tragen können.
„Als Frau, die seit Jahrzehnten in der Erotikbranche tätig ist, weiß ich, was es heißt, für das
einzustehen, an das man glaubt“, sagte Susan
Colvin, Gründerin und CEO von CalExotics.
„Wenn ich sehe, wie junge Menschen ihre Re-

defreiheit auf diese Weise ausüben,
wenn viele andere nicht dazu in der
Lage sind, kann ich nicht anders, als
ihre Bemühungen zu unterstützen.“
Neben der finanziellen Unterstützung
des Dokumentarfilms hat CalExotics
2016 auch die Organisation Cocks
Not Glocks unterstützt, als die Firma eine große
Menge Dildos spendete, um UT-Studenten zu
„bewaffnen“, die am ursprünglichen Campus
Dildo Carry-Protest teilnahmen.

pjur konzentriert sich auf drei Großhändler im spanischen Markt
pjur fokussiert sein Geschäft in Spanien ab
sofort auf drei Großhändler: Die Kunden „Dildos
Assorted SL“, „Life is Short SL“ und „Saint Sual
SL“ werden nun allein für den Vertrieb der pjur
Produkte verantwortlich sein. „Mit dieser Fokussierung können wir Einzelhändlern in Spanien einen großartigen Kundenservice bieten. Es
gibt klare Distributionswege und einfach mehr
Transparenz im Markt“, so Lucas Müller, Key
Account Manager bei pjur. „Seit vielen Jahren
arbeiten wir eng mit den drei Händlern zusammen und freuen uns, diese Partnerschaften nun
auf ein neues Level zu bringen. Wir sind uns sicher, dass unsere Kunden von der guten Beziehung zu den drei Großhändlern profitieren und
sich das unter an-derem in einem hervorragenden Service bemerkbar machen wird.“ Die drei
Partner freuen sich ebenfalls auf die engere Zusammenarbeit. So sagt Fran Martinez, Inhaber
von “Life is Short”: „Das einzigartige Key Visual,
die Qualität der Produkte und die immer neuen
Innovationen machen pjur zum idealen Partner

für uns. Mit dieser neuen Kooperation
werden alle pjur Produkte ab sofort in
ganz Spanien verfügbar sein.“ Louise
Holmgren, Inhaberin von „Dildos Assorted“ sagt: „Als seriöse Ver-triebsfirma mit mehr als 23 Jahren Erfahrung
in der Erotikbranche begrüßen wir die
Entscheidung, die pjur getroffen hat,
um ihre Marke im spanischen Markt
weiter zu pushen. Wir sind zuversichtlich, dass
unsere enge Zusammenarbeit langfristig der
Marke zugutekommt.“ Und auch Joan Codina,
Inhaber von „Saint Sual“ freut sich: „Ich bin sehr
begeistert von dem uns entgegengebrachten
Vertrauen und der Möglichkeit, die Entwicklung
dieser hochwertigen Marke in unserem Land
weiter zu verbessern. Mein Team wird sein
Bestes geben, um dieses Ziel zu erreichen.“
Spanische Einzelhändler können sich ab sofort
mit allen Anfragen, wie Bestellungen, Schulungen oder PoS Materialien, an „Dildos Assorted“,
„Saint Sual“ oder „Life is Short“ wenden.
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Stefan Daniel in Schweden unterwegs
Produktschulungen
Key Account Manager Stefan Daniel war für Produktschulungen in Schweden bei Mshop
und Kondomeriet. Insgesamt hatte er vier Präsentationen.

M

Stefan Daniel
zu Besuch in Schweden

it mehreren hundert Quadratmetern
ist es das größte Erotikfachgeschäft
Göteborgs, der zweitgrößten Stadt
Schwedens.
Filialleiterin Sophie Svensson war begeistert: „Wir verkaufen pjur in unserer Filiale
sehr gut, weil es ein bekannter Brand mit
Produkten von herausragender Qualität
ist. Ich bin neu in diesem Shop und finde
die Schulungsmappen perfekt als Training
für bestehende und neue Mitarbeiter.
Vielen Dank für den Besuch an Stefan
Daniel!“, sagt sie.
Auch der Inhaber der Kondomeriet-Filiale
in Göteborg, Tomas Kron, war begeistert.
Direkt im Anschluss an die Produktschulung konnte pjur Neulistungen für die ge-

samte pjur SPA Reihe, pjur Woman Nude,
pjur superhero strong spray, pjur Woman
Aqua, pjur MAN Steel Gel und pjur MAN
Xtend Cream erreichen. „Wir sind großer
Fan von pjur“, so Thomas Kron. „Die
„einfach mehr Kampagne“ erklärt genau,
worauf es dem Unternehmen ankommt.
Für uns besonders wertvoll sind vor allem:
mehr Kundennähe, mehr Qualität und
mehr Auswahl. Deswegen haben wir uns
auch für eine weitere Aufstockung unseres pjur Sortiments entschieden.“
Mit der „einfach mehr Kampagne“ setzt
pjur in diesem Jahr unter anderem
vermehrt auf Kundenbesuche. Interessenten können sich gerne an ihren Sales
Ansprechpartner wenden.

Biegsamer Vibrator „Bendy“
jetzt beim ORION Großhandel

Die Produkte der Bendy
Kollektion lassen sich in
die gewünschte Form
biegen

08
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Mit „Bendy“ bringt der ORION Großhandel eine neue Mini-Serie von You2Toys auf
den Markt. Die flexiblen, batteriebetriebenen Vibratoren lassen sich in die gewünschte Position biegen, in der sie dann
auch verharren und zum lustvollen Einsatz
kommen können. Hier sind sie einfach in
der Handhabung, da die sagenhaften 20
Vibrationsmodi per One-Button-Funktion
gesteuert werden. Die handlichen Vibratoren sind aus schwarzem, hautfreundlichem Silikon gefertigt und haben eine
angenehme Soft-touch Oberfläche. Kupferfarbene Elemente am Schaft veredeln
die Lovetoys, die in fünf verschiedenen
Designs erhältlich sind.

Jedes „Bendy“-Lovetoy ist in einer
schlichten, edlen Verpackung, mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen
erhältlich. Dank des praktischen Magnet-Verschlusses lässt sich die Front
der Verpackung problemlos öffnen und
schließen, dahinter ist das Lovetoy zur
Ansicht wiederum hinter einem Blister
platziert. Die Verpackungen sind nicht
nur ein Hingucker und Verkaufsgarant,
sondern können sowohl hingestellt als
auch mittig aufgehängt werden. Da sie
sehr kompakt sind, können auf einer
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und auch die Lagerhaltung
ist platzsparend.
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EDC Wholesale bietet neue
E-Stim-Artikel von Mystim an
Elektrostimulation
Mystim hat neue Elektrostimulations-Artikel vorgestellt, die jetzt bei EDC Wholesale erhältlich sind. Die neue E-Stim Kollektion
umfasst Vibes, Cock Cages, Ringe und Spin Wheels.

D

ie Vibes sind Toys, die sowohl Vibration
als auch elektrische Stimulation auf einmal
bieten - und sie brauchen dafür nicht einmal ein
Stimulator-Kit, Kabel oder Geräte. Sie haben
zwei Vibrationsmotoren, einen in der Spitze und
einen im Schaft, mit 8 verschiedenen Programmen und 5 verschiedenen Intensitätsstufen.
Der Pubic Enemy No 1 ist Mystims durchsichtiger Cock Cage mit E-Stim-Funktion, während

Buch 2.indb 5

es sich beim Spiny und dem Extra
Spiny Spencer um ein Nervenrad mit
Elektrostimulation handelt. Es bietet
über 20 Spikes auf dem Spiny und
100 Spikes auf 5 Rädern auf dem
Extra Spiny. Die Spencer-Räder können zur sanften Stimulation oder zur
intensiven Stimulation mit elektrischen Impulsen
verwendet werden.
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• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld
• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller
Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de

Buch 2.indb 7

06.07.18 11:14

N E W S

Mit Meister-Wischerinnen

powered by ORION zum Meistertitel
Partnerschaft mit dem SG Flensburg-Handewitt wird fortgeführt
Zum zweiten Mal nach 2004 ist die SG Flensburg-Handewitt Deutscher Handball-Meister
geworden. Und die ORION-Wischerinnen wurden kurzerhand zu Meister-Wischerinnen.

D

as hart umkämpfte Saison-Finale war
nicht nur für die Mannschaft, sondern
auch für die Wischerinnen harte Arbeit:
Die Halle war heiß, die Spieler verschwitzt.
Und dass die ORION-Wischerinnen
außergewöhnlich oft zum Einsatz kamen,
entging auch den Radio- und Fernsehkommentatoren nicht. Mit dem Schlusspfiff des Handball-Krimis streiften sich
die Mädels dann ihre eigens für den heiß
ersehnten Titel produzierten Shirts über
– echte Unikate und dank ihrer knallroten
Farbe auch wahre Hingucker.

Noch bevor die SG Flensburg-Handewitt die Meisterschaft für sich entschied,
entschieden sich ORION und die SG für
eine Fortführung ihrer erfolgreichen Partnerschaft, die bereits seit 2005 besteht.
ORION wird also auch in der nächsten
Saison mit einem sehr auffallenden Bodenaufkleber auf dem Spielfeld vertreten
sein, ebenso weiterhin auf der 40 Meter
langen TV-relevanten LED-Bande. Und
selbstverständlich wird ORION auch in
der Saison 2018/19 wieder die „heißesten
Feger der Liga“ ausstatten.

CalExotics veröﬀentlicht neue
California Dreaming-Kollektion
CalExotics hat unter dem Namen California Dreaming eine neue Vibratoren-Kollektion veröffentlicht. Die drei Produkte der
Kollektion heißen San Francisco Sweetheart, Venice Vixen und Beverly Hills Bunny.
„Wir wollten unseren Kunden diesen
Sommer einen echten Vorgeschmack
auf Kalifornien geben. Deshalb haben
wir die California Dreaming-Kollektion so
leuchtend, unterhaltsam und einladend
gestaltet wie Kalifornien selbst“, sagt Susan Colvin, CEO und Gründerin von CalExotics. „Jedes Produkt hat seine eigene
verspielte Persönlichkeit und sie sind nicht
nur schön, sondern auch kraftvoll und
angenehm. Es könnte schwierig sein, nur
einen auszuwählen! „
Der pinke San Francisco Sweetheart ist
ein G-Punkt-Massager mit einem Teaser,
der Venice Vixen ist ein Dual-ActionVibrator mit Klitoris Stimulator und der
12
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lila Beverly Hills Bunny hat einen rotierenden Perlenschaft sowie vibrierende
Hasenohren.
Alle California Dreaming-Produkte bieten
zehn Funktionen für Vibration, Pulsation
und Eskalation mit drei Geschwindigkeitsstufen. Alle drei Produkte sind aus Silikon
gefertigt, haben einen Speicherchip,
der sich die letzte genutzte Einstellung
merkt, und einen einfach zu bedienenden
Start-Stopp-Knopf. Jedes Spielzeug ist
wasserdicht und USB wiederaufladbar.
Jackie White, Executive Vice President
von CalExotics, sagt: „Wir haben diese Kollektion den Besuchern der ANME-Konferenz im Januar gezeigt, und
unser Stand war voll. Die leuchtenden
Farben, die einzigartige Verpackung und
die lustigen Displays werden die Kunden
anziehen und diese Schönheiten aus den
Regalen fischen lassen.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 8
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Exklusive Eigenmarken für

jedermann mit dem „Private Label“
Neu beim ORION Großhandel
Der ORION Großhandel bietet seinen Kunden ab sofort auch Private Labeling an – und
somit die exklusive Möglichkeit, schon mit kleinen Mindestmengen Produkte als Eigenmarken in den Regalen zu platzieren. Mit dem Private-Label-Konzept heben sich Händler und
Unternehmen von der Konkurrenz ab, und verbinden ihren guten Namen mit hervorragender
Qualität und exklusivem Design.

U

nd so einfach funktioniert das Private Labeling: Der ORION Großhandel bietet insgesamt 21 verschiedene
Produkte aus dem Bereich „Medizinische
Gleitgele“, „Toy-Reinigung“ und „Kosmetik“
in jeweils 100 ml zur Auswahl an. Diese
können dann unter der eigenen Marke
beziehungsweise dem Firmennamen des
jeweiligen Kunden für ihn produziert und
von diesem als Eigenprodukt verkauft
werden. Der Vorteil: Von der Designidee bis zum fertigen Produkt erhält der
Großhandels-Kunde alles aus einer Hand –
inklusive aller notwendigen Unterlagen und
Zertifizierungen. Und das schon bei einer
Mindestabnahmemenge von 240 Stück.
So kann schon mit kleinen Mengen große
Aufmerksamkeit für ein Unternehmen erzielt werden. Die Abnahmemengen können
selbstverständlich gestaffelt werden, auch
preislich. Ebenso lässt sich die Produktlinie individuell zusammenstellen. Und auf

Wunsch steht auch die Grafikabteilung des
ORION Großhandels bei der Gestaltung
zur Verfügung. Alle Druckdaten werden
technisch und inhaltlich geprüft, um den
Anforderungen der EU auch hinsichtlich
der Deklaration der Produkte gerecht zu
werden.
Der Hersteller der „Private Label“-Produkte
ist zertifiziert und fertigt „made in Germany“. Die Rezepturen sind marktreif und
getestet, sämtliche Unternehmensabläufe
sind in einem umfangreichen Qualitätsmanagementsystem dokumentiert und werden kontinuierlich überprüft und optimiert.
Wer sich sein eigenes „Private Label“
gestalten möchte, kann sich gerne an das
Team des ORION Großhandels wenden.
Die Lieferzeiten sind kurzfristig.
Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel
www.orion-grosshandel.de
grosshandel@orion.de

Jubiläums-Kollektion von
Allure jetzt bei SCALA erhältlich
Allures Kollektion anlässlich ihres 25.
Firmenjubiläums ist jetzt bei SCALA erhältlich. Die Designs umfassen eine breite
Palette von Kategorien, von BH-Sets zu
gewagten Teddys.
Allure feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Um 25 Jahre sexy Dessous
zu feiern, hat Allure eine spezielle Anniversary-Kollektion kreiert, voller Looks, die
die Ästhetik der Marke widerspiegeln: eine
16
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sinnliche Balance zwischen Kinky und Feminin, Wet-Look und Spitze, Trägern und
Cut-Outs mit einem verführerischen Twist.
Eines der beliebtesten neuen Looks aus
der Anniversary Kollektion von Allure bei
SCALA ist der Sienna Teddy. Dieser Spitzen-Teddy hat eine tief ausgeschnittene
Vorderseite. Der untere Teil ist ein frecher
Stoff in Wet-Look, der von einem Hauch
Spitze umrahmt wird.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 8
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Womanizer „Premium“
ab 2. Juli erhältlich
„Smart Silence“ und „Autopilot“
Die Marke Womanizer, bekannt für die Pleasure Air Technologie, stellt seine Innovationskraft
erneut unter Beweis. Der Premium überzeugt mit seinen neuen Funktionen „Smart Silence“
und „Autopilot“. Erhältlich ab 2. Juli 2018.

D

ie Smart Silence Funktion des Premium sorgt dafür, dass das Produkt erst
bei Hautkontakt die Stimulation startet.
Bis dahin befindet es sich im Stand-byModus und nimmt diesen auch wieder
ein, wenn der Premium vom Körper
entfernt wird.
Die Autopilot Funktion übernimmt die
Führung und verändert die Stimulation
auf harmonische Weise immer wieder
neu und für die Nutzerin überraschend.
So wird der Orgasmus ohne jegliches

Zutun oder Nutzen der Bedienoberfläche
langsam aufgebaut und fühlt sich zudem
intensiver an.
Der Premium bietet, dank seines ergonomischen Designs, ein neues Level an
Komfort. Die Form ermöglicht es, das
Produkt wie einen Stift zu halten und die
Hand entspannt auf die Schenkelinnenseite zu legen. Zudem eignet sie sich
auch besonders gut für ein gemeinsames
Erlebnis mit dem Partner oder mit der
Partnerin.

Le Wand präsentiert Petite Edition
Le Wand hat eine neue Petite Edition
seines Wand Massagers präsentiert.
Er ist in den Varianten Rose Gold und
Violet erhältlich ist.
Le Wand Petite sei als Set besonders
gut zum Reisen geeignet und wird mit
einem praktischen Reiseetui ausgeliefert. Obwohl kleiner als das Original,
seien bei Le Wand Petite keine Kompromisse bei der Leistung gemacht
worden. Es verfügt über 10 Vibrationsgeschwindigkeiten und 6 Vibrationsmuster. Der Wand verfügt über einen
Silikonkopf, einen flexiblen Hals und
einen langen Griff, der ein einfaches
Bedienen ermöglicht.
„Viele Fans traditioneller Wandmassagegeräte möchten eine leichte, diskretere
20
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und reisefreundliche Version des Kultspielzeugs“, sagte Le Wand Gründerin
und CEO Alicia Sinclair. „Le Wand Petite
bietet alle Premium-Funktionen unseres
legendären wiederaufladbaren Le Wand
Massagegerätes, aber in einem eleganten, reisefreundlichen Design.“
Zu jedem Le Wand Petite gehört auch
der Anfängerleitfaden für den Gebrauch,
der mit Informationen und Anleitungen
ausgestattet ist, die über die einfache
Produktanleitung hinausgehen.
Einzelhändler können Le Wand Petite
mit einem doppelseitigen Countertop
Display präsentieren, das den Petite in
Violet und Rose Gold präsentiert.
Le Wand Petite wird ab August
ausgeliefert.
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… „erofame b2c“ auf der größten
deutschen Konsumer-Messe:
infa 2018!
… stilvoll, modern, ganz nah an
Ihrer (weiblichen) Hauptzielgruppe

next step:
eroFame goes public!

… jenseits vom „Schmuddel-Image“
und pornographischem Touch
…180.000 - 200.000
erwartete Besucher
… optimale Zielgruppe:
Frauen und Paare
… großer Gemeinschaftsstand mitten
im Messegeschehen (ca. 1.500 m2)
… individuelle System-Stände ab 12 m2
inklusive großem Meeting-Point mit
Bar, Café, Show-Bühne
und b2c-Orderstation
… 13.10 - 21.10. 2018 in Hannover
inklusive zwei Wochenenden
… Auf Wunsch buchbarer
Stand-Hostessen-Service
(individuell geschultes Personal)
… starke regionale und überregionale
Konsumerwerbung - unterstützt
durch große marktführende
Onlineshops
… terminlich idealer Anschluss
an die b2b eroFame
Global Trade Convention

Safe the date!

• Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse
• ca. 1500 Aussteller - davon über 100 Aussteller aus dem Ausland/ aus ca. 40 Nationen
• rund 100.000 m2 Bruttofläche in 8 Hallen
• Täglich von 10 bis 18 Uhr
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Satisfyer kündigt 30 neue

Produkte und Preissenkungen an
Höhere Margen

Satisfyer bekräftigt seine Mission, den Endverbrauchern erschwinglichere Preise zu bieten,
den Ausverkauf von Einzelhändlern zu erhöhen und die Händlermarge in der immer wettbewerbsintensiveren Erotikbranche zu stärken.

„W

ir freuen uns, eine Preissenkung
von mehr als 20% für unsere
gesamte Satisfyer-Partner-Linie bekannt
zu geben. Der stetig wachsende Erfolg
unserer preisgünstigen Linie in Verbindung mit der signifikanten Reduzierung
der Silikonpreise erlaubt es uns, unseren
Preis noch weiter zu senken umso noch
attraktiver für unsere Endverbraucher zu
werden“ sagt Jerome Bensimon, Vice
President of Sales bei Satisfyer, und teilt
zudem mit, dass sich der neuen Satisfyer
Partner Preise wie folgt ändern:
Satisfyer Partner UVP 29,95
(alter UVP 34,95)
Satisfyer Partner Whale und Partner
Plus UVP 39,95 (alter UVP 49,95)
Satisfyer Partner Plus Remote
UVP 49,95 (alter UVP 59,95)
Doch nicht nur Satisfyer-Partner-Kunden
können sich auf Preisänderungen freuen,

auch die Händlermargen der Satisfyer
Men wurden deutlich erhöht und sind nun
über die gesamte Satisfyer-Produktpalette
hinweg standardisiert.
„Aber es gibt noch viel mehr, was Satisfyer in den kommenden Wochen mit Stolz
zeigen wird! Wir haben in den letzten
10 Monaten intensiv an der Entwicklung
von über 30 neuen Spielzeugen gearbeitet und investieren unseren aktuellen
Jahresumsatz in Forschung und Entwicklung in die brandneue Satisfyer Vibes
Linie, aber auch in zwei neue Satisfyer
Partner Toys, die 11 Möglichkeiten bieten,
sexuelles Wohlbefinden zu genießen und
zu verbessern. Mit dem selben Enthusiasmus und derselben Energie werden
wir der Presse zeitnah zwei revolutionäre neue Satisfyer Men vorstellen, die
vibrieren, beheizbar und wiederaufladbare
sind, um im Männer Marktsegment die
neue Bestseller Marke zu werden „, sagte
Jerome Bensimon.

ST RUBBER präsentiert Sexy Summertime Box
ST RUBBER präsentiert die neue Box
‚Sexy Summertime‘ (Artikelnummer:
644000100107). Neben dem Design,
kann sich auch der Inhalt sehen lassen.
Dieser besteht aus einer Sonnenbrille,
einem Steamy Shades Feather Tickler,
Joyride Glide 50ml, Shunga Ocean
Breeze Badesalz 75g, Joyride Premium GlassiX Plug blau, drei Sexy-Penis-Eiswürfeln, Sexy-Slip Elefant,
22
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XXdreamSToys Bondage Tape mini, One
Night Stand Pocket-Wand-Vibrator und
Shunga Massage Öl 60ml.
Leichte Artikeländerungen vorbehalten.
Bei weiteren Rückfragen hilft Ihnen gerne der Kundenservice von ST RUBBER
unter der Telefonnummer: +49 6834
4006-0 oder besuchen Sie einfach den
Online Shop: www.strubbi.com
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 8
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Registrierung für das SCALA

In-House Experience Event jetzt oﬀen
3. - 5. September

Die Registrierung für das kommende SCALA In-House Experience Event ist jetzt möglich.
Einzelhändler, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, können einen von drei Terminen auswählen: den 3., 4. oder 5. September.

F

ür jedes Datum gibt es begrenzte
Kapazitäten, so dass die Verfügbarkeit
nur für angemeldete Teilnehmer gewährleistet ist.
Das SCALA In-House Experience Event
findet in der ersten Septemberwoche statt
und dauert jeweils einen ganzen Tag. Das
Programm besteht aus verschiedenen
Schulungen, Kursen, Führungen durch
unsere Räumlichkeiten und einer Beratung mit einem SCALA Account Manager.
Am Ende des Tages wird es die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, Kontakte
zu knüpfen und die Gastfreundschaft von
SCALA zu genießen.
SCALA bietet seinen Gästen Unterkunft,

Essen und Getränke. Für jeden Teilnehmer am SCALA In-House Experience
Event stellt das Unternehmen nach dem
Tag im Experience Center ein Hotelzimmer (max. 2 Gäste pro Zimmer) zur
Verfügung. Zusätzliche Zimmer / Nächte
sind auf Kosten des Gastes.
„Wie gesagt: Die Plätze für das SCALA
In-House Experience Event sind begrenzt,
also zögern Sie nicht und melden Sie Ihre
Teilnahme an einem Termin Ihrer Wahl
an!“, erinnert SCALA in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie über einen SCALA
Account Manager oder das SCALA Sales
Team (sales@scala-nl.com).

„Rechargeable Warming Vibes“ von You2Toys

Der neue 2-in-1-Vibrator
mit Massagekopf und
vibrierendem Griff
von You2Toys

24
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Zwei „heiße“, pinkfarbene wiederaufladbare Vibratoren ergänzen ab sofort das
umfangreiche Sortiment von You2Toys
d
des ORION Großhandels: die „Rechargeab
able Warming Vibes“ von You2Toys.
De
Der 2-in-1-Vibrator mit Massagekopf
und vibrierendem Griff (Artikelnummer
0591
0591793 0000) kann als klassischer
Vibrato
Vibrator mit gebogenem Schaft oder als
Massag
Massagestab mit Griff verwendet werden.
Jew
Jeweils ein Motor befindet sich im Schaft
und im Massagekopf mit je 10 Vibrationsmodi, die per Knopfdruck getrennt
voneinander gesteuert werden können.
Zusätzlich beinhaltet der Vibrator-Schaft
eine Wärmefunktion auf der Innenseite,
die getrennt von den Vibrationen gesteuert werden kann. Der lilafarbene Vibrator
(Artikelnummer 0591505 0000) hat einen

angenehm geschwungenen Schaft mit
einer Verjüngung in der Mitte und vier
erregenden Reizwellen an der Schaftspitze. Hier verwöhnen auch seine sieben
verschiedenen Vibrationsmodi, die sich
ganz einfach per Knopfdruck am Schaft
steuern lassen. Und das Beste: Ebenfalls
per Knopfdruck und getrennt von der
Vibration lässt sich die Wärmefunktion
des Vibrators einschalten, wodurch sich
die Spitze angenehm aufheizt - für noch
intensivere Lustmomente!
Beide „Warming Vibes“ von You2Toys
sind aus hautfreundlichem Silikon mit
PU-Beschichtung und mit beiliegendem
USB-Kabel wiederaufladbar. Geliefert
werden sie in hochwertigen Verpackungen mit Sichtfenster und mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen.
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WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

BRE AST ENL ARGEMENT

BODY
SYSTEM
BOOST

ANWENDUNG: Täglich die Creme auf Brust und
Dekolleté mit kräftigen, kreisenden Bewegungen einmassieren. Um den gewünschten Erfolg
rascher zu erzielen, kann die Creme morgens und
abends angewendet werden.
APPLICATION: Massage the cream daily into breast
and cleavage area with strong, circling motions.
To achieve the desired effect faster, the cream
can be used in the morning and in the evening.
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3D PACKAGING

Perfekt aufbauende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums
Brust Wachstums mit einer
einzigartigen Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet,
ideal kombinierbar mit den Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung
des Erfolges ist eine dauerhafte und tägliche Anwendung empfehlenswert.
A perfect building cream to stimulate breast enlargement with an unique
ingredient combination. Suitable for daily use, perfectly combinable with
breast massage exercises. To make the effect last, long-term and daily use
is recommended.

BOX + Tube (inside)
Art. No. 44073

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Motorbunny jetzt mit

Internet-Konnektivität
Steuerung von überall auf der Welt möglich
Die Aufsitz-Vibratoren mit Bluetooth-Steuerung von Motorbunny lassen sich jetzt auch über
eine webbasierte Schnittstelle steuern. Dieser Schritt ermöglicht Benutzern überall auf der
Welt, den Motorbunny ihres Partners zu kontrollieren.

„W
Mit der MB LINK App kann
der Motorbunny von überall gesteuert werden

ir haben von Anfang an den
Kunden genau zugehört, und eine
Sache, die sie deutlich gemacht haben,
ist, dass sie der Meinung sind, dass
Distanz keine Barriere für die kraftvollen,
intimen Momente von Motorbunny sein
sollte“, sagte Craig Mewbourne, CMO
von Motorbunny.
Der Motorbunny LINK Controller, mit dem
der Nutzer den Aufsitz-Vibrator drahtlos
steuern kann, ist nun über die MB LINK
App mit dem Internet verbunden. Die

kostenlose App, die für Android und iOS
verfügbar ist, ermöglicht es Benutzern,
den Motorbunny ihres Partners weltweit
an jedem Ort der Welt zu steuern, an
dem dieser über eine Internetverbindung
verfügt. Der Motorbunny LINK Controller
wurde erstmals Ende August 2017 auf
den Markt gebracht und ermöglichte den
Benutzern, den Vibrator über Bluetooth
zu steuern, vorprogrammierte Vibrationsfunktionen auszuwählen und eigene
Steuerroutinen zu erstellen.

Halo Penisringe von NS Novelties jetzt bei SCALA
Bei den Firefly Halos, die NS Novelties neu
auf den Markt gebracht hat und die ab
sofort bei SCALA erhältlich sind, handelt
es sich um Penisringe, die im Dunkeln
leuchten. Gefertigt sind sie aus weichem
und flexiblem Silikon. Sie eignen sich
besonders für Neueinsteiger, die nach
Produkten zum Experimentieren suchen,

die nicht zu einschüchternd wirken. Dank
ihrer Fähigkeit, im Dunkeln zu leuchten,
sprechen sie auch erfahrenere Konsumenten an. Erhältlich sind sie in drei Farben
(Weiß, Blau und Lila) und in drei Größen.
Ihre moderne und poppige Verpackung
kann für eine ansprechende Produktpräsentation im Geschäft genutzt werden.

ST RUBBER stellt den neuen
News Katalog 2018 vor
ST RUBBER präsentiert den neuen News
Katalog 2018. Auf 36 Seiten gibt es über
130 Neuheiten zu entdecken. Der Katalog
steht ab sofort bei ST RUBBER im Online
26
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Shop zum download bereit. Bei weiteren
Rückfragen, hilft Ihnen gerne der Kundenservice von ST RUBBER unter der
Telefonnummer: +49 6834 4006-0.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 8
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Neue G-Punkt-Vibratoren von You2Toys
Rechargeable G-Spot-Vibe & High Speed Good Times
Der ORION Großhandel hat sein umfangreiches Lovetoy-Label You2Toys um zwei
G-Punkt-Vibratoren erweitert.

D

er pinkfarbene G-Punkt-Vibrator
„Rechargeable G-Spot-Vibe“ (Artikelnummer 0591734 0000) überzeugt mit
seinem Reizarm und klopfender Kugel in
der Spitze – zur Stimulation von G-Punkt
und Klitoris bzw. bei Männern von Prostata
und Perineum. 8 Vibrationsmodi sorgen
dazu außerdem rhythmisch für Stimulation.
Der G-Punkt-Vibrator ist mit beiliegendem
USB-Kabel wiederaufladbar.
Hinter dem ebenfalls neuen und pinkfarbenen G-Punkt-Vibrator „High Speed Good

Der Rechargeable
G-Spot-Vibe ist einer der
beiden Neuzugänge bei
You2Toys

Times“ (Artikelnummer 0590789 0000)
verbirgt sich ein bekannter Klassiker mit
jetzt noch stärkerem Motor. Der batteriebetriebene G-Punkt-Vibrator erreicht den
weiblichen G-Punkt optimal dank seiner
geneigten, eiförmigen Spitze am geradlinigen Schaft. Zusätzlich verwöhnen die 10
kraftvollen Vibrationsmodi, die sich einfach
per Knopfdruck steuern lassen.
Geliefert werden die neuen Highlights von
You2Toys in hochwertigen Verpackungen
mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.

