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Laufe des Menstruationszyklus auf

134

126

Mike Ryan, Wholesale Manager von
Stark Distribution, über die Philosophie und den Erfolg der Marke Titus

Die ecoaction GmbH bringt EXACTO,
einen HIV Selbsttest, nach Deutschland. Geschäftsführer Oliver Gothe
erklärt das Produkt

142
122
106

110
Vibratissimo und Lena Nitro
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Sommerloch? Von wegen! Im Sexual
Health Store AntiShop von Tarja und
Tapio Ruppa im finnischen Jyväskylä
brummt es gerade zur Ferienzeit
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Paula Lambert ist nicht nur Sex- und
Beziehungsexpertin, Autorin, Moderatorin und Sex Coach, sondern nun
auch Toy Designerin für Amorelie
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Pipedream liefert weitere

Ultimate Fantasy Doll aus

Vorwort
Liebe Leser,

Bianca

Eigentlich dienen Patente wie
das US Patent 6.368.268
dazu, geistiges Eigentum zu
schützen. Nur wer sich sicher
sein kann, dass eine in langer
Arbeit entstandene Idee nicht
sofort von einem Konkurrenten kopiert wird, ist überhaupt
erst bereit, in diese Arbeit zu
investieren. Zumindest ist dies
das Argument mit dem die
Institution Patent begründet wird. An dem Patent
6.368.268 – besser bekannt
als das ‚Teledildonics Patent‘
- hat sich jedoch gezeigt, dass
dieses System auch seine
Tücken hat.
Eingereicht wurde es am 17.
August 1998 und beschreibt
auf recht einfache Weise, wie
sich Sex Toys über das Internet steuern lassen. Ob die hier
vorgebrachte Idee überhaupt
zu schützen war, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls
lag das Patent lange Jahre in
der Schublade herum, bis es
2015 von einem Unternehmen
Namens Tzu Technologies
LLC aufgekauft wurde. Tzu
Technologies hat meines Wissens bislang keinen Versuch
unternommen, ein Sex Toy zu
entwickeln. Stattdessen setzte
man andere Unternehmen, die
in dem Bereich tätig waren,
mit Klagedrohungen unter
Druck. Manche gaben auf, andere gaben nach und zahlten
‚Lizenzgebühren‘.
Dieser Spuk hat jetzt ein Ende.
Zwar ist es nicht zu erwarten, dass in naher Zukunft
Teledildonics-Unternehmen
wie Pilze aus dem Boden
schießen, denn dazu ist ist
Materie besonders mit Blick
auf den Datenschutz doch
zu komplex, aber besonders
kleine, innovative Start-Up Unternehmen dürften sich über
die neue Rechtslage freuen.

Bianca, die 163 cm rotblonde naturgetreue Puppe aus der Ultimate Fantasy Doll Linie, hat
auf der ANME Show im Juli für Furore gesorgt. „Wir haben zwar erwartet, dass die Linie
Erfolge feiern wird, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir, als wir die Puppen
ankündigten, sofort allein durch die Vorbestellungen ausverkauft sind“, erklärt Sales
Manager Paul Reutershan.

„A

uch Bianca hat nicht
enttäuscht. Sie folgt
nicht nur den Fußspuren
ihrer Schwestern Kitty und
Carmen, sondern sie
übertrifft beide sogar noch.“
Bianca ist mit knapp 40 Kilo
Gewicht die ‚Herzhafteste‘
in der Linie und besteht aus
den gleichen hochwertigen
Materialien und der gleichen
Skelettstruktur wie ihre
Schwestern. Ihr Gesicht ist
aber noch naturgetreuer und realistischer.
„Wir forschen schon seit Jahren an
Puppen“, so Pipedreams Chief Design
Officer Kristian Broms, „wir haben viel Zeit

Lovehoneys Uprize wieder lieferbar
Lovehoney freut sich, bekannt geben
zu können, dass Uprize ab sofort wieder lieferbar ist, nachdem das Produkt
einige Zeit aufgrund hoher Nachfrage
ausverkauft gewesen ist. Uprize ist mit
der Remote Control AutoErect Technologie ausgestattet, die es ermöglicht,
dass der Dildo von einem schlaffen Zustand in einen erigierten wechselt. Wenn
erigiert, ist Uprize komplett steif. Mittels
einem Saugfuß kann der Dildo auf glatten
Oberflächen befestigt werden, eignet
sich aber auch für den Einsatz mit einem
Harness. Uprize besitzt einen Motor in

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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mit Nutzern dieser Produkte
verbracht, um ihre Wünsche
und Bedürfnisse kennenzulernen und um in Erfahrung zu
bringen, welche Alleinstellungsmerkmale für den
Konsumenten am überzeugendsten sind. Jetzt sind wir
so weit, dass wir die Massenproduktion der Puppen
einleiten können und
zeitgleich arbeiten wir an
Optimierungen dieser Produkte.“ Bianca wird nun aus Pipedreams
Hauptquartier in Chatsworth ausgeliefert,
wo jede Puppe einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen wird.

der Spitze und
zehn Vibrationsfunktionen. Durch
seine Form und
das weiche Silikon
kann das Produkt
für verschiedenste Stimulationsmethoden genutzt werden. Laura Wood, Sales
Managerin bei Lovehoney, erklärt: „Die
Resonanz zu Uprize war phänomenal!
Schon während der Phase der Vorbestellungen waren wir ausverkauft. Wer das
Produkt bislang noch nicht gesehen hat,
sollte das auf der eroFame nachholen!“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 8
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pjur auf „UIO Festival
EROTICO“ in Ecuador
Erotikmesse in Quito
Auf dem UIO Festival EROTICO in Ecuador
wurden erstmals pjur Produkte präsentiert. In der
Hauptstadt Quito stellte pjur‘s Partner Posiviva
die Produkte am exklusiven pjur Stand vor.

Highlight der Show waren
die Produkte aus der pjur
BACK DOOR Serie und
der pjur superhero Reihe.
Es gab sogar einen
lebenden pjur superhero,
der die Besucher zu Scharen an den Stand lockte. „Die Produkte und unser pjur superhero, der
ein bekannter Influencer aus der LGBTI Community ist, kamen hervorragend an“, so Fernanda
Sandoval, Marketing Manager bei Posiviva.
Auf die Erotikmesse, die 2018 zum zweiten Mal in
der Hauptstadt Ecuadors stattfand, kamen über
6.000 Besucher aus dem b2b und b2c Bereich.
„Schon am ersten Messetag gab es zahlreiche
Bestellungen, was uns natürlich sehr freut. Der
zweite Tag hat unsere Erwartungen sogar weit
übertroffen. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, die pjur Produkte hier in Ecuador bekannt zu
machen und ich denke, diese Messe war perfekt
als erster Meilenstein“, so Fernanda Sandoval.

Neues Design für
ST RUBBER Firmenlogo
ST RUBBER hat ein
neues Firmenlogo
präsentiert. Nach über
35 Jahren, sei es an
der Zeit gewesen, dem
„verstaubten“ Logo
einen neuen Glanz zu geben. Das Design ist
moderner und schlichter, soll aber trotzdem die
Message verbreiten, dass ST RUBBER auch in
Zukunft ein verlässlicher Partner, Lieferant und
Großhändler sein wird.
07
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Erfolgreiche Präsentation

der pjur SPA Serie auf NALPAC Show
Messe in Detroit
Die diesjährige NALPAC Show fand vom 12. bis zum 15. August in Detroit, Michigan statt.
Die Hausmesse eines Vertriebspartners von pjur war die perfekte Gelegenheit für das Unternehmen aus Luxemburg, mit möglichen Endkunden und Einzelhandelspartner und mit anderen Herstellern in Kontakt zu kommen. pjur stellte auf der Messe die pjur SPA Produkte vor

J

ohn Marinello, Senior Sales Manager
für pjur in den USA, war vor Ort und
kann nur Positives berichten: „Wir haben
wirklich tolles Feedback zu unseren pjur
SPA Massage Lotionen erhalten“, erklärt
er. „Dieses Event ist eine gute Möglichkeit,
neue Produkte vorzustellen. Alle waren
begeistert von den Massage Lotionen und
unsere Umsatzerwartungen wurden sogar
übertroffen.“, sagt John Marinello.
Darüber hinaus hielt pjur auch noch eine
Überraschung für die Besucher bereit.
Sie konnten ein pjur SPA Geschenkpaket
gewinnen. Die glücklichen Gewinner Carla
Klien von Eldorado’s Party Shop und

Jessica K., Einkäufer für Adam & Eve
freuten sich sehr darüber.
Die innovativen und leicht duftenden
Massage Lotionen Cherry Dream,
Strawberry Summer, Vanilla Seduction,
Melon Breeze und die geruchsneutrale
Variante pjur SPA ScenTouch Neutral Way
sind klare Massage Lotionen, die sich
zwar anfühlen wie Massageöl, aber
komplett ölfrei sind und damit alle
Nachteile herkömmlicher Massageöle,
wie Flecken oder Rückstände, eliminieren.
Die Haut bleibt während der Massage
atmungsaktiv und wird zusätzlich mit
Vitamin E und Jojoba gepflegt.

Vielseitige Appetit-Anreger

von You2Toys beim ORION Großhandel

Das Purple Appetizer Set beinhaltet
neun verschiedene Sex Toys

08
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Zwei vielseitige und farbenfrohe Appetit-Anreger für erotische Liebesspiele sind
ab sofort über den ORION Großhandel
erhältlich: „Purple Appetizer“ und „Blue
Appetizer“ von You2Toys.
Das 8-teilige Toyset „Blue Appetizer“
beinhaltet alles, was das (s)experimentierfreudige Herz begehrt: einen Multispeed-Vibrator mit angedeuteter Eichel
und reizstrukturiertem Schaft, eine
Penismanschette mit Reiznoppen und
Wellen, ein Vibro-Ei mit kabelgebundenem Bedienelement, Liebeskugeln mit
Rückholband sowie ein Vibro-Bullet, das
einsetzbar ist für den Penis-/Hodenring
mit Noppen, die genoppte Fingerhülle mit
G-Punkt-Spitze und den spitz zulaufenden Analplug. Die Artikel sind alle in

frischem Blau und aus ABS bzw. TPE.
Geliefert wird das Set in einer modern designten Verpackung mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen.
Das 9-teilige Toyset „Purple Appetizer“
ist lilafarbenes Lustset und hat folgenden
Inhalt: einen Analstab in Spiralform, einen
silberfarbenen Vibrator, einen Vibratoraufsatz mit Klitorisreizer in Hasenform, einen
Dildo, einen Masturbator in Vaginaform,
ein Vibro-Ei am Kabel mit Fernbedienung,
einen Analzapfen mit Fingerschlaufe, ein
Paar Liebeskugeln und einen Penisring.
Die Artikel sind alle in trendigem Lila und
aus ABS bzw. TPE. Geliefert wird auch
dieses Set passend zum Inhalt in einer
modern designten Verpackung mit mehrsprachigen Artikelbeschreibungen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 8
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EDC nimmt Sway Vibes Nr. 3 ins Angebot auf
Panty Vibe
Der Sway Vibes Nr. 3 hatte seine weltweite Premiere auf der ANME Founders Show 2018 in Los Angeles am Stand des
Alexander Institutes. Dies ist die dritte Linie, welche in der von EDC Wholesale entworfenen Kollektion Sway erscheint.

Sway Vibes sind für ihre schlanken Designs,
seidenweichen Materialien und leistungsstarken
Motoren bekannt. Sway Nr. 3 soll die gleichen
Qualitäten wie seine Vorgänger bieten.
Sway Nr. 3 ist ein Stimulator, der dank des
weichen Silikonmaterials gut zum weiblichen
Körper passt. Der Vibrator Tanga kann diskret
unter der Kleidung getragen werden und
kann einfach über die Fernbedienung bedient
werden. Auf diese Weise ist es einfach, den
Vibrator auch für längere Zeit in Dessous zu

Buch 2.indb 05

tragen. Der Partner kann via Fernbedienung
aus den 10 verschiedenen Vibrationseinstellungen wählen. Der kleine Vibrator kann auch
zur Stimulation der Brustwarzen und Genitalien
während des Vorspiels verwendet werden.
Sway Vibes Nr. 3 wird mit einem SpitzenString (Größe S - L) geliefert, in den das
Spielzeug eingesetzt werden kann. Dieser ist
in den Farben Schwarz, Rosa und Lila im
Angebot und ist 100% wasserdicht sowie
USB wiederaufladbar.
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Europas bedeutendste
Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld
• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller
Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Weitere asiatische

Dü e und Aromen bei Shunga
Sweet Lotus, Asian Fusion und Midnight Flower

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

„W

Neu bei Shungas TOKO AROMA
Gleitmitteln sind die
Geschmacksrichtungen
Maple Delight und Lustful Lichee

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

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

Lovehoney feiert das Jubiläum der

legendären Sex and the City ‚Rabbit‘ Episode
Am 2. August 2018 feierte die Episode
von Sex and the City, in der Charlotte
und mit ihr allen Zuschauern der
beliebten Serie der Rabbit Vibrator
präsentiert worden ist. Episode 9 aus
Staffel 1 gilt somit als Startplatz für den
Run auf Rabbit Vibratoren. Und genau
wie die Serie zu einem Klassiker
geworden ist, ist auch der Rabbit zu
einer Ikone geworden, auch wenn er
12
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sich im Laufe der Zeit vielfach verändert
hat. Lovehoneys Happy Rabbit ist zum
Beispiel ein Rabbit, der über die Jahre
immer besser wurde. Er steht für eine
Kombination aus hochwertigem Silikon, kräftigen Motoren und modernem
Branding. Die Linie, die bislang aus drei
Produkten bestanden, ist gerade mit drei
Neuheiten erweitert worden. Drei kleinere
Rabbits sollen im Herbst folgen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 8
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… „eroFame b2c“ auf der größten
deutschen Konsumer-Messe:
infa 2018!
… stilvoll, modern, ganz nah an
Ihrer (weiblichen) Hauptzielgruppe

next step:
eroFame goes public!

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

Save the date!

• Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse
• ca. 1500 Aussteller - davon über 100 Aussteller aus dem Ausland/ aus ca. 40 Nationen
• rund 100.000 m2 Bruttofläche in 8 Hallen
• Täglich von 10 bis 18 Uhr
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Shibari Vibes jetzt bei EDC Wholesale
„Die Schönheit der engen Bindung“
Shibari bietet eine umfangreiche Sammlung von Vibratoren und Stimulatoren zu einem interessanten Preis an und ist jetzt bei EDC Großhandel erhältlich. Die Kollektionen umfassen
klassische Vibratoren, Rabbit-Vibratoren, Stimulatoren, Wand-Massager, Ballsets, Kondome
und Bondageseile.

S
Neben Toys gehören unter anderem
auch Kondome und Bondageseile zum
Angebot von Shibari

hibari ist eine japanische Bondageform, die wörtlich „die Schönheit
der engen Bindung“ bedeutet. Die
Shibari-Kollektion umfasst Bondageseile, die auf traditionelle Weise für den
erfahrenen Benutzer verwendet werden
können oder um den Bondage-Stil von
Anfängern zu entdecken. Das Silky Soft
Bondageseil von Shibari kann auf viele
verschiedene Arten verwendet werden.
Das Seil ist 5 Meter lang, fühlt sich weich
an und hinterlässt keine Kratzspuren auf
der Haut.
Die Vibratoren-Kollektion bietet klassische Vibes und High-End-Vibes wie das
Hello, Sexy! Shimoji, ein Rabbit-Vibrator

mit einem ultra weichen Silikon. Die
LED-Kontrollleuchten leuchten auf und
blinken während des Ladevorgangs.
Dieser spezielle Vibe mit kraftvollem
Motor kommt in einer luxuriösen Box, ist
USB-aufladbar und 100% wasserdicht.
Das lustige und süße Pleasure Cherry
Love Ball Set enthält fünf Cherry
Kegelballs in verschiedenen Farben. Bei
regelmäßiger Anwendung trainieren Sie
die Muskeln in der VaginaDies hilft auch
Beschwerden wie Urinverlust zu lindern.
Die Bälle sind aus weichem und flexiblem
Silikon und lassen sich leicht mit Wasser
und Toy Cleaner oder einer milden,
antibakteriellen Seife zu reinigen.

SCALA verstärkt Verkaufsteam
mit Jolanda Horsten

Jolanda Horsten ist seit 1. Juli neue Sales
Account Managerin bei SCALA. Jolanda
bringt solide Verkaufserfahrung, ausgezeichnete mehrsprachige Kenntnisse und
einen positiven Einstellung mit. Jolanda:
„Meine Karriere begann im Einzelhandel
und führte mich zum Verkauf, wo ich zu
einer Senior Account Manager Position
wechselte, in der ich in den letzten Jahren
aktiv war. Die Chance, SCALA 2.0 beitreten zu können, begeistert mich, denn es
ist ein etabliertes Unternehmen mit einem
frischen, dynamischen Ausblick und vielen
aufgeweckten, ehrgeizigen Kollegen.
Ich fühlte mich sofort mit der informellen
Atmosphäre und der klaren, deutlichen
Vision des Unternehmens vertraut und
16
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ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten
einbringen zu können, um SCALA auf ein
neues Level zu bringen und meine Zeit
in die Erweiterung und Aufrechterhaltung
einer soliden Kundenbasis zu investieren.“
Jolanda wird sich um die Regionen
Deutschland, Österreich, Schweiz,
Polen und Griechenland kümmern. Mit
der Einstellung von Jolanda Horsten, ist
Anzahl der Mitarbeiter im SCALA-Vertrieb
mit sechs Account Managern und fünf
In-House Vertriebsexperten zweistellig. In
den kommenden Monaten plant SCALA
dem Team weitere zwei neue Account
Manager und einen eigenen Markenbotschafter für den exklusiven Partner
CalExotics hinzufügen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 8
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Neue Stoßvibratoren von You2Toys
„Push it!“
Zwei neue Vibratoren mit sensationeller Stoßfunktion ergänzen ab sofort das umfangreiche
Sortiment von You2Toys des ORION Großhandels.

D

er lilafarbene, wiederaufladbare Vibrator
„Push it!“ mit Stoßfunktion und Griff ist
anders als andere. Denn er vibriert nicht
nur, sondern stößt auch, wie sein Name
schon sagt – und zwar so richtig. Denn im
Gegensatz zu vielen anderen Vibratoren, die
sich nur wenig auf und ab bewegen, bringt
es dieses Exemplar auf eine Stoßhöhe von
ca. 6 cm! Der Vibrator selbst besticht durch
seine schlichte Form, denn auf den geraden
Schaft folgt eine abgeflachte Spitze, die in
an eine Eichel erinnert. Für den besonderen
Kick schon beim Einführen sorgen zudem
die unterhalb der Spitze verlaufenden
Reizrillen. Der Vibrator verwöhnt mit sieben
verschiedenen Vibrationsmodi, die mithilfe der Knöpfe am Griff gesteuert werden
können. Der Schaft wird nicht nur durch

EDC-Großhandel bietet

einen silberfarbenen Ring optisch vom Griff
des Vibrators abgegrenzt, sondern auch
vom plissierten Teil, in dem die Stoßfunktion
schlummert. Wird der entsprechende Knopf
am Griff gedrückt, reckt sich der Schaft immer und immer wieder lustvoll nach oben.
Die Stoßfunktion hat drei Geschwindigkeiten und kann sowohl zusammen als auch
getrennt mit der Vibration gesteuert werden.
Nach demselben Prinzip funktioniert auch
der schwarze Analvibrator „Push it!“– er
hat nur eine schlankere Form, um leichter
durchs Hintertürchen einzudringen.
Wiederaufladbar sind beide „Push it!“
Vibratoren mit beiliegendem USBLadekabel. Sie werden in hochwertigen
Verpackungen mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen geliefert.

Low-Budget-Geschenksets von Loveboxxx an

EDC Wholesale hat ab sofort die
Loveboxxx Budget-GeschenksetsKollektion im Angebot. Die Kollektion
umfasst vier verschiedene Tüten zu
verschiedenen Themen und Titeln wie
„Ich liebe dich“, „Kinky Fantasy“,
„Happy Birthday“ und „Sexy Weekend“
an. Jede Box enthält sieben Artikel.
Der Inhalt jedes Geschenks variiert
pro Set.
Das Sexy Wochenend-Set enthält verschiedene Toys, die sich an Paare richten, die etwas Neues und Aufregendes
ausprobieren möchten, aber noch nicht
viel Erfahrung mit Sex Toys haben. Die
Toys sind sehr zugänglich und einfach zu
bedienen.
20
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Das Kinky Fantasy-Set bietet alle Artikel,
um die Welt des BDSM zu erkunden. Die
Toys sind weich, haben eine kompakte
Größe und sind einfach zu bedienen,
was sie auch für Anfänger zugänglich
macht.
Das Gratulations-Sex-Toys-Set enthält
verschiedene Toys, die sich wiederum an
Paare richten, die etwas Neues ausprobieren möchten, aber noch nicht viel
Erfahrung mit Sex-Toys haben.
Das „Ich liebe dich“-Set ist ein Geschenk
für Verliebte, um eine Nacht voller
Leidenschaft und Romantik im Schlafzimmer zu genießen. Geeignet für den
Valentinstag, einen Geburtstag oder eine
spontane romantische Geste.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 8

29.08.18 15:51

Buch 2.indb 17

29.08.18 15:51

Buch 2.indb 18

29.08.18 15:51

Buch 2.indb 19

29.08.18 15:51

N E W S

SOAK: Sliquid liefert neues Produkt aus
Badeschaum
Sliquid stellt den ersten Badeschaum des Unternehmens vor: SOAK, so der Name, ist in
den Varianten Cherry Blossom und Limoncello erhlltich. Sliquid SOAK ist ein natürliches
Schaumbad.

D

Die beiden Badezusätze von Sliquid:
SOAK Limoncello und Cherry Blossom

ie Inhaltsstoffe sollen eine entspannende Erfahrung bieten und werden ohne
aggressive Chemikalien hergestellt. „Wir
haben uns sehr gefreut, die überwältigend
positive Resonanz von allen über SOAK zu
hören. Wir sind der Meinung, dass dieses
Produkt wesentlich die Balance Collection von Sliquid Produkten verbessert. Wir
haben viel Zeit damit verbracht, die richtige
Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen zu
finden, um das entspannendste und authentischste Spa-Erlebnis für zu Hause zu

bieten“, sagte Dean Elliot, CEO von Sliquid.
SOAK wird mit natürlichem Meersalz,
Mango, Sheabutter und Kirschblüten- und
Zitronen-ätherischen Ölen angereichert, die
zwei unterschiedliche Erlebnisse schaffen.
Cherry Blossom entspannt den Körper,
während Limoncello die Sinne mit dem
Duft von Zitrone belebt. SOAK ist frei von
Propylenglycol, Glycerin, Parabenen. Das
Produkt ist vegan, besitzt eine zu 100%
recycelbarer Verpackung und wird in den
USA hergestellt.

eroFame 2018: Messekatalog jetzt online
Der aktuelle Messekatalog der eroFame
2018, der International Business Guide
2018 / 2019, kann ab sofort als eBook auf
www.erofame.eu eingesehen werden. Der
Messekatalog enthält alle wissenswerte
Informationen zur Fachmesse vom 3. bis 5.
Oktober in Hannover.
Neben dem Ausstellerverzeichnis mit dazugehörigen Kontaktdaten, Standnummern

und Hallenplan finden sich darin Öffnungszeiten, Zeitpläne für die Busshuttles von den
Hotels zur Messe und zurück, Details zum
Oktoberfest, ein Lageplan des Messegeländes, Tipps zur Anreise sowie Infos über
die Messestadt Hannover mit ihren örtlichen
Lokalitäten. Darüber hinaus geben die ausstellenden Unternehmen Auskunft zu ihren
geplanten Messeaktivitäten.

Neutrale Erotik-Kalender 2019
vom ORION Großhandel

Die neuen, neutralen Kalender 2019
vom ORION Großhandel sind ab sofort
erhältlich – sichern Sie sich jetzt die neu
zusammengestellten Dauerbrenner und
Verkaufsgaranten! In diesem Jahr hält der
Flensburger Erotik-Spezialist sieben verschiedene Versionen bereit. Zur einwand24
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freien Lieferung sind alle Pin-up-Kalender
jeweils im 10er-Bündel eingeschweißt.
Erhältlich sind die Pin-up-Kalender Sexy
Girls, Big Boobs, Hot Ass, Men, Real
Cocks und Hot Girls sowie der Pin-up
Porn Calendar 2019. Alle Kalender haben
eine Größe 297 x 420 mm.
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CalExotics kooperiert mit Durio
Vertrieb in Südostasien
Das Abkommen zwischen CalExotics und Durio gibt dem Distributor mit Sitz in Singapur die
Rechte, Produkte von CalExotics und JOPEN in 13 Ländern Südostasiens, darunter Taiwan
und Indien, zu vertreiben.

„C

alExotics ist sehr erfreut, Durio Asia
als Distributor für den südostasiatischen Markt gewonnen zu haben. Dieser
Märkt wächst und hat das Potential, sehr
wichtig zu werden“, so Sunny Ooi, Director of Digital Marketing bei CalExotics.
„Es ist uns eine Ehre, diese weltbekannte Marke zu distribuieren“, erklärt
Jason Wong, Geschäftsführer von Durio,
„CalExotics bietet exzellente Produkte
mit schönen Formen und ansprechend
verpackt sowie jeden Monat Neuheiten.“
Durio und CalExotics werden eng zusam-

menarbeiten, um Händler mit POS-Materialien zu versorgen, die Lieferfähigkeit
zu gewährleisten und die Preispolitik
zu kontrollieren.„Asien ist ein spezieller
Markt. Anders als in den USA oder in
der EU können Preise von Artikeln sehr
stark variieren – von extrem unterpreisig
bis wahnsinnig überteuert. Das hängt mit
der geringen Größe des Marktes sowie
mit der Unwissenheit der Konsumenten
zusammen, die nicht so gut informiert
sind wie Verbraucher in den westlichen
Staaten“, berichtet Jason Wong.

Je größer, desto besser – diese Denkweise, so erklärt Pipedreams Produktentwicklungsteam, setzt sich bei Konsumenten immer mehr durch. Die neuesten
King Cock Veröffentlichungen spiegeln
daher diesen Trend voll wider – Chubby

zum Beispiel misst 25,4 cm, aber es gibt
Produkte, die sogar 35,5 cm lang sind.
Zudem wurde die Linie, die mittlerweile
aus vibrierenden und spritzenden Artikeln
sowie Dildos für Strap-Ons besteht, mit
24 Produkten in Brauntönen erweitert.

Michel Minkhorst, SCALAs neuer Key
Account Manager Benelux, hat seinen
neuen Job am 1. August angetreten
und kümmert sich nun um die Kunden
aus Belgien, den Niederlanden sowie
aus Luxemburg. Seine Berufung sei ein
wichtigerer Schritt für das kontinuierliche Wachstums des Unternehmens und
stelle zudem sicher, dass der hochprofessionelle Kundenservice weiter
gewährleistet werden kann, heißt es
von SCALA. „Ich bin begeistert, dass
Unternehmen in dieser spannenden

und dynamischen Zeit zu verstärken.
Das Potential und die Ziele von SCALA bieten viele interessante Chancen
und ich kann es gar nicht abwarten,
meinen Teil zum zukünftigen Erfolg und
zur zukünftigen Expansion im Markt
beizutragen“, so Michel Minkhorst,
der Erfahrungen aus dem Verkauf und
Marketing aus verschiedenen Industrien
mitbringt. Zudem kennt er sich bestens
im E-Commerce aus, was Kunden von
SCALA, die in diesem Markt aktiv sind,
zu Gute kommen wird.

Pipedream veröﬀentlicht neue King Cock Dildos

Michel Minkhorst verstärkt SCALA
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Schlag gegen Händler

von Bathmate-Fälschungen
Razzia in China

Auf Betreiben des britischen Unternehmens Bathmate wurden bei einer Razzia in China
Fälschungen von Bathmate-Produkten gefunden und konfisziert.

B

Die Beamten des AIC legten den
Fälschern eine Geldbuße auf

etroffen ist das Unternehmen
Dongguan Perfect Lover Co. dessen
gesetzlicher Vertreter Li C.. Die AIC
(Verwaltung für Industrie und Handel)
entschied, dass das Unternehmen
gefälschte Produkte von anderen kaufte
und dann illegal weiter verkaufte. Da die
Partei die Quellen der Produkte nicht
nennen konnte, befand die AIC, dass
ihre Handlung eine Markenrechtsverletzung gegen die Marke „Bathmate“ Nr.
10221454 darstelle. Laut Bathmate
entschied die AIC, die Fälscher anzuwei-

sen, Markenverletzungsaktivitäten sofort
zu stoppen, und erlegte ihnen außerdem
eine erhebliche Geldbuße auf. Zwei
Bathmate-Produkte, mehrere Paketboxen sowie Anleitungen, die bei der
Razzia vor Ort beschlagnahmt wurden,
wurden vernichtet. Tim Brown von
Bathmate sagte: „Wir sind mit dem
Ergebnis dieser Aktion sehr zufrieden
und warnen alle Fälscher: Wir sind hinter
euch her! In diesem Jahr werden wir
mehr als £100.000 ausgeben und wir
werden dir das Handwerk legen.“

SCALA bietet interessantes Pärchen-Toy
Das Icon Pärchen-Toy aus der TOYJOY Designer Edition vereint innovative
Funktionalität und luxuriöse Ästhetik.
Es kann auf verschiedenen Wegen für
Erregung und Stimulation erzeugen, ob
im Solo-Einsatz, für die Partnermassage
oder als zusätzliche Stimulation während
des Akts. Das weiche hochwertige Silikon
und das Design des Produkts eignet
sich perfekt für alle Konsumenten, denen

es nach mehr verlangt, wenn sie Toys
kaufen. Icon steht für mehr Kraft, mehr
Möglichkeiten und mehr Spaß, denn das
Produkt hat verschiedene Vibrationsfunktionen und Vibrationsgeschwindigkeiten.
Es ist wiederaufladbar und kommt in einer
zeitgemäßen Verpackung auf den Markt,
die sich perfekt als Geschenk eignet.
Zudem überzeugt das Produkt durch sein
Preisleistungsverhältnis.

Einhorn Kondome jetzt bei ABS erhältlich

Die Einhorn-Kondome glänzen mit
ausgefallenem Verpackungsdesign

28
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Die Einhorn Kondom-Serie, welche ab
sofort bei ABS erhältlich ist, wird von dem
Unternehmen als auffällig, mutig und kreativ
beschrieben. Jede Packung Kondome
verfügt über ein innovatives Design und die
Verpackung und Kreativität hinter der Marke
ist genauso aufregend wie das Produkt
selbst. Alle Einhorn-Kondome sind vegan,

es werden also keine tierischen Nebenprodukte oder Zutaten bei der Herstellung
verwendet.
Anstelle von tierischem Casein verwendet
Einhorn nur pflanzliche Inhaltsstoffe. Alle
Kondome werden zur Sicherheit elektronisch getestet. Jede Tasche enthält 7
Kondome und jedes ist einzeln verpackt.
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Clandestine Devices kündigt

neuen MIMIC+ Plus für Oktober an
Größere Version des MIMIC

Clandestine Devices gibt die Veröffentlichung seines neuesten Produkts
MIMIC + Plus für Oktober bekannt. Das handliche, wiederaufladbare Toy ist in
zwei neuen Farben erhältlich sein:

M
Der MIMIC+ orientiert sich beim
Design an seinem Vorgänger

agenta und Stealth Grey. Seine im
Vergleich zum Original etwas größere
Größe bietet Platz für einen stärkeren
Motor und einen größeren Akku. Die Verpackungsgröße des Produktes hingegen
wurde verkleinert.
Der MIMIC + Plus verfügt wie sein Vorgänger über eine LED-Leuchte, aber die Lade-

CalExotics veröﬀentlicht

anzeige ist jetzt 50% dunkler. Der Vibrator
hat sechs Vibrationsgeschwindigkeiten
und acht Vibrationsmuster mit einer neuen
magnetischen Ladeverbindung, die über 2
Stunden Betrieb mit einer einzigen Ladung
ermöglichen sollen. Wie sein Vorgänger
besteht MIMIC + Plus aus FDA-zugelassenem Silikon, ist vollständig wasserdicht.

zwei neue Kollektionen für Männer
CalExotics möchte Männer dazu einladen,
ihre sexuelle Gesundheit und wildesten
Fantasien durch die Veröffentlichung neuer Produkte zu erkunden. Stroke It ist eine
neue Kollektion lebensechter Masturbatoren. Erhältlich sind die Varianten Pussy,
Ass, Mouth sowie Pussy/Ass und Mouth/
Ass mit zwei Öffnungen.
Jedes Produkt besteht aus lebensechtem PureSkin-Material. „Stroker sind eine
großartige Möglichkeit, Phantasien zum
Leben zu erwecken, und das haben wir
mit dieser Kollektion wirklich möglich
gemacht“, sagt Susan Colvin, Gründerin

und CEO von CalExotics. Auch neu ist
eine Pumpe und zwei neue Kits in der
Dr. Joel Kaplan Kollektion. Das Dr. Joel
Kaplan Explorer Kit verfügt über zwei
Silikon-Plugs und eine Analdusche. Die
Dr. Joel Kaplan Erektionspumpe und das
Essential Pump Kit sind sowohl für
Anfänger als auch Fortgeschrittene
geeignet. „Dr. Joel Kaplan ist ein Pionier
der sexuellen Wellness bei Männern; wir
sind stolz darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um seine Mission, die sexuelle
Gesundheit von Männern zu verbessern,
weiterzuführen“, fügt Colvin hinzu.

