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Sarah Warby wird

neuer CEO von Lovehoney

Vorwort

Liebe Leser,

Ab Mitte September

Es ist eine gute Nachricht,
dass Anfang August ein
Vorschlag des schwedischen
Instituts für Standards angenommen wurde, einen internationalen Standard für Sex Toys
zu etablieren. Siebzehn, der an
der ISO beteiligten, nationalen Organisationen stimmten
dafür, einen solchen auszuarbeiten. Um mit der Arbeit
zu begingen, wären nur fünf
Ja-Stimmen nötig gewesen.
Allein das zeigt schon, dass
ein öffentliches Interesse besteht, dass Sex Toys für den
Konsumenten sicher sind.
Bevor jetzt jemand ruft, dies
sei eine Gängelung und ein
Eingriff in die kreative Freiheit
der Designer und Hersteller,
sollte man sich ins Gedächtnis rufen, dass von der ISO
erlassene Standards nicht
verpflichtend sind. Im Gegensatz zu CE, ROHS und vielen
weiteren Normen, ohne deren
Einhaltung kein Produkt auf
den Markt kommen kann. Die
von der ISO verabschiedeten
Normen haben also eher
Empfehlungscharakter. Daher
ist die Organisation auch auf
die Mitarbeit der Industrien
angewiesen, möchte sie
einen Standard etablieren.
Mit anderen Worten: jeder in
der Erotikbranche kann sich
an der anstehenden Normierung für Sex Toys beteiligen.
Wer also an diesem Prozess
mitwirken möchte, der kann
die jeweilige nationale Organisation kontaktieren und somit
die Zukunft der Sex Toys ein
Stück weit mitgestalten.

Lovehoney hat die Ernennung der ehemaligen Marketingleiterin Sarah Warby von
Sainsbury‘s und Heineken zum CEO bekannt gegeben.

eit seiner Gründung im Jahr 2002
Longhurst und Slateford werden aus
von dem Journalisten Richard
dem Tagesgeschäft ausscheiden, bleiLonghurst und DJ Neal Slateford, konnte
ben aber neben Philippe Jacobs und
das Unternehmen seine Einnahmen auf
Jacob Polny von Telemos Capital als
mehr als 100 Millionen Pfund steigern.
Direktoren im Lovehoney-Board.
Warby wird Lovehoney in seiner nächsLonghurst und Slateford kommentieren:
ten Wachstumsphase nach der Über„Als wir Lovehoney vor 17 Jahren genahme einer Mehrheitsbeteiligung durch
gründet haben, hätten wir nie gedacht,
Telemos Capital im Jahr 2018 führen.
dass es zu einem Unternehmen mit
„Lovehoney ist ein Unternehmen mit
100 Millionen Pfund Umsatz wachsen
einem beneidenswerten Markenimage
würde und so vielen Menschen auf der
sowohl in der
ganzen Welt
Branche als
helfen würde,
auch bei seimehr Spaß im
nen Kunden.
Schlafzimmer
Ich freue mich
zu haben. Wir
darauf, Teil
freuen uns,
des nächsten
dass Sarah
Kapitels dieser
zu Lovehoney
erstaunlichen
kommt, um
Wachstumsdas Geschäft
geschichte
auf die nächszu sein und
te Stufe zu
glaube, dass
bringen. Es ist
wir die Amein echter Gebitionen von
winn für unser
Lovehoney,
Unternehmen,
der globale
jemanden mit
Führer der
ihrer Qualität
Erotikbranche
und Erfahrung
Richard Longhurst, Sarah Warby and Neal Slateford
zu sein, erfüllen
zu haben, und
können. Ich freue mich darauf, die
wir freuen uns darauf, Lovehoney dabei
vielen talentierten Menschen kennenzuzu beobachten, wie es sich unter ihrer
lernen, die Lovehoney geholfen haben,
Führung weiterentwickelt.
sein beeindruckendes Wachstum zu
Warby wird am 16. September 2019 bei
erreichen,“ meint Warby.
Lovehoney einsteigen.

S

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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Rock Candy erweitert Gummy Collection
Verpackungs-Update
Rock Candy Toys hat zwei seine Produkte eine neue Verpackung verpasst und zugleich zwei neue Artikel aus seiner Gummy
Collection vorgestellt. Das Verpackungs-Update, das im Juli auf der ANME Founders Show vorgestellt wurde, zeigt einen
neuen Look für zwei der Produkte von Rock Candy, den Gummy Bear Vibe und den Gummy Ball in kompakten, platzsparenden
3“ x 5“ Blisterkarten.

rsprünglich wurden beide Artikel einzeln
verpackt und in den „Candy Shoppe“, ein
POS-Display in Form eines Tubenspenders,
integriert.
Die überarbeitete Blisterkartenverpackung
wurde besonders mit Blick auf die Haltbarkeit
entwickelt und ermöglicht es, das gesamte
Produkt aus der Ferne zu erkennen, während
sie gleichzeitig die Gefahr reduziert, dass batte-

U

riebetriebene Produkte während des
Transportes aktiviert werden.
Zwei neue Cockringe werden in die
Kollektion aufgenommen, darunter der
Bling Pop, ein pulsierender, farbiger
Bling Pop, Gummy Ring, Gummy Ball
und Gummy Bear zeigen sich in einer
Ring mit rautenförmiger Silhouette, und
neuen Verpackung
Gummy Rings, ein 2er-Pack anfängerfreundlicher Penisringe. Beide Produkte werden
voraussichtlich Ende August ausgeliefert.
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Auf den Punkt gebracht –
pjur Backdoor Serie
Anal Play bietet ungeahnte Möglichkeiten
So oft wie schon über Analsex als Trend berichtet wurde, ist Anal Play mittlerweile im
Mainstream angekommen. Das Schöne: Es gibt so viele Varianten und Spielformen, da
kann sich jeder wiederfinden, der sich auf das Abenteuer einlässt.

ie pjur BACK DOOR Produkte stehen
für intensiven Analsex und bieten
Erfahrenen und Anal-Liebhabern eine
Auswahl an hochwertigen Produkten
für sicheren Analsex. Die erfolgreichen
Gleitgele, Seren und Sprays werden ab
Herbst durch eine neue Sorte erweitert:
pjur BACK DOOR Regenerating.
pjur BACK DOOR Regenerating ist die
Neuheit im erfolgreichen BACK DOOR
Portfolio und folgt dem Trend verstärkt
Anal Toys zu benutzen. Das wasserbasierte Gleitgel ist mit allen Toys kompatibel und enthält dar-über hinaus die
pflegenden Inhaltsstoffe Panthenol und
Kamille. Das enthaltene Panthenol fördert
die Elasti-zität der Haut und schützt
beanspruchte und gereizte Haut, Kamille
pflegt und beruhigt die empfindliche Haut
im Intimbereich.
pjur BACKDOOR Moisturising ist ein
Analgleitgel auf Wasserbasis für intensiven Analsex für Männer und Frauen.
Das hochkonzentrierte Hyaluron sorgt für

D

TŔưƾų
c ƾƱƳƲ
pjur
BACK DOOR

mehr Feuchtigkeit. Es hat die Eigenschaft
große Mengen an Wasser zu binden und
so kleine Wasserkissen zu bilden, die die
Gleitfähigkeit beim Analverkehr unterstützen, ohne zu kleben. Die wasserbasierten
Analgleitmittel ziehen in die oberen Hautschichten ein und hinterlassen auf diese
Weise ein sanftes Hautgefühl. Zusätzlich
gibt es bei den Analgleitmitteln auf Wasserbasis mehr Flexibilität in Bezug auf
die Nutzung von Toys: Sie sind mit allen
Sex Toys (zum Beispiel Analplug, Dildo,
Analvibrator, Butt-Plug) kompatibel.
pjur BACKDOOR Relaxing ist ein Analgleitgel auf Silikonbasis für intensiven
Analsex für Männer und Frauen. Das
enthaltene Jojoba sorgt für die nötige
Entspannung des Analmuskels und das
hochwertige Silikon für eine extra lange
Gleitfähigkeit. Die beruhigenden und
pflegenden Eigenschaften von Jojoba
können den Analmuskel entspannen und
machen die Haut spürbar weich und
geschmeidig.

CalExotics erweitert die Red Hot Linie

Neben Fury ist auch eine weiterer
Vibrator namens Sizzle zur Red Hot
Kollektion hinzu gekommen

08

CalExotics hat seiner Red Hot Kollektion
zwei neue Produkte hinzugefügt: Fury und
Sizzle. Fury sorgt mit seiner einzigartigen
handlichen Form und seinen kräftigen
Vibrationen für ein spezielles Lusterlebnis.
Dank Sizzles geschwungener und eleganter Form lassen sich die erogenen Zonen
leicht erreichen und stimulieren. Auch
wenn das Produkt als klein erscheint,
zeigte es seine wahre Größe, wenn es
vibriert. „Unsere Kunden können gar

nicht genug von der Red Hot Kollektion
bekommen“, freut sich Susan Colvin,
Gründerin und Geschäftsführerin von
CalExotics. „Wir sind sehr stolz darauf,
dass unsere Kunden diese Linie genau so
lieben wie wir es tun.“
Alle acht Produkte der Linie sind auch
weichem Silikon gefertigt und bieten auf
Knopfdruck zehn Vibrationsfunktionen.
Alle Red Hot Artikel sind leicht zu bedienen, wasserfest und wiederaufladbar.
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EDC Wholesale gibt Gewinner bekannt
„Exotiq show your shop“-Wettbewerb
EDC Wholesale hat den Gewinner des „Exotiq show your shop“ Wettbewerbs bekannt
gegeben. Den Preis hat sich das französische Einzelhandelsunternehmen JBD APPRO
(Paradise Boutik) gesichert. EDC hatte seine Kunden aufgerufen, spezielle Warenpräsentationen rund um EDCs Eigenmarke Exotiq in ihren Geschäften zu kreieren und Photos
davon in Social Media Kanälen zu veröffentlichen.

ir sind mehr als positiv überrascht,
wie viele Kunden ihre Photos
auf Instagram veröffentlicht haben und
welche Mühe sie sich gegeben haben,
Exotiq ansprechend zu präsentieren“,
sagt Evertine Visser, Marketing Managerin
von EDC Wholesale. „Wir bedanken uns
für all die speziellen und einzigartigen Produktpräsentation, allerdings stach die von
JBD APPRO wirklich besonders hervor.
Sie haben eigene Werbebroschüren und
direkt am Eingang des Geschäfts eine
wunderschöne Warenpräsentation, die
auf tropischen Elementen basiert, kreiert.“
JBD APPRO betreibt sechs Erotikboutiquen im Süden Frankreichs, in den
Städten Perpignan, Montpellier, Beziers,
Cannes, Cap d‘Agde und Toulon. „Wir

„W

sind erfreut, den Wettbewerb gewonnen
zu haben“, erklärt Fabien Lecot, Einkäufer
bei JBD APPRO. „Wir haben eine spezielle Zone rund um die Marke gestaltet,
um die Aufmerksamkeit der Kunden auf
Exotiq gelenkt wird. Wir haben Exotiq
auch auf unserer Website herausgestellt
und alle unsere Kunden per E-Mail Blast
über die neue Marke in unserem Geschäft
informiert. Das Feedback war äußerst positiv. Die Kunden waren sowohl von den
ästhetischen Verpackungen als auch von
der Qualität, den verschiedenen Düften,
dem großen und vielseitigen Produktangebot als auch von der Preisgestaltung
angetan. All diese Maßnahmen haben
dazu geführt, dass wir die Verkaufszahlen
mit Exotiq Produkten erhöhen konnten.“

Rianne S präsentiert vier neue Produkte
Der Bunny Bliss ist ein eleganter Mini-Rabbit mit kräftigen, aber sehr leisen Vibrationen. Das Toy besitzt zehn Funktionen
und ist für die vaginale als auch klitorale
Stimulation gedacht. Ausgeliefert wird das
Toy mit der bekannten Kosmetiktasche der
Marke Rianne S.
Der Pulsy Playball ist ein Kegel Ball, mit
dem der Beckenboden trainiert werden
kann. Dank der Fernbedienung kann das
Toy freihändig genossen werden. Der Playball ist wasserfest, besitzt zehn Vibrationen
und besteht aus Silikon. Sowohl der Playball als auch die Fernbedienung können für
die externe Stimulation verwendet werden.
12

Der Lovely Leopard ist ein wiederaufladbarer Mini-Wand Vibrsator. Mit
seinen zehn Funktionen und seinen
kräftigen Vibrationen stimuliert er klitoral. Er ist wasserfest und wird in einer
Kosmetiktasche im Leoparden-Look
ausgeliefert.
Beim Boa handelt es sich um einen
Mini-Vibrator für die Stimulation des
G-Punkts. Die Spitze des Produkts ist
biegbar. Boa ist wasserfest, besitzt
zehn Funktionen und wird in einer Kosmetiktasche im Schlangen-Look ausgeliefert. Erhältlich sind die vier Neuheiten
bei Eropartner.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 9
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LELO jetzt auf feelunique.com erhältlich
Erstmals auf beliebtem Beauty-Onlineshop
LELO Produkte sind seit dem 19. August auf dem beliebten Beauty-Onlineshop Feelunique.
com vertreten. Feelunique hat hierzu eine Kategorie auf der Website eingeführt und ist
eine Partnerschaft mit der Marke eingegangen, um ihr Angebot um Sexuelle Wellness zu
erweitern.

er Bereich wird sowohl Produkte als
auch Informationen enthalten, um sowohl einen informierten Einkauf als auch ein
erfülltes Produkterlebnis zu gewährleisten.
LELO UK/Irland Sales Manager Cameron
Long-Tel sagte: „Wir sind begeistert, jetzt
auf Feelunique.com zu erscheinen. Diese
Art von riesigem Lifestyle-Raum ist ein

D
Neben HEX Kondomen bietet
Feelunique auch Toys von LELO an

massiver Durchbruch für die Marke, da wir
versuchen, weiter zu expandieren und in
den Lifestyle-Accessoire-Bereich vorzudringen. Wir haben das Aussehen, das Gefühl
und die Funktion von Sex Toys verändert
und sind außerordentlich stolz darauf, dass
dies von einem Premium Onlineshop wie
Feelunique erkannt wird.“

Oscar Heijnen beendet die Ära der SHOTS Partys

Oscar Heijnen, Gründer von SHOTS

18

Die 15. SHOTS Party am 19. Juli wird
die letzte ihrer Art gewesen sein. Oscar
Heijnen erklärt in einem offiziellen Statement die Beweggründe, warum die Ära
nun endet. Hier seine Erklärung: „Sehr
geehrte Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter
und Freunde, die ihren Teil dazu beigetragen haben, die SHOTS Party zu dem
zu machen, was sie in den letzten Jahren
gewesen ist. Die 15. SHOTS Party liegt
nun hinter uns, daher ist es an der Zeit,
bekannt zu geben, dass es die Partys in
dieser Form nicht mehr geben wird.
Jedes Jahr sind wir gefragt worden, wie
denn die SHOTS Party gewesen ist und
jedes Jahr mussten wir antworten, dass
wir die beste Party überhaupt hatten
und dass es schwierig werden wird, sie
im nächsten Jahr zu übertreffen. [...] Um
es nochmal klar zu machen, wir beenden nur die SHOTS Party, die immer am
Freitag während des Nimwegenmarsches
stattfand. Die Party im Juli war ein großer
Triumph und jeder, der dabei war, kann
nun von sich behaupten, dass er dabei gewesen ist, als eine Ära zu Ende ging, denn

es wird keine 16. SHOTS Party geben. Für
diese Entscheidung gibt es viele Gründe.
Die Location kann die wachsende Zahl
an Gästen nicht mehr aufnehmen, die bekannten roten Anzüge und Kleider unseres
Teams sind zu warm und wir können uns
im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr
übertreffen. Da wir aufgrund der Location
nur eine limitierte Zahl an Gästen haben
dürfen, müssen wir auswählen, wen wir
einladen, was wir aber nicht wollen.
Wir ziehen uns nun Reißbrett zurück, um
mit etwas Neuem und Spannendem zu
kommen. Vor 15 Jahren haben wir mit
einer Handvoll Kunden begonnen und nun
hören wir mit über 200 auf. Es ist immer
schwieriger geworden, solch eine große
Gruppe zu unterhalten. Ich denke, dass es
irgendwann in der Zukunft eine oder zwei
Partys geben wird, die kleiner und somit
intimer sein werden.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen
Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und
Freunden für 15 unvergessliche SHOTS
Partys bedanken, die für immer unübertrefflich sein werden!“
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Dessous von PETITENOIR

neu beim ORION Großhandel
Kollektion von Noir Handmade
Ab sofort sind zehn verführerische Dessous des Labels PETITENOIR über den ORION
Großhandel erhältlich. Damit erweitern die Flensburger Erotik-Spezialisten ihr umfangreiches Sortiment um weitere, trendstarke Looks.

