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Daniel Miller stellt Slube vor, ein neues Gleitmittel, welches

nicht nur mit verschiedenen Farben und Gerüchen aufwartet,

sondern von dem eine Anwendung reicht, um eine ganze

Badewanne zu füllen.

Stationärer Handel und E-Commerce, Kim Airs kennt

beide gut, immerhin verkauft sie bereits seit 23 Jah-

ren Sex Toys. eLINE hat mit ihr über ihre Erfahrungen

und den Staus Quo des US-Markts gesprochen.

Letzten Endes hat eine Lebensmittelallergie dafür gesorgt, dass Andre Visser,

heute bei EDC Wholesale als International Sales Director tätig, sein Glück in

der Erotikindustrie gesucht und gefunden hat. Klingt abwegig? Unser

Monthly Mayhem klärt auf. 

Eric Vonke, Geschäftsführer von Ladies Night Homeparties,

steht eLINE Rede und Antwort zu den Trends und 

Entwicklungen im Markt für Homeparties. Die Quintessenz

des Interviews: dieser Vertriebsweg wächst noch immer. 

Vom 21. bis 23. Oktober öffnet in Moskau die EroExpo ihre 

Pforten. Um mehr über die Erotikmesse in Russland zu erfahren,

hat eLINE mit Alexander Silberman gesprochen, dem 

Projektmanager des Events. 

Seite 104

Seite 84

Seite 118

Seite 74
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Kai Grünenwald ist ein halbes Jahr bei der Fun Factory

als Marketing- und Vertriebsleiter tätig. Grund genug,

ein Interview über sein Engagement sowie die Entwick-

lungen im Markt zu führen. 

Läutet die Sex Tech Revolution das Ende des traditionellen

Adult Entertainment ein? Wie verbreitet sind Teledildonics und

Long Distance Sex Toys? Eddy Olivares, Marketing Manager
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D ie  b r i t i sche  E ro t i k - Luxusmarke  Coco  de  Me r  ha t  i n

 Zusammenarbei t  mi t  E  L  James,  Autor in  der  F i f ty  Shades

o f  G rey  S to r i e s ,  e ine  neue  F i f t y  Shades  Da rke r   

L inger ie-Ko l lek t ion k re ie r t .

Coco de Mer 
Fifty Shades Darker Lingerie

Diese neue Linie steht im Einklang

mit der Veröffentlichung des Fifty

Shades Darker Kinofilms, der am

 Valentinstag 2017 weltweit in den

 Kinos anlaufen wird. Die Hauptrollen

werden von Jamie Dornan und Da-

kota Johnson gespielt. Die neue Lin-

gerie-Kollektion, die im September in

den Verkauf kommt, ist von Anastasias

wachsendem sexuellen Selbstver-

trauen geprägt, die in ihrer Beziehung

zu ihrem Millionärsfreund Christian

Grey immer dominanter agiert.

Die Preisgestaltung der einzelnen Pro-

dukte ist darauf ausgerichtet, dass sie

für jeden erschwinglich sind. Anfragen

aus Groß- oder Einzelhandel sind an

Lucy Litwack, Geschäftsführerin von

Coco de Mer, (lucy.litwack@coco-

de-mer.com) zu richten. Zur neuen

Kollektion sagt sie: „Fifty Shades Darker

dokumentiert Anastasias wachsendes

Selbstbewusstsein, was sich stark auf

die Beziehung zu Christian auswirkt. Sie

übernimmt immer mehr die Kontrolle

– es ist fast so, als hätten sie die Rollen

getäuscht. Anastasias entdeckt ihre

versteckten sexuellen Wünsche und

wird offener – und zwar nicht nur im

Schlafzimmer. Inspiriert von der Skyline

Seattles und der Schlüsselszene rund

um einen Maskenball, fokussiert die

Kollektion das Selbstbewusstsein der

Frauen, bleibt dabei aber feminin und

raffiniert.“ Erfolgsautorin E L James

kommentiert die neue Lingerie-Linie

wie folgt: „Ich habe mich durch Coco

de Mer inspirieren lassen als ich die

Bücher geschrieben habe. Ich habe

als Teil meiner Recherchen auch ihre

Boutique in Covent Garden, London,

besucht. Die Fifty Shades Darker

 Lingerie fängt Anastasias sexuelles

 Erwachen perfekt ein. Die Linie ist

 luxuriös, äußerst provokativ und

 elegant erotisch.“

Ab September

Vorwort
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in der Diskussion um Messen, seien
es Fachmessen oder auch Haus-
messen, taucht immer wieder das
Argument auf, dass derartige Ver-
anstaltungen durch unsere heuti-
gen modernen Kommunikations-
mittel an Wichtigkeit verloren
hätten. Natürlich ist es so, dass wir
heute viel vernetzter sind und sich
Informationen als auch Angebote,
Werbung etc. viel schneller und ein-
facher an Mann bzw. den Kunden
bringen lassen, als das in der Ver-
gangenheit der Fall war. Ob Ange-
bote per Mail, Produktvideos auf
YouTube oder Verkaufsschulungen
per Skype, die Möglichkeiten sind
bekanntlich vielfältig. An der Rele-
vanz von Messen kratzt diese Ent-
wicklung aber nur leicht. Auf einer
Messe versammelt sich eine große
Zahl namhafter Hersteller, Distribu-
toren und Großhändler – und das
an einem Ort, unter einem Dach!
Die Gelegenheit für persönliche
Gespräche über Produkte, Ge-
schäfte, Geschäftsmodelle, Koope-
rationen und Partnerschaften  kann
also gar nicht größer sein. Aber es
kommt noch besser, denn Messen
sind immer Plattformen für die In-
dustrie, um dem Handel Neuheiten
vorzustellen. Und Sie können sich si-
cher sein, dass die eroFame im
nächsten Monat keine Ausnahme
sein wird. Diese geballte Mischung
aus Unternehmen verschiedenster
Prägung, einer einzigartigen Pro-
duktwelt und Neuheiten und Inno-
vationen aus allen Ecken der Welt
macht eine Messe aus. Aber sie ist
auch immer ein Platz für den Aus-
tausch einer ganzen Industrie, sie
ist sein Gradmesser für den Status
Quo des Marktes sowie ein Seismo-
graph für kommende Trends. 
Also, kommen Sie gut und sicher
nach Hannover zur eroFame! 

In diesem Sinne,
Matthias Poehl 

Liebe Leser,

Die neue Kollektion soll

wachsendes Selbstbewusstsein ausstrahlen
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Im Rahmen der Venus (13. – 16.10.2016) lädt der BEH zur Feier des 60jähr igen Bestehens

des  BEH se ine Mi tg l ieder  und a l le  in te ress ie r ten B ranchenf reunde am Sonnabend,

15.10.2016, ab 17:00 Uhr in die Funkturmlounge ein.

60-Jahr-Feier des 
Bundesverbandes Erotik Handel e.V.

Die Funkturmlounge befindet sich unmittelbar zu

Füßen des Funkturmes und ca. 30 m von den

Venus-Messehallen entfernt. Hier wird den Besuchern

bei Freigetränken und erlesenen Häppchen die

 Gelegenheit geboten, sich mit Kollegen, Geschäfts-

freunden, Lieferanten, Kunden etc. in zwangloser

 Atmosphäre zu treffen und auszutauschen. Auch

 lassen sich neue Kontakte erfahrungsgemäß bei  

BEH-Veranstaltungen nicht vermeiden.

Die neuen Vorstandsmitglieder werden sich mit neuen

Kräften und neuem Elan vorstellen und ihre

 Vorstellungen und Absichten zur Zukunft der Branche

darstellen und für Fragen und Anregungen aller Art

zur Verfügung stehen.Der Geschäftsführer des BEH,

Rechtsanwalt Uwe Kaltenberg, wird die aktuellen

Schwerpunkte der BEH-Arbeit vorstellen und gerne alle

auftretenden Fragen mit den Besuchern erörtern. Da

Spaß und Freude nicht zu kurz kommen sollen,  

hält der BEH für jeden Besucher ein schönes 

Präsent  bereit.

Mit einer

k o m p l e t t

neuen Produktkol-

lektion erweitert

Scala das Ange-

bot an Toys der Marke OVO. OVO steht für

 ansprechende und schlanke Designs in den Farben

Violett, Rosa, Schwarz, Silber und Weiß. Die Marke zielt

klar auf modebewusste und design-orientierte

 Konsumenten ab.

Die neue Kollektion besteht aus Vibratoren, Mini Vibes,

Liebeskugeln, Auflegevibratoren und einem frechen

Rabbit. Alle Designs spiegeln den bekannten und

 beliebten klaren 'OVO-Look' wider, der besonders

 Konsumenten anspricht, die ästhetische und diskrete

Produkte aus Silikon und ABS favorisieren. Die Produkte

sind wiederaufladbar und kommen in einer luxuriösen

Verpackung auf den Markt.

Mitgliedertreffen in Berlin

N E W S

Scala Playhouse erwei-
tert sein OVO Sortiment
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Nancy Cosimini

 arbeitet ab sofort

bei Topco Sales als

neue Account Mana-

gerin. Sie bringt 20 Jahre

Erfahrungen aus dem

Verkauf mit und wird nun

Seite an Seite mit COO

Autumn O'Bryan und dem Sales Team agieren. Cosimini

hat sowohl im Produktverkauf als auch im Marketing

 sowie im Kundenservice

gearbeitet. "Als Sales Account Managerin will ich meinen

Teil zu den Geschicken des Unternehmens beitragen"

so Cosimini, "wenn man Leidenschaft für seine Position

und die neuen Aufgaben entwickelt, dann ist der Verkauf

der spannendste Teil, denn dieser wirkt sich direkt auf

den Fortschritt des Unternehmens auf. Daher stammt

auch meine Motivation und ich freue mich auf den

kommenden Erfolg in Zusammenarbeit mit dem Team

von Topco."

Topco verstärkt Verkauf
mit Nancy Cosimini

Bathmate hat ein Exklusivver trag mit dem indischen

Unternehmen ThatsPersonal.com  getroffen unterzeich-

net.  ThatsPersonal is t  somit Exklusivdist r ibutor für die

bekannten  Penispumpen in Indien.

Bathmate erobert Indien

„Indien ist ein großer Markt für diese Art von

 Produkten und wir sind glücklich über die

 Zusammenarbeit mit ThatsPersonal. Gemeinsam

 werden wir die Menschen in Indien über unsere

 hochwertigen Produkte informieren und aufklären“, so

Carl Pallister, Geschäftsführer von Bathmate. ThatsPer-

sonal ist ein Pionierunternehmen des noch recht

 jungen Erotikmarkts in Indien. Die Philosophie des

 Unternehmens sieht vor, den 1,2 Milliarden Indern

hochwertige Produkte von namhaften Marken anzu-

bieten. Abgesehen von ihrem eigenen Onlineshop

vertreibt das Unternehmen auch über die zehn größ-

ten E-Commerce Portale in Indien (wie zum Beispiel

Amazon, eBay, Snapdeal etc.) sowie über den statio-

nären Handel und Apothekenketten. „Unser Anspruch

ist es, den indischen Markt mit den besten internatio-

nalen Produkten zu versorgen und diese in einem Um-

feld anzubieten, in dem sich die Konsumenten wohl

und sicher fühlen. Wir setzen höchste Anforderungen

an die Qualität und glauben, dass Bathmate bestens

in unser Angebot passt“, erklärt Samir Saraiya,

 Geschäftsführer von ThatsPersonal.com.

Kooperation mit ThatsPersonal.com
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Carl Pallister, Geschäftsführer von Bathmate,

und Samir Saraiya, Geschäftsführer von ThatsPersonal.com

20 Jahre Erfahrung im

Verkauf: Nancy Cosimini



Der britische Erotikeinzelhändler Prowler präsentier t Rocks-Offs neueste Linie, die den Namen

'Intense' trägt und aus wiederaufladbaren Massagern für Prostata und Perineum besteht, ab

dem 8. August in seinem Flagship-Store in Soho, London (Großbritannien).

Prowler präsentiert 
brandneue Rocks-Off Linie

'Intense' umfasst Rocks-Offs legendäre Produkte für die

Prostatamassage, die neu gestaltet und mit besserer

Funktionalität sowie einem weichen  Silikonüberzug

 versehen wurden.

Mark Phillips, Einkaufsleiter bei Prowler, sagt dazu: "Wir freuen

uns, diese fantastische Linie in unseren  Geschäften

 anbieten zu können. Diese Produkte von Rocks-Off sind

bei unseren Kunden sehr beliebt und gehören seit langer

Zeit zu unseren Bestsellern. Wir sind wirklich glücklich, Teil

des Markteintritts von Intense zu sein. Die komplette Front

unseres Geschäfts in Soho wird der neuen Linie gewidmet,

bevor wir weiter in unseren Laden nach Brighton ziehen."

Rocks-Offs International Sales

 Director Andrea Duffy: "Als wir mit

Prowler über diese einzigartige

Chance gesprochen haben, unsere

neue Linie zu  präsentieren, waren wir

mehr als erfreut, dass sie sie uns

 anboten, den Markteintritt nicht nur

in London, sondern auch in Brighton

zu begehen."

Darüber arbeiten Prowler und Rocks-Off auch bei  einem

Gewinnspiel zusammen, bei dem Kunden  Produkte der

neuen 'Intense' Linie gewinnen können.

Asha International wird im

September Beppy

Kondome zum Sonder-

preis anbieten. Bei Ab-

nahme von fünfzehn Stück

„50iger Round Pack“ oder zwanzig Stück „72iger

 Packet“ im Umkarton, wird die Ware ab einem

 Bestellwert von 190 Euro Versandkostenfrei verschickt.

Weitere Informationen auf der Homepage des

 Unternehmens.

Sonderangebote bei Asha International im September

Prominente Präsentation im Flagship Store in London

Der Prowler Shop in

Soho mit Rocks-Off Deko

Beppy Kondome
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Laut Nomi Tang, erhielt ihr Produkt "Spotty RC" viel Lob in

den asiatischen, europäischen und amerikanischen

Märkten. Die Prostatamassager wurde offiziell vor drei Mo-

nat auf den Markt gebracht. Das Unterneh-

men merkte an, dass es höchste Anerken-

nung im japanischen und taiwanesischen

Markt erfahren habe und prognostizierte

starke Verkaufszuwächse im dritten Quartal

2016, besonders auf den europäischen

und amerikanischen Märkten.

Das Hauptmerkmal des "Spotty RC" ist

der 360-Grad-Drehkopf, welcher

besonders gut für ein P-Punkt-

Massage geeignet sei. Er bietet

zwei Motoren, die separat gesteu-

ert werden können. Des Weiteren enthält die "RC" Version

auch eine Fernbedienung, die beide Motoren separat

ansteuert. "Spotty RC" ist zu 100% FDA Silikon überzogen,

lässt sich mittels USB-Anschluss aufladen und ist bis zu einer

Wassertiefe von einem Meter wasserdicht.

Nomi Tang sieht noch viel
Potenzial für Spotty RC

CB-X Male Chast i tys neue Markenschutzabtei lung hat vor kurzem eine Klage gegen ein

 Unternehmen in  Großbr i tann ien,  welches  ih re  Marken benutz t  hat te ,  gewonnen.  Das

 ungenannte Unternehmen hat jetzt  diese Marken zurück zu CB-X über tragen.

CB-X erringt Sieg 
gegen Produktpiraten

Der Hersteller will seine Anstren-

gungen gegen jeden fortzu-

setzen, die rechtswidrig männliche

Keuschheitprodukte unter dem

Deckmantel der CB-X Marke

 anbietet.

"Wir sind seit mehr als zehn Jahren

im Kampf gegen Nachahmer und haben mehrere

 Urteile gegen Fälscher in den letzten zehn Jahren

 erfochten", erklärt Nikki Yates, Corporate Director von  

A. L. Enterprises, die Hersteller von

CB-X Male Chastity. "Gefälschte

Produkte beschädigen nicht nur

die Marke CB-X, sie gefährden

die Sicherheit unserer geschätz-

ten Kunden. Jetzt ist es an der

Zeit, um nicht nur die Kunden

 darauf aufmerksam zu machen, wie man gefälschte

CB-X Produkte erkennet, sondern diesem Treiben ein

Ende zu setzen. "

Sieg vor Gericht
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CB-X will auch weiterhin

gegen Fälscher vorgehen

Der Spotty RC wurde zur

P-Punkt Massage entwickelt
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Sonder-Editionen
 womanizer W500 Pro

Ab sofort erhältlich

Die Sonder-Editionen sind wie auch die bisherigen

 Modelle besonders leise, handlich – und sehr effektiv.

Die acht Intensitätsstufen des Frauenlieblings

für die berührungslose Stimulation der

 Klitoris sind per Knopfdruck steuerbar.

Und auf mehrfachen Kundenwunsch

gibt es extra einen XL-Stimulationsauf-

satz für die große Klitoris.

Tipp: Ein Tröpfchen wasserbasierendes

Gleitgel sorgt für mehr "Bewegung" beim

Handling der gezielten Klitorisstimulation

und lässt Frauen den Orgasmus noch

 umwerfender und intensiver erleben! Weitere

 Informationen unter www.womanizer-grosshandel.de

Ab sofor t ist der womanizer W500 Pro in zwei

Sonder-Edit ionen erhält l ich: „Gold“ mit 18-

 karätigem Goldüberzug und „Black Chrome“.

Scala hat sein

Angebot an

King Cock Produk-

ten von Pipedream

ausgeweitet, bei

der es sich um

eine der meist verkauften Kollektionen realistischer Dildos

handelt. „Die Stärken dieser Kollektion sind ihre Abswechs-

lung, Qualität und ihr Augenmerk auf Details, da sogar

die Adern auf den sensationellen King Cock Designs für

den möglichst realistischen Effekt von Hand gemalt wer-

den,“ beschreibt Scala Playhouse die Kollektion. King

Cock Produkte sind latex- und phthalatfrei sowie hypoal-

lergen. Bei einigen der neuen Produkte handelt es sich

unter anderem um Vibratoren und Dildos. Auch neu ist

der Deluxe King Cock Vibrating Hot Seat, in dessen Mitte

ein King Cock Dildo angebracht werden kann. 

Neue King Cock Modelle
bei Scala Playhouse 

Der womanizer

W500 Pro Gold 
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YesX fügt seinem Angebot 17 neue

 Kollektionen nach der erfolgrei-

chen  Einführung in das Vereinigte

 Königreich durch Distributor Alterego hinzu. Die

Produkte von YesX sind in einem  Satinbeutel

verpackt werden, gibt es keine Mindestbestell-

mengen und alle seien im  Lager von Alterego

in Großbritannien vorrätig. Diane Gordon-

Freeman von Alterego meinte zu den

 Neueinführungen: "Die sehr schnellen Erfolg von

YesX hat uns überrascht. Wir wussten, dass die Qualität

und der Preis richtig sind, aber in der traditionell langsam

Zeit des Jahres lief YesX außergewöhnlich gut. Die

 Neuzugänge sind großartig, was wir daran merken, dass

viele der Aufträge bereits Folgeaufträge sind. Das ist es,

was ich sehen möchte, und ich bin mir ziemlich  sicher,

dass die Einzelhändler mir hierbei zustimmen." Für weitere

Informationen über YesX können bei Amie via 

mail an customerservices@alterego-lingerie.com 

erfragt werden.

YesX bringt 17 neue Lingerie 
Kollektionen auf den Markt

Nicola Mul l in  i s t  d ie  neue Verkaufsbeauf t rage von Kevco Wholesa le  fü r  den 

europäischen Markt.

Kevco Wholesale erweitert sein Team

Nachdem das Unternehmen in den vergangenen

Jahren verstärkt nach Europa expandiert hat,

möchte der Großhändler

mit dieser Neueinstellung

seinen Kunden auf dem

Festland den gleichen

Service bieten können,

wie sie ihn bereits 

auf  ihrem Heimatmarkt 

in Großbritannien zur

 verfügung stellen.

Kevco Wholesale

 beschreibt sich selber als

ein auf Lingerie und

Schuhe spezialisierter

Großhändler und sieht

sich mit über zehn Marken

im Angebot als der „One

Stop Shop“ auf diesem

Gebiet. Geschäftsführer

Kevin Wooldrige meint:

„Wir freuen uns sehr, Nicola in unserem Team

 willkommen zu heißen, und haben keinen Zweifel daran,

dass sie die ideale Person

ist, um unsere Vision 

von außergewöhnlichem

 Kundenservice und

 beständigem Wachstum

nach Europa zu tragen.

 Nicola hat viele Jahre

 Erfahrung in allen Aspek-

ten des Verkaufs und des

Geschäfts gesammelt

und rundet ihre Qualifika-

tion durch ein Grundwis-

sen in Französisch und

Deutsch ab.“

Nicola Mullin kann unter

+44 (0) 7801 896 128 

und per mail an 

nicola. mullin@kevco.co.uk

 erreicht werden.

Position des European Sales Managers neu bestzt 

N E W S

Ein Beispiel aus den

neuen YesX Kollektionen

Nicola Mullin ist bei Kevco Wholesale

für den europäischen Markt zuständig
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In der Fantasy Lingerie Linie

sind trendige Produkte zu

 finden, um die ohnehin hohen

Sommertemperaturen zum

Überkochen zu bringen. Ob

modisch, ob sexy oder ero-

tisch-provokativ, Fantasy Linge-

rie steht für eine hohe Auswahl an qualitativ hochwertigen

Designs und Stoffen. Zudem spricht die Linie jede Frau an,

ganz unabhängig von Größe und Form. Ob Standard-

größen bis Größen in Plus Size, das Angebot ist groß. Eines

der Highlights ist das Netzkleid, das die

Aufmerksamkeit durch seine Röhrenform

und die Tatsache, dass es viel Haut zeigt,

auf sich zieht. Der weiche und dehnbare

Stoff umschmeichelt die weiblichen Kur-

ven und das Kleid kann über einem Bikini

oder Badeanzug getragen werden, um

etwas Chic an den Strand zu bringen. Natürlich kann es

auch im Club getragen werden oder mit knackigen kurzen

Shorts kombiniert werden. Dieses Produkt wie alle anderen

in der Fantasy Lingerie Linie sind bei Scala erhältlich.

Scalas Fantasy Lingerie 
sorgt für hohe Temperaturen

T inder, Lovoo und Co. machen es heute möglich – schnel le Bekanntschaf ten und schnel len

Sex.  Tro tz  umfangre icher  Aufk lärungskampagnen i s t  Safer  Sex  noch n icht  zu  e iner

 Selbstverständl ichkeit  geworden.

Viele Deutsche benutzen beim 
One Night Stand kein Kondom

Eine Umfrage von mafo.de im Auftrag des Online-Shops

mein-kondom.de zeigt: 15,6 Prozent der Bundesbürger

benutzen bei einem One-Night-Stand kein Kondom. Auf

die Bevölkerung umgerechnet (18 – 99 Jahre) sind dies

über elf Millionen Deutsche. Erschreckend: In der Alters-

gruppe der über 46-Jährigen verzichten sogar 26,8 Prozent

auf ein Kondom. Auch regional zeigen sich deutliche Un-

terschiede. Sexuelle Abenteuer sind heute keine Ausnahme

mehr. 53,3 Prozent der Männer und 46,9 Prozent der Frauen

in Deutschland hatten schon einmal einen One-Night-

Stand. In Brandenburg (61,5 Prozent), Hamburg (58,3 Pro-

zent) und Berlin (57.4 Prozent) ist die Lust auf ein Stelldichein

am höchsten. Dabei achten Frauen (88,2 Prozent) beson-

ders auf eine sichere Verhütung. Bei den Männern sind es

80,7 Prozent. Das Bewusstsein fur̈ die Risiken beim Sex ist

bei der jungen Generation am ausgeprägtesten. In der

Altersklasse der 18 – 30-Jährigen lehnen nur 8,1 Prozent

ein Kondom ab. In der Gruppe der 31 – 45-Jährigen ver-

weigern sich bereits 12,7 Prozent den schützenden Parisern.

Erschreckend: In der Altersgruppe der über 46-Jährigen

nutzen 26,8 Prozent kein Kondom. Trauriges Schlusslicht

der Umfrage ist Sachsen-Anhalt. Hier verzichten bei einem

One-Night-Stand 28 Prozent auf die schützende

Verhütungsmethode. 

Umfrage von mein-kondom.de

N E W S

Benutzen Sie bei einem

One-Night-Stand ein Kondom?



Rimba präsentiert neues Logo und neue
Produkte

Produkte der Firma Leten wurden ins Angebot aufgenommen

Nach der Messe in Shanghai im April ist ein Vertrag mit

der Firma Leten unterzeichnet worden. Roger van der

Bloem und Joep de Laet haben sich vor Ort ein Bild von

der Professionalität des Unternehmens gemacht. Zehn wie-

deraufladbare Vibratoren sind jetzt erhältlich. Zwei davon

werden per App gesteuert. Alle bestehen aus hochwerti-

gem Silikon und die Steuerelemente sind als vierblättrige

Kleeblätter gestaltet. Rimba ist der einzige Distributor von

Leten in Europa. Neu bei Rimba ist auch 'Elegance', dabei

handelt es sich um einen wiederaufladbaren Wand-Vi-

brator, der sich durch einen weichen Silikonkopf auszeich-

net. Erhältlich ist 'Elegance' in den Farben Schwarz, Rosa

und Minz-Grün. Er besitzt acht Geschwindigkeitsstufen und

20 Vibrationsmuster. Ausgeliefert wird er in einer sehr an-

sprechenden Verpackung mit einem USB-Ladekabel. Dudu

Ducky ist der dritte Neuzugang. Diese aufladbare Badeente

besteht aus qualitativ hochgradigem Silikon und kommt in

einer schönen Geschenkverpackung in den Handel. Zwei

Motoren und zehn Vibrationsprogramme sorgen für lust-

volles Vergnügen – natürlich auch unter Wasser.

Rimba hat ein neues und vor al lem moderneres Unternehmens- und Markenlogo entwor fen.

Dieses werden die Kunden in den nächsten Monaten überal l  wahrnehmen, heißt es aus

dem Unternehmen, das zudem drei neue Marken in sein Por t fol io aufgenommen hat.
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Der jüngst in der Zeitschrift Women's

Health veröffentlichte Artikl über Doc

Johnson, mit dem Titel "Sex (Toys) Sell"

hat zu einer weiteren Berichterstattung

durch die New York Post geführt. Die Ge-

schichte, ursprünglich veröffentlicht in

der September-Ausgabe von Women's

Health, wurde von der New York Post am

Donnerstag aufgegriffen und in voller

Länge komplett mit Bildern auf der

Homepage der Publikation veröffentlicht.

