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Durex Gleit- und Erlebnisgele
Die Vielfalt an Aromen und Effekten der Durex Gleit- und Erlebnisgele animiert zum Experimentieren. Egal ob
aromatisiert oder leistungssteigernd, Durex hat das richtige Gleitmittel für noch besseren Sex. Die Durex Gele
sind auch ideal für die Verwendung mit Kondomen und Sexspielzeugen.

Klassische Gleitgele
Durex Play Feel, 50 und 100 ml
Für gefühlsechtes Empfinden.
Wasserbasiert, klebt nicht und
hinterlässt keine Flecken.

Durex Play Pﬂegend, 50 ml
Pflegendes Gleitgel mit Aloe Vera.
Wasserbasiert und sanft zur Haut.

Aromatisiertes Gleitgel
Durex Play Sweet Strawberry
Schmeckt und duftet nach süßer Erdbeere.
Wasserbasiert, leicht abwaschbar, fettfrei,
zuckerfrei und frei von Farbstoffen.

Gleitgele mit
Stimulationseffekt

Durex Natural Feeling, 50 ml
Für ein seidig-weiches und natürliches
Gefühl. Silikonbasiert mit angenehmer
Konsistenz.

Durex Play Wärmend, 50 und 100 ml
Für sanfte Wärmeeffekte. Wasserbasiert,
leicht abwaschbar, fettfrei und frei von
Farbstoffen.

Durex Play Perfect Glide, 50ml
Seidig-glattes Silikon-Gleitgel.
Besonders lange gleitfähig.

Durex Play Pricklend 50 ml
Zugleich prickelnd, wärmend und kühlend.
Wasserbasiert, leicht abwaschbar, fettfrei
und frei von Farbstoffen.

Durex Naturals Gleitgel, 100 ml
Aus 100% natürlichen Inhaltstoffen.
Wasserbasiert und frei von Duft- und
Farbstoffen.

Massage & Gleitgele

Stimulationsgel
Durex Intense Orgasmic Gel, 10 ml
Steigert der Orgasmusfähigkeit und
intensiviert die Befriedigung der Frau.

Durex Play 2in1 Massage- und Gleitgel
Guarana, 200 ml
Anregendes Massage- und Gleitgel, mit
Guarana Extrakten. Wasserbasiert, klebt
nicht und hinterlässt keine Flecken.

Durex Play 2in1 Massage- und Gleitgel
Aloe Vera, 200 ml
Mit Extrakten der Aloe Vera Pflanze.
Wasserbasiert, klebt nicht und hinterlässt
keine Flecken.

 + 49 (0) 461 / 50 40 – 210 oder –114
grosshandel@orion.de
www.orion-grosshandel.de
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Geraldine Nolan versorgt mit ihrem
Onlineshop Cherry Pink die Bewohner Irlands mit allem, was sie für ein
aufregendes Sexleben benötigen

44

90

Impressionen von der SHOTS Sales
Week, dem SHOTS Meet & Greet
und der legendären SHOTS PARTY

André Braack, Key Account Manager
ORION Großhandel, erklärt das neue
Private Label Konzept des
Großhändlers aus Flensburg
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76
128

106
Der Investor Telemos Capital
hat eine Mehrheitsbeteiligung
an Lovehoney übernommen

Simon Prescott,
Inhaber der
Einzelhandelskette
Nice n Naughty
in Großbritannien, gibt einen
Blick auf seinen
Heimatmarkt

134

112
Passionate Playground hat seine
Produktion von China in die USA
verlagert. Deborah Semer erläutert die
Beweggründe für diesen Schritt

Ende Mai wurde von einer Gruppe
von Unternehmen der erste 'International Sex Toy Day‘ ausgerufen.
Supratim Dam stellt das Projekt vor
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Dyspareunia ist der wissenschaftliche
Ausdruck für Schmerzen beim Sex.
Emily Sauer stellt ihr Produkt Ohnut
vor, welches Abhilfe verspricht
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Ausstellerumfrage eroFame 2018 - Teil 1
Feature:
Ein Blick hinter die Kulissen der pjur group
Interview:
André Braack (ORION Großhandel)
Interview:
Delphine Gaudy (Dollhouse)

94

Delphine Gaudy betreibt eine Erotikkboutique in Paris. Sie erklärt, wie es in
der Stadt der Liebe um die Akzeptanz
gegenüber Love Toys bestellt ist

Interview:
Adrian Schneider & Werner Tiburtius (ST)
Die Geschäftsführer
von ST RUBBER,
Adrian Schneider
und Werner
Tiburtius, liegen
mit ihrer Eigenmarke
BeauMents voll
im Trend

98

Europe‘s 1st choice
for the erotic trade present:
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N E W S

SCALA verstärkt Verkaufsteam
mit Jolanda Horsten

Vorwort

Liebe Leser,

Neue Sales Account Managerin

es vergeht nicht mehr viel Zeit,
bis die eroFame ihre Türen für
den internationalen Handel
öffnet und Hersteller, Großhändler und Distributoren ihre
Sortimente sowie Neuheiten
präsentieren. In dieser sowie
in der nächsten Ausgabe
können unsere Leser sich
einen Überblick verschaffen,
was genau die ausstellenden
Unternehmen dieses Jahr für
die Fachmesse in Hannover
geplant haben. Ganz der
Tradition folgend hat eLINE
wieder Aussteller der eroFame
zu ihren Vorhaben, Absichten
und Erwartungen in Bezug auf
die Messe befragt. Um die
Quintessenz der Antworten mal
vorweg zu nehmen: es kann
jeder sicher sein, dass auch
dieses Jahr auf der eroFame
viele neue Innovationen und
interessante Produkte zu sehen
sein werden. Nicht wenige davon feiern sogar ihre Premiere
und werden der Öffentlichkeit
das erste Mal präsentiert. Die
eroFame war, ist und wird die
Startrampe für Neuheiten in
unserem Markt bleiben.
eLINE wollte aber auch
wissen, mit welchen neuen
bzw. bestimmenden Trends
die ausstellenden Unternemen
auf der diesjährigen Messe
rechnen. Die Antworten fallen
vielschichtig aus, dennoch
sind bestimmte Begriffe, wie
zum Beispiel Sex Tech, Sex
Dolls oder auch Nachhaltigkeit, immer wieder zu lesen.
Ähnlich verhält es sich mit dem
Wunsch nach einer Abkehr von
Billigprodukten aus Fernost
und einer Hinwendung zu
Qualitätsprodukten. Ob dieser
Realität wird, muss sich zeigen
– Anfang Oktober werden wir
alle schlauer sein.

Jolanda Horsten ist seit 1. Juli neue Sales Account Managerin bei SCALA. Jolanda bringt
solide Verkaufserfahrung, ausgezeichnete mehrsprachige Kenntnisse und einen positiven
Einstellung mit.

olanda: „Meine Karriere begann im
Einzelhandel und führte mich zum
Verkauf, wo ich zu einer Senior Account
Manager Position wechselte, in der ich in
den letzten Jahren aktiv war. Die Chance,
SCALA 2.0 beitreten zu können, begeistert mich, denn es ist ein etabliertes
Unternehmen mit einem frischen, dynamischen Ausblick und vielen aufgeweckten,
ehrgeizigen Kollegen. Ich fühlte mich
sofort mit der informellen Atmosphäre

J

und der klaren, deutlichen Vision des
Unternehmens vertraut und ich freue mich
darauf, meine Fähigkeiten einbringen zu
können, um SCALA auf ein neues Level
zu bringen und meine Zeit in die Erweiterung und Aufrechterhaltung einer soliden
Kundenbasis zu investieren.“
Jolanda wird sich um die Regionen
Deutschland, Österreich, Schweiz,
Polen und Griechenland kümmern. Mit
der Einstellung von Jolanda Horsten, ist
Anzahl der Mitarbeiter im SCALA-Vertrieb
mit sechs Account Managern und fünf
In-House Vertriebsexperten zweistellig. In
den kommenden Monaten plant SCALA
dem Team weitere zwei neue Account
Manager und einen eigenen Markenbotschafter für den exklusiven Partner
CalExotics hinzufügen.

ORION Großhandel nimmt O-Wand in Angebot auf
Der ORION
Großhandel
hat sein
Sortiment
erweitert: Ab
sofort ist über den Erotik-Spezialisten
auch der „O-Wand“ von „Mr & Mrs Toy“
erhältlich. Der hochwertige schwarze
Massagestab „O-WAND“ verfügt über
einen praktischen, roségoldfarben veredelten Griff zum sicheren Halten sowie
über einen flexiblen Hals, um den Druck

In diesem Sinne,
Matthias Poehl

06

an den empfindlichsten Stellen genau
zu dosieren. Hier verwöhnt er mit 11
leistungsstarken Vibrationsmodi
– vier Geschwindigkeiten und sieben
Muster. Gefertigt ist der „O-WAND“ aus
ultraweichem Silikon für ein angenehmes Hautgefühl. Er ist wasserdicht und
mit beiliegendem USB-Kabel (inklusive
Mehrländer-Adapter) wiederaufladbar.
Geliefert wird er mit dem genoppten
O-BURST-Aufsatz in einer edlen schwarzen Verpackung. Drei weitere Aufsätze
sind separat erhältlich.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 8 / 2 0 1 8

Neue Womanizer Generation jetzt erhältlich
Womanizer Premium und der Womanizer Classic
Jetzt ist die neue Generation des Womanizers da: der Womanizer Premium und der Womanizer Classic.
Mit optimiertem, ergonomischem Produktdesign sowie neuen, innovativen Funktionen
und verkaufsstarken Verpackungen.

Der Womanizer Premium hat eine samtweiche Silikonoberfläche und verfügt neben
der bewährten, patententierten Pleasure Air
Technologie über zwölf neue Intensitätsstufen
– die erste Stufe ist softer, die höchste stärker
als beim Womanizer W500 Pro – und das
mit einem extrem leisen Motor. Eine weitere
Neuerung ist der Autopilot mit den drei Modi
soft, medium und intense, der Stimulationsmuster mittels eines speziellen Auswahlprinzips zufällig wählt – für immer wieder neue
Höhepunkte. Ebenfalls neu ist die Funktion
„Smart Silence“: Der Womanizer Premium ist
betriebsbereit, startet jedoch erst bei Berührung der Hautoberfläche. Sobald der Premium
vom Körper entfernt wird, schaltet er sich
automatisch ab. Ein positiver Nebeneffekt zur
Stille ist die verlängerte Akku-Laufzeit, da der
Womanizer Premium nur bei tatsächlicher
Benutzung in Betrieb ist. Der Womanizer
Premium ist wasserdicht (IPX7) und wird über
einen magnetischen Anschluss per USB-Kabel
aufgeladen. Geliefert wird er mit zwei Stimulationsaufsätzen, einem hochwertigen Aufbe-

wahrungsbeutel, einem Magnetic Pin USB
Ladekabel und einer Bedienungsanleitung in
acht Sprachen. Der Womanizer Premium ist
in Weiß mit einer silbernen Veredelung, und in
Rot und Schwarz jeweils mit einer goldenen
Veredelung erhältlich.
Die günstigere Alternative zum Womanizer
Premium ist der Womanizer Classic aus ABS
mit Soft Touch-Elementen: Er hat weder einen
Autopiloten noch die Funktion Smart Silence,
verfügt aber neben der bewährten, patententierten Pleasure Air Technologie über acht
Intensitätsstufen. Sein sinnliches, schlankes
Design liegt gut in der Hand und wird so zum
perfekten Begleiter jedes intimen Momentes.
Der Womanizer Classic ist wasserdicht (IPX7)
und wird über einen magnetischen Anschluss
per USB-Kabel aufgeladen. Geliefert wird
er mit zwei Stimulationsaufsätzen, einem
hochwertigen Aufbewahrungsbeutel, einem
Magnetic Pin USB Ladekabel und einer Bedienungsanleitung in acht Sprachen. Erhältlich
ist er in der Farbe Lila. Weitere Informationen
unter www.womanizer-grosshandel.de.

Elvie bei Eropartner erhältlich
Elvie Trainer ist ein Beckenbodentrainer, der
bereits mit mehr als 12 Awards ausgezeichnet ist und von über 1000 Gesundheitsexperten weltweit empfohlen wird. Elvie bietet
einen einfachen und effektiven Weg, den
Beckenboden zu trainieren und zu stärken –
und das zu jeder Zeit und ganz egal wo. Das
Gerät verbindet sich mit einer App, die durch
5-minütige Kegel Übungen führt und dabei
die Technik der Frau anhand ihrer Muskelbe07

wegungen visualisiert und korrigiert.
Abgesehen von diesen professionellen Übungen und personalisierten
Trainingsprogrammen, bietet Elvie
Motivation durch Echtzeit-Feedback
und die Möglichkeit, Trainingsprotokolle einzusehen. Elvie ist bei der
US-Gesundheitsbehörde registriert, besteht
aus hochwertigem Silikon, ist wasserfest und
wiederaufladbar.

N E W S

FUN FACTORY präsentiert
Pulsator II STRONIC SURF
Wellenstruktur auf Vorder- und Rückseite
Die Wellenstruktur von STRONIC SURF stimuliert den Vaginalkanal besonders intensiv.
Das Einzigartige dieses FUN FACTORY Sextoys: Die Wellen ziehen sich auf der VorderUND Rückseite des Toys entlang und geben dem Pulsator II so eine ganz besondere
Optik und Struktur.

iese stimuliert und verwöhnt den
innenliegenden Teil der Klitoris sowie
den noch etwas weniger bekannten
perinealen Schwamm an der Rückseite
der Vagina. Der PS-Punkt liegt auf der
gegenüberliegenden Seite des G-Punktes
und ist von vielen Nerven durchzogen.
Durch die zusätzlich strukturierte Rückseite des STRONIC SURFs wird der
PS-Punkt gezielt massiert und kann so
zu ganz neuen Höhenflügen verhelfen.
Neben der einzigartigen gerillten Form
punktet STRONIC SURF vor allem durch
seine kompakte Größe, die dennoch das
verführerische Gefühl des Ausgefüllt-Seins
mit sich bringt.
Mit seinen 10 verschiedenen Rhythmen
ermöglicht der Pulsator eine 360° Massage. Wie ein langer Ritt auf der perfekten
Welle.

D

Für das totale Surf-Erlebnis ist der neue
Superstar STRONIC SURF 100% wasserfest und macht auch vor Spielereien in der
Badewanne, Seen oder sogar dem Meer
keinen Halt.
STRONIC SURF ist mit allen Qualitätsmerkmalen der FUN FACTORY ausgestattet und reiht sich perfekt in die
Produktreihe des Bremer Sextoyherstellers ein:
– 100% medizinisches körperfreundliches
Silikon
– Eingebaute Tastensperre
– 100% Wasserfest
– Einfaches und bewährtes Click ’N’
Charge System zum Wiederaufladen
Den neuen Star am Pulsator II Himmel
gibt es für 159,90 UVP. STRONIC SURF
ist in den Farben Black, Petrol und Neon
Orange erhältlich.

RCC Wholesale bringt RED STALLION
Ergänzungsmittel auf den Markt
Diese neue Ergänzung enthält eine Mischung aus Testosteron-verstärkenden
Inhaltsstoffen einschließlich L-Arginin
und Magnesium, Libido Enhancer Maca
und pro-erektile Nährstoffe L-Selenomethionin und Zink. Wie die anderen
Produkte in der RCC-Familie ist Red
Stallion in einer Reihe von Boxgrößen in
einem roten Box-Design erhältlich.
Red Stallion wurde entwickelt, um auf
fünf Arten zu wirken, um Männern zu
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helfen: Leistungssteigerung, Anstieg der
Libido, länger andauernde Orgasmen,
Erektionen und ein Anstieg der
Ausdauer.
RCC ist sich bewusst, dass der heutige
Markt voll mit Nahrungsergänzungsmitteln ist und ist so überzeugt von Red
Stallion, dass sie einen kostenlosen Bonus im Wert von 200 anbieten! Diesen
erhält man bei einem unverbindlichen
Gespräch mit dem Verkaufsteam.

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

Satisfyer baut Mainstream-Printkampagne aus
Lifestyle Magazine Cosmopolitan und ELLE
Die deutsche Marke Satisfyer teilt mit, dass sie ihre weltweite Printkampagne in Mainstream Magazinen vergrößert.

Dafür hat Satisfyer einen Vertrag mit den weltweit führenden Lifestyle Magazinen Cosmopolitan und ELLE abgeschlossen und wird in
den nächsten Jahren neben Anzeigen auf dem
amerikanischen und kanadischen Markt nun
auch in Europa monatlich auf ganzseitigen Seiten für seine Marken werben. Satisfyer erreicht
nach eigenen Angaben auf diesem Weg rund
20.000.000 Leserinnen monatlich. „Wir freuen
uns über diese Möglichkeit unsere Marke in
diesen erstklassigen Magazinen präsentieren
zu dürfen und bauen somit die größte Mainstre-

am-Printkampagne dieser Branche
weiter aus. Unsere Geschäftspartner
werden hiervon massiv partizipieren
und durch die Erhöhung der Markenbekanntheit die Verkaufszahlen
weiter steigern können“ so Jerome
Bensimon, Vice President of Sales
der Marke Satisfyer. Weiter teilte die Marke mit,
dass zudem Verhandlungen mit weiteren TV
Stationen anstehen, um neue Werbefilme auch
in weiteren Ländern in Europa senden
zu dürfen.
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CalExotics und SCALA unterzeichnen
Exklusivabkommen für die EU
Größter Exklusivvertrag in der Geschichte von CalExotics
CalExotics hat einen exklusiven Vertrag mit SCALA unterzeichnet. Diese Partnerschaft
macht SCALA zum offiziellen Vertriebspartner von CalExotics und JOPEN Produkten in 26
Ländern der Europäischen Union.

ies ist der größte Exklusivvertrag in
der Geschichte von CalExotics“,
sagt Susan Colvin, Gründerin und CEO von
CalExotics.
Mit den jüngsten Veränderungen bei
SCALA sahen beide Unternehmen die
Chance, eine starke Partnerschaft einzugehen und Vertriebskanäle in der EU zu konsolidieren. „SCALA ist seit vielen Jahren ein
unschätzbarer Partner für uns und wir sind
begeistert, exklusiv mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagt Jackie White, Executive Vice
President von CalExotics.
„Eine Ehre“, nennt Trudy Pijnacker, Direktor
bei SCALA, die Zusammenarbeit.
„CalExotics ist der Premium-Name auf dem
Erotikmarkt. Das reiche Erbe an Erfahrung
und Wissen über die Branche, kombiniert
mit der innovativen Herangehensweise
an neue Produkte und Kollektionen, hat
CalExotics zur ersten Wahl für trendiges
erotisches Vergnügen gemacht. Da SCALA
die erste Wahl der Erotik-Großhändler ist,
sind wir zuversichtlich, dass diese exklusive Partnerschaft nur den Weg für viele
spannende Projekte, Unternehmungn und

„D
SCALA und CalExotics freuen sich
über den Vertragsabschluss

gemeinsame Erfolge ebnen wird.“
Als exklusiver Distributor wird sich SCALA
auf die Vermarktung der Marke CalExotics
innerhalb der EU konzentrieren. Das Unternehmen wird einen CalExotics-Markenbotschafter hinzuziehen, um die Partnerschaft
weiter zu unterstützen. Walter Kroes,
Direktor bei SCALA, sagt: „CalExotics ist
eine Weltklasse-Marke und wir werden alles
tun, um diese zu fördern. Unser Markenbotschafter wird ein Gewinn für unser Team
und für unsere Einzelhandelskunden sein.“
Im Rahmen dieser Partnerschaft werden
Einzelhändler und Kunden in der gesamten
EU eine einheitliche Preisgestaltung und
Verfügbarkeit der Produkte erhalten. Die
Unternehmen werden als One-Stop-Shop
zusammenarbeiten, um sicherzustellen,
dass Händler Zugang zu allem haben, was
CalExotics zu bieten hat. Dies umfasst
Marketingmaterial, Pressearbeit, Produktinformationen und mehr. „Wir arbeiten bereits
an exklusiven Inhalten und Materialien für
unsere Kunden. Wir können es kaum erwarten, die Marke CalExotics zu erweitern“,
sagt Trudy Pijnacker.

Doc Johnson veranstaltet Pressetour
In Fortsetzung einer Partnerschaft mit The
Standard, Downtown LA, lud die amerikanische Marke Doc Johnson mit 25 Gästen
aus der „Pillow Talk“ Event-Reihe von
Fiona Duncan zu einer speziellen Presse-Tour durch Doc Johnsons Fabrik und
das Betriebsgelände in North Hollywood
ein. Die Pressekonferenz am 18. Juni
führte 25 Mitwirkende und Diskussions12

teilnehmer von Pillow Talk zum Hauptsitz
von Doc Johnson, um einen Blick hinter
die Kulissen des Entstehungsprozesses
für einige der weltweit beliebtesten Sexspielzeuge zu werfen, von Doc Johnsons
Gleitmittellabor bis hin zu ihren zahlreichen Produktionsbereichen über den
2000 Quadratmeter großen Campus
der Marke.
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Neue Artikel der

Cottelli Collection Lingerie
Dessous für einen heißen Sommer
Neue, atemberaubend-heiße Dessous von Cottelli Collection Lingerie sind ab sofort über
den ORION Großhandel erhältlich: Überwiegend in sündigem Schwarz aus angesagter
Eyelash-Spitze oder trendigem Wetlook-Material kombiniert mit funkelndem Strass oder
lilafarbenen Spitzen-Elementen – die neuen Dessous überzeugen mit verführerischen
Schnitten und Stoffen, die unverschämt sexy die weiblichen Vorzüge in Szene setzen. Die
Outfits werden exklusiv im Hause ORION mit viel Liebe zum Detail designt, damit sie ihrer
Trägerin verführerische Auftritte bescheren.

iner der heißesten Neuzugänge ist
der Spitzen-Body mit transparenten
Powernet-Einsätzen (Artikelnummer
2641720). Das Oberteil mit Bügel-Cups
hat eine dekorative Schleife zwischen
den Brüsten und betont das Dékolleté
zusätzlich mit verführerischer Eyelash-Spitze. Hinten hat das Oberteil
einen Neckholder zum Binden sowie
einen Hakenverschluss im Rücken. Über
einen Spitzensteg in der Front ist das
Oberteil mit dem Unterteil verbunden.
Es hat Eyelash-Spitze an den Beinabschlüssen und ist im Schritt sowie am
Po offen. Abgerundet wird das Outfit
durch die dazugehörigen Handschuhe
aus elastischer Spitze.

E

Der Body mit Arm- und Beinstulpen
überzeugt mit elastischen Bändern
mit Glitzersteinen

Die komplette Kollektion der Cottelli
Collection Lingerie ist über den ORION
Großhandel erhältlich – in Top-Qualität
zu moderaten Preisen. Geliefert wird
sie in Verpackungen aus hochwertiger
Kartonage, die auch als Geschenkverpackung genutzt werden kann. Die
Kartonage ist ummantelt von einem
zusätzlichen Schuber mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels sowie der
Artikelbeschreibung in neun Sprachen.
Die Verpackungen können sowohl
hingestellt als auch mittig aufgehängt
werden. Da sie kompakter sind, können
auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel
präsentiert werden, und auch die Lagerhaltung ist platzsparender.

Mehr weibliche Führungskräﬅe bei Pipedream
Als Teil der neuen Struktur und Vision
von Pipedream setzt das Unternehmen
verstärkt auf weibliche Führungskräfte.
Der Beförderung von Miranda Doyle
zur Sales Managerin folgen nun die
langjährigen Mitarbeiterinnen Lori Scott,
Christine Lawrence und Samantha
Kurowski, die neue Positionen bei
Pipedream übernehmen. Lori Scott ist
bereits 20 Jahre für Pipedream tätig und
hat während dieser Zeit verschiedene
16

Positionen inne gehabt. Sie wird nun
als Director of Business Development
aktiv sein. Christine Lawrence arbeitete
seit 2012 als Procurement Manager für
Pipedream. Sie ist zum Director
of Global Supply Chain & Procurement
ernannt worden. Samantha Kurowski
hat sich Pipedream 2016 als Grafikerin
angeschlossen. Nun übernimmt
sie die Position des Project
Coordinators.
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LELO feiert sein 15-jähriges Jubiläum

mit einer „Anniversary Collection“
Sets in limitierter Auflage

Die Geschichte von LELO ist einfach: Ziel war es, das Leben der Menschen, die die Marke
kennenlernen, zu verbessern und die Sextoy-Industrie zu revolutionieren. In den letzten 15
Jahren perfektionierte LELO seine Produkte in Bezug auf Qualität, neue Technik, Design
und Luxus.

eute ist die Marke ein Synonym für
einige der besten und leidenschaftlichsten Sexspielzeuge der Welt. Zum
Jubiläum wird die 15-jährige Kompetenz
zusammen mit prickelnder Leidenschaft
kombiniert und in einem luxuriösen
Koffer verpackt. Die weltweit limitierte
„Anniversary Collection“ von LELO ist
ein einzigartiges Set, das zwölf elegante,
luststeigernde Toys umfasst, mit denen
man Fantasien ausleben kann. Die Produkte sind jedoch keineswegs nur schöne
Dekorations-Elemente im Schlafzimmer.
LELO steht für großartiges Design und

H

Die „Anniversary Collection“ von
LELO umfasst ein Dutzend
luststeigernde Toys

intelligente Technik. Darum feiert die
exklusive „Anniversary Collection“ alle
Aspekte der Marke – ihre bisherige erfolgreiche Geschichte und ein Versprechen
für die Zukunft voller grenzüberschreitender Innovationen. Die 12 Artikel sind aus
hochqualitativem und körperverträglichem
Silikon. Das schwarze Set, weltweit
limitiert auf 800 Stück, hat einen Wert von
2.500 Euro. Hierbei haben die metallenen
Toy-Details eine Zinklegierung. Das zweite
Set, weltweit limitiert auf nur 200 Stück,
hat einen Wert von 10.000 Euro und die
Details sind rosé- vergoldet (18 Karat).

Liberator und Sweetdreams
geben Partnerschaﬅ bekannt
Luvu Brands, Inc., der Hersteller von Liberator Bedroom Adventure Gear, kündigte eine
Vertriebspartnerschaft mit dem skandinavischen Großhändler Sweetdreams ApS an.
„Die Einführung von Liberator-Produkten auf
dem skandinavischen Markt ist aufregend“,
sagt Brett Richardson, Sales Manager von
Luvu Brands International „Wir sind uns
sicher dass nordeuropäische Kunden gleichermaßen begeistert sein werden, Zugang
zu einer breiteren Palette von Liberator-Produkten zu haben.“
Sweetdreams Wholesale ApS wird als Vertriebspartner von Luvu Brands in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark
fungieren und eine Reihe von Liberator Produkten vermarkten, zu denen die Wedge /
Ramp Combo, Esse Chaise und Bonbon
Sex Toy Mount gehören.
22

„Wir hätten keinen besseren Partner finden
können“, sagt Richardson. „Sweetdreams
Wholesale ApS hat es sich zur Aufgabe
gemacht, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, und dies ist einer der
Hauptgründe, warum wir sie für diese Großhandels-Partnerschaft ausgewählt haben.“
Sweetdreams Wholesale ApS vermarktet
und verkauft seit über 23 Jahren Erotikprodukte. Seit kurzem mit neuen Eigentümern,
hat sich das Management-Team des Unternehmens darauf konzentriert, Luxusmarken auf den Markt zu bringen. Liberator
Schlafzimmer Adventure Gear wird jetzt international in ganz Kanada, Europa, China,
Australien verkauft und hat seine Markenreichweite auf andere Länder erweitert, zu
denen jetzt auch Japan, Taiwan, Südkorea,
die Philippinen und Indonesien gehören.
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… „eroFame b2c“ auf der größten
deutschen Konsumer-Messe:
infa 2018!
… stilvoll, modern, ganz nah an
Ihrer (weiblichen) Hauptzielgruppe

next step:
eroFame goes public!

… jenseits vom „Schmuddel-Image“
und pornographischem Touch
…180.000 - 200.000
erwartete Besucher
… optimale Zielgruppe:
Frauen und Paare
… großer Gemeinschaftsstand mitten
im Messegeschehen (ca. 1.500 m2)
… individuelle System-Stände ab 12 m2
inklusive großem Meeting-Point mit
Bar, Café, Show-Bühne
und b2c-Orderstation
… 13.10 - 21.10. 2018 in Hannover
inklusive zwei Wochenenden
… Auf Wunsch buchbarer
Stand-Hostessen-Service
(individuell geschultes Personal)
… starke regionale und überregionale
Konsumerwerbung - unterstützt
durch große marktführende
Onlineshops
… terminlich idealer Anschluss
an die b2b eroFame
Global Trade Convention

Save the date!

• Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse
• ca. 1500 Aussteller - davon über 100 Aussteller aus dem Ausland/ aus ca. 40 Nationen
• rund 100.000 m2 Bruttofläche in 8 Hallen
• Täglich von 10 bis 18 Uhr

Mediatainment Publishing eroFame GmbH • Große Kampstraße 3 • D 31319 Sehnde
Phone: +49 5138 - 60 220 14 Huda Lutz • hlutz@mptoday.de
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LELO mit neuer Sales Managerin

für Großbritannien und Irland
Seit 1. Juni

LELO teilt mit, dass Cameron Long-Tel seit dem 1. Juni als Sales Managerin für das Unternehmen in Großbritannien und Irland aktiv ist.

hr Hauptaufgabengebiet wird es sein,
die Markenbekanntheit im Einzelhandel sowie im E-Commerce zu stärken,
Partnerschaften aufzubauen sowie den
Einzelhandel über die Alleinstellungsmerkmale von LELO zu schulen. „Cameron bringt eine 20jährige Erfahrung aus
der Beauty- sowie der Erotikindustrie
mit, während der sie nicht nur in Großbritannien tätig gewesen ist, sondern
auch in den USA. Sie arbeitete auch im
Management im Einzelhandelsbereich als
auch im Business Development in Großbritannien sowie in Frankreich. Ich freue

I

Cameron Long-Tel ist bei LELO für
Großbritannien und Irland zuständig

mich, sie an Bord begrüßen zu dürfen“,
so LELO Brand Manager Rachel Nsofor.
„LELO war ein Unternehmen, das mich
begeistert hat - sowohl persönlich als
auch aus professioneller Sicht. Ich freue
mich, dass ich nun Teil des UK Teams
geworden bin. Ich bin sehr leidenschaftlich wenn es um sexy Selbstvertrauen,
sexuelle Gesundheit und die Selbstbestimmung der Frau geht. Ich will LELO in
den Einzelhandel abseits des traditionellen Erotikmarkts bringen, um das Thema
Erotik und Sex Toys zu enttabuisieren“,
so Cameron Long-Tel.

„Rechargeable Vibes“ von You2Toys neu beim
ORION Großhandel
Vier neue, knallig-bunte wiederaufladbare
Vibratoren ergänzen ab sofort das umfangreiche Sortiment von You2Toys des
ORION Großhandels.
Der leuchtend-pinkfarbene „Rechargeable
Big Vibe“ aus PVC ist stattliche 25,5 cm
groß und hat einen Durchmesser von
prallen 5,2 cm an der dicksten Stelle. Seine 2 Motoren mit je 10 Modi sind getrennt
voneinander steuerbar. Mit einer Länge
von 23,5 cm und einem Durchmesser von
5,2 cm etwas kleiner und anders geformt,
aber nicht weniger effektiv ist der feuerrote „Rechargeable Big Vibe“ mit ebenfalls
100 Vibrationsmöglichkeiten.
Der „Rechargeable G-Spot Vibe“ aus
hautfreundlichem Silikon wartet nur
darauf, verborgene Lustpunkte ausgiebig
zu stimulieren. Denn dank seiner besonderen, flexiblen Form eignet er sich dafür
hervorragend – auf den geraden Schaft

Der „Rechargeable G-Spot Vibe“
stimuliert mit zwei Motoren
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folgt eine leichte Verjüngung unterhalb
der bauchigen, leicht geknickten Spitze.
In dieser Spitze verbirgt sich einer der
zwei Motoren – der zweite befindet sich
im Schaft. Der lilafarbene „Rechargeable Rabbit Vibe“ aus Silikon genau der
richtige Kompagnon für die erregende
Stimulation intimer Lustzonen, denn er
verwöhnt Vagina und Klitoris gleichzeitig – auch hier wieder mit zwei Motoren,
getrennt voneinander steuerbar. Alle
vier Rechargeable Vibes von You2Toys
verfügen über eine Memory-Funktion, die
bis zum nächsten Ladevorgang hält und
dafür sorgt, dass beim Einschalten immer
die zuletzt genutzte Einstellung wiederhergestellt wird – so kann der Spaß genau
dort weitergehen, wo er aufgehört hat.
Geliefert werden die neuen „Rechargeable
Vibes“ von You2Toys in Verpackungen mit
mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.
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JOYDIVISION veröﬀentlicht Produkt-

Video für clean‘n‘safe Toycleaner
Zur Präsentation in Online-Shops

Damit Händler das hochwirksame Produkt clean’n’safe auch online optimal präsentieren
können, hat JOYDIVISION ein inhaltstarkes Produkt-Video erstellen lassen.

as Video hebt die einzigartigen USPs
des Produktes hervor und unterstreicht
die hochwertige Qualität des Toycleaners.
Das Video gibt den Konsumenten Sicherheit bei der Entscheidung für das richtige
Produkt!
Die Rezeptur von clean’n’safe bietet
mit speziell aufeinander abgestimmten
Inhaltsstoffen wissenschaftlich bestätigten
hochwirksamen Schutz gegen HIV, Hepatitis, Herpes und Chlamydien. Trotz milder
Formel und ohne Alkohol sorgt das Original
clean’n’safe für hygienische Sicherheit und
Pflege. Nach nur 60 Sekunden wirkt cle-

D

an’n‘safe desinfizierend und schont dabei
selbst sensible Oberflächen. clean’n‘safe
hinterlässt keine sichtbaren Rückstände,
ist schnell wirksam und dabei noch sehr
angenehm im Geruch. clean’n’safe ist somit
perfekt geeignet für die schnelle, einfache
und effektive Express-Reinigung.
Unter www.joydivision.de/download finden
die Händler das einzigartige Video und
zudem noch Webbanner, digitale Flyer,
erklärende Texte und umfangreiches Bildmaterial. Die stets aktuell gehaltenen Inhalte
sorgen für eine optimale Präsentation in
Online-Shops.

Loveboxxx Deluxe Kollektion
jetzt bei EDC Wholesale erhältlich

Loveboxxx ist in vier
verschiedenen Varianten erhältlich

Die Artikel in der Loveboxxx Deluxe
Kollektion von EDC Wholesale bieten ein
Geschenk für eine Vielzahl von Anlässen.
Die Kollektion beinhaltet vier verschiedene
Varianten in stilvollen und diskreten Boxen
mit Spielzeug für Männer, Frauen, Paare
und BDSM-Liebhaber.
Jedes Loveboxxx-Set enthält Spielzeug,
das alleine oder zusammen genossen wer-

den kann. Zum Beispiel enthält die „Romantic Couples Box“ Toys für eine angenehme
Nacht zu zweit. Das BDSM-Geschenkset
geht noch einen Schritt weiter mit Flogger, Kunstleder-Fesseln, Bondageseilen,
Augenbinde und einem Wand-Vibrator.
Die Solo-Sets für Männer und Frauen sind
gefüllt mit Artikeln für das Solo-Spiel oder
eine aufregende gemeinsame Nacht.

SCALA hat Mister Bs Tight Penisringe im Sortiment
SCALA hat kürzlich sein Angebot an
Artikeln von Mister B mit über 150
neuen SKUs erweitert. Jetzt kommt die
neue Penisring Kollektion der Marke
Tight dazu. Sechs verschiedene Formen
(Tight Fluffer, Tight Chomper, Tight
Grabber, Tight Sucker, Tight Tripler und
Tight Ball Screwer) in den Farben Rot
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oder Schwarz sind erhältlich. Jeder
einzelne Ring hat etwas Individuelles, so
unterscheiden sie sich in der Weite und
durch ihre Rundungen. Gefertigt sind
sie aus hochwertigem und beständigem
TPR und auch wenn die Ringe sehr
dehnbar sind, sitzen sie sehr bequem
und komfortabel.
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B Swish sieht Bfilled Deluxe

Massager auf dem Weg zum Erfolg
Starke Verkäufe im ersten halben Jahr
Der Bfilled Deluxe Vibrator von B Swish ist laut Hersteller seit seiner Einführung im Januar
ein Verkaufsschlager und B Swish erwartet, dass es sich auch diesen Sommer weiterhin gut
verkauft. Ein Vertreter von B Swish erklärte:

ie Menschen lieben den Bfilled
Deluxe wegen seines facettenreichen Designs, das sowohl als Prostataals auch als Rabbit Vibrator genossen
werden kann. Die bekannte Hasenform
gepaart mit dem wachsenden Interesse
der Öffentlichkeit an der Prostatamassage
war ein Erfolgsrezept!“
Der Bfilled Deluxe ist ein Silikon-Prostatamassager mit gebogenem Kopf und
einem flexiblen externen Stimulator. Er
hat sechs Vibrationsmuster und eine

„D

Bfilled Deluxe ist neben der Farbgebung „Hunter“ auch in „Dusk“ und
„Twilight“ erhältlich

glatte, breite Basis. Zwei leistungsstarke Motoren, die sich im Schaft und im
externen Stimulator befinden, werden mit
2 x AAA-Batterien betrieben und durch rot
beleuchtete Bedienelemente mit dedizierten Ein / Aus- und Funktionstasten
bedient.
The Bfilled Deluxe ist in den Farben
Twilight, Dusk und Hunter mit einem UVP
von $ 55,99 erhältlich und wird in einer
Hartbox-Verpackung mit Reisetasche und
Bedienungsanleitung ausgeliefert.

Sliquid verstärkt sich mit Mary Hauder
Mary Hauder ist ab sofort als Art Director für Sliquid tätig. Mary hat an der
University of Kansas studiert und besitzt
einen akademischen Titel in Design und
Illustration. In den letzten drei Jahren
war sie als Freelancerin aktiv. „Ich freue

mich darauf, den Spaß und die Qualität
unserer Produkte und Marke einzufangen. Ich denke, meine künstlerischen
Fähigkeiten werden darin resultieren,
dass unsere Marke einen originellen
Look haben wird“ so Mary.

Eva Lovia Fleshlight jetzt bei SCALA
Die Eva Lovia Masturbatoren von Fleshlight
sind jetzt in ihrer brandneuen Verpackung
bei SCALA erhältlich. Obwohl die Verpackung ein elegantes neues Aussehen
bietet, bleibt die innere Textur des Produktes gleich.
SCALA ist begeistert von den neuen Eva
Lovia Masturbatoren. Diese Produkte
waren für eine gewisse Zeit nicht verfügbar, aber jetzt sind sie in einem eleganten,
modernen Look erhältlich. Die Verpackung
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zeigt jetzt ein neues Bild des populären
amerikanisch-japanischen Stars. Es gibt
zwei Variationen des Masturbators von
Eva Lovia, die bei SCALA erhältlich sind:
der Sugar, eine verwöhnende Textur mit
einer vaginalen Öffnung und der Spice,
eine enge Textur mit einer analen Öffnung.
Jeder Masturbator ist eine exakte Kopie
der intimsten Teile von Eva Lovia und beinhaltet das patentierte Fleshlight Sleeve und
das einzigartige Pearlescent Case.
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Yarlap Beckenbodentrainer

verspricht müheloses Training
AutoKegel-Technologie
Relevium Labs hat das Yarlap Beckenbodentrainingsystem mit AutoKegel-Technologie präsentiert. Yarlap ist eine Sex-Tech-Version des Kegel-Trainers mit Elektrostimulation.

s sendet sanfte elektrische Impulse
aus, die die Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur anregen und die
bekannte „Squeeze-and-Relax-Routine“
überflüssig machen. Yarlap mit AutoKegel-Technologie macht das ganze Beckenbodentraining - vom Work-out bis
zur Trainingsmassage nach dem Training
zur Kontraktion und Entspannung.
„Die Fähigkeit, sich auf Kommando
zusammenzuziehen und zu entspannen,
ist der Schlüssel zur Verbesserung der
sexuellen Leistungsfähigkeit und des

E
Bislang ist der automatische Kegel
Trainer Yarlap nur in den USA erhältlich

sexuellen Ausdrucks“, sagt MaryEllen
Reider, Marketingdirektorin bei Relevium Labs. „Die AutoKegel-Technologie
ermöglicht unseren Nutzern Multitasking
während ihres täglichen Kegel-Trainings.
Wir wollten sicherstellen, dass die Kegel
etwas müheloses sind, denn die Belohnungen von einem guten Beckenboden
können für Frauen jeden Alters und jeder
Größe fantastisch sein und das ist durch
Yarlaps KI-Technologie verfügbar.“
Yarlap ist derzeit nur in den USA
erhältlich.

XR Brands heißt Josh Ortiz willkommen

Josh Ortiz bringt sechs Jahre
Erfahrung mit zu XR Brands

XR Brands freut sich, Josh Ortiz als neuen
Außendienstmitarbeiter des Herstellers
begrüßen zu können. Mit mehr als 10
Jahren Verkaufserfahrung wird Ortiz Produktschulungen, Personalschulungen und
persönlichen Kundenservice anbieten und
verbringt den Großteil seiner Zeit damit,
durch das ganze Land zu reisen, um den
Namen XR Brands zu stärken. Ortiz kommt

zu XR Brands mit 6 Jahren Erfahrung im
Erotikhandel und noch mehr Erfahrung
im Bereich B2B-Verkäufe. Als Mann mit
Transgender-Erfahrung möchte Ortiz seine
einzigartige Perspektive auf das Leben und
die Sexualität den Kunden von XR Brands
zu vermitteln, vor allem, wie sie ihren
Kunden die Funktionen, Anwendungen und
Vorteile der Produkte vermitteln können.

Dusedo erweitert Sport Fucker Sortiment

Zu den neuen Artikeln von Sport
Fuckers bei Dusedo gehört auch der
ThunderPlug
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Mit der neuen Verpackung und Qualität
des Materials glaubt DUSEDO, dass sich
die Marke Sport Fucker seit einiger Zeit auf
dem europäischen Markt etabliert hat. Zum
Beispiel wurde der Thunder Plug (Bild) aktualisiert. Jetzt bietet er nicht nur ein pulsierendes Gefühl, sondern ist auch zusätzlich
mit einer Penisschlinge ausgestattet. Außerdem bietet DUSEDO für Anfänger kleine
Slam-Jam Bälle in den Farben Schwarz und
Metall an.

Das Angebot an Cockringen wurde ebenfalls erweitert, darunter der Trainer Ring,
der für Nutzer von Penispumpen entwickelt
wurde. Dieser Artikel ist nicht zu verwechseln mit einem früheren Produkt von Sport
Fucker mit dem gleichen Namen. Dieser
Trainer Ring hat zwei Griffe an der Seite. Der
Zweck dieses Rings ist, dass der Kunde es
über seiner Pumpe anbringt. Wenn der gepumpte Penis bereit ist, zieht der Benutzer
den Ring von der Pumpe über seinen Penis.
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Der Hydromax X30 Wide Boy

von Bathmate jetzt bei SCALA
Penispumpe für Penisse mit großem Umfang
Der neue Bathmate Hydromax X30 Wide Boy, der ab sofort bei SCALA bestellt werden
kann, ist für Nutzer mit etwas mehr Umfang gedacht. Basierend auf dem Original Hydromax
X30 bietet der Wide Boy die gleichen Merkmale wie dieser: das Superflow-Ventil, die Messanzeige und das Komfortpolster mit etwas mehr Breite für Komfort.

athmate beschreibt die Gründe für die
Entwicklung des Hydromax X30 Wide
Boy: „Aufgrund des konstanten hydraulischen Drucks, der durch die Bathmate
Pumpensortimente erzeugt wird, wird
der Penis des Benutzers viel schneller im
Umfang zunehmen als in der Länge. Dies
liegt daran, dass die Oberfläche um den
Umfang des Penis größer ist als in der
Länge. Dies führt dazu, dass der Penis die

B

Seiten der Pumpe berührt, was bedeutet,
dass der Hydraulikdruck den Umfang des
Penis nicht weiter ausdehnen kann. Wenn
dies passiert, wird der Benutzer natürlich
mit der Verwendung eines X40 fortfahren,
jedoch haben viele X40-Benutzer bemerkt, dass der zusätzliche Raum für die
Längenerweiterung nicht erforderlich ist, da
sie die Länge des X30 oder Hercules nicht
vergrößert haben.“

Joyboxx verlagert Produktion in die USA

Ab sofort sind die Produkte
von Joyboxx „Made in USA“

Passionate Playground LLC hat die
Verlagerung seiner Produktion von China
nach Washington State in USA angekündigt. Das Unternehmen hat 2014 Joyboxx und Playtray - ein antimikrobielles
Aufbewahrungssystem für Toys auf den
Markt gebracht. Joyboxx-Erfinderin und
Passionate Playground-Gründerin / CEO
Deborah Semer meint, dass die niedrigen
Herstellungskosten in China durch den uneinheitlichen Herstellungs- und Versandpro-

zess neutralisiert würden. Semer erklärte:
„Unsere Onshoring-Entscheidung hatte
nichts mit dem aktuellen politischen Klima
des ‚Handelskriegs zwischen den USA und
China‘ zu tun. Wir haben vor einem Jahr
nach einer Reihe von Problemen in der
Fertigung angefangen nach Alternativen zu
suchen. Ich gebe zu, wir sind es sehr glücklich mit dem Timing!“ Die erste Joyboxx
Made-in-the-USA soll noch diesen Sommer
hergestellt werden.

My Size Kondome jetzt bei ABS Holdings

MY.SIZE ist in den Größen
47mm bis 69mm erhältlich
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My Size Kondome sind jetzt bei ABS Holdings
auf Lager und bereit zum Versand. Diese Kondome sind auf eine perfekte Passform ausgelegt, und die Marke ist für fast alle Formen
und Größen geeignet. Diese Kondome bieten
eine individuelle Lösung für sicheren Sex.
Das Tragen eines Kondoms, das nicht richtig
passt, kann das Sexleben beeinträchtigen.
Sie können rutschen, reißen oder das Gefühl
beeinflussen. MY.SIZE Kondome gibt es in

7 verschiedenen Größen - und die Verbraucher können sich für die passende Variante
entscheiden. Diese Kondome sind vegan und
bestehen aus hochwertigen Premium-Materialien. Sie sind aus einem speziellen Latex-Verbundstoff hergestellt und sind elastisch,
widerstandsfähig leicht und weich für Komfort
und Sicherheit. MY.SIZE Kondome sind in
Packungen zu 3, 10 und 36 in den Größen
47mm und 69mm erhältlich.
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Jetzt be

Hands-free Masturbator
SUCK-O-MAT
Strombetriebener Masturbator mit Sleeve und Netzstecker.
Reichlich wasserbasiertes Gleitgel auftragen und den Penis
zur Hälfte in den ﬂexiblen angenehm soften Sleeve einführen, die gewünschte Intensität und Geschwindigkeit einstellen und genießen.
Extra starker Saugmotor mit 5 Intensitätsstufen und
5 Geschwindigkeiten.
Kraftvolle Pump-/Saug-Impulse
Intervall gesteuerte, individuell einstellbare Stimulation

1807-008

0587176 0000

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

www.orion-grosshandel.de
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Mister B Geschäﬅ

in Amsterdam zieht um
Ab 1. September an der Prinsengracht 192
Der Flagship-Store von Mister B zieht an einen neuen Standort: Prinsengracht 192, direkt
am Homomonument und der Westerkerk. Die Warmoesstraat hat sich in den letzten Jahren
vor allem aufgrund des Massentourismus stark verändert.

n Kombination mit einem Gebäude, das
nicht mehr den Bedürfnissen entspricht,
hat Mister B die Entscheidung getroffen, an einen neuen Standort zu ziehen,
was eine wunderbare Gelegenheit für
die Marke geschaffen ist, sich neu zu
erfinden.
„Unser Geschäft wurde eine Attraktion
für viele Touristen, aber meistens aus
den falschen Gründen. Unsere Kunden
fühlten sich nicht immer wohl mit den
Touristenscharen, die oft über das, was
sie sahen, lachten. Es ist Zeit für uns, an
einen Ort zu ziehen, an dem wir uns ausschließlich auf unsere Kunden konzentrieren können, nicht auf die Leute, die
für ihre Instagram-Selfies kommen“, sagt

I
Das bisherige Geschäft von Mister B in
der Warmoesstraat in Amsterdam

Inhaber Nelson Sousa da Cunha.
Es ist in der Warmoesstraat, wo Mister B seine Marke zu dem bekannten
Namen in der Schwulen- und Fetischszene entwickelt hat. Mit Markenstores
in Amsterdam, Berlin und Antwerpen
sowie Concept Stores in Kopenhagen
und Frankfurt hat Mister B in 25 Jahren
einen langen Weg hinter sich und zeigt
sich entschlossen, noch mindestens 25
weitere Jahre zu bleiben.
Am 26. August wird das Geschäft in der
Warmoesstraat seine Pforten schließen,
der neue Mister B-Flagship-Store wird
am 1. September in der Prinsengracht
192 eröffnet. Mister B lädt alle ein, sich
das neue Geschäft anzusehen.

Veronique Verreault schließt sich
‚Women of Sex Tech‘ an
Miss VVs Mystery CEO Veronique Verreault,
die den „Miss On The Go“ Kegel-Vibrator
mit App entwickelt hat, freut sich, ihre Aufnahme in die Women of Sex Tech-Gruppe
bekanntzugeben. „Mir geht es um das
Empowerment von Frauen, und wir wissen
wie hart es im Sex-Tech-Geschäft ist“, sagt
Verreault. „Auch wenn meine Familie und
mein enges Umfeld mich unterstützen, versteht mich niemand besser als die Frauen,
die auf dem gleichen Gebiet arbeiten.“
Laut der Website des Unternehmens
wurde Women of Sex Tech im Jahr 2015
von Polly Rodriguez und Lidia Bonilla
gegründet, um die Art und Weise, wie die
Welt die menschliche Sexualität betrachtet, zu verändern und eine Gemeinschaft
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zu schaffen, die das Unternehmertum
fördert. Die Gruppe repräsentiert Geschäftsinhaber, Journalisten und Künstler
sowie Pädagogen und Ingenieure in über
sechs Städten weltweit. Verreault wurde
durch die Networking-Möglichkeiten und
die Mission der Gruppe inspiriert, sich bei
WoST zu engagieren. „Ich habe von der
Gruppe von Virginia Cerrone, CEO von
PureEros gehört. Wir sprachen darüber,
was wir als weibliche Unternehmerinnen
in dieser Branche durchmachen, und sie
schlug mir vor, der Gruppe beizutreten, um
anderen zu helfen und um Unterstützung
zu bekommen, sich über unsere Projekten
auszutauschen und sich weniger alleine zu
fühlen“, erinnert sich Verreault.
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Pipedream weitet Produktion aus
Neue Maschinen
Um die Nachfrage nach Produkten schneller und effizienter zu decken, hat Pipedream seine
Produktion um neue Maschinen erweitert, durch welche die Betriebsstunden maximiert und
die Leistung gesteigert werden soll.

usätzlich zu den wachsenden Kapazitäten hat Pipedream auch seine
Betriebsstunden erhöht, um eine zweite
Schicht aufzunehmen. Das Unternehmen
berichtet, dass die Nachfrage nach ihren
King Cock-, Basix- und Dillio-Produkten,
die am Sitz des Unternehmens in Chatsworth hergestellt werden, besonders gestiegen ist. Um dieser stetig wachsenden
Nachfrage gerecht zu werden, hat das
Operations-Team drei weitere Maschinen
integriert, um mehr Materialien zu bear-

Z

beiten und mehr Formen zu füllen, und so
die Produktion effektiv zu beschleunigen.
„Unsere neuen Maschinen haben unsere
Kapazität um 25% erhöht“, erklärte
Michael Siegel, Senior VP of Operations.
„Wir sind ständig auf der Suche nach
Möglichkeiten, unsere Kunden besser
zu bedienen. Dieses Update ist eines
von vielen, die wir implementieren, damit
Pipedream auch weiterhin die unglaubliche Nachfrage nach unseren Produkten
befriedigen kann.“

XR Brands von Cosmopolitan gefeatured

Die Electrosex Serie Zeus von
XR Brands wurde im Cosmopolitan
Magazin präsentiert

XR Brands und einige seiner Produktlinien
wurden in zwei der beliebtesten Medien
für Sex und Beziehungen vorgestellt, wodurch das Unternehmen hofft, seine Markenbekanntheit zu steigern. Zeus Electrosex wurde im Cosmopolitan Magazine mit
einer speziellen Empfehlung für Elektrostimulationsspiele für Anfänger vorgestellt,
während 12 der einzigartigen Produkte
von XR Brands auf FHM.com in einem
Artikel vorgestellt wurden, der die Leser
aus ausgefallene Sex Toys aufmerksam

machte. „XR Brands hat in letzter Zeit viel
Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dank
unserer einzigartigen Aufmerksamkeit für
BDSM-Produkte und es ist aufregend, bei
vertrauenswürdigen Medien im Mainstream Beachtung zu finden“, sagte Rebecca
Weinberg, XR Brands Wholesale Managerin. „Die Unterstützung, die wir erhalten
haben, beweist, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und unsere Kunden können von der gesteigerten
Markenbekanntheit profitieren!“

INYA Play Things von NS Novelties bei SCALA erhältlich
Das INYA Play Things Set von NS Novelties
ist ab sofort bei SCALA verfügbar. Dieses
Set enthält einen Dildo, einen Vibrator und
einen Analplug. SCALA beschreibt die INYA-Serie von NS Novelties als bunt, trendy
und zugänglich. Die farbenfrohen Produkte
werden aus Materialien wie glattem Silikon
hergestellt und zielen auf Einsteiger ab, sind
aber ebenso für fortgeschrittene Spieler
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geeignet. Das neue INYA Play Things Set
enthält einen realistischen 5-Zoll-SilikonDildo mit Saugnapf, einen kraftvollen
5-Zoll-Vibrator aus hochwertigem ABS
und einen Silikon-Analplug mit schmaler
Form. Das INYA Play Things Set ist in einer
pinkfarbenen und einer lila Version erhältlich,
beide in einer modernen, auffälligen Art und
Weise verpackt.
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OptiGasm Technology!
Tiefe Vibration = Optimierter Orgasmus
Für optimierte, lange Orgasmen!
Viele Motoren mit hohen und niedrigen
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Der Close2you-Motor erzeugt sehr tiefe
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Weitere asiatische

Düﬅe und Aromen bei Shunga
Neue Massageöle und Gleitmittel

Die Marke Shunga setzt mit neuen erotischen Massageölen und neuen aromatisierten
Gleitmitteln auf asiatische Düfte und Aromen. Zum ersten Mal im Juli auf der ANME in Los
Angeles präsentiert, waren Händler in der Lage, drei neue erotische Massageöle zu probieren: Sweet Lotus, Asian Fusion und Midnight Flower.

ir möchten mit neuen Dürften
und Aromen mehr mit der Marke
im Einklang sein. Wir hatten immer tolle
Düfte, aber wir müssen unser Angebot
erneuern und Entscheidungen treffen, die
die Marke Shunga Erotic Art widerspiegeln“, sagt Jean-Pierre Hamelin, Director
of Marketing. Diese sinnlich duftenden
Massageöle werden aus 100% natürlichen kaltgepressten Ölen (Emollients)
hergestellt und enthalten keine tierischen
oder mineralischen Öle. Sie hinterlassen
keine fettigen Rückstände und verstopfen nicht die Hautporen.
„Sweet Lotus hat einen süßen, frischen
und blumigen Geruch, der direkt aus
dem Paradies kommt“, sagt Linda
McLean, Sales Representative. „Asian
Fusion ist ein Duft, nach dem Eau Zone
Oils and Fragrances viele Jahre gesucht
hat. Es ist eine Mischung aus asiatischen
Früchten, die einen besonderen Duft
freisetzen. Du wirst ihn nirgendwo anders

„W

Maple Delight und Lustfull Lichee
ergänzen Coconut Water und
Pear & Exotic Green Tea der
Gleitmittelmarke TOKO

finden. Es ist quasi unsere eigene Rezeptur“, sagt Manon Vallée, Mitinhaber und
Vizepräsident. Midnight Flower wird vom
Unternehmen als derartig erfrischend
bezeichnet, dass man sich jede Nacht
von einem Liebhaber damit massieren
lassen möchte.
Das Unternehmen verfolgt auch mit
den TOKO AROMA Gleitmitteln die
gleiche Stategie. „Wir bringen neue
Geschmacksrichtungen auf den Markt,
die der Marke Shunga und der Eau Zone
entsprechen. Ich sage das, weil einer
von ihnen ein international bekannter
kanadischer Geschmack ist - Ahorn“,
sagt Jean-Pierre.
Die Marke Shunga TOKO wurde um zwei
Neuheiten erweitert: Maple Delight und
Lustful Lichee. Die neuen Aromen von
TOKO AROMA sind wasserbasierend wie
die übrigen AROMA-Gleitmittel. Zuckerfrei und latexsicher, sollen die Gleitmittel
zudem seidig und lang anhaltend sein.

