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Ende diesen Jahres soll der Robotic Head
von EX Doll auf den Markt kommen. Paul
Lumb, autorisierter Reseller der Marke in
Europa, stellt die Innovation vor

Richard Almgren hat den dodil
erfunden, einen Dildo, dessen Form
sich immer wieder verändern lässt
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Mit einer neuen Onlinepräsenz will
CalExotics sowohl den Fachhandel als
auch Konsumenten ansprechen. CEO
Susan Colvin stellt die Website vor.
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N E W S
Die neue pjur SPA ScenTouch
Massagemittel wird mit fünf
verschiedenen Düften angeboten

pjur präsentiert

SPA ScenTouch

Vorwort

Liebe Leser,

Massage Lotionen ohne Öl, Silikon, Fett oder Wasser

In der Wüste von New Mexico
befindet sich ein Massengrab. Ein Mahnmal dafür was
passiert, wenn eine Branche Quantität über Qualität
stellt. Im Spätsommer 1983
fuhren Sattelschlepper zu
einer Deponie in der Nähe des
Städtchens Alamogordo. Ihr
Inhalt: Millionen von unverkäuflichen Konsolen und Videospielen des Herstellers Atari. In
einer Nacht- und Nebelaktion
wurden diese im Wüstensand
vergraben. Heute gilt dieses
Ereignis als ein Wendepunkt
in der Videospielindustrie im
Allgemeinen und für Atari im
Besonderen.
Was war geschehen? Die
Branche schien zuvor nur eine
Richtung zu kennen: Wachstum. Dies verleitete die Hersteller dazu, mehr und mehr
Spiele und Konsolen in immer
kürzeren Abständen auf den
Markt zu bringen. Während die
Quantität wuchs, schwand die
Qualität. Die Folge: die Kunden
wandten sich ab, Hersteller
blieben auf Überkapazitäten
sitzen und gingen reihenweise
pleite.
Der Sprung von Unterhaltungselektronik in Form von Videospielen zu Erotikprodukten ist
nicht so groß wie es auf den
ersten Blick scheint. Nur wenn
die Kunden mit dem Produkt
Spass haben, werden sie es
kaufen. Hoffen wir also, dass
nicht irgendwann ein Loch
gegraben werden muss, um
Millionen überschüssige Dildos
und Vibratoren zu entsorgen.
Einen Lichtblick gibt es dabei
jedoch. Bei einer Ausgrabung
vor einigen Jahren wurde das
Atari Massengrab in der Wüste
exhumiert. Die gefunden Titel
erzielen heute auf eBay fünfstellige Sammlerpreise.

Die pjur group launcht echte Innovationen: pjur SPA ScenTouch sind fünf neue Massage
Lotionen ohne Öl, Silikon, Fett oder Wasser, dafür aber mit einem leichten Duft. Die Produkte fühlen sich an wie Massageöle, hinterlassen aber durch ihre besonderen Eigenschaften
keinen schmierigen Film auf der Haut, der zum Beispiel bei öl- oder fetthaltigen Produkten
entsteht. Damit werden die klassischen Nachteile normaler Massageöle eliminiert.

D

ie pjur SPA ScenTouch Produkte
verstopfen die Poren nicht und sind
daher sogar atmungsaktiv. Außerdem
enthalten sie natürliches Vitamin E und
natürliches Jojoba. Sie sind hypoallergen,
vegan, ohne Tierversuche hergestellt,
hormonfrei und kommen ohne Parabene
aus. „Wir haben mit dieser Formulierung
eine einzigartige Innovation geschaffen,
die es bisher im Markt nicht annähernd
gibt“, erklärt Alexander Giebel, CEO &
Founder der pjur group.
Nach einem weltweiten Research nach
favorisierten Duftrichtungen für Massageöle, hat pjur sich für die Varianten pjur SPA
ScenTouch Cherry Dream, Strawberry
Summer, Vanilla Seduction, Melon Breeze
und die geruchsneutralen Variante pjur
SPA ScenTouch Neutral Way entschieden.
„Unsere Kunden können sich also – egal,
für welche Produkte sie sich entscheiden
– sicher sein, dass es eine hohe Nachfrage gibt“, so Alexander Giebel. „Wichtig
war uns auch, dass die Düfte nicht zu
extrem sind, sondern eher wie eine leichte
Brise wirken, die niemals unangenehm
oder überdosiert ist. Auf Geschmacksstoffe haben wir bei der neuen Produktserie
weiterhin verzichtet.“
Wichtig: Die pjur SPA ScenTouch
Massagemittel sind kein Ersatz für die pjur
Gleitmittel! Das heißt, dass sie ausschließlich für die Massage verwendet werden
sollen. „Wenn eine erotische Massage
dann zu mehr führt, sind die pjur Gleitmittel weiterhin die beste Wahl“, sagt
Alexander Giebel, „pjur SPA ScenTouch
ermöglicht mit seinen angenehmen Düften

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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eine sinnliche Reise in die Welt der
Entspannung, Fantasie und Leichtigkeit.
Mit diesen USPs stellen wir die existierenden Konkurrenzprodukte im Bereich
Massage komplett in den Schatten!“
Der Name ScenTouch besteht aus den
Komponenten „Scent“, englisch für „Duft“,
und dem englischen „Touch“ für „Berühren“. Diese Wortschöpfung beschreibt die
neue Produktserie exakt: Der Nutzer soll
mitgenommen werden auf eine sinnliche
Reise, in der er entspannen und seinen
Sinnen „Riechen“ und „Fühlen“ freien Lauf
lassen kann und das auf höchstem
Niveau, was Qualität und Hautgefühl
anbelangt.
pjur SPA ScenTouch wird als 200ml
Version gelauncht. Für die Erstausstattung
gibt es die Möglichkeit, auf Anfrage auch
30ml-Flaschen als Tester für den Laden zu
bekommen. Wie immer stellt die pjur
group zudem kostenlose PoS-Materialien
zur Verfügung. Die Produkte sind ab
September erhältlich und können ab
sofort bestellt werden. Durch erste
Previews anlässlich der Messen in
Australien und Russland sowie verschiedene Gespräche mit Kunden weltweit,
sind bereits viele Vorbestellungen bei pjur
eingegangen. „Die Händler sollten sich
daher beeilen und diese optimale Neuheit
für die anstehende Hauptverkaufssaison
bestellen“, rät Alexander Giebel. Die pjur
SPA ScenTouch Produkte werden auch
auf der eroFame präsentiert, sodass jeder
Händler die Möglichkeit hat, sich dort
noch einmal live von den überragenden
Produkteigenschaften zu überzeugen.
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CalExotics stellt Herbst-Katalog vor
Neue Designs
CalExotics hat eine neue Produktauswahl für den Herbst 2017 veröffentlicht. Die Artikel, zusammen mit allem, was CalExotics
für den Rest des Jahres bereit hält, ist im neuen Katalog zu finden. Eine digitale Kopie ist auf der Firmenwebsite verfügbar.

S

usan Colvin, Gründer und CEO von
CalExotics, sagt: „CalExotics widmet sich
der Verbesserung der Leben der Menschen mit
Pleasure Products, die begeistern und befriedigen. Unsere neuesten Produkte bieten das und
so viel mehr. Unbedingt ansehen!“
CalExotics neuester Katalog enthält neue
Designs von Her Royal Harness, Nipple Play,
and Rings. Neu von Her Royal Harness ist die
vibrierende Me2 Probe. Dies ist eine vibrierende
Version der original Me2 Probe, mit zehn
Funktionen, ist USB wiederaufladbar und für

die gegenseitige Stimulation
geeignet.
Neue Produkte können
auch bei Nipple Play und
Rings gefunden werden.
Neu bei Nippel Play sind die
Silikon Pro Nippel Suckers.
Neu von Rings ist der
gewichtete Lasso Ring. Er
wiegt über hundert Gramm und ist aus weichem
und langlebigem Silikon. Jeder der neuen Artikel
ist ab sofort erhältlich.

Der neue CalExotics
Katalog bietet
zahlreiche neue
Produkte

Prowler erweitert sein
Markenportfolio
Seit Prowler mit ABS Holdings verschmolzen
ist, ist das Portfolio seiner Gay-Marken stark
gewachsen. Diese sind für den Handel nun
lieferbar. Zu den Neuzugängen gehören Rascal,
Boneyard, pjur und Swiss Navy.
Prowler hat verschiedenste
Gleitgele von pjur im
Angebot. Swiss
Navy steht für
Gleitgele auf
Wasserbasis
sowie auf
Silikonbasis, aber
auch stimulierende Gels befinden sich im Sortiment.
Mit den Skwert Water Bottle Douche Kits
können normale Wasserflaschen in ‚InstantDuschen‘ transformiert werden. Sie sind also
das perfekte Hygiene-Produkt zum Mitnehmen
und für spontane Abenteuer. Was Toys angeht,
so sind Rascal Anal Toys neu bei Prowler.
Dazu zählen Butt Plugs und Analkugeln.

NEU: ST RUBBER Box
PAIN AND PLEASURE
STRUBBI.COM
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5 Jahre Leg Avenue Europe
Firmenjubiläum
Leg Avenue ist in Los Angeles als Familienunternehmen gegründet worden. Die Tsai Familie
begann damit, Strumpfwaren zu gestalten und zu produzieren, um sie auf Marktständen
und in kleineren Outlets anzubieten. Das anfangs kleine Familienunternehmen wuchs Dank
der innovativen und originellen Designs schnell heran und das Produktangebot umfasste
schon bald sexy Lingerie. Die erotisch-weibliche Marke eroberte in Kürze den Markt für
Lingerie und vor fünf Jahren öffnete Leg Avenue Europe als teil dieser Expansion seine
Türen als europäischer Ableger der Marke.

H
Leg Avenue freut sich
über fünf Jahre Erfolg

eute kann Leg Avenue Europe nur
positiv auf die ersten fünf Jahre
zurückblicken. Die Zahl der Angestellten ist
gewachsen und das Unternehmen selbst
ist seit dem ersten Tag auf Expansionskurs, dem selbst das manchmal schwierige Wirtschaftsklima in Europa nichts
anhaben konnte. Zusammen mit der
wachsenden Popularität in Europa
entwickelte sich eine loyale Fangemeinde,
was die Umsatzzahlen in die Höhe
schießen lies. „Die letzten fünf Jahren
waren wie eine Explosion. Ich bin vom
ersten Tag dabei und damals hatten wir
nur acht Angestellte. Heute haben wir ein
Team aus 20 Kolleginnen und Kollegen und das alles in nur fünf Jahren. Was ich
am meisten an Leg Avenue Europe

schätze, ist der freundliche Kundenservice,
den wir bieten und der in einer speziellen
Verbindung zum Kunden resultiert. Das
Feedback der Kunden sowie die Leidenschaft und der Enthusiasmus unserer
Geschäftsführung - Trudy und Walter - führen dazu, dass unsere Angestellten mit
Herz dabei sind und Spaß an ihrer Arbeit
haben. Natürlich sind auch der Spaß und
der nette Umgang im Team genauso
wichtig. Ich kann sagen, dass ich nicht
woanders arbeiten möchte“, so Brigit
Limmen, der Fels in der Brandung in Leg
Avenue Europes treuen und fleißigen Sales
Team. Das Team hat das Jubiläum mit
einem Überraschungs-Wochenende
gefeiert, das von Walter Kroes und Trudy
Pijnacker organisiert worden ist.

Vielfältige Stimulation durch den Swan Wand
Wer auf der Suche nach einem Wand
Vibrator ist, der nicht nur pure Kraft
bietet, sondern ebenso viele Nutzungsmöglichkeiten, der findet bei SCALA
den Swan Wand: dies beidseitig
einsetzbare Schönheit überzeugt durch
ihre Schönheit und ihre Form. Der Swan
Wand eignet sich für die äußere als
auch für innere Stimulation. Die tiefen
und kräftigen Vibrationen sorgen für ein
Orgasmusgewitter, während sich das
08

Silikon, der das Produkt nahtlos
überzieht, weich und luxuriös auf der
Haut anfühlt.
Der wiederaufladbare Swan Wand ist
sowohl für die Muskelmassage gedacht,
als auch zur Befriedigung sexueller
Wünsche. Er ist wasserfest und am
jeden Ende befindet sich ein Swan
Power Bullet Motor mit sieben Funktionen. Diese lassen sich simultan als auch
getrennt voneinander steuern.
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Prostatamassage deluxe mit dem Nexus Ultra Si
Prostata- und Perineumstimulation
Ultra Si ist Produkt, das die Prostata und das Perineum zugleich stimuliert und das die Festigkeit von Polypropylen mit der
Seidigkeit von Silikon vereint. Ultra Si basiert auf der effektiven Form des Erfolgsprodukts Nexus Neo und ist so gestaltet, dass
er komfortabel eingeführt werden kann.

D

er Schaft massiert die Prostata während die
Edelstahlkugel das Perineum stimuliert.
„Ultra Si ist die Antwort auf eine starke Nachfrage“, so Monique Carty, Geschäftsführerin von
Nexus. „Unsere Kunden schätzen die Form
unseres Nexus Neo sehr und oft wurden wir
nach einer Silikon-Version gefragt. Ein Produkt
zu entwickeln, das fest genug ist, die Prostata
effektiv zu massieren und das gleichzeitig eine

Organic & vegan lubricantseries. Certified and NPC tested.

gewisse Seidigkeit und äußere
Weichheit besitzt, war recht kompliziert. Jetzt aber haben wir ein
überzeugendes Produkt!“ Ultra Si ist
wasserfest, frei von Weichmachern,
anatomisch geformt, geruchlos und
eignet sich sowohl für Einsteiger als
auch für Fortgeschrittene. Ultra Si ist ab sofort
bei Eropartner erhältlich.

Ingredients of highest quality underline the organic lubricant family. This
BIO series was produced with a new eco tube and rounds up the organic
line of thought of the overall concept.

lubricants
display

BIO

brand

new

Hochwertigste Inhaltsstoffe unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie.
Mit neuer Eco-Tube wurde diese BIOSerie produziert und rundet den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab.

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

www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

Zertifiziert und NCP geprüft.

Display 27 Stk./pcs.
Art. No. POS-D44160
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Xgen Products nimmt Vorbestellungen

für Frederick’s of Hollywood Kollektion entgegen
Lovetoys des Lingerie Herstellers
Zum ersten Mal überhaupt präsentiert Frederick‘s of Hollywood, namhafte LingerieEinzelhandelskette in den USA mit über 200 Filialen und starker Basis im Versandgeschäft,
eine eigene Love Toy Linie, an der Xgen Products die exklusiven weltweiten Distributionsrechte besitzt. Diesen Monat soll nach Angaben des Unternehmens mit der Auslieferung
begonnen werden.

D
Die Frederick‘s of Hollywood
Kollektion bietet neun
verschiedene Toys

ie Kollektion umfasst zum Start neun
wiederaufladbare Produkte, wie
Penisringe, Vibrtatoren sowie Sets für
Pärchen. „Die Frederick‘s of Hollywood
Marke ist ein Synonym für erotische,
modische und luxuriöse Bekleidung“, so
Andy Green, Geschäftsführer von Xgen
Products. „Mit der Einführung der Toy
Kollektion bekommen Konsumenten die
gleiche Qualität. Die neuen Produkte eignen

sich perfekt als Geschenk, für den Urlaub
oder andere spezielle Gelegenheiten.“
Jedes Frederick‘s of Hollywood Produkt
wird mit einer diskreten Aufbewahrungsbox,
Geschenkpapier, einem dekorativen
Geschenkband und einem Folienaufkleber
ausgeliefert. Jeder Artikel ist mit einer
1-Jahres Garantie ausgestattet. Ein
umfangreiches POS-Paket steht dem
Handel zur Verfügung.

Satisyfer Pro Penguin Next Generation
bei EDC Wholesale
EDC Wholesale bietet die neuesten Modelle
aus der Satisfyer Pro Kollektion an, zu der
auch der Penguin Next Generation gehört.
Sein handliches Design, die niedliche Form
sowie die Bedienfreundlickeit sprechen vor

allem Neueinsteiger an. Elf Programme
stehen zur Auswahl. Das Produkt besitzt
einen leicht gebogenen Kopf und ist
wiederaufladbar. Händler können das
vorrätige Produkt sofort bestellen.

Kama Sutras Oil of Love
Das Oil of Love war einer von Kama
Sutras ersten Schritten, die Liebe besser
zu machen. Jetzt, 48 Jahre und acht
Geschmacksrichtungen später, ist das
Produkt immer noch beliebt. Es sorgt für
ein romantisches Erlebnis für Paare.
Seine Inhaltsstoffe erzeugen einen
sachten Wärmeeffekt auf der Haut. Das
Öl kann überall auf der Haut aufgetragen
werden und eignet sich perfekt für das

Kama Sutras Oil of Love ist in acht
Geschmacksrichtungen erhältlich

12

Vorspiel. Das Öl ist in neun Geschmacksrichtungen erhältlich, die in ihren
außergewöhnlichen Verpackungen
ansprechende Produktpräsentationen
ermöglichen. Dabei ist es eigentlich gar
kein Öl, sondern besitzt eine auf Wasser
basierende Formel, die keine Flecken
hinterlässt. Wie andere Kama Sutra
Produkte ist das Oil of Love auf Allergien
getestet.
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pjur beim Prague Pride 2017
„Toleranz und Respekt“
85.000 Besucher haben vom 07.August bis zum 13. August in Prag bei der Prague Pride unter dem Motto „Toleranz und Respekt“
gefeiert. Seit einigen Jahren wird mit der Veranstaltung eine Parade für die Rechte sexueller Minderheiten ausgerichtet. In diesem
Jahr war auch pjur mit dabei: Es wurden 3000 Flyer mit pjur Back Door Mustern an die feierwütige Menge verteilt.

H

öhepunkt des Festivals war, wie jedes
Jahr, die Parade am sogenannten Regenbogen-Samstag. Hier demonstrierten mehr
als 35.000 Menschen ihre Sympathie mit der
LGBT Community. Startpunkt war der Wenzelsplatz. Dort versammelten sich bereits vormittags zahlreiche Menschen, die in bunten und
teilweise sehr schrillen Kostümen an der Parade teilnahmen. Selbst Gegendemonstranten
konnten die tolle Stimmung nicht trüben. „Wir
haben die 3000 Flyer vollständig an die Be-

sucher verteilt. Diese waren nicht nur von dem
kostenlosen Muster, sondern auch von dem witzigen Design der Promokärtchen begeistert“, so
Mathias Thomser, CEO der LOLLIPOP Trading
s.r.o. Er hatte zusammen mit pjur die Promoaktion geplant und vor Ort umgesetzt.
Das Motiv der diesjährigen pjur Promokärtchen waren die in den 80er Jahren Kult gewordenen nackten Trolle mit bunten Haaren, von
denen sich einer freudig zum von pjur aufgebrachten Muster umdreht.

N E W S

Smoothglide Xtreme Powder ab sofort verfügbar
Pulver zum Anrühren von Gleitgel
Smoothglide Xtreme Powder ist ein 100% natürliches Pulver zum
Anrühren von Gleitgel. Das angerührte Gleitgel ist langanhaltend und sehr gleitfähig. Es ist leicht abwaschbar, geruchs- und
geschmacksneutral.

A

us ca. 9 g erhalten Anwender eine Gleitgelmenge von ca.
500 ml. Diese Menge entspricht 3 Verschlusskappen oder
eines gehäuften Esslöffels Smoothglide Powder. Ist eine
dickflüssigere Konsistenz gewünscht, muss einfach die
Powder-Dosis erhöht werden.
Anleitung: Das Pulver gut mit warmem Leitungswasser
verrühren. Tipp: am besten eignet sich hierfür ein handelsüblicher Shaker. Nach ca. 20 min ist das Gleitgel einsatzbereit.
Hinweis: das angerührte Gleitgel nicht länger als 3 Tage
aufzubewahren. Nach Ablauf neue Pulvermenge anrühren.
Quicktipp: für den Quickie zwischendurch, einfach das Puder
mit etwas warmem Wasser in der Hand vermischen. Smoothglide Xtreme Powder ist frei von synthetischen Farb- und
Duftstoffen, sowie Konservierungsstoffen und Silikon. Jetzt bei
MVW erhältlich.

Aus ca. 9 Gramm Xtreme Powder
können ein halber Liter Gleitgel
angerührt werden

Magic Heating Wand
ab sofort bei Eropartner lieferbar
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Das Team aus Designern,
Wissenschaftlern, Ingenieuren
und Gesundheitsexperten bei
Magic Motion haben eine
Neuheit veröffentlicht: den
Magic Heating Wand, einen
Vibrator der sich innerhalb von zwei Minuten auf 42 Grad
erwärmt. Der Magic Heating Wand ist leicht gebogen, um den
G-Punkt zu massieren. Die Vibrationen können für ein
individuelles Muster individuell maßgeschneidert werden.
Gesteuert wird das Produkt entweder durch die Knöpfe oder
per ‚Magic App‘. Der Magic Heating Wand ist wasserfest und
sein Motor schafft es auf 8000 Umdrehungen pro Minute.
Magic Motion ist in Shanghai ansässig und entwickelt und
produziert Vibratoren für Frauen und für Paare. Dabei lassen
sie Wireless-Technolgie mit Design rund um Sexual
Wellness zusammenfließen.
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Dieser Vibrator saugt buchstäblich an Deiner Klitoris — ja, wir waren zunächst auch skeptisch –
und wird Dich in Rekordzeit zum Höhepunkt bringen.
12/2016 USA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.satisfyer.com

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

ZZZVDWLVI\HUFRPȨDistributorenpreise auf Anfrage. Ihr Kontakt: sales@satisfyer.com
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ich meine Wohnung wieder verlassen.
auf dieser Erde gefühlt, ernsthaft!“
sex/a9905676/satisfyer-deluxe-oral-sex-toys/
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von Paisley Gilmour
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Maia Toys heißt Lisa Hanna als Vertriebsdirektorin willkommen
Fünfzehn Jahre Erfahrung
Maia Toys hat Lisa Hanna als Vertriebsdirektorin vorgestellt. In ihrer neuen Rolle wird sie an der Seite des Maia
Teams sowie Hand in Hand mit Vertriebsleiterin Nicole Talley arbeiten.

H

anna bringt eine 15jährige Erfahrung aus
der Erotikindustrie mit, wo sie sowohl für
Hersteller als auch für Distributoren gearbeitet
hat. „Ich habe über die Jahre zahlreiche
Geschäftsbeziehungen aufgebaut und freue
mich, dass ich bei Maia mit einem motivierten
Team arbeiten kann“, so Lisa Hanna. „Lisa
und ich haben komplett unterschiedliche
Stärken, daher ergänzen wir uns so prima“,
freut sich Vertriebsleiterin Talley auf ihre neue
Kollegin.“Wir haben bereits fünf Jahre Seite an
Seite im Distributionsgeschäft gearbeitet. Lisa

ist in der Industrie respektiert, daher
war es für uns eine einfache
Entscheidung, sie an Bord zu
holen.“
Hanna wird sich auch in der
Produktentwicklung sowie im
Marketing engagieren. „Ich habe erkannt, dass
Maia Qualitätsprodukte anbietet, dennoch
bedarf es einiger Veränderungen, damit die
Marke expandieren kann“, sagt sie. „Diese
Aufgabe stellt eine Herausforderung dar, dich
mich motiviert hat, mich Maia anzuschließen.“

Neuer Plug von MALESATION
Anal-Pleasure heißt der neue Plug von ST
RUBBERs Marke MALESATION. Insgesamt
stehen 11 Funktionen für die Prostata und für
die Perineum Stimulation zur Verfügung. Der
Plug verfügt über 2 Motoren, welche entweder
zusammen oder einzeln verwendet werden
können. Die verschiedenen Vibrationsmodi
lassen sich einfach und bequem über eine

Funkfernbedienung steuern (bis zu
einer maximale Reichweite von 5
Meter). Ein Samtbeutel für die
Aufbewahrung ist ebenfalls
enthalten. Der MALESATION
Anal-Pleasure kann ab sofort bei
ST RUBBER unter der Artikelnummer: 670000031582 bestellt werden.

Satisfyer Pro 2 Next Generation jetzt bei EDC Wholesale lieferbar
Der neue Satisfyer Pro 2 Next Generation kann
ab sofort bei EDC Wholesale bestellt werden.
Dabei handelt es sich um eine verbesserte Version des beliebten Satisfyer Pro 2. Fortwährende Entwicklung, konstante Verbesserung sowie
die Inspiration durch die Nachfrage seitens der
Konsumenten haben zum Satisfyer Pro 2 Next
Generation geführt.
Der Satisfyer Pro 2 Next Generationwird von
EDC sieben Tage die Woche ausgeliefert,
19

dementsprechend kann er zu jeder
Uhrzeit bestellt werden. Alle Bestellungen, die vor elf Uhr eingehen,
werden noch am gleichen Tag für
den Versand fertig gemacht. Niederländische Kunden können sogar
eine Auslieferung am selben Tag der
Bestellung in Anspruch nehmen, wenn sie dringend Nachschub brauchen. Mehr Infos unter
www.edcwholesale.com.

Lisa Hanna ist die
neue Vertriebsdirektorin von
Maia Toys
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BelAmi schliesst

DVD Vertriebsvertrag mit VIMPEX MEDIA ab
Exklusiv in Europa
BelAmi hat bekannt gegeben, dass mit sofortiger Wirkung der Gay-DVD-Vertrieb VIMPEX
MEDIA, der exklusive Vertriebspartner von BelAmis internationalem DVD-Katalog in ganz
Europa ist. Seit vielen Jahren ist BelAmis Haupt-DVD-Linie PREMIER COLLECTION über
Bruno Gmünder vertrieben worden.

V

IMPEX MEDIA und BelAmi haben
bereits seit 2010 eine sehr erfolgreiche
Geschäftsbeziehung, mit VIMPEX als
exklusivem europäischen Vertrieb von
BelAmis weiteren DVD-Linien LUKAS
RIDGESTON, KINKY ANGELS, GEORGE
DUROY und zuletzt FRESHMEN.
Mit der Übernahme des exklusiven
europäischen Vertriebs der Belami-Hauptserie PREMIER COLLECTION(eine der
weltweit meistverkauften Gay-DVD-Serien
seit jeher) sind nunmehr alle Serien unter
einem kompetenten Dach vereint. Eine
koordinierte Auslieferung sowie eine
professionelle Warenverfügbarkeit zu fairen
Preisen ist somit jederzeit gewährleistet.
Thomas Hummel, Geschäftsführer von
Vimpex Media, sagt über BelAmi: „BelAmi
ist seit 24 Jahren das unangefochtene
führende Gay-Label weltweit mit einem
einmalige hohen Produktionsstandard der
seinesgleichen sucht. Die Produktionen von
Belami sind seit Jahren für viele Händler der
Umsatzgarant bei Gay DVDs und heben
sich deutlich von der Masse der Gay-Pornos ab.“
BelAmis Inhaber sagt von der neuen
Partnerschaft: „Jetzt wo wir mit Vimpex

TOYJOY Anal Play
Die TOYJOY Anal Play Kollektion ist Teil der
der TOYJOY Classics Range. Sie umfasst
unterschiedliche hochwertige Anal Toys und
ist schnell zu einer beliebten Produktlinie unter TOYJOY Fans geworden. Sie bietet für
jeden Geschmack das passende Produkt –
von weichen Plugs über Analkugeln bis hin
22

Media, einem großen leistungsstarken
Vertriebspartner zusammenarbeiten, wollen
wir die 2 Jahrzehnte der Zusammenarbeit
mit unserem bisherigen Distributor Bruno
Gmünder wertschätzen. Er war ein
wichtiger Vertriebspartner, der zu unserem
Erfolg in Kontinentaleuropa sowie weltweit,
mit unzählige Fotobüchern, Kalendern und
Zeitschriften-Titelseiten, beigetragen hat.“ Er
führt weiter aus: „Wir sind davon überzeugt,
dass unsere DVD Serien künftig in Europa
bei VIMPEX MEDIA, die bereits seit 1988
erfolgreich ihr Können unter Beweis gestellt
haben, in den besten Händen sind. Wir
freuen uns, dass sie jetzt auch unsere
PREMIER COLLECTION vertreiben, sowie
unsere geplanten DVD-Veröffentlichungen
mit den besten Szenen und Inhalten, die wir
je produziert haben.“
Die erste Veröffentlichung von BelAmis
PREMIER COLLECTION über Vimpex
Media ist „Christian‘s Accidental Lovers“,
welche diese Woche erscheint. Für weitere
Informationen über BelAmis kompletten
Katalog (Neuheiten und Backprogramm)
besuchen Sie bitte den Händlershop von
VIMPEX MEDIA auf www.VimpexOnline.
com.

zu einem Prostatamassager. Es gibt vibrierende Produkte als auch welche, die nicht
vibrieren, sowie Produktgrößen für Einsteiger und Experten. Alle Designs überzeugen
mit großer Liebe zum Detail. Gefertigt sind
sie aus hochwertigem Silikon oder ABS und
verpackt in modernen Verpackungen, die
die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf
sich ziehen.
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ABS bietet die neue Pornstar Fuckables Linie an
Zahlreiche Stars
Die neue Pornstar Fuckables Linie von ABS gibt Konsumenten sofortigen Zugang zu ihren beliebtesten Pornostars und zu
sofortigem Vergnügen. ABS hat gerade neue Sternchen zu ihrem Portfolio hinzugefügt, die der Distributor exklusiv in
Europa anbietet.

D

azu zählen Alexis Texas, Allie Haze und
Jada Stevens.
Alexis Texas ist eine blonde Granate und
ABS ist sich sicher, dass die neuen Fans nicht
nur bei ihren Fans gut ankommen werden. Sie
hat in der Vergangenheit Awards gesammelt,
die aktuellsten darunter sind die AVN Awards
für ‚Best Ass‘ und ‚Best All Girl Group Sex
Scene‘. Ihre Körperöffnungen haben als
Vorlage für drei Stroker gedient. Jedes davon

Der Blowjob Stroker von
Alexis Texas

besitzt eine unterschiedliche Struktur im
Inneren. Auch die Allie Haze Linie gibt Fans die
Chance, ihre Phantasien auszuleben. Auch sie
kann bereits Auszeichnungen vorweisen: 2011
ist sie zum ‚Best New Starlet‘ gekürt worden
und 2015 hat sie einen Award in der Kategorie
‚Best Three-way Sex Scene‘ gewonnen. Drei
Stroker (Anal, Oral, Vaginal) sind erhältlich. Dritte
im Bunde ist Jada Stevens. Auch von ihr sind
drei Masturbatoren erhältlich.

N E W S

LELO auf der Fiﬅh Avenue
Zusammenarbeit mit dem Museum of Sex in New York
Die Zusammenarbeit zwischen LELO und dem Museum of Sex in
New York resultiert derzeit in einer ansprechenden Schaufenstergestaltung auf der weltberühmten 5th Avenue.

M
Bis Ende September wird LELO noch im
Museum of Sex beworben

it maßgeschneiderter Illustration im Schaufenster, die
LELOs erfolgreichen WaveMotion Produkte im Fokus hat
und einer attraktiven Produktpräsentation im Geschäft selbst,
sind die Artikel schnell zum Gesprächsthema Nummer Eins
geworden. „Die Kunden des Museum of Sex NYC verlassen
sich sich auf unsere erlesene Auswahl an Qualitätsprodukten
und LELO ist bekannt für sein künstlerisches Design und
hochwertigen Erfindungen! Wir freuen uns, die LELO Wave Linie
in unserem Shop zu bewerben. Die Produkte und die Grafiken
sind farbenfroh und überzeugend, somit ist es nicht verwunderlich, dass die Kunden darauf ansprechen“, heißt es von Seiten
des Museums of Sex NYC. LELOs CMO Steve Thomson
äußerte sich wie folgt: „Wir sind sehr stolz auf unsere Verbindung zum Museum of Sex NYC. Ihr Engagement, Stil mit Erotik
zu kombinieren, entspricht genau unseren Werten hier bei
LELO. Das ist eine großartige Gelegenheit, unsere Produkte
einem fachkundigen Publikum sowie Mainstream-Kunden
vorstelle zu können.“ Die Aktion läuft bis Ende September.

SCALA hat ENVY im Programm
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Die ENVY by Baci Linie
bietet eine große Auswahl
an erotischer Kleidung für
den Mann. Zu den
unterschiedlichen
Produkten gehören nicht
nur Unterhosen in
verschiedenen Designs, Modellen und Formen, sondern auch
Kostüme - erhältlich sind alle Artikel in unterschiedlichen
Größen und Farben. Die Kollektion zielt auf den modebewussten und selbstsicheren Mann ab, der seine Männlichkeit sowie
seine Formen mit seiner Unterwäsche unterstreichen möchte.
Die für ENVY verwendeten Materialien sind qualitativ hochwertig und sorgen für hohen Tragekomfort. Zum Einsatz kommen
Spitze, Seide, Baumwolle sowie Microfaser. Die Produkte sind
in modernen maskulinen Boxen verpackt, die die Ästhetik der
Marke widerspiegeln. ENVY ist bei SCALA erhältlich.
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SCALA is your ultimate one-stop-shop destination for everything erotic.
Our assortment includes the biggest brands, trendiest collections and
the best deals for B2B retailers! Find out more today!
• Catering to all target-audiences, entry-levels and sexual preferences
• Premium choice in quality adult novelties, drugstore and sexy lingerie
• The highest standard of service tailored specifically to your B2B needs

WWW.SCALA-NL.COM
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Neuer Mötley Crüe Vibrator

von Lovehoney
Girls Girls Girls

Mötley Crüe legt anlässlich des 30jährigen Jubiläums der Band am 25. August das Album‚
Girls Girls Girls‘ neu auf und passend dazu bringt Lovehoney die Girls Girls Girls Vibratoren
der Mötley Crüe Official Pleasure Collection auf den Markt.

D

er klassische Girls Girls Girls Vibrator
besitzt drei Vibrationsintensitäten und
vier Vibrationsmuster. Das Girls Girls Girls
Bullet besitzt ebenso viele Intensitäten,
aber sieben Muster.
Lovehoneys Sales Managerin Sabrina
Earnshaw sagt über die Neuheiten: „Ohne
Frage gehen guter Sex und gute Musik

Der neueste Vibrator für Fans
von Mötley Crüe

Hand in Hand. Die Mötley Crüe Girls Girls
Girls Vibrators erobern die Industrie schon
jetzt und viele unserer Kunden loben zum
Bandjubiläum spezielle Angebote aus.“
Die Mötley Crüe The Official Pleasure
Collection besteht aus acht kleinen und
mittelgroßen Vibratoren, die alle im Branding der Band erstrahlen.

FT London verändert Preisstruktur

FT London ist seit 2012 auf dem Markt

Seit der Firmengründung im Jahr 2012
hat FT London die Preise stabil gehalten.
Wurde zu Beginn noch aus Hong-Kong
versandt, erhalten Kunden die Bestellungen für ihre Produkte jetzt aus Los
Angeles. Das Unternehmen verzichtet
jetzt den Händlerpreis und gibt nur noch

den empfohlenen Verkaufspreis (UVP) und
den Großhandelspreis an. Des weiteren
verringern sie die Preise für den Gvibe 2
und die kleinere Version, Gvibe MINI. Die
neuen Preislisten erhalten Sie bei der FT
London. Die neue Preisgestaltung gilt ab
dem 1. September.

XR Brands liefert den Shegasm Pro aus
Der Shegasm Pro von Inmi
bietet 10 Funktionen

26

XR Brands liefert den Shegasm Pro by
Inmi, die neueste Version des Shegasm,
der sowohl Vibration als auch eine Saugwirkung verwendet, um die Klitoris zu stimulieren, aus. Die neueste Version besitzt
drei Geschwindigkeiten, 10 Funktionen
und drei unterschiedlich große Spitzen.
Shegasm Pro basiert auf dem selben
Design wie das Originalprodukt, bringt
aber viele neue Fetaures mit. Der multifunktionale Motor und die austauschbaren Spitzen ermöglichen ein individuell

maßgeschneidertes Nutzererlebnis. Der
Clou ist aber sicher die Kombination aus
Vibrationen und Saugwirkung. Er besteht
aus ABS Plastik mit den angesprochenen
Spitzen aus Silikon. Er ist wiederaufladbar.
„Der Shegasm war ein großer Etfolg
für uns und die Nachfrage nach einem
Folgeprodukt resultierte im Design des
Shegasm Pro, der ein kräftigeres Erlebnis
zu einem besseren Preis bietet“, erklärt
Rebecca Weinberg, Verkaufs- und Marketingleiterin bei XR Brands.
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Neue Produkte von Give Lube
Das ultimative #Selfie
Give Pleasure Products Limited hat zwei neue Produkte zu seiner Give Lube Linie zugefügt:
die #Selfie Masturbation Cream und das #Selfie Pleasure Gel.

D
#Selfie Masturbation Cream
und Pleasure Gel

ie #Selfie Masturbation Cream ist
eine auf Wasser und Silikon basierte
Creme und beim #Selfie Pleasure Gel
handelt es sich um ein sehr dickes und
auf Wasser basiertes Gel. Beide Produkte
sind in 250 ml Tiegeln erhältlich.
Der stationäre Handel werden mit männlichen sowie femininen Versionen von A4
Aufstellern und A3 Postern unterstützt.
Händler im E-Commerce können auf
Banner zurückgreifen.
Nigel Powell, Geschäftsführer von Give
Pleasure Products, sagt: „An diesen
Produkten planen wir schon sehr lange.
Wir konnten uns das Markenzeichen für

#Selfie sichern, während wir noch Nachforschungen für die richtige Rezeptur der
beiden ersten Produkte angestellt haben.
Es gibt immer noch Leute, die sagen,
dass sie kein Gleitgel benötigen, aber indem wir ihnen quasi das gleiche Produkt
unter dem Namen Pleasure Gel anbieten,
ändern sie ihre Meinung. Kombiniert mit
der Vorstellung, dass Masturbation das
ultimative Selfie ist, resultierte das in zwei
spannenden, modernen und fortschrittlichen Produkten, von denen wir uns
vorstellen können, dass sie viel Wiederhall
in den Sozialen Medien bekommen könnten. Vielleicht gehen sie auch viral?“

Male Powers präsentiert neue Wendekollektion
Reversible ist ein doppelseitiges, wendbares Kleidungsstück mit doppelt getöntem
Stoff. Es hat ein subtiles Muster, mit
sportlichen Ziernähten und einem farblich
abgestimmten Beutel. Ein schlanker, urban inspirierter Bund mit dem Male Power
Logo komplettiert die Unterwäsche.

Die neue Reversible
Kollektion bietet
Variation in jedem
Kleidungsstück

Erhältlich als Reversible Tanga, Reversible
Bikini oder Reversible Mini-Short, in den
Farbkombinationen dunkelgrau / hellgrau
oder dunkelblau / hellblau. Der Short und
Bikini sind in den Größen S-M-L-XL und
der String in S / M-L / XL erhältlich und
sofort lieferbar.

