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Wenn sich zwei Namen wie We-Vibe und pjur zusammentun, um

Kalifornien träumen die Niederländer von Shots den amerikanischen

gemeinsam Produkte zu entwickeln, kann man sich eines

Traum. Geschäftsführer Oscar Heijnen und Ruben Deitz, CEO für das US

hochwertigen Ergebnisses sicher sein. Alexander Giebel, Gründer

Geschäft, erklären, wie sie die Neue Welt erobern wollen.

und CEO von pjur, spricht im Interview über die Kooperation.
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Diesmal wird es heiß! Die Scala Playhouse Hausmesse, die am

The Screaming O steht für erschwingliche, funktionale und

6. und 7. September in Almere, Holland, Besucher willkommen

witzige Produkte, dabei aber gleichzeitig auch für Qualität und

heißen wird, steht unter dem Motto Tropical Temptations.

Sicherheit. Und das seit mittlerweile zehn Jahren. Im Interview

Sabine Kirchner berichtet von den Plänen des Großhändlers.

wirft Firmengründer Justin Ross einen Blick zurück auf ein
erfolgreiches Jahrzehnt.

Welcher Arbeit würde Eddie Marklew wohl nachgehen, wenn er seine Kraft
nicht darauf konzentrieren würde, den Männern dieser Welt mit den
Produkten von TENGA zu mehr Spass beim Masturbieren zu verhelfen?
Die Antwort findet sich im aktuellen Monthly Mayhem!
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Ersteres jetzt sogar noch mehr, denn die Musiker haben gemeinsam mit
Lovehoney eine eigene Toy Kollektion auf den Markt gebracht, die Neal
Slateford, Mitbegründer von Lovehoney, im Interview vorstellt.
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Vorwort

pjur und We-Vibe
Co-Branding Partnerschaft

Liebe Leser,
es gibt einige Termine, die das Ge-

Qualitätsmarken arbeiten zusammen

schäftsjahr der Erotikbranche in
Europa und auch international strukturieren: im bereits vergangenen

D i e p j u r g r o u p u n d We -V i b e s t e l l e n i n e i n e r C o - B r a n d i n g

Juli fand sich die Fachwelt zum

P a r t n e r s c h a f t z w e i n e u e P r o d u k t e v o r : W e -V i b e L u b e –

einen auf der ANME in Los Angeles

m a d e b y p j u r, e i n P r e m i u m - G l e i t m i t t e l a u f Wa s s e r b a s i s ,

und – wenn auch in anderem Rah-

u n d We -V i b e C l e a n – m a d e b y p j u r, e i n R e i n i g u n g s s p r a y

men – bei der Shots Sales Week ein.
Neue Produkte und Marken wurden

ohne Alkohol.

präsentiert, Strategien besprochen
ist es nicht mehr lange hin, bis Scala

„M

Playhouse mit seiner Hausmesse

Partner gefunden, um

Anfang September das Weih-

unseren Kunden das

nachtsgeschäft

bestmögliche We-Vibe

und Kontakte geknüpft. Schon jetzt

einläutet.

Das

macht uns vor allem deutlich, dass
sich der Markt mit großen Schritten
auf das wohl größte Event der Branche in Europa zubewegen: vom 7.

it pjur haben

wir den idealen

Gefühl

zu

gewähr-

leisten“, so Frank Ferrari,
Geschäftsführer

von

- 9. Oktober wird die eroFame wie-

Standard

der Fachbesucher aus aller Welt

die die Marke We-Vibe

empfangen. Bereits jetzt haben

entwickelt haben. „Die

über 190 Aussteller einen Messe-

Premium-Qualität und

stand gebucht. Darunter nicht nur

die weltweite Präsenz von pjur

empfohlenes Premium-Gleitmittel auf

passen hervorragend zu We-Vibe

Wasserbasis.

und erweitern unsere Produktpalette

Komfort beim Geschlechtsverkehr

Newcomer, die sich anschicken

um den Bereich der Premium Gleit-

und sorgt für zusätzliche Feuchtigkeit

den Markt aufzurollen. Die unge-

und Hygienemittel.“

und langanhaltende Gleitfähigkeit.

brochene Popularität von Messen

„Die

und allen voran der eroFame zeigt,

Unternehmen wurden für We-Vibe

schonendes

wie wichtig der persönliche Kontakt

Kunden in der ganzen Welt gebün-

mittel für Erotik-Toys ohne Alkohol. Das

delt“, sagt Alexander Giebel, Gründer

dermatologisch getestete Spray

und CEO der pjur group. „Die beiden

reduziert Gerüche und ist für den

das Gros der Endkunden übrigens

neuen Produkte wurden speziell für

Gebrauch mit Materialien formuliert,

auch – ein Produkt in den Händen

We-Vibe entwickelt und wir haben

die empfindlich gegenüber Alkohol

halten, berühren und wirklich erle-

eine

Verpackung

sind, z. B. Latex, Gummi und

ben wollen, bevor sie eine finale

entworfen, um We-Vibe Käufer

Silikon. Weitere Informationen zu

Kaufentscheidung treffen. Ein klei-

anzusprechen. Zudem wurden die

diesen Produkten in Kanada oder den

ner Vorgeschmack dessen, was die

Produkte von einem führenden deut-

USA

schen Labor auf ihre Verträglichkeit

unter customercare@we-vibe.com

mit We-Vibe Toys getestet.“

oder +1-613-828-6678. Für alle

We-Vibe Lube – made by pjur ist

anderen Länder wenden Sie sich an

In diesem Sinne,

ein für den Gebrauch mit allen

pjur unter sales@pjur.com oder

Randolph Heil

We-Vibe Produkten entwickeltes und

+352 7489890.

viele namhafte und etablierte
Unternehmen, sondern auch einige
kleine aber höchst interessante

auch in einer digitalisierten Arbeitswelt noch ist. Hinzu kommt, dass die
Einkäufer und Einzelhändler – wie

auf der eroFame ausstellenden Unternehmen zu präsentieren gedenken, findet sich in dieser Ausgabe.

Innovation,

We-Vibe Lube und We-Vibe Clean von pjur

Kernkompetenzen

besondere
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beider

Es

verbessert

den

We-Vibe Clean – made by pjur ist ein
Hygiene-Reinigungs-

erhalten

Sie

bei
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Clonezone auf der London Pride
Ü b er ei n e Mi l l i o n e n B e s u c h e r wa re n be i de r Pa ra de da be i
Clonezone, Großbritanniens führender Gay-Einzelhändler, feier te auf der Pride in London.
Da das Motto des diesjährigen Events 'Helden' war, brachte Clonezone Alex Minsky, Model
und Veteran aus den US A , mit. Er ist eine bekannte Größe in der Gay-Szene und setzt sich
für die Rechte Schwuler ein.

W

ährend

größten Feiern der LGBT+ Community. Die Veranstalter

eines

zählten dieses Jahr mehr als eine Million Teilnehmer.

Einsatzes

in

Clonezone hatte einen Lastwagen gemietet, der auf

Afghanistan

seinem Weg durch London, von der Menge begleitet

hat

ein

wurde, die Alex Minsky als ihren Helden feierten. Dank

Bein verloren,

des guten Wetters und der Meldung, dass in den USA

was ihn zu

in allen Bundesstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe

einem wahren Helden macht. Die Pride in London ist

für legal erklärt wurde, trieb die Stimmung auf

das größte Tages-Event der Stadt und eine der

den Siedepunkt.

Beste Stimmung auf Pride Parade

er

KIIROO kooperiert
mit Utherverse

D

urch die Partnerschaft zwischen KIIROO und Utherverse

können User von redlightcenter.com ihre Fantasien

nun auch mittels einem Onyx Produkts von KIIROO
ausleben. Jede intime Bewegung eines Avatars auf
redlightcenter.com kann nun gefühlt werden. Dafür stehen
sowohl die Social Network Community sowie andere
Services von redlightcenter.com zur Verfügung, mittels
derer Menschen interagieren, sich verlieben und/oder
Sex haben können. „KIIROO bietet das beste Erlebnis
wenn

Menschen

physikalisch

getrennt

sind.

Wir

gewähren einen Weg, jemanden über das Internet zu
berühren. Es geht um Intimität, es geht um Sex in Realzeit
– und das so, wie es noch keiner gesehen hat“, sagt
Toon Timmermans, CEO KIIROO.
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Lovehoney stellt
offizielle Motörhead Linie vor
The Official Pleasure Collection mit vier Bullets
Lovehoney

kooperier t

mit

der

legendären

Rockband

M o t ö r h e a d – u n d d a s E r g e b n i s i s t e i n e ex k l u s i v e L i n i e v o n
To y s , d i e a u f M o t ö r h e a d g e b r a n d e d i s t . M o t ö r h e a d – T h e
Official

Pleasure

Collection

umfasst

vier

Bullets

und

k l a s s i s c h e V i b r a t o r e n i n To r p e d o f o r m , d i e a l l e m i t d e m
ikonischen Schrif tzug der Band versehen sind und denen
allen raue Kraft innewohnt, ganz wie man es von 'der
l a u t e s t e n B a n d d e r We l t ' e r w a r t e t .

Die Motörhead Kollektion

M

der

richtig?“ so Lemmy Kilmister, Sänger

das Publikum des stetig wachsenden

weltbekanntesten Rockband

der Band und Rock'n'Roll-Urgestein.

Erotikmarkts zu rocken. Wir machen

mit mehr als 21 aufgenommenen

„Das Warten hat sich gelohnt“, sagt

nichts lieber, als die Fans zufrieden-

Alben und unzähligen Songs, wie

Neal Slateford, Mitgründer von

zustellen... und wir sind glücklich, mit

zum Beispiel 'Ace of Spades' oder

Lovehoney,

diese

Lovehoney den passenden Partner

'Overkill', nach denen auch die

klassischen Vibratoren sowohl für Fans

an der Seite zu haben.“ Auch

Vibratoren benannt wurden.

von Motörhead und Rock-Begeisterte

Lovehoneys Vertriebsleiter Ray Hayes

als auch für die Konsumenten

äußerte sich zu dieser einzigartigen

Die Kooperation ist durch Global

gestaltet, die einfach cool ausse-

Produktlinie nur lobend: „Motörheads

Merchandising Services zustande

hende Love Toys suchen. Die Linie

riesige

gekommen, die Motörhead exklusiv

spiegelt den Rock'n'Roll Lifestyle der

Zeichen der Beliebtheit der Band.

im Einzelhandel, im Tour- sowie im

Band perfekt wider und sie bietet zu-

Motörhead hat weltweit mehr als 15

Lizenzgeschäft vermarkten. „Einer der

dem ein Gegenstück zu den tradi-

Millionen Alben verkauf und hat das

Songs auf unserem Debütalbum

tionell rosa- oder lilafarbenen Toys,

22. mit dem Namen 'Bad Magic' für

hieß Vibrator, also mussten wir eines

die derzeit den Markt dominieren.“

August angekündigt, daher sind wir

Tages unseren eigenen haben,

Barry Drinkwater, CEO von Global

sicher, dass die offizielle Linie ein

Merchandising, kommentiert die Ko-

Erfolg wird.“ Weitere Infos unter

operation wie folgt: „Global freut sich,

tradesalesteam@lovehoney.co.uk

otörhead

ist

eine

„wir

haben

Anhängerschaft

ist

ein

Nächste Scala
Hausmesse wird tropisch
Temptations“

(Tropische

Versu-

dieses mal wieder ein „Cash &

chung) stehen. Der Showroom wird

Carry“ angeboten werden, auf

für dieses Event entsprechend

welchem sich interessierte Händler

ie am 6. und 7. September

umgestaltet werden und verspricht

mit günstigen Produkten eindecken

von

die Besucher in den Urwald zu

können. Weitere Informationen zur

Almere ausgerichtete Hausmesse

entführen.

Messe werden zu einem späteren

wird unter dem Motto „Tropical

vergangen Jahren wird auch

D

Scala

Playhouse

in

Wie

auch

08

in

den

Zeitpunkt veröffentlicht werden.
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Cannabis & Guarana
Gleitmittel von Cobeco Pharma
N a t ürl i c h e r Ge n u s s
Cannabis Lubricant Water Based ist ein intimes Gleitmittel, das durch eine einzigar tig gleitende Textur für noch mehr natürlichen Genuss sorgt. Angereicher t mit Hanföl aus der Cannabis Sativa Pflanze, welches reich an essentiellen Fettsäuren ist, ist dieses Gleitmittel ein
natürlicher Feuchtigkeitsspender.
Extrakt) hat dieses Gleitmittel einen
positiven Effekt auf die Haut. Guarana
enthält natürliches Koffein, welches
bekannt für seine energetischen
Eigenschaften ist. Auch in Kombination
mit Latex Kondomen. Erleben Sie ein

E

rleben

noch leidenschaftlicheres und ener-

Sie
Diese Fettsäuren verhin-

getischeres Liebesspiel. Guarana ist

Liebesspiel. Hanföl stammt aus der

dern den Feuchtigkeitsverlust der Haut

ein Naturprodukt und kommt aus dem

Cannabis Sativa Pflanze und wird

und beugen vorzeitiger Hautalterung

unteren Amazonas (Brasilien), wo es in

auch öfter als Cannabis oder

vor. Hanföl ist ein natürlicher Feuchtig-

Hülle und Fülle wächst. Guarana ist in

Marihuana bezeichnet. Cannabis ist

keitsspender, der Ihre Haut glatt und

Europa erst seit 1817 bekannt. Die

insbesondere für seine narkotischen

geschmeidig macht. Darüber hinaus

Samen dieser einzigartigen Pflanze

Eigenschaften

ein noch leidenschaftlicheres

darüber

ist Hanföl reich an Vitamin D, welches

sehen aus wie kleine Kastanien und

hinaus enthält es aber jede Menge

die Kalziumaufnahme unterstützt und

werden seit Jahrhunderten von den

therapeutischen Eigenschaften. Die

somit für eine weiche und hydratisierte

Ureinwohnern als natürliche Energie-

Samen der Cannabis Sativa Pflanze

Haut sorgt. Guarana Lubricant Water

lieferant verwendet. Die Samen

enthalten ein Öl, das seit mehr als

Based ist ein intimes Gleitmittel, das

enthalten sehr viel Koffein, selbst mehr

3000

und

durch eine einzigartig gleitende Textur

als Kaffee oder Tee. Guarana wird

Kosmetikprodukt verwendet wird.

für noch mehr natürlichen Genuss

eingesetzt, um die körperliche und

Dieses besondere Öl ist reich an

sorgt. Angereichert mit Paullinia

geistige Leistungsfähigkeit zu erhöhen

Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren.

Cupana

und die Ausdauer zu verbessern.

Jahren

bekannt,

als

Speise-

Seed-Extrakt

(Guarana-

The Screaming O arbeitet direkt mit
australischen Geschäften zusammen

A

ls Teil seiner internationalen

auf die neuesten SKUs aus dem The

Weg nach Down Under gemacht

Expansion, bemüht sich The

Screaming O Katalog haben. Um

und sich in über fünfzig Geschäften,

Screaming O verstärkt um Händler

sicher zu stellen, dass die Angebote

die ihre Produkte im Angebot ha-

in Australien. Diesen werden Tools,

auch den Bedürfnissen der Händler

ben, umgehört. Das Unternehmen

Merchandising

entsprechen, haben sich vor kurzem

hofft, aus diesen Treffen wichtige

Produktoptionen direkt angeboten,

mehrere

des

Informationen ziehen zu können, um

um sicher zu stellen, dass sie Zugriff

amerikanischen Herstellers auf den

sein Präsenz in Australien zu stärken.

Materialien

und

Repräsentanten
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Bathmate auf ETO
Noch dieses Jahr neue Produkte
Tim Brown, Brand Manager bei Bathmate, hat vor wenigen
Ta g e n a n d e r E T O S h o w, G r o ß b r i t a n n i e n s g r ö ß t e r B 2 B - S h o w
im Erotikmarkt, teilgenommen. „Wir waren sehr dankbar und
fühlten uns sehr geehr t, dass wir Bathmate am Stand von ABS
Tim Brown, Brand Manager bei Bathmate, auf der ETO

I

Holdings präsentieren dur ften.

n den letzten zwölf Monaten haben sie eng mit dem

und X40 ausgestattet, ist sie ein wenig kleiner und

Team von ABS zusammengearbeitet, daher war es

spricht Männer mit einem Penis an, der nicht länger

ein natürlicher Schritt, sie auf der Messe zu unter -

als 14cm ist. „Der Grund für die neue X20 sind die

stützen“, so Tim. „Die Show war klasse, die Atmosphäre

vielen Kundenanfragen. Wir haben uns auf Pumpen

rundum positiv und es war nett, neue Kontakte zu

konzentriert, die für den Durchschnittsmann und da-

knüpfen und alte Freunde zu treffen.“ Dieses Jahr wird

rüber hinaus geeignet sind. Daher gab es eine Lücke

Bathmate zwei neue Produkte auf den Markt bringen:

im Markt, die wir jetzt gefüllt haben. Wir zielen darauf

das erste kommt jetzt zur ANME Show. Dabei handelt

ab, sicher zu stellen, dass wir für jeden Mann dieser

es sich um Hydromax X20, der ersten Erweiterung der

Welt das passende Produkt haben.“ Das zweite neue

Linie. Mit den gleichen Features wie Hydromax X30

Produkt wird im Oktober auf der eroFame präsentiert.

Umsätze mit Jes-Extender
optimieren und ausbauen

D

ie

luxuriö-

sen

Jes-

Extender helfen
Männern dabei,
das
ihres

Potential
Penis

zu

maximieren,
während sie die
Umsätze des Handels maximieren. Die innovativen
Penis Extender garantieren Wachstum in Bezug auf
Länge und Dicke – und das auf natürlichem Weg.
Chirurgie ist somit nicht mehr vonnöten. Das Gerät
selbst ist schlicht und kompakt, es kann diskret unter
der Kleidung getragen werden. Abgesehen davon,
dass es eine perfekte Option für Konsumenten
darstellt, ist der Jes-Extender eine großartige Investition
für den Fachhändler, da er für hohe Profite sorgt. Zur
Unterstützung stehen unterschiedliche POS-Lösungen
parat, die, so der Markeninhaber, den Verkauf des
Produkts bis zu 400% in die Höhe treiben können.
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27 • 30521 Hannover • Deutschland

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

the eroFame 2015 is sponsored by:

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

schon
jetzt über

190*

TopAussteller

Linyi Libo Health Care, Lockerroom Marketing Ltd., Look Me, Lovehoney,
M.D. Science Lab, M&C GmbH, Underwearcompany, M&C GmbH,
Underwearcompany, MAGIC MOTION, Magic Silk / Male Power, MaleEdge &
Jes-Extender - DanaLife & Danamedic, Me Seduce,
Medical-Latex (DUA)SDN BHD, Mister B, ML Creation Co. Limited,
oodzz BV - Gift and Games , MSX distribution, MUQU Leather products factory,
MW-Großhandel, Andalea | LookMe | Lolitta | Noir Handmade | Passion | Provocative, My Size, Mystim GmbH, Nalone Ltd, Nexus, Ningbo Aime da
plastic co Ldt., Ningbo Pink Panther Industrial Limited, Ningbo Yinzhou Dibei
Electronic Technology Co., Ltd., NIngbo Yinzhou Longhui, Ninghai County Jimeite Electric Co., Ltd., Noir Handmade, Nomi Tang c/o Loewie Ltd.,
Nordmax Europe Ltd, Nori Fields co Inc, Novelties by Nasswalk, Inc.,
Novelties by Nasswalk, Inc., NS Novelties, NV TOYS, O-Products, Odeco Ltd.,
Oktano GmbH, Goldlight, ORION Versand GmbH & Co. KG, OVO,
Pasante Healthcare, Patrice Catanzaro, PeachBud Sex Toys,
Peter Domenie Mode, Petits Joujoux by Mystim, Piasaa USA LLE,
Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A., PM Body Leather,
Poliboy Brandt&Walther GmbH, Pomzero Ltd., Pretty Love Toys,
Pure Play Media, R H Smith and Sons T/A Fever, Rocks-Off Ltd.,
Rouge Garments, RW-Großhandel, Scala Playhouse,
Schneider & Tiburtius Rubber GmbH, Shenzhen S-Hande Technology Co.Ltd,
Shenzhen Viais Technology Co., Ltd, Shenzhen XISE Toys Company LTD,
Shots Media, Shunga Erotic Art, Sign Magazine, Sino Process, SpaLex,
Sportsheets INTL, Swan Vibes, System Jo, Tabassum Promotion &
Merchandising GmbH, SMLOUNGE, TENGA Co., Ltd., Tesien ADD SL/ Nuei,
TOKYO DESIGN (H.K) Co., LIMITED, TONGA BV, Topco Sales / WSM Investment LLC, Transtumm International, Turkuaz Medikal Ltd. Sti, UM Products Limited, UTOO Toys Company, Vibe Distribution, Vitenza Ltd,
VPS Film-Entertainment GmbH, We-Vibe, Wenzhou Shergbo Technology,
Wet International, Wicked Sensual Care, Wingpow International Ltd,
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Weltneuheit womanizer
mit ETO-Award ausgezeichnet
„Best new female product 2015“
Diese Weltneuheit ist eine Sensation: Der womanizer ist unkomplizier t, einfach zu bedienen
und lässt Frauenträume wahr werden!

