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An der Verbindung von Sex Toys mit Wearables wie der Apple

Watch arbeiten derzeit einige Firmen. Darunter auch das

 Unternehmen Lovely, gegründet von Jakub Konik. In einem In-

terview stellt er sein Debütprodukt vor. 

Der britische Distributor ABS Holdings plant, sich in Zukunft stärker auf

dem europäischen Festland zu engagieren. Im Interview geben

Ringo Badinga, neuer Director of European Sales, und CEO Tim

 Hemming einen Einblick in ihre Pläne. 

Sexuellen Erfüllung erfordert manchmal Erfindungsreichtum. Wer wüsste das

besser als Adam Lewis, der schon in seiner Jugendzeit daran arbeite,

 Produkte des alltäglichen Lebens zu Sex Toys zu machen. Im „Monthly

Mayhem“ gibt es einiges über seine bewegte Vergangenheit zu erfahren. 

Bereits jetzt kann Lothar Schwier, Inhaber der Novum Märkte GmbH,

eines der erfolgreichsten Jahre der Firmengeschichte feiern. Im

 Interview beschreibt er, was seine 23 Geschäfte so erfolgreich macht,

aber auch, welchen Herausforderungen er sich gegenübersieht.

Eines der beeindruckendsten Produkte welches auf der

 vergangenen eroFame vorgestellt wurde, war mit Sicherheit der

womanzier. Jetzt legt sein Erfinder Michael Lenke mit dem W500,

einer verbesserten Version des Originals, nach. 

Seite 76 Seite 90
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Seite 110

Seite 50
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Puma Swede gehört zu den bekanntesten und beliebtesten 

Erotikdarstellerinnen  Schwedens. Jetzt hat sie in Kooperation mit

Freyja Toys eine eigene Sextoy-Kollektion entworfen. Managing 

Director Erik Broheden stellt sie vor. 

Ein bekannter Name ist im Handel Gold wert. Die Einzel -

handelskette CloneZone hat sich einen solchen erarbeitet

und ermöglicht jetzt auch Franchisenehmern, von diesem zu

profitieren. Franchise Manager Nigel Glenn das Konzept.
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Die Beate Uhse AG gewinnt Nicola Schumann als neue Country

Managerin für Deutschland. Ein junges Gesicht für das Erotik-

Unternehmen: Seit August 2015 zeichnet die Hamburgerin für

das deutsche Country Management verantwor tlich.

Nicola Schumann 
neu bei Beate Uhse

In dieser Position wird sie sich

schwerpunktmäßig dem Bereich

e-Commerce und Kooperationen

widmen. Die 35-jährige ist auf stra-

tegische und kommerzielle Marken-

führung spezialisiert und weist einen

breiten Erfahrungsschatz in den

 Bereichen e-Commerce und Online-

Marketing für Fashion- und Lifestyle-

Brands auf. Die ausgewiesene

 Lifestyle- und e-Commerce-Expertin

verbrachte einen großen Teil ihrer

Laufbahn als selbstständige Unterneh-

mensberaterin für hochwertige

 Lifestyle-Brands sowie Onlinehändler

und war auf Unternehmens- und

Agenturseite international tätig.

Ihr Know-how und Trendgespür wird

die junge Hamburgerin künftig

 einbringen, um die Marke Beate Uhse

weiter zu verjüngen und sie stärker von

einer Erotik- zu einer modernen Erotik-

Lifestyle-Marke werden zu lassen.

 Dafür verantwortet sie, unter anderem,

die Marketing-Leitung in Deutschland

sowie den weiteren Ausbau des 

e-Commerce. Einen besonderen

 Fokus wird sie bei ihrer Arbeit auf das

Thema Omni-Channel legen. Hier

 sollen die verschiedenen Geschäfts-

bereiche zukünftig noch stärker mitei-

nander verzahnt werden.

Ziel ist es, neben der Etablierung des

neuen Markenauftritts, Beate Uhse

weiter in der Erfolgsspur zu halten und

das Wachstum auszubauen. „Ich

freue mich sehr, dass ich ab sofort Teil

eines solchen einzigartigen und

 leidenschaftlichen Unternehmens,

das fast jedem bekannt ist und bei

jedem ein unverfängliches Lächeln

hervorruft, sein darf und die Neuaus-

richtung der Marke mitgestalten und

vorantreiben darf. Beate Uhse hat

eine bemerkenswerte, erfolgreiche

Geschichte besonders in Deutsch-

land und wir werden gemeinsam

 weitere Kapitel schreiben – nur eben

frecher, jünger und dem digitalen Zeit-

alter angepasst.“ – so Schumann über

ihre neue Aufgabe.

Country Managerin Deutschland

N E W S

Vorwort

rund einen Monat vor dem viel-
leicht wichtigsten Event der euro-
päischen Erotikindustrie, der ero-
Fame in  Hannover, würde es sich
eigentlich anbieten, ein Fazit der
vergangenen Monate dieses Jah-
res zu  ziehen. Aber statt die Vergan-
genheit zu bemühen, schauen wir
 lieber nach vorne, denn wer weiß
schon, wie die Ergebnisse dieses
Rückblicks ausgefallen wären?
 Vielleicht hätten wir uns einer Flut
von Aussagen wie „business as
usual“, „wir können nicht klagen“,
„besser geht immer“ bis hin zum 
immer wieder gehörten „früher war
alles besser“ stellen müssen? Daher
wenden wir den Blick nach vorne
und hoffen, dass die kommende
eroFame sich für alle Beteiligten als
positive Antriebskraft erweist. Wer
 einen Blick in die Planungen der
ausstellenden Unternehmen wirft,
den wir in der letzten sowie in der
aktuellen Ausgabe bieten, der wird
feststellen, dass die Aussteller ihre
Hausaufgaben gemacht haben
und dass sich dementsprechend
ein Besuch der Fachmesse in
 Hannover definitiv lohnen wird. Der
überwiegende Teil der Aussteller
nutzt die eroFame als Startplatz für
neue Produkte, die somit auf der
Messe ihr Debüt feiern und der
 Öffentlichkeit das erste Mal präsen-
tiert werden. Dass das Ausstellerfeld
der eroFame nicht nur quantitativ
sondern eben auch qualitativ über-
zeugt, ist schon Tradition. Ob nam-
hafte etablierte Unternehmen oder
Newcomer, ob Hersteller, Distribu-
toren oder Großhändler, das Aus-
stellerfeld weckt auch dieses Jahr
wieder große Erwartungen. Also, wir
sehen uns bestimmt in Hannover!

In diesem Sinne, 
Matthias Poehl 

Liebe Leser,

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5
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Standard Innovation heißt 
Tina Cantrill willkommen

„Tinas Erfahrungen im Marketing im Gesundheit-

und Wellnessbereich sowie ihre Führungs -

qualitäten werden von hohem Wert für unser

 wachsendes Markenportfolio sein“, sagt Frank Ferrari,

Standard Innovations Geschäftsführer. „Sie wird sich

auf Marketingstrategien und die globale Expansion

fokussieren, um die Marken We-Vibe und Laid weiter-

zuentwickeln. Zudem wird sie Hilfestellung bei der

 Entwicklung von Produkten geben, die die Bedürfnisse

heutiger Konsumenten befriedigen.“ Cantrill bringt 15

Jahre Berufserfahrung aus führenden Positionen im

Marketing mit. Unter anderen arbeitete sie in der

 Pharmabranche für Novartis, Reckitt Benckiser,

Merck/Schering-Plough und Bristol-Myers Squibb. Sie

ist studierte Betriebswirtschaftlerin und ausgebildete

Krankenschwester. 

Die iCome by ToyJoy Kollektion bietet vibrierende

Bullets und Kugeln, alle mit einer USB-Stromversor-

gung via Plug & Play-Funktion: direkt nach dem An-

schluss an einen USB Port kann der Spass losgehen. In

der Kollektion sind unterschiedlich große Toys enthalten.

Hinzu kommt eine optionale Steuereinheit sowie ein

Energy Pack. Letzteres erlaubt die Nutzung auch dann,

wenn sich der Kunde gerade nicht in der Nähe eines

USB Ports befindet. Die Kollektion wird in den Farben

Schwarz und Violett angeboten. 

N E W S

Standard Innovation hat T ina Cantr i l l  die Leitung des Market ings über tragen.

Sie br ingt für die neu geschaffene Stel le ein großes Maß an Er fahrung. 

Von nun an führ t  s ie das Market ingteam an, um die Marken von 

Standard Innovation weltweit  weiterzuentwickeln.

Leitung des Marketings 

Tina Cantrill bringt 15 Jahre

Berufserfahrung zu Standard Innovation 

iCome von TOYJOY jetzt
bei Scala Playhouse
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System Jo arbeitet

mit Harmonys Flag

Ship Store in der Oxford

Street bei einer Aktion

zur Bewerbung der

Gleitmittel der Marke

zusammen. Die Som-

merkampagne steht

unter dem Motto

„When things heat up,

keep cool with JO“ und

soll die Kunden dazu animieren, sich mit der Marke ausei-

nanderzusetzen. Das Display wird den ganzen September

über zu sehen sein und konzentriert sich auf ein verspieltes

Sommer-Sonne-Strand Thema. Das Display zeigt Flaschen

der erfolgreichsten Gleitmittel der Marke mit den

 Geschmäckern Erdbeere, Vanille und Schokolade in

 Kombination mit Strandbällen und weiteren Elementen.

Im Inneren des Geschäfts können Kunden die Produkte

an einer Tester-Station ausprobieren.

System Jo kooperiert mit 
Harmony Store Oxford Street

08

Um die Nachfrage nach Wet Produkten in Europa zu decken

und d ie  Zahl  der  Verkaufss te l len zu  vergrößern hat  Tr igg

 Laborator ies ein Ver tr iebsabkommen mit Rimba geschlossen. 

Trigg Laboratories schließt Partnerschaft mit Rimba

Zusammen mit Ludmilla Taalman, Repräsentantin von

Trigg Laboratories in Europa, wird Rimba die Distribution

in Europa ausbauen. „Mein persönliches Ziel ist es, enge

und sehr erfolgreiche Beziehungen zu Rimba aufzubauen“,

so Ludmilla, die fließend Englisch, Deutsch, Niederländisch,

Spanisch und Russisch spricht. Auch Joep de Laet,

 Vertriebsleiter bei Rimba, zeigte sich über die abgeschlos-

sene Partnerschaft erfreut: „Wet ist eine in der Industrie be-

kannte Marken mit einem gutem Ruf. Sie passt wunderbar

in unserer Sortiment und die Konsumenten können sich

freuen, dass die Marke wieder verstärkt im Handel erhältlich

sein wird.“ Sean Smith, Geschäftsführer von Trigg Laborato-

ries, äußerte sich wie

folgt: „Wir sind glück-

lich, Rimba als

 Partner in Europa

 gewonnen zu ha-

ben. Der europäische Konsument kennt unsere Marke seit

20 Jahren und mit Rimba haben wir einen Partner gefun-

den, der für erstklassigen Kundenservice steht und sich

dem Sexual Health Markt verschrieben hat.“ Die Produkte

von Wet werden bei Rimba am dem 1. August erhältlich

sein. Alle Produkte, die in Europa angeboten werden,

 tragen natürlich das CE-Zeichen.

Vertrieb der Wet Produkte in Europa

N E W S
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Roger van der Blom (Rimba),

Ludmila Taalman (Trigg),

Lionne van den Heuvel (Rimba),

Joep de Laet (Rimba)

Das Display von System Jo

im Harmony Store Oxford Street
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Topco begrüßt „Heimkehrer in“ Miranda Doyle

in  se inem Sales  Team. S ie  w i rd den Bere ich

Marken und Pr ivate Label verantwor ten.

Miranda Doyle 
kehrt zu Topco zurück

„Ich freue mich, nach

all den Jahren wie-

der bei Topco zu sein“,

so Miranda, „jeder hat

auf der ANME Show

 gesehen, dass Topco

besser als je zuvor auf -

gestellt ist und ich freue mich darauf, meinen Teil zum

Wachstum und zu kommenden Innovationen beizutragen.“

Mirandas Karriere in der Erotikbranche startete bei einer

Einzelhandelskette. Im Jahr 2006 wechselte sie in die

 Produktentwicklung bei Topco. Nach einigen Jahren verliess

sie das Unternehmen. „Wir sind hoch erfreut, Miranda wieder

bei Topco zu haben. Sie ist eine tolle Ergänzung für unser

Team“, erklärt Michael Siegel, COO von Topco. 

Der Robo Cock

Sucker, ein auto-

matischer Masturba-

tor, ist jetzt bei Scala

Playhouse in einer

neuen überzeugen-

den Verpackungen

erhältlich. Das überar-

beitete Produkt aus

der TOYJOY Manpower Linie bietet freihändigen Spaß. Der

Robo Cock Sucker bietet verschiedenste Einstellungen, um

das Vergnügen auf die Spitze zu treiben. Kugeln im Inneren

sorgen für das Rauf-und-Runter, während die enge aber

weiche Öffnung für ein realistisches Erlebnis sorgt. Er ist auf

hochwertigem ABS gefertigt.  

Ergänzung für das Sales Team

Miranda Doyle

sieht Topco gut aufgestellt

Das ultimative 
Vergnügen für den Mann
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Eropar tner hat s ie ab sofor t  – die “The Fi f ty Shades of Grey - The

Unseen Edit ion” DVD. Seit  der Veröffent l ichung der Tr i logie s ind die

Bücher in über 50 Sprachen übersetzt  und mehr als 100 Mil l ionen

Mal verkauf t  worden.

Fifty Shades of Grey – The Unseen Edition
DVD – Jetzt bei Eropartner erhältlich

Auch der Erfolg der Umsetzung des ersten Teils der

Trilogie als Kinofilm Anfang 2015 offenbarte, welche

Schubkraft das Phänomen Fifty Shades of Grey besitzt. Im

Gegensatz zum Kinofilm bietet die „Fifty Shades of Grey

– The Unseen Edition“ DVD Bonusmaterialien, wie zum

Beispiel eine Extended Version, ein bisher nicht veröf-

fentlichtes alternatives Ende sowie einen Trailer zum be-

reits angekündigten zweiten Teil. Die DVD ist in englischer

oder französischer Sprache erhältlich, Untertitel sind in

Englisch, Französisch und

Niederländisch möglich.

Mit dem neuen Buch na-

mens „Grey“, das aus der

Sicht von Christian Grey

geschrieben ist, sowie zahl-

reicher Produktveröffentlichungen und der Ankündigung

des zweiten und dritten Kinofilms, wird mehr als deutlich,

dass das Phänomen noch keineswegs an Kraft verliert.

Extended Version und alternatives Ende

N E W S

Bei der Unseen Edition gibt

es noch viel zu entdecken

Der Bbold Premium ist ein gesundheitlich un-

bedenklicher, wasserfester und wiederauf -

ladbarer Vibrator mit sieben Funktionen. Eine

Einbuchtung an der Spitze wurde speziell zur

 Stimulation der Klitoris designet. Das Produkt ist

leicht, bietet dennoch kraftvolle und leise  Motoren.

Die Bedienelemente sind mit blauem Licht hinter-

legt um auch bei Dunkelheit gut  bedienbar zu sein.

Als Teil von B Swishs Premium Kollektion kann der

Bbold mittels USB aufgeladen werden. Das

Produkt wird in den Farbkombinationen

Schwarz/Magenta sowie Rosa/Grau. Der

Bbold wird ein einer edlen, schwarzen

Verpackung ausgeliefert, die sich auch

gut zur Präsentation im Geschäft dank

ihres starken  visuellen Eindrucks eignet.

Weitere Informationen unter

us.bwish.com oder per mail an

info@bswish.com

B Swish bringt Bbold 
Premium auf den Markt

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5
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Im Zuge des Ausbaus seiner Luxusspar te ist  der br i t ische

Großhändler  Net  1on1 e ine Par tnerschaf t  mi t  dem

 spanischen Herstel ler Adrien Last ic eingegangen. 

Adrien Lastic jetzt bei Net 1on1 erhältlich

Hierbei hat der Net 1on1 mehrere der Vibratoren, Penisringe, Strap-

Ons sowie Bulletvibratoren in sein Angebot übernommen, von denen

ein Teil auch per Fernbedienung zu bedienen ist. Der Großhändler zeigt

sich überzeugt von der Qualität der Produkte.

Danielle Warn, Chefeinkäuferin von Net 1on1, meint: „Ich wollt ein der

Lage sein, mehr Produkte anzubieten, die sich an Frauen richten und

gleichzeitig die Nachfrage nach wiederaufladbaren Silikonprodukten zu

befriedigen. Adrien Lastics Kollektion bietet einige sehr innovative Designs,

die mir sofort ins Auge fielen, die sie einzigartig und wiedererkennbar

machen. Sie bieten auch exzellente Margen, von denen unsere Kunden

profitieren werden.“

Britischer Distributor erweitert Luxussparte

N E W S

Adrien Lastics Romeo FHL
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Mit zwei Motoren und einer an die Anatomie der Frau angepassten Form st imul ier t  MiSS Bi

eingeführ t  di rekt den G-Punkt,  den Scheideneingang und die Kl i tor is .  Studien zeigen, dass

gut dreiv ier tel  al ler Frauen ausschl ießl ich über eine kl i torale St imulat ion zum Orgasmus

kommen können.

FunFactory stellt Vibrator MiSS Bi vor

Eine zusätzliche Massage der

 innenliegenden erogenen Zo-

nen wie dem G-Punkt sowie des vor-

deren Vagina-Bereiches steigert die

Erregung und kann zu einem noch

intensiveren Orgasmus führen. In

 einer aufwändigen Entwicklungs-

phase und nach vielen Tests mit 

Toy-Userinnen weltweit designte der

Bremer Sextoyhersteller mit MiSS Bi

einen Vibrator mit Dualstimulation.

Die zwei getrennt voneinander steu-

erbaren Motoren von MiSS Bi können

für pure Ekstase sorgen und ein Lust-

Erlebnis. Der kurze und kompakte

Toykörper massiert beim Einführen

mit seiner geschwungenen, flexiblen

Spitze zielgenau den nur wenige

Zentimeter hinter den inneren

Schamlippen liegenden G-Punkt.

Das verdickte Toyende am unteren

Bereich des Silikonkörpers gibt ein

angenehmes Ge-

fühl des Ausgefüllt-

seins. Zusätzlich

 erreicht MiSS Bi mit

dem einmalig bieg-

samen Ausleger

gleichzeitig auch

die Klitoris, den

zweiten Hotspot

weiblicher Lust. Der

im Ausleger befindli-

che zweite Motor sorgt in Kombina-

tion mit dem sanften Gegendruck

des kräftigen Toykörpers in der Va-

gina schließlich für eine völlig neue

Stimulation der Klitoris. Das samtige

medizinische Silikon von MiSS Bi

 erinnert im Zusammenspiel mit den

knalligen Farben wie anregendem

Türkis, Pink oder Grape sowie den

geschwungen Linien an die wogen-

den Petticoats und die üppigen

weiblichen Rundun-

gen der 50er Jahre.

Das Bedienteil LOOP

erlaubt ein sicheres

Handling, auch wenn

viel Gleitgel im Spiel ist

und macht zugleich

eine intuitive Steue-

rung über die drei er-

habenen Tasten mög-

lich. Der rote FUN- Button startet

und stoppt MiSS Bi, die beiden

 Motoren werden über einzelne Tas-

ten angesteuert. Jeder Motor kann

auch einzeln an- und ausgeschaltet

werde. Je drei Vibrationsrhythmen

und -intensitäten pro Motor verspre-

chen insgesamt 50 unterschiedliche

Kombinationen. Wenn die ganz

 persönliche Lieblingskombination

gefunden wurde, kann sie als Start-

programm gespeichert werden.

Doppelstimulation dank zwei Motoren

N E W S
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Der Miss B ist in den Farben

Türkis, Pink und Grape erhältlich

Er gilt als das ultimative 3D-Cyber-

sex-Produkt – die Rede ist von

 Topcos Twerking Butt, der nun

über ABS Holdings bezogen

werden kann. Er überzeugt

durch seine Bewegungen,

sein Aussehen,

seine Intensität

und kommt

Dank der

Cyberskin Technologie dem Original

sehr nahe. „Wir wissen, dass unsere

Kunden auf neue innovative Produkte

stehen und der Twerking Butt ist Dank

der darin befindlichen Technik ein

 Spitzenmodell in der Kategorie der

Toys für Männer“, so Kate Hodgson-

Egan. Der Twerking Butt enthält ein

 Virtual-Reality Headset für intensive

 Bilder, die die Phantasie anregen. Der

Hintern selbst wackelt auf Wunsch und

gewährt somit ein unvergleichliches

Erlebnis. Er erwärmt sich bis zu einer

Temperatur von rund 37° Grad. Der

Hintern sorgt für eine unvergleichliche

Massage und Vibrationen sorgen für

ein doppeltes Vergnügen. Nutzer

 können ihre Playlist in den Twerking

Butt laden und sich dann zur Musik

„bewegen“.

Topcos Twerking Butt ist ab sofort bei ABS erhältlich

Topcos Twerking Butt enthält ein Virtual-Reality

Headset für ein intensives Erlebnis

EL_09-15_06-21_Edi_News_Layout 1  28.08.15  14:03  Seite 7



Eropar tner hat Lovehoneys “Motörhead – The Off icial  P leasure Col lect ion” in

das Sor t iment aufgenommen. „Als wir  die Motörhead Vibratoren gesehen

haben, wussten wir, dass sie nicht in unserem Angebot fehlen sollten“, erklär t

E inkaufs lei ter in Elcke Wieffer ing. 

Eropartner nimmt Vorbestellungen für die 
offizielle Motörhead Love Toy Kollektion entgegen

„Die Partnerschaft aus

 einem Unternehmen wie

Lovehoney und der größten

Rockband überhaupt, kann nur

in einer großartigen Kollektion

münden. Wir sind stolz, sie

 unseren Kunden anbieten zu

können.“ Motörhead sind eine der bekanntesten

 Rockbands. Die Gruppe um Frontmann Lemmy hat 21

 Alben veröffentlicht und zahlreiche Hits produziert, wie zum

Beispiel 'Ace of Spades' oder 'Overkill', nach denen auch

die Vibratoren benannt wurden. Zur Kollektion gehören

zwei klassisch geformte Vibratoren mit sieben Funktionen

sowie zwei Bullets mit zehn Funktionen. Alle Produkte sind

mit dem legendären Motörhead-Logo versehen. Für

 weitere Informationen oder Bestellungen stehen die

 Account Manager bei Eropartner zur Verfügung 

(info@eropartner.com / +31 (0)228 82 00 00). 

