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LONDON Q 600
Der Klassiker unter den Kondomen:
Stimulierend feucht, betörend gefühlsecht, mit hohem Level an Sicherheit
und Schutz – genauso wie es der Gentleman bei der Gestaltung seiner
schönsten Stunden liebt. Für ein intensives Empﬁnden beim lustvollen Sex.
Für vaginalen Sex geeignet. Dieses Kondom erfüllt alle internationalen
Sicherheits- und Qualitätsstandards.
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Mehr Spaß mit Sicherheit
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informiert über die junge Marke
Bedroom Products und erklärt, wie
deren Philosophie aussieht

Erodeals feiert einjähriges Bestehen.
Unternehmensgründer Jeroen Rosier
blickt auf ein bewegtes, aber auch
erfolgreiches Jahr zurück
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Stephanie Berman sieht
ungenutztes Potenzial im
Sex Toy Markt für lesbische
Frauen

Michael Sonner,
General Sales
Manager von HOT,
hat Südafrika
besucht, um dort
36 Filialen der
Ladenkette
Luvland zu schulen
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Jane Mitchell und Courtney Snavely
sind die Gründer von Ovee.me, dem
Fixstern im wachsenden Sexual
Health Universum

VeganToys setzt auf Nachhaltigkeit,
Umweltfreundlichkeit und Ethik.
Will Griffiths erklärt die Philosophie
des Onlineshops
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EIS / Satisfyer hat sich die Produktnutzungsrechte der Marke Penthouse
gesichert. Jerome Bensimon, Senior
Brand and Sales Manager Satisfyer,
weiß mehr über diesen Schritt
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Amorelie veröﬀentlich B2B Katalog

Vorwort

Liebe Leser,

Eigenmarken und Geschenksets

Vor nicht allzu langer Zeit ging
das Buzzword von der ‚Sexual
Wellness‘ durch die Branche.
Jedem Produkt, das nicht
bei drei auf den Bäumen war,
wurde es angehängt. Egal ob
realistischer Riesendildo oder
veganes Gleitmittel: unterm
Strich geht es doch nur ums
Wohlbefinden des Kunden.
Zwar scheint der Begriff
‚Wellness‘ in den PR-Abteilungen der Erotikbranche nicht
mehr ganz so hip zu sein, aber
verschwunden ist er noch nicht.
Und das ist ein Glück. Wie das
Onlinemagazin Sifted kürzlich
in einem Artikel dargelegt hat,
hilft der Fokus auf Wellness
anstatt auf Sex dabei, Geldgeber anzulocken. Dies gelte
insbesondere für Startups in der
Branche. Waren die Finanziers
vor einigen Jahren noch extrem
zurückhaltend, wenn es darum
ging, Unternehmen im Bereich
der Erotik mit dem notwendigen
Kapital auszustatten, zeichnet
sich inzwischen ein Bewusstseinswandel ab. Leicht ist
die Suche nach Finanzierung
für junge Erotikunternehmen
sicherlich immer noch nicht,
aber die Entwicklung scheint in
die richtige Richtung zu gehen.
Ob ein Vibrator jetzt ein Sex
Toy, ein Love Toy oder einfach
nur ein Wellness Produkt ist, ist
am Ende des Tages dann auch
egal.

Ausgehend von den bescheidenen Anfängen vor sechs Jahren als typisches Berliner Startup entwickelte sich AMORELIE zu einem der führenden europäischen Online-Shops, der
auch durch seine TV-Spots schnell zu großer Bekanntheit gelangte.

ie Kampagnen förderten einen spielefür die Amorelie bekannt ist. „Während
rischen und natürlichen Umgang mit
wir Menschen zu glücklichen, erfüllten
Sex und Sinnlichkeit in Beziehungen und
und sinnlichen Beziehungen ermutigen,
machten AMORELIE zu einer führenden
arbeiten wir auch daran, unsere internatiodeutschen Marke für die Verbesserung
nale Präsenz auszubauen. Unser Katalog
des Liebeslebens. Hierdurch konnte der
2019 umfasst alles, wofür AMORELIE
Händler die Aufmerksamkeit von über 60%
steht. Wir sind stolz darauf, unser eigenes
der deutschsprachigen
Portfolio zu präsentieren
Öffentlichkeit erregen.
und freuen uns darauf, den
Ihr anhaltender Erfolg
weltweiten Erotikhandel für
beruht auf einem hochuns zu gewinnen“, erklärt
selektiven internationalen
Mira Waidelich, die neueste
Markenportfolio und der
Vertriebsmitarbeiterin von
Entwicklung hochwertiger
AMORELIE. Zusammen mit
Auf 57 Seiten stellt Amorelie seine
Eigenmarken, die von
dem vorgestellten Katalog
Eigenmarken dem Fachhandel vor
jungen Kreativen entworfen
wird AMORELIE Materiwurden. In jüngster Zeit hat sich AMOalien für den Verkauf und das Marketing
RELIE auf den B2B Bereich des Erotikam Point of Sale anbieten und für einen
marktes konzentriert und einen 57-seitigen
exzellenten Kundenservice, einschließlich
Katalog mit verschiedenen Kollektionen
Filialbesuche und ggf. Mitarbeiterschulunfür den Vertrieb in Europa, Großbritannien
gen sorgen. Mira fährt fort: „Wir haben viele
und Asien vorgestellt. Der Katalog zeigt
spannende Projekte und Kooperationen im
die beliebten Eigenmarken VOU, Boho,
Blick, darunter die Enthüllung unserer beSVARA, CUPE und Miss V, aber auch eine
rühmten Advents-(Weihnachts-)Kalender
Auswahl an ausgewählten Geschenksets,
im nächsten Monat.“

D

Xgen bringt eine neue Lingerie Linie auf den Markt
Xgen Products liefert VIP
aus, eine neue Lingerie
Linie, deren Produkte im
Schritt offen sind. „VIP ist
ein interessanter Neuzugang im Xgen Sortiment, der sicher für viele
heiße Momente sorgen wird“, erklärt
Andy Green, Geschäftsführer von Xgen
Products. „Die Designs und Farben sind

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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einzigartig. Und - was
noch wichtiger ist - die
Produkte sind alles andere als subtil!“
VIP umfasst G-Strings,
Miniröcke, Tops, Babydolls sowie Sets aus
zwei Produkten. VIP ist in den Größen
S/M, M/L und QS erhältlich und wird in
Boxen ausgeliefert.
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Wearable Giddy startet Crowdfunding-Kampagne
Zur Behandlung von erektiler Dysfunktion
Giddy, ein Produkt zur Behandlung von erektiler Dysfunktion (ED), gab offiziell seine Produkteinführung in den USA via Indiegogo bekannt. Nach Angaben seiner Hersteller ist Giddy das erste patentierte Gerät, das speziell für die Behandlung von ED in
über 20 Jahren entwickelt wurde.

ährend viele ED-Lösungen, wie verschreibungspflichtige Medikamente, Nebenprodukte von Medikamenten für andere Krankheiten
sind, wurde Giddy von einem Komitee aus
Mathematikern, Medizinern und ED-Spezialisten
entwickelt, um Männern zu helfen, eine Erektion
zu bekommen.
Giddys offizieller Start erfolgte als einmonatige
Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform
Indiegogo. Interessierte Verbraucher haben die
Möglichkeit, vergünstigte 1er, 2er oder 4er Pa-

W

ckungen von Giddy zu kaufen, wobei
der Versand bis Ende August 2019
zugesichert wurde.
Jede Lieferung wird mit einem 30-tägigen ED-Behandlungsleitfaden geliefert,
der nicht nur die Anwendung des
Produkts demonstriert, sondern auch
Weitere Informationen über Giddy und
Erektionsstörungen gibt es auf
betroffenen Männern hilft, Gesprägetmegiddy.com
che mit ihren Partnern zu führen. Der
Leitfaden enthält auch zusätzliche Übungen und
Vorschläge zur Änderung des Lebensstils.

The dark
grey secrets
of passion.
STEAMY SHADES
Binding Cuffs for
Wrist or Ankle

STEAMY SHADES
Mardi Gras Mask
with Feathers

STEAMY SHADES
Adjustable Feather
Nipple Clamps

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

STRUBBI.COM
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Auf den Punkt gebracht
Die pjur superhero Serie
Die pjur superhero Serie für den verlängerten Genuss umfasst ein Gleitgel, zwei Sprays
und ein Serum. Die Produkte sind speziell für die Bedürfnisse von Männern ausgelegt und
können zu Heldentaten verhelfen.

ie pjur superhero Produkte enthalten Inhaltsstoffe, die auf eine
Reduzierung der Überempfindlichkeit
abzielen, aber nicht betäubend wirken
– Lidocain und Benzocain sucht man
demnach vergeblich. Die pjur Produkte
zur Verzögerung und Stimulation erhalten natürliche Aktivstoffe und eben kein
Anästhetikum (Lidocaine und Benzocaine). Die fein aufeinander abgestimmten,
kosmetischen Inhaltsstoffe können eine
vorzeitige Ejakulation verhindern. superhero PERFORMANCE spray – Das pjur
superhero PERFORMANCE spray ist der
Verzögerungsspray speziell für den Mann.
Die fein abgestimmten Aktivstoffe sorgen
für längeren Genuss und können eine vorzeitige Ejakulation verhindern - und das
ohne Lidocain und Benzocain! superhero
STRONG PERFORMANCE spray - Das
pjur superhero STRONG performance
spray ist der am stärksten konzentrierte Verzögerungsspray im pjur Portfolio.
Die höher konzentrierte Inhaltsstoffen,

D
Die pjur superhero Serie umfasst ein
Gleitgel, zwei Sprays und ein Serum

ergänzt durch Ingwer-Extrakt, fördern die
Durchblutung der Haut und reduzieren
die Überempfindlichkeit der Haut, was
einer frühzeitigen Ejakulation entgegenwirken kann. Neben der Verminderung
der Sinnesreizung hilft das Produkt dabei,
dass der Penis steif werden oder steif
bleiben kann. superhero DELAY serum Das konzentrierte Verzögerungs-Serum
wird auf den Penis aufgetragen und bildet
einen Schutzfilm, der nicht in die Haut einzieht. Das Gel bildet einen unsichtbaren
Desensitivierungs-Film und kann dadurch
die Empfindlichkeit reduzieren, ohne zu
betäuben. pjur superhero glide - Das
wasserbasierte Gleitgel mit Ginkgo. Ginkgo wird seit Jahrhunderten unter anderem
in der chinesischen Heilkunst verwendet
und ist für seine durchblutungsfördernde
Wirkung bekannt und steht für Wachstum, Kraft und Energie. Im pjur superhero
glide Zusatzstoff sorgt Ginko für mehr
Durchblutung, wirkt kräftigend und stimulierend.

Balance Collection von
Sliquid jetzt bei Eropartner erhältlich
Die Balance Line von Sliquid ist in drei
Varianten erhältlich: Balance-Splash, Balance-Smooth und Balance-Massage. Balance Splash ist eine sanfte Seife mit einer
vollständig glycerin- und parabenfreien
Formel. Es gibt vier Varianten von Splash:
Naturally Unscented, Honeydew Cucumber, Grapefruit Thyme und das neue
Mango Passion.Balance Smooth ist eine
sanfte Rasiercreme für den Intimbereich.
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Es gibt vier Arten von Sliquid Smooth:
Grapefruit Thyme, Honeydew Cucumber,
Mango Passion und Naturally Unscented.
Die Balance Massage Kollektion umfasst
die Varianten Rejuvenation, Tranquility,
Serenity und Escape. Diese Massageöle sind eine einzigartige Mischung aus
natürlichen Nuss- und Samenölen. Sliquid
ist ab sofort bei Eropartner Distribution
verfügbar.
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STARLET
Revolutionäre Technologie

Matthew Wright ist neuer

BESTE
LLE
JETZT
!

System JO Markenbotschaﬅer
Europa
System JO hat Matthew Wright als Markenbotschafter für Europa in sein Team aufgenommen.
Er wird sich zunächst um Großbritannien, Irland
und die skandinavischen Gebiete kümmern.
sales@wowtech.com

Matthew Wright
ist der neue Brand
Ambassador von
System JO für
Europa

aut JO wird
Matthew die
Marken des
United Consortium in ganz
Europa vermarkten und
dabei seinen
Wissen und
seine Expertise
in der Erotikbranche nutzen, um die Position
von JO als führendes Unternehmen in der
Branche zu festigen. Seine vielseitige
Erfahrung im Einzelhandel und Einkauf sowie
seine Professionalität und Ausstrahlung
haben das Team des Unternehmens überzeugt. Becky Buffham, European Sales
Manager, ist „begeistert, dass Wright im
Team ist“. Auch Wright ist begeistert von
diesem neuen Vorhaben und sagt: „Ich freue
mich, für eine globale Marke zu arbeiten, die
so viele Möglichkeiten für Wachstum in
Europa hat. Während ich vor etwa zwei
Jahren mein erstes Training über die Marke
erhielt, war ich fasziniert von der Qualität und
dem Herstellungsprozess. Damals habe ich
erwähnt, wie gerne ich für JO arbeiten würde,
und jetzt bin ich zwei Jahre später hier!“
Matthew kann unter mwright@systemjo.com
kontaktiert werden.
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pjur Brand Space

Konzept im Markt angekommen
Australien nimmt Vorreiterrolle ein
Sugar & Sas, seit Jahresbeginn exklusiver Vertriebspartner von pjur in Australien und Neuseeland, startete mit einem vielfältigen Angebot für die Händler in die neue Saison. Bereits nach
wenigen Monaten zeichnet sich ab, dass die australischen Läden eine Vorreiterrolle bei der
Umgestaltung und Errichtung der „pjur brand spaces“ einnehmen werden.

ls Premiumanbieter von hochwertigen Intimprodukten möchten wir
erster Ansprechpartner zu allen Fragen
rund um das Thema Gleitgel sein. Um
den anspruchsvollen Konsumenten gerecht zu werden, investiert pjur in einen
Mix aus Marke, Sortiment, Beratung und
Präsentation am Point of Sale. Insbesondere Letzteres gewinnt zunehmend
an Bedeutung“, erklärt Katrin Kühnrich,
Se-nior Associate Business Development
bei pjur, die Strategie.
Das pjur Brand Space Konzept beinhaltet die Präsentation und Inszenierung der
Premiummarke in den Geschäftslokalen,
mit dem Ziel die Sichtbarkeit der Marke
on- und offline zu verstärken und zu
vereinheitlichen. Das Konzept kombiniert die erfolgreiche „pjur gives you
more“ Kampagne mit den pjur Displays,
die zur verstärkten Markenpräsenz in
den Geschäften eingesetzt werden. In
der pjur Händlerlounge sind ergänzend
digitale Assets zum Einsatz im Webshop
abrufbar. Die attraktiven Wanddisplays
enthalten eine ansprechende Rückwand,

„A

sind in der Größe varia-bel, werden mit
einer Sortimentsempfehlung geliefert
und sie sind voll in die prämierte „pjur
gives you more“-Kampagne integriert.
Unser Außendienst hilft des Weiteren
beim Aufbau und über-nimmt das pjur
Produkttraining. Der umfassende Service
kombiniert mit dem pjur POS Brand
Space Konzept ist die Grundlage für den
Erfolg der pjur Brand Spaces”, erklärt
Jo Radnidge, General Manager Sugar &
Sas. Die Wanddisplays sorgen für Aufmerksamkeit und erleichtern dem Konsumenten die Orientie-rung am Regal.
Die pjur Slat Wall Displays inkludieren
eine Rückwand, die für Aufmerksamkeit
im Geschäft sorgt. Sie sind in der Größe
variabel und werden mit drei bzw. sechs
Regalböden geliefert und können auch
für kleinere Läden adaptiert werden.
Neben der optimalen Präsentation des
umfangreichen pjur Portfolios ist auch
der Einsatz von Testern vorgesehen, die
dem Konsumenten ein Ausprobieren der
unterschiedlichen Gleitgele am Regal
ermöglichen.

Rocks-Oﬀ veröﬀentlicht
RO-80mm Bullets mit neuem Aussehen
Rocks-Off veröffentlicht den RO-80mm
Bullet-Vibrator mit vier neuen Oberflächendesigns und einer neuen Verpackung. Laut Hersteller ist das originale
Produkt nach wie vor der meistverkaufte
und beliebteste Single Speed Bullet der
Welt. Die neu gestalteten Verpackungen
12

und Farbgebungen bringen die Kugeln
mit ihrem unverwechselbaren Rocks-OffBranding in die Gegenwart. Für weitere
Informationen oder Produktressourcen
kontaktieren Sie bitte Verkaufsleiter Sham,
unter: sham@rocks-off.com oder rufen
Sie uns an unter 01536 527 292.
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We-Vibe launcht einen innovativen
und flexiblen Prostatastimulator
Vector by We-Vibe
We-Vibe laucht diesen Monat Vector by We-Vibe, ein ultimativer Prostatastimulator, der das
männliche Vergnügen revolutionieren soll. Gemeinsam mit führenden Prostata-Experten entwickelt, liefert Vector Lustvergnügen bis zum höchsten Genuss.

urch sein flexibles Design passt
Vector sich optimal dem Körper an
und stimuliert so perfekt die Prostata und
den Damm. Einzelhändler können Vector
ab jetzt weltweit bei ihrem Großhändler
bestellen. „Vector wurde so entworfen,
dass sich beide Enden des Toys genau an die individuelle Anatomie des
Mannes anpassen und somit genau die
richtigen Stellen stimuliert werden, um
neue Sinnesrausche zu bescheren“, sagt
Stephanie Keating, Marketing Managerin
bei We-Vibe. „Unser Tester Pool hat uns
mitgeteilt, dass die starken Vibrationen
von Vector genau die richtigen Stellen trifft
und intensive Orgasmen auslöst.“ Vector
ist für die individuelle Anatomie des Mannes ausgelegt. Der Kopf des Stimulators
verwöhnt mit sanftem Druck und zugleich
intensiven Vibrationen die Prostata und
die Basis ist flexibel, um den Damm zu

D
Vector by We-Vibe kann mit der
We-Connect App verbunden werden

schützen. Vector kann zudem mit der
kostenfreien We-Connect-App verbunden werden. Via Touchscreen können so
Vibrationsmuster unkompliziert angepasst
werden, um mit dem Partner von überall
auf der Welt gemeinsame Höhepunkte zu
erleben. Vector by We-Vibe verfügt dank
des neuen Bluetooth 5 zudem über eine
noch bessere Verbindung.
Vector besteht aus hautfreundlichem,
samtweichem Silikon und wird mit einer
Fernbedienung geliefert. Er ist zu 100%
wasserdicht und bequem wieder aufladbar (90 Minuten Ladezeit erlauben bis zu
2 Stunden Laufzeit). Zudem hat Vector
eine Herstellergarantie von zwei Jahren.
Einzelhändler können das Vector-Produktvideo unter we-vi.be/vectorvideo ansehen
und teilen. Der Vektor wird im Einzelhandel für 139 EUR angeboten und ist in blau
erhältlich.

„Vibrating Strapless Strap-On Double Teaser“
beim ORION Großhandel erhältlich
Ein vielseitiger Vibrator für wilde Strap-on
Spiele und spannende Rollenwechsel ganz
ohne störendes Harness ist ab sofort über
den ORION Großhandel erhältlich: der „Vibrating Strapless Strap-On Double Teaser“
von You2Toys. Der wiederaufladbare Vibrator mit Soft Touch Textur ermöglicht vielseitige Strap-on Spiele mit analer und vaginaler
Stimulation – und das ganz ohne störende
Gurte oder unter Zuhilfenahme der Hände.
Denn wird das kürzere, verdickte Ende des
Vibrators vaginal eingeführt, wird dieser hier
ganz natürlich vom Beckenboden gehalten.

Der „Vibrating Strapless Strap-On
Double Teaser“ ist das jüngste
Produkt der Marke You2Toys
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Mit dem längeren Schaft kann dann der
Partner oder die Partnerin anal oder vaginal
verwöhnt werden. Die neun Vibrationsmodi
intensivieren dabei den Lustmoment. Mit
seinen ausgeprägten Stimulationsrillen und
der genoppten Klitorisauflage verwöhnt der
Vibrator gleichermaßen den aktiven und
passiven Part im Liebesspiel. Geliefert wird
der „Vibrating Strapless Strap-On Double
Teaser“ in einer stabilen Verpackung mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.
Die Verpackung kann sowohl hingestellt als
auch mittig aufgehängt werden.
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Drei neue Pakete

vom ORION Großhandel
Sweet Smile Couples-, Romance- und Sex Action-Box
Erotische Pakete gehören zu den Topsellern des ORION Großhandels, und erfreuen sich bei
den Kunden großer Beliebtheit. Denn die besondere Geschenkidee mit lustvollem Inhalt regt
die Fantasie an und weckt intime Wünsche.

b sofort sind drei neue Pakete über
den ORION Großhandel erhältlich,
jeweils in hochwertigen Geschenkverpackungen und mit einer sorgfältig zusammengestellten Artikel-Auswahl. Die „Sweet
Smile Couples Box“ beinhaltet neben
einem Just Glide Gleitgel vier hochwertige Smile-Produkte für Paare: einen
Rabbit-Vibrator, einen wiederaufladbaren
Paar-Vibrator We Vibe Smile, ein Vibro-Ei
mit Fernbedienung sowie einen Vibro-Penisring. Die „Romance Box“ bietet sieben
romantische Bestseller-Artikel für einen

A

Alles was man für einen spannenden
Abend braucht findet der Kunde in den
Sets des ORION Großhandels

Abend zu zweit: eine Massagekerze, ein
Strumpfband, einen schwarzen Federwedel, ein Gleitgel auf Wasserbasis, einen
Penisring, einen wiederaufladbaren Massagestab sowie weiße Rosenblütenblätter.
Acht aufregende Topseller befinden sich
in der „Sex Action Box“ für mehr Spaß zu
zweit: ein Catsuit in Größe S–L, ein Kondom-Trio, Handschellen mit abnehmbaren
Plüschbezügen, ein Vibro-Penisring, eine
Augenmaske, ein Gleitgel auf Wasserbasis,
ein Lick-it-Gleitgel Champagner-Erdbeere
sowie ein G-Punkt-Vibrator.

RelaXxxx bringt zwei neue
Analduschen auf den Markt

Die Shower Play Analdusche passt auf
alle gängigen Wasseramaturen

Der neue Travel Plug & Clean Aufsatz lässt
sich mit allen gängigen Duschschläuchen
und PET-Flaschenhälsen (PET mit 3 cm
Durchmesser) mit Gewindering nutzen. Er
dient einer angenehmen und gründlichen
Reinigung des Analbereichs. Er eignet sich
für die Säuberung vor dem Analverkehr,
bei Verstopfung oder zur Colon-Hydrothe-

rapie (Körperentgiftung). Der Shower Play
Aufsatz kann mit allen gängigen Wasserarmaturen (2 cm Durchmesser) mit Gewindering verwendet werden. Er kann für
die Säuberung vor dem Analverkehr, bei
Verstopfungen oder zur Colon-Hydrotherapie (Körperentgiftung) genutzt werden.
Erhältlich bei MVW.

Aloe Vera Gleitmittel von S8 exklusiv bei SCALA
Das neue wasserbasierte Gleitgel Aloe
Vera von S8 ist ab sofort exklusiv bei
SCALA erhältlich. Es soll langanhaltenden Gleitkomfort kombiniert mit einem
nachgiebigen Feuchtigkeitseffekt bieten.
Die Formel von S8 enthält spezielle
Eigenschaften der Aloe Vera Pflanze, die
für ihre feuchtigkeitsspendende Wirkung
bekannt und somit sicher und schonend
18

für die Schleimhäute ist. Das wasserbasierte Gleitgel Aloe Vera von S8 ist parabenfrei, phthalatfrei, glutenfrei, sulfatfrei
und enthält keine zusätzlichen Farben
oder harschen Konservierungsmittel.
Das wasserbasierte Gleitgel S8 Aloe
Vera mit medizinischer Zulassung erfüllt
auch alle aktuellen EU-Vorschriften für
Intimpflegeprodukte.
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EDC präsentiert das Design

ihres Adventskalenders für 2019
Naughty & Nice Black & Gold
EDC Wholesale hat das neue Design für den limitierten Adventskalender 2019 in Schwarz
und Gold vorgestellt. Der Naughty & Nice Adventskalender bietet einen 24-tägigen Countdown zu Weihnachten und kann ab sofort vorbestellt werden.

DC Wholesale hat das neue Design
für den limitierten Adventskalender
2019 in Schwarz und Gold vorgestellt. Der
Naughty & Nice Adventskalender bietet
einen 24-tägigen Countdown zu Weihnachten und kann ab sofort vorbestellt
werden. Der holländische Großhändler
führte 2018 seinen ersten Adventskalender
ein, der in kürzester Zeit ausverkauft war.
In diesem Jahr entwarf der EDC-Designer
Hester ein neues Design für die Limited
Edition Box, die 24 erotische Artikel in den
Farben Schwarz und Gold enthält. Das
Konzept des Kalenders ist wie ein großes
Bilderbuch, das sich öffnet und eine Welt
voller Freude und Aufregung offenbart. Das
Cover des Adventskalenders ist in einer
marmorähnlichen Optik gestaltet. „Wir
haben ein völlig neues Design im gleichen
Format wie im letzten Jahr entwickelt“,

E
Der limitierte Adventskalender Naughty
& Nice Black & Gold wird ab Ende
Sommer erhältlich sein

sagt Hester, Designer bei EDC Wholesale.
„Das Konzept der äußeren Box und der
inneren Geschenkboxen ist das gleiche.
Wir haben das Printdesign komplett
umgestellt und neue Produkte ausgewählt,
um ein Überraschungselement zu schaffen,
wodurch wir das perfekte hochwertige
Weihnachtsgeschenk bieten, auf das sich
die Kunden jedes Jahr freuen können, und
bereits vorher rätseln können, wie das neue
Design aussehen wird.“
Der Naughty & Nice Adventskalender 2019
ist eine limitierte Auflage und bietet elf
hochwertige Sexspielzeuge, fünf Kosmetika
& Gleitmittel, vier Soft-Bondage-Artikel und
vier Accessoires & Fun-Artikel, die in einer
logischen Reihenfolge aufgeteilt sind, um
die Spannung bis Weihnachten aufzubauen. Der Adventskalender bietet Gegenstände für Sie und Ihn.

b-Vibe stellt neue vibrierende Plugs vor
b-Vibe hat seine neueste Innovation
vorgestellt - den ersten gewichteten und
vibrierenden Snug Plug. Die Vibrating Snug
Plugs kombinieren das einzigartige Gefühl
des originalen Snug Plug von b-Vibe mit
mehreren Intensitäten und Vibrationsmustern und sind in zwei Größen und zwei
neuen Farben erhältlich.
Hierbei hat b-Vibe das Gefühl von Gewicht
und Druck mit der Kraft der Vibration
kombiniert. Hergestellt mit dem gleichen
detailorientierten, komfortablen Design wie
die originalen Snug Plugs, verfügen Vibrating Snug Plugs über einen langen, dünnen,
flexiblen Hals und einen praktischen Griff.
Das glatte, nahtlose Silikon machen sie
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auch im Langzeitgebrauch angenehm zu
tragen. Vibrating Snug Plugs sind mit sechs
Intensitätsstufen und sechs Vibrationsmustern ausgestattet.
b-Vibe‘s neueste Ergänzung ist in den Größen Medium und XL erhältlich. Zum ersten
Mal seit drei Jahren bringt b-Vibe auch zwei
neue Farben in seine Kollektion mit rose
(erhältlich für Medium Vibrating Snug Plug)
und marine (erhältlich für XL).
Durch das vielseitige Design der Vibrating
Snug Plugs können sie auch zur Stärkung
des Beckenbodens genutzt werden. Laut
Alicia Sinclair, Gründerin und CEO von
b-Vibe, haben Kunden Snug Plugs häufig
als Kegeltrainingsgeräte gelobt.
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Der neue PDX Hydrobator

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

Der neue PDX Hydrobator bietet ein
allumfassendes und vor allem automatisches Stroker-Erlebnis. Das Produkt
ermöglicht eine Stimulation durch Wasser,
da es an beiden Seiten offen ist. Wasser
kann zum Beispiel beim Duschen durch
den Hydrobator strömen. Der Wasserfluss
erschafft in Kombination mit dem kraftvollen
Stroker-Mechanismus ein völlig neuartiges Masturbation-Erlebnis. Pipedream
beschreibt den Hydrobator wie folgt: „Der
innere Tunnel nimmt jede Penislänge auf
und die Form des Produkts ermöglicht
automatisches Stroking und Vibrieren

D

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

MVW präsentiert Penispumpe Mr. Cock Classic
Mr. Cock Classic ist eine Penispumpe
für Einsteiger, welche ihren Kunden die
Größe und das gestärkte Selbstvertrauen, von dem diese immer geträumt
haben, verleihen möchte. „Bei jedem
Druck der Pumpkugel schwillt Dein
bestes Stück vor Kraft an“, verspricht
der Hersteller MVW. „Sobald Du die
glatte und dehnbare PVC-Öffnung

durchdrungen hast, wirst Du schnell
pochende, harte Erektionen entdecken, die sich großartig anfühlen!“ Um
eventuelle Durchblutungsstörungen des
Gliedes zu vermeiden, sollte die Pumpe
nicht länger als 10 Minuten am Stück
benutzt werden. Nach einer längeren
Pause kann die Anwendung wiederholt
werden.

Hot Octopuss sucht neuen Head of European Sales
Wenn Sie über einen nachgewiesenen
Verkaufserfolg und gute Kontakte in die
europäische Erotikbranche verfügen, dann
würde Hot Octopuss gerne mit Ihnen sprechen. Das Unternehmen ist auf der Suche
nach einem neuen Head of European Sales
und gibt an, flexibles Arbeiten sowie ein
großzügiges Gehalt zu bieten. Ihre Aufgabe
wird es sein, den Umsatz in ganz Europa
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zu steigern, indem Sie die Marke in Ihre bestehenden Netzwerke einführen und an der
Entwicklung neuer Kontakte arbeiten. Das
Wissen darüber, wie man eine Verkaufsstrategie in diesem Sektor entwickelt und
umsetzt und neue Kunden gewinnt, wird
entscheidend sein, ebenso wie die Bereitschaft zu Reisen und Präsentieren und die
Leidenschaft für die Produkte und Marken.
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Die neue Ausgabe von

„Modern Emotion“ jetzt erhältlich
Sommerausgabe 2019
Ab sofort ist die 36. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für
Endkunden erhältlich!

n der Sommer-Ausgabe dreht sich alles
um die Lust – auf den Sommer, die Sonne,
kühle Drinks und heiße Sommernächte. Mit
verspielten und innovativen Lovetoy-Neuheiten, sexy Dessous für erotische Sommernachts-Träume und ein Special für die
Lust auf neue Reize. Fachhändler können
„Modern Emotion“ kostenlos als handliches
Magazin zur Weitergabe an ihre Kunden
ordern:
Modern Emotion
Ausgabe Juni / Juli / August 2019
Artikelnummer 0911771 0000 / 50er Bündel

I

Brandneu: die 36. Ausgabe
des kostenlosen, neutralen
Erotikmagazins „Modern Emotion“

Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel
www.orion-grosshandel.de
grosshandel@orion.de
Ab sofort steht die neue Ausgabe von
„Modern Emotion“ auch als Blätterkatalog im Downloadbereich unter
www.orion-grosshandel.de zur Verfügung. Einfach downloaden, und in den
eigenen Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der Nachfrage und Steigerung
des Umsatzes!

SCALA räumt auf
SCALAs Räumungsverkauf ist eine
spezielle und zeitlich limitierte Aktion für
besonders lukrative Angebote in allen
Produktkategorien. Von Vibratoren über
Lingerie, von Pflegemitteln bis zu Gleitgelen, in SCALAs Räumungsverkauf gibt
es für jede Zielgruppe die passenden

Produkte. Jede Woche werden dem
Räumungsverkauf hinzugefügt, während
andere aus dem Sortiment genommen
werden, wenn sie ausverkauft sind.
Ohnehin handelt es sich um eine zeitlich
begrenzte Aktion. Weitere Infos finden
sich unter scala-nl.com.

Pipedream verbessert King Cock Formel
Nach monatelanger Entwicklung in
Verbindung mit umfangreichen
Produkttests kündigte Pipedream
die Einführung einer neuen und verbesserten King Cock Formel an. Die
aktualisierte Formel mit dem treffenden
Namen Real Deal imitiert immer noch
das Aussehen und die Haptik von
echter Haut, hat aber einen reduzierten
Geruch, ist weniger klebrig und behält
die Farbe länger als die vorherige King
Cock Formel.
38

„Wir haben sehr hart an der Entwicklung
unserer neuen Real Deal-Formel gearbeitet, die sie langlebiger und weniger
klebrig bei minimalem Geruch macht“,
sagt Kristian Broms, Chief Design
Officer von Pipedream. „Diese innovative neue Formel hält die Farbe auch
länger und ihre Stabilität wurde bei heißen und kalten Temperaturen langfristig
getestet. Wir können es kaum erwarten,
dass unsere Kunden diese Entwicklung
in ihre Hände bekommen!“
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Satisfyer erwirbt die

weltweiten Rechte für Penthouse
Markenrechte an der Magazinmarke
Die EIS GmbH / Satisfyer erwirbt ab 01.01.2020 die weltweiten Markenrechte an der Magazinmarke Penthouse. EIS erwirbt mit dieser Kooperation nicht nur das dauerhafte Produktnutzungsrecht an der Marke Penthouse, sondern wird damit auch Hauptlieferant aller Penthouse
Stores, die aktuell weltweit eröffnet werden.