„Es ist wirklich unglaublich in einer Publikation wie der

New York Post, die auf der ganzen Welt gelesen wird,

vorgestellt zu werden“, sagte Doc Johnson COO und

CCO Chad Braverman. „Diese Art der Anerkennung

durch den Mainstream ist sehr wichtig, nicht nur für Doc

Johnson, sondern für unsere Branche als ganzes.“

System JO hat gerade erst seine neue Linie aus

 aromatisierten Gleitgelen veröffentlicht und ABS

 Holdings bringt schon jetzt alle fünf an Dessert erinnern-

den Geschmacksrichtungen auf den

Markt. Dazu zählen

Crème Brulee, Haselnuss

Espresso, Minzschoko-

lade, gesalzenes Kara-

mell und Tiramisu. Alle

sind mit rein pflanzlichem

Glyzerin hergestellt und

enthalten daher keine

Kalorien. Zucker und

 Parabene sind ebenfalls nicht enthalten. Die Gelato

Linie ist pH-neutral sowie hautfreundlich und sorgt für

ein klebefreies Gleitvergnügen. Es kann Dank seiner

 Wasserbasis auch mit Toys verwendet werden.

Artikel über Doc Johnson in
der New York Post erschienen

Neu bei ABS: Die Gelato
Linie von System JO

Godemiché, ein Unternehmen, welches auf handgefer tigte Sil ikon-Dildos spezialisier t ist, hat

mit dem Ambit einen neuen, kleineren Dildo für die P- und G-Punkt Stimulation auf den Markt

gebracht.

Godemiché bringt neuen 
Dildo auf den Markt

Der gebogene

Dildo wurde mit

Godemiché der "übli-

chen Liebe zum Detail"

hergestellt. Die gewei-

tete Basis ist gekrümmt

um bequem am

Schambein anzulie-

gen, wenn der Dildo

mit einem Strap On

 benutzt wird. Dabei

passt er problemlos in 1,5 Zoll Ringe.

Der 5-Zoll lange Schaft der Ambit verdünnt sich von 1,5

zu 1,2 Zoll und mündet in einem runden Kopf, der sich

zu einer abgerundeten

Pfeilform verengt. Der

Ambit ist ab sofort für

den Großhandel erhält-

lich und hat einen

 empfohlenen Verkaufs-

preis von £ 20 für Stan-

dardfarben und £ 25 für

Sonderfarben . Spezielle

Farbmischungen kön-

nen auf Anfrage erstellt

werden, Preis und Mindestbestellwert auf Anfrage. Wei-

tere Informationen können bei Adam von Godemiché

per E-Mail oder unter 07960 300 386 erfragt werden.

Dildo für die P- und G-Punkt Stimulation

N E W S

Die Gelato Kollektion von System JO

Der Ambit ist kleiner als die

anderen Didlos aus dem Angebot von Godemiché



Lovehoney landet Mediencoup
Weltweites Medienecho

Obwohl die Linie der Öffentlichkeit erst ab September

zur Verfügung stehen wird, berichten Musikmagazine

wie NME, Classic Rock, Rolling Stone und Team Rock bereits

über die Linie. Aber auch andere Medien aus dem  Print-

wie dem Onlinebereich sind mit dabei, sowie der britische

'The Independent' zum Beispiel, der titelte 'Mötley Crüe

 vibrators: How branded sex toys can sexually liberate fans'.

Forbes.com hat seinen Leser erklärt, dass der Traum ein

Sex Toy der Lieblingsband zu besitzen, für alle Mötley Crüe

Fans wahr geworden ist. In der Unterhaltungssendung

Xposé des irischen Senders TV3 sind die Produkte als

 passendes Weihnachtsgeschenk für alle Mötley Crüe Fans

vorgeschlagen worden.

Lovehoneys International Sales Manager Jim Primrose

sagt dazu: „Wir sind von der positiven Reaktion

der globalen Medien überwältigt worden und

unser Presseteam kann sich vor Anfragen von

Journalisten und Bloggern, die die Serie testen

wollen, gar nicht retten. Das ist ein fantastischer

Indikator dafür, welch großes Potential die Linie besitzt. Der

Handel sollten diese Rock'n'Roll Linie auf jeden Fall führen,

denn sie wird die Verkaufscharts stürmen.“ Der Handel kann

bereits Vorbestellungen tätigen. Die Auslieferung erfolgt im

September. POS-Materialen stehen ebenso bereit.

Möt ley  Crüe –  The Of f ic ia l  P leasure Col lect ion,  hergeste l l t  von Lovehoney,  e r f reut  s ich

se i t  de r  P remie re  im  Ju l i  au f  de r  ANME  Founde r s  Show  e in  seh r  hohen

 Medienaufmerksamkei t .

Die Möley Crüe

Kollektion von Lovehoney
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Das Baci Sortiment bei Scala ist so groß

und vielfältig wie noch nie, denn viele

neue Designs sind dem Angebot hinzugefügt

worden, die auf der kommenden Hausmesse

präsentiert werden. Baci erfreut sich nach Un-

ternehmensangaben großer Beliebtheit unter den Kunden.

Die neuen Produkte vereinen Modetrends mit hochwerti-

gen Materialien. Dabei vergisst Baci nie, dass jede Frau

ihre eigenen Formen besitzt. Die neuen Designs der Kol-

lektion verstärken die Weiblichkeit der Trägerin durch ihre

Formen und den Schnitt. Jede Frau wird darin umwerfend

aussehen und sich dementsprechend fühlen. Zu den Neu-

heiten gehören elegante Höschen - jedes mit einem ein-

zigartigen Extra und Muster - verführerische BHs und sexy

Baby Dolls. Gefertigt sind sie aus hochwertigen Materialien

wie zum Beispiel Blumenspitze und weiches Satin. Zudem

sind sie mit ins Auge springenden Details verziert.

Eigens für den angenehmen und hygienischen

 Intimverkehr während der Menstruation entwickelt,

sind die FEEL FREE Tampons vor allem eins: beim Sex

kein  Störenfried! Schnurlos und weich kann das

 Liebesspiel lustvoll, unverkrampft und leidenschaftlich

bleiben. Auch in der Sauna, beim Sport oder

 Schwimmen  bieten sie angenehmen, hygienischen

Schutz und höchste Diskretion. Die FEEL FREE

 COMFORT  TAMPONS sind steril und einzeln verpackt.

Die Packung enthält 10 Stück.

Noch mehr Baci Lingerie
bei Scala Playhouse

Feel Free Comfort Tampons
jetzt bei ST Rubber erhältlich

Un te r  de r  neuen  Marke  "pa r tne r "  w i rd  Sa t i s f ye r  se ine  neuen  Pa r tne r toy s  ab  Ende

 Sep tember  ve r kau fen !  „ Jede r  Kunde  so l l  so fo r t  ve r s tehen ,  wo r um es  be i  unse ren

 Par tner toys  geht !

"partner" - Satisfyers neue
Partnertoy-Marke

Daher ist bei unserer neuen Marke der Name

 Programm“, so Jerome Bensimon, Vizepräsident

Sales für Satisfyer und der neuen Schwestermarke

"partner".

„Verkaufspreise für beide Toys liegen bei 49,99 Euro

und 69,99 Euro inkl. Mehrwertsteuer, die

 Großhandelspreise bei margenträchtigen 16,66 und

23,33 Euro“, und Produktentwicklerin Dr. Karen Mäder

ergänzt „unsere beiden neuen Partnertoys sind nicht

nur ein Design-Highlight, sondern haben wesentliche

Vorteile gegenüber unseren Mitbewerbern:

 Endverbraucher können problemlos beide unserer

Partnertoys erwerben, da sich diese wesentlich

 voneinander unterscheiden. Während sich zum Bei-

spiel We-Vibe seit Jahren vom Design nahezu

 wiederholt, sprechen wir auch Besitzer von bereits

 gekauften We-Vibes jeder Generation an.“

Des Weiteren hat Satisfyer nach eigenen Angaben

einen siebenstelligen Betrag in Patentrecherchen und

eigene Patenlösungen investiert. „Der Schutz unserer

Rechte und die Rechte Dritter sind uns wichtig und

beziehen sich auf alle Länder dieser Welt. Lediglich in

Kanada und Australien sprechen unsere Anwälte noch

mit den Patentbehörden. Im Gegensatz dazu ist die

Lage in den USA, Europa, China, Südamerika, 

Japan und Russland für uns eindeutig geklärt und 

alle  notwendigen Patente wurden erlassen 

bzw.  eingereicht.“

Toys für Paare

N E W S

Die neuen „partner“

Vibratoren aus dem Hause Satisfyer

EL_09-16_06-31_Edi_News_Layout 1  01.09.16  13:20  Seite 21





28 

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 6

Bei Shots Lubes & Liquids handelt es sich um eine

sehr ansprechende Marke im Sortiment des nieder-

ländischen Distributors. Gele, wasserbasierende Gleit-

mittel, Pheromon-Gleitgele, Gleitgele mit unterschiedli-

chen Geschmacksrichtungen und Körperschaum sind

in dieser Linie zu finden. Mit

 'Kirsche' und 'Aloe Vera' sind jetzt

zwei neue Gleitgel-Geschmacks-

richtungen auf den Markt gekom-

men. Diese neuen Gleitmittel

 geben dem Oralsex einen neuen

Kick. Die Produkte selbst sind so

gestaltet, dass sie die Blicke der

Konsumenten in den Shops auf

sich ziehen. Zudem besitzen sie

einen sehr konkurrenzfähigen

Großhandelspreis.

Mit dem doppelten Penisring FORCE COCK AND

BALL RING liefert ST RUBBERs Eigenmarke MALESA-

TION einen neuen Penisring. Der Ring soll Penis und

 Hoden fest im Griff haben und damit die Erektion unter-

stützen. Zusätzlichen Kick bietet der im Doppelring

 integrierte Klitorisreizer. Der weiche, geruchlose MALESA-

TION FORCE COCK & BALL RING ist aus phthalatfreiem

Silikon hergestellt, das laut Hersteller eine blasenfreie

Verarbeitung garantiert. Er sei einfach zu reinigen,

 hygienisch und wasserdicht. Die beiden Ringe haben

einen Durchmesser von ca. 4 und 3,5 cm.

Shots Lubes & Liquids: 
Kirsche und Aloe Vera

MALESATION Force Cock and
Ball Ring neu bei ST Rubber

Rocks-Off hat den Butt-Boy Sl im Intense auf den Markt gebracht.  Dabei handelt  es s ich um

ein schlankes Butt  P lug, der kräf t ig vibr ier t  und wiederaufladbar ist .

Rocks-Off veröffentlicht den 
Butt-Boy Slim Intense

Es dient auch zur Massage des Perineums. Andrea

Duffy, Rocks-Offs Verkaufsleiterin für den internatio-

nalen Markt sagt über diese Neuheit: „Wir haben

das Feedback unserer Kunden sehr ernst genom-

men und viele Monate Entwicklungszeit in dieses

neue Produkt investiert. Es übertrifft mit seiner Leistung

und seinem ergonomischen Form unsere Erwartun-

gen. Das Debüt des Butt-Boy Slim auf der ANME sorgte

dafür, dass wir äußerst positiv in die Zukunft schauen.“

Der Butt-Boy Slim Intense ist mit 'Ignition', dem

 herausnehmbaren und wiederauflad-

baren Bullet-Vibrator aus

dem Hause Rocks-Off

ausgestattet, der für zehn

kräftige Vibrationsmuster sorgt. Außer-

dem sorgt die Form des Butt-Boys für leichteres Einführen

und einem besseren Sitz während des Intimspiels. Das

äußerst weiche Silikon sorgt für eine glatte Oberfläche

und Dank des zu 100% wasserdichten Designs, kann

das Produkt auch in der Dusche oder in der

 Badewanne genutzt werden. „Ignition, unser

wiederaufladbarer Bullet Vibrator, der den  Butt-

Boy antreibt, ist seit seinem Markteintritt auf-

grund seiner Leistung und seiner zehn Funk-

tionen sehr beliebt. Die Resonanz unserer

Kunden ist so positiv, dass wir nun erfreut sind,

verkünden zu können, dass Ignition den Butt-

Boy und andere neue Produkte der 'Intense'

Linie mit Vibrationen für die Massage der

Prostata und des Perineums versorgt.“

Kräftige Vibrationen

N E W S

Der Butt Boy Slim

Intense Black von Rocks Off

Die Gleitmittel Cherry und

Aloe Vera sind neu im Angebot von Shots











Am 26. August hieß es wieder 'Leinen los!' für die historische und traditionsreiche  Segelregatta

'Kongelig Classic', die die Städte Flensburg (Deutschland) und Sønderborg sowie Aabenraa

(Dänemark) verbindet. Mit  dabei war die Crew von Orion sowie  zahlreiche eingeladene

 internationale Gäste des Großhändlers, die die Regatta an Bord des Dreimasters 'Franeker'

begleiteten. Bei schönstem Sommerwetter, ruhigem Seegang, Speis und Trank sowie dank der

Gastfreundlichkeit der Orion Crew erlebten die Gäste einen unvergleichlichen Tag auf der

Ostsee. Die Gäste, die bereits einen Tag vor der Regatta anreisten, sind von Orion zu einem

gemütlichen Abend im urigen Gasthaus 'Hansens Brauerei' eingeladen worden. 

Alle Mann an Bord! 
Orion segelt mit Kunden auf der Ostsee

E V E N T

Daniel Jansen und Hans-Werner Jansen (PP Homeparty

Deutschland GmbH) im Krähennest der Franeker 

Sven Jacobsen (Orion) mit dem Mediatainment & eroFame-Team:

Huda Lutz, Thyra Takacs, Wieland Hofmeister und Sharon Lakomy 

Kapitän Jacobsen weiß wo es lang geht

Benito und Matteo Scognamiglio

(Surion SRL) lassen die Beine baumeln 



Wie immer perfekte Gastgeber: die Orion Crew 

E V E N T

Unter Deck vergnügten sich

Orions Gäste beim Glücksspiel 

Geselliges Beisammensein an Deck

Bevor der Anker gelichtet wurde, gab es

eine Sicherheitseinweisung für die Gäste 

Maike Rotermund (Orion) begrüßt Sharon Lakomy, Wieland Hofmeister

und Thyra Takacs (Mediatainment publishing / eroFame)

Am Morgen des 26. August hieß es für

Orion und die geladenen Gäste 'Leinen los! '

Janne Theander und

Ewa Johannson (Jewa Sweden AB)

Andre Visser (EDC), Eric Vonke & Yvonne Ubbink

(Ladies Night), Thyra Takacs und Timm Alden (eroFame) 



Pro

Warum besitzt jemand ein Sex Toy? Geht man davon aus,

dass die Nutzerin oder der Nutzer einfach nur möglichst

schnell und unkompliziert einen Orgasmus erleben

möchte, ergibt das Verbinden dieser Produkte untereinan-

der keinen Sinn. Auch davon, dass die Daten über die

Nutzung gesammelt werden, hätte der Nutzer nichts, da

diese frühestens der nächsten Produktgeneration zugute

kämen. Für den Hersteller jedoch sieht dies freilich anders

aus. Wer weiß, wann und wie seine Produkte genutzt

 werden, kann diese für genau diese Situationen entwickeln.

Und je mehr ein Hersteller über seine Kunden weiß, desto

genauer kann er das Produkt entwickeln, welches diese

wirklich wollen. Ein Vorgehen, welches bei anderen digita-

len Produkten heute ja schon gang und gäbe ist. Dabei

ist es übrigens unwichtig, welche Technik das Produkt zur

Stimulation anwendet. Vibrieren, pulsieren, massieren oder

andere Technik: alles lässt sich auf den Nutzer abstimmen. 

Bis es soweit ist, müssen die Entwickler der entsprechenden

Produkte freilich  noch einige Hürden nehmen. Als

 beispielsweise im vergangenen Monat bekannt wurde,

dass es Hackern gelungen war, die Software des We Vibe
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Häuser,  Autos ,  Sex  Toys :  Das  In ternet  o f  Th ings  wächst

 behar r l ich und mehr und mehr Gegenstände kommunizieren

miteinander und mit den Menschen, die s ie benutzen. Auch

in der Erot ikbranche is t  dieser  Trend immer deut l icher zu

 erkennen. Doch was br ingen über das Internet miteinander

verbundene Masturbatoren,  geschwindigke i t smessende

 Penisr inge oder Vibratoren, die die Gefühlsregungen ihrer

Nutzer innen erspüren so l len dem Kunden wi rk l ich? Oder 

mit  anderen Wor ten: Handelt  es s ich hier  um die Zukunf t  

der Sex Toys oder werden Produkte aufgrund ihrer bloßen

Machbarkeit  entwickelt?

Teledildonics, Sex Tech   
oder Zukunftstrend?

4 zu knacken, stand die Frage des Datenschutzes mal

wieder prominent im Raum. Sollte es den Unternehmen

nicht gelingen, die Nutzer davon zu überzeugen, dass

sensible Daten nicht in die Hände Dritter gelangen können,

dürften sich die Sex Toys mit Internetanschluss nicht durch-

setzten können. Dies ist um so wichtiger, da es sicherlich

viele Kunden gibt, denen bereits das Sammeln von Daten

seitens der Hersteller nicht behagt. 

Hinzu kommt, dass die schönste Technik im Inneren nichts

bringt, wenn das Produkt nicht das leistet was es soll. Wer

intensiveren Sex oder eine verbesserte Beziehung in

 Aussicht stellt, muss dieses Versprechen auch einlösen. Be-

sonders wenn man bedenkt, dass Sex Tech Produkte –

auch aufgrund ihrer aufwändigeren Entwicklung – meist

im oberen Preissegment angesiedelt sind. Doch bislang

stehen wir bei der digitalen Revolution der Sex Toys noch

ganz am Anfang. Sie bereits jetzt abzuschreiben, nur weil

sie nicht ganz so revolutionär ist wie die Werbebroschüren

es versprechen, wäre verfrüht. Nicht jedes Hi Tech Sextoy

mit App, Bluetooth etc.  wird ein Erfolg werden. Dennoch

lohnt es sich, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten:

Die Chancen, dass früher oder später auch ein Kassen-

schlager dabei ist, stehen jedenfalls nicht schlecht.

Risiken und Chancen 

exclusive
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Matthias Poehl, Chefredakteur



  und Co. - Nutzloser Tand
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Contra

Eine pfiffige Idee macht noch kein

gutes Produkt und eine moderne

Technologie ebenso wenig. Das

mag hart klingen, spiegelt aber

meiner Meinung nach die Realität

gut wider. Viele auf den ersten

Blick originelle Produktideen sind

verpufft, weil es ihnen in der Praxis

an Funktionalität oder anderen

Faktoren – der Preis ist ja wie so

oft der springende Punkt – man-

gelte. Auch unser Markt kennt

 davon zahlreiche Beispiele.

Schnell haftet diesen Produkten

das Label 'Schnickschnack', 'Tand',

'Gimmick' oder 'Gedöns' an, was

bedeutet, dass sie für ihren eigent-

lichen Zweck, nämlich sexuelle

 Befriedigung zu bringen, wenig 

bis gar nicht geeignet sind. Das

will ich Produkten, die aus dem

Sex-Tech Bereich kommen, gar

nicht absprechen, doch machen

diese oft den Anschein, als werde

mit Krampf versucht, moderne

Technologien in Sex Toys einflies-

sen zu lassen, wobei der eigentli-

che Zweck von Vibratoren & Co.

vergessen wird. Die Idee, dass

Partner A mit seinem Masturbator

in Paris sitzt und diesen mit dem

Vibrator von Partner B über das

 Internet verbindet, klingt wahnsin-

nig modern, witzig und mag auch

die Phantasie des einen oder

 anderen beflügeln… die Idee,

dass ein Penisring die Geschwin-

digkeiten beim Akt misst, hört sich

total abgefahren an (fehlt eigent-

lich nur noch ein Kalorien-Zähler

an diesem Penisring)… die Idee,

Sex Toys mittels App über das

Smartphone zu steuern, erscheint

zeitgemäß… aber es muss die

Frage erlaubt sein, wie es um die

Funktionalität, die Gebrauchstaug-

lichkeit und all die anderen

 Faktoren bestellt ist, die ein Sex Toy

auszeichnen, das eine breite

 Käuferschaft anspricht. Werden

diese angesprochenen Elemente

vernachlässigt weil andere, sprich

moderne Technologien, in den

Vordergrund treten bzw. gedrängt

werden oder Produkte nur allein

wegen der technischen Realisier-

barkeit auf den Markt kommen,

wird es mit einer breiten Marktpe-

netration nicht gut bestellt sein. Wir

alle aber wissen nur zu gut, dass

es quasi für jedes Produkt einen

Markt bzw. eine Käuferschaft gibt,

sei diese auch noch so klein.

 Welches Schicksal blüht also den

Sex-Tech Produkten? Gut vorstell-

bar, dass sie eine kleine Fang-

ruppe erobern und vom Rest der

Konsumenten als 'Gimmick' oder

'Schnickschnack' links liegen

 gelassen werden. Im schlimmsten

Fall begeistern die Idee und die

Technologie in diesen Produkten

auf den ersten Blick, aber das

 Anwendungserlebnis enttäuscht.

Man braucht aber kein Prophet zu

sein, um voraussagen zu können,

dass sich interaktive Toys in Verbin-

dung mit VR-Content mit großer

Wahrscheinlichkeit durchsetzen

werden, denn dadurch wird der

Konsum und das Erlebnis von

 pornographischen Inhalten auf 

ein neues Level gebracht. Die

Kundschaft dieser Produkte wird –

wen wundert's? - stark männlich

geprägt sein. Dass die Kombina-

tion aus Porno und Technologien

eher auf Männer abzielt als auf

Frauen dürfte unbestritten sein.

Vielleicht wird ja 2016 wirklich das

Jahr der Male Toys? 

F E A T U R E

Randolph Heil, Redakteur 



Der typische Kunde von Gregg Homme Produkten

ist ein Mann zwischen 30 und 50 Jahren, der sexy

aussehen möchte und ausreichendes Selbstbewusst-

sein besitzt, erklärt Eric Boisvert, der das Unternehmen

vor 15 Jahren mit dem Ziel kaufte, eine der erotischsten

und hochwertigsten Marken für Unterwäsche für den

Mann zu erschaffen. Dabei ist Gregg Homme schon

38 

Zu den Unternehmen, die dieses Jahr das erste Mal auf der eroFame ausstel len, gehör t

auch die kanadische Marke Gregg Homme, die 1987 gegründet worden ist und sich seitdem

einen Namen fü r  hochwer t ige Qual i tä t ,  e inz igar t iges  Des ign und außergewöhnl iche

 Passform im Bereich Unterwäsche und Bademode für den Mann erarbeitet hat.  

knapp 30 Jahre am Markt vertreten. 1987 im kanadi-

schen Montreal gegründet, wo noch die Marke noch

heute entworfen, kreiert und produziert wird, ist es das

Anliegen von Gregg Homme, die Menschen durch

die Gestaltung von einer noch nie da gewesenem

komfortablen und ästhetischen Brillanz zu faszinieren.

„Gregg Homme feiert den selbstbewussten Mann, sei-

Aufregende Unterwäsche und Bademode für den Mann 

exclusive
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Gregg Homme – 
Zwischen Lust und Phantasie

Gregg Homme -  hochwertige Qualität,

einzigartiges Design und außergewöhnliche Passform
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nen Sinn für Mode sowie seinen Lifestyle“, so Eric

 Boisvert. „Dabei sind Komfort und Sexiness die Eigen -

schaften, nach denen unsere Kunden besonders stark

suchen.“ Dass sich auch der Bereiche Unterwäsche

für Männer genauso verändert wie andere Mode auch,

liegt auf der Hand. Gregg Homme habe sich stets als

treibende Kraft von Veränderungen verstanden, so Eric

Boisvert und führt dazu folgendes aus: 

„Design ist ein Dialog der Ideen, der auch kontrovers

verlaufen kann. Gregg Homme revolutioniert die

 Produktkategorie Unterwäsche für den Mann und

 definiert Klassiker neu. Durch unsere einzigartigen

 Designs und großer Funktionalität befriedigen wir die

Nachfrage des Mannes nach Provokation und

 Verführung. Gregg Homme ist marktführend in der

 Vervollkommnung von anregender Unterwäsche für

den Mann.“ Um die eigenen hohen Qualitäts -

ansprüche und natürlich vor allem die der Kunden zu

erfüllen, setzt Gregg Homme auf ausgewählte

 Materialien, Stoffe und Verarbeitungsmethoden. “Wir

arbeiten nur mit den besten Lieferanten der Welt! Einige

unserer Materialien können einen Preis von 125 Dollar

pro Meter haben. Positioniert zwischen Lust und Phan-

tasie nutzt Gregg Homme die modernsten Technolo-
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gien und neueste Materialien, um ausgefallene und

modische Unterwäsche-Klassiker sowie freche Fetisch-

Wear herzustellen. Bei der Gestaltung haben wir immer

den Tragekomfort im Hinterkopf,  während wir die

 Grenzen zwischen Funktionalität, Mode und Erneuerung

verwischen. Unsere Produkte sind für den männlichen

Körper geformt: alle Passformen sind dafür hergestellt

worden, nicht nur allein dem Träger Vergnügen zu

 bereiten, sondern auch allen anderen Menschen rund

um den Träger.“ Pro Jahr kommen zwei neue Kollektio-

nen auf den Markt. Inspiriert für neue Ideen und

 Produkte wird das Team von Gregg Homme durch

neue Materialien und Stoffe, aber auch durch Reisen

sowie durch das Leben in all seinen Facetten. Verkauft

wird Gregg Homme heute in mehr als 25  Ländern der

Welt, wobei der Erotikmarkt der wichtigste Absatzmarkt

ist, wie Eric Boisvert erläutert. Rund 90% der Aktivitäten

des Unternehmens finden hier statt. „In Europa sind un-

sere Produkte in vielen Unterwäsche geschäften und

Onlineshops erhältlich.“ Gerne würde Gregg Homme

die Präsenz in Europa aber weiter  ausbauen und setzt

dabei auf die Strategie, direkt mit dem Handel zu

 arbeiten. „Aber natürlich verschließen wir uns

 Gesprächen mit gut aufgestellten Distributoren nicht.“ 

F E A T U R E
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Die kanadische Marke für Unterwäsche für den Mann

wird sich auf der kommenden eroFame präsentieren 
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Wie in der August-Ausgabe bereits angekündigt is t  die Ausstel lerumfrage aufgrund ihres

großen Volumens in zwei Tei le getei l t .  Auch im zweiten Tei l  k lären die Unternehmen, die

auf der eroFame mit einem Messestand ver treten s ind, über ihre Pläne zur Fachmesse im

Oktober auf.   

„Die eroFame ist DIE führende 
B2B Erotikmesse weltweit – Punkt!“

eroFame 2016: 2. Teil der Ausstellerumfrage 
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Die Fragen

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

2)  Welche neuen Produkte werden Sie dem Handel im Oktober 
 präsentieren?

3)  Haben Sie spezielle Pläne was Ihren Messestand (Produktpräsentationen, 
 Modenschauen etc.) oder das Event allgemein (Rabatte, Gewinnspiele 

         etc.) betrifft?

4)  Was waren die entscheidenden Gründe für Sie und Ihr Unternehmen, auf
der eroFame 2016 als Aussteller aktiv zu werden?



