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Nigel Glenn und Mark Lawrence 
über den Einzelhandel in Zeiten 
der Corona-Pandemie 

SHOTS expandiert in Russland – 
Hein Schouten und Daria 
Norkina geben einen Überblick 
über die Ziele und Erwartungen 

Das Healthy Pleasure Collective 
hilft Unternehmen dabei, Fall-
stricke zu meiden. Dominnique 
Karetsos spricht über die Mission

15 Jahre Ladies Night Home- 
parties – Eric Vonke schaut auf 
eine bewegte Zeit zurück 

Brian Sloan über Corona und die 
Auswirkungen auf sein Unter- 
nehmen und die Branche

Sorgt die Corona-Krise für eine 
steigende Nachfrage nach Toys? 
Samir Saraiya hält das für möglich

Lucy Rowett erklärt, warum 
Aufklärung und Sex Toys 
miteinander verbunden sind

Benji Beesemer 
kämpft mit seiner 
Marke Plural 
Pleasure gegen 
die 'Orgasm Gap‘

96

110

92

84

70

84

106

116



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

N e w s :  
Internationales Marktgeschehen   
 
F e a t u r e :  
Zwischen den Fronten  
 
F e a t u r e :  
SATISFYER CONNECT  
 
F e a t u r e :  
SCALA präsentiert die S8 Hygiene-Kollektion  
 
F e a t u r e :  
www.menstrubation.com ist online   
 
I n t e r v i e w :  
Samir Saraiya (ThatsPersonal.com)  
 
I n t e r v i e w :  
Dominnique Karetsos (HPC)  
 
I n t e r v i e w :  
Eric Vonke (Ladies Night Homeparties)  
 
I n t e r v i e w :  
Lucy Rowett   
 
I n t e r v i e w :  
Nigel Glenn (FETCH)  
 
I n t e r v i e w :  
Benji Beesemer (Plural Pleasure)  
 
I n t e r v i e w :  
Daria Norkina & Hein Schouten (SHOTS)  
 
I n t e r v i e w :  
Brian Sloan (Autoblow)  
 
I n t e r v i e w :  
Ola Miedzynska & Haruna Katayama   
 
 
M o n t h l y  M a y h e m :   
 
 
H i g h s t r e e t :   
 
 
P r o d u k t s t r e c k e :   
 
 
e L i n e  K a l e n d e r :   

06

50

52

56

60

64

70

84

92

96

106

110

116

120

128

132

137

140

Sebastian Gonzalez erklärt im 
Monthy Mayhem, wie ihn sein  
Vater vor viel Frust bewahrt hat

Die Sx Tech Conference startet am 
20. November.  Ola Miedzynska und 
Haruna Katayama haben alle Infos 

128

120



Laut SHOTS gilt ein stärkeres Engage-
ment in Russland als sehr wichtige 

Priorität und beinhaltet die Stärkung der 
Handelsbeziehungen und den Ausbau 
der Bekanntheit des Eigenmarken-Port-
folios. Hein Schouten, Verkaufsleiter von 
SHOTS, kommentierte den Schritt wie 
folgt: „Wir glauben, dass unsere Wahl die 
richtige ist und in einer erfolgreichen Ent-
wicklung resultiert. Wir arbeiten bereits 
seit einiger Zeit mit S-Market zusammen. 
Ihr Team ist 
großartig. 
Wir haben 
bereits damit 
begonnen, 
mit S-Market 
gemeinsame 
Marketingkam-
pagnen für 
unsere Kunden 
vorzubereiten. 
Unser gemeinsame Strategie was Wer-
bung und Verkauf betrifft ist so konzi-
piert, dass sie den Bedürfnissen der ver-
schiedenen Verkaufskanäle in Russland 
gerecht wird. Dies ist also der richtige 
nächste Schritt für uns“. S-Market wird 
sich zukünftig mit der strategischen Posi-
tionierung der Eigenmarken von SHOTS 
befassen. Gleichzeitig werden die 
Unternehmen eng kooperieren, um die 
Produktpräsenz in den Märkten Russ-
lands, Weißrusslands und Kasachstans 

zu verbessern und neue innovative Pro-
dukte einzuführen. Allen Partnern wird 
noch mehr Unterstützung angeboten, 
dazu gehören Schulungsprogramme, 
Werbematerialien, Marketingprogramme 
etc. Jeder Kunde wird individuell seinen 
Bedürfnissen entsprechend betreut. Ein 
weiterer Punkt der Zusammenarbeit ist 
die Ernennung einer offiziellen Marken-
botschafterin für SHOTS in Russland 
– Daria Norkina. Daria Norkina wird von 

ihrem Büro in 
Moskau aus 
für die Wer-
bung und die 
Steigerung 
des Bekannt-
heitsgrades 
der Produkte 
und Marken 
von SHOTS 
verantwortlich 

sein. Dazu sagt Hein folgendes: „Die 
neue Vertriebsstrategie, bestehend aus 
der exklusiven Zusammenarbeit mit 
S-Market sowie der Ernennung von 
Daria als Markenbotschafterin, bedeu-
tet für uns einen großen Schritt in den 
russischen Markt.“ Daria Norkina drückte 
ihre Dankbarkeit für das Vertrauen aus: 
„Ich bin sehr glücklich, Teil des SHOTS 
Teams zu sein. Ich bin stolz darauf, für 
eines der besten Unternehmen der Welt 
zu arbeiten.“ 

SHOTS und S-Market haben offiziell die Unterzeichnung einer exklusiven Vertriebsvereinba-

rung für den russischen, weißrussischen und kasachischen Markt bekannt gegeben.

SHOTS kooperiert mit S-Market
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es kann nicht überraschen, 
dass die Corona-Krise 
auch in unserer neues-
ten Ausgabe wieder eine 
tragende Rolle spielt. Und 
eigentlich macht es unsere 
derzeitige Gefühlswelt er-
forderlich, in den vorange-
gangenen Satz ein ‚leider‘ 
einzufügen. Das aber wür-
de an der Tatsache nichts 
ändern, dass die Pandemie 
trotz mittlerweile in einigen 
Ländern wieder gelocker-
ten oder aufgehobenen 
Restriktionen noch immer 
unser Leben bestimmt. Ob 
sich das in Kürze ändert 
oder ob sogar – wollen wir 
es nicht hoffen – eine zwei-
te Infektionswelle anrollt, 
ist noch nicht absehbar. 
Was fest steht ist, dass 
die durch die Corona-Pan-
demie hervorgerufenen 
gravierenden Verwerfungen 
uns noch lange beschäf-
tigen werden, so auch in 
dieser Ausgabe, in der 
Marktakteure berichten, 
wie sie mit der Krise um-
gehen und wie sie sich die 
Zeit danach vorstellen. Den 
Kopf in den Sand stecken 
will keiner, viele unserer 
Interviewpartner sehen 
vielmehr sogar Grund für 
Optimismus – und der 
hat ja bekanntlich noch 
niemandem geschadet. 

In diesem Sinne,
Matthias Johnson 

Vorwort
Expansion im russ ischen Markt Liebe Leser,

Dari Norkina, SHOTS neue  
Markenbotschafterin in Russland 
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STRUBBI.COM

JOYRIDE 
Hand Cleaner  

100 ml

Ein Spieler liest eine ‚was wäre, wenn…? 
Szenario-Karte‘ für zwei konkurrierende 

Spieler. Sie versuchen, schnell unpassende 
und lustige Antworten zu geben. Die Gruppe 
vergibt dann einen Punkt für die beste 
Antwort. Für 3-20 Spieler.‘More Extreme 
Personal Questions‘ ist die Nachfolgeversion 
des beliebten ‚Extreme Personal Questions 

Spiel‘. Die Spielweise ist dieselbe. 
Die Spieler stellen der Gruppe 
abwechselnd Fragen und die 
ersten beiden Freiwilligen teilen ihre 
Antworten. Die Gruppe stimmt für 
ihre Lieblingsantwort und dieser 

Spieler gewinnt die Karte als Punkt. Ein Spieler 
gewinnt nach 5 Punkten.  

Kheper Games kündigte die Veröffentlichung von zwei neuen Partyspielen an. Beide Spiele bieten 400 Fragen und heißen 

‚What If…?‘ sowie ‚More Extreme Personal Questions‘. ‚What If…?‘ ist das Partyspiel für Erwachsene, bei dem Sie mit den 

lächerlichsten Antworten auf verrückte Was-wäre-wenn-Szenarien herausplatzen. 

Kheper Games veröffentlicht zwei neue Partyspiele
Spielspaß für  mehrer  Mitspieler 



Die Happy Diva Kollektion enthält 
über ein Dutzend sinnliche Formeln, 

darunter mehrere hochwertige, lang 
anhaltende Gleitmittel, jedes mit seiner 
spezifischen Anziehungskraft. Es gibt 
ein Gleitmittel auf Wasserbasis, ein 
Silikon-Gleitmittel, ein Anal-Gleitmittel, 
ein veganes Gleitmittel und sogar ein 
essbares Körper-Gleitmittel. Darüber 
hinaus bietet das Happy Diva Sortiment 
auch stimulierende Produkte, wie zum 
Beispiel Spice Me Up! Wer nach Wellness 
Produkten für die Intimzone sucht, findet 
auch die. Happy Diva bietet ein speziellea 
After-Sex-Gel, das Aloe Vera enthält, 
um die Haut um die erogenen Hotspots 

Ab sofort sind 11 neue Dessous des 
Labels ‚obsessive‘ über den ORION 
Großhandel erhältlich.‚obsessive‘ ist 
das Wäschelabel für Frauen, die ihre 
Weiblichkeit stilvoll, sinnlich und selbstbe-
wusst in Szene setzen wollen. Die sexy 
Dessous überzeugen mit aufregenden, 
figurschmeichelnden Schnitten und viel 
Liebe zum Detail. Da die Dessous etwas 

herum pflegen und zu beruhigen. Alle 
Happy Diva Intimpflegeprodukte werden 
in einer lustigen, frechen und auffälligen 
Verpackung mit zeitgenössischem 
Artwork geliefert. Die Marke ist jung, 
frisch und lebendig – und hat einen 
Mainstream-Appeal, der sich perfekt für 
die Präsentation im Geschäft eignet. Die 
Happy Diva-Produkte können jetzt bei 
SCALA bestellt werden. Einzelhändler 
können die Produkte einzeln bestellen 
oder die gesamte Kollektion mit dem 
Happy Diva Display aufstocken – es 
enthält 45 Produkte in Originalgröße 
in einem aufmerksamkeitsstarken 
Präsentationsdisplay.  

kleiner ausfallen, gibt es beim ORION 
Großhandel eine separate Größentabelle 
für die Kollektion von ‚obsessive‘.’Gelie-
fert werden die Dessous in hochwertigen 
Kartonagen, die auch als Geschenk-
verpackung genutzt werden können, 
ummantelt von einem Papp-Schuber mit 
Artikelabbildungen und englisch-sprachi-
gen Artikelbeschreibungen.  

SCALA kündigte eine neue Marke an: Happy Diva. Diese Kollektion von Intimpflegeproduk-

ten bietet für jede Vorliebe eine lustige, sexy Kombination – von lang anhaltenden Gleitmit-

teln bis hin zu erregenden Klitoris-Gels. 

Happy Diva 

Neue Dessous von ‚obsessive‘ beim 
ORION Großhandel  erhältlich

N E W S

Neu und exklus iv  bei  SCALA
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Emma Humphreys begann vor 10 
Jahren bei Nice ’n‘ Naughty als 

Teilzeit-Assistentin für die Buchhaltung. 
Während ihrer Karriere in dem britischen 
Einzelhandelsunternehmen hat sie sich 
von ihrer Teilzeittätigkeit in der Buchhal-
tung zur Leiterin der Personalabteilung 
hochgearbeitet und sich in den letzten 
acht Jahren um die Lizenzierung der 
Filialen des Unternehmens gekümmert 
und zuletzt die Gehaltsabrechnung des 
Unternehmens sowie zusätzliche Buch-
haltungsaufgaben übernommen. Emma 
war unter anderem eine Schlüsselfigur im 
Team, das sich um die Beschaffung eines 
geeigneten Firmensitzes, des Aufbaus des 
Onlineshops sowie um die Modernisierung 
von Geschäften kümmerte. „Emma hat 
die Vision, die sowohl ich als auch Simon 
Prescott für das Unternehmen haben“, 
so Firmendirektorin Trish Murray. „Es gibt 
nicht ein einziges Mitglied des Nice ’n‘ 

Der neue News Katalog von ST RUBBER 
ist da! Ab sofort können Einzelhändler 
auf 60 spannenden Seiten viele 
Neuheiten entdecken. Von Love 
Toys über Drogerie-Produkte bis hin 
zu Fetisch-Artikeln ist für jeden etwas 
Neues dabei. Den Katalog gibt es ab 

Naughty Teams, das von Emma nicht in 
den höchsten Ehren spricht!“ Emma zeigte 
sich höchsterfreut von ihrer Beförderung: 
„Ich fühle mich geehrt, dass mir diese 
Stelle angeboten wurde. Ich werde sowohl 
die Firmendirektoren als auch das gesam-
te Personal weiterhin auf jede erdenkliche 
Weise unterstützen. Nice ’n‘ Naughty ist 
ein so einzigartiges Unternehmen in dieser 
Branche, da wir alle zusammen arbei-
ten, um eine Umgebung zu schaffen, die 
sowohl für den Kunden als auch für den 
Mitarbeiter perfekt ist. Ich war mir immer 
bewusst, dass die Menschen innerhalb 
dieses Unternehmens seine Stärke aus-
machen. Des Weiteren bin ich ein Beispiel 
dafür, wie das Unternehmen in das Team 
investiert und das Potenzial eines jeden 
Angestellten erkennt und fördert. Ich 
werde diese neue Aufgabe in dem Wissen 
übernehmen, dass die Zukunft für uns alle 
unglaublich sein wird.“ 

sofort online auf www.strubbi.com 
zum Durchblättern, er kann aber auch 
als gedruckte Version angefordert 
werden. Bei weiteren Rückfragen hilft 
Ihnen gerne der Kundenservice von 
ST RUBBER unter der Telefonnummer 
06834 4006-0 weiter.

Am 1. März ist Emma Humphreys zur Geschäftsführerin der britischen Ladenkette Nice ’n‘ 

Naughty befördert worden – ein Novum in der 21jährigen Unternehmensgeschichte, auch 

wenn Emma keine Unbekannte für Nice ’n‘ Naughty ist, denn sie war schon immer ein wich-

tiger Teil des Einzelhandelsunternehmens.

Nice ‘n’ Naughty hat eine 
neue Geschäftsführerin

Der ST RUBBER News Katalog 2020

N E W S

Emma Humphreys 
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Emma Humpreys, die neue 
Geschäftsführerin von 

Nice 'n‘ Naughty 
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No taboo

Nahtloser Body, schwarz

S-L, XL
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Mesh Babydoll mit Spitzenbordüre  
inklusive String und Haarteil, 
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Bedtime story
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Wasserfallausschnitt, inklusive  
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Tremble ist eine Kollektion kompakter 
Vibratoren aus ultra-weichem Silikon 

mit doppelter Dichte und einem neuen 
Motor, der für ein spezielles intensives 
Vergnügen entwickelt wurde. „Wir alle 
wissen, dass eine oberflächliche Stimulati-
on der Klitoris bei Menschen mit Vulva zu 
einigen unglaublichen Orgasmen führen 
kann, aber Tremble liefert viel mehr als 
das“, sagte McDevitt. „Der Nachhall der 
Vibrationen ist viel tiefer in der Klitorisstruk-
tur zu spüren und erregt die Klitoriswur-

Die neue Starstruck Kollektion der Marke 
JOPEN ist jetzt exklusiv bei SCALA 
erhältlich! Elegant, luxuriös, trendy und 
feminin, Starstruck wird garantiert die 
Fantasie vieler Konsumenten mit seiner 
sexy ‚Star-Power‘ fesseln… Die neue 
Starstruck Kollektion von JOPEN enthält 
4 Produkte: Affair ist ein Vibrator im 
Rabbitstil, Romance ein Wand Vibrator, 
Fantasy ein besonders handlicher Vib-

Was schon gut war, kann noch besser 
werden: sowie Touro, der Bestseller 
der Marke Orgie. Die exklusive Formel 
der TOURO XXXL Creme besteht aus 
Ginseng- und Gingko Biloba-Extrakten, 
die helfen können, die Haut des Mannes 

zeln, die mehrere Zentimeter in den Körper 
ragen. Dadurch entsteht ein Erdbeben 
zwischen den Beinen“, so Dr. Jill McDevitt, 
Sexologin bei CalExotics. Die Tremble Linie 
umfasst vier Produkte: Tremble Tease, 
Tremble Tickle, Tremble Kiss und Tremble 
Please. Alle vier Massagegeräte verfügen 
über einen Körperresonanzmotor und sind 
aus Silikon mit doppelter Dichte hergestellt, 
das die Dichte und Knautschigkeit von 
echter Haut nachahmt. Sie sind alle über 
USB aufladbar und wasserdicht. 

rator und Fling ist ein Klitoris-Stimulator. 
Jeder Produkt ist via USB aufladbar, mit 
leistungsstarken Vibrationsfunktionen aus-
gestattet und aus hochwertigem Silikon 
gefertigt. Was Starstruck wirklich umwer-
fend macht, ist die glitzernde Basis, die 
mit einer luxuriösen, goldenen, einfachen 
Druckknopfbedienung ausgestattet ist 
und der Kollektion einen ausgefallenen, 
lustigen und hochwertigen Reiz verleiht. 

zu revitalisieren und zu beleben, Acmela 
– eine Pflanze aus dem Amazonas-Regen-
wald – kann zu mehr Volumen und Fülle 
führen, sowie Taurin, das die Intimzone des 
Mannes stimuliert, was zu einer verbesser-
ten Leistungsfähigkeit führen kann.

CalExotics hat eine neue Linie von Vibratoren auf den Markt gebracht, die den ganzen Kör-

per der Anwenderinnen in Ekstase versetzen werden. 

Tremble

Starstruck by JOPEN 

Orgie hat Touro XXXL veröffentlicht

Neu bei  CalExot ics 

N E W S
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Das 2002 in London gegründete 
britische Unternehmen MediaBitch 

arbeitete mit Kunden aus den Bereichen 
Kunst, Mode, Wohltätigkeit, Medien 
und Unterhaltung, bevor es 2005 in 
den Markt für sexuelle Gesundheit und 
Lifestyle für Erwachsene expandierte. 
Der erste Ausflug in die Erotikbranche 
war für MediaBitch die PR- und 
Marketingarbeit im Zusammenhang 
mit der weltweiten Einführung von 
The Cone. Es war eines der ersten 
Unternehmen, das seine Erfahrung im 
Mainstream-Marketing auf den Erotiksektor 
anwendete und Sex Toys erfolgreich 
auf den Mainstream-Markt brachte 
– mit Berichterstattung in nationalen 
Printmedien, Verbrauchermagazinen, 
Online-Publikationen, Radio und 
Produktplatzierungen im Fernsehen 

Ab sofort ist über den ORION Großhandel 
der neue, vibrierende ‚Glans Masturba-
tor‘ von You2Toys erhältlich. Der ‚Glans 
Masturbator‘ aus schwarzem Silikon sorgt 
für ein herrliches Blowjob-Feeling, wenn 
sich das weiche Material an die Eichel 
schmiegt und sie mit samtigen Noppen 
verwöhnt. Und die sieben Vibrationsmodi 

auf der ganzen Welt. In den letzten 
15 Jahren hat MediaBitch sein 
Kundenportfolio erweitert und bietet nun 
einen kompletten, maßgeschneiderten 
Service für Erotikmarken auf der 
ganzen Welt, einschließlich PR, 
Marketing, Markenrepräsentation, 
Verkauf, Veranstaltungen, Betrieb und 
Geschäftsentwicklung. „Da MediaBitch im 
Jahr 2020 sein 15-jähriges Jubiläum in der 
Erotikbranche feiert, möchte ich persönlich 
ein großes Dankeschön an alle unsere 
bisherigen und gegenwärtigen Kunden 
richten. Ich habe jeden einzelnen Moment 
genossen und freue mich auf die Zukunft!“ 
– Nina Saini, Gründerin und Inhaberin 
von MediaBitch. Um mehr über die von 
MediaBitch angebotenen Dienstleistungen 
zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Nina 
Saini unter nina@mediabitch.com. 

bieten aufregende Abwechslung beim So-
lospiel. Etwas wasserbasiertes Gleitmittel 
sorgt dabei für den Extra-Kick. Geliefert 
wird der ‚Glans Masturbator‘ in einer 
stabilen Verpackung mit mehrsprachigen 
Artikelbeschreibungen. Die Verpackung 
kann sowohl hingestellt als auch mittig 
aufgehängt werden. 

MediaBitch, das Beratungsunternehmen für Marketing und Business Development, feiert im 

Juni 2020 sein 15-jähriges Bestehen in der Erotikindustrie

MediaBitch feiert 
15 Jahre in der Erotikbranche

‘Glans Masturbator‘ von You2Toys

N E W S

Market ing & Business Development 
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Garantie
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Jahre 
voller
Liebe



Alle für eine Liebe und eine Liebe für alle! Die neuen Verpackungen  

der Satisfyer Lovetoys haben sich ordentlich in Schale geworfen 

und das mit frischen Farben, einem modernen, herausragenden  

Design und qualitativ hochwertigen Boxen. Die überarbeiteten  

Verpackungen vereinen alle von Satisfyer‘s beliebten Kollektionen:  

für eine professionelle, zeitgemäße und einheitliche Markenidentität.  

Packaging 
RLoveution
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“This vibrator has  

given me approximately  

1.000 orgasms.”

 

“Sweet baby Jesus, I‘m  

never leaving my flat again.  

It felt like nothing I have ever 

experienced on this earthly 

plane, SRSLY.”

 

“Best, Touch-Less-Vibrator

this vibrator is a hero.” 

 

“The Satisfyer is one of  

the most revolutionary toys  

on the market.”

“Brings you to  

orgasm in record time.”

 

“Satisfyer is the perfect  

companion that countless 

women swear take them  

right to heaven.” 

“...it sucks on your  

clit like a real mouth, so  

it‘s perfect for anyone who  

can‘t get enough of the  

sensation of oral sex.”

  

“Get ready for  

your life to change.” 

“Mind  

Blowing Satisfaction.” 

“This was bringing out  

a whole new side of me.  

I felt greedy. I felt insatiable.  

I felt limitless. I felt like  

a sex goddess.” 

 “It‘s basically magic.”

“The Satisfyer Pro-G  

spot Rabbit vibrator  

is the perfect device  

to help you get lost  

in wonderland.” 

 

Let́ s talk
about ...



Stock photo. Posed by model.www.satisfyer.com · sales@satisfyer.com

“This vibrator has  

given me approximately  

1.000 orgasms.”

 

“Sweet baby Jesus, I‘m  

never leaving my flat again.  

It felt like nothing I have ever 

experienced on this earthly 

plane, SRSLY.”

 

“Best, Touch-Less-Vibrator

this vibrator is a hero.” 

 

“The Satisfyer is one of  

the most revolutionary toys  

on the market.”

“Brings you to  

orgasm in record time.”

 

“Satisfyer is the perfect  

companion that countless 

women swear take them  

right to heaven.” 

“...it sucks on your  

clit like a real mouth, so  

it‘s perfect for anyone who  

can‘t get enough of the  

sensation of oral sex.”

  

“Get ready for  

your life to change.” 

“Mind  

Blowing Satisfaction.” 

“This was bringing out  

a whole new side of me.  

I felt greedy. I felt insatiable.  

I felt limitless. I felt like  

a sex goddess.” 

 “It‘s basically magic.”

“The Satisfyer Pro-G  

spot Rabbit vibrator  

is the perfect device  

to help you get lost  

in wonderland.” 

 

Let́ s talk
about ...



Seine Stimulation wird als äußerst lust-
voll beschrieben und soll sogar zu mul-

tiplen Orgasmen führen. Die Stimulation 
des A-Punktes ist besonders für das Vor-
spiel sehr lustvoll. Hierfür eignen sich am 
besten die Finger oder spezielle Lovetoys, 
wie zum Beispiel der neue „A&G-Spot 
Vibrator“ von Sweet Smile (Artikelnummer 
05973760000). Der biegsame Vibrator mit 
den zwei Reizköpfen wird so in die Vagina 
eingeführt, dass ein Stimulationskopf den 
A-Punkt stimuliert und der andere den 
G-Punkt. Die 7 Vibrationsmodi werden 
dann einfach per Knopfdruck gesteuert, 
und die Biegsamkeit des Vibrators sorgt 
für Lustgenuss ohne Verrenkungen. Entwi-
ckelt wurde der „A&G-Spot Vibrator“ von 
den ORION Produktmanagern in enger 

In den letzten Monaten hat sich die Sex 
Tech Industrie den Herausforderungen 
des Coronavirus mit neuen Produkten 
gestellt, die dabei helfen sollen, Intimität 
und sexuelles Wohlbefinden zu steigern. 
Auch die Sx Tech Konferenz musste sich 
den Herausforderungen der Pandemie 
stellen. „Wir waren multitasking-fähig, offen 
für neue Erfahrungen und sind kreativ ge-
worden, um unseren Besuchern, Partnern 

Zusammenarbeit mit einem Erfinder aus 
Deutschland.  Alle Lovetoys von „Sweet 
Smile“ sind aus hochwertigem Silikon 
mit samtweicher PU-Beschichtung. Sie 
werden in Karton-Verpackungen mit mehr-
sprachigen Artikelbeschreibungen geliefert. 
Dank des praktischen Magnet-Verschlus-
ses lässt sich die Front der Verpackung 
problemlos öffnen und schließen, dahinter 
ist das Toy zur Ansicht wiederum hinter 
einem Blister platziert. Die Verpackungen 
sind nicht nur ein Hingucker und Verkaufs-
garant, 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. 

und großartigen Sex Tech- und Fem Tech 
Unternehmen den besten Raum zu bieten, 
um miteinander in Kontakt zu treten – egal 
unter welchen Umständen“, erklärte der 
Organisator in einer Pressemitteilung. Sie 
waren in der Lage, alle Sicherheitsanforde-
rungen zu erfüllen und alle Vorschriften zu 
befolgen. Daher kann die Konferenz ihre 
Besucher am 20. November auf der  
Sx Tech 2020 willkommen heißen. 

