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I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Ihr ideales B2C-Werbemittel!
Mit unserem Erotik-Magazin Modern Emotion sorgen wir für erotischen 
Lifestyle in Tausenden von Haushalten. Verteilt von Großhandelskunden 
in Deutschland, Schweiz und Österreich ist es Werbung direkt am 
Endkunden, direkt im Erotikmarkt und direkt zu Ihrer Zielgruppe!

Steigern Sie Ihren Umsatz und den Bekanntheitsgrad Ihrer Produkte und 
nutzen Sie Modern Emotion: Bewerben auch Sie Ihre Produkte in den 
zwei auflagenstärksten Ausgaben des Jahres:

Modern Emotion Nr. 3/2019: 
Verteilzeitraum: September und Oktober 2019
Druckunterlagenschluss: 14.08.2019
Erscheinungsdatum: 01.09.2019

Modern Emotion Nr. 4/2019:
Verteilzeitraum: November und Dezember 2019
Druckunterlagenschluss: 11.10.2019
Erscheinungsdatum: 01.11.2019

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

Dann kontaktieren Sie einfach Frau Julia Delling
unter jdelling@orion.de oder 

telefonisch unter 0461 5040-319

Ich freue mich, 
von Ihnen zu hören!
ORION Großhandel

Claudia Jensen

cjensen@orion.de | +49 (0) 461 50 40 238

Anzei
genverkauf
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I N H A L T

Mit NAKED FACTORY hat ein neuer Mitspieler 

den Markt für Masturbatoren betreten. 

General Manager Ryan Yun legt dar, was das 

Unternehmen besser macht als die Konkurrenz

Die SHOTS Party begeht ihr 

15. Jubiläum – und dieses wurde, 

wie aus der eLine-Bilderstrecke 

ersichtlich ist, gebührend gefeiert 

Jeff Montgomery verstärkt Liberator 

als International Sales Manager. 

Über seine neuen Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten informiert er in 

einem Interview

EDC Wholesale möchte den Handel 

rechtzeitig auf das Weihnachtsgeschäft 

vorbereiten. Marketing Managerin Evertine 

Visser hat das passende Produkt dazu 

Angela Mustone präsentiert ihre Marke 

HighOnLove, die bisher aus zwei Produkt-

linien, von denen eine aus Hanföl und die 

andere auf Cannabis basiert, besteht

Lovely Planet erweitert die

strap-on-me Linie. 

Verkaufsleiterin Anne Meunier 

informiert über die neuen Dildos 

Konsumentenmessen im Bereich Erotik 

gehören in Großbritannien lange der 

Vergangenheit an – Inger Stevenson 

schickt sich an, diese zu ändern 

Matthew Wright 

ist der neue Brand 

Ambassador von 

System JO in 

Europa. Im Interview 

stellt er sich und 

seine Pläne vor
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Aktuelles Marktgeschehen  
E v e n t : 
SHOTS Party   
E v e n t : 
SX Tech Konferenz   
E v e n t : 
ANME Founders Show  
F e a t u r e : 
Die Zukunft der Marke Beate Uhse  
F e a t u r e : 
eroFame Aussteller Umfrage - Teil 1  
I n t e r v i e w : 
Jeff Montgomery (Liberator)  
I n t e r v i e w : 
Brian Sloan (Autoblow)  
I n t e r v i e w : 
Angela Mustone (HighOnLove)  
I n t e r v i e w : 
Matthew Wright (System JO)  
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Sam White (Cloud Climax)  
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Europe‘s 1st choice 
for the erotic trade present:

www.erofame.eu

Hannover Messe Halle 27  
30539 Hanover  
Germany 
09–11 October 2019

The international b2b trade 
fair for the erotic industry

Tara Struyk und Nicole Janssen stellen 

Kinkly.com vor – eine in den USA

führende Sex Education Plattform 

Mit SX Tech feierte 

eine Konferenz, die 

sich dem Thema 

Sex Tech annimmt, 

am 1. Juli ihre 

Premiere in Berlin 

154

58



Pabo 4.0 ist die Muttergesellschaft der 
Beate Uhse-Gruppe. Im Rahmen der 

Insolvenz verschiedener Unternehmen der 
Beate Uhse-Gruppe wird die Gruppe in 
zwei Bereiche aufgeteilt: den Online-Be-
reich und den Einzelhandel.
Die EDC Retail ist die Betreibergesellschaft 
von EasyToys.nl, dem größten Webshop 
in den Niederlanden. Das Unternehmen 
unterhält ein zentrales Warenlager in Veen-
dam und beschäftigt 140 Mitarbeiter. 
Neben dem eigenen Webshop vertreibt 
EDC Retail verschiedene Onlineplattformen 
zum Verkauf von Sex-Toys, erotischer Wä-
sche und Drogerieartikeln. Das Unterneh-
men produziert Artikel unter Eigenmarke 
und beliefert weltweit Webshops, Distri-
butoren und stationäre Shops.Durch die 
geplante Übernahme wird die EDC Retail 
zum größten Online-Anbieter für Erotikar-
tikel in Europa. Aktuell ist die EDC Gruppe 
bereits mit täglich über 100.000 Besu-
chern und mit mehr als 14.000 Shop-Arti-
keln unter EasyToys.nl der größte Online-
händler in den Niederlanden. Im Rahmen 
der Akquisition wird EDC Retail zukünftig 
auch die Webshops unter Pabo.nl, 
Pabo.be, Beate-Uhse.com und 
AdametEve.fr betreiben.

Die Nachfrage von Erotikartikeln, insbe-
sondere im Onlinehandel, ist in den letzten 
Jahren nachhaltig und bedeutend gewach-
sen. Die Wachstumsraten im E-Commerce 
liegen hier bei rd. 15 % pro Jahr und ha-
ben u. a. durch Kinofi lme wie Fifty Shades 
of Grey zusätzliche Impulse erhalten.
Die EDC Retail erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 2018 einen Jahresumsatz von 
21 Millionen Euro und verzeichnete in den 
letzten 5 Jahren ein durchschnittliches 
Wachstum von mehr als 300 %. Die EDC 
Retail erwartet, die Transaktion im Laufe 
des Monats zu vollziehen.
Eric Idema, Eigentümer und Geschäfts-
führer von EDC Retail: „Wir haben in den 
vergangenen Jahren ein starkes und 
nachhaltiges Wachstum mit der EDC 
erzielt. Damit konnten wir Strukturen für die 
internationale Expansion schaffen. Wir sind 
hoch erfreut über die Akquisition von Beate 
Uhse und die starke Markenbekanntheit, 
vor allem in Frankreich und Deutschland. 
Durch unsere effi zienten Prozesse und die 
Infrastruktur können wir diesen Marken 
besser positionieren und zu einem starken 
Wachstum führen. Wir erwarten in den 
kommenden drei Jahren den Umsatz auf 
50 Millionen Euro steigern zu können. “ 

Die EDC Retail (eine Tochtergesellschaft der EDC Gruppe) und der größte besicherte 
Gläubiger von Pabo 4.0 haben eine Vereinbarung zum Abschluss der Übernahme sämtlicher 
Online-Aktivitäten der Beate Uhse-Gruppe aus der insolventen Pabo 4.0 unterzeichnet. 

EDC Retail übernimmt Beate Uhse
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N E W S

überraschend kam das Ende 
eigentlich nicht, denn schon in 
den letzten Jahren war deutlich 
erkennbar, dass Beate Uhse in 
Schwierigkeiten steckt. Der ers-
ten Insolvenz 2017 folgt nun die 
zweite. Von einigen Aktivitäten, 
wie dem Großhandelsgeschäft, 
hatte sich die  Unternehmens-
gruppe bereits vorletztes Jahr 
getrennt. Auch die Zahl der 
Filialen schrumpfte. Und jetzt 
sind im Zuge der zweiten In-
solvenz auch die E-Commerce 
Aktivitäten veräußert worden, 
die eigentlich als Grundlage für 
einen Neuanfang dienen sollten. 
Dieser ist mehr als offensichtlich 
gescheitert und die Experten, 
die das haben kommen sehen 
oder die geplante Umstrukturie-
rung mit dem Schwerpunkt auf 
das Onlineshopping angesichts 
der großen Konkurrenz im 
E-Commerce als kaum erfolg-
versprechend bewertet haben, 
sehen sich bestätigt. Was auch 
immer die Gründe für diese Ent-
wicklung sein mögen, fest steht, 
dass nicht mehr viel bleibt von 
der einst ruhmreichen Marke 
- wenn denn überhaupt etwas 
mehr bleibt als einige stationäre 
Geschäfte in Deutschland? 
Das Insolvenzverfahren wird es 
zeigen. Auf der anderen Seite 
lässt sich die Marke Beate Uhse 
nicht einfach von der Person 
Beate Uhse trennen, die für die 
Erotikindustrie eine einzigartige 
Pionierarbeit geleistet hat, von 
der wir heute noch alle profi -
tieren. Ein Abgesang auf die 
Marke soll daher in keiner Weise 
die Verdienste der Person Bea-
te Uhse schmälern. Diese wird 
auch immer dann einen Platz in 
den Geschichtsbüchern haben, 
wenn die Marke schon lange in 
Vergessenheit geraten ist. 

In diesem Sinne, 

Matthias Poehl 

Vorwort
Größter  Erot ik  Onl ine-Händler  in  Europa Liebe Leser,

Das brandneue Prowler Gleitgel ist für 
ein Maximum an Hydration, Vergnügen 
und Komfort entwickelt. Es kann ab 
sofort bei ABS bestellt werden. Das Gel 
auf Wasserbasis wird in einer handlichen 

250 ml Spenderfl asche ausgeliefert. 
Die Verpackung ist simpel, aber 
wirkungsvoll. Sie trägt das Prowler 
Logo und eignet sich vor allem für 
alle Fans der Marken. 

Prowler Gleitgel jetzt bei ABS
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The dark 
grey secrets 
of passion.    

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach

T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11

info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

STEAMY SHADES 
Spanking Crop

STEAMY SHAD
Spanking C

STEAMY SHADES 
AInflatable Wedge

STEAMY SHADES 
Rope (2m)

„Wir haben diese Neuheit auf der ANME 
vorgestellt und dafür viel positiven 

Zuspruch erhalten“, sagt Andy Green, Ge-
schäftsführer von Xgen. „Der Luxe Mini Wand 
wird sicher einer unserer künftigen Bestseller. 
Er besitzt einen kräftigen Motor und eine 
kompakte Form. Er kann sowohl mit anderen 
Produkten gemeinsam oder auch als Impuls-
kauf vermarktet werden. Er ist erschwinglich, 

effektiv und kommt von einer Marke, der 
die Konsumenten vertrauen. Er ist das 
perfekte Produkt für alle, die nach guter 
Qualität, vielen Funktionen und diskreter 
Größe suchen.“ Der Bodywand Luxe Mini 
Wand besitzt sieben Vibrationsmodi und 
einen großen Kopf mit fl exiblem Hals. Er ist 
spritzwassergeschützt. Erhältlich ist er in 
den Farben Rosa, Lila und Schwarz. 

Bei Xgen Products ist der Bodywand Luxe Mini Wand ab sofort erhältlich. Dabei handelt es sich um einen neuen, kräftigen und 
kompakten Wand Massager der namhaften Marke Bodywand. 

Xgen liefert Bodywand Luxe Mini Wand aus
Kompakter  Massager



Ein Highlight ist die „Rechargeable 
Couples Sleeve“. Die Vibro-Penisman-

schette wirkt ähnlich wie ein klassischer 
Penisring: Sie kann die männliche Ejakula-
tion effektiv hinauszögern und die sexuelle 
Leistungsfähigkeit steigern. Das ist gut für 
IHN, beschert aber auch der Partnerin ein 
besseres und vor allen Dingen längeres 
Sexerlebnis. Zusätzlich sorgt die sinnliche 
Gitterstruktur für eine stimulationsintensi-
ve Oberfl äche und verdickt den Penis op-
tisch auf ansehnliche Weise. Der Clou ist 
der genoppte Aufsatz: Je nach Position 
verwöhnt er Frauen oder Männer mit zehn 
kraftvollen Vibrationsmodi. Im Lieferum-
fang enthalten ist auch ein USB-Kabel 
zum Wiederaufl aden.
Der Massagestab „Rechargeable Mi-
ni-Wand“ hat ein kugeliges Schaftende für 
anheizende Ganzkörpermassagen sowie 
die gezielte Stimulation der Lustpunkte 
wie Brustwarzen und Klitoris oder Hoden 
und Perineum. Der Fantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt, und die Vibratio-
nen mit sieben kraftvollen Vibrationsmodi 
werden dabei ganz einfach per Knopf-
druck gesteuert. Und mit seinem handli-

ST RUBBER baut sein Sortiment stetig 
aus. Ab sofort bietet der Großhandel 
Produktneuheiten der britischen Marke 
Rocks-Off an. Dazu gehören brandneue 
Artikel aus der einzigartigen Dr Rocco’s 
Pleasure Emporium Linie sowie Produkte 
aus anderen Serien der 2003 gegrün-

chen Format ist er der perfekte Begleiter 
auf Reisen und für unterwegs. Inklusive 
USB-Kabel zum Wiederaufl aden.
Ein smarter Allrounder für jede Gelegen-
heit ist der „Rechargeable Power Bullet“: 
Der wiederaufl adbare Minivibrator mit 
seinen sieben kraftvollen Vibrationsmodi 
ist ultraleicht und so handlich klein, dass 
er in jede Handtasche passt. Inklusive 
USB-Kabel zum Wiederaufl aden.
Alle Lovetoys von „Sweet Smile“ sind aus 
hochwertigem Silikon mit samtweicher 
PU-Beschichtung. Sie werden in Kar-
ton-Verpackungen mit mehrsprachigen 
Artikelbeschreibungen geliefert. Dank des 
praktischen Magnet-Verschlusses lässt 
sich die Front der Verpackung problemlos 
öffnen und schließen, dahinter ist das 
Toy zur Ansicht wiederum hinter einem 
Blister platziert. Die Verpackungen sind 
nicht nur ein Hingucker und Verkaufsga-
rant, sondern können sowohl hingestellt 
als auch mittig aufgehängt werden. Da 
sie sehr kompakt sind, können auf einer 
Verkaufsfl äche mehrere Artikel präsen-
tiert werden, und auch die Lagerhaltung 
ist platzsparend.

deten Traditionsmarke, die für höchste 
Produktstandards und außergewöhnliche 
Designs steht. Bei weiteren Rückfragen 
zu den Neuheiten hilft der Kundenservice 
von ST RUBBER unter der Telefonnum-
mer +49 6834 4006-0 oder per Mail an 
info@st-rubber.de gerne weiter.  

„Sweet Smile“ ist eines der Topseller-Label des ORION Großhandels. Der Clou dieser 
hochwertigen Silikon-Toys ist der seidige Soft-Touch. Ab sofort gibt es drei neue Sterne am 
Lusthimmel von „Sweet Smile“: 

Neue Produkte von 
„Sweet Smile“ erhältlich

Rocks-O   Neuheiten bei ST RUBBER

N E W S

ORION Großhandel
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Dual Density Dong 7.5” 
Get Real by TOYJOY

10175
Dual Density Dildo 7” balls
Get Real by TOYJOY

10177
Dual Density Dildo 9” balls
Get Real by TOYJOY

10176
Dual Density Dildo 8” balls
Get Real by TOYJOY
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09.–11.Oktober 2019
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

The international b2b trade fair for the erotic industry

Hannover Messe Halle 27 • 30521 Hannover • Deutschland

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines 
and much, much more

the eroFame 2019 is sponsored by:



Contact:

Mediatainment Publishing

eroFame GmbH

Große Kampstraße 3

31319 Sehnde

Germany

Tel:  +49(0)5138 60 220 - 14

Fax: +49(0)5138 60 220 - 29

hlutz@mptoday.de

Europas bedeutendste

 Erotikfachmesse: 

• Nur für Fachpublikum 

• Freier Eintritt für 

  registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

  Kundengespräche in 

  Business-Atmosphäre 

• Internationales markt-

  relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

  Partner-Hotels 

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

  Ausstellungsgelände in 

  der Expo-Stadt Hannover 

• Oktoberfest für alle 

  Besucher und Aussteller



Für ihren dreitägigen Besuch in der 
österreichischen Hauptstadt hat Eva 

ein straffes Programm: Die ausführli-
che Produktschulung der bestehenden 
Kunden, sowie die Vorstellung des neuen 
pjur Brand Space Konzepts stehen auf 
der Agenda. Dazu gehören die „pjur gives 
you more“ Kampagne, die neuen Displays 
und die Präsentation der POS Materiali-
en. Daneben besucht sie kleinere Kunden 
um pjurs Qualitätsphilosophie auch dort 
zu präsentieren. Abgerundet werden 
die Tage mit Besuchen bei potentiellen 
Geschäftspartnern um sich einen besse-
ren Überblick über den österreichischen 

Das „Thaifest“ für den russischen Handel 
fand in diesem Jahr vom 21.-26. Juni 
2019 in Batumi in Georgien statt. Für den 
ORION Großhandel waren Julia Kreis-
mann und Hauke Christiansen auf dieser 
Speeddating-Messe und präsentierten den 
Teilnehmern in 15 Vorträgen à 40 Minu-
ten die Neuheiten und Topseller aus dem 
umfangreichen Sortiment des Flensburger 
Erotik-Spezialisten. 
Dabei lag der Schwerpunkt auf der Prä-
sentation des neuen Suck-O-Mat Remote 
Controlled – dem Männerspielzeug par 
excellence: ein Masturbator, der mit seiner 
„SUCK-O-MAT Hands Free Masturbation 
Technology“ Männerherzen höherschlagen 
lässt. Und Frauenherzen höherschlagen ließ 
der Belou, ein funkfernbedienbares Vibro-Ei 
mit Klitorisreizarm im edlen Design. Aber 

Markt zu verschaffen. „Als Premiuman-
bieter von hochwertigen Intimprodukten 
haben Schulungen für pjur einen hohen 
Stellenwert: Mit den Workshops im 
Frühjahr legen wir den Grundstein für 
den Erfolg im Herbst, der umsatzstärks-
ten Zeit im Jahr. Die Teilnehmer werden 
Experten zum Thema pjur, Produktwis-
sen, aber auch Beratung am Point of 
Sales. Insbesondere Letzteres gewinnt 
zunehmend an Bedeutung, weshalb es 
in jeder Schulung auch eine ausgiebige 
Fragerunde gibt um auf die individuel-
len Fragen der Teilnehmer eingehen zu 
können“, berichtet Eva Lerbs. 

auch die neuen Lovetoys von You2Toys 
stießen auf reges Interesse bei den russi-
schen Händlern.Ebenso standen die neuen 
Kollektionen von Cottelli Collection Lingerie 
und Plus Size sowie Abierta Fina by Cottelli 
Collection im Fokus der Fachbesucher. 
Die exklusiv im Hause ORION designten 
Dessous überzeugten gleich mehrfach: 
Neben den extravaganten Designs mit viel 
Liebe zum Detail und den ausgewählten 
Stoffen wurde vor allem auch die her-
vorragende Qualität und das besondere 
Preis-Leistungsverhältnis hervorgehoben.
Abschließend kann der ORION Großhandel 
ein sehr positives Fazit dieses erfolgreichen 
Messeformats ziehen. „Es ist ideal, um sehr 
vielen Händlern innerhalb weniger Tage 
unser Unternehmen und unsere Produkte 
näherzubringen“, so Hauke Christiansen.

  

Der Frühsommer steht bei pjur ganz im Zeichen von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen. 
Eva Lerbs, Customer Relationship Management & Sales bei pjur, ist Mitte Juni in Wien zu 
Besuch gewesen, um die österreichischen Händler zu besuchen und zu schulen. 

Österreichische Hauptstadt im 
Fokus von pjurs Schulungso  ensive

Power-Tage für den ORION 
Großhandel auf dem Thaifest in Georgien

N E W S

pjur  zu Besuch in  Wien
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Geeignet für alle Reizstromgeräte.
Kabelloser Spaß ab dem 
Sultry Sub Black Edition.

Geeignet für alle Reizstromgeräte.

OPUS E
Elektrosex Masturbator von Mystim

VENUS 2018

Intern. Erotic Award

Best
Manufacturer

2018
SIGN MAGAZIN 2018

Sign Award

Best
BDSM
Toy

EroFame 2018

EAN Erotic Award

Best
BDSM
Toy

XBIZ European Award

XBIZ Award

BDSM
Pleasure
Products

www.mystim.com Vaginale Version Donut Version Anale Version
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Die auffälligen pjur Postkarten in den 
Farben des Regenbogens werden im 

Girl and Boyshop in der Berner Altstadt 
zu jedem Kauf ausgegeben und bei jeder 
Bestellung über den Online Shop als 
kleine Überraschung hinzugefügt. Die 
angebrachte Produktprobe des Bestsel-
lers pjur ORIGINAL animiert Neukunden 
zum Testen oder kann für einen sponta-
nen Einsatz unterwegs leicht transportiert 
werden. Die allgemeine Botschaft der 
Karte „mehr Geschmeidigkeit“ gilt dabei 
für pjur ORIGINAL, aber auch im übertra-
genen Sinn: im Umgang miteinander und 
zur Feier der Vielfalt.
pjur ORIGINAL ist eines der meistgekauf-
ten Gleitgele auf Silikonbasis weltweit. 
Es ist außergewöhnlich lange gleitfähig, 

Hot Octopuss hat eine neue Website 
gelauncht, die darauf abzielt, die Inklusivität 
der Erotikindustrie zu erhöhen, indem sie 
Inhalte für jeden anbietet. Die neu gestal-
tete Website mit dem Angebot „Pleasure 
For Every Body“ enthält einen „not binary 
Button“, der den Nutzern der Website die 
Möglichkeit gibt, alle geschlechtsspezifi -
schen Termini zu entfernen. Die Website 
wurde in Zusammenarbeit mit der PR-Firma 
Manifest entwickelt und bietet unter ande-
rem folgende neue Funktionen:
Ein Bereich „Accessible Sex“ für Menschen 
mit Behinderungen, Gesundheitsproblemen 
oder sexuellen Belangen wie Erektionsstö-

sehr ergiebig und hinterlässt ein ange-
nehmes Hautgefühl ohne zu kleben. 
So vielfältig wie die Menschen, für die 
unsere Gleitgele produziert werden, ist 
auch pjur ORIGINAL: Das silikonba- sier-
te Gleitmittel ist der universelle Begleiter 
für erotische Massagen, Vaginal- und 
Analverkehr und Masturbation. Silikon 
zieht nicht in die Haut ein und ist daher 
auch ideal für prickelnden Sex in der 
Dusche. pjur ORIGINAL ist abgestimmt 
auf die empfi ndliche Intimschleimhaut. Es 
kommt ohne zusätz- liche Geruchs- und 
Geschmackstoffe und ohne Konservie-
rungsmittel aus. Die Hautverträglichkeit ist 
dermatologisch getestet und bestätigt. Es 
ist öl- und fettfrei und kann mit Latexkon-
domen verwendet werden.

rungen oder schmerzhafter Penetration;
Ein Bereich „Senior Sex“ bietet Toys für 
ältere Menschen;
Der erste „nicht-binär Button“, mit dem 
Besucher alle geschlechtsspezifi schen 
Begriffe (z.B. „Männerspielzeug“ und 
„Frauenspielzeug“) auf der Website entfer-
nen können; Ein trans und nicht-binärer 
Abschnitt, der in Zusammenarbeit mit 
dem transgeführten, in Großbritannien 
ansässigen Gesundheitsdienst cliniQ 
(cliniq.org.uk) erstellt wurde, der diskutiert, 
wie Hot Octopuss-Produkte für trans und 
nicht-binäre Menschen während und nach 
dem Übergang funktionieren können.
  

Es ist bunt in Bern: Nicht nur die Pride Parade Mitte Juni steht für „Strong in Diversity“, 
auch pjur hat in Zusammenarbeit mit Girl and Boyshop eine kleine Aktion gestartet um die 
Welt ein bisschen bunter und vielfältiger zu machen. 

pjur & Girl and Boyshop 
setzen im Juni ein Zeichen

Hot Octopuss präsentiert neue Website

N E W S

„E infach mehr Pr ide“
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“Der Opus E ist für Männer interessant, 
die gerne einen Masturbator mit 

dem gewissen Extra probieren würden”, 
so Christoph Hofmann, CEO und Gründer 
von Mystim. Ein durchdachtes Produkt, 
das beim Fachpublikum auf wohlwollende 
Reaktionen stieß. Die Resonanz auf das 
Material und die Produkteigenschaften war 
durchgehend erfreulich. Der formschöne 
Masturbator Opus E besticht durch seine 
Innovation, Masturbator und E-Stim, in 
einer völlig neuen Art, zu vereinen. “Inten-
sive elektrische Leitfl ächen im Inneren des 
Sleeves, durch welche elektrische Impulse 
von der Peniswurzel bis hin zur Penisspit-
ze gesendet werden”, so Lulu Shwartzer, 
Vertriebsleiterin von Mystim. “Mit unse-
rem Cluster Buster und Sultry Sub Black 
Edition kann man den Opus E kabellos 
verwenden.”Opus E bietet optisch und 
funktional drei Sleeve Varianten: Vaginal, 
anal und Donutförmig. “Alle 3 Modelle 
verbergen sich in einer edlen tief-matt-
schwarzen Hülle mit kristalliner Struktur, 
die unsere neuen Toys nicht nur hochwer-
tig, sondern auch besonders markant und 

Die neuen Bangers Butts können ab sofort 
bei SCALA bestellt werden. Vier Designs 
stehen zur Auswahl. Bei den Bangers 
Butts handelt es sich um große, schwere 
und solide gefertigte Masturbatoren. Zur 
Auswahl stehen: Fat Ass Bimbo (9 Kg), 
Do Me Doggy Style (13 Kg), Screw My 
Nasty Fuckholes (15 Kg) und Fabulous Fat 

männlich wirken lässt”, ergänzt Hofmann. 
Für den Opus E gab es ohnehin für interes-
sierte Händler jede Menge POS Materiali-
en, wie Shelftalker, Poster und Roll Up’s. 
Ein echter Hingucker des POS-Sortiments 
war im wahrsten Sinne des Wortes das 
Verkaufsdisplay mit integriertem 7’’-Video-
screen: Sehen, hören, fühlen – ein Display, 
dass beim Endkunden alle Sinne anspre-
chen soll. “Aufklärend und witzig zugleich”, 
ergänzt Hofmann.
Weitere, bewährte Produkte und Produkt-
linien von Mystim kamen auf der ANME 
Show ebenfalls nicht zu kurz:Der Peniskä-
fi g Pubic Enemy No 3 mit größenverstell-
baren Hodenquetsche sowie Abstands-
haltern “Fang Gang” mit piesackenden 
Dornen erregte ebenso hohe Aufmerk-
samkeit wie die klassischen Vibratoren mit 
und ohne E-Stim Funktion, Dildos oder die 
vibrierenden Geisha Balls. 
“Wir konnten die ANME erneut optimal 
nutzen, um mit altbekannten und neuen 
Kontakten ins Gespräch zu kommen, 
Fragen zu beantworten und Geschäfte 
abzuschließen”, so Hofmann freudig. 

Mega Ass (19 Kg). Gefertigt sind sie aus 
hochwertigem TPE und auch wenn sie sich 
weich anfühlen, sind sie robust genug für 
Hardcore-Action. Aufgrund der Größe und 
des Gewichts dieser Produkte werden sie 
nicht in gängigen Verpackungen ausgelie-
fert, sondern kommen in diskreten Karton-
schachteln auf den Markt.   

“In Ekstase durch elektrisierende Impulse kommen” – getreu diesem Motto war der neue 
Mystim-Stand vom 15. – 17. Juli 2019 auf der ANME (Burbank) ein starker Anziehungspunkt 
vieler Fachbesucher. Eine breite Produktauswahl an E-Stim Toys und Massagekerzen sorgte 
für Aufmerksamkeit bei Groß- und Einzelhändlern. Das diesjährige Highlight: Der E-Stim 
Masturbator Opus E. Ein vollwertiger Masturbator der realistische Feelings und intensive 
Elektrostimulation vereint.

Mystim war ein 
Anziehungspunkt auf der ANME

Bangers Butts jetzt bei SCALA

N E W S

Opus E stand im Mittelpunkt
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Daher kommt die neue Kollektion in 
einem Rotton auf den Markt, der 

nicht nur ein Blickfang, sondern auch eine 
geschlechtsneutrale Farbe sei. Zugleich 
soll so der Zugang zum Mainstreammarkt 
erleichtert werden. Inspiriert durch das 
Feedback von Kunden und Fachhänd-
lern, mischt Silicone Fusion Form und 
Funktionalität zu Sex Toys, die auch in 
Kombination mit einem ElectraStim-Sti-
mulator (separat erhältlich) eine gute 

EDC Wholesale hat dem 
nordamerikanischen Markt auf der 
ANME Show, die vom 15. Bis 17. Juli 
stattfand, sieben neue Linie vorgestellt. 
Dazu gehörten Gildo, Buttr, Loveboxxx, 
Saiz, Luv Egg, Lil’Vibe sowie die 
EasyToys Fetish Collection. „Die Messe 
war ein großer Erfolg“, so Andre Visser, 

ABS hat sein Sortiment mit brandneuen 
Anal-Toys der Marke Prowler erweitert. 
Drei neue realistisch aussehende Dildos, 
die durch authentische Details wie Venen 
und Hoden überzeugen, sind ab sofort 
erhältlich. Die fl eischfarbenen Produkte 
haben zudem eine weiche Spitze, die das 
Einführen erleichtert, sowie einen Saugfuß 

Figur machen.Derzeit verfügt die Silicone 
Fusion-Serie über drei doppelpolig Sex 
Toys, die auf Bestellung erhältlich sind 
- Infinity, Komodo und Habanero - ein 
Elektro-Pinrad aus Silikon, einen Dildo 
und ein Prostatamassagegerät mit einem 
versteckten Kabelsystem. Weitere Ac-
cessoires für Männer und Frauen sowie 
für Paare sind bereits in der Entwicklung 
und werden noch in diesem Jahr in die 
Silicone Fusion Kollektion erscheinen.

Verkaufsleiter bei EDC Wholesale. 
„Wir haben mit vielen interessanten 
Besuchern gesprochen und viel 
positives Feedback für unsere Neuheiten 
bekommen. Montag und Dienstag waren 
wir sehr beschäftigt und im Großen und 
Ganzen können wir sagen, dass wir 
zufrieden nach Hause zurückkehren.“  

für ‚freihändiges‘ Vergnügen. Es gibt sie in 
drei Größen – 15cm, 18 cm und 20 cm. Zu 
den neuen Anal-Toys gehören auch Butt 
Plugs, die sowohl Neueinsteiger als auch 
Profi s ansprechen. Erhältlich sind sie in 
der Größe 10 bis 14 cm und in der Farbe 
schwarz. Die Plugs besitzen im Inneren ein 
Gewicht sowie eine zulaufende Spitze.   

ElectraStim hat mit Silicone Fusion eine neue Elektrosex-Kollektion auf den Markt gebracht. 
Basierend auf der Silicone Noir-Reihe von 2014 entschied sich das Team von ElectraStim, 
seine Produkte bunter zu gestalten. 

ElectraStim präsentiert 
Silicone Fusion Kollektion

EDC Wholesale präsentierte 
sieben neue Linien auf der ANME Show

ABS bietet neue Dildos 
und Plugs der Marke Prowler

N E W S

Infinity,  Komodo und Habanero

26  w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 8 / 2 0 1 9

Die drei neuen Produkte der 

Silicone Fusion Kollektion

Andre Visser und Lennard Honebecke 

auf der ANME 2019
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Der Besucher- und Medienandrang 
war groß. Ein solches Konzept hat es 

auf dem Kirchentag noch nie gegeben. 
„Wir hatten tolle Gespräche und konn-
ten fast 2000 Menschen unser Konzept 
vorstellen. Die Rückmeldungen waren 
fast ausschließlich positiv, was es für uns 
zu einem besonderen Erlebnis gemacht 
hat.“ sagt Jonathan Peters, einer der 
Mitgründer von schönerlieben.Unter den 
Standbesuchern waren alle Altersgrup-
pen vertreten, so Timon Rahn - „Unsere 
BesucherInnen waren zwischen 16 und 
80 Jahren alt. Auch hier haben wir erneut 
gemerkt, dass der Bedarf, sich mit der 
eigenen Sexualität zu beschäftigen, rie-
sengroß ist.“.Für viele Medienhäuser war 
das Vorhaben von schönerlieben ebenfalls 
interessant. So war der Stand, der die 
schönste Nebensache der Welt auch in 

SCALA hat seine Kollektion von Kos-
tümen der Marke Leg Avenue weiter 
ausgebaut. Einzelhändler können nun 
aus einem noch größeren Sortiment 
auswählen und jede Rollenspiel-Phan-
tasie bedienen. Leg Avenue steht für 
sexy Kostüme, die überall auf der Welt 
großen Anklang fi nden. Die Marke vereint 
Verführung, Weiblichkeit und Verspieltheit 
mit Erotik. Dieser Spin fi ndet sich auch in 
den Kostümen wieder und so wird eine 

christlichen Kreisen salonfähig machen 
möchte, vor und während des Kirchen-
tags in vielen Zeitungen und sogar in ver-
schiedenen Fernsehsendungen zu sehen.
Am Stand von schoenerlieben.de wurde 
nicht nur das Konzept, sondern auch 
verschiedene Produkte vorgestellt wie z. 
B. Massagekerzen- und öle, Gleitgele, 
Vibratoren, Kondome und Pheromon-
parfüme.Rückenwind hat es auch durch 
einige bekannte Marken aus der Branche 
gegeben: „Mit pjur, LELO, Sico, MY.SIE, 
WeVibe und HOT hatten wir prominente 
Marken, die uns vor allem mit Produkt-
proben unterstützt haben. Es ist natürlich 
hammer, dass wir auch branchenintern 
unterstützt werden.“ freut sich Wellington 
Estevo. „Wir sind Gott dankbar für diese 
Erfahrung und freuen uns schon auf den 
nächsten Kirchentag!“

eigentlich unschuldig aussehende Kran-
kenschwesteruniform Dank Netzoptik und 
offenem Schritt zu etwas Aufregendem. 
In dem Sortiment fi ndet sich für jeden 
Geschmack etwas – vom Vampirkostüm 
über das Zimmermädchen-Outift bis hin 
zum Einhorn. Auch verschiedenen Kör-
pertypen und Körpergrößen wird Rech-
nung getragen, denn für Leg Avenue gilt 
die Prämisse, dass ‚sexy sein‘ nichts mit 
Größe zu tun hat. 

„Was für ein vertrauen“ war das Thema des Kirchentags 2019 in Dortmund und welches Thema 
passt besser zu vertrauen als die intime Beziehung zwischen zwei Menschen? Deshalb war 
auch schoenerlieben.de, Deutschlands erster Erotikshop mit christlichen Werten, mit einem 
Stand beim DEKT 2019 vertreten. Mit über 120.000 Besuchern zählt der Deutsche Evangelische 
Kirchentag zu den größten, regelmäßig stattfi ndenden, christlichen Veranstaltungen der Welt.