Als Unternehmen mit größter Kundenzufriedenheit ist es EIS jeden Tag ein Anliegen,
den Service und die Produkte noch besser
zu machen, um den Kunden unvergleichliche Qualität zu bieten. „Die Marke Penthouse hat weltweit einen exzellenten Ruf,
sodass wir im Verbund mit unseren beiden
starken Marken EIS und Satisfyer große
Entwicklungschancen sehen, um ein noch
exzellenteres Erlebnis unserer Produkte zu
ermöglichen“, so André Bierbass, Chief
Operating Officer der EIS GmbH.
Mit diesem visionären Denken setzt EIS
völlig neue Maßstäbe für die Branche und
nimmt in nahezu allen Produktbereichen

Spitzenpositionen ein. Anfang
2020 startet eine große Dessous-, Drogerie- und Toylinie. „Die Übernahme der
Markenrechte ist für uns ein weiterer Schritt
auf dem Weg, unsere internationalen
Vertriebsaktivitäten auszuweiten und somit
neue Kunden weltweit mit unserem ausgezeichneten Angebot zu erreichen“, so André
Bierbass, Chief Operating Officer der EIS
GmbH. Ein hoher Anspruch an die Qualität
und Ästhetik gilt auch hier für EIS als ein
selbstverständlicher und unabdingbarer
Standard. So freut es EIS, ein Shooting mit
allen bekannten Penthouse Models realisieren zu können.

EDC Wholesale nimmt
neue Artikel von XR Brands auf
EDC Wholesale hat seine Kollektion um
viele neue Artikel von XR-Brands erweitert,
die ab sofort für Einzelhändler erhältlich
sind. Das niederländische Unternehmen
liefert nun die neuesten Versionen von
Rimmers und die neueste Marke Ass
Thumpers.
Rimmers wird um drei neue Artikel erweitert. Slim Rimmers sind eine neue, engere
Version der im vergangenen Jahr erstmals
auf den Markt gekommenen Anal-Produkte. Einer der ersten Anal-Plugs, der über
eine Rotation an der Basis verfügt und das
Gefühl des Analingus nachahmt.
Slim Rimmers wurden entwickelt, um das
Einführen zu erleichtern und noch angenehmer zu gestalten. Wie ihre Vorgänger
werden die USB-aufladbaren Slim Rimmer
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Plugs in einer Vielzahl von Größen und
Formen angeboten. Alle sind per Fernbedienungen steuerbar und bestehen aus
wasserdichtem Premium-Silikon.
EDC Wholesale bietet auch Ass Thumpers
an, eine neue Serie von Anal-Plugs aus
Silikon. Diese Produkte verfügen über zehn
Vibrationseinstellungen sowie einen strukturierten Griff für Komfort, Leichtigkeit und
Bequemlichkeit bei der Anwendung.
Die Ass Thumper Kollektion besteht aus
drei wiederaufladbaren, wasserdichten
Produkten, die jeweils ein benutzerfreundliches Design, drei Intensitäten und sieben
Pulsierungs-/Vibrationsmuster bieten. EDC
Wholesale führt das komplette Sortiment
von XR-Brands, darunter die beliebte Master Series, Strap-U und Frisky.
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1.

3.

4.

5.

6.

3. Anal Beads
Blau
0525596 0000
Schwarz
0525588 0000

5. Vibrating Cock Ring
Blau
0589411 0000
Schwarz
0589403 0000

2. Vibrating Love Balls
Beere
0589373 0000
Schwarz
0589365 0000

4. Vibrator
Beere
0589330 0000
Schwarz
0589322 0000

6. Mini Vibrator
Beere
0589390 0000
Schwarz
0589381 0000

1. + 2., 4.– 6.
Mehrere Vibrationsmodi

1. + 2., 4.– 6.
Wiederauﬂadbar mit beiliegendem USB-Kabel

1. – 6.
Soft touch silicone

1., 2.+ 4.
Steuerbar per Knopfdruck oder Fernbedienung

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

www.orion-grosshandel.de

1906-002

1. Vibrating Love Ball
Beere
0589357 0000
Schwarz
0589349 0000
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25 % auf AQUAglide Intim-Rasier-

& Aﬅershave-Creme im Juli
Sommer, Sonne, Schulungen

Jeder kennt gereizte Haut nach der Rasur. Jetzt gehören gerötete Hautpartien besonders im
Intimbereich (trotz Vor- und Nachher-Produkte) der Vergangenheit an. Es gibt die Shaving- und
Aftershave Cream in Einem, das Produkt für ein optimales Rasurergebnis mit 25 % Rabatt.

ie sensitive AQUAglide Intim-Rasier- & Aftershave-Creme aus dem
Hause JOYDIVISION sorgt dank neuster
antibakterieller Wirkstoffe und besonders
sanfter Formel für ein schonendes Rasurergebnis. Der Anti-Irritationskomplex
aus Panthenol, Süßholzextrakt und Bisabolol beruhigt die Haut im Intimbereich,
Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit und
AQUAglide unterstützt die natürliche
Hautregeneration. AQUAglide Intim-Rasier- & Aftershave-Creme pflegt und
beruhigt während und nach der Rasur.
Wird die Creme mit etwas Duschgel aufgeschäumt gleitet der Rasierer sanft über
die Haut, um danach pur aufgetragen,
einen doppelten beruhigenden Effekt zu
bewirken. Das einzigartige feuchtigkeitsspendende AQUAglide „Kombi-Produkt“
ersetzt Rasierschaum und Aftersha-

D

ve-Produkt und ist auch für die Ganzkörperanwendung geeignet. Darüber hinaus
enthält die AQUAglide Intim-Rasier- &
Aftershave-Creme einen Deo-Wirkstoff,
der die Vermehrung von geruchsverursachenden Bakterien verhindert. Das in
Deutschland hergestellte und dermatologisch getestete „Kombi-Produkt“ ist in
einer weißen 125 ml Flasche mit praktischer Spenderpumpe erhältlich und
ermöglicht so eine einfache Dosierung.
Für alle Händler heißt es jetzt wieder: Zugreifen solange der Vorrat reicht. Einfach
die Bestellung an vertrieb@JOYDIVISION.de richten. Das Angebot für AQUAglide Intim-Rasier- & Aftershave-Creme
gilt für eingehende Bestellungen vom 1.
Juli 2019 bis zum 31. Juli 2019. Weitere
attraktive Aktionen werden bis zum Ende
des Jahres folgen.

JAVIDA „Warming Vibe“
neu beim ORION Großhandel
Ästhetisch, sympathisch, unkompliziert,
modern und diskret – so präsentiert sich
die „Medical Wellness“-Marke JAVIDA aus
dem Hause ORION. JAVIDA weist Frauen
und Paaren einen natürlichen Weg zu einer
erfüllten Sexualität – mit Lovetoys die dazu
einladen, sich Zeit zu nehmen, und sich
ganz entspannt auf sich und den Partner
einzulassen. Neu Im JAVIDA-Sortiment ist
ab sofort der „Warming Vibe“ – ein extravaganter Lover mit außergewöhnlichen Funktionen: Der wiederaufladbare, lilafarbene
Rabbitvibrator mit samtweicher Oberfläche
42

hat einen gebogenen Schaft mit Reizrillen
zur zielsicheren Stimulation des G-Punktes.
Der Clou ist das Zungenrad, das intensiv
die Klitoris verwöhnt. 20 Vibrationsmodi,
die getrennt voneinander steuerbar sind,
ermöglichen ein variantenreiches Liebesspiel. Ein weiteres Highlight ist zudem die
Wärmefunktion in der Schaftspitze: Separat
steuerbar heizt sich die Spitze auf angenehme 42 °C auf und sorgt für ein lebendiges, warmes Körpergefühl. Der „Warming
Vibe“ ist mit beiliegendem USB-Ladekabel
wiederaufladbar.
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PENISMANSCHETTE

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Mehrere
Vibrationsmodi

Soft Touch

Wasserbasiertes Gleitgel benutzen

MINIVIBRATOR

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Mehrere
Vibrationsmodi

Soft Touch

Wasserbasiertes Gleitgel benutzen

MASSAGESTAB

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Mehrere
Vibrationsmodi

Soft Touch

Wasserbasiertes Gleitgel benutzen

Rechargeable Couples Sleeve
Mit Klitorisstimulator. Dehnbar.
Silikon mit PU-Beschichtung.
0594164 0000

16.7 cm, Ø max. 3.8 cm

7

Rechargeable Power Bullet
Silikon mit PU-Beschichtung.
0594180 0000

Rechargeable Mini Wand
Einführtiefe 5 cm.
Silikon mit PU-Beschichtung.
0594199 0000

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

www.orion-grosshandel.de

1906-002

10

8.5 cm, Ø max. 2.3 cm

10 cm, Ø max. 3 cm

7
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Naturdildos „Silexd“

neu beim ORION Großhandel
Aus patentiertem Material
Der ORION Großhandel hat sein Sortiment erweitert: Ab sofort sind über den Erotik-Spezialisten auch die Naturdildos „Silexd“ von CNEX erhältlich.

ie biegsamen Naturdildos mit Saugnapf
sind beim ORION Großhandel in drei
verschiedenen Größen (18 cm, 22 cm und
24 cm) erhältlich. Die silikonüberzogenen
Dildos haben einen Kern aus patentiertem
Silexpan, welches leichter als Silikon ist,
jedoch die gleiche Dichte hat. Wird das
Produkt dauerhaft gedrückt, entsteht ein
sogenannter Memory-Effekt, d.h. es bleibt

D

in der gewünschten Form. Außerdem
reagiert das Silexpan auf Wärme (wird
dann weicher) und Kälte (wird härter). Aber
auch optisch überzeugen die hautfarbenen
Naturdildos mit ihrer prallen Natürlichkeit,
denn die markante Eichel, die Hoden und
die Äderung verwöhnen mit ihrer sinnlichen
Oberflächenstruktur. Und der Saugfuß
macht den freihändigen Ritt perfekt.

The Original Wild G jetzt bei SCALA
CalExotics „The Original Wild G“ ist wieder
bei SCALA auf Lager. Diese Kollektion ist
dank ihrer erschwinglichen Preise, ihrer
einladenden Form und ihrer benutzerfreundlichen Funktionen eine beliebte Wahl
für Einsteiger. Diese Qualitäten sollen das
Produkte laut SCALA zu einer guten Wahl
machen, um die Freuden der G-Punkt-Stimulation auf eine sichere, spielerische
und angenehme Weise zu erkunden. The
Original Wild G ist ein Rabbit-Vibrator, der
verspricht, alle Hot Spots mit nur einer
Bewegung zu erreichen. Der kurvenreiche

Schaft bietet einen präzisen G-Punkt-Stimulator, während der klitorale Teaser für
zusätzlichen Spaß sorgen soll. Zusätzliche Perlen im Schaft helfen, die Sinne zu
reizen, während die weiche TPE-Form
eine angenehme Haptik biete. Um seiner
Einsteiger-Zielgruppe gerecht zu werden,
sei der Vibrator außerdem einfach zu bedienen. Die Rotierenden Perlen können in drei
verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren,
außerdem kann die Rotationsrichtung des
Kopfes geändert werden. Betrieben wird
das Produkt mit drei AA Batterien.

Neue Prowler RED Produkte demnächst bei ABS
ABS hat angekündigt in Kürze neue
Prowler RED-Produkte anzubieten. „Wir
hatten eine so unglaubliche Resonanz
auf unsere aufregende neue Premium-Lederserie, dass wir kürzlich weitere
Produkte hinzugefügt haben, welche
diese am 1. Juli eintreffen sollen“, erklärt
das Unternehmen diesen Schritt.
Zu den neuen Produkten gehören
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hochwertige Lederjeans, Leder-Jogginghosen, vier neue Leder-Harnesse, ein elastischer Harness und Wrist
Wallets. Diese neuen Produkte wurden
entwickelt, um die bestehende Prowler
RED-Serie zu ergänzen. ABS wird in
Kürze seine neuen Prowler RED Stücke
auf seinen Kanälen in den sozialen Medien und seiner Website präsentieren.
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PINK 0594423 0000
LILA 0594415 0000

DUAL LAYER
SILICONE

Ravish
Doppellagiges Silikon.
PINK 0594440 0000
LILA 0594431 0000

7

Soft to the Touch

7
Mit 6 KlitorisSaugmodi.

7

7

7

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Soft Touch

Wasserdicht

Wasserbasiertes Gleitgel benutzen

7

Mehrere VibrationsmodiModes

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

www.orion-grosshandel.de

1906-002

EUPHORIA
Silikon, ABS, PU.

N E W S

Magic Silk stellt neue

Painted Petals Kollektion vor
Blumenmuster
Painted Petals heißt die neueste Mode aus von Magic Silk. Diese fröhliche Kollektion besteht aus einem floralen Spitzendesign. Diese klassischen Looks werden mit einer schönen
Auswahl an zeitgenössischen, schicken Akzenten verziert.

osa Gummiband, Satinband, verstellbare Schulterträger, Haken- und
Augenverschlüsse, Metallclips und weiche
BH-Cups bringen diese zeichnen diese
Kollektion aus.

R

Vier Styles stehen zur Verfügung: Cheeky
Teddy, Bralette & High Waist Panty, Merry
Widow & G-set und Crotchless Panty. Alle
sind in den Größen S/M, L/XL und Queen
(passend für 1-3x) erhältlich.

IRRESISTIBLE neu im Sortiment bei ST RUBBER
ST RUBBER begrüßt eine neue
Marke im Portfolio. Ab sofort kann
der Einzelhandel die Vibratoren der
IRRESISTIBLE Linie ordern, die sich
sowohl durch Design, Technologie und
Auswahl - Dank verschiedener Formen

und Farben - auszeichnen. Bei weiteren
Rückfragen zu den Neuheiten hilft der
Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer +49 6834 40060 oder per Mail an info@st-rubber.de
gerne weiter.

Neue Glanzstücke aus
elastischem 4-Wege-Stretch-Material
Ab sofort sind über den ORION Großhandel
neue Glanzstücke für Herren von BLACK LEVEL erhältlich. Dank des neuartigen, hochelastischen 4-Wege-Stretch-Materials sitzen
die Outfits wie eine zweite Haut und bieten
einen optimalen Tragekomfort. Die waschbare Glanz-Lack-Wear von BLACK LEVEL wird
exklusiv im Hause ORION designt und erfreut nicht nur Fetisch-Freunde sondern auch
modewusste Club-Gänger. Geliefert werden
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alle Artikel von BLACK LEVEL in hochwertigen Kartonage-Verpackungen mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels sowie der
Artikelbeschreibung in neun Sprachen. Sie
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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RMANY
MADE IN GE
BEREITS AB

240 STÜCK!

E
21 PRODUKT

Exklusivität
Grenzen Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab. Erstellen
Sie schnell und einfach eine einzigartige Marke mit
eigenem Barcode.

Unabhängigkeit
Bestimmen Sie Ihre Werbeaktionen
selbst und proﬁtieren Sie dabei von
größeren Gewinnspannen.

DESIGN YOUR

PRIVATE LABEL
MEDIZINISCHE GLEITGELE · MASSAGEÖLE · TOY- UND
INTIMPFLEGE · APHRODISIERENDE KOSMETIKPRODUKTE

IHRE VORTEILE BEI UNS:

Aufmerksamkeit

Mindestabnahmemenge nur 240 Stück

Nutzen Sie Ihr Private Label als
aufmerksamkeitsstarkes
Marketing-Instrument.

Zertiﬁzierter Hersteller

21 hochwertige Produkte aus dem Drogeriebereich
Individuelle Layoutentwicklung durch unsere Graﬁkabteilung
Top Qualität zu günstigen Preisen

Erhöhung der Kundentreue.

Erfahrener Partner an Ihrer Seite

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

www.orion-grosshandel.de

1906-002

Alles aus einer Hand: der schnelle Weg zur Eigenmarke

Wiederholungskäufe
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3

WWW.SCALA-NL.COM
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Sex Toys und Künstliche Intelligenz
Wi r d K I d i e E ro tikbra nch e umkremp eln?

exclusive

Ja
as früher der Stoff für Science-Fiction
Filme und Bücher war, ist heute (fast
schon) Realität. Die Künstliche Intelligenz
drängt immer weiter in den Alltag. Übersetzungsprogramme helfen bei der Kommunikation, Autos fahren selbständig und ‚Alexa‘
heitert uns auf Zuruf mit einem Witz auf. Im
Schlafzimmer hingegen sieht es diesbezüglich bislang allerdings noch eher mau aus.
Die einzigen Produkte, die mit einer KI
beworben werden und es doch mal in die
Schlagzeilen schaffen, sind zumeist die
Versuche, einen Sex Roboter zu basteln.
Möglich, dass dies eines Tages gelingt, aber
der Weg ist noch weit.
Dabei bietet die Technologie der Künstlichen
Intelligenz faszinierende Möglichkeiten und
es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass
solche Produkte auch auf dem Erotikmarkt
Fuß fassen werden. Wie genau solche
Produkte dann aussehen, ist noch nicht
abzusehen. Meistens wird KI ja nur als
Marketing-Buzzword verwendet und die
Technik, die am Ende im Produkt steckt, ist
nichts anderes als ein einfacher ‚Wenn… Dann…‘ Algorithmus.
Erste Versuche, echte Künstliche Intelligenz,
wie sie auch in anderen Hi Tech Produkten
genutzt wird, zu verwenden, gibt es aber
auch im Erotikbereich. Ein Beispiel hierfür
wäre der Autoblow AI, welcher diesen
Sommer auf den Markt kommen soll. Laut
Hersteller wurden für die Bewegungen
dieses Masturbators hunderte Stunden

W

Randolph Heil, Redakteur

Die Erotikindustrie hat neue
Technologien stets mit
offenen Armen empfangen.
Und es ist nicht falsch, zu
behaupten, dass sie bei nicht
wenigen Technologien sogar
eine tragende Rolle bei deren
Verbreitung gespielt hat. Und
nun kommt also die Künstliche Intelligenz. Alles
Hirngespinst oder eine
Technologie mit Potential für
unseren Markt?

00

Pornovideos mittels Machine-Learning
analysiert, um den ‚perfekten Blowjob‘
nachbilden zu können. Vielleicht nicht ganz
so komplex und spektakulär wie autonomes
Fahren, aber immerhin ein Anfang.
Viele andere Möglichkeiten, wie KI in Sex
Toys Verwendung finden kann, sind meiner
Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit.
Vorstellbar wären zum Beispiel Produkte,
welche die Vorlieben des Nutzers erlernen
und daraufhin maßgeschneiderte Stimulationserlebnisse erzeugen können. Denkbar
wäre auch, dass Künstliche Intelligenz dem
Kunden dabei helfen kann, aus den
Hundertausenden verschiedenen Produkten
auf dem Markt, das eine herauszufiltern,
welches in Sachen Größe, Funktionen, Form
und individuellen Vorlieben genau passt. Nur
zwei triviale Einsatzmöglichkeiten. Aber ich
bin mir sicher, dass Dank der relativ leichten
Zugänglichkeit zu mächtigen KI Systemen
großer Konzerne, dem ungebremsten
Wachstum beim Cloud Computing, der
fortschreitenden Entwicklung der KI
Technologie als solche und - nicht zu
vergessen - der Kreativität der Erotikbranche, es nur eine Frage der Zeit ist, bis
bahnbrechende KI Anwendungen ihren
Weg in die Schlafzimmer finden.
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Nein
ch erspare mir an dieser Stelle die Diskussion um
Moral und Ethik und auch die Antwort auf die
Frage, ob Künstliche Intelligenz ein Fluch oder
Segen für die Menschheit ist, überlasse ich
anderen. Ohnehin scheint es in dieser Diskussion
nur Schwarz und Weiß zu geben. Während die
Unterstützer argumentieren, dass KI viele der
größten Probleme mit der die Welt zu kämpfen
hat, lösen könnte, verweisen die Ablehner genau
auf das Gegenteil – nämlich das KI zum größten
Problem der Welt wird und irgendwann in der
Lage sein könnte, der Menschheit ein jähes Ende
zu bereiten. Erinnert sei an die mahnenden Worte
von Unternehmer und Investor Elon Musk oder
auch von dem 2018 verstorbenen Physiker
Stephen Hawking. Klingt für Sie beides nach
Science Fiction und ist weit weg vom Einsatz von
KI in Sex Toys? Welcher Einsatz überhaupt?
Richtig, über anfängliche Gedankenspiele und
Visionen sind wir noch nicht rausgekommen und
man mag mir verzeihen, wenn ich sage, dass
Blinzeln, Lächeln und chinesische Lieder trällern
nicht das ist, was ich mir unter KI vorstelle.
Ohnehin stellt sich die Frage nach Anwendungsgebieten von KI bei Sex Toys. Sicher ist, dass
Dolls ein Thema sein können. Wenn KI den
Versuch bezeichnet, bestimmte Entscheidungsstrukturen des Menschen nachzuahmen, dann
liegen Dolls nahe oder näher als es zum Beispiel
Vibratoren sind. Abgesehen von begrenzten
Anwendungsmöglichkeiten wird mit größer
Wahrscheinlichkeit der Preis von Produkten, die
mit KI ausgestattet sind, verhindern, dass das
Thema den Markt in seiner ganzen Breite

I

00

durchdringen wird. Wer sich die
gegenwärtige Preisgestaltung von
Dolls ansieht, die sich rühmen, KI zu
besitzen, ansieht, erkennt die
Realitäten sehr schnell. Dass mit
einer größeren Verbreitung der
Technologie auch der Preis sinkt,
muss nicht zwangsläufig der Fall
sein. Genauso wahrscheinlich ist
nämlich, dass diese Produkte die
hochpreisige Nische niemals
verlassen werden. Es gibt aber
noch einen weiteren Faktor, der dagegenspricht, dass sich KI für den Erotikmarkt als
disruptiv erweisen wird. Schon heute ist
mehr als deutlich, dass die Entwicklung von
KI in den Händen großer namhafter
Tech-Konzerne liegt. Ob und in welcher
Form sie ihre Technologien teilen werden,
ob diese für andere Unternehmen erschwinglich sein werden und was davon am
Ende des Tages für den Erotikmarkt abfallen
wird, steht in den Sternen.

Matthias Poehl,
Chefredakteur

F E A T U R E

5 Mythen über das Analspiel …

und warum sie nicht wahr sind!

exclusive

We -Vi be gi bt Tip p s rund um den Ana lverkeh r

Mythos # 1: Analspiele ist nur
etwas für schwule Männer.
Das denken vielleicht manche Hetero-Männer
noch. Wahr ist es aber nicht. Analspiele können
jedem Spaß bereiten. Es gibt mittlerweile viele
abenteuerlustigen, heterosexuellen Männer die
Stimulation genauso genießen, wie ein schwuler Mann. Weder die sexuelle Orientierung noch
das Geschlecht sollte einen davon abhalten,
anale Stimulation auszuprobieren, sofern man
neugierig darauf ist.

Analspiele und Analstimulation liegen im Trend. Und zwar
nicht nur bei homosexuellen
Männern oder Pärchen. Auch
heterosexuelle Männer und
Pärchen entdecken die Vorzüge der analen Stimulation für
sich. Jedoch: Wer neugierig
auf Analspiele ist, mag vielleicht von manchen Mythen
gehemmt sein. Denn davon
kursieren so einige! Höchste
Zeit also, mit damit einmal
aufzuräumen. Denn vor allem
mit der richtigen Einstellung
und den richtigen Toys kann
Analspiel auch für Beginner
sensationell werden.

Mythos # 2: Analspiele tun weh
Die anale Stimulation, beispielsweise durch
den Penis, tut nur dann weh, wenn der Partner
rücksichtslos handelt. Wenn Sie Analspiele das
erste Mal miteinander ausprobieren wollen, ist
es wichtig, in der richtigen Stimmung zu sein.
Hörten Sie sich gegenseitig zu und respektieren Sie die Wünsche des anderen. Zudem
ist es wichtig, ausreichend Gleitgel zu nutzen.
Und last but not least sind spezielle Toys sehr
hilfreich, wie z.B. der We-Vibe Vector.
Vector wurde in enger Zusammenarbeit mit
weltweit führenden Experten für die Prostatamassage entwickelt. Dank seines einzigartigen,
ergonomischen Designs passt sich Vector flexibel an die individuelle Anatomie des Mannes
an. Verwenden Sie es beispielsweise, um den
Anus behutsam zu dehnen oder genießen Sie
den sanften Druck und die intensiven Vibrationen auf Prostata und Dammregion.
Mythos # 3: Analspiel ist schmutzig
Es ist nichts Ungewöhnliches daran, dass man
während des Aktes das Gefühl hat, auf die
Toilette gehen zu müssen. Denn im Enddarm
befindet sich Kot - allerdings nur unmittelbar
vor dem Stuhlgang. Sollten Sie also nicht das
Gefühl haben, auf Toilette zu müssen, sind
Analspiele unbedenklich und hygienisch.
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Mythos # 4: Analsex geht
auch ohne Kondome
Wenn Sie nicht gerade in einer langjährigen Partnerschaft sind, sollten Sie nicht auf
Kondome verzichten. So minimieren Sie das
Risiko von Infektionen mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Betreiben Sie nur mit den
Fingern oder den Toys aufregende Analspiele,
brauchen Sie natürlich kein Kondom.
Mythos # 5: Der Anus kann ausleiern
Das stimmt nicht! Der Schließmuskel ist ein
sehr starker Muskel des Körpers. Selbst bei
häufigem Analsex leiert er nicht aus. Wohl
aber gewöhnt sich der Schließmuskel mit
der Zeit an den Druck und kann sich
schneller entspannen.
Sind Sie neugierig?
Dann lerne We-Vibe Vector kennen
Wenn Sie das Analspiel einmal ausprobieren
möchten, ist We-Vibe Vector genau das Richtige für Sie. Machen Sie es sich bequem, halten
Sie genügend Gleitgel bereit und tasten Sie
sich langsam an die anale Stimulation heran.
Umkreisen Sie mit Vector den Anus, bevor Sie
ihn langsam einführen. Vector stimuliert Damm
und Prostata gleichzeitig. Das Prostataspiel
eröffnet Ihnen eine ganz neue Welt an Lust.
Das sagen auch die We-Vibe Tester: „Es ist ein
tolles Toy für Einsteiger. Vector lässt sich leichter einführen, als ich zunächst erwartet hatte.“
Andere Tester wiederum berichten: „Wenn
Vector erst einmal eingeführt ist, fühlen sich die
Vibrationen großartig an!“
Und nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Vector Ihnen unangenehme Gefühle
bereitet. Denn: Vom samtweichen, hautfreundlichem Material, aus dem Vector gefertigt ist,
über die ergonomische Form bis hin zu den
Vibrationen – jeder Aspekt von Vector ist auf
Komfort, Sicherheit und Freude ausgelegt.
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Wenn es aufrichtend, erhebend, ermutigend oder fesselnd ist,

wird es wahrscheinlich den Weg in unsere Social Media Kanäle finden
exclusive

Wie Social Media Aktivitäten zum Erfolg führen

Sandra Bruce, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Online-Boutique SheVibe.com, fühlt sich in den Sozialen Netzwerken
wohl wie ein Fisch im Wasser – und das bereits seit fast 15 Jahren. Die Feeds ihres Unternehmens sind frei von Kontroversem,
aber voll mit positiven Botschaften, etwas, was vielen anderen Mitsteitern in dieser Art und Weise nicht gelingt. Bruce ist aber
auch durch eine harte Schule gegangen, die lange bevor Twitter begann. Schon früh suchte sie den Kontakt zu Konsumenten
und Sex Toy Testern. Nicht verwunderlich, dass SheVibe.com heute in den USA als Musterbeispiel für erfolgreiches Social Media gilt. Dabei ist die richtige Rezeptur und Balance aus Humor und positiven Botschaften sowie Inhalten, die zwar ‚gewürzt‘,
aber nicht anstößig sind, schwieriger zu finden, als viele denken. Sandra gibt in diesem Interview hilfreiche Tricks rund um
Social Media.

„

Seit wann setzt du dich mit Social Media
auseinander und wann hast du SheVibe.com in
den Sozialen Netzwerken entfesselt?
Sandra Bruce: Wir sind mit Social Media seit
Tag Eins beschäftigt. Das muss so 2005 gewesen sein… MySpace, Tribe etc. Meine Güte,
wir waren damals so ahnungslos und plump.
Damals haben wir den großen Zeh ins kalte Wasser gehalten, um zu sehen, wie tief das Wasser
wohl ist. Vor rund fünf Jahren begannen wir dann
damit, schwer in unsere Social Media Präsenz zu
investieren. Heute ist das alles ein sehr wichtiger
Teil unseres Alltagsgeschäfts.

Sandra Bruce ist
Mitgründerin und
Geschäftsführerin
des Onlineshops
SheVibe.com

Wie hat Social Media euer Unternehmen und
eure Interaktion mit Konsumenten verändert?
Sandra: Social Media hat unser Geschäft ohne
Frage weiterentwickelt. Die Kunden wissen eben
gerne, dass da reale Menschen am Werk sind.
Sie wollen einen Beweis dafür sehen, dass wir
auf sie hören und dass wir uns um sie kümmern.
Ich muss zugestehen, dass ich mich immer
etwas unbehaglich fühlte, wenn jemand ein
Problem getwittert hat, das auch mit Hilfe
unseres Kundenservices hätte gelöst werden
können. Ich realisierte aber schon bald, dass
uns so die Gelegenheit eröffnet wurde, das
Problem auf die öffentlichste Art und Weise zu
lösen. Und wenn der Kunde es bevorzugt, auf
diesem Weg zu kommunizieren, dann ist das zu
akzeptieren. Du musst zu ihnen an den
Tisch kommen, du kannst nicht
verlangen, dass sie an
deinen kommen.
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Wer sollte deiner Erfahrung nach für Social Media
Aktivitäten in einem Unternehmen verantwortlich
sein? Ist es immer noch so, dass häufig auf unbezahlte Praktikanten zurückgegriffen wird, wenn
es zum Beispiel um die Pflege von Instagram
Accounts geht?
Sandra: Für mich ist das Thema zu wichtig, um
es jemandem in die Hand zu geben, der nicht
wirklich bezahlt wird. Du brauchst jemanden, der
eine gewisse Reife mit bringt, der in der Lage ist,
seine eigene Sicht der Dinge hinter sich zu lassen.
Es gilt, sich auf einer dünnen Linie zu bewegen,
wenn es um Sprache, Absichten und persönliche
Sichtweisen geht. Man muss Fehler sofort zugeben und versuchen, die Sache wieder geradezubiegen. Ein kleinliches vor und zurück darf es nicht
geben. Leicht und witzig muss es sein.
Die meisten kleineren Sex Toy Firmen beauftragen eine PR- oder Social Media Agentur, damit
diese sie in die Netzwerke bringt. Wie ist deine
Meinung dazu?
Sandra: Bei uns sind alle Mitarbeiter darin involviert, Inhalte für Social Media zu generieren. Wir
sind alle Teil davon, wir leben und atmen die SheVibe Kultur. Ich persönlich kontrolliere die Inhalte,
um sicher zu stellen, dass diese bestimmte Tests
bestehen. Unser Social Media Manager bringt
dort, wo es passt, etwas künstlerischen Flair
rein und nutzt dann verschiedene Technologien,
um unseren Plattformen Leben einzuhauchen.
SheVibe ist ein Unternehmen, das alle Aufgaben
intern erledigt. Unsere Leute kümmern sich um
alles – und genauso wollen und mögen wir das.
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MasturbaTIN
Das Möschen im
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Ein
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Unsere MasturbatTIN Taschenmuschis haben es in sich. Das aufgedrehte Swirl Girl empfängt das beste
Stück mit ihrer markanten Wirbelstruktur. Dotty Dora hinterlässt mit einer markant gepunkteten,
ten,
aufnahmebereiten Octopussy bleibenden Eindruck. Und Ribbed Rita verführt schließlich mit ihrer
hrer
feinen Rippenstruktur kleine Freunde dazu, über sich hinauswachsen.
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Wir allen kennen die Fälle, wenn Follower sich durch
Beiträge verletzt fühlen oder ein witzig gemeinter Post
bei den Konsumenten falsch ankommt. Wie kann ein
Unternehmen derartige Katastrophen verhindern?
Sandra: Ich überprüfe alle unsere Posts – jeder von uns
trägt seinen Teil zu den Inhalten bei, aber ich habe das
letzte Wort darüber, was nach draußen kommuniziert
wird und was nicht. Auch wenn wir wirklich umsichtig
und vorsichtig sind, haben wir uns einige Fehltritte
geleistet. Wenn du dir deines Fehlers gewahr wirst,
entschuldige dich sofort und biege ihn wieder gerade.
Man kann sich in Würde von so einem Versehen oder
Missgeschick erholen. Diskussionen über Fehler sind
unbedingt zu vermeiden, vielmehr geht es darum, Fehler zuzugeben. Es geht vor allem darum zu verstehen,
warum sich die Konsumenten aufregen. Selbst wenn
nur eine Person seine Bedenken äußert, sollte das genug sein, um zu untersuchen, was man falsch gemacht
hat und was man in Zukunft besser machen kann. Wer
mit der ‚Füge keinen Schaden zu‘-Mentalität arbeitet,
wird die Zahl von Patzern minimalisieren können.
Stimmt die Aussage, dass Social Media aus kleinen
Unternehmen Giganten gemacht hat, aber auch große
Unternehmen in kleine Teile zerrissen hat?
Sandra: Ich denke, dass wenn du die falsche Person
bzw. die falschen Personen an deine Social Media
Aktivitäten lässt, diese deinem Unternehmen durchaus
Schaden zufügen oder es sogar ruinieren können.
Das Internet ist riesig und es vergisst nie. Es gibt eine
Handvoll Unternehmen, mit denen wir keine Geschäfte
machen würden, weil wir gesehen haben, wie diese
sich online präsentieren. Aber noch wichtiger als die
Angst, etwas falsch zu machen, ist das Wissen darum,
dass Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann
mal passieren werden. Es ist dann von größter Bedeutung, wie mit der Situation umgegangen wird. Wer auf
eine Präsenz im Netz verzichtet, der lässt verschiedene
Bevölkerungsgruppen außen vor, die potentielle Kunden
sind.
Kannst du etwas aus dem Nähkästchen plaudern und
über deine Erfolge bzw. Misserfolge in den Sozialen
Netzwerken erzählen?
Sandra: Okay, fangen wir mit den Misserfolgen an.
Wir hatten eine Kampagne gestartet, deren Sprache
diskriminierend war. Wir wurden angezählt und haben
die Kampagne umgehend verändert. Oder als wir ein
Bild mit Mike Tyson veröffentlicht haben! Das war auch
echt übel! Es gab da einige wenige Beiträge, die uns
heute noch zusammenzucken lassen. Meistens ist es
Unwissenheit, die dich vom richtigen Weg bringt, aber
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NEW
PRODUCT!