Leg Avenue kommt in Kürze
mit der Herbst-Kollektion

Die neue Leg Avenue Kollektion soll auch
Mainstream-Kompatibel sein

28

Mehr als angetan ist Leg Avenue Europe
von der neuen Herbst-Kollektion, die aus
22 Modellen besteht. Allen gleich ist ein
luxuriöses Aussehen und eine luxuriöse
Haptik. Die Produkte zeichnen sich zudem
durch einzigartiges und innovatives Design
aus, das Trends setzen wird. Die hochwer-

tigen Stoffe sorgen dafür, dass die Stücke
bequem und komfortabel zu tragen sind.
Sie sind nicht nur sexy, sondern ebenso
modisch, was bedeutet, dass die Kollektion sich auch für den Mainstreammarkt
eignet. Auch für Einsteiger in das Thema‚
sexy Lingerie‘ ist sie geeignet.
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Stark Distribution bringt

Die Stücke der Fetish Gear Kollektion
werden exklusiv für Stark gefertig

‚Fetish Gear‘ auf den Markt
Erste Fashion Eigenmarkt des Distributors

Stark Distribution startet mit der
Eigenmarke ‚Fetish Gear‘, ihrem ersten
Projekt im Bereich Fashion überhaupt.
Die Linie aus Underwear, Sportswear,
Harnesses und T-Shirts kommt im
Oktober auf den Markt und kann ab
sofort vorbestellt werden. ‚Fetish Gear‘
wird exklusiv für Stark in London
gestaltet und in Europa gefertigt. Wie
der Name schon andeutet, ist die
komplette Linie mit einer Prise Fetisch
gewürzt. Die Kernkollektion besteht
aus Jocks, Briefs und Boxers in den
traditionellen Fetisch-Farben.

„F

etish Gear ist ein logischer Schritt für Stark, der auf dem
globalen Erfolg unserer Titus Linie fusst“, erklärt Neil
Riley, Geschäftsführer von Stark Distribution. „Da wir immer
wieder Nachfragen von Kunden bekamen, ob wir Unterwäsche führen, war Fetish Gear eine schnelle Entscheidung. Wir
haben viel Liebe zum Detail walten lassen, um sicher zu
gehen, dass die Kollektion nicht nur heiß aussieht, sondern
auch perfekt sitzt und die Haptik stimmt. Das erste Feedback
war auf jeden Fall schon mal vielversprechend.“
‚Fetish Gear‘ wird weltweit exklusiv von Stark Distribution
vertrieben und wird sich in das Markenportfolios des britischen Distributors neben Titus, SPIT, Oxballs pjur und Spunk
einreihen. Bei Interesse an Katalogen und Preisen ist Wholesale Manager Adam Durack per Mail an wholesale@
starkdistribution.co.uk zu kontaktieren. Das Unternehmen ist
auf der eroFame an Stand 53 zu finden.

Topco Sales
heißt Cheri Curry willkommen

NEU: ST RUBBER Box
SEXY BIRTHDAY SURPRISES
FOR HIM
STRUBBI.COM
30

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

Topco Sales verstärkt sein
Verkaufsteam mit Cheri
Curry, die ab sofort in der
Rolle als Sales Account
Manager agieren wird. Cheri besitzt viele Jahre
Berufserfahrung in der
Erotikindustrie und wird
sich vor allem Topcos
nationale sowie internationale B2B-Aktivitäten sowie
dem Private Label Programm des US-Herstellers annehmen. „Cheri ist eine bekannte, beliebte und respektierte Persönlichkeit unserer Branche“,
so Topcos COO Autumn O‘Bryan, „ihre Erfahrungen im
Verkauf, im Marketing sowie im Business Development sind
genau das, was wir für das Wachstum unseres Teams und
des Unternehmens brauchen. Zudem besitzt sie große
Kenntnisse über den Gleitgelmarkt, was uns zu Gute kommt,
da wir unser Private Label Programm erweitern möchten.“
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Increase your pleasure
Steigere deine Lust

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

PRORINO

XXL cream
for men
50 ml
Art. No. 78203
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HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
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JOYDIVISION international AG

JOYDIVISION (North America) LLC

Rudolf-Diesel-Weg 10 · 30419 Hannover · Germany
Tel. +49 (0) 511/67 99 666 -66 · Fax 67 99 666 -888
sales@JOYDIVISION.de · www.JOYDIVISION.de
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NEUE POTENZRINGE
& NEUE VERPACKUNG

Ab sofort: in praktischer
Aufbewahrungsbox!

Komplette
Produktlinie
dermatologisch getestet

klinisch getestet

dermatologically tested

clinically tested

neue Produktfotos unter: www.JOYDIVISION.de/download
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Was bleibt?

Was wird geschehen?

e x c l u s iv e

We l c h e Z ukunf t h a t die Ma rke B ea te U h se?

Pro

E

Matthias Poehl, Chefredakteur

Beate Uhse hat sich
sowohl vom Großhandel
als auch von den
niederländischen
B2C-Aktivitäten getrennt. Natürlich wird
jetzt darüber spekuliert,
wie er mit der Marke
weitergeht, wo unter ihr
jetzt nur der stationäre
Erotikhandel sowie der
E-Commerce vereint
sind.
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rinnern Sie sich an das Unternehmen
Kodak, welches die Digitalkamera erfunden
hat? Oder Quelle, ehemals Europas größtes
Versandunternehmen? Beide gehörten zu den
Pionieren ihrer Branche, waren Marktführer
und wurden von der technischen Entwicklung
überrollt. Ersteres hat 2012 Insolvenz
beantragt, letzteres bereits 2009. Auch Beate
Uhse wirkt derzeit wie ein Kandidat für diese
Liste. Die Unternehmensgeschichte begann
bereits kurz nach dem zweiten Weltkrieg und
kulminierte wirtschaftlich gesehen im Jahr
2005, als das Unternehmen einen Umsatz von
über 280 Millionen Euro erwirtschaftete. Die
Aktie hatte sich bereits zu diesem Zeitpunkt
wieder weit von ihrem Höchststand von 28,20
Euro kurz nach dem Börsengang 1999
entfernt. Heute liegt sie bei etwa 20 Cent.
Auch Beate Uhse scheint von den
Verwerfungen der Digitalisierung gebeutelt
worden zu sein. Das Unternehmen lieferte
immer noch Kataloge aus, während die
Online-Konkurrenz zu immer neuen Höhenflügen ansetzte und ihre Marken in das Bewusstsein der jungen Konsumenten bringen konnte.
Beate Uhse reagierte bislang zu behäbig, zu
zögerlich und auch ohne klare Linie. Mit der
Übernahme der Geschäftsführung durch
Michael Specht scheint sich hier aber einiges
geändert zu haben. Durch den Verkauf von
Großhandel und dem niederländischen
Einzelhandel entledigt sich das Unternehmen
unnötigen Ballasts und die Ausrichtung des
Unternehmens soll noch konsequenter auf den
E-Commerce erfolgen. Ob damit der Turnaround geschafft wird steht in den Sternen und
hängt von vielen Faktoren ab. Unmöglich ist es
jedoch nicht. Zunächst einmal muss sich

Beate Uhse wohl von der Vorstellung
verabschieden, das Maß der Dinge im
deutschen Erotikeinzelhandel zu sein. Dafür
sind Onlineshops wie Eis.de und Amorelie.de
zu präsent, die pure Marktmacht von Amazon
zu erdrückend und die traditionelle Konkurrenz
von Orion zu gut aufgestellt.
Doch ist auf dem Spielfeld sicherlich
genug Platz für das Unternehmen und die
Kundschaft ist auch vorhanden. Ein Umsatz
von über 100 Millionen Euro vergangenes Jahr
ist trotz aller Probleme beachtlich und bieten
eine gute Grundlage für Beate Uhse, in den
Angriffsmodus zu schalten. Ein neues Logo
und eine weitere Werbekampagne können hier
erst der Anfang sein. Die Marke muss wieder
in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangen
und hierbei kann eine lange und spannende
Firmengeschichte sicherlich auch helfen. Das
Unternehmen hat mit stationären Geschäften
in 43 deutschen Städten noch einen weiteren
Trumpf gegenüber der Konkurrenz aus dem
Internet in der Hinterhand. Es wird spannend
sein, zu sehen, wie die verstärkte Ausrichtung
auf den E-Commerce mit dem stationären
Einzelhandel in Einklang gebracht werden
wird.
Derzeit ist es schwer zu sagen, ob Beate
Uhse in Zukunft wieder zu dem werden wird,
was es einmal war. Faktoren wie die lange
Firmentradition, die Unternehmensgröße und
das Filialnetz können am Ende beides sein: der
Boost, der das Unternehmen nach vorne
bringt, oder ein Klotz am Bein, den es einfach
nicht abschütteln kann. Derzeit bin ich jedoch
optimistisch, dass Beate Uhse auch weiterhin
als Mitspieler auf dem Erotikmarkt erhalten
bleiben wird.
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W

er in den letzten Jahren verfolgt hat, welche
Unternehmensbereiche Beate Uhse veräußert
hat und realisiert, dass der Verkauf des Großhandels
Scala Agenturen B.V. sowie der B2C-Aktivitäten rund
um Christine le Duc den traurigen Höhepunkt dieser
langen Entwicklung darstellt, wird zu dem Schluss
kommen, dass vom ehemaligen Ruhm der Marke
nicht mehr viel übrig ist. Was bleibt, sind einige
stationäre Geschäfte (vor allem in Deutschland) und
der E-Commerce. Angesichts der Tatsache, dass der
stationäre Erotikhandel heute nicht auf Rosen
gebettet ist und die Konkurrenzlage im E-Commerce
mit all seinen großen und mächtigen Mitspielern
extrem verschärft ist, wäre es wohl zu optimistisch zu
denken, dass die Marke jemals wieder an ihre
glorreiche Vergangenheit, zu der übrigens auch die
Großhandelsparte jahrelang ihren Teil beigetragen
hat, anschließen kann. Es ist meiner Meinung nach
auch ein Vabanquespiel, sich auf der Marke und ihrer
Strahlkraft – die ich ihr gar nicht absprechen will –
auszuruhen. Selbst wenn Beate Uhse viele Hebel in
Bewegung setzt, die Marke in die Köpfe der
Konsumenten zu bringen, so sitzen dort auch schon
andere Namen, die mit Erotik, Love Toys, Intimität,
Sexual Health, Sexual Wellness und erotischem
Lifestyle assoziiert werden. Für Deutschland sind das
ganz klar Amorelie.de und Eis.de. Natürlich bringen
diese nicht die Tradition mit, für die Beate Uhse
immer noch steht, aber andererseits schreiben wir
das Jahr 2017 und es sei die Frage erlaubt, wie
zeitgemäß Werte wie dieser noch sind? Vielleicht wird
das große Erbe hier auch zur Last für einen Neuanfang? Mit einer ähnlichen Erbschaftsangelegenheit
muss sich auch die neue Geschäftsführung von Scala
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Contra

auseinandersetzen, schließlich hat der
Großhandel über Jahrzehnte eine
marktführende Position im internationalen Erotikmarkt eingenommen. Dass
sich Beate Uhse vom Großhandel
getrennt hat, wurde in der offiziellen
Pressemitteilung vom 25. Juli damit
begründet, dass diese Sparte
verlustreich gearbeitet habe und
zudem wolle man sich in Zukunft
vollständig auf die Kernmarken von
Beate Uhse und den B2C-Bereich
fokussieren. Darüber ob vielleicht auch
die gegenwärtig recht wackelige Situation des Erotikgroßhandels vor dem Hintergrund der
immer weiter auseinander reissenden Lieferkette eine
Rolle bei den Überlegungen spielte, kann nur
spekuliert werden.
Wie auch immer: es geht eine lange Tradition im
Hause Beate Uhse zu Ende… erst wurde ZBF
abgewickelt, jetzt Scala Agenturen B.V. verkauft.
Dass erfolglose Geschäftsbereiche verkauft werden,
ist keine Seltenheit und kommt in jeder Industrie vor,
nur ist Scala Agenturen B.V. nicht irgendein Geschäftsbereich, sondern war stets ein namhafter Teil
der Marke Beate Uhse sowie eine tragende Säule in
der Konzernstruktur. Was jetzt übrig geblieben ist,
nachdem das Fell des Bären geteilt wurde, erscheint
beschaulich, was aber einen Neustart der Marke
nicht zwingend negativ beeinflussen muss. Andererseits lässt sich auch argumentieren, dass schon
weitaus größere Marken in der Versenkung verschwunden sind und in den Köpfen der Konsumenten schnell keine Rolle mehr spielten.

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Wir werden die eroFame immer unterstützen.
Daran gibt es keinen Zweifel!

e r o Fa me 2017: Teil 2 der Ausstellerumf ra ge

e x c l u s iv e

Wie bereits angekündigt folgt hier der zweite und weitaus umfangreichere Teil der
Ausstellerumfrage. Unternehmen, die sich auf der kommenden eroFame dem Handel
präsentieren, geben in dieser Umfrage einen Vorgeschmack dessen, was die Besucher
vom 11. bis 13. Oktober erwarten wird.
36
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Die Fragen
1.
2.
3.

Welche Erwartungen haben Sie an die kommende eroFame?

Welche neuen Produkte werden Sie dem Handel im Oktober
präsentieren?

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

4.

Was waren die entscheidenden Gründe für Sie und Ihr Unternehmen,
auf der eroFame 2017 als Aussteller aktiv zu werden?
37
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Robert Rheaume
Jimmyjane
1) Wir haben an einem größeren Fußabdruck in
Europa gearbeitet, daher erwarten wir, dass uns
dieses Jahr mehr Händler kennen. Unser Ziel ist es,
dass der Markt ein Verständnis dafür bekommt,
wofür Jimmyjane steht und wie unsere Produkte den
Premiumsektor des Markt perfekt bedienen.
2) Wir haben einige wirklich spannende Neuheiten.
Wir werden drei neue Linien mit neun unterschiedlichen Produkten präsentieren. Wir bringen eine Rabbit
Linie auf den Markt, deren Produkte kein inneres
Skelett haben, wodurch sie flexibel sind. LOVE PODS
ist eine Linie einzigartiger Produkte, die die Klitoris
stimulieren. Last but not least bringen wir auch die
EVOKE Linie nach Europa.
3) Wir ind glücklich damit, Partner von Pipedreams
legendärer Hugo*s Party zu sein, die immer ein
Highight ist. Abgesehen davon bieten wir spannende
Neuheiten, was Grund genug sein sollte, bei uns am
Stand Halt zu machen.
4) Für uns ist die Messe wichtig, um die Bekanntheit
von Jimmyjane in Europa zu stärken. Für diese
Aufgabe spielt die eroFame eine integrale Rolle. Wir
freuen uns auf das Event!

Nick Orlandino
Pipedream Products
1) Die eroFame verbindet uns mit unseren europäischen Kunden. Dieses Jahr präsentieren wir neue
Produkte sowie unser neues Merchandising-System
namens Shop-N-Shelf, das auf der ANME für Furore
sorgte. Wir haben die Erwartung, dass unsere
Produkte bei unseren Kunden gut ankommen und
dass wir ein besseres Verständnis dafür bekommen,
wie sich der europäische Markt entwickelt.
2) Wir werden eine ganze Tonne neuer Produkte
mitbringen, darunter ICICLES, King Cock Artikel in
neuen Farben und Größen, erschwinglichere C-Ringz
– wie von unseren Kunden gewünscht – und eine
neue Sex Machine namens Bigger Bang. Wir waren
immer darauf fokussiert, Produkte anzubieten, mit
denen unsere Einzelhändler gute Geschäfte machen
können und dieses Jahr haben wir viel und lange
geforscht und analysiert, um ein Portfolio zusammenzustellen, mit unsere Kunden gute Umsätze machen
können.
3) Nun, unser Messestand ist immer das Epizentrum
auf der Messe. Wir werden nicht nur alle unsere
Produkte ausstellen, sondern auch eine Bar haben,
an der es Erfrischungen und Snacks gibt. Die
T-Shirts, die wir kreieren, um unsere Produkte zu
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promoten, sind immer ein Hit und dass wird auch
dieses Jahr nicht anders sein.
4) Europa ist für uns ein wichtiger Markt und wir
lernen von unseren Partnern. Wir möchten Feedback
aus Europa hören und natürlich dem dortigen Markt
unsere Produkt vorstellen.

Barney Humphreys
B Swish
1) Wie jedes Jahr freuen wir uns darauf, dass die
eroFame uns mit unseren internationalen Kunden in
einer netten und lebendigen Atmosphäre zusammenbringt. Es ist immer großartig, neue und bekannte
Gesichter an einem Ort versammelt zu wissen. Die
Atmosphäre erlaubt es uns, uns mit potentiellen
Kunden zu treffen, um ihnen zu zeigen, dass B Swish
der beste erschwingliche Luxus ist.
2) Auf der diesjährigen eroFame werden wir alle drei
B Swish Linien vorstellen: Classic, Deluxe und
Premium. Auch bringen wir einige Neuheiten sowie
überarbeitete Produkte mit.
3) Kommt zum Stand 145 und ihr werdet positiv
überrascht von unseren neuen Entwicklungen in
unser ständig wachsenden Kollektion sein.
4) Die eroFame ist sehr wichtig für uns alle bei B
Swish. Es ist ein Event, auf das wir uns alle immer
sehr freuen. Wir sind seit 2010, also seit der ersten
eroFame mit dabei, also ist die Messe für uns schon
Tradition. Sie gibt uns die Chance, unsere Freunde in
der Industrie zu treffen und bessere und engere
Kontakte zu Neukunden aufzubauen.

Dirk Vongries
Mystim GmbH
1) Die bevorstehende eroFame ist für Mystim von
großer Bedeutung. Wir freuen uns sehr auf den
Kontakt und die Gespräche mit Fach- und Großhändlern. Dabei steht für uns der Austausch im
Vordergrund. Besonders interessieren uns die
Erfolge, aber auch die Sorgen und Nöte unserer
Handelspartner. Die eroFame bietet uns einen
Rahmen dies abseits des Trubels und der Hektik der
Ladengeschäfte zu diskutieren. Wir haben bei Mystim
das Jahr genutzt, um unsere Unterstützung für den
Fachhandel weiter zu verbessern. Dabei waren uns
die Hinweise und Einblicke am Point of Sale extrem
wichtig. Eine wichtige Veränderung ist die ersatzlose
Streichung der Versandkosten und Mindermengenzuschläge bei Bestellungen durch den Fach- und
Einzelhandel. Weitere wichtige Verbesserungen
werden mit zeitlichem Bezug zur eroFame folgen.
2) Da die Einsatzmöglichkeiten für Toys mit Reizstrom
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sehr vielfältig sind, werden wir anlässlich der eroFame
mehrere neue Produkte vorstellen. Wie jedes Jahr
wollen wir uns auch dieses Mal nicht vorab in die
Karten schauen lassen, aber so viel verraten wir dann
doch: Eins der neuen Produkte wird einen besonders
hohen individuellen Nutzen für Frauen bieten. Darüber
hinaus erhält auch unserer Vibratoren-Familie
Zuwachs. Die größte Neuerung soll aber ein
absolutes Geheimnis bleiben.
3) Unsere Neuheiten und Top-Seller werden
gleichermaßen dem Messepublikum zugänglich sein
und auch die ein oder andere Überraschung wartet
auf unsere Gäste. Auch in diesem Jahr schnüren wir
für unsere Fachhändler wieder ein attraktives
Messe-Special.
4) Unser Unternehmen arbeitet sehr eng mit dem
Einzel-, Fach - und Onlinehandel zusammen. Daher
ist es für uns naheliegend bei dieser wichtigen Messe
Präsenz zu zeigen. Der entscheidende Grund ist also
die Nähe zu unseren Partnern und der fruchtbare
Austausch mit allen Mitgliedern der Branchen-Familie.

gespannt darauf, sie den Besuchern vorstellen zu
dürfen. Wir erwarten, dass die neue Sinner Gear Linie
der Hingucker wird. Diese Nischenmarke ist speziell
für erfahrenere Fetisch Sex Toy User gedacht, die es
etwas härter mögen. Allerdings ist jede Marke, die wir
während der Show vorstellen, Grund genug, bei uns
am Stand vorbei zu kommen. Wir werden nicht nur
Produkte präsentieren, sondern auch Marken, die
eine Philosophie haben.
3) Unser Design-Team hat wieder einen sehr schönen
Messestand kreiert, der nicht nur genug Platz für
neuen Marken und Produkte bietet, sondern der groß
genug ist, dass man sich mit einem meiner Kollegen
hinsetzen kann, um einen Kaffee zu trinken und eine
holländische Stroopwafel zu essen. Was Sonderangebote angeht, so haben wir für jeden Besucher
einige Überraschungen parat.
4) Unsere Freunde, Partner und Kunden aus der
Industrie treffen zu können, ist definitiv einer der
Faktoren, die eroFame zu besuchen. Aber die
Markenbekanntheit von EDC Wholesale als global
agierender Distributor und als Partner von einzigartigen Marken und Produkten zu stärken, ist ebenso
wichtig.

Emma Wang
Concorde
1) Concorde hat viel in einen luxuriösen Messestand
investiert, um unsere Eigenmarke namens Plaisirs
Secret zu präsentieren, die für edle und erotische
Kosmetikprodukte steht.
2) Concorde wird auf der eroFame exklusiv einen
Blick auf die neue Plaisirs Secret Produkte gewähren.
3) Auf dem Plaisirs Secrets Stand wird es Massagen
geben.
4) Plaisirs Secrets wird bereits in sechs Ländern
präsentiert, allerdings gibt’s es immer noch Territorien
zu erschließen. Wir möchten gerne mit Distributoren
ins Gespräch kommen, in deren Territorien Plaisirs
Secrets noch nicht präsentiert wird.

Nicolai Harmsen
Bonque

Eric Idema
EDC Wholesale
1) Wir freuen uns immer, unsere Freunde und Partner
sowie neue Kunden persönlich zu treffen, um ihr
Feedback über die Marken und Produkte zu
bekommen, die wir auf der Messe vorstellen.
2) Wir werden vier neue spannende Eigenmarken, die
von unseren eigenen Designern erschaffen und
gestaltet wurden, präsentieren. Wir sind schon sehr
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1) Wir werden auf der eroFame die neue BONQUE
Kollektion präsentieren und hoffen auf der Messe
Kunden zu finden, die diese sehr hochwertigen
Produkte vertreiben möchten.
2) Wir werden eine Kollektion von handgefertigten
Toys präsentieren wie sie es in der Form bislang noch
nicht gibt.
3) Nein, keine speziellen Pläne.
4) Die eroFame ist wohl eine der wichtigen B2B-Mes-
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sen der Erotikbranche. Insofern ein Muss dort
auszustellen.

Oliver Redschlag
JOYDIVISION international AG
1) Unser Firmensitz ist in Deutschland, wir produzieren in Deutschland und die eroFame ist in Deutschland. Wir halten die Qualität und die Erhaltung des
Wirtschaftsstandortes für extrem wichtig. Die
eroFame ist die erste Wahl, um diese Philosophie
weltweit zu transportieren.
Wir erwarten wieder viele potentielle internationale
Kunden und demnach auch Wachstum auf internationaler Ebene.
2) Verkaufsstarke Topseller werden um weitere
Sorten ergänzt. Unsere Marke AQUAglide im
Gleitmittelsegment ist unverzichtbar und die
wärmenden Massageliquide von WARMup dürfen in
keinem Sortiment fehlen, somit ist es naheliegend die
Verkäufe durch weitere Sorten zu unterstützen.
3) In diesem Jahr wird es lustig auf unserem
Messestand und jeder hat die Möglichkeit, sich eine
kleine Erinnerung mitzunehmen. Mehr wird aber nicht
verraten, es soll ja eine Überraschung werden.
4) Als Mitinitiator und Beiratsmitglied können wir
jedes Jahr berichten, wie stolz wir sind, diese
Veranstaltung mit initiiert zu haben. Es ist der Ort, an
dem sich die gesamte Branche versammelt. Wer an
der eroFame nicht teilnimmt verpasst eine 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.

Oscar Heijnen
SHOTS
1) Wie für gewöhnlich erwarten wir unsere Kunden an
unserem großen Messestand. Unser Sales Team
kann ab sofort für Termine kontaktiert werden. Wir
arbeiten ausnahmslos mit Terminen, damit wir jedem
Kunden genug Zeit bei der Präsentation unserer
Neuheiten widmen können.
2) Abgesehen von den Neuheiten, die wir schon
während unserer Sales Week und der SHOTS Pary
vorgestellt haben, kommen wir mit vier neuen Marken
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auf die eroFame: ELECTROSHOCK, MAN CAGE,
SKULLS & BONES und STEEL HARD. Wenn der
Handel Interesse daran hat, sollte er uns besuchen.
Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass ich
gerne mal die eine oder andere Überraschung aus
dem Ärmel zaubere. Abgesehen von diesen neuen
Marken werden wir viele neue Produkte unserer
bestehenden Marken, wie zum Beispiel GC, OUCH!,
JILL, SONO und SIMPLICITY, präsentieren.
3) Wir sind hauptsächlich auf der eroFame, um
unsere neuen Produkte all unseren Kunden ‚in einem
Rutsch‘ vorzustellen. Abgesehen davon haben wir
natürlich unseren wöchentlichen Sale und die
Auslistung von Produkten, die der Handel auf unserer
B2B-Webseite unter dem Menü ‚toyoutlet‘ findet.
4) Wir werden die eroFame immer unterstützen.
Daran gibt es keinen Zweifel!

Pavel Zalevskiy
ABS Holdings
1) Wir sind gerne Teil der eroFame. Die Messe ist
unser Liebling in unserem Terminkalender. Dieses
Jahr erwarten wir viele interessante Messestände,
neue Gesichter und viele neue Produkte! Die Messe
ist immer für eine Überraschung gut und wir freuen
uns schon jetzt darauf, was die eroFame dieses Jahr
zu bieten hat.
2) Wir investieren derzeit viel in unsere Eigenmarken
und freuen uns bereits über den positiven Zuspruch
seitens unserer Kunden. Daher fokussieren wir die
Marken Minx, Linx und Kinx. Minx ist für den
weiblichen Kunden, Linx für den männlichen und Kinx
für beide. Kinx steht für eine Prise ‚Kink‘, gerade für
Neueinsteiger oder auch Kunden mit bereits etwas
Erfahrung. In der Gesamtheit bieten diese drei
Marken für jeden Geschmack etwas.
3) Wir haben für dieses Jahr einige verrückte Rabatte
geplant. Wir versuchen immer etwas zu finden, mit
dem wir die, die auf der Messe an unseren Stand
kommen, zu belohnen. Das ist auch dieses Jahr so
und ich kann nur sagen, dass es sich lohnt, bei uns
vorbei zu schauen.
4) eroFame ist größte Fachmesse in der EU! Daher
müssen wir dabei sein! Wir haben die eroFame jedes
Jahr genossen und freuen uns wirklich auf dieses
Jahr. Wir können es gar nicht abwarten, unsere
Neuheiten vorzustellen – wir haben gegenwärtig ein
total überzeugendes Sortiment und wollen jedes
einzelne Produkt und jede Neuheit präsentieren. Auf
der eroFame geht es immer rund und wir lieben es,
mitten drin zu sein.
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F E A T U R E

Denny Alexander

Adrian Schneider

Standard Innovation Corporation

S&T RUBBER

1) Wir erwarten, dass die Besucher von unseren
neuen Produkten und der Erweiterung unserer Linie
begeistert und inspiriert sind – unser neuer Fokus auf
Produkte für den Mann sorgt bereits für viel
Aufmerksamkeit.
2) In den letzten Jahren hat We-Vibe sein Produktportfolio mit dem Wish by We-Vibe, den Bloom by
We-Vibe Kegel Balls, zwei Penisringen (Verge und
Pivot), einem Butt Plug für Einsteiger namens Ditto
sowie dem We-Vibe Unite, einem Einsteiger-Vibrator
für Pärchen erweitert. Für viele Besucher der
eroFame wird es das erste Mal sein, dass sie unsere
Neuheiten in die Hand nehmen können. Darüber
hinaus werden wir noch zwei brandneue Produkte
sowie eine neue We-Vibe Kollektion vorstellen.
3) Auf der letzten eroFame konnten sich die
Besucher ein Bild der neuen We-Vibe Marke machen,
als wir Sync auf den Markt gebracht haben. Dieses
Jahr werden Einzelhändler die Energie sowie die
Leidenschaft erleben können, die mit der Erneuerung
der Marke verbunden sind. Sie können auch
Produktdemonstrationen unserer Neuheiten sowie
Produktschulungen rund um die Features der
We-Connect App erwarten.
4) Die eroFame ist unverzichtbar für We-Vibe. Dort
treffen wir nicht nur mit unseren europäischen
Partnern zusammen, sondern ebenso mit Einkäufern
und Distributoren aus aller Welt. Die eroFame war
von Anfang ein wichtiger Teil unseres Erfolges.

1) Eigentlich die gleichen wie in den letzten Jahren
auch. Wir möchten einem breiten Fachpublikum
unsere Produktneuheiten in einer ruhigen und
gepflegten Atmosphäre präsentieren. Wir freuen uns
auf gute und seriöse Gespräche, sowie ein persönliches Treffen mit ‚alten‘ Bekannten und natürlich auch
auf neue Besucher an unserem Stand.
2) Neben neuen Produkten von diversen Herstellern
weltweit, werden wir natürlich die Neuheiten unserer
Eigenbrands wie MALESATION, BEAUMENTS,
STEAMY SHADES, MINDS OF LOVE, JOYRIDE, XX
DREAMSTOYS vorstellen. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf die Messetage bei uns
am Stand von ST RUBBER.
3) Nachdem wir ja im letzten Jahr unseren Messestandkomplett neu gestaltet haben, werden wir in
2017 nur leichte Modifizierungen vornehmen. Ein
paar Dinge werden sich optisch aber schon ändern.
Kommen Sie vorbei und entdecken was sich
verändert hat. Natürlich wird es wieder die gewohnten Messerabatte geben und auch unser letztjähriges
Gewinnspiel war so erfolgreich, dass wir das in
diesem Jahr wiederholen werden.
4) Also da braucht nicht viel dazu gesagt zu werden.
Die Erfolge, die wir in den letzten Jahren mit unseren
Produkten und Angeboten auf der eroFame seit
Beginn an hatten, sprechen für sich. Da gab und gibt
es nichts zu überlegen – wir wollen bei der besten
B2B Messe einfach dabei sein. Nirgends trifft man
auf ein besseres, fachkundigeres und zahlreicheres
Fachpublikum wie hier.

Marcus Galka
Noir Handmade
1) Wir freuen uns alte und neue Kunden zu treffen und
interessante sowie anregende Gespräche zu führen.
2) Unsere Kunden können sich auf eine komplett neue
Damenkollektion freuen. Ausserdem wird die erst
kürzlich vorgestellte Herrenkollektion sicherlich viele
Besucher positiv überraschen. Als absolute Neuheit
werden unsere Produkte dieses Jahr in der neuesten
Verpackung vorgestellt und präsentiert.
3) Unsere Kunden werden die Produkte anfassen
können sowie vielseitiges Werbematerial bestaunen
können. Als besonderes Highlight laden wir unsere
Kunden ein Bestellungen direkt auf dem Stand zu
platzieren, um vom attraktiven Messerabatt zu
profitieren.
4) Neben der XBIZ und Alltitude ist die eroFame
unsere wichtigste Messe in Europa. Wir möchten
unseren Kunden eine Plattform bieten, uns persönlich
zu treffen und Anliegen zu besprechen.
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I N T E R V I E W

Unser gegenwärtiger Fokus liegt darauf,

mit SCALA den nächsten Schritt zu gehen.
e x c l u s iv e

E i n I n te rview mit der neuen Gesch ä f tsf üh rung vo n SC ALA

Der Verkauf der Großhandelssparte durch Beate Uhse an
Trudy Pijnacker und Walter
Kroes hat viele Marktteilnehmer verblüfft, auch wenn in
den letzten Jahren immer
wieder Gerüchte über einen
möglichen Verkauf von Scala
Agenturen B.V. kursierten.
Trudy Pijnacker und Walter
Kroes, die neuen Geschäftsführer von SCALA, informieren
in diesem Interview über den
Kauf des Traditionsunternehmen sowie über ihre Pläne
und Erwartungen.
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„

Wann ist bei euch der Entschluss, den
Großhandel Scala Agenturen B.V. vom Beate
Uhse Konzern zu kaufen, gefallen?
Trudy Pijnacker & Walter Kroes: Die
Entscheidung, Scala Agenturen B.V. zu kaufen
und die Großhandelsaktivitäten unter dem
Namen SCALA weiterzuführen, fiel bei uns sehr
schnell als uns diese neue Herausforderung
angeboten worden ist. Wir haben sofort das
große Potenzial erkannt und waren enthusiastisch in Bezug auf die Perspektiven, die diese
mehr als gut etablierte Unternehmen mit sich
bringt. Wir haben auch realisiert, dass es viel Zeit
und Mühen bedarf, um mit SCALA den nächsten
Schritt zu gehen, aber wir sind überzeugt, dass
wir in den nächsten Monaten einige spannende
Veränderungen durchführen können, die dazu
führen, dass SCALA ein noch besserer und
größerer Akteur im Erotikmarkt sein wird, der den
Bedürfnissen von B2B-Kunden auf dem
bestmöglichen Weg gerecht wird.

gehen, um uns in wichtigen Bereichen verbessern. Das Ziel ist es, ein noch besserer Full-Service-Anbieter für B2B-Kunden zu werden. Unser
motiviertes Team wird an einen neuen Standort
ziehen, der unserer Vision entspricht, um den
Übergang so reibungslos und effizient wie
möglich zu gestalten. Also anstatt glücklich oder
stolz über die Akquisition zu sein, werden wir
lieber in ein paar Minuten zurückschauen, um
dann glücklich und stolz über die erfolgreich
abgeschlossene Übergangsphase zu sein.

Hat die Tatsache eine Rolle bei eurer Entscheidungsfindung gespielt, dass ihr in der Vergangenheit beide bereits für Scala Agenturen B.V.
gearbeitet habt?
Trudy & Walter: Ja, eine große Rolle sogar.
Unsere vergangenen Erfahrungen mit dem
Unternehmen machen uns bewusst, welch
fantastische Möglichkeiten und welch großes
Potenzial SCALA zu bieten hat. Zudem können
wir uns wieder mit dem sehr engagierten
Kollegenteam zusammentun und unser
gemeinsames Fachwissen dafür nutzen, den
Erfolg und die Langlebigkeit unserer Geschäfte
sicherzustellen.

In den offiziellen Pressemitteilungen von Beate
Uhse war in den letzten Jahren eigentlich immer
zu lesen, dass das Großhandelsgeschäft die
Gesamtbilanz des Konzerns negativ beeinflusst
hat. Was macht euch optimistisch, dass ihr das
Schiff wieder in sichere Fahrwasser bringt?
Trudy & Walter: Wenn Unternehmen oder
Marken Teil eines größeren Ganzen sind – wie in
unserem Falle Teil der Beate Uhse Gruppe – dann
bestimmt die Geschäftspolitik die tägliche
Entscheidungsfindung, was bedeutet, dass es
nicht möglich ist, einen neuen Kurs einzuschlagen oder einen Wandel einzuleiten, ohne die
Zustimmung der Vorstandsetage oder der
Anteilseigner einzuholen, was lange dauern kann.
Das blockiert schnelles Agieren und verringert die
Möglichkeiten – beides wichtige Faktoren in
unserer Industrie. Hier wird SCALA in den
nächsten Monaten ansetzen – wir wollen
beweglich sein, uns schnell an den Markt
anpassen können und noch schneller Möglichkeiten erkennen, um diese zu ergreifen, damit wir ein
Unternehmen im Erotikmarkt sind, das führt, das
den Ton angibt, das bestimmt und nicht nur folgt.

Was überwiegt jetzt bei euch: Freude und Stolz
oder auch Respekt vor den kommenden
Aufgaben?
Trudy & Walter: Unser gegenwärtiger Fokus
liegt darauf, mit SCALA den nächsten Schritt zu

Es müssen sicher viele Dinge auf den Prüfstand
gestellt und verändert werden. Wo setzt ihr an?
Trudy & Walter: In der nächsten Zeit werden wir
fundamentale Dinge in Angriff nehmen. Wir
werden die Online-Infrastruktur, die Warenverfüg-
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T R U D Y P I J N A C K E R
W A L T E R K R O E S

Das neue
Management von
SCALA: Walter
Kroes und Trudy
Pijnacker

barkeit sowie die Produktentwicklung verbessern.
SCALAS Sortiment wird aus Toys, Lingerie und
Gleitmitteln, Massageölen und ähnlichen Produkten
bestehen, denn wir haben uns entschieden, die DVD
aus dem Programm zu nehmen. Das hat strategische
Gründe. SCALA wird seine Partnerschaften mit
namhaften Lieferanten fortsetzen und weiterhin als
One-Stop-Shop-Distributor agieren. Wie schon erwähnt
werden wir im November ein neues Büro und ein neues
Lager beziehen. Darüber hinaus werden wir eine neue
und optimierte Webseite vorstellen, die auf die
Bedürfnisse unserer B2B-Kunden ausgerichtet ist.

keit für Erotikhändler zu verbessern, um sicherzustellen,
dass wir ihre Bedürfnisse bestmöglich befriedigen und
ihnen die bestmögliche Unterstützung zukommen
lassen.

Die Ausrichtung habt ihr in einer offiziellen Pressemitteilung bereits bekannt gegeben: SCALA will sich voll auf
das B2B-Geschäft mit Handel und Wiederverkauf
konzentrieren. Es wird also keine Aktivitäten abseits des
Kerngeschäfts geben?
Trudy & Walter: Nein, unser Fokus wird voll und ganz
auf B2B-Aktivitäten liegen. Unsere geschätzten Kunden
und ihre Bedürfnisse stehen bei uns an vorderster
Stelle. Alle Veränderungen, die wir bei SCALA
durchführen, haben die Intention, unseren Kundenservice, unser Produktsortiment sowie die Warenverfügbar-

SCALA kündigt zudem Investitionen in die Online-Infrastruktur an. Was soll hier genau passieren?
Trudy & Walter: Wir entwickeln eine neue Webseite,
die der ultimative Zugang zu allem sein wird, was
SCALA anbietet. Wir sehen viel Potential in der
Verbesserung unserer Präsenz im Internet und unser
Ziel ist, das neue Portal nach unserem Umzug in die
neuen Geschäftsräume zu starten. Die neue Website
wird einen starken, funktionalen und eicht zu bedienenden B2B-Webshop mit exzellenten Produktinformationen, Bestellmöglichkeiten, XML Feeds etc. umfassen.
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Zum Produktangebot heißt es weiter, dass dieses aus
den geläufigen Produktkategorien bestehen wird. Die
einzige Ausnahme wird die DVD sein, die aus dem
Sortiment gelöscht wird?
Trudy & Walter: Ja, das ist korrekt. Wir haben die
Kategorie Pornofilm/DVD aus internen strategischen
Gründen aus unserem Sortiment gestrichen.