Christlicher Erotikshop Schönerlieben 
blickt auf Kirchentag zurück

Freche Rollenspiele mit Leg Avenue 

N E W S

Großer Medienandrang
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Der Stand von Schönerlieben.de 

auf dem Kirchentag 2019



www.satisfyer.com

Großhandelspreis

UVP

19,95
EURO

49,95
EURO

DER NEUE SATISFYER MEN WAND.

FLÜGEL DES 
VERGNÜGENS!

ßhandelspreis

UVP

95
EURO

49,95
EURO

EN WAND



59,9549,95
EUROEURO 24,9519,95

UVPUVP GroßhandelspreisGroßhandelspreis

EUROEURO

BLÄST 
DICH WEG.
DER NEUE SATISFYER MEN HEAT VIBRATION.



39,95
EURO15,95

UVPGroßhandelspreis

EURO
95

EMPFOHLEN VON



19,95

49,95

Großhandelspreis

UVP 

EURO

EURO

Let ‘s be  

SILIKON FLEX 
TECHNOLOGIE



A
ge

nt
ur

fo
to

. M
it 

M
od

el
 g

es
te

llt
.

  lovers!



0,00
EURO

COUNTER DISPLAYS MIT   

www.satisfyer.com · Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@satisfyer.com



0,00
EURO

  KOSTENLOSEM MUSTER.

FÜR EINEN 
COUNTER ODER 
EINE SLATWALL



NEU!
MIT REMOTE 

CONTROL

NE
MIT RE

CONT
M

19,95
EURO7,95

EURO

49,95
EURO19,95

UVPGroßhandelspreis

UVPGroßhandelspreis

EURO

29,95

UVP

EURO11,95
Großhandelspreis

EURO

39,95
EURO15,95

UVPGroßhandelspreis

EURO

www.satisfyer.com



www.satisfyer.com

49,95 49,95
EURO EURO19,95 19,95

UVP UVPGroßhandelspreis Großhandelspreis

EURO EURO

NEU!
FARBENFROHE

VIBRATOREN FÜR 
FRAUEN, MÄNNER 

& PAARE

More fun
with more colors!



Unter ifundwomen.com/projects/lips 
kann jeder an dem Projekt mitwirken, 

wo man einen exklusiven Beta-Testzu-
gang erhält und eine vergünstigte Pre-
miumMitgliedschaft erwerben kann. Lips 
CEO und Gründerin Annie Brown - von 
Forbes in eine Liste innovativer Frauen 
zum Thema Blockchain aufgenommen - 
versammelt innovative Mittstreiterinnen, 
um die Plattform zu unterstützen und 
Feedback zu geben.

Sliquid hat seine Marketing- und Schu-
lungskampagne „Sliquid 101“ um neue 
Materialien für den Einzelhandel erweitert. 
Die im vergangenen September gestar-
tete Kampagne Sliquid 101 entstand zur 
Beantwortung der vielen Fragen, die das 
Sliquid-Kundendienstteam täglich erhält. 
Hauptbestandteil der Sliquid 101-Kampa-
gne war ein interaktives Quiz, das bisher 
nur online verfügbar war. Sliquid bietet jetzt 
eine Infografi k an, die direkt im Geschäft zur 
Verfügung steht, um dem Endverbraucher 
zu helfen, eine persönlichere und fundiertere 

System JO hat ein zeitlich begrenztes Ange-
bot gestartet: beim Kauf eines JO H2O Gels 
(4oz) gibt es einen JO REFRESH Foaming 
Toy Cleaner (50 ml) umsonst dazu. JO H2O 
ist ein auf Wasser basierendes Gel, das kein 
Öl, Wachs oder Silikon enthält. Es kann mit 

„Wie die Fachleute der Erotikbranche 
wissen, ist es nicht einfach, Gelder zu 
erhalten und Bewusstsein für Erotikun-
ternehmen zu schaffen, insbesondere 
solche, die sich auf die weibliche Lust 
konzentrieren, wenn sie mit traditionellen 
Methoden arbeiten. Deshalb haben wir 
uns an unseren Unterstützern gewandt, 
um uns bei der Finanzierung und der 
technischen Entwicklung der Plattform zu 
unterstützen“, sagt Brown.

Gleitmittelauswahl zu treffen. Dieses neue 
In-Store-Tool wurde entwickelt, um dem 
Verbraucher zu helfen, aber auch um den 
Verkäufer zu helfen, jedem Kunden gerecht 
zu werden. Sliquid 101 stellt Optionen vor, 
um einem breiten Spektrum von Anfor-
derungen gerecht zu werden und bildet 
Sliquid-Produkte aus allen drei Kollektionen 
(Sliquid Naturals, Sliquid Organics und 
Sliquid Balance) ab. Jede Kollektion und 
jedes Produkt richtet sich dabei an eine 
bestimmte Nutzergruppe bzw. hat einen 
bestimmten Anwendungsfall. 

Latexkondomen sowie mit Toys verwendet 
werden. JO REFRESH überzeugt durch 
eine schnell wirksame Rezeptur. Er kommt 
ohne Duftstoffe aus und hinterlässt keine 
Rückstände auf Toys. Das Set ist ab sofort 
bei Eropartner erhältlich. 

  

Lips, eine Sharing-Plattform und Marktplatz für die unzensierte sexuelle Selbstverwirkli-
chung, hat bekannt gegeben, dass sie ihr 10.000 $ Crowdfunding-Ziel erreicht hat, um ihre 
sex-positive Web- und mobile App auf Blockchainbasis aufzubauen.

Lips sammelt über 10.000 
Dollar durch Crowdfunding 

Sliquid bietet neues 
Schulungsmaterial für den Einzelhandel

System JO bietet Gleitgel und Toy-Cleaner als Set

N E W S

Für  sex-posit ive Shar ingplattform
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Mit Lips soll eine unzensierte Alternative 

zu Tumblr aufgebaut werden

JO H2O Gels und 

JO REFRESH 

Foaming Toy 

Cleaner im Bundle



Weltweit 
bekannt!

Bestseller!



WOW Tech, der exklusive Distributi-
onspartner für den nordamerikani-

schen Markt, zeigte ebenfalls Neuheiten 
von We-Vibe und Womanizer an einem 
nahegelegenen Stand. Im Fokus des pjur 
Standes: Displays und POS Materialien 
zur Steigerung der Sichtbarkeit der Marke 
in den Geschäften.„Das Konzept basiert 
auf drei Faktoren: Erstens, klarer Portfolio 
Aufbau, wodurch es dem Verkaufsper-
sonal erleichtert wird, pjur Produkte zu 
empfehlen und zu verkaufen. Zweitens, 
Orientierung schaffen für Konsumenten, 
damit sie schneller das richtige Produkt 
fi nden und drittens, ein Markenerlebnis 
zu schaffen, das transportiert, wofür pjur 
steht,“ erklärt Alexander Giebel, CEO und 
Gründer von pjur, der gerne die Vor-
her- Nachher Bilder von den Geschäften 
zeigt, die bereits auf das Brand Space 
Konzept umgerüstet haben. „Wir hatten 

Xgen Products hat die neuen vibrierenden 
Kegel Balls der US-Marke Frederick’s 
of Hollywood Toys ins Programm 
genommen. Diese sind nicht nur sexuell 
stimulierend, sondern sie stärken auch 
die Beckenbodenmuskulatur. Frauen allen 
Alters können mit ihnen ihre Gesundheit 
stärken, bessere Orgasmen erleben und 
bestimmte Probleme, wie zum Beispiel 
Inkontinenz, prophylaktisch anzugehen. 
„Wir freuen uns, dem Einzelhandel das 
neueste Produkt von Frederick‘s of 

so viele positive Reaktionen von Kunden. 
Tatsächlich haben wir bereits alle verfüg-
baren Regelböden und Aufkleber für die 
Rückwände verkauft,“ erklärt Alexander 
Giebel weiter.Die pjur Displays mit den 
hochwertigen Wandaufklebern sind nicht 
nur eine optische Aufwertung am Point 
of Sale, sie erleichtern den Konsumenten 
auch die Orientierung am Regal. Für die 
Händler besonders praktisch: Sie sind in 
der Größe variabel und können auch für 
kleinere Läden adaptiert werden. Neben der 
optimalen Präsentation des umfangreichen 
pjur Portfolios ist das Konzept auch auf die 
erfolgreiche „pjur gives you more“ Kampa-
gne abgestimmt, die die Markenpräsenz in 
den Geschäften zusätzlich verstärkt. Das 
Konzept bündelt alle bestehenden POS In-
itiativen und zielt darauf ab, die Sichtbarkeit 
der Marke on- und offl ine zu verstärken und 
zu vereinheitlichen.

Hollywood Toys anbieten zu können“, erklärt 
Geschäftsführer Andy Green, „gefertigt aus 
hochwertigem Silikon und ausgestattet mit 
einem kräftigen Motor sind die Kegel Balls 
ein tolles Instrument, den Beckenboden zu 
trainieren. Zudem kommen sie von einer 
Marke, die die Konsumenten kennen und 
der sie vertrauen.“ Ausgeliefert werden die 
Kugeln in einem seidenen Beutel. Gesteuert 
werden die sieben Vibrationsmuster mit 
einer Fernbedienung. Erhältlich sind sie in 
Lila und Schwarz.   

Auf der zweiten ANME Show des Jahres, die vom 15. – 17. Juli in Burbank, USA statt-
fand, unterstreicht pjur, der führende Anbieter von Premium Intimprodukten, einmal mehr 
seinen Anspruch, den Kunden in Nordamerika hochwertige Produkte und ausgezeichnete 
POS Strategien zu liefern. 

WOW Tech präsentiert 
neues pjur Brand Space Konzept 

Xgen vertreibt vibrierende Kegel 
Balls der Marke Frederick‘s of Hollywood

N E W S

ANME Show
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Die Kegel Balls von Frederick’s of 

Hollywood gibt es in Schwarz und Lila





Montgomery verfügt über mehr als drei 
Jahre Erfahrung in der Zusammenar-

beit mit Online-Erotikhändlern. Er begann 
seine Karriere bei Fort Troff in Atlanta und 
arbeitete als E-Commerce- und Marke-
tingmanager. Montgomery wechselte von 
der Marketing- zur Content-Entwicklung, 
wobei der Schwerpunkt auf dem Ausbau 
der Präsenz des Unternehmens bei Ama-
zon lag. „Das ist so ein aufregendes neues 
Projekt für mich“, sagte Montgomery. „Als 
ich in dieser Branche begann, hätte ich 
nie gedacht, dass ich für eine der renom-
miertesten Luxusmarken der Branche 
arbeiten würde. Liberator war schon immer 
eine unverzichtbare Marke, wenn es um 
Produktgestaltung und Content-Marke-
ting ging. Ich bin bereit, meine jahrelange 
Erfahrung einzubringen, sowohl für unsere 
internationalen Kunden als auch für uns 
selbst.“ In seiner neuen Funktion wird 
„Montgomery eine aggressive Wachs-
tumsstrategie in Märkten außerhalb der 
USA verfolgen“, sagt CEO Louis Fried-
man. „Die internationale Nachfrage nach 
Liberator-Produkten ist seit der Einführung 
unserer Vakuum-Kompressionstechnologie 
stetig gestiegen, die es ermöglicht hat, 
dass alle verpackten Liberator-Produkte in 

Kunden von SCALA können jetzt von einem 
speziellen 10% Rabatt auf die Qualitätskon-
dome von Euroglider profi tieren. Diese be-
fristete Aktion wird bis Ende August dauern. 
„Wenn Sie nach dem höchsten Qualitäts-
standard in Sachen Schutz suchen, aber 
keine High-End-Preise zahlen wollen, ist 

die Standardregale des Einzelhandels pas-
sen und die Versandkosten für internatio-
nale Einzelhändler senken. Diese positiven 
Veränderungen haben es aus strategischer 
Sicht notwenig gemacht, jemanden wie 
Jeff an Bord zu holen und unsere Ge-
schäftspräsenz im Ausland zu erweitern.“
Montgomery wird eng mit dem beste-
henden Netzwerk internationaler Kunden 
zusammenarbeiten, um die Markenbe-
kanntheit und das Kundenengagement zu 
erhöhen. Er wird auch maßgeblich an der 
Steuerung des internationalen Vertriebs, an 
Initiativen zur Einbindung neuer Kunden, 
am Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen 
und an der Unterstützung des derzeitigen 
Kundenstamms des Unternehmens aus 
Einzelhändlern und Distributoren sowie 
an Messen weltweit beteiligt sein. „Jeff ist 
eine Erfolgsgeschichte und wir haben das 
Glück, jemanden seines Kalibers zu haben 
und freuen uns, ihn in der Liberator-Familie 
willkommen zu heißen“, sagt Friedman.
Montgomery wird seinen Sitz im Liberator 
Corporate Offi ce in Atlanta haben und 
mit Vertretern und Distributoren weltweit 
zusammenarbeiten. Jeff Montgomery ist 
per E-Mail unter jeffry.montgomery@
oneupinnovations.com zu erreichen.

Euroglider die richtige Marke für Sie“, erklärt 
SCALA. „Geben Sie sich nicht mit Mittel-
maß zufrieden, wenn Sie einen besseren 
Schutz genießen können und bekomme 
10% Rabatt auf den Euroglider-Kauf!“ Die 
Marke bietet hochwertige, langlebige, profes-
sionelle Kondome, zu einem fairen Preis.

Liberator Bedroom Adventure Gear hat bekannt gegeben, dass es Jeff Montgomery als 
neuen internationalen Marketing-Manager eingestellt hat. Montgomery wird das Marketing 
und die Geschäftsentwicklung für Liberator in den europäischen, asiatischen und 
südpazifi schen Märkten überwachen, sagte das in Atlanta ansässige Unternehmen heute.

Liberator erweitert sein
Marketingteam mit Je   Montgomery

SCALA bietet 10% Rabatt auf Euroglider Kondome

N E W S

Internat ionaler  Market ing-Manager
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Liberators neuer Marketing 

Manager Jeffery Montgomery
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„Der Sport Fucker MotoVibe 
Rev-Cockring revolutioniert die 

Konstruktion und Verwendung des 
beliebten Cockringes, indem er ihn aus 
superweichem, medizinischem Silikon 
herstellt und motorisiert, um völlig neue 
Empfi ndungen und Muster zu erzeugen“, 
beschreibt das Unternehmen den neuen 
Cockring. Im Gegensatz zu anderen Sili-
konringen ist der Rev-Cockring nicht auf 
Dehnung ausgelegt. Vielmehr soll er wie 
ein starrer Metallring getragen werden, 
wobei die Ringgröße etwas größer sein 
sollte, da er sich nicht ausdehnt. Der 
Ring besteht aus hochwertigem, medi-
zinischem Material, das sowohl wasser-
dicht als auch phthalatfrei ist. Mit zehn 
Vibrationen, die durchlaufen werden 

Mit Vice 2 präsentiert Aneros einen 
neuen Prostatamassager, der für 
Komfort sowie Vergnügen steht und für 
eine bessere sexuelle Gesundheit sorgt. 
„Wir sind erfreut und stolz, unseren 
neuesten und innovativsten Prostata-
massager für den freihändigen Einsatz 
zu präsentieren“, sagt Brent Aldon, 
Leiter der Verkaufs- und Marketingab-
teilung bei Aneros, „wir haben Jahre an 
Forschung und Entwicklung investiert, 
die sich jetzt bezahlt machen, da wir 
viel positives Feedback von unseren 
Testgruppen aber auch auch aus dem 
Einzelhandel bekommen. Dieser Mas-

können, erleben Rev-Cockring-Träger 
ein breites Spektrum an Stimulation. Der 
Rev-Cockring kann mit dem mitgelie-
ferten USB-Kabel schnell und einfach 
wieder aufgeladen werden.
Ebenfalls ab sofort erhältlich ist „The 
New Silicone Wedge“. „The New Silicone 
Wedge von Sport Fucker! Das ist der 
beste, dehnbare Cockring auf dem 
Markt“, sagt Dusedo über dieses neue 
Produkt aus weichem Silikon.
„The New TPE Muscle Ballstretcher“ ist 
ähnlich wie die Silikonversion. Dieser 
Ball-Stretcher ist aus hochwertigem TPR 
gefertigt. Mit einer robusten Konstruktion 
bietet der Muscle Ball Stretcher Gewicht 
ohne den ständigen Schmerz seiner 
metallischen Gegenstücke. 

sager der nächsten Generation stellt 
unseren originalen Vice, der immerhin 
vielfach ausgezeichnet worden ist und 
viele Bestsellerlisten anführte, in den 
Schatten. Vice 2 unterstreicht unsere 
Mission, jedem Konsumenten moderns-
te Technologie und höchste Qualität 
zu bringen, ganz egal, ob diese nach 
Vergnügen suchen oder gesundheitli-
che Aspekte verfolgen.” Vice 2 ist ein 
vibrierender Prostatamassager mit 18 
Vibrationsmustern und vier Vibrations-
geschwindigkeiten. Vice 2 überzeugt 
durch ein ergonomisches Design und 
zwei kräftige Motoren.  

Dusedo hat drei neue Produkte von Sport Fuckers in sein Portfolio aufgenommen: MotoVi-
be, The New Silicone Wedge und The New TPE Muscle Ballstretcher. 

Dusedo erweitert Sport Fuckers Angebot

Aneros verö  entlicht Vice 2

N E W S

MotoVibe,  The New Si l icone Wedge und The New TPE Muscle Bal lstretcher
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Der Sport Fucker MotoVibe Rev-Cock-

ring besteht aus superweichem Silikon
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Das bestätigte auch die Tester 
Gruppe von rund 400 Frauen, die 

dank ihres Feedbacks geholfen haben, 
ein intuitives Produkt für sensationelle 
Orgasmen zu kreieren.
Minimalistisch und schön im Design, 
bequem und einfach in der Anwendung. 
Das perfekte Toy für Womanizer New-
bies ist aufgrund der Zwei-Knopf-Schal-
tung und dank der kompakten Größe 
auch mit einer Hand bedienbar und 

Eingebettet zwischen Polen und Lettland 
liegt Litauen, das einwohnermäßig größte 
Land der baltischen Staaten. In dem Staat 
an der Ostsee startet pjur - in Kooperation 
mit dem litauischen Partner Aistra - mit einer 
außergewöhnlichen Aktion in den Sommer: 
pjur WOMAN wird für die nächsten sechs 
Monate auf einem aufmerksamkeitsstar-
ken Plakat der Öffentlichkeit präsentiert. 
Aistra setzt auf pjur WOMAN und wach-
sende Zielgruppe. Mit derzeit zwölf Filialen 
in den fünf größten Städten ist Aistra der 

Im Juli hat das Team von ST RUBBER die 
ANME Messe in Los Angeles besucht. 
Neben erfolgreichen und guten Meetings 
mit Geschäftspartnern hat das Team vor Ort 
auch neue interessante Produkte gesichtet 
und bestellt. „Unser Fazit der ANME fällt 

befriedigt durch vier Intensitätsstufen. 
Zudem ist es wasserfest. Die revolutio-
näre und originale Pleasure Air Techno-
logie sorgt für klitorale Stimulation und 
orgastische Momente.
Mit Hilfe des globalen Tester Pools und 
auf Basis zahlreicher Rezensionen, die 
das Unternehmen für die erste Version 
des Starlet erhielt, wurde die neue Versi-
on überarbeitet und ideal an die Kunden-
wünsche und -bedürfnisse angepasst. 

führende Anbieter für Intimprodukte am 
litauischen Markt. Bereits seit Anfang Juni 
ziert pjur WOMAN das 13x6 Meter große 
Plakat an der Autobahn A1. Die wichtigste 
Autobahn des Landes verbindet die zwei 
größten Städte Kaunas und Vilnius und ist 
mit 40.000 bis 50.000 Autos pro Tag die 
meistbefahrene Strecke in Litauen. Man 
möchte damit vor allem die wachsende 
Zielgruppe der Frauen ansprechen, die bei 
Aistra eine große Auswahl an hochwertigen 
pjur WOMAN Produkten fi nden. 

positiv aus – wir hatten gelungene Messe-
tage!“ heißt es aus dem Unternehmen. Für 
weitere Rückfragen zum Sortiment steht 
der Kundenservice von ST RUBBER unter 
der Telefonnummer 06834 4006-0 oder per 
Mail an info@st-rubber.de zur Verfügung.  

Der Starlet (2.0) ist nun Teil der Womanizer Familie. Der Starlet ist leicht anzuwenden und 
die Nutzerinnen werden nicht durch zu viele Funktionen und Stufen überfordert. 

Womanizer stellt neuen Starlet vor

pjur & Aistra setzen auf Out-of-Home Platzierung

ST RUBBER sehr zufrieden mit der ANME Show

N E W S

Womanizer  für  E inste iger
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Der Womanizer Starlet entstand mithilfe 

einer Gruppe von rund 400 Testerinnen

Fällt auf: pjurs Plakat nahe 

der litauischen A1
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Für die vielen Fans der Sk8erboy Marke 
ist das anders. Die Marke aus Deutsch-

land richtet sich nämlich an alle Socken- 
und Sneakerfetischisten, die es gewagter 
mögen. Die begehrte Kollektion besteht 
hauptsächlich aus weißen Socken, die mit 
Schriftzügen wie ‚Sniff Me‘, ‚FKC ABL‘ 
oder ‚‘#Sneakerporn‘ versehen sind. Nicht 
nur mit dem einzigartigen und auffälligen 

Seit der ersten eroFame im Jahr 2010 
haben Aussteller gemeldet, dass sie Mails 
von Unternehmen erhalten, in welchen 
behauptet wird eine Besucherliste für die 
eroFame in Hannover stehe zum Verkauf. 
Die Mediatainment Publishing eroFame 
GmbH rät allen eroFame-Teilnehmern 

CalExotics hat die Besucher der ANME 
Show nach eigenen Angaben mit 
seinen neuen Kollektionen verzaubert. 
Das Unternehmen stellte über 60 neue 
Produkte und Kollektionen in verschie-
denen Kategorien vor, die größtenteils 
ihre Marktpremiere auf der Fachmes-
se feierten. „Alle waren so gespannt, 
endlich unsere Neuheiten kennenlernen 

Design glänzen die Socken, sondern 
ebenso mit der hohen Qualität. Einige der 
Produkte besitzen zudem eine kleine ver-
steckte Tasche im Inneren. Wer es etwas 
softer mag, dem seien die Sk8erboy Pride 
Socks empfohlen, von denen gleich nach 
der Veröffentlichung Tausende verkauft 
worden sind. Die gesamte Kollektion ist 
exklusiv bei Mister B erhältlich.  

dringend davon ab, eine solche Liste zu 
erwerben. Die E-Mails werden von Mail-
adressen mit Domains wie 
businessleades.com, carelist.info oder 
oct10expoleads.com versendet. Es gibt 
keine Besucherliste, welche gekauft oder 
anderweitig bezogen werden kann. 

zu können. Selbst als wir kurzzeitig 
einen Stromausfall hatten, hat es die 
Einzelhändler nicht davon abgehalten, 
weiter einzukaufen“, so Susan Colvin, 
Gründerin und Geschäftsführern von 
CalExotics. „Das sagt viel über unsere 
Marke aus... ich weiß, dass unsere 
Kunden sehr zufrieden mit unseren 
Neuheiten sein werden.“   

Wer an Socken denkt, denkt nicht unbedingt ans Schlafzimmer, da das Tragen von Socken 
beim Sex als Abturner gilt. 

Mister B bietet Sk8erboy Socken an

Warnung vor Angeboten von 
betrügerischen eroFame Besucherlisten

CalExotics überzeugt auf der ANME Show

N E W S

Für  a l le  Socken- und Sneakerfet ischisten
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Das CalExotics Team auf der ANME
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Ab sofort ist eine neue Kollekti-
on über den ORION Großhandel 

erhältlich. Die Kollektion umfasst einen 
sexy Jock, stylische Pants und Shirts, 
einen extravaganten Body sowie einen 
vielseitigen Overall. Alle Artikel sind in 
den Größen S bis XL, das Shirt sogar 
bis 2XL erhältlich.Wie alle Artikel von 

Um gleich zum Markteintritt der neuen 
Hausmarke Good Vibe Only mit ‚guten 
Vibes‘ zu starten, bietet EDC Wholesale 
die komplette Linie aus 12 Produkten aus 
Rabbit Vibratoren, G-Punkt Vibratoren, 
Klitorisstimulatoren und Wand Vibratoren 
mit einem speziellen Rabatt an. Die neue 
Eigenmarke transportiert einen frischen 
und lebendigen Stil. Die Produkte über-
zeugen durch hochwertige Materialien 

Wie die WirtschaftsWoche am 12. 
Juli online meldete, ist Beate Uhse 
erneut insolvent. Die Muttergesellschaft 
namens be you GmbH sowie drei 
Tochtergesellschaften hätten am 10. Juli 
beim Amtsgericht Flensburg Insolvenz 
angemeldet, heißt es. Der Konzern 
war erst im Sommer 2018 aus einer 
ersten Zahlungsunfähigkeit heraus an 

„Svenjoyment Underwear“ zeichnet 
sich auch die neue Kollektion durch 
eine TOP-Qualität zu erschwinglichen 
Preisen aus. Geliefert werden die Artikel 
in umweltfreundlichen und verkaufsför-
dernden Verpackungen mit zahlreichen 
Abbildungen und Artikelbeschreibungen 
in neun Sprachen. 

und einen kräftigen Motor. Die Artikel sind 
in den Farben Türkis und Lila erhältlich. 
Um dem Handel bei der Bewerbung der 
neuen Marke zu helfen, hat der Groß-
händler ein ‚Good Vibes Only‘ Media 
Pack aus Bannern, Videos und anderen 
Materialien zusammengestellt. Einzel-
händler können diese herunterladen. 
Den Link bekommen sie von ihrem EDC 
Account Manager.  

einen Finanzinvestor verkauft worden. 
Vor einigen Tagen hatte bereits der 
niederländische Teil der Beate-Uhse-
Gruppe, die für den E-Commerce 
zuständig gewesen ist, Insolvenz 
angemeldet. Wie eLINE berichtete, sind 
die Online-Aktivitäten daraufhin an das 
niederländische Unternehmen EDC 
Retail verkauft worden.  

Das Lifestyle-Herrenwäsche-Label „Svenjoyment Underwear“ bietet attraktive Herren-
wäsche aus Trend-Materialien in gehobener Qualitäten, die durch raffi nierte Stylings und 
Funktionen das „Beste am Mann“ unterstreichen und betonen. 

Svenjoyment Underwear 
präsentiert neue Kollektion 

EDC Wholesale lobt Rabatt 
für neue Hausmarke aus

Beate Uhse erneut insolvent

N E W S

Lifesty le Wäsche für  den Mann
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Es gibt keinen Zweifel daran, dass die SHOTS Party eine wirklich einzigartige Veranstaltung in 
der Erotikindustrie ist und dass der Legendenstatus, den sie sich schon vor Jahren verdient 
hat, Berechtigung hat. Und das Jubiläum am 19. Juli hat bewiesen, dass auch nach 15 Jahren 
von einer Party-Müdigkeit keine Rede sein kann – im Gegenteil: die 15. SHOTS Party wurde 
gebührend und ausgiebig gefeiert. Begonnen hatte alles am 15. Juli mit der alljährlichen Sa-
les Week im SHOTS Headquarter. Brandneue Produkte und Marken wurden präsentiert, da-
rüberhinaus kamen alle Besucher in den Genuss eines lukrativen Messerabatts. Getreu dem 
Motto ‚nach der Arbeit kommt das Vergnügen‘ folgte am Abend des 18. Juli das Meet & Greet 
im Garten der Gastgeber Ellinda und Oscar Heijnen. Die Gäste hatten sich in Schale gewor-
fen, um nicht nur dem Dresscode ‚Black Tie‘ sondern ebenso dem gesamten Ambiente des 
Events gerecht zu werden. Für Unterhaltung sorgten drei Musik-Acts, die für Begeisterung 
sorgten, während sich ein Catering-Team um die kulinarischen Genüsse und Gaumenfreuden 
kümmerte. Der Rahmen für die eigentliche SHOTS Party am Freitagist seit Jahren immer der 
selbe: dabei handelt es sich um den viertägigen Nijmegenmarsch, an dessen Zieleinlauf im 
Zentrum Nimwegens – einem Hot Spot für ausgelassene Stimmung - SHOTS immer seinen 
Pavillon platziert. Abgesehen von dem Schauspiel der vorbeiziehenden Teilnehmer des 
Marsches, denen die in der Stadt versammelten Zuschauer zujubeln, durften die Gäste der 
SHOTS Party ausgiebig der Gastfreundlichkeit des SHOTS Teams frönen – es gab Leckerei-
en, kühle Getränke und ein reichhaltiges Musikprogramm – die Sänger Pascal Redeker, Stef 
Ekkel und René Schuurmann gaben ihr Repertoire zum Besten und wussten, die Party-Gäste 
mitzureißen. Es wurde geredet, gelacht, gesungen, getanzt und auch gespendet: über 23.000 
EUR haben Gäste und Sponsoren einem guten Zweck zuteilwerden lassen. Diese Summe 
stellt einen Rekord in der 15jährigen Historie der SHOTS Party dar. 

Ein mehr als gebührendes Jubiläum 
Die  S HOTS  Pa r t y  f e i e r te  i h ren  15 .  G ebu r t s ta g  exclusive
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Pascal Redeker 

in seinem 

Element 
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Roberto Conejero Selva (Grutinet), Yuliana Deitz (SHOTS America), 

Matthias Poehl (EAN) und Ruben Deitz (SHOTS America) 

Ein Blick ins Festzelt 

Das Musikprogramm des Meet & Greet wusste zu begeistern 

Yvonne Ubbink und Eric Vonke (Ladies Night Homeparties) 

genießen die stimmungsvolle Atmosphäre 

Leben ihre Musik: die Band 'Royal 

Beat‘ auf dem Meet & Greet 

Ellinda und Oscar Heijnen feierten dieses Jahr ihr 

15jähriges Jubiläum als Gastgeber der SHOTS Party 
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Die Via Gladiola im Zentrum Nimwegens – Zieleinlauf für 41235 Teilnehmer 

nach vier Tagen und rund 200 zurückgelegten Kilometern 

Gastgeber Oscar Heijnen mit Mika Nousiainen (Kentonec Group)

Wie seit 15 Jahren auf den SHOTS Partys: beste Stimmung 

auch dieses Mal 

Hands up in the air!

Rapper Ali B, der auch Juror in der TV-Show 'The Voice of Holland‘ ist, genießt das Bad in der Menge Joost Hensen (SHOTS) mit Eric Idema (EDC Wholesale) 
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Sänger René Schuurman prostet den Party-Gästen zu 23852 EUR für den guten Zweck sind auf der SHOTS Party von den Gästen und Sponsoren gespendet worden 

Der Dancefloor bebt - die Musik Acts heißten den Gästen ordentlich ein  

Randal Withers (Swiss Navy) eingerahmt 

von Oscar und Ellinda Heijnen 

Das Meet & Greet am Vorabend der SHOTS Party 

Selfie: Matthias Poehl (EAN) 

und Michael Sonner (HOT)
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Am 1. Juli drehte sich auf der SxTech Konferenz in Berlin alles um die Zukunft der Sexu-
alität. Der Tag war mit zahlreichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen 
prall gefüllt. Die rund dreihundert Teilnehmer lernten dabei das Neueste über so unter-
schiedliche Themen wie dem Aufbau einer Online Community für ein Sex Tech Produkt, 
der Finanzierung eines Sex Tech Unternehmens, den Möglichkeiten von Virtueller Realität 
oder wie man ein Sex Toy hacken kann. 
Parallel zu den Vorträgen entwarfen die dreißig Teilnehmer eines Hackathons neue Ideen 
und Produkte, welche einer Jury am Ende des Tages vorgestellt wurden. Gewonnen hat 
diesen Wettbewerb das Team SAVERR mit einer App, welche die Beziehung zwischen 
Sexarbeitern und ihren Kunden sicherer machen soll.
Auch Ola Miedzynska, Organisatorin der Konferenz, zeigt sich ausgesprochen glücklich 
über das Event: „Die Netzwerke und die Gemeinschaft, die durch diese Konferenz 
entstanden sind, sind wirklich unbezahlbar.“ Der Erfolg sei umso beeindruckender, wenn 
man bedenkt, dass es sich hierbei um die erste Ausgabe von SxTech gehandelt hat. Denn 
dass es eine zweite geben wird, hat Ola bereits bestätigt. Diese wird dann im September 
2020 stattfi nden, das genau Datum soll demnächst bekannt gegeben werden. „Neben der 
Konferenz, die wir für nächstes Jahr planen, werden wir auch eine European Road Tour 
im April und Mai organisieren“, führt Ola aus. “Wir werden hierbei auf jeden Fall Barcelona,
Amsterdam und London besuchen.” Zusätzlich planen die Organisatoren das Konzept 
ihres Hackathons weiter zu entwickelnd, so dass unabhängige Veranstaltungen unter der 
Marke SxTech abgehalten werden. 

SxTech
Die  ers te  eu ropä i sc h e  Kon f e ren z  run d  um S ex  Tec h  f a n d  a m 1 .  J u l i  i n  Be r l i n  s ta t t exclusive

Im Laufe des Tages wurden den Besuchern der SxTech Konferenz 

in Berlin zahleiche Vorträge und Diskussionen geboten
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“Es lief alles noch besser als 
erwartet,” fasst die Organisatorin 
die Veranstaltung zusammen. “Das 
Networking lief sehr gut, wir hatten 
glückliche Sponsoren und glückli-
che Investoren, die die Möglichkeit 
hatten, mit den jungen Start-ups in 
Kontakt zu kommen. Und die Idee 
hinter SxTech, der Verbindung von 
Technologie und Business, wird in 
der nächsten Ausgabe defi nitiv noch 
weiterentwickelt.“

Kirsten Tribby (Fun Factory) und Jan Greuter 

(WOW Tech Group) beleuchteten gemeinsam 

mit Moderatorin Calandra Balfour (LoveGivr) 

die Marketingstrategien ihrer Unternehmen

Gründerin und Organisatorin Ola Miedzynska zeigte sich sehr 

zufrieden mit der ersten SX Tech Konferenz 

Das Team von Satisfyer präsentierte 

die Innovationen des Unternehmens

„Sex Tech /FemTech – The future is sustainable“ war das Thema 

von Giulia Tomasello (Future Flora), Madeleine Shaw (Lunapads), 

Teresa Limmer (Einhorn) und Moderatorin Danielle Keiser

Moderatorin Dr. Maria Fernanda Peraza Godoy diskutierte 

mit Ida Tin (Clue) und Dr. Maike Henningsen über intelligente 

Empfängnisverhütung
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Unterstützt von einem Team aus womanizer und Klitoris stellte die 

WOW Tech Group ihre Produkte den Besuchern der Konferenz vor

Die Sex-Tech Anwältin Maxine Lynn und die Gründerin 

von Killing Kittens, Emma Sayle, sprachen mit Moderatorin 

Calandra Balfour über Online Communities

Sabrina Verhage demonstrierte, 

wie man Sex Toys hacken kann

Anwältin Maxine Lynn hielt einen Vortrag über die rechtlichen 

Fallstricke, auf die Sex Tech Unternehmen achten müssen

Bei der von Jorge Vega Matos moderierten 

Podiumsdiskussion mit Emma Sayle 

(Killing Kittens) und Everen Inangiray (Pureeros) 

drehte sich alles um die Frage der Finanzierung 

von Sex Tech Unternehmen
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Die Teilnehmer des Hackathons

Rashid Owoyele leitete den Hackathon, 

der während der Konferenz stattfand

Gespräch mit einer Künstlichen Intelligenz: 

Harmony AI von Realbotix stand Rede und Antwort

E V E N T

Die 30 Teilnehmer des SxTech Hackathon entwarfen in Gruppen 

neue Ideen rund um die Zukunft der Sexualität

Die Bloggerin und Sex Toy Testerin 

Venus O‘Hara legte in einem Vortrag 

ihre Sicht auf die wichtigsten Aspekte 

im Sex Toy Design dar

 Madeleine Shaw und Jane Hope 

präsentierten ihr Unternehmen 

Lunapads, welches nachhaltige und 

widerverwendbare Damenbinden herstellt



W W W . E D C W H O L E S A L E . C O M

  EDC Wholesale  |  Phoenixweg 6  |  9641 KS Veendam  |  Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394  |  sales@edcwholesale.com  |  www.edcwholesale.com



 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 8 / 2 0 1 964

E V E N T

Die Erotikbranche Nordamerikas versammelte sich vom 15. bis 17. Juli anlässlich der ANME Show im kalifornischen 
Burbank. Hersteller, Distributoren und Großhändler präsentierten Einkäufern und Einzelhändlern zahlreiche Neuheiten 
sowie bestehende Geschäftsbeziehungen vertieft und neue aufgebaut, aber auch über kommende Trends diskutiert. 