GUILT FREE • ZERO CALORIE TREAT
NOT MADE WITH PARABENS OR SUGAR

TRY ONE OF OUR DELICIOUS MILKSHAKE RECIPES!

BUBBLE GUM BLAST

COTTON CANDY CRAZE

BUTTERSCOTCH BONANZA

1 Pint Vanilla Ice Cream
1/4 Cup of Milk
Handful of Ice
JO Bubble Gum Flavored Lube
Bubble Gum, Sprinkles, &
Whipped Cream for Garnish

1 Pint Vanilla Ice Cream
1/4 Cup of Milk
Handful of Ice
JO Cotton Candy Flavored Lube
Cotton Candy, Sprinkles, & Whipped
Cream for Garnish

1 Pint Vanilla Ice Cream
1/4 Cup of Milk
Handful of Ice
JO Butterscotch Flavored Lube
Butterscotch Candy, Sprinkles, &
Whipped Cream for Garnish

AVAILABLE AT

www.eropartner.com
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| info@eropartner.com | +31 (0)228 8200 00
For any enquiries please contact our European SYSTEM JO® Regional Manager
Becky Buffham | rebecca@systemjo.com | +44 7813 847756
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SheVibe ist auf Facebook,
Tumblr, Twitter, Instagram
und Pinterest aktiv

das Gute an Unwissenheit ist, dass man aus ihr lernen
kann. Unser Mantra im Büro lautet: ‚Jede Beschwerde
ist ein Geschenk‘.
Nun zu den Erfolgen. Wir haben uns in Bezug auf Design und Layout in vielen Aspekten weiterentwickelt. Wir
werden uns niemals von unserem Comic & Superhero
Stil entfernen, aber gerade Inklusion ist immer wichtiger
geworden… wenn nicht sogar zwingend erforderlich. In
der Weihnachtszeit haben wir eine Kampagne gestartet,
die ‚Kreepy Kringle‘ hieß und auf die wir sehr stolz sind.
Wir haben eine Geschichte erfunden, in der es darum
ging, dass unser Lagerhaus von einem kleinen, schelmischen Geist heimgesucht wird, der auf Schnaps steht.

Worauf sollten also Toy Unternehmen in der Zukunft
achten, um mit Social Media erfolgreich zu sein?
Sandra: Ich meine, dass die Menschen fühlen wollen,
dass wir etwas gemeinsam haben, dass wir etwas
teilen und dass wir nicht nur versuchen, ihnen etwas zu
verkaufen. Wir werden oft gefragt, warum wir Katzenvideos oder die besten Burger-Rezepte posten, wo
diese doch nichts mit Sex zu tun haben. Aber Sex ist
eben mehr als Sex. Menschen sind eine komplizierte
Mischung aus allem, was ihnen begegnet und widerfährt. All das führt dazu, wie Menschen sich sexuell
ausdrücken und/oder ausleben. Wenn es aufrichtend,
erhebend, ermutigend oder fesselnd ist, wird es
wahrscheinlich den Weg in unsere Social Media
Kanäle finden.
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Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin
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Discover something new…
Discover something wonderful…

DISCOVER PLEASURE BEYOND EXPRESSION

NEU

WOMANIZ
ER
STARLET

Revolutionäre
Pleasure Air™ Technology
für berührungslose Stimulation
4 neue perfekt abgestimmte
Intensitätsstufen

100% Wasserfest

Bestelle jetzt!

sales@wowtech.com
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Unser Ziel ist es, unsere Partner

langfristig glücklich zu machen
exclusive

E x p a n s i o n - E IS GmbH / Sa tisf yer geh t den nä ch sten gro ßen Sch ritt

„

Am 29. Mai verkündete die
EIS GmbH/ Satisfyer die
Akquisition des dauerhaften
Produktnutzungsrecht an der
Marke Penthouse. Welche
genauen Pläne in Zukunft mit
den Rechten verfolgt werden
sollen und welche Synergien
zwischen den Marken EIS und
Satisfyer sowie Penthouse
möglich sind, erklärt Jerome
Bensimon, Vice President of
Sales von Satisfyer.

Die EIS GmbH / Satisfyer erwirbt die
weltweiten Rechte an der Marke Penthouse
zum 1. Januar 2020. Wie ist es zu diesem
Schritt gekommen?
Jerome Bensimon: Wir verfolgen unsere
Strategie, um die folgenden Ziele zu erreichen:
500.000.000 Euro Umsatz, welcher uns zum
Branchenführer werden lässt, sowie die
Umwandlung unseres Unternehmens in ein
technologiegeführtes Unternehmen. Penthouse
ist der Beginn einer von vielen Entwicklungen
für unsere Gruppe, die gemäß einer Marktanalyse unseren Umsatz und unsere Anteile in
einem völlig neuen Segment als Satisfyer
deutlich steigern werden.
Was beinhalten diese Markenrechte genau?
Jerome: Alle Soft- und Hardwareprodukte für
unsere Branche. Es gibt keine Beschränkungen
und wir investieren derzeit einen hohen
Millionen Betrag in die Marke.
Welche Pläne verfolgt EIS/ Satisfyer mit den
Penthouse Markenrechten?
Jerome: Zum ersten Mal sichtbar wird die
Marke Anfang 2020 mit einer Dessous-Linie.
Zu Beginn des zweiten Quartals 2020 kommen
dann ca. 500 neue Toys hinzu.
Wie passt die Marke Penthouse zu euren
beiden Marken Satisfyer und EIS?
Jerome: Wir sind bereits in allen Ländern der
Welt außer Nordkorea, einigen Ländern Afrikas
und des Mittleren Ostens vertreten. Unsere
Penthouse Produkte werden zum Start in allen
unseren Märkten verkauft werden.

Jerome
Bensimon,
Satisfyers Vice
President of Sales

Das Penthouse Magazin hat eine bewegte
Historie, inklusive langanhaltender wirtschaft-
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licher Schwierigkeiten, die an der Strahlkraft
der Marke genagt haben. Ohnehin könnten
kritische Stimmen anmerken, dass die Marke
ihre beste Zeit schon lange hinter sich habe.
Was entgegnet ihr?
Jerome: Penthouse ist gerade von einem
finanzkräftigen Investor aufgekauft worden,
der massiv in die Marke investiert, weltweit
Läden eröffnet – welche wir beliefern werden
– und die Magazine, Penthouse TV Sender
und Onlinepräsenz erreichen zusammen
monatlich noch nahezu 100.000.000
Menschen. In der Zielgruppe über 40 Jahren
kennen 75% die Marke. Kein bestehenderAnbieter in unserer Industrie erreicht diese
Werte! Für uns ist die Marke jedoch auch aus
anderen Gründen wichtig, da sie einen
Ankerstein im niedrigen Preissegment
setzen wird.
Mal überspitzt ausgedrückt: der Erotikmarkt
drängt immer stärker in den Mainstreammarkt.
Passt Penthouse als Marke in diese Entwicklung?
Jerome: Natürlich nicht und das ist auch nicht
das Ziel! Dafür entwickeln wir andere Marken
und Vertriebskanäle. Wir wollen aber in Zukunft
in jedem Segment dieser Industrie Lösungen
anbieten.
Ist denkbar, dass in der Zukunft noch weitere
Markenrechte akquiriert werden? Wenn ja,
welche Anforderungen müssen diese erfüllen?
Jerome: Natürlich. Wir investieren in die
Zukunft, somit langfristig und nicht in uns
selbst für die Exit-Strategie eines Verkaufs.
Unser Ziel ist, unsere Partner langfristig
glücklich zu machen und gemeinsam
Marktanteile zu gewinnen.
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Das erste Jahr war fantastisch!
exclusive

E r o d e a l s f e iert da s einjä h rige B esteh en

Wie bewertest du das erste Jahr? Bist du
rundherum zufrieden? Haben sich deine
Erwartungen bestätigt?
Jeroen: Das erste Jahr war fantastisch! Man
darf nicht vergessen, dass ich Erodeals aus
dem Nichts heraus gestartet habe. Jetzt führe
ich eine wachsende Firma, die in der Lage ist,
sich selbst zu tragen. Ich könnte mir nicht mehr
wünschen.

Den Fuß in einen Markt
zu setzen, der nahezu
gesättigt ist und in dem
der Konkurrenzdruck
groß ist, birgt Risiken.
Jeroen Rosier hat diese
Risiken nicht gescheut,

Als du vor einem Jahr mit Erodeals gestartet
bist, hast du den Schritt in einen nahezu
gesättigten Markt gesetzt und dich etabliert.
Wie sieht dein Erfolgsgeheimnis aus?
Jeroen: Anstatt mich in einem Büro zu
verschanzen, mag ich es, jeden Tag unterwegs
zu sein, um meine Kunden zu besuchen. Mit
ihnen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen,
baut eine persönliche Verbindung auf und sorgt
dafür, dass die Arbeit mehr Spaß macht. Was
der Handel auch wirklich schätzt, ist die
Tatsache, dass wir nicht an Konsumenten
verkaufen. Erodeals respektiert die Geschäfte
seiner Kunden.

als er vor einem Jahr
mit seinem Distributionsunternehmen
Erodeals startet. Jetzt,
da Jeroen das einjährige Geschäftsjubiläum
feiert, ist es an der Zeit,
ein Fazit zu ziehen und
in Erfahrung zu bringen,
wie er das erste Jahr auf
dem Markt erlebt hat.

Zieht ein positives Fazit über das erste Jahr
Selbstständigkeit: Jeroen Rosier, Inhaber und
Geschäftsführer von Erodeals

„

Du bist jetzt ein Jahr mit Erodeals auf dem
Markt. Wenn du zurück schaust, würdest du
sagen, dass der Schritt in die Selbstständigkeit
der richtige gewesen ist?
Jeroen Rosier: Absolut! Ich habe immer
Freiheiten in meinen Jobs gebraucht. Wenn
man angestellt ist, geht das nur bedingt, aber
jetzt genieße ich sie in vollen Zügen. Natürlich
bedeutet das mehr Arbeit und wenn ich mir die
Stundenzahl ansehe, auf die ich jetzt als
Selbstständiger komme und mit der vergleiche,
die ich als Angestellter hatte, dann ist das
schon ein gravierender Unterschied. Aber es
war dennoch genau richtig, diesen Schritt
gegangen zu sein.
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Inwieweit haben deine Erfahrungen, dein
Wissen und deine Kontakte, die du dir in der
Erotikindustrie vor deiner Selbstständigkeit mit
Erodeals angeeignet hast, geholfen?
Jeroen: Das war der Schlüssel zum Erfolg. Wie
schon angemerkt, der Markt ist nahezu
gesättigt, daher ist es sehr hilfreich, wenn du
das Wohlwollen der Kunden schon auf deiner
Seite hast und die Wege zu ihnen und zu den
Lieferanten kennst.
Es kann viel passieren in einem Jahr – was ist
in den letzten zwölf Monaten bei Erodeals
passiert?
Jeroen: Viele Umzüge! Wir sind in unserem
ersten Jahr bereits drei Mal umgezogen, weil
wir mehr Platz benötigten. Der Grund dafür ist
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folgender: wir hatten mit 150 SKUs angefangen und
sind jetzt bei über 1000 SKUs.
Kannst du uns einen typischen Tag in deinem
Unternehmen beschreiben?
Jeroen: Jeder Tag ist unterschiedlich. Das ist das,
was ich an diesem Job so mag. Aber in neun von
zehn Fällen bin ich unterwegs, um Kunden zu
besuchen. Ich liebe es, mit ihnen zu interagieren.
Wenn die Firmenhistorie von Erodeals verfilmt werden
würde: welcher Schauspieler würde dich spielen?
Jeroen: Jim Carrey vielleicht? Anforderungen, die ein
möglicher Schauspieler erfüllen müsste, sind ein ein
guter Sinn für Humor sowie viel positive Energie.
Du bist mit deinem Unternehmen im Distributionsgeschäft aktiv. Dieses Segment des Erotikmarkts gilt
heute als besonders schwierig und umkämpft. Teilst
du diese Meinung?
Jeroen: Ja, sicher, es gibt heute viele Distributoren,
aber jeder von ihnen bringt was auf den Tisch… am
Ende des Tages, so denke ich, macht das unsere
Industrie nur noch stärker.
Mit welchen eigenen Stärken versuchst du dich aus
der Masse abzuheben?
Jeroen: Es würde gerne sagen, dass das was mit
meinem guten Aussehen zu tun hat, aber um die
Frage ernsthaft zu beantworten: ich denke, dass hat
was mit der Art und Weise zu tun, wie ich auch
Kunden zu gehe und welchen Service ich ihnen biete.
Der große Vorteil eines kleinen Unternehmens wie wir
eins sind, ist der, dass wir sehr flexibel sind und alles
möglich machen können. Und wie ich schon sagte,
wir machen keine Geschäfte im B2C-Bereich und
bieten keine Rabatte und auch keine ‚versteckten‘
Netto-Preis-Gruppen an. Der Preis, den der Kunde
bekommt, ist der beste, den wir bieten können. Wir
machen keine Unterschiede bei unseren Kunden,
jeder wird gleich behandelt und jeder bekommt das
gleiche Angebot.
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Wie wirst du das Jubiläum feiern und wie lässt du
deine Kunden davon profitieren?
Jeroen: Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung,
die ich von so vielen Seiten erhalte und die sehr
hilfreich ist. Daher ist es nun an der Zeit, etwas Liebe
zurückzugeben. Vom 29. Juli bis zum 4. August gibt
es bei Erodeals einen Rabatt von 10% auf alles!
Evolved, Satisfyer, Durex, Eros, IVY, RelaXxx und und
und… Alles bedeutet alles! Es gibt keine Ausnahmen!
Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Und was
wünscht du dir für die Zukunft?
Jeroen: Weiter an allen Fronten zu expandieren! Was
ich mir für die Zukunft wünsche? Ich weiß nicht, was
ich sagen soll, denn ich bin mit den Dingen so wie sie
sind, total zufrieden. Was könnte ich mir da noch
wünschen?

„W I R M A C H E N K E I N E
UNTERSCHIEDE BEI UNSEREN
KUNDEN, JEDER WIRD GLEICH
B E H A N D E LT U N D J E D E R B E KO M M T
D A S G L E I C H E A N G E B OT. “
JEROEN ROSIER
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Wir waren immer Trendsetter in der Branche
und das wollen wir auch in Zukunﬅ sein
exclusive

H OT e r n e u e rt die SH iATSU Linie

Zehn erfolgreiche Jahre ist HOT mittlerweile mit der SHiATSU Linie auf dem Markt vertreten, nun aber erfolgt eine Rundumerneuerung, deren Ergebnis 50 neue Produkte sein
werden. Michael Sonner, General Sales Manager von HOT, informiert in einem Interview
über das ‚neue‘ SHiATSU und wie die neuen Produkte gegenwärtige Trends widerspiegeln.

neue Innovationen in Bezug auf Inhaltsstoffe,
Aromen und Verpackungsmaterialien. Das
Alles wird sich in der neuen SHiATSU Line
widerspiegeln.
In wie weit spiegeln die Neuheiten gegenwärtige Trends, wie zum Beispiel Sexual
Wellness, wider?
Michael Sonner: Der Trend im Moment geht
ganz klar zu erotischen Wellness-Produkten
und auch zu speziellen Produkten, die das
Liebesleben aufregender machen. Genau hier
haben wir angesetzt und SHiATSU wird hier
neue Maßstäbe setzen.

Michael Sonner,
General Sales Manager von HOT

„

HOT erweitert seine SHiATSU Linie. Um
was für Produkte handelt es sich hierbei?
Michael Sonner: Nein, wir erweitern SHiATSU
nicht. Wir haben uns entschlossen, SHiATSU
komplett neu zu machen. Nach 10 erfolgreichen Jahren SHiATSU war es an der Zeit,
neue Akzente in der Branche zu setzen.
Wie sehen denn die Alleinstellungsmerkmale
der einzelnen Produkte aus? Womit können
sie gegenüber den vielen anderen auf dem
Markt erhältlichen Produkten punkten?
Michael Sonner: Wir waren immer Trendsetter in der Branche und das wollen wir
auch in Zukunft sein. Im Moment gibt es viele
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00
00

Wie lange ist an den Produkten bzw. deren
Rezepturen entwickelt worden?
Michael Sonner: Um 50 Produkte komplett neu zu entwickeln, braucht es Zeit und
unglaubliche Manpower. Das Tagesgeschäft
muss ja weltweit weiterlaufen. Die ersten Planungen begannen 2017 und endgültig fertig
werden alle Produkte im September 2019
sein. Es ist auch nicht so einfach, alt gegen
neu im Handel zu tauschen. Das geht nur Zug
um Zug und muss gezielt vorbereitet werden.
Welche Anforderungen müssen neue
Produkte erfüllen, damit sie in die SHiATSU
Linie passen?
Michael Sonner: Das gesamte Konzept muss
passen. SHiATSU wird so aufgestellt sein,
dass es überall verkauft werden kann. Optik
und Verpackung sind innovativ und unsere
HOT Qualität ist ja Grundvoraussetzung für
jedes Produkt.
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Und welche Ratschläge können Sie dem Handel
geben, damit dieser Ihre Neuheiten erfolgreich
vermarkten kann?
Michael Sonner: Wir werden natürlich Vorschläge
machen wie eine erfolgreiche Platzierung aussehen kann. Auf der eroFame kann man das dann im
Original sehen.

In Kürze erhältlich: Massageöle
auf natürlicher Basis in acht
unterschiedlichen Düften

Hat HOT weitere Neuheiten für dieses Jahr geplant?
Michael Sonner: Wir sind derzeit mit SHiATSU voll
ausgelastet. Aber zur eroFame wird noch ein
absolut neues Potenzmittel kommen. Mehr möchte
ich hier noch nicht verraten.

Welche Zielgruppe sprechen die Neuheiten an bzw.
besteht ein Unterschied in der Zielgruppe zu den
anderen HOT Produkten?
Michael Sonner: Grundsätzlich will man es natürlich
für alle erotisch interessierten Menschen machen.
Aber das neue SHiATSU ist jung, farbenfroh und regt
die jüngere Käuferschicht sicherlich mehr an.
Was kosten denn die Neuheiten für den Konsumenten?
Michael Sonner: Die Preise liegen in etwa wie bei
unseren derzeitigen Produkten.
Gleitgele und Massageöle gibt es im Markt wie Sand
am Meer – wie wichtig ist vor diesem Zusammenhang, als Marke wahrgenommen zu werden? Was
verbinden die Konsumenten mit der Marke HOT
bzw. SHiATSU?
Michael Sonner: Leider wird ja der Markt derzeit von
unzähligen ‚no name‘ Produkten überschwemmt. Der
Kunde möchte aber ein Markenprodukt, das er kennt
und bei dem er bleibt.
Ein Kunde möchte nicht alle vier Wochen ein neues
Produkt ausprobieren. Bei uns bekommt er hervorragende Qualität und Innovation.
Wie sieht es denn mit POS- und Marketingmaterialien
zu der neuen Linie aus?
Michael Sonner: Wir werden hier zur eroFame ein
komplettes Paket für den Handel vorstellen. Aber
auch für Onliner gibt es Material, um einen perfekten
Start zu ermöglichen.
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Den Anfang in der runderneuerten
SHiATSU Linie machen vier 2 in 1
Massage- und Gleitgele
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Wir sind perfekt aufgestellt, um den Markt
mit besonderen Produkten zu versorgen
exclusive

Ylva & Dite bringen handgemachte Dildos aus Holland in vielen Varianten auf den Markt

„

Danny Jacobs
(Sales Executive /
Geschäftsführer)
gemeinsam mit Roy
Jacobs (Research
& Development /
Geschäftsführer)

Der Erotikmarkt wächst. Und mit diesem Wachstum gehen auch

Danny,
dein noch junges
Unternehmen heißt Ylva & Dite,
was ein recht ungewöhnlicher
Name ist. Hat dieser eine Bedeutung
und warum haben ihr euch dafür
entschieden, das Unternehmen so zu
benennen?
Danny Jacobs: Unser Name ist eine
Kombination aus zwei Wörtern, die wir in
Bezug auf die Erotik für sehr harmonisch
halten.
Ylva hat seinen Ursprung in Skandinavien und
bezeichnet einen Wolf. Für uns steht das Wort
Ylva für furchtlos, wild, das Tier der Freude.
Dite ist die Kurzbezeichnung für die bekannte
griechische Götting. In der Mythologie repräsentiert sie Sexualität und Liebe. Das passt perfekt
zu unserer Marke.
Fühle dich sexy und entfessele dein inneres Tier.
Wenn man sich unser Logo ansieht, kann man
eine Kombination aus Wolf und der Darstellung
der Liebe sehen.

steigende und sich wandelnde Kundenwünsch einher. Für viele
Kunden soll es nicht mehr das „Standardprodukt“ von der Stange
sein, sondern eines, welches den genau den eigenen Vorstellungen
entspricht. Das junge holländische Unternehmen Ylva & Dite spricht
genau jene Kunden an. Hierzu hat es nicht nur eine Auswahl an
verschiedenen Dildos im Angebot, sondern diese auch noch in einer
großen Farbpalette, so dass für jeden etwas dabei ist. Dem Handel
bietet der Hersteller zudem an, eigene Kreationen bereits in kleiner
Serie herzustellen. Im Interview stellen die Geschäftsführer Danny
Jacobs (Sales Executive) und mit Roy Jacobs (Research & Development) das Unternehmen vor und erläutern außerdem, welche weiteren Vorteile die interne Fertigung der Produkte mit sich bringt.
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Was kannst du uns über das Team hinter dem
Unternehmen sagen? War dies schon einmal in
der Erotikbranche tätig?
Danny: Das Team von Ylva & Dite besteht aus
sechs Personen mit je einer eigenen Spezialisierung. Jeder hat einen anderen Fokus. Das
bedeutet, dass sich jemand auf das Marketing
spezialisiert hat, sich jemand auf Entwicklung,
Logistik, Design usw. konzentriert.
Dies ist unser erster Schritt in die Erotikindustrie,
aber wir sind ein Unternehmen, das über 40
Jahre Erfahrung im Einzelhandel hat, aber nicht
mit der Erotikindustrie in Kontakt gekommen ist.
Unsere Einzelhandelserfahrung kommt aus der
Wellnessbranche, das war unser Kerngeschäft.

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 9

D A N N Y J A C O B S
R O Y J A C O B S

Jetzt durchläuft das
Unternehmen eine Diversifikation. Hoffentlich wird uns die
Erotikindustrie gut behandeln.
Ihr habt über ein Jahr an euren Prozessen
gearbeitet, bevor Ylva & Dite an den Start
ging. Warum habt ihr euch jetzt für den
Markteintritt entschieden?
Roy Jacobs: Das stimmte, denn wir glauben,
dass es nicht möglich ist, diesen Markt mit
Produkten zu erschließen, die in dieser Form
bereits existieren. Wenn man gesehen werden will,
braucht man zwei Dinge: Gute Produkte und eine
gute Geschichte.
Um unsere Produkte auf unsere Standards zu
bringen, mussten wir entwickeln, testen, entwickeln,
testen, entwickeln und testen. Es braucht Zeit, um ein
Produkt zu verfeinern, besonders wenn es für die
Intimzonen von Männern und Frauen bestimmt ist. Wir
haben die Produkte auf den Markt gebracht, als alles
in Ordnung war und zwar zu 100% zu unserer
Zufriedenheit.
Euer Slogan lautet „Entfessle dein inneres Tier“.
Welche Art von Produkten bietet ihr an, mit denen die
Kunden ihre animalische Seite erleben können? Könnt
ihr uns eine kurze Einführung in euer Portfolio geben?
Danny: Der Kern aller unserer Produkte ist, dass sie
aus Holland stammen und hier entworfen und
entwickelt wurden. Das bedeutet, dass man
niederländische Qualität genießen kann. Unsere
Produktpalette besteht derzeit ausschließlich aus
Dildos. Insgesamt dreizehn Dildos, der Hauptunterschied zur Konkurrenz liegt in der Produkttiefe. Wir
bieten über vierzig Farben pro Modell an. Auf diese
Weise kann jeder das Modell und die Farbe wählen,
die am besten zu ihm oder ihr passt.
Es liegt an den Verbrauchern, ihre animalische Seite zu
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befreien, wir bieten nur die richtigen Werkzeuge in der
richtigen Farbe, der richtigen Qualität und zur richtigen
Zeit.
Es gibt bereits viele Dildos auf dem Markt. Warum
sollten Einzelhändler eure Produkte in ihr Sortiment
aufnehmen?
Roy: Wenn man sich unsere Produktpalette ansieht,
kann man sehen, dass wir Farben anbieten können, die
derzeit auf dem Markt nicht erhältlich sind. Wer
Produkte anbieten möchte, die einem Geschäft
Einzigartigkeit verleihen, für den ist Ylva & Dite der
perfekte Partner.
Für den Einzelhandel ist der geschäftliche Teil sehr
wichtig, wenn es darum geht, die Entscheidung zu
treffen, Produkte in sein Sortiment aufzunehmen. Als
der Hersteller unserer Produkte sind wir in der Lage,
preisgünstige Produkte mit einer tollen Marge für den
Einzelhändler anzubieten.
Darüber hinaus sind wir in der Lage, unsere Produkte
individuell anzupassen und dem Händler eine
einzigartige, von ihm gewählte Farbe oder sogar eine
speziell für ihn entwickelte Form zu geben. Wir sind in
der Lage, dies auch in kleineren Mengen zu tun. Als
professioneller Hersteller sind wir ein großartiger Partner,
der in der Lage ist, schnell, präzise und individuell zu
produzieren und außerdem wir sind in Europa ansässig.
Ylva & Dite bietet bereits eine beträchtliche Auswahl an
Designs. Was könnt ihr uns über den Designprozess
sagen? Was ist für euch in diesem Prozess am
wichtigsten?
Roy: In die Entwürfe fließen viele Überlegungen ein. Für
uns ist es wichtig, wie das Produkt geformt oder
gebogen ist. Es ist entscheidend, welche Länge und
welchen Durchmesser es hat. Die Produkte müssen
sexy und attraktiv aussehen. Man sollte sich freuen,
wenn man sich nur das Produkt ansieht.
Darüber hinaus sind das Gefühl und die Empfindung,
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die das Produkt vermitteln, am
wichtigsten. Diese Gedanken leiten unseren
Designprozess. Die Erfahrung muss „einzigartig“
sein. Wenn du der Besitzer von zwei Ylva & Dite
Dildos bist, sollten sie sich völlig anders anfühlen.
Die Toys von Ylva & Dite werden in Holland handgefertigt. Warum haben ihr euch gegen eine Fertigung im
Ausland entschieden? Welche Vorteile bringt es, selbst
zu herzustellen?
Roy: Die wichtigste Motivation hinter dieser Entscheidung war, dass wir damit die Garantie haben, dass alles
am Produkt 100% sicher ist. Wir sind in der Lage, alle
Rohstoffe zu kontrollieren und sind voll in den Produktionsprozess eingebunden. Unsere eigenen Augen sind
die Garantie dafür, dass dieses Produkt unbedenklich
und sauber ist.
Neben dieser Garantie gibt es uns Flexibilität und
Kontrolle in der Entwicklung und über die produzierten
Mengen. Wir sind somit in der Lage, kleine Mengen an
kundenspezifischen Produkten für den Einzelhandel
anzubieten.
Seht ihr eure handgefertigten Produkte als Gegenprojekt zur Massenproduktion in Fernost?
Danny: Wenn man von Gegenprojekt spricht, klingt es
so, als wollten wir die Massenproduktion angreifen. Wir
haben kein Problem mit der Massenproduktion, aber
wir glauben, dass es in diesem Markt noch eine Lücke
für handgefertigte Produkte gibt. Wir bieten handgefertigte Produkte in größeren Mengen an, was nur wir auf
diesem Markt anbieten können.
Wir sehen außerdem Nischenwachstum im Markt. Der
Markt nähert sich einem erwachsenen Entwicklungsstadium, in dem die Nachfrage nach Spezialprodukten
wächst. Wir sind perfekt aufgestellt, um den Markt mit
besonderen Produkten zu versorgen.
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Wie würdet ihr eure Zielgruppe beschreiben?
Danny: „Breit“ wäre das beste Wort für unsere
Zielgruppe. Wir wollen jedem ein erotisches Spielzeug
seiner Wahl anbieten. Das erklärt die Farben. Eine
Person kann eine Präferenz für Rosa haben, während
eine andere Person eine metallisch blaue Farbe
bevorzugt. Wir sind in der Lage, beide Bedürfnisse zu
erfüllen.
Ihr bietet auch an, kundenspezifische Dildos zu
erstellen, die nach den Vorgaben des Kunden
hergestellt werden. Was genau können eure Kunden
anpassen?
Roy: Die Kunden können ihre eigene exklusive Farbe
wählen, auch in kleinen Mengen. Dies ist eine
Modifikation, die wir ganz einfach vornehmen können.
Modelle können auch individuell angepasst werden,
aber das ist aufwändiger und erfordert eine enge
Zusammenarbeit mit dem Kunden.
Wenn ein Einzelhändler/Kunde nach einem Dildo fragt,
der zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert, können
wir dieses Produkt entwickeln, ihm die richtige Farbe
geben, es einpacken und verkaufsfertig versenden.
Gibt es eine Mindestbestellmenge für maßgeschneiderte Dildos?
Danny: Wenn man eine eigene Farbe entwickeln
möchte, ist die Mindestmenge 28 Dildos von einem
Modell. Wenn man ein eigenes Produkt entwickeln
und gestalten will, ist die Menge größer. Wir würden
gemeinsam den Betrag festlegen und ein schönes
Produkt für herstellen.
Welche Pläne habt ihr für die Vermarktung eurer
Produkte? Werden diese nur über den Online-Shop
erhältlich sein oder wollt ihr mit dem Fachhandel und
Großhändlern zusammenarbeiten?
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Danny: Unsere Produkte sind über unseren eigenen
Webshop erhältlich, der durch Online-Marketing-Tools
unterstützt wird. Darüber hinaus glauben wir, dass uns
unsere Positionierung als niederländischer Hersteller
einen Schub geben wird.
Dies im Hinterkopf habend, wollen wir unsere Produkte
bei verschiedenen Händlern unterbringen. Um den
Fachhandel zu erreichen, wollen wir uns an Großhändler
und Distributoren wenden. Sie alle sind herzlich
eingeladen, uns auf ylva-dite.com zu kontaktieren.
Was für Qualitäten erwartet ihr von potenziellen
Geschäftspartnern?
Danny: Wir sind auf der Suche nach Partnern, die
erfahrene Akteure auf dem Markt sind und mit Freude
an die Sache herangehen. Wir sind auf der Suche nach
Partnern, die bereit sind, eine langfristige Beziehung
einzugehen. Wir sind mehr als bereit, die Bedürfnisse
und Wünsche unserer Partner zu erfüllen. Wenn die
Branche ein anderes Modell oder eine bestimmte Farbe
wünscht, entwickeln wir es für sie.
Hauptsächlich sind wir auf der Suche nach Beziehungen, die langfristig ausgerichtet und kooperativ sind.
Dies kann eine Partnerschaft mit einem Webshop,
Großhändlern, Einzelhändlern und Distributoren sein.
Wo wird Ylva & Dite in einem Jahr stehen?
Roy: Ein Jahr ist eine kurze Zeit, aber derzeit sind wir
damit beschäftigt, weitere Produktlinien zu entwickeln.
Während wir sprechen, sind bereits Penisringe und
Buttplugs entwickelt und werden bald auf Lager sein.
Dann gehen wir zu den Vibratoren über, die sich noch in
der Entwicklungsphase befinden. Schließlich wollen wir
der niederländische Hersteller für Sexspielzeug sein. Wir
wollen bunt sein und eine breite Produktpalette mit
einem umfangreichen Sortiment haben.
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Wir sind überzeugt, ein wichtiger

Akteur im Lingerie-Segment zu werden
exclusive

S H OT S v e r treibt FO RPLAY ex klusiv in E uro p a

Nicht nur allein das neue Distributionsabkommen mit der US-Marke FORPLAY zeigt, mit
welcher Geschwindigkeit SHOTS im Bereich Lingerie expandiert. Auch das es nun ein
eigenes ‚Lingerie Team‘, bestehend aus einem Category Manager sowie zwei Sales
Das SHOTS
Lingerie Team:
Katja Wouterse,
Oscar Heijnen,
Joyce Mallo und
Maura Claes

Managern, gibt, spricht Bände. eLINE hat mit Oscar Heijnen über den Neuzugang
FORPLAY und seine Pläne im Lingerie Segment gesprochen. Auch Lou Rahim, Inhaber
von FORPLAY, kommt zu Wort und gibt Wissenswertes über seine Marke preis.

