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Nicht mal 20 Kilometer vom eLine-Hauptquartier

Michael Lenke, Erfinder des womanizer und

entfernt, produziert die CPR GmbH über 200

Geschäftsführer der epi24 GmbH, spricht über den

Millionen Kondome im Jahr und verkauft diese

Siegeszug seines Produkts. Auch die Veröffentlichung des

in 50 Ländern der Welt.

womanizer PRO40 ist eines der angesprochenen Themen.
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Der Frage, welche Rolle Marken im Erotikmarkt spielen, geht

Mit den beiden Neuheiten Rosy und Peggy haucht Tickler zwei

eLINE schon eine lange Zeit nach. Robert Strzelecki aus Polen

klassischen Produktformen – dem Vibrating Egg und dem Wand

und Tapio Ruppa aus Finnland erläutern ihre Meinungen und

Vibrator – neues Leben ein. Ticklers Mastermind Eric Kalèn erklärt,

berichten über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit Marken.

warum das Rad nicht immer neu erfunden werden muss.

Fleischfarbene Dildos nicht jedermanns Sache. Im Falle von Rianne Swierstra
haben aber diese Produkte zur Gründung ihrer einer eigenen Love Toy
Marke geführt. Im 'Monthly Mayhem' erklärt sie auch, warum sie heute
nicht wie eigentlich angedacht als Tierärztin arbeitet.

Seite 110
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Gleich mit drei neuen Kollektionen für den Mann
kommt Sir Richard's auf den Markt. Wie sich das
Unternehmen damit im Markt positionieren will, erklärt
Robert Rheaume, Geschäftsführer von Sir Richard's.
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Seite 104
Der Fokus des Interviews mit Klaus Pedersen (MaleEdge &
Jes-Extender) liegt auf den Unterschieden zwischen den
Vereinigten Staaten und Europa in Bezug auf den B2B-Markt
und der Zusammenarbeit mit US-Distributoren.
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V o rwo rt

Liebe Leser,
Vergangenen Monat versammelten sich rund 18.000 Wissenschaftler, Aktivisten und Politiker aus aller
Welt im südafrikanischen Durban zur
Welt AIDS Konferenz. Derzeit leben
zwischen 34 und 41 Millionen Menschen weltweit mit dem Virus und
jedes Jahr kommt es zu rund 2 Millionen Neuinfektionen. Im Mittelpunkt der Konferenz stand diesmal
unter dem Titel „Access Equity Rights
Now“ der Zugang gefährdeter
Gruppen zu Prävention und Therapie. Besonders in den Ländern
West- und Zentralafrikas haben nur
rund ein Viertel der Menschen mit
HIV Zugang zu einer entsprechenden Behandlung. In diesen Ländern, die am stärkest von der Krankheit betroffen sind, ist eine wirksame
Therapie für die meisten Menschen
unbezahlbar.
Dies sieht zwar in den meisten europäischen Ländern anders aus,
doch auch hier ist die Pandemie
alles andere als eingedämmt. Laut
den letzten von der WHO veröffentlichten Zahlen stiegen in den vergangenen Jahren die Neuinfektionen auf ein Rekordhoch. Von den
142.000 Neuinfizierten im Jahr 2014
entfielen dabei ein Großteil auf Osteuropa. Hinzu kommt, dass ein Teil
der Betroffenen nichts von ihrem
Zustand wissen.
Ein wirksamer Schutz vor einer Ansteckung ist bekanntermaßen das
Kondom. Die Auswahl ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen und es dürfte für jede
Größe und Beschaffenheit das passende Präservativ geben. Außerdem bietet der Fachhandel hier einen geschützten Raum für all jene,
denen es peinlich ist, Kondome im
Supermarkt zu kaufen. (Laut einer
Umfrage der Privaten Krankenkassen in Deutschland ist dies bei immerhin 18% der Befragten der Fall).
Nicht unbedingt das aufregendste
Produkt, welches unter anderem
auch im Erotikhandel angeboten
wird, aber mit Sicherheit immer
noch eines der wichtigsten.
In diesem Sinne,
Randolph Heil

Drei weitere Jahre
Fifty Shades für Lovehoney
Liz e n z re c htxex x
ge s ic he rt
Lovehoney hat die Vereinbar ung mit Autorin E L James nach
der der britische Sex Toy Hersteller die Lizenz zur Fer tigung
und zum Ve rkauf von offiziellen Fif ty Shades of Grey Produkten besitzt, um drei Jahre verlänger t.

D

as Unternehmen sicherte sich

ihre Kunden sowie um die Fans der

die weltweiten Rechte an der

Fifty Shades of Grey Story kümmern.

Fifty Shades of Grey Marke im Jahr

Unsere Zusammenarbeit war bisher

2012. Von den offiziellen Produkten

ein riesiger Erfolg. Hoffen wir, dass

sind seitdem mehr als zwei Millionen

das noch lange so weiter geht!“

Stück verkauft worden. Die Linien

Lovehoney sowie alle anderen

konnten mehrere Awards gewinnen,

Aktiven im Erotikmarkt freuen sich

darunter auch den 2015 LIMA

jetzt schon auf die beiden nächsten

Licensing Award.

Filmadaptionen der Bücher Fifty
Neal

Shades Darker und Fifty Shades

Slateford äußert sich wie folgt: „Die

Freed, die im Februar 2017 und

Lovehoney

Mitgründer

Fifty Shades of

2018 in die

Grey Trilogie

Kinos

hat den Markt

men. Loveho-

für Love Toys

ney

komplett auf

diesen Monat

den

zwei neue Fifty

gestellt.
hat

Kopf

stellt

Shades Kollek-

Sie
eine

kom-

E L Jame s (Mitte ) mit Richar d
Lo n ghur st un d N e al Slat efor d

tionen auf der

und

ANME Show vor: Fifty Shades Darker

Mainstream geschlagen und eine

– The Official Pleasure Collection

neue Kundschaft in die Welt der Sex

und die limitierte Linie No Bounds

Toys geführt. Wir sind daher äußert

Collection. „Fifty Shades bleibt die

glücklich, unsere Geschäftsbezie-

Marke mit dem höchsten Wiederer-

hungen mit E L James und ihrem

kennungswert und der höchsten

Team zu verlängern. Wir haben

Nachfrage im Markt für Love Toys.

noch einiges mit der Marke vor.“ E L

Die Veröffentlichung von Fifty Shades

James kommentierte die neue

Darker wird die Nachfrage nach

Lizenzvereinbarung mit den Worten:

offiziellen Fifty Shades Produkten

„Ich bin begeistert, die Partnerschaft

noch einmal verstärken. Unser Team

mit Lovehoney weiterzuführen. Lo-

in der Produktentwicklung hat eng

vehoney ist eine tolle britische Firma,

mit E L James zusammengearbeitet,

geführt von fantastischen und krea-

um Produkte zu kreieren, die

tiven Menschen, die sich wirklich um

überraschen und begeistern.“

Brücke

zwischen
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Drei neue Cock-Grips von MALESATION
F ür i nt e ns i ve B e ha n dl un g
Die neuen MALES ATION Cock- Grips mit Alu-Plug er möglichen eine ganz besonders intensive
Behandlung:

D

er obere Grip-

und der Plug sind

Ring wird über

aus hochwertigem,

den erigierten Penis

hochpoliertem Har-

gestreift

fest

taluminium gefertigt.

angezogen. Danach

und

Die aus NBR-Elasto-

wird

mer (Nitril) herge-

die

zweite

Schlaufe um den

stellte,

Hoden gelegt und

Rundschnur

schwarze

ebenfalls zugezogen

einen Durchmesser

hat

von 5 mm. Laut

– allerdings mit Gefühl (und nur so stark, dass es nicht schmerzt oder der

Hersteller sind die Cock-Grips sehr beständig gegen

Hoden blau anläuft). Wenn alles sitzt wird der Alu-Plug

Öle, Benzin und Hitze. Außerdem seien Hautallergische

wird in den After gesteckt.

Reaktionen ausgeschlossen. Jedem Cock-Grip liegt in

ST RUBBER bietet den Cock-Grip in drei Größen und

der Verpackung eine gedruckte Produktinformation mit

leichten Formvarianten der Plugs an. Die Manschette

Anwendungs- sowie Warnhinweisen bei.

Scala Hausmesse am
4. und 5. September

Sensuous Smooth in
neuem Look

A

D

unter dem Motto „Welcome

Flaschen zeigen sich in einen chiceren, an Kosmetika

to the Future“ für Besucher

erinnernden Look. Die

öffnen. Nicht nur wird das

Kollektion besteht aus

m 4. und 5. September

wird Scala Playhouse

ihren Showroom in Almere

as Australische Unternehmen Senuous hat seiner

Gleitmittelkollektion Smooth ein neues Äußeres

verpasst. Die äußere Box ist weggefallen und die

gesamte Sales Team des Unternehmens anwesend sein,

den

um den Gästen dabei zu helfen das richtige Produkt zu

Smooth

Gleitmitteln
Natural,

finden, sondern es wird auch wieder das beliebte Cash &

Smooth

Carry angeboten werden.

Smooth & Warming

„Als eines der Highlights jeder Scala Messe, hat sich das

sowie Smooth Silicone.

Cash & Carry zu einem Favoriten unter den Besuchern als

„Smooth war eines der

as

Ice,

der Ort, an dem man einige unglaubliche Schnäppchen

ersten Produkte die wir

bei vielen Produkten von Toys über DVDs bis hin zu Drugstore

auf den Markt gebracht haben“, meint Keith Jones,

Items machen kann, entwickelt“, erläutert das Unterneh-

einer der Gründer des Unternehmens. „Wir haben uns

men. Der Cash & Carry Bereich wird an beiden Messeta-

seitdem weiterentwickelt und dachten, es sei an der

gen von 9:00 bis 16:00 Uhr geöffnet sein.

Zeit, den Flaschen ein neues Äußeres zu geben.“
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Jopen verbessert Einkaufserlebnis
Unt e rs t üt z un g f ür de n Ein z e l h a n de l a uf A NME vo rge s t e llt
Jopen hat neue Tools für den Einzelhandel auf der ANME Show vorgestellt. Dies wurden
während der Messe dem Fachhandel vorstellt.

S

o bietet die Marke

boutiquen

anknüpfen.

beispielsweise für

„Wenn man ein Jopen

ihre Kollektionen Vanity

Produkt

Vs, Callie und OPAL

man

Displays, welche die

Wohlbefinden.

in

kauft,

investiert

sein

eigenes

Einkaufserfahrung der
Kunden

Um dieses Investment zu

verbessern

sollen, sowie eigens

unterstreichen

entwickelte Regale.

erweitern, bieten wir eine

Zusätzlich

bietet

Jopen eine luxuriösen

De r J o pe n Stan d auf de r AN ME Sho w

luxuriöse

und

zu

Einkaufstasche

an. Das gibt den Produkten

Einkaufstasche für den Einzelhandel an. Hiermit

von Jopen das gewisse Extra, das Luxus Shopper

möchte Jopen an die Einkaufserfahrungen in Luxus-

verlangen.“

N E W S

Passionate Playground bringt
Joyboxx 1.5 auf den Markt
Ne u e r D e s ig ne r
Passionate Playground hat Joyboxx Ve rsion 1.5, entwicke lt vom neuen Designer des Unternehmens, Brian Conner, angekündigt. Brian arbeitete bereits in einigen der angesehensten
Designagenturen in Europa sowie den US A .

D

ass er seine Erfahrung bei

Unternehmen: „Wir sind glücklich

Passionate

darüber, dass wir Brian in unserem

Playground

zum Einsatz bring, sieht er als

Team haben.“

eine natürliche Fortführung

Die Verbesserungen der Joyboxx

seines Designethos: „Bei Design

basieren auf dem Feedback der

geht es darum, die Welt besser

Kunden. Zum einen wurde die

zu machen, indem man in sie

„easy-access“ Klappe im Deckel,

durch

welche für die Aufbewahrung von

Objekte

Dadurch,

dass

eingreift.
die

Batterien,

neue

Joyboxx Sexual Health und das

Kondomen

etc.

gedacht ist, verbessert. Zum

Die v e r be sse r te Jo y bo xx

verantwortungsbewusste Feiern unterstreicht, wird die

anderen wurde die Ablagefläche „Play Tray“ wurde so

neue Kollektion etwas für alle Geschmäcker bieten.“

verbessert, dass Sex Toys stabiler auf ihm liegen. Ausge-

Auch Debora Semer, Gründerin und Erfinderin von

liefert wird die neue Joyboxx mit neugestalteter Verpa-

Joyboxx, sieht in ihm eine perfekte Ergänzung für ihr

ckung, auf der ein großes Schlüsselloch-Logo prangt.

Leg Avenues KINK
Nipple Pasties

L

eg Avenues Sublabel KINK steht für 'erotischen Chic'

und verspielte Phantasie. Das Sublabel ist bereits seit

eineinhalb Jahren auf den Markt und erfreut sich, so
heißt es von Leg Avenue, größter Popularität, die auch
durch Verkaufszahlen belegt sei. „Jeder mag die
Da s Week ende r K it von K a m a Sutra

verspielte KINK Range und ihre Produkte. Nicht nur Frauen
verlieben sich in KINK, das Label hat auch die Aufmerksamkeit diverser Designer und Stilisten verschiedenster
Magazine aus dem Modebereich auf sich gezogen“,
so ein Unternehmenssprecher. Die Kollektion bestehen
aus dreißig Designs, von verführerischen Bodystockings

Allzeit bereit mit Kama Sutra

K

ama Sutras Weekender Kits stehen für Romantik zum

Mitnehmen - oder wie es auf Neu-Deutsch heißt:

Romantik to go. Diese Sets, die sich auch als Geschenk

bis hinzu Teddies im Wet-Look, Peitschen aus Kunst-

eignen, sind mit den beliebtesten Produkten der Marke

leder und Nipple Pasties. Besonders hervorheben

Kama Sutra gefüllt. Allerdings handelt es sich dabei aus-

möchte Leg Avenue die Nipple Pasties im

nahmslos um kleinere Flaschen- und Tubengroßen, die

Wet-Look mit silberner Kette. „Jeder Einzelhändler,

diskret zu verstauen und zu transportieren sind. Dazu zählen

der Lingerie verkauft, sollte seinen Kunden Nipple

sowohl das Oil of Love (Massageöl) als auch der Honey

Pasties anbieten“, rät das Unternehmen.

Dust (Körperpuder).

N ipple P as tie s im We t
L oo k mit silbe r n e r K e tte
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Erotik Magazin SÉPARÉE testet den
XPANDER von JOYDIVISION
Prädi ka t „ de f i ni t iv w ie de rh o l e n s w e rt “
Der XPANDER wurde von einem Autor des Séparée Magazines getestet. Séparée ist das erste
Hochglanz Erotik-Magazin für die moderne Frau gibt ihnen Tipps, was Produkte für Männer angeht.
Der Autor David Jones verleiht

David Jones. Das moderne Spiel-

dem XPANDER das Prädikat „de-

zeug unterstützt durch seine be-

finitiv wiederholenswert“. Lange

sondere Form die Stimulation des

Zeit war anale Befriedigung eher

männlichen „G-Punktes“, dem so-

ein Tabu-Thema für heterosexu-

genannten P-Punkt. Gefertigt aus

elle Männer und auch Paare,
aber Magazine wie das Séparée

De r Auto r v o n SÉ P ARÉ E
e mpf ie hlt de n XP AN DER

hochwertigem Silikomed ist der
XPANDER mit allen Gleitmitteln ver-

öffnen Horizonte. „Für heute genieße ich die Massage von

wendbar und wird zu 100 Prozent in Deutschland produziert.

hinten alleine, während ich vorne selbst massiere. Die Kom-

JOYDIVISION gibt auf das Material des XPANDERs eine Ga-

bination aus beidem erfüllt mich mit einem wunderbaren

rantie von zehn Jahren. Der XPANDER ist in den drei Versio-

Höhepunkt der zugegebener Maßen deutlich schneller

nen X2, X3 und X4+ online z.B. bei ST-Rubber oder Orion

erreicht wird, als ohne den Experten im Po“, berichtet Autor

erhältlich.

Scala leitet mit Allure Lingerie den heißen Sommer ein

A

llure, die fetisch-inspirierte Lingeriemarke, bietet eine

hältlich ist sie unter anderem bei

umfangreiche Auswahl an abgefahrenen Designs

Scala Playhouse. Besonders die Plus

nicht nur für den langen Sommerabend. Ein Highlight

Size Designs schmeicheln der Figur

der Marke ist die Kitten Collection, die sowohl in regulä-

und schmiegen sich perfekt an. Sie

ren Größen als auch in Plus Size auf dem Markt ist. Er-

sind meist aus Materialien im Wetlook gefertigt.

N E W S

Zwei neue Toyfriends veröffentlicht
Pe g g y u n d R os y
Die schwedische Sex Toy Marke Tickler, angeführ t von Designer Eric Kalén, kommt mit zwei
neuen Produkten auf den Markt. Dabei handelt es sich um die ersten Neuerscheinungen
nach dem revolutionären und eleganten Erektionshalter 'Buddy', der im Frühjahr 2015 auf
den Markt kam.

D

Be i de n n e ue n Ti c kler P r odukt en h a n d elt
e s sich um e in Vi br o-Ei un d ei n en W a n d -V i br a t or

ie Namen der beiden neuen Toyfriends lauten

Mal haben wir einen erfolg-

Peggy und Rosy. Peggy ist ein Vibro-Ei und Rosy ein

reichen Klassiker –

flexibler Wand-Vibrator. Mit Peggy geht Tickler eine neue

das Vibro-Ei – neu

Richtung, denn es ist ihr erstes wiederaufladbares Produkt

erfunden und auf

– doch Tickler bleibt sich treu, denn Peggy funktioniert

ein höheres Level

ohne App! Dafür wird das Produkt mit einer Fernbedie-

gebracht. Und es

nung ausgeliefert.

kommt noch bes-

Eric Kalén, Gründer und Designer von Tickler, sagt fol-

ser,

gendes über die beiden neuen Produkte: „Wir sind auf

kommt 100% ohne App

ein neues Level emporgestiegen und haben unser erstes

aus lässt sich bis zu einer Entfernung

per USB wiederaufladbares Produkt erschaffen – Peggy!

von zwanzig Metern durch die Fernbedienung steuern.

Wir rühmen uns, hochwertige Toys zu machen, die sich

Die Kontrolle durch die geradlinige und benutzerfreund-

durch Design und Funktionalität auszeichnen, und de-

liche Tickler Fernbedienung ist äußerst simpel. Ein

nen wir immer ein gewisses Extra zugefügt haben. Unsere

Smartphone braucht es dafür nicht. Mit Rosy haben wir

Idee ist es, Produkte aus den besten erhältlichen Mate-

ein weiteres sehr beliebtes Produkt, den Wand-Vibrator,

rialien, Motoren und Technologien zu machen, diese

einen Schritt nach vorne gebracht, in dem wir den Hals

mit einem durchdachten Design zu kombinieren und

flexibel gemacht und zwei Motoren, für gleichzeitig in-

sie zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Dieses

nere und äußere Stimulation, eingebaut haben.“

denn

Peggy

Scala Playhouse zieht Gewinner der Fun Toys Lotterie

S

cala hat die Gewinner der

nur ein kostenloses Display von Fun Toys erhalten, son-

Fun Toys Lotterie bekannt

dern auch ein Los für das Gewinnspiel.

gegeben: Saint Sual und No-

Nun startet Scala das nächste Gewinnspiel in Zusam-

vum dürfen sich über einen

menarbeit mit Fleshlight. Wer in der Zeit vom 1. Juli bis

Gutschein von Fun Toys im Wert

zum 6. September Produkte der weltbekannten Marke

von 1.000 EUR freuen.Jeder

kauft, erhält dafür Belohnungen. Das Scala Playhouse

Händler, der im März Produkte von Fun Toys im Wert

Sales Team gibt bei Bedarf gerne weitere Informationen

über 699 EUR bei Scala gekauft haben, haben nicht

zu dieser Aktion.

Sir Richards erweitert sein Angebot

S

ir Richards auf der ANME eine Reihe von neuen Pro-

ringe). Als erstes Produkt wird der ELEMENT MS Vibrating

dukten präsentiert. Neben Consumables wurden

Masturbation Sleeve auf den Markt kommen.

hierbei auch neue Produkte aus der ELEMENT Kollektion

Sir Richard's möchte sich mit diesen Produkten neu

gezeigt. Diese besteht aus ELE-

positionieren und bietet Händlern eine komplette

MENT MS (Masturbatoren), PM

Kollektion für Männer an. Erhältlich sollen diese ab
September sein.

(Prostata Toys) und CR (Penis-
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CalExotics präsentiert neue
Kollektionen auf ANME Show
D r. Jo e l , C o u p l e ’ s E n ha n c e rs , A n a l, W a t e r S ys t e ms a n d Rin gs
Die Besucher der ANME waren dieses Jahr unter den ersten, die einen Blick auf die neuesten
Kollektionen von CalExotics wie beispielsweise Dr. Joel, Couple’s Enhancers, Anal, Water
Systems and Rings er haschen konnten.

A

ußerdem wurden Mini Mar-

wir uns auf drei Kerngebiete

vels, Spellbound, Foreplay

konzentriert: Branding, verbes-

Frenzy und Remotes vorgestellt

serte Nutzererfahrung und die

sowie

Unterstützung für den Fachhan-

neue

Produkte

in

bestehenden Kollektionen.

del. Jeder Punkt wurde reibungs-

CalExotics hatte es sich für

los auf dem Stand durchgeführt

seinen diesjährigen ANME Stand

und wir sind der Ansicht, dass

zum Ziel gesetzt, seine Kunden
verstärkt mit der Markenge-

Susan Co lv in un d Bo n n ie
Fe in go ld auf de r AN ME Sho w

schichte in Berührung zu bringen. „Auf der ANME haben

Pipedream auf der
ANME erfolgreich
E i n ü be r d rei M et er g roß er K ing C oc k
w a r d e r Bl ic k fa ng der M es s e

B

esucher der diesjährigen ANME wurden

auf dem Stand von Pipedream von

einem über drei Meter großen King Cock
empfangen. Auf dem Stand selbst präsentierte der Hersteller dann verschiedene
neue Produkte sowie zwei komplett neue
Kollektionen: Dillio und King Cock Vibrating.
Dillio ist eine ganz in Pink gehaltene Kollektion mit 14 SKUs aus amerikanischem
Gummi mit großer Vielfalt bei Länge, Umfang und Form
King Cock Vibrating lässt mit seinen 16 SKUs die
bekannten Dildos vibrieren. Die Vibratoren sind biegbar
und lassen sich mit Harnessen verwenden.
King Cock hat außerdem ein neues Strap-on-Gurtsystem
sowie aufblas- und reitbare Varianten vorgestellt. Weitere
neue Artikel von Pipedream waren die neuen SexMaschinen und der Rockin Chair aus der Fetish Fantasy
Series. Alle neuen Produkte sollen in diesem Herbst auf
den Markt kommen.
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dies eine unserer erfolgreichsten
Messeauftritte bislang gewesen

ist“, meinte Susan Colvin, CEO von CalExotics.
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The Crazy Monkey Condoms
ab jetzt bei ST Rubber erhältlich
„ Ma c h di c h z u m Af f e n ! “
ST RUBBER hat sich nicht nur von diesem ironisch-unverkrampften Aufruf überzeugen lassen,
sondern vor allem von der Qualität der Produkte: Ab jetzt sind The Crazy Monkeys im B2B - Onlineshop erhältlich. Zum Affen machen kann Mann sich also in Zukunft auf verschiedene Ar ten!

B

ANANA! und FRESH MINT! machen das Liebesspiel

(56 mm): 4 x rot / aroma, 4 x schwarz, 4 x transparent.

bunt und fruchtig-frisch mit Bananen- und Mint-

Mit Gleitmittel.

Aroma sowie gelber bzw. grüner Farbe. Jede Packung

Auch die CRAZY COLLECTION soll natürlich nicht ge-

enthält 12 zylindrische

sammelt, sondern verbraucht

Kondome mit Gleitmit-

werden!Sie wird mit 50 Kondo-

tel.FUN

FRICTION!

men (15 x grun / Mintaroma, 15

bietet Extra-Spaß mit

x gelb / Bananenaroma, 20 x

gerippten, genoppten

Transparent

Kondomen in konturierter

genoppt) und mit 100 Kondo-

Form.

Packung

men (30 x grun / Mintaroma, 30

enthält 12 transparente

x gelb / Bananenaroma, 40 x

Kondome mit Gleitmittel.

Transparent

+

Die

/

/

gerippt

gerippt

+

+

Bei X-LARGE ist der Name Programm! Die Packung

genoppt ) Inhalt angeboten. Selbstverständlich sind alle

enthält 12 zylindrische, glatte Kondome in Überbreite

The Crazy Monkey Condoms elektronisch getestet.

Rocks-Off in der 'Sun'

Nikki Benz Fleshlight
jetzt erhältlich

R

ocks-Off erfreut sich an einer großen Me-

dienaufmerksamkeit nachdem über das Un-

ternehmen und seine Produkten in der britischen
Zeitung 'The Sun' berichtet wurde. Der Artikel trägt

D i e b r it is c h e
Z e i t un g ' Th e Sun '

N

ikki Benz ist der Name

des neuesten Fleshlight

Ni kki B en z p r äs en t i er t
i hr Fles h li gh t

Girls und zum ersten Mal kön-

den Namen 'How to have the best sex TONIGHT:

nen Konsumenten jetzt Sex

an hour-byhour guide to get you in the mood'.

mit dieser 'Sexbombe' haben

Ruby-Glow, der Vibrator zum Draufsitzen, wird

wann immer sie wollen. Nikki

zum Beispiel als das passende Produkt für das

stammt aus Osteuropa, ihre

Büro erwähnt. Besonders nützlich sei er für das

Familie ist aber in der Ver-

'Nachmittagstief'. Andrea Dufy, Rocks-Offs Inter-

gangenheit nach Kanada

national Sales Managerin, sagt dazu: „Der Ruby-Glow

ausgewandert. Nachdem sie als Stripperin ihren Lebens-

löst viel Medieninteresse aus, was wohl an seinem revo-

unterhalt verdiente, machte sie den Schritt in die Porno-

lutionären Design liegt. Unsere Kunden haben einen An-

industrie, in der sie schnell Karriere machte. Nikki Benz

stieg in den Verkaufszahlen dieses Produkts verzeichnet,

gehört zu den heißesten Pornostars überhaupt und ihr

nachdem er im britischen Lifestyle-Magazin 'Good Hou-

Fleshlight wird viel Vergnügen bereiten. Gefertigt aus Su-

sekeeping' und auch in der TV Show 'This Morning' gute

perskin, Fleshlights patentiertem Material, ist das Produkt

Kritiken bekam. Wir rechnen damit, dass die Erfolgskurve

weich, flexible und griffig. Die Neuheit besitzt eine lange

dieses Produkts weiter anhalten wird.“

Lebensdauer, die richtige Pflege vorausgesetzt.
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Ein sinnlicher Sommer mit Jimmyjanes
AFTERGLOW Massage-Kerzen
Je t z t be i Sc a l a Pl a yh o us e
Die luxuriösen AFTERGLOW Massage-Kerzen von Jimmyjane stehen für einen sinnlichen Sommer.
Diese schicken Kerzen sorgen dafür, dass die Stimmung für einen Abend der intimen Entdeckungsreise passt, so dass die Temperaturen sogar noch steigen, wenn die Sonne untergeht.