TOYJOY Manpower Stroker Set jetzt bei SCALA
Das Super Stroker Mix Pack von TOYJOY Manpower bietet sechs Mal Spaß
zum Preis von einem Produkt. Das Set
umfasst sechs verschiedene Stroker,
jeder mit seiner eigenen einzigartigen
Textur. Kunden können mit dem Wave,
Bumb, Web, Spiral, Turbo und Twister
experimentieren. Diese flexiblen Stroker
sind aus TPE hergestellt und können
gespült und wiederverwendet werden,
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so dass sie mehrfach genossen werden
können. Jeder einzelne Stroker enthält
auch einen Beutel mit TOYJOY Gleitmittel auf Wasserbasis.
Die Stroker können sowohl als Sechserpack (Sixpack-Packung) als auch
einzeln verkauft werden können, da jeder Stroker einen einzigartigen Barcode
enthält, der es den Händlern ermöglicht,
ihre Verkäufe zu mischen.
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Life is Short vertreibt

die Marken von EDC in Spanien
Exklusive Vertriebsvereinbarung
EDC Wholesale hat bekannt gegeben, dass es mit Life Is Short eine exklusive Vertriebsvereinbarung abgeschlossen hat, um seine Hausmarken EasyToys, EasyGlide, Boners und
Loveboxxx nach Spanien zu bringen.

ife Is Short, einer von Spaniens größten
Händlern von Sex Toys, Dessous und
Kosmetika, und EDC Wholesale begannen
ihre Zusammenarbeit bereits im Jahr 2015,
als EasyToys und EasyGlide vorgestellt
wurden. Die Unternehmen haben ihre
Partnerschaft nun zu einem Exklusivvertrag
für diese vier Marken für den spanischen
Markt ausgebaut. „Wir können uns keine
bessere Partnerschaft wünschen“, sagte
Andre Visser, International Sales Director
bei EDC Wholesale. „Life Is Short hat

L

einen enormen Kundenstamm in Spanien
und wir freuen uns sehr, unseren Vertrieb
um ein Unternehmen zu erweitern, das
unsere Marken zu einer Priorität macht.
Sie bieten ihren Kunden erstklassigen
Service und das ist einer der Hauptgründe, warum wir sie für diese exklusive
Partnerschaft ausgewählt haben. Der
Kundenservice hat bei EDC Wholesale
Priorität, und LIS passt perfekt zu diesen
zentralen Überzeugungen und Werten
unserer Marken,“ meint Visser.

The Cowgirl jetzt bei ABS erhältlich
ABS bietet ab sofort die Cowgirl Premium Sex
Maschine an. Cowgirl ist aus hochwertigen
Materialien gefertigt und verfügt über einen
handgefertigten Sitz im Sattel-Stil. Diese
Sexmaschine wurde mit Präzisionstechnik
entwickelt und liefert mit über 1.200 U / min
ultra-starke Vibrationen. Die Silikonbasis
macht es rutschfest und bewahrt die Sexmaschine vor Kratzern und hält sie in Top-Zustand. Das Cowgirl kommt mit zwei Attach-

ments - dem Rawhide, einem texturierten
Silikonaufsatz zur externen Stimulation und
dem Wild West - einem einführbarem Aufsatz.
Das Cowgirl verfügt über eine multifunktionale
LED-Fernbedienung, die der Nutzerin die volle
Kontrolle über ihr Vergnügen erlaubt. Es hat
ein 3m langes Kabel - aber Benutzer können
auch auf kabellose Steuerung umschalten,
wenn sie die speziell entwickelte Cowgirl
Smartphone App verwenden.

Mister B bringt Weapons of Ass Destruction
auf den Markt
Die neue Dildo-Kollektion von Mister B
heißt WAD, Weapons of Ass Destruction.
Diese schwarzen, weichen Dildos wurden
speziell von Mister B entworfen und reichen
von verschiedenen Größen von Plugs über
skulpturale Designs und realistische Dongs
bis hin zu riesigen „Arschzerstörern“. In
stabilem Plastik mit dem WAD-Logo in der

Die Anal Toys von WAD sind in
charakteristischem Schwarz gehalten
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Mitte verpackt, sollen diese Waffen in den
Regalen gut aussehen und gleichzeitig für
den Versandhandel geeignet sein. Mister
B glaubt auch, dass der Preis dieser Toys
sehr passend ist. Sie werden in Europa aus
hochwertigem PVC hergestellt und sind
kompatibel mit wasser- und silikonbasierten
Gleitmitteln.
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Aller guten Dinge sind drei
exclusive

S H OT S S a l e s Week, Meet & Greet & SH OTS Pa rty 2018

Das SHOTS Team hat wieder keine Kosten und Mühen gescheut, damit die Besucher und
Gäste der Sales Week, des Meet & Greet und der SHOTS Party eine angenehme Zeit haben
können. Auf der Sales Week erwartete die Besucher nicht nur das aus namhaften Marken und
spannenden Eigenmarken bestehende Sortiment von SHOTS, sondern ebenso viele Angebote
und Messerabatte – nicht zu vergessen die zahlreichen Neuheiten in diversen Produktkategorien, die auf der Veranstaltung ihr Debüt feierten. War die Sales Week durch das Geschäft
geprägt, so ging es auf dem Meet & Greet gediegener zu: Dresscode: ‘Black Tie‘, als Location
diente der Garten von Ellinda und Oscar Heijnen, zum Ambiente unterm Sternenhimmel
gehörte passende Live-Musik der Gruppe ‚The Juke Box Boys and Samantha Steenwijk‘ und
natürlich musste auch niemand Durst oder Hunger leiden. Gespräche und gegenseitiges Kennenlernen in äußerst ansprechender Atmosphäre waren das Ergebnis. Etwas lauter und ausgelassener ging es am Freitag dann auf der SHOTS Party zu. Wie in den Jahren zuvor stand
der SHOTS Pavillon an der Sint Annastraat im Zentrum Nimwegens, am Zieleinlauf des viertägigen Nijmegenmarsches. Die einmalige Stimmung dieses Events schwappte schnell auf die
Gäste der SHOTS Party über. Die für die SHOTS Party engagierten Musik Acts, verstanden es
schnell, die Gäste zum Mitsingen, Mittanzen und Mitmachen zu animieren. Eine Institution
auf dem Event ist mittlerweile das ‚Feestteam‘, neu dabei waren dieses Jahr der Sänger
Jordy van den Boer sowie Hollands Rap-Ikone ‚Lange Frans‘, der mit seiner Wortakrobatik
zu begeistern wusste. Auch einen Rekord hat die SHOTS Party dieses Jahr gebrochen, denn
die Gäste spendeten eine Summe von 21150 EUR für die SHOTS Charity Foundation, die
mit dem Geld viele wohltätige Organisationen unterstützen wird.
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Feste Institution auf
der SHOTS Party:
Frank und Stan von
'Het Feestteam‘

Die Via Gladiola: Zieleinlauf des Nijmegenmarsches
und Location der SHOTS Party

Briana Honz Watkins (Pipedream), Oscar Heijnen, Joost Hensen
und Brad Taylor (SHOTS) auf dem Meet & Greet

Matthias Poehl
(EAN), Randy Withers
(Swiss Navy) und
Randolph Heil (EAN)

Passend perfekt zum 'Black Tie Ambiente‘ des
Meet & Greet: The Juke Box Boys

Holländischer
Wortakrobat: Rapper
'Lange Frans‘
Wie jedes Jahr genossen die Gäste die
SHOTS Party in vollen Zügen
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Gedränge auf dem 'Dancefloor‘ – die Musik Acts
heitzten den Gästen ordentlich ein

Brad Taylor (SHOTS) im Duett
mit Jordy van den Boer

Auf der Sales Week: Brad Taylor (SHOTS), Kerri
Middleton (Bathmate) und Adam Durack (Clonezone)

Mark Lawrence und
Nigel Glenn (FETCH)

Das Meet & Greet am Vorabend der SHOTS Party

Aurélie Curt (X‘Tr me Center) mit
Michel de Kroes (SHOTS)

46

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

WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

BRE AST ENL ARGEMENT

BODY
SYSTEM
BOOST

PERFECT
BUSTY

BOOSTER cream

BREAST
ENLARGEMENT

new

3D PACKAGING

Perfekt aufbauende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums
chstums mit einee r
einzigartigen
igen Wirkstoffkombination.
W
Zur täglichen Anwendung geeignet, ideaa l
kombinierbar mit den Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung des Erfolgee s
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Eric Idema (EDC Wholesale), Joost Bouten (SHOTS)
und Pierre Barendrengt lassen es sich gut gehen

Eric Idema (EDC Wholesale), Joost Bouten (SHOTS)
und Pierre Barendrengt lassen es sich gut gehen

Das Catering Team: immer im Einsatz für
das leibliche Wohl der Gäste

Ausgelassene
Stimmung

Jordy van den Boer
im Einsatz
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Intimacy
Knows
No
Distance.
KIIROO’s revolutionary toys
let you Feel your Lover
from Anywhere in the World.

Discover More at www.Kiiroo.com
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Impressionen von der ANME Show vom Juli 2018
exclusive

D i e a m e r i k anisch e Fa ch h a ndelsmesse setz t ih re E rf o lgsgesch ich te f o rt

Produktneuheiten, Trends, Geschäfte, Networking … darum
ging es vom 15. bis 17. Juli auf
der ANMe Show im kalifornischen Burbank. Dazu versammelte sich das Who‘s Who des
amerikanischen Erotikmarkts,
bestehend aus Herstellern,
Distributoren, Großhändlern und Fachhändlern, um
sich über neue Innovationen
und Produktlinien und den
Markt bestimmende Trends
auszutauschen. Vieles, was
auf der ANME von Herstellern
und Distributoren vorgestellt
wurde, findet sich früher oder
später auch in Europa wieder,
so zum Beispiel auf der eroFame im kommenden Oktober.
Die folgenden Photos, die einige Impressionen der Messe
wiedergeben, stammen aus
der Hand von Farley Magadia.
Dolls sind ohne Frage dieses Jahr eine der begehrtesten Produktkategorien

Die ANME Cocktail Party

Huda Lutz (eroFame), Lori Scott (Pipedream)
und Sharon Lakomy (eroFame)
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Das Pipedream 'Dream Team‘ – ganz vorne
Pipedreams neuer CEO Matthew Matsudaira

'Mr. Elektrostimulation‘ Christoph Hofmann (Mystim)

Sportsheets feiert das 25-jährige Jubiläum

Sham Galoria und Jane Levy (RocksOff) haben sichtlich Spaß auf der Messe

'California Dreaming‘ bei CalExotics

Lennard Honebecke präsentiert EDC Wholesales
Eigenmarken Sway, FPPR und Boners
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Die Bathmate Crew: Tim Brown, Vadim Days,
Danny Knecht und Kerri Middleton

Ruben Deitz (SHOTS America)

Shunga brachte interessante Neuheiten
auf die ANME mit

E V E N T

April Lampert (Hot Octopuss) hält
Queen Bee in den Händen

Auch die britische Traditionsmarke Nexus fehlte auf der
ANME nicht – hier Monique Carty und Chloe Pearce

Casey Doyle mit Richie und Jane
Bowles (Creative Conceptions)

Auf der ANME Cocktail Party: Micheal Guilfoyle (XR Brands)
mit Andre Visser und Lennard Honebecke (EDC Wholesale)

Die pjur group hatte ihre Aktivitäten in Nordamerika
kurz vor der ANME Show umstrukturiert

Aus zwei (We-Vibe und Womanizer) mach eins (WOW Tech
Group): hier im Bild Frank Ferrari und Simon Smith

Im Zeichen des Rabbit: Sabrina Earnshaw
und Jade Bawa (Lovehoney)

Das Doc Johnson Team
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Ein Ozean aus Vibratoren
M u s s e i n U mdenken in B ez ug a uf Na ch h a ltigkeit sta ttf inden?

exclusive

Ja
war gibt es sie, Sex Toys aus Holz, Glas,
Metall oder auch anderen Materialien,
doch wird der Markt von Plastik und Silikon
dominiert. Einige Eigenschaften, welche
diese Werkstoffe so perfekt für Erotikprodukte aller Art machen, erweisen sich am Ende
leider als Nachteil: ihre Haltbarkeit. Plastik
und Silikon brauchen Jahrhunderte, um
abgebaut zu werden. Zwar ist es theoretisch
möglich, Dildos und Vibratoren – welche
letztendlich Elektroschrott sind – zu recyceln,
aber ich denke wir können davon ausgehen,
dass die meisten Sex Toys im Hausmüll
landen.
Kurz gesagt: Jahr um Jahr verarbeitet die
Erotikbranche Tonnen von Kunststoffen,
welche auch nach Jahrhunderten nicht
abgebaut sein werden. Nun könnte man
argumentieren, dass andere Industrien
deutlich mehr Kunststoffe verwenden,
problematischere Materialien in ihren
Produkten zum Einsatz kommen oder auch
mehr Verpackungsmüll hinterlassen, was
stimmen mag, aber es entlastet die Erotikindustrie nicht davon, selber zu überlegen, ob
es nicht Möglichkeiten gibt, im Sinne der
Nachhaltigkeit aktiv zu werden.
In der absehbaren Zukunft wird die Branche
nicht auf ABS, Silikon und Co. verzichten
können. Aber es gibt Ansatzpunkte, welche
auch ökologisch bewusste Konsumenten
zufriedenstellen dürften. Da wäre zum einen
die Haltbarkeit der Produkte. Solange Dildos
oder Vibratoren benutzt werden, entsteht
kein Problem. Premiumhersteller haben hier
sicher die Nase vorn. Außerdem könnte man

Z

Matthias Poehl, Chefredakteur

Schätzungen zufolge schwimmen derzeit über 100 Millionen
Tonnen Plastikmüll in den
Weltmeeren. Tendenz
steigernd. Alleine in der EU
werden jährlich rund 26
Millionen Tonnen Plastik
entsorgt, wovon kaum ein
Drittel wiederverwertet wird.
Zahlen, die die EU Kommission dazu bewogen haben, dem
Problem mit Verboten
beizukommen: Einweggeschirr, Strohhalme oder
Wattestäbchen sollen aus den
Regalen verbannt werden.
Auch ein Blick auf den
Erotikmarkt zeigt, dass – aus
naheliegenden Gründen – die
meisten Produkte zum
Großteil aus Plastik und
Silikon bestehen. Zwar sind
hiervon nur ein geringer Teil
Einwegprodukte, aber
dennoch lässt sich die Frage
stellen: hat der Erotikmarkt ein
Nachhaltigkeitsproblem?
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bei der Verpackung der Produkte noch
konsequenter auf Plastik verzichten. Viele
werden schon heute in recycelbaren
Pappverpackungen angeboten, was zeigt,
dass diese der Präsentation im Geschäft
keinen Abbruch tun muss.
Langfristig wird auch der Erotikmarkt nicht
darum herumkommen, Verantwortung dafür
zu übernehmen, was mit den Sex Toys nach
ihrem Einsatz im Schlafzimmer passiert. Dies
könnte in Form neuer, abbaubarer Materialien
geschehen oder durch konsequenteres
Recycling. Bereits heute sind Händler mit
einer Verkaufsfläche von über 400 Quadratmeter in Deutschland verpflichtet, Elektroschrott – wie zum Beispiel einen alten
Vibrator – zurück zu nehmen. Wie viele
Konsumenten bei Sex Toys hiervon gebrauch
machen, ist mir nicht bekannt. Der Fachhandel könnte mit gutem Beispiel vorangehen
und beim Kauf von neuen Toys auch gleich
das fachgerechte Recycling für Alt-Toys in
die Hand nehmen.
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Nein
hne Frage, die angesprochene Thematik ist
mehr als aktuell und sie wird zweifellos
gemeinsam mit ähnlich gelagerten Themen und
Problemen bestimmend für die Zukunft bleiben. Zu
glauben, dass der Erotikmarkt nicht seinen Teil zu
einer Lösung beitragen muss, weil er vielleicht im
Vergleich zu anderen Märkten nicht groß genug ist
oder nicht so stark im Fokus der Gesetzgeber liegt,
wäre naiv. Allerdings ist ohnehin davon auszugehen, dass sich jeder Marktteilnehmer seiner
Verantwortung bewusst ist und sich dieser auch
stellt bzw. stellen muss, denn am Ende des Tages
sind es die Konsumenten, die entscheiden, wohin
der Weg geht. Dass es einen klaren Trend zu einem
veränderten Einkaufsverhalten der Konsumenten
gibt, ist nicht von der Hand zu weisen – nachhaltig
produzierte Waren, natürliche Inhaltsstoffe und
Bio-Produkte sowie ein bewussteres Konsumverhalten sind angesagt wie noch nie zuvor. Dass die
Zahl der Menschen, die vegetarisch oder vegan
lebt, wächst, kommt nicht von ungefähr. All das
wird auch vor dem Erotikmarkt nicht Halt machen
und nicht wenige Konsumenten werden andere
Anforderungen an Produkte stellen als sie das
noch vor Jahren gemacht haben. Überraschend ist
es mithin nicht, dass der Erotikmarkt auf diesen
Wandel gut vorbereitet ist bzw. entsprechend
schnell reagiert. Die Zahl der Gleitgele mit
natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen zum
Beispiel wächst seit Jahren und Begriffe wie
Nachhaltigkeit, der Schutz der Ressourcen und
Fair Trade sind keine Fremdworte mehr. Das
Unternehmen HOT stellte auf der letzten eroFame
Gleitgel-Tuben aus Zuckerrohr vor. Die Produktdisplays für diese Tuben bestehen übrigens aus
umweltfreundlichem Karton, was die ganze Sache

O
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noch runder macht. Der Erotikmarkt
versteht es, sich Trends, Entwicklungen und vor allem veränderten
Konsumverhalten anzupassen.
Bestes Beispiel dafür war die
Diskussion um Weichmacher, denn
es dauerte nicht wirklich lange, bis
die Umstellung auf Toys, die frei von
Weichmachern sind, erfolgt ist.
Heute ist das ein Standard für
Vibratoren und andere Artikel, der
Allgemeingültigkeit besitzt. Die
treibende Kraft dahinter war bzw. ist
der Konsument, denn wie sollte ihm auch vermittelt
werden, dass er sich beim Gebrauch von Love
Toys gesundheitsgefährdenden Stoffen aussetzt,
wenn es auch anders geht? Ähnlich verhält es sich
mit modernen Technologien. Wie soll dem
Konsument im 21. Jahrhundert vermittelt werden,
dass, obwohl er mit seinem Smartphone das
komplette Wissen der Menschheit abrufen kann, er
nicht in der Lage sein sollte, auch einen Vibrator
damit zu steuern? Der Konsument bestimmt die
Richtung. Ohne zu viel Vorschusslorbeeren
auszuschütten, erscheint es so, als sei der Markt
für den ‚grünen‘ Wandel bestens gerüstet.

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

„Die eroFame ist Europas größte

und wichtigste B2B-Messe im Erotikmarkt.“
e r o Fa m e 2 018: Aussteller berich ten über ih re Plä ne – Teil 1

exclusive

Nur noch wenige Monate bis zur 9. eroFame. Hinter den Kulissen wird nicht nur bei den Organisatoren eifrig
gearbeitet, sondern auch bei den Unternehmen, die auf der Fachmesse in Hannover ausstellen. Schließlich gilt
es, die internationalen Besucher der eroFame Anfang Oktober mit der eigenen Messepräsenz zu überzeugen.
Einen Vorgeschmack bietet diese kleine Umfrage, die einen Überblick über die Pläne der Aussteller gibt.
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Die Fragen
1.
2.
3.
4.

Was sind die ausschlaggebenden Faktoren für Ihre Teilnahme
an der diesjährigen eroFame?
Welches Highlight sollte kein eroFame-Besucher
an Ihrem Stand verpassen?

Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die eroFame 2018?

Welche Trends werden Ihrer Meinung nach die diesjährige Messe prägen?
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Maroussia Symchowicz
Lovely Planet
1) Lovely Planet war eines der Unternehmen, das auf
der ersten eroFame im Jahr 2010 ausstellte. Seit acht
Jahren also ist die eroFame ein Event, welches es
nicht zu verpassen gilt. Dort treffen wir unsere
Kunden, präsentieren unsere Neuheiten und
bekommen einen Überblick über den heutigen Markt.
2) Strap on Me, ManWand und viele Neuheiten von
Marc Dorcel.
3) Wir möchten neue Märkte erschließen und
bestehende Partnerschaften stärken.
4) Flüssiges Silikon und Produkte für Pärchen.

Lieske Fieblinger
FUN FACTORY
1) Auf der eroFame trifft man sich – wir freuen uns
auf unsere Kunden und Geschäftspartner aus der
ganzen Welt.
2) Unsere komplette Pulsator II-Linie und eine
bunte Auswahl an News, Bestsellern und vor allem
natürlich uns, das Team der FF.
3) Unsere Neuheiten den Kunden und potenziellen
neuen Kunden vorstellen.
4) Das Thema Paartoys ist nach wie vor ein
Trendthema. Hier kommt es vor allem auf die
Definition des Themas Paartoy an. Und neuartige
Antriebe und Stimulationsformen werden sicher
auch ein Thema sein.

Anna

wollen wir die neuesten Trends entdecken und sehen, in
welche Richtung sich unsere Mitbewerber bewegen. Wir
wollen immer auf dem Laufenden sein.
4) Was Lingerie angeht, die nun mal in unserem
Hauptinteresse liegt, so denken wir, dass Designer mit
frecheren und gewagteren Stilen aufwarten werden.
Schwarzes Leder mit silbernen Metallringen und
Metallketten – wir denken, dass das der Weg ist. Damit
würden die diesjährigen Linien nah am BDSM-Stil liegen,
zudem könnte man sie als verspielt bezeichnen.

Gabriele Maus
CPR GmbH
1)Die Messe ist ein wichtiger Bestandteil der
Kontaktpflege zu unseren Kunden und eine gute
Gelegenheit, neue Produkte und Konzepte
vorzustellen.
2) Es ist schwer als Kondomhersteller ein einzelnes
‚Highlight‘ herauszustellen.
Wir haben mit SICO-SIZE, MEIN KONDOM (fair/
vegan) und CRAZY MONKEY drei gute Speerspitzen, welche für uns und den Markt immer wichtiger
werden. Ergänzend haben wir seit Juni 2018 den
Vertrieb (Deutschland/Österreich) für die BEPPY
Tampons übernommen.
3) Eine für uns und unsere Kunden erfolgreiche
Messe zu erleben, und gemeinsam weitere
Wachstumspotentiale zu erschließen.
4) Es wird neben Produktinnovationen, aus unserer
Sicht immer stärker auch um Nachhaltigkeit gehen
– auch in der Erotikbranche.

Me Seduce
1) Die eroFame ist das größte Event der Erotikindustrie,
zumindest in Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass wir
dort ausstellen, daher sind uns die perfekte Organisation,
die Atmosphäre und die gute Stimmung beim Handel
nicht neu. All das gehört auch zu den wichtigsten
Faktoren, dass wir wieder mit dabei sind. Es sind viele
gewichtige Namen dort versammelt, daher dürfen wir
nicht fehlen.
2) Wir arbeiten gegenwärtig immer noch an den
neuesten Kollektionen, die wir dem Handel vorstellen
wollen. Seit einigen Jahren befinden wir uns auf dem
Weg, der uns in die ‚heißesten‘ und ‚feurigsten‘ Ecken
diese Industrie führt. Wir sind nahe dran am BDSM-Stil.
Noch können wir nicht zu viel verraten, aber es wird sich
definitiv lohnen, unseren Stand zu besuchen.
3) Unser Hauptziel ist es natürlich, von neuen Kunden
wahrgenommen zu werden, um mit ihnen Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Zudem wollen wir unsere
Freunde und Kunden, mit denen wir das ganze Jahr über
zusammen arbeiten, persönlich treffen. Gleichzeitig
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Givano Cheong
RGC Tradingy
1) Wir wolle die Bekanntheit unsere Marke
innerhalb der EU stärken.
2) Die verrücktestes Sex Maschine. Ein hochwertiger Spaß zu einem erschwinglichen Preis!
3) Wir möchten neue Kunden finden, unsere Marke
präsentieren und neue Märkte öffnen.
4) VR Produkte und Robotic Sex Dolls.

Jayson Zeng
Odeco
1) Wir wollen unsere neuen Produkte und unsere
neuen Technologien vorstellen, die neuesten
Trends im Sex Toy Business sehen und bestehende sowie neue Kunden treffen.
2) Neue Produkte.
3) Uns geht es um die neuesten Trends in unserer
Industrie und um die Neukundenakquise.
4) Neue Materialien und neue Technologien.
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Nathalie Vernin
NEO Cosmetique
1) EXSENS ist seit Jahren auf der eroFame
präsent. Es ist uns immer eine große Freude,
unsere Partner und Freunde zu treffen, um über
neue Trends zu diskutieren.
2) Wir werden drei neue Produkte auf der Messe
vorstellen, eines davon ist eine tolle Innovation aus
unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
3) Wie immer eine angenehme Atmosphäre,
professionelle Gespräche und Verhandlungen und
eine angenehme Zeit mit den Menschen, die wir
schätzen.
4) Wenn es um Kosmetik geht, dann geht der
Trend in die Richtung zertifizierter Bio-Produkte.

eroFame präsentieren werden. Zu diesen Neuigkeiten können wir natürlich noch nicht allzu viel
verraten. So viel sagen wir dann aber doch:
Während wir uns in den letzten Jahren mit unseren
E-Stim Vibratoren hauptsächlich um die Damen
bemüht haben, gibt es in diesem Jahr aufregende
Neuigkeiten für alle männlichen E-Stim Fans.
3) Wir erhoffen uns viele gute Gespräche mit einem
interessierten Fachpublikum und bauen darauf,
unsere bestehenden Beziehungen weiter ausbauen
zu können. Gerade im Bezug auf die Neuigkeiten
sind wir natürlich auch auf das Feedback unserer
Kunden gespannt.
4) Ganz klarer Fall. Elektrostimulation von Mystim.

Valeria Opanasyk
Christoph Hofmann

Gvibe

Mystim

1) Die eroFame ist für uns eine Möglichkeit, neue
Kunden zu gewinnen.
2) Wir werden Gbulb präsentieren – das innovativste und witzigste Erotikprodukt des Jahres. Kein
eroFame Besucher sollte sich das entgehen lassen.
3) Die Welt dreht sich heutzutage so schnell, daher
haben wir keine außergewöhnlichen Erwartungen.
4) Wir erwarten, dass die Leute mehr Geld für
qualitativ hochwertige Produkte ausgeben und
nicht für billigen chinesischen Kram.