„

SHOTS hat sein Sortiment in der
Produktkategorie Lingerie in den letzten
Monaten erheblich ausgebaut. Nun folgt
mit der Marke FORPLAY der nächste Schritt. Wie
ist es zu der Vertriebsvereinbarung gekommen?
Oscar Heijnen: SHOTS ist bekannt dafür, ein
riesiges Sortiment an Toys und anderen
Erotikprodukten auf Lager zu haben. Das ist
der Grund dafür, warum wir in den vergangenen 20 Jahren eine führende Stellung im
Erotikmarkt inne hatten und haben. Aber wie
dem auch sei, es gibt immer Chancen für
Wachstum und wir haben erkannt, dass
unser Lingerie-Sortiment in der Lage sein
sollte, schnell und kräftig zu wachsen. Wir
haben uns der Sache gewidmet und unser
Team mit einer Lingerie-Expertin – unsere
Warnegruppenmanagerin Joyce Mallo – erweitert. Joyce wird ihre Erfahrungen und ihr
Wissen über diesen spannenden Markt
nutzen, das erwartete Wachstum zu erzielen.
Sie suchte nach Marken, die in unser
Portfolio passen, und zusammen sind wir zu
dem Entschluss gekommen, dass FORPLAY
die richtige Wahl ist. Es gab zwischen den
Parteien sofort eine gute Verständigung und
eine reibungslose Kommunikation. Zudem
sind wir der Ansicht, dass die FORPLAY
Kollektion alle Elemente mit bringt, um in
kurzer Zeit ein großes Stück des Marktes
zu erobern.
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O S C A R H E I J N E N
L O U R A H I M

„W I R S UCH EN I M MER N ACH MÖGLICH KEITE N, UM ZU WAC HSE N,
U ND W I R H ÖR E N UN S EREN KUN DEN IMME R AUFME RKSAM ZU.“
OSCAR HEIJNEN

Warum passt FORPLAY in euer Sortiment? Was sind
deiner Meinung nach die Stärken der Marke?
Oscar: SHOTS möchte zeigen, dass erotische Lingerie
hip und modern ist und dass sie auf Instagram gezeigt
werden kann. FORPLAYs Sinnlichkeit passt perfekt in
den Erotikmarkt und der Zeitgeist der Marke spiegelt die
‚Instagram Ära‘, in der wie heute leben, gut wider. Es
handelt sich um Lingerie, die als ‚Überkleidung‘
getragen werden kann, die aber stets das sexy Image
und die Erotik, die die Menschen von Lingerie erwarten,
transportiert. Momentan wächst das Lingerie-Sortiment
bei SHOTS sehr schnell und durch FORPLAY wird das
Wachstum nochmal beschleunigt. Wir fügen unserem
jetzigen Sortiment mehr als 550 neue SKUs zu und
reagieren so auf die Wünsche unserer Kunden. Sie
haben nach einem größeren Angebot gefragt, das
schnell lieferbar ist und von unserem Service begleitet
wird. Mit FORPLAY fügen wir unserem Sortiment eine
große Bandbreite verschiedener erschwinglicher
Produkte zu – von Standardprodukten bis zu zeitlosen
Strümpfen, von Romantisch bis zu Fetisch-Vinyl. Eine
Produktgruppe, die besonders unserer Vision
entspricht, sind die Accessoires, die leicht mit jeder
Lingerie und jedem Outfit getragen werden können.
Kannst du uns einen Einblick in eure Strategie rund um
eure Expansion in der Produktkategorie Lingerie geben?
Oscar: SHOTS hat hart daran gearbeitet, zwei
Kategorien in unserem Markt aufzubauen und zu
etablieren. Beide wachsen tagtäglich. Die Kategorie
Lingerie hinkte aber immer hinterher, weil wir diesem
Markt zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir
suchen immer nach Möglichkeiten, um zu wachsen,
und wir hören unseren Kunden immer aufmerksam zu.
Es ist für sie um einiges leichter, wenn sie all ihre
benötigten Waren an einem Ort kaufen können, daher
war es logisch, dass wir unser Angebot im Bereich
Lingerie ausbauen. Abgesehen davon, dass wir mit
Joyce eine Warengruppenmanagerin für diesen Bereich
eingestellt haben, sind jetzt mit Katja Wouterse und
Maura Claes auch zwei Sales Manager in unserem
Lingerie Team aktiv.
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SHOTS vertreibt FORPLAY exklusiv in Europa.
Warum bot sich in diesem Falle eine Exklusivdistribution an?
Oscar: Zusammen mit unserem Team haben wir
geprüft, welche Marke am besten zu uns passt. Wir
haben nach einer Marke gesucht, die das Zeug hat,
marktführend zu werden und mit der wir Wachstum
in unserem Lingerie-Sortiment erzielen können. Wir
haben mit vielen Parteien gesprochen, dennoch
zeigte sich schnell, dass FORPLAY sich am besten
für unsere Pläne eignete. Und schell wurde klar,
dass sie einen Partner für den Vertrieb in Europa
suchen, daher lag es nahe, dass wir diesen Weg
gemeinsam gehen.
FORPLAY steht für ein umfangreiches Sortiment an
unterschiedlichsten Produkten. Sind diese alle bei
SHOTS erhältlich oder nur bestimmte Artikel?
Oscar: Anfänglich werden nicht alle Kollektionen bei
uns erhältlich sein. Wir werden uns auf Lingerie,
passende Accessoires und eine Auswahl von
FORPLAYs aufreizendsten Kostümen fokussieren.
Momentan ist es nicht klug, auch Badebekleidung
und Dance Wear anzubieten, denn das Lingerie
Segment verlangt unsere volle Aufmerksamkeit.
Letztendlich wollen wir aber das komplette FORPLAY
Angebot vermarkten. Das wird nicht allzu lange
mehr dauern.
Welches Potential siehst du für Lingerie, Club Wear
etc. überhaupt im europäischen Erotikmarkt? Ist der
Markt nicht schon relativ abgegrast bzw. mit
etablierten Marken bevölkert?
Oscar: Das sehen wir nicht als problematisch. Ja,
sicher, es gibt viele Lingerie-Marken im Erotikmarkt,
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aber das ist zum Beispiel im Bereich Toys genauso.
Es gibt viele Anbieter, aber sie sind nicht alle gleich
gut. Wir sind überzeugt, ein wichtiger Akteur im
Lingerie-Segment zu werden. SHOTS kommt mit
einer neuen Vision für Lingerie, denn wir fokussieren
uns nicht nur auf die Kunden aus dem Erotikmarkt.
Wir fokussieren auch die neue Generation von
Konsumenten, die der Markt derzeit für sich
entdeckt, und FORPLAY ist eine Marke, die perfekt in
diese Entwicklung passt. Sie bietet einen Schirm,
unter dem sowohl das Erotikfachgeschäft als auch
die Lingerie-Boutique passen. Wir dürfen nicht die
wichtige Rolle der Konsumenten hierbei vergessen.
Sie trachten nach Auswahl. Es kommt nicht von
ungefähr, dass Verkaufsplattformen, die ein riesiges
Angebot besitzen, so beliebt sind. Natürlich ist das
für einen herkömmlichen Onlineshop oder ein
stationäres Geschäft nicht möglich, daher obliegt es
den Einzelhändlern, ihr Produktangebot an die
speziellen Wünsche ihrer Zielgruppe anzupassen und
ausreichende Auswahl anzubieten.
Sind in der näheren Zukunft weitere Distributionsabkommen auf exklusiver Basis im Bereich Lingerie
denkbar?
Oscar: Es gibt immer Optionen, aber jetzt widmen
wir uns erst einmal FORPLAY. Wir glauben an diese
Marke und wollen in nächster Zeit unsere komplette
Energie in sie legen. Wer mehr Informationen braucht,
findet diese unter www.shots.nl. Wer das Gespräch
mit unserem Lingerie Team sucht, der kann einfach
+31 487 519 333 anrufen. Maura Claes spricht auch
Deutsch! Ich hoffe, dass der Handel uns auf unserer
Sales Week vom 15. bis 18. Juli besucht, denn dann
stellen wir FORPLAY in unserem Showroom vor.
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Kannst du etwas über die Historie von
FORPLAY erzählen?
Lou Rahim: FORPLAY ist ein marktführender
Designer und Hersteller von Lifestyle-Mode für
die Frau, der global agiert. Geboren wurde
FORPLAY im Jahr 1986 in Hollywood als
Einzelahndelsgeschäft, das sowohl einheimische Konsumenten als auch Touristen
bediente. Über die Jahre ist der FORPLAY
Flagship-Store zu einer beliebten Adresse für
junge Hollywood Berühmtheiten und Stylisten
aus der Unterhaltungsbranche, die nach
einzigartigen Outfits für TV Shows, Kinofilmen
oder Musikvideos suchten. FORPLAY eröffnete
sein Großhandelsgeschäft im Jahr 1997, um
die Nachfrage seitens des Einzelhandels zu
decken. Schnell bediente diese Abteilung über
1800 B2B-Kunden allein in den USA. Heute
wird FORPLAY in über 5000 Einzelhandelsgeschäften weltweit verkauft. Die FORPLAY
Produkte zielen darauf ab, die freie Entfaltung
der Persönlichkeit zu betonen und dabei die
Einzigartigkeit eines jeden Individuums zu
würdigen. Um den Erfolg unserer Kunden
kümmern sich motivierte und fokussierte
Designer, Vermarkter, Verkäufer, Logistiker
und Kundenbetreuer.
Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der
Marke aus?
Lou Rahim: Innovative und trendige Designs,
aufwendige Details, präzise Passformen und
überragende Qualität.
Kannst du einen Überblick über euer gegenwärtiges Sortiment geben?
Lou Rahim: Unser aktuelles Sortiment umfasst
romantische Lingerie mit Spitze, Designs aus
Netz- und Netz-Loch-Gewebe sowie ausgefallenere Artikel aus Kunstleder und Vinyl für
unsere mutigeren Kunden. Wir bieten auch
Kostüme an, dazu gehören sowohl erotische
Designs als auch Standardkostüme, die von
Celebrities und Partygängerinnen auf der
ganzen Welt getragen werden. Abgerundet
wird all das durch ein breites Angebot an
Accessoires, mittels der all unsere anderen
Produkte komplementiert werden können.
Auch Badeanzüge – Einteiler als auch
Zweiteiler – in bunten Farben bieten wir an.
Sie können natürlich nicht nur im Wasser
getragen werden.

Welche Trends bestimmen denn die Mode
dieses Jahr?
Lou Rahim: Die Frau, die sexy ist und sich
dafür nicht rechtfertigt. Sie steht zu ihrem
Körper und trägt Kleidung, in der sie sich wohl
und als Frau fühlt. Designs, die früher als Tabu
galten oder nur im Privaten getragen wurden,
gehören heute zum Alltag dazu und werden
als Form des persönlichen Ausdrucks
getragen.
Was sind die Gründe, ein exklusives Distributionsabkommen mit SHOTS abzuschließen?
Lou Rahim: Wir hatten den Wunsch, mit
einem starken Unternehmen zu kooperieren,
das die Bedürfnisse seiner Kunden kennt und
das sich ins Zeug legt, seine Kunden mit den
Produkten zu versorgen, die für Lifestyle
stehen und denen der Konsument treu bleibt.
Welche Erwartungen hast du an diese
Zusammenarbeit mit SHOTS?
Lou Rahim: Wir erwarten, dass unsere Marke
an Bekanntheit gewinnt, so dass sie sowie
unsere Partnerschaft weiter gestärkt werden.
Das wird uns erlauben, weiterhin gute
Produkte anzubieten, die sich einfach
verkaufen lassen.
Welche Vorteile bringt es für Forplay mit sich,
mit nur einem einzigen Distributor zu arbeiten?
Lou Rahim: In dem wir mit nur einem
Distributor arbeiten, können wir uns voll und
ganz auf diesen konzentrieren. Wir als
Unternehmen wollen aktiv Einfluss nehmen,
wie unsere Produkte präsentiert werden. Wir
wollen nicht, dass der Markt damit überflutet
wird. Mit verschiedenen Distributoren ist es
nun mal so, dass mehrere Parteien Kontrolle
über die Präsentation unserer Marke haben,
was deren Identität schwächen und möglicherweise auch abwerten kann.
Wie beurteilst du den europäischen Markt in
Bezug auf den Bereich Lingerie, Club Wear
etc.? Wird sich Forplay ein Stück des
Kuchens sichern können?
Lou Rahim: Der europäische Markt ist super
sexy und sehr stilbewusst. Beides gilt auch für
FORPLAY. Wir heißen die Sinnlichkeit der Frau
willkommen und bieten ihr die neuesten
Trends, damit sie sich schick und wohl fühlt.
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Unsere Philosophie ist es, das sich jeder sexuelles Vergnügen

verdient hat – ob nun Mann, Frau oder jemand in einer Beziehung
exclusive

Tr a c y L e o n e über B edro o m Pro ducts

„A little bit James Bond and a little bit GQ“ – so beschreibt sich Bedroom Products, eine noch recht junge Marke aus den
USA, die in Europa nach Distributoren sucht. Tracy Leone, Sales Manager von Bedroom Products, informiert über die Marke
und erklärt, wie deren Philosophie aussieht und welche Zielgruppe sie fokussiert.

„

Wie sieht die Philosophie hinter der Marke
aus? Was bringt Bedroom Products dem Markt
Neues?
Tracy Leone: Seit dem Startschuss von
Bedroom Products im Januar 2017, ist es
unsere Philosophie, dass sich jeder sexuelles
vergnügen verdient hat – ob nun Mann, Frau
oder jemand in einer Beziehung. Sex Toy-Hersteller legen ihren Fokus häufig auf ihr eigenes
Marketing und die Educaton von Frauen. Das
erscheint nur logisch, weil Frauen eben
jahrzehntelang die Hauptzielgruppe gebildet
haben. In den letzten Jahren sind Sex Toys aber
eben auch immer ‚gesellschaftlich akzeptabler‘
für Männer geworden. Wir haben Bedroom
Products gegründet, um dieser speziellen
Zielgruppe näher zu kommen; Männer dabei zu
unterstützen und darin zu bestärken, alternative
Wege und Möglichkeiten der sexuellen
Befriedigung zu erkunden; und via Social Media
in einen offenen, sex-positiven Dialog mit
Männern und Paaren zu treten.

Tracy Leone, Sales
Manager von
Bedroom Products
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Warum fokussiert Bedroom Products den
Mann, wo doch gegenwärtig vor allem Frauen
und Paare im Visier des Erotikmarkts stehen?
Tracy: Der Pleasure Product-Markt für Männer
wächst stetig und schnell. Gerade jetzt bietet
deshalb die ideale Gelegenheit, um erschwingliche Produkte speziell für männliche Kunden zu
entwerfen – vor allem für Anfänger – sowie
ausreichend Raum für aufklärende Gespräche
zu bieten und Sex Toys im Bereich des
Mainstreams zu normalisieren.

Bedroom Products
hat sich dem
wachsenden Markt
für Toys für Männer
verschrieben
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„A little bit James Bond and a little bit GQ“ – mit diesen
Worten beschreibt ihr die Ästhetik eurer Marke. Was
müssen wir uns darunter vorstellen?
Tracy: „Dapper on the streets, daring in the sheets“ ist
noch so ein Satz, mit dem wir unsere Markenästhetik
gern beschreiben. Der Vibe wird über schlichte und
subtile Verpackungsdesigns sowie Vermarktungskomponenten vermittelt – und natürlich über das Produkt
selbst. Wir präsentieren unsere Nischenproduktlinie auf
eine suggestive, geschmackvolle Weise, mit der
Zielsetzung, dass selbstsichere und aufgeklärte
Kunden angesprochen werden.
Wie groß ist das Sortiment eurer Marke gegenwärtig,
was für Produkte finden sich darin und mit welchen
Features können diese punkten?
Tracy: Unsere derzeitige Palette setzt sich aus einem
ausgewählten Mix aus acht Produkten zusammen,
bestehend aus dem CLIMAX Clitoral Arousal Serum,
den HEAT Hydrating Massage Candles, den HARD
Super-Stretch Erection Rings, dem LAST Male Delay
Spray, den PULSE Vibrating Disposable C-Rings, dem
SILKY Silicone-Based Bodyglide, dem SMOOTH
Water-Based Bodyglide und den VIBE Waterproof
Bullet Vibrators. Wir begannen damit, die Basics zu
etablieren, um eine zusammenhängende Produktpalette zu präsentieren, die vor allem neugierige Anfänger
ansprechen würde – sowohl männliche Käufer alleine
als auch Pärchen. All unsere Stücke sind kompakt,
reisetauglich und diskret bei stressigen Reisezeitplänen
– ideal also für alle, die eher den zurückhaltenden Style
mögen. Unser Gentleman’s Collection-Display bietet
Einzelhändlern einen attraktiven, platzsparenden
One-Stop-Shop, der jedes unserer acht Produkte

Die Preisgestaltung der
Produkte ist
besonders für
Neueinsteiger attraktiv

Gegenwärtig besteht
die Linie aus acht
Produkten

angemessen präsentiert. Wir haben uns absichtlich
an der Optik eines klassischen Schlafzimmerschranks orientiert, um einen gewissen Wiedererkennungswert zu schaffen. Die meisten unserer
Kunden wissen sofort, dass es sich um unsere
Produkte handelt, weil es einfach genauso aussieht,
wie ein Möbelstück im Schlafzimmer. Indem wir
unsere Produkte an einem Ort zusammenführen,
werden die Kunden gleichzeitig mit vielen verschiedenen Produkttypen konfrontiert. Das steigert
natürlich schon von Natur aus die Verkaufszahlen.
Welche Faktoren sind ausschlaggebend für euch,
um Produkte in eure Kollektion aufzunehmen?
Tracy: Das Bedroom Products/Rock Candy
Toys-Team setzt sich aus preisgekrönten Veteranen
der Industrie zusammen – unsere gesammelte
Expertise zeichnet sich natürlich auch und vor allem
in der Ideenbildung ab. Wir sind uns stets bewusst,
wie sich die Nachfrage am Markt zusammensetzt,
also gestaltet sich die Erarbeitung von all dem, was
in einem bestimmten Moment besonders gefragt ist,
ziemlich nahtlos. Dabei bewegen wir uns stets auf
der Grenze zwischen edgy und elegant, mit dem
Ziel, mögliche Sorgen auszuschließen, stattdessen
Vertrauen aufzubauen und unsere Kunden darin zu
bestärken, sich weiter auszuprobieren und wieder
auf uns zurückzukommen.
In welchem Preissegment sind eure Produkte
zuhause?
Tracy: Unsere Produkte sind preislich grundsätzlich
wettbewerbsorientiert, um den Kunden einen
gewissen Wert zu vermitteln. Die einzelnen
Preisstufen sollen dabei Einstiegskäufer ansprechen,
die nach qualitativ hochwertigen Produkten suchen
und dafür nur bedingt einen Kredit aufnehmen
wollen.
Über welche Vertriebskanäle vermarktet ihr eure
Marke gegenwärtig?
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Bedroom Products
have already
announced more
new products for July

Tracy: Derzeit arbeiten wir mit einigen Distributoren in
den USA und Europa zusammen. Wir schätzen die
Unterstützung sehr, die uns seitens unserer Partner seit
der Markteinführung von Bedroom Products und
unserem Tochterunternehmen Rock Candy Toys
entgegengebracht wird. Gleichzeitig sind wir aber auch
stets darum bemüht, unseren Einzelhandelssupport im
Jahr 2019 weiter auszubauen.
Besteht Interesse bei euch, eure Marke nach Europa zu
bringen? Wer wäre hier euer bevorzugter Ansprechpartner? Distributoren oder Einzelhändler?
Tracy: Ja, wir würden uns riesig freuen, wenn wir
unseren Vertrieb in Europa ausbauen könnten! Im
Moment arbeiten wir für Rock Candy mit SHOTS und
ABS zusammen – und beide haben bisher fantastische
Arbeit geleistet, uns in Übersee zu vertreten.
Welche Kriterien sind für euch bei der Suche nach
Vertriebspartnern ausschlaggebend?
Tracy: Wir lieben Distributoren, die eng mit den
Einzelhändlern zusammenarbeiten. Support und
Überzeugung seitens des Verkaufspersonals ist quasi
unbezahlbar; ein Team zu haben, dass sich mit unserer
Vision identifizieren kann, ist kriegsentscheidend, um
eine Marke voranzutreiben und sich weiter und größer
am Markt zu etablieren.
Wie unterstützt ihr eure Partner? Können diese zum
Beispiel auf POS-Materialien zugreifen?
Tracy: Alle Vermarktungselemente für Rock Candy Toys
und Bedroom Products wurden von angesehenen
Verpackungsdesignern entworfen. Unsere POP-Displays rufen eine emotionale Reaktion hervor, die zum
Impulskauf führen kann und die Verkäufer dabei
unterstützt, weitere Verkäufe durchzuführen. Wir
haben natürlich verstanden, dass viele männliche
Kunden eher zurückhaltender auftreten, also

wollten wir etwas erschaffen, dass markant und
einladend erscheint. Idealerweise wird dann doch mehr
als nur ein Produkt gekauft, während der Kunde dann
beim nächsten Mal wieder auf unsere Palette zurückgreift. Wir bieten zudem Produkteinweisungen und
Unterstützung für Einzelhändler an, die über das ganze
Jahr verteilt sind.
Welche Pläne hat Bedroom Products für die nahe
Zukunft?
Tracy: Wir präsentieren unsere zweite Produktlinie im
Juli 2019 auf der ANME und können es kaum noch
erwarten, unsere Neuheiten zu enthüllen! Neben der
Produkterweiterung wollen wir uns vermehrt auf die
öffentliche Wahrnehmung unserer Marke konzentrieren,
um das Stigma rund um Pleasure Produkte für Männer
auszuradieren. Die Zukunft sieht vielversprechend aus!

„DE R PL E ASURE
PRODUC T MARKT FÜR
MÄNNE R WÄC HST STE TIG
UND SC HNE L L .“
TRACY LEONE
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Siren

Intense Double Tongued Vibrator

Vick

Remote Control Vibrating Plug

Iris

Clitoral & G-spot Vibrator

Ella

Vibrating Bullet with APP

Siren
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Mit fast 300 Produkten haben wir

für jedes Land das richtige Angebot
exclusive

Geschäftsreise nach Südafrika - Michael Sonner schulte 36 Filialen der Ladenkette Luvland

„

Wie haben Sie den südafrikanischen Markt
erlebt? Welche Unterschiede hat er zum Markt
in Westeuropa?
Michael Sonner: Wir sind ja nun schon einige
Jahre in Südafrika aktiv. Den größten Unterschied sehe ich in der derzeitigen politischen
Lage und den damit verbundenen Sicherheitsrisiken im Land. Es gibt keinen Schaufensterbummel wie bei uns, man fährt gezielt zu einem
bewachten Shoppingcenter und danach
wieder zurück. Die Bedürfnisse der Kunden
und die Produkte sind absolut identisch mit
Europa.

HOT arbeitet in Südafrika bereits
acht Jahre mit der Ladenketten Luvland zusammen. Um das Personal
in den Filialen über das Produktangebot von HOT auf den neuesten
Stand zu bringen, ist Michael Sonner, HOTs General Sales Manager,
ins südliche Afrika gereist.
Darüber hinaus hat er sich in Südafrika auch über die aktuelle Situation
die Wilderei betreffend, informiert.
Noch immer werden Elefanten und
Nashörner abgeschlachtet, weil
die Nachfrage nach zum Beispiel
Nashornpulver in Asien riesig ist,
obwohl es keinerlei medizinische
Wirkung besitzt. Um über diese Tatsache aufzuklären, hat HOT eigens
die ‚PRORINO – Save the Rhino‘
Aktion gestartet.

In Europa ist der E-Commerce das Maß aller
Dinge, auch wenn es um Erotikprodukte geht.
Ist das in Südafrika ähnlich?
Michael Sonner: Nein, das hat sich dort noch
nicht richtig durchgesetzt.

In Bezug auf den stationären Einzelhandel: sind
die Geschäfte in Südafrika auf Frauen und
Pärchen ausgerichtet wie in Europa?
Michael Sonner: Es gibt Ketten wie Luvland,
die darauf bedacht sind, mit der Zeit zu gehen
und ihre Läden umgebaut haben. Es gibt
allerdings auch viele Anbieter, die das
verschlafen haben und deren Geschäfte noch
so aussehen wie bei uns vor 20 Jahren hinter
dem Hauptbahnhof.
Sie haben in Südafrika in 36 Filialen Ihres
dortigen Vertriebspartners Luvland Produktschulungen gegeben. Wie läuft so etwas
praktisch ab bzw. welche Inhalte haben Sie
dem Einzelhandel vermittelt?
Michael Sonner: Es steht und fällt mit der
Planung. Man möchte ja in kürzester Zeit - in
diesem Fall in einer Woche - so viele

Die Kooperation zwischen HOT
und Luvland besteht bereits
seit acht Jahren: Patrick Meyer,
Geschäftsführer von Luvland,
und Michael Sonner
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Mitarbeiter wie möglich treffen und schulen. Luvland
hatte das perfekt organisiert und ich konnte alle
Mitarbeiter von 36 Filialen in Johannesburg und
Pretoria erreichen. Ich versuche in den Trainings, die
Mitarbeiter in Bezug auf unsere Produkte auf den
neuesten Stand zu bringen. Manchmal ist die
Fluktuation in den Shops groß und mit jedem
Mitarbeiter der geht, verlässt natürlich auch die
Information den Shop.
Wie lange arbeitet HOT bereits mit Luvland zusammen? Wie würden Sie die Zusammenarbeit
beschreiben?
Michael Sonner: Wir arbeiten nun seit acht Jahren
zusammen. Es gab ja bekanntlich Änderungen bei den
Eigentümern und somit auch einige Schwierigkeiten,
aber wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg und
sehen gute Möglichkeiten, in Südafrika zu wachsen.
Wie schwierig war es für HOT, den Fuß in den dortigen
Markt zu setzen?
Michael Sonner: Man muss sich immer auf einen
Partner fixieren wenn man irgendwo neu startet, später
stellt sich dann heraus, ob es der richtige war und wie
man weiter wachsen kann. Aber man muss immer die
zukünftigen Perspektiven im Blick behalten.
In wie weit muss und kann sich HOT mit seinen
Produkten an die Begebenheiten der verschiedenen
Märkte der Welt anpassen?
Michael Sonner: Wir versuchen immer, unsere

Produkte so anzulegen und zu produzieren, dass wir
die Produkte weltweit vermarkten können. Natürlich
laufen die Produkte in den verschiedenen Ländern
sehr unterschiedlich. Aber mit fast 300 Produkten
haben wir für jedes Land das richtige Angebot.
Es heißt, Sie hätten in Südafrika auch die PRORINO
Nashörner besucht?
Michael Sonner: Natürlich nutzte ich die Gelegenheit, um mir einen Überblick über die Situation in
Südafrika zu machen. Leider hat sich das Problem
mit der Wilderei und dem sinnlosen Abschlachten
von Nashörnern und Elefanten noch verschärft. Die
Nachfrage in China und Asien ist unglaublich und
man zahlt jeden Preis, obwohl es in China nun ein
Verbot mit dem Handel gibt. Wir werden weiter
unsere Präsenz in China nutzen und die Menschen
aufklären, dass Nashornpulver absolut nichts bewirkt,
PRORINO dagegen die Potenzprobleme lösen kann.
Können Sie für alle, die die ‚PRORINO – Save the
Rhino‘ Aktion nicht kennen sollten, erklären, um was
es sich dabei genau handelt?
Michael Sonner: Wie der Name unseres Brands es
schon aussagt - PRORINO, für die Nashörner. Wir
klären die Menschen darüber auf, dass die Einnahme
von Nashornpulver Unsinn ist und nicht hilft. Das ist
in Asien nicht einfach, aber gerade die jüngeren
Menschen erreichen wir sehr gut. Den Ansatz hier im
Erotikhandel zu machen, ist sicher sinnvoll denn im
Endeffekt geht es ja um Potenzprobleme.

Michael Sonner gab
Produktschulungen
für das Personal von
36 Luvland Filialen
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Unser Ethos und unsere Kultur sind

in der Welt der Sex Toys einzigartig
exclusive

Ve ga n To y s .co .uk bietet a lles f ür na ch h a ltigen Sex

Immer mehr Menschen verzichten auf tierische Produkte. Auch am Erotikmarkt ist diese Entwicklung nicht spurlos
vorbeigegangen und vegane Gleitmittel und Kondome gehören mittlerweile zum Standardrepertoire vieler Händler.
Einen Schritt weiter geht der Onlineshop VeganToys aus England. Dieser verspricht dabei nicht nur, dass die angebotenen
Produkte frei von tierischen Inhaltsstoffen sind, sondern möchte zugleich ein stärkeres Augenmerk auf die Themen
Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Ethik legen. Im Interview stellt Will Griffiths, Marketing Director von VeganToys,
den Shop und sein Konzept vor.

„

Die meisten Hersteller in unserer Industrie,
die ihre Produkte als vegan bewerben, bieten
Gleitgele, Kondome oder ähnliche Artikel an.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen
Onlineshop für vegane Sex Toys zu starten?
Will Griffiths: Meine damalige Freundin war
sehr vorsichtig, wenn es um Produkte ging,
die mit dem Körper in Kontakt kamen. Die
Auswirkungen dieser Produkte auf ihre
Gesundheit, auf den Tierschutz und den
Planeten insgesamt waren ihr ein wichtiges
Anliegen. Nachdem wir zeitlang ein bestimmtes Gleitgel nutzten, bekam sie Hautirritationen. Wir guckten uns daraufhin die Liste der
Inhaltsstoffe an und mussten feststellen,
dass wir kaum welche davon kannten. Wir
begannen also einige Nachforschungen
anzustellen, die zu dem Ergebnis kamen,
dass es sich um billige und künstliche
Inhaltsstoffe handelte, die nicht gut für

Will Griffiths,
Marketing Director von VeganToys
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unsere Körper sind. Bis zu diesem Zeitpunkt
haben wir versucht, auf Chemikalien und
Konservierungsstoffe zu verzichten, aber uns
war nicht bewusst, dass diese auch eine
Rolle bei Gleitgelen und Sex Toys spielen.
Neueste Studien zu Essgewohnheiten haben
zu zahlreichen Gesundheitswarnungen in
Bezug auf tierische Produkte geführt. Weil es
kaum wissenschaftliche Erkenntnisse
darüber gibt, zu welchen Effekten chemische
Stoffe in Sex Toys oder Gleitgel führen,
haben wir uns für folgende Prämisse
entschieden: wenn du es nicht essen
würdest, bringe es nicht in Kontakt mit
deinem Körper. Diese gewissenhafte vegane
Abwägung ist zum Wohle der Tiere und der
Menschen.
Nach eigenen Nachforschungen habe ich
realisiert, dass die Sex Toy Industrie sehr
unkontrolliert ist. Hersteller setzen auf billige
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Materialien, um ihren Profit zu vergrößern, was auf
Kosten der Gesundheit der Menschen sowie der
Umwelt geht. So kam es zur Idee für VeganToys,
ein Shop, der seinen Kunden die besten, gesündesten und umweltfreundlichsten Orgasmen
beschert.

Sex Toys sind nicht sonderlich bekannt dafür,
tierische Komponenten zu haben. Ist das richtig?
Will: Im Allgemeinen enthalten Sex Toys keine
tierischen Komponenten, abgesehen natürlich
vom Leder bei einigen BDSM-Produkten. Bei
genauerem Hinsehen fällt aber auf, dass die
meisten Kondome nicht vegan sind und der
Großteil der Gleitgele tierische Produkte enthält.
Wir befinden uns in einem Prozess der Erweiterung
um weitere Sex Accessoires – natürlich immer vor
dem Hintergrund des Veganismus. Auch wenn
viele Toys viellecht vegan sind, so können sie
immer noch Chemikalien oder Materialien
enthalten, die dem Planeten Schaden zufügen. Wir
wollen das beenden, nicht nur weil wir auf vegane
Materialien setzen, sondern auch aus dem Grund,
dass wir das Wohl des Planeten schützen wollen.