Zwei klassische Vibratoren sowie zwei Bullets

N E W S

Nicht nur für Rocker: die offizielle

Motörhead Love Toy Kollektion 
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A & R Naturelles, ABS Holdings, Adloran Ltd., Adult Brand Concepts, 
Adventure Industries, Anais Apparel, Andalea, Aneros, Asia Adult Expo, 
Ave ApS, B Swish, Baci Lingerie, beGLOSS, Beijing Chun Shuitang Commercial Fran-
chies co. LTD, Beijing joy hall trade co., LTD, Bellyfashion, Benno von Stein KG, 
Bijoux Indiscrets, Bioconcept Baltics Ltd, Blue Dreams, Blush Novelties, BodiSpa /
Nobu Inc, CalExotics, Classic Erotica, CNEX AIE, Cobeco Pharma, Concorde, 
Coquette, CPR Produktions- und Vertriebs GmbH, Creative Conceptions, Cupid Labs, 
Cyrex Ltd. / ElectraStim, Danatoys Production Aps, Debra Net Kft., Demoniq, Dildo As-
sorted S.L, Diogol, Divinextases, Doc Johnson, Dongguan Beileqing Sex Toys, 
Dongguan Chang’an Haibang Plastic Electronics Factory, Dongguan Howells Co. Ltd, 
Dongguan Luoge Adult Product Co.Ltd, Dongguan Shang Ping Enterprises Co. Ltd, 
DongGuan Xuanai Elecetronic Technology Co., Ltd, Dreamgirl _ Premium Bodywear 
AG, DUSEDO-M.O.I. B.V., E-Stim Systems Ltd., Easy Love Ltd, EB-Secco GmbH, 
EDC, Elawin, EROMED, Eropartner Distribution, Eroplant Co. Limited, Eros Veneziani, 
Euroscents Diffusion, Evolved Novelties/Adam & Eve, EXS Condoms and Lubricants, 
EXSENS, Fleshlight International SL, Fräulein Kink, Fun Factory GmbH, Fun Toys, 
Fushun Leco Health Equipment Manufacture Corporation, Fuze Toys, 
Gayrado KRAHO GmbH, Global Products Europe S.L., Grutinet S.L., 
Guangzhou Wilson Electronics Technology Co. Ltd. , Hot Octopuss Ltd.,
HOT Productions & Vertriebs GmbH, i Invest AB (Drop of Sweden), 
Import Kareva S. A., IMTOY, IntimateLine Ltd., Je Joue, Jiang men fushi organic silicon
material co.,ltd., Joachim Ebert, JOYDIVISION international AG, Joylux Inc., 
Kevco Wholesale, Kheper Games, Korsettroyal by Nuevastyles, L‘amourose, 
Ledapol Dariusz Krawczyk, Legg Story (DBH Creations), LELOi AB, 
Leosgifts Bvba/Sprl, Libid Toys, Liborator, Lingerie Group, Lockerroom Marketing Ltd., 

Loewie Ltd., Look Me, LoveDose GmbH, Lovehoney, Lovely Planet - Dorcel, 
Love to Love and Mixgliss, M.D. Science Lab, M&C GmbH, MAGIC MOTION, 
Magic Silk , Maia Toys, Maison Close, MaleEdge & Jes-Extender - DanaLife & 
Danamedic, Manstore _ Premium Bodywear AG, Master Surgical, Me Seduce 
(DBH Creations), Medical-Latex (DUA)SDN BHD, Megasol Cosmetic GmbH, Mister B, 
ML Creation Co. Limited, Moodzz BV - Gift and Games, MSX distribution, MUQU 
Leather Product Factory, MW-Großhandel – Andalea | LookMe | Lolitta | Noir 
Handmade | Passion | Provocative, My Size, Mystim GmbH, NALONE LIMITED 
Manufacturer of High Quality Toys, Nexus, Ningbo Aimeda Plastic Co., Ningbo Pink 
Panther Industrial Limited, NINGBO YIMEI HEALTH PRODUCTS CO.,LTD, 
Ningbo Yinzhou Dibei Electronic Technology Co., Ltd., Ningbo Yinzhou Longhui 
Electronic Technology Co. Ltd, Ninghai County Jimeite Electric Co., Ltd., 
Noir Handmade, Nordmax Europe Ltd, Nori Fields co Inc., Novelties by Nasswalk, Inc., 
NS Novelties , NUEI, O-Products , Odeco Ltd., Oktano GmbH Goldlight , ORION Ver-
sand GmbH & Co. KG, OVO, Ozze Creation, Pasante Healthcare, Passion Secret, 
Patrice Catanzaro, PeachBud Co. Ltd, Peter Domenie Mode, Petits Joujoux by Mystim,
Piasaa USA LLC., Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A., 
PM Body Leather, Poliboy Brandt & Walther GmbH, Pomzero Ltd., Pretty Love Toys, 
Pure Play Media, R H Smith and Sons T/A Fever, Reckitt Benckiser (Durex & London), 
Rocks-Off Ltd., Rouge Garments, RW-Großhandel, Scala Playhouse, Schneider & Ti-
burtius Rubber GmbH, Sensualle, Sezmar, Shandong Libo Electronic Technology
Co.,Ltd, Shenzhen Greenbaby Sci-Tech Co. Ltd, Shenzhen S-hande Technology Co.
Ltd, Shenzhen Viais Technology Co Ltd, Shenzhen XISE Toys Company LTD, Shots
Media B.V, Shunga Erotic Art, Sign Magazine, Sino Process , SpaLex, 
Spartacus Enterprises, Sportsheets International, Stark Distribution, Swan Vibes, 
System Jo, Tabassum Promotion & Merchandising GmbH SMLOUNGE, TENGA Co., 
Ltd., The Rabbit Company, TOKYO DESIGN (H.K) Co. LIMITED, TONGA BV, 
TOP POWER TECHNOLOGY CO., LTD, Topco Sales / WSM Investment LLC, 
Transtumm International, Turkuaz Medikal Ltd. Sti, UM Products Limited, UTOO Toys,
Viaxi, Vitenza Ltd, VPS Film-Entertainment GmbH, We-Vibe, Wenzhou Chisa Toys
Co,,Ltd, Wenzhou Shergbo Technology Co. Ltd., Wet International, 
Wicked Sensual Care, Wingpow International Ltd, Xgen Products, XR Brands, YESfor-
LOV, Yiwu sunspice lingerie company limited, Zemalia, Zhongshan Jinsan Garment
Factory , ZINI Co., Ltd, Zorba International 

Auszug 
Aussteller eroFame 2015

schon 
jetzt über

220*

Top-
Aussteller
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Der Herstel ler B ig Teaze Toys mit S i tz  in Los Angeles hat verkündet, dass er ein Ver tr iebs -

abkommen mi t  dem spanischen D is t r ibutor  D i ldos  Assor ted unter ze ichnet  hat .  

Die Kol lekt ion von Big Teaze Toys ist  ab sofor t  erhält l ich.

Big Teaze Toys und Dildos Assorted 
verkünden Kooperation

„Wir freuen uns darüber mit

 Dildos Assorted unseren

neuesten Distributions Partner gefun-

den zu haben und hierdurch unserer

Marke in Spanien und dem Rest von

Europa zu mehr Aufmerksamkeit zu

verhelfen.“ meint Tony Levine,

 Gründer von Big Teaze Toys, „Das

Abkommen ist zu einer denkbar

günstigen Zeit zustande gekommen,

da wir derzeit an neuen Produktlinien

arbeiten von denen wir uns viel

 erhoffen und von denen wir es kaum

erwarten können, sie den europäi-

schen Kunden vorzustellen.“

Isaac Fargas, CEO von Dildos Assor-

ted fügt an: „Wir finden die Marke

passt gut zur Philosophie unseres

 Unternehmens: Innovative, unglaub-

liche Designs mit hoher Funktionali-

tät. Wir haben großes Vertrauen in

die neuen Pläne von Big Teaze Toys

und freuen uns auf die Zusammen-

arbeit.“ Dildos Assorted hat die kom-

plette Kollektion in sein Programm

aufgenommen und hält sie vorrätig.

Weitere Informationen sind unter

info@dildosassorted.com erhältlich.

Komplette Kollektion im Programm

N E W S

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5

Die Familie von 30 hellen, lilafarbigen Vibratoren ist

mit 16 neuen Modellen weiter gewachsen. Pretty

Love ist eine Marke aus China

die hochwertige Vi-

bratoren zu günstigen

Preisen herstellt. Rimba

hat sich für diese

Marke an wieder-

aufladbaren Toys

entschieden, da sie

am besten zu dem

existierende Programm an

hochwertigen Marken passen

würden. 

In den drei Jahren seiner Existenz konnte Pretty Love

 bereits einige Bekanntheit aufbauen und hofft jetzt,

diese mit geänderten Verpackungen nochmals steigern

zu können. Die neue Artikel sind ab sofort lieferbar.

Rimba erweitert 
Pretty Love Kollektion

Lovetoy-Sets erfreuen sich bei den Kunden des ORION

Großhandels großer Beliebtheit. Die Kombination aus

mehreren, funktionalen Lovetoys in schö-

nem Design und zu einem

guten Preis-Leistungsver-

hältnis kommt bei den

Kunden gut an. Mit dem

Lovetoy-Set „Purple Ap-

petizer“ wurde das um-

fangreiche Angebot an

Toy-Sets jetzt um ein

 weiteres, hochwertiges

Set in ansprechender

 Verpackung ergänzt. Das neunteilige, lilafarbene Set

 beinhaltet einen Analstab in Spiralform, einen silber -

farbenen Vibrator, eine Penishülle mit Klitorisreizer in

 Hasenform, einen Dildo, einen Masturbator in Vaginal-

form, ein Vibroei mit Fernbedienung, einen Analzapfen

mit Fingerschlaufe, Liebeskugeln und einen Penisring.

Neues vom ORION Großhandel:
Lovetoy-Set Purple Appetizer

Lovetoy-Set „Purple Appetizer“,

Artikelnummer 0582433 0000

Insgesamt gibt es 16 neue Modelle

in der Pretty Love Kollektion
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Eropar tner  Dis t r ibut ion hat  se in Por t fo l io mit  der  neuen Kol lekt ion der  Marke R ianne S

 e r wei te r t .  D ie  L in ie  umfass t  zwei  P lug Sets  (e ine Luxus-Vers ion mi t  zwei  go ldfarbenen

 meta l lüber zogenen P lugs  sowie e ine S i l i kon-Vers ion) ,  d ie  Masques  Ko l lek t ion aus

 venezianischen Masken in fünf Vers ionen sowie drei Sets aus s innl ichen Accessoires.  

Ab sofort bei Eropartner: 
Die neue Rianne S Kollektion

„Wir haben von Handelsseite viele

Anfragen nach der neuen Kol-

lektion bekommen“, so Elcke Wieffering,

Leiterin des Einkaufs bei Eropartner, „und

nachdem wir die ersten Produkte gese-

hen haben, haben wir die hohe Nach-

frage sofort nachvollziehen können. Die

Produkte überzeugen durch hohe Qua-

lität, werden in schönen Verpackungen

ausgeliefert und sie eignen sich perfekt

als Geschenk.“ „Ich habe schon zuvor

mit Eropartner gearbeitet und sie haben

sich immer als verlässlicher Vertriebspart-

ner bewiesen“, erklärt Rianne Swierstra,

Gründerin der Marke Rianne S. „Ich freue

mich über unsere neue Zusammen -

arbeit.“ Weitere Informationen sind unter

www.eropartner.com zu finden.

Plugs, Masken und Accessoires

N E W S

Die neue Rianne S

Kollektion
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Mit DORR bringt Rimba eine neue interessante Marke auf den europäischen Markt. DORR

ist in Los Angeles beheimatet, wo sich ein Team aus talentierten Designern, Ingenieuren

und Künstlern mit der Produktentwicklung befasst, um die steigende globale Nachfrage

nach innovativen und hochqualitativen Produkten mit Persönlichkeit zu befriedigen. 

Rimba bringt DORR nach Europa

Dabei überzeugt DORR auch durch die Preisgestaltung.

Rimba bietet die komplette Serie, bestehend aus acht

unterschiedlichen Toys, an. Jedes dieser Toys ist in vier

 ansprechenden Farben erhältlich. Die DORR Produkte über-

zeugen durch ihre weichen ergonomischen Designs, kräftige

aber äußerst leise Motoren, hochwertiges Silikon, Wasser-

festigkeit, einen starken und wiederaufladbaren Lithium-Akku

sowie schöne Verpackungen. Rimba freut sich, DORR dem

Handel in Europa anbieten zu können und setzt Erwartungen

in die neue Marke. Alle Artikel sind ab sofort lieferbar. 

N E W S

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5

Vibratoren aus Los Angeles

Die neue elektrisierend-spannende Fetish Fantasy

Shock Therapy Kollektion ist jetzt bei Scal Play-

house erhältlich. Dabei handelt es sich um eine Linie

Es gibt einen neuen Artikel von Minds

of Love aus dem Hause S&T Rubber.

„Viper“ (Artikelnummer: 670000031345)

heißt das neue Massageprodukt mit

 Wellenstruktur. Im Kopf und im Griff sorgen

jeweils ein kraftvoller Motor für Stimulation.

Jeder Motor verfügt über zehn Funktionen (Vibration und

Pulsation). Der Vibrator lässt sich leicht mittels drei Tasten

bedienen, ist Phthalat-frei, einfach zu reinigen sowie

spritzwassergeschützt und wiederaufladbar über USB –

Kabel (ist im Lieferumfang enthalten). Gesamtlänge:

ca. 22,0 cm, Ø Kopf: ca. 5,0 cm, Ø Griffende: ca. 1,7

cm. Mehr Informationen über die Produktvielfalt von

Minds of Love erhält der Handel auf der Infoseite

www.mindsoflove.de, im Shop von S&T Rubber

www.strubbi.com oder bei einem der Ansprechpartner

im Vertrieb unter +49 (0)6834 – 4006 – 0

aus Elektrostimulationsprodukten, die den Konsumenten ein

etwas anderes sexuelles Erlebnis bescheren. Darin zu finden

sind sowohl Einsteigerprodukte als auch Artikel für Fortge-

schrittene. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität

aus und bestehen aus gesundheitlich unbedenklichen Ma-

terialien. Verwendet mit dem Shock Therapy Electro Sex Gel

sorgen sie für eine elektrische Dimension beim Liebesspiel.  

Schocktherapie mit Fetish Fantasy

Neues Produkt von Minds
of Love mit Namen Viper
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Pro

Es gibt wohl kaum

ein Geschäftsfeld

auf dem Individua-

lität und Diversität

so ernst zu nehmen sind wie auf dem Erotikmarkt. Jeder

Kunde ist anders, hat andere Vorlieben und Bedürfnisse.

Diese Vielfalt gilt es nicht nur zu respektieren, es ist wichtig,

dass der Markt sie aktiv anspricht und bedient. Und das

bedeutet auch, eine möglichst große Vielfalt an Produkten

anzubieten, aus denen der Kunde dann diejenigen aus-

wählen kann, die ihm entsprechen.

Wer schon einmal eine Diskussion darüber geführt hat, in

welcher Farbe ein neu zu beziehender Raum gestrichen

werden soll, der weiß: Große Auswahl ist nicht immer ein

Segen. Allerdings sitzt nicht jeder gerne in weißen Zimmern

mit Raufasertapete. Und wenn die Entscheidung einmal

für diese oder jene Farbe gefallen ist, freut man sich um

so mehr über „seine eigene“ Farbe. Das ist auch bei Ero-

tikprodukten nicht anders. 

Jetzt ist es für einen Händler natürlich unrealistisch, zehn-

tausend verschiedene Produkte vorrätig zu haben, sie alle

mit ihren Stärken und Schwächen zu kennen und dem

Konsumenten dann auf Anhieb das eine vorzustellen, wel-

ches wie die Faust auf's Auge zu ihm passt. Hier kommt

die Erfahrung des Fachhandels zum Tragen: aus der gro-

ßen Vielfalt die Produkte zu haben, die seiner Kundschaft

entsprechen und die er guten Gewissens empfehlen kann.

Denn die Produktauswahl kann einen Shop von den Mit-

bewerbern abheben. Wenn alle Shops das gleiche An-

gebot hätten, warum sollte der Kunde dann ausgerechnet

22

Der Konsument ist es gewohnt, dass er bei seinen Einkäufen

aus einer bunten Vielfalt an Produkten wählen kann. Das ist im

Erotikmarkt nicht anders, allerdings gibt es Befürchtungen, dass

das Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage durch zu viele

Standardprodukte negativ veränder t werden könnte. 

Streitpunkt: Produkte    

Fachgeschäft A besuchen, wenn B doch das gleiche bie-

tet? Und warum sollt er überhaupt noch ein Geschäft auf-

suchen in dem er beraten wird? 

Nicht jedes neue Kunstwerk ist die nächste Mona Lisa und

nicht jedes neue Sextoy wird den Markt revolutionieren.

Die meisten dieser Produkte wollen dies auch nicht. Der

Markt ist inzwischen groß genug, um auch Kleinserien eine

Nische zu bieten. Gleichzeitig benötigt ein großer Markt

auch eine große Produktvielfalt. Wann diese an ihre Gren-

zen stößt kann kein Mensch ernsthaft vorhersehen wollen,

ich zweifle jedoch daran, dass dieser Punkt schon erreicht

ist. Diese Entwicklung bringt, nebenbei bemerkt, den Fach-

handel auch in die komfortable Position, leichter den An-

bieter wechseln zu können: Bei Produkten, die sich nicht

stark unterscheiden, fällt ein solcher Wechsel leichter, als

auf einem Markt mit wenigen Anbietern und wenig Pro-

duktvarianz.

Ein weiterer Aspekt für eine große Produktvielfalt: wer sich

als Hersteller abheben will, muss etwas bieten. Der Druck

auf die Hersteller zur Innovation steigt mit jedem weiteren

Toy, das letztendlich das Gleiche in einer anderen Farbe

ist. Auch auf dem Erotikmarkt ist ein USP ein nicht zu unter-

schätzendes Verkaufsargument. Doch um diese Innovation

zu generieren, benötigt der Markt ein solides „Grundrau-

schen“ an Standardprodukten. Denn diese bieten dem

Markt die Basis und je breiter diese Basis ist, desto mehr Ex-

perimente und Neuerung sind möglich. Die Formen und

Designs die es bei vielen Herstellern mit nur kleinen Unter-

schieden zu kaufen gibt, sind einfach die Modelle, welche

sich bewährt haben. Sie werden immer die breite Masse

seien, aus welcher die Neuerungen überhaupt erst ent-

stehen können. 

Erforderliche Produktvielfalt oder zu viel vom Gleichen?

F E A T U R E

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5

exclusive

Randolph Heil, Redakteur 
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   wie Sand am Meer 
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Contra

Ohne Frage gilt für den Erotikmarkt

das, was für andere Märkte auch

gilt: der Konsument schreit nach

Vielfalt! Aber ebenso besitzt auch

das Sprichwort 'Manchmal ist we-

niger mehr' ein Fünkchen Wahrheit

– umso mehr vor dem Hintergrund

des riesigen Outputs dessen, was

im Allgemeinen als Standardpro-

dukte bezeichnet wird. Die Tatsa-

che, dass es sich dabei nicht sel-

ten um austauschbare Produkte

handelt, macht es noch schlim-

mer. 

Richtig ist, dass der Markt diese Pro-

dukte aus bekannten Gründen

braucht und nicht jede Neuheit

kann eine Weltinnovation sein,

aber es sei die Frage erlaubt, wie

hoch die Nachfrage sein muss an-

gesichts des bereits erwähnten

überwältigenden Outputs an Stan-

dardprodukten? Halten sich Ange-

bot und Nachfrage hier überhaupt

noch die Waage? Ein Überange-

bot bringt den Konsumenten ge-

genüber dem Hersteller sowie

dem Wiederverkäufer in eine stra-

tegisch gute Position, denn er hat

dann eine große Auswahl an aus-

tauschbaren Produkten und ist we-

der an bestimmte Anbieter noch

an Preise gebunden. Der Konkur-

renzdruck steigt und die Preise pur-

zeln, da jeder Anbieter natürlich

seine Waren an den Mann bringen

will, der Konsument aber nur bereit

ist, beim günstigsten Anbieter ein-

zukaufen. Dass das Internet diese

Entwicklung noch verschärft, liegt

auf der Hand: Preisvergleiche sind

in Sekundenschnelle möglich und

machbar. Rein auf den Preis fokus-

sierte Konsumenten sind also die

langfristigen Folgen eines Überan-

gebots. 

Um das zu verhindern, müssen sich

Hersteller und Wiederverkäufer von

der Masse abgrenzen. Das kann

sowohl durch nicht austauschbare

Produkte gelingen, was nicht zwin-

gend Markenartikel sein müssen,

denn der Aufbau einer Marke dau-

ert bekanntlich seine Zeit. Nichts-

destotrotz sollten sich die Produkte

durch gewisse Alleinstellungsmerk-

male auszeichnen. Eine andere

Möglichkeit, aus der Masse hervor-

zustechen, sind bestimmte Ser-

viceleistungen. Ist das Kind aber

erst einmal in den Brunnen gefal-

len – sprich ein zäher langwieriger

Preiskampf ausgebrochen – wird

es schwer, dem Teufelskreis zu ent-

rinnen. Konsumenteneinstellungen

sind nicht von einen auf den an-

deren Tag zu verändern. Mit Gru-

seln werden sich Einzelhändler aus

Deutschland, Österreich und der

Schweiz an den im Oktober 2002

zum ersten Mal ausgestrahlten

'Geiz ist geil' Werbeslogan einer

großen Elektronikhandelskette er-

innern, der dann auch in den Nie-

derlanden ('Gierig maakt geluk-

kig'), in Belgien ('Gierig is plezierig'),

in Spanien ('La avaricia me vicia')

und in Frankreich ('Plus radin, plus

malin') verwendet wurde. Er spie-

gelte ein Konsumverhalten wider,

das vor allem den Preis fokussiert,

während andere Parameter, wie

zum Beispiel Qualität, vollkommen

in den Hintergrund gedrängt wer-

den. 

Selbst 13 Jahre später ist die 'Geiz-

ist-geil-Mentalität' immer noch ein

geflügelter Begriff für dieses Kon-

sumverhalten, das zu Dumping-

preisen und einem schwierigen

Wettbewerbsumfeld auf der einen

Seite und auf der anderen Seite

auch zur Verbreitung von aus-

tauschbaren Produkten minderer

Qualität beiträgt. Die Quintessenz

des Ganzen ist, dass unser Markt

seine Kunden erziehen bzw. lenken

kann – und zwar zum Wohle aller

Beteiligten, angefangen von den

Herstellern, den  Distributoren, den

Wiederverkäufern und letztendlich

auch den Konsumenten. 

F E A T U R E

Matthias Poehl, Chefredakteur
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Was erwar tet den Besucher, was denken die Aussteller? Das wollte eLine mit der diesjährigen

Ausstel lerumfrage zur eroFame herausf inden. Viele der Ausstel ler hatten bereits im vergan-

genen Monat geantwor tet.  Im zweiten Tei l  geben jetzt  die übrigen Ausstel ler,  die an der

Umfrage Tei lgenommen haben, einen Einbl ick in ihre P läne für  die eroFame 2015 und

bieten dem Fachhandel so eine gute Gelegenheit  s ich vorab auf die Messe vorzubereiten.

„ eroFame ist DIE Messe, 
die man in Europa besuchen muss.“

Was die Besucher im Oktober erwartet

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5
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Die Fragen

?
1) Welche Erwartungen haben Sie an die eroFame 2015?

2)  Welche neuen Produkte planen Sie, dem Handel im Oktober zu 
 präsentieren?

3)  Haben Sie Pläne für Ihren Stand (Produkt Präsentationen, Modeschauen, 
 etc.) oder für das Event allgemein (Rabatte, Gewinnspiele)?

4)  Was waren die entscheidenden Gründe für Sie, auf der eroFame als  
 Aussteller aufzutreten?
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Matthias Wichert
Poliboy Brandt & Walther GmbH

1) Bekanntmachung der Marke Polifee, geschmeidig

lieben. Lederpflege Produkte.

2) Lederpflege, Lederreiniger, Leder Öl, Kunstleder /

Latexreiniger

4) Größte B2B Messe in der Erotikbranche

Mark Mader
Coquette, Eros Veneziani

1) Hinzugewinne neuer Kunden, Kundenpflege be-

stehender Kunden

2) Neue Kollektion Darque 2016 von Coquette, Neu-

heiten Eros Veneziani.

3) Standmodell.

4) B2B Plattform für unsere Erotikkunden.

Juan Manuel Segura
Libid Toys

1) Es ist unser erstes Jahr als ein Aus-

steller auf der eroFame und wir freuen uns bereits

sehr. Wir hoffen, dass wir viele neue Kunden treffen

und neue Märkte entdecken.

2) Wir werden eine neues Modell unseres Bestsellers

Kali vorstellen.

3) Wir werden Einführungsangebote anbieten und un-

sere Toys präsentieren.

4) Der Hauptgrund war, dass wenn wachsen möchte,

der beste Weg ist, ein Aussteller auf der eroFame zu

sein. Außerdem wollen wir unsere Marke neuen Märk-

ten vorstellen.

Mark Ayckbourn
Wingpow Interntional Ltd

1) Alle Unternehmen unserer Branche an einem Ort

versammelt zu haben ist immer beeindruckend. Dies

wurde Jahr für Jahr von der eroFame erreicht. Wir

freuen uns darauf, Zeit mit unseren Kunden zu ver-

bringen und darauf Unternehmen zu treffen, die etwas

neues und aufregendes für ihre Kunden kreieren wol-

len.

2) Wir designen unsere Produkte auf eine einzigartige

Art und Weise, exklusiv für die Bedürfnisse des jeweili-

gen Kunden. Wir reden detailliert über ihre Pläne und

was sie erreichen wollen und arbeiten zusammen um
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eine einzigartige Produktkollektion zu entwerfen, die

genau ihren Bedürfnissen entspricht.

4) Als der Hersteller für unsere Kunden haben wir im-

mer die eroFame besucht, aber noch nie als Ausstel-

ler. Seit 11 Jahren haben wir einige der weltweite Best-

seller Produkte entworfen und hergestellt für einige

der weltweit größten Importeure, Großhändler, Händ-

ler und Marken in userer Branche... wir waren ihre

„heimliche“ OEM Fabrik. 

Wir denken, dass die Zeit jetzt reif für uns ist, um selber

auszustellen und unser Geschäft auszuweiten, da wir

denken, dass viele Firmen jetzt vertrauenswürdige und

qualitative Produktion direkt aus Chinas Fabriken su-

chen. 

Wir befinden uns zu 100% in US amerikanischem bzw.

englischem Besitz. Wir designen und stellen auf dem

höchsten Level her und alle Geschäfte werden auf

Englisch direkt mit den Besitzern abgewickelt. Wir sind

stolz auf die guten Geschäftsbeziehungen mit all un-

seren Kunden und arbeitn oftmals als Partner für viele

Jahre zusammen.