ABS hat ab sofort Produkte
von Liberator im Sortiment

Bei der Liberator Linie handelt es sich um
außergewöhnliche Sexmöbel, die Pärchen
dazu einladen, neue Positionen auszuprobieren und ihrem Liebesleben frischen Wind
30
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einzuhauchen. ABS hat jetzt die Liberator
Produkte Bonbon, Jaz, Jaz Motion, Heart
Wedge, Ramp, Wedge, Hipster und Flip
Ramp ins Sortiment aufgenommen.
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TIANI Amber Rose Gold Edition von

LELO jetzt erhältlich
Zusammenarbeit mit amerikanischem Model

Im Februar 2018 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von LELO mit Amber Rose.
Die daraus entstandene limitierte Edition Tiani Amber Rose Gold ist die Krönung dieser
Zusammenarbeit.

„A
Amber Rose mit dem nach
ihr benannten TIANI von LELO

ls ich den LELO TIANI das erste Mal
sah, war mir klar, er ist der Knaller! Und nachdem ich ihn probiert hatte,
wusste ich, dass ich mit meiner Vermutung Recht hatte.“ Mit diesen Worten
kündigte Amber Rose ihren 17 Millionen
Fans den Launch dieses Specials für
Mitte August an.
Für diese Edition wurde eine Nuance von
Ambers charakteristischem Pink gewählt
- Roségold kombiniert mit dem „Markenzeichen“ von LELO, dem satinwei-

chen, schwarzen Silikon. Der TIANI wird
während des Geschlechtsverkehrs in der
Vagina getragen und ist mit der exklusiven
SenseMotion-Technologie ausgestattet.
D.h. eine kleine Fernbedienung, die gut in
der Hand liegt, sich den Bewegungen des
Körpers anpasst und die Pulsationen des
TIANI automatisch erhöht oder reduziert.
Aber auch Old School-Fans können sich
freuen, denn man kann die Fernbedienung individuell programmieren und über
eine Befehlstaste an- oder ausschalten.

Zenith neu in der LUZ by

TOYJOY Kollektion von SCALA
Das Zenith Wand Massager ist die neueste Erweiterung der LUZ by TOYJOY
Reihe. Diese Kollektion von leuchtenden
Toys kombiniert klassische Formen mit
innovativen Funktionen. Alle Produkte der
Serie LUZ by TOYJOY verfügen über ein
spezielles mehrfarbiges LED-Licht, das
mit jeder Funktion die Farbe wechselt
und somit ein multisensorisches Erlebnis
bietet. Der neue Zenith Wand Massager

bietet alle üblichen LUZ by TOYJOY
Features in einer stromlinienförmigen,
schlanken Form. Das USB-wiederaufladbare Produkt besteht aus hochwertigem,
weichen Silikon. Der Zenith verfügt über
sieben Funktionen für Vibration, Pulsation
und Eskalation, die einfach über intuitive
Tasten gesteuert werden können. Der Griff
des Spielzeugs verfügt über das einzigartige mehrfarbige LED-Ambiente Licht.

XR Brands und Curve kooperieren
XR Brands ist eine strategische Partnerschaft mit dem US-Hersteller Curve
Novelties eingegangen, um die Produktionskapazitäten zu verzehnfachen. Curve
erweitert gegenwärtig sein Hauptquartier
32
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in Kalifornien (USA), um in der Lage zu
sein, täglich 5000 Artikel produzieren zu
können. Durch die Kooperation wird XR
Brands in die Lage versetzt, mehr von seinen Produkten in den USA zu fertigen.
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Bodywand Curve

von Xgen jetzt erhältlich
Wand Vibrator zur Stimulation von Klitoris und G-Punkt

Xgen Products liefert den Bodywand Curve aus, einen gebogenen Wand Massager der Marke Bodywand. Seine gewölbte Form soll eine stärkere Stimulation von Klitoris und G-Punkt
ermöglichen. „Der brandneue Curve ist das nächste große Ding von Bodywand.

D
Die Aufsätze für den Bodywand
Massager ermöglichen
verschiedene Stimulationsarten

as Design, die Funktionalität und die
Fähigkeit zur Erweiterung sind großartig. Außerdem hat er die ganze Kraft eines
klassischen Wands, aber ohne das Kabel“,
sagte Andy Green, Präsident von Xgen
Products.
Der Bodywand Curve zeichnet sich durch
ein elegantes Design und einen leistungsstarken Motor aus, der dem Benutzer
ein effektives und angenehmes Massage
Erlebnis bietet. Der Bodywand Curve
ist USB wiederaufladbar und hat acht
Vibrationsmuster und acht Leistungsstufen.

Die Displays in den Geschäften werden
das Produkt und alle seine Erweiterungen
enthalten, so dass die Kunden ein besseres
Verständnis für das Produkt und ein Gefühl
für alle Materialien sowohl in visueller als auch
in sensorischer Hinsicht entwickeln können.
Mit seinen schwarzen und weißen Farboptionen bietet Bodywand Curve abnehmbare
und austauschbare Köpfe (klassisch und
genoppt), die einfach zu reinigen und zu
befestigen sind. Ein Zubehörset mit
G-Punkt- und Klitorisaufsätzen ist
ebenfalls separat erhältlich.

Dual Orgasms von Dorcel jetzt bei Lovely Planet
Der Dual Orgasms ist ein Klitorisstimulator, der auch als G-PunktVibrator verwendet werden kann. Zwei
starke Motoren, 7 Vibrationen und
7 Rotationsvarianten mit den

Metallkugeln bieten eine 360-GradG-Spot-Massage. Er ist wasserdicht,
aus phthalatfreiem weichem Silikon
gefertigt, 23,5 cm lang und hat einen
Durchmesser von 4,5 cm.

KIIROO enthüllt interaktiven Masturbator TITAN
KIIROO kündigen die Veröffentlichung
des Masturbators TITAN By KIIROO an.
Der interaktive vibrierende Stroker ist
das erste Produkt, welches einzig unter
der Marke Kiiroo veröffentlicht wurde.
TITAN bietet einen naturgetreuen Sleeve
und neun vibrierende Bullet Vibratoren,
welche nicht nur das Erlebnis des Nutzer
verbessern, sondern auch dessen sexuelle Ausdauer erhöhen sollen. Benutzer
können in ihrer eigenen Geschwindigkeit
masturbieren, während sie die Vibrationsgeschwindigkeit und -intensität über
34
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die berührungsempfindlichen Pads
des Geräts steuern. TITAN lässt sich
außerdem mit KIIROO-kompatiblen
Partnergeräten oder interaktiven
Inhalten verbinden, welche auf
FeelMe.com verfügbar sind.
„Wir haben sehr viel daran gearbeitet,
unsere interaktive Technologie zu perfektionieren, und heute präsentieren wir
unsere Technologie in einem völlig neuen
Gerätetyp. Wir freuen uns, TITAN by
KIIROO der Welt zu präsentieren“,
sagt Timmermans, CEO von KIIROO.
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Aneros veröﬀentlicht VIVI

G-Punkt-Vibrator und Kegel-Trainer
Freihand-Stimulation
Aneros hat VIVI veröffentlich, ein Freihand-G-Punkt-Vibrator und Kegel-Trainingsgerät. „Wir
freuen uns, mit VIVI eine revolutionäres Produkt für die sexuelle Gesundheit für Frauen,
vorstellen zu können“, sagte Brent Aldon, Direktor für Verkauf und Marketing bei Aneros.

„V

IVI ist anatomisch designed, um
sich dem Körper anzupassen und
wichtige vaginale Muskeln gleichzeitig zu
stärken und starke Empfindungen wie kein
anderes Produkt auf dem Markt zu bieten.“
VIVI ist ein Freihand-Stimulator, der für die
Bedürfnisse von Frauen entwickelt wurde
und Klitoris- und G-Punkt-Stimulation mit
bietet. Der Akku bietet Energie für bis zu
fünf Stunden mit einer einzigen Ladung.

Die Hülle besteht aus samtig weichem Silikon. VIVI verfügt über externe und interne
Motoren mit einem Dutzend App-gesteuerten Vibrationsmodi.
Das wiederaufladbare VIVI bietet kostenlosen Zugriff auf die Aneros Smartphone-App, die Benutzern die drahtlose
Steuerung ermöglicht und es Partnern
ermöglicht, an dem Erlebnis per iPhone
oder Android teilzunehmen.

SCALA gibt bekannt, dass das Unternehmen den Gplug jetzt auf Lager hat. Das
bedeutet, dass sowohl die beiden Größen
(klein und groß) als auch die beiden
Farben (neonpink und blau) zur Bestellung
bereitstehen. Dieser schlanke Analplug
kann Verbraucher begeistern, die nach
Premium-Neuheiten für ihren Lebensstil
suchen. Der Gplug bietet sechs Vibrations-

modi, die durch intuitive Bedienelemente
gesteuert werden. Er wird in einer trendigen, langlebigen Verpackung ausgeliefert.
Er ist wasserdicht, USB-aufladbar und aus
seidenweichem Silikon. Konsumenten können dieses Toy noch vielseitiger machen,
indem sie es mit dem Gring-Finger-Vibe
kombinieren, denn der Gring kann zugleich
als Fernbedienung für den Plug dienen.

SCALA hat Gplug vorrätig

Male Power präsentiert neue Verpackungen
Male Power hat kürzlich neue und verbesserte Verpackungen für seine Produktlinie
eingeführt. Die neuen Male Power-Boxen
sollen visuelle Anziehungskraft ausstrahlen und sind so konzipiert, dass sie auf
Display-Racks stehen. „Hellere und kraftvolle Grafiken sind zeitgemäß und hochwertig und sprechen den Geschmack
des modernen Kunden an“, meint das
Unternehmen. Das Logo von Male Power
ist prominent auf der Front des Covers
abgebildet.
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Die Rückseite hat dynamische Visuals
und hilfreiche Informationen. Male
Power verwendet eine Fülle von Stoffen
und Mustern, um ihre Unterwäsche zu
kreieren, und ein speziell entworfenes
„Fenster“ präzisiert genau die Farbe und
Textur des Kleidungsstücks im Inneren.
Die Boxen sind in verschiedenen Größen
erhältlich, um verschiedene Produkte besser zu unterstützen und um Platzeffizienz
und niedrigere Frachtkosten für Kunden
von Male Power zu ermöglichen.
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Die schwarzen Toys mit der extrasamtigen Oberﬂäche (Soft Touch) für
leichtes und angenehmes Einführen.
In rafﬁniert reizstarken Designs, die
sich perfekt für anale Spielvarianten
eignen!

Biegsam
Flexible

0531952 0000

0532410 0000

Befüllbar
Fillable

1801-089

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

www.orion-grosshandel.de
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Neu: Do Me Shots
Aphrodisierender Drink
Do Me, ein unisex aphrodisierender Drink mit 60ml, der das sexuelle Verlangen steigern
und Körper und Geist stimulieren soll, ist bereit für die Massenproduktion. Der Drink wurde
bereits auf der eroFame 2017 vorgestellt.

D
Do Me ist in 60ml Fläschchen erhältlich

ie komplexen formalen Verfahren
und die Notwendigkeit, Lieferanten
im Ökosystem des Unternehmens neu
zu bewerten, verzögerte den Start von
DO ME um mehrere Monate. Durch die
Beibehaltung der Produktqualität und das
grundlegende Engagement des Unternehmens für einen kundenorientierten
Geschäftsansatz bietet DO ME ein attraktives Angebot im Bereich der Aphrodisiaka, das durch POS-Designs auf Englisch,
Französisch, Spanisch, Niederländisch,
Deutsch, Polnisch und Italienisch unterstützt wird. Neue POS-Artikel werden
jeden Tag ausgeliefert.
Das kundenzentrierte Geschäftsmodell
bedeutet, dass das Unternehmen seine

Kunden bei Anfragen in den Entscheidungsprozess mit einbezieht. Gestützt auf
die Marktkenntnisse des Kunden möchte
DO ME die besten Angebote als Basis für
solide Partnerschaften liefern.
Das Unternehmen bezieht sein Knowhow in Bezug auf die Getränke von einem
lizenzierten EU-Produktionspartner, der
weltweit tätig ist und über eine mehr als
20-jährige Tradition im Bereich Food &
Beverages verfügt. DO ME Drink ist eine
Innovation auf dem expandierenden
Markt für Shot-Drinks, die in Einzelhandelsgeschäften für Erwachsene verkauft
werden und deren Innovationsgeschwindigkeit in den kommenden Jahren rapide
steigen soll.

MALESATION erweitert Sortiment
Die Marke MALESATION aus dem Hause ST RUBBER erweitert ihr Sortiment.
Ab sofort werden vier neue Kondomsorten angeboten. Der Inhalt je Packung
beträgt 3 Kondome. Das Besondere:
Jeder Sorte hat eine anderen Größe.

Somit sollte für jeden das passende
Kondom dabei sein. Bei weiteren
Rückfragen hilft der Kundenservice von
ST RUBBER unter der Telefonnummer
+49 6834 4006-0. Weitere Infos auf
www.strubbi.com.

Eropartner nimmt das

PROLONGER Gel von System JO ins Angebot

Das JO PROLONGER Gel setzt auf
natürliche Inhalte mit betäubendem Effekt,
um die Ejakulation hinauszuzögern.
Die Zugabe von Pfefferminz-Öl soll die
38
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Wirkung des Hinauszögerns verlängern
und verursacht zudem einen prickelnden
Effekt. System JO ist exklusiv bei
Eropartner erhältlich.
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0590053 0000

Mehrere Vibrationsmodi
Various Vibration Modes

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel
Can be recharged with the
included USB cable

Soft Touch Silicone

Wasserfest
Waterproof

1801-089

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

Wasserbasiertes
Gleitgel benutzen
Please use water-based
lubricant

www.orion-grosshandel.de
Buch 2.indb 35

29.08.18 15:51

N E W S

XR Brands stellt neue

USA Cocks in neuen Farben vor
Made in USA
XR Brands hat seine USA Cocks Dildo Kollektion um zwei neue Hauttöne für jede SKU
erweitert. Neben sechs einzigartigen Formen aus Ameriskin-Material und mit DualDensity-Konstruktion bieten die USA Cocks handbemalte Details und mehrere Hauttöne.

„W

ir sind begeistert, dass die erweiterte Kollektion von USA Cocks
jetzt ausgeliefert wird. Die komplette Kollektion sieht noch lebendiger aus“, sagte
Rebecca Weinberg, Geschäftsführerin von
XR Brands. „Die Kunden lieben, wie realistisch die Produkte dieser Kollektion aussehen und dass sie alle in Amerika hergestellt
werden - in Südkalifornien, um genau zu
sein! Jetzt, da die Linie helle, mittlere und
dunkle Hauttöne beihaltet, bietet USA
Cocks für jeden Verbraucher etwas!“

USA Cocks wird in den USA aus
sogenanntem Ameriskin hergestellt,
einem rechtlich geschützten Material,
das so aussehen und sich so anfühlen
soll wie der menschliche Körper. Diese
Dildos haben eine Länge von 15 bis 30
cm und bieten Durchmesser von 4,5 bis
8,9 cm. Die 15-, 28- und 30-cm-Dildos
sind nur in hellem Farbton erhältlich,
während der Rest der Linie in den
hellen, mittleren und dunklen Farbtönen
verfügbar ist.

EDC Wholesale unterzeichnet

exklusives Vertriebsabkommen mit Kokos

Die Masturbatoren von KOKOS werden
ab sofort exklusiv durch den in Holland
ansässigen Großhändler EDC Wholesale
in ganz Westeuropa vertrieben werden.
KOKOS und EDC Wholesale arbeiten
bereis seit 2017 erfolgreich zusammen,
als das Unternehmen die Masturbator-Kollektion in Europa vorstellte. Beide
Unternehmen haben beschlossen, die
Partnerschaft zu verlängern, um Pro-

duktverfügbarkeit und stabile Preise zu
gewährleisten.
KOKOS stellt Produkte her, die Kunst,
Design und Funktionalität bei der Selbstbefriedigung von Männern betonen. Die
Kollektion KOKOS von EDC Wholesale
präsentiert sich in einer formschönen
Verpackung und besteht aus kompakten,
weichen Masturbatoren in verschiedenen
Formen und Größen.

Stoya Epic Fleshlight jetzt verfügbar
Stoya ist eine der berühmtesten Pornodarstellerinnen aller Zeiten und auch das
meistverkaufte Fleshlight Girl. Der Stoya
Destroya Fleshlight, das Stoyas Vagina
repliziert, ist das meistverkaufte Sleeve
aller Zeiten bei Fleshlight. Daher freut sich
40
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das Unternehmen, endlich die neue Stoya
Butt Sensation Epic vorstellen zu können.
Wie Stoya sagte: „Ich ermutige jeden
dazu, mein Fleshlight mit nach Hause
zu nehmen, weil es eine viel bessere
Einstellung hat als ich.“
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DUO RHAPSODY

Brand NEWs

Du

al
La

ye r

Silico

REVEL

ne

Weitere Features:
Pink
Purple

Mehrere
Vibrationsmodi

Wasserdicht

Soft Touch
Silicone

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

0592420 0000
0592439 0000

Pink
Purple

0592404 0000
0592412 0000

Exklusiv: Die Vibe Couture ® Collection - hochwertige Vibratoren aus besonders softem Silikon - très chic!
1801-094

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

www.orion-grosshandel.de
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New at SCALA: the SeXentials by
TOYJOY collection. This sleek new range
includes all the classic love toy silhouettes with an innovative, trendy twist.
These powerful pleasure providers
offer state-of-the-art functions, combined with a modern, non-intimidating appeal. Catering to all entrylevels, SeXentials by TOYJOY is an
all-inclusive collection designed
to match all target-audiences.
Choose between rabbit-style vibes
(available with fluttering bunny
ears or unique vacuum clit action),
ribbed vibrators, g-spot vibrators, stimulators, anal probes, rings and more…
Discover the premium quality, yet
very affordable collection at SCALA
today and discover why this thrilling range is
simply a SeXential in any retail assortment!

Happiness

WWW.SCALA-NL.COM
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Jubilation

Ecstacy

Satisfaction

Delight

Paradise

Bliss

Euphoria

Extravagance
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Sicher ist nur die Ungewissheit
D e r E ro tikma rkt a ls Gef a ngener der Weltwirtsch a f t?

e x cl u s ive

Ja

U

Matthias Poehl, Chefredakteur

Das ‚wie du mir, so ich dir‘
begleitet uns alle wie ein roter
Faden durch die Nachrichten
wenn es um die Handelspolitik
von US-Präsident Trump geht.
Die USA erheben Strafzölle, die
von der Gegenseite sofort eins
zu eins beantwortet werden.
Fast täglich wird seitens
Trumps mit weiteren Zöllen
gedroht und es dauert nur
wenige Minuten, bis die
Antwort der Gegenseite über
den Äther geht und in der – wie
zu vermuten – von unverzüglichen Gegenmaßnahmen und
Vergeltung gesprochen wird.
Auch wenn Experten noch nicht
von einem wirklichen Handelskrieg sprechen mögen, der am
Ende sowieso nur Verlierer
kennen würde, vergiftet sich die
Atmosphäre weiter und immer
mehr Produkte geraten für
mögliche Strafzölle ins Visier. Ist
es also an der Zeit, sich
Gedanken darüber zu machen,
wie diese Entwicklung sich auf
den internationalen Erotikmarkt
auswirken könnte, oder ist das
bloß falscher Alarmismus?
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m einschätzen zu können, wie realistisch
das Szenario ist, dass der Erotikmarkt
von Strafzöllen betroffen sein könnte, lohnt
ein Blick auf jene Zölle, welche in diesem
Konflikt bereits erhoben werden. Genauer
gesagt ein Blick auf den Streit zwischen der
EU und den USA: als Reaktion auf die Zölle
der Vereinigten Staaten hat die EU sei Ende
Juli unter anderem eine Einfuhrgebühr auf
Motorräder der Marke Harley Davidson,
Erdnussbutter und Whisky verhängt.
Produkte mit Symbolkraft, aber kaum das
Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft.
Solche Maßnahmen wirken, für sich
genommen, absurd und sind nur im Kontext
des schwelenden Handelskriegs zu verstehen. Die Strafzölle sollen – wie der Name
schon sagt – bestrafen und die Gegenseite
zum Einschwenken auf die jeweils eigene
Politik bewegen.
In diesem Zusammenhang sind auf einmal
auch Zölle und Handelsbarrieren für Sex Toys
nicht mehr aus der Luft gegriffen. In der
Eigenlogik des Konflikts kann jede Ware, egal
wie abwegig sie auf den ersten Blick
erscheint, genutzt werden, um dem
Kontrahenten zu schaden. Warum also nicht
auch Sex Toys? Der vielbeschworene
Handelskrieg ist von Irrationalität geprägt und
letztendlich kann sich keine Branche sicher
fühlen.
Mit Blick auf den Konflikt zwischen den USA
und China kommt hinzu, dass sie die von
Trump und Konsorten beklagten ‚unfairen‘
Eigenschaften im Handel aufweisen. Genaue
oder gar offizielle Zahlen liegen zwar nicht

vor, doch kann davon ausgegangen werden,
dass die Exporte von Erotikartikeln von China
in die USA die umgekehrten Importe um ein
Vielfaches übersteigen. Europa wäre hiervon
zunächst nur am Rande betroffen. Mittelfristig würde ein solches Vorgehen der US-Regierung sicherlich auch hier zu Verwerfungen
führen, denn irgendwo müssen die Vibratoren und Dildos aus China ja schließlich
verkauft werden.
Dass die Erotikbranche in diesem Konflikt
gezielt von der Politik angegangen wird, ist
also nicht unmöglich, aber aus heutiger
Perspektive eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es schon eher, dass sie ganz
einfach durch die allgemeine Entwicklung in
Mitleidenschaft gezogen wird: Handelsbarrieren werden hochgezogen, das Netz von
Zöllen und Vorschriften wird immer engmaschiger und in irgendeiner dieser Maschen
verfangen sich schließlich auch die ersten
Erotikprodukte. Ein schleichender Prozess,
bei weitem nicht so spektakulär wie Zölle auf
Harley Davidson. Aber am Ende führt dieser
Prozess dann doch dazu, dass dem
Wachstum des Erotikhandels auch in Europa
Hürden in den Weg gestellt werden.
Sicherlich keine unüberwindlichen. Dennoch
lohnt es sich, die Entwicklung genau zu
beobachten.
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Nein
E

s ist ein wenig realistisches Szenario, dass der
Erotikmarkt in den Sog von Zöllen und
Gegenzöllen gerät. Stahl, Autos, Produkte aus der
Landwirtschaft und dann Vibratoren und Dildos?
Es ist anzunehmen, dass der Fokus zuerst auf viele
andere Märkte fällt, bevor an unseren Markt Hand
angelegt werden würde. Auch wenn dieser eine
beachtliche Größe besitzt, achtbar wächst und ein
Zukunftspotential besitzt, das sich sehen lassen
kann, so wird er im Vergleich zu anderen kaum die
Aufmerksamkeit derer wecken, die glauben, das
bisherige Wirtschaftsmodell mit großem Eifer
ändern bzw. abschaffen zu müssen. Wer sich die
Summen, um die es bei Zöllen und Gegenzöllen
geht, ansieht, dem wird nicht nur schwindelig,
sondern es offenbart sich ihm auch, in welchen
Dimensionen sich das Ganze abspielt. Diese sind,
gelinde gesagt, eine Liga zu hoch für unseren
Markt und trotz des ihm entgegengebrachten
Optimismus, ist es ratsam, die Kirche im Dorf zu
lassen und nicht in Panik zu verfallen. Manchmal,
so macht es zumindest den Anschein, besitzt das
Fliegen ‚unterm Radar‘ durchaus Vorteile. Dass
einzelne Bauteile von Vibratoren von Zöllen
betroffen sein könnten, erscheint schon eher als
denkbar. Was das bedeuten würde? Wenn es keine
anderen Quellen dafür geben würde, müsste in den
sauren Apfel gebissen und für diese Bauteile tiefer
in die Tasche gegriffen werden. Und dass aber
jeder noch so marginale Eingriff in den freien
Handel zu Schäden führt, ist unbestritten und
genauso wenig wird daran Zweifel geäußert, dass
die langfristigen Auswirkungen sich in vielen
Bereichen zeigen werden. Und ein Blick auf die
Stahlindustrie offenbart, dass das, was in letzter
Zeit ins Rollen gebracht wurde, vielen Beteiligten

schadet – im übrigen auch denen,
die angeblich mit Strafzöllen
geschützt werden sollen. Auch der
Autoindustrie, die Trump besonders
ins Auge fasst hat, mit ihrer
‚internationalen Arbeitsteilung – in
Deutschland entwickelt, in den USA
zusammengeschraubt und in China
verkauft – erginge es wohl ähnlich,
mit dem Ergebnis, dass es überall
nur Verlierer geben würde. Wie dem
auch sei, kurzfristig droht dem
Erotikmarkt kein Ungemach,
mittel- oder langfristig ist er aber genau den
selben Schwankungen unterworfen wie
andere Märkte auch. Ein Konsumrückgang
zum Beispiel macht auch vor dem Erotikmarkt nicht Halt. Wie und wo das alles endet,
ist heute noch nicht absehbar. Manchmal hilft
vielleicht auch nur die Vogel-Strauß-Taktik:
den Kopf in den Sand stecken und hoffen,
dass das Problem sich in Luft auflöst.

Randolph Heil,
Redakteur
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Die eroFame ist perfekt, um alle unsere Partner

aus Europa und darüber hinaus zu treﬀen
e r o Fa me 2018: Aussteller berich ten über ih re Plä ne – Teil 2

e x cl u s ive

Nur noch einen Monat bis zur 9. eroFame. Hinter den Kulissen wird nicht nur bei den Organisatoren eifrig
gearbeitet, sondern auch bei den Unternehmen, die auf der Fachmesse in Hannover ausstellen. Schließlich gilt
es, die internationalen Besucher der eroFame Anfang Oktober mit der eigenen Messepräsenz zu überzeugen.
Einen Vorgeschmack bietet diese kleine Umfrage, die einen Überblick über die Pläne der Aussteller gibt.
46
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Die Fragen
1.
2.
3.
4.

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

Welche Erwartungen hat Ihr Unternehmen an die eroFame 2018?

Welche Trends werden Ihrer Meinung nach die diesjährige Messe prägen?
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Eric Idema

EDC Wholesale
1) Es war immer eine tolle Erfahrung für EDC
Wholesale, auf der eroFame auszustellen und dort
Freunde aus der Industrie und Kunden zu treffen. Dass
die Messe uns die Gelegenheit gibt, unsere neuesten
Kollektionen vorzustellen, liegt ja auf der Hand.
2) Wir werden viele neue Eigenmarken und
Produkte präsentieren, weswegen wir alle Besucher
einladen, auf ein Getränk, einen Snack und ein
gutes Gespräch bei uns vorbeizukommen.
3) Wie jedes Jahr knüpfen wir hohe Erwartungen an
die Messe sowohl in Bezug auf die Präsentation
neuer Marken als auch auf das Feedback des
Publikums. Wir schätzen die Resonanz des Handels
sehr, daher können wir uns keinen besseren
Moment als die eroFame wünschen, um unsere
Neuheiten vorzustellen.
4) Ich denke, dass die diesjährige eroFame wieder
sehr interessant sein wird und ich freue mich schon
auf die vielen Überraschungen, die die Industrie für
uns alle parat hält.

Jacqueline Cameron
Lovehoney

1) Die eroFame ist in Europa
bekannt wie ein bunter Hund,
schließlich ist sie die
größte Fachmesse
unserer Industrie auf
unserem Kontinent. Wir
lieben es, auf der
eroFame dabei zu sein
und freuen uns auf unsere
Kunden und Freunde aus
der Industrie.

2) Dem Erfolg
des Fifty Shades Freed
Pleasure Overload 10 Days
of Play Sets folgend
bringen wir nun den Fifty
Shades of Grey Official
Pleasure Collection 24
Days of Tease Calendar
auf den Markt. Dieser in
der Stückzahl limitierte
Kalender wird
rechtzeitig zur

Weihnachtssaison ausgeliefert und enthält 24
Bestseller aus der Fifty Shades of Grey Kollektion.
Dazu gehören sechs unterschiedliche Produkte für
Frauen, sechs für den Mann, sechs für Pärchen und
sechs sind Bondage-Artikel.
3) Jedes Jahr kommen wir auf der eroFame mit
bestehenden sowie neuen Kunden zusammen. Die
Messe hat unsere Erwartungen in Bezug auf
Qualität und Reputation immer übertroffen.
4) Es wird sicher um Technologie gehen. Wir
präsentieren passend dazu unseren bionischen
vibrierenden Dildo namens Uprize. Uprize ist ohne
Frage eine der brandneuesten Innovationen in
unserer Industrie. Die darin eingebaute und patentierte Remote Control AutoErect Technologie sorgt dafür,
dass der Zustand des Schafts des Dildos vom schlaffen zum erigierten Zustand wechselt.

Johanna Rief

WOW Tech Group
1) Die eroFame ist DAS Branchentreffen des Jahres
und natürlich möchten wir das auf keinen Fall
verpassen! Außerdem werden Womanizer und
We-Vibe auf der eroFame das erste Mal gemeinsam in
Europa auftreten. Dies ist eine aufregende Gelegenheit
unsere Vision für die beiden innovativen Brands – und
dass, was zukünftig folgen wird – zu präsentieren.
2) Im Fokus steht der exklusive Launch zweier brandneuer Produkte, die wir auf der eroFame erstmals
Distributoren und Händlern
präsentieren. Das sollte
sich man nicht
entgehen lassen!
Wir dürfen
natürlich noch
keine Details
preisgeben.
Doch so viel sei
schon einmal
verraten: Die beiden
Neuheiten bilden
einen echten Mehrwert
für unsere Portfolios. Wir sind
sehr auf die Reaktionen der
Besucher gespannt. Und mehr
noch: Wer am 4. Oktober an
unserem Stand Nummer 166
vorbeischaut, wird gleich doppelt
belohnt – denn wir haben ein paar
hübsche Überraschungen
vorbereitet, die für Spaß und
Aufregung sorgen werden.
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NUR EINE STEUERT
DEINEN ORGASMUS.
Mystim Cluster Buster – Elektrostimulator mit Fernbedienung.
Unser neuer Elektrostimulator mit Fernbedienung ist
ein echter Prachtbursche: Er kann nicht nur mit 12 Stimulations-Programmen und 5 Trainingsprogrammen
(z.B. zum Beckenbodentraining) aufwarten, er steuert für
dich unbegrenzt viele Elektrosex-Spielzeuge gleichzeitig.

WIR FR
AUF IH EUEN UNS
REN BE
SUCH:
ER

OFAME
H
(03. - 0 anover
5.10.)
VENUS
B
(11. - 1 erlin
4.10.)

www.mystim.com
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Intern. Erotic Award

Sign Award

EAN Erotic Award

EAN Erotic Award

Store Erotica Award

Best
Manufacturer
2017

Best Selling
E-Stim
Toy Line

Best New
Elektrostim
Product

Best
Elektrosex
Product Line

New Product
of the Year
2015

VENUS 2017

SIGN MAGAZIN 2017

EroFame 2017

EroFame 2015

Store Erotica 2015
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3) Wir freuen uns auf informativen Austausch mit
unseren Partnern, darauf neue und inspirierende
Menschen zu treffen und Kontakte zu knüpfen.
Dabei haben wir uns vor allem fest vorgenommen,
die Besucher unseres Standes zu begeistern.
4) Wir freuen uns auf viele neue Trends. Wir sind
davon überzeugt, dass alles rund um das Thema
Digitalität für Aufregung sorgen wird. Außerdem sind
wir besonders gespannt auf Sextoys, die miteinander kommunizieren und sich verbinden können.
Kurzum: Wir lassen uns überraschen!

ausgebaut. Body Bling besteht aus zwei Silikonvibratoren. Basierend auf dem weiterführenden Erfolg
unserer Partnerschaft mit Kink haben wir auch dieser
Linie neue Produkte hinzugefügt.
3) Wie auf jeder anderen Messe auch, wollen wir dem
Markt neue und spannende Produkte vorstellen und
unsere Kunden über unsere Marke informieren. Doc
Johnson besitzt eine starke Präsenz in Europa und wir
schätzen die eroFame als eine fantastische Gelegenheit, neue Kunden kennenzulernen und die Beziehungen zu unseren internationalen Partnern zu stärken.