J

wurde

Klitoris! Das Prinzip ist so simpel wie neuartig: Der

die Lovetoy-

Orgasmus wird durch das Ansaugen der Klitoris und

etzt

mit

ihre Stimulation durch fein dosierbare pulsierende

dem ETO-Award

Druckwellen ausgelöst. Somit gehört nicht nur das

im Rahmen der

lange Warten auf den Höhepunkt der Vergangenheit

gleichnamigen

an,

Innovation

sondern

damit

einhergehend

auch

die

B2B-Messe ETO (Erotic Trade Only) im National

Überreizung der Klitoris – denn wo nichts berührt wird,

Exhibition Centre in Birmingham als „Best new female

kann auch nichts überreizt werden.

product 2015“ ausgezeichnet! Der womanizer ist die

Weitere

Innovation im Portfolio der erotischen Lustbringer, denn

www.womanizer-grosshandel.de,www.womanizer-

er erreicht (multiple) Orgasmen ohne Berührung der

wholesale.com

Informationen

erhalten

Sie

unter

EXSENS bringt kühlendes
Gleitmittel auf den Markt

E

xsens hat verschiedene Stimuli kombiniert: Berührung,

Aroma und ein kühlendes Gefühl, um die Erregung zu

steigern und erotische Gedanken anzuregen. Das
Himbeer-Minz Aroma soll eine Atmosphäre der sexuellen
Lust erschaffen. Menthol bietet eine
kühlende Wirkung, so dass die
erogenen Zonen bei Frauen
leichter erregbar seien sollen.
Die Formel wurde vor allem
für die Stimulation der Klitoris
und

nur

zu

Anwendung
Raspberry-Mint

äußerlichen
erstellt.

Das

Cooling

Stimulation Gel enthält keine
Konservierungsmittel, keine auf
Erdöl basierenden Zutaten.
Das Produkt wird in Europa,
den USA und Asien ab dem 1.
September 2015 erhältlich sein.
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pjur auf Kölner AidsGala
Co n c h i t a Wu rs t v o n A i ds h i l f e mit Je a n -Cla ude -Le t is t -Pre is a us ge z e ic hn e t
Die pjur group hat am Freitag, 3. Juli, die prominenten Gäste der Kölner AidsGala mit
Produktproben beschenkt. Direkt auf dem roten Teppich gab es für Ralph Morgenster n, Tim
Fischer, Super talent- Gewinnerin Marcella Rockefeller und viele weitere VIPs Gleitmittel und
Schokolade – verpackt in kleinen gelben Tütchen.

„W

ahnsinn, vielen

und die Vorbildfunktion, die sie

Dank! Gleitmittel

für viele ist, aus. Bereits im letzten

kann man nie genug ha-

Jahr

ben“, kommentierte zum

Teppich der AidsGala als einziges

Beispiel Tatjana Taft, be-

Unternehmen Produktproben ver-

kannte Drag Queen aus

teilt. Aufgrund der hervorragen-

der Szene die Aktion. Und

den Resonanz war das Unterneh-

auch Elisabeth Dahmen,

men auch 2015 wieder vor Ort.

pjur

am

roten

„Wir freuen uns, mit pjur immer

PR Managerin bei pjur,
war sichtlich zufrieden:

hatte

pjur verteilte Gratisproben am roten Teppichwieder

auch auf das Thema AIDS

„Die Stimmung war fantastisch und

erst später und gab während der

aufmerksam zu machen. Auch

die Säckchen wurden uns förmlich

Gala unter anderem ihren Song

wenn es schon viele Fortschritte auf

aus den Händen gerissen.“

„Rise Like a Phoenix“ zum Besten.

diesem Gebiet gibt, so ist AIDS

Für Blitzlichtgewitter sorgte auch das

Die Kölner Aidshilfe zeichnete

immer noch ein aktuelles Problem,

Kölner Conchita Wurst Double

Conchita Wurst außerdem mit dem

das wir gemeinsam mit anderen

„Conchita 4711“ am roten Teppich.

Jean-Claude-Letist-Preis für ihren

weiterhin bekämpfen möchten“, so

Die echte ESC Gewinnerin erschien

außergewöhnlichen

Elisabeth Dahmen.

Lebensweg

Neue MALESATION
Nomi Tang kooperiert
Ringe bei S&T Rubber mit Next to Nothing

A

b sofort gibt es zwölf neue Penisringe von MALESATION
aus dem Hause S&T Rubber. Angeboten werden

N

omi Tang hat ein Abkommen mit Next to Nothing

(NTN) über Lagerung, Vertrieb und Support auf dem

diese in vier verschiedenen Ausführungen: Metal Ring Black

Australischen Markt abgeschlossen. NTN ist seit über 24

Stamina, Metal Ring Rainbow Steel, Rounded Steel und

Jahren auf dem australischen Markt etabliert und betreibt

Metal Ring Triple Steel. Laut S&T Rubber sollen die Artikel

ein Lager in Sydney. Nomi Tang hofft, mit diesem Schritt

durch innovatives Design, tolle

seinen Kunden in Down

Verpackung sowie erstklassige

Under besseren Service

Qualität bestechen. Mehr Infor-

bieten zu können und

mationen über die Produktvielfalt

dank kürzerer Lieferzeiten

von

Shop

auch für Neukunden inte-

www.strubbi.com oder bei Ihrem

ressanter zu werden. Wei-

Ansprechpartner im Vertrieb unter

tere Informationen auf

+49 (0)6834 – 4006 – 0

www.nomitang.com

S&T

Rubber

im
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Weltneuheit womanizer
jetzt im neuen Tattoo-Design
Special Edition
E r i s t e i n e S e n s a t i o n : D e r w o m a n i z e r i s t u n ko m p l i z i e r t , e i n f a c h z u b e d i e n e n u n d l ä s s t
Frauenträume wahr werden – und er sieht auch noch gut aus! Bisher war der
revolutionäre

Frauenliebling

in

fünf

verschiedenen

Farben

und

zwei

Swarovski-Editionen er hältlich.
noch leiser und ermöglicht puren

Somit gehört nicht nur das lange

Lustgenuss.Der womanizer ist ein

Warten

innovatives Produkt im Portfolio der

der Vergangenheit an, sondern

erotischen Lustbringer, denn er

damit einhergehend auch die

Der womanizer im Tattoo-Design

erreicht (multiple) Orgasmen ohne

Überreizung der Klitoris – denn wo

A

b sofort gibt es den woman-

Berührung der Klitoris! Das Prinzip

nichts berührt wird, kann auch

izer auch als Special Edition

auf

den

Höhepunkt

ist so simpel wie neuartig: Der

nichts überreizt werden.

im Tattoo-Design - für alle, die es

Orgasmus

das

Weitere Informationen erhalten

etwas wilder mögen! Das neue

Ansaugen der Klitoris und ihre

Sie unter www.womanizer-gross -

Modell im dunklen, tattooverzierten

Stimulation durch fein dosierbare

handel.de oder www.womanizer-

Design mit schwarzem Griff ist

pulsierende Druckwellen ausgelöst.

wholesale.com

wird

durch

Die Krönung
Net 1on1
vertreibt Happy Lola des neuen Königs!

H

D

macht es möglich. Der englische Distributor

lektion von Pipedream ist bei

vertreibt die Linie, bestehend aus witzigen,

Scala eingetroffen. Die Linie

frechen und erschwinglichen Produkten de-

bietet verschiedene sehr

appy Lola bringt spanische Hitze in die

ie neue und lang er-

britischen Erotikläden – Net 1on1

sehnte King Cock Kol-

ren Verpackung an Take Away Artikel erin-

naturgetreue Dongs. Jeder

nert, ab sofort. Diese unübliche Art, Love Toys zu präsentie-

Schaft, jede Ader und jede Eichel ist mit größter Sorgfalt

ren und der frische Look, macht die Linie sowohl für

und größter Detailverliebtheit entstanden, um den

Onlineshops als auch für stationäre Geschäfte attraktiv.

Anwender ein überaus realistisches Erlebnis zu bieten. „King

Danielle Warn, Chefeinkäuferin bei Net 1on1 sagt: „Happy

Cock ist die ultimative Dildo-Kollektion, die jede Phantasie

Lola ist eine einzigartige Marke, die aus der Masse heraus-

nach harten Schwänzen befriedigt. Jedes Produkt ist frei

sticht. Sie ist definitiv auch für den Mainstreammarkt ge-

von Weichmachern und Latex, daher sicher in der

eignet.“ Die Linie besteht aus siebzehn sehr unterschiedli-

Anwendung und zudem hypoallergen. Aber es kommt

chen Artikeln. „Die Marke ist frisch, modern und auch ein

noch besser: King Cock wird in den USA gefertigt, so dass

wenig provokativ“, so Sales Manager Sebastian Gonzalez,

der Konsument unbedenklichen Spaß haben kann“, heißt

„und durch die Verpackungen wird sie sich gut abverkau-

es von Pipedream. Die Linie kann jetzt bei Scala Playhouse

fen lassen – online als auch im stationären Geschäft.“

bestellt werden.
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Shots America:
Große Eröffnung
16 00 S KU s ve rö ffe n t lic ht
D i e F e s t l i c h ke i t e n d e s G r a n d O p e n i n g v o n
Shots America fanden vom 9. bis 15. Juli
statt,

also

v o r,

während

und

nach

der

ANME Show.
SKUs, zu bestaunen. Shots America veröffentlichte
1600 SKUs, die dem US-Markt vor der Eröffnung
des Unternehmens nicht bekannt waren. Die
Eröffnungsfeier

fand

in

einem

mexikanischen

schönen

und

Restaurant,

das

Shots America hat seine Arbeit aufgenommen

einzigartigen

M

ehr als 100 Kunden aus aller Welt kamen, um

abgelegen im Santa Clarita Valley (Kalifornien) liegt,

das hochmoderne und über 3000 Quadrat-

statt. Shots America hat von Montag bis Freitag in der

meter große Gebäude mit seinem 300 Quadratmeter

Zeit von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags geöff-

großen Showroom, ausgestattet mit mehr als 1900

net. Weitere Infos unter: info@shotsamerica.com.

Jürgen Heyer ist wieder zurück

N

ach

nur

kurzer

Abwesenheit

ist

Jürgen Heyer seit dem
1.

Juli

2015

wieder

Ansprechpartner für die
Marken

Durex

und

London im deutschen
Erotikmarkt. „Ich freue
mich, wieder zurück zu sein und auf die Arbeit mit mir
schon bekannten und neuen Kunden aus dem Groß- und
Einzelhandel des Erotikmarkts“, erklärt der Key Account
Manager für den Sextrade, der bereits über 15 Jahre bei
Reckitt Benckiser, dem Mutterunternehmen der Marken
Durex und London, tätig ist. „Auch wenn ich meinen Ausflug
in die Politik genossen habe, muss ich sagen, dass ich
durch und durch ein Vertriebler bin und das Aufgabengebiet des Verkaufs, der Kundenbetreuung sowie des
Marketings vermisst habe. Um so glücklicher bin ich jetzt
über mein erneutes Engagement im Erotikmarkt und ich
verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass 2016 das
erfolgreichste Jahr für London und Durex werden wird.“
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Pipedream heißt Jesus Ruiz willkommen
V e rs t ä rk u n g i m V e rk aufs t e a m
Pipedream freut sich verkünden zu können, dass Jesus Ruiz ab sofor t ihr
Ve r k a u f s t e a m v e r s t ä r k e n w i r d . I n s e i n e r Po s i t i o n a l s S a l e s A s i s t a n t i s t
Ruiz

für

die

Unterstützung

des

Fachhandels

durch

Produkttrainings,

Re präsentation auf Events und Hilfe bei Fragen zu Produkten zuständig.

E

r konnte in

siasmus und Tatkraft machen ihn

Ruiz. "Ich bin sehr aufgeregt - es

den vergan-

zu einem Volltreffer für unser en-

ist solch ein Privileg für Top-

genen zwei Jah-

gagiertes und schwer arbeitendes

Hersteller in dieser Branche zu

ren Erfahrungen im Verkauf bei der

Team. Er ist der perfekte Repräsen-

arbeiten. Ich freue mich auf all die

Firma Oxballs sammeln. "Wir freuen

tant für unsere Marke und wir

Herausforderungen, die sich mir

uns sehr, dass Jesus unser Dream

freuen uns darauf, ihn bei seinen

bei Pipedream stellen werden und

Team bereichert", sagte Visual Mer-

Erfolgen zu begleiten." "Ich fühle

die Arbeit, die es braucht, um

chandiser Briana Honz. "Sein Enthu-

mich wie auf Wolke sieben!" meint

Nummer 1 zu bleiben."

Jesus Ruiz

Scala Playhouse steigt in
das Room Service Geschäft ein

S

Play-

ten bestellt werden, die sich ihren

bieten", erläutert Beau Hoekstra, Teil

house bietet

Aufenthalt versüßen wollen. In der Box

des Marketingteams von Manzo's

ab sofort seine

enthalten ist eine Selektion von Toyjoy

Suites. "Hier bei Manzo's Suites ma-

Produkte auch im

Produkten aus den Linien Just For You,

chen wir es oftmals etwas anders. Wir

Service

Classics und Basics. Das Hotel hat au-

haben in jedem unserer zehn Räume

Programms in dem neuen Luxus-

ßerdem noch Body Paint von Bijoux

ein gewisses Etwas hinzugefügt. Diese

Boutique Hotel Manzo's Suites in

Indiscrets hinzugefügt. "Wir wollten

Box ist eine verspielte Option für unsere

Zaandam, Niederlande, an. Die

unseren Gästen mehr als nur ein

Gäste, um ihren Aufenthalt zu etwas

verführerische box kann von Hotelgäs-

Standartangebot im Room Service

ganz besonderem zu machen."

cala

Ein Blick in einen
der Räume bei Manzo's Suites

Rahmen

eines

Room

Maro Kawaii von Tokyo Design

D

er ORION Großhandel hat sein

sind klein, kompakt und über-

Maro Kawaii Nr. 5 (Artikelnummer

Vollsortiment erweitert: Ab sofort

zeugen

583260)

durch

ihre

intensive,

ist über den Erotik-Spezialisten eine

wiederaufladbare Technik und ihre

Maro Kawaii Nr. 6 (Artikelnummer

Auswahl der

verspielten Details. Ihre Soft-Touch-

583278)

innovativen

Oberfläche fühlt sich angenehm

Maro Kawaii Nr. 10 (Artikelnummer

Lovetoys Maro

geschmeidig

583286)

Kawaii

von

spritzwassergeschützt sind, freuen sie

Bestellungen und weitere Informa-

Tokyo Design

sich auch unter der Dusche auf

tionen: ORION Großhandel, Hauke

erhältlich. Die

ihren Einsatz.

Christiansen, Telefon 0461-5040 210,

in fröhlichem

Aktuell sind folgende Modelle lieferbar:

Fax

Pink designten

Maro Kawaii Nr. 2 (Artikelnummer

hchristiansen@orion.de, www.orion-

583251)

grosshandel.de

Freudenspender

an,

24

und

da

sie

0461-5040
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pjur Gold für kleine Enkeltochter
Ge wi n ne r a u s D e u t s c hla n d mö c ht e En k e lin be s c he n k e n
Der neueste pjur Goldgewinner Joachim aus Deutschland wird mit dem 20 Gramm Bar ren
seiner 1-jährigen Enkeltochter einen Wunsch er füllen: „Vielen Dank an das gesamte pjur
Team! Mit dem Gold werde ich etwas Schönes für meine kleine Enkeltochter kaufen. Den
Rest ver wahre ich für schlechte Zeiten“, schrieb er der pjur group.

Joachim freut sich über seinen Gewinn

D

Grund, warum pjur ausgerechnet

Bergbautechnik eingesetzt wurde.

Gold

für

In dieser Woche wurden schon die

Qualität, Wertigkeit und Reinheit. All

neuen Gewinner gezogen. Auf

das passt hervorragend zu unseren

einen Goldbarren freuen können

Produkten und der pjur Philosophie,

sich diesmal: Samantha aus New

die hinter dem Ganzen steckt.

York/USA, Nic aus Carlton/Australien

Deswegen denken wir, dass ein

und Susi aus Duisburg/Deutsch-

Goldbarren der beste Preis ist, um

land. Die pjur Partypakete und

all unseren Kunden Danke zu

Geschenkkarten

verlost.

„Gold

steht

gehen

an:

er Barren im Wert von über

sagen“, erklärt Alexander Giebel,

Chained Desires aus Baltimore/

700 Euro wurde bereits für

Geschäftsführer und Gründer der

USA, Sex4Fun LDA aus Portugal und

unterschiedlichste Dinge einge-

pjur group. Weiterhin garantiert das

Adultshop Tasmania aus Australien.

setzt: Es gab schon ein Auto-

Unternehmen,

Machen

Tuning, einen LKW-Führerschein,

Förderung und Weiterverarbeitung

Gewinnspielen und sichern Sie sich

eine neue Kamera und vieles

der verlosten Goldbarren keine

Ihre Chance auf echtes Gold und

mehr für die Go for Gold Gewin-

Kinderarbeit

Partypakete: www.pjurGold.com

ner. Aber das ist nicht der einzige

Umwelt erheblich schädigende

Tickler stellt zwei
neue Toyfriends vor

dass

und

S

neue Produkte veröffentlicht. Für Damen präsentierte

keine

der

die

Sie

mit

bei

pjurs

und www.pjurGold.com/b2b

Neue Gleitmittel und
Sprays von MALESATION

I

n der Linie Toyfriends des Herstellers Tickler wurden zwei

bei

&T Rubbers erfolgreiche Männer-Serie MALESATION
hat zwei neue Gleitmittel präsentiert („Anal Hybrid

der schwedische Hersteller einen Rabbit Vibrator mit

Lubricant Water Based 100ml“ und „Anal Relax

Namen Ruby Toyfriend. Nicht nur sein softes Silikon-Finish

Lubricant Water Based 100ml“) sowie zwei neue Delay-

und seine zwei Motoren, auch der derzeitig günstige

Sprays („Delay Spray 40ml“ und „ Delay Spray Cooling

Wechselkurs sprechen für das Produkt. Bei Buddy Toy-

40ml“). Mehr Infor-

friend handelt es sich um eine Erektionshilfe mit

mationen über die

Der Buddy Toyfriend

einer praktischen Feststellschlaufe. Alle Toyfriends

Produkt vielfalt

Produkte werden in einer ISO 13485 zertifizierten

S&T Rubber im Shop

Fabrik – geeignet für die Produktion von Medizin-

w w w. s t r u b b i . c o m

produkten – hergestellt. Europaweit können Produkte

oder

bei

von

Ihrem

der Marke Toyfriends bei Eropartner Distribution (info@ero-

Ansprechpartner im

partner.com) bezogen werden, der skandinavische Markt

Vertrieb unter +49

wird von Basic Instinct (sales@basicinstinct.se) beliefert.

(0)6834 – 4006 – 0

26

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 8 / 2 0 1 5

N E W S

pjur als Sponsor des
Boobalicious Ball 2015
Sp e n de n für de n gut e n Zw e c k
Die pjur group Australia hat als eine der Hauptsponsoren
des Boobalicious Ball 2015 zur Sammlung von Spendengelder n für die Wohltätigkeitsorganisation Breast Cancer Care
WA beigetragen. Der glamouröse VIP-Ball stand diesmal unpjur-Botschafterin

ter

Mikaela Willigen aus Perth

dem

Motto

„James

Bond

007“

und

wurde

von

adultshop.com ausgerichtet.

ielsetzung der sich zum 12. Mal

Z

Diese

insgesamt

waren auf dem Ball ebenfalls zu Gast.

jährenden Veranstaltung war es,

3000 Australische Dollar ersteigert, die

„Für pjur war es eine Ehre, wieder beim

für die Charity-Organisation, die

der Charity-Organisation zu Gute

Boobalicious Ball dabei zu sein, beim

Brustkrebsbetroffene

emotional,

kamen. Den Goldbarren ersteigerte

Sammeln von Spenden für Breast

praktisch und finanziell unterstützt,

Alex Dimitrovski von The Telstra Group

Cancer Care WA mitzuhelfen und die

mehr als 130.000 australische Dollar

Perth: „Es war ein großartiges Event

direkten Vorteile von pjur Produkten für

einzunehmen. Da statistisch über

und ich freue mich sehr, den

Brustkrebspatientinnen hervorheben

1.500 westaustralische Frauen im Jahr

Goldbarren und die tollen Produkte

zu können. Es war ein erfolgreicher

2015 die Diagnose Brustkrebs erhalten

von pjur gewonnen zu haben.“ Mal-

und grandioser Abend und pjur freut

werden, wird die Nachfrage nach

colm Day sagt: „Als Vorsitzender von

sich darauf, den Boobalicious Ball und

ihren

weiterhin

Breast Cancer Care WA und Inhaber

andere Brustkrebs-Events in Australien

stark anwachsen. Alle Ballgäste erhiel-

von adultshop.com möchte ich der

und

ten pjur med Produktproben sowie In-

pjur group Australia und Rob Godwin

unterstützen“, so Rob Godwin. Für wei-

formationen zu der Forschungsarbeit,

danken, dass sie mit ihrer dauerhaften

tere Informationen wenden Sie sich

die die pjur group zum Thema Brust-

Unterstützung und Hilfe zum großen

bitte per E-Mail an Rob Godwin, Ma-

krebs Behandlung leistet. Seit nunmehr

Erfolg des Boobalicious Ball und ei-

naging Director der pjur group Aust-

20 Jahren sorgt pjur für unbeschwertes

nem wunderbaren Abend beigetra-

ralia rob@pjur.com.au oder an Mar-

Vergnügen.

dieses

gen haben.“ Rob Godwin, Managing

garet Saunders, National Brand

Jubiläums stiftete pjur einen 20 g

Director der pjur group Australia und

Ambassador Margaret@pjur.com.au

schweren Goldbarren sowie Produkte,

das als pjur-Botschafterin agierende

oder

die auf dem Ball versteigert wurden.