ETITENOIR ist eine exklusive Kollektion von Noir Handmade. Die verführerischen Dessous in aufregendem Schwarz
verzaubern mit transparenten Stoffen und
verspielten Designs. Besonders hervorzuheben ist dabei die erstklassige Verarbeitung sowie der perfekte Tragekomfort.
Alle Dessous von PETITENOIR sind in
den Größen S, M, L und XL erhältlich.
Da sie etwas kleiner ausfallen, gibt es
eine spezielle Größentabelle unter www.
orion-grosshandel.de
Die Kollektion wird in Verpackungen aus
hochwertiger Kartonage mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels sowie mehrsprachigen Artikelbeschreibungen geliefert.
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PETITENOIR sind in den
Größen S, M, L und XL erhältlich

Die Verpackungen sind nicht nur ein Hingucker, sondern können sowohl hingestellt als
auch mittig aufgehängt werden. Da sie sehr
kompakt sind, können auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und
auch die Lagerhaltung ist platzsparend.
Der ORION Großhandel bietet seinen
Kunden kostenlos einen speziellen
A4-Händlerkatalog an, der auf 20 Seiten
die PETITENOIR Kollektion präsentiert.
Jeder der Artikel wird mit Vorder- und
Rückansicht großzügig auf einer Doppelseite vorgestellt – mit Artikelnummern,
aber ohne VK-Preise. Ebenso ist eine
spezielle PETITENOIR-Größentabelle
darin enthalten.

Anal Toys von XR Brands
bei EDC Wholesale erhältlich
Bei EDC Wholesales sind ab sofort mit
Thunderplugs und Thump it die neuesten
Anal-Innovationen von XR Brands erhältlich. Zu den Thunderplugs gehören der
Silicon Vibrating & Squirming Plug, der
Silicon Vibrating & Thrusting Plug und der
Silicon Swelling & Thrusting Plug.
Die multifunktionalen ferngesteuerten
Plugs sollen dem Benutzer ein „unvergleichliches internes Gefühl“ vermitteln,
das sich von den üblichen Vibrationen
unterscheidet. Wasserdicht und wiederaufladbar, verfügt jeder Plug über einen
leistungsstarken Motor mit fünf Mustern
und drei Geschwindigkeiten.
Thump It Stimulatoren nutzen kinetische
Technologie, um ein neuartiges Gefühl in
20

der Kategorie der Analprodukte hervorzurufen.
Die Thump It Kollektion enthält den originalen 7x Medium Thumping Anal Plug,
den 7x Large Thumping Anal Plug, der für
ein volleres Gefühl sorgt, und den 7x Medium Thumping Anal Plug, ausgerichtet
auf Liebhaber der Prostata-Stimulation.
Jeder Thump It Stimulator ist wasserdicht
und mit sieben Funktionen sowie einer
praktischen Fernbedienung ausgestattet.
Thunderplugs sind in gleichförmigen
Boxen verpackt, die die Produktform und
-funktionen auf der Vorderseite darstellen
und für Regale oder Slatwalls geeignet
sind. Ein Verkaufsdisplay und Muster sind
auf Anfrage erhältlich.
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Kheper veröﬀentlich

Melting Rose Petals

Schmelzende Rosenblüten für ein sinnliches Badeerlebnis
Kheper, Inc. kündigte die Einführung von Melting Rose Petals („Schmelzende Rosenblüten“)
an. Melting Rose Petals ist ein romantischer Badezusatz, der von Liebhabern oder auch
alleine benutzt werden kann, um ein luxuriöses Bad in der Wanne zu genießen.

as Set enthält 40 Gramm weiches,
seidiges, rosa Badekonfetti in Blütenblatt Form. Jedes Set enthält ca. 60
Rosenblätter, woraus sich 5-12 Anwendungen pro Set ergeben.
Die Rosenblätter ähneln echten Rosenblättern und duften auch wie diese. Sie
werden hauptsächlich aus Pflanzenölen
aus biologischem Anbau hergestellt. Sie
schmelzen nur, wenn sie nass sind und

D

PETITENOIR sind in den
Größen S, M, L und XL erhältlich

kleben nicht an Bettwäsche oder Badezimmerfliesen, sollte jemand eine Spur
von Rosenblättern für seinen Liebhaber
hinterlassen wollen. Da sie aus Seife
bestehen, können sie leicht von jeder
Oberfläche gereinigt werden, wenn sie
mit Wasser in Berührung kommen.
Kheper Inc. hat neben den neuen
Rosenblättern auch weitere Badeaccessoires im Angebot.

SCALA stellt den Travel G-Sense
der Marke TOYJOY vor
Ob romantischer Städtetrip, exotischer
Urlaub oder einfach nur eine kurze
Auszeit: Der Travel G-Sense von TOYJOY Classics bietet überall diskretes
Vergnügen. Klein genug, um in jede kleine
Tasche im Handgepäck zu passen, soll
dieses Sex Toy lauf SCALA bei der Gepäckkontrolle oder beim Zoll am Flughafen keinerlei Verdacht erregen.
Der Travel G-Sense hat zwei weiche

Silikonspitzen, vier Pulsfunktionen und
drei Vibrationsgeschwindigkeiten. Dieser
diskrete und leise Vibrator ist über USB
wiederaufladbar, gesundheitlich unbedenklich und einfach über eine einzelne
Taste zu bedienen. Auf unterhaltsame,
moderne und auffällige Weise verpackt,
eignet er sich für Mainstream-Displays im
Geschäft oder Produktpräsentationen am
Verkaufstresen.

EUROGLIDER Kondome
jetzt in mehrsprachiger Spenderbox
Asha International bietet seine beliebten
EUROGLIDER-Kondome jetzt in einer
praktischen mehrsprachigen Spenderbox
an. Die Box enthält 144 Kondome und ist
über Distributoren in ganz Europa erhältlich,
darunter SCALA, ST-Rubber, EDC und Ero26

partner. Darüber hinaus lädt das Unternehmen seine Kunden und alle interessierten
Fachbesucher ein, sie an ihrem Stand Nr.
133 auf der kommenden eroFame in Hannover zu treffen. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an info@asha.eu
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Künstler erstellt

iVibe Select Illustration für Doc Johnson
Illustrator Robin Eisenberg
Doc Johnson hat kürzlich mit dem in LA ansässigen Illustrator Robin Eisenberg zusammengearbeitet, um ein Kunstwerk zu schaffen, das auf der Grundlage der iVibe Select-Kollektion
der Marken entworfen wurde.

ekannt für ihren grafischen Technicolor-Stil, schuf Robin ein Werk, das
eine galaktische Frau darstellt, die im Bett
liegt, mit einer Handvoll iVibe Select Vibratoren, die um sie herum verstreut sind,
einschließlich der neuesten Ergänzung

B

der Marke, dem iVibe Select iRing - der
noch in diesem Jahr erscheinen soll. Der
iRing C-Ring wurde für Paare entwickelt
und verfügt über 10 Vibrationsmuster
und ist so geformt, dass er während des
Gebrauchs direkten Klitoriskontakt hält.

Neue Glanzstücke für Ladies von BLACK LEVEL
Ab sofort sind über den ORION Großhandel sechs neue Glanzstücke für
Damen von BLACK LEVEL erhältlich – in
den Größen S bis XL, einige sogar bis
Größe 2XL.
Die waschbare Glanz-Lack-Wear von
BLACK LEVEL wird exklusiv im Hause
ORION designt und überzeugt durch
ausgefallene Styles in formstabiler
Stretch-Qualität, die eine perfekte
Passform und höchsten Tragekomfort
garantiert. Diese erotischen Glanzstücke
erfreuen nicht nur Fetisch-Freunde son-

dern auch modewusste Club-Gänger.
Geliefert werden alle Artikel von BLACK
LEVEL in hochwertigen Kartonage-Verpackungen mit Detail-Abbildungen des
jeweiligen Artikels sowie der Artikelbeschreibung in neun Sprachen. Sie sind
nicht nur ein Hingucker und Verkaufsgarant, sondern können sowohl hingestellt
als auch mittig aufgehängt werden. Da
sie sehr kompakt sind, können auf einer
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und auch die Lagerhaltung
ist platzsparend.

Der neue Womanizer Starlet 2.0
jetzt beim ORION Großhandel erhältlich

Der Womanizer Starlet 2.0 ist in den
Farben Saphire und Coral erhältlich

28

Ab sofort ist der neue Womanizer Starlet
2.0 über den ORION Großhandel erhältlich.
Handlich klein und besonders leicht passt
er in jede Handtasche und ist immer und
überall einsatzbereit. Wie alle bisherigen
Womanizer Modelle stimuliert auch der
Womanizer Starlet 2.0 die Klitoris mithilfe
der Pleasure Air Technology berührungs-

frei. Er hat eine neue, ergonomische
Form, vier Intensitätsstufen und ist zu
100% wasserdicht. Wiederaufladbar ist er
durch beiliegendes USB Magnetic-Charger-Kabel. Darüber hinaus stehen für
Händler zur optimalen Präsentation am
Point of Sale diverse PoS-Materialien zur
Verfügung.

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

UVP

49,95

EURO

Großhandelspreis
ßhandelspreis

19,95
EURO

FLÜGEL DES
VERGNÜGENS!
DER NEUE SATISFYER MEN
EN WAND.
WAND
www.satisfyer.com

BLÄST
DICH WEG.
DER NEUE SATISFYER MEN HEAT VIBRATION.

19,95

EURO
Großhandelspreis

49,95

EURO

UVP

24,95

EURO
Großhandelspreis

59,95

EURO

UVP

EMPFOHLEN VON

15,95

EURO
Großhandelspreis

39,95

EURO

UVP

e
b
s
‘
t
Le

UVP

49,95

EURO

Großhandelspreis

SILIKON FLEX
TECHNOLOGIE

19,95

EURO

Agenturfoto. Mit Model gestellt.

!
s
r
e
lov

COUNTER DISPLAYS MIT

0,00
EURO

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

KOSTENLOSEM MUSTER.

FÜR EINEN
COUNTER ODER
EINE SLATWALL

0,00
EURO

7,95
EURO

Großhandelspreis

11,95

19,95

EURO

EURO

UVP

Großhandelspreis

29,95

EURO

UVP

NEU!
NE

M REMOTE
MIT
RE
CONT
CONTROL

15,95
EURO

Großhandelspreis

19,95

39,95

EURO

EURO

Großhandelspreis

UVP

www.satisfyer.com

49,95

EURO

UVP

More funlors!

o
c
e
r
o
m
with
NEU!

FARBENFROHE
VIBRATOREN FÜR
FRAUEN, MÄNNER
& PAARE

19,95
EURO

Großhandelspreis

49,95

EURO

UVP

19,95
EURO

Großhandelspreis

www.satisfyer.com

49,95

EURO

UVP

N E W S

Lovehoney B2B bringt die nächste

Generation von Happy Rabbit auf den Markt
Vibratoren, Strap-Ons und Wand Vibrator
Lovehoney B2B hat neue Happy Rabbit-Produkte auf den Markt gebracht: drei neue Vibratoren, ein Strap-on mit Harness, einen Strapless-Strap-on und ein Wand sowie drei neue
Aufbewahrungstaschen, die alle für Happy Rabbit entwickelt wurden.

lle Happy Rabbit Toys ermöglichen
es Paaren, die Produkte gemeinsam
zu genießen, und sind außerdem 100%
wasserdicht, USB wieder aufladbar und
werden mit einem Travel-Lock geliefert.
Die Aufbewahrungsbeutel bestehen aus
Silikon, sind daher flexibel und leicht zu
reinigen. Sie verfügen auch über einen
Reißverschluss, das mit einem Vorhängeschloss kompatibel ist, falls Benutzer
ein zusätzliches Maß an Privatsphäre
wünschen.
Happy Rabbit Rechargeable Vibrating
Strapless Strap-On Pink - Starke Vibrationen für Paare mit 12 Vibrationsmodi
im größeren Teil und drei Vibrationen im
kleineren Teil des Vibrators.
Happy Rabbit Rechargeable Vibrating

A

Strap-On Harness Set - Für Paare bietet
der neue Happy Rabbit 15 Vibrationsfunktionen im fünf Zoll langen Schaft und wird
mit einem vollständig verstellbaren Gurt
geliefert. Im klassischen Happy Rabbit-Stil
verfügt dieser Strap-on auch über vibrierende Ohren zur klitoralen Stimulation.
Happy Rabbit Rechargeable Wand Vibrator- Der Happy Rabbit Wand kombiniert die Kaninchenohren mit der immer
beliebteren Kraft eines Wand-Massagers
zur externen Stimulation und verfügt
über 10 Vibrationsmuster, jeweils mit drei
Geschwindigkeiten.
Happy Rabbit Silicone Zip Storage Bags Die neuen Happy Rabbit Aufbewahrungstaschen gibt es in den Größen, klein,
mittel und groß.