Scott Watkins

Samantha Goos

1) Es gibt mehrere wichtige Faktoren für Doc
Johnson auf der diesjährigen eroFame auszustellen.
Datz gehört natürlich die Gelegenheit, mit unseren
europäischen Distributoren und Einzelhändlern
zusammenzukommen. Ein weiterer Grund ist, dass
wir dort unsere Neuheiten ausstellen können und
direkt Feedback von den Kunden bekommen. Die
Resonanz ist für uns sehr wertvoll und wir können so
viel durch das Feedback seitens des Handels lernen.
2) Wir sind glücklich, viele neue Produkte ankündigen
zu können und sind stolz, dass wir in der Lage sind,
mit unseren Linien Bedürfnisse aller Konsumenten zu
befriedigen. Zu den Highlights in Oktober gehören die
Erweiterung der Linien The D, Booty Bling und Kink.
Die The D Linie erweitern wir durch das Material
FIRMSKYN, eine Alternative zu ULTRASKYN, die sich
etwas fester anfühlt. Booty Bling wird mit kleinen
Analkugeln und der Schwesterlinie Body Bling

1) Da wir eines der Gründungsmitglieder sind, steht
der Termin für uns fest im Kalender. Die Messe bietet
SCALA doe Chance, ein ausgesuchtes Portfolio
unserer aktuellsten Neuheiten vorzustellen, Gespräche von Angesicht zu Angesicht mit unseren Kunden
zu führen und neue Geschäfte in einer entspannten
und lockeren Atmosphäre anzubahnen. Die eroFame
ermöglicht es unserem Verkaufsteam, das gerade mit
Jolanda Horsten – International Sales Account
Manager – und Michel Minkhorst – Key Account
Manager für die Benelux-Staaten – erweitert wurde,
mit dem Einzelhandel über individuelle Bedürfnisse zu
diskutieren und Möglichkeiten zu finden, das
Umsatzpotential gemeinsam zu maximieren.
2) Dieses Jahr wird die eroFame etwas Besonderes,
denn wir präsentieren uns Seite an Seite unseres
neuen exklusiven Partners, CalExotics. Die Unterschrift
unter ein Distributionsabkommen auf exklusiver Basis

Doc Johnson

SCALA
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für den europäischen Markt mit CalExotics macht uns
wirklich stolz und wir können es gar nicht abwarten,
unsere Kunden darüber zu informieren, um ihnen
aufzuzeigen, welche Vorteile diese Partnerschaft für
sie bringt. Bei SCALA fokussieren wir uns stark auf
das Branding von Produkten und Kollektionen, was
sich auch in unserem schönen Messestand widerspiegeln wird. Wir verkaufen nicht nur Produkte, wir
verkaufen Phantasien, einen Lifestyle und vor allem ein
Erlebnis – das werden wir durch unseren Messestand
und durch unser erfahrenes Verkaufsteam kommunizieren.
3) Wir erwarten, dass die Messe rentabel, gesellig
und witzig wird. Die eroFame bringt immer Handel
und Industrie aus der ganzen Welt nach Hannover
und dieser Schmelztiegel resultiert immer in einer
tollen Energie. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen
und mit einem ausgewählten Markensortiment, das
auf die Bedürfnisse des Handels abgestimmt ist, für
Wirbel sorgen. Es geht nicht um Quantität, sondern
um Qualität – in Bezug auf die Produktkollektionen,
das Branding, die Beratung und den Service. All das
findet sich auf unserem Messestand, daher
ermutigen wir jeden, bei uns vorbeizuschauen.
4) Wir werden einige Trends auf der eroFame setzen,
aber das Schlüsselwort für uns alle ist sicherlich
Mainstream. Wir alle haben gesehen, wie sich Fetisch
durch den 50 Shades of Grey Richtung Mainstream
bewegt hat, aber diese Entwicklung macht auch vor
anderen Produktkategorien nicht Halt. Toys für
Männer sind ein gutes Beispiel dafür, da sie immer

populärer werden bei heterosexuellen Konsumenten
und Pärchen. Das Thema ‚Stimulation des Mannes‘
ist kein Tabu mehr und Pärchen fokussieren nicht
mehr länger allein den G-Punkt der Frau, sondern
eben auch den P-Punkt des Mannes, was einen
spannenden Schritt in der Evolution unseres Marktes
bedeutet. Das gilt auch für Elektrostimulation. Auch
hier haben wir eine steigende Nachfrage verzeichnen
können. Im Herbst bringen wir passend dazu die
Impulse Kollektion von CalExotics nach Europa. Sie
sieht harmlos aus und ist erschwinglich, weswegen
sie die perfekte Linie für Neueinsteiger ist. Wer nun
neugierig geworden ist und bei wem diese angesprochenen Trends Interesse geweckt haben, der ist
aufgerufen, sich an unserem Messestand von
unserem Verkaufsteam beraten zu lassen.

Ami Lin
Öivita

1) Nach einem Jahr sind wir mit einem verbesserten
ORing Plus zurück, der über Kickstarter finanziert
worden ist und der auch über Indiegogo InDemand
erhältlich ist. Wir sind jetzt für Einzelhändler, Distributoren und Großhändler bereit! Zudem bringen wir neue
Produkte und neue Verpackungen auf den Markt.
2) Noch mehr smarte Produkte! Neben dem ÖRing
Plus, einem Sexual Health Wearable, und dem ÖVibe,
der eine Wärmefunktion besitzt, sollte niemand
unseren neuen Star verpassen – den ÖBall, einen
sensiblen Kegel Trainer. Und unsere grazile Verpackung ist nicht mehr komplett in schwarzer Farbe …
und unser auf Wasser
basierendes Gleitgel ist von
nun an in einem eleganten
Design verpackt.
3) Wir erwarten, dass mehr
Menschen herausfinden,
dass es einen perfekten
Partner im Markt gibt, der
dabei hilft, gesund und zur
gleichen Zeit sexy zu bleiben.
Wir wollen, dass sie
verstehen, dass Technologie
nicht kalt sein muss, sondern
nützlich ist. Auf der größten
Messe unserer Industrie sind
wir die, die für eine neue
Philosophie und Energie
sorgen, was sich niemand
entgehen lassen sollte.
4) Die Trends gehen Richtung
Naturzustand, es geht darum,
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gesund und glücklich zu bleiben … es geht aber auch
darum, sich um die individuellen Bedürfnisse der
Menschen zu kümmern. Erotikprodukte sollten
körperfreundlich sein. Das ist das wonach die Leute
heute verstärkt suchen, denn es geht ihnen nicht mehr
um schrille Farben oder Namen. Es gibt immer mehr
Marken, die Zeit und Geld in Produkte investieren, die
es bislang so noch nie gegeben hat. Sie denken über
den Tellerrand hinaus und realisieren avantgardistische
Ideen, um die Erforschung menschlicher Sexualität zu
erweitern. Es wird immer besser!

Umsatz zu erhöhen und nicht nur einzig und allein
qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Wir reden
davon, als Unternehmen Werte zu schaffen. Wir wollen unsere Marke ausbauen und weiter wachsen,
daher ist die eroFame auch wichtig, um neue
Großhändler und Distributoren kennenzulernen.
4) Wir rechnen damit, mehr Produkte für Pärchen zu
sehen. Aber sicher wird auch die Zahl von Produkten
im Bereich Masturbatoren wachsen, denn beide
Kategorien sind heutzutage sehr wichtig und ihre
Verkaufszahlen in den letzten Jahren immer gestiegen.

Laura Cosano

Mick Clarke

1) Die eroFame ist perfekt, um alle unsere Partner
aus Europa und darüber hinaus zu treffen. Die
Messe ist wichtig, denn wir können die Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden bewerten und
sehen, welche Schritte von uns gut waren und
welche nicht. Und natürlich können wir auch an der
Basis für das nächste Jahre arbeiten. Das Kundenfeedback ist uns immer wichtig, denn wir nutzen es,
um unsere Produkte so wie auch unsere Strukturen
zu verbessern. Die eroFame ist wichtig für die
Beziehung zwischen Handel und Industrie.
2) Niemand sollte unsere diesjährigen Neuheiten
verpassen. Wir haben neue Fleshlight Girls und es
gibt einen neuen Fleshjack, über den bestimmt viel
geredet werden wird. Auch wollen wir neue Arten
der Werbung vorstellen und zeigen, wie wir daran
arbeiten, unseren Produktionsprozess zu verbessern. Und es wird auch die eine oder andere
Überraschung gegen!
3) Das Wichtigste für uns ist, unseren Kunden
zuzuhören. Wir geben unser Bestes, um ihren

1) Die eroFame ist eine großartige Möglichkeit, neue
Kunden aus Europa und darüber hinaus zu erreichen
und gleichzeitig mit bestehenden Kunden zusammenzukommen. Selbst in der Zeit des Internets, der
E-Mail und von Skype gibt es keinen Ersatz für ein
persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht
sowie für die Möglichkeit, ein Produkt direkt aus
nächster Nähe in Augenschein zu nehmen.
2) Wir werden an unserem Stand unsere neuesten
Produkte haben, aber auch brandneue Innovationen
zeigen, die gerne von den Besuchern ausprobiert
werden können.
3) Wir erwarten, dass die eroFame 2018 wieder ein
Erfolg wird und wir auf dem Erfolg, den wir in den
letzten Jahren hatten, aufbauen können. Zudem
hoffen wir, neue Kunden zu treffen und unsere
bestehenden Kunden begrüßen zu dürfen.
4) Das Internet wird immer stärker in unser Leben
integriert, daher erwarten wir, dass wir viele
Produkte zu sehen bekommen werden, die auf
Internetkonnektivität setzen.

Fleshlight International
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Michael Bart
pjur group

1) Die eroFame ist die wichtigste b2b Erotikmesse
Europas, wenn nicht sogar weltweit. Deshalb ist es
die perfekte Plattform für den direkten Kontakt zu
Händlern und Partnern auf der ganzen Welt. Da wir
weltweit in über 70 Ländern aktiv sind, ist die Messe
natürlich ein Muss. Die eroFame ist wie ein großes
Familientreffen, bei dem man viele alte Bekannte
und Freunde trifft, gepaart mit erfolgreichen
Geschäften. Die Erfahrungen der letzten Jahre
haben gezeigt, dass das Gesamtkonzept der Messe
überzeugt und seinesgleichen sucht. Deswegen
freuen wir uns natürlich auch in 2018 wieder auf
erfolgreiche Messetage in Hannover.
2) In diesem Jahr dürfen sich die Händler wieder auf
brandneue Produkte einstellen. Bei uns gibt es
‚einfach mehr‘ Überraschungen, Produktneuheiten
und natürlich den besten Kaffee.
Ich darf schon verraten, dass die Neuheiten
Frauenprodukte sein werden, denn Frauen treffen die
meisten Kaufentscheidungen und sind daher eine der
wichtigsten Zielgruppen weltweit. Es wird drei neue
Produkte in den Kategorien Intimpflege und Gleitgele
geben, die mit ihren besonderen Inhaltsstoffen die
aktuellen Trends der Kosmetikbranche widerspiegeln
und perfekt auf die Haut der Frau abgestimmt sind.
3) Wir erwarten auch in diesem Jahr wieder
interessante Gespräche mit Händlern und Groß-

händlern aus der ganzen Welt. Außerdem werden
unsere Neuheiten sicherlich viel Aufmerksamkeit
erregen und wir erwarten deswegen wieder
besonders viele Besucher an unserem Stand.
4) Wir haben für uns natürlich einige Trends entdeckt,
auf die wir unsere Produkte und Angebot abgestimmt
haben. Ein Trend ist sicherlich die noch gezieltere
Ansprache wertvoller Kundensegmente. Zudem die
stetig steigende Bedeutung von Produktsicherheit. Mit
Verbreitung der Erotikprodukte im Mainstream steigt
auch die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden
– und dies zurecht. Da für pjur von jeher das Thema
Produktsicherheit mit hochwertigen Inhaltsstoffen,
umfassenden Labortests und allen notwendigen
Registrierungen selbstverständlich ist, sind wir hierfür
optimal aufgestellt. Unsere Kunden können sich zu
100 Prozent sicher sein, dass unsere Produkte absolut
verkehrssicher sind. pjur bietet einfach mehr Vertriebssicherheit – national und global.

Justin Vickers
ABS Holdings

1) Wir lieben das persönliche Zusammentreffen mit
unseren treuen Kunden und die eroFame eignet sich
dafür perfekt. Die Messe gibt uns natürlich auch die
Gelegenheit, unsere Produkte potentiellen Neukunden zu präsentieren. Unser Team wird in Hannover
vor Ort sein, damit Kunden sich mit uns austauschen
können und wir gemeinsam Geschäftsbeziehungen
aufbauen können, die uns
besonders am Herzen liegen.
2) Wir werden dieses Jahr
einige exklusive und semi-exklusive Produktlinien mitbringen. Sie sind aber noch
geheim und sollen eine
Überraschung werden, daher
kann ich noch nichts darüber
sagen. Nur so viel: es lohnt
sich, bei uns vorbeizukommen.
3) Wir mögen den Trubel von
Messen wie der eroFame, wo
man die Chance hat, neue
spannende Produkte
kennenzulernen und die
eigenen vorzustellen. Es ist
ein guter Weg, den Kontakt
zur Industrie, zu Kunden, zu
Lieferanten und zu Freunden
zu pflegen … und der Spaß
darf dabei auch nicht zu kurz
kommen.
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4) Wir sind immer wieder von den vielen neuen
Trends, die wir auf der eroFame sehen, überrascht,
daher wollen wir lieber nicht spekulieren. Wir freuen
uns, dass unsere Lieblingsmarken neue Technologien in ihre Produkte einfliessen lassen, besonders
wenn es um Virtual Reality geht. Letztes Jahr waren
wir von den ultrarealistischen Dolls begeistert, daher
wird es spannend sein zu sehen, wie sie sich das
Jahr über weiterentwickelt haben.

Walter Kroes

KamaSutra Europe
1) Unsere Produkte bringen Menschen zusammen,
auch auf einer B2B Veranstaltung. Durch Produktvorführungen können wir zeigen, was für großartige
Produkte KamaSutra seit mehr als 50 Jahren auf
den Markt bringt.
2) Wir erweitern unser Angebot jedes Jahr mit nur ein
paar Produkten, die aber überzeugen. So werden wir
auch dieses Jahr einige Kollektionen vergrößern.
3) Es ist gut, mit Kunden zusammenzutreffen, um
sicherzugehen, dass diese für das kommende
Weihnachtsgeschäft gerüstet sind und neue Ideen
für die Produktpräsentation und die Vermarktung
mit nach Hause nehmen.
4) Zuallererst treffen die Leute Entscheidungen
mehr mit ihrem Kopf. Sie wollen wissen, welche
Inhaltsstoffe verwendet werden und ob diese
natürlich sind. Zweitens bemerken wir, dass die
Konsumenten gerne neue Aromen und Gerüche
ausprobieren. Daher haben wir auch von fast allen
unseren Artikeln Mini-Kollektionen angefertigt. Sie
kaufen somit eine Auswahl verschiedener Produkte
für das gleiche Geld und können sich so an
verschiedensten KamaSutra Produkten erfreuen.

Werner Grönke
Doll‘s Lounge

1) Wir möchten aus gegebenem Anlass Händler
gewinnen, nur hochwertige Ware zu importieren, und
es den billigen Plagiatherstellern, die sogar einige
deutsche Händler unbemerkt unterwandern, ein
wenig schwerer machen. Dafür haben wir begonnen,
eigene Modellserien in Zusammenarbeit mit dem
Hause Oriental Rose Doll und z-Onedoll (Sinodoll)
sowie 6Ye auf den Weg zu geben. Und wir haben ein
eigenes Team mit eigenem Office in China, welches
aktiv unsere Interessen und die unserer Kunden beim
Hersteller vor Ort in China durchsetzt. Leider gehört
ein leichtes Umdenken dazu. Es wird Zeit, den
Slogan von ‚Geiz ist geil‘ auf ‚Geist ist geil‘ zu ändern
und ruhig mal genauer hinzuschauen.

2) Die eigenen neuen Doll‘s Lounge Puppenmodelle
mit Permanent-Makeup und neuen Features,
unseren umfassenden Produktsupport inklusive
erforderlicher Chemie (Kleber, Fleckenentferner,
Desinfektion auf H²O² Basis, Permanent TPE
Colors) und die Fertigung nach Fotovorlage oder 3D
Scan. Ebenso dürften die Neuentwicklung der
Modelle der Brands OR-Doll und z-Onedoll , die
persönlich von den Herstellern vorgestellt werden,
von großem Interesse sein. Und natürlich viele kleine
und große Neuentwicklungen 2018!
3) Wir sehen die eroFame als Chance, dem Markt
mitzuteilen, wie nahe wir am Herstellungsprozess dran
sind und dass Doll‘s Lounge diese Vorteile nun auch
B2B anderen Händlern zugänglich machen möchte!
4) Für den Puppenmarkt: Ich denke, wenn die
aktuell fehlenden CE-Abzeichen und fehlende
VDO-Konformität der meisten Hersteller nicht so
relevant für den EU-Markt wären, würde sich schon
dieses Jahr ein KI- und Smartfeatures-Hype
abzeichnen. Von den keinen Puppen, die auch die
Versorgungslücke für viele gesundheitlich oder
körperlich Benachteiligte schließen, über die großen
normalen, zeichnet sich ein Trend hin zur realistischen Puppe ab. Dabei wird versucht, möglichst
jeden Geschmackswunsch und Traumfrauentyp zu
realisieren. Dabei spielt immer das Eigengewicht
und das benötigte Budget des fertigen Produktes
den finalen Endgegner für die Kaufentscheidung.

Rits Douwes
CLS Healthcare

1) In den letzten Jahren hat CLS Healthcare so viel
Wachstum erzielen können, dass es notwendig ist,
dass wir auf der eroFame ausstellen. Wir haben
bemerkt, dass einige große Namen in den letzten
Jahren gefehlt haben, aber dieses Jahr sind die alle
wieder da. Wir haben das Gefühl, dass wir dieses
Jahr nicht aussetzen sollten. Eine Präsenz auf der
Messe ist wichtig für den europäischen Wirtschaftstraum, in dem wir viel Potential sehen. Die Angst,
etwas zu verpassen, geht anscheinend bei
Ausstellern wie auch bei Einkäufern um, was ein
gutes Zeichen ist.
2) Wir sind sehr glücklich mit dem Rebranding
unseres Labels SAFE, das Kondome und Gleitgele
umfasst. Die neue Identität, die neue Verpackung und
auch die Veröffentlichung unseres SAFE Super Lube
Kondom überzeugt. Wir möchten einige Produktinnovationen innerhalb unseres hochwertigen Labels
Pleasurelab sowie die Erweiterung unserer Linie
Willietoys, die für hohe Margen steht, vorstellen.
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3) Wir erwarten viele
Besucher, die hoffentlich zu
Neukunden werden. Wir
würden auch gerne bahnbrechende Innovationen sehen.
Und wir hoffen auf unerwarrtete Begegnungen, die zu
fruchtbaren Kooperationen
führen. Wir kennen sie ja alle,
die Dinge, die den Besuch
oder eine Präsenz auf einer
Messe wert machen.
4) Masturbatoren sind überall!
In den letzten Jahren waren
Klitorisstimulatoren, die auf
Saugwirkung basieren, sehr
dominant im Markt. In diesem
Segment gibt es aufgrund der starken Patente der
Marktführer nur wenige Copycats, die mit Qualitätsprodukten auf den Markt kommen. Silikonpuppen
werden immer günstiger, daher erwarte ich, einige
auf der eroFame zu sehen. Was den Markt als
Ganzes angeht, so wird das Verschwinden der Tabus
gut durch das Aussehen der Marken und Produkte
widergespiegelt – weniger schwarze und rote Seide
und weniger schwarzes und rotes Samt sozusagen.

Susan Colvin & Jackie White
CalExotics

1) Dank unserer weltweiten Partner sind Konsumenten auf der ganzen Welt seit mehr als 24 Jahren in
der Lage, mit Produkten von CalExotics Spaß und
Vergnügen zu haben. Wir haben in den nächsten
Monaten so viele neue spannende Produkte zu
veröffentlichen und die eroFame ist das perfekte
Event dafür. Erst vor wenigen Wochen haben wir ein
Abkommen mit unseren Freunden von SCALA
abgeschlossen. SCALA ist seit vielen Jahren ein
wertvoller Partner und übernimmt nun den exklusiven
Vertrieb unserer Marke in 26 Ländern der EU. Diese
neue Partnerschaft wollen wir auf der eroFame feiern.
2) Wir werden viele spannende Dinge auf der
diesjährigen eroFame präsentieren. Wir bringen
neue Produkte aus bestehenden Linien mit, aber
auch brandneue Kollektionen. Der Handel wird sich
bestimmt in die Neuheiten der California Dreaming
Kollektion verlieben. Messebesucher werden sicher
auf von Impulse, einer neuen Linie aus Toys mit
Elektrostimulation, begeistert sein.
3) Die eroFame ist immer ein großer Erfolg für uns!
Die Messe bietet die Chance, Kunden aus aller Welt
zu treffen und neue Geschäfte anzubahnen. Wir
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erwarten, dass die Messebesucher, die uns an
unserem Stand besuchen, von unseren Neuheiten
und Angeboten überwältigt sein werden.

Danielle Seerley
Shibari

1) Wir freuen uns immer auf die eroFame und darauf,
unsere internationalen Kunden zu treffen. Das Umfeld
ist locker, aber dennoch äußerst professionell. Man
bekommt die Chance, die verschiedensten Menschen
kennenzulernen und die unterschiedlichsten Produkte
zu sehen. Die eroFame ist nicht zu vergleichen mit
Messen in den USA. Die Balance aus Ausstellern und
Kunden bzw. Händlern und Einkäufern ist in Hannover
sehr ausgewogen. Die eroFame Messen sind immer
sehr produktiv und bereiten viel Freude.
2) Wir starten unsere neue Voodoo by Shibari Linie auf
der eroFame. Das ist ein Debüt, denn die Linie wird auf
der eroFame der Öffentlichkeit das erste Mal
präsentiert. Der Handel wird diese Kollektion lieben
und kann sie direkt ordern. Zudem haben wir auch
unseren bestehenden Produktlinien wichtige Produkte
hinzugefügt, die ebenso das Interesse wecken sollten.
3) Wir freuen uns auf einen gelungenen Start unsere
neuen Linie, auf neue Geschäftspartner und auf das
Feedback des Handels auf unsere Produkte. Die
Messe ist eine großartige Plattform, um mit
Fachhändlern, Aktiven im E-Commerce, Distributoren
usw. zu interagieren.
4) Technologie und Qualität. Konsumenten werden
immer informierter, wenn es um Materialien in
Produkten geht. Der technologische Fortschritt ist
rasant und Technologie wird immer erschwinglicher,
daher werden die Produktqualität und die Integration von Technologien ein wichtiges Thema bleiben.
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Claire Blakeborough
Cyrex

1) ElectraStim nimmt schon seit langer Zeit an der
ero Fame teil. Der Termin ist einer der ersten, die wir
uns zu Beginn des Jahres in den Kalender eintragen. Die eroFame ist eine fantastische Gelegenheit,
potentielle Einkäufer kennenzulernen und unsere
bestehenden Kunden zu treffen. Das gilt übrigens
nicht nur für den europäischen Wirtschaftsraum,
sondern auch darüber hinaus. Viele unserer Freunde
aus der Industrie sind mit von der Partie, so können
wir sehen, was sie an Neuheiten anbieten, wie sich
unsere Industrie wandelt und welche Trends den
Markt womöglich in der Zukunft bestimmen werden.
Wir sind nach der eroFame immer total müde, aber
genauso inspiriert!
2) Unsere Produktdemonstrationen sollte mal jeder
mitgemacht haben – das gilt vor allem für alle, die
bislang noch nie mit Elektrostimulation in Kontakt
gekommen sind. Viele Menschen haben ja die
Vorstellung, dass Elektrostimulation schmerzhaft ist
oder für sie zu ‚Hardcore‘ wäre und wir lieben es,
diese Erwartungshaltung zu zerstören, in dem wir
ihnen zeigen, wie unterschiedlich unsere Toys sind
und wie viel Vergnügen sie bereiten können – und
zwar ganz unabhängig vom persönlichen Geschmack und vom Erfahrungslevel. Jeder ist
willkommen, uns an unserem Stand zu besuchen.
3) Wir hoffen, dass wir mit Ideen und einer klaren
Sicht, wie die nächsten Monate für ElectraStim
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aussehen werden, von der Messe zurückkommen
– so wie es bislang jedes Jahr der Fall gewesen ist.
Auch wenn wir ständig an Innovationen arbeiten, ist
die eroFame und das Zusammentreffen mit
Gleichgesinnten aus der Industrie eine Antriebskraft
für uns, wenn es um zukünftige Produktentwicklungen geht. Wir haben viel Spannendes vor!
4) Technologie ist heute überall, nicht nur in
Computern oder Smartphones. Sex Toys werden
immer innovativer, immer kräftiger und immer
intelligenter, daher erwarten wir, dass wir viele
‚smarte‘ Sex Toys auf der eroFame sehen werden,
ganz egal, ob das Wearables, die Körperfunktionen
aufzeichnen, oder realistisch aussehende Sex Dolls
mit ‚Mikrochip-Gehirn‘ sind- Diese Entwicklung wird
uns sicher noch einige Jahre verfolgen.

Mario Romero

International Dreamlove S.L.
1) Dreamlove arbeitet über große Entfernungen und
in den letzten Jahren waren wir auf der eroFame
aktiv, um unsere Firma näher an die Kunden und
näher an Partner aus Zentraleuropa zu führen. Einer
der wichtigsten Gründe für uns, mit einem Messestand vertreten zu sein, ist, dass der Wert der
eroFame als Fachmesse jedes Jahr wächst. Die
Philosophie der eroFame ist durch Professionalität
und Business gekennzeichnet. Noch wichtiger ist
aber, dass die eroFame ihrer Philosophie treu
geblieben ist, weswegen sie die beste und
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professionellste Messe in unseren Markt geworden
ist. Unsere Meinung nach gibt es selbst in den USA
keine vergleichbare Messe. Die Organisation ist
perfekt und jedes Jahr zieht die eroFame Kunden
nicht nur aus Europa an. Die Stellung der eroFame
in der Welt wächst weiter, da die Messe ihren
Werten treu bleibt.
2) Produkte, Neuheiten, Serviceleistungen, neue
Herausforderungen… auf der Messe finden Händler
alle wichtigen Neuigkeiten rund um unsere Industrie,
neue Produkte und Möglichkeiten, ihre eigenen
Geschäfte nach vorne zu bringen. Unsere Aufgabe
ist es, Instrumente zu bieten, mit denen Händler und
ihre Unternehmungen wachsen können. Wir bieten
Hilfestellung, Beratung und unsere Dienstleistungen
– nicht nur Distribution, sondern auch Produktion –
an, um die Zukunft gemeinsam in Angriff zu
nehmen.
3) Dreamlove will das Maximum an Information
vermitteln und am Ende erreichen, dass jeder
Besucher der eroFame unser Unternehmen besser
kennt als zuvor. Wir investieren viel in Produkte,
und Dienstleistungen, damit der Kunde zufrieden
ist. Dazu gehört auch, dass wir gemeinsam mit ihm
an der Entwicklung seiner Unternehmungen
arbeiten, damit diese erfolgreich sind und
wachsen. Davon kann sich jeder Besucher der
eroFame selbst ein Bild machen, indem er zu uns
an den Stand kommt.
4) Die Technologie schreitet jedes Jahr voran – in
allen Märkten. Technologie ist wichtig, um sich
nach vorne zu bewegen, daher wird es dieses Jahr
wichtig sein, bessere und innovativere Produkte zu
haben, die das Nutzererlebnis verbessern. Die
eroFame ist eine B2B-Veranstaltung und die
Besucher dort sind auf der Suche nach innovativen
Produkten, die ihnen gute Verkaufszahlen
versprechen.

Yasmina Martinez
Secret Play

1) Wir bringen neue Produktlinien mit und wie jedes
Jahr nutzen wir die eroFame, um uns dem Handel
zu präsentieren. Wir sind überzeugt, dass die
eroFame für diesen Zweck die beste Plattform
darstellt.
2) An unserem Stand wird es die aktuellsten
Neuheiten zu sehen geben, weswegen wir raten,
unbedingt bei uns vorbeizukommen. Hannover wird
einige schöne neue Linien zu sehen bekommen.
3) Unser Hauptinteresse ist es, neue Produkte
vorzustellen und die Partnerschaft mit unseren
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Händlern und Großhändlern zu stärken. Natürlich
würden wir uns auch über Neukunden freuen und
– last but not least – wollen wir auch Spaß haben!
4) Ich könnte mir vorstellen, dass Sex Tech sehr
präsent sein wird. Letztes Jahr haben wir schon
Produkte gesehen, deren Qualität und Design
spektakulär sind, und ich denke, dass der Sprung
dieses Jahr noch größer sein wird.

Jakub Konig
Lovely Inc.

1) Wir bringen Lovely 2.0 auf den Markt. Zwei Jahre
Entwicklungszeit und viel Kundenfeedback sind
darin eingeflossen, um ein perfektes Toy für Pärchen
zu kreieren, das nicht nur für Vergnügen sorgt,
sondern dass auch Bedürfnisse und Wünsche
beider Partner erfüllt.
2) Unser neuen kräftigen Motor und die neue App,
die es einfacher macht, sich mit dem Partner in
Echtzeit zu verbinden. Und unser neues POS-Material setzt dem Ganzen die Krone auf.
3) Wir wollen mit den professionellsten Händlern
zusammentreffen, um ein Verständnis dafür zu
entwickeln, wie Lovely 2.0 in ihr Sortiment passt und
wie es daraus herausstechen kann.

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

29.08.18 16:29

Buch 2.indb 65

29.08.18 15:53

F E A T U R E

4) Ich will nicht spekulieren. Wir werden vor Ort sein,
beobachten und entsprechend handeln.

1) Wir nehmen an der eroFame teil, um unsere
überarbeitete Produktlinie MoreAmore, die aus
Kondomen und Gleitgelen besteht, vorzustellen.
2) Neu ist unsere 36er Kondombox, die in den
Briefkasten passt, und speziell für Webshops
entwickelt worden ist. Die Kondomverpackungen
sind mit zehn Sprachen versehen und wir hoffen,
neue Distributoren zu finden, um mit ihnen neue
Märkte zu erschließen.
3) Es ist unser erstes Mal auf der eroFame und wir
freuen uns, dieses Jahr in Hannover mit dabei zu
sein.

3) Topco hatte immer eine robuste Präsenz in
Europa und wir hoffen, dass diese nach der
eroFame noch stärker ist. Unser Team freut sich,
persönlich mit unseren Kunden sprechen zu können
und bestehende Geschäftsbeziehungen zu stärken,
in dem wir unseren Partnern unsere Neuheiten,
Verkaufsinstrumente und POS-Materialien an die
Hand geben können. Wir haben uns rasant
weiterentwickelt und die eroFame dieses Jahr wird
eine spannende Gelegenheit sein, Europa zu zeigen,
was sich im letzten Jahr bei uns alles getan hat.
4) Ich nehme an, dass wir mehr Produkte für den
Mann sehen werden, ganz egal ob das interaktive
Stroker, automatische Masturbatoren oder Produkte
für die Prostatamassage sind. Diese Zielgruppe
wächst und bietet viel Platz für Entwicklungen und
Innovationen. Es ist aufregend, Teil davon zu sein.

Autumn O‘Bryan

Steven Robinson

1) Die eroFame erschafft für uns die wertvolle
Gelegenheit, unsere treuen Partner aus Europa
treffen und wichtige Konversationen mit ihnen
führen zu können, die sonst per E-Mail oder Skype
erledigt werden. Es ist mehr als wichtig, Partner und
Kunden persönlich zu treffen, vor allem, wenn es
darum geht, bestehende Kooperationen zu festigen.
Die eroFame bringt die größten und einflussreichsten Player aus Europa zusammen und wir sind in der
Lage, ihnen unsere Marke zu präsentieren.
2) eroFame Besucher dürfen sich auf Produktneuheiten aus unserer Penthouse Linie freuen, darunter
Stroker, für die die neuesten ‚Penthouse Pets‘
Kenna James, Riley Nixon und Jenna Sativa Modell
gestanden haben. Neben Fremdmarken werden wir
auch unser Portfolio an Private Label-, Lizenz- und
OEM-Produkte vorstellen, die Unternehmen in die
Lage versetzen, ihre eigen Markenkonzepte zu
realisieren.

1) Dieses war ein spannendes Jahr für RCC
Wholesale, dem Schöpfer und Anbieter der
populären Gold Max Blue und Gold Max Pink
Produkte. Basierend auf den Erfolgen der Vorjahre,
ist die eroFame für uns immer ein Highlight in
unserer Messe-Agenda. In der professionellen
Atmosphäre wollen wir neue und bestehende und
vor allem erfolgreiche Produkte wie zum Beispiel
Gold Max Blue, Gold Max Pink, Red Stallion unser
neues Performance Kaugummi für Männer
vorstellen. Die eroFame ist perfekt, um mit wertvollen Bestandskunden zusammenzukommen sowie
neue Messebesucher von unserem Portfolio zu
überzeugen. Wie immer haben wir Produkte im
Gepäck, die von stationären Händlern und
Webshops auf der ganzen Welt angeboten werden.
Ihre Qualität sowie ihre Einhaltung von bestehenden
Gesetzen und Regeln sind durch Labortests
sichergestellt.