Model Mikaela Willigen aus Perth

+61 (0) 7 3029 7933.

Hilfsangeboten

Anlässlich

wurden

für

Neuseeland

rufen

Sie

weiterhin

uns

an

zu

unter

Scala: Erfolgreich auf der ETO Show

D

ie ETO Show

For You Geschenkboxen sind gut bei

„Diese Linie spricht die Konsumenten

vom

28.

den Einzelhändlern aufgrund ihres

an, die Qualität zu einem fairen

und 29. Juni be-

hochwertigen Looks angekommen,

Preisleistungsverhältnis suchen.“ Her

wertete

Scala

aber auch weil sie perfekt zur

und Icon sind die Namen der

Playhouse als einen Erfolg. Die

Dekoration und Präsentation im

beiden brandneuen Produkte in

Messe sei die perfekte Gelegenheit

Geschäft genutzt werden können“,

dieser Linie. Mit dem 'Private Label'

gewesen, dem britischen Publikum

erklärte Berry Koldewijn, Scalas

rollte Scala einen neuen Service

neue Produkte vorzustellen. „Beson-

Geschäftsführer. Auch die TOYJOY

aus, der es Händlern ermöglicht, ihre

ders unsere fünf neuen TOYJOY Just

Designer Edition sorgte für Furore.

eigene Marke zu gestalten.
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d er S t i c h t i n g A m bu la nc e Wens d u rc h d ie Pa rt y- Gäste

Shots feiert Jubiläum mit Kunden,

Lieferanten und Geschäftsfreunden
Shots Sales Week & Meet and Greet & Shots Party

Die Shots Party ist und bleibt jedes Jahr ein einmaliges Event, das unvergessen bleibt – ganz
unabhängig davon, ob es die erste Teilnahme ist oder man bereits ein „alter Shots Party Hase“
ist. Dieses Jahr sind die Feierlichkeiten noch gesteigert worden – zum einen feiert Shots dieses
Jahr das 20jährige Firmenbestehen und zum anderen hat der niederländische Distributor den Fuß
in den amerikanischen Markt gesetzt. Das sollte gebührend gefeiert werden und Shots lud dazu
Geschäftsfreunde aus aller Welt ein, die einen unvergleichlichen Tag, bestehend aus Entertainment, Musik, Geselligkeit, Food & Drinks etc., erleben sollten. Aber es kommt noch besser, denn
wie in den Jahren zuvor fand die Party am Zieleinlauf des „Nijmegenmarsches“ im Zentrum Nijmegens statt, wo dieses Jahr knapp über 40.000 Teilnehmer die Ziellinie erreichten, nachdem sie
über vier Tage jeden Tag 50 Kilometer zurückgelegt hatten. Rund 1,5 Millionen Zuschauer an der
Strecke verwandelten den Marsch in ein fröhliches Volksfest. Ähnlich guter Stimmung zeigte sich
auch die Stichting Ambulance Wens (www.ambulancewens.nl), die einen Scheck von über 14.000
EUR, gespendet von den Gästen und Sponsoren der Shots Party, entgegennahm. Die Organisation
erfüllt Menschen, die todkrank sind und sterben werden, einen letzten Wunsch. Der Party war die
jährliche Sales Week vorausgegangen, auf der neue Linien und Produkte präsentiert wurden und
zahlreiche Sonderangebote lockten, sowie das Meet & Greet am Vorabend des Nijmegenmarsches.
Oscar und Ellinda Heijnen luden hierzu ihre Gäste in ihr Privathaus ein und bewirteten diese
fürstlich. Das mehr als ansprechende Ambiente und die lockere Atmosphäre luden dazu ein, das
Gespräch mit neuen oder bereits bekannten Branchenteilnehmern zu suchen.

32

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 8 / 2 0 1 5

E V E N T

Der Zieleinlauf für Teilnehmer des Marsches:
Die Via Gladiola im Herzen Nijmegens

Mark Kreijne erzählt, wie die Stichting Ambulance Wens den
letzten Wunsch seiner mittlerweile verstorbenen Mutter erfüllte

Im

Party-Bus auf dem
Weg zum Meet & Greet

Sängerin Sharon Doorson hatte in den
Niederlanden bereits einige Hits in den Charts

Oscar Heijnen und
Ruben Deitz

Men in Red: Diese Schweizer Eidgenossen
teilen den Farbgeschmack der Shots Crew

Ein absolutes Unikat: Ronny
Ruysdael, König der Polonaise

Ein Mal in Geld baden – wer
träumt nicht davon?
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Oscar Heijnen dankt Nina Nousiainen (Kentonec,
Finnland) für ihre Teilnahme am Nijmegenmarsch

Mehr als 14.000 EUR spendeten die Gäste
de r Sho ts P ar ty f ür de n gute n Zw e ck

Daumen hoch: Michel de Kroes (Shots)
und Eric Id ema (ED C Int ernet )

Michael Peter Hansen (sexshop.dk)
und Ralf Albers (Shots)

Oscar Heijnen überreicht typische niederländische
Holzschuhe an Ruben und Yuliana Deitz

Auf der Shots Party knallten
nicht nur die Korken

Wolfgang Schmolke (lifestylebrokers) feiert
S ho t s J ub il äu m – g ena us o wie Os c ar He ij ne n

Der Shots Pavilion an
de r St. Ann astr aat im Ze ntr um N ij me ge n s

P o lo n aise w ä hr e n d de s Auf tr itts
von Ronny Ruysdael
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Oscar Heijnen und
Briana Honz (Pipedream)

Aus Norwegen: das
VI P se r v ice Te am

M a t t hia s Poehl und
Randolph Heil (EAN)

Produkttest der
besonderen Art

Kees Veldboer (Stichting Ambulance
Wens) bedankt sich für die Spende

B a c ke n ba r t, Gol d z ähne, K l unk er &
S c h n a p ps a u s d er Pu l l e: Ronny Ruys da el

Ein warmer Sommerregen
de r ande r e n A r t

Ralf Albers (Shots) im
Kundengespräch während der Sales Week

Roberto Alfonso Conejero Selva (Grutinet),
Ellie Lyubenova (G-vibe) und Andrea Marocchini (Shots)
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Zwei Mal im Jahr öffnet die ANME Founders Show im
kalifornischen Burbank ihre Pfor ten für den Fachhandel
des

amerikanischen

Markts.

Die

Sommer-

Ausgabe fand vom 12. bis 14. Juli statt. Auf
ihr präsentier te sich ein mehr als namhaftes
Aussteller feld,

das

Produktlinien,

Ar tikel

zahlreiche
und

neue

Marken

im

Gepäck hatte. Zudem fand ein reger
Austausch zwischen Einzelhändlern, Distributoren, Großhändlern und Herstellern
statt. Zeitgleich zur Messe organisier te
CalExotics Führ ungen durch ihr neues
Firmengebäude durch, so dass Handel
und Industrie sich einen Überblick über
das neue Hauptquar tier mit all seinen

Die ANME
Kapazitäten machen konnten.

Show vom Juli 2015
D i e f üh re n de US - F a c h h a nde ls me s s e e rw e is t s ic h w ie de r a ls Publik ums magnet

Die ANME ist für die hohe Qualität der ausstellenden
Unternehmen berühmt – hier im Bild Fun Factory USA

M o d e r n e Sex Toys von C ra ve

Am Stand von XR Brands

Fr e ut sich übe r e ine
ge lunge ne Me sse : Man o n Vallée (Shun ga)
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Be i P i p ed r e a m f e i e r t e n
m eh r ere n e u e L i n i e n P remiere
Mit n e ue m Lo go auf de r AN ME pr ä s en t : Ca lEx ot i c s

Ron Braverman (Doc Johnson)
herzt Huda Lutz (eLINE & EAN)
Wieland Hofmeister (eroFame) mit
Jack Romanski (Fun Toys), dem Erfinder des G-vibe

Celebrity Farrah Abraham
pr ä se ntie r te ihr e Sign atur e Lin e bei Top c o S a les

F ühr u n g d u r c h d a s n e u e C al E x ot ic s F irmeng eb äu de

William Garland aka 'Mr. Doxy Massager'
P almP o w e r be i BMS

Huda Lutz (eLINE & EAN) umringt von den starken Männern
von Orion: Hans-Jürgen Bähr, Sven Jacobsen und Timo Petersen
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Streitpunkt: Love Toys
Pro und Contra Mainstreamisierung

Mit der steigenden gesellschaf tlichen Akzeptanz gegenüber
Erotikprodukten wandeln sich auch die Absatzkanäle derer.
Doch wie sehen das Für und W ider dafür aus, Vibratoren und
Dildos in die Re gale der Super märkte zu bringen?

ex c l u siv e

Pro

aussehen. Hinzu kommt, dass Öffentlichkeit – wie wiederum

Brot, Eier, Bier, Vibra-

das Beispiel Fifty Shades zeigt – auch Akzeptanz schafft.

tor, Wurst und Käse

Mit anderen Worten: wer den Mainstream nicht im Blick

-

die

hat und versucht, seine Produkte auch dort an Mann und

Einkaufsliste eines

Frau zu bringen, wird von vielen auch nicht als Kaufoption

Durchschnittskäufers in Zukunft aussehen, wenn eine

wahrgenommen. Ein Thema, das eng mit dem des Auftritt

Mainstreamisierung der Erotikbranche um sich greift? Ich

der Erotikbranche im Mainstream verknüpft ist, ist dass der

glaube nicht. Denn es geht dabei ja nicht darum,

Markenbildung. Jeder kann spontan mehrere Auto-,

Vibratoren im Supermarkt neben Obst und Gemüse zu

Bekleidungs- oder Elektronikmarken aufzählen. Ich wage

präsentieren, sondern um die Sichtbarkeit der Produkte in

jedoch zu behaupten, dass es vielen Menschen bei einer

der Öffentlichkeit. Und dazu eignen sich Supermärkte,

Umfrage in der Fußgängerzone schwer fallen würde, mehr

Drogerien und andere nicht-Fachgeschäfte besser als der

als zwei Marken aus der Erotikbranche zu nennen.

klassische Erotik-Shop.

Mainstreamisierung heißt auch, erst einmal eine

Dass sich Erotik, Sex und Mainstream durchaus gut

Öffentlichkeit herzustellen und Erotikprodukte ins Bewusstsein

vertragen können, hat uns in den letzten Jahren der Erfolg

zu

von Fifty Shades of Grey vor Augen geführt. Während man

Zusammenhang mehr, als nur Vibratoren im Supermarkt.

für den Erfolg des ersten Bandes noch die aufkommenden

Der Mainstream ist die Mehrheitsgesellschaft – mit ihren

E-Bookreader mit verantwortlich machte, die das Lesen

Zeitungen und Fernsehsendungen, Shoppingmalls und

des Buches in der Öffentlichkeit ermöglichten, ohne dass

Gesprächsthemen. Mainstream bedeutet, dass nicht zehn

der Leser dabei von seiner Umwelt als SM-Fan „ertappt“

potentielle Kunden angesprochen werden, von denen

wurde, ist der neueste Band derzeit wohl in sämtlichen

dann fünf ein Produkt erwerben, sondern dass Hunderte in

Buchhandlungen Europas zu finden. Niemand muss mehr

Kontakt mit dem Produkt kommen, von denen dann

rot werden, wenn er sich mit diesem Buch in die Schlange

vielleicht zehn zu Käufern werden. Es geht nicht darum,

an der Kasse einreiht.

dass der Kuchen anders verteilt wird, es geht darum, einen

Die Frage ist jetzt, ob der Konsument bereit dafür ist, auch

größeren Kuchen zu backen! So gesehen wäre eine

Erotikprodukte öffentlich zu kaufen. Das hängt ganz vom

Mainstreamisierung auch nichts, wovor sich der

Produkt ab, möchte ich antworten. Denn während sich

Fachhandel fürchten müsste, sondern er kann im

die meisten Kunden zieren mögen, einen realistisch

Gegenteil ihr größter Profiteur werden. Denn er wird all jene

geformten Dildo aufs Kassenband zu legen, kann dies bei

anlocken, die mit dem Angebot und der Beratung in den

abstrakten, gut gestalteten Produkten schon anders

nicht-Fachgeschäften unzufrieden sind.

Ra n d o l ph H eil , Reda k t eur

wird

so
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im Supermarkt
Konkurrenzsituation für den Erotik-

sich die neuesten Errungenschaf-

fachhandel

würde?

ten unserer Industrie anzusehen?

Dass der stationäre Erotikhandel

Und diese wecken dann in ihm den

seit

harten

Wunsch nach mehr, der ihn in den

Überlebens- und Konkurrenzkampf

Fachhandel führen soll? Ohne die

führt, ist kein Geheimnis und auch

Innovationen

im E-Commerce ist bekanntlich

schmälern zu wollen, meine ich

schon lange nicht mehr alles Gold,

dennoch, dass da wohl der

was glänzt. Ob sich die komplette

Wunsch der Vater des Gedankens

Marktlandschaft für Erotikprodukte

ist. Richtig ist, dass Supermärkte

durch die Mainstreamisierung auf

heute einfach alles verkaufen. Auf

Ma t t hi a s P o e h l , C hefred a k t eu r

den Kopf drehen würde, ist speku-

das Produktangebot, das in der

Contra

lativ, was aber sicher wäre ist, dass

Vergangenheit einen Supermarkt

Gegen die Bestrebung, möglichst

der europäische Erotikhandel mit

ausmachte, beschränkt sich heute

vielen Menschen die Vorteile der

all seinen Wiederverkäufern, ganz

schon lange kein Anbieter mehr.

Nutzung von Love Toys vor dem

egal wie und welche Vertriebska-

Wo diese Entwicklung irgendwann

Hintergrund von Sexual Health und

näle diese bedienen, weiter unter

mal Halt macht, steht in den

Sexual Wellness nahezubringen,

Druck gerät. Von Nord-Norwegen

Sternen. Dennoch sollten wir uns

gibt es natürlich rein gar nichts

bis Malta, von Lissabon bis an den

darüber klar sein, worüber wir reden

einzuwenden. An dieser Aufgabe

Ural

europäische

– nämlich über Produkte für die

sollten die Industrie und der Handel

Erotikhandel einen phantastischen

Selbstbefriedigung, für den Sex …

Hand in Hand arbeiten. Wenn die

Job und dieses Potential sollte

und auch wenn wir als Markt -

Mainstreamisierung aber darin

gepflegt und gehegt werden, statt

teilnehmer gewohnt sind, offen

resultiert, dass Vibratoren, Dildos

es auf der Suche nach neuen

und auch häufig über eben diese

usw. in den Supermarktregalen

Märkten und Absatzkanälen zu

Themen zu reden, so habe ich das

neben Zahnbürsten, Klopapier

opfern. Auch kann ich dem

Gefühl, dass die Gesellschaft sowie

oder Rasierern liegen, dann wird

Argument, dass Erotikprodukte im

die ihr zugehörigen Konsumenten

es grenzwertig. Abgesehen von

Massenmarkt die Neugier der

trotz

einem wohl nicht unbegründeten

Konsumenten wecken könnten,

Fortschritts in Bezug auf Akzeptanz,

Zweifel, ob dies von Erfolg gekrönt

die bisher noch keinen Zugang

Offenheit

sein würde – immerhin reden wir

dazu gefunden haben, nicht

gegenüber Sexualität, Sex, Erotik,

hier von Produkten für den intimen

zustimmen. Grund: die Sicht -

Erotikprodukte usw. einen beson-

Gebrauch und ein Supermarkt

barkeit. Auf der Suche nach

deren und geschützten Raum –

bietet keinerlei Diskretion und somit

Kaffeesahne, Duschgel, einem

ganz egal ob physisch oder online

kein geeignetes Verkaufsumfeld

guten Rotwein oder sonst etwas

- benötigen. Diesen Raum kann,

für diese – stelle ich mir die

soll der Konsument seine Hetzjagd

so bin ich überzeugt, einzig und

Frage, was diese dann neue

durch die Regale stoppen, um

allein der Erotikfachhandel bieten.

bedeuten

Jahren

macht

einen

der
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Neu: pjur med

SOFT glide mit pflegendem Jojoba
F ü r di e Z i e l g ru p p e i m H e a lt h un d W e llbe in g B e re ic h
Das neue Gleitmittel der pjur group sorgt mit seinem Zusatz Jojoba für samtweiche Haut
und ein ganz besonders intensives Gefühl beim Liebesspiel. Katrin Kühnrich, Senior Coordinator Sexual Health & Wellbeing bei der pjur group, erklär t die Vor teile des neuen Produktes.
exclusive

Pflegendes Jojoba
Jeder Konsument kennt Jojoba durch

Unternehmens. „Mit pjur med SOFT glide bie-

Produkte

Kosmetikindustrie.

ten wir nun auch ein Produkt mit Jojobaöl

Es ist bekannt für seine pflegenden

für die Zielgruppe im Health und Wellbeing

Eigenschaften, denn Jojoba wird schnell

Bereich, die vor allem Wert auf gut verträg-

in

der

liche Inhaltsstoffe legt“, so Katrin Kühnrich.

aufgenommen und hinterlässt keinen öligen

Für die pjur med Produkte hat die pjur group

Film. Durch seinen hohen Gehalt an Vitamin E

bereits verschiedene Gütesiegel erhalten, die die

und Provitamin A pflegt es die Haut besonders zart und
beugt Entzündungen wirksam vor. Besonders für Menschen

Qualität unterstreichen. „Auch Frauenärzte und Apotheker

mit trockener oder empfindlicher Haut ist Jojoba daher

empfehlen pjur med weltweit – eine tolle Bestätigung für

sehr geeignet. „Diese Eigenschaften passen hervorragend

unsere Arbeit“, sagt Katrin Kühnrich.

zu einem Premium Gleitmittel, weshalb sich unsere
Verändertes Verbraucherverhalten

Produktentwicklung für genau diesen Inhaltsstoff

pjur med SOFT glide und die anderen drei

entschieden hat“, erklärt Katrin Kühnrich, Senior
Coordinator Sexual Health & Wellbeing bei pjur.

Neuheiten, die das Unternehmen in diesem

„Jede Frau kennt Jojoba aus der Kosmetik.

Sommer auf den Markt gebracht hat, sind die

Da wir mit diesem und mit unseren anderen

perfekte Ergänzung zur restlichen Produktserie

pjur med Gleitmitteln Frauen verschiedenen

und passen zur erhöhten Nachfrage an
Produkten mit ausgewählten, reinen Inhaltsstoffen.

Alters ansprechen, die auf der Suche nach

„Mit den neuen Zielgruppen und durch das

einem hochwertigen Produkt sind, passt pjur med
SOFT glide genau zu dieser Zielgruppe“, sagt Katrin

veränderte Verbraucherverhalten erreichen unsere
Einzelhändler völlig andere Kunden und können somit

Kühnrich. Das Produkt ist silikonbasiert und frei von

Ihren Umsatz steigern“, erklärt Katrin Kühnrich.

Konservierungsstoffen – was ebenfalls ein wichti-

Die neuen Gleitmittel pjur med SOFT glide, pjur

ges Kriterium dieser Käuferschicht ist.

med VEGAN glide mit veganen Inhaltsstoffen
und pjur med SENSITIVE glide ohne Zusätze

Bewährtes neu aufleben lassen

sind erhältlich als 100ml Flasche, das neue pjur

Auch die klassischen Gleitmittel in unserer

med pro-long serum im 20ml Pumpspender.

Kategorie „Anal-Play“ pjur Back Door Relaxing

Passend dazu gibt es, wie immer, die passenden

Anal glide und analyse me! Relaxing Anal glide
enthalten Jojoba und sind aufgrund ihrer besonderen

PoS Materialien, die der Handel bei seinem pjur

Geschmeidigkeit zwei der gefragtesten Produkte des

Ansprechpartner erhält.
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eroFame Ausstellerbefragung 2015 Teil I
Wa s die B e s uc he r im Ok t o be r e rw a rt e t

Die eroFame 2015 rückt näher. Vom 7. bis zum 9. Oktober versammelt sich wieder die
Erotikbranche in Hannover um die neuesten Innovationen zu bestaunen, mit alten und
neuen Geschäf tspar tner n ins Gespräch zu kommen und Geschäf te abzuschließen. Um den
Besucher n bereits jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf das zu bieten, was sie er war tet,
hat eLine eine Umfrage unter den bereits jetzt über 185 Aussteller durchgeführ t. Über 30
von ihnen haben auf die folgenden Fragen geantwor tet:
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Die Fragen
1)
2)
3)
4)

Welche Erwartungen haben Sie an die eroFame 2015?