D

ie Kerzen sind bei Scala

bar an, sondern hilft auch die

Playhouse erhältlich. Die

Haut mithilfe von Premium In-

AFTERGLOW Massage-Kerze ist

haltsstoffen zu pflegen, wie Shea

die Premium-Wahl für ein zügel-

Butter, Aloe Vera und Vitamin E.

loses und sinnliches Vorspiel.

Die sinnliche AFTERGLOW von

Die Kerze wird entzündet um

Jimmyjane ist ab sofort bei
Scala Playhouse lieferbar und

ihren verführerischen Geruch zu
verbreiten. Anschließend wird das geschmeidige Öl auf

zwar in zwei verschiedenen Gerüchen. Man hat die

die Haut getröpfelt und die Sinne des Anwenders

Qual der Wahl zwischen den tropischen Düften von

werden von der Wärme des Öls verwöhnt. Die Kerze löst

Kokos/Feige und dem erfrischenden Aroma von

sich auf in luxuriöses Massage Öl, welches nicht wärmer

Gurke/Wasser. Diese luxuriösen Massage-Kerzen sind

als die Körpertemperatur wird und komplett unbedenk-

eine tolle Ergänzung für das Sommer-Sortiment.

lich in der Verwendung ist. Die pflegende Formel der

Liebende und Pärchen werden durch das zeitlose De-

AFTERGLOW Massage-Kerze fühlt sich nicht nur wunder-

sign und den angenehmen Geruch angelockt werden.

Der Bwild Classic Bunny

Sensuous mit POS-Display
für Sweet Touch

B

Swish erweitert seine

Classic

Linie,

die

besonders für Einsteiger
geeignet ist, mit dem
Bwild

der Sweet Touch

Serie folgend, bringt

Bunny,

das australische Unter-

einem sehr kompakten

nehmen Sensuous ein

erschwinglichen Rabbit-

neues POS-Display für

Vibrator. Er spricht durch

beliebte Linie auf den

sein Aussehen besonders

Markt. Bei Sweet Touch

'Anfänger' an und vereint

handelt es sich um

ein modernes Design, hochwertiges Silikon mit Vibratio-

Massageöle in unter-

nen, die sowohl an dem gebogenen Kopf des Produkts

schiedlichen Aromen. „Wir sind mit dem neuen Look

als auch an den 'Ohren' zu spüren sind. Zwei kräftige

von Sweet Touch sehr zufrieden und jetzt kommen wir

aber dennoch sehr leise Motoren mit fünf Funktionen

einem passenden POS-Display“, so Mitgründer Keith

sind für die Vibrationen zuständig. Der Bwild Classic

Jones. „Wir meinen, wir haben etwas Einfaches, Schönes

Bunny ist batteriebetrieben und wasserfest. Er eignet sich

und Auffälliges erschaffen. Unser Display ist für 24

sowohl für den Solo-Einsatz als auch für das Pärchen-

Flaschen ausgelegt, sprich vier von jedem Aroma.“ Das

Spiel. Erhältlich ist er in den Farben Lila, Blau und Rot.

neue Display ist ab sofort erhältlich.

Bw il d is t in d en F a rb en L ila,
Bl a u u n d Ro t er häl tl ich

Classic

D

em neuen Look
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XPANDER-Reihe
neu bei ST Rubber erhältlich
Groß h ändl e r n im m t Pro s t a t a t o y in s e in Pro gra mm a uf
Mit der XPANDER-Re ihe von Joydivision nimmt ST RUBBER gleich drei Exper ten in Sachen
Prostata-, Anal- und Damm-Stimulation ins Programm auf.

X

PANDER X2, XPANDER X3 und XPANDER X4: So lauten

Größe zu entfalten. Ein herrlich erfüllendes Gefühl!

die Namen, die jeden Mann, der Insiderwissen

Und damit nicht genug! Jedes der 3 XPANDER-Modelle

schätzt, in Zukunft um den Verstand bringen werden.

hat gewisse Vorzüge:

ausgeklügelte,

Das Basismodell X2 bietet die

innovative Design jedes XPAN-

perfekte Balance aus Prostata-,

DER eröffnet neue Lustwelten,

Anal- und Dammstimulation. Der

die nur darauf warten, immer

X3 ist das Modell für Fortgeschrit-

und immer wieder erkundet

tene, dessen ausgeklügeltes

zu werden!

Standfußdesign

Hergestellt aus aus 100 %

unvergesslichen Ritt einlädt. Und

Silikomed (einem neuartigen

dann ist da noch der X4+, der

Denn

das

zu

einem

Material, das sogar mit Gleitmitteln auf Silikonbasis

Profi mit dem exklusiven Plus: Geschickt platzierte

harmoniert), ist jeder XPANDER so flexibel, dass er

Noppen und eine Vibrationsbullet mit 5 Programmen

zusammengedrückt ein spielend leichtes Einführen

garantieren unvergessliche Höhenflüge.Alle XPANDER-

ermöglicht – um sich dann im Innern zu seiner vollen

Modelle sind in verschiedenen Größen erhältlich.

DUSEDO präsentiert das
Xact-Fit Sizing System

PINK Natural
Water-based Lubricant

I

n Vielfalt liegt die Würze – so oder so ähnlich lässt sich

Xact-Fit Sizing System beschreiben. Für alle Freunde

E

mpowered Products hat die Messlatte für Gleit-

gele mit natürlichen Inhalten für Frauen und

von Cockringen besteht damit die Möglichkeit, nach

Pärchen mit ihrer Neuheit PINK Natural Water-ba-

dem passendsten Ring bzw. der

sed Lubricant hoch gelegt. Das neue Produkt ist

passendsten Größe oder der

ab sofort erhältlich, dabei handelt es sich um

perfektesten Kombination aus

hochwertige Formulierung, die auf Wasser basiert,

mehreren Cockringen zu 'for-

hypoallergen ist und keine Parabene, Glyzerine,

schen'. Unter den neun Ringen

Aromen, Düfte oder Farbstoffe enthält. Das Gel

des Xact-Fit Sizing System finden

kann unbedenklich mit Love Toys verwendet wer-

sich Produkte für den Penis, die

den. Empowered wird damit dem Trend gerecht,

Hoden und den Penisschaft. Zum

dass sich immer mehr Menschen mit Inhaltsstoffen

Aufbewahren für die Ringe wird

etc. auseinandersetzen und nach natürlichen Produkten

sogar noch eine Art 'Verkehrske-

Ausschau halten. PINK Natural Water-based Lubricant

gel' mitgeliefert. Die Durchmesser

enthält Aloe Vera Gel und Extrakte aus Ginseng Guarana

der Ringe variieren zwischen 28 und 48 mm, sie beste-

und Avena Sativa. Erhältlich ist es in der 80 ml und 140

hen aus Silikon, das sich nicht mit der Körperbehaarung

ml Flasche mit Klappdeckelverschluss. Die Hersteller-

verfängt. Weitere Infos unter www.dusedo.com.

preisempfehlung lautet 9,82 EUR bzw. 12,51 EUR

X a c t F it : f ü r F o rs che r
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Satisfyer kündigt Partnertoy an
Ne u e s Pr odu kt i m He rb s t
Nach eineinhalb Jahren Entwicklungszeit und weltweiter Patentrecherche soll im Herbst ein
neues Produkt der Marke Satisf yer auf den Markt kommen.

„W

ir haben mit dem

De r Satisf ye r w ar ä uße r t e r f o lgr e ich
– w as ko mmt als nä chste s?

Satisfyer Pro 2 bereits

tig und bezieht sich auf alle
Länder. Lediglich in Kanada

gezeigt, dass wir innovative

und Australien sind unsere

Technologie zum besten Preis

Anwälte noch mit den Patent-

und mit sehr hoher Marge für

behörden im Gespräch. Im

den Fachhandel entwickeln

Gegensatz dazu ist die Lage in

können

und

werden

den

als

USA,

Europa,

China,

direktes

Südamerika, Japan und Russland eindeutig geklärt und

Wettbewerbsprodukt zum We-Vibe anbieten. Anstatt auf

alle notwendigen Patente wurden erlassen bzw.

den gescheiterten Weg von verklagten Nachahmern

eingereicht.“ Der Start beginnt somit auf allen Märkten

und Produktpiraten zu setzen, haben wir einen sieben-

außer Australien und Kanada. Die Satisfyer Distributoren

stelligen Betrag in Forschung und Entwicklung investiert

werden am Anfang bevorzugt beliefert. „We-Vibe hat

und eine neue Technik plus Design entwickelt. Hierfür

eine neue Produktkategorie erschaffen und dafür sind

haben wir eine weitere Marke gegründet, die wir ab

wir ‚Standard Innovation‘ sehr dankbar“, so Vizepräsident

Herbst bewerben werden“, so Sebastian Jonas, verant-

Sales Jerome Bensimon. „Doch nun ist es an der Zeit

wortlich für die Produktentwicklungsabteilung der neuen

diese Produktkategorie mit neuen Innovationen auf

Partnertoy-Serie. „Der Schutz unserer Rechte ist uns wich-

legalem Weg zu erweitern."

PlayCandi neu beim
ORION Großhandel

Neue Jimmyjane Produkte
auf ANME präsentiert

nächsten

Schritt

im

Herbst

A

ein

b sofort ist über den

ORION Großhandel das

komplette

D e r pez z ie a us d er P l ay Ca ndi
K ol l ek t io n d es O r io n G ro ß han dels

Sortiment

von

J

immyjane präsentierte viele neue Produkte auf der

diesjährigen ANME Show, einschließlich der neuen

Ergänzungen

der

„PlayCandi“ erhältlich. Die

Live-Sexy Kollektion,

ergonomisch

geformten

FORM Kollektion und

Lovetoys

PlayCandi

Consumables. Außer-

präsentieren sich in klassi-

dem präsentierte der

schem Schwarz oder sanften

Herstelle eine neue

Pastelltönen, und ihre samt-

Linie mit dem Namen

weiche

ASCEND Flex.

von

Silikon-Oberfläche

lädt SIE und IHN zu erotischen

Diese Kollektion sei

Abenteuern ein. Geliefert

von den Besuchern

werden die Lovetoys von

wohlwollend aufgenommen worden. Sie ähnelt von

PlayCandi in puristischen wei-

ihrem Äußeren her den bekannten INTRO und FORM

ßen Verpackungen mit ed-

Vibratoren, allerdings hat jedes Produkt ein flexibles

lem silberfarbenen Schriftzug

Feature, welches neue Einsatzmöglichkeiten ermögli-

und seitlichem Sichtfenster.

chen soll, sowie eine weiche Oberflächentextur.
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Lovehoney heißt Kate Hodgson-Egan
willkommen
Int e rna t io na l Sa l e s Ma n a ge r
Lo v eho ne y h at si ch m i t Ka t e Hod g son-Eg a n verstä rk t. S ie ist a b sofor t a ls In te r n a tion al
Sales Manager für das britische Unter nehmen tätig.

S

für

gearbeitet hat. Kate wird sich zusammen mit Sabrina

Lovehoneys Groß-

Earnshaw um den US-Markt kümmern und sich auch

ie

wird

die

mit den Entwicklungen im britischen Markt befassen.

Märkte USA und Groß-

Unser ganzes Team freut sich auf sie!“ so International

britannien betreuen

Sales Manager Jim Primrose. Kate hat vor ihrem

und auch das Love-

Engagement bei Lovehoney als Customer Relations

honey Trade Team

Director bei ABS Holdings gearbeitet. „Ich habe die

unterstützen. Sie wird

letzten 14 Jahre bereits mit Lovehoney zusammen-

an der Seite von Jim

gearbeitet, da sie sowohl Kunden als auch Lieferanten

Primrose arbeiten, der

von ABS sind. Ich habe die Entwicklung des Unterneh-

sich um die übrigen

mens gesehen und wollte Teil dieses rasanten

Märkte kümmert. „Ich freue mich, unser Trade Team

Wachstums sein. Jetzt freue ich mich, mit Jim und

mit Kate zu verstärken. Sie bringt so viel Erfahrung mit,

den anderen an einem Strang zu ziehen. Lovehoney

da sie ja bereits 14 Jahre in unserer Branche

ist ein tolles Unternehmen!“

Magic Silk & Male Power
mit neuem Verkaufsleiter

Lovetoys von L‘Amourose

handelssparte

K a t e H odg so n- Egan

M

agic Silk und Male

Power

er ORION Groß-

handel hat sein

Sortiment erweitert: Ab

bekannt gegeben, dass

sofort sind über den

Steve

den

Erotik-Spezialisten auch

beiden Unternehmen als

ausgewählte Lovetoys

neuer Verkaufsleiter für den

von L‘Amourose erhält-

amerikanischen

lich.

Hirsh

internationale
St ev e H irsh

haben

D

sich

sowie
Märkte

angeschlossen hat. Hirsh

Die

luxuriösen

Designer-Lovetoys von
L‘Amourose

vereinen

Der „Ros a “ Vi br a t or
von L'A mour os e

hat die letzten sechs Jahre für Evolved Novelties/ Zero

ergonomische Formen

Tolerance gearbeitet. Davor war er über zwanzig Jahre

und technische Innovationen mit stilvoller Erotik. Jedes

in der Elektronikindustrie aktiv. Das rasante Wachstum

der edlen Lovetoys wird auf qualitativ höchstem Niveau

von Male Power und Magic Silk sind Grund dafür

produziert, aus hochwertigen Materialien und in ausge-

gewesen, die Personalstärke auszubauen, erklärt

zeichneten Designs. Die Vibratoren von L’Amourose ver-

Geschäftsführer Jeff Baker. „Steves Erfolgs- und Erfah-

wöhnen intensiv und dennoch leise – für puren aber

rungsgeschichte wird sich positiv auf unsere Unterneh-

diskreten Lustgenuss. Ob allein oder zu zweit, mit den

men auswirken. Zudem genießt Steve größten Respekt

Lovetoys von L’Amourose lässt sich das lustvolle Vergnü-

in der Industrie. Wir heißen ihn herzlich willkommen.“

gen stilvoll genießen.
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CalExotics und COLT
S t a rke s D u o
CalExotics und COLT kooperieren, um noch mehr neue Produkte der Er folgsserie COLT GEAR
auf den Markt zu bringen. Susan Colvin, Gründerin und Geschäf tsführerin von CalExotics,
erklär t: „COLT ist eine Marke mit großem W iedererkennungswer t.

A

ngefangen mit

sollte.“ Die neuen COLT Produkte erweitern die Auswahl

dem

nochmals.

frechen

Logo bis hin zu den
Männern auf den

In der Kategorie 'Anal' sind drei neue Artikel auf den

Verpackungen ge-

Markt gekommen: Der Deep Drill, der Deep Flexer und

eine

die Expander Plugs. Für besonderen Reiz im Schlafzim-

hohe Popularität bei

mer hat CalExotics die COLT Nipple Pro Suckers

den

Konsumenten

veröffentlicht. In der Kategorie 'Masturbation' kommen

und ist daher ein

das Hot Hole und der Double Down Masturbator hinzu,

Marke, die bei kei-

bei den Penisringen der Snug Tugger und der Silicone

nem Händler fehlen

Rechargeable Cock Ring.

niesst

D e r „D e e p D r il l “ v o n C o l t w ird in K oo pe r atio n
m it C a l Ex o t ic s v er ö ff en tl ich

COLT

Xeno bei Scala Playhouse
eingetroffen

D

er Xeno Prostatamassa-

ger

ist

das

neueste

Produkt in der TOYJOY Designer
Edition und ab sofort bei Scala
erhältlich. Dieses Toy nimmt die
Konsumenten mit auf eine Reise ins Prostata-Vergnügen eine Reise, die sowohl sehr intim als auch auch sehr
aufregend ist. Xeno hilft dabei mit seinen acht Vibrationsund Geschwindigkeitsstufen sowie mit seinem ergonomischen Design, das dafür sorgt, dass alle 'Hotspots' – innen
und außen am Körper – erregt werden. Die Nutzung des
Toys ist aufgrund des Designs äußerst einfach, ebenso das
Aufladen per USB-Kabel. Gefertigt ist Xeno aus hochwertigem Silikon, das sich sehr weich anfühlt. Für Konsumenten,
die nach einem nicht abschreckend aussehenden Produkt
für die Massage der Prostata suchen, ist der Xeno eine
Lösung. Seine moderne blaue Farbe ist zeitgemäß,
ansprechend und geschlechtsneutral in einem. Seine Form
und Kurven stimulieren die Prostata und das Perineum
zugleich, was für einen besonderen Kick sorgt.
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EasyToys feiert Erfolg mit neuen Produkten
E i g e nm a rk e v o n EDC w äc hs t
E D C W h o l e s a l e e r w e i t e r t d a s E a s y To y s S o r t i m e n t m i t n e u e n Pr o d u k t e n u n d w i r d s e i n e n
Ku n d e n s o m i t e i n b r e i t e r e s A n g e b o t b e r e i t s t e l l e n . D i e E i g e n m a r ke i s t v o n E D C a u f d e r
eroFame 2015 vorgestellt worden.

S

eitdem feiert die Marke mit

durch

neu

geformte

ihren 600 SKUs für Frauen,

erweitert worden, um sowohl die

Männer, Pärchen, Gays und

Auswahl als auch Anziehungskraft

Fetischliebhabern Erfolge. Die

der Linie zu optimieren. Die an

Kollektionen werden unterneh-

Frauen

mensintern von einem Experten-

Kollektion mit ihren Produkten

team gestaltet und entwickelt.

im Taschenformat umfasst jetzt

gerichtete

Dildos

Mini-Vibe

auch Vibro-Eier.
Die Aufmachung der Marke

Abgesehen von den beiden

überzeugt durch Frische und

genannten sind auch andere

Neutralität, zudem bietet die
große Auswahl an Produkten für

Easy to ys br in gt e s
mittle r w e ile auf knapp 600 SKUs

Kollektionen von EasyToys mit
neuen

Produkten

erweitert

worden, die auf der kommenden

jeden Konsumenten, ganz egal
welche sexuellen Vorlieben dieser hat, den passenden

eroFame im Oktober vorgestellt werden und auch

Artikel. Das Highlight der Marke, die Anal Kollektion, ist

durch ihr Margenkonstrukt überzeugen.

Mark Behar verstärkt
Impulse Novelties

Onyx Anal Beads
erhältlich bei ABS Holdings

D

as US-Unternehmen Impulse Novelties hat
bekannt gegeben, dass es sein Verkaufs-

team mit Mark Behar verstärkt hat. Behar ist

D

ie Onyx Anal Beads bestehen aus

äußerst flexiblem Silikon, das das

Ein- und Ausführen erleichtert. Sie

bereits seit mehr als zwanzig Jahren in der

wiegen nur 62 Gramm, sind frei von

amerikanischen Erotikindustrie aktiv. „Ich freue mich,

Weichmachern sowie Latex und sind

dass Team von Impulse Novelties zu verstärken!

wasserfest. Natürlich können sie von

Impulse führt viele interessante und vor allem

beiden Geschlechtern genutzt werden –

erfolgreiche Produkte und ich bin schon auf

alleine oder im Pärchenspiel. Die Länge be-

die vielen neuen gespannt, die schon bald

trägt 20,5 cm. Für leichtes Herausziehen sind

auf den Markt kommen“, erklärt Mark. Ernestine Touon,

sie mit einer Schlaufe versehen. Für besonderes

Gründerin und Designerin der Toy-Firma, kommen-

Vergnügen ist der Einsatz von wasserbasierendem Gel

tierte den Neuzugang im Team wie folgt: „Wir

empfohlen. „Die Onyx Anal Beads eignen sich für jeden

kennen Marks Erfahrungen und Erfolge im Verkauf und

Freund analer Vergnügen – ob Einsteiger oder Profi. Die

sind daher glücklich, dass er sich uns ange-

Kugeln sind klein genug für schrittweises Einführen je

schlossen hat. Er hat seine Arbeit schon begonnen

nach gewünschter Geschwindigkeit, während Profis

und verstärkt bereits unsere Präsenz im Handel sowie

gleich das Komplettpaket mit fünf Kugeln einführen“,

bei Distributoren.“

so Glenn Wilde, Verkaufsmitarbeiter bei ABS Holdings.
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Inhouse-Schulung für Partner der
Orion Fachgeschäfte GmbH
We i t e rbi l dun g u nd S c h ul un g
Weiterbildungsmaßnahmen für die Filialmanager/innen der ORION Fachgeschäf te haben
in der Bieber taler Unter nehmenszentrale eine lange Tradition. Bereits in der Vergangenheit
er freuten sich themenbezogene Schulungsveranstaltungen großer Beliebtheit und waren
stets gut besucht.

G

erade die rasante Weiterentwicklung des Sorti-

bei hochwertigen Vibratoren, zum Beispiel mit App-

ments aber auch der eigene Anspruch an ein

Steuerung von WeVibe.

Fachgeschäft machen die kontinuierliche Qualifikation

Bei diesen Produkten reicht es schon lange nicht mehr,

und Weiterbildung unerlässlich, um sich am Markt zu

nur die Informationen auf der Verpackung zu lesen. Die

behaupten.

Kunden stellen gezielte Fragen und verlangen auch

Deshalb wurden in diesem Jahr alle Partnerinnen und

entsprechende Antworten vom Verkäufer. Sich mit die-

Partner zu einer Veranstaltung der besonderen Art nach

sen Artikeln eingehend zu beschäftigen ist dementspre-

Biebertal eingeladen. Im Rahmen eines zweitägigen

chend unerlässlich.

Seminars wurden neben aktuellen Themen aus dem

Viele Artikel gerade im Toy-Bereich haben sich in den

Ladenbau, der Vertrieb und dem Marketing vor allem

letzten Jahren weiterentwickelt um den Wünschen der

auch projektbezogene Fachvorträge angeboten.

Kunden gerecht zu werden. Viele Kunden wünschen

der

sich neue Erfahrungen und

Lieferanten MySize, We-

Erlebnisse alleine und mit

Vibe und Mystim hatten

dem Partner. Die Artikel der

Gelegenheit ihre Pro-

Firma Mystim spielen dabei

dukte den ORION Part-

eine zunehmend wichtige

nerinnen und Partnern

Rolle im ORION Sortiment.

direkt

vorzustellen,

Sich mit dem Thema Reiz-

konnten auf Fragen

strom zu beschäftigen, ver-

und

langt sicherlich etwas Über-

Die

Referenten

entsprechende

Besonderheiten,
zum

Beispiel

windung, in jedem Fall

wie
App-

T ho mas Hahn v o n My.Size
ste llt se ine P r o dukte v o r

Steuerung bei Vibrato-

aber Fachwissen des Verkäufers. Sich in diesem Be-

ren oder aber den richtigen Umgang mit Reizstromge-

reich fortzubilden ist der Grundstein für eine erfolgreiche

räten, eingehen. Für beide Seiten eine win- win Situation.

Weiterentwicklung des Sortiments der Fachgeschäfte.

Gerade bei hochwertigen Produkten legen die Kunden

Seit April wurden insgesamt sechs Veranstaltungen

heute

und

angeboten und durchgeführt. Alle Seminare waren fast

fachkundige Beratung. Viele Artikel im Sortiment sind

bis auf den letzten Platz ausgebucht, was für eine hohe

erklärungsbedürftig. So steht eben auch eine gewisse

Akzeptanz dieser internen Weiterbildung spricht. Neben

Beratungsleistung hinter dem Verkauf eines Kondoms in

dem Aspekt der Fortbildung wurde die Gelegenheit des

der richtigen Größe von MySize. Kunden auf diesem

gemeinsamen Austauschs in lockerer Atmosphäre

Weg zu begleiten und entsprechend durch das

während der Schulung aber auch während des

Sortiment zu führen gehört ebenso zum Anspruch eines

gemeinsamen

ORION Fachgeschäfts wie die kompetente Beratung

September ist eine weitere Veranstaltung in Planung.

besonderen

Wert

auf

kompetente

30
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Das läuft in deutschen Betten
Li e be , Lu s t un d Se x s p ie l z e ug
Sexspielzeug ist in vielen deutschen Schlafzimmern fester Bestandteil des Liebesspiels. Bei fast 40 Prozent der Deutschen
kommt das eine oder andere Sextoy regelmäßig zum Einsatz.

D

Wie v iele P a a r e ver wen den
Sex t oys bei m Li ebes s p i el?

ies zeigt eine aktuelle Umfrage von mafo.de im Auf-

Der drittplatzierte Penisring kommt bei knapp 6 Prozent der

trag des Online-Portals mein-kondom.de. Mit Abstand

Männer an. Bei den Frauen hat er dagegen kaum Chan-

am beliebtesten ist der Vibrator: Ihn schätzen rund 17 Pro-

cen (1,5 Prozent). Zu Analspielzeug greifen 2,9 Prozent der

zent der Befragten als Bettgenossen – Hotspots sind Bremen

Herren. In der Damenwelt findet auch dieses mit 1,3 Pro-

und Rheinland-Pfalz. Auf Platz zwei folgt der klassische

zent nur wenig Anklang.

Dildo, auf Platz drei der Penisring. Je nach Alter, Geschlecht

Besonders aufgeschlossen gegenüber Sexspielzeug ist

und

sehr

man im Südwesten der Republik: Hier kommen im Ver-

unterschiedlich.Generell gilt: Je älter die Befragten, desto

gleich die meisten Hilfsmittel zum Einsatz. Bei fast jedem

klassischer der Sex. Während bei den 18- bis 30-Jährigen

Zweiten findet sich ein Sextoy in der Nachtischschublade.

rund 46 Prozent ihr Liebesleben mit Sexspielzeug aufpep-

Dabei mögen es die Saarländer gerne etwas

pen, sind es bei den über 46-Jährigen nur 26,8 Prozent.

ausgefallener. 11,8 Prozent greifen zu Fesseln, Masken

Wenn die Nutzergruppe 46+ zum Spielzeug greift, dann

oder Knebeln. Dazu passend: 5,9 Prozent versohlen ihrem

am liebsten zum Vibrator (11,6 Prozent) und zum Penisring

Partner gerne mit Peitsche und Paddel den Hintern.