Ineke Zijderveld
Bizzy Diamond BV

Topco Sales

RCC Wholesale
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2) Gold Max Blue – für den Mann – und Gold Max
Pink – für die Frau – gehören seit ihrem Markteintritt
vor zehn Jahren zu den gefragtesten Produkten in
ihrem Segment. Am Stand 93A kann jeder
exzellente neue Produkte erwarten, die vor dem
Hintergrund kreiert wurden, die Profite des Handels
zu maximieren. Wir freuen uns, bekannte und neue
Gesichter begrüßen zu dürfen, auf die einige tolle
Geschenke warten. Natürlich gibt es auch Messeangebote, Produktproben und auch eine Verlosung.
Letztes Jahr war es an unserem Stand sehr voll,
daher raten wir allen Interessenten, sich vor der
Messe schon bei uns für einen Termin auf der
Messe zu bemühen. Jeder, der das macht,
bekommt übrigen ein Geschenk!
3) Wir haben einige Nahrungsergänzungsmittel
erschaffen, die von der Vegan Society anerkannt
wurden. Weltweit wächst die Zahl der Veganer und
somit die Nachfrage nach passenden Produkten,
auch im Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln.
Unsere Produkte werden in UK hergestellt und sind
bei den üblichen Distributoren und Großhändlern
erhältlich. Darüber hinaus bieten wir auch Dienstleistungen im Bereich Private Label an.
4) Gesetze ändern sich, auch in Bezug auf
Nahrungsergänzungsmittel, so dass Einkäufer nach
Alternativen suchen. Unser Performance Gum ist ein
neues Produkt in Form eines Kaugummis. Die
Verpackung enthält vier davon. Durch Mundpropaganda hat es schnell an Beliebtheit gewonnen, was in
wiederkehrenden Einkäufen resultiert. Die Resultate
zeigen sich, so das Kundenfeedback, sehr schnell.
Neu ist auch Red Stallion, das schnell zu einem
Bestseller avanciert ist. Alle angesprochenen
Produkte sind in unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich. Produktdisplays und andere POSMaterialien sind ebenso – kostenlos – verfügbar.

´´ Barta-Gáll
Eniko
Debra Net

1) Wir befinden uns seit zwei Jahren in einem
massiven und komplexen Entwicklungsprozess. Daher
ist es unser Anliegen, den Besuchern der eroFame zu
zeigen, wie wird schon damit gekommen sind.
Natürlich bringen wir auch viele neue Produkte mit.
2) Die Besucher können sich ein Bild unseres neuen
Lagers machen, das diesen Sommer fertig wird.
Das Lager und eine neue Website werden in einem
besseren Service sowie in einer bessern Logistik
resultieren.
3) Das Wichtigste ist für uns, neue Kunden zu
finden, die wir mit unserem Service und Produkten
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unterstützen können. Eine andere Priorität ist, die
bestehenden Geschäftsbeziehungen zu verbessern.
Darüber hinaus wollen wir alte Freunde treffen und
einen angenehmen Aufenthalt in Hannover haben.
4) Ein sich wandelndes Umfeld besonders in Bezug
auf die Distribution, Toys, die intensivere Orgasmen
bieten, realistisch anmutenden Masturbatoren und
ein Anstieg an sehr speziellen Produktkategorien.

Raquel Shaw
Orgie

1) Die eroFame 2017 war für uns die Premiere und
der erste Schritt in den Markt. Dieses Jahr bedeutet
die Messe für uns eine wichtige Plattform, um
unsere bestehenden Kunden zu treffen und ihr
Feedback zu bekommen – in Bezug auf unsere
Produkte, unseren Service und wie und wo wir uns
verbessern können. In den letzten Monaten gab es
bei uns einige wichtige und positive Veränderungen,
die unsere Marke und unsere Produkte noch besser
gemacht haben. Wir bringen sensationelle Neuheiten auf die eroFame mit. Wie alle anderen Aussteller
auch, hoffen wir auf neue Kunden und auf viel
Interesse der Besucher an Orgie. Jeder ist uns am
Stand willkommen.
2) Allen Fachhändlern, die Produkte von Orgie noch
nie aus nächster Nähe begutachtet haben, würde
ich raten, sich die Gelegenheit nicht entgehen zu
lassen, unseren Stand zu besuchen. Alle unsere
Kunden, die unsere Produkte ja schon kennen,
dürfen sich auf neue Features bei einigen Artikeln
sowie auf Neuheiten freuen.
3) Die eroFame ist ohne Frage eine der besten
Fachmessen in Europa, daher sind wir immer sehr
optimistisch. Dies ist das zweite Jahr von Orgie auf
der eroFame und unser Ziel ist es, das, was wir
letztes Jahr begonnen haben, fortzusetzen.
4) Wir sind im Mai nach China geflogen und haben
an der ADC Expo in Shanghai teilgenommen. Dort
haben wir feststellen können, dass Toys, die per
App gesteuert werden, sowie Toys, die eine
wärmende Funktion haben, voll im Trend liegen. Das
können wir uns auch für die eroFame vorstellen.

April Lampert
Hot Octopuss

1) Hot Octopuss will seinen Kopf tief in den
europäischen Markt stecken, der sich rasant
verändert und entwickelt. Wir würden gerne
Chancen und Möglichkeiten erkennen und einen
Sinn dafür entwickeln, was in diesem Markt fehlt
und was dieser Markt benötig.
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2) Wir werden ein neues und sehr innovatives
Produkt vorstellen sowie unser POS-Display, das in
Nordamerika große Erfolge feiert, vorstellen. Für alle
Einzelhändler, die auf der eroFame bei uns
bestellen, bieten wir einen Messerabatt.
3) Unser Hauptziel ist es, neue Einzelhändler aus
der ganzen Welt zu treffen. Unser Erwartungen
decken sich mit dieser Mission.
4) Die Trends, die die Industrie gegenwärtig
weltweit formen, sind Innovation und Luxus. Ich
denke, dass die diesjährige ein Spiegelbild dieser
Entwicklung sein wird. Hot Octopuss ist bekannt
dafür, luxuriöse und innovative Toys zu kreieren
und das wird dieses Jahr nicht anders sein. Wir
werden einige neue und spannenden Artikel im
Gepäck haben und die Besucher der eroFame
werden es sich sicher nicht nehmen lassen, an
unseren Stand zu kommen, um zu sehen, wie wir
Vergnügen neu erfinden.

2) Wir präsentieren für unsere Marken MaleEdge,
Jes-Extender und Zestra neue Marketingressourcen
für den Einzelhandel. Zudem gibt es wieder unsere
erfolgreiche Lotterie an unserem Messestand.
3) So viele Bestandskunden aus dem Groß- und
Einzelhandel zu sehen wie möglich. Zudem hoffe ich
auf das Zusammentreffen mit neuen Gesichtern und
neuen Kunden.

Kerri Middleton
Bathmate

1) Als Aussteller an der eroFame teilzunehmen ist
ein wichtiger Teil unserer Agenda und wir freuen
uns, alle unseren bestehenden Kunden zu treffen.
Wir hoffen natürlich auch, neue Partner zu finden.
2) Wir starten einige neue Produkte und nach dem
großen Erfolg des letztjährigen Dildo Darts wird es
es dieses Jahr noch etwas Besseren geben, um
unsere Gäste zu unterhalten – es gibt
sogar Trophäen!
3) Jedes Jahr ist anders, daher
tendieren wir dazu, keine Erwartungen zu haben, aber wir hoffen, unsere Kunden mut
unseren neuen glänzenden Pumpen zu überzeugen.
Zusammen mit unserem Rebranding haben wir
einen spannenden Mix an Neuheiten.
4) Das ist schwer zu sagen, manchmal gibt es ja
etwas, das den Markt aufrollt und von dem jeder
begeistert ist. Die meisten Marken halten ja ihre
Neuheiten bis zum Beginn der eroFame unter
Verschluss – das schließt Bathmate mit ein – daher
ist es wichtig, die Messestände der jeweiligen
Aussteller zu besuchen.

Klaus Pedersen

MaleEdge & Jes-Extender
1) Als regelmäßiger Aussteller auf der eroFame in
den letzten Jahren führen wir dieses Tradition fort,
da diese Messe für uns von allen Fachmessen auf
der Welt die größte und erfolgreichste ist.
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Handgemachtes Vergnügen
D a s Gegenbeisp iel z ur Ma ssenp ro duktio n

e x cl u s ive

Das Godemiche Team:
Adam Breedon und
Monika Makarewicz

S

owohl Godemiche, eine britische
Dildo-Ideenschmiede, als auch
LumberJill LeisureCrafts, eine
Boutique im Internet, die schöne
Dinge zum Einführen aus Holz
anbietet, sind ihrem Berufsethos von Anfang
an treu geblieben und spielen bzw. spielten
noch nie mit dem Gedanken, in die Massenproduktion überzugehen. Auch wenn Kunden
ab und an mit einem ‚Ausverkauft‘ Hinweis
leben müssen, so haben sie doch ein Vorteil,
wenn sie ein Toy bei den angesprochenen
Unternehmen kaufen – es hat definitiv eine
künstlerische Seele. „Es gab einige Faktoren,
die mich glauben ließen, dass ich etwas ganz
Besonderes anbiete, aber das, was mir am
meisten in der Erotikindustrie fehlte, ist der
persönliche Touch“, erklärt Richard Carver,
Mastermind-Holzarbeiter bei LumberJill
Leisure Crafts. „Man arbeitet ja mit einem
sehr persönlichen und intimen Produkt, daher

Nicht wenige der vielen kleinen
Unternehmen, die handgefertigte Toys produzieren – damit
sind professionell gefertigte
Produkte gemeint und keine
Dildos aus Knetgummi, die auf
Etsy.com angeboten werden –
sind schon mal als ‚Underdogs‘
bezeichnet worden. Gerecht
wird man ihnen damit nicht,
was allein schon ein Blick auf
das große Angebot handgemachter Toys im Internet und
die vielen Instagram Seiten
von Kreativen, Schöpfern und
Künstlern, die ihr Herzblut für
einzigartige Love Toys geben,
zeigt.

74

Buch 2.indb 74

Richard Carver – Der
Mann hinter LumberJill
Leisure Crafts

erschien es mir nicht als stimmig, dass der
Markt durch kalte, leblose und unpersönliche
Toys dominiert wird.“ Ohne Frage ist die Zahl
derer, die irgendwann nach mehr als einem
Standard-Vibrator trachten, um ihre erotischen
und sexuellen Wünsche, Bedürfnisse und
Fantasien zu befriedigen, und den speziellen
Kick suchen, der von einem handgegossenen
Dildo oder handgefertigten Plug, der in einem
Künstlerstudio entstanden ist, ausgeht, nicht
zu verachten. „Niemand bekommt einzigartige
Produkte, wenn sie aus der Massenproduktion entstammen. Es gibt nicht wenige, die
nicht jeden Tag das selbe einfache Pink haben
wollen, das im Markt überall zu haben ist“,
macht Adam Breedon, Geschäftsführer von
Godemiche, deutlich. „Die Leute wollen, dass
das, was sie in den Händen halten, einzigartig
auf dieser Welt ist – und genau das bieten wir
jedem einzelnen unserer Kunden!“ Der technologische Fortschritt hat vieles verändert,
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Dieser Artikel wurde
von Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin,
zur Verfügung gestellt
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auch das Design und vor allem die Produktion von
Sex Toys, was leider auch Nachahmer, Trittbrettfahrer und Kopierer auf den Plan gerufen hat, abgesehen davon, dass die Produktionsbedingungen – vor
allem in Billiglohnländern - manchmal zu wünschen
übrig lassen, was aber ein Problem ist, das der
Erotikmarkt nicht exklusiv hat. Wer bei Godemiche
oder LumberJill kauft, dessen Geld fließt direkt in
die Finanzierung des kreativen Prozesses dieser
Kleinunternehmen ein. „Wenn jemand eines unserer
Produkte kauft, dann will ich, dass sie oder er die
Liebe und Sorgfalt fühlt, die bei der Herstellung in
das Toy eingeflossen sind. Ich will, dass unsere Kunden sich speziell fühlen und dass sie merken, dass
es um sie geht“, sagt Carver. „Das ist etwas, was
heutzutage definitiv fehlt oder verloren gegangen ist.
Es ist die Kombination aus der Verwendung natürlicher Materialien – bei uns eben Holz – und Stunden
von Handwerkskunst, die mir hilft, ein Erlebnis ganz
nach meinen Vorstellungen für den Konsumenten zu
kreieren.“ Für Adam Breedon von Godemiche war
es der Mangel an Farboptionen, die ihn anödete.
„Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wenn man
immer wieder die für unsere Industrie typischen
Farben Schwarz, Lila und Rosa mixt. Irgendwann
wird das Sexleben so uninspirierend wie die Farbgebung der eigenen Toy-Sammlung.“ Aber was
bringt Godemiche auf den Tisch? „Farbe!!! Der RLS
Effekt - Rosa, Lila, Schwarz – war immer präsent in
unserer Wahrnehmung als Konsumenten und auch
als Einzelhändler“, erklärt Adam, daher entschieden
wir, diese Tatsache zu ändern. Wir wollten Toys für
uns und unsere Kunden machen. Von Hand gefertigte Toys waren die einzige Wahl, die wir damals
hatten – und sie ist es immer noch. Es gibt für uns
keine Beschränkungen, wie zum Beispiel durch
große Bestellvolumina, die uns zwingen, bestimmte
Farben weniger oder gar nicht zu verwenden und zu
verkaufen.“
Abgesehen von ihrer originellen Ästhetik liegt in
vielen handgefertigten Toys eine verborgene Kraft
versteckt, die sich erst bei der Nutzung zeigt. Die
Kurven, Erhebungen, Beulen usw., die nur in kleinen
Kunststudios umgesetzt werden können, sorgen
nicht selten für Höhepunkt ungeahnter Tiefe. Knollige Holzdildos, wie sie LumberJill anbietet, treffen
anscheinend die wichtigen erogenen Punkte, denn
immer wieder kehren die Konsumenten zur Boutique
zurück. „Die Menschen haben wirklich sehr positiv
auf meinen Ansatz, Toys per Hand zu fertigen,
reagiert. Meine Produkte sind anders und sie sind
persönlich – und genau das fühlen meine Kunden!“
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freut sich Carver über die gute Resonanz.
Besonders beliebt seien Beulen, Knubbel
oder Noppen auf seinen Produkten, verrät er
weiter. „Das Ein- und Ausführen bei der Nutzung ist für viele das größte Vergnügen. Das
gilt auch für die Stimulation des G-Punktes!“
Toy-Künstler und Toy-Handwerker verstehen
sich gut darin, Nischen zu besetzen, die von
größeren Unternehmen aufgrund bestimmter
Gründe vernachlässigt werden. Sie können
einzelne Toys oder Linien in kleinen Stückzahlen fertigen, die das direkte Ergebnis einer
Kundennachfrage ist, die nicht groß genug ist,
um eine Massenproduktion zu rechtfertigen.
„Jedes einzelne Toy ist für ein ganz spezielle
Gruppe von Menschen gefertigt und wir denken lange und ernsthaft darüber nach, wie sie
das Toy nutzen können und nutzen werden“,
erläutert Breedon, „das gilt für alle unsere Produkte.“ Und dann gibt es da noch diese Einmal-Designs, die aus dem Brainstorming von
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Breedon und seinen Mitstreitern entstehen
und die manchmal an Erfindungen verrückter
Wissenschaftler erinnern. „Was die Inspiration
angeht, so sind wir sehr offen. Mode, Blumen,
Emotionen – alles ist möglich“, sagt Breedon
und verweist auf ein kürzlich von ihm veröffentlichtes Video auf YouTube mit dem Namen
‚Inspired By Nike Blazer Easter 2018‘, das
zeigt, wie das Team von Godemiche ein Toy
herstellte, dass zu einem Paar Nike Sneakers,
die Adam gekauft hatte, passte. Die Zukunft
der Sex Toys liegt in den Händen bewusster
Konsumenten und für die einkaufsfreudigen und budgetstarken Millennials bringen
handgefertigte künstlerische Toys alles mit:
Ethik, Markenwerte, künstlerische Leistungen
und eine persönliche Verbindung zu ihrem
Lieblingskünstler. Wer sich also absetzen will
vom oft kritisierten Einerlei des Marktes, der
kann durch Toys, in die Kunst und Handwerk
fließen, Akzente setzen.
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Bunt, frech

Satisfyer

S a tisf yer p rä sentiert neue Ma rke

e x cl u s ive

D

ie Kombination aus einem ungewöhnlich starken und extra
entwickeltem Motor, sowie dem besonders hohen Anteil an hochwertigem flexiblen Silk-Touch Vollsilikon,
auch im Inneren, machen die Satisfyer Vibes zum
absoluten Highlight, heißt es aus dem Unternehmen. 12 Vibrationsprogramme setzten sich aus
sechs Intensitäten und sechs Rhythmen zusammen. Sie verteilen sich ideal über den gesamten
Schaft, so dass die Vibes sowohl in der Spitze als
auch im unteren Teil intensiv stimulieren können.
Dank des praktischen Halterings mit integriertem
Bedienfeld können die Kunden die Motorleistung
optimal steuern. Alle Toys sind zudem wasserdicht (IPX7) und mit Hilfe des mitgelieferten
USB Kabels wiederaufladbar. Die kraftvollen und
tiefen Vibrationen verteilen sich dank der hohen
Schwungmasse ideal auf das gesamte Toy und
stimulieren ungeahnt intensiv. „Wir sind stolz
eine solche tolle Marke geschaffen zu haben
und erfüllen farblich sowie designtechnisch so

Lifestyle und Sexual Wellness
Toys sind im Hause Satisfyer nicht bloß Worthülsen,
sondern werden regelrecht
gelebt. Frech, bunt und
dynamisch präsentiert die
deutsche Marke daher voller
Elan die Satisfyer Vibes.

Jerome Bensimon, Satisfyers
Vice President of Sales
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, einzigar
tig –
Vibes
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jeden Wunsch unserer Kunden. Zu der Satisfyer
Vibes Serie gehören sieben Toys: Petting Hippo,
Charming Smile, Master, Yummy Sunshine,
Power Flower, Magic Bunny und Mr. Rabbit“, teilt
Jerome Bensimon, Vice President of Sales, mit.
Der Satisfyer Vibes Petting Hippo in Raspberry
Pink ist ein stylischer Vibrator, dank seiner 12
aufregenden Vibrationsprogrammen sowie
der geneigten, voluminösen Spitze und einem
flexiblen Schaft verwandelt er sich zu einem
G-Punkt-Vibrator. Frauen, die lieber die kleineren
G-Spot Vibratoren bevorzugen, können sich für
den Satisfyer Vibes Charming Smile in Pastell
Lilac entscheiden. Auch hier ist eine Silk-Touch
Oberfläche neben der Farbe ein zu erwähnendes
Highlight.
Mit einem maximalen Durchmesser von 4,7 cm
und einem flexiblen Schaft von ca. 17 cm
Einführlänge kann der Satisfyer Vibes Master
überzeugen. Sein reduziertes Nude-Design mutet
mit voluminöser, stilisierter Eichel und leichter
Biegung zu Gunsten des G-Punkts besonders
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Satisfyer Vibes
können ab sofort
vorbestellt werden

Die neue Linie
besteht gegenwärtig aus sieben
unterschiedlichen
Produkten

verführerisch an. Als kleine Hommage an den Spirit
of Love, Peace and Rock´n´Roll der 70iger Jahre,
wurde der Satisfyer Vibes Power Flower in strahlendem Strawberry Red kreiert. Durch die schmalen,
geteilten Spitzen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der Stimulation - vaginal sowie von außen. In gut
gelauntem Sunny Yellow und mit einer besonderen
gerippten Struktur präsentiert sich der Satisfyer Vibes
Yummy Sunshine. Es handelt sich ebenfalls um einen
kleineren G-Spot Vibrator der deutschen Marke und
verfügt ebenfalls über die erwähnten Funktionen.
Befürworter der Rabbit Vibratoren werden sicher Gefallen an folgenden Toys finden: Satisfyer Vibes Magic
Rabbit und Satisfyer Vibes Mr. Rabbit. Neben den
designtechnischen Unterschieden fallen einem auch
sofort die farblichen Unterschiede auf. Die Kunden
können zwischen einer kleineren (17,5cm) in Blueberry Smoothie und größeren (22cm) Variante Glossy
Litschi wählen. Die Vibrationen sind besonders durch
das verarbeitete Silk-Touch Silikon intensiv zu spüren
und können auch hier durch die 12 Vibrationsprogramme vielfältig das Empfinden steigern.
Die Toys werden in neuen stylischen Verpackungen
ausgeliefert und nach Angaben der deutschen Marke
sind diese nun auch zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit Kunden entstanden. Über 500 Kunden
wurden befragt, die Verpackungen auf Herz und Nieren geprüft und genau nach den Kundenwünschen
produziert worden. Auch hier findet sich das gewählte Farbschema wieder und so erstrahlt jedes Toy in
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einer eigens für das Produkt designten Umverpackung. „Das Empfinden
während der Anwendung ist von
Toy zu Toy aufgrund der aufregenden
Formen absolut individuell. So können die
Damen nun zwischen klassischem Vibrator,
Rabbit, G-Punkt Vibrator und Lustperlen
Charmeur wählen. Wir haben es wieder einmal
geschafft, die Kundenfeedbacks in Produkte
zu verwandeln und sind stolz, jetzt auch farblich
den Ansprüchen unserer Kunden nachkommen zu
können“, ergänzt Jerome Bensimon.
Satisfyer unterstützt seine Partner von Beginn an vor
allem in Hinblick auf besonderes Marketingmaterial und
bietet auch dieses Mal verkaufsfördernde Maßnahmen
an. So bleibt sich die deutsche Erfolgsmarke treu und
bietet jedem seiner Geschäftskunden ‚free samples‘ sowie verschiedene kostenlose Displays an. Die Displays
der Satisfyer Vibes unterscheiden sich nicht nur optisch
von den bisherigen Satisfyer Displays, auch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugen. Das Design der
Standdisplays ist vollständig überarbeitet worden und
passend zu den weichen Formen der Produkte sind
auch die Aufsteller in runden und fließenden Formen
erhältlich. Zum ersten Mal wird es zudem Displays
geben, welche aufgehängt werden können und so die
Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen können.
Um die ausgefallenen Toys, die Farben und Formen besonders hervorzuheben, wird für jedes Toy ein eigenes
Display erhältlich sein.
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Passion by Sweden founded in Sweden in the summer of 2016.
Although the brand is new, the people behind the brand has been
passionate working in the adult business since 1997, after almost
20 years in the business it was time for us to re-invent the Swedish sin.
We believe everyone should have a passionate love life, our motto is

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

distribution partners wanted contact: michael@passionbysweden.com
DISTRIBUTED BY
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nordic partner
Your adult distribution partner in Northern Europe

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

ADD THESE HOT LINES TO YOUR STORE TODAY!

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

entworfen, der nach sexueller Ausgeglichenheit strebt
Wi e Ph ö nix a us der Asch e - na ch z wei Ja h ren f eiert Sp ider da s C o meback

e x cl u s ive

Wenn ein Produkt nach langer
Abwesenheit im Markt eine
Wiedergeburt erlebt und in
Bezug auf Anziehungskraft
und Originalität genau dort
ansetzt, wo es zuvor stand,
muss es sich um etwas Einzigartiges handeln – so wie im
Falle Spider. Nach zwei Jahren
Pause kommt das Produkt
nun zurück und da Sebastian
Schulz und Michael Jahn, die
Köpfe der Omocha Dreams
GmbH, keine Mühen gescheut
haben, ist Spider besser als
je zuvor.

Sebastian
ebastian Schulz,
Co-Geschäftsführer
o-Geschäftsführer
der
er Omocha Dreams
GmbH
mbH

„

Spider ist zurück! Wie lange habt ihr am
Comeback gearbeitet?
Sebastian Schulz: Am Spider Comeback
haben wir jetzt knapp zwei Jahre gearbeitet. Von
den ersten Gesprächen und Entwürfen bis hin
zum fertigen Produkt verging mehr Zeit als
ursprünglich geplant. Spider musste, bis auf ein
paar Ausnahmen, von Grund auf neu entwickelt
und geplant werden. Hinzu kamen noch diverse
Rückschläge, die wir nicht einkalkuliert hatten
und das ganze Projekt noch weiter verzögerten.
Stellenweise sah es auch fast so aus, als wenn
uns der Relaunch nicht gelingt. Aber zum Glück
ist es soweit nicht gekommen.
Warum die Pause in der Vermarktung?
Schließlich war Spider, als das Produkt 2010
nach Europa kam, ein Highlight unter Tausenden von simplen ‚Gummimuschis‘...
Sebastian Schulz: Einige unglückliche
Umstände führten leider zu der Pause in der

Vermarktung. Zum einen waren es private
Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen
möchte, zum anderen gab es einige Schwierigkeiten mit den Zulieferbetrieben. Es ist
unglücklicherweise alles auf einmal gekommen
und das konnten wir aus eigener Kraft einfach
nicht mehr stemmen. Wir sind aber mehr als
froh, wieder am Markt zu sein und den Kunden
ein überarbeitetes und besseres Produkt
präsentieren zu können. Und wie wir feststellen
durften, hat Spider nichts von seiner Anziehungskraft und Einzigartigkeit verloren, trotz
einer Pause von zwei Jahren.
Die Zahl von Produkten für den Mann ist in den
letzten Jahren rasant gewachsen... hast du
keine Sorge, dass Spider jetzt zu spät kommt?
Sebastian Schulz: Wir sind froh, dass die Zahl
an Produkten für den Mann in den letzten
Jahren immer mehr zugenommen hat.
Schließlich waren Masturbatoren lange Zeit
immer noch ein Tabuthema. Auch heute noch
sin
sind Toys für die Frau viel selbstverständlicher
als Toys für Männer. Gerade deswegen kommt
der Spider Relaunch genau richtig. Gerade jetzt
ist es an der Zeit, aus einem Masturbator ein
Life
Lifestyle Produkt zu machen. Die Ansätze
bis
bisher waren gut, doch das gewisse Etwas hat
imm
immer gefehlt.
Wa
Was macht denn das Produkt so einzigartig?
Wie sehen seine Alleinstellungsmerkmale aus?
Se
Sebastian Schulz: Spider ist ein durch und
dur
durch durchdachtes Lifestyle Produkt mit
ein
einem diskreten Erscheinungsbild, was ihn zum
sty
stylischen Accessoire macht. Das ausgezeichnet
nete Konzept machte ihn zum Gewinner des
De
Design Konzept Award der Erotikmesse
ero
eroFame. Die Außenhülle besteht aus
bru
bruchfestem, auf Hochglanz lackierten ABS.
Für unsere Pussy Inserts verwenden wir unser
hau
hauseigenes Fudge N³ Material. Es ist absolut
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S E B A S T I A N S C H U L Z
M I C H A E L J A H N

unbedenklich, geruchlos und nicht klebrig. Absolut
einzigartig sind aber unsere Innenstrukturen. Sie
gehören zu den realistischsten der Welt. Die Spider
Inserts bestehen aus zwei verschiedenen Materialien:
eine Außenschicht, die die Haut darstellt, und eine
Innenschicht, die realgetreu das Innere einer Vagina
nachbildet. Ja, darauf sind wir besonders stolz! Das
innovative Saugnapfsystem ist ein weiteres wichtiges
Feature des Spider Masturbators. Es hält fest an allen
glatten Flächen und ist winkelverstellbar, so dass
damit alle möglichen Stellungen simuliert werden
können!
Michael Jahn: Aus meiner Perspektive war Spider
immer ein Kunstobjekt oder sogar Kunstwerk, das
Sexualität nicht versteckt hat, sondern diese in einem
ansprechenden Rahmen präsentierte. Als ich dann
einen weißen Spider im Badezimmer im Hause eines
Freundes gesehen habe, der nicht versteckt gewesen
ist, sondern offen herumstand, wusste ich, dass ich
etwas richtig gemacht habe. Bis heute gibt es kein
anderes Lifestyleprodukt, das Schönheit, Funktionalität und Innovation so vereint wie Spider. Von allen
Produkten, die wir in den letzten 15 Jahren verkauft
haben, war Spider immer mein Favorit. Als ich mein
Unternehmen 2003 gründete, war es meine Vision,
ein Produkt zu finden, das so einzigartig ist, dass es
mit nichts zu vergleichen ist. Heute weiß ich, dass ich
es mit Spider gefunden habe. Das kann ich mit
großer Sicherheit sagen, denn das Gesamtkonzept
entspricht voll und ganz meinem Verständnis dafür,
wie ein modernes Toy für die Masturbation für den
Mann auszusehen und sich anzufühlen hat. Seit der
Markteinführung von Spider haben viele Hersteller auf
ein Saugnapfsystem für ihre Männer-Toys zurückgegriffen, was uns sehr ehrt. Es zeigt, dass das
Konzept stimmig ist. Aber ganz egal, wie oft versucht
wird, uns nachzuahmen, Spider wird immer das
Original bleiben. Jetzt nach zwei schwierigen Jahren
bin ich stolz verkünden zu dürfen, dass wir den
international renommierten Erotikstar Texas Patti für
unsere Marke gewinnen konnten. Die Einzigartigkeit
Spiders spiegelt sich auch in den Modellen wider, mit
denen wir arbeiten. Wenn diese nicht das gewisse
Extra haben, werden sie kein ‚Spider Girl‘. Wenn sie
aber das gewisse Extra mitbringen, dann bieten wir
ihnen an, eine Kopie ihrer Vagina für ihre Fans
zugänglich zu machen. Es gibt viele einzigartige
Frauen, die unsere Marke in naher Zukunft ergänzen
werden. Wonach ich strebe, ist ein Vertriebsnetzwerk
aus ehr sorgfältig ausgesuchten Partnern. In unserer
Welt sind viele abgestumpft, wenn es um den Verkauf

von Masturbatoren und ähnlichen Produkten angeht.
Viele haben ihr Talent vergessen und kennen die
Produkte, die sie anbieten, gar nicht mal. Es geht nur
ums Geld. Das weiß jeder. Aber wo bleibt denn da
die Leidenschaft? Spider sucht nach Partnern, die
zuerst das Produkt lieben und dann das Geld.
Es gibt ja nicht nur einen Spider, sondern ‚Spider
Original‘, ‚Spider Meiki One‘, ‚Spider Roxx‘ und –
kurz vor der Veröffentlichung – ‚Spider Texas Patti‘.
Kannst du die Versionen näher erläutern?
Sebastian Schulz: Aktuell gibt es vier verschiedene
Spider Modelle. Das aktuellste und neueste in der
Serie ist Spider Texas Patti. Alle vier zeichnen sich
durch eine reelle und vor allem realistische Innenstruktur aus. Spider Original ist die verbesserte Version
des ursprünglichen Spider Realism. Auch er besitzt
nun eine doppelschichtige Materialstruktur. Der
Tunnel, der die Innenstruktur bildet, besteht aus
einem etwas festeren Material, so dass das
Umschließungsgefühl an Schaft und Penis intensiviert
wird. Das Material, dass die Außenschicht bildet,
kann so weich und geschmeidig bleiben. Spider
Original mit seiner realgetreuen, organischen
Innenstruktur bleibt der absolute Klassiker. Spider
Meiki One ist etwas ganz Besonderes. Meiki gilt in
Japan als Bezeichnung für die perfekte Vagina. Nur
eine von 70.000 Frauen sollen laut einer Studie eine
Vagina besitzen, die sich als Kostbarkeit, als Meiki
bezeichnen darf. Wenn ein Konsument nicht das
Glück hast, regelmäßigen Verkehr mit einer Meiki
Vagina haben zu dürfen, kann er jetzt herausfinden,
wie sich eine Pussy anfühlt, die eine wahrlich
zauberhafte Anatomie besitzt. Ihre Innenstruktur ist
das Ergebnis jahrelanger Forschungen und dem
Sammeln zahlreicher Erfahrungen. Spider Lexy Roxx
ist die Königin der Saugnapfmasturbatoren. Der
realgetreue Außen- und Innenabdruck der sympathischen Darstellerin von Nebenan hat bereits tausende
Männer überzeugt. Alle Vorzüge unserer doppelschichtigen Konstruktion findest der Konsument
selbstverständlich auch beim Spider Lexy Roxx.
Spider Texas Patti hat als allererster seiner Art eine
weitere Neuheit. Nicht nur dass er die gleichen
Eigenschaften wie seine Vorgängermodelle besitzt,
außerdem ist Spider Texas Patti als allererster seiner
Art besonders eng. Dieses Feature ist durch eine
besondere Bearbeitung im vorderen Bereich des
Spider Sleeves möglich. Das Gefühl ist somit noch
authentischer und lustvoller und macht so alle vier
Modelle einzigartig in ihrer Art, denn jeder Spider
ist anders.
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Qualität hat immer ihren Preis – was zahlt der
Konsument für Spider im Einzelhandel?
Sebastian Schulz: Spider Original und Spider Meiki
One sind preislich bei 99,95 angesiedelt. Lexy Roxx
und Texas Patti liegen preislich bei 109,95 . Das sind
die so genannten Porn Star Editionen. Hier wird es
ab und an auch noch spezielle Sondermodelle
geben, welche bereits in Planung sind. Wer bereits
einen Spider zu Hause hat und gerne seine Sammlung vervollständigen möchte, muss keinen kompletten Spider noch einmal kaufen. Hier gibt es von
jedem Modell auch die Inserts einzeln zum Nachkaufen. Diese sind universell und passen in jedes Spider
Case. Preislich liegen die Inserts bei etwa 50,- .
Austauschbar in wenigen Sekunden mit nur ein paar
Handgriffen.
Mit ‚Spider Lexy Roxx‘ und dem angekündigten
‚Spider Texas Patti‘ setzt ihr den Fuß in das Geschäft
mit ‚Signature Products‘, also Produkte, die in
Kooperation mit Pornostars entwickelt werden und
für die bestimmte Körperteile der Stars und Sternchen als Vorbild dienen. Was hat euch zu diesem
Schritt bewogen?