1) Die eroFame hat sich in den letzten Jahren zur
wichtigsten B2B Erotikmesse in Europa entwickelt
und ist daher fester Bestandteil unseres Terminkalenders. Wir denken, dass es wichtig ist, Mystim
und ganz besonders unsere neuen Produkte einem
möglichst breiten Fachpublikum zugänglich zu
machen. Die eroFame bietet hierfür den Rahmen.
2) Wie bereits erwähnt haben wir eine Menge
neuer Produkte im Gepäck, zum einen unseren
Cluster Buster, ein revolutionärer Elektrostimulator
mit dem der Nutzer eine unbegrenzte Anzahl an
E-Stim Toys fernsteuern kann. Zum anderen haben
wir Neuigkeiten im Bereich POS Gestaltung von
Postern über Systeme für’s Regal bis hin zu Sales
Displays. Außerdem freuen wir uns wahnsinnig auf
die Reaktionen auf bislang noch nicht vorgestellte
Neuigkeiten, die wir erstmalig während der
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Jane Bowles
Creative Conceptions
1) Der Erfolg der Messe im letzten Jahr und die
Qualität ihrer Besucher waren die Hauptgründe für
unsere Entscheidung, wieder auf der eroFame
auszustellen. Zudem gab es dieses Jahr keine ETO
Show, daher dient die eroFame für uns als
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Eric Böttcher
MYBOT GmbH & Co. KG
1) Es gibt keine vergleichbare Messe in Bezug auf
Größe und die Zahl der Fachbesucher im europäischen Raum.
2) Live Darbietung unseres Latex Cubes.
3) Interessante Kontakte knüpfen und Einstieg in
das B2B Geschäft. Hohe Erwartung an die
Besucherqualität – Entscheider und keine
Endkunden.
4) Saugvibratoren, Neoprene, Dolls

Hauke Christiansen
ORION Wholesale

Plattform, unsere neuen Produkte und Marken
sowohl unseren Kunden aus Großbritannien als
auch vom europäischen Festland vorzustellen.
2) Skins Sexual Health kommt mit einer sehr
spannenden Linie für den Mann mit natürlichen
Inhalten, die aus Produkten besteht, die die
Erektion unterstützen und das Vergnügen verlängern, da sie die Ejakulation verzögern. Darüber
hinaus freuen wir uns, eine neue Linie aus Toys und
Gleitgelen an unserem Stand vorstellen zu können,
die mit der Marke Cosmopolitan versehen sind.
Dank unserer Distribution von Durex Produkten
haben wir erlebt, wie wichtig Mainstreammarken
für den Einzelhandel sind, um neue Konsumentengruppen anzusprechen. Cosmopolitans junge und
sexuell aktive Leserschaft eröffnet einen neuen
potentiellen Markt für uns alle. Zu finden sind wir
am Stand 128–131.
3) Unsere Hoffnung ist es, dass die eroFame wie in
den Jahren zuvor wichtige Einkaufsentscheider nach
Hannover bringt, damit wir unsere Unternehmensziele
auf der Messe erreichen können. Wir erwarten auch
ein paar nette Abende mit guten Freunden.
4) Konsumgüter mit natürlichen Inhaltsstoffen, die
wissenschaftlichen Tests standhalten müssen. So
wie unsere eigenen Powerect Verzögerungsgele
und Verzögerungssprays zum Beispiel, die zu
100% natürlich sind. Produkte zur Stimulation der
Klitoris, die saugen oder blasen. Toys mit Fernsteuerung wie Lovehoneys Uprize und Wearables mit
Fernsteuerung wie der Panty Vibe von Screaming
O zum Beispiel.
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1) ORION legt großen Wert auf persönlichen
Kundenkontakt, die eroFame – als weltweit
führende B2B Messe – bietet dafür die ideale
Plattform.
2) Die Weltpremiere eines brandneuen Männerlabels, unseren Adventskalender und ein neues
Private Label Konzept u.v.m.
3) Wir erwarten einen vollen Terminkalender,
interessante Gespräche und neue Kontakte.
4) Vermutlich werden die Anbieter weiterhin auf
saubere, schicke Verpackungen setzen, die am
liebsten auch im Supermarkt oder in der Drogerie
verkauft werden könnten. Ich denke, die Artikel
unserer Branche dürfen auch erotisch aussehen.
Bei ORION gibt‘s auf jeden Fall beides.

B Swish
B Swish
1) Die eroFame ist uns allen bei B Swish sehr wichtig.
Es ist eine Veranstaltung in unserem Kalender, auf die
sich unser Team jedes Jahr freut. Wir sind Teil der
eroFame seit dem Start im Jahr 2010 und unsere
Teilnahme ist schon Tradition. Diese Fachmesse
ermöglicht es uns, unsere Freunde in der Industrie zu
treffen, unsere Kundenkontakte zu stärken und neue
Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
2) Auf der eroFame im Oktober werden wir alle vier
Linien von B Swish präsentieren: Basic, Classic,
Deluxe und Premium. Wir bringen aber auch auch
Neuerscheinungen und neue Produktdesigns mit
nach Deutschland.
3) So wie jedes Jahr freuen wir uns auf die
eroFame, weil wir dort mit unserer bestehenden
internationalen Kundschaft in einer lebendigen und
angenehmen Atmosphäre zusammenkommen. Es
ist immer großartig, bekannte Gesichter zu treffen
und neue Marktteilnehmer kennenzulernen – und
das alles an einem Ort und unter einem Dach! Das
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Umfeld erlaubt es uns, mit Neukunden ins
Gespräch zu kommen und ihnen zu zeigen, dass B
Swish für erschwinglichen Luxus steht!
4) Kommt an den Stand 45 und ihr werdet positiv
von den Neuheiten aus unserem wachsenden
Sortiment überrascht sein!

Ryan Morlen
Pasante Healthcare
1) Die Messe gibt uns nicht nur die Chance, mit
unseren bestehenden Kunden zusammen zukommen, sondern auch Geschäftsbeziehungen mit neuen
Kunden und neuen Lieferanten zu schließen. Als Teil
von Karex, dem weltgrößten Kondomhersteller, hat
Pasante jetzt noch mehr auf der Messe zu zeigen
und anzubieten.
2) Wir bieten jedem an, eine eigene Kondom- oder
Gleitgellinie unter der eigenen Marke zu entwickeln.
3) Wir wollen auf die Geschäftsbeziehungen aufbauen,
die wir letztes Jahr in Gang gebracht haben und
hoffen, auf der Messe Neugeschäfte anschieben zu
können und weitere Distributoren zu finden.
4) Neue innovative Kondomvarianten und Kondomverpackungen.

2) Wir starten einige neue Produkte und Linien auf
der eroFame. Darunter einige brandneue wiederaufladbare Produkte für die Frau, die sehr kräftig und
ansprechend gestaltet sind, wobei wir aber
denken, dass es ihre Preisgestaltung ist, mit der
sie sich aus der Masse abheben. Eine andere Linie
wird sich durch Design, Material, Verpackung und
Präsentation von anderen unterscheiden. Sie
überzeugt total, auch weil sie voll im Trend liegt.
Unsere Kreativabteilung und unsere Produktentwickler haben sich wirklich dafür ins Zeug gelegt.
Es gibt auch neue Artikel in der beliebten Manex
Linie. Volles Programm also!
3) Wir haben auf der eroFame immer gute
Erfahrungen gemacht, was uns aber noch
glücklicher macht, sind Neukunden. Von der Messe
dieses Jahr erwarten wir, dass sie für uns genauso
profitabel ist wie in den Vorjahren.
4) Die Fachmagazine spiegeln das diverse Produktangebot, das wir unserem Markt heute haben,
wirklich sehr gut wider. Bei Rocks Off werden wir
uns aber darauf konzentrieren, was wir am besten
können – großartige Produkte, ansprechende
Designs, überzeugende Qualität und das gewisse
Extra anbieten! Das garantieren wir.

Sue Walsh
Rocks Off

Ashton Egner

1) Rocks Off sieht die eroFame als einen der
wichtigen Zugänge zum europäischen Markt und
natürlich zu unseren Distributoren und Kunden an.
Wir haben enge Geschäftsbeziehungen zu Kunden
und Partnern und die Messe erlaubt es uns, diesen
unsere gegenwärtigen Produkte wie Neuheiten
persönlich vorzustellen.

KIIROO
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1) In den letzten Jahren war KIIROO immer am
schönen Messestand von Fleshlight, unserem
geschätzten Partner, anzutreffen. Auch wenn diese
Partnerschaft weiter besteht, haben wir uns
entschlossen, unsere Produkte auf der eroFame
2018 auf einem eigenen Stand zu präsentieren. So
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können wir mehr Zeit mit unseren Kunden
verbringen und den Besuchern der Messe unsere
Neuheiten detailliert vorstellen.
2) Wer den Stand von KIIROO besucht, wird
immersive Virtual Reality mit unseren einzigartigen
interaktiven Produkten erleben können. Wir stellen
eine neue Vibrations-Technologie vor, sowie
Produkte mit LED-Lichtern und andere Neuheiten.
3) Unser Fokus liegt auf der Vorstellung und der
Erläuterung unserer interaktiven Produkte, sowohl
an den Einzelhändler als auch an den Distributoren
gerichtet. Da unsere Produkte mit fortschrittlichster
Technologie ausgestattet sind, ist es notwendig,
sie allen bestehenden Kunden und potentiellen
Kunden vorzustellen, damit diese verstehen, welch
einzigartige Funktionen jedes unserer Produkt
besitzt.
4) Interaktivität und Verbindung mit VR Inhalten.

Trudy Pijnacker
Leg Avenue Europe
1) Dieses Jahr bietet sich die eroFame geradezu
an, um unsere neuen Herbst- und Winterkollektionen im Bereich Lingerie und Strumpfwaren
vorzustellen, so dass unsere Kunden zum Beginn
der neuen Saison auf dem Laufenden sind. Auf der
eroFame treffen wir hauptsächlich mit unseren
bestehenden Kunden zusammen, sind aber
ebenso in der Lage, unsere Produkte potentiellen
Neukunden vorzustellen.
2) Jeder Messebesucher kann unsere neue
Kollektion bei uns am Stand ansehen, berühren
und erleben. Für die kommende Saison hat Leg
Avenue eine festliche Linie kreiert. Die Designer
haben als Überraschung auch neue Lingerie-Modelle entworfen und den Kimono, den ‚Schlafzimmer-Klassiker‘ überhaupt, neu erfunden.
3) Wir hoffen, auf der eroFame 2018 einen guten
Treffpunkt für unsere Kunden zu bieten. Umgeben
von unseren neuesten Kollektionen möchten wir
unsere Kunden inspirieren und auf die kommende
Saison einstimmen, während unser Team individuell
berät und Geschäfte anbahnt. Wir erwarten, dass
uns unsere Kunden ihr Feedback auf unsere
Neuheiten geben und wir für sie alle neuen Trends
ansprechend in Szene setzen.
4) Die Kombination aus Lurex, Strass und Perlen
dieser Kollektion resultiert in erotischem Luxus. Es
gibt bei der neuen Strumpfware nicht nur das
klassische silberne und goldene Lurex, sondern
auch neue metallene Färbungen wie Bronze,
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Rotgold und Blau. Diamantgeflechte gibt es sowohl
bei der Lingerie als auch bei den Strümpfen in
unterschiedlichen Größen und Farben, mit und
ohne Strass und Perlen.

Johanna Kerschbaumer
Amorelie
1) Nachdem wir im letzten Jahr erstmals unsere
Marken der Industrie mit großem Erfolg präsentiert
haben, wollen wir hier gerne anknüpfen und noch
mehr Händlern den Zugang zu diesen ermöglichen.
Die eroFame ist die optimale Plattform für den
direkten Kundenkontakt und den Austausch mit
anderen Ausstellern.
2) Wir bieten eine große Produktvielfalt mit den
Amorelie Produkten mit den höchsten Qualitätsstandards in allen Preisklassen – das moderne
Design aller Marken erfüllt die immer größer
werdenden Ansprüche aller Kundengruppen.
Neben diesem Portfolio haben wir spannende
Produktsets innerhalb der Marken entworfen sowie
unser Lifestyle Sortiment erweitert – von einem
Pheromonperfum bis zu einem Buch ist einiges
dabei.
3) Einen guten und direkten Austausch mit unseren
Kunden. Darüber hinaus freuen wir uns auf die
Möglichkeit neue Partner gewinnen zu können und
auch über eventuelle neue Kooperationen.
4) Wir denken, dass Toys, die in Verbindung mit
Applikationen und Virtual Reality stehen, immer
mehr den Markt erobern werden.

Jo Walda
TENGA
1) Als langjähriger Aussteller auf der eroFame sind
wir überzeugt, dass es enorm wertvoll ist, in der
Lage zu sein sowohl mit langjährigen Kunden als
auch mit Neukunden zusammenkommen zu
können. Natürlich gilt das besonders für die, mit
denen wir über das Jahr nicht zusammen kommen
können. Die Chance, die uns die eroFame bietet,
damit wir mit persönliche Gespräche führen
können, ist unbezahlbar. Die Messe nutzen wir
auch, um neue und kommende Produkte aus
unserem Sortiment zu präsentieren.
2) Wir kommen mit drei neuen Produkten nach
Hannover, die die Besucher auch ‚in Aktion‘
erleben können. Eines davon wird veröffentlicht,
wenn diese Umfrage publiziert wird. Das wird der
TENGA FLIP EV BLACK sein, der Bruder unserer
Linie aus vibrierenden Masturbatoren. Bei den
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beiden anderen Neuheiten handelt es sich um neue
Produktkonzepte, die wir auf der eroFame das
erste Mal der Öffentlichkeit außerhalb Japans
vorstellen werden.
3) Wir freuen uns auf eine lebendige Messe mit der
gleichen tollen Atmosphäre, wie wir sie von den
letzten Jahren kennen. Wir hoffen – ich sage mit
Absicht ‚hoffen‘, um das Schicksal nicht herauszufordern, in dem ich ‚wir erwarten‘ sage – auf viel
positiven Wirbel rund um unsere Neuheiten, die wir
dieses Jahr vorstellen. Wir sind schon sehr
gespannt darauf, den eroFamern unsere neuen
Konzepte und Ideen näherzubringen.
4) Wir finden, dass es sehr interessant sein wird,
zu sehen, wie andere Unternehmen moderne
Technologien in ihre Produkte einfliessen lassen,
denn das erscheint gegenwärtig als die treibende
Kraft unserer Industrie. Abgesehen davon taucht
auch schon eine weitere Herausforderung auf und
es wird spannend zu sehen, wie unterschiedlich
Unternehmen agieren werden, um ihre Kundschaft
zu vergrößern und neue Käufergruppen zu
erschließen – damit meine ich vor allem jüngere
Zielgruppen. Wir glauben, dass diese Herausforderung sich dieses Jahr auf der eroFame widerspiegeln wird.

Susanna
ML Creation
1) Unser einzigartiges Produktdesign, hochwertige
Qualität und überzeugende Preise während der
Werbekampagne um unsere Marke. Wir denken,
dass mehr Händler mit unseren Produkten Geld
verdienen sollten und dass sich mehr Konsumenten damit vergnügen sollten.
2) Produktdesign und Verpackungsdesign.
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3) Dass mehr Händler unsere Produkte wertschätzen und einkaufen.
4) Einzigartiges Design und praktische Funktionen.

Lavi Yedid
NS Novelties
1) Nun, die eroFame ist die einzige Show in
Europa. :-)
2) Unsere Produkte, ganz speziell die Kollektionen
Firefly, Elements und Colours.
3) Wir würden gerne viele Einzelhändler auf der
Messe sehen.
4) Folie! Das versteht aber nur der, der zu uns an
den Stand kommt.

Joep de Laet
Rimba
1) Die eroFame ist Europas größte und wichtigste
B2B-Messe im Erotikmarkt. Das ist die Plattform
für ein Zusammentreffen von Herstellern, Großhändlern und Einzelhändlern.
2) Rimba wird einzigartige Marken und Produkte
vorstellen. Neben unseren Eigenmarken, wie
Amorable Lingerie, Bondage-Play, Rubber-Play und
Electro-Play, bringen wir auch interessante Marken
aus dem Love Toy Bereich mit, dazu zählen unter
anderem ZALO und Leten Super Masturbators.
3) Wir freuen uns auf unsere Freunde aus der
Industrie, sowie auf die Hersteller der namhaften
Marken und natürlich ganz stark auf unsere
Kunden aus dem Groß- und Einzelhandel.
Abgesehen von dem Vergnügen, all die genannten
zu treffen, erwarten wir viele interessante und
konstruktive Gespräche.
4) Ich denke nicht, dass wir neue Trends sehen
werden. Wir werden sehen, wie sich die Unterneh-
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men an gegenwärtige Trends anpassen – seien es
Real Dolls aus Silikon oder Toys, die auf Druckwellen oder Saugfunktion setzen.

Adrian Schneider
ST RUBBER
1) Also da braucht nicht viel dazu gesagt zu
werden. Die Erfolge, die wir in den letzten Jahren
mit unseren Produkten und Angeboten auf der
eroFame seit Beginn an hatten, sprechen für sich.
Da gab und gibt es nichts zu überlegen – wir
wollen bei der besten B2B Messe einfach dabei
sein. Nirgends sonst trifft man auf ein besseres,
fachkundigeres und zahlreicheres Fachpublikum
wie hier in Hannover.
2) Wir werden dieses Jahr eine Weltneuheit im
Bereich der Paar-Toys auf den Markt bringen. Die
Erstpräsentation dieses vielfältigen Paar-Toy unter
unserem Brand „BEAUMENTS“ wird auf der
eroFame 2018 in Hannover stattfinden. Ich kann
nur jedem empfehlen der in diesem Segment noch
Umsatz generieren möchte, sich dieses einmalige
Produkt bei uns live am Stand anzuschauen. Das
Produkt wurde von uns entwickelt und wird auch
nur bei uns exklusiv erhältlich sein. Seien Sie
gespannt.
3) Eigentlich die gleichen wie in den letzten Jahren
auch. Wir möchten einem breiten Fachpublikum
unsere Produktneuheiten und Bestseller in einer
ruhigen und gepflegten Atmosphäre präsentieren.
Auf der wohl besten B2B Fachmesse freuen wir
uns darauf gute und seriöse Gespräche führen zu
können. Hierbei stehen ein persönliches Treffen
von bestehenden Kunden und neuen Interessenten
natürlich im Vordergrund.
4) Das werden sicher mehrere Trends sein.
Natürlich wird das Wort „Lifestyle“ immer mehr mit
unseren Produkten in Verbindung gebracht. Die
Verbraucher registrieren den stetigen Wandel in der
Erotikbranche und werden immer offener neue
Produkte zu akzeptieren und eben auch auszuprobieren. Der Wandel hin zu neuen Materialien und
neuen Verarbeitungstechniken spricht immer mehr
Personen im Alltag an. Viele Produkte der neuen
Generation fühlen sich fantastisch an, ja fast so
echt wie in natura. Der Techniken scheinen im
Moment keine Grenzen gesetzt und die Vielfalt der
Neuheiten überrascht auch uns wieder dieses Jahr.
Sicher wird auch ein gewisser Trend zu den APP
gesteuerten Produkten weiter anhalten. Ebenso
wird sich auch noch einiges im Bereich der
Paar-Toys tun (müssen). Es ist echt schwer, ein
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Produkt für Paare zu entwickeln, das jeden der
beiden alleine oder eben zusammen zum Höhepunkt bringen kann. Wir haben da glaube ich ein
neues, fantastisches Paar-Toy entwickelt und das
werden wir, wie bereits oben erwähnt, auf der
eroFame 2018 als „Weltneuheit“ dem breiten
Fachpublikum präsentieren.

Aude Catanzaro
FPC – CAT&CLEM
1) Wir stellen auf der eroFame aus, weil wir dort
unsere internationalen Kunden treffen. Wir können
dort unsere Kollektionen und unsere Expertise
präsentieren und kommen mit anderen Herstellern
und Designern, wie wir es sind, zusammen.
2) Die Besucher werden unsere neuen Kollektionen
zu Gesicht bekommen, aber alle die, die uns nicht
kennen, werden ein Universum der Kreativität,
Produkte überzeugender Herstellungsqualität und
ein breites Angebot für Frau und Mann erleben. Wir
haben alles, um den Konsumenten zufrieden zu
stellen – Fetisch, Clubwear, Lingerie … Zudem
wollen wir uns dieses Jahr mit anderen Designern
und Modeschöpfern zusammentun, um für unsere
Kunden einen Platz zu schaffen, der durch
Kreativität, Expertise und Qualität gekennzeichnet
ist.
3) Wir erwarten, dass wir auf der eroFame neue
Kunden treffen, denn das ist der Grund für
derartige Veranstaltungen. Natürlich erwarten wir
auch, dass unsere bestehenden Kunden zu uns
kommen.
4) Wir denken, dass sich ein Trend Jahr für Jahr
immer stärker manifestiert – nämlich dass
Auftauchen der modernen Frau, die selbstbewusst
ist und sexy sein will. Also noch mehr Sexappeal
und mehr Glamour! Und wir hoffen, dass wir mehr
europäische und weniger asiatische Hersteller auf
der eroFame sehen werden, denn wir meinen, dass
heute immer mehr Menschen Billigprodukten den
Rücken zudrehen und stattdessen auf Qualität
setzen.

Brian Pellham
Kheper Games
1) Die eroFame ist immer eine erfolgreiche Show
für uns – und das seit ihrem ersten Jahr! Wir
kommen jedes Jahr wieder und haben bisher auf
jeder eroFame mindestens einen neuen Distributor
oder einen anderen Großkunden gewinnen können.
2) Die Mehrsprachigkeit unserer Produkte, denn
wir haben eine lange Liste an Artikeln, die auch in
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anderen Sprachen als in Englisch erhältlich sind.
Über 50 Produkte gibt es zum Beispiel auch in
Spanisch, 30 von diesen 50 auch in Französisch
und Deutsch. Von diesen 30 sind acht auch in
Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Norwegisch, Griechisch und Russisch zu bekommen.
3) Die eroFame ist unsere lukrativste Messe
außerhalb der USA.
4) Bei uns liegen derzeit Badekugeln voll im Trend,
daher werden wir in dieser Kategorie auch noch
weitere Produkte auf den Markt bringen.

Oliver Redschlag
JOYDIVISION international AG
1) JOYDIVISIONs Firmensitz ist in Deutschland, wir
produzieren in Deutschland und die eroFame ist in
Deutschland. Wir halten die Qualität und die
Erhaltung des Wirtschaftsstandortes für extrem
wichtig. Die eroFame ist die erste Wahl, um diese
Philosophie weltweit zu transportieren.
Als Mitinitiator und Beiratsmitglied können wir jedes
Jahr berichten, wie stolz wir sind diese Veranstaltung mit initiiert zu haben. Es ist der Ort an dem sich
die gesamte Branche versammelt, wer an der
eroFame nicht teilnimmt verpasst eine riesen
Chance für zukunftsträchtige Geschäfte.
Die eroFame ist ein MUSS, welches uns jedes Jahr
wieder eine große Freude, mit natürlich wichtigen
Geschäftsabschlüssen, bereitet.
2) Unsere Topmarken AQUAglide, BIOglide und
auch die Serie werden um spannende Neuheiten
aus den Bereichen Kosmetik und Pflege erweitert.
Um guten Sex zu haben, muss man sich wohl
fühlen! Unter diesem Motto dürfen sich unsere
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Kunden auf neue Produkte mit Qualität „Made with
Love in Germany!“ freuen.
3) Wir erwarten wieder viele potentielle internationale
Kunden und demnach auch Wachstum auf internationaler Ebene. Für JOYDIVISION ist und bleibt die
eroFame eine der erfolgreichsten Messen. Wir können
nationalen und internationalen Besuchern unsere
Produkte „Made with Love in Hannover“ präsentieren.
Neben der Pflege langjähriger Kontakte nutzen wir die
eroFame, um Geschäftsbeziehungen auszubauen und
zahlreiche neue Kunden zu gewinnen.
4) Auch wenn man das Gefühl hat virtual Sex,
realistische Puppen und hochtechnische Lovetoys
sind die Trends der Zukunft, so glauben wir doch an
das Zwischenmenschliche. Berührungen zwischen
zwei Menschen, Wohlfühlen im eigenen Körper und
Wellness für die Sinne sind unsere Trends. Wir
möchten Produkte, mit denen Paare besseren Sex
haben!
Technik erscheint für den Moment spannend, aber
auf Dauer wird etwas fehlen.

Jean-Pierre Hamelin
Shunga
1) Das ist die größte Messe innerhalb unserer
Industrie und der beste Weg, unsere Distributoren
und Einzelhändler zu treffen. Für Shunga bietet sich
durch die eroFame die Gelegenheit, neue Produkte
vorzustellen und die Resonanz zu testen. Die
eroFame ist perfekt organisiert, daher ist es ein
Vergnügen, auf ihr auszustellen.
2) Jeder sollte unsere neuen TOKO AROMA Gleitgele
probieren. Wir starten mit vier neuen Geschmacksrichtungen, die zu unserer Marke Shunga und zu
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unserem Unternehmen Eau Zone passen. Ich sage
das, weil eins davon typisch Kanadisch ist: Ahorn.
Einige von Shunga bekannte Aromen werden auch
für diese neuen Produkte verwendet, so Birne &
Grüner Tee und Kokosnusswasser. Bei den beiden
neuen Aromen handelt es sich um Ahorn – einfach
super lecker – und Litschi. Letzteres wird sicher ein
Hit, denn es bei unseren Tests mit Konsumenten die
höchsten Bewertungen bekommen.
3) Wir wollen auf viele Einzelhändler treffen, damit
diese lernen können, wie sie mit Shunga mehr
Umsatz erzielen können. Viele kennen zwar unsere
Produkte, aber sie kennen noch nicht alle Tipps und
Tricks der Vermarktung.
4) Was Kosmetik angeht, so liegen kleine Produkte
im Trend, wie die Naughty Geishas Collection an
Stand 72.
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Michael Sonner
HOT
1) Wir haben viele neue Produkte die wir unseren
Kunden möglichst zeitgleich präsentieren wollen.
Die eroFame bietet uns hier eine sehr gute Möglichkeit, einen Großteil unserer Kunden in 3 Tagen zu
treffen und zu informieren.
2) Unsere beiden neuen Busen und Po Booster
sollte jeder gesehen haben.
3) Wir hoffen auf viele Besucher. Dieses Jahr gibt es
auch wieder unsere österreichische Bewirtung
die viele Gäste letztes Jahr vermisst haben.
4) Wir werden weiter die Schwerpunkte auf
BIO-Produkte legen. Das Thema ökologische,
recyclebare Produkte und Verpackungen wird
sicherlich immer wichtiger werden.
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Die grüne Insel vibriert
exclusive

G e r a l d i n e No la n bringt da s Prickeln in Irla nds Sch la f z immer
Geraldine Nolan
gründete Cherry Pink
2014 gemeinsam mit
ihrem Ehemann Billy

76

Wer an Irland denkt, dem
kommt eine immergrüne
Insel in den Sinn, die in
mitten einer aufgewühlter See liegt und die nur
von Schafen bevölkert ist,
die von rothaarigen Bauern umhegt werden, die
abends in der Kneipe sitzen
und bei bester Stimmung
und bei typischer Irish Folk
Musik ihr Guiness trinken.
Lange Zeit galt Irland aber
auch als eine der letzten
Bastionen des katholischen
Glaubens in Westeuropa,
was allerdings mittlerweile
der Vergangenheit angehört. Aber auch wenn sich
verstärkt liberale Meinungen durchsetzen, so sind
Sex und Erotik Themen, die
nicht offen angesprochen
und diskutiert werden. Ein
nicht so ganz einfaches
Umfeld, um Sex Toys zu
verkaufen, möchte man
denken. Geraldine und
Billy Nolan machen es aber
trotzdem – und zwar mit
großem Erfolg.
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ein Ehemann und ich haben irgendwann einige Love Toys online
bestellt“,erinnert sich Geraldine Nolan
zurück, „und als sie geliefert wurden, konnte der
Postbote jedes einzelne Toy durch die Versandtasche fühlen und machte dann gegenüber meinem
Mann den Witz, dass er sich auf einen schönen
Abend freuen könnte. Oh Gott, war das peinlich.
Ich sagte meinem Mann, dass ich das hätte besser
machen können und so fing ich mit Cherry Pink
an.“ Geraldine und ihr Mann Billy gründeten 2014
einen Onlineshop, der ein privates Einkaufserlebnis
bietet, dass die Iren so dringend benötigen, wenn
sie einen Vibrator kaufen möchten. „Die Iren wollen
Sex Toys kaufen, aber sie sind sehr sehr schüchtern und reden nicht gerne über Sex, sexuelle
Gesundheit oder sexuelles Vergnügen“, erklärt
Geraldine Nolan, Geschäftsführerin von Cherry
Pink. „Deswegen machen wir es für sie so leicht
wie nur möglich, den Telefonhörer in die Hand zu
nehmen, eine E-Mail zu senden oder online zu
chatten, damit sie ihre Fragen zu Sex Toys und
sexueller Gesundheit stellen können. Auch können
sie die Gewissheit haben, dass alle Toys zu 100 %
diskret geliefert werden und dass sich auch von
ihren Kreditkartenrechnungen keine Rückschlüssen ziehen lassen, was und wo sie eingekauft
haben. Unser Motto ist: Eure Geheimnisse sind bei
uns sicher!“