Autumn O'Bryan
Topco Sales

1) Topco ist bestens gerüstet für eine

 hoffentlich ertragreiche eroFame, denn wir werden

viele neue Produkte mitbringen, auf die unsere

 Kunden bereits warten. Unsere Präsenz in Europa war

stets stark, aber nach der Unternehmensumstrukturie-

rung freut sich unser Team besonders darauf, um mit

internationalen Kunden persönlich zu sprechen, um

die wertvollen Geschäftsbeziehungen zu stärken. Die

Messe gibt uns die Gelegenheit, unsere Botschaft,

die durch Transparenz, Vertrauen und Verlässlichkeit

gekennzeichnet, zu verkünden. Wir wollen natürlich

unseren Freunden, Kollegen und potentiellen 

Neukunden zeigen, was Topco der Industrie in den

nächsten Jahren zu bieten hat.

2) Topco wird viele Neuheiten präsentieren, die erst

vor wenigen Monaten auf der ANME Show in den USA

vorgestellt wurden. Cyberskin war immer ein

 Kernbereich von uns, da Topco Erfinder dieses

 außergewöhnlichen Materials ist und nun haben wir

die Linie erweitert, die jetzt in drei Kategorien realistisch

anmutender Masturbatoren aufgeteilt ist: Vulcan

 Cyberskin, Stealth und Release. Wir haben gerade

auch unsere Climax Elite Kollektion um einige

 Gleitgele und Vibratoren aus Silikon vergrößert. Wir

werden dem europäischen Markt zudem das neueste

Model unseres bekannten Twerking Butt vorführen, der

nun mit einem System ausgerüstet ist, dass das

 Produkt automatisch abschaltet, damit es nicht

 überhitzt. Darüber hinaus ist er nun mit einer moder-

neren App-Technologie ausgestattet. Das Topco Team

hat das Feedback unserer Kunden mit offenen Armen

empfangen und jetzt freuen wir uns darauf, zu zeigen,

was wir in den letzten Monaten erreicht haben.

Ich will hier an dieser Stelle noch nicht zu  viel verraten,

aber ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage,

dass es sich lohnen wird, unseren Messestand zu 

besuchen. 

3) Unser Stand ist perfekt platziert und ausgestattet,

um viele Händler zu beherbergen. Er bietet ein

 komfortables Umfeld, um unsere Neuheiten zu

 präsentieren und mit Kunden tiefere Gespräche zu

führen. Die Präsentation unserer neuen Kollektion 

wird durch Informations- und Datenblätter zu den
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 jeweiligen Produkten unterstützt, die die Kunden

 mitnehmen können. Wir haben spezielle 

Begebenheiten geschaffen, an denen unser Sales

Team Besucher über Neuheiten, Produktentwicklungen

und Lizenzgeschäfte informieren kann.

4) Die eroFame erlaubt es uns, unsere loyalen

 europäischen Kunden persönlich zu treffen, um mit

ihnen von Angesicht zu Angesicht zu reden. 

Normalerweise kommunizieren wir mit ihnen über  

E-Mail und Skype. Der persönliche Kontakt hat etwas

für sich, besonders dann, wenn es darum geht, wieder

mit Partnern und Kunden ins Gespräch zu kommen,

mit denen wir vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen

aufbauen bzw. wieder aufbauen. Die eroFame

 versammelt die namhaften und einflussreichsten

 Mitspieler unserer Industrie nicht nur aus Europa. Die

Messe macht es für uns möglich, unsere Marke an

vorderster Front zu präsentieren. 

Oliver Redschlag  
JOYDIVISION 

1) Seit der letzten eroFame und der Produkt-Vorstellung

unseres XPANDERs hat der Erfolg dieses einzigartigen

Prostata-Stimulators unsere Erwartungen im Ausland

mehr als übertroffen. Jetzt gilt es den Erfolg 

auszubauen und den XPANDER auch im deutschen

Markt zu behaupten. Die eroFame ist dafür natürlich

der geeignetste Ort. Dort kann der XPANDER stolz seine

gesamten Auszeichnungen präsentieren. Nach

 kürzester Zeit hat der XPANDER schon folgende

 Auszeichnungen verliehen bekommen – Best Male

Product - Erotix, AVN und German Design Award –

und jetzt wurde ihm auch der Storerotica Award mit

Hunderten von Stimmen verdient überreicht. Dieser

Award stellt die vierte hochkarätige Auszeichnung dar

und zeigt, dass sich die aufwendige Entwicklung 

und die hohen Investitionen in die innovativsten 

Prostata-Stimulatoren gelohnt haben.

2) Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem 

JOYDIVISION-Messestand, um Ihnen unsere Neuheiten

zu präsentieren.

3) Wie jedes Jahr wird JOYDIVISION die Messe blau

erstrahlen lassen. JOYDIVISION  ist und bleibt ein

 Hingucker „Made with Love in Germany“.  Dieses Jahr

ist auf unserem Stand Geschicklichkeit gefragt und

F E A T U R E
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zu einem Treffen verabredet- wir hoffen, dass sich da-

durch zukünftige Geschäftsbeziehungen entwickeln.

2) Unser neustes und preisgekröntestes Toy ist der Jack

Socket. Zum aller ersten Mal wurde der Jack Socket

im März veröffentlicht und er wird auf der eroFame

sein Debüt auf einer europäischen Messe feiern. Bisher

ist es unser bekanntestes Toy und hat bereits zwei

Preise dieses Jahr gewonnen.

3) Genaue Pläne hinsichtlich unseres Messestandes

haben wir nicht getätigt, aber unser neustes Toy, der

Jack Socket, wird dabei sicher im Vordergrund 

stehen.

4) Wir nehmen jedes Jahr an der eroFame teil, da 

es einfach die größte europäische Messe für die

 Erotikbranche ist. Es ist jedes Jahr eine große Freude,

neue Gesichter aus der Branche  kennenzulernen und

alte Bekannte  wieder zu sehen. 

Monique Carty 
Nexus 

1) Die eroFame ist einer der wichtigsten Termine in

unserem Kalender, weil es  die perfekte  Gelegenheit

für uns ist, unseren Kunden neue Produkte vorzustellen

und neue potentielle Kunden kennenzulernen. 

Natürlich erwarten wir, dass die eroFame -wie die 

anderen Jahr auch- ein voller Erfolg wird.

2) Wir stellen auf der eroFame zwei neue Produkte

vor. Eine kleinere Version von einem unserer Bestseller

Ace, ein wiederaufladbarer und mit Fernsteuerung

ausgestatteter Butt Plug. Dieses Produkt wurde von

unseren Kunden sehr häufig angefragt, daher freuen

wir uns umso mehr, diesen auf der Messe präsentieren

zu können.Das zweite Produkt, ist ein Update der ersten

Generation unserer Toys. Dafür haben wir unsere 

beliebte Neo Form verwendet und es mit weichem

Silikon umhüllt. 

3) Wir bieten 10% auf das ganze Messesortiment.

Eric Idema 
EDC Wholesale 

1) Wir freuen uns darauf, den eroFame

 Besuchern zeigen zu können, wie sich EDC Wholesale

und seine Eigenmarken, EasyToys und Sway Vibes,

über die Jahre hinweg entwickelt haben. Wir hoffen

natürlich auch, einige neue Partner/ Kunden kennen

F E A T U R E

wer sich darin behauptet, den kann einen 

sensationellen Preis erwarten.

4) Als Mitinitiator und Beiratsmitglied der eroFame

hängt sehr viel Herzblut an dieser Veranstaltung. Es ist

der Ort an dem sich die gesamte Branche 

versammelt, wer an der eroFame nicht teilnimmt

 verpasst eine riesige Chance für zukunftsträchtige

 Geschäfte.Die eroFame ist ein MUSS, welches uns

 jedes Jahr wieder eine große Freude, mit natürlich

wichtigen Geschäftsabschlüssen, bereitet. Für 

JOYDIVISION ist und bleibt die eroFame eine der

 erfolgreichsten Messen. Wir können nationalen und

internationalen Besuchern unsere Produkte „Made with

Love in Hannover“ präsentieren. Neben der Pflege

langjähriger Kontakte nutzen wir die eroFame, um

Geschäftsbeziehungen auszubauen und zahlreiche

neue Kunden zu gewinnen.

Jacek Piwkowski
Softland Sp. z o.o. 

1) Auf der eroFame bietet sich die Gelegenheit,

 unsere Partner, Freunde und Distributoren wieder zu

treffen sowie neue Kunden kennen zu lernen und

 ihnen unsere SoftLine Collection zu präsentieren – im

Besonderen unsere neue Plus Size Linie.  

2) Wir planen die Premiere unserer neuesten Kollektion.

Unsere Marke SoftLine entwickelt sich sehr gut und

dieses Jahr möchten wir unseren Kunden unsere neue

Linie für kurvige Frauen vorstellen.

3) Wir planen spezielle Überraschungen für unsere

 aktivsten Kunden sowie für neue Kunde, es wird sich

also lohnen, unseren Stand zu besuchen.

4) Die eroFame ist das bekannteste Event der Branche

in Europa und unserer Meinung nach, ist die Messe

der geeignetste Ort, um unsere guten Beziehungen

zu unseren Kunden auszubauen und um unsere Marke

SoftLine zu promoten.  

Dave Parker 
Cyrex

1) Die eroFame ist jedes Jahr eine

 großartige Messe, so dass wir dementsprechend hohe

Erwartungen  pflegen. Wir freuen uns darauf mit

neuen und bereits bestehende Kunden ins Gespräch

zu kommen. Mit einigen Kunden haben wir uns bereits
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men zu etablieren. Unsere Philosophie ist, den besten

Kundenservice und die besten Marken zu bieten.

Dreamlove ist startklar für den europäischen Markt.

2) Zur Zeit wollen wir nur unseren Großhandel 

etablieren.

3) Ja, all' unsere eroFame Kunden erhalten 5% 

Rabatt.

4) Die eroFame ist eine sehr gute Messe, um unseren

Kunden neue Produkte und auch um mit neuen 

Kunden ins Gespräch zu kommen.

Lynn Swanson  
Classic Erotica 

1) Ich erwarte von der eroFame, dass

ich die Chance habe, mehr Einzelhändler für meine

Produkten gewinnen zu können und sich die

 Möglichkeit ergibt, dass meine Produkte in größerer

Zahl auf dem europäischen Markt verkauft werden. 

2) Wir haben viele Produkte die EU-Standards besitzen,

so dass unser Angebot auch für die europäischen

Händler geeignet sind. 

3) Wir planen Produktpräsentationen und laden dazu

jeden herzlich ein. 

4) Eine wichtige Anlaufstelle, die ihr mir ermög-

licht, mein Angebot dem europäischen Handel 

vorzustellen. 

Django Marecaux 
Vitenza 

1) Angesichts des Hallenplans kann man sagen, dass

es wieder einmal nach einer großen Messe aussieht

und wir können es kaum erwarten, im Oktober dabei

zu sein. Die ausstellenden Unternehmen scheinen

eine gute Mischung aus neuen Gesichter und alten

zu lernen und diese von uns und den Vorteilen, die

aus einer Partnerschaft mit uns hervorgehen, zu 

begeistern. Im Großen und Ganzen hoffen wir, 

unsere Besucher und Kunden mit unseren Produkten

begeistern zu können.

2) Wir werden unsere Hausmarke und unser erweitertes

Sortiment vorstellen. Das Highlight wird unsere

 Erweiterung zur EasyToys Kollektion und die Einführung

unserer neuen Eigenmarken Sway Vibes und 

MyMagicWand sein. Wir sind ebenso stolz, die Marken

unserer Partner präsentieren zu dürfen.

3) Das EDC Designer Team hat es geschafft, einen

außergewöhnlichen Messestand zu gestalten, um die

EasyToys Kollektion und die einzelnen Marken von EDC

Wholesale bestmöglich präsentieren zu können. Wir

werden zudem auch ein spezielles Programm für den

Einzelhandel präsentieren, damit dieser sehen kann,

wie unsere Eigenmarken sich im Shop promoten und

vermarkten lassen. Die Besucher der eroFame sind

herzlichst dazu eingeladen auf einen Drink an 

unserer Bar vorbei zu kommen und einen typisch

 holländischen Snack zu verkosten.

4) Unsere Markteinführung der EasyToys Kollektion auf

der eroFame im Jahr 2015 war ein großer Erfolg.

Durch die gewonnene Resonanz unserer Kunden

konnte unser Team unsere Marken stetig verbessern

und diese an die Nachfrage des Marktes anpassen.

Wir freuen uns darauf, ein weiteres Mal an der 

eroFame teilzunehmen und die Bedürfnisse unserer

Kunden bestmöglich zu befriedigen.

Maria Romero
Dreamlove 

1) Dreamlove als europäisches Wholsesale Unterneh-





Bekannten zu sein und wir freuen uns, diese kennen

zu lernen und/oder auch wieder zu sehen. Wir hoffen,

dass unser Team die Möglichkeit hat, einige neue

Produkte auszutesten.

2) Während wir neue Produkte auf der eroFame 2016

vorstellen, wollen wir gleichzeitig auch unser neues

Team vorstellen. Diejenigen, die bereits mit uns

 arbeiten, wissen, dass wir stets an den Bedürfnissen

unserer Kunden interessiert sind und wir uns auch nach

ihnen orientieren wollen. Dazu zählen natürlich auch

die deutschen Kunden und unser Ziel ist, dieses Jahr

in ihrem Markt gemeinsam mit ihnen zu wachsen. 

3) Natürlich! Neben Messerabatten und Produktprä-

sentationen wird es einige Spiele geben, bei denen

die Besucher Werbegeschenke gewinnen können. 

4) Der einzige Grund zur eroFame zu kommen ist für

uns das Oktoberfest. Spaß bei Seite. Unser ganzes

Team hatte eine grandiose Nacht auf dem Oktober-

fest letztes Jahr erlebt und das Oktoberfest wird

 sicherlich auch dieses Jahr wieder zu einem unserer

Highlights gehören. Nicht nur das Oktoberfest ist ein

Grund zur eroFame zu kommen, sondern auch die

einzigartige Chance, dass eine oder andere infor-

melle Gespräch mit Partnern und Kunden zu führen. 

Adam Lewis 
Hot Octupuss

1) Wir haben auch dieses Jahr sehr hohe Erwartungen

an die eroFame. Die Messe scheint jedes Jahr größer

zu werden, also Daumen drücken, dass die eroFame

wieder ein großer Erfolg wird. 

2) Wir werden die PULSE 2 Serie, den Pocket PULSE &

Pocket PULSE Remote sowie den Queen Bee 

vorstellen, welcher unser erstes patentiertes Produkt

für Frauen ist. 

3) Nein, wir wollen unseren Stand einfach schön gestalten. 

4) Um Neuheiten vorzustellen und wichtige europäi-

sche Einzelhändler kennen zu lernen.

Dennis Jannsen 
Dusedo 

1) Hoffen wir dieses Jahr einfach darauf,

dass uns die eroFame mehr Besucher beschert, mehr

Geschäfte und mehr Spaß.
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2) Wir werden unsere neue Serie MOI Amsterdam

 präsentieren und dazu werden wir knapp 90 neue

Produkte unserer Hausmarken und viele andere 

Angebote mit auf die eroFame bringen.  

3) Wir führen einige Produktpräsentationen durch. Wir

können es kaum erwarten unsere neue Eigenmarke

vorzustellen und hoffen, dass sie unseren Kunden und

den Besuchern der eroFame gefallen wird.

4) Wir hoffen einfach mal, dass wir ein gutes Geschäft

durch die eroFame erzielen können und mit 

einigen B2B Kunden Gespräche unter vier Augen 

führen können.  

Gary Ayckbourn 
Wingpow International Ltd 

1) Als Fabrikant und Hersteller von Eigenmarken der

seit 12 Jahren produziert, denkt man, dass man jeden

in der Industrie kennt, aber  da unser Unternehmen

keine Werbung macht, ist es für uns wichtig, dass

neue Unternehmen in der Branche die Möglichkeit

haben, mit uns Geschäfte zu machen. Das geht am

einfachsten auf einer Messe wie der eroFame. Die

Messe verschafft uns die Möglichkeit, unsere

 Beziehungen zu Partnern und Kunden aus der Branche

zu stärken, so dass die eroFame  zu einem wichtigen

Termin in unserem Kalender geworden ist, den wir

nicht verpassen wollen. 

2) Wir haben fantastische, neue und patentierte

 Produkte für die Messe vorbereitet. Diese können auch

unter der eigenen Marke vermarktet werden. In diese

haben wir moderne und konsumentenorientierte Tech-

nologien einfliessen lassen und auch Produktvideos

gedreht, die im Verkauf genutzt werden können. 

4) Seit vielen Jahren haben wir an keiner Messe

 teilgenommen, jedoch war die Entscheidung letztes

Jahr an der eroFame teilzunehmen für uns sehr

 erfolgreich, so dass wir auch die nächsten Jahren an

der eroFame teilnehmen wollen. Die eroFame ist die

einzige Messe, auf der wir unser Angebot ausstellen.

Mick Clarke  
E-Stim Systems Ltd. 

1) Eine tolle Messe, welche uns die Chance

bietet, neue Kunden für uns zu gewinnen und 

internationale Kunden und Partner wiederzusehen.





2) Wir haben einige neue Produkte für die eroFame

geplant. Dazu gehören unsere neue Linie der Electro

Eggs und unser brandneues ElectroPebble. 

3) Neukunden erhalten Rabatte.

4) Die eroFame ist eine großartige Möglichkeit,

 Händler aus Europa kennenzulernen. Besonders 

im Zeitalter von E-mails und Internet ist es zur 

Abwechslung angenehm, ein persönliches Gespräch

unter bekannten Kunden und Neukunden zu führen. 

Susan Colvin 
CalExotics

2) Wir haben  viele neue und aufregende Produkte,

die wir auf der eroFame vorstellen wollen. Die neue

Kollektion MiniMarvels von CalExotics besteht aus

 leistungsstarken und handlichen Vibratoren, die

 farbenfroh sind und ein wenig 'Aufregung' ins

 Schlafzimmer bringen. Die Verpackung unserer neuen

Produkte ist sehr detailreich sowie keck und wird

 unseren Kunden sehr gefallen. Eine weitere neue

 Kollektion die wir auf der eroFame vorstellen wollen,
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hat den Namen Spellbound, Dahinter verbergen 

sich attraktive, kräftige und hochwertige Doppel-

Stimulatoren, die per Batterie betrieben werden. 

Diese Kollektion soll den Konsumenten ein luxuriöses

Erlebnis ohne hohe Preise bieten. Ebenso haben 

wir unser Angebot im Bereich des Sales Support

 verbessert und erweitert. Das Design unserer

 Verpackungen haben wir überarbeitet und einige

 unserer Produkte haben einen neuen Look

 bekommen. Der  schlanke  Look spiegelt sich in den

Produkten wider, wie zum Beispiel in den Penisringen,

den Ringen für Pärchen etc.

3) Besucher der eroFame können sich auf ein Stand

freuen der trendy, weiblich und  den typischen  Look

von CalExotics und JOPEN präsentiert. Der Fokus

 unseres Messestands liegt auch auf der Verkaufsun-

terstützung. Es wird POS-Displays für alle wichtigen

 Produktkollektionen geben, dazu gehören die Linien

Inspire, Luxe, Mini Marvels, Silhouette und Spellbound.

Jopen präsentiert Displays für die Linien Opal 

und Callie. 
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4) Die eroFame Messe ist  einer der größten B2B

 Messen in Europa. Wir freuen uns darauf,  die eroFame

für Gespräche mit Kunden zu nutzen und neue Pro-

dukte präsentieren zu können. Außerdem muss man

erwähnen, dass die eroFame uns dabei hilft, unsere

Chancen auf internationalem Märkten zu verbessern.

Brian Pellham  
Kheper Games  

1) Die eroFame eröffnet die Chance, unser

Vertriebsnetzwerk in Europa auszubauen.

2) Wir bringen zahlreiche neue Spiele aus diversen

Bereichen – von Erotik bis hinzu Trinkspielen – mit. 

3) Wir haben bisher nichts besonderes geplant.

4) Den Erfolg der vergangen Jahre auf der eroFame.

Zsolt Racs
Debra Net

1) Am wichtigsten für uns ist, neue Klienten für uns zu

gewinnen und sie mit unserem Service und Produkten

vertraut zu machen. Des Weiteren ist es uns sehr

 wichtig, dass wir die eroFame dafür nutzen, dass wir

Geschäftsbeziehungen zu Kunden/Partnern pflege.

Nicht zu vergessen ist, dass wir uns sehr freuen, alte

Freunde wieder zu sehen und unseren Aufenthalt auf

der eroFame zu genießen. 

2) Wir wollen noch nichts verraten, wir haben aber

viele neue Produkte in unserem Sortiment. 

3) Wie jedes Jahr haben wir uns zur eroFame eine

besondere Werbekampagne überlegt. Hinzu kommt,

dass unsere Firma dieses Jahr ihren 25. Geburtstag

feiert und sich die Besucher auf eine Überraschung

freuen kann. 

4) Viele Menschen und Firmen aus aller Welt kommen

jedes Jahr zur eroFame, dementsprechend ist es für

uns die perfekte Gelegenheit, mit ihnen persönliche

Gespräche zu führen. 

Dan Holman 
Screaming O

1) Screaming O verstärkt seine Präsenz in Europa und

ein Teil dieser Expansion basiert auf der eroFame, die

uns dabei hilt, unsere günstigen, hochqualitativen

und unbedenklichen Produkte dem internationalen

Markt vorzustellen. Wir sind Marktführer in unserer

 Nische in den USA und wollen diese Position mit der

Hilfe unserer loyalen Distributoren auch in Europa

 erlangen. Die eroFame bietet uns die Chance, unsere

Partner zu unterstützen und gleichzeitig neue

 Beziehungen zu knüpfen. Wir wollen unseren 

engen Kundenkreis noch mehr von unserer Marke

überzeugen und dem europäischen Markt zeigen,

was Screming O zu bieten hat

2) Screaming O wird auf der eroFame eine ganz

neue Serie vorstellen, die im Juli in den U.S im Juli

 Debüt feierte. Des Weiteren kommen wir auf die

 eroFame mit unseren Bestsellern, wie den Ohare

 Penisringen und den Ohare XL Penisringen im Rabbit-

Stil sowie der My Secret Kollektion, die Vibratoren und

Accessoires umfasst, die nicht auf Anhieb als Sex Toys

erkannt werden können. Die neue Linie umfasst den

'Orny', ein vibrierender Penisring mit flexiblen 'Hörnern',

die der Stimulation dienen, den vibrierenden 'Dangle'

Ring für alle Sexpositionen 'von hinten', den 'Dongle'

Ring, der ebenfalls vibriert und das Perineum stimuliert,

den 'Doodle True Silicone' Mini-Vibe, den 'GO Q'

 Einweg-Penisring, den Doppelpenisring 'Omego', den

PoP Rabbit Vibrator, den 'PrimO Minx' Ring, der zwei

weiche 'Stimulationsflossen' besitzt, das 'Voom' Bullet,

den 'Voom' Mega Vibe, den 'You-Turn' Vibrator, der

als Erweiterung der Hand dient, und das 'My Secret

Vibrating Panty' in schwarz-matter Farbe. 

3) Screaming O wird seine Kollektionen bei Creative

Conceptions und Eropartner, unseren beiden

 europäischen Distributoren, ausstellen. Ihre Stände

werden dabei helfen, unsere erfolgreichen und neuen

Produkte zu promoten sowie unsere maßgeschnei-

derten POS-Materialien zu präsentieren. Unsere  Grafik-

und Marketingabteilungen stellen Dispays für

 Geschäfte auf der ganzen Welt her. Wir sind flexibel

und können auf individuelle Anfragen antworten. 

Interessenten müssen mich einfach ansprechen. 

4) Die eroFame bringt uns direkt an die marktführen-

den Player im europäischen Markt sowie an die

 Einzelhändler, die wir sonst nicht von Angesicht zu

 Angesucht treffen können. Es ist uns ein Vergnügen,

persönlich zu kommunizieren, anstatt über E-mail oder

Telefon. Es wird sich sicher auch Zeit für einen Kaffee

oder ein Bierchen finden. Die eroFame wird von Profis

organisiert, was deutlich wird, sobald man die
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 Messehalle betritt. Die Messe ist perfekt organisiert,

zudem besitzt sie ein geräumiges Layout, eine 

angenehme Beleuchtung und genügend Plätze, an

denen man sich für Geschäfte zurückziehen kann.

Das professionelle Umfeld ermöglicht es uns, einen

dauernden Eindruck im Markt zu hinterlassen und mit

interessanten Menschen in Kontakt zu kommen, um

sie über unser Angebot zu informieren. 

Brooke
Cleanlightlabs  

1) Wir hoffen unser revolutionäres Produkt UVee mit

den Besuchern und Distributoren teilen zu können.

UVee hat bisher nur  gutes Feedback erhalten und

bereits einige Erfolge in den USA gefeiert, so dass wir

davon ausgehen, dass auch der europäische Markt

von UVee begeistert sein wird. 

2) Wir freuen uns, der Welt das erste patentierte 

3- in-1 Aufbewahrungsprodukt, das sowohl desinfiziert

als auch Toys wiederauflädt. Wir werden unser Uvee

Home Play System und das Uvee Go Play System 

vorstellen. 

3) Wir wollen das Bewusstsein und Wissen der Men-

schen über die Notwendigkeit, ihre Love Toys zu

 pflegen und dementsprechend aufzubewahren,

 stärken. Wir bieten genau dazu eine neue, schnelle

und komfortable Lösung an.

4) Die eroFame wird unser Debüt im europäischen

Markt sein. Wir sind uns sicher, dass diese Messe die

perfekte Plattform bietet, unser Uvee System zu 

präsentieren. 

Rebecca Weinberg
XR Brands

1) Das letzte Jahr auf der eroFame erwies

sich als sehr erfolgreich für XR Brands, so dass wir uns

darauf freuen, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein,

um mit internationalen Partnern und Kunden ins Ge-

spräch zu kommen und mit ihnen über die kommenden

Jahre, über unsere Marke und Angebote zu reden, aber

auch neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.

2) XR wird auf der eroFame unser neues interaktives

Virtual Reality Produkt, den iFuk, vorstellen. Dies ist

unser erstes Virtual Reality Produkt und wir freuen uns

sehr, dieses unseren Kunden jetzt vorstellen zu können.
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Der Konsument hat mit diesem Produkt die 

Möglichkeit, Virtual Reality Videos durch ein VR 

Headset, einem iPhone oder einem Android

Smartphone zu erleben. Der Stroker, der im Inneren

Bewegungssensoren besitzt, sorgt dafür, dass der 

Konsument dementsprechend fühlt was er sieht. 