Welche neuen Produkte planen Sie, dem Handel im Oktober zu
präsentieren?
Haben Sie Pläne für Ihren Stand (Produkt Präsentationen, Modeschauen,
etc.) oder für das Event allgemein (Rabatte, Gewinnspiele)?
Was waren die entscheidenden Gründe für Sie, auf der Erofame als
vAussteller aufzutreten?
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exclusive

Marcus Galka

3) Auch hier werden wir viele Überraschungen bereit halten.

Noir Handmade

4) Für uns ist es "die" geeignete Plattform um als Hersteller

1) Wir hoffen, dass wir alte Bekannte treffen und natürlich

aufzutreten. Als einer der fünf Sponsoren der eroFame

viele neue Gesichter sehen werden.

Messe haben wir jedes Jahr die Möglichkeit nicht nur mit

2) Neben unseren aktuellen Kollektionen werden wir dieses

spannenden Attraktionen und Produkten auf dem großen

Jahr mehr Gewicht auf die Plus Size Kollektion legen und

Messestand sondern auch für eine attraktive Mitgestaltung

natürlich auch unsere neue Herren und Damen Kollektion

der Veranstaltung, zu sorgen.

unseren Kunden vorstellen.
3) Neben zwei Modellen, die unsere Produkte "live" vorführen

Carlo Bermes

werden, haben wir besondere Angebote für Bestands- und

EB-Secco GmbH

Neukunden bereit, die auf der Messe unsere Kollektionen

1) Uns mit unseren Getränkeinnovationen auch

ausprobieren möchten.

dem Erotikmarkt zu präsentieren und zu zeigen, dass

4) Derzeit ist die EroFame die führende Messe in Europa.

Getränke gewünschte Emotionen unterstützen, verstärken

Daher ist es für uns unumgänglich um unsere Makrtposition

und auslösen können!

zu stärken.

2) Individualisierte Getränke in Flaschen und Dosen Private
Label aller unserer Getränk von Wein, Fruchtseccos (Kirsch,

Michael Sonner

Johannisbeer, Erdbeer, Apfel, etc...) bis hin zu alkoholfreie

HOT Production

Getränke (alkoholfreier Secco, Traubenschorle, Apfelschorle,

1) Wir hoffen dass sich die Messe

perlende Säfte, Energys etc...).

international weiter entwickelt und wir auf neue Kunden

4) Wir wollen mit unseren Produkten der Erotikbranche die

treffen. Das Wachstum gerade im Online Bereich bringt

Möglichkeit geben ihre gewünschte Emotion mit Hilfe von

viele Neueinsteiger in die Branche und für die ist eine

"eigenen" individualisierten Getränken auszulösen und zu

Fachmesse die beste Möglichkeit sich zu informieren

verstärken - z.B. durch unser Markenprodukt "feuchtes

2) Wir werden unser bestehendes Sortiment gezielt weiter

Döschen". Wir sind Ihr Partner für individualisierte Getränke

ausbauen und hier bei jedem Brand Neuheiten vorstellen.

jeglicher Art.

Hinzu kommt eine neue " Intimate Care " Serie als Bindeglied
zwischen Erotik und Wellness.

Ryan Morlen

3) Wir werden uns ganz darauf konzentrieren unseren Kun-

Pasante Healthcare

den sämtliche Neuheiten vorzustellen. Was natürlich nicht

1) Wir erwarten, große Händler und Distributoren auf der

fehlen darf ist unser legendäres Catering das auch dieses

Messe zu treffen.

Jahr wieder österreichische Spezialitäten anbieten wird.

2) Secret Lover, ein App gesteuertes Gerät für Paare.

4) Die eroFame ist unsere Plattform für Europa um sich zu

3) Nein.

präsentieren. Da der europäisch Markt nach wie vor zu

4) Die Größe der Show, jeder in der Erotikbranche

unseren wichtigsten Märkten gehört ist es für uns logisch

nimmt teil.

hier aufzutreten.

Frederic DONNAT
Angela Mohlfeld
JOYDIVISION international AG

AD VITAM – VIBE
1) Ich hoffe auf Besucher aus Europa.

1) Im Rahmen der professionellen Veranstaltung möchten

2) Divinextases, eine Marke für organische Kosmetik.

wir erneut nationalen und internationalen Besuchern unserer

4) Wir wollen die Zeit nutzen, um unsere Marke zu

Produkte „made in Hannover“ kompetent präsentieren.

präsentieren.

Neben der Pflege langjähriger Kontakte werden wir die
Messe wieder nutzen können, um Geschäftsbeziehungen

Sue Walsh

auszubauen und zahlreiche neue Kunden zu gewinnen.

Rocks Off

2) Lassen Sie sich überraschen

1) Wir sehen diese Show als eine Möglichkeit
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um unsere Bestandskunden als auch Neukunden in Europa

Ivan

zu treffen, was für uns als Hersteller und Produktentwickler

Euroscentsdiffusion

wichtig ist. Dies gibt uns die Möglichkeit uns zu präsentieren,

1) Ich möchte meine Erotikkollektion auf der

direkt mit unseren Kunden zusammenzutreffen und

eroFame 2015 vorstellen.

mögliche Geschäfte und Erträge zu besprechen.

2) Erotische Kosmetik und erotische Düfte.

2) Wir haben eine Menge an brandneuen Produkten und
eine fantastische neue Selektion an Box-Sets, die wir auf

Elizabeth Vela

dem Event neben unserem neuen Firmenbranding mit

Grutinet SL

neuen Verpackungen vorstellen werden.

1) Wir haben zwei große Erwartungen: wir halten Ausschau

3) Kommt auf unseren Stand und trefft das Verkaufsteam,

nach neuen Lieferanten wir auch nach neuen Kunden. Wir

dann können können Rabattmöglichkeiten für unsere

sind Akteure auf dem Markt und sind immer auf der Suche

neuen Kollektionen besprechen.

nach neuen Möglichkeiten.

4) EroFame passt gut zu unserer Kundengruppe, die wir in

2) Unser Stand wird als Treffpunkt für Kunden und Lieferanten

Europa pflegen, und gibt unserem Verkaufsteam

dienen – nicht um Bestellungen aufzunehmen: wir werden

gleichzeitig die Möglichkeit, diese Kundenbasis weiter

unsere Kunden treffen können und Ideen austauschen und

auszubauen, Einkäufern direkt unsere neuen Produkte

besprechen.

vorzustellen und die Marke weiter zu promoten.

3) Da wir Großhändler sind und keine Hersteller, werden wir
kein bestimmtes Produkt vorstellen. Grutinet arbeitet bereits

Roberto Ama

mit den führenden Marken zusammen, sind aber auch

LOCKERROOM MARKETING LTD.

immer auf der Suche nach neuen Produkten. Eines unserer

1) 1. Wir haben positive Erwartungen in Bezug

Ziele ist es dem Kunden die besten Angebote machen zu

auf den Erhalt unserer derzeitigen Geschäftsbeziehungen

können. Daher sind wir froh, dass wir eine große Palette an

und dem kreieren von neuen. Wir werden neue Produkte

Produkten anbieten können.

neuen wie auch Bestandskunden präsentieren.

4) Grutinet hat mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem

2) Ich plane unsere komplette Kollektion von Lederreinigern

Erotikmarkt, auch wenn wir bis 2013 nicht an der eroFame

für Erotikprodukte, Toy-Cleanern, Gleitmitteln, Delay-Sprays,

teilgenommen haben. Die Messe gibt uns die Möglichkeit

etc. zu präsentieren.

uns mit unseren bestehenden Lieferanten und Kunden zu

3) Nein.

treffen wie auch neue zu treffen und über ihre Bedürfnisse

4) Ich habe schon immer an Fachmessen geglaubt und

zu sprechen. Dies ist eine fantastische Chance, europaweit

die eroFame seit ihrem ersten Tag unterstützt.

bekannt zu werden und eine gute Zeit mit unseren Kunden
und Lieferanten zu haben.

Arnd Krusche
Patrice Catanzaro

Loewie Trading Ltd.
1) Wir erwarten uns mit bestehenden wie auch

Patrice Catanzaro FPC

neuen Händlern zu treffen und Distributoren für unsere Marke

1) Meine Erwartung ist neue Kunden zu treffen, und meine

Nomi Tang zu finden. Wir werden die Gelegenheit nutzen,

neue Kollektion bereits bestehenden Kunden zeigen zu

um neue Produkte auf den Markt zu bringen.

können.

2) Wir arbeiten derzeit an drei neuen Produkten und werden

2) Wir werden unsere neue Kollektion P'TITE FOLIE präsen-

die Details später bekannt geben.

tieren, die neue Fetischkollektion und vielleicht auch eine

3) Wir werden einen speziellen Rabatt für Bestellungen

Überraschung. Ein kleiner Tip: es geht um Latex. Aber psst!

während der eroFame anbieten.

3) Wir bieten einen Sonderrabatt von 10% auf alle

4) Wir haben uns dazu entschlossen, auf der eroFame

Bestellungen auf der Messe.

auszustellen, weil sie die größte Europäische Fachmesse

4) Wir wollen auf der eroFame ausstellen, weil es eine gute

ist und ein guter Ort um Kunden in einer angenehmen

Messe ist, sie hat eine gute Atmosphäre und ich sehe alle

b2b-Athmosphäre zu treffen.

meine deutschen Kunden.
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Sabine Kirchner

2) Jedes Jahr halten wir unsere neuen Produkte unter

Scala Playhouse

Verschluss und jedes Jahr sind die Besucher auf unserem

1) Als einer der Gründungsmitglieder der

Stand aufs neue Beeindruckt von unseren Angeboten. Wer

eroFame sind unsere Erwartungen an diese Event immer

zu unserem Stand kommt, erhält eine persönliche Tour.

groß. Und wir freuen uns sagen zu können, dass bislang

3) Wir werden einen Messerabatt gewähren und auch

jede eroFame unsere Erwartungen übertroffen hat! Für die

einige weitere besondere Angebote bereithalten.

nächste Auflage sind wir sicher, dass wir die fantastische,

4) Wie gesagt, sie ist das perfekte Sprungbrett für uns auf

freundliche Atmosphäre die uns immer auf der eroFame

den europäischen Markt. Sie erlaubt es uns Kunden zu

begegnet genießen werden. Wir hoffen, viele unserer

treffen, die wir normalerweise nicht treffen würden.

geschätzten Kontakte zu treffen und neue, spannende

Außerdem zeigen wir so unseren Besuchern, dass wir ein

Möglichkeiten zu erschließen.

wichtiger Akteur in der Branche sind und dass das Vereinigte

2) Wir können noch nicht alle Details enthüllen, aber können

Königreich nicht so weit weg liegt.

schon einmal eine kleine Vorschau geben: Wir werden LUZ
by Toyjoy zeigen, unsere neueste Erweiterung der Marke

Rebecca Anniuk

Toyjoy, LUZ by Toyjoy wir wortwörtlich das Liebesleben

System JO

entzünden und bietet einzigartige LED-Lichter. Wir können

1) eroFame gibt uns eine großartige Plattform

verprechen, dass diese Kollektion nicht nur die Leidenschaft

um unsere neuen Produkte für das Jahr 2015 zu zeigen

de rKonsumenten entfachen wird, sondern auch die

und unsere europäischen Distributoren zu unterstützen. Wir

Verkaufszahlen in die höhe schnellen lassen wird! Unser

legen Wert darauf, unsere Beziehungen mit sowohl

gesamtes Team ist sehr stolz auf die neue LUZ by Toyjoy

Bestands- als auch Neukunden in Europa auszubauen,

Lovelight Kollektion und hofft, dass alle eroFame Besucher

jeden zu treffen und direktes Feedback zu erhalte, was

unseren Stand besuchen um die neue LUZ by Toyjoy kennen

unschätzbar wertvoll ist. Wie immer ist es eine exzellente

zu lernen.

Show und ihr Besuch macht viel Spass.

3) Wir ziehen es vor, unsere fantastsichen Angebote und

2) Es ist ein aufregendes Jahr für System JO, wir nehmen

andere eroFame Specials bis zu letzten Minute geheim zu

einen Relaunch der Verpackung für die gesamte Marke

halten. Das erlaubt es uns, ein aufregendes Überraschungs-

vor. Das haben wir zuerst auf der ANME im Juli präsentiert.

element auf unseren eroFame Stand zu bringen. Wenn

Dies wird sowohl Verkäufern wir auch Konsumenten helfen

jemand neugiereig auf all die Produkte, Angebote und

sich leichter in der Marke zurechtzufinden.

Extras ist, die Scala Playhouse anbietet, sollte er einfach

3) Bei allem was passiert, sind wir froh, 2015 einen größeren

unseren Stand auf der eroFame besuchen und alles selber

Stand zu haben, der all die neuen Verpackungen zeigen

sehen, schmecken und ausprobieren.

wird wie auch neue Produkte, die wir auf den Markt bringen.

4) Wir sind einer der eroFame Gründer, es ist also eines der

Wir werden womöglich sogar ein Gewinnspiel für

Branchen-Events, die wir mit Sicherheit nicht verpassen!

fantastische Preise haben.
4) Wir wissen alle, das Europa ein fantastischer Markt für die

Glenn Wilde

Erotikbranche ist und für uns ein starker Wachstumsbereich

ABS Holdings

in den vergangenen Jahren. Es gibt viel Potential für

1) Wir haben immer sehr große Erwartungen

zukünftiges Wachstum, bei dem uns diese Messe helfen

an die eroFame Messe und sie enttäuscht nie! Es ist der

kann. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden – alte

perfekte Ort für uns, um unser Netz über Europa weiter aus-

wie neue – die Möglichkeit haben unsere Produkte direkt

zubauen und erlaubt es uns, unsere großartigen Produkte

zu erleben.

und Preise (und preisgekrönten Kundendienst) sogar noch
mehr Händlern anzubieten. Es ist auch ein toller Treffpunkt

Natacha Loire

um unsere derzeitigen Kunden zu treffen und ihnen unsere

Diogol

neuesten Produkte zu zeigen und zu sehen, wie wir ihnen
noch besser helfen können (wenn möglich).

2) Neue Buttplug Kollektion und Christal-MakeUp für den Körper.
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3) Wir präsentieren das Make-Up direkt auf unserem Stand,

Kinky'. Die Classic Edition dieses Spiels ist bereits ein Bestseller

einfach ausprobieren. Wir denken, dass es sich gut verkau-

weltweit und die neue Version bringt die Mitspieler auf eine

fen wird und bieten einen Rabatt währen der Messe an.

spannende Reise erotischer Abenteuer. Das Spiel ist perfekt
für Partner, die sich vertrauen und die nach erotischem

Tharampal Singh

Spaß abseits der bekannten Pfade suchen. Rollenspiel,

Medical-Latex (DUA) SDN BHD

Bondage, Dominanz und Unterwerfung – die Abenteuer

1) Um Handelspartner zu treffen und um Geschäfte zu

sind vielschichtig.

sichern.

3) Dieses Jahr bieten wir unseren Kunden ein breiteres

2) NIL.

Angebot an Marketingmaterialien an, wie zum Beispiel

3) Nein.

Videodemonstrationen, Giveyaways und andere Dinge.

4) Als Plattform für unsere gebrandeten Produkte.

Aber am wichtigsten ist es für uns, in einer entspannten
Atmosphäre ein Ohr für unsere Kunden zu haben.

Miguel Capilla

4) Für unser Unternehmen ist die eroFame die wichtigste

Fleshlight International

Erotikmesse des Jahres. Wir wissen, dass wenn wir dort als

1) Beste b2b- Messe in Europa. Ich habe große

Aussteller aktiv sind, alle unsere Partner treffen. Wir sehen

Erwartungen, da sie immer eine gute Show für uns ist.

die eroFame als Marktplatz und Treffpunkt an, die es uns

2) Quickshot.

ermöglicht, dem Handel unsere Produkte vorzustellen.

3) Wir werden ein neues Produkt mit dem Namen Quickshot
vorstellen, das es uns erlauben wird, ein neues Marktseg-

Claire Jacques

ment zu erreichen, auf dem wir bislang nicht vertreten sind.

Rouge

4) Ich kann alle meine europäischen Kunden in bloß drei

1) Wir freuen uns darauf, auf der eroFame auszustellen, da

Tagen treffen, wichtige Meetings abhalten um das

wir dort mit unseren Kunden zusammentreffen, neue Partner

vergangene Jahr zu beurteilen und das nächste zu planen.

finden und unsere neuen Linien und Produkte vorstellen

Wir können gemeinsam Dinge verbessern und ihr Feedback

können. Dieses Jahr feiert unser Dropship Service sein Debüt

einholen. Das ist das wichtigste, da es uns erlaubt die Marke

auf der eroFame und wir präsentieren eine neue Webseite.

weiter zu entwickeln und jedes Jahr besser zu werden.

2) Wir erweitern unsere Marke das ganze Jahr über mit
neuen Linien, aber jetzt bringen wir zum Beispiel eine

Wende den Braver

komplette Linie für 'Doktorspielchen' nach Hannover.

MOODZZ BV

Gegenwärtig arbeiten wir daran, weitere Neuheiten für die

1) Die eroFame ist der perfekte Ort um neue Kunden und

Messe zu produzieren. Ein Besuch bei uns lohnt sich also

potentielle Geschäftspartner zu treffen. Wir erwarten eine

auf jeden Fall.

Menge bekannter Gesichter auf der eroFame zu sehen

3) Wir werden spezielle Rabatte über die drei Messetage

und mit ihnen zu reden. Neben den Treffen mit unseren

anbieten.

derzeitigen Partnern, nehmen wir definitiv auch an der

4) Wir haben bereits öfter auf der eroFame ausgestellt und

eroFame teil, um neue potentielle Partner zu treffen. Die

jedes Jahr läuft es für uns besser. Die eroFame versammelt

eroFame hat einen Namen und die Bekanntheit dafür,

qualitativ hochwertige Besucher, denen wir gerne unsere

dass man dort potentielle Einkäufer und Aussteller aus der

Marke und unsere Produkte vorstellen. Wir haben stets

ganzen Welt trifft.

positives

2) Wir haben in den letzten Jahren hart daran gearbeitet,

Geschäftsbeziehungen zu Distributoren, Großhändlern und

verschiedene neue Artikel auf den Markt zu bringen. Wir

Einzelhändlern aufbauen können.

Feedback

geerntet

und

haben

viele

sind stolz, auf der diesjährigen eroFame neue Spiele der
Tease and Please Kollektion vorführen zu können: 'Discover

Adam Hasner

Your Lover 100% Kinky', in Deutsche 'Wahre Liebe Spiel,

Pure Play Media

BDSM, Fetisch und mehr', in Französisch 'Mission Intime

1) Wir möchten Europa die neuesten Studios und Labels in

100% Kinky' und in Niederländisch 'Ultiem Verlangen 100%

unserem Sortiment präsentieren.
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2) Wir bringen DVDs zahlreicher neuer Studios mit.

die aus Unterwäsche und Street Wear besteht, vorstellen.
Darüber hinaus kommen wir mit der Mister B Extreme

Helle Panzieri

Lube Kollektion auf den Markt. Das ist die neueste

Baci Lingerie

Erweiterung unseres Gleitgel-Sortiments.

1) Wir wollen unsere zuverlässigen Partner und Händler

3) Wie gewöhnlich haben wir einige Überraschungen

treffen, die die Marke Baci über die Jahre unterstützt haben.

im Gepäck, die wir aber noch nicht verraten. Es lohnt

2) Wir haben neue Artikel der White Label und der ENVY

sich also, unseren Stand zu besuchen.

Menswear Kollektionen im Gepäck.

4) Für uns ist die eroFame das B2B-Highlight des Jahres.
Eine Pflichtveranstaltung in unserem Kalender.

Dana DiValli
Kristine Marzolf

OVO Lifestyle Toys
1) Wir möchten Zeit mit unseren bestehenden Kunden

Joylux, Inc.

verbringen und die OVO Marke möglichst vielen neuen

1) Wir wollen der Industrie unser neues

Händlern vorstellen.

Produkt vorstellen, uns mit Händlern, Distributoren und

2) Unsere komplette Linie wird zu sehen sein, darunter unsere

den Medien austauschen und natürlich Geschäfte mit

neuen wiederaufladbaren Produkte und brandneue

dem Handel und Distributoren machen.

Displays.

2) Ein von der FDA registriertes Medizinprodukt für die
Stärkung des Beckenbodens

Chaney Cox

3) Wir ziehen verschiedene Optionen in Betracht, aber

The Rabbit Company

bislang ist noch nichts konkret

1) Wir möchten dem europäischen Markt unser

4) Die eroFame ist eine äußerst wichtige Fachhandels-

Produktangebot vorstellen.

messe

2) Wir werden unser komplettes Sortiment vorstellen, das

Marybeth Onken

jetzt lieferbar ist.