Öivita kündigt ÖRing+ an
Öivita, Hersteller des ÖVibe und ÖRing,
hat ein neues Produkt angekündigt, den
ÖRing+. Eine Crowdfunding-Kampagne
für das neue Produkt startete am 30. Mai.
„Sex ist eines der phänomenalsten Dinge,
die wir in unserem Leben tun, denn es
fördert nicht nur Intimität, sondern es stellt
auch eine effektive Form des Trainings
dar“, sagt das Unternehmen. „Studien haben jedoch gezeigt, dass eine der Hauptursachen für Trennungen und Scheidungen der Mangel an gutem Sex ist. Viele
Produkte haben versucht, den Gesundheitsmarkt im Schlafzimmer anzugehen,
konnten aber nicht liefern. Hier kommen
der Öivita Creative und der ÖRing Plus als
führender Sexual-Tracker und ultimativer
Intimitätsverbesserer ins Spiel.“
28
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ÖRing Plus ist ein tragbarer, wasserdichter Smart Ring, der Gesundheitsdaten
während der Nutzung erfasst. Das Gerät
misst die Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und andere Faktoren, um die
sexuelle Ausdauer des Benutzers zu
bestimmen.
Das Gerät kann über die Bluetooth App
von Öivita gesteuert werden, so dass
Benutzer ihren Gesundheitszustand
verfolgen und auch individuelle Vibrationsmuster erstellen können. Der Ring besteht
aus medizinischem Silikon und ist mit
einem PPG-Sensor, einem Bewegungssensor und einer Dual-MCU-Integration
sowie einem Lithium-Ionen-Akku mit 170
mAh und 3,7 V ausgestattet, der bis zu 4
Stunden Strom liefern kann.
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Be Wicked Dessous

beim EDC Großhandel erhältlich
Lingerie

Die sinnliche Dessous-Marke Be Wicked ist ab sofort Teil der EDC-Großhandels-Kollektion
und kann vom Fachhandel bestellt werden.

D

er niederländische Großhändler fügte
seiner Kollektion eine breite Auswahl
an sexy Dessous hinzu und bietet Bodystockings, Dessous-Sets, Miniröcke und
Strumpfwaren an.
„Die Materialien, die für die Be Wicked
Dessous verwendet werden, sind bequem,
weich und fühlen sich wie eine zweite
Haut für den Körper an“, so EDC in einer
Pressemitteilung. „Jeder Artikel ist die Verkörperung von Luxus und Sexiness, jede
Frau wird sich beim Tragen dieser schönen
Artikel wie eine Göttin fühlen. Be Wicked

Dessous werden mit viel Liebe zum Detail
und zum Komfort hergestellt.“
„Wir sind sehr stolz darauf, die Be Wicked
Kollektion in unser Sortiment aufzunehmen“, sagte Eric Idema, CEO von EDC
Wholesale. „Es ist eine wunderschöne Lingerie-Kollektion mit vielen verschiedenen
Stilen und tollen Details. Wir freuen uns
sehr über die Kollektion und ich bin
mir sicher, dass unsere Kunden unsere
Begeisterung für diese Marke teilen
werden, sobald sie die Produkte sehen
und fühlen.“

Eropartner bietet Zumio Caress an
Nach dem erfolgreichen Start von Zumio
wurde mit dem Zumio Caress eine überarbeitete Version des Sex Toys auf den
Markt gebracht. Zumio Caress behält mit
Ausnahme von der Spitze nahezu alle
technischen, funktionalen und physikalischen Eigenschaften von Zumio Classic
bei und ist jetzt bei Eropartner erhältlich.

Die neue Version ist leicht verkürzt und
hat einen etwas größeren Kopf. Hierdurch wird die Intensität der Stimulation
reduziert, was für manche Nutzerinnen
angenehmer ist. Der Zumio Spirotip Vibrator Caress dreht sich in kleinen Kreisen
und bringt einzigartige kleine Lustgefühle
auf einen kleinen Bereich des Körpers.

SHUNGA zu Besuch im ST RUBBER Headquarter
Guy Roussy, General Manager von
SHUNGA aus Kanada, besuchte Caroline Hoffmann, welche bei ST Rubber
den Verkaufbereich Frankreich & Schweiz
leitet sowie Werner Tiburtius, CEO von ST
30
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RUBBER, im Hauptsitz des Unternehmens.
Laut ST RUBBER wurde viel Spannendes
besprochen. „Wir bedanken uns bei Herrn
Guy Roussy sehr für den Besuch und das
tolle Meeting“, so Werner Tiburtius.
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Eye of Love präsentiert

Pheromon-Parfum Sets
Kits mit verschiedenen Effekten

Die beliebtesten Düfte der Love-on-Run-Produkte aus dem Hause Eye of Love sind jetzt in
Roll-On-Sets erhältlich. Dabei handelt es sich um Starter-Sets für Kunden, die mit der Marke
noch nicht vertraut sind.

S

Love on the Run besteht
aus den beliebtesten
Parfümen von Eye of Love

ie eignen sich auch gut als Geschenk.
Eye of Love verbindet Düfte mit
Pheromonen, um den „biologischen Magnetismus“ des Trägers zu verstärken.
Die Kits mit verschiedenen 5 ml Roll-ons
sind nach den gewünschten Effekten
gruppiert: Mann zu Frau, Frau zu Mann,
Mann zu Mann und Frau zu Frau.
Nach eigenen Angaben handele sich
hierbei um die beliebtesten Parfums von
Eye of Love. Für männliche Anziehungs-

kraft gegenüber Frauen enthält das Paket
die Parfums Seduce, Flirt und Attract.
Für weibliche Anziehungskraft gegenüber
Männern gibt es das Trio von Fierce,
Rebel und Charm. Mann zu Mann Kunden finden Dare und Suave in ihren Kits.
Kundinnen, die Frauen verführen wollen,
finden Arouse und Enchant in ihrem Set.
Das Produkt bleibt natürlich das gleiche Pheromone, die mit verlockenden Düften
kombiniert sind.

Fantasy for Her Kollektion
von Pipedream bei SCALA
Sie Fantasy for Her Kollektion von
Pipedream ist neu bei SCALA. Diese
Serie von bietet für viele Vorlieben,
Budgets und vor allem für Einsteiger das entsprechende Produkt. Zu
den Designs gehören Nippel-Teaser,
Massage-Wands, vibrierende Höschen,

Klitoris-Pumpen, Klitoris-Stimulatoren,
Kegel-Balls und vieles mehr: im Grunde
alles, was einer Kundin endlose Solo-Spielmöglichkeiten gibt, aber auch
verschiedene Produkte, mit denen ihr
Partner mitmachen kann. Die Produkte
sind zeitgemäß verpackt.

Eropartner bietet drei neue Cloneboy Artikel an
Cloneboy hat drei neue Artikel zu ihrer
Kollektion hinzugefügt: den Dildo Tulip
Pink, einen Cloneboy mit Saugnapf und
einen Cloneboy mit Strapon. Alle sind
jetzt bei Eropartner Distribution
erhältlich.
Das Cloneboy-Set enthält alle notwendigen Teile, um eine Silikon-Kopie eines
Penis entweder alleine oder zusammen
32
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mit einem Partner herzustellen. Der
Cloneboy enthält kein Abdruckmasse,
das die Haut reizen kann und verwendet
eine medizinisch geprüfte Formmasse
aus natürlichen Algen. Der Cloneboy
enthält standardmäßig zwei Beutel
3D-Gel. Ein Lasso-Cockring sorgt dafür,
dass der Nutzer während des Formprozesses eine Erektion behält.
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eroFame warnt vor angeblichen
Hotelbuchungsagenturen
Eventagentur Just2do ist offizieller Vermittler
Aussteller der kommenden eroFame Trade Show berichten, dass sie von einem Unternehmen angesprochen wurden, welches laut eigenen Angaben Hotelbuchungen im Namen der
eroFame Messe durchführt.

D

er Veranstalter rät davon ab, auf derartige Angebote einzugehen.
Die offizielle Hotelvermittlung für Aussteller
und Besucher rund um die Messe wird
von der Eventagentur Just2do durchgeführt. Diese ist über die offizielle Onlinepräsenz der eroFame unter www.erofame.eu/de/hotel zu erreichen. Aussteller
können sich mit Fragen zu ihrer Buchung
jederzeit an Frau Sharon Lakomy

(slakomy@mptoday.de /
Tel.: +49 5138 60 220 22) wenden.
Die Mediatainment Publishing erofame
GmbH weist in diesem Zusammenhang
besonders darauf hin, dass sie keinerlei
geschäftliche Verbindung zu „Trade Show
Planners“ pflegt. Der Veranstalter rät
davon ab, Dokumente, die von diesem
Unternehmen versendet werden, zu unterzeichnen.

Pipedream ernennt Miranda Doyle
zur neuen Sales Managerin
Pipedream hat Miranda Doyle als neuen
Sales Manager des Unternehmens
bekannt gegeben. „Ich freue mich sehr
auf meine neue Position als Sales Manager“, sagte Doyle. „In dieser Abteilung
gibt es eine Menge Talente, und ich
freue mich darauf, mit allen im Team
zusammenzuarbeiten, um die Pipedream-Verkäufe auf neue Höhen zu treiben.
Ich bin bestrebt, meine vielfältige Branchenerfahrung in die Praxis umzusetzen
und für unsere Kunden weiterhin Erfolge
zu kreieren.“
Doyles beeindruckende Erfahrung
in den Bereichen Einzelhandel, Produktentwicklung und Marketing versetzt
sie in die Lage, ihre einzigartigen und
vielfältigen Erfahrungen zu nutzen, um
Kunden als Pipedream Sales Manager
zu unterstützen. Als erfahrener Profi mit
34
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sechs Jahren Erfahrung im Einzelhandel und 15 Jahren in der Erotikbranche
stieg Doyle schnell auf und wurde mit
nur 21 Jahren General Manager für
Hustlers Flagship-Store.
„Miranda verfügt über ein beeindruckendes und vielseitiges Know-how,
das sie zu einem wichtigen Bestandteil
für Pipedreams anhaltenden Erfolg
und Wachstum machen wird, während
wir in die Zukunft marschieren“, sagte
Pipedream CEO Matthew Matsudaira. „Mirandas Führungserfahrung und
Branchen-Know-how machen sie zum
idealen Sales Manager für Pipedream.
Ich bin zuversichtlich, dass sie in ihrer
neuen Rolle gedeihen wird.“
Doyle freut sich darauf, Kunden und
Branchenkollegen auf der ANME-Messe
im Juli 2018 in Burbank zu treffen.
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Alexander Institut schließt

Vertriebsvereinbarung mit EDC Wholesale ab
Distribution in Nordamerika
Das Alexander Institute, Produzent einer der weltgrößten Sexualerziehungs-Serien, ist
jetzt der Hauptvertrieb für die Hausmarken Boners, FPPR und Sway von EDC Wholesale in
Nordamerika.

A

lexander Institutes von Kritikern hoch
gelobten Lehrprogramme, die jetzt
auf DVD und VOD erhältlich sind, sind für
Paare und Singles gedacht, die ihr Sexualleben verbessern möchten. Weltbekannte
Sexualtherapeuten, Pädagogen und Bestsellerautoren entwickeln diese erotische
und informative Serie mit echten Paaren in
realen Situationen.

EDC Wholesale und das Alexander
Institute werden die Linien für nordamerikanische Einkäufer auf der
ANME-Show vom 15. bis 17. Juli 2018 im
Convention Center des Burbank Airport
Marriott vorstellen.
Die Kooperation dieser beiden Unternehmen bietet spannende neue Möglichkeiten
für Marketing und Vertrieb aller drei Linien.

Sportsheets präsentiert neues Logo
Während sich Sportsheets ihrem 25-jährigen Jubiläum nähert, bereitet sich das Unternehmen darauf vor, eine erneuerte Version seiner selbst zu präsentieren. „Mit einem
neuen Logo und intensiveren Gesprächen
mit unseren Händlern konzentrieren wir uns
mehr denn je darauf, erntgemeinte Vielfalt
zu fördern“, sagte Julie Stewart, Präsidentin
von Sportsheets. „Die Hauptniederlassung
von Sportsheets wurde ebenfalls komplett
überarbeitet, mit atemberaubenden Farben,
die mit neutralen Tönen und moderner
Ästhetik harmonieren und perfekt zu der
Marke Sportsheets passen. In den nächs-

ten Jahren wird man einige der schönsten
Verpackungen sehen, die wir je hergestellt
haben. Das gesamte Team arbeitet Tag
und Nacht daran, das ‚neue Gesicht‘ von
Sportsheets rechtzeitig für die ANME-Show
zu verwirklichen.“
Dieser unternehmensweite Wandel
führte auch zu einer Neugestaltung des
Sportsheets-Logos. Die Schrift ist fett und
modern. Die Farben wurden für ein geschlechtsneutrales Gleichgewicht gewählt.
Das neue Markensymbol soll „unendliche
Verbindung“ und „Einheit mit sich selbst“
darstellen.

b-Vibe Cinco angekündigt
Anal Toy Hersteller b-Vibe bringt ein neues Produkt auf den Markt: b-Vibe Cinco,
einer großen und kräftigeren Version des
b-Vibe Triplet mit fünf Kugeln. Diese sind
flexibel und speziell geformt. Drei Moto36
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ren sorgen für sechs Vibrationslevel und
15 Vibrationsmuster. Hergestellt ist das
Produkt aus Silikon, es ist wiederaufladbar und wird mittels einer Fernbedienung
gesteuert.
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Hands-free Masturbator
SUCK-O-MAT
Strombetriebener Masturbator mit Sleeve und Netzstecker.
Reichlich wasserbasiertes Gleitgel auftragen und den Penis
zur Hälfte in den ﬂexiblen und angenehm soften Sleeve
einführen, die gewünschte Intensität und Geschwindigkeit
einstellen und genießen.
Extra starker Saugmotor mit 5 Intensitätsstufen und
5 Geschwindigkeiten.
Kraftvolle Pump-/Saug-Impulse
Intervall gesteuerte, individuell einstellbare Stimulation

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

1805-109

Art.-Nr. 0587176 0000
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Topco Sales mit neuer

Adam Male Kollektion
Dildos, Pumpen und Kosmetika

Topco Sales hat die neue, erweiterte Adam Male Kollektion mit Dildos, Pumpen und Kosmetika mit neuem Verpackungsdesign im Angebot. Die Gay-Marke wurde mit einem frischen
Look und einer handverlesenen Auswahl an Produkten aufgewertet - darunter Gleitmittel
und Cremes aus den USA.

D
Das neue Verpackungsdesign
von Adam Male

ie neuen Adam Male-Ergänzungen
umfassen einen Dual-Density-CyberSkin-Cock, ein seidiges Silikon-Gleitmittel,
einen Spielzeugreiniger und eine Penispumpe und eine Creme.
„Adam Male ist wohl die bekannteste
Gay-Adult-Marke und bleibt eine der
gefragtesten Produktlinien, daher war
es absolut sinnvoll, sie für den aktuellen

Markt neu zu gestalten“, sagte Topco
Sales COO Autumn O‘Bryan. „Unsere
Kunden haben die Produkte von Adam
Male schon immer geliebt, und jetzt, da
Gleitmittel und aktuelle Produkte in
unserem On-site-Labor hergestellt
werden, haben die Kunden noch mehr
Grund, dieser best-selling Marke zu
vertrauen.“

We-Vibe startet Kampagne für den Einzelhandel
We-Vibe kooperiert mit Emily Morse,
bekannt durch den Podcast ‚Sex with
Emily‘, um Einzelhändlern einen neuen
Weg der Promotion der We-Connect App
und der We-Vibe Toys, die mittels Bluetooth verbunden werden, aufzuzeigen.
#ReasonsToWeConnect bietet Händlern

sieben Videos, die erklären, wie Pärchen
ihre intime Beziehung zueinander mit WeConnect erweitern können. Partner von
We-Vibe können die Kampagne, die auch
Tools für Social Media umfasst, direkt vom
We-Vibe Partner Center herunterladen
oder die Videos direkt teilen.

OXBALLS veröﬀentlicht Neuheiten

Der neue Big Ox ist ein
besonders dicker und
weicher Penisring

38
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OXBALLS bringt fünf neue Artikel auf
den Markt, bei denen es sich teils
um brandneue Produkte handelt und
teils um verbesserte Versionen bereits
existierender Artikel. Dazu gehören Penis- und Hodenringe sowie Penishüllen.
Diese bestehen aus dem neuen Material, das OXBALLS seit neuestem nutzt.
Dazu erklärt Ryan Fraga, Betriebs- und

Marketingleiter des US-Unternehmens:
„Wir sind sehr stolz über unser neues
PLUS+SILICONE, das die Stärke und
Flexibilität unseres FLEXtpr mit der
Weichheit von handgegossenem Premium-Silikon vereint. Die Konsumenten
sind verrückt danach, daher bringen wir
nun mehr Produkte aus diesem innovativen Material auf den Markt.“
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high heels
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Schnallen Sie sich an und freuen Sie sich schon jetzt auf jede Menge anregende Turbulenzen und ‚Good
Vibrations‘ mit Vibratissimo auf der EROFAME ’18 GLOBAL TRADE CONVENTION – HANNOVER
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Monopoly
We rden F usio nen und Ü berna h men den E ro tikma rkt verä ndern?

e x cl u s ive

Pro
A

Matthias Poehl, Chefredakteur

Konkurrenz belebt das
Geschäft, aber was
passiert, wenn die Konkurrenz übermächtig wird?
Was passiert, wenn die
Marktmacht eines einzelnen Unternehmen den
Mitbewerbern die Luft zum
Atmen nimmt oder die
Hürde für Neueinsteiger
extrem hoch setzt? Sicher,
so weit ist es in unserer
Industrie noch lange nicht
gekommen und auch in
absehbarer Zukunft
erscheint das als eher
ausgeschlossen, aber über
das ‚Was wäre wenn …‘
nachzudenken, hat
bekanntlich noch nie
geschadet.
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nfang vergangenen Monats übernahem
Microsoft GitHub, eine Plattform auf der
Entwickler Codezeilen für Software untereinander austauschen können. Der Preis: 7,5
Mrd Dollar. Von solchen Beträgen ist die
Erotikbranche zwar noch weit entfernt, aber
auch hier ist zu beobachten, dass zusehends
mehr Geld bewegt wird.
Dies kann zunächst als Zeichen gesehen
werden, dass die Erotikindustrie erwachsen
wird und dadurch das Interesse von
Geldgebern auf sich zieht. Das ist auch für
die kleineren Unternehmen eine erfreuliche
Nachricht, welche sich in der Vergangenheit
öfters beklagten, wie schwer es sei, an die
benötigten Geldmittel für Wachstum und
Expansion zu gelangen.
Dieses Geld wird besonders bei jenen
Unternehmen dringend benötigt, welche
Produkte abseits des ‚0815-Dildos‘
herstellen. Genauer gesagt für technische
Entwicklung. Diese ist nicht günstig und für
ein größeres Unternehmen eher zu leisten als
von vielen kleinen. Das mag den Druck auf
andere Hersteller steigern, selber aktiv zu
werden, erhöht jedoch letztendlich auch das
Angebotsniveau der gesamten Branche.
Ein weiterer Aspekt, der für Erotikunternehmen immer wichtiger wird, ist das
Etablieren einer Marke – gerade innerhalb
des Mainstreams. Auch dies ist kein
günstiges Unterfangen, treten die Unternehmen hier in Konkurrenz mit wirklich
großen Konzernen, um die Aufmerksamkeit
der Konsumenten zu erlnagen. Auch hier
kann man argumentieren, dass der gesamte

Markt profitieren kann, wenn Erotikprodukte
verstärkt in das Bewusstsein des
Mainstreammarktes gelangen.
Bleibt zu klären, wie Fusionen und Akquisitionen sich innerhalb des Erotikmarktes
auswirken. Die Gefahr eines Monopols ist
derzeit auch mit sehr viel Fantasie nicht zu
sehen. Dazu ist der Markt noch zu sehr
diversifiziert - man könnte fast schon sagen:
zersplittert. Gleichzeitig ist es heute einfacherer denn je, in diesen einzutreten. Eine
Menge an Startups konnte in der jüngeren
Vergangenheit mit frischen Ideen Erfolge
feiern und jeden Monat kommen weitere
Gründungen hinzu. Solange der Markt als
Ganzes weiter wächst, dürfte es auch für die
etablierten Geschäfte – seien sie groß oder
klein – weiterhin Raum zum Wachsen geben.
All jenen, die sich dennoch Sorgen machen,
dass Fusionen und der Zufluss von Kapital,
den Markt in eine Schieflage bringt, sei
gesagt, dass beides für die beteiligten
Unternehmen auch nach hinter los gehen
kann. Viele Zusammenschlüsse entpuppen
sich letztendlich eher als Klotz am Bein und
Gelder, die nicht richtig eingesetzt werden,
verpuffen. Auch ein Grund, der Zukunft in
dieser Sache gelassen entgegen zu blicken.
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Kontra
F

est steht, dass wir uns daran gewöhnen sollten,
dass Unternehmen aus unserer Industrie von
anderen – auch von außerhalb der Erotikindustrie
- gekauft werden oder mit anderen Firmen
fusionieren, auch wenn das bisher nur selten
passiert ist. Die Erotikindustrie ist eben doch in
Bezug auf einige Aspekte eine Industrie wie jede
andere auch. Dass Unternehmen, die mit der
Herstellung, dem Vertrieb oder dem Verkauf von
Love Toys ihr Geld verdienen, für Investoren
interessant sind, zeigt auch, dass unsere Industrie
viel von ihrem schlechten Image, das ihr in der
Vergangenheit lange anhaftete, verloren hat – und
dass es sich durchaus lohnt, in sie zu investieren.
Aber zurück zum Thema: wenn von einem
Monopol die Rede ist, wird in der Regel eine
Marktsituation beschrieben, in dem es ein
marktbeherrschendes Unternehmen gibt, das auf
einem Markt als alleiniger Anbieter auftritt und
damit nicht nur die Preise diktieren kann. Selbst
wenn man den Teufel an den Wand malen wollte,
klingt das in Bezug auf unsere Industrie mehr als
abwegig. Doch die Wirtschaftswissenschaft kennt
auch den Begriff des ‚Quasi-Monopols‘. Damit wird
eine Situation beschrieben, wenn es in einem
Markt zwar mehr als einen Anbieter gibt, von
denen einer aufgrund eines sehr starken natürlichen Wettbewerbsvorteils aber eine marktbeherrschende Stellung hat. Auch wenn dieser Anbieter
zwar kein Monopol besitzt, kommen die Auswirkungen diesem aber sehr nahe. Dieser Wettbewerbsvorteil kann auch Technologie, Innovationskraft, Kapital etc. sein. Die Grenzen sind also
fließend, genauso wie die Begriffe ‚marktführend‘
und ‚marktbeherrschend‘ gewisse Schnittmengen
haben. Ob nun Monopol oder Quasi-Monopol, die

Auswirkungen auf den Markt sind
gravierend. Der Wettbewerbsgedanke, dass ein Unternehmen besser
sein will als sein Mitbewerber und
durch bestimmte Faktoren einen
Wettbewerbsvorteil erringen will,
sowie die Markttransparenz werden
abgewürgt. Da eine Monopolstellung
für ein Unternehmen natürlich höchste Gewinne bedeutet, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass
darauf hingearbeitet wird, die
Konkurrenz auch weiterhin vom
Markt fernzuhalten. Die Geschichte in anderen
Industrien zeigt, dass dazu nicht selten auch
unlautere und andere den Markt schädigende
Mittel genutzt wurden. Letztlich fehlt einem Markt,
in dem es keine Anreize mehr zum Wettbewerb
gibt, der in Innovationen mündet, jegliche Dynamik.
Der eine oder andere wird nun sagen, dass sei
alles Schwarzmalerei. Richtig, zudem sind viele
komplexe Sachverhalte stark vereinfacht wiedergegeben, was aber nichts daran ändert, dass es
sich lohnt, die kommenden Veränderungen gut im
Auge zu behalten.

Randolph Heil,
Redakteur
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Satisfyer Partner Multifun
e x cl u s ive

M u l t i-Sa tisf a ctio n

Dank seiner durchdachten
Form kann der Satisfyer
Multifun auf vielerlei
Arten eingesetzt
werden

Es ist noch nicht allzu lang her, dass der Satisfyer Pro Traveler seine erfolgreiche Markteinführung feierte und sich nach Unternehmensangaben in kürzester Zeit zu einem Verkaufsschlager entwickelt hat. Nun stehen schon die nächsten Innovationen aus dem Hause
Satisfyer in den Startlöchern.

P

assend zu den heißen sommerlichen
Temperaturen, die das Blut und die
Hormone in Wallungen bringen, präsentiert
Satisyfer zwei neue Produkte – und zwar für
Frauen, Männer und Paare. Passend zu ihren
zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten ist auch
ihr Name gewählt worden: Satisfyer Partner
Multifun. Ob beim gemeinsamen Liebesspiel
von Pärchen oder beim Solo-Einsatz von
Mann oder Frau, die beiden Neuheiten stehen
für sinnliche Stunden. „Die ergonomische
Form U-Form eignet sich zum Beispiel, um
den Multifun als massierenden Hodenring zu
verwenden“, erklärt Satisfyers Vice President of
Sales Jerome Bensimon, „dabei umschließen
seine beiden Fühler sanft den Penissschaft
und die Hoden und verwöhnen sie mit tiefen
Vibrationen. Währenddessen kann der Korpus
unterhalb des Penis positioniert werden, so
dass seine kraftvollen Vibrationen, die aus
dem dritten Motor des leistungsstarken Toys
kommen, den Damm stimulieren – der Multifun
kann aber genauso gut auch anders herum
getragen für Spaß sorgen!“ Der Multifun kann
auch in ein ausgedehntes Vorspiel eingebaut
werden. Seine Fühler können dafür verwendet
werden, die eigenen Brustwarzen oder die des

Neben „Bonbon
Pink“ ist der Satisfyer
Multifun auch in der Farb
„Ocean Blue“ erhältlich
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Partnes zu stimulieren. Die unterschiedlichen
Vibrationsprogramme sind für alle erdenklichen
Einsatzmöglichkeiten geeignet und bedienen
jeden Geschmack. „Elf Anwendungsmöglichkeiten sind von uns bereits beschrieben
worden, aber der Fantasie sind allerdings keine
Grenzen gesetzt“, so Bensimon.
Die zwei neuen Lustbringer der Marke werden
in den Farben ‚Ocean Blue‘ und ‚Bonbon Pink‘
erhältlich sein. Die Farben sind aber nicht der
einzige Faktor, mittels dem sie sich unterscheiden, denn auch die Toys selber sind speziell
an die Bedürfnisse der Kunden angepasst,
was sich auch in der Form widerspiegelt. Die
Produkte sind dank der gewohnten Qualität
wasserdicht und lassen sich sehr leicht reinigen
sowie pflegen. „Wir haben bei der Entwicklung
sehr viel Wert auf das Material gelegt und sind
stolz, mit Silk Touch Feeling ein hochflexibles
Material gefunden und verarbeitet zu haben“,
macht Jerome Bensimon deutlich. „So können
wir unseren Kunden nicht nur die gewohnt
hohe Qualität, sondern auch einen Mehrwert
bieten. Dieser Punkt bestätigt, wie wichtig der
Austausch zwischen uns und den Konsumenten ist.“ Vorbestellungen der beiden Neuheiten
sind ab Juli möglich.
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„Womanizer und

We-Vibe haben viel gemeinsam.“

e x cl u s ive

J o h annes Plettenberg über die F usio n vo n Wo ma niz er und We-Vibe

Die Marken Womanizer und
We-Vibe fusionieren in der
Holding WOW Tech Group
– das gaben die beiden
Unternehmen am 1. Juni
2018 in einer gemeinsamen
Presseerklärung bekannt.
Über die Gründe und Ziele
dieser Fusion befragte eLINE
Johannes Plettenberg, den
Geschäftsführer der Womanizer Group.
Johannes Plettenberg, Geschäftsführer der Womanizer Group

Womanizer und Standard Innovation Corporation haben fusioniert – warum dieser Schritt
und warum dieser Schritt gerade jetzt?
Johannes Plettenberg: Wir haben die
Marken Womanizer und We-Vibe unter dem
Dach der WOW Tech Holding fusioniert, da
wir hohes Potenzial in Marken sehen, die
innovative und kundenrelevante Produkte
entwickeln. In den letzten Jahren haben wir
weitreichende kulturelle und soziale Veränderungen erlebt, die den Mindset der Menschen
in Hinblick auf die Themen Sexualität und Sexspielzeug verändert haben. Zudem wuchs das
Bewusstsein für die Bedeutung von sexueller
Gesundheit und Wohlbefinden. Dieser Wandel
ist in der Geschäftswelt, auch außerhalb
unserer Branche, nicht unbemerkt geblieben. Vor ein paar Jahren wäre es undenkbar
gewesen, dass ein Mainstream TV- Sender
wie ProSiebenSat1 in einen Online-Sexshop
wie Amorelie investiert hätte oder dass ein
Private-Equity-Fond eine Mehrheitsbeteiligung
an einem Einzelhändler wie Lovehoney übernommen hätte. Wir konnten diesen Wandel
nutzen, um externe Investoren zu gewinnen
und so ein organisches Wachstum, als auch
eines durch Akquisitionen, zu sichern.
Was haben die beiden Marken/Unternehmen
gemeinsam? In welchen Bereichen werden
sie sich in Zukunft ergänzen? Welche Synergien wird die Fusion freisetzen – vor allem in
Bezug auf die Produktentwicklung?
Johannes Plettenberg: Womanizer und
We-Vibe haben viel gemeinsam. Beide wurden von Erfindern gegründet, die ein echtes
Problem lösen wollten. Beide entwickelten
dafür Ideen und Lösungen, die sich nicht nur
zu Bestsellern entwickelten, sondern eine
komplett neue Produkt-Kategorie erschaffen
haben. Diese Innovation ist auch heute Teil
der DNA beider Marken und wird für unseren
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zukünftigen Erfolg von zentraler Bedeutung
sein. Gemeinsam werden wir weiterhin stark
in Forschung und Entwicklung investieren
und zukunftsweisende Produkte auf den
Markt bringen, die die Verbraucher lieben
werden, da sie dem Kunden einen echten
Mehrwert bieten und die Branche verändern
werden. Durch den Zusammenschluss hat
die WOW Tech Group nun Vertriebsteams in
allen wichtigen Märkten und kann so einen
ausgezeichneten Kundenservice bieten. Wir
entwickeln regionale Marketing- und Promotion-Materialien sowie marktspezifische
Produktangebote. Zudem werden wir noch
besser in der Lage sein, unsere geschätzten Handelspartner zu unterstützen, indem
wir die Integrität unserer Marken in allen
Märkten, sowohl on- und offline ideal steuern
können. Zu guter Letzt werden wir unsere
Anstrengungen im Kampf für den Schutz
unseres geistigen Eigentums vereinen und
intensivieren. Es ist kein Geheimnis, dass
beide Unternehmen in der Vergangenheit,
Schutzrechts-Verfahren bestritten haben
und wir werden unsere immateriellen Güter
weiterhin so energisch schützen.
In der offiziellen Pressemitteilung zur Fusion ist
die Rede, ‚dass ein neuer globaler Marktführer
in der Sextoy Industrie geschaffen‘ werde. Ist
das eine Kampfansage an die Mitbewerber?
Johannes Plettenberg: Nein. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken: den Aufbau
von Marken im Premiumbereich und die
Entwicklung weiterer Innovationen. Das sind
sehr große Themenfelder mit einer Vielzahl
an Aufgaben und Projekten. Des Weiteren
setzen wir auf eine Stärkung unserer Partnerund Kunden-Beziehungen. Zudem bietet die
globale Erotik-Branche ausreichend Platz für
mehrere Marktführer. Somit gibt es genug
Raum für einen gesunden Wettbewerb.
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‚Globaler Marktführer‘ ist ein recht dehnbarer Begriff. Worin wollen Womanizer und
We-Vibe global marktführend sein?
Johannes Plettenberg: Mit einem neu
vereinten Verkaufsteam werden wir
eine starke Präsenz in Americas, EMEA
und APAC haben. Historisch gesehen war
We-Vibes stärkster Markt Nordamerika während die
Stärke von Womanizer im europäischen Markt lag.
Gemeinsam werden nun die Potenziale für beide
Marken voll ausgeschöpft und zudem ein weiterer
Fokus auf APAC gelegt.
Kritiker könnten einwenden, dass zu viel Marktmacht
einer Industrie nicht guttut. Was entgegnet ihr?
Johannes Plettenberg: Es gibt 5-10 Unternehmen
im globalen Sextoy-Markt, die umsatztechnisch
noch vor WOW Tech rangieren. Somit kann von zu
viel Marktmacht nicht die Rede sein. Aus unserer
Sicht ist die Gefahr von monopolistische Strukturen
in unserer Branche gering. Dafür ist mit kontinuierlich
neuen Marktteilnehmern, sowie stark wachsenden
Unternehmen, zu viel Marktbewegung vorhanden.
Welche Vorteile bringt die Fusion für Handels- und
Vertriebspartner auf einen und Konsumenten auf
der anderen Seite?
Johannes Plettenberg: Unsere Investitionen und
Erfahrungen in F&E und in der Produktentwicklung
werden neue Produkte auf den Markt bringen, die
die Branche begeistern und den Verbrauchern ein
Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Handelspartner werden von exzellentem Service durch unsere
Teams in Americas, EMEA und APAC profitieren.
In Hinblick auf die Konsumenten werden unsere
verbraucherorientierten Lifestyle-Marken eine emotionale Bindung schaffen und Markenloyalität sichern.
Zudem leisten wir einen Beitrag, wenn es darum
geht, das Thema Sexualität und sexuelles Vergnügen weiter zu enttabuisieren.
Werden die bislang bestehenden Vermarktungs- und
Distributionsstrategien fortgeführt oder eine Prüfung
unterzogen, um möglicherweise verändert zu werden?
Johannes Plettenberg: Aktuell überprüfen wir
unsere Strategien und führen detaillierte Gespräche
mit unseren Partnern. Mehr kann ich dazu an dieser
Stelle nicht sagen.
Das Ergebnis dieser Fusion ist die Holding WOW
Tech Group, in die beide Unternehmen übergehen.
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„DER MARKT

Wie werden die
Strukturen
der neuen Holding genau
aussehen?
Johannes Plettenberg: Die WOW Tech ist eine
reine Holding und wird nur im B2B-Bereich präsent
sein. Sie vereinigt unter sich die
relevanten Ländergesellschaften in Deutschland und Kanada
und ist Eigentümerin der MarH AT N O C H
ken We-Vibe und Womanizer.