(4 Prozent). Der Vibrator steht ebenso bei knapp einem

In den östlichen Bundesländern haben Penisringe und

Viertel der Jüngeren hoch im Kurs, gefolgt von Partnertoys

Analspielzeug ihren großen Auftritt. Der erektionsverlän-

mit 4,2 Prozent. Auch für rund ein Viertel der Frauen ist der

gernde Penisring ist in Sachsen am gefragtesten: Rund 15

Vibrator nicht mehr aus dem Schlafzimmer wegzudenken.

Prozent der Sachsen schnappen sich das unterstützende

Doch nicht nur beim weiblichen Geschlecht erfreut er sich

Hilfsmittel. Auch Analtoys ziehen in Sachsen, 7,4 Prozent

großer Beliebtheit: Auch 10 Prozent der Männer nehmen

lassen sich von ihnen begeistern. Ganz ähnlich sieht es in

ihn gerne zur Hand. Einen Dildo bevorzugen 5,6 Prozent

Brandenburg aus, wo 11,5 Prozent der Befragten den Pe-

der weiblichen und 3,6 Prozent der männlichen Teilnehmer.

nisring und rund 8 Prozent Analspielzeug einsetzen.

Region

sind

die

Vorlieben

dabei

ST RUBBERs ANGELS NEVER SIN DUSEDO sorgt für P-Punkt
jetzt auch in XXL und XXXL
Stimulation der Extraklasse

D

ie

Lingerie-Serie

ANGELS

NEVER SIN ist bei ST RUBBER ab

A

b sofort kann sich der
Handel an Dusedo

sofort auch in den Größen XXL und

wenden, um das Sorti-

XXXL

ment mit dem Thunder

erhältlich.

"Verführerisch,

erotisch, verspielt-frech und dabei

Der Thun der P lug i s t i n
Sc hwa r z, Rot un d B la u er h ält li c h

Plug by Sport Fucker zu

immer durch und durch weiblich – die Kollektionen der

erweitern. Der Thunder Plug

ANGELS NEVER SIN wissen, was die Damenwelt sich

besteht im Inneren aus zwei

wünscht", beschreibt das Unternehmen die Lingerie-Kol-

Teilen, die gegen bei jeder Bewe-

lektion. Dies sei der Grund, aus dem ST Rubber sein An-

gung die Prostata 'klopfen'. Es be-

gebot nun auch um zwei Größen erweitert: XXL und XXXL

steht aus hochwertigem Silikon und wird

sollen das gewisse XTra zwischen die Laken bringen.

in den Farben Schwarz, Rot und Blau ausgeliefert.
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pjur präsentiert
neue Produkte auf der ANME
MAN STEE L Ge l u nd MA N XT EN D Cre a m
Vom 17. bis 19. Juli präsentier te sich die pjur group bei der amerikanischen b2b Messe
ANME in Los Angeles er neut er folgreich.

I

m Fokus standen dieses Jahr

die weiße Version, die durch ein

die neuen Produkte, die zum

helles Design explizit Frauen an-

Ende der Messe komplett ausver-

sprechen soll und die schwarze

kauft waren: pjur MAN STEEL Gel

Variante.

und pjur MAN XTEND Cream. Die

Richie Harris, CEO pjur group USA,

neuen Produkte können vor allem

fasst die Messe so zusammen:

aufgrund der Inhaltsstoffe wie

„Die ANME war wieder einmal ein

Ginkgo und Ginseng, Paprika-Extrakt oder Ingwer überzeugen.

Die pj ur G r o up übe r tr af ihr e
Er w ar tunge n auf de r AN ME in de n USA

voller Erfolg. Alle Termine wurden
vergeben und wir hatten viele in-

Zusätzlich zu den beiden neuen Produkten wurden

teressante und erfolgreiche Gespräche. Wir freuen

auch zwei neue Counter Displays vorgestellt. Einmal

uns jetzt schon auf nächstes Jahr.“

Diamond Products heißt
Paul Reutershan willkommen

D

iamond Products, Mutter-

unternehmen der Marken

Pipedream, Jimmyjane und Sir
Richard's, hat sich im Verkauf
mit Paul Reutershan verstärkt.
„Als Pipedream mir dieses Jobangebot machte, habe ich sofort zugegriffen“, so Reutershan,

P aul Re ute r shan

„ich freue mich darauf, neue

Geschäftsbeziehungen aufzubauen und meinen Teil
zum Erfolg von Diamond beizutragen.“ Reutershan besitzt eine 15jährige Erfahrung im Verkauf von Love Toys
und hat sowohl für Hersteller als auch für Distributoren
gearbeitet. Er stammt von der amerikanischen Ostküste
und besitzt einen akademischen Titel in BWL. „Die Industrie verändert sich und auch Diamond Products verändert sich“ sagt Diamond Products Chairman und CEO
Nick Orlandino. „Dass wir talentierte und kompetente
Profis wie Reutershan einstellen ist nur der Anfang. Wir
freuen uns, ihn in unserer Familie begrüßen zu dürfen.“
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Shots lässt die Korken knallen!
S h ot s Sa l e s We e k & Me e t a n d G re e t & S ho t s Pa rt y
Die Shots Par ty als legendäre Veranstaltung der Erotikbranche ist ihrem Ruf auch dieses Jahr
wieder mehr als gerecht geworden. Es schien sogar so, als könne die ausgelassene Stimmung
der inter nationalen Par ty- Gäste – dieses Mal mit vielen Besucher n aus den US A – Gewitter
und Regenwolken ver treiben, denn das Wetter änder te sich am 22. Juli schlagar tig zum Positiven als die Par ty star tete. Die Gäste genossen den Mix aus Enter tainment, Musik, Geselligkeit,
Food & Drinks, netten Gesprächen etc. sichtlich. Besonders die musikalischen Darbietungen
von Sänger Pascal Redeker und dem Stimmungskanonen-Duo 'Het Feestteam' sorgten für
wahre Begeister ungsstür me, so dass gesungen, getanzt, gespr ungen und geschunkelt wurde.
Nicht zu vergessen, dass die Shots Par ty wie jedes Jahr vor der Szenerie des „Inter national
Four Day Marches Nijmegen (De Nijmeegse Vierdaagse)“ stattfand. Shots bewir tete seine
Gäste in einem Pavillon in der Sint Annastraat, mitten im Herzen Nijmegens, die als Zieleinlauf
für die Teilnehmer des Marsches dient. Diese legen über vier Tage r und 50 Kilometer pro Tag
zurück und lassen sich von den Massen, die die Wegstrecke säumen, feier n. Dieses Jahr
schaff ten es über 42.000 Teilnehmer ins Ziel. Der Tradition verpflichtet wurde auf der Shots
Par ty auch wieder für einen guten Zweck gespendet. Mehr als 14.000 Euro kamen so zusammen, die der 'Liedjesfabriek' (www.liedjesfabriek.nl) zu Gute kommen. Diese Organisation linder t das Schicksal von schwerkranken Kinder n durch Musik. Sie ist in Krankenhäuser n aktiv,
fähr t aber auch mit ihrem mobilen Tonstudio zu Kinder n, die zu Hause gepflegt werden.
Die Shots Par ty war der eigentliche Höhepunkt der Woche vom 18. bis 22. Juli, die mit der
Shots Sales Week begonnen hat. Auf ihr sind nicht neue Linien und Produkte vorgestellt
worden, sondern es lockten auch viele Messeaktionen und Sonderpreise. Am 21. luden Ellinda
und Oscar Heijnen die Gäste zu einem abendlichen Meet & Greet ein, das im Gar ten ihres
Hauses stattfand. Auch hier sind die Gäste fürstlich bewir tet worden. Das Shots Team zeigte
sich wie in den Jahren zuvor als per fekter Gastgeber und hatte für die Besucher der Sales
Week und der Par ty alles durchorganisier t, so dass diese eine unbeschwer te und schöne Zeit
in den Niederlanden verbringen konnten.
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D a s M eet & Gr eet
a m V o r a b en d de r Shot s Par ty

P r o st! G astge be r Oscar He ij n e n
un d Er ic I de ma (EDC)

Hei n Sc hout en un d O s c a r
Hei jn en ma c hen es s p a n n en d

St a n un d F r a n k vo m ' H e t F ee stte am'
h a b en ih r P u b l ik um vo ll im G r if f

Brachte Pipedreams Neuheiten auf
di e Sa les Week: R a ym on d

D ie St im m u n g s ka no ne n
v o m ' H et F ee st te am'

Lyn da Mor t (XR B r a n d s ) a uf d er
Shot s Sa les Week

P ascal Re de ke r in Ak t i on

39

O s c a r H eij n en m it Gr ut ine ts M ano lo
M a r t in ez C o l l un d Ro be rt o Co ne j e r o Se lv a

Cassie P e ndle to n un d Je ss i c a Dr a ke
pr ä se ntie r e n die Wicked Sen s ua l Ca r e Li n i e

V o lle s H aus und ausge lasse ne
St immun g im Sho ts P av illo n

D a s Shot s Tea m f r eu t s ic h übe r
e i ne m e hr a l s g el un g en e P a r ty

N icht die Ko mmando br üc ke der USS En t er p r i s e,
so nde r n im I nn e ren des Shot s P a r t y B us s es

O s c a r H eijn en üb er ra scht Rube n De itz (Sho ts Ame r ica)
m it ein em C a pta in Amer ica Outf it
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De r Sho ts P av illo n dir e kt an der
Zie lge r ade n de s Mar sche s im Ze n trum Ni jmegen s

Miche l Kr o s (Sho ts) , San dr a va n Looi j
(Jimmyj an e Eur o pe ) und Er ic I dema (EDC)

D ie M u s ic Ac t s b r ac hte n die
Wän d e z um Wac ke ln

Cassie P e n dle to n (Wicke d Se n s ua l Ca r e)
un d To m Ke til Kr o gstad (VI P Ser vi c e)

Rube n De itz im Kun den ges pr äc h
in Shot s Showr oom
M eh r a l s ein e Mil lio n Me nsche n sä ume n
d en We g der T eil ne hme r de s Mar sche s
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Erfolgreiche Sommer-

Edition der ANME Show

Z u fri e de n e Ge s i ch t e r b e i A us s t e lle rn un d B e s uc he rn
Die Erotikbranche des amerikanischen Kontinents versammelte sich vom 17. bis 19. Juli
anlässlich der ANME Show im kalifornischen Burbank. Hersteller, Distributoren und Großhändler
infor mier ten den Handel über Produktneuheiten und Entwicklungen im POS-Suppor t sowie
über Trends, die den Erotikmarkt bestimmen werden. Die Messe, die zwei Mal im Jahr ihre
Tore öffnet, ist somit auch Or t des Austausches zwischen Industrie und Handel. Viele der
Neuheiten, die von den US-Hersteller n auf der Fachmesse präsentier t werden, finden ihren
Weg auch auf die eroFame, wo sie dann dem europäischen Publikum vorgestellt werden.
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H u d a L u t z ( eL ine ), An ge la Musto ne (CalExo tics) un d
N ic h o l e Gr o s s m a n (Ca lEx ot ics) str ahle n um die We tte

D a v id Br a f f un d C hris tin e
M a r s d en ( Ka maSut ra )

G uy Ro ussy un d Linda M c lea n i n for mi er t en d en H a n d el
übe r zw e i ne ue P r o dukte aus dem Ha us e Shun ga

Ale xande r G ie be l (pj ur )
und Ralph Ehse s (pj ur )
Oliv e r Re ds c hla g (JOYDI VI SI O N)
be w e ist Jo n gleur s -Fähi gkei t en

O s c a r So to (Sho ts Ame r ica)

K üssche n f ür Raymo nd
H o ute n bo s (P ipe dr e am Eur o pe )

Huda Lutz (eLi n e) mi t
G r e g Alv e s (Evolved Novelt i es )

Th a t ' s a l o t o f co ck !

45

Sv e n Jaco bse n, Hans-Jür ge n B ähr un d Ti mo P et er s en
(Or io n G r o ßhan de l) sichte n n e u e P r odukt e bei Doc J oh n s on

blewi t ! - ei n n euer
Ma s t ur ba t or für den Ma n n
An s pr ec h en d s t il v ol l: de r
M es s es t a n d v o n Sy st em J O
K laus P e de r se n (DanaLif e ) un d
Samir Sar aiy a (ThatsP e r so n al.co m)

Mar co To r to ni r e ist als Br and Ambas s a dor
f ür Fun To ys um die gan ze We lt

G e schä f tige s T r e ibe n
be i Do c Jo hnso n

K r istian Br o ms (P ipe dr e am)
er lä ute r t die V o r züge v o n Kin g Co ck

We -Vibe br in gt P är c hen
zusamme n – auch per A pp

Spor t s heet s s t el l t m it ' M idn ight ' e ine n e ue
L i ni e v or – h ier m it U n t e rs tüt zun g vo n H uda Lutz (e Lin e )

Huda Lutz (e Line ) e i n ger a hmt von P i ped r ea m s
Kr istian Br o ms un d B r i a n Sofer
P r o duktv o r f ühr ung be i
F un F acto r y
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Tr a d i t i o n e l l e L i e f e r k e t t e n z e r b r e c h e n , O n l i n e s h o p s b i e t e n P r o d u k t e n u r k n a p p ü b e r d e m
E i n s t a n d s p r e i s a n u n d d i e Z a h l d e r P r o d u k t e w ä c h s t i n s U n e n d l i c h e . K e i n W u n d e r, d a s s
d e r E r o t i k m a r k t h e u t e s o m a n c h e m v o r k o m m t , w i e d e r W i l d e We s t e n , w o d e r j e n i g e d e r
schneller schießt am Ende gewinnt und der Sheriff weit weg ist. Doch wie sollte auf
diese Situation reagier t werden und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für
H e r s t e l l e r, L i e f e r a n t e n u n d H ä n d l e r ? U n d v o r a l l e m : w e r k ö n n t e d i e K a v a l l e r i e s p i e l e n
und die Ordnung wieder herstellen?

e xclusiv e

Contra

anwenden werden. Gleiches gilt bei Vertriebswegen:

Es ist mehr als

wer möchte sich schon gerne einem Zulieferer auf

verständlich, dass

Gedeih und Verderb ausliefern?

jeder Händler für

Natürlich gibt es auch gute Gründe für Hersteller –

seine

Produkte

besonders im hochpreisigen Bereich – mit Argusau-

einen möglichst

gen auf den Preis ihrer Artikel zu achten und jeglichem

hohen Preis erzie-

Preisdumping sofort einen Riegel vorzuschieben. Aber

len möchte. Ge-

dies durchzusetzen ist kein leichtes Unterfangen und

nauso verständ-

benötigt entsprechenden Aufwand, der sich dann

lich ist es, dass

auch im Preis widerspiegelt. Ein für die meisten Erotik-

der Kunde mög-

produkte kaum durchführbares Unterfangen.

lichst wenig Geld

Hinzu kommt, dass derjenige, der besser wirtschaftet,

ausgeben will. Man trifft sich zumeist irgendwo in der

am Ende auch die Früchte seines Könnens ernten

Mitte und wenn nicht, dann muss sich der Konsument

soll. Denn hat sich ein Konsument für ein Produkt

anderswo nach einem vergleichbaren Produkt oder

entschieden ist der Preis zwar einer der wichtigsten

einem anderen Verkäufer umsehen. Das nennt man

Faktoren bei der Kaufentscheidung, aber bei weitem

Marktwirtschaft.

nicht der einzige. Verkaufsumfeld, Beratung, Service

Ohne jetzt von unsichtbaren Händen, die alles zum

nach dem Kauf, Informationen rund um das Produkt

Besten regeln und ähnlichem Geschwafel anfangen

etc. fließen auch mit ein. Selten sind Unternehmen,

zu wollen, ist es letztendlich doch so, dass auf dem

die sich alleine über den Preis definieren und alle

Markt unterschiedliche Bedürfnisse auf unterschiedli-

anderen Aspekte vernachlässigen, eine lange

che Angebote treffen. Dabei mögen nicht alle

Lebensdauer beschieden.

Bedürfnisse befriedigt werden und nicht jedes

Wo der eine den zu zähmenden Wilden Westen sieht,

Angebot findet einen Abnehmer, aber es hat sich

erkennt der andere Möglichkeiten. Der Markt ist in

noch immer als die bessere Alternative zu festgesetz-

beständigem Wandel und im besten Fall treffen im-

ten Preisen, geregelten Bedingungen und gesteuerten

mer mehr Produkte auf immer mehr Konsumenten.

Angeboten erwiesen. Denn wer jetzt gerne den

Ungleichgewichte hierbei durch stärkere Regulierung

Herstellern einen größeren Einfluss auf die Preisgestal-

– wie auch immer diese aussieht und von wem sie

tung des Einzelhandels einräumen würde, kann auch

durchgesetzt wird – beseitigen zu wollen, ist langfristig

nicht garantieren, wie diese ihre Macht morgen

kontraproduktiv und zumeist auch gar nicht vonnöten.

M a t t h ia s Po ehl , Che fr e dakte ur
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Der Wilde Westen
Mus s de r Ero t ik m a rk t ge z ähmt w e rde n ?

wächst und wächst. Erschwerend

ihrem Sinne läuft, was sich meist

kommt noch die große Zahl der

im Preisdumping äußert, wird

Produkte hinzu, die es zu verkaufen

gehandelt. Möglich, dass dieser

gilt. Dass das dann oft nur noch

Händler dann keine Produkte mehr

über den Preis und zu Lasten der

dieser Hersteller beziehen kann.

Marge geht, von der ja eigentlich

Wer jetzt einwendet, dass sich

alle Beteiligten im Markt leben, ist

irgendwo jemand finden wird, der

kein Geheimnis. All das führt dazu,

diesen Händler weiterhin versorgt,

dass Preise in den Keller gehen

dem sei gesagt, dass diese

und Produkte ihren eigentlichen

Hersteller bzw. Marken genauso die

Wert verlieren. Wenn dann noch

Großhändler bzw. Distributoren, mit

unterschiedliche

Geschäftsmo-

denen sie arbeiten, 'kontrollieren'

Pro

delle und individuelle Kalkulationen

– übrigens auch zu deren eige-

Über das Auseinanderbrechen der

auf eine ohnehin angespannte

nem Schutz und vor allem für ihre

traditionellen Lieferkette (Hersteller-

Lage im Markt treffen, in der um

Margen. Und wer meint, dass ein

Großhändler-Einzelhändler)

im

jeden Kunden gekämpft wird, ist

Händler ruhig auf ein paar starke

Erotikmarkt mit all seinen Auswir-

das Kind quasi schon in den

Marken verzichten kann, weil es ja

kungen ist schon viel gesagt

Brunnen gefallen. Aber wie so oft

so viele andere Produkte gibt, die

worden. Ob diese nun positiv oder

gibt es Ausnahmen. Bei unseren

verkauft

negativ sind, hängt sicherlich auch

Gesprächen mit Einzelhändlern –

vergisst Faktoren wie Nachfrage,

von der Sichtweise des Betrachters

unerheblich ob stationär oder on-

Markenbekanntheit, Vielfalt etc.

ab, aber wer heute auf den Markt

line – wird immer wieder deutlich,

Hier wird also von Hersteller nicht

blickt, der kann schnell zum

dass es auch anders geht. Kaum

nach dem Motto 'viel hilft viel'

Ergebnis kommen, dass die 'Wild-

ein Händler, der kein Lobgesang

agiert, sondern so, dass die Wert-

west-Manier' Einzug gehalten hat.

auf die Marken anstimmt, die ihm

schöpfungskette bewahrt bleibt.

Was

Ganz

eine sichere Marge bieten und

Gemeinsam zum Wohle aller

einfach: es gibt keine Grenzen

sich schützend vor den Einzelhan-

Marktteilnehmer an einem Strang

mehr zwischen Produktion, Kauf

del stellen. Kaum ein Händler, der

ziehen müsste die Devise lauten

und Verkauf. Es wird in allen

nicht glücklich darüber ist, dass

und die vielen positiven Einzelbei-

Bereichen gewildert, jeder produ-

bestimmte Hersteller ihre Marken

spiele beweisen, dass (mehr)

ziert, jeder verkauft an jeden

nicht an schwarze Schafe verkau-

Kontrolle im Markt keine Utopie sein

jeder macht, was er will – ohne

fen

darauf

muss. Natürlich muss das Umfeld

Rücksichtnahme. Die Konkurrenzsi-

haben, wer, was, wo und vor allem

dazu passen. Der 'Wilde Westen'

tuation wird für alle Beteiligten

zu welchen Preis verkauft. Werden

muss und kann also gezähmt

kritischer und der Druck im Markt

sie gewahr, dass etwas nicht in

werden.

Ra n d o l ph H eil , Re dak te ur

das

heißen

soll?

bzw.

Argusaugen
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werden

können,

der

„Die eroFame darf man nicht verpassen.“
A us s t e l l e rumfra ge z ur e ro Fa me 2016
Um das Fazit dieser Umfrage unter Aussteller n der kommenden eroFame, vor weg zu nehmen:
es wird Anfang Oktober wieder einiges an Neuheiten zu sehen geben und es werden auch
wieder Messerabatte, Gewinnspiele etc. auf die Besucher war ten. Sicher ist, dass sich ein
B e s u c h w i e d e r l o h n e n w i r d . We r g e n a u e r e I n f o r m a t i o n e n b e n ö t i g t , f i n d e t d i e s e i n d e n
Antwor ten der Aussteller, die zu ihren Plänen in Bezug auf die eroFame befragt wurden.
Der zweite Teil der Umfrage wird in eLINE 09 veröffentlicht.
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Die Fragen
1)
2)
3)
4)

Welche Erwartungen haben Sie an die kommende eroFame?

Welche neuen Produkte werden Sie dem Handel im Oktober
präsentieren?
Haben Sie spezielle Pläne was Ihren Messestand (Produktpräsentationen,
Modenschauen etc.) oder das Event allgemein (Rabatte, Gewinnspiele
etc.) betrifft?
Was waren die entscheidenden Gründe für Sie und Ihr Unternehmen, auf
der eroFame 2016 als Aussteller aktiv zu werden?
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ex c l us iv e

Ellie Lyubenova

4) Rocks-Off ist stark in Europa vertreten und arbeitet

Fun Toys

mit den führenden Distributoren und Großhändlern

1) 1) Wir freuen uns auf das Treffen mit

zusammen, daher ist es wichtig, dass wir diese

unseren internationalen Partnern und Distributoren sowie

unterstützen und sicher stellen, dass sie immer die

auf das Kennenlernen mit Neukunden aus der

neuesten Produkte unserer Marke im Sortiment führen.

Branchen. Das Jahr 2016 ist für uns von hoher
Bedeutung, da wir ein neues Produkt launchen werden.

Steve Robinson

2) Auf der eroFame 2016 werden wir ein neues Produkt

Global Products Europe

aus der FunToys Familie präsentieren. Ein Spielzeug,

1) Es ist für uns lebenswichtig, die richtige Fachmesse zu

welches durch die Inspiration unserer treuen Kundschaft

wählen und eroFame hat sich genau als die richtige

entstanden ist: Gvibe mini- ein mobiler Liebhaber.

erwiesen. Wir sorgen auf der eroFame für Nachfrage nach

3) Ja, wir haben unseren Auftritt bis ins Detail geplant,

unseren neuen Produkten, beobachten die Konkurrenz

vom Standbau bis zu den Meeting unseres Marken-

und erweitern auf der eroFame unser Netzwerk.

botschafters. Es wird nichts schief gehen.

2) Bei Global Products

4) Wir als Unternehmen versuchen so gut es geht, an

Entwicklung unserer Produkte für den Sexual Wellness

zahlreichen Messen teilzunehmen, um uns und unser

Bereich.Wir haben die Fertigung nach Großbritannien

Angebot dort bestmöglich präsentieren zu können.

verlegt, um günstiger anbieten und schneller liefern zu

Bisher blieb unserer Teilhabe an Handelsmessen sehr

können. Außerdem können wir dort den ganzen Papierkrieg

gering, jedoch haben wir uns bei der eroFame immer

schneller erledigen, der dazu gehört, wenn man Produkte

sehr wohl gefühlt und aus diesem Grund wollen wir

wie wir sie haben, anbietet. Alle unsere Produkte sind

auch dieses Jahr an der eroFame teil nehmen.

registriert und zertifiziert, entsprechen den gültigen Gesetzen

Bisher sind wir äußerst zufrieden mit der Organisation

und Standards der Pharmaindustrie.

auf der eroFame.

3) Unser Team hat auf der Natural & Organic Messe in

arbeiten wir stetig an der

London Ideen sammeln können.Wir freuen uns darauf,

Andrea Duffy

diese bei der eroFame umsetzen zu können und eine

Rocks-Off

neue Gestaltung unseres Messestandes in Angriff zu

1) Rocks-Off freut sich sehr an der eroFame

nehmen.

teilnehmen zu können. Sie bietet uns die Möglichkeit,

4) Zu allererst muss man erwähnen, dass unser Team sich

unser Angebot direkt unseren Kunden präsentieren zu

jedes Jahr darauf freut, an der eroFame teilzunehmen

können und neue Kontakte zu pflegen. Unser Sales

und Freunde und Kunden aus der Branche wiederzusehen.

Team ist im dauernden Kontakt mit unseren Kunden,

Die eroFame bietet unserem Unternehmen viele Vorteile

jedoch bietet die eroFame eine Anlaufstelle für unser

– angefangen von der Sichtbarkeit, der Seriosität unserer

Sales Team, um mit unseren Kunden ein persönliches

Aktivitäten… Global Products ist seit Jahren auf dieser

Gespräch zu führen.

Fachmesse aktiv, die uns eine Plattform bietet, Kunden –

2) Vor kurzem haben wir 16 neue Produkte auf der

neue sowie alte – zu treffen und unsere Marken vorzustellen.

ANME veröffentlicht. Die eroFame wäre für uns nicht

Branding ist ein wichtiger Aspekt für unseren Erfolg, beson-

das selbe, wenn wir nicht neue Produkte für die Messe

ders in einer Industrie, die auf Vertrauen und Reputation

dabei hätten. Abgesehen von diesen 16 neuen

fusst. Die eroFame ist eine tolle Chance, der Industrie zu

Produkten gibt es zuzüglich 4 neue Produkte extra auf

zeigen, dass wir ein verlässliches und seriöses Unternehmen

der eroFame.

sind – und dass wir uns einen Messeauftritt leisten können.

3) Unser Fokus wird hauptsächlich darin liegen,
unsere neuen Produkte vorzustellen und jeden

Elsa Viegas

unserer Kunden bestmöglich zu beraten. Jeder

Bijoux Indiscrets

Kunde, der eine Bestellung vor Ort tätigt, bekommt
selbstverständlich einen Messerabatt.