Susanna Lee
ML Creation Co. Limited

1) Wir möchten mehr Einkäufer wissen

lassen, dass unsere Produkte das beste Design haben,

von der besten Qualität und günstigstem Preis sind

und wir möchten natürlich auch mehr verkaufen.

2)1) Ein per USB ladbarer Metall Vibrator mit Namen

„Intense“ 

2) Ein per USB ladbarer super kraftvoller „Power Ring“

3) Ein per USB ladbarer und versteuerbarer Vibrator

mit Namen „Cherry“

3) Alle unsere Produkte werden einen besonderen

„Branding Promotion Price“ für ein halbes Jahr haben.

Alle Produktdetails werden in unserem speziellen Ka-

talog zu finden sein.

4)Wir wollen dem Markt zeigen, dass ML Creation die

am besten designeten und qualitativsten Produkte

mit dem besten Preis anbietet.

Andy Taylor
LTC Healthcare

1) eroFame ist eine großartige Gelegenheit

für LTC Healthcare und EXS Condoms um die Unterneh-

F E A T U R E

exclusive
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2) Unsere neue Strumpfkollektion: LeggStory

4) Uns auf dem deutschen Markt bekannt zu ma-

chen.

Andy Green
Xgen Products 

1) Wir haben das gleiche wie immer – tolle Kunden,

eine freundliche Atmosphäre und erfolgreiche Mee-

tings.

2) Wir werden das Neueste von unseren Vorzeigemar-

ken bodywand, Lapdance, Pleasure Wigs, Secets Vi-

brating Panties und noch mehr zeigen.

3) Das ist noch geheim! Besucht unseren Stand und

findet mehr heraus.

4) Die eroFame ist normalerweise die einzige euro-

päische Messe auf der wir unsere gesamte Produkt-

kollektion präsentieren. Wir freuen uns auf diesen Ter-

min jedes Jahr.

Oscar Heijnen
Shots Europe & America

1) Wir erwarten, dass alle wichtigen Mitspieler aus der

Branche dort sein werden. Wir erwarten auch, dass

die Messe ein noch größerer Erfolg wird, da wir jetzt

auf dem amerikanischen Kontinent mit einem eige-

nen Büro und einem großen Lagerhaus komplett aus-

gestattet mit unseren eigenen Produkten vertreten

sind. Es ist sehr gut zu wissen, dass wir innerhalb von

24 Stunden sowohl von den Niederlanden wie auch

den USA aus ausliefern können.

F E A T U R E

men zu treffen, die von uns kaufen, die wir kennen und

die wir als Freunde bezeichnen. Wir lieben die Freundlich-

keit unserer Mitaussteller und genießen es, unsere Zulieferer

zu treffen. Die eroFame war schon immer eine gut orga-

nisierte und angenehme Messe und hat uns fantastische

Chancen geboten um unsere Produkte zu verkaufen oder

um ein oder zwei Bier mit unseren Freunden zu trinken.

2) LTC Healthcare und EXS Condoms waren schon immer

führend auf ihrem Feld. Wir werden dieses Jahr wieder

eine neue Kollektion mit neuen EXS Kondom Packungen.

LTC Healthcare hat auch eine neue Sex Toy Kollektion,

darunter unsere stets populäre vibrierende Penisringe und

Höschen!

Auf der letzten eroFame wurden wir gebeten unsere eigne

Boys Own Gleitmittel Kollektion zu entwickeln, was wir auch

mit der Vorstellung unserer neuen Boys Own 50ml Pump-

spender getan haben, welche auf der eroFame erstmals

vorgestellt werden wrid.

3) Wir beabsichtigen dort wie immer mit unserem tollen

Charme und Persönlichkeit aufzutreten.

4) Die eroFame ist gut organisiert und gibt uns die Chance

uns mit all unseren Kunden auf einer zentralen Veranstal-

tung zu treffen. Das Oktober Fest ist auch eine tolle Gele-

genheit zu entspannen und mit Freunden aus der Branche

zu feiern.

Constant
DBH Créations

1) Wir wollen unsere neuen Kollektionen unseren Kun-

den und neuen Besuchern vorstellen.
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2) Unsere Kollektionen für Männer und Frauen und

Paare so wie Amore, Ram, All American Whoppers.

3) Neue Vermarktungsmaterialien für die Kollektionen

unserer Marken in Planogrammn wie Sinful, Mack und

RAM TUFF

4) Vorangegangener Erfolg als ein Aussteller.

Robert Karlsson
Drop of Sweden

1) Unsere Erwartungen für die ero-

Fame 2015 sind zunächst einmal viel Spass zu haben

und mit vielen Händlern und Distributoren in Kontakt

zu treten, von denen wir denken, dass sie die richtige

Strategie für unsere Marke verfolgen. Wir sind eine

junge Marke, so dass die Kraft der eroFame sehr wich-

tig für uns ist um Reichweite zu erreichen und einen

guten Start zu haben. Wir waren schon 2013 dabei

und haben erstaunlich gute Resonanz auf unsere Pro-

dukte erhalten. Unglücklicherweise waren wir damals

noch nicht bereit, aber jetzt sind wir es mit Sicherheit!

2) Wir haben unser Produkt H2O Vibe, welches wir ei-

nige Monate nach der eroFame 2014 auf den Markt

gebracht haben. Wir hatten ein Release gerade vor

der eroFame angepeilt, so dass wir an der Messe teil-

nehmen könnten, aber leider hatten wir einige Pro-

bleme uns es hat sich verzögert. Daher sind wir wirklich

froh unser Produkt auf der diesjährigen eroFame zei-

gen zu können und wissen aus Erfahrungen auf klei-

neren Messen, dass die eroFame 2015 wirklich gut

für uns werden wird.

3) Wir zielen darauf ab, direkt mit Einzelhändlern zu-

sammenzuarbeiten und haben einige wirklich gute

Angebote, von denen wir hoffen, dass sie die Einzel-

händler davon überzeugen, unsere Produkte in ihr An-

gebot aufzunehmen. Wir haben einige schöne Dis-

plays für den stationären Handel die wir zeigen und

gratis mit der ersten Bestellung anbieten werden. Alle

Händler sollten also bei unserem Stand vorbeischauen

und sich informieren! Wir werden auch unser neues

spezielles Ausstellungsdisplay mitbringen, das wirklich

toll ist und mit Sicherheit die Blicke auf sich ziehen

wird. Vorbeischauen und selber sehen!

4) Wir denken, dass die eroFame wirklich der beste

Weg ist um die Aufmerksamkeit auf eine neue Marke

wie die unsere zu lenken. Wir waren auf kleineren Mes-

F E A T U R E

2) Wir werden uns auf 12 bestehende und tolle Mar-

ken konzentrieren und mindestens fünf neue Marken

einführen. Aber vielleicht werden es auch mehr... Au-

ßerdem werden wir einen besonderen Restposten-

verkauf von DVDs, Toys, Kosmetika und Lingerie an-

bieten.

3) Wir werden einen neuen Stand haben: ich würde

den Rest gerne geheim halten, da das Design noch

nicht ganz feststeht, welches ich aber in der nahen

Zukunft beschließen werde. Die eine Sache, die ich

verraten kann, ist, dass er ein absoluter Blickfang von

außen werden wird, aber auch wie wir unsere Pro-

dukte im inneren präsentieren werden wir einzigartig

sein.

4) Es ist der perfekte Moment im Jahr, um neue Pro-

dukte zu präsentieren, gerade rechtzeitig vor der be-

vorstehenden Hochzeit! Es ist der einzige Moment im

Jahr, an dem ein großer Teil unserer loyalen Kunden

auf einer europäischen Messe anwesend sind. Es ist

also die perfekte Zeit um mit allen von ihnen innerhalb

kürzester Zeit zu reden, was normalerweise Wochen

oder sogar Monate des Herumreisen bedeuten

würde. 

Ray Hayes
Lovehoney

1) Wir erwarten, dass sie letztes Jahr noch überbieten

wird, die exzellent gewesen ist.

Die Messe wird gut besucht.

2) 1) Es wird neue Produkte in der Fifty Shades of Grey

Kollektion geben. 

2) Die Motorhead „Official Pleasure Collection“

3) Und noch mehr.

3) Wir werden ein Preisausschreiben für eine Motor-

head Gitarre (Limited Edition) haben.

4) Es ist die beste Messe in Europa. Die wichtigsten

Spieler aus den USA kommen auch. Wir haben in den

letzten Jahren immer eine erfolgreiche Messe gehabt,

außerdem macht sie spaß und ist angenehm.

Kathryn Hartman
Nasstoys

1) Wir freuen uns darauf unsere weltweiten

Kunden zu treffen und neue Bekanntschaften zu

schließen.
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sen mit tollen Resultaten vertreten, so dass wir uns nur

vorstellen können, wie stark uns die eroFame helfen

wird uns voran zu bringen. Es gab nie einen zweifel

daran, dass wir teilnehmen werden.

Alexandra Schumacher
Svakom

1) Wir wünschen uns, dass wir mit unserer Marke SVA-

KOM und unseren neuen Produkten unsere Zielgruppe

positiv überraschen können. Wir würden uns wün-

schen, wenn wir uns zukünftig in Nord-, Ost- und Süd-

europa noch dichter aufstellen könnten.

2) Wir werden mit vier neuen Produkten auf der ero-

Fame 2015 vertreten sein. Ich kann so viel verraten,

dass wir damit unser Produktsortiment komplettieren

und dann auch die Männerwelt ansprechen.

3) Unsere Distributoren werden diverse Rabattaktionen

starten, da sind unsere Produkte mit eingeschlossen.

Wir werden ebenfalls einen Messerabatt anbieten.

4) Die eroFame hat sich in den letzten Jahren als die

Messe für den Erotikmarkt entwickelt.

Auf dieser Messe können wir uns gut präsentieren und

erreichen unsere Kunden und Interessenten über die

Grenzen Europas.

Eric Aguiar
Sensualle

1) 1. Es ist unser erstes mal. Wir hoffen auf viele neue

Kunden und auf gute Verkäufe während der Messe.

2) Unsere gesamte Kollektion, wie auf

www.sensualle.com.br

3) Wir haben noch nichts besonderes geplant.

4) Wir wollen einen neuen Markt für uns öffnen.

Tai Wau Lun
UTOO Toys Company

1) Wir freuen uns auf einen guten Verkaufsmarkt für

unsere Produkte in Europa.

2) Wir werden einige neudesignte Produkte für Männer

und Frauen zeigen.

3) Dies ist das erste Mal, dass wir an der Messe teil-

nehmen, daher werden wir uns dieses mal nur allge-

mei präsentieren. Das nächste mal wird es dann et-

was geben.

4) Wir hoffen, dass wir das Markenbewusstsein für die
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Marke UTOO in Europa stärken werden, so dass mehr

und mehr europäische Kunden unsere Marke kennen.

Das sind unsere beiden Erwartungen, die uns dazu

gebracht haben, an der eroFame 2015 teilzuneh-

men.

Thomas Pedersen
Danatoys

1) Unsere Erwartungen sind dieses Jahr nicht sehr an-

ders als in den letzten Jahren. Wir freuen uns immer

auf die Messe und treffen uns mit all unseren Be-

standskunden und knüpfen neue Verbindungen mit

Menschen, die wir vorher noch nicht getroffen hatten.

Wir immer haben wir auch einige neue Produkte in

unserem Sortiment, die wir unseren Geschäftspartnern

zeigen wollen und hoffen auf eine positive Reaktion.

2) Wir haben ein tolles neues Produkt in der Water-

Clean Serie zur Analreinigung, aber auch einige Ac-

cessoires für diese Produktkollektion.

3) Nichts anderes, als das eines der neuen Produkte

gezeigt werden wird auf dem Neuigkeiten Podium

am Messeeingang.

4) Für uns ist es der richtige Ort an dem man sein

sollte, wenn man ein Hersteller ist. Man trifft mehr oder

weniger alle wichtigen Distributoren und Großhändler

in der Branche und das bewahrt uns davor, herumzu-

reisen und sie mal hier mal dort zu treffen.

Eric Idema
EDC

1) Wir wissen, dass wir durch das Präsen-

tieren auf der eroFame viele unserer Partner treffen

werden. Wir erwarten auch, dass die eroFame eine

gute Gelegenheit darstellt sich mit neuen potentiellen

Partnern zu treffen und sich auszutauschen.

2) Wir freuen uns darauf mit einem eigenen Stand

auf die eroFame zurückzukehren. Dieses Jahr hat sich

EDC einen größeren Bereich gesichert um unsere

neue Produktkollektion zu zeigen. Neben unserem

Dropshipping-Konzept werden wir auch unsere neue

eigene Produktlinie zeigen.

3) Auf dem Stand von EDC kann man unser Team

treffen, einen Drink zu sich nehmen oder etwas an

der Bar essen und natürlich haben wir auch einige

Goodies, Sonderangebote und auch ein Gewinnspiel
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dieses Jahr. Last but not least, werden wir unsere eigne

Produktlinie vorstellen! Man sollte uns echt besuchen!

4) Wir haben an der eroFame 2014 mit einem eige-

nen Stand teilgenommen und entscheiden, dass es

das wert war. Es bringt uns die Möglichkeit Neuigkeiten

vorzustellen und unsere Bestandskunden zu treffen.

Wir werden unsere eigene Produktkollektion auf der

eroFame vorstellen.

Jürgen Heyer
Reckit Benckiser (Durex & London)

1) 1. Wir freuen uns darauf unser

neues Top-Produkt, London Gold, das dünnste London

Kondom aller Zeiten, vorzustellen und zu präsentieren.

Zusätzlich werden wir die neuesten Produkte von Durex

zeigen. Am wichtigsten ist aber, dass wir vorhaben,

die Beziehung zu unseren Kunden zu stärken und neue

Kontakte entstehen zu lassen wie auch Markttrends

und -entwicklungen zu erkennen.

2) Wir planen das neue London Gold Kondom zu prä-

sentieren – das dünnste London Kondom, welches

ein natürliches Gefühl und eine intensive Erfahrung

durch seine einzigartige Qualität verspricht. Auch Du-

rex bringt neue Produkte auf den Markt: wir werden

unseren neuen Bulletvibrator Durex Delight, unseren

Durex Pleasure Ring als ersten Massenmarkt Penis Ring

vorstellen und den Durex Fun Explosion Triple Pack in

neuer Größe.

3) Wir werden eine exklusive London Gold Verlosung

abhalten, bei der man die Chance hat mehrere gol-

dene iPhones oder London Gold Packungen zu ge-

winnen. Zusätzlich werden wir London Gold Briefta-

schen während der Messe verteilen und Messerabatte

über autorisierte Großhändler vergeben.

4) EroFame ist die wichtigste B2B Fachmesse um un-

sere Produkte zu präsentieren. Sie erlaubt uns auch,

mit allen wichtigen und relevanten Großhändlern in

Kontakt zu kommen. Zusätzlich ist sie eine Gelegenheit

um neue Kontakte zu knüpfen und unsere Geschäfts-

beziehungen auszuweiten.

Elsa Viegas
Bijoux Indiscrets

1) eroFame ist DIE Messe, die man in Europa

besuchen muss. Auch dieses Jahr erwarten wir, wie in
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den vergangenen Jahren, unsere Kunden und Freunde

zu treffen, neue Produkte für das Weihnachtsgeschäft

vorzustellen. Wir werden vergangene und zukünftige Ak-

tionen zusammen besprechen und einige Momente

nach der Show genießen. Es ist der perfekte Ort um

Neuigkeiten gerade Rechtzeitig vor Weihnachten und

Valentinstag zu präsentieren.

2) Im Oktober werden wir einen neuen und leckeren

Geschmack von Poeme, unserem Body Painting. Dieser

neue Geschmack ist einzigartig auf dem Markt. Es Über-

rascht durch seinen Geschmack aber auch, weil er...

golden ist! Wir zeigen auch eine neue Maskenkollektion,

die von den berühmtesten weiblichen Geheimagen-

tinnen aller Zeiten inspiriert wurde. Alles was ich verraten

kann, ist, dass wir sechs verschiedene Designs mit viel

Persönlichkeit haben werden, wiederverwendbar und

trägerlos sind, damit sie nicht das Haar durcheinander

bringen. Wir werden auch die Magnifique Kollektion prä-

sentieren, eine Accessoire Linie mit Produkten wie Hals-

bändern, Peitschen, Chokern, Body Jewelry oder Hand-

schellen und weiteren Produkten.

3) Wir werden zwei getrennte Stände haben (3 und 5).

In einem werden wir einen festen Catwalk haben, auf

dem die neuen Accessoires gesehen werden können

und auf dem anderen Stand werden wir unsere Kos-

metika vorstellen, um dort alle Geheimnisse rund um

die Formeln zu erklären, zusammen mit unserem Ver-

kaufsteam und Nutzungstips. Dazu noch unser bereits

bekannter und gut laufender vibrierender Diamant. Au-

ßerdem ist jeder eingeladen am Ende des Tages mit

uns Anzustoßen und an unserem Stand zu entspannen.

4) Wir haben seit der ersten eroFame an der Messe teil-

genommen. Sie ist die wichtigste Fachmesse in Europa

und wir glauben, dass Messen eine wichtige Rolle in

der Branche spielen. Für drei Tage können unsere Kun-

den die Marke „leben“, sie fühlen und die Produkte aus-

probieren und das Team persönlich treffen. Unser Ver-

kaufsteam reist herum und trifft sich mit unseren Kunden,

aber unser Designteam und unser Kommunikationsteam

tun dies nicht, daher ist dies eine gute Gelegenheit sie

vorzustellen. 

Klaus Pedersen
DanaLife ApS

1) Wir erwarten unsere vielen glücklichen

F E A T U R E
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Kunden aus aller Welt zu treffen, die unsere Marke

weltweit verkaufen! Sie Messe wird hoffentlich sogar

noch größer und besser als 2014. Und natürlich wie-

der einen Award mit nach Hause zu nehmen, nach-

dem wir bereits „Best Product“ und „Best Retail Support“

gewonnen haben, auf die wir sehr stolz sind!

2) Neue POS Materialien für den Handel, für

kleine/mittlere/ große Einzelhändler! Neue Marketing-

materialien für Onlinehändler. 

3) Wir werden detaillierte Präsentationen unserer Ins-

tore-Shop Konzepte vorstellen, welche auch Schu-

lungsmaßnahmen für die Belegschaft beinhalten.

Zusätzlich wird unser großes Marken Marketing Res-

sourcen Portal auf einem Bildschirm sowie online ver-

fügbar sein für Großhändler/Wiederverkäufer, um es

direkt an unserem Stand zu testen und sich anzumel-

den. Marken dieses Jahr werden sein MaleEdge und

Jes-Extender (Penisverlängerung) und Zestra (Erre-

gungsmittel).

4) Einfach die beste globale Messe der Erotikbranche.

Und nicht zu vergessen das Oktober Fest.

Jacky Fu
Tokyo Design 

1) Die eroFame wird dieses Jahr noch größer werden

und eine größere Anziehungskraft entfalten. Wir wollen

unsere internationalen Bestandskunden treffen und

neue Kunden finden.
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2) Wir bereiten eine neue Kollektion für die eroFame vor,

die eine große Überraschung für unsere Kunden enthält.

4) Die eroFame ist die größte europäische Fachmesse

und ist ein guter Ort um Kunden in einer professionellen

B2B Atmosphäre zu treffen.

Zsolt Racz
Debra Net Ltd.

1) Wir hoffen neue Kontakte in Sa-

chen Ein- und Verkauf knüpfen zu können und darauf,

unseren Verkäufe während dieser Zeit einen Schub zu

geben.

2) Das ist eine Überraschung.

3) In Bezug auf unseren Stand geben wir unser Bestes,

um ihn für die Besucher attraktiv zu machen. Dieses Jahr

haben wir mehr auf die Farbgebung geachtet. Außer-

dem haben wir wie jedes Jahr unsere Pläne für Angebote,

die sich sowohl an neue wie auch an Bestandskunden

richten. Details werden auf der Messe bekanntgegeben.

4) Die eroFame ist eines der Highlights in unserem Ge-

schäftsjhr, eine besondere Gelegenheit, um unser Ge-

schäft zu entwickeln und Inspirationen für die Zukunft zu

erhalten. 

Adrian Schneider 
Schneider & Tiburtius Rubber

GmbH

1) Das die Messe genauso erfolgreich für uns wird,

F E A T U R E
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wie alle bisherigen Messen. Neue Kunden zu finden

und bestehende zu treffen. Unseren Bekanntheitsgrad

zu steigern. 

2) Wir werden diverse Neuheiten unserer Eigenbrands

MALESATION, MINDS OF LOVE, BeauMents, SToys und

XXdreamSToys präsentieren können. Gerade bei

 unserem Bestsellerbrand MALESATION werden wir über

50 neue und sehr hochwertige Produkte präsentieren

können. 

3) Wir planen Rabattaktionen. 

4) Die eroFame ist die Nr. 1 Messe im Erotik B2B Be-

reich. Da muss man einfach dabei sein. Der Erfolg

der letzten Jahre hat dies bestätigt und die Teilnahme

ist eigentlich für jeden aus der Branche ein MUSS. 

Simon Smith
Standard Innovation - We Vibe

1) Eine großartige Gelegenheit alle unsere weltweiten

Partner zu treffen und der Branche unsere aufregen-

den neuen Produkte und Entwicklungen von Standart

 Innovation und der Marke We-Vibe zu zeigen. 

2) Wir werden auf der eroFame die Gelegenheit nut-

zen um einige neue Produkte in die Branche einzu-

führen, die alles verändern werden. 

3) Wir werden sowohl für unsere Distributoren als auch

Einzelhändler Produktpräsentationen durch führen und

ihnen all die aufredenden Projekte unserer Firma zei-

gen. 

4) Eine großartige Show, auf der man mit Distributoren

wie auch Einzelhändlern ins Gespräch kommen kann.

Wir können unsere derzeitigen wie auch neue Pro-

dukte präsentieren und gleichzeig auch neues über

andere Firmen und ihren Porukten erfahren. 

Xevi Aliguer 
CNEX A.I.E. SL

1) Wir haben die höchsten Erwartungen

da die eroFame die beste Umgebung bietet um

 unsere Marken neuen Kunden aus aller Welt

 vorzustellen und gleichzeitig unsere Partner und

 Bestandskunden zu  treffen. 

2) Wie immer versuchen wir die originellsten Designs

mit der besten Qualität in unseren Produkten anzu-

bieten. 

3) Wir werden besondere Promotions und Rabatte für
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Kunden, die uns auf der Messe erstmalig treffen, sowie

unsere Bestandskunden anbieten. 

4) EroFame ist eine goldene Gelegenheit unsere Part-

ner wieder zu treffen und neue Partnerschaften auf-

zubauen – alles unter einem Dach. 

Robert Schwab
Dusedo-M.O.I. B.V.

1) Eine angenehme Messe zu erleben. 

2) Die eroFame ist die perfekte Gelegenheit die neue

CellBlock 13 Kollektion der Öffentlichkeit zu präsen-

tieren sowie die Produkte der neuen Marke Perfekt Fit.

Beide Hersteller bringen etwas ein, dass wiederum

anders ist, wenn man es mit dem Vergleicht, was

man heutzutage auf dem Markt erhält. 

3) Wie gesagt, werden wie eine Nummer von neuen

Produkten von Perfect Fit und CellBlock 13

 präsentieren. 

4) Also … wir fühlen uns inzwischen einfach wie ein

Teil der eroFame. 

Carl Hoo
EROKAY

1) eroFame ist eine der we-

nigen Top-Messen in dieser Branche. Es ist wie eine

Modenshow für Erotikprodukte. Es ist wie ein großes

Treffen von respektablen Vorbildern und exzellenten

Fachkollegen. Wir kommen hier her, um ihnen unsere

wunderschönen Toys und Bondage-Produkte zu zei-

gen. 

2) Die neuesten drei Serien: Cozy & Strong Bullet

 Vibratoren, New Diamonds Bondage und USB Bullet

 Vibratoren. 

3) Ja, wir haben besondere Pläne für Kunden, die

uns auf der Messe treffen. Wir haben viele Promotion-

 Produkte zu unglaublichen Preisen vorbereitet. 

4) Bei so einer professionellen Messe gibt es einfach

keinen Grund sie zu verpassen. 

Jessie Lee
Shenzhen XISE Toys Company Ltd

1) Wir erwarten eine professionelle

Messe. 

2) Wir planen Sex Dolls, Masturbatoren und lebensechte

Dildos sowie Toys aus TPR und Silikon zu präsentieren. 

F E A T U R E
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3) Wir hoffen auf der eroFame einen Distributor mit guten

Konditionen zu finden. 

4) Weil wir erfahren haben, dass die eroFame eine sehr

professionelle Messe für die Erotikbranche ist. Als

 Hersteller ist sie wirklich die beste Wahl für uns.