LANGE NICHT SEIN VOL
L E S P OT E N Z I A L E R R E I C H T
UND IST DAMIT EIN
D E U TI G E I N Z U K U N F T S 
M A R K T. “

Wie werden die nächsten
Schritte der neuen Holding
aussehen?
Johannes Plettenberg: Unsere
primäre Aufgabe für 2018 wird
die Integration von Womanizer
und Standard Innovation sein.

JOHANNES PLETTENBERG

Bestehen Pläne, das Portfolio
durch die Akquisition weiterer
Marken auszudehnen?
Johannes Plettenberg: Wir
werden immer für möglichen Kooperationen und
Akquisitionen gesprächsbereit sein. Im Moment
liegt der Fokus aber erst einmal darauf, die
Integration zwischen Berlin und Ottawa optimal
abzuschließen.
Wie beurteilt ihr den internationalen Markt für Love
Toys gegenwärtig? Wie wird er sich in Zukunft
verändern und welches bisher unerschlossenes
Potential bietet er noch?
Johannes Plettenberg: Der Markt hat noch lange
nicht sein volles Potenzial erreicht und ist damit
eindeutig ein Zukunftsmarkt. Wir stehen erst am
Anfang einer größeren Akzeptanz gegenüber dem
Thema, unterstützt durch eine zunehmend aufgeschlossenere und selbstbewusstere Gesellschaft in
unseren Schlüsselmärkten und erwarten dadurch
kontinuierliches Wachstum.
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Unsere Umsätze in Asien

haben sich jedes Jahr verdoppelt
e x cl u s ive

M i c ha el So nner über die Prä senz vo n H OT a uf dem a sia tisch en Ma rkt
verschoben wurde, waren doch sehr viele
potentielle Käufer vor Ort. Was leider etwas
gefehlt hat, waren internationale Kunden,
was mit Sicherheit an der kurzfristigen
Terminverschiebung lag.
Wie sehen die Gründe dafür aus, dass die
Messe so erfolgreich für Ihr Unternehmen
gewesen ist?
Michael Sonner: Eine Messe muss ja sowohl
vorbereitet - also Termine im Vorfeld vereinbart
werden - als auch nachbearbeitet werden.
Hinzu kommt, das richtige Produkt für den
jeweiligen Markt zu präsentieren.
Haben Sie zum ersten Mal dort ausgestellt
oder sind sie mittlerweile Stammgast in
Shanghai?
Michael Sonner: Wir waren hier von Anfang an
dabei und haben die Messe wachsen sehen.
Die Entwicklung kann sich sehen lassen.

Michael Sonner (2. von links)
und das HOT China Team

Vom 21. bis 23. Mai fand in Shanghai
die China Adult-Care Expo statt. Zu
den Ausstellern zählte auch die HOT
Productions & Vertriebs GmbH. Deren
General Sales Manager Michael Sonner
gibt in diesem Interview seine Eindrücke
der Messe wieder und macht deutlich,
welch wichtigen Stellenwert der asiatische
Unternehmen für sein Unternehmen
geniesst. Natürlich spricht er auch die
Schattenseiten an, die vor allem durch
Produktpiraterie charakterisiert sind.
Wie bewerten Sie jetzt im Nachhinein die
China Adult-Care Expo in Shanghai? Hat sie
sich für HOT gelohnt?
Michael Sonner: Trotz des Umstandes,
dass die Messe kurzfristig um eine Woche
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Was können Sie uns über die China Adult-Care
Expo erzählen? Welche Unternehmen stellen
dort aus und wer besucht sie? Ist das eine
reine Business-to-Business Veranstaltung?
Michael Sonner: Es ist eine Mischung aus
B2B und B2C. Man trifft dort den Shopbesitzer
aus Österreich genauso wie den chinesischen
Hersteller. Also sehr bunt gemischt.
Und welchen Stellenwert hat die Messe
im Wettstreit mit den anderen Messen in
Hongkong, Macao usw.?
Michael Sonner: Hongkong und Macao
spielen im Moment keine Rolle mehr.
Was stand denn im Fokus Ihrer
Unternehmens- und Produktpräsentation in
Shanghai?
Michael Sonner: Wir sind in China absoluter
Marktführer was XXL Produkte betrifft und da
haben wir auch den Fokus darauf gehabt.
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Im Fokus der Messepräsenz
von HOT auf der China Adult-Care
Expo standen die XXL Produkte

Michael Sonner,
General Sales
Manager on HOT,
im Kundengespräch
auf der China
Adult-Care Expo

Ihr Messestand war wieder eine Augenweide und
stellte alle anderen in den Schatten. Da hat sich
Ihre Design- und Kreativabteilung ein gehöriges Lob
verdient, oder nicht?
Michael Sonner: Ja , da kann ich unsere Teams nur
loben. Sowohl die Designer aus Österreich als auch
unser Team aus Guangzhou von HOT China haben
super zusammengearbeitet.
Präsentieren Sie sich bzw. Ihre Produkte anders als
auf anderen Messen?
Michael Sonner: Nein, wir wollen natürlich unsere
Brands stärken auf solchen Messen und auch neue
Produkte vorstellen, aber der Auftritt soll schon
möglichst gleich sein.
Ist der Aufwand, in Asien auf Messen auszustellen,
größer als zum Beispiel auf der eroFame?
Michael Sonner: Es war vor einigen Jahren sehr
arbeitsintensiv in der Vorbereitung und Logistik. Aber
jetzt mit unserer eigenen Firma in Süd-China ist vieles
wesentlich einfacher.
Seit wann ist HOT in Asien aktiv?
Michael Sonner: Wir sind jetzt seit fünf Jahren aktiv
in China und seit drei Jahren mit eigenem Office,
HOT China, vor Ort.
Wie wichtig ist der asiatische Markt für HOT im
Vergleich zu anderen Märkten?
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Michael Sonner: Unsere Umsätze in Asien haben
sich jedes Jahr verdoppelt, also verzeichnen wir
dort ein sehr rasantes Wachstum. Da kann Europa
nicht mithalten.
Welche Trends haben Sie denn in Asien entdecken
können, die auch zu uns herüber schwappen
könnten? Oder sind die Trends deckungsgleich mit
denen, die unseren Markt bestimmen?
Michael Sonner: Im Moment sind ja Real Dolls der
große Hype in China, aber da bin ich nicht sicher,
ob das auch zu uns kommt.
China wird nicht selten als ‚Zentrum der
Produktpiraterie‘ bezeichnet. Wie ist Ihre
Erfahrung damit? Können Sie eine Verbesserung
feststellen? Und haben Sie keine Sorgen, dass
Produktneuheiten, die Sie in Shanghai präsentiert
haben, auch Kopierer und Fälscher auf den Plan
rufen?
Michael Sonner: Das ist sicherlich das größte
Problem in China. Sobald etwas anfängt gut zu
laufen, rennen alle wie die Lemminge hinterher.
Es wir nachgebaut, dass sich die Balken biegen
und die Qualität ist meist katastrophal. Leider
wird von Seiten der Regierung zu wenig
unternommen, um das zu unterbinden. Natürlich
werden auch wir kopiert, aber der chinesische
Verbraucher ist inzwischen sehr kritisch und
vorsichtig geworden.
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Besser geht es nicht!
O s c a r H eijnen über die SH OTS Sa les Week und die SH OTS Pa rty

e x cl u s ive

Es gibt viele triftige Gründe, die SHOTS Sales Week vom 16. bis einschließlich 19. Juli zu
besuchen, wozu ganz sicher brandneue Produkte, reduzierte Artikel, Messeangebote, das
Meet & Greet sowie als Highlight die SHOTS Party zählen. Einen weiteren liefert Oscar Heijnen in diesem Interview, denn er kündigt an, Besucher der Sales Week, durch das Unternehmen führen zu wollen, was, so sagt er, sein ‚unordentliches‘ Büro miteinschließt. Wenn das
keine einmalige Gelegenheit ist?
Vor dem Vergnügen erst die Arbeit: Ist
SHOTS gut für die kommende Sales Week im
Juli gerüstet?
Oscar Heijnen: Wir könnten nicht besser gerüstet sein, vor allem nach dem großen Erfolg
aus dem letzten Jahr. Es scheint, als würden
wir jedes Jahr noch besser werden. Aber nicht
nur wir hier in Europa sind gerüstet, sondern
auch in den USA, wo die SHOTS America Party nun dieses Jahr zum zweiten Mal steigt.

In den letzten Jahren hat SHOTS viele ProKannst du im Vorfeld schon ein wenig auf eure
dukte und Marken zur Sales Week im Preis
Verkaufsveranstaltung neugierig machen?
reduziert. Daran wird sich auch dieses Jahr
Oscar: Ja, sicher,
nichts ändern, oder?
wir beginnen mit der
Oscar: In der Tat war
Sales Week hier in den
unsere Sales Week ins
Niederlanden, genauer
Leben gerufen worden,
„ D I E S H OT S PA R T Y I S T
gesagt in Nimwegen.
um Produkte aus dem
Sie geht vom 16. Juli
Lager zu bekommen,
ZU EINEM DER GRÖSSTEN
bis einschließlich Donaber dieses Jahr haben
nerstag, dem 19. Juli.
wir rund 1000 unterEVENTS UNSERER
Abgesehen von den
schiedliche Artikel zum
fantastischen MesseHerstellungspreis im
I N D U S T R I E I N E U R O PA
angeboten haben wir
Angebot – solange der
GEWORDEN.”
eine neue und sehr
Vorrat reicht. Zudem
überzeugende Linie, die
bekommt jeder unserer
OSCAR HEIJNEN
den Namen Skulls &
Kunden einen zusätzliBones hat und die eine
chen Rabatt von 10%
Sublinie unserer kinky
auf unser komplettes AnOUCH! Kollektion ist. Unsere Loveline Linie
gebot. Die einzige Anforderung hierfür ist, dass
wird mit neuen Farben erweitert und es wird
der Kunde zu uns kommt, sprich uns zur Sales
auch neue Silikonprodukte von ihr geben. DaWeek besucht. Dieses Jahr werden übrigens
rüber hinaus bringen wir ein brandneues Label
alle unsere Lieferanten bei uns vertreten sein,
auf den Markt, aber ich will dazu hier und jetzt
was das Event noch interessanter macht.
nicht zu viel verraten. PharmQuests kommt mit
Auf der Sales Week schafft SHOTS durch
vielen Neuheiten, darunter sind wirklich einige
den Abverkauf vieler Produkte Platz für neue

Freut sich auf
die SHOTS-Events
im Juli: Oscar Heijnen
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bahnbrechende Produkte. Es wird eine große
Veränderung im Markt für Verzögerungscremes
und Verzögerungssprays geben. Die Spannung
steig und im Juli wird es dann so weit sein.
Unser neues PharmQuests Gebäude steht
während der Sales Week allen Besuchern zur
Besichtigung offen, was auch für die SHOTS
Gebäude gilt – das schließt mein unaufgeräumtes Büro mit ein!
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H E I J N E N

Mehr als eine
Institution: Seit
14 Jahren lädt
SHOTS seine
Kunden bereits
zur SHOTS Party ein

Produkte und Marken. Kannst du uns einen Überblick
über das geben, was im Juli an neuen Linien und
Produkten vorgestellt wird?
Oscar: Nun, einige der neuen Linien und Produkte
habe ich ja schon erwähnt, aber okay, wenn ihr mehr
wollt, dann bekommt ihr mehr: nach dem großen
Erfolg unserer Linie Chrystalino – Toys aus Glas –
kommen wir nun mit einer zweiten Serie aus neuen
Modellen und neuen Farben. Auch sollten Besucher
ein Auge auf die Neuheiten in den Produktlinien
ElectroShock, Fist It, GC, Rich, Luna, Ouch, Pumped, Plug & Play, Shots Toys, Simplicity, Sono und
be Good Tonight haben. Ohh, und habe ich schon
erzählt, dass wir mit einer Neuerscheinung kommen,
bei der es sich um die größte unserer Firmengeschichte handelt?
Können interessierte Einzelhändler auch online auf
www.shots.nl auf Jagd nach Sonder- und Messeangeboten gehen? Und belohnt SHOTS die Händler, die den Weg nach Beneden-Leeuwen finden,
besonders?
Oscar: Ja, wir haben die gleichen rund 1000 Angebotsprodukte auch online, aber um sich für die 10%
Rabatt zu sichern, muss der Kunde zu uns auf die
Sales Week kommen. Wir haben auch ein gutes Argument, um sie zu überzeugen, zu uns zu kommen,
denn wenn sie bis Freitag bleiben, dann können sie
an der besten Party der Welt teilnehmen: der SHOTS
Party. Besser geht es nicht!
Werden auch wieder Repräsentanten euere Lieferanten vor Ort sein, um euren Besuchern aus dem
Handel mit Rat und Tat zur Seite zu stehen?
Oscar: Ja. Der Großteil unserer Lieferanten schickt
Repräsentanten auf unsere Sales Week, damit sie
unseren Kunden ihre neuesten Produkte präsentieren

können. Und natürlich werden sie auch mit uns die
SHOTS Party feiern.
Nun zum Vergnügen: der SHOTS Party, über die
eigentlich nicht mehr viele Worte zu verlieren sind...
einfach mal dabei sein und selbst erleben – so könnte
die Devise lauten. Teilst du diese Aussage?
Oscar: Wie sagt man so schön? Wer hart arbeitet,
darf auch feiern. Hier bei SHOTS versuchen wir eine
gute Balance zwischen Arbeit und Vergnügen zu
bewahren... wir gehören ja auch zu einer Industrie,
die vielen Menschen weltweit Vergnügen bringt.
Die SHOTS Party ist zu einem der größten Events
unserer Industrie in Europa geworden, auf der sich
die Gäste untereinander vernetzen und Spaß haben.
Auch höre ich dort immer viele interessante Infos,
welche unserer Produkte gut laufen, mit welchen
Produkten unsere Kunden Erfolg haben, was wir
verbessern müssen und so weiter. Dieses Netzwerk
hilft dabei, die Qualität unserer Produkte und unserer
Dienstleistungen zu optimieren. Indem wir all diese
Menschen zusammenrbringen, lassen wir die SHOTS
Familie jedes Jahr wachsen und somit stärker werden. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Aspekt.
Dass wir damit bald aufhören, sehe ich nicht.
Der Ort der Party steht ja fest: Innenstadt von Nimwegen, direkt am Zieleinlauf des Nijmegen March.
Was kann darüber hinaus schon verraten werden?
Hast du schon Music Acts engagiert?
Oscar: Ich will nicht zu viel verraten, denn dann
gibt es ja keine Überraschung mehr. Was wir in den
letzten Jahren bemerkt haben ist, dass das Meet &
Greet in meinem Garten immer mehr zu einem sehr
exklusiven Event geworden ist. Ich lade jedes Jahr
rund 80 VIP-Gäste zu mir nach Hause ein, damit sie
mein Team und meine Familie kennenlernen. Das
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Der Nijmegenmarsch
ist – genauso wie die
SHOTS Party – ein
einzigartiges Erlebnis

Highlight im letzten Jahr war ohne Frage der Auftritt
von Andre Hazes Jr., einem in den Niederlanden sehr
populären Sänger. Noch immer erinnern sich die Leute an seinen Auftritt, von daher ist es schwer, noch
einen drauf zu setzen, aber wir arbeiten daran! Dieses
Jahr wird das Meet & Greet am Donnerstagabend zu
einem richtigen ‚Black Tie‘ Event. Mein Garten wird
überdacht sein und es wird eine schöne Lichtershwo
geben. Letztes Jahr hatten wir drei Minuten Regen
und das Risiko wollen wir dieses Jahr nicht eingehen.
Also, am Donnerstagabend gibt es einige Änderungen zum Vorjahr, aber Freitag bleibt alles, wie es
ist. Da gibt es auch keine Notwendigkeit, etwas zu
verändern. Die Location ist ohnehin einmalig und wir
wechseln das Unterhaltungsprogramm und das Catering bekanntlich jedes Jahr. Unser neuer Partner im
Catering hat einige tolle Ideen, auf die die Besucher
sehr gespannt sein dürfen. Unsere Gäste werden
in Limousinen zu ihren Hotels zurückgebracht. Wir
haben neun Musik-Acts auf dem Meet & Greet und
der SHOTS Party, aber ich nenne keine Namen.
Eines ist aber sicher: das ‚Feest Team‘ ist wieder mit
dabei, denn ohne sie wäre die SHOTS Party nicht die
SHOTS Party.
Man munkelt übrigens, dass die Zahl derer, die
Ronny Ruysdael fordern, immer größer wird. Wirst du
ihrem Flehen nachgeben?
Oscar: Hahaha! Jaja, der Ronny. Er ist in der Gegend
rund um Nimwegen der bekannteste Party-Sänger.
Seine Lieder werden auch oft bei meinem geliebten
Fußballklub NEC Nijmegen gespielt und er tritt auf
jeder guten Party auf. Gegenwärtig steht er aber nicht
auf unserer Liste. Aber soll ich euch was sagen?
Wenn ihr es hinbekommt, 15 Kunden bzw. Besucher
meines Events zu finden, die mir per Mail bestötigen,
dass sie Ronny sehen wollen, dann werde ich ihn
fragen, ob er uns die Ehre erweist.
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Nicht vergessen werden sollte, dass die SHOTS
Party auch einen guten Zweck verfolgt: nämlich der
Unterstützung der SHOTS Charity Foundation. Wird
auch dieses Jahr wieder für wohltätige Organisationen
gesammelt?
Oscar: Ja, jedes Jahr anlässlich des Nimwegenmarsches und den dazugehörigen Feierlichkeiten,
sammeln wir für wohltätige Zwecke. Das ist eine
Tradition, die sich nicht verändert und jedes Jahr
gelingt es uns, die Messlatte noch höher zu legen.
-Auf der Party werden wir außerdem verkünden, was
wir mit dem Geld der SHOTS Foundation im letzten
Jahr gemacht haben.
Die SHOTS Party ist eine der Institutionen unserer
Industrie schlechthin. Hast du dies erwartet, als du zur
ersten SHOTS Party vor 13 Jahren eingeladen hast?
Oscar: Ja, irgendwie schon, weil es damals keine
vergleichbaren Events in unserer Industrie gegeben
hat. Der vier Tage dauernde Nimwegenmarsch und
die dazugehörigen Feierlichkeiten sind so einmalig,
dass es sie nirgends sonst gibt. Selbst die SHOTS
America Party, die wir in Los Angeles organisieren,
wird niemals so wie das Original in Nimwegen.
Ich muss aber gestehen, dass ich damals, als ich die
SHOTS Party mit einer Hand voll Gäste startete, nicht
erwartet habe, dass die Party solche Dimensionen
annimmt. Heute müssen wir Leuten sagen, dass wir
voll und ausgebucht sind bzw. dass nicht mehr Leute
auf unsere Location dürfen. Ich für meinen Teil mag
Partys, vor allem die, auf denen ich mit treuen Kunden, Lieferanten und Freunden Zeit verbringen kann,
um ihnen für ihre dauerhafte Unterstützung zu danken. Andere Unternehmen versenden Weinflaschen,
um Danke zu sagen, wir aber lieben es, die größte
Sause im Jahr zu veranstalten. Ich freue mich, euch
alle auf der SHOTS Party 2018 am 20. Juli begrüßen
zu dürfen.
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SoﬅFest ist das einzige Branchenevent in der gesamten

Ukraine, das auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht
e x cl u s ive

Piotr Moritz, CEO von
Softland Poland, auf
dem ersten SoftFest
2016

D a s nä ch ste So f tFest f indet vo m 12. bis 14. Sep tember in Kiev sta tt

„

Diesen September wird das SoftFest 2018
in der nähe von Kiev stattfinden. Warum sollte
kein Händler aus der Region diese Veranstaltung verpassen?
Piotr Moritz: Wer vor zwei Jahren unser
erstes SoftFest in Luzk besucht hat, weiß
es bereits: SoftFest bringt die stärksten
Produzenten der Branche und die stärksten
Kunden aus der ganzen Ukraine zusammen.
In diesem Jahr haben wir den Standort für
SoftFest geändert, welcher nahe Kiew sein
wird, aber das Grundkonzept ist immer noch
das gleiche: Es findet alle zwei Jahre statt und
konzentriert sich jedes Mal auf die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Kunden
und auf den Austausch von Informationen
über neue Trends in den ukrainischen und
globalen Märkten.

Softland ist nicht nur einer der
bedeutendsten Großhändler in
Osteuropa, sondern seit dem
ersten SoftFest Event vor zwei
Jahren, auch der Veranstalter
einer der wichtigsten Zusammenkünfte des Erotikhandels
in der Ukraine. Für kommenden September hat der Distributor den Handel zum zweiten
SoftFest geladen. Piotr Moritz,
CEO von Softland Polen, und
Mark Mykhailichenko, CEO
von Softland Ukraine, geben
einen Vorgeschmack darauf,
was ihre Gäste erwartet.

Softland ist einer der größten Erotik-Großhändler in Osteuropa. Bevor wir näher auf die bevorstehende Veranstaltung eingehen, könnt ihr uns
ein wenig über das Unternehmen erzählen?
Piotr Moritz: Meine Firma Softland sp. z o.o.
wurde 1990 gegründet. Am Anfang habe
ich nicht einmal darüber nachgedacht, wie
diese in 10–15 Jahren aussehen würde. Aber
ich habe Tag für Tag sehr hart gearbeitet,
um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Aus
diesem Grund haben wir 1997 eine Näherei
eröffnet, in der seither Dessous hergestellt
werden. Unser erster Katalog mit Dessous
wurde 2002 veröffentlicht. Seitdem haben wir
regelmäßig neue Kollektionen von SoftLine
(SLC) entworfen und sie sind zu einem großen
Erfolg geworden.
Der schwierigste Moment in unserer Geschichte war wahrscheinlich ein Feuer in unserem Lager im Jahr 2009. Alles brannte komplett ab und wir mussten von vorne anfangen.
Ich und mein Team haben das Unmögliche
möglich gemacht. Hoffnung und harte Arbeit
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Mark Mykhailichenko,
CEO von Softland Ukraine

waren die Grundlage für die Wiedergeburt
von Softland. Trotz aller Widrigkeiten konnten
wir durch Selbstvertrauen, Entschlossenheit
und die Gewissheit, dass wir in die richtige
Richtung gehen, unseren Traum Wirklichkeit
werden lassen. Wir haben das Unternehmen nicht nur neu aufgebaut, sondern auch
stärker gemacht. Dadurch konnten wir neue
Unternehmen in der Ukraine und in Russland
entwickeln und eröffnen.
Mark Mykhailichenko: Ich habe 2002 als
Inhaber eines Sexshops in Luzk angefangen im Erotikgeschäft zu arbeiten. In diesen
Jahren entwickelte sich das Geschäft sehr
schnell, wir sahen neue, vielversprechende
Perspektiven und mehr Menschen stiegen
in das Geschäft ein, so das wir schließlich
zusammen mit Piotr ein Großhandelsunternehmen eröffneten. Als wir als Großhändler
tätig wurden, änderte sich der Status des
Unternehmens nicht und ich war immer noch
der offizielle Eigentümer.
Softland Ukraine wurde 2010 als eine Gesellschaft von Anteilseignern gegründet. Softland
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Polen hat eine Mehrheitsbeteiligung, aber von
Anfang an haben wir gemeinsam Entscheidungen
getroffen. Wir haben als kleines Unternehmen mit
3 Mitarbeitern mit 50 Kunden begonnen.
Jetzt beschäftigen wir 11 Leute und wir
arbeiten mit 200 Geschäften in der Ukraine zusammen.