„M

Während bekanntlich viele Onlineshops, die mit Sex
Toys arbeiten, sich ihrer Diskretion rühmen, steht und
fällt die komplette Mission von Cherry Pink damit.
Denn ohne die gewährte Privatsphäre würden viele
Neueinsteiger unter den irischen Konsumenten nicht
den Mut aufbringen, den neuesten Penisring zu kaufen
oder doch mal ein gewagteres Produkt, wie zum
Beispiel einen Butt Plug, in den Einkaufskorb zu legen.
„So liberal die Iren auch sein mögen, sie verlangen
nach Privatsphäre und respektieren diese sehr“, sagt
Nolan. „Als ich die Idee zu Cherry Pink entwickelt,
wollte ich, dass die Website so einfach wie möglich zu
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nutzen ist, dass wir
ein großes Produktangebot
haben, dass die Produkte 100% diskret
geliefert werden und dass wir Spaß und
Vergnügen in die irischen Schlafzimmer bringen!“
Der eine oder andere mag sich über den lebhaften,
kecken und fruchtig klingenden Namen Cherry Pink
wundern, der irgendwie gar nicht so zur ‚grünen Insel‘
passen mag. Er entstand aus Zufall, weiß Geraldine zu
berichten. „Ich traf mich mit zwei Entwicklern, die meine
Website aufbauen sollten und der Name Cherry Pink fiel
mir ein, als ich mit ihnen über mein Vorhaben sprach.
Ich checkte online, ob er noch verfügbar ist und
registrierte ihn dann.“
Auch wenn die Nolans Neueinsteiger im Handel mit Sex
Toys sind, war ihnen das Unternehmertun nicht neu.
Das Paar hat sich mehr als zwei Jahrzehnte um
Kundenbedürfnisse im Bereich der Mainstreammedien
gekümmert. Kunden zufrieden zu stellen, ist ihnen in
Fleisch und Blut übergegangen, weswegen eine
Unternehmung, die sich um Sex Toys dreht, nicht allzu
fern liegt. „Mein Mann und ich haben ein kleines
Zeitungsgeschäft, das wir auch heute immer noch
geöffnet haben. Seit über 20 Jahren sind wir für unsere
Kunden da und wissen alles über Kundenservice und
Kundenpflege“, gibt Geraldine zu verstehen. „Dieses
Wissen, den Service und die Pflege bieten wir auch
unseren Onlineshop-Kunden. Diese Unternehmung ist
eine lange Reise, die gerade erst begonnen hat, aber im
Moment sind wir klein und agil genug, um viele neue
Ideen umzusetzen, um den Content frisch und
interessant zu halten.“ Cherry Pink berichtet, dass sie
eine vielfältige Kundschaft haben, die die facettenreiche
Bevölkerung Irlands widerspiegelt – alle Geschlechter,
alle Altersklassen und alle sexuellen Präferenzen finden
sich darunter. Aber so mannigfaltig die Kundschaft auch
ist, es gibt einen Trend derzeit, der die Kunden alle eint
– Analsex. So liegt es derzeit an Geraldine und Billy, die
Iren über das Pro und Kontra dieser Praktik aufzuklären.
„Im Endeffekt sind wir nicht auf ein spezielles Thema
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fokussiert, da wir versuchen, ein möglichst breites Feld
abzudecken, um für jeden etwas anzubieten, aber die
häufigsten Fragen gegenwärtig drehen sich um Analsex.
Die Kunden fragen zum Beispiel danach, welches Toy
sich für den Einstieg eignet und ob Gleitgel nötig ist.“
Ausgehend von ihrer treuen Kundschaft und dem ihnen
entgegengebrachten positiven Feedback, haben die
Nolans einen Schritt getan, der im Verbrauchermarkt
fällig gewesen ist, der aber dennoch einzigartig
gewesen ist. Basierend auf ihrem Wissen und ihren
Fähigkeiten in Bezug auf Kundenservice, bietet das Duo
seinen Kunden einen verlässlichen Nachrichten – oder
Verbindungsweg direkt zu Cherry Pink, in dem es Feefo.
com nutzt, eine Plattform, die Produkttests sammelt
und so Unternehmen wertvolle Einsichten gewährt, um
ein besseres besseres Produktangebot zu erschaffen.
„Wir wissen, wie wichtig Produkttests und Produktkritiken sind, wenn es um den E-Commerce geht“, erklärt
Geraldine, „ich lese mir immer zuerst Produktbewertungen durch, bevor ich online einkaufe, daher wollte ich
sicherstellen, dass unsere Kunden die Gelegenheit
haben, eine unabhängige Plattform zu nutzen, um ihre
Meinung zu unseren Produkten und zu unserem Service
kundzutun. Daher nutzen wir die Plattform Feefo.“ Und
wenn die Resonanz als Maßstab herangezogen wird,

Dieser Artikel wurde von
Colleen Godin, EAN U.S.
Korrespondentin, zur
Verfügung gestellt

befindet sich Cherry Pink ohne Fragen auf Kurs. „Das
Feedback von unseren Kunden ist fantastisch seitdem
Cherry Pink größer geworden ist“, freut sich die
Geschäftsführerin, „wir bekommen exzellente Kritiken
auf Facebook, Google und Feefo. Unsere Kunden loben
uns für unseren außergewöhnlichen Kundenservice, für
unsere diskrete Lieferung, für unser Preisleistungsverhältnis sowie für die Tatsache, dass es mit uns sehr sehr
leicht ist, Sex Toys einzukaufen.“ Gegenwärtig arbeiten
die Nolans daran, den Onlineshop durch ein modernes
Rebranding und verstärkten Social Media Aktivitäten
auszubauen. Aber diese ‚Experten in sexueller
Gesundheit‘ verfolgen noch ein weiteres Ziel: sie wollen
ihren geliebten Onlineshops ihren wann ihren beiden
Töchtern vermachen, damit diese die ‚Familientradition‘
für die nächsten Generationen irischer Konsumenten
weiterführen. „Cherry Pink wächst und entwickelt sich
so rasant. Wir befinden uns im Prozess eines Rebrandings, das unser Wachstum widerspiegelt, aber unser
Ziel für die Zukunft ist es, größer und besser zu
werden“, macht Geraldine deutlich. „Dann, wenn meine
Töchter alt genug sind, um in unsere Fußstapfen zu
treten, können sie dabei helfen, Cherry Pink als
Familienunternehmen zu positionieren, bei dem irische
Konsumenten auf Jahre hinaus in sicheren Händen
sind.“
Um noch mal auf Vorurteile zurückzukommen – Iren
gelten allgemein als ein glückliches Volk, aber durch
leidenschaftliche Geschäftsfrauen bzw. Geschäftsmänner wie Geraldine und Billy Nolan es sind, verbreitet sich
nun auch sexuelles Glück bzw. sexuelles Wohlempfinden über die Insel. „Ganz egal, ob du hetereo, schwul,
lesbisch, verheiratet oder einfach nur eine gute Zeit
haben willst, bei Cherry Pink wirst du etwas finden, um
dein Vergnügen aufzupeppen.“
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pjur love – einfach mehr Persönlichkeit
exclusive

E i n U n te r n eh mensp o rträ t der p jur gro up

Management: Patrick
Giebel, Ralph Ehses,
Andrea Giebel,
Alexander Giebel

Die pjur group wächst seit Jahren. Viele neue
Gesichter sind dazugekommen und gleichzeitig
sind noch etliche bekannte dabei. eLine stellt die
einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter vor, die
hinter dem Erfolg von pjur stecken.
Geschäftsleitung
In diesem Jahr hat sich die Geschäftsleiterebene um Ralph Ehses erweitert. Er ist
hauptverantwortlich für die Abteilungen
Sales, Einkauf und Logistik. Andrea Giebel
leitet die QM, die Produktentwicklung und
das Prozessmanagement und Patrick Giebel
die Bereiche Finanzen und HR. CEO und
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Gründer Alexander Giebel ist zuversichtlich,
dass sich die pjur group weiterhin so gut
entwickeln wird: „Ich freue mich, dass wir
über die Jahre so konstant wachsen konnten. Das bringt die generelle Entwicklung
unseres Unternehmens mit sich. Wir sehen
daher sehr positiv in die Zukunft.“
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Sales & Produktentwicklung: Eva Lerbs,
Sebastian Heib
(Produktentwicklung),
Marius Weis, Stefan
Daniel, Peter Lenz,
Marie Weber, Katrin
Kühnrich, Lucas Müller

Sales & Produktentwicklung
Die größte – und sicherlich den meisten Marktteilnehmern wohl auch bekannteste – Abteilung bei
pjur ist das Sales Team. Stefan Daniel und Eva
Lerbs betreuen im Schwerpunkt die Groß- und Einzelhandelskunden aus dem Bereich DACH, Niederlande und Skandinavien; Lucas Müller Online-Händler in Deutschland und Kunden aus Spanien und
UK, Peter Lenz Kunden in Osteuropa, Frankreich
und Belgien, Marius Weis ist für Australien und Asien
zuständig und in Kooperation mit Marie Weber für
den Bereich Sport/Wellness. Katrin Kühnrich unterstützt Ralph Ehses in der Betreuung der Geschäftsgebiete USA, Mittlerer Osten, China und Russland.
„Die persönliche Beziehung zum Kunden ist das A
und O. Nur so können erfolgreiche Partnerschaften
über Jahre hinweg funktionieren“, sagt Ralph Ehses.
Verstärkt wird das Team von John Marinello, der als

Sales Manager in den USA für die pjur group North
America tätig ist.
Sebastian Heib kümmert sich hauptverantwortlich
um die Neuentwicklungen im Hause pjur. Besondere Herausforderung sind dabei die verschiedenen
Märkte mit ihren ganz unterschiedlichen Anforderungen: „Ein Produkt, das in Hong Kong der Hit
ist, wird in Europa vielleicht gar keine Nachfrage
generieren, weil die Mentalität komplett anders
ist. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit unseren
Partnern vor Ort für uns enorm wichtig“, erklärt
Sebastian Heib. Auch in diesem Jahr werden wieder
Neuheiten produziert: „Wir stecken gerade mitten in
der heißen Phase, damit alles zum Launch auf der
eroFame klappt.“ Worum es sich genau handelt,
bleibt vorerst geheim.

Marketing: Michael
Bart, Michael Sturges
Joalene Jager, Caroline
Krischel, Joe Powell
(USA)

Marketing
Das Marketingteam wird geleitet von Michael Bart.
Unterstützt wird er von Joalene Jager, die sich
hauptsächlich um die Koordination der Messen,
Erstellung von PoS-Materialien und den generellen Markenauftritt kümmert. Außerdem gehören
Michael Sturges und Caroline Krischel als Grafiker
zum Team. „Alle Grafiken werden bei uns In-House
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angefertigt. Das hat den Vorteil, dass wir schnell
agieren können und die Kommunikationswege
kurz sind“, erklärt Senior Graphic Designer Michael
Bart. Joe Powell ist als Marketing Manager für
pjur group North America angestellt. Seit Juli ist
Marketing Manager Dennis Greveldinger ebenfalls
Teil des Teams.
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PR & Customer Service: Elisabeth Dahmen
(PR), Annika Junk (CS),
Vanessa Melchisedech
(PR)

Kommunikation & Customer Service
Der Bereich PR & Kommunikation wird geleitet von
Elisabeth Dahmen mit Unterstützung von Vanessa
Melchisedech. In der Abteilung entstehen sämtliche
textliche Inhalte wie Pressemitteilungen, Editorials,
Newsletter, aber auch b2c Werbekampagnen und
Kommunikationsstrategien für die verschiedenen
Märkte und Produktgruppen. „Für uns ist der einheitliche Markenauftritt weltweit wichtig. Wir möchten
unseren Kunden, zum Beispiel mit unserer aktuellen
einfach mehr Kampagne, zeigen, welchen Mehrwert
pjur bietet und jeden Tag neue Kunden von pjur überzeugen“, so Elisabeth Dahmen. Deswegen ist pjur
gerade in vielen der auflagenstärksten b2c Zeitschriften, wie Playboy, GQ, Cosmopolitan oder myself

mit Anzeigen und redaktionellen Inhalten vertreten
– online wie offline.
Den engsten Kontakt mit Endkunden hat sicherlich
Annika Junk, die für den Customer Service bei pjur
verantwortlich ist. „Kundenanfragen in einem der
bekanntesten Gleitgelunternehmen zu beantworten,
ist wirklich abwechslungsreich. Oft sind wir der erste
Ansprechpartner für alle Fragen rund um’s Liebesleben – ob es um das erste Mal geht, Probleme wie
vorzeitiger Samenerguss oder vaginaler Trockenheit“,
sagt sie. „Jede Frage aus allen Teilen der Welt, wird
mit viel Herz beantwortet – ob per Mail, Telefon oder
über die sozialen Medien.“

Qualitätsmanagement:
Jörg Mörschbächer,
Brigitte Heuer,
Gabi Heinz

Qualitätsmanagement
Unter der Leitung von Brigitte Heuer arbeiten Gabi
Heinz und Jörg Mörschbächer für das Qualitätsmanagement (QM). Zusätzlich gibt es externe
Berater, die gemeinsam mit der QM-Abteilung sicherstellen, dass alle Produkte weltweit nach den
richtigen Richtlinien und behördlichen Vorgaben
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entwickelt und vermarktet werden. „Qualität war
und ist für uns schon immer die oberste Prämisse. Wir möchten mit unserer Arbeit Pionier in der
Branche sein, denn hier wird leider viel zu oft
das Thema Sicherheit nicht genug beachtet“, so
Brigitte Heuer.
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Einkauf, Logistik &
Buchhaltung: Michaela
Hahn (Buchhaltung),
Sandra Wettengel
(Einkauf), Nike Giebel
(Logistik)

Einkauf, Logistik & Finanzen
Sandra Wettengel ist bei pjur für den Einkauf und
arbeitet insbesondere eng mit der in Deutschland
sitzenden Produktion zusammen und kümmert sich
um die Abstimmung mit sämtlichen Herstellern für
Verpackung, Etiketten, Flaschen usw.. Auch die
Verwaltung der pjur Ware und die Abschätzung
der benötigten Mengen pro Monat und Jahr sind
wichtige Aufgaben der Abteilung. „Medizinprodukte
unserer Qualität Made in Germany zu produzieren,
geht nur mit großem Aufwand und guter Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien“, sagt
Sandra Wettengel.
Die pjur group ist in über 60 Ländern tätig und jeder
Kunde möchte seine Ware möglichst schnell erhalten. Nike Giebel ist daher hauptverantwortlich für die
Koordination mit den Logistikpartnern, damit die pjur
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Ware rechtzeitig und vollständig bei allen ankommt.
„Auch unsere Leistungspartner müssen unserem
Qualitätsanspruch entsprechen und die Möglichkeit
bieten, mit pjur im internationalen Geschäftsfeld weiter zu wachsen. Seit Februar diesen Jahres haben
wir mit Kühne und Nagel einen renommierten Partner
gewinnen können, mit dem wir zuversichtlich in die
Zukunft blicken“, so Nike Giebel.
Die Abteilungen Einkauf und Logistik werden ab
sofort von Neuzugang Sascha Engler unterstützt.
Für den Bereich Finanzen ist Michaela Hahn zuständig. Sie kümmert sich um jegliche finanzielle Angelegenheiten, die weltweit anfallen, sowie die bilanzielle
Buchhaltung der pjur group. Rialda Tiganj unterstützt
sie seit Juli 2018.
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ENHANCEMENT
XXL CREAM VOLUME
Mehr Volumen und mehr Spaß
für die schönste Sache der Welt.
Massagecreme mit kosmetischem
Lipoﬁlling- Effekt, Sojaprotein,
Macadamia- und Olivenöl.
More volume and more fun for the most
beautiful thing in the world. Massage cream
with a cosmetic lipo-ﬁlling effect, soy
protein, macadamia and olive oil.

MAKE
YOUR
for
men LOVE
BIGGER

new

more

volume

50 ml
Art. No. 44059

for you

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

Passion by Sweden founded in Sweden in the summer of 2016.
Although the brand is new, the people behind the brand has been
passionate working in the adult business since 1997, after almost
20 years in the business it was time for us to re-invent the Swedish sin.
We believe everyone should have a passionate love life, our motto is

Make love like Swede’s
SELECT BRANDS FROM PASSION BY SWEDEN

distribution partners wanted contact: michael@passionbysweden.com
DISTRIBUTED BY

nordic partner.com

nordic partner
Your adult distribution partner in Northern Europe
• • Order before 13:00 for same day shipping
• 10.000+ SKU’s in stock
• 100+ Major brands in stock
• Delivery time 1-3 days in Scandinavia.
• Rest of Europe 3-5 days.
• No import duties for Norweigan customers

ADD THESE HOT LINES TO YOUR STORE TODAY!

THE PERFECT MINI VIBE
• 7 MODES • 1X AA BATTERY
Purefun Group AB, Box 72, 312 22 Laholm, Sweden.
Phone: +46-31-313 4800
sales@nordicpartner.com

nordic partner.com
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Mit dem Private Label Konzept heben sich

Händler und Unternehmen von der Konkurrenz ab.
exclusive

Ne u be i O R IO N: Priva te La beling

„

In diesem Interview informiert
André Braack, Key Account
Manager ORION Großhandel,
über alle Details des neuen
Private Label Konzepts des
Großhändlers aus Flensburg,
das dem Handel wie auch
Unternehmen die Möglichkeit
gibt, sich auf schnelle und
unkomplizierte Art und Weise
von den Mitbewerbern zu
unterscheiden.

Was hat ORION dazu bewogen, ein Private
Label Konzept zu starten?
André Braack: Der ORION Großhandel bietet
Private Labeling an, weil wir in diesem Segment noch großes Potenzial sehen – auch für
unsere Kunden. Denn mit dem Private Label
Konzept heben sich Händler und Unternehmen
von der Konkurrenz ab und verbinden ihren
guten Namen mit hervorragender Qualität und
exklusivem Design.
Warum erst jetzt, wo es doch schon viele Unternehmen gibt, die Private Labeling a
anbieten?
n
André Braack: Wir suchen ständig nach
neuen Märkten und Angebotserweiterun
Angebotserweiterungen, und
sahen hier jetzt den richtigen Zeitpun
Zeitpunkt.
Wie sehen denn die Stärken von ORIONs
Private Label Konzept aus?
André Braack: Eine Stärk
Stärke unseres
Konzepts ist sicherlich die geringe
Mindestabnahmemenge Des
Mindestabnahmemenge.
Weiteren sind unsere Produkte
Pr
qualitätsgeprüft, zertifizi
ziert und
‚Made in Germany‘.
Welche Produktbereiche deckt
der ORION Großhandel m
mit seinem
Private Label Angebot ab
ab?
André Braack: Wir bieten insgesamt 21 verschiedene Prod
Produkte aus
den Bereichen ‚Medizinische Gleitgele‘, ‚Toy-Reinigung‘ und ‚Kosm
‚Kosmetik‘ in
jeweils 100 ml zur Auswahl an
an.

André Braack, Key
Account Manager
ORION Großhandel

Gibt es eine Mindestmenge, die der
Kunde abnehmen mu
muss?
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André Braack: Bei uns ist Private Labeling
schon ab einer Mindestabnahmemenge von
240 Stück möglich. So kann schon mit kleinen
Mengen große Aufmerksamkeit für ein Unternehmen erzielt werden. Die Abnahmemengen
können selbstverständlich in 240er Mengen
weiter gestaffelt werden, auch preislich.
Ebenso lässt sich die Produktlinie individuell
zusammenstellen.
Wie läuft denn der Prozess genau ab, wenn
sich ein Interessent für das Private Labeling
von ORION entschieden hat? Wie sehen die
weiteren Schritte aus?
André Braack: Interessenten können sich
gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir besprechen dann die Sortimentsauswahl und die
Mengen. Für die Gestaltung steht auf Wunsch
unsere Grafikabteilung zur Verfügung. Nach
Freigabe des Layouts durch den Interessenten
erfolgt dann zeitnah die Produktion und die
Lieferung.
Private Labeling besteht aus viel mehr als nur
einem Etikett, einem Namen, einer Flasche und
dem Inhalt, sondern eben auch aus Zertifikaten, Deklarationen usw. Sind diese Teil des von
ORION angebotenen Konzepts?
André Braack: Von der Designidee bis zum
fertigen Produkt erhält der Kunde bei uns alles
aus einer Hand – inklusive aller notwendigen
Unterlagen und Zertifizierungen. Der Hersteller
unserer Private Label Produkte ist zertifiziert
und fertigt ‚Made in Germany‘. Die Rezepturen
sind marktreif und getestet, sämtliche Unternehmensabläufe sind in einem umfangreichen
Qualitätsmanagementsystem dokumentiert und
werden kontinuierlich überprüft und optimiert.
Auch alle Druckdaten werden technisch und inhaltlich geprüft, um den Anforderungen der EU
auch hinsichtlich der Deklaration der Produkte
gerecht zu werden.
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Wie groß ist der Einfluss des Interessenten auf die
Private Label Produkte?
André Braack: Der Kunde bestimmt sein Sortiment
aus einer Auswahl von 21 Produkten sowie die Menge in den vorgegebenen Abnahmemengen selbst.
Ebenso bekommt er sein eigenes Design und erhält
seinen individuellen Barcode.

Es gibt viel Kritik am Private Label Geschäft: zu viele
ähnliche Produkte, die sich nur im Namen unterscheiden, Private Label Produkte verstopfen den Markt für
Produkte von Markenherstellern etc. Was entgegnet
ORION?
André Braack: Wir sind nicht der Meinung, dass
Marken unter den Private Label Angeboten bzw.

21 verschiedene
Produkte aus den
drei Bereichen
'Medizinische
Gleitgele‘,
'Toy-Reinigung‘ und
'Kosmetik‘ stehen
zur Auswahl

An wen richtet sich das Private Label Angebot?
André Braack: Unser Angebot soll alle interessierten
Händler ansprechen, die ein Eigenbrand verkaufen
möchten und allein nicht die Möglichkeit dazu haben.
Auch bietet es die Möglichkeit, zum Beispiel für
Marketingaktionen eine überschaubare Menge an
Promotionartikeln zu produzieren und einzusetzen.

Produkten leiden. Starke Marken werden weiterhin die Hauptrolle in den Märkten spielen. Neben
diesen, und davon sind wir überzeugt, können eigene
Sortimente gleichzeitig bestehen und angeboten
werden. Und nicht unterschätzt werden darf der
Marketing-Aspekt, den Händler und Unternehmen
durch Private Labeling für sich in Anspruch nehmen
können.

Warum sollte der Handel auf Private Label Produkte
setzen?
André Braack: Wie schon erwähnt: Um sich von
den Mitbewerbern zu unterscheiden, nicht vergleichbar zu sein. Und natürlich auch, um für sein
Unternehmen Marketing zu betreiben.
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Paris ist immer noch

die Stadt der Liebe!
exclusive

D a s D o l l h o use im Pa riser Sta dtteil Le Ma ra is ist weiter a uf E rf o lgskurs

Delphine Gaudy
gründete das Dollhouse zusammen mit
Caroline Boitiaux im
Oktober 2005
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Der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat – das gilt auch für das
Dollhouse, dessen Konzept nun seit fast 13 Jahren von den
Konsumenten mehr als angenommen wird. Über den langjährigen
Erfolg des stationären Einzelhandelsgeschäfts im Herzen von Paris
und den Wandel in Bezug auf Konsumenten und Produkte hat
eLine mit Delphine Gaudy gesprochen.
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G A U D Y

„

Es ist drei Jahre, dass wir mit dir gesprochen hat.
Damals feierte das Dollhouse gerade das zehnjährige Bestehen. Was ist in den drei Jahren bei euch
passiert?
Delphine Gaudy: Wir sind in glücklich sagen zu können, dass es da draußen immer noch Menschen gibt,
die unsere Boutique und unsere Herangehensweise
an die Erotikindustrie und ihre Produkte entdecken
möchten.
Seid ihr eurem Konzept, ein feminines Geschäft, das
Beratung, Qualitätsprodukte, ein stimmiges Ambiente
und ein Einkaufserlebnis für einfach alle Konsumenten, ganz egal welchen Alters oder welcher sexueller
Präferenz, bietet, treu geblieben?
Delphine: Ja, weil es funktioniert! Vom Anfang bis
zum Ende! Wir haben unser Geschäft genau mit
dieser Idee im Kopf gegründet. Das ist der Geist des
Dollhouse.
Ist denn die Akzeptanz der Konsumenten gegenüber
Erotikprodukten und die Offenheit der Konsumenten, sich über Sexualität etc. auszutauschen, in den
letzten drei Jahren gravierend gewachsen?
Delphine: Paris ist immer noch die Stadt der Liebe!
Wir sind gegenüber den Themen Erotik und Sinnlichkeit noch offener und lockerer.
2015 sagtest du gegenüber eLINE, dass der Erotikhandel akzeptieren müsse, dass der Großteil der
Konsumenten keine Sex Toys nutzen will. Der Handel
solle nicht darauf pochen, dass Menschen Sex Toys
nutzen müssen, um sich besser zu fühlen. Widerspricht das nicht der weit verbreiteten Aussage, dass
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Sex Toys immer mehr Mainstream werden?
Delphine: Selbst wenn das so wäre, ist es dennoch
nicht der richtige Weg, einen Konsumenten zum Kauf
eines Sex Toys zu bewegen, indem man ihn dazu
bringt, sich unbehaglich zu fühlen, weil er bisher
keine Sex Toys genutzt hat.
Und wie ist es um die Kauflaune bestellt? Wie schnell
greifen die Franzosen zum Portemonnaie und welche
Attribute beeinflussen ihre Kaufentscheidung am
meisten?
Delphine: Durch den Preisanstieg aufgrund der
modernen Technologie und immer luxuriöseren Produkten, sind die Impulskäufe zurück gegangen, da
die Kunden sich mehr Zeit für ihre Kaufentscheidung
nehmen.
Vor drei Jahren hast du vorausgesagt, dass High
Tech Sex Toys den Markt bestimmen werden … und
genau so ist es gekommen. Ist Sex Tech heute das
angesagte Thema im Dollhouse? Was ist mit Love
Toys, die auf Druckwellen oder ähnliches setzen und
nicht mehr auf Vibrationen?
Delphine: Gut die Hälfte der Produkte, die wir
verkaufen, sind per App steuerbar und ja, wir sehen
eine steigende Beliebtheit von Produkten, die auf
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Druckwellen oder ähnliches setzen, im Vergleich zu
konventionellen Produkten, die vibrieren.

Neben eurem stationären Geschäft betreibt ihr seit
Jahren auch einen Onlineshop. Hat sich die Balance
zwischen beiden Vertriebswegen in den letzten Jahren verschoben? Wächst der Onlineshop, während
der stationäre Vertriebskanal stagniert?
Delphine: Unser stationäres Geschäft bleibt unsere
Haupteinnahmequelle, was auch mit starken Konkurrenz im E-Commerce zusammenhängt.

Wie sieht denn die Lage bei deinen Kolleginnen und
Kollegen aus dem französischen Erotikeinzelhandel
aus? Mit welchen Problemen müssen sich Erotikeinzelhändler in Frankreich heute rumschlagen? Vor drei
Jahren sagtest du ja, dass französische Erotikhandel
sich immer stärker mit den Bedürfnissen und Wünschen der Konsumenten synchronisiert. Wie weit ist
diese Entwicklung fortgeschritten?
Delphine: Wir werden uns immer an die sich verändernden Bedürfnisse unser Kunden anpassen, aber
wie ich vorhin schon bemerkt habe, sind Preissteigerungen immer eine Herausforderung. Wir brauchen
gute Verkaufsargumente und viel Verkaufskompetenz, um einen Verkauf abzuschließen.

Der Goldrausch im E-Commerce ist vorbei, auch
wenn das Wachstum anscheinend kein Ende kennt.
Aber die Dominanz großer Player macht es für alle
anderen Beteiligten schwer. Wie siehst du die Situation?
Delphine: Ich bin der Meinung, dass es für den
E-Commerce einer komplett anderen Geisteshaltung und einer komplett anderen Marketingstrategie
bedarf. Die großen Player investieren viel Geld in
Werbung und in Angestellte, die eher technikfixiert
sind und ihren Fokus nicht so sehr auf unsere Industrie legen.

Welche Zukunft hat der französische stationäre
Erotikeinzelhandel eingekeilt zwischen der Konkurrenz
aus dem Internet und der Tatsache, dass es sich bei
Love Toys um Luxusprodukte und eben nicht um
Dinge des täglichen Bedarfs handelt?
Delphine: Als wir unser Konzept entworfen haben,
haben wir unserem Produktangebot luxuriöse
Lingerie hinzugefügt. In der Tat ist die Hälfte unseres
Geschäfts hochwertiger Lingerie gewidmet. Und darüber hinaus: es wird immer und ewig Kunden geben,
die den Kundenservice eines hochwertigen stationären Erotikeinzelhandelsgeschäft bevorzugen.

Es wird viel über Marken im Erotikmarkt gesprochen.
Kannst du feststellen, dass eure Kunden vermehrt
nach bestimmten Marken nachfragen?
Delphine: Nicht zwingend.
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Beide müssen Spaß bei der Nutzung des Toys

haben…nur dann ist es auch ein echtes Paar-Toy

exclusive

A d r i a n S c h neider und Werner Tiburtius über die Ma rke B ea uMents vo n ST RU B BER

Produkte für Paare stehen
seit einiger Zeit hoch im
Kurs. Doch damit ein Sex Toy
wirklich als Pärchenprodukt
bezeichnet werden kann,
muss es eine entscheidende
Eigenschaft aufweisen: sowohl
Frau als auch Mann müssen
bei der Benutzung auf ihre
Kosten kommen. Das hat man
auch bei ST RUBBER erkannt.
Unter der Marke BeauMents
bietet das Unternehmen aus
dem Saarland ausgewählte
Produkte an, die nicht nur
aufgrund ihrer Funktionalität
herausstechen. Im Interview
stellen die Geschäftsführer
Adrian Schneider und Werner
Tiburtius die Marke vor.