Kannst du das Konzept eures Shops näher
beschreiben?
Will: Bei VeganToys haben wir uns der Mission
verschrieben, dass Stigma, das der Selbstbefriedigung anhängt, aus der Welt zu schaffen. Orgasmen sind gut für die Seele und den Körper, daher
wollen wir die Menschen ermutigen, Höhepunkte
als integralen Bestandteil der Gesundheit und des
Wohlempfindens zu begreifen. Ein Orgasmus pro
Tag hält gesund! Abgesehen von dem Tierwohl
und dem Umweltschutz wollen wir die Thematik
‚vegan‘ in der Sex Toy Industrie publik machen.
VeganToys zielt darauf ab, jedem Menschen
qualitativ hochwertige Toys und dem mit ihnen
verbundenen gesundheitlichen Nutzen zu liefern.
Wir meinen, dass selbst heute noch viele Toys
abschreckend aussehen und dass das dazu führt,
dass das Stigma, das der Selbstbefriedigung
anhaftet, verstärkt wird. Durch unsere unbeschwerten und witzigen Designs wollen wir
ausdrücken, dass Selbstbefriedigung nicht
verwerflich ist, sondern dass sie Vergnügen
bereitet.
Was kannst du zu eurem Team erzählen? Hattet ihr
vor dem Start von vegantoys.co.uk bereits
Berührungspunkte mit der Erotikindustrie?
Will: VeganToys ist von Jake Reynolds in London
gegründet worden und befindet sich seit diesem
Zeitpunkt auf Wachstumskurs. Was unsere
vorherigen Berufe angeht, so lag uns Umweltschutz immer am Herzen und wir waren uns der
Tricks der Unternehmen, um Gewinne zu erwirtschaften, immer bewusst. Auch wenn keiner von
uns Erfahrungen in der Erotikindustrie vorzuweisen
hat, so sind wir alle von den modernen gesellschaftlichen Bewegungen rund um die sexuelle
Befreiung inspiriert worden. Der Markt ist durch
große Firmen dominiert, die die Regeln bestimmen,
ohne dass diese den gesellschaftlichen Wandel
unserer Zeit widerspiegeln. Als Neueinsteiger in der
Industrie bringen wir dem Markt eine frische
Perspektive, die aus der Masse der ‚typischen Sex
Shops‘ hervorsticht. Unser Ethos und unsere Kultur
sind in der Welt der Sex Toys einzigartig.
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Wie stellt ihr sicher, dass eure Produkte keine
tierischen Produkte enthalten? Gibt es Zertifikate
oder andere Daten der Hersteller, auf die ihr euch
verlassen könnt?
Will: Wir haben für alle Materialien, die für unsere
Produkte verwendet werden, Zertifikate und stellen
sicher, dass sie höchsten qualitativen Ansprüchen
genügen. Wir vertrauen unseren Herstellern, dass
sie während des Fertigungsprozesses Qualitätskontrollen und ähnliches durchführen.

Jake Reynolds
ist der Gründer
von VeganToys
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Was sind denn gegenwärtig eure erfolgreichsten
Produkte?
Will: Unser Bestseller ist der legendäre Auberginen
Vibrator. In unserer Glas-Linie ist der Karotten Dildo
aufgrund seines schönen Designs sehr gefragt. Wir
bieten auch Sets an, die aus einem Vibrator und
einem Dildo aus Glas bestehen. Unser neuestes
Produkt haben wir im Mai veröffentlicht. Der ‚Large
Banana Vibrating Dildo‘ hat sehr viel Zuspruch
bekommen, da er sehr kräftige Vibrationen besitzt
und wiederaufladbar ist. Derzeit arbeiten wir an
neuen Artikeln, die voraussichtlich im Sommer auf
den Markt kommen.
Fertigt ihr selber oder setzt ihr auf etablierte
Hersteller?
Will: Da wir ein Start-Up Unternehmen sind,
arbeiten wir derzeit mit etablierten Herstellern, die
unsere Produktlinie fertigen. Wir werden aber mit
anderen Experten aus der Industrie kooperieren,
um eine Linie veganer Toys für den Analbereich zu
kreieren, die aus nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien bestehen wird.
Wenn ihr euch den Markt anseht, fehlt euch die
Betonung auf Themen wie Umweltschutz und
Nachhaltigkeit?
Will: Unsere Recherchen haben ergeben, dass die
Erotikindustrie nicht genug für den Schutz der
Umwelt und der Ressourcen macht. Viele Produkte
werden in unnötig viel Plastik verpackt, während es
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so viele umweltfreundliche Alternativen gibt. Auch
wenn die meisten Toys heute aus Silikon hergestellt
werden, das umweltfreundlicher ist als Plastik, gibt
es immer noch zu viel Plastik. Viele der großen
Unternehmen gehen sensibler mit der Auswirkung
ihrer Aktivitäten auf die Gesellschaft um, daher
erwarte ich, dass es bald mehr Initiativen in
Richtung Umwelt- und Ressourcenschutz geben
wird. Nichtsdestotrotz werden viele Unternehmen
große Mühen auf sich nehmen, um den Konsumenten sowie die Gesellschaft zu täuschen. Sie
geben vor, dass sie sich ihrer Verantwortung
bewusst seien, während alles was sie machen im
Profit begründet liegt. Wir glauben, dass es an den
kleineren Unternehmen liegt, dass diese Dinge in
unserem Geschäftsmodell verankert werden, damit
die Industrie sich verändert.
Wie wird sich der Markt für vegane Sex Toys in der
Zukunft entwickeln?
Will: Vegan zu leben ist ein wachsender Trend.
Der Markt dafür wächst und wächst und wird
sich nicht so schnell abkühlen. Immer mehr
Menschen werden sich bewusst, was sie ihren
Körpern, den Tieren und der Umwelt antun,
wenn sie Produkte aus bestimmten Materialien
oder mit bestimmten Inhaltsstoffen kaufen und
nutzen. Die sich verändernden Einkaufsgewohnheiten der Millennials werden ohne Frage neben
der Nahrungsmittelindustrie auch andere
Industrien erreichen.
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Ich unterstütze die LGBTQ+ Community und

versuche, ihr so viel wie nur möglich zurückzugeben
exclusive

Stephanie Berman, Erfinderin der Produkte The Semenette und POP Dildo, im Interview

Schwanger zu werden ist für alle, die nicht zur Gruppe der heterosexuellen Pärchen gehören, nicht wirklich errgend oder gar
sexy. Für die meisten lesbischen Frauen, die sich für die In-vitro-Befruchtung entschieden haben, führt der Weg zum Gynäkologen, was wenig mit Erotik, Sex etc. zu tun hat. Wer das Glück hat, zu Hause schwanger werden zu können, muss einen Weg
finden, um dem Partner das Sperma zu ‚injizieren‘. Vielleicht mit einer Bratenpipette? Nein, das klingt wenig romantisch und was
soll man denn dann später seinen Kindern erzählen, wann, wo und vor allem wie sie entstanden sind? Stephanie Berman und ihre
Ehefrau suchten nach Wegen der Befruchtung, wie sie heterosexuelle Paare erleben – mit Romantik, Erregung und Orgasmen.
Leider stellte sich die Medizinbranche stur und wollte bei dieser Mission nicht helfen. So wurde The Semenette geboren, ein
realistisch aussehender Dildo, durch den eine Röhre läuft. In die quetschbare Pipettierhilfe wird gespendeter Samen gefüllt – und
zack! schon hat man einen ejakulierenden Penis – auch wenn er aus Silikon besteht. Vor Jahren als POP Dildo von Fun Factory
neu gestaltet, ist Bermans Kreation heute ein luxuriöser Dong, der viele Freunde in der Gay-Community besitzt. Auch wenn der
POP Dildo weiterhin zur Befruchtung dient, preist Berman die Vorteile des Produkts für Trans-Pärchen, polyamoröse Menschen
und Lesben, die ein wenig ‚Squirt‘ Action beim Strap-On Spiel mögen, an. Auffällig ist, dass trotz der Fortschritte im Design von
Sex Toys in den letzten Jahren, Produkte, die auf lesbische Frauen fokussiert sind, ein Nischendasein fruchten.

„

Welche Produkte würdest du heute
lesbischen Paaren empfehlen?
Stephanie Berman: Wo soll ich anfangen? Zu
Beginn muss ich wohl anmerken, dass die
Antworten natürlich von Person zu Person
variieren, da Geschmäcker, Vorlieben, Bedürfnisse etc. nun mal individuell sehr unterschiedlich
sind. Im Allgemeinen, so würde ich meinen, dass
die beliebtesten Toys bei lesbischen Pärchen
wohl Doppeldildos, doppelköpfige Strap-Ons
und Vibratoren sind. Da es so viele Produkte in
jeder Kategorie gibt, wird jeder Geschmack
bedient. Was Dildos ‚für zwei‘ angeht, so mag ich
Fun Factorys ShareVibe, weil er ein Doppeldildo
ist, der vibriert. Bei Strap-Ons entscheidet – natürlich – der persönliche Geschmack. Einige
bevorzugen eine Form und Farbgebung, die an
einen Penis erinnert, während andere auf
Produkte stehen, die einem Penis gar nicht
ähnlich sehen. Was mich betrifft, so bin ich
parteiisch und preise unseren POP Dildo, weil er
nicht nur ein unglaublich guter Strap-On Dildo ist,
sondern auch Ejakulation nachahmen kann. Für
mich ist er der deluxe One-Stop-Strap-On!
Wet4Her macht Toys exklusiv für lesbische und
gleichgeschlechtliche Paare und einige davon
haben einzigartige Designs. Darunter ist auch ein

Stephanie Berman, Erfinderin der Produkte
The Semenette und POP Dildo
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2-Finger Extender. Was Vibratoren betrifft, so gibt
es so unglaublich viele. Einige bevorzugen
inneres Vergnügen, andere äußeres. Natürlich ist
der Magic Wand der Standard für äußere
Stimulation, aber das Toy hat eben eine gewisse
Größe! Es gibt aber auch unzählige Vibratoren,
die in die Handtasche passen und bei denen es
sich um tolle Produkte handelt. Wie zum Beispiel
von Jimmyjane oder We-Vibe.
Die meisten haben einen Strap-On vor Augen,
wenn sie an ein ‚lesbisches Sex Toy‘ denken. Wie
denkst du über das gegenwärtige Angebot an
diesen Produkten?
Stephanie: Noch mal – das Angebot ist riesig.
Aber für mich gibt es eine Marke, die sich aus der
Masse abhebt: die HardWear Linie von
SpareParts. Sie übertreffen sich nicht nur in
Fragen der Qualität, sondern ebenso in ihren
Produktgrößen, was sehr speziell ist. Sie bieten
Produkte in allen Größen, so dass es fast so ist,
als würde man einen maßgeschneiderten
Harness kaufen. Ihre Designs und Farboptionen
sind super sexy. Sie gehören zu meinen
Favoriten. Ich glaube, dass Unternehmen, die
derartige Produkte herstellen, realisiert haben,
dass eine Einheitsgröße nicht funktioniert, da
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nicht wenige lesbische Frauen gerne etwas tragen, was
mehr bedeckt, so mehr in Richtung Unterwäsche oder
Shorts. Für mich geht es um Qualität und erst dann um
das Aussehen, denn im Dunkeln sieht man eh nicht viel,
aber man wird merken, wenn der Dildo sich löst.
Wichtig ist wie Harness und Dildo zusammen passen
und wie alles am Körper sitzt. Es ist positiv, dass sich
viele Unternehmen dieser Herausforderung stellen.
Gibt es bestimmte Designs bzw. Eigenschaften, die das
Design betreffen, die sich für Girl-Girl Sex besonders
eignen?
Stephanie: Ich denke, die wichtigste Eigenschaft ist
zuallererst Qualität! Man sollte sichergehen, ein
Qualitätsprodukt zu kaufen, das aus hochwertigem
Silikon besteht, dann wird es sich dabei im Großen und
Ganzen um ein optimales Produkt handeln. Was
spezielle Eigenschaften betrifft, so denke ich, dass alles,
was Stimulation des G-Punkts und der Klitoris bietet,
ganz weit oben auf der Liste steht. Das sind offensichtlich die wichtigsten ‚Punkte‘ der Frau, so dass man
nichts falsch macht, wenn man Produkte sucht, die
diese Zonen stimulieren.
Welche Produktinnovationen haben dich in den letzten
Jahren beeindruckt?
Stephanie: Ich habe bemerkt, dass gegenwärtig viele
Kegel Exerciser auf den Markt gekommen sind, die aber
nicht speziell für lesbische Pärchen gedacht sind, weil
jede Frau von ihnen profitieren kann. Die neuesten Versionen sind Bluetooth kompatibel und synchronisieren
sich mit dem Smartphone, so hat die Nutzerin quasi
einen ‚persönlichen Trainer‘. Der Womanizer ist einer
der ersten Vibratoren, der auf Saugtechnologie statt auf
Vibrationstechnologie setzt, was sehr gut angekommen
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ist. Und natürlich unsere im POP Dildo verwendete
Technologie, die wir haben patentieren lassen. Dabei
handelt es sich um die erste herausnehmbare und
auswechselbare Röhre in einem Dildo, die die
Ejakulation nachahmt. Ich schätze POP sehr, da er
meiner Frau und mir ermöglichte, unsere beiden Kinder
in der Privatsphäre unseres Zuhauses zu empfangen. In
dem wir eine Samenspende genutzt, das Produkt beim
Sex verwendet und die Ejakulation imitiert haben, kann
ich sagen, dass POP eine gewichtige Erfindung für
lesbische Paare ist, die bislang nur zwei Optionen
hatten: In-vitro Befruchtung oder die Bratpipette aus der
Küche!
Vor dem Hintergrund der erogenen Zonen der Frau,
welche Accessoires, Cremes oder Gleitgele sind bei
lesbischen Pärchen beliebt?
Stephanie: Das ist natürlich von Frau zu Frau
verschieden, aber ich persönlich bin ein großer
Gleitgel-Fan. Gleitgel ist unerlässlich! Es gibt dieses
Stigma bei lesbischen Paaren – aber genauso wie bei
heterosexuellen Pärchen – dass wenn die Frau Gleitgel
braucht, sie nicht ausreichend erregt sei. Ich denke,
damit sollten wir aufräumen! Ganz klar sind einige
Frauen in der Lage, auf natürlichem Wege feucht zu
werden. Dennoch denke ich, dass man gar nicht genug
Gleitgel im Schlafzimmer haben kann. Ich persönlich
mag die komplette Sliquid Linie, da für diese nur
natürliche Inhaltsstoffe zum Einsatz kommen und die
Linie viele verschiedene qualitativ hochwertige Produkte
bietet. Stimulierende Cremes sind nicht mein Ding. Ich
meine, dass der beste Weg, die erogenen Zonen einer
Frau zu erkunden, der ist, kreativ mit den Händen und
Sinnen zu werden. Es ist wie ein Spiel, bei dem es
darum geht, die besten Zonen der Frau zu finden.
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Wie werden Toys für lesbische Paare vermarktet?
Stephanie: Das ist eine schwierige Frage, da es nicht
viele Unternehmen gibt, die das machen. Und es gibt
noch weniger, die das gut machen. Als lesbische Frau,
die ein Produkt für lesbische Pärchen erschaffen hat,
war meine Marketingstrategie anfänglich offensichtlich
komplett auf eine Gruppe ausgerichtet: die lesbischen
Paare. Die LGBTQ+ Community zeigt sehr viel
Markentreue, wenn Produkte speziell auf sie ausgerichtet vermarktet werden. Das hängt wohl mit Solidarität
für die Cpmmunity zusammen – wir unterstützen
Marken, die uns unterstützen. Ich denke auch, dass
das Marketing in Richtung lesbischer Paare ehrlich sein
sollte. Ein Beispiel: ein Großteil des Lesbensex in
Pornofilmen ist super unrealistisch – vor allem im
Vergleich mit richtigem Lesbensex. Ich bin der Meinung,
dass viele der Produkte, die gezielt auf die lesbische
Community vermarktet werden, unglücklicherweise in
einer ähnlichen Art und Weise präsentiert werden. Ich
bin stolz darauf, dass mein Unternehmen einer
lesbischen Frau gehört und dass es von einer
lesbischen Frau geführt wird. Ich gehöre nicht
irgendeinem Konglomerat an, das sich selbst ‚Pro
LGBT‘ nennt, nur um eine spezielle Zielgruppe zu
erreichen. Ich unterstütze die LGBTQ+ Community und
versuche, ihr so viel wie nur möglich zurückzugeben.
Welche falschen Vorstellungen besitzt die Gesellschaft,
wenn es um Lesbensex geht?
Stephanie: Der größte und wohl am stärksten zu
kritisierende Irrglaube ist ‚Warum benutzen Lesben
einen Strap-On, der aussieht wie ein Peinis? Warum
haben sie nicht einfach Sex mit einem Mann?‘ Viele
denken, dass weil Lesben sich entschieden haben, mit
einer anderen Frau Sex zu haben, seien sie Penis-Hasser. Ich gebe zu, dass das möglich ist, aber oft ist das
nicht der Fall. Eine Lesbe ist und bleibt eine Frau, daher
ist die Chance nicht so gering, dass sie auf penetrativen
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Sex steht… nur mag sie eben, dass das ‚Ding‘ auf dem
Körper einer anderen Frau festgeschnallt ist. Was Dildos
und Toys angeht, die realistisch aussehen, so kommen
wir wieder auf den persönlichen Geschmack zurück.
Nicht alle Lesben hassen Toys, die realistisch aussehen
– Tatsache ist sogar, dass einige es sogar bevorzugen,
wenn ihr Dildo aussieht wie ein Penis. Ich denke, dass
dass der größte Irrglaube ist, der mit Lesbensex
verwoben ist. Ein weiteres Thema ist das Scissoring.
Viele denken, dass Scissoring zum Lesbensex dazu
gehört, was nicht immer der Fall ist.
Was hat dem Markt geholfen, sich dahingehend zu
entwickeln, dass Lesben Sex Toys finden, die ihre
Bedürfnisse befriedigen?
Stephanie: Auch wenn ich denke, dass die falsche
Vorstellung, dass Lesben keinen penetrativen Sex
mögen, immer noch vorherrscht, hat Lesbensex im
Porno dabei geholfen, die Augen der Menschen zu
öffnen. Der Dank geht zum großen Teil an Produktionsfirmen wie zum Beispiel Pink & White Productions und
ihrer ‚Crash Pad‘ Serie. Sie zeigen realistischere Szenen
mit Lesben. Je mehr Content wie dieser veröffentlicht
wird, desto schneller geht die Evolution voran und je
mehr wird darüber aufgeklärt, wie Lesben wirklich
Sex haben.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin
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Wenn ich unsere Linie ansehe, so würde ich sagen,
dass sie für jeden Geschmack etwas zu bieten hat
exclusive

J a c k i e R i c h erso n über die sp a nisch e Ma rke Adrien La stic

Die Zahl derer, die sich noch nicht gefragt haben, woher der Name Adrien Lastic stammt und
welche Verbindung er zu ansprechenden Produkten hat, die Frauen einzigartige Höhepunkte
bescheren, dürfte sehr gering sein. Jackie Richerson, die in den USA für den Verkauf der
Marke verantwortet, soll helfen, das Rätsel aufzuklären. Fest steht aber schon mal, dass der
Name einzigartig ist – so wie die Produkte, was vor dem Hintergrund der vielen ähnlichen
und manchmal sogar nachgemachten Artikel, die den Markt bevölkern, der Schlüssel zum
Erfolg für die Marke ist, wie Richerson in einem Interview ausführt.

„

Adrien Lastic US Sales
Executive Jackie
Richerson

Wann ist Adrien Lastic gegründet worden?
Jackie Richerson: 2008 wurde CNEX
gegründet, ein Unternehmen, das sich dem
Design, der Entwicklung sowie dem Im- und
Export von meist elektronischen Kunststoffspritzguss – und Silikonprodukte widmete.
Zu den Gründern gehörten der Mathematiker,
Maler und Bildhauer Olivier Jean Pierre de la
Marnierre, einem Experten im Bereich Special
Effects, und Tan Jing, der jahrelange Erfahrungen im asiatischen Markt gesammelt hatte.
2009 wurde dann die Marke Adrien Lastic
gegründet, in die unser Wissen rund um
Produktion, Technologie und Kunst zusammenfloss.
Und was wir immer alle schon immer wisssen
wollten: woher kommt der Name?
Jackie: Der Name stammt in der Tat aus einer
Legende. Darin heißt, dass Adrien Lastic, halb
französischen und halb polynesischen
Ursprungs, sich auf einigen Inseln Polynesiens
einen Heldenstatus in der Kunst der Entjungferung erarbeitet hat. Angeblich hatte er das
Talent, Jungfrauen perfekt in die Kunst der
Liebe einzuweihen, so dass diese das ‚volle
Programm‘ der körperlichen Liebe kennen und
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in der Lage sind, dieses Wissen praktisch
weiterzugeben. Sei es drum, die Geschichte ist
nur durch ein Manuskript sowie mündliche
Erzählungen überliefert. Dieser Legende
folgend, stößt unsere gleichnamige Marke
Dank unserer Sex Toy Linie weiterhin Türen zu
neuen sexuellen Erlebnissen auf.
Wie groß ist eure Linie? Gibt es Besteller
darunter?
Jackie: Wenn ich unsere Linie ansehe, so
würde ich sagen, dass sie für jeden Geschmack
etwas zu bieten hat. Wir wollen unseren
Kunden nicht nur dabei helfen, sexuelle
Befriedigung zu erlangen, sondern unsere
Produkte sollen auch Paare näher zusammenbringen. Während wir nicht allzu stark auf
Produkte für den Mann fokussieren, bieten
unsere Artikel, die auf die männliche Kundschaft abzielen, ein überzeugendes Programm
in einer Industrie, in der die Männer nicht selten
zu kurz kommen. Unsere Bestseller – ich kann
aber hier nur von den USA sprechen – sind
ganz sicher Gladiator, Caress und Trigger.
Gladiator ist aus vielen Gründen beliebt. Er ist
unglaublich vielseitig, vibriert kräftig am
G-Punkt/P-Punkt sowie an der Klitoris, ist

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 9

I N T E R V I E W

di

sc

SCALA 2.0 B.V.
+31 (0)24 202 2390
SALES@SCALA-NL.COM
WIJCHEN - The Netherlands
109

1008 and 144 PCS

condoms

ount

Asha International
+31 (0)10 467 6747
info@asha.nl
Rotterdam - The Netherlands

I N T E R V I E W

artige organische Form. Das ist auf jeden Fall ein
Hingucker! Dazu kommen die kräftig-tiefen
Vibrationen, einmal direkt für die Stimulation der
Klitoris und einmal für die Stimulation das Labium.

super einfach zu bedienen und sehr flexibel. Der
größte Vorteil von Gladiator ist aber, dass es keine
ähnlichen Produkte wie ihn im Markt gibt. In den
Regalen der Geschäfte zieht er sofort die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich. Caress und
Trigger sind hier in den USA noch sehr neu, da wir sie
erst seit dem Frühling anbieten. Die Nachfrage ist
aber schon jetzt sehr hoch. Caress steht mit seinen
fünf austauschbaren Köpfen und den tiefen Vibrationen für verschiedene Arten des Vergnügens. Er ist
wiederaufladbar, wasserfest und spricht sowohl
Neueinsteiger als Experten an, die etwas Neues
suchen. Trigger ist eine Neuauflage des klassischen
Rabbits. Der Schaft ist gerillt, flexibel und besitzt eine
Schwingbewegung. Er ist ein super Produkt für alle,
die das volle Programm wollen, aber ein begrenztes
Budget haben.
Den O‘Venus Vibrator habt ihr in Kooperation mit der
Bloggerin und Sexpertin Venus O‘Hara entwickelt.
Wie ist ihre Expertise in das Produkt eingeflossen?
Jackie: Auf jeden Fall ist der O‘Venus mein
persönlicher Favorit in unserer Linie. Das Produkt ist
derart einzigartig, dass selbst ich als erfahrener Sex
Toy Geek noch nichts Vergleichbares gesehen habe.
Ich zitiere hier jetzt Venus O‘Hara, die folgendes über
das Toy und seine Entwicklung sagte: ‚Nachdem ich
viele Sex Toys getestet habe, ist es mir klar geworden, dass in der Entwicklungsphase mehr weibliche
Intuition nötig ist. Mein Ziel war es in Absprache mit
Ingenieuren und Gynäkologen ein Toy zu kreieren,
das eine neue Form besitzt, die die Klitoris sowohl
indirekt als auch direkt stimuliert. Durch meine Arbeit
als Sexbloggerin bekomme ich oft Nachrichten von
Frauen, die bislang noch keinen Orgasmus erlebt
haben. Diesen Frauen möchte ich helfen. Ich hoffe,
dass der O‘Venus jeder Frau, die das Toy benutzt,
einzigartige Orgasmen beschert.‘ Das erste, was
allen beim O‘Venus auffällt, ist die komplett einzig-
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Woher stammt die Inspiration für all diese innovativen
Produkte?
Jackie: Olivier Jean Pierre ist die Quelle für alle Ideen
und Designs der Marke. Die Entwicklung findet bei
uns hausintern statt. Olivier Jean Pierre und das
ganze Team sucht immer nach Wegen, das
Vergnügen der Menschen zu fördern – ganz egal, ob
diese es alleine oder mit ihrem Partner erleben
wollen. Wir haben keine Angst davor, unseren
Kunden immer neue Produkte, neue Designs und
neue Konzepte zu bringen. Natürlich könnten wir
jedes Jahr fünf verschiedene Designs des klassischen Rabbit Vibrators auf den Markt bringen, aber
wir haben zu viel Spaß daran, neue Wege zu gehen.
Wir machen uns auch nicht so sehr einen Kopf
darum, ob wir eine Million Produkte verkaufen, für
uns ist es wichtig, neue Dinge zu probieren und
wegweisend zu sein. Daher kommen wir immer mit
neuen Ideen, wie dem Gladiator, dem 2X, dem
O‘Venus oder dem Playball. Wir sind in der Lage
jedes Produkt zu fertigen, das wir möchten, aber
warum sollten wir uns selbst beschränken, wenn wir
doch Kunst machen können?

„W I R H A B E N K E I N E A N G S T
D AV O R , U N S E R E N K U N D E N
IMMER NEUE PRODUKTE,
NEUE DESIGNS UND NEUE
KO N Z E PT E Z U B R I N G E N . ”
JACKIE RICHERSON

Wie fällt die internationale Resonanz auf eure
Produkte aus?
Jackie: International sind wir seit Jahren eine große
Nummer. Erst vor kurzer Zeit sind wir nach China und
Russland expandiert. In China werden gleich in den
ersten sechs Monaten bei 700 Einzelhändlern
erhältlich sein. Für Russland und die Ukraine haben
wir unser Team gerade erweitert, um auch dort vor
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Ort sein zu können. Gegenwärtig schauen wir nach
Mexiko und Südamerika. Dort ist die Reaktion auf
unsere Produkte ähnlich wie in den USA. Man
schätzt die Qualität, die einzigartigen und innovativen
Designs und vor allem die Preisgestaltung.
Und wie läuft es in deinem Territorium, dem
US-Markt?
Jackie: Bisher war die Reaktion auf uns in den USA
sehr vielversprechend. Ich muss zugeben, dass die
Tatsache, dass wir relativ unbekannt waren, sowohl
positiv als auch negativ zu bewerten gewesen ist.
Natürlich mussten wir unsere Marke jedem, den wir
getroffen haben, erklären, was aber auch bedeutet,
dass wir immer etwas Spannendes und Neues zu
erzählen hatten. Sobald sie gesehen haben, was wir
zu bieten haben, sind alle sehr schnell in die Adrien
Lastic Marke verliebt gewesen,
Wie sehen die Ziele für die Zukunft aus?
Jackie: Für uns geht es in der Zukunft darum, unsere
Marke weiterzuentwickeln und wachsen zu lassen. Wir
haben Vergnügen an der Herausforderung neuer
Designs und neuer Erlebnisse, daher kann es nur
unser Ziel sein, voranzugehen und spannende
Innovationen zu erschaffen. Letztendlich soll Adrien
Lastic mehr Menschen erreichen, dafür wollen wir
unseren Kundenstamm sowohl hier in den USA als
auch in Europa mit exklusiven Distributionsabkommen
erweitern. Jedes Jahr wollen wir zumindest drei neue
kreative Designs auf den Markt bringen und ich denke,
dass dieses Jahr eines unserer besten wird!

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Made in Germany
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Ohnut ist ein missionsgetriebenes Produkt, durch

das sich die Penetrationstiefe individuell anpassen lässt
exclusive

Emily Sauer verändert mit ihrer Erfindung das Sexleben vieler Menschen zum Positiven

Schmerzen während des Sex sind ein weit verbreitetes Problem. Studien besagen, dass
75% der Frauen davon irgendwann in ihrem Leben betroffen sind. Dazu gehörte auch Emily
Sauer. Ohne große Vorkenntnisse in Produktentwicklung oder Betriebswirtschaft hat sie
sich aufgemacht, um eine Lösung zu finden – und mit Ohnut präsentiert sie diese nun.

„
Emily Sauer,
Erfinderin
des Ohnut

Was ist Ohnut genau?
Emily Sauer: Ohnut ist ein
missionsgetriebenes Produkt,
durch das sich die Penetrationstiefe individuell anpassen
lässt. Für die, bei denen Penetration für Unannehmlichkeiten
sorgt, ist Ohnut ein einfacher
Weg festzustellen, was sich
gut anfühlt – und zwar für
beide Partner. Ohnut
startete mit einer
Crowdfunding-Kampagne, die rund
60.000 Dollar
einbrachte, und
wird heute von
Sexologen,
Gynäkologen,
Therapeuten
usw. auf der
ganzen Welt
empfohlen.
Und wie
funktioniert
Ohnut
bzw. wie
wird das
Produkt
angewendet?
Emily: Das
modulare
Produkt
besteht

aus ein bis vier weichen stapelbaren Ringen,
die miteinander verbunden sind und wie ein
Puffer wirken. Ohnut wird außen am Schaft
des Penis, des Dildos oder des Vibrators
getragen und erlaubt es, die Tiefe der
Penetration anzupassen. Mit mehr Komfort
und Selbstbewusstsein – und natürlich
weniger Unbehagen – steht einer dynamischen Neugier im Schlafzimmer nichts mehr
entgegen.
Wen sprecht ihr mit Ohnut an? Für wen ist
das Produkt gedacht?
Emily: Ohnut richtet sich nicht nur an
Frauen, aber Forschungen zeigen, dass
75 % der Frauen irgendwann mal im Leben
schmerzhaften Sex erfahren. Leider gibt es
diese weit verbreitete Annahme, dass der
Penis einfach zu groß ist, aber in der Tat gibt
es Dutzende physikalische und psychologische Gründe für diese Schmerzen. Ohnut
erhält viel Zuspruch von Frauen, die gerade
ihr Baby auf die Welt gebracht haben, von
Frauen mit Endometriose oder Interstitieller
Zystitis sowie aus der Trans-Community.
Aber dennoch sind 25% unserer Kunden
männlich. Wir sind sehr stolz, dass Ohnut
auch von der Gay-Community mit offenen
Armen empfangen worden ist.
Kannst du etwas über die Entstehungsgeschichte erzählen? Wie ist es zum Beispiel
zur Idee für Ohnut gekommen?
Emily: Normalerweise zögern die meisten
Menschen mich zu fragen, warum ich Ohnut
erschaffen habe! Also Danke für die
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Offenheit. Ich habe Ohnut kreiert, weil ich ein
derartiges Produkt dringend benötigt habe! Ich
hatte Null Erfahrungen in der Produktentwicklung,
noch kannte ich mich mit der Beckenbodenthematik aus und besonders geschäftstüchtig war ich
auch nicht. Aber ich kannte das Problem nur zu
gut und in meinem Falle haben die Ärzte mein
Anliegen mehr als zehn Jahre lang ignoriert …
was letztendlich dazu führte, dass der Schmerz
beim Sex darin resultierte, dass ich das Gefühl
hatte, dass ich eine Versagerin oder ein Fehler
bin. Als ich dann zu Hause an Prototypen
arbeitete, mit denen die Tiefe der Penetration
verändert werden kann, erlebte ich nicht nur
körperliche Linderung sondern auch ein emotionales Hochgefühl. Seit diesem Zeitpunkt bin ich
Erfinderin, Fürsprecherin und Geschäftsfrau. Ein
großer Dank geht an Tony Levine, meinem Ritter in
knallig gelber Rüstung!
Ohnut ist in den USA bereits seit einigen Monaten
erhältlich. Wie ist die erste Resonanz ausgefallen?
Emily: Die Ironie ist die, dass Ohnut aufgedeckt
hat, dass ich mich seit zehn Jahren alleine mit
meinem Problem des schmerzhaften Sex gefühlt
habe. Und jetzt, da Ohnut zum Vehikel für die
Konversation über dieses Problem geworden ist,
konnte ich gar nicht glauben, dass ich überhaupt
nicht alleine gewesen bin! Unser erstes Video hat
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in den ersten drei Tagen über eine Million Views
bekommen. Aufgrund des Schamgefühls ist eine
große Bevölkerungsgruppe lange zum Schweigen
gebracht worden und jetzt begrüßen sie den Weg,
den ich eingeschlagen bin. Ohnut räumt der
Tatsache Platz ein, dass Sex kompliziert sein
kann. Er kann unser Selbstwertgefühl schnell
brechen, wenn etwas nicht rund läuft, er sich
nicht gut anfühlt etc. Ohnut soll daran erinnern,
dass jeder menschlichen Kontakt braucht. Sex ist
eben nicht nur etwas Physikalisches. Ohnut ist
stolz, in vielen Einzelhandelsgeschäften in den
USA verkauft zu werden – Good Vibrations, Urban
Outfitters und andere. Wir haben es sogar bis ins
Harvard‘s Cancer Research Center geschafft.