Könnt ihr uns mehr über den Zeitplan für das SoftFest erzählen und was die Besucher von den drei
Tagen erwarten können?
Mark Mykhailichenko: SoftFest wird
am Abend des 12. September beginnen.
Wir treffen uns in einem Restaurant zum
Abendessen, und wir werden unsere
„DER UKR AINISCHE
Gäste und Mitarbeiter vorstellen und
Was unterscheidet Softland – abgesehen
diesen Abend in einer guten Atmosphäre
MARKT KANN FÜR AUS
vom SoftFest – von den anderen Unterverbringen.
L ÄNDISCHE UNTERNEH
nehmen?
Der zweite Tag wird voller Eindrücke für
Mark Mykhailichenko: Zunächst einmal
unsere Kunden sein. Wir haben an diesem
MEN AUFGRUND VIELER
sind wir gut positioniert, um die AnforTag eine Konferenz geplant. Jeder Sponderungen des Marktes zu erfüllen. Seit
sor hat 40 Minuten Zeit für eine PräsenRECHTLICHER FEINHEI
vielen Jahren haben wir Beziehungen zu
tation seiner Produkte und die Kunden
unseren Kunden aufgebaut, und viele
werden in Gruppen von zehn aufgeteilt.
T E N S C H W I E R I G S E I N .“
von ihnen sind nicht nur Kunden für uns,
In der Zwischenzeit sind Pausen zum
M A R K M Y K H A I L I C H E N KO
sondern auch Freunde. Darüber hinaus
Mittagessen und Kaffee geplant. Nach
verfügen wir über eine sehr gut entwider Konferenz treffen wir uns zum Bankett
ckelte Lieferkette, die uns stärker macht
und wir hoffen, unsere Gäste an diesem
als unsere Wettbewerber. Der ukrainische
Abend mit einem besonderen Programm
Markt kann für ausländische Unternehmen aufgrund
zu überraschen.
vieler rechtlicher Feinheiten schwierig sein. Wir haAm nächsten Tag haben wir eine Kreuzfahrt auf dem
ben das Know-how und viel Erfahrung in der Arbeit
Kiewer See mit vielen Wettbewerben und Auszeichauf unserem heimischen Markt – das ist entscheinungen geplant. Am Abend treffen wir uns alle am
dend für unser Geschäft. Wir machen es einfach
Lagerfeuer. Es sind also drei unvergessliche Tage
besser als andere.
und wir freuen uns sehr darauf.
Unser Team arbeitet wie eine gut geölte Maschine.
Zusammen mit unseren polnischen Partnern tun wir
Dies ist bereits die zweite Veranstaltung dieser
unser Bestes, damit unsere Kunden zufrieden sind,
Art, die erste fand 2016 statt. Was hat SoftFest so
und wir sind immer bereit, ihnen so viel Informatioerfolgreich gemacht, dass Sie sich für ein weiteres
nen und Unterstützung zu geben, wie sie brauchen.
entschieden haben?
Viele Unternehmen
waren bereits vor
zwei Jahren, wie
auch dieses Jahr
wieder, auf dem
SoftFest vertreten
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Piotr Moritz: SoftFest ist das einzige Branchenebote für unseren Markt zu erstellen, und vor allem
vent in der gesamten Ukraine, das auf die Bedürfauch, dass sie unsere Kunden davon überzeugen
nisse der Kunden eingeht. Nur hier können sie die
können, dass sie die Produkte haben, die der ukraiHersteller persönlich treffen und die Fragen stellen,
nische Markt braucht. Wir sind also offen für neue
die sie jeden Tag von ihren Endkunden höhren.
Sponsoren und laden alle Interessierten ein, mit uns
Es ist ein Ort, an dem sie sehen können, was neu
über eine mögliche Kooperation und Teilnahme am
ist, welche Trends in der Branche auftauchen und
SoftFest zu sprechen.
wie man die Vorteile und die Funktionalität jedes
einzelnen Produkts aufzeigt. Für euroPiotr Moritz: SoftFest bietet den Sponpäische Shop-Besitzer ist es einfach,
soren auch die Möglichkeit, direkt mit
die eroFame in Hannover zu besuchen,
den Geschäftsinhabern zu sprechen und
aber für Ukrainer ist es nicht so einfach,
ihnen dadurch zu helfen, mehr über den
„DER UKR AINISCHE
diese Veranstaltung bietet ihnen die
ukrainischen Markt, KundenanforderunMARKT FÜR EROTISCHE
Möglichkeit, sich über das Neueste in der
gen, Bedürfnisse und auch die kleinen
Branche zu informieren.
Besonderheiten des ukrainischen Marktes
P R O D U K T E H AT S I C H I N
zu erfahren. Unsere ukrainischen Partner
Mark Mykhailichenko: Das erste Softund Kunden sind sehr offen für Kontakte,
DEN LETZTEN JAHREN
Fest versprach ein einzigartiges Event zu
äußerst gastfreundlich und sehr herzlich.
sein, und das war es auch. Wir haben so
Deshalb haben Sponsoren, die SoftFest
S TA R K V E R Ä N D E R T.“
viel positives Feedback von unseren Kunbesuchen, die Gelegenheit, die besondere
M A R K M Y K H A I L I C H E N KO
den bekommen, dass wir es dieses Jahr
ukrainische Gastfreundschaft zu erleben,
wiederholen mussten. Allein im Jahr 2018
lokale Gerichte zu genießen und vor allem
haben wir unsere Kunden unterstützt und
eine einzigartige Atmosphäre zu genießen.
ihnen bei der Eröffnung von sieben neuen
Sexshops geholfen. Wir teilen unsere Erfahrung,
Einer der Sponsoren wird SoftLine sein, die Desum ihnen zu helfen, Produkte auszuwählen, und wir
sousmarke von Softland. Was könnt ihr uns über die
helfen ihnen, die Waren durch spezielle Aufträge zu
Marke erzählen?
importieren.
Piotr Moritz: Produktqualität ist für uns das Wichtigste. Unsere Produkte werden aus den besten
Welche Sponsoren und Marken werden bei der
Stoffen und Spitzen hergestellt und die Kunden
Veranstaltung anwesend sein?
mögen sie sehr. Wir müssen diesen Ruf behalten,
Mark Mykhailichenko: Wir freuen uns, Orion,
deshalb sind alle unsere Aktivitäten darauf ausgeJoyDivision, ST Rubber, SoftLine, Ruf International,
richtet, das ideale Gleichgewicht zwischen Preis,
Toyfa, Inverma und andere zu begrüßen. Die Liste
der Sponsoren ist nicht endgültig; Es
sind noch ein paar Wochen, deshalb
laden wir auch andere Unternehmen zu
diesem Event ein.
Welche Kriterien müssen Unternehmen
erfüllen, die Sponsor werden und ihre
Produkte auf dem SoftFest präsentieren
möchten?
Mark Mykhailichenko: Wir konzentrieren uns bei den Einladungen auf die
bekanntesten Hersteller. Es gibt keine
Grenzen, wer ein Sponsor werden kann.
Wir laden alle ein, die ihre Erfahrungen
und Kenntnisse über ihre Produkte teilen möchten und auf den ukrainischen
Markt wollen. Das bedeutet, dass sie
bereit sein sollten, interessante Ange-

Für Unterhaltung ist
auf dem SoftFest
selbstverständlich
gesorgt
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Qualität und weiblicher Faszination zu erhalten.
ständig auf der Suche nach neuen Produkten. Wir
„Entflammen Sie Ihre Sinne“ – das ist unsind sehr glücklich, Teil dieses Marktes zu
ser Slogan und auch nach 15 Jahren auf
sein und zu seiner Entwicklung beizutradem Markt gestalten wir unsere nächsten
gen. Wir sind davon überzeugt, dass sich
Designs mit der gleichen Leidenschaft wie
dieser Trend noch lange fortsetzen wird
„ M I T D E R P O P U L A R I TÄT
am ersten Tag.
und es immer noch genügend Platz für
V O N S H O W S W I E S E X A N D neue Produkte und Marken gibt.
Neben den Standardgrößen haben wir
als eines der ersten Unternehmen in
THE CIT Y UND DEN FIF T Y
Polen erotische Dessous in Übergröße
Der soziale Aspekt solcher Ereignisse ist
eingeführt. Wir bieten eine große Auswahl
ebenfalls wichtig. Wie können sich die
SHADE S BÜCHERN SIND
an Styles an, beginnend mit Höschen, UnBesucher abends entspannen?
terwäsche, BH- und Slip-Sets, Korsetts,
S E X S P I E L Z E U G E T E I L D E R Piotr Moritz: Wir haben viel vom Besuch
Kleidern, Kostümen bis hin zur Unterwäverschiedener Veranstaltungen gelernt
sche- und Strumpfkollektion für Herren.
und wir wissen, dass die Mischung aus
P O P K U LT U R G E W O R D E N .
Geschäft und Vergnügen bei solchen
UKR AINER SEHEN DA S
Wie wichtig sind Produkte wie Dessous im
Treffen wichtig ist. Das Programm und
Vergleich zu anderen Erotikprodukten auf
der schöne Ort, an dem wir uns dieses
AUCH SO UND DESHALB
dem ukrainischen Markt?
Jahr treffen, garantieren Entspannung und
Piotr Moritz: Erotische Dessous sind
Spaß für alle Teilnehmer.
SIND SE X TOYS DIE AM
nicht nur in der Ukraine, sondern auch in
den anderen Ländern ein sehr wichtiger
Plant ihr schon das nächste SoftFest? Auf
MEISTEN VERKAUF TEN
Teil des Sexuallebens. Verführerische
welche Zeit und welchen Ort sollten wir
PRODUK TE IN DER
Dessous tragen dazu bei, Intimität zu
uns einstellen?
schaffen und geben uns selbst ein gutes
Mark Mykhailichenko: SoftFest ist als
U K R A I N E .“
Gefühl. Das Tragen von provokativen Desein Event gedacht, das jedes zweite Jahr
sous wird eine Frau daran erinnern, dass
stattfindet. Natürlich planen wir bereits die
P I OT R M O R I T Z
sie sinnlich und beneidenswert ist und
nächsten Ausgaben und wir werden diese
sie ihren Partner dazu bringen kann, sich
Veranstaltung so lange fortsetzen, wie sie
nach ihrem sexy Körper zu sehnen. Sexy
bei unseren Geschäftspartner weiterhin
Dessous sind eine gute Möglichkeit, das Sexleben
beliebt und erfolgreich ist. Das genaue Datum und
bunter zu machen. Aber natürlich hat der ukrainider genaue Ort sind noch nicht festgelegt, aber wir
sche Markt seine eigenen Marotten. Außerdem gibt
möchten definitiv wieder alle überraschen.
es nichts besseres als ein Sexspielzeug zu besitzen.
Mit der Popularität von Shows wie Sex and the City
Schulung und Verkauf, wie hier von Joydivision,
und den Fifty Shades Büchern sind Sexspielzeuge
gehören zum dreitägigen Programm des SoftFest
Teil der Popkultur geworden. Ukrainer sehen das
auch so und deshalb sind Sex Toys die am meisten
verkauften Produkte in der Ukraine.
Wie würdet ihr die Situation des Erotikmarktes in der
Ukraine zur Zeit beschreiben? Welches Potenzial hat
der Markt?
Mark Mykhailichenko: Der ukrainische Markt für
erotische Produkte hat sich in den letzten Jahren
stark verändert. Vor allem aber wächst das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Sexualität und Erotik
und ihr Wissen über die Vielfalt und Qualität der
Toys auf dem Markt. Immer mehr Menschen wissen,
wie Sex Toys ihr Intimleben und ihre Gesundheit
fördern können. All dies führt zu dynamischen Entwicklungen auf dem Markt und die Menschen sind
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Mit der Übernahme der pjur group USA möchten

wir an den Erfolg der Maßnahmen weltweit anknüpfen
e x cl u s ive

A l e xa nder Giebel über die Ü berna h me der Distributio n in den U SA durc h pju r

pjur gehört zu den weltweit bekanntesten
Gleitmittelmarken und diese Bekanntheit
soll durch die Anfang des Jahres gestartete
„einfach mehr“ Kampagne noch gesteigert
werden. Dank der Übernahme der Distribution in den USA, können auch die Vereinigten Staaten zukünftig noch stärker von der
Markenpräsenz des Gleitmittels mit dem
gelben Punkt profitieren. Wie es zu dieser
Übernahme gekommen ist und welche
Gründe noch dafür gesprochen haben, den
Vertrieb in Übersee selber in die Hand zu
nehmen, erläutert CEO Alexander Giebel in
diesem Interview.

„

John Marinello, Senior Sales Manager
für pjur in den Vereinigten Staaten,
zusammen mit Alexander Giebel,
CEO der pjur group

Wie lange hat pjur mit seinem US-Distributor
kooperiert? Und wie ist es überhaupt zu dieser
Zusammenarbeit gekommen?
Alexander Giebel: Fast direkt zu Beginn unserer
weltweiten Vermarktung von Original im Jahr
1996 haben wir in den USA einen Distributor
gesucht. Der Verkauf des Silikon-Gleitgels vom
Head Office in Luxemburg aus wäre für uns
damals in keinem Fall möglich gewesen. Wir
standen ja noch ganz am Anfang und hatten
von vornherein viele Märkte auf der ganzen Welt
zu bearbeiten, da wir direkt mit dem globalen
Vertrieb gestartet sind.
Welche Vorteile brachte die Zusammenarbeit mit
einem Distributor für pjur?
Alexander Giebel: Wir sind seit dem Verkauf
unserer ersten Flasche sehr schnell bekannt geworden und dadurch ist unser Netzwerk schnell
gewachsen. Partner vor Ort kennen natürlich den
eigenen Markt besonders gut. Deswegen war
und ist in vielen Teilen der Welt eine Distribution
(ob exklusiv oder nicht) sehr wichtig für uns.
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Die Partner können schnell reagieren und sind
direkter Ansprechpartner vor Ort. Daher legen wir
auch weiterhin viel Wert auf ein Team, das direkt
in den USA arbeitet und nah am Kunden ist.
Jetzt hat pjur den Distributor übernommen und
ein Management-Buy-out durchgeführt, um den
US-Markt in Eigenregie zu verantworten. Warum
dieser Schritt?
Alexander Giebel: Wir haben gemerkt, dass
in der Wahrnehmung unserer Marke in den
USA noch große Potentiale stecken. Der Erfolg
in der Präsentation und Kommunikation der
Marke im Rest der Welt gab hierzu den Anstoß.
Händler aus den USA kamen auf die eroFame
in Hannover und sagten, dass sie sich eine Markenpräsenz wie hier in Europa auch in den USA
wünschten. Mit der Übernahme der pjur group
USA möchten wir an den Erfolg der Maßnahmen
weltweit anknüpfen. Wir möchten unseren Kunden unsere volle Aufmerksamkeit schenken, neue
Kooperationen und Partnerschaften schließen
und insbesondere unsere globale „pjur love –
einfach mehr-Kampagne“ dort umsetzen.
Welche Erwartungen verknüpft pjur mit diesem
Schritt?
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nen, neuen PoS Materialien, Produktschulungen und
einheitlichen Messekonzepten wird sicherlich für eine
erhöhte Wahrnehmung der Marke sorgen und somit für
mehr Umsatz am PoS. Darüber freuen sich die Händler
natürlich.
Ist pjur auch auf der anstehenden ANME Show in
Californien vertreten?
Alexander Giebel: Ja! Auf der diesjährigen ANME werden John Marinello, Grace Sanchez, Ralph Ehses und
ich vor Ort sein. Der Handel kann sich auf einen großen,
gelben Stand freuen, wie man ihn von Messen wie der
eroFame oder der AdultEx von pjur kennt. Wir werden
unsere pjur SPA Linie im US-Markt launchen und die
„einfach mehr-Kampagne“ vorstellen. Wir freuen uns
auf die Möglichkeit, uns wieder einmal mit den Händlern
persönlich auszutauschen und die Zusammenarbeit
weiter zu intensivieren.
Alexander Giebel: Wir erwarten ein noch engeres
Verhältnis zu unseren amerikanischen Kunden und vor
allem einen global einheitlichen pjur Markenauftritt. Unser Konzept, das wir vor vielen Jahren mit dem Slogan
„Follow the Yellow Dot“ ins Leben gerufen haben, soll in
jedem Land auf der Welt verdeutlichen: Folge dem pjurGelb und du bekommst Premium Qualität. Auch unsere
„einfach mehr-Kampagne“ zielt darauf ab, den Kunden
die Vorteile unseres Brands im Vergleich zu anderen
deutlich zu machen.
Was wird dieser Schritt für US Kunden und -Endkunden
bedeuten?
Alexander Giebel: Durch die Übernahme profitieren
US Kunden ab sofort von unserem direkten Support
in Form von neuen PoS-Materialien, Produktschulungen und unserer globalen „einfach mehr“-Kampagne:
Hochkarätige Werbepartnerschaften mit Cosmopolitan,
Playboy und GQ, Events, Social Media und PR sorgen
für eine verstärkte Wahrnehmung der Marke, die sich
in den USA besonders positiv verändern wird – denn
pjur steht für „einfach mehr Qualität“, „einfach mehr
Herzblut“ und schließlich „einfach mehr Umsatz“ für den
Händler.
Welche Resonanz hat pjur auf die Akquisition bislang
aus dem US-Handel bekommen?
Alexander Giebel: Die Resonanz der US Händler war
hervorragend. Auf der XBiz Show, bei der Senior Sales
Manager John Marinello und Office Manager Grace
Sanchez vor Ort waren, waren die Besucher sehr erfreut
über die Neuerungen. Insbesondere positiv gesehen
wird der stärkere Support durch das Head Office in
Europa. Die Unterstützung mit globalen Kampag-
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Das gegenwärtige pjur USA Team besteht aus drei
Leuten – wird es in Zukunft ausgebaut, um der Größe
des US-Markts Rechnung zu tragen?
Alexander Giebel: Definitiv! Das pjur USA Team wird
sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren weiter
wachsen. Zudem werden die Kollegen vor Ort natürlich
tatkräftig mit PR, Marketingmaßnahmen und Sales Support aus dem Head Office heraus unterstützt. Marketing
Manager Joe Powell war gerade erst zwei Monate in
Luxemburg vor Ort, um das gesamte Team kennenzulernen und unsere Ideen, Konzepte und Arbeitsweisen
in den USA zu adaptieren.
Wie wichtig ist das USA-Geschäft für pjur im Vergleich
zu Europa zum Beispiel?
Alexander Giebel: Die USA sind für uns sehr wichtig.
Sie sind der derzeit größte Markt für Erotikprodukte und
wir sehen weiterhin große Potentiale, die wir unter anderem durch Synergieeffekte mit unseren verschiedenen
pjur Produktserien ausschöpfen möchten.
Man kann die Märkte schlecht miteinander vergleichen,
weil in den USA zum Beispiel nur eine Sprache gesprochen wird. In Europa gibt es in jedem Land eine andere
Mentalität, es gibt zig verschiedene Sprachen und
dadurch kann man hier schwer Vergleiche ziehen.
Ist geplant, bestehende Vertriebsstrukturen auch in
anderen Marktterritorien zu verändern?
Alexander Giebel: Wir sind grundsätzlich immer dabei,
die Märkte, in denen wir agieren, nach ihrer Effizienz und
ihren Möglichkeiten zu analysieren. Deswegen verfolgen
wir in den meisten Ländern langfristige Strategien mit
Partnern, die die Marke fest im Markt installieren.
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Der Erfolg von VOLTA hat uns dazu bewogen,
uns über eine kleinere Version Gedanken zu machen
e x cl u s ive

V O L I TA , d i e k l e i n e S c h w e s t e r v o n F U N F A C T O R Ys V O LTA

Wie wichtig gutes Design ist, weiß man bei FUN FACTORY seit eh und je. Eines der jüngeren Beispiele dafür, wie der Bremer Hersteller mit durchdachten Formen punkten kann,
ist der Vibrator VOLTA. Jetzt hat er mit dem VOLITA eine kleinere Variante des Vibrators
mit Doppelspitze veröffentlicht. Simone Kalz aus der Produktentwicklung des Unternehmens stellt ihn im Interview vor und legt dar, was ihn so besonders macht.
VOLTA ist bereits einige Zeit auf dem Markt
erhältlich. Wie sind die Reaktionen bisher
ausgefallen?
Simone Kalz: Wir haben sehr positive und
vor allem vielfältige Reaktionen auf VOLTA
von Kunden aus aller Welt erhalten. Das Zusammenspiel der beiden Spitzen eignet sich
einfach ausgezeichnet für die Stimulation der
Klitoris, allerdings wird auch immer wieder
die Vielseitigkeit des Produkts gelobt, da es
durch die besondere Form auch zur Stimulation aller anderen erogenen Zonen geeignet
ist. Auch Männer empfinden die Stimulation
als äußerst angenehm.
Mit VOLITA wird nun
die ‚kleine Schwester‘
veröffentlicht. War
VOLTA einigen Konsumenten zu groß?
Simone Kalz: Der
Erfolg von VOLTA hat
uns dazu bewogen,
uns über eine kleinere
Version Gedanken
zu machen. Bis dato
haben wir keine negative Rückmeldungen
erhalten bezüglich der
Größe des Toys. Viel
mehr war es unser
Bestreben, ein vergleichbares Produkt in
einem kleineren Format
zu entwicklen, das auf
Reisen oder in Verbin-

Simone Kalz, Head of Production
und Product Development bei
FUN FACTORY

72

Buch 2.indb 2

dung mit einem zweiten Produkt optimal zum
Einsatz kommen kann.
VOLITA wird mit einer Batterie betrieben
und besitzt im Vergleich zu VOLTA nur eine
Geschwindigkeit. Limitiert die ‚Größe‘ von
VOLITA die Produkteigenschaften?
Simone Kalz: VOLITA sorgt, obwohl es nur
eine Geschwindigkeit gibt, für eine intensive
Stimulation, da die Vibrationen optimal in die
beiden Spitzen übertragen werden. Gerade
für unterwegs ist es für einige unserer Kunden sogar von Vorteil, dass VOLITA mit einer
Batterie betrieben wird, da es nicht überall
ganz einfach ist, einen
diskreten Ort zum
Aufladen zu finden.

„W E N N M A N S I C H N I C H T
AUSSCHLIESSLICH AUF
D I E S TI M U L ATI O N D E R
K L I TO R I S S P I T Z E KO N Z E N 
T R I E R T, V E RV I E L FA C H T
SICH DIE ZAHL DER MÖG
LICHKEITEN AUF DEM
WEG ZU EINEM SEHR IN
TENSIVEN ORGASMUS.“
SIMONE KALZ

Was kostet VOLITA im
Vergleich zu VOLTA?
Simone Kalz: Die unverbindliche Preisempfehlung für VOLITA
liegt bei 34,90 € im
Vergleich zu 99,90 €
für VOLTA. Wir sind
sehr froh darüber, dass
wir durch das neue
Produkt, einem noch
größeren Kundenkreis,
Zugang zu dieser aufregenden Stimulationsart verschaffen können.
Für Kunden, die sich
nach vielseitigeren
Vibrationseinstellungen
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K A L Z

Das Besondere am
VOLTA sind seine
vibrierenden Spitzen

und einen extra-kraftvollen Motor sehnen, ist
VOLTA d
die perfekte
Wahl.
Wen will F
FUN
FACTORY mit VOLITA
ansprechen? W
Wie sieht
die Zielgrupp
Zielgruppe aus?
imone Kalz: Das wichtig
Simone
wichtigste Ziel ist es Kunden
zusprechen, die ä
anzusprechen,
äußere klitorale Stimulation für
sich entdeck
entdecken möchten und dabei ein schmaleres
Budget zur Verfügung haben. Es ist uns als FUN
FACTORY sehr wichtig auch in einem niedrigeren
Preissegment, die gewohnte Qualität- „Made in
Germany“ anbieten zu können.
Das Motto ‚Power to the Clit‘ gilt auch
für VOLITA. Warum eignet sich VOLITA
besonders zur Stimulation der Klitoris?
Simone Kalz: Die Vibration überträgt
sich durch die Form von VOLITA sehr
gut bis in die beiden Spitzen, die im
Zusammenspiel für eine gleichbleibend
starke und direkte Stimulation sorgen.
Außerdem steigert die Stimulation
durch die Silikonspitzen die Empfindsamkeit und führt dadurch zu noch
intensiveren Orgasmen.

ich
ch
Simone Kalz: Wir sind grundsätzlich
davon überzeugt, dass Händler
und Hersteller geradezu in
en
n
der Pflicht sind, ihre Kunden
nd in
nd
bestmöglich zu beraten u
und
erfül
fül
fü
ü llte
en
unserem Fall zu einem er
erfüllten
Sexualleben beizutragen. Je
mehr das Verkaufspersonal
über Anatomie, Sexualität und
andere verwandte Themen weiß,
desto leichter ist es, den Endkunden ein Produkt zu verkaufen, das
die persönlichen Bedürfnisse und
Erwartungen erfüllt.

Immer mehr Produkte kommen auf den Markt,
die zur Stimulation nicht auf Vibrationen
setzen, sondern auf andere Technologien. Hält FUN FACTORY dennoch an der
Vibration fest?
„ D A S W I C H TI G S T E Z I E L
Simone Kalz: Wir beobachten den Markt
sehr genau und haben mit unseren PulIST ES KUNDEN ANZU
satoren natürlich auch eine sehr erfolgreiche Technologie, die nicht auf Vibration
SPRECHEN, DIE ÄUSSERE
basiert. Dennoch hat sich Vibration über
K L I TO R A L E S TI M U L ATI O N
lange Jahre bewährt und VOLTA und nun
auch VOLITA sind ein gutes Beispiel daFÜR SICH ENTDECKEN
für, dass Vibrationen im Zusammenspiel
mit der richtigen Form und einem optimaMÖCHTEN UND DABEI EIN
len Design zu einem ganz neuartigen
Stimulationserlebnis für unsere Kunden
SCHMALERES BUDGET
führen kann.

Wie viel Aufklärungsbedarf in Bezug auf
die Klitoris gibt es heute noch?
Simone Kalz: Vielen Menschen ist
ZUR VERFÜGUNG
nicht bewusst, dass es sich bei der
SIMONE KALZ
Klitorisspitze – auch Klitoriseichel genannt – nur um einen kleinen Teil eines
viel komplexeren Systems handelt. Die
Klitorisschenkel verlaufen beidseits
der Labien und die Schwellkörper der
Klitoris verlaufen am Rand der Vagina bis ins Innere
des Körpers.
Wenn man sich nicht ausschließlich auf die Stimulation der Klitorisspitze konzentriert, vervielfacht
sich die Zahl der Möglichkeiten auf dem Weg zu
einem sehr intensiven Orgasmus. Die neuartige
Stimulation durch die beiden Silkonspitzen eignet
sich optimal für die gesamte Struktur der Klitoris.
Wie wichtig ist, dass der Fachhandel auf dem
Gebiet der ‚Klitoris‘ Bescheid weiß und sein Wissen
an die Kunden weitergeben kann?

HABEN.“

Der Volita von FUN FACTORY
ist eine handlichere Version des
bekannten VOLTA Vibrators
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Ich denke, wir sind immer

noch im Zeitalter der Pionierinnen
e x cl u s ive

A l i cia Sincla ir blickt a uf die Ro lle vo n weiblich en F üh rungskrä f te in der Er ot ikb r an che

Alicia Sinclair, CEO und
Gründerin von COTR
Inc., zu dem die Marken
LeWand, b-vibe und The
Cowgirl gehören

Die Erotikbranche richtet sich wie kaum eine andere Branche an Frauen als Zielgruppe.
Zwar hat in den vergangenen Jahren die Zahl der verfügbaren Produkte, die sich an Männer
oder explizit an Paare richten zugenommen, doch ein Blick in dieses Magazin reicht, um zu
sehen, dass kaum ein Unternehmen ohne Vibratoren, Dildos und Co auskommt. Gleiches
lässt sich allerdings nicht im gleichen Maße für Frauen in Führungspositionen der Unternehmen hinter den Produkten behaupten. Im eLine Interview spricht Alicia Sinclair, selber
erfolgreiche Geschäftsfrau und Gründerin von COTR Inc., über den Status Quo von Frauen
als Führungskräften in der Branche und darüber, welche Entwicklungen sich diesbezüglich
abzeichnen.
Vor nicht allzu langer Zeit war weibliche
Führung in der Erotikbranche eine Seltenheit.
Aber wie so vieles hat sich auch dies geändert.
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Bevor wir uns näher mit diesem Thema befassen, kannst du uns ein bißchen über deine
eigene Karriere erzählen?
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Alicia Sinclair: Ob du es glaubst oder nicht, alles
begann, als ich vor über 15 Jahren einen Job bei
einem Dessousunternehmen antrat. Zugegebenermaßen hatte ich keine Ahnung, dass dieser Job
den Lauf meines Lebens beeinflussen würde, aber
dennoch – als ich in dieser Position aufstieg, führte
das zum nächsten Job in der Branche, und bevor ich
es merkte, war ich völlig der Welt der Erotikindustrie
aufgegangen. Nachdem ich bei Jimmyjane als Vice
President of Worldwide Sales und Business Development gearbeitet hatte, beschloss ich, dass es an der
Zeit sei, meine langjährige Branchenerfahrung zu
nutzen und meine eigenen Innovationen auf die Welt
zu bringen. Mein Ziel war – und ist es immer noch –,
veraltete Bereiche der Branche zu untersuchen und
nicht nur überlegene und gut recherchierte Produkte
zu schaffen, um diese Lücken zu füllen, sondern
auch zugängliche Lehrmaterialien und umfangreiches
Coaching und Unterstützung anzubieten, damit jeder
davon profitieren kann. Vergnügen ist ein Recht, kein
Privileg.
Hattest du Vorbilder, als du anfingst, in der Branche
zu arbeiten?
Alicia Sinclair: Als ich in der Branche anfing zu
arbeiten, gab es nicht viele von Frauen geführte
Unternehmen. Außerdem hatte ich nicht das Gefühl,
dass von anderen Frauen viel Unterstützung kommt.
Keine Frau hat mich unter ihre Fittiche genommen
oder versucht, mir zu helfen. Infolgedessen glaube
ich nicht, dass ich wirklich Vorbilder hatte, bis ich im
siebten Jahr meiner Karriere anfing mit weiblichen,
sexpositiven Händlerinnen zu arbeiten.
Wer sind deiner Meinung nach die weiblichen Pioniere in der Erotikbranche?
Alicia Sinclair: Es gibt mehrere Frauen, die ihrer Zeit
wirklich voraus waren – Leute wie Joani Blank, Carol
Queen, Claire Cavanah und Rachel Venning - diejenigen, die wirklich die Weitsicht hatten, nach vorne zu
schauen und zu sehen, was fehlte und andere Frauen
zu unterstützen. Um ehrlich zu sein – ich denke, wir
sind immer noch im Zeitalter der Pionierinnen. Es ist
immer noch keine einfache Sache für Frauen in dieser
Branche - vor allem diejenigen, die sich außerhalb
der traditionellen Branchengewohnheiten bewegen
wollen. Ich würde sagen, dass jede Frau in diesem
Geschäft, die derzeit trotz Widerständen Fortschritte
macht, eine Pionierin ist. Zum Beispiel ist die Women
of SexTech Community ein wunderbares Projekt, an
das man sich wenden kann, wenn man nach Frauen
sucht, die diesbezüglich an der Spitze stehen.

S I N C L A I R

Wie haben die Menschen in deiner Nähe reagiert, als
du in der Erotikbranche angefangen hast?
Alicia Sinclair: Ich komme aus einer sehr konservativen Familie, also war es nichts alltägliches, in der Erotikbranche zu arbeiten. Doch als sich die Menschen
in meiner Nähe sich immer mehr an das Leben, das
ich mir selbst ausgesucht hatte (und der Tatsache,
dass es mich glücklich machte), gewöhnten, nahmen
sie es auch immer mehr an. Ich sehe es als eine wunderbare Gelegenheit, die Menschen mit Bedenken
hinsichtlich der Bedeutung der Sexualität sanft zu erziehen und dadurch dazu beizutragen, den Blick auf
diese wenig verstandene Kategorie zu berichtigen.
Wie bereits gesagt, scheint die Branche nicht so
männlich wie früher. Wie würdest du die aktuelle
Situation beschreiben?
Alicia Sinclair: Ich denke, dass Frauen im Moment
mehr akzeptiert werden als je
zuvor – aber das sie immer noch
nicht Normalität sind. Nicht nur,
„ I C H W Ü R D E S A G E N , D A S S dass Frauen immer noch mehr
Hürden zu überwinden haben
(sei es bei der Wahrnehmung
JEDE FRAU IN DIESEM
durch ihre Kollegen oder einfach
G E S C H Ä F T, D I E D E R Z E I T
die Hindernisse, die einer Frau in
jedem Geschäftsbereich entgeT R OT Z W I D E R S TÄ N D E N
genstehen), sondern auch dass
weibliche Sexualität als Ganzes
FO R T S C H R I T T E M A C H T,
immer noch nicht vollständig
verstanden und geschätzt wird.
E I N E P I O N I E R I N I S T. “
Ich bin durch viele der von uns
ALICIA SINCLAIR
für die Klitoris entwickelten
Produkte ermutigt, und ich
hoffe, dass wir weiterhin in diese
Richtung gehen werden. Anstatt
anzunehmen, was Menschen mit Vulvas wollen, müssen wir Forschung betreiben, diskutieren und mit den
Betroffenen sprechen, um Produkte zu kreieren, die
den wirklichen Bedürfnissen entsprechen und nicht
nur auf einer oberflächlichen, männlichen Perspektive
basieren.
Wie hat sich diese Veränderung auf die Branche
ausgewirkt?
Alicia Sinclair: Ich glaube, je mehr Frauen wir als
Führungskräfte in der Branche sehen, desto mehr
werden wir einen kollaborativen, durchdachten
Ansatz für Produkte sehen – etwas, das erst in den
vergangenen Jahren begonnen hat. Spielzeuge für
Frauen, die in erster Linie funktionieren und in zweiter
Linie ästhetisch sind – und auf reale körperliche
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Bedürfnisse fokussiert sind – werden dazu beitragen,
die Wahrnehmung auf weibliche Sexualität und ihr
Vergnügen verlagern, und ich bin begeistert, ein Teil
diese Bewegung zu sein.
Wo siehst du die größten Auswirkungen einer
weiblichen Perspektive? Ist es Vertrieb, Marketing,
Produktdesign oder etwas anderes?
Alicia Sinclair: Wir sehen definitiv die Auswirkungen
der weiblichen Perspektive in allen Bereichen: Verkauf, Marketing und Produktdesign. Für COTR, Inc.
beginnt jedoch alles beim Produktdesign. Wir werfen
einen Blick auf längst überholte Kategorien und
suchen nach Möglichkeiten, das Design für Frauen
zu verbessern. Insbesondere sind der Wand-Vibrator und die Sattel-Vibrator zwei Kategorien von
Sexspielzeug, in denen die führenden Produkte von
männlich dominierten Unternehmen kamen. Durch
Le Wand und The Cowgirl sind wir das Design mit
einem weiblichen Team herangegangen und haben
gefragt: „Was wollen Frauen? Was wollen Menschen
mit einer Vulva?“ anstatt „Was wird für ein männliches
Publikum sexy aussehen?“ Es beginnt damit, ein
gut gestaltetes Produkt zu haben, das mit Frauen
gemacht wurde, und der Rest ergibt sich von selbst.
Wie wichtig ist es deiner Meinung nach für eine Kundin, zu wissen, dass hinter den Produkten eine Frau
steht, mit der sie sich identifizieren kann?
Alicia Sinclair: Eine Frau an der Spitze eines Unternehmens für Erotikprodukte zu haben, ist sozusagen noch ein Novum. Frauen werden immer noch
stigmatisiert, wenn sie ihre Sexualität ausleben. Ich
hoffe, indem ich ein sichtbarer Botschafter für meine
Firma bin, Frauen dabei zu helfen, ihr sexuelles Selbst
zu entdecken und anzunehmen.