Der G-Punkt ist einer der bekanntesten Lustpunkte der Frau. Etwas weniger bekannt, aber 

dennoch sehr stimulierend, ist der A-Punkt (Anterior Fornix Erogenous Zone). Er liegt etwas 

tiefer als der G-Punkt, kurz vor dem Gebärmutterhals in Richtung Bauchdecke, und wird mit 

der erhöhten Produktion des Vaginasekrets in Verbindung gebracht.

Lustvolle Stimulation mit dem 
A&G-Spot Vibrator von Sweet Smile

Termin für Sx Tech 2020 steht fest

N E W S

ORION Großhandel 
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Auf der weltweit größten Elektronikmesse für Konsumgüter 

in Las Vegas „CES“ hat Satisfyer seine neue revolutionäre 

App vorgestellt:  

Satisfyer Connect

Aufgrund des erfolgreichen Zusammenspiels von sexuellem 

Wohlbefinden und Technologie gewann die Satisfyer 

Connect App den weltweit anerkannten CES TWICE Picks 

Award! Die CES Jury lobte insbesondere die haptische 

Programmierung, die Bewegungserkennung sowie die 

Möglichkeit zur Erstellung neuer Vibrationsprogramme.

Der CES TWICE Picks Award wird lediglich an die besten 

Konsumgüter weltweit vergeben.
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Curvy 2+
Air Pulse Stimulator + Vibration

Mono Flex
Vibrator

App sensation für 
Deinen Satisfyer

Erlebe endlose App Höhepunkte
• Designe eigene Vibrationen und teile sie weltweit mit anderen

• Umgebungsgeräusche in Vibrationen verwandeln

• Vibrationen im Rhythmus Deiner Playlist

• Steuere andere Satisfyer in Videochats

• Dein Handy als Fernsteuerung

• ...und vieles mehr!

UVP

39,95€
UVP

49,95€
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Das ‚real life‘ Paar erlangte auf PornHub 
viel Ruhm, so dass es beständig 

unter den Top 10 der beliebtesten Videos 
zu finden ist. Das Paar zeigt alles, nur 
die Gesichter bleiben verborgen. „Wie 
viele andere waren wir fasziniert davon, 
dass LeoLulu ihre Gesichter nicht zeigen. 
Und natürlich waren wir beeindruckt 
von der loyalen Fangemeinde, die das 
Paar sich aufgebaut hat“, sagte Chad 
Braverman, COO von Doc Johnson. 
„Wir wussten, dass Leo (von LeoLulu) 
die perfekte Ergänzung zu unseren 
Stroker-Linien war. Wir wollten etwas 
Neues schaffen, und die Möglichkeit, mit 
LeoLulu zusammenzuarbeiten, gab uns die 
Möglichkeit, eine einzigartige Verpackung 
und Produkte zu entwerfen. Leos Stroker 
sind die ersten Veröffentlichungen 
unserer Partnerschaft, und wir freuen uns 

Kunden von ST RUBBER können ab 
sofort den Artikel Duo Balls in der Farbe 
Brombeer-Weiß von Vibratissimo bestel-
len. Dezent und unsichtbar zu tragen, sol-
len der Vibratissimo-Duo Ball für lustvolle 
Momente im Alltag sorgen – ob Zuhause, 
unterwegs, beim Sport, im Restaurant 

darauf, schon bald zusätzliche LeoLulu-
Produkte zu präsentieren.“ Jeder dieser 
Masturbatoren wird aus ULTRASKYN 
hergestellt, einem lebensechten Material, 
das das natürliche Gefühl der Haut 
nachbildet. Das Hartschalengehäuse 
des Main Squeeze ist mit einer 
Quetschplatte ausgestattet, und die 
einstellbare Saugstärke ermöglicht es dem 
Benutzer, sein Erlebnis zu kontrollieren 
und zu manipulieren, um das Vergnügen 
zu maximieren. “Wir können es kaum 
erwarten, das Endprodukt zu sehen“, 
sagte LeoLulu. „Wir sind so stolz darauf, 
dass wir unsere Genitalien dank Doc 
Johnson vervielfachen können. Dies 
öffnet uns die Tür zu einer Vielzahl neuer 
lustiger Kombinationen und ist eine 
großartige Möglichkeit, unseren Fans 
näher zu kommen!“ 

oder Club. Ob gemeinsam mit einem 
Partner vor Ort oder tausende Kilometer 
voneinander getrennt, Vibratissimo macht 
es möglich. Bei weiteren Rückfragen 
hilft Ihnen gerne der Kundenservice von 
ST RUBBER unter der Telefonnummer: 
06834 4006-0.  

Doc Johnson gibt bekannt, dass das Unternehmen jetzt den Main Squeeze and Signature 

Stroker von Leo, einer Hälfte des preisgekrönten Paares LeoLulu, ausliefert. 

Doc Johnson mit neuem Masturbator

VIBRATISSIMO Duo Balls Brombeer-Weiß 
jetzt bei ST RUBBER erhältlich 

N E W S

LeoLulu 
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Das extrem ergiebige Fluid sorgt für 
ein extensives Gleitvergnügen beim 

Vaginal- sowie Analverkehr und ist auch 
für Körpermassagen ideal. Selbst für 
abwechslungsreichen Verkehr in der 
Badewanne oder unter der Dusche ist 
das silikonbasierte Gleitfluid einsetzbar 
und das im einfachen Einhandbetrieb. 
SLICK’N’SLIDE ist das einige Gleitfluid 
im Pumpspender und 3D Effekt. 
Die veredelten Etiketten sind im Dunklen 
ertastbar.Mit diesem neuen Feature 
können die Liebenden sicher sein, dass 
sie immer das richtige Gleitfluid in der 
Hand halten.Die Experten von JOYDI-
VISION aus Hannover spendieren dem 
Gleitwunder noch weitere wertvolle 
Eigenschaften. Das besondere Gel ver-

Baci Lingerie hat ihre preisgekrönte 
White Label Kollektion erweitert, die 
nun über Xgen Products ausgeliefert 
wird. Sechs brandneue Modelle sind 
jetzt auf Lager, alle in einer Vielzahl von 
Farben und Größen erhältlich. „Wir 
freuen uns, die White Label Kollektion mit 
neuen Modelle und Farben erweitern zu 
können“, so Andy Green, Geschäftsführer 
von Xgen Products. „Die Farb- und 

feinert neben Vaginal- und Analverkehr 
auch jede Massage. Zärtliche Berüh-
rungen beim Vorspiel, heiße Liebesakte 
und belebende Entspannungsmassagen 
unterstützt das vielseitige SLICK’N‘SLI-
DE durch langanhaltende Gleitfähigkeit. 
Sparsame freuen sich über den gerin-
gen Verbrauch. Das öl- und fettfreie 
SLICK’N’SLIDE ist kondomgeeignet und 
frei von Konservierungsmitteln. Qualitativ 
hochwertige Inhaltsstoffe, klinische wie 
dermatologische Tests und das Siegel 
„Made with Love in Germany“ verheißen 
reibungsloses Liebesvergnügen. Das 
Produkt ist auch wie vor in der hand-
lichen 20 ml (praktisch für unterwegs) 
und jetzt in der 100 ml Flasche mit 
Pumpspender erhältlich. 

Schnittkombinationen sind großartig, und 
unsere Einzelhandelspartner werden auf 
jeden Fall ihren Vorrat aufstocken wollen, 
wenn die Konsumetne wieder damit 
beginnen, einkaufen.“
Ganz im Sinne von Bacis Vision, Frauen 
aller Größen mit sexy Selbstbewusstsein 
auszustatten, ist jeder Stil in sechs 
Größen erhältlich: Klein/Mittel, Mittel/Groß 
und Queen Size.   

SLICK’N’SLIDE – das Gleitfluid mit der optimalen Verbindung zwischen medizinisch getes-

teter Hautverträglichkeit und ultra-langer Gleitfähigkeit ist jetzt in einer praktischen Flasche 

mit Pumpspender erhältlich. 

SLICK’N’SLIDE jetzt 
im Pumpspender erhältlich

Xgen liefert neue Artikel von Baci Lingerie aus

N E W S

JOYDIVISION
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Waterbased
  20 ml 0610194 
  50 ml 0623911 
 200 ml 0623920 
 500 ml 0619930 
1000 ml 0610062 

Anal
  50 ml 0623938 
 200 ml 0623946 
 500 ml 0623431 
1000 ml 0624918 

Strawberry
  50 ml 0623954 
 200 ml 0623962 

Toys
  50 ml 0610860 
 200 ml 0610879 

100% 
VEGAN

MADE IN GERMANY

Erhältlich auch mit Erdbeer-Aroma  
und speziell für Anal und Toys

Medizinische Gleitgele
für sinnliche Momente 
und erhöhtes Empfinden
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Da dieses Sortiment bereits einen 
Shine Toy Reiniger und ein Anal Relax 

Gleitmittel speziell für Frauen enthält, war 
das Hinzufügen neuer, anderer Produkte 
nur mehr als logisch. Die erste Ergänzung 
der FEMALE Linie ist das FEMALE Vibe 
me up Duo Set 60 ml, das aus einem 
kleinen silbernen Klitorisvibrator besteht, 
der einfach zu verwenden ist, und einem 
ergänzenden Hybrid 2 in 1 Gleitmittel auf 
Wasserbasis. Das Hybrid 2 in 1 Gleitmittel 
hat die Eigenschaften eines Silikon-Gleit-
mittels, basiert aber auf Wasser. Dieses 
Set ist für jedermann geeignet, da es 
perfekt für den Solospaß eingesetzt 
werden kann, aber es eignet sich auch 
hervorragend als Vorspiel für Paare. 
Neben diesem großartigen Duo Set hat 
Cobeco auch ein FEMALE Cobeco Monoi 
Gleitmittel veröffentlicht. Dieses Gleitmittel 
mit dem verführerischen Duft von Monoi 
erweckt bei Liebespaaren die Phantasie, 
auf einer tropischen Insel, umgeben von 

TENGA kündigt eine Erweiterung in 
ihrer Reihe von wiederverwendbaren 
Produkten an: den TENGA crysta.
Mit einer neuen Innovation bei den 
Herstellungsverfahren verbindet der 
TENGA crysta futuristisches Design 
mit Funktionalität. Er besteht aus einer 
weichen, flexiblen Hülle mit festen 

weißen Stränden und wogenden Palmen, 
Liebe zu machen. Das Monoi Öl findet 
seinen Ursprung in Polynesien, wo es seit 
Jahrhunderten als heiliges Öl für verschie-
dene medizinische, kosmetische und 
religiöse Zwecke verwendet wird. Das Öl 
wird hergestellt, indem der Blütentrank 
der Tiaré-Blüten mindestens 15 Tage 
lang in raffiniertes Kokosnussöl eingelegt 
wird, dieser Vorgang wird „Enfleurage“ 
(Einweichen der Blüten) genannt. Das 
Öl hat beruhigende und schützende 
Eigenschaften für die Haut und hinterlässt 
ein feuchtigkeitsspendendes Gefühl. Die 
Formel des Gels ist vollständig wasser-
basiert und schadet daher keinem Sex 
Toy. Das Gleitmittel ist hydratisierend für 
die Haut und eignet sich für Körpermas-
sagen, Geschlechtsverkehr und ist sicher 
in Kombination mit Latexkondomen. Die 
Flasche ist mit einer handlichen Pumpe 
ausgestattet, die das Verteilen des Gels 
mit nur einer Hand erleichtert. 

Formen, die in das Innere eingebettet 
sind. Der Benutzer kann das Gefühl durch 
Anpassung der Griffstärke und Platzierung 
individuell gestalten. Der Artikel ist leicht 
zu waschen, zu trocknen und sauber 
zu halten. Der TENGA crysta ist in drei 
verschiedenen Designs und in Europa ab 
Juli 2020 erhältlich. 

Die Cobeco FEMALE Linie ist vor allem dafür bekannt, dass sie Produkte enthält, die sowohl 

im Aussehen als auch in der Haptik an die Bedürfnisse der Frau angepasst sind. 

Cobeco erweitert die FEMALE Linie

TENGA crysta

N E W S

Neu:  das FEMALE Vibe me up Duo Set  60 ml
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Das Motto der Sommer-Ausgabe 
2020 lautet ‚Umdenken und 

lustvolles Neuland betreten‘ und befasst 
sich hauptsächlich mit der Liebe in 
Zeiten von Corona. Neben sinnlicher 
Lektüre und erotischen Filmen gibt es 
sexy Outfit-Ideen für die Happy Hour im 
Home-Office und natürlich die neuesten 
Lovetoy-Trends. Abgerundet werden die 
Themen durch ausführliche Produkttests 
und zwei tolle Gewinnspiele. Fachhändler 
können ‚Modern Emotion‘ kostenlos als 

SHOTS war während der Corona-Krise 
schwer beschäftigt und veröffentlicht nun 
eine Reihe von 10 verschiedenen Feel 
Good Vibes, die mit Slogans / Hashtags 
versehen sind: #STATHEFUCKATHOME 
#VIBE IT UP, #STAYHOMEQUARANTEA-
SE, #WINE AND DINE ME 69 ME, #GOOD 

Die bekannten und beliebten SHUNGA 
Massageöle sind ab sofort in einer 
neuen Flaschenform bei ST RUBBER 
erhältlich. Das neue Design der Flaschen 
ist luxuriös und modern. Des weiteren 
wurde der sehr hohe Qualitätsanspruch 

handliches Magazin zur Weitergabe an 
ihre Kunden ordern: Modern Emotion, 
Sommer-Ausgabe 2020,  Artikelnummer 
0913111 0000 / 50er Bündel. 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!  

VIBES SAVES LIVES, #RIDING SOLO LIKE 
YOLO, # INSERTME, #EATSLEEPPLAY, 
REPEAT, #3 ORGASMS A DAY KEEPS 
THE DOCTOR AWAY, #JUST DO ME.  
SHOTS bietet diese Serie auch mit der 
Möglichkeit an, persönliche Texte, Slogans 
oder Firmennamen hinzuzufügen. 

gehalten. Bei weiteren Rückfragen hilft 
Ihnen gerne der Kundenservice von 
ST RUBBER unter der Telefonnummer: 
06834 4006-0 oder besuchen Sie 
einfach den Online Shop: 
www.strubbi.com.

Ab sofort ist die 41. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins ‚Modern Emotion‘ 

mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden erhältlich!

  #FEELGOODVIBE 
PRE-ORDER

NOW
$4,95

FEE008FEE007FEE006FEE002FEE001 FEE003 FEE005 FEE009 FEE010FEE004

wholesale

Die Sommer-Ausgabe von 
‚Modern Emotion‘ ist da!

SHOTS veröffentlicht die Feel Good Vibe Serie

SHUNGA Massageöle in neuer 
Flaschenform bei ST RUBBER

N E W S

Einkaufst ipps für  Endkunden
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Die Geschäfte von SHOTS würden gut 
laufen und die anhaltende Umsatzstei-

gerung führe zu Platzmangel. Zwei Jahre 
nach dem Bau des neuen Gebäudes, 
welches 2500 Paletten fasst, drohe bereits 
wieder die Gesamtkapazität zu erreicht zu 
werden. Daher hat SHOTS beschlossen, 

Lovehoney hat die Veröffentlichung 
neuer Happy Rabbit Verkaufsmaterialien 
wie Ständer, Schilder und Regale etc. 
angekündigt. Das neue Verkaufsmaterial 
fällt mit der Wiedereröffnung von 
Erotikeinzelhandelsgeschäften in der 
ganzen Welt zusammen, die in Folge von 
Corona schließen mussten. Einzelhändler 
können die kreativen Displays nutzen, 
um Käufer anzulocken und potenziellen 

Texturen von Fleshlight können kaum 
besser sein als die bei Ella Hughes‘ 
Candy. Das Einführen bei diesem 
Masturbator beginnt mit engen Wellen, 
bevor es mit gerippten Kanten und 
biegsamen dreieckigen Knötchen 

sich alle verfügbaren Baugrundstücke in 
der Umgebung zu sichern. Mit diesem 
Kauf werden das Grundstück, die Lager-
häuser, Ausstellungsräume und Büroflä-
chen in naher Zukunft verdoppelt. Dies ist 
die größte Investition und Erweiterung in 
der Geschichte des Unternehmens. 

Kunden bei der Kaufentscheidung 
zu helfen. Die klaren und prägnanten 
Verkaufsmaterialien für den Einzelhandel 
sind so gestaltet, dass sie informativ 
sind, ohne überwältigend zu wirken, und 
sprechen sowohl Sex Toy-Neulinge als 
auch Experten an. Die skurrilen 
Designs unterstreichen auch die 
lustige und lebendige Persönlichkeit 
des Sortiments.  

weitergeht, die den Penisschaft 
verwöhnen. In der oberen Kammer wird 
das Erlebnis dann durch Reihen von 
Rippen wirklich intensiv, so dass selbst 
die ausdauerndsten Männer durch-
pusten müssen. 

Die Oscar Heijnen Holding, die Muttergesellschaft von SHOTS, PharmQuests und 

Ohno, wird ihren derzeitigen Standort in Beneden Leeuwen, Niederlande, Europa, 

massiv ausbauen.

Future expansion 
plans for 2021

_CAMPUS
(2500m2)

(7000m2)

new
(5000m2)

new
(5000m2)

new
(2500m2)

SHOTS kündigt Erweiterung 
der Büros und Lagerhäuser an

Lovehoney kündigt neues Happy 
Rabbit POS Material an

Fleshlight Ella Hughes bei Eropartner erhältlich

N E W S

Der Expansionskurs wird fortgesetzt 

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



PREISGEKRÖNT
BESTES MÄNNER- 
PRODUKT 2019

DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0:

ELEGANTES DESIGN
100% LEISTUNGSSTÄRKER* 
9 SAUG-MODI 
1 MANUELLES UND 8 AUTOMATIK BLOWJOB-PROGRAMME

GENOPPTE MANSCHETTE 
MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE

NAHEZU GERÄUSCHLOS*

FERNBEDIENBAR 
MIT 12V KFZ-ADAPTER

T H E  U L T I M A T E  S U C K I N G  M A C H I N E  2 . 0

* 
IM

 V
E

R
G

L
E

IC
H

 Z
U

R
 V

E
R

S
IO

N
 1

.1

T H E  N E X T  G E N E R A T I O N  O F

german
invention

Tel. + 49 461 5040-210 oder -114 · Fax + 49 461 5040-5346 · grosshandel@orion.de

ORION-GROSSHANDEL.de

20
05

-0
54

0596850

WWW.SUCKOMAT.COM

GR_eLine_210x260_Suckomat2_07_2020.indd   2GR_eLine_210x260_Suckomat2_07_2020.indd   2 16.06.20   07:5516.06.20   07:55



Cu
st

o
m

er
s_

sm
il

e@
tr

ac
ys

d
o

g
.c

o
m

 
1-

91
4-

82
5-

23
08

  
w

w
w

.t
ra

cy
sd

o
g

.c
o

m

Reinventing  
sexual wellness 
for modern women

T
H

I
S

 
I

S
 

N
O

T
 W

H
A

T
 Y

O
U

 W
A

N
T

. 

I
T

’S
 W

H
A

T
 Y

O
U

 
N

E
E

D

D O L P H A M I N E

N I N A  V I B E

M R .  D U C K I E

T R A C Y ’ S  D O G  C L I T O R A L 
S U C K I N G  V I B R A T O R

P I N K  C A T

Cu
st

o
m

er
s_

sm
il

e@
tr

ac
ys

d
o

g
.c

o
m

 
1-

91
4-

82
5-

23
08

  
w

w
w

.t
ra

cy
sd

o
g

.c
o

m

Reinventing  
sexual wellness 
for modern women

T
H

I
S

 
I

S
 

N
O

T
 W

H
A

T
 Y

O
U

 W
A

N
T

. 

I
T

’S
 W

H
A

T
 Y

O
U

 
N

E
E

D

D O L P H A M I N E

N I N A  V I B E

M R .  D U C K I E

T R A C Y ’ S  D O G  C L I T O R A L 
S U C K I N G  V I B R A T O R

P I N K  C A T



Cu
st

o
m

er
s_

sm
il

e@
tr

ac
ys

d
o

g
.c

o
m

 
1-

91
4-

82
5-

23
08

  
w

w
w

.t
ra

cy
sd

o
g

.c
o

m

Reinventing  
sexual wellness 
for modern women

T
H

I
S

 
I

S
 

N
O

T
 W

H
A

T
 Y

O
U

 W
A

N
T

. 

I
T

’S
 W

H
A

T
 Y

O
U

 
N

E
E

D

D O L P H A M I N E

N I N A  V I B E

M R .  D U C K I E

T R A C Y ’ S  D O G  C L I T O R A L 
S U C K I N G  V I B R A T O R

P I N K  C A T

Cu
st

o
m

er
s_

sm
il

e@
tr

ac
ys

d
o

g
.c

o
m

 
1-

91
4-

82
5-

23
08

  
w

w
w

.t
ra

cy
sd

o
g

.c
o

m

Reinventing  
sexual wellness 
for modern women

T
H

I
S

 
I

S
 

N
O

T
 W

H
A

T
 Y

O
U

 W
A

N
T

. 

I
T

’S
 W

H
A

T
 Y

O
U

 
N

E
E

D

D O L P H A M I N E

N I N A  V I B E

M R .  D U C K I E

T R A C Y ’ S  D O G  C L I T O R A L 
S U C K I N G  V I B R A T O R

P I N K  C A T



Natürlich kann man sich darauf 
verlassen, dass alles nur halb so heiß 

gegessen wird, wie es es gekocht wird, 
dass also am Ende alles nicht so schlimm 
kommen wird. Man kann sich auch darauf 
berufen, dass sich der Erotikmarkt ‚unter 
dem Radar‘ bewegt und aufgrund seiner 
im Vergleich zu anderen Märkten beschau-
lichen Größe von der Weltpolitik nicht 
wahrgenommen wird. Die Vorzeichen 
sehen aber anders aus. Die Pläne derer, 
die Chinas Einfluß begrenzen wollen, sind 
vielfältig und tiefgreifend. Dass die USA 
jetzt chinesische Airlines aussperren, ist 
möglicherweise nur ein Symptom eines 
langen Prozesses. Wer sich darauf beruft, 
dass mit dem möglichen Ende der 
Amtszeit des amtierenden US-Präsidenten, 
der sogar mit dem kompletten Abbruch 
der Beziehungen zu China drohte,  alles 
besser werden würde und wieder Normali-
tät einkehrt, der wird sich getäuscht sehen. 
Vielleicht verändert sich der Ton, die 
Vorgehensweise etc. mit einem neuen 
Präsidenten, aber das Ziel wird das gleiche 
bleiben. Es geht hier nicht – und das muss 
deutlich gesagt werden – um eine Wertung 
oder Kritik dieser Entwicklung, es geht 
einzig allein darum, was sie für den 
internationalen Erotikmarkt bedeutet. Und 
dass kann sich jeder selbst ausmalen. Wie 

stark das jahrelang funktionierende und 
fest etablierte Geschäftsmodell, in China 
zu produzieren bzw. produzieren zu lassen, 
in die Zangen der Weltpolitik gerät, bleibt 
natürlich abzuwarten, aber die ‚guten alten 
Zeiten‘ scheinen vorüber zu sein. Gibt es 
am Ende des Tages vielleicht ‚nur‘ 
Handels- und Einfuhrbeschränkungen, 
Zölle und dergleichen? Oder kommt es viel 
schlimmer? Wie auch immer, unser Markt 
wird es spüren. Darauf gilt es vorbereitet zu 
sein. Die Corona-Krise hat gezeigt, was 
passiert, wenn Produktion- und Lieferket-
ten unterbrochen werden, weil in China die 
Fabriken stillstehen. Sicher, einen Mangel 
an Sex Toys hat es nicht gegeben, 
dennoch hat die Situation vielen die  
Augen geöffnet. 

Der Ton wird rauer – und es 
ist nicht allein der US-Prä-
sident, der China kritisiert 
und attackiert. Der Ruf nach 
weniger Abhängigkeit von 
China in wirtschaftlichen 
und technologischen 
Bereichen ist aus vielen 
Kehlen zu vernehmen. 
Selbst der beigelegte 
Handelsstreit zwischen 
China und den USA, der 
ohnehin ein fragiler Frieden 
ist, kann wieder aufbrechen. 
Wo das alles endet, ist noch 
nicht abzusehen, aber wer 
weiß, vielleicht gerät sogar 
irgendwann in naher Zukunft 
unser Markt in diesen 
Strudel der Ereignisse? 
Muss vor dem Hintergrund, 
dass der Großteil der 
Produkte in unserem Markt 
aus China stammt,  
umgedacht werden?

