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Das SCALA FEST 2017 wird die Welt der
Love Toys rocken! Das dreitägige Festival
der Erotik fährt mit dem größten Lineup erotischer Marken auf. Erleben Sie
Größen wie Shibari, Rocks-Off und Leg
Avenue. Außerdem haben sich legendäre
Headliner wie CalExotics, System JO
und Get Real by TOYJOY angekündigt,
um ihre Fans zu begeistern und die
Bühnen unseres Showrooms in Almere
zu entern! Feiern Sie die fantastischen
Releases beim Meet & Greet mit den
größten Marken und jubeln Sie mit uns
über die fantastischen Angebote und
Wettbewerbe! Aber der Spaß hört noch
lange nicht auf, wenn der Showroom
seine

Türen

schließt!

Mit

Ihren

exklusiven Backstage-Pässen zur Scala
Messe After Party (Scala Party) erhalten
Sie bis in die Morgenstunden Zugang
zu hedonistischem Entertainment in
ausgelassener Atmosphäre. Notieren
Sie sich den Termin schon jetzt in Ihrem
Kalender und freuen Sie sich mit uns auf
eines der heißesten Events des Jahres!
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Maeglin Harmsen erklärt, was die
Besucher auf der nächsten Scala Fair erwartet, welche sich kommenden September
ganz um das Thema Luxus drehen wird.
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Nelson Sousa da Cunha ist der neue
Inhaber von Mister B. Im Interview
beschreibt er, wie es mit der
Kultmarke weiter geht.

IMTOY verbinden modernes Design
mit moderner Technik. Annie Brookstone, Sprecherin des Unternehmens,
stellt die jüngsten Entwicklungen vor.
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Mit dem Stroking Bracelet
will BKK CEO Enzo Kewan
interaktive VR für jedermann
erschwinglich machen.

Tomas Siuipys gibt
einen Einblick in
sein Label Merkins,
welches eine bunte
Palette ausgefallener
Schamhaartoupets im
Angebot hat.

074

102
Chad Braverman wirft einen Blick
auf die derzeitigen Unterschiede
zwischen den Märkten in Europa
und den USA.

Quo Vadis Pornografie? Stephen
Guilhem, Gründer der französischen
Website Le Tag Parfait, wirft ein
Schlaglicht auf die Branche.
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Der BEH geht gegen die jugendgefährdende Verbreitung von Pornografie im Internet vor. Rechtsanwalt Uwe
Kaltenberg legt den Sachverhalt dar.
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Beate Uhse trennt sich von niederländischen
B2C-Aktivitäten sowie vom Großhandel

Vorwort

Liebe Leser,

Verkauf für 4,05 Millionen Euro

Wagen wir eine Prognose wie
der Erotikmarkt in dreißig oder
vierzig Jahren aussieht. Mit
anderen Worten, erlauben wir
uns ein wenig Science Fiction.
Die Technische Entwicklung
in allen Bereichen des Lebens
schreitet heute schneller voran
als jemals zuvor. Das Internet
war gestern, heute geht es um
künstliche Intelligenz, Biotechnologien, die die Lebenserwartung immer weiter nach
oben schrauben, und Roboter,
die dem Menschen jede noch
so triviale Aufgabe abnehmen.
In einigen Jahrzehnten könnte
70 das neue 30 sein und viele
der Aufgaben, die uns heute
noch Tag für Tag vereinnahmen, komplett aus unseren
Köpfen in Computerhirne
ausgelagert sein.
Vielleicht erwartet uns dann
eine hedonistische Utopie, in
der die Menschheit ihre hierbei
gewonnene Freiheit auch
sexuell auslebt.
Das klingt jetzt sehr nach
spätrömischer Dekadenz,
nach einer Menschheit,
die sich berauscht in ihren
Untergang feiert. Soweit wird
es meiner Meinung nach
aber garnicht kommen. Die
technischen Entwicklungen
werden zwar den eingeschlagenen Weg einnehmen
und besonders Künstliche
Intelligenz stellt eine Möglichkeit dar, die unsere heutigen
Gesellschaften komplett
umkrempeln kann. Doch dass
wir uns selber so überflüssig
machen, dass die Menschheit
ihr einzige Zuflucht vor der
Obsoleszenz in einer großen
Orgie sieht, halte ich dann
doch für Übertrieben. Eigentlich fast schon schade.

Die Beate Uhse Aktiengesellschaft teilt in einer am 25. Juli veröffentlichten Pressemitteilung
mit, dass sie einen weiteren Schritt zur Schärfung ihrer Strategie vollzieht und sich von den
niederländischen B2C-Aktivitäten sowie vom defizitären niederländischen Großhandel im
Rahmen von Asset-Deals trennt.

Michael Specht, CEO Beate Uhse

Z

u den niederländischen B2C-Aktivitäten zählen die unter der Marke
Christine le Duc betriebenen Shops und
Online-Aktivitäten sowie weitere Shops in
Amsterdam. Neben den Namensrechten
werden Mietverträge, Inventar und
Warenbestände übertragen. Die Trennung
vom verlustbehafteten Geschäftsbereich
des niederländischen Großhandels, der
Scala Agenturen B.V., erfolgt durch die
Übertragung der Namensrechte, von
Anlagevermögen, der Warenvorräte, der
Kundenforderungen und der LieferantenVerbindlichkeiten. Gleichzeitig werden in

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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beiden Asset-Deals die Mitarbeiter mit
allen sozialen Verpflichtungen durch den
Käufer übernommen. Der Verkaufspreis
für diese Geschäftsaktivitäten liegt
insgesamt bei EUR 4,05 Mio. Erwerber
der Assets des niederländischen B2C-Bereichs ist eine Tochtergesellschaft einer
irischen Investorengruppe. Der Käufer der
niederländischen Großhandelsaktivitäten
ist eine niederländische Unternehmensgruppe. Als Termin für die Asset-Deals
sind der 25. Juli 2017 für den niederländischen Großhandel und der 1. August
2017 für den genannten B2C-Bereich
vereinbart.
Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass durch den Verkauf der unrentablen niederländischen B2B-Aktivitäten
und des niederländischen B2C-Geschäfts
die Schärfung der strategischen Ausrichtung zielgerichtet auf die Kernmarken und
die vollständige Fokussierung auf den
B2C-Bereich erfolge. Das Geschäftsmodell wurde in den letzten Wochen
implementiert und durch strategische
Neueinstellungen im Bereich Marke und
E-Commerce unterlegt.
„Wir konzentrieren uns auf die Werte
und Stärken, die nachhaltig in den
Kernmarken von Beate Uhse stecken.
Mit dieser Ausrichtung lenken wir den
ausschließlichen Fokus auf die Wertetreiber B2C mit Shops und E-Commerce“,
stellt der CEO Michael Specht (Bild) den
Trendwechsel des Konzerns dar.
Für den Kauf des niederländischen
Großhändlers zeichnet sich der Unternehmer Walter Kroes verantwortlich.
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Aus Scala Playhouse wird SCALA
Neues Management
Die Geschäftsaktivitäten von Scala Playhouse sind mit sofortiger Wirkung von Walter Kroes und Trudy Pijnacker übernommen
worden. Das bedeutet auch, dass Scala Playhouse nicht mehr länger ein Teil der Beate Uhse Gruppe ist, sondern als internationaler Großhändler und Distributor unter neuem Management unter dem neuen Namen SCALA fortbesteht.

Die Akquisition von Scala Playhouse durch Walter
Kroes und Trudy Pijnacker ist ein weiterer Schritt
in der Evolution von SCALA mit der Zielsetzung,
ultimativer One-Stop-Shop Großhändler zu
werden. Kroes und Pijnacker besitzen beide
jahrelange Erfahrung in der Erotikbranche und im
Speziellen im Großhandelssegment des Erotikmarkts. Die Entscheidung von Beate Uhse, Scala
Playhouse zu verkaufen, basiert auf strategischen
Gründen. Der Fokus von SCALA wird allein auf
dem B2B-Geschäft liegen, heißt es in einer am 1.
August veröffentlichten Pressemitteilung. Die
Angestellten werden mit übernommen, so dass
sich für Kunden des Großhandels nichts ändert.
Weiter heißt es, dass SCALA große Investments
in die Onlineinfrastruktur, Warenverfügbarkeit und
Produktentwicklung plant. Das Sortiment soll nur
noch Toys, Lingerie und Gleitmittel, Massageöle,
Kondome und ähnliche Produkte umfassen.
DVDs werden nicht mehr dazu gehören. SCALA
wird seine Partnerschaften mit seinen Lieferanten
weiterführen, um weiter für seine Kunden als
One-Stop-Shop agieren zu können. Ein neues
Lager- und Bürogebäude soll in naher Zukunft

bezogen und eine neue und verbesserte Website
gestartet werden, um den Bedürfnissen der
B2B-Kunden gerechter zu werden. Es sei das Ziel
den Übergang in den nächsten zwei bis drei
Monaten so flüssig wie möglich zu gestalten. Die
geplante SCALA Fair Anfang September wird
durchgeführt, auch um dem internationalen
Handel die Chance zu geben, sich über die
Veränderungen vor Ort zu informieren. SCALA
hofft, den Wandel bis zur kommenden eroFame
abgeschlossen zu haben, um in Hannover das
neue und verbesserte Unternehmen SCALA mit
all seinen Dienstleistungen und Vorteilen für
B2B-Kunden zu präsentieren.

Zwei neue Brettspiele von
Creative Conceptions
Creative Conceptions hat zwei
neue Spiele veröffentlicht, die
den Spaß wieder in das
Schlafzimmer bringen sollen.
Oral Fun: The Game of Eating
Out whilst staying in ist ein
Spiel, bei dem sich alles um den Oralverkehr
dreht. Das zweite Spiel heißt Fetish Fun: Explore
Kinky Satisfaction and Bondage Action. Dieses
neue Brettspiel soll es Spielern ermöglichen,
ihren inneren Kink mit einer intimen Einführung in
die Welt des Fetischs zu erforschen.
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Nelson Sousa da Cunha

neuer Besitzer und CEO von Mister B
Marketing Manager übernimmt das Ruder
Ab dem 21. Juli 2017 ist Nelson Sousa da Cunha (37) neuer Eigentümer & CEO von Mister B
Trading und seinen Tochtergesellschaften. Nach einem erfolgreichen Management-Buyout
hat er Mister B Trading vom Unternehmensgründer Wim Bos übernommen.

I

n den vergangenen 23 Jahren hat Wim
den Betrieb zu einem erfolgreichen
Unternehmen aufgebaut. Dazu gehören
auch Aktivitäten wie ein Großhandel und
Internetverkäufe, Filialen und Franchise in
Holland, Belgien und Deutschland,
diverse Verkaufsstellen in Ländern in
ganz Europa und darüber hinaus. Derzeit
arbeiten über 40 Personen für das
internationale Unternehmen niederländischen Ursprungs.
Vor seiner Tätigkeit als Marketing
Manager bei Mister B ab 2011 hatte
Nelson Sousa da Cunha mehrere
Führungspositionen in einer Vielzahl von
Organisationen inne. Neben seinen
Aktivitäten für Mister B ist Nelson Sousa
da Cunha seit vielen Jahren in der
schwulen Szene sehr aktiv und ein
starker Fürsprecher für die Akzeptanz
und Emanzipation von Homosexualität
und Fetischen.

Nelson Sousa da Cunha ist seit Ende
Juli neuer CEO von Mister B

„Mein äußerst motiviertes Team und ich
freuen uns sehr darauf, den Erfolg von
Mister B weiter auszubauen und die
Organisation noch zukunftssicher zu
machen“, sagt Nelson Sousa da Cunha
über die neue Herausforderung.
Einer der Schwerpunkte des neuen
CEO wird es sein, mehr Marktanteile,
durch Kreativität, Motivation, Innovation
sowie die Bereitstellung qualitativ
hochwertiger Produkte zu gewinnen.
Wim Bos wird mit Mister B in einer
beratenden Rolle mitwirken, in der er
sein umfangreiches Wissen und seine
Erfahrung in den Dienst des Unternehmens stellen wird. Mister B verkörpert
nicht nur eine Marke, sondern auch eine
Kultur der sexuellen Emanzipation und
arbeitet seit vielen Jahren in und für die
schwule und fetisch Gemeinschaft in und
außerhalb Europas.

Savakom bringt sieben neue Artikel auf den Markt
Die beliebte Svakom Produktfamilie hat
sieben neue Mitglieder: Cici, Bella, Vicky,
Wendy, Winni, Judy und July. Mit Primo
hat Svakom letztes Jahr sein erstes Anal
Toy veröffentlicht, das seit diesem
Zeitpunkt ein Bestseller ist. Allerdings
fehlte es Primo an einer ganz bestimmten
Produkteigenschaft, nämlich einer
Biegung/Krümmung. Das ist der Grund,
warum Vicky, Judy und Julie so geformt
sind, dass sie perfekt für die Prostatamassage benutzt werden können. Judy
und Julie können auch als vaginal Plug

Cici gehört zu den neuen Produkten
von Svakom
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benutzt werden. Bella ist ein Butt Plug mit
gewellter Oberfläche, der sich leicht
einführen lässt. Cici ist das perfekte Toy
für Einsteiger oder Pärchen, da es niedlich
aussieht und einen flexiblen Kopf besitzt,
der den Einsatz bei verschiedenen
Stellungsvarianten ermöglicht. Winni und
Wendy sind Penisringe mit starken
Vibrationen, die auch die Klitoris stimulieren. Winni ist sogar per Fernbedienung
steuerbar. Cici, Bella, Vicky, Wendy und
Winni sind ab sofort bei Eropartner
erhältlich. Judie und Julie folgen in Kürze.
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Fiﬅy Shades Freed The Oﬃcial Pleasure Collection auf der ANME Show
Neues Verhütungsmittel für Frauen
Lovehoneys Trade Sales Team teilt mit, dass die Fifty Shades Freed - The Official Pleasure Collection auf der ANME ihre Debüt
begang. Dabei handelt es sich um eine Linie aus ansprechend gestalteten Toys und Accessoires sowie der limitierten Fifty
Shades Freed - The Cherished Collection.

S

ämtliche Produkte spiegeln natürlich die
Intimität und die Leidenschaft, die zwischen
den Protagonisten der Trilogie stattfindet, wider.
Über drei Millionen Einheiten der Fifty Shades of
Grey Linie sind seit der Bekanntgabe, dass
Lovehoney autorisierte Lizenzprodukte
zusammen mit der Autorin E L James
entwickelt, weltweit verkauft worden
Fifty Shades Freed besteht aus 17 Artikeln,
die nicht nur durch ihre Farbgebung

(Lila/Roségold) bestechen. Darunter findet sich
auch ein Produkt, bei dem es sich um Lovehoneys ersten Artikel mit Klitoris-Saugwirkung
handelt. Ansonsten finden sich ein Bullet Vibrator,
ein Penisring aus Edelstahl, ein Vibrator mit
Fernsteuerung und andere Produkte in der
Kollektion. Die Fifty Shades Freed - The Cherished Collection umfasst 10 Luxusprodukt in
limitierter Edition, bei denen hochwertiges Leder
und auch Wildleder zum Einsatz gekommen sind.

Die neuen Fifty
Shades Freed Artikel
sind in den Farben
Lila und Roségold
gehalten
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pjur elements of love wird zu pjur love
Neues Logo
Frisch, modern und prägnant – das sind die Eigenschaften des neuen pjur love Logos,
welches das alte pjur elements of love Logo ersetzt und somit auch den Namen der Serie
vereinfacht.

„M

it dem angepassten Design kann
sich der Kunde jetzt noch schneller orientieren und seine pjur Lieblingsprodukte in den Bereichen Liebe (love) und
Wohlbefinden (med) finden“, erklärt
Michael Bart, Head of Global Marketing &
Online Marketing.
Die pjur love Serie steht für Produkte
und Anregungen für die schönste
Nebensache der Welt. Egal ob alleine
oder mit dem Partner, ob jung oder alt, ob
experimentierfreudig oder zurückhaltend:
Die pjur love Serie bietet für jede Zielgruppe das passende Produkt im Bereich
Liebe. Die Reduktion von drei Wörtern auf

Durch das neue Logo von pjur
love soll sich der Kunde in Zukunft
schneller orientieren können

das Keyvisual „love“ gibt somit das
Kernthema der Serie direkt wider. Zudem
erleichtert die dickere und größere Schrift
dem Gehirn die Datenaufnahme, was
erwiesenermaßen die Glaubwürdigkeit
und das Vertrauen in die Marke erhöht.
Die neue Schriftart ist modern und macht
das Logo einprägsam und jederzeit gut
lesbar. „Die sanften Konturen symbolisieren außerdem den hochwertigen und
respektvollen Umgang der Marke pjur mit
dem Intimleben unserer Kunden“, fügt
Alexander Giebel, CEO & Founder der
pjur group hinzu. „Von diesen Vorteilen
werden auch die Händler profitieren.“

Joydivision startet Facebook-Gewinnspiel
Als Hersteller des weltweit meistverkauftem fadenlosen Tampons veranstaltet die
Joydivision international AG passend zur
Urlaubszeit einen Fotowettbewerb mit
dem Soft-Tampon. Dieses innovative
Hygiene-Produkt ist dank fadenlosem
Design diskret beim Schwimmen oder
Sport zu tragen und somit perfekt für den
Urlaub geeignet. Das weiche Material ist
besonders komfortabel und hautfreundlich und dabei trotzdem sicher.
Der Soft-Tampon kann einfach in jeder
Lebenslage zum diskreten Einsatz
kommen.
Aus diesem Vorteil heraus ist die Idee
eines Fotowettbewerbs entstanden. Die
Teilnehmer werden dazu aufgerufen Fotos
mit dem Soft-Tampon auf Reisen zu
12

schießen und diese bei auf der Facebook-Fanpage der Soft-Tampons hochzuladen. Die Einsendephase beginnt am
11.Juli 2017 und endet am 15. September 2017, direkt im Anschluss wählt die
Jury von Joydivision die besten 3 Fotos.
Joydivision schenkt jedem Einsender zum
Dank für die Teilnahme eine 10er-Packung
der Soft-Tampons. Die Sieger des Votings
erwarten spannende Produktpakete als
Gewinne. Außerdem wird für jedes Foto,
das nach dem Wettbewerb von Joydivision genutzt wird, eine zusätzliche Prämie
von 100 Euro gezahlt.
Weitere Informationen zum
Fotowettbewerb unter
facebook.com/SoftTampons
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Playboy TV sieht sich bei Pipedream um
Die Show Toy Ride besucht US-Hersteller
Pipedream Products hat von den Moderatoren der bekannten Show ‚Toy Ride‘,
die auf Playboy TV zu sehen ist, Besuch erhalten.

I

n der ersten Episode, die am 26. Juni
ausgestrahlt wurde, verbringen die
beiden Moderatoren einen Tag in der
Produktion sowie im Showroom des
Herstellers, um alles über die Produkte
von Pipedream zu erfahren. Empfangen
werden sie von Sunny Rdogers, hauseigene Sexologin von Pipdream. Sie führt
das Moderatoren-Duo durch das
Unternehmen.

Playboy TV warf einen Blick hinter
die Kulissen

„Wir haben diese Anlage gebaut, um so
viel Kontrolle über unsere Produkte zu
haben wie möglich, um unseren Kunden
einen perfekten Service bieten zu
können“, erklärt Nick Orlandino, CEO und
Chairman von Pipedream.
„Es ist immer ein großer Spaß,
Konsumenten durch unsere Anlagen zu
führen und ihre Reaktionen zu sehen.“

ST RUBBER veröﬀentlich Newskatalog 2017
ST RUBBER hat einen neuen NEWSKATALOG 2017 veröffentlicht. Auf über 30
Seiten warten viele neue Artikel darauf,
entdeckt zu werden. Der Katalog ist
auch als Printversion erhältlich. Um diese
zu erhalten genügt ein Anruf einem der

Ansprechpartner im Vertrieb von ST
RUBBER : +49 (0) 6834-4006-0 oder eine
E-Mail an info@st-rubber.de senden.
Außerdem bietet ST RUBBER den
Newskatalog 2017 auf strubbi.com zum
online Durchblättern an.

Neue G-Punkt-Vibratoren von Sweet Smile
Ab sofort sind über den ORION Großhandel zwei neue G-Punkt-Vibratoren von
„Sweet Smile“ erhältlich. Der pinkfarbene
Vibrator mit verjüngtem Schaft stimuliert
dank seiner dicken, gebogenen Spitze
zielgenau den G-Punkt mit 10 abwechslungsreichen Vibrationsmodi, während die
Bedienknöpfe passend im Takt der
Vibration leuchten.
Der lilafarbene Vibrator, ebenfalls mit
verjüngtem Schaft aber eichelförmiger
Spitze, verwöhnt mit 7 abwechslungsrei14

chen Modi und 3 Geschwindigkeiten, die
ganz einfach über 2 Bedienknöpfe
(On-/Off und Vibration) gesteuert werden.
Die Bedienknöpfe leuchten ebenfalls im
Vibrationstakt.
Beide G-Punkt-Vibratoren sind aus
hochwertigem Silikon und haben eine
seidige Soft-Touch-Oberfläche für
intensive Lust-Momente. Geliefert werden
die Lovetoys von „Sweet Smile“ in
hochwertigen Karton-Verpackungen mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.
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Dieser Vibrator saugt buchstäblich an Deiner Klitoris — ja, wir waren zunächst auch skeptisch –
und wird Dich in Rekordzeit zum Höhepunkt bringen.
12/2016 USA

„Bringt Dich in Rekordzeit zum Höhepunkt“
12/2016 USA

„Zeit zum Spielen – alle
must-have Sex-Toys der
nächsten Generation“
01/2017 Kanada

„Eine Feministin kann
verantwortlich für ihre
eigene Lust sein“
11/2016 USA

„Es war nicht nur ein
Orgasmus, es war eine
Welle von Orgasmen“
10/2016 USA

„OH MEIN GOTT! Niemals werde
ich meine Wohnung wieder verlassen.
So etwas habe ich noch nie zuvor auf
dieser Erde gefühlt, ernsthaft“
05/2017 UK

„Ein Gefühl, als ob ein
Mann Dich mit dem Mund
verwöhnt – nur viel intensiver.“
12/2016 USA

„Mein neuester Favorit –
der Satisfyer Pro 2“
01/2017 USA

„Mach Dich bereit Dein
Leben zu verändern.“
02/2017 USA

„Dieser elegante OralsexStimulator würde zu Hause
auch gut zu Deinen teuren
Schönheitsprodukten passen.“
10/2016 USA

„Aber nichts, und ich meine nichts,
ist vergleichbar mit dem was ein
indirekter Klitoris Stimulator oder
ein „berührungsloses“ Toy tut.“
05/2017 USA

www.satisfyer.com

„OH MEIN GOTT! Niemals werde
So etwas habe ich noch nie zuvor
www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/

ZZZVDWLVI\HUFRPȨDistributorenpreise auf Anfrage. Ihr Kontakt: sales@satisfyer.com
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ich meine Wohnung wieder verlassen.
auf dieser Erde gefühlt, ernsthaft!“
sex/a9905676/satisfyer-deluxe-oral-sex-toys/
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von Paisley Gilmour
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Cobeco Pharma präsentiert
ein zu 100% natürliches und veganes Gleitgel
Zertifizierung nach BdiH Standard
Cobeco Pharma hat seine Expertise genutzt, um ein Gleitgel zu entwickeln, dass 100% natürlich und vegan ist sowie den strikten
Anforderungen des ‚Natural Product Standard‘ entspricht, ohne auf die funktionalen Eigenschaften eines Gleitgels zu verzichten.

„E

uropäische Konsumenten werden sich der
Bedeutung eines gesunden Lebensstils
immer bewusster. Sie übernehmen verstärkt
Verantwortung für ihre Gesundheit und integrieren mentales und physisches Wellbeing. Ihre
Nachfrage nach zertifiziert natürlichen Produkten
wächst“, heißt es in einer Pressemitteilung des
Unternehmens. Der BDiH (Bundesverband der
Industrie- und Handelsunternehmen für
Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und kosmetische Mittel e.V.) hat
zertifiziert, dass Cobecos Produkt den Anforderungen des ‚Natural Product Standard‘ entspricht. Ein Produkt mit dem Siegel ‚Natural
Product – Standard approved by BDiH‘ bietet
eine Garantie, dass das Gel zu 100% natürlich
ist. Dieser Standard ist vom BDiH im Januar
2014 entwickelt worden, um dem Konsumenten
eine Orientierungshilfe zu geben.

Das Gel enthält zudem Karrageen, das aus
essbaren Rotem Seetang gewonnen wird.
Abgesehen davon, dass dieser Inhaltsstoff dazu
führt, dass es verdickt, hat es anscheinend auch
Nutzen für die Gesundheit. Die Forschungsgruppe rund um Dr. Schiller am National Cancer
Institue in Bethesda, Maryland, USA, hat
aufgedeckt, dass Karrageen ein wichtiger
Hemmstoff für viele sexuell übertragbare
Krankheiten ist.

Cobecos natürliches
Gleitgel ist ab August
erhältlich

Das 100 % Natural & Vegan Lube wird im
August in Cobecos Sortiment eingeführt und ist
auch als Private Label Produkt erhältlich.
„Cobeco ist sich sicher, dass dieses Produkt
ideal ist, um als Private Label Produkt angeboten
zu werden, da die Nachfrage nach diesen
Produkten derzeit sehr groß ist und in Zukunft
weiter wachsen wird“, so das Unternehmen.

3fap ist der Hit in den Sozialen Medien
3fap ist eine Erfindung von Brian Sloan, des
7
Schöpfers des Autoblow 2, die seit Juni 2017
auf dem Markt erhältlich ist und dessen
Entwicklung durch eine Crowdfunding-Kamht
pagne finanziert worden ist. Gegenwärtig geht
das einzigartige Produkt um die ganze Welt
und findet Widerhall vor allem im Internet.
Mashable, Cosmopolitan, Men‘s Health,
Metro, Design Taxi, Ekstrabladet, Stara,
Excite, Nuus, UOL, Clint , GQ, Apple Daily,
Brato, Men‘s Club sowie Multiplayer.it
berichteten über 3fap. Brian Sloan kommentiert dies wie folgt: „3fap ist für mich mehr als
nur ein Produkt, das dem Mann den Luxus
19

Der 3fap bietet drei
verschiedene
Öffnungen

von drei Öffnungen und drei Stufen unabhängig
von
voneinander steuerbaren Saugwirkung bietet.
3fa
3fap ist das beste Beispiel dafür, wenn es keine
mit
mittleren Führungskräfte gibt, die sich einer
Ide
Idee verschließen. 3fap ist Unternehmertum in
der reinsten Form. Auch wenn einige Medien
sich über die Form des Produkts mokierten
ode
oder die Frage stellten, warum man mit drei
Öffn
Öffnungen gleichzeitig masturbieren sollte,
hoffe ich, dass einige der Menschen, die über
mein Produkt gelesen haben, inspiriert werden,
eigene Produkte zu entwickeln, die nicht an die
herkömmliche Ideen, wie Produkte auszusehen
oder zu funktionieren haben, angelehnt sind.“
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Luwi startet Crowdfunding-Kampagne
Neues Verhütungsmittel für Frauen
Luwi ist eine ultradünne, hormonfreie, chemikalienfreie, neue Form der Verhütung und
Schutzes vor sexuell übertragbaren Krankheiten für Frauen. Im Jahr 2016 gegründet,
setzt das Unternehmen jetzt auf Crowdfunding, um sein Wachstum fortzusetzen.

I

m Gegensatz zu einem Kondom,
das nur zu einem bestimmten Zeitpunkt
verwendbar ist, kann Luwi bis zu acht
Stunden bevor es gebraucht wird
eingeführt werden. Laut Hersteller haben
unabhängige Tests die Wirksamkeit von
Luwi bestätigt.

Luwi enthält keinen Latex und besteht
aus organischem und hypoallergenem
Polyurethan, das sich ideal für Nutzer mit
Latexempfindlichkeiten und Hormonreaktionen eignet. Das Material leitet
Wärme und sorgt für ein natürlicheres
Gefühl für beide Partner.

Neue Geschenkboxen von ST RUBBER
ST RUBBER hat vier neue Geschenkboxen vorgestellt. Egal ob Fetish, Food & Fun,
Toys oder Drogerie, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Namen der Boxen sind:
‚Sexy Birthday Surprises For Him‘, ‚Sexy Birthday Surprises For Her‘, ‚Weekend-Lovers‘
und ‚Pain and Pleasure‘.
Design, Inhalt, Haptik und Verarbeitung seien erstklassig und extrem hochwertig.
Die Geschäftsführer von ST RUBBER zeigen sich höchst zufrieden: „Wir arbeiten schon
länger an der Geschenkboxen-Idee, jetzt ist es endlich soweit! Wir glauben die Boxen
sind sehr interessant für den stationären sowie für den Onlinehandel. Wir freuen uns auf
das Feedback unserer Kunden!“

Neue Produktvideos
des ORION Großhandels auf Youtube
Für den ORION Großhandel zählen neben
innovativen Produkten und ansprechenden Verpackungen zu einem kundenorientierten Service auch verkaufsfördernde
Werbemittel sowie Verkaufshilfen für die
optimale Präsentation am Point of Sale.
Auch Produktvideos bieten die Flensburger Erotik-Spezialisten ihren Kunden
an, wovon aktuell über 30 neue auf dem

Der ORION Großhandel hat inzwischen
über 30 Produktvideos auf youtube

22

Youtube-Kanal „Orion Wholesale“ zu
sehen sind. Diese können interessierte
Fachhändler einfach und kostenlos in den
eigenen Shop einbinden.
Darüber hinaus sind die Videos unter
www.orion-grosshandel.de bei den
entsprechenden Produkten auch unter
den jeweiligen Artikelbeschreibungen zu
finden.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 1 7
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Sybian und Sheets of San Francisco

präsentieren gemeinsame Schutzhülle
Markenkooperation
Sybian und Sheets of San Francisco haben ihre erste
Zusammenarbeit vorgestellt: eine neue flüssigkeitsdichte
Abdeckung für den Sybian.

Das Sybian Logo ziert die
Schutzhülle die von Sheets
of San Francisco entwickelt
wurde

Entworfen exklusiv für Sybian von Sheets of San Francisco,
schützt diese flüssigkeitsdichte Abdeckung den Sybian vor
allen möglichen Flüssigkeiten. Hergestellt ist der Überwurf aus
einer 2-lagigen Polyurethan- und Polyester-Mischung und
bedruckt mit dem Sybian Logo in weichem Grau. Die Sheets
of San Francisco Abdeckung passt genau über den Sybian
und unter das Kontaktstück, was das Ändern der Aufsätze so
schnell und einfach wie üblich macht. Die Abdeckung wird
durch zwei elastische Bänder gehalten, die unter der Maschine laufen und sorgfältig platzierte Klappen sorgen dafür, dass
sich die Kabel weiterhin leicht bewegen lassen.

We-Vibes Bloom
jetzt bei Eropartner erhältlich

The dark grey
secrets of passion.
Weiche Seidenfessel (2m)

We-Vibe hat neue Kegel Balls veröffentlicht: Bloom. Das
Produkt besitzt drei Gewichte für das Training und kräftige
Vibrationen für das Vergnügen. Bloom stärkt auf die Beckenbodenmuskeln auf angenehme und komfortable Art und
Weise, so dass Frauen als Ergebnis davon befriedigendere
Höhepunkte erleben können. Sobald die Muskeln stärker
werden, kann die Intensität des Trainings erhöht werden, in
dem einfach das nächst größere Gewicht verwendet wird.
Damit das Training nicht langweilig wird, stehen zehn Vibrationsstufen zur Verfügung. Dank der kostenlosen We-Connect
App können Frauen zwischen bereits eingestellten und ihren
eigenen maßgeschneiderten Vibrationen wechseln. Bloom ist
zu 100% wasserfest, was auch das Reinigen erleichtert.
Gefertigt ist das Produkt aus weichem hochwertigen Silikon,
das zu einem hohe
Tragekomfort führt.
Die drei Gewichte (10
g, 30 g und 45 g) sind
leicht und schnell
austauschbar. Bloom
ist ab sofort bei
Eropartner erhältlich.
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www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

lubricants

BIO
Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.

brand

Zertifiziert und NCP geprüft.

new

Hochwertigste Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische
Gleitmittelfamilie.

sizes

-

- super
VE
SensiTIVE

all

Ingredients of highest quality
underline the organic lubricant
family.