I N T E R V I E W

Bei der Entwicklung der Seite haben wir immer an die
Bedürfnisse unserer Kunden gedacht und haben so ein
Interface geschaffen, das genau das bietet, wonach sie
suchen.
Weitere Ankündigungen betreffen die Lieferfähigkeit/
Warenverfügbarkeit sowie die Produktentwicklung.
Welche Schritte sind hier geplant?
Trudy & Walter: Wir haben viel in die Warenverfügbarkeit investiert und reichlich bei unseren geschätzten
Lieferanten bestellt. Wir zielen darauf ab, dass alle
unsere Topseller ständig lieferbar sind, was bedeutet,
dass diese beliebten Produkte nie wieder vergriffen sind.
Auch in der Produktentwicklung wollen wir uns
verbessern, da SCALA in der Vergangenheit dafür
bekannt war, starke Eigenmarken auf den Markt zu bringen. Auch wenn SCALA ein breites Portfolio anbietet,
haben wir doch festgestellt, dass einige Trends im Markt
durch unser Sortiment nicht abgedeckt werden, was
die Chance eröffnet, Eigenmarken zu entwickeln, die
diese Löcher füllen und die unseren Kunden einzigarti-

ge, spannende und vor allem vermarktungsfähige
Produkte bieten. Die Tatsache, dass SCALA nun ein
unabhängiges Unternehmen ist, das nicht länger Teil
einer Gruppe oder eines Konzerns ist, bedeutet, dass
wir viel schneller auf Trends und Nachfragen reagieren
können, was uns in Kombination mit unserem
erfahrenen Entwicklungsteam, das für unsere Eigenmarken zuständig ist, in eine hervorragende Marktposition
bringt.
All das setzt ein eigenes Lager
und eine eigene Logistik voraus.
Wie weit sind die Planungen
“ U n s e r e Vi s i o n i s t e s ,
diesbezüglich? Heißt das auch,
d a s U n t e r n e h m e n w i e d e r dass der Standort Almere auf
lange Sicht aufgegeben wird?
zurück zu seinen
Trudy & Walter: Wir arbeiten mit
voller Kraft an dem Umzug in
Ke r n a k t i v i t ä t e n z u
unser neues Lager, in unser neues
Logistikcenter und in unser neues
führen.“
Büro, an denen derzeit gebaut
T R U DY P I J N A C K E R & WA LT E R K R O E S
wird, damit sie unsere Anforderungen erfüllen. Die neue SCALA
Basis wird in Wijchen sein. Wir
zielen darauf ab, unsere
Geschäftsaktivitäten und unser Team Mitte November in
das neue Gebäude zu transferieren – was übrigens
auch das Ende unserer Präsenz in Almere bedeutet.
Wie lange wird der Transformationsprozess voraussichtlich dauern?
Trudy & Walter: Wir haben vor, uns irgendwann im
November als SCALA an unserem neuen Standort in
Wijchen wieder gruppiert zu haben. Der ganze Prozess
wird also schnell, intensiv und hoffentlich effektiv
verlaufen.

Walter Kroes kündigt
den Umzug von
SCALA von Almere
nach Wijchen für
Mitte November an

Scala Agenturen B.V. hat den Erotikmarkt über Jahre als
Marktführer bestimmt und gilt als eines der Traditionsunternehmen unserer Industrie – was wird davon bleiben?
Wie werdet ihr mit diesem großen Erbe umgehen? Was
bleibt außer dem Namen?
Trudy & Walter: SCALA ist bereits seit mehr als 45
Jahren aktiv, in denen das Unternehmen viele
Wandlungen in Bezug auf die Richtung, das Management und die Besitzverhältnisse durchgemacht hat,
aber es hat immer überlebt und floriert. Unsere Vision ist
es, das Unternehmen wieder zurück zu seinen
Kernaktivitäten zu führen, für das es so viel Respekt als
der Ansprechpartner im Großhandelssegment geerntet
hat, der vollkommen auf die Wünsche und Bedürfnisse
des Handel fokussiert war. Das bedeutet, die besten
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Marken zu führen, die beste Warenverfügbarkeit
anzubieten, mit den namhaftesten Lieferanten zu
arbeiten, die überzeugendsten Eigenmarken zu
kreieren, den besten Service von einem
fantastischen Team zu gewähren und vor allem
die Interessen der B2B-Kunden zu vertreten. Wir
wollen das Erbe des Unternehmens nicht
verändern, sondern wir werden es in Ehre halten,
aber unseren eigenen Spin hinzufügen, damit
SCALA in den kommenden Jahren floriert und ein
Unternehmen bleibt, auf das wir stolz sein
können.
Das Großhandelsgeschäft im Erotikmarkt hat sich
in den letzten Jahren gravierend verändert: die
traditionelle Lieferkette bricht immer weiter auf,
die Konkurrenzsituation hat sich weiter
verschärft… Welche Position traut ihr eurem
Großhandel in diesem Umfeld zu?

Trudy & Walter: Nun, all das senkt unsere
Erwartungen nicht, es motiviert uns vielmehr, mit
SCALA eine große Erfolgsstory zu schreiben. Ja,
sicher, der Markt hat sich im Vergleich vor zehn
Jahren verändert, aber das bedeutet auch, dass
es viele neue Möglichkeiten gibt, die es zu
ergreifen gilt. SCALA wird ein wichtiger Akteur im
Erotikmarkt sein, der die Bedürfnisse der
B2B-Kunden an vorderste Stelle stellt und der
Problemen frontal entgegen tritt. Wir hätten die
Herausforderung, mit SCALA den nächsten
Schritt zu gehen, nicht angenommen, wenn wir
nicht in der Lage wären, große und mutige
Entscheidungen zu treffen. Wir sind uns sicher,
dass wir frischen Wind in die Industrie bringen –
Wind, der unsere Konkurrenz hinweg wehen
kann – daher fokussieren wir uns darauf, unser
Potential zu optimieren, statt uns darum Sorgen
zu machen, was die Mitbewerber machen.
Wie sieht die Zukunft des Großhandelssegment
im Erotikmarkt aus?
Trudy & Walter: Es wird immer einen Markt für
den Erotikgroßhandel geben, aber das Wichtigste
ist, zu realisieren, dass dieser Markt sich
permanent verändert, was bedeutet, dass man
sich mit ihm entwickeln muss. Wie in jedem
anderen Markt geht es um Antizipation und
darum, den Kunden – damit meinen wir Händler
aber auch Konsumenten – zu entsprechen. Wir
meinen, um erfolgreich in diesem sich stetig
wandelnden Segment zu sein, reicht es nicht aus,
Trends nur zu folgen, sondern man muss diese
erschaffen und vorausahnen. Zudem sollte man
seinen Kunden zuhören und ein motiviertes Team
haben, das dem Kunden sofort bei Problemen
mit Hilfe, Unterstützung und Beratung zur Seite
steht – genau darum führen wir gerade die vielen
Veränderungen bei SCALA durch. Wir sind
überzeugt, dass unser Team und wir SCALA in
eine erfolgreiche Zukunft führen werden, ganz
egal welche Herausforderungen uns unsere
Industrie stellt. Wir hoffen auf die Unterstützung
des Marktes, um gemeinsam ein neues Kapitel in
Geschichte von SCALA aufzuschlagen.

Trudy Pijnacker sieht
SCALA aufgrund der
Unabhängigkeit durch die neue
Unternehmensstruktur
in der Lage, flexibler zu agieren
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Die Marke Beate Uhse wird bleiben und
weiter wachsen.
e x cl u s ive

M i c ha el Sp ech t, C E O und Vo rsta ndsvo rsitz ender vo n B ea te U h se, im Int er view

„

Am 25. Juli teilte Beate Uhse offiziell mit, dass sich das
Unternehmen von seinen niederländischen B2C-Aktivitäten
sowie von der Großhandelssparte trennt. Aufgrund des nahenden Drucktermins war es nicht mehr möglich, in der AugustAusgabe der eLINE Stimmen der beteiligten Parteien zu hören.
Das wird nun nachgeholt. Den Anfang macht Michael Specht,

Was war der Grund für die Trennung von den
niederländischen B2C-Aktivitäten (Einzelhandelskette Christine le Duc plus Onlineshop sowie
weitere Geschäfte in Amsterdam) sowie vom
niederländischen Großhandel?
Michael Specht: Der Grund für die Trennung
war die Schärfung der strategischen Ausrichtung
auf die Kernmarken von Beate Uhse und die
vollständige Fokussierung auf den B2C-Bereich.

CEO und Vorstandsvorsitzender
von Beate Uhse.

Kann Beate Uhse bestätigen, dass die
angesprochenen niederländischen B2C-Aktivitäten an eine irische Investorengruppe verkauft
w
wur
den, die sich im Besitz von Erwin Cok,
wurden,
ehe
hemals COO von Beate Uhse, befindet?
ehemals
Michae
hae
h
ael Specht: Die niederländia
Michael
schen B2C-Aktivitäten unter der
Marke Christine le Duc
((betriebene
(be
triebene Shops und
Online-Aktivitäten) sowie
weitere GEZED Shops in
Amsterdam wurden zum 01.
August 2017 an die
T
Toc
To
ochtergesellschaft einer irischen
Tochtergesellschaft
Invest
e orengruppe verkauft
Investorengruppe
wurde, die Erwin Cok zum
Geschäftsführer berufen hat.
Warum passt das
niederländische B2CGeschäft vor dem Hintergrund
der Neuausrichtung von Beate
Uhse nicht mehr ins Konzept?
Michael Specht: Die Neuausrichtung beinhaltet
Konzentration auf die Werte und Stärken, die
nachhaltig in den Kernmarken von Beate Uhse
stecken. Dies schließt die parallele Konzentration
auf andere Marken aus.
In der offiziellen Pressemitteilung vom 25. Juli
wird das niederländische Großhandelsunternehmen Scala Agenturen B.V. als defizitär bezeichnet, dennoch hat sich ein Käufer dafür gefunden.
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W
I
Was hat dagegen gesprochen, dass Beate Uhse den Großhandel selber wieder auf
die richtige Spur bringt?
Michael Specht: Die nachhaltige Konzentration auf Beate Uhse beinhaltet ebenfalls
die strategische Entscheidung, den Großhandel nicht weiter selbst auszubauen.
Werden durch den Verkauf des Großhandels nicht bestehende Synergien innerhalb
des Konzerns gekappt?
Michael Specht: Mit dem neuen Management der Scala Agenturen B.V. pflegen wir
seit Jahrzehnten sehr gute Geschäftsbeziehungen. Wir sind daher überzeugt, dass die
Zusammenarbeit weiterhin reibungslos funktionieren wird und bestehende Synergien
nicht verloren gehen.
Was soll von der Marke Beate Uhse noch bleiben, wenn
Unternehmensbereiche verkauft und (wie in letzter Zeit geschehen)
Einzelhandelsläden geschlossen werden?
Michael Specht: Die Marke Beate Uhse wird bleiben und weiter wachsen:
Mit der Neupositionierung werden wir jünger und frischer. Dies gilt für Beate
Uhse sowie natürlich auch für die Marken Pabo und Adam et Eve. Der
stationäre Einzelhandel ist für den Endverbraucher nach wie vor das
Gesicht der Marke(n) und kann uns durch eine Fokussierung nur Vorteile
verschaffen.
Ist damit zu rechnen, dass Beate Uhse sich noch von weiteren
Unternehmungen trennen wird?
Michael Specht: Bis dato sind keine weiteren derartigen Aktivitäten
geplant.
Der Fokus von Beate Uhse soll auf dem B2C-Bereich
(Einzelhandelsgeschäfte & E-Commcerce) liegen. Der stationäre
Erotikeinzelhandel durchlebt schwierige Zeiten und im E-Commerce
herrscht viel Konkurrenz. Warum sieht Beate Uhse hier dennoch
Chancen und Potential?
Michael Specht: Beate Uhse besitzt im Vergleich zu allen
Mitbewerbern die größte Heritage und hat alleine in Deutschland eine
Markenbekanntheit von über 98%. Als Platzhirsch bewegen wir uns
nach wir vor in einem generell boomenden Markt und haben die
besten Voraussetzungen, verlorene Marktanteile wieder
zurückzugewinnen.
Beate Uhse startete kürzlich eine neue Kampagne mit dem Titel
‚be you.‘ - inwiefern spiegelt sich in dieser Kampagne die neue
Unternehmensausrichtung wider?
Michael Specht: Die Kampagne ‚be you‘ ist der erste Schritt des
‚Marken-Refreshments‘ von Beate Uhse. Mit ‚be you.‘ besinnen wir uns
zurück auf die Unternehmensgeschichte und rücken die Bedürfnisse der
aktuellen und zukünftigen Kunden in den absoluten Fokus. ‚be you.‘ ist eine
sympathische Aufforderung an die Gesellschaft, sich in seiner Sexualität nicht
einschränken zu lassen und all seine Facetten auszuleben.

Michael Specht,
CEO und Vorstandsvorsitzender
von Beate Uhse,
sieht sein Unternehmen durch die
Fokussierung auf
den B2C-Bereich
gestärkt
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Die hohe Qualität und Vielfalt unserer
Aussteller garantiert den Messeerfolg.
e x c l u s iv e

D i e 8. e ro Fame steh t a n

In wenigen Tagen öffnet die eroFame zum achten Mal ihre Türen für den Erotikhandel aus aller Welt. Über die Vorbereitungen und den Stand der Dinge informiert
Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der Mediatainment Publishing eroFame GmbH.
Er bezieht auch zur Standortdiskussion Stellung und macht noch mal deutlich, dass
die eroFame im Interesse der Aussteller und Besucher handeln wird.

„

Rollen wir das Feld mal von
hinten auf: Was wünschen Sie
sich von der eroFame 2017?
Wieland Hofmeister: Das alles
bestens im Sinne und Interesse
aller Teilnehmer läuft - gute
Geschäfte sowohl auf Seiten der
Besucher, sowie aus Sicht der
Aussteller, denn eine Messe
reflektiert die Stimmung im Markt
wieder; stimmt der Umsatz,
brummt die Branche. Und
natürlich wünschen wir uns allen
einen problemlosen Ablauf bei
richtig guter Laune!

während der Veranstaltung wie jedes Jahr
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.

Die Fachmesse in Hannover
bleibt ihrem erfolgreichen
Grundkonzept im Großen und
Ganzen treu oder gibt es hier und
da kleinere Veränderungen?
Wieland Hofmeister: Nein. Wir
planen von uns aus auch für die
nächsten Jahre keine gravierende Änderungen des
eroFame-Konzepts,
möchten aber
eine Befragungsaktion aller
Teilnehmer
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Für viele Besucher und Aussteller eine durchaus
wichtige Frage: das Oktoberfest findet wieder in
der bewährten Form am Messe-Donnerstag
statt?
Wieland Hofmeister: Wie jedes Jahr feiern wir
natürlich dieses mittlerweile berühmte eroFame-Fest - und natürlich wieder am Messe-Donnerstagabend. Allerdings könnte es durchaus
sein, dass wir diesen Event in seiner bekannten
Form im nächsten Jahr durchaus verändern
werden. Wer also vielleicht zum letzten Mal ein
Oktoberfest in der Münchner Halle auf dem
hannoverschen Messegelände erleben möchte,
der darf dieses 2017 nicht verpassen!
Können Sie einen kurzen Überblick über die
Vorbereitungen zur achten eroFame geben? Lief
alles rund?
Wieland Hofmeister: In den letzten Monaten
vor Messestart betreuen wir auf Hochtouren die
Wünsche unserer Aussteller und organisieren
den Messeverlauf im Count-Down-Modus - wie

immer werden alle Teilnehmer der eroFame zum
Essen, Trinken und Feiern eingeladen, zudem
wollen viele Teilnehmer in Hotels untergebracht
werden und wir stehen dann fast non stop Rede
und Antwort - das bedarf einiger Konzentration
bei der Planung. Ansonsten folgen wir weiter
dem Motto: ‚Never change a winning team…‘;
für die Vorbereitungen zur 8. eroFame schöpften
wir mittlerweile aus einem gewachsenen und
mittlerweile routinierten Erfahrungsschatz. Auch
wissen unsere Stamm-Aussteller ihre Vorbereitungen zu optimieren, das hilft natürlich sehr bei
der Planung.
Die eroFame ist dieses Jahr wie in den Jahren
zuvor ausgebucht. Worauf ist dieser langjährige
Erfolg zurückzuführen?
Wieland Hofmeister: Die hohe Qualität und
Vielfalt unserer Aussteller garantiert den
Messeerfolg und ich denke, dass wir als
Veranstalter den professionellen Rahmen hierfür
bieten können, nicht nur in Bezug auf die
Organisation des Messeablaufs, sondern auch
durch die redaktionelle Unterstützung der
etablierten Fachmagazine wie EAN und eLine,
sowie die anderen maßgeblichen Fachmagazinen der Erotikbranche. Nicht nur die umfassende Qualität der eroFame bürgt für einen Erfolg,
sondern auch die intensive PR- und Pressearbeit, untermauert durch punktgenaue B2B-Werbeaktivitäten.
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Wird das Ausstellerfeld wie in den Vorjahren den
globalen Erotikmarkt in all seinen Facetten widerspiegeln?
Wieland Hofmeister: Selbstverständlich! Wir greifen
mittlerweile auf einen festen Aussteller-Kundenkreis
zurück – die eroFame hat sich als führende B2B-Fachmesse unserer Branche etabliert und wir behaupten
nicht ganz ohne Stolz, dass wir global agieren und
entsprechendes Publikum auf der Messe vereinen.
Einige kleinere Firmen tauschen sich als Aussteller aus,
bedeutet, dass sie im letzen Jahr kamen, dieses Jahr
aussetzen oder nicht mehr aktiv am Markt teilnehmen
und umgekehrt, dafür kommen Neulinge hinzu.
Ich bin der persönlichen Meinung, dass wir den Zenit
der Teilnehmerzahl 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 erotischen Lifstyle-Produkten immer weiter
öffnen wird. Die sogenannte Globalisierung unserer
Branche bedeutet aber auch, dass Produktionsfirmen
ebenfalls weltweit aufgestellt sind und entsprechend
anbieten - ich verrate kein Geheimnis, wenn ich hier
speziell die ostasiatischen Fabriken erwähnen muss.
Aus diesen Ländern dringen seit einiger Zeit Produkte
im Eigenvertrieb auf den Markt, die aufgrund der dort
gezahlten Niedriglöhne gewachsene Preisstrukturen der
westlichen Industrienationen unterwandern. Das betrifft
nicht nur unsere Branche und ist aus unserer Sicht
volkswirtschaftlich hochgefährlich, bewegen wir uns
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doch in Europa und in Nordamerika auf einem ganz
anderen Kostenniveau, das mit den Lebenshaltungskosten in besagten Ländern nicht zu vergleichen ist.
Dieser Situation müssen sich der Handel sowie die
Fachpresse, Messen und Verbraucher verantwortungsbewusst stellen und Flagge zeigen. Die eroFame
bezeichnet sich vorrangig als europäische B2B-Fachmesse und setzt Grenzen bei der Anfrage bestimmter
Firmen, die auf der eroFame ausstellen möchten.
Finden sich viele neue Unternehmen im Ausstellerfeld
der eroFame 2017?
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.
Einige niederländische Firmen haben sich dieses Jahr
allerdings entschieden, nicht auf der Messe auszustellen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Wieland Hofmeister: Ich denke, dass das keine
Entwicklung ist, sondern ein 2017-Phänomän. Es
haben sich lediglich nur fünf Firmen aus Holland kollektiv
entschlossen, dieses Jahr die eroFame auszulassen,
was wir sehr bedauern und nur schlecht nachvollziehen
können, auch weil nun die Lücke durch andere
Aussteller mit Wettbewerbsvorteilen besetzt wird. Eine
Erklärung der fehlenden Firmen hierzu war, dass
befürchtet wird, dass der Fachhandel sich wegen der
zeitgleichen Venus Berlin-Veranstaltung aufteilen wird.
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render Abwärtstrend des stationären Erotikhandels die
Fachbesucherzahlen nicht wachsen lassen wird. Also:
Qualität statt Quantität lautet wie immer das Motto!
Der Standort Hannover bietet sicher seine Vorteile,
dennoch wird seit Jahren über ihn diskutiert. Wie wird
es mit der Standortfrage in der Zukunft weitergehen?
Wieland Hofmeister: Das werden unsere Aussteller
und Besucher diese Jahr entscheiden - eine intensive
Befragung zu diesem Thema starten wir kurz vor und
während der kommenden Messetage.

Für mich eine unverständliche Begründung, hat sich
doch in den letzten Jahren gezeigt, dass die eroFame
klar und deutlich die führende europäische B2B-Erotik-Messe ist und eindeutig den Fachbesucher-Rekord
hält; der Fachhandelsbereich der Venus Messe wies in
den letzten Jahren nun doch wirklich deutliche Lücken
auf. Die Venus-Messe Berlin ist meiner Meinung nach
eine große und erfolgreiche B2C-Veranstaltung, die im
Übrigen bis zum Wochenende in der besagten
Oktoberwoche stattfindet, wer also mag, hat immer
noch die Chance, nach der eroFame anschließend nach
Berlin zu reisen - die Zugfahrt dauert circa nur 90
Minuten… Bleibt noch anzumerken, dass die großen
holländischen Firmen - die ich in in alphabetischer
Reihenfolge aufzählen möchte - Cobeco, EDC
Wholesale, EroPartner, Leg Avenue Europe, SCALA und
SHOTS wieder auf der diesjährigen eroFame ausstellen
werden.

Sind sich die, die einen neuen Standort fordern,
überhaupt bewusst, dass dieser Schritt mit erheblichen
Kosten versehen ist?
Wieland Hofmeister: Natürlich kosten Veranstaltungen
in Metropolen weltweit merklich mehr, als in vergleichsweise kleineren Städten. Das bezieht sich nicht nur auf
die Mietkosten der Hallen, sondern überträgt sich auf so
ziemlich alle Bereiche und Dienstleistungen. Ein
Standortwechsel zum Beispiel nach Hamburg oder
Berlin würde dreizig Prozent Miet-Aufschlag bedeuten,
Amsterdam kostet übrigens fast das Vierfache - unwiderruflich. Hannover bietet global das größte Messegelände und das zu einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Messehallen sind spitze und die Stadt bietet
neben den eroFame-Veranstaltungen seine Attraktionen. Wir haben uns vor sieben Jahren im Interesse
unserer Aussteller und deren Budgetgestaltungen
bewusst für Hannover entschieden und eigentlich nie
verstanden, warum Hannover nun als Standort zur
Diskussion steht, zumal es für viele recht gut erreichbar
ist. Wer meint, dass ein Standortwechsel eine
Fachbesucher-Explosion heraufbeschwören würde, irrt
sich meiner Meinung nach. Aber wie gesagt: Über einen
Standortwechsel entscheidet dieses Jahr die große
eroFame-Familie.

Die eroFame überzeugte nicht nur durch die Qualität der
ausstellenden Unternehmen, sondern auch immer
durch die Qualität ihrer Fachbesucher. Was ist dieses
Jahr zu erwarten?
Wieland Hofmeister: Wir können an den Voranmeldungen und Hotelbuchungen ablesen, wer sich auf der
eroFame 2017 zeigen wird - wir sehen hierbei auch in
diesem Jahr bis dato keine Veränderungen zu den
Vorjahren, bedeutet also, dass sich der maßgebliche
Fachhandel höchstwahrscheinlich wieder einfinden
wird, was uns natürlich - auch im Interesse unserer
Aussteller - sehr freut. Uns allen muss allerdings
bewusst werden, dass ein leider nicht wegzudiskutie-

Sollte es noch unentschlossne Händler geben, welche
Argumente würden Sie liefern, um diese von einem
Besuch der eroFame zu überzeugen?
Wieland Hofmeister: Ich behaupte, dass jeder, der in
unserer Branche mitspielen will, die eroFame kennt und
sie deswegen auch besuchen wird - und sollte. Hier trifft
sich das Who-Is-Who unserer Branche, hier werden die
wichtigsten Erotik-Produkte - und somit die stärksten
Umsatzbringer - präsentiert und das in einem tollen,
spannendem Umfeld. Kommen Sie und werden Sie
Zeuge und Mitgestalter dieser erstklassigen Veranstaltung unserer großartigen Branchengemeinde, Sie sind
herzlich eingeladen!
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EXPERIENCE

The Fleshlight Turbo™ offers you the most realistic and satisfying alternative to oral sex.
Uniquely designed with three points of initial insertion, the Turbo provides the mind-blowing
sensations synonymous with getting a stellar blow job. Whether you like to stimulate just the
tip or you prefer the tight,spine-tingling sensation of deep throating, the Turbo provides you
the tease and the thrill to get to the ﬁnish line. Complete with a non-anatomical oriﬁce and
an exclusive texture, the Fleshlight Turbo™ will take you to new levels of sexual satisfaction.
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SCALA is your ultimate one-stop-shop destination for everything erotic.
Our assortment includes the biggest brands, trendiest collections and
the best deals for B2B retailers! Find out more today!
• Catering to all target-audiences, entry-levels and sexual preferences
• Premium choice in quality adult novelties, drugstore and sexy lingerie
• The highest standard of service tailored specifically to your B2B needs

Unser Fokus liegt weiterhin auf dem Erotikmarkt.

Das war immer so und wird auch immer so bleiben.
e x c l u s iv e

Ni c k O rla n dino , C E O & C h a irma n vo n Dia mo nd Pro ducts, z ieh t eine Z wis c hen b ilan z

„

Die Industrie ist im Wandel
und die darin aktiven
Unternehmen müssen sich
neuen Herausforderungen
stellen. So ergeht es auch
Diamond Products und
seinen Marken, wie Nick
Orlandino in diesem
Interview offenbart. Der
CEO und Chairman von
Diamond Products zieht
ein Fazit des bisherigen
Jahres und spricht Fehlentwicklungen im Markt
deutlich an.

Welches Fazit zieht Diamond Products
bislang rückblickend auf das Jahr 2017?
Nick Orlandino: Bislang war das ein verrücktes
Jahr. Es gibt viele neue Herausforderungen in
unserer Industrie und wir arbeiten fortwährend
daran, uns auf diese einzustellen. Wir arbeiten
härter als je zuvor daran, Wege zu finden,
unseren Distributoren und Einzelhändler dabei zu
helfen, ihren Profit aus Pipedream zu ziehen. Und
natürlich wird Pipedream weiter vorangehen und
weiterhin die Zukunft unserer Industrie prägen.
In Europa hat sich Diamond Products vor kurzem
mit Annika Scherer verstärkt, die nun an der Seite
von Raymond Houtenbos den europäischen
Markt verantwortet. Ist in Europa noch Platz für
Expansion?
Nick Orlandino: Wir führen damit fort, unser
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Team weltweit zu vergrößern, um unserem
globalen Distributionsnetzwerk gerecht zu
werden. In dem wir uns verstärken, sind wir in der
Lage, die Bekanntheit unserer Marke zu stärken
und unsere Händler und Distributoren weltweit zu
unterstützen. Pipedream ist immer noch einer der
größten Hersteller auf der Welt und es gibt auch
immer noch eine große Nachfrage nach unseren
Produkten, speziell in Europa. Es gibt immer
Raum für Expansion und indem wir mehr Leute in
Europa haben, sind wir in der Lage die Auslastung hoch zu halten und die starke Nachfrage
nach unseren Produkten zu bedienen.
Wächst Diamond Products in Europa gemeinsam
mit dem Erotikmarkt oder expandiert ihr verstärkt
auch in den Mainstreammarkt?
Nick Orlandino: Unser Fokus liegt weiterhin auf
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dem Erotikmarkt. Das war immer so und wird auch
immer so bleiben. Dort rollt für uns der Rubel und dort
machen wir den Großteil unseres Umsatzes. Unsere
Luxusmarken wie Jimmyjane und Sir Richards waren in
der Lage, den Mainstreammarkt bis zu einem gewissen
Ausmaß zu penetrieren, aber unser Fokus und unser
Schwerpunkt bleibt der Erotikmarkt.
Während Pipedream und Jimmyjane etablierte Marken
in Europa sind, ist Sir Richard‘s noch relativ neu im
Markt. Wie nimmt Europa die verschiedenen Linien für
den Mann auf?
Nick Orlandino: Wir bauen die Marke Sir Richards
gerade auf und wir sehen ein großes Potential für diese
erstklassige Männer-Kollektion, sowohl im hochwertigen
Segment für den Mann als auch im Gay-Markt. Sir
Richards startete als reines Kondom-Unternehmen, ist
aber schnell zu einer kompletten Linie von Lifestyle-Produkten für den Mann angewachsen. Dazu gehören
Produkte für ‚unten rum‘, Kosmetik, Sex Toys und auch
neuerdings eine Bondage-Linie. Wir sind überzeugt,
dass Sir Richards das männliche Äquivalent zu
Jimmyjanes luxuriösen Produkten für die Frau wird.
Die ANME liegt nun schon hinter uns. Welche Neuheiten
habt ihr dort präsentiert?
Nick Orlandino: Auf der letzten ANME im Juli haben
wir drei neue Linien von Jimmyjane, Neuheiten unserer
Erfolgslinie King Cock, Erweiterungen in unseren Icicles
und C-Ringz Kollektionen sowie einige Überraschungen

vorgestellt, auf die sich alle freuen dürfen, die auf die
eroFame kommen.
Wenn du mit wenigen Sätzen beschreiben müsstest,
wie die Alleinstellungsmerkmale dieser Neuheiten
aussehen, was würdest du sagen?
Nick Orlandino: Was Pipedream und Jimmyjane von
den Mitbewerbern unterscheidet, ist Innovation. Egal ob
es Produktinnovationen, neue Merchandisingkonzepte
oder einzigartige Verpackungen sind, unser Team kennt
den Markt und ist in der Lage Produkte zu erschaffen,
die sich aus der Masse abheben und die den Konsumenten ansprechen. Das gilt übrigens auch für Sir
Richards. Die Marke schließt eine Lücke für Premium-Produkte im Segment für Männer.
Wann werden diese Neuheiten in Europa lieferbar sein?
Nick Orlandino: Alle diese Produkte kommen Ende
des dritten Quartals bzw. Anfang des vierten Quartals
nach Europa.
Lass uns noch über die Entwicklungen in unserem
Markt sprechen: was sind deiner Meinung nach
gegenwärtig die bestimmenden Faktoren des Marktes?
Nick Orlandino: Urheberrechtsverletzungen,
Patentrechtsverletzungen, chinesische Firmen, die
minderwertige Materialien für ihre Produkte verwenden.
Sie sind nicht versichert, halten sich nicht Regeln und
sind unkontrolliert. Viele dieser kleinen Unternehmen
schießen wie Pilze aus dem Boden und sind nicht mal
in der Lage, die Verantwortung dafür zu übernehmen,
wenn etwas schief läuft. Wir wollen, dass der Handel
Qualitätsmarken unterstützt, die Zeit und Geld darin
investieren, sicherzustellen, dass sichere Produkte auf
den Markt kommen. Ein unerfahrener Konsument wird
auf den ersten Blick vielleicht gar keinen Unterschied
feststellen, definitiv wird er aber nicht zu einem
Stammkunden, wenn er schlechte Erfahrungen mit
Produkten gemacht hat. Die Einzelhändler sind so
extrem wichtig für die Kaufentscheidung des Konsumenten! Wir hoffen auf ihre Unterstützung in diesem
Prozess.
Hast du auch das Gefühl, dass die traditionelle
Lieferkette im internationalen Erotikmarkt immer weiter
auseinander reisst?
Nick Orlandino: Die traditionelle Lieferkette hat überall
auf der Welt Veränderungen erleben müssen, aber ich
glaube, dass sich das bald alles bereinigen und
beruhigen wird, wenn einige der Mitesser verschwunden sind. Es ist ein schlimmer werdender Schmerz auf
dem Weg der Industrie, sich an die Online-Welt
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anzupassen, aber am Ende sind es die
Unternehmen, die integer arbeiten und die
besten Produkte und Dienstleistungen anbieten,
die an der Spitze stehen werden.
Was ist deiner Meinung ausschlaggebend für
diesen Wandel?
Nick Orlandino: Das ist einfach zu beantworten – mehr Konkurrenz, leichterer Zugang zu
Produkten durch das Internet, Preiskriege im
Internet und Unternehmen, die den schnellen
Dollar machen wollen und eine Flut neuer
Produkte von unqualifizierten Herstellern haben
dazu geführt, dass die Qualität immer mieser
wurde.
Wie wird Diamond Products auf diesen Wandel
reagieren? Bleibt Diamond Products seiner
bisherigen Vertriebsstrategie treu?
Nick Orlandino: Wir werden damit fortfahren,
unserem bewährten Distributionsnetzwerk treu
zu bleiben und unsere Einzelhändler zu
unterstützen.
Sex Tech sowie Teledildonics sind in aller
Munde und die Verschmelzung von modernen
Technolgien mit Love Toys greift immer weiter
Das Shelf-N-Shop System

Welche Pläne liegen bei euch diesbezüglich in
den Schubladen?
Nick Orlandino: Seid sicher, dass wir an etwas
für die Zukunft arbeiten.

Nick Orlandino, CEO
und Chairman von
Diamond Products
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Abschließen die Frage, was der Markt in den
kommenden Monaten von Diamond Products
erwarten kann?
Nick Orlandino: Wir arbeiten an einem
brandneuen Merchandising-System, einem
One-Stop-Shop, der sowohl alle Herausforderungen der Vermarktung für den Händler vereinfacht
als auch den Umsatz ankurbelt. Dies wird ein
erschwinglicher Weg, ein schönes und ins Auge
springendes Display mit Testern zu erschaffen.
Unser Sales Team besucht permanent Einzelhandelsläden und berichtet anschließend, was der
Handel benötigt, um Umsatz zu machen. Das ist
die Art der Aufmerksamkeit und des Services,
den unsere Mitbewerber aus Fernost nicht
bieten. Wir freuen uns, diesen Weg weiter
fortzusetzen und neue sowie innovative Produkte
und Marketingmaterialien für unsere Partner zu
entwickeln. Das gilt für die nächsten Monate des
Jahres als auch darüber hinaus.
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Michael Bart
pjur group

Fortsetzung von Seite 44

1) Wie jedes Jahr freuen wir uns darauf, interessante,
neue Leute zu treffen und liebgewonnene, alte
Bekannte wiederzusehen. Für uns ist die eroFame
wie ein großes Familientreffen, auf das man sich freut
und auf dem man sich viel zu erzählen hat. Natürlich
freuen wir uns auch, unsere Neuheiten auch dieses
Jahr wieder dem Handel in Europa exklusiv vorstellen
zu dürfen und dann gemeinsame Erfolgsgeschichten
zu kreieren. Wir erwarten erfolgreiche Gespräche und
neue Partnerschaften, die wir dann auf dem
traditionellen Oktoberfest gemeinsam feiern können.
2) In diesem Jahr präsentieren wir nicht nur neue
Produkte, sondern gleich eine ganz neue Serie! pjur
geht neue Wege und hat einen komplett neuen
Ansatz für eine ganze Produktkategorie entwickelt.
Sie verstehen sicherlich, dass wir zum heutigen
Zeitpunkt nicht mehr sagen können. Vielleicht nur so
viel: Es duftet nach entspannender, sinnlicher
Innovation!
3) Der Name pjur weckt natürlich entsprechende
Erwartungen bei den Messeteilnehmern. Deswegen
haben wir uns auch für 2017 wieder einige Highlights
überlegt. Neben der Live-Präsentation und Tests
unserer Neuheiten, wird es bei pjur auch wieder was
zu gewinnen geben. Die Preise aus den Vorjahren zu
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toppen, wird zwar mit jedem weiteren Jahr schwieriger, aber wir sind uns sicher, dass wir auch in 2017
wieder glückliche Gewinnerlächeln hervorzaubern
können. Was es diesmal zu gewinnen gibt? – Das
müssen Sie schon selbst am pjur Stand herausfinden
Alle, die kein Losglück haben, sollen bei pjur natürlich
auch nicht zu kurz kommen. Wir versorgen Sie
jederzeit gerne mit heißem, leckeren Kaffee und
kühlen, erfrischenden Süßigkeiten. Kommen Sie
vorbei und schalten Sie einfach mal für fünf Minuten
den Messetrubel aus. Entspannt können Sie dann im
Anschluss die auch in diesem Jahr erstellten
Messeangebote begutachten und für Ihren Geschäftserfolg nutzen.
4) Ganz einfach: Die Erfahrungen der letzten Jahre!
Die eroFame ist einfach DER Treffpunkt der globalen
Erotikbranche. Hier finden wir alle: Bestandskunden,
neue Kunden, Wettbewerber, Dienstleister. Das
Gesamtpaket überzeugt einfach und ist mit keiner
anderen Fachmesse in Europa vergleichbar. Zudem
ist die Messe sehr gut organisiert und die Unterstützung von Messeleitung und auch den Dienstleistern
vor Ort funktioniert reibungslos und vorbildlich. Man
merkt, dass es ein eingespieltes Team ist. Solche
Kleinigkeiten sind nicht zu unterschätzen. Sie
erleichtern die Messeplanung, -Organisation und
-Umsetzung ungemein. Dies reduziert den Aufwand
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im Unternehmen und erhöht damit den ROI.

Tina Flohr
Adloran
Wir nehmen an der eroFame teil, um unser Unternehmen und unsere Exklusivprodukte zu präsentieren,
bekannt zu machen und Wiederverkäufer und
Großhändler als Kooperationspartner zu gewinnen.
Hauptaugenmerk liegt dabei auf unserer veganen
Exklusivmarke Glyde und der Schweizer Marke
Ceylor, wofür wir in Deutschland die Vertriebsrechte
besitzen. Hierbei werden die Kondome und Dams in
den verschiedenen Aromen und Größen präsentiert.
Bei Ceylor werden vor allem auch neue Produkte
präsentiert und Flyer und Infoblätter werden ebenfalls
vorhanden sein. Für Neukunden bieten wir zur
Messe und bis zu 2 Wochen danach, 10 %
Messerabatt auf alle Produkte.

Arnd Krusche
Nomi Tang GmbH
1) Wir erwarten eine wie immer gut besuchte
Fachmesse, die uns eine gute Gelegenheit bietet
neue Produkte vorzustellen, mit unseren Kunden zu
kommunizieren und auch neue Kunden zu gewinnen.
2) Für Nomi Tang ist es bereits Tradition geworden,
Produktneuheiten zunächst auf der eroFame
vorzustellen. Vorab wollen wir dazu noch nicht viel
verraten, aber ein Besuch am Nomi Tang Stand (#30)
wird sich auf jeden Fall lohnen.
3) Dieses Jahr ist Nomi Tang mit einem etwas
größerem Stand präsent, um alle Produkte dem
Fachpublikum noch besser vorstellen zu können.
Weiterhin werden wir einen Messe-Rabatt für alle vor
Ort platzierten Bestellungen anbieten.
4) Für ein deutsches Unternehmen wie die Nomi
Tang GmbH hat ein Messeauftritt in Deutschland
natürlich immer einen besonderen Stellenwert. Die
eroFame liegt uns besonders am Herzen, da wir dort
unsere Marke sowie unsere Produkte optimal
präsentieren können.

Markus Mader
M&C GmbH
1) Die eroFame ist für uns eine der wichtigsten
Fachmessen im Jahr und ein Highlight. Die Erwartung
an der eroFame liegt natürlich auch an der Veranstaltung selbst, denn diese hochwertige und von guten
Facheinkäufern besuchte Messe zielt genau auf unser
Klientel, dient der Kontaktpflege von Bestandskunden sowie zur Generierung von Neu Kunden. Wir
gewinnen nach jeder durchgeführten eroFame neue
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Kunden dazu und das ist natürlich eine der Erwartungen die wir für dieses Jahr wieder mitbringen. Da wir
bei jeder eroFame feststellen das der Besucher Anteil
aus den naheliegenden EU Ländern wie den
Niederlanden, Belgien, Italien und Österreich nicht
weniger wird ist es für uns auch ein großer Vorteil
unsern Bestandskunden sowie den Neu Kunden
während der eroFame unsere Gesamt- Kollektionen
in diesem schönen und gepflegten Rahmen
präsentieren zu können.
2) Wir werden während der eroFame unsere
Neuheiten aus den unterschiedlichen Produktlinie des
kanadischen Lingerie Labels COQUETTE vorstellen:
Darque by Coquette (Wetlook und Clubwear
Neuheiten), KISSABEL (OS und OS/XL Produkte, die
perfekten Mitnahmeprodukte für den Erotikfachmarkt), MAIN (unserer Hauptkollektion). Zudem
werden wir während der eroFame unsere Neuheiten
des italienischen Labels ErosVeneziani UOMO und
DONNA vorstellen: UOMO (Made in ITALY - Men´s
Underwear, Fetish-wear, Clubwear) DONNA (Made in
ITALY - Women’s Lingerie, Lack und Spitze).
3) Wir konnten in den letzten beiden Jahren gute
Erfahrung sammeln indem wir unsere beiden Marken
COQUETTE und ErosVeneziani gemeinsam an einem
Stand präsentieren. Natürlich halten wir für den
Fachhandel und dessen Einkauf bestimmte Aktionen
vor, mehr möchten wir darüber aber im Moment noch
nicht verraten.
4) Wie bereits erwähnt bietet die eroFame für uns
eine wichtige Plattform den Erotik-Handel zu
erreichen, neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden zu pflegen. Die gute Lage von Hannover
sowie das angenehme Messekonzept der eroFame
bietet für uns die beste Grundlage einer erfolgreichen
Messe sowie zur Produktpräsentation und den
Austausch mit Kollegen aus dem Fachhandel.