3) Dieses Jahr wollen wir unsere Produkte in einem

Stand, der einem Dungeon nachempfunden ist,

 vorstellen. Wir nehmen unseren Slogan 'Play Hard' und

dehnen ihn aus – das heißt, wir haben einen größeren

Stand als letztes Jahr, um all unsere Produkte zu

 präsentieren. Zudem ist es uns sehr wichtig, dass

 unsere Kunden mit passenden Angeboten und

 Aktionen bedient werden. Wir legen viel Wert darauf,

dass alles was wir verkaufen oder machen, mit unserer

Firmenphilosophie übereinstimmt: Denn wir kennen

uns besser mit Fetisch und BDSM als alle anderen und

unser Stand soll das auch zeigen.

4) Die Frage, ob wir an der eroFame teilnehmen oder

nicht, stellt sich für uns nicht, da die eroFame die

größte internationale Messe des Jahres ist. Die 

Teilnahme ist ein Muss.

Marina Zaitseva  
Bioconcept Baltics Ltd.

1) In aller erster Linie hoffen wir natürlich einige neue

Kunden und Interessen kennenzulernen und sie von

unserem Angebot begeistern zu können. 

2) Spare Parts – eine exklusive Linie von Strap-on

 Unterwäsche aus den USA – kommt mit einem neuen

Produkt namens Tomboi II und anderen bereits 

erhältlichen Artikeln 

Überlube – ein Gleitgel aus den USA 

WetForHer – Love Toys von Frauen für Frauen 

Viamax – komplette Range  

Maxima Luxe Novelty – Kondome 

Sowie wirere Marken, die wir präsentieren.   

3) Dieses Jahr wird das Spare Parts-Team mit auf der

eroFame dabei sein und unseren Interessenten bei

Fragen etc. zur Verfügung stehen.

4) Es gibt leider keine anderen B2B-Messen in Europa.

Kenji Ishiuka 
Tenga

1) Potentielle Partner und Kunden kennenlernen.
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2) Neue Masturbatoren für den Mann und neue

 Vibratoren für die Frau

3) Wir haben nichts Spezielles geplant. 

4) Die eroFame ist die größte B2B Messe in Europa

im Erotikmarkt.  

Xevi Aliguer 
Adrien Lastic 

1) Wie jedes Jahr freuen wir uns auf alle

Großhändler, Einzelhändler und Marken auf Europas

größter B2B Messe. Wir sind stolz darauf, dabei sein

zu dürfen und hoffen, unsere Kunden mit neuen Toys

überraschen zu können. 

2) Wir bringen viele interessante neue Produkte der

Marke Adrien Lastic mit, die ihre Premiere auf der

 eroFame feiern werden. Angefangen von neuen

 Rabbits bis hin zu komplett neuen Toys, die sicher für

Aufmerkksamkeit sorgen werden, ist alles mit dabei.

Wir stellen auch eine neue Kosmetik-Linie namens

Amoreane vor. Wir sind von ihr sehr angetan und

 hoffen, dass unsere Kunden und Partner das auch

sein werden. 

3) Wir haben auf jedenfall ein paar Ideen geplant,

diese werden wir aber noch nicht verraten, da wir

 unsere Kunden gerne überraschen wollen.

4) 1) Die eroFame ist die beste B2B-Plattform, um

 unsere Produkte zu präsentieren, ebenso verschafft

sie uns die Möglichkeit, persönliche Gespräche mit

unseren Partnern zu führen. Außerdem bietet die

 eroFame die einzigartige Gelegenheit, neue Partner

und Firmen kennen zulernen.

Randal Withers
M.D. Science Lab

1) Swiss Navy wird weiterhin daraufhin

 arbeiten, unsere Marke mit weiteren Handelspartnern

vergrößern. Die eroFame bietet die Möglichkeit -

 abseits vom Büro - Projekte und Ziele für das nächste

Geschäftsjahr zu planen und lukrative Geschäfte

 einzugehen. Unsere Erwartungen sind wie immer,

 genügend zu verkaufen, um die Kosten für die Messe

wiedereinzuspielen. 

2) Wir werden unsere komplette Linie präsentieren,

der Fokus wird aber auf dem neuen Produkt namens

Arousal liegen. Dahinter verbirgt sich ein Gleitgel für
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Pärchen, das neu in den USA und auch in Europa ist.

Beide Partner profitieren von einem besseren Blutfluss.

Sie ist empfindungssensibler und er bekommt eine

länger anhaltende Erektion. Es basiert auf Wasser und

kann auch mit Toys verwendet werdeben. 

3) Ja, wir haben einen Messerabatt. Wenn ein Kunde

sich für Swiss Navy entscheidet, werden wir ihm mit

großzügigen Rabatt entgegen kommen. Diese

 Rabatte werden den entsprechenden Distributions-

partnern zugewiesen, so dass jeder davon profitiert.

Zudem verlosen wir einen Gutschein für eine

 Erstbestellung im Wert von 2.500 EUR unter allen

 Neukunden aus dem Handel, mit denen wir auf der

eroFame ins Geschäft kommen. 

4) Die eroFame ist DIE Messe. Wer auf internationalem

Level als Hersteller oder Distributor agiert, muss auf

die eroFame kommen. Sie ist ein Muss! 

Angela Lieben  
Liberator

1) 2016 ist ein aufregendes Jahr für Liberator. Obwohl

der größte Teil unserer Geschäfte in der EU durch den

E-Commerce abgewickelt wird, macht es unsere

neue Verpackung einfacher, mit den stationären

Händlern ins Gespräch zu kommen. Wir erwarten also

neue Partnerschaften und wollen die bestehenden

vertiefen. Zudem ist es uns immer wieder eine Freude

zu sehen, was für neue und innovative Produkte auf

dem Markt sind.

2) Wir freuen uns, unsere Red Label Kollektion

 präsentieren zu dürfen. Dieses Angebot ist Händlern

vorbehalten und umfasst einige der legendären

 Liberator Formen, allerdings in einem luxuriösen

 Design aus rotem Leder.  All diese Produkte werden

nicht zum Verkauf auf der Liberator-Website stehen

und sind nur für den Verkauf durch den Einzelhandel

gedacht. Wir sind uns sicher, diese Kollektion wird ein

großer Erfolg in Europa.

3) Die Chance bei der eroFame teilzunehmen ist

großartig! Diese Jahr planen wir besondere Rabatte

für unsere Neukunden und auch unsere bestehenden

Kunden gehen nicht leer aus. Bisher haben wir uns

nicht für ein spezielles Giveaway entschieden, aber

unsere Kunden werden es noch früh genug erfahren.

4) Die eroFame ist dafür bekannt, dass nur 
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ausgewählte Händler und Hersteller dabei sind, so

dass wir uns sehr geehrt fühlen, teilnehmen zu dürfen.

Auch die Atmosphäre auf der eroFame  hat uns

 immer sehr gefallen, sowie die gute Organisation und

das freundliche  Personal hat uns dazu bewegt, ein

weiteres Mal nach Hannover zu kommen. Natürlich

kommen wir auch wieder, weil es wichtig, in Europa

Präsenz zu zeigen. Die Messe macht es uns leicht,

mit Händlern zu kommunizieren. Auf der eroFame

bauen wir großartige Partnerschaften auf. 

Mac Rijs 
Carpe Diem 

1) Händler aus verschiedenen Ländern

kennenlernen. 

2) Wir werden auf der diesjährigen Messe ein Produkt

vorstellen, welches so noch nicht auf dem Markt

 erschienen ist. Wir werden es zur eroFame mitbringen.

Heute gibt es zwar jede Menge Pillen auf dem Markt,

die alle die gleiche Wirkung haben, aber wir werden

Unterhosen vorstellen, die eine ähnliche Wirkung wie

diese Pillen auf die Erektion des Mannes haben.  

3) Wir haben noch keine genauen Überlegung getä-

tigt, jedoch werden wir ausführlich erklären, wie unser

Produkt funktionieren wird.

4) Es ist die beste Möglichkeit, Leute aus der Branche

kennenzulernen. 

Fabio Pilastrini 
MSX Distribution  

1) MSX Distibution nimmt seit mehr als fünf Jahren an

der eroFame teil und hat in den vergangenen Jahren

mit der Marke TOYZ4LOVERS neue Kollektionen in die

Welt der Sex Toys eingeführt. Eine Marke, die sich

durch ihren Namen und durch ihre Produktauswahl

abhebt, wie auch durch das Design und andere

Ideen von anderen Marken unterscheidet. Siehe

 Magic Tales, Rocco Siffredi Sex Toys, Real Rapture

und viele andere Originalkollektionen, die unser

 Unternehmen entwickelt hat. Wir werden dieses Jahr

die eroFame auch mit großen Erwartungen an das

Feedback durch den Handel besuchen, da wir neue

Ideen gehabt haben, um die Auswahl in unseren

 Kollektionen zu verbessern. Dieses Jahr hatten wir

 bereits großen Erfolg mit den Kollektionen, die wir in
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vergangenen Jahren gezeigt haben. Daher haben

wir uns dazu entschieden, dieses Jahr den Neuer-

scheinungen von neuen Produkten in bestehenden

Kollektionen zu widmen. Alles war wir machen ist, un-

sere Marke um neue Produktkategorien zu erweitern.

Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden und zukünfti-

gen Kunden diese Vision unterstützen werden.

2) Wir können noch nicht alles über unsere neuen

Produkte verraten, aber wir planen die Wahl zwischen

verschiedenen Produktkategorien bei unserer Marke

Classics, Candy Pie und besonders Real Rapture zu

erweitern. Unsere Intention dieses Jahr ist es, die

 Auswahl an verschiedenen Produktkategorien in einer

Marke zu erweitern. Marken, die sich in den vergan-

genen Jahren fest auf unserem Markt etabliert haben

und die weiterhin an ganz vorne mit dabei sind,

 während sie seit Jahren präsent sind. Die Stärke des

Produktes bedingt die Stärke der Marke, jetzt wollen

wir die Stärke der Marke verbessern und dann werden

wir die Anzahl und Produktvielfalt erweitern. 

3) Wir planen derzeit unseren Stand mit Stil und dem

unverwechselbaren Design, dass wie immer auffällt.

Wir bevorzugen es, jedes Jahr einen veränderten

Stand zu präsentieren, aber aus zwei Gründen mit

unseren eigenen, einzigartigen Charakteristika: Wir

wollen auf der Messe immer durch unsere einzigarti-

gen Farben und unser Design auffallen aber zugleich

im vergleich zum vergangenen Jahr ein anderes

 Erlebnis bieten. Unser Style und unser Design wird sich

dieses Jahr an den grundlegenden Ideen der

 Entwicklung unserer Kollektionen orientieren: unseren

Stärken vertrauen, aber gleichzeitig etwas neues

 bringen. Denn sonst würde es auch keinen Sinn

 ergeben, jedes Jahr auf eine Messe zu fahren! Wie

dem auch sei, unsere Kunden und alle eroFame

 Besucher können sich auf unsere Happy Hour mit

 italienischen Spezialitäten.

4) Die eroFame war schon immer die Plattform für

europäische Distributoren, um auf der internationalen

Ebene wahrgenommen zu werden. Ich denke, es ist

eine der wichtigsten Bühnen, auf denen man sich

präsentieren kann. Die Präsens auf der eroFame ist

essenziell, wenn man sich als Unternehmen auf dem

Erotikmarkt vorstellen möchte. Zugleich erlaubt es die

eroFame mit anderen Unternehmen mit anderen
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Ideen, Produkten und Know-How in Kontakt zu

 kommen, was es einem erlaubt, neue Ideen kennen

zu lernen und neue Gedanken zu verfolgen und damit

sein eigenes Geschäft zu erweitern. All dies in einer

netten, entspannten Atmotphäre, geschaffen für

 Treffen und Geschäftsgespräche und für direkte

 Treffen mit den Menschen mit denen man ja das

ganze Jahr über zu tun hat. Die eroFame ist ein Event,

dass man niemals verpassen sollte. 

Rebecca Anniuk 
System JO

1) Die Messe ist eine großartige Plattform,

um unsere Markenbekanntheit auf dem europäischen

Markt weiter zu steigern, unsere Beziehungen weiter

zu entwickeln und wir hoffen, viele neue Beziehungen

in der EU durch diese tolle Show aufbauen zu können. 

2) Dies wird eine Chance für uns sein, unsere neuen

Verpackungen für JO mit Fokus auf unsere Speziellen

Gleitmittel – die sich zu einer sehr beliebten Kategorie

entwickeln – vorzustellen. Es wird auch die aufregende

Markteinführung für unsere Gelato Collection sein,

 einer neuen Kollektion von Gleitmitteln mit dem

 Geschmack unseres liebsten Nachtisches. 

3) Wir laden jeden ein vorbeizukommen und unsere

neue Gelato Kollektion zu probieren und zu entschei-

den, welches ihre Lieblingssorte ist! Und wir werden

unseren Kunden die Möglichkeit bieten, einen

 großartigen Preis zu gewinnen. Einfach vorbeikommen

um mehr zu erfahren.

4) eroFame ist die beste Messe der Branche und wir

freuen uns auch 2016 wieder mit dabei zu sein. Es ist

eine großartige Gelegenheit für alle Hersteller und

Kunden zusammenzukommen, gute Geschäfte ab-
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zuschließen und auch jede Menge Spass zu haben. 

Jim Primrose
Lovehoney 

1) Unser gesamtes internationales Sales Team wird

die diesjährige eroFame besuchen. Mit unserem

 stetig wachsenden Portfolio an lizensierten Marken

haben wir wirklich etwas für jeden im Angebot. Die

größte Marke der Branche wurde soeben noch um

einiges interessanter. Wir haben zwei neue Fifty Shades

Kollektionen, die von dem kommenden Fifty Shades

Darker Film inspiriert wurden. Die eroFame 2016 wird

unsere geschäftigste Show aller Zeiten werden und

wir können sie kaum noch erwarten!

2) Es gibt viel Trubel um den nächsten Fifty Shades of

Grey Film, Fifty Shades Darker, der am Valentinstag

2017 in die Kinos kommt. Wir werden unsere zwei

neuen Fifty Shades Darker Kollektionen vorstellen –

die Fifty Shades Darker Official Pleasure Collection

und die Fifty Shades Darker No Bounds Collection.

Beide wurden von Weltklasseautorin E L James

 abgesegnet. Zusätzlich werden auch jede Menge

Lärm mit der Markteinführung unserer neuesten  

Rock-Marke, der Official Mötley Crüe Collection,

 machen. Unser musikalisches Lineup hört hier jedoch

noch nicht auf, da wir sogar noch mehr Produkte zu

unserer preisgekrönten Motörhead Official Pleasure

Collection hinzufügen werden. Wir werden auch

 unsere neueste Marken Akquisition vorstellen, 

welche, ohne zu viel zu verraten, etwas ist, was die 

Erotikbranche noch nie gesehen hat.

3) Wir haben mehr als jemals zuvor investiert und

 Besucher können sich auf eine ganz neue Erfahrung

am Lovehoney Stand gefasst machen. Unser Stand





wir doppelt so groß sein wie in den vergangenen

 Jahren, so dass wir den Messebesuchern die

 doppelte Menge an Spass versprechen können, wenn

sie uns besuchen. Alle unsere Marken sind sehr

 aufregend, so dass die einzige Schwierigkeit war, Platz

für alle zu finden. Wir haben es jedoch geschafft

 einen Mötley Crüe und Motörhead „Guitar Hero“

 Wettbewerb auf dem Stand unterzubringen, die

 während der Messe abgehalten werden wird mit

 einem tollen Preis für den Gewinner. Einfach auf

 unseren Stand kommen, um mehr zu erfahren.

4) Die eroFame ist die B2B-Messe Nummer 1 für die

europäische Erotikindustrie. So stand es für uns nie zur

Debatte, ob wir dabei seien sollten oder nicht. Mit

unserem ständig wachsenden Portfolio lizensierter

Marken, bietet die eroFame die perfekte Gelegenheit,

zu zeigen, was wir zu bieten haben. Unser erfahrenes,

multilinguales Sales Team wird anwesend sein, um

alle unsere Produkte und Marken zu präsentieren 

und zu erklären, wie wir unsere Kunden mit

 Vorortfortbildungen und Merchandising Support

 unterstützen. Um einen Termin zu vereinbaren und

mehr über unsere Marken zu erfahren, einfach eine 

Email enquiries@lovehoneytrade.com senden oder

unsere Website besuchen. 

Michael Bart 
pjur group 

1) Wie jedes Jahr erwarten wir bei der

 diesjährigen Fachhandelsmesse der Erotikbranche

tolle Gespräche mit unseren Bestandskunden,

 interessante Neukontakte und einen freundschaftli-

chen Austausch mit dem Rest der Branche. Obwohl

wir auch wieder auf viele Wettbewerber treffen, hat

die eroFame doch immer eine familiäre Atmosphäre.

Wir freuen uns darauf!

2) Die bereits erfolgreichen Produktneuheiten pjur

MAN XTEND Cream und pjur MAN STEEL Gel werden

den Besuchern nochmals im direkten Gespräch

 vorgestellt. Zudem können sich unsere Kunden live

von der Qualität, dem Design und der Flexibilität 

der neuen pjur Counter Displays überzeugen. Als

 besonderes Extra dürfen sich alle Besucher auf den

Relaunch zweier pjur Topseller exklusiv auf der 

eroFame freuen. Vorbeikommen lohnt sich also!
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3) Gewinnspiele mit glücklichen Gewinnern und

 Rabatte mit zufriedenen Kunden sind bei pjur große

Tradition! Somit können sich die Messeteilnehmer

 natürlich auch in diesem Jahr wieder auf attraktive

Preise freuen – im Gewinnspiel und im eroFame Sales

Special! Am besten sofort den pjur Messestand

 besuchen und sich diese Vorteile sichern. Als weitere

Schmankerl haben wir selbstverständlich auch wieder

die pjur Bar am Start – mit hochwertigem Kaffee für

die Auszeit vom Messetrubel. Auf dem Oktoberfest

dürfen Sie sich ebenfalls wieder auf interessante

 Giveaways freuen. In diesem Jahr werden diese Ihnen

helfen, die Welt von pjur mit eigenen Augen zu

 sehen…seien Sie gespannt. 

4) Als Beiratsmitglied ist es uns natürlich ein besonde-

res Anliegen, auf der Messe selbst mit einem Stand

vor Ort zu sein. Die eroFame bietet uns darüber hinaus

eine perfekte Plattform für den direkten Kontakt zu

bestehenden Kunden, neuen Kontakten und zur

 Branche. Zudem erleichtern Hannover als Messestadt

in zentraler Lage Europas und die perfekte 

Organisation durch die Fairtainment eine Teilnahme

maßgeblich. Der Aufwand für uns ist nicht zu hoch,

was den ROI positiv beeinflusst. Zu guter Letzt

 überzeugt natürlich das Konzept. Drei Tage vor dem

Wochenende inkl. Party und freier Verpflegung für

 Aussteller und Besucher überzeugen einfach und sind

eine kundenfreundliche und finanziell verträgliche

Kombination. Mehr oder weniger Tage wären für die

Beteiligten weniger rentabel und würden die Effizienz

einer Teilnahme beeinträchtigen.

Peggy Müller 
PM-Bodyleather 

1) Wir erwarten viele fachkundige

 Fachhändler aus aller Welt, die beste Qualität 

einkaufen wollen. 

2) Wir haben einige innovative Neuheiten entwickelt,

die wir gern auf unserem Stand zeigen. Vorab wird

nichts verraten!

3) Nein. Aber es gibt wieder den Messerabatt!

4) Wir sind ein Hersteller und arbeiten nur mit dem

Fachhandel zusammen, wir verkaufen nicht direkt an

den Endkunden. Daher benötigen wir eine Messe, auf

der gute Fachgespräche möglich sind, sowohl mit

F E A T U R E





Bestandskunden wie auch mit Neukunden. Gerade

in weniger guten Zeiten ist eine Messe ein wichtiger

Treffpunkt für die gesamte Branche. Wir als Produzent

hochwertiger Premiumartikel können auf der eroFame

unsere Produkte genau unserer Zielgruppe vernünftig

präsentieren. Mit den bisherigen eroFame Messen

haben wir immer beste Erfahrungen und gute

 Geschäfte gemacht!

Marcus Galka  
Noirhandmade

1) Wir freuen uns unsere bestehenden Kunden zu

 treffen und neue interessante Kontakte zu knüpfen.

2) Neben einer neuen Herrenkollektion werden wir

 unsere brandneue Damenkollektion „DIVA“ vorstellen.

3) Jeder Besucher unseres Standes erhält einen

 Gutschein, den er nach der Messe unter 

www.noirhandmade.com einlösen kann.

4) Die eroFame ist für uns ein Standard geworden, den

wir für unsere Kunden aufrechterhalten möchten. Als

europäisches Unternehmen sehen wir uns verpflichtet,

für unsere Kunden auf einer Messe „greifbar“ zu sein.

Gabriele Maus 
CPR GmbH  

1) Pflege und Aufbau von Geschäftskon-

takten, Vorstellung neuer Produkte und Sortimente.

2) Kondome und Gleitgele

3) Nein

4) Bisherige, gute Erfahrungen. Optimale Möglichkeit,

mit dem Groß- und Einzelhandel in Kontakt zu treten.

Werner Tiburtius
S&T Rubber GmbH

1) Wir erwarten wie immer viele Kunden aus dem  
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In- und Ausland. Für uns ist die eroFame jedes Jahr

das wichtigste Event, um unsere Bestandskunden zu

treffen und natürlich um neue Kunden auf uns 

aufmerksam zu machen.

2) Wir werden wieder ca. 500 neue Artikel präsentieren

können...darunter auch zwei komplette neue Eigen-

brands, auf die wir uns jetzt schon sehr freuen.

3) Wir werden dieses Jahr mit einem komplett neuen

Messestand antreten - man kann gespannt sein, was

wir da bieten...bitte haben Sie Verständnis, wenn wir

hier die Katze noch nicht aus dem Sack lassen

 wollen...es soll eine Überraschung sein...und ja -

 gewinnen kann man bei uns auch dieses 

Jahr etwas. 

4) Erstens sind wir einer der Founder und zweitens gibt

es keine Alternative zu der größten und besten 

B2B-Erotikmesse weltweit!

Hauke Christiansen 
Orion Großhandel 

1) Wir erwarten von der eroFame eine starke Präsenz

des Fachhandels und gute Gespräche mit Kunden,

Lieferanten und Interessenten. Für eine möglichst

hohe Besucheranzahl ist jedoch jeder Aussteller

 mitverantwortlich.

2) ORION als Vollsortimenter wird wie jedes Jahr 

neue Produkt-Serien und zahlreiche Erweiterungen 

bestehender Brands vorstellen.

3) Die Besucher des ORION Standes können sich auf

ansprechende Produktpräsentationen in gewohnt 

entspannter Atmosphäre freuen.

Außerdem werden wir "ganz besondere Gäste" als

Mitaussteller vorstellen.

4) Die eroFame ist DIE führende B2B Erotikmesse 

weltweit – Punkt!

F E A T U R E









Die eroFame öffnet im Oktober

ihre Pforten zum siebten Mal in

Folge. Sind Sie angesichts des 

'verflixten siebten Jahres' eher ange-

spannt oder guter Dinge?

Wieland Hofmeister: Vor jeder eroFame

erhöht sich - um gefühlt plus einhundert

Prozent - mein Pulsschlag. Immerhin über-

nehmen wir eine große Verantwortung:

Die Aussteller wollen professionell 

schon während der Aufbauphase und 

natürlich während der Messetage betreut

werden, die Besucher sollen im eigenen und

im Interesse unserer Kunden die eroFame 

positiv erleben. Eigentlich wollen und müssen

wir es allen recht machen - das ist schon eine

sportliche Herausforderung. Da ich nicht 

abergläubisch bin, beeindruckt mich die

 „Sieben“ so gar nicht, eher, dass wir nun schon

diese vielen Jahre erfolgreich die eroFame mit

allen Beteiligten gemeinsam veranstaltet haben.

Außerdem hatten wir bezüglich der zukünftigen

Ausrichtung der kommenden eroFame-Messen zu

Jahresbeginn intensive Gespräche mit langjährigen

Ausstellern. Das Resultat dieser Treffen war unter

 anderem eine Rundum-Befragung aller bis dato

 vertretenen Ausstellerfirmen auf der eroFame, sowie

eine Besucherbefragung via Mail und beiliegenden
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Die Ausstel ler der kommenden eroFame sind bereits in dieser sowie in der August-Ausgabe

zu Wor t  gekommen,  je tz t  w i l l  eL INE auch dem Verans ta l te r  Gehör  schenken.  W ie land

 Hofmeister, Geschäftsführer der Mediatainment Publishing eroFame GmbH, gibt somit einen

Überb l ick  über  den S tand der  Vorbere i tungen sowie zu  aktue l len Entw ick lungen der 

eroFame 2016.  

Fragebögen in

den führenden Fachmagazinen,

zum Beispiel EAN und eLINE. Hierbei wurden  - so 

denken wir - sämtliche Belange abgefragt, die 

die eroFame-Teilnehmer betreffen oder betreffen

könnten. Basierend auf der Auswertung dieser Aktion

sehe ich der kommenden Veranstaltung sehr 

entspannt entgegen: Die allermeisten Teilnehmer 

Wieland Hofmeister läutet den Countdown zur eroFame 2016 ein 

exclusive
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„Die eroFame ist nur dann richtig gut, wenn 
sie im Interesse der Besucher ausgerichtet wird.“

Keine Z
eit, u

m zum Fotogr
afen 

zu gehen, da
her heißt es

'selbs
t ist 

der Mann': 
Wielan

d Hofmeister
 im eroFame-Fieber
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der eroFame wünschen sich bis

dato keine Veränderung des

 Konzepts. Dieses Ergebnis bestätigt

und beruhigt uns.

Können Sie einen kurzen Überblick

über die Vorbereitungen zur  siebten

eroFame geben?

Wieland Hofmeister: In diesem  

Jahr sind wir wieder in Halle 2 auf

dem expo-Gelände Hannover

 untergebracht - diese Location ist

vielen ja schon bestens bekannt.

Eine tolle, helle Halle direkt am

 Eingang des Messegeländes;

 allerdings auch kleiner als zum

 Beispiel Halle 27, in der wir letztes

Jahr untergebracht waren. Der Platz,

der uns nun zur Verfügung steht, war

recht zügig ausgebucht, sprich: Wir

sind dieses Jahr voll. Ein großartiges

Ergebnis bis jetzt!  Aktuell betreuen

wir die Wünsche unserer Aussteller

und organisieren den Messeverlauf

- wie immer  werden alle Teilnehmer

der  eroFame zum Essen, Trinken und

Feiern eingeladen, zudem wollen

viele in Hotels untergebracht  werden

und wir stehen fast non stop Rede

und Antwort - das  bedarf einiger

Konzentration bei der Planung. An-

sonsten folgen wir weiter dem Motto:

'Never change a winning team…'

Mit rund 180 ausstellenden 

Unternehmen liegt die kommende

eroFame im Vergleich zu den

 Vorjahren annähernd gleichauf?