2in1

Certified and NPC tested.

-

Organic & vegan
lubricant series.

50 ml
100 ml
150 mll
200 ml

all fl ip tops

Mit neuer Eco-Tube wurde diese
BIO-Serie produziert und rundet
den biologischen Gedanken des
Gesamtkonzeptes ab.

This BIO series was produced with a new
eco tube and rounds up the organic
line of thought of the overall concept.

50 ml /// Art
Art. No
No. 44160
100 ml /// Art. No. 44161
150 ml /// Art. No. 44162

200 ml /// Art. No. 44180

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

50
5 ml /// Art
Art. No
No. 44170
100 ml /// Art. No. 44171
150 ml /// Art. No. 44172
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FUN FACTORY bietet neuartige batteriebetriebene

Sextoys mit der neuen BATTERY+ Linie
Akkubatterien direkt im Toy aufladen
Tieffrequente Vibration, das stärkste
batteriebetriebene Toy am Markt, mit
voller Power bis zum Höhepunkt. Dazu
fünf unterschiedliche Formen aus
medizinischem Silikon, in zehn frischen
Farben - so flexibel wie bei der Energiequelle sind MR. BOSS, ABBY G, DIVA
DOLPHIN und Co. auch hinsichtlich ihrer
Erscheinung. Die neuen Vibratoren
überraschen mit stimulierenden Kurven
für G-Punkt und Prostata-Massage,
kleinen Auslegern für Klitoris und Perineum sowie der einen oder anderen
Hommage an die FUN FACTORY
Bestseller der letzten Jahre.
Die Elektroingenieure und Techniker
hab viel getüftelt und so ein
haben
bis
bislang einzigartiges, patentiertes
Sy
System erfunden, das erkennt,
we
welche Energiequelle im Toy steckt
-F
Fehlladung also definitiv Fehlanzeig
zeige. Das clevere Toy lädt nur
dann
dann, wenn Akkus im Batteriefach
stecken
stecken. Wer lieber herkömmliche
Batterien nutzt, muss je nach Nutzungshäufigkeit und -dauer gelegentlich
wechseln
wechseln. Eine weitere Besonderheit in
der Produ
Produktgruppe Batterietoys ist die

Für alle die, die ihre Lust
erleben und ausleben
wollen, wann sie wollen!
Die fünf neuen FUN
FACTORY Toys der
BATTERY+ Linie können
wirklich immer – solange
zwei AAA-Batterien greifbar
sind. Eine komplett neue
Technik im Inneren der
Vibratoren erkennt, ob
Standard- Batterien oder
Akku-Batterien eingelegt
wurden. Kombiniert mit dem
Click’n’Charge- Aufladekabel wird so aus allen
BATTERY+ Toys im
Handumdrehen ein
wiederaufladbares Toy.
Die Battery+ Toys lassen
sich aufladen aber auch mit
handelsüblichen Batterien
betreiben

gleichbleibende Energieleistung bis zum
Finale. Die Toys der BATTERY+ Linie
begeistern nicht nur durch ihre extra
starken Motoren, sie nutzen die Leistung
der Batterien auch bis zum Schluss in
gleichbleibender Stärke und Kraft.
Alle BATTERY+ Toys können mit dem
HYBRID KIT ganz einfach zum wiederaufladbaren Toy aufgerüstet werden: Zwei
Akku-Batterien und das CLICK ‚N‘
CHARGE Kabel ermöglichen ein Aufladen
ganz wie bei den akkubetriebenen FUN
FACTORY Toys.
Alle Modelle punkten mit vier Vibrationsstärken und sechs aufregenden Rhythmen und sind für 79,90 erhältlich. Das
HYBRID KIT – zwei Hochleistungs-Akkubatterien samt FUN FACTORY Ladekabel
gibt es für 19,90.
Alle Toys der BATTERY+ Linie sind aus
medizinischem, körperfreundlichem
Silikon gefertigt, wasserfest und wie alle
FUN FACTORY Produkte zu 100% „Made
in Germany“. Und können sowohl mit
Standard- als auch mit wiederaufladbaren
Batterien ausgestattet werden.

Kama Sutra präsentiert neue
Massagekerze mit tropischem Mango Aroma
Kama Sutras Mission ist es, die Liebe
besser zu machen. Passend dazu führt
die Marke ein großes Angebot an
romantisch-sinnlichen Produkten, die die
Intimität zwischen sich liebenden Menschen erweitert und fördert. Alle Pflegeprodukte haben einen bestimmten Duft,
dazu gehört auch tropisches Mango, das

IGNITE von Kama Sutra
bringt tropisches Flair ins
Schlafzimmer
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in den unterschiedlichen Ölen von Kama
Sutra zur Verwendung kommt. Jetzt gibt
es auch eine IGNITE Massagekerze mit
diesem Duft. Das Wachs aus Kokosnussöl, Shea Butter und Vitamin E
verwöhnen die Haut und schmilzt zu
einem warmen Massageöl, wenn die
Kerze angezündet wird.
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Michael Cox verstärkt Oxballs
Verstärkung im Sales Team
Oxballs hat sein Sales Team mit Michael Cox verstärkt. Er wird direkt mit Kunden in Kontakt
treten und diese in Bezug auf die Produktpalette von Oxballs unterstützen. Um vor Ort mit Einzelhändlern und Distributoren ins Gespräch zu kommen, ist vorgesehen, dass Michael viel reist.

Michael hat vorher für ID Lubricants gearbeitet und bringt
einen reichhaltigen Erfahrungsschatz in Bezug auf Kundenservice und Kundenmanagement mit. In seiner Karriere hat er
auch Kundenservice-Aktivitäten in Luxushotels verantwortet.
„Wir sind glücklich, Michael in unserem Sales Team begrüßen
zu können. Er bringt nicht nur eine Menge Erfahrung mit, sondern lebt für den Service am Kunden, wovon unsere Partner
aus dem Handel und der Distribution profitieren werden. Ich
bin stolz, ihn in unserem Team zu haben. Unsere Kunden werden ihn schnell zu schätzen wissen“, erklärt Ryan Frage, Oxballs Verkaufsleiter. Inhaber und Chef-Designer Stephen Lane,
besser bekannt als Ox, sagt: „Ich bin stolz, in welche Richtung sich unser Unternehmen bewegt, denn man darf nicht
vergessen, dass ich erst vor ein paar Jahren in meiner Garage
mit Oxballs angefangen habe. Wir haben in den letzten Jahren
viele echte Fachleute gewinnen können und dass Michael
unsere Marke präsentiert, ist wirklich eine Ehre für mich.“

Michael Cox

Jimmyjane präsentiert
Neuheiten auf der ANME

secrets of passion.
Bling Bling Augenmaske

Jimmyjane hat Neuheiten
auf der ANME Show
präsentiert. Drei neue Linien
und neun neue Produkte
standen auf dem Programm. Mit den neuen
Linien will das Unternehmen
nach eigenen Angaben seiner Verpflichtung gegenüber dem
Premium-Segment im Markt gerecht werden. Eine der Linien,
die den Namen EVOKE trägt, ist komplett der Massage
gewidmet, natürlich können die Produkte aber auch für intime
Zwecke genutzt werden. LOVE PODS ist der Name einer
weiteren neuen Linie, die sich der Stimulation der Klitoris
basierend auf den Erfahrungen, die Jimmyjane mit dem
Erfolgsprodukt FORM 2 gemacht hat, widmet. Darüber hinaus
veröffentlichte der US-Hersteller auch eine Rabbit Linie, mit
ergonomisch geformten Produkten.
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LONDON Kondom „EXTRA SPECIAL“
besonders sicher dank dicker Wandstärke
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N E W S

XRBrands verstärkt

sich mit Michael Guilfoyle
International Sales & Marketing Manager
XR Brands heißt Michael Guilfoyle als International Sales & Marketing Manager willkommen. In seiner Verantwortung werden Geschäftsbeziehungen von XR Brands außerhalb
Amerikas liegen.

Guilfoyle bringt sechs Jahre Erfahrungen
im Verkauf sowie im Einzelhandel der
Erotikindustrie und 23 Jahre Erfahrungen
im Marketing und der Entwicklung in der
Mainstreamindustrie mit. „Ich bin an die
konkurrenzbetonte Natur der Erotikindustrie gewohnt und habe es immer genossen,
mit Produktlinien zu arbeiten, die Verkaufsund Produktschulungen erforderlich
machen“ so Guilfoyle,“während meinen
Jahren in der Erotikindustire habe ich ein
Team angeführt, das ein Produkt von der
Idee bis in die Märkte von vier Kontinenten
gebracht hat. Ich bin mehr als 550.000
Meilen geflogen, um die Menschen
persönlich von diesem Produkt zu
überzeugen. Ich werde diese Motivation
und diese Energie auf für XR entwickeln.“

Michael Guilfoyle wird sich auch der
externen Kommunikation von XR
Brands annehmen

Abgesehen vom Verkauf und Marketing
wird sich Guilfoyle auch der externen
Kommunikation von XR Brands annehmen.
„Michael hat eine reichhaltige Erfahrung
nicht nur im Marketing, was sich als
äußerst wertvoll für uns erweisen wird“,
erklärt Rebecca Weinberg, Leiterin Sales &
Marketing bei XR Brands. „Er hat zahlreiche Produkte durch den ganzen Herstellungsprozess sowie durch die komplette
Vermarktung geführt und auch die Lücke
zwischen Mainstream und Erotik überbrücken können. Michael teilt unsere
Arbeitsmoral und unseren Erfolgsdrang,
weswegen er ein wertvolles Teammitglied
werden wird.“

Glanzstücke von
BLACK LEVEL in neuen Verpackungen
Ab Sommer 2017 werden alle Topseller
und neuen Artikel des Lack-Labels
BLACK LEVEL von ORION in neuen
Verpackungen ausgeliefert – moderner,
innovativer und verkaufsfördernder!
Die neuen Verpackungen bestehen aus
einer hochwertigen Kartonage mit
Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels
sowie der Artikelbeschreibung in neun
Sprachen. Sie sind nicht nur ein Hingucker und Verkaufsgarant, sondern im
Vergleich zu den bisherigen Blister-Verpackungen auch ein positiver Beitrag der
Umwelt zuliebe. Sie können sowohl

Black Level bietet Glanz-Lack-Wear
exklusiv vom ORION Großhandel
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hingestellt als auch mittig aufgehängt
werden. Da sie kompakter sind, können
auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel
präsentiert werden, und auch die
Lagerhaltung ist platzsparender.
Die waschbare Glanz-Lack-Wear von
BLACK LEVEL wird exklusiv im Hause
ORION designt und überzeugt durch
ausgefallene Styles in formstabiler
Stretch-Qualität, die eine perfekte
Passform und höchsten Tragekomfort
garantiert. Diese erotischen Glanzstücke
erfreuen nicht nur Fetisch-Freunde
sondern auch modewusste Club-Gänger.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 1 7

WWW.EROPARTNER.COM

Tomatenmarkt 1 | 1681 PH Zwaagdijk | The Netherlands | T. +31 (0)228 82 00 00 | info@eropartner.com | www.eropartner.com

N E W S

Creative Conceptions bietet

Lovehoneys lizenzierte Marken an
Gesamte Produktpalette im Angebot

Lovehoney hat bekannt gegeben, dass Creative Conceptions ab sofort die gesamte Palette
der Lovehoney-Lizenzmarken in Großbritannien und Europa vertreiben wird.

D

er Nottinghamshire-basierte Großhändler wird Fifty Shades of Grey
– the Official Pleasure Collection, Fifty
Shades Darker – the Official Pleasure
Collection, Mötley Crüe, Motörhead and
tokidoki x Lovehoney, Sqweel, Swoon
und Nookii anbieten. Creative Conceptions werden auch Point of Sale und
andere Marketing-Materialien für Einzelhändler anbieten.
Jane Bowles, Gründerin von Creative
Conceptions, kommentiert: „Das gesamte Team von Creative Conceptions
freut sich sehr, Lovehoney‘s ikonische
Großhandelsmarken zu vertreiben. Unsere

Firmenphilosophie ist es, Marken zu
repräsentieren, die sowohl im Produkt als
auch als Marke einen echten Unterschied
bieten. Die Palette der lizenzierten Toys
und Neuheiten im Lovehoney-Portfolio
passt perfekt zu uns und wir freuen uns
über die Gelegenheit, auf diesem Erfolg
aufzubauen.“
Laura Wood, Lovehoney‘s Sales
Consultant meinte: „Wir freuen uns sehr,
dass Creative Conceptions unser ganzes
Lizenzportfolio sowie passende POS
Materialien vertreiben wird. Wir freuen uns
auf eine enge Zusammenarbeit mit Jane,
Richie und ihrem Team.“

Rocks Oﬀ und IMbesharam.com schließen
Distributionsabkommen für Indien ab
Rocks Off teilt mit, dass das Unternehmen eine Kollaboration mit IMbesharam.
com, einem der führenden Onlineshops
für Erotikprodukte in Indien, eingegangen ist, deren Ziel es ist, die Rocks Off
Produkte direkt an den Konsumenten
zu bringen. IMbesharam.com ist 2011
gegründet worden und spricht rund 1,3
Milliarden Männer und Frauen in Indien
an. Als die Gelegenheit sich bot, mit
IMbesharam.com zusammen zu arbeiten,
wussten wir, dass uns dass die Chance
gibt, unsere Produkte entsprechend zu
promoten und mit einem Marktführer zu
kooperieren. Raj und sein Team haben
großes Fachwissen sowie eine unglaubliche Motivation. Unsere Gespräche

Gespräche über die Kooperation
begannen bereits auf der vergangenen
eroFame
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begannen auf der eroFame 2016 und jetzt
sind wir froh, dass wir zu einem positiven
Abschluss gekommen sind.“ Raj Armani,
Mitgründer und COO von IMbesharam.
com, kommentiert die Kooperation wie
folgt: „Wir sind froh, mit Rocks Off arbeiten zu können, einer Premium-Marke, die
verschiedenste Zielgruppen anspricht. Als
einer der Marktführer in Indien sind wir
sehr vorsichtig bei der Auswahl unserer
Partner. Wir kennen Rocks Off bereits
mehrere Jahre und wissen, dass sie sich
Qualitätsprodukten verschrieben haben.
Unsere Vision ist es, dem indischen
Konsumenten namhafte Marken anzubieten und wir freuen uns, mit Rocks Off
gemeinsam Erfolg zu haben.“
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Topseller bei B Swish:

Der Bnaughty Classic Unleashed
Vibration per Fernsteuerung
Vergnügen per Fernsteuerung muss nicht teuer sein – der Bnaugthy Classic Unleashed ist
dafür ein gutes Beispiel. Mit seiner kompakten Form, der weichen Oberfläche und der Fernbedienung eignet er sich perfekt für Neueinsteiger wie auch für erfahrene Konsumenten.

E

r besitzt fünf kräftige Vibrationsmuster,
die sehr leise sind. Gesteuert werden
diese mittels der der handlichen Fernbedienung und der komfortabel zu bedienenden Knöpfe. Die Form des Bullets
sorgt dafür, dass die erogenen Zonen
perfekt mit Vibrationen stimuliert werden.
Der Bnaughty Classic Unleashed kann für

die Stimulation der Klitoris, der Brustwarzen, der Eichel oder der Hoden genutzt
werden. Wie alle Produkte in B Swishs
Classic Line wird Bnaughty Classic
Unleashed mit einem Aufbewahrungsbeutel und in den Farben Magenta, Schwarz
und Traube ausgeliefert. Er ist bei
Eropartner erhältlich.

Rocks Oﬀ präsentiert neue Kollegen
R
ocks Off hat sich verstärkt. Sham
Galoria (links) und Jane Levy (Mitte)
haben sich Rocks Off Sales Team
angeschlossen. Beide kommen von
außerhalb der Erotikindustrie und haben
sich nach Angaben des Unternehmen

Sham Galoria, Jane Levy und Emma Owen

bereits eingearbeitet. Emma Owen
(rechts) ist ab sofort bei Rocks Off für
Social Media und Marketing
verantwortlich und wird sich der
Aufgabe annehmen, die Rocks Off
Marke zu promoten.

I Rub My Duckie bei Scala Playhouse
Scala Playhouse hat seine I Rub My
Duckie Kollektion aus 24 unterschiedlichen Designs reaktiviert. Der freche
vibrierende Vibrator in Entenform eignet
sich perfekt als Geschenk und sollte somit
in keinem Sortiment fehlen. Die I Rub My
Duckie Linie des US-Herstellers Big Teaze
Toys überzeugt durch ein niedliches und
vor allem diskretes Design. 24 Produkte
stehen zur Verfügung, angefangen von
der originalen gelben Ente über vom
34

fetisch-inspirierte Enten bis hinzu kleineren, kompakteren Enten, die leicht mit auf
Reisen genommen werden können. Erhältlich sind sie in den Farben Gelb, Rosa,
Lila, Schwarz, Silber und Gold. Besonders eignen sie sich für ‚Spielereien‘ im
Badezimmer. Die Produkte sind natürlich
dementsprechend wasserfest. Die Entenform fällt sofort ins Auge und weckt die
Aufmerksamkeit der Konsumenten, was
bei der Vermarktung hilft.
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Lovehoney erweitert

sein Markenportfolio um Broad City
US Comedy Serie bekommt eigene Lovetoy Kollektion
Lovehoney hat eine weitere Markenpartnerschaft bekannt gegeben – dieses Mal mit der
US Comedy Serie Borad City. Das ist das erste Mal, dass Lovehoney mit einer TV-Serie
kooperiert. Das gegenwärtige Portfolio von lizenzierten Marken umfasst zwei Rock Bands
(Motörhead und Mötley Crüe), eine Fashion-Marke (tokidoki), eine Sexologin (Tracey Cox)
und natürlich Fifty Shades of Grey. Braod City ist eine Serie von und mit Abbi Jacobson und
Ilana Glazer.

Dabei geht es um das Leben von zwei
Freundinnen, die Mitte 20 sind und
versuchen, ihr Leben in New York zu organisieren. Nicht selten geht es dabei um
Sex, aber auch um Sex Toys. Lovehoney
kündigt an, dass die bunten Produkte sowohl die Fans der Serie als auch Neukunden ansprechen werden. Neal Slateford,
Mitgründer von Lovehoney: „Wir haben
nicht eine Sekunde gezögert, als sich
die Chance bot, mit einer TV-Serie zu
kooperieren. Wir sind sehr glücklich, mit
Comedy Central zu arbeiten. Die Linie
spiegelt die Serie perfekt wider – es geht

um Spaß und Energie.“ Steve Raizes,
Senior Vice President Consumer Products
der Viacom Global Entertainment Group,
äußert sich wie folgt: „Comedy Central ist
glücklich, gemeinsam mit Lovehoney eine
Linie auf den Markt zu bringen, die den
einzigartig offenen Umgang mit Sex in
Broad City widerspiegelt. Wir können es
nicht abwarten, den Fans der Serie diese
innovativen und hochwertigen Produkte
vorzustellen.“ Die Produkte wie auch die
Verpackungen, die POS-Materialien und
die Marketingunterstützung sind hausintern gestaltet und entwickelt worden.

Doc Johnsons Main Squeeze
bbei ABS Holdings erhältich
D
Die Doc Johnson Main Squeeze Linie
ssteht für die ultimativen Masturbatoren
u
und sie ist ab sofort bei ABS lieferbar. Die
P
Produkte sind den bekanntesten Porn
no-Stars nachempfunden worden und
g
geben Männern ‚freien Zugang‘ zu ihren
b
beliebtesten Girls, wenn immer ihnen der
S
Sinn danach steht. Ob Sasha Grey,
Belladonna, Jesse Andrews, Faye
Reagan, Remy Lacroix oder Vicky Vette,
alle Stars sind bei ABS erhältlich. Der
quetschbare Griff der Masturbatoren
erlaubt es dem Mann, die Intensität je
nach Wunsch und Bedürfnis zu kontrollie-

Unter anderem ist auch ein Main
Squeeze Masturbator von
Sasha Grey erhältlich
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ren. Die Enge kann also bei jedem Stoß
variiert werden, außerdem lässt sich durch
das Verschlussstück eine Saugwirkung
regulieren. Jedes der Produkte besitzt
sein eigenes individuell strukturiertes
Inneres. Aufgrund des diskreten Aussehens können die Masturbatoren ohne
Aufsehen zu erwirken aufbewahrt werden
und sogar mit auf Reisen genommen
werden. Gefertigt ist Main Squeeze aus
ULTRASKYN. Als Vorlage für die Gussformen dienten die Vaginas der Stars. Main
Squeeze Produkte lassen sich zum
Reinigen leicht auseinanderbauen.
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Sensuous ernennt

Markenbotschaﬅerin für die USA
Markenbekanntheit soll gesteigert werden
Die australische Firma Sensuous hat Meghan Dunkel (links im Bild) als Markenbotschafterin
für den US-Markt gewonnen. Ihre Aufgabe wird es sein, die Marke Sensuous in den USA zu
promoten, wobei ihr Fokus auf den Bestsellern Edge und Frenzy liegen wird.
Meghan Dunkel und Ann Reidy
repräsentieren Sensuous in den USA

„Wir sind begeistert, Megan mit an Bord
zu haben“, so Ann Reidy (rechts im Bild),
Geschäftsführerin von Senuous, „sie
besitzt viel Erfahrung und Fachwissen
rund um unsere Industrie. Sie ist der
perfekte Person, um unsere Marke in den
USA stärker zu positionieren. Wir glauben,
dass sie eine Verstärkung für unser
Unternehmen ist. Eine Mitarbeiterin in den
USA vor Ort zu haben, ist zwingend
erforderlich, um unsere Expansionspläne
dort zu realisieren.“
„Ich bin glücklich, als Markenbotschafterin von Sensuous aktiv zu werden“, erklärt Meghan. „Das ist eine
großartige Möglichkeit für mich und ich

freue mich auf die neue Herausforderung.
Sensuous hat ein überzeugendes
Portfolio und Edge ist wirklich ein Produkt,
das aus Allem hervorsticht. Edge USA ist
Anfang des Jahres auf den Markt
gekommen und die Nachfrage wächst
und wächst. Meine Aufgabe wird es, auf
diesem Erfolg aufzubauen, existierende
Kunden zu unterstützen und neue
Kunden zu gewinnen.“
Edge USA wird in den USA speziell für
den dortigen Markt produziert. Meghan
wird aber auch alle anderen Produkte von
Sensuous anbieten, darunter auch die
Gele für Frauen Frenzy und Frenz
Extreme.

Groß, größer, Black Baller Dildo
Der Black Baller Riesendildo ist eine echte
Herausforderung und wohl nur etwas für
ganz Mutige. Der Prachtkerl misst stolze 43
cm. Um in zu umfassen, bedarf es beider
Hände. Der Dildo besitzt eine ausgesprochen starke Äderung, eine realistisch
geformte Eichel sowie einen großen
Hodensack. Der Saug-Fuß ist extrem stark
und hält fast überall. Dadurch kann das

Mit 43 cm Länge ist der Black Baller
nichts für schwache Nerven

‚Ding‘ auch im Harness-Gürtel benutzt
werden. Hier seine Maße: Gesamtlänge: ca.
43 cm, einführbare Länge: ca. 35 cm,
Umfang: ca. 19 cm, Durchmesser des
Schafts ca. 5,5 cm, Durchmesser des SaugFußs ca. 8 cm. Er besteht aus PVC, ist in
Schwarz lieferbar und wird in peppiger
Verpackung ausgeliefert. Zu beziehen
über MVW.

RelaXxxx Silver Starter jetzt auch in Größe ‚S‘
Der Silver Starter in Größe ‚S‘ richtet
sich an alle, die erste Erfahrungen im
Anal Play suchen oder die auf der
Suche nach einem Plug in ‚dezenter‘
Größe sind. Das Produkt besitzt einen
Durchmesser von 2,5 cm, eine Länge

Der RelaXxxx richtet sich an Einsteiger
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von 7,2 cm und besteht aus nickelfreiem Chrom. Der Plug ist einfach zu
reinigen und kann aufgrund des
beiliegenden Samtbeutels hygienisch
aufbewahrt werden. Erhältlich in den
Farben Blau und Pink bei MVW.
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pjur auf dem CSD in Köln
Promoaktion
Hunderttausende Besucher haben den Christopher Street Day in
Köln gefeiert. Mit dabei: pjur Promoter, die 8.000 Flyer mit pjur
Back Door Mustern an die feierwütige Menge verteilte.

Die pjur group verteilte Flyer mit einem Pröbchen von pjur Back Door

„Die Stimmung war gigantisch, die Flyer wurden uns förmlich
aus den Händen gerissen – und mit dem genialen Layout
werden die Karten sicherlich auch in Zukunft noch viele
Badezimmerspiegel schmücken“, sagt Tobias Ritter von
salesrocker Marketing aus Köln, der sich zusammen mit pjur
und der PMS Agentur um die Promoaktion gekümmert hatte.
Das Motiv der diesjährigen pjur Promokärtchen waren die
in den 80er Jahren Kult gewordenen nackten Trolle mit bunten
Haaren, von denen sich einer freudig zum von pjur aufgebrachten Muster umdreht.
Insgesamt war der CSD nicht nur für die pjur group ein
großer Erfolg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten gute
Laune feierten und tanzten gemeinsam bei herrlichem Wetter.
Mit Plakaten nahmen sie Stellung zu aktuellen Themen wie der
„Ehe für alle“ und ihrer eigenen Sexualität.

„Callie“ von JOPEN neu
beim ORION Großhandel

The dark grey
secrets of passion.
Weiche Manschetten mit Klettverschluss

Der ORION Großhandel hat sein Sortiment erweitert:
Ab sofort sind über den Erotik-Spezialisten auch die vier
neuen Luxus-Vibros „Callie“ von JOPEN erhältlich.
Die edlen Lovetoys überzeugen durch ihr puristischelegantes Design in zeitlosem Weiß mit goldfarbenen
Steuerungs-Elementen und funkelndem Schmuckstein –
ausgezeichnet als „Most Stylish“ vom Magazin
Cosmopolitan in den USA.
Die samtweiche Silikon-Oberfläche gleitet geschmeidig
über den Körper und stimuliert die empfindsamen
erogenen Zonen dank der verschiedenen Vibrationsmodi.
Alle vier Modelle sind spritwassergeschützt und mit
beiliegendem USB-Kabel wiederaufladbar.
Geliefert werden die Callie-Vibros in einer ebenfalls
sehr edlen, weiß-goldfarbenen Verpackung mit
Sichtfenster.

STRUBBI.COM
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Mae B bei Scala Playhouse
High-End-Look zu erschwinglichem Preis
Die Mae B Kollektion von Scala Playhouse ist passend für Frauen auf der Suche nach Toys
mit einem High-End-Look zu einem erschwinglichen Preis. Kunden können zwischen Stimulatoren, Vibratoren und Wands, Liebeskugeln, Penisringen oder Finger-Vibratoren wählen.
Alle Produkte werden aus Silikon gefertigt.

Scala Playhouse sagte, dass die Mae B
Reihe für selbstbewusste Frauen des 21.
Jahrhunderts konzipiert wurde, die wissen,
was sie im Leben wollen und wie sie es
erhalten. Die Produkte haben feminine
Kurven, kombiniert mit Details wie Strass-inspirierte Knöpfe und chrom-farbene
Akzente. Die Produkte haben ein Pastellfar-

ben-Schema. „Die Mae B-Vibes eignen sich
sowohl für Einsteiger-Konsumenten, die ihre
ersten Schritte in die Welt des Sexspielzeugs
tuen möchten, wie auch für erfahrene
Frauen, die schlanke Designer-Vibes nach
ihren hohen Qualitätsansprüchen begehren,“
fasst Scala Playhouse die Zielgruppe für
Mae B zusammen.