Michael Sonner
HOT
1) Wir werden die Messe nutzen, um unsere
Neuheiten zeitgleich einem großen Fachpublikum zu
zeigen. Natürlich erhoffen wir uns auch neue
Kontakte.
2) Wir werde eine Reihe neuer innovativer Produkte
bringen. Der Schwerpunk liegt auf Bio-Produkten
sowohl der Inhalt als auch die Verpackungen. Bei
unserer neuen Bio Line verwenden wir neue
Rohstoffe, die bisher nicht im Erotikbereich eingesetzt
werden. Mehr Info gibt es dann auf unserem Stand
im Oktober.
3) Wir werden dieses Jahr die Produkte in den

F E A T U R E

Mittelpunkt stellen. Aber es wird dieses Jahr wieder
österreichische Spezialitäten am Stand geben. Viele
Kunden haben das letztes Jahr vermisst.
4) Es gibt in Europa im Moment keine Alternative.
Natürlich wäre es uns lieber wenn es statt zwei
Messen nur eine gäbe und wir sowohl den Endkunden als auch den Fachbesucher zeitnah informieren
könnten. Da wir aber nicht direkt an den Endkunden
verkaufen, haben wir uns dieses Jahr für die eroFame
entschieden.

Hauke Christiansen
Orion Wholesale
1) Wir wünschen uns eine gut besuchte Fachmesse
und freuen uns auf ein
Wiedersehen mit unseren Kunden, potenziellen
Neukunden und natürlich Lieferanten.
2) Die Besucher des ORION Standes können sich auf
zahlreiche Neuheiten der bekannten starken Marken
Cottelli Collection, Abierta Fina, Bad Kitty, Smile,
You2Toys, Just Glide und viele mehr freuen. Zudem
stellen wir neue Weihnachtsartikel, u.a. den Adventskalender vor.
3) Es findet eine sehr interessante Verlosung statt,
unsere Kunden werden im Vorwege darüber
informiert. Außerdem sind individuelle Messekonditionen möglich.
4) In Zeiten zunehmender Digitalisierung, Newsletterund Social Media Flut hat die Bedeutung der
eroFame weiter zugenommen. Hier können Produkte
angeschaut und und angefasst werden. Der
persönliche Kontakt zum Kunden hat für ORION
einen besonders hohen Stellenwert.
Last but not least ist die eroFame DAS Ereignis
weltweit in der Erotikbranche.

Johannes Plettenberg
Womanizer Group Management GmbH
1) Unser Erwartung ist, wie jedes Jahr, viele
spannende Menschen und Persönlichkeiten aus der
Branche zu treffen. Wir freuen uns auf interessante
Gespräche.
2) Wir werden unseren gerade gelaunchten
womanizer 2GO präsentieren. Mehr möchten wir in
diesem Moment noch nicht verraten.
4) Die eroFame ist eine der bedeutendsten Messen
im B2B-Bereich. Da lautet die Frage wohl eher, wie
man dort nicht vor Ort sein könnte. Es ist die perfekte
Gelegenheit sich mit internationalen Fachhändlern
auszutauschen, Kontakte aufzubauen und zu
pflegen.
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Robert Rheaume
Sir Richard‘s
1) Wir sind sehr gespannt auf die eroFame. Letztes
jahr haben wir viele tolle Einzelhändler getroffen und
wir haben die Erwartung, dass diese dieses Jahr von
unseren neuen Produkten angetan sein werden. Ich
denke, dass unsere Neuheiten gut in Europa
ankommen werden.
2) Das ist ers unser zweites Mal auf der eroFame. Sir
Richard‘s startete als Kondommarke und wir hatten
gar keine Präsenz in Europa, bis wir Teil der Diamond
Products Familie wurden. Dieses Jahr präsentieren
wir unsere komplette ELEMENTS Linie, das sind Toys
für den Mann. Wir haben sie bereits letztes Jahr
vorgestellt, aber jetzt sind sie lieferbar. Bei COMMAND handelt es sich um sehr dichte Nylon-Bondage Produkte für den Mann. Das wird eine Premiere in
Europa sein, aber in den USA hat die Linie bereits viel
Feedback geerntet. Es gibt im Markt für Männer ein
großes Publikum, aber nur wenige Produkte. Das
ändern wir.
3) Wir teilen einen Stand mit Jimmyjane. Zusammen
sind die beiden Marken sehr gegensätzlich. Jimyjane
steht für hochwertige und moderne Produkte für die
Frau und Sir Richard‘s bedient eben den Mann. Wir
haben keine speziellen Aktionen geplant, aber viele
Neuheiten, die es sich lohnt, anzusehen.
4) Sir Richard‘s ist seit 2009 auf dem Markt und erst
in den letzten beiden Jahren haben wir unsere Marke
auf breitere Basis gestellt. Es ist an der Zeit, dass wir
näher an die europäischen Händler rücken.

Maroussia Symchowicz
Lovely Planet
1) Wir haben Kunden überall auf der Welt, und die
eroFame ist die perfekte Gelegenheit, sie zu treffen
und unsere Geschäftsbeziehungen zu stärken.
Außerdem ist die Messe ideal, um potenzielle
Neukunden zu finden, und eine tolle Bühne, um
unsere neuesten Produkte vorzustellen.
2) Unser Hauptaugenmerk liegt dieses Jahr auf den
Neuheiten von Dorcel und natürlich unserer Gold
Collection. Diese umfasst: Megawand Gold
(Auflegestimulator), Real Vibration Gold (semi-realistischer Vibrator), Baby Rabbit Gold (Dual-Stimulations-Vibrator), Real Sensation (semi-realistischer
Dildo), Power Pump Pro (Penispumpe), MR Dorcel
(verstellbarer Lasso-Penisring), Divine Balls (ferngesteuerte, vibrierende Geisha-Balls), Deep Secret
(ferngesteuerte, vibrierende Analkette), Best Plug
(Butt-Plugs), Kit Starter Best Plug (ein Set aus zwei
Plugs), Kit Expert Best Plug (Set aus zwei Plugs).
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3) Was das angeht, haben wir noch nichts zu
vermelden – aber natürlich werden wir unsere
Produkte ansprechend präsentieren und unseren
alten und neuen Kunden zur Verfügung stehen, um
über unsere Neuheiten zu sprechen.
4) eroFame ist die Referenz, was das Sex-Biz in
Europa angeht. Wir werden uns dort präsentieren,
weil wir von der Qualität und Relevanz der Besucher
profitieren wollen, die diese Messe anzieht.

1) Wir wollen unsere neuen Marken vorstellen.
2) www.amoressa-toys.com, www.coverme.
es, www.waterfeel.es, www.intense-toys.es
3) Es wird Rabatte geben.
4) Für uns ist die Messe ein wichtiges Event, und
nicht nur mit Bezug auf Bestellungen, sondern vor
allem, weil wir dort neue Kunden treffen.

bestehend aus Schokoladen-Bodypaint, Pinsel,
einem Würfel und kreativen Vorschlägen, was
Liebende damit anstellen können. Ebenso wie unsere
letzte Veröffentlichung dieses Jahr – das Let’s
F*ck!-Kartenspiel – sind auch diese Produkte
mehrsprachig. Unser Disco Pineapple Cup überwindet jede Sprachbarriere, und dann sind da noch
mehrere andere Partyspiele, die in englischer
Sprache auf den Markt kommen. Daneben haben wir
auch Produkte für den Junggesellinnenabschied und
Bar-Accessoires im Gepäck.
3) Wir bringen immer ein paar Produkte extra mit,
damit genug Exemplare für Kunden da sind, die nicht
warten wollen, bis wir ihnen nach der Messe ein paar
Muster aus den USA zuschicken können.
4) Es ist jedes Mal aufs Neue eine fantastische Show.
Jahr um Jahr treffen wir neue Distributoren aus neuen
Märkten. Inzwischen sind wir in mehr als 100
Ländern vertreten.

Brian Pellham

Dan Jackson

Mario Romero
International Dreamlove S.L.

Kheper Games

Je Joue

1) Die Show ist immer etwas Besonderes für uns,
und wir freuen uns darauf,, unsere internationale
Präsenz diesen Oktober noch weiter auszubauen.
2) Unser Vorzeigeprodukt dieses Jahr ist Sex!
Crackers – Knallbonbons, die verschiedene
Sexspielzeuge und erotische Spiele enthalten.
Außerdem bringen wir Chocolate Seductions mit,

1) Wir wollen uns mit unseren Kunden aus aller Welt
treffen. Für ein kleines Team wie unseres ist es
natürlich praktisch, dass alle Geschäftspartner an
einem Ort versammelt sind!
2) Wir sind hier, um den Bullet-Markt zu revolutionieren. Wir haben ein Trio neuer Bullets für eines unserer
hochqualitativen Je-Joue-Produkte, die zu einem
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wirklich fantastischen Preis auf den Markt kommen.
Also, kommen Sie unbedingt vorbei – die erste
Produktionscharge ist (durch Vorbestellungen) schon
einen Monat vor Launch völlig ausverkauft!!
3) Wir feilen momentan noch an unseren Plänen ...
Es könnte durchaus einen kleinen Wettbewerb
geben, bei dem Je-Joue-Produkte als Preis winken
... Besuchen Sie unseren Stand und sehen Sie selbst!
4) Wie gesagt, es ist ein großartiger Treffpunkt, um an
einem Ort mit all seinen Kunden zusammenzukommen. Unser Reisekalender ist absolut chaotisch – all
diee Leute unter einem Dach anzutreffen, macht
unsere Arbeit so viel einfacher!!

Trudy Pijnacker
Leg Avenue Europe
Leg Avenue erwartet neue Kunden und wertvolles
Feedback zu unserer neuen Herbst- & Weihnachts-Dessous-Kollektion. Es ist schön, mit unseren
Kunden zu sprechen und zu sehen, wie es ihnen im
letzten Jahr so ergangen ist. Mehrere Mitglieder
unseres Teams werden als Ansprechpartner vor Ort
sein, um falls nötig Fragen zu beantworten. Eine
Fachmesse ist eine gute Möglichkeit, um Kontakte zu
pflegen, zu fachsimpeln und neue Produkte
vorzustellen.

Walter Kroes
Kama Sutra Europe
Kama Sutras Sales Team freut sich schon darauf,
unsere bestehenden und zukünftigen Kunden zu
treffen. Wir möchten auf diese potenziellen Kunden
zugehen und besprechen, wie wir einander gegenseitig unterstützen können. Unser Sales Team ist immer
bereit, zu helfen, und steht mit Rat und Tat zu Seite,
also, an all unsere Kunden: Kommen Sie vorbei und
sagen Sie Hallo. Wir werden die Bodycare-Linie von
Kama Sutra präsentieren, aber die meisten Blicke
werden wohl die luxuriösen Vergnügungsinstrumente
von Rhythm auf sich ziehen.

Laura Peters
FT London
1) Die eroFame ist immer eine große und wichtige
Messe für uns. Dieses Jahr freuen wir uns darauf,
unsere jüngsten Produkte vorzustellen, und wir sind
sicher, dass die Besucher sehr positiv auf unsere
Neuheiten reagieren werden. Wir haben nicht den
geringsten Zweifel daran, dass wir unsere bestehenden Kunden angenehm überraschen und viele neue
überzeugen werden.
2) Wir präsentieren Gjack2, Gpop und Geisha Balls2.
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Gjack2 ist die neue Inkarnation von Gjayk First
Generation, welcher ein großer Erfolg für uns war. Der
neue Gjack 2 besteht noch immer aus Bioskin, einem
wirklich revolutionären Material, aber jetzt hat er eine
neue, aufregende Form und ist in verschiedenen
Farben verfügbar. Gpop ist ein brandneues Toy für
die Stimulation des männlichen P-Punkts – das
Erlebnis ist einfach unglaublich intensiv. Die Geisha
Balls sind natürlich schon seit Langem einer unserer
absoluten Bestseller. Jetzt haben sie eine glattere
Oberfläche: gleichzeitig samtig weich und extrem
effektiv.
3) Die eroFame ist an sich schon ein besonderes
Event, und wir freuen uns, daran teilzunehmen. Wir
stellen unsere neuen Produkte vor und stehen für
Fragen zur Verfügung – das wird unser Hauptaugenmerk bei der Messe sein.
4) eroFame war eine unserer ersten Messen, als wir
2012 an den Start gingen, und es ist eine nette
Tradition für uns geworden, diese großartige Show
jedes Jahr wieder zu besuchen. Vor allem, da es
jedes Mal wieder ein Erfolg für uns ist und das Event
perfekt durchorganisiert ist.

Alicia Sinclair
COTR, Inc
1) Das ist unser erstes Mal bei der eroFame. Wir
hoffen auf reichlich Kontakt mit unseren europäischen
Einzelhandelspartnern und Distributoren, mit denen
wir uns an unserem Stand eingehender unterhalten
und vernetzen wollen. Außerdem werden wir unsere
gesamte Kollektion präsentieren und den europäischen Kunden neue Produkte vorstellen.
2) b-Vibe wird die Snug Plug Collection und den
Rimming Plug Petite mit nach Hannover bringen.
Darüber hinaus präsentieren wir eine verbesserte
Version 2 von Le Wand und mehrere neue Aufsätze.
3) Alle Produkte von b-Vibe und Le Wand werden auf
Testertischen ausgelegt, damit die Kunden die Toys
anfassen und in Augenschein nehmen können.
Firmengründerin und CEO Alicia Sinclair, eine
zertifizierte Sexualtherapeutin, wird vor Ort sein, um
mit den Besuchern an unserem Stand über die
Entwicklung, die Qualitäten und Marketingmöglichkeiten unserer Kollektionen zu sprechen.
4) Wir wollen Bekanntheit und Präsenz unserer
Marke in Europa stärken, und wir sind der Meinung,
dass eroFame der perfekte Ort ist, um das zu
erreichen.
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Nathalie Vernin

unsere hochwertigen Produkte zu promoten, neue
Partner zu finden und das Marktinteresse zu steigern.

EXSENS
1) Für uns ist die eroFame die führende B2B-Fachmesse dieser Branche. Das ist der Grund, warum wir
dort präsent sein werden, um die neuesten Trends im
Bereich Intimkosmetik vorzustellen.
2) Es wird eine ganze Reihe 100% natürlicher und
organischer Produkte zu sehen geben.
3) Selbstverständlich wird es Messerabatte und
Präsentationen für unsere neuen Produkte geben.
4) Diese Messe ist extrem professionell organisiert,
der Ablauf ist reibungslos, und es ist jedes Mal wieder
ein Vergnügen, hier auszustellen. Die Entscheidung
fiel uns also denkbar leicht!

Adam Durack
Stark Distribution

1) Wir möchten der internationalen Erotikbranche
unser Unternehmen und unsere Produkte vorstellen,
neue Geschäftsbeziehungen knüpfen und Leute
erreichen, die uns auf andere Weise vielleicht nicht
auf uns aufmerksam geworden wären. Außerdem
möchten wir uns die neuesten Trends in diesem
Segment ansehen und dabei helfen, den Markt
voranzutreiben.
2) Wir arbeiten an einer Präsentation für unsere
jüngsten Kollektionen, exklusiv für diese große
Messe.
3) Unser Stand wird mit einer besonderen Dekoration
aufwarten, die hoffentlich gut zu sehen ist und die
Messegäste einlädt, sich einen Eindruck von unseren
einzigartigen Designs und der großartigen Qualität
unserer Produkte zu verschaffen. Darüber hinaus
warten besondere Geschenke und Angebote auf
unsere Besucher.
4) eroFame ist eines der größten Events in der
Erotikindustrie, und wir können und wollen uns diese
großartige Gelegenheit nicht entgehen lassen, zu
sehen und gesehen zu werden.

1) Unsere Erwartungen bezüglich eroFame 2017 sind
hoch. Letztes Jahr war ein großer Erfolg, und viele
Leute zeigten Interesse an unserer Titus-Marke.
Seitdem sind wir noch weiter gewachsen, weswegen
wir bei dieser eroFame ein noch größeres Portfolio
präsentieren werden, einschließlich vieler aufregender,
neuer Produkte.
2) Im Lauf des letzten Jahres wurde die Titus-Kollektion um weitere Toys erweitert. Die Plugs und Puppy
Tails unserer Silikon-Reihe, die wir 2016 präsentierten, sind seit ihrer Veröffentlichung zu absoluten
Bestsellern avanciert. Dieses Jahr legen wir mit
neuen Penispumpen und Masturbatoren nach, um
die Titus-Kollektion weiter auszubauen.
Worauf wir uns ganz besonders freuen, ist, eine
brandneue Marke vorzustellen, an der wir lange und
hart gearbeitet haben: Fetish Gear, eine Kollektion
von Underwear für Männer. Diese Stücke werden in
London entworfen und unter Verwendung der besten
Materialien in Portugal hergestellt. Das Ergebnis sind
Fetischprodukte, die sexy aussehen, perfekt passen
und bequem zu tragen sind. Alle Jocks, Briefs, Boxer,
T-Shirts und Signlets in dieser Kollektion wurden mit
einem klaren Fetisch-Einschlag entworfen.
3) Die Modelle, die schon an unserem Foto-Shoot für
Fetish Gear teilgenommen haben, werden uns
während der eroFame unterstützen und die neue
Kollektion vorstellen. Davon abgesehen wird es
spezielle Messerabatte und Sonderangebote geben.
4) Die Messe ist eine großartige Gelegenheit, Kunden
und Freunde aus der Branche wiederzutreffen,
unsere Produkte einem großen Publikum zu
präsentieren und neue Geschäftsmöglichkeiten in
Europa und dem Rest der Welt aufzutun.

Dmitry Gasparian

Vijay Verma

Toyfa-H LLC

Ansi Exports

1) Wir kommen nach Hannover, um unsere neuen
Toy-Kollektionen promoten und neue Kontakte zu
Händlern aufzunehmen.
2) Wir werden mehrere Produktlinien im Gepäck
haben, unter anderem Erotist, RealStick Nude,
Marcus (BDSM), A-Toys, etc.
3) Es wird spezielle Angebote für Besucher an
unserem Stand geben.
4) Auf dem europäischen Markt ist unsere Marke
noch sehr jung, folglich ist es unser Ziel, in Hannover

1) Das ist für mich der erste Besuch bei dieser
Messe, und ich habe große Erwartungen, was die
Präsentation unserer qualitativ hochwertigen
Produkte bei der eroFame angeht.
2) Viele neue Produkte (meine eigenen, handgemachten Designs) wie Paddles, um 360 Grad rotierbare
Flogger, etc.
3) Die Präsentation unserer tollen Produkte wird die
Gäste in eine Welt des Luxus entführen.
4) Nichts

Anna Haberko
Me Seduce
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Fortsetzung auf Seite 112
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NEW OptiGasm Technology!

Deep vibration = optimised orgasm

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

0587940 0000

0587958 0000

0587915 0000
0587923 0000
0587931 0000

www.orion-grosshandel.de

1706004

000

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

F E A T U R E

• Soft Touch
• 7 – 10 Vibrationsmodi

0585238 0000

0585220 0000

0585246 0000

0585211 0000

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

1706004

000

0585203 0000
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0586064 0000
0586056 0000

Soft Touch
USB rechargeable
Waterproof
0586080 0000
0586072 0000

0586129 0000
0586110 0000

0586048 0000
0586030 0000

0586102 0000
0586099 0000

0586145 0000
0586137 0000

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

1706004

000

0586161 0000
0586153 0000
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Das EDC Designteam versteht
sich in Konzeptentwicklung

Für uns geht es auf der eroFame darum, den

Besuchern unsere neuesten Kollektionen vorzustellen.

e x c l u s iv e

B e i E DC Wh olesa les la uf en die Vo rbereitungen z ur ero Fa me a uf vo llen Tou r en

Eric Idema, Gründer und Geschäftsführer von EDC Wholesale,
sowie Andre Visser, International Sales Director, geben mit diesem
Interview einen Überblick über das, was Besucher der eroFame am
Messestand von EDC erwarten dürfen. Beide bekräftigen auch die
Bedeutung von Fachmessen, die, so der Tenor, den persönlichen
Kontakt niemals ersetzen könnten.
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E R I C I D E M A
A N D R E V I S S E R

Mit Boners nimmt EDC den
Mann ins Visier

„

Es ist nicht mehr lange hin, bis die eroFame ihre
Pforten öffnet. Wie ist es um die Vorbereitungen bei
EDC bestellt?
Eric Idema: Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Unser Designteam arbeitet an vielen
neuen Produkten und Marken, die auf der eroFame
vorgestellt werden. Wir haben einen neuen
Messestand, auf dem wir im Oktober unsere
Eigenmarken präsentieren werden und der noch
mehr Platz bietet als der vom letzten Jahr. Allerdings
haben wir immer noch mehr Marken als Platz, so
dass wir uns entscheiden müssen, welche wir mit
nach Hannover nehmen.
Wie viel Vorbereitung ist nötig, um einen perfekten
Messeauftritt hinzulegen?
Eric Idema: Nach der eroFame 2016 haben wir ein
Fazit gezogen und dann sofort mit den Plänen für
dieses Jahr begonnen. Wenn ich zurückschaue,
muss ich sagen, dass wir wir quasi das ganze Jahr
mit den Vorbereitungen beschäftigt sind, vor allem
aber mit den neuen Marken, die wir auf der eroFame
vorstellen wollen. Je näher wir der Show kommen,
desto mehr Zeit verbringen wir natürlich mit der
Vorbereitung der Messe selbst.
Welchen Stellenwert geniesst die Fachmesse in
Hannover im Terminkalender von EDC? Wie wichtig
nimmt EDC den Auftritt auf der eroFame?
Andre Visser: Hannover ist von größter Wichtigkeit,
wenn es um drum geht, die Menschen unserer
Industrie persönlich zu treffen. Das schätzen wir sehr.
Wenn wir unsere Neuheiten präsentieren, bekommen
wir wertvolles Feedback, das uns die Chance gibt,
uns zu verbessern. Und natürlich ist Hannover
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„HANNOVER IST VON
G R Ö S S T E R W I C H TI G K E I T,
W E N N E S U M D R U M G E H T,
DIE MENSCHEN UNSERER
INDUSTRIE PERSÖNLICH
ZU TREFFEN.“
ANDRE VISSER

perfekt, wirklich alle Marktteilnehmer an einem Ort zu
treffen.
Früher waren Messen das A und O. Wie sieht das im
Zeitalter moderner Kommunikation aus?
Andre Visser: Genauso. Fachmessen sind immer
noch sehr wichtig. Der persönliche Kontakt kann
nicht mit der Online-Kommunikation, sei sie noch so
modern, verglichen werden. Hände schütteln, von
Angesicht zu Angesicht sprechen, gemeinsam einen
Kaffee trinken… das klingt alles sehr einfach, ist aber
für uns äußerst wichtig.
Welche Erwartungen hat EDC an die kommende
eroFame in Bezug auf die eigenen Aktivitäten? Und
was erwartet EDC im Allgemeinen vom Markt und
seinen Trends?
Andre Visser: Für uns geht es auf der eroFame
darum, den Besuchern unsere neuesten Kollektionen

I N T E R V I E W

Eric Idema (Gründer und
Geschäftsführer von EDC
Wholesale) and Andre Visser
(International Sales Director)

vvorzustellen.
vo
vor
orzus
zus
zu
zus
uste
te
tel
elllen
len
en. W
Wir
irir hal
ha
h
halten
a
allte
tten
en
e
n
un
uns
n ere
erre
re Ko
K
Kolle
olle
lle
ekt
kktittio
one
on
nen sstet
tet
etts
e
unsere
Kollektionen
stets
inn
nn
nova
ovvvativ
ivv sso
owie
owie
we a
au
uf d
em
e
m neu
n
ne
eu
ues
est
est
sten
en
innovativ
sowie
auf
dem
neuesten
Sta
tand
ta
nd und
nd
un
nd
n
da
au
uf d
er ero
eroFam
roFa
Fa
Fam
am
me ffeiern
eie
iern
Stand
auf
der
eroFame
sie ihr Debüt. Wir sind immer daran
interessiert, Meinungen und auch Kritik
über unsere neuen Marken zu hören. Unsere Partner
aus dem Handel erwarten, dass wir ihnen immer
etwas Neues bieten, damit ihnen ihre Kunden auf
lange Zeit treu bleiben. Unsere Lieferanten entwickeln
natürlich auch immer neue Produkte, die sie dann auf
den Markt bringen und wir freuen uns, diese mit
unseren Kunden teil zu dürfen. Wir können es kaum
abwarten, zu sehen, was unsere Lieferanten dieses
Jahr mit zur eroFame bringen. Was die Trends
angeht, so gibt es so viele, dass es schwer ist,
irgendeinen herauszupicken. Wir warten ab, um dann
zu sehen, was an Neuheiten auf dem Markt kommt.
Und welche Erwartungen stellen eure Kunden an
euch bzw. euren Messeauftritt?
Eric Idema: Ich denke, dass sie genau das
erwarten, was wir sonst auch immer anbieten – ein
freundliches und enthusiastisches Sales Team, heiße
und kalte Getränke, niederländische Spezialitäten
und natürlich Zeit, Zeit, um die Linien vorzustellen, die
wir dieses Jahr entwickelt haben.
Wie wichtig ist es, Neuheiten zu präsentieren? Oder
geht es mehr darum, dass Unternehmen als Ganzes
zu präsentieren?
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wollen EDC Wholesale als One-Stop-Shop
Distributor anpreisen und zeitgleich unsere
Eigenmarken mit ihrem speziellen Look und und ihren
schönen Verpackungen vorstellen.
Zuerst zu euren Eigenmarken: was darf der
Messebesucher hier erwarten? Wird zum Beispiel
die EasyToys Kollektion weiter aufgestockt?
Eric Idema: Ja, auch das, auch die EasyToys
Kollektionen werden ausgebaut. Es gibt neue
Produkte in der Dildo Kollektion als auch einige
spannende Neuheiten in der beliebten Anal
Kollektion. Aufgrund der großen und unerwarteten
Nachfrage nach der Fetish Kollektion, werden wir
auch diese Linie ausbauen. Eine dieser neuen Linien
für die EasyToys Fetish Kollektion besteht aus
Nippelklammern. Wir bieten 15 unterschiedliche
Produkte, für den Einsteiger als auch den FetischExperten. Die Produkte werden in 15 stilvollen Boxen
der gleichen Größe ausgeliefert, damit sie zusammen
im Shop präsentiert werden können.
Wir kommen auch mit sechs neuen Labels auf den
Markt, was ungefähr 300 Produkte bedeutet. Am
meisten bin ich von Sinner Gear: Unbendable
angetan. Diese Kollektion umfasst über 145
hochwertige Metallprodukte in den Kategorien
Chastity, Urethral, Cock & Ball Play, Anal und Medical
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Play. Das ist eine
fantastische Kollektion
für den erfahrenen
Fetisch-Kenner, die aus
vielen bekannten und
beliebten Produkten
besteht. Wir haben eine
Linie aus sehr
hochwertigen
Produkten aus sehr
robustem Material
gefertigt, um den
Phantasien und den
Ansprüchen der Nutzer
gerecht zu werden.
Aber das ist noch nicht
alles, denn die
Produkte werden mit
vielen notwendigen
Extras ausgeliefert, wie
zum Beispiel eine
handliche Bedienungsanleitung und einem Set, um das Produkt zu
säubern. Diese finden sich in jedem Produkt.
Sicherheit und die richtige Anwendung sind
schließlich das A und O, besonders im
BDSM-Bereich.

Für den modernen reisenden Mann: FPPR
(ausgesprochen wie Fapper) steht für Masturbatoren
in diskreter Verpackung

„ UN S E R DE S IGN T EA M

Welche Stärken haben eure Eigenmarken in der
Gesamtheit?
Eric Idema: Unsere Designer sind sehr versiert
in der Konzeptentwicklung. Die Entwicklung
einer jeden Eigenmarke fängt immer mit einer
Philosophie an, die in den Gestaltungsrichtlinien definiert wird. Nach dem der Look und
die Haptik der Marke entworfen sind,
entwickelt das Designteam die Verpackung
und die Marketingmaterialien. Dieser Prozess
erfordert es, so oft wie nötig an den
Zeichentisch zurück zu kommen. Die
Ergebnisse sind einwandfrei und so haben
wir es seitdem wir Eigenmarken entwickeln
geschafft, viele Bestseller zu kreieren.

A R B EI T ET A N V IE LEN
N EUEN P R O DUK T EN UN D
M A R K EN , DIE A U F DER
ER OFA ME V ORGE S T ELLT
W ER D E N . “
ERIC IDEMA

Wie schwierig ist es, in einem mit Produkten
überfluteten Markt mit neuen Produkten,
Marken oder sogar einer ganzen Produktlinie zu
kommen?
Eric Idema: Einfach ist das nicht, aber wir
haben unseren Fokus darauf ausgerichtet,
innovativ und unverwechselbar zu sein. Wir
versuchen unterschiedliche Kollektionen mit

84

außergewöhnlichen Verpackungen anzubieten,
um aus der Masse hervorzustechen. Als
Großhändler versuchen wir permanent unser
Kundenservice sowie unsere Logistik zu
verbessern. Unsere langen Öffnungszeiten und
die Tatsache, dass wir sieben Tage in der
Woche ausliefern, kommt sehr gut bei unseren
Kunden an.
Mit Music Legs hat EDC vor kurzer Zeit eine
neue Fremdmarke in das Sortiment
aufgenommen? Wird diese eine Rolle auf der
eroFame spielen?
Andre Visser: Wir sind sehr glücklich, Music
Legs in unserem Portfolio zu haben. Die Marke
nimmt in unserem Sortiment eine tragende
Rolle ein, wie eigentlich alle Fremdmarken, die
wir anbieten. Wir werden auf der eroFame alle
Marken präsentieren, aber hauptsächlich dreht
sich alles um die neuen Labels. Aber natürlich
können sich die Besucher an unserem
Messestand auch über die Fremdmarken, die
wir im Sortiment haben, informieren.
Nach welchen Kriterien sucht EDC nach
Marken für die Distribution aus?
Andre Visser: Es gibt in diesem Prozess viele
Elemente, die irgendwie in einer Harmonie
zusammenkommen müssen. Wir haben immer
ein Auge auf die Qualität, die Produkte sowie
den Innovationsgrad unserer Partner. Natürlich
spielt es auch eine Rolle, ob sie neu in Europa
sind. Am Ende des Tages entscheidet aber
meist das Bauchgefühl.
Wie können Eigenmarken neben Fremdmarken
harmonieren? Beißen sich diese manchmal
nicht?
Andre Visser: Nein, ich denke, dass das
tatsächlich eine irrige Meinung ist. Hochwertige
Marken unterscheiden sich von Eigenmarken
durch die Produktqualität, die Preisgestaltung
und Werbemöglichkeiten. Es wird immer eine
Abgrenzung zwischen Fremd- und
Eigenmarken geben, um den Konsumenten
eine Auswahl unterschiedlicher Preiskategorien
zu geben.
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Spüren Sie jede
Schwingung gemeinsam.
We-Vibe® Sync™, der am meisten verkaufte Paarvibrator, ist ganz auf geteiltes
Vergnügen ausgelegt. Er wird während des Sex getragen und stimuliert sowohl
den G-Punkt als auch die Klitoris mit tiefen Vibrationen. Auch Ihr Partner spürt
die Vibrationen, was dies zu einem echten gemeinsamen Erlebnis macht.
BERÜHREN, NECKEN UND
ERREGEN SIE IHRE PARTNERIN
VON ÜBERALL HER

WECHSELN SIE NACH BELIEBEN
DIE POSITION – DER SYNC™
BLEIBT AN ORT UND STELLE
Die Passform des Sync kann individuell
eingestellt werden. Er kann an zwei
Stellen angepasst werden, um eine
bessere Stimulierung des G-Punkts und
der Klitoris mit genau dem richtigen
Druck zu ermöglichen. Der Sync sitzt
bequem und sicher, selbst wenn Paare
während des Sex die Position wechseln.

Mit der kostenfreien We-Connect™
App können Partner über jede
beliebige Distanz eine Verbindung
zueinander herstellen und
miteinander spielen. Steuern Sie
den Sync von überall in Echtzeit
ECHTZEIT BEDEUTET
ECHTES VERGNÜGEN
Erleben Sie die mehr als 10
Vibrationsstufen des Sync über die
Fernbedienung oder die kostenfreie
We-Connect App. Mit We-Connect können
Sie Vibrationen über den Beat-Modus im
Rhythmus Ihrer Lieblingsmusik erleben.

VOLLGEPACKT MIT VERGNÜGEN
Sync ist mit hochwertigen Funktionen
ausgestattet: zwei Motoren für doppelte
Stimulierung, wasserfestes Design, weiches,
körpersicheres Silikon, eine Fernbedienung
und ein diskretes Etui zum Aufbewahren,
Auﬂaden und für unterwegs.

I N T E R V I E W

Offensichtlich haben wir mit pjur SPA
ScenTouch genau ins Schwarze getroffen.
e x c l u s iv e

D i e Re vo lutio n in Sa ch en Ma ssa ge: p jur SPA ScenTo uch

D as G eh eim n is is t ge lü ft e t : A u f d e r
e roFam e wir d pju r m it fün f e c h t e n

„MIT DIESEN USPS
STELLEN WIR DIE

Innov a tion en au f war t e n : h i n t e r d e r

E X I S TI E R E N D E N

S e r ie p ju r SPA Scen To u c h v e r b e r g e n

KO N K U R R E N Z P R O D U K T E

si ch a n gen eh m du f te n de

IM BEREICH MASSAGE

Mas s a gelotion en oh n e Öl , S i l i k o n ,

KO M P L E T T I N D E N

Fe tt od er Was s er. eL INE w o l l t e n

S C H AT T E N ! “
ALEXANDER GIEBEL
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Alexander Giebel freut sich, die
neue pjur SPA ScenTouch Linie
zu präsentieren

Was ist das Besondere an pjur SPA Scentouch?
Alexander Giebel: Die pjur SPA ScenTouch
Massagemittel fühlen sich wie Massageöle an,
enthalten aber weder Öl, noch Silikon, Fett oder
Wasser! Das bedeutet, dass sie nach einer sinnlichen Massage keinen schmierigen Film auf der
Haut hinterlassen. Sie lassen sich schnell, einfach
und – vor allem – rückstandslos entfernen. Nach
dem Abwischen fühlt sich die Haut trocken,
aber sanft und angereichert an. Die pjur SPA
ScenTouch Produkte verstopfen die Poren nicht
und sind daher sogar atmungsaktiv. Wir haben
damit eine einzigartige Innovation geschaffen, die
es bisher im Markt nicht annähernd gibt. Mit ihren
angenehmen und leichten Düften ermöglicht die
pjur SPA ScenTouch Produktreihe eine sinnliche
Reise in die Welt der Entspannung, Fantasie und
Leichtigkeit.
Das heißt, Sie setzen zum ersten Mal seit
Bestehen der pjur group auf den Einsatz von
Duftstoffen?
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Now available in Europe.

Zumio excites your
pleasure zone like
nothing else.
“Mind-blowing! An
orgasm in less than a
minute and three in
under ten minutes!”