Michael Jahn, Co-Geschäftsführer der Omocha Dream
GmbH, freut sich, den
bekannten Erotikstar Texas
Patti für die Spider Marke
gewonnen zu haben

Sebastian Schulz: Für viele Männer da draußen
sind Pornodarstellerinnen Vorbilder und absolute
Stars. Viele von ihnen hegen den Wunsch, einmal mit
einem ihrer weiblichen Idole zu schlafen. Doch dieser
Wunsch wird zumindest für die meisten Männer
immer ein Wunsch bleiben. Daher kamen wir auf die
Idee, unseren Konsumenten die Möglichkeit zu
bieten, sich seinen persönlichen Star nach Hause zu
holen. Die realistische Innenstruktur macht es
möglich. Jeder Star ist anders, jeder Spider ist anders
und somit ist das Gefühl, wie als wenn dein
sehnlichster Wunsch endlich in Erfüllung geht. Und
das Schöne daran ist, der Konsument kannst es
immer und immer wieder erleben.
In den USA sind diese ‚Signature Products‘ sehr
beliebt, in Europa sind sie nicht ganz so geläufig.
Mangelt es an Stars bzw. Starkult?
Sebastian Schulz: So wie viele Trends aus den USA
nach Europa kommen, wird auch der Trend mit den
Signature Products nach Europa kommen. An Stars
oder an Starkult mangelt es unserer Meinung nach
nicht. Sicherlich hat sich auch hier vieles verändert.
Gerade auch durch die enorm wachsende Zahl an
WebCam-Portalen. Wir sind eher der Meinung, dass
es bisher in Europa einfach an innovativen Produkten
gefehlt hat, die für solche Signature Products
geeignet sind. Es geht nicht nur darum, dass ein
Produkt so aussieht wie von einem Pornostar, es
muss sich auch genauso anfühlen. Und genau
deswegen ist Qualität so enorm wichtig.
Auffällig ist, dass ihr Spider als Sexual Health und
Sexual Wellbeing Produkt vermarktet. Warum dieser
Weg der Vermarktung?
Sebastian Schulz: Das Erotic Business wird immer
salonfähiger. Nicht zuletzt durch gewisse Filme oder
Medien, die sich allergrößter Beliebtheit erfreuen.
Sexualität ist kein Tabuthema mehr. Es rückt immer
mehr in die Öffentlichkeit und trägt dadurch auch zu
mehr Wohlbefinden bei. Spider ist daher auch ein
Trainingsgerät. Männer können Spider jeden Tag bei
der morgendlichen Dusche nutzen, um die Gesundheit und Fitness in Schwung zu halten. Zusätzlich ist
er wahrscheinlich auch der effektivste Weg,
vorzeitiger Ejakulationen vorzubeugen. Spider wurde
als Begleiter für den modernen Mann entworfen, der
nach sexueller Ausgeglichenheit strebt.
Wen sprecht ihr mit Spider an? Wer ist eure Zielgruppe?
Sebastian Schulz: Unsere Zielgruppe sind vor
allem Männer, die sich mit sich und ihrem Körper
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beschäftigen. Die gerne Neues
probieren und experimentieren.
Schließlich sprechen wir immer noch
von der schönsten Nebensache der
Welt. Und warum sollte man diese
nicht in vollen Zügen genießen. Leider
beschäftigen sich immer noch viel zu
wenig Menschen mit sich selbst und
genau das ist der Grund für viel
Frustration in heimischen Schlafzimmern. Fantasie ist toll, denn Fantasie
ist Lust und sorgt für Abwechslung, so
wie Spider - Lustbereiter und
Trainingsgerät in einem.
Dass Thema Toys für Männer hat sich
in den letzten Jahren sehr positiv
entwickelt. Ist mit dem Thema
‚Masturbation des Mannes‘ nun das
letzte Tabu gefallen?
Sebastian Schulz: Nein absolut nicht.
Es gibt noch sehr viel zu entdecken.
Mit dem Thema ‚Masturbation des
Mannes‘ ist nur eines von vielen die es
noch gibt gefallen. Wir sind aber auf
einem sehr guten und positiven Weg.
Die nächsten Jahre bleiben aber auf
jeden Fall noch spannend.
Jetzt, da Spider zurück ist, stellt sich
die Frage, ob er auch für Einzelhändler
und Distributoren/Großhändler
erhältlich ist?
Sebastian Schulz: Anders als beim
Vorgängermodell, bieten wir jetzt die
komplette Spider Serie Einzelhändlern
und Großhändlern an. Also auch
Spider Lexy Roxx und Spider Texas
Patti werden für den B2B Bereich
bestellbar sein. Mit diesem Schritt
möchten wir einfach jedem Händler
die Möglichkeit bieten, seinen Kunden
ein qualitativ hochwertiges und
einzigartiges Produkt anzubieten. Das
Konzept ist nach wie vor innovativ und
hebt sich ab von der Vielzahl an ‚Gummimuschis‘ die es gibt.

Netzwerk aus Distributoren in verschiedenen
europäischen Ländern? Die direkte Zusammenarbeit
mit Einzelhändlern?
Sebastian Schulz: Sowohl als
auch. Wir haben bereits einige
Händler und Distributoren die
bei uns bestellen, wir sind aber
aktuell noch auf der Suche nach
Großhändlern im europäischen und nicht europäischen Ausland. Anfragen können gerne an global@
omochadreams.com gerichtet werden.
Die komplette Linie,
auch Spider Texas
Patti, ist für Einzelund Großhändler
erhältlich

Die Innenstruktur von
Spider Meiki One ist
das Ergebnis jahrelanger Forschungen

Welche Form der Unterstützung
können denn eure zukünftigen
Partner von euch erwarten?

Sebastian Schulz: Angefangen bei einer fairen
Preispolitik, die den Spider für kleine Händler wie
auch große Shops interessant macht, sind wir gerade
am Aufbau von Merchandising und POS Produkten.
Viele High Resolution Fotos, Texte und Werbeclips
stellen wir kostenfrei zur Verfügung, die unsere
Partner auf ihren Seiten für eine optimale Präsentation verwenden können.
Spider Lexy Roxx ist
das erste 'Signature
Product‘ in der
Spider Linie

Wird der Spider vorerst euer
einziges Produkt sein oder ist
angedacht, das Portfolio
auszubauen?

Sebastian Schulz: Wir haben bereits einige
interessante Produkte an denen wir arbeiten, um die
Marke Spider weiter auszubauen und das Portfolio zu
vergrößern. Neben Spider Dong, der kurz vor der
Serienproduktion steht, sowie einem neuen
innovativem Gleitgel sind auch weitere Signature
Products in Planung. Wir sind gut gerüstet und
haben in den nächsten Jahren viel vor.

Brandneu: Spider
Texas Patti

Welche Vertriebsstrategie schwebt
euch vor? Ein breit aufgestelltes
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Qualität statt Quantität

lautet wie immer das Motto!

D i e ero Fa me geh t in neunte Runde

e x cl u s ive

Kurz vor der neunten eroFame, die vom 3.
bis 5. Oktober ihre Tore öffnet, ist die
rege Betriebsamkeit in der Industrie, aber
bei vor allem bei den Unternehmen, die
auf der Fachmesse als Aussteller zu finden
sein werden sowie bei den Organisatoren
der eroFame, fast mit Händen zu greifen.
Das zeugt davon, welchen Stellenwert die
Veranstaltung in Hannover geniesst. Grund
genug also, um den Organisatoren auf den
Zahn zu fühlen, wie es um die Vorbereitungen steht. Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der Mediatainment Publishing
eroFame GmbH, steht Rede und Antwort.

„

Flankiert
von Tochter
Sharon und Stieftochter Sophie auf dem
eroFame-Oktoberfest: Wieland
Hofmeister, Geschäftsführer der
Mediatainment Publishing eroFame GmbH

Es ist soweit und die neunte eroFame
wird in Hannover ihre Besucher willkommen
heißen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Stand
der Vorbereitungen?
Wieland Hofmeister: In den letzten Wochen
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 9.
eroFame schöpften wir mittlerweile aus einem
gewachsenen und routinierten Erfahrungsschatz. Auch wissen unsere Stamm-Aussteller
ihre Vorbereitungen zu optimieren, das hilft
natürlich sehr bei der Planung.
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass einer
unserer Leser noch nie etwas von der eroFame
Messe gehört hat: was zeichnet diese b2b Veranstaltung aus und macht sie zu einem Event,
das niemand in der Branche verpassen sollte?
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From the 3rd to the 5th of October, you can once again find SCALA at the eroFame
in Hannover, Germany! As one of the founding member, this is one trade show we
don’t want to miss and this year’s attendance will be even more special than
previous editions: as we are presenting our booth side-by-side with our
new exclusive partner CalExotics.
We hope you’ll stop-by to see a curated selection of our newest arrivals,
be informed about profitable possibilities and meet our new Account Managers.
We hope to see you there!

VISIT US AT
BOOTH #94

WWW.SCALA-NL.COM
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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!
Wir können an den Voranmeldungen und Hotelbuchungen ablesen, wer sich auf der eroFame 2018
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 wegzudiskutierender Abwärtstrend des stationären Erotikhandels die Fachbesucherzahlen nicht wachsen lassen wird. Also: Qualität
statt Quantität lautet wie immer das Motto!
Der Erotikmarkt ist eine Wachstumsbranche. Spiegelt sich dies auch in der Anzahl neuer Aussteller auf
der eroFame 2018 wieder?
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. 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 Lifestyle-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
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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 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.
Neben der bekannten
B2B-Messe wird es dieses
Jahr erstmals einen Verbrau„ICH BEHAUPTE, DASS
cher-Event unter dem Motto
‚eroFame goes public‘ geben.
JEDER, DER IN
Könnten Sie uns nochmals kurz
das Konzept vorstellen?
UNSERER BR ANCHE
Wieland Hofmeister: Im
MITSPIELEN WILL, DIE
Prinzip lag die Überlegung zu
diesem Schritt schon seit längeEROFAME KENNT UND
rem in der Schublade – dass
die eroFame eines Tages als
SIE DE SWEGEN AUCH
Ergänzung zur B2B-Veranstaltung zusätzlich ein B2C-Event
BE SUCHEN WIRD UND
anbietet, ist eigentlich mehr als
S O L LT E .“
nur konsequent: Eine Veranstaltung, die ästhetische und
WIELAND HOFMEISTER
stilvolle Produkte vorrangig für
die weibliche Zielgruppe, beziehungsweise auch für aufgeschlossene Paare anbietet, ist
im europäischen Markt bis dato nicht existent.
Die infa ist seit 1954 zur größten Verbrauchermesse
in Deutschland gewachsen, sie behauptet sich quasi
als Institution für speziell die weibliche Verbraucherschicht. Auf circa 100.000 Quadratmetern werden
dort alljährlich über zehn Tage zwischen 180.000
und 200.000 Besucher erwartet. Diese Zeitphase
deckt zwei Wochenenden ab. Die infa findet eine
Woche nach der B2B-eroFame Messe statt, also in
der zweiten Oktoberhälfte. Ein ideales Datum, um
das vorweihnachtliche Geschäft zu pushen. Näher
kommt ein Anbieter, der entsprechende Produkte im Sortiment aufweisen kann, nicht an seine
Kundschaft. Das Phänomen dieser Messe ist, dass
sich dort alle Altersschichten wiederfinden; sprich:
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Die infa lockt Junge und Ältere an, ein idealer Platz
für uns, dort einen großen Gemeinschaftstand für
unsere Branche zu platzieren.
Auf dieser B2C-Veranstaltung ist nun ein Gemeinschaftsstand für verschiedene Aussteller geplant.
Kann jeder Hersteller hier seine Produkte präsentieren?

Wieland Hofmeister: Es bietet sich quasi an, das
Thema ‚erotischer Lifestyle‘ auf einer mehr oder weniger einheitlichen Gemeinschaftsfläche zu präsentieren – ein zerrissenes Konzept, bei dem sich zum
Beispiel die Stände an unterschiedlichen Plätzen
aufstellen, würde nicht die Wirkung erzielen, die uns
vorschwebt: Wir sprechen in-house vom ‚erotischen
Dorf‘ – dieser Arbeitstitel ist natürlich nicht für die
Außenwelt gedacht, verdeutlicht aber unseren
Hintergedanken für dieses Konzept. Wir möchten
an einem attraktiven Brennpunkt den interessierten
Besuchern die Vielfalt für ein aufgeschlossenes
Sexleben zeigen. Und die Endkunden können am
Stand Produkte direkt erwerben, beziehungsweise
an der auf dem Stand stationierten Orderstation für
den persönlichen Versand bestellen. Jede Firma, die
entsprechendes Produkt im Programm hat, sollte
unbedingt auf dieser Messe präsent sein und sei es,
um effektives Brandung zu forcieren!
Bis wann können Kurzentschlossene noch einen
Stand im Erotikbereich der infa buchen?
Wieland Hofmeister: Ab Mitte September wird´s
dann sehr eng …
Es gab in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen über den Messestandort Hannover. Wie stellt
sich hier der Stand der Dinge dar?
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Wieland Hofmeister: Die Ausgangslage des letzten
eroFame Beirats-Treffens stand bekanntlich unter
guten Vorzeichen, so hatte sich doch die Mehrheit der Aussteller nach Auswertung einer groß
angelegten Befragungsaktion für den Verbleib der
Messe in Hannover ausgesprochen, auch erhielt
die eroFame vorwiegend beste Bewertungsnoten
hinsichtlich Organisation und Abwicklung. Viele Aussteller verzeichneten für sich die eroFame 2018 als
die erfolgreichste Messe seit ihrem Bestehen. Das
sind Argumente, die für den Verbleib der eroFame
in Hannover sprechen. Wir sehen als Veranstalter
vorerst keine Verlegung der eroFame in andere
Metropolen.
Wer hart arbeitet, darf auch gerne viel feiern.
Sollte man sich wieder den Messe-Donnerstag
für das Oktoberfest freihalten und gibt es weitere
Neuerungen?
Wieland Hofmeister: Wir wollen und müssen
dem positiven Image der eroFame auch zukünftig
weiter gerecht zu bleiben, deswegen haben wir
einiges – speziell für den Unterhaltungswert neben
den Ausstellungstagen – optimiert, beziehungsweise erweitert. Neu wird die ‚Speaker´s Corner
mit Show-Bühne‘ in der Messehalle sein. Ausstellerfirmen können hier aktuelle Branchenthemen
behandeln, Produkt-Präsentationen abhalten
oder zum Beispiel Modenschauen präsentieren.
Ein ausführlicher Veranstaltungskalender, der die
einzelnen Darbietungen auflistet – auch die individuellen Aktionen auf den einzelnen Ständen – wird
den Besuchern am Einlass überreicht. Auch wird
die Abendveranstaltung, die bis dato jeweils am
Messe-Donnerstag als ‚Oktoberfest‘ in die eroFame-Analen einging, weiter an Attraktivität zulegen.
Wir sind alle neben ernsthaften Kaufleuten auch
Stimmungsmacher – wer tagsüber konzentriert
dem Business nachgeht, will abends gut unterhalten werden. Wir werden auf unser Oktoberfest
noch einen drauflegen – das Spektakel wird gesteigert werden, verlassen Sie sich darauf …
Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in die
Zukunft: wie werden wir kommendes Jahr eine
Dekade eroFame feiern dürfen?
Wieland Hofmeister: Die eroFame wird zukünftiger
noch lebhafter und bunter – ohne dabei ihre bewährten Grundsätze zu verrücken. Wir hoffen, dass
das unsere Branche weiterhin honoriert und diese
Messe auch zukünftig als einen festen Bestandteil
der Erotikindustrie integriert.
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Jede Frau sollte einen Vibrator besitzen!
A u torin Pa ula La mbert h a t mit AMO RE LIE eine ex klusive To y Linie entwickelt

e x cl u s ive

Paula Lambert ist eine von Deutschlands bekanntesten Sex- und Beziehungsexperten.
Sie machte nicht nur mit Büchern wie „Finde dich gut, sonst findet dich keiner“ oder
„Eine Frau mit Penetrationshintergrund“ von sich reden, sondern ist auch mit Fernsehshows, als Moderatorin und Sex Coach erfolgreich. Jetzt hat das Multitalent sich
mit AMORELIE zusammengetan, um eine eigene Sex Toy Kollektion auf den Markt
zu bringen. Im Interview verrät sie, worauf sie dabei besonderen Wert gelegt hat
und warum sie besonders gerne pinke Vibratoren verschenkt.

Paula Lambert legte bei
ihrer Kollektion besonderen Wert auf die
Qualität der
Produkte

„

Du hast ja mit AMORELIE
deine eigene Kollektion
gelauncht. Was war
für dich der Anreiz,
deine eigenen Toys
auf den Markt zu
bringen?
Paula Lambert: Ich wollte
etwas Besonderes, dass
einen eigenen
Look hat
und auf die
moderne Frau
zugeschnitten
ist. Eben ein
Lifestyle-Toy, das
einen stilistischen
Anspruch hat und
dennoch perfekt
seine Funktion
erfüllt. Es gibt
einfach zu viele
Sextoys, die
mir vom

Look her nicht gefallen oder zu wenig hochwertig sind. Und ich finde, die Kollektion ist
sehr gut gelungen. Das ist vor allem AMORELIEs Designteam und dem Produktdesigner
Tom Mudra zu verdanken. Der Mann ist ein
Genie, finde ich.
Was war dir bei der Entwicklung der Toys
wichtig?
Paula Lambert: Vor allem die Qualität. Ich
möchte, dass Frauen das Gefühl haben,
mit der Paula Lambert-Linie bekommen sie
Premiumware zu fairen Preisen. Das merkt
man schon, wenn man die Toys in die Hand
nimmt. Das Silikon und die Verarbeitung, die
wir verwendet haben, gehören zu den Besten
auf dem deutschen Markt.
Woher hast du deine Inspiration genommen?
Paula Lambert: Naja, die erste Kollektion
ist ja in der Formgebung keine Neuerfindung
des Rades. Rabbit-Vibratoren oder Fingervibratoren gab es ja auch vorher, da folgen
wir den Gegebenheiten, aber eben mit einem
modernen Twist. Mein Wunsch war, dass wir
keine Ersatzpenisse bauen, sondern etwas,
das einen neuen Anreiz für dein Liebesspiel
darstellt und den höchsten ästhetischen
Ansprüchen genügt.
Inwiefern unterscheiden sich deine Produkte
von anderen Toys?
Paula Lambert: Sie sind eindeutig cooler und
Paula approved!
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EXPERIENCE
THE DUTCH SPIRIT!
Traditionally, The Netherlands are known for values like tolerance,
openness, individuality and mutual respect. For CLS Healthcare,
the Dutch spirit is at the core of the business philosophy. Celebrating sexuality and sharing intimate experiences with others - while
at the same time granting everybody room for individuality.
At Erofame, we present how our business philosophy translates
to our label portfolio. Some of our brands are spectacularly revamped, and our new products show an interesting combination
of tradition and innovation.
Check us out at booth 117!

PLEASURELAB
We want to make things that people do not yet know they want to
have - simply because they do not exist yet.
Pleasurelab. Designed for bliss.

SAFE
SAFE is already known for 8 years as the brand with a great diversity of top quality condoms, at an attractive price. Now with a fresh
new look and feel and introducing our new Super Lube condom!

EXPLICIT BLUE
With ingredients that have been scientifically proven and contribute to good health in general, and have a beneficial effect on sexdrive and the quality of an erection in particular.

WILLIE TOYS
The favorite toys of a younger target group for an attractive price
- making it easy and accessible to find out what you really enjoy!

WWW.CLSHEALTHCARE.NL
CARE.NL
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Auf welche Funktion kannst du bei Liebesspielzeug
auf keinen Fall verzichten? Gibt es ein bestimmtes
Toy, welches du vor allem Einsteigerinnen empfiehlst?
Paula Lambert: Auf die Vibration, ganz klar. Jede
Frau sollte einen Vibrator besitzen! „Twiggy“ ist das
ideale Einsteigergerät. Nicht zu groß und dennoch leistungsstark.
Aber auch „Kate“ hat
natürlich ihre Vorzüge.
„Jackie“ ist etwas für
„ M E I N W U N S C H WA R ,
Frauen, die sich noch
nicht an einen großen
D A S S W I R K E I N E E R S AT Z  Vibrator herantrauen.
Auch ein super Produkt.
PENISSE BAUEN, SON

Im „Twiggy“ sieht
Paula Lambert das
ideale Einsteigergerät

D E R N E T WA S , D A S E I N E N

„Jackie“ eignet sich
besonders für Frauen, die
kleinere Toys bevorzugen

Ku

ck u

Kannst du einen Trend erkennen, was bestimmte
Toys angeht? Was wird am liebsten genutzt, worüber am meisten geredet oder was “funktioniert” am
besten?
Paula Lambert:Ein Toy darf die Anwenderin nicht
überfordern, aber eben auch nicht langweilen. In
der Funktion haben alle das gleiche Ziel, nämlich
Lust zu bereiten. Mir kommt es vor allem darauf an,
den Umgang mit Toys zu normalisieren. Es sollte
selbstverständlich sein, dass man etwas für sich
tut und seinen Körper besser kennen lernt. Es geht
darum, die Beziehung zu seinem eigenen Körper
zu verbessern. AMORELIE verfolgt das gleiche Ziel,
daher ist das Unternehmen der perfekte Kooperationspartner für mich.

c k!
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Hast du ein Lieblingstoy
in deiner Kollektion?
NEUEN ANREIZ FÜR DEIN
Wenn ja, welches und
weshalb?
L I E B E S S P I E L D A R S T E L LT
Paula Lambert: Ehrlich
gesagt, ich kann mich
UND DEN HÖCHSTEN
nicht entscheiden.
Ich finde, dass jedes
Ä S TH E TI S C H E N A N S P R Ü 
einzelne Produkt wirklich schön ist, da die
C H E N G E N Ü G T. “
Ausschnitte der Toys
PA U L A L A M B E R T
ergonomisch angepasst und zusätzlich
zur äußeren Stimulation
geeignet sind. Aber
tendenziell kann ich sagen, dass ich die pinkfarbenen auch gerne mal verschenke. Das kann aber
vielleicht daran liegen, dass die sehr gut zu meinem
Geschenkpapier passen.

75B/S
80B/M
80C/M
85C/L
85B/L

2213052 1231
2213052 1241
2213052 1321
2213052 1331
2213052 1251

High Class Dessous
• Betont weiblich
• Sehr sinnlich
• Exclusive Designs
• Hochwertig verpackt
•

1808-003

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

www.orion-grosshandel.de
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Gegenseitiger Respekt ist der Schlüssel für

eine starke und langfristige Geschä sbeziehung

„

S CALA und C a lE x o tics vereinba ren ex klusives Distributio nsa bko mmen fü r Eu r opa

e x cl u s ive

SCALA hat ja bekanntlich schon seit
Jahren sehr enge Geschäftsbeziehungen zu
CalExotics, warum dann erst jetzt der Schritt
zu einem Distributionsabkommen auf exklusiver Basis?
Trudy Pijnacker: SCALA und CalExotics
hatten immer schon eine enge auf Vertrauen,
beidseitigem Erfolg und Respekt basierende
Geschäftsbeziehung. Das neue und auf Exklusivität fußende Abkommen zementiert diese
Beziehung und eröffnet die Tür zu vielen Möglichkeiten. Die Chance, jetzt ein exklusives
Distributionsabkommen einzugehen, ist durch
die Veränderungen bei SCALA in den letzten
Monaten möglich geworden. Wie allgemein
bekannt ist, sind Walter Kroes und ich die
neuen Inhaber. Durch das neue Management
ist unsere Strategie genauer definiert worden:
ein geordneteres und überschaubareres Produktsortiment. Das bedeutet eine geringere
Zahl an Marken, die durch SCALA repräsentiert werden, was uns wiederum erlaubt,
unseren Fokus intensiver auf das Branding der
Produkte und Kollektionen zu richten, die sich
in unserem aktuellen Bestand befinden. Diese
neue Strategie und das Engagement in Richtung Branding haben die Plattform geschaf-

Die ohnehin seit Jahren
enge Kooperation zwischen
SCALA und CalExotics
geht in die nächste Ära:
beide Unternehmen
arbeiten ab sofort in Europa auf exklusiver Basis
zusammen. Was das für
die beteiligten Firmen, den
Markt und vor allem für die
Kunden SCALAs bedeutet,
erklärt Trudy Pijnacker,
Geschäftsführerin des niederländischen Distributors,
in einem Interview.
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fen, dass SCALA und CalExotics kooperieren
und eine exklusive Partnerschaft für Europa
eingehen können.
Warum hat sich SCALA zu diesem Schritt
entschlossen? Und was bedeutet er für das
Unternehmen in strategischer Sicht?
Trudy Pijnacker: SCALA hat sich für diesen
Schritt nach sorgfältigen Überlegungen und
langen Diskussionen mit CalExotics entschieden. Gemeinsam haben wir geklärt, welche
Vorteile beide Parteien aus dem Abkommen
ziehen können und welches Potential er
für unsere Unternehmen bietet. Für uns bei
SCALA steht an erster Stelle, den Kunden
immer ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.
Das betrifft alle Aspekte unserer Arbeit,
wie zum Beispiel die Erweiterung unseres
mehrsprachigen Teams, um sicher zu stellen,
dass wir mit unseren Kunden kommunizieren
können, oder der Aufbau einer dynamischen
Logistik, um dafür zu sorgen, dass wir
immer lieferfähig sind. Aber ein erstklassiges
Erlebnis beginnt mit einem hochwertigen
und ausgesuchten Sortiment. Das ist die
Essenz eines erstklassigen Distributors. Das
exklusive Agreement mit CalExotics liegt
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Freuen sich auf eine erfolgleiche
Zusammenarbeit: Trudy Pijnacker
(SCALA), Susan Colvin (CalExotics),
Rick Zwaan (SCALA), Jackie White
(CalExotics) und Roxana Mendoza
(CalExotics)

perfekt mit unserer Strategie
auf einer Linie:
SCALAs Kunden
bekommen einen exklusiven Zugang zu einer hochwertigen und weltweit bekannten Marke mit hohem
Wiedererkennungswert.
Es wird viel über das Für und Wider von exklusiver
Distribution diskutiert. Welche Meinung vertritt
SCALA diesbezüglich? Welche Vor- und welche
Nachteile hat die exklusive Distribution?
Trudy Pijnacker: Die exklusive Partnerschaft
zwischen SCALA und CalExotics kommt Kunden
auf verschiedenen Wegen zugute. Zuallererst
wird der Handel in Europa von einer Beständigkeit in Bezug auf die Preisgestaltung sowie in der
Produktverfügbarkeit profi tieren. Zudem werden
SACAL und CalExotics eng zusammenarbeiten,
um Einzelhändlern zu helfen, ihre Verkaufszahlen
zu maximieren. SCALAs Kunden werden vollen
Zugang zu allem bekommen, was CalExotics zu
bieten hat – dazu gehören Marketingmaterialien, Produktinformationen und vieles mehr. Das
Abkommen bringt auch für SCALA und CalExotics
viele Vorteile, wie zum Beispiel die Chance, die
Produktveröffentlichungen von CalExotics global
zu koordinieren, was das US-Unternehmen in die
Lage versetzt, neue Kollektionen Konsumenten
zeitgleich auf der ganzen Welt präsentieren zu
können. Davon profi tieren natürlich auch SCALAS
Kunden. Wenn etwas neu und lieferbar bei
CalExotics ist, dann ist es neu und lieferbar bei
SCALA. Die Kooperation wird auch beim Schutz
der Markenrechte und der Durchsetzung derselben helfen.
Ist auch die Marke JOPEN, die ja bekanntlich aus
dem Hause CalExotics stammt, Teil der Vereinbarung?
Trudy Pijnacker: Ja, sie ist Teil der Vereinbarung.
Es gehören alle Kollektionen von CalExotics und
Jopen dazu, auch die Neuheiten, die auf der ANME
im Juli vorgestellt worden sind.

Werden SCALA
und CalExotics
Hand in Hand
arbeiten, um die
Marke in Europa stärker als bisher zu positionieren?
Trudy Pijnacker: Ganz bestimmt. CalExotics ist
bereits ein bekannter Name in unserem Markt.
Langjährige Erfahrungen in der Industrie gepaart
mit einer innovativen Herangehensweise an neue
Produkte, haben dafür gesorgt, dass CalExotics ein
Synonym für modernes Erotik-Vergnügen ist. Da
SCALA ein Synonym für Distribution im Erotikmarkt
ist, sind wir uns sicher, dass diese Kooperation viele
weitere spannende Projekte ins Rollen bringt, die
dazu führen, die Position beider Unternehmen im
europäischen Markt zu stärken. Roxana Mendoza,
CalExotics Großkundenbetreuerin, wird eng mit
unserem Verkaufsteam zusammenarbeiten und
unser noch zu ernennende Markenbotschafter wird
Verkaufsmaterialien, Schulungen etc. entwickeln,
um das Branding zu verbessern und um dem Handel unter die Arme zu greifen. Roxana wird unser
Verkaufsteam auf seinen Reisen begleiten, um mit
Einzelhändlern persönlich Gespräche zu führen.
Welches Potential sieht SCALA für die Marken
CalExotics und JOPEN in Europa noch schlummern?
Trudy Pijnacker: CalExotics ist bereits einer
bekanntesten und beliebtesten Marken im Markt,
was aber nicht heißt, dass es keinen Platz mehr für
Expansion und Wachstum gibt. Während die Marke
fest etabliert ist, wird SCALA neue Wege suchen,
damit der Handel seinen Umsatz mit CalExotics
Produkten maximieren kann. Je mehr wir den
Bedürfnissen des Handels entsprechen können- sei
es durch Marketingmaterialien, Produktschulungen oder einen SCALA Markenbotschafter – desto
mehr Produkte von CalExotics finden den Weg
in die Schlafzimmer der Konsumenten. Wir sind
überzeugt, dass wenn ein Konsument einmal ein
Produkt von CalExotics oder JOPEN probiert hat, er
oder sie zurückkommt, um weitere Artikel zu kaufen.
Unsere Kooperation wird also nicht nur neue Käuferschichten ansprechen, sondern auch eine Basis
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aus wiederkehrenden Kunden
erschaffen. Was
Wachstum und
Potential angeht, so hat TechNavio, eine global
agierendes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen eine Studie veröffentlicht, in der Analysten
davon ausgehen, dass der weltweite Sex Toy Markt
zwischen 2017 und 2021 mit einer alljährlichen Rate
von 6,7 % wachsen wird. Was das Zugpferd hinter
dieser positiven Marktentwicklung ist? Der Mainstream öffnet sich Sex Toys gegenüber immer mehr.
Mehr und mehr Konsumenten strömen in den Markt
für Erotikprodukte, Lingerie etc., was bedeutet, dass
die Nachfrage nach diskreten und erschwinglichen
Produkten für Neueinsteiger steigen wird, ebenso
wird es mehr höher entwickelte und hochwertigere
Artikel geben, damit die Konsumenten, die die Stufe
des Neueinsteigers verlassen haben, Optionen
haben. CalExotics und JOPEN bedienen diese
Nachfrage aus dem Mainstream.
Susan Colvin: Wir wissen, dass jeder Kunde, der
von uns ein Produkt kauft, individuelle sexuelle
Wünsche und Präferenzen besitzt, daher arbeiten
wir hart daran, all diese individuellen Bedürfnisse
mit unseren Artikel zu befriedigen. Von simplen
Standard-Vibratoren mit kräftigen Motoren bis hin
zu hochwertigen und luxuriösen Produkten, die per
Fernbedienung gesteuert werden. Alle Geschlechter, alle Geschmäcker, alle Materialien: CalExotics ist
eine Marke, die alles umfass. Sie wächst und entwickelt sich mit dem Markt. Und SCALA zielt darauf
ab, dieses Wachstum zu katalysieren und im Sinne
seiner Kunden Nutzen daraus zu ziehen.

In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass
SCALA einen CalExotics Brand Manager einstellen
will. Was hat es damit auf sich?
Trudy Pijnacker: Unser neuer Botschafter für die
Marke CalExotics wird der Ansprechpartner für
alle Angelegenheiten, die die US-Marke betreffen –
Fragen zu neuen Kollektionen, Fragen zu POS-Materialien, Fragen zu kommenden Produkten … der
Markenbotschafter hat die Antwort. In dem wir
die Position des Markenbotschafters schaffen,
bekommt der Handel eine ausgewiesene Informationsquelle. Er oder sie wird sehr eng mit CalExotics
arbeiten, um immer auf dem aktuellsten Stand
zu sein, wovon auch unsere Kunden profitieren
werden.