Jeff Baker
Magic Silk

1) Wir hoffen neue internationale Kunden zu

treffen während wir unsere neuesten Kollektionen und

Marketingmaterialien auch unseren Bestandskunden

vorstellen. 

2) Wir planen die neue Wild Orchid Kollektion vorzustellen

sowie neue Produkte bei unseren bereits bestehenden

und gut laufenden Liquid Onyx, Club Seamless und

Shades of Love Kollektionen. Alle werden zur sofortigen

Auslieferung bereit stehen. 

3) Wir werden neue frei-stehende Displays für verschie-

dene Marken vorführen. 

4) Jede Show gibt uns die Möglichkeit unsere

 Bestandskunden über neue Entwicklungen und

 Marketingmaterialien zu informieren während wir auch

neue potentielle Kunden erreichen. Mit der Branche in

Verbindung zu bleiben ist wichtig und die eroFame ist

der perfekte Weg dies zu erreichen. 

Wayne Allen
E-Stim Systems Ltd

1) Unsere Bestandskunden in Europa zu tref-

fen aber auch neue Kunden zu treffen und Partner-

schaften aufzubauen. 2) Wir haben verschiedene neue

Produktkollektionen die wir ausstellen, zusammen mit ei-

ner neuen Slat-Wall  Kollektion für den Point of Sale. 

3) Unsere Belegschaft wird vor Ort sein um unsere

 Produktkollektionen zu demonstrieren und zu erklären

wie auch um alle Fragen zu beantworten und um Ge-

schäfte abszuschließen. 

4) eroFame ist die Hauptmesse in Europa und gibt uns

die Möglichkeit Bestandskunden zu treffen und unsere

Produkte neuen Interessenten direkt vorzuführen. 

Marion Junet
Je Joue

1) eroFame ist ein toller Ort um das neueste

von unseren europäischen und weltweiten  Kunden zu
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erfahren und unsere neuesten Produkte zu  präsentieren.

Natürlich hoffen wir immer, auch neue  Geschäftspartner

zu treffen. 

2) Dieses Jahr ist unglaublich aufregend für uns, da wir

eine komplette neue Toy Kollektion im September auf

den Markt bringen werden und unsere neuen Konzepte

und Designs auf der eroFame vorstellen werden. 

3) Wir werden einen neuen Stand haben um Je Joue

und unsere neue Kollektion zu präsentieren. Wir werden

 ansprechende neue Videos und neue Konzepte

 mitzuteilen haben. 

Jane Dazzle
Global Products Europe SL

1) Aus der Vergangenheit wissen

wir, dass Unternehmen die unsere Produkte in ihr Ange-

bot aufnehmen von ihnen begeistert sind. Um zu zeigen

wir überzeugt wir sind, werden natürlich alle Bestellungen

auf der Messe unter unsere  beständige 365 Tage Geld

zurück Garantie fallen. 

2) Jeder der noch nicht bei uns eingekauft hat, aber

unsere Produkte ausprobieren möchte, wird einen gratis

„Profit Boosting Pack“ mit Produkten im Wert von bis zu

£300  erhalten, wenn sie eine Bestellung auf der Messe

aufgeben. Außerdem haben wir geplant, einige wirklich

tolle Geschenke zu verteilen. Uns ist es wichtig, so gute

 Angebote zu unterbreiten, dass man verrückt sein muss,

um sie abzulehnen. 

3) Unser Ziel auf der eroFame Messe ist, so viele Unter -

nehmen wir möglich davon zu überzeugen, unsere

 Produkte zu testen. Das ist der Grund, warum wir dieses

Jahr besonders viele Sonderangebote, Werbege-

schenke und Geld-zurück-Garantien anbieten. Ein 20%

Rabatt wird jedem angeboten, der eine Bestellung für

unsere Produkte GoldMAX Blue, GoldMAX Pink, GoldMAX

Daily, V-XL Instant und Shades of Love aufgibt. 

4) Wir schalten in den Magazinen EAN und SIGNS Werbung

und die Teilnahme an der eroFame waren für unser schnelle

Wachstum in den vergangenen Jahren essentiell. Die Klien-

ten die wir getroffen haben und mit denen wir Geschäfte

vereinbarten, haben fantastische Verkäufe und Profite ein-

streichen können, was wiederum zu größeren Folgekäufen

bei Global Products führte. Jeder der an der eroFame teil-

nimmt verdient einen großen Bonus  zusammen mit jedem

Produkt, dass sie bei Global Produkts bestellen. 

F E A T U R E
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Die pjur group hat mit ihren vier neuen Produkten den Nerv der Zeit ge-

troffen, denn Natürlichkeit ist heute mehr denn je gefragt. Die neue  Health

Care Division bei pjur ist ständig im Dialog mit der Zielgruppe und konnte die Produktentwick-

lung hausintern schnell von der Produktion des neuen pjur med SENSITIVE glide überzeugen.

Viele Frauen leiden unter

sensibler Haut und

 suchen daher Produkte, die

dem gerecht werden. Ob im

Gesicht, den Beinen oder

auch im Intimbereich –

 sensible Haut braucht beson-

ders intensive Pflege, die möglichst ohne Zusatzstoffe

 auskommen sollte. Genau das hat die pjur group mit

ihrem neuen pjur med SENSITIVE glide jetzt umgesetzt.

Die Nachfrage nach solchen Produkten ist in den letzten

Jahren enorm in die Höhe geschnellt: „Viele Kunden haben

speziell nach einem pjur med Produkt ohne Zusätze

 gefragt. Darauf sind wir mit pjur med SENSITIVE glide

 eingegangen“, sagt Katrin Kühnrich, Senior Coordinator

pjur Sexual Health and Wellbeing Devision. 

Ohne Zusätze

pjur med SENSITIVE glide ist frei von Zusätzen, das heißt,

dass es ohne Konservierungsstoffe, Parabene

und Glycerin auskommt und trotzdem – wie

von pjur Gleitmitteln gewohnt – sehr gleit-

fähig ist. „Diese Wasserformulierung

wurde so neutral wie möglich gestal-

tet. Damit wird eine sehr gute Schleim-

hautverträglichkeit erreicht und das

Produkt ist vor allem für Frauen mit

sensibler Haut geeignet“, erklärt Patrick

Giebel, QM Beauftragter bei pjur. 

‚Soft‘, ‚Sensitive‘ und ‚Vegan‘ sind Sig-

nalwörter für Verbraucher und entspre-

42

NEU: pjur med SENSITIVE
glide für sensible Haut

chende Produkte finden sich bei

allen Konsumgütern unter den

Top-Sellern wieder. „Die neuen

pjur med Produkte sind damit die

perfekte Ergänzung zu unserer

Produktserie und passen genau

in die Zeit“, so Katrin Kühnrich. 

Neues Verbraucherverhalten sorgt für mehr Umsatz 

Das Verbraucherverhalten hat sich in der letzten Zeit

 verändert – hin zu einer erhöhten Nachfrage an Produkten

mit ausgewählten, reinen Inhaltsstoffen, die einen wirklichen

Mehrwert bieten und vor allem auch nach Produkten ohne

Zusätze. Viele Frauen fragen speziell nach Formulierungen

für sensible oder empfindliche Haut, die ihre sexuelle

 Intimität unterstützen. Mit den pjur med Produkten hat die

pjur group immer schon Premium Produkte entwickelt, die

genau diesen Ansprüchen gerecht werden. Deswegen

empfehlen Frauenärzte, Kliniken und viele Menopause-

Organisationen in der ganzen Welt pjur med. Mit den

neuen Produkten bietet die pjur group ihren Händlern jetzt

die Möglichkeit, den Hype um Nachhaltigkeit, Gesundheit

und Qualität für ihren Geschäftserfolg zu nutzen! Die neuen

med Produkte sind die perfekte Ergänzung zur Produktserie

und zum gesellschaftlichen Wandel.

Das veränderte Verbraucherverhalten bringt neue

 Kundengruppen, die mehr Umsatz bringen, wenn die

Händler auf den Zug aufspringen und aktuelle und

 moderne Lifestyle-Produkte wie diese anbieten. 

Alle neuen Gleitmittel sind erhältlich in 100ml, das neue

Serum gibt es in 20ml Pumpspendern. 

Erhöhte Nachfrage nach Produkten mit reinen Inhaltsstoffen

exclusive
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„benno von stein ist ein Lebensgefühl,“ beschreibt

Claudia Pohl die Firmenphilosophie . Gemeinsam

mit ihrem Mann Christoph leitet sie das Unternehmen.

 Begonnen hatte das Engagement auf diesem Sektor

 bereits 1992 mit lederner Wäsche für verschiedene Firmen

in der Erotikbranche. Im Fokus stehe bei ihnen stets die

Qualität, durchdachtes Design sowie Funktionalität erläutert

das Paar. Besonders bei einem Naturprodukt wie Leder ist

die Qualität des Rohstoffs wichtig, weshalb die Marke

benno von stein ausschließlich in Deutschland oder seinen

Nachbarländern hergestellte Materialien bezieht. Hinzu

kommt eine Kollektion aus „veganem Leder“, welche seit

fünf Jahren für eine neue Zielgruppe entwickelt wurde.

„Veganes Leder ist ein synthetisches Kunstleder – kein Tier

musste hierfür sein Leben lassen.“ erläutert Pohl das Mate-

rial, „Griff und Trageeigenschaften sind dem Original zum

Teil täuschend ähnlich. Ein weiterer

Vorteil ist neben der Pflegeleichtig-

keit, dass die Outfits schon ab ca.

120 Euro erhältlich sind.“

Besonders in der Modebranche

ist es wichtig, mit der Zeit zu

 gehen. So hätten sich die

 Kundenbedürfnisse in den

 letzen zwanzig Jahren gewan-

delt. Damals waren die Kun-

den noch froh, in dieser Markt-

nische überhaupt etwas

Interessantes zu finden.
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Im schönen Dör fchen Wahlwies am Boden-

see i s t  mi t t le r wei le  das  Headquar ter  der

Marke benno von stein, Seit mehr als 10 Jah-

ren ist  das Label nun am Markt präsent und

begeister t  Kenner und Fans mit den Entwür-

fen des kreativen Designers Christoph Pohl.

Heute sieht das anders aus – auch dank des Internets.

Dafür habe sich der Markt generell erweitert, so dass man

heute eigentlich nicht mehr von einer Marktnische

 sprechen kann: „Ein Trend den wir beobachten, ist, dass

das Publikum keinen Unterschied mehr zwischen Mode

und erotischer Bekleidung macht!“ fasst die Designerin ihre

Beobachtungen zusammen. Hinzu komme, dass vermehrt

Neueinsteiger durch Bücher wie Fifty Shades angeregt

 würden, den speziellen Einzelhandel zu besuchen und

sich nach  erotischen Outfits erkundigen.

Wer mehr über die Marke benno von stein erfahren

möchte, ist gut beraten im kommenden Oktober die

 eroFame in Hannover zu besuchen. Dort wird der Hersteller

unter anderem seine neue Damenkollektion vorstellen:

„Raffinierte Kleider, Röcke und verschiedene Oberteile, alle

mit den Harnessen als herausragendes Accessoire

 kombinierbar!“ schwärmt Claudia Pohl, „Als Besonderheit

gibt es farbige Feder-Epaulleten und Gürtel. Der Phantasie

durch Kombinierbarkeit sind keine Grenzen gesetzt.“ Auf

eine Vorstellung der kompletten Echtleder-Kollektion wird

benno von stein auf der eroFame diesmal zugunsten einer

neuen Male-Linie im Clubwear Stil verzichten. 

Fachhändler, die bei den vielen Kollektionen trotzdem

nicht fündig werden, müssen übrigens nicht auf die Echt-

lederqualität verzichten: „Spezielle Wünsche aus dem Ein-

zelhandel oder private Label werden in enger Zusammen-

arbeit mit Designer Christoph Pohl persönlich umgesetzt.“

Claudia Pohl hat eLine ihr Unternehmen vorgestellt

exclusive
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benno von stein: Durchdachtes Design
und Funktionalität

Christoph und Claudia Pohl,

die Köpfe hinter der Marke benno von stein
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Beacons

Nicht erst seit Apples Markteintritt mit den iBeacons

werden Beacons stark diskutiert, da sie vermutlich

 entweder den stationären Handel revolutionieren oder

als eher gescheitertes Experiment in die Geschichte

eingehen. Die Bluetooth-Sender können ermitteln, wo

sich das Smartphone eines potentiellen Kunden im

46 

Klassischen Händlern wird heutzutage einiges an Entscheidungsfreude abverlangt,  da s ie

beispielsweise zwischen App oder mobiler Webseite, einem weiterhin getrennten oder ein-

heit l ichen On- und Off l ine-Geschäf t sowie verschiedenen Technologien, die angeblich die

Unternehmensprozesse optimieren und das Kundenerlebnis verbessern können, wählen müs-

sen. Gerade bei letzteren ist  es s innvol l ,  rei f l ich zu überlegen, da al le derzeit  ver fügbaren

Systeme deutl iche Vor- und Nachtei le haben.

In-Store-Technik

Geschäft gerade befindet und diesem dazu

 passende Mitteilungen senden – beispielsweise zu

speziellen Rabatten, neuen Produkten oder

 Sonderangeboten. Hier sollten Händler vor allem das

Maß wahren, sonst landen die versendeten

 Botschaften schnell in einem mentalen Spam-Ordner.

Deshalb wurde mittlerweile auch größtenteils die

 Anfangsidee verworfen, einzelne Produkte direkt mit

Beacons zu verknüpfen, da Nutzer dadurch zu viele

gleichartige Nachrichten erhielten und sich genervt

von der Technologie abwenden würden. Doch deren

Mitarbeit und Vertrauen sind enorm wichtig, damit

die Investition in Beacons nicht sofort zum Flop wird:

Immerhin müssen Kunden zuvor die passende App

installieren, Bluetooth aktivieren und der Nutzung der

gesammelten Daten zustimmen. 

Wie wertvoll letztere sind, kann man gut am

 Engagement von Unternehmen sehen, die immer

dann zur Stelle sind, wenn sich wertvolle Nutzerprofile

abgreifen lassen. In den USA können Geschäfte

 mittlerweile bei Facebook in begrenztem Umfang

 kostenlose Beacons ordern – und Google kontert

Apple mit dem Open-Beacon-Format Eddystone.

 Dieses arbeitet anders als der Konkurrent sowohl mit

Android- als auch iOS-Geräten zusammen und sorgt

so natürlich für eine deutlich höhere erreichte

 Hardwarebasis. Zudem stellt Google eigene

 Programmierschnittstellen bereit, die die Entwicklung

von Beacon-spezifischen Apps noch einmal deutlich

erleichtern. Ebenso ermöglicht das Format das

Den Kunden finden

F E A T U R E
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 Übertragen von URLs an den

Browser des Nutzers, ohne dass

eine zusätzliche Anwendung "über-

setzen" muss. Selbst Twitter zeigt

sich an der Beacons interessiert

und  investierte in das auf Marke-

ting in diesem Bereich spezialisierte

 Bostoner Start-Up Swirl.

Die Location Based Marketing

 Association hat erkannt, dass

 Beacons und ähnliche Produkte

nur eine Chance haben, wenn die

Kunden sich sicher sind, dass die

Anbieter transparent und fair mit

ihren Daten umgehen. Der auf die

Initiative der Organisation hin

 entwickelte "Code of Conduct:

 Location & Privacy" fordert deshalb

von Unternehmen unter anderem

leicht verständliche, jederzeit

 transparente und auf den

 jeweiligen Service zugeschnittene

Datenschutzhinweise, einfache

Möglichkeiten des Widerspruchs

gegen eine einmal erteilte

 Erlaubnis, technische Maßnahmen

gegen unaufgeforderte und zu

häufige Nachrichten und eine stark

eingeschränkte Weitergabe der

 erhaltenen Informationen. Wer  

die unter http://www.location-

 privacy.net festgeschriebenen

 Bedingungen erfüllt, kann

 Verbraucher durch ein spezielles

Siegel darüber informieren. 

Technisch können Beacons eine

zusätzliche Herausforderung

 darstellen, da sie nur bei ausrei-

chendem Mobilfunkempfang

 wirklich gut funktionieren. Zudem

blockieren Hindernisse das Signal,

weshalb die richtige Positionierung

gut geplant sein sollte. Selbst ein

unerwarteter Besucheransturm

muss berücksichtigt werden, da

die Menge der Personen im Raum

die Sendereichweite verändert. 

LED

Philips kontert Beacons mit LEDs,

die den Nutzer direkt zu den von

ihm gewünschten oder ihm

 angepriesenen Produkten führen

soll – eine Funktionalität, die auch

Beacons bieten können. In einem

französischen Supermarkt wurde

das System bereits eingebaut, in

dem alle Lampen der 7.800

 Quadratmeter großen Filiale

 einfach durch spezielle LEDs 

ersetzt wurden. Unbemerkt vom

 Verbraucher sendet jede der

 Lampen einen eigenen Code aus,

der von Smartphone-Kameras

 erkannt und zur Standort -

F E A T U R E
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bestimmung genutzt werden kann. Im Unterschied zu

Beacons hat der Nutzer hier gefühlt mehr Kontrolle,

da ein in der Tasche verstautes Handy mangels

 Sichtkontakt mit dem System nicht kommunizieren

kann. Da zudem nur eine Smartphone-Kamera

 benötigt wird, werden auch Besitzer von Handys ohne

Bluetooth Low Energy-Kompatibilität und exotischeren

Betriebssystemen angesprochen. Philips behauptet

sogar, dass sich der Einsatz der LEDs positiv auf die

Stromrechnung des Geschäfts auswirken kann, bis zu

50 Prozent Einsparpotential gegenüber herkömmlicher

Beleuchtung werden genannt. 

WLAN

Theoretisch könnten deutsche Händler ihre Kunden

vor Ort auch per WLAN informieren – immerhin

 ermöglicht die Technologie ebenfalls eine Standort-

bestimmung. Allerdings liegt die Genauigkeit unter

der von Beacons, die die Position des Nutzers mit

 gerade einmal 10 bis 30 Zentimeter Abweichungen

ermitteln können. Mit WLAN lassen sich Personen bei

nicht erreichbaren Idealbedingungen auf 50

 Zentimeter genau orten, vielfältige Störquellen senken

die Präzision in der Praxis aber deutlich. Beacons und

auch die Philips LEDs können ähnliche Schwachstellen

einfach durch ihre Anzahl mindern – ein WLAN-Netz

lässt sich weniger einfach erweitern. Dennoch wäre

es eine praktische Alternative, wenn nicht zwei
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 Probleme den Vormarsch behindern würden. 

Das eine ist die Angst des Handels vor "Showrooming"

– das heißt, dass Kunden das Geschäft im Prinzip als

Testfläche für Produkte nutzen, die sie dann im Netz

günstiger bestellen. Laut einer Deloitte-Studie ist dieser

Trend zumindest in den USA rückläufig. Dafür sagten

45 Prozent der mehr als 3.000 Befragten, dass ihnen

das Einkaufen im Geschäft leichter falle, wenn sie

dabei die modernen digitalen Möglichkeiten nutzen

könnten. Fast ein Drittel gibt dann nach eigenen

 Angaben sogar mehr Geld aus. Deloitte schätzt, dass

bis Ende des Jahres 2,2 Billionen Dollar oder 64

 Prozent aller US-Verkäufe im stationären Handel digital

beeinflusst sind. 

Hierzulande würden nach einer aktuellen Umfrage

des Handelsverbands Deutschlands vermutlich fast

die Hälfte der Händler ihren Kunden gern klassisches

WLAN anbieten. Sie scheitern aber vielfach an der in

der Gesetzgebung festgelegten Störerhaftung. Damit

wird der Anbieter eines öffentlichen WLANs für

 Rechts verletzungen seiner Nutzer verantwortlich

 gemacht – es sei denn, er ist ein Provider wie die

Deutsche Telekom. Wirklich absichern kann er sich nur

durch eine Log-In-Pflicht inklusive Bestätigung von

 Nutzungsbedingungen oder eine Whitelist, bei der nur

bestimmte Seiten über das WLAN abgerufen werden

können. Beide Optionen sind aus Kundensicht kaum

zu begrüßen und schränken das Potential der 

Technik ein.

Das derzeit bei der EU eingereichte geänderte

 Telemediengesetz dürfte die Situation nicht

 verbessern, da demnach Anbieter den Zugang

 angemessen gegen unbefugte Nutzung sichern und

Nutzer dazu anzuhalten sollen, keine Rechtsverletzung

zu begehen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband,

der Verein Digitale Gesellschaft sowie der Förderverein

Freie Netzwerke haben in einem formellen Schreiben

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bereits

 aufgefordert, das geplante Gesetz noch zu

 verhindern, da es zum einen Deutschlands digitale

Zukunft gefährde und zum anderen gegen die  

E-Commerce-Richtlinie der EU und das EU-Grundrecht

auf unternehmerische Freiheit verstoße.
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In Frankreich ist das LED-System von Philips

erfolgreich in einem Supermarkt getestet worden 
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Mit der Hi l fe von Ringo Baginda, der neu zu ABS Holdings gestoßen ist ,  wi l l  der br i t ische

Distr ibutor den Markt auf dem europäischen Fest land intensiver fokussieren. Über das Vor-

haben informier t dieses Interview, in dem Tim Hemming, CEO von ABS Holdings, sowie Ringo

Baginda, ab sofor t  Director of European Sales bei ABS Holdings, zu Wor t kommen. 

„ Jetzt wird ein neues Kapitel 
für ABS Holdings aufgeschlagen.“

Ringo Baginda verstärkt ABS Holdings als neuer European Sales Manager. War Ringos

langjährige Erfahrung in der Erotikindustrie ausschlaggebend dafür, dass die Wahl

auf ihn fiel?

Tim Hemming: Ich kenne Ringo bereits viele Jahre, eigentlich seitdem er begonnen hat,

DVDs zu verkaufen. Wir glauben, dass sein Fachwissen und seine Erfahrung, die er in

unserer Industrie angesammelt hat, ihn zum richtigen Mann für die neue Position ma-

chen. Wir sind glücklich, dass wir uns seine Dienste sichern konnten. Ringo und

ich haben uns immer super verstanden und ich denke, dass er mit jedem klar-

kommt, so dass ich mir sicher bin, dass wir problemlos zusammen arbeiten

werden. 

Dass ABS Holdings die Position des European Sales Manager geschaffen

hat, legt nahe, dass euer Unternehmen ein Auge auf den Markt auf

dem europäischen Festland geworfen hat. Wie sehen eure Pläne

diesbezüglich aus?

Tim: ABS verkauft seit Jahren nach Europa und hat auf vielen Messen

ausgestellt, was dazu geführt hat, dass die Zahl der Kunden auf dem

europäischen Festland stetig angewachsen ist. Ringo und das Team

werden sich sowohl um die Bestandskunden kümmern als auch ver-

suchen, neue Kunden zu gewinnen. 

Plant ihr dem europäischen Markt euer gesamtes Sortiment anzu-

bieten oder werdet ihr nur auf eure Eigenmarken setzen? 

Tim: Wir werden unseren EU-Kunden das komplette Sortiment an-

bieten, so wie wir es auch bisher gemacht haben. Dazu gehören

sowohl alle führenden Marken sowie unsere Eigenlinien, von denen

wir hoffen, dass sie gut angenommen werden auf dem Festland. 

ABS Holdings verstärkt seine Präsenz auf dem europäischen Festland 
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ABS bietet einige Marken exklusiv auf

der britischen Insel an. Birgt das Pro-

bleme bei eurer Expansion auf das

europäische Festland? 

Tim: Aufgrund der EU-Gesetze müs-

sen alle Marken überall im gesam-

ten Europa erhältlich sein. Es gibt

also für keine Restriktionen, genauso

wenig wie für Distributoren aus der

EU, die in Großbritannien verkaufen

wollen. Also ist das für uns überhaupt

kein Thema! 

Der Markt auf dem Festland ist um-

kämpft sowie mit zahlreichen etab-

lierten Distributoren und Großhänd-

lern bevölkert. Wie will sich ABS in

diesem nahezu gesättigten Markt po-

sitionieren? Oder anders gefragt: was

bietet ABS, was die angesprochenen

Unternehmen nicht bieten?

Tim: ABS ist seit vielen Jahren im Markt

vertreten und wie ich bereits sagte,

erzielen unsere Kunden Wachstum.

Wir hoffen aber, dass unsere hohe Lie-

ferfähigkeit, unser Markenportfolio so-

wie unser Service dafür sorgen wer-

den, dass uns auch neue Kunden

unterstützen werden. 

Wie groß ist das Potential für euer Un-

ternehmen im europäischen Markt? 

Tim: Wir sehen viel Wachstumspoten-

tial, Europa ist groß und besitzt viele

aufstrebende Märkte. Jetzt wird ein

neues Kapitel für ABS Holdings aufge-

schlagen. 