Exclusively distributed by:

I N T E R V I E W

„ D I E P J U R S PA
S C E N TO U C H M A S S A G E 
MITTEL FÜHLEN SICH
WIE MASSAGEÖLE AN,
E N TH A LT E N A B E R W E D E R
Ö L , N O C H S I L I KO N , F E T T
O D E R WA S S E R ! “
ALEXANDER GIEBEL
Die pjur SPA ScenTouch Linie besteht aus den Produkten Cherry
Dream, Strawberry Summer, Vanilla Seduction, Melon Breeze
und Neutral Way (geruchlos)

Alexander Giebel: Ja genau. Das ist schon eine
Neuheit bei pjur, weil es extrem schwierig ist, die hohen
Qualitätsstandards mit Zusätzen wie Düften zu vereinen.
Dies haben wir nun mit pjur SPA ScenTouch aber
geschafft. Viele unserer Kunden haben nach einem
Massagemittel mit Duft gefragt. Im Intimbereich ist das
für viele immer noch ein No-Go, aber auf der Haut kann
ein gut dosierter Duft schon etwas Aufregendes sein.
Mit pjur SPA ScenTouch Cherry Dream, Strawberry
Summer, Vanilla Seduction, Melon Breeze und der
geruchsneutralen Variante pjur SPA ScenTouch Neutral
Way ist für jeden Kunden der passende Geruch dabei.
Wichtig war uns, dass die Düfte nicht zu extrem sind,
sondern eher wie eine leichte Brise wirken, die man auf
der Haut wahrnimmt, die aber niemals unangenehm
oder überdosiert ist. Auf Geschmacksstoffe haben wir
mit der neuen Produktserie weiterhin verzichtet.
Welche USPs machen die Produkte – neben den
Duftstoffen – aus?
Alexander Giebel: Die pjur SPA ScenTouch Massagemittel sind, wie all unsere Produkte, dermatologisch
bestätigt. Außerdem enthalten sie natürliches Vitamin E
und natürliches Jojoba. Sie sind hypoallergen, vegan,
ohne Tierversuche hergestellt, hormonfrei und kommen
ohne Parabene aus. Das heißt, auch Allergiker sind mit
den pjur SPA ScenTouch Produkten bestens beraten.
Die duftenden Massagelotionen pflegen und hinterlassen ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Mit diesen
USPs stellen wir die existierenden Konkurrenzprodukte
im Bereich Massage komplett in den Schatten!
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Wofür steht der Name ScenTouch?
Alexander Giebel: Der Name ScenTouch besteht aus
den Komponenten ‚Scent‘, englisch für ‚Duft‘, und dem
englischen ‚Touch‘ für ‚Berühren‘. Diese
Kombination beschreibt genau unsere neue
Produktserie. Wir möchten den Nutzer mitnehmen auf
eine sinnliche Reise, in der er entspannen kann und
seinen Sinnen ‚Riechen‘ und ‚Fühlen‘ freien Lauf lassen
kann und zwar auf höchstem Niveau, was Qualität und
Hautgefühl anbelangt.
Was ist der Unterschied zu den anderen pjur Produkten?
Alexander Giebel: Die pjur SPA ScenTouch
Massagemittel sind kein Ersatz für die pjur Gleitmittel.
Das heißt, dass sie ausschließlich für die Massage
verwendet werden sollen. Oft führt eine erotische
Massage ja dann auch zu mehr. Dafür sind unsere pjur
Gleitmittel weiterhin die beste Wahl. pjur SPA ScenTouch
steht für eine neue Art des Erlebens und wird mit seinen
leichten Düften die Sinne beflügeln.
In welchen Größen bieten Sie die Produkte an?
Alexander Giebel: Wir kommen im ersten Schritt mit
200ml auf den Markt. Weitere Größen sind in Zukunft
eventuell möglich. Dazu bieten wir natürlich auch wieder
passende PoS-Materialien an. In jedem Fall sollten alle
Händler schnell vorbestellen, denn beim Pre-Launch auf
der AdultEx wurden wir vom positiven Feedback und
den Aufträgen der Kunden schlichtweg überwältigt und
für Europa erwarten wir spätestens auf der eroFame den
gleichen Ansturm. Offensichtlich haben wir mit pjur SPA
ScenTouch genau ins Schwarze getroffen.
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2017 ist unser bisher bestes Jahr.
e x c l u s iv e

E r i c Vo n ke über den E rf o lg vo n La dies Nigh t H o mep a rties

Ende Mai zelebrierte Ladies Night Homeparties das zwölfeinhalbjährige
Jubiläum mit einer großen Feier, zu der alle Angestellten und Beraterinnen
zusammengekommen sind. Dass die Stimmung ausgelassen war, wie Eric
Vonke, Geschäftsführer des niederländischen Unternehmens, in diesem
Interview erklärt, besteht kein Zweifel, denn Ladies Night legt dieses Jahr
ein bisher unerreichtes Wachstum hin. eLINE hat nachgefragt.
90
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„

Ladies Night Homeparties hat vor wenigen Wochen
das zwölfeinhalbjährige Jubiläum gefeiert. Wie war die
Stimmung?
Eric Vonke: Das war ein fantastisches Event! Das
Leitmotiv war Schwarz und Gold und alle waren
dementsprechend gekleidet. Wie immer hatten wir
einige nette Überraschungen für unsere Beraterinnen
vorbereitet – wie zum Beispiel eine Gruppe junger
Männer, die Champagner mit nackten Oberkörpern
servierten, so dass wie alle gemeinsam auf die
zwölfeinhalb Jahre anstoßen konnten. Zu unserer
eigenen Überraschung aber hatten die Beraterinnen
auch für uns etwas vorbereitet, so wie persönliche
Botschaften von Freunden, eine spezielle Torte und
Tickets für ein Techno-Festival hier in den Niederlanden.
Sie haben sogar eine sehr professionelle Cover-Version
eines Songs hergestellt und den Text des Liedes auf
unser Unternehmen umgeschrieben. Der Song wurde
dann live auf unserem Meeting vorgetragen.
Wie ist das Jahr 2017 bisher für euer Unternehmen
verlaufen?
Eric: 2017 ist unser bisher bestes Jahr. Wir erleben das
größte Wachstum seit Jahren. Es übertrifft sogar unser
bestes Jahr vor der Wirtschaftskrise.
Wie erklärst du dir euer Wachstum? Ist es auch zum Teil
auf die entspanntere wirtschaftliche Lage in den
Niederlanden zurückzuführen? Welche Rolle spielt die
wachsende Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber
Love Toys?
Eric: Wir werden mehr und mehr zum Teil des Lebens
von Mädchen und Frauen. Wir haben viele Kundinnen,
die uns immer wieder buchen, aber auch neue
Kundinnen finden den Weg zu uns. Sicher hat sich die
wirtschaftliche Situation in den Niederlanden verbessert,
was ohne Frage hilft. Die Frauen sind gewillt, Geld
auszugeben – vor allem dann, wenn man ihnen das
Erlebnis eines witzigen Abends bietet, so wie wir das
tun. Und ja, die Toys werden immer akzeptierter. Je
näher Mädchen und Frauen an die 18 kommen, desto
normaler wird es, darüber zu sprechen. Das ist nicht
mehr wie früher, als es noch diese vielen Tabus gab. Sie
verschwinden immer mehr und mehr.

Kannst du irgendwelche Trends entdecken? Oder ist
das ‚Pärchen-Thema‘ immer noch ganz weit vorne bei
euch?
Eric: Der Trend ist, dass Frauen sich etwas für ihr
eigenes Vergnügen kaufen wollen, aber wenn dieses
Produkt Spaß für beide Partner bereitet, dann ist es
umso besser. Daher ist es wahrscheinlich, dass sie
etwas für sich kaufen und auch etwas, das sie mit dem
Partner nutzen können. Und meist ist es so, dass sie
dann noch etwas für ihren Partner kaufen.
Die Marke Ladies Night geniesst einen hohen
Bekanntheitsgrad, was auch aus eurer Kooperation mit
den Medien resultiert. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit klassischen Medien auf der einen und
Aktivitäten in Social Media auf der anderen Seite?
Eric: Äußerst wichtig! Wir heißen jede Kooperation mit
den Medien willkommen und sind ständig bemüht,
diese in die Gänge zu bringen. Unsere Tochter Sharon
ist spezialisiert auf unsere Kampagnen in den Medien
und was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Was die
Sozialen Medien angeht, so ist das, wie ja jeder weiß,
schwieriger, weil es so viele Restriktionen gibt, die
unsere Branche besonders treffen. Es bedarf schon
eines Experten, um das Publikum in den Sozialen
Netzwerken zahlenmäßig zu vergrößern. Mit Yvonne,
Sharon und unserer Designerin Simone haben wir
glücklicherweise solche Experten in unserem Team.
Mit über 200 Beraterinnen stoßt ihr in den Niederlanden
sicher bald an die Grenzen oder siehst du noch
Potential und Platz für Wachstum?

Was sind heute die Bestseller in eurem Produktportfolio? Sind eure Kunden heute neugieriger, aufgeschlossener und abenteuerlustiger als noch vor Jahren?
Eric: Unsere Bestseller sind unsere eigenen Glides und
einige sehr spezielle Toys, die wir selbst entworfen
haben.

92

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 7

Eric: Ich denke, dass wir eine gute Balance
haben. 200 Beraterinnen im Durchschnitt sind
eine gute Zahl, die nicht dazu führt, dass unsere
Beraterinnen zu wenig Partys haben. Wir haben
eine Stufe erreicht, mit der die Beraterinnen mit
der Zahl der Partys sehr zufrieden sind. Das
Wachstum der Firma zielt auch hauptsächlich auf
mehr Partys ab und nicht auf eine viel größere
Anzahl an Beraterinnen.
Oder siehst du Wachstumschancen eher in
anderen Vertriebskanälen, wie zum Beispiel im
Internet?
Eric: Ja, unser Onlineshop wächst auch, aber
meist durch unsere regulären Kundinnen. Wir
verkaufen online keine Toys, die wir auch auf den
Partys anbieten. Das wäre Kannibalismus und
zudem können wir so online auch Marken
anbieten, was wir auf unseren Parties gar nicht
machen. Auf den Partys verkaufen zu 99%
unsere Private Label Produkte, von denen die
meisten von uns selbst gestaltet sind.
Welche Pläne hat Ladies Night für die nahe
Zukunft? Seht ihr große Veränderungen oder Herausforderungen auf euch zukommen?
Eric: Wir haben neulich mit Lingerie Partys
angefangen. Zwar mit einer separaten Firma, für
die wir aber unseren großen Kundenstamm
nutzen. Wir können Synergien zwischen unseren
unterschiedlichen Firmen aufbauen sowie unser
großes Markwissen nutzen. Große Veränderungen erwarten wir nicht, da wir immer schon einige
Schritte voraus denken und sowohl die von uns
genutzte Technik als auch die IT, das Lager und
das Team sind in Bezug auf Wachstum
vorbereitet.
Wie würdest du die gegenwärtige Situation des
Erotikmarkts beschreiben? Was sind deiner
Meinung nach derzeit die gravierendsten (Fehl)
Entwicklungen?
Eric: Ich denke, dass es manchmal den
Anschein hat, dass einige Unternehmen zwei
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Schritte hinterherhinken. Sie kopieren anstatt zu
erfinden. Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg
– das ist meine ehrliche persönliche Meinung. Um
einzigartig zu sein, bedarf es an den besten
Mitarbeitern, an einem sehr motivierten Team
sowie an einer unvergleichlichen Vision. Dieser
Vision ist zu folgen, ohne Kompromisse. Die erste
Bedingung ist, den Kunden ein Erlebnis zu
bieten. Bekommen sie dies nicht, gehen sie
woanders hin. Mein Meinung ist, dass der
Hauptgrund der Fehler, die wir bei einigen
Unternehmen sehen, der ist, dass sie nicht ihrem
Kerngeschäft treu geblieben sind. Mehr
Geschäfte im Kernbereich zu entwickeln, bringt
sehr oft mehr als etwas zu versuchen, was neu
für dich ist und wo es bereits einige erfahrene
Marktteilnehmer gibt. Am besten ist, dass man
sich gegenseitig aus dem Weg geht, statt
gegeneinander um Stücke des gleichen Kuchens
zu kämpfen.
Wenn der Blick auf Unternehmen wie Ladies
Night oder andere fällt, wird deutlich, wie wichtig
der Vertriebskanal über Homeparties für die
Erotikindustrie ist. Dennoch wird im Markt meist
nur über die Probleme des stationären Handels
bzw. das anscheinend unbegrenzte Wachstum
des E-Commerce diskutiert. Wie kommt das?
Eric: Ich verstehe, warum unser Geschäft nicht
im Mittelpunkt von Diskussionen steht. Der
Homeparty Markt ist gesättigt. Wer heute eine
neue Firma in diesem Bereich starten will, der
braucht viel vied Geld und einen langen Atem.
Zuerst muss man sich ein Private Label
entwickeln, denn alles andere lässt sich im
Internet finden, wo sich Onlineshops einen
schlimmen Preiskampf liefern. Dann muss man
die bestehende Konkurrenz bekämpfen, die
bereits eine treue Kundschaft aufgebaut hat. Man
muss einzigartig sein und viel Know-how haben
oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man
scheitert und viel Geld, Zeit und Mühen
verschwendet hat.
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H OT p rä se n tiert seine neue B IO -Linie

Natürlich-biologische Inhaltsstoffe sind heute im Gleitgelsegment nicht selten, was
aber ist mit den Verpackungen dieser Produkte und – vor allem - was passiert, wenn
die leeren Tuben und Flaschen in den Müll wandern? Eine Antwort auf diese Fragen
stellt die HOT Productions & Vertriebs GmbH mit der BIO-Linie vor, denn diese, so
erklärt General Sales Manager Michael Sonner, hält ökologischen Gesichtspunkten
in ihrer Gesamtheit – sprich Rohstoffe, Herstellung, Verpackung, Tuben und POS
Materialien - stand.

„

Michael Sonner,
General Sales
Manager bei HOT,
kündigt bereits neue
Produkte in der
BIO-Linie an
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Wann istt HOT die Idee für eine BIO-Linie
? Welche Produkteigenschaften
gekommen?
n
sollte diese neue
Linie mitbringen? Und wie
lange hat die Entwicklung gedauert?
Michae
el Sonner:
e
Son
Michael
Wir haben ja bereits mit
unsere
re
en Prorino
Pror
or
unseren
Produkten weltweit eine klare
Bots
Bot
tsc
chaft verbreitet:
ve
Botschaft
‚Save the Rhino, take
Pro
oriino‘. Ziel war hier gerade in den
Prorino‘.
asia
atischen Ländern
L
asiatischen
für Aufklärung zu sorgen,
dasss Nashornpulver
Nashorn
dass
keinerlei Wirkung hat,
unser
ere
e Potenzmittel
Poten
Po
ten
n
unsere
dagegen schon. Diese
Kampag
agne
gn
ne war
w weltweit erfolgreich und hat
Kampagne
C
vor allem in China
großes Interesse gefunden.
BIO-L
Bei der BIO-Linie
waren unsere Ansatzpunkte
zum Einen die zunehmende Anfälligkeit der
Bevölk
ölkerung für Allergien auf die unterschiedBevölkerung
Prod
lichsten Produkte,
zum Anderen aber auch
das Problem der Verpackungen. Derzeit ist ja
Verschmu
die Verschmutzung
der Meere durch

Plastikmüll in aller Munde. Ziel war es, eine
Linie zu kreieren bei der sowohl die
Inhaltsstoffe als auch die Verpackung und die
POS Materialien ökologischen
Gesichtspunkten standhalten. Das Projekt hat
uns mehr als ein Jahr beschäftigt, aber wir
sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Es gibt bereits viele Gleitgel-Produkte auf dem
Markt, die rein organisch/natürlich, biologisch,
vegan etc. sind. Was bringt Ihre BIO-Linie
dem Markt Neues?
Michael Sonner: Wie bereits gesagt, es
geht um das gesamte Produkt. Von der
Herstellung zu den Rohstoffen bis zur
Entsorgung der leeren Tube. Das alles
kombiniert zu einem hervorragenden Produkt
für den Verbraucher. Die Gleiteigenschaften
und die Konsistenz entspricht der Qualität

M I C H A E L

S O N N E R

aber seinen Preis.
„ Z I E L WA R E S , E I N E L I N I E
ZU KREIEREN BEI DER
die unsere Kunden von HOT Gleitgelen gewohnt
sind.

SOWOHL DIE
I N H A LT S S TO F F E A L S

Welche Zielgruppe haben Sie für BIO im Fokus?
Michael Sonner: Gerade die jüngere Generation ist
sehr interessiert an nachhaltig produzierten und
gesunden Produkten. Hier sehen wir unsere
Hauptzielgruppe.

A U C H D I E V E R PA C K U N G
UND DIE POS
M AT E R I A L I E N

Es heißt, dass die Nachfrage nach Bio-Produkten,
Fair Trade Produkten sowie nach vegetarischen
und/oder veganen Produkten steigt. Gilt das auch
für den Erotikmarkt?
Michael Sonner: Ja , auch im Erotikmarkt werden
diese Themen zukünftig sehr wichtig werden.

Ö KO LO G I S C H E N
GESICHTSPUNKTEN
S TA N D H A LT E N . “
MICHAEL SONNER

Warum hat es solange gedauert, bis diese
Nachfrage im Erotikmarkt angekommen ist?
Michael Sonner: Ich denke, dass der normale
Konsument die Bio-Siegel am Anfang nur in
Zusammenhang mit Lebensmitteln gesehen und
dort auch wahrgenommen hat. Inzwischen hat hier
ein Umdenken eingesetzt und man interessiert sich
auch für Bio-Produkte, die man nicht täglich kauft.
Die Verpackung und die Entsorgung der
Verpackungen ist ebenfalls in den Fokus gerückt.
Geistert die Fehlinformation, dass Bio-Produkte
teuer sind als ‚normale‘ Produkte, immer noch in
den Köpfen vieler Konsumenten herum?
Michael Sonner: Hier muss man ganz klar sagen,
dass ein hochwertiges Produkt seinen Preis hat. Bio
muss nicht teuer sein, hat aber seinen Preis.
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Welches Potential bietet der Markt für Gleitgele wie
BIO zum Beispiel Ihrer Meinung nach in den
nächsten Jahren?
Michael Sonner: Die Kunden werden immer
sensibler werden was sie kaufen. Gerade im
Intimbereich wird der Kunde immer kritischer
werden. Ich glaube, zukünftig werden nur
hochwertige Produkte am Markt bestehen.
BIO ist eine Antwort auf
die steigende Nachfrage
nach nachhaltig produzierten und natürlichen
Produkten im Erotikmarkt

Zurück zum Produkt: Auf Ihrer BIO-Serie werben sie
damit, dass diese zertifiziert und NCP geprüft ist.
Können Sie uns dazu ein paar Informationen geben?

I N T E R V I E W

Michael Sonner: Nature
Care Produkte (NCP –
Nature Care Products)
werden auf ihre Nachhaltigkeit
und ihre Rohstoffe geprüft. Nur
wenn beide Kriterien erfüllt
sind, bekommt man das
Siegel. Für den Konsument ist
schon sehr wichtig, dass nicht
nur Bio draufsteht, sondern auch
eine Organisation dahinter steht,
die das ordnungsgemäß prüft.
Ist die Herstellung veganer
Gleitmittel aufwendiger als die von
konventionellen Gleitmitteln?
Michael Sonner: Die Auswahl der
Rohstoffe ist das Entscheidende. Meist
sind Rohstoffe mit tierischen Inhaltsstoffen wesentlich günstiger, da es
sich meistens um Reststoffe
handelt, die als Lebensmittel nicht
zu verwerten sind.
Die Tuben der Produkte in der
BIO-Linie bezeichnen Sie als ‚EcoTuben‘. Warum das?
Michael Sonner: Unsere Tuben werden nicht
mehr aus Erdöl hergestellt. Der Grundstoff der
Eco-Tube besteht aus Zuckerrohr, so
genanntem Green PE.
Dieser grüne Rohstoff
ist nachwachsend und
kann CO2 speichern.
Der Einsatz von Green PE
hilft somit, schädliche
Treibhausgas-Emissionen
zu verringern. Zudem
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i Green PE zu
ist
1 % recyclebar.
100
Welche Tipps können
Sie geben, damit der Erotikhandel
mit Ihrer BIO-Linie den bestmöglichen Erfolg erzielen kann? Gibt es
vielleicht sogar POS-Materialien?
Michael Sonner: Natürlich gibt es
wieder großzügiges POS Material für den
Laden und auch für die Schaufenster. Es wird
Displays mit und ohne Fuß geben und auch
große Aufsteller, um die Schaufenster zu
dekorieren.

Für die Präsentation und
Vermarktung der BIO-Linie
greift HOT dem Handel
mit POS Materialien unter
den Arm

Die BIO-Linie besteht derzeit aus drei
unterschiedlichen Gelen. Ist geplant, die Linie
in Zukunft weiter auszubauen?
M
Michael
Sonner: Wir planen diese Linie
we
weiter
auszubauen und auch die Eco-Tuben dort
i
einzusetzen,
wo es technisch möglich ist.
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Skins bietet den Konsumenten ein

großartiges Produkt zu einem guten Preis.

e x c l u s iv e

J a n e B o w le s über die Skins Sex ua l H ea lth Ra nge

„

2007 erblickte die
Skins Kondomlinie
aus dem Hause
Creative
Conceptions das
Licht der Welt.
Heute, zehn Jahre
später, ist aus ihr
die Skins Sexual
Health Range mit
einem vielfältigeren
Portfolio
erwachsen. Über
den Wandel der
Linie sowie über
Neuheiten die auf
der eroFame
präsentiert
werden, berichtet
Jane Bowles,
Geschäftsführerin
von Creative
Conceptions.

Zurück zu den Anfangen: wann ist Creative
Conceptions mit Skins auf den Markt
gekommen? Und was waren die Beweggründe,
mit einer eigenen Kondomlinie auf den Markt zu
kommen?
Jane Bowles: Wir haben Skins 2007 nach
einem Treffen mit einem unserer ID Lubricants
Kunden gegründet. Dabei handelte es sich um
Bob, der das Geschäft ‚Out of the Blue‘ im
schottischen Edinburgh führt. Er äußerte
während des Treffens den Wunsch nach einer
Kondomlinie mit einem einfachen Namen, die es
jungen Männer, die Verantwortung übernehmen
Neu bei Creative
wollen, ermöglicht, das richtige Kondom zu
Conceptions: der Skins Cube
wählen, ohne zu tief in die Materie einzutauchen.
Was er damit sagen wollte, war folgendes – wenn
du ein normales Kondom hast, dann nenne es
auch normales Kondom und gib ihm nicht
sie daran hindert, sie zu verwenden und was wir
irgendeinen tollen Marketingamen, der den
tun könnten, um ein Kondom so zu machen,
Konsumenten nur verwirrt.
dass sie es nutzen würden. Es war nicht
Da Kondome wohl die Schnelldreher im
sonderlich überraschend, dass Schlüsselreize
Einzelhandel schlechthin sind, konnten wir die
eine große Rolle in unseren Ergebnissen spielten.
Logik in Bobs Worten erkennen und auf unserem
Wir fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit,
Nachhauseweg war die Marke geboren. Wir
dass die Menschen zum Kondom greifen, größer
machten uns zum Ziel, eine Simple Naming
wird, wenn
Policy zu verfolgen. Aus dieser ziehen wir noch
A) das Kondom durchsichtig ist und der Penis so
heute Vorteile.
normal wie möglich aussieht;
Da wir zwei Söhne haben, die bald die VolljährigB) das Kondom dünn ist, um den Partner zu
keit erreichen, war ein weitere ausschlaggebende
fühlen;
Motivation für uns, die Wahrnehmung über
C) das Kondome sicher ist – was ja die oberste
Verhütung zu verändern und eine Marke zu
Anforderung ist, wenn es um Verhütung geht;
schaffen, die die Nutzung von Kondomen als
D) das Kondom nicht nach Latex riecht – alle
coole und vor allen richtige Wahl kommuniziert.
Skins Kondome haben einen leichten VanilleGeruch.
Welche Anforderungen habt ihr damals an eure
Wir wollten all dies zu einem erschwinglichen
neue Linie gestellt? Was sollte Skins dem
Preis anbieten, denn wir glauben, dass Geld
Konsumenten bieten?
keine Rolle bei sicherem Sex spielen sollte.
Jane: Die größer Herausforderung wenn es um
Verhütung und Kondome geht, ist es die
Skins hat sich schnell als Marke etabliert. Wie ist
Menschen dazu zu bringen, sie zu nutzen. Wir
euch das gelungen? Und wie wichtig ist diese
haben also Nachforschungen angestellt, wie die
Tatsache angesichts der zahlreichen und
Meinung der Menschen zu Kondomen ist, was
namhaften Konkurrenz?
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Jane Bowles, Geschäftsführerin
von Creative Conceptions

Jane: Als wir starteten sah unsere Strategie so aus,
dass wir den National Health Service (NHS) in
Großbritannien, also das staatliche Gesundheitssystem,
angesprochen haben, ob wir sie nicht beliefern können.
Das hat funktioniert, was uns eine Menge Renommee
eingebracht hat, das so wichtig ist, wenn man ein neues
Verhütungsmittel auf den Markt bringt.Wie dem auch
sei, abgesehen davon wie gut ein Kondom aussieht
und wie es sich damit anfühlt, treibt die Menschen die
Frage um, ob es funktioniert und seinen Zweck erfüllt.
Jeder weiß, dass der NHS die härtesten Qualitätskontrollen im ganzen Land hat, daher hat die Tatsache,
dass sie unsere Kondome gelistet haben, für uns einen
immensen Schub bedeutet. Außerdem erlaubte uns der
NHS zum Start des Verkaufs der Skins Kondome im
Einzelhandel das Siegel ‚Proud Supliers to the NHS‘ auf
die Packungen zu drucken. Das hat noch mal für
Glaubwürdigkeit gesorgt.
Wir wurden auch von drei Stars der Reality TV Show
‚Geordie Star‘ kontaktiert, um mit ihnen eine
Partnerschaft für Kondome einzugehen. Sie waren dafür
bekannt, viele sexuelle Beziehungen zu pflegen und
wollten zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen.
So haben wir gemeinsam Kondome mit den Namen
Gaz, Scott und Vicky entwickelt, die sehr erfolgreich
waren und das Skins Profil geschärft haben. Noch
wichtiger war aber, dass wir unserem Ziel, zu vermitteln,
dass es cool und und richtig ist, Kondome zu nutzen,
vor allem innerhalb der Gruppe der 18 bis 24jährigen
näher gekommen sind.
Ja, wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, Spuren in
einem sehr konkurrenzbetonten Markt hinterlassen
haben, aber zudem haben wir das Gefühl, dass wir eine
moderne Herangehensweise verfolgen und ein
großartiges Produkt haben, dass es uns erlaubt, unser
eigene Nische zu graben.
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Wie hat sich die Linie über die Jahre gewandelt und
verändert?
Jane: Die Designs haben sich natürlich über die Jahre
verändert und gerade erst haben die Skins Würfel
herausgebracht, um Konsumenten 16 Kondome in
einer Verpackung und zu einem erschwinglichen Preis
zu bieten. Wichtiger ist aber noch, dass alle Kondome
in den Würfeln einzeln verpackt und nicht miteinander
verschweißt sind. Dieser Wandel ist durch das
Feedback von Konsumenten in Gang gesetzt worden,
denn jeder, der schon mal in der Hitze des Gefechts ein
Kondom öffnen wollte, das mit anderen verschweißt ist,
weiß, wie nervig das sein kann.
Um sicher zu stellen, dass die Konsumenten begreifen,
dass die Würfel 16 Kondome enthalten, stellen wir
unseren Einzelhändlern umsonst POS-Materialien zur
Verfügung.
Das Feedback von Konsumenten hat übrigens auch
dazu geführt, dass wir die Weite unserer Kondome von
52 mm auf 54 mm angehoben haben.
Heute heißt die Linie Skins Sexual Health Range. War
diese Markenerweiterung das Ergebnis des sich
wandelnden Marktes?
Jane: Unser Ziel mit Skins ist es immer gewesen, die
Menschen zu einem glücklichen und gesunden
Intimleben zu ermutigen. Sie sollen Freude daran haben
und alle gesundheitlichen Vorteile, die daraus resultieren,
genießen. Da Schutz nur ein kleiner Teil sexueller
Gesundheit ist, hat sich die Skins Marke logischerweise
weiterentwickelt, um auch Performance und Vergnügen
zu erfassen.
Sexual Health und Sexual Wellness sind in aller Munde
– wie spiegelt sich all das in Skins wider?
Jane: Da sich die Einstellung gegenüber Sex verändert
und die Menschen immer mehr zu schätzen wissen,
dass ein gutes Intimleben viele positive Effekte mit sich
bringt, wollte Skins ein Produkt kreieren, das für
Performance sorgt und die Menschen so in die Lage
versetzt, ihr ganzes Leben lang Spaß am Sex zu haben.
Unsere einzigartige und sehr effektive Male
Enhancement Creme ist ein wirklich bahnbrechend für
Männer, die etwas Unterstützung im Schlafzimmer
benötigen und die keine Pillen nehmen wollen oder
können. Powerect wird direkt auf den Penis aufgetragen
und wirkt schnell, was zu schneller Erregung und
maximalem Vergnügen führt. Es hilft Männern auch, die
am Abend zuvor etwas über die Stränge geschlagen
haben. Wir haben Powerect Anfang des Jahres in den
USA gestartet und erfreuen und an positiven
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zwei sehr spannende Verzögerungsprodukte, die
gerade in der Qualitätskontrolle sind und im Frühjahr
2018 auf den Markt kommen. Wir hoffen, dass wir auf
der eroFame weitere Details über diese einzigartigen
Produkt verraten können.

Powerect feiert seit
Jahresbeginn große
Erfolge in den USA –
jetzt kommt das Male
Enhancement Produkt
auf die eroFame

Auf der kommenden eroFame präsentiert ihr neue
Zugänge in der Skins Linie. Welche werden das sein?
Jane: Nun, im Fokus unserer Präsentation wird sich er
unsere Male Enhancement Creme Powerect stehen.
Wir haben jetzt aussagekräftige Verkaufsstatistiken
durch unseren Start in den USA, so dass wir das
Produkt jetzt mit voller Überzeugen vorstellen können.

Verkaufszahlen. Allein durch Mund-zu-MundPropaganda bewegt sich einiges. Wir empfehlen dem
Handel mit den 5ml Sachets als Zusatzverkauf zu
beginnen, um dann zu erleben, wie die Kunden
zurückkommen, um ihnen dann die 48 ml Pumpflasche
anzubieten. Wir ermutigen alle Einzelhändler dazu, es
mal auszuprobieren – wer mehr Informationen braucht,
kann gerne auf unseren Stand auf der eroFame
kommen.
Mittlerweile bietet Skins viel mehr als eine große Zahl
unterschiedlicher Kondome. Welche Produkte gehören
dazu?
Jane: Die Zahl der Produkte in der Skins Sexual Health
Range wächst und zielt immer darauf, ab die Nachfrage
der Konsumenten zu bedienen. Unsere Besteller sind
Natural, Ultra Thin sowie Dots and Ribs, aber es ist
wichtig, als Marke ein breites Portfolio anzubieten.
Daher führen wir auch Extra Large und Kondome mit
fruchtigen Aromen und witzigen Namen, wie zum
Beispiel Blow Me Bubblegum, um jüngere
Konsumenten anzusprechen. Als Erweiterung der Skins
Kondomlinie gibt es die Skins Performance Linie mit
den Skins Hot Shots Vitalitätstrünke, um die Energie im
Schlafzimmer hochzufahren. Dazu zählen auch noch
Powerect und die Skins Blue Pills, mit ähnlichem Effekt
wie Hot Shots. Schließlich haben wir auch noch unsere
Skins Pleasure Range, um das sexuelle Vergnügen im
Schlafzimmer zu intensivieren. Die Linie besteht aus
Penisringen, die den Penis stärken können, und den
Skins Vibrating Rings, die Frau und Mann Spaß
bereiten.

Ihr bietet Skins auch für das europäische Festland an.
Sind also Gebrauchsanleitungen, Inhaltsstoffe,
Zertifikate usw. ‚internationalisiert‘?
Jane: Wir arbeiten mit einem Kondom-Experten
zusammen, der auch in der Gesetzgebung rund um
Kondome involviert ist. Er stellt für uns sicher, dass
Skins Kondome allen Standards in Europa sowie in
anderen Teilen der Welt entsprechen.
Wie sieht es denn mit POS-Material zu Skins aus?
Jane: Abgesehen von dem POS-Material zu den Skins
Würfeln und dem Powerect Display können wir auch mit
Postern und anderen Dingen dienen, die den Verkauf
antreiben.
Skins ist – ohne Wenn und Aber – eine Eigenmarke.
Häufig wird die Kritik laut, dass Eigenmarken und Private
Label Produkte den Markt, der ohnehin schon mit
Produkten überschwemmt ist, weiter verstopft. Was
entgegnest du?
Jane: Wir haben herausgefunden, dass die Menschen
eine glaubhafte Herausforder-Marke in einem Markt, der
traditionell durch Monopolstellungen gekennzeichnet ist,
wirklich willkommen heißen. Skins bietet den
Konsumenten ein großartiges Produkt zu einem guten
Preis und der Einzelhändler kann sich an lukrativen
Margen erfreuen. Für den Erotikhandel ist es auch von
Vorteil, nicht nur Marken zu führen, die es in
Supermärkten und Drogerien gibt, sondern die
Erotikfachhändler sollten sich als Experten positionieren
und ein größeres Angebot rund um Sexual Health
haben als die angesprochenen Massenmarktläden.

Sind weitere bzw. andere Produkte in der Skins Linie
denkbar? Wie wäre mit Skins Gleitgel oder Skins
Vibratoren?
Jane: Das Skins Gleitgel ist ein logischer Schritt und in
der Tat planen wir damit für die nicht zu weit entfernte
Zukunft, aber unsere nächsten Veröffentlichungen sind
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Es gibt nicht viele Produkte,

die für lesbische Pärchen gestaltet sind.
e x c l u s iv e

NS N o ve lties verö f f entlich t Sh i/ Sh i U nio n

Die Idee zu Shi/Shi Union resultiert aus der Tatsache, dass es wenige bis
gar keine Vibratoren gibt, die während der Scissoring/ Tribbing
Praktik benutzt werden können und die eine Alternative zu
Toys bieten, bei denen es zur Penetration kommt. Im
Interview erklärt Lavi Yedid, Director of Operations bei
NS Novelties, die Entstehungsgeschichte des Produkts, seine Eigenschaften und die Pläne damit.

„ES IST NAHEZU

UNMÖGLICH, MIT EINEM
WIRKLICH ORIGINELLEN
UND NOCH NIE DA
GEWESENEN KONZEPT
ODER DESIGN AUF DEN
MARKT ZU KOMMEN.“
L AV I Y E D I D

„

NS Novelties hat
eine sehr interessante
Produktneuheit
veröffentlicht: Shi/Shi
Union. Um was
handelt es sich dabei
genau?
Lavi Yedid: Shi/Shi
Union ist das erste und
das einzige Produkt, das
speziell für Frauen gestaltet
ist, um Vibrationen, Spaß,
Spannung und Abwechslung in
die Scissoring/ Tribbing Praktik zu
bringen.

Das Produkt ist eine Idee von Gabrielle Anex.
Kannst du kurz erklären, wer das ist und wie sie
auf die Idee für Shi/Shi Union gekommen ist?
Lavi: Vor 20 Jahren hat Gabrielle, deren
wirklicher Name Sandra Holland ist,
nach ihrem Abschluss an der UCLA
Filmhochschule in der Erotikindustrie begonnen. Dort hat sie im
Filmschnitt gearbeitet, wofür sie
einige Auszeichnungen
bekommen hat. Sie war für
New Sensations tätig, als ihr die
Produktidee kam. Sandra ist
lesbisch und sie sagte, dass die
Inspiration zu Shi/Shi Union aus
ihrem persönlichen Sexleben
entsprungen ist: ‚Ich erinnere mich,

Shi/Shi Union
ist speziell
für lesbische
Pärchen
entwickelt
worden
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Lavi Yedid,
Director of
Operations bei
NS Novelties

dass ich mich mal bei
meiner Freundin darüber
beschwerte, dass es eine
Schande ist, dass keine Toys
gibt, die speziell für das Scissoring/
Tribbing geeignet sind, denn manchmal
hat man einfach Lust, etwas Abwechslung in
diese Position zu bringen. Die einzigen Toys, die
es gab, waren Bullets und Vibratoren, die aber
das Manko hatten, dass in dieser Position nur ein
Partner die Vibrationen fühlen kann. Es gab
nichts, was anatomisch korrekt war, daher
entscheid ich mich, eine Form und ein Design zu
entwickeln, um mein Wunsch wahr werden zu
lassen. Als ich die Grundidee hatte, wendete ich
mich damit an NS Novelties und stellte sie vor‘.
War es schwierig, ihre Idee für ein Produkt, das
speziell für das Tribbing/Scissoring verwendet
werden soll, umzusetzen?
Lavi: Nun, das Hauptproblem war der rotierende
Mechanismus in der Mitte des Produkts, der es
ermöglicht, dass das Toy rotiert, um sich den
Körpern der beiden Partner anzupassen, was
bedeutete, dass die Größe sowie die Kurven und
Biegungen anatomisch korrekt sein mussten. Als
das realisiert werden konnte, wurde das Produkt
zur Realität. Das Produkt ist für eine spezielle
Position entwickelt worden – es spricht Lesben
an, die wenig Optionen haben was Toys angeht,
bei denen es nicht um Penetration geht. Nicht
alle Lesben oder Frauen stehen auf Penetration,
daher ist es toll, etwas anzubieten, das eine
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Wäre es denkbar, weitere Produkte für diese Zielgruppe
auf den Markt zu bringen?
Lavi: Wir haben die Shi/Shi Kollektion aus folgendem
Grund auf den Markt gebracht: es gibt nicht viele
Produkte, die für lesbische Pärchen gestaltet sind. Wir
haben mit dem Union Vibrator im Januar Premiere auf
der ANME Show gefeiert und haben zwei weitere
Produkte auf der ANME Show im Juli vorgestellt. Dabei
handelt es sich um Shi/Shi 2Fer, ein vibrierender
Doppeldildo aus weichem Silikon sowie Shi/Shi Wave,
ein Silikondildo, der kompatibel mit Harnessen ist.
Option für
Optio
Frauen
schafft, gemeinsc
g
sam Vergnü
Vergnügen
durch etwas eh
eher auf
die Klitoris Fokussiertes zu
haben. Natürlich kann das Toy
auch zur Masturbation verwendet werden. Was Shi/Shi
angeht, sind der Kreativität der Menschen keine
Grenzen gesetzt.
Wie erklärst du dir, dass es zwar spezielle Produkte
für Frauen, für Männer, für heterosexuelle Pärchen,
für schwule Männer und für schwule Pärchen gibt,
aber das Angebot für lesbische Pärchen so klein
ist?
Lavi: Das ist zum Teil eine Fehlauffassung. Sehr viele
Toys sind speziell ausgezeichnet, sind speziell verpackt
oder in einer speziellen Farbe produziert, so dass es auf
den ersten Blick erscheint, als wären sie speziell
gemacht für… was auch immer. Wenn man aber all das
abstreift, dann fällt auf, dass der Großteil der Produkte
viel universeller und viel austauschbarer ist. Allerdings
sind wir trotz der sexuellen Befreiung immer noch so
programmiert, dass wir auf spezielle Farben, Größen,
Verpackungen usw. reagieren.
Die Frage ist also, warum es so wenig Toys gibt, die
originell als auch einzigartig und für einen speziellen
Zweck oder eine spezielle Verwendung entwickelt sind?
Die Antwort ist: das ist nicht wirklich einfach. Es ist
nahezu unmöglich, mit einem wirklich originellen und
noch nie da gewesenen Konzept oder Design auf den
Markt zu kommen. Wir folgen logischerweise dem Pfad
von Einfluss und Verbesserungen versus origineller
Kreativität. Durch Produkte wie dem Infinite Massager,
dem Serenity Wand, den Soft Balls und anderen,
haben wir die Erkundung der menschlichen Sexualität
auf ein neues Level gebracht. Als Sandra uns ihre
wirklich einzigartige Idee präsentierte, waren wir mehr
als angetan. Wir teilten ihre Vision und lassen sie nun
wahr werden.
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Wie sieht es mit den Produktfeatures aus? Aus
welchem Material besteht es? Welche bzw. wie viele
Funktionen? Wie viele Motoren kommen zum Einsatz?
Lavi: Shi/Shi Union ist aus Silikon gefertigt, das auch in
der Medizin genutzt wird. Das Produkt besitzt zwei
Motoren und zwei Steuerungen – für jeden Partner
einen. Jeder Motor hat sieben Geschwindigkeiten/
Funktionen. Ein einzigartiges Feature dieses Toys ist die
Möglichkeit, die eigenen Vibrationen und Funktionen zu
steuern oder aber die Steuerungseinheiten mit dem
Partner zu tauschen. Das Toy ist so gestaltet, dass je
mehr die Körper gegeneinander gedrückt werden, je
stärker und tiefer sind die Vibrationen zu spüren.