Wieland Hofmeister: Exakt. Wie

 erwähnt sind wir räumlich begrenzt,

durch eine sinnvolle Quadrat-

meteraufteilung bekommen wir

aber alle maßgeblichen Firmen in

der Halle untergebracht. Auch auf

die Gefahr hin, dass ich mich wie-

derhole, behaupte ich auch

 dieses Jahr, dass alle wichtigen

Player unserer Branche auf der

 eroFame vertreten sind. Das 

bestätigen uns auch die Aussagen

bei der Vorabrundfrage, in der wir

wissen wollten, wie die eroFame

2016 eingeschätzt wird: ´Die

 eroFame ist die beste, größte und

wichtigste Fachmesse in Europa´
- dieses bemerkenswerte Urteil

kommt im übrigen nicht von mir,

aber ich schließe mich sehr gern

dieser Meinung an.

Gibt es viele neue Firmen unter

den Ausstellern oder sind es

 überwiegend bekannte Gesichter,

die wir auf der eroFame sehen

werden?

Wieland Hofmeister: Wir gehen

davon aus, dass dieses Jahr

 letztendlich wieder an die 200

 Labels vertreten sein werden, circa

zehn Prozent davon begrüßen wir

als neue Aussteller.

Und wie in den Vorjahren kommen

Aussteller und Besucher aus allen

Ländern der Welt? Ist der Trend zur

Globalisierung der eroFame also

unbegrenzt?

Wieland Hofmeister: Im Prinzip ja.

Dennoch bin ich der persönlichen

Meinung, dass wir den Zenit der

Teilnehmer auf der eroFame

 erreicht haben -  unabhängig von

den weltweit zu generierenden

Umsätzen der  Branche. Hier sehe

ich noch  deutlich Luft nach oben,

zumal sich die Toleranz in der

 Gesellschaft gegenüber eroti-

schen Lifstyle-Produkten immer

weiter  öffnen wird.  Die soge-

nannte Globalisierung unserer

Branche bedeutet aber auch,

W I E L A N D  H O F M E I S T E R

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

Ich behaupte, dass

 jeder, der in unserer

Branche mitspielen will,

die eroFame kennt.“

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

“

Wieland Hofmeister, Geschäftsführer

der Mediatainment Publishing eroFame GmbH



dass Produktionsfirmen ebenfalls weltweit aufgestellt

sind und entsprechend anbieten - ich verrate kein

Geheimnis, wenn ich speziell die ostasiatischen

 Fabriken hierbei  erwähnen muss. Diese Länder

 bringen seit einiger Zeit Produkte im Eigenvertrieb auf

den Markt, die aufgrund der dort gezahl-ten

 Niedriglöhne gewachsene Preisstrukturen der

 westlichen Industrienationen unterwandern. Das

 betrifft nicht nur unsere Branche und ist aus unserer

Sicht volkswirtschaftlich hochge-

fährlich, bewegen wir uns doch in

Europa und in Nord-

amerika auf einem

ganz anderen Kosten-

niveau, das mit den

 Lebenshaltungskosten in

 besagten  Ländern nicht

zu  vergleichen ist. Dieser

Situation  müssen sich der

Handel sowie  die Fach-

presse, Messen und Verbrau-

cher verant-wortungsbewusst

stellenund Flagge zeigen. Die

 eroFame bezeichnet sich

 vorrangig als europäische  

b2b-Fachmesse. Den größten

Anteil der Aussteller und Fachbe-

sucher bilden  Firmen aus diesem

Territorium, hauptsächlich ergänzt durch weitere 

Aussteller aus den USA.

Welche Erwartungen haben Sie in Be-

zug auf die  Anzahl der Besucher der

kommenden eroFame? Oder geht es

ohnehin um Qualität statt Quantität?

Wieland Hofmeister: Bitte entschuldi-

gen Sie meine Offenheit: Mich

 ermüdet diese Frage so langsam, die

nicht nur immer wieder von der Fachpresse,  sondern

auch von einigen Ausstellern an uns gerichtet  

wird. Wir schöpfen so ziemlich alle Werbewege für

die eroFame aus, die in Richtung europäischen 

Fachhandel gehen, seien es PR-Aktionen in allen

Fachmagazinen der Branche oder geschaltete

 Anzeigen und Beilagen in diesen, versenden
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 periodisch eigene Newsletter, werden auch hierbei

ebenfalls von den führenden Fachmagazinen

 unterstützt, sind online stark präsent und bieten den

Ausstellern spezielle Werbeunterstützung.  Letztes Jahr

konnten wir im Zeitraum August / September bis zum

Messestart in der ersten Oktoberwoche nahezu 30.000

Visits auf unserer Homepage www.eroFame.eu 

verzeichnen.

Ich behaupte, dass  jeder, der in

 unserer Branche  mitspielen will, die

eroFame kennt. Die Vollprofis kom-

men jedes Jahr, deswegen wird

auch immer wieder die hohe

 Qualität der Fachbesucher auf

der eroFame von  allen geschätzt

und erwähnt. Ich hoffe - vor

 allem im Interesse unserer

 Aussteller -, dass sich daran

 zukünftig nichts ändern wird.

Im globalen Vergleich mit

 anderen b2b-Fachmessen

unserer Branche  stehen wir

aktuell ohnehin an erster

Stelle des Fachbesucher-

aufkommens. 

Sie haben zurecht immer darauf hingewiesen,

dass die Aussteller ihren Teil dazu beitragen müssen,

Werbung für die eroFame zu machen und ihre Kunden

 einzuladen. Ist diese Botschaft ver-

standen worden oder besteht immer

noch Optimierungsbedarf?

Wieland Hofmeister: In fünf verschie-

denen Sprachen kann man bei uns

die V.I.P-Einladungskarten, die inklu-

sive einer eroFame-Broschüre  und

der Eintrittskarte für das wieder statt-

findende Oktoberfest produziert sind,

 kostenlos bestellen - immer mehr Aussteller nehmen

dieses Angebot erfreulicherweise an. Wenn Sie mich

fragen, so wundert es mich dennoch, dass nicht jeder

Aussteller von diesem Angebot Gebrauch macht. Aber

die Einmaleins-Regeln des Marketings werden von dem

einen oder anderen eben anders behandelt. Also ja,

es besteht immer noch Optimierungsbedarf.
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Letztes Jahr wurden neue Richtlinien für die

 Besucher der Messe erlassen und entsprechend

durchgesetzt. Von welchen Erfahrungen diesbezüg-

lich können Sie berichten?

Wieland Hofmeister: Richtig, wir haben nicht nur

 Regeln  aufgestellt, sondern auch auf Einhaltung dieser

 gedrängt, das alles hauptsächlich im Interesse unserer

Aussteller. Leider mussten wir tatsächlich 2015 einige

'Schwarze Schafe' von der Messe verweisen - denn

es kann natürlich nicht angehen, dass offiziell und

ohne Rechtsbewusstsein Coppyright-Verletzungen auf

der  eroFame ausgelebt werden können. Auch sind

wir  gegenüber unseren Kunden verpflichtet, zu prüfen,

ob Angebote in den  sogenannten  neutralen Zonen

offeriert werden, obwohl diese Firmenvertreter keinen

Stand auf der eroFame gebucht haben.  Im Sinne der

Gerechtigkeit dulden wir auch das  nicht - wer auf der

eroFame Ware anbieten möchte, der mietet hierfür

auch bitte einen Messestand. Aus  diesen Gründen

werden wir auch zukünftig die Kontrollverfahren 

beibehalten.

Es ist zu hören, dass die eroFame den Zugang zum

Oktoberfest etwas strenger handhaben will. Warum

 dieser Schritt? Und wie soll er in der Praxis umgesetzt

werden?

Wieland Hofmeister: Na, so drastisch würde  

ich das nicht formulieren - immerhin wollen wir 

einen  geselligen und fröhlichen Abend in 

Feierlaune verbringen - bitte aber unter uns. Das heißt,
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dass die Besucher  ausschließlich Branchenteilnehmer

sind, die für das eroFame- Oktoberfest eine

 Eintrittskarte  erhalten haben. Diese bekommt man

beim  Akkreditieren am  Messe-Counter, via Beilage in

den führenden  Fachmagazinen unserer Branche oder

direkt auf einem der Stände auf der  eroFame. 

Wir haben in den  vergangenen Jahren die 

Kartenkontrolle salopp  gehandhabt, das möchten 

wir verbessern. Also: Bitte legen Sie Ihr V.I.P.-Ticket 

beim Einlass in die Münchner Halle vor. 

Herzlichen Dank!

Abgesehen von den ange-sprochenen Veränderun-

gen, bleibt das Grundkonzept der  eroFame aber

auch dieses Jahr bestehen? 

Wieland Hofmeister: Jawohl. Wir planen von uns 

aus auch für die nächsten Jahre keine gravierende

Änderung des eroFame-Konzepts, möchten aber  

die diesjährige Befragungsaktion aller Teilnehmer

nochmals während der Veranstaltung wiederholen

beziehungsweise intensivieren. Hierfür stehen wir 

persönlich Rede und Antwort und bitten um das

 Ausfüllen der auf der Messe ausliegenden

 Fragebögen. Die eroFame ist nur dann richtig gut,

wenn sie im Interesse der Besucher ausgerichtet 

wird. Diesem Motto werden wir ganz sicher auch

 zukünftig folgen.

Deutliche Worte, Herr Hofmeister. Wir danken Ihnen

für das Gespräch!

Wieland Hofmeister: Bleibt mir noch zu sagen, dass

ich mich wie immer sehr auf die eroFame-Tage freue,

hier treffe ich wunderbare Menschen in einer

 aufregenden Branche. Allen Teilnehmern wünsche 

ich eine gute Anreise und beste Geschäfte und

 interessante Kontakte, wenn es heißen wird: Tore auf

zur eroFame 2016!
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Im globalen Vergleich mit anderen

b2b-Fachmessen unserer Branche

stehen wir aktuell an erster Stelle des

Fachbesucheraufkommens.“

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

“

Veranstalter Wieland Hofmeister sieht derzeit keine Gründe,

das bewährte Grundkonzept der eroFame zu verändern 





Kim, du bist unter anderem Betreiberin des Onlineshops

GrandOpening.com. Seit wann bist du schon im

 Geschäft?

Kim Airs: Ich begann 1993 in der Erotikindustrie zu arbeiten,

als ich aufhörte für die Universität in Harvard zu arbeiten.

Ich eröffnete mein stationäres Geschäft GrandOpening!

In einer Stadt nahe Boston, Massachusetts. Ich war seit

den später 1980er Jahren Konsument von Sex Toys, fand

es aber schwierig, ein passendes Umfeld zu finden, wo

ich diese Produkte kaufen konnte. Ab und an mache ich

mir einen Spaß daraus und sage: Ich habe meinen Job

an der Universität aufgegeben, um Frauen Penisse aus

Plastik zu verkaufen! 
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Sie hat sowohl langjährige Er fahrung im stat ionären Handel als auch im E-Commerce und

weiß also worauf es ankommt, wenn es gi l t ,  Konsumenten Sex Toys zu verkaufen. Die Rede

ist  von Kim Airs,  die fast ein Vier tel jahrhunder t im US-Erotkeinzelhandel unterwegs ist .  Für

eLINE nimmt s ie ihren Heimatmarkt unter die Lupe. 

„Ich habe meinen Job an der Universität   
 Penisse aus Plastik zu verkaufen!“ 

Dann bist du in den E-Commerce gewechselt. Warum?

Kim: Als ich GrandOpening! im Dezember 2005 verkauft

habe, wollte ich meinen Kunden weiterhin ein geschütztes

und vertrauliches Umfeld bieten, in dem sie ihre Toys kaufen

konnten, ganz so, wie ich es mit meinem stationären

 Geschäft gemacht habe. Das Partnerprogramm, mit dem

ich arbeite, bietet genau das. Wenn ein Kunde kauft,

 erfahre ich nichts über den Käufer, sondern nur über das,

was dieser gekauft hat. 

Wie sieht deine Unternehmensphilosophie aus? 

Kim: Wie ich sagte, Diskretion ist und wird mir immer wichtig

sein. Das war der Fall in meinem stationären Geschäft

und setzt sich mit meinem Onlineshop fort. 

Wie sehen die Säulen von GrandOpening.com aus? 

Kim: Eine davon ist sicher das riesige Sortiment an

 Produkten, die wir anbieten. Wir haben als Partner -

programm viele Distributoren, die über uns dropshippen,

was heißt, dass es Tausende verschiedene Produkte gibt –

Lingerie, VOD, jedes erdenkliche Gleitgel und auch

 Hunderte von witzigen Artikeln, die irgendwie in den Bereich

Erotik und Sex passen. Es gibt also nicht nur Sex Toys! 

Was machst du anders als deine Mitbewerber?

Kim: GrandOpening.com ist ein Partnerprogramm und

alle Distributoren werden für ihre Geschwindigkeit, ihre

 Effektivität und ihre Diskretion geschätzt, mit der sie unsere

Bestellungen bearbeiten. 

Was sind deiner Meinung nach die größten Stolpersteine,

um mit Erotikprodukten online erfolgreich zu sein? 

Die große Konkurrenz? Preiskampf? 

Kim Airs – US-Erotikeinzelhändlerin seit 23 Jahren

exclusive
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  aufgegeben, um Frauen
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Kim: Der Online-Marktplatz ist auf

 vielen Ebenen eine Arena des

 Preiskampfs mit vielen Konkurrenten…

auch auf Amazon und eBay. Der

 einzige Weg aus diesem Dilemma ist,

dass wir wissen, dass keins unserer

 Produkte eine Fälschung oder eine

Kopie ist und viele von ihnen von den

Herstellern mit Garantien versehen

sind. Das sollte dem Käufer ein Stück

Vertrauen geben, wenn er auf Grand -

Opening.com bestellt. Auf anderen

Onlineshops kann er sich da nicht so

immer so sicher sein. 

Wie hat sich der Verkauf von Love Toys

über die Jahre verändert? 

Kim: Die Konkurrenz ist massiv ange-

wachsen und die Konsumenten sind

viel anspruchsvoller aufgrund der vie-

len Informationen, die sie im Internet

finden. Das gilt übrigens auch für die

Kunden des stationären Erotikhandels. 

Wer sind die typischen Kunden von

GrandOpening.com? Pärchen?

Frauen? 

Kim: Nun, da ich das Geschlecht der

Kunden auf GrandOpening.com

nicht kenne, da diese anonym

 bleiben, ist das für mich schwer bzw.

gar nicht zu beantworten. Ich weiß

nie, ob es ein Pärchen oder ein Single

ist und kann auch anhand der

 Einkäufe keine Schlüsse auf das

 Geschlecht ziehen. 

Nach welchen Kriterien kaufen deine

Kunden ein? Preis? Funktionalität?

Qualität? 

Kim: Ich würde sagen, dass alle

 genannten Kriterien eine Rolle spielen.

Es gibt die Konsumenten, die das

günstigste Vibro-Bullet der Welt bestel-

len – und ab und an mehr für den

Versand als für das Produkt selbst

 bezahlen – und es gibt die, die Vibra-

toren der Preisspanne von über 200

Dollar bestellen. Und natürlich gibt es

große Unterschiede seitens der

 Hersteller was den Preis, die Funktio-

nalität und die Qualität angeht. 

Wie würdest du die Situation des US-

Erotikeinzelhandels (online & stationär)

gegenwärtig beschreiben? Mit wel-

chen Problemen hat der US-Erotikein-

zelhandel heute zu kämpfen?

Kim: Ich habe 23 Jahre Erfahrungen

in der Erotikindustrie sammeln dürfen,

muss aber sagen, dass mir die

 gegenwärtige Situation wirklich Sorgen

bereitet. Durch die extrem leichte

 Verfügbarkeit von Produkten, die in

China gefertigt werden, sind viele

neue Unternehmen wie Pilze aus dem

Boden geschossen, die sich alle ihren

Teil vom Kuchen abschneiden wollen

– natürlich haben sie alle gehört, dass

sie in unserer Industrie ganz viel Geld

verdienen können! Viele dieser Firmen

stammen aus dem DVD-Geschäft, da

dieser Markt stark eingebrochen ist und

der Kampf um das Budget des Kon-

sumenten noch härter wurde. Was mit

den Toys dieser Unternehmen in den

stationären Geschäften passiert ist

 folgendes: sie gehen im Angebot der

großen Hersteller, die schon lange im

Markt aktiv sind, unter. Den Produkten

der Neueinsteiger fehlt die Markenbe-

kanntheit und oft ist es so, dass die

gleichen Produkte unter unterschiedli-

chen Namen angeboten werden. 

In den USA erscheint alles größer als

in Europa. Wenn wir aber vom Erotik-

einzelhandel sprechen, wie viele

 stationäre Geschäfte und wie viele

Onlineshops gehören dazu? 

Kim: Ich nehme an, dass ungefähr

5000 stationäre Geschäfte in den USA

gibt – Ladenketten eingeschlossen.

Was den E-Commerce angeht, so

kann ich keine Schätzung abgeben,

da viele Onlineshops Partnerpro-

gramme sind, die sehr schnell und

leicht zu starten sind. Aber ich frage

mich, wie viele von ihnen ausreichend

Traffic bekommen? 

Welche Trends bestimmten den 

US-Erotikeinzelhandel? 

Kim: Ich sehe häufig etwas, das ich

das 'Sex Toy des Tages' nenne. Es gibt

immer etwas, das innovativ genug ist,

um die Aufmerksamkeit des Konsu-

menten auf sich zu ziehen. Vor Jahren

war das zum Beispiel der Sqweel, jetzt

ist es der womanizer, den natürlich

viele versuchen nachzumachen. Und

es gibt natürlich den Trend der High-

Tech Toys, mit denen man den Partner

über noch so lange Entfernungen

 stimulieren kann. Diese Toys erfreuen

Kim Airs eröffnete ihr stationäres Geschäft 1993, zwölf

Jahre später folgte dann der Schritt in den E-Commerce 
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sich wachsender Be-

liebtheit, aber meine

Befürchtung ist, dass

wegen dieser fernge-

steuerten Produkte kei-

ner mehr wirkliche phy-

sische Berührungen will. 

Wer sind die Bestseller

in New York, Miami,

Los Angeles und

 Seattle? 

Kim: Dazu gehört

wohl immer der

 Magic Wand, der vor einigen Jahren neu gestaltet

und neu vermarktet worden ist. Er besitzt eine große

Anhängerschaft im Erotikmarkt und auch mich hat er

noch nie enttäuscht. Ich glaube nicht, dass es

 regionale Bestseller gibt, sondern vielmehr gibt es

diese landesweit. 

In Europa wurde das Jahr 2016 zum Jahr der Male

Toys ausgerufen. Gilt das auch für die USA?

Kim: Nicht wirklich. Ich denke, dass die Evolution all

der Sex Toys so rasant vonstatten geht, dass man viel-

leicht vom 'Augenblick des Sex Toys' sprechen könnte. 

Interaktivität, Virtual Reality, Teledildonics – um nur ein

paar Schlagworte zu nennen. Wie kommt der Einfluss

modernster Technologien in Sex Toys bei den US-

 Konsumenten an? 

Kim: Wie ich bereits erwähnte resultiert die steigende

Bekanntheit sowie die wachsende Nachfrage nach

diesen Toys darin, dass es immer mehr von ihnen

 geben wird. Und wenn das passiert, wird auch der

Preis für diese Non-Kontakt Produkte fallen, was gut ist,

aber meiner Meinung nach kann das auch dazu

 führen, dass die Einzigartigkeit dieser Produkte bzw.

einzelner spezieller Produkte verwässert wird. 

Welche Rolle spielen Marken im US-Erotikeinzel -

handel? 

Kim: Ohhh, sie sind sehr wichtig! Es ist ja wie mit jedem

anderen Konsumgüter auch: wenn ein Konsument

eine Marke mag, bleibt er ihr treu. Deswegen haben
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es kleinere Unternehmen auch schwerer, ihre Produkte

auf den Markt zu bringen. 

Ist es richtig, dass amerikanische Konsumenten für den

Einkauf von Erotikprodukten stationäre Geschäfte

 gegenüber Onlineshops vorziehen? Wenn ja, wie ist

das zu erklären?  

Kim: Ja, ich glaube, dass das in der Tat so ist. Es gibt

bei uns den Begriff des 'Showrooming', damit bezeich-

nen wir Konsumenten, die in ein stationäres Geschäft

gehen, um Produkte anzufassen und zu testen, um sie

dann von zu Hause aus online einzukaufen. Ich denke,

dass es das Ziel für die stationären Geschäfte sein muss,

diese Online-Konsumenten zu gewinnen und ihnen eine

Erfahrung zu bieten, die sie nicht haben können, wenn

sie im Internet einkaufen, um zum Verkaufsabschluss

zu kommen. So kann verhindert werden, dass diese

das Geschäft verlassen, um online zu kaufen. 

Es wird viel darüber diskutiert, ob diese beiden

 Vertriebskanäle sich kannibalisieren oder am Ende

doch unterschiedliche Kundengruppen bedienen. 

Wie ist deine Meinung dazu? 

Kim: Ich würde schon sagen, dass unsere Industrie

durch die vielen Onlineshops kannibalisiert wird. Es ist

ohne Frage ein Preiskampf, aber ich meine, dass

 stationäre Geschäfte immer noch originale Produkte

garantieren können und keine Kopien und Fälschungen

anbieten, was online recht häufig der Fall ist. 

Wie sieht die Zukunft des US-Erotikeinzelhandels aus? 

Kim: Wie ich schon erwähnte macht mich die gegen-

wärtige Situation wirklich nervös. Ich denke, dass unser

Markt in vieler Hinsicht mit Produkten überflutet ist und

es schon zu viel Auswahl für den Konsumenten gibt.

Aber dann wiederum ist es auch so, dass eine Frau

nun mal einen bestimmten Vibrator in Rosa und nicht

in Lila haben will, weswegen ich denke, dass es für

jedes Toy einen Markt gibt. Wir als Einzelhändler – und

damit meine ich stationäre Händler als auch Händler

aus dem Internet – wissen, dass wir genau diese

 Bedürfnisse bedienen müssen, denn ohne Konsu -

menten würden wir alle keine Geschäfte machen.

 Außerdem ist es in unserer Industrie nun mal so, dass

der Kunde König ist! 
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Viel Konkurrenz, der zu einem Preiskampf führt –

Kim hält das Online-Geschäft heute für ein sehr schwieriges Terrain 
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Das i s t  das  Mot to  der  p ju r  g roup fü r  d ie

 diesjähr ige eroFame. eLINE hat mit Michael

Bar t ,  Head of  Global  Market ing & Onl ine

Market ing bei  p ju r,  gesprochen und ihn

 gefragt,  was es mit dem Thema auf s ich hat

und worauf  s ich d ie  Händler  be i  der 

eroFame am pjur Stand freuen dür fen. 

„Time to Watch Yellow“
pjurs Pläne für die kommende eroFame 

I N T E R V I E W
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exclusive

pjurs Motto ist „Time to Watch Yellow“. Was

steckt hinter diesem Claim? 

Michael Bart: Wissenschaftler sind sich

schon lange einig: Gelb ist die Farbe

der Sonne und wird mit Freude,

Glück, Verstand, Energie, Ehre und

Loyalität verbunden. Die Farbe Gelb

produziert einen wärmenden Effekt,

weckt Heiterkeit, stimuliert die geistige

Aktivität und erzeugt Muskelenergie.

Unser CEO und Gründer

der pjur group, Alexan-

der Giebel, ist weltweit

bekannt – unter ande-

rem für seine gelbe Brille

und auch unser Key Visual ist

gelb. Wir möchten die Händler in diesem Jahr

mit auf eine Reise nehmen, in der sie die Welt durch

genau diese gelbe Brille sehen. Wir haben im Büro

schon kleine Tests gemacht – und glauben Sie mir:

wenn man alles gelb sieht, fördert das tatsächlich

eine gute Stimmung und das Wohlbefinden… und

natürlich auch den Geschäftserfolg ;-)

Was gibt es pjur Stand noch, um das Wohlbefinden der

Besucher zu fördern?

Michael Bart: Weil wir in den letzten Jahren so viel Lob für

unsere Bar und den frischen Kaffee bekommen haben,

werden wir dieses Konzept auch 2016 fortführen. Wer

also eine kleine Auszeit vom Messegeschehen sucht, ist

bei pjur herzlich und vollkommen unverbindlich zu einem

Espresso, Milchkaffee oder einem Stück Schokolade

 eingeladen. Außerdem gibt es am Mittwoch und 

Donnerstag jeweils um 18 Uhr eine nagelneue Apple

Watch® zu gewinnen – selbstverständlich mit schickem,

pjur-gelbem Armband. Es lohnt sich also definitiv, an

 unserem Stand mit der Nr. 28 vorbeizukommen.

Welche Produkte werden dieses Jahr auf

der eroFame bei pjur im Fokus stehen?

Michael Bart: Wir haben vor einigen Monaten die

Produkte pjur MAN XTEND Cream, pjur MAN STEEL Gel

und pjur superhero STRONG performance spray

 gelauncht. Diese werden auf der eroFame ein

 zentrales Thema sein. Händler, die die Produkte noch

nicht aufgenommen haben, können sich vor Ort

 überzeugen lassen und die, die die Neuheiten schon

gelistet haben, können natürlich die Möglichkeit

 nutzen, unser Sales Team mit Fragen zur Verkaufsun-

terstützung zu bombardieren. Außerdem haben 

wir das Layout unserer bewährten Formulierungen  

pjur Woman Toy Clean und pjur Woman Toy Lube

überarbeitet. Die Produkte sind nun weniger direkt auf

Frauen ausgerichtet, sondern können problemlos

auch von Männern zur Verwendung mit Toys gekauft

werden. Deswegen haben wir auch den Namen in

pjur Toy Clean und pjur Toy Lube“ geändert. Auf der

eroFame können sich die Händler außerdem von

 unseren neuen Counter-, Slatwall- und Floordisplays

überzeugen und bei Gefallen natürlich direkt 

Bestellungen aufgeben. 

(Apple Watch is a trademark of Apple Inc.,

registered in the U.S. and other countries)





Herzlichen Glückwunsch zur weiteren Zusammenarbeit

mit E L James. Dürfen sich der Markt und seine 

Konsumenten also auf drei weitere Jahre spannender Fifty

Shades of Grey Love Toys freuen?
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„W ir haben einen Anstieg     
Meilenstein der Fifty Shades     

Richard Longhurst: Ja, wir dürfen uns alle über drei weitere

Jahre Fifty Shades of Grey freuen – es handelt sich dabei

um die bekannteste Marke für Erotikprodukte, die ihren

festen Platz im Markt hat. Die nächste Phase beginnt  

Richard Longhurst über drei weitere Jahre 50 Shades of Grey Produkte 
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Der Run auf Fi f ty Shades of Grey kennt keine Ende, vielmehr ist  zu erwar ten, dass aufgrund

der beiden Kinof i lme, die nächstes Jahr sowie 2018 anlaufen, die Nachfrage eher noch

steigt.  Für den Erot ikmarkt is t  es daher umso er f reul icher zu wissen, dass Lovehoney auch

die nächsten drei  Jahre off iz ie l le Fi f ty Shades Produkte veröffent l ichen wird,  denn das 

Unternehmen hat seine Zusammenarbeit  mit  E L James, Er folgsautor in von Fi f ty Shades of

Grey, ver länger t .  eLINE hat mit  Richard Longhurst ,  Mitbesi tzer von Lovehoney, über die 

for tgesetzte Kol laborat ion und die Pläne für die Marke Fi f ty Shades gesprochen. 