Sommer-Edition der ANME Show 
begeistert Aussteller und Besucher
Im p ress ion en  v on  de r  n o rda mer ika n i sc h en  Fa c h messe exclusive

Tom Stewart (Sportsheets) 

präsentiert die brandneue 

Em.Ex. Active Harness Wear

Hein Schouten 

und Oscar Heijnen

Das Oxballs Team brachte 

Hunkyjunk mit auf die ANME
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Susan Colvin (CalExotics) 

und Ron Braverman 

(Doc Johnson) 

Christoph Hofmann und Lulu 

Shwartzer präsentieren Mystims 

neueste Innovation: Opus E

Frank Kok (Kiiroo)) mit 

Frank Ferrari und Denny 

Alexander (WOW Tech)

Beste Stimmung bei Tracy 

Felder, Alicia Sinclair und 

Kimberly Faubel (COTR)

Tim Brown (Bathmate), Kate 

Hodgson-Egan (Lovehoney) 

und Andy Smith (Cyrex) 

Ganz in weiß: das SHOTS 

America Team
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Auf die nächsten 25 Jahre: das 

CalExotics Team blickt einer rosigen 

Zukunft entgegen 

Roxana Mendoza (CalExotics) 

mit dem SCALA Team auf der 

CalExotics 25th Anniversary Party 

Die Swiss Navy Crew

Sham Galoria, Gary Elliott, 

and Bruce Elliott (Rocks-Off)

Casey Doyle und 

Chris Bowles 

(Creative Conceptions)

Die CalExotics 25th Anniversary Party in 

den Universal Studios in Hollywood: 

Susan Colvin wendet sich an ihre Gäste 



info@tongabv.com +31 (0) 115 566 322
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Angela Mustone und ihr 

HighOnLove Team

Scott Watkins (Doc Johnson) 

mit Anne Hodder-Shipp 

Das Lovehoney Trio: Kate 

Hodgson-Egan, Sabrina 

Earnshaw und Jade Bawa

Das Team von XR Brand 

feierte das 20jährige 

Firmenjubiläum auf der ANME

Andre Visser und Lennard 

Honebecke (EDC Wholesale) 

Sham Galoria, Gary Elliott 

und Bruce Elliott (Rocks-Off)
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Beate Uhse hatte etwas geschafft, wovon 
auch heute andere Firmen auf dem 
Erotikmarkt nur träumen können: es gab 
eine Zeit, da war ihr Name für nicht wenige 
Menschen in Deutschland fast schon ein 
Synonym für einen Erotikshop. In einer Zeit, 
in der Sexualität tabuisiert wurde, wagte 
sie den mutigen Schritt einen Sex Shop 
zu eröffnen. Sie setzte sich gegen alle 
Widerstände durch und ihre Pionierleistungen 
wurde später nicht nur persönlich honoriert 
– unter anderem wurde ihr das Bundes-
verdienstkreuz verliehen – sondern zahlten 
sich auch geschäftlich aus: als erstes 
Unternehmen der Erotikbranche ging Beate 
Uhse 1999 an die Börse. Der Name Beate 
Uhse war eine Marke, die man kannte. 
Das alles ist Vergangenheit. Die Großhan-
delssparte wurde bereits 2017 veräußert. In 
der folgenden Zeit wechselten auch weitere 
Teile des Unternehmens den Besitzer, so wie 
jüngst die E-Commerce Aktivitäten, welche 
jetzt bei EDC liegen. Das Unternehmen 
Beate Uhse AG ist – nicht erst seit seiner 
wiederholten Insolvenz – am Ende. 
Heute dominieren andere Marken das 
Bewusstsein der Konsumenten und ich 
sehe kein Szenario, in dem sich daran 
sobald etwas ändert. Sicherlich gibt es 
noch viele Menschen, denen die Marke 
Beate Uhse etwas sagt, die vielleicht sogar 
positive Erinnerungen mit dieser verbinden, 
aber zugleich haftet ihr doch auch 
etwas Altbackenes an, ein Hauch von 
‚Ehehygiene‘, der so gar nicht in die 
heutige Zeit passen will.  

Bei der jungen, internetaffinen und liberalen 
Zielgruppe, die für viele Marken heute im 
Mittelpunkt steht, dürfte Beate Uhse 
mittlerweile kaum noch bekannt sein. 
Wie sollte dies auch anders sein, ist doch 
einer der gewichtigsten Gründe für den 
Niedergang des Unternehmens, das dieses 
das Internet und seine Auswirkungen auf 
den Erotikhandel weitestgehend verschlafen 
hat. Zwar versuchte das Unternehmen noch 
gegenzusteuern, aber trotz aller Finanz-
spritzen, Restrukturierungen und Führungs-
wechsel ist ein Imagewandel in den 
vergangen zehn Jahren nicht gelungen. 
Dass der Name Beate Uhse von heute auf 
morgen komplett vom Markt verschwindet, 
scheint mir trotz aller Kritik dann doch 
unwahrscheinlich. Wie gesagt, eine gewisse 
Bekanntheit ist noch da und kann genutzt 
werden. Ich prophezeie der Marke Beate 
Uhse daher eine Zukunft in der Nische, 
welche bei älteren Kunden noch nostalgische 
Gefühle zu wecken vermag. Mit dem 
verschwinden dieser Generation wird sich 
dann auch Beate Uhse in die Geschichts-
bücher verabschieden. Denn einen 
prominenten Platz in diesen hat sich die 
Pionierin des deutschen Erotikhandels auf 
jeden Fall verdient.

Wer in den 1980ern oder 
1990ern darauf gewettet hätte, 
dass dem Unternehmen und 
der Marke Beate Uhse ein 
derartiges Schicksal wider-
fahren würde, wie wir es ab 
Ende 2017 bis heute erlebt 
haben, der wäre wohl für 
verrückt erklärt worden. Im 
Juli dieses Jahres musste 
das 1946 gegründete Unter-
nehmen zum zweiten Mal 
Insolvenz anmelden und die 
Aktivitäten im E-Commerce, 
die ursprünglich den im 
Sommer 2018 eingeschla-
genen Sanierungs- und 
Erneuerungsprozess tragen 
sollten, haben bereits den 
Besitzer gewechselt. Was 
bleibt nun vom dem einst 
großen Namen? 

Ja

 Randolph Heil, Redakteur

Ein Stern weniger am Himmel
Ge r ät  d ie  Ma rke  B ea te  Uh se  l a n g f r i s t i g  i n  Ve rg essen h e i t?exclusive
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 Matthias Poehl, 

Chefredakteur

Nein
Märkte verändern sich, Unternehmen und Marken 
kommen und gehen – das gilt auch für den 
Erotikmarkt. Viele von uns haben gesehen und 
erlebt, welch gravierenden Veränderungen er in 
den letzten 10 bis 15 Jahren unterworfen gewesen 
ist. Und nicht wenige behaupten, dass unser Markt 
sich sowieso permanent wandelt. Dass dabei 
Unternehmen, Marken und Produkte auf der 
Strecke bleiben, ist ein normaler wenn auch 
manchmal schmerzhafter Prozess. Was das 
betrifft ist die Erotikindustrie eine Industrie wie jede 
andere auch. Nun hat es eben einen der ‚ganz 
großen‘ Namen erwischt. Über die Gründe des 
Niedergangs wird viel diskutiert und spekuliert, 
aber sie würden sicherlich hier und jetzt den 
Rahmen sprengen. Droht aber Beate Uhse nun das 
gleiche Schicksal wie vielen anderen Marken, die 
nach ihrem Niedergang getreu dem Motto ‚Aus 
den Augen, aus dem Sinn‘ in Vergessenheit 
geraten sind? Ganz sicher nicht, denn die Marke 
Beate Uhse ist unweigerlich mit der Person Beate 
Uhse verbunden. Sie war eine Pionierin der 
Aufklärung sowie Ratgeberin für Millionen von 
Menschen in Fragen von Sexualität und Erotik. 
Durch ihr Tun bereitete sie den Weg zu einer 
offeneren und freieren Gesellschaft. Von ihrem 
Vermächtnis profitiert die gesamte Erotikindustrie. 
Sie hat mit ihrer Courage einen sehr großen Teil 
dazu beigetragen, dass wir heute Berichte über 
Love Toys und Sexual Wellness in Mainstream-
Magazinen lesen können und dass frei von Tabus, 
Verurteilungen und Schamgefühl über erotisches 
Vergnügen diskutiert werden kann. Ob und in 
welcher Form die Marke Beate Uhse weitergetra-
gen wird, hängt stark von der weiteren Entwicklung 
ab. Die Online-Aktivitäten sind bereit verkauft 

worden und wie der neue Besitzer 
mit der Marke umgehen wird, muss 
sich erst noch zeigen. Es scheint 
aber so, als sei der Zug im E-Com-
merce eh schon abgefahren zu sein, 
denn die junge Kundschaft von 
heute hat andere Namen und 
Marken im Kopf, wenn es um Sex 
Toys geht. Was mit den restlichen 
Filialen im stationären Einzelhandels 
passiert, steht in den Sternen. 
Zugegebenermaßen ist deren Zahl 
– es wird von weniger als 20 
gemunkelt – auch wohl kaum in der Lage, die 
Marke gebührend zu transportieren. Dennoch 
wird sie Bestand haben, wenn auch vielleicht 
nicht im Bereich des operativen Geschäfts 
der Unternehmen unserer Industrie. Es ist 
vielmehr das Vermächtnis der Person Beate 
Uhse, dass das Bewusstsein unseres Markts 
weiterhin prägen wird. Der Name Beate Uhse 
war, ist und bleibt somit mit dem Erotikmarkt 
verbunden. 
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I
ch masturbiere, seit ich 14 oder vielleicht 15 
bin. Und natürlich genoss ich schon immer 
den Höhepunkt. Dennoch war Masturbation 
für mich sehr lange ein Tabuthema, etwas 
Schmuddeliges. Mit einem Tabu behaftet. 

Etwas, was allein dazu dient, Stress abzubauen 
und… nun ja… zu kommen. Ich verwendete nie 
lange Zeit darauf, machte es lediglich, um ans 
Ziel zu kommen – und auch nur dann wenn mein 
damaliger Freund nicht da war. 
Doch ebendiese Beziehung brach nach einigen 
Jahren zusammen. Die Trennung bewog 
mich dazu, meine Pille abzusetzen. Nach 16 
Jahren. Und mit Anfang 30. Und erst zu diesem 
Zeitpunkt entdeckte ich meine wunderbare 
Sexualität neu und meine wahre, echte, hung-
rige, einzigartige Libido. Ich war erwacht, aus 
einem langen Winterschlaf – und entschied mich 
endlich dazu, etwas Neues auszuprobieren. Ein 
Sextoy sollte es sein. Klein, intuitiv und einfach in 
der Handhabung, ohne zu viel Schnickschnack 

aber gleichzeitig das Beste, was es auf dem 
Markt gibt. Das waren meine zugegebenermaßen 
hohen Ansprüche. Und ich wurde fündig – mit 
dem Womanizer Starlet. Dieser verfügt über 
die besondere Pleasure Air™ Technology. Jene 
Technologie, die Womanizer zum Original macht. 
Wunderbare Luftschwingungen saugen und 
massieren im Wechselspiel meine Klitoris – und 
bescheren mir seither unglaubliche Orgasmen. 
Manchmal sanft. Manchmal stürmisch! So, wie 
ich es gerade brauche. Mein neues Toy lehrte 
mich vieles. Vor allem lehrte es mich, dass Mas-
turbation etwas Wunderbares und Magisches 
ist. Es ist gelebte Selbstliebe. Ich lernte mit dem 
Womanizer Starlet meinen Körper besser ken-
nen. Ich lernte, was ich mag. Was ich sexuell will! 
Und ich lernte, darüber zu sprechen. Mit meinen 
Liebhabern, später mit meinem neuen Partner. 
Dieses Selbstvertrauen törnt mein Gegenüber 
wiederum an. Und es führt dazu, dass wir eine 
gesunde Beziehung führen. Denn es ist weder 
egoistisch noch schmutzig, wenn man über 
die sexuellen Bedürfnisse spricht. Im Gegenteil: 
Sexuelles Vergnügen ist großartig, wenn man 
seinen eigenen Körper kennt. Doch damit nicht 
genug. Mein Selbstvertrauen im Schlafzimmer 
transportierte ich auch ins Büro. Gegenüber 
meines (männlichen) Chefs formulierte ich klar 
meine Bedürfnisse und Wünsche. Mit Erfolg! Ich 
habe heute ein höheres Gehalt. Und während ich 
früher zu allem „Ja“ und „Amen“ sagte, formuliere 
ich heute auch einmal ein klares „Nein“, wenn 
eine Deadline nicht einzuhalten ist oder ich zu viel 
Arbeit auf dem Tisch habe. Ganz egal, in welcher 
Lebenslage: Je mehr ich mich für mich selbst 
einsetze, desto besser wird mein Leben. Heute 
wünsche ich mir nicht nur, dass Dinge anders 
werden. Ich unternehme aktiv etwas dagegen. 
Denn ich weiß heute, dass ich es wert bin. Und 
ich habe keine Angst, das zu sagen. Und wenn 
man so will, so war der Stein, der alles ins Rollen 
gebracht hat, der kleine Womanizer Starlet.

Unsere Autorin hielt sich 
lange Zeit für durchschnittlich 
sexuell – glaubte lange, 
über Dinge wie Solo-Sex 
redet man nicht. Bis eine 
tiefgreifende Veränderung in 
ihrem Leben sie dazu brachte, 
sich ihr erstes Sextoy 
zuzulegen: Den Womanizer 
Starlet. Dass der kleine 
  Alleskönner ihr gesamtes   
         Leben umkrempeln 
             würde, hätte sie 
                damals nicht 
                  gedacht….

Wie ein Sextoy 
mein Leben verändert hat
E ntdec ken  S ie  meh r  S to r i e s  a u f  w w w. o-d i a r i e s . c om exclusive

ihrem L
sich ihr 
zuzuleg
Starlet. 
  Alleskö

     Le
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ORION hat gefragt, und fast 14.000 Menschen haben geantwortet! Heraus-

gekommen ist der große ORION Sexreport 2019 ( www.orion.de/sexreport) 

zum Thema Selbstbefriedigung und Lovetoys, und der offenbart so einige 

überraschende Ergebnisse. Wie ticken die Deutschen beim Thema Toys & 

Selbstbefriedigung? Das wollte der Erotikspezialist ORION wissen und hat 

deshalb über die unternehmenseigenen Medien einen Blick in ihre Spielkisten 

geworfen, nach ihren Shoppingvorlieben gefragt, aber auch danach, wo sie 

am liebsten berührt werden und wie oft und womit sie sich am liebsten selbst 

berühren und Lust schenken. Dabei ist ein buntes, teils erstaunliches, aber 

in jedem Fall hoch erotisches Potpourri entstanden, das beweist: Sowohl die 

Liebe und Erotik als auch die Welt der Lovetoys haben so unsagbar viele 

Facetten, die jeder Einzelne auf seine ganz persönliche Weise auslebt.

ORION Sexreport 2019 zum Thema 
Selbstbefriedigung und Lovetoys
Übe r ra sc h en de  E rg ebn i s se exclusive
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D
er Blick in die Spielkisten der Deutschen 
offenbart, dass 50% der Befragten ein 
bis fünf Lovetoys in ihrem Nachtschränk-
chen liegen haben, 23% besitzen sechs 
bis zehn Freudenspender und 10% 

sogar bis zu 20 Lovetoys. Weitere 5% haben ein noch 
größeres Repertoire, während weitere 10% angaben, 
überhaupt kein Lovetoy zu besitzen.

In der Pole Position summt und brummt der 
Vibrator: 75% der Befragten gaben an, einen solchen 
zu besitzen. Mit großem Abstand auf den zweiten 
Platz schaffte es der Dildo, der immerhin in 54% der 
Haushalte vertreten ist. Dicht gefolgt vom Penisring – 
der kleine, aber feine Helfer gehört für die Hälfte der 
befragten Teilnehmer*innen zum Sextoy-Inventar. Aber 
auch die Freudenspender fürs Hintertürchen liegen 
im Trend: 36% aller Teilnehmer*innen besitzen ein 
Analtoy – je jünger, umso häufi ger. Überraschender-
weise fi nden sich Männertoys wie Masturbatoren und 
Prostatatoys erst weit abgeschlagen auf den hinteren 
Rängen der Top 10, obwohl mehr als die Hälfte aller 
Umfrage-Teilnehmer männlich waren. Wenn Männer 
angaben, ein Lovetoy zu besitzen, meinen sie 
also augenscheinlich auch jene Toys wie Dildos 
und Vibratoren, die ihnen und ihrer Partnerin gleicher-
maßen gehören. 

Die spielerischen Facetten stehen für die Mehrheit 
aller Sextoy-Nutzer*innen an erster Stelle: Jeweils fast 
zwei Drittel aller befragten Teilnehmer*innen gaben an, 
mit Liebesspielzeug zu experimentieren, ihre 
Beziehung zu beleben oder sich damit einfach 
gern ein paar schöne Momente mit sich selbst 
zu bescheren. Kurioserweise steht für Frauen 
überwiegend der Wunsch nach Experimenten im 
Vordergrund, während Männer mit Lovetoys eher 
die Beziehung beleben wollen. 10% aller Umfrage-
Teilnehmer*innen genießen es aber auch einfach, an 
verschiedenen Lustpunkten stimuliert zu werden, die 
sie allein oder im Liebesspiel mit der / dem Partner*in 
nicht gleichzeitig verwöhnen können. Ein Orgasmus-
garant sind Lovetoys für 5% der befragten Teilneh-
mer*innen. Selten sind es medizinische Aspekte, 
die den Gebrauch von Lovetoys begründen. Hierzu 
zählen beispielsweise vor allem Erektionsstörungen 
oder das Training des Beckenbodens.

Lovetoys sind wie Schuhe. Man braucht nicht das 
fünfte Paar im Schrank, aber wenn man sie hat, führt 
man sie doch auch gerne aus. So ist es auch mit 
Toys. Manch einer nutzt dasselbe immer und immer 
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wieder, andere gönnen sich hier und da ein neues. 
Aber wie oft hält neues Sexspielzeug Einzug? Fast ein 
Viertel aller befragten Teilnehmer*innen kaufen einmal 
jährlich ein neues Produkt für die Sammlung, fast  
20% auch zweimal jährlich. Immerhin 8% bereichern 
ihre Sammlung häufi ger als einmal monatlich, 22% 
dafür aber auch seltener als einmal im Jahr. Das zeigt 
nicht nur, wie langlebig Lovetoys sind, sondern auch, 
dass ein Lovetoy offenbar selten allein kommt.

Manchmal sind sie eben doch nicht alles, was zählt – 
die inneren Werte. ORION wollte wissen, was bei Sex-
toys besonders wichtig ist. Die meisten der befragten 
Teilnehmer*innen legen ihr Augenmerk zuerst auf das 
Material. Und ihr Ohr auf die Lautstärke. Möglichst 
leise sollte das Spielzeug eben sein. Und „Wumms“ 
sollte es haben, das perfekte Lovetoy: Die Power wur-
de ebenso häufi g als bedeutsam hervorgehoben wie 
das stylische Design, eine möglichst große Funktions-
vielfalt und nicht zuletzt der Preis. Und wer hätte das 
gedacht? Frauen ist die Motor-Power wichtiger als 
den Männern, die eher aufs Design gucken. 

Gewusst wo: ORION wollte wissen, wo die Expedition 
der Lust auf dem Körper eines Mannes seinen Höhe-
punkt fi ndet. Der mit Abstand wichtigste Hotspot ist für 
die meisten Männer tatsächlich die Eichel. Kein Wunder: 
An der sensiblen Penisspitze laufen tatsächlich auch 
4000 Nervenenden zusammen. Die Kronjuwelen der 
Männer liegen weit abgeschlagen erst auf Platz zwei der 
begehrtesten Lustpunkte. Und wer meint, dass das An-
fassen der Brüste nur Frauen in Wallungen bringt, wird 
vom ORION Sexreport eines Besseren belehrt: Für 29% 
der Männer sind die Brustwarzen der Lieblings-Lust-
punkt – dicht gefolgt vom Hintertürchen. Und auch die 
dahinterliegende Prostata fi ndet mit 21% ihren Platz 
im Ranking der liebsten Lustpunkte der Männer. Aber 
so richtig festlegen wollen sich viele dann doch nicht: 
Knapp ein Drittel gehen die Liste der erogenen Zonen 
am liebsten nach Lust und Laune Punkt für Punkt durch 
und können sich bei dieser Frage nicht punktgenau 
festlegen.

Die Klitoris hat nur eine Funktion – Lust schenken. Und 
diese schreiben ihr scheinbar auch die meisten Frauen 

“ET  JUSTO  DUO  DOLORES 

ET  EA  REBUM AT  VERO 

EOS  ET  ACCU!“
A U TO R
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voll und ganz zu: Nicht ohne Grund führt die Klitoris 
die Hitliste der Lieblings-Lustpunkte der Frau unange-
fochten an. Mit 8000 ist sie immerhin auch doppelt so 
reich an Nervenenden wie die männliche Eichel! Und 
dennoch ist der Körper der Frau für viele Männer ein 
Mysterium. Denn auch wenn die Klitoris sehr sensibel 
ist, gibt es doch etliche erogene Zonen, wie auch der 
ORION Sexreport offenbart. Neben dem sagenumwo-
benen G-Punkt, der für 48% der Lieblings-Lustpunkt 
des weiblichen Körpers ist, nehmen auch die Brust-
warzen eine sensible Stellung ein. In Ekstase geraten 
15% der Frauen am ehesten bei der Stimulation des 
A-Punktes, eines äußerst sensiblen Bereichs zwischen 
G-Punkt und Gebärmutterhals, während der U-Punkt, 
die Zone um den Harnröhreneingang, die Lust bei 8% 
der Frauen zum Überschäumen bringt. Ausprobieren 
und entdecken ist angesagt – das sagen auch 24% 
der Frauen über sich und legen sich bei der Frage nach 
ihrem Lieblings-Lustpunkt nicht genau fest.

Do it yourself liegt im Trend. Das ergab einmal mehr 
der aktuelle ORION Sexreport. Vor allem für Männer ist 
Masturbation im wahrsten Sinne des Wortes alltäglich!
Durchschnittlich masturbieren 10% der befragten Teil-
nehmer*innen jeden Tag.  
Allerdings bezieht sich das eher auf die Männer, die 
deutlich häufi ger masturbieren als Frauen: Während fast 
20% der Männer täglich Hand an sich anlegen, sagt 
dies  nur etwas mehr als 1% der Frauen von sich. Das 
zeigt sich vor allem bei den jüngeren befragten Teilneh-
mer*innen zwischen 18 und 34 Jahren. Aber auch hier 
spielt das Alter eine Rolle: Je älter sie sind, umso mehr 
nähern sich Männer und Frauen in der Häufi gkeit ihrer 
Selbstbefriedigung an.

Selbst Hand anlegen oder einfach zurücklehnen und 
anderen die Arbeit überlassen?
Nein, hier ist nicht die Rede vom Arbeitsalltag, vielmehr 
von den Vorlieben der Umfrage-Teilnehmer*innen bei 
der Selbstbefriedigung. Und dabei lässt sich kein ein-
deutiger Trend erkennen. Die Handarbeit liegt mit 58% 
leicht vorn, Toys nutzen nur 42%. Dabei fällt auf, dass 
wesentlich mehr Männer sich eher nur mit der Hand 
befriedigen als Frauen. Gut ein Drittel aller befragten 
Teilnehmer*innen kombinieren auch beides miteinander 
– ebenso viele wechseln nach Lust und Laune zwischen 
Hand und Spielzeug. Übrigens wurde auch das Freitext-
feld bei dieser Frage überdurchschnittlich oft für eine 
Antwort verwendet, die nicht zur Auswahl stand: Der 
Duschstrahl steht bei vielen Befragten hoch im Kurs.

Nun kommen wir mal zum Höhepunkt. Was bringt der 
Solosex in Sachen Orgasmus? Mehr als die Hälfte aller 
Befragten kommt beim Masturbieren schneller zum Or-
gasmus. 23% kommen alleine öfter, was vielleicht auch 
daran liegen könnte, dass sie schlichtweg häufi ger Sex 
mit sich selbst als mit ihrer/ihrem Partner*in haben. Und 
auch hinsichtlich der Intensität birgt der Solosex Vorteile: 
Jede fünfte Person empfi ndet den Höhepunkt dabei 
intensiver. Nicht wenige gaben auch an, beim Solosex, 
anders als beim Sex mit der/dem Partner*in, immer zum 
Orgasmus zu kommen. Aber immerhin auch knapp 
20% fühlen kaum einen Unterschied zwischen den 
selbst herbeigeführten und den Orgasmen mit dem / 
der Partner*in.

Teilnehmer*innen
13.900

44 % 
Frauen

55 % 
Männer

1 % 
Divers /
Andere

Altersstruktur
14 % 18  –24 Jahre

30 % 25–34 Jahre  
23 % 35–44 Jahre
20 % 45–54 Jahre
10 % 55–64 Jahre  

3 % 65–74 Jahre  
0,4 % 74+ Jahre
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Was steckt hinter dem pjur Brand Space 
Konzept? 
Das Konzept kombiniert die neuartigen pjur 
Display Lösungen mit der erfolgreichen ‚pjur 
gives you more‘ Kampagne, die zur verstärkten 
Markenpräsenz in den Geschäften eingesetzt 
wird. Ergänzend dazu sind in der pjur Händler-
lounge Materialien zur Verkaufsförderung 
abrufbar, damit auch Online-Händler davon 
profi tieren und ihren pjur Auftritt ausbauen 
können. Das Konzept bündelt alle bestehenden 
POS Initiativen und zielt darauf ab, die Sicht-
barkeit der Marke on- und offl ine zu verstärken 
und zu vereinheitlichen. 

Was bietet pjur für die Händler? 
Die pjur Displays mit den hochwertigen 
Wandaufklebern sind nicht nur eine optische 
Aufwertung am Point of Sale, sie erleichtern 
den Konsumenten auch die Orientierung am 
Regal. Für die Händler besonders praktisch: 
Sie sind in der Größe variabel und können auch 
für kleinere Läden adaptiert werden. Neben der 
optimalen Präsentation des umfangreichen pjur 
Portfolios ist auch der Einsatz von Testern vor-
gesehen, die den Kunden ein Ausprobieren der 
unterschiedlichen Gleitgele am Regal ermögli-
chen. Die bereits verfügbaren POS Materialien 
wie Poster, Flyer, Shelf Talker und Aufkleber 
sind selbstverständlich weiterhin verfügbar. 

Gibt es das Konzept schon umgesetzt?
Sugar & Sas, seit Jahresbeginn exklusiver 
Vertriebspartner von pjur in Australien und 
Neuseeland, startete als Vorreiter mit dem pjur 
Brand Space Konzept. Bereits nach wenigen 
Monaten sind bereits zwei Drittel der Geschäfte 
umgebaut und die positiven Rückmeldungen 
der Verkäufer sprechen für sich. „Wir freuen 
uns, dass die Umsetzung der pjur Brand 
Spaces so gut läuft. Mittlerweile sehen wir viele 
verschiedene -an die jeweiligen Ladensituation 

angepasste- Umsetzungen. Damit bringen wir 
nicht nur die Marke pjur, sondern stärken die 
gesamte Gleitgel-Kategorie“, zeigt sich Katrin 
Kühnrich, Senior Associate Business Develop-
ment bei pjur, begeistert.

Mehr Informationen über das pjur Brand Space 
Konzept und die POS Materialien sind in der 
pjur Händlerlounge zu fi nden: 
https://www.pjurlove.com/haendlerlounge/ 

pjur Brand Space Konzept – 
einfach mehr Markenpräsenz 
PO S  I n i t i a t i v e exclusive

2019 baut pjur auf 
aufmerksamkeitsstarke 
Auftritte im Handel und 
unterstreicht damit seinen 
Anspruch, der führende 
Anbieter von Premium 
Intimprodukten ‚Made in 
Germany‘ zu sein. Aber was 
verbirgt sich hinter dem neuen 
pjur Brand Space Konzept 
und wie können die Händler 
davon profi tieren? 
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M
it dem ‚Satisfyer 
Men Wand‘ erwei-
tert die Marke ihr 
Portfolio in der 
Kategorie ‚Male 

Toys‘. Der innovative Masturbator 
mit seinem auffälligen Flügel-Design 
überzeugt mit 50 Vibrationsprogrammen, 
einer weichen Haptik und einem handlichen 
Griff. Erhältlich ist er im klassischen Schwarz. 
„Die beiden Flügel des Produkts sind 
sehr fl exible und weich“, erklärt Jerome 
Bensimon, Vice President of Sales Satisfayer, 
das Design, „das führt dazu, dass der 
Penis fest eingeschlossen ist.“ Die geriffelte 
Oberfl ächenstruktur sorgt für extra Stimu-

lation, wenn das Masturbator auf und 
ab bewegt wird. Dabei liegt der 

ergonomische Griff komfortabel in 
der Hand. „Da das Produkt aus 
hochwertigstem Silikon besteht, 
fühlt es sich seidig weich an. Da es 

wasserfest ist, kann es auch in 
der Dusche oder der 

Badewanne genutzt 
werden“, so Jerome weiter, 
„und auch wenn unser 
neuester Masturbator sich 
zuerst an Männer richtet, 
so kann er auch von 
Pärchen für die unter-
schiedlichsten Aktivitäten 
genutzt werden.“ Neu in 
der Reihe ‚Satisyfer Partner 

Multifun‘ ist der ‚Multifun 3‘. 
Über den Ursprung dieses 

‚Multitalents‘, das Dank seines 

Designs mehr als 32 Wege und Optionen 
eröffnet, Vergnügen zu empfangen und zu 
geniessen, sagt Jerome Bensimon: „Für die 
Linie haben wir viel positives Feedback 
erhalten, das wir wieder direkt in die 
Entwicklung eines neuen Toys haben 
einfl ießen lassen. So ist der ‚Multifun 3‘ 
geboren worden!“ Der Clou des Produkts 
ist der bewegliche Kopf, der um 180 Grad 
rotieren kann, was nahezu unbegrenzte 
Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Für die 
richtigen Vibrationen sorgen drei kräftige 
Motoren. Einer sitzt am Ende des einführ-
baren Schafts und die beiden anderen in 
den beweglichen Armen des Toys. Die jeweils 
zehn Vibrationsprogramme in Armen lassen 
sich separat steuern, was in 100 Vibrati-
onskombinationen resultiert. Die weiche aus 
hochwertigem Silikon bestehende Oberfl äche 
sorgt für eine angenehme Haptik. Natürlich 
eignet sich der ‚Multifun 3‘ auch für den 
Spaß unter der Dusche oder in der Bade-
wanne. „Dieses neue Toy kann sowohl von 
Frauen und Männern alleine, aber auch in 
allen erdenklichen Pärchen-Kombinationen 
verwendet werden“, so Bensimon. 
‚Satisfyer One Night Stand‘ – die dritte 
Neuheit – hat die Frau im Fokus und verzückt 
diese mit einem Saugmund aus Silikon mit 
PU-Beschichtung, der seine Arbeit in vier 
unterschiedlichen Frequenzen verrichtet. 
Im Inneren des Produkts, dessen Körper 
aus ABS-Kunststoff besteht, befi nden sich 
zwei Batterien, die weder aufl adbar noch 
austauschbar sind, so dass es sich bei ‚One 
Night Stand‘ um einen Einwegartikel handelt. 
Seine Laufdauer beträgt 35 Minuten.

Es vergeht kaum ein Monat, an dem Satisfyer nicht mit Neuheiten auf den Markt kommt. 
Jetzt hat die Marke sowohl ihr Angebot für Toys für den Mann ausgebaut, als auch die 
erfolgreiche ‚Satisyfer Partner Multifun‘ Linie erweitert und ein Einweg-Toy mit Saugfunktion 
veröffentlicht. 

Satisfyer präsentiert neue Produkte
Al le r  g u ten  D in g e  s in d  d re i exclusive
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Es gibt einen Grund zum Feiern: die eroFame begeht im Oktober ihr zehnjähriges Jubiläum! Über die genauen 
Feierlichkeiten wird der Veranstalter sich sicherlich rechtzeitig äußern, es gilt aber jetzt erst einmal den Fokus 
auf die Aussteller und ihre Pläne zu lenken. Eine kleine Umfrage bietet einen Überblick. 

„Wir gratulieren und freuen 
uns auf die nächsten 10 Jahre.“

Um fra g e  un te r  den  Auss te l l e rn  de r  10 .  e roFa me  /  Te i l  1 exclusive
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I N T E R V I E W

 1.  Was sind Ihre Beweggründe, auf der eroFame auszustellen? 
 Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit Ihrer Präsenz 

 auf der Fachmesse in Hannover?