Shi/Shi Union
wird in Europa bei
Tonga und Scala
erhältlich sein

Was sind deiner Meinung nach heute die Faktoren, die
über den Erfolg eines Produkts bestimmen? Design?
Funktionalität? Material? Form? Technik? Zielgruppe &
Nachfrage? Preis?
Lavi: Alle genannten und noch viele mehr. Es kommen
so viele Faktoren zusammen, wenn man eine Neuheit
veröffentlicht. Wen wir ein neues Produkt haben,
versuchen wir zuerst, das Interesse und die Neugier der
Distributoren zu wecken. Im Gegenzug müssen diese
dann Enthusiasmus beim Einzelhandel erzeugen.
Letztendlich muss das Produkt dem Konsumenten
präsentiert werden, um verkauft zu werden. Daher
besteht die Notwendigkeit, dass der Handel ähnlich
enthusiastisch ist wie wir. Dann kommen all
die anderen Faktoren ins Spiel – die
Verpackung, die Preisgestaltung, die Farbe, die
Originalität, die Eigenschaften, die Vorteile
gegenüber anderen
Produkten… Einer
der wichtigsten
Glieder in dieser
Kette ist die
Schulung des
Verkaufspersonal im
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Handel über die Features dieses Produkts. Letztlich sind
sie es ja, die mit den Konsumenten interagieren. Sie
sind es, die unsere Botschaft an einkaufenden
Verbraucher weitergeben. Und sie sind es, die das
Produkt am Ende des Tages an den Kunden im Laden
verkaufen. Im Internet ist es das Ziel, die gleiche
Botschaft zu vermitteln, nur die Instrumente sind
andere: Bilder, Videos, Beschreibungen, Tests usw.
Shi/Shi Union ist in den USA seit dem 1. Juli lieferbar. Gibt
es schon eine Reaktion aus dem Handel? Welche
Erwartungen hat NS Novelties überhaupt an das Produkt?
Lavi: Das ist in der Tat noch etwas verfrüht. Das
Produkt ist erst seit Mitte August im Verkauf. Einige
Änderungen bei der Verpackung haben uns ein wenig
zeitlich zurückgeworfen. Was wir von dem Produkt
erwarten, ist die Botschaft: wer nach innovativen
Produkten mit frischen Designs und schönen Verpackungen zu einem fairen Preis sucht, der muss nur bei
NS Novelties Halt machen.
Wann ist geplant, das Produkt nach Europa zu bringen?
Und wo wird es für den europäischen Handel erhältlich
sein?
Lavi: Es sollte in Europa zeitgleich mit dem Verkaufsstart in den USA erhältlich sein. Unsere Partner in
Europa sind Scala und Tonga und sie werden die Shi/
Shi Kollektion ausliefern.
Wird es für die Kollektion passendes POS-Material
geben?
Lavi: Ja, ein Display ist mit dem Ziel gestaltet worden,
die gesamte Kollektion zu präsentieren.
Kannst du ein paar Tipps und Tricks rund um die
Vermarktung von Shi/Shi Union geben?
Lavi: Produktwissen ist das A und O. Als Entwickler
von Produkten haben wir alle Informationen – technische wie auch funktionelle. Wir geben diese Infos an
unsere Kunden weiter und hoffen, dass sie diese
weitergeben. Ein mit Produktwissen ausgestatteter
Inhaber/Manager/Angestellter ist in der Lage, dem
Kunden die richtigen Infos an die Hand zu geben, damit
dieser die richtige Einkaufsentscheidung treffen kann. Je
mehr Informationen man hat hat, desto professioneller
wirkt man auf den Kunden und so höher ist der Wert,
den man für den Kunden darstellt. Da es so viele
Produkte im Markt gibt, ist Produktwissen ein äußerst
wichtiger Faktor. Wir sehen dieses Prozess der
Produktschulungen und des Informationsflusses als
einen wichtigen Bestandteil, dem Anspruch von NS
Novelties auf allen Ebenen gerecht zu werden.
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Raquel Shaw
Beauty Enigma Lda.

Fortsetzung von Seite 76

1) Unsere Erwartungen sind hoch, schließlich wird
der sorgsam geplante Launch unserer Marke ORGIE
bei eroFame 2017 stattfinden. Und da es sich hierbei
um eine der wichtigsten Handelsmessen unserer
Branche in Europa handelt, hoffen wir natürlich auch
auf gute Geschäfte.
2) Zum offiziellen Launch von ORGIE werden wir bei
der eroFame 39 brandneue Produkte präsentieren.
ORGIE setzte sich aus Gleitmitteln und sinnlichen
Intimkosmetikartikeln zusammen, die nach brasilianischem Rezept und mit brasilianischen Inhaltsstoffen
in Portugal hergestellt werden. Jedes Produkt bietet
einen anderen Effekt, und sie alle laden den
Konsumenten auf eine Reise in eine neue Erlebniswelt ein – ein wirklich „brasilianisches Erlebnis“.
3) Nicht wirklich. Dies ist unsere erste eroFame, und
unser Hauptaugenmerk liegt auf ORGIE. Wir wollen
den europäischen Marktteilnehmern die erstenProdukte dieser neuen Marke vorstellen – ORGIE ist
wohldurchdacht und auf perfekt auf den europäischen Markt zugeschnitten, um den Kunden eine
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ganz neue Erfahrung zu bieten.
4) Unser Team hat knapp zwanzig Jahre Erfahrung in
der Branche, aber als Unternehmen ist Beauty
Enigma noch jung. Mit dem Launch dieser Marke, auf
die wir alle extrem stolz sind, wollen wir uns dem
europäischen Markt vorstellen. Und welche Plattform
wäre besser für die Präsentation eines neuen
Unternehmens und einer neuen Marke geeignet, als
eine europäische Messe, nur für den Handel? Wie
bereits erwähnt, eroFame ist eine der bedeutendsten
Shows in Europa – darum sind wir dort.

Dan Holman
Screaming O
1) Screaming O hat seine Präsenz im europäischen
Markt beständig ausgebaut, und wie im letzten Jahr
schon wollen wir unsere europäischen Partner
unterstützen und dem internationalen Erotikmarkt
unser Konzept erschwinglicher, sicherer Sex Toys
vorstellen. Wir brennen darauf, viele unserer
bestehenden Partner und auch potenzielle Neukunden zu treffen, um gemeinsam vom Erfolg unserer
beliebten und preisgünstigen Produktlinien zu
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profitieren – wobei besonders unsere begehrten
wiederaufladbaren Vibratoren und Ringe von
Charged erwähnt werden müssen.
Scream O ist bekannt für Seriosität und perfekten
Kundenservice, und wir wollen diesem Ruf in Europa
durch die Unterstützung unserer internationalen
Vertriebspartner noch besser gerecht werden.
2) Wir werden den europäischen Vertriebspartnern
unsere bewährten Top-30-Topseller präsentieren, und
natürlich unsere Neuerscheinungen 2017, mit einem
besonderen Schwerpunkt auf unseren ersten Vorstoß
in den Bereich aufladbarer Massager, Vibes und
Penisringe. Die Charged-Linie kam im Januar auf den
Markt, und diese erschwinglichen, wiederaufladbaren
Toys wurden in landauf, landab mit Lob und
positivem Feedback überschüttet. Im Juli legten wir
dann mit einer erweiterten Charged-Reihe nach – einschließlich Merchandisingmaterialien und Displays
– und natürlich mit unserem moove™, dem ersten
Produkt in einer neuen Kollektion von Vibratoren,
ausgestattet mit unserem stärksten Motor und
verlässlichen, aufladbaren Batterien, die zu einem
absolut unschlagbaren Preis auf den Markt kommen.
3) Wir werden die Besucher an unserem Stand über
unser KOSTENLOSES Grafikprogramm informieren.
Es gilt für alle Produkte in unserem Katalog und bietet
Händlern die Möglichkeit, einen Bereich ihres Ladens,
egal wie klein oder groß, mit farblich abgestimmten,
eigens von uns angefertigten Marketingmaterialien zu
dekorieren und so den optimalen Effekt zu erzielen.
Viele Läden weltweit sind bereits Teil dieses
Programms, und die Resultate sind deutlich spürbar.
Wir freuen uns darauf, noch mehr Einzelhändlern
diese einzigartige Möglichkeit zu präsentieren, um
den Look und das Einkaufserlebnis in ihrem Laden zu
verbessern – ohne, dass sie irgendwelche zusätzlichen Kosten tragen müssen.
4) Die eroFame ermöglicht uns, mit all den wichtigen
Marktteilnehmern in Europa zusammenzukommen
und persönliche Gespräche mit unseren Kunden zu
führen, was sonst nicht wirklich möglich ist. Sich mal
nicht per E-Mail, sondern von Angesicht zu Angesicht
zu unterhalten, ist toll, vor allem, wenn man dabei
zusammen ein Bier trinken kann.
Es ist offensichtlich, dass Profis hinter der eroFame
stehen; das merkt man schon, wenn man die
Messehalle betritt. Alles ist perfekt organisiert,
räumlich gut geplant, hell beleuchtet, und es gibt
genug Platz, so, dass man sich nicht eingequetscht
fühlt, während man plaudert oder Geschäfte
abschließt. Durch dieses professionelle Umfeld, das
die eroFama kultiviert, können Unternehmen wie
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Screaming O bleibenden Eindruck bei den bestehenden Kunden hinterlassen und wertvolle Kontakte mit
Leuten knüpfen, die mehr über unsere Marke
erfahren wollen – und oft noch während der Messe
eine erste Bestellung aufgeben.

Rebecca Weinberg
XR Brands
1) Wir wollen die Beziehung zu unseren Partnern in
Europa stärken und unsere internationale Präsenz
ausbauen, während wir unser Marken gleichzeitig
tiefer im europäischen Markt verankern. Der
europäische Handel soll einen Überblick über die
Projekte bekommen, die XR Brands während der
letzten zwölf Monate lanciert hat. Darum werden wir
den Schwerpunkt auf unsere neue Reihe Fetish-lastiger Produkte legen, die dieses Jahr auf den Markt
gekommen sind.
2) Wir werden einige unserer beliebtesten Marken
präsentieren, die im Lauf der letzten Jahre exponentiell gewachsen sind. Die Master Series, STRICT und
Tailz haben stark zugelegt, und wir können es kaum
erwarten, unseren alten, neuen und zukünftigen
Kunden zu zeigen, wie diese Marken sich weiterentwickelt haben. Tailz ist eine besonders interessante
Produktlinie, da sie sich durch die verspielte
Verpackung und das Merchandising-Material so
deutlich von der Konkurrenz abhebt. Wir werden bei
der Messe unsere Tailz Kits vorstellen, die einen
Anal-Plug mit flauschigem Plüsch-Tierschwanz und
dazu passenden Ohren beinhalten. Wir können also
garantieren, dass der Besuch an unserem Stand
sprichwörtlich ein tierisches Vergnügen wird.
3) Wir werden den berühmten XR-Brands-Dungeon
aufbauen, sodass die Gäste an unserem Stand eine
witzige und absolut einzigartige Erfahrung genießen
können. Das Sales Team von XR-Brands freut sich
schon, Besucher durch den Stand führen, Vorschläge
bezüglich Produktpräsentation zu machen, Produkttests anzubieten und sämtliche Fragen aufzuklären,
die die Gäste haben könnten, egal, ob es um die
Eigenschaften und Vorzüge der Produkte, Display-Varianten oder auch Tipps und Tricks für
Einzelhändler geht, die nach einer Inspiration für ihren
Laden suchen. Wir haben noch niemanden getroffen,
der in unserem sexy Dungeon keine tolle Zeit hatte.
Oh, und nicht vergessen: In der Mitte des Standes
gibt es eine Bar. Cheers!
4) Die eroFame ist für uns die perfekte Show, um
unsere Geschäftsbeziehungen in Europa zu stärken
– und wir werden unsere dahingehenden Aktivitäten
weiter ausbauen. Als eine der größten Messen der
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Region bietet uns die eroFame außerdem Gelegenheit, die wichtigen Branchenvertreter zu treffen und
diesen wichtigen Markt über die jüngsten Entwicklungen bei XR Brands zu informieren. Uns ist klar, dass
nicht jeder in Europa zu den Messen in den USA
fliegen kann, darum nutzen wir eroFame, um XR
Brands zu ihnen zu bringen!

Susan Colvin
CalExotics
1) Wir hoffen auf viele Messebesucher. Die tolle
Atmosphäre und die große Bandbreite an Ausstellern
bei der eroFame ziehen eigentlich immer große
Massen an.
2) Diesmal haben wir einen bunten Strauß an neuen
Kollektionen, neuen Produkten und alten Lieblingen in
neuem Gewand vorbereitet. Was die neuen
Kollektionen angeht, präsentieren wir Eden und Tiny
Teasers. Eden bietet vier aufregende und kraftvolle
Massager aus Silikon. Die Toys werden mit zwei 2
Microzellen betrieben, und ihre 10 Vibrationseinstellungen sorgen für tiefgehende Stimulation. Bei Tiny
Teaser handelt sich um kleine Mini-Massager mit
starken, wiederaufladbarem Motor, die in vier
prägnanten Designs auf den Markt kommen. Für den
stationären Handel bieten wir auch Thekendisplays
für Tiny Teasers – perfekt für Spontankäufe und
Cross-Merchandising. Eines der aufregendsten
neuen Produkte im CalExotics-Portfolio ist die Jack
Rabbit Signature Collection. Der Jack Rabbit ist
weltbekannt, und mit der Jack Rabbit Signature
Collection haben wir den Begriff Luxus ganz neu
definiert. Insgesamt gibt es drei hochwertige Styles,
wobei jede dieser Varianten neben sieben unterschiedlichen Vibrationsmodi auch ein individuelles
Feature bietet, im Einklang mit ihrem Namen: Rocking
G, Thrusting und Rolling Pleasure Balls.
Zudem wird es bei vielen von CalExotics‘ bekannten
Kollektionen Neuzugänge geben, beispielsweise bei
Hot Pinks, Venus Buttferly und Personality Vibes.
Auch JOPEN hat Zuwachs bekommen: eine
wunderschöne Kollektion, trefflich AMOUR betitelt,
die aus vier luxuriösen Toys besteht. Alle vier
AMOUR-Produkte sind dank ihrer pinken Oberfläche
aus Satin Finish™ Silicone echte Hingucker, und
dank ihren sieben kraftvollen Modi, einschließlich
Vibration und Pulsieren – plus fünf Geschwindigkeitsstufen für jede dieser Funktionen – steht das
Vergnügen hier im Mittelpunkt. Diese Produkte muss
sich jeder eroFame-Besucher einfach ansehen.
3) Wir werden das Beste vom Besten präsentieren,
und wir laden alle Gäste ein, unseren Stand zu
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besuchen und sich einen Überblick über die neuesten
Produkte und Marketingmittel zu verschaffen.
CalExotics und JOPEN werden außerdem für die
Jack Rabbit Signature Edition und für AMOUR
spezielle POS-Displays anbieten, die bei jeder
Bestellung kostenlos obendrauf gelegt werden.
4) Die eroFame ist eine der größten Handelsmessen,
und wir freuen uns darauf, unsere Kunden wiederzusehen und unsere neuesten Produkte vorzustellen.
Nicht zu vergessen, dass wir bei der eroFame die
Gelegenheit haben, neue, internationale Geschäftskontakte aufzubauen.

Josh Nalven
Dame Products
1) Am meisten freuen wir uns darauf, unsere
kleineren Handelspartner persönlich zu treffen. Wir
möchten wissen, welches Feedback stationäre
Geschäfte und kleine Webseiten von ihren Kunden
bekommen, und wie wir ihnen helfen können, den
Ansprüchen der Konsumenten gerecht zu werden.
2) Produktentwicklung mit Schwerpunkt auf die
menschliche Komponente, das ist unser Spezialgebiet, und wir sind fleißig dabei, mit unserer Community unser nächstes, großes Projekt zu testen. Aber
was genau sich dahinter verbirgt, wird erst im
Oktober verraten …
3) Kommen Sie unbedingt bei Stand #29 vorbei, um
sich einen Eindruck von unseren anstehenden
Produktneuheiten zu verschaffen und von mehreren,
aufregenden Promo-Aktionen zu profitieren. Es wird
keinen Mangel an tollen Angeboten geben, und alle
neuen Besteller können sich über kostenlose
POP-Displays freuen!
4) eroFame stellt für uns eine großartige Möglichkeit
dar, mit alten und neuen Freunden aus der internationalen Sex-Toy-Branche zu sprechen. Die Meinung
von Kunden und Handel ist uns enorm wichtig,
schließlich wollen wir ihre Erwartungen erfüllen und
übertreffen!

Brad Taylor
Cyrex Ltd
1) Wir reisen stets mit großen Erwartungen zur
eroFame – bei einer Show dieser Größenordnung
können wir einen Großteil unserer Kunden unter
einem Dach treffen. Wir freuen uns auf die Gespräche
mit bestehenden Geschäftspartnern, vor allem denen
aus Europa, und auf die Kontaktaufnahme mit
potenziellen Neukunden, von denen es aufgrund der
großen Besucherzahl jedes Jahr so einige gibt. Das
ist wichtig für uns, da wir unsere Reichweite in
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3) Wir wollen das Wissen über die Vorzüge der
Elektrostimulation in die Welt hinaustragen. Und
um den Leuten einen Eindruck von diesem Erlebnis
zu vermitteln, wird es bei uns während der
gesamten eroFame eine ElectraStim-Vorführstation
geben. Also, kommen Sie vorbei, lassen Sie sich
die Produkte demonstrieren und erfahren Sie mehr
über Elektro-Sex. Mehr und mehr Paare wenden
sich diese Form der erotischen Stimulation zu, und
der Handel sollte das nutzen, um seine Verkaufszahlen zu steigen.
4) Ganz einfach: eroFame ist die beste Plattform,
um sich mit den Hauptakteuren der europäischen
Erotikbranche kurzzuschließen.

Miguel Capilla
Fleshlight

Europa ausweiten wollen. Der Ausbau unserer
Aktivitäten in diesem Schlüsselmarkt steht dieses
Jahr ganz oben auf unserer Aufgabenliste.
2) Wir haben dieses Jahr zwei fantastische Produkte
auf den Markt gebracht, und wir können es kaum
erwarten, sie bei der eroFame vorzustellen. Zunächst
einmal ist da Prestige ElectraLoops, das aus unserem
extrem beliebten Rubber Cock Loop aufbaut. Der 6,5
mm dicke Gummi sorgt die gleichmäßigste Stimulation, die im Bereich von Elektro-Loops möglich ist, und
dank Aluminium-Bandzug kann man den Reif
besonders eng ziehen, um länger härter zu bleiben,
während man gleichzeitig in den Genuss aufregender
Elektrostimulation kommt. Zweitens wäre da noch
der Jack Socket XL, eine Variation des enorm
populären Elektromasturbators Jack Socket. Dieses
Produkt wurde für Männer entworfen, die ein wenig
mehr in der Hose haben. Der Sleeve des Jack Socket
bietet darum etwas mehr Platz im Innenkanal des
Masturbators.
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1) Die eroFame ist für Fleshlight der perfekte Ort,
um unsere Produkte vorzustellen. Heutzutage gibt
es viele Masturbatoren von ebenso vielen Herstellern auf dem Markt, aber Fleshlight ist und bleibt
die Nummer eins unter den Male Sex Toys dieser
Welt. Bei der eroFame können wir demonstrieren,
warum wir noch immer die Marktführer sind.
Außerdem kamen einige unserer besten und
ergiebigsten Geschäftsbeziehungen während
vergangenen eroFames zustande. Wir werden also
mit großen Erwartungen zur Messe anreisen.
2) Wir freuen uns, bei der anstehenden eroFame
unsere neuen Produkte präsentieren zu können,
schließlich ist dieses Even perfekt, um unseren
Kunden die jüngsten Fleshlight-Innovationen in
natura vorzuführen.
Wir werden die gesamte Reihe von Signature
Collection Fleshlight Girls (Vaginas und Butts)
präsentieren, außerdem den Fleshlight-Turbo in
allen vier Variationen, die sich seit ihrer Markteinführung am 15. Mai als äußerst umsatzstark
erwiesen haben. Abgesehen davon werden aller
Voraussicht nach auch Toys zu einem ganz neuen
Fleshlight Girl auf der eroFame zu sehen sein. Sexy
Kendra Sunderland, das berühmte „Library Girl“,
sollte sich bis Oktober zu den anderen Girls gesellt
haben.
3) Fleshlight lädt alle Besucher ein, unseren
brandneuen Stand zu besuchen und sich die
erfolgreichen Fleshlight-Produkte anzusehen.
Außerdem arbeiten wir gerade an einer besonderen
Überraschung für unsere Kunden. Also, unbedingt
vorbeikommen!
4) Jeder, der in dieser Branche arbeitet, weiß, wie
wichtig die eroFame ist. Das ist die Messer, an der

w w w. e l i n e - m a g a z i n . d e • 0 9 / 2 0 1 7

I N T E R V I E W

000

F E A T U R E

man einfach teilnehmen muss, weil all die großen
Unternehmen dort ausstellen. Und für uns ist es
die perfekte Gelegenheit, unsere Kunden,
Lieferanten und Kollegen zu treffen – und natürlich
neue Produkte vorzustellen.

Elsa Viegas
Bijoux Indiscrets
1) Die eroFame ist der perfekte, Ort, um dem
europäischen Markt neue Kollektionen zu präsentieren. Wir erwarten, dass die Messe genauso
erfolgreich wird wie vergangene Veranstaltungen,
und wir freuen uns, all unsere europäischen
Kunden zu treffen.
2) Wir bringen die neue MAZE-Produktlinie mit,
einschließlich neuen, exklusiven Designs, die von
klassischen BDSM-Produkten inspiriert wurden,
dem ganzen aber eine moderne, modische Note
verleihen. Diese Kollektion wurde umweltbewusst
und aus 100% veganen Materialien hergestellt.
3) MAZE bedeutet im Englischen Irrgarten, und
unsere Interpretation eines ebensolchen werden
wir an unserem Stand nachbauen. Eine ganz
besondere Präsentation für eine ganz besondere,
neue Kollektion.
4) Die eroFame ist alles, was ein Treffpunkt für
unsere Branche sein sollte. Man kann seine neuen
Produkte präsentieren und Zeit mit Kunden aus
aller Welt verbringen.

Sue Walsh

3) Wie bereits erwähnt, ist es für eine so global
ausgerichtete Marke wie unsere wichtig, bei den
großen Events präsent zu sein, und die eroFame
gehört natürlich dazu. Hier können wir unsere
Kunden aus Europa treffen und ihnen unsere
anstehenden Neuveröffentlichungen persönlich
vorstellen. Wir freuen uns schon darauf, all unsere
Geschäftsfreunde zu sehen.

Randy Withers
Swiss Navy
1) Wir wollen den Bekanntheitsgrad unserer Marke
unter den Händlern und Distributoren in Europa
steigern, und die Investition in den Messeauftritt
durch Geschäfte während der eroFame wieder
hereinholen.
2) Nahrungsergänzungsmittel für Libido und
gesteigertes sexuelles Vergnügen. Unser neues
Pärchenprodukt Swiss Navy Infuse – ein zeitgemäßes Stimulationssspray für Sie und Ihn.
3) Wir werden den ganzen Tag Produktpräsentationen durchführen. Außerdem gibt es eine kostenlose Lieferung zur Bestückung Ihres Ladens zu
gewinnen (im Wert von 3000 $), einschließlich aller
bei der eroFame präsentierten Produkte. Teilnehmen kann jeder Kunde, der unseren Stand
besucht. Der perfekte Gewinn, um ein neues
Geschäft auszustatten.
4) Das ist der größte Branchentreff in Europa. Hier
können wir unsere Produkte einem internationalen
Publikum präsentieren.

Rocks Off
1) Wie immer freuen wir uns darauf, an der
eroFame 2017 teilzunehmen. Wir werden diese
Gelegenheit nutzen, um unsere Produkte vorzustellen und den persönlichen Kontakt mit unserer
bestehenden und zukünftigen Kundschaft zu
pflegen. Unsere Produkte haben globale Strahlkraft, und die eroFame ist für uns das Tor zum
europäischen Markt.
2) Es gibt zahlreiche Neuheiten, die wir im Oktober
vorstellen werden. Das ist praktisch eine Tradition
für uns geworden, und wir werden unser Bestes
geben, damit unsere Präsentation dieses Jahr
vergangenen Veranstaltungen in nichts nachsteht!
Wir haben vor Kurzem einige wundervolle
Veredelungen im Print- und Metallic-Look präsentiert, die gerade auch im Mainstream-Markt der
letzte Schrei sind, und in diesem Bereich wird es
definitiv noch mehr zu sehen geben. Wir sind
sicher, dass die Fans unserer Marke diese
Produkte definitiv in ihrer Sammlung haben wollen.
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Aude Catanzaro
FPC - CAT&CLEM
1) Wir stellen jedes Jahr bei der eroFame aus, und
auch diesmal freuen wir uns, einmal mehr an der
Messe teilzunehmen. Sie ist der bevorzugte
Treffpunkt unserer europäischen Kunden und
potenzieller neuer Partner, die hier unser Produktuniversum entdecken. Die Show bietet eine
angenehme Business-Atmosphäre, wo man leicht
mit den anderen Protagonisten dieser Branche
Kontakte knüpft. Dieses Jahr wollen wir bei der
eroFame potenzielle Vertriebspartner für die neue
Dessous-Linie finden, die wir Anfang des Jahres
herausgebracht haben. Alles deutet darauf hin,
dass sie eine echte Referenzmarke in diesem
Segment werden könnte.
2) Unsere MAN 4 Collection wird exklusiv bei der
eroFame 2017 vorgestellt, außerdem wird es
Neuigkeiten zu Patrice Catanzaros Kollektion
geben (VOLUME 14, zu Beginn des Jahres
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veröffentlicht). Rechtzeitig zu Weihnachtssaison/
Jahresende wird es auch eine Kapsel-Kollektion
14.2 geben. Darüber hinaus präsentieren wir
IMPUDIQUE by Charlotte Catanzaro – die
Dessous-Kollektion der kreativen, jungen Charlotte.
3) Es gibt einen speziellen eroFame-Rabatt von
10% auf alle Bestellungen, die während der Messe
aufgegeben werden. Wie gewöhnlich erhalten
Neukunden personalisierten Support, um die
Marke effektiv in ihr Sortiment zu integrieren.
Außerdem steht an unserem Stand köstlicher
Kaffee für die Besucher bereit.
4) Die eroFame war schon immer ein interessantes
Event für uns. Neue Kontakte, neue Kunden,
und die herrlich entspannte Atmosphäre, was
will man mehr? Wir freuen uns darauf, unseren
Kunden, die wir jedes Jahr bei der eroFame
sehen, die neuen Kollektionen zu zeigen. Man
findet uns an Stand 14/15, PATRICE CATANZAR,
vor dem Restaurant.

diesjährigen eroFame wird auf 3 neuen Produkten
liegen. Erstens, unser vor Kurzem erschienener
TENGA Flex – ein wiederverwendbarer Masturbator
mit weicher Hülle, der sich dehnt und zusammenzieht, um während der Nutzung immer neue
Empfindungen zu erzeugen. Daneben werden wir
zwei brandneue, innovative Produktlinien der Marken
TENGA und iroha vorstellen. Leider kann ich dazu
noch nichts sagen – ich wurde zur Verschwiegenheit
verpflichtet – also, besuchen Sie einfach unseren
Stand uns erleben Sie die neuen Produkte in Aktion!
3) Ich kann momentan noch nicht allzu viel verraten,
aber wir haben mehrere neue Produkte der Marken
TENGA und iroha, die bei dieser eroFame ihre große
Premiere feiern. Ich bin sicher, unsere Kunden
werden nicht enttäuscht sein! Es wird für die
Besucher an unserem Stand individuelle Live-Präsentationen geben, damit sie sich einen Eindruck davon
verschaffen können, was diese Produkte auf dem
Kasten haben!

Rianne Swierstra

4) Man findet in Europa keinen besseren Ort, um die
verschiedensten Leute aus der Branche zu treffen,
von anderen Herstellern bis hin zu Händlern und den
Medien. Also haben wir uns nicht lange bitten lassen
und die Chance ergriffen, dieses Jahr erneut an der
Messe teilzunehmen. Wir wissen, wie wichtig es ist,
alte und neue Kunden zu treffen, und die eroFame ist
eine großartige Möglichkeit, die Leute über die
positiven Aspekte der Masturbation zu informieren
und gleichzeitig die TENGA-Marke in Europa zu
stärken!

Rianne-S
1) Jede Menge Spaß und Geschäftsabschlüsse,
wie immer!
2) Wir erweitern unsere Bestseller-Kollektion. Mehr
dazu an unserem Stand.
3) Spaß - Glitter - Glamour
4) Unser Lieblings-B2B-Event.

Claire Chen
Odeco Ltd.
1) Wir erwarten, dass die Show ein großer Erfolg
wird.
2) Wir bringen viele neue Produkte mit.
3) Diesmal ist nichts geplant, vielleicht nächstes Jahr.
4) Die Show zieht viele Besucher an.

Jo Walda
Tenga
1) Wir freuen uns auf die Gelegenheit, unsere
nagelneuen Produkte vorzustellen und neue Kunden
an unsere aktuellen Topseller heranzuführen, da wir in
Hannover unser gesamtes in Europa erhältliches
Portfolio präsentieren. Die Chance, mit unseren
Bestandskunden in persönlichen Gesprächen ins
Detail zu gehen und Leute, die noch nie von TENGA
gehört haben, über unsere Marke zu informieren, ist
natürlich unsere oberste Priorität ... und dann gibt es
da natürlich noch die Oktoberfest-Party am Ende der
Show!
2) Der Schwerpunkt unserer Präsentation bei der
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Mick Clarke
E-Stim Systems Ltd
1) eroFame 2017 ist eine großartige Gelegenheit, um an
den Erfolg unserer letzten eroFame-Präsentation
anzuknüpfen, neue Kunden zu treffen und mit
Bestandskunden aus aller Welt zu plaudern.
2) Dieses Jahr werden wir unser jüngstes Power-Produkt vorstellen, die ElectroHelix. Außerdem haben wir
neue Elektroden mit Satin-Finish dabei, und natürlich die
bewährten Erfolgsprodukte aus unserem Sortiment.
3) Es wird Rabatte für Neukunden geben, außerdem
haben Besucher an unserem Stand Gelegenheit, bei
unseren Produkten Hand anzulegen und sie sich
vorführen zu lassen.
4) Wenn man Kunden aus allen Ecken Europas und
darüber hinaus erreichen will, ist eroFame die perfekte
Gelegenheit. Auch in diesem Zeitalter des Internets und
der E-Mail gibt es keinen Ersatz für persönliche
Gespräche, von Angesicht zu Angesicht mit dem
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Kunden – egal, ob man schon lange Geschäfte mit ihm
macht oder ihn gerade erst kennengelernt hat. Darum ist
die eroFame so wichtig für uns. Wir freuen uns, Teil einer
so großartigen Messe zu sein.

Jean-Pierre Hamelin
Shunga
1) Neue Aussteller, Neuzugänge in der Branche. Die
eroFame ist stets ein guter Gradmesser für neue
Produkttrends und Entwicklungen in der internationalen
Erotikindustrie.
2) Unser neues Aphrodisiakum Warming Oils in neuen
Aromen und mit überarbeitetem Design. Ein Genuss für
unsere Besucher. Diese Produkte sind sooo gut! Mmm!
Dann sind da noch die Warming Oils von Shunga Erotic
Arts. Sie laden ein zur Erforschung der erogenen Zonen
und zu intensiven Sinneserfahrungen. Für Ganzkörpermassagen sind die Öle nicht gedacht.
Darüber hinaus wird es einige Überraschungen geben.
Unter anderem wollen wir bei der eroFame neue
Produkte vorstellen.
3) In der Hinsicht ist eigentlich immer Verlass auf uns.
4) Für Shunga ist eroFame DIE Messe der Erotikbranche. Wer auf dem internationalen Parkett Geschäfte
machen will, der muss hier ganz einfach ausstellen.

Adam Lewis
Hot Octopuss
1) Wir hoffen auf viele relevante Käufer (und auf eine gute
Zeit).
2) PULSE III SOLO und DUO, Queen Bee, Pocket
PULSE und Pocket PULSE Remote, zwei neue C-Ringe
und April, unser neuer Head of Sales.
3) Da gibt es bislang keine Pläne.
4) Um ehrlich zu sein, ist die direkte Überschneidung mit
der Venus keine gute Idee. Wir sind aber weiterhin
überzeugt, dass die eroFame der beste Ort ist, um
B2B-Kunden zu treffen.

Maeglin Harmsen
Scala Playhouse
1) Wir sind seit Gründung der eroFame Partner der
Messe, darum ist diese Show in unserem Kalender
immer ganz dick angestrichen. Wir sind stolz, dass sich
die eroFame in unserer Branche zu einer solchen
Institution entwickelt hat, und wir können es kaum
erwarten, all unsere Kunden und die anderen Besucher
der Show zu treffen. Wir erwarten, dass die eroFame
2017 eine weitere Gelegenheit wird, Scala Playhouse als
One-Stop-Shop zu etablieren. Wir bieten umfassendes
Sortiment, das sämtliche Produktkategorien umfasst,
von hochwertigen Drogerieprodukten über die
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trendigsten Toys bis hin zu sexy Dessous und Adult
Entertainment. Wir freuen uns auf unsere hochgeschätzten Partner, und auf die potenziellen neuen Kunden, die
wir bei der Messe treffen werden. Dieser soziale Aspekt
ist für uns eine der größten Stärken der eroFame.
2) Alles aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen! Wir
wollen die neuen Produkte einiger unserer beliebtesten
Lieferanten vorstellen. Dafür haben eine fantastische
Auswahl and Third-Party-Brands zusammengestellt. Da
wir den Besuchern der eroFame einen guten Überblick
über das gesamte Angebot von Scala Playhouse
verschaffen wollen, wird man an unserem Stand
natürlich auch Bestseller aus unseren eigenen Marken
finden – und ein paar Überraschungen, über die wir
momentan noch nichts weiter verraten wollen ...
3) Der Stand von Scala Playhouse soll unser unglaublich
vielseitiges Sortiment widerspiegeln, das ist der Plan. Ich
erwähnte es schon vorhin: Jeder, der irgendeine Art von
Erotikprodukt sucht, soll bei uns fündig werden, und wir
sind überzeugt, dass wir diesen Anspruch bei der
eroFame unterstreichen können! Damit die Messebesucher sich in einem entspannten, ungezwungenen Setting
mit unseren neuesten Produkten vertraut machen
können, wird Gastlichkeit an unserem Stand großgeschrieben. Unser erfahrenes Sales Team wird alle
brennenden Fragen beantworten und Informationen und
Ratschläge zu unseren jüngsten Produkten anbieten,
aber natürlich sind sie auch immer für einen kleinen
Plausch über die jüngsten Trends zu haben. Und last but
not least haben wir fantastische Messeangebote für die
Besucher der eroFame. Neugierig? Dann besuchen Sie
uns während der Messe und finden Sie mehr heraus ...
4) Als einer der ersten Partner der Messe ist unsere
Präsenz bei der eroFame natürlich wichtig, um unsere
Unterstützung zu zeigen. Aber selbst, falls es keine
jahrelange Zusammenarbeit gäbe, wäre dieses Event
trotzdem ein absolutes Muss. Hier können wir Kontakt
zu deutschen und internationalen Kunden pflegen und
Beziehungen zu neuen Zielgruppen aufbauen. Die
eroFame ist eine großartige Gelegenheit, Arbeitsbeziehungen zu stärken und zu demonstrieren, warum wir vor
Kurzem den ETO Award als ‘Best International
Distributor’ gewonnen haben. Oh, und erwähnte ich
schon, dass die Messe auch jede Menge Spaß macht.
Ein entspanntes, angenehmes Event – und eines, auf
das unser Scala-Team sich schon Monate im Voraus
freut. Wir können es kaum erwarten, unseren tollen
Stand zu präsentieren, und wir hoffen, dass alle
eroFame-Teilnehmer uns dort besuchen werden!
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Da immer mehr Geräte auf den Markt

kommen, wachsen die Bedrohungen weiter.
ex c l us ive

Cy be r - S ich e rh eitsex p erte RenderMa n z ieh t B ila nz über die ersten Mo na te in t er n et ofd on .gs

Im gleichen Maße wie die Anzahl an
interaktiven und mit dem Internet verbundenen
Sex Toys steigt, steigt auch die Gefahr für die
Daten der Nutzer. Absolute Sicherheit ist zwar
nie möglich, aber es gibt genug Schritte, die
Hersteller und Nutzer vor Hackerattacken
schützen können. Aus diesem Grund hat der
Hacker und Sicherheitsexperte mit dem
Pseudonym RenderMan vergangenes Jahr das
Projekt internetofdon.gs ins Leben gerufen.
Seitdem konnte er in Zusammenarbeit mit
einigen Herstellern so manche Schwachstelle
beheben. Im eLINE Interview wirft er einen Blick
zurück auf die Erfolge der ersten Monate und
legt dar, wie Unternehmen ihre Produkte besser
schützen können.