Distributoren und Großhändler vom

Festland tun sich äußerst schwer da-

mit, den Fuß in den britischen Markt

zu setzen und andersherum schien

es bislang ähnlich zu sein. Was sind

eurer Meinung nach die Gründe da-

für?

Tim: Ich denke, dass das in der Ver-

gangenheit so gewesen ist, aber

heute ist jeder große Distributor in

Großbritannien präsent und verkauft

seine Waren dort. Ich habe dieses

Jahr auf der ETO Show viele bekannte

Gesichter gesehen und es scheint so,

als würde meine eigene Fachhan-

delskette viel bei Distributoren vom

Festland einkaufen. Es geht um das

Geschäft, jeder verkauft an jeden und

die Zeit von Distributionsterritorien ist

lange vorbei. 

Welche Erwartungen knüpft ihr an

Ringo im Bezug auf die Umsetzung

eurer Ziele? 

Tim (lacht): Das ist eine tolle Frage!

Aber ich glaube, die Antwort behalte

ich erst einmal für mich. Natürlich ha-

ben wir die Hoffnung, dass Ringo un-

sere Präsenz in Europa ausbauen

kann, damit wir in ein paar Jahren ein

etablierter Distributor sind, der viele

Kunden beliefert.  

Wie und wohin wird sich der Markt

für Erotikprodukte in Zukunft entwi-

ckeln? 

Tim: Das Geschäft verändert sich so

schnell wie noch nie zuvor. Ich sehe,

dass sich viele Unternehmen zusam-

menschließen werden. Ich sehe, dass

große Wiederverkäufer aus dem

Mainstream den Markt kon-

trollieren werden. Ich sehe,

dass die Margen für alle

immer kleiner werden. Es

wird nicht mehr reichen,

nur Distributor zu sein,

man muss in der Lage

sein, durch alle Ver-

triebskanäle zu ver-

kaufen. Dass viele

kleine chinesische

Hersteller versuchen, auch an kleine

Einzelhändler zu verkaufen, hilft nicht

wirklich, aber wie soll man sie stop-

pen? Es gibt einfach zu viele Produkte,

die verkauft werden sollen. Vertriebs-

kanäle sind immer noch extrem wich-

tig und jeder will heute im Netz oder

im Handel präsent sein. Vielleicht kauft

einer der chinesischen oder amerika-

nischen Hersteller Ladenketten oder

Distributoren auf, um seine Produkte

an den Mann zu bringen. Wer weiß

schon, was passiert? Die großen Mar-

ken sind natürlich auch wichtig für die

Industrie, so lasst uns hoffen, dass sie

weiter ins Marketing, in die Forschung

und in die Entwicklung investieren, um

weiter innovative Waren zu produzie-

ren, die den Markt voranbringen. 

T I M  H E M M I N G

R I N G O  B A G I N D A
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Ringo, erst einmal Gratulation zu 

deiner neuen Position bei ABS Holdings! Kannst du uns

 etwas über deine neues Aufgabengebiet erzählen?

Ringo Baginda: Nun, meine Aufgabe wird es sein, ABS zu

einem Partner für alle europäischen Händler zu machen,

dem sie Vertrauen schenken. Auch werde ich ein Team

aufbauen, auf das sich die Leute verlassen können. Ich

bin mir sicher, dass wir Erfolg haben werden. 

Was reizt dich an diesen neuen Aufgaben? Du bist be-

kanntlich ein „alter Hase“ in der Erotikbranche, ist dein

neuer Job dennoch eine Herausforderung für dich?

Ringo: Es ist ganz bestimmt eine große Herausforderung,

aber ich bin mir sicher, dass wir zusammen mit dem Team

von ABS erfolgreich arbeiten werden. ABS ist seit 40 Jahren

in der Erotikindustrie aktiv und ich denke, der Erfahrungs-

schatz des Unternehmens ist groß genug, um die Basis für

den Erfolg zu legen. 

Kannst du kurz einige Infos darüber geben, wie deine bis-

herigen Stationen in der Erotikindustrie ausgesehen haben?

Ringo: Im DVD-Verkauf startete ich bei NLS Almere und dann

habe ich zwei Jahre bei Dusedo gearbeitet, wo ich auch

DVDs verkauft habe. Dann bin ich zu Eurocreme gegangen

und habe mehrere Jahre lang die Großhandelssparte ge-

leitet. Nach der Trennung der Geschäftsführung habe ich

mein eigenes Unternehmen aufgebaut – A2Z Distribution.

Nach drei Jahren gingen die DVD-Verkäufe aber in den

Keller. Walter Kroes und Bert Ruzette haben mich dann zu

Beate Uhse geholt, wo ich dreieinhalb Jahre ZBF in Wiesba-

den geleitet habe. Jetzt nehme ich die Herausforderung

als neuer Director of European Sales bei ABS an. 

In wie fern kannst du bei deinen neuen Aufgaben auf

deine langjährigen Erfahrungen bauen?

Ringo: Naja, jeder kennt mich und meine Art, zu arbeiten:

immer geradeaus, leicht zu erreichen, keine Lücken in der

Kommunikation. Und ja, ich bin im Gegensatz zu vielen

anderen immer per Telefon oder per E-Mail erreichbar.

Das ist etwas, was ich von der Industrie gelernt habe: sei

für deine Kunde da, 24 Stunden am Tag. 
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Welche persönlichen Ziele

hast du dir für deine neue Position bei

ABS gesteckt? Mit welchen Erwartungen gehst du an

den Start?

Ringo: Ich will eng mit Tim Hemming und seinem Team

zusammenarbeiten, um unsere Produkte zu verkaufen

– das ist mein Hauptziel. Wir führen starke Linien, die im-

mer lieferbar sind, was sehr wichtig ist.

Was sind deiner Meinung nach die überzeugendsten

Stärken von ABS Holdings?

Ringo: Gute Linien, starke Eigenmarken, hohe Lieferfä-

higkeit, faire Preise und ein super Team, das perfekten

Service liefert. 

Der Markt in Europa ist hart umkämpft und es gibt viele

Mitspieler, die seit Jahren etabliert sind. Welches Po-

tential siehst du für ABS auf dem europäischen Fest-

land?

Ringo: Mehr als genug! Auch wenn wir Mitbewerber ha-

ben sind wir kein Neuling, da wir schon lnage am Markt

sind. Wir werden hart daran arbeiten, einen Teil des

Marktes in Europa zu erobern. 

Du kennst den europäischen Markt bis ins Detail. Welche

Entwicklungen und Trends bestimmen diesen Markt ge-

genwärtig am stärksten? Welchen Herausforderungen

muss er sich in Zukunft stellen? 

Ringo: Es ist jetzt wenig überraschend wenn ich sage,

dass das Internet das Geschäft verändert hat. Das

schließt auch die Art und Weise ein, wie gearbeitet wird.

Ich bin der Meinung, dass der persönliche Kontakt im-

mer noch wichtig ist, aber du benötigst die Unterstützung

eines guten Team, das dir den Rücken frei hält. Ebenso

wichtig ist es, seinen Kunden so gut wie nur möglich zu

helfen. Dass viele der großen Namen direkte Geschäfte

mit China machen, ist bekannt, denke ich. Aber das

ABS Team ist gut aufgestellt, sich den neuen und kom-

menden Aufgaben zu stellen. 

I N T E R V I E W
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Damit die Konsumenten, die sich für MaleEdge oder

Jes-Extender entschieden haben, den Überblick über

ihren Erfolge bzw. das Wachstum behalten, stellt ihr ihnen

online einige Ressourcen zur Verfügung. Welche sind das?

Klaus Pedersen: Ja, wir stellen ihnen Login und Passwort

zur Verfügung, damit sie online ihren privaten Bereich auf

unserer Webseite nutzen können. Hier können sie zum

 Beispiel eintragen, wie viele Stunden sie trainiert haben,

welche Traktion sie verwendet haben und natürlich können

sie auch ihre Maße eintragen. Manche machen das

 wöchentlich, was wir empfehlen, während die Frequenz

bei anderen unterschiedlich ist. Ohne Frage gibt es auch

Anwender, die nur unregelmäßig online sind, da sie

 entweder Trainingspausen machen, in den Urlaub fahren... 

Die Online-Ressourcen, die von MaleEdge und Jes-Extender zur

 Verfügung gestellt werden, ähneln einem Tagebuch, in das die

User täglich Daten über ihr persönliches und  individuelles

 Training mit den Penis Enlargement Produkten eintragen können.

Über das Feedback und den Nutzen  dieser Ressourcen sowie die

Ergebnisse, die ein Einblick in dieses gewährt,  informiert Klaus

Pedersen, Managing Partner DanaLife ApS & DanaMedic ApS.

Welchen Vorteil bieten diese Ressourcen? Was kann der

Konsument damit genau anfangen?

Klaus Pedersen: Sie bieten dem Anwender ein Protokol l      –

oder, wenn man will, auch ein Tagebuch – damit dieser

sehen kann, welche Fortschritte er mit der Zeit macht.

Diese Fortschritte pro Tag sind derart klein, dass sie oft

visuell nicht wahrgenommen werden. Die Statistiken helfen

also dabei, diesen Fortschritt zu visualisieren. In der Tat

 haben wir Kunden, die berichten, sie hätten keine oder

nur ganz kleine Fortschritte gemacht, aber wenn sie gefragt

werden, wie sich die Penisgröße verändert hat, dann zeigt

sich, dass es durchaus Fortschritte gegeben hat. Aber weil

das Wachstum in ganz kleinen Schritten geschieht, ist es

kaum wahrnehmbar. Es ist genauso wie mit Kindern und

ihrem Wachstum – es fällt erst auf, wenn man die Kinder

lange nicht gesehen hat. 

Nutzen viele eurer Anwender dieses Instrumente? Wie sieht

das Feedback auf diese Ressourcen aus?

Klaus Pedersen: Nicht jeder Anwender nutzt es, aber es

geht in die Tausende. Wir sind mehr als überzeugt, dass

die Online-Ressourcen für einige Anwender einen wirklichen

Nutzen haben. 

Teilen die Anwender ihre Daten, sprich Wachstum,

 Trainingserfahrung etc., mit anderen Anwendern? Gibt es

eine Art Community?
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exclusive

Tagebuch  
des Peniswachstums 

Klaus Pedersen, Managing Partner,

DanaLife ApS & DanaMedic ApS

MaleEdge & Jes-Extender bieten Anwendern Tools zur Erfolgskontrolle 
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Klaus Pedersen: Nun, wenn sie offener mit ihren

 Erfahrungen umgehen möchten, können sie unser Forum

nutzen. Dort bietet sich eine perfekte Möglichkeit, Ideen,

Erfahrungen und Daten auszutauschen. 

Was zeigen denn die Ergebnisse, die eure Anwender

 veröffentlichen, genau?

Klaus Pedersen: Tatsächlich durften wir in 75 Datensätze

von Usern sehen, was wirklich aufbauend und positiv

 gewesen ist, denn es wurde deutlich, dass jeder Ergebnisse

mit unseren Produkten erzielt. Natürlich sind diese

 unterschiedlich – einige Zahlen sind fast zu gut, um ihnen

zu glauben, andere liegen im Durchschnitt, auf den wir

uns berufen, und andere zeigen einen langsameren

 Fortschritt. Aber, wie gesagt, jeder erzielt Ergebnisse, was

56

unseren Glauben an

 unsere Produkte

 erneut bestätigt. 

Menschen sind

 bekanntlich individuell

verschieden: welche Rolle spielen Alter, Statur, Gewicht

etc. um Wachstum zu erzielen? Was sagen 

eure Statistiken?

Klaus Pedersen: Was für die meisten Menschen, denen

unsere Produkte nicht so geläufig sind, überraschend ist,

ist die Tatsache, dass es überhaupt keine Daumenregel

gibt in Bezug auf die Korrelation zwischen Lebenswandel

und Demographie auf der einen und Ergebnissen auf der

anderen Seite. 

Ist euch ein ähnliches Vorgehen von anderen Herstellern

in der Erotikbranche bekannt?

I N T E R V I E W
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Joe Snail, Joe Average und Joe Sprinter im Vergleich zu

den Ergebnissen des British Journal of Urology (Angaben in Zentimetern)

.................

Die Ergebnisse haben tatsächlich

unsere Behauptungen sowie Nach-

forschungen von Dritten.”

................................ 
“

So sieht das Online-Tagebuch aus, in das die

Anwender ihre Daten, Trainingsdauer etc. eintragen 
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Klaus Pedersen: Uns

ist diesbe züglich nichts

Vergleichbares  bekannt. 

Wie nutzt ihr als Hersteller diese Tausendfache

 Bestätigung seitens Konsumenten, die mit euren

 Produkten zufrieden sind und damit die  gewünschten

Ergebnisse erzielen? 

Klaus Pedersen: Nun, in einigen vollen war es uns

 gestattet, die Ergebnisse zu veröffentlichen, natürlich

unter Wahrung der Anonymität. Zudem haben wir drei

typische Szenarios identifizieren können. Diese sehen

wie folgt aus:

Joe Sprinter – dieses Anwendersegment bringt das

 Prozedere in kürzester Zeit hinter sich, erzielt über -

durchschnittliche Ergebnisse und trainiert fleißig weiter,

ohne zurückzusehen. Wir haben ein Beispiel eines

 Kunden, der in zweieinhalb Monaten ein Ergebnis erzielt

hat, für das im Durchschnitt sechs Monate veranschlagt

sind. Das lässt unser Produktversprechen etwas vorsichtig

aussehen und ich nehme an, dass jeder Anwender zu

diesem Segment gehören möchte. 30% mehr in nur

drei Monaten ist unglaublich. 

Joe Average – das ist die Gruppe, die genau unserem

Produktversprechen entspricht. 25% mehr Länge nach

1000 Stunden bei 1200 Gramm Traktion. 

Die dritte Gruppe nennen wir 'Joe Snail'. Ihr Ergebnisse

sind unterdurchschnittlich und oft hören sie mit 10%

Wachstum auf, da ihre Motivation schwindet, bevor sie

wirkliche Ergebnisse erzielen. 

Stimmen die Ergebnisse, die eure Anwendergemeinde

erzielt, mit denen überein, die in Studien und

 Untersuchungen von Dritten belegt sind? 

Klaus Pedersen: Die Ergebnisse haben tatsächlich

 unsere Behauptungen sowie Nachforschungen von

 Dritten bestätigt. Daher ist es eine tolle Rückversicherung

durch die Zahlen zu gehen, um zu sehen, wie 

eins zum anderen kommt. In den von den Anwendern

selbst  protokollierten Zahlen geht die Spanne

 logischerweise weiter auseinander, aber das ist zu er-

warten  gewesen, weil die Zahl der Männer viel 

größer ist. 

Fließen die Ergebnisse der Anwender in den

 Produktoptimierungsprozess oder sogar in kommende

Produktneuentwicklungen ein? 

Klaus Pedersen: Nun gut, es liegt auf der Hand, dass

die Stärke der Traktion sich auf die Ergebnisse auswirkt.

Das ist keine Überraschung. Es scheint auch so zu sein,

dass eine Traktion unter 1200 Gramm nur zu geringeren

Ergebnissen führt. Daher arbeiten wir an stärkerer Zug-

kraft unserer Produkte, die ihren Startpunkt bei 1200

Gramm haben soll.
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Alexandra, seit wann bist du offiziell als European Brand

Manager für Svakom tätig?

Alexandra Schumacher: Ich habe meine Tätigkeit am

01. Mai 2015 aufgenommen.

Kannst du kurz einen Überblick über deine Tätigkeiten als

European Brand Manager geben?

Alexandra: Als Brand Manager bin ich dafür verantwortlich,

den Bekanntheitsgrad unserer Marke SVAKOM zu erhöhen.

Mein Tätigkeitsumfeld umfasst auch die Neugewinnung

von Kunden und Geschäftspartnern, die Unterstützung

 unserer Distributoren sowie das Marketing zum Endkunden. 

Du bist ja der Erotikindustrie nicht fremd, aber für alle, die

dich nicht kennen sollten, wäre es nett, wenn du ein paar

Infos zu deiner Person geben würdest? Wie bist du

 überhaupt in die Erotikindustrie gekommen?

Alexandra: Der Weg in die Erotikindustrie begann in 2005,

das ist nun zehn Jahre her. Ausschlaggebend war das

 Erlebnis der Neugierde, mit 18 Jahren in einen Sexshop zu

gehen und zu erfahren, dass ich genauso unwissend

 rausgegangen bin, wie ich reingegangen war. 

Wie ist der Kontakt zu Svakom zustande gekommen? Was

hat dich an der Aufgabe gereizt? 

Alexandra: SVAKOM ist derzeit auf Expansionskurs. Ich

konnte den Kontakt im Jahr 2014 verstärken und so bekam

ich mit meinem Unternehmen die Möglichkeit, SVAKOM

auf der VENUS 2014 zu repräsentieren.

Wenn du die Stärken von Svakom beschreiben müsstest,

welche würdest du nennen? 
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Nicht erst  seit  'S i ime',  dem weltersten Kamera-Vibrator,  der für globale Medienaufmerk-

samkeit sorgte, ist  SVAKOM in al ler Munde. Vielmehr begeister t  die Marke seit  Jahren durch

ihre Produkte und befindet s ich seit  ihrer Gründung 2006 auf rasantem Wachstumskurs.  Um

die Präsenz in Europa zu fest igen und auszubauen, hat SVAKOM Alexandra Schumacher ins

Team geholt .  S ie ist  nun als European Brand Manager akt iv.  

„SVAKOM hat es sich zur Aufgabe gemacht,
keine gewöhnlichen Sexspielzeuge zu produzieren.“ 

Alexandra: Innovativ, einzigartig, variantenreich, zukunfts-

orientiert und mit starkem Fokus auf den Konsumenten. 

Kannst du uns kurz und bündig über die Ursprünge der

Marke Svakom aufklären? 

Alexandra: SVAKOM hat es sich zur Aufgabe gemacht,

keine gewöhnlichen Sexspielzeuge zu produzieren. Wir

wollten etwas Einzigartiges entwickeln und so entstand mit

unserem Team unser 'Intelligent Mode', den wir dann in

unsere ersten Vibratoren integriert haben. 

Mit welcher Philosophie entwickelt und produziert Svakom

Love Toys?

Alexandra: Maßgebend für uns ist das Design, die

 Forschung, die Entwicklung und der Verkauf von  

Premium-Sexspielzeugen in der gesamten Welt. 

Welche Trends fließen derzeit am stärksten in eure Produkte

ein? Moderne Technologien? Sexual Wellness? 

Alexandra: Beides wurde ich sagen, denn heutzutage

 lassen sich beide Aspekte gut vereinen. Schauen wir einfach

mal zurück und nehmen unser Produkt Emma als Beispiel.

Emma ist zunächst ein Wand Massager mit fünf

 Vibrationsprogrammen und -intensitäten plus unserem 'In-

telligent Mode'. Zum Lieferumfang gehört der Rabbit-Aufsatz,

der Emma zum vielseitig einsetzbaren Vibrator macht, nicht

nur für die Frau, auch der Mann kann damit Vergnügen ha-

Im Gespräch mit Alexandra Schumacher, SVAKOMs European Brand Manager 

.................

Unser Produktsortiment ist

 vielseitig, auch ist die Preis -

gestaltung den Produkten angemessen.“ 

................................ 
“

exclusive
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ben. Als weitere Besonderheit steht die

Erwärmungsfunktion im Kopf (4,8cm)

zur Verfügung. Und man kann Emma

auch noch mit in die Badewanne

 nehmen. Fassen wir zusammen - ein

unauffälliges Massagegerät für die

 äußere und innere Stimulation, mit viel-

seitigen und modernen Funktionen. 

Wo positioniert sich Svakom mit sei-

nen Produkten? Welche Zielgruppe

visiert Svakom an?

Alexandra: Unser Produktsortiment ist

vielseitig, auch ist die Preisgestaltung

den Produkten angemessen, d.h. wir

haben Produkte die bewegen sich im

mittleren Preissegment, andere wie-

derum sind höherpreisiger aufgrund

ihrer Funktionalität. Grundsätzlich

möchten wir den sexuell interessierten

Menschen ansprechen, d.h. das

auch eine Person, die ein nicht so

 großes Budget zur Verfügung hat, bei

uns ein Produkt finden kann. 

Wie groß ist die Linie derzeit und was

für Produkte sind in ihr zu finden?

Alexandra: In Europa bieten wir

 derzeit 16 unterschiedliche Modelle

an, für die USA sind es 18. Bei uns

 unterscheiden sich die Modelle nicht

nur in Optik, sondern auch in

 Funktionalität. Ich kategorisiere das

mal kurz: Standard, Standard mit

 'Intelligent Mode', Berührungssensor

mit 'Intelligent Mode', Ausdauernd bis

zu 48 Stunden mit 'Intelligent Mode',

Erwärmungsfunktion mit 'Intelligent

Mode', Dual-Remote-Control mit

 'Intelligent Mode'. 

Arbeitet Svakom im europäischen

Markt ausschließlich mit Distributoren

zusammen? Wenn ja, welche sind

das? Und warum ist Svakom diesen

Weg der Distribution

eingeschlagen? 

Alexandra: Wir arbeiten

in einigen Ländern mit

Distributoren exklusiv,

d.h. der Bezug findet in

diesen Ländern aus-

schließlich über unsere

Vertragspartner statt. Für

Deutschland, Öster-

reich und die Schweiz

ist das die S&T Rubber

GmbH, in den Nieder-

landen und Belgien

Rimba, in Frankreich

Lovely Planet, in Spanien Dildos Assor-

ted und in Ungarn Debranet. 

Besteht Interesse an weiteren

 europäischen Distributoren und

 Großhändlern? 

Alexandra: Anfragen von Distributoren

und / oder Großhändlern sind gerne

willkommen, allerdings nur für Länder,

in denen wir noch keine Distributoren

haben.

Welche Anforderungen stellt Svakom

an seine Distributoren? 

Alexandra: Marktkenntnisse, wirt-

schaftliche Sicherstellung, Manpower

Wie unterstützt Svakom den Handel

(stationär sowie online)? Werden eure

Distributoren in den Support des

 Wiederverkaufs miteinbezogen? 

Alexandra: SVAKOM ist noch ein

 junges Unternehmen, wir unterstützen

unsere Distributoren als auch den

Fachhandel mit Produktschulungen

Vorort. Verkaufshilfemaßnahmen wer-

den individuell abgesprochen.

Wird Svakom neue Produkte auf der

eroFame vorstellen? 

Alexandra: Ja, wir stellen vier neue

Produkte vor.

Welche Schritte hat Svakom für die

nahe Zukunft geplant?

Alexandra: Wir haben noch einiges

auf unserer Agenda stehen, möchte

dem aber nicht vorweg greifen.

Wie und wohin wird sich deiner

 Meinung nach der Markt für Love 

Toys entwickeln? 

Alexandra: Der Markt für Sexspiel-

zeuge ist hart umkämpft. Der

 Endkunde kann sich durch die reiche

Flut an Informationen besser einen

Eindruck über das zu kaufende

 Produkt machen. D.h. die Käufe

 werden gezielter. Ein gezielter Einkauf

bedeutet aber häufig, dass der

 Konsument nur einmal kauft. Sicher

wird es Endkunden geben, die mehr

als einen Vibrator ihr Eigen nennen.

Aber dennoch wird der Endkunde

wohl eher nur einmal im Jahr oder

alle zwei Jahre zum Wiederholungs-

täter. Umso wichtiger ist es für einen

Sexspielzeughersteller Alleinstellungs-

merkmale zu haben, die die End -

kunden begeistern können. 

A L E X A N D R A  S C H U M A C H E R

Alexandra Schumachenr, SVAKOMs European

Brand Manager, auf der ETO Show 2015 

EL_09-15_60-61_Svakom_Layout 1  28.08.15  13:40  Seite 2



62

Lothar Schwier,     

23 Novum Geschäfte gibt es

gegenwärtig deutschlandweit 

I N T E R V I E W
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    Geschäftsführer der Novum Märkte GmbH, sieht sein Unternehmen auf einem guten Weg 
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L O T H A R  S C H W I E R

Das Weihnachtsgeschäft liegt ja

noch vor uns, aber dennoch

die Frage, wie das Jahr 2015 für die

Novum Märkte GmbH gelaufen ist?

Lothar Schwier: Das Jahr 2014 ist das

beste Jahr im Bestehen der Novum

Märkte GmbH gewesen, was Umsatz

und Ertrag betrifft, dennoch liegen

wir dieses Jahr bereits vor dem

 Vorjahr. Wir können natürlich nicht mit

Sicherheit sagen, dass das Jahr rei-

bungslos verläuft. Man denke nur an

die vielen heißen Sommertage, die

wir in den letzten Wochen in Deutsch-

land hatten und die sich natürlich

nicht sonderlich positiv auf die Ergeb-

nisse im Einzelhandel auswirken. Ab-

gesehen davon sind viele unsere

Geschäfte von Baustellen betroffen.