1) Wir freuen uns darüber, unsere Partner,
Kunden und die Presse an unserem Stand begrüßen
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zu dürfen und mit ihnen auf ein Glas Sekt auf das

auf dem Markt zu bleiben. Daher ermöglicht uns die

vergangene erfolgreiche Jahr anstoßen zu können.

eroFame, unseren Kunden und anderen Interessenten

2) Wir präsentieren unsere von BDSM inspirierte Fa-

zu zeigen, warum wir marktführend sind.

shion-Kollektion namens MAZE. Sie besteht aus hoch-

2) Wir sind erfreut darüber, unsere neuen Produkte

wertigen Kleidungsstücken. Des Weiteren ist die neue

auf der die diesjährigen eroFame vorstellen zu dürfen.

MAZE Kollektion anders gestaltet als die vom letzten

Einige

Jahr, jedoch bleibt sie dem „Bijoux Stil“ treu. Die Kol-

gekommen. Riley Reid, Anikka Albrite, Eva Lovia, die

lektion charakterisiert sich dadurch, dass sich in ihr

vier Dorcel Girls und Nikki Benz. Ebenso arbeiten wir

Trends und Erotik vereinen, diese sich jedoch funktio-

gerade an einigen neuen Protoypen ( kleiner als die

nell unterscheiden können. Ein Produkt aus der MAZE

herkömmlichen Fleshlight Masturbatoren), welche auf

Kollektion lässt sich sowohl als ein Fashion-Accessoire

der eroFame exklusiv veröffentlicht werden. Der

als auch als Erotik-Accessoire tragen. Die neue MAZE

Quickshot war letztes Jahr ein voller Erfolg und daran

Kollektion macht es der Konsumentin möglich,

wollen wir auch dieses Jahr anknüpfen.

Lieblingsstücke nach Lust und Laune zu kombinieren.

3) Wir arbeiten momentan daran, aber wir haben ein

3) Wir feiern unser 10jähriges Jubiläum dieses Jahr

besonderen Showcase vor Augen. Wir wollen natürlich

und unsere Party wird genau am ersten Tag der

nichts verraten, es soll ja eine Überraschung bleiben.

eroFame stattfinden.Wir können es kaum erwarten

4) Jeder der in dieser Branche tätig ist weiß, wie

mit all denen zu feiern, die Bijoux Indiscrets zu dem

wichtig die eroFame ist. Jeder sollte die eroFame

gemacht hat, was es heute ist.

besuchen, denn viele bedeutende Firmen werden

4) Es ist einfach die beste europäische Messe für uns.

vor Ort sein. Es ist einfach eine perfekte Möglichkeit,

Die eroFame darf man einfach nicht verpassen.

Kunden, Partner und Mitbwerber kennen zulernen.

neue

Fleshlight

Girls

Patricia Lopez

Eva Cincar

Fleshlight

Persian Palm

sind

2016

dazu

1) Die erofame verschafft die besten Rahm -

1) 1) Wir hoffen natürlich unsere

bedingungen, um unsere Produkte bestmöglich zu

Kunden, Freunde und neue Retailer zu treffen, um

präsentieren. Heutzutage kann der Verbraucher

ihnen unsere neue Marke aus Keramik-Toys vorzu -

zwischen vielen verschiedenen Sexspielzeugen von

stellen. Auch möchten wir unser Netzwerk erweitern.

verschieden Herstellern entscheiden, jedoch ist es

2) Wir planen unsere neuen Produkte aus der Keramik

Fleshlight gelungen, Nr.1 der Sexspielzeughersteller

Sexspielzeug-Serie vorzustellen
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3) Unser Angebot wird sich sehr umfangreich gestalten.

das vierte Mal, dass wir an der eroFame teilnehmen

Interessenten haben die Möglichkeit, über Produktion, De-

- und sicher nicht das letzte Mal!

sign und Garantie unserer Produkte zu erfahren. Bei Bestel-

2) Viele Marken, neue aufregende und technisch in-

lungen direkt vor Ort erhält der Kunde einen Messerabatt.

novative Sexspielzeuge.

4) Wir haben uns dazu entschieden, dieses Jahr an der

3) Wir bringen einige Extras mit auf die Messe, die

eroFame teilzunehmen, da es eine der wichtigsten

kein Besucher verpassen sollte!

B2B-Messen in Europa ist und es gerade für kleine Firmen,

4) Wir sind seit mehreren Jahren auf der Messe, mitt-

wie wir es sind, die beste Möglichkeit ist, wahrgenommen

lerweile ist die eroFame Teil unseres Marketingkonzepts

zu werden. Ebenso bietet uns die eroFame die Chance,

geworden.

neue Kunden und Partner kennen zu lernen.

Klaus Pedersen
Eddy Olivares

DanaMedic/DanaLife

Lovense

1) -

1) Wir werden das erste Mal auf der eroFame sein,

2) -

deswegen ist es schwer zu sagen, was wir uns genau von

3) Wir werden unsere Maleedge und die Jes-Extender

der eroFame vorstellen. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich,

Penis Extender Marken präsentieren – ein komplettes

bedeutende Distributoren und Fachhändler von unserem

Portfolio für den Wiederverkäufer! Unsere Produkte sind

Angebot überzeugen zu können und den einen oder

die einzigen im Markt, die permanentes Wachstum

anderen Deal zum Abschluss zubringen.

bringen und dem Kunden eine doppelte Geld-zurück-

2) Bisher haben wir zwei Wearables herausgebracht, die

Garantie gewähren. Zum Zeitpunkt der eroFame

sehr erfolgreich waren.(Zusammen haben es die beiden

werden auch unsere POS Shop-Tester Kits zur

neuen Produkte auf Vorbestellungen von knapp $250k auf

Verfügung stehen. Diese haben sich bewährt – zum

IndieGogo gebracht). Wir freuen uns nun darauf, zwei

einen im Einsatz vor den Kunden im Laden und zum

weitere

zu

anderen auch bei den Schulungen für die Mitarbeiter.

veröffentlichen. Darüber hinaus werden wir eine neue

Produkte

aus

der

„wearables

Line“

Auch werden wir 'Zestra' vorstellen. Dabei handelt es

Produktserie (vier Produkte in der Gesamtheit) und einen

sich um ein Produkt für die Frau, das sich wachsender

Masturbator, der sich mit VR-Porno synchronisieren lässt,

Nachfrage erfreut. Das empfindungssteigernde Öl ist

nach Hannover bringen.

das einzige im Markt, dessen Wirkung klinisch

3) Nichts Extravagantes. Momentan arbeiten wir an

bewiesen ist. Zudem wird es von zahlreichen

unserem Stand, der (hoffentlich) all' unsere Produkte gut

Testimonials/VIPS aus den USA empfohlen.

zur Geltung bringt.

4) Die eroFame ist die perfekte Anlaufstelle für den

4) Es ist einfach die beste Zeit für uns. In den vergangen

Love Toy-Markt. DanaMedic/DannLife hat von dieser

Jahren war unsere Produktserie und unsere Kapazität auf

Gelegenheit jahrelang profitieren können und wird

ein gewisses Limit beschränkt. Im Jahr 2015 haben wir

diese Chance auch dieses Jahr nicht verpassen

durchgehend in die Herstellung und in die Entwicklung

wollen.

unserer Produkte investiert, um jetzt, im Jahr 2016,
expandieren zu können. Der Schritt kommt jetzt genau

Jean-Pierre Hamelin

richtig, da wir starkes Wachstum in unserem B2C-Geschäft

Shunga

erzielt haben. Jetzt sind wir in der Lage, auch das B2B-

1) Drei Erwartungen: Mehr Besucher,

Geschäft zu fokussieren.

weniger Nachahmer und ein gutes Geschäft!
2) Das Team von Shunga hat die letzten Monate an

Alain Elmaleh

einigen Projekten gearbeitet, um diese auf der

Bodispa

eroFame und der ANME vorstellen zu können. Zum

1) Wir hoffen, dass wir viele Interessenten und Kunden

Ersten gibt es die neue Dragon Sensitive Cream, eine

für unser Angebot begeistern können. Es ist bereits

softere Version der Standard Dragon cream. Unsere
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Dragon sensitive cream ist für Paare gemacht, die es

Kollektion, die im Herbst-pünktlich zur eroFame auf

beim Sex etwas sanfter mögen. Die Wirkung ist

den Markt kommen, zu machen. Die erste Kollektion

weniger intensiv, sorgt aber dennoch für ein tolles

der Geisha's Secret Serie beinhaltet Massageöle, Öle

Erlebnis. Die Creme kommt zudem in einer sehr

mit Wärmeeffekt, Öle und Cremes mit empfindungs-

hübschen und vor allem qualitativen Verpackung in

steigernden Inhaltsstoffen, Massagekerzen und

die Regale.

Gleitgelen.

Außerdem wird dieses Jahr das Lotus Noir Gel auf der

Die zweite Geisha's Secret Kollektion besteht aus 100%

eroFame separat verkauft werden, vorher war es ja

natürlichen Inhaltsstoffen, bei denen unsere Produkte

Teil der Garden of Edo Kollektion. Der Grund dafür ist

mit Aroma von grünem Tee versehen sind. Dazu

- hohe Nachfrage unserer Kunden. Das Lotus Noir Gel

zählen Massageöle, wärmende und aphrodisierende

ist ein Gel für die äußere Anwendung, das Paaren

Öle, Massagekerzen, Gleitgele sowie Lotus Noir. Die

beim Liebesspiel gleichermaßen einen intensivierten

Geisha's

Orgasmus verspricht. Des Weiteren zählt das Lotus

transparenten Verpackung und eignet sich sehr gut

Noir Gel zu unserer Organica Kollektion, da es zu

für den Einzelhandel. Der Kunde kann aufgrund der

100% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und darin

transparenten Verpackung die Produkte sehen, ohne

liegt auch der Unterschied zwischen dem Lotus Noir

die Verpackung öffnen zu müssen.

Gel und der Dragon cream. Beide sind zwar für Paare

3) Mit unseren Vorbereitungen sind wir nahezu fertig.

gemacht, dennoch besteht das Lotus Noir aus

Wir haben an neuen Produkten gearbeitet und unser

natürlichen Inhaltsstoffen und fühlt sich sehr kalt an,

Marketingkonzept optimiert, welches bereits auf der

während die Dragon Cream für 'Feuer und Eis' steht.

ANME Messe im Juli zum Tragen gekommen ist. Wir

Carnal Pleasure ist die ultimative Kollektion für das

sind sehr gut vorbereitet auf die eroFame und können

gemeinsame Liebesspiel. Die Kollektion beinhaltet

es kaum erwarten, nach Hannover zu kommen.Unser

das Exotic Fruits Erotic Massage Oil, die Exotic Fruits

Stand wird der gleiche sein, aber er ist ja noch sehr.

Kissable Massage Cream, den Sparkling Strawberry

Wie immer wird es Geschenke für unsere Besucher

Wine

geben.

Divine

Oral

Pleasure

Gloss,

ein

TOKO

Secret

Kollektion

kommt

in

einer

Wassergleitgel, eine neue Dragon Sensitive Cream

4) Für Shunga ist die eroFame DIE Messe in der

und eine Perlenhalskette für eine einzigartige

Erotikbranche. Wer internationale Geschäfte machen

Massage. Die Kollektion bietet alles, was man für eine

will, sollte auf die eroFame kommen.

aufregende Liebesnacht braucht. Sie bringt das

Wende den Braver

Vergnügen auf ein neues Niveau. Die Box fungiert
hervorragend als Geschenk zur Hochzeit oder als

Moodzz BV

Starter Kit für Neueinsteiger.

1) Für uns ist die eroFame ein großes 'Meet-and-Greet'

Für Paare, die einen romantischen Ausflug aus dem

Event. Es bietet uns die Möglichkeit, mit Kunden und

Alltag wagen wollen, hat Shunga die alte Geisha's

Interessenten ins Gespräch zu kommen. Außerdem

Secrets Kollektion verändert, um daraus zwei neue

verkaufen wir in einigen Ländern unsere Produkte nur
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an Großhändler, so dass uns dort der Kundenkontakt

Dino Corrado

zum Einzelhandel verwehrt bleibt. Durch die eroFame

Cobeco Pharma

können wir als Hersteller mehr über das Marktverhalten

1) Eine große Messe mit einer hohen Besucheranzahl.

unserer Produkte in Erfahrung bringen. Natürlich

2) Diese Jahr haben wir einige neue Produkte, die wir

bringen wir auch neue Produkte mit nach Hannover.

auf der eroFame vorstellen wollen:

2) Nch dem Erfolg von Truth or Dare Erotic Party Edition

-Cobeco Male Talcum Powder (Talkumpuder)

bringt Moodzz jetzt eine Version dieses Spiels für Paare

- Cobeco Male Powder Massage Lube (new formula)

auf den Markt. Es heißt Truth or Dare Erotic Couples

(Massagegel, neue Formulierung)

Edition Wie in der Originalversion sind darin 69 intime

- Cobeco Body Lube 2-1 Lube

und 69 provokante Fragen und Herausforderungen

- 3B Cosmetics Lift & Love Breast Enhancer tabs

zu finden. Als weiteres neues Produkt veröffentlichen

- 3B Cosmetics Lift & Love Breast Enhancer cream

wir Heart full of Lust & Love, 100 naugthy nights for

- 3B Cosmetics Cobeco Shape & Show Body Lifter

him and her! Jede Woche suchen beide Partner eine

gel

Überraschung aus, um den anderen zu überraschen

- Ice Touch (new formula)

und besser kennen zu lernen. Die Aufgaben sind intim,

3) Wie immer erhalten unsere Kunden bei einem

zärtlich, manchmal auch feurig.

anständigen Kaffee eine umfangreiche Vorstellung

3) Wir wollen unser 10 Jähriges Jubiläum unseres Spiel

unserer Produkte. Darüber hinaus stehen folgende

Discover your Lover / Wahre liebe / Mission Intime /

Aspekte auf unserer Planung:

Ultiem

- Für alle Kunden aus Großbritannien gibt es

verlangen

/

Mission

Intima!

zu

einer

Überraschung machen. Ein wahrer Bestseller!

Rabattgutscheine, um den kommenden Verlust des

4) eroFame ist die einzige Handelsmesse an der wir

Brexits zu begleichen

jedes Jahr teilnehmen. Sie ist der ideale Ort mit

- Wir werden neue Gestaltungsmöglichkeiten für Shops

vorhanden Kunden in Kontakt zu treten oder

vorstellen, um die neuen Angeboten aus unserem

Inspirationen für zukünftige Projekte zu sammeln.

Sortiment ansprechend präsentieren zu können.
- Dieses Jahr stellen wir ein spezielles Massagegel vor,

Aschelina v.d. Graf

welches aus einem besonderen Puder entsteht. Dabei

Peter Domenie Mode

haben die Kunden die Chance, ihr eigenes

1) Potentielle Neukunden finden.

Massagegel herzustellen, welches perfekt geeignet

2) Neue Designs unseres Modelabels vorstellen.

ist für Ganzkörpermassagen, die bei dem einen oder

3) Nein. Jedoch würden wir unsere Kunden gerne zu

anderen zu großartigen Orgasmen führen.

uns an den Stand einladen.

4) Für uns stand die Entscheidung schon lange fest,

4) Die erofame ist die einzige Handelsmesse in

an der eroFame teilzunehmen, da wir jedes Jahr auf

Nordeuropa. Für uns ist es wichtig, unsere Produkte

der eroFame die Möglichkeit nutzen, mit unseren

weiter in Deutschland verkaufen zu können, da die

Kunden und potentiellen Kunden/ Partnern ins

meisten potentiellen Kunden aus dem nördlichen Teil

Gespräch zu kommen.

Europas kommen. Unsere Empfehlung für die Messe:
Die Fashion & Lingerie Industrie benötigt mehr

Rianne Swiestra

Aufmerksamkeit. Die Organisation der Messeplanung

Rianne S

sollte einen extra Bereich für Bekleidungsaussteller

1) Ich bin mir sicher es wird wie jedes Jahr

einplanen, dadurch sollte gewährleistet werden, dass

eine tolle Messe werden.

die verschiedenen Marken mehr herausstechen, so

2) Wir haben dieses Jahr drei neue Produkte im

dass es für die Kunden einfacher ist, eine bestimmte

Gepäck.

Marke zu finden. Gleichzeitig hat das einen großen

3) Überraschung!

Vorteil für uns, ein bestimmtes Klientel an Kundschaft

4) Für uns ist es die beste Handelsmesse in ganz

anzutreffen.

Europa.
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Sabine Kirchner

Oscar Heijnen

Scala Playhouse

Shots

1) Wir hoffen, dass die eroFame

1) Wir hoffen auf eine Messe, wie sie 2015 statt -

2016 wieder ein voller Erfolg für die Organisatoren

gefunden hat, freuen uns aber auch, alte Verkaufs-

sowie für Scala Playhouse wird. Als einer der Gründer

rekorde brechen zu können. Letztes Jahr ernteten wir

der eroFame Messe, ist sie für uns was ganz Besonderes

sehr große Erfolge mit VIVE und SONO und hoffen

und gehört zu den Highlights unserer Agenda. Es ist

durch unseren diesjährigen Release an alte Erfolge

eine großartige Gelegenheit, bestehende Kunden und

anknüpfen zu können. Wir können es kaum erwarten

Partner zu treffen und geschäftliche Beziehungen zu

unsere Kunden und Partner wieder zusehen.

knüpfen. Wir freuen uns auf die eroFame im Oktober

2) In unseren 17 Marken wird es neue Produkte geben.

und hoffen, einige Besucher an unserem Stand

Außerdem versucht SHOTS einige neue Marken in

begrüßen zu dürfen.

Marktbereichen einzuführen, in denen wir noch nicht

2) Wir werden zwei neue Markenerweiterungen von

Marktführer sind. Dieses Jahr liegt der Fokus auf neuen

TOYJOY präsentieren, die offiziell am 4. und 5.

Technologien, anstatt alte Produkte mit neuen

September auf der „Welcome to the Future“ Scala

Verpackungen zu veröffentlichen.

Messe veröffentlicht werden. Ebenso werden einige

3) Letztes Jahr haben wir unseren Kunden einen

Neuheiten

Produktserien

komplett neuen Messestand präsentiert, den wir auch

hinzukommen. Die neuen Editionen unserer Marke

dieses Jahr wieder nutzen werden – aber wir werden

TOYJOY werden LADOU und und LIL'BERRIES heißen,

an einigen Schrauben drehen. Natürlich haben wir

jedoch wollen wir näheres noch nicht verraten. Wir sind

auch tolle Angebote, die nur zur Messezeit gültig sind,

uns sicher, dass unsere Kunden sich über die

im Gepäck.

besondere Ästhetik und die unschlagbaren Preise der

4) Die eroFame bleibt die größte und wichtigste B2B-

neuen Angebote freuen. Auch wollen die die Get Real

Messe in Europa und natürlich wollen wir uns auch

by TOYJOY Range erweitern. Im Frühjahr gestartet,

diese Jahr von unserer besten Seite zeigen.

zu

den

bestehen

erfreuen sich die realistisch anmutenden Dildos großer
Beliebtheit. Es wird in Zukunft drei Produktgruppen in

Michael Sonner

der Get Real Linie geben, um Bedürfnisse und

HOT

Wünsche von Konsumenten besser bedienen zu

1) Wir hoffen, dass die Messe

können. Wir sind sehr gespannt, wie das bei unseren

mehr internationales Publikum anzieht als letztes Jahr.

Kunden ankommt.

Und natürlich hoffen wir auch, dass die Erotik-

3) Natürlich haben wir das ! Wir wollen aber noch nicht

einzelhändler wieder den Weg nach Hannover finden.

so viel verraten. Scala Playhouse will seine Kunden

2) Es wird wie immer bei uns zur eroFame neue

gerne überraschen, so dass die Besucher der eroFame

Produkte geben. Allerdings werden wir in Zukunft nicht

den Scala Playhouse Stand besuchen müssen, um

mehr alles auf diesen Termin auslegen, sondern unsere

herauszufinden, was für tolle Angebote auf sie warten.

Neuheiten auch in anderen Märkten und Messen je

4) Wie schon erwähnt ist Scala Playhouse einer der

nach Bedarf auch früher platzieren.

Mitgründer der eroFame. Die eroFame ist daher ein

3) Wir werden dieses Jahr den Schwerpunkt auf

Event, das wir nur ungern verpassen wollen. Es bietet

Produktpräsentation und Verkaufsförderung durch ge-

uns die Gelegenheit, dem internationalem Publikum

zielte POS Maßnahmen legen. Wir freuen uns auf jeden

das großartige Angebot von Scala Playhouse zeigen

Retailer der Interesse hat, unsere Produkte noch besser

zu können. Scala Playhouse möchte sich als One-Stop-

zu platzieren und somit seine Umsätze zu steigern.

Shop für alle Bedürfnisse des Erotikeinzelhandels

4) Viele unsere bestehenden Kunden möchten gerne

präsentieren. Ganz egal, ob die Besucher der eroFame

sehr komprimiert über neue Produkte informiert werden.

nach Love Toys, Unterwäsche oder Kosmetik suchen,

Somit ist die eroFame für uns eine sehr wichtige

bei Scala Playhouse werden sie fündig.

Veranstaltung.
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Neue pjur Displays

für mehr Aufmerksamkeit
Für je de La de n f l ä c he da s p a s s e n de Dis p la y
Die pjur group ist seit vielen Jahren bekannt für ihre innovative Displaylinie. Gerade hat
das Unter nehmen zwei neue Counter Displays auf den Markt gebracht, das Floor Display
wurde optimier t und überarbeitete Slatwall Displays werden in Kür ze vorgestellt.
ex c l us iv e

E

gal, ob drei Etagen oder nur 10 Quadratmeter

Ladenfläche: pjur bietet für jedes Konzept ein

passendes Display an. Die Erotikketten mit viel Platz und
eigenem „pjur Bereich“ wird das neue Floor Display
besonders ansprechen: In die neue Version passen nun
deutlich mehr Produkte als vorher, denn auch wer
viel Platz hat, möchte natürlich keinen verschenken.

Die Displays in de r Übe r sic ht

Außerdem wird es ab sofort in einem Stück geliefert, ist

Michael Bart, Head of Global Marketing & Online

also bereits fertig aufgebaut und der Händler spart Zeit

Marketing bei pjur.

und Nerven. Darüber hinaus ist das Floor Display etwas

Für die klassische Slat Wall gibt es spezielle Displays, die

leichter als die Vorgängerversion und wurde auch

kleiner als die Counter Displays sind und eben nur im

optisch leicht verbessert.

Zusammenhang mit einer Slat Wall verwendet werden

Wer flexibel sein möchte, entscheidet sich für die beiden

können. „Wir sind dabei, unsere Slat Wall Displays zu

neuen Counter Displays: Sie können auf der Theke, im

überarbeiten, sodass der Händler mehr Platz sparen

Regal oder sogar in eine Slat Wall oder Grid Wall

kann. Hier achten wir darauf, unser Key Visual, den

eingehängt werden und bestechen durch ihr hoch-

gelben Punkt, auffällig zu platzieren, sodass der Kunde

wertiges Aussehen: Die weiße Version überzeugt mit ihrer

im Laden direkt weiß, wonach er suchen muss“, sagt

hochwertigen Anmutung durch das helle, frische Design

Michael Bart.

mit feiner Seidenstruktur und spricht explizit Frauen an,

Wer keine große Verkaufsfläche hat oder noch

denen Gesundheit und Wohlbefinden wichtig sind.

zusätzliche Umsätze auf Theke oder im Kassenbereich

Produkte wie pjur Woman, pjur Woman Nude oder pjur

generieren möchte, ist mit den pjur Cardboard Displays

med Repair glide passen da hervorragend. Die zweite,

richtig beraten. Diese sind innerhalb weniger Handgriffe

schwarze Variante besticht durch ihr zeitloses und edles

selbst zusammengebaut und können sowohl auf der

Erscheinungsbild im Samtdesign und ist perfekt geeignet

Theke als auch im Regal beliebig eingesetzt werden.

für die pjur Topseller wie Original, Back Door oder Aqua.

Die Cardboard Displays gibt es in den Farben gelb,

„Unsere Displayprogramme sind in den vergangenen

schwarz und weiß – für die jeweiligen Zielgruppen und

Jahren immer sehr gut angekommen. Mit den neuen

pjur Produkte.

Displays, angepasst an die jeweiligen Zielgruppen,

Eines haben alle Displays gemein: Sie sind ein Hingucker

möchten wir dem Handel helfen, die verschiedenen

für Endkunden, hochwertig verarbeitet und unterstützen

pjur Produkte richtig im Laden zu positionieren“, erklärt

den Abverkauf der pjur Produkte.
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„Sicherheit ist unser Geschäft,
genau wie Innovation.“
D i e CPR Gm b H is t Euro p a s grö ßt e r Ko n do mhe rs t e lle r
Mit über 200 Millionen produzier ten Kondomen im Jahr, die in über 50
Märkten weltweit ver trieben werden, dar f sich die CPR GmbH z u
Recht als Europas größter Kondomhersteller bezeichnen. Das
Unternehmen mit seinen rund 140 Mitarbeitern wird vom
geschäftsführenden
geführ t.

Mit

ihm

Gesellschafter
und

Marco

Michael

Kesselring

Gehlken,

Marketing- und Ve r triebsleiter der CPR
GmbH, hat eLINE über die neuen
Aktivitäten des Unternehmens in
Deutschland, die Veränder ungen
im Kondommarkt, das Siegel
'Made in Germany' und die
Vo r t e i l e , s ä m t l i c h e G e s c h ä f t s prozesse

firmenintern

Ma r c o Gehlken , Lei t er Ma r ket i n g
un d Ver t r i eb von CP R

durch-

zuführen, gesprochen.
ex c l us iv e

Michae l Ke sse lr in g, G r ünde r und
Ge sc hä f tsf ühr e n de r G e se llschaf te r v o n CP R

I

nehmen das Thema jedenfalls sehr ernst, bzw. sehr
professionell.

hre Familiengeschichte ist also eng mit Kondo-

men verbunden. Entwickelt sich daraus für Sie eine

spezielle Verpflichtung dem Produkt Kondom gegenüber?

Ihr Hauptsitz befindet sich in Sarstedt, zwischen Hildes-

Michael Kesselring: Sicherheit ist unser Geschäft, genau

heim und Hannover, aber zu Ihrem Unternehmen gehö-

wie Innovation – vielleicht liegt das in der Familie. Wir

ren weitere Niederlassungen. Welche sind das?
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M I C H A E L K E S S E L R I N G
M A R C O G E H L K E N

.........................
Entwicklung, Maschinenbau,
Produktion, Verpackung, Versand
(inkl. Onlinefullfilement) – bei uns liegt
alles in einer Hand.“ Michael Kesselring
...........................................

“

Zw e i ne ue Mar k en a us dem Ha us e CP R :
MEI N KON DOM un d The Cr a zy Mon key Con d om s

„Made in Ger-

Produktion und Versand inhouse

many“ auf das

abgewickelt. Welche Vorteile bie-

internationale

tet das Ihrer Meinung nach?