„

Die Produkte der Marke BeauMents gehören schon seit einer Weile zu den Bestsellern
im Angebot von ST RUBBER. Wie erklären Sie
sich diesen Erfolg?
Adrian Schneider: Die Artikel sind einzig –
nicht vergleichbar mit den Toys, die man am
Markt bekommt. Die Qualität ist top – Material
und Funktion sind absolute Spitzenklasse.
Zusammen mit marktkonformen Preisen ist der
Erfolg vorprogrammiert.
Mit Gleitmitteln in verschiednen Varianten, Doppio V1 und V2 sowie dem Penisring Joyride ist
die Kollektion relativ übersichtlich. Warum hat
sich ST RUBBER für diese Zusammenstellung
des Produktportfolios entschieden?

Adrian Schneider: Die Marke BeauMents
steht für „schöne Momente“ …und zwar schöne Momente zu zweit. Wir wollen mit dieser
Marke Paare ansprechen, die die schönsten
Stunden gemeinsam genießen wollen. In dem
Marktsegment „Paar-Toys“ gibt es nicht so viele gute Artikel – wir sind immer auf der Suche
nach innovativen Artikeln, aber das Angebot ist
hier leider sehr begrenzt.
Doppio ist das meist verkaufte Produkt in der
BeauMents Kollektion. Können Sie es uns
etwas näher vorstellen?
Werner Tiburtius: Es handelt sich hier um ein
Paar-Toy mit sehr vielfältigen Möglichkeiten.
Drei Motoren sorgen für ordentlich Vibration
un
und Stimulation. Das Besondere daran ist
eb
eben, dass Doppio beim Liebesspiel von
be
beiden Partnern als angenehme Stimulation
wa
wahrgenommen wird und das Liebesspiel dadu
durch noch interessanter und aufregender wird.
W
Was unterscheidet den Doppio 2.0 von seinem
Vo
Vorgänger?
W
Werner Tiburtius: Doppio 2.0 hat eine
Fe
Fernbedienung, drei Funktionen mehr und eine
au
aufwendige und hochwertigere Verpackung.
Die Produkte von BeauMents zeichnen sich
du
durch eine klare und harmonische Designsprach
che aus. Wie lassen sich die Designrichtlinien
für die Produkte am besten beschreiben?
W
Werner Tiburtius: Design zu beschreiben ist
zie
ziemlich schwierig und immer sehr subjektiv. Es
mu
muss dem Benutzer gefallen und seinen Zweck
erf
erfüllen… es muss aber auch beim Anschauen
Int
Interesse wecken, den Artikel zu kaufen. Auf
jed
jeden Fall liegen wir mit unserem BeauMents
De
Design voll im Trend.
Bie
Bietet ST RUBBER dem Handel POS-Materialien zur Unterstützung der Marke an?

0000

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

I N T E R V I E W

Adrian Schneider: Ja – wir haben extra
für den Doppio ein schönes Acryl-Display
gestaltet. Der stationäre Handel bekommt ein
solches Display einmalig kostenlos beim Kauf
von mind. drei Doppio pro Farbe.
Die Produkte von BeauMents richten sich
allesamt an Paare. Welche Rolle spielen ihrer
Ansicht nach Paare derzeit als Zielgruppe auf
dem Erotikmarkt wenn man sie mit anderen
Zielgruppen vergleicht?
Adrian Schneider: Der stationäre Handel
wie auch der Online-Handel merken immer
mehr, dass die Käuferschaft aus Paaren
besteht. Die Menschen wollen Einkaufserlebnisse nicht mehr alleine genießen sondern zu
zweit. Daher ist diese Gruppe von Kunden
sehr wichtig für den Handel, weil man zu
zweit auch mehr Geld investiert in die Freizeit
und schließlich auch sein Liebesleben.
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten
Aspekte, die ein Toy beachten sollte, wenn es
sich gezielt an Paare richtet?
Werner Tiburtius: Nun, wie auch alle anderen Toys, die von Einzelpersonen benutzt
werden, sollte die Qualität und die Funktio-
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nen im Vordergrund stehen. Bei einem PaarToy ist natürlich der Aspekt der gleichzeitigen
Benutzung durch Mann und Frau besonders
wichtig. Beide müssen Spaß bei der Nutzung
des Toys haben…nur dann ist es auch ein
echtes Paar-Toy.
Derzeit befindet sich ein weiteres Paartoy
der Marke BeauMents in Entwicklung.
Was können Sie uns schon jetzt über
dieses verraten?
Adrian Schneider: Wir befinden uns nach
über 15 Monaten der Entwicklung nun im
Stadium der Produktion. Das neue BeauMents Paarprodukt wird zur eroFame vorgestellt – somit eine Weltpremiere, auf die alle
gespannt sein dürfen.
Was können Sie uns – abgesehen von dem
angekündigten Paartoy - über die Pläne
von ST RUBBER zur Weiterentwicklung der
Marke sagen?
Werner Tiburtius: Wir werden auch weiterhin auf der Suche nach außergewöhnlichen
und funktionalen Paar-Toys bleiben und auch
neue Paar-Toys entwickeln – lassen Sie sich
überraschen.
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safe sex
has never
been better
®

INTRODUCING SAFE SUPER LUBE
With a generous dose of lubricant for an even smoother feeling.
The latest addition to our range will be available from September.
Safe Condoms. Better safe than sorry!
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Die Industrie entwickelt sich stetig weiter,

daher ist es wichtig, dass wir uns mit ihr entwickeln.
S i m o n P r e s co tt über den britisch en E ro tikeinz elh a ndel im Wa ndel der Z eit

exclusive

Simon Prescott: Nice n Naughty hat gerade
eine Neustrukturierung hinter sich gebracht,
um sich an die gewandelten Trends im Markt
anzupassen. Es ist seit langem eine schwierige
Zeit für Einzelhandelsgeschäfte in den
britischen Einkaufsstraßen, aber auch wenn
wir von großen Namen hören, die ihre Läden
schließen, besitzt unsere Industrie immer noch
eine treue Kundschaft, die mit dem Personal
in den Läden von Angesicht zu Angesicht

„ES IST KAUM MÖGLICH,
DIE NACHRICHTEN, DASS
DIE EINKAUFSSTRASSEN
FA S T J E D E N TA G G R O S S E
NAMEN VERLIEREN, ZU
IGNORIEREN.”
S I M O N P R E S C OT T

Simon Prescott ist
seit über 20 Jahren
im Erotikeinzelhandel
aktiv

Von Untergangsstimmung ist in diesem
Interview mit Simon Prescott, Director der
britischen Erotikeinzelhandelskette Nice n
Naughty, keine Spur. Die Situation für den
Einzelhandel sei zwar keine leichte, aber
mit der richtigen Strategie und durch den
Wandel des Marktes notwendig gewordene
Anpassungen des Geschäftsmodells sei der
Einzelhandel mit Erotikprodukten durchaus
zukunftsfähig.
Wie läuft es für Nice n Naughty? Und
was hörst du von deinen Kollegen und
Mitbewerbern über die Situation im britischen
Erotikeinzelhandel?
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interagieren will, statt über ein Chat-Fenster
online zu kommunizieren. Aufgrund der intimen
Natur der Produkte, die wir verkaufen, wollen
sehr viele unserer Kunden die Produkte
ansehen und anfassen, um sicher zu gehen,
dass sie ihre Bedürfnisse befriedigen können.
Ist die gesunkene Kundenfrequenz in den
Einkaufsstraßen und die Konkurrenz aus
dem Internet immer noch das gravierendsten
Probleme für den stationären Handel?
Simon: Es ist kaum möglich, die Nachrichten,
dass die Einkaufsstraßen fast jeden Tag große
Namen verlieren, zu ignorieren. Das Internet
ist sicher für viele die größte Konkurrenz, was
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auch für viele Erotikläden gilt, dennoch wollen viele
Nice n Naughty Kunden ihre Produkte persönlich
abholen, statt sie per Kurier oder mit der Post nach
Hause zu bekommen. Die größer Herausforderung
sehe ich in der Entwertung von Produkten und
Marken auf Amazon und eBay durch Unternehmen
oder Einzelanbieter, die nicht die Unkosten haben, die
jeder Betreiber eines stationären Geschäfts hat.
Angesicht der Diskussion um die gestiegene
Akzeptanz gegenüber Erotikprodukten und
der Bewegung des Erotikmarkts in Richung
Mainstream müssten die Konsumenten sich
eigentlich in den Erotikgeschäften drängeln.
Ist diese Diskussion irreführend oder
profitiert nur der E-Commerce von dieser
Entwicklung?
Simon: Es gibt immer noch Kunden, die
das Einkaufserlebnis suchen und die sich
von einem Menschen beraten lassen wollen,
bevor sie eine Kaufentscheidung fällen.
Nice n Naughty Kunden, die zu uns in die
Läden kommen, sind überwiegend sehr
offen und sie suchen nach Produktwissen
eines erfahrenen Verkäufers, der sie an die
Hand nimmt und sie über die angebotenen
Produkte berät. Nichtsdestotrotz hat die
Einfachheit des Einkaufs im Internet – mit
ein paar Klicks – die Art und Weise wie die
Menschen einkaufen wollen, verändert.
Die Einkaufsgewohnheiten wandeln sich
zusammen mit unserem immer schneller
werdenden Leben, weswegen der Komfort
des Einkaufs online – mit kostenlosen
Retouren, 24/7 Öffnungszeiten etc. - viele
Menschen anspricht.

erlebt, die die Kundenfrequenz in den Läden
sowie im Internet beeinflussen. Große Sportevents
verändern das Einkaufsmuster, nicht aber zwingend
die Umsätze. Es sind die Zeiten bzw. Tage, die sich
verändern, an denen der Kunde sich entschließt,
bei uns einzukaufen. Das gilt auch für andere
Faktoren, wie Ferien, heißes Wetter und andere große
Ereignisse. In einigen unserer Läden sehen wir sogar
einen positiven Effekt, wenn das Wetter
gut ist, denn das zieht die Menschen in
die Städte, die touristisch geprägt sind.

„W I R H A B E N
GROSSHÄNDLER,
DIE EINZELHANDELS
GESCHÄFTE BETREI
BEN, WIR HABEN
D I S T R I B U TO R E N , D I E
DURCH WEBSITES DIREKT
A N D E N KO N S U M E N T E N
VERKAUFEN  UNSERE
INDUSTRIE IST WIE
KEINE ANDERE.”
S I M O N P R E S C OT T

Wie sehr leiden deine Geschäfte unter
temporären Erscheinungen wie zum Beispiel
der Fußballweltmeisterschaft, sommerlichen
Temperaturen etc.?
Simon: In den über 20 Jahren, in denen wir mit
Nice n Naughty aktiv sind, haben wir viele Faktoren
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P R E S C O T T

Würdest du der Aussage zustimmen,
dass die allgemeine Lage des
stationären Erotikeinzelhandels sich
wieder einigermaßen gefangen hat,
nachdem sie jahrelang durch große
Schwierigkeiten, Marktumwälzungen und
Geschäftsschließungen gekennzeichnet
war?
Simon: Ich denke, dass die
Erotikindustrie in den letzten
Jahren viele Wandel erlebt hat und
dass es wichtig ist, dass sich die
Erotikläden weiterentwickeln und
sich an die Kundenbedürfnisse und
Einkaufsverhalten anpassen. Es ist
wichtig, dass der Kundenservice sowie
das Einkaufserlebnis darin resultieren,
dass der Kunde zu einem treuen Kunden
wird, der immer wieder ins Geschäft
kommt, um einzukaufen. Nice n Naughty
hat das durch ein erfahrenes und gut
geschultes Team erreicht.

Das Auseinanderreissen der traditionellen Lieferkette
bringt es mit sich, dass die ursprünglichen Rollen der
Marktteilnehmer verwischen – es gibt Distributoren,
die eigene Marken/Produkte vermarkten, Hersteller,
die direkt an Konsumenten liefern, Einzelhändler, die
als Großhändler agieren, um bessere Margen beim
Einkauf zu bekommen etc. Wie siehst du das aus
deiner Position heraus?
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Simon: In Großbritannien war das schon immer
der Fall – wir haben Großhändler, die Einzelhandelsgeschäfte betreiben, wir haben Distributoren,
die durch Websites direkt an den Konsumenten
verkaufen – unsere Industrie ist wie keine andere.
Die permanente Entwicklung von neuen Markenartikeln ist für den Handel – stationär und online
– positiv, denn der Konsument will neue Linien und
innovative Produkte sehen. Eigenmarken werden
Einzelhändlern nicht oft angeboten, sie bleiben
meist dem Unternehmen vorbehalten, die diese
produzieren bzw. produzieren lassen. Die meisten
Produkte in unserer Industrie sind nicht einzigartig
und es gibt immer eine Alternative, die man den
Kunden anbieten kann.
Jeder spricht gerade über Sex Tech und Produkte,
die auf andere Technologien zur Stimulation setzen
als auf Vibrationen. Ist das ein Trend, der sich auch in
deinen Läden abzeichnet?
Simon: Nice n Naughty wird fortführen, unseren
Kunden im stationären Geschäft als auch
online immer neue Linien anzubieten, denn wir
sind in der glücklichen Lage, mit Distributoren
zusammenzuarbeiten, die ehrgeizig darin sind, neue
und innovative Produkte zu finden. Die Kunden sind
immer auf der Suche nach neuen Linien, um diese
auszuprobieren und die von euch angesprochenen
Sex Tech Produkte wecken verstärkt das Interesse
weiblicher Kunden.
Was sind derzeit die gefragtesten Produkte bei Nice
‚N‘ Naughty?
Simon: Nice n Naughty hat die Erfahrung gemacht,
dass Produkte, die anders und innovativ sind, das
Interesse des Kunden wecken. Das gilt sowohl für
Produkte für den Mann als auch für die Frau.
Kommen Konsumenten in deine Geschäfte und
fragen direkt nach Marken oder ist es eurer Personal,
dass den Kunden auf Markenartikel aufmerksam
macht?
Simon: Unser Personal agiert sehr interaktiv mit
den Kunden, um sicher zu gehen, dass diese
Produkte kaufen, die ihre Bedürfnisse befriedigen
und ihre Erwartungen erfüllen. Auch wenn Branding
wichtig ist, ist es wahrscheinlicher, dass der Kunde
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ein Produkt aufgrund seiner Eignung kauft, die
vorher vom Personal in den Läden auf Basis des
Kundengesprächs und des Produktwissens bestimmt wird.
Nice ‚n‘ Naughty nutzt neben dem stationären
Handel auch den E-Commerce als Vertriebskanal.
Ist diese Multichannel-Strategie heute zwingend
notwendig, um überleben zu können?
Simon: Es ist wichtig für Nice n Naughty, eine
Präsenz im Internet zu haben, um unsere stationären
Geschäfte zu komplettieren. Viele Kunden kommen
erst in das stationäre Geschäft, nachdem sie die
Website besucht und eine Wunschliste erstellt haben.
Es ist ebenso notwendig, sichtbar in den Sozialen
Medien zu sein, um das Interesse an den Geschäften
sowie am Onlineshop zu stärken.
Die Goldgräberzeit im E-Commerce ist mittlerweile
abgeklungen und der Markt durch große Player
dominiert. Welches Potential siehst du für Nice ‚n‘
Naughty im E-Commerce noch?
Simon: Ohne Frage haben sich die
Einkaufsgewohnheiten der Konsumenten in den
letzten Jahren verändert. Aber auch wenn viele
Menschen online einkaufen, gibt es immer noch
sehr viele Konsu-menten, die das Einkaufserlebnis in
stationären Geschäften und den Aust-ausch mit dem
dortigen Personal suchen. Nice n Naughty arbeitet
weiter darin, unseren Markennamen sowohl online als
auch in der ‚realen‘ Welt auszubauen. Die Industrie
entwickelt sich stetig weiter, daher ist es wichtig,
dass wir uns mit ihr entwickeln.
Wie wird Nice ‚n‘ Naughty die Zukunft angehen?
Geht es darum, das Bestehende zu bewahren,
anstatt zu investieren oder zu expandieren?
Simon: Der Fokus liegt auf der Kooperation mit
den Lieferanten, um sicherzugehen, dass permanent neue Linien in die Regale unserer Läden
sowie in unseren Onlineshop gelangen.
Auch wollen wir unseren persönlichen Kundenservice fortsetzen, damit unsere Kunden Produkte
kaufen, die ihre Wünsche erfüllen. Unser Kunde soll
die Wahl haben, ob er sich persönlich in unseren
Geschäften beraten lässt oder eben diskret online
einkaufen möchte.
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Philippe Jacobs
(Vorstandsvorsitzender Telemos), Neal
Slateford (Mitgründer
von Lovehoney),
Jacob Polny (Leiter
der Investitionsabteilung bei Telemos)
und Richard
Longhurst (Mitgründer von Lovehoney)

Lovehoneys Marktposition und das starke Portfolio an

Eigenmarken haben einen starken Reiz auf Telemos Capital ausgeübt
exclusive

R i c h a r d L o ngh urst über den E instieg vo n Telemo s C a p ita l bei Lo veh o ney

„

Der Investor Telemos Capital hat bei Lovehoney eine Mehrheitsbeteiligung erworben. Wie ist
es dazu gekommen?
Richard Longhurst: Wir haben vor neun Monaten eine strategische Bestandsaufnahme mit
dem Ziel gestartet, einen Partner zu finden, der
Lovehoney dabei hilft, den nächsten Wachstumssschritt zu gehen. Nun sind wir glücklich,
Telemos gefunden zu haben.

Mitte Juni übernahm das
Investmentunternehmen
Telemos Capital eine Mehrheitsbeteiligung an Lovehoney. Mit frischem Kapital
ausgestattet, plant das
britische Erotikunternehmen
jetzt noch stärker als bisher
zu expandieren. Richard
Longhurst, einer der Gründer
von Lovehoney, hat eLINE
einige Fragen zu dem Deal
beantwortet.

Warum hat sich denn Telemos Capital dafür
entschieden, bei Lovehoney zu investieren?
Richard: Lovehoneys Marktposition und das
starke Portfolio an Eigenmarken haben einen
starken Reiz auf Telemos Capital ausgeübt. Die
Kombination aus Kundenservice, Community
und Content war sicherlich auch ein entscheidener Faktor für das Investmentunternehmen.
Was wird sich nun für die Kunden von Lovehoney ändern?
Richard: Wir werden mit unserer erstklassigen
Produktrange sowie mit unserem unerreichten
Kundenservice weitermachen. Telemos wird es
ermöglichen, dass wir noch mehr Konsumenten
in noch mehr Märkten erreichen werden, so
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dass noch mehr Menschen Spaß an und mit
Lovehoney haben werden.
Einen Investor hinter sich zu wissen, eröffnet
Möglichkeiten für die Expansion. Wie sehen
Lovehoneys Pläne diesbezüglich aus?
Richard: Das Investment beschleunigt unsere
Wachstumspläne durch den zusätzlichen Vorteil,
dass wir Zugriff auf das Netzwerk und die
Ressourcen von Telemos bekommen. Details
zu unseren strategischen Plänen veröffentlichen
wir nicht.
Technologischer Fortschritt, das Etablieren von
Marken und ein immer härter umkämpfter Markt
– werden Unternehmen des Erotikmarkts mehr
Kapital von außerhalb unserer Industrie benötigen, um in Zukunft bestehen zu können?
Richard: Da die Industrie und der Markt reifen,
müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie
ausreichend kapitalkräftig sind, um bestehen zu
können.
Erwartest du weitere Deals dieser Art in der
Zukunft in unserer Industrie?
Richard: Das ist denkbar.
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Wir wollten ein Event erschaﬀen, das unseren Kunden

die Chance gibt, all das zu erleben, was SCALA zu bieten hat
exclusive

Yv e t K u i p e r berich tet vo m SC ALA In-h o use E x p erience E vent

Seitdem Scala Agenturen B.V.
zum Unternehmen SCALA
geworden ist, hat sich beim
niederländischen Großhändler viel getan. So wurden
beispielsweise die zuvor
halbjährlich stattfindenden
Hausmessen gestrichen. Ganz
verzichten auf den direkten
Kontakt zum Distributor und
den Marken, welche dieser
anbietet, muss der Handel
jedoch auch in Zukunft nicht.
Dank des neuen Konzepts des
“SCALA In-house Experience
Event”, kann dieser jetzt noch
zielgerichteter und umfassender das Angebot erleben. Yvet
Kuiper aus SCALAs Marketingabteilung berichtet im
eLINE Interview von der ersten
Veranstaltung dieser Art
Ende Mai und gibt auch einen
Vorgeschmack auf zukünftige
Events dieser Art.
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„

Was hat bei Scala dazu geführt, mit einem
neuen hauseiegenen Event zu starten, nachdem die Scala Hausmessen nach dem Akquisitionsprozess für beendet erklärt wurden?
Yvet Kuiper: Das neue SCALA In-house Experience Event sollte nicht mit einer Hausmesse
verglichen werden, weil das Konzept ein völlig
anderes ist. Anstatt eines offenen Showrooms,
eines offenen Programms und Messeständen
der Marken und Zulieferer, die die Gäste besuchen, haben wir ein intimeres und persönlicheres Erlebnis erschaffen, zu dem Aktivitäten
gehören, die den ganzen Tag stattfinden. Wir
wollten ein Event erschaffen, das unseren Kunden die Chance gibt, all das zu erleben, was
SCALA zu bieten hat. Eine spezielle Gelegenheit, die es uns ermöglicht, von Angesicht zu
Angesicht mit unseren geschätzten Kunden zu
sprechen und neue Produkte aus unserem Angebot vorzustellen. Auch haben unsere Kunden
die Chance, ihr Produktwissen in Workshops
und Schulungen zu stärken.
Welche Anforderungen hat SCALA während
der Entwicklung des ‚SCALA In-house Experience Event‘ an das Konzept gestellt?

Yvet Kuiper: Es sollte interessant und
lehrreich sein, aber eben auch Spaß machen.
Das Ziel war es, dass die Gäste ihre Zeit bei
uns geniessen und unser Unternehmen und
unsere Marken auf einer lehrreichen Art und
Weise erleben.
Wie sehen die tragenden Säulen des Konzepts aus? Was steht im Fokus des ‚SCALA
In-house Experience Event‘?
Yvet Kuiper: Es geht vor allem um das
Erlebnis – und das in vielerlei Hinsicht. Unsere Gäste können einen Einblick in unsere
Abläufe gewinnen, in dem wir sie durch unser
Unternehmen führen, sie können neue Produkte aus nächster Nähe in unserem neuen
‚Experience Center‘ erleben und sie können
unsere Marken besser kennenlernen, in dem
sie an speziellen Schulungen und Workshops
teilnehmen, die von Repräsentanten unserer
Lieferanten durchgeführt werden. Wir suchen
auch nach Wegen, wie unsere Kunden ihr
Potential, ihre Verkaufszahlen und ihre Profite
maximieren können. Wir sind überzeugt,
dass das ‚SCALA In-house Experience
Event‘ dazu beitragen kann.
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K U I P E R

„DAS ‚SCALA INHOUSE
EXPERIENCE EVENT‘ IST
EINE KLEINERE UND IN
T I M E R E V E R A N S TA LT U N G ,
DEREN SCHWERPUNKT
A U F I N FO R M AT I O N ,
E R L E B N I S U N D A K TI V E R
T E I L N A H M E L I E G T. “
YVET KUIPER

Was unterscheidet das Event von herkömmlichen
Hausmessen?
Yvet Kuiper: Das ‚SCALA In-house Experience
Event‘ ist eine kleinere und intimere Veranstaltung,
deren Schwerpunkt auf Information, Erlebnis und
aktiver Teilnahme liegt. Wir zeigen nur einen sehr
ausgewählten Teil neuer Produkte, setzen also
Highlights im Sortiment, damit der Besucher nicht
überfrachtet wird. Die Gäste werden in kleine
Gruppen aufgeteilt, die dann Schulungen und
Workshops durchlaufen, um ein persönlicheres
Erlebnis zu bieten, das auf die Bedürfnisse des
Einzelhandels ausgerichtet ist.
Der Testlauf des neuen Konzept fand am 28. Mai
statt? Wie ist dieser ausgefallen?
Yvet Kuiper: Der Testlauf des neues Konzepts
war ein großer Erfolg. Da dies das erste Event
gewesen ist, das wir an unserem neuen Standort in
Wijchen durchgeführt haben, waren viele Besucher
gespannt, unser neues Gebäude kennenzulernen.
Unser neues ‚Experience Center‘ – ein modifiziertes Konzept eines Showrooms – hat viele Gäste
begeistert, ebenso erfolgreich erwies sich unsere
Produktpräsentation. Es gab zahlreiche Schulungen von CalExotics, TOYJOY und KamaSutra, die
die Besucher begeistert haben. Im Großen und
Ganzen konnten wir viel Feedback und Vorschläge sammeln, um das Event zu optimieren. Nicht
ohne Stolz können wir vermelden, dass das erste
offizielle ‚SCALA In-house Experience Event‘ im
September stattfinden wird.
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Wie viele Kunden haben daran teilgenommen und
welche Resonanz haben diese SCALA nach dem
Event gegeben?
Yvet Kuiper: Für den Testlauf haben wir 18 Gäste
empfangen, die in drei Gruppen á sechs Personen aufgeteilt wurden. Diese wechselten sich mit
Schulungen und der Tour durch das Unternehmen
ab. Das Feedback war mehr als positiv und gab
uns die Bestätigung, dass diese Art des Events
genau das ist, was unsere Kunden benötigen, um
ihr Potential und ihren Umsatz zu maximieren.
Wie sah das Programm des ersten ‚SCALA
In-house Experience Event‘ aus?
Yvet Kuiper: Wie gesagt, die Besucher wurden
in kleine Gruppen aufgeteilt, die über den Tag an
verschiedenen Programmpunkten teilnahmen. Die
Tour führte durch unser neues ‚Experience Center‘
sowie durch unsere Logistik, wo demonstriert
wurde, wie der Ablauf von der Bestellung bis zur
Auslieferung ist. Die Gäste haben an drei speziellen
Workshops der Marken CalExotics, TOYJOY und
KamaSutra teilgenommen, auf denen
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Repräsentanten neue Produkte präsentierten, aber
auch Trips und Tricks zum Verkauf und zum Marketing vermittelt haben. Natürlich haben wir uns auch
um das leibliche Wohl unserer Gäste gekümmert.
Gemeinsam mit unseren Gästen haben wir auf den
gemeinsamen Erfolg angestoßen.
Jetzt wird das Event ausgeweitet und soll den Namen ‚SCALA In-house Eexperience Days‘ haben.
Geplant ist die Veranstaltung für den 3., 4. und
5. September. Warum diese Ausweitung auf drei
Tage?
Yvet Kuiper: Weil wir das Event klein, intim und informativ halten wollen. Je größer die Gruppen sind,
desto weniger persönlich ist das Erlebnis. Obwohl
das Event auf drei Tage angesetzt ist, besitzt jeder
Tag das selbe Programm, was bedeutet, dass sich
Interessenten für den 3., 4. oder 5. September
anmelden, um das komplette SCALA-Erlebnis an
nur einem Tag erfahren zu können.

stände noch verändern, aber wir sind sicher, dass
das Event informativ, lehrreich und unterhaltsam
sein wird.
Steht das Event Anfang September allen Kunden von SCALA offen? Ist es ratsam, sich vorher
anzumelden?
Yvet Kuiper: Das Event steht allen Kunden von
SCALA offen, aber wir bitten um Voranmeldung. Da
wir die Besuchergruppen klein halten wollen, sind
die Plätze an allen drei Tagen limitiert, daher ist
eine Voranmeldung zwingend notwendig. SCALA
bietet Besuchern, die eine weite Anreise haben,
eine Übernachtung (1 Nacht) in einem lokalen Hotel
an. Zusätzliche Hotelzimmer oder weitere Übernachtungen muss der Gast selber tragen. Wie die
Voranmeldung funktioniert? Ganz einfach eine Mail
an unser Sales Department (sales@scala-nl.com)
oder an einen unserer Account Manager senden.