Ja
Zwischen den Fronten 
Muss  de r  E r o t i km ar k t  i n  Be zug  au f  C h ina  umden ken ? 
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Matthias Johnson, 
Chefredakteur



Randolph Heil,  
Redakteur

NeinNein
Turbulenzen in der Weltpolitik – oder 

besser gesagt: in der Weltwirtschaft – hat 
es immer gegeben und wird es immer geben. 
Jetzt sofort bei den ersten grauen Wolken am 
Horizont die Flinte ins Korn zu schmeißen 
und äußerst erfolgreiche Geschäftsbeziehun-
gen nach Fernost zu beenden, wäre mehr als 
verfrüht. Ohne Zweifel hat die Corona-Krise 
dazu geführt, dass viele kritischer sind, 
zweimal hinsehen anstatt nur einmal, wenn 
es um China geht, aber für blinden Aktivis-
mus gibt es keinen Grund. Der Fokus derer, 
die Ungleichgewichte im gegenseitigen 
Handel ausgemacht haben wollen, die 
Abhängigkeit von China oder den wachsen-
den Einfluß des Landes kritisieren, haben es 
auf ganz andere Bereiche abgesehen, als in 
dem wir zuhause sind. Spitzentechnologie, 
die Finanzwelt… aber die unzähligen Kon-
sumgüter, die in China hergestellt werden 
und zu denen auch Sex Toys gehören, stehen 
heute gar nicht zur Disposition. Und auch 
wenn es gegenwärtig den Anschein macht, 
als würden sich die Beteiligten hochschau-
keln, so sollte nicht vergessen werden, dass 
in den USA Wahlkampf ist. Was letztendlich 
von den Vorwürfen und Forderungen, die in 
letzter Zeit geäußert wurden, übrig bleibt, 
was wirklich in die Tat umgesetzt wird, muss 
sich zeigen. Zu große Eingriffe in den 
Welthandel schaden allen Beteiligten. Diese 

Erkenntnis wird sich durchsetzen 
und wie auch im mittlerweile 
beigelegten Handelsstreit ist eine 
Verhandlungslösung gar nicht 
ausgeschlossen, um Schlimme-
res zu verhindern. Schließlich 
profitieren alle Länder von ihren 
Handelsbeziehungen zueinander. 
Was den Handelsstreit zwischen 
den USA und China angeht, so 
wurden damals viele Unter-
gangsszenarien skizziert, die sich alle 
nicht bewahrheiten sollten. Für Pessi-
mismus gibt es somit keinen Grund und 
gegenwärtig auch keinen Platz, denn 
wir sollten unsere Kräfte darauf verwen-
den, die Auswirkungen der Corona-Kri-
se zu meistern, die uns noch lange 
begleiten werden. Und sollte der 
unwahrscheinliche Fall eintreffen und es 
hart auf hart kommen, reicht ein Blick 
auf die Unternehmen unseres Marktes, 
die nicht in Asien produzieren und damit 
sehr erfolgreich sind. 
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I
ntimität, (Selbst-)Liebe, das Gefühl 
von Verbundenheit und Sexualität 
sind menschliche Grundbedürfnisse. 
Die SATISFYER CONNECT App 
hebt die Befriedigung eben dieser 

Bedürfnisse in ungeahnte Sphären. 
Denn sexuelle Fantasien sind nicht nur 
völlig normal, sondern ermöglichen es 
auch, die eigene Sexualität in einem 
geschützten Raum zu entdecken. Dabei 
ist es egal, ob sie mit dem Partner geteilt 
werden oder zum Solo-Vergnügen 
dienen. Sexuelle Fantasien sind einfach 
großartig. Es ist das Zusammenspiel 
der Sinne und ihrer Stimulation, was 
orgastische Momente schafft. Es kann 
der Klang einer Stimme sein, die den 
Atem raubt, Musik, die einen mit ihren 
Schwingungen mitnimmt und träumen 
lässt oder eine zärtliche Berührung am 
Morgen, die einen sanft aufwachen und 
in den Tag gleiten lässt. Mit dem klaren 
Fokus auf Wellness-Tech schafft die 
SATISFYER CONNECT App eine ganz 
neue sexuelle Erlebniswelt, die Menschen 
weltweit einlädt, mehr von ihrer sinnlichen 
Natur und ihrem Körper zu erforschen. 
Ausgezeichnet mit dem CES TWICE 
PICKS Award 2020 als beste Handy-App 
der gesamten Unterhaltungselektronik 
bietet die SATISFYER CONNECT App 
endlose Funktionen und grenzenlose 
Konnektivität. Kompatibel mit allen 
Android- und iOS-Geräten verbindet sich 
SATISFYER CONNECT via Bluetooth mit 
den SATISFYER App Devices und lädt 
in mehr als 30 Sprachen spielerisch zu 
intimen Erkundungen ein. Als einziger 

Anbieter kann SATISFYER CONNECT bis 
zu vier App Devices gleichzeitig steuern, 
ohne das sinnliche Spiel unterbrechen zu 
müssen. Eine haptische sowie intuitive 
Menüführung bietet dabei eine leichte als 
auch spielerische Bedienung vielseitigster 
Funktionen, wie: 

• Program Play: Abspielen 
vorinstallierter Programme

• Live Control: Gestaltung individueller 
Muster und Rhythmen nach 
eigenen Vorlieben mit simplem 
Fingerstreich über den Screen. Dazu 
Steuerung von zeitlichem Verlauf, 
Intensität, separaten Motoren bei 
mehrmotorigen Devices sowie eine 
eigene Speicheroption persönlicher 
Routinen, um diese lustvollen 
Erlebnisse immer und immer wieder 
erleben zu können und vieles mehr.

• ‘Ambient Sound‘ und ‘Music Vibes‘ 
für ein möglichst umfassendes 
multisensorisches Erlebnis.

• ‘Ambient Sound‘: 
Umgebungsgeräusche wie Musik 
oder gesprochene Wörter werden in 
Vibrationen übertragen. Ein wahrer 
Paukenschlag für den nächsten 
Konzertbesuch.                               

• ‘Music Vibes‘ gibt gestreamte oder 
eigene Musik wieder und wandelt 
sie gleichzeitig in Vibrationsmuster 
um. So kann das Hören des 
Lieblingssongs zu Hause zu neuen  
ekstatischen Erlebnissen werden. 

• Remote Partner: Ob nah, ob fern – 
SATISFYER CONNECT überwindet 

Die kostenlose SATIS-
FYER CONNECT App 
ist die neue, interaktive 
Plattform, die Intimität 
mit Technologie vereint. 
Entwickelt für sinnliche 
Spielerlebnisse mit sich 
selbst oder zu zweit, egal 
ob nah beieinander oder 
über jegliche Entfernung 
hinweg. Die SATISFYER 
CONNECT App ist der 
Beginn einer aufregenden 
Reise mit grenzenlosen 
Möglichkeiten. Zusätzlich 
sorgen kontinuierlich neue 
App Features sowie bis zu 
zwölf neue App Devices 
monatlich für weitere 
lustvolle Reize und ständig 
neue Wege, die eigene 
Sexualität zu erkunden. 

SATISFYER CONNECT 
Die  ne ue  Sexua l  We l ln ess  I n n ov a t ion 
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alle Distanzen. Im Rahmen dieses Features 
können Nutzer ihre App-Accounts via 
Internet miteinander verbinden und so 
die Kontrolle ihrer App Devices in die 
Hände des anderen geben. Gleichzeitig 
ermöglichen Textmessages oder 
Videotelefonie den direkten Austausch mit 
dem Partner. Eine Verbindung zwischen 
zwei Accounts kann dabei nur hergestellt 
werden, wenn beide Seiten jedes Mal aufs 
Neue explizit zustimmen. Zudem behält 
jeder Nutzer selbst die Kontrolle darüber, 
nach welcher Zeit die eigenen Nachrichten 
wieder automatisch aus dem Chat  
gelöscht werden. 

• Community Share: Getreu dem Motto 
‚Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, 
wenn man es teilt‘ können gespeicherte, 
lustvolle Routinen anderen Nutzern zur 
Verfügung gestellt werden – natürlich auch 

anonym – und umgekehrt finden sich hier 
inspirierende, sinnliche Abenteuer anderer 
Nutzer. Ein Quell der Freude. 

• Alarmfunktion: Einstellen von Erinnerungen, 
um den Partner beispielsweise an ein 
‚Love-Date‘ zu erinnern oder für einen 
lustvollen Start in den Tag.  

Die Steuerung der sinnlichen Spielzeuge 
muss dabei nicht ausschließlich über die 
App am Smartphone erfolgen, auch die 
Bewegungserkennung an der iOS-Watch, wie 
auch grundlegende Bedienfunktionen an den 
Devices selbst oder auch Fernbedienungen 
können hierfür genutzt werden. Ab sofort 
überrascht SATISFYER jeden Monat mit 
neuen spannenden Highlights. Eine Vielzahl 
an Sensationen stehen in den Startlöchern: 
neue App Features und bis zu zwölf 
neue App Devices, die die Fantasie und 

SATISFYER CONNECT 
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Experimentierfreude in ungeahnte Höhen 
treiben. Den Auftakt für die aufregendste 
Erlebnisreise der Lust bilden im Juni 2020 die 
folgenden SATISFYER Neuheiten: 

• Curvy 1+: Berührungslose Druckwellensti-
mulation der Klitoris und Vibration Erhältlich 
in edlem Schwarz, Bordeauxrot oder Weiß  
 
 
 

• Curvy 2+: Berührungslose Druckwellensti-
mulation der Klitoris und Vibration Erhältlich 
in zartem Rosa und Schwarz  
 
 
 

• Curvy 3+: Berührungslose Druckwellensti-
mulation der Klitoris und Vibration Erhältlich 
in zartem Mint, Rosa und Schwarz  
 
 
 

• Double Joy: Partnervibrator. Erhältlich in 
edlem Schwarz, Lila oder Weiß  
 

Alle Produkte sind wasserdicht und lassen 
die Badewanne zum Schauplatz sinnlicher 
Fantasien werden. Neben dem kostenlosen 
App-Download bietet SATISFYER die gesamte 
Produkt-Range wie gewohnt zu einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis an. 
SATISFYER CONNECT kann ab sofort im 
App Store und im Google Playstore  herunter-
geladen werden. 

Im Juni kommen folgende 
Neuheiten auf den Markt: 
Double Joy, Curvy 1+, 
Curvy 2+ und Curvy 3+ 
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S8 
Hygiene Disin-
fecting Hand-
gel - Das S8 
Hygiene Disin-
fecting Handgel 

ist ein hochwertiges Desinfektionsmittel, 
das 70% Alkohol enthält und gleichzeitig 
sanft zur Haut ist. Das Gel wird in einer 
500-ml-Verpackung mit einer einfach zu 
bedienenden Handpumpe gauseliefert. 
Dieses Produkt eignet sich ideal für die 
Platzierung im Laden und gibt Mitarbei-
tern und Kunden die Möglichkeit, ihre 

Hände vor dem Berühren von Produk-
ten oder Oberflächen gründlich zu 

desinfizieren. 
 
S8 Hygiene POS Column 
Handgel - Um die Hygiene im 
Geschäft zu maximieren, hat 
S8 eine spezielle POS-Säu-
le entwickelt, um das oben 
erwähnte S8 Handgel zur 
Desinfektion im Geschäft zu 

platzieren. Die große Display-
säule kann neben dem Eingang 

des Ladens, an der Kasse oder 
überall dort platziert werden, wo sie 

ins Auge fällt. Die Säule ist so kon-
zipiert, dass sie eine 500-ml-Flasche 

Handgel sicher hält und eine sofortige 

Handdesinfektionsstation zur Bekämp-
fung von Keimen und Bakterien bietet. 
Die POS-Säule steht SCALA Kunden 
kostenlos zur Verfügung. Bei Fragen dazu 
wenden Sie sich bitte an Ihren SCALA 
Kundenbetreuer oder an das SCALA 
Verkaufsteam. 
 
S8 Hygiene Mouth Masks/Face Masks 
- Viele Länder in Europa haben Mund-
schutzmasken zu einer obligatorischen 
Vorsichtsmaßnahme im öffentlichen 
Alltag gemacht. In dem Maße, in dem 
die Länder beginnen, ihre Absperrun-
gen zu lockern, kann das Tragen einer 
Mundmaske an öffentlichen Orten eine 
weitere Verbreitung des Virus verhindern. 
Da Qualitätsmundschutzmasken sehr 
gefragt und in den regulären Apotheken 
oft ausverkauft sind, beschloss S8, zwei 
Mundschutzmasken/Gesichtsmasken in 
seine Hygiene Kollektion aufzunehmen: 
eine einschichtige Basismaske und eine 
dreischichtige Premium-Maske. Beide 
Masken sind für den einmaligen Gebrauch 
bestimmt und werden in einer Schachtel 
mit jeweils 50 Stück ausgeliefert. Einzel-
händler können die Masken an ihre Mit-
arbeiter verteilen, sie ihren Kunden beim 
Betreten des Geschäfts anbieten oder sie 
sogar für den persönlichen Gebrauch und 

Sicherheit und Gesundheit stehen derzeit für jeden Einzelnen an erster Stelle, weshalb jeder Einzelhändler die 
S8 ‚Hygiene Collection‘ braucht. Dieses Sortiment an Hygieneartikeln trägt dazu bei, Ladengeschäfte sicher und 
keimfrei zu halten. Die Kollektion umfasst zwei Arten von Mund-/Gesichtsmasken, ein hochwertiges Händedesin-
fektionsmittel, ein desinfizierendes Oberflächenreinigungsspray und ein POS-Display, welches mit dem Händedes-
infektionsmittel kompatibel ist und als Sofortdesinfektionsstation für Kunden und Mitarbeiter im Geschäft dient. 

Mit der S8 ‚Hygiene Collection‘ 
steht Sicherheit an erster Stelle
SCALA  unte r s tü t z t  E inze lhänd le r  i n  C o r ona-Z e i ten  m i t  g ee ig n eten  P rodukten
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auf Reisen verwenden. Die S8-Mundmasken 
werden aus hochwertigen Materialien herge-
stellt, sind bequem zu tragen und stellen in 
Zeiten von COVID-19 eine fertige Alternative zu 
selbsthergestellten Gesichtsmasken dar. 
 
S8 Disinfecting Surface Cleaner – Bei diesem 
desinfizierende Oberflächenreiniger handelt 
es sich um ein multifunktionales Desinfekti-
onsmittel, das den Reinigungsprozess einfach 
und schnell macht. Dieses Desinfektionsmittel 
auf Alkoholbasis kann auf einer Vielzahl von 
Oberflächen in Ladengeschäften verwendet 
werden, wie z. B. Türgriffen, Registrierkassen, 
Produkttheken usw. Die Formel kann auch zur 
Reinigung von Toy Testern verwendet werden, 
um diese sauber und ordnungsgemäß desin-
fiziert zu halten. Dieses hochwertige Ober-
flächenspray tötet nachweislich bis zu 
99,9 % der Keime und Bakterien (außer 
Mikrobakterien und Bakteriensporen) 
ab und ist eine perfekte Ergänzung 
der Reinigungsroutine. Der Oberflä-
chenreiniger wird in einer handlichen 
150-ml-Sprühflasche geliefert, die 
einfach zu handhaben und anzu-
wenden ist - selbst in engen oder 
kleinen Ecken und Räumen.

Erhältlich bei SCALA - Die S8 
‚Hygiene Collection‘ ist jetzt exklusiv 
über SCALA erhältlich. Die gesamte 
Kollektion ist derzeit vorrätig. Beach-
ten Sie bitte, dass SCALA eine hohe 
Nachfrage für die S8 Hygieneartikel pro-
gnostiziert, so dass Einzelhändler schnell 
zugreifen  sollten, da die Artikel das Potenzial 
haben, schnell ausverkauft zu sein. 
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D
ie limitierte Ausgabe, die zum 
25-jährigen pjur Jubiläum 
gelauncht wird, zielt darauf 
ab, Neukunden anzuspre-
chen. Es soll dabei einerseits 

anregen, die Vielfalt des pjur Portfolios 
kennen zu lernen und andererseits dabei 
unterstützen, das richtige Gleitgel zu 
finden. pjur vereint dazu vier der Topsel-
ler aus dem Portfolio in einer attraktiven 
Kartonverpackung. „Wir bieten im pjur 
Portfolio hochwertige Produkte für unter-
schiedliche Bedürfnisse an. Aber gerade 
für neue Kunden kann genau diese Vielfalt 
an Produkten schnell überfordernd sein. 
Daher haben wir unser 25-Jahr-Jubiläum 
als Anlass genommen und vier Bestseller 
in eine limitierte Mini Collection gepackt, 
die die Wahl des richtigen Gleitgels er-
leichtern soll“, erklärt Alexander Giebel die 
Hintergründe der Mini Collection. Diese 
enthält die vier folgenden Produkte: 

• pjur ORIGINAL – Premium Silikon-
Gleitgel mit langer Gleitfähigkeit, 
internationaler Bestseller mit dem 
ikonischen Schweif am Label,  
der 2020 seinen 25-jähriges  
Bestehen feiert  

• pjur med REPAIR glide - 
Medizinisches Gleitgel auf 
Wasserbasis mit Hyaluron, das 
die Regeneration trockener und 
beanspruchter Haut unterstützt

• pjur BACK DOOR Relaxing Silicone 
Anal Glide - Analgleitgel auf 
Silikonbasis  für intensiven Analverkehr 
mit Jojoba und extra lange gleitfähig

• pjur WOMAN Nude – Natürliches 
Gleitgel auf Wasserbasis, ohne 
Glycerin und frei von Konser-
vierungsstoffen & Parabenen

Anlässlich des 25jährigen 
Jubiläums bringt pjur im 
Juli 2020 die limitierte 
Mini Collection auf den 
Markt. Sie vereint vier 
pjur Klassiker, die im 10ml 
Format zum Testen und 
Neuentdecken einladen. 
Die Jubiläumsausgabe 
enthält die folgenden 
Produkte: pjur ORIGINAL, 
pjur med REPAIR glide, 
pjur BACK DOOR Relaxing 
Silicone Anal Glide und 
pjur WOMAN Nude. 

pjur Mini Collection  
L im i te d  E d i t i on

Alexander Giebel gründete 
pjur vor 24 Jahren 

Die limitierte Mini Collection 
enthält die Produkte pjur ORI-
GINAL, pjur med REPAIR glide, 
pjur BACK DOOR Relaxing 
Silicone Anal Glide und pjur 
WOMAN Nude

V

V

V

STORE 

BETWEEN 

0°C—30°C

4 × 10 mL

2067-1

Manufactured for: pjur® group Luxembourg S.A. · 87, Esplanade de la Moselle  

L-6637 Wasserbillig · Phone +352 - 74 89 89 · info@pjur.com · pjur.com 

Australian Sponsor: pjur group Australia · 60 Castlereagh St. · Level 11 · Sydney · NSW 2000

INGREDIENTS: pjur®ORIGINAL: Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethiconol. pjur® med REPAIR glide: 

Aqua (Water), Glycerin, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium  

Sorbate, Citric Acid. pjur®BACK DOOR Relaxing Anal Glide: Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, 

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil. pjur®WOMAN Nude: Aqua (Water),  

Propylene Glycol, Ethoxydiglycol, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydroxy- 

ethylcellulose, Sodium Saccharin, Citric Acid.

25 YEAR 

SPECIAL EDITION

mini collection

pjur ORIGINAL • pjur med REPAIR glide • pjur BACK DOOR Relaxing Anal Glide • pjur WOMAN Nude
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J
ohanna Rief, Head of Sexual 
Empowerment bei Womanizer: 
„Die fehlenden Studien zum The-
ma Frauengesundheit haben uns 
dazu motiviert, die Sache selbst 

in die Hand zu nehmen. Wir wissen, dass 
ein erfülltes Sexleben, sei es Solo oder mit 
einer anderen Person, viele positive Effekte 
hat und nun ist es an der Zeit, dieses 
Wissen um einen hoffentlich schmerzlin-
dernden Aspekt zu erweitern“. Sie ergänzt: 
„Unsere Produkte eignen sich ideal, wenn 
man während der Periode masturbieren 
möchte. Die meisten unsere Modelle 
werden nicht eingeführt, sondern aufgelegt 
und das ist sehr praktikabel z.B. wenn 
Frau einen Tampon trägt.“ 

Anfang Mai verkündete Womanizer die 
Menstrubation Initiative, verbunden mit 
einem öffentlichen Aufruf an alle Interes-
sierte ab 18 Jahren, sich über eine 
designierte Website für die Studie 
anzumelden. Innerhalb der ersten 24 
Stunden hatten sich bereits 6.000 
Menschen registriert, bis zum Ende der 
Frist am 31. Mai waren es knapp 20.000. 
Über 100 Nationalitäten sind unter den 
Anmeldungen vertreten, von Afghanistan 
bis Uruguay. 

Die finalen 1.000 Teilnehmer*innen werden 
in einem randomisierten Verfahren aus- 
gewählt und sollen für die Studie in einem 
Zeitraum von drei Monaten masturbieren, 
um ihren Menstruationsschmerzen 
entgegenzuwirken. Dafür erhalten alle 
Menstruierenden einen Womanizer Starlet 

Frauen werden in der Medizin und Forschung historisch 
vernachlässigt. So wurde zum Beispiel erst 1998 die vollständige 
Größe der Klitoris entdeckt. Da überrascht es nicht, dass weibliche 
Sexualität, allen voran Masturbation und Menstruation, immer noch 
als Tabu gilt. Die sogenannte ‚Gender Health Gap‘ führt außerdem 
dazu, dass gesundheitliche Beschwerden von Frauen, wie zum 
Beispiel Periodenschmerzen und mögliche Behandlungsansätze, 
nicht ausreichend erforscht sind. Um das zu ändern, hat Womanizer 
Anfang Mai die Menstrubation Initiative (www.menstrubation.
com) (Menstru(ation) + (Mastur)bation) ins Leben gerufen. Dahinter 
verbirgt sich eine globale klinische Studie, die herausfinden soll, ob 
Orgasmen zuverlässig gegen Periodenschmerzen helfen können. 

Womanizer initiiert globale klinische Studie 
Orgasmus  s ta t t  I bup r o fe n

Johanna Rief, Head of 
Sexual Empowerment 
bei Womanizer
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2 (Gesamtwert von rund 70.000 Euro). Dazu 
kommen noch jeweils Produkte der Kooperati-
onspartner Lunette (ca. 30.000 Euro) und The 
Female Company (ca. 10.000 Euro). Beides 
sind international anerkannte Unternehmen, die 
sich auf Periodenprodukte spezialisiert haben. 
Außerhalb der deutschsprachigen Ländern ist 
Lunette aus Finnland der offizielle Kooperati-
onspartner. Seit 2005 verkaufen sie bereits 
Menstruationstassen und setzen sich für die 
Entstigmatisierung der Periode ein. Im deutsch-
sprachigen Raum arbeitet Womanizer mit The 
Female Company zusammen, ein junges 
Start-up aus Deutschland, das nachhaltige 
Periodenprodukte aus Bio-Baumwolle produ-
ziert und mit ihrem ‚Tampon Book‘ weltweit für 
Aufmerksamkeit gesorgt und internationale PR 
Preise erhalten hat. 

Die globale Studie wird von führenden 
Expert*innen begleitet, die sicherstellen, dass 
diese wissenschaftlichen Standards entspricht. 
Einer davon ist der US-Amerikaner Dr. 
Christopher Ryan Jones, Psychologe und 
Sextherapeut, der zurzeit an der Universität 
Mainz lehrt. Er sagt: „Wir wissen, dass 
Selbstbefriedigung unterschiedliche, positive 
Effekte auf die Gesundheit und das allgemeine 
Wohlbefinden haben kann. Dazu zählt  auch die 
Linderung von Schmerzen, verursacht z.B. 
durch Migräne oder eben Menstruation. Es gibt 
bereits Studien, die die Vorteile von Masturbation 
für Periodenschmerzen beiläufig dokumentieren, 
aber keine, die sich vollständig diesem Ziel 
widmet. Die Menstrubation Initiative von 
Womanizer ist die erste globale Studie dieser Art 
und wird uns in ein paar Monaten verlässliche 
Ergebnisse liefern“. 
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Samir Saraiya, 
Geschäftsführer von 
ThatsPersonal.com 

zum 18. Mai geschlossen war. Obwohl 
das Lager wieder geöffnet ist, gibt es 
viele Herausforderungen im Hinblick auf 
neue Vorschriften seitens der Regierung, 
die die Lagerkosten erheblich in die 
Höhe getrieben haben. Es gibt auch 
personelle Herausforderungen und die 
allgemeine Produktivität und Effizienz des 
Lagers ist drastisch gesunken. 

Nicht ist mehr so, wie es mal war – diese 
Aussage haben wir in Bezug auf die 
Corona-Krise und ihre Auswirkungen 
mehr als oft gehört. Gilt sie auch für 
unseren Markt? 

Samir: Kurzfristig gilt dies auf jeden 
Fall für Indien. Es gibt eindeutig einen 
Angstfaktor und eine Veränderung der 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen, 
die wir in der gesamten Gesellschaft 
beobachten können. Die Frage ist, ob 
er über einen langen Zeitraum konstant 
bleibt? Inder neigen dazu, Situationen 
schnell zu vergessen und recht 
schnell wieder zum normalen Leben 
zurückzukehren. Die Zeit wird zeigen,  
wie viele Veränderungen der Lebens-
weise in ein oder zwei Jahren noch 
bestehen werden. 