Geschäft kon-

Michael Kesselring: Entwicklung,

zentriert. Erst die

Maschinenbau, Produktion, Verpa-

Michael Kesselring: Zu den weiteren

heutigen modernen und schnellen

ckung, Versand (inkl. Onlinefullfil-

Niederlassungen gehören unsere

Marktgegebenheiten in Deutschland

ment) – bei uns liegt alles in einer

Werke in Erfurt und Honduras. In bei-

ermöglichen es uns, mit unseren

Hand. Das macht uns schnell, fle-

den Werken prüfen, siegeln und ver-

Marken innovativ auf dem deut-

xibel und ermöglicht uns, die Qua-

packen wir Rohkondome aus Sar-

schen Markt aktiv zu werden.

lität zu 100 Prozent zu bestimmen.
Darüber hinaus bietet uns die in-

stedt. Von Honduras aus wird zudem
der Vertrieb von Kondomen in Mittel-

Wie groß ist Ihr Portfolio gegenwär-

house Abwicklung eine breite Wert-

und Südamerika geleitet.

tig? Welche Marken sind darunter zu

schöpfung und macht uns unab-

finden?

hängig – wir bestimmen unser

Können Sie einige Zahlen zur Pro-

Marco Gehlken: Unser Portfolio ist

Geschäft.

duktion verraten? Wie viele Kondome

sehr vielfältig. Allein die Marke SICO

zum Beispiel fertigt die CPR GmbH

bietet 22 verschiedene Kondomva-

Welche Rolle spielt das Siegel

pro Jahr?

riationen. Ganz neu hinzugekommen

'Made in Germany' heute im welt-

Michael Kesselring: Wir produzieren

sind die Marken MEIN KONDOM und

weiten Kondommarkt?

inzwischen über 200 Millionen Kon-

The

Condoms.

Michael Kesselring: Das Siegel spielt

dome im Jahr und sind damit

Darüber hinaus haben wir die Lizenz

eine sehr große Rolle im internatio-

Europas größter Kondomhersteller.

für Fun Factory Kondome und

nalen Geschäft. Mit dem Siegel

produzieren viele Eigenmarken im

„Made in Germany“ werden hohe

Handelsbereich.

Qualitätsansprüche verknüpft. Un-

Woher stammt die große Internatio-

Crazy

Monkey

sere umfangreiche Qualitätskon-

nalität der CPR GmbH?
Michael Kesselring: Wir haben uns

Bei der CPR GmbH werden sowohl

trolle stellt sicher, dass wir diesen An-

von Beginn an mit unserer Qualität

Forschung & Entwicklung als auch

sprüchen gerecht werden.
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M ic ha el u nd M a x imil ia n K es se lr ing
b ei der Q u a l it ät s k ont rolle

Wie beurteilen Sie den gegenwärtigen
Kondommarkt? Würden Sie der Aussage 'wenig innovativ, aber dennoch
stabil' zustimmen?
Marco Gehlken: Vielfältiger denn je –
und wir werden die Sortimentsvielfalt
weiter massiv ausweiten. Aber ja, es ist
ein Verdrängungswettbewerb – und
hier braucht man klare Konzepte und

.................
Insbesondere im Bereich
Discount werden
teilweise gute Marken
mittlerweile geradezu
verramscht – eine sehr
kurzfristige Denkweise.“
Marco Gehlken
................................

“

sich mit neuen oder besonderen Konzepten vom klassischen Markt (DM/LEH/Discounter) abzugrenzen.
Welche Rolle spielt der klassische Erotikhandel (stationär
sowie online) für die CPR
GmbH?

muss schnell auf den Markt reagieren.
Zum Glück können wir das!

wir unseren Partnern auch,

Michael Kesselring: Eine sehr große Rolle. Im Bereich
LEH/DM arbeiten wir nur mit Eigenmarken. Unsere

Wie hat sich der Markt bzw. wie haben sich die Ver-

Marken möchten wir preisstabil halten, und das

triebswege für Kondome in den letzten Jahren ver-

können wir nur im Fachhandel und ausgewählten

ändert?

Onlineshops.

Marco Gehlken: Online wird weiter an Bedeutung
gewinnen – dafür sind wir in jeder Hinsicht gut auf-

Der Erotikhandel klagt nicht selten darüber, dass er

gestellt. Auch hier müssen klare Konzepte für uns und

sich in Bezug auf Kondome und Gleitgele einer im-

für unsere Handelspartner bestehen. Deshalb helfen

mer stärkeren Konkurrenz aus Drogeriemärkten und
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Die Mar ke SI CO bie te t
2 2 v e r schie de n e Ko ndo mv ar iatio n e n

Apotheken gegenüber sieht, die

tionären Handel zu führen.

diese Produkte nicht selten zu viel

Es gibt konkrete Gespräche,

niedrigeren Preisen anbieten

dieses zeitnah in die Tat um-

können. Haben Sie eine Lösung

zusetzen.

parat?
Marco Gehlken: Ja, es gibt aus-

Welche Faktoren beeinflus-

reichend Marken und Konzepte,

sen die Kaufentscheidun-

die nur im Bereich Fachhan-

gen

del/Online verfügbar sind – hier

wenn er Kondome einkauft.

können immer noch sehr gute

Preis?

Margen generiert werden. Insbe-

Nachhaltigkeit?

sondere im Bereich Discount wer-

Marco Gehlken: Alles spielt

den teilweise gute Marken mitt-

eine Rolle. Der Key-Driver ist

lerweile geradezu verramscht –

allerdings die Sicherheit (In-

eine sehr kurzfristige Denkweise.

fektionsschutz

des

Konsumenten,

Qualität?

Marke?

und/oder

SchwangerschaftsprävenHaben sich eigentlich auch die

tion). Aber auch Passform,

Käufergruppen über die Jahre

Abwechslung/Innovation

verändert? Wer sind heute die ty-

und die Marke/der Lifestyle

pischen Zielgruppen für Ihre Pro-

spielen eine Rolle – der Preis

dukte?

nur bedingt. Einige Käufer

Marco Gehlken: Den meisten

suchen nach den günstigs-

Absatz generieren wir in der Käu-

ten Kondomen, aber viele

ferschicht der 20- bis 40-jährigen.

suchen gute, passende

Natürlich gibt es viele jüngere

und innovative Kondome,

und ältere Käufer. Für alle haben
wir mittlerweile das richtige Produkt und die richtige Marke im
Portfolio – wenngleich dies weniger eine Frage des Alters, als vielmehr der Einstellung ist.

.................
Wir produzieren inzwischen
über 200 Millionen Kondome im
Jahr und sind damit Europas
größter Kondomhersteller.“
Michael Kesselring
................................

“

die zu ihnen passen. Wir haben für jeden etwas.
Kondome spielten lange
Zeit eine tragende Rolle in
Bezug auf 'Safer Sex' im Zusammenhang mit AIDS. Ist
diese Thematik heute noch

Wo kaufen Konsumenten heute
ihre Kondome? Ist der E-Commerce auch hier auf

im Bewusstsein der Konsumenten?

dem Vormarsch?

Michael Kesselring: Ja, immer noch. Zum Glück gibt

Marco Gehlken: Absolut, es bietet einfach die größte

es weiterhin sehr viel Aufklärungsarbeit, was sehr

Vielfalt. Dennoch sehen wir insbesondere im statio-

wichtig ist!

nären Fachhandel auch weiterhin sehr gute Möglichkeiten. Wie in allen Bereichen geht es aber aus unserer

Wie wird sich die CPR GmbH aufstellen, um die

Sicht um eine notwendige Verknüpfung mit der digi-

Herausforderungen der Zukunft zu meistern?

talen Welt.

Michael Kesselring: Wir haben uns in den Bereichen
Online, Vertrieb und Marketing deutlich verstärkt. Wir ha-

Wie reagiert die CPR GmbH auf diesen Wandel?

ben erfahrene und innovative Leute in der Firma – und

Marco Gehlken: Wir entwickeln Konzepte, um die

wir sind nach wie vor bereit und fähig, weiter zu inves-

Käufer unserer Marken via Mobile-Devices in den sta-

tieren und starke Partnerschaften auf- und auszubauen!
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„Unsere Zielgruppe sind Männer mit einem
sowohl Stil, Lifestyle als auch Klasse verkörpern.“
Titan Cockrings stellt hochwertige Penisringe mit viel Spielraum zur Individualisierung her

Schmuck soll seine Trägerin oder Träger abheben, Geschmack und Stil unterstreichen. Edel
soll es of t sein und dar f auch schon mal was kosten. Dies gilt auch für die Produkte von
Titan Cockrings, einem Hersteller von Pe nisringen mit Sitz nahe Berlin. War um man sich
hier für Titan als Werkstoff entschieden hat und was ihre Penisringe sonst noch auszeichnet,
erklär t Gründer Gorden Hielscher im Inter view.
ex c l us iv e

T

itan ist ein außergewöhnliches Material. Warum haben

Körpertemperatur an. All dies verleiht unserem Schmuck

Sie sich dazu entschlossen, gerade aus diesem Mate-

eine besondere Langlebigkeit und gleichbleibend hohe

rial Penisringe herzustellen? Was macht dieses Metall so

Qualität, die natürlich noch durch die individuell von Hand

besonders?

gefertigte Schönheit komplettiert wird.
Gorden Hielscher: Alle Produkte von
Titan Cockrings sind aus der härtesten

Würden Sie sich selber als Sex Toy / Penisring-Designer

Titanlegierung (Ti6AL4V) gefertigt,

oder als Kunsthandwerker bezeichnen? Gibt es eine

welche eine doppelt so hohe

Unternehmens-philosophie hinter Titan Cockrings?

Formbeständigkeit

einen

Gorden Hielscher: Titan Cockrings steht für ein zeitloses

überdurchschnittlichen Härtegrad im

und klar definiertes Design und erfüllt im Spannungsfeld

Vergleich zu reinem Titan besitzt.

zwischen Kunsthandwerk und Dienstleister die Wünsche

und

Dadurch sind die Struktur und

der anspruchsvollen Kunden.

die besonderen Schliffe un-

Unserer Philosophie entsprechend werden die Produkte

serer Produkte geradezu

von Titan Cockrings hochwertig und kunstvoll von Hand

unvergänglich, wider-

gefertigt. Im Mittelpunkt steht eher die Individualität als das

standsfähiger und un-

reine Massenprodukt - so kann sich unser Kunde seinen

empfindlicher für even-

Intimschmuck hinsichtlich Größen, Farben, Gravuren,

tuelle

wie

Beschichtungen, Zusatzmaterialien wie Schmuck- und

Kratzer oder Risse. Sowohl

Edelsteine individuell gestalten und anfertigen lassen. Der

die Widerstandsfähigkeit

Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Auch bei

als

Schäden

leichte

der Auswahl unserer Geschäftspartner haben wir hohe

Gewicht macht unser Titan

Ansprüche. Wir arbeiten ausschliesslich mit in Deutschland

wesentlich wertvoller für unsere

erworbenen Materialien und ausgesuchten Geschäfts-

Produktgestaltung als reines

partner zusammen. Alle Produkte werden in Zusammen-

Edelstahl, Gold oder Silber.

arbeit mit einem spezialisiertem Titan Juwelier gefertigt.

auch

das

Unser Intimschmuck aus Titan
Go r d en H iel s che r

ist absolut hautverträglich, löst

Haben Sie bereits zuvor Erfahrungen in der Erotikbranche

nahezu keine Allergien aus

gesammelt oder ist Titan Cockrings Ihr erster Schritt in

und passt sich direkt der

diese Branche?
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ausgeprägtem ästhetischem Empfinden, die
und außergewöhnlichen Schmuckstücken verwöhnen oder beschenken
möchten.
An wen können sich Fachhändler
wenden, wenn sie gerne Titan CockD ie Pe nisr inge w e r de n v o n e in e m
spe zialisie r te n T itan Juw e lie r ange f e r tigt

rings in ihr Angebot aufnehmen
würden?

Gorden Hielscher: Durch bisherige Er-

das Natur Design, das Keramik Design

Gorden

fahrungen und die Zusammenarbeit

mit geschmackvollen Inlays sowie die

Webseite können sich interessierte

mit dem spezialisierten Titan Juwelier

Gestaltungen der Ringe in Schwarz,

Fachhändler einen Überblick über

entstand die Idee, die bisher auf dem

Gold oder Rotgold, für die wir hoch-

unser erstklassiges Angebot verschaf-

Markt erwerbbaren Produkte für

wertige Beschichtungen verwenden.

fen. Gern stellen wir ihnen eine

den männlichen Intimbereich noch

Darüber

attraktive

Kollektion auch nach ihren Wünschen

individueller und ansprechender

Modelle mit Schmuck- und Edelstei-

zusammen. Über unsere verschie-

gestalten zu wollen. Somit ist dies der

nen individuell auf Kundenwunsch

denen Kontaktmöglichkeiten auf

erste Schritt in diese Branche.

bestellbar. Unsere Kunden können

unserer Webseite www.titan-cock-

die Möglichkeit nutzen, sich Ihren

rings.de sind wir jederzeit für unsere

Würden Sie die Penisringe, die

Cockring oder Penisring von aussen

Kunden erreichbar.

Sie herstellen, noch als Sex Toys

gravieren zu lassen. Hierfür nutzen wir

bezeichnen, oder handelt es sich

die CNC Technologie. Diese bietet

Planen Sie, ihr Angebot zu erweitern,

bei ihnen um Schmuck? Neben

eine hundertprozentige Abbildung

evtl. auch um Produkte aus einer

Penisringen aus Titan bieten Sie

Ihrer

anderen Kategorie der Erotikbranche,

auch welche mit Gold, Keramik

Schriftzeichen, Symbole, von Hand

wie z.B. Dildos?

und Rotgold an. Können Sie uns Ihr

geschriebene Texte oder ihr eigener

Gorden Hielscher: Da wir noch am

Angebot kurz vorstellen?

Fingerabdruck. Es gibt diverse Mög-

Anfang stehen, werden wir uns in

Gorden Hielscher: Unsere Penis- und

lichkeiten, sich bei uns ein einzigartiges

nächster Zeit ausschliesslich auf das

Cockringe lassen sich in erster Linie

Intimschmuckstück zu gestalten.

designen und fertigen exklusiver

als

hochwertige

hinaus

Vorlage

sind

zum

Beispiel

als

Schmuckstücke

Hielscher:

Auf

unserer

Cock- und Penisringe konzentrieren.

bezeichnen, die in Ihrer Funktionalität

Wie würden Sie die Zielgruppe von

Natürlich wollen wir mit unseren

einem Sex Toy in Nichts nachstehen.

Titan Cockrings beschreiben?

Produkten wachsen und es ist nicht

Dieser exklusive Intimschmuck ist ein

Gorden Hielscher: Unsere Zielgruppe

ausgeschlossen, dass wir auch exklu-

Accessoire,

sinnliche

sind Männer mit einem ausgepräg-

sive Dildos oder Analplugs in Zukunft

Momente und ästhetische Schönheit

tem ästhetischem Empfinden, die

in unser Sortiment mit aufnehmen. Es

in einem außergewöhnlichen Design

sowohl Stil, Lifestyle als auch Klasse

gibt auch schon einige Ideen, wie wir

miteinander verbindet. Individuell und

verkörpern.Wir sprechen mit unseren

unsere Produkte noch innovativer und

mit Liebe zum Detail gefertigt, bieten

luxuriösem

den

vielfältiger gestalten. Sobald es neue

wir momentan fünf verschiedene

anspruchsvollen

und

Produkte von uns gibt, werden wir

Designkategorien

unseren

Schmuckliebhaber an, der sich und

diese natürlich auch gern hier im

Schmuck an. Dazu gehören aktuell

seinen Sex-partner mit diesen zeitlosen

eLine Magazin vorstellen.

welches

für

Intimschmuck

75

Kunden

I N T E R V I E W

„W ir versuchen, aus jeder Messe ein Freudenfest zu
machen auf dem unsere Kunden die Ehrengäste sind.“
S a bi ne K irc h n e r üb e r die k o m me n de S c a la Pla yho us e Ha us me s s e

'Welcome to the Future' lautet das Motto der nahenden Scala Playhouse Hausmesse, die
auf den 4. und 5. September datier t ist. Da Scala und seine Lieferanten zahlreiche
Neuheiten präsentieren werden, die in eine tragende Rolle im Markt spielen werden, hätte
das Motto nicht besser gewählt sein können. Einen Überblick über all das, was die Besucher
A nfang S ep t em b er i m S h owroom in Alm ere er wa r tet und eine Ei nsch ä tzu n g zu m T h e ma
Hausmessen gibt Scalas Marketing Managerin Sabine Kirchner in diesem Inter view.
ex c l us iv e

D

ie letzte Hausmesse, die im

Vergangenheit war immer die

Frühjahr dieses Jahres statt-

Messe im September die Veran-

fand, ging als die erfolgreichste

staltung mit den meisten Besu-

Veranstaltung in die Historie von

chern, aber in den letzten zwei

Scala ein. Wie schwer ist es mit der

Jahren zieht unsere Messe im März

nun kommenden Hausmesse an

mehr Besucher als das Event im

diesen Erfolg anzuschließen?

September. Vielleicht liegt das

Sabine Kirchner: Wir waren über

daran, dass Scala als erstes

den Erfolg der Scala Messe im März

Unternehmen im Jahr ein Gros an

sehr glücklich. Unser Showroom war

Neuheiten präsentiert und all die

mit Kunden, Lieferanten und

größeren Fachmessen erst später

unserem Sales Team bevölkert.

im Jahr folgen. Die Scala Messe

Unser Ziel für die kommende Messe

im März ist für viele Händler die

im September ist es, noch einen

erste Gelegenheit, neue Produkte

Schritt weiter zu gehen und die Zahl

kennenzulernen und sich mit den

der Besucher der Frühjahrsmesse

neuesten Kollektionen zu befassen.

zu übertreffen. Jedes Event wird
größer, besser und belebter und wir

Sabine Kir chn e r , Mar ke ting
Manage r be i Scala P layho use

Daher kann der Anstieg mit dem
Sprichwort 'Der frühe Vogel fängt
den Wurm' erklärt werden. Je eher

sind uns sicher, dass wir im Septem-

die Händler Neuheiten sehen und dann anbieten,

ber einen neuen Rekord aufstellen können.

desto größer ist ihr Vorteil gegenüber der Konkurrenz.
Die Zutaten für die Scala Hausmessen sind eigentlich

Nichtsdestotrotz sind auch auf der Messe im September

nahezu immer die selben. Wie erklärt ihr euch, dass zum

viele Neuheiten zu finden, denn eine Scala Messe wäre

Beispiel die Hausmesse im März dieses Jahres viel besser

nicht komplett, wenn nicht viele spannende neue Produkte

besucht war als die Hausmesse im März 2015? Liegt es

und Linien angeboten werden.

an der Marktsituation oder an anderen weniger
Wo wir gerade bei den Zutaten für die Hausmessen

offensichtlichen Faktoren?
Sabine: Wir haben einen kleinen Wandel bei den

sind – diese werden auch für das kommende Event nicht

Besucherzahlen

gravierend verändert?

der

Messen

festgestellt.

In

der
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Sabine: Nein, auf für die Messe im

Highlights und bei unseren Kunden

Real by TOYJOY – unsere Marke aus

September setzen wir auf das

besonders beliebt ist der Cash &

Replika-Toys – wachsen wird. Es wird

erfolgreiche und bewährte Grund-

Carry Bereich. Die Händler mögen lu-

drei unterschiedliche Produktgruppen

konzept, wie wir es aus den letzten

krative Angebote und genau dafür

geben, um die verschiedenen

Jahren kennen. Nach jedem Event

sorgt Cash & Carry: tolle Angebote

Kundenbedürfnisse im Markt für

setzen wir uns zusammen und

für großartige Produkte! Auch haben

Replika-Toys besser bedienen zu

bewerten die Veranstaltung, wobei

wir von den Besuchern gehört, dass

können. Das heißt, dass die Kollektion

vor

der

sie sich daran freuen, dass wir für jede

die Liebhaber von 'natürlichen' Toys

Besucher Berücksichtigung findet.

Messe ein neues Thema haben. Das

noch

Unser gegenwärtiges Konzept hat viel

bringt immer etwas Spannung mit.

Wir zweifeln nicht daran, dass die

Lob geerntet und wir haben uns über

Das spornt uns an, immer kreativ zu

neuen Artikel den Geschmack der

viel positiven Zuspruch freuen dürfen.

denken, um unseren Showroom im-

Konsumenten treffen werden.

Warum sollten wir dieses Erfolgskon-

mer wieder auf das Neue zu verwan-

zept jetzt über den Haufen werfen?

deln. In dem wir tolle Gewinnspiele

Was wird in Bezug auf Produkt-

organisieren – angefangen von einer

schulungen und POS-Materialien

Was bringen denn die Repräsentan-

Schnitzeljagd bis hin zu Lotterien – er-

geboten?

ten eurer Lieferanten im September

mutigen wir die Besucher, etwas Spaß

Sabine: Einiges! Unsere Lieferanten

mit? Kannst du schon ein paar Infos

zu haben. Dazu kommt, dass sie na-

werden spezielle Mini-Workshops und

zu Neuheiten verraten?

türlich viele Preise gewinnen können.

Produktschulungen durchführen, die

Sabine: Unsere Lieferanten und

Das steigert die Atmosphäre und

allen Besuchern offen stehen. Darü-

ihre Markenrepräsentanten werden

sorgt für Begeisterung, was sich wie-

ber hinaus können sich unsere Kun-

wieder vor Ort sein, um unseren

derum darin widerspiegelt, dass der

den über alle neuen Entwicklungen

ihre neuen Produkte zu präsentieren.

Besuch unserer Events so viel Freude

im Bereich POS mittels unserer

Das ist die ultimative Chance für

macht. Wir versuchen, aus jeder

monatlichen POS-Broschüre informie-

alle Händler, Beratung, Tipps und

Messe ein Freudenfest zu machen

ren. Alle POS-Materialien sind darin

Tricks über die Vermarktung der

auf

mit passenden Photos und den

Marken und Produkte zu bekommen.

Ehrengäste sind.

allem

das

Feedback

dem

unsere

Kunden

die

stärker

ansprechen

wird.

Bestellnummern gelistet. Eine Auswahl
dieser POS-Materialien wird auf der

Es liegt doch auf der Hand, dass
diese nützlichen und relevanten In-

Scalas Sortiment an Eigenmarken

Messe vorgestellt, dennoch raten wir

formationen sich in besseren Ver-

wächst und wächst – was erwartet

jedem Kunden sich die monatlich

kaufszahlen auswirken. Und bei uns

die Besucher diesbezüglich im

auf den neuesten Stand gebrachte

gibt es diese Infos direkt von der

September?

Broschüre aus unserem Download-

Quelle.

Sabine: Im September werden wir

Bereich herunter zu laden.

zwei neue TOYJOY MarkenerweiterEine wichtige Säule eurer Events ist

ungen sowie viele neue Produkte in

Scala umsorgt seine Besucher, be-

das Zusammentreffen eurer Kunden

unseren vorhandenen Linien präsen-

sticht durch Gastfreundlichkeit und

aus dem Handel mit euren Lieferan-

tieren. Wir wollen nicht im Vorfeld zu

lässt auch die Unterhaltung nicht zu

ten. Welches Resonanz bekommt ihr

viel verraten, aber ich kann schon

kurz kommen – was steht auf dem

von den Beteiligten?

mal die Namen der beiden TOYJOY

Programm?

Sabine: Die allgemeine Resonanz ist

Linien nennen: LADOU und LIL'BERRIES.

Sabine: Wir haben einige spezielle

sehr positiv. Wir haben viel Zuspruch

Wir sind felsenfest überzeugt, dass die

Dinge in Planung in Bezug auf die Un-

dafür bekommen, die Messe auf den

Besucher die neuen Kollektionen und

terhaltung und die Gastfreundlichkeit,

Sonntag und den Montag zu legen,

die schlanken Freudenbringer dieser

aber zu viel möchten wir noch nicht

weil das unseren Kunden aus dem

Linien lieben werden. Wir können

verraten, so dass die Spannung be-

Handel entgegen kommt. Eines der

auch bereits ankündigen, dass Get

stehen bleibt. Aber wie sich vielleicht
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jeder denken kann, wird sich das Motto 'Welcome to the

Sabine: Wir sind glücklich, dass die Scala Messe immer

Future' auf unser Entertainment-Programm auswirken…

noch sehr erfolgreich ist und immer noch ein gut
besuchtes Event im gegenwärtigen Markt ist. Es kommen

Nicht weniger wichtig sind Messekationen, Rabatte und

viele Faktoren zusammen: zuallererst haben wir einen sehr

der Cash & Carry Bereich. Was kannst du dazu sagen?

großen und sehr schönen Showroom, der sich perfekt für

Sabine: Vor jeder Messe sitzen wir zusammen und

eine Hausmesse anbietet. Wir können alle Marken, alle

überlegen, wie wir unseren Kunden im Cash & Carry die

Markenrepräsentanten, das Unterhaltungsprogramm, den

bestmöglichen Angebote unterbreiten können. Wir wollen,

Cash & Carry Bereich, alle Besucher usw. unter einem

dass sich die Besucher mit großartigen Produkten zu einem

Dach vereinen. So wird die Scala Messe von einer kon-

unglaublichen Preis bevorraten können. Es kann also jeder

ventionellen Hausmesse zu etwas Speziellem. Unser Stand-

damit rechnen, dass wir Angebote präsentieren werden,

ort in Almere hilft auch, denn wir sind ungefähr in der Mitte

die niemand ausschlagen kann.

der Niederlande und nach Amsterdam und zum Flughafen Schiphol ist es nicht weit. Das bedeutet, dass sowohl

Das neue Motto 'Welcome to the Future' hast du bereits

unsere internationalen Besucher als auch unsere Lieferan-

erwähnt, wie aber wird sich dieses auf die Veranstaltung

ten unseren Showroom schnell und einfach erreichen kön-

auswirken?

nen. Ein Besuch bei uns ist also komfortabel und profitabel.