Sliquid veröﬀentlich
zwei neue Gleitmittel mit Menthol
Sliquid hat die Veröffentlichung von zwei
neuen Gleitmitteln angekündigt. Sliquid
Spark und Ride Booty Buzz sind stimulierende Versionen der Silikongleitmittel des
Unternehmens.
Sliquid Spark baut auf der Formel von
Sliquid Silver auf, enthält jedoch zusätzlich Menthol in Lebensmittelqualität. Dies
sorgt bei der Anwendung für einen Kühleffekt, der sich durch Reibung erwärmt.
Ähnlich wie Silver bietet Sliquid Spark die
Vorteile, gut zu gleiten, transparent und
langlebig zu sein.
Neben Spark präsentiert Sliquid auch
eine männlich orientierte Version des

Die zwei neuen Gleitmittel von Sliquid:
Spark und Booty Buzz

38

Produkts Booty Buzz, die exklusiv für
die Ride Bodyworx Kollektion enthalten
ist. Ride Booty Buzz besteht aus der
gleichen leistungsstarken Mischung aus
Silikongleitmittel und Menthol wie Spark,
ist aber in der eleganten und modernen,
rauchschwarzen Flasche mit mattschwarzem Etikett verpackt.
Wie bei allen Sliquid-Produkten sind
Spark und Booty Buzz zu 100% vegan
und werden in den USA hergestellt und
abgefüllt. Sliquid Spark ist derzeit in einer
Größe von 4,2 oz erhältlich, während Ride
Booty Buzz eine 4,2 oz und 8,5 oz Option
anbietet.
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Rückruf des Vice 2 durch Aneros
Eingeschränkte Funktionen
Aneros ruft seinen freihändigen Prostatamassager Vice 2 zurück. Das Produkt stelle kein
Sicherheitsrisiko dar, aber wegen eines Herstellungsfehlers sind bestimmte Funktionen
eingeschränkt.

ir bedauern, einen freiwilligen
Rückruf für den Vice 2 ankündigen zu müssen, nachdem wir einen
Herstellungsfehler entdeckt haben, der die
Funktionalität beeinträchtigt“, sagte Brent
Aldon, Director of Sales and Marketing.
„Wir haben uns verpflichtet, mit dem Vice
2 ein hochwertiges Erlebnis zu bieten und
wir tun alles in unserer Macht Stehende,
um sicherzustellen, dass unsere Kunden
zufrieden sind.“
Die Ingenieure von Aneros fanden den
Defekt an einigen der Vice 2 Massagern,
wodurch eine Reihe der 18 Vibrationsmuster des Produkts nur mit einer
Geschwindigkeit arbeitet.
Kunden können den VICE 2 an Aneros
zurückzusenden, indem sie https://www.
aneros.com/vice-2-recall besuchen
oder eine E-Mail an vice2@aneros.com
senden, um ein frankiertes Versandetikett

„W

Kunden, die einen fehlerhaften
Vice 2 gekauft haben, können
diesen umtauschen lassen

anzufordern (der Rückversand ist für den
Kunden kostenlos). Kunden, die das VICE
2 von der Aneros-Website gekauft haben,
können eine Rückerstattung oder einen
Garantieaustausch für ein Ersatzgerät verlangen. Ersatzgeräte werden im September 2019 an die Kunden ausgeliefert.
Das gesamte Vice 2-Set (Gerät, Fernbedienung und Ladekabel) muss zurückgegeben werden, um eine Rückerstattung zu
erhalten, die nach Erhalt des Produkts ausgestellt wird. Für den Garantieaustausch
muss nur das Gerät (ohne Fernbedienung
und Ladekabel) zurückgegeben werden.
Vice 2-Käufer bei autorisierten Aneros-Händlern haben nur Anspruch auf
einen Garantieaustausch. Kunden können
per E-Mail an vice2@aneros.com einen
Kaufbeleg senden, wenn im September
Ersatz für Vice 2 verfügbar ist, um ein
Prepaid-Versandetikett anzufordern.

Gvibe sucht den ‚Sales Hero‘
Gvibe sucht nach geeigneten Kandidaten, um sein Sales Team zu erweitern.
„Wir suchen nach einer aktiven, kreativen
und positiven Person, die mit Kundendatenbanken umzugehen weiß, die in der
Lage ist, lange und effiziente Kundenbeziehungen aufbauen kann, die kommunikationsfreudig ist und die sofort in
ihrem Element ist. Die englische Sprache
ist Voraussetzung so wie eine andere
europäische Sprache – vorzugshalber
Spanisch, Französisch oder Deutsch.
Das Alter ist uns egal, genauso wie die
Herkunft oder irgendwelche Diplome
40

oder andere akademische Titel für uns
keine Rolle spielen. Was wir brauchen
ist Erfahrung im Sales-Bereich in der
Erotikindustrie“, so heißt es von Gvibe. Zu
den Aufgaben gehört die Kundenpflege
zu Einzelhändlern und Distributoren in der
EU durch Telefon, E-Mail und Besuche
vor Ort. „Ziel ist es, die Verkaufszahlen zu
erhöhen und die Präsenz unserer Marke
in den jeweiligen Territorien zu stärken“,
heißt es. „Reisebereitschaft setzen wir
voraus. Wer sich angesprochen fühlt,
kann per Mail an mz@gvibe.com mit uns
in Kontakt treten.“
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Nasstoys veröﬀentlicht
Anal-Ese Kollektion
Wiederbelebung der alten Marke
Nasstoys hat neue Produkte der Anal-Ese Kollektion vorgestellt. Die Anal-Ese Collection
ist eine Hommage an das originale, über vierzig Jahre alte Anal-Ese-Produkt. In der
Anal-Ese-Kollektion wurde vier neuen Produkten präsentiert: Anal-Ese Rotating P-spot
Vibe, Anal-Ese Remote Control P-spot Stimulator, Anal-Ese Remote Control Heat-up
P-spot & Testicle Stimulator und Anal-Ese Chainlink Cockrings.

edes Stück der Anal-Ese-Kollektion
steht für sich, aber alle sind einfach zu
bedienen und aus unbedenklichem Silikon
gefertigt. Der Anal-Ese Remote Control P-spot-Stimulator und der Anal-Ese
Remote Control Heat-up P-spot & Testicle
Stimulator werden einfach über eine diskrete kleine Fernbedienung gesteuert. Der
Anal-Ese Rotating P-spot Vibe stimuliert
durch eine sanfte Drehung mit sieben
Vibrationsmustern und drei Stufen. Die
Anal-Ese Chainlink Cockrings gibt es im
Dreierpack in den Farben Schwarz, Blau
und Grau.

J

„Wir hatten eine große Resonanz auf
diese Kollektion bei ANME. Die AnalEse-Cremes sind seit über 40 Jahren
eines unserer meistverkauften und
bekanntesten Produkte. Es schien
angebracht, die Anal-Ese-Kollektion
auf den Markt zu bringen, denn als
Unternehmen sind wir froh über unsere
Beständigkeit und blicken auf all unsere
Erfolge zurück. Anal-Ese verdient es,
eine eigene Kollektion zu haben und wir
sind sehr stolz auf das fertige Produkt“,
sagte Elliot Schwartz, Präsident von
Nasstoys.

b-Vibe veröﬀentlicht Rimming Plug XL

Jetzt noch größer:
der Rimming Plug XL
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b-Vibe hat den Rimming Plug XL vorgestellt - einen extra großen ferngesteuerten
Premium-Vibrator, der das Gefühl des
Rimmens durch rotierende Perlen und die
Textur im Hals des Plug bietet.
Auf vielfachen Wunsch hat b-Vibe eine
größere Version seines Flaggschiffs, den
Rimming Plug, vorgestellt. Der Rimming
Plug XL wurde für eine befriedigende
Orgasmus-Stimulation entwickelt und besteht aus 100% unbedenklichem Silikon
und ist ein großer, vibrierender Butt Plug
für erfahrene Anal-Enthusiasten, die eine
Doppelstimulation suchen.
Der b-Vibe Rimming Plug XL verfügt
über sieben Rimming-Muster und sechs
Vibrationsmuster, kombiniert mit sechs
Leistungsstufen. Der Rimming Plug XL
wurde für erfahrene Analspieler entwickelt

und bietet eine Länge von 5,3“ und einen
Hals mit einer genoppten Struktur.
„b-Vibe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Analspiel für jedermann zu
verbessern, und mit der Vorstellung des
Rimming Plug XL bedienen wir die große
Anzahl erfahrener Analspieler auf der ganzen Welt“, sagte Alicia Sinclair, Gründerin
und CEO von b-Vibe. „Da er der erste
seiner Art ist, sind wir zuversichtlich, dass
der Rimming Plug XL den Anwendern
neue Möglichkeiten zur starken Stimulation eröffnen wird.“
Wie alle b-Vibe vibrierenden Buttplugs
kann der Rimming Plug XL mit oder ohne
Fernbedienung betrieben werden. Der
Butt Plug ist USB wiederaufladbar und
wird in einer diskreten Reisetasche zur
einfachen Aufbewahrung geliefert.
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Amor Oral präsentiert

aromatisierte Gleitmittel-Kollektion
Außergewöhnliche Geschmacksrichtungen

Newcomer Amor Oral hat seine ersten Produkte vorgestellt. Mit Gleitmitteln in außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie Erdnussbutter, Fruchtpunsch und Eierlikör legt
die Marke ihren Fokus auf die Verbesserung von Oralsex.

aut Firmengründer Sean Johnson sind
Amor Oral Gleitmittel äußerst sanft und
werden in den Vereinigten Staaten nach
strengen Standards hergestellt. „Unsere
Passion bei Amor Oral ist es, hochwertige Gleitmittel mit großartigen Aromen
zu kombinieren, um guten Sex großartig
zu machen“, sagt Johnson. „Hergestellt
aus ausschließlich lebensmitteltauglichen
Zutaten, bieten diese ultraflüssigen Gleitmitteln ein optimales Erlebnis und sind
gesundheitlich unbedenklich, pH-neutral
und auf Wasserbasis. Unsere Einzigartigkeit liegt in der Vielfalt: einfache Qualitäts-

L
Amor Oral hat viele exotische
Geschmacksrichtungen im Angebot,
wie beispielsweise Annanas

gleitmittel mit tollem Geschmack. Es gibt
einen Geschmack für jeden, und wenn du
deinen Lieblingsgeschmack noch nicht
finden kannst, wirst du ihn bald haben.
Wir erweitern unser Aromaangebot jeden
Monat.“
Die gesamte Produktlinie des in Huston, Texas, ansässigen Unternehmens,
ist frei von Parabenen, einem potenziell
krebserregenden Konservierungsmittel.
Außerdem gibt das Unternehmen an, im
Vergleich zur Konkurrenz deutlich weniger
Bakterien in seinen Kosmetischen Inhaltsstoffen zu haben.

EUROGLIDER neu im Sortiment bei ST Rubber
Bei EUROGLIDER handelt es sich um
transparente Kondome mit Feuchtfilm für
ein natürliches Empfinden. Sie sind aus
Naturkautschuklatex gefertigt und mit
Reservoir ausgestattet. Erhältlich sind sie
in drei Packungsgrößen: 144 Stück, 432

Stück und 1008 Stück. Für Bestellungen
oder für weitere Rückfragen zur neuen
Marke im Sortiment steht der Kundenservice von ST RUBBER unter der Telefonnummer 06834 4006-0 oder per Mail an
info@st-rubber.de zur Verfügung.

Chad Braverman redet im Radio über Sex Toy Trends
Doc Johnsons Chief Operating Officer
Chad Braverman war zu Gast in der
Jenny McCarthy Show, einer Radiosendung des US-Senders Sirius XM.
Braverman und Moderatorin McCarthy
redeten über neue Sex Toys sowie über
die Tatsache, dass viele Menschen
davor zurückschrecken, Anal Play in
ihr Sexleben einzubauen. Braverman
deckte einige der Mythen, die das The44

ma Anal Play umgeben, auf und gab
Tipps, wie Neugierige den Einstieg finden. „Ich liebe es, mit Jenny zu reden.
Sie ist witzig und zeigt immer wieder
den Willen, auch über Themen zu sprechen, die als Tabu angesehen werden“,
so Braverman, „ich bin mir sicher, dass
die Zuhörer nach der Sendung bestens
über das Thema Anal Play informiert
sind.“
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25 % Rabatt auf

EROpharm PENIX active im September
Rabatt bei JOYDIVISON
Mit PeniX active, der Aktiv-Pflege-Creme für ihn in Pharmaqualität, präsentiert JOYDIVISION das Aktionsprodukt für den Monat September. PeniX active gehört zur EROpharm
Produktfamilie – die Nummer 1 der Sexualpräparate „made in Germany“. Die Aktiv-Pflegecreme erhält die Elastizität im Intimbereich und verwöhnt Männerhaut mit ihren hochwertigen Inhaltsstoffen wie Jojobaöl, Gingo- sowie Ginseng-Extrakt.

ROpharm heißt die Serie der JOYDIVISION international AG, die müde
Liebende wieder auf die Beine bringt.
Spezial-Liebescremes, Performance
Spray und die Sex-Energetikum Generation 50+ Produkte geben neue Power.
Viele Lustjünger kennen das: Ist der
Geist willig, spielt das Fleisch nicht mit.
Gerade wenn es sich das Liebespaar
im Bett oder an anderen Orten gemütlich gemacht hat, um den Abend
voller Erotik zu genießen, kommen die
nötigen Körperteile nicht in Schwung.
EROpharm bietet sanfte Stimulation und
garantiert so den intimen Spaß. Zu der
Pflegeserie gehören vier unterschiedliche Cremes.

E

Männern mit Startschwierigkeiten kann
PeniX aktiv für mehr Freude am Sex
verhelfen. An den wichtigen Stellen gerät
der rote Lebenssaft durch eine anregende Intimmassage wieder in Schwung
und bringt das Leben zurück. Spezielle
Pflegestoffe kommen dem männlichen
Geschlechtsorgan positiv zugute.
Für alle Händler heißt es jetzt wieder:
Zugreifen solange der Vorrat reicht.
Einfach die Bestellung an
vertrieb@JOYDIVISION.de richten. Das
Angebot für die EROpharm PENIX active
Creme gilt für eingehende Bestellungen
vom 01. bis zum 30. September 2019.
Weitere attraktive Aktionen werden bis
zum Ende des Jahres folgen.

HOT FANTASY PRIVATE PLEASURE
neu im Sortiment bei ST Rubber
Unter der Bezeichnung HOT FANTASY
PRIVATE PLEASURE gibt es nun neu
im Bereich Liebeskugeln unter anderem
das BLUSH BALLS 2-er Set und das
RHYTHM BALLS 3-er Set. Ergänzt werden diese durch das vibrierende TENDER
VIBRATING EGG und das DELIGHT
VIBRATINF EGG, deren Fernbedienungen zusätzlich auch als Auflegevibrator
verwendet werden können. Ebenfalls neu
sind die Vibratoren INTENSE, PURE, ESSENCE und EUPHORIA. Zur Abrundung
des Sortiment der HOT FANTASY PRIVATE PLEASURE Kollektion gibt es noch den
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SENSATION Wand und den STARLIGHT
Mini-Wand. Alle Artikel sind in zwei Farben
erhältlich. Sie sind nach Angaben des Unternehmens aus einem der besten zur Zeit
erhältlichen Silikone produziert. Silberne
Parts aus ABS verschönern die meisten
dieser Artikel und verhelfen dieser Serie zu
einer tollen Optik. Alle Vibrationsartikel verfügen über 7 bis 10 verschiedene Vibrationsmodi. Für Fragen zur neuen Marke im
Sortiment steht der Kundenservice von ST
RUBBER unter der Telefonnummer 06834
4006-0 oder per Mail an info@st-rubber.de
zur Verfügung.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 1 9

NEU

500 ml

623431

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

www.orion-grosshandel.de

1907-091

619930

Content
Blogbeiträge
Fachbeiträge
Texte für Shops
Texte für Unternehmen
Texte für Social Media / Communities
Unique Texte
SEO-Texte
PR-Texte
Kategorie- und Produktbeschreibungen
HowTo-Texte
Videos

Online expe
Wir kennen uns in der
Erotik-Branche mehr als gut
aus und bringen Sie
erfolgreich ins Internet.