„I C H H A B E O H N U T K R E I E R T, W E I L
I C H E I N D E R A R TI G E S P R O D U K T
D R I N G E N D B E N ÖTI G T H A B E ! “
E M I LY S A U E R

In Europa wird euer Produkt von Eropartner
vertrieben. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit
gekommen?
Emily: Neben einer Handvoll respektierter
Unternehmen – teils von Veteranen und teils von
Jüngeren geleitet – viel die Entscheidung, dass
Eropartner unser erster Distributor in Europa sein
soll, einstimmig. Wir brauchten nicht lange
überlegen.
Was schätzt ihr an Eropartner? Und wie sehen
eure Anforderungen für eure Partner aus dem
Distributionsgeschäft bzw. dem Großhandel aus?
Emily: Die Arbeit mit dem Eropartner Team war
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Ohnut besteht aus
einem weichen und
sehr flexiblen Material

sehr persönlich. Zum Beispiel: bevor wir unsere
eigenen Displays für Messen hatten, hat sich
Eropartner der Sache angenommen und Ohnut
auf einer Etagere präsentiert. Sie schickten mir
ein Photo, auf dem die Ohnut Produkte aussahen
wie Donuts. Das zeigt, wie viel Gedanken sie sich
gemacht haben, da Ohnut nicht wie eine dieser
konventionellen Sex Toy Marken ist. Eropartner
hat das verstanden. Sie haben auch einen Artikel
veröffentlicht, der die Überschrift ‚Hole lotta love‘
besaß. Nach mehr kann ich doch gar nicht
verlangen, oder? Am Ende des Tages will kein
Konsument das Gefühl haben, dass irgendwas an
ihm oder mit ihm falsch ist. Ich vertraue Eropartner – sowie allen anderen Partnern in der Zukunft
– dass sie dabei helfen, Ohnut als positive Marke
international bekannt zu machen.
Ohnut ist ein Produkt, das Erläuterungen und
Erklärungen bedarf. Wie werdet ihr im Zusammenspiel mit eurem Distributor in Europa vorgehen,
um euer Produkt zu promoten bzw. es dem
Einzelhandel nahe zu bringen?
Emily: Wir liefern erst seit einigen
Monaten aus, aber es wurde mehr als
Der Ohnut besteht aus
deutlich, dass die Menschen nicht das
modularen Ringen und
wirkt wie ein Puffer vor
Gefühl haben, als sei irgendwas falsch mit
der Vagina
ihnen. Was genau so wenig funktionieren
würde, ist, wenn wir sagen würden ‚Ohnut
ist eine Hilfe für alle Frauen, die Schmerzen
beim Sex haben‘. Genau das Gegenteil
kommt nämlich bei den Konsumenten
besser an - ‚Ohnut erlaubt es Paaren,
die Tiefe der Penetration selbst zu
bestimmen‘. Es hängt auch etwas von der
Zielgruppe ab, ob dann etwas wie
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„O H N U T I S T E I N E I N FA C H E R W E G
F E S T Z U S T E L L E N , WA S S I C H G U T
A N F Ü H LT  U N D Z WA R F Ü R B E I D E
PA R TN E R . “
E M I LY S A U E R

‚Manchmal kann die Penetration zu tief sein‘ folgt.
Es ist wichtig, ein Umfeld zu erschaffen, das sich
normal und einladend anfühlt. Es ist spannend zu
sehen, wie viele Einzelhändler Ohnut in ihre Läden
gebracht haben, weil sie damit für eine neue
Generation von Läden stehen, die missionsgetriebene Sexual Health Produkte anbieten.
Bietet ihr dem Einzelhandel auch auf verkaufsfördernde Materialien für den Point of Sale an?
Emily: Wir befinden uns noch in einer sehr frühen
Phase, aber wir hoffen, in den nächsten Monaten
mit mehr Materialien aufwarten zu können.
Gibt es Pläne, verschiedene Versionen von Ohnut
auf den Markt zu bringen oder habt ihr vielleicht
schon Ideen für andere Produkte, die ihr realisieren wollt?
Emily: Ohnut ist nicht ohne Grund modular
aufgebaut. Haltet die Augen nach Add-Ons auf!
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WET
testimonials
Your very own personal
trainer for those intimate
muscles.

I am going to kill
all of you girls!
Hello Everyone, my name is
Katherine and I am 19 years
old. I must say I was thrilled when
SVAKOM asked me if I could
tell a little about my self and what I think
about my Svakom toy.
I remember my 18th birthday as if it were
yesterday. My girlfriends and I went for a
weekend trip to Deep Water Bay ( Hong Kong)
to enjoy the beach and to celebrate my
birthday. Those two days are unforgettable,
filled with fun memories. We spoke about guys
while enjoying ice creams and watching the
sunset. Conversation quickly moved from our
future plans to sex! I didn’ t say much though,
due to the lack of my experience and my sex
life being almost non existent at that time.
It was during the sex talks when my girls
spontaneously started to sing happy birthday
to me and give me a present. I was shocked
upon opening it when I saw a little lamp, but I
said thanks nevertheless. They all started
laughing and asked me to look a little more
closely. To my shock yet again, it was a vibrator!
I immediately blushed and screamed: “I am
going to kill all of you girls!” I cannot stop
laughing every time I remember it. A few weeks
after receiving this shocking gift I hadn’ t used
it yet, I needed time to understand and
become comfortable with the thought of trying
it out. After a long wait and a nervous
attempt at using it, I discovered heaven! Cici
is a really comfortable vibrator, but
my two favourite things about it is
that it doesn’ t look like a typical
sex toy ( most being quite
aggressive looking). This being my
first time, I would absolutely
recommend it to beginners.
I am just so grateful my girls
decided to gift me with a
SVAKOM sex toy for my
birthday, and as I promised
them, every birthday of theirs
they shall get their very own
SVAKOM toy.

Hi, I’ m a mother of 3 kids, my oldest
is 12 years old and my youngest is 4. I
had never used sex toys and had
never been in a sex store until I found
myself at an impasse. I came to realize at one moment,
that sex had disappeared from my life after years of
marriage. My intimate parts weren’ t as “young”
and fit anymore. I started to read women’ s forums
to find answers and possible solutions. I found a lot of
information about vaginoplasty, but I wasn’ t ready
for surgery! I stumbled upon some good reads about
Kegel exercises as well as feedback it has received,
all seeming to be quite positive and beneficial. I spoke
to my girlfriends and found out that they had all been
using it after childbirth to strengthen the pelvic
muscles. I wasn’ t comfortable with the idea of
going into a sex store, therefore I decided to order
SVAKOM Nova Balls online.
Why did I choose this brand? These balls come in one
set and they allow you to increase the intensity
month by month. In the kit there are 3 balls of
different sizes and weights for all exercise levels. I
started to learn about Kegel exercises and proper
methods of use.I was able to use them whilst driving,
at work and even in the gym. I didn’ t tell my
d feel the
husband, but he sure did notice and
e and
difference. I became more sensitive
started to experience orgasms
from penetration. My pelvic
muscles returned to the shape they
e in
were before childbirth. A new phase
mend
our sexual life has started. I recommend
re
all women to take initiative and care
of their intimate health with Nova.

Warming vibrator for a
cold Canadian winter.
Hello, I’ m Selina and I’ m 28 years
old and I work as a store manager.
Two years ago I experienced a very
tough period in my life due to a
break up with my boyfriend. We had been living
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together for four years and I struggled with the thought and
realisation that we were in fact separated. My sex life
experienced a bit of a “ drought” and I wasn’ t intimate
for about a year. One year for my birthday my girlfriends
gave me a SVAKOM vibrator called Adonis. I didn’ t take
it seriously and unfortunately just put it in my closet. After
some time, I was cleaning up my apartment and found
Adonis, I started to read the information that was written
on the box. When I read about the intellectual mode and
heating function, I decided to try it immediately! The result
was even better than I expected! Every evening after
work I felt multiple orgasms (because of the dual
stimulation, clitoris and G-spot). It warmed me up on every
cold day! As a result, I started to think about sex with a real
partner more often. I became more confident and
regained my sexual power. In my
opinion, every woman should
uld have
a vibrator not only for
pleasure, but also in
order to explore your
sexuality and be able to
guide yourself and your partner
toward improved and shared orgasms and sexual
experiences.

Little Los Angeles angel.
I am a very shy girl, that is why I asked
to have my name changed. I look like
an angel to everyone and i am indeed,
but when it comes to my private sexual
life, i am pretty kinky. Not even my closest
friends know about this, but I really
enjoy using sex toys by myself and even with my
boyfriend, I am lucky he shares this interest as well.
We know about the SVAKOM brand due to
an Influencer I follow on Instagram. My
h my
favourite toy to play together with
use it is
boyfriend is Nymph. I love it because
pretty unique and the way those three
here”
little fingers move nimbly “down there”
makes me get super horny, this in turn
reciprocates to my boyfriends
horniness. Last month it was his
birthday and I gifted to him with a
masturbator called Hedy, it is an
ultra soft sleeve. Now i enjoy
using the masturbator on my
boyfriend while he uses the
nymph on me. Signed: Little Los
Angeles Angel.
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Wir hoﬀen, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um die
allerersten Standards für diesen Produkttypen zu etablieren
exclusive

D a s S w e d i s h Institute f o r Sta nda rds mö ch te die Sich erh eit vo n Sex To ys verbes s er n

Anna Sjögren,
Projektmanagerin im
Standardization Department von SIS, hofft, dass
sich die Branche rege an
der Entwicklung eines
Standards für Sex
Toys beteiligt

Ein Sex Toy, welches bei der Benutzung im Körper stecken bleibt und daraufhin
von einem Arzt entfernt werden muss, ist keine angenehme Vorstellung. Derartige
Unfälle müssen nicht zwangsläufig auf schlecht designte Produkte zurückzuführen
sein, aber ein diesbezüglicher Produktstandard könnte helfen, die Zahl der
Missgeschicke zu reduzieren. So sieht es Anna Sjögren, Projektmanagerin im
Standardization Department des Swedish Institutes für Standards (SIS) und sie
hat einige gute Argumente an der Hand, warum mit einer solchen Leitlinie nicht
nur dem Kunden, sondern der gesamten Branche geholfen wäre.
118
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Das Swedish Institute for Standards (SIS) hat
kürzlich einen Standard für das Design und Sicherheitsbestimmungen für Sex Toys angekündigt. Was
hat euch dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen?
Anna Sjögren: Im Februar 2018 hat das Swedish
Institute for Standards eine Anfrage von einem
schwedischen Arzt erhalten, in der sich dieser nach
etwaigen internationalen Standards oder Richtlinien
für das Design und die Sicherheitsbestimmungen
rund um Sex Toys erkundigte. Im Zuge seiner Arbeit
hatte dieser einen Zunahme von Fällen beobachtet,
die medizinische Hilfe benötigten und manchmal
sogar aufwendige operative Prozeduren über sich
ergehen lassen mussten, um Objekte aus dem
Körper zu entfernen. Rund 40 Prozent dieser
Objekte waren Sex Toys, sprich einige dieser
Vorfälle hätten vermieden werden können, da Sex
Toys eigentlich komplett sicher sein sollten, wenn
man sie angemessen verwendet.
Standardisierung wird grundsätzlich von der Industrie
selbst vorangetrieben, also haben wir bei SIS Kontakt
mit Produzenten, Einzelhändlern, Experten der
Medizin und einigen Kunden aufgenommen, um in
Erfahrung zu bringen, ob man überhaupt einen
Standard in diesem Bereich bräuchte und ob man
daran interessiert sei, einen internationalen Standard
für Sex Toys zu entwickeln – die Antwort war relativ
klar und deutlich positiv. Heutzutage gibt es nur sehr
wenige Regeln, Richtlinien oder Standards rund um
diesen Produkttypen. Es gibt eine Lücke zwischen
Produkten, die als Medizingerät oder Hilfsmittel
bezeichnet werden und mit internationalen, europäischen oder nationalen Regularien übereinstimmen
müssen, und Produkten, die als Sex Toys oder Adult
Toys vermarktet werden und nicht unter dieses
Regelwerk fallen. Hersteller und Einzelhändler von
Sex Toys können lediglich selbstentwickelte
Standards verwenden oder auf Bestimmungen
anderer Standards für ähnliche Materialien zurückgreifen, wenn sie der Meinung sind, dass ein
Standard notwendig sei. Das Fehlen eines Standards
speziell für diese Art von Produkten erschwert es
Herstellern, Händlern und Kunden zu wissen, ob ein
Produkt sicher ist und stellt gleichzeitig ein Problem
für Mediziner dar, die es mit schwierigen Fällen wie
diesen zu tun bekommen.
Das ist also die Ausgangslage, auf der wir unser
neues Projekt aufgebaut haben.
Bevor wir jetzt über Sex Toys sprechen, könntest du
kurz erklären, welche Aufgaben SIS umfasst? Wie
können wir uns die Arbeit bei euch vorstellen?
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Anna: Das Swedish Institute für Standards ist eine
internationale gemeinnützige Organisation, die sich
auf die Entwicklung von nationalen und internationalen Standards spezialisiert hat. Wir sind Mitglieder
von ISO, der internationalen Standardisierungsorganisation und CEN, der europäischen Standardisierungsorganisation. Unsere Aufgabe ist es, Privatindustrielle und Stakeholder aus dem öffentlichen
Bereich zu erfassen, um gemeinsam die optimale
Vorgehensweise in Schweden und der ganzen Welt
zu entwickeln. Dies geschieht in Projektgruppen,
sogenannten technischen Komitees. Fast jedes Land
auf der Welt hat seine eigene nationale Standardisierungsorganisation mit denselben Aufgaben,
inländische Stakeholder zu managen und deren
Interessen bei Anträgen für Standards zu vertreten.
ISO hat beispielsweise 164 Mitgliedsländer.
Um ehrlich zu sein, ist es ganz schön beeindruckend, wie viel um uns herum standardisiert ist,
ohne dass wir davon wissen. Alles von Papierformaten, Maßeinheiten, Qualitätsmanagementsystemen,
Verpackungen bis hin zu Kondomen. Gleichzeitig
gibt es viele Dinge, von denen man wohl denken
könnte, dass sie standardisiert sind, es aber nicht
sind. Wir pflegen zu sagen, dass es Standards sind,
die die Welt regieren, nicht das Geld. Das heißt,
dass das Leben ohne einvernehmliche Vereinbarungen in Bezug auf so viele technische und praktische
Dinge in unserem Alltag deutlich schwerer wäre, vor
allem in einer Welt, die von internationalem Handel
geprägt ist. Stellt euch nur mal vor, dass alle Länder
ihre eigenen Kreditkartengrößen hätten. Das wäre
höchstwahrscheinlich extrem nervig. Das Leben ist
deutlich einfacher, wenn wir uns bei bestimmten
Dinge einigen können.
Welche Anträge hat SIS denn zusammengetragen in Bezug auf Sex Toys?
Welche Aspekte sollten standardisiert werden?

I N T E R V I E W

sowie der Hersteller und allen anderen begünstigen,
die in diesem Prozess involviert sind. Gleichzeitig
profitieren auch die Kunden, die folglich sichere
Qualitätsprodukte bekommen.

Anna: Dieser neue Antrag zielt darauf ab, zur
Reduzierung von Vorfällen beizutragen, die von Sex
Toys verursacht wurden, indem man sich weltweit auf
Designkonzepte, Informationsbestimmungen für
Nutzer und die Materialsicherheit von Sex Toys
verständigt. Der Standardisierungsantrag beschränkt
sich dabei auf Produkte, die in direkten Kontakt mit
Genitalien, dem Anus oder beidem treten.
Hier sollte allerdings zwingend erwähnt werden, dass
es nicht möglich ist, die Menschen davon abzuhalten,
sich zwecks sexuellem Vergnügen auszuprobieren.
Auch ein Standard kann keine Verletzungen verhindern, die auf das Herumexperimentieren der Kunden
zurückzuführen sind. Trotzdem können wir zumindest
versuchen, globale Rahmenbedingungen für das
Design, die Produktion und den Verkauf von Sex Toys
zu entwicklen. Hoffentlich hilft das dann dabei, einige
Nutzer vor schmerzhaften Erfahrungen zu bewahren
und Produzenten mit einem hilfreichen Werkzeug
auszustatten, um am Weltmarkt wetteifern zu können.
Bisher lag es einzig und allein in der Hand eines
Herstellers, wie ein Produkt auszusehen hat.
Weshalb könnte ein solcher Standardisierungsansatz dennoch im Interesse der Industrie sein?
Anna: Alle Standards sind freiwillig, das ist eines der
grundlegendsten Prinzipien der Standardisierung.
Standards werden teilweise fälschlicherweise als
hinderlich und einschränkend angesehen, tatsächlich
kann aber das völlige Gegenteil möglich sein.
Beispielsweise besagt der Standardisierungsantrag,
neben anderen Dingen, welche Designkonzepte
basierend auf der menschlichen Anatomie beim
Designprozess eines Produktes berücksichtigt
werden sollte, um körperliche Schäden bei
angemessener Nutzung zu vermeiden. Hier ist
keineswegs die Rede davon, wie ein Sex Toy
auszusehen oder zu funktionieren hat – das liegt
immer noch beim Hersteller.
Wenn sich eine Industrie anschickt, sich auf
bestimmte Standards und grundlegende Richtlinien
für die Sicherheit zu einigen, wird das mit großer
Sicherheit die Entwicklung der Industrie an sich
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Während viele Produkte bereits speziellen Standards folgen, gab es bislang nur wenige Konzepte
für die Standardisierung von Sex Toys. Warum hat
es deiner Meinung nach so lange gedauert, bis man
sich auf diesen Prozess einlassen konnte?
Anna: Gute Frage, das weiß ich leider nicht. Immer
wieder betreten neue Bereiche die Welt der
Standardisierung und es wird extrem aufregend
sein, zu sehen, wie sich das entwickelt.
Nur in wenigen Ländern spricht man offen über den
Gebrauch von Sex Toys, gleichermaßen beschämt
sind viele Nutzer, wenn sie man ein Problem damit
melden müssen, also gibt es nur wenige Studien über
die Nutzung von Sex Toys oder die potenziellen
Gefahren. Mit ein wenig Recherche zu diesem
Produkttypen und das nachklingende Tabudenken
wird klar, dass die Zeit bisher einfach noch nicht reif
war. Doch jetzt, da die Verkäufe und der Gebrauch von
Sex Toys weltweit stetig wächst, hoffen wir, dass jetzt
genau der richtige Zeitpunkt ist, um die allerersten
Standards für diesen Produkttypen zu entwickeln.
Standards werden üblicherweise in Zusammenarbeit mit Stakeholdern entwickelt. Welche Gruppen
waren an der Entwicklung des SIS-Antrags beteiligt?
Anna: Die Gruppe in Schweden, die den Entwurf
entwickelte, setzt sich aus Sex Toy-Herstellern,
Einzelhändlern, Distributoren und Verbrauchervertretern sowie Medizinern zusammen. Wir hoffen,
dass die Beteiligung bei der nächsten ISO-Gruppe
gleichermaßen stark ist.
Die SIS-Anträge wurden der International Organisation for Standardization (ISO) vorgelegt. Was hat
dieser Schritt zur Folge?
Anna: Die offizielle Abstimmung zur Frage, ob
dieses Projekt um die Welt gehen soll, ist für alle
ISO-Mitglieder geöffnet. Die Abstimmung endet
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am 10. August. Wenn wir ein positives
Resultat erhalten, sprich wenn mindestes fünf
Länder zustimmen und Teilnehmer nominieren,
kann die Arbeit beginnen. Dann haben wir 36
Monate, um den Standard fertigzustellen.
Wir hoffen, dass interessierte Stakeholder aus
so vielen Ländern wie nur möglich teilnehmen,
damit dieser Standard ein hilfreiches
Werkzeug für Qualität und Sicherheit weltweit
werden kann. Somit würde ich gerne jeden
interessierten Stakeholder ermutigen, ihre
inländischen Standardisierungsorganisationen
zu kontaktieren, um mehr über den Prozess in
Erfahrung zu bringen. Kontaktinformationen
aller Organisationen können auf der ISO-Website abgerufen werden.
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alle Stakeholder über den gesamten Prozess
hinweg. Es ist wichtig, dass jede Seite eines
Bereichs beleuchtet wird, deshalb versuchen wir
stets, so viele verschieden Stakeholder wie
möglich in den Gruppen zu platzieren – sonst
wären die Dokumente leider nicht anwendbar.

Zu welchem Teil sind ISO-Entscheidungen
bindend und welchen Effekt können diese
haben?
Anna: Standards sind freiwillig, somit ist ein
Standard nie bindend. Andererseits kann die
Verwendung eines Standards ein wichtiges
Werkzeug sein, wenn man sich in seinem
Markt von der Konkurrenz abheben möchte, da
die Kunden und Händler so sehen können,
dass ein Produkt genau jenen Vorgaben
entspricht, die von der Allgemeinheit beschlossen wurden. Gerade im Zuge eines Beschaffungsprozesses kann das sehr wichtig sein.

Standards zu etablieren ist eine Sache, die
Zustimmung zu bekommen eine andere. Wie
kann man sicherstellen, dass die Standards
auch befolgt werden?
Anna: Standardisierung geht immer von der
jeweiligen Industrie und den Stakeholder selbst
aus und sind nicht verpflichtend, was den
Eindruck erwecken könnte, dass man diese nicht
zwingend befolgen müsste. Doch der Vorteil einer
Übereinstimmung, die auf der ganzen Welt gültig
ist, kann ein nützliches Wettbewerbsmittel sein
und somit de facto doch notwendig, falls Nutzer,
Einzelhändler und Distributoren verlangen sollten,
dass ein Produkt bestimmten Standards
unterliegt. Die Bestimmungen eines Standards
sind als Leitfaden zu sehen und als Hilfe für
Hersteller oder andere Stakeholder. Somit ist das
nicht bloß ein „notwendiges Übel“, sondern eine
wichtige Unterstützung für die Organisationen.
Diese Sichtweise wird häufig vergessen, sollte
aber in Betracht bezogen werden, selbst wenn
keine Autorität überprüfen wird, ob man die
Richtlinien befolgt. Standards werden von
Experten der Industrie erstellt und alle fünf Jahre
überarbeitet, somit gibt es stets die Möglichkeit,
Kleinigkeiten zu ändern und sich an dem Prozess
zu beteiligen.

Können denn auch betroffene Hersteller oder
Händler an der ISO-Prozedur teilnehmen?
Anna: Ja, das ist auch der Schlüssel. Dies ist
ein neuer Arbeitsbereich innerhalb der
Standardisierung ohne etablierte Stakeholder-Gruppen. Um also so nützlich wie nur
möglich zu sein, ist es wichtig, dass jede
interessierte Partei, ob nun Hersteller, Händler
oder gar Mediziner, Kontakt mit ihrer inländischen Standardisierungsorganisation aufnimmt
und Interesse an einer Teilnahme zeigt.
Grundsätzlich ist Standardisierung stets offen für

Wann kann die Industrie eine Entscheidung in
dieser Sache erwarten? Wie lang dauern
Prozesse dieser Art normalerweise an?
Anna: Gehen wir mal davon aus, dass das
Resultat der aktuellen Abstimmung positiv ist,
die am 10. August endet, folgt ein Zeitrahmen
von 36 Monaten. Das mag zwar nach einer
langen Zeit klingen, doch gleichzeitig wird hier
eine Industrie dazu aufgefordert, sich auf
etwas zu einigen, was zuvor nie diskutiert
wurde. Das ist der übliche Zeitrahmen für die
Entwicklung internationaler Standards.
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Unser Wachstum sowie unser Erfolg sind

allein auf das Feedback der Kunden zurückzuführen
exclusive

Robyn Hemington, Content Spezalistin bei Lovense, über die Zukunft der Sex Tech

Lovense ist bereits gut ein Jahrzehnt im Bereich
Sex Tech aktiv und hat während dieser Zeit bei
Produktentwicklungen immer auf ein wertvolles
Expertenteam gesetzt – die Kunden! So wie Robyn
Hemington erklärt, kommt kein Produkt durch die
Qualitätskontrolle, das nicht von den Kunden abgesegnet worden ist. Das verhindere, dass das Unternehmen zu übereifrig agiert, wenn es um neueste
Technologien geht. Das Spiel, immer mit einem
noch technologisch hochgerüsteteren Produkt
zu kommen, sei nicht die Sache von Lovense, so
Hemington. Es gehe vielmehr darum, Technologien
unkompliziert und greifbar für den Konsumenten,
zu verwenden.
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Robyn Hemington,
Content Spezialistin
bei Lovense

„

Wann ist Lovense gegründet worden und
mit welcher Mission seit ihr damals angetreten?
Robyn Hemington: Im Jahr 2009, als noch
niemand ernsthaft über Sex Tech nachgedacht
hat, kam unser Geschäftsführer mit einem
Konzept, aus dem sich unser Sex Toy der
ersten Generation entwickelt hat. Zugegeben,
der Name – das Produkt hieß ‚Remote
Pleasure‘ – war nicht der kreativste, aber er
passte wunderbar. Die Grundidee dafür
entstammte auch nicht aus dem Bedürfnis,
Millionen von Dollars zu machen, sondern war
in einem persönlichen Anliegen begründet – er
wollte sich mit seiner Freundin verbinden, da
beide eine Fernbeziehung führten. Auch das
Design war etwas limitiert, aber das Produkt
gehörte damals zu den stärksten Vibratoren,
die man kaufen konnte. Gepaart mit den
Features, sich über Skype damit verbinden
können und es zu Musik vibrieren zu lassen,
resultierte die großartige Idee in viele glückliche
Paare. Seitdem fokussieren wir dir Kombination
aus Technologie und Sex Toys, um Paaren in
Fernbeziehungen zu helfen, ihre Intimität
wahren zu können.
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Wie hat sich Lovense über
er all die Jahre entwickelt?
ben eure Kunden auf
Und welchen Einfluss haben
men?
die Entwicklung genommen?
ser
Robyn Hemington: Unser
Wachstum sowie unser Erfolg
back
sind allein auf das Feedback
ren.
der Kunden zurückzuführen.
n ich
Ich meine es ernst, wenn
sage, dass wir über jede
Anregung nachdenken.
Jedes Produkt, das wir
uf
veröffentlichen, basiert auf
eren
dem Austausch mit unseren
Kunden in Social Media Kanälen,
auf Messen oder sonst wo. Zum
Beispiel haben wir Edge, unseren
en Markt gebracht,
gebracht
Prostatastimulator, auf den
weil viele Männer etwas wollten, das einen besseren
Sitz hat. Wir haben Reddit sowie Toy Foren
durchkämmt und haben mit Cam Models sowie
Kunden gesprochen, um so viel Daten wie nur
möglich zu sammeln. Erst danach haben wir
Prototypen hergestellt. Unsere Toys verändern sich
während dieses Prozesses gravierend. Wir händigen
die Prototypen an Angestellte, dann an Kundenkontakte auf Messen sowie an private Betatester aus.
Für Frühentschlossene bieten wir sie auf Indiegogo
an. In jeder dieser Phasen verändern wir komplette
Features oder kleinere Details an den Produkten…
solange bis unsere Kollegen aus dem Entwicklungsbüro uns mit ihren Kneifzangen verfolgen! Auch
unsere App ist heute das, was sie ist, weil die
Kunden eben nach bestimmten Funktionen gefragt
haben. Während dieses Interviews sind wir gerade am
Ende eines größeren Umbaus des Interface… unsere
Programmierer sehen auch schon ganz schön
erschöpft aus. Wir sind immer in Veränderungen und
Wachstum begriffen – und damit wollen wir auch in
nächster Zeit nicht aufhören.
Wie siehst du Lovense im Bereich Teledildonics
positioniert? Welche speziellen Bedürfnisse erfüllen
eure Produkte?
Robyn Hemington: Innovation ist ein Wort, mit
jeder gerne um sich haut. Es klingt toll und sexy
auf einer Website oder in einer Meta-Description. In
Wahrheit aber sind wir eine der wenigen Teledildonics Unternehmen, dass sich wirklich keine Mühen
scheut, Produkte besser zu machen als die vielen
nachgeahmten, die es da draußen im Markt gibt.
Wir wollen etwas schaffen, über das der
Konsument glücklich ist. Das ist unser Ding.
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Unser Alleinstellungsmerkmal rührt von der
Konnektivität über Entfernungen, wofür es übrigens
ein größeres Bedürfnis gibt als viele meinen. Cam
Girls wollen interaktive und personalisierte Shows,
Paare in Fernbeziehungen verlangt es nach mehr
als nur nach Masturbation auf Skype oder
Facetime und sie wollen das Abenteuer des ‚public
play‘ mit einer stabilen Bluetooth-Verbindung und
einem Toy, das vibriert und sich nicht wie ein
epileptischer Roboter verhält, erleben.
Wie sieht die Zukunft von Teledildonics aus? Geht
es eher in Richtung Nutzerfreundlichkeit oder eher in
Richtung Hochtechnologie?
Robyn Hemington: Was ich sehe ist, dass es mehr
Wege der Integration von VR Porno oder anderen
Formen von Videos geben wird. Allerdings sind die
Produkte hier immer noch sehr klobig. Es gibt auch
einige Sex Doll Unternehmen, die versuchen, unsere
Toys zu integrieren. Aber das Interessante, was ich
bislang gesehen habe, ist der Einsatz von Software
rund um die Bewusstseinskontrolle zusammen mit
Sex Toys. Das Magazin Le Tag hat mit einer API
und zwei Spezialisten aus dem Bereich
Brain-Computer-Interface gearbeitet, um eins
unserer Toys nur durch unseren Code und die
Schnittstelle zum Vibrieren zu bringen. Es gibt also
da draußen echt viele coole Produkte – Produkte,
die uns näher an das bringen, was wir in Science
Fiction gesehen haben. Was die Nutzerfreundlichkeit
angeht gilt sicher zu sagen, dass man es den
Menschen nicht zu kompliziert machen sollte, auch
wenn diese im Allgemeinen recht technikinteressiert
sind. Man sollte nicht davon ausgehen, dass die

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 7 / 2 0 1 9

I N T E R V I E W

2 in 1

¬¥¢ª¡¥£££ဖŶ ¤ထ££¦¡£
´¡¦£££ဖ¦ ¤´¤¦£¯¤န
¤ ¦¤£¤ª¦£¤ ¦¤¤န
¤¤¦¤¡´££¤Ğ£¤´န¦¡ ¦¤¤
ª¡££ဖ¦ ¤´¤¨¡£¤´¡¤န

SHIATSU

¬¥¢¦¤®££ဖŶထª££¤§£¤£¡
£££¦¡¤¡¡¥£န£¤£¨¨¤®£Ť£¤§¡££န
¤£¤¨£¡£¦£န£¤§¡¡££¤££¦¡¤
¡¡¥£¨¡န

MASSAGE- & GLIDE GEL 2 inn 1
MA

waterbased lubricant 200ml / 6.8 ﬂ.oz
wat
.oz

Art. No. 67
67070

Art. No. 67073

Art. No. 67072

new

Art. No. 67071

WWW.SHIATSU-EROTIC.9ECMMM$MEHB:#E<#>EJ$9EC

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str.
Str 35 /// 4840 Vöcklabruck
Vöck
/// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 127
(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

I N T E R V I E W

Menschen immer mit der Zeit gehen. Auch wenn die
Technologie im Innenleben der Produkte vielleicht
immer komplexer wird, muss das User Interface
simpel bleiben. Schließlich will niemand beim Sex
eine komplizierte Reihe von Knöpfen drücken… das
ist ein Stimmungskiller.
Kannst du etwas über euer gegenwärtiges Produktangebot erzählen?
Robyn Hemington: Abgesehen von unserer
gegenwärtigen Linie, die aus einem Masturbator,
einem Rabbit Vibrator, einem Butt Plug sowie einem
Vibro-Ei, haben wir gerade erfolgreich eine Kampagne
auf Indiegogo für unseren Mini Wand, unseren Bullet
Vibe, unseren Prostatastimulator und unseren G-Punkt
Vibrator abgeschlossen. Was Apps angeht, so haben
wir uns auf ein besseres User Interface konzentriert,
g
was leichteren Zugang und eine bessere Verbidung
en
bietet. Unsere Programmierer können mit Algorithmen
Dinge anstellen, die gehen über meinen Horizont
hinaus. Dazu gibt es einige tolle Features: das
Synchronisieren von Musik aus der eigenen Playlist,
Video/Chat Tools, Teilen von eigenen erstellten
Vibrationsmustern, über 5000 Muster online,
programmierbare Vibrationslevel… all das macht aus
wilden Produktideen richtige Sex Toys. Aber auch
ohne App ist jedes Toy überzeugend und sorgt für
spezielle Erlebnisse. Unser Wand Massager ist nur
halb so groß wie von anderen Herstellern, er hat kein
Kabel und ist extrem kräftig – weil wir zwei Motoren
eingebaut haben. Der Bullet Vibe ist etwas, dass es so
nicht gegeben hat und jede seiner Biegung hat einen
speziellen Zweck. Der Prostatastimulator ist sehr
anpassungsfähig, daher werden mehr Männer damit
Freude haben als mit anderen Produkten. Und der
G-Punkt Vibw wird oszillieren, somit kann punktgenauer stimuliert werden als es mit Vibrationen der Fall
ist. Das Design von Edge und Osci sind so einzigartig,
dass wir beide zum Patent angemeldet haben.
Wie trennt ihr eure Aktivitäten in Bezug auf den
B2C- und den B2B-Markt?
Robyn Hemington: Das hängt immer stark jeweiligen
Territorium ab. Zum Beispiel sind wir in den USA und
Kanada – unserem Hauptmarkt – hauptsächlich im
B2C-Markt aktiv, haben uns aber auch gegenwärtig
auf Messen gezeigt, um Partner aus dem Handel zu
finden. Für uns steht aber immer Qualität vor Quantität.
Europa ist eine komplett andere Angelegenheit. Wir
verlassen uns dort voll auf Distributoren, auch wegen
der vielen Sprachen. Wir haben dem Markt einen
Repräsentanten gewidmet, der sich um Einzelhändler
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und Distributoren kümmert. Es gibt allerdings auch
ein kleines Team, das sich dem B2C-Marketing
angenommen hat.
Was wollt ihr dem Bereich Sex Tech in Zukunft
noch bringen?
Robyn Hemington: Wir werden uns weiterhin
anstrengen, unsere Aufmerksamkeit auf den
menschlichen Körper sowie auf die Frage zu lenken,
was ein gutes qualitatives Sex Toy ausmacht, während
wir so viel Wert und Nutzen wie nur möglich anbieten
en. Nicht
N
wollen.
zuletzt werden wir sicher stellen, dass
T y stark genug sind, um die Nutzer bis in die
To
unsere Toys
Zeh
ehens
enspit
pitzze zum Vibrieren zu bringen. Wir halten
Zehenspitzen
immer die
d Aug
immer
Augen nach neuen Technologien offen A
Virtual Reality, Augmented
Reality, Artificial Intelligence
usw Das ist di
die
eZ
usw.
Zukunft – und zwar weit über das
The
ema Sex
Sex Toys
Toys hinaus.
hi
Thema
Wir freuen uns darauf, all das
in unsere Produkte zu
z integrieren, ohne dabei die
in
tradit
dition
ionell
e en Elemente
Elemen
entte von Sex Toys zu vergessen, die
traditionellen
Konsumen
ment
nt will
w und braucht.
der Konsument

Dieses Interview wurde uns
bereitgestellt von Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin
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Teure Markenprodukte werden nicht

mehr so stark nachgefragt wie früher
exclusive

Tr e n d w a tc h ing mit Ta p io Rup p a

Dolls, Male Toys, Marken
versus generische Produkte,
Sex Tech und und und… es
gibt zahlreiche Trends, die den
Erotikmarkt derzeit zu bestimmen scheinen. eLINE wollte
wissen, wie der Einzelhandel
die Strömungen im Markt
wahrnimmt sowie beurteilt
und hat daher ein Gespräch
mit Tapio Ruppa, der ein
Erotikgeschäft im finnischen
Jyväskylä betreibt, geführt.