Male Power

Subhash Gupta

1) Wir möchten internationale Kunden auf

Zorba International

der eroFame 2015 gewinnen. Zudem ist es wichtig,

1) Wir möchten unsere bestehenden Kunden treffen und

unseren Kunden zu zeigen, was sich das Jahr über bei

neue

uns getan hat. Es geht bei uns immer um den Service

Geschäftbeziehungen

knüpfen.

Aus

den

Kommentaren, Vorschlägen und Wünschen der Besucher

am Kunden und die Kundenbedürfnisse.

der Messe möchten wir unsere Schlüsse für kommende

2) Male Power bringt dieses Jahr zehn neue

Produkte ziehen. Zudem suchen wir nach einem Partner,

Kollektionen nach Hannover, darunter eine Unter -

um in Deutschland ein Geschäft zu gründen.

wäschelinie für den Mann. Diese Kollektionen decken

2) Wir planen, Produkte aus Leder für den Einsteiger auf

das ganze Spektrum – von sexy bis mainstream – ab.

den Markt zu bringen.

Außerdem präsentieren wir die neuen Verpackungen

3) Noch ist nichts geplant.

der Linie Lust Fetish Wear.
3) Poster und Displays mit neuen Photos unserer Linien

Nienke Bouwman

für den Mann werden Stand ansprechend verzieren.

Mister B Wholesale & Internet

Wir haben so viel zu bieten, weswegen wir jeden Besu-

1) Wir erwarten, unsere bestehenden

cher ermutigen möchten, bei uns vorbei zu kommen.

treffen

und

4) Unsere Präsenz auf Fachmessen stellt einen

Geschäftspartner zu finden. Die eroFame ist die perfekte

wichtigen Teil unserer Expansion auf internationalem

Gelegenheit, unsere Marke zu präsentieren und etwas

Level dar. Natürlich werden durch die Messeteilnahmen

über die neuesten Entwicklungen im Markt zu erfahren.

auch die Geschäftsbeziehungen zu bestehenden

2) Wir werden unsere neue Kollektion namens Urban,

Kunden gefestigt.

Kunden

zu

sowie

neue

Kunden
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„Wir sehen
Vom 7. bis 9. Oktober wird die
maßgebliche

b2b

Messe

zum

sechsten Mal ihre Pfor ten öffnen
und bereits jetzt haben mehr als
180 Aussteller ihre Teilnahme an der
eroFame in Hannover angekündigt.
Wieland Hofmeister, Geschäftsführer
der Mediatainment Publishing eroFame GmbH, stellt im Interview mit
eLine nicht nur aktuelle Neuerungen
im Ablauf der Messe vor und legt die
Gründe für diese dar, sondern beleuchtet auch, warum die eroFame
ein Event ist, welches kein Mitglied der
Erotikbranche verpassen sollte.
exclusive

D

ie eroFame geht diesen Herbst in ihre sechste

auch, um zukünftig gegenüber unseren Ausstellern ein

Runde. Bevor wir uns der kommenden Messe zu-

faires Preis-Leistungsverhältnis zu gewährleisten. Wir sehen

wenden, ein Blick zurück: wie stellt sich die bisherige

den nächsten Jahren sehr positiv entgegen!

Entwicklung der eroFame aus Ihrem Blickwinkel dar?
Wieland Hofmeister: Wie jedes Jahr visieren wir die kom-

Derzeit haben bereits mehr als 180 Aussteller einen Stand

menden eroFames mit dem Ergebnis des jeweiligen

im Oktober gebucht. Ist die kommende eroFame also

Vorjahres an. Die weltweite Marksituation bestimmt

schon jetzt ein Erfolg?

derartige Einschätzungen – unsere Branche ist aktuell

Wieland Hofmeister: Wir sind der Meinung, dass alle re-

entsprechend überschaubar besetzt. Das bezieht sich

levanten Firmen unserer Branche längst auf der eroFame

sowohl auf die Anzahl der Industrieanbieter als auch

vertreten sind. Uns erfreut es daher sehr, dass viele Aus-

auf den Fachhandel.

steller mittlerweile den Status des Dauergastes angenommen haben und somit das Gesicht dieser Messe

Dennoch überrascht es uns besonders, dass wir im Juni

immer wieder erneut verlässlich prägen.

bereits das Ergebnis von 2014 erreicht haben – also werden wir dieses Jahr wieder zulegen. Wir wären mit 10%

Diese auf höchstem Niveau angesiedelte Angebots-Kon-

Wachstum mehr als zufrieden.

zentration finden Sie – auch global betrachtet - eigentlich
nur auf der eroFame. Den Erfolg einer Messe bestimmen

Die eroFame wird nun zum 6. Mal ausgetragen und hat

die Aussteller und Besucher einer Messe. Ich bin über-

sich hervorragend etabliert, das hat uns ermutigt, einen

zeugt, dass für alle Teilnehmer auch dieses Jahr wieder

Fünfjahresvertrag mit der Hannover Messe abzuschließen,

ein positives Ergebnis erreicht wird.
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den nächsten Jahren sehr positiv entgegen!“
Wieland Hofmeister gibt einen Vorschau auf die kommende eroFame
Kann bei mehr Ausstellern als im ver-

zelnen Aussteller dankbar, wenn diese

gangenen Jahr also auch mit mehr

ihre Kunden zusätzlich zu unseren

Besuchern gerechnet werden?

Aktivitäten zur eroFame einladen – wir

Wieland Hofmeister: Mehr Aussteller

freuen uns über zahlreiche „eroFamer“

bedeuten nicht zwangsläufig auto-

und setzen auf die Besuchsbereit-

matisch größeres Fachhandelsauf-

schaft des Handels.

kommen. Im Interesse der Aussteller
ist die Qualität derer Kunden aus-

Gibt es noch freie Flächen, und bis

schlaggebend. Diese wird uns jährlich

wann könnten sich kurzentschlossene

bestätigt. Das allein zählt.

Aussteller noch einen Stand auf der
eroFame sichern?

In den vergangenen Jahren konnte

Wieland Hofmeister: In diesem Jahr

beobachtet werden, dass speziell auf

findet die eroFame in Halle 27 auf

Fachmessen der Erotikbranche die Be-

der Hannover Messe statt. Diese Lo-

sucherzahlen stagnieren, beziehungs-

cation ist eine der größten auf diesem

weise zurückgehen. Das bringt das

Gelände und weist ausreichende Ver-

Zeitalter des Online-Handels mit sich.

mietfläche auf. Demnach könnten wir
das aktuell eingeplante Areal der eroFame durchaus noch erweitern.

Einen großen Anteil der Messebesucher bestritt seinerzeit der Videothekenfachhandel – allein in Deutsch-

Um sich die begehrten Standflächen

land existierten noch vor fünf Jahren

zu sichern, raten wir den Interessenten

circa 3.800 Videotheken, die Adult-

immer, sich rechtzeitig anzumelden.

Filme im Sortiment mit aufnahmen.

Spätestens Ende August sollte sich je-

Diese Ära ist im Zeitalter des Internets

der Aussteller entschieden haben, da

vorüber, heute hat sich die Anzahl der

der Standbau, den wir ja in unser An-

Videotheken nahezu halbiert; zwangs-

gebot integriert haben, entsprechend

läufig bleiben auch Händler dieses

gefertigt werden muss, um rechtzeitig

Branchensegments aus.

am Start zu sein.

Die heutigen Besucher und Anbieter

Vor kurzem wurden neue Richtlinien

auf Erotik-b2b-Messen sind vorrangig

für Besucher der eroFame erlassen.

Shop- und Onlinehändler und wir sind

Können Sie noch einmal kurz zusam-

stolz, dass die eroFame von erlese-

menfassen, worauf sich die Besucher

nem Fachpublikum besucht wird.

einstellen müssen - welche Gründe
haben Sie und den Messebeirat zu
diesem Schritt bewogen?

Natürlich sind wir für Aktivitäten der ein-
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Wieland Hofmeister: Im letzten Jahr mussten wir leider

dass sich bis jetzt jeder an diese Auflage gehalten hat.

feststellen, dass einige Besucher, die sich auch als solche

Dafür bedanken wir uns bei allen und sehen somit einer

haben registrieren lassen, eigentlich den Anbieterstatus in-

stressfreien Zeit auf der diesjährigen eroFame entgegen.

nehatten und ihre Waren innerhalb der Messe auf den

Nur Fairness gegenüber meinem Mitbewerber kann die

neutralen Flächen, wie zum Beispiel in der Presse Lounge

richtige Devise sein.

sowie im Cateringbereich, großzügig angeboten haben.
Eines der Highlights der vergangenen Messen war jedes
Grundsätzlich versteht sich die eroFame auch als allge-

mal aufs neue das Oktoberfest. Können sich Besucher

meine Kontaktbasis und Network-Plattform und wir wollen

und Aussteller auch dieses mal auf einen Abend im bay-

und möchten in diesen Belangen nicht kleinlich wirken –

rischen Ambiente freuen?
Wieland Hofmeister: Selbstverständlich!

allerdings nahm das vorgenannte Verhalten im letzten Jahr auffällig zu, so dass
uns Standbucher mehrfach ansprachen
und eine gerechte Lösung forderten.
Selbstverständlich kann es nicht sein, dass
Mitbewerber auf Kosten anderer ihre Geschäfte auf der eroFame abwickeln,
dem müssen wir Einhalt gebieten. Firmenvertreter, deren Unternehmen keinen
Messestand gebucht haben, möchten
sich bitte entsprechend verhalten.
Wir denken, dass unser Preis-Leistungs-

.................
Die heutigen
Besucher und
Anbieter auf Erotikb2b-Messen sind
vorrangig Shop- und
Onlinehändler und
wir sind stolz, dass
die eroFame von
erlesenem Fachpublikum besucht wird.“
................................

“

Solange alle Teilnehmer Spaß und Freude
an diesem Abend verkünden, wird das
Oktoberfest fester Bestandteil auf der
eroFame bleiben.
Natürlich ist der Eintritt für eingeladene
Branchenmitglieder wieder frei; neu ist –
und das bitte ich zu beachten und einzuplanen – dass jeder Besucher seine im zugedachten Freigetränke-Coupons für das
Oktoberfest bei seiner Registrierung am
Counter in Halle 27 mit abholt.
Die heiße Phase der Messevorbereitung

Angebot jedem Marktteilnehmer die
finanzielle Möglichkeit einräumt, einen Stand auf der

steht kurz bevor. Sind noch Aktionen geplant, um auch

eroFame zu mieten. Deswegen bieten wir ja auch kleine

noch unentschlossene Fachhändler von einem Besuch

Flächen an. Nicht selten schließen sich auch befreundete

der eroFame zu überzeugen?

Firmen auf einem Stand zusammen.

Wieland Hofmeister: Wer sich in dieser Branche als echter
Kaufmann bezeichnet, sein Geschäft ernst nimmt und

In keinem Fall werden wir Toleranz walten lassen, wenn un-

seine wirtschaftliche Existenz auch weiterhin sichern möchte

rechtmäßige Plagiate und Raubkopien auf der eroFame

und muss, sollte in jedem Fall einen Besuch auf der

angeboten werden. Wir bitten hierbei um Unterstützung

eroFame mit einplanen. Hier treffen sich nicht nur nette

von betroffenen Firmen, deren Copyright geschützte Pro-

Vertreter eines wunderbaren Marktes, sondern auch die

dukte von anderen missbraucht werden.

Voll-Profis der Branche.

Wenn uns entsprechende Beweise vorliegen, werden wir

Erlaubt das diesjährige Ausstellerfeld bereits eine Einschät-

handeln, Übeltäter der Messe verweisen und Hausverbot

zung der Trends, die diese Messe prägen werden? Worauf

erteilen. Das gilt auch bei Diebstählen. Ich schließe nicht

können sich die Fachbesucher einstellen?

aus, dass wir in solchen Fällen den Zoll oder die Polizei ver-

Wieland Hofmeister: Wie jede Fachmesse lebt auch die

ständigen werden.

eroFame 2015 von interessanten Produktneuheiten und
Messerabatten – ich bin sicher, dass diese Highlights zahl-

Zudem haben wir alle Aussteller aufgerufen, uns erforderliche

reich geboten werden, weiß auch schon von manchen,

Unterlagen mit der Standbestellung vorzulegen, die bewei-

werde aber nichts ausplaudern... Die Überraschung liegt

sen, dass die ausgestellten Produkte europäischen und

bei unseren Aussteller, die hierfür immer bestes Finger-

rechtlichen Grundlagen entsprechen. Es bleibt zu erwähnen,

spitzengefühl bewiesen haben...
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„Für uns wird jetzt

der amerikanische Traum wahr!“

S h ot s Ame ri c a LLC ö f f n e t s e i n e Pfo rt e n

exclusive

S

hots Eigenmarken sind auf dem amerikanischen

Welche Vorteile hat die eigene Firma in den USA mit

Kontinent schon länger präsent, aber wann hast du

ihrem eigenen Lager- und Bürogebäude im Vergleich

angefangen, darüber nachzudenken, eine eigene

zu einer Kooperation mit einem Partner vor Ort?

Distributionsfirma in den USA zu gründen?

Oscar: Das hat in der Tat vieles verändert! Evolved hat

Oscar Heijnen: Wir vertrieben unsere eigenen Produkte

in den letzten drei Jahren nur einen kleinen Teil unseres

im amerikanischen Markt durch unseren Distributor

Sortiments an Eigenmarken angeboten. Shots America

Evolved seit drei Jahren. Der Grund, warum wir das nie

LLC hat die Distribution von Evolved am 15. Mai

selbst in die Hände genommen haben, ist der, dass wir

übernommen und hat das Sortiment von ehemals 280

niemand gefunden haben, der diesen Job erledigen

Artikeln auf rund 1900 SKUs vergrößert. Diese werden

kann. Erst als Ruben Deitz bei Pipedream aufgegeben

direkt vom Lager unseres modernen 2800 Quadrat-

hat, kam Bewegung in die Sache. Für uns wird jetzt der

meter großen Lagerhaus im kalifornischen Santa Clarita

amerikanische Traum wahr!

versendet. Wir können jetzt alle bestehenden und neuen
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Der erste Schritt, den Fuß in den amerikanischen Markt zu setzen, ist getan: vom 9. bis
15. Juli beging Shots America LLC Feierlichkeiten anlässlich der offiziellen Eröffnung
d e s B ü r o - u n d L a g e r g e b ä u d e s i m k a l i f o r n i s c h e n S a n t a C l a r i t a . Vo n h i e r a u s w e r d e n n u n
unter der Führ ung von Oscar Heijnen und Ruben Deitz, CEO von Shots America LLC, die
weiteren Schritte geplant und ausgeführ t.

Kunden super schnell versorgen, in

Wie lange hat die Realisierung der

neuen jungen US-Team sowie der

dem wir unsere eigenen System

Idee gedauert? Welche Schwierig-

Hilfe meines europäischen Teams

verwenden. Ich denke auch, dass wir

keiten mussten umwunden werden?

haben

eine stärke Präsenz in den USA

Oscar: Wir haben dieses große

Eindrucksvolles geschaffen. Die

benötigen, um aus Shots ein wirklich

Unternehmen von Null innerhalb von

Schwierigkeit im ganzen Prozess war

internationales

zu

weniger als drei Monaten zu dem

der engen Beziehung geschuldet,

machen. Meiner Meinung nach war

gemacht, was es heute ist. Es war

die wir zu Pipedream haben. Ich

der einzige Weg, den dortigen Markt

ein reibungsloser Prozess, aber wir

respektiere

wirklich zu penetrieren, der, ein Unter-

mussten hart arbeiten, bevor wir die

Pipedream, das Pipedream Team

nehmen in den USA zu gründen und

wunderbaren Ergebnisse sehen

und ganz besonders Nick Orlandino.

ein eigenes Distributionscenter samt

konnten, über die wir wirklich stolz

Dank des gegenseitigen Respekts

Büros und Showroom zu eröffnen.

sind. Dank Ruben und seinem

und der guten Kommunikation sind

Kraftpaket

65

wir

etwas

das

wirklich

Unternehmen

I N T E R V I E W

wir immer noch engste Freunde, so wie wir das seit

Oscar: Im Detail gesehen sind natürlich ein wenig

Jahren sind.

verschieden, aber im Großen und Ganzen sind sie
schon ähnlich. Der größte Unterschied ist die Größe

Ist

es

eure

richtig,

dass

Eigenmarken

Shots

America

konzentriert,

um

sich
diese

auf

der Märkte, so dass wir unser Geschäftsmodell für den

in

amerikanischen Markt etwas anpassen mussten. Aus

Amerika anzubieten?

diesem Grund würden wir gerne mit lokalen

Oscar: Ja, das ist richtig! Shots America wird

Distributoren arbeiten und nicht direkt mit dem

ausnahmslos elf Eigenmarken anbieten, die wir selbst

Handel, wie wir es in Europa machen.

gestaltet und hergestellt haben. Weitere sechs
Eigenmarken stehen kurz davor in den USA veröffentlicht

In Europa sind viele US-Marken zu finden, während

zu werden, die es in anderen Ländern der Welt bereits

das andersherum eher selten der Fall ist. Was ist

zu kaufen gibt. Es sind spannende Tage und ich kann

deiner Meinung nach der Grund dafür?

es kaum abwarten zu sehen, wie der amerikanische

Oscar: Ich meine, dass der Grund, warum Shots so

Markt auf unsere Produkte reagiert.

einzigartig ist, unser Produktsortiment ist, das wir
selber herstellen. Es gibt nicht viele Unternehmen

Eure Eigenmarken sind auf dem amerikanischen

wie wir hier in Europa. Wir fertigen rund 1900

Kontinent bereits erfolgreich, aber dennoch die Frage,

verschiedene Produkte. Unser Sortiment ist fast so groß

welche Erwartungen und Hoffnungen du mit Shots

wie die der fünf größten Hersteller in den USA.

America verbindest? Welche Wachstumschancen

Aber natürlich gibt es einige europäische Marken –

rechnest du dir für eure Eigenmarken aus?

darunter auch kleinere – die erfolgreich in den USA

Oscar: Wir bieten ein Sortiment an, das sieben Mal grö-

aktiv sind.

ßer ist als zuvor. Etwas über das Potential zu sagen, ist
schwer, aber wenn wir dadurch eine Verdoppelung der

Mit Ruben Deitz übernimmt eine bekanntes Gesicht

Ergebnisse erzielen, bin ich ein glücklicher Mann. Wir

die Geschäftsführung von Shots America. Warum hast

denken, die Ergebnisse besser ausfallen, aber wir

du dich für ihn entschieden? Was sind seine Stärken?

müssen das Unternehmen auf seine eigene Art wachsen

Oscar: Ruben Deitz, CEO von Shots America, war der

und sich entwickeln lassen, so wir es auch in Europa

wichtigste Schlüssel für mich! Ohne sein Wissen und

gemacht haben. Rom wurde auch nicht an sieben

seine Erfahrungen hätte ich diesen Schritt kaum

Tagen erbaut und ich bevorzuge, diese Dinge

gewagt. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass er Shots

strukturiert anzugehen.

unter den vielen Möglichkeiten, die sich ihm nach
seinem Ausscheiden bei Pipedream offen standen,

Wie beurteilst du die Märkte in den USA, Kanada sowie

gewählt hat. Unsere Kooperation fühlt sich sehr

in Mittel- und Südamerika? Worin liegen die größten

natürlich und familiär an, als ob wir uns schon seit

Unterschiede zum europäischen Markt?

Jahrzehnten kennen.

Das Gebäu d e v o n Sho t s Americ a LLC .
im kalifornischen Santa Clarita
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.................
Shots America wird
ausnahmslos elf
Eigenmarken anbieten, die
wir selbst gestaltet und
hergestellt haben.“
Oscar Heijnen
................................

“
Ein Blick in das 2800 Quadratmeter große Lager

Konntet ihr bereits ein Team um Ruben aufbauen? Wie

Kannst du uns ein einige Infos zu deiner Person geben?

sehen hier eure Anforderungen aus, nach denen ihr Per-

Ruben Deitz: Meine aktuelle Position ist die des

sonal sucht?

Geschäftsführers von Shots America LLC und davor war

Oscar: Ich bin gegenwärtig viel in Los Angeles, um zu

ich als stellvertretender Geschäftsführer bei Pipedream,

helfen, ein Team zu rekrutieren. Wir suchen nach einem

dem

Vertriebsleiter, zwei Vertrieblern und nach Mitarbeitern für

beschäftigt. Das Portfolio von Shots America besteht aus

die Logistik. In Kürze werden wir mitteilen, wer sich unserem

rund 1900 SKUs, darunter Love Toys, Lingerie, Scherzartikel,

amerikanischen Team anschließt.

Cremes und Gleitmittel, die bereits in über 50 Ländern

weltgrößten

Hersteller

von

Erotikprodukten,

an mehr als 3000 Einzelhändler und führende
Jeden Monat eine neue Fremdmarke im Sortiment, ein

Onlineshops verkauft werden. Ich kann auf eine

wachsendes Portfolio an Eigenmarken, die Expansion in

fünfundzwanzigjährige Erfahrung in Mitarbeiterführung,

den amerikanischen Markt, die Erweiterung der

Herstellung, Verkauf, Vermittlung, Logistik, Marketing,

Lager- und Logistikkapazitäten an eurem Stammsitz in

Vermarktung, Management, Personalwesen und Finanzen

den Niederlanden... würdest du unterschreiben, dass

zurückblicken. Ich spreche fließend Englisch und

Shots einer rosigen Zukunft entgegengeht?