Frühstück im Bett mit der
Wicked Sensual Care Collection
Die Wicked Sensual Care Collection, die bei
Scala Playhouse erhältlich ist, bietet eine
große Auswahl an Gleitgelen verschiedenster Geschmacksrichtungen. Es gibt eine
fruchtige Note mit Kirschlikör, aber auch
süßere Optionen wie gesalzenen Karamell
und kandierter Apfel. Natürlich lassen sich

auch alle Geschmäcker mischen, um ein
ganz besonderes Gaumenerlebnis beim
Oralsex zu erfahren. Scala empfiehlt zum
Beispiel die Geschmacksrichtungen Java
Mokka und Zimtbrötchen zu mixen - so
bekommt das Frühstück im Bett eine ganz
besondere Note. Garantiert ohne Kalorien!

womanizer2GO jetzt bei Eropartner erhältlich
Der womanizer 2GO ähnelt einem
eleganten hochwertigen Lippenstift, der
diskret in jeder Handtasche oder in jeden
Rucksack passt. Er stimuliert nicht wie
üblich mittels Vibrationen, sondern
besitzt die Pleasure Air Technology,
die die Klitoris verwöhnt, ohne sie zu
berühren. Das verhindert eine Überreizung. Die Intensität der Stimulation kann
stufenlos gesteuert werden. Der womanizer 2GO wiegt nur 130 Gramm und

Der womanizer2go ist in drei Farben
bei Eropartner erhältlich
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eignet sich perfekt, ihn mitzunehmen.
Seine diskrete Größe und Form sind
allerdings nicht gleichbedeutend damit,
dass er keine Power besitzt, denn das
Gegenteil ist der Fall. Im Lieferumfang
sind zwei unterschiedlich große Aufsätze
enthalten. Der womanizer 2GO ist
wasserfest (IPX7), äußerst leise (42 dB)
und wird in den Farben Schwarz/Gold,
Elfenbein/Gold und Minze/Rosa ausgeliefert. Erhältlich bei Eropartner.
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Party-Marathon bei SHOTS
exclusive

E i n e S a l e s Week, ein Meet & Greet und z wei Pa rtys a uf z wei Ko ntinenten

Um die wichtigsten Zahlen
vorweg zu nehmen: 14465 EUR
spendeten Sponsoren und
Gäste der SHOTS Party am 21.
Juli. Diese Summe wird von der
SHOTS Charity Foundation nun
unter verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen verteilt.
38409 Teilnehmer des
‚International Four Day Marches
Nijmegen (De Nijmeegse
Vierdaagse)‘, der alljährlich ein
einzigartiges Ambiente für die
SHOTS Party bietet, haben das
Ziel erreicht, nachdem sie über
vier Tage rund 50 Kilometer pro
Tag zurückgelegt haben. Sechs
Tage zuvor eröffnete eine
Premiere die ‚SHOTS
Feierlichkeiten‘.
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O

scar Heijnen (SHOTS) und Ruben Deitz
(SHOTS USA) luden zur ersten SHOTS
USA Party in eine rund 30 Millionen Dollar
teure Villa in Hollywood ein. Am 17. Juli gab
SHOTS den Startschuss für die Sales Week,
auf der nicht nur Neuheiten vorgestellt,
sondern auch viele Messeaktionen und
Sonderpreise angeboten wurden. Am 20.
luden Ellinda und Oscar Heijnen die Gäste zu
einem abendlichen Meet & Greet ein, das im
Garten ihres Hauses stattfand. Die Anwesenden genossen die Atmosphäre unterm
Sternenhimmel bei kulinarischen Köstlichkeiten, kühlen Drinks und musikalischer
Unterhaltung. Als Überraschungsgast trat
André Hazes Junior auf, ein in den Niederlanden äußerst bekannter und beliebter Sänger,
weswegen es nicht lange dauerte, bis das
Publikum mit einstimmte. Am darauf
folgenden Tag war dann wieder die Sint

Annastraat in Nimwegen Schauplatz des
Geschehens, denn dort am Zieleinlauf des
‚International Four Day Marches Nijmegen‘
fand die SHOTS Party in einem Pavillon statt
– und das bei strahlendstem Sonnenschein
obwohl es in den Tagen zuvor in vielen
Ländern Europas noch ‚Land unter‘ hieß. Die
Gäste hatten sichtlich Spaß an Entertainment, Musik, Geselligkeit, Food & Drinks,
netten Gesprächen etc. Die musikalischen
Darbietungen der Stimmungs-Duos ‚Het
Feestteam‘, ‚Das Festteam‘ (Ähnlichkeiten
sind nicht immer rein zufällig) sowie ‚De
Alpenmeisjes‘ brachten den Pavillon
wortwörtlich zum Beben. Zum Mitsingen,
Mittanzen und Mitmachen animiert, zeigten
die Party-Gäste vollen Einsatz. Nicht
verwunderlich, dass die SHOTS Party schon
seit Jahren einen Legenden-Status in der
internationalen Erotikbranche genießt.
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Los geht’s zum Meet & Greet – im Bus der niederländischen Fußballnationalmannschaft

Oscar dankt seinen
Hauptsponsoren Pipedream,
vertreten durch
Briana Honz
Watkins (links), und
Doc Johnson,
vertreten durch
Kerin De Francis
(rechts)

Das Meet & Greet am Vorabend der SHOTS Party

Joris Ingelse
(Mitinhaber von
PharmQuests) im
Produktionsbereich des
neuen Gebäudes
Oscar als 'Anheizer‘
Musik passend zum Ambiente auf dem Meet & Greet

Dieses Jahr sind 38409 Marschteilnehmer unter
dem großen Jubel der Zuschauer ins Ziel gekommen
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Die SHOTS Charity
Foundation freut
sich dieses Jahr
über 14465 EUR

Glückliche Gastgeber:
Ellinda und Oscar Heijnen

Ins Gespräch
vertieft: Patrick
Sprang (Moutontrading & Retail
BV) und
Randolph Heil
(EAN)

Party-Musik zum Mitmachen - Das Duo 'Het Feestteam‘
performte zahlreiche Lieder zum Mitsingen

Maxime Blin (EspacePlaisir)
und Cyril Deveye (EspacePlaisir)

Ein Blick auf den
SHOTS Pavillon
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André Hazes Junior ist ein
in den Niederlanden sehr
populärer Sänger, der als
Überraschungsgast auf dem
Meet & Greet auftrat
Oscar vor dem
am 19. Juli offiziell
eröffneten PharmQuests Gebäude,
an das sich das
neue Warenhaus
anschließt

Oscar, Helen (Ann
Summers), Little
Elvis, Karleen (Ann
Summers) und
Daniel (Pink Cherry)

Eric Vonke (Ladies Night Homeparties)
und Eric Idema (EDC)

Das darf natürlich
auf einer SHOTS
Party nicht fehlen:
die Pollonaise
Matthias Poehl (EAN) mit
Randal Withers (Swiss Navy)
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Treﬀpunkt

exclusive

D i e a m e r i k anisch e E ro tikindustrie versa mmelt sich in B urba nk

Der Tradition folgend, dass sich
jeweils zu Beginn eines jeden
Jahres sowie jeweils im Sommer
die amerikanische Erotikindustrie
auf der ANME Founders Show
im kalifornischen Burbank trifft,
öffnete die Fachmesse im Juli vom
16. bis 18. wieder ihre Pforten.
Ein großes und namhaftes
Ausstellerfeld präsentierte sich
dem Handel und hatte viele Neuerscheinungen im Gepäck. Zudem
wurden Geschäftsbeziehungen
zwischen Handel, Distributoren
und Herstellern etabliert oder
gestärkt. Die folgenden Photos,
die einige Impressionen der Messe
wiedergeben, stammen aus der
Hand von Farley Magadia.
Die ANME Cocktail Party

Briana Honz Watkins (Pipedream), Hein Schouten (SHOTS)
und Rob Phaneuf (Pipedream)
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Ganz in weiß: Das Jimmyjane Team
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E V E N T

ANME Show

Stammgast auf der ANME: Sportsheets

Kate Hodgson-Egan und Sabrina Earnshaw
präsentieren die 'Broad City‘ Linie

Size does matter – zumindest bei der Erfolgsserie King Cock

Chad und Ron Braverman (Doc Johnson)

Das Team von CalExotics

Aus England: Andy Smith und
Brad Taylor (Electrastim)

FT London lässt weltweit keine Messe aus
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E V E N T

Die Bathmate Crew

Virtual Realiy Spaß am Stand von Screaming O

Linda Mclean und Jean-Pierre Hamelin (Shunga)

Der womanizer feiert auch in den USA große Erfolge:
hier Morgan Rossi und Frank Alde (Epi24 USA LLC)

Ruben Deitz (SHOTS USA)

Nick Orlandino (Pipedream)
mit seinem 'Dream Team‘

Rocks Off lässt die Hippie-Zeit wieder aufleben

000
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NEW OptiGasm Technology!
Deep vibration = optimised orgasm

• Starke Vibrationen
durchströmen
den Körper
• Soft Touch
• 7 Vibrationsmodi
• Wiederauﬂadbar
• Wasserdicht

0587940 0000

0587958 0000

0587915 0000
0587923 0000
0587931 0000

www.orion-grosshandel.de

1706004

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

• Soft Touch
• 7 – 10 Vibrationsmodi

0585238 0000

0585220 0000

0585203 0000

0585246 0000

www.orion-grosshandel.de

1706004

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

0585211 0000

0586064 0000
0586056 0000

Soft Touch
USB rechargeable
Waterproof
0586080 0000
0586072 0000

0586129 0000
0586110 0000

0586048 0000
0586030 0000

0586102 0000
0586099 0000

0586161 0000
0586153 0000

0586145 0000
0586137 0000

www.orion-grosshandel.de

1706004

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

F E A T U R E

Hirngespinst oder realistische
Zukunﬅsvision?

exclusive

D e r P r e i s a ls Trennlinie z wisch en Ma ssen- und E ro tikma rkt

Ja
Matthias Poehl, Chefredakteur

Darüber wo in der Zukunft
Erotikprodukte verkauft
werden, wird viel diskutiert. Die
einfache Antwort könnte lauten:
dort wo der Konsument ist.
Möglich sind somit aber viele
Szenarios, über die es sich
nachzudenken lohnt. Ein
mögliches Szenario könnte so
aussehen, dass Toys, die eine
bestimmte Preisspanne nicht
überschreiten, in den Regalen
der Supermärkte landen,
während teurere Produkte nur
im Erotikfachhandel zu finden
sind. Trennen sich Mainstream
und Erotik also an der
Preisgestaltung?

Ein durchaus denkbares Szenario, für das die
Mainstreamisierung nur einmal weitergedacht
werden muss. Wird irgendwann der Punkt
erreicht, an dem sich der Massenmarkt
gegenüber Love Toys öffnet und auch die
Konsumenten damit kein Problem mehr
haben, ist es in der Tat möglich, dass
Erotikprodukte – vor allem Standardprodukte
- der unteren Preisklasse in den Regalen der
Supermärkte zu finden sind, während
anspruchsvollere Produkte durch den
‚traditionellen‘ Erotikhandel – online und
stationär – vermarktet werden. Warum?
Meiner Meinung nach ist der Kunde im
Supermarkt nicht der Kunde, der beim
Einkaufen von Gemüse und Joghurt noch
einen Luxus-Vibrator für 179 EUR in den
Einkaufswagen legt. Aber die Chance darauf,
dass er überhaupt einen Vibrator im Supermarkt einkauft, steigt mit einem niedrigen
Preis für dieses Produkt. Ob diese Grenze bei
25 oder 30 EUR oder sogar darunter oder
vielleicht darüber liegt, vermag ich nicht zu
sagen. Aber, so meine ich, ist der Vibrator, der
im Supermarkt ausliegt, ein Produkt für einen
Zusatzkauf oder Impulskauf. Hier spielt der
Preis eine tragende Rolle bei der Einkaufsentscheidung.

Somit macht es für Supermarkt auch wenig
Sinn, teure Luxus- oder Markenartikel im
Erotikbereich anzubieten. Ein Konsument, der
auf der Suche nach etwas Bestimmten ist
oder der einen Schritt weitergehen will in
Bezug auf seine Erfahrungen mit Love Toys,
für den reicht das Angebot aus Standardprodukten im Supermarkt nicht mehr aus. Er wird
auch gewillt sein, mehr als die erwähnten 25
bis 30 EUR zu zahlen. Vielleicht braucht er
auch Beratung, die er natürlich im Supermarkt
nicht bekommt. Seinen Anforderungen wird
nur der Erotikeinzelhandel gerecht. Der Verlust
der Angebotsspanne im unteren Preissegment
wäre für den Erotikhandel natürlich ein
schmerzhafter Einschnitt. Andererseits würde
die Mainstreamisierung, wenn sie denn so
aussehen würde wie hier beschrieben, neue
Käufergruppen an das Thema Erotikprodukte
führen, deren Weg hoffentlich früher oder
später in den Erotikhandel führen wird, wenn
nämlich ihre Neugier und ihr Durst nach einer
größeren Auswahl sowie anspruchsvolleren
Produkten im Supermarkt nicht mehr gestillt
werden kann. Wie auch immer, bislang sind
das reine Spekulationen, denn wie wir alle
wissen, kommt es erstens anders und
zweitens als man denkt.

F E A T U R E

Nein
Es ist zu bezweifeln, dass dieses Szenario jemals eintritt.
Mehrere Gründe dafür will ich anführen. Einer der
Gründe ist der, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
irgendwann mal Love Toys im Supermarkt angeboten
werden, doch eher gering erscheint. Selbst wenn die
Gesellschaft mit Vibratoren und ähnlichen Artikeln lockerer umgeht als es noch vor Jahren der Fall gewesen ist
und zu erwarten ist, dass diese Akzeptanz sogar noch
zunehmen wird, hat auch die Mainstreamisierung ihre
Grenzen. Der Supermarkt ist kein Ort für derartige
Produkte und wird es nicht werden. Abgesehen davon,
dass sich kein Supermarkt darum reißen würde,
Vibratoren in die Regale zu legen, weil immer damit zu
rechnen ist, dass man damit bei einigen Kunden aneckt,
wäre es nahezu vermessen zu erwarten, dass sich
derartige Produkte als Verkaufsschlager erweisen
werden. Es fehlen einfach die Kunden dafür, ganz egal
ob für günstige Standardprodukte oder für teurere
Luxusmarken. Welcher Kunde im Supermarkt legt
neben einer Flasche Rotwein, einer Packung Pasta,
Zwiebeln und Tomaten einen rosafarbenen Rabbit
Vibrator oder ein Set Penisringe auf das Laufband? Die
Antwort auf diese Frage stellt das gesamte oben
erdachte Szenario ins Abseits. Bei allen Mutmaßungen
darüber, wie die Zukunft unseres Marktes aussieht und
auf welchem Weg Vibratoren, Dildos usw. zukünftig
zum Konsumenten finden, ist etwas Realismus
vonnöten Auch zeigt ein Blick in die Vergangenheit,

dass sich viele Versuche, Love Toys über Vertriebsabwege abseits des Erotikmarkts zu vermarkten, als nicht
sonderlich erfolgreich erwiesen. Legendär immer noch
Philips Versuch im Jahr 2009, einen Vibrator neben
elektrischen Zahnbürsten und Hornhautraspeln
verkaufen zu wollen. Untermauert wurde das ganze
Projekt mit vielversprechenden Ergebnissen von
Marktforschungsstudien. Die Optimisten unter uns
haben damals geglaubt, dass das der Beginn der Love
Toy Revolution im Massenmarkt ist. An das jähe Ende
dieser Mission kann sich bestimmt der eine oder andere
noch erinnern. Nun könnte der Einwand kommen, dass
die Zeit damals noch nicht reif für solch ein Unterfangen
gewesen sei. Aber ist sie das jetzt? Natürlich bewegen
einige Handelsunternehmen, seien es Drogerien oder
auch Elektronikfachmärkte, in ihren Onlineshops mit
Love Toys einige anscheinend zufrieden stellende
Volumina, aber das auf das Verkaufsumfeld im
stationären Ladengeschäft herunter zu brechen,
funktioniert nicht. Daran ändert auch die Preisgestaltung
nichts. Selbst Produkte in der unteren Preisspanne oder
Standardprodukte mit einem überzeugenden Preisleistungsverhältnis werden es schwer haben, vom Regal in
den Einkaufswagen zu wandern. Ob sich daran in den
nächsten Jahren etwas ändert, steht in den Sternen.
Sicher ist das alles Kaffeesatzleserei, aber fest steht,
dass eine wie oben skizzierte Mainstreamisierung für
den Erotikhandel keine große Gefahr darstellen würde.

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Beate Uhse trennt sich vom

Geschäﬅsbereich Großhandel

exclusive

A s s e t-Ve r k äuf e so llen stra tegisch e Ausrich tung sch ä rf en

Die Beate Uhse Aktiengesellschaft hat am 25. Juli in einer
offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie sich
von den niederländischen B2C-Aktivitäten sowie vom
niederländischen Großhandel im Rahmen von Asset-Deals
trennt. Bei den angesprochenen B2C-Unternehmungen
handelt es sich um Einzelhandelsgeschäfte und OnlineAktivitäten die unter der Marke Christine le Duc betrieben
werden sowie um nicht weiter benannte stationäre Geschäfte
in Amsterdam. Bei dem in der Pressemitteilung genannten
Großhandel handelt es sich um das Unternehmen Scala
Agenturen B.V.

B

estandteil des Asset-Verkaufs
des in der Pressemitteilung als
defizitären und verlustbehafteten bezeichneten Geschäftsbereich des Großhandels ist
die Übertragung der Namensrechte, von Anlagevermögen, der Warenvorräte, der Kundenforderungen, der Lieferanten-Verbindlichkeiten sowie der Mitarbeiter
mit allen sozialen Verpflichtungen an den
Käufer. In der Presseverlautbarung wird der
Käufer nicht näher benannt, es ist die Rede
von einer niederländischen Unternehmensgruppe. An deren Spitze steht aber, wie
sich herausstellte, Walter Kroes. Gegenüber
eLINE bestätigte dieser auch den Kauf von
Scala Agenturen B.V. Als Käufer des
niederländischen B2C-Bereichs wird in
der Presseverlautbarung eine nicht näher
benannte Tochtergesellschaft einer
irischen Investorengruppe genannt. Nach
Informationen von eLINE handelt es sich
dabei um die irische Crocusbrook Limited
mit Sitz in Dublin, an deren Spitze Erwin Cok,
ehemals Chief Operating Officer von Beate
Uhse, steht. Eine offizielle Bestätigung hierfür
steht aber noch aus. Auch hier sind
Namensrechte, Mietverträge, Inventar,

Beate Uhse CEO
Michael Specht

58

Warenbestände sowie die Mitarbeiter mit
allen sozialen Verpflichtungen übertragen
worden. Der Verkaufspreis für die beiden
angesprochenen Geschäftsaktivitäten
beträgt laut offiziellen Angaben
4,05 Millionen Euro.
Beate Uhse teilt mit, dass durch den
Verkauf der B2B-Aktivitäten sowie des
niederländischen B2C-Geschäfts die
Schärfung der strategischen Ausrichtung
zielgerichtet auf die Kernmarken und die
Fokussierung auf den B2C-Bereich erfolge.
„Wir konzentrieren uns auf die Werte und
Stärken, die nachhaltig in den Kernmarken
von Beate Uhse stecken. Mit dieser
Ausrichtung lenken wir den ausschließlichen
Fokus auf die Wertetreiber B2C mit
Shops und E-Commerce“, wird Michael
Specht, CEO von Beate Uhse, in der
Pressemitteilung zitiert.
Aufgrund des äußerst engen Zeitfensters
zwischen den Bekanntgabe der Asset-Deals
am 25. Juli und des Drucktermins für die
August-Ausgabe der eLINE sowie einer
Auslandsreise von Walter Kroes, war es
leider nicht möglich, weitere Informationen
von den Beteiligten einzuholen. Dies wird
im kommenden Monat nachgeholt.
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STIMULIERENDES GEL
für ORALES VERGNÜGEN!
Blowjob Gel gibt Ihnen ein erfrischendes Gefühl
in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Verwöhnen Sie Ihren Partner mit einem intensiven,
stimulierenden oralen Vergnügen.

STIMULATING GEL ORAL PLEASURES!
Blowjob Gel gives a refreshing feeling in different
ﬂavors. Pamper your partner with an intense, stimulating oral pleasure.

vanilla

ORAL OPTIMIZER strawberry
Blowjob Gel 50 ml peppermint

ero OR AL OPTIMIZER BLOWJOB GEL

vanilla / strawberry / peppermint

Art. No. 77510
Art. No. 77511
Art. No. 77512

50ml

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

F E A T U R E

Jedes Jahr tut sich die eroFame mehr als beste

b2b-Veranstaltung für unsere Branche hervor.
e r o Fa m e 2 017: Teil 1 der Aussstellerumf ra ge

exclusive

Die eroFame 2017 nähert sich mit großen Schritten und die Erwartungen an die Fachmesse
in Hannover steigen, wie im ersten Teil der Aussteller-Umfrage zu lesen ist. Fest steht
ebenso, dass sich ein Besuch der eroFame auch dieses Jahr wieder mehr als lohnen wird,
denn die Aussteller haben viele Neuheiten und Aktionen im Gepäck.
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I N T E R V I E W

Die Fragen
1.
2.
3.

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?

4.

Was waren die entscheidenden Gründe für Sie und Ihr Unternehmen,
auf der eroFame 2017 als Aussteller aktiv zu werden?
61

?

F E A T U R E

Mark Boulton
Sheets of San Francisco
1) Wir erwarten viele internationale Kunden, vor
allem aus Europa, die uns und unser Produkt
vielleicht noch nicht kennen. Unser Ziel ist es,
Kontakte mit potenziellen europäischen und
internationalen Käufern zu knüpfen. Außerdem ist
die Messe eine Gelegenheit, unsere europäischen
und internationalen Bestandskunden zu treffen und
unsere Beziehung zu festigen.
2) Wir werden unter dem IAM-Banner unsere neue
Kollaboration Independent Adult Manufacturers
vorstellen. Wir teilen uns einen Stand mit Doxy,
Godemiche und Play Harda, wobei sich jeder auf
seine eigenen, einzigartigen Produkte
konzentrieren wird, aber auch die gemeinsamen
Ziele repräsentiert. Was uns angeht, so liegt das
Hauptaugenmerk auf unserer Linie flüssigkeitsfester
Laken in Schwarz und ganz neu auch in Weiß. Wir
stellen außerdem unser Print-on-Demand-Angebot
vor, bei dem der Kunde seinen eigenen Entwurf
vorlegt, den wir dann als wasserfestes Laken
liefern. Ebenfalls im Vordergrund stehen wird unser
personalisierter Überzug für die SybianSexmaschine. Das war eine besondere
Kollaboration, bei der wir einen maßgeschneiderten
Überzug für die Sybian-Maschinen angefertigt
haben, hergestellt aus unserem flüssigkeitsfesten
Stoff und bedruckt mit dem Sybian-Logo.
3) Dazu können wir momentan noch nichts sagen.
4) Zentrale Lage in Europa – Qualität und Quantität
der Besucher – Qualität und Organisation des
Events – Wir haben die Messe bereits in der
Vergangenheit besucht, aber das ist unsere erste
eroFame als Aussteller – Kontakt mit europäischen
Kunden.

Dave Powley
PlayHarda
1) Wir lieben eroFame, und 2017 präsentieren wir
dem Market unsere brandneue Großhandelsmarke,
PlayHarda.UK. Wir können es kaum erwarten, den
internationalen Besuchern diese Kollektion von
Bondage-Fetish- und BDSM-Gear vorzustellen,
und wir sind guter Dinge, dass sie die Produkte
genau so lieben werden wie wir! Außerdem bringen
wir die Slube-Palette mit, die schon bald um einige
aufregende Produkte ergänzt wird … mehr
Informationen hierzu in Kürze! Falls eroFame 2017
an das letztjährige Event anknüpfen kann, dann
wird es eine fantastische Show!
2) Wir haben gerade unsere brandneue
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Großhandelskollektion PlayHarda.UK lanciert. Sie
umfasst unter anderem Edelstahl-Penisringe,
Bondage-Fesselsets aus Leder, Tunnelplugs und
einen imposanten Kopfkäfig, ebenfalls aus
Edelstahl. PlayHarda.UK ist den etwas extremeren
und härteren BDSM- und Fetish-Spielarten
gewidmet, und unsere Kunden bestätigen uns,
dass wir genau das liefern, was sie wollen! Darüber
hinaus werden wir unsere Slube-Produkte
präsentieren. Also, kommen Sie vorbei und
tauchen Sie Ihre Hand in eine riesige Badewanne
voll farbigem, duftendem Gleitmittel! Wir haben
einige tolle, neue Produkte in die Slube-Linie
aufgenommen – mehr Informationen hierzu gibt es
an unserem Stand.
4) Die eroFame ist ein großartiger Treffpunkt, um
mit Käufern aus aller Welt zusammenzukommen,
ob sie nun bei uns gleich um die Ecke aus
Manchester kommen, oder aus fernen Gefilden wie
Australien und Brasilien. Es ist eine tolle
Gelegenheit, um der versammelten Erotikbranche
unsere Produkte vorzustellen und zu zeigen, wofür
wir stehen. Die eroFame ist einfach
Pflichtprogramm, egal, ob man nun ein riesiger
Großhändler ist oder ein kleiner Hersteller. Es ist
der ideale Ort, um potenzielle Käufer zu treffen,
neue Geschäftsverbindungen einzugehen,
profitable Geschäfte auszuhandeln und
wunderbare Freundschaften zu schließen!

Adam Breedon
Godemiche
1) Wir hoffen auf viele internationale Händler, und
natürlich wollen wir bestehende und neue Kunden treffen.
2) Wir werden einen Aufsatz für den neuen Doxy
und ein paar andere neue Dildo-Styles
präsentieren. Außerdem stellen wir die Independent
Adult Manufacters vor, die IAM-Brand, in der wir
uns mit anderen Branchenmitgliedern
zusammengetan haben.
3) Wir haben einen Stand mit minimalistischem,
industriell angehauchtem Look, davon abgesehen
ist noch nichts in Stein gemeißelt.
4) Ich habe noch von niemandem in der Branche
etwas Schlechtes über die eroFame gehört. Um
ehrlich zu sein, muss ich einerseits schon ziemlich
die Zähne zusammenbeißen, wenn ich daran
denke, was das für eine Investition für ein kleines
Unternehmen wie unseres ist, gleichzeitig bin ich
aber auch optimistisch, dass wir die Kosten durch
Bestellungen wieder aufwiegen werden. Also,
abwarten und Teetrinken.
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F E A T U R E

Claudia Santoro

Istvan Keszei

Bon Claude Très Chic

Vivian Technology

1) eroFame 2017 wird sicher mehr Gäste anlocken
als letztes Jahr, und unsere italienische Marke in
Europa zu mehr Bekanntheit verhelfen!
2) Wir präsentieren AMORE INTENSO in neuer
Verpackung. Dieses sinnliche Öl für intime
Massagen mit einem exklusiven Duft von Bon
Claude Très Chic ist ein absoluter Bestseller. Die
Kunden lieben die erstklassige italienische Qualität
und den Duft – zart, angenehm, aufregend und
sinnlich stimulierend. Auch unser ESSENZA
D‘AMORE Room Fragrance werden wir dieses Jahr
vorstellen, einen neuen Duft für Liebende. Zu guter
Letzt haben wir dann noch eine sexy DessousKollektion, entworfen von niemand Geringerem als
Modedesignerin Claudia Santoro, der Gründerin
von Bon Claude Très Chic
3) Wir arbeiten gerade an ein paar
Überraschungen …
4) Bei unserer Marke geht es darum, das
Vergnügen von Paaren durch hochqualitative
Produkte Made in Italy zu steigern, und es ist sehr
wichtig, dass die Kunden dieser Marke vertrauen.
Bon Claude Très Chic genießt ein seriöses und
professionelles Image, und wir sind zuversichtlich,
dass eroFame die richtige Veranstaltung ist, um
unsere Marke in Europa kommerziell zu stärken.
Wir sind übrigens sehr dankbar für die
Unterstützung von EAN – für eine neue Marke wie
unsere ist das sehr wichtig.

1) Das ist der erste öffentliche Auftritt für unser
Sexmöbelstück von Vivian Technology, folglich
haben wir große Erwartungen an die Messe. Vivian
Technology ist ein junges Start-Up, und wir werden
einen funktionierenden Prototyp an unserem Stand
präsentieren, um einen Investor zu finden und den
nächsten Schritt zu wagen: die Serienproduktion.
Wir sind zuversichtlich, dass wir während der
Messe einen passenden Investor für eine solche
Zusammenarbeit finden werden. Darüber hinaus ist
so eine Veranstaltung immer eine tolle Gelegenheit,
die Trends am Markt abzuschätzen.
2) Vivian Technology präsentiert sein erstes
Produkt, eines der weltersten High-Tech-Sexmöbel
mit Ride-On-Funktion und einem revolutionären
Kontrollsystem. Die Lederoberfläche des luxuriösen
Ride-On-Sessels reagiert auf Berührungen, und
genau so wird der Sessel kontrolliert. Dieses
Möbelstück kombiniert hochmoderne Technologie
und hochqualitative Materialien und spiegelt das
Ziel des Designers perfekt wider – eigene Wege zu
beschreiten und sich von anderen abzuheben.
3) Wir werden einen funktionierenden Prototyp auf
einer rotierenden Plattform präsentieren. Zur
Präsentation gehört zudem eine Projektion mit
animierten Produktinformationen. Die Messe ist
also die perfekte Gelegenheit für alle Interessierten,
dieses einzigartige, neue Produkt aus der Nähe zu
betrachten.
4) Alles ist bereit für den nächsten Schritt in
unserem Plan, das war der wichtigste Faktor. Wir
haben eine lange Entwicklungsphase hinter uns
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D-54343 Föhren/Germany
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www.eros-bodyglide.de

F E A T U R E

und können nun ein einsatzfähiges, neues Produkt
präsentieren. Im Januar präsentierten wir den
Sessel bereits erfolgreich in den USA, und bei der
eroFame im Oktober 2017 können wir ihn nun
endlich auch in Europa präsentieren.

Dino Corrado
Cobeco
1) Angesichts des starken wirtschaftlichen
Wachstums und des steigenden Preisdrucks
erwarten wir, dass Eigenmarken einer der
Hauptschwerpunkt bei der nächsten eroFame
werden. Die Konsumenten vertrauen Eigenmarken
mehr denn je, und daran wird sich so schnell nichts
ändern. Eigenmarken bieten deutlich höhere
Gewinnmargen als Handelsmarken, außerdem
erlauben sie es Händlern, sich von der Konkurrenz
abzusetzen und die Produkte zu günstigen Preisen
anzubieten. Man kann gleichzeitig die Bekanntheit
seiner Marke ausbauen, die Kunden an sich binden
und Folgekäufe sichern. Davon abgesehen
erwarten wir, dass wir bei der Messe aus dem
Stand ein großes Publikum erreichen, um unsere
neuen Produktinnovationen zu promoten.
2) Da die Nachfrage nach biologischen und
veganen Produkten ansteigt, hat Cobeco Pharma
seine Expertise zur Entwicklung eines 100%
natürlichen und veganen Gleitgels genutzt, das
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selbst die strengen Auflagen des „Natural Product
Standard“ erfüllt, ohne dabei Kompromisse bei den
Qualitäten des Gleitgels einzugehen. Dieses
Gleitgel und all seine Vorzüge werden wir bei der
kommenden Fachmesse vorstellen. Darüber hinaus
planen wir auch eine Eigenmarke qualitativ
hochwertiger Toys, da die gesellschaftliche
Akzeptanz Sex Toys gegenüber weiter steigt.
Cobeco Pharma optimiert seine Marken
unermüdlich, und wir haben mehrere Produktlinien
um interessante Neuheiten ergänzt, die wir dem
Handel ebenfalls präsentieren wollen.
3) Wie man es von Cobeco Pharma gewohnt ist,
werden wir unsere neuen Produkte auf ganz
spezielle Weise präsentieren.
4) Bei Cobeco legen wir großen Wert auf
Beziehungsmarketing. Wir glauben, dass die
eroFame eine großartige Gelegenheit für uns ist,
neue Kontakte aufzubauen, existierende
Beziehungen zu festigen und ein großes Publikum
zu erreichen und für unsere neuen Innovationen zu
interessieren. Unserer Meinung nach ist es enorm
wichtig, den Finger am Puls des Marktes zu haben
und zu wissen, was die Kunden wollen und
brauchen.

Steve Bannister
BMS
1) Jedes Jahr tut sich die eroFame mehr als beste
b2b-Veranstaltung für unsere Branche hervor. Wir
freuen uns stets auf diese Gelegenheit, unsere
europäischen Kunden zu treffen und ihnen unsere
anstehenden Produktneuheiten zu präsentieren.
Wir erwarten, dass die Organisatoren wie üblich
eine großartige Show auf die Beine stellen.
2) Wir haben vor, bei der diesjährigen Messe unser
gesamtes Sortiment aufzufahren. Da wird wirklich
für jeden Geschmack etwas dabei sein, und wir
laden alle Besucher ein, vorbeizukommen und sich
anzusehen, was wir zu bieten haben. Eines unserer
neuesten Produkte, Touch by Swan, wird hier seine
Europapremiere feiern. Dank seines einzigartigen,
durch Wischbewegungen kontrollierbaren
Bedienknopfes kann man die Stimulation ganz
genau adjustieren. Das Produkt wird in 3
Variationen auf den Markt kommen, wie man sie in
der Swan-Reihe bislang noch nicht gesehen hat.
Pillow Talk ist eine von BMS‘ neuen Produktlinien
und präsentiert sich in einem softeren,
glamouröseren Look, verziert mit SwarovskiSteinen und ausgestattet mit all der Power, die
man von dem eingebauten PowerBullet-Motor
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erwarten kann. Außerdem werden wir Commotion,
Wonderlust und unsere erfolgreiche
PalmPower- und Swan-Squeeze-Produkte mit
nach Hannover bringen. Commotion ist ein tolles,
neues Konzept von BMS und sorgt durch kräftige
Kugelbewegungen für zusätzliches Vergnügen.
Wonderlust ist eine freigeistige Produktlinie, die
gewagte Designs zu einem großartigen Preis bietet.
Swan Squeeze, ebenfalls erst kürzlich
veröffentlicht, erlaubt es dem Benutzer, die
Vibrationen durch die intuitiven, druckbasierten
Kontrollen am Griff des Produkts genau einzustellen. Das Toy bietet zudem alle Features des Swan,
man bekommt also mehr für weniger! Last but not
least werden wir auch Simple & True präsentieren.
Die Kollektion wurde vor Kurzem einer Frischzellenkur unterzogen und beinhaltet jetzt eine große
Bandbreite an Qualitätsprodukten, unter anderem
Toys und Accessoires, die allesamt zu einem
äußerst erschwinglichen Preis in die Läden
kommen. Besuchen Sie also unbedingt den Stand
von BMS Factory, um sich diese und viele weitere
Produkte anzusehen.
3) Momentan planen wir unseren Messeauftritt
noch. Wer unsere großartigen Produkte und mehr
sehen will, sollte uns unbedingt an unserem Stand
besuchen!
4) Wir lieben den persönlichen Kontakt mit unseren
Kunden in Europa. Um nichts in der Welt würden
wir diese Messe verpassen.

France Tirard
LUXXA
1) LUXXA würde sich über neue internationale
Lingerie-Distributoren in Nordeuropa, Japan, USA,
Australien und den Arabischen Emiraten freuen.
2) Fünf neue Lingerie-Kollektionen.
3) LUXXA präsentiert seine neue Kollektion, die in
Zusammenarbeit mit dem französischen Modell
Manon Confalonieri entstanden ist.
4) Unser Geschäftsführer, Jean Pierre, hat die
vergangene Messe besucht und nun einen Stand
für 2017 gebucht.

Klaus Pedersen
MaleEdge & Jes-Extender
1) Die beste Messe der Welt ... zumindest in der
Erotikbranche!
2) Im Bereich der dauerhaften Penisvergrößerung
mit unseren Marken MaleEdge und Jes-Extender
präsentieren wir neue Marketing- und
Verkaufshilfe-Pakete für Online- und stationäre
Händler.
4) Der positive Effekt der vorigen eroFame hat uns
überzeugt. Die Messe letztes Jahr war ein riesiger
Erfolg für uns, unter anderem, weil viele der neuen
Besucher Entscheidungsträger waren und sich
nicht einfach nur umsehen wollten.