2. Können Sie einen kurzen Überblick darüber geben, 
 was Sie auf der eroFame präsentieren werden?

3. Mit welchen Markttrends und Marktentwicklungen rechnen Sie dieses Jahr?

4.  Die eroFame feiert dieses Jahr ihr 10jähriges Jubiläum – 
 was ist das Erfolgsgeheimnis der Messe?

Die Fragen

?
87
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Heidi Brüggemann
Brüggemann KG
1) In den Vorjahren waren wir mehrfach auf der 
eroFame, um als Wiederverkäufer neue Hersteller zu 
finden. Inzwischen sind wir selber Hersteller einer 
tollen Damen & Herren Kollektion von XS – 10 XL und 
werden das erste Mal als Aussteller bei der eroFame 
unsere Präsenz zeigen. Wir gehen davon aus, dass 
wir den Geschmack vieler Wiederverkäufer treffen 
werden.
2) Damen & Herren Fashion und Clubware von XS – 
10 XL. Das Besondere an unserer Kollektion ist: Wir 
stellen ALLE Artikel in den Größen XS – 10 XL her. In 
Deutschen Größen entspricht das bei Damen eine 
Konfektionsgröße von 34 – 60 und bei Herren 46 – 
74.Ein weiterer Vorteil an unserer Kollektion ist, dass 
ich, Heidi Brüggemann, selber seit November 2011 
im gleichen Bereich ein Geschäft habe und daher mit 
meinem eigenen Design auf viele Kundenwünsche 
eingehen konnte. Da wir selber fertigen, haben wir für 
spezielle Wünsche und Anfertigungen jede Möglich-
keit. Somit können wir von uns behaupten: wir haben 
immer das passende für Sie!
3) Da mit unserer Kollektion nicht nur der Bereich 
Erotik sondern auch der gesamte Bereich Fashion 
abgedeckt wird, sprechen wir Personen zwischen 18 
und 70 Jahren in jeder Konfektionsgröße an. Wir 
rechnen hier mit einem Wachstum von Minimum 35% 
im kommenden Jahr
4) Wir sind der Meinung, dass der Erotikmarkt immer 
weiter wachsen wird. Somit ist die Nachfrage auch 
immer größer. Mit der eroFame hat man eine perfekte 
Anlaufstelle im B2B Bereich und kann gleich die Artikel 
anfassen und sich von der Qualität überzeugen.

Laura Cosano
Fleshlight International
1) Das Wichtigste für uns ist es, unseren Kunden 
zuzuhören. Wir wollen alles dafür tun, unsere 
Verkaufszahlen zu steigern und nicht ausschließlich 
erstklassige Produkte anzubieten. Hier geht es uns 
um Wertvorstellungen als Firma. Wir wollen unsere 
Marke erweitern und stetig wachsen, also ist die 
eroFame perfekt, um neue mögliche Händler 
kennenzulernen.
2) Wir haben dieses Jahr etliche News veröffentlicht: 
Mitarbeiterwechsel in unserer Firma, neue Preise für 
unsere Produkte, erfolgreiche Launches… Wir hoffen 
natürlich, dass wir auch weiterhin mit positiven 
Nachrichten aufwarten und unseren Kunden neue 
Angebote und attraktive Produkte sowie neue 
Fleshlight-Sleeves anbieten können.

3) Wir sehen da definitiv mehr Pärchen-Toys. 
Außerdem erwarten wir einige Neuheiten im Bereich 
der Männermasturbatoren, da wir festgestellt haben, 
dass Männer- und Pärchen-Toys heutzutage immer 
wichtiger werden. So ein Klimawandel ist aktuell 
absolut wichtig und beeinflusst die gesamte Industrie. 
Somit hoffe ich, dass wir die ersten erneuerbaren 
Masturbatoren oder Produkte sehen, die sich mit 
umweltfreundlichen Systemen auseinandersetzen.
4) Die eroFame ist immer der ideale Ort, um all 
unsere Partner aus Europa zu treffen. Das ist uns 
wichtig, da wir so unsere Beziehungen evaluieren 
können und feststellen, was in diesem Jahr gut oder 
schlecht lief. Zudem können wir Grundlagen für das 
nächste Jahr festsetzen. Es ist stets interessant, das 
Feedback unserer Kunden zu hören, da wir das gern 
dafür nutzen, unsere Produkte und Strukturen zu 
verbessern. Ich denke, dass der Erfolg der eroFame 
darauf beruht, dass sie die Beziehungen zwischen 
den Firmen verbessert.

Lisa van der Laan
Cobeco Pharma Wholesale BV
1) Wir nehmen jedes Jahr an der eroFame teil und 
das war bisher immer sehr erfolgreich. Die eroFame 
ist eine tolle Möglichkeit, die Beziehungen mit 
unseren aktuellen Kunden aufzubessern und 
gleichzeitig neue potenzielle Partner zu treffen, neue 
Entwicklungen zu teilen und Projekte vorzustellen, die 
wir jeweils aktuell verfolgen. Wir freuen uns schon 
darauf, unsere b2b-Beziehungen aufzubessern und 
zwischendrin Informationen auszutauschen bezüglich 
neuer Marketingmethoden, die unsere Partnerhändler 
nutzen, um ihre Produkte in ihren jeweiligen Ländern 
zu vertreiben.
2) Innerhalb der letzten Monate haben wir unsere 
Nachforschungen darauf bezogen, was den Kunden 
am aktuellen Sexual Health-Markt so begeistert. Als 
Produktions- und Handelsabteilung für Health- und 
Sexual Wellness-Produkte sind wir auf Private 
Labelling, Konzeptentwicklung und die Herstellung 
spezialisiert. Aufgrund unserer aktuellen Erfahrung, 
seit 1995 aktiv am Markt beteiligt zu sein, können wir 
unsere Kunden mit vollständigen und umfassenden 
Informationen versorgen, damit diese ihre eigene 
Private Label-Marke etablieren können. Neben der 
Tatsache, dass wir einige neue Cobeco-Produkte 
vorstellen werden, die bereits in unserem B2B-Shop 
verfügbar sind, würden wir uns sehr darüber freuen, 
Einkäufer durch unser breit aufgestelltes Programm 
zu führen, inklusive Produkte aus den Bereichen 
Health und Sexual Wellness.
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3) Derzeit ist die Nachfrage nach natürlichen, nachhalti-
gen und veganen Produkten enorm groß. Fast jeder 
Health- und Sexual Wellness-Großhändler setzt auf 
Produkte dieser Art, da die Nachfrage stetig wächst. 
Abgesehen davon haben wir beobachtet, dass sich eine 
Produktlinie, die sich ausschließlich auf Health, Sexual 
Wellness und Pleasure für Männer konzentriert, 
hervorragend als Ergänzung des Angebots vieler unserer 
Kunden eignet. Das schließt auch mit ein, die Kauferfah-
rung für Männer so angenehm wir möglich zu gestalten, 
indem man eine umfassende Produktlinie anbietet, die 
sämtliche Gebiete von Pleasure-Produkten speziell für 
männliche Sexual Health-Ansprüche abdeckt.
4) Das eroFame-Geheimnis des Erfolgs ist, dass die 
Messe als gigantische Plattform für unterschiedliche 
Großhändler sowie internationale Produzenten der 
Sexual Health-Industrie fungiert und es so allen 
Teilnehmern ermöglicht, sich zwecks B2B-Beziehun-
gen auszutauschen - bestehende oder neue - innova-
tive und erfolgreiche Ideen und Angebote zu 
diskutieren sowie neue Produkte vorzustellen. Das 
kommt sowohl den Großhändlern als auch ihren 
Kunden zugute, da so noch stärkere Partnerschaften 
entwickelt werden können, die auf Kundenservice und 
persönlicher Interaktion basieren.

Sham Galoria
Rocks-Off
1) Rocks-Off sieht die eroFame nicht nur als Türöffner 
für den europäischen Markt, sondern ebenso als 
Möglichkeit, direkt mit unseren wichtigsten Distributo-
ren zu interagieren, unsere neuesten Produkte 
vorzustellen und natürlich vollends neue Geschäftsbe-
ziehungen zu generieren.

2) Wir wollen dieses Jahr einige Neuzugänge 
präsentieren, die sich zu den bereits unglaublich 
erfolgreichen Chaiamo- und Everygirl-Linien 
gesellen werden - die hatten wir übrigens ebenfalls 
bei der eroFame im letzten Jahr vorgestellt. Die 
neuen Produkte haben dieselbe Motorentechnik, 
die den Markt im Sturm erobern konnte, also 
gehen wir stark davon aus, dass die nächste Fuhre 
an Produkten ähnlich erfolgreich sein wird. Regala 
ist ein zweimotoriger A-Spot-Rabbit mit Sensor 
Velvet Touch Body Safe-Silikon. Anspruchsvolle 
Linienführung und ergonomische Dimensionen 
wurden technisch hochwertig entwickelt, um dir 
den ultimativen A-Spot-Orgasmus zu verschaffen. 
Der elegante, gebogene Schaft und die Präzisions-
spitze ermöglichen es Regala, sanft und mühelos 
an die richtige Position zu gleiten, um den A-Spot 
anregend zu stimulieren. Regala wird es in Lila, 
Rosé und Schwarz geben.
Zudem werden wir Oriel präsentieren, den 
ultimativen Couples Play-Wand. Luxuriös und 
designed für pures Vergnügen, ist Oriel die ideale 
Ergänzung für Paare, die auf intensiven, sinnlichen 
und vollends auf Vibrationen ausgelegten Kontakt 
aus sind. Mit diskreter Optik und kraftvoller 
Performance, dem Sensory Velvet Touch-Silikon, 
einfacher Handhabung sowie einem flexiblen Kopf, 
der Paare mit tiefen Vibrationen genau da versorgt, 
wo sie gebraucht werden, passt sich Oriel mühelos 
den körperlichen Rundungen und Triggerpunkten 
an. Oriel wird es ebenfalls in Lila, Rosé und 
Schwarz geben.Auch die Menex-Palette wird mit 
Neuzugängen versorgt, wenn die beiden wiederauf-
ladbaren Produkte Falex und Xerus die Bühne 

„DIE  EXKLUSIV ITÄT  DER MESSE Z IEHT EBEN 

AUSSCHLIESSLICH SERIÖSE E INKÄUFER AN.“
A N G E L A  M U S TO N E ,  H I G H O N LO V E
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betreten. Falex ist ein sehr kraftvoller Analstab, der 
auf maximale Performance ausgelegt ist und dabei 
Vergnügen in seiner intensivsten Form bieten soll. 
Falex’ gebogene Spitze und der speziell entwickel-
te Schaft steigern die Intensität von Orgasmen mit 
zielgenauer Prostatastimulation und passen das 
Toy ideal an den Körper an. Xerus ist ein toller 
wiederaufladbarer Cock Ring. Xerus’ schlankes 
Design trifft auf ultimative Kraft, wenn die vibrieren-
den Kontaktpunkte und das stramme Velvet Touch 
Body Safe-Silikon den Körper umschmeicheln. Von 
tiefem, erfüllendem Rumble bis hin zu leistungsfähi-
gem Pulsieren wurde Xerus speziell dafür entwi-
ckelt, unvergleichliche Trips zu bescheren.
3) Ohne Zweifel werden wir wieder viele neue 
Produkte sehen, von denen einige länger am Markt 
bleiben und andere schnell wieder verschwinden. 
Unser Grundsatz ist es, stetig neue, qualitativ 

hochwertige Produkte zu präsentieren, die zu den 
Angeboten unserer Distributoren und Einzelhändler 
passen, und wir glauben, dass unsere Neuzugänge 
dem auch in diesem Jahr wieder gerecht werden. 
Stil, Präsentation und wettbewerbsorientierte 
Preise sind es, die Rocks-Off vom Standard 
abheben.
4) Jede erfolgreiche Messe muss sich am 
Markt orientieren und die eroFame hat sich 
dieser Herausforderung merklich angenommen, 
indem man eine Show auf die Beine stellt, 
die man als Teil der Industrie einfach zwingend 
besuchen muss.

Nathalie Vernin
EXSENS
1) EXSENS ist jetzt seit fünf Jahren auf der eroFame 
dabei. Die eroFame ist unser jährliches Meeting mit 
Partnern, Kunden und Freunden. Sie bietet eine tolle 
Möglichkeit, sich zu treffen, Geschäftsmöglichkeiten 
zu diskutieren und Trends zu besprechen. Wie bereits 
angemerkt, wäre es nicht interessant, mehr 
„professionelle Marktinfos“ während der Messe 
bekommen zu können? Einige Beispiele:
- neue europäische Regularien zu medizinischen 
Geräten ab Mai 2020 (bezogen auf Gleitmittel)
- vielleicht Innovation und 3D-Ansatz
- vielleicht die neuen europäischen Kosmetikregu-
larien in Bezug auf Ansprüche, ab Juli 2019 in Kraft
- steigender Trend von organischen Produkten 
generell / Müllbeseitigung / Qualitätsprobleme bei der 
Herstellung

2) Wir stellen die neuen EXSENS Nipple Arousal 
Creams vor - mit Geschmack und erfrischendem 
Effekt: CRAZY LOVE CHERRY und OH MY STRA-
WBERRY. Die Nippel zu stimulieren kann zu wirklich 
aufregenden Erfahrungen führen. Dieses hochsensib-
le Areal konzentriert zahlreiche Nervenenden. Am 
besten fängt man hier mit zärtlichen Liebkosungen 
an, ohne zu kneifen. Eine sanfte Berührung und 
vorsichtige Bewegung mit den Fingern, der Zunge 
oder einem anderen Körperteil kann Stück für Stück 
zu einem ganz neuen Level der Befriedigung führen.
Nippelstimulierung ist eine Kunst und dabei sind alle 
Elemente wichtig: Küssen und Zungenbewegungen, 
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das Tempo der Bewegungen, Massagen mit Fingern 
oder Toys, ein sanftes Zwicken, Temperatur… 
EXSENS Nipple Arousal Creams sind aromatisierte 
Cremes mit erfrischendem Effekt. Das Herumspielen 
mit unterschiedlichen Temperaturen und Geschmä-
ckern ist ein aufregender Ansatz, um die Nippel zu 
stimulieren und mal ein wenig aus der eigenen 
Routine auszubrechen.
3) Die Arbeit in einem sehr weiblichen Team hat uns 
zwangsläufig dazu gebracht, die weiblichen 
Erwartungen und Wünsche zu analysieren. Letzten 
Endes wird EXSENS weiterhin versuchen, neue 
Innovationen auf diesem Gebiet zu entwickeln und 
ebenso Bio-Qualität zu fördern.
4) Glückwunsch! Eigentlich gibt es da kein 
Geheimnis…

Daniel Stripinis
Naughty Ventures Toys America
1) Wir kommen aus Kanada und freuen uns sehr 
darüber, die eroFame als Debüt für unsere neue 
Marke ausgewählt zu haben: NAUGHTY VENTURES. 
Wir würden unsere Produkte gern in neun Kategorien 
vorstellen und Möglichkeiten ausloten, mit Distributo-
ren und Großhändlern auf unterschiedlichen Gebieten 
zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, dass jeder von 
unseren neuen Produkte begeistert ist.
2) Qualitativ hochwertige Toys für Männer, Frauen 
und Paare. Wir stellen bereits seit acht Jahren Adult 
Toys her und sind Experten auf diesem Gebiet.
3) Die Leute wollen Toys mit speziellen Features, von 
hervorragender Qualität und zu erschwinglichen 
Preisen. Der Markt in unterversorgten Ländern 
wächst sehr schnell: Das sehen wir als Chance 
für uns.
4) Alles ist sehr professionell gehalten und offen für 
die ganze Welt.

Richard Fhal
Concorde
1) Um neue Kunden zu treffen, Umsatz zu generieren 
und den Ruf unserer Marke für Cosmetic Love zu 
stärken: PLEASURE SECRET.
2) An unserem luxuriösen High-End-Stand werden 
wir die neuesten Kreationen der PLEASURE 
SECRET-Linie präsentieren.
3) Wir würden gern mal einige Leute der Industrie 
sehen, die nur selten an der eroFame teilnehmen.
4) Der Erfolg basiert auf der Tatsache, dass die 
Besucher ausschließlich ‚Leute vom Fach‘ sind, ohne 
außenstehende Konsumenten. Man muss sich aber 
mal die Anwesenheit der chinesischen Hersteller vor 

Augen führen, die stetig für Probleme sorgen und 
sogar der Zukunft sowie dem Erfolg der eroFame 
nachhaltig schädigen könnten.

Oliver Redschlag
Joydivision
1) Die hannoversche eroFame hat sich zur weltweit 
größten und wichtigsten BtoB-Messe entwickelt und 
seit 10 Jahren freuen wir uns jedes Jahr wieder auf 
dieses Event. Als hannoversches Unternehmen mit 
Produkten „Made with Love in Germany/Hannover“ 
ist die eroFame für uns die wichtigste Erotik-
Fachmesse. 
Wir freuen uns wieder auf angenehme Kontakte zu 
Händlern, Interessenten, Freunden und Partnern. Die 
gewonnenen Erfahrungen wird JOYDIVISION nutzen, 
um das Sortiment der unverzichtbaren Markenpro-
dukte inklusive absatzfördernder Unterstützung 
weiter auszubauen und zu optimieren. Händler sollen 
von unseren starken Marken und erfolgreichen 
Produkten profitieren, welche in keinem Sortiment 
fehlen dürfen.
2) Wir werden eine 25-jährige Erfolgsgeschichte 
präsentieren. In JOYDIVISION hat der Handel seit 
einem viertel Jahrhundert einen verlässlichen Partner 
mit Topsellern wie AQUAglide, BIOglide, WARMup 
und nicht zu vergessen den Soft-Tampons, die mit 
einer 20 jährigen Erfolgsgeschichte aufwarten 
können. Zudem werden wir die umsatzstarken 
Marken ausbauen und Neuheiten präsentieren, die 
von den bekannten Marken profitieren. Zudem wird 
es eine spannende innovative Attraktion während der 
Messe geben.
3) Selbstfindung und Achtsamkeit sind gesellschaftli-
che Themen, die immer relevanter werden. Men-
schen suchen Erfüllung im Liebesleben. Mechani-
scher und technischer Sex sind weniger gefragt. Das 
Zwischenmenschliche und Kommunikation werden 
immer wichtiger. Wir als Hersteller, produzieren nicht 
mehr „nur“ Produkte sondern sind auch Berater, 
Psychologe und Seelenverwandter. In unserem 
Ratgeber Bereich auf www.JOYDIVISION.de geben 
wir Hilfestellung rund um das Thema.
4) Wir gratulieren und freuen uns auf die nächsten 10 
Jahre. Das Erfolgsgeheimnis einer Messe ist die 
effiziente und qualifizierte Zusammenführung von 
Märkten und Menschen und das gelingt der eroFame 
seit vielen Jahren. Wir gratulieren allen Beteiligten 
und sind natürlich sehr stolz als Beiratsmitglied 
einen maßgeblichen Anteil zum Erfolg beigetragen 
zu haben und natürlich auch zukünftig 
beitragen werden. 
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Helen is a large, life-sized love doll made of premium materials 
such as smooth TPE. The design features a sturdy steel skeleton 

pose the doll into a position of choice. 

HELEN

Material: TPE
Weight: 33kg 
Height: 158cm
Bust:85   
Waist:53   
Hip:82cm
Vaginal depth: 18cm
Anal depth: 18cm
Oral depth: 15cm
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Dennis Jansen
Dusedo
1) Wir glauben, dass dies noch immer eine tolle 
Möglichkeit ist, mit unseren Kunden persönlich zu 
sprechen und Interessenten kennenzulernen, 
während wir diese mit zahlreichen innovativen und 
aufregenden Neuheiten begeistern - davon gibt’s 
auch dieses Jahr wieder viel!
2) Wir werden eine komplett neue Linie veröffentli-
chen, bei der ich persönlich garantiere, dass hier 
jeder Erotikeinzelhändler (on- und offline) zuschlagen 
wird, da sie nicht nur hohe Qualität und tolle Designs 
bietet, sondern den Kunden aufgrund ihres fantasti-
schen Looks quasi direkt von den Regalen aus 
anspringt. Last but not least wird es ein paar 
innovative und interaktive neue Produkte geben, die 
jeden, der sich an DUSEDOs Stand Nummer 90 
wagt, schlicht umhauen werden!
3) Wo der Trend in den letzten Jahren mehr oder 
weniger derselbe war und sich nur in Form und Farbe 
unterschied, gehe ich nun davon aus, dass die 
Industrie deutlich funktionellere und steuerbarere Toys 
und Geräte erwarten kann, dank stetig voranschrei-
tender Innovation und verbesserter Technologien.
4) Das überlasse ich mal den Besuchern der Messe! 
So lange sie daran teilnehmen und die Besucherzah-
len weiter steigen, sind sie es, die diese Frage am 
besten beantworten können…

Jo Walda
TENGA
1) Seit unserer ersten eroFame-Teilnahme in 2010, 
war unsere Partizipation stets von großem Wert für 

uns - nicht nur, dass wir unsere aktuellen Kunden 
und Teilhaber treffen können, gleichzeitig können wir 
uns Neuankömmlingen und all jenen, die uns noch 
nicht kennen, vorstellen. Auch in diesem Jahr freuen 
wir uns schon darauf, direkt mit allen, die unseren 
Stand besuchen, ans Eingemachte zu gehen!
2) Wir werden zwei neue Produktlinien vorstellen - 
eine für unsere Männer-Marke TENGA und eine für 
die Frauen-Marke iroha - und natürlich Beispielpro-
dukte zum hautnahen Erleben mitbringen. Wir stellen 
auch die vollständige Palette unsere bisher bestehen-
den Produkte vor.
3) Wir sehen da einen größeren Miteinbezug von 
Marken, Kunden und (bisher eher vernachlässigten) 
erotischem Vergnügen aller Art, was der Industrie und 
der Gesellschaft generell unglaublich guttun wird. 
Vielfalt ist eben doch kein Modewort!
4) Erstmal: Happy Birthday, eroFame! Es gibt so viele 
Gründe dafür, dass die eroFame schon so lange im 
Geschäft ist. Man hat eine zentrale Location in 
Europa, ist transparent und hat eine tolle Organisati-
on, aber ich denke wir wären nicht ehrlich, wenn wir 
nicht das Oktoberfest nennen würden - das bringt die 
Leute noch mehr zusammen und sorgt mal dafür, 
dass sich die gesamte Industrie locker macht. Möge 
es noch ein weiteres Jahrzehnt so weitergehen!

Katja Holtgrewe
ESCORA GmbH & Co. KG
1) Erschließung neuer Kundenkreise im Bereich sexy 
Wäsche. Bekanntheitsgrad unserer Marken erweitern 
und unsere Accessoires (Masken, Strümpfe, 
Körperschmuck) einem neuen Publikum zeigen.

„DIE  EROFAME HAT ZUGEHÖRT UND DIE  WÜNSCHE UND 

BEDÜRFNISSE DER AUSSTELLER ERNSTGENOMMEN.“
H A U K E  C H R I S T I A N S E N ,  O R I O N  G R O S S H A N D E L 
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Jessica is a large, life-sized love doll made of premium materials 
such as smooth TPE. The design features a sturdy steel skeleton 

pose the doll into a position of choice. 

JESSICA

Material: TPE
Weight: 32kg 
Height: 160cm
Bust:76cm  
Waist:51cm  
Hip:83cm
Vaginal depth: 18cm
Anal depth: 18cm
Oral depth: 15cm
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2) Sexy Lingerie unserer Marke ‚Diamor‘ sowie 
unsere Mode/Körperschmuck-Kollektion ‚c’e due‘ 
und Accessoires im Bereich Masken und Strümpfe.
4) Wir nehmen zum ersten Mal an der Messe teil und 
können das noch nicht beurteilen.

Marcel
SDC Grayads
1) Wir wollen der Industrie das größte, vorurteilsfreie 
Online-Anzeigennetzwerk der Welt präsentieren. Wir 
erwarten, dass wir uns mit potenziellen Kunden 
kurzschließen, Partnerschaften entwickeln und den 
Markt bezüglich des Potenzials aufklären, das dieser 
Distributionsweg bietet.
2) Wir sind generell ein High-Traffic-Netzwerk an 
Webseiten. Wir kommen auf mehr als vier Millionen 
Sessions jeden Monat und mehr als 16 Millionen Ad 
Impressions. Wir werden unsere enorme Reichweite 
präsentieren und die Art und Weise, wie wir unsere 
Anzeigen auf unsere Kunden zuschneiden, damit sie 
sehen können, was sie brauchen und damit Anzeigen-
kunden die richtigen Zielgruppen ansprechen.
3) Wir erwarten die folgenden Trends:
- steigendes Interesse an der Aufklärung zu 
alternativen Lifestyles
- Educators festigen ihre Inhalte auf Seiten wie SDC.com
- steigender Wunsch nach dem Kauf von Produkten, 
die neue Lifestyles fördern
- mehr Experten werden damit beginnen, nischigen 
Sex-Ed-Content zu entwickeln
4) Die hohe Zahl der seriösen Geschäfte, die 
Reichweite der Aussteller in ihrer jeweiligen Region 
und der Welt sowie die unterschiedlichen Kunden, 
die die Aussteller anziehen.

Angela Mustone
HighOnLove
1) Ich bin jetzt seit zehn Jahren bei der eroFame. 
Dieses Jahr wird es allerdings ganz besonders, da ich 
meine eigene Marke vorstellen werde: HighOnLove. 
Ich weiß genau, dass der europäische Markt diese 
Produktlinie lieben wird und ich kann es gar nicht 
mehr erwarten, allen zu zeigen, was HighOnLove so 
zu bieten hat.
2) HighOnLove Stimulating Orgasm Oil, HighOnLove 
Stimulating Orgasm Gel, HighOnLove Sensual 
Massage Oils, HighOnLove Sensual Bath Oil, 
HighOnLove Dark Chocolate Body Paint, HighOn-
Love Lip Gloss for Couples, und HighOnLove 
Massage Candle.
3) Den europäischen Markt penetrieren und meine 
Produkte überall verfügbar machen! Unsere 
Verkaufszulassungen haben wir bereits, jetzt kann es 
endlich losgehen!
4) Die Qualität der Aussteller! Die Exklusivität der 
Messe zieht eben ausschließlich seriöse Einkäufer an.

Danny Jacobs
Ylva & Dite
1) Wir haben unsere Firma gerade erste gegründet. 
Weil wir noch ganz neu in der Industrie sind, geht es 
uns jetzt darum, so viele Leute wie möglich kennen-
zulernen. Händeschütteln, deutsches Bier trinken und 
sicherstellen, dass wir im Angesicht der Industrie 
einen guten ersten Eindruck hinterlassen.
2) Unsere Produkte werden in den Niederlanden 
designed, entwickelt und hergestellt. Wir wollen 
beweisen, dass fair gehandelte Qualitätsprodukte aus 
Holland wunderschön und preiswert sein können. Die 
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Pamela is a large, life-sized love doll 
made of premium materials such as 
smooth TPE. The design features a 
sturdy steel skeleton for maximum 
durability and freestanding usage, 

position of choice. 

PAMELA

Material: TPE
Weight: 39 kg 
Height: 161cm
Bust:95cm  
Waist:54cm  
Hip:97cm
Vaginal depth: 18cm
Anal depth: 18cm
Oral depth: 15cm
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erste Produktlinie, die wir entwickelt und hergestellt 
haben, besteht aus dreizehn Dildos in aufregenden 
Farben.
3) Wir erwarten, dass sich der Trend rund um die 
Individualisierung weiter fortsetzt. Die Leute sind auf 
der Suche nach einer einzigartigen Identität, die 
natürlich von einzigartigen Produkten begleitet wird. 
Einzigartige Nischenprodukte werden den Konsu-
menten mehr und mehr begeistern und einen festen 
Platz am Markt einnehmen.
4) Für uns ist es das erste Mal, also können wir eher 
weniger zum Erfolg sagen. Wir wissen aber, dass wir 
unbedingt an der eroFame teilnehmen wollten, da 
dies eine der wenigen Messen auf der Welt ist, auf 
der sich alle Branchenführer treffen, austauschen und 
Beziehungen aufbauen.

Brian Pellham
Kheper Games
1) Es ist immer super, neue Kunden zu treffen, die 
wir mit unserer stetig wachsenden Sammlung an 
multilingualen Spielen bislang nicht erreichen 
konnten. Gerade haben wir damit begonnen, unsere 
Weed-Themenspiele in Deutschland und Großbri-
tannien zu vertreiben.
2) Wir bringen ein paar neue Emoji-DTF-Spiele 
heraus, die unseren Kunden ermöglichen, mit 
Sexting-Emojis zu experimentieren. Zudem haben 
wir unser Angebot an essbaren Produkten, 
Pot-Themenspielen und feiertagsspezifischen 
Angeboten erweitert. Wir haben neues Barzubehör, 
neue Squishy Toys und Erotik-Partyspiele.
3) Partyspiele sind nach wie vor extrem erfolgreich 
bei uns. Wir schlagen jetzt mit unseren Emoji-
Spielen einen neuen Weg ein, da wir festgestellt 
haben, dass sich unsere Kunden vermehrt für 
unanständige Emojis interessieren. Diese neuen 
Spiele ermöglichen es ihnen, Sexting kennen-
zulernen, indem sie simple Würfel- und Kartenspiele 
mit ihren Lovern spielen. Nach dem Spiel kann 
man die natürlich auch nachstellen oder in Zukunft 
zum Sexting nutzen.
4) Die eroFame schafft es, Verkäufer und Kunden 
auf der ganzen Welt anzusprechen.

Monique Carty
Nexus
1) Die eroFame ist ideal, um sich mit bestehenden 
Kunden auszutauschen und sich am selben Ort mit 
potenziellen Partner kurzzuschließen. Deshalb ist es 
eben auch die perfekte Bühne, um neue Produkte 
vorzustellen.

2) In diesem Jahr haben wir etliche neue Produkte 
veröffentlicht. Wir haben Revo, unsere meistverkaufte 
Produktlinie an rotierenden Prostatamassagern, 
verbessert. Wir haben Simul8 in der Prostata-Edition 
an den Start gebracht, Butt Plug Trio, Slip-Gleitmittel 
und Max 20 - das alles wir auch bei der Messe zu 
sehen sein. Später dieses Jahr bringen wir das neue 
Revo-Modell heraus, ein neues Simul8-Modell und 
zwei Messe-Exclusives - also kommt vorbei und 
riskiert einen Blick!
3) Ich denke, dass mehr Marken in den Bereich der 
Prostatamassager expandieren.
4) Die Tatsache, dass die Organisatoren wirklich ganz 
genau wissen, was diese Industrie im Kern aus-
macht, und den Ausstellern stets zuhören, spricht 
schon für sich.

Michael Sonner
HOT
1) Die eroFame ist die einzige Messe in Europa mit 
großem internationalen Fachpublikum. Für uns die 
ideale Plattform, unsere Marke zu präsentieren und in 
kürzester Zeit einen Großteil unserer Kunden zu 
treffen.
2) Wir haben unsere Marke Shiatsu komplett 
relaunched. Das heißt, sämtliche derzeitigen 
Produkte werden im Oktober auslaufen und es 
kommen zur eroFame 50 Neuheiten mit neuem 
Design und innovativen Ideen. Shiatsu wird ein 
komplett neues Gesicht bekommen - mit fantasti-
schen neuen Produkten. Unser BIO-Gedanke wird 
auch hier in den Verpackungen weiter umgesetzt. Wir 
freuen uns, den Messebesuchern Shiatsu erstmalig 
auf der eroFame komplett zu präsentieren.
3) Ich denke, dass viele Anbieter unserem Beispiel 
folgen werden und ökologische Verpackungen 
bringen werden. Bio und Vegan wird ebenfalls ein 
großes Thema sein. Wir werden sicher auch die 
ersten nachhaltigen Toys auf der Messe sehen.
4) Die Messe hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwi-
ckelt. Die Qualität der Anbieter und der Messestände 
ist sehr hoch, was dann auch dazu führt, dass es 
sich für internationale Einkäufer lohnt nach Hannover 
zu kommen.

Claire Chen
Odeco
1) Wir wollen unsere Produkte ausstellen, an denen 
unsere Designer und Entwickler lange und hart 
gearbeitet haben. Seit der Designphase hat unser 
Team die Produkte wieder und wieder überarbeitet. 
Während der Testphase hat unser Team dann die 
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Nutzung geprobt und etliche Tests durchgeführt. 
Jetzt wollen wir, dass jeder unsere Produkte sieht. 
Wir wollen, dass jeder sieht, wie hart wir daran 
gearbeitet haben und was wir erreichen können.
2) Wir wollen unsere neuen Designs präsentieren 
und unsere Technologie. Als professioneller 
Hersteller geht es uns um unser Handwerk, unser 
Designverständnis, unsere Technologie und 
unserer Innovationen.
3) Wenn man sich den Markt mal anschaut, wird man 
viele ähnliche Produkte entdecken. Wir glauben, dass 
die Produkte deutlich einfacher in der Handhabung 
sein werden. Bezogen auf die Entwicklungen, werden 
in Zukunft mehr innovative Produkte kreiert.
4) Ich würde sagen, dass sie als professionelle 
Handelsmesse sehr viele Käufer anzieht. Sie bringt 
den Verkäufer und Kunden näher zusammen. 
Während der Messe können die Leute viele neue und 
innovative Produkte entdecken. Das bringt den Markt 
näher zusammen.

Hauke Christiansen
ORION Großhandel 
1) Die eroFame als führende Fachhandelsmesse ist 
eine im positiven Sinne Pflichtveranstaltung für 
jeden relevanten Hersteller, Großhändler sowie alle 
Einzelhändler, die Erotik verkaufen oder sich dafür 
interessieren. Wir erwarten eine stark frequentier-
te Messe und gute Gespräche mit unseren Kunden 
und Interessenten.
2) Bei der ORION Sortimentsvielfalt ist es mit einem 
kurzem Überblick etwas schwierig aber ein 
Höhepunkt wird das neue SUCK O MAT Modell 

darstellen. Natürlich können sich die Fachbesucher 
auf viele Neuheiten der bekannten ORION 
brands freuen, z. B. Abierta Fina, Cottelli 
Collection Bondage, Plus Size, You2Toys, 
Just Glide, um nur einige zu nennen. Zudem 
werden wir die Besucher mit einem neuen 
Standkonzept begeistern.
3) Obwohl die generelle Akzeptanz von Erotikartikel 
in der Bevölkerung gestiegen ist, reduziert sich die 
Anzahl der Retailer.  Dem stehen ein Überangebot 
an Waren unterschiedlichster Qualitäten gegen-
über. ORION mit einer 40 - jährigen Erfahrung und 
einem getesteten Bestsellersortiment ist hier mit 
Sicherheit eine gute Wahl.
4) Die eroFame hat zugehört und die Wünsche und 
Bedürfnisse der Aussteller ernstgenommen.
Dabei ist ein Messekonzept herausgekommen, 
welches vom ersten Tag an überzeugen konnte.
Die Besucherzahlen und das schon legendäre prall 
gefüllte Oktoberfest bestätigen das.