Werden die ‚Experience Days‘ das Konzept des
‚SCALA In-house Eexperience Event‘ fortsetzen
oder wird es gravierende Veränderungen geben?
Yvet Kuiper: Der Rahmen wird gleich bleiben:
Schulungen, Workshops, Networking. Natürlich
arbeiten wir noch an bestimmten Details und einige
Elemente können sich durch unvorhersehbare Um-

110

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

I N T E R V I E W

Der erste „International Sex Toy Day“
fand am 30. Mai 2018 statt
exclusive

S u p r a ti m D am vo n Lo vely Inc. blickt z urück a uf den ersten Interna tio na len Sex Toy D ay

„

Am 30. Mai war der erste „International
Sex Toy Day“, der von Lovely und einer Gruppe anderer Firmen ausgerufen wurde. Warum
habt ihr diesen Tag gewählt und warum an
diesem Datum?
Supratim Dam: Der erste „International Sex
Toy Day“ fand am 30. Mai 2018 statt und war
eine Hommage an die Feierlichkeiten, die
heute als Internationaler Masturbationsmonat
bekannt sind. Als Teil dieser Feierlichkeiten
haben wir uns mit fünf anderen Sex Toy Unternehmen zusammengetan, um Sex Toys im
Wert von mehr als 10.000 $ zu verschenken.

Supratim Dam, Marketing Manager von
Lovely Inc.

Welche Unternehmen haben am ersten
„International Sex Toy Day“ teilgenommen
und wie ist diese Kooperation zustande
gekommen?
Supratim Dam: Lovely Inc, MysteryVibe, Vibease, Minna Life, BlewIt und PelviFly schloss
sich zusammen, um den ersten „International
Sex Toy Day“ zu feiern. Diese Zusammenarbeit entstand aufgrund unserer gemeinsamen
Mission, Sex Toys für Menschen auf der
ganzen Welt zugänglicher zu machen.

Wurde in der Vergangenheit
die Masturbation oftmals noch
verteufelt, hat die Selbstbefriedigung heute mit dem Mai
sogar ihren eigenen Monat
– bekannt als “International
Masturbation Month”. Mit
dem ersten International Sex
Toy Day hat der Monat dieses
Jahr zum ersten Mal einen
passenden Abschluss gefunden. Sechs Unternehmen
haben sich zusammengetan
und am letzten Mittwoch des
Monats Preise im Wert von
10.000 Dollar ausgelobt. Eines
d beteiligten Unternehmen
der
w Lovely Inc., welches für
war
d gleichnamigen smarten
den
P
Penisring
bekannt ist. Marketi Manager Supratim Dam
ting
b
berichtet
von dem Event.

Gab es auch einen anderen Grund diese
Aktion zu starten, abgesehen davon die
Produkte und Marken der Öffentlichkeit zu
präsentieren?
Supratim Dam: Das Hauptziel des „International Sex Toy Day“ war es, für die Freude
am Sex, die Sexspielzeug jeden Tag Millionen
von Menschen auf der ganzen Welt bringt, zu
sensibilisieren und darüber aufzuklären, was
ein Qualitätsspielzeug ausmacht und wie man
es benutzt sowie das Thema von seinem Tabu
zu befreien.
Wie viele Teilnehmer haben sich für das Giveaway angemeldet und wie glücklich wart ihr
mit dieser Zahl?
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Supratim Dam: Wir hatten mehr als 6.100
Teilnehmer aus aller Welt, von Venezuela bis
Australien. Wenn man bedenkt, dass wir den
Tag zum ersten Mal organisiert haben, sind
wir definitiv zufrieden mit der Anzahl und werden uns bemühen, nächstes Jahr eine noch
größere Beteiligung zu erreichen.
Hast du das Gefühl, dass Sexspielzeuge
immer noch von der Öffentlichkeit übersehen
werden? Sollten die Unternehmen in dieser
Branche im allgemeinen mehr auf die Öffentlichkeit zugehen?
Supratim Dam: Sie sind definitiv nicht Teil
der täglichen Konversation. Bis heute gibt es
so viel Stigma und Tabu rund um Sex und
Sexualität, ganz zu schweigen von den Mythen rund um Sexspielzeuge. Ich glaube nicht,
dass das Thema von der Öffentlichkeit per
se übersehen wird, aber die Mythen müssen
zerstört werden, und die Unternehmen in der
Branche müssen unbedingt versuchen, mehr
zu erreichen. Zum Beispiel durch Investitionen
in Programme, die mit der Sexualbildung für
Erwachsene in Zusammenhang stehen oder
mit dem Entwerfen von Kampagnen, die dabei
helfen, die Nutzung von Sex Toys zu normalisieren.
Wie sachkundig ist der durchschnittliche
Verbraucher in Bezug auf Sexspielzeug heutzutage?
Supratim Dam: Ich denke, die Leute sind
durchaus kenntnisreich, aber viele ihrer
Kenntnisse sind von Mythen getrübt. Es gibt
auf jeden fall einige Kunden, die die Branche
genau beobachten, aber bei der Geschwindigkeit, mit der sich sogar Sexspielzeuge
entwickeln, würde ich dem Durchschnittsverbraucher nicht vorwerfen wollen, wenn
er nicht zu allen Informationen auf dem
Laufenden ist. Ich denke, es ist die Rolle
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der Unternehmen, Vordenkern und Influencern in
der Branche, Partner aus anderen Branchen zu
suchen und mehr über Sexspielzeug zu sprechen
und den Spass, den man mit ihnen haben kann, zu
vermitteln.
Eines der Ziele des „International Sex Toy Day“ war
es, darüber aufzuklären, wie man ein hochwertiges
Sexspielzeug findet. Wie sollte man deiner Meinung
nach dabei vorgehen?
Supratim Dam: Kein Zweifel, Sex-Spielzeuge sind
aufregend und mit den Möglichkeiten, die heute verfügbar
sind, können sie garantiert
alle Bedürfnisse erfüllen. Aber
„W I R H AT T E N M E H R A L S
man sollte die Tatsache nicht
aus den Augen verlieren, dass
6.100 TEILNEHMER AUS
Sexspielzeuge eine unglaublich
intime Sache sind und daher
A L L E R W E LT, V O N V E N E 
hygienisch sein müssen. Sie
ZUELA BIS AUSTRALIEN.“
müssen so hergestellt werden,
dass sie ihre Top Leistung
S U P R AT I M D A M
auch beibehalten, so dass
man sie jederzeit nutzen kann,
ohne sich Sorgen machen zu
müssen.
Meiner Meinung nach sollten die Verbraucher den
Materialien, die zur Herstellung des Spielzeugs
verwendet werden, besondere Aufmerksamkeit widmen. Sichere Materialien sind sehr wichtig. Wenn
es ein vibrierendes Spielzeug ist, sollte man sich
die Art der Vibrationen ansehen – eher ‚Rumble‘
als ‚Buzzy‘. Und noch wichtiger ist, dass man weiß,
welche Funktionen bei einem selbst funktionieren.
Es ist wichtig, dass das Toy, in das man investiert,
die Möglichkeit bietet, sich den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Wären die Unternehmen, die den „International
Sex Toy Day“ ins Leben gerufen haben, bereit,
weitere Unternehmen an diesem teilhaben zu
lassen?
Supratim Dam: Absolut. Wir sind immer auf der
Suche nach gleichgesinnten Unternehmen, die der
Gruppe beitreten wollen, um den Sex Toy Day zu
einem großen Erfolg zu machen.

Die Teilnehmer konnten Produkte
von Blew It, Lovely, Minna Life,
MysteryVibe, Vibase und PelviFly im
Wert von 10.000 Dollar gewinnen
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Wird es einen 2. Sex Toy Day im Jahr 2019 geben?
Supratim Dam: Ja, den wird es geben. Größer
und besser. Notiert ihn schonmal im Kalender – der
letzte Mittwoch im Mai. Nächstes Jahr feiern wir ihn
am 29. Mai 2019.
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Meist kläre ich über die Vorteile von Erotikprodukten auf

die sexuelle Gesundheit und das sexuelle Wohlbefinden auf
S u n ny R o d gers klä rt über dem Nutz en intimen Vergnügens a uf

exclusive

Sunny Rodgers hat
sich der sexuellen
Aufklärung gewidmet

Nicht nur, dass Sunny Rodgers als Sexual health & Wellness Educator in den Diensten von
Piepdream, Jimmyjane und Sir Richard steht, sie hat sich auch der sexuellen Aufklärung
der Menschen verschrieben. In einem Interview gewährt die Sexologin einen Einblick
in ihre Arbeit und erklärt, welche Rolle die Erotikindustrie dabei spielen kann, das
Verständnis für Intimität und sexueller Erfüllung zu stärken.
Sunny, neben vielen anderen Dingen
unterrichtest du in verschiedenen Institutionen
in den USA. Welche Themen sprichst du dort
an?
Sunny Rodgers: Ich passe meinen Unterricht
immer an jede Institution und jedes Event an,
damit die Teilnehmer den größten Nutzen
aus den Informationen, die ich mit ihnen teile,
ziehen können. In der letzten Zeit spreche ich
häufiger in Bildungseinrichtungen, da Themen
wie Sexual Health und Sexual Wellness an
Popularität gewonnen haben. Im Allgemeinen
geht es in meinem Unterricht darum, zu
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zeigen, wie Erotikprodukte sich positiv auf die
Gesundheit und vor allem bei gesundheitlichen
Problemen auswirken können.
Hast du ein Beispiel parat?
Sunny Rodgers: Meist kläre ich über die
Vorteile von Erotikprodukten auf die sexuelle
Gesundheit und das sexuelle Wohlbefinden
auf. Zum Beispiel erkläre ich, wie sich
Masturbation auf die sexuelle Entwicklung des
Menschen auswirkt und wie durch sie sexuelle
Spannungen und sogar Stress abgebaut
werden können. Masturbation ist auch für
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das allgemeine Wohlempfinden gut, denn dabei
werden Hormone wie Öströgene, Endorphine und
andere freigesetzt. Regelmäßige Masturbation stärkt
die Beckenbodenmuskulatur und hilft beim Mann
erektile Dysfunktion und bei der Frau unfreiwillige
Urinabgabe zu verhindern. Masturbation hilft übrigens
Menschen, die unter dem Restless Legs Syndrom
leiden. Studien des The Cancer Council Victoria in
Melbourne schützt Masturbation vielleicht sogar
gegen Prostatakrebs. Die Vorteile und Nutzen der
Masturbation werden immer lauter publik gemacht,
denn immer mehr Wissenschaftler untersuchen den
Zusammenhang zwischen sexuellen Aktivitäten und
dem damit verbundenen gesundheitlichen Nutzen.
Wenn ich Konsumenten unterrichte, dann sind meine
Workshops etwas witziger gestaltet, so wie
das ‚Feng Shui Your Sex Life‘ Seminar, was
ich diesen Sommer geben werde.

„ S E X U A L H E A LTH
Wie werden diese Themen überhaupt
in den USA unterrichtet? Wird sexuelle
Aufklärung in den Schulen geleistet? Oder
muss jeder interessierte Mensch zusehen,
wo er bleibt?
Sunny Rodgers: Unglücklicherweise
ist sexuelle Aufklärung kein einheitliches
landesweites Thema in den Schulen.
Wie die National Conference of State
Legislatures mitteilte, wird sexuelle
Aufklärung in Schulen nur in 22
Bundesstaaten gefordert – und wir haben
davon 50! Glücklicherweise gibt es
Organisationen wie Advocates for Youth
zum Beispiel, die diese Lehrinhalte anbieten
und Schulen bei ihrer Arbeit unterstützen.

I M M E R S TÄ R K E R M I T

LO V E TOY S V E R F LO C H T E N ,
DA IMMER MEHR
STUDIEN ZEIGEN,
W E LC H E N B E N E F I T
SIE IN BEZUG AUF
DAS WOHLEMPFINDEN
BIETEN.”
SUNNY RODGERS

Welche Rolle spielen Hersteller, wie zum
Beispiel Pipedream, oder die Sex Toy im
Allgemeinen wenn es um Aufklärung geht?
Sunny Rodgers: Pipedream war schon immer
engagiert darin, Aufklärung und Informationen
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anzubieten. Letzte Jahr hat das Unternehmen die
‚SexED with Sunny‘ Videoserie veröffentlicht, die
sowohl auf Einzelhändler als auch auf Konsumenten
abzielte. Da Konsumenten immer
anspruchsvoller bei ihrer Suche nach Love
Toys werden, wird unsere Markenfamilie
ihre Mission, dabei zu helfen, Konsumenten
WIRD
aufzuklären, fortsetzen.
Du arbeitest mit verschiedenen
Organisationen, wie zum Beispiel der
American Association of Couples and Sex
Therapists, zusammen. Wofür stehen diese
Organisationen?
Sunny Rodgers: Für meinen Unterricht
an der UCLA (University of California, Los
Angeles) arbeite ich direkt mit der David
Geffen School of Medicine zusammen.
Aber ich bin auch im ständigen Austausch
mit anderen Organisationen, wie zum
Beispiel der American Sexual Health
Association und der National Coalition of
Sexual Health. Alle Organisationen, mit
denen ich kooperiere, haben sich der
Stärkung der Aufklärung rund um Sexual
Health und Sexual Wellness verschrieben.

Da du mit vielen Sexologen, Therapeuten und
Sexualwissenschaftlern zusammenarbeitest die
Frage, ob es gerade bestimmte Produkte gibt, die
besonders viel Lob von diesen Experten bekommen?
Sunny Rodgers: Sogenannte Erektions- oder
Penisringe, so wie die Fantasy C-Ringz Kollektion von
Pipedream, sind Produkte, die bei vielen Therapeuten
hoch im Kurs stehen. Erektile Dysfunktion ist ein
häufiges Thema in Therapiestunden und viele
Therapeuten müssen zugeben, dass sie ohne meine
Informationen rund um die Möglichkeit eines solchen
Proudukts nicht darüber nachgedacht hätten, ihren
Patienten Penisringe zu empfehlen. Dazu gehören
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auch Produkte wie Sleeves und Extensions, so
wie die Fantasy X-tensions von Pipedream, die
auch gerne für Patienten mit Potenzstörungen
vorgeschlagen werden. Die Prostatamassage ist ein
weiteres Thema, das an Popularität gewonnen hat.
Für Männer gibt es ein sehr effektives Toy, dessen
Nutzung viele gesundheitliche Vorteile bringt: den
Anal Fantasy Elite Collection Ultimate P-Spot Milker.
Es besitzt eine spezielle automatische Funktion, die
gleichzeitig die Prostata und das Perineum massiert.
Durch das ‚Melken‘ der Prostata befreit das Innere
der Drüse von gestauter Samenflüssigkeit. Das trägt
zur Gesundheit der Prostata bei und reduziert die
Wahrscheinlichkeit, an Prostatakrebs zu erkranken.
Die regelmäßige Massage der Prostata stärkt zudem
die Beckenbodenmuskulatur, was hilft, erektile
Dysfunktion zu verhindern. Nach einer Studie der
Boston University School of Public Health und der
Harvard Medical School besitzen Männer, die 21
mal oder öfter pro Monat ejakulieren, eine geringere
Wahrscheinlichkeit, Prostatakrebs zu bekommen.
Ich empfehle oft Produkte für die Masturbation aus
der PDX Elite Collection – dazu gehören einfache
Stroker bis zu anspruchsvollen Maschinen – da
sie alles bietet, was der Mann für sein individuelles
Selbstbefriedigungserlebnis benötigt.
Wie sieht es denn mit der Verbindung zwischen
Aufklärung, Sexualität, Vergnügen auf der einen
und Love Toys auf der anderen Seite?
Sunny Rodgers: Sexual Health wird immer
stärker mit Love Toys verflochten, da immer mehr
Studien zeigen, welchen Benefit sie in Bezug auf
das Wohlempfinden bieten. Das ist gegenwärtig
eine spannende Zeit für die Erotikindustrie, denn
der Fokus von Erotikprodukte liegt nun auf dem
Nutzen den sie bringen für die sexuelle Gesundheit
und das sexuelle Wohlempfinden – als Ergänzung
zum Vergnügen.
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Vor kurzer Zeit hat eine Schule in New York damit
angefangen, auch Produkte von Pipedream für
Informations- und Aufklärungszwecke zu nutzen.
Hat Pipedream diese Kooperation aktiv vorangebracht? Und wie sollten Erotikprodukte für diese
Zwecke genutzt werden?
Sunny Rodgers: Pipedream ist immer geneigt, mit
Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten, um
die sexuelle Aufklärung der Menschen zu stärken.
Wir haben herausgefunden, dass unsere King
Cock Uncut Collection sehr beliebt bei Lehrern und
Aufklärern ist, da diese handgefertigten Produkte
sehr realistisch sind. Viele Studenten sind heute
unbeschnitten, da die Beschneidung seit Mitte
der 1970er Jahre unpopulär geworden ist. Viele
Aufklärungsprogramme lehren die Schüler, wie

Kondome genutzt werden, daher ist es für die
Lehrer hilfreich, viele unterschiedliche King Cock
Produkte nutzen zu können. Pipedream versorgt
Bildungseinrichtungen auch mit Sir Richard‘s
Kondomen für Aufklärungszwecke.
Alle Aufklärer sollten sich auch mal die Webseite
der Advocates for Youth ansehen, dort gibt es ein
Sex Education Resource Center mit vielen wertvollen Materialien.
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Der größte Nutznießer dieser

Produktvielfalt ist der Verbraucher.
exclusive

A r n o D o l l n i mmt z u Ma rktentwicklungen Stellung

Arno Doll: Nein, ich denke nicht. Nach wie vor
hat der Konsument klare Vorstellungen bei dem
was er sucht und haben möchte. Auf der anderen Seite ist sowohl die Auswahl der Produkte,
vor allen Dingen aber auch die Verfügbarkeit,
gestiegen. Neben den bekannten Playern /
Plattformen hat zum Beispiel auch Mediamarkt
diese Warengruppe für sich erkannt und ist
mit rund 1000 Artikeln online. Das macht es
für den Konsumenten tatsächlich leicht, immer
mehr auch im Rahmen seines normalen Einkaufs bestimmte Produkte ‚mitzushoppen‘. Wir
glauben, dass dies nur ein Anfang des Trends
ist…

„

Wie schwierig ist es heute angesichts des
riesigen Produktangebots mit den eigenen
Erzeugnissen beim Konsumenten zu punkten?
Arno Doll: Es ist tatsächlich so, dass es immer
wieder neue Ansätze bei der Forschung und
Entwicklung geben muss, um Innovationen
auf den Markt zu bringen. Wir investieren seit
Jahren beträchtlich, um den Anforderungen
des Marktes gerecht zu werden. Momentan
sind wir aktiv mit der Weiterentwicklung unserer
App beschäftigt, um hier wesentliche Features
für unsere Community zu verbessern bzw. neu
einzubringen.

Die Anforderungen seitens der
Konsumenten steigen, daher,
so erklärt Arno Doll, bei der
Marke Vibratissimo zuständig
für das Marketing und den
Vertrieb, sei es immens wichtig, immer am Ball zu bleiben,
was nur durch Investitionen in
Forschung und Entwicklung
– sprich in Produktentwicklung – realisiert werden könne.
Dass die Fahnenstange in
Bezug auf Produktentwicklung bereits erreicht ist, sieht
er nicht, vielmehr lägen in
bestimmten Produktbereichen
sogar noch Potential brach.

Haben sich die Faktoren, die die Einkaufsentscheidung des Konsumenten bestimmen, in
letzter Zeit gravierend verändert?
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Wie sind dem Konsumenten Werte wie Qualität, Mehrwert, Preisleistungsverhältnis etc.
angesichts der angesprochenen Produktfülle
im Markt überhaupt zu vermitteln?
Arno Doll: Je teurer die Produkte, umso
dünner die Luft. Wirklich hochpreisige Produkte
sind nach wie vor in einer Nische gefangen.
Wir versuchen, uns im Mittelpreis-Segment zu
positionieren. Unser Produktkonzept für Vibratissimo kombiniert die klassischen Tools eines
Standardvibrators mit dem Add-On der App.
Es geht eben alleine oder zu zweit.
Qualität hat ihren Preis, das gilt auch für modernste Technologien. Sind die Konsumenten
gewillt, für Produkte wie ‚Secret Kiss‘ tiefer in
die Tasche zu greifen?
Arno Doll: Hierzu gibt es genug Beispiele, die
zeigen, dass diese Trends durchaus greifen.
Allerdings ist das Produktversprechen deutlich
schwerer zu halten, da die Erwartungshaltung
an das Produkt natürlich deutlich höher ist, als
bei einem Niedrigpreis-Produkt.
Vibratissimo setzt auf das Feature der
App-Steuerung. Diese ist bereits sehr anspruchsvoll sowie vielseitig. Sind
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Optimierungen an der App geplant oder bleibt sie als
festes Produktfeature in ihrer jetzigen Form auch für
weitere kommende Neuerscheinungen bestehen?
Arno Doll: Wie schon erwähnt arbeiten wir permanent an der Weiterentwicklung der App. In Anbetracht der immer weiter wachsenden, bestehenden
Community sind wir da auch wirklich gefordert.
Die Messlatte wird immer höher gelegt – Druckwellentechnologie, Sex Tech, Steuerung per App,
Teledildonics etc. Ist das Ende der Fahnenstange
bald erreicht oder schlummert noch unerschlossenes
Potential in Bezug auf die Produktentwicklung?
Arno Doll: Diese Frage stellt sich Jahr für Jahr und
Jahr für Jahr werden wir eines Besseren belehrt. Es
werden immer wieder neue Ideen entwickelt, die
entweder bestehende Produkte verbessern oder wo
die Forschungsergebnisse eben in neue Produkte
münden. Speziell im Bereich Männertoys gibt es
noch gewaltige Potenziale.
Sind die Zeiten vorbei, in denen das Motto galt ‚solange es vibriert, hat es Erfolg‘?
Arno Doll: Je nach Marktsegment auf jeden Fall.
Wir denken, dass im ersten Schritt nach wie vor die
Qualität und das Produktfeature wichtig sind, die
aber unmittelbar zum Preisleistungsverhältnis stehen
müssen. Der größte Nutznießer dieser Produktvielfalt
ist der Verbraucher. Er hat heutzutage eine riesige
Produktauswahl zu wirklich günstigen Preisen.

Wie wichtig sind Marken im heutigen Erotikmarkt?
Welche Bedeutung haben Marken beim Konsumenten?
Arno Doll: Marken helfen sicherlich ein stückweit
Alleinstellungsmerkmale länger zu bewahren bzw.
Marktpositionen zu verteidigen. Natürlich schaffen
Marken auch Werte für das Unternehmen. Jedoch ist
Marke eben nicht gleich Marke.
Ist der Umgang mit ‚Erotik-Marken‘ schwierig, weil
die Möglichkeit, diese zu bewerben – sei es auf dem
klassischen Wege als auch in den Sozialen Medien –
stark eingeschränkt sind?
Arno Doll: Wir investieren seit rund vier Monaten in
Social Media und sind trotz der tatsächlich gegebenen Restriktionen mehr als zufrieden. Social Media
ermöglicht die direkte Interaktion mit deinem Kunden,
somit generieren wir hier Informationen, die wir bei
der Weiterentwicklung der Produkte bestmöglich
versuchen zu integrieren.
Gerade hat es eine Fusion aus womanizer und
We-Vibe gegeben. Wie beurteilst du diese Entwicklung?
Arno Doll: Sicherlich zwei spannende Marktteilnehmer mit großem Know-How, die gute Produkte
machen. Das, was daraus resultieren wird, wird die
Zeit zeigen.

Geht Vibratissimo bei der Vermarktung von ‚Secret
Kiss‘ und ‚Licker‘ anders vor als bei seinen herkömmlichen Vibratoren? Gibt es verschiedene Zielgruppen?
Arno Doll: Ja und Nein. Zum einen haben wir unsere
Zielgruppe vor Jahren definiert und versuchen, Produkte für genau diese Zielgruppe zu entwickeln. Dennoch zeigt es sich auch, dass wir innerhalb unserer
Zielgruppe auch unterschiedliche Bedürfnisse haben,
da diese von der Altersstruktur natürlich auch variiert.
Um sich von den Mitbewerbern abzuheben, setzen
nicht wenige Anbieter auf Markenbildung. Ist Vibratissimo eine Marke? Für was steht sie und wie werden
diese Attribute zum Konsumenten transportiert?
Arno Doll: Natürlich ist Vibratissimo eine Marke. Verbraucherorientiert, modern, innovativ und mit einem
Community-Gedanken.
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Wir wollten immer,

dass Joyboxx in den USA gefertigt wird.

exclusive

D e bo r a h S e mer erklä rt, wa rum die Jo ybo x x jetz t in den U SA gef ertigt wird

Chinesische Fabriken sind der ersten Anlaufpunkt für viele Unternehmen, die ein neues
Massenprodukt auf den Markt bringen wollen – und die Erotikbranche stellt hier keine
Ausnahme dar. Auch Passionate Playground aus den USA ließ in den ersten Jahren ihres
Bestehens im Reich der Mitte produzieren. Jetzt hat das Unternehmen die Herstellung wieder in seine Heimat verlagert. Deborah Semer, CEO von Passionate Playground, versichert,
dass dabei die derzeitige politische Lage keine Rolle spielte. Welche Gründe sie wirklich
zum Umzug bewogen, legt sie im eLine Interview dar.

Deborah Semer,
Erfinderin der Joyboxx

„

Passionate Playground, das Unternehmen
hinter Joyboxx, hat sich entschieden, die Produktion von China in die USA zu verlegen. Wie
ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Deborah Semer: Wir wollten immer, dass
Joyboxx in den USA gefertigt wird, aber
anfangs waren die Herstellungskosten sowie
die Werkzeugkosten hier in unserer Heimat
viel zu hoch, so dass wir in China starteten.
Letztendlich trafen wir die Entscheidung, die
Werkzeugherstellung in die USA zu verlegen,
nachdem wir verschiedene Fabriken in China
ausprobierten und keine davon in der Lage
war, Joyboxx ohne langen Zeitaufwand richtig
zu fertigen. Joyboxx ist in der Tat ein sehr
arbeitsintensives und komplexes Produkt. Ich
habe eine ziemlich schräge Sache in Erfahrung bringen können, die mit Politik zu tun hat
– die Herstellung wurde gestoppt, weil sie die
Luftverschmutzung wollten, da sie internationale Gäste zu einem globalen Gipfeltreffen
erwarteten.
Davon waren alle Hersteller von Metallprodukten betroffen. Diese Verzögerung bei der
Herstellung ging einher mit Schwierigkeiten,
die die globale Logistik betrifft und die nicht
nur uns Kopfschmerzen verursacht haben
– ungleiche Ferienzeiten in China und in den
USA, der Streik der Hafenarbeiter in den USA
und große Unternehmen, wie Apple zum Beispiel, die alle Lieferrouten mit ihren Neuheiten
verstopfen, so dass es schwierig ist, dass
eigene Produkt auszuliefern. Unser Überseecontainer stand im März für zwei zusätzliche
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Wochen im Hafen von Vancouver, Kanada…
der Grund: allgemeine Überlastung.
Eure Entscheidung hat also nichts mit dem
gegenwärtigen Handelskrieg zwischen China
und den USA zu tun?
Deborah: Nein, gar nichts. Allein das Timing
war perfekt. Ich hatte das Gefühl, dass die
Chinesen Trump während der Wahl sehr
mochten, was mich irgendwie sprachlos
gemacht hat. Allerdings haben sie auch nur
wenige Informationen, auf die sie sich verlassen können.
Kannst du auf die Probleme, die ihr während
der Fertigung in China hattet, etwas näher
eingehen?
Deborah: Zu den Schwierigkeiten, die ich
bereits erwähnt habe, kam die Tatsache,
dass das letzte Unternehmen, das für uns
produzierte, tatsächlich Deutschen gehörte,
aber sie waren nur Mittelsmänner für die chinesische Fabrik. Aber das wusste ich anfangs
nicht und glaubte, dass sie in der Lage sein
müssen, hochwertige Qualität herzustellen.
Ich muss klarstellen, dass die gefertigten
Produkte korrekt, unbeschädigt sowie perfekt
gewesen und dass das verwendete Plastik in
Europa auch für Produkte für Babys verwendet wird. Im Großen und Ganzen gibt es
einfach einen riesigen Unterschied darin, was
akzeptiert wird in Bezug auf Fähigkeiten und
Einstellungen. Es ist wie Tag und Nacht, auch
bei Technologien und Verarbeitung … was
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ich gesehen habe ist, dass chinesische Ingenieure
während des Produktionsprozesses dazu neigen, zu
improvisieren, fünf gerade sein zu lassen und versuchen, sich durchzumogeln. Nach meiner Erfahrung
existiert so etwas wie ein Herstellungsplan und
dazugehörige Kontrollmechanismen nicht … selbst
dann nicht, wenn danach gefragt wird.