RenderMan gründete das internetofdon.gs
Projekt vergangenes Jahr
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Dein Projekt internetofdon.gs läuft mittlerweile schon seit einigen Monaten. Wie
glücklich bist du bislang mit dem Ergebnis?
RenderMan: Es läuft schon knapp über 18 Monate, zumindest seit ich damit
begonnen habe, die Grundlagen für das Projekt zu legen, aber nur etwa 10 Monate
seit ich mit dem eigentlichen Projekt und der konkreten Forschung begonnen habe.
Viele Dinge haben mich auf diesem Weg überrascht, von denen eines war, wie
schnell alles vonstatten ging und wie gut es bislang funktioniert hat. Ich erwartete,
dass ich Jahre brauchen würde, bis ich in der Branche ankommen würde, aber es
dauerte nur ein paar Monate, bis ich in der Branche einen bedeutenden positiven
Wandel hervorrufen konnte. Bisher ist das Ergebnis besser als ich es mir vorgestellt
hatte.
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Könntest du uns nochmal kurz deine Arbeit und das Projekt vorstellen?
RenderMan: Ich bin ein Hacker und Sicherheitsexperte, der sich für die Sicherheit
von vernetztem Sex-Spielzeug und ähnlichen Produkten interessiert. Diese Geräte
sind ein Teil des „Internet der Dinge“ (die Bewegung, alles mit dem Internet zu verbinden) und einer, wo Sicherheit und Privatsphäre von größter Bedeutung sein sollten.
Jedoch, wegen gesellschaftlicher Stigmen, sind sie nie auf eine gründliche und ernste
(also nicht albernen) Art untersucht worden. Ich habe das Projekt „Internet von Dongs“
ins Leben gerufen, um meine Arbeit zunächst präsentieren zu können, aber es wurde
sehr schnell zu einem Projekt, auf dem unter anderem Schwachstellen und Probleme
dokumentiert werden, die von mir und anderen gefunden wurden. Es setzt sich auch
für Sicherheit ein und ist zu einer Aufsichts-Gruppe für die Erotikindustrie geworden.
Wir haben Beziehungen zu Anbietern aufgebaut und helfen ihnen zu erkennen, dass
Sicherheit und Privatsphäre ein komplexer und sehr wichtiger Teil der Branche
sind und helfen ihnen, ihre Kunden besser zu schützen.
Ohne irgendwelche Namen zu nennen, was war das größte Problem, das
du im letzten Monat entdeckt hast?
RenderMan: Im vergangenen Monat war der größte Fund die
geheimen Zugangscodes zum Zugriff, Bearbeiten und zur vollständigen Übernahme der Mailing-Liste eines Anbieter. Diese
Codes können es jemandem erlauben, Abonnentennamen
und E-Mails anzuzeigen, Abonnenten hinzuzufügen oder zu
entfernen oder E-Mails des Verkäufers mit irreführenden
oder anstößigen Inhalten zu senden. Sie waren an einem
Ort, wo jeder, der sich sie Mühe machte nach ihnen zu
suchen, sie auch finden würde.
Was würdest du sagen, ist das häufigste Problem, wenn es um Privatsphäre, Sicherheit und
Teledildonik geht?
RenderMan: Die meisten der Anbieter
mit denen ich zu tun hatte, haben keine
Ahnung, wie man sehr grundlegende Internet-Sicherheitssachen wie
SSL / TLS verwendet. Dies ist die
Verschlüsselung hinter den „https:
//“ -Sites und sie verhindert, dass
jemand den Verkehr zwischen
dem Benutzer und dem Server
des Anbieters belauscht. Die
meisten haben eine sehr schlechte Implementierungen (wenn sie
es überhaupt benutzen), die fast
nichts tut, um die Daten zu schützen
und lassen Profis wie mich erschaudern. Fast
alle Fixes sind nur Konfigurationsänderungen und es
gibt Tonnen von Informationen und Tools da draußen, die einen
unterstützen. Sobald auf diese Probleme hingewiesen und das Risiko
erklärt wurde, reagierten alle Anbieter sehr schnell, um die aufgeworfenen Probleme zu beheben. Es war einfach eine Sache des Unverständnisses, dass es bei SSL / TLS nicht nur um den Erhalt eines Zertifikats
geht. Es steckt noch mehr dahinter.
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„BISHER IST DAS
ERGEBNIS BESSER
ALS ICH ES MIR
V O R G E S T E L LT H AT T E . “
RENDERMAN
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Du hast einige Hersteller dazu gebracht mit dir zusammenzuarbeiten. Was kannst du uns über diese Kollaborationen erzählen? Bist du mit dem Feedback zufrieden,
das du erhalten hast?
RenderMan: Die Anbieter waren unglaublich. Jeder
von ihnen - sobald sie verstanden haben, dass ich nicht
verrückt bin sondern ein echter Profi - nahm die Neuigkeiten an und ihre nächste Frage war „Was müssen
wir tun, um das richtig zu machen“, was ist das Beste,
was man sagen kann. Sie haben die Probleme schnell
behoben und waren mehr als glücklich, meinen Rat zu
erhalten.
Mehrere der Anbieter kamen gemeinsam zu mir und
drückten ein Interesse daran aus, die Botschaft vom
Bedürfnis nach Sicherheit und Privatsphäre für die
gesamte Erotikindustrie zu verbreiten. Quasi an die Öffentlichkeit zu treten und alle anderen Teile der Branche
zum Nachdenken über Sicherheit und Privatsphäre anzurgen. Ob sie wollen oder nicht, die meisten von ihnen
sind jetzt Software-Unternehmen und es gibt bestimmte
Dinge, auf die man da achten muss.
Die Anbieter haben auch ein Interesse an der Schaffung
einer Art öffentlichen Sicherheitsstandards ausgedrückt,
an die sie sich dann freiwillig halten und über die sie
transparent berichten. Andere Industrien haben eine
ähnliche Selbstregulierung mit Erfolg angenommen und
es gibt keinen Grund, warum das Modell hier nicht funktionieren sollte. Das Problem ist, dass sie alle auf mich
Schauen bezüglich der Sicherheitsstandards schauen
und auch wegen der Überwachung dieser Standards,
was deutlich mehr ist, als ich erwartet habe. Es lohnt
sich allerdings, so dass ich versuche, etwas zusammen in meiner begrenzten Freizeit zustandezubringen,
hoffentlich habe ich bis zum Ende des Jahres etwas
vorzuweisen.
„Wir sind uns der intimen Beziehung bewusst, die wir mit unseren Kunden haben - und genau wie jede Beziehung muss
diese Vertrauen, Ehrlichkeit und Respekt bieten. Kundensicherheit und Privatsphäre werden immer unsere Priorität sein.
Jemand von Außen, wie das IoD Projekt, das unabhängig
Software und Hardware testen kann, ist ein großer Schritt
vorwärts für die gesamte Industrie. Wir sind auf das Projekt
(teilweise dank seines wunderbaren Namens) zu Beginn des
Jahres 2017 gestoßen und seither haben wir mit RenderMan
zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir die besten
Sicherheitsverfahren bieten - inklusive einer aktualisierten
Datenschutzrichtlinie für die MysteryVibe App. Wir schätzen
wirklich seine Kompetenz, und ich würde jedem Sextech-Unternehmen eine solche Partnerschaft empfehlen.“
– Stephanie Alys - MysteryVibe
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Wächst das Bewusstsein in Bezug auf die Cyber-Sicherheit bei Teledildonik?
RenderMan: Die We-Vibe-Klage war der Startschuss,
den die Öffentlichkeit hörte, die vielen von ihnen bewusst machte, dass solche Geräte existierten und dass
sie potenziell anfällig waren (obwohl das Problem hierbei
eher bei der Datenschutzrichtlinie als einem technische
Hack zu finden war). Da immer mehr Geräte auf den
Markt kommen, wachsen die Bedrohungen weiter.
Während das Bewusstsein wächst, ist es sehr schwierig, einige Anbieter zu erreichen, um Beziehungen
aufzubauen und Schwachstellen zu melden. Nicht
jeder in der Branche oder in der Öffentlichkeit hat ein
Bewusstsein dafür und wenn sie interessiert sind, ist es
schwierig, Menschen zu finden, die bereit sind in dieser
Branche zu arbeiten. Ich hoffe, dass ein Industriestandard dazu beitragen wird, Ressourcen für andere
etablierte Anbieter und auch Neulinge auf dem Markt
bereitzustellen.
Was kann die Teledildonik-Industrie von anderen Branchen lernen und umgekehrt?
RenderMan: Ich habe bemerkt, dass die Teledildonik-Industrie dort ist, wo die Highway-Tech-Industrie
vor etwa 12-15 Jahren war. Um ein mit dem Internet
verbundenes Produkt heutzutage zu anzubieten,
braucht man mindestens ein gewisses Maß an Sicherheit und Privatsphäre, sonst läufst du Gefahr, lebendig
aufgefressen zu werden. Die meisten Probleme wurden
behoben, die Lösungen sind vorhanden. Es ist nur eine
Frage der Bereitstellung der benötigten Ressourcen und
Verbindungen zwischen diesen Sphären.
Interessanterweise habe ich bemerkt, dass die Anbietzer in zwei Kategorien fallen. Die erste sind etablierte
Anbieter, die zuvor die klassischen „manuell betriebenen
Modelle“ entworfen und hergestellt haben und diesen
dann Konnektivität hinzugefügt haben. Die andere
Gruppe sind Technologiefirmen, die in den Wearable-Markt (meist Kegel-Trainierende) expandierten. Die
ersteren waren sich von den Risiken nicht bewusst und
hatten bis ich auf den Plan trat noch nie Kontakt mit
der Infosec-Community, so dass niemand sie warnte.
Letztere haben oft einen viel besseren Ansatz, bei dem
die Sicherheit früher in den Designprozess eingebaut
ist und im Ergebniss zeigt sich, dass sie nicht die
gleichen Arten von Problemen haben. Sie sind nicht frei
von Problemen, aber ihre sind anders und meist viel
technischer.
Immer mehr IoT sowie IoD-Geräte werden voraussichtlich in Zukunft auf den Markt kommen. Für den
durchschnittlichen Verbraucher ist es schwer zu festzu-
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stellen, ob ein Produkt sicher ist. Was wäre dein Rat an die
Benutzer, wenn sie ihre Privatsphäre schützen wollen?
RenderMan: Die erste und offensichtlich nicht ganz selbstlose Antwort ist, nachzuschauen ob sie mit dem IoD-Projekt zusammenarbeiten und sind auf unserer Partnerseite
geführt werden? (https://internetofdon.gs/sponsors/#partnervendors)
Die Branchengruppe wird dazu beitragen, indem sie
einen überprüfbaren Standard hat, den die Öffentlichkeit
überprüfen kann. Bis dahin schlage ich vor, sich selber
schlau zu machen. Hat das Unternehmen eine Schwachstellen-Offenlegungsseite irgendwo auf ihrer Website, auf
der Schwachstellen offengelegt werden können und bietet
sie einen Weg, um das Unternehmen zu kontaktieren? Sind
sie bereit, Fragen zur Sicherheit zu beantworten? Erkennt
man an, dass es Probleme geben könnte? Haben sie eine
leicht zu lesende, einfache englische Version ihrer Datenschutzerklärung, die sicherstellt, dass Sie wissen, was das
Unternehmen sammelt und was es damit macht. Diese und
viele andere Ratschläge und Fragen kann man unter https://
internetofdon.gs/consumer-resources finden.
Was sind deine Zukunftspläne für internetofdon.gs? Wie
könnte die Erotikbranche helfen, um ihre in Bezug auf Cyber-Security ihre Produkte zukunftssicher zu machen?
RenderMan: Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft
bereit hält und das gefällt mir so auch gut. Wenn
neue Geräte herauskommen, hätte ich gern genügend Bekanntheit und Respekt, dass neue
Anbieter uns mit Fragen und Ratschläge
aufsuchen, bevor die Produkte hergestellt
werden. Wir hoffen, einige Sicherheitsberatungsunternehmen an Bord zu bekommen, so dass sie ein Verständnis
der Teledildonik-Industrie und ihrer
einzigartigen Anforderungen
entwickeln können und von uns
empfohlen werden können,
um Tests und richtige Prüfung
durchzuführen.
Irgendwann möchten wir, dass
die Branche selbstregulierend
ist und sich mit minimaler Aufsicht
um sich selbst kümmert und es scheint,
dass der Wunsch der Öffentlichkeit und der
Industrie besteht, dass dies besser vonstatten geht. Alles
was sie brauchen, ist in die richtige Richtung geführt zu
werden. Dies kann ein Neuland für sie sein, aber nicht für
andere, warum sollten sie also nicht von den Fehlern anderer lernen, bevor sie sie selber begehen?
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„Wir haben beschlossen, mit RenderMan zu arbeiten, da er
ein hoch angesehener unabhängiger Forscher ist, der Unternehmen in der erwachsenen Industrie hilft, ihre Sicherheit zu
verbessern. Bei Kiiroo möchten wir, dass unsere Kunden sich
bei der Nutzung unserer Produkte sicher fühlen. So begrüßen
wir natürlich auch alle Diskussionen, Vorschläge und Verbesserungen, die unsere Sicherheit erhöhen können.
Die Zusammenarbeit mit RenderMan ging sehr reibungslos
und einige interessante Punkte wurden angesprochen. Als
Unternehmen ist es Teil unserer Strategie, kollaborativ und
offen zu sein, auch in Zukunft Sicherheit zu bieten und RenderMan wies auf einige interessante Themen für uns hin.
Insgesamt glaube ich, dass die IoT-Branche durch diese Art
von Transparenz und Kommunikation wachsen wird, und
wir möchten andere Anbieter dazu ermutigen, dasselbe zu
tun. Ein Teil unserer Mission ist es, die Erfahrungen unserer
Kunden zu verbessern, weshalb wir Teil des HackerOne Bug
Bounty Programms geworden sind, das in naher Zukunft
starten wird.“
– Sebastiaan Metman - Chief Security Officer Kiiroo
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Worte können nicht beschreiben, wie begeistert
Q u a n te n sp rung in der Ro bo tic Do ll Tech no lo gy

e x c l u s iv e

Noch ist der EX Doll Robotic Head nur ein Prototyp, aber dieser schickt sich an, die
komplette Doll Industry auf den Kopf zu stellen, so gewaltig ist dieser Fortschritt in der
Entwicklung der Robotic Doll Technology. Auf den Markt kommt das Produkt mit großer
Wahrscheinlichkeit Ende des Jahres. Offizielle Verkäufer von EX Doll und DS Dolls in
Großbritannien und der EU ist Cloud Climax. Paul Lumb, Gründer und Inhaber des Unternehmens, verdeutlicht in einem Interview, welch großer Schritt die Entwicklung des EX Doll
Robotic Head bedeutet.

„

DS Dolls hat den Prototypen einer robot
Doll veröffentlicht. Ist das ein Quantensprung?
Paul Lumb: Das Produkt Prototyp Video eines
Roboterkopfes, welches von DS Dolls
veröffentlicht wurde, ist das erste, dass von
einem der großen, high-end Sex Doll Hersteller
veröffentlicht wurde. Dies ist der natürliche
nächste Schritt im Fortschritt der Sex Doll
Industrie. EX Dolls veröffentlicht derzeit Einen
nach dem Anderen die neu gestalteten
Silikon-Köpfe für Puppen mit Studio Level
Make-up und matter Oberfläche. Dieser neue
Prozess bietet mehr Details und Realismus als
jemals zuvor für die Gesichter. Der nächste
Schritt hierbei werden Roboter-Köpfe sein.
Robot Doll, Sex Robot, Mechanical Companion
– was genau hat DS Dolls erschaffen?
Paul: Cloud Climax wird diesen Roboter als
den EX Doll Robotic Head vermarkten. Das
Schöne an dem Produkt ist, das derzeitige
Besitzer einer DS Doll in die Lage versetzt
werden, den Kopf durch den neuen Roboter
Kopf zu ersetzen, ohne sich gleich eine ganz
neue Puppe kaufen zu müssen. Die größten
Argumente für das Produkt sind, dass das
Gesicht lebensechte Ausdrücke annehmen,
blinzeln, die Augen bewegen und auch
sprechen kann. Derzeit beschränkt sich das
Projekt drauf, den Kopf als Roboter zu
gestalten. Beim Körper hat man die Wahl
zwischen den Modellen zwischen 158 und 167
cm, die derzeit im Angebot sind. DS Dolls
arbeitet derzeit an der Skelettstruktur all ihrer
Puppen und die ultimative 167 cm Sex Doll hat

Paul Lumb, Gründer und Inhaber
des Onlineshops Clout Climax
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gerade erste 5 kg Gewicht verloren, so dass
Kopf und Körper zusammen nur 32 kg wiegen.
Sehr leicht für eine so hochwertige Silikon
Puppe. Alle Körper werden noch vor dem
Erscheinen des Roboter-Kopfes geupdated
werden.
Wie lange hat DS Dolls an dem Prototypen
gearbeitet?
Paul: DS Dolls hat an dem Projekt mit ihrem
hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsteam in Dalian seit 2014 gearbeitet. Es ist ein
langwieriger Prozess bis an den Punkt zu gelangen, an dem man diesen Prototyp herstellen
kann und viel Entwicklungsarbeit ist seitdem
geschehen. Der fertige Kopf wird zwischen
Ende 2017 und Anfang 2018 auf den Markt
kommen. Während dieser Zeit wird noch weiter
entwickelt werden, um sicher zu stellen, dass
der Prozess und die Methoden die bei der
Herstellung zum Einsatz kommen, dem hohen
Anspruch von EX Dolls / DS Dolls entsprechen.
Kannst du uns erklären, was der Prototyp alle
kann in Bezug auf seine Funktionen?
Paul: Der Prototyp ist in der Lage zu blinzeln,
Gesichtsausdrücke anzunehmen, den Mund,
Augen und Augenbrauen zu bewegen, um ihn
noch expressiver zu machen, er kann Sprechen
und Fragen beantworten, sogar singen. Derzeit
unterhält er sich nur auf Chinesisch. Englische
und japanische Versionen werden auch noch
mithilfe einer professionellen Sprecherin
entwickelt werden, um eine korrekte Aussprache, natürliche Ausdrücke und richtige
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die Doll-Liebhaber über dieses Produkt sind.
Übersetzung sicherzustellen. Er wird mittels eines
Gamepad-Controllers oder einer App gesteuert,
welche sich der Eigentümer herunterladen kann. Der
Benutzer kann die App verwenden, um bestimmte
Ausdrücke des Gesichts zu bearbeiten und zu
steuern. Es kann zuhören und Fragen beantworten.
EX Doll arbeitet diesbezüglich mit einer berühmten
Softwarefirma für Spracherkennung zusammen, um
bei der Integration dieses großartigen Features zu
helfen. Es ist sehr ähnlich wie einfach in sein Handy zu
sprechen.

„DIES IST DER NATÜR
LICHE NÄCHSTE SCHRITT
IM FORTSCHRITT DER SEX
DOLL INDUSTRIE.“
PA U L L U M B

Wie wird künstliche Intelligenz den Markt für Dolls
beeinflussen?
Paul: Worte können nicht beschreiben, wie begeistert
die Doll-Liebhaber über dieses Produkt sind. Es ist
revolutionär, da man in der Lage ist, mit ihr zu
sprechen und maßgeschneidert in der Art der
Interaktion, die man im Gegenzug durch die App
erhält. Ich habe schon immer gedacht, dass das
KI-Element in den Puppenmarkt kommen würde, es
ist das, was die Leute jetzt mit all den technologischen Fortschritten, die wir in anderen Märkten
gesehen haben, sowie mit den inzwischen verfügbaren Sex Tech Produkten, wollen.
Wir müssen bedenken, dass dort wo es in
anderen Bereichen der Branche in den vergangenen
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Das Entwicklungszentrum von DS Dolls

Jahren große, öffentliche Fortschritte gab, hat sich die
Puppenindustrie hat in den letzten 15 Jahren eher
langsam und diskret entwickelt, um auf den Realismus zu kommen, den wir heute erleben können. Wo
sich die derzeitige öffentliche Debatte scheint sich um
„Sex Roboter“ zu drehen scheint, haben die
erfahrenen Doll Hersteller und Besitzer diese
Entwicklung schon lange kommen sehen und sich
darauf eingestellt, anstatt das diese Entwicklung auf
einmal aufgetaucht ist, wie es derzeit in den Mainstream Medien dargestellt wird.
Als Puppenbesitzer und natürlich auch Verkäufe,
wäre es eine Untertreibung zu sagen, dass ich mich
über diese Entwicklung freue. Diese Technologie kann
nicht bald genug kommen.
Kann der Benutzer die Roboterpuppe kontrollieren,
oder wird diese auch in der Lage sein, ein paar
Entscheidungen unabhängig zu treffen?
Paul: Die Puppe wird nicht in der Lage sein,
selbständig zu handeln, noch wird sie in der Lage
sein, sich für sich selbst zu denken. Sie ist vorpro-
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grammierbar, auf bestimmte Fragen zu antworten.
Gesichtsausdrücke und persönliche Details sind
programmierbar. Sie wird in der Lage sein, in die
Richtung zu schauen, in der sie „Stimmen“ hört.
Wenn du sie am Mittwoch über das Wetter fragst,
würde die Programmierung, auf die sie basiert, im
Internet suchen, um eine relevante Antwort zu geben
(vermutlich regnet!). Das Unternehmen, das diese
Sprach-Interaktions- und Erkennungssoftware
produziert hat, stellt auch die Software für verschiedene Unternehmen her, die etwa weltweit 80% der
Smartphones und IOT-Geräte zur mit Spracherkennung produzieren.
Ich denke, dass eine
selbstständig handelnde
Puppe, als etwas
Umstrittenes in den Medien
dargestellt wird. Was ich
„Cloud Climax wird
sagen würde ist, dass kein
diesen Roboter als den
menschengemachtes
Produkt wie dieses,
EX Doll Robotic Head
selbstständig denken oder
fühlen kann. Es ist der
vermarkten.“
Besitzer, der die Puppe zu
PA U L L U M B
dem macht, was sie ist, ob
Roboter oder nicht, und es
ist die Gefühle des
Besitzers in Richtung der
Puppe, die sie zu etwas besonderen machen. Ich
denke, dass man aus psychologischer Sicht zu tief in
diese Dinge eintauchen kann und dass die Menschen
immer unterschiedlicher Meinungen über technische
Fortschritte haben werden.
Der Besitz einer Puppe war schon immer
umstritten. Was man dabei aber beachten muss, ist,
dass keine zwei Menschen gleich sind, und etwas,
dass für den einen die Norm ist, ist für jemand
anderen das genaue Gegenteil. Wenn ich dir sagen
würde, dass ich ein VR Headset habe und bezahle für
ein Pornografie-Abonnement, würde das heutzutage
als normal angesehen werden. Wenn ich dir erzählen
sollte, dass ich eine Sex-Puppe mit Roboterkopf habe
mit der ich sprechen kann, wann immer ich will, und
die mich anlächelt, würdest du das viellicht anders
beurteilen … Deine Gedanken haben dich basierend
auf sozialen Normen zu dieser Einschätzung
gebracht.
Die gesellschaftlichen Normen und Ansichten
über Sexualität entwickeln sich immer weiter zum
Besseren. Wir leben in einer integrativen Welt und
bald wird sich dies auch auf den Besitz von Puppen
erstrecken.
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Wenn ich mit Puppenbesitzern über den kommenden
Roboterkopf rede, sagen diese, dass das am meisten
erwartete Feature die Gesichtsausdrücke sind. Dies
sei die Eigenschaft, von der sie erwarten, dass sie am
meisten ihre Verbindung und ihr Engagement
verbessern wird.
Viele Puppenbesitzer haben keinen Sex mit ihrer
Puppe und verwenden sie für Fotos und die Fähigkeit,
verschiedene Ausdrücke zu haben, wird die fotogene
Natur der EX Dolls verbessern.
Ist es richtig, dass der Roboterkopf auch auf eine
reguläre Puppe passt?

„Ich habe schon immer
gedacht, dass das
KI-Element in den
Puppenmarkt kommen
würde, es ist das, was
die Leute jetzt mit all
den technologischen
Fo r t s c h r i t t e n , d i e w i r
in anderen Märkten
gesehen haben, sowie
mit den inzwischen
v e r f ü g b a r e n S e x Te c h
Produkten, wollen.“
PA U L L U M B

Paul: Wie wir schon früher erwähnt, passt der
Roboterkopf auf einen regulären DS Doll / EX Doll
Körper. Man kann ihn mit einer regulären Puppe
zusammen kaufen oder einzeln, um ihn auf eine
bereits vorhandene Puppe zu setzten. Die Passform
des Nacken wird derzeit noch verbessert, da die
Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, aber er
wird auf jeden Fall auf alle DS Doll Körper passen.
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Wann wird dieses Projekt die Marktreife erreichen?
Wann können wir die Markteinführung erwarten?
Paul: Die Entwicklung geht weiter, und die chinesische Version sollte hoffentlich bis Ende des Jahres
verfügbar sein. Aufgrund der zusätzlichen Arbeit für
die englischen und japanischen Versionen, erwarten
wir, dass diese ein bisschen länger auf sich warten
lassen, aber alle Updates und Durchbrüche werden
auf unserer Website dokumentiert werden.
Wird diese Roboterpuppe auch für Leute mit einem
durchschnittlichen Einkommen erschwinglich sein?
Paul: Einer der wichtigsten Aspekte der Herstellung
des Roboter-Kopfs für EX Doll ist, dass es ein
erschwingliches Produkt sein wird. Was bringt ein
Produkt, das außerhalb der finanziellen Möglichkeiten
der meisten Leute ist. Das Ziel ist es, das Produkt
direkt in die Fertigung zu bekommen, um ein qualitativ
hochwertiges Produkt zu produzieren, das effizient
produziert werden kann, mit großartigen Materialien
und Software, das schön aus sieht und das zu einem
für den Verbraucher vernünftigen Preis. Eine Puppe ist
immer eine Investition, aber der Roboterkopf wird
nicht ausser Reichweite für diejenigen sein, die einen
wollen.
In den Mainstreammedien wird über „Sex mit Robotern“
viel diskutiert und noch moralisiert. Nun bist du als
Reseller dieser Puppen befangen, aber dennoch
würden wir gerne deine Meinung dazu hören. Ist Sex
mit einem Roboter verwerflich?
Paul: Ich glaube, wir haben das bereits ein bisschen in
einer anderen Frage berührt. Was ich sagen möchte, ist,
dass es extrem schwierig ist, kurz und prägnant zu
erklären, was Sex-Roboter ist. Die Darstellung in den
Medien hat immer das Ziel, den Leser oder Hörer mit
einen kleinen Ausschnitt einzufangen, egal was das
Thema ist. Bei einem Thema wie Sex-Roboter, wird
immer versucht, eine Kontroverse zu entfachen und die
Meinungen anzuheizen. Das heißt, ich denke, dass die
Technologie von EX Doll im Roboterkopf verbaut wird,
sich nicht vom Gebrauch eines Masturbators mit
Headset unterscheidet. Es ist ein virtuelles, interaktives
Erlebnis, nur auf in einem größeren, realistischeren
Maßstab.
Das Thema Roboter Sex ist vor kurzem zu einem
Trend geworden, über den gesprochen und publiziert
wird. Ich sehe das als eine gute Sache. Es ist noch nicht
so lange her, dass sexuelle Orientierungen ein Tabu
waren und schauen, wie weit wir mit LGBT + zu diesem
Zeitpunkt fortgeschritten sind. Das Niveau des
Fortschritts ist inspirierend.
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Im Moment sind Roboter für den Mainstream
noch weit weg. Der interaktive Kopf kommt
bald, aber das ist immer noch nicht der
Cyborg-Stil, wie die Medien ihn präsentieren.
Dies ist eher eine interaktive Erweiterung zu
einem bereits erstaunlichen Produkt.
Ich denke, dass es viele moralisch verwerfliche
Aktivitäten gibt, auf deren Beseitigung man sich
konzentrieren sollte anstelle von technologischer Fortschritte und Robotik. Um das
Psychologie-Element anzusprechen: ich glaube,
dass es ein besserer Nutzen von Ressourcen
wäre, zunächst die menschliche Psyche wirklich
zu verstehen. Es ist traurig, dass so viele
Menschen in ihrem Leben ohne entsprechende
psychologische Hilfe kämpfen und dass die
Energie und die Zeit, die für die Diskussion rund
um die Verwendung eines mechanischen
Gerätes für Sex verwendet werden, weitaus
interessanter zu sein scheinen, als Menschen
mit psychischen Problemen zu helfen.
Ich selbst kann erkennen, wie eine sexuelle
Beziehung zu einer Puppe in den Augen der
Nörgler falsch sein kann. Die Puppe hat nur die
Emotionen und Gefühle, die der Besitzer in sie
herein interpretiert. Ich denke, Leute, die keine
Erfahrung mit dem Besitz von Puppen haben,
sollten sich die Zeit nehmen, die Erfahrung zu
machen und sie dann aus einer besseren
Position heraus zu kommentieren. Eine
Gefährtin zu haben ist ein großer Faktor für
neue Besitzer von Puppen, wenn sie sich dazu
entscheiden, eine zu kaufen. Im Allgemeinen ist
dies einer der Hauptgründe, es ist auch oft der
Fall, dass sich Menschen eine Puppe aus
sexuellen Gründen kaufen und dann feststellen,
dass sie in dieser eine Gefährtin gefunden
haben.
Kreativität und Phantasie sind ein großer Teil
der Leben der meisten Menschen und diese
sind nur ein weiterer Ausdruck für dieses
natürliche Element. Diese beiden Elemente sind
die Hauptbasis der meisten Bildungssysteme in
der ganzen Welt.
Gemeinschaft ist ein großer Teil des Lebens
und des persönlichen Wohlbefindens. Manche
Leute können es aus zahlreichen Gründen
schwierig finden, einen echten Lebenspartner
zu halten und zu erhalten. Manche können ihren
Lebenspartner verloren haben oder es fällt
ihnen schwer vertrauen zu fassen. Hier sehen
wir Puppen, die eine große Rolle im Leben

„WIR LEBEN IN EINER
INTEGRATIVEN WELT UND
BALD WIRD SICH DIES
AUCH AUF DEN BESITZ VON
PUPPEN ERSTRECKEN.“
PA U L L U M B
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dieser Menschen spielen. Dies wird wahrscheinlich mehr Mainstream, da es mehr und
mehr akzeptabel wird und die Puppen werden
leichter und noch realistischer. Sie können keine
Verlust- oder Vertrauensprobleme haben. Es ist
eine Beziehung auf eigene Faust und nicht
aufgrund von Konsens, was etwas ist, was von
einigen Menschen bevorzugt wird.
Es gibt viele weitere, explizite, schädliche und
illegale Handlungen und Verhaltensweisen, die
stattfinden, die weit bedrohlicher für die
Gesellschaft sind, und es sollte sich eher auf
diese konzentriert werden, als auf etwas, das
niemandem schadet und für die psychische
Gesundheit und das Glück der Menschen von
Vorteil ist.
Silikon-Puppen sind die „neue VR“ und
werden mehr und mehr Mainstream werden,
wenn die positiven Einstellungen gegenüber
dem Besitz einer Puppe sich weiter entwickelt
und Toleranz wächst.
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Er ist eine Menge verschiedener

Dildos in nur einem Produkt.
e x c l u s iv e

R i c h a rd Almgren stellt den f o rmba ren do dil vo r

„

Jeder weiß was ein Dildo ist, aber was ist ein
dodil?
Richard Almgren: Ein dodil ist ein Anagramm
für Dildo. Aber mehr als das, er ist eine Menge
verschiedener Dildos in nur einem Produkt. Er
wird in einem länglichen, festen und sofort
verwendbaren Zustand ausgeliefert, verpackt in
einer dodilfarbenen Thermoskanne und wenn
man ihn erhitzt, wird er wich und formbar. So
kann man ihn nach seinen eigenen Vorlieben und
Anatomie gestalten. Dieser Vorgang ist
wiederholbar, man kann es also wieder und
wieder machen, wenn man sich das nächste mal
verspielt und kreative fühlt.
Der dodil ist der perfekte Dildo für jemanden, der
zum ersten Mal einen Dildo kauft, für kreative
Entdecker und sogar als Hilfe für jemanden mit
körperlichen Beeinträchtigungen. Wir denken,
dass der dodil ein bemerkenswertes Geschenk
für alle Gelegenheiten ist, wenn man sowohl die
Verpackung als auch die Tatsache, wie einfach
man über seine Verspieltheit auch außerhalb des
Kontexts der Dildo-Box reden kann, bedenkt. Er
ist einfach so viel mehr als nur ein Dildo.

Richard Almgren, Chefentwickler
und Erfinder des dodil

Dildos gibt es in allen nur
erdenklichen Farben und
Formen. Den dodil gibt es
bislang nur in einer Farbe,
dafür kann er fast jede Form
annehmen. Dank
Materialien, die sonst in der
inneren Medizin und Chirurgie
zum Einsatz kommen und
nach fast einem Jahr
Entwicklungszeit, kann der
Nutzer dieses Toy so Formen,
wie es gerade gefällt. Mehr
darüber, wie dies funktioniert,
und was der dodil sonst noch
zu bieten hat, verrät sein
Erfinder Richard Almgren im
eLINE Interview.

Könnten Sie uns etwas über das Unternehmen
und das Team hinter dem dodil erzählen?
Richard Almgren: Wir sind ein schwedisches
Unternehmen mit sehr schwedischen Werten
und Haltungen, und als Marke wollen wir so
dynamisch sein wie unsere Produkte. Wir sind
freundlich und win-win orientiert mit einer
bescheidenen und aufgeschlossenen Haltung,
zusammen mit viel Stolz und Vertrauen auf ein
starkes Produkt. Der Multitasking-Kern des
Teams sind ich, der Erfinder M.Sc. Richard
Almgren und reicht bis nach Köln, wo sich mein
Freund, Partner und Kommunikationsbeauftragten Peter befindet. Grundsätzlich sind wir ein
agiles Expertenteam, das alle wesentlichen
Kompetenzfelder mit der Unterstützung unserer
Investoren abdeckt.
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Ist der dodil das erste erotische Produkt, das du
erfunden hast? Wie bist du auf diese Idee
gekommen?
Richard Almgren: Der Dodil ist nicht der einzige
Toy, das ich erdacht habe, aber das Toy, das ich
als erstes beschlossen habe auch wirklich
herzustellen. Ich habe noch mehr interessante
Ideen und Produkte in der Entwicklung.
Abgesehen davon habe ich mich noch nicht
länger als ein Jahr mit Erotikprodukten beschäftigt, aber ich lerne schnell. Ich habe Hunderte von
Stunden über dem Markt gelesen, Unternehmen
und ihre Technologien studiert, die neuesten
Nachrichten verfolgt und mit Influencern und (S)
Experten Freundschaft geschlossen. Ich habe die
Informationen aufgesogen und verarbeitet, um
die Branche und ihre aktuellen Technologien
auswerten und abbilden zu können.
Die Idee kam zu mir durch meine Faszination für
Thermoplast und seine Fähigkeiten. Nach der
Diskussion darüber mit einem Freund, ist mit auf
einmal ein Licht aufgegangen.
Warum hat noch niemand einen formbaren Dildo
gemacht?
Richard Almgren: Ich denke, die Branche hat
sich bei aktuellen Trends auf Digitaltechnik, IoT
und Orgasmus-Performance eingeschossen,
während dies mehr Grundlagenforschung ist. Ich
verstehe, dass es einfacher ist, auf andere
Produkte oder Trends zu schauen und zu sehen,
wie sie sich mit bekannter Technik verbessern
oder verfeinern lassen.
Meines Erachtens nach geht es um die
Betrachtung des kleinsten gemeinsamen
Nenners und dabei ist der kritische Faktor für die
meisten Toys das Design. Ein falscher Winkel, zu
klein oder groß, oder ein fehlerhaftes Design im
Allgemeinen kann leicht das gesamte Erlebnis für
viele Nutzer verderben. Mit der dodil-Technologie
verlagern wir dieses Paradigma und erlauben
dem Benutzer, das Produkt selber zu gestalten,
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es auszuprobieren, es neu zu gestalten, wann immer
sie das wollen.

„ G  P U N K T, P  P U N K T,
P U N K TG E N A U . “
RICHARD ALMGREN

Wie kompliziert war es, das richtige Material zu
entwickeln?
Richard Almgren: Die größte Herausforderung
bestand darin, die richtige Komposition und Kombination von Materialien zusammen mit der Druckentlastung
und Neuverteilung der Kräfte zu finden, die bei dem
Ziehen, Zerren und Ausstrecken des dodils entstehen.
Dies zusammen mit der Herausforderung ein langlebiges Produkt zu entwickeln, war eine echte Leistung.
Nach fast 10 Monaten der Entwicklung haben wir es
endlich geschafft und jetzt haben wir schon über 100
Stunden am dodil gezogen und gezerrt. Die intensivsten
Tests waren während unserer Vorstellung bei der
Stockholm Pride Parade, wo wir über 1.000 Besucher
die Haltbarkeit des dodils mit vielen verschiedenen
Designs einem Stresstest unterzogen haben.
Ohne zu technisch zu werden, wie funktioniert die
Umformung? Aus welchem Material ist der dodil?
Richard Almgren: Es ist ein mit Silikon überzogener
Thermoplast mit stabilisierender und druckvermindernder Wirkung. Das Kernmaterial wird formbar, wenn
das Material erhitzt wird. Dies wird vorzugsweise
durch Zugabe von heißem Wasser erreicht,
während der dodil in dem mitgelieferten
Behälter ist. Wir haben jeden Weg
ausprobiert, den wir uns zur
Erhitzung des dodil
vorstellen konnten. Wir
haben auch alternative
Methoden in das
Patent aufgenommen, bevor wir
uns letztendlich
auf die einfachste Lösung
besannen:
kochendes
Wasser.
Wir haben eine
technische Überprüfung
durch eine internationale
Patentfirma machen lassen und da
diese positiv war, haben wir uns um ein
Patent gekümmert und haben mit
weiteren Patenten gearbeitet, die zu
dieser Technologie passen. Das
Kernmaterial selbst wird bereits in der
Inneren Medizin und in der Chirurgie
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Minuten und hol ihn dann vorsichtig heraus und fange
an zu formen. Er wird heiß sein, aber nicht zu heiß. Mit
deinen Händen kannst du ihn jetzt formen und deiner
Kreativität freien Lauf lassen. Schnelleres Formen und
Stück für Stück weises Formen geht mit einem kleinen
Strom von kaltem Wasser aus dem Wasserhahn
leichter. Die gesamte Formgebung dauert zwischen
wenigen Minuten mit kaltem Wasser und bis zu zwanzig
Minuten bei Raumtemperatur. Sobald die gewünschte
Form fertig ist, bleibt der Dodil für bis zu 1,5 Stunden
warm. Übrigens sterilisiert man dabei den dodil
jedesmal gleichzeitig.

Der dodil wird mit einer Thermoskanne geliefert, welche zum
Erhitzen vor dem Formen benutzt werden kann

Kann der Benutzer seiner Phantasie bei der Gestaltung
laufen lassen oder gibt es Grenzen bei den möglichen
Formen?
Richard Almgren: Es gibt einige empfohlene
Richtlinen, wie weit man das Silikon dehnen kann. Wir
empfehlen es nicht mehr als 8-10 cm länger als die
ursprüngliche Größe zu dehnen und wir sehen auch
keine sinnvolle Möglichkeit von einem extrem langen
dodil Gebrauch zu machen, da er sehr dünn wird.
Ansonsten gibt es kaum Grenzen. G-Punkt, P-Punkt,
punktgenau. Sie können sogar Ausbuchtungen, Beulen
und verschiedene Formen eines Endstücks machen.
Bei unserer Vorstellung auf der Stockholm Pride waren
die Kommentare sehr positiv. Die Leute bewunderten

„DIE IDEE KAM ZU MIR
Nachdem der dodil modelliert wurde und abgekühlt ist, behält
er seine Form bei

DURCH MEINE
FA S Z I N ATI O N F Ü R

eingesetzt, da es absolut ungiftig sowie körpersicher ist.
Außerdem ist es im Laufe der Zeit und abgesehen von
der Silikonschicht auch biologisch abbaubar. Das
bedeutet, dass der dodil zu 90% biologisch abbaubar
und eines der umweltfreundlichsten Sex Toys auf dem
derzeitigen Markt ist.

TH E R M O P L A S T U N D
S E I N E FÄ H I G K E I T E N . “
RICHARD ALMGREN

Kannst du beschreiben, wie man einen dodil formen
kann?
Richard Almgren: Einfach erhitzen, formen, abkühlen,
wiederholen. Gieß heißes Wasser in die mitgelieferte
Thermoskanne mit dem dodil. Warte für bis zu 30
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das Produkt, seine Farbe und unser Logo. Sie
waren erstaunt und viele sagten, dass das
weiche, warme Gefühl eines aufgeheizten dodils
eine meditative und entspannende Wirkung habe
und Parallelen wurden sowohl zu Stress-Bällen
als auch Fidget-Spinnern gemacht.
Wie lange bleibt der dodil in der neuen Form?
Kann er einfach wie ein normaler Dildo benutzt
werden?
Richard Almgren: Schon in der ausgelieferten
Form ähnelt er jedem schlichten Sexspielzeug
und ist bereit zur Benutzung. Einmal dann
handgeformt, wird er in der neuen Form bleiben,
bis man ihn wieder aufheizt. Wenn er fest
geworden ist, ist er nahezu unmöglich zu
zerbrechen. Das Kernmaterial hat extrem
druckresistente Eigenschaften und es übertrifft
andere Kunststoffmaterialien, die bei Sex Toys
verwendet werden, wenn es um Haltbarkeit und
Festigkeit geht. Wegen seiner äußeren Schicht
aus körpersicherem Silikon, sollte er am besten
mit wasserbasiertem Gleitmitteln verwendet
werden.
Was werden die nächsten Schritte für dein
Unternehmen sein?
Richard Almgren: Zunächst einmal sind wir froh,
ein Teil dieser außergewöhnlichen Branche zu
sein und wir freuen uns darauf dies zu beeinflussen und neue Freunde zu finden. Wir hoffen, dass
der dodil die das Gesprächsthema Nummer eins
sein wird, das auch eine noch offenere Diskussion
über Sexspielzeuge im Allgemeinen anfachen
wird, was gut für uns und gut für die Industrie
wäre.
Wir verkaufen und liefern bereits jetzt dodils aus
und werden auch weiterhin in Produktionsgeschwindigkeit und Qualität investieren mit mir als
Leiter der Entwicklungs- und Produktionsabteilung. Außerdem machen wir uns jetzt daran, alle
unsere Marketingideen zu verwirklichen und
nutzen verschiedene Kanäle, um unser Produkt
bekannter zu machen.
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„MEINES ERACHTENS
NACH GEHT ES UM DIE
BETRACHTUNG DES
KLEINSTEN GEMEINSA
MEN NENNERS UND DABEI
I S T D E R K R I TI S C H E FA K 
TO R F Ü R D I E M E I S T E N
TOY S D A S D E S I G N . “
RICHARD ALMGREN

Wäre eine vibrierende Version des dodils
möglich?
Richard Almgren: Tatsächlich sind wir bei der
Arbeit an einer vibrierenden Version bereits sehr
weit fortgeschritten und haben auf diese auch ein
Patent angemeldet, das die Elektronik neben der
dodil-transformierenden Technologie beinhaltet.
Zu gegebener Zeit werden wir ein komplettes
Sortiment an Produkten mit der formbaren
Technik haben.
Wie viel kostet ein dodil?
Richard Almgren: Der Einzelhandelspreis liegt
bei 79 Euro, mit kostenlosem weltweitem
Versand aus unserem Online-Webshop unter
www.thedodil.com als Einführungsangebot.
An wen können Einzelhändler sich wenden, wenn
sie den dodil verkaufen wollen? Arbeitest du mit
Distributoren zusammen?
Richard Almgren: Zuerst wollen wir die erste
Reaktion auf den dodil abwarten und die
Produktion steigern. Daher arbeiten wir zu
diesem Zeitpunkt nicht mit Distributoren
zusammen. Allerdings haben wir mit dem Design
eines PoS-Programms für den Einzelhandel
begonnen und haben die Pipeline und die
Software bereit, um mit Einzelhändlern zu
arbeiten. Wir erwarten viele von diesen im
Oktober auf der eroFame in Hannover zu treffen.
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Die Menschen mögen die Vielfalt, wollen sich aber ab und an

nicht die Mühe machen, selbst nach Produkten zu suchen.
e x c l u s iv e

M e g Ro ss p rä sentiert die No o ky B o x

Vereinfacht gesagt stand Meg
Ross vor der Entscheidung
zwischen Bier und Sex. Sie
entschied sich für letzteres, was
zur Gründung des Unternehmens
Nooky Box führte. Mit diesem
versendet sie seitdem einmal im
Quartal an ihre Abonnenten eine
Box mit verschiedenen Toys,
Lubes und allem, was sonst noch
für eine vergnügliche Zeit zu zweit
benötigt wird. Was genau eine
Nooky Box auszeichnet und
worauf genau sich die Abonnenten
freuen können, erläutert die
Gründerin im eLINE Interview.