Freuen sich auf drei weitere Jahre Zusammenarbeit mit

E L James: Lovehoneys Richard Longhurst und Neal Slateford 

exclusive
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   in den Verkäufen bei jedem   
  of Grey-Reise verzeichnet.” 
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mit der neuen Fifty Shades Darker 

Produktreihe, welche wir auf der ANME

vorgestellt haben. Wir freuen uns,

 unsere Beziehung mit E L James 

und ihrem Team zu festigen bzw.

 ausgebaut zu haben. Wir haben

noch spannende Pläne für die 

Weiterentwicklung dieser Marke.

Was bedeutet die Verlängerung der

Kooperation mit E L James und 

damit einhergehend die weltweiten

Rechte für die Herstellung und 

Vermarktung von Fifty Shades Produk-

ten für Lovehoney?

Richard: Es versteht sich von selbst,

dass Fifty Shades of Grey für uns

 extrem wichtig ist. Wir, zusammen mit

unseren Handelskunden, versuchen

mit allen Mitteln der hohen Nachfrage

für diese Marke nachzukommen. Die

Bücher und Filme waren ein riesiger

Erfolg und haben Sex Toys und 

Bondage zu einem breiteren Publikum

verholfen, wovon die gesamte 

Branche immens profitiert hat. 

Über die Spuren, die die Trilogie in

unserem Markt hinterlassen hat,

 hinterlässt und in der Zukunft hinter-

lassen wird, ist viel diskutiert worden.

Wie beurteilt Lovehoney den Einfluss

der Marke im Markt für Love Toys?

Richard: Es war ein fantastischer

Schub für uns und viele andere Firmen

in der Branche. Fifty Shades of Grey

hat der Erotikbranche zu mehr 

Aufmerksamkeit verholfen. Als Herstel-

ler aller offiziellen Fifty Shades of Grey

Produkte ist es unser Job, der ganzen

Branche zu helfen, das Beste aus 

diesem Phänomen zu machen. 

Wir helfen den Einzelhändlern das  

volle Potenzial zu schöpfen, durch

 Trainingsessions, Displays, Poster sowie

fantastischer Produktfotografie und

 Videos für Onlineshops. Viele Fach-

händler haben einen spürbaren

 Verkaufsanstieg verzeichnet nach

 Erscheinen des ersten Films. Es ist eine

Win-Win Situation für alle Beteiligten.

Lovehoney hat seit 2012 über 

zwei Millionen Fifty Shades Produkte

verkauft. Ist nicht diese Zahl allein

Zeugnis dafür, dass Fifty Shades ein

viel breiteres Publikum angesprochen

hat als das bei 'konventionellen' Sex

Toys der Fall ist?

Richard: Wir haben in den letzten 

drei Jahren eine unverändert hohe

Nachfrage verzeichnet, ohne jegliche

Anzeichen darauf, dass sich das in

absehbarer Zeit ändert. Das ist länger,

als die meisten Produktlinien unseres

Marktes 'überleben'. 

Die Aufmerksamkeit, welche die Fifty

Shades of Grey Pleasure Collection

seitens der Mainstream-Medien

 genossen hat, ist phänomenal. Keiner

R I C H A R D  L O N G H U R S T

Richard Longhurst (Lovehoney), E L James (Autorin der

50 Shades of Grey Bücher) und Neal Slateford (Lovehoney) 



anderen Marke aus der Branche ist jemals so etwas

  passiert. Es ist der größte Name im Geschäft und hat die

Brücke zwischen Adult und Mainstream geschlagen und

eine komplett neue Zielgruppe eröffnet. 

Auf der ANME Show im Juli hat Lovehoney zwei neue Fifty

Shades Kollektionen präsentiert. Zum einen die Fifty Shades

Darker – The Official Pleasure Collection und zum anderen

die limitierte No Bounds Kollektion. Wie sehen die

 Alleinstellungsmerkmale dieser beiden Linien aus?

Richard: Die Fifty Shades Darker The Offical Pleasure

 Collections setzt sich aus 13 hochwertigen Produkten

 zusammen, von luxuriösen aufladbaren Vibratoren bis zu

schicken Glas- und Metall-Toys, sowie drei Bondage- und

Toy-Kits für Paare. Die No Bounds Collection besteht aus

10 limitierten Bondage-Artikeln welche durch die Fifty Sha-

des Darker Geschichte inspiriert wurden. Alle Produkte sind

aus Qualitätsleder handgefertigt und für jeden geeignet -

vom BDSM-Einsteiger bis zum Profi. Beide Produktreihen

setzen auf qualitativ hochwertige Materialien und verfügen

über das gewissen Etwas, welches nur Fifty Shades of Grey

liefern kann. Es erlaubt den Fans die Szenen aus dem

Buch und dem Kino nachzuspielen und somit den gewis-

sen 'Christian und Anastasia Funken' ins Spiel zu bringen.

Welche weiteren Pläne habt ihr mit der Marke Fifty Shades

in den nächsten Jahren?

Richard: Wir haben einige aufregende Pläne in der

 Pipeline, die meisten davon sind top secret, aber wir
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 können sagen, dass Fifty Shades of Grey einen dauer -

haften Platz in der Branche gefunden hat.

Im Februar 2017 sowie im selben Monat des Jahres 2018

kommen zwei weitere Fifty Shades Filme in die Kinos.

 Erwartet ihr, dass die Nachfrage nach offiziellen Fifty 

Shades Produkten durch die beiden Hollywood-Filme

 wieder durch die Decke schießt?

Richard: Wir haben einen Anstieg in den Verkäufen bei

 jedem Meilenstein der Fifty Shades of Grey-Reise verzeich-

net. Als die Bücher das erste Mal die Vorstellungskraft der

Leser fesselten, gingen die Verkäufe rasant nach oben.

Das Gleiche passierte nach Erscheinen des ersten Films,

nach dem Release von ‚Grey’ und schon jetzt können wir

die Vorfreude auf den zweiten Film an unseren Verkaufs-

zahlen ablesen. Wenn die Geschehnisse des letzten Jahres

ein Indikator sind, wird die Nachfrage nach den Fifty Shades

of Grey Produkten weiterhin sensationell sein. 

Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Marke Fifty 

Shades nach dem wahrscheinlich letzten Kinofilm im 

Februar 2018 in der Versenkung verschwindet. Warum 

ist also die Partnerschaft mit E L  James nur auf drei 

Jahre ausgelegt?

Richard: Fifty Shades of Grey ist eine etablierte Größte in

der Branche und wir sind sicher, dass sie das bleibt. Die

Dauer unseres neuen Vertrags ist auf drei Jahre festgelegt

und wir planen, ihn in drei Jahren wieder zu verlängern.
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Die neue Fifty Shades Darker The Official Pleasure

Collection besteht aus 13 qualitativ hochwertigen Produkten

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

Fifty Shades of Grey ist

eine etablierte Größte 

in der Branche und wir sind

 sicher, dass sie das bleibt.“ 

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

“





Eric, wie lief das Geschäft mit Home Partys für

 Erotikprodukte  im Jahr 2016 bisher? 

Eric Vonke: Wie jedes Jahr erzielen wir immer noch

Wachstum in den Niederlanden sowie in der

 Tschechischen Republik, daher sind wir sehr zufrieden. 

In wie weit profitiert dieser Vertriebsweg von einer

wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz gegenüber

Sex Toys? 

Eric: Es macht es für Frauen immer leichter und leichter

ihre Freundinnen zu Partys einzuladen, wie wir sie

 anbieten. Nicht, dass das vorher schwierig war und

ohnehin lehnt nur eine Minderheit unser

 Geschäftsmodell ab. Für uns bedeutet das auch, dass

es heute einfacher ist, die richtigen Beraterinnen zu

finden als das vor zehn Jahren zum Beispiel der 

Fall war. 

Über die Vorteile des Verkaufs von Erotikprodukten über

Home Partys ist viel geschrieben und gesprochen

 worden. Was sind deiner Meinung nach die drei

 wichtigsten Säulen des Erfolgs dieses Vertriebswegs? 

Eric: 1. Direktmarketing – alles was wir präsentieren,

verkauft sich. 2. Unsere Partys sind immer gut, um die

Frauen zum Kickern und Lachen zu bringen, was

 natürlich den Einstieg in die Materie erleichtert. 3. Wir

bilden eine gute und sehr direkte Beziehung zu unseren

Kunden auf. Sie vertrauen uns, sie kennen unseren

 Service und alle von ihnen kommen immer wieder

und wieder auf unsere Partys. 
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Von der v iel fach erwähnten gest iegenen Akzeptanz der Menschen gegenüber Love Toys

prof i t ieren natür l ich al le Ver tr iebswege, auch der des Direktmarketings, wie zum Beispiel

über Homepar tys .  Mi t  E r ic Vonke,  Geschäf ts führer  des n ieder ländischen Unternehmens

 Ladies  N ight  Homepar t ies ,  hat  eL INE e inen Exper ten d ieses  Ver t r iebskanals  gewinnen

 können, um mit ihm gemeinsam über Entwicklungen und Trends zu sprechen. 

Und was sind deiner Meinung nach die höchsten

 Hürden für diesen Vertriebsweg? Ist es zum Beispiel

die große Konkurrenz? 

Eric: Die größter Herausforderung ist, innovativ zu

 bleiben und die richtigen Produkte für unser Sortiment

zu finden. Die Zahl der Mitbewerber ist nicht wirklich

 relevant für uns. Wir folgen Trends nicht, sondern wir

setzen Trends. Wir glauben fest an unsere Stärken.  

Eric Vonke über den noch immer wachsenden Markt der Homepartys

exclusive
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„Alles was wir präsentieren, 
verkauft sich.“ 

Yvonne Ubbink, Sharon Vonke und Eric Vonke 





Welche Rolle spielen die Beraterinnen für den Erfolg

von Ladies Night und nach welchen Kriterien sucht ihr

diese aus? 

Eric: Sie sind das Gesicht unseres Unternehmens. Sie

geniessen in unserem Geschäft den höchsten

 Stellenwert. Es liegt an ihnen, unseren Kunden eine

wundervolle Zeit zu gewähren und Ladies Night sowie

alle darin Beteiligten zu repräsentieren. Die Anforde-

rungen, die wir an unsere Beraterinnen stellen, sehen

wir folgt aus: Mädchen oder Frau von nebenan, offen

und zugänglich für möglichst viele Frauen, freundliches

Wesen, verlässlich, kommunikativ und vor allem müssen

sie die Arbeit in diesem Markt genauso lieben wie alle

anderen das in unserer Firma auch machen. 

Aufklärung und Beratung sind das A und O – wie haltet

ihr eure Beraterinnen auf dem neuesten Stand

 angesichts der vielen Neuheiten auf dem Markt? 

Eric: Wir tauschen alle drei Monate ein Teil unseres

 Sortiments aus. Unser Managementteam erklärt aus

dem Back Office per Video, warum wir uns genau für

bestimmte Produkte entschieden haben und welche

Idee wir haben, wie sie auf den Partys zu präsentiert

werden können. Ab diesem Zeitpunkt bringen uns

 unsere Beraterinnen immer auf den neuesten Stand

was die Resonanz der Kunden betrifft. Und Beraterinnen

teilen uns mit, warum sie von einem Produkt überdurch-

schnittlich viel verkaufen und worin sie den Grund für

diesen Erfolg sehen. 

Inwiefern sind eure Kundinnen informiert, was das

Thema Erotikprodukte betrifft? 

Eric: Heute wissen Frauen, was ihnen beim Sex gefällt

und was nicht. Sie sehen uns als 'Erweiterung' ihres
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 Wissens und ihrer Erfahrung. Wenn sie vielleicht nicht

wissen, was für Produkte erhältlich sind, können sie sich

sicher sein, dass wir immer etwas für sie haben, das

ihre Neugier oder Bedürfnisse befriedigt. Und im Vorfeld

kommunizieren wir Produkte, die neu sind und die sie

auf den kommenden Partys sehen werden. Aber was

viel wichtiger ist: sie kommen, um einen witzigen Abend

zu erleben! 

Welche Produkte sind 2016 bisher besonders gefragt?

Und wie hat sich die Nachfrage in den Jahren

 verändert?

Eric: Produkte für Pärchen gewinnen an Popularität.

Während Frauen vor Jahren herausgefunden haben,

dass Männer die Idee erregt, dass Frauen

 Erotikprodukte kaufen, sind sie sich heute bewusst, dass,

wenn sie ein Produkt für den Spaß zu zweit nach Hause

bringen, es zu einem garantiert vergnüglichen Erlebnis

kommt. 

Teledildonics und Sex Tech sind wohl die Schlagworte

des Jahres 2016 – stehen eure Kundinnen der

 Verbindung aus Love Toys und modernen Technologien

offen gegenüber? 

Eric: Im Großen und Ganzen denke ich, dass dieses

Segment immer noch eine Nische ist. Die Zahl der

Frauen, die in Fernbeziehungen leben, ist nicht wirklich

hoch. Auch sind die Produkte, die heute angeboten

werden, immer noch sehr teuer und die Menschen, die

Interesse an diesen Technologien haben, werden einen

anderen Weg finden, diese Produkte zu kaufen, als über

uns. Teledildonics wird sicher der Hit in der Webcam-In-

dustrie. Das Interesse an Produkte die per App gesteuert

werden können, wächst, aber unsere Erfahrung bisher

zeigt, dass diese noch zu früh für uns kommen. Updates

von Herstellern von Smartphones verhindern, dass diese

Produkte erfolgreich sind. Unsere Erfahrung ist, dass jedes

Update auf Android oder Apple in Problemen mit Toys,

die per App gesteuert werden, resultiert. 

Ladies Night setzt sehr stark auf Eigenmarken – und

das mit großem Erfolg. Es wird jedoch immer wieder

Kritik geäußert, dass die Flut von Eigenmarken den

Markt überschwemmen bzw. 'echte' Marken

 verdrängen. Was entgegnest du? 
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Die Ladies Night Crew





Eric: Das ist eine gute Frage, die natürlich häufig von

Marken gestellt wird. In Anbetracht dessen, dass

 bestimmte Marken an vielen Plätzen zu kaufen sind,

wird es für uns schwer, zum Beispiel mit Onlineshops,

die keine oder kaum Angestellte und/oder Fixkosten

haben, mitzuhalten. Was ich im Markt sehe ist, dass es

viele Eigenmarken gibt, die sich alle sehr ähnlich sind,

weswegen sie natürlich in den Sortimenten untergehen.

Unsere Ladies Night Marke hingegen sticht hervor. 

Welche Anforderungen stellt ihr an eure Eigenmarken?

Wie stellt ihr sicher, dass ihr das Bedürfnis nach Qualität

und Innovation eurer Kundinnen immer wieder auf

das Neueste befriedigt? 

Eric: Wir arbeiten schon über eine lange Zeit mit den

selben Großhändlern und Herstellern. Diese wissen,

dass sie wenn sie mit einem Produkt für unser Sortiment

kommen, etwas mit viel Innovation mitbringen müssen.

Sie wissen auch, welche Anforderungen wir und unsere

Kunden an die Qualität stellen. Das bringt uns immer

viele gute Ergebnisse. Wir bringen den Großhändlern

und Herstellern gute Umsätze, daher müssen sie unsere

Erwartungen erfüllen – und genau das machen sie! 

Wäre es vorstellbar, eure Partys auch für Männer

 anzubieten?  

Eric: Absolut, ja. Ich kann mir ein Konzept vorstellen,

bei dem Männer eingeladen werden, die besten
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 Produkte für ihre Frauen einzukaufen. Das würde

 natürlich genauso unter dem Pärchen-Aspekt

 funktionieren. Ich glaube aber, dass die Macho-Kultur

bislang verhinderte, dass sich solch ein Konzept

 durchsetzt bzw. dass sich aus dieser Idee ein wirklicher

Markt entwickelt. Was die Gay-Community angeht, so

kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Konzept 

Erfolg hätte. 

Wie wird sich das Gewicht der drei Vertriebswege –

stationärer Handel, E-Commerce und Home Partys –

in der Zukunft zueinander verändern? Wo siehst du

noch Potential? 

Eric: Meine Meinung ist, dass der E-Commerce immer

weiter zulegen wird. Der stationäre Handel wird weiter

Marktanteile verlieren, während der Markt für

 Homeparties wachsen wird. Ausnahmen bestätigen

die Regel. Viel wichtiger ist aber die Leidenschaft für

das Geschäft und die Aktivitäten. Wenn jemand

 Leidenschaft mitbringt, dann ist die Chance auf Erfolg

sehr hoch. Und die Devise muss lauten 'Innovation

statt Imitation'. Unerschlossenes Potential sehe ich in

zwei der drei genannten Vertriebswege. Während wir

in  anderen Industrien erleben, dass viele

 Unternehmen ihre stationären Geschäfte eher als

 Erweiterung ihrer E-Commerce Aktivitäten begreifen,

ist diese  Entwicklung in unserer Industrie kaum

 wahrzunehmen. 
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Weiter auf Wachstumskurs:

Ladies Night Homeparties 









Vorab noch mal herzlichen Glückwunsch nachträg-

lich zu deiner neuen Herausforderung bei der Fun

Factory. Seit wann bist du für das in Bremen ansässige

Love Toy Unternehmen aktiv und wie ist es überhaupt

zu deinem Engagement gekommen? 

Kai Grünenwald: An dieser Stelle erst einmal Danke für

die Glückwünsche. Seit Mai 2016 unterstütze ich die

FUN FACTORY. Bereits Ende 2015 bin ich dazu mit Ge-
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Dass Kai Grünenwald sich im Mai dieses Jahres

der Fun Factory angeschlossen hat und seit-

dem für die Bremer Ideenschmiede als  

Marketing- und Ver triebsleiter aktiv ist, hat

s ich in der  Industr ie schnel l  herumge -

sprochen. Jetzt, gut ein halbes Jahr später,

befragt eLINE ihn zu  seinem Engagement

und den damit verbundenen Herausforde-

rungen, seinen langjährigen  Er fahrungen

in der Erotikindustrie sowie zu den Entwick-

lungen im Markt für Love Toys. 

„Zuverlässigkeit, Integrität   
überall auf der Welt!“

schäftsführer Dirk Bauer in Kontakt gekommen und auf

ein mögliches Engagement angesprochen worden. Ich

befand mich damals in den Verkaufsvorbereitungen für

das von mir mitgegründete Unternehmen 42reports und

so ergab sich für uns beide eine gute Gelegenheit, die

spätere Zusammenarbeit vorzubereiten. Dirk und ich

kennen uns bereits seit 2007 aus meiner Zeit als Gründer

und Geschäftsführer von Loewie Ltd. in Hong Kong. 

Kai Grünenwald, Fun Factorys Marketing- und Vertriebsleiter, im Interview 
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exclusive

Kai Grünenwald ist seit Mai 2016 als Marketing-

und Vertriebsleiter für die Fun Factory tätig 
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 und Partnerschaft zählen 
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Was sind die ausschlaggebenden

Gründe für dich gewesen, diese

neue Herausforderung anzuneh-

men? Welche Rolle spielten dabei

die bekannten Stärken der Fun

Factory als Pionierunternehmen des

Erotikmarkts? 

Kai Grünenwald: Mich hat die Bran-

che, in der wir uns bewegen, von

Anfang an fasziniert. Kein Wunder!

Bewegen wir doch wortwörtlich Men-

schen. FUN FACTORY ist dabei eine

emotional sehr greifbare Marke, die

im gleichen Atemzug für exzellente

Qualität und prämiertes Design

steht. Das Unternehmen ist Pionier

im Erotikmarkt. Die Aufgabe, das

Know-how und die wirtschaftliche

Weiterentwicklung zu unterstützen,

hat mich von Anfang an begeistert.

FUN FACTORY ist perfekt für die Zu-

kunft gerüstet – mit einem erstklassi-

gen Team, einer ausgezeichneten

Entwicklungspipeline, finanzieller

 Solidität, stabilen Eigentumsverhält-

nissen und einer hochmodernen

Fertigung in Deutschland! 

Und last but not least: Was ich zu

Anfang nur erahnen konnte und

heute zu 100% weiß – es macht

 riesigen Spaß, bei FUN FACTORY zu

arbeiten! 

Wie hast du die ersten Monate bei

der Fun Factory erlebt? 

Kai Grünenwald: Ich habe die

 ersten Monate ganz intensiv genutzt,

um sowohl Team als auch Unterneh-

mensstrukturen kennenzulernen 

und zu verstehen. Der intensive 

Austausch mit unserer Dependance

in den USA war dabei ebenso 

ein wichtiger Teil. Unsere amerika-

nischen Kollegen haben dort 

eine ausgezeichnete Koordination

 zwischen Vertrieb und Marketing

 aufgebaut, die wir auf das deutsche

Team adaptieren. Unsere Wachs-

tumsraten in den USA im Laufe der

letzten Jahre unterstreichen das 

eindrucksvoll. 

Nun gilt es, die FUN FACTORY 

konsequent auf die Bedürfnisse des 

Marktes auszurichten. Wir entwickeln

 aktuell eine neue umfassende

 Strategie, welche die Sichtbarkeit

der Marke deutlich erhöht und das

Profil stärken wird. Das gilt für den

B2C als auch den B2B Bereich. Nun

ist es meine Aufgabe, diese

 Strategie zusammen mit meinem

Team nach und nach umzusetzen. 

Kannst du unseren Lesern Infos zu

deiner Person geben? Seit wann bist

du zum Beispiel in der Erotikindustrie

tätig? Was hast du vor deinem En-

gagement in unserer 'vibrierenden'

Industrie beruflich gemacht? 

Kai Grünenwald: Klar! Ich bin 2007

zum ersten Mal in der Industrie tätig

geworden, als ich die Firma Loewie

Limited in Hong Kong gegründet

habe. Zuvor habe ich bei Arcandor

(ehemals Karstadt-Quelle) im Einkauf

gearbeitet. Als ich in gesehen habe,

wie viele Billig-Vibratoren für den

Quelle Katalog eingekauft wurden,

stand mein neuer Plan eigentlich

schon fest. 

Dieser war, neben FUN FACTORY und

Lelo eine weitere starke Marke

 aufzubauen: Nomi Tang. Doch die

Produktentwicklung erwies sich als

extrem kosten- und zeitintensiv,

 weshalb ich mich ab 2008 auf den

Import etablierter Marken konzen-

trierte. Ich startete damals mit 

Eros von Megasol und konnte im

Laufe der folgenden drei Jahre

 zusammen weitere Marken für die

Zusammenarbeit mit Loewie

 gewinnen. Darunter auch Sliquid,

We-Vibe, Lelo und FUN FACTIORY.

Nach dem Verkauf meiner Anteile

2012 an einen Mitgründer war ich

zwei Jahre bei der Siemens AG als

Business Development Manager

 tätig. Doch es zog mich bald wieder

dorthin, wo ich etwas bewegen

konnte. 

Ich wurde Mitgründer und Ge-

schäftsführer des Retail Analytics

Softwareunternehmens 42reports,

K A I  G R Ü N E N W A L D



mit dem wir über das WLAN-Signal von Smartphones

Passanten und Besucher im stationären Einzelhandel

gezählt haben. Ein faszinierendes, aber unglaublich

komplexes Geschäftsfeld. In Frühjahr 2016 wurde 42re-

ports an den Systemanbieter Dilax verkauft und nun

widme ich mich wieder meiner eigentlichen Passion. 

Haben dir deine Erfahrungen, die du in und außerhalb

der Erotikindustrie gesammelt hast, bei deinen neuen

Aufgaben geholfen? 

Kai Grünenwald: Aber ja! Ich denke, den Transfer von

Erfahrungen und den Zugriff auf ein breites Netzwerk

kann ich bei FUN FACTORY sehr gut einbringen. Es freut

mich natürlich ganz besonders viele bekannte Gesichter

und Weggefährten wiederzusehen und mit ihnen 

zusammen zu arbeiten.

Dein Aufgabengebiet als Marketing- und Vertriebsleiter

erklärt sich fast von selbst, kannst du aber dennoch

 einen tieferen Einblick in deine Verantwortlichkeiten 

geben? 

Kai Grünenwald: Bei FUN FACTORY bin ich verantwortlich

für die Koordinierung der gesamten Marketing- und

 Vertriebsstrategie. Bei der Verknüpfung beider Bereiche
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entstehen großartige Synergien, die wir gemeinsam

 optimieren. Hier kann ich von Digital, über Customer

Service zu Design und Kommunikation auf sehr viel

 Wissen zugreifen. Wir arbeiten unit-übergreifend in einem

FUNtastischen Team zusammen, haben kurze Wege

und stehen immer im direkten Austausch. Ich

 verantworte außerdem die Planung und Durchführung

von Produktlaunches, Marketingcontrolling und Budge-

tierungen. Hauptpunkt ist natürlich die Markenentwick-

lung. Aber auch Bereiche des Order Managements,

des Customer Service und der Unternehmenskommu-

nikation kreuzen meinen Schreibtisch. 

Welche eigenen Ideen und Vorstellungen möchtest du

bei der Fun Factory umsetzen? Was möchtest du 

verändern bzw. optimieren? 

Kai Grünenwald: Vor allem möchte ich die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit und Vernetzung unternehmens-

intern noch weiter ausbauen. Wir arbeiten mit so vielen

guten Köpfen zusammen und vor allem auch ganz

langjährigen Mitarbeitern, die die Marke durch und

durch kennen. Jede Idee aus jedem Unternehmens-

bereich bekommt bei uns Verhör geschafft. Wir wollen

uns personell noch weiter spezialisieren, so haben wir
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Der Marketing- und Vertriebsleiter will die FUN FACTORY

konsequent auf die Bedürfnisse des Marktes auszurichten





zum Beispiel kürzlich eine Social Media-Expertin 

eingestellt. 

Bestehen große Unterschiede zwischen dem Bereich

Sales & Marketing im Markt für Love Toys im Vergleich

zu anderen Märkten? 

Kai Grünenwald: Ich denke die Erwartungen und

 Anforderungen von Kunden und Kollegen entsprechen

im Wesentlichen den gleichen Erwartungen und 

Anforderungen in anderen Industrien. Zuverlässigkeit, 

Integrität und Partnerschaft zählen überall auf der Welt!

Unsere Kunden wie auch wir sind in diesem Markt mit

dem Ziel unterwegs, miteinander eine attraktive Rendite

zu erzielen und unsere Unternehmen stetig an die 

sich weiterentwickelnden Anforderungen des Marktes

auszurichten. 