Der internationale Markt für Sex Toys 
ist in den letzten Jahren auf stetigem 
Wachstumskurs gewesen. Sorgt Corona 
für eine Vollbremsung oder nur für eine 
Verlangsamung des Wachstums? 

Die Corona-Krise wird die Welt noch 
lange in ihrem Griff halten, auch wenn 
bereits in vielen Ländern wieder etwas 
wie Normalität Einzug hält. Aber 
wie geht es weiter? Samir Saraiya, 
Geschäftsführer von ThatsPersonal.
com, macht sich in diesem Interview 
Gedanken darüber, wie die Krise sich 

auf unseren Markt auswirken könnte. 

Es gibt eindeutig politische Bestrebungen, die 
Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern
Sami r  Sa ra i y a  übe r  d i e  C o r ona-Pand e m ie  und  i h re  Fo lg en  f ü r  den  E ro t i kma rk t 

Wie hast du die Corona-Krise 
persönlich erlebt? Welche 
Auswirkungen hatte bzw. hat 
sie auf deine geschäftlichen 
Aktivitäten? 

Samir Saraiya: Einer meiner 
Freunde wurde am 19. März 

positiv auf das Corona-Virus 
getestet und gehörte zu den ersten 

Fällen in Mumbai. Dies bereite 
meiner Familie und vielen meiner 

Freunden Sorgen, da sein Haus 
weniger als 100 Meter von meinem 

Haus entfernt ist. 
Indien reagierte schnell mit einer 
vollständigen Abriegelung, die am 20. 
März begann, um die Ausbreitung zu 
bekämpfen. Die gegenwärtige Situation 
sieht jedoch mehr als düster aus, da 
Indien die vierthöchste Zahl aktiver Fälle 
weltweit besitzt (Stand 9. Juni) und die 
Zahl der neuen Fälle jeden Tag zu steigen 
scheint.  Auf der geschäftlichen Seite war 
es hart, da der gesamte E-Commerce für 
nicht lebenswichtige Produkte gesperrt 
wurde und unser Lager vom 20. März bis 
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Samir: Ich glaube, 
dass die Corona-
Krise dazu 
beitragen wird, 
eine wachsende 
Nachfrage nach 
Sex Toys und 
verwandten 
Produkten zu 
schaffen. Die 
Verbraucher werden 
verschiedenste 
Aktivitäten zu Hause 
erleben wollen und die 
Produkte unseres Markts 
entsprechen den Anforderungen der 
Verbraucher, sowohl für Paare als 
auch für Singles. In den Monaten Februar 
bis Juni mag die Branche eine Talfahrt erlebt 
haben, die in erster Linie auf den Lockdown 
und die Schließung des Einzelhandels und/
oder des E-Commerce zurückzuführen 
ist, aber ich glaube, dass die Nachfrage 
nach dem Lockdown gestiegen ist und wir 
dementsprechend mit einen Anstieg  
rechnen können. 

Die Weltwirtschaft hat durch die Corona-
Krise einen erheblichen Schlag versetzt 
bekommen, das Konsumklima geht zurück, 
die Verunsicherung unter den Menschen ist 
groß, Zukunftsängste machen sich breit… wer 
gibt dann noch Geld für ein Luxusprodukt wie 
einen Vibrator aus? 

Samir: Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise werden weltweit zu spüren 

sein. Ich erwarte 
einen ‚gedrückten‘ 
Verbrauchermarkt, 
der sich 
besonders auf 
den Luxussektor 
auswirken wird. 
Dennoch glaube 

ich, dass die 
Wahlmöglichkeiten 

der Verbraucher 
relativ sind und dass 

es eine Verschiebung 
der Priorität hin zu 

verschiedenen häuslichen 
Aktivitäten geben wird. Die 

Verbraucher werden in die Modernisierung 
ihrer häuslichen Produkte und Infrastruktur 
investieren, da sie erkennen werden, dass 
sie viel mehr Nutzen und Freude an diesen 
Produkten haben werden als je zuvor. Diese 
Verschiebung der Prioritäten würde unserem 
Markt sehr zugute kommen.

Hat die Corona-Krise nur bereits bestehende 
Entwicklungen in unserem Markt beschleunigt 
oder hat sie das Zeug dazu, lang etablierte 
Strukturen aufzubrechen? 

Samir: Wie bereits erwähnt, ist es schwierig 
zu sagen, welche langfristigen Auswirkungen 
das Corona-Virus in Bezug auf Veränderungen 
im täglichen Leben haben wird. In unserer 
Branche sehe ich keine sehr großen 
Auswirkungen, abgesehen davon, dass der 
E-Commerce auf Kosten des stationären  
Einzelhandels weiter an Dynamik gewinnt. 

Es gibt eindeutig politische Bestrebungen, die 
Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern
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In den meisten Krisen gibt es nicht nur Verlierer, 
sondern auch Gewinner. Kann in Bezug auf die 
Corona-Krise der E-Commerce als Gewinner 
bezeichnet werden? 

Samir: Ja, der E-Commerce kann als klarer 
Gewinner bezeichnet werden. In Indien 
sehen wir aber verschiedene Industrien, 
die vom Corona-Virus profitieren, wie zum 
Beispiel in den Bereichen schnelldrehender 
Konsumgüter, Fertiggerichte, Haushalt und 
Küche, Pharmazeutika und – nicht zu vergessen 
- Hygiene und Sauberkeit. Plattformen wie 
Netflix und Social Media Portale wie TikTok 
und Facebook haben ebenfalls ein starkes 
Wachstum verzeichnet. 

Es ist aber auch zu hören gewesen, dass 
kleinere Onlineshops die Krise nicht überlebt 
haben. Wird sich der E-Commerce mit Love 
Toys zukünftig auf einige wenige dafür aber 
große Player konzentrieren? 

Samir: Ja, es gibt eine Art ‚Überlebenskampf‘ 
in allen Branchen - und unser Markt bildet da 
keine Ausnahme. Viele Unternehmen hatten ein 
paar harte Monate zu überstehen und einige 
werden den Sturm vielleicht nicht überleben. 

Ich glaube, dass wenn einige E-Commerce 
Unternehmen schließen, es wiederum Platz 
für neue E-Commerce Unternehmen gibt, 
die dadurch Marktanteile gewinnen können, 
indem sie bessere Lösungen und sich von 
bestehenden Anbietern besser und stärker 
differenzieren können. 

Ist die durch die Krise hervorgerufene 
Ausdünnung auf weniger aber dafür umso 
größere Unternehmen eine Bedrohung 
für unseren Markt oder sollten wir dieser 
Entwicklung auch etwas Positives  
abgewinnen können? 

Samir: Der plötzliche Wandel der Gewohnheiten 
wird neue Anforderungen stellen und 
Unternehmen, die Lösungen für diese neuen 
Anforderungen anbieten können, werden davon 
profitieren. Ich bin sicher, dass es viele flinke 
Unternehmen und schnell denkende Individuen 
gibt, die Innovationen schaffen werden, die 
einfach sind und schnell akzeptiert werden. 
Ihnen gehört die Zukunft! 

Der überwiegende Großteil der Produkte, der 
in unserem Markt verkauft wird, stammt aus 
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China. Abgesehen von Lieferschwierigkeiten 
und Störungen in der Produktionskette, die 
aus der Corona-Epidemie resultierten, gibt es 
stärker werdende Bestrebungen in der Politik, 
die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Was 
kommt auf unseren Markt zu? Werden in Zukunft 
wieder andere Standorte interessant, um dort 
Vibratoren etc. zu fertigen?

Samir: China ist eindeutig das Produktions- 
zentrum für unsere Industrie und Chinas 
Wettbewerbsfähigkeit wird stark bleiben. 
Ich höre von meinen Freunden aus der 
chinesischen Fertigungsindustrie, dass es ihnen 
gelungen ist, in den letzten Monaten ein gutes 
Fertigungstempo beizubehalten. Für 2020 sehen 
sie keine allzu große Lieferunterbrechung. 
Es gibt eindeutig politische Bestrebungen, 
die Abhängigkeit von chinesischen Importen 
zu verringern. Dies könnte eine größere Rolle 
spielen, wenn es darum geht, die Fertigung 
in anderen asiatischen Ländern, namentlich 
Thailand, Vietnam und Malaysia, die sich in der 
Vergangenheit als Alternative zur chinesischen 
Fertigung profitiert haben, zum Laufen zu 
bringen. Ein Gebiet, das möglicherweise auch 
ein starker Kandidat für Produktionsstandorte 
sein könnte, ist Osteuropa -  das Umfeld und die 
Regeln sind für Unternehmen attraktiv und der 
europäische Markt ist sehr nahe. 

Die Corona-Krise hat auch unsere Arbeitswelt 
verändert. Kundenbesuche, Reisen zu Messen 
etc. waren und sind nicht mehr möglich. Gerne 
wird ja der Erotikmarkt als familiär angesehen, 
persönliche Kontakte werden gepflegt usw. Was 
verändert die Krise diesbezüglich? 

Samir: Ich glaube, dass diese Veränderung ein 
vorübergehender ‚Rückschlag‘ ist und dass 
unsere Welt langsam wieder zu einer ‚neuen 
Normalität‘ zurückfinden wird, die der ‚alten 
Normalität‘ sehr ähnlich sein wird. Ich bin 
sicher, dass wir mit unseren Geschäftsreisen 
und Messen fortfahren werden, was ja durch 
Covid-19 lange nicht möglich gewesen ist. 
Abgesehen davon wird sich aber  auch das 
allgemeine Arbeitsumfeld ändern und die 
Videokommunikation über Zoom-Anrufe, 
Skype und WhatsApp und andere ähnliche 
Videoanwendungen würde definitiv einen viel 
größeren Einfluss haben. Die familiären und 
persönlichen Kontakte werden aber dennoch 
intakt bleiben, da die Geschäftspartner auch in 
der virtuellen Welt weiterhin in Kontakt bleiben 
und die physischen Treffen noch mehr zu 
schätzen wissen würden.

„ ICH GLAUBE,  DASS DIE  CORONA-

KRISE  DAZU BEITRAGEN WIRD, 

EINE WACHSENDE NACHFRAGE 

NACH SEX TOYS UND VERWANDTEN 

PRODUKTEN ZU SCHAFFEN.“
S A M I R  S A R A I YA
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HPC ist eine Full-Service-Agentur, 
die sich der SexTech widmet. Welche 
Dienstleistungen bietet sie an?

Dominnique Karetsos: Unsere Aufgabe 
ist es, den Zusammenhang zwischen 
sexueller Lust und unserer allgemeinen 
Gesundheit und unserem Wohlbefinden 
zu erleichtern. Das Healthy Pleasure 
Collective, das jetzt zur Healthy 
Pleasure Group erweitert wurde, hat 
drei Knotenpunkte: Die Agentur des 
Kollektivs, das Labor und das Institut 
für Intimologie (Bildungsplattform 
für sexuelles Wohlbefinden). Unsere 
ausgereifte Erfahrung im Bereich 
Sex Tech hat sich bewährt, weil wir 
verstehen, dass eine humanzentrierte 
Technologie entscheidend ist, um 
nicht nur Marken und ihren Kunden 
zu helfen, diesen Teil ihrer Gesundheit 
zu schätzen, sondern auch die 

kulturelle Konversation darüber 
voranzutreiben, dass Sexualität 
etwas ist, das man willkommen 

heißen, erforschen und erleben 
muss – und das nicht versteckt. Wir 

bieten die neuesten Fortschritte in 
Technologie, Materialien, Wissenschaft, 
Medizin und Psychologie an, um 
Produkte, Lösungen und Markenethos 
voranzutreiben. Sei es durch digitales 
Marketing, Geschäftsentwicklung, 
PR, Kommunikation, Forschung & 
Entwicklung, klinische Tests, Design und 
Innovation - oder einfach nur, um Marken 
auf den Markt zu bringen -, wir verlieren 
nie die Menschen aus den Augen, für die 
wir liefern. Unsere bewährten Ergebnisse 
fließen nahtlos in das Herz der Marke ein 
und schaffen einen einzigartigen Wert, 
einen ehrlichen Dialog und unvergessliche 
Erlebnisse. Von den ersten Entwürfen bis 
zum eigentlichen Produkt im Regal und 
all der Arbeit dazwischen bieten wir einen 
voll integrierten End-to-End-Service. 
Und in einer Branche mit Grauzonen 
und vielen sozialen und wirtschaftlichen 
Blockaden sind wir stolz darauf, 
unseren Zugang zu einem globalen 
Netzwerk aus wertvollen Ressourcen 
und Fähigkeiten zu teilen, um den Erfolg 
von Unternehmensgründungen zu 
beschleunigen.

SexTech wird als ein Bereich mit enormem Wachstumspotenzial angesehen und es scheint, als könne nicht 
einmal die aktuelle Krise die positiven langfristigen Aussichten beeinträchtigen. Dennoch müssen die Unterneh-
men in diesem Segment noch eine Reihe von Herausforderungen meistern, von denen die meisten bereits seit 
Jahren über dem Markt schweben - sei es die Schwierigkeit, die Finanzierung zu sichern, der Ausschluss aus 
Sozialen Medien, der die Fähigkeit einschränkt, Ideen zu fördern, oder die richtige Sprache für die eigene  
Marke zu finden. Das Healthy Pleasure Collective (HPC) hat es sich zur Aufgabe gemacht, SexTech-Unterneh-
men dabei zu unterstützen, den Fallstricken auszuweichen und die Chancendieses Segments voll zu nutzen. 

In unserem Interview mit Geschäftsführerin und Mitbegründerin von HPC, Dominnique Karetsos, 
sprechen wir über die Herausforderungen, mit denen Sex Tech Unternehmer konfrontiert sind, und 
darüber, wie die Expertise des HPC-Teams helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern.

SexTech ist rezessionssicher 
und aktuell auch Covid-19-sicher
Das  Hea l thy  P le as u r e  C o l l e c t i ve  s te l l t  s i ch  v o r

Dominnique Karetsos, 
Mitbegründer von HPC, 
hat sich vorgenommen, die 
Sexualität im öffentlichen 
Gespräch zu normalisieren
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Warum haben Sie sich für eine Spezialisierung 
auf Sex Tech entschieden?

Dominnique Karetsos: Persönlich bin ich 
seit meinem 13. Lebensjahr eine erfolgreiche  
sowie gescheiterte Unternehmerin und verkaufe 
alkoholfreie Parfümbalsame in Südafrika. Ich 
habe einen Masters Degree in Seefahrt und 
internationalen Handel – das ist wohl griechische 
Blut in mir. Meine Liebe zu den Menschen und 
dazu, wie wir uns in der Welt bewegen, wie 
wir uns verhalten und wie wir mit Produkten 
umgehen, basiert aber auch darauf, wie wir 
unsere sozialen und wirtschaftlichen Motoren 
schaffen. Ironischerweise führte dies dazu, dass 
ich fast 20 Jahre lang als Markenexpertin und 
Unternehmerin für Beauty- und Wellnessmarken 
tätig war und vor 8 Jahren, als ich als Co-
Moderatorin beim BBC-Radio London 
gearbeitet habe, gleichzeitig die Mutter einer 
Tochter wurde. Ich hatte auch eine finanziell 
lähmende Scheidung durchgemacht, die mich 
persönlich und gesellschaftlich dazu brachte, 
den inneren Wert einer gesunden Sexualität 
zu verstehen, die mir wiederum ein erfülltes 
Leben ermöglicht. All diese Dinge haben sich 
in meinem Leben zu starken wirtschaftlichen 
und sozialen Pfeilern zusammengefügt. Also 
beendete ich meine erfolgreiche Karriere und 
schloss mich einer führenden Marke im Sex 
Toy Bereich an, lernte die Zusammenhänge 
kennen und erkannte ihre drastische Polarität 
– Familienplanung oder Porno. Damals wurde 
mir klar, dass wir viel zu tun haben, um die 
Industrie zu gestalten, Sex als normal und 
gesund neu zu positionieren und die Grundlagen 
für ein Internet der intelligenten sexuellen 
Gesundheit zu schaffen. Dr. Mafe Peraza Godoy, 

unsere Mitbegründerin, Urologin, Andrologin, 
Leiterin der Sexualmedizin und Architektin 
innovativer, auf den Körper reagierender 
Geräte, unterstützte mich von Anfang an bei 
der Neupositionierung von Sex Toys als etwas 
gesundes, was in den Mainstream gehört. 
Wir nennen Mafe ‚die Klitorisflüsterin‘, weil 
sie die sexuelle Gesundheitsindustrie seit 
Jahren mit bahnbrechenden Innovationen, 
Forschungen und Fachkenntnissen erneuert 
und durchgeschüttelt hat. Aber natürlich ist ihr 
Studien- und Handlungsbereich die gesamte 
menschliche Sexualität. Auf dem Weg dorthin 
sahen wir uns gemeinsam großen Widerständen 
gegenüber; die Menschen waren nicht immer 
ansprechbar und man kann mit Fug und Recht 
behaupten, dass nicht alle von Anfang an 
uns geglaubt haben. Gemeinsam haben wir 
gelernt, innovativ zu sein: Wir haben gelernt, 
Geld zu sammeln, ohne Bilder von Vaginas zu 
verwenden. Wir sind abgelehnt worden. Aber 
wir haben gelernt, vor Investorengremien zu 
pitchen. In der Welt, die wir Sex Tech nennen, 
gibt es nie einen langweiligen Tag. Heute verfügt 
die HPC-Gruppe über mehr als 25 Jahre 
Erfahrung auf diesem Gebiet. Wir haben unsere 
Kräfte gebündelt und ein Kollektiv von Experten 
in einem dieser Branche gewidmeten Raum 
kuratiert, um ein sehr wirkungsvolles Ergebnis 
zu erzielen: die erste Agentur zu schaffen, die 
Marken für sexuelle Gesundheit und Technologie 
erfindet, weiterentwickelt und aufbaut, um 
sie in dieser bald 122 Milliarden Dollar (2026) 
starken Branche wachsen und gedeihen zu 
lassen. Wir vermenschlichen den Prozess 
des Sex Tech Unternehmertums. Ich bin 
erfolgreich, weil wir auf diesem Weg das Privileg 
haben, mit einer Gruppe von Unternehmern 
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zusammenzuarbeiten, im Vorstand zu sitzen 
und in sie zu investieren, die unsere Welt der 
sexuellen Gesundheit revolutionieren - jeder auf 
seine Art, jeder für sich und alle zusammen. Wir 
sind alle auf der Mission, eine neue Normalität 
zu schaffen - eine Welt, in der Scham nicht 
existiert. Wo Sex gesund ist, Freude positiv ist, 
werden Bildungslücken geschlossen. Wenn wir 
uns bewusst mit unserer Sexualität verbinden 
und unsere Kinder dazu erziehen, das Gleiche 
zu tun, wird es so einfach sein wie Atmen. 
Ich habe mich wirklich der Technologie der 
sexuellen Gesundheit verschrieben und in 
Zukunft werden wir vielleicht nicht mehr über 
Sex reden können, ohne über Technologie zu 
sprechen, aber der wahre Star der sexuellen 
Gesundheit ist die Lust. Sexuelle Lust, 
weibliche Lust, Lustlücken, Lustrechte .... Die 
Lust hat die Hauptrolle. Die Sache mit der 
Lust ist, dass wir als Menschen so wenig 
über den ihm innewohnenden Wert lernen - 
geistig, körperlich, anatomisch. Es ist also 
eine Lusthungersnot, die genährt werden 
muss, und nicht nur eine Orgasmuslücke, 
die geschlossen werden muss.

Wie unterscheiden sich Marketing und 
die Etablierung einer Marke für den Sex 
Tech Bereich im Vergleich zu anderen 
Branchen?

Dominnique Karetsos: Die Liste ist lang und 
wächst durch die Herausforderungen in unserer 
Branche weiter an. Aber der Faktor, der den 
größten Unterschied ausmacht, ist auch der 
Faktor, der - wenn er richtig gemacht wird - die 
Eierlegendewollmilchsau sein wird, die diese 
Tabu-Scheiße in die Luft sprengt – damit meine 
ich die Sprache. Sprache, Kommunikation, 
Worte, Bedeutung: Dies ist das Herzstück 
des Marketings. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, wie wir Bedeutung herstellen 
und das Wertversprechen kommunizieren. 
Was wir sagen, wie wir es sagen und wo wir 
es sagen. Die Sprache ist der Vermittler, der 
Hardware, Software, Wissen, Inhalte und 
Gemeinschaftssinn zusammenbringt, um die 
Grundlage für ein Internet der intelligenten 
sexuellen Gesundheit zu schaffen. Meine 
Theorie ist, dass wir durch eine inklusivere 
Sprache in der Gesellschaft die Erlaubnis 
bieten, unsere Sexualität ohne Schuldgefühle 
zu validieren. Und durch Lust werden wir dafür 
verantwortlich - wir erzeugen ein gesundes 
Verständnis, Selbstwirksamkeit und nehmen 
urteilsfreie Akzeptanz unserer Unterschiede in 
der Art und Weise, wie wir Sexualität erleben. 
Dies geht also über das Schließen einer 
persönlichen Orgasmuslücke hinaus. Jede 
Lücke, die wir im Bett schließen können, wird 
sich auf unsere Umgebung übertragen ... 
Frauen, die das Selbstvertrauen haben, ihre 

I N T E R V I E W
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sexuellen Bedürfnisse mitzuteilen, werden 
auch eine Gehaltserhöhung verlangen 
können und sicherlich werden wir in der 
Lage sein, männlich definierte Berufe zu 
wählen, zu studieren und auszuüben. Als 
Gesellschaft werden wir Männer mit einem 
anderen Sinn für Geschlechtergleichheit 
erziehen und als Gesellschaft wird uns 
bewusst werden, dass unsere Gleichheit 
in unseren Unterschieden liegt und nicht 
umgekehrt.  Wenn wir das Kollektiv in 
Ordnung bringen können, dann werden 
wir Sex Tech vorantreiben, indem wir 
diese Industrie so weit entwickeln, 
dass sie als gut durchdachte, wertvolle 
und integrale Industrie betrachtet 
wird, die den Menschen hilft, ein 
ausgewogenes, gesundes Leben 
zu führen. Wir nutzen dafür digitale 
Marketingkanäle und -plattformen. Die 
großen patriarchalischen Giganten, 
nämlich Google, Facebook, Instagram 
usw. Wir brauchen diese Plattformen, 
um über unseren Markt zu informieren, 
uns mit ihm auseinanderzusetzen und 
seine Erfahrungen zu verbessern. Aber 
sie hindern uns daran, die Erzählung 
positiv zu verändern und die Marken zu 
befähigen, die kulturelle Konversation 
voranzutreiben - dass Sexualität etwas 
ist, das angenommen, erforscht und 
erfahren werden muss und nicht versteckt 
werden darf. Diese Giganten schlagen 
weiterhin mit zweierlei Maß  zu, bis 
unsere Inhalte und unser Wissen nicht 
mehr existieren. Es ist in Ordnung, für 
Medikamente gegen erektile Dysfunktion 
zu werben, aber es ist nicht in Ordnung, 
einen Vibrator für Frauen zu präsentieren. 
Sie hacken mit ignoranten und unflexiblen 
Algorithmen an unseren Strategien 
herum und hämmern unsere Geschäfte 
in frauenfeindliche Särge, die tief im 
dunklen Netz vergraben sind. Wir erleben 

ständig, dass Marken in diesen Bereich 
eindringen, die in eine App investieren, 
um dann wieder geschlossen zu werden. 
Websites werden versteckt, Inhalte werden 
verboten und Instagram-Strategien über 
Nacht abgeschaltet. Die Strategie für 
digitales Marketing muss also ein gut 
durchdachter Prozess sein, spezifisch 
und doch flink, erprobt, getestet, erprobt 
und wieder getestet, und die Sprache 
muss angepasst, aber nicht verwässert 
werden, inklusiv sein, ohne demontiert zu 
werden. Markentöne müssen authentisch 
sein, dürfen aber trotzdem nicht durch 
einen Algorithmus stereotypisiert werden, 
da sonst die Gefahr besteht, dass sie 
gelöscht werden.  Mit der Sprache haben 
wir die Möglichkeit, die Erzählung neu 
zu schreiben. Dadurch werden unsere 
Überzeugungen neu geboren, indem wir 
das sexuelle Einfühlungsvermögen als 
Kompass für sozialen und wirtschaftlichen 
Wandel annehmen. Positive Auswirkungen 
auf jeden von uns, damit wir uns sichtbar 
fühlen, gestärkt handeln und ein gesundes 
Leben in Wohlstand führen können. 

Sex Tech Unternehmen sahen sich 
in der jungen Geschichte mit vielen 
Herausforderungen konfrontiert: Von der 
fehlenden Möglichkeit, ein Bankkonto zu 
eröffnen, bis hin zum Verbot von Social 
Media Aktivitäten. Wo steht die Branche 
heute? Gibt es diese Probleme immer 
noch?