Webdesign
Sie haben bereits konkrete Ideen? Wir gestalten sie.
Sie haben noch keine konkrete Idee?
Dann machen wir uns Gedanken und präsentieren
Ihnen aussagestarke Vorschläge, in denen Sie sich
und Ihre Marke wiederfinden.
Webdesign
Templatedesign
CMS-Einrichtung
App-Design

Produktion
Wir entwickeln Ihren Blog, Ihren Shop, Ihr Portal oder
Ihre App. Wir haben die passenden Online-Experten,
Film- und Fotostudios am Start und bringen Ihre
Aussagen pünktlich ans Ziel und in die Zielgruppe.
Und das Angenehmste daran: Sie profitieren von
unseren langjährigen Beziehungen zu unseren
Netzwerk-Partnern und damit auch von den
extrem fairen Preisen, die wir uns in 22 Jahren
erarbeitet haben.

Konzeption
Entwurf
Realisierung
Responsive
Suchmaschinenoptimiert

PR & Publishing
Seit der Digitalisierung lassen sich Begriffe wie
Werbung und PR, Content Marketing, Corporate
Publishing und Co. immer weniger voneinander
abgrenzen. Egal, es sind alles Disziplinen der
Kommunikation, derer Sie sich bedienen können.
Auch für den Fall, dass wir uns wiederholen –
hier fassen wir nochmal das Wichtigste zusammen,
das wir für Sie leisten können.

Design
Contenterstellung (Text, Bild, Video)
Corporate Publishing
Digital Publishing
Public Relations
Social Media-Kampagnen (Facebook,
Instagram, YouTube, Twitter usw.)
Events

www.mediatainmentbiz.de
Große Kampstr. 3
D - 31319 Sehnde

erts wanted?
We are more than familiar
with the erotic industry and
will successfully launch
your web presence.

Content
blog entries
expert articles
text for shops
text for companies
text for social media / communities
unique text
SEO text
PR text
class and product description
how-to guides
videos

Web design
You already figured out specific ideas? We design it.
You don‘t have a concrete idea, yet?
Then we will think about it and present you with
compelling suggestions which reflect you and your brand.
web design
template design
CMS set-up
app design

Production
We develop your blog, shop, portal, or app.
Our agency includes matching online experts as well as
film and photo studios within our premises - we deliver
your thoughts and ideas to your target group on time.
The most pleasant thing about it: And the most
convenient thing of all: You benefit from our longstanding relationships with our partners and thus
also from the exceptionally fair prices we have
established in over 22 years.

concept
draft
implementation
responsive
search engine optimized

PR & Publishing
Since the beginning of digitization, broad terms
such as advertising and PR, content marketing,
corporate publishing etc. are constantly becoming
less distinguishable from each other. Anyway, they are
all communications disciplines that you can make use of.
Even at the risk of repeating ourselves – let us
summarize the most important things we can do for you:

phone: +49 (0)5138 - 60 220-0
fax:
+49 (0)5138 - 60220-29
e-mail: info@mpgtoday.de

design
content production (text, photo, video)
corporate publishing
digital publishing
public relations
social media campaigns (Facebook,
Instagram, YouTube, Twitter etc.)
events

F E A T U R E

Sicherheit oder Gängelung
E r gebe n S tanda rds f ür Sex To ys Sinn?

e x c l u s iv e

Ja
Randolph Heil, Redakteur

Wie eLINE vor einigen
Monaten berichtete, will das
Swedish Institute for Standards (SIS) die Sicherheit von
Sex Toys verbessern und
globale Rahmenbedingungen
für das Design, die Produktion
und den Verkauf derartiger
Produkte entwickeln. Über das
Für und Wider dieser Maßnahme wird seit dem heiß
diskutiert.
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Die erste Hürde hin zu einem internationalen
Standard für Sex Toys wurde bereits genommen.
Mitte August stimmten 17 Mitglieder der
International Standardisation Organisation (ISO)
dafür, dass eine entsprechende Richtlinie
erarbeitet wird. Nötig gewesen wären nur fünf
Befürworter. Ein öffentliches Interesse an einer
Regulierung scheint also vorhanden zu sein.
Für sich genommen sind Standards besonders in
einer globalisierten und vernetzten Welt etwas
äußerst Sinnvolles. Sie sorgen nicht nur dafür,
dass viele Dinge des Alltags miteinander
funktionieren, sondern schaffen auch Vertrauen
für den Konsumenten. Dieser kann sich bei
Produkten, die sich an Standards halten, auf ein
bestimmtes Maß an Zuverlässigkeit, Sicherheit
und auch Funktionalität verlassen.
So gesehen macht auch die Standardisierung
von Sex Toys Sinn. Den Anstoß hierzu hatte nicht
zuletzt eine Zunahme von Fällen gegeben, bei
denen die Toys zu Verletzungen geführt hatten
oder mit ärztlicher Hilfe entfernt werden mussten.
Der Einwand, dass solche Unfälle auch bei
Produkten, welche dem noch zu schaffenden
Standard folgen, möglich sind geht dabei an der
Funktion von Standards vorbei. Diese können
selbstverständlich das Risiko bei unsachgemäßer
Handhabung nicht auf null reduzieren. Aber
dennoch wird es reduziert und somit Unfälle
vermieden.
Standards geben dabei nicht nur dem Konsumenten Sicherheit, sondern auch dem Hersteller.
Mir sind bislang noch keine Fälle bekannt, in
welchen ein Hersteller für Schäden, die durch
Sex Toys entstanden sind, belangt wurde. Aber
wer weiß schon, was die Zukunft bringen mag.

Letztendlich bedeutet das jetzt eingeleitete
Verfahren auch nicht, dass wir in einigen Jahren
nur noch Standard Sex Toys für Standard Körper
haben werden. Vielmehr werden Richtlinien
entworfen werden, deren Einhaltung dem
Hersteller freigestellt sein wird – anders übrigens
als die vielen Standards und Regularien für
Chemikalien oder Elektronikprodukte, an welche
man sich bereits jetzt halten muss.
Dass der Prozess der Standardisierung gerade
jetzt angestoßen wird, ist kein Zufall. Die gehäufte
Menge an Unfällen ist ja nicht darauf zurück zu
führen, dass die Kunden leichtsinniger oder
dümmer geworden sind. Vielmehr haben immer
mehr Menschen Sex Toys in ihren Alltag integriert.
Desto mehr Sex Toys im Umlauf sind, desto mehr
Unfälle gibt es. So gesehen ist die Normierung
durch die ISO ein normaler Prozess, welchen
andere Branchen bereits durchlaufen haben und
immer wieder durchlaufen.
Wie ein Standard-Dildo am Ende aussieht, steht
übrigens noch nicht fest. Noch ist es jedem
betroffenen Unternehmen noch möglich, Einfluss
auf den Prozess zu nehmen. Anstatt jetzt darüber
zu lamentieren, dass ein solches Verfahren
unnötig sei, wäre es langfristig vermutlich besser,
eigene Vorschläge und Erfahrungen hier
einzubringen.
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Nein
Befürworter einer Standardisierung von Love Toys
berufen sich auf Studien, die belegen sollen, dass
die Zahl der Unfälle mit Sex Toys hoch sei.
Unbestritten ist wohl, dass es diese Unfälle gibt,
schließlich berichten die Medien nur allzu gerne wie
auch ausführlich darüber. Die Frage ist aber, wie
hoch die Zahl der Unfälle vor dem Hintergrund,
dass jeden Tag weltweit zig Vibratoren, Dildos und
andere Artikel verkauft werden, wirklich ist.
Wahrscheinlich ist sie verschwindend gering.
Noch wichtiger wäre es, in Erfahrung zu bringen,
wie diese Unfälle zustande kommen und ob sie
wirklich durch Sex Toys verursacht werden, die als
‚unsicher‘ bezeichnet werden können.
Schließlich kann man sich auch bei unsachgemäßer Anwendung eines als sicher eingestuften
Produkts verletzen. Wo wir beim nächsten Thema
wären: es gibt bereits Standards, die die Sicherheit
von Produkten betreffen. Das CE-Kennzeichen
zum Beispiel, welches übrigens nicht als Qualitätssiegel misszuverstehen ist, sondern vielmehr
ausdrückt, dass das jeweilige Produkt besonderen
Anforderungen, das können auch sicherheitsrelevante sein, entspricht. Ob es noch weiterer Regeln,
Standards etc. braucht, darf bezweifelt werden.
Der überwiegende Großteil der Hersteller in
unserem Markt entspricht dem bestehenden
Regelwerk und nicht wenige legen sogar noch eine
Schippe drauf, wenn es um die Sicherheit der
Konsumenten gibt. Dass es schwarze Schafe gibt,
liegt auf der Hand, aber diese ließen sich auch
nicht durch weitere neue Regeln oder Standards
vertreiben – vor allem nicht, wenn diese auf einer
gewissen Freiwilligkeit aufbauen und nicht in
irgendeiner Weise gesetzlich verankert sind und
kontrolliert sowie durchgesetzt werden. Regeln

51

bedeuten auch immer ein Stück
Bürokratie, Aufwand sowie Kosten
und im schlimmsten Fall beschneiden sie sogar die Kreativität und den
Einfallsreichtum der Produktdesigner
in unserem Markt. Die Kritik an einer
möglichen Standardisierung von Sex
Toys darf nicht so verstanden
werden als ob die Sicherheit des
Konsumenten nicht oberste Priorität
genießen würde – natürlich steht sie
oben auf der Agenda und zwar bei
vielen Herstellern. Gestützt wird das
durch ein Rahmenwerk aus Anforderungen,
Regeln usw. Somit geht es darum, den
Konsumenten aufzuklären und zu informieren, damit er eine Kaufentscheidung tätigen
kann, die er im Nachhinein nicht bereut.
Diesbezüglich sollten alle Hersteller,
Distributoren und Einzelhändler gemeinsam
an einem Strang ziehen. Dann sind auch die
schwarzen Schafe bald schon Geschichte.

Matthias Poehl,
Chefredakteur

F E A T U R E

„Die eroFame ist global gesehen eine der

größten und best organisiertesten Messen.“
U m f ra ge unter den Ausstellern der 10. ero Fa me – Teil 2

e x c l u s iv e

Es gibt einen Grund zum Feiern: die eroFame begeht im Oktober ihr zehnjähriges Jubiläum! Über die genauen
Feierlichkeiten wird der Veranstalter sich sicherlich rechtzeitig äußern, es gilt aber jetzt erst einmal den Fokus
auf die Aussteller und ihre Pläne zu lenken. Hier der zweite Teil einer kleinen Umfrage, die einen Überblick über
die Aktivitäten der Aussteller auf der kommenden eroFame bietet.
52
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Die Fragen
1.

Was sind Ihre Beweggründe, auf der eroFame auszustellen?
Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit Ihrer Präsenz
auf der Fachmesse in Hannover?

2.
3.
4.

Können Sie einen kurzen Überblick darüber geben,
was Sie auf der eroFame präsentieren werden?
Mit welchen Markttrends und Marktentwicklungen rechnen Sie dieses Jahr?

Die eroFame feiert dieses Jahr ihr 10jähriges Jubiläum –
was ist das Erfolgsgeheimnis der Messe?
53
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„DAS E RFOLGSGE HE IMNIS, DE NKE N W IR, IST
GANZ E INFAC H DAS GE SAMTE KONZE PT DE R M E S S E .“
ADRIAN SCHNEIDER, ST RUBBER

Amy Lin
OIVITA CREATIVE CO., LTD.
1) Frauen und Technologie stehen auf unserer
Agenda. Wir lieben es, herauszufinden, wie wir
Technologien nutzen können, um uns selbst
Vergnügen zu bereiten, um uns selbst zu lieben und
all das mit anderen zu teilen. Wir wollen nicht, dass
unsere Kunden nur auf den ‚Fit im Bett‘ Aspekt
fokussieren, sondern dass sie ein Bewusstsein für
das ganze gesundheitliche Spektrum der Sexualität
bekommen. Einige Menschen sind nicht gut darin,
einen Marathon zu laufen, dafür können sie aber
einen drei Minuten ‚Work out‘ im Bett bewerkstelligen. Vor diesem Hintergrund sind wir vielleicht in der
Lage, bestimmte Probleme ihrer Herzfrequenzvariabilität zu erkennen. Andere Menschen haben gar kein
Problem beim Schwimmen oder Wandern, bekommen aber beim Sex in bestimmten Positionen
Probleme. Mit dem ÖRing können sie in der Lage
sein, bestimmte Dinge zu erkennen, wenn sie ihre
Herzfrequenzvariabilität kontrollieren. Wir bieten ein
Instrument, das so bequem ist wie ein Schraubenzieher – man denkt nicht dran, aber es ist da, wenn man
es braucht, daher freut man sich, dass es existiert.
Das Investment in den ÖRing ist nicht hoch, hat aber
das Potential völlig neue Erlebnisse zu liefern. Sex
und Technologien sind zwei wichtige Teile des
modernen Lebens. Wir versuchen die modernsten
Technologien in Produkte zu implementieren, die für
das Vergnügen konzipiert sind, um den Menschen
noch mehr Freude zu bringen. Der größte Hemmschuh, den wir in dieser Entwicklung ausmachen
konnten, ist die traditionelle Love Toy Industrie, die
sich nicht schnell genug an die modernen Technolo-
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gien anpasst. In dem wir Love Toys Innovationen
hinzufügen, hoffen wir, dass wir in der Lage sein
werden, unsere Ideen zu teilen und einem bleibenden
Einfluss auf die Erotikindustrie auszuüben. Wir hoffen
auch, Gleichgesinnte zu finden, die mit uns Partnerschaften eingehen wollen.
2) ÖRing Plus – Das erste Wearable für den intimen
Gebrauch, das präzise biometrische Daten liefert. Der
ÖRing Plus besitzt einzigartige Algorithmen, um die
Sauerstoffsättigung, den Herzschlag, die verbrannten
Kalorien etc. zu messen. Die erhobenen Daten sind
sehr exakt.
ÖRing SE – Abgesehen von den biometrischen Daten
besitzt der ÖRing SE die gleichen Features wie der
ÖRing Plus. Die ÖRing Serie ist eine der besten Cock
Ring Linien im Markt.
ÖVibe – Das erste Design mit patentierter bionischer
Struktur. Der ÖVibe hat die Fähigkeit anzuschwellen.
Der Kopf des Vibrators kann um 37% anwachsen.
ÖVibe O – Der erste Vibrator mit einem patentierten
Design, das auf physikalischer Massenträgheit
basiert. Der ÖVibe O steht für eine Massage in
Kombination mit Vibration.
ÖBall – Das erste Smart Kegel Training Gerät mit
multiplen Sensoren. Das Produkt besitzt 12
empfindliche Sensoren, um Druck, Muskelbewegung
usw. zu messen. Verbunden mit einer App kann es
für Trainingszwecke verwendet werden.
ÖLub – Ein luxuriöses Gel auf Wasserbasis. Hydration
ist in der Tat das, was die Stärke der Zelle gegen
Stress und Druck erhöht, weil sie den Stoffwechselprozess der Hautzellen anregt. Und jede Frau weiß,
welche Region des Körpers extra Pflege und extra
Hydration benötigt. ÖLub ist durch effektive Rezepte
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PRESERVATIVES
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von hochwertigen Hautpflegeprodukten inspiriert.
Zum Beispiel kommt Hyaluronsäure als Feuchtigkeitsspender zum Einsatz.
3) Man sollte den Einfluss, den Technologien auf die
‚Sex-Welt‘ haben, nicht unterschätzen. Auch wenn
die Wirkung von Technologien auf die Sexual
Wellness noch nicht von allen wahrgenommen
wurde, glauben wir daran, dass Sex Tech ein großes
Potential im Markt besitzt. Sex Tech ist ein Trend, der
in der Sex Toy Industrie wächst.