Wie beurteilst du den gegenwärtigen Markt für Love

Toys? 

Kai Grünenwald: Sextoys sind immer gesellschafts-

fähiger geworden. Auch die weibliche Zielgruppe als

eigenständige und unabhängige Käuferschaft wird

 immer interessanter. Nichtsdestotrotz ist noch Luft 

nach oben, um im öffentlichen Raum einige Tabus zu

brechen. 
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Rein unternehmerisch beobachten wir natürlich, dass

immer mehr Mitbewerber auf den Markt drängen und

so die Aktivität auf dem Markt dynamisch bleibt. Leider

geraten darunter manche Handelsmargen unter Druck.

Hersteller sowie Handel sind deshalb gefragt, gemein-

sam Strategien zur Weiterentwicklung ihrer Marken und

ihres Produktversprechens zu entwickeln.

Wie schafft es die Fun Factory, sich in einem immer

schneller verändernden Marktumfeld zu behaupten?

Ist das Unternehmen gut gerüstet, um sich der Zukunft

zu stellen?   

Kai Grünenwald: Im Bereich DACH und in den USA sind

wir sehr gut und stabil aufgestellt. Wir stärken zukünftig

den gesamteuropäischen Raum sowie Lateinamerika

und Asien. Bei all diesen Schritten bauen wir die Marke

FUN FACTORY weiter auf und aus und wollen unsere

Handelspartner mit neuen, praktikablen und lösungsori-

entierten POS-Materialien unterstützen. Ebenso ist es uns

ein Anliegen, den stationären Handel zu stärken. So 

werden wir zukünftig auch mehr Möglichkeiten zur 

Schulung des Personals vor Ort anbieten. 

Wir sind seit nun über 20 Jahren mit unserem

 Vollsortiment und immer wieder mit unseren teils
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 bahnbrechenden Neuheiten – wie dem Pulsator

 STRONIC oder der Pulsator-Vibrator-Kombination Bi

 STRONIC FUSION oder unserem Männertoy COBRA LIBRE

ein bedeutender Teil des Marktes. 

Unsere Begeisterung für Innovationen und unser 

Pioniergeist sind für uns seit Tag 1 der Ansporn neue und

fantastische Toys zu entwickeln. So haben wir es erfolg-

reich geschafft Toys für Männer, Frauen und Paare auf

den Markt zu bringen. Wir erreichen mit unserem breiten

Produktportfolio die Wünsche unserer sehr diversen 

Kunden und sind so bestens für die Zukunft aufgestellt. 

Was sind deiner Meinung nach die gravierendsten 

Entwicklungen in unserer Industrie in den letzten Jahren

gewesen? 

Kai Grünenwald: Neben dem Aufstieg von Ein  

Produkt-Marken wie We Vibe und Womanizer hat 

sicherlich das Eintreten von Venture Capital und Private

Equity wie bei Amorelie und Pipedream/Jimmyjane den

Markt gravierend verändert. Allerdings sehe ich auch

einen interessanten Trend zurück zum stationären 
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Handel. Mehr und mehr Konsumenten machen

schlechte Erfahrungen mit dem Kauf des günstigsten

Produktes oder des günstigsten Angebots im Internet. 

FUN FACTORY ist ein Qualitätsprodukt. Gerade beim

 Erstkauf ist die persönliche Beratung Gold wert. Einzel-

händler mit Geschäften in attraktiven Lagen und mit

den richtigen Investitionsstrategien werden langfristig

von der Marktentwicklung profitieren. 

Kannst du unsere Leser noch schnell auf den neuesten

Stand bringen was neue Produkte der Fun Factory 

angeht? Worauf darf der Markt sich in den nächsten

Monaten freuen? 

Kai Grünenwald: Ich kann leider noch keine Details

nennen, aber wir haben eine sehr starke Entwicklungs-

pipeline. Derzeit analysieren wir den Markt systematisch,

um in Zukunft die richtigen Produkte zum richtigen 

Zeitpunkt zu starten und mit starken Kampagnen am

POS unsere Händler zu begleiten. 

Wir sollten also auf jeden Fall im Gespräch bleiben.

Danke für eure Zeit!  
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Auf eurer Webseite beschreibt ihr

Slube als 'Spaß für die Bade-

wanne und das Planschbecken'. Was

genau ist Slube? 

Daniel Miller: Slube wird in Puderform

ausgeliefert und wenn diesem Wasser

zugefügt wird, entsteht daraus ein

 geschmeidiges und glitschiges Gleit-

gel. Slube ist parfümiert und farbig,

es kann für die Massage und das

Wrestling sowie für erotische Spielchen

und auch als 'typisches' Gleitgel für

den Sex verwendet werden. Es kann

zusammen mit Kondomen verwendet

werden und hinterlässt die Haut weich

und regeneriert. Es lässt sich ganz

leicht mit Wasser abspülen. Slube wird

in Großbritannien hergestellt und jede Packung reicht

aus, um eine Badewanne zu füllen. Wer es in einem

Planschbecken nutzen möchte, bekommt aus einer

Packung vier bis fünf Anwendungen. Slube hüllt die

Haut mit eine sehr dünnen Schicht Gleitgel, das

 extrem schleimig ist, ein. Es klebt nicht und wird auch

sonst nicht unangenehm. Körper gleiten weich und

sinnlich aufeinander. Das ist wirklich etwas, was man

ausprobieren muss! 

Wie seid ihr auf die Idee zu Slube gekommen? 

Daniel Miller: Slube ist erst ein paar Wochen vor dem

Markteintritt auf der ETO Show Ende Juni geboren
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Manchmal muss al les sehr schnel l  gehen. Erst  wenige Wochen vor seiner Premiere auf der

ETO Show in Bi rmingham Ende Juni erbl ickte Slube das L icht der Welt .  Dennoch gelang es

dem bri t ischen Unternehmen die Aufmerksamkeit  v ieler Besucher zu er regen. Denn was s ie

boten, war auf anderen Ständen nicht zu sehen: eine ganze Badewanne vol ler Gleitmittel .

eLINE sprach mit Daniel Mi l ler,  Direktor des Unternehmens, über das Produkt und warum

 jemand eine solche Menge an Gleitmittel  brauchen könnte. 

„Man muss es selbst sehen, um zu

 worden. Wir kamen damit auf den Markt, da wir

 dachten, dass es ein perfektes Produkt für alle

 Konsumenten ist – für die, die ihren Abend etwas

 würzen wollen, bis hin zu denen, die es ohnehin

 anders, extremer und abgefahrener mögen. Slube

kann für so viele Zwecke verwendet worden, es deckt

das gesamte Spektrum ab. Wir haben heraus -

gefunden, dass es zwar viele Gleitgele gibt, die zwar

fantastisch in der Anwendung sind, die sich aber

 äußerst schwer abwaschen lassen. Slube hingegen

ist ein tolles Gleitgel, das sich zudem super einfach

mit Wasser abwaschen lässt und das die Haut weich

macht. Besser geht es nicht! 

Daniel Miller über Slube, mit welchem sich literweise Gleitmittel herstellen lässt

exclusive
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Daniel Miller und Dave Powley,

die Köpfe hinter dem schleimigen Spass



glauben, dass es solch ein Produkt gibt!“ 
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Wir wollten ein Produkt im Erotik-

markt veröffentlichen, das prak-

tisch, sexy und witzig ist. Das

 Konzept von Slube hat für sehr viel

Furore gesorgt und eine Marktlücke

gefüllt, weil es sicher, parfümiert,

farbig, leicht zu nutzen und noch

leichter abzuwaschen ist! Slube

bringt den Spaß in den Gleit gel-

Bereich zurück.

Was macht denn eine Bade-

wanne voll Schleim so attraktiv für

eure Kunden? 

Daniel Miller: Du musst es selbst

ausprobieren, um zu verstehen,

warum es für so viel Furore sorgt.

Auf der ETO Show kamen so viele

Leute zu uns an den Messestand,

um zu sehen, was es ist. Sobald sie

ihre Hände in unsere Badewanne

tauchten, wollten sie es kaufen!

Die weiche zähflüssige Struktur hüllt

die Haut ein und sorgt so dafür,

dass die Anwender immer mehr

wollen. Es ist ein einzigartiges

 Erlebnis. Die Farben und die Düfte

verstärken dies nur noch. Wir

 haben die so genannte 'Signature

Range', sie besteht aus den

 Produkten Risqué Red (Erdbeer-

duft), Emerald Green (Wacholder-

duft) und Erotic Blue (ein Mix aus

Lavendel, Jasmin und Berga-

motte). Zudem haben wir eine

'Hardcore Range' für die abge -

fahreneren Konsumenten. Diese

 Linie besteht aus Custard Yellow –

D A N I E L  M I L L E R

Slube ist äußerst ergiebig:

eine Packung reicht für eine ganze Badewanne Gleitmittel



mit Senfduft – das sich perfekt für Fetischisten eignet,

die auf das 'Gunging' stehen, und unserem Favoriten

Black Leather. Es riecht nach Leder und besitzt eine

schwarze Farbe. Black Leather ist definitiv unser Best-

seller! 

Kannst du etwas über die Inhaltsstoffe erzählen?

Daniel Miller: Slube kann ohne Bedenken verwendet

werden. Es ist von unabhängigen Chemikern getestet

worden. Es ist auch auf verschiedenen Hauttypen zur

Anwendung gekommen, um sicher zu gehen, dass

auch sensible Haut nicht gereizt wird. Slube ist ungiftig,

kann mit Kondomen verwendet werden und auch

ohne Nebenwirkungen in Körperöffnungen genutzt

werden – wie ein Gleitgel eben. Nach der Nutzung

wird es in der Badewanne mit noch mehr Wasser

 vermischt und den Abfluss heruntergespült. Es schadet
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der Umwelt nicht und verstopft auch die Abwasser-

rohre nicht. Slube löst keine Allergien aus und die zur

Verwendung gekommenen Farben machen weder

Flecken auf der haut noch auf der Badewanne. Wie

bei allen Produkten, die in Kontakt mit der Haut kom-

men, sollte aber vor der Nutzung ein kleiner Test auf

der Haut durchgeführt werden. 

Slube ist ein eher außergewöhnliches Produkt. Wie

sollten Einzelhändler es vermarkten und bietet ihr

POS-Material an? 

Daniel Miller: Man muss mit den eigenen Augen

 sehen, um zu glauben, dass es solch ein Produkt gibt!

Auf der ETO Show hatten wir eine Badewanne mit

Emerald Green Slube gefüllt und die Besucher liebten

es, ihre Hände darin einzutauchen und damit zu spie-

len. Wir präsentieren die anderen Farben und Düfte,

die wir anbieten, in Mini-Badewannen. Für stationäre

Geschäfte offerieren wir ein POS-Display, das ein TV-

Bildschirm besitzt, auf dem das Produkt in Aktion

 gezeigt wird. Das ist eine gute Demonstration für die

Konsumenten, wie viel Spaß sie mit Slube haben

 können. Wir bieten auch die kleinen Mini-Badewannen

an, von denen ich bereits gesprochen habe. Sie

 eignen sich ebenso perfekt für die Produktvorstellung. 

Arbeitet ihr bereits mit Distributoren in Europa zusam-

men? An wen kann sich der Handel wenden, wenn

er Interesse an Slube hat? 

Daniel Miller: Wir führen gerade Gespräche mit

 einigen großen Distributoren, die Interesse an Slube

gezeigt haben. Europäische und britische Händler

können bis dahin direkt bei uns einkaufen. 

Wobei  britische Händler auch bei Planet Earth

 Wholesale, unserem Großhandelspartner auf der Insel,

kaufen können. 

Gibt es Pläne, die Slube Linie in Zukunft auszubauen? 

Daniel Miller: Die gibt es! Wir sind sehr glücklich mit der

Slube Linie und freuen uns darauf, sie mit weiteren Düften

und Farben zu erweitern. Praktisch können wir jeden Duft

und jede Farbe nutzen, es gibt also kein Limit! Die Firma

hinter Slube heißt PlayHarda (www.playharda.uk). Inte-

ressenten können sich auch über unsere Website

www.slube-goo.com an uns  wenden. 

I N T E R V I E W
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Die EroExpo findet dieses Jahr bereits zum siebten Mal

statt. Was hat euch damals bewogen, eine Fach-

messe für den russischen Erotikmarkts zu organisieren?

Alexander Silberman: Eine Nachfrage am Markt sowie

Anfragen der Unternehmen aus der Branchen haben uns

dazu bewegt, eine B2B Messe in der Erotikbranche zu

 organisieren. Der Markt für Erotikprodukte hat sich vor rund

zehn Jahren etabliert und zivilisiert. Die führenden Köpfe
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„Es gibt noch Raum für   
den Fuß in den russischen   

des Marktes waren zu identifizieren und viele stationäre

Geschäfte eröffneten. Daher war es notwendig, ein

 passende Plattform für die Kommunikation, den

 Erfahrungsaustausch sowie die Produktpräsentation zu

 erschaffen. Mit der EroExpo stellen wir diese Plattform. 

Was kannst du über euer Konzept erzählen? Seid ihr eine

reine B2B-Veranstaltung?

Alexander Silberman: Die letzten sechs Jahre war die

 EroExpo ein reines B2B-Projekt gewesen, bei dem

 ausschließlich Einzel- und Großhändler Zutritt hatten, jedoch

gab es seit 2002  in Moskau die Erotikmesse 'Eros Moscow",

die ab 2008 unter dem Namen 'X'show' firmierte. In 2015

Alexander Silberman ist als Projektmanager

für die russische Erotikmesse EroExpo tätig 

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

Letztes Jahr zählten wir rund 700

Besucher auf der EroExpo, darunter

Groß-und Einzelhändler und viele

 Onlineshops.“

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

“

exclusive
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Projektmanager Alexander Silberman über die EroExpo in Moskau 

Vom 21. bis 23. Oktober öffnet in Moskau die

EroExpo ihre Pfor ten. Die Erot ikmesse, die

 bereits zum siebten Mal statt f indet,  war in

den letzten Jahren ein reines B2B-Event, doch

für die kommende Veranstaltung wollen die

Organisatoren mit einem gemischten Konzept

exper iment ieren. Nach zwei Tagen reiner 

B2B-Messe öffnet die EroExpo für einen Tag

auch für  Konsumenten. Projektmanager

 Alexander S i lberman informier t  über die

 russische Erotikmesse sowie über das neue

Konzept und erklär t, warum die EroExpo auch

für Unternehmen aus Europa und anderen

 Teilen der Welt von Interesse ist. 



  neue Unternehmen, die
 Erotikmarkt setzen wollen.“ 
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fand sie  allerdings nicht statt, was uns

dazu bewogen hat, ein Experiment

zu  wagen, in dem wir zwei Tage für

 Fachbesucher und einen Tag auch

für Konsumenten öffneten. Dieses Jahr

wollen wir an dieses Konzept an -

knüpfen und eine Messe veranstalten,

die sowohl für Konsumenten wie

Händler zugänglich ist. Die Konsumen-

ten und Händler können sich über alle

Neuheiten informieren und diese

 natürlich auch kaufen. Es gibt

 allerdings einen großen Unterschied

zu klassischen B2C-Erotikmessen,

denn bei uns gibt es keine Unter -

haltungsshows! 

Liegt der Fokus der Veranstaltung auf

der Präsentation sowie dem Verkauf

von Produkten und dem Knüpfen von

Geschäftskontakten oder gibt es

 darüber hinaus auch Seminare,

Workshops etc.? 

Alexander Silberman: Die Kommuni-

kation zwischen Besuchern und

 Ausstellern ist uns sehr wichtig und

steht deshalb auch im Mittelpunkt der

EroExpo. In den vergangen Jahren

haben viele Firmen eigenständig

Workshops, Produktschulungen, Lotte-

rien und andere Aktionen angeboten.

Darüber hinaus führen wir während

der Messe in unseren Konferenzräu-

men Workshops und Seminare durch.

Zum Beispiel hat im Jahr 2014 ein Teil-

nehmer der EroExpo eine Präsentation

seiner neuen Lingerie Linie in einer

 unser Räumlichkeiten organisiert. Wir

sind daher sehr offen für alle Anfragen

seitens unserer Kunden und Partnern. 

Wenn du die Atmosphäre und den

Spirit der EroExpo beschreiben

 müsstest, wie würde das aussehen? 

Alexander Silberman: Die Atmo-

sphäre auf der Messe ist zweckdien-

lich, aber dennoch lebendig. Es

 spielen dabei viele Faktoren eine

Rolle. Zum Beispiel biete sich unser

Veranstaltungsort geradezu für eine

Messe an, auch wegen der Nähe

zum schönen Sokolniki Park, der

 zudem leicht und schnell zu erreichen

ist. In den zwei Tagen der Messe

 erhalten alle Aussteller und Besucher

kostenloses Mittag- und Abendessen.

Am Samstag werden wir zudem ein

Bankett und eine Party direkt im Mes-

sepavillon veranstalten. Das gehört zu

unserem Konzept dazu. Alle Gäste

können sich zudem den ganzen Tag

selbst mit Kaffee, Tee, Wasser und Kek-

sen versorgen. Auch das ist kostenlos. 

Wen genau sprecht ihr mit eurer

Messe an? Was für Unternehmen

 stellen bei euch aus? Und wer

 besucht eure Messe?

Alexander Silberman: Unsere Besu-

cher sind überwiegend Groß- und

 Einzelhändler aus der russischen

 Erotikindustrie, aber auch Geschäfts-

leute von ausländischen Unter -

nehmen nehmen jedes Jahr an

 unserer Messe teil. Viele Repräsen -

tanten von internationalen Herstellern

und Marken, die im russischen

 Erotikhandel angeboten werden,

 besuchen  immer unsere Messe –

dazu gehören zum Beispiel Bathmate,

Scala, Tonga, pjur, Pipedream, HOT,

SoftLand, Fun Factory, Shots, Inverma

und andere. Aber auch  viele

 Neueinsteiger nutzen die EroExpo, um

Fuß in der Branche zu fassen. Unsere

Teilnehmer und Besucher sind

 gespannt auf neue internationale

 Hersteller und ihre Produkte, die 

sehr leicht im russischen Markt zu

 positionieren sind.  

Ist die EroExpo also eher eine russische

Angelegenheit oder ist eure Messe

international ausgerichtet? 

Alexander Silberman: Die gegen -

wärtige EroExpo fokussiert sich primär

nur auf den russischen Markt und die

benachbarten GUS-Ländern Kasachs-

tan und Weißrussland. Dieses Jahr

 werden auf der EroExpo einige neue

russische Hersteller aus den Bereichen

Kosmetik, Gleitmittel, Lingerie, BDSM

und Love Toys teilnehmen, die schon

viele Jahre in Russland aktiv sind. Das

ist auch für Unternehmen aus Europa

interessant, denn diese können diese

Produkte aufgrund des Rubel-Kurses

günstig einkaufen. 

A L E X A N D E R  S I L B E R M A N



Wie viele Besucher und ausstellende Unternehmen hattet

ihr in den letzten Jahren? Und mit wie vielen Ausstellern

und Besuchern rechnet ihr dieses Jahr? 

Alexander Silberman: Letztes Jahr zählten wir rund 700

Besucher auf der EroExpo, darunter Groß-und Einzelhändler

und viele Onlineshops. Dieses Jahr wollen wir die Zahl der

Aussteller und Besucher übertreffen und noch mehr

 Besucher anziehen.

Wie macht ihr für eure Messe Werbung?  

Alexander Silberman: Über die Jahre hinweg haben wir

uns ein relativ beständigen Kundenkreis aufgebaut, der

von uns regelmäßig Informationen über die Organisation

der EroExpo aber auch Daten über die Erotikindustrie be-

kommt. Des Weiteren werben wir im in Sozialen Netzwerken

und investieren in Suchmaschinenwerbung auf Yandex. 

Ihr sagt, dass der Erotikmarkt in Russland wächst. Ist das

wirklich so angesichts der derzeit schwierigen wirtschaftli-

chen Lage Russlands? 

Alexander Silberman: Die derzeitige Situation in Russland

ist wahrlich nicht einfach, jedoch denken wir, dass das

tiefste Tal der Krise durchschritten ist. Wir sehen auch schon

einen kleinen Anstieg in den Verkaufszahlen. Unsere Ge-

schäfte sind nicht wirklich von der Wirtschaftskrise betroffen.

Vielmehr ist es so, dass viele Menschen auf teure Dinge,

wie zum Beispiel teure Einkäufe oder Reisen, verzichten

und sich stattdessen einer günstigeren Unterhaltung

 widmen – und hier kommen unsere Produkte ins Spiel. 

Daher ist die russische Erotikindustrie nicht stark von der

Krise in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf der anderen

Seite ist der russische Markt jung und wachsend, auch

wenn er schon rund 25 Jahre existiert. Die Konkurrenz hat
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noch nicht den Höchststand erreicht und somit gibt es

noch Raum für neue Unternehmen, die den Fuß in den

russischen Erotikmarkt setzen wollen. 

An wen können sich interessierte Unternehmen wenden,

wenn sie Fragen zur Messe haben oder als Aussteller

aktiv werden wollen? 

Alexander Silberman: Unternehmen oder Geschäftsleute,

die Interesse haben an der EroExpo teilzunehmen, können

alle wichtige Information auf unserer Website unter

 eroexpo.ru finden. Des Weiteren können Interessenten auf

unserer Website unter dem Menüpunkt 'For participants'

ein Anmeldeformula ausfüllen und dieses an

 info@eroexpo.ru oder an eroexo.moscow@gmail.com

(für Firmen aus dem Ausland) senden. Valeria, unsere

 Expertin für das Auslandsgeschäft, steht für weitere

 Informationen gerne zur Verfügung. Wir kümmern uns

 immer sofort um Anfragen. 

Wie viel Geld muss ein Unternehmen investieren, um auf

der EroExpo auszustellen? 

Alexander Silberman: Die Aussteller können auf unserem

Hallenplan einen Stand von vier bis zu 60 Quadratmetern

auswählen. Die Miete eines Standes mit Standard-

 Ausstattung beträgt 200 EUR pro Quadratmeter. Dazu

kommt die Registrierungsgebühr von 100 EUR. 

Somit beträgt das Minimum für eine Teilnahme 900 EUR.

Infos zu den Ständen und den Ausstattungen können auf

unserer Website unter dem Menüpunkt 'For participants'

eingesehen werden. Gerne beantworten wir auch

 persönlich Fragen zu diesem Thema. Wir bieten auch

Sponsoring an. Interessenten können sich per E-Mail an

uns wenden. Wir helfen gerne, nicht nur wenn es um die

Stände geht, sondern auch bei der Hotelsuche – wir bieten

eines an, das zu Fuß vom Messegelände zu erreichen ist

– und wenn jemand einen Übersetzer benötigt. Alle

 Informationen zu den Ausstellern werden im Messekatalog

und auf unserer Website veröffentlicht. Ich kann noch hin-

zufügen, dass es gegenwärtig sehr günstig für ausländi-

sche Geschäftleute ist, in Russland Geschäfte zu machen

und zu reisen, da der Kurs des Rubels gegenüber anderen

Währungen so niedrig ist. Das betrifft natürlich auch andere

Dinge, wie zum die Verköstigung während des Aufenthalts,

Fahrten mit dem Taxi usw. Vor einigen Jahren galt Moskau

noch als eines der teuersten Städte überhaupt! 

I N T E R V I E W
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Viele bekannte Unternehmen aus Europa sowie den USA sind

auf der EroExpo vertreten





Du erwähnst auf deiner Website, dass du Sola

mit der Idee 'That happiness is a choice'

gegründet. Inwiefern spiegelt sich das in

deinen Produkten wider? 

Nicolette Dahl: Glück ist eine persönliche

Entscheidung basierend auf verschiedene

Abschnitten im Leben. Entweder du lässt

zu, dass dich die ein oder andere Hürde im

Leben beeinflusst oder du fokussierst dich auf

die schönen Dinge im Leben. All' unsere 

Produkte sind dafür konzipiert, dass ihre 

Anwender Gelassenheit und Ruhe im Alltag zu

finden. Die kleinen Dinge im Leben sind oft 

die, die unbezahlbar sind, wie zum Beispiel die
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Be im Un te r nehmen So la  so l l  d ie  Kund in  im Mi t te lpunk t  s tehen .  Genauer  gesagt :  ih r

Glück.  D ies  war  d ie  Le i t idee h in ter  ih rem ers ten Produkte,  dem So la Egg.  Vor  kur zem hat

das  Unternehmen aus  New York  mi t  dem Wand Massager  Sync sogar  noch nachgelegt .

Höchste  Ze i t  a l so,  e inen genaueren B l ick  auf  das  Unternehmen zu wer fen.  eL INE sprach

mit  N ico let te  Dahl ,  PR-  und Market ingmanager in  von So la,  über  ih re  Produkte und wen

s ie  damit  ansprechen wol len.

„Die kleinen Dinge im Leben 
sind oft die, die unbezahlbar sind.“ 

 eigene Sinnlichkeit und die Bindung zu deinem

Liebhaber. Wir fordern die Menschen auf, die

kleinen Dinge des Lebens gemeinsam mit

Sola zu zelebrieren. 

Bevor wir ins Detail gehen, würden wir

gerne mehr über dein Team erfahren. 

Würdest du dein Team vorstellen ? 

Nicolette Dahl: Jessica B. ist unser Chefdesig-

nerin. Sie war maßgeblich für das Design

 unserer Produkte und unserer Marke verant-

wortlich. Sie personifiziert die Marke sehr gut.

Des Weiteren wirkte Jessica B. in beiden von

unseren Produktionsvideos mit. Nicolette D. 

Nicolette Dahl präsentiert Sola

Das Sola Egg bietet verschiedene Aufsätze:

Shiatsu, Swedish, Bunni und Omi

Das Sola Egg in

seiner Ladestation

exclusive
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(das bin ich) kümmert sich um die PR, Social Media und

das Marketing. Ich versuche die Menschen von Sola zu

begeistern - genauso begeistert wie wir es sind. Der Rest

von uns möchte nicht in der Öffentlichkeit auftauchen. Sie

befürworten es, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen. 

Wie würdest du den typischen Sola -Verbraucher 

beschreiben? Welche Zielgruppe sprecht ihr mit euren

Produkten an? 

Nicolette Dahl: Sola wurde für die Frau von heute

 gegründet. Die Frau von heute arbeitet sehr hart, ist

 zielstrebig und ehrgeizig. Die 'Sola Frau' will nur das Beste

für sich selbst und weiß was sie will. Sie möchte Produkte,

die diskret, schön und feminin sind. Qualität und Design

sind die höchsten Prioritäten für unser Entwicklungsteam. 

Du beschreibst das Sola Egg als einen intelligenten

 Massager.Was macht es so intelligent/ innovativ 

und inwiefern unterscheidet sich dieser von den 

herkömmlichen Toys? 

Nicolette Dahl: Das Sola Egg ist das erste 4-in-1 

Massageprodukt, das drucksensitiv ist. 