Dominnique Karetsos: Lassen Sie uns 
mit dem Positiven beginnen. Ich nenne 
eine Herausforderung, mit der sich Sex 
Tech nicht auseinandersetzen muss. 
SexTech ist rezessionssicher und derzeit 
auch Covid-19-sicher. Die Kunden - 
unabhängig von der Generation - werden 

Dr. Maria Fernanda Peraza Godoy, 
Mitbegründerin von HPC, ist 
Urologin, Andrologin und Expertin 
auf dem Gebiet der Sexualmedizin
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This trendy collection of intimate care products is made by women 
for women and has a fun, sexy match for every preference. 
All the Happy Diva intimate care products come in fun, flirty, 
and eye-catching packaging with contemporary artwork.
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immer anspruchsvoller und 
stimmgewaltiger. Daher wächst 
die Nachfrage nach Innovation 
weiter und wir beobachten 
einen Zustrom von Sex Tech 
Unternehmern. Eine unserer 
größten Herausforderungen 
sind Fähigkeiten. Unsere 
Industrie mag vom Wert her 
robust sein  - 40 Milliarden 
Dollar stark, um genau zu sein 
und auf 122 Milliarden Dollar 
2026 festgesetzt -  aber wir 
haben nur begrenzt Leute, die 
sich verpflichten, Teil dieses 
Wandels zu sein, die neugierig 
sind, die Zukunft zu verändern, und die sich 
in ihren Erfolgen und Misserfolgen bewährt 
haben. Es ist ein hartes Unterfangen, fähige 
Menschen direkt nach der Schule oder Uni 
zu gewinnen und sie dazu zu bringen, sich 
als ersten Karriereschritt für Sex Tech zu 
engagieren. Es gibt kein Sex Tech Lehrfach an 
der Uni oder in den Wirtschaftswissenschaften 
auf Schulebene und es gibt sicherlich keine 
Basics über die Vermarktung von Sexspielzeug, 
weder in der Schule noch auf der Uni. Wir 
sehen einen langsamen, aber positiven 
Aufschwung, der jedoch nicht schnell genug 
ist, um dem Wachstum gerecht zu werden, mit 
dem Sex Tech Start-ups wachsen. Nicht viele 
suchen nach dem Stadium aktiv nach einer 
Anstellung oder einem beruflichen Aufstieg in 
der Sex Tech Branche oder sind bereit, eine 
erfolgreiche Karriere für das, was wir verfolgenn, 
aufzugeben. Frauen kontrollieren über 40 % 
des weltweiten Reichtums (Credit Suisse 2018) 
und fast alle Kaufentscheidungen. Europa 
und Nordamerika beherbergen nur 17% 
der Erwachsenen in der Welt, zusammen 
machen wir 61% des globalen Reichtums 
aus. Die Kräfte, die hinter diesem 
Wachstum stehen, sind Entscheidungen 
über den Lebensstil. Bildung, Karriere, 

wann wir uns für 
Kinder entscheiden 
usw. Doch historisch 
gesehen wurde die 
Gesundheit von Frauen 
ignoriert und die sexuelle 
Gesundheit absolut 
übersehen, wenn es um 
Produkte und Lösungen 
geht, die der sexuellen Lust 
gewidmet sind. Und immer 
noch sehen wir nicht genug 
Innovationen, um unsere 
Lebenszyklusthemen wie 
Menopause oder Endometriose 
zu verbessern. Allein in 

Großbritannien leiden 1,5 Millionen Frauen an 
Endometriose, dennoch werden nur geringe 
Investitionen in Forschung und Entwicklung 
getätigt. Wir wissen so wenig über diese 
Dinge und tun noch weniger dagegen. Sex ist 
immer noch nicht gesellschaftlich akzeptiert. 
Wir reden vielleicht mehr über Sex, aber nicht 
tiefgründig, noch akzeptieren wir Sex als die 
angeborenste menschliche Bedingung. Dies 
zu tun, scheint respektlos zu sein, und die 
Wurzel all dessen sind Scham und Schuld.
Die Menschen messen also mit zweierlei Maß 
und die Unternehmen vertreten gegenüber 
den Medien und Investoren eine politisch 
korrekte Position. Aber sie müssen sich mit 
der Tatsache anfreunden, dass die Menschen 
wissen müssen, wer wir aus sexueller Sicht sind. 
Gesellschaft und Industrie haben tief in die Idee 
der Liebe investiert, aber die instinktive Antwort 
auf Sex ist Scham. Wir als Gesellschaft kämpfen 
mit der zentralen menschlichen Grundlage der 
Sexualität, denn viele ideologische Bewegungen 
der Vergangenheit haben Sex in die Liebe 
hineingedeutet und dabei den Akt des Sex 
als schmutziges Verhalten begraben und 
versteckt. Also, bis die Brustwarzen von Frauen 
nicht frei gezeigt werden können wie die der 
Männer, hat sich nicht genug geändert. Es ist 
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frustrierend, wie die männliche Sexualität 
die Erlaubnis erhalten hat, erforscht zu 
werden und sich in vielen Bereichen 
frei auszudrücken. Ausdrucksformen 
frauenzentrierter Sexualität sind zensiert 
worden, und selbst jetzt gibt es noch 
eine deutliche Lücke, insbesondere in der 
Werbung. Eine weitere Herausforderung 
ist die Innovationsvorlaufzeit. Im 
Durchschnitt dauert es zwei Jahre, bis 
eine neue Lösung auf den Markt kommt. 
In der Vergangenheit hatte die sexuelle 
Gesundheit weder für Männer noch für 
Frauen - aber insbesondere für Frauen 
-  eine Priorität. Wir haben also viel 
Nachholbedarf. Um innovativ zu sein, 
brauchen wir Investoren, die investieren, 
Einzelhändler, die sexuelle Gesundheit 
als investierbare Kategorie einbeziehen, 
soziale Kanäle, die uns als glaubwürdigen 
Inhalt betrachten. Die Dreierkombination 
von Sex, Gesundheit und Technologie 
muss transparent integriert werden, 
um ein neues Ökosystem für gesundes 
Vergnügen zu schaffen. Gemeinsam 
müssen diese Module zusammenwirken, 
um einen neuen Raum zu schaffen, in 
dem über Sexualität gesprochen, gelehrt 
und gelernt werden kann. Insbesondere 
müssen wir einen natürlichen und 
gesunden Raum für den Handel mit 
Produkten schaffen, die mit diesen Dingen 
zu tun haben.

Welche Strategien haben sich im Umgang 
mit diesen Herausforderungen als 
erfolgreich erwiesen?

Dominnique Karetsos: Nun, aus 
diesem Grund kommen Marken zu uns. 
Ich würde unser gesamtes IP verraten. 
Wenn man sich jedoch all das oben 
Gesagte ansieht, wird deutlich, wie 

wir an Themen und Strategien wie 
Sprache und die Neuformulierung von 
Marken herangehen und ihren Wert auf 
effektive Weise definieren, Mainstream-
Barrieren durchbrechen und Marken an 
Orten platzieren, die zuvor tabu waren. 
Wenn wir zum Beispiel Sexual Wellness 
in der Schönheitsvertikale sehen, wenn 
Einzelhändler wie Boots Sexuell Wellness 
Kategorien haben, dann sehen wir diese 
Dinge nur, weil wir das gemeinsam für 
diese Industrie aufgebaut haben. Vor 
vier Jahren konnte ich bei Boots keine 
Intimina-Menstruationstasse kaufen. 
Zwei Jahre später haben wir sie dann 
dort gelistet und jetzt, zwei weitere 
Jahre später, hat Boots eine eigene 
Produktkategorie in diesem Bereich. In 
Länder wie Indien Vibratoren einzuführen, 
bedeutet, kulturelle und religiöse Tabus 
abzubauen. Partnerschaft müssen mit 
Medizinern aufgebaut werden, um Sex 
Toys als unterstützende Werkzeuge 
präsentieren zu können. Normalerweise 
würde dieser Kanal solche Innovationen 
nicht anneehmen, es sei denn, es handelt 
sich um ein medizinisches Gerät, das auf 
einer medizinischen Konferenz vorgestellt 
oder von der FDA gebilligt wurde. Es gibt 
viele innovative Lösungen und bewährte 
Strategien - wir haben aus Misserfolgen 
ebenso viel gelernt wie aus Erfolgen. 

Welche Entwicklungen in der Sex Tech 
Branche halten Sie gerade jetzt für 
besonders bemerkenswert?

Dominnique Karetsos: Wir haben 
im Bereich des männlichen sexuellen 
Wohlbefindens und der therapeutischen 
Lösungen für sexuelle Funktionsstörungen 
bei Frauen und Männern eine Menge zu 
beachten. Endometriose, Wechseljahre 

Dominnique Karetsos kann auf 
eine lange Karriere mit unter-
nehmerischem Erfolg zurückblicken
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usw.. Wir werden einen Sexual Wellness Boom 
in der Schönheitsindustrie erleben. VR wird 
immer weniger männlich orientiert sein, da die 
Technologien gezwungen sein werden, Frauen 
zu berücksichtigen, von der Größenänderung 
haptischer Jacken bis hin zur Verwendung von 
VR für sexuelle Therapien. Gamifizierung wird 
ihre Rolle in der Bildung, der Unterhaltung und 
als kognitive Trainingsinstrumente spielen, wie 
wir sie bereits von einigen Marken kennen. KI-
Robotik und Ausbildungsplattformen nehmen 
zu. Die Porno- und Erwachsenenunterhaltung 
wird radikale Veränderungen erleben, 
da der Anteil des weiblichen Publikum 
wachsen wird  und mehr weiblich-
zentrierte/körperpositive Inhalte verlangt. 
Audio-Erotik und andere sensorische 
Innovationen sprießen aus dem Boden 
und erfahren positive Reaktionen 
auf dem Markt. Außerdem wird 
die Branche beginnen, mit 
mehr Regulierung zu leben. 
Von ISO-Materialien für Stoffe 
medizinischer Qualität bis hin 
zu Sex Toy Kategorien, die ihre 
Marketingaussagen untermauern 
müssen - die Verbraucher 

werden immer anspruchsvoller, 
so dass die Behauptung, 
medizinisches Silikon sei medizinisch 
hochwertig, keine Nutzenaussage 
ist – denn sie wird einfach erwartet. 
Mit der Zeit werden wir sehen, dass die 
Dreierkombination von Gesundheit, Sex 
und Technik das leisten wird, was die 
Wissenschaft historisch nicht geschafft 
hat. Es ist eine aufregende Zeit und die 
Möglichkeiten für Innovationen sind endlos. 

Aufgrund aktueller Ereignisse: Wie wird sich 
die Corona-Krise vor allem auf Sex Tech  
Start-ups auswirken?

Dominnique Karetsos: Das ist ein Thema, 
bei dem es wert ist, in die Tiefe zu gehen. 
Aber es gibt sowohl positive als auch 
negative Szenarien. Wenn man seine 
Investitionsrunden abschließt und anfängt, in 
Hardware zu investieren, kann es aufgrund 
von Produktionsengpässen zu Verzögerungen 
bei der Markteinführung usw. kommen. Wenn 
Digital- oder PR-Maßnahmen nicht Teil der 
Strategie waren, dann müssen diese in den 
Plänen möglicherweise in den Mittelpunkt 
gestellt und beschleunigt werden. Für einige, 
die nur auf Investitionen aus sind, könnte 
dies ein guter Moment, zu verkaufen, da viele 
Marken eine kolossale Umsatzkurve vorwiesen. 
Andere Marken, bei denen der Großteil des 
Gewinns aus dem Einzelhandel stammt, 
werden deutliche Rückgänge verzeichnen,  
da die Türen des stationären Handels 
geschlossen waren. Es gibt Positives und 
Negatives, aber ich glaube, dass eine 
Straffung der Bemühungen, sich darauf zu 
konzentrieren, wie das eigene Unternehmen 
am besten angepasst werden kann, positive 
Veränderungen und möglicherweise sogar 
zukunftssichere profitable Partnerschaften 
bewirken wird. 
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Bevor wir über das Positive – nämlich 
euer 15jähriges Jubiläum – zu sprechen 
kommen, müssen wir der aktuellen 
Situation gerecht werden. Wie habt ihr die 

Corona-Krise erlebt und  wie hat sie 
sich auf euer Geschäft ausgewirkt?

Eric Vonke: Nun, es waren keine 
Partys möglich und wir konnten nur im 
E-Commerce verkaufen, so dass unser 
Umsatz in den letzten Monaten enorm 
gesunken ist. Glücklicherweise haben 
wir in den letzten Jahren sehr viel in 
unseren Online-Shop investiert. Unser 
Marketing-Team hat eine erstaunliche 
Arbeit geleistet, um neue Kunden für 
unser Online-Geschäft zu gewinnen. So 
wurden die meisten unserer monatlichen 
Kosten durch unseren Online-Shop 
gedeckt. Zudem hatten wir Reserven, 
die wir nutzen konnten. 

Seid ihr jetzt, da die ersten 
Restriktionen, die wegen Corona 
verhängt worden sind, gelockert 
werden, optimistisch, dass ihr wieder 
genau da ansetzen könnt, wo ihr vor 
der Krise aufgehört habt? Oder macht 
ihr euch Sorgen, zum Beispiel über 
das Konsumklima?

Eric: In den ersten Wochen, in denen 
wir wieder Partys durchführen konnten, 
sahen wir, dass die meisten Frauen 
froh waren, dass die Beschränkungen 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – das gilt auch für die große Jubiläumsparty zum 15jährigen Jubiläum von 
Ladies Night Homeparties, die wegen der Corona-Krise nicht stattfinden konnte. Diese hatte natürlich auch 
gravierende Auswirkungen auf das Kerngeschäft des niederländischen Unternehmens, denn Toy Partys waren in 
Zeiten von Lockdown und Social Distancing nicht möglich. Und auch wenn Eric Vonke, Mitgründer und Co-Ge-
schäftsführer des Unternehmens sagt, er würde die letzten Monate lieber vergessen, so ist er gleichzeitig stolz 
auf sein Team, das in schwierigen Zeiten sowohl Stärke und Durchhaltevermögen als auch Kreativität bewiesen 
hat. Abgesehen von der aktuellen Situation rund um Corona soll es aber in diesem Interview um erfreulichere 
Dinge gehen, denn im Fokus steht die 15jährige Erfolgsgeschichte von Ladies Night Homeparties. 

Wir haben Trends 
gesetzt, statt ihnen nachzulaufen!
L ad ie s  N igh t  Homepa r t i e s  f e i e r t  15 j ä h r i g es  Jub i l ä um

Das Führungs-Trio 
von Ladies Night 
Homeparties: Yvonne 
Ubbink, Eric Vonke 
und Sharon Vonke 
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so weit aufgehoben wurden, dass wir 
zumindest angepasste Partys machen 
können. Zudem haben wir gespürt, dass 
das Leben noch mehr gefeiert wird als zuvor. 
Unsere Party-Gäste geben auch mehr aus 
als früher. Wahrscheinlich, weil alle noch 
etwas Geld übrig haben, weil sie lange 
nichts ausgeben konnten. Ich habe wirklich 
keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. 
Während der Krise 2008 sahen wir einige 
Auswirkungen auf unser Geschäft, wie z.B. 
einen niedrigeren durchschnittlichen Umsatz 

und es war auch schwieriger, Frauen für 
uns als Beraterinnen zu rekrutieren, weil 
viele Ehepartner ihre Arbeit verloren hatten 
und daher das Geld, das die Frauen dann 
verdienen würden, von den Sozialleistungen 
abgezogen werden würde.
Ich bin zuversichtlich, dass unsere Regierung 
ihr Bestes tun wird, um die Wirtschaft 

wieder in Gang zu bringen und die 
Beschränkungen aufzuheben, die 

wir in der Vergangenheit hatten. Alles 
aus dem Grund, um Arbeitsplätze und die 
Wirtschaft zu retten.

Nun zu den schönen Dingen: 15 Jahre 
Ladies Night Homeparties! Habt ihr die 
Korken knallen lassen oder habt ihr eure 
Feierlichkeiten wegen der Corona-Krise 
verschieben müssen?

Eric: Wir hatten mit unserem Angestellten 
aus dem Management, dem Büro sowie den 
Beraterinnen eine wirklich große Party geplant. 
Die musste leider abgesagt/verschoben 
werden. Für unsere Kunden haben wir 
zahlreiche Aktionen online durchgeführt, wie 
zum Beispiel 15 Stück eines Bestsellers zu 
verschenken oder 15 % Rabatt auf 15 unserer 

„ALS WIR VOR ÜBER 15 JAHREN MIT  UNSEREN AKTIV ITÄTEN BEGANNEN,  GLAUBTE 

NIEMAND DARAN,  DASS GRUPPEN VON FRAUEN ZUSAMMENKOMMEN WÜRDEN,  UM ÜBER 

IHR SEXUALLEBEN ZU SPRECHEN.“
E R I C  V O N K E
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neuesten Sex Toys zu geben. Aber wir werden 
sicherlich die Korken knallen lassen, sobald 
wir können. Wichtig für uns ist, dass die 1,50 
Meter-Beschränkung zuerst aufgehoben wird, 
denn wir betrachten jeden in unserem Team 
als unsere Familie – und die Familie will man 
schließlich umarmen! 

Das Geschäftsmodell der Homeparties war 
2005 nicht mehr neu – wie seid ihr aber 
gerade auf Sex Toys gekommen? 

Eric: Ehrlich gesagt verbrachte Yvonne 
einen Abend mit einigen ihrer Freundinnen 
und sie sprachen darüber. Was das für 
eine lustige Abwechslung zu den üblichen 
Partys wäre, die es bereits gab. Und um 
genau zu sein, war das im Jahr 2004. Unsere 
Firma begann mit den ersten Partys im 

Oktober 2014. Weil wir nicht nur zwei Monate 
im Jahr feiern wollen, sagen wir, dass 2020 
unser 15. Jubiläum ist.

Hättet ihr euch vor 15 Jahren erträumen 
lassen, dass euer Unternehmen mal so groß 
wird, wie es heute ist?

Eric: Nicht in unseren wildesten Träumen. 
Wir hatten sogar verschiedene Jobs neben 
der Leitung unseres Unternehmens. Aber 
nicht lange. 

Wie sieht euer Erfolgsgeheimnis aus? 

Eric: Ich denke, wir sind der Vision, die wir 
hatten, treu geblieben. Wir stets fokussiert 
geblieben. Wir haben Trends gesetzt, statt 
ihnen nachzulaufen! Behandle jeden so, wie 
du selbst behandelt werden möchtest. Wir 
lieben das, was wir tun – und zwar an jedem 
einzelnen Tag! 

Seht ihr euch eigentlich als Familienunternehmen?

Eric: Auf jeden Fall. Nicht nur, weil Yvonne 
und ich das Unternehmen mit unserer Tochter 
Sharon leiten, sondern auch, weil wir unsere 
Mannschaft als Familie betrachten.

Ladies Night Homeparties ist mehrfach 
mit EAN Awards ausgezeichnet worden

„ES S IND ZEITEN WIE  D IESE , 

DIE  DEN WAHREN KERN 

E INES UNTERNEHMENS 

OFFENBAREN…“
E R I C  V O N K E
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Hat auch die größer gewordene 
gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber 
dem Thema Sex Toys seinen Teil zu 
eurem Wachstum beigetragen? 

Eric: Ich möchte das ein wenig 
umkehren. Ich glaube, dass wir einen 
wichtigen Teil zur gesellschaftlichen 
Akzeptanz von Sex Toys  beigetragen 
haben. Als wir vor über 15 Jahren mit 
unseren Aktivitäten begannen, glaubte 
niemand daran, dass Gruppen von 
Frauen zusammenkommen würden, um 
über ihr Sexualleben zu sprechen. Wir 
haben das geändert und davon kann 
sich heute jeder ein Bild machen. 

Was waren die Highlights in der 
15jährigen Firmenhistorie und an was 
erinnert ihr euch eher ungern zurück? 

Eric: Wow, das ist eine gute Frage. 
Persönlich würde ich wohl den Moment 
nennen, als ich mit Yvonne und Sharon 
zum ersten Mal auf dem Flughafen von 
Shanghai stand und uns zum ersten 
Mal bewusst wurde, was wir erreicht 
hatten und was das für ein unglaublich 
lohnendes Gefühl war, zu dritt in China 
zu sein. Ich bekomme immer noch 
Gänsehaut. Woran ich mich nur ungern 

erinnere? Wahrscheinlich an die letzten 
Monate. Obwohl wir die Stimmung 
hoch gehalten haben, war es für mich 
persönlich schwer, mit etwas fertig zu 
werden, auf das wir keinen Einfluss 
hatten. Aber aus schlechten Dingen 
entsteht immer auch Gutes. Wir haben 
gesehen, dass unser Team unglaublich 
stark ist und dass diese Erfahrung 
der letzten Monate uns noch enger 
zusammengeführt hat. Es sind Zeiten 
wie diese, die den wahren Kern eines 
Unternehmens offenbaren… wie man mit 
seiner ‚anderen‘ Familie umgeht, wenn 
die Zeiten härter sind. 

Euer Unternehmen ist seit 15 Jahren 
fester Bestandteil des internationalen 
Erotikmarkts. Welche Veränderungen 
unseres Marktes waren für euch in den 
letzten 15 Jahren die gravierendsten? 

Eric: Für unser Unternehmen war es 
der Wechsel von der Abhängigkeit vom 
Großhandel zur Entwicklung unserer 
eigenen Sex Toys und Eigensmarken. Aber 
die wirkliche Veränderung auf dem Markt 
im Allgemeinen war die Entwicklung des 
E-Commerce. Das haben wir wirklich vom 
ersten Tag an erlebt. Die Verlagerung von 
stationären Geschäften zu Online-Shops, 

Dieses Photo zeigt Yvonne Ubbink und 
Eric Vonke anlässlich des 10jährigen 
Jubiläums ihres Unternehmens 





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

von DVDs zu Online-Streaming. Von bezahlten 
Inhalten zu kostenlosen Inhalten. Von Sex 
Toys, die an Männer vermarktet wurden, zu 
den frauenfreundlichen Designs, die wir heute 
haben. Soll ich fortfahren? Es gab und gibt viele 
Veränderungen, die wichtig dafür waren bzw. 
sind, wie der Markt heute aussieht. 

Mittlerweile gibt es eure Partys nicht nur in 
den Niederlanden, sondern auch in Belgien. 
Sind weitere Expansionsschritte geplant? 

Eric: Absolut. Wir waren bereits mitten im 
Relaunch in Spanien, wo wir bis zum Sommer 
dieses Jahres starten wollten, was wir aber 
nun einige Monate verschieben müssenb. 
Und wir erwägen weitere Expansionsschritte, 
aber es gibt noch nichts Konkretes. Für uns 
hängt es von den Menschen ab, die daran 
interessiert sind, für unser Unternehmen in 
anderen Ländern zu arbeiten, und von ihrem 
Potenzial, dies zu einem Erfolg zu machen. 

Wie wird es mit dem Vertriebsweg der 
Homepartys weitergehen? Gerät auch er 
immer weiter unter Druck durch die mächtige 
Konkurrenz aus dem E-Commerce? 

Eric: Da wir 99% unserer Eigenmarken selbst 
entwickeln, spüren wir keinen wachsenden 
Druck durch den E-Commerce. Wenn wir 
die gleichen Produkte und Marken verkaufen 
würden, die auch online verkauft werden, 

hätten wir mit Sicherheit ein Problem...  
die Leute könnten diese auf unseren 

Partys testen, aber woanders kaufen. 
Das ist aber nicht der Fall. Unser 
Online-Geschäft ist eher eine 
Erweiterung, bei der wir andere Dinge 
anbieten als auf unseren Partys.  

Dort bieten wir auch Fremdmarken ein.  
Wir glauben, dass das Erlebnis,  

das wir anbieten, einzigartig ist  
und sich ständig weiterentwickelt  
und dass genau das auch weiterhin  
unsere Stärke sein wird.
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Du betreibst LucyRowett.com und 
The Liberated Collective, eine 
Web-Plattform nur für Frauen, 

die Informationen 
über Sexualität und 

maßgeschneider-
tes Sex-Coach-
ing anbietet. 

Was war die Idee 
dahinter, dein gesamtes 
Wissen als zertifizierter 
Sexualcoach in einer 
einzigen, nur für Mitglie-

der zugänglichen Ressou-
rce zu bündeln?

Lucy Rowett: Das Liberated Collective 
ist mehr als nur eine Website, es ist 
eine Community. Mitglieder erhalten 
Schulungen, Aufgaben, Arbeitsblätter, 
Videos, und das in einem Portal, das 
nur für Mitglieder zugänglich ist. Dazu 
gehören auch eine private Whatsapp-
Gruppe sowie Mitgliederrabatte für 
meine Live-Schulungen. Damit sollen 
Frauen, die nicht bereit sind, sich auf 
ein 1:1-Coaching einzulassen, eine 
erschwingliche Möglichkeit erhalten, mit 
mir zusammenzuarbeiten. 
Ich habe eine ganze Bibliothek von 
Trainingsmaterialien aufgebaut, auf die 

So gerne wir auch glauben möchten, dass der Mainstream-Appeal von Sexspielzeug einen Verkaufssuperlativ 
nach dem anderen erzeugt: Lucy Rowett ist der Meinung, dass sich der Raum rund um die Lust noch weiter 
entwickeln kann, um bislang versteckte Verbraucherbedürfnisse zu befriedigen. Rowett ist Sexologin und 
Sex- und Beziehungstrainerin mit Sitz in Brighton, Großbritannien. Rowett wurde in Sexologie und koaktivem 
Coaching von Dr. Patti Britton ausgebildet, einer der führenden Pioniere in der Entwicklung rund um den 
Bereich Sex-Coaching. Seit der Eröffnung ihrer Privatpraxis hat Rowett sowohl alle Triumphe als auch die 

Debakel erlebt, die die Erotikindustrie hervorgebracht hat. Rowett findet, dass die Verbraucher von heute 
- sowohl die jungen als auch die alten - versierter sind und ihre Möglichkeiten der Selb-

stbefriedigung ausschöpfen. Auf der anderen Seite trifft sie immer noch viele Frauen, 
die damit kämpfen, moralisch konservative Erziehung und Unsicherheiten und im 

schlimmsten Fall sexuelle Übergriffe und Traumata zu überwinden. Rowett ist der 
Meinung, dass die Komplexität solcher Verbrauchergruppen - so unangenehm 
es auch sein mag, sich ihnen zu nähern - wichtig für den Aufbau einer Marke 
sind, um dem heutigen Markt für sexuelle Wellness zu entsprechen. Rowett 
sagt, dass im Jahr 2020 Aufklärung und Sexspielzeug so untrennbar mitein-
ander verbunden sind wie eh und je. Eine Marke ohne ein aktuelles Sex-Blog 
und Verbraucherressourcen sei eine Marke, die dringend ein Make-over 
benötigt. In unserem Interview weist Rowett jedoch auf eine Handvoll Her-
steller und Einzelhändler ) hin, die den Dreh ihrer Ansicht raushaben. Laut 
Rowett haben wir, die wir in der Erotikbranche arbeiten, eine große Aufgabe 

zu erfüllen: nämlich die nächste Generation von Vordenkern im Bereich der 
Sexual Wellness aufzubauen.