Spanisch, besitze einen Hochschulabschluss mit

Oscar: Das Unternehmen wächst, so wie es immer Fall

Auszeichung in Betriebswirtschaftslehre der Universität

war. Machmal scheint es, als würden wir Ziele erreichen,

San

die bisher noch niemand erreicht hat, aber im Endeffekt

Volkswirtschaftslehre,

machen wir, also mein Team und ich, nur das, worin wir

Rechnungswesen. 2005 bin ich als stellvertretender

gut sind. Ich arbeite gerne hart und ich denke über den

Geschäftsführer bei Pipedream eingestiegen und bin Teil

Tellerrand hinaus, so auch in dem Fall, ein Lager und

des unglaublichen Erfolgs des Unternehmens gewesen.

Büros auf einem anderen Kontinent zu eröffnen.

Davor war ich als Projektleiter bei der Consultingfirma

Langeweile gibt es in meinem Leben nicht. Für diesen

George S. May International Co. Aktiv.

Diego

sowie

in

Öffentlicher

Verwaltung,

Naturwissenschaft

und

großen Schritt haben wir in den letzten zehn Jahren
gearbeitet und hoffentlich geht das so weiter. Shots

Und nun bist du ab sofort Geschäftsführer von Shots

Europa ist ein sehr reifes und erwachsenes Unternehmen,

America LLC. Wie ist es dazu gekommen?

mit einem perfekten Team, das alles unter Kontrolle hat.

Ruben: Ich habe Oscar vor sechs Jahren in Australien

Das ist gut so, denn so kann ich mich unseren

auf der Calvista Adultex getroffen. Shots war damals

amerikanischen Unternehmungen widmen. Die Frage ist:

Sponsor der Messeparty und seit diesem Tag sind wir

was kommt als nächstes?

gute Freunde geblieben. Nachdem ich im Februar
Pipedream verlassen hatte, rief ich Oscar an... der Rest

Ruben, seit wann bist du schon in der Erotikindustrie aktiv?

ist Geschichte.
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Ruben: Ich bin überzeugt, dass das Potential riesig

Was reizt dich an dieser Aufgabe?
kanadischen,

ist. Wir führen eines der größten Sortimente der Welt.

us-amerikanischen sowie latein-amerikanischen Markt

Wir haben 1900 SKUs und nur rund 300 davon sind

erfolgreich zu sein, müssen wir äußerst effektiv und

bisher im amerikanischen Markt verkauft worden. Das

klug agieren. Daher müssen wir einzigartige und

sind nur 15% unseres kompletten Angebots.

Ruben:

Um

mit

Shots

im

innovative Produkte mit attraktiven Verpackungen und
vernünftigen Preisen entwickeln. Auch ist es meine

Was sind deiner Meinung nach die Stärken der Shots

Intention, mich in meiner Führungsposition in

Eigenmarken? Und warum werden sie auch in

unserem Unternehmen sowie in der Industrie

Amerika Erfolg haben?

weiterzuentwickeln, in dem ich mit einem Lächeln

Ruben: Marken und Produkte von Shots sind einzigartig

sowie großer Aufgeschlossenheit und der Einstellung

im Design, in der Funktion und bei den Materialien.

zur Arbeit komme, das nichts unmöglich ist.

Sie besitzten großartige Verpackungen, stellen für den
Konsumenten ein gutes Preisleistungsverhältnis dar

Werden dir deine jahrelangen Erfahrungen in der

und sind einfach im stationären Handel wie im

Industrie bei deinen neuen Aufgaben helfen?

E-Commerce zu vermarkten. Unsere Qualität wird
hervorragend sein und unser

Ruben: Es geht darum, die richtigen
Daten zu analysieren und kluge
sowie fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen, ganz egal in
welcher Industrie. Die Erotikindustrie
bewegt sich immer mehr Richtung
Mainstream, weswegen es vonnöten
ist, höhere Standards zu setzen,
um in diesem stark wachsenden
und konkurrenzbetonten Umfeld

Kundenservice Weltklasse.

.................
Ich denke auch,
dass wir eine stärke
Präsenz in den USA
benötigen, um aus Shots ein
wirklich internationales
Kraftpaket zu machen.“
Oscar Heijnen
................................

Wir werden damit fortführen,

“

neue

Produkte

Innovationen

in

und
neuen

und entstehenden Märkten
zu entwickeln.
Ist es hilfreich, dass der
US-Markt die Shots Eigenmarken bereits kennt?

bestehen zu können.

Ruben: Evolved hat einen super Job damit
Welche Ziele hast du mit deiner neuen Position als

gemacht, unsere Produkte in den amerikanischen

Geschäftsführer verknüpft?

Markt

Ruben: - Geschicktes Wachstum, ohne zu konservativ

unseres Angebots. Jetzt, da wir ein modernes

zu agieren.

Gebäude

• Das Erschaffen einer kommunikativen Atmosphäre,

räumen und Lager sowie eine neue Webseite

um Innovationen zu begünstigen

und neue Distributionskanäle haben, wachsen

• Kunden durch unseren Service zu begeistern –

die Herausforderungen.

einzuführen,
mit

aber

Showroom,

das

war

Büros,

nur

15%

Konferenz-

angefangen vom Einkauf bis zur Auslieferung
• Mein Verständnis in Bezug auf unsere Industrie und

Wie geht denn der US-Markt damit um, dass mit Shots

unsere Mitbewerber zu verbessern

ein europäisches Unternehmen den Fuß in die Tür

• Über den Horizont unseres Geschäftsbereichs

setzt?

hinausschauen

Ruben: Ich habe nur Freude und Unterstützung

•Näher an die Kunden rücken, um zu sehen, was sie

gespürt bei allen gespürt. Vor allem war das der Fall

benötigen und wertschätzen

bei unseren Kunden, denn die Markteinführung von
in Europe gestalteten Produkten wird die Messlatte für

Du kennst den amerikanischen Markt bis ins Detail.

Qualität und Design höher legen. Wir werden alles

Bietet er ausreichend Platz für das umfassende

dafür tun, um unserer Verantwortung gerecht

Portfolio der Shots Eigenmarken?

zu werden.
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„We-Vibe und pjur haben
von Qualität und teilen
K o o pe ra t i o n z we i e r Ma rk t führe r
We -V ibe Lube - made by pjur und We-Vibe Cleaner - made by pjur so die Namen von zwei
v i e l v e r s p r e c h e n d e n Pr o d u k t e n , d i e d a s E r g e b n i s e i n e r e n g e n Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n
der pjur group und Standard Innovation sind. Alexander Giebel, Gründer und CEO der pjur
group, spricht in diesem Inter view über die fr uchtbare Kooperation mit den Gründer n der
weltbekannten We-Vibe Linie, sich deckende Unter nehmensphilosophien sowie über das
große Potential der beiden Neuheiten in Bezug auf das Cross-Selling.
e xclusiv e

W

ie ist es zur Zusammenarbeit zwischen We-Vibe

und pjur gekommen?

Alexander Giebel: We-Vibe und pjur haben das gleiche
Verständnis

von

Qualität

und

teilen

dieselben

Markenwerte. Deswegen stehen wir seit Jahren in Kontakt
miteinander und haben schon 2012 erfolgreich die
gemeinsame Kampagne „pjur - We-Vibe approved“
durchgeführt, bei welcher die Kompatibilität von pjur
Gleitmitteln und We-Vibe Produkten vom Labor für
Kautschuktechnologie e.v. bestätigt wurde. Daraus
resultierte dann eine pjur Sachet-Beipackaktion. Bei
dieser wurden pjur Sachets den We-Vibe Verpackungen
für

den

nordamerikanischen

Mainstream

Markt

beigepackt. Letztlich geht es darum, dem Kunden durch
die Kombination der beiden Qualitätsprodukte ein
einzigartiges Gefühlserlebnis und die optimale Pflege
zu garantieren. Aus diesem Antrieb sind We-Vibe Lube –
made by pjur und We-Vibe Cleaner – made by
pjur entstanden.
Warum passen We-Vibe und die pjur group
gut zusammen?
Alexander Giebel: Beide Firmen stehen unabhängig
voneinander, weltweit in Ihren Bereichen für Innovation
und höchste Qualität. pjur wie We-Vibe produzieren
Premium Produkte mit modernem Lifestyle Charakter und
dem Ziel, ihren Kunden mehr Spaß und Sicherheit für eine
Alexander Giebel, Gründer und CEO der pjur group, kündigt die beiden
in Kooperation mit We-Vibe hergestellten Produkte für September an

unbeschwerte Sexualität und Partnerschaft zu bieten.
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das gleiche Verständnis
dieselben Markenwerte.“
Wäre für die pjur group auch

Welche Erwartungen bezüglich der

mittel auf Wasserbasis. Es verbessert

eventuell ein anderer Partner in Frage

Kooperation mit We-Vibe hat die pjur

das individuelle Gefühlserlebnis beim

gekommen?

group? Welche Synergie-Effekte sind

Gebrauch des We-Vibe und sorgt

Alexander Giebel: pjur produziert Pre-

zu erwarten?

für zusätzliche Feuchtigkeit und

mium Produkte unter einem strikten

Alexander Giebel: Weltweit wächst

langanhaltende Gleitfähigkeit.

Qualitätsmanagement.

der

innovativen

We-Vibe Clean – made by pjur ist ein

Für eine solche Produktkooperation

Intimprodukten. Was viele Kunden je-

schonendes Hygiene-Reinigungsmit-

müssen auf beiden Seiten die

doch unterschätzen oder sogar ver-

tel ohne Alkohol, damit gibt es bei si-

Parameter stimmig sein,

gessen, ist, dass diese Produkte auch

likonbasierten Toys kein Ausbleichen.

Philosophie und Ausrichtung des

speziell gepflegt und gereinigt werden

Es ist dermatologisch getestet und

Partnerunternehmens muss auf uns

müssen – nicht zuletzt auch, um bak-

sollte grundsätzlich vor- und nach

passen und natürlich muss auch

terielle Entzündungen zu vermeiden.

dem

die menschliche Zusammenarbeit

Speziell

angewendet werden.

stimmen, denn wir arbeiten mit

Vibratoren stellt sich das intensive

Medizinklasse Produkten und haben

Gefühlserlebnis erst in der Kombina-

Wie genau sind diese beiden

damit eine große Verantwortung dem

tion mit einem hervorragenden Gleit-

Produkte auf das We-Vibe Sortiment

Kunden gegenüber.

mittel ein. Es wäre doch zu schade,

abgestimmt?

nicht alle Möglichkeiten und Features

Alexander Giebel: Sehr genau! Die

bis in die letzte Erlebnissphäre auskos-

Kompatibilität der Materialien und In-

ten zu können. Dies dem Kunden zu

haltsstoffe sind detailliert untersucht

vermitteln, stellt das wahre Potential

und getestet worden. Dies haben wir

dieser Kooperation dar.

erneut von einem führenden deut-

Konsum

an

beim

Gebrauch

von

Gebrauch

des

We-Vibe

schen Labor bestätigen lassen.
Das Resultat dieser Kooperation sind

Ebenso wurde das Verpackungs-

zwei Produkte – zum einen We-Vibe

design auf We-Vibe abgestimmt. Das

Lube –made by pjur und zum

Ergebnis kann sich sehen lassen!

anderen We-Vibe Clean – made by
pjur. Wie sehen die Features dieser

Welche Zielgruppen sollen mit den

beiden Artikel aus?

Produkten angesprochen werden?

Alexander Giebel: We-Vibe Lube –

Alexander Giebel: Mit den Produkten

made by pjur ist ein für den Gebrauch

sprechen wir zum einen bestehende

mit allen We-Vibe Produkten entwickel-

und zukünftige We-Vibe Kunden an,

tes und empfohlenes Premium-Gleit-

die ein Premium Gleitmittel und Hy-

We-Vibe Clean – made by pjur ist steht für sanfte
Re i n i g u n g u nd perfek t e H yg iene von Lov e To y s
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.................
Beide Firmen
stehen unabhängig voneinander,
weltweit in Ihren Bereichen
für Innovation und höchste Qualität.“
................................

“

vermarktet die Produkte in Europa, Asien, Australien und
im Rest der Welt.
Welche Chancen bieten sich dem Handel durch die
durch die Kooperation entstandenen Produkte?
Alexander Giebel: Mit den beiden Produkten bietet sich
dem Handel natürlich ein riesiges CrossSelling-Potential.

und Ihnen zudem Sicherheit gibt.

Denn die Kooperation wird helfen, dem Endkunden zu

Zum anderen richten sich das We-Vibe Lube- und der

zeigen, wie wichtig es ist, bei einem gekauften Erotikspiel-

We-Vibe Cleaner – made by pjur an alle Lifestyle-

zeug auch an die professionelle Reinigung und das richtige

interessierten Kunden mit hohem Qualitätsbewusstsein.

Gleitmittel für ein unvergessliches Erlebnis zu denken.

Beide

Welche Vermarktungstipps für den stationären Handel

Unternehmen

haben

ihre

eigenen

Vertriebsnetzwerke auf der Welt, daher die Frage, wie die

sowie den E-Commerce könnt ihr geben?

Vermarktung der beiden Produkte vonstattengeht?

Alexander Giebel: Bei diesen klassischen CrossSelling

Alexander Giebel: Standard Innovation, die die Marke

Produkten bietet es sich hervorragend an, sie neben den

We-Vibe entwickelt haben, sind als in Kanada ansässiges

We-Vibe Produkten im Laden zu platzieren, denn genau

Unternehmen für die Vermarktung in Kanada und den USA

dafür wurden der neue Cleaner und das Wassergleitmittel

zuständig. Die pjur group mit ihrem Sitz in Luxemburg

ja entwickelt und getestet.
Außerdem sollten Händler wie immer unsere große
Auswahl an PoS-Materialien wie Flyer, Broschüren,
Web-Banner usw. nutzen. Diese sind sowohl für den
stationären als auch für den Onlinehandel interessant.
Ab wann kann der europäische Handel die beiden neuen
Produkte beziehen? Und welche Distributoren und
Großhändler werden sie anbieten?
Alexander Giebel: Wie oben erwähnt, werden wir den
Vertrieb global aufstellen. Großhändler und Distributoren
können die Produkte ab sofort vorbestellen. Da viele Händler

schon

Interesse

bekundet

haben,

sollten

sich europäische, australische und asiatische Händler so
schnell wie möglich bei ihrem pjur Ansprechpartner
melden (sales@pjur.com) und Händler aus Amerika und
Kanada bei We-Vibe unter customercare@we-vibe.com.
Geliefert werden die Produkte in Europa ab September
und in Australien und den USA ab Oktober.
Sind für die Zukunft weitere Kooperationen mit
We-Vibe geplant?
Alexander Giebel: Zur Zeit liegt die Konzentration auf dem
Launch

und

Vertrieb

der

aktuellen

Produkte

We-Vibe Lube – made by pjur und We-Vibe Cleaner –
made by pjur. Weitere Kooperationen mit We-Vibe sind
aber natürlich nicht
We-Vibe Lube – made by pjur ist ein hochwertiges wasserbasierendes
Gleitgel, das speziell für die Nutzung mit We-Vibe Produkten kreiert worden ist
74
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„Bei der Band dreht sich

alles um Sex, Drugs and Rock'n'Roll“
Official Motörhead Pleasure Collection – Jetzt neu bei Lovehoney
La u t , e h r l i c h , r a u , s c h m u t z i g . . . s o o d e r s o
ähnlich

könnte

Motörhead

beschrieben

werden. Die Band, angeführ t von Frontmann
Lemmy Kilmister, versorgt die Welt seit 1975
mit Rock'n'Roll. Sie verkörper t den Sex, Dr ugs
and Rock'n'Roll Lebensstil wie keine andere.
D a n k Lo v e h o n e y ko m m e n F a n s d e r Ro c k Urgesteine sowie alle anderen Liebhaber von
Lo v e To y s n u n i n d e n G e n u s s d e r O f f i c i a l
Motörhead Pleasure Collection. Über die
Kooperation mit der Band sowie über die Linie
selbst infor mier t Neal Slateford, Mitgründer
Nea l Sl a t eford ,
Mitgründer von Lovehoney

von Lovehoney, in diesem Inter view.

exclusive

M

an rechnet ja bei Lovehoney mit vielem, aber das

Rock, den die Bandmitglieder auch verkörpern und

kommt jetzt doch unerwartet – eine mit

ausleben. Das wirft die Frage auf, was das alles mit Erotik

Motörhead, der weltberühmten Hard Rock Band um die

zu tun hat?

Legende Lemmy Kilmister, gebrandete Love Toy Linie! Wie

Neal Slateford: Bei der Band dreht sich alles um Sex, Drugs

ist es dazu gekommen?

and Rock'n'Roll – so war es immer und so wird immer sein.

Neal Slateford: Ich bin ein Fan (das erste Mal sah ich sie

Sie hatten ein sehr erfolgreiches Album namens '-

während der Bomber Tour am Dienstag,

Orgasmatron' und einen Song mit dem

dem 13. November 1979, in der

.................
Die Linie fängt
weswegen die Band immer auf meinen
den Rock'n'Roll
Radar gewesen ist. Die Motörhead Lifestyle der Band
Symbolik sowie das Logo gehören zu perfekt ein.“
den bekanntesten im Rock'n'Roll und ................................

Namen 'Vibrator' auf ihrem ersten Album. Über

ich habe realisiert, dass sie eine große

Love Toys (mehr oder weniger) frauen- oder

Colston Hall in Bristol, Großbritannien),

“

die sexuellen Abenteuer der Band ist perfekt
Buch geführt worden, was sich alles in der
Marke widerspiegelt.
Vor dem Hintergrund, dass heute fast alle

Anzahl verschiedenster Merchandising-Artikel verkaufen –

pärchenfreundlich sind, wäre eine Band aus weiblichen

angefangen von Badeanzügen und Wodka bis hin zu

Musikern nicht passender gewesen?

Gitarren und Skateboards – und das mit großem Erfolg!

Neal Slateford: In unserem Geschäft ist es zwingend

Daher fragte ich mich, warum wir es nicht mal mit Sex

notwendig, aus der Masse hervorzustechen und anders

Toys versuchen sollten? Nach einigen Telefonanrufen

zu sein. Wie viele pärchen-freundliche und frauen-

haben wir uns mit dem Management der Band getroffen

orientierte Sex Toys braucht die Welt denn noch? Wir dürfen

und sie überzeugt.

nicht vergessen, dass Motörhead auch viele weibliche

Motörhead steht für ehrlichen und schmutzigen Hard

Fans hat!
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.................
Wie viele pärchen-freundliche
und frauen-orientierte Sex
Toys braucht die Welt denn noch?“
................................

“

.................
Um heute einen globalen Erfolg
zu erzielen, braucht es eine
wirklich weltweit bekannte Marke.
Fifty Shades of Grey ist eine,
Motörhead ist auch eine – nur
dass diese ein bisschen anders ist!“
................................

“

dennoch leise – und sie sind schwer! Das Designteam bei
Lovehoney hat einen super Job bei der Gestaltung der
Zum Markteintritt der Linie veröffentlicht
Lovehoney vier klassische Bullet Vibratoren

überzeugenden POS-Materialien gemacht – sie fallen im
Geschäft wirklich ins Auge. Die Band selbst hat für die

War es schwer, Lemmy und seine Mitstreiter für die Idee

Linie Photos aufgenommen und wird die Produkte auf

zu gewinnen?

ihren eigenen Social Media Kanälen sowie auf ihren

Neal Slateford: Nein!

Touren promoten.

Auf welche spezielle Kundschaft zielt Lovehoney mit dieser

Lässt sich ein derartiges Branding-Konzept nicht unendlich

Linie ab?

weiterspinnen?

Neal Slateford: Es geht nicht um Zielgruppen – Motörhead

Neal Slateford: Ja. Haltet die Augen offen!

Fans gibt von 16 bis 88 Jahren. Wir haben diese Produkte
sowohl für Fans von Motörhead und Rock'n'Roll Liebhaber

In den USA sind so genannte Signature Linien bereits seit

gestaltet wie auch für Konsumenten, die ihrer Sammlung

Jahren auf dem Markt und sehr erfolgreich. Warum ist

einfach ein cool aussehendes Toy zufügen wollen. Die

das (bislang) in Europa anders?

Linie fängt den Rock'n'Roll Lifestyle der Band perfekt ein.

Neal Slateford: Viele der traditionellen Lizenzprodukte in

Das ist etwas wahrhaft anderes als das, was der

unserem Markt resultierten aus der Nachfrage des

Markt kennt.

US-Markts. Porno-Stars machen diese Linien seit den 1970er
Jahren. Aber nur wenige sind außerhalb der USA bekannt

Wie groß ist die Linie und welche Art von Produkten sind in

und haben eine internationale Fangemeinde. Durch den

ihr zu finden?