ten. Bodystockings, Slips, Sets aber auch Handschuhe gehören dazu. Die Besonderheit von ‚Barely Bare‘
ist, dass die Produkte in einer cool aussehenden
matt-schwarzen Box ausgeliefert werden, die mit
einem Strumpfband verziert sind. Wir haben auch
mehr als 100 neue Produkte, die wir vorstellen
werden. Besonders die neuen Cockrings werden
bereits sehnlichst erwartet. Vor allem der ZT Toys
Ringleader ist einzigartig durch sein Drehrad, das für
ganz besondere Stimulation sorgt. Evolved legt den

„DIE E ROFAME W IRD W E ITE R E IN
FORTSC HRITTL IC HE S UND HOC HW E RTIGE S E V E NT
BL EIBE N UND W IR W ÜRDE N UNS W ÜNSC HE N, E S
W ÜRDE ME HR ME SSE N W IE SIE GE BE N.“
RYA N F R A G A , O X B A L L S

Raymond Houtenbos
Evolved Novelties BV
1) Wir freuen uns sehr auf die eroFame dieses Jahr,
denn wir bringen Evolded als ‚europäische‘ Marke
wieder auf den europäischen Markt zurück. Seit der
letzten Messe haben wir unser Büro- und Lager in
den Niederlanden eröffnet, so dass wir den Kontinent
leichter beliefern können. Dass wir nun eine
permanente Präsenz haben, hat unser Verständnis
für den hiesigen Markt verstärkt und wir können
fühlen, wie der Enthusiasmus unserer Marke
gegenüber wächst, was sich auch in den Verkaufszahlen zeigt. Wir lieben es, unsere Partner von
Angesicht zu Angesicht auf Messen zu treffen und die
eroFame wird uns sicher dabei helfen, die Beziehungen auszubauen und zu stärken.
2) Wir starten auf der eroFame unsere neue
Lingerie-Linie ‚Barely Bare‘. Wir haben bereits einiges
Lob dafür einsammeln können und erwarten, dass
sie auf dem europäischen Markt funktionieren wird.
Bei der Linie geht es vor allem um schwarzes
Netzgewebe und Produkte aus Spitze mit Farbakzen-
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Schwerpunkt derzeit auf die Kreation innovativer
Produkte, die bewegliche Teile besitzen, die für
Stimulationen sorgen, die sonst nirgends zu finden
sind. Dazu gehören zum Beispiel der Grand Slam mit
seiner Stoßfunktion und seinen zwirbelnden Kugeln,
der Rocking G mit seiner ‚come hither‘ Funktion und
andere Toys. Wir dachten, warum wir nicht ein Toy
machen, dass die Bewegung des Fingers nachahmt?
Wir bringen auch neue Vibes mit, die kleiner sind und
dennoch auffallen. Der neue Unicorn Power Finger
Ring sieht zum Beispiel aus wie ein gedrehtes Horn
eines Einhorns. Und wir verweisen gerne darauf,
dass alle unsere Toys tauchfest sind und mit einer
Garantie von fünf Jahren auf den Markt kommen.
Wer unsere Produkte kauft, der bekommt zudem
viele kostenlose Testprodukte.
4) Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, eroFame!
Wir sind mit dir zusammen gewachsen, denn letztes
Jahr feierte auch Evolved Novelties das zehnjährige
Bestehen. In der Tat hatten wir sogar drei Jubiläen zu
feiern: Evolved feierte das zehnjährige, Zero Tolerance
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das zwanzigjährige und Adam & Eve das fünfzigjährige Bestehen. Ich denke, dass die Langlebigkeit einer
Marke – ganz egal ob es sich um ein Toy oder um
eine Messe handelt – auf Beständigkeit und Werten
basiert. Was können die Beteiligten aus der Sache
ziehen und können sie sich darauf verlassen, dass die
Ergebnisse Jahr für Jahr gleich positiv sind? Lasst uns
alle hoffen, dass der Erfolg der eroFame weitergeht.

neue Technologien. Genauer kann ich darauf zum
aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht eingehen, aber
wir freuen uns über zahlreiche Besucher am Stand.
4) Die eroFame ist global gesehen eine der größten
und best organisiertesten Messen. Wir sind immer
gerne dabei und wissen, dass es sich für uns lohnen
wird. Wir gratulieren zum 10-jährigen Jubiläum und
freuen uns auf die (mindestens) 10 nächsten Jahre!

Zsolt Rácz

Christoph Hofmann

Debra Net

Mystim

1) Auf Messen geht es immer um Menschen, was wir
immer im Hinterkopf haben, wenn wir uns für die
eroFame vorbereiten. Natürlich wünschen wir uns, mit
unsreren bestehenden Kunden zusammnenzukommen und neue, erfolgreiche Beziehungen zu
Einzelhändlern und Lieferanten aufzubauen.
2) Wir machen keine Ankündigungen vor der Messe,
aber wir werden ganz sicher viele Neuheiten
präsentieren, die auf den Bedürfnissen unserer
Kunden basieren.
3) Im Distributionsgeschäft werden sicher in den
kommenden Jahren vermehrt exklusive Vertriebsabkommen den Markt formen. Wenn es um Produkte
geht, so sehen wir eine wachsende Zahl von
Nischenprodukten, die auf spezielle Zielgruppen
abzielen. Moderne Technologien sind sicher auch ein
Faktor, der die Erotikindustrie bestimmen wird,
4) Vielleicht weil die Messe ein positives Image und
einen guten Ruf hat und zudem von allen Playern
ernstgenommen wird. Die eroFame hat bewiesen,
dass sie sich an Veränderungen im Markt anpassen
kann. Sie steht für Werte, die von einem Großteil der
Firmen in unserer Industrie respektiert wird. Einfach
mit dem exzellenten Job weitermachen!

1) Die eroFame gehört für uns seit Jahren zu einer der
größten und besten B2B-Erotikfachmessen unserer
Branche. Für uns als Aussteller ein rot markiertes
Wochenende im Terminkalender! Die Plattform bietet
uns die Möglichkeit, Kontakte und Geschäfte zu
nationalen und international Fachbesuchern zu pflegen
und weiter auszubauen. Bewährt hat sich in der
Vergangenheit vor allem, erfolgreiche Gespräche zu
führen und unsere Produkte und Neuheiten einem
breiten und interessiertem Fachpublikum zugänglich
zu machen sowie gute Geschäfte abzuschließen. Das
erwarten wir auch in diesem Jahr.
2) Wir werden in diesem Jahr spannende Neuheiten
und bewährte Bestseller unserer E-Stim Sex Toys
präsentieren. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem
neuen, formschönen E-Stim Masturbator Opus E. Eine
realitätsnahe Innovation, welche in drei Varianten,
vaginal-, anal- und Donutförmig, erhältlich ist. Das
Besondere: Reizstromabgebende Leitflächen, welche
im Inneren des weichen Masturbators befestigt
werden. Gesendete elektrische Impulse kommen
genau da an, wo sie hin sollen: Von der Peniswurzel
bis hin zur Penisspitze. Die Sinne werden so stark
angeregt, dass man das Gefühl bekommt, echten Sex
mit einer anderen Person zu haben. Um den
Abverkauf des Opus E zu unterstützen haben wir jede
Menge POS Materialien für interessierte Händler
erstellt. Neben Shelftalkern, Postern und Roll-Ups gibt
es auch ein Verkaufsdisplay inklusive einem 7“
Videoscreen, auf dem Erklärvideos abgespielt werden.
Wir werden darüber hinaus viele weitere unserer
Sextoys wie unsere klassischen Vibratoren, Dildos
oder vibrierenden Geisha Balls mit im Gepäck haben.
Wir freuen uns schon heute altbekannte und neue
Kontakte – an unserem Messestand 120 - zu treffen.
3) Von Jahr zu Jahr steigt die Auswahl an Sex Toys.
Doch im Trend liegen jene Produkte, bei welchen
sowohl die Funktionalität UND die Ästhetik gleichermaßen im Einklang liegen. Das heißt im Umkehrschluss:
Der Endkunde erwartet Sex Toys, die ihn in Ekstase
führen und gleichzeitig optisch stylisch aussehen -

Johanna Rief
WOW Tech
1) Im letzten Jahr hat sich viel bei uns getan, deshalb
freuen wir uns auf die eroFame 2019 und auf unseren
großen Stand (170qm). Dort haben wir die Möglichkeit Partner zu treffen, Konditionen auszuhandeln und
natürlich neue Produkte vorzustellen. Dieses Jahr
veranstalten wir am Vorabend (8. Oktober) zusätzlich
noch das ‚VISION WOW‘ Event. Ein exklusives
Partner und Presse Event mit Produktvorstellungen,
spannenden Vorträgen und Q&As mit unseren
Expert*innen. Wir erwarten von der Messe vor allem
unsere bestehenden Geschäftsbeziehungen
ausbauen zu können, potentielle neue Kunden zu
treffen und ganz wichtig: eine tolle Zeit zu haben.
2) Wir präsentieren neue Marken, neue Produkte und
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CHRISTOPH HOFMANN, MYSTIM

vielleicht gar erst auf den 2. Blick als Sex Toy erkannt
werden. Ein klarer Fall unseres Masturbators Opus E!
Die Sinne werden durch die zusätzlichen Stromimpulse
so stark angeregt, dass täuschend echte Gefühle
entstehen. Und optisch ist er ganz klar eine Augenweide: Seine edle tief-matt-schwarze Hülle mit kristalliner
Struktur, lässt ihn nicht nur hochwertig, sondern auch
besonders markant und männlich wirken.
Eine der Marktentwicklungen ist ganz klar: Mehr Sex
Toys für Männer und vor allem eine steigende
Nachfrage nach Sex Toys mit E-Stim Funktion! Was
früher einschüchternd war oder als Hardcore galt, wird
mehr und mehr Mainstream. Wer will denn noch auf
das sanfte, prickelnde und faszinierende Erlebnis, das
im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht,
verzichten?
4) Die eroFame hat sich in den vergangenen 10 Jahren
zu einer professionellen B2B-Erotikfachmesse etabliert.
Die Gründe für die Erfolgsgeschichte lassen sich
anhand drei Indikatoren feststellen: Eine hohe Qualität
der Aussteller, wichtige und interessierte Fachbesucher
sowie die zunehmende Internationalisierung.

Claire Blakeborough
Cyrex
1) eroFame ist die perfekte Gelegenheit, mit unseren
europäischen Partnern zusammenzutreffen und ihnen
unsere neuesten Artikel vorzustellen – und zwar von
Angesicht zu Angesicht. Wir werden einige Neuerscheinungen dabei haben, daher erwarten wir, dass
wir sehr beschäftigt sein werden.
2) Electrastim hat sich 2019 ganz der Produktentwicklung verschrieben, so dass der Fokus nun darauf liegt,
diese zu veröffentlichen. Die eroFame wird es unseren
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europäischen Kunden ermöglichen, einen Blick auf
unsere neue, knallige und freche Silicone Fusion Linie
zu werfen, die im Juli auf den Markt gekommen ist.
Genauso gibt es das exklusive Debüt eines brandneuen Accessoires für diese Kollektion zu sehen. Und für
alle, die AXIS, unseren hochentwickelten und
vielseitigen Elektrosex-Stimulator, noch nie in der
Hand hatten, bietet sich die eroFame gerade zu an.
Und da wir immer vorangehen und uns niemals auf
unseren Lorbeeren ausruhen, werden wir ein noch
sehr geheimes Projekt auf der eroFame präsentieren.
3) Da unsere Industrie immer weiter an Akzeptanz
im Einzelhandel des Mainstreams gewinnt, tauchen
immer mehr Hersteller von Toys auf. Unglücklicherweise führt das unweigerlich dazu, dass viele
Marken das Gleiche tun und sich nicht mehr
voneinander unterscheiden. Jede Firma, die aber
wirklich etwas Neues präsentiert, kann der
Konkurrenz davoneilen. Diese Konkurrenz ist gut,
damit bessere Produkte auf den Markt kommen,
daher sind wir uns sicher, dass wir dieses Jahr
sehen werden, dass es einfallsreicheres Sex Toy
Designs geben wird. Abgesehen davon wird es
sicher auch mehr Produkte geben, die unter die
Kategorie Sex Tech fallen und verbesserte Features
besitzen – wenn nicht sogar Künstliche Intelligenz.
4) Die große Vielfältigkeit der Aussteller auf der
eroFame sorgt für hohe Besucherzahlen. Das
ermöglicht allen, Märkte zu erreichen, die sonst
verschlossen bleiben oder nur schwer zu erschließen
sind. Dank der zehnjährigen Erfahrung verläuft die
eroFame glatt und rund. Die gute Organisation sorgt
für eine entspannte und lockere Atmosphäre. Wir
freuen uns jedes Jahr wieder auf die eroFame!
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K E R R I M I D D L E T O N , B AT H M AT E

Arno Doll
Amor Gummiwaren
1) Wie jedes Jahr freuen wir uns alte Geschäftskontakte
wiederzusehen, bestehende Geschäftsverbindungen
auszubauen, und neues Geschäft zu akquirieren. Unser
Fokus liegt wie letztes Jahr im Ausbau des Private Label
Geschäfts für Gleitmittel. Ferner werden wir eine Vielzahl
neuer Produkte aus diesem Segment vorstellen.
2) Unser Portfolio hat sich im Kern nicht geändert, es ist
nur wesentlich umfangreicher geworden. Wir präsentieren per App gesteuerte Toys unter der Marke ‚Vibratissimo‘, Gleitmittel und Kondome.
3) Für uns läuft das Jahr wirklich gut, da wir einen
großen Zulauf an Neugeschäft, speziell im Gleitmittel
Sektor haben. Hierzu wurden in unserer Produktion in
den letzten 12 Monaten erhebliche Kapazitäten
geschaffen, um die Nachfrage noch bedienen zu
können. Der Markt verschiebt sich aktuell und
konzentriert sich immer mehr. Hier wird man sehen, wie
sich die neuen Konstrukte in den kommenden Monaten
beweisen, bzw. bewähren werden.
4) Gute Truppe, gute Organisation, gute Ausstellerwahl.
Ferner ein stetes Bemühen allen Ausstellern gerecht zu
werden, egal ob klein oder groß. Wir wünschen der
eroFame auf jeden Fall weitere tolle 10 Jahre!