Diese Situation habe ich ja schon

letztes Jahr angesprochen, aber sie

wird eher schlimmer, als dass sie sich

abschwächt. Die Städte und Kom-

munen reparieren Straße um Straße

– mitunter dauert die Durchführung

dieser Bauvorhaben mehrere Jahre!

Wie viele Geschäfte betreiben Sie

derzeit und wie hat sich Ihre neu

eröffnete Filiale in Herford

 entwickelt, in die Sie ja große

 Erwartungen gesetzt hatten? 

Lothar Schwier: Im Moment sind

das 23 Geschäfte. Die Anzahl ist

aber für uns nicht der ent -

scheidende Faktor. Uns geht es um

die Qualität der unterschiedlichen

Standorte. Das ist auch einer der

Gründe, warum die Standort -

erschließung so viel Zeit in

 Anspruch nimmt. Wir gehen die

 Expansion mit Behutsamkeit und

Sorgfalt an. 

Zur neuen Filiale in Herford kann

ich sagen, dass sich unsere Erwar-

tungen mehr als erfüllt haben. Wir

liegen dort bereits über dem Plan.

Die spezielle Form unserer Immo-

bilie dort sorgt zudem für ein

 großes Maß an Aufmerksamkeit.

Im Großen und Ganzen sind wir

mit unseren letzten Standortent-

scheidungen mehr als zufrieden. 

Hat die Novum Märkte GmbH

 dieses Jahr in weitere Standorte

 expandiert? 

Lothar Schwier: Nein, dieses Jahr

noch nicht. Wir arbeiten gegen -

wärtig an einem Facelifting unserer

Läden, geben somit vielen unserer

Geschäfte einen neuen Look. Die

Anforderungen im Handel steigen,

Dinge verändern sich, Trends

 kommen und gehen... so sind wir

stets damit beschäftigt, Veränderun-

gen durchzuführen, ohne an

 unseren Grundprinzipien zu rütteln. 

Die „Novum Grundprinzipien“ – ein-

zigartiges Einkaufserlebnis sowie

hohe Warenverfügbarkeit – sind also

noch die selben und bleiben auch

so bestehen? 

Lothar Schwier: Ja! Sonst würde der

Erfolg ausbleiben! Kommt jemand

in eines unserer Geschäfte und fragt

nach einem speziellen Produkt,

dann müssen wir es parat haben.

Die Frauen liegen im Einkauf klar vor

Quali tät statt  Quanti tät – so lautet die Devise der Novum Märkte GmbH bei ihrem Unter fan-

gen, neue Standor te zu verwirk l ichen. 23 s ind es gegenwär t ig und der eine oder andere

wird in der Zukunf t  s icher noch dazukommen, auch wenn es die eine oder andere Hürde –

vor al lem in Form der Entscheidungsträger in Städten und Kommunen – zu überspr ingen

gi l t ,  wie Lothar Schwier erklär t .  Die steigende Akzeptanz gegenüber Erot ik,  Sexual i tät und

Love Toys über die s ich nicht nur Novums Geschäf tsführer f reut,  da diese Neukunden gene-

r ier t ,  scheint bei der Kommunalpol i t ik auf s ich war ten zu lassen. 

„Wir gehen die Expansion 
mit Behutsamkeit und Sorgfalt an.“

exclusive
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den Männern, schätzungsweise 60 zu

40%. Was uns Kopfzerbrechen bereitet,

ist die Preispolitik einiger Hersteller. Was

wir uns wünschen würden, ist verlässli-

che Preisstabilität. Fun Factory oder

auch Orion mit dem womanizer zeigen doch, dass es

funktioniert. Ist der Preis für ein  Produkt in allen Vertriebs-

kanälen stabil, macht es auch Spaß es anzubieten

und zu  verkaufen, was dann wiederum in  hohen Stück-

zahlen resultiert. Davon  haben alle Beteiligten etwas.

Wir haben übrigens auch unseren Umsatz mit DVDs

steigern können. Die Aussage, dass die DVD tot ist,

können wir daher nicht teilen. Allerdings benötigen wir

dafür zwingend neue Produkte! Die  Nachfrage nach

neuen Titeln im DVD-Bereich ist definitiv gegeben. Jetzt

sind die Produzenten  aufgerufen, diese Chance im

Markt zu ergreifen, in dem sie neue Titel, die durch

eine gute Idee und gute Qualität überzeugen,

 veröffentlichen. 

Wie lief es Ihrer Meinung nach für den stationären Ero-

tikhandel in seiner Gesamtheit in diesem Jahr  bisher?

Lothar Schwier: Vom Hörensagen kann ich berichten,

dass es ziemlich finster aussieht. Da geht bei einigen

nicht mehr viel. Wenn aber über Jahre nichts mehr

verändert, modernisiert, optimiert oder überdacht

wurde, ist das keine große Überraschung. Statt auf

 eigene Artikel zu  setzen, die sonst nirgends zu finden

sind, und mittels derer sich der stationäre Handel von

anderen  konkurrierenden Vertriebswegen abgrenzen

kann, wird bei der  Warenverfügbarkeit gespart. Dann

greift eins ins andere und ein Teufelskreis entsteht. 
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Macht sich die vielfach zitierte gewachsene

 gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Themen wie

Sex, Erotik, Erotikprodukten nicht in Tausenden von

 Neukunden bemerkbar? 

Lothar Schwier: Wir sprechen weiterhin eine Kundschaft

an, die gezielt in unsere Läden kommt. Aber es ist

 deutlich, dass die Medien diese genannten Themen

wieder verstärkt aufgreifen. Wir freuen uns natürlich über

mehr Erotik im TV, aber vielmehr würden wir uns über

mehr Akzeptanz seitens der Städte und Gemeinden

freuen, denn dort weht uns oft ein kalter Wind entgegen.

Neue Standorte zu realisieren ist heutzutage wirklich ein

schwieriges Unterfangen. Ich behaupte, dass wir an

 einigen Standorten vertreten sind, an denen wir uns

heute die Zähne ausbeißen würden. Diese Problematik

im Umgang mit den Kommunen haben nicht nur wir,

sondern alle, die mit dem Thema Erotikeinzelhandel zu

tun haben. Leer stehende Geschäfte finden mehr Ak-

zeptanz als Einzelhandelsgeschäfte bestimmter Bran-

chen. Politik muss man wohl nicht immer verstehen. 

Welche Trends können Sie gegenwärtig in Ihren

 Geschäften feststellen? Die hohe Nachfrage nach

 Produkten für Pärchen? Die gestiegene Nachfrage nach

High-Tech Love Toys? 

I N T E R V I E W
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.................

Was uns Kopfzerbrechen  bereitet, ist

die  Preispolitik einiger Hersteller.“ 

................................ “

Ein modernes und ansprechendes Ambiente wie hier in der

neuen Filiale in Herford sind ein Markenzeichen von Novum 
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Lothar Schwier: Ja, High-Tech Toys sind sehr beliebt,

auch die Nachfrage nach Lingerie ist groß. Frauen

stehen, wie ich schon erwähnte habe, an vorderster

Front wenn es um den Einkauf von Erotikprodukten

geht. Daher verkaufen wir auch viele Artikel, die für

Pärchen geeignet sind. Aber: Pornographie ist nicht

tot. Wichtig ist die Auswahl im  DVD-Segment. Biete

ich nur alte Titel, darf ich mich nicht wundern, wenn

sie im Regal verstauben. 

Welchen Einfluss hat bzw. hatte 50 Shades of Grey auf

die Konsumenten, die bei Novum einkaufen? 

Lothar Schwier: Einen starken! Das tat der gesamten

Branche richtig gut. Ob im TV oder in der Printpresse, es

wurde überall darüber berichtet, geschrieben und dis-

kutiert. So etwas schafft Bewusstsein. Viele Konsumenten,

die sich bisher nicht getraut haben, in unsere Geschäfte

zu kommen, haben danach den Schritt gewagt. Dann

kommt es darauf an, dass die Produkte, die man ihnen

anbietet, stimmen. 

Welche Faktoren entscheiden heutzutage die Kaufent-

scheidung des Konsumenten im Erotikfachhandel?

Preis? Qualität? Funktionalität? Marke? 

Lothar Schwier: Ganz eindeutig steht die Verfügbarkeit

an erster Stelle. Der Kunde hat etwas im Kopf – einen

Wunsch, ein Bedürfnis, eine bestimmte Vorstellung, eine

Phantasie - wenn er das Geschäft betritt. Findet er das

passende Produkt, kauft er es. Kann ich es ihm nicht

bieten, habe ich verloren. Sicher spielen auch Qualität

sowie Funktionalität eine Rolle und das Thema Marken

würde ich weiter hinten anstellen.  
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In den letzten Jahren haben Sie oft auf den

Konkurrenzdruck aus dem Internet hinge-

wiesen, dem sich der stationäre Handel stel-

len muss. Preisdruck durch einen weitbe-

kannten Online-Versandhändler auf der

einen Seite und kostenlose Pornographie

auf der anderen Seite – diese Situation hat

sich nicht wahrscheinlich nicht entschärft? 

Lothar Schwier: Höchstens minimal. Es kommen doch

 einige Konsumenten, die ins Internet abgewandert sind,

wieder zu uns zurück. Ich sehe da schon eine leichte

 Rückläufigkeit, denn im Netz wird es auch für unsere

 Branche schwieriger. Die Konkurrenzsituation, hervorgerufen

durch große Anbieter, ist hart. Außerdem haben wir, so

meine ich, einen bestimmten Sättigungsgrad beim

 Konsumenten erreicht. 

Nicht wenige Fachhändler streichen bekannte Marken

aus ihrem Sortiment, da deren Preis im Internet leicht zu

ermitteln und zu vergleichen ist, und setzen stattdessen

auf Eigenmarken oder Private Label Produkte. Wie stehen

Sie dieser Entwicklung gegenüber? 

Lothar Schwier: Wir haben in diesem Bereich einiges ins

Rollen gebracht und verkaufen auch schon fleißig. Aber

das ist noch nicht genug! Wir müssen uns in diesem Bereich

noch viel stärker engagieren. Hier sind übrigens auch die

Großhändler aufgerufen, aktiv zu werden und gemeinsam

mit dem Handel exklusive Artikel zu entwickeln. 

Lassen Sie uns in die Zukunft schauen: wie geht es mit der

Novum Märkte GmbH in den nächsten Jahren weiter? 

Lothar Schwier: Die Novum Märkte GmbH befindet auf

einem guten Weg. Wir möchten gerne in weitere Standorte,

die bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen, expan-

dieren, aber leider liegt die letzte Entscheidung nicht in

unseren Händen, sondern in denen der Kommunalpolitik.

Für 2016 sind viele Dinge bereits auf den Weg gebracht

worden, aber es ist noch zu früh, darüber zu sprechen.

Und nicht zu vergessen – wir feiern 2016 unser 25jähriges

Firmenjubiläum! 

I N T E R V I E W
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.................

Im Netz wird es auch für

unsere Branche schwieriger.“

................................ “
Die hohe Warenverfügbarkeit in den Filialen stellt

einen wichtigen Erfolgsfaktor der Novum Märkte GmbH dar 
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Du arbeitest für Freya Toys, einen schwedischen Sextoy

Hersteller. Kannst du uns zunächst eine kurze

 Einführung in euere Firma geben? Seit wann seid ihr auf

dem Markt und was ist deine Rolle im Unternehmen?

Erik Broheden: Mein Name ist Erik Broheden, ich bin der

Managing Director bei Freyja toys und wir haben unseren

Sitz in Stockholm, Schweden. Wir sind seit April 2015 auf

dem Markt aber als Team haben wir bereits über zwanzig

Jahre Erfahrung in der Erotikbranche. Freyja Toys möchte

qualitativ hochwertige Produkte anbieten, die sich sowohl

an Männer als auch an Frauen und Paare wenden.
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Johanna Jussinniemi dür f te so manchem Le-

ser besser unter ihrem Künst lernamen Puma

Swede bekannt sein. Die Darstellerin gewann

in  ih re r  Kar r ie re  n icht  nur  versch iedene

Pre i se  fü r  ih re  Le i s tungen,  sondern s ie

machte s ich auch dank Auf tr i t ten in Main-

s t ream Fi lmen und e iner  2009 erschienen

Autobiograf ie einem breiteren Publ ikum be-

kannt.  Jetzt  hat s ie in Kooperat ion mit dem

Newcommer Label Freyja Toys eine eigene

Lovetoy L in ie entwickel t .  eL ine sprach mit

Erik Broheden, Managing Director der schwe-

dischen Firma, über diese Kollektion und die

Chancen, die gebrandete Produkte für die

Erot ik industr ie bieten.

„Puma hat bei der Entwicklung unserer
ersten Produkte eine wichtige Rolle gespielt.”

Dein Unternehmen ist nach der nordischen Göttin für Liebe

und Fruchtbarkeit benannt. Wie spiegelt sich das in euren

Designs wider?

Erik Broheden: Da wir alle Skandinavier sind und mit

 Liebesprodukten zu tun haben, hat es sich natürlich

 angefühlt, uns Freyja zu nennen. Außerdem könnte Freyja

unserer Ansicht nach sehr wohl wie Puma ausgesehen

haben. Eine große, blonde, starke und unabhängige 

Frau, das ist etwas, mit dem wir gerne in Verbindung 

gebracht werden.

Ihr habt vor kurzem die Puma Swede Kollektion auf 

den Markt gebracht. Wie kam diese Zusammenarbeit

 zustande?

Erik Broheden: Wir haben eine langanhaltende Beziehung

zu Puma, da wir in der Erotikbranche seit vielen Jahren

aktiv sind, haben wir uns bei vielen Gelegenheiten

 getroffen. Wir hatten eine Idee und haben sie Puma

 vorgestellt, der sie sehr gefallen hat und wir haben

Erik Broheden über die Kooperation zwischen Puma Swede und Freyja Toys

exclusive
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Erik Broheden,

Managing Director bei Freyja Toys
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 angefangen zusammen an ihr weiter zu arbeiten. Jetzt haben wir vier exzellente Produkte

die tolle Reviews erhalten und es werden auch noch mehr dazu kommen.

Kannst du den Designprozess für die Kollektion beschreiben? Welche Aspekte sind

für euch besonders wichtig?

Erik Broheden: Wir wollen Qualitätsprodukte zu einem vernünftigen Preis anbieten.

Um das zu tun, hat es viel Entwicklungsarbeit benötigt, wir haben mit vielen

 Fabriken gesprochen und die Produkte ausprobiert bevor wir uns entscheiden

haben. Puma hat bei der Entwicklung unserer ersten Produkte eine wichtige

Rolle gespielt. Sie hat uns auf Shows auf der ganzen Welt begleitet, mit den

Herstellern geredet und natürlich auch die Produkte ausprobiert.

Wie wollt ihr Puma Swedes Namen und ihre Berühmtheit nutzen

um die Kollektion zu vermarkten?

Erik Broheden: Da sie die einzige berühmte Pornodarstellerin

Schwedens ist, ist sie sehr bekannt. Und nachdem sie ein

Buch über ihre Schauspielerleben veröffentlicht hat, hat sie

positive Rezensionen erhalten und Interviews mit der

 “regulären” Presse geführt. Ihr Mitwirken an der TV Show

“Swedish Holywood Wives” hat ihr auch einiges an

 positiver Presse eingebracht. Sie hat eine große Anhän-

gerschaft in den Sozialen Medien, das ist auch etwas,

dass wir nutzen wollen, um uns bekannter zu machen.

Plant ihr, die Kollektion in Zukunft noch auszuweiten?

Habt ihr schon konkrete Pläne, die ihr mit uns teilen

könnt?

Erik Broheden: Natürlich wollen wir das, wir werden immer versuchen unsere

Produktkollektion auszuweiten und zu verbessern, ob es sich dabei nun um

Pumas oder um eine andere Kollektion handelt. Wir werden bald einen

neuen Massage Wand in der Puma Kollektion vorstellen und beabsichtigen

auch einige Produktneuheiten für den Herbst.

Welche Toys bietet ihr außer der Puma Swede Kollektion noch an?

Erik Broheden: Derzeit liegt unser Hauptaugenmerk auf Puma Swede. Sie ist

bekannt, sowohl in Schweden wie auch außerhalb. Daher wurde die Entwicklung
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Puma Swede mit dem Rabbit Vibrator

aus ihrer eigenen Kollektion

....................................

Um etwas einzigartiges zu machen und nicht nur

ein weiteres Sex Toy, muss man eine USP haben. So

gesehen können derart unterstützte Produkte durchaus

die Zukunft sein. Und vielleicht nicht nur mit Porno-

darstellern sondern auch mit anderen Berühmtheiten.“

.................................................................. 

“
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von anderen Toys zunächst angehalten. Aber haben

Pläne für weitere Produkte und weitere  Kooperationen.

Rechnest du damit, dass wir weitere Toys die von

 Pornodarstellern entwickeln oder unterstützt werden

sehen werden?

Erik Broheden: Wir sind nicht das erste Unternehmen,

dass Produkte anbietet, die von Pornodarstellern

 unterstützt  werden. Der Unterschied ist, dass Puma die

einzige  Darstellerin aus Schweden ist, die ein Star

 geworden ist. Um etwas einzigartiges zu machen und

nicht nur ein  weiteres Sex Toy, muss man eine USP

 haben. So gesehen können derart unterstützte

 Produkte durchaus die Zukunft sein. Und vielleicht nicht

nur mit Pornodarstellern sondern auch mit anderen

Berühmtheiten.

Bietet ihr POS Materialien für den stationären Handel

oder den Onlinehandel an?
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Erik Broheden: Wir bieten Poster, Kataloge und andere

Drucksachen für die stationären Geschäfte an

und Banner für Onlineshops. Sie können ange-

passt werden und auch eine persönliche Nach-

richt von Puma selbst enthalten, wenn dies

möglich ist.

Arbeitet ihr mit Distributoren zusammen um 

eure Toys zu verkaufen? Wo können sie 

gekauft  werden?

Erik Broheden: In Skandinavien sind wir

 unser eigener Distributor und man kann

unsere Produkte in den meisten stationä-

ren sowie Onlineshops erstehen. Aber wir

haben auch unseren eigenen Webshop

unter www.pumaofsweden.com, auf

dem wir alle ihre Produkte anbieten. Seit

Juni  haben wir einen Distributor für

 Deutschland, Österreich und die

Schweiz in LZE Vertriebs GmbH in Essen

(www.lzessen.de) gefunden, mit dem

wir sehr zufrieden sind. 

Wir sind immer auf der Suche 

nach  Partnern mit de-

nen wir zusammen -

arbeiten können und wollen immer neue Märkte erreichen.

Aber wir sind noch recht neu auf dem Markt und haben

uns zunächst auf unseren Heimatmarkt konzentriert. Mit

LZEs Hilfe hoffen wir Millionen Deutsche, Österreicher und

Schweizer zu erreichen und wir sind bereit, den Rest von

Europa zu erobern.

I N T E R V I E W
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Je ein Vibe, Bullet, Rabbit und Ring wurden bislang

unter dem Label Puma Swede veröffentlicht

Darstellerin Puma Swede gehört zu den bekanntesten

Gesichtern der schwedischen Erwachsenenunterhaltung

Ein Wand erweitert bald

die Puma Swede Kollektion
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Könntest du dich

kurz vorstellen und

uns etwas für deinen

Hintergrund verraten?

Jakub Konik: Ich bin ein 27

jähriger Unternehmer aus

 Polen. Ich bin schon seit mehr als

sieben Jahren in der Digital- und  

Tech-Industrie tätig und verfolge die Sextoy Branche seit

mehr als fünf. Mein erstes Zusammentreffen mit der

 Branche erfolgte während eines Nebenprojekts für einen

deutschen Hersteller, Fun Factory. Ich erinnere mich daran,

dass ich von der Qualität und dem Design begeistert war

– das war ganz anders, als die Stereotypen über Sextoys

die ich kannte. Diese Produkte waren nicht billig und

 hässlich, sie waren aus Qualitätsmaterialien gefertigt und

hatten ein  erstklassiges Design. Da habe ich verstanden,

dass sich hier eine Veränderung anbahnt.

Du bist der Gründer von Lovely Inc., einem Start-Up aus

San Francisco, welches derzeit eine Crowdfunding Kam-

pagne für sein erste Produkte – auch mit Namen Lovely –
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Wearables s ind nicht erst  seit  der Markteinführung der Apple Watch vor einigen 

Monaten ein ganz heißes Thema. Auch Hersteller von Erotikprodukten haben die  Möglichkeiten,

die diese Ar t der Technik bietet, inzwischen erkannt. Eine Firma, die sich

dieser Herausforderung angenommen hat, ist Lovely Inc.,

welche derzeit  in San  Francisco an ihrem gleich -

namigen Erstlingswerk  arbeitet. Ihr Ziel: dem Nutzer

dank  personalis ier ter Daten zu einem besseren

 Sex-Leben zu verhelfen. Wie Lovely das

 schaffen will, erklär t  Firmengründer Jakub

 Konik im  Interview. 

„Es gibt kein Sex Toy auf
    das seinen Nutzern so

durchführt. Um was für ein Produkt handelt es sich dabei

und wie unterscheidet es sich von der Konkurrenz?

Jakub Konik: Was beim Lovely gut ist, ist die Tatsache,

dass es eigentlich keine Konkurrenz hat. Es gibt kein Sextoy

auf dem Markt, dass seinen Nutzern so viel bietet. Dank

der Technologie im Lovely, sind wir in der Lage beide

 Partner mit stark personalisierten Ideen und Vorschlägen

zu versorgen, wie sie ihr Sexualleben weiter verbessern

 können. Außerdem können wir ihnen Stellungen vor -

schlagen, die sie aufgrund der Positionen, die sie bereits

kennen und schätzen, auch mögen werden. Dies ist

 möglich, aufgrund der Sensoren und Software, die die

 Bewegungen während des Sex verstehen, und in der Lage

sind, diese zu analysieren und interessante Informationen

zum Lovely App zu schicken. 

Würdest du Lovely als einen Fitness Tracker für Sex

 beschreiben?

Jakub Konik: Das könnte man sagen, aber das ist nicht

das Anliegen von Lovely. Wir sammeln die Daten nicht

aus Selbstzweck. Wir machen dies, um beide Partner mit

Tipps und Tricks zu versorgen, die zu ihrer Art des Liebesspiels

Jakub Konik stellt Lovely vor

exclusive

I N T E R V I E W
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Jakub Konik,

Gründer von Lovely Inc. 
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dem Markt,
viel bietet.”
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passen. Man kann sich auch die

Menge an verbrauchten Kalorien

 ansehen oder die erreichte Höchst-

geschwindigkeit, aber das ist nur

 dabei, um die Sache noch etwas

 interessanter zu machen. 

Wird Lovely ein Smartphone benö -

tigen, um zu funktionieren? Kann 

der Nutzer auch andere Bluetooth

 Geräte hierzu verwenden?

Jakub Konik: Um sich die persona -

lisierten Ideen und Vorschläge sowie

andere Daten von Lovely anzuse-

hen, benötigt man ein Smartphone,

Tablet oder einen PC. Lovely funk-

tioniert mit iOS (ab iPhone 4s bzw.

iPad 2) und Android (Smartphones

und Tablets, die über Bluetooth Low

Energy  verfügen). Natürlich benötigt

man die App nicht, wenn man

Lovely nur für die Klitoris-Stimulation

und eine  stärkere Erektion verwen-

den möchte.

Was passiert mit den gesammelten

Daten? Bleiben sie auf dem

Smartphone oder werden sie in der

Cloud ausgewertet?

Jakub Konik: Die Daten bleiben auf

dem Telefon, um das Höchstmaß an

Sicherheit gewährleisten zu können.

Es gibt einige Vorteile beim Bearbeiten

der Daten in der Cloud, so wie die

Möglichkeit größere Trends und Muster

bezüglich Sex erkennen zu können.

Aber um dahin zu gelangen müssen

wir die Sicherheit und Anonymität der

Daten auf dem höchsten Level sicher-

stellen. Sobald wir uns sicher sind, dass

dies der Fall ist, werden wir unsere

 Nutzer fragen, ob sie ihre Daten

 anonym und sicher in der Cloud

 ausgewertet haben wollen. 

Meiner Meinung nach ist dies eine

große Chance für die weitere

 Verbesserung der Sexualität. Derartige

Analysen finden bereits jetzt für

 Diabetes, Herzkreislauf-Erkrankungen

oder Alzheimer dank Apples neuem

ResearchKit statt, welches es einem

erlaubt, an wichtigen medizinischen

Studien einfach mit einem iPhone

 teilzunehmen. Im Grunde lädt man

sich eine App herunter, die einem

 Fragen zu einer bestimmten

 Krankheit stellt. Diese Daten werden

anonymisiert und dann von Ärzten

und Universitäten auf der ganzen Welt

ausgewertet, um neue Lösungen und

Behandlungsmöglichkeiten zu finden.