Niedergang der DVD-Industrie haben die Porno-Stars weiter

Neal Slateford: Wir beginnen mit vier klassischen Bullet

an Star-Image verloren. Um heute einen globalen Erfolg

Vibratoren, darunter 'Ace of Spades' und 'Overkill'. Ich bin

zu erzielen, braucht es eine wirklich weltweit bekannte

sehr angetan von den Produkten, sie sehen toll aus und

Marke. Fifty Shades of Grey ist eine, Motörhead ist auch

sie funktionieren bestens. Sie sind sehr sehr kräftig, aber

eine – nur dass diese ein bisschen anders ist!
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„Es ist ein Pflichtbesuch für alle

Einzelhändler in der Erotikbranche.”

Tropical Temptations – Das Motto für die kommende Scala Playhouse Hausmesse klingt vielversprechend
Tropisches Klima Anfang September in den Niederlande ist eher unwahrscheinlich? Richtig,
allerdings gilt das nicht für Scalas Showroom, denn das Motto der Veranstaltung am 6. und
7. September heißt 'Tropical Temptations'. Einen Ausblick auf das, was die Besucher er war tet,
gibt Sabine Kirchner aus Scalas Marketing & Kommunikationsabteilung, ohne dabei zu viel
zu ver raten. Es wird also noch die eine oder andere Über raschung auf die Besucher war ten.
ex c l us ive

ropical Temptations – so lautet das Motto für die kom-

Wird der Showroom in ein Schmetterlingshaus verwandelt

mende Hausmesse Anfang September. Leitet Scala

oder wie wird sich das Motto in ihm widerspiegeln?

T

seine Gäste durch einen dichten Dschungel aus Neu-

Sabine Kirchner: Wir möchten das Interieur unseres Show-

heiten und Rabatten?

rooms bis zur Scala Hausmesse geheim halten. Das Über-

Sabine Kirchner: In unserem Showroom wird es während

raschungsmoment ist für uns sehr wichtig, da wir unsere

der kommenden „Tropical Temptations“ Scala Haus-

Besucher mit der Dekoration unseres Showrooms wirklich

messe viele aufregende Neuerungen zu entdecken ge-

verblüffen wollen. Es wird verschiedene einzigartige tropi-

ben. Wir werden mit unseren vielen fast schon zu heißen

sche Elemente geben, von denen wir hoffen, dass sie die

Angeboten für die passende Stimmung sorgen. Wie bei

Besucher der Scala Hausmesse begeistern werden. Man

jeder Scala Hausmesse werden wir viel Aufmerksamkeit

muss einfach selber kommen und es sehen!

auf die Dekoration unseres Showrooms verwenden und
ihn zum Thema passend gestalten. Man kann mit vielen

Bleibt denn das Grundkonzept der Hausmesse größtenteils

tropischen Einflüssen und exotischen Details rechnen. Der

bestehen? Messe am Sonn- und Montag? Party? Cash &

Sommer dürfte sich am 6. und 7. September schon bei-

Carry?

nahe dem Ende neigen, aber wir werden für eine letzte

Sabine Kirchner: Ja, der Zeitplan der Scala Hausmesse

Hitzewelle in Almere sorgen!

bleibt unverändert. Die „Tropical Temptations“ Scala Haus-
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messe und unser berühmte Cash &
Carry werden am Sonntag den 6.
und am Montag den 7. September
von 9 bis 18 Uhr stattfinden, die spektakuläre Scala Party steigt am Sonntag
Abend ab 18 Uhr. Uns ist aufgefallen,
dass viele unserer Besucher, besonders die Shop-Besitzer selbst, diesen
Zeitplan sehr zu schätzen wissen. Wir
hoffen, dass dieses Konzept es allen
unseren Kunden und Kontakten erlaubt, die Hausmesse zu besuchen.
Wir können bereits jetzt unseren Besuchern versprechen, dass die Scala
Hausmessen Party am Sonntag
Abend, die wieder im Restaurant unseres Showrooms stattfindet, quasi ein
Pflichtbesuch seien wird. Wir haben
für ziemlich heiße und exotische Unterhaltung gesorgt und werden uns
um alle Bedürfnisse unserer Besucher
mit Getränken und tropisch inspirierten
Snacks kümmern. Bezüglich des
Casch & Carry: Es wird an beiden

Am 6. und 7. September geht es bei
Scala P layho use tr o pisch-e xo tis c h zu

Messetagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet
haben und wir raten allen Besuchern,

das Liebesleben erhellen. Sie bietet

möglichst früh zu kommen um nicht

einzigartige, moderne LED Ambiente

die Besten Deals und Angebote zu

Beleuchtung und erlaubt es den Part-

Wie sieht es mit Neuheiten in Scalas

verpassen. Unsere Cash & Carry Pro-

nern damit, genau die richtige Stim-

Eigenmarken aus?

dukte sind immer sehr begehrt und

mung für Spass im Dunkeln zu erzeu-

Sabine Kirchner: Wie wir gerade fest-

verkaufen sich oft sehr schnell; es ist

gen. Man sollte wirklich das LUZ by

gestellt haben: wir werden mehrere

also immer eine gute Idee, schon früh

TOYJOY Display auf der „Tropical Tem-

neue Produkte und Programmerwei-

am Morgen zu kommen.

pations“ Hausmesse besuchen, da

terungen von unseren Eigenmarken

Toy, das erstaunlich multifunktional ist.

wir damit rechnen, dass es zu einem

präsentiert. In Bezug auf unsere Zu-

Was erwartet die Besucher in Bezug

weiteren großen Erfolg werden wird.

lieferer: hier können wir noch nichts

auf neue Produkte und Marken?

Eine weitere unserer Marken, die

verraten, aber wir werden einige

Kannst du einige Highlights hervor-

Neue Produkte vorstellen wird, ist die

aufregende neue Produkte auf der

heben?

TOYJOY Designer Edition. Auf der vo-

Show haben.

Sabine Kirchner: Wir haben einige

rangegangenen Scala Hausmesse

neue und umwerfende Veröffentli-

haben wir die Neuheiten Icon und

Welche gegenwärtigen und vielleicht

chungen für die kommende Haus-

Hero vorgestellt. Auf dieser Ahus-

auch neuen Trends und Entwicklun-

messe geplant. Eine der neuen Kol-

messe werden wir noch weitere, auf-

gen im Erotikmarkt werden sich denn

lektionen, auf die wir am meisten stolz

regende Produkte zur TOYJOY Desig-

im September in Scalas Showroom

sind, ist LUZ by TOYJOY. Diese innova-

ner Edition hinzufügen, darunter ein

und in den brandneuen Produkten

tive Kollektion wird wird wortwörtlich

einzigartiges, ferngesteuertes Dual-

widerspiegeln?
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Sabine Kirchner: Einer der Haupttrends, der sich sicherlich

licht worden und wird seitdem monatlich auf den neuesten

auch auf der nächsten Scala Hausmesse zeigen wird, ist

Stand gebracht. Diese Broschüre listet alle POS Optionen

die Entwicklung von neuen Pärchenprodukten. TOYJOY

auf, die derzeit bei Scala Playhouse erhältlich sind, sowohl

Designer Edition ist erweitert seine Kollektion mit verschie-

für unsere Eigenmarken, als auch von unseren Zulieferern.

denen neuen, Multifunktions-Toys, die sich nicht nur an

Auf der kommenden Hausmesse wird man nicht nur die

sie oder ihn richten, sondern beiden Liebhabern ein tolles

Broschüre einsehen, sondern auch verschiedene POS Dis-

Erlebnis garantieren. Ein weiterer Trend ist der hin zu Sili-

plays auf der Show begutachten können. Neben den POS

kon-Toys die per USB aufgeladen werden können. Der

Materialien, die in der Broschüre aufgelistet sind, bietet

Trend kann klar bei der neuen LUZ by TOYJOY Kollektion

Scala Playhouse auch Spezialanfertigungen auf Kunden-

gesehen werden. Sie kann per USB aufgeladen werden

wunsch. Das heißt, wir können auf die jeweiligen POS

und wurde aus gesundheitlich unbedenklichem Premi-

Gegebenheiten eingehen und dabei helfen, eine kom-

umsilikon gefertigt.

plette Einkaufserfahrung für eine Marke in ein Geschäft zu
bringen. Man kann sich auf der kommenden Scala
Hausmesse über all die vielen POS Möglichkeiten

Welche von euren Lieferanten werden vor Ort

informieren oder sich auf der Webseite von

sein? Sind vielleicht sogar neue darunter?
Sabine Kirchner: Bei Scala Playhouse sind

Scala Playhouse einloggen um die Broschüre

wir sehr stolz auf die starken Geschäftsbezie-

in der Download Sektion zu finden.

hungen, die wir mit unseren Zulieferern aufAngenommen, du triffst auf jemanden, der noch

gebaut haben. Unsere Verbindungen basieren

nie auf einer Scala Playhosue Hausmesse gewesen

auf Vertrauen und gemeinsamen Erfolgen. Das heißt,
dass viele unserer Zulieferer auf jeden Fall auf der kom-

ist, wie würdest du ihn überzeugen?

menden Scala Hausmesse anwesend seien werden um

Sabine Kirchner: Es ist ein Pflichtbesuch für alle Einzel-

ihre Produkte vorzustellen. Während der kommenden „Tro-

händler in der Erotikbranche. Scala Playhouse ist einer der

pical Temptations“ Scala Hausmesse können die Reprä-

größten Europäischen Distributoren und hat solide Ge-

sentanten von Pipedream, Calexotics, Jimmyjane, Doc

schäftsbeziehung mit den meisten der populären Marken

Johnson, NS Novelties, Standard Innovations, System JO,

sowie kleineren Nischenherstellern. Wir sind zum Beispiel

Baci, OVO, BMY Enterprises, Shunga, HOT und weiteren in-

der exklusiv Distributor von Jimmyjane in Europa. Bei Scala

teressanten Marken getroffen werden. Wir möchten unsere

Playhouse haben wir einen tollen Produktmix der sämtliche

Besucher dazu ermutigen, mit unseren Zulieferern ins Ge-

Bedürfnisse befriedigt: Drogerieartikel, Toys, Lingerie, DVDs

spräch zu kommen und sich über deren neueste Produkte

und andere Accessoires für einen erotischen Lifestyle. Die

sowie deren Feature zu informieren. Desto besser man in-

Scala Hausmesse ist eine großartige Gelegenheit die neu-

formiert ist, desto besser kann man sie auch bei der eige-

esten und aufregendsten Produkte zu sehen, darunter

nen Kundschaft bewerben, was sich wiederum in höheren

auch die einzigartigen Toys unserer Eigenmarken. Man

Verkaufszahlen niederschlägt. Die Scala Hausmesse ist die

kann auch bei unserem Cash & Carry, wo stets must-have

ultimative Chance unseren Zulieferern Fragen zu stellen

Produkte zu unglaublich guten Preisen angeboten werden,

und persönliche Kontakt mit den Markenrepräsentanten

einige Schnäppchen machen.

aufzubauen. Natürlich werden auch die Scala Playhouse

Es ist nicht nur eine gute Geschäftsentscheidung, die Scala

Account Manager hilfreich zur Seite stehen und jeden

Hausmesse zu besuchen, es ist auch ein Event welches

durch den Showroom führen und dabei die neuen must-

viel Spass macht. Unser Showroom ist wunderschön deko-

have Produkte für Konsumenten vorstellen.

riert, man kann sich mit den Veteranen der Branche treffen
und neue Kontakte knüpfen. Wir versorgen jeden mit le-

Werden auch im Bereich Point of Sale neue Ansätze und

ckerem Essen, erfrischenden Getränken, unglaublichen

Materialien vorgestellt?

Gewinnspielen und einer spektakulären Party. Die Scala

Sabine Kirchner: Unsere erste Ausgabe der Scala Play-

Hausmesse ist nicht nur ein B2B Event, es ist ein aufredender

house POS Broschüre ist im März diesen Jahres veröffent-

Tag für jedermann!
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„T he Screaming O ist

Standard in der Industrie
10 Jahre Jahre The Screaming O

St o l z a u f z ehn erfol g reic he J a hre:
d a s Tea m von The Sc rea ming O

E i n v i b r i e r e n d e r E i n w e g - Pe n i s r i n g d i e n t e J u s t i n Ro s s a l s Ka t a l y s a t o r f ü r s e i n e I d e e , e i n
Unter nehmen im Erotikmarkt zu gründen. Mit dem The Screaming O Vibrating Ring erschuf er
gleich mit seinem ersten Produkt einen Longtime-Bestseller, der die Produktkategorie der
Pe n i s r i n g e s t a r k b e e i n f l u s s t e . e L I N E h a t m i t d e m G r ü n d e r u n d G e s c h ä f t s f ü h r e r v o n
The Screaming O ein Inter view zum zehnjährigen Bestehen seines Unter nehmens geführ t.
exclusive

as hat dich vor zehn Jahren inspiriert, The Screaming

W

Justin Ross: Während ich in 2001 die Business School in

O zu gründen? Und warum hast du dein Glück in

Kalifornien besuchte, hatte ich eine Beziehung zu einer

der Erotikindustrie gesucht?

Frau, die sehr aufgeschlossen und experimentierfreudig
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stolz, einen neuen
gesetzt zu haben.“
war. Sie führte mich in die Welt der

dich rückblickend gerne zurück?

sere Produkte und unser Marketing. So

Love Toys und vibrierenden Penisringe

Wie sehen die Meilensteine der

kam ich auf The Screaming O als ein

ein. Diese Produktkategorie blieb im-

zehnjährigen Firmengeschichte aus?

kluges Wortspiel, bestellte einen Satz

mer in meinem Hinterkopf, auch als

Justin Ross: Der größte Meilenstein

aus 1000 vibrierenden Penisringen

ich meine Karriere im Finanzsektor

war so gegen 2007, als ich meine

und ging damit auf unsere erste

begann. Als ich dann später die

Aktivitäten von meiner Garage in ein

Fachmesse, um zu sehen, wie der

Finanzwelt verließ, um etwas Neues

professionelles

in

Markt auf uns reagiert. Ab 2005

auf die Beine zu bringen, hatte ich

Südkalifornien verlegte. Von dort

startete der offizielle Verkauf des The

den Plan, ein Erotikunternehmen, das

arbeiteten wir hart daran, ein Team

Screaming O Vibrating Ring sowie des

ein vollkommen neue und frische

professioneller und talentierter Profis

Big O Reusable Cock Ring und kurz

Perspektive haben sollte, zu etablieren.

aufzustellen, das der unbeschwerten

später rannten uns Großhändler das

Die Erleuchtung kam dann aber

und

The

Büro ein. Penisringe, vibrierende

2004, als ich ein frühes Modell eines

Screaming O Marke kommerzielle

Penisringe – bis dahin gab es kein

vibrierenden Penisrings sah. Das war

Rentabilität einhaucht. Im Jahr 2013

Unternehmen,

die Inspiration für unser erste Produkt,

bot sich die tolle Chance, unser Logo

Herstellung leicht anzuwendender

den The Screaming O Vibrating Ring.

und

und

witzigen

unsere

Bürogebäude

Attitüde

der

Verpackungen

zu

vor

das

allem

sich

der

erschwinglicher

optimieren und alles von explizit-

Versionen dieser wichtigen Produkte

Wenn du die zehn Jahre Revue

erotischen Bildern und Symbolen zu

widmete. Wir sahen daher die

passieren

dann

befreien. Das ermöglichte uns, unsere

Chance, Marktführer zu werden.

zufrieden wie sich The Screaming O

Botschaft besser zu reflektieren und

Schon bald expandierten wir mit

entwickelt hat?

den Charakter unserer Marke als

Mini-Vibratoren, wie dem FingO zum

Justin Ross: Absolut! Erfolg ist subjektiv

sex-positive Quelle für erschwingliche

Beispiel, und unseren bekannten

und kann sich in vielen Formen

Qualitätsprodukte zu verfeinern.

Bullets, um ein komplettes Sortiment

äußern, aber das Wichtigste ist, jeden

Vor zehn Jahren sah der Markt für

aus erschwinglichen Sex Toys für

Morgen

lässt,

bist

du

das

Erotikprodukte anders aus. Was

Männer,

gleiche Gefühl der Spannung und der

wolltest du mit deinem Unternehmen

anbieten zu können. All diese Produkte

Freude zu haben, das ich damals

und euren Produkten verändern? Und

sind

hatte, als ich The Sreaming O

welchen Anteil hat The Screaming O

abzuverkaufen in dem sie den

gründete. Das gab mir die Antriebs-

daran, dass wir heute über hochwer-

Impulskauf in uns allen ansprechen.

kraft über all die Jahre und besonders

tige Markenprodukte, Frauen und

Seit

dieses Jahr, da ich weiß, wie viele

Paare als Zielgruppe, Trends wie

Einzelhändlern

Projekte wir derzeit entwickeln und

Sexual Health etc. sprechen?

partnern kontinuierlich mit Verkaufs-

dass wir ein Team haben, dass all

Justin Ross: Als ich The Sreaming O

unterstützung und POS-Materialien un-

diese Projekte umsetzt und realisiert.

startete, hatte ich den Wunsch, dass

ter die Arme gegriffen, um ihnen

die Marke dieselbe witzige und

dabei zu helfen, unsere Produkte zu

unbeschwerte Attitüde besitzt wie un-

bewerben und zu vermarkten. Wir

beim

Aufwachen

An welche Höhepunkte erinnerst du
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bleiben einer der aktivsten Mitglieder der Industrie, wenn

zu helfen, ihre Umsätze, die sie in ihrem Laden oder auf

es darum geht, POS-Materialien zu kreieren, die sich der

ihren Regalen mit unseren Produkten machen, zu

Individualität der Shops anpasst. Wir führen Rabattaktionen

maximieren. Unsere sich schnell verkaufenden Verbrauchs-

durch und bieten Unterstützung bei Events durch Givea-

güter wie Gleitmittel zum Beispiel werden in bestückten

ways und andere Gimmicks. Es war eine spannende Zeit,

'Goldfischgläsern' und aufklappbaren Displays aus Pappe

das Unternehmen schnell und gesund wachsen zu sehen

geliefert, die ansprechend aussehen auf den Regalen

und wir wir etablierten uns rasant zur als wichtigste Quelle

oder auch neben der Kasse. Das simple Grab & Go

für erschwingliche Mini-Vibes für Neueinsteiger, vibrierende

Format fördert Impulskäufe sowie Upsells und ist eine der

Ringe und andere Sex Toys für Männer,

Wege, wie The Screaming O seinen Händ-

Frauen und Pärchen.

.................
Das Vertrauen zu
The Screaming O hat immer die Aufklägewinnen ist für
rung des Konsumenten fokussiert und stets jeden Hersteller von
eine „sex positive“ Einstellung vermittelt. Was Erotikprodukten
sind die Gründe für dieses Engagement? enorm wichtig.“
Justin Ross: Sex ist ein inhärenter Teil unseres ................................

lern dabei hilft, Geld zu verdienen. Von

Lebens. Wir sind davon abhängig, nicht nur

und unser Grafikteam kann all das ohne

“

wegen der Fortpflanzung, sondern auch wegen der Ge-

der Beschilderung bis zu interaktiven
Displays können wir unsere Marketing Kits
den Kundenbedürfnissen anpassen, damit diese in die Shops passen. Einzelhändler fragen häufig nach speziellen Bannern
oder Schildern mit ihren eigenen Designs

Probleme umsetzen, was unsere Kunden sehr lieben.

sundheit, der Intimität und des Glücks, aber viele von uns
sind im Glauben aufgewachsen, dass Sex oder speziell

Wie wichtig ist, dass das Markenvertrauen seitens der

auch der Spaß daran, etwas schändliches ist. In dem wir

Konsumenten gegenüber The Screaming O stark

helfen, diese unterschiedlichen Stigmata und Tabus, die

ausgeprägt ist? Hilft das, sich in einem mit zahlreichen

mit Sex verbunden sind, aus dem Wege zu räumen, kann

Produkten bevölkerten Markt abzugrenzen?

The Screaming O Männern, Frauen, Pärchen – sprich je-

Justin Ross: Das Vertrauen zu gewinnen ist für jeden

dem Menschen - dabei helfen, befriedigenderen Sex zu

Hersteller von Erotikprodukten enorm wichtig – unsere

haben. Das hat jeder Mensch verdient, ganz egal welche

Produkte sind sehr persönlich, es sind häufig Emotionen

sexuellen Präferenzen er hat, welchen wirtschaftlichen

mit ihnen verbunden und ohne Vertrauen in sie, gäbe es

Status er besitzt usw. Wir machen gerne Witze darüber,

für keinen Mann, keine Frau und kein Pärchen einen Grund,

dass unsere Toys Türöffner für die Menschen sind, die

eine Marke einer anderen vorzuziehen. Verantwortliche

neugierig sind, das erste Mal Sex Toys zu probieren. Daher

Herstellung, klare und korrekte Kennzeichnung und die

vermitteln unsere Verpackungen und unsere Botschaften

Aufklärung des Konsumenten sind die drei Säulen um ein

einen bunten, freundlichen und zugänglichen Ton und wir

Sex Toy Unternehmen zu führen, das das Vertrauen des

vergessen nie, den Konsumenten daran zu erinnern, dass

Konsumenten verdient. Wie dem auch sei, jedes

er Sex – am besten mit unserem Produkten - haben soll,

Unternehmen geht damit anders um, aber The Screaming

um Spaß zu haben und sich gut zu fühlen.