Chad Braverman
Doc Johnson
1) Das war ein unglaublich aufregendes Jahr für
Doc Johnson, und unsere vielen Marken einschließlich unserer heißersehnten Kollektion Kink
by Doc Johnson – waren sehr erfolgreich auf dem
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europäischen Markt. Was die eroFame 2017
angeht, freuen wir uns schon darauf, unsere
Kunden zu begrüßen, Partnerschaften zu vertiefen,
unseren Ruf als Innovator zu untermauern, und
international weiter zu wachsen. Außerdem ist es
natürlich schön, unsere Kunden und Freunde aus
der ganzen Welt wiederzusehen und neue
Beziehungen zu knüpfen.
2) Wir haben eine Auswahl von 29 neuen
Produkten zusammengestellt, die bei der ANME
Show im Juli viel Lob eingeheimst haben, und wir
können es kaum erwarten, sie auch bei der
eroFame zu präsentieren. Besonders freuen wir
uns darauf, dem europäischen Markt die jüngsten
Produkte von Kink by Doc Johnson vorzustellen –
außerdem haben wir mehrere neue Zugänge in
unserer Linie Main Squeeze zu vermelden, die bei
den Besuchern dieses Jahr ganz bestimmt
bleibenden Eindruck hinterlassen werden. BDSM/
Fetish ist einer der Bereiche, an dem die Kunden
2017 ganz besonderes Interesse zeigen, und wir
werden dieser Tatsache mit unserem neuen
Produkt-Lineup Rechnung tragen. Acht brandneue
Produkte von Kink by Doc Johnson wird es bei
dieser eroFame zu sehen geben, einschließlich
unserer vollkommen neuartigen, vibrierenden Auto
Pussy Pump – ein garantierter Top-Seller - , einem
innovativen Prostata-Massager mit drei individuell
kontrollierbaren Motoren und einem flexiblen
Perineum-Stimulator; und einem austauschbaren
Penis-Plug-Set aus Silikon und Edelstahl, das
Neulinge ebenso anspricht wie alte Hasen auf dem
Gebiet der Harnröhren-Stimulation. Unser Rat an
alle Besucher: Schauen Sie bei unserem Stand
vorbei und sehen Sie sich all unsere neuen
Produkte an – denn das sind längst nicht alle
aufregenden Neuheiten, die wir zu bieten haben.
3) Doc Johnson wird eine Reihe brandneuer
Marketingmaterialien für den POS und mehrere
Einzelhandels-Kampagnen präsentieren,
einschließlich einer überarbeiteten ‚School of
Doc‘-Broschüre, in der mehrere Themen aus
unserer School of Doc in einem hilfreichen Booklet
zusammengefasst sind, und einem neuen ‚Kink by
Doc Johnson‘-Programm für den Einzelhandel. Mit
diesen Materialien unterstützen wir unsere Partner
im Handel und bereiten deren Kunden durch Kink
by Doc Johnson ein großartiges Einkaufserlebnis.
Das neue ‚Kink by Doc Johnson‘-Programm ist ein
perfektes Beispiel für unser unermüdliches
Engagement, Einzelhandel und Distributoren
sowohl national, also auch international zu
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größtmöglichem Erfolg zu verhelfen. Setzen Sie
sich mit Ihrem Doc-Johnson-Vertreter in
Verbindung, damit wir das perfekte Programm für
Sie zusammenstellen können, einschließlich
Merchandising-Displays im Laden, lehrreichen
Marketingmaterialien, neuen Testprodukten und
Aktionen.
4) Das Team von Doc Johnson freut sich jedes
Jahr darauf, unsere Kunden und Freunde aus aller
Welt wiederzusehen, und 2017 macht da keine
Ausnahme. Wir wollen unsere internationale
Reichweite ausbauen, und wir wissen, eroFame ist
die perfekte Show, um den europäischen Händlern
und Lieferanten unsere Produkte vorzuführen.
Außerdem sind wir sicher, dass wir neue
Beziehungen in Europa knüpfen werden, damit
unsere Marke sowohl national, als auch
international weiter an Bekanntheit gewinnen kann.

Autumn O‘Bryan
Topco Sales
1) Topco Sales hatte schon immer eine starke
Präsenz in Europa, und wir erwarten, sie bei der
diesjährigen eroFame noch weiter auszubauen,
denn im letzten Jahr haben wir an den
Beziehungen zu unseren Partnern gefeilt, unsere
Marke gestärkt und viele Verbesserungen
umgesetzt, die wir unseren Kunden versprochen
hatten. Am meisten freut unser Team sich darauf,
unsere internationalen Kunden von Angesicht zu
Angesicht zu treffen und diese wertvollen
Beziehungen durch eingehende Präsentationen
unserer jüngsten Produkte und der
dazugehörenden Marketingmaterialien zu stärken.
Während der letzten zwölf Monate lag der Fokus
von Topco Sales auf unserer Botschaft von
Transparenz, Vertrauen und Verlässlichkeit, und
eroFame ist für uns eine Gelegenheit, dieses
Versprechen unseren europäischen Partnern
gegenüber persönlich zu unterstreichen und ihr
wertvolles Feedback zu hören. Wir haben bereits
große Fortschritte gemacht, und die diesjährige
eroFame ist eine tolle Gelegenheit, um Europa zu
zeigen, welchen Unterschied ein Jahr machen
kann. Topco Sales ist besser denn je.
2) Topco Sales ist für seine innovativen Materialien
und Produkte berühmt (unter anderem erfanden wir
CyberSkin, das erste realistische Sex-Toy-Material),
und wir werden dieses Jahr mit einer weiteren
Neuheit in der Masturbator-Kategorie nachlegen:
CyberSkin H20. Messebesucher können dieses
einzigartige, wasseraktivierte Material an unserem
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Stand selbst betasten – bei der ANME Founders
Show diesen Sommer war es ein echter
Publikumsmagnet, und auch die Besucher der
eroFame sollten sich diese Gelegenheit nicht
entgehen lassen.
Wir werden eine Vielzahl Stroker, Extender, Dildos
und High-Tech-Masturbatoren präsentieren, die
aus diesem neuen Material bestehen. Neben voll
ausgereiften Produktlinien für sexuelles
Ausdauertraining, intimes Wohlbefinden und Sexual
Wellness wird Topco Sales auch unsere
Programme für Eigenmarken, neue Lizenzprodukte
und OEM vorstellen, welche es mehr Unternehmen
erlauben, ihre Markenkonzepte mit
hochqualitativen Produkten umzusetzen. Diese
Produkte werden genau nach ihren Vorstellungen
angefertigt und mit großem Engagement von den
Profis und Industrieveteranen in unserem Team
entwickelt.
3) Wir haben dieses Jahr einen perfekten Platz in
der Halle ergattert und unseren Stand so
entworfen, dass wir ein hohes
Besucheraufkommen bewältigen und gleichzeitig
eine gemütliche Umgebung erzeugen können,
perfekt, um sich die neuen Produkte anzusehen
und persönliche Gespräche zu führen. Jede
unserer neuen Kollektionen wird durch Infoblätter
ergänzt, die die Besucher mitnehmen können, und
es wird spezielle Bereiche für Besprechungen
geben, damit unser Sales-Team die neuen
Produkte eingehender vorstellen und mit unseren
loyalen Kunden Entwicklungs- und Lizenzierungsmöglichkeiten besprechen kann.
4) Die eroFame ist eine tolle Gelegenheit, um
unsere treuen europäischen Partner persönlich zu
treffen und wichtige Gespräche zu führen, die
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normalerweise nur über E-Mail oder Skype
ablaufen. Es ist einfach etwas Anderes, jemandem
von Angesicht zu Angesicht gegenüberzusitzen,
vor allem, wenn es darum geht, unsere
Beziehungen mit Kunden aufzufrischen, mit denen
uns eine vertrauensvolle Partnerschaft verbindet.
Auf der eroFame kommen die großen Namen und
Trendsetter der Branche aus ganze Europa
zusammen, was die Show zu einer perfekten
Gelegenheit macht, um Topco ins rechte Licht zu
rücken.
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Es geht darum, dass sich alle Marktteilnehmer
gleichermaßen an die gesetzlichen Vorgaben halten.
exclusive

BEH fordert Jugendschutz gegen jugendgefährdende Verbreitung pornografischer Schriften
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Der Bundesverband Erotik Handel e. V. hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie das
Bundesjustizministerium aufgefordert, effektive Maßnahmen
gegen die jugendgefährdende Verbreitung pornografischer
Inhalte im Internet zu ergreifen. Gleichzeitig hat der BEH auch
die Telekom Deutschland GmbH als großen Provider unter
Fristsetzung aufgefordert, ihren Kunden keinen freien
Zugang -ohne Altersverifikation- zu Internetseiten mit
pornografischen Inhalten mehr zu gewähren. Diese
hat bereits reagiert und mitgeteilt, dass sie
keine rechtliche Grundlage für Sperrungen
sehe. Über den Sachverhalt
spricht eLINE mit Rechtsanwalt
Uwe Kaltenberg, dem Geschäftsführer
des BEH.
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Können Sie kurz einen Überblick über die vom BEH
geforderten Maßnahmen gegen ‚jugendgefährdende
Verbreitung pornographischer Schriften‘ geben?
Uwe Kaltenberg: Wir wollen verhindern, dass der
deutsche Erotik-Handel massive Wettbewerbsnachteile dadurch erleidet, dass im Internet illegal und
völlig gratis Pornografie verbreitet wird. Dabei haben
wir in erster Linie den Handel im Blick, der sich an die
restriktiven Vorschriften des deutschen Jugendschutzes hält.
Der BEH hat bereits mehrfach Strafanzeige gestellt
und auch versucht, die KJM (Kommission für
Jugendmedienschutz) zu bewegen, tätig zu werden
– ohne Erfolg. Welcher Argumentation folgen
Staatsanwaltschaften und KJM diesbezüglich?
Uwe Kaltenberg: Eine strafrechtliche Verfolgung
illegaler Anbieter ist bisher immer gescheitert, weil die
deutsche Staatsanwaltschaft zwar das Vorliegen
strafbarer Handlungen bejaht hat, der Anbieter aber
für die deutsche Justiz nicht greifbar ist, weil er sich
im Ausland befindet. Über diesen strafrechtlichen
Ansatz kann also keine Löschung der Inhalte
erfolgen. Es bleibt unserer Ansicht nach deshalb nur
die Möglichkeit, dass die Verbreitung der illegalen
Angebote in Deutschland durch eine Sperre bei dem
Zugangsprovider unterbunden wird. Die rechtlichen
und technischen Möglichkeiten dazu hat die
Kommission für Jugendmedienschutz. Diese hat uns
aber ausdrücklich erklärt, dass sie von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch machen will. Eine
Begründung dafür hat sie allerdings nicht gegeben.

Maßnahmen wurden von dem damaligen Vorstand
nicht für nötig erachtet. Jetzt, zehn Jahre später, stellt
sich die wirtschaftliche Situation des Fachhandels
noch weitaus schlechter dar als damals, sodass der
jetzige Vorstand, der seit April 2016 im Amt ist, diese
Maßnahmen beschlossen hat.
Ist der Zeitpunkt nicht ohnehin ein schlechter, weil wir
uns in der parlamentarischen Sommerpause befinden
und im September die Bundestagswahl ansteht?
Uwe Kaltenberg: Aus unserer Sicht ist der jetzige
Zeitpunkt gut gewählt, gerade weil im September
Bundestagswahlen
anstehen.

„E S IST UNS SC HON KL AR,
DASS W IR ‚SC HMUDDE 
L IGE N PORNOFUZZIE S‘
IN DE R POL ITIK NIC HT
DIE STÄRKSTE LOBBY
HABE N.“
U W E K A LT E N B E R G

Ist dieses Verhalten nicht ein eindeutiger Fingerzeig,
dass das Thema Jugendschutz im Internet gar nicht
auf der Agenda steht?
Uwe Kaltenberg: Jedenfalls scheint es uns ein
eindeutiger Fingerzeig dafür zu sein, dass die für die
Einhaltung des Jugendschutzes im Internet zuständige KJM aus Opportunitätsgründen die unstreitig
vorliegenden massiven Rechtsverletzungen durch
Ausländer hinnimmt.
Die erste Frage stellt sich fast von selbst: warum jetzt
bzw. warum erst jetzt?
Uwe Kaltenberg: Der erste Anlauf in diese Richtung
wurde im Jahre 2006 unternommen, als der BEH
viele Strafanzeigen erstattete, die aber sämtlich
eingestellt wurden. Die Staatsanwaltschaft stellte
zwar die Strafbarkeit fest, konnte aber keine
Strafverfahren durchführen, weil die Täter nicht in
Deutschland ansässig waren. Weitergehende
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Rechtsanwalt Uwe Kaltenberg
(Geschäftsführer des BEH)

BEH versus Bundesregierung & Telekom –
das klingt nach David
gegen Goliath. Welche
Erfolgsaussichten
rechnen Sie sich aus?
Uwe Kaltenberg: Die
KJM ist in der Tat eine
mächtige Organisation,
die unser Anliegen recht
ruppig abgebügelt hat.
Da wir aber das Recht
auf unserer Seite haben,
scheuen wir auch nicht
diese notwendige
Auseinandersetzung.
Der BEH fordert die
Telekom auf, ihren
Kunden keinen freien
Zugang – ohne
Altersverifikation –
zu Internetseiten mit
pornographischen
Inhalten mehr zu
gewähren. Wie soll
denn so eine Altersverifikation aussehen?
Uwe Kaltenberg:
Es gibt eine Vielzahl
anerkannter AVS
(Altersverifikationssysteme), die von deutschen
Anbietern auch genutzt
werden, auch weil sie
durch die KJM intensiv
beobachtet und
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Uwe Kaltenberg fordert sowohl von freien als
auch von kirchlichen Jugendschutzorganisationen mehr Druck auf die Politik auszuüben

kontrolliert werden und gegen die auch
Auflagen, Bußgelder und Löschungsverfügungen ergehen.
Welche AVS von der KJM anerkannt sind und
wie sie funktionieren, ist auf der Webseite der
KJM http://www.kjm-online.de/telemedien/
geschlossene-benutzergruppen.html
nachzulesen.

(§ 8 TMG). Darauf beruft sich die Telekom auch
mit Recht, wenn sie sagt, sie sehe keine
rechtliche Grundlage von sich aus Sperrungen
vornehmen zu müssen. Das ändert sich
allerdings, wenn die KJM z.B. der Telekom die
Durchleitung bestimmter Angebote untersagt.
Das wäre eine verwaltungsrechtliche Verfügung, der der Provider nachkommen muss.

Scheitert dieses Vorhaben nicht schon allein
aufgrund der globalen Natur des Internets?
Uwe Kaltenberg: Die globale Struktur des
Internets führt dazu, dass diese illegalen
Angebote nicht strafrechtlich verfolgt werden
können. Den Staatsanwaltschaften ist dabei
kein Vorwurf zu machen. Auch bei dieser
globalen Struktur des Internet müssen
Internetinhalte aber durch Zugangsprovider in
Deutschland zugänglich gemacht werden.
Ohne diese gibt es in Deutschland keinen
Zugang zum Internet. Und dort setzen wir an,
weil die KJM auf die Zugangsprovider
einwirken kann.

Wer soll denn Ihrer Meinung nach dafür Sorge
tragen, diese Internetseiten ausfindig zu
machen? Wie schwer es ist, automatisierte
Inhalte zu erkennen, kann ja jeder am Beispiel
Facebook erkennen…
Uwe Kaltenberg: Der BEH. Es ist auch für
jeden Laien sehr leicht innerhalb kürzester Zeit
jede Menge Internetangebote mit eindeutig
pornografischen Inhalten zu ermitteln, die ohne
jeglichen Jugendschutz hier zugänglich sind.
Es wäre mit einem geringen Aufwand an
manpower möglich regelmäßig eine große
Anzahl von URLs zu ermitteln, über die illegal
pornografische Inhalte verbreitet werden, und
diese an die zuständige KJM weiterzuleiten, die
dann ggf. Sperrverfügungen erlässt.

Ist das nicht der bekannte Kampf gegen die
Hydra, der man einen Kopf abschlägt und
sofort an anderer Stelle wieder neue Köpfe
nachwachsen?
Uwe Kaltenberg: Die Frage ist, ob wir von
vornherein aufstecken, jammern und auf die
böse Welt schimpfen, oder ob wir uns auf alte
Tugenden besinnen, den Kampf aufnehmen
und dem Zweck des BEH, nämlich ‚die
Wahrnehmung und Förderung der beruflichen,
wirtschaftlichen und sozialen Interessen der
Mitglieder‘ erfüllen.

„E S HAT MI T Z E N S U R
N I C HT D A S G E R I N G ST E

Warum will der BEH überhaupt Provider in die
Pflicht nehmen?
Uwe Kaltenberg: Weil eine strafrechtliche Verfolgung von ausländischen Anbietern illegaler
Inhalte nicht möglich ist, fordern wir ja den
Weg über Sperrverfügungen durch die KJKM
gegenüber den Providern, die den Zugang zu
diesen Seiten innerhalb Deutschlands
ermöglichen, z.B. Telekom. Diese haben ihren
Sitz innerhalb Deutschlands und sind deshalb
auch durch deutsche Behörden erreichbar. Die
Zugangsprovider haben aber das ‚Providerprivileg‘, das heißt, dass der Zugangsprovider für
illegale Inhalte nicht verantwortlich gemacht
werden kann, wenn er diese nur durchleitet.

Z U TU N , W E N N W I R
V E R LA N G E N , DA S
E I N D E UTI G R E CH T SWIDRIG
ANG E B OT EN EN I N T ERN ET 
INHA LT E H I E R N I CHT
V E R B R E I T ET W E R DEN . “
U W E K A LT E N B E R G
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Wann rechnen Sie mit einer Reaktion seitens
des Bundesministeriums für Familie, des
Bundesjustizministeriums sowie der Telekom?
Uwe Kaltenberg: Die Telekom hat bereits
reagiert, indem sie verlauten ließ, dass sie keine
rechtliche Grundlage für Sperrungen sehe.
Wann und wie die Bundesministerien reagieren,
werden wir abwarten. Möglicherweise muss
auch erst Druck über die kirchlichen und freien
Jugendschutzorganisationen, die wir ebenfalls
auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht
haben, auf die politisch Verantwortlichen
ausgeübt werden. Es ist uns schon klar, dass
wir ‚schmuddeligen Pornofuzzies‘ in der Politik
nicht die stärkste Lobby haben, sodass wir
auch auf Mithilfe anderer angewiesen sind, die
über ein untadeliges und sauberes Ansehen
verfügen.
Es ist immer einfach, mit der Zensur-Keule zu
wedeln, aber ganz so abwegig ist das vor dem
Hintergrund, Internet-Nutzern ‚unerwünschte‘
Inhalte vorzuenthalten, nicht.
Was entgegnen Sie?
Uwe Kaltenberg: Es hat mit Zensur nicht das
Geringste zu tun, wenn wir verlangen, das
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eindeutig rechtswidrig angebotenen Internetinhalte
hier nicht verbreitet werden.
Jugendliche dürfen mit 17 Jahren den Führerschein
machen, in einigen Bundesländern mit 16 Jahren an
der Kommunalwahl teilnehmen (das das landesweite
Wahlrecht mit 16 kommt, ist nur eine Frage der Zeit),
die gesetzliche sexuelle Schutzaltersgrenze für
Mädchen und Jungs liegt beim 14. Lebensjahr…
Pornographie soll ihnen dennoch verboten sein,
obwohl es bislang keinen hundertprozentigen
wissenschaftlichen Beweis gibt, der darauf hinweist,
dass sie schädlich ist?

„ E S GIBT KEIN E
T E CHN IS CH EN
MÖGLICH KEIT EN F ÜR
ELT ERN Z U VERH IN DERN ,
DA S S IH RE KIN DER AN
I L L E GA L AN GEBOT EN E
S EI TEN GELAN GEN . “
U W E K A LT E N B E R G

Uwe Kaltenberg: Es trifft wohl zu, dass es auch
wissenschaftlich höchst umstritten ist, ob und
welchen schädlichen Einfluss frühzeitiger Pornografiekonsum auf die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen hat. Eben, weil aber weder der
Beweis einer Schädlichkeit und auch nicht der
Beweis der Unschädlichkeit bisher geführt werden
konnte, hat der Gesetzgeber hier eine wertende
Beurteilung vorgenommen und vermutet die
Schädlichkeit. Der Erotik-Fachhandel lebt daher seit
jeher auch mit den entsprechenden gesetzlichen
Einschränkungen. Es wäre jetzt abstrus, Rechtsverletzungen durch die illegalen Angebote dadurch zu
rechtfertigen, dass die Notwendigkeit der gesetzlichen Einschränkungen überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen sei. Es geht darum, dass sich
alle Marktteilnehmer gleichermaßen an die
gesetzlichen Vorgaben halten.
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Und wenn der Pornographie-Konsum etwas ist, dass
zu diskutieren wäre, ist dann ein Verbot nicht der
falsche Weg? Wie wäre es stattdessen mit
Information und Aufklärung?
Uwe Kaltenberg: Bis durch Information und
Aufklärung eine Änderung eintritt, dürfte es mehrere
Jahrzehnte dauern. Der Baum brennt aber jetzt. Im
Übrigen stellt sich die Frage, welchen Inhalt denn
eine Information und Aufklärung haben sollte.
Für Eltern, die ihre Kinder, die im Netz unterwegs
sind, schützen wollen, gibt es doch bereits allerlei
technische Möglichkeiten. Wäre nicht das ein Ansatz,
auf den in Bezug auf Jugendschutz gebaut
werden könnte?
Uwe Kaltenberg: Es gibt keine technischen
Möglichkeiten für Eltern zu verhindern, dass ihre
Kinder an illegal angebotene Seiten gelangen.
Jedenfalls dann nicht mehr, wenn die Kinder alt
genug sind, um zu wissen wie man diese KinderSicherungen umgeht. Jüngere Kinder, die das noch
nicht können, werden in aller Regel auch kein
Interesse an Pornografie haben.
Ein Schelm wer Böses dabei denkt, aber es könnte
der Vorwurf laut werden, dass mit dieser Aktion allein
den Interessen des BEH und seiner Klientelen
gedient ist?
Uwe Kaltenberg: Selbstverständlich dient die Aktion
den Interessen des Erotik-Handels. Der BEH ist
schließlich kein Jugendschutzverband, sondern die
Interessenvertretung des Erotik-Handels. Der bei dem
BEH organisierte Erotik-Handel ist aber den
umfangreichen jugendschutzrechtlichen Reglungen
verpflichtet und hält diese auch ein. Das ist ja gerade
das Merkmal, das den Erotik-Fachhandel auszeichnet. Seit vielen Jahren berät und unterrichtet der BEH
seine Mitglieder besonders auch über die aktuellen
Jugendschutzbestimmungen. Wenn diese
Bestimmungen, deren Einhaltung naturgemäß
einige Vertriebswege ausschließt, von anderen
Markteilnehmern missachtet werden, verschaffen
sich diese einen erheblichen Wettbewerbsvorteil
gegenüber allen rechtstreuen Wettbewerbern.
Das zu unterbinden ist unsere Aufgabe.
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Wir als Hersteller haben dem Handel und dem

Endkunden gegenüber eine große Verantwortung.

exclusive

Die pjur group ist
mit seinen Produkten schon lange
Vorreiter in Sachen
Produktsicherheit.
Alexander Giebel,
Gründer und
Geschäftsführer der
pjur group, richtet
nun einen Appell an
den Handel, darauf
zu achten, dass die
verkauften Produkte zertifiziert sind,
denn jeder Händler
trägt im
Schadensfall
selbst
Verantwortung
für sein Produktsortiment.
Alexander Giebel,
Gründer und
Geschäftsführer
der pjur group

A l e x a n d e r Giebel über da s Th ema Pro duktsich erh eit

„

Herr Giebel, Sie sind seit über 20 Jahren in
der Erotikbranche tätig. In den letzten Jahren hat
sich in Bezug auf die Produktsicherheit viel getan.
Welche Vorgaben an ein Gleitmittel gibt es von
Seiten der Behörden?
Alexander Giebel: Gleitmittel sind sogenannte
‚medical devices‘, also Medizinprodukte, die
weltweit in den Klassen 1 und 2 registriert sein
müssen. Das bedeutet, dass die Produktion von
Gleitmitteln, rechtlich gesehen, die gleichen
Voraussetzungen wie die Produktion von
Herzschrittmachern erfüllen muss. Etwa die
Hälfte aller Einzelhändler weiß gar nicht, dass
Gleitmittel registriert sein müssen und es gibt
immer noch viele Produzenten, die ihre Produkte
ohne diese Vorgaben herstellen. Dies birgt nicht
nur eine Gefahr für den Endkunden, wenn er
Produkte kauft, die nicht ausreichend getestet
wurden, sondern auch für den Händler, der als
Inverkehrbringer mit haftbar ist, wenn es zu
einem Schadensfall kommt.
Wie erfüllt die pjur group
diese hohen Anforderungen?
Alexander Giebel: Wir
stellen all unsere
Produkte nach den
entsprechend
verordneten Klassen 1
und 2 her. Da insbesondere die Gesundheitsbehörden in Amerika und
Australien die

Klasse 2 für den gesetzeskonformen Vertrieb
voraussetzen und es nur eine Frage der Zeit ist,
bis diese Vorschrift auch in Europa vorgeschrieben wird, arbeitet die pjur group bereits nach der
DIN EN ISO 13485 Norm und der Richtlinie
93/42 EWG für Medizinprodukte, die auch
Voraussetzung für die Klasse 2a in Europa sind.
Das bedeutet, dass wir zum Beispiel jedes Jahr
von einer Zertifizierungsstelle in Audits überprüft
werden und ein aktives Qualitätsmanagement
vorweisen müssen.
Bedeutet das, dass jeder Gleitmittelhersteller
eigentlich ein Qualitätsmanagement haben
muss? Wie genau sieht das bei Ihnen aus?
Alexander Giebel: Genau. Wir haben unser
QM-System über viele Jahre hin aufgebaut.
Mittlerweile arbeiten sechs Mitarbeiter täglich nur
für diese Abteilung, um den verschiedenen
Anforderungen und Regularien weltweit gerecht
zu werden. Dies beinhaltet die exakte Einhaltung
verschiedener Qualitätsstandards in Bezug auf
Inhaltsstoffe, Produktionsabläufe, Verpackungsdesign und einen funktionierenden Kundenservice. So haben wir zum Beispiel kürzlich unsere
Labels für die USA auf die neuen UDI-Anforderungen (Unique Device Identification – weltweites
System für eine einheitliche Produktkennzeichnung für Medizinprodukte) der FDA umgestellt.
Derzeit sind wir in Vorbereitung, alle Änderungen
an den Labels auch in Europa und den anderen
Ländern zu übernehmen.
Sind diese akkuraten Maßnahmen Ihrer Meinung
nach nötig?
Alexander Giebel: Auf jeden Fall! Gleitmittel
werden an den intimsten Stellen genutzt und in
den Körper gebracht. Da möchte doch wohl
jeder sicher sein, dass die Produkte ausreichend
getestet wurden. Damit haben wir als Hersteller
dem Handel und dem Endkunden gegenüber
eine große Verantwortung. Diese Verantwortung
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trägt der Handel allerdings genauso. Er sollte deshalb
immer die entsprechenden Zertifikate von seinen
Herstellern anfordern, die belegen, dass die Produkte
tatsächlich nach allen Vorgaben im jeweiligen Land
produziert werden und offiziell bei den Gesundheitsbehörden registriert sind.

„W IR AL S HE RSTE L L E R
HABE N DE M HANDE L UND
DE M E NDKUNDE N
GE GE NÜBE R E INE GROSSE
V E RANTW ORTUNG.“
ALEXANDER GIEBEL

Wäre es dann nicht Aufgabe der Behörden, dies öfters
zu prüfen?
Alexander Giebel: Definitiv. Ich finde es ein Unding,
dass von den Behörden zahlreiche Vorgaben gemacht
werden, die wir mit einem hohen Invest von Zeit und
Geld einhalten, und am Ende wird in den seltensten
Fällen geprüft, ob diese Vorgaben auch eingehalten
werden. Das ist der Grund, weshalb es in der Erotik
immer noch so viele qualitativ schlechte Produkte gibt.
Natürlich ist es nicht einfach, immer wieder neue
Produkte auf den Markt zu bringen, die interessant und
innovativ sind und gleichzeitig den Anforderungen der
Medizinverordnung entsprechen. Aber wir bei pjur sind
uns sicher, dass wir damit für alles gewappnet sind. Da
wir seit jeher viel Wert auf hochwertige Produkte legen,
war es für uns nie eine Frage, ob wir uns diesen
Richtlinien anpassen oder nicht. Meines Erachtens
muss das aber bei jedem Gleitmittelhersteller der Fall
sein. Wer dauerhaft bestehen möchte, hat keine andere
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Der Personalbedarf wächst mit höheren Anforderungen:
das Team der pjur group in Luxemburg zählt
mittlerweile 30 Angestellte

Chance. Ansonsten kann es jederzeit passieren, dass
ein Prüfer das komplette Sortiment aus dem Verkehr
zieht.
Was dann auch den Einzel- und Großhändler betreffen
würde?
Alexander Giebel: Eben! Deswegen muss der Handel
jetzt umdenken und anfangen, sich über die Produkte
und deren Herstellung genau zu informieren. Wenn das
eigene Geschäft einmal Ziel einer Prüfung durch die
Behörden wird, kann das zu hohen Strafen für den
Händler – und unter Umständen sogar zur Schließung
des Geschäftes führen.
Das bedeutet, dass Händler, die pjur Produkte
verkaufen, zu 100 Prozent sicher sein können, wenn
das Amt doch einmal vor der Tür stehen sollte?
Alexander Giebel: Ja. Unsere Produkte sind von allen
wichtigen Gesundheitsorganisationen, wie zum Beispiel
der FDA in Amerika, der TGA in Australien, der CFDA
aus China oder den europäischen und russischen
Gesundheitsbehörden registriert und damit sicher für
den Verbraucher. Darüber hinaus arbeiten wir mit
verschiedenen Organisationen zusammen, für die
Qualität das A und O ist. Ein Beispiel ist die McGrath
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Foundation in Australien, die
sich für Brustkrebspatientinnen einsetzt oder abbvie in
„JEDER HÄNDLER
der Schweiz, die Royal
Marsden NHS Foundation in
S O L LT E I N S E I N E M
Großbritannien und viele
andere Kliniken und
EIGENEN INTERESSE
Krankenhäuser weltweit.
P R Ü F E N , WA S E R E I N 
Verschiedene Siegel von
unabhängigen TestorganisatiUND VERKAUFT UND
onen wie ECARF, der
deutschen Ökotest oder dem
SEINEN KUNDEN
dermatest belegen zusätzlich
die Qualität unserer Produkte.
E M P F I E H LT. “
Erst kürzlich wurde das pjur
ALEXANDER GIEBEL
med VEGAN glide von der
Vegan Society als veganes
Produkt ausgezeichnet und
die australische Reviewseite
Beauty Heaven kürte das pjur med VEGAN glide mit
einem der begehrten Glosscar Awards als „Best new
Feminine/Women’s Health Product“! Daran sieht man,
dass unsere Produkte wirklich den höchsten Ansprüchen genügen. Wie gesagt, ist der Handel mit der
Listung ausschließlich hochwertiger Gleitmittel auf der
sicheren Seite. Jeder Händler sollte daher in seinem
eigenen Interesse prüfen, was er ein- und verkauft und
seinen Kunden empfiehlt.
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Ich will den Fokus von Mister B erneuern.
exclusive

Ne l s o n S o u s a da C unh a steh t a b so f o rt a n der Sp itz e vo n Mister B

Nach sechs Jahren Tätigkeit als
Marketing und PR Manager bei
Mister B hat Nelson Sousa da Cunha
alle Anteile des Unternehmens übernommen und führt dieses ab sofort
an. Über diesen großen Schritt, seine
Pläne mit der weltweit bekannten
Marke sowie über den
Umgang mit dem
Vermächtnis von
Unternehmensgründer Wim Bos,
spricht Nelson in
einem Interview
gegenüber eLINE.
000

N E L S O N

„

Herzlichen Glückwunsch zur Akquisition von
Mister B! Was überwiegt jetzt bei dir? Stolz?
Zufriedenheit? Oder auch ein wenig Respekt vor den
kommenden Aufgaben?
Nelson Sousa da Cunha: Von allem etwas! Ich bin
stolz, der neue Besitzer solch einer fantastischen
Marke zu sein, ich bin froh, Verhandlungen abgeschlossen zu haben, die über ein Jahr dauerten, aber
ich habe auch Respekt vor der großen Aufgabe, die
vor mir liegt. Auf diese kann ich mich jetzt, nun da mir
das Unternehmen gehört, endlich fokussieren und
meine eigenen Ideen implementieren. Mister B ist ein
Unternehmen, das bereits 23 Jahren existiert, und
viele Dinge sind organisch gewachsen. Dadurch,
dass ich schon sechs Jahre bei Mister B gearbeitet
habe, kenne ich die Stärken und die Schwächen des
Unternehmens und nun kann ich endlich an den
Dingen arbeiten, die notwendig sind, um unsere
Firma in die Zukunft zu führen.
Wie lange hat der Prozess der Übernahme gedauert?
Welche Hürden mussten überwunden werden?
Nelson: Der Prozess dauerte fast eineinhalb Jahre.
Es ging dabei ja nicht nur um die üblichen Standarddinge wie zum Beispiel Finanzen und den Kaufpreis,
sondern das Ganze hat ja auch eine emotionale
Seite. Unser Unternehmen ist das Baby von Wim
Bos, es ist Teil seiner Identität und seines Vermächtnisses. Er wollte sicher gehen, dass sein Unternehmen in gute Hände gelangt. Dieser Prozess war ein
wichtiger Faktor auf dem Weg der Akquisition.
Mister B ist eine globale Marke, daher erübrigt sich
die Frage fast, was dich an der Aufgabe gereizt hat,
das Ruder bei Mister B zu übernehmen, aber wir
stellen sie trotzdem: was treibt dich an, diese
Aufgabe in Angriff zu nehmen?
Nelson: In den letzten sechs Jahren war ich als
Marketing und PR Manager bei Mister B beschäftigt,
aber da ich immer mehr zum Gesicht unserer Marke
wurde, da Wim immer weniger Events in der
Fetisch-Szene besucht hat, ist das alles von selbst
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S O U S A

D A

C U N H A

gewachsen. Mister B fühlt sich an wie ein Teil von mir
und zusammen mit unseren Kollegen haben wir diese
Marke aufgebaut, um mehr als nur Wim Bos zu sein.
Sie ist für viele von uns eine Lebenseinstellung
geworden und welch bessere Motivation gibt es, als
etwas fortzusetzen, das von Herzen kommt!?
Welche eigenen Ideen, Visionen, Vorstellungen, Pläne
etc. willst du bei Mister B
umsetzen?
Nelson: Mister B ist eine sehr
starke Marke mit großem
„ICH BESITZE GLÜCKLI
Wiedererkennungswert. Dafür
haben wir über die Jahre hart
C H E RW E I S E 1 0 0 % D E R
gearbeitet. Jetzt ist es an der
A N T E I L E , W O Z U A U C H E I N Zeit, den Nutzen daraus zu
ziehen, in dem wir viele Facetten
G R O S S A R TI G E S , M OTI 
unserer Firma professionalisieren, so dass sich der MarkenV I E R T E S U N D E N TH U S I A S  wert in höhere Verkaufszahlen, in
mehr glückliche Kunden und
TI S C H E S T E A M G E H Ö R T. “
auch in bessere Produkte
NELSON SOUSA DA CUNHA
überträgt.
Welche Ziele hast du dir
persönlich gesetzt und wohin
willst du Mister B bringen?
Nelson: Ich will den Fokus von Mister B erneuern.
Sehr lange schon sind wir im Großhandel, im
Einzelhandel und im E-Commerce aktiv und haben
Ideen für diese drei Bereiche immer gleichzeitig
umgesetzt. Ich will den Fokus auf jeden Teilbereich
individuell lenken und für jede Facette unseres
Unternehmens sollte es eine maßgeschneiderte
Herangehensweise geben, die für diesen speziellen
Unternehmensbereich besser passt. Die Marke ist
präsent, aber wir müssen uns die Frage stellen, was
der Großhandel genau braucht? Was ist das Beste
für den Einzelhandel? Gemeinsam geht es nicht
immer gut und mein Ziel ist es, sicher zu stellen,
dass jede Abteilung wachsen und ihr Potential
ausschöpfen kann.