Sobald wir ein Sicherheitsniveau ähn-

lich dem von Apple erreichen, wer-

den wir jeden dazu einladen, an einer

weltweiten Sex-Studie teilzunehmen.

Die Daten die ihre sammelt sind sehr

persönlich. Wie stellt ihr sicher, dass

sie sicher sind und wie plant ihr das

Vertrauen der User diesbezüglich zu

gewinnen?

J A K U B  K O N I K
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Jakub Konik: Datensicherheit ist in der Tat sehr wichtig

für uns. Zunächst einmal werden die Daten nur vom

Endgerät verwendet – sie verlassen es nicht und es wird

keine  Internetverbindung hierzu benötigt. Außerdem

weiß die App nicht wer du bist – sie kennt nur deinen

Nutzernamen, der auch komplett anonym seien kann

– wir fragen nicht nach Namen, Nachnahmen oder

Adressen. Zusätzlich sind die Daten in der Lovely App

verschlüsselt, so dass sogar jemand, dem es gelingt

die Daten abzugreifen, nur eine Reihe von Nummern

und Zahlen vor sich hätte. 

Die Lovely App wird dem Nutzer eine Reihe von Tipps

 geben, wie er sein Liebesleben aufpeppen kann. Wie

wird die App das schaffen?

78

Jakub Konik: Lovely besitzt Sensoren, die die

 Bewegungen der Partner während des Sex verfolgen

und analysieren. Wir können ihre Bewegungsgeschwin-

digkeit, Kraft, Dauer, Richtung und mehr zu jedem

 Zeitpunkt während des Verkehrs messen. Diese Daten

werden mit werden mit dem Nutzer-Feedback nach

dem Sex verbunden und dazu genutzt, um heraus -

zufinden, ob dem Paar diese Art von Sex gefallen hat

oder nicht. Wenn es ihnen gefallen hat, können wir ihnen

Ideen vorschlagen, die ähnlich dem sind, was sie

 mögen. Wenn es ihnen nicht gefallen hat, können wir

ihnen Vorschläge machen, die mehr zu ihnen passen.

Kannst du uns ein Beispiel dafür geben, wie ein solcher

tipp aussehen kann?

Jakub Konik: Sicher! Nehmen wir an, dem Paar gefällt

Oralverkehr. Lovely und die Lovely App wird in der Lage

sein, dass zu verstehen und dem Paar neue Möglichkeiten

und Techniken der oralen Stimulation vorschlagen.

Oder sagen wir, dass Lovely merkt, dass einem Paar eher

harter Sex nicht so liegt. Dann kann die Lovely App

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5

I N T E R V I E W

.................

Datensicherheit ist in der Tat 

sehr wichtig für uns. Zunächst

 einmal werden die Daten nur vom 

Endgerät  verwendet – sie verlassen 

es nicht und es wird keine

 Internetverbindung hierzu benötigt.“

................................ 

“

Wearables wie Lovely können moderne

Technik in den Alltag integrieren
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 vorschlagen, wie das Paar leidenschaftlicheren Sex haben

kann, indem es Stellungen anbietet, die viel Blick- und

 Körperkontakt garantieren, bestimmte Möglichkeiten die

Atmosphäre im Schlafzimmer zu verändern oder neue

Ideen für das Vorspiel.

Letztes Beispiel: Das Paar wünscht sich länger miteinander

Sex zu haben. Dann kann die Lovely App sie mit

 Stellungen versorgen, die die Partner weniger stark

 stimulieren oder ihnen vorschlagen, die Stellung öfter zu

wechseln, was zu einem längeren Erlebnis führen kann.

Das ist der Hauptpunkt von Lovely: es versteht was einem

Gefällt oder auch nicht und zeigt, wie man sein Sexleben

bereichern und verbessern kann.

Neben der App und ihren

Features ist Lovely auch

ein Penisring und Sex

Toy. Was zeichnet

das Produkt

80

hierbei aus? Was kannst du uns über das äußere Design

verraten?

Jakub Konik: Das finale Design von Lovely ist das

 Resultat von unzähligen Varianten und hunderten

 Arbeitsstunden durch unsere zwei Designer. Sie sind ein

Paar und haben dutzende von Ringen auf dem Markt

getestet, um ihre Stärken und Schwächen kennen -

zulernen. Dann haben sie begonnen, Lovely zu erschaf-

fen und haben jede  Version selber getestet. Das

 Resultat ist ein Ring, der in die Vulva passt und die

feinen Vibrationen direkt auf die Klitoris  transportiert. Es

sieht auch natürlich aus, wie ein Tropfen oder eine Tul-

pen Knospe, und spricht beide  Partner an. 

Wenn man es auf der Dockingstation platziert und

 Besuch vorbeikommt, kann man sich sicher sein, dass

sie es  nehmen werden und einen Fragen, was dies

denn für ein schönes Objekt sei. Mir passiert das ständig.

Ich würde mir wünschen, ihr könntet ihre Gesichter se-

hen, wenn ich ihnen sage, was es ist. 

I N T E R V I E W
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.................

Wir sammeln die Daten nicht aus

Selbstzweck. Wir machen dies, um

beide Partner mit Tipps und Tricks zu

versorgen, die zu ihrer Art des

 Liebesspiels passen.“

................................ 

“
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Funktioniert die Verbindung mit der App auch in die

 entgegengesetzte Richtung, also

so, dass man die  Vibrationen

vom Smartphone aus steuert?

Jakub Konik: Derzeit ist das noch

nicht möglich, da wir nicht zu

viele Features in den Lovely pa-

cken wollten. Aber eines Tages –

wer weiß!

Wann wird der Lovely auf den

Markt kommen und an wen

 können sich interessierte Händler und Distrubutoren

 wenden, wenn sie dein  Produkte verkaufen möchten?

Werdet ihr auch nach Europa verkaufen?

Jakub Konik: Wir planen eine erste, voll funktionsfähige

Testfuhre im Februar zu versenden, welche auch 

an  Distributoren zur Ansicht gehen wird. Wir reden 

bereits jetzt mit dutzenden Distributoren, welche dank der

Presse auf Lovely aufmerksam geworden sind und laden

jeden ein, der sich für Lovely interessiert, eine Mail an 

hello@ourlovely.com zu senden.
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Was wird der nächste Schritt in eurer Entwicklung sein,

 sobald die Crowdfunding Kampagne beendet ist?

Jakub Konik: Sobald sie beendet ist, werden wir mit der

Umsetzung der Produktion beginnen. Das heißt, die Formen

herstellen, größere Mengen an Elektronik und Komponen-

ten Einkaufen und die Zeiten in den Fabriken reservieren.

Wir werden auch eng mit Distributoren zusammenarbeiten

und sie mit allem Versorgen, was sie brauchen, um aus

Lovely den besten Produktstart des Jahre zu machen.

Hast du Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung? Wird

die App auch nach der Veröffentlichung weiter entwickelt

werden?

Jakub Konik: Selbstverständlich! Wir können die Zeit nach

der Produktion kaum erwarten. Wir arbeiten mit Sexual -

forschern zusammen, die uns dabei helfen werden, Lovely

und die Lovely App weiter zu entwickeln, um den Nutzern

sogar noch mehr bieten zu können. Wir sind uns sicher,

dass wir dank des Feedbacks unserer Nutzer und dem

Wissen der Sexualforscher, in der Lage seien werden, das

Ergebnis für alle zu verbessern.

Die Entwicklungen bei Software und Technologie 

haben in jüngere Zeit zu großen Veränderungen geführt, 

die die Grundlagen

so mancher Industrie

erschüttert haben

(z.B. iTunes für die

 Musikindustrie oder

Uber für Mobilität

etc.). Glaubst du, 

uns steht eine ähnli-

che Entwicklung in

der Sex Toy Industrie

 bevor? Welche Ent-

wicklungen sollte die Branche beachten, um nicht zurück

zu bleiben?

Jakub Konik: Ich denke, dass der Wandel bereits gesehen

werden kann – es gibt immer mehr miteinander

 verbundene Sex Toys und Smarte Toys werden kommen.

Meiner Meinung nach sollte sich die Branche auf diese

Aspekte konzentrieren und herausfinden, wie sie hier einen

Mehrwert für den Kunden mit moderner Technologie

 erschaffen kann. Ich bin mir sicher, es ist für jeden eine

aufregende Zeit und es ist toll, ein Teil davon zu sein!

I N T E R V I E W
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........................

Es gibt immer mehr miteinander

 verbundene Sex Toys und Smarte Toys

werden kommen. Meiner Meinung nach sollte

sich die Branche auf diese Aspekte

 konzentrieren und herausfinden, wie sie

hier einen Mehrwert für den Kunden mit

moderner Technologie erschaffen kann.“

.............................................. 

“
Die Lovely App versorgt

den Nutzer mit Tipps zur Verbesserung des Liebesspiels 
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Die Private Media Group feiert 50jähriges  Jubiläum.

Seit wann ist VPS eigentlich Vertriebspartner des

Traditionsunternehmens?

Andreas Kirchen: VPS übernahm Mitte der 1990iger

Jahre die Exklusivvertretung von Private für den deutsch-

sprachigen Raum. 2015 übernahmen wir dann den eu-

ropaweiten Exklusivvertrieb. Auf die über zwanzigjährige

Zusammenarbeit mit Private sind wir sehr stolz! Über ei-

nen solchen Zeitraum erfolgreich  zusammenzuarbeiten,

ist in dieser Branche schon sehr bemerkenswert.

Welchen Stellenwert geniesst die Marke heute im

 Portfolio von VPS?

Andreas Kirchen: Private ist nach wie vor eines der Top-

Label der VPS. Grund dafür sind die monatlichen Neu-

erscheinungen der Serien Blockbuster und Gold, die im-

mer noch einen Spielfilmcharakter haben.  

Private ist eine der wenigen wirklichen internationalen

Marken im Adult Entertainment, aber für was steht sie

Ihrer Meinung nach?
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Keine Frage, als Private vor 50 Jahren an den Star t ging, war alles

anders – das betriff t vor allem die Ver triebswege für Pornographie

zu. Printmagazine waren damals das Maß aller Dinge, bis die Bil-

der dann in den 1980er Jahren Dank Video laufen lernten. Rund

20 Jahre bestimmte Video den Markt, bis der Siegeszug der DVD

einsetzte. Verdrängt wurde der Silberl ing dann durch den Einzug

des Internets und den rasant wachsenden Möglichkeiten, Content

digital zu ver treiben. Und Private? Private war immer da, egal auf

welchem Medium und in welchem Ver triebsweg. Seit Mitte der

1990er stand VPS erst als Exklusiv-Vertriebspartner für den deutsch-

sprachigen Raum und dann ab diesem Jahr für ganz Europa an

Privates Seite. Kein Wunder also, dass das Jubiläum von Private

auch bei  VPS gebührend gefeier t  wi rd.  Andreas Ki rchen, Ge-

schäftsführer VPS, und Gustavo Giner, International Account Ma-

nager bei Private, sprechen in diesem Interview über die zwanzigjährige Zusammenarbeit,

Private als globale Marke im Adult Enter tainment und über Aktionen rund um das Jubiläum. 

„Auf die über zwanzigjährige
 Zusammenarbeit mit Private sind wir sehr stolz!“

Andreas Kirchen: In erster Linie steht Private für

 professionelle Qualität. So wurde das Label zuerst über

das Private-Magazin weltweit bekannt. Als dann

 Anfang der 1990iger die Produktion der High-Class-

Spielfilme, wie z.B. Gladiator, Millionaire, Cleopatra,

Tatjana und Robinson Crusoe, dazukamen, avancierte

Private sehr schnell zu einer der Topmarken weltweit. 

Gustavo Giner: Nicht nur internationale Größen

 werden für diese großen Movies von uns gebucht,

sondern auch deutsche Darsteller wie Lulu Gun und

Jason Steel. Diese sind z.B. in der aktuellen Serie

 „Barcelona Heat/Heißes Barcelona“ zu sehen. Der

deutschsprachige Markt liegt uns nicht zuletzt wegen

unserem europäischen  Exklusiv-Vertriebspartner VPS

sehr am Herzen. Auch ist Deutschland der

 umsatzstärkste Markt in Europa. 

.................

Private ist nach wie vor eines der

Top-Label der VPS.“ Andreas Kirchen 

................................ “
exclusive
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VPS feiert 50 Jahre Private

Andreas Kirchen,

Geschäftsführer VPS
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 einem Gold-Titel (Spielfilm), sowie 2 Speci-

als, die aus neuen Szenen (Gonzo) beste-

hen. Die Compilation besteht immer aus

einem Best-Of eines Themenbereiches.

Private bringt zwei Jubiläums-Boxen mit jeweils 

6 DVDs auf den Markt. Kann der Handel diese 

über VPS  beziehen? Was können Sie über diese

 Produkte  erzählen?

Andreas Kirchen: Der erste Teil des 50-Jahre PRIVATE

Boxset wird im September, der  zweite wird im

 Dezember auf den Markt kommen. Die Boxsets sind

exklusiv nur bei VPS erhältlich! 

Gustavo Giner: Zusammen mit VPS werden wir ein „50

Jahre PRIVATE“ Boxset veröffentlichen. Es handelt sich

 hierbei jeweils um 6 DVDs in einer attraktiven Samm-

ler-Box. Das erste Boxset „Vol. 1“ beinhaltet das Beste

aus den Jahren 1993-2003, „Vol. 2“ befasst sich mit

den Jahren 2004-2015.  

Hat VPS weitere Pläne in Bezug auf das Jubiläum?

Wenn ja, wie sehen dieses genau aus? Gibt es zum

Beispiel  besondere Materialien für den Point of Sale?

Andreas Kirchen: Neben dem Boxset werden wir im

 Oktober den Gold-Titel „5 Shades of Private“ veröffent-

lichen. Der Titel ist wie der Name schon sagt angelehnt

an den BDSM-Kinoerfolg 2015. Ausserdem wird es

Promotion material in Form von Postern für unsere

 Kunden und  Geschäftspartner geben. Des Weiteren

wird es unser 120er Verkaufsdisplay mit Blockbustern

oder mit gemischten Titel zum Jubiläumspreis geben.

Wird Private einen großen Teil Ihrer Messepräsenz auf

der eroFame 2015 einnehmen?

Andreas Kirchen: Sicherlich, man wird ja nur einmal

50 Jahre! Es wird die verschiedene Private-Specials

und  Messepakete geben. Mehr wird noch nicht

 verraten!  Besuchen Sie uns an unserem Stand! 

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5

Von Printmagazinen über VHS und DVD bis zu

 digitalem Content - die Vertriebswege haben sich

stark verändert in den letzten Jahren. Kostenlose

 Inhalte im Internet, das Fehlen eines Starkultes, Labels

und Marken kommen und gehen... knabbert solch

eine Entwicklung nicht auch an einer so starken Marke

wie Private?

Gustavo Giner: Leider blieb Private von dieser

 Entwicklung auch nicht verschont. Doch durch eine

kontinuierliche Konsolidierung in den letzten Jahren

haben wir nicht nur überleben können, sondern auch

neue Märkte, wie zum Beispiel den Mobile, Online und

TV-Markt als neues Standbein dazu gewinnen können.

Die heutige Internet-lastige Zeit hat den Hard core-

Konsum stark verändert. Früher wurden ganze Filme

auf VHS oder DVD geschaut, heute reichen 5-10

 Minuten, also gerade Mal eine Szene. Zudem fordert

der Konsument immer mehr Themenbereiche, wie z.B.

MILF, Teens, Amateure...  Aufgrund dieser Nachfrage

haben wir die Themenbereiche dementsprechend

angepasst.  

Wie viele Titel von Private führt VPS gegenwärtig?

Gustavo Giner: Gegenwärtig verfügt VPS über ca. 650

Titel als DVD. Produziert wurden mehr als 1500 Titel im

Laufe der letzen Jahrzehnte. 

Nach welchem Schema veröffentlicht Private derzeit

neue DVDs?

Gustavo Giner: Grundsätzlich erscheinen zwischen

vier und fünf Titel monatlich. Dabei handelt es sich

um vier Neuheiten sowie eine Compilation. Die

 Neuheiten bestehen aus einem Blockbuster- und

.................

Die heutige Internet-lastige

Zeit hat den Hardcore-Konsum

stark verändert.“ Gustavo Giner 

................................ 
“

Gustavo Giner, International Account Manager

bei Private, mit Alexis Crystal auf der Venus 2014 
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I N T E R V I E W

Herr Lenke, wie fühlt es sich an, der Erfinder eines

der erfolgreichsten Love Toys der Welt zu sein?

Michael Lenke: Ich freue mich sehr darüber, mit dem

womanizer einen sehr großen Hit weltweit gelandet zu

haben. Es ist schön, dass sich die langwierige Entwick-

lungs- und Vorbereitungszeit nun aus-

zahlt. Ganz besonders freut mich aber,

dass ich tausenden Frauen, die bisher

noch keinen Orgasmus erlebt hatten, mit

dem womanizer eine neue Gefühlswelt

eröffnet habe.

Der womanizer ist einzigartig, haben Sie aber im Vorfeld

mit so einem großen Erfolg gerechnet?

Michael Lenke: Ich hatte schon gerechnet, dass der wo-

manizer ein Erfolg wird, aber von der Dimension des nun

auftretenden weltweiten Erfolges bin ich sehr überrascht.
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Als Michael Lenke mit dem womanizer auf den Markt kam, war die Miss ion deutl ich vorge-

geben – nicht weniger als eine Revolut ion des Erot ikmarkts stand auf der Agenda. Die ist

s icherl ich gelungen, aber für den Er f inder des womanizer kein Grund, s ich auf den Lorbee-

ren auszuruhen. Mit  Hochdruck arbeitet er bereits an neuen Innovationen. Dazu gehör t

auch der Der W500 womanizer,  eine verbesser te und funkt ionsreichere Vers ion des Bestsel-

lers,  der auf der kommenden eroFame präsentier t  wird. 

„Die Mission ist 
noch lange nicht abgeschlossen.“

Sie sind vor rund einem Jahr mit dem Ziel gestartet,

den Erotikmarkt zu revolutionieren. Ist Ihre Mission jetzt

erfolgreich abgeschlossen?

Michael Lenke: Die Mission ist noch lange nicht abge-

schlossen, da wir noch viele neuartige Produkte in der

Vorbereitung haben. Wir werden

den Erotiktoy-Markt jedes Jahr mit

einem neuen Highlight überra-

schen. Auf der eroFame werden

wir den womanizer W500, der in

fünf verschiedenen Farbvarianten

produziert wird, vorstellen. Dieses

neue Gerät übertrifft den bisherigen womanizer noch-

mals um mindestens 50%. Es wird das sanfteste und

zugleich intensivste Erotiktoy auf dem Weltmarkt. Die uns

vorliegenden Vorbestellungen für dieses neue Gerät

toppen die kühnsten Erwartungen.

Die globale Erfolgsgeschichte des womanizers geht weiter

.................

Auf der eroFame

 werden wir den

 womanizer W500 vorstellen.“ 

................................ 
“

exclusive

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 9 / 2 0 1 5

I N T E R V I E W

EL_09-15_90+92+94_Womanizer_Layout 1  28.08.15  14:13  Seite 1





Der womanizer schlägt

hohe Wellen im Erotik-

markt aber auch darüber

hinaus. Wie wichtig ist das

Interesse seitens der Main-

stream-Medien für den Er-

folg des womanizers?

Michael Lenke: Das Inte-

resse der Mainstream-Me-

dien hilft dem womanizer

ungemein bei seinem

weltweiten Siegeszug. Aus

USA liegen uns Anfragen

der größten Medien vor.

Aufgrund der Allein -

stellungsmerkmale des

womanizers haben Ihnen

sicher Distributoren, Groß-

händler und Einzelhändler

die Türen eingelaufen.

Was waren die Gründe

dafür, dass sie den Vertrieb

in Europa abgegeben

 haben? 

Michael Lenke: Ja, es ist richtig, uns wurden und werden

von den europäischen und internationalen Distributoren

die Türen eingelaufen. Wir haben den Vertrieb für Europa

und die Russische Föderation gezielt an Orion abgegeben,

da Orion in der Lage ist, die riesigen Mengen im Markt

perfekt abzuwickeln.

Während viele Hersteller auf mehrere Distributoren setzen,

arbeiten Sie in Europa exklusiv mit nur einem Distributor

zusammen – das ist bekanntlich Orion. Warum haben Sie

diese Vertriebsstrategie gewählt?

Michael Lenke: Orion ist für uns der Partner der ersten

Wahl. Die ersten zwölf Monate der Zusammenarbeit sind

mehr als befriedigend. Orion hat die logistischen und

 finanziellen Kapazitäten, den womanizer zum erfolgreichs-

ten Erotikprodukt auf dem europäischen Markt zu machen.

Außerdem gewährleistet Orion eine hohe Preisstabilität des

Produktes.

Die Zusammenarbeit unserer Unternehmen kann man

schon als freundschaftlich bezeichnen.
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Aus diesem Grund wer-

den wir auch auf der ero-

Fame den neuen woma-

nizer W500 auf einem

gemeinsamen Messe-

stand vorstellen.

Ist der womanizer bereis

überall in Europa erhält-

lich?

Michael Lenke: Der wo-

manizer ist in ganz

Europa inklusive der Rus-

sischen Föderation er-

hältlich.

In den USA hat die epi24

USA LLC ihre  Tätigkeiten

aufge nommen, um

den  womanizer in den

 amerikanischen Markt

zu distribuieren. Allein

die USA mit ihren über

315 Millionen Einwoh-

nern  besitzt ein riesiges

 Potential dar. Welche  Erwartungen haben Sie?

Michael Lenke: Für die USA sind unsere Erwartungen

sehr groß. Aus diesem Grund haben wir uns entschlos-

sen, den amerikanischen Markt mit unserer neu gegrün-

deten Firma epi24 USA LLC in San Francisco selbst zu

bearbeiten. Das Management haben wir mit einem

 erfahrenen US-Manager besetzt (CEO Frank Alde). Die

bereits im ersten Monat erreichten Verkaufszahlen sind

schwindelerregend. z.B. wurde der womanizer bei

 HUSTLER Hollywood schon im ersten Anlauf das am

 besten verkaufte Produkt. Ziel ist es, in den USA innerhalb

der nächsten zwölf Monate ca. 500.000 womanizer

 Produkte abzusetzen. In den nächsten Wochen startet

eine sehr große PR-Kampagne in den USA. Große

 Unterstützung erhalten wir z.B. von Frau Dr. Emily Morse,

eine der führenden Sexologinnen in USA.

Ein wenig Kritik gab aus englischsprachigen Ländern

bezüglich des Namens womanizer. Wie gehen Sie mit

der Kritik um? 

I N T E R V I E W
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...............................

Für mich als Entwickler kann die

Messlatte gar nicht hoch genug liegen!“ 

............................................................ “
Mr. womanizer Michael Lenke

auf der eroFame 2014  
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Michael Lenke: Ja, es ist richtig, dass viele US-Firmen starke

Kritik am Namen womanizer übten. Wir blieben aber

 standhaft und ließen uns nicht zu einer Namensänderung

drängen! Jetzt stellt sich heraus, dass der Namen woma-

nizer gerade wegen des leicht negativen Touches plötzlich

von allen Händlern in USA geliebt wird, vielleicht auch weil

er überdurchschnittliche Umsätze und Gewinne generiert.

Wird es den womanizer in Kürze auch in Asien und

 Australien geben? 

Michael Lenke: Ja, wird sind bereit mit größtem Erfolg auf

dem asiatischen und australischen Markt gestartet. Von

unserer Hong Kong Niederlassung aus bedienen wir im

Moment China, Thailand, Taiwan, Japan, Singapore,

 Indonesien, Australien und Neuseeland.

Im Moment laufen auch Verhandlungen mit einem großen

Distributor in Indien.

Gerade ist die Special Edition auf den Markt gekommen.

Den womanizer gibt es somit jetzt auch im angesagten

Tattoo-Look. Können Sie einen kleinen Ausblick geben,

mit welchen neuen bzw. optimierten Versionen Sie für die

Zukunft planen? 
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Michael Lenke: Der womanizer im Tat-

too-Look hat sich zu einem Renner ent-

wickelt! Wir haben damit voll den Nerv

der Zeit getroffen. Wie schon kurz vor-

her angesprochen werden wir auf der

eroFame zusammen mit Orion den

neuen W500 womanizer vorstellen.

Dieser hoch optimierte womanizer

kommt in einem neuen Design, neuen

Features und in fünf verschiedenen Va-

rianten. In Sachen Design arbeiten wir

mit der Hochschule Coburg für inte-

griertes Produkt Design (Prof. Kampe)

zusammen. Ein zehnköpfiges, junges

Designerteam sorgt für atemberau-

bend schöne Produktdesigns, die wir

in unsere womanizer Produkte einfließen lassen

Ein großes Problem sind die vielen Kopien und Nachah-

mungen von Love Toys, die meist aus dem asiatischen

Raum zu uns kommen. Wie 'wasserdicht' ist der womanizer

in Bezug auf Patente?