Alicia Sinclair: Während Frauen in allen Branchen
Sexismus ausgesetzt sind, kann die Erotikindustrie
diese Stereotypen aufgrund dessen, worum es in ihr
geht, manchmal verschärfen.
Hast du aus deinen persönlichen Erfahrungen Tipps
oder Empfehlungen für Frauen, die in dieser Branche
etwas aus sich machen möchten?
Alicia Sinclair: Akzeptiert ‚Nein‘ nicht als Antwort.
Man wird von vielen verschiedenen Leuten in Geschäftssituationen Ablehnung erfahren
–– und meistens sind das nur
„WÄ H R E N D A U F D E M
Zweifel, die sich als Ablehnung
M A R K T TOY S F Ü R F R A U E N manifestieren. Beweis ihnen das
Gegenteil.
S E H R P R Ä S E N T S I N D , S E  Sei umsichtig bei den Produkten
die du kreierst. Wenn du Zeit
H E N S I C H F R A U E N I N D E R und Energie darauf verwendest,
ein Qualitätsprodukt für ein
E R OTI K I N D U S T R I E B E I M
anspruchsvolles Publikum zu
entwickeln, werden sie zu dir
ERREICHEN VON FÜH
kommen. Fühle dich nicht dazu
R U N G S P O S I TI O N E N I M M E R gedrängt, dass du wiederholen,
was in der Vergangenheit funkN O C H M I T H I N D E R N I S S E N tioniert hat - deine Kraft ist es,
einen neuen Standard zu setzen.
KO N F R O N TI E R T. “
Denke diesbezüglich auch darüber nach, was du willst. Denk
ALICIA SINCLAIR
daran, dass Frauen in dieser
Branche relativ neu sind, je mehr
du das zu deinem Vorteil nutzen
kannst, desto eher kannst du
wettbewerbsfähige Produkte kreieren, die echte
Wünsche erfüllen.

Ist es nicht nur logisch, dass ein Markt, der sich mehr
und mehr auf Frauen als Zielgruppe konzentriert,
auch mehr weibliche Führungskräfte hat?
Alicia Sinclair: Während auf dem Markt Toys für
Frauen sehr präsent sind, sehen sich Frauen in der
Erotikindustrie beim Erreichen von Führungspositionen immer noch mit Hindernissen konfrontiert.
Diese Branche wird seit Jahrzehnten von Männern
dominiert, daher sind viele noch dabei sich daran zu
gewöhnen, wenn Frauen am Ruder sind. Wir müssen
für uns selbst eintreten, um an die Spitze zu kommen, und das ist nicht immer einfach.
Siehst du in dieser Hinsicht Unterschiede zwischen
der Erotikbranche und anderen Branchen? Wenn ja,
welche Unterschiede gibt es?
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Der Tag wird kommen, an dem wir eine

komplett autonome Doll sehen werden!
e x cl u s ive

D e r Ma rktsta rt des Ro bo tic H ea d vo n DS Do lls rückt immer nä h er
Mit der App werden
die Bewegungen
des Kopfes und
der Gesichtsausdruck
gesteuert

Der technologische Fortschritt im Produktsegment Dolls setzt sich rasant fort: in Kürze
wird der erste Robotic Head von DS Dolls erhältlich sein, der einen Quantensprung in der
Entwicklung darstellt. Paul Lumb, Gründer und Geschäftsführer von Cloud Climax, dem
Flagship-Reseller der Marken DS Dolls und EX Doll in Großbritannien und Europa, stellt
ihn vor und macht zudem deutlich, dass der Robotic Head noch lange nicht das Ende der
Entwicklung im Segment der Dolls bedeutet.
Konsumenten können in deinem Onlineshop eine Anzahlung für den Robotic Head
leisten. Heißt das, dass das Produkt in Kürze
auf den Markt kommen wird?
Paul Lumb: Ja, die Veröffentlichung nähert
sich mit großen Schritten. Wir nehmen Anzahlungen von 300 Pfund an, um sicherzustellen,
dass unsere Kunden die ersten sind, die den
neuen Robotic Head als erste erhalten werden.

Paul Lumb, Gründer
und Geschäftsführer
von Cloud Climax

Kannst du die Nachfrage nach diesem einzigartigen Produkt bereits abschätzen?
Paul Lumb: Das Interesse war sehr groß, ganz
ehrlich gesagt, hat mich die Nachfrage positiv
überrascht. Weil es sich dabei um eine derart
neue technologische Entwicklung handelt und
für viele Konsumenten nun ein Traum wahr
wird, weil sie in der Lage sein werden, einen
Roboter zu besitzen, ist der Robotic Head
derart begehrt.
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Was wird das Produkt kosten?
Paul Lumb: Wir haben noch gar nicht entschieden, wie viel der Robotic Head kosten
wird. Die angesprochene Anzahlung wird
natürlich vom Endpreis abgezogen und wie
immer werden wir unseren Kunden fantastische Preise bieten.
Der Robotic Head ist definitiv ein Quantensprung. Kannst du die einzelnen Features
des Produkts erklären?
Paul Lumb: Die erste Generation des
Produkts wird zu Gesichtsausdrücken und
Bewegungen fähig sein. Es gibt zudem eine
Funktion, um mp3s abzuspielen. Gesteuert
wird das alles per App.
Die zweite Produktgeneration wird interaktiver.
Sie wird in der Lage sein, zu sprechen und
verbal zu interagieren. Sie wird eine Zunge
besitzen, die auch herausgestreckt werden
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Avi Dar
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Valentin Petrov
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Paul Lumb rechnet damit, dass es in der nahen Zukunft
Dolls geben wird, die sich komplett autonom bewegen

Seit rund fünf
Jahren ist DS
Dolls mit
der Forschung
im Bereich
Robotic aktiv

kann und die auch eine orale Funktion besitzt.
Bewegungen des Kopfes, des Nackens und der
Schultern sind möglich. Eigentlich handelt es sich
dabei um eine Büste und nicht mehr nur um einen
Kopf. Wir hoffen, dass sie auch eine Funktion
besitzen wird, mit der sie interaktive Geräte, die der
Konsument zuhause nutzt, an- und ausschalten
kann.
Wie lange hat die Entwicklung gedauert?
Paul Lumb: DS Dolls forscht und entwickelt an
Robotik bereits seit fünf Jahren. Da steckt viel harte
Arbeit dahinter, die jetzt in der Entwicklung des
Robotic Head resultiert. In den Laboren von DS Dolls
wird ständig an allen möglichen Produkten geforscht
und entwickelt, um ihr Produktportfolio zu optimieren.
Die Entwicklung geht immer weiter, auch was
weitere Robotik-Produkte angeht, die in der Zukunft
veröffentlicht werden sollen.
Der jetzt auf den Markt kommende Robotic Head
soll aber nur der erste Schritt in der Entwicklung
sein. Ist es richtig, dass DS Dolls schon an einer
verbesserten Version arbeitet? Woran wird in der
Unterschied liegen?
Paul Lumb: Es gibt verschiedene Versionen der
Robotik-Produkte, an denen gegenwärtig
gearbeitet wird. Die zweite Generation wird
gegenüber der ersten zu Bewegungen des
Kopfes, des Nackes sowie der Schultern fähig sein.
Auch ist sie viel interaktiver. Die erste Generation
ist kompatibel mit allen Dolls, die DS Dolls
anbietet, was aber bei der zweiten Generation
unwahrscheinlich ist. Komplett unabhängige
Dolls sind etwas, was definitiv angegangen
werden soll, was aber viel Arbeit in den Bereichen
Sensoren, Wärmefunktion, Skelett und Haut
bedeutet.
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Für welche Puppenmodelle ist der Robotic Head
geeignet? Oder passt er auf alle Produkte von DS
Dolls?
Paul Lumb: Die erste Generation des Robotic Head
wird mit allen Puppen in der DS Dolls Range von 158
cm bis 167 cm sowie mit Evolution Doll, dem neuesten Produkt, kompatibel sein. Der Kopf wird auf alle
diese Doll-Körper passen, ganz so wie ein normaler
Doll-Kopf. Wir erwarten auch, dass Robotic Head
auch einzeln auf einem Ständer erhältlich sein wird.
Was hat es mit der ‚Robotic App‘ auf sich?
Paul Lumb: Bei der ersten App handelt es sich um
eine Version für die erste Generation des Robotic
Head, um die Bewegungen des Gesichts, die
Gesichtsausdrücke und Augenzwinkern zu steuern.
Cloud Climax arbeitet bereits an einer komplexeren
App, die Usern mehr Funktionen ermöglicht. Diese
wird kostenlos für alle die sein, die einen Robotic
Head von Cloud Climax kaufen.
Was ist in Bezug auf Robotic und Künstlicher Intelligenz noch alles möglich? Oder anders gefragt: wann
kommt die erste wirkliche Robotic Doll auf
den Markt?
Paul Lumb: Einige sagen, dass das nie passieren
wird, während andere sagen, dass es noch lange dauern wird, bis es passiert… meine Meinung
dazu sieht anders aus. Die Produkte sind bereits in
der Entwicklung und es ist geplant, sie zu auf den
Markt zu bringen. Die Technologie muss einwandfrei
funktionieren… einen Markt dafür gibt es auf jeden
Fall. Der Tag wird kommen, an dem wir eine komplett
autonome Doll sehen werden! Sie wird fähig sein,
den kompletten Körper zu bewegen, zu gehen…
und sie wird für den Konsumenten zu kaufen sein!
Wann dieser Tag sein wird? Er ist wahrscheinlich
näher als wir alle denken!
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Es gibt beim Kauf und bei der Nutzung von Love Toys

noch immer eine große Lücke zwischen den Geschlechtern.
Ti n a C a rter p rä sentiert TE NGAs Glo ba l Self -Plea sure Rep o rt 2018

e x cl u s ive

Mehr als 13.000 Frauen und Männer aus
18 Nationen sind für TENGAs Global SelfPleasure Report 2018 zu ihrer Einstellung
gegenüber Masturbation, Sex und
Sexualität befragt worden. Tina Carter aus
TENGAs Advertising & PR Department
gibt einen Einblick über die Ergebnisse
des Global Self-Pleasure Report 2018 und
erklärt TENGAs Motivation, Umfragen wie
diese durchzuführen.

Tina Carter freut
sich über das
große Interesse
der Medien an dem
Global Self-Pleasure
Report 2018

Der Global Self-Pleasure Report 2018
ist nicht die erste Umfrage, die TENGA
durchgeführt hat. Wie sehen die Gründe dafür
aus, dass TENGA die Mühen von Umfragen
nicht scheut?
Tina Carter: Dies ist das dritte Jahr in Folge,
in dem wir eine große Umfrage durchführen
und was sich in allen drei Befragungen gleicht,
ist, dass die Wahrnehmung der Menschen oft
nicht mit der Realität übereinstimmt. Aufklärung
wird hoffentlich die Tabus rund um Sexualität
und Masturbation auflösen und den Menschen
dabei helfen, Spaß bei etwas zu haben, das
nicht mit Scham oder Schuld in Verbindung
gebracht werden sollte. Was die Mühen von
Umfragen betrifft, so geht es uns nicht nur
um die Umfragen selbst. Die Untersuchungen
bringen uns Daten, mit denen wir arbeiten
können, die wir nicht nur für unsere eigenen
PR-Kampagnen nutzen, sondern sie erlauben
es uns auch, Medien, die über Themen wie
Sexualität berichten wollen, mit Fakten und
triftigen Informationen zu versorgen.
In wie weit fließen die Ergebnisse der Umfragen
in die Arbeit von TENGA mit ein?
Tina Carter: Während wir Markttrends im
Auge behalten, ist es TENGAs Überzeugung,
neue Ideen für das persönliche Vergnügen
vorzuschlagen. Das ist einer der Gründe,
warum wir ein so breites Produktportfolio
führen und warum wir immer mit neuen Ideen
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Alle Ergebnisse der
Umfrage sind unter
www.feelmore.global
einzusehen

kommen, obwohl niemand das Gleiche
macht wie wir. Innovation ist das, was
wir erreichen wollen. Derartige Umfragen
durchzuführen und die Ergebnisse dieser
zu analysieren, hilft uns, dieses Ziel zu
erreichen, in dem wir ein Verständnis
dafür bekommen, wie die Menschen
Masturbation und Sexualität wahrnehmen.
Das ermöglicht uns, zu sehen, welche
Lücken es im Markt gibt und was wir als
nächstes entwickeln und produzieren
können, um noch mehr Menschen dabei
zu helfen, ihre Sexualität voll zu geniessen.

„AUFKLÄRUNG WIRD
H O F F E N T L I C H D I E TA B U S
R U N D U M S E X U A L I TÄT
U N D M A S T U R B ATI O N
A U F LÖ S E N U N D D E N

Sex Toys. Die Umfrage startete im Februar
und endete Ende März. Die komplette
Methodik hinter der Umfrage ist in der
Media Sektion unserer KampagnenWebsite www.feelmore.global zu finden. Da
gibt es einiges zu lesen, aber wir wollten
unser Bestes geben, um sicher zu gehen,
dass die Ergebnisse in den einzelnen
Ländern so repräsentativ wie nur möglich
sind.

MENSCHEN DABEI

Wie mitteilsam sind denn die Menschen,
wenn es um das Thema Selbstbefriedigung
H E L F E N , S PA S S B E I
geht? Oder gilt das alte Motto ‚alle machen
Nun zum Global Self-Pleasure Report
es, aber keine redet drüber‘ immer noch?
E T WA S Z U H A B E N , D A S
2018 selbst: Wer ist befragt worden?
Tina Carter: Wir haben etwas sehr
Wo leben die Befragten? Welchen
interessantes herausgefunden, denn
NICHT MIT SCHAM ODER
Altersklassen entstammen sie? Über
obwohl die User die Chance hatten,
welchen Zeitraum sind die befragt
aus der Umfrage auszusteigen, hatten
SCHULD IN VERBINDUNG
worden? Wie hat TENGA die Befragten
wir nie Probleme damit, dass die User
erreicht? Welche Fragen wurden ihnen
uns abspringen. Das gilt übrigens für
GEBRACHT WERDEN
gestellt?
alle unserer drei Umfragen. PSB hat uns
S O L LT E . ”
Tina Carter: TENGA hat in Kooperation
erzählt, dass die Umfragen meist auch
mit dem Marktforschungsunternehmen
schneller von den Usern beantwortet
TINA CARTER
PSB mehr als 13.000 Männer und
wurden als gedacht. Das zeigt, wie offen
Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren
die Menschen sind, anonym über diese
in 18 Ländern befragt – das sind rund
Themen zu sprechen. Natürlich gibt es
57% der Weltbevölkerung. Befragt wurden sie zu
einen Unterschied, ob es sich um eine anonyme
ihren Gewohnheiten und Sichtweisen in Bezug auf
Umfrage handelt oder man beim Kaffeeklatsch bei
Selbstbefriedigung, Sex, Geschlechterdynamik und
der Tante sitzt und das Gespräch sich Richtung
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Und zu welchen Ergebnissen hat die Umfrage nun
geführt? Gab es Überraschungen?
Tina Carter: Nun, da es sich um eine globale
Umfrage handelte, gab es einiges Wissenswertes
und auch Überraschungen. Nachzulesen ist all
das auf feelmore.global, dazu gehören auch
Ähnlichkeiten und Unterschiede im Umgang mit
Sexualität in den verschiedenen Ländern. Während
man über die Unterschiede häufig schmunzeln muss,
ist es genauso wichtig, in Erfahrung zu bringen,
wo die Kulturen oder Regionen übereinstimmen.
Zum Beispiel sagt die Mehrheit in den befragten
Ländern, dass Ehrlichkeit extrem wichtig ist, wenn
es um den idealen Mann geht. Weltweit gesehen
erreichen Männer, die ‚mehr fühlen‘, in den Rankings
Gesundheit, Qualität des Intimlebens, Glück, Selbstund Körperbewusstsein und Qualität der Beziehung
immer Spitzenpositionen.
Der Global Self-Pleasure
Report 2018 ist bereits
TENGAs dritte Umfrage
zu Themen wie Sexualität
und Selbstbefriedigung

Sex bewegt. Das bedeutet, dass die Menschen in
unserer Umfrage eine Offenheit an den Tag legen,
die alltäglichen Leben so nicht vorkommt. Im SelfPleasure Report über Großbritannien haben wir
gelernt, dass zwar 87% der Befragten masturbieren,
55% aber nie darüber reden, obwohl 46% denken,
dass der Gesellschaft Vorteile bringen würde, wenn
offen über Sexualität diskutiert werden würde.
Das zeigt, dass viele Menschen diese Art der
Konversation zwar gutheißen würden, der Weg dahin
aber noch sehr lang ist.
Wie ehrlich sind denn eure gewonnenen Antworten?
Oft hat es den Anschein, dass Umfragen zum Thema
Sex etc. dazu führen, dass die Befragten maßlos
übertreiben.
Tina Carter: Unser Partner PSB hat überall auf
der Welt Teams, die die Integrität ihrer Ergebnisse
sicherstellen – wir haben die Umfragen nicht selbst
mit Freiwillige durchgeführt, sondern wir haben ein
professionelles Marktforschungsunternehmen damit
beauftragt. Wir sind überzeugt, dass die Daten, die
wir bekommen haben, vor dem Hintergrund der Zahl
der Befragten von mehr als 13000 Menschen, sicher
eine der größten Umfragen zum Thema Masturbation
überhaupt ist.
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Für unsere Industrie sind natürlich alle Fragen und
Antworten rund die Thematik Love Toys interessant.
Was kannst du hierzu berichten?
Tina Carter: Es ist sicher keine Überraschung,
aber es gibt beim Kauf und bei der Nutzung von
Love Toys noch immer eine große Lücke zwischen
den Geschlechtern. Dennoch sind wir erfreut,
herausgefunden zu haben, dass in Großbritannien
44% der Männer durchaus geneigt sind, ein Toy für
sich selbst zu benutzen. 70% stehen einer Nutzung
eines Toys an ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin
offen gegenüber. Noch signifikanter ist, dass unsere
aktuelle Umfrage zu Tage gefördert hat, dass Männer,
die Sex Toys nutzen, sexuell zufriedenere Partner
haben. Natürlich sind die meisten Toys großartig,
aber das kann auch ein Indikator dafür sein, dass
ein Partner, der Sex Toys offen gegenüber steht,
auch offener für die Kommunikation und zudem
experimentierfreudiger ist, was zu besserer Intimität
und stärkerer Verbundenheit mit den Partnern führt.
Dass immer mehr Männer Sex Toys kaufen und
nutzen – sei es für sich selbst oder für ihre Partner –
ist positiv für die Beziehungen und natürlich auch für
uns als Industrie.
Und wie sind die Ergebnisse im Vergleich zu
den Vorjahren ausgefallen? Gab es gravierende
Veränderungen? Wird offener und lockerer mit
Themen wie Sex, Sexualität und Selbstbefriedigung
umgegangen?
Tina Carter: Auch wenn es Dinge gibt, die wir jedes
Jahr bewerten, so hatte doch jede Umfrage eine
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Befragt wurden mehr als
13.000 Männer und Frauen im
Alter von 18 bis 74 Jahren

Wie viel Überzeugungsarbeit ist noch vonnöten,
andere Richtung. 2016 war unsere Umfrage auf das
bevor die Menschheit locker und offen mit den
Thema ‚Masturbation in den USA‘ fokussiert und
angesprochenen Themen umgeht und welche Rolle
2017 haben wir die Umfrage auf Großbritannien und
kann TENGA diesbezüglich spielen?
Deutschland ausgeweitet. Dieses Jahr sind wir das
Tina Carter: Es geht weniger darum, die Menschen
erste Mal global unterwegs gewesen, daher können
zu überzeugen, darüber zu sprechen, sondern
wir die Ergebnisse, die wir in den Ländern gewonnen
vielmehr darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich
haben, vergleichen. Kernpunkt war Männlichkeit
Menschen sicher und behaglich fühlen,
und im Besonderen der Mann, der ‚mehr
um über Masturbation und Sexualität
fühlt‘. Um es zu vereinfachen und auf
zu sprechen – vorausgesetzt, dass sie
den Punkt zu bringen: es gibt große
es wollen. Das Hauptanliegen unserer
Unterschiede in Bezug auf das Stereotyp,
„ I N N O VATI O N I S T D A S ,
Umfrage war es, die Diskussion um
was einen Mann ausmacht und was ein
Masturbation vom Level der Männerwitze
Mann wirklich wertschätzt. Das führt zu
WA S W I R E R R E I C H E N
emporzuheben, um eine Option zu
einem falschen Verständnis, was es heißt,
eröffnen, die durch ehrliche Verbundenheit
ein Mann zu sein. Während einige immer
WOLLEN.”
und Entwicklung gekennzeichnet ist,
noch denken, dass der klassische Mann
TINA CARTER
damit die Menschen wissen, dass sie
– der starke Ernährer, der stoische Macho
nicht allein sind in Bezug auf ihr Verhalten,
– der ideale Mann ist, suchen die meisten
ihre Gewohnheiten und ihr sexuelles
nach einem sensibleren Typus – ehrlich,
Verlangen. Wie unsere Umfrage gezeigt
freundlich, vertrauenswürdig, empathisch.
hat, offen zu sein hat viele Vorteile, die nicht auf
Der Mann, der in dieses Schema passt – nennen wir
die Masturbation reduziert werden sollten: bessere
ihn den Mann, der ‚mehr fühlt‘ – tendiert dahin, ein
Beziehungen, bessere emotionale Gesundheit,
glücklicheres Leben zu haben. Weitere Infos unter
besseres Selbstbewusstsein… Menschen wie
„http://www.feelmore.global/“.
unsere Markenbotschafter in Europa, Alix Fox und
Wir sind sehr erfolgreich, die Konversation um
Volker Wittkamp, helfen dabei, diese Konversation
Masturbation zu öffnen, was dazu geführt hat, dass
zu stärken. Wir hoffen, dass wir weiterhin für alle die,
viele Medien von Beginn an darüber berichtet haben.
die diese Konversation noch weiter öffnen wollen, als
Zuerst waren das vor allem Medien, die sich an Frauen
Quelle der Unterstützung dienen können.
richten, aber im Laufe der Jahre kommen immer mehr
Medien, die von Männern konsumiert werden, sowie
Mainstreammedien dazu. Das zeigt die Expansion der
Konversation über Sexualität und Selbstbefriedigung.
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Die Webcam Industrie wächst rasant
e x cl u s ive

Fr a nk Ko k über Kiiro o s E nga gement a uf dem Webca m Ma rkt

Die Cam Industrie ist eine Wachstumsbranche. Geschätzt werden hier über zwei Milliarden
Euro jedes Jahr verdient, Tendenz steigend. Es ist auch eine junge Branche, welche die
technologischen Möglichkeiten ausreizt. Dazu gehört auch die von Kiiroo entwickelte FeelTechnology, dank der die Interaktion des Zuschauers mit dem Cam Model noch direkter ist.
Frank Kok gibt im eLINE-Interview einen Einblick in die Branche und die Rolle, welche das
Unternehmen hier spielt.

Frank Kok (Mitte) mit
Katty Gonzalez (Guiacereza) und
Anthony Rivera (AJ Studios) gehören
zu den Organisatoren der LAL-Expo
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Frank, du warst gerade auf einer Geschäftsreise in Kolumbien. Warum hat dich dein Unternehmen nach Südamerika geschickt?
Frank Kok: In den letzten Jahren hat das Kiiroo
Team viel Zeit und Mühen darin investiert, weltweit Unternehmen und Menschen über unsere
Produkte und Technologien zu informieren. Da
immer mehr Menschen wissen wer wir sind,
was wir tun und was unsere interaktiven Geräte
machen, haben wir das Gefühl, dass viele sich
der Tatsache nicht bewusst sind, dass Kiiroo
zuallererst ein Technologieunternehmen ist.
Unser einzigartiges Alleinstelungsmerkmal ist
unsere FeelTechnology. Damit kann ein Bluetooth Gerät mit einem anderen Bluetooth Gerät
oder dem Internet verbunden werden.
Sinn der Geschäftsreise war es, unsere Partner, Distributoren und Webcam Performer in
Kolumbien über die Vorteile unser interaktiven
Geräte aufzuklären, ganz nach dem Motto: sei
interaktiv und verdiene mehr Geld!
Es gibt weltweit unzählige Fachmessen, die auf
die Webcam Industrie abzielen, in Kolumbien
sind es aber nur einige wenige. Im letzten Jahr
hat Kiiroo an der LAL-Expo in Kolumbien teilgenommen, wo wir einige wichtige Partner aus
der Webcam Industrie kennenlernen konnten.
Als wir diese Events besuchten, verstanden
wir, dass es eine große Lücke im Wissen und
Verständnis in Bezug auf unsere Produkte in
Südamerika gibt. Ich bin dann im Februar 2018
auf der LAL-Expo gewesen, was ein großer
Erfolg war, so dass ich im März noch einmal
rübergeflogen bin, um die große Nachfrage der
Cam-Studios zu stillen.

Wie wichtig ist die Cam Industrie für Kiiroo?
Frank Kok: Als wir das Potential unserer
Technologie für die Webcam Industrie erkannt
haben, war schnell klar, dass dies für Cam
Performer und auch für Unternehmen aus der
Toy Indstrie ein neuer und zusätzlicher Weg ist,
Umsatz zu generieren. Die Performer können
mehr verdienen, wenn sie interaktiv werden
und ihren Usern einen Mehrwert bieten,
wenn diese ihre Webcam Shows schauen.
Je nachdem wie viel ‚Trinkgeld‘ der User dem
Performer gibt, so stärker vibriert das Gerät.
Darin sahen wir ein riesiges Potential und mit
unserem Partner OhMiBod haben wir zwei
Geräte entwickelt, die auf die Webcam Industrie abzielen. Der OhMiBod Esca Powered by
Kiiroo ist ein einförmiger Vibrator, der mit einem
LED-Licht ausgerüstet ist – das Produkt vibriert
und das Licht leuchtet langsam oder schnell,
ganz nach Höhe der ‚Trinkgelder‘. Wir haben
auch den OhMiBod Fuse Powered by Kiiroo
entwickelt, einem Vibrator mit zwei Motoren
und dem angesprochenen LED-Licht, das auch
Esca besitzt. Das Prinzip ist das selbe, nur
dass das Licht je nach Höhe der ‚Trinkgelder‘
auch die Farbe wechselt. Wir haben realisiert,
dass die User den visuellen Aspekt der Webcam Shows lieben und dass sie Spaß daran
haben, zu sehen, dass ihr ‚Trinkgeld‘ eine
Reaktion hervorruft. Gerade sind wir mit OneOn-One oder ‚Private Sessions‘ an den Start
gegangen, mit der der Performer mit einem
User in einen virtuellen privaten Raum wechseln kann, um dann ihre Kiiroo oder FeelTech
kompatiblen Produkte miteinander in einem et-
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was intimeren Rahmen zu verbinden. Im Grunde hat
uns die Webcam Industrie dabei geholfen, eine neu
innovative Technologie zu kreieren und entwickeln,
die sich nicht nur an Pärchen oder Singles richtet.
Die Cam Industrie half uns dabei, unsere Technologie
breiter aufzustellen und ein größeres und vielseitigeres Publikum anzusprechen. Webcam Performer sind
auch viel offener als Kunden aus anderen Bereichen, wenn es darum geht das Pro und Kontra von
interaktiven Geräten zu diskutieren. Auf jeder Messe,
die wir besuchen, sprechen wir mit Webcam Girls
darüber, was sie sich für ihre Industrie wünschen:
Toy Designs, Farben, Akkueleistungen und so weiter.
Dadurch haben wir Zugang zu einem riesigen Pool
an Webcam Girls weltweit und bekommen so immer
Feedback zu unseren Produkten und Services.
Warum ist Südamerika und Kolumbien im Speziellen
so wichtig für diese Industrie?
Frank Kok: Kolumbien sowie Rumänien sind die
stärksten Märkte in Bezug auf Webcam Performer.
Alle großen Unternehmen haben entweder ihre
Hauptquartiere oder Niederlassungen in Kolumbien,
von wo aus sie eine große Zahl an Webcam Girls
managen.
Für die, die die Webcam Industrie nich so im Fokus
haben, wie würdest du ihren Zustand beschreiben?

Frank Kok: Die Webcam Industrie wächst rasant. Es gibt
„KIIROO ALS UNTERNEHMEN Webcam Performer, die sind
bekannter als die populärsten
Influencer in der Industrie. Alle
HAT SIC H E NTSC HIE DE N,
bekannten Porno-Stars zeigen
SE INE INTE RAKTIV E TE C H
sich auch vor Cams. Die
Unternehmen dieser Industrie
NOLOGIE MIT ANDE RE N
kommen stetig mit neuen und
verbesserten Technologien für
TOY HE RSTE L L E RN ZU
Performer und User. Dazu zählen interaktive Geräte, LivestreTE IL E N.“
am VR, Private Sessions, Clips
F RA N K KO K
for Sale und so weiter. Wenn
man sich den Traffic irgendeiner Website irgendeines
Unternehmens dieser Branche
ansieht, dann kann monatlich Millionen von Usern
und Tausende von Performern online sehen, ganz
egal zu welcher Zeit.