Es wird immer akzeptabler und normaler, über 
Sex, sexuelle Gesundheit und Lust zu sprechen
Lucy  Rowet t  be fas s t  s i ch  m i t  d e n  Tr e nd s ,  d i e  d i e  Ve rb ra uc h e r  v on  S ex  Toys  h eutzu ta g e  p rä g en .

Lucy Rowett ist Sex-
ologin und Sex- und 
Beziehungstrainerin
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Es wird immer akzeptabler und normaler, über 
Sex, sexuelle Gesundheit und Lust zu sprechen

ich meine Privatkundinnen verweisen kann, um 
unsere Sitzungen zu ergänzen. Darüber hinaus 
gebe ich auch eine Menge kostenloser Inhalte 
heraus, zum Beispiel in meiner kostenlosen 
Facebook-Gruppe ‘The Intimately Empowered 
Woman’,  auf Instagram und in meinem Blog.

Welches sind die häufigsten Probleme, mit 
denen Du bei Deiner Klientel konfrontiert wirst? 
Was scheint die weibliche Sexualität in der 
heutigen Zeit zu bremsen?

Lucy: Ich tendiere dazu, eine ganze Reihe von 
Themen zu nennen. Ich nehme an, dass das 
Hauptproblem meiner Kundinnen ist, dass sie  
sich in ihren Beziehungen frustriert fühlen, weil 
der Sex nicht funktioniert. Sie wissen nicht, was 
sie wollen oder wie sie um das bitten sollen, was 
sie wollen, und fühlen sich unwohl, wenn sie 
über Sex sprechen. Viele meiner Klientinnen, die 
in heterosexuellen Beziehungen leben, befinden 
sich in der Situation, alle in ihrer Familie glücklich 
zu machen, was bedeutet, dass sie sich selbst 
und ihre Bedürfnisse vernachlässigt haben.

Wie geht die heutige junge 
Konsumentenschicht generell mit ihrer 
Sexualität als Ganzes um? Wie gut kommen 
die Millennials, die Twenty-Somethings und 
Teenager mit ihrer Sexualität zurecht?

Lucy: Es ist unterschiedlich. Die Millennials sind 
im Allgemeinen viel versierter und besser in der 
Lage, das zu verlangen, was sie wollen - auf 
einer Ebene. Frauen mit Millenniumsstatus 
neigen dazu, sich eher als Feministinnen zu 
identifizieren und räumen ihrer Lust mehr 
Priorität ein, werden aber immer noch mit den 
gleichen Unsicherheiten konfrontiert wie ältere 
Frauen. Millennials und die Generation Z haben 
leichten Zugang zu sexpositiven Informationen 
und Darstellungen in den Sozialen Medien, 
was bedeutet, dass sie aufgeschlossener 
sind. Gleichzeitig höre ich viele Geschichten 
von jungen Frauen, die immer noch Übergriffe 
erleben und bei denen Grenzen verletzt 
werden, so dass hier noch so viel mehr getan 
werden muss.

“GRANDIOSE PRODUKTE ZU VERKAUFEN, 

REICHT NICHT AUS -  UNTERNEHMEN 

MÜSSEN DARÜBER AUFKLÄREN,  WARUM 

WEIBLICHE LUST SO WICHTIG  IST. ”
L U C Y  R O W E T T Weitere Informationen über Lucys Arbeit 

finden Sie unter www.LucyRowett.com 
oder www.DasLiberierte Kollektiv.com



Dieses Interview wurde von 
Colleen Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin, geführt.
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Welche Sex Toy Marken oder individuellen 
Sex Toys würdest du empfehlen, um den 
sexuell Suchenden von heute die besten 
Produkterfahrungen zu vermitteln?

Lucy: Ich finde es wirklich toll, wie Sey Toy 
Marken ihr Marketing und ihre sozialen Medien 
weiterentwickelt haben, um neben dem Verkauf 
ihrer Produkte auch Aufklärung und Information 
anzubieten. Unternehmen wie Dame Products, 
Womanizer und Unbound sprechen wirklich 
jüngere, bewusst denkende Frauen an, die 
es mit ihrer sexuellen Lust ernst meinen. Ich 
persönlich bin ein großer Fan von Zoe Ligons 
Instagram-Kanal, der Gründerin von Spectrum 
Boutique. Ann Summers hat vor kurzem eine 
neue Serie namens ‘My Viv’ herausgebracht, die 
sich auf Sexual Wellness für Frauen konzentriert, 
die ich ebenfalls liebe. Und ich bin ein großer 
Fan von Alicia Sinclair, deren Firma b-Vibe an der 
Entstigmatisierung des Analverkehrs für jedes 
Geschlecht gearbeitet hat.

Wie können Sex Toy Hersteller am besten 
Konsumenten ansprechen? Gibt es 
irgendwelche Besonderheiten, was sie in Bezug 
auf Produktdesign, Marketingbotschaften und 
Webseiten tun können, um das bestmögliche 
Erlebnis für ihre Verbraucher zu schaffen?

Lucy: Unternehmen müssen sich weiterhin 
darauf konzentrieren, ihre Toys schön, diskret 
und pflegeleicht zu gestalten. Sie müssen 
weiter daran arbeiten, die Verbraucher nicht nur 
über den Gebrauch ihrer Produkte, sondern 
auch über Sex und Lust aufzuklären, um die 
Vordenkerrolle in der neuen sexuellen Revolution 
zu übernehmen. Es reicht nicht aus, nur 
grandiose Produkte zu verkaufen, sie müssen 
auch helfen, die Scham zu überwinden, die mit 
der Benutzung von Seyspielzeug verbunden 
ist, und sie müssen weiterhin darüber aufklären, 
warum weibliche Lust so wichtig ist.

Wohin wird sich das Klima der Sexualität und 
des Sex Toy Marktes in Großbritannien und 
weiten Teilen Europas Deiner Meinung nach 
entwickeln?

Lucy: Ich sehe langsame, aber stetige 
Fortschritte. Es wird immer akzeptabler und 
normaler, über Sex, sexuelle Gesundheit und 
Lust zu sprechen. Es wird mehr und mehr 
zum Mainstream und es kommt mehr und 
mehr ins Gespräch. Gleichzeitig polarisiert 
sich die Welt immer mehr. Viele Länder 
werden konservativer, und doch ist die jüngere 
Generation sexpositiver und sexversierter denn 
je. Dies ist jedoch nicht alles schlecht, denn 
in meiner Welt erhebt die ältere Generation 
endlich ihre ‘sexuelle’ Stimme.
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Wie habt ihr die Corona-Krise erlebt? 
Wie hat sie eure geschäftlichen Aktivitä-
ten beeinflusst?  Musstet ihr zum Beispiel 
euren Laden wegen des Shutdowns 
schließen?

Nigel Glenn: Ich glaube, jeder auf 
diesem Planeten ist in irgendeiner Weise 
von diesem schrecklichen Virus betrof-
fen. Die meisten von uns planen bis zu 
einem gewissen Grad für das Unerwar-
tete, aber die Plötzlichkeit und Schwere 
der COVID-19-Pandemie war beispiellos.
Im März wurde uns klar, dass wir wahr-
scheinlich irgendwann unser stationäres 
Geschäft schließen müssen. Wir began-

nen sofort mit den Überlegungen, was 
das für uns bedeuten und wie sich dieser 
Schritt auswirken würde. Das brachte 
uns ohne Zweifel dazu, viel kreativer als 
je zuvor darüber nachzudenken, was wir 
tun müssen, um sicherzustellen, dass 
das Unternehmen die bestmögliche 
Chance hat, diesen Sturm zu überste-
hen. Wir mussten auch sicherstellen, 
dass unser Team geschützt und vor jeg-
lichem Risiko sicher war. Einer aus dem 
Team musste abgeschirmt werden und 
konnte deshalb seit März sein Zuhause 
nicht mehr verlassen. Wenn es wirklich 
ernst wird und die Gefahr so nahe an 
einen heranrückt, dann beginnst du dar-
über nachzudenken, was die Prioritäten 
für dich sind.

Wie seid ihr mit dieser Situation umge-
gangen? Nebenkosten (Miete, Personal 
etc.) laufen weiter, aber es gibt keine Ein-
nahmen… seid ihr froh gewesen, dass 
ihr mit eurem Onlineshop ein zweites 
Standbein habt?

Nigel: Es gab natürlich eine Menge 
zu berücksichtigen. Plötzlich verloren 
wir über Nacht unsere größte Einnah-
mequelle. FETCH steckt noch in den 
Kinderschuhen und obwohl wir uns in 
kurzer Zeit gut etabliert haben, musste 
unsere globale Reichweite im Internet 
schnell größer werden! Sowohl Mark als 
auch ich kommen aus großen Einzel-
handelsunternehmen, daher war uns ein 
rigoroses Kostenmanagement schon 

Nigel Glenn, Geschäfts-
führer von FETCH, gibt in 
diesem Interview einen 
interessanten Einblick, 
wie sein Unternehmen, 
das sowohl im stationäres 
Einzelhandel als auch im 
E-Commerce aktiv ist, auf 
die Corona-Pandemie und 
dem damit verbundenen 
Lockdown umgegangen 
ist. Immerhin verlor FETCH 
quasi über Nacht durch die 
Schließung seines stationä-
ren Ladengeschäfts seine 
wichtigste Einnahmequelle. 

In einer Sache sind wir uns 
jedoch sicher: FETCH gehört die Zukunft
Wie s i ch  da s  b r i t i s che  E inze lhand e l s unte r neh men  FETCH  g eg en  d ie  Co ron a -K r i se  g ew eh r t  h a t 

Nigel Glenn und Mark Lawrence, die 
Gründer und Geschäftsführer von FETCH
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immer wichtig. Wenn man mit dem Rücken 
zur Wand steht, hat man eigentlich nur zwei 
Möglichkeiten: aufgeben oder kämpfen. 
Für jedes Problem gibt es eine Lösung und 
wenn man die Situation aus der ‚Was-kön-
nen-wir-tun-Perspektive‘ angeht, dann ist 
alles möglich. Auch der Spruch, dass man 
keine Antworten bekommt wenn man nicht 
fragt, hat seine Berechtigung. Es liegt in 
niemandes Interesse, dass Unternehmen 
scheitern und durch die enge Zusammen-
arbeit mit allen unseren Lieferanten und 
Dienstleistern konnten wir diese Zeit ge-
meinsam durchstehen. Ich denke, das spricht 
auch viel für Vertrauen und Zuversicht. Wenn 
man das in alle Geschäftsbeziehungen, ins-
besondere mit den Kunden, einfließen lassen 
kann, dann hat man eine starke Position inne. 

War es für euch möglich, fehlende Umsätze 
durch ein Hochfahren eurer Online-Aktivittäten 
zu kompensieren? 

Nigel: Unser Kundenstamm war uns dan-
kenswerterweise sehr loyal, wofür wir ewig 
dankbar sein werden. Während das Geschäft 

selbst geschlossen war, profitierten wir davon, 
dass wir den Menschen vor Ort kontaktloses 
Click & Collect anbieten konnten. Unsere 
Lieferoptionen heben uns von anderen ab und 
genau diese Stärke haben wir ausgenutzt. 
Wir stellten unseren gesamten Versand auf Ex-
pressversand um, damit die Produkte schnell 
und zuverlässig in die Hände der Menschen 
gelangten. Noch am selben Tag der Schlie-
ßung des stationären Geschäfts konnte sich 
unser Service in London vor enormer Nachfra-
ge kaum retten. Wir stellten auch sicher, dass 
wir die Verfügbarkeit sicherstellten, um die 
von den Menschen gewünschten Produkte im 

„WIR WOLLTEN S ICHERSTELLEN,  DASS WIR 

UNSEREN TEIL  DAZU BEITRAGEN,  DASS DIE 

MENSCHEN ZU HAUSE BLEIBEN UND S ICHER 

SIND,  INDEM WIR S IE  UNTERHALTEN.“
N I G E L  G L E N N



98

I N T E R V I E W

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

Lager vorrätig zu haben. Alle unsere Lieferanten 
lieferten durchweg einen außergewöhnlichen 
Service und wir konnten unserem Angebot 
immer wieder neue Sortimente in den Bereichen 
Mode, Fetisch und Fun hinzufügen. Wir wollten 
nicht, dass unsere Kunden den Eindruck hatten, 
wir hätten den stationären Laden geschlossen 
und unsere Aktivitäten in den Sozialen Medien 
und unser Marketing würden nun das Szepter 
übernehmen. Auch in Bezug auf die Kundenzu-
friedenheit haben wir die Messlatte höher gelegt. 
In schwierigen Zeiten wollten wir sicherstellen, 
dass es keine merklichen Veränderungen an un-
serem außergewöhnlichen Serviceangebot gibt. 
Es ist uns wichtig, noch einen Schritt weiter zu 
gehen. Und wir wollten von den Kunden hören, 
wie unser Service funktioniert. Da wir wuss-
ten, wie wichtig es als neues Unternehmen ist, 

dass Erstkunden uns vertrauen, haben wir uns 
entschlossen, Trust Pilot auf unsere Website zu 
stellen. Wir waren überwältigt von dem positiven 
Feedback und sind sicher, dass sich dieses 
Vertrauen der Verbraucher auch positiv auf den 
Umsatz ausgewirkt hat.

In den Mainstreammedien wurde behauptet, 
dass die Nachfrage nach Sex Toys während 
der Krise stark gestiegen sei. Von welchen ei-
genen Erfahrungen kannst du in Bezug auf das 
Konsumklima während der Krise berichten? 

Nigel: Das ist interessant! Die Nachfrage ist 
genau wie berichtet durch die Decke gesprun-
gen. Interessanterweise gab es drei Hauptbe-
reiche von ‚Must Have‘ Produkten - und sie 
kamen in drei Wellen. Welle eins waren Toys, 
die per App gesteuert werden, perfekt für Leu-
te, die nicht mit ihren Partnern zusammen sein 
konnten. Bei Welle zwei drehte sich alles um 
Masturbation und Penispumpen. Ich schät-
ze, die Langeweile setzte ein und die Leute 
wurden ihrer eigenen Hände überdrüssig. Sie 
wollten, dass etwas anderes die ‚Arbeit‘ für sie 

„DIE  ART  UND WEISE ,  WIE  WIR  E IN  VÖLLIG 

E INZIGARTIGES E INKAUFSERLEBNIS  B IETEN, 

DAS JEDEN KONSUMENTEN ANSPRICHT UND DEN 

ANFORDERUNGEN GERECHT WIRD,  WIE  D IESER 

E INKAUFEN MÖCHTE,  WIRD ÜBER DEN ERFOLG 

IN  DER ZUKUNFT ENTSCHEIDEN.“
N I G E L  G L E N N
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erledigt. Dann kam der Tag des Dildos. 
Als die Leute begannen zu begreifen, 
dass es für eine Weile nicht mehr zu 
realen Sexkontakten kommen würde, war 
es für sie an der Zeit, einen Ersatzpartner 
zu finden. Wir haben es geschafft, der 
Zeit immer einen Schritt voraus zu sein 
und eine brillante Produktverfügbarkeit 
aufrechtzuerhalten. Wir wollten sicherstel-
len, dass wir unseren Teil dazu beitragen, 
dass die Menschen zu Hause bleiben und 
sicher sind, indem wir sie unterhalten. 

Nicht wenige Experten sagen, dass die Coro-
na-Krise die Einkaufsgewohnheiten der Kon-
sumenten stark verändert hat. Werden eure 
Kunden, die vor der Krise euer stationäres 
Geschäft besucht haben und nun aufgrund des 
Lockdowns online bei euch eingekauft haben, 
den Weg zurück in euren Laden finden? 

Nigel: Vor vier Monaten hätten wir nie erwartet, 
dass wir dort sein würden, wo wir heute sind, 
und dass sich die Welt, nicht nur der Einzelhan-
del, so dramatisch verändert hätte. Die Rück-

kehr zu einer Art neuer Normalität wird für viele 
von uns nur langsam und vorsichtig vonstatten 
gehen. Die Menschen werden meiner Meinung 
nach in zwei Lager geteilt werden können. 
Diejenigen, die einfach zur Normalität und zu 
der ihnen vertrauten Lebensweise zurückkehren 
wollen, und diejenigen, die viel vorsichtiger sind 
und sich weiterhin so weit wie möglich distan-
zieren werden. Soziale Interaktion ist für uns 
alle ein wichtiger Teil des Lebens und jeder von 
uns sehnt sich auf unterschiedliche Weise nach 

Interaktion. Auch 
wenn sich die 
Gewohnheiten 
vieler Men-
schen kurzfristig 
geändert haben 
mögen, insbe-
sondere in den 
Verkaufskanälen, 
in denen wir Han-
del treiben, ist  
unser Verkaufs-
raum ein wesent-
licher Teil unserer 
Community. 
Genauso wie wir 
uns im Herzen 
der Community, 
der wir dienen, 

positionieren wollen, hat unsere Community 
unsere Rückkehr sehnlichst erwartet. Es mag 
zukünftig alles etwas anders sein und Hand-
desinfektionsmittel und Abstand voneinander 
werden uns, fürchte ich, noch eine Weile beglei-
ten. Nichts kann jedoch das Gefühl ersetzen, 
in einem stationären Geschäft einzukaufen und 
neue Dinge zu entdecken – in einer Umgebung 
also, in der man sich sicher und wichtig fühlt.

Würdest der Aussage zustimmen, dass der sta-
tionäre Handel der Verlierer und der E-Comm-
cerce der Gewinner der Corona-Krise ist?
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Nigel: Kurzfristig gesehen ja. Die stationä-
ren Einzelhandelsgeschäfte haben eindeu-
tig gegen Onlineshops verloren, aber das 
bedeutet nicht zwingend, dass sie gegen die 
Konkurrenz verloren haben. Ich denke, dass 
die Pandemie jedem von uns die Möglichkeit 
gegeben hat, zu bewerten, wie wir Geschäfte 
machen, wie wir widerstandsfähiger werden, 
wie wir auf eigenen Füßen stehen und wie 
wir auf sich ständig verändernde Einkaufs-
gewohnheiten reagieren. Es wird immer eine 
große Nachfrage nach den Produkten geben, 
die wir verkaufen. Die Art und Weise, wie 
wir ein völlig einzigartiges Einkaufserlebnis 
bieten, das jeden Konsumenten anspricht und 
den Anforderungen gerecht wird, wie dieser 
einkaufen möchte, wird über den Erfolg in der 
Zukunft entscheiden.

Erwartet ihr im Zuge der Corona-Krise ein ab-
flauendes Konsumklima? Die Verunsicherung 
unter den Konsumenten ist groß, die Weltwirt-
schaft wankt… 

Nigel: Wir erleben wirklich beispiellose Zeiten. 
Ich denke, wir könnten wahrscheinlich eine 

Kristallkugel gebrauchen, um zu sehen, wie 
sich die Dinge entwickeln werden. 
Unsicherheit schwächt immer das Vertrauen 
der Verbraucher, die Menschen sind besorgt 
um ihren Lebensunterhalt, ihre Gesundheit, 
ihre Familie und Freunde. Vertrauen kann 
nur durch Sicherheit zurückkehren und zum 
jetzigen Zeitpunkt scheint es schwierig sich 
vorzustellen, wie das geschehen soll.  Es wird 
Zeit brauchen, bis sich die Dinge allmählich 
bessern, deshalb geht es für uns darum, uns 
durch die Rückkehr zur Normalität zu navigie-
ren und die sich uns bietenden Möglichkeiten 
zu nutzen.

In vielen Ländern Europas haben die Regie-
rungen Hilfsprogramme gestartet, um vor 
allem kleinere Unternehmen – auch aus dem 
Einzelhandel – vor dem Konkurs zu retten. 
Gab bzw. gibt es so etwas auch in England? 

Nigel: Auf jeden Fall. Die britische Regierung 
hat kleinen Unternehmen als Reaktion auf das 
Coronavirus umfangreiche Pakete mit steuerli-
chen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Dazu 
gehören die Abschaffung der Unternehmens-

„WENN MAN MIT  DEM RÜCKEN ZUR WAND STEHT, 

HAT  MAN E IGENTLICH NUR ZWEI  MÖGLICHKEITEN: 

AUFGEBEN ODER KÄMPFEN.“ 
N I G E L  G L E N N
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steuern für dieses Geschäftsjahr, Zuschüsse 
für kleine Unternehmen und zinsgünstige Dar-
lehen sowie die Möglichkeit, Mitarbeiter, die 
am Arbeitsplatz nicht benötigt wurden oder 
die sich schützen mussten, zu beurlauben. 

In Krisenzeiten werden viele Dinge auf den 
Prüfstand gestellt: was habt ihr aus den letzten 
Monaten gelernt? 

Nigel: Ich denke, wir haben in relativ kurzer 
Zeit wahrscheinlich mehr gelernt als je zuvor. 
Bei manchen Dingen geht es nicht unbedingt 
ums Lernen, sondern eher um eine Bestands-
aufnahme. Erstens geht es um unsere per-
sönliche Belastbarkeit und Entschlossenheit, 
Erfolg haben zu wollen, darum, wie viel Glück 
wir haben, dass wir uns gegenseitig haben 
und um die verschiedenen Fähigkeiten und 

Eigenschaften, die wir in unsere Arbeit einbrin-
gen. Dass wir uns glücklich schätzen, dass 
ein Team mit uns zusammenarbeitet, das mit 
der gleichen Leidenschaft wie wir selbst daran 
arbeitet, die Marke FETCH und alles wofür sie 
steht, zu entwickeln und zu kommunizieren. 
Dass man nie etwas als selbstverständlich be-
trachten sollte. Alles, was sich lohnt, erfordert 
kontinuierliche Anstrengungen, Konzentration 
und Kampf. Dass es für jedes Problem eine 
Lösung gibt, man muss nur herausfinden, 
was es ist, und es dann zum Funktionieren 
bringen. Wir sind von einem Team unglaub-
lich hilfsbereiter Menschen umgeben, die uns 
gemeinsam weiterhin dabei helfen, FETCH 
geschehen zu lassen. Oh, und egal, wie sehr 
ich mich anstrenge, ich werde mich in Such-
maschinenoptimierung nie zurechtfinden. 

Wie wird es mit euren Aktivitäten weitergehen? 
Habt ihr vielleicht sogar neue Ideen, die ihr in 
Zukunft realisieren wollt? 

Nigel: Wir haben uns proaktiv durch den 
Lockdown gekämpft. Wir haben versucht, 
jede Herausforderung anzunehmen und neue 
Wege der Zusammenarbeit und neue Mög-
lichkeiten für die Zukunft zu finden. Während 
des gesamten Lockdowns haben wir an ver-
schiedenen neuen Dingen gearbeitet. Unsere 
Website arbeitet jetzt mit der neuesten Version 
von Magento in einem neuen Look and Feel. 
Unser Zahlungs-Gateway wurde überarbeitet, 
um die Nutzung durch den Kunden zu ver-
einfachen und zu verbessern. Wir gehen zur 
Expresslieferung als Standard über, um das 
bestmögliche Einkaufserlebnis zu gewährleis-
ten. Ich denke, man kann mit Fug und Recht 
sagen, dass alle unsere Pläne in Frage gestellt 
wurden und wir werden daraus mit einer ganz 
neuen Perspektive hervorgehen. In einer Sa-
che sind wir uns jedoch sicher: FETCH gehört 
die Zukunft!





w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 7 / 2 0 2 098

Was hat dein Interesse auf die Sexual 
Health Industrie gelenkt?

Benji Beesemer: Ich habe Plural 
Pleasure vor rund einem Jahr gegründet. 
Ich hatte schon immer ein Interesse 
an Sexual Wellness und nachdem ich 
zehn Jahre in der Firma meines Vaters 
gearbeitet habe, dachte ich, dass ich 
genug Erfahrungen im Handel gesammelt 
habe, um diese mit meinem Interesse an 
Sexual Wellbeing zu kombinieren. 

Wie sieht die Geschichte hinter deiner 
Marke aus? 

Benji Beesemer: Wir gehören zu den 
ersten Marken im Pleasure-Bereich, 

die Frauen ermutigt. Selbst im liberalen 
Amsterdam fällt mir auf, dass die 
Vorstellung, dass der Mann beim Sex 
etwas bekommt und die Frau etwas gibt, 
immer noch weit verbreitet ist.  
Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich 
etwas ändern musste und habe Plural 
Pleasure gegründet, um mich auf eine 
Mission zu machen. Diese Mission  
sieht so aus, dass ich das ‚Orgasm Gap‘ 
zwischen Mann und Frau reduzieren  
und weibliche Sexualität normalisieren 
will. Ich will aber noch mehr 
zurückgeben und so spende ich 
10 % meiner Einnahmen an eine 
Wohltätigkeitsorganisation, die Frauen 
hilft, die an gynäkologischem Krebs 
erkrankt sind. Das Empowerment der 
Frau hat oberste Priorität!