Randal Withers
Swiss Navy
1) Unsere Motivation, auf der eroFame auszustellen,
ist sehr einfach zu erklären. Die Messe sorgt immer
neue Geschäfte und stärkt unsere Markenbekanntheit. Was die Erwartungen angeht, so sind sie jedes
Jahr die selben: ein großartige Messe mit unseren
bestehenden Kunden und vielen Neukunden. Die
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eroFame ist ein super Event! Die Meetings sind
bedeutend… die Besucher kommen nach Hannover,
um Geschäfte zu machen. Wir sind glücklich, solch
ein treues und hart arbeitendes Netzwerk von
Distributoren zu besitzen. Jedes Jahr werden wir
gemeinsam besser.
2) Wir stellen eine neue Linie vor, die CBD enthält.
Wir bringen zudem neue Verpackungsgrößen unserer
bestehenden Linie, neu verpackte Bestseller und
auch neue Gleitgele mit auf die Messe.
3) Das werden wir sehen. Es gibt so viele Innovationen im Markt… es sollte interessant werden.
4) Qualitativ hochwertige Treffen mit seriösen
Einkäufer in einem professionellen Ambiente, das es
den Besuchern und Ausstellern ermöglicht, sich
kennenzulernen und Geschäftsbeziehungen
aufzubauen. Die Messe macht Spaß und alle
zusammen sorgen wir dafür, dass das Ergebnis
positiv ist. Der Zeitpunkt der Messe ist genau richtig,
damit die Industrie den Weg für das kommende Jahr
einschlagen kann.

Linda McLean
Shunga
1) Es motiviert uns, unsere Distributoren zu unterstützen. Wir erwarten neue und bestehende Kunden,
freuen uns darauf, Produktschulungen zu geben und
Neuheiten zu präsentieren. Die Besucher verlassen
die Show mit den Gefühl, für das Weihnachtsgeschäft gerüstet zu sein.
2) Wir bringen neue Düfte mit auf die Messe.
4) Ich denke der Erfolg einer jeden Messe hängt von
den Distributoren ab, die ausstellen. Sie ziehen
Besucher. Es ist eine Kettenreaktion.
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Alexander Giebel
pjur
1) Die eroFame schafft einen niveauvollen und
vertrauensvollen Rahmen, den wir gerne nützen, um
unseren internationalen Kunden Neuheiten zu präsentieren und die aktuellen Trends am Markt zu besprechen
Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit den Kunden
zu stärken und die Händler mit Informationen aus erster
Hand zu versorgen. Der direkte Kontakt stärkt die
Beziehung und schafft die Grundlage, zukünftige
Projekte und die Entwicklung der Zusammenarbeit zu
besprechen. Wir freuen uns auf das 10-jährige Jubiläum!
2) Zum Thema Markenpräsenz wird pjur das neue
Brand Space Konzept mit seinen praktischen Displays
und emotionalen Wandaufklebern in unterschiedlichen
Größen und Varianten präsentieren. Zwei Produktneuheiten werden das erfolgreiche pjur Portfolio ergänzen
und erstmalig in Hannover präsentiert werden. Ein
weiteres Highlight ist die pjur Bar: An den langen
Messetagen ist es längst Tradition, sich am pjur Stand
zu beliebten Kaffeespezialitäten und erfrischenden
Kaltgetränken zu treffen - auch dieses Jahr macht da
keine Ausnahme.
3) Im Bereich der Produktentwicklung drehen sich die
Trends um das Thema ‚Analsex‘, aber auch den
Wunsch nach Produkten mit pflegenden Inhaltsstoffen
sehen wir verstärkt. Insgesamt findet eine Professionalisierung der Markenauftritte statt, die dazu führt, dass die
visuelle Gestaltung und die Schaffung attraktiver
Einkaufserlebnisse mehr an Bedeutung gewinnen.
Die größte Veränderung am Markt sehen wir mit der
neuen ISO13485:2016 Norm, die mittelfristig zu einer
‚Zweiklassengesellschaft‘ im Gleitmittelmarkt führen wird.
4) Die eroFame hat sich zurecht zu der erfolgreichsten
Messe der Erotikbranche entwickelt. Sie ist nicht nur top
organisiert, sie schafft es auch den Rahmen für einen
freundschaftlichen und fairen Austausch zwischen
Kunden, Partnern und Wettbewerbern zu schaffen.
Maßgeblich am Erfolg beteiligt ist sicherlich auch der
Programmmix, der Raum für Business, Entertainment
und informellen Austausch schafft.

Raquel Shaw
Orgie
1) Um es kurz zu machen: die eroFame ist ein
Pflichttermin in unserem Kalender. Die Messe ist eine
wertvolle Gelegenheit, mit unseren Kunden zusammen zu kommen, um ihr Feedback, ihre Kritik und
Vorschläge zu hören. Dass wir auch an neuen Kunden
interessiert sind, muss ich nicht extra erwähnen.
2) Zudem was wir dieses Jahr schon erreicht haben,
zeigen wir auf der eroFame 2019 viele neue Produkte
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sowie neue Rezepturen für einige unserer Bestseller.
3) Wir meinen, dass die Ermutigung der Frau sowie
die Vielfalt der Geschlechter die Triebkräfte hinter den
Trends und Entwicklungen im Markt sind. Diese
interessanten Aspekte zeigen sich in vielen Teilen
unserer Industrie und natürlich auch in Produkten wie
Toys, Kosmetik und selbst im Content für Videos etc.
4) Von einem Erfolg zu reden, wäre zu wenig. Die
eroFame ist eine äußerst angesehen Veranstaltung,
die mittlerweile auf einem sehr festen Fundament
steht und viel Zuspruch für ihre Ziele, ihr Konzept ihr
Marketing, ihre Kommunikation mit den Ausstellern
sowie für ihren exzellenten Service erhält. Im Großen
und Ganzen ist sie eine Fachhandelsmesse mit einem
perfekten Umfeld für unser Business.

Mick Clarke
E-Stim Systems
1) Die eroFame ist ein großartiges Event, das die
wichtigsten Köpfe unseres Marktes unter einem Dach
zusammenbringt. So ermöglicht die Messe es uns,
unsere derzeitigen Kunden, die überall auf der Welt
verstreut sind, zu treffen und uns potentiellen Kunden
vorzustellen sowie ihnen unsere Neuheiten präsentieren zu können. Wir freuen uns jedes Jahr auf die
eroFame und 2019 stellt keine Ausnahme dar. Wir
werden alte Freunde und neue Kunden treffen und da
der Brexit seine Schatten voraus wirft, bietet die
eroFame eine willkommene Gelegenheit, ins Gespräch
mit unseren Kunden aus Europa zu kommen.
2) Ich will nicht zu früh zu viele Geheimnisse verraten,
aber wie in den letzten Jahren werden wir auch dieses
Jahr Neuigkeiten haben, die wir unseren Kunden
vorstellen möchten. Daher ermutigen wir alle unsere
Kunden - und natürlich alle anderen, die hoffentlich
irgendwann zu unseren Kunden werden – an unseren
Messestand zu kommen, um unsere neuen Produkte
hautnah zu erleben.
3) Als führender Anbieter auf dem Gebiet der
Internetintegration hatben wir auf der letztjährigen
Messe unseren E-Stim Connect Service veröffentlicht
und wir denken, dass wir dieses Jahr vermehrt
Produkte sehen werden, die über das Internet
gesteuert werden. Es ist anzunehmen, dass darunter
auch viele Produkte zu finden sind, die die Sicherheit
groß schreiben, also die, die den Datenschutz usw.
ernst nehmen. Virtual Reality scheint ein weiteres
Thema zu sein, das immer beliebter wird. Immer mehr
Filmemacher setzen darauf und durch die fallende
Preise des dafür benötigten Equipments, so denke ich,
könnte das Thema weiter an Zugkraft gewinnen.
4) Für mich liegt der Hauptgrund für den Erfolg der
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„DIE E ROFAME IST GLOBAL GE SE HE N E INE DE R
GRÖSSTE N UND BE ST ORGANISIE RTE STE N MES S E N.
W IR SIND IMME R GE RNE DABE I UND W ISSE N, D A S S
E S SIC H FÜR UNS LOHNE N W IRD.“
J O H A N N A R I E F, W O W T E C H

eroFame in dem tollen Mix an Aussteller und Besuchern aus der ganzen Welt sowie an der perfekten
Organisation. Es ist eine wahre Freude mit den
Organisatoren zu arbeiten, die immer vor Ort sind, um
sich um die Sorgen der Aussteller und um plötzlich
auftretende und nicht vorhersehbare Probleme zu kümmern. Sie machen auch einen guten Job darin, die
Messe zu bewerben und halten die Industrie über alles
Relevante auf dem Laufenden.

SCALA
1) Als eines der Gründungsmitglieder der eroFame ist
die Messe stets ein Highlight in unserer Agenda. Wir
erfreuen uns an der großen Popularität der eroFame,
die eine perfekte Bühne bietet, dem Einzelhandel
Europas neue Produkte vorzustellen. Natürlich ist die
Messe auch eine willkommene Gelegenheit, mit
bestehenden sowie mit neuen Kunden ins Gespräch
zu kommen, um Geschäftsbeziehungen zu pflegen
oder aufzubauen. Auf der eroFame ist es immer sehr
lebendig und wir können es gar nicht abwarten,
unseren Teil dazu beizutragen und unsere neuesten
Produkte sowie spezielle Messeangebote in unserem
tollen Messestand zu präsentieren.
2) Wir bringen eine noch nie dagewesene Zahl an
neuen Kollektionen und Marken auf die eroFame.
Darunter sind auch die fantastischen Banger Babes.
Diese lebensgroßen Ladies überzeugen mit realistischen Details – angefangen mit hochwertigem Haar bis
zu künstlichen Nägeln, um Konsumenten ein komplett
realistisches Erlebnis zu bieten. Wir bringen auch
Neuheiten aus der S8 Linie mit, darunter ein veganes
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Gleitgel, ein Gel, das Cannabis enthält sowie ein stimulierendes Gel für Frauen. Auch bei TOYJOY gibt es
Neuigkeiten… die TOYJOY Silk Collection, die Dual
Density Dongs aus der Serie Get Real by TOYJOY,
den ICON Superb Vibe der TOYJOY Designer Edition,
die SeXentials Majestics und vieles mehr.
3) In den vergangenen Jahren lag der Fokus auf
Frauen und Pärchen, was sich darin äußerte, dass der
Markt mit diskreten und abstrakten Designs geflutet
wurde. Und auch wenn die Nachfrage nach Produkten
für Frauen und Pärchen immer noch stark ist, sehen
wir einen Trend hin zu Produkten, die den Mann
ansprechen. Daher erwarten wir, dass die Kategorie
‚Male Toys‘ in den kommenden Jahren an Popularität
gewinnen wird – oder besser gesagt: wir erwarten,
dass die Kategorie ‚Male Toys‘ in den kommenden
Jahren wieder an Popularität gewinnen wird. Es
kommen sicher neue Gadgets, ultra-realistische Dolls,
Stroker mit Automatikfunktion und aufwendigere
Masturbatoren von vielen Marken und Herstellern auf
den Markt. Zudem sehen wir einen starken Trend hin
zu innovativen und hypermodernen Toys mit
futuristischen Funktionen. Viele Konsumenten sind auf
der Suche nach etwas Neuem, etwas Überraschendem, etwas, das es so nicht gegebene hat. Neue
Funktionen für neuen Nervenkitzel. Daher geniesst die
Produktentwicklung bei SCALA einen so hohen
Stellenwert, was in Produkte wie den Mae B Pulse
resultiert, der mit einer speziellen magnetischen
Induktionstechnologie ausgerüstet ist, um die ‚Hot
Spots‘ der Frau mit Pulsation zu verwöhnen.
Festgestellt haben wir auch, dass die Nachfrage nach
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Scherzartikeln und witzigen Standardartikeln
gestiegen ist. Nicht jeder Konsument will ein
ausgefallenes Produkt, einige wollen einfach ein
erschwingliches Toy, das ohne Schnickschnack
auskommt. Daher ist es ratsam, unsere neue Happy
Dicks Linie aus der Get Real by TOYJOY im
Sortiment zu haben. Diese bunten Dildos und Dongs
kombinieren gute Qualität mit simplen und realistischen Formen. Zudem sind sie sehr erschwinglich
und somit für jeden Konsumenten zugänglich.
Manchmal ist weniger eben mehr und der angesprochene Trend zeigt, dass nicht wenige Konsumenten
den Schritt zurück zu Standardartikeln gehen.

2) Als EAN Award Gewinner für die Entdeckung
eines neuen Materials namens Datex, werden wir
weiter in diese Richtung gehen. Wir werden Datex
natürlich präsentieren, aber auch unsere neuesten
Materialien, Latex und Datex 3D, vorstellen.
3) Auf der Basis der Nachfragen seitens unserer
Kunden sowie der Meinung eines führenden
Modedesigners, denken wir, dass Datex und Latex
dieses Jahr angesagt sein werden. Aber auch
andere Materialien, die flexibel sind und in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich sind, werden
sicher nachgefragt.
4) Der Erfolg der eroFame liegt im Maßhalten. Die

„WIR W ÜNSC HE N DE R E ROFAME AUF JE DE N
FALL W E ITE RE TOL L E 10 JAHRE !“
A R N O D O L L , A M O R G U M M I WA R E N

4) Die eroFame ist gut organisiert, gut besucht und
für alle bezahlbar, was der Expertise und der
Motivation der Gründer und des super Organisationsteams zuzuschreiben ist. Wenn all das mit Spaß,
einer lockeren Atmosphäre und exzellenten
Gelegenheiten für das Netzwerken kombiniert wird,
dann kommt ein Erfolgskonzept dabei raus. Wer
gesehen werden will, der sollte die eroFame als
‚europäische‘ Bühne nutzen!

Aleksandra Cichowska
LEDAPOL
1) Wir währen die eroFame, weil sie eine reine
Business-Messe ist. Die Teilnehme ermöglicht es
uns, unseren Kunden neue Designs vorzustellen. Wir
erwarten auch, neue Geschäftspartner kennenzulernen, die unsere Firma noch nicht kennen und die
gewillt sind, mit uns zu kooperieren.
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Messe ist gut organisiert und fokussiert sowohl die
Beziehungen zwischen dem Handel und der
Industrie als auch die der Aktiven in der Industrie
untereinander. Die Atmosphäre ist sehr familiär. Und
die Länge der Messe ist sehr moderat, was hilft,
Kosten zu sparen.