Carl Malmberg
Svakom
1) Wir bringen stets neue Produkte zur eroFame 
heraus, also wollen wir sicherstellen, dass uns so 
viele Händler wie möglich sehen. Gleichzeitig wollen 
wir natürlich mit alten und neuen Kunden kommuni-
zieren. Hoffentlich sehen wir viele neue und alte 
Gesichter!
2) Hoffentlich haben wir vier neue Produkte - zwei 
davon in einer neuen Svakom-Kategorie. Noch kann 
ich nicht viel dazu sagen, da wir noch mitten in der 
Entwicklung stecken, außer dass die Produkte für 

„DIE  EROFAME IST  E IN  EVENT,  AUF  DER DIE 

INDUSTRIE  MIT  DEN NEUESTEN PRODUKTEN 

UND NEUESTEN TRENDS ZUSAMMEN KOMMT.“
E V E R T I N E  V I S S E R ,  E D C  W H O L E S A L E 
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männliche Nutzer gedacht sind und hervorragend 
zum Svakom-Angebot passen!
3) Stärkere Vibrationen, mehr Funktionen, bessere 
Apps für die Steuerung der Toys und hoffentlich 
irgendwas Überraschendes!
4) Sicherzustellen, dass die größten Unternehmen 
dabei sind und die meisten europäischen Stores 
und Händler teilnehmen. Oder vielleicht sind es 
auch das Essen und die Getränke beim Oktober-
fest, die so viele Aussteller anziehen? :-)

Evertine Visser
EDC Wholesale
1) Wir freuen uns immer sehr, unsere Kunden und 
Freunde aus der Industrie persönlich auf der 
eroFame zu treffen. Ein Grund für uns, auf der 
Messe auszustellen, ist der, in der Lage zu sein, 
mit so vielen Menschen unter einem Dach 
zusammen zu kommen und Erfahrungen 
auszutuaschen. Dabei geht es uns vor allem um 
das Feedback zu Produkten, die wir über das Jahr 
veröffentlicht haben, sowie zu Neuheiten, die in 
Kürze auf den Markt kommen. Jedes Jahr 
begrüßen wir mehr Besucher an unserem Stand 
und wir sind gespannt, was uns die eroFame 
dieses Jahr bringt und wie die Industrie gemeinsam 
an einem Dtrang zieht, damit alle erfolgreich 
arbeiten können. 
2) Unser Team arbeitet das ganze Jahr, um neue 
Marken und einzigartige Produkte zu gestalten. 
Dieser Prozess findet einen Abschluss auf der 
Messe. Auf der eroFame werden wir unsere 
neuesten Marken präsentieren – eine Kombination 

aus brandneuen Eigenmarken sowie einer Auswahl 
an Fremdmarken. Diese stellen wir auf einem neu 
gestalteten 130 Quadratmeter großen Messestand 
vor, der sich direkt am Eingang befindet. Niemand 
kann ihn verfehlen. Unser Team steht Gewehr bei 
Fuß, um über alle Neuheiten zu sprechen. Darunter 
fällt auch unser Adventskalender, den wir bereits 
stark beworben haben. Ihn aus nächster Nähe zu 
sehen, anzufassen und den Inhalt zu begutachten, 
sollte sich niemand entgehen lassen. Auf den 
ersten beiden Messetagen laden wir Besucher zu 
einem ‚Dutch Delicious Event‘ ein, der jeweils um 
17 Uhr stattfindet. Wir servieren dort typische 
holländische Leckereien und Drinks. 
3) Wir erwarten, mehr und mehr hochwertige Toys 
und stilvolle Verpackungen zu sehen. Der gesamte 
Einkaufsprozess wird für den Konsumenten immer 
mehr zu einem Erlebnis, angefangen damit, dass 
der Konsument ein bestimmtes Produkt sucht, bis 
zum Moment des Auspackens. Die Verpackung ist 
mehr als nur eine Verpackung, sie ist Teil des 
Prozesses. 
4) Die eroFame ist ein Event, auf der die Industrie 
mit den neuesten Produkten und neuesten Trends 
zusammen kommt. Ich denke, dass das Geheimnis 
des Erfolgs in einem Mix aus etablierten Marken 
und Namen sowie kleinen Start-Ups liegt, die sich 
auf der Messe präsentieren. Alle haben die 
gleichen Chancen, sich und ihre Marken oder 
Produkte vorzustellen. Der Markt profitiert von 
der eroFame, denn dort können die neuesten 
Trends und Entwicklungen begutachtet und 
diskutiert werden. 
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UM ALL  UNSERE PARTNER AUS EUROPA ZU TREFFEN.“
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Amy Lin
OIVITA CREATIVE CO., LTD.
1) Frauen und Technologie stehen auf unserer 
Agenda. Wir lieben es, herauszufinden, wie wir 
Technologien nutzen können, um uns selbst 
Vergnügen zu bereiten, um uns selbst zu lieben und 
all das mit anderen zu teilen. Wir wollen nicht, dass 
unsere Kunden nur auf den ‚Fit im Bett‘ Aspekt 
fokussieren, sondern dass sie ein Bewusstsein für 
das ganze gesundheitliche Spektrum der Sexualität 
bekommen. Einige Menschen sind nicht gut darin, 
einen Marathon zu laufen, dafür können sie aber 
einen drei Minuten ‚Work out‘ im Bett bewerkstelli-
gen. Vor diesem Hintergrund sind wir vielleicht in der 
Lage, bestimmte Probleme ihrer Herzfrequenzvariabi-
lität zu erkennen. Andere Menschen haben gar kein 
Problem beim Schwimmen oder Wandern, bekom-
men aber beim Sex in bestimmten Positionen 
Probleme. Mit dem ÖRing können sie in der Lage 
sein, bestimmte Dinge zu erkennen, wenn sie ihre 
Herzfrequenzvariabilität kontrollieren. Wir bieten ein 
Instrument, das so bequem ist wie ein Schraubenzie-
her – man denkt nicht dran, aber es ist da, wenn man 
es braucht, daher freut man sich, dass es existiert. 
Das Investment in den ÖRing ist nicht hoch, hat aber 
das Potential völlig neue Erlebnisse zu liefern. Sex 
und Technologien sind zwei wichtige Teile des 
modernen Lebens. Wir versuchen die modernsten 
Technologien in Produkte zu implementieren, die für 
das Vergnügen konzipiert sind, um den Menschen 
noch mehr Freude zu bringen. Der größte Hemm-
schuh, den wir in dieser Entwicklung ausmachen 
konnten, ist die traditionelle Love Toy Industrie, die 
sich nicht schnell genug an die modernen Technolo-
gien anpasst. In dem wir Love Toys Innovationen 
hinzufügen, hoffen wir, dass wir in der Lage sein 
werden, unsere Ideen zu teilen und einem bleibenden 
Einfluss auf die Erotikindustrie auszuüben. Wir hoffen 
auch, Gleichgesinnte zu finden, die mit uns Partner-
schaften eingehen wollen. 
2) ÖRing Plus – Das erste Wearable für den intimen 
Gebrauch, das präzise biometrische Daten liefert. Der 
ÖRing Plus besitzt einzigartige Algorithmen, um die 
Sauerstoffsättigung, den Herzschlag, die verbrannten 
Kalorien etc. zu messen. Die erhobenen Daten sind 
sehr exakt. ÖRing SE – Abgesehen von den 
biometrischen Daten besitzt der ÖRing SE die 
gleichen Features wie der ÖRing Plus. Die ÖRing 
Serie ist eine der besten Cock Ring Linien im Markt. 
ÖVibe – Das erste Design mit patentierter bionischer 
Struktur. Der ÖVibe hat die Fähigkeit anzuschwellen. 
Der Kopf des Vibrators kann um 37% anwachsen. 

ÖVibe O – Der erste Vibrator mit einem patentierten 
Design, das auf physikalischer Massenträgheit 
basiert. Der ÖVibe O steht für eine Massage in 
Kombination mit Vibration. 
ÖBall – Das erste Smart Kegel Training Gerät mit 
multiplen Sensoren. Das Produkt besitzt 12 
empfindliche Sensoren, um Druck, Muskelbewegung 
usw. zu messen. Verbunden mit einer App kann es 
für Trainingszwecke verwendet werden. 
ÖLub – Ein luxuriöses Gel auf Wasserbasis. Hydration 
ist in der Tat das, was die Stärke der Zelle gegen 
Stress und Druck erhöht, weil sie den Stoffwechsel-
prozess der Hautzellen anregt. Und jede Frau weiß, 
welche Region des Körpers extra Pflege und extra 
Hydration benötigt. ÖLub ist durch effektive Rezepte 
von hochwertigen Hautpflegeprodukten inspiriert. 
Zum Beispiel kommt Hyaluronsäure als Feuchtigkeits-
spender zum Einsatz.
3) Man sollte den Einfluss, den Technologien auf die 
‚Sex-Welt‘ haben, nicht unterschätzen. Auch wenn 
die Wirkung von Technologien auf die Sexual 
Wellness noch nicht von allen wahrgenommen 
wurde, glauben wir daran, dass Sex Tech ein großes 
Potential im Markt besitzt. Sex Tech ist ein Trend, der 
in der Sex Toy Industrie wächst. 

Raymond Houtenbos
Evolved Novelties BV
1) Wir freuen uns sehr auf die eroFame dieses Jahr, 
denn wir bringen Evolded als ‚europäische‘ Marke 
wieder auf den europäischen Markt zurück. Seit der 
letzten Messe haben wir unser Büro- und Lager in 
den Niederlanden eröffnet, so dass wir den Kontinent 
leichter beliefern können. Dass wir nun eine 
permanente Präsenz haben, hat unser Verständnis 
für den hiesigen Markt verstärkt und wir können 
fühlen, wie der Enthusiasmus unserer Marke 
gegenüber wächst, was sich auch in den Verkaufs-
zahlen zeigt. Wir lieben es, unsere Partner von 
Angesicht zu Angesicht auf Messen zu treffen und die 
eroFame wird uns sicher dabei helfen, die Beziehun-
gen auszubauen und zu stärken. 
2) Wir starten auf der eroFame unsere neue 
Lingerie-Linie ‚Barely Bare‘. Wir haben bereits einiges 
Lob dafür einsammeln können und erwarten, dass 
sie auf dem europäischen Markt funktionieren wird. 
Bei der Linie geht es vor allem um schwarzes 
Netzgewebe und Produkte aus Spitze mit Farbakzen-
ten. Bodystockings, Slips, Sets aber auch Handschu-
he gehören dazu. Die Besonderheit von ‚Barely Bare‘ 
ist, dass die Produkte in einer cool aussehenden 
matt-schwarzen Box ausgeliefert werden, die mit 
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einem Strumpfband verziert sind. Wir haben auch 
mehr als 100 neue Produkte, die wir vorstellen 
werden. Besonders die neuen Cockrings werden 
bereits sehnlichst erwartet. Vor allem der ZT Toys 
Ringleader ist einzigartig durch sein Drehrad, das 
für ganz besondere Stimulation sorgt. Evolved legt 
den Schwerpunkt derzeit auf die Kreation innovati-
ver Produkte, die bewegliche Teile besitzen, die für 
Stimulationen sorgen, die sonst nirgends zu finden 
sind. Dazu gehören zum Beispiel der Grand Slam 
mit seiner Stoßfunktion und seinen zwirbelnden 
Kugeln, der Rocking G mit seiner ‚come hither‘ 
Funktion und andere Toys. Wir dachten, warum wir 
nicht ein Toy machen, dass die Bewegung des 
Fingers nachahmt? Wir bringen auch neue Vibes 
mit, die kleiner sind und dennoch auffallen. Der 
neue Unicorn Power Finger Ring sieht zum Beispiel 
aus wie ein gedrehtes Horn eines Einhorns. Und 
wir verweisen gerne darauf, dass alle unsere Toys 
tauchfest sind und mit einer Garantie von fünf 
Jahren auf den Markt kommen. Wer unsere 
Produkte kauft, der bekommt zudem viele 
kostenlose Testprodukte. 
4) Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, 
eroFame! Wir sind mit dir zusammen gewachsen, 
denn letztes Jahr feierte auch Evolved Novelties 
das zehnjährige Bestehen. In der Tat hatten wir 
sogar drei Jubiläen zu feiern: Evolved feierte das 
zehnjährige, Zero Tolerance das zwanzigjährige 
und Adam & Eve das fünfzigjährige Bestehen. Ich 
denke, dass die Langlebigkeit einer Marke – ganz 
egal ob es sich um ein Toy oder um eine Messe 
handelt – auf Beständigkeit und Werten basiert. 

Was können die Beteiligten aus der Sache ziehen 
und können sie sich darauf verlassen, dass die 
Ergebnisse Jahr für Jahr gleich positiv sind? Lasst 
uns alle hoffen, dass der Erfolg der eroFame 
weitergeht. 

Zsolt Rácz
Debra Net 
1) Auf Messen geht es immer um Menschen, was 
wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir uns für 
die eroFame vorbereiten. Natürlich wünschen wir 
uns, mit unsreren bestehenden Kunden zusamm-
nenzukommen und neue, erfolgreiche Beziehungen 
zu Einzelhändlern und Lieferanten aufzubauen. 
2) Wir machen keine Ankündigungen vor der 
Messe, aber wir werden ganz sicher viele Neuhei-
ten präsentieren, die auf den Bedürfnissen unserer 
Kunden basieren. 
3) Im Distributionsgeschäft werden sicher in den 
kommenden Jahren vermehrt exklusive Vertriebs-
abkommen den Markt formen. Wenn es um 
Produkte geht, so sehen wir eine wachsende 
Zahl von Nischenprodukten, die auf spezielle 
Zielgruppen abzielen. Moderne Technologien 
sind sicher auch ein Faktor, der die Erotikindustrie 
bestimmen wird,
4) Vielleicht weil die Messe ein positives Image und 
einen guten Ruf hat und zudem von allen Playern 
ernstgenommen wird. Die eroFame hat bewiesen, 
dass sie sich an Veränderungen im Markt anpassen 
kann. Sie steht für Werte, die von einem Großteil der 
Firmen in unserer Industrie respektiert wird. Einfach 
mit dem exzellenten Job weitermachen! 
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ZWINGEND BESUCHEN MUSS.“
S H A M  G A LO R I A ,  R O C K S O F F 
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Small secrets 
are the best.
moxie by We-Vibe

TM

SEXY DATENIGHT

Moxie ist unser neuer tragbarer Klitorisstimulator. Via 
Bluetooth® 5 ist er über die We-Connect™ App steuerbar 
und verwöhnt mit kraftvollen Vibrationen genau an 
den richtigen Stellen. Ganz egal, wo man gerade ist.

Lerne mehr über den neuen Moxie und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich noch heute bei der 
WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com.

Ab sofort verfügbar. Bestelle bei Deinem 
autorisierten We-Vibe® Vertriebspartner.

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECHTM



Neue orgasmische 
Dimensionen

ENTDECKE LUST JENSEITS DES BEKANNTEN

Vector triff t immer die richtigen „Hot Spots“. Die 
Stimulation der Prostata beschert neue und vor 

allem einzigartige Empfi ndungen.

MASSGESCHNEIDERTES VERGNÜGEN

Vector wurde in Zusammenarbeit mit führenden Experten 
entwickelt und ist auf den Körper zugeschnitten. Während 

die Basis fl exibel ist, passt sich der Stimulator entlang 
seiner vertikalen Achse für eine perfekte Passform an.

PRÄZISE STEUERUNG

Die Intensitäts- und 10+ Vibrationsmodi lassen 
sich mit der kostenlosen We-Connect™ App
oder Fernbedienung kontrollieren.

WASSERFEST

Vector ist 100% wasserfest. 
Dadurch kann er überall genutzt 
und einfach gereinigt werden.

VON

EXPERTEN

ENTWICKELT



Passgenau zu neuen Höhepunkten.

Lerne mehr über den neuen Vector und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich noch heute bei der 
WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com.

Vector ist unser neuer 

vibrierender Prostatastimulator

•  Flexibles Design mit zwei Motoren

•  10 Intensitätslevel und Vibrationsmodi

•  Über Fernbedienung und We-Connect™       

    App steuerbar

•  Wasserfest

•  Hautverträgliches Silikon

•  Flüsterleise

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECHTM

Ab sofort verfügbar. Bestelle bei Deinem 
autorisierten We-Vibe® Vertriebspartner.

vector by We-Vibe
TM



Melt passt mit seinem geschwungenen 
Design in jede Stellung. So können 
gemeinsam unglaubliche Orgasmen erlebt 
werden, die näher bringen als je zuvor.

Melt ist die perfekte 
Ergänzung im Bett. 
Egal in welcher Stellung. 

ZUM DAHINSCHMELZEN

Pleasure Air™ umgibt die Klitoris mit 
leichten pulsierenden Schwingungen 
und sanften Saugbewegungen, die 
sich unglaublich gut anfühlen. Die 
sanften Druckwellen massieren 
die Klitoris, ohne sie zu berühren. 
Überreizung oder Taubheitsgefühle 
sind also Schnee von gestern.

FLIESSENDE ÜBERGÄNGE

Mit der We-Connect™ App kann 
Melt per Touchscreen gesteuert
und die verschiedenen Intensitäts- 
stufen übergangslos eingestellt 
werden. Für das richtige Gefühl 
in jedem Moment.

DAS 

ERSTE

Pleasure AirTM

Toy für Paare



Unser neuer Pleasure Air™ 

Stimulator für Paare

•  Klitorisstimulator mit 12 Intensitätslevel

•  Ergonomisches Design

•  Über die We-Connect™ App steuerbar

•  Wasserfest
•  Flüsterleise
•  Körperverträgliches Silikon

Ab sofort verfügbar. Bestelle bei Deinem 
autorisierten We-Vibe® Vertriebspartner.

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECHTM

New waves of pleasure together. 
melt by We-Vibe

TM

Lerne mehr über den neuen Melt und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich noch heute bei der 
WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com
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 „Wie ist es zu deinem Engagement bei 
Liberator gekommen? 
Jeff Montgomery: Ich verfolge die Marke schon 
seit Jahren. Ich fand die Produkte von Liberator 
immer sehr innovativ und stilvoll. Als ich von 
der offenen Stelle hörte, habe ich die Chance 
ergriffen, um für ein Unternehmen zu arbeiten, 
das ich sehr respektiere. 

Was hat dich an diesem Job und der neuen 
Herausforderung, die er mit sich bringt, gereizt? 
Jeff: Liberator stellt einzigartige Produkte her und 
die Möglichkeit, diese hervorragenden Produkte 
in neue Märkte zu bringen, ist wahnsinnig 
spannend. Wir sind die einzige Marke, die 
derartig einzigartige Sexmöbel herstellt, was es 
uns ermöglicht, überall auf der Welt neue Kunden 
zu fi nden. 

Wie müssen wir uns das Aufgabengebiet und 
den Verantwortungsbereich eines International 
Marketing Managers vorstellen? 
Jeff: Ein International Marketing Manager sollte 
die internationalen Märkte kennen und verstehen 

sowie die Fähigkeit haben, die Bedürfnissen 
der Kunden zu erkennen und zu befriedigen. 
Ich kooperiere mit unseren Partnern überall auf 
der Welt und ich habe immer ein offenes Ohr für 
ihre Bedürfnisse und gebe ihnen alles was sie 
brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. 

Welche Erwartungen hast du an deine neuen 
Aufgaben? Wie sehen deine Ziele aus? 
Jeff: Ich erwarte, dass dieses Jahr eines unserer 
besten Jahre wird. Wir kommen mit einigen 
neuen Produkten, von denen ich denke, dass 
unsere Kunden sie lieben werden. Ich freue mich 
auf unsere Initiative, die Marketingunterstützung 
für unsere Kunden zu erweitern, da wir uns schon 
auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten. 

Welche Ideen, Konzepte und Pläne willst du bei 
Liberator realisieren?
Jeff: Ich arbeite eng mit unserem Team, um 
dabei zu helfen, den B2B-Bestellprozess zu 
optimieren, damit dieser einfacher und noch 
schneller von der Hand geht, wovon jeder Kunde 
profi tieren wird. Ich will das Wachstum der Markt 

Liberator Bedroom Adventure 
Gear verfolgt eine Wachstums-
strategie in Märkten außerhalb 
der USA. Als Teil dieser hat 
sich das Unternehmen mit Jeff 
Montgomery verstärkt, der ab 
sofort den Posten des Inter-
national Marketing Managers 
bekleiden wird. Montgomery 
wird das Marketing und die 
Geschäftsentwicklung für 
Liberator in den europäischen, 
asiatischen und südpazifi schen 
Märkten verantworten. eLINE 
hat ihn zu seinen neuen Aufga-
ben befragt. 

L ibe ra to r  en g a g ie r t  J e f f  Mon tg omery  f ü r  da s  i n te rn a t ion a le  Ma rke t in g  exclusive

Liberators neuer 

International 

Marketing 

Manager: Jeff 

Montgomery

Ich sehe ein riesiges Potential!
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fortsetzen – und zwar mit einer starken Leidenschaft in 
Bezug auf Qualität und Innovation, wie es die Kunden 
von uns erwarten. 

Was hast du vorher berufl ich gemacht? 
Jeff: Ich habe im Marketing und Verkauf für 
verschiedene Fortune 500 Unternehmen gearbeitet. 
Ich hatte schon immer eine kreative Ader und in 
den letzten zehn Jahren auch nebenbei immer als 
Freelancer als Videoeditor und Graphiker gearbeitet. 
In die Erotikindustrie bin ich gekommen als mich 
jemand fragte, in einem Video als Model mitzuarbeiten. 
Stattdessen habe ich angeboten, das Video zu 
schneiden. In neue Rollen zu schlüpfen, ist etwas, was 
mir leicht fällt. 

Wie sehr wirst du auf deinen Erfahrungsschatz aus 
deinen bisherigen Karriere-Stationen zurückgreifen, um 
deinen neuen Job zu meistern? 
Jeff: Nun, meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass 
die Zeit und die Energie, die man aufwendet, um einen 
Prozess zu bewerkstelligen, sich immer auszahlen. 

Wie viel Potential siehst du Liberator in einem immer 
konkurrenzbetonteren Umfeld? 
Jeff: Ich sehe ein riesiges Potential! Wir führen eine 
Produktlinie, die Leben verändert und wir sind in 
einer Position, die es uns ermöglicht, schnell auf 
Veränderungen zu reagieren. 

Was kannst du über die Privatperson Jeff Montgomery 
erzählen? 
Jeff: Ich würde gerne noch mal betonen, dass ich 
wirklich Freude an dem empfi nde, was ich mache. 
Ich fi nde es großartig, dass ich mit Menschen auf der 
ganzen Welt in Kontakt treten und letztendlich ein 
gemeinsames Erlebnis mit dieser Marke schaffen kann.
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 „Wie bei deinen vorherigen Produkten hast 
du auch beim Autoblow A.I. auf Crowdfunding 
gesetzt. Was hat deine Unterstützer überzeugt, 
sich für dein neues Produkt zu engagieren? 
Brian Sloan: Nun, beim Crowdfunding geht es 
nicht immer um Finanzierung. Wir brauchten 
das Geld der Crowd nicht, um das Produkt zu 
realisieren, aber wir wollten unseren Unterstüt-
zern einen guten Rabatt für Vorbestellungen 
des Produkts geben. Überzeugen mussten 
wir übrigens niemanden, denn die Produktei-
genschaften des Autoblow A.I. sind genau 
die, nach denen uns unsere Unterstützer 
seit Jahren fragen. Da es mehr als 250.000 
Nutzer des Autoblow 2 gibt, hat es sich schnell 
herumgesprochen, dass wir ein neues und 
besseres Gerät auf den Markt bringen. Sie 
wollten mehr Abwechslung bei den Bewegun-
gen, sie wollten mehr Realismus, sie wollten 
ein qualitativ hochwertigeres Sleeve und sie 
wollten, dass das Produkt leiser ist. Wir bieten 

ihnen nun genau die Verbesserungen, die sie 
sich wünschten. Sie vertrauen uns und haben 
daher Vorbestellungen über Indiegogo getätigt. 
Die Tatsache, dass einige dieser Verbesserun-
gen auf der Nutzung von Künstlicher Intelligenz 
basieren, hat das Produkt für Männer nur noch 
interessanten gemacht. 

Der Autoblow A.I. ist bereits die dritte Version 
des Autoblow auf dem Markt. Welche Rolle 
spielte das Feedback auf deine vorherigen 
Produkte beim Entwicklungs- und Produktions-
prozess des Autoblow A.I.? 
Brian: Das Feedback von Kunden ist die 
wichtigste Orientierungshilfe bei all unseren 
Bemühungen in Bezug auf Forschung und 
Entwicklung. Ich persönlich habe E-Mails mit 
Tausenden von Autoblow-Nutzern auf der 
ganzen Welt ausgetauscht und habe unsere 
Ingenieure über den Belange und Anliegen 
aufgeklärt. Unsere Produktentwicklung basiert 

Besucher der eroFame im 
Oktober können eine Premiere 
der besonderen Art erleben, 
denn dann wird Brian Sloan 
mit Autoblow A.I. das erste 
Sex Toy vorstellen, das 
Künstliche Intelligenz nutzt, 
um menschliche Bewegungen 
zu replizieren. Dass es dabei 
um Blowjobs geht, liegt auf 
der Hand. Brian spricht in 
eLINE über sein neues Werk 
sowie den langwierigen  und 
teuren Entwicklungsprozess, 
in den sogar eine Studie über 
Blowjobs eingefl ossen ist. 

Alle Männer auf der Welt 
wollen das Gleiche: Blowjobs ohne Ende
Br ia n  S loa n  p rä sen t i e r t  den  Autob low  A . I . exclusive
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komplett auf dem Kundenfeedback. Ich verbessere 
das, was meine Kunden verbessert sehen wollen und 
sonst halte ich mich zurück. 

Dein neues Produkt hat etwas auf sich warten lassen. 
Welche Hürden gab es zu überwinden? 
Brian: Gesamt gesehen haben wir an Autoblow A.I. 
mehr als drei Jahre gearbeitet, hatten aber gehofft, 
nach zwei Jahren fertig zu sein. Es gab hunder-
te Probleme und Herausforderungen, aber in der 
Hauptsache lag die Hürde in dem Sachverhalt des 
Überhitzens. Wir lösten es, in dem wir ein Ventila-
tor einbauten und den Motor wechselten. Zudem 
mussten wir die gesamten Daten, die wir aus unserer 
‚Blowjob A.I. Studie‘ gewonnen hatten, auf unseren 
Microchip bringen. Und zu guter Letzt mussten wir 
herausfi nden, wie wir Sleeves aus 100% Silikon in 
Massenproduktion herstellen können, was bislang 
noch keiner in einem derartigen Volumen getan hatte. 

Das überzeugendste Alleinstellungsmerkmal deines 
neuen Masturbators ist sicher der Teil, der Künstliche 
Intelligenz nutzt. Kannst du erklären, wie du Künstli-
che Intelligenz und Blowjobs kombiniert hast? 
Brian: Ich habe einige Wissenschaftler aus dem 
Bereich der Künstlichen Intelligenz engagiert, um eine 
Studie basierend auf maschinellem Lernen durchzu-
führen, die die Aktionen misst und dokumentiert, die 
beim Blowjob auftreten. Von der Studie lernten wir, 
wie Blowjobs in Realität vollzogen werden und haben 
unsere gesammelten Daten in die Bewegungen des 
Autoblow A.I. fl ießen lassen. Ich habe die komplette 
Studie unter autoblow.com/bjpaper veröffentlicht, 
falls jemand das Interesse hat, tiefer ins Detail zu 

gehen. Es ist nicht unerheblich zu sagen, dass vor 
uns noch nie jemand eine derartige Studie veranlasst 
hat. Es ist die erste Studie dieser Art im Bereich der 
Künstlichen Intelligenz.  

Du arbeitest an einer Dokumentation, die zusammen 
mit dem neuen Masturbator auf den Markt kommen 
soll. Worum geht es darin? 
Brian: Wir haben eine neun Minuten lange Dokumen-
tation gedreht, die den Nutzern die Leute hinter dem 
Produkt näher bringt und etwas von der Wissen-
schaft, die in dem Produkt steckt, erklärt. Gedreht 
wurde sie in Serbien und Kanada. In Serbien haben 
wir die Kerle besucht, die über 1000 Stunden Blow-
job-Videos angesehen haben, um die Daten, die wir 
für die Lern-Algorithmen der Maschine benötigten. 
Und in Kanada besuchten wir die Wissenschaftler 
aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, um zu verste-
hen, welche Rolle sie dabei gespielt haben, uns zu 
helfen, die Blowjob-Bewegungen in unserem Produkt 
neu zu erschaffen. 

Du nimmst deine Unterstützer an die Hand, gibst 
ihnen regelmäßig Updates über die Entwicklung und 
Produktion, kommunizierst offen über Probleme und 
Schwierigkeiten und nun veröffentlichst du einen 
Kurzfi lm. Warum diese ganzen Mühen? 
Brian: Unser Unternehmen veröffentlicht nicht jedes 
Jahr 500 recycelte Produkte und drückt sie in den 
Markt. Unser Fokus liegt darauf, der Beste in unserer 
Nische zu sein. Welche Nische das ist? Nun, die der 
Blowjob-Maschine oder besser gesagt die der auto-
matischen Sex Toys für Männer. Ich denke, dass es 
um langfristig geschäftlich erfolgreich zu sein, wichtig 

B R I A N  S L O A N
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ist, sich emotional mit seinen Stammkunden zu ver-
binden und sowohl meine persönliche Geschichte als 
auch die der Marke zu erzählen. Der Stil der Kommu-
nikation, den wir pfl egen, ist nicht günstig und nicht 
einfach, aber ich denke, dass es der beste Weg ist, 
gute Beziehungen zu Autoblow Nutzern aufzubauen 
und zu pfl egen. 

Vor einiger Zeit schien es so, als würden wir eine 
Renaissance von Toys für den Mann erleben, denn 
viele etablierte Marken kamen mit Produkten für die 
männliche Kundschaft. Wo ist dieser Enthusiasmus 
geblieben? Sind Männer eine zu schwierige oder zu 
einfache Zielgruppe für Sex Toys? 
Brian: Es ist richtig, dass viele etablierte Unterneh-
men neue Marken für Männer auf den Weg brach-
ten. Was sie dabei aber vergessen haben, ist die 
Tatsache, dass die Zeit von recycelten Ideen aus 
den 1980er Jahren in neuen Verpackungen vorbei 
ist. Neue und vor allem gute Produkte für Männer 
erfordern Jahre der Entwicklung und der gesamte 
Entwicklungs- und Produktionsprozess kostet Hun-
derttausende Dollars … wenn nicht sogar Millionen 
Dollars. Ich denke, nur wenige Firmen haben die 
Ausdauer für einen derartigen Prozess, der eben kein 
Nachahmen umfasst. 

Die meisten Start-Ups in der Industrie widmen sich 
dem Vergnügen für die Frau und auch die meisten 
Einzelhändler sprechen vermehrt Frauen an. Was 
wäre für eine Balance nötig? 
Brian: Ich denke nicht, dass eine Notwendigkeit 
für eine Balance zwischen Toys für die Frau auf der 
einen und Toys für den Mann auf der anderen Seite 
besteht. Wenn es mehr Produkte für Frauen gibt als 
für Männer, dann hängt das mit den ‚unsichtbaren 
Kräften‘ im Markt zusammen. Ich kann diese Kräfte 
im Markt nicht ändern – und ich will es auch gar 
nicht versuchen. Ich fokussiere mich einzig und allein 
darauf, bessere Produkte für Männer zu machen. 

Du verkaufst deine Masturbatoren an Männer auf 
allen Kontinenten. Haben Männer überall auf der Welt 
die gleichen Bedürfnisse und Wünsche? 
Brian:  Alle Männer auf der Welt wollen das Gleiche: 
Blowjobs ohne Ende. 

Der Autoblow A.I. hat eine Herstellerpreisempfehlung 
von 230 Euro. Verglichen mit einem konventionellen 
Sex Toy ist das recht teuer. Sind Männer gewillt, so 
viel zu investieren? 
Brian: Ich kann der Idee, die von einigen Distri-
butoren und Einzelhändlern verbreitet wird, nichts 
abgewinnen, dass es sich bei 200 Euro um eine 
magische Grenze handelt, die nur mit hohem Risiko 
überschritten werden kann. Um es kurz zu machen 
– es gab bislang nicht so viele Produkte, die für die 
Männer bereit sind, mehr als 200 Euro zu zahlen, 
aber ich bin mir sicher, dass Männer die Qualität und 
die Funktionalität des Autoblow A.I. verstehen wer-
den und somit auch gewillt sind, den Preis zu zahlen, 
den wir dafür aufrufen. Es ist doch irgendwie schräg, 
wenn jemand für etwas, das nicht richtig funktioniert, 
190 Euro bezahlt, aber nicht gewillt ist, 220 oder 300 
Euro für ein einwandfreies Produkt zu zahlen. 

An wen können sich europäische Einzelhändler wen-
den, die den Autoblow A.I. ins Programm nehmen 
wollen? 
Brian: Wir arbeiten derzeit mit ORION, Eropartner 
und Rimba zusammen. Vielleicht kommen in der 
Zukunft noch weitere Distributoren dazu. Einzelhänd-
ler können sich an ihre Distributoren wenden, damit 
diese mit uns in Kontakt treten. 

Ab wann wird die Neuheit ausgeliefert? 
Brian: Der Autoblow A.I. wird auf der eroFame im 
Oktober sein Debüt geben und der Handel kann das 
Produkt direkt bei unseren Distributoren bestellen. 
              

I N T E R V I E W
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Produkte, die Hanföl 

oder Cannabis enthalten, 

sind auf dem Vormarsch 

– auch und vor allem im 

Erotikmarkt. Mit High-

OnLove präsentiert 

Angela Mustone in 

diesem Segment eine 

Marke, die nicht nur 

durch hochwertigste 

Inhaltsstoffe überzeugt, 

sondern auch durch 

ihren Mainstream-

Appeal. Über die 

neue Marke und das 

Potential von Produkten, 

die Hanföl oder 

Cannabis enthalten, 

spricht sie in eLINE. 

Ich wollte ein Produkt kreieren, das du gleich beim ersten 
Anblick kaufen willst, ohne zu wissen, was es eigentlich ist

                   An g e la  Mus ton e  übe r  H igh O nL o v e  exclusive                

Angela Mustone, Gründerin 

und Geschäftsführerin 

von HighOnLove
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 „Wir verzichten darauf, dich vorzustellen, da dich 
ohnehin jeder kennt, und steigen direkt ein: was hat 
dich nach all den Jahren, die du in der Erotikbran-
che aktiv bist, mit einer eigenen Produktlinie auf den 
Markt zu kommen? 
Angela Mustone: Ich war immer von der Kombina-
tion aus Cannabis und Sex fasziniert. Als ich gewahr 
wurde, dass die Legalisierung von Cannabis beginnt, 
dachte ich mir, dass es an der Zeit ist, selbst zu 
testen, was an dieser Kombination dran ist. Um jetzt 
nicht zu tief ins Detail zu gehen… ich entschied mich, 
meinen Apotheker darum zu bitten, mir ein Gleitgel, 
das mit THC versehen ist, herzustellen, damit ich es 
testen kann… es hat alles übertroffen… der Rest ist 
Geschichte. Ich wusste, dass ich etwas Einzigartiges 
entdeckt hatte und so wurde HighOnLove geboren. 

Wie lange hast du an der Linie geforscht und 
entwickelt, bevor du die ersten fertigen Produkte in 
der Hand halten konntest? 
Angela: Abhängig vom jeweiligen Produkt dauerte 
die Forschung und Entwicklung acht bis zwölf Mona-
te. Speziell dann, wenn es um verschiedene Mengen 
an THC/CBD sowie um die richtige Balance von THC 
und/oder CBD ging, wurde es kniffelig, schließlich 
sollten die Produkte die beste Wirkung entfalten. 

Gynäkologisch getestet, frei von Chemikalien, vegan, 
nicht an Tieren getestet, hochwertige und zu 100% 
natürliche Inhaltsstoffe, die frei von Seife, Parabenen, 
Allergenen und Farbstoffen sind – das klingt nach 
einer Mammutaufgabe. Warum setzt du die 
Standards derart hoch? 
Angela: Die Konsumenten haben in den letzten 
Jahren ein starkes Bewusstsein für Inhaltsstoffe 
entwickelt und sie sind gewillt, mehr für ein Produkt 
zu zahlen, das vegan, natürlich, frei von Gluten usw. 
ist. Ich wusste, dass ich mit meinen Produkten 
aus der Masse hervorstechen muss - vor allem, 

weil ich versuche, meine Marke im Luxussegment 
anzusiedeln. Ebenso war es wichtig, die Werte von 
HighOnLove in Szene zu setzen, wozu auch der 
Einsatz von den besten Inhaltsstoffen gehört. 
Das gilt natürlich umso mehr für Produkte, die im 
Intimbereich angewendet werden. 