Benji Beesemer, Geschäftsführer der Sex Toy Marke Plural Pleasure, möchte die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass auf drei männliche Höhepunkte 
nur ein weiblicher kommt. Und genau diese ‚sexuelle Ungerechtigkeit‘ will der 
Niederländer ändern. Dafür hat er die entschieden feminine Marke Plural Pleasure 
gegründet, zu der Druckwellen-Stimulatoren, Mini-Bullets, Wand Vibratoren aber 
auch atemberaubender Körperschmuck gehören. Die Produkte sind aus qualitativ 
hochwertigen und körperfreundlichen Materialien gefertigt. Ausgeliefert werden 
sie in einzigartigen Kosmetiktaschen. Ganz egal, ob die Toys solo zum Einsatz 
kommen oder zu zweit, Beesemers Mission ist es, das angesprochene ‚Orgasm 
Gap‘ zu beseitigen. Auf seinem Shop www.PluralPleasure.com erklärt er, dass  
der Einsatz von Love Toys nicht nur Spaß macht, sondern dass die Anwender  
dadurch leichter zum Orgasmus kommen oder sogar besonders heftige  
Höhepunkte erleben können – etwas, worauf unsere Industrie immer wieder 
hinweisen muss, da es noch nicht bei allen Konsumenten angekommen zu sein 
scheint. Beesemer sorgt aber nicht nur für Höhepunkte, er gibt auch einen Teil 
seiner Einnahmen an die Wohltätigkeitsorganisation Olijf ab, die sich um  
Menschen kümmert, die an gynäkologischem Krebs erkrankt sind.

Unser Credo ist  
Selbstliebe, die sich vervielfacht
Plur a l  P le asu re  sen det  L i ebe  un d  O rg a smen  in  d i e  g a n ze  We l t

I N T E R V I E W

Benji Beesemer,  
Geschäftsführer 
der Sex Toy Marke 
Plural Pleasure



Wer kauft deine Produkte?

Benji Beesemer: Zum großen Teil Millennials. 
Die meisten Kunden sind Frauen, aber jetzt,  
da wir auch ein Toy für Männer anbieten,  
wächst auch die männliche Käuferschaft.  
Wir haben viele Frauen unter unseren Kunden, 
die unsere Mission gutheißen und die es  
satt haben, dass sie wegen ihrer Sexualität 
verurteilt werden. 

Wie kombinierst du deine Produkte mit 
Aufklärung und Informationen? Und warum ist 
das heute so wichtig? 

Benji Beesemer: Wir haben uns neulich mit 
der Sexologin Eveline Stallart zusammengetan, 
die in den Niederlanden sehr populär ist. 
Zusammen haben wir ein Toy entwickelt, 
das schon bald in den Verkauf kommen 
wird. Eveline spielt eine tragende Rolle bei 
unserer Forschung und Entwicklung und mit 
ihrer Expertise sind wir in der Lage, qualitativ 
hochwertige Toys zu kreieren. Wir haben auch 
eine Instagram-Seite, die täglich wächst. Wir 
halten sehr engen Kontakt zu unseren Kunden 
und ihr Feedback ist uns immer willkommen. 
Vor einigen Wochen haben uns Kunden 
gefragt, ob wir nicht einen Informationsabend 
organisieren könnten, auf dem die Produkte 
berührt und aus nächster Nähe begutachtet 
werden können – gesagt, getan. Der Abend 
war ein toller Erfolg, daher planen wir solche 
Events häufiger anzubieten. Aber auch 
wenn wir schnell wachsen, ist es unser 
Hauptanliegen, den engen Kontakt zu unseren 
Kunden zu pflegen und aufrecht zu halten.

Was sind denn deine gegenwärtigen Topseller 
und was genau lieben deine Kunden an  
diesen Produkten?

Benji Beesemer: Unser Bestseller ist ein 
Produkt namens Aletta, benannt nach Hollands 
bekanntester Feministin Aletta Jacobs. Dieser 
Vibrator besitzt zwölf Luftdruckfunktionen sowie 
zwölf Vibrationsfunktionen. Viele Frauen haben 
sich bislang noch nicht mit einem Vibrator, der 
mit Luftdruck funktioniert, auseinandergesetzt, 
aber die Neugier und das Interesse sind groß. 
Unsere Designs sehen aus wie moderne Kunst, 
haben faire Preise und werden immer mit 
kostenlosen Geschenken ausgeliefert, was die 
niederländischen Kunden wirklich schätzen. 

Nach welchen Kriterien stellst du dein  
Angebot zusammen? 

Benji Beesemer: Nun, alle unsere Produkte 
sind aus körperfreundlichen Materialien 
und haben eine moderate Preisgestaltung. 
Unsere Designs sind sehr anspruchsvoll, 
aber was noch viel wichtiger ist: sie müssen 
für magische Orgasmen sorgen. Wir haben 
eigene Produkttester und bevor wir ein 
Produkt veröffentlichen, wird es intensiv auf 
Herz und Nieren ausprobiert. Nur so können 
wir sicherstellen, dass sie die gewünschten 
Ergebnisse, sprich Höhepunkte, liefern. 

Woran arbeitest du denn derzeit noch 
abgesehen von neuen Produkten?

 
Benji Beesemer: Wir sind gerade mit 
großen Projekten in den USA und China 
beschäftigt. Expansion ist nicht unser 
oberstes Ziel, denn das ist immer noch die 
Normalisierung weiblicher Sexualität. Wir 
sind sehr dankbar, dass wir das Intimleben 
der Menschen verbessern können, was 
gleichbedeutend damit ist, dass wir 
Menschen helfen können. Unser Credo ist 
Selbstliebe, die sich vervielfacht!               

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin
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Fachhändler können MODERN EMOTION als handliches 

Magazin zur Weitergabe an ihre Kunden ordern und  

versorgen damit Tausende von Haushalten in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz mit Erotikthemen und 

dazu passenden Produktanregungen. 

Platzieren auch Sie Ihre Produkte werbewirksam und  

zielgruppenspezifisch in einer der nächsten Ausgaben 

von MODERN EMOTION!

Sie haben ein Erotikgeschäft oder 
einen Onlineshop und möchten 
MODERN EMOTION kostenlos zum 
Verteilen an Ihre Kunden erhalten?

Dann kontaktieren Sie einfach  
Frau Julia Delling unter jdelling@orion.de  
oder telefonisch unter 0461 5040-319
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Was waren eure Beweggründe, eure 
bisheriger Distributionsstrategie in 
Russland zu ändern und euch mit 
S-market einen Partner zu suchen, 
der eure Marken und Produkte 
exklusiv anbietet?

Hein Schouten: Wir sind nun seit über 
10 Jahren in Russland tätig und obwohl 
wir mit den Ergebnissen recht zufrie-
den waren, sind wir der Meinung, dass 
dieser Markt noch viel mehr zu bieten 
hat. Wir wollten mehr Kontrolle, damit 
wir unsere russischen Kunden genauso 
ansprechen und behandeln können, wie 
es von SHOTS erwartet wird. So ist also 
SHOTS Russia am 1. Juni 2020 geboren 
worden. Mit der Ankunft von Daria, 
unserer neuen Markenbotschafterin, und 
der Kooperation mit S-market können 
wir Russland jetzt so bedienen, wie wir 
jedes andere Land bedienen - unver-

züglich, mit Leidenschaft und mit der 
vollen Aufmerksamkeit, dem Service und 
allen Werkzeugen und Instrumenten, 
die wir zu bieten haben. Die Entschei-
dung für S-market wurde uns leicht 
gemacht, weil SHOTS und S-Markt eine 
ähnliche Mentalität haben. Beide 
Unternehmen sind motiviert, verfügen 
über eine gründliche Marktkenntnis, 
kennen jeden Kunden in ihrem Gebiet 
und wollen für ihre Kunden immer den 
extra Schritt gehen. Beide Unternehmen 
sind innovativ, fleißig und alle Aktivitäten 
drehen sich rund um den Kundenservice. 
Wir möchten den Umsatz in Russland 
steigern, die dortige Kultur besser 
kennen lernen, verstehen, was der 
Verbraucher will, und dem Kunden 
den besten Service bieten. Mit der 
Aufnahme von Daria und der Zusam-
menarbeit mit S-market passt das Ganze 
perfekt zusammen.

SHOTS strukturiert seine 
Aktivitäten im russischen 
Markt neu. Neben einer 
Distributionsvereinbarung 
mit dem Unternehmen 
S-market hat SHOTS sich 
auch die Dienste von Daria 
Norkina gesichert, die nun 
als Markenbotschafter-
in den russischen Markt 
betreuen wird. eLine hat 
mit ihr und Hein Schouten, 
Vertriebsleiter bei SHOTS, 
über die Expansionspläne 
für den russischen Markt 
gesprochen. 

Russland ist für uns 
immer ein wichtiges Land gewesen
SH OTS  e xp an d ie r t  i n  Russ l a n d

Hein Schouten, 
Vertriebsleiter SHOTS

Daria Norkina, 
SHOTS Markenbotschafterin in Russland 
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Wie wichtig ist der russische Markt für SHOTS? 
Welches Potential besitzt er? 

Hein: Russland ist für uns immer ein 
wichtiges Land gewesen. Wir haben 
in den letzten Jahren großartige 
Partnerschaften, Freundschaften und 
Kooperationen aufbauen können, aber 
jetzt ist es an der Zeit, diese auf die 
nächste Stufe zu heben.

Du hast in deiner Funktion als 
Vertriebsleiter die ganze Welt bereist. 
Was sind deiner Meinung nach die 
Eigenarten des russischen Markts?

Hein: Der russische Markt 
ist sehr neugierig und wissbegi-
erig in Bezug auf Produkte. Er 
schätzt Qualität und erkennt, 
wenn Produkte ein perfektes 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
haben. Genau darauf baut das 
unser Sortiment auf - und 
deshalb passen wir so gut 
zusammen. Der Markt wächst 
von Jahr zu Jahr, vor allem, weil 
sich die Konsumenten ihrer Sexual-
ität immer bewusster werden. Mich 
erinnert der russische Markt an Euro-
pa, wie es vor einigen Jahren war, und 
niemand atmet die ‘europäische Luft 
des Wachstums’ mehr als SHOTS. Wir sind 
also bereit, dieses Wissen und diese Erfahrung 
mit nach Russland zu nehmen und den Markt 
wachsen zu lassen, während wir gleichzeitig die 
dortige Kultur und Mentalität respektieren.

Wird S-market das komplette Portfolio eurer 
Eigenmarken in Russland anbieten?

Hein: S-market wird alle Marken anbieten, 
die SHOTS zu bieten hat. Für jede Marke 

konzentrieren wir uns auf die besten 
50% unserer Bestseller, so dass 

S-market die beste Hälfte des 
unseres Sortiments vertreiben wird. 
Neuerscheinungen werden an die 
Nachfrage des Marktes angepasst 
und die Produktentwicklung wird 
auf der Grundlage der Kunden-
wünsche organisiert. 

Wie werdet ihr euren 
Vertriebspartner unter-
stützen? Wie werden beide 
Unternehmen kooperieren, 
um dem Handel bei der 
Vermarktung eurer 
Eigenmarken unter die 
Arme zu greifen?

Hein: Wir haben ein 
Marketingprogramm 

aufgestellt, kombiniert mit 
einem Absatzplan. Wir werden 

individuelle Lösungen für jeden 
Kunden haben und Möglichkeiten 

auftun, dass diese mit SHOTS 
gemeinsam wachsen können. 

SHOTS Russland ist eine Unter-
nehmung auf lange Sicht und wir sind bereit 
zu investieren, um die Marke weiter zu 
etablieren. Alles, was S-market braucht, 
wird SHOTS liefern.
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Mit Daria Norkina habt ihr zusätzlich zu eurem 
Distributionsabkommen mit S-market eine 
Markenbotschafterin für Russland ernannt. 
Warum dieser Schritt?

Hein: Um jemanden in Russland vor Ort zu 
haben, der sich voll und ganz auf die Betreu-
ung der Kunden konzentriert und sicherstellt, 
dass die Marke SHOTS wächst und ihr mehr 
Aufmerksamkeit gezollt wird. SHOTS ist auf 
der ganzen Welt so sehr gewachsen, 
weil SHOTS seine Kunden mit Liebe und 
dem Respekt behandelt, die sie
verdienen. Jetzt ist es an der Zeit 
für uns, dieses erfolgreiche 
Format nach 
Russland zu bringen.

Daria, kannst du dich 
bitte vorstellen und un-
seren Lesern erzählen, 
wie deine berufliche 
Karriere verlief, bevor 
dich SHOTS angeschlossen 
hast? 

Daria Norkina: Ich arbeite seit langer 
Zeit in der Erotikindustrie, meine 
Karriere im Verkauf begann jedoch beim 
größten deutschen Lebensmitteleinzelhändler 

in Russland. Dennoch wollte ich nicht auf-
hören, mich weiter-zuentwickeln, ich wollte 
etwas Neues und Interessantes lernen, und 
so hatte ich das Glück, in diesen Bereich 
einzusteigen und erkannte sofort, dass dies 
meine Berufung ist.

Wie ist es zu deinem Engagement bei SHOTS 
gekommen? Und was genau an SHOTS hat 
dich überzeugt? 

Daria: Ich lernte SHOTS kennen, als ich 
für S-market, einem sehr 

dynamischen und sich 
rasch entwickelnden 

Unternehmen, arbeitete. 
Ich war beeindruckt 
von den coolen, 
qualitativ hochwertigen 
Produkten, die SHOTS 
herstellt, so dass 

der Verkauf und die 
Promotion dieser 

Produkte ein absolutes 
Vergnügen ist. Daher gab 

es keine Sekunde des Zögerns, 
als mir die Position des Marken-

botschafters angeboten wurde. Es ist 
eine Ehre, ein Mitglied der SHOTS Familie 

zu werden.

„DER RUSSISCHE MARKT IST  SEHR NEUGIERIG 

UND WISSBEGIERIG  IN  BEZUG AUF PRODUKTE.“
H E I N  S C H O U T E N 
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Wie beurteilst du den Markt für Love Toys
in Russland? Sprechen wir von einem 
Wachstumsmarkt? 

Daria: Russland ist ganz sicher ein Land 
mit sehr hohem Potenzial, und der Sektor 
‘Love Toys’ ist definitiv ein aufstrebender und 
wachsender Markt. 

 
Wie werden deine neuen Aufgaben genau 
aussehen und was reizt dich an ihnen? 

Daria: Das Hauptziel ist es, die russische Be- 
völkerung auf SHOTS und seine wunderbaren, 
innovativen Produkte aufmerksam zu machen. 
Wir haben bereits mit der Durchführung von 
Webinaren zur Produktschulung begonnen und 
haben groß angelegte Präsentationen geplant. 
Auf diese Weise können wir allen Partnern die 
Unterstützung bieten, die sie benötigen. 

Welche Erwartungen verknüpfst du mit deiner 
neuen Position bei SHOTS? Und welche 
eigenen Ideen, Vorstellungen usw. würdest 
du gerne in deinem neuen Verantwortungs-
bereich umsetzen? 

Daria: Mein Fokus ist die Entwicklung des 
Unternehmens auf dem russischen Markt und 
die Steigerung des Bekanntheitsgrades seiner 

Marken. Ich habe viele Ideen für die Marken- 
entwicklung. Im Moment bereite ich groß 
angelegte Präsentationen von Produkt-
kollektionen vor, die zum ersten Mal in 
Russland erscheinen, und bereite darauf 
aufbauende Entwicklungskonzepte vor.

Was müssen wir denn über die Privatperson 
Daria Norkina wissen? 

Daria: Ich bin eine energiegeladene Person, 
die ehrgeizig und charismatisch ist und es liebt, 
mit anderen Menschen zu kommunizieren und 
zu arbeiten.

„DAS HAUPTZIEL  IST  ES ,  D IE  RUSSISCHE 

BEVÖLKERUNG AUF SHOTS UND SEINE 

WUNDERBAREN,  INNOVATIVEN PRODUKTE 

AUFMERKSAM ZU MACHEN.“
D A R I A  N O R K I N A 
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Wie hast du persönlich die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie für dein 
Unternehmen erlebt?

Brian Sloan: Jeder in meinem 
Unternehmen hat seit Beginn meiner 
Tätigkeit im Jahr 2008 schon immer im 
Homeoffice gearbeitet. Mein Team ist 
überall auf der Welt, unter anderem in den 
USA, Rumänien, Brasilien, Argentinien, 
den Philippinen und mehreren anderen 
Ländern. Ich glaube, alle im Team waren 
glücklich, dass sie ihre Arbeitsplätze 
behalten haben und sich für uns in Bezug 
auf unsere Arbeitsroutinen überhaupt 
nichts geändert hat. 
Ich habe von zu Hause aus in Seattle 
gearbeitet, anstatt in den Cafés in der 
Nähe. Das einzige wirkliche Problem, das 
wir während der Pandemie erlebten, war, 
dass unser Lagerhaus, welches von einem 
Drittanbieter betrieben wird, sein Personal 

um mehr als 50% gekürzt hat, damit sich 
das Virus nicht im Lagerhaus ausbreiten 
konnte, so dass unsere Bestellungen 3-4 
Tage für den Versand benötigten, anstatt 
wie üblich am selben Tag verschickt zu 
werden. Wir mussten auch den gesamten 
Expressversand für 3 Monate aussetzen. 
Das Schwierigste für mich persönlich war 
die Arbeit von zu Hause aus, wo wir einen 
18 Monate alten Sohn haben!

Nachdem sich die Situation in vielen 
Ländern entspannt hat, wie beurteilst 
du die aktuelle Entwicklung für die 
Erotikindustrie im Allgemeinen?

Brian: Ich denke, dass einige der weniger 
gut organisierten Geschäftsleute, die ein 
oder zwei Läden hatten und nicht die 
zugrunde liegenden Immobilien besaßen, 
vielleicht nie in der Lage sein werden, 
wieder gewinnbringend zu eröffnen. Aus 
der Perspektive von Marken und Online-
Shops hat die Pandemie gute Chancen 
geboten und wird die Kluft zwischen 
Unternehmen, die internetaffine Menschen 
beschäftigen und solchen, die dies nicht 
tun, noch vergrößern.

Manche halten die Erotikindustrie für 
relativ immun gegen eine Rezession: Die 
Menschen haben zu jeder Zeit Sex. Hat 
sich diese Ansicht deiner Meinung nach 
bewahrheitet oder wird sich zumindest 
langfristig abzeichnen, dass sich die 
Branche schneller erholen kann?

Die Corona-Krise hat 
nicht nur Branchen und 
Regionen mal härter mal 
schwächer getroffen. Auch 
innerhalb der Branchen 
unterscheiden sich die 
Auswirkungen. So berich-
tet Brian Sloan, der Kopf 
hinter der Marke Autoblow, 
dass nach einem kurzen 
Einbruch sein Geschäft 
das Vorjahresniveau sogar 
übertrifft. Im Interview 
legt der die Gründe für 
seinen Erfolg dar und wirft 
einen Blick darauf, welche 
Folgen die derzeitige Krise 
auf die Erotikbranche als 
Ganzes haben könnte. 

Aus der Perspektive von Marken und Online-Shops 
hat die Pandemie gute Chancen geboten
Brian  S loan  übe r  d i e  Aus w i r kunge n  d e r  C o r ona -K r i se  a u f  se in  Un te rn eh men  un d  d ie  B ra n c h e

Brian Sloan, CEO von Very 
Intelligent Ecommerce 
und Schöpfer der Marke 
Autoblow
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Brian: In den ersten zwei Wochen der Pan-
demie sind unsere Online-Verkäufe um 25% 
zurückgegangen. Doch dann erlebten wir plötz-
lich monatelange Verkäufe wie zur Weihnachts-
zeit, die etwa die vergangenen drei Monate 
andauerten und bis heute anhalten. Ich denke, 
Unternehmen unserer Branche, die sich auf 
das Internetzeitalter vorbereitet haben, werden 
davon profitieren, und Unternehmen, die sich 
nicht darauf vorbereitet haben, werden den 
Preis dafür zahlen. Ich denke, dass nur die am 
besten organisierten stationären Handelsketten, 
insbesondere solche mit einer starken On-
line-Komponente, langfristig überleben werden. 
Das Virus wird an der langsamen Normalisie-
rung von Sexspielzeug in allen Gesellschaftsbe-
reichen nichts ändern, und das ist großartig für 
die gesamte Branche.

Es hat sich gezeigt, dass die Erotikindustrie 
bei der Herstellung ihrer Produkte stark von 
China abhängig ist. Natürlich ist diese Branche 
in dieser Hinsicht nicht einzigartig und diese 
Abhängigkeit kam auch nicht überraschend. 
Bist du der Meinung, dass wir in Zukunft ein 
Umdenken bezüglich dieses Standorts  
erleben werden? 

Brian: Ich sehe nicht, dass sich das ändert. Die 
gesamte Lieferkette und das Fertigungswissen 
für die Produktion unserer Art von Elektronik 
befindet sich in ein oder zwei Regionen in Chi-
na. Es ist für ein kleines oder mittleres Unter-
nehmen nicht möglich, die Produktion einfach 

nach Vietnam oder in eine andere Region mit 
geringen Kosten zu verlagern, vor allem dahin, 
wo das gesamte Ökosystem von Partnerfabri-
ken zur Herstellung von Erotikprodukten fehlt. 
Wenn ich mit der Herstellung in den Vereinigten 
Staaten beginnen wollte, müsste ich immer 
noch die überwiegende Mehrheit der Bauteile 
aus China importieren, und alles, was ich hier 
tun könnte, wäre, sie zu montieren. Das würde 
schockierend viel Geld kosten und einen Grad 
an Komplexität bedeuten, den die wenigsten 
Unternehmen wollen. 
Ungeachtet gelegentlicher Probleme in China 
ist es ein überwältigend stabiles Land mit 
einem starken Interesse an der Ermöglichung 
des Unternehmertums für diejenigen, die 
Fabriken eröffnen wollen, und einem langfristi-
gen Interesse daran, ein wichtiger Hersteller im 
gesamten Welthandel zu sein. Ich mache mir 
keine Sorgen, dass unsere Fertigung  
dort festsitzt.

Der stationäre Handel war von den Maßnah-
men gegen die Pandemie besonders betroffen, 
während viele Online-Händler ihre Umsätze  
sogar steigern konnten. Welche Rolle wird  
deiner Meinung nach der stationäre  
Erotikhandel in Zukunft spielen? 

Brian: Die langfristigen Schwächen von 
stationären Geschäften wurden in den letzten 
Monaten aufgedeckt und ich denke, eine neue 
Gruppe von Verbrauchern hat zum ersten Mal 
während der Quarantäne Erotikprodukte online 

„UNTERNEHMEN UNSERER BRANCHE,  D IE  S ICH AUF DAS INTERNETZEITALTER 

VORBEREITET  HABEN,  WERDEN DAVON PROFITIEREN,  UND UNTERNEHMEN,  D IE  S ICH 

NICHT DARAUF VORBEREITET  HABEN,  WERDEN DEN PREIS  DAFÜR ZAHLEN.“
B R I A N  S LO A N
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gekauft. Ein großer Teil dieser Menschen hat 
gesehen, wie einfach es ist, online zu bestellen, 
und wird vielleicht anfangen, die Online- 
Erfahrung gegenüber dem stationären  
Handel zu bevorzugen.
Es wird immer Verbraucher geben, die es 
vorziehen, mit einem Verkäufer zu sprechen 
und offline zu kaufen, aber ich denke, dass die 
Unternehmen, die im Geschäft bleiben wollen, 
ihren Käufern ein höheres Maß an Produkt-
kenntnis und niedrigere Preise bieten müssen, 
als sie es bislang gewohnt waren. Es ist kein 
Geheimnis, dass Sexspielzeug mehr Geld 
kostet, wenn es in Ladengeschäften gekauft 
wird, und die Verbraucher haben dies lange 
Zeit akzeptiert... aber nach Monaten, in 
denen sie die „guten“ Prei-
se online gesehen haben, 
könnten die Verbraucher 
hohe Offline-Preise ableh-
nen. Ich denke, dies ist ein 
wichtiger Punkt, über den 
sich Offline-Händler Sorgen 
machen sollten.

Siehst du Unterschiede 
in den geographischen 
Regionen, in denen du deine 
Produkte anbietest, oder 
hatte die Krise aus deiner Sicht 
weltweit mehr oder weniger ähnliche  
Auswirkungen?

Brian: Wir haben praktisch alle unsere Verkäufe 
an US-Geschäfte verloren, an die wir direkt 
und ohne Großhändler verkaufen. Aber das 
Geschäft, das wir über unsere Vertriebspartner 
in Deutschland, Holland, der Schweiz, Kana-
da und Australien abwickelten, war so stark 
wie eh und je oder sogar besser als zuvor. 
Die Verbraucher weltweit haben ihr Verhalten 
dahingehend geändert, dass sie ausschließ-
lich online einkaufen, so dass wir, obwohl wir 

einige Verkäufe in den USA verloren haben, 
durch den Online-Verkauf und den Verkauf an 
unsere Vertriebspartner, die gute Verbindungen 
zu nicht-amerikanischen Online-Shops hatten, 
sogar noch gewonnen haben.