Die Joyboxx bietet ein
durchdachtes System zur
Aufbewahrung von Sex Toys

„IN DER LAGE ZU SEIN,
D E N F E R TI G U N G S P R O Z E S S

Und wie schwierig war, es eine passende Fabrik in
den USA zu finden?
Deborah: Überhaupt nicht schwierig! Jede Fabrik,
mit der wir uns trafen, wollte Joyboxx produzieren. Unsere Hauptaufgabe ist es nun, uns mit den
Lohn- und Arbeitskosten auseinanderzusetzen und
die Logistik auf die Beine zu stellen. Aber das sollte
alles machbar sein … und besser als monatelang in
China auf Ergebnisse zu warten, ist es allemal.
Viele Unternehmen nutzen chinesische Fabriken,
da die Kosten dort viel niedriger sind. Wird sich der
Preis der Joyboxx verändern? Und wird die bessere
Produktqualität einen möglichen höheren Preis kompensieren?
Deborah: Es gibt viele Überlegungen, zum Beispiel
auch über die Pappkartons, die hier auch teurer sind.
Wir haben hier im Bundesstaat Washington neben
höheren Lohnkosten auch viele Steuern. Aus den USA
kommt das meiste Plastik der Welt, so dass Rohmaterialien günstig sind. Wir suchen auch nach recyceltem
Plastik, das in China gar nicht mehr verwendet wird.
Wir rechnen mit doppelten Gesamtkosten, aber die
Flexibilität in der Herstellung sollte das aufwiegen.
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Wird sich sonst etwas für eure
Kunden und den Nutzern der
Joyboxx ändern?
Deborah: Nein, gar nichts.
Jede Joyboxx wird auf Jahre
Freude bereiten.

B E A U F S I C H TI G E N Z U KÖ N 
Ist damit zu rechnen, dass
zukünftig mehr Hersteller ihre
Produktion von China in die
DIE BETEILIGEN ZU HA
USA verlegen?
B E N , I S T U N B E Z A H L B A R . “ Deborah: Das ist eine
schwierige Frage, die ich nicht
DEBORAH SEMER
wirklich beantworten kann.
Das hängt alles sehr von den
zur Produktion verwendeten
Materialien, der Expertise und
den wichtigsten Absatzmärkten ab. In der Lage
zu sein, den Fertigungsprozess beaufsichtigen zu
können und Vertrauen in die Beteiligen zu haben,
ist unbezahlbar. Ich denke, dass das möglich ist,
ganz egal ob du Monate in China oder irgendwo in
den USA verbringst. Ich bin einfach nur froh, dass
ich all das in nur 30 Minuten von unserem Firmensitz bekomme.

NEN UND VERTRAUEN IN

Joyboxx ist nun bereits seit fast vier Jahren auf
dem Markt. Wie hat sich die Marke in dieser Zeit
entwickelt?
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Deborah: Zuallererst muss ich sagen, dass Joyboxx als Gebrauchsmuster anerkannt wurde. Joyboxx ist nun ein ‚Standard‘ wenn es um hygienische
Aufbewahrungssysteme geht. Zudem haben wir den
Fuss in den explodierenden Cannabismarkt in den
USA gesetzt und arbeiten daran, die ‚Build-a-Boxx‘
Marke auszubauen, die es Großhändlern auch
Händlern einfach macht, mit einem Aufbewahrungssystem zu starten, um diese zu füllen. Es ist interessant zu sehen, dass fast jeder Einzelhändler und
jeder Hersteller mit einer Version des ‚etwas in der
Box‘ Konzepts auf den Markt kommt, wobei es sich
dabei nur um Verpackung handelt, nicht aber um ein
patentiertes hygienisches Aufbewahrungssystems.

„ J E D E S L O V E T O Y,
DA S VERK AUF T WIRD,
BR AUCHT EINE JOYBOX X
 D E R P E R F E K T E Z U S AT Z 
VERKAUF!“
DEBORAH SEMER

Welche Resonanz bekommt ihr von euren Kunden
und wie beeinflusst das eure Entwicklung?
Deborah: Wir haben über die Jahre an vielen Verbesserungen gearbeitet, wie zum Beispiel an einem
stabileren Schloss. Auch den Informationsfluss
darüber, wie das Produkt bzw. seine einzelnen Teile
funktionieren, haben wir optimiert. Die Menschen
verstehen immer noch nicht, welche Lösung ihnen
Joyboxx bietet wenn es um die Nutzung von Love
Toys und vor allem das ‚Davor‘ und das ‚Danach‘
geht. Wir wollen daher noch mehr aufklären.
Wird es die Joyboxx 2 geben? Und welche Optimierungen würdest du gerne in einer neuen Version des
Produkts sehen?
Deborah: Wir haben eine komplette Produktentwicklung, die nur darauf wartet, endlich loslegen
zu können. Das erfordert aber hohe Investitionen,
daher haben wir begonnen, nach einem Partner
oder Käufer zu suchen, der auf eine Infrastruktur
zugreifen kann, die dabei hilft, das massive Potential
von Joyboxx zu erschließen. Jedes Love Toy, das
verkauft wird, braucht eine Joyboxx – der perfekte
Zusatzverkauf! Pro Tag sind das Zehntausende …
eine konservative Schätzung.

Der letzte Container
aus China – große
Freude bei Deborah
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75 % der Frauen haben schon mal
schmerzhaﬅen Geschlechtsverkehr erlebt.
exclusive

Schmerzen während des
Sex sind ein weiter verbreittes Problem als gemeinhin
angenommen wird. Folgt man
Emily Sauer, sind zwei Drittel
aller Frauen auf die eine oder
andere Weise davon betroffen.
Auch als persönlich Betroffene
entschied sich Sauer, etwas
zu unternehmen. Ihre Lösung
heißt Ohnut und wurde vor
kurzem dank Crowdfunding
Wirklichkeit. Im Interview
spricht sie über das Stigmata,
welches Dyspareunie – also
schmerzhaften Sex – immer
noch umgibt und erläutert, wie
Ohnut Abhilfe schaffen kann.

Emily Sauer ist
neben Ohnut auch
Mitgründerin der
Lady Bits League
und des Sexual
Wellness
Summit

E m i l y S a u e r geh t mit O h nut da s Pro blem der Dysp a reunie a n

„

In euer Kickstarter Kampagne beschreibt
ihr Ohnut als Erotikprodukt, das schmerzhaften Sex aus der Welt schafft. Wie geht das?
Emily Sauer: Wir haben unser Kampagnenziel
von 50.000 Dollar um 10.000 Dollar übertroffen, weil wir Menschen auf der ganzen Welt
eine Statistik näher gebracht haben, der bislang wenig Aufmerksamkeit gezollt worden ist:
75 % der Frauen haben schon mal schmerzhaften Geschlechtsverkehr erlebt. Das sind
wirklich viele! Ohnut wird dabei helfen, diesen
weit verbreiteten Zustand zu normalisieren.
Was kannst du über das Problem, das du mit
Ohnut lösen willst, erzählen?
Emily Sauer: Es ist für mich vor allem ein
persönliches Problem. Das ich Schmerzen beim
Sex hatte, haben Ärzte über zehn Jahre nicht
ernst genommen. Nun bin ich aber auch jemand,
der über alles redet. Aber über dieses Thema
habe ich nicht gesprochen, sondern habe es
verschwiegen. Es ist sowohl überraschend als
auch wenig überraschend, dass viele Frauen
irgendwann in ihren Leben schmerzhaften Sex
haben, aber es gibt diesen kollektiven Mantel des
Schweigens aus Schamgefühl, Selbstkritik und
dem Gefühl, nicht beziehungsfähig zu sein. Ich
dachte, dass niemand wusste, was ich in diesen
zehn Jahren durchgemacht habe und Ohnut
wurde zu einem Vehikel der Kommunikation,
das mir offenbarte, dass ich mit diesem Problem
nicht alleine gewesen bin.
Du hast schon eine bemerkenswerte Statistik angebracht, die zeugt, wie häufig
schmerzhafter Sex für Frauen ist, aber
was ist der Grund dafür?
Emily Sauer: Ja, wie gesagt, 75 % der
Frauen sind davon betroffen. Häufig rührt
das Problem aus einer Kombination
aus physiologischen/mechanischen
Ursachen und Stressfaktoren. Tiefe

Dyspareunie – das ist der Schmerz, den Ohnut
fokussiert – kann durch unterschiedliche Konditionen auftreten – durch Endometriose, dem polyzystisches Ovar-Syndrom, einer Krebsbehandlung, durch Geburt, durch eine Verletzung etc.
Wie ist es dann genau zu der Idee für das
Produkt gekommen?
Emily Sauer: Ich bin 33 Jahre alt und wenn mich
heute jemand fragen würde, welches Geheimnis
ich mit wirklich niemandem geteilt habe, wäre
das, dass Sex für mich manchmal schmerzhaft
gewesen ist. Als mir die Idee für das Produkt
kam, mit dem ich die Tiefe der Penetration kontrollieren kann, habe ich zu Hause ein Prototyp
zusammengeschnibbelt und schnell realisiert, das
er funktioniert! Ab diesem Zeitpunkt habe ich den
Mut aufgebracht, mein Erlebnis zu teilen und darüber zu sprechen, dass es eine Lösung gibt. Zu
meiner Überraschung kamen Freunde, aber auch
Fremde und selbst Familienmitglieder aufm ich zu
und erzählten, dass sie das gleiche Problem haben. So kam die Lawine ins Rollen. Ärzte haben
mich angerufen, ich habe E-Mails von Fremden
bekommen … die Menschen waren bereit, die
Dinge in die Hand zu nehmen.
Hattest du vorher schon Erfahrungen auf
diesem Gebiet gesammelt?
Emily Sauer: Als ich diese Reise antrat, habe
ich mich auf eine Community verlassen, die
ich gar nicht kannte. Heute wird Ohnut von
namhaften Ärzten, Beckenboden-Spezialisten
und Sexualtherapeuten in der ganzen USA
unterstützt. Wir werden zudem von einem
medizinisch-wissenschaftlichen Beratungsgremium begleitet und sind derzeit in der Mitte
unserer ersten klinischen Studie.
Es ist ein langer Weg von der Idee bis zu
einem Produkt in Marktreife. Wie sah dieser
Prozess aus?
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Emily
Sauer: Meine
Küche war mit
Silikon gesprenkelt!
Ich habe Ohnut zusammen mit
den klügsten Ingenieuren und Ärzten entwickelt und verschiedenste Designs von Testern testen
lassen, die unter unterschiedlichste Beckenbodenschmerzen leiden. Jede Iteration des Produkts wurde
optimiert, bis wir mit der gegenwärtigen modularen
und ergonomischen Form zufrieden waren. Die
Resonanz ist bislang äußerst positiv.
Kannst du etwas zum Design und zum Material von
Ohnut erzählen?
Emily Sauer: Ohnut ist für alle erdenklichen Körper
kreiert worden und kann in der Breite so gedehnt
werden, dass er den meisten Männern passt. Auch in
der Länge kann er gedehnt werden, um den meisten
weiblichen Körpern gerecht zu werden. Das Material ist
eine körperfreundliche Polymer-Mischung, die auch mit
Gleitgelen, die auf Silikon basieren, kompatibel zu sein.
Wie wird das Produkt praktisch angewendet?
Emily Sauer: Ohnut wird an der Basis des Penis
getragen. Durch eine Kompressionstechnologie, die
zum Patent angemeldet ist, und unserem einzigartigen Verbindungssystem ist Ohnut komfortabel,
leichtgewichtig und ergonomisch. Er besteht aus bis
zu vier Ringen, die je nach Geschmack abgenommen
bzw. hinzugefügt werden können. Wir raten immer
dazu, am Anfang mit vier Ringen zu beginnen und
dann, wenn gewünscht, wenigere Ringe zu nutzen.
Wenn schmerzhafter Geschlechtsverkehr so häufig
ist, warum wird das Thema dann bislang so vernachlässigt?
Emily Sauer: Probleme, die stigmatisiert sind, haben
es schwer, thematisiert zu werden. Man muss sich nur
das Thema erektile Dysfunktion ansehen: es betrifft
zahllose Männer auf der ganzen Welt, aber erst jetzt
beginnen die Menschen darüber zu reden, obwohl das
Thema von Institutionen unterstützt wurde und eine
recht große gesellschaftliche Akzeptanz besitzt. Das
Schweigen rund um schmerzhaften Geschlechtsverkehr und Gesundheit des Beckenbodens ist Teil eines
größeren systematischen Problems, das daher rührt,
dass unsere medizinischen Institutionen, unser Bildungssystem und die Versicherungen das Thema der
weiblichen sexuellen Dysfunktion nicht unterstützen.
Frauen, die Beckenbodenschmerzen haben, leiden
stärker unter verspäteten Diagnosen – nicht selten
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von sechs bis zehn Jahren – als Frauen, die über Unfruchtbarkeit leiden. Es scheint also so etwas wie eine
Laxheit gegenüber Beckenbodenproblemen zu geben.
Gynäkologen sind nicht geschult, die notwendigen
Diagnosen zu erstellen wenn es um Schmerzen im
Beckenboden geht, was auch durchaus schwer ist,
denn schmerzhafter Geschlechtsverkehr kann viele
Gründe haben. Noch entmutigender ist die Tatsache,
dass sich nur 40 % der Gynäkologen routinemäßig an
ihre Patienten wenden, um in Erfahrung zu bringen,
ob diese auch Probleme beim Sex haben. Und selbst
wenn diese diskutiert werden, sind mögliche Lösungen invasiv, oft extrem teuer – oder im schlimmsten
Fall – nicht existent. Für Ohnut haben wir unermüdlich
mit Forschern der Sexualmedizin und Spezialisten der
Beckenbodengesundheit gearbeitet, um ein Produkt
zu bieten, das ergonomisch ‚rund‘ ist, das sicher in der
Anwendung ist und das zudem noch Spaß bereitet.
Menschliche Körper sind bekanntlich unterschiedlich. Wird Ohnut dem gerecht oder wird es verschiedenen Versionen geben?
Emily Sauer: Ohnut wurde vor dem Hintergrund dieser
Tatsache entwickelt. Er kann in der Breite ausgedehnt
werden und passt dann für die meisten Männer. Für
Frauen kann er in der Länge gedehnt werden. Natürlich
werden wir weiter an dem Produkt arbeiten, aber das
gegenwärtige Design wird mit vier Ringen ausgeliefert.
Wann und wo wird Ohnut für den Einzelhandel
erhältlich sein? Und was wird er kosten?
Emily Sauer: Anfragen aus dem Einzelhandel sind
bitte über unsere Website
https://ohnut.co/for-professionals zu stellen. Konsumenten können das Produkt gegenwärtig zum
rabattierten Preis von 65 Dollar vorbestellen. Der
Preis wird dann zum Markteintritt im Oktober auf
75 Dollar steigen.
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Aus welchem Land jemand kommt, der “Het Levenslied” in der Dusche singt, ist leicht
zu erraten. Unüblich ist es dann eher, wenn dieser jemand beschließt, kein Fahrrad mehr
zu fahren. Die Rede ist vom typisch-untypischen Niederländer Rits Douwes. Der Verantwortliche für den Großhandel von CLS Healthcare verrät in unserem Monthly Mayhem
außerdem noch, wie man Brettspiele gewinnt und warum es unterm Strich leicht ist, Sex
Toys zu verkaufen.
Was ist einfacher zu verkaufen:
Nahrungsmittel, Mode oder Sex Toys?
Rits Douwes: Mode ist keine
Lebensnotwendigkeit, deshalb ist sie ohnehin
ziemlich schwer zu verkaufen. Und als ich
im Nahrungsmittel Sektor tätig war, war die
Finanzkrise auf dem Höhepunkt. Das ist jetzt
vorbei. Also meiner Meinung nach und meiner
Erfahrung nach: Sexspielzeug ist mit Abstand
am einfachsten zu verkaufen.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Rits Douwes: Ich habe von allem geträumt,
was mir in den Kopf kam ... aber meistens
wollte ich in allem, was ich machen würde,
großartig sein.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Rits Douwes: Ich würde gerne sagen, dass
es mein Traum und ein lang gehegtes Ziel war,
in dieser Branche zu arbeiten. In Wirklichkeit
war es meine Nachbarin, das Mädchen von
nebenan (und meine beste Freundin), die
mir diese Möglichkeit aufgezeigt hat. Sie
arbeitete bereits in der Firma und erzählte mir
von der offenen Stelle. Ich wurde nach drei
Bewerbungsrunden angenommen.
Was war der bislang größte Schritt in deiner
Karriere?
Rits Douwes: Meiner Mutter zu erzählen,
dass ich angefangen habe, in der
Erotikbranche zu arbeiten.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
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Rits Douwes: Vor 10 Jahren konnte ich mir
nicht vorstellen, was ich derzeit mache, also
werde ich keine Vorhersagen für die Zukunft
treffen. Für die kommenden Jahre werde ich
froh sein, wenn ich mit dem Tempo dieser sich
ständig verändernden Branche Schritt halten
kann.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Rits Douwes: Toys werden immer mehr
zum Mainstream und werden von einem
breiteren Publikum akzeptiert. Wir sind der
Meinung, dass diese Entwicklungen uns
bei CLS Healthcare die Möglichkeit geben,
einen positiven Beitrag zum Wohlbefinden
einer wachsenden Zahl von Menschen zu
leisten. Das mag ein kleiner Beitrag sein,
aber dennoch ist er profund und substanziell.
Auf lange Sicht wird sich das positiv auf die
Gesellschaft auswirken. Und wenn das ein
bisschen pompös klingt, ist das für uns in
Ordnung.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Rits Douwes: Jeden Tag eine Party zu
feiern und da die Arbeit mit Produkten von
CLS schon eine Party für sich ist, ist das
einfach zu erreichen. Gib jeden Tag 90 %. Die
zusätzlichen 10 % kann man auch zu Hause
erledigen.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Rits Douwes: Sport, Familie, Freunde,
Riesling, Chardonnay, Corona und Weißbier.
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M O N T H L Y

M A Y H E M

Rits Douwes
Fragen & Antworten

Wer ist dein Vorbild und warum?
Rits Douwes: Keine Klischees wie Branson oder
Obama, sondern mein Vater. Abgesehen davon,
dass er ein kluger Mann ist, ist er immer bereit
für alles und jeden. Ein netter Mann und ein guter
Freund.
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Rits Douwes: Der Typ, der sich diese Frage
ausgedacht hat.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders
stolz?
Rits Douwes: Mit CLS Healthcare nach China zu
gehen. In Europa denken wir immer noch, dass wir
im Zentrum der Welt leben, aber die Realität sieht
anders aus. Zum Glück verändern sich die Werte
und Standards in Bezug auf Sexualität schnell. Wir
hoffen, die Früchte zu ernten.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Rits Douwes: Ich bin außergewöhnlich gut in
Brettspielen, denn ich weiß, wie man schummelt.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Rits Douwes: Wenn ich so
daran denke ... Ich sollte meine
Freundin auf ein Date einladen,
danke!

„IC H BIN AUSSE R

GEWÖHNL IC H GUT IN
BRE TTSPIE L E N, DE NN
ICH W E ISS, W IE MAN
S CHUMME LT.“
RITS DOUWES

Du bekommst einen Monat
Urlaub. Wo geht es hin?
Rits Douwes: Die Flam Line
durch Norwegen und vielleicht
der Hiram Bingham Orient
Express. Außerdem irgendwo
an einem Strand mit einem
Beach Club mit viel gutem
Essen.

Du auf einer einsamen Insel ...
welche drei Dinge nimmst du mit?
Rits Douwes: Der neue Willie Toy Male Masturbator,
Mr Wilson und das MacGyver Kit.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Rits Douwes: Schummeln.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Rits Douwes: Donald Trump, um sofort
zurückzutreten.

Was singst du unter der Dusche?
Rits Douwes: „Het levenslied“, wörtlich: das Lied
des Lebens. Die niederländische Version des
Blues.

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Rits Douwes: Im Gegensatz zu einem typischen
Holländer hasse ich es, Fahrrad zu fahren und habe
beschlossen, es nie wieder zu tun.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Rits Douwes: Donatella Versace – selbst mit
Kleidung bekomme ich von ihr Albträume.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Rits Douwes: Gib niemals Ratschläge, wenn du
nicht gefragt wirst, aber da du gefragt hast ... hier ist
einer: ruf deine Mutter an.
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PRIVATE
LABEL
THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

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

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

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

PRODUCT

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
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

WWW.PRORINO.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2018 Passwort: 97531

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

16731D
UVP € 39,95

€ 12,86
HOTHOUSE Club Inferno

16732D
UVP € 39,95

€ 12,86
RAGING STALLION

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

16794D
UVP € 49,95

€ 17,98

FOR WOMEN

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

potency

libido

power power

shot

shot

DRINK
60 ml

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

16663D
UVP € 49,95

€ 17,98
TREASURE ISLAND MEDIA

DAMIANA
DRINK 60 ml

FOR MEN

LUCAS Entertainment

Für mehr Spaß
und Genuss bei der
schönsten Nebensache der Welt.
For more fun and
enjoyment during
the world‘s favorite
pastime.

Spezielle ausgewogene RohstoffKombination für
mehr Power.
Specially balanced
commodity combinations for more
power.

Art. No. 78601
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

16792D
UVP € 49,95

brand

new

Art. No. 78600
A

Nahrungsergänzungsmittel
ergänzzungsmit mitt
Folsäure + L-Arginin

€ 15,96
DRAGON MEDIA

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

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

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

STRUBBI.COM

WWW.HOT-PV.COM

SHIATSU MAGIC DREAMS

Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2018 Passwort: 97531
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

T4184
UVP € 39,95

ab € 12,75
Water Clean - 2in1 Shower
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

T5677
UVP € 69,95

ab € 22,10
Water Clean - Gravity Enema System
C
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H!
LTLIC
ERHÄ

M

Y

CM

MY

CY

T4926
UVP € 34,95

W W.SHIATS
WW
SU-EROT
TIC.CO
C M

CMY

ab € 11,90

TOP R
SEL L E

MASSAGE
OIL
250 ml / 8.5 ﬂ.oz

Edles Massageöl für gepflegte, seidige Haut.
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne und
wecken erotische Stimmungen.
Fine massage oil for a nurtured silky skin.
Exquisite scents spoil the senses and
awake erotic feelings.

0 ml
EX TA SE Ċ 25
1
00
66
o.
Ar t. N
orange

jasmin

0 ml
SENSUAL Ċ 25
2
00
66
o.
N
t.
Ar

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 PRODUCTION

K

Water Clean - Install Anal Cleansing-Kit
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

T4182
UVP € 34,95

ab € 11,90
Water Clean - Anal Douche
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

T4924
UVP € 39,95

ab € 15,00
Water Clean - Alu X Black, Shower Head And On/Off Switch

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

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

WWW.PRORINO.COM
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0838810 0000

15 ml

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

www.orion-grosshandel.de

187-0101

Art. No. 7 8 3 0 0
A

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available
ble at your
o r wholesaler
holesal /// 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

P R O D UK T S T R E C K E
Produktpalette

Firma

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joysticks
· Joyballs
höchste Qualität
zu attraktiven
Preisen

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

WARMUP

Das Original.

NEU

JOYDIVISION international AG
Rudolf-Diesel-Weg 10
30419 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: Vertrieb@JOYDIVISION.de

®

Ansprechpartner:
Iris Herrmann

*

Das Original.

Liebe
natürlich!

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut

Best
Lubricant

Jahre/years

Ausgabe 05/2017

über 20 Jahre
BIOglide

aktuell aus dem Sortiment

2017

Seit über 20 Jahren der
natürlichste Umsatz-Booster!
steeerr!

Best
Lubricant
2015

Das Original.

Best
Product
2012

www.BIOglide.de

*gilt nur für BIOglide 150 ml

Das Original.
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Jahre/ years

Das Original.
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20152015
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20 Jahre
Soft-Tampons

HAPPY BIRTHDAY
Y

M

A

Best
Female
Product
2014

Best
Crossover
Product
2013

www.Soft-Tampons.de

Diamond Anal Plug
Medium:
0532789 0000
Large:
0532797 0000
0592242 0000

0590835 0000

0591904 0000

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1806-101

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

www.orion-grosshandel.de
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P R O D U K T S T R E C K E
Produktpalette

Highlight

xZielgruppe(n)

OR AL OPTIMIZER
Blowjob Gel 50 ml

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

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

ero OR AL OP TIMIZER BLOWJOB GEL vanilla / strawberry / peppermint 50ml

lubricants

Zer tifizier t und NCP geprüf t.
Hochwertigste
Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische
G leitmit telfamilie.
Mit
neue r
E c o -Tu b e wurde diese BIO-

BIO

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Serie produziert und rundet den
b i o l o g i s c h e n G e d a n ke n d e s
Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.

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

1 BAG

DELAY
cream
Sachet
3ml

new

1
BAG
e h 50 pc
eac
pcs.

= 50
5 Sac
achet
hetss

2000 ml /// Art. No. 44180
41180

50
50 ml ///
// Art. No. 44170
1100
00 ml ///
// Art. No. 44171
15 ml ///
150
// Art. No. 44172

Cer tified
and
NPC
tested.
Ingredients of highest qualit y
underline the organic lubricant family. This BIO series was
produced with a new eco tube
and rounds up the organic line of
thought of the overall concept.

1 BAG
HOT

RHINO
LONG POWER CREAM
Sachet 3ml

S ache
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3
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LONG POWER DELAY CREAM MEN
The eeffect
ffec of this cooling and nurturing cream
can help delay a premature ejaculation.

HOT RHINO
LONG POWER CREAM
Sachet 3ml
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Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
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vanilla
Art. No. 77510
strawberry Art. No. 77511
peppermint Art. No. 77512

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.

top
op
o
p
ps
s

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

aktuell aus dem Sortiment

vanilla
Art. No. 77510
strawberry Art. No. 77511
peppermint Art. No. 77512

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

ero
ORAL OPTIMIZER

Firma

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Art. No. SA-4 4 210

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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HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9
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P R O D UK T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

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
htt
Toys · Fetisch · Drogerie
STRUBBI.COM
STR
STRUBB
UBBI.COM
BI COM

S&T Rubber

Ein besonderes
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

•

147

sonstige

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

K A L E N D E R

IMPRESSUM
eLINE erscheint bei:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GMBH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mpnow.eu

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

SCALA In-House Experience Event
03 - 05 September, 2018 • Wijchen, Niederlande
www.scala-nl.com

XBIZ Berlin

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de

09 - 12 September, 2018 • Berlin, Deutschland
www.xbizberlin.com

eroFame

Chefredaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mptoday.de

03 - 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus

Redaktion
Randolph Heil (-18)
rheil@mptoday.de

11 - 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

EroExpo

Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

19 – 21 Oktober, 2018 • Moskau, Russland
www.eroexpo.ru

Sofort-Fax-Bestellung

Grafik
Liam Labes (-26)
grafik@mptoday.de

05138-60 220-29
ja, ich / wir bestellen
ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

zum Abo-Komplett-Preis
von nur 180,- EUR

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

Hinweis: Das jeweilige Abonnement ist gültig für die Dauer
eines Jahres und verlängert sich automatisch
um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens sechs
Wochen vor Ablauf schriftlich beim Verlag gekündigt wird.
Die Versand-/ Abogebühr für ein Jahr ist im Voraus fällig.
Garantie: Ich kann / wir können die Bestellung innerhalb
von 7 Tagen bei MEDIATAINMENT publishing schriftlich
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto

00

00

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de

Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday.de

Datum / Unterschrift

A B O
B E S T E L L C O U P O N

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

NEW
+ One Fle

shlube
30ml f
or free!

JESSICA DRAKE
DIVINITY

JESSICA DRAKE
DIVINITY

WWW.SCALA-NL.COM

RILEY
RILEY STEELE
STEELE
LIT
LIT

LISA ANN
SAVAGE
LISA
ANN
SAVAGE

TORY BLACK
CK
SULTRY

TORY BLACK
SULTRY

MEDIZINISCHE GLEITGELE
MASSAGEÖLE
TOY- UND INTIMPFLEGE
APHRODISIERENDE
KOSMETIKPRODUKTE

DESIGN YOUR

PRIVATE LABEL

Heben Sie sich von der Konkurrenz ab und stellen Sie sich Ihre eigene
Produktlinie zusammen! Mit dem Private-Label-Konzept verbinden
Sie Ihren guten Namen mit hervorragender Qualität.

IHRE VORTEILE BEI UNS:
Mindestabnahmemenge nur 240 Stück
21 hochwertige Produkte aus dem Drogeriebereich
Zertiﬁzierter Hersteller
Individuelle Layoutentwicklung durch unsere Graﬁkabteilung
Alles aus einer Hand: der schnelle Weg zur Eigenmarke
Top Qualität zu günstigen Konditionen
Erfahrener Partner an Ihrer Seite

+ 49 461 5040-154
abraack@orion.de

www.orion-grosshandel.de/private-label

1804-093

KONTAKTIEREN SIE UNS!
Wir beraten Sie gerne!