Frank Kok (mitte
hinten) schulte über
2000 Darstellerinnen, wie hier bei
Alzate Studios aus
Bogota

Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen und
welche Rolle spielt Kiiroo beim Fortschritt dieser
Industrie?
Frank Kok: Industrien suchen immer nach innovativen Produkten und Technologien. Als Kiiroo mit
Onyx und Pearl für Pärchen, die in Fernbeziehungen
leben, herauskam, war das deckungsgleich mit dem,
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Die Models von JahlOnline

was Cam Performer online machen. Sex oder besser
gesagt, das Zeigen von Sex über das Internet. Dass
Geräte mit Content gepaart werden konnten, machte
es notwendig, die nächsten Schritte mit dieser
interaktiven Technologie zu gehen. Wir haben unsere
Technologie das erste Mal bei Flirt4Free im Jahr 2014
implementiert. Der Erfolg dieser Partnerschaft offenbarte, dass es wichtig ist, dass unsere Geräte eben
nicht nur von Pärchen, die in Fernbeziehungen leben,
genutzt werden können. Das erste Webcam Girl, das
uns für unsere interaktiven Produkte lobte, erzählte
uns, dass ihr Einkommen um 300 % gestiegen ist seit
sie interaktiv ist. Dann wurde die Zahl der Performer,
die positiv berichteten, immer größer.
Webcams sind natürlich digital, wie aber kann der
Erotikhandel davon profitieren?
Frank Kok: Kiiroo als Unternehmen hat sich entschieden, unsere interaktive Technologie mit anderen
Toy-Herstellern zu teilen. In den letzten Jahren hat
Kiiroo daher verschiedene Partnerschaften abgeschlossen, um die FeelTechnology auf Content-Plattformen, Webcams und auf Geräten, die kompatibel
mit Bluettoth sind, zu implementieren. Bei der Auswahl unserer Partner waren wir sehr kritisch. Bisher
ist die FeelTechnology in Produkten von We-Vibe,
Fleshight, OhMiBod und The CowGirl implementiert
worden. Die Content-Seiten, die kompatibel mit der
FeelTechnology sind, finden sich unter www.FeelMe.
com. Es ist mehr als offensichtlich, dass der Webcam
Performer am Ende des Tages immer zu seinem
Lieblings-Toy greift, um es vor der Webcam zu nutzen. Wenn es kein Toy von uns ist, dann können wir
ihm die Option anbieten, ein Toy einer anderen Marke
zu nutzen, das unsere FeelTechnology nutzt.
Kommen wir nochmal nach Südamerika zurück:
kannst du uns noch mehr erzählen, vor allem, wie du
deine gesetzten Ziele erreicht hast?
Frank Kok: Die Reise war vollgepackt, vom Start bis
zum Ende, und sie hatte nur ein Ziel: Informationen
geben. Von den Hunderten von Studios in Kolumbien
haben wir uns die 15 größten ausgesucht. Wir haben
Schulungen in Bogota, Cali, Pereira und Medellin
gegeben. Vier Städte, 15 Studios und und 2000 Cam
Performer in zwei Wochen! Ich habe bestehende
Kontakte aufgefrischt und neue auf Langfristigkeit
basierende Partnerschaften in Kolumbien aufbauen
können.
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„ I M G R U N D E H AT U N S
DIE WEBCAMINDUSTRIE
DABEI GEHOLFEN, EINE
N E U I N N O VATI V E T E C H N O 
LO G I E Z U K R E I E R E N U N D
ENTWICKELN, DIE SICH
N I C H T N U R A N PÄ R C H E N
O D E R S I N G L E S R I C H T E T. “
F R A N K KO K

Wie wichtig ist es für Unternehmen und Performer aus dieser
Industrie, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein?
Frank Kok: Wie in allen Bereichen der Erotikindustrie sind
Unternehmen damit beschäftigt,
Innovationen zu schaffen, um
damit als erster auf den Markt zu
kommen und das beste Produkt
zu kreieren. Das gilt auch für
Teledildonics. Unternehmen, die
interaktive Shows und Geräte
implementieren, werden schnell
realisieren, dass sie einen neuen
und spannenden Umsatzbringer
nutzen. Diese Unternehmen
werden dann ihre interaktiven
Shows durch spezielle Features
für den User noch spannender
machen.

Wie werden die nächsten Schritte dieser Industrie
aussehen und wie wird Kiiroo diese prägen?
Frank Kok: Der nächste Schritt wird so aussehen,
dass Websites One-On-One interaktive Sessions
und One-To-Many interaktive Sessions implementiert
werden.
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c
grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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Wir wollen für unsere Kunden da sein – ganz egal
wie und wann sie sich entscheiden, einzukaufen.
w w w.f etch sh o p .co .uk – F E TC H ist o nline!

e x cl u s ive

Mark Lawrence
(Geschäftsführer
FETCH),
Nigel Glenn
(Geschäftsführer
FETCH),
und Rob Doman
(Store Manager,
FETCH Clapham)

Im April eröffnete FETCH in Clapham, London, feierlich sein erstes stationäres Ladengeschäft. Anfang Mai folgte nun mit www.fetchshop.co.uk der Schritt in den E-Commerce.
ELINE hat mit Mark Lawrence, einem der beiden Geschäftsführer von FETCH, über den
Onlineshop, die Strategie im E-Commerce sowie über den Kundenservice gesprochen.
Nachdem FETCH im April sein erstes
stationäres Geschäft mit Erfolg eröffnet hat,
folgte Anfang Mai der Start des Onlineshops.
Wie ist die Resonanz bisher?
Mark Lawrence: Wir sind von der positiven
Resonanz seitens unserer Kunden, unserer
Lieferanten sowie der Industrie überwältigt
worden. Ein Geschäft wie FETCH war in
Clapham schon lange überfällig und wir sind
glücklich, dass wir jeden Tag derart gutes
Feedback bekommen. Wir fühlen uns bereits
als ein Teil der Community und sind stolz,
Clapham unser Zuhause zu nennen.
Kannst du uns einige Infos über euren
Onlineshop geben? Gibt es Unterschiede im
Produktangebot zu eurem stationären Geschäft?
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Mark Lawrence: Es alles ein wenig länger
gedauert als erhofft, aber die Mühen waren es
wert. Wir wollen, dass der Onlineshop wie eine
Erweiterung unseres stationären Geschäfts
ist. Leicht zu navigieren, mit einem einfachen
Einkaufsvorgang, sauber, simpel, spannend
und voll mit Produkten, die unsere Kundschaft
und unsere vielfältige Community ansprechen.
Wen sprecht ihr mit eurem Onlineshop an?
Mark Lawrence: Wir wollen, dass unser
Onlineshop der One-Stop-Shop für alle
Konsumenten wird, die nach Fashion, Fetisch
und Fun suchen. Nicht jeder Konsument
lebt in London oder ist in der Lage, unser
stationäres Geschäft regelmäßig zu besuchen,
daher erlaubt der Onlineshop uns, all die
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Das FETCH Geschäft
im Londoner Stadtteil
Clapham

Konsumenten anzusprechen, die Interesse an
unseren Produkten und an unserem Angebot haben.
Unsere Zielgruppe, so meine ich, sind die Menschen,
die unsere Produkte lieben und ein Interesse an ihnen
haben, um ihr Intimleben zu erweitern. Wir glauben
nicht an Grenzen und Restriktionen, aber aufgrund
der Natur dessen, was wir verkaufen, ist klar, dass
es immer eine starke Ausrichtung auf den Gay-Markt
geben wird.

der Kannibalisierung in den Händen eines jeden
Einzelhändlers liegt. Wenn dein Onlineshop auf die
Konsumenten ausgerichtet ist, die online einkaufen,
und dein stationäres Geschäft nur eine teure
Alternative mit eingeschränktem Produktangebot ist,
dann zwingst du deine Kunden quasi dazu, online
einzukaufen. Wie ich sagte, es geht um die Balance.

Ist die Multikanalstrategie heute zwingend
erforderlich, um im Erotikeinzelhandel bestehen zu
Es wird viel diskutiert, ob sich die beiden
können?
Vertriebswege – stationärer Handel auf der
Mark: Ich meine, dass das von der
einen und E-Commerce auf der anderen
individuellen Strategie abhängt. Wenn
Seite- gegenseitig kannibalisieren oder
du damit glücklich bist, nur in der ‚realen
befruchten. Welche Erfahrung macht ihr?
Welt‘ zu existieren, dann limitierst du
„ES GEHT DARUM, DIE
Mark: Ganz klar gab es in den letzten
deine Reichweite und deine potentielle
Jahren eine sehr gravierende Veränderung
Kundschaft. Wir wollen für unsere
WÜNSCHE DES KUNDEN
darin, wie die Menschen einkaufen – der
Kunden da sein – ganz egal wie und
ZU VERSTEHEN UND IHM
Effekt ist für jeden offensichtlich, man
wann sie sich entscheiden, einzukaufen.
braucht sich nur mal eine herkömmliche
Das ist auch der Grund, dass wir der
DIE BESTEN PRODUKTE
Einkaufsstraße ansehen. Ich finde, dass
erste Erotikeinzelhändler sind, der
es sehr wichtig ist zu erkennen, dass die
Kundenservice sieben Tage die Woche
ZU BIETEN.”
Konsumenten immer eine Wahlmöglichkeit
anbietet – 363 Tage im Jahr… zwei freie
M A R K L AW R E N C E
haben, wo und wie sie einkaufen wollen,
Tage an Weihnachten gönnen uns unsere
aber es muss eine Balance geben. Denn
Kunden ganz bestimmt. Wir haben hart
wie Konsumenten einkaufen wollen, ist
daran gearbeitet, die Marke FETCH in den
sehr individuell und hängt zudem von dem
Sozialen Medien und durch Kooperationen
Erlebnis ab, nach dem sie suchen. Und nichts in
mit Clubs, Bars, Magazinen und Veranstaltungen
der Welt kann die Interaktion mit einem Kunden,
in London bekannt zu machen. Jetzt müssen
der vor dir steht, ersetzen… und nichts kann den
wir die Botschaft der Marke weiter tragen, nach
Service, den du ihm in einem stationären Geschäft
Großbritannien, nach Europa und in den Rest
bieten kannst, ersetzen. Ich denke, dass das Risiko
der Welt.
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Seit Anfang Mai ist
www.fetchshop.co.uk
online

Ihr bietet auch einen Click & Collect Service an, der
bei euch den Namen ‚1 hour Click & Collect service‘
trägt. Wie funktioniert diese Dienstleistung und was
ist das Besondere an eurem ‚1 hour Click & Collect
service‘?
Mark: Unsere Versandoptionen sind das Ergebnis
davon, dass bei allem was wir machen, der Kunde
im Mittelpunkt steht, egal ob das Click & Collect
oder Standardlieferungen, die der Kunde tracken
kann, sind. Wenn es schneller gehen soll oder der
Konsument außerhalb Britanniens lebt, machen
wir auch das mit unserem Logistikpartner DPD
möglich. Click & Collect ist eine Erweiterung des
Kundenservice. Zeit ist wahrscheinlich das höchste
Gut in diesen Tagen und das Letzte was der
Konsument will ist, in den Laden zu kommen, um
festzustellen, dass das was er haben und kaufen
wollte, ausverkauft oder gar nicht erhältlich ist.
Click & Collect gibt ihm die Gewissheit, dass das
gewünschte Produkt vor Ort ist und auf ihn wartet,
bis er es abholt – und es kommt noch besser, denn
wir bieten diesen Service sieben Tage die Woche.
Nochmal: es geht darum, die Wünsche des Kunden
zu verstehen und ihm die besten Produkte zu bieten.
Bald kommen noch weitere Serviceangebote hinzu,
aber Details dazu kann ich noch nicht verraten.
Welches Feedback bekommt ihr für diesen Service
von euren Kunden?
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Mark: Er wird sehr gut angenommen, selbst Kunden,
die uns regelmäßig besuchen, nutzen ihn, um Zeit
zu sparen. Wenn sie dann in den Laden kommen,
gucken sie natürlich trotzdem, welche Neuheiten
wir seit ihrem letzten Besuch in die Regale gestellt
haben. Eine Win-Win-Situation.
Was hat FETCH für die kommenden Monate
geplant?
Mark: Es kommen so viele Events auf uns zu.
Ende Juni die Clapham Street Party, die wir mit
großer Spannung erwarten, weil sie in unserer
Community vonstatten geht. Dann gehen wir mit
FETCH auf die London Pride. Darauf folgt die Fetish
Week London, die wohl das Highlight dieses Jahr
sein wird. Passend zu diesen Veranstaltungen
werden wir so gut wie jeden Tag neue Produkte in
das Geschäft sowie in den Onlineshop bringen,
damit unsere Kunden passend für die Events
ausgerüstet sind. Was Produkte angeht, so gibt
es immer Neues bei FETCH. Seit der Eröffnung
haben wir unsere eigene Linie namens Triton Fetish
Range sowie eine eigene Kollektion aus Toys aus
Stahl veröffentlicht. Es kommt aber noch viel mehr.
Wir arbeiten gerade an den letzten Details unserer
FETCH Fashion Range, die zur Fetish Week auf
den Markt kommen soll. Nur wenn ich darüber
nachdenke, was wir alles vorhaben, bin ich schon
erschöpft.
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Das Wichtigste ist, immer den
Konsumenten im Kopf zu haben!
e x cl u s ive

Rianne Swierstra, Gründerin von RIANNE S, über die Kunst, aus der Masse hervorzustechen
Als Rianne Swierstra ihre Marke 2010 gründete, war der Markt für Love Toys noch ein
anderer, aber so sagt sie in diesem Interview, die Instrumente, die sie damals genutzt
hat, um sich aus der Masse abzuheben, seien heute noch die gleichen. Aufgrund der
Markenvielfalt im heutigen Markt, sei aber ein viel größerer Aufwand vonnöten, um
erfolgreich zu sein. In diesem Interview geht es neben Markenbildung auch um Sex Tech
und um die Bedeutung des Konsumenten.
Du bist mit deiner Marke 2010 an den
Start gegangen und heute wird sie in über
35 Ländern der Welt verkauft. Wie sieht das
Rezept für diesen Erfolg aus?
Rianne Swierstra: Mein erstes Produkt hat
sich aus der Masse abgehoben und mein
Branding war andersartig. Das Wichtigste auf
meinen Weg war aber immer anders zu sein –
in Bezug auf Produkte, bei der Verpackung bis
hin zur Marke.

Rianne Swierstra
gründete ihre
Marke RIANNE S
im Jahr 2010

Was hat dich bewogen, deinen Namen als
Markennamen zu verwenden?
Rianne: Ich habe ein sehr großes Ego… das
war ein Witz. Ich wollte, dass Frauen sich
mit meiner Marke
wohlfühlen, daher
habe ich dafür meinen
eigenen Namen
„V I E L E KO N S U M E N T E N
hergegeben. Love
WISSEN SO ZIEMLICH
Toys sind nichts, für
das man sich heute
GAR NICHTS ÜBER DIE
schämen muss. Es
zeigt auch, dass hinter
E R OTI K I N D U S T R I E . ”
der Marke eine reale
RIANNE SWIERSTRA
Frau wie du und ich
steht.

Glaubst du, dass diese
Zutaten auch heute noch,
also acht Jahre später,
zum Erfolg führen würden
oder hat sich der Markt zu
stark verändert?
Rianne: Heute tummeln
sich viele Marken
im Markt, aber es
gibt viele, was sich
nicht voneinander
unterscheidet. Um heute
anders zu sein und
um heute erfolgreich zu sein, bedarf es viel
größerer Anstrengungen als das 2010 der Fall
gewesen ist.

Warst du dir 2010 bewusst, dass du nur
als Marke, die sich von anderen Marken
und Produkten abhebt, im Haifischbecken
Erotikmarkt bestehen kannst?
Rianne: Für mich fühlte sich der Erotikmarkt
nie wie Haifischbecken an. Ich habe in unserer
Industrie großartige Menschen kennenlernen
dürfen. Ich habe vorher in der Industrie für
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Design-Möbel gearbeitet und in dieser Industrie
war es schon lange gang und gebe, dass
man anders als die anderen ist, um als Marke
zu überleben. Ich habe nicht weniger von der
Erotikindustrie erwartet.

Heute wird nahezu
alles als Marke bezeichnet – ob begründet
oder unbegründet sei dahingestellt. Was sind
für dich die bestimmenden Faktoren einer
Marke? Und gibt es im Markt für Erotikprodukte
spezielle Anforderungen an Marken?
Rianne: Eine Marke ist nur im Auge des
Betrachter eine Marke. Sobald Konsumenten
das Aussehen und die Haptik deiner Produkte
von anderen unterscheiden können und etwas
Spezielles mit ihnen verbinden, kann man von
einer Marke sprechen. Sonst ist es nur ein
leeres Logo.
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Rianne legt in der
Markenkommunikation großen
Wert darauf, zu
vermitteln, dass
ihre Produkte von
Frauen für Frauen
entwickelt werden

Rianne: Das Wichtigste ist, immer den Konsumenten
im Kopf zu haben! Wir müssen Produkte entwickeln,
nach denen es eine Nachfrage gibt oder wir müssen
eine gewisse Nachfrage selbst erschaffen. Solange
Konsumenten Love Toys kauen, sind wir als Industrie
auf der sicheren Seite.
Viele Produkte, die nicht auf Vibrationen basieren,
erobern den Markt. Ist die klassische Vibration dem
Untergang geweiht?
Rianne: Das hängt, so denke ich, vom Konsumenten
und seinen Bedürfnissen ab. So wie das Smartphone
das Mobiltelefon ersetzt hat, kann es ohne Frage
auch in unserer Industrie zugehen. Am Ende des
Tages geht es immer darum, was der Konsument
will und nicht darum, was wir wollen.

Wie weit ist denn der Konsument in Bezug auf
Marken im Erotikmarkt? Steigt die Nachfrage nach
Markenartikeln?
Rianne: Viele Konsumenten wissen so ziemlich gar
nichts über die Erotikindustrie. Vielleicht kennen sie
einige Marken, weil sie sie mal im TV, in Magazinen
oder im Internet gesehen haben. Ich denke nicht,
dass Love Toys irgendwann zum Statussymbol
werden, wie zum Beispiel eine Rolex-Uhr, aber
natürlich ist der Wiedererkennungswert der Marke
förderlich für das Vertrauen des Konsumenten.
Ich denke, dass es in der Psychologie liegt, dass
Konsumenten eher gewillt sind eine Marke zu kaufen,
wenn sie ihren Namen kennen und etwas Positives
mit ihr verbinden.
Du rühmst du dich damit, dass deine Produkte
von Frauen für Frauen entwickelt werden. Ist das
heutzutage noch ein Alleinstellungsmerkmal? Und wie
spiegelt sich das in deinem speziellen Fall in deinen
Produkten wider?
Rianne: Nun, das ist kein Alleinstellungsmerkmal,
sondern nur etwas, für das ich einstehe und auf das
ich gerne hinweise. Es spiegelt sich in der kompletten
Kommunikation von RIANNE S, den Produktnamen,
den von uns genutzten Modellen und den Extras, die
wir unseren Produkten hinzufügen, wider.
Wie stehst du der Verschmelzung von Vibratoren &
Co. mit modernen Technologien gegenüber? Droht
der Markt seinen Fokus zu verlieren?
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Würdest du zustimmen, dass ein Produkt bzw. eine
Marke ohne eine breit aufgestellte Distribution zum
Scheitern verurteilt ist?
Rianne: Nicht unbedingt, solange es eine Strategie
gibt, die funktioniert. Apple zum Beispiel hat keine
sonderlich facettenreiche Distributionsstrategie, aber
sie funktioniert. Es gibt ja bekanntlich in unserem
Markt auch einige Marken, die erfolgreich damit sind,
direkt an den Konsumenten zu verkaufen.
Für jeden Hersteller oder Markeninhaber stellt sich die
Frage, welche Vertriebsstrategie er verfolgen will. Wie
hast du dich dieser Fragestellung gestellt?
Rianne: Mit der Versuchs- und Irrtumsmethode.
Aber ich sehe die Situation sowieso nicht als fest
an. Die Welt hat sich gravierend verändert, vor
allem durch das Internet, daher müssen wir damit
fortfahren, uns zu verändern.
Mit welchen Distributoren kooperierst du und warum?
Wie sieht dein Anforderungsschema für Distributoren
aus?
Rianne: Ich arbeite gerne mit professionellen
Distributoren, die meine Preispolitik respektieren
und sich als faire Partner erweisen. Alle Planungen
und Kooperationen sind natürlich langfristig
ausgelegt.
Welche Pläne verfolgst du mit deiner Marke in den
kommenden Monaten?
Rianne: Wir bringen gemeinsam mit einem
niederländischen Mainstreamamagzin Produkte
auf den Markt, wir werden mit großen Ladenkette
im Bereich Mode in den USA kooperieren und
natürlich werden wir viele Neuheiten entwickeln.
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Modern Emotion
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1801-051
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entwickeln wir eine
effektive Marketing-Kampagne –
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Nachfrage!
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www.modernemotion.de
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Diese Marke bedeutet Spaß pur!
K h ep er Ga mes a b so f o rt bei AB S erh ä ltlich

e x cl u s ive

Als erster und einziger Distributor in Europa bietet ABS ab sofort das komplette Sortiment
der Bestseller der Marke Kheper Games an, die weltweit für ihre witzig-frivolen Brettspiele
sowie Party- und Scherzartikel bekannt ist. Über die Kooperation informieren Brian Pellham,
Geschäftsführer von Kheper Games, und Justin Vickers, seines Zeichens Head of Global
Trade Sales bei ABS.

Justin Vickers,
Head of Global
Trade Sales bei ABS
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ABS begrüßt mit Kheper Games schon
tegorien Romantik, Party und Mädels-Abend/
wieder einen Neuzugang im Sortiment. Wie ist
Hochzeit.
die Vertriebspartnerschaft aufgebaut? Habt ihr
euch die Distributionsrechte für ganz Europa
Warum ist eure Wahl auf Kheper Games gefalgesichert? Vertreibt ihr die Produkte des USlen? Was zeichnet die Marke aus?
Unternehmens exklusiv?
Justin: Wenn wir eins über unsere Kunden
Justin Vickers: Wir sind sehr glücklich über
wissen, dann ist es, dass sie vielfältige, kreative
diese neue Partnerschaft, denn sie bringt etund neue Produkte lieben. Kheper Games ist
was Witziges und Neues
eine wirklich spannende
in unser Sortiment, das
Marke – sie verschieben
wir nun in GroßbritanniGrenzen und bieten eine
en und Europa anbieten
großes Portfolio aus
„W I R S I N D S E H R
können. Wir haben
verspielter Romantik bis
dafür gesorgt, dass wir
hin zu sehr anregenden
GLÜCKLICH ÜBER DIESE
alle Bestseller in unser
Spielen. Wir lieben die
Sortiment aufnehmen,
N E U E PA R TN E R S C H A F T,
Vielfalt der Marke – es
denn wir wollen, dass
gibt wirklich für jeden
D E N N S I E B R I N G T E T WA S
unsere Kunden die komGeschmack etwas.
plette Marke erleben
Brian: Unsere Marke ist
WITZIGES UND NEUES
können. Es gibt so viele
die am meist verkauften
kreative Produkte dieser
Brettspiel-Marke mit
I N U N S E R S O R TI M E N T,
Marke und wir planen,
der größten Vielfalt. Wir
ihr komplettes Potential
haben ein Spiel oder ein
DAS WIR NUN IN
auszurollen. ABS ist auf
Scherzartikel für jede
G R O S S B R I TA N N I E N
dem europäischen FestGelegenheit, ganz egal
land stark gewachsen,
ob es um Socialising,
U N D E U R O PA A N B I E T E N
daher macht es Sinn,
Romantik, Erotik oder
unseren Kunden frische
um das Leben veränKÖ N N E N . ”
und witzige Produkte
dernde Events, wie zum
und Marken anzubieten,
Beispiel Hochzeiten,
JUSTIN VICKERS
über die bald die ganze
geht.
Industrie reden wird.
Brian Pellham: Kheper
Kannst du einige Infos
Games arbeitet mit verschiedenen Distributozu den Produkten sagen, die Kheper Games
ren in Europa, aber ABS ist der erste und einentwickelt und herstellt?
zige, der alle Kheper Games Produkte anbietet
Brian: Kheper Games führt über 200 Produkte
– und zwar aus allen unseren drei Produktkaund verkauft in über 100 Ländern der Welt.
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J U S T I N V I C K E R S
B R I A N P E L L H A M

Brian Pellham,
Geschäftsführer
von Kheper Games

Zu unseren erfolgreichsten Produkten gehören
neue Produkte begutachten und wenn es eine Nachdie ‚Sex!‘ Linie die ‚What the F*uck?‘ Party- und
frage nach einem speziellen Produkte oder Genre
Trinkspiele, ‚Let‘s Fool Around‘ für das
gibt, dann werden wir darauf reagieren.
Vorspiel und unsere gerade erweiterte
‚Bath Bombs‘ Linie.
Andere Länder, andere Sitten… das gilt auch
Justin: Diese Marke bedeutet Spaß pur!
für den Humor. Was macht euch sicher,
„KHEPER GAMES FÜHRT
Einige Spiele stellen Herausforderungen
dass die Spiele von Kheper Games, einem
an die Mitspieler, während andere die
Ü B E R 2 0 0 P R O D U K T E U N D US-Unternehmen, in Europa gut ankomSpieler dazu bringen, Dinge zu tun, die
men?
sie nicht mal im Traum gewagt hätten
VERKAUFT IN ÜBER 100
Brian: Kheper Games hat über die Jahre mit
zu tun – das ist ein sehr belebendes
sehr unterschiedlichen Personen gearbeitet,
L Ä N D E R N D E R W E LT. ”
Element gerade für Pärchen. Viele der
wenn es darum ging, Produkte zu entwiKheper Games Romantik-Spiele sind in
ckeln. Das umfasst auch Personen aus
BRIAN PELLHAM
der Tat für zwei oder mehr Spieler kreiert,
Europa. Auch Übersetzer haben uns dabei
was in einem schlüpfrigen Abend für
geholfen, unsere Linie so aufzustellen, dass
Pärchen oder noch mehr Mitspieler resie 12 Sprachen abdeckt.
sultieren kann. Die Spiele bereiten die Stimmung des
Abends vor, aber es liegt an den Mitspielern, wohin
Gibt es die Produkte in unterschiedlichen Sprachen?
all das dann führt. Wir mögen diese Spiele, weil sie
Brian: Über 50 Produkte von Kheper Games sind
die Mitspieler inspirieren, ihre Vorstellungskraft und
mehrsprachig – Englisch, Spanisch, Französisch,
Kreativität zu nutzen.
Deutsch, Russisch, Dänisch, Holländisch, Schwedisch, Tschechisch, Italienisch, Polnisch und PortuHat ABS das komplette Portfolio von Kheper Games
giesisch.
oder ausschließlich ausgesuchte Produkte im Angebot?
Ist diese spezielle Produktkategorie gänzlich neu in
Justin: Wir haben eine Auswahl von Kheper Games
eurem Sortiment oder führt ihr bereits ähnliche MarBestseller getroffen. Die basiert auf unserem Wissen
ken bzw. Produkte in diesem Bereich?
über die Wünsche unserer Kunden. Das Portfolio
Justin: Kheper Games ist eine total einzigartige Marist vielfältig sowie umfangreich und wit haben die
ke. Wir haben bereits Spiele, Scherzartikel und ähnerfolgreichsten Bestseller der drei angesprochenen
liches auf Lager, aber Kheper Games ist bei weitem
Kategorien ausgewählt. Aber wir werden jeden Monat
die größte Marke in diesem Bereich und es ist das
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erste Mal, dass wir eine solch große Linie auf einmal
in unser Sortiment aufnehmen. Es gab in unserem
Sortiment eine Lücke, es fehlte das gewisse Extra –
und genau das bringt Kheper Games mit. In dem wir
diese Marke führen, bekommen unsere Kunden nicht
nur Zugang zu den beliebten Spielen für Hochzeiten und Junggesellenabschieden, sondern auch zu
Partyspielen und Spielen für die Pärchen-Romantik.
Kheper Games deckt derart viele Bereiche ab und
überzeugt durch große Vielfalt, um jeden Konsumenten glücklich zu machen.
Ist die Produktkategorie, in der Kheper
Games beheimatet ist, im Erotikeinzelhandel
unterrepräsentiert?
Brian: Ja, das Gefühl habe ich. Es ist ein bisschen
Tradition. Wir konnten zwar Konsumenten, die
Interesse an bestimmten Produkten hatten, an
Einzelhändler in Europa verweisen, allerdings sind
unsere Produkte so günstig, dass die Frachtkosten,
die anfallen, um das Produkt aus den USA nach
Europa zu versenden, sehr ins Gewicht fallen. Wir
hatten Dutzende solcher Anfragen im letzten Jahr.
Welche Tipps und Tricks könnt ihr geben, damit der
Handel mit den Produkten von Kheper Games den
größtmöglichen Gewinn machen kann? Und kann
der Handel bei euch POS-Materialien beziehen?
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Brian: Einige Artikel, wie ‚Sex!‘ oder das ‚Let‘s
F*uck!‘ Würfelspiel sind witzige Produkte für den
Impulskauf und sollten als solche präsentiert
werden. Andere Produkte wiederum, wie unser
‚50 Cards of Bondage‘ zum Beispiel, sind
hervorragende ‚How to‘ Artikel, um Konsumenten
im Laden über bestimmte Produkte oder Spielarten
– in diesem Falle BDSM – zu informieren oder
aufzuklären. Sie eignen sich somit perfekt, um
Zusatzverkäufe zu generieren. Die verspielte Natur
unserer Produkte resultiert auch darin, dass sie sich
perfekt als Geschenk zur Hochzeit, zum Geburtstag
oder zum Valentinstag eignen. Brettspiele machen
Spaß und mit einem witzigen Geschenk kann man
nicht falsch liegen!
Rock Candy, Kheper Games… was kommt als
nächstes? Was darf der Markt in den nächsten
Monaten von ABS erwarten?
Justin: Ohh, es kommen noch so viele spannende
Marken in den unterschiedlichsten Kategorien dazu!
Wir haben gerade YES Gleitgele, b-Vibe und Le
Wand in unser Sortiment aufgenommen – nicht zu
vergessen den MIMIC Vibrator von Clandestine. In
Kürze erweitern wir unser Angebot mit J Lube, Boy
Butter und Boneyard. Neue Produkte von Perfect Fit
und NS Novelties stehen auch noch an. Das geht
jetzt Woche auf Woche.
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Das Hauptziel von Pineapple Support ist es, die Industrie
zu einem glücklicheren und positiveren Ort zu machen
e x cl u s ive

L e y a Ta n i t h a t e i n e Wo h ltä tigkeitso rga nisa tio n gegründet, um Da rstellern der Po rno -In d u s t r ie zu helfen
Menschliche Schicksale stehen in der Porno-Industrie gewiss nicht im Fokus, dabei sind
Darstellerinnen und Darsteller das Kapital dieser Industrie und sollten dementsprechend
behandelt werden. Das schließt auch und vor allem ihr mentales Wohl ein. Der Aufgabe, den
Darstellerinnen und Darstellern Unterstützung dies-bezüglich zu gewähren, widmet sich die
Wohltätigkeitsorganisation Pineapple Support. Gegründet hat diese Leya Tanit.