Bereits mit  leichtem Druck ist es möglich,

leichte Vibrationen und dementspre-

chend mit mehr Druck stärkere 

Vibrationen zu ermöglichen. Wenn die

 Anwenderin eine Vibration findet, die

sie besonders mag, kann sie diese

mit einer speziellen Taste feststellen.

Das Nutzererlebnis des Eggs ist 

wirklich außergewöhnlich. 

Das Sola Egg überzeugt mit

unterschiedlichen Hüllen.

Welche sind das und in-

wiefern unterscheiden sich

diese voneinander ? 

Nicolette Dahl: Es gibt vom

Sola Egg zwei Sets: Wellness und

Passion. Das Wellness Set

kommt mit zwei Hüllen auf den

Markt, die ihren Fokus auf die

Massage haben. Das Passion

Set hingegen zielt auf die intime

Massage sowie das Pärchenspiel
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ab. Es umfasst drei verschiedene Hül-

len. Eines davon dient dazu, die Klitoris

zu stimulieren, eines ist perfekt für die

Partnermassage und das dritte eignet

sich gut für das Vorspiel. 

Ihr habt das Sola Egg durch Crowdfun-

ding finanziert. Einer der Vorteile ist das

schnelle  Feedback von den Kunden.

Wie war die Reaktion bsiher? Gab es

auch Kritik? 

Nicolette Dahl: Unsere Kunden waren sehr

begeistert vom Design, Qualität und der

Kraft vom Sola Egg. Im Großen und Gan-

zen hat besonders die Leistung unseres Sola

Eggs überzeugt. Das Produkt macht echt

Spaß und ist ein interaktives Toy für Pärchen. 

Euer neuestes Produkt ist der Wand Massa-

ger Sync. Inwiefern unterscheidet sich dieser

von anderen Produkten dieser Art? 

Nicolette Dahl: Die meisten Massagegeräte

sind meistens sehr groß, unhandlich und

schauen nicht sonderlich ansprechend aus.

Der Sola Sync ist ergonomisch, hübsch und leistungsstark.

Das Produkt ist der erste Wand Massager, der mit einer

Fernbedinung ausgestattet ist, die bis zu einer Entfernung

von rund 12 Metern funktioniert .

Design und Technologie spielen eine wichtige Rolle bei

Sex Toys. Wie werden deiner Meinung nach die nächsten

Schritte diesbezüglich in unserer Industrie aussehen?

Nicolette Dahl: Das Design gewinnt immer mehr an

 Gewicht in der Erotikindustrie. Indem wir die komplette

 Nutzererfahrung bewerten, sind wir in der Lage Produkte

zu gestalten, die bei den Konsumenten Anklang finden, in

dem wir innovative Technologien mit Ästhetik kombinieren.

Die Ergebnisse spiegeln die persönlichen Werte und 

    Geschmäcker der Konsumenten wider.

Arbeitet ihr Sie mit Großhändlern aus Europa zusammen?

Was könnten interessierte Einzelhändler tun, wenn diese

Sola Toys verkaufen wollen? 

Nicolette Dahl: das ist einfach. Sie sollten sich an Tonga,

unseren europäischen Distributor, wenden. 
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Der wiederaufladbare Wand Massager Sync

lässt sich kabellos bedienen
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Erleben wir derzeit das Ableben der erotischen

 Unterhaltung wie wir sie bisher kannten? 

Eddy Olivares: Ich denke, dass wir noch weit davon

 entfernt sind, traditionelle erotische Unterhaltung als obsolet

ansehen zu dürfen. Die Entwicklung schreitet voran, aber

nicht jeder mag Veränderungen. Traditionelle

 Formen der Unterhaltung werden noch

Jahre bestehen – sie werden einen

lang samen Tod sterben. Ich verglei-

che das gerne mit Tageszeitungen –

es gibt sie immer noch, aber ihre

Abonnentenzahlen und Verkaufs-

zahlen sinken von Jahr zu Jahr. 

Das Stichwort 'Adult 3.0' macht be-

reits die Runde. Wo steht die Revolu-

tion heute? Wie weit haben Teledil-

donics, Virtual Reality, Interaktivität etc.

den Markt bereits durchdrungen? 

Eddy: Ich mag den Begriff 'Revolution'

nicht. Die Medien sensationalisieren

diese Technologien und einige

Journalisten schreiben Artikel,

als hätten die Sex-Roboter

bereits die Macht über-

nommen. Das ist ein

bisschen albern. Wir
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Als Lovense im Jahr 2010 sein erstes durch das Internet gesteuer te Love Toy auf den Markt

brachte, waren Teledildonics und Long Distance Sex Toys nur für ganz Eingefleischte ein Begriff.

Sechs Jahre später sieht das anders aus. Ob wir von einer Revolution sprechen oder von den

frühen Stadien einer Adaption der neuen Technologien und Produkten, wie Eddy Olivares,

Market ing Manager des Sex Tech Pionierunternehmens Lovense, es in diesem Inter view

 vorschlägt, l iegt wohl in der Betrachtungsweise. Weitere Fragen, wie zum Beispiel ob das Ende

des t radit ionel len Adult  Enter tainment bereits gekommen ist  und wie es um die

 Markt penetration heute bestellt ist, werden ebenfalls angesprochen. 

„Was ist möglich? Alles! Das Problem
ist die Durchdringung des Markts!“ 

befinden uns noch in der Anfangsphase der Adaption

von Sex Tech – und die Erstanwender sind Cam-Models.

Unsere Teledildonic-Produkte in Kombination mit Software

für die Cam-Model-Industrie sorgt dafür, dass die Beteiligten

mehr Geld verdienen können. Daher lässt sich Sex Tech

leicht an sie verkaufen. Die andere Gruppe der Erstan-

wender werden Männer sein, die die Produkte kaufen, um

sie mit Virtual Reality Porno zu kombinieren – hierin sehen

wir ein großes Potential. VR-Porno sollte als 'Killer Applikation'

im Beeich Virtual Reality angesehen werden – das Interesse

daran ist äußerst groß. 

Teledildonics und interaktive Sex Toys eignen sich für viele

Menschen – zum Beispiel für Pärchen, die eine Fern -

beziehung führen, oder auch für Pärchen, die auf erotische

Spielchen in der Öffentlichkeit stehen – das Problem ist

nur, dass sie total unbekannt sind. Es muss irgendeinen

Auslöser dafür geben, dass die Öffentlichkeit ihrer gewahr

wird, dann kann auch die 'Revolution' beginnen. Was ge-

nau diese 'Revolution' auslöst und wie lange es dauert, bis

sie ausgelöst wird, steht in den Sternen. 

Wie beurteilst du das derzeitige Produktangebot im

 Bereich Teledildonics, Virtual Reality, Interaktivität und

 Wearables? 

Eddy: Es ist limitiert. Viele Artikel des gegenwärtigen

 Angebots stammen von traditionellen Sex Toy Herstellern,

die in diesem Bereich experimentieren, oder von Start-Ups

Eddy Olivares über Entwicklungen und (Schein)-Revolutionen in der Sex Tech Welt 

exclusive
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Eddy Olivares,

Marketing Manager von Lovense 





ohne Fremdkapital. Ich nehme an, dass sie die Möglichkeit

ergreifen  wollen, um auf der Sex Tech Welle zu reiten und

dann Bluettooth in ein Sex Toy stecken. So einfach ist das

aber nicht! Die Entwicklung von Sex Tech Produkten ist

komplett anders als die Produktentwicklung von

 konventionellen Love Toys. Zum Beispiel kann die

    Entwicklung der Hard- und Software nicht abgegeben und

ausgelagert werden. Okay, sagen wir so, man kann sie

auslagern, aber die  Ergebnisse wären miserabel und wenn

der Konsument etwas nicht braucht, dann sind das

 'technische Probleme' im Schlafzimmer! Wir sind eines der

wenigen Unternehmen, das seinen Fokus komplett auf Sex

Tech legt, und die Konsumenten erkennen das. Wir

 bekommen stets Kompli menten, wie sehr wir auf 

Kunden anfragen eingehen. Lob bekommen wir auch für

die Features unserer  Software sowie für das damit

 verbundene Benutzererlebnis. 

Es erscheint so, als sei der Markt für derartige Produkte

sehr fragmentiert – es gibt viele Hersteller und viele

 Produkte und keinen universellen Standard für Software,

Apps etc.  Erschwert das die Marktpenetration? 

Eddy: Nein, das denke ich nicht. Die Firmen mit der besten

Software und Hardware haben es verdient zu  gewinnen.

Sonst könnte man auch sagen, dass Apple seinen Erfolg

nicht verdient hätte und sie doch erlauben sollten, iOS

auch auf anderen Smartphones laufen zu lassen. Sollten

Open-Source-Lösungen wie zum  Beispiel Android der Weg

sein, dann wäre ein Erfolg möglich. Es gab aber  bereits ei-

nen Versuch damit im  Bereich Sex Tech Toys, der  gescheitert

ist. Aus unserer Sicht als Unternehmen wäre es zu großzügig,

in Richtung Open-Source zu gehen und  Produkten von an-

deren Herstellern zu erlauben, unsere Software zu nutzen.

Wir erkennen die Chancen und  erarbeiten uns einen Ruf,

indem wir einzigartige   Software-Lösungen und Software-

Features entwickeln – wie  unsere Cam-Model Software und

 unseren demnächst erhältlichen VR-Player, die beide

 Features besitzen, die zum Patent angemeldet sind. Die
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Arbeit eines Entwicklungsteams, das in Vollzeit arbeitet, und

ein Team, das sich im After-Sales um den Techniksupport

kümmert, sind kostenintensiv. Wir würden also nichts durch

die  Kompatibilität zu anderen Herstellern gewinnen. Aber

wir geben Leib und Seele für unsere Firma und unsere

 Produkte. Wenn alle anderen  Unternehmen im Sex Tech es

ähnlich machen würden, würde der  Konsument davon

profitieren und die Revolution wäre im vollen Gange und

nicht mehr  aufzuhalten.

Technik und Porno – das klingt sehr nach einem auf den

Mann ausgerichtetes Vergnügen und auch die Idee des

long-distance relationship sex scheint irgendwie auf 

männlichen Phantasien zu fußen. Bleiben Frauen und/oder

Pärchen auf der Strecke? 

Eddy: Richtig, Porn Tech spricht vor  allem Männer an, aber

das ist bei  traditionellem Porno nicht anders. Wenn jemand

eine Studie durch führen würde, wer Pornos konsumiert,

kommt wahrscheinlich zu dem  Ergebnis, dass der Großteil

der  Konsumenten männlich ist. Aber long-distance

 relationship sex ist was komplett anderes. Unsere Daten

zeigen, dass unser Artikel in diesem Bereich – das Set

 besteht aus den Produkten Max und Nora – mehr von

Frauen als von Männern gekauft wird. Wenn jemand eine

Fernbeziehung führt, fehlt es eben an Nähe, Intimiät und

Sex. Die Menschen, die in diesen Situationen leben, haben

nicht irgendwelche Phantasien in Bezug auf long distance

sex, sondern sie suchen nach Möglichkeiten und 

Lösungen, das Fehlen von Intimität auszugleichen. 

Ist nicht auch der hohe Preis dieser Produkte ein Hemmnis

für eine  stärkere Durchdringung des Marktes? 

Eddy: Viele Sex Tech Produkte sind in der Tat sehr teuer, wir

versuchen,  unsere erschwinglich zu halten. Auf der einen

Seite ist es so, dass die  Entwicklung eines Sex Tech Artikels

im Vergleich zu einem konventionellen Love Toy viel viel

mehr kostet, weswegen ein höherer Preis notwendig ist …

aber auf der anderen Seite ist die Aussage, dass der hohe
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Preis die Durchdringung beeinflusst. Verglichen mit einem

traditionellen Sex Toy sind unsere Produkte definitiv teurer,

aber es darf nicht vergessen werden, dass das Extra an

Funktionalität in ihnen das Geld mehr als wert sind. 

Wie sind die angesprochenen Produkte zu vermarkten?

Wie kann dem Handel der Spagat zwischen 'High Tech

Gadget' und 'Sexual Wellness Product' gelingen? 

Eddy: Ich denke, dass die Vermarktung von Produkten 

 immer auf ihrem Wert für den Konsumenten basieren soll-

ten. Die Technologie in ihnen ist nur ein Instrument, das wir

nutzen, um individuelle Probleme der Anwender zu lösen.  

Es gibt bereits erste Hersteller von Love Toys, die explizit

damit werben, dass ihre Love Toys eben keine modernen

Technologien enthalten. Ist das der Anfang einer Gegen-

bewegung oder nur ein einfacher Marketing-Trick? 

Eddy: Nun, es wird für traditionelle Sex Toys immer einen

Platz im Markt geben. Wie in anderen Industrien auch, ist

der Markt segmentiert und wir können nicht alle Konsu-

menten in einen Sack stecken. Es könnte sich bei der in

der Frage angesprochenen Aussage tatsächlich um einen

Marketing-Trick handeln, aber um das zu beurteilen, müsste

ich den größeren Kontext kennen, in dem diese Aussage

getätigt wurde. 

Viele Kritiker bezweifeln, dass alle der in Sex Toys zur

 Verwendung kommenden Technologien einen Mehrwert

für den Nutzer haben bzw. sagen sie, dass es nicht

 ausreicht, ein Produkt nur deshalb auf den Markt zu

 bringen, weil darin eine moderne Technologie umgesetzt

werden kann. Was entgegnest du? 

Eddy: Diese Kritiker sollten mit den vielen Pärchen, die in

einer Fernbeziehung leben, sprechen, die uns kontaktieren,
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um uns für die Entwicklung unserer Produkte zu danken.

Dennoch stimmen wir der Aussage zu, dass es nicht

 ausreicht, eine moderne Technologie in ein Sex Toy zu

 packen nur weil es möglich ist. Wir entscheiden mit großer

Vorsicht, welche Produkte wir entwickeln. Wir investieren

 unsere Zeit darin, zu versuchen, Probleme zu lösen oder

bestehende Konzepte zu erweitern. Wir haben viele

 Anfragen bekommen, ob wir nicht die Funktion der

 Steuerung über lange Entfernungen einem bestimmten

Toy hinzufügen könnten, was wir aber nicht machen

 werden, denn das würde unserer Meinung nach dem

Konsumenten keinen wirklichen Mehrwert bringen. 

Wie geht es weiter mit der 'Adult 3.0' Revolution? Was

 haben wir zu erwarten in Bezug auf die Hardware? Und

welche Entwicklungen sind im Bereich Software noch

möglich? 

Eddy: Wie es weiter geht? Langsam! Gute Hardware

 benötigt viel Zeit für die Entwicklung. Ein für uns typisches

Produkt dauert mehr als ein Jahr, bevor es auf dem Markt

kommt – wir testen es auf Herz und Nieren und verbessern

es immer und immer wieder. Was ist möglich? Alles! Das

Problem ist die Durchdringung des Markts! Welche  

Hard- und Software werden die Konsumenten willkommen

heißen? Das ist schwer vorauszusagen. Wir bei Lovense

versuchen nicht, die Zukunft vorauszusagen oder

 Konsumentenverhalten zu revolutionieren. Wir legen den

Fokus darauf, bestehenden Ideen einen Mehrwert zu

 geben, in dem wir moderne Technologien verwenden,

während wir auf unsere Kunden hören. Wir sind Marktführer

im Sex Tech, weil wir zuhören und schnell auf die sich

 wandelnden Bedürfnisse im Markt reagieren… wir würden

bankrott gehen, wenn wir Ressourcen für innovative

 Produkte in unsicheren Märkten verschwenden würden. 
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Auswertungen bei Lovense haben ergeben, dass long

distance sex toys besonders bei Frauen hoch im Kurs stehen 
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Die Wege in die Erotikindustrie sind für viele wie ein Labyrinth, denn oft geht es nur über viele

Richtungsänderungen an das Ziel. So auch für Andre Visser, der durch einen Zufall davon 

abgehalten wurde, Koch zu werden und heute als Sales Director für EDC Wholesale tätig ist.

Und um beim Thema Labyrinth zu bleiben: das neue Firmengebäude von EDC hat sich für

Andre Visser mehrmals als Ir rgar ten erwiesen, denn, so gibt er offen zu, nicht nur einmal habe

er sich darin verlaufen. 

Andre Visser  
................

„99,9% der Zeit bin ich 

fröhlich und glücklich.“ 

...........................“
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Das neue Gebäude von EDC ist mehr als 8000 Quadratmeter groß. Hast du dich schon mal darin

verlaufen?

Andre Visser: Ja, das ist mir passiert und zwar in der Tat schon mehrmals. In den letzten Monaten wurde

im neuen EDC Hauptquartier viel gebaut… an einem Tag wurden Mauern eingerissen, am  anderen tag

sind sie an anderer Stelle wieder neu entstanden. Manchmal kam ich von einer  Geschäftsreise wieder

und alles war anders als bevor. Gelegentlich habe ich meine Orientierung verloren, weil sich im Ge-

bäude permanent etwas verändert hat. 

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind? 

Andre Visser: Als Kind träumte ich davon, Pilot zu werden, aber dann in der Schulzeit wollte ich

Koch werden, weil ich immer eine große Leidenschaft für das Essen gehabt habe – und immer

noch habe! 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche gekommen? 

Andre Visser: Während meines Studiums habe ich mich mit Salmonellen infiziert, was in einer Al-

lergie gegen Fisch und Meeresfrüchte resultierte. Als Koch musst du aber die Dinge, die du 

zubereitest, probieren, was mir nicht mehr möglich war. Ich musste die Schule beenden und einen

neuen Karriereweg einschlagen. Zu Beginn hatte ich keine festen Ziele und habe verschiedene Jobs

gemacht, bevor ich in die Erotikindustrie gelangt bin. Ich habe Zeitungen ausgetragen, Computerspiele

für Nintendo getestet, als Barkeeper gearbeitet, Blumen auf dem Markt verkauft, Filme für Colombia

Tristar an den Mann gebracht usw. 

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job würdest du jetzt machen? 

Andre Visser: Ich wäre wahrscheinlich Koch. 

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Andre Visser: Das ist sicherlich mein Schritt in die Position, die ich jetzt bei EDC inne habe. Das ist eine tolle

Gelegenheit und eine große Herausforderung in einem so jungen Unternehmen zu arbeiten und

an all den Entwicklungen teilzuhaben, durch die das Unternehmen gegenwärtig durchläuft. 

Fragen & Antworten 

exclusive
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Du darfst einen Orden verleihen. Wer

bekommt ihn? 

Andre Visser: Ohne Zweifel meine

Freundin. Ich reise viel und bin

 deswegen oft nicht zu Hause, so dass

sie sich um den Haushalt, die Kinder,

den Hund und darüber hinaus noch

um ihr eigenes Geschäft kümmert.

Ich bin sehr stolz auf all das was sie

macht und deswegen würde sie den

Orden bekommen. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du

besonders stolz? 

Andre Visser: Ich bin stolz auf das,

was aus mir geworden ist und was ich

im Leben erreicht habe. Meine Lehrer

dachten, dass aus mir nichts wird. Ich

würde mich bei einer Tasse  Kaffee mit

ihnen unterhalten und über die von

mir erzielten Ergebnisse sprechen. 

Was gefällt dir an deiner Person 

besonders gut? 

Andre Visser: 99,9% der Zeit bin ich

fröhlich und glücklich. Ich bin immer

für einen Witz zu haben, habe 

eine positive Einstellung und suche

immer nach Lösungen und neuen

Möglichkeiten. 

Welche Sünde kannst du nicht 

vergeben? 

Andre Visser: Ich bin sehr offen und

sehr nachsichtig. 

Was singst du unter der Dusche?  

Andre Visser: Ich singe nicht unter 

der Dusche, weil ich die Zeit wirklich

benötige, um aufzuwachen. 

Wen würdest du wirklich niemals

nackt sehen wollen?  

Andre Visser: Jeden der das gleiche

Geschlecht besitzt wie ich. 

Mit wem würdest du gerne ins Kino

gehen und in welchen Film?

Andre Visser: Halle Berry! Der Film

wäre total egal, da hätte ich eh keine

Augen für. 

Du bekommst einen Monat Urlaub.

Wo geht es hin? 

Andre Visser: Jedes Jahr zu meinem

Geburtstag nehme ich meine Kinder

auf eine Städtetour durch Europa mit,

hätte ich aber einen Monat lang

 Urlaub, würde ich gerne mit ihnen zu

allen Hotspots auf der Welt reisen. 

Du auf einer einsamen Insel... welche

drei Dinge nimmst du mit? 

Andre Visser: 1. Ein Messer – aus 

praktischen Gründen. 2. Ein Mobilte-

lefon mit unendlich Akku-Laufzeit. 

3. Eine weltweite WiFi-Verbindung. 

Mit wem würdest du gerne einen Tag

deines Lebens tauschen? 

Andre Visser: Mit Barack Obama. Ich

würde gerne mal mit der Air Force

One fliegen. 

Was würdest du nie wieder im Leben

machen? 

Andre Visser: Ich finde, es ist klüger,

die Dinge, die man getan hat, zu be-

dauern, statt die Dinge, die man nicht

getan hat. Daher kann ich die Frage

verneinen. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du

unseren Lesern? 

Andre Visser: Verträumt nicht euer

 Leben, sondern lebt euren Traum. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Andre Visser: In meinen Träumen

würde ich meine Rente auf den

 Bahamas geniessen, aber die Realität

sieht wohl so aus, dass ich immer

noch bei EDC arbeiten und das

 machen werde, was wir am besten

können – unseren Kunden den best-

möglichen Service bieten. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy

Industrie? 

Andre Visser: Ich sehe die Zukunft

 positiv. Der Markt bewegt sich vom

stationären Einzelhandel Richtung  

E-Commerce, was viele Möglichkei-

ten und Chancen erschafft. EDC 

besitzt aufgrund des Backgrounds des

Unternehmen großes Wissen und

 Verständnis für diesen Markt und 

hat keine Schwierigkeiten, sich dem

Wandel im Markt anzupassen. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

Berufsleben aus? 

Andre Visser: Früh aufstehen, spät ins

Bett gehen und ein gutes Geschäft

machen! Unglücklicherweise ist das

frühe Aufstehen nicht mein Ding. Aber

nach guten Geschäften halte ich im-

mer und zu jeder Tageszeit Ausschau. 

Wie entspannst du dich nach der 

Arbeit? 

Andre Visser: Wenn ich zu Hause bin

entspanne ich mich, in dem ich Zeit

mit meiner Freundin und den Kindern

verbringe. 

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Andre Visser: George Clooney, weil

er sich immer in guter Gesellschaft

mit bestem Kaffee befindet. 
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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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•      sonstige

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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•     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
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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

•�Männer

•�Frauen

•�Gay/Lesbian

•�S/M

•�Fetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d
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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

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

S&
T 
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b

b
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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.

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair 
04 – 05 September, 2016 • Almere, Niederlande

www.sexualhealthexpo.com 

Sexual Health Expo 
24 - 25 September, 2016 • New York, USA  

www.venus-berlin.com

Venus
13 - 16 Oktober 2016 • Berlin, Deutschland

www.anmefounders.com

ANME Founders Show 
16 - 17 Januar 2017 - Burbank, USA
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www.erofame.eu

eroFame
5 – 7 Oktober, 2016 • Hannover, Deutschland 

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

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

I M P R E S S U M

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

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

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

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

Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mptoday.de
grafik@mpnow.eu

Grafik
Matthias Müller (-26)
mmueller@mptoday.de

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

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

Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday
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Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@mptoday.de

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



IM OKTOBER 2016
KEINE MINDESTBESTELLMENGE!

NUR IN EUROPA

IN OCTOBER 2016
NO MINIMUM VALUE! ONLY EUROPE

NEUE MARKE!
Jülie-Lovetoys – leise, diskret 
und vielseitig. Für Selbst- 
Entdeckerinnen und 
Alles-Ausprobiererinnen –  
für alle Mädels, die mehr 
auf Prinzen mit gewissen 
Vorzügen als auf One-Night-
Stands stehen! 
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34Das gesamte Sortiment finden Sie unter:  

orion-grosshandel.de / orion-wholesale.com



Das gesamte Sortiment finden Sie unter: orion-grosshandel.de / orion-wholesale.com

NEUHEITEN
Wie das erfolgreiche Toy-Label 
sind jetzt auch die Dessous von 
Close2you dabei, die Erfolgs leiter 
zu erklimmen! Wunderschöne 
Wäsche im Exklusiv-Design, 
ansprechend verpackt.

Minikleid
Hautenger Eyecatcher im Mix 
aus Powernet und Spitze. 
Die pinkfarbenen Träger sind 
verstellbar. Wie alle Dessous von 
Close2you mit kleinem Anhänger 
in Form einer „2“ in der Schleife. 
90% Polyamid, 10% Elasthan.
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Für optimierte, lange Orgasmen!
Der neue Close2you-Motor mit hohen und niedrigen Frequenzen! 
Erzeugt sehr tiefe und starke Vibrationen, die sich im Körper ausbreiten.

NEW OptiGasm 
Technology!
Tiefe Vibration =  
Optimierter Orgasmus

Wiederaufladbare Vibratoren mit Vibrationen in 3 Geschwindigkeiten und 4 Pulsationsstufen. Mit LED-Anzeige.  
Absolut hautfreundliches Material mit fantastisch seidigem Soft-Touch: Silikon (mit PU-Beschichtung), ABS. Inklusive USB-Aufladekabel. 

1. Rilassamento
Beerenfarbener Massagestab mit 
beweglichem Kopf und raffinierten 
Stimulationsrillen. Schmiegt sich 
perfekt in SEINE und in IHRE Hand!       
Gesamtlänge 21 cm, Ø 5,4 cm.
0587940 0000

2.  Ano
Dieser schwarze Anal-Plug mit 
raffinierten Reizrillen dient nicht nur 
dem Solo-Spaß, sondern bereichert 
auch jedes gemeinsame Vorspiel! 
Gesamtlänge 10,5 cm, Ø 3,5 cm.
0587931 0000

3.  Per Due
Die tiefen, starken Vibrationen dieses 
blauen Vibro-Penisringes stimulieren 
nicht nur IHN, sondern breiten sich 
auch prickelnd auf IHREN Körper aus. 
Ring-Ø 2,9 cm (dehnbar).
0587923 0000

4.  Corallino
Perfekt für die spontane Lust – 
auch unterwegs – denn der griffige 
rosafarbene Mini-Auflege-Vibrator 
passt in jede Handtasche! 
Gesamtlänge 11 cm, Breite max. 5 cm.
0587958 0000



IM OKTOBER 2016

KEINE MINDESTBESTELLMENGE!
NUR IN EUROPA

IN OCTOBER 2016

NO MINIMUM VALUE! ONLY EUROPE

05. – 07. Oktober 2016 

STAND 4

Das erwartet Sie 
zur eroFame 2016

www.orion-grosshandel.de

+ 49 (0) 461 / 50 40-210 oder -114 
grosshandel@orion.de