„

Lebensechte Dolls sind ohne Frage derzeit
Thema Nummer Eins im Erotikmarkt. Alles heiße
Luft oder wirklich ein Trend?
Tapio Ruppa: Absolut ein richtiger Trend!
Wie sieht das in deinem stationären Geschäft
aus? Haben deine Kunden Interesse an diesen
Produkten? Oder sind Dolls eher ein Produkt für
den E-Commerce?
Tapio: Sie sind interessiert und stellen Fragen
über diese Produkte, über ihre Details und
Features etc. Die meisten bestellen und bezahlen Dolls online und kommen dann zu mir ins
Geschäft, um sie abzuholen.
Glaubst du, dass das Thema Dolls unter
bestimmten Voraussetzungen – stärkere
Marktpenetration, fallende Preise – eine wichtige
Produktkategorie für den stationären Handel
werden kann?
Tapio: Ganz sicher! Die Menschen wollen realistische Erlebnisse und die lebensechten Dolls
bieten diese am besten.
Das Angebot an Toys für den Mann ist in den
letzten Jahren beachtlich gewachsen – aber ein
Angebot resultiert nicht zwingend in einer Nachfrage. Ist diese mit dem Angebot gewachsen?
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Auch für Tapio Ruppa sind Dolls ein wichtiger Trend

Tapio: Nein, ist sie nicht. Zumindest noch
nicht. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Frauen
neugieriger sind, neue Produkte auszuprobieren, als es bei Männern der Fall ist. Aber
im Laufe der Zeit, wird das Bewusstsein der
Männer diesbezüglich wachsen.
In Beug auf Sex Toys für die Frau hat der Markt
in den letzten Jahren zahlreiche Gamechanger erleben dürfen – man denke nur an die
modernen Technologien, die die traditionellen
Vibrations-Technik abgelöst haben. Fehlt so
etwas im Bereich Male Toys?
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Tapio: Ja, sicher fehlt so etwas. Ich weiß nicht, ob
die Technologien fehlen oder diese zu teuer sind,
aber es ist ja so, dass wir die Vibrationstechnologie
ja schon alle seit Jahren kennen und nicht jeder, so
meine ich, bekommt die bestmögliche Stimulation.
Männer fragen immer wieder nach Geräten, die
einen Blowjob simulieren. Warum hat es bislang
noch keiner versucht, andere Stimulationsarten zu
entwickeln?
Hast du das Gefühlt, dass Toys für Männer Produkten für die Frau bzw. für Pärchen in der Akzeptanz
hinterherhinken? Wird männliche Masturbation
stärker stigmatisiert als weibliche?
Tapio: Da gibt es keine Zweifel! Männer sehen
gerne dabei zu, wenn Frauen Sex Toys nutzen, aber
umgekehrt ist das nicht der Fall. Möglicherweise basiert die Stigmatisierung auf dieser Sichtweise, aber
das muss nicht unbedingt der Fall sein. Auf jeden
Fall sollte die Denkweise verändert werden. Männer
sollten lernen, häufiger auf Sex Toys zurückgreifen,
dann werden sich die Dinge im Laufe der Zeit auch
ändern.
Wie stehen deine Kunden Sex-Tech gegenüber?
Sind mittels App gesteuerte Love Toys ein Renner?
Tapio: Ich würde nicht sagen, dass es schon einen
Renner gegeben hat. Die Menschen zeigen viel Interesse aber die besagten Produkte sind immer noch
recht teuer. Verfügen sie über das nötige Budget,
dann greifen sie meistens zu einem App gesteuerten
Toy.
Nicht wenige kritisieren, dass viele der modernen
Technologien, die in Sex Toys Verwendung finden,
dem Konsumenten keinen Mehrwert bieten. Welche
Erfahrungen hast du gemacht?
Tapio: Gute und schlechte. Einige Kunden wollen
Standardprodukte, andere stehen auf die Erlebnisse
mit weiterentwickelten Sex Toys. Wir müssen uns
immer der Tatsache bewusst sein, dass wir ja alle
sehr unterschiedlich sind. Einigen Menschen geben
diese neuen Technologien viel, anderen bedeuten
sie gar nichts. Aber dieses Phänomen kennen wir ja
zur Genüge, das ist ja nicht auf Sex Tech begrenzt.
Konsumenten achten immer stärker darauf, was
sie konsumieren. Wie sehen deine Beobachtungen
diesbezüglich aus?
Tapio: Ich weiß, worauf das anspielt, aber ich
möchte eine andere Beobachtung kundtun, die besonders dann auffällt, wenn das Produktangebot im
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Einzelhandel groß ist. Teure Markenprodukte werden
nicht mehr so stark nachgefragt wie früher. Wenn
es ein ähnliches Produkt als günstigere Version im
Regal gibt, dann greift der Konsument fast immer
zur günstigeren Variante.
Fühlst du dich als Einzelhändler von Herstellern und
Distributoren gut unterstützt, um von diesem Trend
zu profitieren?
Tapio: Schwierige Frage. Das hängt immer etwas
vom Standpunkt ab. Wer neue Technologien will,
der muss damit rechnen, dass diese kosten. Wenn
auf günstige Schnelldreher gesetzt wird, dann gibt
es keine Weiterentwicklung. Ich meine, dass das
Produktangebot so groß wie möglich sein sollte und
der Konsument am Ende entscheiden sollte, was
er will oder kaufen möchte. Diese Entscheidung
können Hersteller oder Distributoren für ihn nicht
übernehmen.
Es wird viel über den Einfluss von Marken in unserem Markt diskutiert, wird aber diese Diskussion angesichts der vielen Eigenmarken und Private Label
Produkte, die veröffentlicht werden, nicht obsolet?
Tapio: Ja, irgendwie schon obsolet, weil das
Produkt an einem Ort unter dem Markennamen verkauft werden kann, während es woanders in einer
anderen Verpackung und mit einem anderen Namen
für einen günstigeren Preis zu haben ist. Das ist eine
verzerrte Situation, die den Kunden verwirrt und
irgendwann ist es so weit, dass niemand mehr auf
deie Glaubwürdigkeit eines Markennamen zählt.
Wie gehst du selbst mit dem Sachverhalt ‚Marke
versus Eigenmarke‘ um?
Tapio: Es gibt solche und solche Kunden. Einige
kaufen nach Markennamen, aber der Name garantiert ihnen nicht, dass das Toy gut für ihre Bedürfnisse ist. Bei vielen der Private Label Produkte handelt
es sich um sehr gute Artikel. Ich wundere mich oft
über diese Tatsache, wenn ich Nachforschungen zu
neuen Produkten anstelle – was ich übrigens immer
mache, bevor ich mir irgendetwas ins Regal stelle.
Der Markenname gibt keine Garantie, dass das Produkt das beste ist. Viele gute Produkteigenschaften
finden sich nämlich bei den ‚No Name‘ Produkten.
Markentreue Kunden, die nichts neues oder anderes
ausprobieren wollen, verpassen einiges.
Gibt es so etwas wie eine Markenloyalität unter
deinen Kunden?
Tapio: Ja, unglücklicherweise!?
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Mobile Geräte spielen eine immer größere Rolle
exclusive

Ü be r Tr e n d s i m E - Co m m e r ce

Stationärer Handel oder Onlineshop? Es ist jedes Jahr der gleiche Kampf um den Konsumenten, der ein Sex Toy kaufen will, aber sich
nicht sicher ist, wo er das erledigen soll. Viele Faktoren spielen bei seiner Entscheidung, ob er das Erotikgeschäft vor Ort aufsucht
oder online nach passenden Produkten sucht. Scheut er sich davor, überhaupt den Fuß in ein stationäres Erotikgeschäft zu setzen,
liegt seine Entscheidung nahe. Dass die Zahl der Kunden im E-Commerce die der Kunden im stationären Handel bei Weitem übertrifft, wird durch Nicola Relph, Gründerin des australischen Onlineshops Adult Toy Mega Store, sowie Glenn Mersereau, Leiter des
Digitalen Marketings beim US-Unternehmen Adam & Eve, bestätigt. Beide rechnen auch nicht damit, dass sich das in absehbarer Zeit
ändert. Wie aber bleibt der Kontakt zu den Konsumenten im E-Commerce bestehen, die nach Kundenservice verlangen und nach
Aufklärung und Informationen rund um Sexual Health trachten? Dafür seien die gleichen Instrumente und Wege zu wählen, wie beim
ersten Kontakt zum Kunden, erklärt Relph. Dazu gehören sowohl Social Media als auch leicht auffindbare und leicht zugängliche Ressourcen auf der Website bzw. des Onlineshops. Mersereau fügt hinzu, dass reibungslose Retouren sowie ein guter Service über das
Telefon ebenso wichtig sind. Beide geben ihre Meinungen zu Trends und Entwicklungen im E-Commerce in diesem Interview wieder.

„

Wie hat sich der Einkauf im E-Commcerce
in den letzten Jahren verändert?
Nicola Relph: Mobile Geräte spielen eine
immer größere Rolle. Mehr als die Hälfte der
Einkäufe auf AdultToyMegaStore werden über
Mobile Geräte getätigt. Unsere Verkaufszahlen
wachsen von Jahr zu Jahr, was zeigt, dass das
Einkaufen von Toys im Netz eine hohe Präferenz bei den Konsumenten besitzt. Wir meinen,
dass der Grund darin liegt, dass komfortabel
und diskret von zu Hause eingekauft werden
kann. Niemand braucht sich für seine im Internet getätigten Einkäufe schämen, rechtfertigen
oder ähnliches.

Nicola Relph ist die
Gründerin von AdultToyMegaStore
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Glenn Mersereau
ist bei Adam & Eve
zuständig für das
Internetmarketing
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Glenn Mersereau: Wir sehen, dass sich die Trends,
die vor drei oder vier Jahren begonnen haben, fortsetzen. Ganz speziell meinen wir damit die Verbreitung
des Mobile Commerce, die wachsende Zahl von Konsumenten unter 30 Jahren und die ununterbrochene
Anziehungskraft von Marken.
Welche Trends werden den E-Commerce dieses Jahr
bestimmen?
Relph: Wir erwarten, dass der Umsatz, der über
Mobile Geräte erzielt wird, den übertrifft, der mit Desktop-PCs gemacht wird. Daher ist die Optimierung auf
die Mobilen Geräte extrem wichtig, um voranzukommen. Somit darf auch die Wichtigkeit eines Onlineshops mit ‚mobile-first‘ Design nicht unterschätzt
werden. Da wir nur online aktiv sind, ist natürlich
Suchmaschinenoptimierung wichtig, da die Google
Rankings großen Einfluß auf unsere Verkaufszahlen
haben. Da Google seine Algorithmen stetig verändert,
ist es für alle Online-Einzelhändler wichtig, sich diesen
Veränderungen immer anzupassen. SEO muss immer
im Hinterkopf bleiben – bei jeder Änderung im Onlineshop, beim Erschaffen von Content usw.
Mersereau: Ich erwarte, dass die angesprochenen
Trends Fortsetzung finden. Ich glaube aber auch, dass
die Evolution des E-Commerce von Love Toys weiter
geht, denn der Einkauf von Sex Toys im Netz wird
sich aus der ‚alten Erotikwelt‘ in Richtung Mainstream
bewegen.
Wie gelingt es euch, mit euren Onlineshops aus der
großen Masse der Mitbewerber hervorzustechen?
Relph: Der Schlüssel für uns liegt darin, unseren
Fokus auf unsere Markenwerte zu legen - das heißt,
peppig, zugänglich, vertrauenswürdig, transparent
und innovativ zu bleiben. Wir sehen uns wie ein Online-Kaufhaus. Das Einkaufserlebnis bei uns kann mit
dem Einkauf von Haushaltswaren oder Haushaltsgeräten verglichen werden. Der Einkauf von Sex Toys wird
normalisiert, wenn man den Kunden ein ihnen bekanntes und zudem witziges Einkaufserlebnis bietet. Wir
sind äußerst transparent und offen in unserer Kommunikation mit unseren Kunden. Und unsere Kunden
wissen diese Tatsache zu schätzen. Innovation ist der
entscheidende Einflussfaktor vieler unserer Initiativen
rund um das Einkaufserlebnis für den Kunden sowie
rund um die Funktionen unseres Geschäfts. Wir messen und testen das Einkaufserlebnis permanent, was
die Produktsuche, das Produktangebot, den Bestellund Bezahlprozess usw. betrifft, um sicher zu stellen,
dass der Einkauf bei uns so einfach wie möglich ist.
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„W IR MAC HE N UNSE RE M
NAME N AL L E E HRE 
ADULTTOY ME GASTORE
 DE NN E INE SÄUL E
UNSE RE R MARKE
IST E IN BRE ITE S
PRODUKTSORTIME NT.“
NICOLA RELPH

Mersereau: Adam & Eve setzt auf Vertrauen, Service
und Werte.
Was war der Schlüssel zur Etablierung eurer Marke?
Wie habt ihr die Loyalität eurer Kunden gewonnen?
Relph: Proaktiv zu sein und jede Gelegenheit zu ergreifen, den Menschen zu zeigen, was wir genau machen, war sicher ein wichtiger Faktor für das Wachstum unserer Marke und hat auch dabei geholfen, die
Loyalität der Kunden zu fördern. Wir senden immer
Pressemitteilungen, wenn bei uns etwas passiert,
was es wert ist, es zu vermelden. Zum Beispiel haben
wir den AdultToyMegaStore Kiwi Sex Survey, eine
landesweite Umfrage zum Thema Sex in Neuseeland,
organisiert und durchgeführt und dessen Ergebnisse
sind von vielen Radiostationen und anderen Medien
veröffentlicht worden. Wir veröffentlichen informative
Artikel über Sex Toys auf unserer Website, so dass
unsere Kunden mit allem Wissenswerten ausgestattet
sind. Wir nutzen Social Media Kanäle, um mit unseren Kunden auf einer tieferen Ebene zu kommunizieren und zeigen unsere Gesichter als Teil der Marke.
Was die Kundentreue angeht, so geben wir unseren
Kunden einen guten Grund um immer wieder zu uns
zurückzukommen: ein einfaches und vergnügliches
Einkaufserlebnis – und zwar von dem Moment an, an
dem sie auf unserem Onlineshop landen, bis zu dem
Moment, an dem sie ihre Lieferung in den Händen
halten. Wir bieten unseren Kunden auch Treuepunkte
und spezielle Angebote. Natürlich können sie ihre Lieferungen nachverfolgen und wenn immer sie Fragen
haben, haben wir ein offenes Ohr für ihr Anliegen.
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Mersereau: Unsere Langlebigkeit, unser Qualitätserlebnis und die Wertigkeit, die wir unseren Kunden
bieten.
Was bestimmt euer Produktangebot? Fließt zum
Beispiel Kundenfeedback mit in die Entscheidung ein,
welche Produkte ihr anbietet?
Relph: Wir machen unserem Namen alle Ehre –
AdultToyMegaStore – denn eine Säule unserer Marke
ist ein breites Produktsortiment. Für uns geht es
darum, den Kunden auswählen zu lassen. Wir kaufen
kleine Mengen bestimmter Produkte oder Marken ein
und testen diese. Wenn sie sich gut verkaufen, dann
bestellen wir sie nach. Das klingt recht simpel, funktioniert aber gut. Das Feedback von Kunden kommt
per Post, Online Chats, E-Mails und per Telefon. Es
wird alles gesammelt und dann an unseren Einkaufsleiter weitergeleitet. Die Teilnahme an internationalen
Fachmessen erlaubt es unserem Einkäufer zu wissen,
was in Zukunft auf den Markt kommt. Bei manchen
Produkten können wir aus diesem Wissen Kapital
schlagen, wenn wir sie als erster im Markt anbieten.
Mersereau: Wir trachten danach, die beste Auswahl
sorgsam ausgewählter Produkte anzubieten. Diese
basiert auf dem Kundenfeedback sowie auf dem
Erfolg ähnlicher Produkte.
Wie verbindet ihr euch mit euren Kunden? Und welche Rolle spielt Social Media dabei?
Relph: Social Media erlaubt es uns, unseren
Kernwert – Transparenz – zu kommunizieren. In der
Vergangenheit waren Erotikshops immer etwas mysteriös, wir aber kommunizieren mit unseren Kunden
komplett anders. Wir verwenden unsere wirklichen

Namen, wenn wir Content produzieren, wir veröffentlichen Photos von uns mit Produkten, wir interagieren
mit unseren Kunden auf Facebook und wir nutzen
Instagram und Facebook, um der Marke Gesichter zu geben. Facebook lag immer im Fokus von
AdultToyMegaStore, weil es uns ermöglicht, unserem
Team Namen und Gesichter zu geben sowie tiefer
mit unseren Kunden zu kommunizieren. Facebook
ermöglicht es unseren Kunden, Teil der AdultToyMegaStore Community zu werden und an dem Spaß,
den wir als Team haben, teilzuhaben. Wir veröffentlichen informative Artikel über Sex Toys, Gebrauchsanleitungen und anderen relevanten Content. Unsere
Inhalte sind sowohl informativ als auch humorvoll.
Wir finden, dass Humor dafür sorgt, dass sich unsere
Kunden wohl fühlen. Humor zeigt auch, dass wir
peppig und eine spaßige Marke sind. Wir entdecken
immer neue Wege, um Content zu produzieren, der
für unsere Kunden interessant ist, ganz egal, ob
durch Photos, Videos, Infografiken oder geschriebene Texte. Wir freuen uns darauf, neue Wege in Bezug
auf die Produkt- und Informationspräsentation zum
Wohle unserer Kunden zu beschreiten.
Mersereau: Wir tun unser Bestes, um immer einen
Kanal für unsere Kunden offen zu halten, sei es über
Social Media, per E-Mail, per Chat oder per altmodischem Telefon. Wir sind stolz auf die Tatsache, dass
unser Kundenservice 24 Stunden am Tag erreichbar
ist. Wir nutzen alle Marketingkanäle, die wir nutzen
können und die funktionieren – das heißt, dass wir
nachvollziehen können, ob diese unsere Verkaufszahlen positiv beeinflussen. Dazu gehören die Onlinesuche, TV, Radio, YouTube, Pandora und manchmal
auch die gute alte Aussenwerbung.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Die Kinos sind wahre Publikumsmagneten!
exclusive

D a s U S - Fa m i l i e n u n te r n eh men ‚ Perso na l Pref erence‘ tro tz t dem Trend

Pornokinos gehören ohne Frage der Vergangenheit, aber es gibt sie
noch, wie zum Beispiel in Mesa und Fort Mohave, im US-Bundesstaat Arizona. Dort hat ein Familienunternehmen dem darbenden
Geschäftsfeld der Pornokinos frischen Wind eingehaucht. Vince
Cherryholmes, seine Frau Brenda, sein Sohn Austin sowie seine
Geschäftspartnerin Christine Bryant betreiben zwei Sexshops der‚
alten Schule‘, die sich aber von allen Stereotypen und Klischees
befreit haben, die diesen Geschäften zweifellos anhaften. ‚Personal
Preference‘ so der Name der beiden Läden stehen für eine Balance
aus Voyeurismus und Exhibitionismus in der Form von Porno in
einem dunklen Kino auf der einen Seite und einer modernen,
einladenden und luxuriösen Toy-Boutique auf der anderen Seite.
Die Betreiberfamilie ist zsomit urecht stolz, zwei voneinander
unterschiedliche Zielgruppen unter einem Dach zu vereinen,
ohne dass diese sich gegenseitig auf die Füße treten.

Die Familie Cherryholmes betreibt Sexshops
und Pornokinos in
Arizona
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„

Was bietet ‚Personal Preference‘ seinen Kunden?
Vince Cherryholmes, Inhaber: An unseren beiden
Standorten bieten wir personalisierten Service für
unsere Kunden. Unsere Angestellten wissen über die
neuesten Trends in der Industrie Bescheid. Beide
Geschäfte bieten große Produktangebote in den
Bereichen Filmen und Toys, jeweils zwei Kinos und
viele andere Dinge, um sich in unseren Geschäften
und ihrer wertfreien und einladenden Atmosphäre
wohl zu fühlen. Wir zielen auf alle Konsumenten ab,
fokussieren uns aber auch darauf, dass sich Frauen
und Pärchen bei uns willkommen fühlen.
Welche Produkte sind heute bei auch besonders
nachgefragt? Wonach suchen eure Kunden, wenn
sie zu euch kommen?
Vince: In unserem Fort Mohave Laden gibt es
verschiedene Verkaufsschlager, wie zum Beispiel
Gleitgele von Wicked. Was Toys angeht, so verkaufen
wir Satisyfer, Fleshlight, Real Cocks, Body and Soul
sowie Fetish Fantasy überdurchschnittlich gut. Wir
sind auch sehr zufrieden mit Linien einiger neuer
Hersteller, wie zum Beispiel SI Novelties, SHOTS
America und Hott Products. In unserem Laden in
Mesa sind NuSensuelle, CalExotics, Kangaroo und
Penisringe der Rock Solid Linie erfolgreich.Wir
verkaufen dort auch viele Gleitgele der Marken Pink,
Moist und Swiss Navy. Mein Sohn Austin sorgt
wöchentlich für neue Produkte. Die Kinos in Mesa
sind sehr beliebt und viele Kunden kommen extra
en zu uns. Die Kinos sind wahre
wegen ihnen
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C H E R R Y H O L M E S

Publikumsmagneten! Vor allem, wenn wir unsere
‚Pärchen-Nächte‘ am Dienstag und Samstag haben.
Wir verkaufen rund 3000 Kino-Pässe pro Monat…
Pärchen bezahlen übrigens nichts. Die Kinos in Mesa
sind komplett modernisiert und die Kinos in Fort
Mohave sind jetzt erst knapp zwei Jahre alt. Wir
scheuen keine Mühen, die Kinos für unsere Kunden
sauber und auf dem neuesten Stand zu halten.
Wie unterscheiden sich die Kunden an euren beiden
Standorten?
Vince: Das Geschäft in Fort Mohave spricht Kunden
zwischen 30 bis 90 Jahren an… Rentner, Arbeiter,
Mittelklasse. Das Geschäft zieht Kunden nicht nur
aus der näheren Umgebung, sondern auch aus
Nevada und Kalifornien. In Mesa haben wir Kunden
zwischen 28 und 80 Jahren, vor allem aus mittleren
und höheren Einkommensschichten. Zu uns nach
Mesa kommen Kunden aus allen großen Zentren
der näheren sowie weiter entfernten Umgebung.
Das Geschäft ist sehr abwechslungsreich und sehr
beliebt. Viele Kunden nehmen eine Stunde Fahrt in
Kauf, um zu uns zu kommen.
Gibt es bei euch spezielle Events für Kunden?
Vince: In unseren beiden Locations gibt es
Produktschulungen für Angestellte und Kunden
zugleich. Wir arbeiten eng mit unseren Distributoren
und Lieferanten zusammen, um ein Trainingsprogramm auf die Beine zu stellen. Das Geschäft in
u wir
Fort Mohave hat auch einen LGBT Sonntag und

I N T E R V I E W

bieten für alle älteren Bürger der
Stadt, die unseren Laden besuchen, frischen Kaffee und Kekse an.
Sie sind sehr begeistert von unseren
Kinos. An Dienstagabend sowie am
Samstagabend haben wir unsere ‚Pärchen-Nacht‘, die sich von Woche zu Woche
n unserem Laden
wachsender Beliebtheit erfreuen. In
so frischen Kaffee
in Mesa bekommen Kunden ebenso
serviert und wir erfreuen uns dort besonders zur
m an
Winterzeit an einem stetigen Strom
un‘
Urlaubern, die das ‚Valley of the Sun‘
a
besuchen. Unsere beiden Kinos in Mesa
nd
sind echte Publikumsmagneten und
ser
gerade zur ‚Pärchen-Nacht‘ ist unser
ben 15
5
Parkplatz voll. Im Durchschnitt haben
m
bis 25 Pärchen auf den Events am
Dienstag und ungefähr 25 bis 50
Pärchen am Samstag. Wir öffnen
anlässlich dieser Events ein Kino
inos
ausschließlich nur für Paare. Die Kinos
als auch der Shop ziehen so viele
ds –
Kunden – vor allem Samstagabends
dass ich auf unserem Parkplatz alss
hr
Einweiser aktiv bin, um den Verkehr
zu lenken.

Christine Bryant ist
Geschäftspartnerin der
Cherryholmes

Wie sieht eure Zusammenarbeit mit
Lieferanten und Distributoren aus?
Vince: Nun, wir unterstützen unsere
Hersteller und Lieferanten, in dem wir ihre
Neuheiten in unseren Geschäften präsentieren und
verschiedenste Kampagnen zu ihren Marken und
Produkten durchführen. Wir arbeiten sehr eng mit
unseren Distrib
Distributoren zusammen, damit wir immer
neues
über die neuesten
Trends informiert sind. Zudem
spr
wir m
sprechen
mit ihnen auch das Programm für die
Produ
Produktschulungen ab.
W
elch Ideen zur Weiterentwicklung eurer
Welche
G
esch
Geschäfte
habt ihr?
V
ince Wir haben große Pläne. Wir arbeiten an
Vince:
n
euen Looks für unsere Shops als auch an
neuen
e
iner E
einer
Expansion. Wir bringen unsere Kinos
iimmer
mmer auf den neuesten Stand, damit unsere
K
unde es komfortabel haben. Wir werden
Kunden
a
uch u
auch
unser Produktangebot erweitern. In Fort
M
ohav ist angedacht, dass Lingerie-Angebot
Mohave
u
mm
um
mehr Produkte für Männer als auch um
g
roße Größen zu erweitern. Auch Club- und
große
D
ance
Dancewear
soll dazukommen. Wir arbeiten
h
har
atd
hart
daran, dass unsere Geschäfte
kkomfortabel
omfo
und einladend sind.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin
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Ich wusste, dass ich ein Geschäﬅ erschaﬀen kann,
das mit keinem anderen vergleichbar ist
exclusive

Cu p i d ‘ s Cl o s e t G ründer Da niel Greenberg bringt Kla sse in den E ro tikeinz elh a ndel

Wie viele männliche Einzelhändler oder Hersteller können von sich behaupten, dass sie Sex Toys wirklich lieben und ausgiebig
nutzen? Nicht genügend, wenn ihr mich fragt. Aber zu diesen wenigen gehört Daniel Greenberg, der mit größter Leidenschaft
eine Erotikboutique in Los Angeles betreibt. Tatsache ist, dass Greenberg und ich – Colleen Godin, die dieses Interview geführt
hat – etwas gemeinsam haben: wir beiden haben als Angestellte in einer Erotikboutique gearbeitet und schnell erkannt, dass das
unsere Bestimmung ist. Wir beide teilen auch die Meinung, dass der Kauf eines Sex Toys den Konsumenten nicht in ein schäbiges und dunkles Geschäft in einem Hinterhof ziehen sollte. Daniel Greenberg und seine Frau Brittany haben dieses Gedanken
aufgegriffen und in ihrer Boutique namens Cupid‘s Closet eine helle, saubere, gemütliche und vor allem sexpositive Atmosphäre
umgesetzt, in der sich sowohl Studenten als auch Senioren wohl fühlen. Das, so Greenberg, sei die Zukunft für den Einzelhandel
mit Sex Toys. Er zeigte sich erfreut, seine deutschen Kollegen in einem Interview über seine Aktivitäten zu informieren. Erfreulich,
dass die viel zitierte transatlantische Zusammenarbeit im Erotikmarkt anscheinend noch gut funktioniert.

„

Die Eine-Million-Dollar-Frage zuerst: warum
Sex Toys?
Daniel Greenberg: Ich liebe Sex Toys! Ich habe
schnell realisiert, wie viel Spaß sie bereiten und
wie viele Optionen sie ermöglichen, den Sex zu
verbessern, zu verlängern oder was auch immer.
Sie sind nicht nur großartig während des Sex, sie
sind auch toll im Solo-Einsatz, weil es so viele
unterschiedliche Toys gibt, die für verschiedenste
Arten der Stimulation der unterschiedlichen
erogenen Zonen sorgen. Ich wollte ein sexpositives, sauberes und gemütliches Umfeld
erschaffen, in dem die Menschen ihre Sexualität
entdecken können. Der Erotikindustrie haftet ein
Stigma an und bei Cupid‘s Closet kämpfen wir
jeden Tag dafür, dieses Stigma aus der Welt zu
schaffen. Wir alle haben Sex, aber es gibt immer
noch so viele Menschen, die nicht darüber reden
können oder denen es sogar peinlich ist, über
einen Vibrator zu sprechen. Zu uns kommen
immer wieder Menschen, die so schüchtern wie
nur irgendwas sind, und die dann unser Geschäft
überglücklich verlassen!
Wie sehen dein Konzept und deine Mission aus?
Daniel: Mein Konzept für Cupid‘s Closet sah so
aus, dass ich ein sauberes, stilvolles und vor
allem gemütliches Umfeld erschaffen wollte, in
dem Einzelpersonen und Paare einkaufen

Die Gründer von
Cupid‘s Closet: Daniel
und Brittany Greenberg
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können. Ich wollte Angestellte, die Fach- und
Produktwissen besitzen und die eine Leidenschaft dafür besitzen, unsere Kunden über die
Produkte die wir führen aufzuklären. Ich wollte
nur Produkte anbieten, die körperfreundlich und
nicht porös sind. Mir war auch bewusst, dass ich
auf den Verkauf von DVDs sowie das Anbieten
von Videokabinen zu verzichten habe, da ich die
Hoffnung hatte, dass unsere Kunden dann das
Gefühl haben, in einem normalen Geschäft
einzukaufen, statt sich wie in einem diesen
typischen Sexshops zu fühlen. Ich fand den
Gedanken erbauend, dass Cupid‘s Closet ein
Geschäft ist, in dem es die besten Freudenbringer der Welt gibt, das sich aber nicht gleich auf
Anhieb als Erotikgeschäft zu erkennen gibt. Ich
bin auf dieses Konzept gekommen, nachdem ich
mir viele Erotikgeschäfte angesehen habe und
realisierte, dass die meisten davon eine
schummrige Atmosphäre besitzen und ganz und
gar nicht frauen- oder pärchenfreundlich sind. Ich
wusste, dass ich ein Geschäft erschaffen kann,
das mit keinem anderen vergleichbar ist.
Seit wann hattest du diesen Wunsch, dein
eigenes Geschäft zu eröffnen?
Daniel: Ich habe in einem Erotikgeschäft
gearbeitet und sofort erkannt, dass ich ein Talent
dafür hatte, dass meine Kunden sich wohl
fühlten, während ich ihnen eröffnete, welche
Möglichkeiten ihnen offen stehen, wenn sie sich
aus ihrer Komfortzone bewegen. Ich habe viele
Jobs gehabt, bevor ich mein eigenes Geschäft
eröffnet habe, aber an dem Tag, an dem ich
anfing, im Erotikeinzelhandel zu arbeiten, wusste
ich, dass es meine Bestimmung ist, einen Laden
für Sex Toys aufzubauen und Sex Toys zu
verkaufen.