Welche Pläne gibt es in Bezug auf die Unterstützung
des Einzelhandels?
Trudy Pijnacker: Wir haben bereits damit begonnen, exklusive Inhalte und Werbematerialien für
unsere Kunden zu entwickeln, damit diese ihren
Umsatz mit CalExotics Produkte steigern können.
Zudem wollen wir einen Markenbotschafter einstellen. Der neue Deal bedeutet auch, dass CalExotics
integraler Teil des neuen SCALA In-House Experi-

Ist es denkbar, dass SCALA weitere exklusive Distributionsabkommen abschließt?
Trudy Pijnacker: Denkbar ja, aber nur wenn es
keinen Interessenkonflikt mit CalExotics gibt. Wir
wollen uns voll und ganz auf die Partnerschaft mit
CalExotics und JOPEN konzentrieren und mit den
Marken den nächsten Schritt im europäischen Markt
gehen. Gegenseitiger Respekt ist der Schlüssel für
eine starke und langfristige Geschäftsbeziehung.
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ence Events wird,
das am 3., 4. und
5. September
stattfinden wird.
Als SCALAs exklusiver Partner wird der Marke eine
spezielle Aufmerksamkeit während der Produktschulungen und Workshops gezollt werden, um
sicher zu gehen, dass die Händler sowohl informiert als auch von CalExotics und JOPEN inspiriert
werden. Alle Kunden SCALAs sind ermutigt, an
dem Event teilzunehmen, wir bitten aber um eine
Voranmeldung. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme,
so dass wir möglichst vielen von unserer Kooperation erzählen und über die daraus entstehenden
Vorteile informieren können. Die neue Partnerschaft
wird auch auf der kommenden eroFame ein wichtiges Thema für uns sein. Als Mitglied des eroFame
Beirats ist SCALA natürlich mit dabei und hat seinen
Stand direkt neben dem unseres neuen Partners.
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„ceylors Anspruch ist es, für jedes Bedürfnis und in jeder Lebensphase das passende Produkt in höchster Qualität anzubieten.“
e x cl u s ive

Sicherheit und einfache Nutzung können als die beiden
wichtigsten Eigenschaften von
Kondomen gesehen werden.
Die Marke ceylor geht in
beiden Punkten noch einen
Schritt weiter, als viele ihrer
Mitbewerber. Auch, aber nicht
nur, dank der praktischen
Kondom-Dösli, in welchen die
Präservative verpackt sind.
Martina Langes ist seit sieben
Jahren Marketing Manager
des Unternehmens mit Sitz in
der Schweiz und legt im Interview dar, warum ceylor die
„Schweizer Vertrauensmarker
Nr. 1“ ist und welche weiteren
Produkte das Unternehmen
mittlerweile im
Martina Langes ist
seit sieben Jahren
Angebot
Marketing Manager
hat.
bei ceylor

M a r t ina La nges, Ma rketing Ma na ger vo n ceylo r, stellt die Sch weiz er Kon d ommar ke vor

„

Der Markt für Kondome und Sexual Health
bietet eine nahezu unüberschaubare Anzahl
an Produkten und Marken. Kurz gesagt: was
lässt ceylor aus dieser Masse herausstechen?
Martina Langes: ceylor steht für ein verantwortungsbewusstes, sinnliches und abwechslungsreiches Liebesleben. Deshalb ist die
Marke seit über 100 Jahren die Schweizer
Vertrauensmarke Nr.1.
Unsere aktuell 10 ceylor Kondomvarianten
gibt es nur im exklusiven Kondom-Dösli, in
dem jedes einzelne Kondom rundum perfekt
geschützt und so platziert ist, dass es bereits
abrollbereit liegt. Das bedeutet: kein Zerreissen, kein Zerdrücken, kein kompliziertes
Öffnen, kein mühsames Umdrehen. Zusätzlich
sind alle Kondome mit dem “OK“-Gütesiegel
ausgezeichnet ist. Durch das “OK“ erfüllt
ceylor die weltweit strengsten Qualitätsanforderungen, die weit über die gesetzlichen
Standardnormen hinausgehen.
Die Kondommarke Ceylor kann auf eine über
100-jährige Geschichte zurückblicken und
ist damit eine der ältesten Marken in diesem
Bereich. Können Sie uns kurz die wichtigsten
Meilensteine der Entwicklung beschreiben?
Martina Langes: 1916 erhielt der Schweizer
Gummiwarenhersteller Lamprecht vom
Schweizer Bund den Auftrag, Kondome
für die Schweizer Armee herzustellen, um
die Zahl ausserehelicher Kriegskinder zu
reduzieren. 1929 lancierte Lamprecht mit
Colombo, Neverrip und Ceylon erstmals
Markenkondome für Privatpersonen. 1950
entstand aus diesen drei Marken die heutige Marke ceylor.
Was macht für Sie den Reiz an Ihrem
Beruf aus?
Martina Langes: Im Vergleich zu
den Aufgaben eines Grosskonzerns:

Die Vielfalt der Aufgaben. Selbstähnliche
Markenführung zu betreiben und die genauen
do’s and dont’s einer Marke zu kennen. Das
hat mich schon immer fasziniert und bereits
im Studium in den Bann gezogen.
Die Markenstärke von ceylor durfte ich nutzen
und konnte so während den letzten Jahren
step by step eine komplette Love-Life Marke
ins Leben rufen und etablieren mit den weiteren sehr spannenden Geschäftsfeldern wie
Gleitgele, Intimpflege und Love Toys. Früher

ceylor verwendet für
den perfekten Schutz
Kondom-Dösli

war ceylor ja „nur“ eine Kondommarke.
Dann das Produktmanagement: bei einer
Produktneuheit die Idee von A bis Z umzusetzen bis das Produkt lanciert ist. Angefangen
bei der Marktbeobachtung, Ideengenerierung,
Konzepterarbeitung, Entwicklung, Führen des
Qualitätsmanagements, kreieren des Verpackungsdesign und Schreiben des Texts bis
hin zum Verkauf des Produkts. Zur Abrundung
die Umsetzung der Kommunikationsaktivitäten, Durchführung von Sponsorings, Events
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Die Marke ceylor
kann auf eine
über 100-jährige
Unternehmensgeschichte
zurückblicken

und Messen, Pflegen der Social Media Kanäle und
Aufklärungsarbeit runden die Arbeit ab.
Eine Schweizer Marke mit einer langen Tradition
strahlt Vertrauen aus. Wie wichtig ist dies Konsumenten und sind diese Ihrer Erfahrung nach auch
bereit, dies zu honorieren?
Martina Langes: Seit 1916 bietet die Marke ceylor
qualitativ hochwertige, erprobte Produkte mit praktischem, sicherem Handling für höchste Convenience. Kurz, Produkte, auf die man sich verlassen kann,
garantiert durch Einhalten der strengsten Qualitätsanforderungen. Trotz hoher Qualität bieten Produkte
ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.
ceylor war und ist ein subtiler, stets seriöser und
schützender Begleiter im Liebesleben unserer
Konsumenten. Dies wird honoriert und zahlt sich mit
der Marktführerschaft im Bereich Kondome in der
Schweiz aus.
Neben Kondomen bietet die Marke Ceylor auch zahlreiche andere Erotikprodukte an, von Gleitgelen hin zu
Toys. Wie sieht ihr derzeitiges Produktportfolio aus?
Martina Langes: ceylor‘s Anspruch ist es, für jedes
Bedürfnis und in jeder Lebensphase das passende
Produkt in höchster Qualität anzubieten. Wir sehen
uns als ganzheitliche Love Life Marke, die verführerisch verlässliche Produkte für vor, während und
nach dem Liebesspiel anbietet. So wurde aus der
reinen Kondommarke in den letzten Jahren eine
Neben Kondomen
bietet ceylor
mittlerweile auch
andere Produkte
rund um sexuelles
Wohlbefinden an

Marke mit einem Portfolio bestehend aus Kondomen, Gleitgelen, Intimpflegeprodukten, Massagekerzen und Sex Toys.

„SEIT 1916 BIETET DIE

M A R K E C E Y LO R Q U A L I TA 
TI V H O C H W E R TI G E , E R 

PROBTE PRODUKTE MIT

P R A K TI S C H E M , S I C H E R E M
HANDLING FÜR HÖCHSTE
CONVENIENCE.“
MARTINA LANGES

Wie würden Sie das Design der
Marke beschreiben?
Martina Langes: Das ganze
Sortiment ist durch stilvolle
schwarz weiss Aktbilder geprägt unterstrichen durch eine
spezifische Farbgebung pro
Produkt, um dem Konsumenten
eine schnelle Wiedererkennung
seiner Lieblingsprodukte zu
gewährleisten.

Wohin können sich Händler
wenden, die ein Interesse daran
haben Ceylor in ihr Angebot
aufzunehmen? Bei welchen
Distributoren sind die Produkte
erhältlich?
Martina Langes: Interessierte können mit uns über
unsere Website www.ceylor.com Kontakt aufnehmen oder direkt eine Mail an sales@lamprechtag.
com senden. Unser Distributor für Deutschland ist
die Unternehmung Adloran, mit welcher wir auf der
eroFame den Partnerstand Nr. 126 teilen.
Welche Trends werden Ihrer Meinung nach den
Erotikmarkt in Zukunft prägen?
Martina Langes: Der Markt ist während den letzten
Jahren stark gewachsen vor allem im Bereich der
Toys, eine Sättigung jedoch mittlerweile vorhanden.
In die Zukunft schauend, gehe ich davon aus, dass
der Markt im Bereich Sexroboter stark wachsen wird.
Was können Sie uns über die Zukunftspläne von
Ceylor noch verraten? Wo soll die Marke in einigen
Jahren stehen?
Martina Langes: Unsere Vision ist, der führende
Anbieter im Bereich sexuelles Wohlbefinden zu sein
mit Anspruch auf Erhalt der Marktführerschaft im
Heimatmarkt Schweiz und in ausgewählten Exportmärkten. Jeder und jede liebt mit ceylor.
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Im Wesentlichen vereinen wir

gute Produkte mit guten Vermarktungsmöglichkeiten
Vi br a tissimo und Lena Nitro ko o p erieren

e x cl u s ive

„

Wie ist zur Zusammenarbeit mit Lena Nitro
gekommen?
Arno Doll: Die Idee hatten wir schon lange.
Wir haben den Markt lange beobachtet, um
zu schauen, welche Partnerschaft Sinn
machen könnte. Unserer Einschätzung nach
ist es nicht damit getan, einfach einen Namen
zu nutzen, um dann Toys zu produzieren. Es
muss auch der regelmäßige Austausch
stattfinden. Ferner haben wir einen Star zum
Anfassen gesucht. Lena sucht die Näher ihrer
enormen Fangemeinde durch die Sozialen
Medien. Ferner ist sie eine äußerst angenehme und bescheidene Persönlichkeit, die trotz
ihrer Erfolge in der Erotikbranche immer auf
dem Boden geblieben ist. Sie hat Lust, das
Projekt mitzugestalten, was für uns ein ganz
wichtiges Kriterium ist. Weiterhin zählt sie zu
den erfolgreichsten deutschen Darstellern mit
einer wirklich großen Fan Base im Social
Media Bereich. Diese Interaktion mit ihren
Fans lässt sich wunderbar mit den Zielen von
uns vereinbaren. Die Informationen sowie die
Werbemöglichkeiten sind schon enorm.

Auf der eroFame wird die
Marke Vibratissimo eine
neue Linie präsentieren,
an der Lena Nitro
mitgewirkt hat und für die
sie auch als Testimonial
agiert. Arno Doll, bei
Vibratissimo zuständig für
das Marketing und den
Vertrieb, gibt Auskunft
darüber, warum Lena
Nitro ins Anforderungsprofil für eine derartige
Kooperation passt und
welche Erwartungen er
an diese knüpft. Anschließend steht Lena
Nitro Rede und Antwort
und berichtet über die
Zusammenarbeit mit
Vibratissimo.
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Was macht denn Lena Nitro zu einem
geeigneten Testimonial?
Arno Doll: Wie schon gesagt, sie ist
bodenständig, kreativ, hat Lust zu neuen
Dingen. Sie ist sehr klar im Kopf und weiß,
dass eine Darstellerkarriere natürlich
endlich ist. Daher ist sie offen Projekten
gegenüber, die sich jetzt noch mit ihrem
Namen nutzen lassen. Die Arbeit mit ihr ist
sehr angenehm, da sie auch Einiges
beizutragen hat, was wir nicht unbedingt
immer auf dem Schirm haben.
Warum hat sich Vibratissimo entschieden,
eine Produktlinie um einen Erotikstar zu
entwickeln und aufzubauen?
Arno Doll: Wir sehen dieses Segment in
Deutschland gänzlich unterrepräsentiert.
Lenas wirklich große Fan Base rechtfertigt
die Investition allemal. Wir glauben fest
daran, dass sich all dies in den Vermarktungsmöglichkeiten und den daraus natürlich
resultierenden Abverkäufen widerspiegeln
wird.
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Arno Doll sieht
großes Potential
in der Zusammenarbeit mit
Lena Nitro

entwickeln. Viele Produkte funktionieren auf diese
Art und Weise.
Welche Erwartungen an die neue Linie habt ihr
dennoch angesichts der in der vorherigen Frage
angesprochenen Problematik?
Arno Doll: Wir freuen uns nun erstmal auf diese für
beide Seiten neue Kooperation. Wir sind gespannt
auf die neuen Vermarktungsmöglichkeiten, die
dieses Projekt nun mit sich bringt. Natürlich muss es
am Ende rentabel für alle sein.

„DIE PRODUKTE

W E RDE N ZUR E ROFAME
V ORGE STE L LT UND

Wie viele Produkte umfasst die
Linie und was für Produkte sind
darin zu finden?
Arno Doll: Zum Start bringen
wir vier Toys sowie zwei Gleitmittel auf den Markt.

W E RDE N IM L E TZTE N

Wie sieht denn die Kooperation genau aus? Wie
spiegelt sich diese in den Produkten und/oder in der
Vermarktung wider?
Arno Doll: Im Wesentlichen vereinen wir gute Produkte mit guten Vermarktungsmöglichkeiten. Lena
ist durchaus bereit, abseits ihrer Vermarktungsmöglichkeiten dem Handel auch klassisch zu helfen.
Zum Beispiel durch Präsenz beim Vertriebspartner
in Form von Autogrammstunden etc.
In den USA sind sogenannte ‚Signature Toys‘,
also Produkte, die in Kooperation mit Stars und
Sternchen aus der Erotiikfilmbranche entstehen,
sehr erfolgreich. In Europa sind sie weniger beliebt.
Woran liegt das?
Arno Doll: Wir glauben, dass hier sehr halbherzig
rangegangen wird bzw. in der Vergangenheit wurde.
Bei uns wird mehr Wert auf die Etablierung der eigenen Marke gelegt. Die Kombination guter Produkte
mit einem starken Testimonial, das mittlerweile auch
außerhalb der Branche bekannt ist, kann sich meines Erachtens durchaus zu einem eigenen Brand
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Welche Alleinstellungsmerkmale
haben die Toys der Lena Nitro
Linie?
Q2018 L IE FE RBAR SE IN.“
Arno Doll: Der Fokus bei der
ARNO DOLL
Auswahl der Produkte lag eher
beim Gefallen bei der Anwendung. Lena konnte aus einem
großen Portfolio Produkte aussuchen. Die Produkte, die ihr bei der Anwendung
am Besten gefallen haben, wurden dann umgesetzt.
In diesem Projekt sind die Alleinstellungsmerkmale
eher sekundär. Entscheidender ist die Identifikation
mit den Produkten. Sie kann nur dann authentisch
werben, wenn sie voll hinter den Produkten steht.

Lena Nitro erfreut sich einer
großen Fangemeinde, auch
in den Sozialen Medien
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JO 15TH ANNIVERSARY

CONTEST

JO Couples Kit

15 Years of JO Decoration Kit

Includes:
Prolonger, Gelato Crème Brulee, All-in-One Warming Massage
Glide, H2O Classic Lubricant, Refresh Foaming Toy Cleanser,
and Warm & Buzzy

Includes:
JO Balloons, JO Streamers, JO Buttons, Confetti

THANK YOU FOR 15 AMAZING YEARS!

WIN
AN APPLE

Throughout September, 2018, we are celebrating our

At the end of the month, we’ll be selecting winners in

anniversary with the 15 Years of JO Display Contest!

every region around the globe. The winning stores

Won’t you join us?

will receive an Apple Watch for every member of staff

WATCH!

working through the event!
Getting started is easy!
If you have any questions, don’t hesitate to contact your
1. Using your creativity, and the contents of this envelope,

distributor or JO representative.

create a unique display in your store that showcases JO
products.

We can’t wait to see your submissions!

2. Photograph your creation.
3. Upload your photos by following instructions at

For more info visit: systemjo.com/15years

systemjo.com/15years
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Wann wird die Linie lieferbar sein ?
Arno Doll: Die Produkte werden zur eroFame vorgestellt und werden im letzten Q 2018 lieferbar sein.
Wird die Lena Nitro Linie einen wichtigen Teil der
Messepräsenz von Vibratissimo auf der eroFame
einnehmen?
Arno Doll: Ja, wir haben innerhalb unser Standfläche einen eigenen ‚Lena Bereich‘. Natürlich wird sie
auch auf der Messe vor Ort sein. Stand heute am
Donnerstag, dem 4. Oktober.
Lena, kannst du dich für alle die, die dich nicht
kennen sollten, vorstellen und erzählen, seit wann
du schon als Erotikstar unterwegs bist, wie es dazu
gekommen ist usw.?
Lena Nitro: Mein Name ist Lena Nitro, ich bin 31
Jahre jung und komme aus Berlin. Ich bin seit etwa
neun Jahren als Erotikdarstellerin aktiv. Ich hatte
schon immer eine sehr offene Einstellung zur Sexualität. Meinen ersten Dreh hatte ich Anfang 2009.
Während dieser Zeit habe ich unter anderem fünf
Jahre für Videorama exklusiv gedreht.
Du hast schon vor der Entwicklung der Lena Nitro
Produktlinie mit Vibratissimo zusammengearbeitet.
Wie ist es dazu gekommen und was hast du genau
für die Love Toy Marke gemacht?
Lena Nitro: Vibratissimo kam letztes Jahr auf mich
zu, da sie jemanden suchten, der ihre Toys in einem
Video beschreibt. Das fand ich spannend und habe
mitgemacht. Ich durfte den Licker von Vibratissimo
in einem Video beschreiben und in einem anderen
Video eine kleine Geschichte um den Licker drehen.
Wie hast du die Zusammenarbeit mit Vibratissimo
empfunden?
Lena Nitro: Die Zusammenarbeit macht richtig
Spaß. Vibratissimo hat ein junges und cooles Team,
das offen ist, Neues auszuprobieren. Wir haben bei
den Drehs viel gelacht und uns gut verstanden.
Was war das für ein Gefühl, als Vibratissimo mit der
Idee auf dich zugekommen ist, eine Love Toy Linie
unter deinem Namen entwickeln und anbieten zu
wollen?
Lena Nitro: Ich habe mich riesig gefreut, denn ich
weiß auch, dass meine Karriere als Darstellerin
irgendwann zu Ende sein wird. Und ich würde mich
natürlich freuen, wenn mein Name und das, was
ich mir aufgebaut habe, weiterlebt. Und meine Fans
freuen sich auch.
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Wie erklärst du dir, dass es in
Europa recht wenig Kooperationen zwischen Erotikstars und
„W E R KANN BE SSE R
Love Toy Marken gibt, während
AUSKUNFT ÜBE R DIE
das in den USA sehr weit
verbreitet ist?
QUAL ITÄT E INE S LOV E
Lena Nitro: In Amerika werden
Erotikstars einfach größer
TOY S GE BE N AL S E IN
gefeiert. Amerika liebt Stars. In
Deutschland spielt sich Erotik
E ROTIKSTAR, DE SSE N
immer noch hinter verschlossenen Türen ab. Wenn man
‚DAILY BUSINE SS‘ DIE
Instagram und Co. verfolgt,
SE XUE L L E E RRE GUNG
sieht man, wie gut Influencer
eine Marke präsentieren
UND BE FRIE DIGUNG IST?“
können. Dieser Trend wird
auch mit Love Toys funktionieLENA NITRO
ren. Wer kann besser Auskunft
über die Qualität eines Love
Toys geben als ein Erotikstar,
dessen ‚daily business‘ die sexuelle Erregung und
Befriedigung ist?
Wie groß war dein Einfluss bei der Entwicklung der
Produktlinie, die ja immerhin deinen
Namen trägt?
Lena Nitro: Alle Love Toys
sind von mir persönlich
getestet und ausgewählt. Vibratissimo hat
mir hier absolutes
Vertrauen geschenkt.
Wir wollen nur Toys
präsentieren, die ich
auch benutzen und
auch meinen Fans
empfehlen würde.
Es muss doch alles
authentisch
bleiben.
Ist es richtig, dass
du bei der Premiere
deiner Linie auf der
eroFame persönlich
vor Ort dabei bist?
Lena Nitro: Natürlich
bin ich dabei. Ich bin
schon total aufgeregt,
meine erste Toy Linie
vorzustellen und freue
mich auf die Resonanz.
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Modern Emotion
Das Magazin mit
aufregenden Inhalten
rund um das Thema
„Lust & Lifestyle“.
Verteilt von Händlern
der Erotikbranche, ist
Modern Emotion
Werbung direkt am
erotikinteressierten
Endkunden –
ohne Streuverluste!
Mit Strategie zum Erfolg!
Nutzen Sie die vielfältigen
Werbemöglichkeiten.

Händler erhalten
Modern Emotion

KOSTENLOS
für ihre Kunden!

1805-020

Gemeinsam mit Ihnen
entwickeln wir eine
effektive MarketingKampagne – zur Stärkung
Ihrer Marke und Erhöhung
der Nachfrage!
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Das B2C Kundenmagazin
für den Erotikmarkt!
Erscheinungstermine

Steigern Sie
Ihren Umsatz
und buchen
Sie JETZT
Ihre Anzeige!
Näher kommen
Sie nicht an
Ihre erotikaffine
Zielgruppe heran!

Magazin-Format:
168 x 223 mm
Seitenumfang:
mindestens 32 Seiten
Erscheinungstermine:
5 x jährlich
Auflage:
ca. 100.000
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Sehen Sie sich die letzten
Magazinausgaben an unter
www.modernemotion.de
Kontakt
Verleger
Herausgeber
Chefredaktion
E-Mail:
Anzeigenverkauf

Zielgruppe
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Sex Toys sind in Finnland gesellscha

lich akzeptiert – als Produkte
für das Wohlempfinden sowie auch für die sexuelle Gesundheit
Ta p i o Rup p a ist seit 2000 a uf Sex ua l H ea lth sp ez ia lisiert

e x cl u s ive

„

Wie laufen deine Geschäfte? Gibt es so
etwas wie ein Sommerloch bei euch? Und
wie hat sich die Fußballweltmeisterschaft auf
deine Aktivitäten ausgewirkt?
Tapio Ruppa: Ach, uns geht es gut und die
Geschäfte laufen rund. Im Sommer sind wir
meist ziemlich beschäftigt, denn dann wird
die Kleidung der Menschen kürzer, enger und
dünner und die Hormone kommen in Wallungen. In den Ferien oder im Urlaub haben die
Leute mehr Zeit, unser Geschäft zu besuchen
und das Produktangebot zu sichten. Was die
Fußballweltmeisterschaft angeht, so ist das
bei uns kein großes Ding, wir sind mehr an
Eishockey interessiert.
Und wie beurteilst du die Gesamtsituation des
Erotikeinzelhandel in Finnland? Was hörst du
von deinen Kollegen bzw. Mitbewerbern?
Tapio: Es ist viel im Wandel. Heute geht es
größeren Unternehmen besser, dafür leiden
kleinere. Im stationären Einzelhandel ist viel
Bewegung, weil das Internet viel verändert hat.

Finnlands größtes Produktangebot im Erotikeinzelhandel findet sich in Jyväskylä,
genauer gesagt im dort
ansässigen Sexual Health
Store AntiShop. Auf rund 400
Quadratmetern präsentieren
dort Tarja und Tapio Ruppa
alles rund um die Thema
Sexual Health und Sexual
Wellbeing. eLINE hat mit Tapio
über Trends und Entwicklungen im Erotikeinzelhandel
gesprochen.

Wonach fragen die finnischen Konsumenten
derzeit? Welche Produkte liegen voll im Trend?
Tapio: Ich würde sagen, dass zur Zeit Gleitgele und Klamotten am besten verkauft werden.
Die Leute haben anscheinend Cremes und
Gele entdeckt, mit denen sie noch mehr
Spaß haben. Was Kleidung angeht, so ist das
immer etwas für das Auge und verleiht dem
Sexleben etwas Würze. Natürlich finden sich
in unserem Angebot von 10.000 Produkten
auch andere sehr
beliebte Produkte und
Produktgruppen.

Mit welchen Veränderungen und Schwierigkeiten muss sich dein
„EINE MARKE GARAN
Heimatmarkt gegenEs gibt immer mehr
wärtig auseinandersetdie nicht auf
TI E R T N I C H T I M M E R G U T E Produkte,
zen?
Vibration setzen, sonTapio: Das Internet und
dern auf andere Wege
VERKAUFSZAHLEN.“
die wachsende Globader Stimulation. Wie
TA P I O R U P PA
lisierung verändern die
kommt das bei deinen
Möglichkeiten, wie der
Kunden an? Sind sie
Konsument einkaufen
neugierig auf die neuen
kann, gravierend. Wer
Technologien?
woanders einen anderen Preis bekommt,
Tapio: Ja, die Menschen sind neugierig auf
kauft eben nicht immer vor der eigenen
diese neuen Produkte. Wenn sie aber im
Haustür.
Vergleich viel teurer sind, dann geht die Kaufentscheidung doch meist in Richtung eines
Es wird viel über Mainstream und eine wachgünstigeren Produkts – dessen Technologie
sende Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber
dann halt auch älter ist.
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Sex Toys gesprochen. Wie sieht das in deiner
Heimat aus? Kannst du von dieser Entwicklung profitieren? Und welchen Teil leistest du,
dass diese Entwicklung sich weiter fortsetzt?
Tapio: Sex Toys sind in Finnland gesellschaftlich akzeptiert, sowohl als Produkte für das
Wohlempfinden als auch für die sexuelle
Gesundheit. Wir haben sehr stark von dem
angesprochenen Trend profitiert. Wir bieten
eine große Produktauswahl, die die Menschen
in unserem Geschäft entdecken und erforschen können.
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Alles, was
Mann braucht!
Neu von MALESATION:
Kondome „perfect size“ in der Dreierpackung

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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Wie wählst du Produkte aus?
Tapio: Das ist manchmal eine sehr schwierige
Aufgabe. Niemand kennt die Verkaufszahlen eines
neuen Produkt im Voraus. Das Produkt kann in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich erfolgreich
sein. Den perfekten Einkauf mache ich eigentlich auf
den verschiedenen Fachmessen, wo ich neue Produkte begutachte und sie mir demonstrieren lasse,
so dass ich abschätzen kann, ob es Sinn macht, sie
sich ins Regal zu stellen oder nicht. Manchmal bekomme ich neue Produkte und stelle sie ins Regal,
ohne sie vorher einmal gesehen zu haben oder ohne
irgendetwas über sie zu wissen.
Der Einfluss von Marken im Erotikmarkt wird diskutiert. Setzt du auf Marken in deinem Geschäft?
Tapio: Eine Marke garantiert nicht immer gute
Verkaufszahlen. Daher fokussieren wir Produktlinien oder ähnliches nicht, sondern konzentrieren
uns beim Einkauf auf das brauchbarste Toy, ganz
losgelöst von der Marke. Manchmal bewerben wir
eine Marke, wie zum Beispiel in einem speziellen
Angebot, aber auch das resultiert nicht immer in
guten Verkaufszahlen, wenn der Kunde dann doch
zu einem unbekannteren, vielleicht günstigeren und
möglicherweise sogar funktionalerem Produkt greift.
Der Kunde kennt nicht immer alle Marken.
Wie wichtig ist das Personal, die Beratung und der
Kundenservice?
Tapio: Das ist das wichtigste Verkaufsargument.
Die Kundenansprache und die Beratung sind unsere
alltägliche Arbeit. In einem großen Sortiment gibt es
so viele Alternativen und der Kunde kann all die Produkte gar nicht vergleichen, daher erklären wir ihm
diese. Das Einkaufserlebnis steigt auch, wenn ein
professioneller Verkäufer Produkte präsentiert. Was
die sexuelle Gesundheit angeht, so ist der Einkauf
von Produkten für bestimmte Krankheiten, Probleme oder Behinderungen noch schwieriger. Ohne
einen professionellen und fachkundigen Verkäufer,
bekommt der Kunde nicht das für ihn passende
Produkte. Wenn ein stationäres Erotikgeschäft gute
Verkäufer beschäftigt, hat es alles richtig gemacht.
Welche Faktoren bestimmen denn die Einkaufsentscheidung des Kunden am stärksten?
Tapio: Nun, wir sind alle so verschieden, was unsere Einstellungen, Ideen und Geschmäcker angeht,
daher ist die Frage nicht direkt zu beantworten.
Durch die Beratung bekommt der Kunde die ersten
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wertvollen Informationen. Dann kommt das Design
und infolgedessen die Funktionalität. Wie dem auch
sei, all das wird durch den Preis beeinflusst. Nicht
jeder ist gewillt, für Sex Toys tief in die die Tasche
zu greifen. Andere fragen nicht nach dem Preis, sie
kaufen das Produkt, das möglichst viele Funktionen aufweist.

„ D E R S TATI O N Ä R E E I N 

Du betreibst sowohl einen Onlineshop als auch ein stationäres Geschäft – ist das heute das
ZELHANDEL WIRD NIE
A und O um im ErotikeinzelhanM A L S A U S S T E R B E N , D E N N del bestehen zu können?
Tapio: AntiShop besteht schon
DIE MENSCHEN WERDEN
53 Jahre im stationären Erotikeinzelhandel und seit 18 Jahren
IHN IMMER BRAUCHEN.“
sind wir auch im E-Commerce
TA P I O R U P PA
aktiv. Heute gehen beide
Vertriebskanäle Hand in Hand.
Beide Kanäle unterstützen
sich gegenseitig. Viele Kunden
sehen sich bestimmte Produkte online als eine
Art Voransicht an und dann gehen sie los, um die
Produkte im Geschäft in Realität zu sehen. Um über
ein Produkt zu entscheiden – also ob es passt oder
nicht – muss man das Material in der Hand fühlen,
die wirkliche Größe des Produkts kennenlernen, die
Vibrationen fühlen… das sind wichtige Dinge für ein
positives Einkaufserlebnis.
Ist die Kundschaft online eine andere als im stationären Geschäft?
Tapio: Die Zielgruppe ist gleich, aber die Art des
Einkauf hängt davon ab, wo sich der Konsument
befindet. Finnland ist ein großes Land und die Entfernungen sind riesig. Kann ein Konsument nicht in
unsere Stadt und in unser Geschäft kommen, kauft
er halt online. Ist er aber zum Beispiel in den Ferien
oder hat er Urlaub, dann besucht er uns häufig, um
zu sehen, was sich bei uns seit seinem letzten Besuch getan hat. Vielleicht sind wir dann sogar eines
der wichtigsten Urlaubsziele dieses Konsumenten!
Worin siehst du ein größeres Potential für die Zukunft: im stationären Handel oder im E-Commerce?
Tapio: Der stationäre Einzelhandel wird niemals
aussterben, denn die Menschen werden ihn immer
brauchen. Die Größe der stationären Geschäfte
wächst, aber die Zahl der Geschäfte nimmt ab.
E-Commerce hingegen wächst rasant, aber das
weiß ja jeder.
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M a r i a E sf a ndia ri und Ka ro line No lte erklä ren den ‚ Sex U p Yo ur C ycle‘ Rat geb er

e x cl u s ive

Für einige Frauen und Männer ist die Menstruation und alles, was dazu
gehört in der Partnerscha leider immer noch ein schwieriges Thema

Dass der weibliche Zyklus kompliziert ist, steht außer Frage. Unbestritten ist ebenso, dass er die Lust der Frau und ihr Liebesleben beeinflusst, was sich auch auf ihre Partner/innen auswirkt. Maria Esfandiari und Karoline Nolte aus FUN FACTORYs
Abteilung für Corporate Communications haben sich diesem Thema angenommen und mit der Hilfe von zwei Expertinnen einen
Ratgeber entworfen, der über die vier Phasen der weiblichen Lust im Laufe des Menstruationszyklus aufklärt.