Michael Lenke: Für die internationale schutzrechtliche

 Absicherung des womanizer investieren wir sehr viel Geld.

Wir werden von einer der besten Patentanwaltskanzleien

Deutschlands (Kuhnen & Wacker) vertreten. Allein die Marke

womanizer ist schon in über 40 Ländern geschützt. Wir

werden alle Schutzrechtsverletzungen rigoros ahnden

 lassen.

Können Sie sich vorstellen, weitere Love Toys zu entwickeln

und zu produzieren? Ist der womanizer diesbezüglich

Fluch oder Segen? Fluch, weil er die Messlatte für 

neue Produkte so hoch legt und Segen, weil er so

 erfolgreich ist? 

Michael Lenke: Ich entwickle im Moment weitere

 hocheffektive Love Toys, die dann voraussichtlich im Jahr

2016 auf den Markt kommen. Für mich als Entwickler kann

die Messlatte gar nicht hoch genug liegen!

I N T E R V I E W
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.................

Orion ist für uns

der Partner der

ersten Wahl.”  

................................ 
“

Hat den Erotikmarkt revolutioniert:

Michael Lenke, Erfinder des womanizers 
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Clonezone hat Mitte Juli sein erstes Franchise-

 Geschäfte in Berlin eröffnet. Kannst du uns etwas

über dieses Geschäft und seinen Standort erzählen? 

Nigel Glenn: Unser erstes Franchise-Geschäft befindet

sich an einem tollen Standort, nämlich in Schöneberg, im

Zentrum Ostberlins, in der Kalckreuthstraße. Der Standort

schlechthin für Gay-Einzelhandel. 

Wie lange habt ihr an eurer Franchise-Strategie gearbeitet

und wie schnell konnte das erste Geschäft realisiert

 werden?
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„Unser Franchise-Modell ist günstig
und mit wenig Risiko verbunden.“

Nigel: Die Entwicklung einer perfekten Strategie hat

 ungefähr ein Jahr gedauert. Wir haben uns einen

 Franchise-Experten ins Unternehmen geholt und unsere

Ressourcen im Detail angesehen, um mit etwas auf

den Markt zu kommen, das Vorteile für unsere  Franchise-

Partner sowie für unser bestehendes Geschäftsmodell

bringt. Als die Strategie ausgearbeitet war, hat es nur

drei Monate gedauert, bis wir die ersten Partner

 gefunden hatten und den Shop eröffnet haben. 

Fünf weitere potentielle Partner haben uns ihr Interesse

 mittlerweile mitgeteilt. 

Clonezones Franchise Strategie kommt ins Rollen 

I N T E R V I E W
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Die britische Einzelhandelskette Clonezone hat

ihr erstes Franchise-Geschäft eröffnet – und zwar

in Berlin. Das soll aber nur der Anfang der Ex-

pansion sein und weitere Franchise-

Geschäft sollen in Kürze folgen.

Warum das Traditionsunterneh-

men bei seiner Expansion auf

das Franchising setzt, wie

die Franchise-Strategie ge-

nau aussieht und welche

Vorteile das Franchising

für potentielle Partner

hat, erklärt Nigel Glenn,

Clonezones Franchise

& Operations Manager. 

exclusive

Nigel Glenn, Clonezones neuer Franchise & Operations Manager 
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Kannst du eure Franchise-Strategie in wenigen Worten

erklären?

Nigel: Unser Franchise-Modell ist günstig und mit wenig

Risiko verbunden. Wir unterstützen unsere Partner bei der

Shopeinrichtung, beim Einkauf, beim Marketing und bei

den Schulungen für das Personal. Es bietet sich dadurch

eine einzigartige Gelegenheit, an einer wachsenden

Nische im Einzelhandel zu profitieren. 

Welche Vorteile bringt das Clone-

zone-Franchising mit sich? 

Nigel: Clonezone ist seit über 30

 Jahren auf dem Markt, daher besitzen

wir große Erfahrung im Einzelhandel

sowie eine solide Infrastruktur. Darüber

hinaus führen wir viele bekannte

 Marken exklusiv, von denen auch

 unsere Franchise-Partner profitieren. Unser breites Sorti-

ment verschafft dem Franchise-Partner den Vorteil, das

sein Geschäft ein gefragter Ort ist, an dem der

 Konsument alles aus einer Hand bekommt. 

Welche Kosten kommen auf den Franchise-Nehmer zu?

Nigel: Wer Franchise-Partner werden will, muss mit

 einem Investment von ungefähr 100.000 EUR rechnen,

je nach Größe des Shops. Unsere Lizenzgebühr beträgt

rund 26.000 EUR. In ihr enthalten sind das Betriebs-

handbuch, Training, Unterstützung bei der Eröffnung

sowie fortwährend, Verkaufs- und Werbematerialien,

einheitliche Firmenkleidung, Geschäftsausstattung so-

wie die Listung der Webseite. Die Kosten für die

 Erstausstattung mit Produkten beträgt zwischen 20.000

bis 40.000 EUR, je nach Größe des Ladens. Für die

 Ladeneinrichtung und das digitale Kassensystem muss

mit 25.000 bis 40.000 gerechnet werden. Es mag dazu

noch weitere notwendige Ausgaben geben, wie zum

Beispiel Anwaltskosten, Gebühren für Versicherungen,

die Videoüberwachung etc.

Welche Anforderungen stellt Clone-

zone an seine Franchise-Nehmer? 

Nigel: Für uns ist es von größter

 Bedeutung, die richtigen Personen zu

finden. Wir suchen nach engagierten

und enthusiastischen Menschen, die

sich in die Clonezone Marke einkau-

fen wollen. Natürlich müssen sie über

die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, um ein

Clonezone Geschäft zu führen. Sie müssen ehrlich sowie

verlässlich sein und eine hohe Arbeitsmoral aufweisen.

Wir können ihnen nur die Instrumente geben, aber

 letztendlich hängt der Erfolg von ihnen ab. Ein Einzel-

handelsgeschäft aufzubauen, kann verdammt hart sein

und man muss viele Stunden dafür arbeiten. Unsere

Rolle ist es, es ihnen so leicht wie möglich zu machen. 

Wie unterstützt Clonezone die Franchise-Nehmer auf

ihrem Weg? 

Nigel: Ich bin als neuer Franchise & Operations Manager

eingestellt worden und bringe 27 Jahre Berufserfahrung

.................

Clonezone ist seit

über 30 Jahren auf

dem Markt, daher besitzen

wir große Erfahrung im

Einzelhandel sowie eine

solide Infrastruktur.“

................................ 

“

Clonezones erstes Franchise-Geschäft

hat in Berlin eröffnet 
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mit. Ich werde unsere Partner bei jedem Schritt, den sie

machen, an die Hand nehmen. 

Warum geht Clonezone diesen speziellen Weg der

 Expansion, statt neue Läden in Eigenregie zu eröffnen?

Nigel: Durch das Franchising sind wir in der Lage zu

wachsen und stärken unsere Marke, ohne dafür ein

 großes Investment zu tätigen. Nicht nur, dass unsere

Marke international bekannter wird, auch unsere

 Kaufkraft wird größer, wovon sowohl unser bestehendes

Geschäft als auch unsere Franchise-Partner profitieren. 

Clonezone ist eine bekannte Marke mit hohen

 Ansprüchen. Wie stellt ihr sicher, dass diese Ansprüche

auch in euren Franchise-Läden jeden Tags auf das

Neue erfüllt werden?

Nigel: All das wird von mir, dem Franchise & Operations

Manager, kontrolliert. Die Spezifikationen des Shops und

der Produkte werden von uns vorgegeben, was dabei

hilft, bestimmte Dinge im Auge zu behalten. Was die

Standards im Geschäft sowie das Geschäftsgebaren

angeht, so denken wir, bieten ist das Einführungs -
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trainingsprogramm in Zusammenhang mit unserem

 Betriebshandbuch für unsere Partner alle notwendigen

Instrumente, um den Kunden jeden Tag ein tolles

 Einkaufserlebnis zu gewähren.  

Der stationäre Einzelhandel ist seit Jahren ein hartes

Geschäft – auch und besonders im Erotikmarkt. Wie

geht ihr mit dieser Tatsache um? 

Nigel: Wir haben immer darauf abgezielt, dass unsere

Shops absolute Zieladressen sind. Ich denke, dass

 sowohl die Detailverliebtheit als auch die Tatsache, dass

wir immer einen Schritt voraus sind, uns von unseren

 Mitbewerbern abhebt. Unsere Shops haben einen ganz

bestimmten Look, angefangen vom Fußboden bis zu

den Kleiderbügeln uns unsere Franchise-Geschäfte

 werden genau das widerspiegeln. Genauso wie wir

 Eigenmarken entwickeln und produzieren sind wir immer

auf der Suche nach neuen spannenden Marken und

wenn wir sie finden, stellen wir sicher, dass wir sie exklusiv

anbieten können. 

An wen können sich Interessenten wenden? In welchen

Ländern Europas sucht ihr nach Franchise-Nehmern? 

Nigel: Wir suchen weltweit nach Partnern! Es gibt keinen

Grund anzunehmen, dass unser Franchise-Modell nicht

auch auf anderen Kontinenten funktionieren sollte.

 Interessenten können sich auf www.clonezone.co.uk

 unter dem Menü Franchise informieren. 

I N T E R V I E W
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.................

Wir suchen nach engagierten und

 enthusiastischen Menschen, die sich

in die Clonezone Marke einkaufen wollen.“

................................ 
“

Weitere Franchise-Geschäfte von Clonezone

werden in Kürze eröffnet 
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Nelson Sousa da Cunha, Market ing & PR Manager

s te l l t  e ine  neue E igenmarke  aus  dem Hause

 Mis ter  B  vor,  mi t te l s  derer  das  n ieder ländi -

sche Un te r nehmen s ich  auch im Tex t i l  -

be re ich  a l s  füh rende Marke  im s ich

 per manent  ve ränder nden Fe t i schmark t

pos i t ionier t .

„Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal
ist die Qualität von Mister B.“ 

Mister B Urban –

das ist der Name

einer neuen Eigenmarke

aus dem Hause Mister B.

Was  verbirgt

sich dahinter?

Nelson Sousa da

Cunha: Mister B Urban ist

eine neue Unterwäsche/Circuit Kollektion von Mister B,

die auf das jüngere Szene-Party-Publikum zielt. 

Die  Fetischgemeinde wandelt sich und es gibt 

eine  Bewegung in Richtung Partyklamotten,

 Unterwäsche etc. Mister B wird die neue Urban

Kollektion in mehreren Phasen auf den Markt

bringen. Die Basics werden den  Anfang

 machen. Dazu gehören Jockstraps und Slips

sowie Socken, Schnürsenkel und drei T-Shirts.

Ihnen werden nächstes Jahr Trainings -

anzüge,  Badehosen und andere Produkte

folgen. 

Welche Produkte bzw. Produktkategorien

sind in der neuen Linie zu finden? 

Nelson: Wie schon erwähnt hauptsächlich

 Unterwäsche und Circuit Wear. Letztere ist sehr

populär auf Gay-Partys, wenn  Männer Sportkla-

motten oder Unterwäsche mit  Lederharnessen

oder anderen Lederaccessoires  kombinieren. 

Neu: Mister B Urban

exclusive
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Nelson Sousa da Cunha, Mister Bs

Marketing & PR Manager
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Wie sehen denn die Alleinstellungsmerkmale von Mis-

ter B Urban aus?

Nelson: Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist die

Qualität von Mister B, die jetzt in den Textilbereich

 konvertiert worden ist. Unsere Erfahrung und unser Wis-

sen darüber, was der anspruchsvolle Gay-Kunde will,

fließt in die Kombination aus Fetisch und den Anfor-

derungen jüngerer und trendiger Mister B Kunden mit

ein. Die  Ausstrahlung der Marke Mister B funktioniert in

der Gay-Welt als eine Art Code, um zu zeigen, dass

der  Träger bestimmte Vorlieben hat. Dies zusammen

mit der neuen Unterwäsche wird den Gästen auf

Unter wäsche-Partys zeigen, wer welche Vorlieben hat.

 Abgesehen davon ist die Unterwäsche komfortabel

zu tragen und besitzt ein Push-Up System.

Wo ist Mister B Urban preislich angesiedelt? 

Nelson: Mister B strebt eine wettbewerbsfähige

 Preisstrategie an. Es ist wichtig, erschwingliche

I N T E R V I E W
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 Klamotten für die neue Konsumentengruppe parat

zu haben, die sich gerade der Fetischszene zuwendet,

aber nicht das Budget hat, Leder- oder 

Gummi kleidung zu kaufen. 

Welche Zielgruppen sprecht ihr mit Mister B Urban

an? 

Nelson: Wir fokussieren mit der neuen Kollektion die

junge Generation, die aufgeschlossen ist und ihre ers-

ten Schritte im Fetisch unternimmt. Für gewöhnlich

besucht die Gruppe Partys, auf denen Unterwäsche

oder  Sportkleidung getragen wird. Diese Textilien kos-

ten  weniger als Leder- oder Gummikleidung. Es gibt

auch einen Trend zu Partys, die es erlauben, Leder-

kleidung mit zum Beispiel Sportkleidung zu kombinie-

ren. Wir bieten den passenden Weg für die jüngere

Generation, das passende Outfit für diese Events zu

bekommen. 

Mister B ist in Textilbereich bereits bestens aufgestellt.

Warum überhaupt eine neue Eigenlinie? 

Nelson: Wir haben große Sortimente in den Bereichen

Leder und Gummi, aber nicht im Textilbereich – oder

zumindest nicht original von Mister B. Wir haben uns

für diese neue Linie entschieden, um eine breitere

Kundschaft anzusprechen und um uns weiterhin als

führende Marke im sich permanent verändernden

Fetischmarkt zu positionieren. 

Wird Mister B Urban eine tragende Rolle in eurer Mes-

sepräsenz auf der kommenden eroFame einneh-

men?  

Nelson: Ja, Mister B wird die erste Produktauswahl auf

der eroFame im Oktober präsentieren. 

Für das Photoshooting für die neue Linie habt ihr be-

kannte Pornostars gewinnen können. Welche sind das

und wie lief die Photosession ab?

Nelson: Wir haben mit Logan Moore, einem nieder-

ländischen Modell, zusammengearbeitet. Logan feiert

gerade in den USA seinen Durchbruch und steht für

große Studios vor der Kamera. Dann haben wir zudem

zwei schwedische Stars, Logan Rogue und Tomas

Brand, engagiert. Das vierte Modell war Jeroen, wie-

derum aus Holland, der bereits mit vielen Künstlern
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EL_09-15_102+104+106+108_MR.B_Layout 1  28.08.15  13:32  Seite 3





und Photographen zusammengearbeitet hat. Das

Shooting fand in Amsterdam statt und für Urban woll-

ten wir eine perfekte 'Loft' Location. Diese haben wir

in Ijburg gefunden, einer künstlichen Insel vor Amster-

dam, auf der neue und schöne Apartments stehen.

Wir haben einen Tag Photos geschossen und die Stim-

mung zwischen den Modells und den Photographen

war klasse. Wir sind über die Ergebnisse sehr stolz. 

Wie wichtig ist es, die neue Linie künstlerisch aufwen-

dig in Szene zu setzen, um den Konsumenten anzu-

sprechen?

Nelson: Speziell für die junge Generation, die mit

dem Internet aufgewachsen ist und in einer sich

schnell verändernden Welt leben, mussten wir eine

passende Marke entwickeln. Sie musste frisch und ge-

genwärtig aber immer noch Mister B sein. Wir haben

den Namen Urban gewählt, weil die Produkte mehr

abdecken als nur Unterwäsche. Wir kommen mit Street

Wear, Party Wear, Bademoden etc. Wir finden, dass

der Name Urban das Leben eines Stadtjungen, der

gern auf Partys geht, gerne Sport macht, gerne am

Strand rumhängt und gerne Sex hat, widerspiegelt.

Dieser städtische Konsument kann jetzt bei Mister B

etwas Passendes zum Anziehen finden.

Wenn wir an Urban denken, dann den-

ken wir an eine Stadt und wenn wir an

eine Stadt denken, denken wir an ein

Versorgungsnetz, also an sich verbin-

dende Linien und Leitungen. Das war

unsere Inspiration für das Logo von Ur-

ban und das wird sich weiter durch die

Linie ziehen. Auch die Namen der ers-

ten Produkte sind durch die Stadt New

York inspiriert … wir alle kennen Harlem,

die Bronx und so weiter. Diese spezielle

'Straßen-Gefühl' spiegelt sich in unserer

neuen Marke sehr gut wider. 

Wie wichtig ist es für die Marke Mister B

über Kleidung Image und Markenprä-

senz aufzubauen? 

Nelson: Das ist äußerst wichtig für Mister

B. Mister B ist bekannt für seine Leder- und

Gummikleidung und geniesst in diesem

Bereich seit Jahren einen guten Ruf. Was

die neue Kollektion angeht, so betritt Mis-

ter B einen Markt mit vielen Mitbewerbern,

von denen viele aber den Konsumenten

aus der Mode-Perspektive ansprechen,

nicht aber aus der Fetisch-Perspektive wie

es Mister B macht. Wir sind überzeugt,

dass das unsere Stärke ist. Auf diesem

Weg können wir Kunden die perfekte Fe-

tisch-Evolution bieten – von Unterwäsche

zu Sportbekleidung und Party Wear zu

Gummi und Leder. 
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M O N T H L Y  M A Y H E M

Fragen & Antworten

sionelle Onanieren ein Beruf ist. Wenn sie mich doch nur

jetzt sehen könnten! 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

 gekommen? 

Adam Lewis: Persönliche Bedürfnisse, nehme ich an. Ich

wollte ein wirklich gutes vibrierendes Männer-Toy besitzen,

aber es existierte keins. Daher hab ich eins gemacht. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

würdest du jetzt machen? 

Adam Lewis: Bevor ich in die Erotikindustrie wechselte, war

ich Geschäftsführer der Conference Company und habe

Events auf der ganzen Welt organisiert. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Adam Lewis: Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich würde

gerne irgendwo auf meiner Jacht sitzen. 

Vier Monate würde ich mit meiner Familie reisen und den

Rest der Zweit würde ich mich um meine Geschäfte

 kümmern... wie auch immer die aussehen würden. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie? 

Adam Lewis: Ich glaube, dass unsere Industrie immer

 stärker von der Mainstream-Kultur akzeptiert wird. Die

 Produkte werden immer schöner, ergonomischer,

 wissenschaftlicher und erstrebenswerter. Und Toys für Män-

ner werden auf einen immer fruchtbareren Boden stoßen.  

Mit der Er f indung des PULSE hat s ich für  Adam Lewis ein Kindheitst raum er fül l t .  Zudem

konnte er s ich gegen den Wiederstand seiner Lehrer durchsetzen, die seinen Ideen und Zu-

kunf tsvis ionen ablehnend gegenüber standen, und selbst die Schul lei ter in,  die ihn häufig

bei seinen 'Selbstversuchen' stör te, bl ieb einf luss los.  Zum Glück für unsere Branche und

zum Glück für v iele befr iedigte Konsumenten möchte man meinen.  Was es sonst noch

über den Er f inder zu wissen gibt,  steht im „Monthly Mayhem“. 

Adam Lewis

exclusive

Stimmt es, dass du ab einem gewissen Alter Dinge des

alltäglichen Lebens zweckentfremdet hast, um sie als

Sex Toys zu verwenden? 

Adam Lewis: Was kann ich dazu sagen außer das es wahr

ist. Ich meine, ich hatte wie alle jungen Kerle zwei

 Leidenschaften ... Dinge bauen und … 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Adam Lewis: Ironischerweise

genau das, was ich jetzt

mache. Trotz der vielen

harten Arbeit und der

vielen Selbstversu-

che, konnte ich

meine Lehrer nicht

überzeugen, dass

das profes-
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 Unternehmen auf die Beine zu stellen,

ohne dass meine Familie dabei

 irgendwie in Mitleidenschaft gezogen

worden ist. 

Was gefällt dir an deiner Person

 besonders gut? 

Adam Lewis: Ich denke, dass ich

ziemlich witzig bin. 

Welche Sünde kannst du nicht

 vergeben? 

Adam Lewis: Hahahaha! Danke der

Nachfrage, aber das behalte ich

 ieber für mich. 

Wen würdest du wirklich niemals

nackt sehen wollen?  

Adam Lewis: Onkel Tony

Du bekommst einen Monat Urlaub.

Wo geht es hin? 

Adam Lewis: Das ist leicht! Ibiza! 

Du auf einer einsamen Insel... welche

drei Dinge nimmst du mit? 

Adam Lewis: Meinen zuverläs-

sigen PULSE, die Rolling Stones

und Onkel Tony  (bekleidet)

Mit wem würdest du

gerne einen Tag deines

Lebens tauschen? 

Adam Lewis: Mit

 meinen Kindern, dann

könnten sie sehen, wie

M O N T H L Y  M A Y H E M

Wie sieht ein perfekter Tag in  deinem

Berufsleben aus? 

Adam Lewis: Keine Ahnung, so was

hatte ich noch nicht. Aber wenn es

passiert, melde ich mich wieder. 

Wie entspannst du dich nach der Ar-

beit? 

Adam Lewis: Wie? Noch mal, bitte?

Entspannen? 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Adam Lewis: Ich hatte zwei in

 meinem Leben. Meinen Großvater,

der mir immer sagte, ich solle den

Kopf einziehen und niemals aufge-

ben sowie den CEO der Conference

Company, wo ich gearbeitet habe,

weil er ein super Geschäftsmann und

ein toller Typ zugleich ist. 

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

bekommt ihn? 

Adam Lewis: Klingt jetzt langweilig,

aber meine Frau würde ihn

 bekommen. Sie hat ihn verdient, weil

sie es mit mir aushält. Aber  anstatt ei-

nes Ordens würde ich ihr gerne

Schmuck überreichen. Ich denke

nicht, dass sie wirklich einen Orden will. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du

besonders stolz? 

Adam Lewis: Darauf, einen sehr gut

bezahlten Job an den Nagel zu

 hängen, um ein total neues

es ist, sich den ganzen Tag mit

 meinem Kram rumzuärgern. 

Was würdest du nie wieder im Leben

machen? 

Adam Lewis: Mich beim Masturbieren

von der Schulleiterin erwischen lassen

(das ist acht Mal passiert... nur so am

Rande erwähnt) 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du

unseren Lesern?

Adam Lewis: Alles ist möglich, ihr

müsst es nur zulassen. Seid nicht faul.

Sagt immer die

Wahrheit! 

................

Sagt immer 

die Wahrheit!“ 

...........................“
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P R O D U C T  H I G H L I G H T S

ProduktpaletteFirma Firmenkontakt/
Ansprechpartner

ZB
F

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

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

Preisspektrum

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

Highlight Zielgruppe(n) aktuell aus dem Sortiment

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192

hallo@mystim.com
www.mystim.com

Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Preisspektrum

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•aPaare

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

Preisspektrum

Großhandels -
konditionen

Product -
number:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Tou-
ché
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

Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia

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

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

Geena  Silicone 
Vibrator orange Silicone 

Plug small

Nr. 67-32508

SVAKOM
Lorna 
2-motors &
Touch violet

GENIE IN A
BOTTLE M

Lube -Magic
Carpet Ride

100ml

SVAKOM Gaga 
Camera violet

Masturbation
Cup rot

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic -

Firm 50ml

Nr. 30-90968

Cloud orchid

Nr. 67-30881

Geena Silicone
Vibrator hell-blau

Nr. 63-10735

Nr. 65-11300

Glasdildo Black Man
Masturbator

Senzzze5
 dunkelblau

Nr. 68-40400

Nr. 63-10736

Nr. 30-90978 Nr. 67-32500 67-30577 Nr. 68-40410Nr. 67-30896

S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Außendienst: 
P. Bartels, S. Hanrahan

Innendienst: G. Mannarino, 
A. Biermann, V. Oschmann, 
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Effectus 
Vibrator rose

S&
T 

Ru
b

b
e

r
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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 / Unterschrif t

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.
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Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29
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Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair
6 - 7 September, 2015 • Almere, Niederlande

www.erofame.eu 

eroFame
7 - 9 Oktober, 2015 • Hannover, Deutschland 

www.anmefounders.com 

ANME Founders Show
11 - 12 Januar, 2016 • Burbank, USA

www.astkol.com

ThaiFest
21 - 31 Januar, 2016 • Shenzhen & Ko Chang
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www.venus-berlin.com  

Venus
15 - 18 Oktober, 2015 • Berlin, Deutschland 
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