000

„

Nooky Box steht für Themen-Boxen, die mit
verschiedenen Erotikprodukten bestückt sind
und quartalsweise versendet werden. Kannst du
das Konzept detaillierte erläutern?
Meg Ross: Nooky Box richtet sich an erwachsene Abonnenten, die jedes Vierteljahr einen
Themen-Box von uns bekommen, mit der sie ihr
Intimleben würzen können. Mit jeder Box
schicken wir zudem eine Spotify Playlist, eine
erotische Geschichte und viele andere Extras,
wie Produktproben zum Beispiel.
Wie bist du auf die Idee für Nooky Box gekommen?
Meg Ross: Als ich vor fünf Jahren nach
Montana gezogen bin, sah der Plan so aus, dass
ich zusammen mit meinem Vater eine Brauerei
starten wollte. Nach dem ich mich ein paar
Wochen mit diesem Projekt beschäftigt hatte,
wusste ich, dass mir das Herzblut dafür fehlte.
Bier ist eben nicht meine Leidenschaft so wie es
die Konversation über Sex ist. Dazu muss ich
einiges erklären. Ich war immer eine Person, die
von anderen um Rat und Hilfe gebeten wurde,
wenn es um Beziehungen und das Sexleben
ging. Ich bin gerne dieses Person, die ihren
Freunden hilft, und ich hatte immer Spaß
daran, über diese Themen zu reden. Ich
fühlte mich nie unwohl damit und peinlich
war es für mich auch nie, ich wollte
vielmehr, dass sich jeder mit seiner Sexualität sicher und selbstbewusst fühlt. Sex
ist einer der natürlichsten Instinkte die
der Mensch besitzt, leider aber ist das
Gespräch darüber immer noch mit
Tabus und Scham behaftet. Das
muss geändert werden! So gründete

ich ein Unternehmen, das dabei hilft, diesen
Umstand zu ändern.
Wie groß ist dein Unternehmen?
Meg Ross: Glaubt es oder nicht, aber das Team
besteht nur aus mir – ich leite das Geschäft, weil
ich Erfahrungen darin habe, Firmen zu gründen
und zu etablieren – meiner Nichte Nancy – sie ist
eine tolle Social Media Expertin, Photographin
und ein Netzwerk-Guru – und meinem treuen
Freund Matt Mikulla – er bringt die männliche
Perspektive mit und ist zudem sehr erfahren in
Suchmaschinenoptimierung, in der IT sowie im
Marketing). Wir sind ein kleines Team, das sehr
eng miteinander arbeitet und das daran
interessiert ist, die Botschaft draußen zu
vermitteln.
Wer ist denn die Zielgruppe für eure Boxen?
Meg Ross: Wir haben unter unseren Abonnenten einen gesunden Mix aus Frauen und
Männern, von denen viele in einer Beziehung sind
und die ihr Intimleben aufpeppen und etwas
Neues probieren wollen. Sie sind für gewöhnlich
25 bis 55 Jahre alt und leben in den USA oder
Kanada. Sie lieben es, sich mit uns zu verbinden
und sind Teil der Community und nicht bloß
Kunden. Wir bekommen regelmäßig Feedback
von unseren Kunden.
Nooky Box basiert auf einem Abo-Modell, das
dem Abonnenten jeden dritten Monat eine neue
Box beschert. Welche Produkte finden sich
darin?
Meg Ross: Die Produkte wechseln jedes
Vierteljahr. Wir müssen sie so abwechslungsreich
wie möglich halten und so oft wie nur möglich im
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Markt nach neuen Produkten suchen. Alle Artikel
müssen gesundheitlich unbedenklich sein und die
Unternehmen, von denen diese stammen, eine
sexpositive Botschaft haben. Natürlich müssen die
Produkte miteinander kompatibel sein, zum Beispiel
verkaufen wir Gleitgele, die auf Wasser basieren, mit
Silikonprodukten und Gleitgele, die auf Silikon basieren,
nur mit Produkten, die dazu passen. Für das neue

Meg Ross: Sex Toys sind der Verkaufsschlager
Nummer Eins auf Amazon und viele davon sind billige
Imitate. Die Nachfrage ist groß, aber die Suche nach
dem Produkt, das zu einem passt, kann ermüdend
sein. Gelegentlich ist es so, dass die Leute, die in den
großen Geschäften arbeiten, eher Verkäufer und nicht
Aufklärer sind, was die Suche nach dem richtigen Artikel
erschwert.

“Wir haben unter
unseren Abonnenten
einen gesunden Mix aus
Fr a u e n u n d M ä n n e r n ,

Nooky Box ist ein US-Unternehmen. Gibt es Pläne, die Aktivitäten
nach Europa auszudehnen?
Meg Ross: Wir hoffen, dass wir
nächstes Jahr auch nach Europa
und Australien versenden werden,
aber im Moment fokussieren wir
die USA und Kanada.

von denen viele in einer

Quartal lautet das Motto ‚Sex is Wet‘ und wir haben ein
absolutes Highlight, nämlich den MIMIC von Clandestine. Er erstrahlt in schönstem Blau und ist wasserfest.
Warum sind Erotikprodukte gut für das Abo-System
geeignet?
Meg Ross: Die Menschen mögen die Vielfalt, wollen
sich aber ab und an nicht die Mühe machen, selbst
nach Produkten zu suchen. Ich glaube auch, dass die
Menschen gerne von Gleichgesinnten kaufen und gerne
Organisation unterstützen, die die besten Produkte
anbieten sowie ein hohes Maß an Aufklärung und
Fachwissen an ihre Kunden vermitteln. Ein Unternehmen, das mit einem Abo-System arbeitet, stellt sich
vielen Herausforderungen – es übernimmt die Suche
nach Produkten für seine Kunden, wählt nur qualitativ
hochwertige Produkte aus und unterstützt seine
Kunden mit professionellem Service.
Ist die Nachfrage nach euren Boxen auch ein Indiz
dafür, dass es zu viele minderwärtige Produkte im Markt
gibt und der Konsument Schwierigkeiten hat, die
richtigen Produkte zu finden?

000
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Du hast kürzlich eine Kampagne
um die Nooky Box Signature Linie
Beziehung sind und die
gestartet. Was hat es damit auf
sich?
ihr Intimleben aufMeg Ross: Das ist richtig. Unsere
p e p p e n u n d e t w a s N e u e s Kampagne auf Indiegogo startete
als eine Art Vorverkauf. Die Linie
probieren wollen.“
besteht aus Boxen, die verschiedene Themen, Interessen oder
MEG ROSS
Bestimmungen widerspiegeln und
die nur an Menschen verkauft
werden, die mal etwas Neues
kennenlernen wollen, sich aber nicht dem Abo-System
verschreiben möchten. Wer mehr Infos dazu braucht,
findet diese hier: https://thenookybox.com/shop/
category/signature-boxes/
Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Wie wäre es zum
Beispiel mit einer Eigenmarke?
Meg Ross: Es geht einzig allein um Aufklärung! Unser
Traum ist es, eine Plattform rund um Aufklärung zu
erschaffen. Wir wollen eine Ressource für Menschen
sein, die über Sex reden wollen. Aufklärung ist der beste
Weg, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen und die
Menschen zu ermutigen, bessere Entscheidungen
hinsichtlich ihrer sexuellen Gesundheit zu treffen. Wir
arbeiten hart daran, kluge Inhalte rund im die Produkte
in unseren Boxen zu kreieren, aber wir wir würden uns
freuen, diese Aktivitäten eines Tages auszudehnen.
Abgesehen von dieser Plattform, die wir gerne aufbauen
würden, gibt es ein signifikantes Interesse an einer
Nooky Box Produktlinie.
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Wir haben sichergestellt, dass das neue

calexotics.com die ultimative Reseller-Ressource ist.

e x c l u s iv e

Ca l E x o tics ha t einen neuen Interneta uf tritt vo rgestellt

„

Susan Colvin,
Founder and
CEO of CalExotics

Die Marken von CalExotics haben diesem
Sommer eine neue, gemeinsame Website
vorgestellt. Mit Tausenden von Produkten in
zahlreichen Kategorien, wie wurde sichergestellt,
dass der Benutzer nicht verwirrt wird?
Susan Colvin: Mit Tausenden von Produkten
variieren unsere Zielmärkte enorm. Um unsere
Zielgruppen besser zu segmentieren, haben wir
die Website in drei Marken zerlegt. CalExotics,
CalExotics Etc. und JOPEN. CalExotics ist unsere
Flaggschiff-Marke mit dem Schwerpunkt auf
Leidenschaft und Romantik. Innerhalb der Marke
CalExotics finden sich beliebte Produkte wie der
Butterfly Kiss und Jack Rabbit. CalExotics Etc.
wurde mit Blick auf das Abenteuer entwickelt.
Diese Marke umfasst abenteuerliche Sammlungen wie Scandal und Love Rider. JOPEN ist für
Luxus-Shopper, die sich etwas gönnen wollen.
Zu den top JOPEN Kollektionen gehören Callie,
ein Favorit der Zeitschrift Cosmopolitan, und
Amour, JOPEN‘s neueste Sammlung, die
Benutzer zum Vergnügen einlädt.
Diese Segmentierung ermöglicht es uns, den
Verbraucher besser zu erreichen und den Verkehr
auf die wünschenswertesten Produkte zu lenken,
die zu ihren Bedürfnissen passen.

Im Internet auf dem
neuesten Stand zu sein und
von seinen Kunden gut
erreicht werden zu können,
ist nicht nur für den
Einzelhandel geschäftsentscheidend. Auch Großhändler und Hersteller müssen
heutzutage alle Register
ziehen, um auch online
wahrgenommen zu werden.
Dies hat CalExotics mit
seinem neuer Website
getan. Welche Features sie
bietet und wie sie sich in die
Strategie des Unternehmens einfügt, erläutert CEO
und Gründerin Susan Colvin
im Interview.

Warum haben Sie sich entschieden, eine gemeinsame Website für diese Marken zu schaffen?
Susan Colvin: Wir wollten einen zentralen Hub
für all unsere Informationen. Mit unserer alten
Website hatten wir mehrere Seiten, die eine
Vielzahl von Aufgaben hatten. Wir hatten eine
Seite für sexuelle Gesundheit und Wellness, eine
für Garantie Informationen, eine für unsere
Schwester Firma JOPEN, und eine Vielzahl von
weiteren Seiten. Mit der neuen Website können
wir alle unsere Inhalte an einem zentralen Ort
zusammenfassen. Dies ist für das Marketing sehr
hilfreich. Alle unsere Online-Marketing-Bemühungen können nun den Traffic auf einen Ort
konzentrieren. Dies wird uns helfen, unsere
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Bemühungen zu maximieren und besseres
Monitoring und Reporting ermöglichen.
Welche Features braucht die Website eines
Herstellers heute, um auf dem neuesten Stand zu
sein?
Susan Colvin: Auf einer Hersteller-Website
finden unsere Kunden und Endverbraucher die
aktuellsten und genaue Informationen. Auf
unserer Website findet man eine riesige Menge
an Informationen, die alle einem bestimmten
Zweck dienen.
Zum Beispiel liefert jede Produktseite Informationen mit Text, Video und Bildmaterial. Benutzer
können alles über das Produkt erfahren und seine
Spezifikationen überprüfen. Sie haben auch die
Möglichkeit, Produktbewertungen zu lesen und
zu schreiben und Fragen zu stellen. Vom
Visuellen her können Benutzer durch eine
Bibliothek von Bildern blättern, die das Produkt
aus verschiedenen Winkeln zeigen. Bei
bestimmten Artikeln können auch Videos
gefunden werden. Ein anderes Beispiel ist, wenn
Benutzer sich bei der Website anmelden, um
Zugang zu bestimmten, exklusiven Informationen
zu erhalten. Damit können sie auf für sie
relevante, spezifische Informationen zugreifen.
Was sind die Vorteile für Ihre Kunden bei der
Nutzung der neuen Website?
Susan Colvin: Wir haben sichergestellt, dass
das neue calexotics.com die ultimative Reseller-Ressource ist. Die Seite fungiert als zentraler
Standort für die Angebote des Unternehmens, es
ist leicht auf ihr zu navigieren und über die Seite
zu bestellen. Bei der Anmeldung können
Fachleute auf detaillierte Produktinformationen,
Kataloge, Broschüren, Bilder, Videos und mehr
zugreifen.
Die Website ist auch das wichtigste Portal für das
Online-Fortbildungszentrum des Unternehmens,
das CalExotics Institute. Das CalExotics Institute
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Konsumenten Entscheidungen treffen. Wenn jemand
mehr Informationen über unsere Firma wünscht, ist es
am Wahrscheinlichsten, dass sie online recherchieren.
Daher wollen wir, dass sie die genauesten Informationen
finden, und der einzige Weg hierzu ist es, diese auf
unserer eigenen Website anzubieten.
Darüber hinaus müssen wir sicherstellen, dass unsere
Website leicht zugänglich ist, was bedeutet, dass
Benutzer auf die Website durch eine einfache Google-Suche, von jedem geografischen Standorten, mit
jedem Gerät zugreifen können. Laut Statista werden
etwa 19% aller E-Commerce-Transaktionen über ein
Smartphone getätigt und diese Zahl wird voraussichtlich
bis 2018 auf 27% steigen. Verbraucher, vor allem
Millenials, sind sehr technikversiert und wir müssen unser
Bestes tun, um sie auf allen Geräten zu erreichen.

calexotics.com
präsentiert sich
übersichtlich und
aufgeräumt

ist eine Online-Fortbildungsressource für Branchenfachleute, die darauf abzielt den Verkauf insbesondere im
Einzelhandel zu unterstützen. Es bietet Kurse für
allgemeine Verkaufstrainings für CalExotics und JOPEN
Produkte sowie produktspezifische Ressourcen und
Inhalte über sexuelle Gesundheit und Wellness.
Wie war bislang das Feedback, das Sie bisher von den
Einzelhändlern erhalten haben?
Susan Colvin: Unsere Kunden haben große Erfolge mit
unserer neuen Website. Sie finden sie einfach zu
navigieren und der Bestellprozess ist effizient. Das
waren zwei Bereiche, auf die wir uns konzentriert
haben. Wir freuen uns über das positive Feedback.
Auch Einzelhändler berichten auch über große Erfolge.
Sie lieben die Möglichkeit, auf alle unsere Ressourcen in
Echtzeit zugreifen zu können. Außerdem gibt die neue
Website Einzelhändlern die Möglichkeit, die Informationen für unsere Shop-Locator-Funktion zu verwalten.
Einzelhändler können nun Standortinformationen und
sogar ihre Öffnungszeiten anpassen. Das hat sich als
sehr hilfreich erwiesen, und Einzelhändler sehen durch
unser neues System einen Anstieg an Kunden.
Wie wichtig ist es für Sie, einen Ort im Internet zu haben,
wo sich auch Verbraucher über CalExotics Produkte
und Marken informieren können?
Susan Colvin: Eine Online-Präsenz zu haben ist für alle
Unternehmen äußerst wichtig, denn sie hat einen
großen Einfluss auf die Art und Weise, wie die
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CalExotics nutzt auch alle wichtigen Social Media Kanäle.
Ist dieser Teil Ihrer b2b-Strategie oder ein Weg, um die
Verbraucher direkt zu erreichen?
Susan Colvin: Als Marke nutzen wir unsere Social
Media Plattformen, um direkt mit den Verbrauchern und
unseren Kunden in Kontakt zu treten. Wir tun unser
Bestes, um dabei lustig, unterhaltsam und relevant für
jedermann auf unseren Kanälen zu sein.
Wir ermutigen unsere Kunden, diese Inhalte zu teilen.
Alles, was wir veröffentlichen, verbindet mit unserer
Marke, und es macht auch für unsere Kunden Sinn, dies
zu Teilen.
Digital- und Web-Technologien verändern fast alle
Industrien. Wo sehen Sie in den kommenden Jahren die
größten Veränderungen für die Erotikbranche?
Susan Colvin: Die bedeutendste Veränderung für die
erotische Industrie, wie bei vielen anderen auch, ist der
Anstieg des E-Commerce. Die Verbraucher kaufen online
ein. Laut bigcommerce.com wächst der E-Commerce
um 23% gegenüber dem Vorjahr. Dies ist ein Hinweis
darauf, dass sich unser Fokus von traditionellen
Einzelhandelsgeschäften wegbewegen muss.
Wie einfach ist die neue Seite zu bedienen?
Susan Colvin: Die neue Website wurde mit der
neuesten E-Commerce-Plattform gebaut. Dies bedeutet,
dass die Website mit der aktuellsten Technologie
betrieben wird, so dass erweiterte Funktionen und eine
effizientere Verarbeitung möglich sind. Sie ist auch zu
100% für Handy geeignet. Die Benutzeroberfläche ist für
die Mobile- und Tablet-Ansicht optimiert. Jeder Abschnitt
ändert sich auf der Grundlage des Geräts und kann
denselben Zugriff wie die Standard-Desktop-Anzeige
bereitstellen.

w w w. e l i n e - m a g a z i n . d e • 0 9 / 2 0 1 7

www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

PURE
POWERfor
TOP
SE L L E R

WOMAN
V-Activ WOMAN

STIMULATION SPRAY
Ist ein hochwertiger Pflegespray für den
besonderen erotischen Genuss. Kann
anregend und erotisch stimulierend
wirken. Der Vorteil des Sprays ist die
einfache hygienische Handhabung und
schnelle Anwendung.
Is a top quality care spray for special
erotic pleasure. It can have a stimulating and erotic effect. The advantage
of the spray is the easy hygienic use and
rapid application.

V-Activ WOMAN

STIMULATION
S
TIMULATION
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44561

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

I N T E R V I E W

IAM ist eine lose Verbindung

von gleichgesinnten Firmen.
e x c l u s iv e

M a r k B o ulton klä rt über die Indep endent Adult Ma nuf a cturers ( IAM) a uf

Einigkeit macht stark
– das haben sich auch
die Gründungsmitglieder der Independent
Adult Manufacturers
(IAM) gedacht und
sich zusammengefunden, um Erfahrungen
auszutauschen und in
der Industrie mit einer
Stimme zu sprechen.
Über die genauen
Ideen, Pläne und Ziele
der Organisation hat
eLINE mit Mark
Boulton gesprochen.
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„

Wer oder was hat sich unter der Bezeichnung
IAM – Independent Adult Manufacturers
versammelt?
Mark Boulton: Gegenwärtig gehören folgende
Unternehmen zu IAM – Kink Craft, Godemiche,
Sheets of San Francisco, Doxy und Slube/Play
Harda.
Warum das Wort ‚Independent‘ in eurem
Namen? Sind andere Hersteller nicht unabhängig?
Mark: Unsere Industrie wird seit geraumer Zeit
sehr stark von großen multinationalen Unternehmen auf den Ebenen der Produktion sowie der
Distribution bestimmt. Das macht das Leben
schwer für kleine Firmen und Start-Ups.
Fachmessen wie zum Beispiel die ANME in den
USA finden nur für eine geschlossene Gesellschaft statt und sind auf große US-Hersteller
fokussiert, was es quasi unmöglich für kleine
Unternehmen macht, in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Alle Unternehmen, die sich in
IAM versammeln, werden von Inhabern geführt
und diese besitzen große Leidenschaft für ihre

Produkte und ihre Kunden. Mögliche neue
Mitglieder unserer Organisation müssen ihre
Geschäfte ähnlich führen.
Warum ist es so wichtig, dass sich Hersteller
treffen und Ideen austauschen?
Mark: Als kleines Unternehmen muss man jedes
Detail von Grund auf lernen, was sehr entmutigend sein kann, wenn man allein oder in einem
sehr kleinen Team arbeitet. Wir dachten, dass die
Gelegenheit gegeben ist, dass Unternehmen
zusammenkommen und ihre Erfahrungen
austauschen. Wir haben zum Beispiel einen
Informationsaustausch in Bezug auf Finanzen,
Versicherungen, SEO, Social Media, Fachmessen
und Lieferanten geschaffen. Aber wir lernen
immer noch und teilen unsere Erfahrungen. All
dies kann helfen, dass sich unsere Firmen
schneller entwickeln, dass sie widerstandsfähiger
werden und natürlich stärken wir auch unsere
Einkaufsmacht.
Kannst du etwas zu den Strukturen eurer
Organisation sagen? Seid ihr ein mehr locker
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Letztendlich denken wir, dass IAM größer ist als die
Summe seiner einzelnen Teile, was uns ermöglicht, eine
lautere Stimme in der Industrie zu haben. Als Gruppe
können wir eine größere Präsenz auf Fachmessen oder
auch in der Fachpresse bekommen als wenn wir als
Einzelkämpfer unterwegs sind.

verbundenes Konstrukt oder hat IAM Hierarchien, wie
en Verbänden und Vereinigungen
man sie aus anderen
kennt?
ose Verbindung von gleichgesinnten
Mark: IAM ist eine lo
lose
h darauf bedacht, dass wir nicht zu
hr
Firmen. Wir sind sehr
ra
atisch werden und vor allem
groß oder zu bürokratisch
ass wir keine Ressourachten wir darauf, da
dass
e wir eigentlich für
cen verwenden, die
die Entwicklung
unserer Firmen
verwenden
sollten. Wir
haben eine
Führungsetage
aus den gegenwärtigen Mitglieder-firmen und für viele
en
n
unserer Treffen holen
wir uns auch
jemanden von
außerhalb dazu,
damit wir eine
errsicht über die Industrie bekommöglichst gute Übersicht
men.
be
en dazu geführt, dass sich mehrere
Welche Gründe haben
T
gesetzt haben, um bestimmte
Hersteller an einen Tisch
u erreichen?
Ziele gemeinsam zu
n unserer Industrie immer auf andere
Mark: Du triffst ja in
ann fühlst dich halt zu denen
Unternehmen und d
dann
ine
ne Werte teilen und die die Dinge so
hingezogen, die deine
sehen, wie du sie siehst. Alle Mitgliederfirmen sind
irgendwie irgendwann mal untereinander ins Gespräch
gekommen und daraus erwuchs dann der Wunsch,
mehr aus diesem Schulterschluss zu machen. Es ist
klar, dass jeder von uns seine Firma so weit wie möglich
weiterentwickeln will, aber was wir wollten ist ein
unterstützendes Netzwerk, mit dem wir anderen helfen
können und mit dem auch uns geholfen wird und das
auf den Stärken der jeweiligen Mitglieder basiert.
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Welche Ziele sind das genau? Und wie sollen sie
konkret erreicht werden?
Mark: Abgesehen davon, dass wir kleineren Unternehmen helfen wollen, möchten wir erreichen, dass der
Ansatz der Industrie sich verändert und mehr Ethik und
mehr Kundenorientierung vorherrscht. Indem wir
zusammenkommen möchten wir die großartigen
ad
unabhängigen Unternehmen da
draußen, die durch
übe
erd
einige wenige große Firmen überdeckt
werden, fördern
und anpreisen.
anderren Industrie LobbyverEs gibt quasi in jeder anderen
ione die sich für die
bände und Organisati
Organisationen,
Int
Interessen
ihrer
M
Mitglieder
einsetzen.
Warum fehlt so etwas
d
deiner
Meinung nach
d Erotikindustrie?
in der
Ma Viele Aktive in
Mark:
uns
u
unserer
Industrie sind es
gew
gewohnt
aus vielen
Grrün
Gründen
unter ‚dem
Ra
Radar‘
zu agieren, was
da führt, dass es eine
dazu
Ar ‚Bunkermentalität‘
Art
gib Auch die Dominanz
g
gibt.
durch de großen Hersteller
cht alle den Ruf nach
führt dazu, dass ni
nicht
ass die kleinen Unterneheiner Organisation teilen und da
dass
en.
men sich ausgeschlossen fühle
fühlen.
Hersstell anschließen?
Können sich euch weitere Hersteller
Welche Kriterien müssen diese erf
erfüllen?
ede offen gegenüber.
Mark: Wir stehen neuen Mitglie
Mitgliedern
mü
üss Firmen inhabergeUm sich uns anzuschließen, müssen
Produkt a
führt sein, hochwertige Produkte
anbieten und eine
Leidenschaft für Qualität und Kundenservice mitbringen.
Außerdem müssen diese Kandidaten durch einen der
bestehenden Mitglieder empfohlen werden, um dann
durch unsere Vorstandsetage geprüft und im besten
Falle zugelassen zu werden. Wir sind offen für Firmen
aus Europa und dazu zähle ich jetzt auch mal
Großbritannien. Wer mehr Infos benötigt, kann sich
gerne an Andrew (andrew@kinkcraft.com) oder an mich
(mark@sheetsofsanfrancisco.com) wenden.
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She-Ra (Princess of
Power), Hot Octopuss,
Karaoke, Pinot Noir,
Shameless Sex – das
sind nur einige der
Schlagworte, die in
diesem Monthly Mayhem eine gewichtige
Rolle spielen. Wer jetzt
noch nicht neugierig
geworden ist, dem sei
gesagt, dass es noch
viele weitere interessante Dinge über
April Lampert zu
erfahren gibt.

Superheldin werden. She-Ra, Princess of Power,
um genauer zu sein. Sie war eine Comic-Erscheinung der 80er Jahre.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
April Lampert: Ich habe Umweltrecht studiert
und und bin durch Zufall in die Industrie geraten.
2007 begann ich als Managerin in einer
Erotikboutique in Kalifornien zu arbeiten, die von
meiner engen Freundin und Podcast-Mitstreiterin
Amy Baldwin und ihrer Mutter eröffnet worden ist.
Beide dachten wohl, dass ich die perfekte Person
dafür bin. Ich hatte Null Erfahrung im Einzelhandel
und hatte noch nie vorher einen Vibrator
besessen, aber beide sollten Recht behalten,
denn ich war wirklich gut darin, Love Toys zu
verkaufen. So verliebte ich mich in die Branche.
Ich liebe unsere Industrie und denke, dass ich
nichts auf der Welt lieber machen würde, als
Vibratoren und Dildos zu verkaufen.

„

Wie läuft euer Shameless Sex
Podcast?
April Lampert: Sehr gut und
besser als erwartet! Wir hatten
mehr als 5500 Downloads seit der
ersten Episode, die Ende Mai
ausgestrahlt worden ist.
Menschen schreiben mir E-Mails,
rufen mich an oder sprechen mich
auf der Straße an, um mir für die
Informationen, den Spaß und die
Schamlosigkeit, die mit dem
Podcast verbreitet werden, zu
danken. Wir haben Zuhörer, die
uns geschrieben haben, dass
unser Podcast ihr Leben innerhalb
eines Tages verändert hat. Ich bin
wirklich überwältigt über das
positive Feedback, das wir
fortwährend bekommen. Und
noch viel mehr freue ich mich
darüber, weitere Episoden
aufzunehmen, um den Menschen
auf der ganzen Welt zu einem
Leben ohne Scham zu verhelfen.
Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
April Lampert: Ich wollte eine
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Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
April Lampert: Ich würde als Maklerin arbeiten
oder Rock‘n‘Roll machen. Ich habe in den letzten
drei Jahren eine Maklerlizenz besessen und liebe
die Idee, Menschen ihre Traumhäuser zu
verkaufen, aber meine Leidenschaft für Vibratoren
ist zu groß, als dass ich mich dem Immobiliengeschäft zuwenden könnte. Darüber hinaus singe
ich gerne und war in einer Band, daher hätte ich
damit kein Problem. Das Singen war immer ein
großer Spaß und gegenwärtig finde ich mich
häufig beim Karaoke wieder, um mein Verlangen
nach Rock‘n‘Roll zu stillen.
Was war der größte Karriereschub für dich?
April Lampert: Definitiv mein Entschluss dieses
Jahr, mich Hot Octopuss anzuschließen. Der
Schritt von einem 20 Jahre alten Unternehmen
mit mehr als 140 Angestellten und einem Portfolio
von rund 130 Produkten zu einem jungen
Unternehmen mit drei Angestellten und einem
Portfolio aus drei Produkten war sehr groß für
mich. Aber der Schritt erfolgte in die richtige
Richtung und zu einem der besten Unternehmen
der Industrie. Ich könnte nicht glücklicher sein mit
diesem Wandel und all dem, was Hot Octopuss
der Industrie und der Welt zu bieten hat. Hot
Octopusss wird die Industrie weiterhin formen
und weiterhin Grenzen verschieben.

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
April Lampert: Ich stelle mir gerne eine Welt vor,
in der der Kauf, der Besitz und die Verwendung
von Love Toys sowie der Spaß damit völlig fei von
Scham ist. Es wäre toll, wenn jeder Mensch auf
der Welt Zugang zu Sex Toys hätte, um damit
sein Intimleben zu erweitern – ganz egal ob allein
oder mit einem Partner. Es ist an der Zeit, dass
Stigma zu beseitigen, um sich an Höhepunkten
und Masturbation ohne Scham zu erfreuen.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
April Lampert: Zu einem perfekten Tag gehört
für mich auch immer ein Geschäftsabschluss,
denn so weiß ich, dass ein weiterer Einzelhändler
oder Konsument Zugang zu unseren Produkten
gefunden hat. Ich liebe es, unsere Produktlinie
Menschen vorzustellen, die sie bisher noch nicht
kannten und ich liebe es genauso, über die darin
zum Einsatz kommende Technologie zu
sprechen. Ich bin auch immer glücklich, wenn ich
meine To-Do-Liste abarbeiten konnte. Sicher, das
klingt langweilig, ist aber darum nicht weniger
wichtig.
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April Lampert
Fr ag e n & A nt w or te n
Wer ist dein Vorbild und warum?
April Lampert: Mein Vorbild ist auf jeden Fall Beyoncé.
Sie ist eine unglaublich passionierte,starke und
talentierte Frau, die die Welt mit ihrer Grazie und ihrer
Eleganz regiert. Ich liebe sie und wie sie Frauen und
Menschen auf der Welt zum Positiven beeinflusst. Sie
ist brillant und eine wahre Königin!
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
April Lampert: Meine Mutter. Sie war immer für mich
da und hat hart gearbeitet, um meinem Bruder und mir
ein gutes Leben zu gewähren. Sie ist meine größte
Unterstützerin, mein größter Fan … sie hat mir geholfen,
meine Ziele zu erreichen und mir beigebracht, dass kein
Traum zu klein oder zu groß ist. Sie verdient sowohl
einen Orden als auch Urlaub.

macht Spaß, es richtig rauszuschmettern. Das ist auch
mein Lieblings-Karaokelied.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
April Lampert: Donald Trump. Ich will ihn überhaupt
nicht sehen!

„ E S WÄ R E TO L L , W E N N
JEDER MENSCH AUF DER
W E LT Z U G A N G Z U S E X
T OY S H ÄT T E . “
April Lampert

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
April Lampert: Im Moment bin ich sehr stolz auf den
Shameless Sex Podcast Erfolg. Es fühlt sich toll an,
Menschen zu inspirieren und zu wissen, dass wir ihr
Leben verändert haben. Es ist wichtig, Menschen mit
Informationen, Wissen und Instrumenten zu versorgen,
damit diese eine Existenz frei von Schamgefühl haben
können.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
April Lampert: Ganz egal, was ich mache oder mit
wem ich rede, ich gebe immer 100%. Ich versuche
immer präsent zu sein und erfreue mich auch an den
herausfordernden Aspekten des Lebens. Ich glaube
auch, dass ich gut darin, Menschen zum Lachen zu
bringen. Lachen ist mein bevorzugtestes menschliches
Charakteristikum. Ich denke, wenn wir alle mehr lachen
würden, wäre die Welt weitaus harmonischer.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
April Lampert: Rassismus. Wir sind alle Menschen, die
gleich auf die Welt gekommen sind und auch gleich
behandelt werden sollten, ganz egal, wer du bist, wie
du aussiehst oder wo du her bist. Es liegt Schönheit in
uns allen.
Was singst du unter der Dusche?
April Lampert: Normalerweise ‚Valerie‘ von Amy
Winehouse. Dieses Lied ist feurig sowie sexy und es
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Du bekommst einen Monat
Urlaub. Wo geht es hin?
April Lampert: Zurück nach
Thailand. Eines meiner Lieblingsländer auf dieser Erde. Ich würde
aber auch einen Surftrip auf den
Malediven nicht ablehnen.

Du auf einer einsamen Insel...
welche drei Dinge nimmst du
mit?
April Lampert: Ein Feuerzeug,
ein Messer und diesen Kerl
namens Bear Grills, der weiß, wie
man Flüssigkeit aus Baumstümpfen saugt.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
April Lampert: Ich bereue gar nichts in meinem
Leben, so dass ich jeden Moment im Leben noch mal
genauso wiederholen würde – dazu gehören auch die
weniger schönen Momente, die mich zu dem gemacht
haben, was ich heute bin.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
April Lampert: Habt große Träume – immer! Ich
glaube wirklich, dass keine Träume gibt, die zu groß
oder zu ambitioniert sind. Es ist wichtig zu wissen,
welche Ziele man erreichen und was man im Leben
besitzen will. Es geht darum, genau das zu visualisieren und zwar täglich. Schreibt es auf, als wenn es
bereits erreicht wäre. Glaubt daran, es schon in der
Hand zu halten. Ganz egal, ob es um einen Job, ein
Erlebnis, eine Person oder sonst was geh, glaubt
daran, es schon erreicht zu haben und irgendwann
– das garantiere ich euch - kommt der Zeitpunkt,
dass ihr die Ziele erreicht. Ich nutze die Kraft der
Manifestation und der Visualisierung seit Jahren und
bislang hat sie mich noch nie enttäuscht.

by HOT
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erection

VSDQLUVLHKVā\
PHQVH

Die perfekte Ergänzung
zu den Drops – die
aphrodisierende und
stimulierende Creme.
The perfect complement
to our drops –
the aphrodisiac and
stimulant cream.

erection

VSDQLVKā\

VSDQLVKā\FUHDP
men / 30ml - Art. Nr. 77206

GOLD

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

VSDQLVKā\

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

VSDQLVKā\

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

WWW.ERO-HOT.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

VSDQLVKā\
drops

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

VSDQLVKā\H[WUHPH
ZRPHQ/ 30ml
Art. Nr. 77103

VSDQLVKā\H[WUHPH
PHQ/ 30ml
Art. Nr. 77102

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

www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

llubricants
ubr i can
an
displays

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
Zertifiziert und NCP geprüft.
H o c h w e r t i g s t e I n h a l t s s t o ff e
unterstreichen die biologische
Gleitmittelfamilie.

Display 27 Stk./pcs.
Art. No. POS-D44160

BIO

brand

new

Mit neuer E c o - Tu b e wurde
diese BIO-Serie produziert und
rundet den biologischen Gedanken
des Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.
Certified and NPC tested.
Ingredients of highest
quality underline the organic lubricant family.

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

Aufsteller / Display stand Art. No. POS-D44161

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

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

NEU!

MENGENRABATTE!

ENRABATTE
Extra MENG

bis zu -30%!

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

grosshandel.gayshop.com

Login: gast2017 / Passwort: 97531

STRUBBI.COM

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

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

sa
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PRORINO

the rhi
ve
n

Increase your pleasure
Steigere deine Lust
POTENCY caps for men
Wilder, stronger, harder –
Nahrungsergänzungsmittel –
können aufgrund der besonderen
Wirkstoffe pure Kraft verleihen!
Wilder, stronger, harder –
Food supplement –
can give you pure power
thanks to its special formula!

PRORINO

POTENCY caps
for men
2 caps

Art. Nr.

78403

PRORINO

POTENCY
caps
for men
5 caps

Art. Nr.

WWW.PRORINO.COM
WWW.HOT-PV.COM
HOT
O P RODU
RO
O D CTION

78404

PRORINO

POTENCY caps
for men
10 caps

Art. Nr. 78405

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

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

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

P R OD U K T S T R E C K E
Produktpalette

Firma

• Dessous &
Fashion
• Toys
• DVDs
• Kondome
• Gleitmittel
• Präparate
• Bücher
• Neutrale
Werbemittel

Highlight

Men‘s Kit
0588512 0000

xZielgruppe(n)

Lover‘s Kit
0588520 0000

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

Anal Kit
0588504 0000

Großhandelspreise
auf Anfrage

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1708-017

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

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

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

PHEROMONE S

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

LOVE
HOME FRAGRANCE

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

SUPERGLIDE

Produktpalette

Firma

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

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

SUPERGLIDE
SU
SUP
S
ER
R
waterbased
2
20
200
200m
0 m l/
200ml/6.8fl.oz
A
Ar
Art
r t . No.
rt
No
o. 44029
44 29
440
Art.
GLEITGEL
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E I T GE
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(VNNJVOE-BUFYXBSFO#FTPOEFSTIBVUGSFVOEMJDIVOE
(VNNJ
(
N VOE
NJ
CFEFOLFOMPTàCFSFJOFOMÊOHFSFO;FJUSBVNBOXFOECBS
CFE
CCFEFO
F
LFOMPT
WATERBASED
LUBRICANT t *EFBMMZ TVJUFE GPS VTF
W ATER
WATER
WA
ER BA
B
BAS
XJUIDPOEPNT
X JUI DPOEP
XJUI
DPOEPN
N SVCCFSBOEMBUFYJUFNT&TQFDJBMMZLJOE
UPZP
ZPVS
ZP
VS TL JO
VSTLJO
VSTL
JO
UPZPVSTLJO$BOCFVTFEPWFSMPOHQFSJPET

jjetzt
jetz
eetz
tzt / now
inn 200 ml

100 ml - wome

LOVE HOME FRAGRANCE
women + men 100 ml / 3.4 ﬂ.oz
Art. No. 66078 + Art. No. 66077

n for men

Ar t. No. 66 07

8

Wenn die Frau
We
den Mann verfüh
führen
möchte.
t woman
If the
wan
wants to seduce
the man.

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

for women

Ar t. No. 66 07

PRORINO

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

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44029

100 ml - men

black line

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

PRORINO

7

Increase your pleasure
Steigere deine Lust

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

new

PRORINO

LIBIDO powder concentrate
for women

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

7 sticks
Art. No. 78501

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

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

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

167

powder

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

P R OD U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

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

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

•

•

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

sonstige

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

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

168

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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