Sabine: Jede Scala Hausmesse hat ihr eigenes und

Ein weiterer Pluspunkt ist sicherlich unser großes Sortiment,

einzigartiges Motto. Für den September haben wir uns für

so dass wir für unsere Kunden ein One-Stop-Shop sein

'Welcome to the Future' entschieden. Das Motto wird sich

können, in dem sie alles finden, was sie brauchen, um

in allen Aspekten der Hausmesse widerspiegeln – von den

ihren Onlineshop oder ihr stationäres Geschäft erfolgreich

Getränken und Snacks bis zum Unterhaltungsangebot und

zu führen. Das macht es für den Handel lohnenswert, uns

den Gewinnspielen. So ein Motto macht wirklich Freude,

in Almere zu besuchen. Während des Besuchs kann unser

denn es bringt uns dazu, kreativ zu sein und über den Tel-

Sales Team Hilfestellung beim Sortiment geben, über

lerrand zu gucken. Natürlich ist es auch in Bezug auf unsere

Marketingtricks informieren usw. All diese Faktoren machen

Besucher wichtig, denn so ist jede Messe für sie einzigartig.

die Scala Messe zu dem was ist – nämlich gesund und
munter, während viele andere Hausmessen im Sande ver-

Hausmessen an sich sind schon mehrmals totgesagt

laufen sind. Es gibt aber kein Patentrezept, wenigstens ist

worden, Scala aber beweist das Gegenteil. Warum hält

das unsere Meinung. Aber wenn es doch eins gibt, dann

Scala diese Art von Veranstaltungen noch für zeitgemäß,

besteht es wohl aus folgenden Zutaten: immer ein offenes

während sie von anderen Großhändlern aus dem

Ohr für die Kunden haben, über den Tellerrand schauen,

Programm gestrichen wurden? Oder ist es einfach der

einige verspielte Elemente einbauen, überzeugende

Erfolg, der Scala Recht gibt?

Messeangebote und herzliche Gastfreundlichkeit.
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„Der womanizer ist
auf dem Weltmarkt.“
Ne u: De r w o ma n iz er PRO 4 0
Kaum ein Love Toy hat weltweit für so viel
Furore gesorgt wie der womanizer und der
S i e g e s z u g g e h t m i t v o l l e r K r a f t w e i t e r, w i e
Michael Le nke, Er finder des womanizer und
Geschäf tsführer der epi24 GmbH, in diesem
I n t e r v i e w e r k l ä r t . D e n A n f a n g e i n e r Re i h e
von Neuheiten macht der womanizer PRO40,
eine günstigere Produktversion, gefolgt von
drei weiteren Innovationen, die auf der
Mic hae l Le nke , G e schä f tsf ühr e r
d er epi24 G mbH un d Er f inde r de s w o man ize r

eroFame ihr Debüt feier n werden.

ex c l us iv e

H

err Lenke, wie läuft es mit der von Ihnen ausge-

händler auf dem Weltmarkt haben den womanizer

rufenen Revolution des Erotikmarkts? Sehen Sie

schon im Angebot.

bereits gravierende Veränderungen?
Michael Lenke: Die Revolution ist im vollen Gange

Nicht wenige Sex Toys basieren heute auf modernsten

und trägt bereits die ersten Früchte. Der womanizer

Technologien – Teledildonics, Virtual Reality, Wearables

ist das preisstabilste Erotiktoy auf dem Weltmarkt. Der

und Interaktivität sind hier die Schlagwörter. Ein Trend

Preis des womanizer ist in über 40 Ländern absolut

mit Potential?

stabil und die Händler freuen sich über eine stolze

Michael Lenke: Meine persönliche Meinung zu diesen

Marge. Wir erhalten für unser Vorgehen im Markt von

Entwicklungen ist: Diese Trends werden nur kleine Ni-

den großen Händlern ein anerkennendes Schulter-

schenmärkte belegen. Die meisten Entwicklungen sind

klopfen.

technische Spielereien mit vielen Kinderkrankheiten, die
bei ihrer Anwendung eher Frustration beim Anwender

Wie beurteilen Sie den gegenwärtigen Markt in Bezug

erzeugen.

auf die Produktentwicklungen?
Michael Lenke: Der Markt für innovative Erotiktoys ist

Lassen Sie uns über den womanizer sprechen, der ja

und bleibt hoch expansiv.

bekanntlich seinen Siegeszug im Jahr 2014 angetreten
ist. Jetzt haben wir Mitte 2016. Können Sie ein kurzes

Sind Sie enttäuscht, dass quasi immer noch auf Vi-

Fazit der letzten zwei Jahre ziehen?

brationen gesetzt wird und so wenige Hersteller die-

Michael Lenke: Der Siegeszug des womanizer ist atem-

sen 'sicheren Hafen' verlassen?

beraubend! Der womanizer ist in über 40 Ländern er-

Michael Lenke: Unsere Erfahrung ist, dass immer mehr

hältlich. Bei allen wichtigen europäischen und ameri-

Händler auf die moderne womanizer Technik setzen.

kanischen Onlinestores sowie bei allen führenden

Alle wichtigen Onlinehändler und stationäre Einzel-

stationären Einzelhändlern ist der womanizer das meist
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L E N K E

das preisstabilste Erotiktoy

De r En dkun de za hlt für
de n woma n i zer P RO4 0 99 EUR

verkaufte Erotiktoy für Frauen. Der

Michael Lenke: Unsere Analyse

Märkten wie Deutschland oder USA

amerikanische Markt gerät für uns

zeigt, dass der womanizer von ca.

noch stark wachsen.

zur Zeit fasst aus den Fugen. Wir kön-

45 % Frauen, 35 % Pärchen und

nen die Nachfrage nach unseren

20% Männer (Geschenk für die Ehe-

Ist die günstigere Variante dennoch

Produkten nur noch mit größter

frau oder Freundin) erworben wird.

interessant für den Groß- und Ein-

Mühe befriedigen. 95 % aller wich-

Bei vielen Pärchen hat der womani-

zelhandel in Bezug auf die Marge?

tigen Distributeure und Retailer ver-

zer schon Kultstatus erreicht.

Michael Lenke: Die günstige Vari-

kaufen bereits womanizer. Seit 2 Mo-

ante des womanizer wird auch wie

naten beginnt der Markt in China in

Sie kommen jetzt mit einer günsti-

alle anderen womanizer Produkte

Sachen womanizer zu boomen,

geren Variante des womanizers auf

eine hochinteressante Marge für

nachdem der größte Sextoy Händ-

den Markt. Warum dieser Schritt? Ist

den Groß-und Einzelhandel bieten.

ler mit über 1.200 Sexshops und gro-

der hohe Preis des originalen wo-

Auch die zu erwartenden hohen

ßem Internetportal bei uns einge-

manizers für viele Konsumenten

Stückzahlen werden viel Rendite in

stiegen ist. Wir werden schon im

doch eher abschreckend?

die Kassen des Groß-und Einzelhan-

Jahre 2017/2018 mehr womanizer

Michael Lenke: Dieses Vorgehen ist

dels spülen.

in Asien ausliefern als z.B. in Europa.

eine

Der womanizer generiert nach nur

nahme. Wir wollen mit der preisgüns-

Wo wir gerade bei der Marge sind:

18 Monaten schon international ei-

tigen Version (€ 99) den Massen-

würden Sie der Aussage zustim-

nen dreistelligen Millionenbetrag an

markt

Viele

men, dass die Marge des woma-

Handelsumsatz. Das hat es in dieser

Konsumenten können oder wollen

nizers einen nicht unerheblichen

Branche noch nie gegeben.

nicht mehr als € 99 für ein Erotikpro-

Teil zum Erfolg des Produkt beige-

dukt ausgeben. Auf der anderen

tragen hat?

Können Sie etwas zu den Kunden-

Seite werden wir aber den Highend-

Michael Lenke: Ja, das stimmt. Die

gruppen sagen, die der womanizer

Bereich erweitern. Im Oktober stellen

stabile Marge des womanizer hat

angesprochen und erobert hat?

wir z.B. eine sensationelle womanizer

mit einen Anteil am Erfolg. Der

Heute dreht sich ja im Markt alles

Entwicklung auf der eroFame vor,

große Erfolg ist aber nach wie vor

um Pärchen – der womanizer

die ca. € 229 kosten wird. Der Hig-

der innovativen womanizer Technik

auch?

hend-Bereich für Erotiktoys wird in

geschuldet.

logische

Marketingmaß-

abdecken.
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M it d em w o man ize r PRO40 w ill
d ie epi2 4 G mbH den Masse n mar kt abde cke n

Michael Lenke: Auch uns überrascht dies nicht! Einige
Trittbrettfahrer möchten einfach durch Nachbauten
vom Erfolg des womanizer profitieren. Die ersten haben sich bereits eine blutige Nase geholt, da wir jede
Schutzrechtsverletzung mit aller Härte verfolgen. Der
womanizer ist mit vielen internationalen Schutzrechten
belegt. Die Marke „womanizer“ ist jetzt bereits eine
sehr wertvolle internationale Marke.
Ist der womanizer eigentlich mittlerweile auf allen
Kontinenten erhältlich?
Michael Lenke: Ja, der womanizer ist mittlerweile auf
allen Kontinenten erhältlich.
Welche Erfolge feiert Ihre Erfindung außerhalb
Europas? Ist der Zuspruch zum Beispiel in Australien
Sie haben die eroFame in den letzten Jahren als Platt-

oder Südamerika ähnlich groß wie hier in Europa?

form genutzt, um Ihre Produkte und Erfindungen zu

Michael Lenke: Die Erfindung feiert international

präsentieren. Worauf darf der Markt denn dieses Jahr

größte Erfolge. z.B. in Australien ist der womanizer

gespannt sein? Wird es interessante Neuheiten geben?

auch das meist verkaufte Livestyle Erotiktoy und wurde

Michael Lenke: Dieses Jahr stellen wir sage und

dafür in diesem Jahr ausgezeichnet.

schreibe drei neue Produkte vor! Auch werden alle womanizer Produkte ab Oktober 100% (IPX7) wasserdicht

In Europa arbeiten Sie mit dem Orion Großhandel

sein und auch unter Wasser atemberaubende Höhe-

als einzigem Distributor, in den USA haben Sie eine

punkte bescheren. Die neuen Produkte werden in ihrer

Tochterfirma gegründet, die den womanizer dort ver-

Art und Weise wieder einmalig sein und den Markt in ei-

marktet. Warum dieses unterschiedliche Vorgehen?

ner bisher nichtgekannten Dynamik boosten.

Michael Lenke: Wir haben den ORION Großhandel

Unsere Firmengruppe erwartet durch die Einführung der

für Europa gewählt, da er einfach der größte und

drei neuen Produkte eine weltweite Umsatzsteigerung

beste ist. Der ORION Großhandel hat ca. 10.000 Pro-

von über 100 %! Die Gesamtproduktion bis Ende 2016

dukte. Davon ist der womanizer das am meisten ver-

ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu 70 % durch Pre-or-

kaufte Produkt mit dem gleichzeitig höchsten Umsatz-

ders ausverkauft.

anteil!
Da in den USA kein vergleichbar großer Distributor zu

Wie wird es mit der womanizer Produktlinie weiterge-

finden war, hatten wir uns entschlossen in San Fran-

hen? Gibt es noch weiteren Optimierungsbedarf? Gibt

cisco eine Tochterfirma zu gründen. Nach nur einem

es noch Lücken im Markt oder bestimmte Kundengrup-

Jahr ist diese Tochterfirma jetzt schon größer und er-

pen zu erobern?

folgreicher als vergleichbare Firmen, die schon fast

Michael Lenke: Unsere Produkte werden immer wieder

10 Jahre im Markt sind. Unsere Entscheidung war

optimiert. Es gibt noch viele Lücken im Markt und viele

„GOLD“-richtig. Den asiatischen und pazifischen Markt

Kundengruppen, die wir mit den neuen Produkten opti-

wie: China, Australien, Thailand,Korea, Taiwan, Japan,

mal bedienen werden.

Indonesien steuern wir über unsere Niederlassung in
Hong Kong.

Wenig überraschend ist, dass mittlerweile 'vergleich-

Damit haben wir es in nur 18 Monaten zu einem in-

bare' oder 'ähnliche' Produkte auf den Markt gekom-

ternational Unternehmen geschafft, das atemberau-

men sind. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

bende Wachstumsraten vorweisen kann.
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„Sex und Rockmusik

gehen Hand in Hand.“
Lov e ho n e y ve rö f f e n t lic ht die o ffiz ie lle Mö t le y Crüe Co llectio n

N e al Slate f o r d, Mitin habe r v o n Lo v e ho n e y , ist sich siche r , da s s di e
o f f izie lle Mötle y Cr üe Co lle ctio n e in Er f o lg w ir d

N a c h d e r ä u ß e r s t e r f o l g r e i c h e n Ve r m a r k t u n g d e r M o t ö r h e a d - T h e O f f i c i a l P l e a s u r e
C o l l e c t i o n z a u b e r t Lo v e h o n e y d e n n ä c h s t e n Ro c k ' n ' Ro l l - H a m m e r a u s d e m Ä r m e l : e i n e
e i g e n e S e x To y L i n i e g e s t r i c k t u m d i e G l a m - M e t a l - B a n d M ö t l e y C r ü e . N e a l S l a t e f o r d ,
Mitinhaber von Lovehoney, gibt nur allzu ger ne Auskunf t über den Lizenz-Neuzugang und
die nächste Kombination aus Sex und Rock.
ex c l us iv e

B

evor wir über Lovehoneys neuesten Clou reden

Neal Slateford: Motörhead – The Official Pleasure

noch ein paar Worte zur Motörhead Love Toy

Collection war die erste Mainstream-Kollaboration

Linie. Hat sie eure Erwartungen erfüllt oder sogar

zwischen einer Musikmarke und einem Hersteller von

übertroffen?

Sex Toys. Sex und Rock-musik gehen Hand in Hand –
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die Motörhead Collection fängt

of Grey übertroffen wurde. Musik-

Neal: Der Deal wurde lange bevor

die rohe Energie und den Sexap-

magazine wie Kerrang, Classick

die Abschiedstour überhaupt an-

peal perfekt ein. Das Einzige was

Rock, NME und Planet Rock berich-

gekündigt wurde unterschrieben

wir außen vor gelassen haben sind

teten eifrig über die Produktlinie.

und hatte also nichts damit zu tun.

die Drogen. Unser Hauptziel war es,

Dazu gesellten sich die populären

Genuss versprechende Werkzeuge

Zeitungen The Sun und Daily Mail

Glam-Metal und Vibratoren – wie

für das sexuelle Vergnügen zu

aus England, neben zahllosen

passt das zusammen?

schaffen, die 'rocken'! Alle Aspekte

anderen Print- und Online-Artikeln

Neal: Sex, Drugs and Rock’n’Roll

der

auf

sowie TV-Shows auf der ganzen

(ohne die Drogen) sind eine

dem Motörhead-Konzept von 'viel

Welt. Motörhead Sex Toys können

klassische Kombination.

Power', um Motörheads 'Everything

bei vielen Rock-/Merchandise-

Louder than Everything Else' zu

Händlern gekauft werden wie z.B.

Man könnte kritisch anmerken,

reflektieren.

EMP.com.

dass Motörhead wirklich jeder

Produkte

basierten

kennt

Wir haben die erste und die zweite

-

auch

abseits

der

Lieferung praktisch über Nacht

Gibt es Pläne, die Motörhead Linie

Rock'n'Roll Familie – Mötley Crüe

verkauft und haben mittlerweile

weiter auszubauen?

aber wohl nur eingefleischten Fans

über 40.000 Einheiten in den 10

Neal: Wir haben auf der ANME

ein Begriff ist. Was entgegnet

Monaten seit Verkaufsbeginn an

Founders Messe drei neue Pro-

Lovehoney?

den

Unsere

dukte aus dem Motörhead-Lineup

Neal:

überaus positiven Kunden-Rück-

vorgestellt – zwei Bomber Glass-

Verkäufe an, ist Mötley Crüe Inha-

meldungen, die im Durchschnitt

Dildos sowie einen extrem kraftvol-

ber des Throns mit 100 Millionen

vier von fünf Sternen vergeben,

len Wand-Vibrator auf dem ein

verkauften Platten, bei Motörhead

bestätigen, dass The Motörhead

„War Pig“-Stimulator angebracht ist.

sind es 'nur' 30 Millionen. Auch

Mann

gebracht.

Schaut

man

sich

die

wenn der Top-Titel 'Ace of Spades'

Collection abliefert wenn es um
Power, Feeling und den Orgasmus-

Jetzt heißt es also: nach Motör-

und Leadman Lemmy sicher dafür

Faktor geht. Wir haben außerdem

head kommt Mötley Crüe! Wie ist

gesorgt haben, dass Motörhead

einen Top Licensing Award für die

es zu der Zusammenarbeit mit der

im britischen Markt bekannter sind,

Produktreihe auf den LIMA Licen-

amerikanischen Glam-Metal Band

hat Mötley Crüe nach wie vor eine

sing Awards 2016 gewonnen und

gekommen?

große Fangemeinschaft, vor allem

zwar in der Kategorie „Best Health

Neal: Den Deal haben wir tatsäch-

in Amerika.

and Beauty Licensee“. LIMA ist die

lich schon vor dem mit Motörhead

International Licensing Industry

unterschrieben, aber aus diversen

Wer ist denn die Zielgruppe für die

Merchandisers’ Association und

Gründen dauerte es relativ lange,

Mötley Crüe Vibratoren?

die führende Handelsorganisation

bis die Produkte hundertprozentig

Neal: Die Produkte sind vor allem

in der globalen Lizenzindustrie.

stimmig waren. Wir haben den

für Mötley Crüe Fans gedacht, aber

Merchandising-Agenten der Band

genau wie bei den Motörhead-Pro-

Konnte die Linie auch über die

mit einem Angebot kontaktiert und

dukten werden auch Menschen,

Grenzen des Erotikmarkts für Fu-

das Management mochte die

welche die Bands nicht kennen,

rore sorgen?

Idee sehr, also fingen wir an.

genau soviel Spaß mit den hochqualitativen, kraftvollen Produkten

Neal: Nach dem Launch der Linie

im hübschen Design haben.

im September letzten Jahres gab

War es aufgrund der Tatsache,

es eine eine Reihe von Artikeln in

dass die Band sich Ende 2015

den Mainstream-Medien – etwas

aufgelöst hat, einfacher, sie dazu

Sind

was ein Novum ist in der Erotikbran-

zu bewegen, ihren Namen für

Lovehoney ähnlich hoch wie bei

che, und was nur von 50 Shades

eine Vibratoren-Linie herzugeben?

der Motörhead Linie?
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Zur Ve r mar ktun g de r o f f izie lle n Mötley Cr üe
Co lle ctio n bie te t Lo v e ho ne y passe n de P OS-Ma t er i a li en a n

Neal: Wir sind selbstbewusst und sehen diese Linie

neues

POS-Paket

entworfen,

für

beide

Rock-

ganz oben auf der Wunschliste der Kunden.

Kollektionen, welche die Produkte nicht nur brillant
präsentieren, sondern auch für große Aufmerk-

Wie viele Produkte umfasst die Linie und was für

samkeit im Geschäft sorgen. Um mehr heraus-

Produkte finden sich in der Linie?

zufinden

Neal: Die offizielle Mötley Crüe Collection besteht

enquiries@lovehoneytrade.com.

wendet

man

sich

am

besten

an

aus acht kraftvollen Vibratoren in kleinen und mittleren
Größen, welche mit dem offiziellen Bandlogo und

Ist geplant, die Band oder einzelne Bandmitglieder

verschiedenen Artworks versehen und jeweils nach

für die Vermarktung mit einzubeziehen?

den Bestsellern der Alben und Songs der Alben

Neal: Zwei Bandmitglieder leben ja in Los Angeles,

benannt wurden.

also kann man nie wissen, wen man auf der nächsten
ANME Messe so auf unserem Stand antreffen wird...

Ab wann kann der Handel die neue Linie bei
Großhändlern und Distributoren ordern?
Neal: Die offizielle Mötley Crüe Kollektion ist ab sofort

Was kommt als nächstes? Eine Linie aus SM-

vorbestellbar und wird im September in den Handel

Produkten, auf denen das Logo von Slayer prangt?

kommen.

Eine offizielle Iron Maiden Vibratoren-Linie?
Neal: Wir werden auf unsere fantastischen lizensierten

Bekommt der Handel von euch verkaufsunterstüt-

Produktlinien aufbauen und das ganze Jahr durch

zende Materialien für den Point of Sale an die Hand?

neue Produkte herausbringen. Wir werden außerdem

Neal: Lovehoney investiert noch mehr als je zuvor

einige Ankündigungen was die Zusammenarbeit

um sicher zu stellen, dass alle Einzelhändler die

mit großen Marken angeht, machen. Immer mehr

Möglichkeit haben, alle Marken und Produkte von

bekannte Namen wagen den Sprung in die

Lovehoney in Szene zu setzen. Wir haben ein komplett

Erotikbranche, also haltet die Augen auf!

86

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 8 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

„Diese Produkte wurden spezifisch für
Sir Richard’s Kunden entworfen.”
Si r R ic h a rd’s e rk un de t n e ue Märk t e
Produkte für Männer sind der letzte Schrei in der Erotikbranche. Diese Entwicklung spielt
auch eine Rolle in Sir Richard’s Entscheidung, drei neue Kollektionen einzuführen, welche
alle an eine männliche Käuferschaf t gerichtet sind: Sexspielzeuge in der Elements Collection, Consumables unter dem Namen Slick Dick sowie eine neue Reihe von S&M Produkten. Die Fir ma, welche vor 7 Jahren gegründet wurde, ist traditionell bekannt als Produzent
von Qualitätskondomen, und dieser Ruf ist Gr undlage für eine solide Basis, von der aus Sir
R i c h a r d s j e t z t i n a n d e r e M a r k t s e g m e n t e v o r s t o ß e n ka n n . I n e i n e m I n t e r v i e w m i t Ro b e r t
Rheaume, dem Geschäf tsführer von Sir Richard’s und der Schwester fir ma Jimmyjane, spricht
er über die Pläne der Fir ma.
Die ELEMEN T Lin ie umf asst
ho chw e r tige Lo v e To y s

ex c l us iv e

S

ir Richard’s ist eine Firma, die Kondome herstellt.

Robert: Die Reaktionen des

Warum habt ihr euch dazu entschieden, in andere

Publikums auf die neuen Sir

Kategorien zu expandieren?

Richard’s Produkte auf der

Robert Rheaume: Das stimmt, Sir Richard’s war zum Start

XBiZ Show in Miami war un-

im Jahr 2009 ein Unternehmen, welches Kondome

glaublich. Jedem, dem wir die

produziert, mit dem Ziel durch die Einführung von qualitativ

neuen Produkte gezeigt haben,

hochwertigen Kondomen - ohne bedenkliche oder

konnte es nicht erwarten, sie auszuprobie-

chemische Zusätze - den gesetzten Kondommarkt

ren. Es gibt in der Männerkategorie nicht so viel Auswahl

aufzumischen. Seitdem hat unsere Firma eine große

und die Händler waren der Meinung, dass unsere neuen

Fangemeinde von sowohl Männern als auch Frauen

Produkte eine interessante Nische bedienen.

gewinnen können, welche Sir Richard’s
als moderne Marke schätzen. Wir

Eure neuen Produkte werden „nach

fanden, es war an der Zeit, die Mög-

dem modernen Premium-Verfahren für

.................
Es gibt in der
lichkeit zu nutzen,
Männerkategorie
diese weiter auszu- nicht so viel Auswahl.“
bauen, indem wir ................................
die

Produktreihe

“

Sexual Health Products für Männer“ hergestellt. Was bedeutet das genau?
Robert: Die neuen Produkte werden mit
der gleichen Zielsetzung wie die restli-

über Kondome hinaus erweitern und

chen Sir Richard’s Produkte hergestellt. Es geht uns um

uns auf ein Komplettpaket für den Mann

moderne, gesundheitlich unbedenkliche Premium-Pro-

für unterhalb des Gürtels zu spezialisieren.

dukte. Aber wir bewegen uns jetzt ein wenig über Kondome
hinaus und setzen diese Philosophie auch bei anderen

Ihr habt jüngst einen kleinen

Produkten um, welche es Männern ermöglichen mehr

neuen

sexuelles Wohlgefallen zu empfinden. Wir werden eine

Produkte gewährt. Wie hat

Consumables Reihe, eine Bondage- und Kink Reihe sowie

das Publikum auf diese

Premium-Produkte, wie ein Sleeve, ein Ring oder Utensilien

reagiert?

für die Prostata-Massage, veröffentlichen. All diese Produkte

Einblick

in

die

Ro b er t Rh ea um e, Ge sc häf ts führ e r v o n Sir Richar d's,
s ieht ein g r o ß es P ot en tia l für die n e ue n P r o dukte
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I n de r ELEMEN T Lin ie e r sche ine n e in Mastur batio n
Sle e v e , e in P r o stata-Stimulato r so w ie e in v ibr ie r e nder Ri n g

werden von der Präsentation her als

Sir Richard’s Condom Company

auch in der Qualität absolut hoch-

rühmt sich damit, Kondome herzu-

wertige Produkte sein, mit der ge-

stellen die keine schädlichen Stoffe

wohnten hohen Sir Richard’s Qualität.

oder Chemikalien enthalten. Wird die
Firma den gleichen Richtlinien treu

Die neue Produktkollektion wird also

bleiben bei den Toys und den

drei Element Toys beinhalten. Welche

anderen Produkten?

Art von Produkten können wir in dieser

Robert: Die Kondome von Sir Richard’s

Kollektion erwarten?

sind sehr rein und ursprünglich was die
Produkte

Inhaltsstoffe belangt. Es war uns sehr

gehören zu Sir Richard’s Reihe von

wichtig, für unsere Marke ein Kondom

Premium Pleasure Produkten. Das De-

zu konzipieren, welches noch einen

sign sowie die Qualität dieser Produkte

Schritt weiter geht als die vorhandenen

zeugt aufgrund des körperlich unbe-

Produkte

denklichen Silikons, der Wasserfestigkeit

Produktfamilie und die einzelnen

Robert:

Die

ELEMENT

im

Markt.

Die

neue

Produkte werden auf ähnliche Weise komplett

sowie der Aufladefunktion von einem hohen
Qualitätsniveau. Die ersten drei Produkte ,welche auf den

unbedenklich für Körper und Haut sein.

Markt kommen, sind ein Masturbation Sleeve, ein
Diamond Products, das Mutterunternehmen von Sir

Prostata-Stimulator sowie ein vibrierender Ring.

Richard’s Condoms, hat schon zwei renommierte Firmen
Die zweite Produktreihe von Sir Richard’s wird aus einer

in der Sextoy Herstellung im Portfolio: Pipedream und

Reihe von Fesseln und S&M Accessoires bestehen. Kannst

Jimmyjane. Warum werden die neuen Produkte nicht

du uns über diese Reihe etwas mehr sagen?

unter einem der vorhandenen Label veröffentlicht?

Robert: Die Bondage-Produktreihe besteht aus Fesseln

Robert: Diese Produkte wurden speziell für die Kunden von

und S&M Accessoires die aus justierbarem Vinyl gefertigt

Sir Richard’s entwickelt. Wir haben herausgefunden, dass

wurden. Sie sind sehr männlich und vielseitig und sollen

Sir Richard gut bei den Leuten ankommt und dachten

leicht zugänglich für Männer sein, die die Vorzüge von

uns, das wäre doch die Möglichkeit, die Evolution vom

S&M mit Bondage-Accessoires erkunden möchten.

reinen Kondomhersteller zu einer mehr umfassenden
Marke zu vollziehen.