I N T E R V I E W

Was wird sich für eure Kunden ändern?
Nelson: Ich besitze glücklicherweise 100% der
Anteile, wozu auch ein großartiges, motiviertes und
enthusiastisches Team gehört. Indem ich alle Anteile
habe, muss ich keine anderen Interessen verfolgen
als die unsrigen, Ich denke, dass wir so schneller und
besser reagieren können und nicht in Bürokratie
verloren gehen. Zusammen mit unserem Team
können wir weiter daran arbeiten, ein Unternehmen
aufzubauen, das größer, besser und viel professioneller ist. Die Kunden werden sicher ein größeres Maß
an Professionalität feststellen, weil ich genau das
erreichen will. Damit meine ich nicht, dass wir vorher
nicht professionell gewesen sind, aber die Welt dreht
sich extrem schnell und manchmal habe ich das
Gefühl, dass wir nicht Schritt halten… mein Ziel ist
es, eine frische und junge Herangehensweise darin
zu entwickeln, die Erwartungen unserer Kunden zu
erfüllen und zu übertreffen.

Was hast du eigentlich vor deinem Engagement in
der Erotikindustrie beruflich gemacht?
Nelson: Ich habe viele Jahre in der Telekommunikationsbranche im Marketing und im Verkauf gearbeitet.
Ich habe weltweit gearbeitet – von Chile über
Argentinien bis nach Malaysia und Thailand… und
dazwischen auch mal in Europa.
In wie weit wirst du diese Erfahrungen mit in dein
neues Aufgabengebiet einfliessen lassen?
Nelson: Es ist schwer, die Erfahrungen, die ich
einfliessen lassen will, zu benennen, da mein ganzes
Leben durch Herausforderungen, Weiterentwicklungen und dem Glauben an das, was ich tue,
gekennzeichnet ist. Ich habe kein Rezept parat, das
mich durch das Leben bringt. Ich gehe mit dem Flow,
bin stets fokussiert und mache alles vom Herzen. So
habe ich immer gearbeitet: mit großer Leidenschaft
für das, für was du stehst. So kann man nicht falsch
liegen. Und wenn es doch mal passieren sollte, dann
sollte man sich nicht in Zorn oder Enttäuschung
suhlen, sondern den Kopf hoch nehmen, sich der
Situation stellen und versuchen, die Dinge zu regeln.
Hast du damals als du bei Mister B begonnen hast
jemals davon geträumt, dass du mal ganz an der
Spitze des Unternehmens stehen wirst?
Nelson: Nein! Das habe ich mir nicht zum Ziel
gesetzt. Ich habe bei Mister B angefangen, um mal
eine Pause von der Telekommunikation zu haben.
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Meine Aufgabe war es, die Marketingabteilungen von
Mister B einen Schritt voranzubringen. Ich glaube,
wenn es mein Ziel gewesen wäre, mal Boss zu
werden, hätte ich meinen Job in der Marketingabteilung nicht richtig machen können. Zu oft habe ich
gesehen, wie sich Menschen für Karrierechancen
aufgerieben haben. Ich war nur auf meinen Job
fokussiert und habe versucht, das Beste daraus zu
machen. Für gewöhnlich ist es das, was am Ende
wichtig ist und wovon die Menschen Notiz nehmen.
Die Marke sowie der Erfolg von Mister B sind eng mit
Wim Bos verbunden. Wie willst du sein Vermächtnis
weiterführen?
Nelson: Wim und ich haben uns in den letzten
Jahren sehr gut kennengelernt und er und ich haben
viele Ähnlichkeiten in Bezug auf unsere Entwicklung,
in den Glauben an dich selbst, auf den Stolz, der zu
sein, der du bist und daran, dass man das Leben so
leben sollte, wie man es selbst will, ohne es sich von
anderen diktieren zu lassen. Das sind einige der
Grundwerte von Mister B, Grundwerte, die ich
auslebe. Daher ist die Weiterführung seines
Vermächtnis sowohl logisch als auch richtig für mich.
Welches Potential siehst du für Mister B in der
Zukunft in einem immer härter umkämpften Marktumfeld?
Nelson: Das Potential der Zukunft ist das Potential
von heute – und das ist real. Zu viele Marken bringen
heute Fetisch-Kollektionen auf den Markt und dann
trifft man sie auf Fachmessen und sie fragen uns, ob
sie es richtig gemacht haben. Das ist das Potential,
das wir als Firma besitzen: wir kennen unsere
Kunden und ihre Bedürfnisse. Diese Verbindung führt
dazu, dass sie immer wieder zu uns zurück kommen.
Das bedeutet nicht, dass wir ein anmaßendes
Verhalten gegenüber anderen Unternehmen an den
Tag legen können, denn ihr Businessmodel ist eben
ein anderes und genauso wie sie Schwierigkeiten
haben, haben auch wir welche. Wir müssen nur an
das, was wir machen, glauben und dürfen uns nicht
durch andere von unserem Weg ablenken lassen.
Wettbewerb ist gut, er schärft unsere Sinne und sollte
uns motivieren, danach zu streben, uns zu verbessern, um den den nächsten Schritt zu gehen. Und
genau das will ich mit Mister B in den nächsten
Jahren schaffen – den nächsten Schritt zu gehen.
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Increase your pleasure
Steigere deine Lust

XXL cream for men
Massagecreme mit Potenzholz und Taurin. Gute hautpflegende
Eigenschaften durch verschiedene pflanzliche Öle. Diese Creme
kann aufgrund der besonderen Wirkstoffe pure Kraft verleihen!
Massage cream with potency wood and taurine. Good skincare
qualities through various herbal oils. This cream can give you
pure power thanks to its special formula!

PRORINO

XXL cream
for men
50 ml
Art. No. 78203

new
HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
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Pillen und Cremes für heute nacht, Pumpen für
das Wochenende und Traktion des Penis für immer.
exclusive

He r s te l l e r k o o p e r i e r t m i t Distributo ren und dem H a ndel, um eine neue Pro duktka tego rie z u et ab lier en

In diesem Interview mit Pavel Zalevskiy,
European Sales Manager bei ABS
Holdings, und Klaus Pedersen,
Managing Partner von DanaLife/
DanaMedic, geht es nicht allein
um die herkömmlichen Geschäftsbeziehungen zwischen Hersteller und
Distributor, sondern auch darum, wie
beide an einem Strang ziehen, um gemeinsam mit dem Handel und zum Vorteil aller Beteiligten eine neue Produktkategorie im Markt einführen.

„

Das war Ende 2016.

Pavel: Wann hat ABS Holdings damit begonnen, MaleEdge und Jes-Extender zu vertreiben?
Pavel Zalevskiy: ABS hat MaleEdge bereits im Angebot gehabt, als ich 2015 dazu gestoßen bin. Ich denke, es war eine
gutüberlegte Wahl zwischen den
beiden Marken, die DanaLife anbietet. Damals herrschte die Annahme vor, dass der Markt nicht
beide benötigt. Nachdem ich
2015 bei ABS anfing, haben wir
verstärkt ins europäische Festland expandiert und wir stellten
fest, dass es dort eine Nachfrage auch nach Jes-Extender
gab. Zuerst haben wir nur einen
kleineren Kundenkreis damit beliefert, die Produkte dann aber
unserem Sortiment hinzugefügt.

Pavel: Warum habt ihr euch für MaleEdge &
Jes-Extender entschieden? Wie sehen für euch
als Großhändler die Alleinstellungsmerkmale
der beiden Marken aus?
Pavel: Das sind einzigartige Produkte. Die
meisten unserer Produkte, die wir anbieten,
sind direkt mit Sex verbunden, so wie Vibratoren zum Beispiel. MaleEdge und Jes-Extender
sind aber anders. Ich würde sie in die Kategorie
'Geräte für sexuelle Fitness' einordnen, die gegenwärtig an Popularität gewinnt, was dazu
führt, dass immer mehr Unternehmen auf diesen Zug aufspringen. DanaLife war sicher ein
Pionier in diesem Bereich, daher bekommen
sie am meisten Aufmerksamkeit.
Klaus: Was waren für dich die Gründe, mit ABS
als Großhändler zu kooperieren?
Klaus Pedersen: Heute sind wir bei Distributoren in über 50 Ländern gelistet. ABS war aller-
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dings tatsächlich unser zweiter Distributor
überhaupt. Das war im Oktober 2009. Wir
schafften es, ABS zu überzeugen, dass unsere
damals neue Marke MaleEdge ein großes Potential besitzt. Damals hatte ABS seinen Fokus
stark auf Großbritannien ausgerichtet und sehr
schnell zeigten sich für uns die ersten Erfolge
auf der britischen Insel. Vor geraumer Zeit haben wir dann auch Jes-Extender bei ABS unterbringen können, da sie in Richtung Europa
expandierten.
Wie würdet ihr eure Zusammenarbeit beschreiben? Oder andersherum gefragt: wo knirscht
es am meisten zwischen Hersteller und Großhändler/Distributor?
Klaus: Eigentlich knirscht es gar nicht. Beide
Partner sind darauf fokussiert, den Kunden im
Handel einen guten Standard und manchmal
auch maßgeschneiderte und individuelle Lösungen anzubieten. Alle unsere Distributoren
arbeiten unter den selben geschäftlichen Rahw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 1 7

„W I R FA H R E N I N L E T Z T E R
ZEIT IN UNSEREN
K AT E G O R I E N ' P E N I S
F I TN E S S ' U N D ' M A L E
S E X U A L H E A LTH ' D I E
ERNTE EIN.“

P A V E L

Z A L E V S K I Y

K L A U S

P E D E R S E N

menbedingungen, aber unsere Partnerschaft mit
ABS wird durch die tägliche Zusammenarbeit und
das Eingehen auf die Bedürfnisse des Handels bestimmt und unterscheidet sich dementsprechend von
den Partnerschaften mit anderen.
Pavel: Es gibt verschiedene Stufen der Kooperation.
In der Anfangsphase redet man darüber, welche
Form die Zusammenarbeit haben könnte. Dann,
wenn die ersten Bestellungen eingehen, geht es auf
einer eher technische Ebene, wo eine mehr praktische Herangehensweise gefordert wird, um sicherzu-

KLAUS PEDERSEN

stellen,
dass es
keine Stolpersteine auf dem Weg
gibt, den man gemeinsam
beschreitet. Gut für uns, dass wir
bei ABS immer auf einer Linie mit Klaus liegen, was die Kooperation einfach und auch erfolgreich macht. Es ist nicht
immer so einfach. Einige Partnerschaften scheitern nicht daran, dass es
keine Nachfrage gibt, sondern daran, dass die Partner immer wieder mit
Problemen konfrontiert werden, die nicht gelöst werden können.
Pavel: Es ist zu hören, dass ABS mit MaleEdge & Jes-Extender große Erfolge
feiert. Welche Rolle spielt die wissenschaftlich-dokumentierte Effektivität und
welche die hohe Gewinnspanne der Produkte dabei?
Pavel: Wir sind in der Tat glücklich, MaleEdge und Jes-Extender in unserem Sortiment zu haben. Sowohl die wissenschaftlichen Tests als auch die bewiesene Effektivität helfen immens dabei, die Kunden zu überzeugen derartige Highend-Produkte ins Sortiment zu nehmen. Das ist eine sehr starke und überzeugende
Botschaft in einem Markt, in der sich Konsumenten manchmal die Finger an fragwürdigen Produkten verbrennen. Wenn es um die Marge geht, so würde ih gar
nicht sagen, dass diese so hoch ist. Ich würde sie als einem Highend-Produkt angemessen bezeichnen, allerdings sorgt DanaLife dafür, dass die Marge für den
Distributoren nicht durch einen Preiskrieg, der ja leider in unserer Branche kein
seltenes Phänomen ist, verloren geht. Das motiviert mich, das Produkt zu verkaufen, denn ich weiß, dass es keinen Preiskampf darum gibt und wir gute Verkaufszahlen erreichen können, in dem wir einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten.

I N T E R V I E W

Klaus: Erntest du jetzt die Früchte harter Arbeit? Geht der Samen der neuen und vielversprechenden Kategorien 'Penis Fitness' und
'Male Sexual Health' auf, den du seit Jahren in
der Erotikbranche säst?
Klaus: Richtiger kann man das nicht sagen! Wir
fahren in letzter Zeit in unsere Kategorien 'Penis
Fitness' und 'Male Sexual Health' die Ernte ein.
In unseren Gesprächen mit Distributoren und
Händlern spüren wir, dass diese unsere Hauptargumentation erkennen – nämlich das 'Permanent Growth' in der Tat eine Erotikproduktkategorie an sich ist und dass wenn sie unsere
Produkte nicht führen, Gefahr laufen, von dieser boomenden Kategorie nicht zu profitieren.
Klaus: Die Nachfrage aus dem Einzelhandel
nach deinen Penis Enlargement Produkten
steigt. Ist das gleichbedeutend mit der Geburt
der Produktkategorie 'Penis Fitness', wie von
dir oft gefordert? Bedarf es dafür nicht mehr als
zwei erfolgreiche Marken?
Klaus: Pillen und Cremes für heute nacht,
Pavel: Wie viel Überzeugungsarbeit musstest
Pumpen für das Wochenende und Traktion des
du im Einzelhandel leisten, bevor dieser von
Penis für immer. Das Segment Male Sexual HeMaleEdge & Jes-Extender überzeugt gewesen
alth umfasst viele Proist?
dukte, die alle unterPavel: Ich bin glückschiedliche Lösungen mit
lich, dass Klaus ein
dem Ziel anbieten, das
derart guter Marken„DIE HAUPTAUFGABE FÜR
beste Stück fit und aktiv
botschafter ist. Ich
zu halten. Pillen, Cremes,
kann ehrlich sagen,
ALLE DIE, DIE EROTIKPRO- Pumpen und Traktionsgedass all die großen
räte sind dabei die releMitspieler im Markt
DUKTE VERKAUFEN, IST
vantesten Produktkategoum die Qualitäten der
rien. Wenn
Produkte wissen so
ES, SICH DER KONKURWiederverkäufer erkennen,
dass ich meine Verkaufsargumente nicht
RENZ ZU STELLEN, IN DEM welche individuelle Kategorie am besten zu ihren
ständig wiederholen
DAS BEST MÖGLICHE ANKunden passt, entsteht
muss. Normalerweise
dadurch einen große
sprechen wir über VoGEBOT OFFERIERT WIRD.“
Chance, Zusatzkäufe zu
lumina, Konditionen
generieren. So werden sie
und Prognosen.
PAVEL ZALEVSKIY
auch in die Lage versetzt,
Wenn ich an einen
ihren Kunden bessere Bekleineren Kunden heratung und Unterstützung
rantrete, der noch
zu gewähren. Die Kunden werden darüber
nicht von MaleEdge oder Jes-Extender gehört
glücklich sein, dass ihnen mehr als eine Lösung
hat, beziehe ich mich auf die wissenschaftliangeboten wird, denn jede Kategorie bietet in
chen Dokumentationen der Produkte wie auf
der Tat individuelle Lösungen an. Natürlich
den Erfolg anderer Händler damit, was auf jemuss der Wiederverkäufer Rückrat beweisen,
den Fall überzeugend für die meisten ist. Trotz
denn er wird erkennen, dass einige Produkte
des hohen Preises verkaufen sich die Produkte
nicht das halten, was sie versprechen. So zum
also relativ leicht.

Pavel Zalevskiy, European Sales
Manager bei ABS Holdings
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diktieren, was illegal wäre. Aber wir können uns aussuchen, mit wem wir arbeite wollen. Deswegen haben wir in den letzten Jahren Kunden kommen und
gehen sehen. Die Hauptaufgabe für alle die, die Erotikprodukte verkaufen, ist es, sich der Konkurrenz zu
stellen, in dem das best mögliche Angebot offeriert
wird – dazu zählen das beste Produkt, die besten Bedingungen und der beste Kundenservice.

Klaus Pedersen,
Managing
Partner von
DanaLife/
DanaMedic

Beispiel bei Pumpen, die anhaltendes Wachstum versprechen.
Pavel: ABS ist Dank MaleEdge & Jes-Extender der
Sprung von der britischen Insel auf das europäische
Festland gelungen. Das kommt trotz eines freien
Marktes und einer globalisierten Welt sehr selten vor.
Wie sieht das Erfolgsgeheimnis aus? Und welche
Rolle haben MaleEdge & Jes-Extender dabei gespielt?
Pavel: Als wir bei ABS mit unserem europäischen
Abenteuer starteten, hatten alle daran Beteiligten ihre
Sorgen und Zweifel. Keiner wusste, wie das Abenteuer verlaufen wird. Ein Erfolgsgeheimnis gab es
aber nicht, nur harte Arbeit, cleveres Marketing, eine
kluge Verkaufspolitik und gute Planung in Bezug auf
Ressourcen und das Sortiment. Marken wie MaleEdge und Jes-Extender sind ein gutes Beispiel dafür, wie wir es schafften, europäische Händler von
uns zu überzeugen.
Klaus: Hast du Bedenken, dass es aufgrund der großen Konkurrenz und der Tatsache, dass der Handel
sich aussuchen kann, wo und bei wem er kauft, zu einem Preiskrieg kommen kann, in den deine beiden
Marken involviert sind?
Klaus: Nein, ich habe keine Sorgen, denn wir sehen,
dass unsere Distributoren sich an unsere Vorgaben in
Bezug auf den Preis halten. Wir sind sehr motiviert,
dass das in allen Distributions- und Verkaufskanälen
der Fall ist, aber natürlich können wir den Preis nicht
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In eLINE wird derzeit viel über die Gründe und Auswirkungen des Auseinanderreissens der traditionellen
Lieferkette (Hersteller-Großhandel-Einzelhandel) diskutiert? Wie beurteilt ihr die Situation?
Pavel: Ich würde sagen, dass unsere Industrie in die
Fußstapfen anderer Industrien tritt, weswegen es
leicht gewesen ist, vorauszusagen, wie sich das alles
entwickeln würde. Der Blick auf reifere Industrien, wie
zum Beispiel die Pharma-Industrie oder die Industrie
für schnelldrehende Konsumgüter, reicht dafür aus.
Der Hauptgrund für das Zerreissen der Lieferkette,
ist, so meine ich, dass die Großhändler keinen Mehrwert mitbringen. Zumindest sehen das viele Hersteller
und Einzelhändler so, weswegen sie versuchen, Glieder der Lieferkette zu umgehen. Erfahrene Marktteilnehmer werden aber die Vor- und Nachteile, direkt an
die Konsumenten zu verkaufen, abwägen, so dass es
zu einem Ausgleich kommt. Großhändler werden
nicht aus dem Markt gedrängt, aber die meisten werden ihre Geschäftsphilosophie überdenken und der
Lieferkette mehr Mehrwert bieten müssen, um ihre
Marktposition verteidigen zu können.
Klaus: Ja, das Zerreissen der Lieferkette in unserem
Markt ist real. Die Produktion ist extrem vereinfacht
worden und für jeden zugänglich, die Lieferantenseite
ist transparent und die Vertriebs- und Verkaufskanäle
– gerade im Internet - stehen jedem offen, was es
leicht macht, den Fuß in den Markt zu stellen. Jeder
kann mit eigenen Marken auf den Markt kommen
oder beginnen, Produkte zu vertreiben oder zu verkaufen, ganz egal aus welchem Bereich der Industrie
er kommt. Hersteller, Distributoren und Einzelhändler
führen heute alle eigene Marken. Hersteller verkaufen
an Verbraucher und Distributoren sowie Einzelhändler
haben eigene Marken, die sie an andere Distributoren, andere Händler und auch an Verbraucher verkaufen. Und viele dieser 'Marken' machen keinen Unterschied, da es sich häufig um nachgemachte oder
ähnliche Produkte handelt, die es bereits im Markt
gibt. Um es auf den Punkt zu bringen: auch wenn es
Transparenz gibt, mangelt es überall an klarer Sicht.
Pavel: Großhändler haben bekanntlich ein sehr großes Sortiment an Produkten und Marken. ABS macht
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hier keine Ausnahme. Ist es überhaupt möglich,
all seinen Lieferanten gerecht zu werden? Und
wie ist es dir gelungen, den Fokus auf MaleEdge & Jes-Extender zu legen und die Marken im Markt und unter euren Kunden nach
vorne zu bringen?
Pavel: In der Tat ist es eine Herausforderung,
alle Marken gleich zu unterstützen, aber ehrlich
gesagt war das nie unser Ziel. Einige Marken
bekommen mehr Aufmerksamkeit als andere
und welche das sind, ändert sich im Laufe der
Zeit. Der Trick für den Hersteller liegt darin, zu
erkennen, dass ein Verkäufer einem Kunden im
Verkaufsgespräch nur maximal zwei bis fünf
Marken/ SKUs anbieten kann, weil er sonst
Gefahr läuft, die Person mit Infos und Auswahlmöglichkeiten zu überhäufen, was darin resultieren kann, dass er gar nichts verkauft. Verkaufspersonal tendiert dazu, den Fokus auf
'sichere Verkäufe' zu legen, weil das die
Chance des Verkaufserfolgs erhöht. Schließlich
hängen unsere Jobs davon ab. Ein kluger Hersteller erkennt das und schafft einen Anreiz,
dass die Sales Teams weiterhin über seine
Marken sprechen wollen. Und wie ich vorhin
sagte, die Alleinstellungsmerkmale von MaleEdge und Jes-Extender helfen dabei ungemein.
Klaus: Welche Unterstützung hast du ABS bei
der Markteinführung gewährt? Und welche
Rolle spielen deine Distributoren und Großhändler dabei, den Einzelhandel für die Kategorie 'Penis Fitness' zu öffnen?
Klaus: Ich sorge dafür, dass ich oft mit Pavel
zusammenkomme, denn von Angesicht zu Angesicht zu sprechen hilft, Ideen zu entwickeln
und Lösungen zu finden. Partner spielen die
größten Rolle für uns im
B2B-Sektor, denn sie haben vor Ort den Kontakt zu den Kunden,
also den
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Einzelhändlern. Daher versuchen wir ihnen all
das zu vermitteln, was ich ich in diesem Interview erzählt habe. Wir unterstützen ABS oder
anderen Distributoren mit individuellen Verkaufsargumenten, Marktdaten, wissenschaftlichen Dokumentationen und klugen Konzepten
für de nE-Commerce sowie für den stationären
Handel, die unsere Partner leicht mit ihren Kunden umsetzen können.
Was macht euch zuversichtlich, dass hochpreisige Marken wie MaleEdge & Jes-Extender
weiterhin erfolgreich bleiben und ein großes
Stück des Kuchens im Penis Growth Markt abgreifen werden?
Klaus: Der Fakt, dass der Wunsch nach einem
dauerhaft größeren Penis recht günstig zu erfüllen ist – für rund 150 bis 200 EUR. Wir sind
nur 'hochpreisig' im Vergleich zu anderen herkömmlichen Erotikprodukten.
Wenn unsere Marken mit anderen Investitionen in besseres Selbstwertge„ I N D E R TAT I S T E S E I N E
fühl verglichen werden und die Verbraucher erkennen, dass das damit
H E R A U S FO R D E R U N G ,
erzielte Wachstum permanent ist, ist
der Produktpreis nicht hoch.
ALLE MARKEN GLEICH ZU
Pavel: Ich würde sagen, dass MaleEdge und Jes-Extender eine gute NiUNTERSTÜTZEN.“
sche im Markt gefunden haben und
PAV E L Z A L E V S K I Y
konstant eine solide Marketing- und
Verkaufsstrategie verfolgen. Wenn sie
dabei bleiben, gibt es für sie bestimmt
ein noch größeres Stück des Kuchens.
Wenn ihr einen Blick in die Glaskugel werfen
würdet, was würdet ihr sagen, wie der Markt
bzw. die Kategorie 'Penis Fitness bzw. Male
Sexual Health' in Zukunft aussehen wird?
Klaus: Vor allem ist es ein Muss für unseren
Markt, diese ganze Wirrwarr rund um Produkte
für den Mann aufzulösen. Es bedarf einer Fokussierung, die aber auch durchaus Sinn
macht. Und solange die angesprochenen Kategorien von Produkten und Marken dominiert
werden, die halten was sie versprechen, wird
hier auf lange Sicht Wachstum erzielt werden.
Pavel: Ich stimme Klaus zu und wie ich vorhin
sagte, fangen diese Kategorien gerade erst an,
sich zu entwickeln. Ich nehme an, dass es bald
eine große Zahl von Produkten für die sexuelle
Gesundheit gibt, die ihren Fokus auf hochwertige Qualität, nachgewiesene Techniken und
Kundenzufriedenheit legen werden.
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Die Scala Messe

verändert sich permanent.
„
exclusive

S c a l a P l a y ho use rüstet sich f ür da s ‚ Lux ury Sca la Fest’

Trotz der erfolgreich verlaufenen Events der
letzten Jahre, ändert Scala nun sein Hausmessen-Konzept. Warum dieser Schritt?
Maeglin Harmsen: Die Scala Messe
verändert sich permanent. Unser Team
überwacht und überdenkt das Konzept, um an
bestimmten Stellschrauben zu drehen, damit
das Besuchererlebnis nach jeder Veranstaltung
verbessert wird. Was die kommende Hausmesse angeht, so haben wir uns entschieden,
einen extra ‚VIP‘ Tag am Samstag für eine
ausgesuchte Gruppe von Kunden anzubieten.
Am Sonntag und Montag steht die Messe allen
offen – und wird die gleiche fantastische
Atmosphäre bieten wie in den letzten Jahren.
Um das gesamte Konzept etwas spannender
zu machen, haben wir uns entschieden, die
Messe in ein ‚Luxury Scala Fest‘ zu transformieren. Wir haben die größten Namen der
Industrie und deren Produkte werden das
Zentrum unseres Showrooms bilden. Es gibt
luxuriöse Neuheiten, unglaubliche Angebote
und tolle Gewinnspiele. Der Spaß hört auch
dann nicht auf, wenn die Türen des
Showrooms schließen, denn wir haben für
alle Besucher Tickets für die Scala After
Fair Party, wo diese mit Entertainment,
Gastfreundlichkeit und einer festlichen
Atmosphäre verwöhnt werden.

Auch wenn das Grundkonzept
der Scala Hausmesse bestehen
bleibt, können Besucher der
kommenden Veranstaltung
Anfang September mit einigen
Änderungen rechnen. Welche
das sind und was die Gründe
dafür waren, an den‚
Stellschrauben‘ zu drehen,
erklärt Maeglin Harmsen,
bei Scala verantwortlich für
Marketing und Kommunikation.
Selbstverständlich gibt sie auch
einen Überblick über das, was
die Besucher auf dem ‚Luxury
Scala Fest’ erwartet.
Maeglin Harmsen
ist bei Scala für die
Kommunikation
und das
Marketing
verantwortlich

Eine der wohl offensichtlichsten Veränderungen ist die Länge der kommenden
Hausmesse, denn diese wird einen Tag
länger dauern als die Events der Vorjahre.
Haben der Sonntag und der Montag
nicht mehr ausgereicht?
Maeglin: Das Set-up am
Sonntag und am Montag
funktioniert für den Handel
immer noch perfekt, denn
so können sie die Messe
am Wochenende oder
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am Wochenanfang besuchen. Bei der
Expansion auf den Samstag ging es nicht um
Zeit, es ging darum, das Scala Messe Erlebnis
für eine ausgesuchte Gruppe von Kunden zu
verlängern – so bekommen diese die exklusive
Chance, das ‚Luxury Scala Fest‘ vor allen
anderen kennenzulernen.
Eine weitere Veränderung ist, dass die
Hausmesse am Samstag, dem 2. September,
nur geladenen Gästen offen steht. Was
erwartet sich Scala von dieser Änderung?
Maeglin: Wir wollten einer ausgesuchten
Gruppe von Kunden auf dem Luxury Scala
Fest ein extra Element als Dank für ihre Treue
und ihre Unterstützung anbieten. Dieses
Konzept erlaubt es unseren Account Managern
und dem Sales Team unsere Kunden am
Samstag eingehender zu informieren und zu
beraten. So können unsere Leute auch
unseren Besuchern am Sonn- und Montag
mehr Zeit widmen.
Wie erwähnt ist ein Teil der kommenden
Hausmesse nur für geladene Gäste, was für
diese schön ist, aber für alle, die nicht
eingeladen sind, nicht. Wie geht Scala mit Kritik
um, dass zwischen Kunden bzw. Besuchern
unterschieden wird?
Maeglin: Es geht nicht darum, unsere Kunden
zu trennen. Es geht darum, dass Messeerlebnis für eine bestimmte Gruppe, die unseren
Dank für ihre langjährige Treue und Unterstützung verdient hat, auszudehnen. Wie schon
erklärt, bietet dieses Konzept unserem Sales
Team die Option, besseren Service zu bieten
– und zwar für alle Besucher. Somit profitieren
alle davon.
Gibt es weitere Programmpunkte, die im
Vergleich zu den Vorjahren verändert werden?
Maeglin: Nein, das Programm bleibt das
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gleiche, auch wenn es vielleicht etwas anders
ausgelegt wird, um dem diesmal gewählten
Messe-Motto besser zu entsprechen. Die
Besucher können sich auf lukrative Angebote,
fantastische Unterhaltung und großzügige
Gastfreundschaft freuen. Oh, und es gibt
natürlich die Scala Party am Sonntagabend.
Diese findet aber dieses Mal in einer ganz
speziellen Location statt.