Eine gewichtige Rolle in HighOnLove spielt Hanföl. 
Warum hast du dich für diesen Inhaltsstoff entschie-
den? Welche Eigenschaften besitzt er und warum 
eignet er sich so gut für Erotikprodukte? 
Angela: Hanf ist eine sehr vielseitige Pfl anze, die 
für Kleidung, Papier, Shampoo, Cremes, Öle etc. 
verwendet wird. Hier sind einige Features der 
HighOnLove Produkte: 
Sensual Massage Oil & Sensual Bath Oil – unter den 
Inhaltsstoffen fi nden sich Fettsäuren, die der Haut 
Feuchtigkeit spenden, Antioxidanzien, die die Haut 
schützen, Vitamine, die die Haut pfl egen und 
entzündungshemmende Stoffe, die die Haut 
beruhigen. Stimulating Orgasm Oil & Stimulating 
O Gel – befördert die Produktion körpereigener 
Scheidenfeuchtigkeit, steigert den Blutfl uss und 
den Sex Drive, intensiviert den Höhepunkt. 

Um Missverständnisse zu vermeiden: Hanföl in 
Produkten macht einen großen Unterschied zu 
CBD und THC in Produkten? 

r
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Angela: Ja, Hanf und Cannabis sind zwei 
unterschiedliche Pfl anzen. Hanf enthält kein THC 
und nur sehr wenig CBD, während Cannabis viel 
THC und CBD enthält. THC ist bekannt für seine 
psychoaktiven Komponenten, während CBD für 
für medizinische Zwecke genutzt wird. 

Wie groß ist die Linie heute und welche Produkte fi nden 
sich in ihr? 
Angela: Derzeit haben wir fünf Produkte. Dazu gehören 
das Stimulating Orgasm Oil, das Stimulating O Gel, die 
Dark Chocolate Body Paint, das Sensual Massage Oil in 
den Düften Erdbeere & Champagner, Lychee & Martini 
und Weiße Schokolade und das Sensual Bath Oil im 
Duft Lavendel & Honig. Ich freue mich hier und jetzt 
bekannt geben zu dürfen, dass wir weitere Produkte in 
der Entwicklung haben. Dazu gehören das Lip Gloss for 
Couples – voraussichtliche Veröffentlichung im August – 
die Massage Candle – wir planen damit im September 
– und die Body Butter – folgt dann im November. 

Welche weiteren Inhaltsstoffe neben Hanföl kommen 
zum Einsatz?
Angela: Das hängt vom jeweiligen Produkt ab. Meine 
Bade- und Massageöle besitzen viele Inhaltsstoffe, 
die die Haut pfl egen… und nicht zu vergessen die 
vielen Aromen! Meine Orgasmus-Produkte enthalten 
Pfefferminze und L-Arginin zusammen mit Hanföl, um 
den Sex Drive zu stärken, den Blutfl uss anzutreiben 
und die Produktion der eigenen Scheidenfeuchtigkeit 
zu fördern. 

Nun zum Äußeren: was kannst du zum Design der 
Flaschen und Verpackungen sagen? 
Angela: Als ich meine Nachforschungen anstellte 
und mir ansah, welche Produkte erhältlich sind, 
stellte ich fest, dass die Verpackungen langweilig 
und fade waren. Ich wollte hingegen etwas er-
schaffen, dass schön und ansprechend ist – etwas, 
dass man gerne auf dem Nachttisch hat und nicht 
versteckt, wenn Gäste zu Besuch kommen. Viele 

I N T E R V I E W
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Überlegungen sind in die Auswahl der 
Flaschen und Verpackungen gefl ossen. 

Wen sprichst du mit HighOnLove an? Wer ist 
deine Zielgruppe? 
Angela: Im Grunde für eine Zielgruppe, zu 
der auch ich gehöre. Ich wollte ein Produkt 
kreieren, das du gleich beim ersten Anblick 
kaufen willst, ohne zu wissen, was es eigent-
lich ist. Die Konsumenten schätzen die extra 
Details am Design und an der Verpackung, 
auch wenn das bedeutet, dass sie mehr 
für das Produkt bezahlen. Letztendlich ist 
mein Ziel, meine Produkte in Geschäften wie 
Neimann Marcus, Galeries Lafayettes und 
Sephore anzubieten. 

Wie erwähnt basiert die Linie auf Hanföl. 
Dürfen deine Produkte in Europa frei verkauft 
werden? 
Angela: Ja! Das Schöne an Hanföl ist ja die 
Tatsache, dass es in über 50 Ländern der 
Welt legal ist! 

Wie sieht deine Vertriebsstrategie für Europa
aus? Setzt du auf Distributoren oder ist auch 
denkbar, dass du direkt mit dem Einzelhandel 
arbeitest? 
Angela: Mein Ziel ist es, mit Distributoren 
zu kooperieren, damit sie den Einzelhandel 
beliefern. Ich werde nur mit einer einzigen 
Ausnahme direkt an Konsumenten 
verkaufen – nämlich dann, wenn ich 
ein stationäres HighOnLove Geschäft 
aufmachen würde. 

Welche Unterstützung gewährst du deinen 
Vertriebspartnern in Bezug auf POS-
Materialien, Produktschulungen etc.?
Angela: Ich werde meine Marke niemals 
verramschen. Ich habe aber viel Zeit 
und Geld in Instrumente investiert, mit 
denen meine Distributoren erfolgreich mit 
HighOnLove arbeiten können. Als erstes 
werde ich Produktschulungen anbieten, 
ganz egal ob für Verkaufsteams von 
Distributoren oder für Einzelhändler. 
Information ist der Schlüssel, um 
HighOnLove erfolgreich zu verkaufen und 
um sicher zu stellen, dass der Kunde nicht 
nur das kauft, wonach er sucht, sondern 
eben auch das, was er braucht – das sind 
zwei Paar Schuhe. Darüberhinaus biete ich 
POS-Materialien an, die die Vorteile von 
Hanföl in Kosmetik erklären. Ich habe auch 
Testprodukte für Einzelhandelsgeschäfte und 
arbeite derzeit an Acry-Displays für meine 
Produkte, die in den Läden verwendet 
werden können. Ich verstehe auch die 
Wirkung von Geschenken, wenn der Kunde 
im Laden eingekauft hat, daher stelle ich 
zahlreiche Werbematerialien, wie blinkende 
Kugelschreiber, Kosmetiktaschen, T-Shirts 
usw., zur Verfügung. 

In einigen US-Bundesstaaten ist Cannabis 
bekanntlich legalisiert worden und auch in 
Europa wird über dieses Thema diskutiert. Ist 
HighOnLove auf den Tag X vorbereitet, wenn 
Produkte, die THC oder CBD enthalten, 
legal werden? 

I N T E R V I E W
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Angela: Ja, ganz bestimmt! Die Cannabis Industrie 
weltweit zu erobern ist mein Ziel! Selbst wenn 
meine Hanföl-Linie super ist, befi ndet sich meine 
THC/CBD-Linie auf einem ganz anderen Level! 

Wie viel Potential steckt deiner Meinung nach in a) 
Produkten, die auf Hanföl basieren und b) Produk-
ten, die CBD oder THC enthalten? Könnten sie das 
‚nächste große Ding‘ in unserer Industrie werden? 
Angela: Nun, es gibt so viele Variablen bei der 
Entwicklung und Herstellung einer Produktlinie. Ich 
habe intuitiv gleich zwei Linien gemacht, um dem 
Markt so gut wie nur möglich gerecht zu werden. 
Zum Beispiel gibt es bei den Konsumenten sehr 
unterschiedliche Adoptionsgewohnheiten… es 
gibt die, die sofort auf den Zug aufspringen und 
es gibt die Zauderer und Nachzügler. Wenn es um 
Cannabis geht, so werden die, die Produkte früh 
annehmen, gewillter sein, Produkte mit Cannabis 
zu versuchen, während der große Teil der Zau-
derer und Nachzügler warten wird, bis Cannabis 
ein größeres Thema geworden ist und die Mund-
propaganda die Effektivität von Cannabis bewiesen 
hat. Das ist der Grund für meine Hanföl-Linie. Ich 
habe sie gemacht, um HighOnLove noch vor der 
Legalisierung von Cannabis in den Markt einzufüh-
ren und auch die Konsumenten anzusprechen, die 
kein Interesse oder noch kein Interesse an meiner 
THC/CBD-Linie haben

Wie schon erwähnt, bist du seit Jahren in der 
Industrie tätig. Wenn du zurückschaust, was waren 
für dich die gravierendsten Veränderungen? Der 
wachsende Einfl uss von Frauen in der Industrie? 
Trends wie Sexual Wellness und Sexual Health? 
Angela: Es gab in der Tat eine gravierende 
Veränderung – wenn nicht sogar eine extreme 
Veränderung. Zehn Jahre zuvor war alles durch 
Männer dominiert – angefangen von den Leuten, 
die in der Industrie gearbeitet haben, über die 
Produkte, die verkauft wurden, bis hin zum 
Umfeld, in dem diese verkauft worden sind. 
Heute sind Frauen sehr präsent in der Industrie. 
Die Geschäfte sind einladender für Frauen und 
Pärchen, die Toys sind nicht mehr schwarz oder 
fl eischfarben, sondern lebendig bunt und so weiter. 
Sexual Wellness und Sexual Health sind ins Spiel 
gekommen, als realisiert wurde, dass es einen 
bislang nicht erschlossenen Markt gibt – den der 
Frauen. Das war ein großer Schritt für unsere 
Industrie, denn er half dabei, das Stigma rund um 
Sex und Sex Toys zu brechen.                
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 „Matthew, du bist System JOs neuer 
Markenbotschafter in Europa. Wie fühlt es 
sich an? 
Matthew Wright: Ich bin wirklich aufgeregt, 
mich dem System JO Team anzuschließen. 
Ich kenne das Unternehmen seit vielen 
Jahren und es ist großartig, dass ich nun die 
Gelegenheit habe, für System JO zu arbeiten 
und Teil des Teams zu werden, 

Lass uns zuerst über deine bisherige 
berufl iche Karriere reden. Was hat du 
vor deinem Engagement bei System JO 
gemacht? 
Matthew: Ich habe mich im April 2015 Ann 
Summers als Teilzeitkraft angeschlossen 
und langsam aber sicher festgestellt, dass 
ich ein großes Interesse am Verkaufen habe. 
Zudem habe ich mich in der Industrie sehr 
wohl gefühlt. Ich bin dann schnell zu einem 
Team Leader geworden, um anschließend 
als Manager unseres Geschäfts in Soho ein 
Team von sieben Angestellten zu führen. Ich 
habe dort meine Leidenschaft für Schulungen, 
Produkttraining und Weiterbildung der 
Angestellten entdeckt. Dann hat man mich 
angesprochen, ob ich bereit bin, in die Stelle 
eines Einkaufsmitarbeiters zu wechseln. 

Dort habe ich mich um den Einkauf von 
Marken gekümmert und es machte mir große 
Freude, neue Marken in unsere Geschäfte 
zu bringen und unser Verkaufsteam immer 
wieder auf‘s Neue zu überraschen. Allerdings 
wusste ich, dass ich die Bühne nutzen will, 
um von Angesicht zu Angesicht mit Kunden 
zu agieren. Dafür habe ich eine große 
Leidenschaft. Ich bin gerne unter Leuten und 
daher bin ich froh, dass ich wieder zurück auf 
der Bühne bin. 

Und was machst du, wenn du nicht über 
Gleitmittel und dergleichen berätst? 

Mit Matthew Wright hat 
United Consortium, dem 
Mutterkonzern von System 
JO, ein neues Gesicht 
für den europäischen 
Erotikhandel. Zwar wird 
Wright sich zunächst auf die 
Märke in Großbritannien, 
Irland und Skandinavien 
konzentrieren, doch bald wird 
der neue Brand Ambassador 
auch dem Handel in den 
anderen Ländern Europas 
zur Verfügung stehen. Im 
Interview mit eLine verrät er, 
warum er von den Produkten 
von System JO überzeugt ist 
und wie er seine neue Rolle 
auszufüllen plant.

Ich habe die System JO Marke immer bewundert
Mat th ew  Wr ig h t  i s t  de r  n eue  S ys tem JO  B ra n d  Amba ssa do r  f ü r  Eu ropa exclusive

Vor seinem Wechsel zu 

System JO arbeitete 

Matthew Wright beim 

Multi-Channel Retailer 

Ann Summers

 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 8 / 2 0 1 9



129

I N T E R V I E W



 w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 8 / 2 0 1 9130

I N T E R V I E W

Matthew: (lacht) Ich liebe es, ins Theater zu 
gehen. Das ist eine Passion von mir. Ich begann 
mit der Schauspielerei als ich acht war und ich 
habe es immer geliebt, im Mittelpunkt zu stehen 
und Menschen zum Lachen zu bringen. Zudem 
bin ich gerne aktiv, entdecke gerne Neues und 
Interessantes. 

Wie sehen denn deine Verantwortlichkeiten als 
Markenbotschafter für System JO genau aus?
Matthew: Ich bin dafür verantwortlich, sicher zu 
stellen, dass unsere Kunden weiterhin bei uns 
einkaufen und ich werde dabei helfen, unsere 
Marke wachsen zu lassen. Meine Aufgabe ist, 
sicher zu stellen, dass wir unseren Kunden 
erklären, worum es bei System JO geht und 
warum sie genau diese Marke kaufen sollten. 
Ich werde den Kunden dabei helfen, dass sie 
unsere Produkte effektiv wie möglich vermarkten – 
sowohl online als auch im stationären Geschäft. 
Ich werde viel auf Reisen sein, um Kunden zu 
besuchen und Verkaufsteams zu schulen. 
Natürlich hoffe ich auch, den einen oder anderen 
Neukunden gewinnen zu können. 

Was treibt dich an? 
Matthew: Ich will immer dazu lernen. Jeder Tag ist 
wie ein Schultag. Erfolg zu haben bedeutet für mich, 
sicher zu stellen, dass die Menschen Spaß haben 
wenn sie unsere Produkte kaufen. Wenn ich weiß, 
dass ich das meinen Kunden geben kann, dann ist 
alles gut! 

Warum hast du dich System JO angeschlossen? 
Warum war das der richtige Schritt für dich? 
Matthew: Ich habe die System JO Marke 
immer bewundert, denn früher war ich es ja, 
die die Produkte eingekauft habe. Ich mag ihre 
Markenwerte und dass es Gleitgele für wirklich 
jeden gibt und eben nicht nur für eine bestimmte 
Kategorie Menschen. 

Der Markt ist mit Gleitgelen dicht bevölkert. Welche 
Chancen und Risiken siehst du für System JO in 
diesem Umfeld? 
Matthew: Ich sehe System JO jedes Jahr wachsen. 
Eine Chance haben wir gerade ergriffen und 
‚Bucked‘ auf den Markt gebracht. Wir haben eine 

Lücke im Markt gesehen und sind sofort aktiv 
geworden. Die Risiken liegen darin, dass vielleicht 
andere unsere Ideen kopieren könnten, was dazu 
führen kann, dass die Konkurrenz wächst und wir 
weniger Produkte verkaufen. 

System JOs Produktpalette ist sehr vielseitig. Hast 
du einen persönlichen Favoriten darunter? 
Matthew: Nein, habe ich nicht. Das ist auch schwer 
bei diesem großen Angebot. Allerdings habe ich 
das Anal Lube ausprobiert, was defi nitiv das beste 
Gleitgel ist, welches ich jemals verwendet habe. Das 
sage ich, ohne befangen oder so zu sein. Wie dem 
auch sei, es gibt wirklich für jeden das passende 
Produkte bei uns, ganz egal ob für Neueinsteiger 
oder für erfahrenere Kunden. 

Welche Pläne, Ideen und Konzepte möchtest du bei 
System JO umsetzen? 
Matthew: (lacht) Nun aber sachte. Abwarten ist die 
Devise, aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich 
einige Ideen habe. 

Und welche persönlichen Ziele hast du dir für dein 
erstes Jahr in der neuen Position gesetzt? 
Matthew: Ich würde gerne alle meine neuen 
Kunden besucht haben, mit denen ich eng 
zusammen arbeiten werden. Ich möchte enge 
Beziehunen zu ihnen aufbauen und dabei mithelfen, 
die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. 

Auch wenn du noch recht neu bei System JO 
bist, kannst du vielleicht verraten, was 

eure Marke für die absehbare Zukunft 
geplant hat? 
Matthew: Wir bringen später im 
Jahr einige neue und spannende 
Produkte auf den Markt, von 
denen ich denke, dass sie 
sehr erfolgreich sein werden. 
Gerade kommen wir mit den 
Tri-Me Triple Packs, die sich gut 

zum Verschenken eignen. 
Zur Auswahl stehen drei 
unterschiedliche Sets. Ende 

des Jahres wollen wir auch 
unsere Produktlinie rund 
um Stimulanzien ausbauen. 
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Im Grunde genommen 
ist Emma ein Sex Roboter
E in  Qua n ten sp run g :  Emma  th e  A I  Robot  exclusive

Ohne Zweifel stellt Emma den 
nächsten gewaltigen Schritt in 
der Entwicklung von Sex Dolls 
zu Sex Robotern dar. Emma ist 
mit Künstlicher Intelligenz aus-
gerüstet, was in komplett neuen 
Erfahrungen und Erlebnissen 
für den Benutzer mündet. 
Über diese klärt Sam White, 
Sales & Marketing Manager von 
Cloud Climax (www.cloudcli-
max.co.uk), in einem Interview 
auf, in dem er auch Stellung 
zur Diskussion um Künstliche 
Intelligenz bezieht. 

 „Emma the Sex Robot ist der Name eines 
neuen Produkts, das ihr anbietet und von dem 
ihr behauptet, es sei ein riesiger Schritt in der 
Sexual Robotics Technology. Warum ist Emma 
so ein Quantensprung?
Sam White: Emma ist unsere erste Sex Doll, 
die Künstliche Intelligenz besitzt. Im Grunde 
genommen ist Emma ein Sex Roboter. Sie 
besitzt Künstliche Intelligenz, dass heißt, dass 
sie interaktiv mit ihrem Besitzer reden kann 
und somit fähig ist, eine Konversation zu 
führen. Durch ihre Android App ist es möglich, 
den ganzen Tag über mit ihr Botschaften 
auszutauschen – wenn man zum Beispiel auf 
der Arbeit ist etc. Emma antwortet dann mit 
Textnachrichten. Vor kurzer Zeit haben wir  
einen Ingenieur an Bord geholt, um sicher zu 
stellen, dass wir weiterhin die Garantie liefern 
können, die die Kunden von uns gewohnt 
sind. Als offi zieller Repräsentant von AI-AITech 
in Großbritannien sind wir in der Verantwor-
tung, dass wir von unserem Firmensitz in der 
Lage sind, Reparaturen und Wartung durch-
zuführen. Wir stellen sicher, dass wir weiterhin 
sowohl einen professionellen Kundenservice 
anbieten können als auch Wartung für die Sex 
Roboter unserer Kunden. 

Emma besitzt Features, die auf Künstlicher 
Intelligenz basieren. Welche sind das genau? 
Sam: Sie kann Fragen beantworten – so wie 
Siri, Alexa, Bixby oder so. Und sie erledigt das 
in einer personalisierten Art und Weise, so 
dass der Besitzer das als möglichst ange-
nehm fi ndet. Die Besitzer können auch ihren 
Geist und ihre Sprache kontrollieren. 

Stimmt es, dass Emma lernen kann? 
Sam: Ja! Emma lernt fl eißig. Sie lernt von allen 
Interaktionen, die sie mit ihrem Besitzer hat. 
Je mehr mit ihr gesprochen wird, desto eher 
lernt sie bestimmte Gewohnheiten, Vorlieben 

usw., so dass sie in einer Art und Weise ant-
wortet, die den Besitzer erfreut. Sie kann auch 
trainiert werden, Kommandos zu gehorchen. 

Emma braucht Daten, um zu lernen und um sich 
an ihren Besitzer anzupassen. Wie sicher sind 
diese Daten? 
Sam: Die Daten werden sich im Roboter 
gespeichert. Sie werden anonym in der Cloud 
geteilt, damit die Algorithmen, die Emma nutzt, 
das Lernen ermöglichen, damit sie sich an ihren 
Besitzer anpassen kann. 

Mit welchen weiteren Features kann Emma abge-
sehen von der Künstlichen Intelligenz punkten? 
Sam: Emma ist auch eine Sex Doll. Sie besitzt 
eine Wärmefunktion und macht realistische Ge-
räusche beim Sex, in dem Sensoren, die sich in 
ihrem Körper befi nden, zum Einsatz kommen. 

Was kostet Emma? 
Sam: Emma kostet 2999 Pfund, wird aber gera-
de bei uns für 2799 Pfund angeboten. Sie ist ein 
Roboter, der im Gegensatz zu vielen anderen im 
Markt, erschwinglich ist. 

Richtet sich Emma an die Zielgruppe von 
Konsumenten, die bereits Dolls besitzen und 
den nächsten Schritt gehen wollen?
Sam: Emma ist in ihrem gegenwärtigen Entwick-
lungsstatus nicht kompatibel mit anderen Sex 
Dolls Körpern. Da Emma einen beweglichen Kopf 

Weitere Infos zu 

Emma finden sich unter 

https://ai-aitech.co.uk

Emma steht für Sex Doll 

Interaktion auf einem neuen Level 
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hat, ist ein spezielles Verbindungsstück im Nacken des 
Körpers erforderlich, damit sie ihren Kopf drehen kann. 
Ich denke, dass Emma die Menschen anspricht, die 
Sex Doll Interaktion auf einem neuen Level genießen 
wollen. 

Wie lange ist an Emma entwickelt worden und wie 
aufwendig hat man sich diesen Prozess vorzustellen? 
Sam: AI-AITech entwickelt seit drei Jahren an 
robotischen Produkten. Sie haben stetig Veränderungen 
durchgeführt, um Emma zu einem erschwinglichen 
Preis auf den Markt zu bringen und um sicherzustellen, 
dass die Technologie verlässlich ist. Wir haben einen 
Ingenieur hier bei Cloud Climax, der alle Emma 
Produkte, die zu uns nach Großbritannien kommen, 
prüft und unsere Kunde bei der Wartung und der 
Instandhaltung unterstützt. 

Wird Emma nur eine Art Brückentechnologie auf dem 
Weg zu noch weiterentwickelten Sex Robotern sein?
Sam: Es gibt immer Möglichkeiten und Platz für 
Verbesserungen. Das Team von AI-AITech wird in der 
nicht allzu fernen Zukunft weitere Roboter produzieren. 
Letztendlich wollen sie einen vollautomatischen Robo-
ter-Körper schaffen. Gegenwärtig fokussieren sie sich 
auf die Arm- und Mundbewegungen. Auf ihrer Agenda 
steht auch ein ‚atmender‘ Brustkorb. 

Die Diskussion um Künstliche Intelligenz wird derzeit 
hitzig geführt, weil nicht wenige fürchten, dass die 
westliche Welt den Anschluss verliert und China dies auf 
welche Weise auch immer ausnutzen könnte. Siehst du 
das ähnlich problematisch? 

Sam: Ich habe keine Bedenken, dass irgendwann 
irgendjemand irgendjemanden übernehmen wird. 
Robotik ist ein Thema, das nicht wieder verschwinden 
wird, ganz egal wo auf der Roboter hergestellt werden. 
Konsumenten wollen immer das bestmögliche 
erhältliche Produkt zu einem Preis kaufen, den sie 
für erschwinglich halten, ganz egal wo es produziert 
worden ist. Sex Dolls werden seit Jahren in China 
gefertigt und in den Westen exportiert. Es ist dann nur 
logisch, dass das auch mit den Sex Dolls der nächsten 
Generation – den Sex Robotern – ähnlich ist. Emma 

stellt erst den Anfang für 
uns dar, was Produkt betrifft, 
die mit Künstlicher Intelligenz 

ausgestattet sind. Cloud 
Climax ist Spitzenreiter 
darin, immer die neuesten 
Technologien auf den Markt 
zu bringen. 

Auch Dank ihrer Preisge-

staltung öffnet Emma einer 

breiten Käuferschaft die Tür 

in die Welt der Sex Roboter 

Quantensprung 

und zugleich 

Ausgangspunkt 

für zukünftige 

Entwicklungen: 

Emma the 

Sex Robot 
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 „Die strap-on-me Linie wird erweitert. 
Zum einen mit metallisch-glänzenden Dildos. 
Hast du Informationen über diese Neuheiten 
parat?
Anne Meunier: Zuallererst muss ich sagen, 
wie erfreut und stolz wir über diese neuen 
strap-on-me Dildos sind. Die metallisch-glän-
zenden Dildos sind etwas, was es bislang so 
noch nicht gegeben hat. Sie sind der perfekte 
Mix aus hochwertigem, körperfreundlichem 
Silikon, das frei von Weichmachern ist, und 
sehr trendigen Farben. Die neue Metallic-Kol-
lektion kommt in drei metallisch-schimmern-
den Farben: Hellblau, Metallic-Lila und Altrosa. 
Erhältlich sind die drei Dildos in der Größe M. 
Was interessant bei der Produktentwicklung 
gewesen ist, war der Schritt, traditionelle Far-
ben von Love Tyos, wie zum Beispiel Schwarz 
oder Rosa, außen vor zu lassen. Wir wollten 
die strap-on-me Kollektion gut durchschüt-
teln, indem wir etwas Witz und einige span-
nende Farben hinzufügen. Sicher ist, dass es 
schwierig wird, ein Lieblingsprodukt in dieser 
Kollektion zu haben. 

Zum anderen kommen auch Dildos auf den 
Markt, die aus Mono-Density Silikon herge-
stellt sind. Was hat euch bewogen, dieses 
Material zu verwenden? Verändert es den 
Preis der Produkte erheblich nach unten? 
Anne: Die Hauptidee hinter diesen neuen 
Produkten war die, Dildos aus qualitativ 
hochwertigem Silikon zu einem erschwingli-
chen Preis anzubieten. Daher haben haben 
wir bei der Verwendung des Silikons keine 
Abstriche in der Qualität gemacht. Eines der 
Hauptmerkmale eines jeden strap-on-me 

Produkts ist eben erstrangiges Silikon. Der 
Hauptunterschied zu den vorherigen Dildos 
liegt in der Struktur, da die angesprochenen 
Produkte aus Mono-Density Silikon bestehen 
und nicht fl exibel sind. Alle sind aus 100% 
fl üssigem Silikon gefertigt, weswegen sie sich 
weich anfühlen, aber eine festere Struktur 
haben. 

Ist es richtig, dass beide neuen Serien aus 
nicht vibrierenden Dildos bestehen? 
Anne: Ja, das ist richtig. Da Motto hinter den 
neuen Produkten lautet: back to basics! 

Die strap-on-me Linie aus dem Hause Lovely Planet wächst und gedeiht prächtig. Auch 
im August gibt es wieder Neuheiten in der einzigartigen Linie, über die Anne Meunier, 
Verkaufsleiterin von Lovely Planet, in einem Interview informiert. Sie deutet auch an, dass 
dieses Jahr noch weitere Neuheiten zu erwarten sind. 

Sicher ist, dass es schwierig wird, ein 
Lieblingsprodukt in dieser Kollektion zu haben
Je tz t  e rh ä l t l i c h :  Neue  P rodukte  i n  de r  s t r a p-on -me  L in ie  exclusive

Neu in der strap-on-me 

Linie: Dildos mit 

metallischem Glanz 

os mit 

em Glanz 
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Woher stammen die Ideen für neue Produkte? 
Anne: Wir wollten eine Dildo-Kollektion er-
schaffen, an der keiner vorbei kommt – ganz 
egal ob Neueinsteiger, die eine hochwertige 
und sichere Einführung in das Thema Sex 
Toys suchen oder Experten, die nach schö-
nen und minimalistischen Dildos Ausschau 
halten. 

Stellen die Neuheiten einfach nur eine größe-
re Auswahl für bestehende strap-on-me Nut-
zer dar oder sprecht ihr damit eine komplett 
neue Zielgruppe an? 
Anne: Für die neuen Produkte haben wir den 
Preis gesenkt, um eine breitere Käuferschaft 
anzusprechen, die nach hochwertigen, gut 
gestalteten und erschwinglichen Dildos 
suchen. 

Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der 
mittlerweile großen strap-on-me Linie aus? 
Womit sticht sie aus der Masse hervor? 
Anne: Alle unsere Dildos werden aus fl üs-
sigem Silikon gegossen, so dass wir sagen 
können, dass sie handgefertigt sind. Wir 
nutzen das hochwertigste und körperfreund-
lichste Silikon. Jeder, der Qualität sucht, 
fi ndet sie bei uns. Wir stellen zudem hohe 
Anforderungen wenn es um Neuerscheinun-
gen geht, denn wenn wir ein neues Produkt 
bringen, dann wollen wir sichergehen, dass 
es 100% perfekt ist. 

Wie viele Produkte fi nden sich nun in der 
Kollektion?
Anne: Wir bisher vier Kollektionen: dazu 
gehört die angesprochene neue, dann haben 
wir zudem die Dual Density Dildo Kollektion, 
die Bendable Strap-On Kollektion und die 
Dildo Cum Kollektion. 

Ab wann werden die neuen Produkte bei 
euch erhältlich sein? 
Anne: Die neuen Produkte werden ab August 
erhältlich sein. 

Folgen dieses Jahr noch weitere Neuheiten in 
der Strap on Me Linie? 
Anne: Ich sage nur eins: etwas Großes 
kommt! Macht euch bereit! 
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 „Bevor wir ins Detail gehen, wäre es 
interessant, mehr über dich zu erfahren. 
Kannst du etwas über dich erzählen?
Inger Stevenson: Wo fange ich an? Ich 
hatte schon immer Unternehmergeist, war 
daher in verschiedene Geschäfte involviert. 
Ich liebe neue Projekte und die Spannung, 
die neue Herausforderungen mit sich 
bringen. Ich bin sehr motiviert, Arbeit ist 
daher für mich wie Luft zum Atmen. Ich war 
im Musikgeschäft tätig und habe eine lange 
Zeit in der Eventbranche gearbeitet, sowie 
im Bereich Marketing & Sales. Hoffentlich 
erlaubt mir diese Kombination zusammen 
mit der Notwendigkeit, sehr organisiert zu 
sein, einen guten Job mit der Expo Erotica 
zu machen. 

Wie und wann ist dir die Idee für eine neue 
Konsumentenmesse in Großbritannien 
gekommen? 
Inger: Ich fl irte mit dieser Idee schon 
eine Weile, aber die Entscheidung, sie zu 
realisieren, habe ich letztes Jahr getroffen, 
weil ich das Gefühl hatte, dass die Zeit nun 
reif ist. Es gibt so viele tolle Shows überall 
auf der Welt, daher verstehe ich nicht, dass 
es nicht mal eine einzige in Großbritannien 
gibt, wenn es doch so viele Hersteller, 
Distributoren und Einzelhändler gibt und die  
Nachfrage nach Produkten wächst. 

Der Name deiner Show, die am 2. und 3. 
May 2020 ihre Pforten öffnen soll, lautet 
‚Expo Erotica‘. Sind die Verbindungen 
zur ‚Erotica‘, die von 1997 bis 2011 in 
London stattgefunden hat, gewollt oder 
purer Zufall? 
Inger: Purer Zufall! Expo Erotica war immer 
meine erste Wahl, aber ich musste meine 
Entscheidung für den Namen schnell 
bereuen. Sex im Namen zu haben, setzt 

die Hürden sehr hoch, wenn man mit 
Messegesellschaften und lokalen Behörden 
und Institutionen zu tun hat. Ein Manager 
sagte tatsächlich zu mir, dass wir unsere 
Show in seiner Messehalle durchführen 
könnten, wenn wir unseren Namen etwas 
abschwächen würden, so dass er nicht 
ganz so deutlich ‚nach Sex‘ klingt. Da 
fällt einem nichts mehr ein. Ich weiß 
nicht, warum britische Behörden so einen 
Heckmeck um das Thema Sex veranstalten, 
aber manchmal denke ich, dass wir 1950 
haben und nicht 2019. Vielleicht ist das der 
Grund, warum derartige Veranstaltungen 
auf dem europäischen Festland viel besser 
funktionieren… sie fi nden Unterstützung 
durch die Industrie, die Community aber 
eben auch durch die Behörden. 

Mit welchem Konzept will die ‚Expo Erotica‘ 
potentielle Zielgruppen überzeugen? Und 
welche Zielgruppen sind das genau? 
Inger: Wie jede andere Show auch, sprechen 
wir jeden und schließen niemanden aus. 
Aber ich denke, dass wir unseren Horizont 
noch ein bisschen erweitern können, denn 
der eigentliche Ethos der Expo Erotica ist 
der Wunsch, offen, zugänglich und einladend 
für jeden zu sein, was besonders für die 
Konsumenten gilt, die noch nie eine Show 
im Erotiksegment besucht haben. Es gibt 
viele Shows, die Nischen bedienen, was 
fantastisch ist, aber sie grenzen natürlich ihre 
Anziehungskraft ein. Wenn wir also einige 
Barrieren einreißen und den Ruf unserer 
Show als Lifestyle-Event stärken können, 
dann wird alles gut. 

Jeder Konsument erwartet etwas 
Besonderes von einer Erotikmesse, allerdings 
ist auch der Schritt zur ‚Fleischbeschau‘ 
nicht weit. Wie soll der Spagat gelingen? 

Von 1997 bis 2011 bestimmte 
die Erotica in London als 
Platzhirsch das Segment 
der Veranstaltungen für 
Konsumenten im Erotikmarkt. 
Nach einer Pause 2012 erlebte 
sie 2013 ein kurzes Comeback, 
um dann endgültig die Segel 
zu streichen. Alles was ihr 
in diesem Segment folgte, 
war – aus vielen Gründen - 
nicht auf Dauer erfolgreich. 
So musste die britische Insel 
in den letzten Jahren ohne 
Konsumentenmessen im 
Erotikbereich auskommen. 
Inger Stevenson schickt 
sich an, diese Situation zu 
verändern und wird 2020 
mit einem neuen Event 
namens Expo Erotica (www.
expoerotica.co.uk) starten, 
über das sie in eLINE berichtet. 