„

Die FUN FACTORY klärt in ihrem neuesten
Video-Ratgeber über die vier Phasen der
weiblichen Lust im Laufe des Menstruationszyklus auf. Wie ist es zu der Idee dafür
gekommen?
Maria Esfandiari: Die dänische Bloggerin
Joan B. hat mit einer kleinen Gruppe von
Frauen herausgefunden, dass sie während
bestimmter Phasen ihres Zyklus unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse haben. Viele
Frauen fühlen sich (häufig unbewusst) vom
Menstruationszyklus gestresst und für ihre
Partner*innen sind Stimmungsschwankungen
oft ein Mysterium. Vor allem wenn es dabei
um sexuelle Vorlieben geht. Daraus entsprang
die Idee, einen Ratgeber für Frauen und ihre
Partner*innen zu kreieren. Als eine Art Hilfestellung für Paare, die unter Berücksichtigung
des weiblichen Zyklus ein erfülltes Sexleben
haben wollen. Gemeinsam mit Joan B. und
der Gynäkologin Dr. Verena Breitenbach
haben wir nachgeforscht und nachgefragt um
herauszufinden, woher Schwankungen von
Stimmung und Lust kommen und wie man als
Partner am besten darauf eingehen kann.
Wie groß ist das Informationsdefizit auf dieses
Thema bezogen?
Karoline Nolte: Das ist sicherlich sehr
unterschiedlich. Gewiss haben viele
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M A R I A E S F A N D I A R I
K A R O L I N E N O L T E

Frauen während des Menstruationszyklus schon
Schwankungen ihrer Lust und sexuellen Vorlieben
bemerkt. Einige kennen sich vermutlich gut damit
aus, führen die Unterschiede tatsächlich auf den
Zyklus zurück und wissen, was ihnen wann am
besten gefällt. Vielen Frauen fällt es aber auch
schwer, die Ursachen ihrer Gefühlsschwankungen
anzuerkennen oder genau zu äußern, was ihnen
gerade gefällt. Ebenso kann es sein, dass der/
die Partner*in ein Gespür dafür entwickelt hat,
was der andere wann am liebsten mag. Oder
eben auch (noch) nicht. Für einige Frauen und
Männer sind die Menstruation und alles, was dazu
gehört in der Partnerschaft leider immer noch
ein schwieriges Thema. Dabei ist ein Austausch
an dieser Stelle sehr wichtig für ein genussvolles Sexleben und genau dazu soll unser Projekt
anregen: Dass Menschen über ihre Gefühle und
Wünsche beim Sex sprechen können – egal in
welcher Zyklusphase.
Wer soll mit dem Video-Ratgeber angesprochen
werden? Nur Frauen oder auch ihre Partner bzw.
Partnerinnen?
Karoline Nolte: Wie gesagt, wir möchten alle
Menschen mit unserem Videoprojekt ansprechen.
Frauen selbst und auch ihre Partner*innen. Vor allem
möchten wir wissen, ob die Menschen die Erfahrungen von Joan B. und ihren Freundinnen teilen oder
ob es sich in anderen Beziehungen vielleicht doch
ganz anders verhält. Hormonschwankungen können
sich ja durchaus auch unterschiedlich auswirken.
Vielleicht können andere Menschen auch weitere
Inspirationen liefern, wie sie während der (im Durchschnitt) 28 Tage das Beste aus ihrem Sexleben
machen.

Maria Esfandiari: In der Tat
ist das eine große Herausforderung. Auf der einen Seite
„W I R M Ö C H T E N A L L E
möchten wir die Menschen
MENSCHEN MIT UNSEREM
nicht mit zu vielen Informationen
abschrecken, damit das Ganze
V I D E O P R OJ E K T
auch einen unterhaltsamen
Charakter hat. Auf der anderen
ANSPRECHEN. FRAUEN
Seite wollen wir natürlich keine
wichtigen Fakten auslassen.
SELBST UND AUCH IHRE
Deshalb ist es für uns immer
wichtig darauf hinzuweisen,
PA R TN E R * I N N E N . “
dass es sich bei den von uns
M A R I A E S FA N D I A R I
gezeigten 28 Tagen lediglich um
einen Muster-Zyklus handelt, da
das Timing von Frau zu Frau variieren kann und es sich immer
nur um individuelle Werte handelt.
Ihr habt euch Unterstützung von zwei Expertinnen
geholt. Wer ist das und warum ist eure Wahl auf
diese beiden gefallen?

Wie viel Fingerspitzengefühl ist nötig, Themen wie
das angesprochene inhaltlich und grafisch so aufzubereiten, dass sie einerseits aufklären und informieren und andererseits nicht zu sehr ins Wissenschaftliche abgleiten?
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Karoline Nolte: Wir haben in der Vergangenheit
bereits erfolgreich sowohl mit der Bloggerin Joan B.
als auch mit der Gynäkologin Dr. Verena Breitenbach zusammengearbeitet. Da war ein gemeinsames Projekt eine einfache Entscheidung.
Jetzt, wo ihr euch ausgiebig mit diesem Thema
befasst habt, könnt ihr bestimmt einige Erkenntnisse
präsentieren?
Maria Esfandiari: Wir haben uns tatsächlich selbst
in vielen Stimmungen wiedergefunden die Joan beschreibt. Das regt schon zum Nachdenken an, denn
generell glaubt man häufig, mit seinen Gefühlen
allein zu sein oder wundert sich selbst über die eigenen Stimmungsschwankungen. Manchmal verteufelt
man sie sogar. Wenn man dann weiß, dass vieles
auch auf die Hormone zurückgeführt werden kann
und das man damit nicht allein ist, tut das sehr gut.
Zum Beispiel ist es super interessant, dass die Lust
auf Sex rund um den Eisprung besonders groß ist,
und für den/die Partner*in auch gut zu wissen, wenn
er/sie mal etwas Neues ausprobieren möchte. Oder,
dass Frauen während ihrer Periode häufig Schmerzen haben, softer Sex aber sehr wohl guttun kann.

124

Buch 2.indb 4

Wo soll denn dieser Video-Ratgeber veröffentlicht
und verbreitet werden?
Karoline Nolte: Auf YouTube und auf unseren
Social-Media-Kanälen. Außerdem möchten wir
die ‚Sex Up Your Cycle‘-Grafik so verbreiten, dass
auch Menschen, die sich keine YouTube Videos anschauen, davon erfahren können. Zusätzlich zum
Video möchten wir auch generell zum Austausch
über das Thema anregen. Das funktioniert in den
Sozialen Medien ja zum Glück ganz gut. Wir freuen
uns natürlich auch, dass Sie sich dafür interessieren und sind gespannt auf Reaktionen Ihrer
Leser*innen.
Wie wichtig ist die Kommunikation mit den Konsumenten über die Sozialen Medien für die FUN
FACTORY?
Karoline Nolte: Extrem wichtig, denn die Sozialen
Medien stellen neben dem klassischen Kontaktformular eine der direktesten Kontaktmöglichkeiten
mit uns dar und das sogar in Echtzeit. Wir können
unseren Kund*innen viel leichter Einblicke in unsere
Arbeit geben und auf Fragen und Wünsche direkt
Bezug nehmen.
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In Deutschland wissen ca. 14.000

Menschen nichts von ihrer HIV-Infektion
M i t E X AC TO ko mmt der erste H IV-Selbsttest f ür den H a usgebra uch a uf d en Mar kt

e x cl u s ive

Die ecoaction GmbH bringt in Zusammenarbeit mit der Deutschen
AIDS Hilfe den ersten HIV Selbsttest nach Deutschland und Österreich.
EXACTO, so der Name des Tests des französischen Unternehmens
BIOSYNEX, ist als Medizinprodukt zugelassen und mit dem CE Zeichen
versehen. Warum ein HIV Selbsttest so wichtig ist und welches Potential EXACTO in Deutschland besitzt, erklärt Oliver Gothe, Geschäftsführer der ecoaction GmbH.

„

Im Oktober kommt
der erste HIV-Selbsttest
für den Hausgebrauch
auf den Markt. Da muss
die Frage gestellt werden, warum erst jetzt?
Oliver Gothe: Leider war
es gesetzlich bis dahin
so geregelt, dass HIVTests nur beim Arzt, im
Gesundheitsamt oder
in speziellen AIDS-Hilfe-Zentren möglich waren. Die heutige Generation an HIV-Selbsttests
ist mittlerweile so genau
und einfach zu benutzen, dass der Gesetzgeber keine Bedenken für
eine Freiverkäuflichkeit
von HIV-Selbsttests zu
haben scheint.

Oliver Gothe,
Geschäftsführer der
ecoaction GmbH
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Ist es richtig, dass der
deutsche Gesundheitsminister derartige Tests
gefordert hat und auch
die Deutsche AIDS Hilfe
bei der Markteinführung
mitwirkt?
Oliver: Nicht nur in
Deutschland, sondern in der Mehrheit

der europäischen Länder sind oder werden
HIV-Selbsttest von Verbraucher/innen im Handel zu erwerben sein. In Deutschland ist es
dem Gesetzgeber ein Anliegen, dass neben
dem Test auch ein Hilfsangebot zur Verfügung
steht. Menschen, die sich ‚Positiv‘ testen, sollen telefonisch, online oder auf anderem Weg
mit ihren Fragen betreut werden. Hier kommt
die Deutsche AIDS Hilfe ins Spiel, die seit Jahren ein enges Beratungsnetz in Deutschland
kostenlos zur Verfügung stellt.
Warum ist dieses Anliegen derart wichtig?
Jeder Arzt kann einen HIV-Test durchführen...
Oliver: In Deutschland wissen ca. 14.000
Menschen nichts von ihrer HIV-Infektion. Ein
HIV-Test und die anschließende HIV-Therapie
könnten bei ihnen verhindern, dass sie das
Stadium Aids erreichen und schwer erkranken
oder sogar an der Erkrankung sterben. Test
und Therapie könnten außerdem verhindern,
dass sich die Sexualpartner- und Partnerinnen
dieser Personen mit HIV-infizieren. Studien
in anderen Ländern haben gezeigt, dass die
Hemmschwelle , einen HIV-Test zu machen,
dadurch gesenkt werden kann, dass man den
Test eben nicht beim Arzt macht, sondern
zuhause machen kann.
EXACTO ist der Name des Selbsttests, den
deine Firma, die ecoation GmbH, ab Oktober
in Deutschland und Österreich vertreiben
wird. Hersteller des Tests ist das französische
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EXACTO wird in
Deutschland und Österreich
von der ecoaction GmbH
distribuiert

Unternehmen BIOSYNEX. Kannst du was zu der
Firma sagen und wie es zu der Zusammenarbeit
gekommen ist?
Oliver: Wir haben in Kooperation mit der Deutschen
AIDS Hilfe nach einem HIV-Selbsttest gesucht, der
die höchste Zuverlässigkeit bietet und trotzdem sehr
einfach in der Anwendung ist. Der Test muss zuverlässig ein schnelles Ergebnis liefern. Der EXACTO
wird in Frankreich hergestellt und bietet gegenüber
anderen asiatischen Anbietern diese Produktvorteile. Das hat dazu geführt, dass der EXACTO von der
Deutschen AIDS Hilfe e.V empfohlen wird und auch
als einziger ihr Logo tragen wird.
Aktuell sind nur drei Selbsttests als Medizinprodukte
zugelassen und mit dem CE-Zeichen versehen –
darunter EXACTO. Das lässt erahnen, dass es viele
unseriöse Produkte gibt?
Oliver: Im Netz gibt es zahlreiche Anbieter, die nicht
zuverlässige, aber billige HIV Tests als ‚AIDS Tests‘
anbieten. Man kann sie häufig an dem Fehlen eines
CE-Zeichens erkennen. Konsumenten sollten hier
kein Risiko eingehen und auf zertifizierte und streng
überwachte Test setzen. Auch der Fachhändler
kann hier gut beraten.
Wie einfach ist denn der Test? Ist er ‚idiotensicher‘?
Wie lange braucht der Nutzer dafür?
Oliver: Für einen HIV-Test reicht ein Blutstropfen
aus. Der Test misst, ob Antikörper gegen HIV vorliegen. Selbsttests erkennen eine Infektion mit hoher
Sicherheit, wenn der Infektionszeitpunkt mindestens
12 Wochen zurückliegt – denn die Bildung von
Antikörpern geschieht in manchen Fällen etwas
verzögert. Eine bebilderte Gebrauchsinformation
lässt kaum Anwendungsfehler zu. Die Durchführung
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des Tests dauert wenige Minuten und das Ergebnis
hat man schon nach 10 Minuten.

„ D I E H E U TI G E G E N E R A 
TI O N A N H I V  S E L B S T 

T E S T S I S T M I T T L E RW E I L E
S O G E N A U U N D E I N FA C H
ZU BENUTZEN, DASS

DER GESETZGEBER KEI

NE BEDENKEN FÜR EINE
FREIVERKÄUFLICHKEIT

VON HIVSELBSTTESTS ZU
H A B E N S C H E I N T. “
O L I V E R G OT H E

Und wie sicher sind die Ergebnisse?
Oliver: Zu 99,9 % sicher.
Was wird der Test kosten?
Oliver: Um die 20 Euro.
In welche Verkaufs- und Vertriebskanäle willst du EXACTO
bringen? Welches Potential hat
dieser Test für Wiederverkäufer?
Oliver: Der EXACTO soll über
den Fachhandel vertrieben werden, denn schon hier können
erste Fragen von Konsumenten beantwortet werden. Im
Vergleich zu Frankreich, wo der
HIV-Selbsttest schon seit 1,5
Jahren im Handel ist, gehen
Experten in Deutschland von einem jährlichen Potential von ca.
400.000 HIV-Selbsttests aus.

Was muss bzw. sollte ein
Einzelhändler, der EXACTO anbieten will, wissen, um
seine Kunden hinreichend beraten und informieren
zu können?
Oliver: Wir haben für Wiederverkäufer Schulungsmaterial erstellt, welches wir gerne mit Informationsbroschüren kostenlos zur Verfügung stellen. Händler
können uns eine E-Mail an info@ecoaction.de
schreiben und wir senden ihnen dann gerne Materialien zu.
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Alle verkaufen mehr, wenn wir das Einkaufen für den Konsu-

menten vereinfachen – wer sollte sich darüber beschweren?
Ti m B ro wn über B a th ma tes Rebra nding

e x cl u s ive

Der Prozess des Rebranding beinhaltet weitaus mehr als nur ein neues Logo, sondern umfasst viele Unternehmensbereiche und ist dementsprechend langwierig und mühselig. Tim
Brown, Brand Manager bei Bathmate, kann ein Lied davon singen. Er ist aber genauso stolz
auf die Ergebnisse des Rebrandings, die er in diesem Interview vorstellt.

„
Tim Brown, Bathmates
Brand Manager

Bathmate hat vor kurzer Zeit ein Rebranding abgeschlossen. Wie lange hat der Prozess gedauert, wie aufwendig war dieser und
welche Bereiche bei Bathmate hat er berührt?
Tim Brown: Von den ersten Diskussionen
und Gesprächen bis zur Vollendung hat es
rund ein jahr gedauert. Wir wollten sicher
gehen, dass wenn wir ein
Rebranding auf den Weg
bringen, wir alle Bereiche in
unserem Unternehmen miteinbeziehen. Das Ziel war
es, zu vereinfachen statt zu
vervollkommnen, um die
Auswahl für den Konsumenten zu erleichtern. Die
Funktionalität der Pumpen
ist gleich geblieben, es
gab nur ein Facelift des
Äußeren, dennoch glauben
wir, dass das Rebranding
unsere Pumpen bereit für
die Zukunft macht.
Ein Rebranding ist also
viel mehr als nur ein neues
Logo? Und warum ist
dieses Rebranding nötig
gewesen?
Tim: Bei Bathmates Rebranding geht es nicht um
ein neues Logo oder eine
neue Website, sondern um
das komplette Erscheinungsbild der Marke. Wir
wollten sicher gehen, dass
es eine einheitliche und
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geschlossene Strategie gibt, die alle Elemente
umspannt. Wir haben Teile alter Namen behalten, so dass es Kontinuität gibt und wir verlieren bestimmte Elemente nicht, die bei unserer
Zielgruppe bereits nachhallen. Im Grunde
genommen können wir sagen: wenn es nicht
kaputt war, haben wir es nicht repariert.
Besonders nennenswert als Ergebnis des Rebrandings sind sicher die neuen Namen und
Größenkennzeichnungen eurer Linien. Kannst
du uns da mal einen Überblick geben? War
die alte Namensgebung und Größenkennzeichnung zu verwirrend?

Die neuen Verpackungen haben ein
aufgedrucktes Lineal an der Seite, die
dem Mann als Größenorientierung dient

Tim: Nicht verwirrend, eher irrelevant. Unser
Angebot an Pumpen wuchs schneller als wir
uns Namen überlegen konnten! Aber jetzt hat
jede Pumpe einen relevanten Namen – Hercules, X20/30/40 und Xtreme 20/30/40/50 und
ihre Pumpengrößen waren für den Konsumenten nur schwer zuzuordnen. Aus Hercules
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wurde Hydro7, Hydro für Wasser und die 7 für bis zu
7 inches (rund 17,7 cm) Penislänge, wenn erigiert.
HydroMax, die 35 % mehr Power als Hydro besitzt,
bleibt HydroMax, aber X20/30/40 wird durch 5, 7
und 9 ersetzt. Diese Zahlen beziehen sich wieder
auf die Penisgröße vor dem Pumpen. Und zu guter
Letzt wurde aus HydroMax Xtreme die Pumpe
Hydro Xtreme … in 5, 7, 9 und 11.
Wie profitiert der Handel von diesem Rebranding?
Tim: Er profitiert sehr stark und der stationäre Handel noch umso mehr. Die Verpackungen haben eine
aufgedruckte Messlatte auf der Seite und obwohl
ich denke, dass die meisten Männer ihre Penislänge
kennen, brauchen einige definitiv etwas Visuelles,
um zu sehen, welche Pumpe für sie ideal ist. Die
Pumpen sind nun ‚bis 5, 7, 9 oder 11 inches‘, was
es für die Kunden einfacher macht und Fehlkäufe
ausschließt.
Wie habt ihr eure Partner aus dem Handel und der
Distribution informiert, damit dieser eurer neuen
Markenstrategie folgen?
Tim: Wenn irgendein Unternehmen das Wort
‚Veränderung‘ in den Mund nehmt, gibt es immer ein
lautes Aufseufzen. Aber als wir unseren Partnern er-
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klärt haben, welche Änderungen wir vorhaben, gab
es sehr viel Verständnis. Viele Konsumenten, die unsere Pumpen kaufen, betreiben
vor dem Kauf Nachforschungen
im Internet, daher werden ihnen
unsere alten Namen geläufiger
„BE I BATHMATE S
sein. Das bedeutet, dass eine
Übergangszeit gibt, in der die
RE BRANDING GE HT E S
Pumpen mit den alten Namen
NIC HT UM E IN NE UE S
weiter verkauft werden, um
unseren Distributoren Zeit zu
LOGO ODE R E INE NE UE
geben, die neuen Linien in den
Markt einzuführen.

W E BSITE , SONDE RN

UM DAS KOMPL E TTE

Wie ist das Feedback bei euren
Partnern aus dem Handel
E RSC HE INUNGSBIL D DE R
ausgefallen? Und wie haben die
Konsumenten reagiert?
MARKE .“
Tim: Wir haben die neue
Verpackung auf der ANME und
TIM BROWN
dann auf einigen Hausmessen
präsentiert und sowohl Distributoren als auch Einzelhändler
zeigten sich begeistert. Alle verkaufen mehr, wenn
wir das Einkaufen für den Konsumenten vereinfachen – wer sollte sich darüber beschweren?
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Unsere Philosophie ist es, Männer in die Lage zu versetzen, Spaß

mit ihren Körpern zu haben – allein oder mit anderen zusammen
M i k e Rya n über den E rf o lg der Ma rke Titus

e x cl u s ive

Just ist Titus der Schritt über den Atlantik gelungen, was einen weiteren Meilenstein in
der neunjährigen Historie der Marke, die exklusiv von Stark Distribution vertrieben wird,
darstellt. Mike Ryan, seines Zeichens Wholesale Manager von Stark Distribution, geht
zurück zu den Ursprüngen der Marke, informiert über deren Philosophie sowie die Gründe für den internationalen Erfolg und gibt einen Ausblick darüber, was die Besucher der
eroFame dieses Jahr von Titus erwarten können.

„

Was hat euch
vor neun Jahren
bewogen, mit Titus
eine eigene Marke zu
entwickeln und auf
den Markt zu bringen?
Mike Ryan: Titus ist
für Männer entwickelt
worden. Der Slogan,
den wir ursprünglich
benutzt haben, lautete
‚made for men‘, da wir
spezielle Produkte für
das sexuelle Vergnügen und das sexuelle
Interesse der Männer
kreiert haben. Neun
Jahre später haben wir
eine loyale Stammkundschaft, die in die
Geschäfte kommt und
nach unserer Marke
fragt. Darauf bin ich
sehr stolz.

Mike Ryan, Wholesale
Manager bei Stark
Distribution

Wofür steht Titus? Wie
sehen die Alleinstellungsmerkmale dieser
Linie aus? Welche
Philosophie verfolgt
ihr mit ihr?
Mike: Als ich bei Titus
das Ruder übernahm,
habe ich meinen Fokus
auf die Wünsche und
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Bedürfnisse unserer Kunden gelegt. Genau so
wichtig war die Frage, wie wir damit fortfahren
können, ihnen das zu geben, was sie wollen.
Wir wollen das nicht überdrehen, sondern den
Kunde nur das liefern, was sie von uns wollen.
Unsere Produkte sind hochwertig, daher arbeiten wir hart und eng mit Experten zusammen,
um sicherzugehen, dass wir Qualität anbieten.
Idealerweise hat ein Kunde mit unseren Produkten sehr sehr lange Spaß. Unsere Philosophie
ist es, Männer in die Lage zu versetzen, Spaß
mit ihren Körpern zu haben – allein oder mit
anderen zusammen. Das stellen wir sicher, in
dem wir viel harte Arbeit und viel Fachwissen in
die Produktentwicklung einfließen lassen, damit
das Produkt am Ende perfekt wird.
Was für Produkte sind in der Titus Linie zu
finden?
Mike: Wir sind vor allem durch unsere Kernlinien
aus Chirurgenstahl und Kalbsleder. In diesen Linien sind Penisringe, Analkugeln, Ball Stretcher,
Peniskäfige, Harnröhren-Toys sowie Toys für
Doktorspielchen zu finden. Unsere Penisriemen
aus Leder sind Hauptartikel für unsere Einzelhändler, dazu gehören Penisringe, Hodenringe,
Jockstraps, Lederklamotten, Harnesse und Produkte zum Fesseln und Anbinden. Dann haben
wir die Titus Silicone Series und die Titus Basics
Linie eingeführt, die für Dildos, Butt Plugs, Puppy Play, Prostatamassage und so weiter stehen.
Sie richten sich an Konsumenten, die neu in die
Materie einsteigen als auch an die, die schon erfahrener sind. Wir sind über die Tatsache, dass
wir jeden Erfahrungsgrad bedienen, sehr stolz.
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Was kannst du zur Preisgestaltung sagen?
Mike: Produkt von Titus überzeugen durch luxuriöse Qualität, aber aufgrund dessen, dass wir die
Artikel selber herstellen, sind wir in der Lage, dem
Einzelhandel eine höhere Marge einzuräumen.
Die Titus Linie ist mit dem Ziel entwickelt worden,
erschwinglich zu sein, ohne aber Abstriche in Bezug
auf Qualität und Funktionalität zu machen.
Gibt es so etwas wie den ‚typischen Titus Kunden‘?
Wen sprecht ihr mit eurer Eigenmarke an?
Mike: Ich hoffe nicht! Ich liebe die Idee, dass Titus
alle Arten von Konsumenten anspricht. Ganz egal,
welchen Erfahrungsgrad du aufweist oder was die
Gründe für deinen Einkauf von Erotikprodukten auch
immer sein mögen, es wird ein Titus Produkt geben,
was dich zufrieden stellen wird.
Neun Jahre sind eine lange Zeit – wie hat sich die
Marke über diesen Zeitraum in Bezug auf Botschaft
und Philosophie auf der einen und in Bezug auf
Produkte auf der anderen Seite verändert?
Mike: Wir haben mit einer elementare Linie aus
Stahl und Leder begonnen, um dann zu expandieren, was letztendlich dazu geführt hat, dass
wir unsere eigenen Linien aus Silikon und Latex
kreiert haben. Es folgten dann noch Bondagewear und ausgefallene Sex Toys. Ich habe ein
Auge auf die Sozialen Medien, um zu sehen, was
die Menschen wollen, worauf sie neugierig sind
und was ich machen kann, um dafür zu sorgen,
dass Titus auf sie zugeschnitten ist. Ich würde
sagen, dass das der Kern unserer gegenwärtigen
Philosophie ist – den Konsumenten und ihren
Wünschen und Bedürfnissen Aufmerksamkeit
zollen.
In welchen Ländern der Welt wird Titus heute
verkauft?
Mike: Wir sind global aufgestellt. Man kann Titus
bei Einzelhändlern auf der ganzen Welt finden – von
London bis Melbourne.

R Y A N

Worauf beruht dieser Erfolg?
Mike: Wir hören zu! Am Ende des Tages muss Titus
den Konsumenten glücklich und zufrieden machen.
Der Markt heute ist nicht einfach, aber wir haben
Erfolg, da wir eine hochwertige Linie zu einem fairen
Preis anbieten.

„DE R MARKT

Wollt ihr euer internationales Netzwerk noch weiter
ausdehnen? In welchen Ländern bzw. Märkten seht
ihr noch Potential?
Mike: Wir haben gerade Titus nach Amerika
gebracht. Es gibt keinen Ort der Welt, an den wir
nicht gehen würden. Wer Titus
in seinem Laden sehen will,
der kann uns gerne anspreHE UTE IST
chen.

NIC HT E INFAC H, ABE R W IR
HABE N E RFOLG, DA W IR

E INE HOC HW E RTIGE L INIE
ZU E INE M FAIRE N PRE IS
ANBIE TE N.“
M I K E RYA N

Arbeitet ihr ausschließlich mit
dem Handel oder auch mit
Distributoren und Großhändlern?
Mike: Die komplette Titus Produktlinie wird exklusiv von Stark
Distribution vertrieben.

Nach welchen Kriterien sucht
ihre eure Geschäftspartner aus?
Mike: Wir suchen nach jemandem, der unseren Markennamen hochhält und uns dabei hilft, großartige
Produkte und großartigen Service anzubieten.
Letztendlich wollen wir, dass der Konsument mit
seinem Einkauf glücklich ist und die Marke Titus
überall bekannt wird.
Wie unterstützt Titus seine Einzelhändler? Gibt
es POS-Materialien, Produktschulungen oder
dergleichen?
Mike: Alle Materialien und Informationen stehen
immer für unsere Kunden zur Verfügung. An unserem POS Design arbeiten wir permanent, um dem
Zeitgeist zu entsprechen.
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Welche Pläne habt ihr mit Titus auf der kommenden
eroFame?
Mike: Wir freuen uns darauf, der Industrie unsere
neuesten Sex Toys, eine fetischlastige Fashion Linie
und ein neues Gleitgel, von dem wir sehr begeistert sind, vorzustellen. Es ist immer spannend,
neue Kunden zu treffen und mit den bestehenden
Partnern zusammenzukommen. Wir haben jedes
Jahr Spaß auf der eroFame. Wir sind am Stand 35
zu finden.
Welche Erwartungen hat Titus an die eroFame 2018?
Mike: Wir wollen unseren Kunden unsere neuen Linien vorstellen sowie Neukunden treffen, um ihnen unsere Marke zu präsentieren. Wir sind sehr aufgeregt,
wenn es um unsere Neuheiten für 2018/2019 geht.
Welche Trends werden die diesjährige eroFame
bestimmen?
Mike: Ich denke, dass der Markt in den letzten
Jahren erheblich durch Fetisch und Sexsubkulturen
beeinflusst worden ist – besonders im letzten Jahr
war das der Fall. Daher erwarte ich mehr abgefahrenere Produkte, Puppy Play Linien und viele Fetisch
Sets für Neueinsteiger.
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Wie sehen die Pläne für Titus über die eroFame
hinaus aus?
Mike: Wir werden damit weitermachen, starke und
spannende Produkte an unsere
treuen Kunden zu liefern. Wir
hören zu und das wird sich –
„W IR HE ISSE N AL L E S
wie immer – in unseren Produkten widerspiegeln. Wir freuen
W IL L KOMME N, WAS DIE
uns, neue Produkte entwickeln
zu können und hoffen, dass
ME NSC HE N E RMUTIGT,
immer mehr Einzelhändler Titus
in ihr Programm aufnehmen.
IHRE SE XUAL ITÄT ZU

E NTDE C KE N.“
M I K E RYA N

Wie beurteilst du den Markt für
Sex Toys gegenwärtig? Hast du
Sorge, dass der Markt mit Fetisch-Produkten überschwemmt
wird?
Mike: Nein, das macht uns keine Sorgen. Wir heißen alles willkommen, was die Menschen ermutigt,
ihre Sexualität zu entdecken. Es ist gut, eine große
Auswahl zu haben, um unterschiedliche Menschen
mit unterschiedlichen Bedürfnissen bedienen zu
können. Wir sind überzeugt, dass Menschen mit
unseren Produkten weiterhin Spaß haben werden.
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Unsere Qualität ist einzigartig
Ve r ka uf sleiter C a rl Ma lmberg über die neuesten E ntwicklungen bei Svakom

e x cl u s ive

Seit der Gründung im Jahr
2012 hat sich die Marke Svakom anspruchsvollem Design
und überdachten Technologien gewidmet. Qualität
geniesst oberste Priorität, was
sich auch darin zeigt, dass die
Produkte fünfzehn Kontrollprozeduren durchlaufen,
bevor sie ausgeliefert werden.
eLINE hatte die Gelegenheit,
mit Carl Malmberg, Svakoms
Verkaufsleiter, über den Umgang des Unternehmens mit
modernen Technologien zu
sprechen.

„

Gegenwärtig wird viel über Produkte
diskutiert, die nicht auf der klassischen Vibrations-Technologien basieren, sondern auf anderen Wegen der Stimulation. Wie reagiert Svakom
auf die Entwicklung?
Carl Malmberg: Natürlich begrüßen wir es,
wenn im unseren Markt neue Technologien entwickelt werden und wir versuchen immer diese
für unsere Toys umzusetzen. In allen Märkten
werden permanent neue Technologien entwickelt
und wenn man diese nicht willkommen heißt,
besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man hinter
die Konkurrenz zurückfällt.

Carl Malmberg,
Svakoms Verkaufsleiter
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Wird die Vibrations-Technologie in Zukunft abgelöst werden?
Carl Malmberg: Wir sind der Meinung, dass die
Vibrations-Technologie immer ein gutes Instrument für die Stimulation sein wird. Zudem ist sie
weniger teuer als andere. Daher es ist wahrscheinlich, dass sie für lange Zeit ein wichtiger Teil
unserer Industrie bleiben wird.

Wird Svakom also weiterhin den Fokus auf die
Vibrations-Technologie legen?
Carl Malmberg: Es für jedes Unternehmen
dieser Industrie wichtig, ein Team aus Ingenieuren
zu haben, das über den Tellerrand hinausblickt
und neue Technologien entwickelt oder adaptiert.
Genau das haben wir im letzten Jahr gemacht
und das Ergebnis sind 20 neue Toys, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit schon bald im Mark zu
sehen sein werden.
Es wird an dem vermehrten Einsatz von modernen Technologien auch Kritik geübt. Nicht wenige
stellen sich die Frage, ob all das dem Konsumenten einen Mehrwert bringt oder ob es sich nicht
manchmal bei der einen oder anderen Technologie nicht einfach nur um ein Gadget handelt. Wie
ist deine Meinung dazu?
Carl Malmberg: Es wird immer Bestseller und
Flops geben, aber letztendlich, so denke ich,
kann der Konsument ganz gut entscheiden,
welches Produkt das beste für ihn ist.
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Wie hat sich euer Portfolio seit eurer Gründung 2012
verändert? Welche Trends haben eure Produktentwicklung beeinflusst und mit welchen eurer Produkte konntet ihr neue Trends setzen?
Carl Malmberg: Kleiner, stärker, mit mehr Features, zu einem besseren Preis – das sind einige
der Veränderungen. Natürlich sind alle unsere
Bestseller Trendsetter auf ihre eigene Art, aber
wir versuchen immer mit etwas Einzigartigem
zu kommen. Letztes Jahr auf der eroFame
haben wir Cookie – mit drei beweglichen
Armen – und Candy – mit einer Kussmundspitze – auf den Markt gebracht. Das sind
Trendsetter und auf der Messe in Shanghai
dieses Jahr haben wir gesehen, dass andere Hersteller mit ähnlichen Produkten auf
den Markt gekommen sind.
Svakom startete mit Produkten für Frauen,
heute bietet die Marke auch Artikel für Männer und Pärchen an. Kannst du uns einen
kurzen Überblick geben?
Carl Malmberg: Der Großteil unserer Produkte fokussiert immer noch die Stimulation
der Frau, aber seit 2016 haben wir auch einige
Prostatamassager und Penisringe veröffentlicht.
Wir haben 13 SKUs, die auf den Mann zielen,
daher ist ein kurzer Überblick schwierig. Mein
Favoriten sind auf jeden Fall Primo, ein Butt Plug
mit Fernbedienung und Wärmefunktion, Winni, ein
bunter Penisring mit Fernbedienung, und Vicky, ein
Vibrator für Prostata und Perineum, der einen Kopf
besitzt, der 180 Grad drehbar ist.

„W I R W E R D E N I M

NÄCHSTEN HALBEN JAHR
W E LT W E I T 2 0 0

S TATI O N Ä R E G E S C H Ä F T E
ERÖFFNEN.“
CARL MALMBERG

cing, wenn es um Ideen geht, die ganz spezielles
Wissen erfordern. Wir laden auch Unternehmen aus
anderen Märkten ein, um zu sehen, ob ihre Technologien in unsere Toys implementiert werden können.
Wie würdest du eure Unternehmensphilosophie kurz
und knapp beschreiben?
Carl Malmberg: Hochwertige innovative Produkte zu
einem erschwinglichen Preis.
Wie sieht eure Zielgruppe aus?
Carl Malmberg: Unser größter Markt sind Frauen im
Alter von 30 bis 40, aber wir zielen auf jeden ab, der auf
Qualität steht und alt genug ist, um Sex Toys zu nutzen.
Über wen können europäische Einzelhändler eure
Produkte beziehen?
Carl Malmberg: Über Eropartner, ST RUBBER,
Lovely Planet, Rimba, Dildos Assorted, Net1on1 und
DreamLove.

Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale eurer Produkte
aus?
Carl Malmberg: Unsere Qualität ist einzigartig – wir
produzieren alles in unseren eigenen Fabriken und alle
Produkte durchlaufen fünf bis fünfzehn Qualitätskontrolle, je nach dem welchen Grad an Technik sie besitzen.
Wir haben viele Produkte, die eine Wärmefunktion
besitzen, daher sind wir in kälteren Ländern der Welt
so beliebt und natürlich ist unser Design eins unserer
wichtigsten Alleinstellungsmerkmale.

Unterstützt ihr den Einzelhandel mit verkaufsfördernden
Maßnahmen und Materialien? Und wie sind eure Distributoren darin involviert?
Carl Malmberg: Wir unterstützen unsere Fachhändler immer mit Materialien für den Point of Sale und
entwickeln für unsere Neuheiten immer neue POS
Instrumente, die die Features der neuen Produkte einfach erklären. Diese Materialien sind immer bei unseren
Distributoren erhältlich.

Wie viel investiert Svakom in Forschung und Entwicklung, damit die Produkte die eigenen Standards
erfüllen und auch den Anforderungen der Konsumenten
gerecht werden?
Carl Malmberg: Das ist schwer zu beziffern, aber wir
haben fünf Ingenieure in Vollzeit, die immer an neuen
Ideen arbeiten. Natürlich nutzen wir auch das Outsour-

Was passiert bei Svakom in den nächsten sechs
Monaten?
Carl Malmberg: Wir werden im nächsten halben Jahr
weltweit 200 stationäre Geschäfte eröffnen, was uns
ziemlich beschäftigen wird. Zudem werden wir in der
nahen Zukunft unser erstes Produkt mit App-Steuerung
veröffentlichen.
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Die Nachfrage nach

weiblichen TS Dolls ist immens.
E X L ites Ka yla a b so f o rt a ls Tra nsgender Versio n erh ä ltlich

e x cl u s ive

CloudClimax, Flagship Reseller von DS Dolls und EX Doll in Europa, hat sein Angebot
an Dolls erweitert und eine optimierte Version des EX Lite Modells ‚Kayla‘ ins Programm
genommen, die mittels eines Penis aus Silikon in eine Transgender Doll verwandelt werden
kann. Paul Lumb, Gründer und Geschäftsführer von Cloud Climax, erklärt das neue Produkt
und spricht über seine Zusammenarbeit mit dem TS Fetish Modell Sasha De Sade.

„
Paul Lumb, Gründer und
Geschäftsführer von Cloud Climax

Paul, du hast eine neue Version der EX-Lite
Doll in das Programm deines Onlineshops
cloudclimax.com genommen. Diese gibt es
allerdings nur im ‚Kayla‘ Stil, richtig?
Paul Lumb: Das ist korrekt, wir haben ab
sofort eine Transgender Version von Kayla
in unserem Onlineshop. Wir sind der einzige
Wiederverkäufer, der diese Option der EX Lite
anbietet.
Welche Features sind an ihr im Vergleich
zum Vorgängermodell anders bzw. optimiert
worden?
Paul: Wir haben das Aussehen des Gesichts
verändert, das nun aus festerem Schaum
besteht. Auch das Make-up haben wir verbessert, so dass das Gesicht schöner als je zuvor
ist. Details an den Händen, Füßen, Knien und
Ellenbogen sind hinzugefügt worden, um die
Puppe noch realistischer aussehen zu lassen.
Aus welchem Material besteht die neue
EX-Lite Doll?
Paul: Sie besteht weiterhin aus PU-Schaum
(Polyurethan), aber der Mix, der zur Verwendung gekommen ist, ist seit den ersten EX Lite
Dolls erheblich optimiert worden. Die Einsätze,
die benutzt werden, um die Vagina oder den
Penis einzusetzen, sind aus hochwertigem
Silikon gefertigt.
Ein weiterer Clou ist der Silikon-Penis, der aus
der EX-Lite eine Transgender Doll macht. Ist
die Nachfrage danach so stark oder ist der
Phallus nur ein Gimmick?
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Paul: Wenn wir die Resonanz bewerten, die
Sasha De Sade auf ihre neuesten Videos mit
Puppen aus unserem Onlineshop bekommt,
dann ist die Nachfrage nach weiblichen TS
Dolls immens. Seit Sasha Anfang des Jahres
anfing, mit diesen Puppen zu filmen, ist sie
mit Anfragen, wo es eine Puppe in der ‚Sasha
Version‘ gibt, überflutet worden. Wie sagt
Sasha so schön? ‚Eine TS Sex Doll wird die
Phantasie der Menschen, eine TS Freundin zu
haben, erfüllen… sehr weich, feminin und mit
einem immer harten Schwanz! Für viele sind
Trans Girls und ihre Schwänze eine gewichtige
sexuelle Präferenz, so dass die angesprochenen Silikon-Penise mehr als nur ein Gimmick
sind. Wenn sie ihren favorisierten Trans
Pornostar 24 Stunden am Tag im Schlafzimmer haben wollen, dann ist es genau das, was
diese Puppen bieten!‘
Welche Zielgruppe sprecht ihr mit dieser Doll
an?
Paul: Zur Zielgruppe gehört jeder, der nach
einer erschwinglichen TS Doll sucht. Bei
Cloud Climax wollen wir erreichen, dass jeder
seine Phantasien ausleben und diese in die
Realität umsetzen kann. Wir heißen alle sexuelle Präferenzen willkommen und versuchen,
sicher zu stellen, dass unsere Linien facettenreich sind und niemanden ausschließen. Wir
versuchen zu reflektieren, dass Menschen von
unterschiedlichen Attributen angesprochen
werden. Während die Akzeptanz gegenüber
Transgendern wächst, wächst auch die
Akzeptanz, eine Puppe zu besitzen. Warum
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P A U L

L U M B

“ WÄ H R E N D D I E

A K Z E PTA N Z G E G E N Ü B E R

T R A N S G E N D E R N WÄ C H S T,
WÄ C H S T A U C H D I E

A K Z E PTA N Z , E I N E P U P P E
Z U B E S I T Z E N . WA R U M

S O L LT E N D I E S E B E I D E N

ENTWICKLUNGEN NICHT
Z U S A M M E N PA S S E N ? “
PA U L L U M B

sollten diese beiden Entwicklungen nicht zusammenpassen?
Besonders der erschwingliche Preis wird von euch
kommuniziert. Gibt es denn
bereits Transgender Dolls
und sind diese so teuer?
Paul: Konsumenten sind in
der Lage, teurere Transgender Dolls, die aus Silikon
oder TPE gefertigt sind, zu
kaufen. Allerdings können
diese das Budget übersteigen. Wir zielen darauf
ab, eine erschwingliche
Alternative zu bieten.

Um die neue Transgender
Doll zu promoten, arbeitet
ihr mit Sasha De Sade zusammen. Wer ist Sasha De
Sade und wie genau sieht diese Kooperation aus?
Paul: Wir kooperieren mit Sasha De Sade seit einigen Monaten. Sie stellt sowohl exklusiven Content
für Cloud Climax als auch eigene Videos her, für die
sie einige Sex Dolls aus unserem Portfolio nutzt.
Gegenwärtig arbeitet sie mit einer weiblichen Puppe, die aus TPE gefertigt ist, und einer männlichen
Silikon-Puppe, die wir beide promoten.
Sasha De Sade: Die Zusammenarbeit mit Cloud
Climax ist eine willkommene Gelegenheit, in das
Phänomen der Sexpuppen einzutauchen, was eine
coole und faszinierende Entwicklung menschlicher
Sexualität und menschlicher Verhaltensweisen ist.
Das Nutzen von Puppen für meine Pornos hat die
Karten neu gemischt! Sie erlauben mir eine spezielle
Phantasie in meinem Content, die eigentlich nur
möglich ist, wenn ich Solo-Videos drehe. Mit meinen
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Sasha De Sade ist ein
international bekanntes
TS Fetisch Modell
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Puppen kann ich so abgedreht und schmutzig sein,
wie ich will, ohne dass mich um andere Darsteller
kümmern muss. Ich weiß, dass meine Puppen mir
in jede Richtung folgen, ganz egal wohin diese führt.
Das ist großartig, um die persönliche Kreativität zu
entdecken und versetzt mich in die Lage, originelle
und interessante Inhalte zu drehen.
Plant ihr weitere Projekte dieser Art, um eure Produkte zu promoten?
Paul: Wir werden die Kooperation einige Zeit
weiterführen. Sashas Arbeit mit den Puppen bringt
Cloud Climax und unseren angebotenen Produkten
viel Aufmerksamkeit. Wir bemerken, dass es immer
noch Leute gibt, die nicht wissen, dass Sex Dolls so
einfach erhältlich sind und Sasha hilft uns dabei, das
zu ändern.
Sasha De Sade: Bislang haben meine Partnerin
Mistress Murmur und ich fünf Videos mit einer weiblichen und jetzt auch mit einer männlichen Puppe
aus dem Sortiment von Cloud Climax gedreht – und
das ist erst der Anfang! In der Lage zu sein, Hardcore-Pornos zu drehen, ohne irgendwelche Handlungsanweisungen an Darsteller oder Darstellerinnen
zu geben, fühlt sich an wie ein Durchbruch! So viele
Szenen und Videos wären ohne Dolls nicht möglich.
Ich bin glücklich, mit Cloud Climax zu arbeiten und
diese Videos zu produzieren, denn so habe ich gelernt, wie leidenschaftlich das Team ist, wenn es um
Produktqualität und die Wünsche ihrer Kunden geht.

Kayla ist ab sofort auch als
Transgender Version erhältlich
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Wie wird es mit der EX-Lite Reihe in Zukunft weitergehen?
Paul: Wir hoffen, mehr EX Lite Köpfe und vielleicht
auch neue Körperformen anbieten zu können. Das
ist etwas, woran im DS Doll Hauptquartier in Dalian,
China, gearbeitet wird und mit großer Wahrscheinlichkeit sehen wir bald neue EX Lite Produkte auf
den Markt kommen.
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Du stichst aus der Masse hervor, wenn

du nicht das tust, was die Masse macht
L a v i Yedid über Neuh eiten a us dem H a use NS No velties

e x cl u s ive

Lavi Yedid,
Geschäftsführer
von NS Novelties

„

Erst einmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Seit Ende April bist
du ja nun Geschäftsführer von NS Novelties.
Wie wichtig ist dir diese Beförderung persönlich und wie sehr ist diese ein Zeichen des
Erfolgs von NS Novelties?
Lavi Yedid: Danke. Ich würde das Wort ‚wichtig‘ nicht verwenden wollen – die Beförderung
ist mehr als Vertrauen in meine Leistung und
als Wertschätzung zu sehen. Es ist einfach
nett zu wissen, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird und dass diese belohnt wird.

Auch das US-Unternehmen
NS Novelties nutzt die eroFame, um einem internationalen
Publikum neue Produkte und
Linie vorzustellen. Welche
das genau sein werden und
was an ihnen überzeugt,
erklärt Lavi Yedid, der vor
einigen Monaten zum Geschäftsführer des Unternehmens befördert worden ist.

Hat sich dein Aufgabengebiet seit der Beförderung großartig verändert?
Lavi Yedid: Das hat sich sofort am Gründungstag von NS Novelties verändert. Die Geschwindigkeit hat in den letzten Jahren rasant
zugenommen. Zunehmende Verwaltungsaufgaben und administrative Pflichten ersetzen
andere Aufgaben, die nun von unserem tollen
Team übernommen werden.
Seit wann bist du überhaupt im Markt für
Love Toys aktiv? Wie bist du in diese Industrie
gekommen, wie ist es zu deinem Engagement
bei NS Novelties gekommen und was hast du
vorher beruflich gemacht?
Lavi Yedid: Ich habe 1981 den Fuß in die Industrie gesetzt. Ich war ein ausgehungerte Künstler,
der nach Arbeit suchte, um meinen Umzug nach
Los Angeles zu finanzieren, als mich ein Freund
fragte, ob ich Interesse hätte. Damals ging es
einzig allein um Druckerzeugnisse. Ich brauchte
das Geld und sagte ihm zu. So begann ich also
damit, Magazine zu verkaufen und traf dabei eine
Menge Leute. Einer davon war Lenny Friedlander, der ein Distributionscenter namens New
Beginnings aufbaute. Er fragte mich, ob ich mich
ihm anschliessen wolle. 13 Jahre arbeitete ich
dort, bis Zeit war, weiterzuziehen. 2003 schloss
ich mich Doc Johnson an, wo ich viel über den
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Herstellungsprozess lernte und wo ich meinen
Background als Designer anbringen konnte. Ich
konnte meine Arbeit mit meiner Leidenschaft
koppeln und entwarf Produkte und Verpackungen. 2011 schloss ich mich Scott Taylor an, der
dabei war NS Novelties zu gründen. Dort machte
ich damit weiter, Produkte zu gestalten und zu
produzieren, während ich daran arbeitete, das
Unternehmern wachsen zu lassen und unsere
Marke im Markt zu etablieren.
Lass uns über eure Neuheiten sprechen:
was hat sich in den letzten Monaten in eurem
Sortiment getan?
Lavi Yedid: In den vergangenen Monaten haben wir bestehende Produktlinien erweitert, aber
auch neue veröffentlicht. Die bestehenden Linien
Firefly, Renegade for Men, Colours Pleasure,
Sinful Bondage und Shi/Shi sind alle mit neuen
Artikeln erweitert worden. Wir haben auch neue
Kollektionen auf den Markt gebracht – Lollies
und Lush zum Beispiel. Unsere etablieren Linien
sind bekannt beim Handel und beim Konsumenten. Beide verlangen nach Neuheiten und
wir sind glücklich, diese liefern zu dürfen.
Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale dieser
neuen Produkte aus?
Lavi Yedid: Wir nennen immer Originalität und
Innovation, wir wollen der Konkurrenz immer
einen Schritt voraus sein und antizipieren, was
der Handel und die Konsumenten brauchen
könnten – und das am Besten bevor diese
selbst realisieren.
Der neue Renegade
besteht aus sehr
weichem und sehr
dehnbarem Silikon
für optimalen Tragekomfort
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Der Markt ist nahezu gesättigt, viele Produkte unterscheiden sich kaum voneinander … wie schwierig
ist, in solch einem Umfeld mit innovativen Produktideen zu kommen? Wie gelingt es NS Novelties, aus
der Masse hervorzustechen?
Lavi Yedid: Das ist ein sehr nettes Kompliment.
Nun, die Mission ist herausfordernd, aber sie ist nicht
unmöglich. Es gibt unzählige Chancen und Möglichkeiten, um Neues zu schaffen oder Bestehendes
zu optimieren. Wir sind in der glücklichen Lage, die
wichtigen Elemente, die unsere Toys erfolgreich
machen, zu kennen und sie immer wieder anwenden
zu können. Du stichst aus der Masse hervor, wenn
du nicht das tust, was die Masse macht. Wir haben
ein tolles Team und wenn du die Ideen, Gedanken
und Eingebungen eines jeden einzelnen sowie das
gemeinsame Ziel, anders als alle anderen zu sein,
kombinierst, dann führt das zu Produkten, die erfolgreich auf der ganzen Welt verkauft werden.
Immer mehr Produkte kommen auf den Markt, die
nicht auf konventionelle Vibrations-Technologie setzen,
sondern auf andere Wege der Stimulation setzen. Wie
beurteilst du diesen Trend, wie reagiert NS Novelties darauf und glaubst du, dass die Vibration ausgedient hat?
Lavi Yedid: Bei Sex Toys geht es um sexuelle Befriedigung. Ist es so wichtig, wie man zum gewünschten
Ergebnis kommt? Wir denken nicht. Was diesen
Bereich so spannend macht, ist der technologische
Fortschritt, den wir in den letzten 20 Jahren erlebt
haben. Viel Wachstum konnte durch die Einführung
neuer Materialien, Maschinen und Technologien erzielt
werden. Jede Welle an Innovationen öffnet neue Türen
in Bezug auf Kreativität und Möglichkeiten. Produkte,
wie sie heute gefertigt werden, wären vor 20 Jahren
nicht möglich gewesen. Konsumenten werden weiterhin Produkte kaufen, die ihnen angenehme Gefühle
bescheren. Sie sind an Technologien nicht so stark
interessiert, höchstens in Bezug auf das Endergebnis.
Wenn es sich gut anfühlt, dann nutzen sie es!
ANME Show im Juli, eroFame im Oktober … welche
Produkte von euch feiern Premiere? Was werdet ihr
dem Einzelhandel und den Distributoren präsentieren?
Lavi Yedid: Einkäufer und Einzelhändler warten immer
gespannt darauf, zu sehen, mit welchen Neuheiten NS
Novelties auf den Markt kommt. Auf der ANME, der
eroFame, der Adultex und anderen Veranstaltungen
präsentieren wir der Welt unsere Ideen, Konzepte und
Neuheiten. Neu bei uns sind: Elements – eine Kollektion
geruchloser TPE-Produkte in einzigartigen Formen, darunter Anal Plugs und Dildos in Hautfarben, präsentiert
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Neu in der Luxe
Kollektion: Honey,
Darling und Candy

in auffälligen Verpackungen. Die Plugs sind in
schwarzer und weißer Farbe erhältlich, während
es die Dildos in Weiß, Braun und Dunkelbraun
gibt. Die Linie richtet sich an Händler und
Konsumenten, die ihre stinkenden PVC-Produkte durch geruchlose Toys besserer Qualität
ersetzen wollen. Colours Dual Density – eine
Dildo-Line aus reinem Dual Density Silikon, die preislich sehr fair gestaltet ist. Wir kommen mit drei Farben
für die 5-inch Version und die 8-inch Version. Diese Toys
eignen sich für alle, die es etwas realitätsnah mögen.
Honey, Darling und Candy/ Luxe Kollektion – der Tradition von Vibratoren mit sehr kräftigen Vibrationen folgend,
kommen wir mit diesen niedlichen, flexiblen wiederaufladbaren Silikon-Vibratoren auf den Markt, von denen
es drei Designs gibt. Die Verpackungen sind visuell sehr
ansprechend und ziehen die Aufmerksamkeit schnell
auf sich. Renegade Spartan Ring – der neue Renegade
Ring besteht aus super weichem und sehr flexiblem
Silikon für den ultimativen Komfort beim Tragen dieses
Penisrings. Wir haben ihm ein kleines aber dennoch
kräftiges Bullet hinzugefügt, das die Hoden vibrieren
lässt. Damit wird das Produkt sicher zu einem gefragten
Produkt. Es gibt in der Firefly Kollektion neue Sets, neue
Formen und eine neue Verpackung für die Crystal Glass
Kollektion. Wir haben über 80 SKUs eingeführt und sind
auf jedes einzelne Produkt stolz.
Über wen können europäische Einzelhändler eure
Produkte kaufen? Mit welchen Distributoren arbeitet
ihr zusammen?
Lavi Yedid: Gegenwärtig sind das in Europa SCALA
und Tonga.

Warten auf ihre
Präsentation auf
der kommenden
eroFame: neue
Produkte in der
Colours Dual
Density Linie

Derzeit erleben wir in Europa eine Art Wiederkehr
der exklusiven Distribution. Wie steht NS Novelties
der Diskussion um exklusive und non-exklusive
Distribution gegenüber?
Lavi Yedid: Beide Optionen haben ihre Vor- und
Na
Nachteile.
Beide sind auch Ergebnisse gegenwä
wärtiger
Trends in der Industrie sowie Ergebnisse
ind
individueller
Interpretationen von Zielsetzungen in
Be
Bezug
auf Wachstum. Es gibt viele Beispiele dafür,
das beide Wege der Distribution strategisch richtig
dass
sow falsch sein können. Ich meine nicht, dass
sowie
e Patentlösung für Erfolg im Vertrieb gibt. Wir
es eine
suc
suchen
nach unterschiedlichen Varianten, wenn wir
unsere Distributionspartner suchen. Die Synergien zwischen den Partnern müssen stimmen
und für beide von Vorteil sein. Es ist wie bei
allem, was wir machen – wir laufen der Meute
nicht hinterher.
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ENHANCEMENT
XXL CREAM VOLUME
Mehr Volumen und mehr Spaß
für die schönste Sache der Welt.
Massagecreme mit kosmetischem
Lipoﬁlling- Effekt, Sojaprotein,
Macadamia- und Olivenöl.
More volume and more fun for the most
beautiful thing in the world. Massage cream
with a cosmetic lipo-ﬁlling effect, soy
protein, macadamia and olive oil.

MAKE
YOUR
for
men LOVE
BIGGER

new

more

volume

50 ml
Art. No. 44059

for you
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I like big butts and I cannot lie/ You other brothers can‘t deny/ That when a girl walks in
with an itty bitty waist/ And a round thing in your face, you get sprung … das sind die
ersten Zeilen aus dem Hit ‚Baby Got Back‘ des Rappers Sir Mix-A-Lot aus dem Jahre
1992 und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Besucher der eroFame in den
Genuss des legendären Songs kommen – und zwar dargeboten von Brad Taylor. Dass er
singen kann, hat er auf der diesjährigen SHOTS Party schon unter Beweis gestellt, nun
steht also Sprechgesang an.
Auf der SHOTS Party hast du die Gäste
mit deiner wundervollen Stimme überrascht.
Hast du noch weitere versteckte Talente?
Brad Taylor: Wundervoll? Naja, das ist ein
bisschen zu viel des Guten. Das war ein
großartiger Tag, denn es war meine erste
SHOTS Party – und sie war spektakulär! Was
die versteckten Talente angeht, so nehme
ich an, dass sie alle mit Musik zu tun haben.
Ich kenne den Text von Sir Mix-A-Lot 1992er
Smash-Hit ‚Baby Got Back‘ - ich wäre
glücklich, wenn ich das Lied auf der eroFame
performen dürfte!
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Brad Taylor: Zuerst Arzt, dann Zahnarzt.
Mein Eltern waren anfangs etwas skeptisch
als ich in unserer Industrie landete, aber über
die Jahre bin ich gewachsen, habe Erfolg und
bin viel auf Reisen, so dass sie heute beide
stolz sind, was großartig ist. Zudem denke ich,
dass ich in unserer Industrie mehr Spaß habe
als wenn ich anderen Menschen in dem Mund
gucken müsste.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Brad Taylor: Es war im Jahr 2013, als ich
einem britischen Distributor in der Logistik
zur Hand gehen sollte – geplant war das
Ganze für einen Tag, aber daraus wurden
dann im Endeffekt vier Jahre! Über die Jahre
habe ich viel gelernt in Bezug auf Logistik,
Marketing und Produktentwicklung, was eine
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sehr wertvolle Basis für den Aufbau meiner
Fähigkeiten gewesen ist. Diese Fähigkeiten
sind perfekt für ein Unternehmen wie SHOTS,
wo jeder seine Ideen einbringen und etwas
bewegen kann.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Brad Taylor: Das ist schwierig. Ich will nicht
zu dramatisch klingen, aber ich denke, dass
ich noch zu Hause bei meinen Eltern leben
würde und irgendeinen Job im Verkauf im
Finanz- oder Immobiliensektor hätte, den ich
aber nicht mag, weswegen ich viele Stunden
im Pub verbringen würde. Gelinge gesagt
kann ich sagen, dass ich sehr glücklich
darüber bin, dass es nicht so weit gekommen
ist!
Was war der größte Karriereschub für dich?
Brad Taylor: Ich weiß, dass es etwas nach
einer zu naheliegenden Antwort klingt, aber
ganz sicher war es der Schritt zu SHOTS.
Dafür gibt es viele Gründe. Ich habe in den
fünf Monaten, die ich jetzt bei SHOTS bin,
extrem viel gelernt. Die Geschwindigkeit, mit
der unser Team arbeitet, um zwei Mal im Jahr
neue spannende Produkte zu veröffentlichen,
ist unglaublich. Und trotz dieser
Geschwindigkeit gibt es keine Einbußen bei
unserem Kundenservice. Mein Engagement
bei SHOTS hat es mir auch ermöglicht, wieder
zurück in meine Heimat Nottinghamshire zu
ziehen, wo ich nun zusammen mit meiner
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Brad Taylor
Fragen & Antworten

tollen Freundin lebe – ein großer Schritt, der mit viel
Spaß verbunden war. Aber die vielen IKEA Besuche
ermüden mich langsam.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Brad Taylor: Ich hoffe inständig, dass ich in zehn
Jahren immer noch mit SHOTS die Welt bereise,
Orte sehe, die ich ohne meinen Job niemals sehen
würde, gleichgesinnte Menschen kennenlerne und
alte Freunde treffe.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Brad Taylor: Die Zukunft ist rosig! Als jemand,
der etwas jünger als die meisten anderen in der
Industrie ist, kann ich ohne Zweifel sagen, dass
meine Generation als Ganzes offener über Sexualität
sprechen kann als die Generationen davor. Ich
glaube, dass daraus ein gesundes Interesse an
unserer Industrie erwächst. Ich bin mir nicht sicher,
ob wir so etwas wie eine Revolution haben werden,
aber ich meine, dass wir eine Evolution erleben,
denn die Einstellungen zu diesem Thema werden
immer lockerer. Ich denke, dass wir alle den Nutzen,
der daraus entsteht, sehen können.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Brad Taylor: Mein perfekter Arbeitstag ist ein
Tag auf einer Messe! Wenn bloß alle Arbeitstage
so sein könnten! Meetings die ganze Zeit, viele
Geschäftsabschlüsse, Kunden treffen – von denen
viele gute Freunde von mir sind. Es folgen ein
Abendessen und ein oder zwei Gläser Wein mit
Kunden und Kollegen und dann ab ins Bett für einen
langen und wohlverdienten Schlaf.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Brad Taylor: Vom Montag bis Donnerstag halte ich es
einfach. Eine Stunde im Fitnessstudio, anschließend
kochen meine Freundin und ich etwas, um dann
irgendwas auf Netflix zu schauen. Freitagabend gehe
ich gerne aus oder mache mich auf, meine Familie zu
sehen. Ganz normale Sachen also.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Brad Taylor: Ohh, das ist mehr als einfach – mein
Vater! Er hat acht Kinder groß gezogen und führte
all die Jahre ein erfolgreiches Unternehmen, das
er von Grund auf aufgebaut hat. Trotz dieser
Verpflichtungen hatte er immer Zeit, uns jeden Tag
für die Schule fertig zu machen. Er hat mir viel in
Sachen Arbeitsmoral beigebracht und warum es
wichtig ist, den Menschen sympathisch zu sein –
sowohl im Leben als auch in der Geschäftswelt. Er
ist der Beste!
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Brad Taylor: Ich würde ihn meiner Mutter verleihen
… für ihre Dienste in Bezug auf die Kochkunst und
die Wäsche … und für ihren Sarkasmus.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Brad Taylor: Ich würde gerne sagen auf meinen
Universitätsabschluss, weil er so viel Zeit und
vor allem Geld gekostet hat, aber in der Tat bin
ich stolzer darauf, eine Gameshow im Fernsehen
gewonnen zu haben. In Großbritannien gibt es die
Show ‚Tipping Point‘ bei der ich den Hauptgewinn
gewonnen habe. Das ist eine sehr sehr lange
Geschichte, die aber mittlerweile wohl jeder kennt,
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weil ich sie immer und immer wieder erzählt habe.
Aber dennoch: das war ein Tag, an dem ich richtig
stolz war!

man nur telefonieren und Kurznachrichten senden
kann … und dann würde ich komplett in den
Kontinent eintauchen.

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Brad Taylor: Es ist immer schwer, etwas
herauszupicken. Aber wenn ich das ernsthaft
machen muss, dann wäre das wohl mein Sinn für
Humor. Aber ich mag an mir auch, dass ich nicht so
viele Haare habe. Ich weiß, dass Bärte heute mega
angesagt sind, aber Körperbehaarung bedeutet viel
Arbeit, daher ist es nett, dass ich mir darum keine
Gedanken machen muss.

Du auf einer einsamen Insel ... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Brad Taylor: Sriracha-Sauce – die passt zu allem,
selbst zu Fisch – ein Schweizer Armeemesser und
Aqua Schuhe.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Brad Taylor: Guten Rioja.
Was singst du unter der Dusche?
Brad Taylor: Zur Zeit stehe ich voll auf eine Band
namens ‚The Horrors‘. Sie haben einen Song, der da
heißt ‚Something to Remember Me By‘, den mir seit
Monaten im Kopf herumspukt. Hört ihn euch mal an!
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Brad Taylor: Ist es zu naheliegend, wenn ich sagen
würde Donald Trump? Er ist schon mit Klamotten
ekelhaft.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Brad Taylor: Irgendjemand, der mal auf dieser Welt
existiert hat? Dann würde ich David Bowie nehmen,
um ‚Labyrinth‘ zu sehen. Wir würden über seine
Schamkapsel diskutieren, die Musikstücke aus dem
Film singen und dann hoffentlich zusammen ein Eis
essen.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Brad Taylor: Ich würde nach Südamerika gehen,
mit einem Rücksack und einem Telefon, mit dem
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„ME IN PE RFE KTE R

ARBE ITSTAG IST EIN TA G
AUF E INE R ME SSE ! “
B R A D TAY LO R

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Brad Taylor: Mit einem der großen Komiker – wie
Bill Murray. Ich will die Welt mal mit den Augen
dieser genialen Komiker sehen.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Brad Taylor: Oktopus essen – nicht gut!
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Brad Taylor: Seid nett zu jedem, der in einer Bar,
einem Restaurant oder einem Geschäft arbeitet
– selbst wenn euch nicht alles hundertprozentig
gefallen hat. Die Chancen sind hoch, dass es nicht
der Fehler der Person ist, mit der ihr redet. Und
als jemand der sechs Jahre im Einzelhandel und
acht Jahre hinter der Bar gearbeitet hat, weiß ich,
wie aufbauend es ist, wenn dir jemand ein Lächeln
schenkt oder einfach nur fragt, wie es dir geht.
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PRIVATE
LABEL
THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

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

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

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

PRODUCT

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
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The dark
grey secrets
of passion

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0
F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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Fine massage oil for a nurtured silky skin.
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Produktpalette

Firma

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

WARMUP

Das Original.

NEU

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

®

Ansprechpartner:
Iris Herrmann

*

Das Original.

Liebe
natürlich!

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut

Best
Lubricant

Jahre/years

Ausgabe 05/2017

über 20 Jahre
BIOglide

aktuell aus dem Sortiment

2017

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

Best
Lubricant
2015

Das Original.

Best
Product
2012

www.BIOglide.de

*gilt nur für BIOglide 150 ml

Das Original.
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IN

IN

IN

ORIG

A

GER

Y ·

N

Y ·

N

A

N

N

20152016

A
D
IN GERM
E ERM
IN G
IN

A

A

A

Y ·

Y ·

IN

ORIG

· M

ORIG

ORIG

Y ·

NS

NS

NS

PO

PO

A

· M

A
D
A
IN G
E E R MD E
I N G E R MD E

NS

Produkt
PO

IN

PO

M

M

M

M

A

· M

· M

· M

E

NS

D

PO

ORIG

F SOFT-TA

O LT - T
O F LT - S
A
A TA A

S O FLT -S
TA

F TL - T
SOA
A

M

AL

Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
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20152015
2015
N

20 Jahre
Soft-Tampons

HAPPY BIRTHDAY
Y

M

A

Best
Female
Product
2014

Best
Crossover
Product
2013

www.Soft-Tampons.de

BenWa
ƵƚŚĞŶƟĐ>ŽǀĞĂůůƐ

0533092 0000

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1808-009

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de
0517054 0000

www.orion-grosshandel.de

159

Buch 2.indb 2

29.08.18 15:57

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

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

lubricants

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.

BIO

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

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

Organic & vegan
lubricant-series.

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

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

1 BAG

DELAY
cream
Sachet

3ml

new

1 BAG
HOT

RHINO
LONG POWER CREAM
Sachet 3ml

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
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V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

for MEN

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY
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achett 3ml
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HOT RHINO
LONG POWER CREAM
Sachet 3ml

S A -7 8 2 10

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-ACTIV
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44560

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler ///
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw
groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///
Dostpne w panstwa hurtowniach
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5500 ml ///
// Art. No. 44170
1100
00 ml ///// Art. No. 44171
15 ml ///// Art. No. 44172
150

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

LONG POWER
OWER DELAY CREAM MEN
The eeffect
ffe of this cooling and nurturing cream
can help delay a premature ejaculation.

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

1
BAG
e h 50 pc
eac
pcs.

2000 ml /// Art. No. 44180
1
180
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HOT Productions
& Vertriebs GmbH

aktuell aus dem Sortiment

TOP
E
S LLER

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

Zielgruppe(n)

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

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
STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie · Gleitmittel
STRUBBI.COM

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt
Lovetoys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun · Pakete & Boxen

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

•

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Mystim
Butt Plug

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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K A L E N D E R

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

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

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

eroFame

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

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

Venus

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

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

EroExpo

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

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

ANME Founders Show

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

13 – 14 Januar, 2019 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

Sofort-Fax-Bestellung

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

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

00

00

eL_09-18_162-163_Kalender+u3.indd 2

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

Datum / Unterschrift

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

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de
Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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ADVENTS
KALENDER

2018

0636953 2000

J E TZT ERHÄLTLICH
H!
1808-004

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

www.orion-grosshandel.de
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