Leya Tanit arbeitet
als Dominatrix
und Fetischmodell

Bevor wir über deine Organisation
sprechen würden wir gerne etwas über dich
erfahren. Kannst du uns einige Informationen
zu deiner Person verraten?
Leya Tanit: Ich finde diese Frage immer
unheimlich schwierig… wo fange ich an, wo
höre ich auf und was ist interessant und was
nicht? Geboren bin ich in Großbritannien,
wohne und lebe auf Ibiza und bin seit rund
acht Jahren als Fetischmodell in der Industrie
unterwegs.
Du hast vor kurzer Zeit die Organisation
‚Pineapple Support‘ gegründet. Was ist das
Ziel deiner Organisation?
Leya: Das Hauptziel von Pineapple Support
ist es, die Industrie zu einem glücklicheren
und positiveren Ort zu machen. Ich will das
Stigma rund um psychische Probleme und
Krankheiten beseitigen und erreichen, dass
Darstellerinnen und Darsteller in der Lage sind
offener über ihre Probleme zu sprechen. Ich
will die Isolation aufbrechen, die Menschen
mit psychischen Problemen haben können
und eine starke Gemeinschaft gründen, in
der wir uns gegenseitig unterstützen und
umeinander sorgen.
Wie bist du auf die Idee zu ‚Pineapple
Support‘ gekommen? Was sind deine
Beweggründe, dich um die geistige
Gesundheit von Darstellerinnen und
Darstellerin in Erotikfilmen zu bemühen?
Leya: Die Idee zu Pineapple Support kam
mir im Januar auf der XBIZ Award Show in
Hollywood. Bis dahin hatte ich keine Idee, was
in der Industrie alles passiert – Selbstmorde,
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Drogen und Mobbing. Wenn man auf einer
kleinen Insel vor der spanischen Küste lebt,
findet man sich halt ab und an in einer kleinen
Blase wieder. Später dann auf meinem
Heimflug, konnte ich nicht aufhören über all
die Verstorbenen nachzudenken und warum
sie nicht in der Lage gewesen sind, sich die
Hilfe zu suchen, die sie doch so dringend
gebraucht hätten. Sobald ich wieder festen
Boden unter den Füßen hatte, begann ich
mit Nachforschungen. Es gibt zwar einige
Organisationen, die Darsteller aus der
Industrie unterstützen und mit denen wir in
Kontakt sind, um gemeinsam an einem Strang
zu ziehen, aber keine von diesen bietet eine
derart spezielle Unterstützung wie Pineapple
Support. Aufgrund des angehäuften Wissens,
war die Entscheidung, Pineapple zu gründen,
eine leichte. Ich kann nicht nur am Rande
stehen und zusehen, ich werde den Rest
meines Lebens der Unterstützung der
Menschen in dieser Industrie widmen. Und
wenn auch nur ein Leben, durch die Hilfe von
Pineapple gerettet wird, hat sich der Aufwand
schon mehr als ausgezahlt.
Mal ganz plump gefragt: wie ist es um die
geistige Gesundheit dieser Berufsgruppe
bestellt? Mit welchen Problemen hat sie in der
Regel zu kämpfen?
Leya: Eine plumpe Frage, die aber sehr
schwer zu beantworten ist. Lasst mich
beginnen, in dem ich sage, dass man mental
sehr stark sein muss, um in dieser Industrie
zu arbeiten. Den eigenen Körper so wie
die eigene Seele jeden Tag auf‘s Neue zu
offenbaren, kann einen zerbrechen. Wenn

w w w. e l i n e - m a g a z i n . d e • 0 7 / 2 0 1 8

06.07.18 11:18

WWW.EDCWHOLESALE.COM

EDC Wholesale | Phoenixweg 6 | 9641 KS Veendam | Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394 | sales@edcwholesale.com | www.edcwholesale.com

Buch 2.indb 3

06.07.18 11:18

I N T E R V I E W

du zur Arbeit gehst, übergibst du deinen Körper
Würdest der Aussage zustimmen, dass der ‚Pornound deine Seele der Produktionsfirma und es bleibt
Konsument‘ sich a) wenig Gedanken um das Wohl
dir wenig für dich selbst übrig. Auch wenn du total
der Akteure macht und b) gar nicht weiß,
gefestigt bist, ist das etwas, mit dem nur sehr
wie belastend diese Art der Arbeit ist?
schwer fertig zu werden ist. Statistiken zeigen, dass
Leya: Ich würde sagen, dass beides ziemlich
ein Großteil der Darstellerinnen und Darsteller in
pauschale Aussagen sind, die aber – so traurig
der Erotikindustrie irgendwann mal in ihrem Leben
das auch ist – im Großen und Ganzen wahr
sexuelle Traumata erlebt haben, weswegen es
sind. Ich denke nicht, dass sich irgendjemand
naheliegt, dass sie eine Karriere einschlagen, bei
vorstellen kann, wie belastend diese Arbeit ist, es
der sie die komplette Kontrolle über das haben,
sei denn, er oder sie hat bereits in der Industrie
was sexuell mit ihnen passiert. Das Ganze kann
gearbeitet. Warum sollte jemand, der zu Pornos
körperlich und mental förderlich sein. Das Problem
masturbiert, sich einen Kopf um das physische und
ist, dass diese Kontrolle verloren gehen kann, was
mentale Wohlergehen der Darsteller machen, die
vor allem aber nicht nur bei jungen Darstellern der
ja anscheinend so viel Spaß miteinander haben.
Fall sein kann. Darsteller können in Rollen gedrängt
Das ist etwas, von dem ich hoffe, dass Pineapple
werden oder sich in diese verirren, für sie sie weder
es ändern kann. Einige Darsteller bieten ihren
physisch noch mental vorbereitet sind. Kombiniert
Fans Belohnungen an, wenn diese an unsere
mit möglichen Traumata in der Vergangenheit kann
Organisation spenden und viele Darsteller beginnen
das verheerende Effekt haben. Das dritte große
offen über ihre psychischen Probleme zu sprechen.
Problem taucht derzeit viel in Medien auf: CyberIch hoffe, dass das Bewusstsein der Konsumenten
Mobbing. Das ist wirklich eine abscheuliche Tat und
schärft und diese damit beginnen, die Darsteller, die
jeder der dabei mitmacht, sollte sich in Grund und
ihnen so viel Freude bereiten, zu unterstützen.
Boden schämen. Ich denke, dass Konsumenten, die
Wie sieht denn euer Hilfsangebot genau aus?
im Internet mobben oder Menschen aufgrund ihrer
Welche Hilfe können Darstellerinnen und Darsteller
körperlichen Eigenarten beleidigen oder kritisieren,
bei euch bekommen?
wahnhaft sind und denken, dass die Person, die sie
Leya: Wir bieten zwei Dienste an. Der eine ist ein
attackieren, nicht real ist. Die Performer in unserer
textbasierter Unterstützungsservice, der online
Industrie, die permanent ihre Kollegen beschimpfen,
24 Stunden am Tag erreichbar ist und der von
sollten es eigentlich besser wissen. Mobbing ist
geschulten Freiwilligen erledigt wird. Das ist ein
ein sehr ernstes Thema, wir haben
komplett anonymer Service, der sicher
deswegen schon Leben in unserer
ist und von einer Plattform namens 7cups
Industrie verloren… Wörter können
angeboten wird, die diesen Service global
weh tun und sie brennen sich lange auf
bereits seit fünf Jahren anbieten. Sie haben
„ I C H D E N K E N I C H T, D A S S
der Seele fest.
für uns eine private Community auf ihrer
S I C H I R G E N DJ E M A N D
Isolation und Ausgrenzung ist ein
Website geschaffen, die nur von HYPERLINK
weiterer wichtiger Faktor. Wenn du
„http://www.pineapplesupport.com/“www.
VORSTELLEN KANN, WIE
in dieser Industrie arbeitest, kannst
pineapplesupport.com zu erreichen ist.
du nicht so einfach mit deiner Familie
unsere freiwilligen Helfer finden sich
B E L A S T E N D D I E S E A R B E I T Für
oder Freunden über deinen Arbeitstag
dort Trainingsmodule über 40 psychische
reden. Wenn professionelle Hilfe in
Krankheiten, es gibt Mentorenprogramme
I S T. ”
Anspruch genommen wird, dann
und andere Systeme, um sicher zu stellen,
L E YA TA N I T
ist die Antwort auf den Ruf nach
dass die, die Hilfe suchen, diese auch
Unterstützung meist der Vorschlag,
bekommen. Der zweite Service besteht
die Industrie zu verlassen. Häufig wird
aus einem Team aus Therapeuten. Wenn
dann noch die Karriereentscheidung
jemand aus der Industrie professionelle Hilfe
der betreffenden Person kritisiert, statt hinter den
benötigt, diese aber nicht zahlen kann, dann springt
Vorhang zu gucken und passende Lösungen zu
Pineapple Support ein. Wir bitten aber jeden,
suchen.
einen Teil zur Therapie beitzutragen, ganz egal, wie
Es gibt so viele Antworten auf die gestellte Frage
klein die Summe ist. Das zeigt Einsatz und Willen.
und ich hoffe, dass ich die wichtigsten Punkte
Gegenwärtig haben wir Therapeuten in den USA, in
angesprochen habe.
Großbritannien, Spanien und Australien. Alle bieten
Therapien über Skype.
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machen. Das wird sich in der Summe der Spenden
Könnte die Erotikfilm-Branche im Vorfeld mehr
auswirken. Gegenwärtig stehen wir finanziell
Aufklärung leisten, so dass potentielle Darstellerinnen
schlecht da, da wir auch schon einige Darsteller
und Darsteller wissen, was auf sie zukommen kann?
unterstützen. Wer also spenden will, kann das gerne
Leya: Ich denke, dass aufgrund der gegenwärtigen
erledigen: www.pineapplesupport.com/donation
Ereignisse, das Bewusstsein für die Untiefen der
Industrie wächst. Es ist wichtig für alle jungen und
Welche Unterstützung erwartest du von der
neuen Talente zu wissen, dass die Industrie, in die
Erotikfilm-Industrie? Wie hat diese auf dein Anliegen
sie eintauchen, Spaß macht, aber auch schnelllebig
bislang reagiert?
ist und dass sie Karriere machen können. Ich habe
Leya: Bislang war die Resonanz von Darstellern,
jede Sekunde genossen und werde das auch
Produzenten und anderen Aktiven in der Industrie
in Zukunft machen. Wenn du aber keine gutes
phänomenal. Diese Reaktion war mehr als schön
Netzwerk aus Unterstützern – Freunde, Familie,
und sie zeigt auch, dass es durchaus
Bekannte usw. - hast, kann die Industrie
ein Bedürfnis nach etwas wie Pineapple
mental und physisch verdammt hart
Support in unserer Industrie gibt.
sein. Sicherzustellen, dass du eine
Clips4Sale war von Anfang an unglaublich
gute Work-Life-Balance hast, ist sicher
„ICH WERDE DEN REST
hilfreich. Ich kenne das Unternehmen seit
oberste Priorität ... nimm dir Zeit für dich
Jahren persönlich, weswegen es logish
selbst, stelle dein Telephon aus und
MEINES LEBENS DER
gewesen ist, dass ich mich an sie gewandt
erinnere dich daran, dass es ein Job ist,
habe, als mir die Idee zu Pineapple im Kopf
der auch dementsprechend behandelt
UNTERSTÜTZUNG DER
rumspukte. Sie haben mich von Beginn an
werden sollte. Und sei dir gewiss, dass
MENSCHEN IN DIESER
unterstützt und versprochen, jedes Jahr
es jemanden gibt, der dich unterstützen
eine große Summe zu spenden, sobald
kann und ganz egal, wie ausgrenzend
INDUSTRIE WIDMEN.”
Pineapple den Status der Wohltätigeit
dieser Lebensstil ist, es gibt immer
erlnagt hat. Sie wollen sicherstellen, dass
jemanden, der dir zuhört.
L E YA TA N I T
unsere Organisation weiter in der Lage ist,
Untersützung für die Industrie zu liefern.
Wie finanziert sich deine Organisation?
Leya: Pineapple Support finanziert sich
An wen können sich potentielle Sponsoren
allein durch Spenden – und gegenwärtig durch meine
und Unterstützer wenden? Und wen müssen
Ersparnisse. Wir haben gerade einen Onlineshop
Darstellerinnen und Darstellern kontaktieren,
eröffnet, in dem wir Merchandising, Kusnt und ein
um eure Hilfe in Anspruch nehmen zu können?
eBook verkaufen. Ich hoffe, dass wir so auch ein
Leya: Wenn jemand als Sponsor aktiv werden
bisschen Geld einnehmen werden. Gegenwärtig
möchte, kann er sich bei mir melden –
warten wir auf einen Entscheid der Behörden
leya@pineapplesupport.com. Wer Hilfe oder Unterin Großbritannien, um auch dort als registrierte
stüzung sucht, der kann einfach unsere Website
Wohltätigkeitsorganisation agieren zu können.
www.pineapplesupport.com besuchen.
Genau das selbe werden wir dann auch in den USA
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Ich glaube, dass das Potential des

westafrikanischen Marktes groß ist
e x cl u s ive

D r o ea Intima tes vertreibt E ro tikp ro dukte in Nigeria und Gh a na
Wann ist Droea Intimates gegründet
worden? Und was hat euch bewogen, ins
Distributionsgeschäft mit Love Toys im
westafrikanischen Markt einzusteigen?
Lynda Unogu: Droe Intimates ist dieses Jahr
gegründet worden. Zum Ziel haben wir es
uns gemacht, die Vorurteile gegenüber Sex
Toys zu beseitigen und Qualität sowie die
besten globalen Marken im Bereich Erotik
und Sexual Wellness einzuführen. Wir haben
eine große Lücke im Markt in Bezug auf
Qualitätsprodukte erkannt, da der Markt mit
gefälschten Produkten überflutet ist.

Pioniere im Erotikmarkt Westafrikas:
Dr. Akpubi, Geschäftsführer von
Droea Intimates, und Lynda Unogu,
Leiterin Business Development
bei Droea Intimates

Wie würdet ihr eure
Unternehmensphilosophie beschreiben?
Lynda: Wir wollen Pionier in der Distribution
von Erotikprodukten in Westafrika sein.
Zudem sind wir der Aufgabe verschrieben,
das Leben und die Beziehungen von
Konsumenten durch den Zugang zu
qualitativ hochwertigen Produkten positiv
zu verändern.

Die Bezeichnung
‚Pionierunternehmen‘ ist für
Droea Intimates mehr als
passend, schickt sich das
nigerianische Unternehmen
doch an, Westafrika mit
Erotikprodukten zu versorgen.
Eine große Aufgabe
angesichts dessen, dass
der der Markt dort noch in
den Kinderschuhen steckt
und zudem mit billigen
Kopien überschwemmt ist.
eLINE hat mit Lynda Unogu,
die beim erst dieses Jahr
gegründeten Unternehmens
den Posten des Director of
Business Development inne
hat, über das Potential des
westafrikanischen Marktes
gesprochen.

An wen distribuiert ihr die Produkte und
Marken, die sich in eurem Portfolio finden?
Wer sind eure Kunden?
Lynda: Wir vertreiben an den
Erotikeinzelhandel, sowohl online als
auch stationär, an Hotels, an Apotheken,
Geschenkläden, Lingerie Boutiquen und
Sexual Health Kliniken.
Bedient ihr ausschließlich Kunden aus
dem Erotikmarkt oder auch aus dem
Mainstreammarkt?
Lynda: Wir arbeiten mit Kunden aus dem
Erotikmarkt, aus dem Gesundheitssektor und
aus der Unterhaltungsindustrie zusammen.
Und in welchen Ländern Afrikas sind eure
Kunden zu finden?
Lynda: Wir operieren in Nigeria und Ghana.
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Ihr setzt auf namhafte Marken und Produkte.
Warum dieser Fokus?
Lynda: Ja, richtig, wir konzentrieren
uns aus namhafte Marken, denn wir
wollen mit Partnern zusammenarbeiten,
die eine Leidenschaft für Qualität sowie
Innovationen haben und die ihren Kunden
Alleinstellungsmerkmale bieten. Unser Fokus
liegt auf Marken, die bewiesen gut von
Konsumenten bewertet werden.
Welche Kriterien müssen Marken erfüllen,
damit ihr sie in euer Angebot aufnehmt?
Lynda: Sie müssen sich bereits in der
Vergangenheit durch Forschung und
Entwicklung, Innovationskraft, hohe
Kundenzufriedenheit, Preisgestaltung und
Produktdesign ausgezeichnet haben.
Einige Marken vertreibt Droea Intimates
exklusiv. Es wird derzeit viel über die Vor- und
Nachteile exklusiver Distribution diskutiert.
Welche Meinung vertrete ihr in dieser
Diskussion?
Lynda: Als junges Unternehmen in einem
sich entwickelnden Markt, ist Exklusivität sehr
wichtig für uns, denn wir stecken viel Arbeit
und Mühen in die Promotion unserer Marken
in Nigeria, was in den nächsten Monaten für
alle offensichtlich sein wird. Dadurch, dass wir
bestimmte Marken exklusiv anbieten, können
wir die Preise kontrollieren, die Qualität der
Produkte sicherstellen und auch gefälschte
und kopierte Produkte in unserem Markt
erkennen. Natürlich ist es auch unser Ziel,
Markführer im Markt Westafrikas zu werden.
Bietet ihr auch Eigenmarken an oder gibt es
den Plan, dies in Zukunft zu tun?
Lynda: Nein, wir haben keine Eigenmarken
und wir haben auch nicht die Intention, in der
näheren Zukunft mit eigenen Produkten auf
den Markt zu kommen.
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Dr. Akpubi gründete
Droea Intimates erst
dieses Jahr

Lynda Unogu sieht ein
großes Potential für Erotikprodukte in Nigeria und Ghana

keinen Zugang zu ihnen. Der Preis ist sicher ein
Faktor, viel wichtiger aber ist der fehlende leichte
Zugang zu Marken.
Welche Produkte sind denn heute bei den
westafrikanischen Konsumenten im Erotikmarkt
besonders angesagt? Welche Trends könnt ihr
festmachen?
Lynda: Bei Frauen sind Vibratoren beliebt und sehr
verbreitet.

Können eure Kunden aus dem Handel auch POSMaterialien über euch beziehen?
Lynda: Ja, Einzelhändler können POS-Materialien auf
Anfrage bekommen.
Welche Rolle spielt der Kundenservice in eurem
Unternehmen?
Lynda: Er spielt eine große Rolle, denn er ist eines
unserer Alleinstellungsmerkmale.
Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus?
Lynda: Wir haben die Absicht, zu wachsen und
unsere Reichweite in unserem Markt zu erhöhen.
Wie haben wir uns die Strukturen dort in Bezug auf
den Verkauf von Erotikprodukten vorzustellen? Wer
handelt mit Erotikprodukten und wo werden diese
gehandelt?
Lynda: Der Erotikmarkt steckt noch in seinen Kinderschuhen, er ist noch gar nicht entwickelt.
Wie sieht denn der typische Konsument für Erotikprodukte in Westafrika aus? Gehören junge Menschen
aus den urbanen Ballungszentren dazu?
Lynda: Die meisten sind in ihren 30ern.
Auf eurer Website kritisiert ihr, dass der westafrikanische Markt mit billigen Produkten überschwemmt
ist. Wie ist das zu erklären? Wurden Markenartikel bislang nicht angeboten? Liegt es daran, dass
‚normale‘ Produkt für viele Menschen dort nicht
erschwinglich sind?
Lynda: Die Einfuhr von billigen gefälschten Produkten
ist hier sehr verbreitet, aber im Bereich Sex Toys noch
weit aus schlimmer. Unglücklicherweise sind Marken
nicht erhältlich und der Konsument hat
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Der westafrikanische Markt ist aufgrund
verschiedener Länder, Kulturen, Sprachen usw. sehr
heterogen. Ist das problematisch für die Vermarktung
von Erotikprodukten?
Lynda: Was die Sprachen angeht, so sind alle unsere
Aktivitäten in Englisch.
Wie sieht es denn mit der Gesetzeslage aus? Was ist
erlaubt und was ist verboten wenn es darum geht,
Vibratoren und dergleichen anzubieten?
Lynda: Der Verkauf von Vibratoren und anderen Sex
Toys ist nicht illegal.
Wie hoch ist denn die Akzeptanz der Konsumenten in
den westafrikanischen Ländern gegenüber Love Toys
und Themen wie Sexualität, Masturbation, Sexual
Wellness etc.?
Lynda: Die Leute öffnen sich und heute findet man
immer mehr Menschen, die freizügig über Sex,
Sexualität und Sexual Wellness sprechen. Aber der
Weg ist immer noch sehr lang und steinig.
Gibt es so etwas wie staatliche Aufklärung? Wo
können sich die Menschen Westafrika über diese
genannten Themen informieren?
Lynda: Aufklärung war lange sehr einseitig und
einschüchternd, weil sie auf sexuelle Abstinenz und
Geburtenkontrolle abzielte. Nichtsdestotrotz sind
einige öffentliche Gesundheitskampagnen gestartet
worden, die sich der umfassenden Aufklärung der
Jugend verschrieben haben.
Wie ist es denn um die Zukunft des westafrikanischen Erotikmarkts bestellt? Wird er wachsen und
irgendwann sein ganzes Potential entfalten?
Lynda: Ich glaube, dass das Potential des westafrikanischen Marktes groß ist, daher erwarte
ich signifikantes Wachstum. Dem gegenwärtigen
kulturellen Wandel folgend und unterstützt durch
den Einfluss von Social Media, wird Afrika
letzt-endlich sein volles Potential entfalten.
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Ich sehe kein Distributionsmodell,

das die Zukunﬅ alleine bestimmen wird
K l a u s Pedersen über die ex klusive Distributio n

e x cl u s ive

Es ist mehr als deutlich und offensichtlich:
in den letzten Monaten ist die Zahl
von Distributionsabkommen, die auf
Exklusivität basieren, stetig gewachsen
und es macht nicht den Anschein, als
ob diese Entwicklung in absehbarer
Zeit endet. Wie aber ist dieser Trend zu
bewerten? eLINE hat zur Beantwortung
dieser Frage Klaus Pedersen, Managing
Partner von DanaLife ApS & DanaMedic
ApS, zu Rate gezogen. Er gibt seine
Meinung zu den aktuellen Geschehnissen
im Distributionsgeschäft kund und
berichtet über seine eigenen Erfahrungen.

Klaus Pedersen,
Managing Partner
von DanaLife ApS &
DanaMedic ApS

Erleben wir derzeit das Comeback der
exklusiven Distribution?
Klaus Pedersen: Nein, zumindest nicht
kurzfristig, aber auf längere Sicht, so denke
ich, werden führende Distributoren in der
Lage sein, sehr ausgesuchtes und starkes Channel Management anzubieten. Als
Hersteller, der mit mehr als einem Distributor arbeitet, hängt man von der Gnade des
Marktes ab, um es mal deutlich auszudrücken. Damit meine ich die globale Kontrolle
über Aktivitäten von Produktpiraten, den
Schutz vor Preisverfall, Angebote im E-Commerce etc. Die meisten Distributoren bleiben
den geschlossenen Verträgen und gemachten Absprachen verpflichtet, aber es ist nicht
selten, dass Produkte irgendwie irgendwo
auftauchen, wo sie gar nicht angeboten werden sollten. Und dieses Katz-und-Maus-Spiel
ist sehr schwierig, wenn man mit mehreren
Distributoren kooperiert oder mit vielen
Einzelhändlern direkt arbeitet. Wegen diesen
Gründen werden sich viele Marken dafür
entscheiden, das Angebot einer starken
exklusiven Distribution anzunehmen.
Wenn du dir ansiehst, wie Marken in den
letzten Jahren in Bezug auf die Vertriebs-
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K L A U S

strategie agiert haben, wie erklärst du dir, dass der
Alleinvertrieb wieder in Mode kommt?
Klaus: Ich habe einige Gründe bereits erwähnt und
ich denke, dass immer mehr Marken sehen, dass
starke Distributoren in ausgesuchten Vertriebskanälen dafür sorgen können, Verluste zu minimieren und
Kontrollmechanismen zu etablieren, um die Marke
zu schützen. Die Tatsache, dass unsere Industrie
global gesehen doch klein, aber auch sehr transparent ist, ermöglicht dieses Vorgehen.

P E D E R S E N

sehr großen Herausforderung stellen und zudem
viel in die Interaktion mit dem Hersteller und seinen
Marken investieren müssen.
In den letzten Jahren ist viel über das Zerreissen der
traditionellen Lieferkette diskutiert worden und im
selben Zusammenhang ist der Markt oft als ‚Wilder
Westen‘ bezeichnet worden. Kann die exklusive
Distribution Ordnung ins Chaos bringen?
Klaus: Ja, ich denke zu einem gewissen Maße. Die
große Hürde ist die Tatsache, dass viele Distributoren
heute Eigenmarken haben, die mit den
Marken von Herstellern konkurrieren. Dieses
Dilemma muss irgendwie aus der Welt
geschafft werden, entweder durch eine Art
Waffenstillstand in Bezug auf Preise oder
das Produktangebot. Möglich wäre auch,
dass Distributoren bestimmte Eigenmarken
vom Markt nehmen, was allerdings eher
unwahrscheinlich ist. Das führt dann dazu,
dass sie weniger attraktiv für viele namhafte
Marken und mögliche exklusive Deals sind.

Welche Vor- und Nachteile hat die
exklusive Distribution deiner Meinung
nach?
„DIE GRÖSSTE
Klaus: Nun, ein offensichtlicher Vorteil
für den Hersteller ist, dass er die
HER AUSFORDERUNG
komplette Kontrolle über seine Marke
besitzt, wenn er mit einem Distributor
S T E L LT S I C H E R D E R
arbeitet, der sich der Herausforderung
ZUGRIFF AUF DAS
stellt, einhundertprozentige Kontrolle
des Vertriebsprozesses zu liefern.
INTERNE T DURCH DEN
Sollte der Distributor aus der Sicht des
Herstellers nicht liefern oder sind die
Können diese Art von Deals die Stellung
KONSUMENTEN DAR, DER
Verkaufszahlen nicht zufriedenstellend,
von Großhändlern und Distributoren im
dann kann der Hersteller sich ‚gefangen‘
Markt festigen bzw. sogar verbessern, da
DAS GESCHÄF TSMODELL
fühlen, was natürlich ein Nachteil ist.
diese durch das Zerreissen der traditionellen
SO WIE WIR E S KENNEN
Dann muss der Hersteller aktiv werden,
Lieferkette geschwächt worden ist?
sich neu positionieren, einen neuen
Klaus: Ja, für einige ausgewählte, die den
UND WIE E S HEUTE
Vertriebspartner suchen usw. Und in
von mir beschrieben Kurs einschlagen.
Bezug auf größere Marktterritorien kann
Aber basierend auf dem gegenwärtigen
IN UNSEREM MARKT
es sein, dass der Distributor nicht über
Wachstum der Eigenmarken von
den Kundenstamm verfügt, um dieses
F U N K T I O N I E R T, U M G E H T.“ Distributoren, ist das eine strategische
Territorium alleine abzudecken. Und was
Entscheidung, den Weg in die eine oder
KLAUS PEDERSEN
den globalen Markt angeht, so kann
in die andere Richtung zu gehen. Wenn
diesen kein einziger Distributor alleine
du 500 bis 2000 SKUs an Eigenmarken
bedienen, so dass ich denke, dass
führst, von denen viele minderwertige
nur exklusive Distributionsabkommen
Kopien von starken Marken sind, wie willst
zustande kommen, die Regionen oder bestimmte
du dann eine Marke überzeugen, dir die exklusiven
Territorien abdecken, nicht aber die ganze Welt. Und
Vertriebsrechte zu geben? Wie überzeugst du dein
die Distributoren, die in ihren jeweiligen Regionen
Sales Team, mehr Fremdmarken als Eigenmarken
aktiv sind, müssen in ihrem Revier bleiben, damit
zu fokussieren? Keine leichte Aufgabe. Daher denke
dieses System für den Hersteller funktioniert. Der
ich, dass wir in der nächsten Zeit mit dem von euch
Druck liegt also auf den Distributoren, die sich einer
beschriebenen ‚Wilden Westen‘ leben müssen.
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da wir Neueinsteiger waren. Wir sind ausgezogen
Service kann heute jeder, Eigenmarken kann heute
und arbeiteten mit verschiedenen Distributoren und
jeder und über den Preis geht es eh nicht – wird
lernten allmählich von einigen dieser Unternehmen,
das Sortiment wieder zu einem wichtigen Faktor für
dass Qualität in der Zusammenarbeit, ein starkes
Distributoren/Großhändler, mit dem sie sich von der
Bekenntnis von allen Beteiligten sowie Loyalität
Konkurrenz abgrenzen können?
untereinander mehr bedeuten als große
Klaus: Der wichtigste Faktor wird darin
Pläne und tolle Verkaufsargumente. Wir
liegen, an das Angebot des Distributors
sind diesem Rezept sowie unseren Distrizu glauben – dass er seinen kompletten
butoren über all die Jahre treu geblieben.
„W E N I G E M A R K E N ,
Fokus auf meine Marke legt, dass er seine
Und für uns ist es notwendig, mit mehr
ganzen Kompetenzen im Marketing und
als nur einem Distributor zu kooperieren,
LINIEN ODER SKUS IM
Verkauf in den gemeinsam vereinbarten
denn die Märkte sind natürlich zu groß,
Absatzkanälen nutzt, dass er qualitativ
um von nur einem bedient zu werden.
PROGRAMM ZU HABEN,
hochwertige Marktdaten verwendet, um
V E R E I N FA C H T E I N FA C H
diese Kanäle genauestens zu kontrollieMit welchen Vertriebspartnern arbeitest
ren… Wenn es dir gelungen ist, eine starke
du gegenwärtig und welche Regionen,
ALLES.“
Marke zu etablieren und du durch PreisMarktterritorien oder Zielgruppen decken
kampf und Kopien unter Druck gerätst,
diese ab?
KLAUS PEDERSEN
dann kannst du exklusive Distribution nur
Klaus: Unser Vertriebsnetz ist global und
dann akzeptieren, wenn dir proaktiver Verin den einzelnen Regionen oder Territorien
kauf, die überzeugendsten Verkaufszahlen
arbeiten wir mit ausgesuchten Distributound der beste Schutz der Marke geboten werden
ren… mit nicht zu vielen pro Region, aber mit einer
– und viele Distributoren heute sind dazu nicht in der
ausreichenden Zahl von Distributoren mit einer guten
Lage.
Größe, um die jeweiligen Märkte so abzudecken, wie
wir uns das wünschen. Europa, Nord- und SüdameriWerden wir in Zukunft weitere Distributionsabkomka und Asien funktionieren für uns sehr gut.
men sehen, die auf Exklusivität basieren oder wird
es diese nur ab und an geben?
Inwiefern hat es bei der Wahl deiner DistributionsKlaus: Nur wenige ausgesuchte Distributoren werden
strategie eine Rolle gespielt, dass du ein überschauals starke ‚Exklusivitisten‘ auftreten, denke ich. Einer
bares, aber sehr einzigartiges Produktangebot
der Hauptgründe ist, dass die Zahl der Marken, die
besitzt – oder andersherum gefragt: wäre es für
wirklich aus der Masse hervorstechen und die stark
dich denkbar, mit einem anderen Produkt oder
genug sind, für Distributoren ausreichend Umsatz zu
einer anderen Produktlinie eine andere Strategie
sorgen, damit diese ihre konkurrierenden Eigenmareinzuschlagen?
ken überdenken und bereit sind, in die oben genannKlaus: Ja, natürlich. Wenige Marken, Linien oder
ten Kompetenzen zu investieren, viel zu klein ist.
SKUs im Programm zu haben, vereinfacht einfach
alles. Und wenn deine Marke oder dein ProduktanMit MaleEdge und Jes-Extender bist du einen andegebot eine gewisse Stärke besitzt, dann ist es für
ren Weg gegangen und arbeitest mit mehr als einem
den Distributor einfacher, mit dir zu arbeiten. Aber
Distributor/Großhändler zusammen. Was hat dich zu
es geht eben auch anders – wenn du sehr stark bist,
dieser Strategie bewogen?
kann auch die Strategie möglich sein, Distributoren
Klaus: Vor zehn Jahren, als wir den Fuß in den
außen vor zu lassen, um direkt mit dem Einzelhandel
Erotikmarkt setzten, hatten wir keine klare Sicht,
zu arbeiten. Das erfordert ein höheres Investment
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für die Marke, was aber in besserer Kontrolle und
höherem Gewinn resultiert. Aber nur einige Marken,
die ein überschaubares Portfolio führen, haben mit
dieser Strategie Erfolg.
Wie sehen die Kriterien aus, nach denen du deine
Vertriebspartner aussuchst?
Klaus: Hingabe und Engagement! Ich will nicht als
eine von vielen Möglichkeiten gesehen werden,
sondern ganz oben auf der Liste stehen. Und ich
möchte mit meiner Marke Teil eines Plans rund um
den Verkauf und das Marketing sein.
Wirst du von Distributoren/Großhändlern gejagt,
die MaleEdge und Jes-Extender exklusiv anbieten
wollen?
Klaus: Ja, ziemlich häufig. Und wir begegnen
diesen Anfragen sehr offen, aber bislang konnte uns
niemand überzeugen, dass unser gegenwärtiges
Modell durch etwas Besseres zu ersetzen wäre. Der
Hauptgrund ist der, dass die Kompetenz der Marktkontrolle durch die Distributoren sehr beschränkt ist.
Zudem sind die Sortimente der Distributoren je nach
Markt oder Region häufig sehr limitiert.
Ist es kompliziert für dich, den unterschiedlichen Bedürfnissen deiner Distributoren gerecht zu werden?
Wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben?
Klaus: Ja, das kann kompliziert sein, weil sie alle in
Konkurrenz zueinander stehen. Alle unsere Aktivitäten sind durch Transparenz gekennzeichnet, es gilt
die Devise ‚es gibt keine Extrawürste‘, also niemand
bekommt einen Vorteil, den der andere nicht auch
bekommen würde. Auch ist unser Markenportfolio
so stark, dass Distributoren erkennen, dass sie uns
brauchen, auch wenn wir auch von der Konkurrenz
angeboten werden.
‚Ich bin nur einer von vielen‘ – diese Kritik von
Marken oder Herstellern, die der Meinung sind,
mit ihren Produkten und Marken im Sortiment von
Distributoren/Großhändlern unterzugehen, ist immer
wieder zu hören. Hast du mit dem selben Problem
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zu kämpfen bzw. wie stellst du sicher, dass deine
Distributoren deiner Marke die richtige Portion Aufmerksamkeit widmen?
Klaus: Absolut. Das ist für uns die größte Herausforderung – nicht im großen Ganzen verloren zu gehen.
Vor dem Hintergrund, dass einige Distributoren bis
zu 20.000 SKUs gelistet haben, müssen unsere Produkte sich im Verkauf als erfolgreich erweisen, sonst
werden wir rausgeworfen. Das kann schwierig sein,
wenn wir nicht Teil der Marketingaktivitäten werden
können oder uns der Kontakt zu den Kunden des
Distributoren versagt bleibt.
Siehst du in der Zukunft große Veränderungen auf
das komplexe Thema Distribution zukommen oder
werden die Strategien annähernd die gleichen
bleiben?
Klaus: Ich sehe kein Distributionsmodell, das die
Zukunft alleine bestimmen wird. Aber es wird große
Veränderungen geben. In einigen Jahren werden
Marken den Marktzugang viel stärker dadurch
bestimmen, dass sie den Zugriff auf Konsumenten
haben. Zur gleichen Zeit wird der Markt immer
transparenter und Kopien sowie Taktiken, die den
Preis fokussieren, werden einen großen Teil des
Geschäfts ausmachen. Die größte Herausforderung
stellt sicher der Zugriff auf das Internet durch den
Konsumenten dar, der das Geschäftsmodell so
wie wir es kennen und wie es heute in unserem
Markt funktioniert, umgeht. Distributoren müssen
ihr Produktportfolio verschlanken – was auch
schon seit einigen Jahren gemacht wird – sie
müssen in Personal investieren, das aus dem NonErotikbereich kommt, sie müssen sich strategisch
entscheiden, was sie anbieten und wie sie das
angehen wollen und sie müssen investieren, um
der jeweiligen Strategie folgen zu können. Viele
Distributoren werden in ‚richtige‘ Marken übergehen
und weniger abhängig von Distributionsgeschäft
sein, um so ihr Überleben zu sichern. Und einige
werden aus dem Markt verschwinden, wenn sie sich
nicht für eine Strategie entscheiden und stattdessen
am gegenwärtigen Model festkleben.
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Gute Designs sollten den Nutzer dazu