Andy Taylor
LTC Healthcare
1) LTC Healthcare ist seit dem Anfang der eroFame
mit dabei. Die eroFame macht es für uns möglich,
den Großteil unserer europäischen Kunden an
einem Ort unter einem Dach zu treffen. Über die
Jahre sind viele dieser Kunden zu Freunden
geworden, daher ist es toll, dass wir die eroFame
mit ihnen gemeinsam bei einem Bier oder Glas
Wein geniessen können.
2) LTC Healthcare bringt eine Linie der Marke EXS
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mit nach Hannover, die aus Kondomen, Gleitgelen
und Verzögerungssprays besteht. Dieses Jahr
kommen wir mit drei neuen Produkten – EXS
Kondome mit Verzögerungseffekt, ultra dünne EXS
Kondome und sterile EXS Gele.
3) Wir erwarten dieses Jahr viele neue Start-Ups
und glauben, dass das schwache englische Pfund
unsere Exporte antreiben wird.
4) Ein guter Standort, eine gute Messehalle und
nette Besucher sowie Organisatoren.

Yasmina Martinez
Secret Play / Femarvi
1) Unser Hauptinteresse ist es, unsere neuesten
Produkte vorzuführen und die Gelegenheit zu
ergreifen, unsere bestehenden Beziehungen zu
Groß- und Einzelhändlern zu stärken und neue
Kooperationen aufzubauen. Und natürlich wollen
wir auch Spaß haben! Unser Anliegen für unsere
Marke ist es, globaler zu werden. Wir werden die
Internationalisierung vorantreiben und unsere
Konkurrenzfähigkeit stärken, was es uns erlauben
wird, schneller zu wachsen. Die Teilnahme an der
Messe ist auch für die Positionierung und die
Bekanntheit unserer Marke relevant.
2) Wir sind sehr aufgeregt, der Industrie unsere
neuesten Artikel zu präsentieren – eine Linie aus
sinnlichen Spielen sowie neue Kosmetikprodukte,
wie unsere Feuchtigkeitscreme ‚Liberté‘ für die
Intimzone der Frau oder ‚Apollo‘, einer Körperlotion
für den Mann. Die Spiele stehen aber im Fokus , sie
haben eine neuartiges Design und bieten viel Spaß
für Pärchen und/oder Freunde.
3) Wir glauben, dass Sex Tech eine wichtige Rolle
auf der diesjährigen eroFame einnehmen wird und
hoffen, dass wir mit unserer Marke im Trend liegen,
der so aussieht, dass es verstärkt um die Wünsche
und Bedürfnisse der Frau geht.
4) Zuerst möchten wir an dieser Stelle den
Organisatoren für zehn Jahre eroFame gratulieren.
Wir meinen, dass ein Erfolgsgeheimnis sicher die
Leute sind, die das Ganze organisieren. Sie
arbeiten wirklich hart, damit alles auf den Punkt
genau vorbereitet ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt
des Erfolgs ist der, dass die eroFame wie ein
großes Schaufenster ist, in dem sich Marken,
Unternehmen und Persönlichkeiten präsentieren
können und indem sich Trends und Entwicklungen
widerspiegeln und abzeichnen. Es ermöglicht, neue
Verträge, Kooperationen und Partnerschaften
abzuschließen und Menschen aus der ganzen Welt
kennenzulernen.
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Becky Buffham
System JO
1) Wie in jedem Jahr ist die eroFame eine
großartige Möglichkeit, alle unsere Kunden unter
einem Dach zu treffen, neue Produkte vorzustellen
und Pläne für das kommende Jahr zu machen.
2) Natürlich werden wir unsere neue Marke namens
‚Bucked‘ präsentieren – das erste Mal in Europa!
Sie zielt speziell auf den Gay-Markt und ist von
Männern für Männer entwickelt worden. Die
eroFame ist eine gute Gelegenheit, die Industrie
über diese Neuheit zu informieren.
3) Der europäische Markt wird immer enger,
da immer mehr Private Label Produkte aber
auch internationale Marken in ihn strömen.
Daher ist es wichtig, dass wir versuchen, den
Mitbewerbern immer voraus sind, in dem wir
qualitativ hochwertige Innovationen und neue
Produkte bieten.
4) Es ist die größte Fachmesse, die wir hier in
Europa haben und sie ist aus der Sicht eines
Lieferanten perfekt organisiert. Und wir alle wissen
ja, dass das Oktoberfest von jedem geliebt wird.!

RCC Wholesale
1) Die eroFame gewährt uns die einzigartige
Gelegenheit, von Angesicht zu Angesicht
Beziehungen zu einer Zielgruppe aus Entscheidern,
Einkäufern und anderen Personen aus der
Erotikbranche aufzubauen. RCC Wholesale möchte
den engen Raum des digitalen Marketings und des
Fernabsatzes verlassen und mit bestehenden und
potentiellen Kunden persönlich interagieren, um sie
über unsere Produkte und Dienstleistungen zu
informieren, um mehr über ihre individuellen
Bedürfnisse zu erfahren und natürlich um unsere
Neuheiten zu präsentieren.
2) RCC Wholesale bringt neue Produkte auf die
eroFame, die auf unseren erfolgreichen Rezepten
basieren. Auf unserem Messestand wird es kreative
Produktpräsentationen zu sehen geben, über die
wir gerne mit den Besuchern sprechen würden.
Dass die Händler in den Genuss kommen, unsere
neuen Produkte aus erster Hand erleben zu
können, wird das Interesse an ihnen steigern, was
sich auch in dem Verkauf abzeichnen wird – auch
nachdem die Messe zu Ende ist.
3) E-Commerce setzt seinen Siegeszug weiter fort
und wird zur ersten Anlaufstelle, wenn es um das
Einkaufen geht. Heute haben alle großen Marken
eine Präsenz im Internet und sie alle bieten
vergleichbare Preise. Selbst große Anbieter wie
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„L ASST UNS AL L E HOFFE N, DASS DE R E RFOLG
DE R E ROFAME W E ITE RGE HT.“
R AY M O N D H O U T E N B O S , E V O LV E D N O V E LT I E S BV

Amazon sind sehr homogen diesbezüglich, daher
haben Einzelhändler, die versuchen, aus der Masse
hervorzustechen, andere Wege gefunden, ihren
Kunden etwas zu bieten. Kurze Lieferzeiten zum
Beispiel sind lebenswichtig für alle Aktiven im
E-Commerce. Das alte Modell war voll und ganz
auf den Verkauf von Produkten ausgerichtet, aber
immer mehr wollen die Kunden nicht nur
ausschließlich Produkte kaufen, sondern sie suchen
ebenso nach einem Erlebnis. Dieser Trend wird vor
allem durch Millennials angetrieben, die nach
Erlebnissen und nicht nach Dingen suchen. Der
neueste Trend im Einzelhandel basiert auf der
Kombination eines sich immer weiter entwickelnden
technologischen Umfelds und einer sich
wandelnden Präferenz der Konsumenten, da sich
die Demographie hinzu Jüngeren verschiebt. Wer
diese Trends willkommen heißt und sich auf sie
vorbereitet, der findet Chancen für Wachstum.
4) Die eroFame Messen sind wundervolle
Gelegenheiten für kleine und große Unternehmen
aus unserer Industrie, Marken zu präsentieren, neue
Produkte vorzustellen, sich mit anderen Aktiven
auszutauschen, mit Kunden zusammenzukommen
und neue Geschäfte ins Rollen zu bringen. Auch die
günstige und strategische Lage der eroFame ist
von großer Wichtigkeit, vor allem weil viele unserer
Kunden mit dem Flugzeug kommen. Die
Verköstigung ist auch ein integraler Bestandteil des
eroFame-Erlebnisses, schließlich sind die Besucher
den ganzen Tag auf den Beinen und führen viele
Gespräche. Und neben der Arbeit darf auch die
Unterhaltung nicht zu kurz kommen – und das
beliebte Oktoberfest beweist genau das!
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Trudy Pijnacker
Leg Avenue Europe
1) Wir wollen mit dem Markt gehen, daher ist die
eroFame der Moment, um mit unseren Kunden in
Kontakt zu treten. So können wir an neuen Chancen
arbeiten und herausfinden, welche Bedürfnisse unsere
jetzt und in der Zukunft Kunden haben.
2) Die eroFame fällt mit dem Zeitpunkt zusammen, an
dem swir weltweit unsere Herbst- und Winterkollektion
starten. Der Einzelhandel kann somit alle neuen Designs
auf der Messe in Hannover begutachten.
3) Durch Social Media kommen und gehen Trends noch
schneller. Wir sind aber in der glücklichen Lage, dass
unsere sieben Designer mit dieser Geschwindigkeit
mithalten und selber schnell Innovationen und Trends
erschaffen können. Was Lingerie angeht, so sehen wir
seit Jahren den Trend, dass Lingerie mit Überbekleidung
gemischt wird. Das gilt auch für die jetzige Saison, in
der verstärkt auch jüngere Erwachsene eine tragende
Rolle bei den Zielgruppen spielen.
4) Herzlichen Glückwunsch! Meiner Meinung nach liegt
der Erfolg darin begründet, dass sich die wichtigen
Leute auf der eroFame treffen, dass sich Aussteller und
Besucher wohl fühlen und sich jedes Jahr auf die
Messe freuen.

Anne Meunier
Lovely Planet
1) Wir gehen nach Hannover, um neue Partner zu
finden, die unsere Marken und Produkte vertreiben. Wir
wollen auch an der Kundenbindung arbeiten – vor allem
auf internationalem Level – und unseren Kunden helfen,
erfolgreich mit unseren Neuheiten zu arbeiten.
2) Dieses Jahr stellen wir 50 neue Produkte vor, die ein
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Beweis für unser Know-how in Bezug auf Branding sind,
aber auch unsere Stellung als international agierender
Distributor untermauern. Zu den Neuheiten gehören
Produkte der Marken Dorcel, Love to Love, ManWand
und Strap-On-Me.
3) Die Haupttrends sehen wir in einer steigenden
Akzeptanz gegenüber Love Toys sowie in einer
stärkeren Orientierung des Marktes auf Pärchen. Daher
bieten wir ein reichhaltiges Angebot an einzigartigen
Marken, die für das Vergnügen aller Pärchen, zum
Aufpeppen der Intimität und für alle, die ihren sexuellen
Horizont erweitern wollen, kreiert sind.
4) Der Erfolg ist in der Teilnahme aller Großen im Markt
begründet – vom Großhändler bis zum Einzelhändler.
Und die große Bandbreite an neuen Produkten.

den Markt kommen. Wir wollen der Welt das Ergebnis
harter Arbeit zeigen, an dem Modedesigner, Schneider, Grafiker und Photographen viele Stunden
mitgewirkt haben. Und das Ergebnis lässt sich sehen:
eine neue Kollektion aus Fetischklamotten mit einer
gehörigen Portion Kink. Wir bringen auch viele unserer
Bestseller mit, denen die Konsumenten auf der ganzen
Welt immer noch sehr viel Beachtung zollen. Man darf
also Bekanntes aber auch Unbekanntes erwarten!
3) Wir würden gerne etwas Neues sehen, etwas, das
wir in den letzten Jahren nicht gesehen haben. Wir
hoffen auf neue Kollektionen, frische Trends uns
innovative Ideen. Wir möchten zudem die neuesten
Modetrends kennenlernen, um gewahr zu werden, wie
die Wünsche der Konsumenten weltweit aussehen.
Möglich, dass diese Trends uns inspirieren können.

„N IC HT OHNE GRUND IST DIE E ROFAME E INE D E R
GRÖSSTE N B2B ME SSE N IN DE R E U, V ON JAHR ZU J A HR
W IRD SIE BE SSE R UND DIE ME SSL ATTE W IRD E B E NFA LLS
IMME R HÖHE R.“
T O N I G R Č I Ć , L E LO

Marcus Galka
Noir Handmade
1) Unser Hauptanliegen auf der eroFame ist es, unser
breites Produktangebot sowohl bestehenden als auch
zukünftigen Kunden zu präsentieren. Unsere Marke ist
bekannt, so dass wir die erreichen wollen, die uns noch
nicht kennen. Mit denen, die uns bereits kennen,
wollen wir die Beziehungen ausbauen und stärken.
Auch wollen wir uns über die neuesten Trends und die
Produkte informieren, die den Erotikmarkt bestimmen.
Dafür ist die eroFame ideal.
2) Wir werden einige Artikel aus unseren bereits
bestehenden Kollektionen vorstellen, allerdings liegt der
Fokus auf einer brandneuen Kollektion, die in Kürze auf
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4) Der Erotikmarkt wächst jedes Jahr. Er wandelt sich
gemeinsam mit Trends, Moden und Geschmäckern –
und die eroFame ist der beste Platz, sich über diese
Veränderungen zu informieren. Die eroFame ist auch
ein toller Ort, um all die Menschen aus unserer
Industrie, die die gleichen Ziele und Interessen haben,
zu treffen. Die Messe bietet die wunderbare Chance,
mit bestehenden Kunden zusammenzukommen und
auch die kennenzulernen, die neu im Markt sind. Um
es auf den Punkt zu bringen: auf der eroFame sind
neue Trends zu sehen, sie stärkt die Beziehungen zu
den Kunden, sie ist Startrampe für viele neue
Produkte, Unternehmen sowie Einkäufer und die
Teilnahme an ihr bereitet viel Freude.
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Ryan Morlen

Joep de Laet

Pasante Healthcare

Rimba

1) Um neue Distributoren und Betreiber von
Onlineshops zu finden. Natürlich ist die eroFame
auch ein toller Ort, um die bestehenden Kunden zu
treffen.
2) Kondome und Gleitgele verschiedener Marken.
Wir bieten auch Dienstleistungen im Private Label
Bereich für Kondome und Gele an.
3) Da bin ich mir nicht sicher.
4) Der Erfolg basiert auf einer geschlossenen, aber
dennoch für jeden Neuling offen stehenden Gruppe
aus Ausstellern, Besuchern und Organisatoren.

1) Die eroFame ist DER Treffpunkt für alle aus der
Erotikindustrie. Sie ist die größte und wichtigste
Fachmesse in Europa. Wir erwarten viele Kunden und
Partner.
2) Wir werden neue Rimba Artikel sowie neue
Produkte von Marken, die wir in Europa exklusiv
vertreibem, in den Markt einführen.
3) Ich sehe keine wirklich neuen Trends, aber es ist
offensichtlich, dass unsere Industrie jedes Jahr
professioneller wird. Das Tabu rund um Erotik, Sex
und Sex Toys löst sich immer weiter auf und
Sexualität wird immer offener diskutiert. Die
Standards für Produkte und Verpackungen sind so
hoch wie noch nie bevor.
4) Professionalität und die Ausrichtung auf den
B2B-Markt.