O ist stolz, einen neuen Standard in der Industrie
gesetzt zu haben.

Erschwinglich, funktional, witzig –

sind das die

bestimmenden Faktoren für den Erfolg eurer Produkte?

Was haben der Markt und die Konsumenten in der Zukunft

Justin Ross: Ja, das ist richtig – das ist der Kern unseres

von The Screaming O zu erwarten?

Geschäftsmodells, neben Qualität und Sicherheit.

Justin Ross: Während wir unser zehnjähriges Jubiläum
feiern, expandieren wir in neue Produktkategorien, ohne

Welche Rolle spielt euer umfangreiches Portfolio an

dabei den Kern unserer Mission aus den Augen zu

verkaufsunterstützenden Materialien für den Handel?

verlieren – die Herstellung von witzigen, erschwinglichen

Justin Ross: Unser Ziel Nummer Eins (abgesehen davon,

und funktionalen Produkten, die sich schnell und

Sex spaßiger zu machen) ist es, den Einzelhändlern dabei

einfach verkaufen.
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„Haptische Kommunikation wird
unsere Zukunft bestimmen!“

D i n os An dre o u üb e r de n K i s s e nge r, de r Küs s e übe r da s In t e rn e t ve rs e n de t
Vielen Menschen die in Fer nbeziehungen leben fehlt vor allem die körperliche Nähe zu
ihrem Par tner. Die Erotikbranche hat sich in jüngerer Zeit vor allem mittels Teledildonics
d e m T h e m a a n g e n o m m e n u n d b e r e i t s b e e i n d r u c ke n d e Pr o d u k t e v o r g e s t e l l t . A u f e i n e
andere, wenn auch ähnliche, Ar t lässt ein neus Produkt mit dem Namen Kissenger diese
Pa a r e N ä h e s p ü r e n . D e r N a m e d i e s e s Pr o d u k t e s s e t z t s i c h a u s d e n Wo r t e n “ K i s s ” u n d
“Messenger” zusammen und erlaubt genau das,
wonach es klingt: Küsse über das Inter net zu
versenden. Im Inter view erläuter t Dinos
A n d r e o u , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t E xe c u tive bei Kissengers Pte Ltd, welche
Herausforder ungen das Star t-Up aus
Singapur bei der Entwicklung überwinden musste und war um er sein
Produkt auch im Erotikhandel gut
aufgehoben sehen würde.

.........................
Wir mussten uns auf den
einfachsten und
häufigsten Kuss – also Lippen
auf Lippen – fokussieren.“
............................................

“

Dinos Androu ist verantwortlich für die
P roduk t ent wic k l u ng b ei K is s enge r s P te Ltd

machen – es ist ein Gerät mit künstlichen Lippen, das
exclusive

wenn es geküsst wird, diese Küsse an einen Empfänger

evor wir über

B

überträgt. Es ist dafür da, die Intimität beim Video Chat zu

Ihr Produkt, den Kissenger, reden, wäre es nett, wenn

verstärken.

Sie sich unseren Lesern vorstellen könnten?
Dinos Andreou: Mein Name ist Dinos Andreou, ich bin

Wie kommt man auf die Idee, ein Gerät zu entwickeln,

hauptverantwortlich für die Produktentwicklung bei

das Küsse über das Internet überträgt?

Kissengers Pte Ltd und zudem bin ich Investor. Der Erfinder

Dinos Andreou: Dr. Hooman, der technische Leiter von

des Kissenger Konzepts und Mitgründer der Kissengers Pte

Kissengers Pte Ltd ist eine weltweite Autorität in Robotik und

Ltd is Dr. Hooman Samani, Professor für Robotik an der Na-

haptischer Technologie. Er hat mehrere Artikel zu diesen

tionalen Universität Taipeh.

Themen veröffentlicht und zahlreiche Konzepte dazu entwickelt. Die Inspiration waren die Video Chats, denen es

Was genau ist der Kissenger?

an Berührung und Intimität mangelt. Wir beide führten jah-

Dinos Andreou: Der Kissenger ist das weltweit erste Gerät,

relang Fernbeziehungen, daher kennen wir das Grund-

um physikalische Küsse zu übertragen. Um es einfach zu

problem. Wie dem auch sei, wir wollten kein zu erotisches
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Dr. Hooman Samani, Professor für Robotik an der Universität
T ai p e h, i s t f ü r d i e Tec hnik d es K is s eng ers vera ntw o r tlich

Die Funktio nsw e ise de s Kisse nge r s w ir kt auf d en er s t en
Blick e in f ach, w ar j e do ch schw ie r ig umzus et zen

Produkt entwickeln, sondern etwas eher unschuldiges und

Die erste Version des Kissenger sah niedlich aus, hatte

weit verbreiteteres. Was liegt da näher als ein Kuss?

Augen und Ohren, während das neueste Modell eher
neutral und abstrakt aussieht. Worin lagen die Heraus-

Das Originalkonzept stammt aus 2011. Warum hat die

forderungen beim Design? Und warum haben Sie sich für

Entwicklung

ein neutrales Aussehen entschieden?

so

lange

gedauert

und

welche

Herausforderungen mussten Sie dabei überwinden?

Dinos Andreou: Wir wollten den Look, der an ein niedliches

Dinos Andreou: Das Konzept ist eigentlich an der Na-

Tier erinnert, vermeiden, denn wir wollen nicht, dass der

tional University of Singapore und war eher etwas, an

Kissenger als Spielzeug wahrgenommen wird. Er überträgt

dem im Labor aus bloßer Neugier gearbeitet worden

Küsse, soll Fernbeziehungen mehr Intimität einhauchen,

ist. Die Idee, den Kissenger zu vermarkten und ihn

daher wollten wir ein schlankes, einfaches Design, das

ein wirkliches Produkt umzusetzen, entstand 2012. Die

nicht aussieht, wie ein überdimensioniertes Tamagotchi.

Herausforderungen sahen wie folgt aus:

Das jetzige Design erlaubt es uns auch, es an Kunden-

Probleme der Finanzierung: Wir sind in Singapore an-

wünsche anzupassen, was wir in naher Zukunft anbieten

sässig und hier Geld für ein derartiges Produkt zu

wollen. In 2012 organisierten wir einen Wettbewerb und

sammeln, ist schwer. Auch wenn wir Geld von der Re-

luden dazu Designer ein, die uns ihre Ideen präsentierten.

gierung erhalten haben, hat die Bürokratie uns

Wir stimmten über das Basis-Design ab – und das Design,

monatelang aufgehalten, bevor wir an dieses Geld

so wie wir es jetzt kennen, gewann mit 65% der Stimmen.

kommen konnten.
Software Entwickelung: Jede Minute schießen zehn Start-

Wie sieht die Technik aus, die sich hinter dem Kissenger

Ups aus dem Boden und größere Unternehmen zahlen

verbirgt? Wie kann er einen Kuss übertragen?

hohe Summen für talentierte Mitarbeiter. Dieses Problem

Dinos Andreou: Es gibt Tausende Wege, wie jemand einen

vereint mit der Tatsache, dass es so etwas wie die Kis-

Kuss übermitteln kann und ein Gerät, das diese Aufgabe

senger Software noch nicht gab, machte es schwierig,

erfüllt, erfordert den Aufbau künstlicher Lippen, eines

gute Entwickler zu finden. Wir haben vier Entwickler ge-

künstlichen Munden sowie einer künstlichen Zunge. So

testet und dieser Proezss dauerte zwei Jahre. Hardware

etwas würde extrem teuer sein beim heutigen Stand der

Entwicklung: Auch wenn verschiedene Prototypen ent-

Technik und zudem wäre es ein eigenartiges und

wickelt worden sind, mussten wir viel in Verbesserungen

befremdliches Produkt. Wir mussten uns auf den einfachs-

investieren. Unser jetziges Produkt sieht anders aus und

ten und häufigsten Kuss – also Lippen auf Lippen –

funktioniert auch anders als die ersten Prototypen. Wir

fokussieren und trotz aller Grenzen einen Weg finden, dass

Anwendungstests,

die Lippen sich realistisch und somit akzeptabel bewegen,

Modifizierungen und Veränderungen in den letzten

damit das Produkt schnell vermarktet werden kann. Wir

Jahren aus. Persönliche Gründe: Auch aus persönli-

meinen, dass schnelle Verbesserungen und Innovationen

chen Gründen musste das Projekt für eine bestimmte

nur dann schnell durchgeführt werden können, wenn das

Zeit auf Eis gelegt werden.

Produkt am Markt ist und nicht für Jahre im Labor weilt.

führten

auch

verschiedene
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Kissenger ist eine Kombination aus Drucksensor, der die Stärke des Kusses misst, und
Servo-Motoren, die die Lippen je nach Stärke des Kusses bewegen. Das System
kann Signale gleichzeitig empfangen und senden, so als würden sich zwei
Menschen wirklich küssen.
Kann das Produkt noch für andere Zwecke, wie zum Beispiel Lippenbewegung beim Sprechen vor der Webcam, genutzt werden?
Dinos Andreou: Wir sind dabei, erweiterte Wege der Übermittlung
von Bewegung über das Internet zu erforschen, und in der Tat
nutzen wir dabei auch die Webcam als Input. Wir haben
schon Prototypen entwickelt, die genau das oben angesprochene umsetzen. Was den Kissenger angeht,
so denken wir, dass wir in Zukunft an der
detaillierteren Lippenbewegung a
Berührung arbeiten werden.
Berührung und Druck werden
dabei immer als Input dienen.
Warum wollen Sie gerade
dieses Konzept vermarkten?
Dinos Andreou: Gute Frage. Das
Kissenger Team besitzt so viele Ideen
und Prototypen rund um das Thema
der Übertragung von Berührung und
Druck über das Internet! Wie auch
immer, wir glauben, dass die Entwicklung
schneller voran schreitet, wenn ein
profitables und aktives Unternehmen dahintersteht, als wenn nur im akademischen Elfenbeinturm weiter daran geforscht werden würde.
Zusammen mit der großen Medienpräsenz des
Kissengers zwischen 2011 und 2012, sahen wir
den perfekten Zeitpunkt als gekommen, um mit
dem ersten Produkt auf den Markt zu kommen.
Sind Paare in Fernbeziehungen die einzige
Zielgruppe?
Dinos Andreou: Nein, ganz und gar nicht. Auch wenn
sie die wichtigste Zielgruppe sind, so sind sie ja nicht die einzigen,
die Küsse austauschen. Auch Paare, die in der gleichen Stadt, nicht
aber im selben Haus wohnen, können davon profitieren. Das Senden
eines 'Gute Nacht Kusses' wäre eine bessere Option als eine
SMS-Botschaft. Wir fokussieren auch Familien, bei denen die Kinder
nicht mehr zuhause wohnen oder wo Mutter oder Vater oft beruflich
unterwegs sind.
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Das aktue lle De sign de s Kisse nge r s, w ie er
Ende dieses Jahres in den Handel kommen soll

Können Sie sich die Vermark-

Testergebnisse sind kontrol-

tung über Erotikgeschäfte vorstellen?

liert und auf bekannten internationalen Konferenzen

Dinos Andreou: Wir sehen da keine Schwierigkeiten. Wir

und Fachzeitungen veröffentlicht. Das belegt, dass sie

sehen den Kissenger nicht als traditionelles Erotikprodukt

wissenschaftlich korrekt sind.

an, dennoch nehmen wir an, dass Erotikgeschäfte
Produkte verkaufen, die Beziehungen verbessern, auf ein

Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wann erfolgt die
Auslieferung?

.................
Wir wollten den Look, der an ein
niedliches Tier erinnert, vermeiden,
denn wir wollen nicht, dass der Kissenger
als Spielzeug wahrgenommen wird.“
................................

“

Dinos Andreou: Wir verhandeln gegenwärtig mit
Investoren, um Geld für die Produktion aufzutun und
zudem starten wir eine Crowdfunding Kampagne in
August. Wir erwarten, dass wir die ersten Kissengers noch
vor Weihnachten ausliefern können.
Wie wird es mit haptischer Kommunikation über das

anderes Level bringen, interessanter machen usw. Dazu

Internet weitergehen?

passen ja auch Paare, die in Fernbeziehungen leben.

Dinos Andreou: Wir glauben fest daran, dass haptische
Kommunikation in unserer Zukunft eine wichtige Rolle

Wie haben Ihre Produkttester reagiert? Gab es da nicht

einnimmt. Technologien, die mit Motoren und Druck

viel Gelächter?

zusammenhängen, werden immer geläufiger und

Dinos Andreou: Das könnte man in der Tat annehmen,

werden Druck und Berührung so vermitteln, wie es heute

aber man muss sich das ganze Erlebnis vor Augen halten.

von elektrischen Impulsen bekannt ist.

Unsere Tester haben nicht das Gefühl gehabt, dass sie
eine Maschine küssen, sondern eher so etwas wie eine

Wird Ihr Unternehmen weiter in diesem Feld aktiv sein?

Verlängerung ihres Partners auf der anderen Seite des

Dinos Andreou: Das ist äußerst wahrscheinlich. Der

Bildschirms. Es ist wie wenn man jemanden anruft, denn

Kissenger ist unser erstes Produkt, ein kleiner Schritt, ein

man mag, aber mit dem Jahre nicht gesprochen hat.

unabhängiges Unternehmen zu werden. Wir werden nicht

Man fühlt die Stimme, nicht das Telefon. Natürlich wurde

aufhören, bis wir in der Lage sind, etwas zu kreieren, dass

bei den ersten Tests gelacht, weil es eben kein realer

jede einzelne Sinnesempfindung über den Globus zu

Kuss ist, aber das ist ein Stück der Verspieltheit des

übertragen. Die Verwendungsmöglichkeiten sind unzählig,

Kissenger, ohne dass er ein Spielzeug ist. Unsere

genauso wie der Nutzen für die Menschheit.
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Eddie Marklew
Fragen & Antworten

Eddie Marklew ist aufgrund seiner Abstammung ein Wanderer zwischen den Welten, vor allem in
Bezug auf Sprachen sowie Kulturen aber auch auf seine Tätigkeit als internationaler Repräsentant
der Marke TENGA. Mit weltbekannten Marken hatte er übrigens schon vor seinem Engagement
in der Welt der Masturbatoren zu tun. Welche das waren, erzählt er in dieser Ausgabe des
„Monthly Mayhem“.
exclusive

n welchem Land der Welt ist es am schwierigsten,

I

nie den Tag vergessen, als mich ein Freund meinem jetzi-

Masturbatoren zu verkaufen?

gen Boss Masa Sato vorstellte, der mich fragte, ob ich die

Eddie: Es gibt viele gesetzliche Hürden in den Ländern

Tenga Webseite übersetzen will.

des Nahen Ostens, wo Regierungen, Gesellschaften und
die Kulturgeschichte eng mit religiösen Werten verbunden

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

sind. Aber wir beurteilen den Glauben und die

würdest du jetzt machen?

Überzeugungen der Menschen nicht. Es ist so, wie es ist.

Eddie: Wenn ich nicht meine Fähigkeiten als Übersetzer
und Werbetexter verbessern würde? Wahrscheinlich würde

Was war dein Kindheitstraum?

ich irgendwo an der Bar in einer Spelunke in Tokio arbeiten.

Eddie: Ich bin in England aufgewachsen, bin aber halber

Klingt nach viel Spaß, aber ich geniesse meinen jetzigen

Japaner, daher war es immer mein Traum, Japan zu

Job aus vollen Zügen.

besuchen. Dieser Traum wurde wahr, als ich
19 Jahre alt war. Aus einem geplanten

Was war der größte Karriereschub für dich?

Kurzurlaub wurde mehr... und ich bin

Eddie: Was meine jetzige Karriere angeht, muss ich sagen,

einfach dort geblieben!

dass es diese typischen Karrieresprünge bei TENGA nicht
gibt – wir arbeiten alle zusammen, ohne eine

Wie ist es zum Einsteig in die Love
Toy Branche gekommen?
Eddie:

Ich

war

verschachtelte Hierarchie. Die Arbeit für ein modernes und
wachsendes Unternehmen wie TENGA, das sich

immer

permanent weiterentwickelt und große Wellen schlägt

freischaffender Übersetzer

(zugegebenermaßen mehr in Japan als in Europa), war

seitdem ich in Japan

und ist großartig.

bin und durch sehr
viel Glück (und etwas

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Schweiß) hatte ich

Eddie: Puuuh, schwierige Frage!... Dank des Wachstums

die Gelegenheit für

des Unternehmens können wir mehr in das globale

Unternehmen

wie

Marketing investieren, so dass meine Kollegen und ich uns

Coca Cola, Turkish

wir stärker auf bestimmte Aufgaben konzentrieren können

Airlines und Breitling

und nicht länger als Hans-Dampf-in-allen-Gassen agieren

zu übersetzen. Natürlich

müssen. Wenn meine Zukunft in TENGAS Händen liegt,

waren das phantastische

dann würde ich gerne verschiedene globale Marketing-

Jobs, dennoch werde ich

strategien für B2C-Kanäle im Mainstream verantworten.
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................
Ich würde wahrscheinlich
alles noch mal genauso machen,
wie ich es gemacht habe.“
...........................

“

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

der Personen, von denen ich denke,

der für mich nackt zum Problem

Industrie?

dass sie einen Orden verdient

werden würde.

hätten, darin einen Wert sieht.

Mit wem würdest du gerne ins Kino

Eddie::

Was

die

traditionelle

Erotikindustrie angeht, so beginnen

gehen und welchen Film würdest

Teledildonics und Virtual Reality zu

Auf welche eigenen Erfolge bist du

du wählen?

wachsen, was toll ist. Für den

besonders stolz?

Eddie:

Mainstream – und darauf liegt unser

Eddie: Dass ich gleich während

Takeshi über einen seiner Filme

Fokus – wünsche ich mir mehr

meines ersten Jahres in Japan

sprechen könnte, wäre das famos.

funktionale Produkte und eine stärkere

Japanisch gelernt habe und ich jetzt

Oder vielleicht ein Historien-Film

Betonung von Sexual Health.

in der Lage bin, es anderen

zusammen

beizubringen. Ich habe ein großes

involvierten

Wie sieht ein perfekter Arbeitstag in

Interesse an Sprachen und wie sie

die ganzen darin gemachten

deinem Berufsleben aus?

im Marketing genutzt werden, aber

Fehler anspricht?

Eddie: Er wäre perfekt, wenn ich keine

ich muss noch viel von den beiden

E-Mails bekommen würde! Ich werde

Sprachen, die ich bisher kenne,

Du bekommst einen Monat Urlaub.

ja wohl noch träumen dürfen!?

lernen, bevor ich damit beginne,

Wo geht es hin?

eine dritte zu lernen.

Eddie: Mein Ziel ist es dieses Jahr,

Wenn

ich

mit

mit

Kitano

einer

darin

die

dann

Person,

mehr von Japan zu sehen. Vielleicht

Wie entspannst du dich nach
der Arbeit?

Was gefällt dir an deiner Person

würde ich aber auch zurück nach

Eddie: Da ich von 12 Uhr mittags

besonders gut?

England gehen, um die Familie zu

bis 21 Uhr abends arbeite, versuche

Eddie: Einige sagen, dass ich so viel

besuchen – obwohl ich das jedes

ich den Morgen zu geniessen:

rede weil ich meine Stimme so

Jahr zu Zeiten der eroFame mache.

Meditation, Kochen, Sport. Das wäre

gerne hören mag.
Du auf einer einsamen Insel...

der Idealfall, denn normalerweise
stehe ich spät auf, hole mir einen

Was singst du unter der Dusche?

welche drei Dinge nimmst du mit?

runter (mit einem unserer Produkte

Eddie: Meine Dusche in Tokio ist zu

Eddie:

natürlich), springe unter die Dusche

klein, um darin zu singen ohne

Aladins Wunderlampe.

und gehe zur Arbeit.

dabei

Wasser

oder

Alkohol,

Nahrung

und

Shampoo
Mit wem würdest du gerne einen

zu inhalieren.

Tag deines Lebens tauschen?

Wer ist dein Vorbild und warum?
Eddie: Ich bin kein großer Anhänger

Wen würdest du wirklich niemals

Eddie: Es wäre interessant zu wissen,

der Idee von Vorbildern, aber ich

nackt sehen wollen?

wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein.

habe großen Respekt vor großen

Eddie: Das öffentliche Baden in

Denkern.

Japan hat dazu geführt, dass ich es

Was würdest du nie wieder im

schon vor meinem Engagement

Leben machen?

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

in

gewohnt

Eddie: Ich würde wahrscheinlich

bekommt ihn?

war, nackte Menschen zu sehen. Ich

alles noch mal genauso machen,

Eddie: Ich bin mir nicht sicher, ob eine

kann mir also niemanden vorstellen,

wie ich es gemacht habe.

der

Erotikbranche
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ZBF

Shots Media

Firma

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

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

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

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

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

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

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

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

Silicone
Plug small

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

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

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

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

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

Mystim GmbH

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

•

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

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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