ermutigen, sich selbst zu entdecken
Ch r i sty C h a n über ih re Designstudie na mens ‚ Jo y‘

e x cl u s ive

Gutes Design hat viele Dimensionen:
Funktionalität, Eleganz oder einfache
Bedienbarkeit fallen beispielsweise
darunter. Christy Chan ist in ihrer
Abschlussarbeit noch einen Schritt weiter
gegangen und hat mit ihrem Projekt ‚Joy‘
auch die politische Dimension von (Sex Toy)
Design gestreift. Wie sie zu diesem Thema
kam und welche Aspekte sie sonst noch
aufzeigen wollte, verrät die Designerin im
eLINE Interview.

Christy Chan stellte
das Design für 'Joy‘
vergangenes Jahr
im Rahmen ihrer
Abschlussarbeit vor

Christy, du hast gerade die Middlesex
Universität in London mit einem akademischen
Title in Produktdesign verlassen. Teil
deiner Abschlussarbeit war das Design
der ‚Joy‘ Kollektion, die aus Sex Toys und
Haushaltsartikeln besteht. Warum hast du dich
für dieses Thema entschieden?
Christy Chan: Es gab zwei wichtige Gründe
– Interesse und Neugier auf der einen und
die Menschen, die mich unterstützen, auf der
anderen Seite. Dieses Prohejt wäre ohne sie
nicht möglich gewesen.
Als eine Frau aus Hongkong war es mir nie
erlaubt, Interesse an Srxualität und damit
zusammenhängenden Themen zu haben.
Meine Familie sowie meine Freunde haben
so gut wie nie darüber geredet. Ich erinnere
mich, ein Porno-Video im Schreibtisch meines
Vaters gefunden zu haben als ich 14 Jahre
alt war. Zum ersten Mal sah ich etwas so
ermutigendes... Sex ist eine schöne Sache,
aber niemand redet darüber. Ich habe über
die Jahre viele Menschen kennengerlernt
sowie Freundschaften geschlossen und die
Meinungen und die Eimstellungen dieser
Personen zum Thema Sex, haben dazu
geführt, dass ich mich selbst hinterfragt
habe. Aus Spaß heraus haben sie mich als
Perverse bezeichnet, denn außer mir haben
all die anderen Mädchen und Frauen niemals
Interesse gezeigt, Pornos zu schauen oder
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C H A N

über Sex reden zu wollen. Ich dachte, dass ich
mit meinem Tutor und erklärte, in was ich wirklich
vielleicht anders bin – aber in einer schlechten Art
interessiert war. Er ermutigte mich und sagte ‚wenn
und Weise.
du dafür Leidenschaft mitbringst, dann mache dir
Dann traf ich ein Chinesin, die in England geboren
keinen Kopf, sondern gehe deinen Weg und du
ist, während meiner Studienzeit und freundete mich
wirst sehen, du wirst Erfolg haben‘. Meine besten
mit ihr an. Sie war die erste Person, die offen mit mir
Freunden unterstützten mich die ganze Zeit und
über Sex geredet hat. Wir hatten zahllose
gaben mir viel Input aus ihrem Privateben,
Gespräche über Sex und dabei habe ich
das ich für meine Forschungen nutzte.
mehr gelernt als im Aufklärungsunterricht
Dann forschte ich nach westlichen und
in der Schule. Und wir hatten so viel
asiatischen Sex Clubs, Kulturen, Fetische,
„ J OY I S T A U C H A L S
Spaß dabei, wenn wir offen und ehrlich
Sex Toys und Sex Shops und verglich
über Sex sprachen! Sex war immer ein
diese miteinander. Meine Einsichten führten
P O L I TI S C H E S S TAT E M E N T
Tabu, etwas Schmutziges oder Falsches
dazu, dass in mir Wunsch wuchs, Sex zu
für mich, meine Familie und Freunde
normalisieren.
ZU VERSTEHEN  SEX
gewesen.
Nachdem ich sie traf, begann ich damit,
S O L LT E N I C H T V E R S T E C K T Bevor wir mehr über Design und deine
Menschen aus meinem Umfeld zu fragen,
Arbeit reden, könntest du uns mehr über
was sie über Sex denken und woher
dich erzählen?
WERDEN.”
diese Denkweise stammt.
Christy Chan: Mein Name ist Christy
CHRISTY CHAN
Zu Beginn meiner Abschlussarbeit
Chan und ich stamme aus Hongkong.
wählte ich den Begriff ‚Haushalt‘ statt
Ich habe die Uni im Jahr 2017 mit einem
‚Sex Industrie‘, denn ich machte mir
akademischen Titel in Produktdesign
Gedanken darüber, was meine Dozenten
verlassen. Zwischendurch habe ich
über mich denken könnten, ob sie mein Thema
ein Praxissemester im Design gemacht. Nach
überhaupt zulassen oder mich sogar dafür bestrafen
neun Jahren in Großbritannien bin ich wieder in
würden. Aber so richtige Leidenschaft konnte ich
meine Heimat zurückgekehrt und arbeite als freie
für ‚Haushalt‘ nicht entwickeln, ich war gestresst
Designerin für verschiedene Unternehmen aus den
und das Projekt ging nicht gut. Eine Woche vor der
Bereichen Graphikdesign, Design & 3D, Branding
ersten Präsentation meiner Nachforschungen und
sowie Messeorganisation. Auch für ein Start-Up
Überlegungen, sprach ich dann doch letztendlich
Unternehmen bin ich für einige Produktdesigns aktiv.
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Die Joy Kollektion
verbindet Alltagsgegenstände mit Sex Toys,
wie hier beim Dilduck

Hattest du schon vorher Berührungspunkte zum
Design von Sex Toys?
Christy Chan: Ja, hatte ich. In meinem
Praxissemester habe ich für eine Marke namens Soft
Paris in London als Design-Praktikantin gearbeitet.
Das ist ein Homeparty-Unternehmen im Bereich
Lingerie und Sex Toys. Ich habe Sex Toys für sie
entworfen. Es war aber gar nicht mein Plan, in dieser
Kategorie zu arbeiten. Ich habe mich nur beworben,
weil ich es witzig fand, einen Job zu haben, bei dem
ich von Dildos und Vibratoren umgeben bin – am
Ende habe ich den Job überraschenderweise dann
bekommen. Selbst nach dem Praxissemester habe
ich das nicht als Option für meine Karriereplanung
gesehen, denn ich dachte, dass meine Eltern
dagegen wären. Ich habe ihnen auch nie etwas über
das Praxissemester erzählt. Sie dachten, dass ich
Verpackungen für Lingerie-Produkte entwerfe.
Während des Praxissemesters musste ich Sex Toys
entwerfen, Hersteller kontaktieren, Qualitätskontrolle
durchführen und mich mit dem Design-Team
auseinandersetzen. Ich habe viel über Design gelernt
– vor allem über Faktoren wie Kommunikation,
Finanzen, Zeit und so weiter. Das ist übrigens etwas,
was man an der Universität nicht lernt.
Wie sieht für dich ein gutes Sex Toy Design aus?
Christy Chan: Was die Funktionen angeht, so
müssen diese einfach und unkompliziert sein.
Struktur und Form des Produkts sollten gut
gestaltet sein. Nutzer sollten das Produkt und
seine Anwendungsmöglichkeiten verstehen, ohne
die Bedienungsanleitung zu lesen. Mehr noch
sollte gutes Sex Toy Design die Psyhologie des
Nutzers ansprechen. Gute Designs sollten den
Nutzer ermutigen, sich selbst zu entdecken. Gute
Designs eröffnen Optionen für den Nutzer, wie er
den nächsten Schritt gehen kann, wie er mehr über
seinen Körper lernt und dass er stolz sein kann, auf
das, was ihm Vergnügen bereitet.
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Wie müssen wir uns den Entwicklungsprozess deiner
Produkte vorstellen?
Christy Chan: ‚Joy‘ ist auch als politisches
Statement zu verstehen – Sex sollte nicht versteckt
werden, sondern die Wichtigkeit eines erfüllenden
Intimlebens erkannt werden, genauso gilt es, die
Vorteile sexueller Aktivitäten in Bezug auf Psyche
und Physis zu realisieren. Es ist eine Revolution,
die Sex normalisiert, die Sex Toys als Artikel für den
Haushalt positioniert, damit es keine Tabus mehr
gibt. Zu den Produkten selbst: Dil-duck – ein Artikel
aus dem Badezimmer - ist eine Körperbürste mit
einem Vibrator in Form einer Gummi-Ente und einem
Griff, der als Dildo zur Stimulation des G-Punkt
dient. Ice-tease – ein Artikel für die Garage – ist ein
Eiskratzer , der eine abnehmbare Silikobürste besitzt.
Der Griff wiederum dient als Dildo. Vibe-egg – aus
der Küche – ist eine Eieruhr mit einem eingebauten
Vibrator. Der Einerbecher erinnert an das weibliche
Geschlecht. Zusammengesetzt dient er dazu, die
Klitoris zu massieren. Das Konzept von ‚Joy‘ hat
seinen Ursprung in dem gestörten Gleichgewicht
zwischen Frau und Mann in den westlichen uns
asiatischen Sex Industrien. Durch den Designprozess
wird das Problem gelöst, dass viele Frauen zwar ein
erfüllenderes und inspirierenderes Sexleben haben
wollen, aber durch Druck von außen sowie durch die
von Scham gekennzeichnete Eigenwahrnehmung
daran gehindert werden. Es ist schwer, Urteile
anderer Menschen zu ignorieren und viele Frauen
finden schrecken davor zurück, den Fuß in ein
Erotikgeschäft zu setzen oder ihren Partner zu fragen,
ob sie gemeinsam Sex Toys ausprobieren wollen.
‚Joy‘ spricht diese Tabus an und erlaubt es Frauen,
Sex zu haben, wo, wie und wann sie es wollen.
Es geht dir auch um Politik. Was können deine
Produkte hier leisten?
Christy Chan: Themen über Sex und Stimulation
werden oft ohne Intention als Tabu betrachtet.
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DUAL DENSITY REALITY™
THE ULTIMATE FEELING OF A REAL STIFF COCK!

DUAL
DENSITY
REALITY

Our Dual Density Reality™
technology gives you the
ultimate feeling of a real stiff
cock, the firm inner core with
the softer outside layer feels
just like a real one.

SOFT
LAYER
FIRM
CORE

ADD THE FULL LINE OF VIKING COCKS TO YOUR STORE TODAY!
DISTRIBUTED BY
sales@nordicpartner.com
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I N T E R V I E W

Mit Objekten wie dem
Icetease möchte Chan
eine Diskusion über Sex
und Sex Toy anstoßen

Vibeegg: Eierbecher,
Eieruhr und Auflegevibrator in einem

Wie beurteilst du als Designerin das
Warum werden Kondome in einer spezielle Ecke
Produktangebot im heutigen Markt?
des Geschäfts verkauft? Warum gilt Masturbation
Christy Chan: Es ist großartig, dass es immer
als schmutzig und derjenige, der es macht, als
Toys für Neueinsteigerinnen und überhaupt mehr
sexsüchtig? Warum haben so viele Frauen ein nicht
unterschiedliche Produkte für Frauen gibt. Für
erfüllendes Sexleben, whrend doch unsere Industrie
Männer, so meine Meinung, ist das aber anders.
genug Potential mitbringt, dies zu ändern? Weil viele
Einige Männer, denen ich vorgeschlagen habe,
eben gehemmt sind, diese Produkte zu nutzen. ‚Joy‘
Sex Toys mit ihrem Partner oder Partnerin zu
ist geboren worden, um diese Herausforderungen
nutzen, sagten mir ‚Ich denke, dass mein Penis
anzunehmen, die Tabus zu brechen, indem Sex Toys in
ausreichend ist. Ich brauche solche Toys
alltägliche Gegenstände für den sexuellen
nicht. Danke.‘Ich denke, dass es ein Tabu
Zweck transformiert werden. Das Ziel ist
rund um Sex Toys auch beim Mann gibt.
es, die Gesellschaft zu ermutigen, offene
Vielleicht brauchen änner einfach mehr
Konversationen über Sex zu führen und
„ N U T Z E R S O L LT E N D A S
Produkte für ihre Zwecke, damit sie ihre
das Angebot an sexuellen Aktivitäten
Wahrnehmung verändern.
zu vergrößern, so dass jeder seinen
PRODUKT UND SEINE
Lieblingsweg findet, um sich zu vergnügen.
Wie hoch sind die Chancen, dass deine
‚Joy‘ soll den Trieb stärken und zu mehr
ANWENDUNGSMÖGLICH
Toys irgendwann mal in die Regale des
sexuellen Phantasien – zum Beispiel in der
Einzelhandels kommen? Und planst du,
Küche oder in der Garage – inspirieren. Der
KEITEN VERSTEHEN,
weitere zu entwerfen?
nächste Schritt ist dann ein erfüllenderes
OHNE DIE BEDIENUNGS
Christy Chan: Ich arbeite an einigen
Intimleben. Aber es geht noch um mehr,
innovativen Sex Toy Projekten mit einem
denn Sex Toys sollten in den Anteilungen
ANLEITUNG ZU LESEN.”
Unternehmen. Hoffentlich kommen
für Haushaltswaren verkauft werden, sie
diese in den nächsten zwei Jahren
sollten als normale Produkte gelten, so
CHRISTY CHAN
auf den Markt. Ich würde gerne damit
dass sich niemand mehr schämen muss,
weitermachen, Sex Toys zu entwerfen.
wenn er einen Dildo kauft.
Ich denke, dass ich mich glücklich
schätzen darf, die Gelegenheit zu haben,
Würdest du der Aussagen zustimmen,
an witzigen erotischen Projekten zu arbeiten. Ich
dass gutes Design mehr bedeutet, als nur ein Produkt,
werde hart arbeiten, um mein Bestes zu geben und
das seinen Zweck erfüllt?
viel zu lernen. Irgendwann würde ich gerne meine
Christy Chan: Ja, ich stimme zu. Ich glaube, dass
eigene Marke entwickeln. Im Moment gibt es so
gutes Design viel mehr machen kann, weil es die Welt
viele Bereiche, über die ich lernen möchte. Zum
verändern kann. Gutes Design kann die Perspektive,
Beispiel über die psychologischen und kulturellen
die Kommunikation und so viele andere Faktoren
Aspekte unserer Industrie sowie über bestimmte
in unserer Gesellschaft verändern. Und ich bin
Desigbereiche, die mich interessieren. Hoffentlich
überzeugt, dass es nicht nur der Job des Designers
kann ich so viel lernen wie nur möglich, dass ich
ist, Lösungen für große Gruppen zu gestalten,
irgendwann in der Zukunft selbst eine Marke auf die
sondern auch für spezielle Menschen und ihre
Beine stellen kann.
Bedürfnisse.
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Das Reisen ist eine der Leidenschaften von Justin Vickers, Head of Global Trade Sales bei
ABS Holdings. Dennoch war der Schritt, die USA zu verlassen, um nach Großbritannien
überzusiedeln, auch für ihn groß, vor allem weil er auch beruflich neue Herausforderung mit
sich brachte. Im Monthly Mayhem berichtet er, wie er überhaupt in die Love Toy Industrie
gekommen ist und verrät, dass ihn Sandwiches und Tee mehr interessieren als die Hochzeit
von Prinz Harry und Meghan Markle.
Du stammst aus den USA, bist aber vor
geraumer Zeit nach Großbritannien gezogen.
Wie emotional war die Hochzeit von Prinz Harry
und Meghan Markle für dich?
JustinVickers: Wenn ich ehrlich bin war es
nicht so emotional für mich. Ich freue mich für
die beiden, dass sie nun verheiratet sind, aber
mein Interesse galt eher den vielen Sandwichund Teepartys.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Justin Vickers: Als ich sehr jung war, wollte
ich Lehrer werden, dann während meiner
Teenager-Zeit Einkäufer bei TARGET – meiner
Lieblingsladenkette in den USA.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Justin Vickers: Nach der Universität habe ich
ein Vorstellungsgespräch über eine Jobbörse
bekommen. So habe ich meinen ersten Job
gefunden.
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war, dass ich meinen Job hier bei ABS
angetreten bin. Die Verantwortlichkeiten sind
viel größer als bei meinen vorherigen Jobs
und dann musste ich dafür ja auch nach
Großbritannien ziehen.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Justin Vickers: Ich hoffe, dass ich dann immer
noch erfolgreich bei ABS arbeite. Zudem hoffe
ich, dass ich bis dahin zwei weitere Reisepässe
mit Einreisestempeln gefüllt habe.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Justin Vickers: Ich glaube, dass die
Zukunft rosig aussieht. Ich meine, dass die
Vertriebskanäle sich immer weiter verändern.
Aber durch die Art und Weise, wie wir uns an
sie anpassen, heben wir uns aus der Masse
ab.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Justin Vickers: Wenn ich unsere Industrie
jemals verlassen müsste, dann würde ich
etwas in der Reisebranche machen. Entweder
Flugbegleiter oder irgendetwas anderes,
bei dem man reisen kann...das ist meine
Leidenschaft.

Justin Vickers: Ich finde, dass das eine
wirklich schwierige Frage ist, denn jeder Tag
ist anders. Ich fülle jeden Tag eine Liste aus,
auf der die Aufgaben, die ich erledigen will,
aufgeführt sind. Wenn ich die Hälfte davon am
Ende des Tages erledigt habe, dann, so denke
ich, war es ein guter Tag.

Was war der größte Karriereschub für dich?
Justin Vickers: Ich denke, der größte Schritt

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Justin Vickers: Ich liebe das Kochen.
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Justin Vickers
Fragen & Antworten
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Justin Vickers: Ich denke, ich verleihe einen Orden
an alle Eltern auf der Welt. Ich habe gesehen,
wie meine Schwester und ihr Mann und andere
Menschen aus meinem Umfeld Kinder großgezogen
haben. Das erfrodert viel Arbeit und Geduld. Ich
denke, dass sie alle dafür Anerkennung verdienen.

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Justin Vickers: Ich würde nach Afrika reisen und
eine richtige Safari machen.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Justin Vickers: Meine Pflegeprodukte für das
Gesicht.

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Justin Vickers: Ich bin stolz über die
Tatsache, dass ich die Welt alleine bereisen
kann – und dass ich damit total okay bin.
Ich habe keine Angst, unterschiedliche
„W E N N I C H M I R E T WA S I N
oder ungewöhnliche Plätze zu besuchen
D E N KO P F S E T Z E , E T WA S
und ich brauche niemanden, um auf eine
Reise zu gehen und aus ihr ein Erlebnis zu
ZU MACHEN, DANN MACHE
machen.
Was gefällt dir an deiner Person besonders
gut?
Justin Vickers: Ich finde es gut, dass ich
niemals aufgebe, wenn ich mich mal für
etwas entschieden habe. Wenn ich mir
etwas in den Kopf setze, etwas zu machen,
dann mache ich das - koste es was es
wolle.

Mit wem würdest du gerne einen Tag
deines Lebens tauschen?
Justin Vickers: Ich würde gerne mit
Angela Merkel tauschen. Ich finde, dass
sie eine sehr kluge und mächtige Frau ist.
Ich wäre gerne in der Lage, ihr ein paar
Fragen zu stellen.

Was würdest du nie wieder im Leben
machen?
Justin Vickers: Da gibt es nichts. Ich liebe
alles, was ich bisher gemacht habe und
jede Entscheidung, die ich gefällt habe,
denn sie haben mich zu dem gemacht,
was ich heute bin. Ich wäre vielleicht
ein anderer Mensch, wenn es anders
gekommen wäre.

I C H D A S  KO S T E E S WA S
ES WOLLE.”
JUSTIN VICKERS

Was singst du unter der Dusche?
Justin Vickers: Alles von Adele.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Justin Vickers: Hmmm... schwierig... ich gebe mal
eine allgemeine Antwort und sage: Frauen... der
Grund liegt auf der Hand!

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Justin Vickers: Nun, einen kleinen Rat habe ich für
jeden parat – wenn du etwas willst, dann gehe voran
und mache es und warte nicht Monate oder Jahre.
Du musst nur einen Weg finden, wie du am besten
ans Ziel kommst.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Justin Vickers: Ich würde mit Ex-Präsident Obama
ins Kino gehen wollen und wir würden ‚Southside‘
gucken – ein Film darüber, wie sich er und Michelle
kennengelernt haben.
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love naturally

100%
natural

&vegan
a 100% natural and
vegan lubricant which
meets the most stringent
requirements of the “Natural
Product Standard” without
compromising the functional
FIRIǻXWSJEPYFVMGERX

sDermatologically tested
sVegan ingredients
spH-optimised
sParaben-free

The 100% natural lubricant is available at your
VIKYPEV[LSPIWEPIV+SVJYVXLIVMRJSVQEXMSRQEMP
sales@cobeco.nl or visit shop.cobeco.nl/health

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25
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Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0
F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available
bl att your wholesaler
h l
/// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través
de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu
comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck
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/// AUSTRIA
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MASSAGE
OIL
250 ml / 8.5 ﬂ.oz

Edles Massageöl für gepflegte, seidige Haut.
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne und
wecken erotische Stimmungen.
Fine massage oil for a nurtured silky skin.
Exquisite scents spoil the senses and
awake erotic feelings.

Ċ 250 ml
STIMUL ATION
5
Ar t. No. 6600
ylang-ylang
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Ċ 250 ml
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hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
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Produktpalette

Firma

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joysticks
· Joyballs
höchste Qualität
zu attraktiven
Preisen
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Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

WARMUP

Das Original.
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JOYDIVISION international AG
Rudolf-Diesel-Weg 10
30419 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: Vertrieb@JOYDIVISION.de

®

Ansprechpartner:
Iris Herrmann

*

Das Original.

Liebe
natürlich!

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut
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Ausgabe 05/2017

über 20 Jahre
BIOglide

aktuell aus dem Sortiment

Seit über 20 Jahren der
natürlichste Umsatz-Booster!
steeerr!
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www.BIOglide.de
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BUTTERFLY FLIRT
DROPS IDOOLQORYH

ero
UNISEX

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl
zurück. Love is all around.
Get your sense of being in love back.
Love is all around.

IDOOLQORYH

HAPPYNESS DROPS
KDSS\ORYHOLIH
Machen Sie sich glücklich und zufrieden
mit unseren neuen happyness drops.
Make yourself happy and satisﬁed with our
new happiness drops.

KDSS\ORYHOLIH Art. No. 77112
ero
EXWWHUā\āLUW
drops 30ml
Art.No: 77111

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

lubricants

ero
happyness drops 30ml
Art.No: 77112

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
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Zer tifizier t und NCP geprüf t.
Hochwertigste
Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische
G leitmit telfamilie.
Mit
neue r
E c o -Tu b e wurde diese BIO-

BIO

Serie produziert und rundet den
b i o l o g i s c h e n G e d a n ke n d e s
Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
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Cer tified
and
NPC
tested.
Ingredients of highest qualit y
underline the organic lubricant family. This BIO series was
produced with a new eco tube
and rounds up the organic line of
thought of the overall concept.

1 BAG
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HOT Productions
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HOT PRODUCTIONS
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler ///
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw
groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///
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HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

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

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

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
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

Alles was
Mann braucht
htt
Toys · Fetisch · Drogerie
STRUBBI.COM
STRUB
STR
STRUBB
UBBI.COM
BI CO

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt
Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

Pipedream

Mystim GmbH

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

•

•

•

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

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum

•

139

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Preise auf Anfrage

Buch 2.indb 4

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

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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K A L E N D E R

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

ANME Founders Show

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

15 - 17 Juli, 2018 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

SHOTS Sales Week

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de

16 – 19 Juli, 2018 • Beneden, Niederlande
www.shots.nl

eroFame

Chefredaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mptoday.de

03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus

Redaktion
Randolph Heil (-18)
rheil@mptoday.de

11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

EroExpo
19 – 21 Oktober, 2018 • Moskau, Russland
www.eroexpo.ru

Sofort-Fax-Bestellung

Grafik
Liam Labes (-26)
grafik@mptoday.de

05138-60 220-29
ja, ich / wir bestellen
ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

00

00
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Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday.de

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de

Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

Datum / Unterschrift

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

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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IN-HOUSE
EXPERIENCE EVENT
3, 4 & 5 SEPTEMBER
a-nl.com
Register via sales@scal
tmanager
or contact your accoun

WWW.SCALA-NL.COM
Buch 2.indb 3
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MEDIZINISCHE GLEITGELE
MASSAGEÖLE
TOY- UND INTIMPFLEGE
APHRODISIERENDE
KOSMETIKPRODUKTE

DESIGN YOUR

PRIVATE LABEL

Heben Sie sich von der Konkurrenz ab und stellen Sie sich Ihre eigene
Produktlinie zusammen! Mit dem Private-Label-Konzept verbinden
Sie Ihren guten Namen mit hervorragender Qualität.

IHRE VORTEILE BEI UNS:
Mindestabnahmemenge nur 240 Stück
21 hochwertige Produkte aus dem Drogeriebereich
Zertiﬁzierter Hersteller
Individuelle Layoutentwicklung durch unsere Graﬁkabteilung
Alles aus einer Hand: der schnelle Weg zur Eigenmarke
Top Qualität zu günstigen Konditionen
Erfahrener Partner an Ihrer Seite
1804-093

KONTAKTIEREN SIE UNS!
Wir beraten Sie gerne!

+ 49 461 5040-154
abraack@orion.de

www.orion-grosshandel.de/private-label
Buch 2.indb 1
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