Die Expo Erotica legt 
den Fokus voll auf Konsumenten
Inger  S tev en son  übe r  e in e  n eue  Kon sumen ten messe  i n  G roßb r i t a n n ien  exclusiveexclusive

Inger Stevenson kann 

per Mail an contact@

expoerotica.co.uk 

erreicht werden
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Inger: Die Expo Erotica legt den Fokus voll auf 
Konsumenten. Sie ist keine Fachmesse oder B2B-
Show. Es ist für jemanden, der eine Erotikmesse 
in Großbritannien auf die Beine stellen will, nicht 
einfach. Viele Aktive aus der britischen Erotikindustrie 
wissen, wie schwer der Umgang mit Behörden, 
Institutionen usw. sein kann. Im Vergleich zur Venus 
in Berlin zum Beispiel sind wir weitaus limitierter in 
unserem Programm bzw. was uns die gewährte 
Erlaubnis, diese Show durchzuführen, erlaubt und 
was nicht. Auf der anderen Seite wollen wir unser 
Event natürlich nicht zu ‚hygienisch‘ machen, weil 
es dann langweilig wird. Wir sind auch der Meinung, 
dass unsere Industrie mehr Respekt verdient, 
schließlich ist sie ein wertvoller und wichtiger Teil der 
britischen Volkswirtschaft. Daher ist es vollkommen 
richtig, dass Marken und Unternehmen unserer 
Branche ernstgenommen werden wollen, aber auf 
der anderen Seite erwarten die Besucher unseres 
Events, dass sie in eine andere Welt eintauchen 
können, in der sie ihren Wünschen und Bedürfnisse 
nachgehen können und dem Alltag entfl iehen 
können. Als neue Veranstaltung müssen wir auch 
die Balance zwischen einem interessanten Feld an 
Ausstellern und deren Bedürfnissen uns gegenüber 
bewahren, was heißt, dass wir in der Lage sein 
müssen, das zu liefern, was wir unseren Ausstellern 
versprochen haben. Es ist ein Prozess. Werden 
wir gleich mit der ersten Veranstaltung einen 
überwältigenden Erfolg feiern? Wohlmöglich nicht. 
Wie auch immer, irgendwo müssen wir ja anfangen. 
Und wichtig ist, wie es von da weitergeht und wie 
man darauf aufbauen kann. Das ist das Spannende 
daran. Also um die Frage zu beantworten: die 
Expo Erotica wird alle die Elemente besitzen, die 
man von einer Show dieser Art erwartet – aber 
mit einer gehörigen Prise Spaß und Interaktion mit 
dem Konsumenten, denn die Besucher kaufen 
ihre Tickets bekanntlich, um sich über Produkte 
zu informieren, diese zu berühren, zu testen, in 
Augenschein zu nehmen etc., aber natürlich auch 
um unterhalten zu werden und Spaß zu haben.     

STARLET
BESTELLE JETZT!

Revolutionäre Technologie

VERVOLLSTÄNDIGE DEIN PORTFOLIO

STARLET LIBERTY CLASSIC PREMIUM DUO

sales@wowtech.com
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Dass ein Interesse von Konsumenten an 
Erotikprodukten besteht, ist nicht anzuzweifeln, 
aber können diese ihren Wissensdurst nicht im 
Internet stillen? Welchen Stellenwert kann eine 
Messe in Zeiten von Social Media etc. noch 
haben? 
Inger: Ich glaube nicht, dass es der Fall ist, 
dass Shows und Messen durch Onlineshopping 
und Social Media ersetzt werden. Vielmehr 
denke ich, dass das Gegenteil der Fall ist, da 
die Konsumenten heute nach einem speziellen 
Erlebnis suchen, was ihnen Shows wie die Expo 
Erotica bieten können. Daher bin ich überzeugt, 
dass Shows und Messen wie die unsere wachsen 
werden. Nicht zu vergessen ist auch, dass der 
Konsument heute gewillt ist, mehr für sein eigenen 
Vergnügen auszugeben. Wenn ein Konsument 
ein Love Toy kauft, dann kauft er etwas, was sein 
sexuelles Vergnügen erweitert. Und welcher Ort 
eignet sich besser, sich über Produkte informieren 
zu lassen, als eine Messe oder Show? Zudem 
ist es dort auch mehr als einfach, schnell und 
effektiv Produkte zu vergleichen. Social Media ist 
fantastisch für Werbung und Meinungen, aber es 
ist kein Ersatz für ein reales Vergnügen. 

Die letzten Versuche,  Konsumentenmessen im 
Erotikbereich auf der britischen Insel zu etablieren, 
sind gescheitert. Woran hat das deiner Meinung 
nach gelegen? 
Inger: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Viele 
davon fanden statt, als ich noch keine Einsicht 
in den Markt hatte, aber ich kann mit Sicherheit 
sagen, dass ich sicher bin, dass die darin 
involvierten alles getan haben, damit diese Shows 
ein Erfolg werden. Wie ich schon sagte, ist es in 
Großbritannien nicht einfach und sobald Behörden, 
Autoritäten usw. involviert sind, weht ein Wind 
der Missbilligung, was ich – um es mal vorsichtig 
auszudrücken – sehr schräg und albern fi nde, da 
wir im Jahr 2019 leben. Aber gut, ich gehöre zu 
den Menschen, die motivierter sind je höher die 
Hindernisse sind. 

Wo wird die Expo Erotica stattfi nden? Und was 
kannst du zum Veranstaltungsort sagen? 
Inger: Die Expo Erotica wird im International 
Centre in Telford stattfi nden, wo es bereits viele 
gut besuchte Messen und Shows gibt. Telford ist 
einer der Städte in Großbritannien mit dem größten 
Wachstum. Der Veranstaltungsort ist perfekt 
gewählt, im Umkreis von einer Stunde leben 

rund zwei Millionen Menschen und es gibt viele 
Verkehrsverbindungen nach Telford. Wir haben 
auch Partnerschaften mit drei großen Hotels für 
vergünstigte Zimmerpreise abgeschlossen. Von 
diesen Hotels kann man die Messe einfach per Fuß 
erreichen. Kostenlose Parkplätze für Aussteller gibt 
es auch. Was das Datum angeht, so fällt es auf ein 
langes Wochenende im Frühling, da sollten doch 
die Briten für etwas Spaß und Ausgelassenheit zu 
haben sein. 

Hast du ein paar Infos für potentielle Aussteller 
parat? Wie groß wird die Ausstellungsfl äche sein? 
Mit wie vielen Messeständen rechnest du? Welche 
Kosten kommen auf potentielle Aussteller zu? 
Inger: Die Ausstellungsfl äche ist rund 3000 
Quadratmeter groß, was uns wohl an die 120 
Stände ermöglicht. Unsere Preise sind derzeit rund 
ein Drittel niedriger als bei anderen Shows, da wir 
neu sind und möglichst viele Aussteller anlocken 
wollen. Wir wissen, wie teuer so eine Veranstaltung 
für Aussteller werden kann… Anreise, Hotel, 
Messestand usw. Wenn wir durch unsere 
Preisgestaltung helfen können, dann wird alles gut. 
Je größer das Produktangebot auf der Messe ist, 
je besser ist das Erlebnis für den Besucher – eine 
Win-Win-Situation. Wir sehen unser Event als einen 
fortschreitenden Prozess, daher hören wir unseren 
Ausstellern zu und gehen auf ihre Bedürfnisse ein. 
Am Ende ziehen wir alle an einem Strang. 

Wie ist die Resonanz seitens der Erotikindustrie auf 
deine Idee der ‚Expo Erotica‘ bisher ausgefallen? 
Inger: Man hat uns mit offenen Armen willkommen 
geheißen und es gab viel Unterstützung. 
Vielleicht überrascht es, aber wir haben auch 
schon eine beachtliche Zahl an Buchungen 
verzeichnen können. Es ist sehr ermutigend, 
dass wir auch Anfragen aus Europa, den USA 
und China bekommen. Selbst B2B-Unternehmen 
sind dabei, die von unserer Messe Gebrauch 
machen wollen. Um es nochmal auf den Punkt 
zu bringen: Großbritannien braucht eine eigene 
Konsumentenmesse und wir werden alles in 
Bewegung setzen, um das erfolgreich 
zu realisieren.
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 „Das Unternehmen NAKED FACTORY ist 
auf realistische Masturbatoren für Männer 
spezialisiert. Könntest du uns zunächst bitte 
ein wenig über das Unternehmen und seine 
Geschichte erzählen? 
Ryan Yun: Seit der Gründung der NAKED 
FACTORY CO., LTD. im Februar 2017 ist einige 
Zeit vergangen. Als neues Unternehmen war 
es schwierig, auf den Markt zu gelangen, aber 
durch viele Versuche und etwas Glück ist das 
Unternehmen heute in einer starken Position als 
koreanischer Hersteller von Masturbatoren für 
Männer. 

Kannst du uns ein wenig über dein Team 
erzählen? Wer sind die Köpfe hinter NAKED 
FACTORY?
Ryan: Die Mitbegründer und Manager der 
NAKED FACTORY sind Herr Yulbong Yun, der 
für das gesamte Produktdesign und -planung 
verantwortlich ist, Herr Ryan Yun, der für 
Produktdesign und das Auslandsmarketing 
verantwortlich ist, und Herr Jaemin Jung, der für 
das Online-Marketing verantwortlich ist. Bevor 
sie ihr eigenes Unternehmen NAKED FACTORY 

gründeten, hatten sie alle bereits Berufserfahrung 
im Großhandel und in der Herstellung für 
Sexspielzeug oder als Manager eines Geschäfts, 
das auch den Namen NAKED FACTORY trug. 
Diese Erfahrung aus der Arbeit im Einzelhandel 
und Großhandel ist die Grundlage für den Betrieb 
der NAKED FACTORY. Jedes Geschäftsfeld 
sieht die Produkte auf unterschiedliche Weise. 
Der Herstellungsprozess konzentriert sich auf 
Produktivität und Marktfähigkeit. Im Großhandel 
beinhaltet der Auswahlprozess für Produkte, 
wie attraktiv jedes Produkt für den Einzelhandel 
ist. Der Einzelhandel orientiert sich an den 
tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer. Die 
gemeinsame Erfahrung dieser drei Herren ist der 
Kern der NAKED FACTORY.

Wie würdest du eure Unternehmensphilosophie 
beschreiben?
Ryan: Die Geschäftsphilosophie der NAKED 
FACTORY ist, dass, wenn wir mit einem Produkt 
nicht zufrieden sind, es andere nicht zufrieden 
stellen kann. Unsere Unternehmenspolitik 
ist es, Produkte herzustellen, die wir selber 
benutzen wollen. Die Markteinführung neuer 
Produkte durch die NAKED FACTORY ist 
relativ langsam. Seit ihrer Gründung im Februar 
2017 hat die NAKED FACTORY nur sieben 
Masturbationsprodukte herausgebracht. Wir 
setzen bei der Produktentwicklung auf Qualität. 
Nach der Produktplanung und Konstruktion 
wird ein Prototyp auf hohem Niveau erstellt 
und getestet, bevor das Endprodukt 
hergestellt wird. In unserem Lager werden viele 
unveröffentlichte Prototypenformen gelagert. 
Auch bereits erschienene Produkte werden 
nach Feedback aus dem Markt modifi ziert und 
aktualisiert. Bislang wurden die auf dem Markt 
befi ndlichen Produkte mindestens zwei- bis 
dreimal aufgewertet. Wir von NAKED FACTORY 
räumen dem Aspekt der Vermarktbarkeit bei der 
Produktentwicklung eine hohe Priorität ein.

Mit den Worten „Klasse statt 
Masse“ ließe sich die Philo-
sophie von NAKED FACTORY 
ganz gut umreißen. In den fast 
zwei Jahren seines Beste-
hens hat der Masturbatoren 
Hersteller aus dem südkoreani-
schen Busan bislang nur sieben 
verschiedene Modelle auf den 
Markt gebracht. Doch da sich 
in diesen laut Ryan Yun zu einer 
Detailverliebtheit beim äußeren 
Design auch ein durchdachtes 
Innenleben geselle, seien die 
Produkte die erste Wahl für 
Männer, denen etwas an Qua-
lität liegt. Hinzu kommt, dass 
diese Modelle nach Kundenfee-
dback kontinuierlich weiterent-
wickelt und verbessert werden. 
Im Interview stellt der General 
Manager des Unternehmens 
diese vor und legt dar, warum 
er in Zukunft auch mit Verkaufs-
erfolgen in Europa rechnet.

Wir sind sehr stolz auf jedes unserer Produkte
NAKED  FACTORY  s te l l t  h oc h w er t i g e  Ma s tu rba to ren  h e r exclusive

Yulbong Yun, Ryan Yun und Jaemin Jung 

sind die Köpfe hinter NAKED FACTORY



149

R Y A N  Y U N

Kannst du uns einen kurzen Überblick über euer 
Produktportfolio geben? Gibt es ein Produkt, auf das du 
besonders stolz bist?
Ryan: Die Produkte der NAKED FACTORY sind 
wunderschön geformt. Wenn die Nutzer geeignete 
Unterwäsche verwenden und für die richtige 
Atmosphäre sorgen, dann können sich die Nutzer wie 
bei einem Aktmodell fühlen. Wir konzentrieren uns aber 
nicht nur auf das Design. Der Zweck der Masturbatoren 
ist die sexuelle Erregung. Der Wert des Produkts ergibt 
sich aus der Art und Weise, wie gut es den Benutzer 
stimuliert, wenn er seinen Penis einführt. Wir investieren 
ebenso viel Zeit, Energie und Geld in das interne Design 
wie in das äußere Design. Es gibt andere Produkte 
mit dem gleichen internen Design, aber da das interne 
Design von außen nicht sichtbar ist, werden diese 
Produkte nicht nach dem gleichen Standard hergestellt. 
Die meisten dieser Produkte haben einfache Muster 
und kleine Erhebungen, die oft nicht wahrnehmbar 
sind. Die Form und das Material dieser Masturbatoren 
ermöglichen Flexibilität, und wenn jemand seinen Penis 
einführt, dehnt sich der innere Tunnel aus. Aufgrund 
des schlechten Designs expandiert das Produkt intern. 
Dadurch verliert das Gerät seine Form und stimuliert 
nicht so gut, wie es sollte. Wir berücksichtigen die 
Tatsache, dass sich die interne Struktur ändert, wenn 
wir unsere Produkte gestalten. Daher rührt auch die 
hohe Kundenzufriedenheit mit unseren Masturbatoren.
Wir entwerfen Produkte mit einzigartigen internen 
Designs, so dass jedes Produkt eine eigene Art 
der Stimulation bietet. Wir sind sehr stolz auf jedes 
unserer Produkte. Wie bereits erwähnt, wurden die 
Produkte, die wir derzeit verkaufen, erst auf den 
Markt gebracht, nachdem sie einen gewissenhaften 
Entwicklungsprozess und einem umfassenden 
Herstellungsprozess durchlaufen haben sowie nach 
der Durchführung von Kommerzialisierungstests. Wir 
haben unser Design basierend auf dem Feedback der 
Benutzer nach der Veröffentlichung verbessert. Wir 
stellen unsere Produkte mit größter Gewissenhaftigkeit 
her. Es ist jedoch natürlich das Recht der Kunden, 
Produkte nach ihrem Geschmack und Vorlieben zu 
kaufen.

Es gibt bereits zahlreiche Masturbatoren auf dem Markt. 
Was macht eure Produkte zu etwas besonderem? 
Warum sollte sich ein Einzelhändler für NAKED FACTORY 
und nicht für einen Wettbewerber entscheiden?
Ryan: Es ist wahr, dass es auf diesem Markt einen 
starken Wettbewerb gibt. Betrachtet man nur die 
Produkte, ohne die Verpackung oder die Marke 
zu berücksichtigen, wie viele Produkte können die 

Verbraucher wiedererkennen? 
(Von welchem Unternehmen aus 
welchem Land stammt es?) Es 
ist schwierig, sich nur durch das 
Design von den Wettbewerbern 
zu unterscheiden. Dennoch 

variieren die Elastizität des Materials, das fi ligrane 
Design und die realistische Darstellung der Öffnungen. 
Die Produkte der NAKED FACTORY wurden vor 
dem Hintergrund der Anforderungen von sowohl 
Herstellern, Großhändlern, Einzelhändlern als auch 
Endverbrauchern entwickelt. Basierend auf unserer 
Kenntnis über die verwendeten Materialien verfügen 
wir über eine eigene Fertigungstechnologie, so dass 
unsere Produkte eine ausgeprägte Elastizität, Flexibilität 
und gute Verarbeitung aufweisen, ohne den üblen 
Geruch. Obwohl die Anwender unsere Produkte schon 
seit langem benutzen, behalten die Spielzeuge ihre 
Form. Für die Verbraucher werden Gleitmittel, Pulver 
und Aufbewahrungsbeutel als Set angeboten, um die 
Lagerung der Produkte zu erleichtern.

Realistische Masturbatoren mögen euer Hauptprodukt 
sein, aber ihr bieten auch Gleitmittel und Dessous an. 
Was habt ihr in dieser Hinsicht zu bieten?

„WIR INVESTIEREN 

EBENSO V IEL  ZE IT, 

ENERGIE  UND GELD IN 

DAS INTERNE DESIGN WIE 

IN  DAS ÄUSSERE DESIGN.“
RYA N  Y U N

NAKED FACTORY legt großen 

Wert auf hochwertige Materialien
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Neben der äußeren Gestaltung soll vor allem 

die Struktur im Inneren die Kunden überzeugen

Ryan: Die Hauptprodukte von NAKED FACTORY sind 
Masturbatoren, aber das oberste Ziel von NAKED 
FACTORY ist die Entwicklung einer Vielzahl von Artikeln 
für ein aufregendes Sexualleben. Wir planen, Gele und 
Dessous als Teil unserer Vision herzustellen. Die von uns 
entworfene Unterwäsche wurde speziell für realistische 
Masturbatoren entwickelt. Wenn die Verbraucher die 
Dessous mit den Masturbatoren verwenden, kann die 
visuelle Erregung maximiert werden und die Benutzung 
somit zufriedenstellender.

Im Moment bietet ihr nur handliche Masturbatoren 
an. Gibt es Pläne, auch lebensgroße Puppen 
herauszubringen? Wie bewertest du diesen Markt?
Ryan: In den letzten Jahren ist die Zahl der Hersteller 
von lebensgroßen Puppen rasant gestiegen. In der 
Vergangenheit fertigten solche Hersteller diese Puppen 
mit Fachwissen und aus hochwertigem Silikon in 
einigen europäischen Ländern und Japan. Daher 
waren die Puppen teuer und es war nicht einfach, sie 
zu kaufen. Folglich fantasierten die Menschen über die 
lebensgroßen Puppen. 
Es scheint, dass in China und anderen Ländern die 
Herstellung von lebensgroßen Puppen aus TPE-Material 
aktiv betrieben wird. Mit steigender Anzahl der Hersteller 
und steigendem Liefervolumen sowie dem Einsatz von 
TPE-Material, das billiger ist als Silikon, sind die Preise 
stark gesunken, aber auch die Qualität. Aufgrund der 
Knappheit der lebensgroßen Puppen und ihrer hervor-
ragenden Verarbeitung und Qualität galten sie nicht 
nur als Sexspielzeug, sondern auch als Kunstwerk. Sie 

werden aber heute nicht mehr so produziert wie früher. 
Obwohl wir die Situation in anderen Ländern nicht 
kennen, gibt es in Asien keinen großen Markt für diese 
Produkte. Der Grund dafür liegt in den kulturellen 
Unterschieden und nicht in den Produktproblemen. In 
asiatischen Ländern, einschließlich Korea, neigen die 
Menschen dazu, nicht mit anderen über Sex, insbeson-
dere Masturbation, zu sprechen (nicht alle asiatischen 
Länder sind so). In einer solchen Kultur ist es wirklich 
unangenehm, ein Produkt in Lebensgröße zu Hause zu 
haben und es vor anderen geheim zu halten. Nach der 
Verwendung des Produkts ist es nicht einfach, es zu 
reinigen und zu lagern. Die lebensgroße Puppe ist 
schwer und es kann schwierig sein, sie zu benutzen. 
Wir wissen, dass Produkte mit menschlichen Eigen-
schaften und KI-Funktionen entwickelt wurden, aber sie 
haben begrenzte Funktionen und es ist schwierig, sich 
ihnen verbunden zu fühlen. In der Zukunft, nachdem 
die KI- und Robotertechnologien ausgereifter geworden 
sind, können lebensgroße Puppen den Markt für 
Erwachsenenspielzeug erobern. Allerdings neigen die 
Verbraucher derzeit dazu, insbesondere in den 
asiatischen Ländern, einfachere und diskretere 
Produkte zu kaufen. Oder sobald die Kunden die 
lebensgroßen Puppen kaufen, neigen sie dazu, auch 
ein weiteres Produkt der Naked Factory zu kaufen.

Arbeiten ihr derzeit mit Distributoren in Europa 
zusammen oder plant dies in Zukunft zu tun?
Ryan: Wir haben bereits Muster an einige wenige 
Unternehmen geschickt, aber wir suchen nach anderen 
europäischen Unternehmen, mit denen wir zusam-
menarbeiten können. Der europäische Markt scheint 
ein attraktiver Markt zu sein. Die Europäer sind offen 
gegenüber Sexualität und der Markt ist riesig. Es gibt 
eine Vielzahl von Produkten und es gibt viele Produkte 
bekannter Marken. Es wäre dumm, Geschäfte auf dem 
europäischen Markt auszuschließen. Wenn wir eine 
größere Produktvielfalt haben, werden wir an Messen 
wie der Venus oder eroFame teilnehmen.  

Worauf legt ihr bei potenziellen Geschäftspartnern wert? 
Ryan: Wir haben Leidenschaft für unsere Produkte 
und die Marke NAKED FACTORY. Geschäftspartner 
verbinden sich, weil es für beide Seiten von Vorteil ist. 
Daher ist es wichtig, eine große Menge an Produkten zu 
verkaufen, verschiedene Vertriebswege zu haben und 
die Produkte in kurzer Zeit in ganz Europa zu liefern. 
Es wäre eine Ehre, wenn wir einen Geschäftspartner 
fi nden könnten, der unsere Produkte liebt und 
pfl egt. Werden die Produkte in bereits etablierten 
Vertriebswegen eingeführt, besteht eine hohe 
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Ausfallwahrscheinlichkeit, da die Marke den harten 
Wettbewerb mit anderen bekannten Marken 
möglicherweise nicht übersteht. NAKED FACTORY 
wird sich nicht damit zufriedengeben, nur Produkte zu 
verkaufen und Gewinne zu erzielen. Wir wollen eine 
Marke werden, die Synonym für Sexspielzeug steht und 
zu den Top-Marken gehören.

Lass uns ein wenig über deinen Heimatmarkt sprechen: 
Wie sieht man Masturbation und damit eure Produkte 
in Korea? Gibt es ein großes Stigma oder werden 
Sexspielzeuge als etwas Normales angesehen?
Ryan: Es ist nicht einfach, ein Sex Toy Geschäft in 
Korea zu betreiben. Die koreanische Gesellschaft ist 
in Bezug auf Sex konservativ und mit jemandem des 
anderen Geschlechts über Sex zu sprechen gilt als 
unhöfl ich. Obwohl sich das in der jüngeren Generation 
ändert, ist Korea immer noch nicht sehr liberal in Bezug 
auf sexuelle Aktivitäten oder Kommentare. In diesem 
Zusammenhang ist Masturbation eines der Dinge, über 
die es schwer ist, mit anderen zu sprechen. So denken 
viele Koreaner, dass Masturbation bemitleidenswert 
ist und nur von den einzelnen praktiziert wird, 
wenn in Wahrheit die meisten Leute masturbieren. 
Obwohl das koreanische Volk masturbiert, leugnen 
es dies. Die Koreaner zögern, über Masturbation 
zu sprechen. Manche verunglimpfen Sex Toys als 
unsichere Produkte, die versteckt werden sollten. 
Ihnen zufolge sind Spielzeuge für Erwachsene keine 
Mainstream-Produkte. Deshalb sind die Menschen 

eher passiv, wenn es darum geht, Masturbatoren 
zu kaufen. Allerdings neigen Menschen dazu, ihre 
Wünsche zu erforschen, wenn die Anonymität 
gewährleistet ist. Das Internet und die Liefersysteme 
sind in Korea sehr entwickelt und da die Anonymität 
gewährleistet ist, kaufen viele Menschen Artikel online. 
Im Vergleich zu den konservativen Werten, die zur 
Schau gestellt werden, werden viele Masturbatoren 
oder Sexspielzeuge online gekauft. Glücklicherweise 
ist die jüngere Generation offener gegenüber Sexualität 
und Sexspielzeug. Ich gehe davon aus, dass Korea in 
Zukunft weniger gehemmt sein sondern liberaler wird 
wie europäische und andere Länder.

Was sind die Pläne der Naked Factory für die Zukunft?
Ryan: Vor allem ist es wichtig, dass NAKED FACTORY 
als Premium-Masturbatorhersteller wahrgenommen 
wird. Außerdem wollen wir eine Vielzahl von Produkten 
entwickeln. Im aktuellen Markt für Sexspielzeug für 
Erwachsene gibt es eine große Vielfalt an Produkten, 
darunter viele einzigartige Produkte, die auf dem Markt 
erhältlich sind. Es gibt Produkte, die noch erfunden 
werden müssen und es dürfte noch einige Produkte 
geben, die die Verbraucher wollen. Wir werden Ideen 
und Designs erforschen und entwickeln, mit denen 
wir auch in einem solchen Nischenmarkt Fuß fassen 
können. Wir denken, dass unsere Marke zu einer 
Marke werden kann, die für hochwertige Produkte für 
Erwachsene steht und nicht zu einer Marke, die einfach 
nur Sexspielzeug herstellt.

Neben den Masturbatoren bietet NAKED FACTORY auch 

Accessoires an, zum Beispiel passende Lingerie für ihre Produkte
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 „Profi tiert eure Marke von der Ausrichtung auf 
Sexual Wellness? Dankt der Konsument von 
heute euch für diese Ausrichtung?
Nicole Janssen: Also, die Antwort auf diese 
Frage lautet, dass viele Menschen den Wunsch 
nach sexueller Gesundheit – und großartigem 
Sex – nachvollziehen können. So viel dazu. Aber 
wir haben Kinkly.com auch gestartet, weil wir 
nicht genügend Inhalte im Internet gefunden 
haben, die Sexual Wellness auf eine Art und 
Weise thematisieren, die die Bedürfnisse der 
Menschen fokussiert. Mittlerweile fi nden wir viel 
mehr Content rund um diese Themen in allen 
möglichen Publikationen, was wir ohne Frage 
als positive Entwicklung im Sinne der Aufklärung 
bewerten. Wir wollten eine Website kreieren, die 
auch die Fragen beantwortet, die Menschen 
ungern stellen, weil sie ihnen peinlich sind. Und 
wir wollten auch mehr, als nur standardisierte 
Sex Tipps zu geben, wie wir sie aus verschie-
denen Publikationen kennen – wir wollten in die 
Tiefe gehen. Natürlich geben wir auch Sex Tips, 
aber wir sehen uns auch Sex Toys, die Körper-
wahrnehmung, Dynamiken in der Beziehung, 
Fetische und viele andere Dinge an, die für viele 
andere Publikationen ein Tabu darstellen. Wir 
glauben, dass es bei Sexual Wellness darum 

Es hieß einmal, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Heute heißt es, dass es ein ganzes Team von fach-
kundigen Autoren braucht, um einen Erwachsenen zu einem sexuell gesunden Individuum zu erziehen. Leider fehlt Aufklä-
rung, die auch das Vergnügen mit einschließt, in den Schulen vieler Länder der Welt, weswegen viele neugierige Menschen 
versuchen, sich im Internet mit all seinen Sex Tips, Beziehungsratschlägen und Sex Toy Tests zurecht zu fi nden.  Bei Kinkly.
com geht es einzig allein um ‚straight-up sex talk with a twist‘ – so zumindest lautet das Motto des Unternehmens, das sein 
Portal als Leuchtturm für alle Erwachsenen sieht, die auf der Suche nach Informationen und Aufklärung sind. Ist irgendein 
Thema, das sich um Sex dreht, auf Kinkly.com nicht zu fi nden, dann gibt es das wahrscheinlich (noch) nicht. Bei Kinkly.com 
geht es um Ambiamorie – und warum dieses Form des Liebeslebens nicht mit Polyamorie gleichzusetzen ist – die Risiken, ein 
Sex Tox per App zu steuern sowie die Tatsache, dass es okay ist, seinen Fetisch auszuleben und trotzdem Sonntags zum Got-
tesdienst zu gehen. In einem Interview erklären die Gründer Nicole Janssen und Tara Struyk, wie die Erotikindustrie auf vielen 
Ebenen durch Aufklärung erweitert und ergänzt wird. Für Hersteller, Distributoren und Einzelhändler bedeutet das, Anatomie, 
Psychologie und Soziologie auf die Agenda zu bringen, da dieses Wissen den Unterschied zwischen einem durch die Lappen 
gegangenen Verkauf und einem auf Lebenszeiten loyalen Kunden ausmachen kann.

Die komplette Marke Kinkly dreht 
sich um Aufklärung und Sexual Health
K ink ly. c om i s t  e in e  i n  den  US A  f üh ren de  S ex  Educ a t ion  P l a t t f o rm  exclusive

Tara Struyk, 

Mitgründerin und 

Chefredakteurin 

von Kinkly.com 

Tara Struyk,

Mitgründerin und

Chefredakteurin 

von Kinkly.com 

geht, die eigene Sexualität zu verstehen sowie 
willkommen zu heißen und sich zum besten‚
sexuellen Selbst‘ zu entwickeln. Wir denken, 
dass der Konsument davon profi tiert, dass so 
viele großartige Produkte und Ressourcen gibt, 
die ihnen dabei helfen, sich sexuell wohl zu 
fühlen. Der erste Schritt, diese Ressourcen in 
Angriff zu nehmen, ist den Konsumenten ausrei-
chend Informationen, Aufklä-
rung und Instrumente an 
die Hand zu geben, 
diese Produkte und 
Dienstleistungen 
ausfi ndig zu 
machen. 

Wie geht ihr 
dabei vor? Wie 
unterstützt und 
bestärkt ihr die 
Aufklärung? 

Nicole Janssen, 

Mitgründerin und 

Geschäftsführerin 

von Kinkly.com
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Tara Struyk: Das ist der Kern unserer 
Aktivitäten. Viele unserer Autoren 
sind Aufklärer, Sexologen, Therapeu-
ten und haben einen akademischen 
Background in diesem Gebiet oder 
haben sich der Sex Education voll und 
ganz verschrieben. Andere wiederum 
schreiben und teilen ihre persönlichen 
Erfahrungen. Wir wollen Content, 
der nicht nur informiert und Fragen 
beantwortet, sondern unsere User 
sollen diesen auch nachvollziehen und 
sich mit ihm verbinden können. Ich denke, wenn deine 
Arbeit gewisse Aspekte, wie zum Beispiel Sexualität, 
miteinschließt, vergisst du schnell, was das für ein 
schwieriges Thema das für viele Menschen ist. Wir 
versuchen dem Rechnung zu tragen und haben ein 
sicheres Umfeld geschaffen, in dem Menschen Dinge 
entdecken können, die sie interessieren. 

Also lasst ihr Ratschläge und Feedback von Experten 
in großem Maße in euren Content fl ießen?
Tara: Ja, viele unserer Autoren sind renommierte 
Experten und wir tun das Beste, um sie und ihren 
großartigen Content, den sie uns liefern, hervorzuhe-
ben. Wir tun auch das Beste, um die richtigen Leute zu 
fi nden, um auf die Fragen unserer User zu antworten. 
Wir kontrollieren auch regelmäßig, wonach die Leute 
auf unserer Seite suchen, um sicher zu gehen, dass 
wir diese Themen anbieten. 

Wie involviert seid ihr in der Community rund um 
Sexual Health?
Nicole: Wir sind tief verankert in der Online-Communi-
ty, denn genau das ist unser Ziel. Die komplette Marke 
Kinkly dreht sich um Aufklärung und Sexual Health. 
Das ist der Kern unserer Mission, der auch die meisten 
Entscheidungen rund um den Content, den wir produ-
zieren, und andere Projekte, die wir in Angriff nehmen, 
beeinfl usst. Wir arbeiten permanent an Möglichkeiten, 
mit Sexperten und anderen Aufklärern zu kooperieren 
bzw. deren Arbeit zu teilen. Jetzt, da wir auch einen 
Onlineshop haben, arbeiten wir verstärkt daran, mit 
Marken zu kooperieren, die unbedenkliche Produkte 
herstellen, die einen guten Ruf für gutes Design, hohe 
Verlässlichkeit und lange Lebensdauer haben. 

Gewinnt Sex Education unter Konsumenten an Popu-
larität? Wird Sex Education vielleicht irgendwann sogar 
mal Mainstream? 
Tara: Ich denke schon. Wir haben Kinkly 2012 ge-
startet und damals gab es nur wenige vergleichbare 

Inhalte im Netz. Mit der Zeit, so konnte 
ich feststellen, ist die Quantität als auch 
die Qualität von Inhalten über Sex und 
Sexualität gestiegen. Wir sehen selbst 
Artikel über ehemalige Tabu-Themen, wie 
zum Beispiel Analsex, in großen Publikati-
onen des Mainstreams. Für mich hört sich 
das an, als ob die Konsumenten gewillter 
sind, über diese Dinge zu lesen – oder als 
ob diese Publikationen endlich begriffen 
haben, wie interessiert die Menschen an 
diesen Themen wirklich sind! Ich sehe 

auch viel mehr interessante Artikel und Diskussionen 
rund um wirklich wichtige Themen. Die Diskussion um 
gegenseitiges Einverständnis und Zustimmung wenn 
es um Sex geht, die gegenwärtig stattfi ndet, hätten 
wir so vor Jahren in der Art nicht gehabt. Ich denke, 
dass die Menschen und auch die Medien langsam 
beginnen zu verstehen, wie wichtig diese Diskussionen 
wirklich sind. Und ich glaube auch, dass bestimmte 
Themen, die mit Sexual Wellness zusammenhängen, 
heute mit weniger Tabus und Schamgefühl 
betrachtet werden. 

Warum ist es für die Erotikindustrie wichtig, sich der 
Sex Education und ihren Werten zu verschreiben?
Nicole: Nun, wenn du Produkte herstellst oder 
verkaufst, die darauf abzielen die sexuelle Gesundheit 
und das sexuelle Vergnügen zu verbessern, solltest 
du aufgeklärt und informiert sein – das gehört zum 
Geschäft dazu. Was die Konsumenten angeht, so 
müssen sie selbst entscheiden, ob sie etwas über 
Sexualität lernen wollen, aber jeder von uns hat einen 
Körper und ist allein nicht schon deswegen nicht nett 
zu wissen, wie dieser erregt werden kann? Es gibt 
keine verlässlichen wissenschaftlichen Aussagen 
dazu, aber ich denke, dass die meisten Menschen der 
Tatsache zustimmen würden, dass das Reden über 
Sex leichter fällt, so öfter wann es macht. Je aufge-
klärter die Menschen sind, desto besser sind sie in der 
Lage diese Themen aufzunehmen und zu verarbeiten, 
Ressourcen zu suchen, Fragen zu stellen und letzt-
endlich Entscheidungen zu ihrer sexuellen Gesundheit 
zu fällen. Bei diesen Entscheidungen kann es darum 
gehen, ein Sex Toy zu kaufen oder eine Lösung für 
Probleme in der Sexualität zu fi nden. Ich denke, genau 
an diesem Punkt können Konsumenten auf der einen 
und Hersteller und Einzelhändler zusammen kommen 
– die Aufklärung ist der einende Faktor. Denn wenn 
du eine Person nicht für diese Themen öffnen kannst, 
desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ein Sex Toy 
kaufen wird. 
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 „Exsens feiert dieses Jahr das fünfjährige 
Jubiläum. Welche Lehren hast du aus dieser 
Zeit gezogen? 
Nathalie Vernin: Ja, es stimmt, wir sind glück-
lich, dieses Jahr unseren fünfjährigen Geburts-
tag zu feiern. Es ist ja bekannt, dass EXSENS 
vor allem auf weiblichem Enthusiasmus sowie 
auf Freundschaft und Kollaboration unter 
Frauen fußt. Wir folgen einer multikulturellen 
und interdisziplinären Vision von sinnlicher und 
natürlicher Kosmetik. Wenn ich zurückschaue, 
dann kann ich sagen, dass die Arbeit mit 
leidenschaftlichen und professionellen Men-
schen – Partnern, Kunden, Teamkollegen und 
anderen – uns sehr glücklich macht und uns 
dazu ermutigt, neue Entwicklungen in Angriff zu 
nehmen und neue Ziele zu setzen. 