Zu aller letzt kommen wir zu einer
neuen Produktfamilie: Consum-

Wie werden die neuen Produktreihen vermarktet? An wen

ables. Diese hören auf den

sollten sich europäische Händler wenden, wenn sie die

Namen

Slick

neuen Sir Richard’s Produkte verkaufen möchten?

Dick’s, was kön-

Robert: Die neuen Produkte sind offiziell auf der ANME im

nen wir da erwarten?

Juli vorgestellt worden und sind für Endkunden ab Herbst

Robert: Diese umfassende Produkt-

verfügbar. Kunden, die Interesse am Kauf von Produkten

familie möchten wir gerne kontinuierlich weiter ausbauen.

aus dieser Reihe haben, können sich an einen unserer

Sie hat eine gewisse Persönlichkeit, Esprit und Humor –

Repräsentanten wenden.

I hre P r em ier e f eier t en Sir Richa rd' s
Ne u h eit en a uf d er AN M E Show

Dinge, auf die unsere Kunden bis jetzt sehr positiv reagiert
haben. Es werden auch Körperpflege-Produkte für Männer

Habit ihr bereits Pläne, diese Kollektionen zu erweitern

mit einem 'intimen Twist' angeboten. Das sind sowohl

oder werdet ihr erst einmal ihren Erfolg abwarten?

Gleitmittel als auch duftende Reinigungstücher, Aftershave

Robert: Ein Teil der Produktfamilie wird weiter wachsen, so

und mehr. Es geht generell bei diesen Produkten darum,

wird zum Beispiel die Consumables-Reihe verstärkt. Wir

die sexuelle Erfahrung zu verbessern und etwas spaßiger

freuen uns auf die Reaktionen und Rückmeldungen zu

zu gestalten.

den in den nächsten Monat erscheinenden Produkten!
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„Ein Erotikgeschäft im 21. Jahrhundert
ist mehr als nur ein stationärer Laden.“
Zw e i e u rop äi s c h e Ei nz e l h ä n dl e r im G e s p räc h übe r de n Ein flus s vo n Ma rken im E ro tik markt
R o b e r t S t r z e l e c k i b e t r e i b t z w e i s t a t i o n ä r e E r o t i k f a c h g e s c h ä f t e i n Wa r s c h a u , w ä h r e n d Ta p i o R u p p a s G e s c h ä f t i m f i n n i s c h e n J y v ä s k y l ä b e h e i m a t e t i s t . Vo n b e i d e n w o l l t e e L I N E
wissen, welche Rolle Marken bei ihren Aktivitäten spielen. In einem Doppelinter view tun
beide ihre Meinung kund.

Ro b er t St rz el ec ki be tr e ibt un te r ande r e m

Tapio Ruppa be tr e ibt zusammen mi t s ei n er Fr a u Ta r ja
das Er o tikge schä f t Ant i Shop i m fi n n i s c hen J yväs kylä

a u c h z w ei s ta tio nä re Er o tikge schä f te in War schau
ex c l us iv e

D

ie Diskussion, ob es sinnig ist, Marken im Erotikein-

Welchen Vorteil bringt es euch, Marken anzubieten?

zelhandel anzubieten, wird heiß geführt. Welche

Robert: Es gibt einige. Zuallererst muss ich sagen, dass

Strategie verfolgst du bei deinen Aktivitäten und wie

das Verkaufen von Marken Spaß macht. Es ist ein

sehen die Gründe dafür aus?

befriedigendes Erlebnis. Markenartikel sind nicht so oft

Robert Strzelecki: Meiner Meinung nach sollte jeder

fehlerhaft, so dass die Kunden sich ganz selten über

Einzelhändler, der sein Geschäft weiterentwickeln

sie beschweren. Sie können sehen, dass sich ihr

möchte, starke Marken mit großem Wiedererkennungs-

Investment in ein gutes Produkt mit einer guten

wert führen. Das ist eine Voraussetzung für Geschäfts-

Verpackung gelohnt hat. Zweitens ist natürlich die

wachstum und auch der Außendarstellung dienlich.

Kombination aus Verkauf und Marken ein tolles Marke-

Leider muss ich zugeben, dass ich Erotikeinzelhändler

tinginstrument. Die Konsumenten lieben Marken und

kenne, die sich vor Investitionen in Markenartikel

werden daher ein Erotikgeschäft, das Marken führt, als

fürchten. Ich weiß aber, dass diese strategische

ein modernes Geschäft wahrnehmen. Drittens bringt

Entscheidung von ihnen früher oder später getroffen

der Verkauf von Marken verursacht ein beachtliches

werden muss.

Risiko. Es liegt auf der Hand, dass man zuerst in Mar-

Tapio Ruppa: Es gibt viele tolle Produkte, die überhaupt

kenprodukte investieren muss, um dann den Gewinn

gar keinen Markennamen haben. Zur Zeit verkaufen

einzuheimsen. Gewinn ist ja das Schlagwort schlechthin

sich sowohl Marken als auch No-Name-Produkte gut.

und ich nehme an, dass die Betreiber von Erotikeinzel-

Einige der Produkte, die wir anbieten, haben Marken-

handelsgeschäften Geschäftsmänner sind, die wissen,

namen und sie sind natürlich sichtbarer für den Kunden.

dass sie ihre Läden führen, um daran zu verdienen.
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Tapio: Nun, Konsumenten könnten von der einen oder
anderen Marke gehört oder gelesen haben und wissen
also Bescheid bevor sie ins Geschäft kommen. Eine

I m 'A n t i S h op '

bekannte Marke lässt leichter zu verkaufen. Das Produkt
geniesst mehr Glaubwürdigkeit. Oft hilft auch die Garantie

funktioniert und profitabel ist. Private Label Produkte auf

eines Markenprodukts dabei, bestimmte Dinge wie zum

den Markt zu bringen, ist in der Tat recht einfach. Die

Beispiel einen Umtausch, schneller zu regeln.

Frage ist aber doch die, ob sich das alles auszahlt? Die
Produktion einer Eigenmarke geht über das Produkt an

Kritiker des Verkaufs von Marken wenden oft ein, dass

sich hinaus, denn es geht um Konzepte, Ideen etc. Es

der Konsument deren Preise im Internet vergleichen kann

geht auch um das Sortiment, was die Eigenmarke

und mit größter Wahrscheinlichkeit einen Anbieter findet,

Konsumenten bringen soll usw. Wie gehe ich mit Retouren

der die jeweilige viel billiger anbieten kann als es im sta-

um? Was mache ich, wenn Kunden sich beschweren?

tionären Geschäft möglich ist. Besteht diese Gefahr eurer

Das Ganze ist komplizierter, als es den Anschein macht

Meinung nach nicht?

und daher überlassen wir das, die sich damit besser

Robert: Ein modernes Erotikgeschäft im 21. Jahrhundert

auskennen. Ich muss zugeben, dass wenn wir zwei

ist viel mehr als nur ein stationärer Laden. Ich kann

ähnliche Produkte haben, die sich nur durch Marke

vielleicht sogar sagen, dass ein stationäres Geschäft nicht

und Preis unterscheiden, der Kunde definitiv zum

ausreicht, um im Verkauf voranzukommen. Heute ist

Markenprodukt greift.

ein Onlineshop ein Muss, nicht nur wegen der Marketing-

Tapio: Jeder will sich natürlich von der Konkurrenz

unterstützung durch die Möglichkeiten in den Sozialen

unterscheiden. Dein eigenes Produkt gibt es zum Beispiel

Medien, Blogs usw. Ich weiß nicht, wie viele gut

nirgends anders zu kaufen als bei dir. Aber bedeutet das,

funktionierende stationäre Erotikgeschäfte es gibt, die

dass der Konsument danach sucht? Wenn es unbekannt

keine Onlinepräsenz haben. Wenn also Kunden online

hat, hat es weniger Wert als ein Markenprodukt. Und die

Preise checken – und das Recht haben sie natürlich –

Kreation einer Marke verschlingt viel Zeit, viel Geld… und

dann kaufen sowieso ein Markenprodukt. Ich meine, dass

an jeder Ecke lauern zudem die Kopierer!

selbst im Zeitalter von hoch entwickelten Technologien
es eine große Gruppe von Konsumenten gibt, die den

Werden Marken in euren Geschäften nachgefragt?

stationären Handel aufsuchen, weil sie erleben wollen,

Robert:

was sie kaufen. Spezielle gilt das für 'Spielzeuge für

stationäre Geschäfte in Warschau – zudem spielen

Erwachsene'.

wir dem Gedanken, in andere polnische Städte zu

Tapio: Im Internet können Preise verglichen werden und

expandieren – und wir können uns nicht über mangelnde

natürlich kann man dort auch billige Kopien kaufen, die

Nachfrage nach Marken beschweren. Viele Konsumen-

dann natürlich nicht an das Original herankommen, was

ten kommen zu uns und beginnen die Kommunikation

zu Enttäuschung führen kann. Dennoch würde ich

mit 'Haben Sie die Marke XY?' Das zeigt, dass

bezweifeln, dass viele stationäre Shops ein ähnliches

Konsumenten Marken treu sind, dass sie eine reflektierte

Preisniveau haben wie Onlineshops. Aber in den

Kaufentscheidung treffen und an die Qualität von Marken

stationären Geschäften bekommt der Kunde neben dem

glauben.

originalen Markenprodukt auch Service und Beratung

Tapio: Ja. Die Konsumenten lesen online über bestimmte

geboten!

Marken und Produkte und je nach Interesse kommen sie

Mein

Partner

und

ich

betreiben

zwei

dann zu uns ins Geschäft und wollen sich das Produkt
Um Preisvergleichen zu entgehen, setzen einige

näher ansehen.

Einzelhändler auf Eigenmarken/ Private Label Produkte,
die nirgend woanders zu finden sind. Wie seht ihr diese

Inwieweit kann der Kunde in euren Geschäften von

Entwicklung?

eurem Personal im Verkaufs- oder Beratungsgespräch

Robert: Nun, jedes Geschäftsmodell ist okay, wenn es

auf Marken aufmerksam gemacht werden?
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E in Bl ic k in s In ne re de s ' Se cr e t P lace ' in War schau

nur versteckt statt. Informationen rund um dieses Thema
gab es gar nicht oder nur sehr begrenzt. Jetzt wird die

Robert: Wir müssen darauf hinweisen, dass sicher jeder

Sexualität von ihren Fesseln befreit und der Erotikmarkt

Fachhändler das teuerste Markenprodukt verkaufen

bewegt sich in Richtung Mainstream. Heute ist das Inter-

möchte, aber dass sich ein gutes Fachgeschäft dadurch

net voll mit Informationen, was auch dazu führt, dass

auszeichnet, dass es eine Verbindung zum Kunden

Marken sich viel prominenter platzieren können.

aufbaut. Von daher darf der Kunde niemals gedrängt
werden oder mit irgendwelchen schmutzigen Tricks in

Wie kommen Werbekampagnen (auch in Zusammen-

seiner Kaufentscheidung beeinflusst werden. Das zahlt

arbeit mit Marken) bei den Konsumenten an und wirken

sich am Ende nämlich nicht aus. Der beste Weg, eine

sie sich auch in den Verkaufszahlen der beworbenen

gute Stimmung zu erzeugen und den Kunden zu ermuti-

Marke/Produkte aus?

gen, eine bestimmte Marke zu kaufen, ist, das Verkaufs-

Robert: Ich bin sicher, dass diese Frage von meinen

personal zu schulen. Die Angestellten sollten trainiert wer-

europäischen Kollegen völlig unterschiedlich beantwortet

den, damit sich ihre Verkaufstechniken verbessern, was

werden würde, da wir in verschiedenen Ländern arbeiten

sich auszahlt, wenn sie mit Kunden sprechen. Ich kann

und wir Konsumenten haben, die spezielle Bedürfnisse

hier und jetzt nicht sagen, welche Details zu diesem Trai-

und auch einen unterschiedlichen Erfahrungsschatz

ning gehören, aber ich kann sagen, dass wir unser Per-

haben. Ich muss offen gestehen, dass Werbemaßnah-

sonal zum Beispiel in menschlicher Anatomie, in Hygiene

men rund um so genannte Komplettlösungen – wie zum

und auch in psychosexuellen Problemen schulen. Unsere

Beispiel 'kauft dies oder das und ihr werdet glücklich sein'

Verkäufer sind persönliche Berater, die ab und an über

– nicht funktionieren. Konsumenten sind dagegen

sehr intime Angelegenheiten informiert werden. Diese In-

resistent, denn sie diese Art der Werbung ist allgegenwärtig

formationen nutzen sie bei der Beratung, damit sie dem

– im Radio, im TV, in Zeitungen, im Internet. Was wirklich

Kunden die bestmögliche Hilfestellung geben können.

funktioniert und was wirklich Kunden lockt, ist die Zusam-

Tapio: Sicher, der Verkäufer kann viel Einfluss nehmen.

menarbeit mit Bloggern. Auch wir bloggen, um unsere

Wenn es sich um ein Markenprodukt oder ein gutes

Geschäfte und unsere Marke bekannt zu machen. Wir

Produkt handelt, kann er die Kunden über die Features

sind ganz klar für non-aggressives Marketing.

und vor allem die Vorteile des Produkts informieren.

Tapio: Werbekampagnen müssen groß und umfangreich
angelegt sein, damit die Marke in Erinnerung bleibt und

Marken sind in anderen Märkten seit Urzeiten vorhanden,

sich vom Rest abhebt. Der Wettbewerb ist hart und Werbe-

im Erotikmarkt sind sie im Vergleich noch recht. Was ist

kampagnen erreichen nicht immer alle potentiellen Kun-

der Grund hierfür?

den oder diese reagieren nicht auf die Markenwerbung.

Robert: Vielleicht hängt das damit zusammen, dass
Erotikprodukte bislang als nicht-luxuriöse Waren galten,

Ist das Ziel dieser Kampagnen neue Käufergruppen, die

zu denen sich auch nicht so viele Konsumenten hinge-

bislang noch nie bei euch eingekauft haben, zu gewin-

zogen fühlten als es heute der Fall ist. Die gesellschaftliche

nen oder bestehende Kunden auf bestimmte Marken

Entwicklung und die wachsende Akzeptanz brachte die

und Produkte aufmerksam zu machen?

Menschen dazu, sich für Produkte zu interessieren, die in

Robert: Sowohl das Bloggen als auch das Ermutigen der

einer Grauzone verkauft wurden. Heute repräsentieren

Kunden, auf Marken zurückzugreifen, muss sich am

diese Produkte nicht nur hochwertige Qualität, sondern

Menschen orientieren. Werbung und Promotionkampa-

einige davon gelten auch als wahre Meisterwerke. Sie

gnen sind das eher nicht, sie sind eher durchdacht und

werden durch Designer, IT-Spezialisten, Medizinern,

zielorientiert, wie 'Kauft dies oder das, um einen Rabatt

Grafikern etc. erschaffen. Im heutigen Markte gibt es Pro-

zu bekommen'. Wir bevorzugen Werbung, die am

dukte, die vom Preis her auf einer Stufe mit einem PKW

Menschen orientiert ist, was auch durchaus funktioniert,

liegen! Und das ist erst der Anfang!

denn es gibt bekanntlich Menschen, die sich offen über

Tapio: Die Welt ist im Wandel. Vor Jahren noch fand Sex

Produkte äußern, die Produkte testen, die Kritiken und
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Empfehlungen schreiben usw. Ein Photo aufgenommen

um viel über die Marke in Erfahrung zu bringen. Wir

von einem Blogger in einem natürlichen Umfeld – im

versuchen Konkurrenz unter Marken zu vermeiden und

Schlafzimmer, in der Küche oder sonst wo – ist viel effektiver

zielen darauf ab, immer die besten Marken anzubieten.

als ein schön gestaltetes Banner, das von Marketingex-

Wir lassen uns von Herstellern nicht drängen, bestimmte

perten entworfen wurde. Ich bin immer wieder überrascht,

Marken oder Produkte in unser Sortiment aufzunehmen,

dass Unternehmen bereit sind, Tausende Euros in Werbung

nur weil man uns erzählt, dass es sich dabei um die

zu stecken, und das Bloggen dabei total vergessen.

kommenden Bestseller handelt. Wir arbeiten mit

Tapio: Beides natürlich. Diese Kampagnen sollen das

verifizierten, international bekannten und seriösen Marken.

Interesse neuer Kunden wecken und genauso die

Das sind keine Eintagsfliegen, die sich nach ein paar

bestehenden Kunden daran erinnern,

Monaten in Luft auflösen. Perfekt ist es

mal wieder ins Geschäft zu kommen.

.................
Eine Marke ist nur
Sind diese Werbekampagne auch eine
dann relevant, wenn
Konsequenz eures Markenangebots bzw. sie sich verkauft.“
müssen Marken entsprechend beworben -Tapio Ruppa
werden?
................................

dann, wenn diese Marken von Leuten

Robert: Das Bloggen über Marken und

unzähligen Marken zeigen uns, dass

Produkte ist definitiv wirksam, weswegen
wir uns entschieden haben, diesen Weg
zu wählen, wenn wir Kampagnen zu
Marken oder neuen Produkten starten.
Dank dieses Vorgehens gewinnen wir viele
wundervolle Konsumenten, die sich
Marken bewusst sind oder sich mit ihnen
auskennen und die etwas Neues entdecken wollen. Sind wir mal ehrlich, einige
Hersteller wollen ihre Werbung in jedem

“

.................
Wenn wir zwei
ähnliche Produkte
haben, die sich nur
durch Marke und Preis
unterscheiden, greift
der Kunde definitiv zum
Markenprodukt.“
-Robert Strzelecki
................................

“

geschaffen sind, die in das Wachstum
der Marke sowie in neue Technologien
und Produkte, die der Gesundheit
förderlich

sind,

langjährigen

investieren.

Die

Kooperationen

mit

wir mit unserer Auswahl immer richtig
lagen. Wir schätzen es sehr, wenn
Produkte, die Kunden zu uns zurückbringen, da sie nicht einwandfrei
funktionieren, schnell gegen neue
ausgetauscht werden. Wenn dieser
Prozess einfach und schnell abläuft,
fühlen sich die Kunden bei uns und
der jeweiligen Marke gut aufgehoben
– auch wenn es mal 24 Stunden
dauert. Nur starke Marken können es

Brief, in jedem Banner, in jedem Newsletter
etc. haben, da sie denken, dass eine Flut an Informatio-

sich leisten, ein derart schnelles Beschwerdeverfahren zu

nen zu ihren Marken die beste Werbung sei. Nun, unsere

implementieren.

Erfahrung sagt da etwas anderes.

Tapio: Ich bin immer dann glücklich, wenn die Marken

Tapio: Jede Marke kann Vertrauen schaffen, aber ganz

oder Produkte in Europa oder in den USA gefertigt wurden.

sicher bin ich mir hier nicht, denn es gibt so viele gute

Im Vergleich gesehen haben diese eine höhere Qualität.

Produkte und so viele kleinere, weniger bekannte Marken.

Natürlich muss auch der Preis stimmig sein – was muss

Am Ende muss sich das Produkt verkaufen, ob mit oder

ich als Fachhändler dafür zahlen und wie sieht der Preis

ohne Markennamen.

des Produkts dann für die Kunden in meinem Geschäft
aus. Manchmal neigt der Hersteller dazu, den maximalen

Was müssen Marken liefern, damit ihr sie in euer

Gewinn abzuschöpfen und uns Fachhändlern bleiben

Programm nehmt bzw. was macht für euch eine

dann nur ein Cents. Diese Gleichung geht nicht auf und

Marke aus?

wird dafür sorgen, dass die jeweiligen Produkte nicht lange

Robert: Was die Auswahl von Marken betrifft, analysieren

vom Einzelhändler angeboten werden. Auch das

wir vor einer finalen Entscheidung für was die Marke steht,

Garantieversprechen muss funktionieren. Und letztendlich:

was sie anbietet und welchen Mehrwert sie besitzt. Diese

Eine Marke ist nur dann relevant, wenn sie sich verkauft.

Entscheidung kann Wochen dauern, denn wir recherchie-

Produkte, die in den Regalen verstauben, bringen

ren online, sprechen mit Partnern, testen Produkte usw.

niemandem etwas.
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„Ich meine nicht, dass man das Rad
Ti c kl e r k o m m t m it z w e i n e ue n Kla s s ik e rn a uf de n Mark t

Mit Peggy und Rosy, so die Namen der zwei neuen Produkte, setzt Tickler auf einfache und
bereits bewähr te For men und legt den Fokus auf die Funktionalität, das Benutzererlebnis
und ein paar weitere Features, über die Eric Kalén, Master mind von Tickler Europe, inform i e r t. Z ud em k ü n dig t er wei t ere Neuerschei nung en a n, d ie ihr Debü t a u f d e r e r oF ame
feier n werden.

e xclusiv e

E

ric, es hat etwas gedauert, bis ihr
wieder mit neuen Produkten auf den

Markt kommt. Gilt bei euch die Devise, dass
weniger manchmal mehr ist?
Eric Kalén: Immer! Nur nicht bei Eiscreme
und Bier!
Warum habt ihr euch entschlossen, zwei
bewährte Bestseller (oder Klassiker) 'neu' zu
erfinden bzw. zu optimieren?
Eric: Es handelt sich um zwei sehr klassische
Produktkategorien, die der Konsument kennt
und über die der Handel weiß, dass sie
sich verkaufen werden. Wir haben sie nur
etwas geschickter gestaltet, unser großartiges Silikon verwendet und die Funktionalität
verbessert, damit sie benutzerfreundlicher
sind.
Kritiker könnten sagen, euch sind die
Ideen für neue Produkte ausgegangen. Was
entgegnest du?
Eric: Ich bin oft dafür kritisiert worden, mit
Tickler an zu stark konzipierten Designs zu
arbeiten. Jetzt habe ich den Fokus auf
einfachere Formen gelegt und das Ganze
mit ein paar kleinen Details gewürzt, die
E r ic K a l é n , Ges c h äft sf ühre r vo n T ickle r Eur o pe , kün digt
z a h l r eic h e N euhe ite n an , die auf de r e r o F ame pr ä se ntie r t w e r de n

der Funktionalität sowie der Benutzerfreundlichkeit etwas Neues einhauchen. Ich hoffe,
dass die Menschen diese beiden Neuheiten
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immer wieder neu erfinden muss.“
Mit Ro sy hat T ickle r e in e m
K lassike r f r ische n Wind e in ge haucht

spannend finden. Ich meine nicht,

das Produkt näher

dass man das Rad immer wieder

erklären?
Eric: Wir haben lange

neu erfinden muss, um bei der Produktentwicklung zu Ergebnissen zu

nach

einem

Motor

kommen, die sich vom bisherigen

gesucht, der tiefe und

Marktangebot unterscheiden!

starke Vibrationen bietet,
nach denen alle Aus-

des

Erotikmarkts

etwas Frisches und Neues
einzuhauchen?
Eric:

Gute

Frage!

Eine

“

schau halten. Jetzt hat

Wo liegen die Schwierigkeiten,
Klassikern

.................
Wir arbeiten sehr
hart daran, die Preise
vernünftig zu gestalten
und unseren Händlern
dennoch eine gute Marge zu
ermöglichen.“
................................

Peggy einen Motor, der

Nutzung von Apps ist bestimmt für

trotz der geringen Größe

einige Produkte relevant, aber

des Produkts, äußerst kräftig,

eben nicht für alle. Ein Touchs-

aber gleichzeitig sehr leise ist.

creen ist nicht für jede Situation

gut

das perfekte Interface. Ich bin der

'Braucht die Welt einen

versteckt – auch vor Wasser.

Der

Meinung, dass es eine Nachfrage

weiteren Rabbit-Vibrator?'

Peggy lässt sich sehr leicht

nach Produkten gibt, die nicht mit

als wir Ruby veröffentlicht

reinigen, es gibt keine nutzlosen

dem Smartphone verbunden wer-

unserer Distributoren fragte

USB-Anschluss

haben. Aber viele Klassiker können

Features

selbstheilendem

den. Nicht jeder Mensch will sein

verbessert werden in Bezug auf

Silikon und es gibt auch keine

Smartphone mit ins Bett nehmen

Materialien,

und

unnötigen Öffnungen, in denen

– abgesehen davon finde ich,

Design – und genau das mag ich!

sich Bakterien oder Keime einnis-

dass sie unser Leben sowieso

Die Herausforderung ist es, den

ten. Auf scharfe Kanten oder ähn-

schon zu stark bestimmen… und

Händlern und den Konsumenten

liches ist auch verzichtet worden

es gibt auch immer noch die

die Unterschiede näher zu bringen.

Die Fernbedienung das Produkt

Frage nach der

selbst sind sehr intuitiv anzuwenden

Privatsphäre zu

und benutzerfreundlich. Sie

beantworten.

Funktionalität

Was sind Ticklers Hauptkriterien,

mit

ist

die erfüllt sein müssen, bevor ihr

sehen toll aus und

eine Idee realisiert bzw. ein

funktionieren auch

Produkt auf den Markt bringt?

genauso gut. Das

Eric: Es muss eine Nachfrage

ist Peggy!

P e ggy ist Tickle r s e r ste s
w ie de r auf ladbar e s Pr odukt

Du siehst also die Verschmelzung von modernen Technologien mit Sex Toys eher kritisch?
Eric: Nein, überhaupt nicht. So-

danach geben und zwar sowohl
vom Markt als auch von den Kon-

In einer offiziellen Pressemit-

lange das relevant für das Produkt

sumenten. Und nicht zu vergessen:

teilung weist Tickler sehr stark auf

und den User ist, habe ich damit

ich muss es mögen!

die Tatsache hin, dass Peggy

keine Probleme.

komplett ohne App funktioniert.
Bei Peggy handelt es sich um ein

Warum ist das so wichtig?

Bei Rosy handelt es sich um einen

Vibro-Ei, das für Tickler ein Novum

Eric: Nun, der Markt wird ja

Wand-Vibrator. Was kann Rosy,

darstellt und auch sonst interes-

derzeit mit Produkten überflutet,

was andere Produkte dieser Art

sante Features besitzt. Kannst du

die per App gesteuert werden. Die

nicht können?
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.................
Wir werden unser Sortiment ausbauen
und eine komplette Linie von neuen
wiederaufladbaren Toys auf der
diesjährigen eroFame präsentieren.“
................................

“

werden. Wir nutzen das bestmögliche Silikon und
arbeiten nur mit zertifizierten Zulieferern. Dabei geht
es nicht nur um die Qualität, sondern auch um
Aspekte der Umweltverträglichkeit.
Wo kann der Handel eure beiden Neuheiten
bekommen? Und bietet ihr dazu verkaufsunterstützende Materialien an?
Eric: Die Produkte sind in Europa über Eropartner und
Basic Instinct zu beziehen.