„W I R H A B E N D I E
NAMHAFTESTEN
HERSTELLER DER
INDUSTRIE,
ÜBERRASCHUNGSGÄSTE,
S H O W A C T S E TC . A U F
DEM PROGRAMM.“
MAEGLIN HARMSEN

Das Motto der kommenden Hausmesse heißt
‚Luxury‘. Das klingt vielversprechend. Aber wie wird
sich das Motto in der Veranstaltung widerspiegeln?
Maeglin: Genau genommen heißt es ‚Luxury Scala
Fest‘, für das unser Showroom in ein Festival der
Produktneuheiten verwandelt wird. Wir haben die
namhaftesten Hersteller der Industrie, Überraschungsgäste, Show Acts etc. auf dem Programm. Durch unser Konzept bekommen die
Besucher Zugang zu all ihren Lieblingsmarken
und kommen in den Genuss der speziellen
‚Scala Atmosphäre‘.
Was sich sicher nicht ändern wird, sind die
tragenden Säulen der Scala Fair: Cash &
Carry, Messeaktionen und Sonderangebote,
Neuvorstellungen von Produkten und Marken,
direkte Gespräche mit Scalas Lieferanten und
Gastfreundlichkeit. Zustimmung?
Maeglin: Die wichtigsten Säulen unseres
Konzepts bleiben unverändert, aber sie werden hier
und da angepasst und optimiert, um das
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„„W
WIR WERDEN ÜBER 40
U N S E R E R G E S C H ÄT Z T E N
LIEFERANTEN IN
UNSEREM SHOWROOM
HABEN, DIE DORT IHRE
M A R K E N P R Ä S E N TI E R E N . “
MAEGLIN HARMSEN

ermöglicht es, Fragen über neue Produkte und Linien
beantwortet zu bekommen, Ratschläge zur
Vermarktung dieser Produkte zu bekommen sowie
sich über die neuesten Trends auszutauschen.
Gibt es wieder eine Art festes Produkt- und
Verkaufstraining oder überlasst ihr
es euren Besuchern und euren
Lieferanten, sich ohne festes
Schema auszutauschen?
Maeglin: Wir wollen unseren
Besuchern vollen Zugang zu allen
Marken und Lieferanten gewähren,
ohne dass es irgendwelche
Restriktionen, wie zum Beispiel
feste Termine, gibt. Die Gäste
können sich frei auf unserem
Festival, sprich im Showroom,
bewegen, um sich mit allen
unseren Lieferanten auseinanderzusetzen. Im Großen und Ganzen ist
das Luxury Scala Fest ein
Trainingscamp, auf dem es Infos zu
allen Neuheiten und Bestsellern
unserer Industrie gibt.

Messeerlebnis für die Besucher zu maximieren. Wir
sind noch mit vielen Details beschäftigt und weitere
Infos darüber werden in Kürze folgen. Unsere Kunden
sind dazu aufgerufen, unseren Newsletter, das PLAY
Magazine und unsere Website im Auge zu behalten.
Könnt ihr die Neugier schon wecken und einen
kleinen Abriss darüber geben, was es in Bezug auf
Produkte, Fremdmarken und Eigenmarken zu sehen
geben wird?
Maeglin: Wir werden über 40 unserer geschätzten
Lieferanten in unserem Showroom haben, die dort
ihre Marken präsentieren. Dazu gehören CalExotics,
Pipedream, Doc Johnson, NS Novelties, Fleshlight,
We-Vibe, System JO, Swan, pjur und viele andere.
Das bedeutet, dass Besucher in der Lage sind, ein
ganz besonderes ‚Meet & Greet‘ mit Experten sowie
Repräsentanten bekannter Namen und Marken zu
haben. Dieser Kontakt von Angesicht zu Angesicht
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Ist die Hausmesse Anfang September als ein Testlauf
für das neue Konzept zu verstehen oder ist es für die
nächsten Events in Stein gemeißelt?
Maeglin: Wir sehen jede Scala Messe als individuelles Event und nach jeder Veranstaltung führen wir
eine Bewertung durch, ob unser Konzept zum
Ergebnis eines maximalen Messeerlebnisses geführt
hat. Wie ich schon sagte entwickelt sich unsere
Hausmesse permanent weiter, daher kommt es ab
und an zu einer Überraschung. Besucht uns am 2.
September (nur geladene Gäste) und am 3. sowie 4.
September, um zu sehen, was das Luxury Scala Fest
zu bieten hat.
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Wir sind in Frankreich noch weit von
einer sexuellen Revolution entfernt.

ex c l us ive

D a s f r a n z ö s isch e Web-Po rta l Le Ta g Pa rf a it inf o rmiert über die Po rno -Kultur
Der Konsum von Pornographie hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert.
Durch das Aufkommen der Tube-Seiten mit kostenlosen Inhalten ist Pornographie so
verbreitet wie noch nie. Zur gleichen Zeit hat sich Pornographie auch immer weiter
mit der Popkultur vermischt. Diese neue Offenheit wird von einem Durst nach Informationen begleitet – und genau hier kommt Le Tag Parfait ins Spiel. Mit seinen mehr
als 200.000 Besuchern pro Monat gehört es zu den führenden Informationsplattformen für Pornographie in Frankreich. Stephen Guilhem ist einer der Gründe und Redakteuren des Online-Magazins und in einem Interview mit ihm geht es um die
gegenwärtigen Entwicklungen in der Porno-Industrie und das, was moderne 'Pornokultur' auszeichnet.
Le Tag Parfait informiert über Pornographie, Erotik und Sex Toys. Seit wann ist es online und warum
hast du dich entschieden, dich diesen Themen zu widmen?
Stephen Guilhem: Wir haben Le Tag Parfait im März 2010 gestartet. Zu Beginn war es nur ein Blog. Wir
wollten anders über Pornographie berichten. Wir kommen nicht aus der Industrie, wir sind auch keine
Webmaster, die ihr Marketing anders ausrichten wollten, wir sind ganz einfache Blogger und Journalisten, die gewillt sind, darüber zu schreiben, wie sie Porno erleben und die zeigen wollen, wie das, was
sie als Pornokultur bezeichnen, aussieht.
Wie genau sieht eure Mission aus?
Stephen: Le Tag Parfaits Mission ist
es, über Porno unabhängig zu reden. Auch wenn wir immer professioneller werden, bleibt unsere Sicht
als erfahrene User die wichtigste
Säule für unsere Arbeit. Machmal beobachten wir, manchmal handeln wir.

Stephen Guilhem
ist Mitgründer von
Le Tag Parfait

Ist euer Online-Magazin über die
Jahre gewachsen?
Stephen: Die Idee kam
uns zufällig und die
Webseite, die praktisch nur ein Blog
gewesen ist, ging
dann zwei Wochen
später online. Das
war zu einer Zeit, als
Blogs noch Bedeutung
hatten und Blogger
über Dinge redeten, die ihnen
am
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Le Tag Parfait präsentiert Nachrichten aus
der Welt der Pornographie

„DER ZUGANG ZU PORNO
I S T H E U T E D E F I N I TI V
E I N FA C H E R A L S E S N O C H
V O R Z WA N Z I G J A H R E N
D E R FA L L WA R , A B E R W I R
D E N K E N N I C H T, D A S S D A S
EIN PROBLEM PER SE
I S T. “
STEPHEN GUILHEM

Herzen lagen – ohne darüber nachzudenken, wie
sie ihren Traffic oder ihre Ideen monetarisieren
könnten. Wir waren damals frei und es war spannend, weil wir die einzigen waren, die das so gemacht haben. Wir fanden schnell ein Publikum
und die Webseite wuchs Schritt für Schritt. Wir
haben uns dann zu einer Marke entwickelt und
gingen vom Blog in ein Webzine über. Die Seite
ist gegenwärtig in ihrem vierten Iterationsschritt
und in 2015 haben wir eine weitere Seite namens
Le Bon Fap gestartet, auf der wir Pornovideos recherchieren und redaktionell behandeln. Damit
haben wir etwas Brandneues und sehr Flexibles
zum Spielen in der Hand.
Wie viele Besucher tummeln sich bei euch und
wie setzt sich euer Publikum zusammen?
Stephen: Wir haben rund 200.000 Besucher pro
Monat auf Le Tag Parfait und 250.000 pro Monat
auf Le Bon Fap. Unsere Leser bzw. User sind
zwischen 18 und 35 Jahren, ein Viertel davon
sind Frauen. Unsere Community zeigt sehr viel
Respekt, die User sind nett und klug… das Interagieren mit ihnen ist wirklich sehr einfach und
nett.
Ist die französische Gesellschaft im Laufe der
Jahre offener gegenüber Themen wie Pornographie geworden?
Stephen: Ja, im Gegensatz zu früher ist sie ein
wenig offener, aber es ist noch ein langer Weg. Wir sind in Frankreich noch weit von einer sexuellen
Revolution entfernt. Über die von uns behandelten Themen wird offener gesprochen, was wohl daraufhin deutet, dass es weniger Tabus gibt. Aber wir stehen
einem Rückschritt in Bezug auf Pornographie gegenüber. Das Ministerium
für Familien hier in Frankreich führt einen Krieg gegen Pornographie und
macht Pornographie für alles was passiert verantwortlich. Es ist also zu
vergleichen mit dem, was in England, in Israel, in Neuseeland und in einigen Bundesstaaten der USA passiert. Die Atmosphäre hier ist eine
wenig befremdlich.
In den letzten zehn Jahren haben die Tube-Seiten ihren Siegeszug angetreten. Wie stehst du dieser Entwicklung gegenüber? Ist der Zugang zu
Porno zu einfach geworden?
Stephen: Wir haben diese Revolution als Konsumenten miterlebt und wussten, dass sie
immensen Einfluss auf die Porno-Industrie haben wird. Der Zugang zu Porno ist heute
definitiv einfacher als es noch vor zwanzig Jahren der Fall war, aber wir denken nicht, dass
das ein Problem per se ist. Den Anfang haben nicht die Tube-Seiten gemacht, denn die
Menschen haben schon vorher Pornos konsumiert. Wenn dieser Konsum ein Problem sein
sollte, dann liegt die Antwort in der Aufklärung und nicht in der Unterdrückung oder in der
Einschränkung der freien Meinungsäußerung.
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Auf Le Bon Fap
sind Pornos von
Tube-Seiten zu
finden

Moderne Pornographie muss sich vorwerfen lassen, dass
sie immer extremer wird, weil das Publikum schon alles
gesehen hat. Ist das ein Trend, der dir Sorge macht?
Stephen: Dem kann ich nicht zustimmen. Ich habe eher
den Eindruck, dass Porno vielfältiger, repräsentativer, umschließender und offener geworden ist, aber nicht extremer. Extreme Pornos gibt es schon länger. Doppelpenetration oder so was sind keine Erfindungen der bekannten
Webseiten, auf denen pornographische Inhalte zu finden
sind. Vielleicht sind wir in Europa etwas sensibler, weil
diese Produktionen auf unserem Territorium gedreht werden, aber wenn wir amerikanischen oder westeuropäischen Porno analysieren, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass dieser in der Tat softer wird. Ich stimme auch
der Aussage nicht zu, dass das Publikum immer mehr sehen will. Wir sehen viel mehr, dass die Geschmäcker immer präziser werden und die Menschen sehr gründlich
dabei sind, ihre Phantasien zu stillen. De Tube-Seiten geben ihnen eine große Auswahl, was sicher ein Pluspunkt
der Revolution in der Pornographie ist.
Wird Virtual Reality das nächste große Ding in der Pornographie?
Stephen: VR Porno ist ohne Frage beeindruckend und
anregend, aber solange man dafür einen Helm tragen
muss und es an Interaktivität mangelt, bewegen wir uns in
'immersiven' Porno. Dieser ist sicher ein Plus bei der Masturbation, aber eben auch nicht mehr. Wir haben auch
das Gefühl, dass Produzenten einen Markt ansprechen,
der kaum existent ist. Nur wenige Konsumenten haben
das Equipment und irgendwelche Produktionsfirmen beginnen bereits damit, den Markt mit Inhalten zu übersättigen. Es ist eine Schande!
Auf Le Tag Parfait ist auch ein Onlineshop zu finden. Was bietet ihr dort an?
Stephen: Wir sind eine Marke, daher ist es uns wichtig, Produkte anzubieten, die sich mit unseren Werten und
Ideen decken. Unser Onlineshop spiegelt unseren Ethos wider, wir schreiben die Texte selbst, wir suchen
die Produkte aus, die wir gut finden. Wir sind nicht nur ein weiterer Onlineshop.
Wie wird es mit Le Tag Parfait weitergehen?
Stephen: Wir haben ein Projekt in Arbeit, was in Frankreich schwer umzusetzen
ist, aber hoffentlich werden wir es dieses Jahr abschließen können: wir wollen
unsere eigenen Inhalte kreieren. Wir befinden ins in einer Ausgangslage durch
VOD-Webseiten wie ManyVids oder anderen Möglichkeiten wie Ponhubs
Modell Programm. Wir unterstützen die unabhängige Szene mehr und
mehr und wollen Teil dieser werden. Diese Szene ist lebendig und spannend. Für uns liegt die Zukunft der Pornographie in den Händen
kleiner Produzenten, die mit ihren Inhalten die Konzepte
der Pornoindustrie der letzten zwanzig Jahre
aufbrechen.
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In einigen Situationen muss man sich mit
einem Schamhaartoupet gegen den Strom stellen.
exclusive

M e r k i n s CE O To ma Siuip ys über Sch a mh a a rp erücken

„

Bei Merkins ist der
Name Programm.
Denn hinter dem
Begriff verbirgt sich
nichts anderes, als
der englische Ausdruck für Schamhaarperücken. Der
Hersteller aus
Litauen hat diese
in allen nur erdenklichen Farben und
Formen im Angebot.
Im Interview spricht
Geschäftsführer
Tomas Siuipys
darüber, was den
Reiz dieser Toupets
ausmacht und gibt
einen Einblick in
sein Unternehmen.
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Merkins ist ein UnternehFrauen aus verschiedenen
men mit einigen eher
Berufen gemacht haben,
ungewöhnlichen Produkten.
haben wir entdeckt, dass
Bevor wir näher auf Merkins
unser Publikum sehr breit ist.
eingehen, können Sie uns ein
Wir haben auf einen Stand
bisschen über sich selbst und
bei der Venus-Show in Berlin
Ihr Unternehmen erzählen?
ausgestellt und unsere
Haben Sie Erfahrung mit
Merkins an die Besucher
erotischen Produkten?
verkauft. Wir haben viele
Tomas Siuipys: Wir sind seit
Merkins und andere
mehr als 20 Jahren im
Dekorationen an junge
Partygeschäft, aber wir haben
Frauen, Paare, showgirls,
Tomas Siuipys, CEO von Merkins
nicht geglaubt, dass wir
Fetisch-Liebhaber und sogar
einmal Erotikprodukte verkaufen würden. Vor
an ältere Menschen verkauft.
sechs Jahren haben wir eine kleine Fabrik für
Party-Bärte eingerichtet, und ein paar Jahre
Was sind die Anlässe zu denen Ihre Kunden
später haben wir begonnen, SchamhaarperüMerkins Produkte tragen?
cken und ähnliche Produkte zu produzieren.
Tomas Siuipys: Es hängt davon ab, wer der
Käufer ist. Showgirls verwenden sie für ihre
Was genau sind Merkins und wie kamen Sie auf
Aufführungen, andere während des Sex, beim
die Idee Toupets für Unternrum zu kreieren?
Sonnenbaden in einem FKK-Camp oder einfach
Tomas Siuipys: Bereits die alten Ägypter haben
als ein lustiges Geschenk.
einen gepflegten Schambereich zum Schönheitsideal erhoben und seit den 1960er Jahren hat der
Woraus bestehen Merkins und wie werden sie an
globale Trend zum Bikiniwaxing das Ideal klar in
der richtigen Stelle befestigt?
Richtung der Rasur verschoben. Aber in einigen
Tomas Siuipys: Diese Art des Intimschmucks
Situationen muss man sich mit einem Schamwird aus weichem, haptisch angenehmem
haartoupet gegen den Strom zu stellen. Wir
nachgemachtem Fell hergestellt. Es gibt Merkins,
gingen noch weiter und schufen nicht nur
die mit Glitzer oder Kristallen verziert sind. Ein
gefälschte Haare für den privaten Bereich,
Merkin wird mit antiallergischem medizinischem
sondern auch Strassdekorationen. Sie sehen so
3M-Kleber auf den Körper geklebt. Diese können
entzückend aus, dass sogar Männer nicht
einmal oder zweimal verwendet werden, es gibt
widerstehen können, sie als Geschenk für ihre
drei zusätzliche Klebestreifen pro Merkin.
Liebste zu kaufen.
Die Idee selbst kam uns, wie so viele Ideen in der
Sie bieten Ihre Toupees in vielen verschiedenen
Erwachsenenindustrie, in einem Schlafzimmer.
Variationen an. Können Sie uns einen Überblick
über Ihr Portfolio geben? Welche Merkins sind die
Wie würden Sie die Zielgruppe für Ihre Produkte
aktuellen Bestseller?
beschreiben?
Tomas Siuipys: Das ist schwer zu sagen, da wir
Tomas Siuipys: Zuerst dachten wir, dass
noch nicht genug Daten haben. Kein Zweifel,
Merkins nur bei Showgirls beliebt sein werden,
dass mit Strass dekoriert Kronen und Herzen die
aber nachdem wir eine Fokusgruppe mit 50
Bestseller sind, aber auch Kätzchen und Schmet-
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terlinge sind auch beliebt, sowie die amerikanische
Flagge, V-Formen oder das Herz Merkin. Von der
klassischen V-Form ist der schwarze Merkin ein
Bestseller. Wir haben unsere Merkins in einige Gruppen
aufgeteilt: Romantisch (Herzen, Schmetterlinge, Kronen
etc.), Lustig (Smiley-Gesicht, Kätzchen, Sterne, ein
Weihnachtsbaum, sogar eine Penisform), Patriotische
(Fahnen und LGBT-Fahne), Realistisch (viele Farben und
verschiedene Formen) und Kinky (haarige und
übergroße Merkins). Es gibt eine große Auswahl.
Haben Sie Infos darüber, wie weit verbreitet die
Verwendung von intimen Toupees ist?
Tomas Siuipys: Nicht viele, befürchte ich. Es gibt
derzeit nur wenige Konkurrenzfirmen, die billige und
hässliche Merkins produzieren, die niemand tragen will.
Wir spielen in einer ganz anderen Liga. Unsere große
Auswahl an schönen Designs und hochwertigen
Standards bekommen nur positives Feedback. Wir
verkaufen jeden Tag Merkins über Amazon, Etsy oder
unseren Webshop. Also, ich glaube in ein paar Jahren
werden wir diejenigen sein, die diesen Trend für das 21.
Jahrhundert begonnen haben, zumindest in Europa und
den USA.

S I U I P Y S

Neben den den
klassischen
Schamhaartoupets
hat Merkins auch
Varianten mit Strass
im Angebot

„ES GIBT DERZEIT NUR
WENIGE
KO N K U R R E N Z F I R M E N ,

Bieten Sie ähnliche Produkte für Männer an oder planen
dies für die Zukunft?
Tomas Siuipys: Nicht im Moment, noch nicht, aber wir
haben einige Anfragen bekommen. Wer weiß, vielleicht
eines Tages. Sag niemals nie.
Arbeiten Sie mit Großhändlern in Europa zusammen?
Wen sollten Händler kontaktieren, wenn sie Merkins
verkaufen wollen?
Tomas Siuipys: Wir haben derzeit keine Großhändler in
Europa, also ist es die beste Zeit, uns für eine
Zusammenarbeit zu kontaktieren. Für Einzelhändler
haben wir einen Mindestbestellwert von nur 500 und
einen kostenlosen Versand eingerichtet, verkaufen sie
jetzt also direkt. Natürlich erhalten die Großhändler
niedrigere Preise, so dass wir ein starkes Vertriebsnetz
schaffen werden.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft von Merkins?
Werden Sie bei Toupets bleiben oder erweitern Sie Ihre
Produktpalette auch mit anderen Produkten?
Tomas Siuipys: Wir haben mehr als 300SKUs,
werden also bei unserem Sortiment bleiben. Wir haben
einige andere Produkte im Auge, zum Beispiel Pasties
(Nippel-Bedeckungen), aber das sind keine Pläne für die
nahe Zukunft.

109

DIE BILLIGE UND
HÄSSLICHE MERKINS
PRODUZIEREN, DIE
NIEMAND TRAGEN
WILL. WIR SPIELEN IN
EINER GANZ ANDEREN
LIGA.”
TOMAS SIUIPYS

Merkins gibt es in
allen möglichen
Farben und Formen,
so wie diese Variante
für Patrioten
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Einen Blowjob zu imitieren, ist
L o v e h o n e y verö f f entlich t B lo wYo

exclusive

BlowYo ist das Ergebnis von Lovehoneys alljährlichem Wettstreit ‚Design a Sex Toy‘ und
konnte dort in der Kategorie ‚Sex Toys for Men‘ überzeugen. eLINE wollte mehr über den
neuartigen Masturbator und Lovehoneys Pläne für die Kategorie ‚Male Sex Toys‘ erfahren.
Den Fragen haben sich Paul Jaques, Lovehoneys Quality and Technical Manager, Bonny
Hall, Product Director bei Lovehoney, sowie Jim Primrose, International Sales Manager bei
Lovehoney, gestellt.

„

BlowYo ist das Ergebnis des alljährlichen
‚Design a Sex Toy‘ Wettbewerbs von
Lovehoney. Um was geht dabei genau?
Paul Jaques: Unser ‚Design a Sex Toy‘
Wettbewerb, kurz auch DAST genannt, ist ein
alljährlicher Wettstreit mit dem wir Menschen
auffordern, ihre Ideen für ein Sex Toy einzusenden. Der Gewinner oder die Gewinnerin
bekommt einen Geldpreis und hat zudem die
Chance, dass seine Idee realisiert wird und als
Produkt auf den Markt kommt. Es gibt drei
Kategorien: Sex Toys für Männer, Sex Toys für
Frauen und Sex Tos für Pärchen. Über die
Jahre sind wir mit Ideen überhäuft worden, die
von ganz unterschiedlichen Menschen
kamen – angefangen von Sex Toy
Kennern, Ingenieuren und Grafikdesignern bis hin zu Menschen mit
ganz alltäglichen Jobs. Mehr
Infos sind unter www.
designasextoy.com zu finden.

Paul Jaques,
Lovehoneys Quality
and Technical
Manager

Zu welchen Ergebnissen
führt der Wettbewerb bzw.
wie viele eingereichte
Produktideen sind überhaupt
realisierbar und erreichen die
Marktreife?
Paul Jaques: Wir bekommen im
Jahr Tausende Zuschriften und
abhängig von der Komplexität des
Designs können wir für gewöhnlich drei DAST
Produkte pro Jahr in Angriff nehmen.
Bonny Hall: Dieses Jahr kommen wir mit drei
Linien und weitere fünf sind in der Entwicklung
von denen zwei sicher 2018 auf den Markt
kommen werden. Weil die Designs, die den

Bonny Hall, Product
Director bei Lovehoney
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Wettbewerb gewonnen haben, oft völlig neue
Konzepte sind, kann es Jahre dauern sie zu
realisieren und zu entwickeln.
Laut euren Angaben hat der Entwicklungsprozess von BowYo zwei Jahre gedauert. Ist das
nicht sehr lang für einen Stroker?
Paul Jaques: Das Design sowie die Entwicklung sind keine festgelegten Prozesse – die
Artikel müssen vorsichtig geprüft werden,
sowohl aus der Sicht der Benutzerfreundlichkeit als auch in Bezug auf den DFM-Prozess
(Design for manufacture). Die Überspritzung
harter Teile in einem weichen Material muss
ebenso überdacht werden wie die Strapazierfähigkeit des Produkts bei der Nutzung. Zudem
gibt es immer wieder Tests und Probeläufe, um
sicherzustellen, dass das Produkt auf Jahre
funktioniert.
Bonny Hall: Es dauert auch, Marken
aufzubauen – mit einem passenden Namen zu
kommen, kann manchmal Wochen dauern und
dann folgt die Erstellung des Logos, der
Verpackung und so weiter. Da passiert viel
hinter den Kulissen. Bei BlowYo haben wir
besonders viel Zeit für Produkttests verwendet
– wir haben an der Form und viel an der
Struktur im Inneren gearbeitet, da diese sich
während der Tests immer weiter verändert hat.
Ein Produkttester hat BlowYo mit den Worten
‚the closest to a blow job I‘ve ever felt from a
toy‘ bewertet. Was macht BlowYo so
besonders? Was kann BlowYo, was andere
Stroker nicht können?
Paul Jaques: Das ist der Grund, warum es so
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nicht einfach!

Lovehoneys
International Sales
Manager Jim Primrose

lange gedauert hat, das Toy zu entwickeln – einen
Blowjob zu imitieren, ist nicht einfach! Die Balance
zwischen Struktur und Materialien muss stimmen, um
das beste Erlebnis zu liefern. Die Form und die Größe
sind auch bestimmende Faktoren, um so viele
Konsumenten wie nur möglich anzusprechen. Nicht
immer funktioniert es, mit einer Einheitsgröße zu
arbeiten.
Worin besteht der Unterschied in den vier BlowYo
Produkten bzw. den vier unterschiedlichen inneren
Strukturen?
Paul Jaques: Es gibt vier unterschiedliche Strukturen – Extreme Wave, Intense Tickler, Sensation Swirl
und Ultimate Bubble. Jede davon ist entwickelt und
gefertigt, um verschiedene Erlebnisse zu bieten, die
durch den Konsumenten verändert werden können,
indem er auf die Außenhülle drückt.
Was ist über das zur Herstellung verwendete Material
zu sagen?
Paul Jaques: Ein Einsatz azs ABS Plastik ist
überspritzt mit TPE Material. Es besitzt eine niedrige
Shore-Härte, ist biegsam und somit sehr gut für
dieses Produkt zu verwenden. Natürlich ist es frei von
Weichmachern.
Was wird BlowYo im Einzelhandel kosten?
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„ M I T B LO W YO H O F F E N
WIR, SO VIELE NEU
KUNDEN WIE MÖGLICH
D AV O N Z U Ü B E R Z E U G E N ,
M A L E T WA S A N D E R E S Z U
VERSUCHEN.“
JIM PRIMROSE
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Jim Primrose: Das Produkt wird für 29,95 EUR verkauft.
Anfang 2016 hat Lovehoney das ‚Year of the Male Sex Toy‘ ausgerufen. Nun
haben wir Mitte 2017. Wo stehen wir heute in Bezug auf die Kategorie
‚Produkte für den Mann‘?
Bonny Hall: Das war ein wichtiges Jahr für diese Kategorie und mit 2017 wird
sich das nicht anders verhalten. Wir haben unser Angebot für den Mann
ausgebaut, in dem wir in neue Marken und in Produktentwicklungen investiert
haben.
Jim Primrose: Unser B2B-Team wird permanent nach neuen Produkten
gefragt und was Produkte für Männer angeht, so wird aus diesen Nachfragen
ersichtlich, dass wir eine eigenständige Kollektion starten sollten. Was BlowYo
betrifft, so ist das ein großartiges neues Produkt, das sowohl den Solo-Einsatz
erlaubt als auch bei Pärchen Verwendung finden kann.
Was fehlt (noch), damit diese Produktkategorie voll durchstartet?
Jim Primrose: Es gibt im Markt bereits einige wirklich überzeugende
Produkte, was wir aber erreichen wollen ist, dass sich das Design von Sex
Toys für den Mann weiterentwickelt und sich wandelt und dass der Markt
wächst – und das fortwährend. Wir benötigen einen PR-Schub für das Male
Sex Toy Angebot und genau daran wird unser Team ab September arbeiten.
Wartet auf großartige Berichterstattung in den Mainstreammedien, die das
Bewusstsein und die Begeisterung für diese Produkte bei Konsumenten
weltweit stärken werden! Wir haben gerade eine Umfrage unter 14.000
Menschen gestartet und 64% von ihnen glauben, dass Sex Toys für den Mann
ähnlich beliebt sein können wie Toys für die Frau. Und sogar 76% sagten,
dass Männer, die bisher noch kein Sex Toy für den Mann ausprobiert haben,
etwas verpasst haben. Mit BlowYo hoffen wir, so viele Neukunden wie möglich
davon zu überzeugen, mal etwas anderes zu versuchen.
Erwartet Lovehoney in der Produktwelt der Masturbatoren und Stroker in
nächster Zeit große Sprünge oder ist das Innovationspotential hier eher klein?
Paul Jaques: Lovehoney arbeitet unermüdlich daran, alle erdenklichen Male
Sex Toys zu entwickeln – die Reise geht immer weiter!
Zurück zu BlowYo: wann beginnt die Auslieferung über eure Distributoren in
Europa?
Jim Primrose: Das Produkt wird ab Anfang September erhältlich sein.
Wie sie
sieht es mit POS-Materialien rund um BlowYo aus?
J
Jim Primrose: Es gibt ein Sortiment von aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien, um BlowYo zu unterstützen. Die bunten Farben und ausdrucksstarken
Verpackungen verleihen den POS-Materialien etwas
ganz Besonderes.