Jede Krise kann auch die Chance bieten, sich 
zum Besseren zu verändern. Siehst du eine 
solche Chance für die Erotikindustrie?

Brian: Ich sehe nichts Positives für die Bran-
che als Ganzes. Ich sehe in Zukunft nur mehr 

Gewinne für Menschen und Unter-
nehmen, die es verstehen, 
Marken zu kreieren und 
eine Online-Nachfrage 
nach diesen Marken zu 
schaffen, und weniger 
Gewinne für Händler und 
Geschäfte, die über den 
Preis konkurrieren und in 
vielen Fällen Produkte ver-
kaufen, die von mehreren 
Anbietern erhältlich sind.

Welche Ziele verfolgst du 
mit deinem Unternehmen 

in diesem Jahr? Haben 
sich diese Ziele aufgrund der Corona-Situation 
geändert, oder bleibst du auf Kurs?

Brian: Wir befinden uns in einem Entwicklungs-
zyklus für die nächste Version des Autoblow 
A.I. und glauben, dass wir wieder die Ersten 
sein werden, die eine bestimmte Funktionalität 
in unser Gerät implementieren. Natürlich ist die-
se Funktionalität ein Geheimnis, aber man kann 
mit Sicherheit sagen, dass das Virus uns nicht 
veranlasst hat, etwas an unserer Wachstums-
bahn zu ändern. Vielleicht hat sie sich sogar 
beschleunigt, da Männer mit Sicherheit mehr 
masturbiert haben als vor der Pandemie.

Vergangenes Jahr 
brachte Brian Sloan 
den Autoblow AI auf 
den Markt
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Am 20. November findet in Berlin die 
zweite SxTech-Konferenz statt. Für 
diejenigen, die noch nie etwas von 
SxTech gehört haben: Worauf können 
sich die Teilnehmer freuen und an wen 
richtet sich die Konferenz?

Ola Miedzynska: Sx Tech ist die 
weltweit einzige Konferenz, die sich auf 
die Förderung von Unternehmen und 
technologischen Innovationen im Bereich 
SexTech und Femtech konzentriert. 
Unser Ziel ist es, das Sextech-Ökosystem 
zu stärken indem wir Fachleute 
zusammenbringen, Wissen austauschen, 
finanzielle Unterstützung durch ein 
Netzwerk von Investoren herstellen, 
die neuesten Trends in der Branche 
präsentieren und die Öffentlichkeit 

dazu bringen, Sex und Lust als etwas 
Normales zu sehen. 
Die Sx Tech Konferenz ist der Ort, an 
dem Technologie und Sex miteinander 
verbunden werden. Sie richtet sich an 
Ingenieure oder Datenwissenschaftler, 
die an neuen technologischen Lösungen 
arbeiten; Start-ups, die lernen wollen 
wie sie ihre Produkte auf den Markt 
zu bringen können; Investoren 
auf der Suche nach innovativen 
Start-ups; Marketingmanager oder 
Kommunikationschefs, die nach einer 
optimalen Möglichkeit suchen, sich 
selbst zu promoten; und Medien- und 
PR-Agenturen, die in Erfahrung bringen 
wollen, was an der Speerspitze der 
Sextech geschieht. Natürlich sind auch 
Sextech-Enthusiasten eingeladen.

Die Verbindung von Sex 
und Technologie ist eines 
der großen Zukunftsthemen 
der Erotikbranche. Die 
Macher dieser Entwicklung 
zusammenzubringen, ist 
eines der Ziele der Sx Tech 
Conference. Auch diesen 
Sommer werden sich 
wieder Gründer, Entwickler, 
Sexologen und Hacker am 
20. November in Berlin 
treffen und in Workshops, 
Diskussionsrunden und 
einem Hackathon an der 
Zukunft der Erotik arbeiten. 
Im Interview sprechen Ola 
Miedzynska, Gründerin 
und Organisatorin 
der Konferenz, und 
Pressesprecherin Haruna 
Katayama darüber, wie sich 
die Konferenz seit ihrem 
Debut vergangenes Jahr 
entwickelt hat und wer alles 
einen Besuch der Sx Tech 
2020 ins Auge fassen sollte.

Die Sx Tech Konferenz ist der Ort, an dem Techno-
logie und Sex miteinander verbunden werden
Die  Sx  Tech  C on fe r e nce  Be r l i n  ge ht  am  20 .  Nov ember  i n  d i e  zw e i te  Run de

Haruna Katayama, 
Pressesprechering der 
Sx Tech Conference

Ola Miedzynska, 
Organisatorin der Sx 
Tech Conference
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Bevor wir mehr über die zweite SxTech 
sprechen, könnt ihr die Veranstaltung vom 
letzten Sommer für uns rekapitulieren?

Ola: Unsere erste Konferenz zog mehr als 
400 Teilnehmer aus über 25 Ländern an. 
Sie veranschaulichte das überwältigende 
Interesse, welches der Sextech-Industrie 
international entgegengebracht wird. 
Wir veranstalteten über 40 Vorträge und 
Podiumsdiskussionen und luden 30 Redner 
und Mentoren ein, darunter Ida Tin (Gründerin 
von Clue), Lina Wenner (Direktorin bei First 
Minute Capital) und Guile Lindroth (Direktor 
für künstliche Intelligenz bei Realbotix). Unsere 
Programme deckten eine breite Palette von 
Themen ab, darunter Marketing in Zeiten 
der Zensur, Schutz intimer Daten, Vor- und 
Nachteile intelligenter Verhütung und bewährte 
Verfahren zur Organisierung von Online- und 
Offline-Communities. Wir organisierten auch 
den ersten deutschen Sextech-Hackathon, an 
dem sich 150 Hacker beteiligten. 
Es war uns eine Ehre, internationale Marken 
wie WOW Tech Group, Satisfyer, Mysteryvibe 
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und LELO als unsere Partner im vergangen 
Jahr begrüßen zu dürfen. Wir haben uns 
entschlossen, unsere Mission weiter zu 
entwickeln und die Konferenz um das 
Dreifache zu vergrößern!

Wird es im Vergleich zu 2019 Änderungen an 
Ihrem Konzept geben?

Ola: Ja, wir haben gegenüber unserer 
letztjährigen Konferenz erhebliche 
Verbesserungen vorgenommen! Wir laden 
zum Beispiel neben den Sextech-Ausstellern 
auch Femtech-Aussteller ein, um die 
Gesundheit der Frauen zu demokratisieren 
und die technologische Zusammenarbeit 
in diesem Bereich zu fördern. Wir werden 
einen Raum haben, der ausdrücklich für 
Start-ups vorgesehen ist, die mit Investoren 
zusammenzukommen wollen. Wir bereiten 
auch ein Abendessen exklusiv für ausgewählte 
Investoren und Start-ups vor, um 
Geschäftsmöglichkeiten in der 
Sextech-Industrie zu fördern. 

Unser Ziel war es 
schon immer, das 
Sextech-Ökosystem zu 
unterstützen. Wir haben 
uns verpflichtet, die 
Innovation in der Sextech-
Branche zu fördern und 

Unternehmen dabei zu helfen, neue Lösungen 
auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns, dass 
unser Team wächst und dass sich unser Baby 
immer weiterentwickelt.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen zahlreiche 
Vorträge zum Thema Sex Tech. Könnt ihr uns 
schon jetzt sagen, wer im November auf der 
Bühne stehen wird? 

Haruna Katayama: Wir planen, rund 100 
Speaker aus der ganzen Welt einzuladen, die 
ein noch umfangreicheres Themenspektrum 
aus dem Bereich Sextech/Femtech 
besprechen werden. Die Sicherheit intimer 
Daten, einschließlich Sexting und Dating-
Apps, ist mehr denn je ein wichtiges Anliegen. 
Daher werden wir viel über die Sicherheit 
von Webcam-Anwendungen und Live-Sex-
Streaming-Plattformen sowie über intelligente 
Zahlungslösungen sprechen. Darüber hinaus 
werden wir Ideen für sexuelle Wellness und 
Gesundheit mit besonderem Schwerpunkt auf 
der Sexualerziehung vorstellen. Weitere aktuelle 
Themen sind die Digitalisierung der Sexarbeit 
und dem Vorbeugen von sexueller Gewalt. 

Wir werden auch Forschungsergebnisse 
bezüglich dem besten Multimedia-Marketing 
für Sexspielzeug vorstellen. Gemeinsam mit 
Sex-Toy-Rezensenten haben wir eine Fallstudie 
über bessere Vorgehensweisen für große 
Marken in der Zusammenarbeit mit Freelancern 
entwickelt. Wir werden auch weiterhin auf den 
im letzten Jahr behandelten Themen aufbauen, 
einschließlich der e-Commerce-Praktiken und 
der datengesteuerten Entscheidungsfindung. 

Darüber hinaus haben wir einen Teil für 
Femtech vorbereitet, in dem wir Angebote wie 
Wearables, internetfähige medizinische Geräte, 
mobile Anwendungen, Hygieneprodukte und 
mehr gründlich analysieren werden. 
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Aber keine Sorge, wir werden auch weiterhin 
eine Menge Innovationen im Zusammenhang 
mit VR und AR behandeln. Die KI-Zone wird neu 
gestaltet werden, um die neuesten Innovationen 
im Bereich SexRobots zu präsentieren.

Neben den Vorträgen wird es auch Workshops 
für die Teilnehmer geben. Könnt ihr uns schon 
eine Vorschau auf diese geben?

Haruna: Das genaue Angebot ist noch eine 
Überraschung, aber ich kann schon ein 
bisschen erzählen. Die Workshops richten 
sich an Fachleute aus der Industrie, und 
einige Workshops werden sich auf geistiges 
Eigentum und Vorschriften, unkonventionelles 
Marketing und die Frage konzentrieren, wie 
man aus ungünstigen Umständen heraus 
eine positive Markenwahrnehmung aufbauen 

kann. Wir wollen die Workshops möglichst 
interaktiv halten, daher werden wir die Größe 
der Gruppen auf maximal 15 Personen 
beschränken. Die Anzahl der Vision Bird-
Tickets (die den Zugang zu den Workshops 
ermöglichen) ist sehr begrenzt, daher 
empfehlen wir, sich so schnell wie möglich 
einen Platz zu sichern!

Sx Tech bietet Unternehmen auch die 
Möglichkeit, sich und ihre Produkte während 
der Konferenz zu präsentieren. Was genau 
bietet die Konferenz in dieser Hinsicht an?

Haruna: Unternehmen können ihre Produkte 
und Dienstleistungen in einer der beiden 
Zonen - Sextech und Femtech - präsentieren. 
Wir hoffen, die Unternehmen mit Händlern 
und Wiederverkäufern in Verbindung zu 
bringen, insbesondere mit denen, die nach 
den neuesten technologischen Innovationen 
in diesen Bereichen Ausschau halten. 
Daher fordern wir von unseren Ausstellern, 
Produkte mit einem hohen technologischen 
Anspruch zu präsentieren. Insbesondere 
achten wir auf Produktinnovationen und 
durchdachte Funktionalität. Ob es sich um 
eine Dating-Anwendung, ein Sexspielzeug, 
um eine Crowdfunding-Plattform oder eine 
Zahlungslösung handelt, wir bewerten die 
Eignung danach, wie das Projekt zu dem 
Konzept unserer Konferenz passt und auf 
welchen technologischen Bedürfnissen  
es basiert.

Was waren die großen Sex-Tech-Trends in den 
Monaten seit der letzten SxTech-Konferenz?

Ola: Einige faszinierende Projekte sind in 
nur einem Jahr entstanden. Die digitale 
Aufklärungsarbeit (Apps und Plattformen) ist 
eine solche Kategorie, die weltweit noch mehr 
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Nutzer erreicht hat. Es 
gibt viele Hindernisse, die 
uns davon abgehalten 
haben, uns selbst 
beizubringen, wie wir 
mehr Spaß beim Sex 
erreichen können. 
Vielleicht wussten wir 
nicht, wie wir mit unseren 
Partnern kommunizieren 
sollten, oder wir wurden 
aufgrund von Tabus und 
sozialer Stigmatisierung 
davon abgehalten, uns 
der Lust hinzugeben. 
Viele von uns sind ohne 
die richtige Anleitung 
zur Selbstbefriedigung 
aufgewachsen. Natürlich 
kann jeder von uns seine 
eigene Meinung über Sex und Sexualität haben 
und auch darüber, wie man Sexspielzeug 

genießen und sich mit sexuellen Wellness-
Produkten beschäftigen sollte. Anstatt jedem 
ein einheitliches Vorgehen aufzuzwingen, 
führen diese digitalen Produkte eine Menge 
verschiedener Möglichkeiten auf, wie 
Menschen jeden Geschlechts und jeden Alters 
ihre Intimität erforschen können. Anstatt sich 
auf abseitigen Seiten von Google informieren 
zu lassen, können wir jetzt Inhalte erreichen, 
die von Gesundheits- und Sexspezialisten 

entwickelt wurden und uns mit einer 
fantastischen Community verbinden.

Welche Themen werden uns in Zukunft 
und auch auf der SxTech 2020 besonders 
beschäftigen?

Haruna: Inhalte rund um die Sexualität waren 
noch nie so zugänglich. Man hat leichten 
Zugang zu schneller Kontaktaufnahme, virtuellen 
Sex oder dem anonymen Konsum von Erotik. 
Die einfache Zugänglichkeit lässt uns jedoch 
oft die Online-Sicherheit vergessen. Nicht nur 
die Zahlungsinformationen, sondern auch, 
wohin die identifizierbaren Benutzerdaten 
gehen, wie sie gespeichert, ausgetauscht 
und manchmal sogar manipuliert werden. Wir 
leben in der Ära eines Booms für persönliche 
Gesundheitsdaten. Anwendungen sammeln 
Informationen über Familienplanung, 
Menstruationszyklus oder Sexualverhalten und 

Orgasmen und verarbeiten die intimsten Daten 
der menschlichen Geschichte. Wir sollten uns 
nicht nur auf die Frage konzentrieren, was die 
heißeste Anwendung des Jahres 2020 sind, 
sondern auch darauf, wie wir uns vor dem 
Missbrauch solcher Daten schützen können. 
Es wird keine sichere und nachhaltige Zukunft 
von Sextech geben, wenn wir nicht über die 
Cybersicherheitslösungen und Vorschriften 
nachdenken.

„WIR HOFFEN,  D IE  UNTERNEHMEN MIT  HÄNDLERN UND WIEDERVERKÄUFERN IN 

VERBINDUNG ZU BRINGEN,  INSBESONDERE MIT  DENEN,  D IE  NACH DEN NEUESTEN 

TECHNOLOGISCHEN INNOVATIONEN IN  D IESEN BEREICHEN AUSSCHAU HALTEN.“ 
H A R U N A  K ATAYA M A





Wie geht es eurem ‚Büro-Hund‘? Hat er 
in Zeiten des Lockdowns für gute Laune 
gesorgt? 

Sebastian Gonzalez: Unser Büro-Hund 
ist bei Nikki, unserer Buchhalterin. Sie 
arbeitet derzeit vom Home Office aus, 
deswegen haben wir Binky schon eine 
Weile nicht mehr sehen können. Aber uns 
wurde versichert, dass es ihm gut geht 
und er die vielen Spaziergängen, die er 
tagsüber unternehmen kann, sehr genießt. 

Welchen Berufswunsch hattest du 
als Kind? 

Sebastian Gonzalez: Als ich jung 
war, wollte ich wirklich Auto-Designer 
werden… eigentlich sogar bis zu dem 
Zeitpunkt, als ich realisierte, dass ich nicht 
zeichnen kann. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 

Sebastian Gonzalez: Ich hatte gerade 

die Uni abgeschlossen, als mein Vater 
Net1on1 gekauft hat. Er wollte ein paar 
neue Mitarbeiter einstellen und weil ich 
damals nichts anderes zu tun hatte, sagte 
ich, dass ich vorübergehend helfen werde. 
Sechs Jahre später bin ich immer noch 
dabei… von vorübergehend kann also 
keine Rede mehr sein. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen? 

Sebastian Gonzalez: Ich nehme an, 
ich würde einen Job in London haben 
– und zwar einen Job mit fürchterlich 
vielen Überstunden… der mich 
auffrisst… und der mich dazu bringt, 
meine Sorgen abends immer an der Bar 
herunterzuspülen. 

Was war der größte Karriereschub für 
dich? 

Sebastian Gonzalez: Ich glaube, das 
war, als es mir gelang, ein Exklusivabkom-
men mit unserem Handelspartner in Aus-

Das Schicksal hat es anscheinend gut mit Sebastian Gonzalez, Sales Manager bei 
Net1on1, gemeint. Dank seines Vaters tauchte er frisch von der Uni gekommen 
sofort in die bunte Welt der Sex Toys ein, Das, so sagt er in diesem Monthly May-
hem, habe verhindert, dass er in London ein Leben als überarbeiteter, unzufrie-
dener und vereinsamter Mensch, der abends seine Sorgen an der Bar ertränkt, 
fristen muss. Worüber es in diesem Monthly Mayhem noch geht? Um Binky, den 
REV1000 Rotating Male Masturbator, Justin Roiland und Boris Johnson. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Sebastian Gonzalez
Fragen  &  Antwor ten
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tralien zu unterzeichnen. Das zeigte mir, dass 
sich die viele Arbeit, die wir in unsere Hausmar-
ke gesteckt haben, auszahlt und von anderen 
anerkannt wird. Das war sehr beruhigend für 
mich sowie für das ganze Net1on1 Team. Mein 
Dank geht an Michael Rutner vom australischen 
Unternehmen Next to Nothing. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Sebastian Gonzalez: An der Spitze von 
Net1on1… und mit einem eigenen Hund! 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 

Sebastian Gonzalez: Ich denke, dass die 
Erotikindustrie sich in Richtung Mainstream 
bewegen wird. Wir sehen ja bereits schon, 
dass das passiert. Die Verkaufszahlen der 
Unternehmen aus dem Mainstream sind 
gigantisch und es wird nur eine Frage der Zeit 
sein, bis damit beginnen, Love Toys anzubieten. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 

Sebastian Gonzalez: Ein perfekter Arbeitstag 
würde wohl später als gewöhnlich beginnen, 
aber natürlich mit einem frischen Kaffee. 
Kunden, die mich anrufen, um mir zu sagen wie 
sehr sie unseren Service zu schätzen wissen 
und die einige Bestellungen aufgeben, würden 
den Tag dann abrunden. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Sebastian Gonzalez: Kennt jemand den 
REV1000 Rotating Male Masturbator?

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Sebastian Gonzalez: Schwierige Frage. 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn als Vorbild 
bezeichnen kann, aber gewiss ist er jemand, 
zu dem ich aufschaue – Phil Knight, der 
Gründer von Nike. Ich habe vor Jahren 
seine Autobiographie gelesen und war total 
begeistert. Sie war toll geschrieben. Eine 
durchweg großartige Story. Und Tony, meinen 
Vater, sollte ich an dieser Stelle auch nennen. 

Du verleihst einen Orden. Wer bekommt ihn? 

Sebastian Gonzalez: Meine Schwester Bella. 
Sie hat während der Pandemie an der Front 
gestanden und ihren Teil dazu beigetragen, 
unser Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du 
besonders stolz?

Sebastian Gonzalez: Als ich 18 Jahre alt war, 
hatte ich das Glück, nach Sri Lanka gehen 
zu können, um dort dabei zu helfen, Schulen 
zu bauen. Cricket zu spielen und dabei die 
Kids aus dem Dorf kennenzulernen, ist eine 
Erfahrung, die ich nie vergessen werde. 
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Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Sebastian Gonzalez: Meine Ehrlichkeit. 
Ohh, und mein Aussehen, meine Intelligenz, 
meinen Sinn für Mode, meinen Musik- und 
Filmgeschmack und natürlich meinen Humor! 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Sebastian Gonzalez: Die, die meine Nüsse zu 
hart quetscht. 

Was singst du unter der Dusche?  

Sebastian Gonzalez: Gegenwärtig singe 
ich Benny and the Jets  – BENNNNYYYYYY, 
BENNNYYYYY, BENNY AND THE JETS –  
stimmlich völlig daneben. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen? 

Sebastian Gonzalez: BOJO (Boris Johnson)

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 

Sebastian Gonzalez: Mit Jeff Goldblum in 
Jurassic Park - ich schätze, er wäre während 
der ganzen Zeit ziemlich unterhaltsam. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. 
Wo geht es hin? 

Sebastian Gonzalez: Ich würde nach Peru 
fliegen und dort den Inka-Pfad gehen. Das will 

M O N T H L Y  M A Y H E M

ich bereits seit Jahren machen, habe aber nie 
genügend freie Zeit dafür finden können. 

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge 
nimmst du mit? 

Sebastian Gonzalez: Das ist einfach. Eine 
Angelrute oder ein Netz, Feuersteine und eine 
Hängematte. Klingt für mich nach Urlaub. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Sebastian Gonzalez: Meine Wahl würde auf 
Justin Roiland fallen – er ist Schöpfer der TV-
Show ‚Rick and Morty‘. Ich kann mir vorstellen, 
dass die Gedanken, die er hat, mich leicht 
tagelang bei Laune halten würden.

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 

Sebastian Gonzalez: Die Worte ‚nie wieder‘ 
gehen mir nicht so leicht über die Lippen, 
aber ich würde wohl nie wieder mit einem 
Kumpel von mir ins Flugzeug steigen. Er wird 
Pilot und hatte gerade seinen Kunstflug-Kurs 
abgeschlossen… danach dachte er wohl, er 
wäre Maverick aus Top Gun. Ich war noch nie 
so froh, wieder festen Boden unter den Füßen 
zu haben. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du 
unseren Lesern? 

Sebastian Gonzalez: Haltet euch mit 
Vermutungen zurück und behandelt Menschen 
so, wie ihr selbst behandelt werden möchtet.
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Analverkehr.
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia
ZB

F

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

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

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

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

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

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

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

Drogerie

The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

STRUBBI.COM

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

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

Mystim Opus E  
E-Stim Masturbator  
erhältlich als  
Vaginale Version 
Anale Version 
Donut Version

Mystim Cluster Buster  
digitales E-Stim  
Reizstromgerät  
für kabellosen Spaß 
mit unserem  
Sultry Sub  
Black Edition

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
Fax: +49 60 23 - 40 70 299

hallo@mystim.com 

www.mystim.com

M
ys

tim
 G

m
bH
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Ansprechpartner 
Hauke Christiansen

Tel. + 49 461 5040-210 oder -114  
Fax + 49 461 5040-5346  

grosshandel@orion.de

20
06

-0
04

ORION-GROSSHANDEL.de

REOPENING 
PACKAGE

0637750

GR_eLine_Trademarker_07_20_190x90.indd   1GR_eLine_Trademarker_07_20_190x90.indd   1 16.06.20   08:1016.06.20   08:10

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

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de

O
R
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AL  SOFT-TAM
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 ·

Produkt 
des Jahres

2015
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A
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 ·
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Produkt 
des Jahres

2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Best
Lubricant

2018

Das Original.

JahreJahre

fadenlose                                Freiheit

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 20 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS

Wirksamer Schutz vor: 
Effectively protects against:

HIV (AIDS) • Corona • Herpes 
Hepatitis • Chlamydia • ...

wirksam gegen 
effective against 

Corona-Virus!
 No. 11

Sicherstes Lovetoy- 
Desinfektionsmittel 

Safest lovetoy  
disinfectant spray

 No. 11
Die weltweit beliebtesten 

fadenlosen Tampons 
World‘s most popular  

stringless tampons

11
Europaweit, wasserbasiert  

im Fachhandel 
Europe-wide, waterbased  

in specialized trade

 No. smart size

Massage+ Glide
LABEL WITH

EFFECT

FE
EL

 THE DIFFERENC
E

Jahre / years

Das Original.

20
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om Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 

Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

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

Dostpne w panstwa hurtowniach

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

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
AUSTRIA
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powerpower
             shot shot

libidolibido

++  D
AM

IA
NA

 DA
M

IA
NA

Steigere deine 
Lust
Nahrungsergänzungsmittel
 mit Folsäure +
 L-Arginin

for men
60 ml
Art. No.
78600

potencypotency
powerpower
             shot shotPR

OR
IN

O
PR

OR
IN

O DRINKDRINK
     60      60 mlml

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

for women
60 ml 

Art. No. 78601N
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

V-
Ac

tiv
 C

RE
AM

 +
V-

Ac
tiv

 S
PR

AY
   

   
   

   f
or

 M
EN

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. 
 
Penis Power Spray MAN ist ein 
hochwertiger Pflegespray für den 
besonderen erotischen Genuss. 
Der Vorteil des Sprays ist eine 
einfache Handhabung und schnelle 
Anwendung.

TOP
SELLER

PURE POWER
 for

MEN

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

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

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

Perfekt aufbauende Creme zur Anre-
gung des Brust-Wachstums mit einer 
einzigartigen Wirkstoffkombination. 
Zur täglichen Anwendung geeignet, 
ideal kombinierbar mit den Brust-
Massage-Übungen. Zur Stabilisierung 
des Erfolges ist eine dauerhaf te und 
tägliche Anwendung empfehlenswert. 

Art. No. 44073

BRE AST ENL ARGEMENT
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ANWENDUNG: Täglich die Creme auf Brust und Dekolleté mit kräf tigen,  
kreisenden Bewegungen einmassieren. Um den gewünschten Erfolg 
rascher zu erzielen, kann die Creme morgens und abends angewendet werden. 
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         ja, ich / wir bestellen  
         ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern
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ETO Show
13 – 14 September, 2020 • Coventry, Großbritannien

www.intimiexpo.com.br
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