Kommentare auf unserer Yelp-Seite durchliest,
der wird sehen, dass dort viele Menschen
berichten, dass uns genau das gelungen ist. Was
die Industrie angeht, so gehen wir jedes Jahr auf
die ANME, EXXXOTICA, AVN und XBIZ Messen.
Wir haben auch schon Awards gewonnen, zum
Beispiel in der Kategorie ‚Best Boutique‘. Wir sind
erst seit fünf Jahren geöffnet und sind sehr stolz
über den Zuspruch von allen Seiten.
Was sind die typischen Fragen, die dir deine an
Aufklärung interessierten Kunden stellen?
Daniel: Ich glaube, die wahrscheinlich häufigste
Frage die ich von unseren Kunden höre, ist die,
ob Sex Toys den Partner ersetzen – und jedes
Mal wenn ich sie höre, zucke ich zusammen! Der
Grund, warum mich diese Frage erschaudern
lässt, ist der, dass ich weiß, wie verbreitet dieser
Irrglaube ist. Und wenn meine Kunden diesem
Irrglauben aufliegen, dann ist es nicht schwer,
sich vorzustellen, wie viele Menschen einen
Bogen um mein Geschäft machen, weil sie
glauben, die Antwort könnte lauten ‚ja, Sex Toys
ersetzen den Partner‘. Natürlich muss die
Antwort lauten, dass es eben nicht so ist! Sex
Toys sind doch keine Menschen und Sex Toys
können nicht intim werden bzw. sein. Sex ist die
schönste Aktivität der Welt und sie geschieht
zwischen zwei oder mehreren Menschen. Ein
Sex Toy kann niemals eine physische Verbindung
oder Intimität ersetzen, aber es kann dabei für

Welche Reaktionen hast du von den Konsumenten und aus der Industrie bekommen?
Daniel: Wir schätzen uns glücklich, dass die
Resonanz sowohl von Konsumenten als auch
aus der Industrie mehr als positiv ausgefallen
sind. Was Konsumenten betrifft, so sind wir das
einzige Geschäft in Los Angeles – und ich
glaube, dass das sogar für den ganzen
Bundesstaat Kalifornien gilt – der eine Bewertung
von fünf Sternen auf Yelp bekommen hat. Mehr
als 200 Kunden haben uns dort bewertet. Unser
Ziel ist es, unseren Kunden einen bestimmten
Level von Komfort zu bieten, und wer sich die
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mehr Spaß sorgen! Ein Sex Toy wird dich auch nicht
mitten in der Nacht anrufen und ein Sex Toy wird dich
auch nie nach einem Date fragen. Sex Toys können
nicht küssen und Menschen nicht vibrieren. Sie können
sich nicht gegenseitig ersetzen. Was ich meinen
Kunden erzählte ist, dass wenn sie ihrer Eiscreme ein
Topping hinzufügen wollen, heißt das nicht, dass die
Eiscreme nicht gut genug ist, sondern dass es Optionen
gibt, die Eiscreme zu verändern und vielleicht besser zu
machen.
Wer kommt denn in deinen Laden? Wie sieht deine
Kundschaft aus und was ist ihre Motivation, dein
Geschäft zu besuchen?
Daniel: Cupid‘s Closet spricht jeden an – von College
Studenten bis zu Senioren. Zu uns kommen Männer,
Frauen und alles, was sich dazwischen bewegt. Unsere
Zielgruppe sucht nicht nach DVDs oder Videokabinen.
Sie suchen nach einer Gelegenheit, ihr Sexleben in
einem sicheren Umfeld zu entdecken. Unsere Kunden
kommen zu uns, weil der Einkauf bei uns so speziell ist
– es ist ein Erlebnis das sich mit nichts – also weder mit
einem Einkauf in einer anderen Erotikboutique noch mit
einem Einkauf in einer herkömmlichen Boutique – vergleicht lässt.
Wie sehen die Pläne von Cupid‘s Closet aus?
Daniel: Wir wachsen kontinuierlich und entwickeln
unseren Laden immer weiter. Im letzten Jahr sind alle
unsere Angestellte zertifizierte ‚Sex Educator‘

geworden, damit wir unseren Kunden das informierteste
und sachkundigste Personal in ganz Los Angeles bieten
können. Wir erweitern unser Sortiment kontinuierlich mit
den neuesten und besten Produkten des Markts. In
diesem Jahr haben wir unseren Onlineshop CupidsCloset.com aufgebaut uns gestartet, der natürlich auch
permanent mit den neuesten und besten Produkten
ausgestattet wird. Wir arbeiten daran, Workshops in
unserem Geschäft zu geben, damit Kunden mit Kunden
aber auch mit unserem Personal gemeinsam lernen. Im
Oktober 2018 haben wir erst unser fünfjähriges
Bestehen gefeiert! Wir haben stets ein offenes Ohr für
unsere Kunden und wollen Cupid‘s Closet jedes Jahr
besser als im Vorjahr.

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin
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Sex Toys sollten weniger

mit einem Stigma behaﬅet sein

exclusive

S e x to y c o l l ective.co m bietet meh r a ls nur Inf o rma tio nen rund um Sex To ys

„

Ian, auf deiner Website sextoycollective.com
können sich Besucher über Sex Toys und alles
was damit zu tun hat informieren. Welche
Informationen bietest du genau an?
Ian Munro: Hallo! Danke für das Interesse.
Ja, sextoycollective.com bietet Ratgeber, die
sich auf interessantes, innovatives und
künstlerisches Sexspielzeug konzentrieren; wir
präsentieren Toys, die dem Auge ebenso
gefallen wie dem Körper. Mit unserem
Entdeckungs-Tool (sextoycollective.com/
discover/) kann man beispielsweise durch eine
Reihe interessanter Spielzeuge scrollen, die
meist handgefertigt oder von unabhängigen
Künstlern entworfen wurden.

Nie war es für Laien so leicht,
den eigenen Traumdildo
zu entwerfen. Dank eines
neuen Tools auf der Website
sextoycollective.com kann
jeder mit nur wenigen Klicks
eine Gussform erstellen. Mit
Zugriff auf einen 3D Drucker
wird der selbstgestaltete
Dildo so im Handumdrehen
Realität. Doch das ist nicht
das einzige, was die Website
auszeichnet. Im Interview
verrät Ian Munro, der Kopf
hinter dem Sex Toy Collective, welche Ziele er verfolgt
und welches Wissen er sonst
noch vermittelt.

In Anlehnung an das Kollektiv in unserem
Namen haben wir auch Umfragen, bei denen
die Besucher nach Kategorien für das beste
Sexspielzeug stimmen können. Auf dieser Seite
(sextoycollective.com/best-dildos) wurde der
RealCock2 mit bisher 49 Stimmen zum Dildo
Nummer 1 gewählt und der Njoy Pure Wand
und der Hammer-Dildo als Zweitplatzierte
(toymakerproject.com/hammer).
Die Abstimmung ist immer offen.
Warum und wann hast du Sex Toy Collective
gegründet?
Ian: Seit Jahren habe ich Dildos als Hobby
gemacht. Die Seite habe ich Anfang 2018
gestartet, um einige „Do It Yourself“-Tutorials für
Dildos zu erstellen, da ich bemerkt habe, dass
es sonst niemanden gibt, der so etwas anbietet.
Mein ursprünglicher Plan war es, einen Kurs
anzubieten, bei dem man lernt, einen Dildo
selber zu machen, aber seitdem habe ich mich
mehr auf Ratgeber und interaktive Tools
konzentriert.

Ian Munro rief sextoycollective.com
vergangenes Jahr ins Leben

Du hast ein Manifest auf deiner Website
veröffentlicht, ein „Mission Statement“ für das
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Sex Toy Collective. Könntest du deine Vision für
uns zusammenfassen?
Ian: Das wurde durch das Buch „Buzz: a sex
toy history“ inspiriert. Am Ende beschreibt die
Autorin, wie eine perfekte Welt in Bezug auf Sex
Toys aussehen würde. Sex Toys sollten weniger
mit einem Stigma behaftet sein, sondern zu
einem coolen Werkzeug für ein besseres Leben
werden.
Ist sextoycollective.com ein kommerzielles
Projekt? Was sind deine Ziele mit dieser Seite?
Ian: Ja, einige der Guides haben Affiliate-Links, die Provisionen generieren, wenn
jemand ein Toy über diese kauft. Etwa ein
Viertel der Spielzeuge auf einer bestimmten
Seite haben Affiliate-Links, und die andere
Hälfte ist für Sex Toys von Etsy und unabhängigen Künstler-Websites. Viele Seiten sind rein
informativ, wie der Leitfaden über die
Wissenschaft hinter Gleitmitteln und deren
Inhaltsstoffe.
Eines meiner Ziele ist es, die Website so groß
wie kinkly.com (eine Website mit Sex- und
Kink-Informationen) zu machen, aber mehr auf
Sexspielzeug ausgerichtet zu sein. Ich arbeite
ständig daran, neue interaktive Tools,
Anleitungen und DIY-Tutorials hinzuzufügen.
Du hast eine App entwickelt, die es dem
Benutzer ermöglicht, seinen eigenen Dildo zu
entwerfen. Wie bist du auf die Idee für dieses
Projekt gekommen?
Ian: Ich arbeite als Programmierer und habe mit
threeJS (einer Javascript-Bibliothek, mit der man
3D-Software über einem Webbrowser erstellen
kann) herumgespielt und bemerkt, dass
Websites sie benutzen, um Leute kundenspezifische Produkte herstellen zu lassen, wie
beispielsweise bei heroforge.com für Miniaturen.
Also entschied ich mich, dasselbe zu versuchen,
aber für Dildos.
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Könntet du uns bitte durch den gesamten Prozess
führen, von der Idee in meinem Kopf bis zum
fertigen Dildo?
Ian: Kein Problem! Mit dem Tool kann man Punkte
auf einer 2D-Leinwand verschieben, um deine
3D-Dildo-Form anzupassen, die im 3D-Vorschau-Panel sichtbar ist. Du kannst dann Effekte
wie Spiralen, Buckel, Wellen und Biegungen
hinzufügen, um eine individuellere Form zu
erzeugen. Sobald du eine Form hast, die dir gefällt,
kannst du eine STL-Datei für 3D-Drucker herunterladen. Du kannst diese dann auf deinen eigenen
3D-Drucker hochladen oder ein Online-Tool wie
3dhubs.com/manufacture verwenden, das es
ausdruckt und an dich verschickt. Sobald du den
3D-Druck hast, empfehle ich, ihn ein wenig zu
schleifen, um ihn glatt zu machen (3D-Drucke sind
ein wenig rau, wenn sie herauskommen). Sobald er
glatt ist, kannst du eine Form aus dem 3D-Druck
machen und dann diese Form verwenden, um einen
Silikon-Dildos herzustellen.
Kann ich wirklich jede beliebige Form erstellen oder
gibt es aufgrund der heute verwendeten 3D-Drucktechnologie Grenzen?
Ian: Mit dem Werkzeug ist es derzeit nicht möglich,
einen S-förmigen Dildo oder irgendwelche gewundenen Formen herzustellen. Wie beispielsweise
etwas, das du in hölzernen Dildostilen sehen
würdest, wie zum Beispiel auf shevibe.com/brands/
NobEssence. Es ist auch schwierig, feinere Details
wie einen geschriebenen Namens oder das
Hinzufügen von lochförmigen Griffen zu machen.
Das Tool soll jedoch für Anfänger einfach zu
bedienen sein. Wenn jemand mehr Kontrolle will,
kann er fortschrittliche Designsoftware wie
Autodesk verwenden.
Ein häufiges Problem bei 3D-gedruckten Sexspielzeugen scheint zu sein, dass die normalerweise
verwendeten Materialien nicht gerade sicher sind.
Was genau ist das Problem hier und wie könnte es
vermieden werden?
Ian: Ja, du solltest den 3D-Druck selbst nicht als
Sexspielzeug zu verwenden. Stattdessen ist der
3D-Druck das Modell, mit dem die Form für eine
größere Produktion hergestellt wird. Die Form
ist wie ein Negativ der 3D-Druckform, und du
kannst Silikon hineingießen, um einen sicheren
Silikon-Dildos herzustellen. Es gibt auch einige
Anleitung hierzu auf der Seite des Tools.
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Mit Hilfe des
Dildo Sculptors
kann jeder
seinen persönlichen
Lieblingsdildo erschaffen

Wie war die Reaktion auf das Dildo Sculptor Tool
bisher? Wie viele Dildos wurden bereits entworfen?
Ian: Die Analysen zeigen, dass Menschen zwischen 2
Minuten und einer Stunde mit dem Tool verbringen,
wobei die durchschnittliche Zeit etwa 10 Minuten
beträgt. Bisher gibt es 130 Dildos in der Galerie,
wobei die am besten bewerteten der Eiskegeldildo
und ein Dildo, der wie ein Oscar-Award aussieht, sind.
Glaubst du, dass eines Tages jeder seine eigenen
gedruckten Dildos benutzen wird? Welche Zukunft
siehst du für diese Technologie im
Bereich Sexspielzeug?
Ian: Ich hatte einige Unternehmen, die mich nach
Kooperationen gefragt haben, damit sie das Tool als
Möglichkeit nutzen können, schnell Prototypen für
Sexspielzeuge zu entwickeln, ohne auf einen
Fabrikprototypen warten zu müssen. Da 3D-Drucker
jedoch nicht mit Materialen drucken können, die auch
körperverträglich sind, scheint es wahrscheinlicher,
dass einige Unternehmen diese Technologie nutzen
könnten, um Menschen ihr Sexspielzeug online anpassen zu lassen, bevor sie es bestellen. Ähnlich wie das
Geschäftsmodell von heroforge.com, aber für Dildos.
Welche Innovation haben dich neben dem 3D-Druck
in jüngster Zeit bei den erotischen Produkten am
meisten beeindruckt?
Ian: Ich mag die Realdoll-Produkte wie den RealCock2, der der realistischste Dildo im Moment ist und
aus drei Schichten Silikon unterschiedlicher Dichte
besteht. Das Unternehmen hat auch eine Sex-Puppe
mit eingebauter KI, was die Zukunft von Sexspielzeug
sein könnte.
Was sind deine Pläne für die Zukunft des
Sex Toy Collective?
Ian: Ich arbeite noch an der Programmierung einiger
weitere Tools, wie z.B. eine Dildodatenbank, in die du
Länge und Umfang eingeben kannst und die dann
Dildos anzeigt, die deinen Spezifikationen entsprechen. Auch eine männliche Masturbator Variante des
Dildo Sculptor Tools, mit der man sein eigenes
Spielzeug vom Typ Fleshlight entwerfen kann, ist
in Arbeit.
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Wir können nicht aufhören, zu lernen, zuzuhören und
unser Community nach bestem Gewissen zu dienen
exclusive

Ovee.me ist eine Kombination aus Sex Toys, Aufklärung und offenen Worte von Sexperten

Vibratoren, Abo-Boxen und
Sex Education – wer eine
zentrale Anlaufstelle für alles
sucht, was sich um intimes
Vergnügen dreht, dem sei
Ovee.me empfohlen. Gründerinnen des Unternehmens sind
Courtney Snavely und Jane
Mitchell. Beide haben eine
Website erschaffen, die in der
Tat alles bietet, was der
Konsument in Richtung Sexual
Health erwarten kann. Ovee.
me ist ein Paradies aus
ethischen Produkten,
Überraschungsboxen
– darunter Ovees bekannte
und beliebte Box Box, die
einmal im Monat ausgeliefert
wird - femininem Schmuck
und Klamotten sowie zum
Nachdenken anregende
Blog-Artikel. Abgesehen von
den beiden technologiebegeisterten Gründerinnen sind
auch die medizinische
Beraterin April Autry sowie
Maddy Siriouthay als Expertin
für das Nutzererlebnis für
Ovee aktiv. Es ist aber an
Courtney Snavely, der
Technischen Direktorin, sich
den Fragen von eLINE zu
stellen.

„

Was ist Ovee genau? Und was hat zur
Gründung des Unternehmens geführt?
Courtney Snavely: Ovee ist ein Plattform aus
Content, E-Commerce und Community. Ovee
hilft allen, die eine Vagina besitzen, dabei, ihre
sexuelle und reproduktive Gesundheit auszuleben. Jane und ich wurden von einem Gründungszentrum akzeptiert, das sich mit Augmented Reality und Digital Health befasste. Im
Grunde finanzierte es den Aufbau eines
Unternehmens, das auf AR basieren sollte. Wir
machten mit und wollten die Body Scanner
erschaffen, der alle Gesundheitsprobleme
überhaupt erkennt. Das war eine ganz schön
wirre Idee. Danach hatten wir damit zu kämpfen,
wie unsere nächsten Schritte aussehen sollten.
Zur gleichen Zeit litten wir beiden an eigentlich
schnell und leicht zu behandelnden Infektionen
– Harnwegsinfektion und Scheidenpilz – aber
selbst in New York war es nicht möglich, die
Ressourcen – physisch oder digital – zu finden,
die uns hätten helfen können. Das hat uns die
Augen geöffnet, denn anscheinend teilten andere
diese Erfahrung. Wir waren der Meinung, die
Menschen sollten einfacher und schneller Zugriff
auf das Wissen rund um ihre sexuelle und
reproduktive Gesundheit haben. Wir begannen
dann, jeden Menschen, der eine Vagina besitzt
und mit uns reden wollte, zu interviewen.
Nachdem wir verstanden hatten, wo sich
die Menschen mehr Unterstützung
wünschen würden, bauten wir die
Plattform auf.
Kannst du uns was über dich und
deine Geschäftspartnerin erzählen?
Wie seid ihr in den Bereich der
Sexual Health gekommen?
Courtney: Jane und ich haben
uns auf einem Programm für
Absolventen der Fachbereiche
Technologie und Design an der
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Parsons The New School for Design kennengelernt. Wir hatten ein Seminar zusammen und
haben schnell zueinander gefunden, da wir beide
im Grundstudium Biologie und Medizin studiert
hatten. Wir würden gerne sagen, dass die Sexual
Health uns ausgewählt hat… aber nein, so sagen
wir das nicht. Wir müssen ehrlich bleiben.
Angefangen haben wir mit Lösungen für die rein
physische Gesundheit. Aber je länger wir uns
damit beschäftigten, desto mehr realisierten wir,
dass die eigene physische Gesundheit sehr
facettenreich ist. Sie geht Hand in Hand mit
sexueller sowie mentaler Gesundheit, aber auch
mit dem Zustand der Beziehung des Einzelnen.
Was bietet Ovee denn den neugierigen
Konsumenten? Und was ist wichtig für sie zu
wissen, wenn es um Sexual Wellness geht?
Courtney: Das ganze Thema kann so überwältigend sein! Vielen von uns fallen in das ‚GoogleLoch‘, glauben dann, dass wir schwanger sind
oder Krebs haben... und am Ende finden wir
nicht das, wonach wir suchen. Das Wichtigste,
was Konsumenten benötigen, ist etwas, dass
sich aus der ganzen Lärm abhebt. Wir wollen
Informationen bieten, die sowohl zugänglich als

Die Gründer von
Ovee.me: Jane
Mitchell und
Courtney Snavely
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auch verlässlich sind. Wenn es um Produkte geht, dann
wollen Konsumenten wissen, wie die Erfahrungen der
anderen Menschen damit aussehen. Ovee bietet exakte
Gesundheitsinformationen, transparente und brutal
ehrliche Produkttests und die Gelegenheit, Produkte zu
testen, bevor es zur Kaufentscheidung kommt.
Ihr bietet auch einen Abo-Service an. Was ist in der
Ovee Box Box zu finden?
Courtney: Die Box Box spiegelt verschiedene Themen
wider, die darauf basieren, welche Fragen und
Anregungen aus unserer Community kommen. Wenn
wir zum Beispiel den Masturbation Month haben, füllen
wir die Box mit Produkten von Emojibator und
verschiedenen Gleitgelen – für den Solo-Spaß! Für den
Sommer bringen wir zwei neue Boxen heraus, denn wir
nennen den Sommer auch ‚die Saison für Scheidenpilz‘. Ich denke, der Eimfluß unserer Community macht
unsere Boxen so einzigartig. Das gesamte Ovee Team
testet alle Produkte auf Herz und Nieren – davon kann
sich jeder auf unserem Instagram Account überzeugen
– bevor wir sie in unser Sortiment holen. Durch das
Jahres-Abo ist der Konsument in der Lage, Produkte zu
probieren, die die vielen Facetten seiner sexuellen
Gesundheit widerspiegeln.
Was ist denn bei euch gerade angesagt?
Courtney: Das CBD-Öl von Cheekywell ist famos! Was
Toys für Paare angeht, so müssen wir Fin von Dame
Products erwähnen. Wir sind schon sehr gespannt, die
Unterwäsche der Marke Lorals zu testen, die für
sorgenfreien Oralsex entwickelt wurde. Zudem
empfehlen wir den krampflösenden Tee von Dr. Yang
Wellness, der toll für alle Frauen ist, die an Krämpfen
während der Periode leiden.

Bezug auf diese zu einem
Ungleichgewicht bei den
Partnern kommt. Ich denke, dass
ist eine schwierige Konversation
zwischen Paaren, die schnell dazu führen
kann, dass Gefühle verletzt werden können.
Aber es nicht unmöglich, diese zu führen! Jeder
hat ein glückliches, gesundes und erfüllendes
Sexleben verdient und wir versuchen dabei zu helfen,
Wege zu finden, dies zu erreichen und die Konversation
zwischen Partnern zu ermöglichen. Viele Frauen mit
chronischen Beckenbodenschmerzen kommen zu uns,
um zu fragen, wie der Sex für sie schmerzfreier sein
kann. Auch wenn wir nicht unbedingt Experten auf
diesem Gebiet sind, so gibt es viele neue Podcasts,
Blogs und Produkte, die sich diesem Thema – das vor
kurzem noch ein tabu gewesen ist – annehmen.
Was steht als nächstes bei Ovee an?
Courtney: Wir haben damit begonnen, eine jümgere
Zielgruppe ins Visier zu nehmen, mussten aber
feststellen, dass es so viele Lücken bei der sexuellen
Gesundheit des Teils der Menschheit, die eine Vagina
besitzt, gibt! Daher möchten wir während des
Wachstums weitere Gruppen ansprechen, die sonst
vernachlässigt werden – dazu gehören Transsexuelle,
Frauen in der Menopause und und und.... Wir können
nicht aufhören, zu lernen, zuzuhören und unser
Community nach bestem Gewissen zu dienen.

Welchen Themen sind gegenwärtig bei euren Kunden
auf der Top-List?
Courtney: Wir bekommen viele Fragen zum Thema
Lust und Libido. Im ganz Speziellen dann, wenn es in
Dieses Interview wurde von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin,
bereitgestellt
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Bei Ovee.me dreht
sich alles um das
sexuelle Vergnügen
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„

Du kommen aus einer Unternehmerfamilie.
Hilft dir das bei Ihren heutigen Geschäftsaktivitäten?
Tim Faber: Gespräche, Diskussionen und Meinungen, die am Esstisch meiner Familie geteilt
werden, sowie Normen und Werte haben eine
unternehmerische Denkweise geprägt. Allerdings bin ich sehr unabhängig, wenn es um
mein Geschäft geht. Ich habe mich mit klugen,
talentierten und leidenschaftlichen Menschen
umgeben, die mit mir zusammenarbeiten,
während ich die Entscheidungen treffe.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Tim: Seitdem ich mich erinnern kann, war ich
das Kind auf Geburtstagspartys und Familientreffen, das über Geschäfte sprach. Ich wollte
Geschäfte machen, das ist alles, was mir
wichtig war.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Tim: Im Rückblick ist es einfach, den Weg
dorthin nachzuvollziehen, wo man sich gerade
befindet. Aber kurz gesagt, eine Sache führte
zur anderen, und bevor ich mich versah,
befand ich an Bord eines Flugzeugs mit dem
Portfolio meines eigenen Unternehmens: Intime
Distribution.

Heutzutage einen Erotikgroßhandel zu führen, stellt hohe
Anforderungen. Ohne enorme
mentale und körperliche Leistungsfähigkeit ist hier kaum ein
Blumentopf zu gewinnen. Zum
Glück hatte Tim Faber diese
bereits mit einem bestandenen
Aufnahmetest bei den holländischen Spezialkräften unter
Beweis gestellt. Er entschied
sich dann aber doch zu einer
Karriere als Geschäftsmann,
was ihm die Ehre einbrachte,
dieses Monthly Mayhem zu
beantworten.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Tim: Ich würde wahrscheinlich in einer ähnlichen Art von Geschäft arbeiten und Konsumgüter verkaufen, die die Leute kaufen, um Spaß
zu haben. Es ist etwas, das mir wirklich Freude
bereitet.
Was war der bislang größte Schritt in deiner
Karriere?
Tim: Als ich mich vom sicheren Angestelltendasein verabschiedet habe und mein
eigenes Unternehmen gründete.
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Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Tim: Die Branche entwickelt sich sehr schnell
und selbst der Blick über das nächste Jahr
hinaus ist extrem schwierig. Wenn es jedoch
darum geht, meinen Weg in das nächste
Jahrzehnt zu erträumen, sehe ich mich immer
noch dabei, Intimate Distribution zu leiten und
möglicherweise meine Erfahrung in die Arbeit
einzubringen und mit anderen Unternehmen in
der Branche zusammenzuarbeiten.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Tim: Ich sehe viele Möglichkeiten in dieser
Branche und in den nächsten 10 Jahren
möchte ich den Intimate Distribution als einen
etablierten Namen innerhalb der Branche
sehen, der sich in andere Bereiche, die mit der
Erotikbranche zusammenhängen, ausdehnt ...
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Tim: Ich spreche mit meinen Kunden und
entdecke, was ich als nächstes auf den Markt
bringen kann.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Tim: Ich trainiere.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Tim: Es gibt viele inspirierende Geschäftsleute,
aber ich habe nicht wirklich Vorbilder. Ich setze
mir gerne Ziele für die Dinge, die ich erreichen
möchte.
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt
ihn?
Tim: Den bekommen meine Eltern dafür, dass
sie mich all die Jahre ertragen haben und mich
trotzdem unterstützen.
Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
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Tim Faber
Questions & Answers
Tim: Ich habe die härteste körperliche und mentale
Prüfung bestanden, die der Mensch je erfunden hat,
als ich mich bei den Kommandostreitkräften beim
niederländischen Militär beworben habe.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Tim: Ich denke positiv.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Tim: Ich finde, wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler. Es gibt jedoch Grenzen, die
nicht überschritten werden sollten, und ich glaube,
es gibt aus guten Gründen Altersgrenzen.
Was singst du unter der Dusche?
Tim: Alles aus den Jahren zwischen 1980 und
2000.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Tim: Einen ehemaligen High-School-Lehrer. Ein
schrecklicher Mensch.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Tim: Ich würde gerne mit meiner Freundin Wolf
of Wall Street 2 sehen. Dieser Film verdient eine
Fortsetzung.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Tim: Die Malediven stehen immer noch auf der
Liste, es würde nichts ausmachen, eine Auszeit auf
einer dieser Inseln zu verbringen.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Tim: Dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von
Amerika.
Du auf einer einsamen Insel ... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Tim: Ein Messer, ein Fischernetz und ein Satellitentelefon, um Hilfe zu rufen.
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Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Tim: Ich habe ein paar verrückte Dinge in China
gegessen ...
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Tim: Der Durchschnitt der 5. Ich habe vor einigen
Monaten einen Artikel gelesen, der den Durchschnitt
von 5 erklärte, und wie man der Durchschnitt der
5 Leute ist, mit denen man am Meisten zusammen
ist. Umgebe dich mit Menschen, die gute Absichten
haben und dich positiv beeinflussen.

Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2019 Passwort: 97531

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

17768D
UVP € 44.95

ab € 17.98
TREASURE ISLAND MEDIA

PRIVATE
LABEL
THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

17576D
UVP € 39.95

ab € 12.86
HOT HOUSE Club Inferno

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

17767D
UVP € 39.95

ab € 12.86
RAGING STALLION

WARMING

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

17563D
UVP € 39.95

ab € 15.96
DRAGON MEDIA

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

COSMETICS I LUBRICANTS I GELS &CREAMS I HEALTHCARE I OILS I FOOD SUPPLEMENTS

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own
products by selecting your preferred components. You have the free
choice to either update your former product range with new specs, or
you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.
We produce and design the products under your label, whereafter
it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an
order away!

For more information and inquiries go shop.cobeco.nl/private-label

PRODUCT

17607D
UVP € 39.95

ab € 15.96
ACTIVE DUTY

KRAHO GmbH
Email: info@gayshop.com
Oberau 6 - A-6351 Scheffau Tel.: +43 5358 4 31 31 80

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
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DVDs

BIO
lubricants

NEUERSCHEINUNGEN!
ABO-PREISE AUF ANFRAGE

HOT BIO LUBRICANT
Erweiterung unseres BIO Sortiments mit
ANAL SUPERGLIDE, WARMING GLIDE
und XTREME SUPERGLIDE. Biologische
& vegane, wasserbasierende Gleitgele.
Besonders angenehm zur Haut. Verleiht
einen seidenweichen Touch. Eco-Tube
aus nachwachsendem Rohstoff.

HOT BIO LUBRICANT
Expansion of our BIO range with ANAL
SUPERGLIDE, WARMING GLIDE and
XTREME SUPERGLIDE. Organic & vegan,
waterbased lubricants. Especially pleasant to the skin. Gives a silky soft touch.
Eco tube made from renewable raw
materials.

MOST
SUSTAINABLE
PRODUCT
T
LINE

8300496 0000

BIO

LUBRICANTS

8300518 0000

E

e
WARMING glid
Anal Superglide
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44181

Warming Glide
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44182

Xtreme Superglide
100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44183

+ 49 461 / 50 40-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

1905-107

BIOLOGISCHE & VEGANE GLEITMITTEL-SERIE!
ORGANIC & VEGAN LUBRICANT-SERIES!
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HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
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iClean Tube 19 cm / 7.5 inch with control

Welcher Mann
will das nicht –
iClean
IntimATE Douche
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TT
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H!
LTLIC
ERHÄ

T6203
UVP € 37.95
ab

€ 12.15

iClean Tube 34 cm / 13 inch with control

für mehr Ausdauer & Power
beim erotischen Liebespiel
& für ein erfülltes Liebesleben.
What man doesn’t want it?
For more stamina & power in
erotic loveplay
oveplay and for a
fulfilling
fillling love life.
long power
er
r

MARATHON cream
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men / 30ml Art. No. 77202
02

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

€ 5.43

iClean Pro Intimate Douche

KRAHO GmbH
Email: info@gayshop.com
Oberau 6 - A-6351 Scheffau Tel.: +43 5358 4 31 31 80
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Perfekt aufbauende
aufbauend
ende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums mit einee r
einzigartigen
rtigen
ti
Wirkstoffkombination.
W
Zur täglichen Anwendung geeignet, ideaa l
kombinierbar mit den Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung des Erfolgee s
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.

Art. No
Art
No. 44073

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

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 15 Jahren

aktuell aus dem Sortiment

Das Original.

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

NEU

Shave!
ÜBER

Best
Lubricant

www.AQUAglide.de

JAHRE

Das Original.

3

Mega-Seller
Me
e

WIRKT IN 60 SEKUNDEN
Wirksamer Schutz vor:

HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis

wirkt in 60
Sekunden

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

2014

Das Original.

Best
Crossover
Product
2013

Das Original.
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20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

M

A

www.Soft-Tampons.de

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

Silikon-Brüste
2460726 5001

Brüste mit Halter
2460734 5001

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen
Intimkette

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de

1905-109

0770752 0000

www.orion-grosshandel.de
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^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

BITTER
MANDEL

ALOE
VERA

aktuell aus dem Sortiment

CAYENNE
PEPPER

HOT BIO MASSAGE OIL

BIO

massage oils

100ml 3.4fl.oz

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

BIO MASSAGE OIL for a beautiful
nourished, silky skin. Exquisite
fragrances pamper your senses und
arouse erotic moods. Biologic and
vegan MASSAGE OILS from
< 80% controlled organic farming.
Ylang Ylang
Art. No. 44150

Bittermandel
Art. No. 44151

Aloe Vera
Art. No. 44152

shot

Increase your pleasure
Steigere deine Lust
Nahrungsergänzungsmittel
mit Folsäure + L-Arginin

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

+ DAMIANA

FOR WOMEN
MEN
N

Eco bottle out of renewable raw
material.

Cayenne Pepper
Art. No. 44153

libido

DRINK 60 m l

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

HOT BIO MASSAGE OIL

power
ow
we
er
r

Specially balanced commodity
combinations for more power for
the man and the woman.
For more fun and enjoyment during
the world‘s favorite pastime.

potency

power
po
p
owe
o
we
wer

for
women
60 ml
Food supplement
with folic acid + L-arginine

shot

Art. No.

78601

PURE POWER
WER
R
for

MEN

for men
60 ml
Art. No.

78600

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

for MEN

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

BIO MASSAGEÖL für gepflegte, seidige
Haut. Erlesene Düfte verwöhnen die
Sinne und wecken erotische
Stimmungen. Biologische & vegane
MASSAGEÖLE aus < 80% kontrollierten
biologischem Anbau. Eco-Bottle aus
nachwachsendem Rohstoff.

PRORINO

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Highlight
YLANG
YLANG

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

BIOLOGISCHE & VEGANE MASSAGEÖL-SERIE!
ORGANIC & VEGAN MASSAGE OIL-SERIES!

Produktpalette

Firma

V-ACTIV
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44560

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

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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TOP
SE L L E R

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

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Zielgruppe(n)

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

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 ein
Mann braucht!
Toys · Fetish · Drogerie
STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH · 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...

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

•

•

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
Preise auf Anfrage

•
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sonstige

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

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
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