Die BlowYo Linie wird ab
Anfang September erhältlich sein
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Unsere Industrie ist heute ein großer Markt mit mehr
Konkurrenz als je zuvor.

ex clusiv e

Doc Johnson und
COO Chad
Braverman sind für
die Zukunft und
kommende
Aufgaben gerüstet

Ein Auge auf die Trends jenseits des
Atlantiks zu haben ist immer eine gute Idee,
denn früher oder später kommen Moden, Entwicklungen und
Veränderungen, die

Im Sch einwerf erlich t: Do c Jo h nsn

„

Was ist deiner Meinung nach der größte
Unterschied zwischen dem Verkauf von Sex Toys
in Europa und dem Verkauf in den USA?
Chad Braverman: Rein historisch gesehen gab es
immer eine irgendwie geartete Sprachbarriere in
unseren Marketingaktivitäten gegenüber den
europäischen Konsumenten, die wir
gegenwärtig verstärkt mit visuellen Inhalten
ansprechen. Wir befinden uns in einem
Prozess, verschiedenste Marketingmaterialien digital so aufzubereiten, dass diese
editiert werden können, damit
internationale Firmen
leichteren Zugang zu
unseren Ressourcen haben und diese
in andere Landessprachen übersetzen können.
Unser Team hat auch unsere Webseite http://b2bdocjohnson.com/ überarbeitet
und mit einem Menü für Photos zum Download,
einer Übersicht über alle unsere POS- und Marketingmaterialien, reichhaltigen Informationen zu
den Produkten und anderen Features ausgestattet. Wir sind auch gerade dabei, neue
Produktvideos zu drehen
und freuen uns, diese bald
mit unseren Partnern aus
dem Großhandel wie aus
dem Einzelhandel zu teilen.

den Markt in der USA
dominieren, häufig auch nach Europa.
In diesem Interview stellt Doc Johnsons
COO Chad Braverman die neuesten Trends
dar und erklärt, wie sein Unternehmen auf
den Wandel reagiert, um seine Position im
Markt zu bewahren.
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Ein Gebiet, auf dem Doc
Johnson führend ist, ist die
Berichterstattung über das Unternehmen in den
Mainstreammedien. Wie wichtig ist das für die
Entwicklung eurer Firma?
Chad: Ich denke, dass man die Wichtigkeit der
Berichterstattung gar nicht hoch genug ansetzen
kann. Es gibt ja diese Sprichwort: Werbung kostet, aber PR ist unbezahlbar. Die Berichterstattung über uns fand und findet auf vielen Wegen
statt, angefangen von TV-Dokus, Artikeln in
Zeitungen und Magazinen bis hin zu
verschiedenen digitalen
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Storys, die im Internet geteilt und über die Sozialen
Netzwerke verbreitet wurden. Die Kraft dieser
Aufmerksamkeit in den Mainstreammedien liegt darin,
dass die Menschen uns und unseren Qualitätsversprechen eher vertrauen und sich darauf bei ihrem
Einkauf verlassen, wenn diese Infos von einer
vertrauenswürdigen und respektierten Quelle stammen
oder durch diese verbreitet werden.
Der Markt für Sex Toys wandelt sich permanent. Es gibt
langfristige Veränderungen wie zum Beispiel der Fokus
auf frauenfreundliche Produkte, aber ebenso
kurzweilige, wie zum Beispiel durch 50 Shades of Grey
ausgelöst. Was ist für Doc Johnson gegenwärtig der
Non-Plus-Ultra-Trend?
Chad: Da Doc Johnson Produkte für viele unterschiedliche Kunden anbietet, sind wir in der glücklichen Lage,
Gewinn aus verschiedenen Trends, die die Industrie
parallel dominieren, zu ziehen. Sicher ist die Bewegung
des BDSM/Fetisch Bereichs in Richtung Mainstream
immer noch äußerst wichtig für uns, auch Dank unserer
Kink by Doc Johnson Linie. Zeitgleich erzielten wir auch
im Markt für Toys für Frauen und/oder Pärchen großes
Wachstum. Mit großem Erfolg haben wir hier unseren
TRYST Massager, den wiederaufladbaren und vibrierenden OptiMALE Penisring sowie den BUZZ Vibrator
verkauft. Nicht zu vergessen ist der Teil der Industrie,
den wir als 'Content' bezeichnen und womit wir die verschiedenen Erotikstars meinen, die wir unter Vertrag
nehmen, immer noch sehr gefragt und ein wichtiger Teil
unseres Geschäfts. Erst neulich haben wir die Main
Squeeze Linie – Stroker mit harter Außenhaut – auf den
Markt gebracht, für die wir die weltbekanntesten
Porno-Stars als Vorlage gewonnen haben.
Der Erotikmarkt hat sich in der Vergangenheit immer
vom Mainstreammarkt unterschieden. Ist das immer
noch so oder ist er mittlerweile ein 'normaler' Markt für
Konsumügter?
Chad: Zumindest kommt der Erotikmarkt heute dem
Mainstreammarkt so nahe wie nie zuvor. Unsere Industrie ist heute ein großer Markt mit mehr Konkurrenz als
je zuvor. Wr sind in einer Linie mit dem traditionellen
Mainstreammarkt in Bezug auf kürze Nutzungsdauer
von Produkten und schnellerer Produktentwicklung,
wobei der Umsatz größer ist. Der Schlüssel,
sich dieser Herausforderung zu
stellen, ist den
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Wandel zu antizipieren, statt nur auf ihn zu reagieren.
Das klingt offensichtlich leichter als es ist, aber
Unternehmen, die ihre Kunden bis ins Detail kennen,
folgen dahin, wohin die Trends gehen und treffen
fundierte Entscheidungen, um schnell handeln zu
können. Es erübrigt sich zu sagen, dass diese Firmen
einen Vorteil gegenüber allen anderen haben.
Kannst du mit einem Wort oder einem Satz
beschreiben, wie Doc Johnson in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden sollte?
Chad: Wenn wir ein Wort wählen könnten,, das die
komplette Marke Doc Johnson einfängt, dann wäre das
Aufregung bzw. Spamnung. Wir produzieren
aufregende, erregende, innovative und qualitativ hochwertige Produkte und Marken, die unsere Kunden in
Spannung versetzen und der Welt Vergnügen bringen.
Lass uns über näher über eure Produkte sprechen.
Was gibt es Neues? Was sind eure gegenwärtigen
Bestseller?
Chad: Unser ewiger Bestseller ist der Sasha Grey
Cream Pie Pussy Stroker und wir sind sehr glücklich
über die Veröffentlichung unserer neuen Main Squeeze
Kollektion. Dabei handelt es sich um Stroker mit fester
Aussenhülle, die auf der exklusiven Partnerschaft, die
wir mit einigen der bekanntesten Porno-Stars haben,
basieren. Dazu gehört auch Sasha Grey.
Diese diskreten Masturbatoren erlauben es dem Nutzer,
den Druck im Inneren präzise durch das Quetschen der
äußeren Hülle zu kontrollieren – und das in einer Art und
Weise wie es andere Produkte nicht ermöglichen.
Und was kommt als nächstes?
Chad: Kink by Doc Johnson und Main Squeeze haben
sich zu unseren nachgefragtesten und erfolgreichsten
Kollektionen des Jahres gemausert, daher ist es unser
Anliegen, den Konsumenten mehr einzigartige
und spannende Produkte dieser beiden
Marken anzubieten.
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Wir sind alle sehr motiviert, uns zu

verbessern und die besten Ergebnisse zu erzielen.
exclusive

E i n I n te r v i ew mit Lenna rd H o nebecke

„

Lennard, seit wann bist du bei EDC tätig und
wie es dazu gekommen?
Lennard: Im September 2013 musste ich meine
Abschlussarbeit schreiben, um mein Studium zu
beenden. Ich hatte früher mal in der Automobilindustrie gearbeitet, wollte aber etwas anderes
machen. Ich kannte Eric damals schon, weil wir
aus dem selben Dorf kommen und natürlich hatte
ich auch schon viel über EDC gehört. Das war
tatsächlich etwas komplett anderes zudem, was
ich vorher so gemacht habe, daher entschied ich
mich, ihn zu kontaktieren, um zu fragen ob er er
Pläne oder Projekte hat, für die er meine Hilfe
benötigt. Weil Eric immer Ideen und Pläne hat,
schlug er mir etwas vor und so konnte ich mein
Studium bei EDC beenden.
Nachdem dieses Projekt beendet war, fragte
Eric mich, ob ich sein Team nicht verstärken wolle
(vorerst in Teilzeit) und so begann ich dort zu
arbeiten. Ich habe Eric bei allen täglichen
Aufgaben rund um das B2B-Geschäft unterstützt. Das war im Jahr 2014.

Lennard Honebecke
schloss sich EDC im
September 2013
und ist dort im
B2B-Bereich aktiv

Das Großhandelsgeschäft ist
Lennard Honebecke in die
Wiege gelegt worden und da
er auch noch aus dem selben
Dorf wie Eric Idema, Gründer
und CEO von EDC, stammt,
war sein berufliches Schicksal
eigentlich schon vorherbestimmt. So sollte es dann auch
kommen: 2013 schloss er sich
EDC an. Heute ist er im
B2B-Bereich aktiv. EAN hat
mit ihm über seine Motivation,
sich EDC anzuschließen, sein
Aufgabengebiet und zukünftige Herausforderungen in der
Erotikbranche gesprochen.
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Was hast du vor deinem Engagement bei EDC
beruflich gemacht?
Lennard: Meine Eltern haben vor 27 Jahren
einen Großhandel in der Fleischindustrie
gegründet und als ich bei EDC anfing, hatte ich
bereits mehr als zehn Jahre in unserem
Familienunternehmen gearbeitet. Wie meine
Brüder auch, habe ich ganz unten in der
Hierarchie angefangen. In den letzten Jahren war
ich vor allem für den Einkauf verantwortlich.
Dieser Job war aber keiner, der wöchentlich 40
Stunden ausfüllte, so dass ich Teilzeit bei EDC
und Teilzeit bei meiner Familie arbeitete. Aber
letztendlich wurde das aufgrund des Erfolgs der
beiden Unternehmen zu viel, daher wusste ich,
dass ich mich eines Tages entscheiden muss.
Was hat dich an der neuen Aufgabe gereizt bzw.
was hat dich überzeugt, für EDC zu arbeiten?
Lennard: Um ehrlich zu sein muss ich sagen,

dass es keine leichte Entscheidung gewesen ist,
unser Familienunternehmen zu verlassen, um
mich EDC anzuschließen. Aber die Chancen, die
mir bei EDC eröffnet worden und die langfristigen
Pläne, die Eric verfolgt, haben mich überzeugt,
dass das der richtige Schritt ist. Die Möglichkeit,
in einem global agierenden Großhandel zu
arbeiten, erleichterte meine Entscheidung. Ab
diesem Zeitpunkt waren wir in der Lage, dass
B2B-Geschäft zu erweitern, was schnell zu den
ersten Ergebnissen geführt hat.
Was sind deiner Meinung nach die Stärken von
EDC?
Lennard: Ich denke, dass eine unserer Stärken
sicher die ist, dass wir ein relativ junges Team
sind, das davon angetrieben ist, gute Arbeit zu
leisten und jeden Tag bessere Ergebnisse zu
liefern. Indem wir in verschiedenen Geschäftsprozessen und in unterschiedlichen Vertriebskanälen
aktiv sind, können wir viel Wissen und Kenntnisse
erwerben. Dies kombiniert mit der langjährigen
Erfahrung von Andre und Eric ermöglicht uns, die
richtige Wahl zu treffen und die richtigen Dinge zu
tun, um unseren Kunden so gut es geht zu
unterstützen.
EDC hatte seinen Fokus immer auf schnelle
Bestellabwicklung und Lieferungen, aber die
Tatsache, dass unser Kundenservice nun in der
Woche bis 23 Uhr 30 und am Wochenende bis
22 Uhr 30 erreichbar ist, ist nicht nur außergewöhnlich, sondern wird auch von unseren
Kunden willkommen geheißen.
Kannst du etwas über deine Position sowie über
deine Verantwortlichkeiten bei EDC erzählen?
Lennard: Ich bin die Kontaktperson für die
meisten unserer Kunden, die bei uns im
Großhandel kaufen. Ich versuche, den besten
Service zu bieten, angefangen von der Bestellung
bis zur Lieferung. Darüber hinaus koordiniere ich
die unterschiedlichen Projekte, die wir für die
verschiedenen Vertriebskanäle ausrollen. Kürzlich

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

217-07-036

Es liegt was
in der Luft . . .

Sei gespannt!
pjur group Luxembourg S.A. · 87, esplanade de la Moselle · L - 6637 Wasserbillig · Tel.: +352 - 74 89 89 · pjur.com

I N T E R V I E W

haben wir unser internes Sales Team aufgestockt und
zusammen mit meinen Kollegen Koen, Oscar und
Davey kümmern wir uns um den Verkauf und die Auslieferungen weltweit.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus?
Lennard: Wir starten immer mit einem Kaffee und
einem fünfminütigen Meeting – bei dem wir alle stehen
– wo wir besprechen, was für den Tag geplant ist und
wer welche Aufgaben übernimmt. Dann beginne ich
Bestellungen zu bearbeiten und arrangiere die
Auslieferungen, um sicher zu gehen, dass wir alles so
schnell wie möglich versenden. Dann mache ich die
Nachbearbeitung für Kundenbesuche, die André das
ganze Jahr über macht. Das sind wirklich viele!
Da wir heute Geschäfte in vielen Segmenten
machen, ist es notwendig, sicher zu gehen, dass ich
alle unsere Kunden auf dem Laufenden halte was unser
Sortiment betrifft. Und dass ich die Bedürfnisse der
Kunden kenne, um ihnen die besten Angebote
unterbreiten zu können.
Haben dir deine bisherigen Berufserfahrungen bei
deinen neuen Aufgaben helfen können?
Lennard: Absolut! Angefangen von den Dingen, die
man mir in unserem Familienunternehmen beigebracht
hat, bis zu dem Erfahrungen aus der Autoindustrie, hilft
mir alles heute. Die Erfahrung in verschiedenen
Unternehmen und in verschiedenen Positionen
gearbeitet zu haben, ermöglicht es, dass ich Herausforderungen von einer anderen Perspektive wahrnehme
und diese auch leichter annehmen kann.
Gibt es deiner Meinung nach Unterschiede zwischen
der Erotikindustrie und anderen Industrien?
Lennard: Als ich die Fleischindustrie verließ, um in die
Erotikindustrie zu wechseln, musste ich mir immer den
Witz anhören, dass ich immerhin weiter Fleisch
verkaufen werde. Aber die Erotikindustrie ist einmalig,
denke ich. Sie bewegt sich sehr rasant, eine Entwicklung folgt der nächsten. Aber der größte Unterschied zu
anderen Industrien sind wohl die Leute in der Erotikindustrie, mit denen ich jetzt arbeite. Sie sind alle
ambitioniert bei dem, was sie machen. Das ist etwas,
was jeden Tag für Motivation sorgt.
Viele Aktive in unserer Industrie berichten über das
familiäre Klima im Erotikmarkt. Kannst du das bestätigen?
Lennard: Ja, das kann ich. Es ist toll, mit all diesen
wirklich hart arbeitenden Menschen unserer Industrie zu
arbeiten. Für viele ist das alles nicht nur ein Job,
sondern ein Teil ihres Lebensstils. Daher sind auch die
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Geschäftsbeziehungen total anders und viel angenehmer als in anderen Industrien.
Welche Ideen, Konzepte und Pläne willst du bei EDC
realisieren? Was motiviert dich?
Lennard: Wir sind immer auf der Suche nach
Möglichkeiten in anderen Märkten und Geschäftsprozessen. Es wird immer Märkte geben, in denen wir
noch nicht präsent sind, daher ist das Ziel, weltweit zu
agieren und alle Märkte zu bedienen, eine große
Motivation. Darüber hinaus versuche ich, mehr Zeit
außerhalb des Büros zu verbringen und Kunden zu
besuchen, denn sie sind die wichtigste Säule des
Erfolgs von EDC.
Wie viel Potential siehst du für EDC in einem immer
härter umkämpften Marktumfeld?
Lennard: Ich denke, dass EDC in diesem angesprochenen Marktumfeld ein großes Potential besitzt, da wir
ständig versuchen, Trends zu entdecken und uns neuen
Entwicklungen schnell anpassen können, wenn das
nötig sein sollte. Wir sind alle sehr motiviert, uns zu
verbessern und die besten Ergebnisse zu erzielen. Eric
hat eine klare Vorstellung darüber, wo er uns in den
nächsten Jahren sehen will. Wenn wir also weiterhin alle
Hürden nehmen und Verbesserungen auf den Weg
bringen so wie wir es jetzt machen, dann bin ich mir
sicher, dass wir in der Lage sein werden, das Wachstum, das wir bisher heute erzielt haben, fortzusetzen.
Was gibt es denn zu dem Privatmann Lennard
Honebecke noch zu sagen?
Lennard: Auf der operativen Ebene bin ich mir nicht
sicher, was wir in fünf oder zehn Jahren zu erwarten
haben. Es gab in kurzer Zeit so viele neue technologische Entwicklungen, dass ich denke, dass sich diese
Geschwindigkeit noch erhöhen wird. Es ist auch immer
schwieriger geworden, der wachsenden Nachfrage
seitens der Konsumenten gerecht zu werden, was
sicher seine Spuren im Markt hinterlassen wird, denn
nicht wenige Unternehmen werden eine schwere Zeit
haben, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.
Was neue Produkte angeht, so verspreche ich
nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir mit einigen
fantastischen Neuheiten kommen werden. Im letzten
Jahr haben wir auf der eroFame die EasyToys Fetish
Collection veröffentlicht – etwas, was so noch nicht
da gewesen ist. Die Verkaufszahlen sind abgegangen
wie eine Rakete. Dieses Jahr arbeiten meine Kollegen
aus der Produktentwicklung an einigen wirklich
großartigen Linien, die wir wieder auf der eroFame
veröffentlichen werden.
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Wir verstehen die enormen Möglic
exclusive

A n n i e B r o o kesto ne über die a ktuelle E ntwicklung bei IMTOY

Gutes Sexspielzeug muss mehr bieten
als nur solide Technik im Inneren. Aber
auch mehr als gutes Design. Folgt man
Annie Brookstone, Sprecherin von
IMTOY, hält man erst dann ein gutes
Produkt in den Händen, wenn man diese
beiden Faktoren kombiniert. Mit der Zoo
Kollektion bleibt das Unternehmen
seinem Slogan “Engineered for
Ecstasy” treu. Im Interview legt
Brookstone dar, worauf ein
besonderes Augenmerk gelegt
wurde und was ihre Produkte von
ihren Mitbewerbern abhebt.

„

IMTOY ist ein Unternehmen, welches sich
auf intelligentes Sex-Spielzeug spezialisiert hat.
Wie würdest du eure Philosophie
beschreiben?
Annie Brookstone: IMTOY ist ein führender
Hersteller von Sex Toys und Sexual Health
Produkten, dessen Philosophie in Innovation
verankert ist. Sie ist der Eckpfeiler unseres
Geschäfts, und das ist wegen des rasanten
Tempos wichtig, in dem sich die Branchentrends ändern - ganz zu schweigen von der
Geschwindigkeit, mit der sich die Technik
verbessert. Wir setzen auf umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsprozesse, um uns
an der Spitze der Branche zu positionieren und
haben ein Auge auf die sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnisse der Verbraucher.
Die neueste Kollektion von IMTOY heißt „Zoo“.
Was hebt diese Linie von euren Mitbewerbern
ab?

Annie Brookstone,
Sprecherin von IMTOY
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Annie Brookstone: Mit einem Wort, Raffinesse. Alles an der ZOO-Kollektion ist anspruchsvoll: die wunderschöne, feminine Verpackung,
die Qualität der verwendeten Materialien, das
luxuriöse Aussehen, das Gefühl, und - selbstverständlich - die eingesetzte Technik. Unser
Slogan drückt dies sehr passen aus:
Engineered for Ecstasy.
Alle ZOO Collection Produkte können mit einer
maßgeschneiderten Smart App, die sowohl
mit Android als auch mit Apple Geräten
kompatibel ist, synchronisiert werden. Die App
ermöglicht es Benutzern, die Vibration zu steuern, Vibrationsmodi auszuwählen, benutzerdefinierte Muster zu erstellen, Audio- und
Videoinhalte herunterzuladen, um sie während
der Nutzung zu verwenden und sowohl kinetische als auch akustische Vibrationsreaktionen
für das Gerät zu steuern.
Diese Funktionalität hebt IMTOY zweifelsfrei
von seinen Konkurrenten ab. Wir verstehen die
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chkeiten des digitalen Zeitalters.
enormen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters und
vertreten die Auffassung, dass auch etwas, das so
sehr in unserer Natur verankert ist wie
Sinnlichkeit und Lust, durch neue Technologien
verbessert werden kann.
Wie würdest du die Zielgruppe für IMTOYs Produkte
beschreiben?
Annie Brookstone: Die IMTOY-Benutzerin ist
selbstbewusst, selbstbestimmt, zuversichtlich,
bisexuell oder hetero, technisch versierte und
zwischen 25 und 55 Jahre alt.
Ich glaube, unsere Benutzer haben auch eine starke
Wertschätzung von Form und Funktion; Sie sind
nicht auf der Suche nach überflüssigen Gimmicks,
sie wollen moderne Einfachheit, bei der alle ihre
Bedürfnisse von modernen und durchdachten
Produkten erfüllt werden - und das ist bei allen Produkten der Fall, von Handys bis zu Sex-Spielzeug.
IMTOY unterstützt den Endangered Wildlife Trust,
eine Non-Profit-Organisation, die sich der Erhaltung
bedrohter Arten im südlichen Afrika widmet. Warum
hat sich das Unternehmen entschlossen, diese NGO
zu unterstützen und wie genau wird geholfen?
Annie Brookstone: Das ist eine wichtige Kampagne, die IMTOY am Herzen liegt und eine, auf die
wir sehr stolz sind. IMTOY nutzte die Tierwelt als
Inspiration für die spezifischen Toys in der Zoo-Kollektion und spielte mit der Vorstellung, dass sexuelle
Bedürfnisse und Wünsche gleichbedeutend mit den
Arten des Tierreiches sind, sowie mit der Vorstellung,
die Nutzer ihr inneres Tier entfesseln zu lassen.
Wir sahen eine Gelegenheit, dieses spielerische und
unschuldige Thema zu nutzen, um eine viel ernstere Angelegenheit in den Vordergrund zu rücken,
nämlich die Zunahme des unerlaubten Handeles mit
Wildtieren.
Wir haben uns mit einigen Organisationen, mit denen
wir zusammenarbeiten wollen, auseinandergesetzt
und da wir ein „Sex-Spielzeug-Hersteller“ sind, war
dies eine herausfordernde Aufgabe. Es war wichtig
für uns, uns mit einer Organisation zusammen zu
arbeiten, die nicht nur außergewöhnliche Arbeit für
Artenvielfalt und ihren Schutz leistet, sondern auch
unsere Branche akzeptiert, genauso wie auch wir
ihre Ansichten über ihre Marke und Identität
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Alle Toys in der Zoo
Kollektion lassen
sich mittels der
IMTOY App steuern

respektieren und verstehen.
Wir fanden dieses Verständnis im Endangered
Wildlife Trust (EWT), ein Unternehmen, das
erstaunliche Arbeit zum Schutz und zur Erhaltung
gefährdeter Arten leistet. IMTOY macht regelmäßig
Spenden an den EWT als Teil unseres Engagements
für die Erhaltung von Wildtieren.
Eine der Besonderheiten aller IMTOY Produkte ist
ihre Steuerbarkeit durch eine App. Hat jedes Produkt
ein spezielles Programm oder könnte ich alle meine
Toys mit der gleichen App steuern?
Annie Brookstone: Unter der Annahme, das
weniger mehr ist, haben wir eine App, die jedes
Gerät in der ZOO Kollektion kontrolliert. Dies erspart
den Benutzern, mehrere Apps herunterzuladen,
wenn sie eine Sammlung von ZOO-Produkten
zusammenstellen.
Sex-Tech-Spielzeug mit App-Kontrolle bedeutet,
dass IMTOY ebenso ein Software- wie ein Sex-Toy
Unternehmen ist. Siehst du das auch so? Wie
verändert die Software den Entwicklungsprozess?
Annie Brookstone: Ich würde nicht ausdrücklich
sagen, dass wir ein Tech-Unternehmen sind vielleicht ein Nischen-Tech-Unternehmen. Während
die Technik sicherlich ein Grundpfeiler unseres Ge-

Es bedeutet, dass er oder sie keine Ahnung hat, welches Intensität als
nächstes kommt. Natürlich sind diese neuartigen Features nicht essentiell
- das Spielzeug muss Freude machen, auch wenn Ihr Smartphone nicht
in Reichweite ist - aber sie können viel zur Verbesserung der Sinnlichkeit
beitragen und damit den Benutzer seine Sinnlichkeit selber in die Hand
nehmen lassen.

schäfts ist, sind Sinnlichkeit, Gesundheit und Wellness gleichermaßen wichtig. Eine der ersten Fragen,
die wir uns stellen, ist: „Welcher Sexual Health- oder
Wellness-Nutzen muss dem Markt zur Verfügung
gestellt werden?“ Dann fragen wir: „Welche Technologie können wir verwenden, um das zu liefern?“
Stellen Apps auch neue Herausforderungen für
IMTOY dar, welche traditionelle Sex-Toy-Hersteller
nicht haben?
Annie Brookstone: Absolut. Das sieht man auch an
der jüngsten Klage gegen einen anderen
Hersteller. Technologie ist ein mächtiges
Werkzeug, das konstruktiv oder zerstörend und
invasiv eingesetzt werden kann. Privatsphäre und
Datensicherheit sind immer eine primäre Überlegung
auf der Tech-Seite des Unternehmens.
Weitere Herausforderungen der Technologie sind die
Kosten der Umsetzung und wie diese sich auf den
Verkaufspreis auswirken. Die richtige Technologie
zu haben ist ein Ziel, aber sie zu einem erreichbaren
und nachhaltigen Preis zu produzieren ist die wahre
Herausforderung.

Neben der Technik, was muss ein modernes Sex-Spielzeug heute bieten,
um die Verbraucher zu überzeugen?
Annie Brookstone: Es gibt einige Punkte, die jedes moderne
Sexspielzeug erfüllen sollte. Diese beinhalten:
Gute Akkulaufzeit, sehr gute Standby-Akkulaufzeit und internationale
Geräte-Konnektivität sowie etwas ausgefallenes zu bieten, dass mehr ist
als nur ein weiteres Sex-Spielzeug. Die Verbraucher sind den immer
gleichen Toys in verschiedenen Farben überdrüssig.
Da Sex seine Tabuisierung hinter sich gelassen hat, sind Sex-Spielzeuge
mehr geworden als nur ein „schmutziges kleines Geheimnis“, das
irgendwo hinten im Kleiderschrankes versteckt ist. Die gleicheen
ästhetischen und stilistischen Entscheidungen, die wir bei der Auswahl
eines anderen Produkts für den Einsatz in unserem täglichen Leben
anwenden, kommen auch bei der Auswahl von Sex-Spielzeug ins Spiel.
Sie müssen das Vergnügen liefern, das sie versprechen. Sie müssen schön
verpackt und so schön anzusehen sein, wie sie sich woanders anfühlen.
Und es muss ein gewisses ganzheitliches Verständnis für den
Konsumenten geben - sicher, du willst unglaubliche Orgasmen, aber
gleichzeitig musst du gesundheitlich unbedenkliche Materialien anbieten,
Produkte, die leicht zu reinigen und zu pflegen sind und eine unkomplizierte
Benutzererfahrung. IMTOY versteht, dass deine Erfahrung mit einem Toy
mehr beinhaltet, als nur ein paar Minuten hinter verschlossenen Türen und
das es das ist, was die Konsumenten wollen.
Wo sind eure Produkte in Europa verfügbar? Arbeitet ihr hier mit
Distributoren zusammen?
Annie Brookstone: Wir werden derzeit von EroPartner angeboten und
werden auch von Amazon geführt.
Welche Zukunftspläne gibt es für IMTOY?
Annie Brookstone: Sagen wir einfach, dass wir dem traditionellen Verständnis der „Verbotenen Frucht“ eine neue Bedeutung geben werden …

Wie viel zusätzlicher Nutzen steuert eine App für Toy
letztendlich bei? Oder ist sie für die meisten Benutzer
nur ein Gimmick?
Annie Brookstone: Diese Funktionalität eröffnet
neue Möglichkeiten, sowohl für Paare als auch
Solo.Die erhöhte Vorfreude, die du für deinen
Partner schaffen kannst, indem du ein individuelles
Schwingungsmuster schaffst, hat etwas Magisches.
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BKK Stroking Bracelet ist

ein völlig neues Konzept für Sex-Toys.

exclusive

M i t B K K s S t ro king B ra celet z ur intera ktiven VR E ro tik

„

BKK hat vor kurzem ein „Stroking Bracelet“
veröffentlicht. Welche Art von Produkt ist das und
kannst du beschreiben, wie man es benutzt?
Enzo Kwan: BKK Stroking Bracelet ist ein völlig
neues Konzept für Sex-Toys. Man muss keine
Masturbatoren, sondern nur ein kleines Armband
verwenden, um die interaktiven BKK Videos zu
nutzen. Das fortschrittliche virtuelle Sex-System
von BKK wurde in dieses winzige Armband
eingebaut, es hat einen Bewegungssensor und
Bedienknöpfe, die die gleiche Funktion wie der
BKK Stroker bieten, und es ist einfach zu
verstauen und gut für Reisen geeignet. Man kann
es sogar mit jedem beliebigen Stroker
verwenden, den man bereits besitzt, um diesen
zu einem intelligenten Sex-Spielzeug zu machen.
BKK VR Stroker kombiniert einen traditionellen
Masturbator mit innovativer Motion Sensing
Technologie. Jede Bewegung wird auf das sexy
Babe im interaktiven Video übertragen.

Bislang beschränkte sich VR
Erotik meistens darauf, das
traditionelle Konzept eines
Pornofilms in eine Virtuelle
Realität zu übertragen. Oder
mit anderen Worten: der
Nutzer befindet sich zwar
mitten im Geschehen, kann
mit diesem jedoch nicht
interagieren. Das in Hong
Kong ansässige
Unternehmen BKK hat
bereits vor zwei Jahren mit
einem interaktiven
Masturbator auf den Markt
gebracht, welcher diese
Lücke überbrücken soll. Ihr
neuestes Produkt, das
“Stroking Bracelet” erlaubt
es jetzt, diese Interaktivität
auch mit anderen
Masturbatoren zu erleben.
Enzo Kwan, CEO of BKK,
stellt das Produkt und die
aktuellen Entwicklungen
seines Unternehmens.

Kann das Stroking Bracelet nur in Kombination
mit dem BKK Headset verwendet werden oder
sind andere Anwendungen möglich?
Enzo Kwan: Trotz des VR-Headset und des
BKK-Strokers kann das BKK-Stroking Bracelet
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mit jedem anderen traditionellen Masturbator
kombiniert werden. Die Verbraucher können
BKKs interaktive Videos mit einem kleinen
Armband genießen. Hier sind drei Arten wie das
funktioniert:
1. Handgelenk-Modus: Nach dem Anschluss an
die App über Bluetooth, kann man das Gerät am
Handgelenk in jede Richtung bewegen, um den
Film zu kontrollieren.
2. Zusammen mit einem Stroker: Für gesteigertes
Vergnügen des männlichen Benutzers das
Armband um den BKK-Stroker im Set legen.
3. Mit anderen Masturbatoren: Das Armband ist
kompatibel mit jedem Sex-Spielzeug für Männer.
Einfach das Armband um das Spielzeug ziehen,
um es zu einem interaktiven VR-Gerät zu
machen.
Bevor wir weiter über das Armband sprechen,
kannst du das BKK-System an VR-Inhalten und
Produkten beschreiben?
Enzo Kwan: „Make V Love“ ist die Vision von
BKK. Wir glauben, dass die Menschen in der
Zukunft virtuelle Liebe ausschließlich mit einem
interaktiven Sexspielzeug genießen werden. Es ist
wie deine Freundin, die in deiner Nähe sein
könnte und dich Spaß mit verschiedenen
Mädchentypen in der App haben lässt. Das
BKK-System hängt stets mit interaktiven oder
VR-Inhalten im Zusammenhang.
Bisher konnte das BKK Virtual Reality Headset
nur mit dem BKK VR Stroker, einem speziell
entwickelten Masturbator, eingesetzt werden.
Warum hast du die Möglichkeit, das Armband zu
benutzen, entwickelt?
Enzo Kwan: Wie oben erwähnt, hoffen wir, dass
die Verbraucher interaktive Inhalte genießen, auch
wenn sie keinen BKK-Masturbator haben. Mit
diesem Armband könnten die Leute eine
besondere interaktive Erfahrung mit einem bereits
vorhandenen Masturbator haben, einfach das
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Armband mit dem Stroker anziehen und die Tasten auf
dem Gerät benutzen, um zu interagieren.

„V R I S T I N D E N
Welche Features bietet das Armband und sind diese
anders als beim Stroker?
Enzo Kwan: Im Allgemeinen bietet das Armband die
gleichen Funktionen wie die erste Generation der BKK
Cybersex Cup. Allerdings kostet das Armband weniger
und ermöglicht es Benutzern, Spaß mit interaktiven
Inhalten zu haben, während sie ihren eigenen
Lieblingsmasturbator verwenden.

VERGANGENEN ZWEI
JAHREN ERBLÜHT UND
WIR HABEN VIEL ZEIT
UND RESSOURCEN IN
D I E S E T E C H N O LO G I E

BKK ist seit 2015 auf dem Markt für erotische
VR-Unterhaltung. In den vergangenen zwei Jahren hat
sich in dieser Technologie viel verändert. Was waren
deiner Meinung nach die wichtigsten Entwicklungen?
Enzo Kwan: VR ist in den vergangenen zwei Jahren
erblüht und wir haben viel Zeit und Ressourcen in diese
Technologie gesteckt, wie unsere VR All-In-One
Maschine. Obwohl VR-Technologie und -Geräte immer
noch in kurzen Zeitabständen entwickelt und verbessert
werden müssen, glauben wir, dass es viele
Möglichkeiten gibt, die Anwendung zu bereichern, wie
zum Beispiel innovative neue Produkte, die auch einen
gewissen Wandel in die Erotikindustrie bringen könnten.
Können BKKs VR-Geräte und das Braclet / der Stroker
mit jedem Video verwendet werden oder benötigt der
Benutzer speziell produzierte Inhalte?
Enzo Kwan: Für interaktive Zwecke müssen alle Inhalte
für ein echtes interaktives Erlebnis speziell bearbeitet
werden.
Wie funktioniert die
Interaktivität zwischen den
Geräten und dem Video?
Enzo Kwan: Mit dem
eingebauten
Bewegungssensor
kann das Armband die
Geschwindigkeit
spüren, wenn der
Enzo Kwan,
CEO von BKK

G E S T E C K T. “
E n z o Kw a n

Benutzer sich bewegt und die
Geschwindigkeit wird von der
Frau in der App widergespiegelt.
Außerdem gibt es einige Tasten
auf der Band, die zur Bedienung
der App genutzt werden können,
wie zum Beispiel die Stellung zu
ändern.