Rosy be s it z t z w ei M o t o r en
u n d is t äuß er s t f l ex ibe l

Wie sieht es mit der Preisgestaltung von Rosy und
Peggy aus?
Eric: Im Einzelhandel kostet Roys 59 EUR und Peggy
geht für 89 EUR über den Ladentisch. Wir arbeiten
sehr hart daran, die Preise vernünftig zu gestalten und
unseren Händlern dennoch eine gute Marge zu
ermöglichen. Es ist hart, aber möglich, wie ja jeder
mit Peggy und Rosy sehen kann.
Ist es richtig, dass Peggy und Rosy die beiden
Hauptdarsteller auf eurem Messestand auf der

Eric: Roys ist der erste flexible Wand-Vibrator mit zwei

kommenden eroFame sein werden?

Motoren. Zumindest ist uns nicht geläufig, dass es ein

Eric: Wir werden unser Sortiment ausbauen und eine

Produkt dieser Art schon gibt. Rosy steht für vaginale

komplette Linie von neuen wiederaufladbaren Toys

oder klitorale Stimulation – oder eben beides

auf der diesjährigen eroFame präsentieren. Dabei

gleichzeitig! Der Knick in dem Silikon ist brillant und

wird es sich um Klassiker handeln, die der Markt sicher

gibt diesem Klassiker das gewisse Extra von dem der

wiedererkennt, aber sie werden das gewisse Extra

Nutzer profitiert.

besitzen. Peggy ist in der Tat das erste Produkt, das
wir in dieser Reihe veröffentlichen. Ich bin schon total

Kannst du noch kurz etwas zu den verwendeten

gespannt auf die eroFame und fiebere dem Zeitpunkt

Materialien, Motoren etc. sagen, die in den beiden

entgegen, an dem wir endlich unsere Neuheiten

Neuheiten zur Verwendung gekommen sind?

präsentieren dürfen.

Eric: Wir haben Hunderte Motoren getestet, um die
besten des Marktes zu finden. Daher haben die neuen

Wir kommen nicht drumherum, zu fragen, wie du

Produkte sehr kräftige Motoren, die trotz der Power

den gegenwärtigen Markt für Love Toys beurteilst. Wo

sehr leise sind. Sie sorgen für sehr tiefe und starke

stehen wir im Sommer 2016?

Vibrationen, wie sie von den meisten Usern gewünscht

Eric: Das weiß ich nicht. Ich bin noch im Urlaub!
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„Wir sind zufrieden mit unserer
Durchdringung des B2B-Sektors des US-Markts.“
Kla u s Pe de rs e n b e ric h t e t üb e r s e in e A k t ivit ät e n in Übe rs e e
Mit seinen Marken MaleEdge und Jes-Extender ist Klaus Pedersen, Managing Par tner DanaLife ApS & DanaMedic ApS, seit geraumer
Zeit sehr präsent im US-Markt und hat auch
bereits Distributionspar tner vor Or t besucht.
eLINE hat ihn zu seinen Geschäf ten in Übersee, die Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Markt und
die Zusammenarbeit mit US-Distributoren befragt. Zu Wor t kommen aber auch Lar r y Garland, Geschäf tsführer & Gründer des amerika n i s c h e n

Distributors

Eldorado

Tr a d i n g

Company, der eng mit MaleEdge & Jes-Extender zusammenarbeitet, sowie Tino Dietrich,
Klaus P e de r se n ist se hr zufr i eden mi t der
P r ä se nz v o n Male Edge und Jes -Ex t en der i m US -Ma r kt

Geschäf tsführer von EllaParadis.com, einem
US- Onlineshop für Erotikprodukte.
ex c l us iv e

W

as sind deiner Meinung nach die gravierendsten

Tino Dietrich, Geschäftsführer von EllaParadis.com

Unterschiede zwischen dem US-Erotikmarkt und

(einem US-Onlineshop für Love Toys): Der größter

dem europäischen Erotikmarkt (abgesehen von der

Unterschied zwischen Europa und der USA ist die

Größe natürlich)?

allgemeine Auffassung was das Thema Sex betrifft. Die

Klaus Pedersen: Was den B2B-Markt betrifft, so ist dieser

gesellschaftliche Wahrnehmung von Liebe und Sex ist

ähnlich und unterschiedlich zugleich! Zum einen

definitiv ein kultureller Unterschied. Amerika ist ein sehr

unterschiedlich, da das Personal in den stationären

konsumorientierter Markt, in dem die Pro-Kopf-Ausgaben

Geschäften eine scheinbar aktivere und fokussiertere Rolle

in allen Bereichen höher liegen als in Europa, das trifft

beim Verkauf an die Kunden einnimmt. Daraus resultiert

auch für Lingerie und Sex Toys aber auch für viele

auch ihre exponiertere Stellung. Das sind wenigstens meine

andere Produkte zu. Die Doppelmoral und die

Erfahrungen. Und zum anderen unterschiedlich, weil die

gesellschaftliche Wahrnehmung wenn es um Sex und

Distributoren an einem Strang mit ihren Lieferanten ziehen,

Erotik geht, ist sicher einer der größten Hürden, die wir

wenn es um ihre gemeinsamen Kunden geht – sprich

überspringen müssen. Vieles ist durch die Pornoindustrie

den Handel! Natürlich haben die Distributoren den Vorteil,

definiert worden und dieses Stigma haftet dem Markt

dass sie in nur einem Markt arbeiten, auch wenn dieser

noch heute an, der häufig als dreckig, schmutzig und

sehr groß ist. Sie sind somit in der Lage, konzentrierter und

verdorben gilt. Die Menschen verstehen nur sehr

fokussierter zu arbeiten, um dem Handel gemeinsam

langsam, dass Sex Toys ihnen dabei helfen können, ein

mit dem jeweiligen Lieferanten durch Marketing- und

gesünderes und zufriedeneres Leben zu führen. Auch

Verkaufsunterstützung unter die Arme zu greifen. Sie

die vielen Kulturen und Religionen sind manchmal ein

müssen keine Landesgrenzen und ebenso keine

Stein im Schuh, wenn es darum geht, Liebe und Sex zu

Sprach- und Kulturräume kreuzen.

thematisieren.
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Europa ist in vieler Hinsicht nicht
immer homogen, dennoch lässt sich
wohl sagen, dass der Verkauf von
Love Toys zu einem großen Teil online
stattfindet. Wie sieht das in den USA
aus? Welches Gewicht hat der
stationäre Erotikhandel dort?
Klaus: Was die USA betrifft, so haben
stationäre Geschäfte was den Einkauf
von Erotikprodukten durch Konsumenten angeht gegenüber Onlineshops
einen Vorsprung – ich würde sagen
das Gewicht ist 60% zu 40% zuguns-

Klaus umr in gt vom Eldor a do
Sale s & Ma r ket i n g Tea m

ten der stationären Ladengeschäfte.
Für Europa schätze ich es auf 30%
bis 40% zu 60% bzw. 70% zugunsten

Angebots an No-Name Artikeln,

Ein Unterschied ist, dass die Marke-

des E-Commerce. Wenn ich mir die

Kopien usw. - die oft gar nicht

ting-Aktivitäten von den US-Herstellern

US-Webshops ansehen, finde ich, dass

ansprechend präsentiert und ohne

oft hochwertiger sind, als die von

sie in Bezug auf Qualität, Design,

Informationen angeboten werden –

Europäern. Zudem haben sie auch

Segmentierung etc. den europäi-

emporgehoben werden können. Um

eine viel größere Reichweite im Markt.

schen Webshops hinterherhinken. Das

sich mit dem Kunden zu verbinden,

Tino Dietrich: Wenn man die USA

gilt vor allem für Informationen zum

muss der Händler Vertrauen auf-

betrachtet und mit Europa vergleicht,

Produktangebot bzw. zum einzelnen

bauen. Dazu zählt auch Vertrauen in

kommt man zum Ergebnis, dass die

Produkt und auch die Nutzerführung.

Marken wie unsere, die häufig als

USA größer und komplexer als Europa

Das könnte einer der Gründe sein,

etwas delikat gelten. Daher werden

ist. Das macht es notwendig, jeden

warum stationäre Geschäfte in den

bestimmte Firmen im E-Commerce,

noch so verborgenen Winkel dieses

USA immer noch führend sind, was

so zum Beispiel Lovehoney (Großbri-

Markts zu penetrieren, wenn man mit

die Verkaufszahlen von Erotikproduk-

tannien), Sinful (Dänemark) und Ella-

einem Massenprodukt erfolgreich sein

ten angeht.

Paradis (USA) immer führend bleibend,

will. Die USA haben auf der einen Seite

Larry Garland, Geschäftsführer und

weil sie genau das verstanden haben.

sehr dicht bevölkerte Zentren – man
denke nur an Los Angeles, New York

Gründer der Eldorado Trading Company (US-Distributor): Der E-Com-

Eure Produkte werden in den USA

oder Miami – und auf der anderen

merce in den USA wächst, aber unser

durch Distributoren/Großhändler ver-

Seite quasi entvölkerte Gebiete. Das

Markt wird immer noch vom stationä-

trieben. Gibt es in der Zusammenar-

bedeutet, dass man auch in kleinen

ren Handel dominiert. Dieser ist in der

beit mit ihnen im Vergleich zu euren

Orten abseits der großen Städte

Lage, dem Kunden vor Ort eine

europäischen Distributionspartnern

Einkaufszentren oder Ladenketten wie

professionelle Beratung von Angesicht

Unterschiede?

Walmart findet. Was den Verkauf von

zu Angesicht zu gewähren, was online

Klaus: Im Großen und Ganzen arbei-

Sex Toys angeht, so ist dieser aber

nicht so einfach ist.

ten europäische und amerikanische

anders gelagert. Nicht nur dass

Klaus: Für Betreiber von Webshops

Großhändler und Distributoren recht

ich der Meinung bin, dass die

ist es wichtig, ein hohes Maß an

ähnlich. Die erfolgreichsten davon,

Erotikindustrie sich den modernen

aktuellem Content – zum Beispiel

die auch marktführend sind, besitzen

Konsumentenbedürfnissen anpassen

Informationen, Aufklärung etc. - be-

Strategien und Konzepte, um sowohl

muss, sondern ich glaube auch, dass

reitzustellen, mittels dem Marken und

ihre Lieferanten als auch ihre Kunden

sie realisieren muss, dass sie vom

Produkte aus der großen Flut des

aus dem Handel stark zu fokussieren.

Großteil der Konsumenten immer
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Das Male Edge & Je s-Exte n de r P OS Ki t i s t
auch f ür de n US-Han de l e r hä ltlich

Show in Las Vegas, am Stand von Eldorado präsent. Und
was noch viel viel wichtiger ist: wir haben Zugang zum
Schulungs- und Trainingsprogramm der Marketing- und
Verkaufsabteilung bei Eldorado. Das erlaubt uns nicht nur
die wichtigsten Produktinfos zu vermitteln, sondern wir haben eine persönliche Bindung zu den Angestellten, was
sich vielleicht in einer höheren Priorität unserer Marken in
ihren Köpfen auswirkt.
noch als 'kinky' und nicht notwendig als 'Mainstream' an-

Larry Garland: Eldorado und DanaLife arbeiten sehr eng

gesehen wird.

zusammen, um den Marktanteil von MaleEdge und Jes-

Klaus: Für Hersteller und Lieferanten wie wir liegt die

Extender Produkten zu erhöhen. Der Fokus liegt auf der

Herausforderung darin, sowohl Aufmerksamkeit als auch

stärkeren Präsenz der Produkte in stationären Geschäften

'share of voice' von der Organisation des Distributors –

durch gemeinsame Werbekampagnen, gemeinsamen

damit meine ich die Abteilungen für das Marketing, den

POS-Support für unsere Kunden, gemeinsame Messeauf-

Verkauf, den Kundenservice und so weiter – zu bekom-

tritte und gemeinsame Schulungs- und Trainingsevents.

men. Zur gleichen Zeit bemühen wir uns auch um einen
Teil der Zeit und Aktivitäten, die dafür genutzt werden, den

Wie wichtig ist die Unterstützung des Handels in den USA?

Händler von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, sei es

Gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem Support

auf Hausmessen, Fachmessen, Trainings, Schulungen etc.

für den stationären Handel und den E-Commerce?

Meine Erfahrung ist, dass die US-Distributoren beides bieten.

Klaus: Für die meisten Produkte ist das offensichtlich ein

Unser Markteintritt mit MaleEdge und Jes-Extender verläuft

wichtiger Aspekt, da über den stationären Handel viel ver-

positiv, der Handel gibt uns gutes Feedback und auch

kauft wird. Aus diesem Grund ist es für Lieferanten und

unsere Verkaufszahlen sprechen für sich. Weil natürlich

Hersteller äußerst wichtig, einzelne Händler und vor allem

alle Hersteller diesen Zugang wollen, verlangen und

Ladenketten zu schulen. Was unsere Marken MaleEdge

bekommen die US-Distributoren eine höhere Gebühr für

und Jes-Extender angeht, wissen wir, dass die meisten

die gewährte Unterstützung als es in Europa der Fall ist –

Männer zuerst im Internet nachsehen, welche Lösungen

und liefern, so habe ich das Gefühl, den Lieferanten dafür

es gibt, ein permanentes Wachstum des Penis zu erzielen.

ein besseres Angebot als die meisten ihrer europäischen

Einige von ihnen kaufen dann auch online und haben

Mitbewerber.

dort quasi ihren 'ersten Kontakt' zu uns. Andere wiederum
besuchen ein stationäres Geschäft, weil sie das Produkt

Ihr verfolgt einen festen Marketingplan für das Jahr 2016,

sehen, berühren und fühlen wollen und weil es dort per-

der eure Unterstützung für den Fachhandel (stationär &

sönliche Beratung gibt. Da das Thema Penisvergrößerung

online) festlegt. Kannst du uns diesen Plan kurz erläutern?

für viele Männer etwas schwierig ist, sind unsere Kunden

Welche Maßnahmen für den Fachhandel sind darin

oft auf der Suche nach etwas ungestörter Zeit, wenn sie

aufgeführt?

sich mit unseren Produkten beschäftigen. Das ist natürlich

Klaus: Zum Beispiel sind wir 'Gold Partner' von Eldorado.

möglich, wenn sie im Internet unterwegs sind. Um diese

Was den Plan für 2016 angeht, so sind in vielen Aspekten

ungestörte Zeit auch im Laden zu ermöglichen, haben wir

der

involviert.

den Fokus unserer POS-Aktivitäten darauf gelegt, ihnen

Beispiele dafür sind gemeinsame Werbeanzeigen in

Informationen direkt zu ihrem Erstkauf zu liefern – und das

Fachmagazinen und im Katalog von Eldorado. Wir

möglicherweise noch bevor sich der Kunde an die

haben maßgeschneiderte Kampagnen in den Sozialen

Angestellten im Laden wenden. Wir nutzen Videos,

Netzwerken ins Laufen gebracht und Tausenden von

Anwendungstipps, Testprodukte, FAQs etc. All das wird

Bestellungen aus dem Handel unseren Produkt-Flyer

auch für die Schulungen der Angestellten im Geschäft

beigelegt. Wir waren auch auf der Hausmesse von

genutzt, genau wie diese es für den Einsatz am Kunden

Eldorado wie auch auf anderen Fachmessen, wie der ILS

verwenden können.

Kommunikation

zum

US-Handel
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K laus P e de r se n auf e in e r P r o duktschulung
f ür de n Hande l auf e ine m hause ige n e n Even t von Eldor a do

für eine 'hier und jetzt' Erektion mit nur temporärem
Effekt anbieten. Wenn es aber um permanentes
Wachstum geht, empfehlen sie unsere Produkte.
Auch die Tatsache, dass unsere Produkte zum Preis
von 149 bis 299 Dollar die Chance bieten,
Wachstum des Penis durch ein einfaches und
Tino Dietrich: Die Menschen tun sich

zu Hause anwendbares System zu erzielen, wird

immer noch schwer damit, Erotikpro-

vom Handel sehr geschätzt. Unsere Traktions-

dukte oder erotische Wäsche in ei-

Methode ist außer Chirurgie die einzig

nem offenen Umfeld zu kaufen. Sie be-

medizinisch bewiesene Methode permanentes Wachstum des Penis zu erzielen.

vorzugen Privatsphäre und Diskretion.

Daher bieten wir auch eine spezielle doppelte

Daher ist der E-Commerce das perfekte
Geschäftsmodell für die Erotikprodukte.

Geld-zurück-Garantie – gibt es kein Wachstum, zahlen wir

Allerdings muss sich auch das Einkaufserlebnis in den Web-

dem Kunden den Produktpreis zurück.

shops an die Erwartungen des modernen Konsumenten

Larry Garland: Es gibt in der Tat nur sehr wenig vergleich-

anpassen. Fehlende Information und fehlende Aufklärung

bare Produkte in den USA. Mir sind nur ein paar dem

müssen ausgemerzt werden, um dem Kunden zur Hand

Jes-Extender Produkt ähnliche Artikel bekannt, die qualitativ

zu gehen, wenn er diese speziellen Produkte einkauft. Nur

sehr minderwertig sind. Die wirkliche Konkurrenz kommt

ein gut informierter Kunde, der weiß, wie er ein bestimmtes

von Seiten der Penispumpen-Produktkategorie, die äußerst

Produkt anzuwenden hat, wird damit glücklich sein und zu

saturiert ist. Daher ist es wichtig, die Konsumenten über die

einem zufriedenen Kunden werden. Die Onlineshops müs-

anhaltenden und permanenten Vorteile der MaleEdge

sen sich diesem Thema annehmen, denn es ist ja keine

und Jes-Extender Produkte im Vergleich zu den Effekten

Interaktion von Angesicht zu Angesucht möglich.

von Penispumpen zu informieren.

Lass uns über eure Produkte sprechen: seid ihr zufrieden

Ihr seid äußerst professionell aufgestellt was die Unterstüt-

mit eurem USA-Geschäft? Warum führt der Handel eure

zung für den stationären Fachhandel sowie für den

Produkte? Es ist ja anzunehmen, dass es dem amerikani-

E-Commerce angeht. Wie kommt zum Beispiel euer

schen Markt nicht an ähnlichen Produkten mangelt?

vor wenigen Monaten eingeführtes „Tester Kit“ bei den

Klaus: Ja, wir sind zufrieden – es kann immer besser sein,

Einzelhändlern an?

aber es läuft wirklich gut. Wir sind zufrieden mit unserer

Klaus: Sehr gut! Wir haben viel Lob dafür bekommen. Wie

Durchdringung des B2B-Sektors des US-Markts. Unser

in Europa bieten wir es dem US-Handel auch an, sowohl

Background ist ja der, dass wir bereits seit 1996 im

für MaleEdge als auch für Jes-Extender. Auf der letzten

Endkundengeschäft mit unseren .com-Seiten aktiv sind,

Eldorado Hausmesse haben wir von fast allen anwesenden

womit wir sicher zu den ersten E-Commerce Anbietern

stationären Händler Bestellungen für das Tester Kit erhalten.

gehören. In den beiden letzten Jahren sind wir stark im
Großhandelssegment gewachsen. Was die Frage betrifft,

Nach welchen Kriterien entwickelt ihr eure Unterstützung

ob es viele Produkte gibt, die den unseren ähneln, kann

für den Handel? Welche Anforderungen gilt es zu erfüllen?

ich sagen, dass das nicht so ist. Kein anderes Produkt

Klaus: Seit vielen Jahren arbeiten wir mit einem

bewirkt das, was unsere Produkte bewirken – nämlich

Rundum-Angebot, das aus Instrumenten für den

garantiertes permanentes Wachstum des Penis. Diese

stationären Handel als auch den E-Commerce,

Tatsache wird auch dadurch widergespiegelt, dass viele

Schulungen, Messepräsenz sowie persönlichen Besuchen

Betreiber von hochwertigen Onlineshops ihren Kunden

bei internen Events von Großhändlern und Distributoren

Fakten und nicht Fiktion vermitteln. Sie beantworten die

besteht. Nicht zu vergessen dass wir auch individuelle

Frage, wie ein größerer Penis zu erzielen ist, damit, in dem

Lösungen mit Aktiven aus dem stationären Handel als

sie qualitativ gute Penispillen, Sleeves sowie Penispumpen

auch aus dem E-Commerce entwickeln.
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R ianne Swierstra

Fra gen & A n two rten

Manchmal bedar f es einer Initialzündung, um die richtige Bestimmung zu finden. Bei Rianne
Swierstra war das vor fünfzehn Jahren ein Hustler Magazin, in dem fleischfarbene Dildos zu finden waren. Davon wenig begeister t machte sie sich auf, das Produktangebot zu ändern und
gründete ihre Marke RIANNE S. Was es noch über sie zu erfahren gibt, steht im 'Monthly Mayhem'.
ex c l us iv e

„I

ch will erreichen, dass Frauen sich sexuell wohler

einem Hustler Magazin einige pinkfarbene Dildos

und befriedigter fühlen.“ Das ist ein Zitat von dir

gesehen, die mich gar nicht angesprochen haben.

aus eLINE. Wie ist es um deine Mission bestellt?

Ich dachte mir, dass ich bestimmt bessere Produkte

Rianne: Nun, ich will nicht zu anmaßend sein, aber

auf den Markt bringen kann und letztendlich habe

ich hoffe doch, dass ich ein kleines Maß dazu beitra-

ich vor fünf Jahren genau damit angefangen.

gen kann, die Welt zu verändern. Alles was ich weiß
ist, dass ich einiges sehr glückliche Kunden und

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen

Freunde habe, die die RIANNE S Produkte lieben.

Job würdest du jetzt machen?
Rianne: Wahrscheinlich würde ich als Sexologin

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Rianne: Ich wollte Tierärztin werden.
Nicht sehr glamourös, was? Am

arbeiten oder Bücher über die weibliche Sexualität
schreiben. Die Mission wäre also die gleiche, nur der
Weg wäre anders.

Ende habe ich anders entschieden, weil ich nicht besonders

Was war der größte Karriereschub für dich?

standhaft bin, was Blut, Ope-

Rianne: Sicher der Schritt vom Angestelltenverhältnis

rationen und so angeht.

in die Selbstständigkeit.

Wie ist es zum Einstieg in die
Love Toy Branche gekom-

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Rianne: Immer noch auf meiner Mission, Frauen auf
sexueller Ebene glücklicher zu machen.

men?
Rianne: Vor 15 Jahren
habe ich in

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Rianne: Ich erwarte mehr Innovationen und ein
Wachstum des Marktes, speziell des Bereichs der
Frauen und Pärchen anspricht.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Rianne: Ich stehe früh auf und beginne mit etwas
Yoga-Training, Meditation und einem gesunden
Frühstück. Im Büro bin gegen 8 Uhr 30 und beschäf-
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................
Betet, arbeitet hart und harrt
der Dinge, die da kommen“
...........................

“

tige mich mit kreativen Dingen, wie

Was gefällt dir an deiner Person be-

Rianne: Natürlich würde ich mit

zum Beispiel Produktdesign oder

sonders gut?

meinem Liebsten gehen. Ich stehe

Produktphotographien, kommuni-

Rianne: Auf der einen Seite meine

total auf die James Bond Filme aus

ziere mit Kunden und arbeite – hof-

Entschlossenheit, nicht aufzuge-

den 60ern und 70ern.

fentlich – ein paar Bestellungen ab.

ben, aber auf der anderen Seite

Es ist immer nett, den Tag mit einem

mein Vertrauen in das Universum

Du bekommst einen Monat Urlaub.

PR-Event zu beenden, aber ich

und die Gabe, mit dem Flow

Wo geht es hin?

bevorzuge, nicht später als 20 Uhr

zu gehen.

Rianne: Das ist eigentlich egal,

30 zu Hause zu sein.

weil

ich

einfach

gerne

reise.

Welche Sünde kannst du nicht

Ich habe über 45 Länder besucht

Wie entspannst du dich nach der

vergeben?

und je mehr ich gereist bin, desto

Arbeit?

Rianne: Bis jetzt habe ich jedem

mehr habe ich realisiert, wie schön

Rianne: Ich mag Yoga, Kochen...

und alles vergeben. Wer nicht ver-

Europa eigentlich ist. Vor wenigen

ich sehe gerne Serien zusammen

gibt, spielt Gott. Wenn ich vergeben

Tagen war ich in Deia auf Mallorca.

mit meinem Freund oder wir gehen

kann, resultiert das in Seelenfrieden.

Das war fantastisch. Dort könnte

gemeinsam aus.

Das Schicksal wird sich dem Ganzen

ich es ohne Probleme einen

schon irgendwie und irgendwann

Monat aushalten.

Wer ist dein Vorbild und warum?

annehmen.
Du auf einer einsamen Insel... wel-

Rianne: Puuh, das ist schwierig! Ich
mag Oprah Winfrey als Geschäfts-

Was singst du unter der Dusche?

che drei Dinge nimmst du mit?

frau, weil sie ein sehr spirituelles

Rianne: Das ändert sich von Zeit zu

Rianne: Meine Kamera, meinen

Wesen besitzt. Sie hat die Welt

Zeit. Mein Freund parodiert gerade

Freund und eine Kulturtasche gefüllt

verändert und ist äußerst erfolgreich.

mein Country-Lieblingslied. Unglück-

mit Krimskrams.

licherweise kriege ich das nicht
Du darfst einen Orden verleihen.

mehr aus meinem Kopf.

Mit wem würdest du gerne einen
Tag deines Lebens tauschen?

Wer bekommt ihn?
Rianne: Die Menschen die ich liebe.

Wen würdest du wirklich niemals

Rianne: Nur zu gerne mit Königin

Meine Familie, meine Freunde,

nackt sehen wollen?

Elisabeth.

mein Freund. Sie alle verdienen

Rianne: Viele Menschen, um ehrlich

einen Orden, weil sie gut zu mir sind.

zu sein. Ich denke, dass nackt sein

Was würdest du nie wieder im

überbewertet wird. Die meisten

Leben machen?

Auf welche eigenen Erfolge bist du

Menschen sehen bekleidet einfach

Rianne: Alle meine Ex-Freunde!

besonders stolz?

besser aus.
Welchen gut gemeinten Rat gibst

Rianne: Abgesehen von meiner
Marke RIANNE S bin ich stolz, dass

Mit wem würdest du gerne ins Kino

du unseren Lesern?

ich meist einen gewissen Seelenfrie-

gehen und welchen Film würdest

Rianne: Betet, arbeitet hart und harrt

den besitze.

du wählen?

der Dinge, die da kommen.

111

P R O D U C T
Firma

Produktpalette
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Highlight

Zielgruppe(n)

a

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

Highlight

Zielgruppe(n)

H I G H L I G H T S
Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

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

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

aMänner
aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

•

•

Preisspektrum

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör

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

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

•

•

sonstige

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

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

•

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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