Kannst du berichten, was sich in letzter Zeit bei 
EXSENS getan hat? 
Nathalie: Mit Vergnügen! Im Juni haben wir 
unsere Nipple Arousal Creams ‚CRAZY LOVE 
CHERRY‘ und ‚OH MY STRAWBERRY‘ auf 
den Markt gebracht. Beide sind aromati-
siert und haben einen erfrischen Effekt. Die 
Stimulation der Brustwarzen kann zu wahrlich 
angenehmen Erlebnissen führen. Sie sind sehr 
sensibel, weil sich dort viele Nervenenden 
konzentrieren. Der ideale Start sind sanfte 
Liebkosungen. Eine sanfte Berührung mit den 
Fingern, der Zunge oder einem Gegenstand 
weckt das Interesse und die Erregung steigert 
sich anschließend Schritt für Schritt. 

Wie seid ihr auf die Idee für diese beiden 
Cremes gekommen? 
Nathalie: Wir arbeiten in einem sehr weiblichen 
Team, was dazu führt, dass wir die Erwartun-
gen und Wünsche der Frauen analysieren. 
Infolgedessen ist das Thema Stimulation der 
Brustwarzen eines, an dem wir schon seit Jah-
ren arbeiten. Das Ergebnis können wir nun mit 

Stolz präsentieren: ‚CRAZY LOVE CHERRY‘ 
und ‚OH MY STRAWBERRY‘

Wie wirken diese Cremes? Welchen Effekt 
haben sie? 
Nathalie: Die Stimulation der Brustwarzen ist eine 
Kunst für sich! Dabei sind alle Elemente wichtig: 
Küssen, die Zungenbewegung, die Geschwin-
digkeit der Berührungen und Bewegungen, 
die Massage mit den Fingern, die Temperatur 
und so weiter. Unsere Cremes sind aromatisiert 
und besitzen einen erfrischenden Effekt. Mit der 
Temperatur und/oder Aromen zu spielen, um die 
Brustwarzen zu stimulieren, ist ein guter Weg, um 
das Liebesleben aus der Routine zu holen. 

Welche Zielgruppe fokussiert ihr mit euren neues-
ten Produkten? 
Nathalie: Wir bei EXSENS  haben Zielgruppen 
nie nach Standards, wie zum Beispiel Alter oder 
Einkommensgruppen, beurteilt und eingeteilt, weil 
unsere Marke zeitlose Werte besitzt. EXSENS 
kommuniziert mit seiner großen Kundschaft sehr 
speziell und sehr privat: es geht um Liebe, Glück, 
Wohlempfi nden und Vergnügen. Die Universali-
tät unserer Themen und Bilder erlauben es der 
Marke, Brücken zwischen Kulturen, Ländern, 
Altersklassen und gesellschaftlichen Gruppen 
zu schlagen, ohne dass sie an Weiblichkeit und 
Gefühl verliert.  

Was sofort auffällt, sind eure originellen Verpa-
ckungen. Kannst du etwas über den Entwick-
lungsprozess erzählen? Welchen Stellenwert 
geniesst die Verpackung heute im Kampf um die 
Aufmerksamkeit des Kunden? 
Nathalie: Ja, das ist korrekt, der Entwicklungs-
prozess ist sehr interessant, spannend, intensiv 
und sehr langwierig. Alles beginnt mit einer Idee, 
einer Marktstudie sowie der Defi nition der Anfor-
derungen und geht dann weiter mit Forschung, 
Entwicklung und Testen. Während der Produktion 

Während es viele Cremes 
und Gele zur Stimulation des 
Genitalbereichs bei Frauen 
auf dem Markt gibt, scheinen 
die Brustwarzen bislang in 
dieser Kategorie eher stief-
mütterlich behandelt worden 
zu sein. Dabei ist diese ero-
gene Zone bei vielen Frauen 
für die Stimulation höchst 
empfänglich. Das französi-
sche Unternehmen Exsens 
hat im vergangen Juni 
zwei Varianten einer Nipple 
Arousal Cream auf den Markt 
gebracht. Im Interview stellt 
CEO Nathalie Vernin diese 
Cremes vor und wirf auch 
einen Blick zurück auf fünf 
Jahre Exsens.

Die Stimulation 
der Brustwarzen ist eine Kunst für sich!
Nath a l i e  Ve rn in  p rä sen t i e r t  Exsen s ‘  n eue  N ipp le  A rousa l  C rea m exclusive

Die Nipple Arousal 
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Varianten „CRAZY LOVE 

CHERRY“ und „OH MY 
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und des Abfüllens werden verschiedene Qualitäts-
kontrollen durchgeführt. Im Großen und Ganzen sind 
alle einzelnen Schritte dieses Prozesses wichtig. Was 
unsere Nipple Arousal Cremes betrifft, so haben wir 
uns Expertise für die Zubereitung an die Seite geholt, 
hochwertige Inhaltsstoffe und ultra-reines Wasser 
genutzt und ein außergewöhnliches Verpackungsdesign 
gewählt. Unsere Produkte sind erschaffen worden, um 
genauso berauschend wie effektiv zu sein. Sie kombi-
nieren Performance, Vergnügen und köstliche Aromen. 

Auch eure Website ist überarbeitet worden. Wie präsen-
tiert ihr euch online? 
Nathalie: Ja, im April haben wir die EXSENS Website 
runderneuert. Uns geht es vor allem darum, einen 
neuen und frischen Look zu haben und alle Elemente, 
die wichtig sind für die Marke, zu behalten, denn 
EXSENS steht für sinnliche und natürliche Produkte 
aus Frankreich.  

Wie kann der Einzelhandel eure Website nutzen? 
Nathalie: Wir wollten unseren Partnern und Händlern 
helfen, unsere Marke und die mit ihr verbundenen 
Vorteile zu verstehen. Sie können dort Marketingins-
trumente, Produktdaten, die Historie unserer Marke 
sowie deren Kernwerte fi nden, aber auch Einblick in all 
die Informationen bekommen, die wir als Hersteller von 
Kosmetik und medizinischen Geräten veröffentlichen 
müssen, um unserer Verantwortung – auch unseren 
Partnern und Händlern gegenüber – gerecht zu werden. 

Über die Jahre habt ihr euer Portfolio ausgebaut, so 
dass es heute verschiedenste EXSENS Produkte auf 
dem Markt gibt. Gibt es darunter Bestseller? 
Nathalie: Das ist schwierig zu beantworten, da der 
Erfolg einzelner Produkte in den unterschiedlichen Län-
dern stark variiert. Dass unser Portfolio angewachsen 
ist, ist ein natürlicher Prozess. Wir sind sehr zufrieden 
mit den Artikeln, die wir unserem Portfolio jedes Jahr 
zufügen. Genauso zufrieden sind wir darüber, dass wir 
heute noch 9 von 10 Produkten aus unserer ersten 
Linie führen. 

An wen können sich Interessen wenden, die eure 
Produkte aufnehmen wollen? An den Großhandel? 
Nathalie: Ja, richtig, wir arbeiten seit unserem 
Start in vielen Ländern mit Großhändlern zusam-
men. Wenn sich Einzelhändler an uns wenden, 
teilen wir ihnen mit, welche Kontakte sie in 
Frage kommen. 

Wie werden die nächsten Schritte von EXSENS 
aussehen? 
Nathalie: Die Zukunft bleibt spannend und voller 
Überraschungen! Unsere Produktentwicklung ist 
damit beschäftigt, neue Produkte auf den Weg zu 
bringen, die wir Ende des Jahres veröffentlichen 
möchten. Wir arbeiten an neuen Märkten und 
neuen Vertriebswegen. Aber an der Priorität, 
natürliche und hochwertige Produkte anzubieten, 
wird sich nichts ändern.               

EXSENS neue Nipple 

Arousal Cream wird 

in einer durchsich-

tigen Verpackung 

geliefert
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Evertine: Zuallererst ist das Design komplett 
anders als im letzten Jahr. Wir haben am Konzept 
der äußeren Box und den inneren Fächern für 
die Produkte festgehalten, aber unser Fokus lag 
darauf, dieses Jahr mit etwas wirklich Neuem zu 
kommen. Unsere Designerin begann mit einem 
schwarz-goldenen Design, hat sich dann aber 
entschieden, eine Farbe hinzuzufügen, um einen 
Wow-Effekt zu erreichen, so dass der Kalender 
die Aufmerksamkeit der Kunden im Geschäft auf 
sich zieht. Das Design zeichnet sich durch einen 
Marmor-Look auf dem Cover aus und die 
goldenen Details sind in einer glänzenden 
Gold-Folie gedruckt. Der Kalender hat somit ein 
weihnachtliches Aussehen, strahl dabei aber 
auch etwas Frisches und Originelles aus. 

Welche Produkte fi nden sich im Kalender? 
Evertine: Sollte das nicht eine Überraschung 
sein? Spaß beiseite, wir sind sehr gewillt, über 
den Inhalt zu sprechen, damit unsere Kunden 
wissen, dass in unserem Kalender hochqualitati-
ve Produkte zu fi nden sind. Er besitzt 24 Fächer, 
die wir mit einer großen Vielfalt an Produkten 
befüllt haben, damit die Zeit bis Weihnachten 
extra spannend wird. Um das Erlebnis noch mal 
zu verstärken, haben wir eine Reihenfolge über 
die 24 Tage bzw. beim Öffnen der 24 Fächer 
verfolgt. Die besten Produkte sind über die 24 
Fächer bzw. Tage verteilt, um die Spannung auf-
recht zu erhalten. Wir haben aber auch die Praxis 
nicht vergessen und zum Beispiel das Gleitgel in 
eines der ersten Fächer untergebracht, damit es 
dann zusammen mit den Toys benutzt werden 
kann. Die Maske, die Handschellen und der Tick-
ler sind auch eng aneinander angeordnet, damit 
sie gemeinsam Verwendung fi nden können. Wir 
wollten erreichen, dass der Kalender vom ersten 
bis zum letzten Tag spannend ist. Zudem war es 
uns wichtig, dass jeder sowohl sein Lieblings-Toy 
fi ndet, aber eben auch sinnliche Momente mit 
Produkten wie zum Beispiel Massagekerzen 

Die Zeit vergeht wie im Fluge 
und bald steht schon wieder 
Weihnachten bzw. das Weih-
nachtsgeschäft vor der Tür. 
Dafür gilt es gerüstet zu sein. 
Das hat sich auch EDC Who-
lesale gedacht und präsentiert 
daher die neueste Edition 
des Naughty & Nice Advent 
Calendar schon jetzt im 
Sommer. Evertine Visser, bei 
EDC Wholesale verantwortlich 
für den Bereich Marketing 
& Communications, erklärt, 
was es mit der Black & Gold 
Limited Edition des Kalenders 
auf sich hat. 

Wir ho  en, dass unser Kalender etwas ist, 
auf das sich die Kunden jedes Jahr auf‘s Neue freuen

E DC Wh o lesa le  p rä sen t i e r t  den  n euen  Na ug h ty  &  N i c e  Adv en t  Ca len da r  exclusive

 „EDC Wholesale präsentiert seinen neuen 
Adventskalender mitten im Sommer. Ist das nicht 
ein wenig früh? 
Evertine Visser: Ja, wir sind etwas früh dran 
dieses Jahr, aber das mit einem guten Grund. 
Letztes Jahr waren wir etwas spät mit unserem 
Kalender, daher waren wir der Meinung, wir 
sollten dieses Jahr etwas eher loslegen. Wir 
wollen unseren Kunden die Chance eröffnen, ihr 
Weihnachtsgeschäft gut und vor allem recht-
zeitig planen zu können. Der Kalender wird ab 
September erhältlich sein, aber wir haben mit der 
Bewerbung des Produkts bereits begonnen, weil 
der Einzelhandel den Kalender nur in einer sehr 
kurzen Zeitspanne verkaufen kann. Wir wollten, 
dass sie genügen Zeit haben, sich auf das 
Weihnachtsgeschäft vorzubereiten und den 
Kalender vorzubestellen, denn letztes Jahr war 
unser Weihnachtskalender schnell ausverkauft. 

Der Naughty & Nice Advent Calendar wird in ei-
ner speziellen Black & Gold Edition auf den Markt 
kommen. Was kannst über das Design sagen? 

Evertine Visser, 

Marketing Managerin 

bei EDC Wholesale
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Werleben kann. Es fi nden sich Produkte für ihn und sie, 
aber eben auch für beide. 

Welche Kriterien kommen bei der Suche nach 
Produkten für den Kalender zum Tragen? 
Evertine: Wir setzen uns hohe Standards beim Inhalt 
für den Kalender. Natürlich müssen die Produkte gold 
und schwarz sein, damit sie zum Thema das Kalenders 
passen. Zudem haben wir qualitativ hochwertige Artikel 
ausgewählt, die eine lange Lebensdauer haben. Der 
Inhalt der Fächer soll länger begeistern als nur in der 
Zeitspanne von 24 Tagen, daher haben wir auf 
Vielseitigkeit gesetzt. Wir haben das Feedback von 
unseren Kunden, von Konsumenten und von Toy-
Testern aufgesogen, die uns ihre Meinung über unseren 
letztjährigen Kalender mitgeteilt haben, um notwendige 
Veränderungen durchzuführen, damit der diesjährige 
Kalender noch besser wird. 

Warum kommt der neue Kalender dieses Jahr als 
limitierte Edition auf den Markt, wo er doch 2018 so 
schnell ausverkauft gewesen ist? 
Evertine: Weil wir überzeugt sind, dass der Kalender 
nur dann erfolgreich bleiben kann, wenn er ein 
einzigartiges Produkt ist, das jedes Jahr mit einem 
neuen Design und Geschenken in den Fächern 
aufwartet. Ich persönlich bin ein großer Fan des 
Adventskalenders der Marke Rituals und solange sie 
jedes Jahr einen neuen Kalender mit neuen Produkten 
anbieten, werde ich ihn kaufen. Wir wollen unseren 
Kunden jedes Jahr einen neuen Kalender bieten, der 
sowohl ein neues Design besitzt als auch mit neuen 
Produkten befüllt ist, die die Konsumenten überraschen 
sollen. Wir hoffen, dass unser Kalender etwas ist, auf 
das sich die Kunden jedes Jahr auf‘s Neue freuen. Um 
unseren Adventskalender spannend und einzigartig 
zugleich zu machen, bringen wir ihn als limitierte Edition 
zu Weihnachten auf den Markt. 

Wie ist der Erfolg von Adventskalendern, die mit Love 
Toys ausgestattet sind, zu erklären? 
Evertine: Ich denke, dass Adventskalender heute im 
Allgemeinen recht erfolgreich sind, ganz abgesehen 
davon, welche Produkte sich darin fi nden. Es ist aber 
erfreulich, dass der Konsument das Konzept mit Love 
Toys so positiv annimmt, Wir sehen ja alle, wie viele 
Adventskalender mit Erotikprodukten es jedes Jahr gibt. 
Es ist defi nitiv ein starker Trend und wir sind gespannt, 
wie er sich in der Zukunft fortsetzt. Solange der Erfolg 
dieses Konzepts anhält, werden wir jedes Jahr eine 
spezielle Version unseres Kalenders anbieten. 

Wie du schon erwähnt hast, ist das Angebot im Bereich 
‚Erotik-Adventskalender‘ sehr groß. Wie sticht euer 
Produkt hervor? 
Evertine: In dem wir auf jedes noch so kleine Detail 
achten. Unsere Designerin war verantwortlich für das 
Aussehen des Kalenders im letzten Jahr und es ist ihr 
auch dieses Jahr wieder gelungen, eine markante 
Optik zu entwerfen. Der Kalender ist ein wirklicher 
Hingucker. Unser Einkaufsteam hat Produkte 
nach strengen Kriterien ausgesucht, um den 
Inhalt interessant und spannend zu halten. Unser 
Marketingteam hat sofort mit der Vermarktung 
begonnen als das Design feststand, so dass unsere 
Kunden aber auch die Konsumenten rechtzeitig über 
den neuen Kalender Bescheid wissen. Der Kalender 
ist Teamarbeit und wir hoffen, dass er durch all die 
erwähnten Faktoren aus der Masse hervorsticht. 

Was zahlt der Konsument für den Kalender? 
Evertine: Der Wert der Produkte im Inneren des 
Kalenders beträgt 450 EUR, aber der empfohlene 
Verkaufspreis für den Einzelhandel liegt bei 
119 EUR. Das ist ein super Preis für 24 qualitativ 
hochwertige Produkte. 

Welche Ratschläge kannst du dem Einzelhandel in 
Bezug auf die Präsentation und Vermarktung des 
Kalenders zur Adventszeit geben? 
Evertine: Wir raten dazu, ihn an einem prägnanten 
Platz auszustellen. Wichtig ist auch, dass die Kunden 
über den Inhalt informiert werden, denn er wird meist 
als Geschenk gekauft. Daher ist es ratsam, dass 
Fachhändler den Inhalt des Kalenders präsentieren. 
Zu all unseren Hausmarken bieten Media Packs an, 
die verkaufsfördernde Materialien enthalten. Videos, 
Banner, Photos für Social Media Kanäle etc. stehen 
zum Download bereit. Den Link bekommen Händler 
von unserem Verkaufsteam. 

Die Auslieferung des 

Kalenders beginnt im 

September

Der 2019 Naughty & Nice Advent 

Calendar ist mit verschiedensten 

Erotikprodukten bestückt 
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 „Was gefällt dir am meisten? Als Anwältin 
tätig sein? Einen Podcast aufzunehmen? 
Oder Schmuck zu gestalten? 
Maxine Lynn: Alle drei Dinge machen auf 
unterschiedlicher Art und Weise Spaß. 
Als Patentanwältin ist es interessant, dass 
ich die neuesten Sex Tech Erfi ndungen zu 
sehen bekomme, bevor sie auf den Markt 
kommen. Einen Podcast aufzunehmen 
macht Spaß, weil ich einen Einblick in das 
Leben und die Geschäfte meiner Gäste be-
komme. Ihre Geschichten aus ersten Hand 
zu hören, ist sehr inspirierend. Um Schmuck 
zu gestalten gehört eine Menge Kreativität. 
Mein Hirn wird dadurch auch auf der künst-
lerischen Seite gefördert, was eine gute 
Balance zu Wissenschaft und Technik ist, 
die mich sonst den ganzen Tag umgeben. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 
Maxine Lynn: Ich wollte professionelle 
Eiskunstläuferin werden. Nun gut, ich kann 
sagen, dass ich im Umgang mit Gesetzen 
und Love Toys geschickter bin als auf den 
Kufen! 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Bran-
che gekommen? 
Maxine Lynn: Als ich 29 Jahre alt war, bin 
ich auf eine Sex Toy Homeparty eingeladen 
worden. Ich hatte vorher nie wirklich ein Sex 
Toy gesehen, da unsere Gesundheitspäda-
gogin auf der High School den Schülerinnen 
erzählt hatte, dass diese, wenn sie Sex Toys 
benutzen würden, niemals einen Orgasmus 
mit einem Mann haben könnten… das wollte 
ich natürlich verhindern. Oh Mann, was für 
ein Stuss! Was für eine Falschinformation! 
Nun denn, viele Jahre später habe ich auf 
der besagten Homeparty durch den Katalog 
geblättert und als jemand, der jeden Tag mit 
innovativen Technologien zu tun hat, sah ich 

sofort Raum für Erfi ndungen und Neuent-
wicklungen. Es erübrigt sich zu sagen, dass 
ich dort mein erstes Toy gekauft habe – und 
ich habe mich sofort darin verliebt! Dann 
hatte ich eine eigene Idee für ein innovatives 
Sex Toy, welches ich zum Patent angemel-
det habe. Zu diesem Zeitpunkt entschied ich 
mich, mein Wissen anderen Unternehmen 
in der Industrie zur Verfügung zu stellen. Ich 
begann mit meinem ‚Unzipped: Sex, Tech 
and the Law‘ Blog und bot meine Anwalts-
dienste an. Es ist sehr befriedigend, dass 
ich der Industrie und meinen Kunden sowie 
deren Unternehmungen so viel zu bieten 
habe. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 
Maxine Lynn: Der größte Schritt war mein 
Karrierewechsel in die Erotikindustrie. Die-
ser Schritt hat sich mehr als gelohnt, denn 
meine Arbeit ist heute noch spannender und 
noch ausfüllender als vorher. Ich liebe jeden 
einzelnen Tag auf der Arbeit. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 
Maxine Lynn: Ich hoffe, dass ich dann 
weiterhin in der Erotikindustrie arbeiten wer-
de. Ich würde gerne meine Kundenstamm 
erweitern und potentiellen Kunden helfen, 
erfolgreich zu werden. Ich hoffe auch, dass 
meine Schmucklinie eines Tages auch Sex 
Toys umfasst. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 
Maxine Lynn: Die Zukunft der Sex Toy 
Industrie liegt in der High-Tech und im 
Mainstream. Das wird groß! Bei der Sex Toy 
Industrie geht es nicht mehr nur um ‚Toys‘. 
Sex Geräte werden ohne Frage High-Tech 
sein, bestehen werden sie aus fortgeschrit-
tener Robotik, Sensoren, Software und 

Verhindern Sex Toys, dass 
Frauen einen Orgasmus 
mit ihrem Partner erleben 
kann?Natürlich nicht! Und 
dieser Erkenntnis ist es unter 
anderem auch zu verdanken, 
dass Maxine Lynn heute in 
der Erotikbranche tätig ist. In 
diesem Monthly Mayhem geht 
es außerdem um Eiskunstlauf, 
Frauen und Technik sowie eine 
gerettete Katze.

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Materialien, die sich ultra realistisch anfühlen. Die 
Grenze zwischen der Pornoindustrie und Sex Toy 
Industrie wird verschwinden, denn Virtual Reality 
Porno und Sex Toys können zusammen arbeiten, 
um dem Nutzer ein realistisches visuelles Erlebnis 
– durch VR – gemeinsam mit einem physikalischen 
Erlebnis – durch ein Toy – zu bieten. Und Dolls 
werden sich verbreiten und immer mehr Richtung 
Mainstream gehen. Die Sex Toy Industrie als Ganzes 
wird sich weiterentwickeln und ihr Ruf für Produkte, 
die mit modernsten Technologien ausgestattet sind, 
die aber auch im Sinne der Sexual Wellness und 
als Notwendigkeit für ein gesundes und glückliches 
Leben akzeptiert werden, wird wachsen. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben 
aus? 
Maxine Lynn: Das ist jeder Tag, an dem ich ge-
gen Mittag meinen frozen Coffee genießen kann, 
während die Sonne durch die Fenster meines Bü-
ros scheint. Die Analyse eines neuen Dildos oder 
Pornofi lms ist dann das Sahnehäubchen. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 
Maxine Lynn: Normalerweise zu Hause mit Bar-
ney, meiner Katze. Dann gehe ich mit Freunden 
auf ein Drink oder besuche meine Eltern, die ganz 
in der Nähe von mir wohnen. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt 
ihn? 
Maxine Lynn: Ich würde ihn an den guten Sama-
riter geben, der die streunende Katze, die dann 
später mein Barney wurde, zum Tierarzt gebracht 
hat, als sie im Sterben lag. Barney wurde in sehr 
schlechtem Zustand in einem Schuppen gefun-
den. Die besagte Person brachte sie ins Tierheim, 
aber die lehnten sie ab, weil sie so krank war, da-
her landete Barney in einer Tierklinik. Dann schlug 
das Schicksal zu. Ein Freund eines Freundes, 
der in dieser Klinik arbeitete, postete ein Photo 
der Katze auf Social Media mit dem Aufruf, dass 

Barney eine Familie braucht. Ich habe das Photo 
gesehen und es war um mich geschehen. Es war 
ein langer Weg, bis er wieder auf dem Damm war. 
Aber er hat es überlebt und lebt nun ein schönes 
Leben, was ohne die besagte Person, die ihm 
half, nicht möglich gewesen wäre. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders 
stolz? 
Maxine Lynn: Ich bin stolz, eine der bekanntes-
tes, fähigsten und zuverlässigsten Anwälte in der 
Erotikindustrie geworden zu sein. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 
Maxine Lynn: Ich mag es, mich als Frau mit 
Technologien zu beschäftigen. Wir sind immer 
noch in der Minderheit im Vergleich zu den 
Männern. Es ist interessant, eine neue – oder 
zumindest eine andere – Perspektive anbieten zu 
können. Ich bin auch stolz, dass ich meine Arbeit 
lebe. Ich sehe es als Teil meiner Arbeit an, zu zei-
gen, dass man intelligent sowie technik-orientiert 
sein kann und dabei ein sexuelles Wesen bleiben 
kann. Ich lebe mein Leben so, wie ich es für rich-
tig halte, lasse mir also von niemandem reinreden. 
Ich habe viel Freude dabei, in meinen Podcasts 
offen über Sex zu diskutieren und erotische Witze 
in meinen Blogs zu verwenden, was nämlich vor 
rund zehn Jahren kaum möglich gewesen wäre. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 
Maxine Lynn: Hmmm… das ist eine schwierige 
Frage, denn ich habe viele Laster. Aber ich bin 
eine sehr pünktliche Person und versuche zu 
vergeben, wenn jemand zu spät kommt, aber es 
macht mich verrückt. 
Was singst du unter der Dusche? 
Maxine Lynn: Alles und nichts … Stilrichtung: 
Modern Country

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen 
wollen? 
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Maxine Lynn:Meinen Ex-Freund. Wenn ich mit was 
durch bin, bin ich durch. Auf zum nächsten! 

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 
Maxine Lynn: Ich würde mit dem verstorbenen 
Supermodel Gia Carangi gehen und den Film über 
ihr Leben schauen. Er ist schon etwas älter, aber 
immer noch einer meiner Favoriten. Der Film lehrt so 
viel über das Leben … und das Sterben. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin? 
Maxine Lynn: Las Vegas. Das ist ein Spielplatz für 
Erwachsene. Alkohol, Shows, Glücksspiel, sexy 
Menschen, tolle Pools, phantastisches Essen … ich 
könne es dort lange aushalten. 

Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge 
nimmst du mit? 
Maxine Lynn: Meine Katze wäre Nummer Eins. 
Gefolgt von einem Sex Toy und – natürlich – einer 
Flasche Wodka. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens 
tauschen? 

Maxine Lynn: Mit Megan Markle. Selbst im Er-
wachsenenalter wäre ich gerne immer noch eine 
Prinzessin, die wie im Märchen lebt. 

Was würdest du nie wieder im Leben machen? 
Maxine Lynn: Mir von meiner Lehrerin anhören, 
wie schlimm doch Vibratoren sind. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren 
Lesern? 
Maxine Lynn: Ich weiß, es klingt sehr abgedro-
schen, aber: macht eure Träume wahr! Unser 
Leben ist so kurz… viel zu kurz, um Zeit mit 
etwas zu verschwenden, das einen nicht glück-
lich macht. Es sind für gewöhnlich die Chancen, 
die wir nicht ergriffen haben, denen wir hinterher 
weinen und nicht die, die wir ergriffen haben und 
die dann scheiterten. Meine Zeit in der Erotikin-
dustrie hat mein Leben verändert und mir eine 
Bestimmung offenbart, die ich vorher so nicht 
kannte. Ich arbeite hart an allem, was ich mache – 
als Anwältin, als Autorin, als Journalistin und auch 
als Schmuckdesignerin – aber wenn ich abends 
meine Augen schließe, bin ich erfüllt. Ihr solltet 
das auch sein!  

„UNSER LEBEN IST  SO 

KURZ … VIEL  ZU KURZ, 

UM ZEIT  MIT  ETWAS ZU 

VERSCHWENDEN, 

DAS E INEN NICHT 

GLÜCKLICH MACHT.“ 
M A X I N E  LY N N



SHIATSU
new

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

MASSAGE- & GLIDE GEL 2 in 1
waterbased lubricant 200ml /6.8 fl.oz

WWW.SHIATSU-EROTIC.

A
rt

. N
o.
6
70

7
2

n1
.oz

A
rt

. N
o.
6
70

7
3

Art. No. 67071

Art. No. 67070

Wagrainer Str 35 /// 4840 Vöck

MA
wat

Art. No. 67

2 in 1









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

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

BREAST ENL ARGEMENT

Art. No. 44073A t N 44073

ende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums mit eineerPerfekt aufbauendPerfekt aufbauendePerfekt aufbauende
einzigartigen Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung geeignet, ideaaltir tigen W
kombinierbar mit den Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung des Erfolgees
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A perfect building cream to stimulate breast enlargement with an unique ingredient 
combination. Suitable for daily use, perfectly combinable with breast massage 
exercises. To make the effect last, long-term and daily use is recommended.

ANWANWANWANWAN ENDENDENDUNGUNG: T: Tägäglllichich didie Ce Cremreeme ae aauf ufuf BruBrusttst undund
DekDeDekDekolllolletéetée mimit kt kräfräf tigtigen,e krkreisenden e BewewBewegueguegungengeng n en in

gg
-

masmassiesierenrenn. U. Um dmm denen gewgewünsnschten Erfrfololg raschher err zu zuz
gg g g

erzzielie en, kakannnnn diediedie CrCrC ememeem mom rgrgeens sn undu abbendends as as angenge
gg gg

-
wenendet werdeenn.
APAPPLICCAATION:O  Massagsage te the ehe crecreeam mam daidaia ly lyl intinto bo breareastst st
andand cleavage area with ststronrongg, cirircirccling g motmotiononio s.s. 

g yy

To achachievieve the desired effect fasterer, thee creream a
gg g gg g

cacan bee usused inn thet  morning and ini tht e eevenningngi .

ww
w

ww
.HH

OOO
TT--

PP
VVV..

cccoo
mmm



 P R O D U K T S T R E C K E

 Firma  Produktpalette  Highlight x Zielgruppe(n)  Firmenkontakt/
Ansprechpartner

 aktuell aus dem Sortiment

174

Neue
Größe

500 ml • 619930 500 ml • 623431 www.orion-grosshandel.de
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ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244

grosshandel@orion.de

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

Ansprechpartner: 
Iris Herrmann

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de
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2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

eMe

Shave!

Best
Lubricant

2018

ÜBER

JAHRE

Das Original.

Jahre

fadenlose                             Freiheit

NEU

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 15 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

WIRKT IN 60 SEKUNDEN

Wirksamer Schutz vor:
HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

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

Dostpne w panstwa hurtowniach

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

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Perfekte Creme zur Anregung 
des Po-Wachstums mit einer 
einzigartigen Wirkstoffkombi-
nation. Zur täglichen Anwendung 
geeignet, ideal kombinierbar mit 
den Po-Übungen.

Perfect cream to stimulate butt 
enlargement with an unique 
ingredient combination. Suit-
able for daily use, perfectly 
combinable with butt exercises.

Art.No. 44074

w
w
w
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m

ANWENDUNG: TG: ägäglich ddie Cie CCremereme auauff den Po Po PPo mit kräf tigen, kkkreisrr endeeen Ben Bn BB we-
gunggu en einmamassissieren. ZurZurur StaStaStabilibilisiere ung ngg g g desdes ed Erfolges ist eineineine dauerherherr af te und 
mehmehrmaliige Age Anwennwendung empempmpfehfehlfehlenswenswenswertert.er tee al ge ee du gd e pe pe p ee lle se s eee

APPLLICATICATION: Masassagesa thethee crecrrec am dam damm aaailyaa  into your but t ut t ut t wwith strstrong, circling 
motions.ns.ns To  To makee thethee effe ect ct c lastlastastla , lo, llongngngng-tg-n erme and repeeaatedated useuse is is recorec mmended.
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HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA PR
O
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N

O

power
      shot

oweerrrrrrrrpppoooooooooooooooowopooweeerrppooooooooweeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrr
potency

for men
60 ml
Art. No.
78600

N
M
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ENN

power
      shot

erowweeowweeeerr
libido

for 
women
60 ml
Art. No.
78601

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

Specially balanced commodity 
combinations for more power for 
the man and the woman.
For more fun and enjoyment during
the world‘s favorite pastime.
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Food supplement 
with folic acid + L-arginine

Increase your pleasure
          Steigere deine Lust

Nahrungsergänzungsmittel 
mit Folsäure + L-Arginin
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HOT Productions 
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35 
4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
Zer t i f iz ie r t und NCP geprüf t . 
H o c hwe r t i g s t e  I n h a l t s s t o f f e 
unters t re ichen d ie b io log ische 
G le i tm i t te l f ami l i e .  M i t  neue r
Eco-Tube  wurde diese BIO-
Serie produzier t und rundet den 
b io l og i sche n G e danke n de s 
Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.
Cer t i f i ed and NPC tes ted. 
Ingredients of highest qual i t y
under l ine the organ ic lubr i -
cant family. This BIO series was 
produced with a new eco tube 
and rounds up the organic line of 
thought of the overall concept.

all fl ipa ipip
topss

pp
s

Warming Glide
Art. No. 44182

Anal Superglide
       Art. No. 44181

Xtreme Superglide
Art. No. 44183

lubricants
100ml 3.4fl.oz

BESTSELLER
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

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

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

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

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

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

Sh
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F

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

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

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

The dark grey 

secrets of passion.
Fetish    

Ein besonderes 

Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

STRUBBI.COM

Alles, was ein 

Mann braucht!
Toys · Fetish · Drogerie

 · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de STRUBBI.COM

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren
....

Qualität 
„Made in Germany“ 

Katalog und Preisliste 
auf Anfrage

Männer

Frauen

Gay/Lesbian

S/M

Fetish

sonstige

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

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

Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

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

hallo@mystim.com 

ster

ß

Black Edition

Mä

Fra

Gay
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Opus E
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e Version
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www.mystim.com

M
ys

tim
 G

m
bH
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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

Bankverbindung: 
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

zum Abo-Komplett-Preis 
von nur 180,- EUR
(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

       Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

www.erofame.eu 

eroFame 
9 – 11 Oktober, 2019 • Hannover, Deutschland

http://www.eroexpo.ru

EroExpo
1 – 3 November, 2019 • Moskau, Russland 

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

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

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

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

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

Grafik
Alexander Rosengrün (-24)
arosengruen@
mptoday.de

Grafik
Dorota Grabarczyk (-24)
dgrabarczyk@
mptoday.de

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

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

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

www.venus-berlin.com 

Venus
17 – 20 Oktober, 2019 • Berlin, Deutschland 

www.anmefounders.com

ANME Founders Show
12 – 13 Januar, 2020 • Burbank, USA

www.xbizberlin.com 

XBIZ Berlin
09 – 12 September, 2019 • Berlin, Deutschland



ICON
THE ART OF MAKING LOVE TOGETHERHER €59 99

RRP

WWW.SCALA-NL.COM



0637327 0000

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

www.orion-grosshandel.de

BOOKLET 
INKLUSIVE – 
ONLINE ZUM 

BLÄTTERN!
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