Wann wird das Armband in
Europa erhältlich sein und wie viel wird es kosten?
Enzo Kwan: Das Armband ist gerade fertig gefertigt
worden und ist bereit für den Markt. Der empfohlene
Einzelhandelspreis beträgt USD 59,00 pro Stück
Arbeiten Sie mit Vertriebshändlern in Europa
zusammen? Wo können interessierte Händler BKKs
Produkte kaufen?
Enzo Kwan: Ja, wir werden gemeinsam mit
Vertriebshändlern in Europa zusammenarbeiten, um
den Verkauf in der EU zu fördern. Vertriebspartner, die
sich für das Produkt interessieren, können sich direkt an
sales@bkksextoy.com wenden, um weitere
Informationen zu erhalten. Mit innovativen Konzepten,
guter interaktiver Erfahrung, bester Produktqualität und
bester Einzelhandelsbetreuung, glauben wir, dass es ein
großartiges Produkt wäre, um den EU-Markt zu
bereichern.
Arbeitet BKK an der Schaffung eines kompletten
VR-Ökosystems? Welche Innovationen können wir in
Zukunft von der Firma erwarten?
Enzo Kwan: BKK wird weiterhin an neuen
Technologien arbeiten, die aber nicht auf VR beschränkt
sein müssen, wie etwa die Interaktion zwischen
Live-Cams und Sex Toys. Wir werden nach auch
außerhalb nach neuer Technologie, neuen Konzepten
und neuen Entwicklungsmöglichkeiten suchen. Die ganze Innovation dreht sich um die Bereitstellung der
besten Benutzererfahrung für die Verbraucher und auch
einige neue Sachen in die Erotikbranche zu bringen.
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Samuel Ruddy, Wholesale Business
Manager bei Comfort Click

Wir glauben, dass das

Internet nicht die Zukunﬅ ist!

exclusive

S a m u e l R u ddy über die Akquisitio n vo n Vitenz a durch C o mf o rt C lick

Vitenza ist von
Comfort Click
übernommen worden,
was, so erklärt
Samuel Ruddy,
Wholesale Business
Manager bei Comfort
Click, für alle Kunden
und Geschäftspartner
viele Vorteile mitbringt.
Über diese informiert
er in diesem Interview
genauso wie über die
zukünftige Ausrichtung
der Aktivitäten, die den
stationären Handel im
Fokus haben.
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Vitenza ist von Comfort Click akquiriert worden.
Kannst du uns ein paar Infos über das
Unternehmen und seine Aktivitäten geben?
Samuel Ruddy: Comfort Click ist 200 gegründet
worden und hat sich mit seinen Hauptmarken
ShytoBuy and WeightWorld sowie zahlreichen
anderen Marken etabliert. Sie waren schon
immer im Großhandelsgeschäft aktiv und haben
dort eine exklusive Zahl an Kunden betreut, ohne
das aber groß zu promoten. Produkte für das
Wohlergehen, Kosmetikprodukt und Produkte für
die Körperpflege ist ihr Ding und sie haben immer
verstanden, was es heißt, im Einzelhandel aktiv
zu sein und welche Herausforderungen das mit
sich bringt.

großes Maß an Industriewissen vereinen und
viele Dinge zum Besseren bringen können. Die
hauseigene Infrastruktur macht es nun möglich,
einen verbesserten Service für unsere Kunden
anbieten zu können.

Was hat zu dieser Akquisition geführt? Und welche Vorteile bringt sie Vitenza und euren Kunden?
Samuel: Die Diskussion wurde schon lange
geführt, da wir Comfort Click einer der größten
Kunden von Vitenza gewesen ist. Die Vorteile für
Vitenza waren unter anderem eine Finanzspritze, mit der wir unser Produktangebot
erweitern konnten. Zudem haben wir gemeinsam
mehr Einkaufsmacht. Natürlich spielt auch die
Tatsache eine Rolle, dass wir gemeinsam ein

Vitenza war immer stark auf den E-Commerce
ausgerichtet. Bleibt dieser Fokus bestehen oder
wird er sogar noch verstärkt?
Samuel: In der Tat ist es so, dass wir glauben,
dass das Internet nicht die Zukunft ist! Wir
glauben, dass die vielen Menschen, die online
verkaufen und all die Produkte, die auf den
Webseiten gleich aussehen, dazu führen, dass
der Konsument gezwungen wird, ein stationäres
Geschäft zu besuchen.

Was ändert sich für eure Kunden?
Samuel: Veränderungen und Anpassungen
sind von der Spitze bis in die unteren Unternehmensebenen durchgeführt worden. Das Ziel war
es, Platz für besseren Service zu schaffen. Zum
Beispiel ist es nun das erste Mal möglich, dass
Kunden mit jemandem in ihrer Muttersprache
reden können. So stellen wir sicher, dass sie
genau das bekommen, was sie benötigen.

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

S A M U E L

R U D D Y

Euer Team hat die Zeit rund um die Akquisition genutzt,
um Vitenzas Produktsortiment, die Preisgestaltung und
den Kundenservice zu überdenken. Warum war diese
Überprüfung eurer Aktivitäten notwendig?
Samuel: Ich meine, dass man sein Geschäft permanent bewerten musst. Wir bleiben unseren Marken treu,
hier hat sich nichts geändert, aber wir sind überzeugt,
dass wir mehr Marketing machen müssen, damit
der Handel und die Konsumenten bei uns verstärkt
einkaufen.

im TV sowie durch wichtige ‚Influencer‘ in den Sozialen
Medien. Wahrscheinlich hat schon jeder etwas über
unsere Marken gesehen, aber das wir sicher noch mehr
werden, da wir jeder Marke und jedem Produkt ein Vielfaches an Aufmerksamkeit zollen wollen. Es wird auch
gegenwärtig an neuen Marken gearbeitet und bei Zeiten
werden wir unsere Neuheiten mit dem Markt teilen.

“ICH MEINE, DASS MAN
SEIN GESCHÄFT
PERMANENT BEWERTEN
M U S S T. ”
Samuel Ruddy

Für jede Marke, die von Vitenza repräsentiert wird, soll
es von nun an einen umfangreichen Marketingplan
geben. Welchen Nutzen hat das für eure Kunden?
Samuel: Nun, unsere Kunden werden von all unseren
Marketingmaßnahmen profitieren, denn immer mehr
ihrer Kunden werden unsere Marken in Magazinen, im
Fernsehen sowie in den Sozialen Netzwerken sehen
und so wird die Nachfrage steigen.
Wie wichtig ist die Unterstützung des Handels – sei es
durch Service, Informationen sowie POS- und Marketingmaterialien, in dem Markt, in dem ihr euch bewegt?
Samuel: Wie kann man von seinen Kunden erwarten,
ein Produkt zu verkaufen, wenn man ihnen dafür nicht
die richtigen Instrumente in die Hand legt? Dennoch sehen wir viele Großhändler, die genau diesen Weg gehen.
Für uns war es aber immer eine Hauptaufgabe, relevante, prägnant und effektive Materialien an und Großhandelskunden zu geben. Das wird sich auch durch die
Übernahme durch Comfort Click nicht ändern.
Ein weiteres Standbein eurer Aktivitäten sind eure
Eigenmarken. Kannst du uns diesbezüglich eure Pläne
verraten?
Samuel: Wir ernten mit unseren Eigenmarken große
Erfolge. Dazu gehört Berichterstattung in Magazinen,
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Welche Anforderungen müssen Fremdmarken erfüllen,
bevor ihr diese ins Sortiment nehmt, und welche
Messlatte setzt ihr bei euren eigenen Marken an?
Samuel: Jede Fremdmarke sollte gewillt sein, ihr
Ansehen, ihre Qualität sowie ihre Position in ihrem
Zielmarkt ständig zu beweisen. Es ist überraschend,
wie oft wir von Unternehmen kontaktiert werden, die
diese simplen Aspekte nicht bedenken, von denen wir
denken, dass sie ganz normale Standards sind. Sie sind
das Minimum, das wir unseren Kunden schulden.
Wie beurteilst du den gegenwärtigen Markt für Produkte
für das Wohlergehen, Nahrungsergänzungsmittel etc.?
Und welche Rolle spielen diese heute im traditionellen
Erotikmarkt?
Samuel: In den letzten Jahren haben wir einen Trend
festmachen können, der sich darin äußert, dass das
Interesse von Konsumenten an diesen Produkten steigt.
Dazu gehören natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel
für den sexuellen Bedarf, denn das ist ein Bereich, den
Frauen und Männer zugleich verbessern wollen, ganz
egal ob sie ein Problem mit diesen Produkten lösen
wollen oder ganz einfach nach einem speziellen Kick
für ihr Liebesleben suchen. Ich denke, der Erotikmarkt
sollte dieser Produktkategorie mehr Aufmerksamkeit
entgegenbringen, da der Konsument immer
bereitwilliger investiert. Wenn man diesen Fakt mit der
Tatsache, dass wir zum ersten Mal sehen, dass sich
das Geschäft Richtung offline bewegt, kombiniert,
wird deutlich, wie Erotikfachgeschäfte davon
profitieren können.

Das 2004 gegründete Unternehmen hat
sein Hauptquartier
nahe London

I N T E R V I E W

Broad City ist aus vielen Gründen

perfekt für eine Sex-Spielzeuglinie geeignet.
exclusive

L o v e h o n e y mit neuem Liz enz -Dea l

Love Toys, die auf einer TV-Serie basieren, gibt es nicht? Doch, es gibt sie. Dank Lovehoneys
neuestem Lizenz-Deal mit der Sitcom Broad City kommen Anfang August die ersten Produkte
dieser Kooperation auf den Markt. Helen Balmer, Brand and Marketing Director von Lovehoney,
erklärt, warum sich die US-Serie für Love Toys eignet, wie sich die Serie in den Produkten
widerspiegelt und welche Anforderungen Lovehoney an Lizenzgeschäfte stellt.

„

Lovehoneys Brand
und Marketing Director
Helen Balmer

Nach Fifty Shades, Motörhead, Mötley Crue und tokidoki kommt Lovehoney nun
mit einem neuen Lizenz-Deal: dabei handelt es sich um die auf Comedy Central
ausgestrahlte Sitcom ‚Broad City‘. Wie ist es zu diesem neuen Lizenzgeschäft
gekommen?
Helen Balmer: In den vergangenen Jahren hat unser Mitbegründer Neal Slateford
Beziehungen zu vielen Agenturen für Markenlizenzen aufgebaut und darum werden
wir regelmäßig auf neue Chancen angesprochen. Die Agentur von Comedy Central
kontaktierte uns bezüglich einer Lizenz für Broad City, so dass wir einen Blick darauf
warfen und es sofort liebten! Es ist eine tolle, passende Marke und ein gutes Lizenz
Geschäft.
Waren die Macher der Sitcom eurem Anliegen von Anfang an positiv
eingestellt?
Helen: Natürlich! Wir haben uns Zeit genommen, die Broad
City-Marke, das Publikum und die Inhalte der Show zu verstehen,
um einen Angebotsvorschlag zu entwickeln, der sehr gut
aufgenommen wurde ... und jetzt geht’s los.
Warum eignet sich gerade ‚Broad City‘ für eine Love Toy
Linie besonders gut?
Helen: Broad City ist aus vielen Gründen perfekt für eine
Sex-Spielzeuglinie geeignet. Nicht nur ist es Comedy
Central‘s höchstklassige Serie für 18- bis 24-Jährige,
sonden die Show hat auch eine riesige loyale Fan-Basis
mit durchschnittlich über eine Million Zuschauer pro
Episode. Die Show geht auch sehr offen mit Sex und
Beziehungen um - die erste Episode eröffnete mit einem
Rabbit-Vibrator und es kommt auch viel weiteres
Sex-Spielzeug vor, welches die Toy Kollektion beeinflusst
hat. Die Show ist außerdem zum Schreien komisch.
Einige werden von der TV-Serie noch nie etwas
gehört haben: kannst du ein paar Infos zum
Inhalt geben?
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Helen: Die Show wurde von Ilana Glazer und
Abbi Jacobson erstellt, die beide in ihr
auftreten. Broad City dreht sich um zwei beste
Freundinnen, die ihre 20er in New York
verbringen. Sie feiert ihre enge Freundschaft
und ihre Abenteuer und dokumentiert die
abgedrehten Situationen, in die sie sich
bringen. Zum Beispiel gibt es eine
unvergessliche, urkomische Pegging-Szene.
Andersherum gefragt: wonach sucht
Lovehoney genau? Wie sehen die
Anforderungen für solche Lizenz-Deals aus?
Helen: Wir beachten viele Aspekte bei
Lizenzangeboten, wie die Marke, der
Publikumsgröße und die Reichweite. Wir haben
auch im Blick, ob die Marke es uns
ermöglichen wird, unsere Kategorie weiter zu
normalisieren und den Markt wachsen zu
lassen, sowie auch die Werbespots.
Wie spiegelt sich denn die TV-Serie in den
Produkten der neuen Linie wider?
Helen: Die Broad City Produkte und
Verpackungen sind hell und spaßig. Alle
Produkte wurden auf der Grundlage von
kultigen Szenen oder Zitaten aus der Show
entwickelt. Eines der beliebtesten Sprüche aus
der Show ist „Yas Kween“, der den Namen für
den Bullet-Vibrator inspiriert hat.
Ilanas Vormasturbation-Ritual des Anlegens
des grünen Lippenstifts inspirierte den „In the
Mood“ minzgrünen Lippenstift Vibrator. Der
Begriff „Nature‘s Pocket“ stammt aus einer
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kultigen Szene, in der Ilona ihren Stash versteckte, der die
aufschraubbaren Kegelbälle inspirierte, in denen man was
auch immer man möchte verstecken kann! Der „Pegasus“
basiert auf Abbi‘s berüchtigter Pegging-Szene, die sowohl
Fans der Show und auch die Presse zum Lachen brachte.

Die Linie
umfasst 14 Prod
Produkte

Welche Zielgruppe habt ihr für die ‚Broad City‘ Toys im
Kopf?
Helen: Broad City ist die beliebteste Serie von Comedy
Central für 18- bis 24-Jährige und richtet sich an jeden in
seinen 20ern und 30ern. Es ist Nordamerika sehr erfolgreich,
mit schnell wachsender internationalen Popularität, da die
Show rund um den Globus läuft.

„W I R B E A C H T E N V I E L E
A S P E K T E B E I L I Z E N Z A N G E B OT E N ,
WIE DIE MARKE, DER
PUBLIKUMSGRÖSSE UND DIE

Wann sind die Produkte bei euren Distributoren für den
Einzelhandel lieferbar?
Helen: Sie werden ab Anfang August verfügbar sein.
Wird es zu der neuen Linie wie von Lovehoney gewohnt
verkaufsfördernde Materialien geben?
Helen: Wir bieten eine auffällige und eine lustige Auswahl an
farbenfrohem POS Material, die mit dem ganz besonderen
Aufmerksamkeits-Faktor entworfen wurde. Es besteht aus
Header, Fußleisten, Wobblern, Bus Stops und Display
Cubes, die in einem Pizzabox Design für einfachen Transport
entworfen wurden.

REICHWEITE.“
Helen Balmer

Die einzelnen
Produkte basieren
Pro
auf bekannten
Szenen oder Zitaten
Sz
aus der Serie
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Wie umfassend ist die Linie überhaupt und was für Produkte
sind darin zu finden?
Helen: Es gibt 14 Produkte im Sortiment. Darunter den ‚Yas
Kween‘ bullet Vibe, ‚Vulvarine‘ Rabbit Vibrator, ‚Dr Wiz‘ Mini
Wand Vibrator, ‚Ass of a Angel‘ Butt Plug, ‚Respect your
Dick‘ vibrierenden Penisring und ‚Mind my Vagina‘
Gleitmittel, um nur einige zu nennen. Ein Lovehoney
Lieblingsprodukt aus dem Sortiment ist der ‚Pegasus
Pegging Kit‘, der die ‚Peg wie eine Königin‘ Hose, einen
Silikon Dildo und einen Bullet Vibrator enthält.

Nimm eine mehr oder weniger bekannte Marke, suche eine
paar klassische Love Toys aus und verschmelze diese mit
der Marke – ist es so einfach, wie Kritiker einwenden
könnten?
Helen: Nein, definitiv nicht. Es geht darum, die Leute mit
den richtigen Produkten anzuregen und für sich
einzunehmen, egal ob dies durch bewährte, oft verkaufte
Modelle und Toys geschieht oder ob dabei neue Features
und Einzigartigkeit geschaffen werden.
Was darf der Markt von Lovehoney dieses Jahr noch
erwarten? Sind weitere Lizenzgeschäfte in Aussicht?
Helen: Wir reden immer mit Marken und erwägen neue
Möglichkeiten. Haltet die Augen offen!
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Die Erotikindustrie war über
die Jahre ein ständiger
Begleiter im Leben von Irene
Boots, aber erst vor kurzem
ist sie auch zur Arbeitswelt für
sie geworden geworden. Als
Retail Marketing Manager ist
nämlich ab sofort für Scala
Playhouse tätig. Jetzt stellt sie
sich dem ‚Monthly Mayhem‘
und erklärt, warum sie einen
Fisch als Vorbild hat und diesen sogar mit einer Medaille
auszeichne würde.

„

Du hast vor kurzem Scala
als Retail Marketing Managerin
verstärkt. Wie genau sehen deine
Aufgaben aus?
Irene Boots: Ich arbeite in der
zentralen Marketingabteilung. Gegenwärtig unterstütze ich unsere
B2B Marketing Managerin dabei,
die kommenden Messen, wie das
Scala Fest, die eroFame und die
Venus, vorzubereiten. Eigentlich
liegen aber meine Verantwortungen als Retail Marketing Manager
darin, innovative Möglichkeiten
zu finden, noch mehr Publikum in
unsere Geschäfte zu bringen.

Ambitionen eher Richtung Fernsehen und
Medien und letztendlich ist es das Marketing
geworden. Eines meiner jetzigen Ziele ist es, ein
Buch zu schreiben.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Irene Boots: Nach dem ich die Uni abgeschlossen habe, hatte meine Familie Freunde,
die ein Unternehmen in der Erotikindustrie
führten und ich half ihnen immer auf Messen.
So habe ich viele Firmen und Menschen dieser
Industrie kennengelernt, die zu Freunden wurden. Schließlich habe ich angefangen, in Beate
Uhses Marketingabteilung zu arbeiten.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Irene Boots: Wahrscheinlich Marketing für
verschiedene Marken oder irgendwas im Fernsehen. Ich will gar nicht vor der Kamera stehen,
ich würde die Rolle des Produzenten von TVShow oder von Dokumentationen bevorzugen.

Welchen Berufswunsch hattest
du als Kind?
Irene Boots: Als Kind wollte ich
immer mit Tieren arbeiten. Aber
ich konnte nicht damit leben,
dass sie sich in Gefangenschaft
befinden. Meine große Leidenschaft sind Pferde, da ich das
Reiten liebe. Das mache ich
schon seitdem ich Kind gewesen
bin. Rock Star war auch auf
meiner Liste, aber ich bin eine
schlechte Sängerin und habe
zudem realisiert, dass das eine
Männerdomäne ist. In meinen
frühen Zwanzigern gingen meine
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Haus auf dem Land. Ich lebe im Zentrum von
Amsterdam und mit einem Haus auf dem Land
hätte ich mehr Platz und mehr Natur um mich
herum. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und die Innenstadt von Amsterdam ist mir
manchmal einfach zu bevölkert.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Irene Boots: Sie wird sich mehr in Richtung
feminine Seite bewegen und wahrscheinlich
spielen Pärchen eine noch größere Rolle. Die
Menschen entdecken sich und ihre Partner. Es
gibt da draußen viele unabhängige Frauen, die
wissen, was sie wollen, und es gibt viele, die
vielleicht nicht wissen, was sie wollen, die aber
offen und neugierig sind, auf Entdeckungstour
zu gehen. Mit unserer neuen Be You Kampagne
inspirieren und ermutigen wir die Menschen,
sich zu entdecken und ihrem sinnlichen Selbst
bewusst zu werden.

Was war der größte Karriereschub für dich?
Irene Boots: Die Komfortzone der Medien zu
verlassen, um in die Erotikindustrie zu wechseln.
Sie war immer Teil meines Lebens durch die
Freunde meiner Familie, aber nie Teil meiner
eigenen Karriere.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Irene Boots: Wenn ich am Ende des Tages
das Gefühl habe, dass ich gar nicht gearbeitet
habe. Ich mag es, meine Kreativität in die Arbeit
einfliessen zu lassen, um dann zu sehen, wie
daraus ein Erfolg wird. Für mich fühlt sich das
nicht an wie Arbeit. Ich liebe, was ich mache.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Irene Boots: Hoffentlich habe ich dann ein

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Irene Boots: Mit Boxen, Reiten, einer Massage
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Irene Boots
Frage n & A nt w o r t e n

oder dem Lesen eines Buches.

Was singst du unter der Dusche?
Irene Boots: ‚Jane says‘ von Jane’s Addiction. Oder
Whitney Houstons ‚Fine‘. Das hängt von meiner Stimmung ab. Aber das Erste was ich mache, wenn ich
aufstehe ist, Musik anzustellen.

Wer ist dein Vorbild und warum?
Irene Boots: Dori aus ‚Findet Nemo‘. Sie gibt nie auf,
sondern schwimmt immer weiter.
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Irene Boots: Dori! Sie ist eine wahre Inspiration!
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Irene Boots: Ab und an esse ich Gemüse. Okay,
ernsthaft, ich habe eine Angst überwunden, in dem
ich etwas gemacht habe, vor dem ich mich wirklich
gefürchtet habe. Während einer Phase meines Lebens
hatte ich einige Hürden zu überwinden, die ich bewältigt habe, indem ich mich komplett dem Boxen verschrieben habe. Einige Monate habe ich sogar Vollzeit
trainiert – und zwar in Thailand. Das hat meinen Fokus
geschärft, mich selbstsicher gemacht und viel negative
Energie freigelassen. Dieser Sport basiert auf Strategie, Klugheit, Koordinierung, Stärke und Ausdauer. Er
hat mir Instrumente an die Hand gegeben mit mehr
Leichtigkeit durch‘s Leben zu kommen.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Irene Boots: Wahrscheinlich die Fähigkeit, jeder Situation etwas Humorvolles abgewinnen zu können und
die richtige Portion Selbst-Ironie zu besitzen. Ich mag
auch an mir, dass ich mit den
unterschiedlichsten Menschen klar komme. Ich bin
total tollpatschig. Das ist in der Tat wohl das Fundament meines Humors. Zudem liebe ich es, peinliche
Situationen noch peinlicher zu machen. Ich spreche
Dinge laut aus, die nicht dafür geeignet sind, laut ausgesprochen zu werden, und analysiere die Reaktionen
der Menschen um mich herum. Die Menschen, die
das mit Humor nehmen, sind sofort meine Freunde.
Dann macht es ganz schnell ‚klick‘.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Irene Boots: Die Vergebung ist wichtig, denn Ressentiments sind Gift, mit denen man sich nur selbst
umbringt. Was du fütterst, wird auch wachsen. Es ist
gesunder, gewissen Dingen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu zollen und sie links liegen zu lassen.
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Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Irene Boots: Donal Trump: Hoffentlich muss ich
niemandem erklären, wieso.

„ B E H A LT E T E I N E
P O S I TI V E E I N S T E L L U N G
U N D FO K U S S I E R T D A S
GUTE.“
Irene Boots

Mit wem würdest du gerne ins
Kino gehen und welchen Film
würdest du wählen?
Irene Boots: Ich würde mit
meinen Vater nochmals ‚Der
Pferdeflüsterer‘ gucken. Wir
haben den Film 1998 als er in die
Kinos kam gesehen und würden
es noch mal tun.

Du bekommst einen Monat
Urlaub. Wo geht es hin?
Irene Boots: Ich bin um die ganze Welt gereist,
aber es gibt immer noch viele Plätze, die ich gerne
sehen würde. Ich wollte schon immer mal nach Costa
Rica. Das Land bietet den perfekten Mix aus Reiten,
Stränden und Wellen zum Surfen. Ich könnte mich
dort auch einfach in der Sonne allen und am Strand
Bücher lesen.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Irene Boots: Daenerys Targaryen, der Drachen-Lady
in Game of Thrones. Das hat viele Gründe, aber vor
allem deswegen weil sie bildhübsch sowie mächtig
ist und drei Drachen besitzt. Wer hat denn so was?!
Das ist doch ultimativ, wenn man ein Königreich durch
Drachen regiert.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Irene Boots: Ein weiteres Tattoo stechen lassen. Es
tut so elendig weh, sie wieder entfernen zu lassen.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Irene Boots: Behaltet eine positive Einstellung und
fokussiert das Gute. Und schlaft genug!

by HOT
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zu den Drops – die
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to our drops –
the aphrodisiac and
stimulant cream.
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GOLD

Eines der bekanntesten
Aphrodisiaka –
damit können Frauen
und Männer ein absolut
anderes Liebeserlebnis
haben. Für mehr Spaß
bei Sex, Lust & Liebe.
One of the most
famous aphrodisiacs
to give women and
men a totally
different amorous
experience.
For more fun during
sex, lust & love.

VSDQLVKā\

GOLD – strong
ZRPHQ / 30ml
Art. Nr. 77101

VSDQLVKā\

GOLD – strong
PHQ/ 30ml
Art. Nr. 77100

WWW.ERO-HOT.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION
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HPH
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at
your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///
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Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

PRIVATE
LABEL

DVDs
NEUERSCHEINUNGEN!
ABO-PREISE AUF ANFRAGE!

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

Nicht en!
verpass

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

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

PRODUCT

cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

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

www.orion-grosshandel.de

1706-126

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

SHIATSU MAGIC PHEROMONES
Tolles Raumparfum, angereichert mit
Pheromonen für SIE und IHN. Pheromone werden mit jugendlicher Fruchtbarkeit assoziiert. Sie werden sowohl
von Männern als auch von Frauen gebildet
und haben eine positive, sympathische
Wirkung auf andere Menschen. Androstenol kann helfen, positiver wahrgenommen zu werden. Zum Verführen
gehören Kerzen, Musik, Licht und Home
Fragrance von SHIATSU.
Excellent room fragrance enriched with
pheromones for HIM and HER. Pheromones are associated with youthful
fertility. Designed for both men and
women it makes a positive, pleasing
impression on other people. Androstenol
can aid in being perceived more positively. For a seduction include candles,
music, light and Home Fragrance from
SHIATSU.

LOVE HOME FRAGRANCE
women + men

100 ml / 3.4 ﬂ.oz

new

en for men
100 ml - wom
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A rt . No. 660

Wenn die Frau
den Mann verführen möchte.
If the woman
wants to seduce
the man.

100 ml - men

for women

77
A rt . No. 660

Wenn der Mann
die Frau verführen möchte.
If the man wants
to seduce the
woman.

H O T P r o d u c t i o n s & Ve r t r i e b s G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

20 Cadinot Mega-Pack
15481D Einzelpreis € 9,95
UVP je € 44,95

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!

20 Jalif Studio Maga-Pack
15480D Einzelpreis € 4,99
UVP je € 29,95

€ 99,80

100 Best-Seller Mix-Pack
09385D Einzelpreis € 1,80
UVP je € 9,95

€ 180,00

Weitere Packs online ...
Web:

grosshandel.gayshop.com

Login: guest2017 / Passwort: 97531

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

STRUBBI.COM

KRAHO GmbH Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Oberau 6 Fax: +43 5358 4 31 31 32
KRAHO GmbH
6351 Scheffau Mail: info@gayshop.com
Oberau 6 - 6351
- Austria
AustriaScheffau
Web: wholesale.gayshop.com

Email: info@gayshop.com - Tel.: +43 5358 4 31 31 80

sa

Jack Socket
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o

PRORINO

the rhi
ve
n

Increase your pleasure
Steigere deine Lust

New Size
Availab
Now Available

LIBIDO caps for women
Nahrungsergänzungsmittel –
können aufgrund der speziell ausgewählten Wirkstoffe die Lust, Ausdauer
und Leistungsfähigkeit anregen!
Food supplement – Can stimulate
as a result of specially selected
ingredients, the desire, stamina
and performance!

PRORINO
LIBIDO caps
for women
2 caps

Art. Nr.

78400
multi language
e packaging & instructions

PRORINO

LIBIDO
caps
for women
5 caps

Art. Nr.

WWW.PRORINO.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT
O PR
RO
O DU
D CTION

78401

PRORINO

LIBIDO caps
for women
10 caps

Art. Nr. 78402

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

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

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

Revolutionary
electro-sex for all
players
For more information please
contact your distributor or
Email
info@electrastim.com

29 verschiedene

Männer WandKalender 2018

XL-Size 49 x 68 cm

UVP 39,95 €

30 x 42 cm

UVP 19,95 €

21,6 x 27,9 cm

UVP 19,95 €

Shop:

16,96 €

8,96 €

7,98 €

grosshandel.gayshop.com

Login: guest2017 / Passwort: 97531

KRAHO GmbH Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Oberau 6 Fax: +43 5358 4 31 31 32
KRAHO GmbH
6351 Scheffau Mail: info@gayshop.com
Oberau 6 - 6351
- Austria
AustriaScheffau
Web: wholesale.gayshop.com

Email: info@gayshop.com - Tel.: +43 5358 4 31 31 80
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xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment
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P R O D U K T S T R E C K E

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

PRORINO

www.HOT-PV.com
www.HOT-PV.com

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

xZielgruppe(n)

SUPERGLIDE waterbased 200 ml
Extrem hochwertiges Gleitgel für höchste Ansprüche.
üche.
Extremely high quality personal lubricant
for the highest demands.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44029
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MASSAGE & GLIDE GEL
2 in 1 waterbased lubricant
200 ml / 6.8 ﬂ.oz

200 ml / 6.8 ﬂ.oz

black line

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

waterbased lubricant

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

MASSAGE & GLIDE GEL
2 in 1

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

SUPERGLIDE

Produktpalette

Firma

Extrem hochwertiges Massage- &
Gleitgel, das sich durch seine längere
und geschmeidige Massage- und Gleitfähigkeit auszeichnet. Macht die Haut
samtig weich und spendet Feuchtigkeit. Klebt nicht und hinterlässt keine
Rückstände. Durch Feuchtigkeit wird
die Massage- & Gleitfähigkeit noch
verstärkt.

Extremely high quality massage & glide
gel, which is distinguished by its longer
and slinky massage and lubricating properties. Makes the skin velvety soft and
moisturises. Not sticky and leaves no
residues. Moisture increases the massage & lubricating properties even more.

berry
200 ml - str aw
8
Ar t. No. 66 00

PRORINO

be r
20 0 ml - am
9
Ar t. No . 66 00
20 0 ml
7
Ar t. No. 66 00

Increase your pleasure
Steigere deine Lust

PRORINO

LIBIDO powder concentrate
for women

7 sticks
Art. No. 78500
POTENCY powder
concentrate for men

7 sticks
Art. No. 78501

LIBIDO powder
concentrate for women
7 sticks - Art. No. 78500

POTENCY powder
concentrate for men
7 sticks - Art. No. 78501

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

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

Shots Media

Firma

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

Preisspektrum
ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

sonstige

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

aktuell aus dem Sortiment
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Alles was
Mann braucht
Toys · Fetish · Drogerie
Toy
STRUBBI.COM
STRUB

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

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

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

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

•

•

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

sonstige

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

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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Scala Playhouse Fair

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

2 – 4 September, 2017 • Almere, Niederlande
www.scalaplayhouse.com
Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de

eroFame
11 – 13 Oktober, 2017 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu
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12 – 15 Oktober, 2017 • Berlin, Deutschland
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Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mptoday.de
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20 – 22 Oktober, 2017 • Moskau, Russland
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