Ryan Fraga
Oxballs
1) Wir wollen erreichen, dass unsere hochwertigen
Produkte für den Mann eine stärkere Präsenz in
Europa haben. Wir haben in den letzten Jahren
sehr viel positiven Zuspruch geerntet, als wir
unsere Distributoren an ihren Messeständen auf
der eroFame unterstützt haben. Dieses Jahr wollen
wir aber unser komplettes Angebot vorstellen.
2) Wir bringen sowohl unsere Premiummarke
Oxballs mit, die es bereits seit rund zehn
Jahren im europäischen Markt gibt, als auch
hünkyjunk, die erst Anfang des Jahres
veröffentlicht worden ist.
3) Wir sehen, dass immer mehr Pärchen unsere
Produkte kaufen und nutzen – und dass sie auf
verschiedenen Social Media Kanälen darüber
berichten. Ein Trend ist sicher auch, dass der
Markt für Toys für den Mann wächst und wir sind
ohne Frage einer der Innovatoren in diesem
Bereich… von uns stammen viele der Designs,
die heute im Markt für Toys für den Mann
angeboten werden.
4) Man muss es nicht nicht komplizierter machen,
als es ist. Es geht um gute Luft, Wärme, Komfort
und Ruhe. Ebenso wichtig sind das Licht und das
Umfeld. Menschen fühlen sich besser und geben
mehr Geld aus, wenn sie sich in einem Umfeld
bewegen, das sie mögen und in dem sie sich
behaglich fühlen. Der Veranstaltungsort eroFame
ist bahnbrechend, modern, frisch und sauber – im
Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungsorten,
die wir sonst gewohnt sind. Das alles trägt dazu
bei, die Wertigkeit und die Qualität der Aussteller
und ihrer Produkte zu erhöhen. Die eroFame wird
weiter ein fortschrittliches und hochwertiges Event
bleiben und wir würden uns wünschen, es würde
mehr Messen wie sie geben.
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Mischa Heins
Eropartner
1) Wir nehmen an der eroFame teil, um all unseren
Partnern unsere Neuheiten zu zeigen. Wir erwarten,
dass wir neue Kunden gewinnen und sie mit unserem
Unternehmen und unserem Team bekannt machen
können.
2) Was wir in Bezug auf Neuheiten vorstellen werden,
kann ich nicht verraten. Aber wie gewohnt wird
Eropartner Neuheiten gemeinsam mit seinen
Lieferanten präsentieren.
3) Jeder sollte sich in Geduld üben und dann einfach
auf die eroFame kommen. Wir haben viele Dinge in
der Entwicklung.
4) Der Erfolg basiert auf der Tatsache, dass die
eroFame eine B2B-Messe ist, auf der Arbeit und
Vergnügen zusammenkommen. Natürlich haben
auch all die tollen und seriösen Besucher ihren Anteil
am Erfolg – und nicht zu vergessen die großartigen
Organisatoren!

Kate Hodgson-Egan
Lovehoney
1) Wir sind schon sehr gespannt auf die eroFame 2019
und können es nicht abwarten, unsere bestehenden
sowie neue Kunden zu treffen und diese über Neuheiten
bei Lovehoney zu informieren. Unser Fokus liegt auch
auf der Vorstellung unserer neuesten Kollektionen, die
unseren Kunden schon einen Einblick darauf gewährt,
was sie von Lovehoney im Jahr 2020 erwarten können.
2) Lovehoney bringt einige brandneue Produkte sowie
brandneues POS-Material mit nach Hannover. Darunter
sind auch 20 neue Artikel in der Fifty Shades of Grey

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

I N T E R V I E W

Cheeky. Colourful. Unique.
VERDITA

RABBIT VIBRATOR

Ergonomic bliss for dual stimulation

Body safe
silicone

111
AMORELIE | Wattstraße 11-13 | 13355 Berlin | Germany | sales@amorelie.com | b2b.amorelie.com | +49 30 81 462 1670

Rechargeable

Waterproof

F E A T U R E

„ALS E INE R DE R GRÖSSTE N SE XTOY HE RSTE L L E R A U S
DE UTSC HL AND IST E S E IN ABSOL UTE S MUSS FÜ R U NS ,
DORT ZU SE IN.“
K R I S T Y S TA H L B E R G , F U N FA C T O RY

Kollektion sowie drei neue Happy Rabbit Produkte, die
dem Handel die Möglichkeit geben, etwas Neues und
Spannendes in die Regale zu stellen, um die Bindung
zur Kundschaft zu stärken.
3) Sex Toys sind mittlerweile eine High-Tech-Industrie
und es wird einige spannende Entwicklungen geben, die
großen Einfluss auf die Industrie nehmen werden. Von
großem Interesse sind sicher Toys, die per App
gesteuert werden. Sie mischen die Industrie gerade
durch und bieten auch Pärchen, die in Fernbeziehungen
leben, die Chance, das Feuer am Lodern zu halten. Es
gibt auch ultra-realistische und sehr weit entwickelte
Sex-Cessories, die jeden noch so ausgefallenen Science
Fiction Film in den Schatten stellen.
4) Innovation, Produktionsqualität und Marktbewusstsein. Es ist immer wichtig, dass nächste große Ding im
Auge zu behalten, um das Interesse und die Spannung
bei den Konsumenten aufrecht zu erhalten. Ebenso
wichtig ist es, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die wirklich einen Wow-Faktor besitzen.

Carol Anne
B Swish
1) Die eroFame mit ihrer motivierenden Atmosphäre
erlaubt es uns, potentielle Kunden zu treffen, mit
ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu zeigen,
dass B Swish für besten erschwinglichen Luxus steht.
Wir jedes Jahr freuen wir uns, dass die eroFame uns
mit unseren internationalen Kunden in einer lockere
und lebendigen Atmosphäre zusammenbringt. Es ist
immer wieder großartig, so viele neue und bekannte
Gesichter unter einem Dach zu sehen.
2) Auf der diesjährigen eroFame werden wir am Stand
128 alle vier B Swish Linien präsentieren:
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Basics, Classic, Deluxe und Premium. Wir werden
auch Neuheiten sowie Updates von bestehenden
Artikeln im Gepäck haben.
4) Die eroFame ist für uns alle bei B Swish sehr
wichtig. Der Termin ist rot in unserem Kalender
vermerkt und jedes Jahr freuen wir uns drauf. Wir
sind seit der ersten eroFame – das war im Jahr 2010
– mit dabei. Für uns hat die Teilnahme Tradition. Der
Erfolg der eroFame liegt in der Organisation einer
Platform, auf der sich die Industrie trifft und durch die
jeder seine Beziehungen zu seinen Kunden stärken
sowie neue Geschäftsbeziehungen aufbauen kann.

Trudy Pijnacker
Kama Sutra Europe
1) Die eroFame ist überall bekannt und sicher eine der
interessantesten Fachmessen. Es ist immer spannend,
unsere Kunden dort zu treffen.
2) Wir präsentieren dieses Mal unsere Produkte zum
50jährigen Jubiläum der Marke Kama Sutra sowie ein
leckeres Gel für den ganzen Körper. Zudem starten wirt
auch eine hochwertige CBD-Linie namens Fly High!
3) Ganz groß im Trend liegen ohne Frage Produkte, die
auf CBD basieren. Jeder ist neugierig darauf und will sie
probieren. Auch Produkte, die Frauen, die mit
Problemem beim Sex zu kämpfen haben, dabei helfen,
besser zu entspannen, sind angesagt.
4) Ah! Wir feiern also gemeinsam ein Jubiläum! Kama
Sutra zelebriert das 50jährige und eroFame das
zehnjährige! Übrigens verkaufen wir die Produkte, mit
denen unsere Marke 19069 gestartet ist, immer noch.
Unser Erfolg ist mit dem eroFame vergleichbar: ein
gutes Produkt, ein fantastisches Team, harte Arbeit und
viel Spaß!

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

I N T E R V I E W

Cheeky. Colourful. Unique.
CARMINE

G-SPOT VIBRATOR

Curved and ﬂexible for powerful
internal pleasure

Body safe
silicone

113
AMORELIE | Wattstraße 11-13 | 13355 Berlin | Germany | sales@amorelie.com | b2b.amorelie.com | +49 30 81 462 1670

Rechargeable

Waterproof

F E A T U R E
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IST… SIE IST E INFAC H W E LTW E IT DIE BE STE M E S S E .“
S U S A N C O LV I N , C A L E X OT I C S

Adrian Schneider
ST RUBBER
1) Die Erfolge, die wir in den letzten Jahren mit
unseren Produkten und Angeboten auf der eroFame
seit Beginn an hatten, sprechen für sich. Da gab und
gibt es nichts zu überlegen – wir wollen bei der
besten B2B Messe einfach dabei sein. Nirgends sonst
trifft man auf ein besseres, fachkundigeres und
zahlreicheres Fachpublikum wie hier in Hannover und
diese Erwartungen wurden bis jetzt jedes Jahr voll
erfüllt.
2) Wir werden dieses Jahr unter anderem eine
Weltneuheit im Bereich der Paar-Toys auf den Markt
bringen. Unsere Erstpräsentation dieses wandelbaren
Paar-Toy unter unserem Brand BEAUMENTS wird auf
der eroFame 2019 in Hannover stattfinden. Es handelt
sich hierbei um eine Weiterentwicklung unseres
weltweit bekannten DOPPIO, der nun keine Wünsche
mehr offen lässt. Ich kann nur jedem empfehlen der in
diesem Segment noch Umsatz generieren möchte,
sich dieses einmalige Produkt bei uns live am Stand
anzuschauen. Das Produkt wurde von uns mitentwickelt und wird auch nur bei uns in Europa exklusiv
erhältlich sein. Seien Sie gespannt.
3) Das werden sicher mehrere Trends sein. Natürlich
wird das Wort ‚Lifestyle‘ immer mehr mit unseren
Produkten in Verbindung gebracht. Die Verbraucher
registrieren den stetigen Wandel in der Erotikbranche
und werden immer offener neue Produkte zu
akzeptieren und eben auch auszuprobieren. Der
Wandel hin zu neuen Materialien und neuen Verarbeitungstechniken spricht immer mehr Personen im
Alltag an. Viele Produkte der neuen Generation fühlen
sich fantastisch an, ja fast so echt wie in natura. Den
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Techniken scheinen im Moment keine Grenzen
gesetzt. Sicher wird auch der Trend zu den App
gesteuerten Produkten weiter anhalten. Ebenso wird
sich auch noch einiges im Bereich der Paar-Toys tun
(müssen). Es ist echt schwer, ein Produkt für Paare
zu entwickeln, das jeden der beiden alleine oder eben
zusammen zum Höhepunkt bringen kann. Wir haben
da glaube ich ein neues, fantastisches Paar-Toy
entwickelt und das werden wir, wie bereits oben
erwähnt, auf der eroFame 2019 als Weltneuheit dem
breiten Fachpublikum präsentieren.
4) Das Erfolgsgeheimnis denken wir, ist ganz einfach
das gesamte Konzept der Messe. Die reine B2B
Veranstaltung kommt sehr gut an und lockt die
interessierten Besucher ein ums andere Jahr nach
Hannover auf das größte Messegelände weltweit.
Das Konzept, gepaart mit dem unglaublich professionellen Einsatz des Messeveranstalters und dessen
gesamtem Team, lässt Aussteller und Besucher jedes
Jahr aufs neue die Teilnahme nicht bereuen. All das
trägt zu einem langfristigen Erfolg einer Messe bei –
so wie im Falle der eroFame nun zum 10. Mal.

Kristy Stahlberg
Fun Factory
1) Die eroFame ist die größte B2B Messe in Europa.
Mit vielen internationalen Ausstellern und Besuchern
ist sie der ideale Ort, um vorhandene Kundenbeziehungen zu stärken und neue zu knüpfen. Als einer der
größten Sextoyhersteller aus Deutschland ist es ein
absolutes Muss für uns, dort zu sein. Besucher sowie
Kunden würden uns vermissen, wenn wir nicht dort
wären (lacht). Die meisten Besucher werden FUN
FACTORY bereits kennen. Daher nutzen wir die
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eroFame vor allem, um persönlich mit unseren Kunden
aus aller Welt ins Gespräch zu kommen. Moderne
Technologien und Kommunikationswege ermöglichen
uns weltweit Geschäfte. Aber es ist auch immer schön,
sich von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, um
die Beziehungen mit unseren Kunden zu vertiefen. Hier
können wir Informationen aus erster Hand weitergeben
und Produkte sowie POS Material „zum Anfassen“
bereitstellen. Denn physischer Kontakt ist immer noch
ein entscheidendes Mittel, um die Qualität eines
Produktes zu beurteilen. Und wer uns noch nicht
kennt, bekommt die Möglichkeit, FUN FACTORY vor
Ort hautnah zu erleben.
2) 2019 ist das Jahr, in dem wir unsere Außenwahrnehmung neugestalten. Wir werden FUN FACTORYs
neue Corporate Identity vorstellen und präsentieren. Es
war und ist noch immer unsere Mission, qualitativ
hochwertige Toys herzustellen, die Menschen dazu
inspirieren, mit ihrer Sexualität zu spielen und Neues zu
entdecken. Erwachsene, die in dieses Spiel investieren,
haben ein erfüllteres Sexleben und gesündere
Beziehungen. Das ist das Schlüsselelement: FUN
FACTORY wird der ultimative Spielplatz für Erwachsene. Neben dieser neuen CI werden wir natürlich auch
neue Produkte präsentieren, da wollen wir aber noch
nicht zu viel verraten…
3) Auch in diesem Jahr wird der Sextoy-Markt mit
vielen einander ähnelnden Produkten überflutet. Das
Fehlen von Kreativität führt dazu, dass viele Hersteller
in dieselbe Richtung gehen. So entsteht ein Wettrennen um die niedrigsten Preise, unter dem die Qualität
leidet. Dieser Preisabfall darf nicht so weitergehen.
Denn gleichzeitig stehen wir einem immer gebildeteren
Endkunden gegenüber, der mehr und mehr erfahren
möchte über das Produkt, das er kauft und benutzt.
Die Kunden wollen einwandfreie Qualität und sichere
Materialien. Sie möchten überrascht und, insbesondere
informiert werden. Etwas, auf das wir uns schon seit
mehr als 20 Jahren fokussieren und auch in Zukunft
weiterhin tun werden.

Vincent Renou
HARDTOYS
1) Auf der eroFame auszustellen, ist ein Privileg für
uns. Die eroFame ist der beste Ort in Europa, damit
unsere Produkte von den wichtigsten Personen der
Industrie gesehen werden. Wir erwarten, dass wir
unsere Markenbekanntheit in ganz Europa sowie
unsere Verkaufszahlen weltweit erhöhen können.
2) Wir stellen große Dildos aus, die in Frankreich
gestaltet und hergestellt werden. Diese haben ein
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sehr originelles und sehr üppiges Design. Jedes
Produkt ist gestaltet, um das Vergnügen zu
maximieren und neue Erlebnisse zu ermöglichen.
Gefertigt werden sie aus hochwertigem PVC, das
frei von Weichmachern und Cadmium ist. Unsere
Dildos werden sich von der Industrie als
Meisterwerke angehen werden.
3) Es gibt dieses Jahr wieder viele Aussteller, von
denen viele sehr kreativ sind, daher wird die Messe
wie immer einiges an Innovationen und
Überraschungen bieten. Wir werden sicher ein
Auge auf den ‚harten‘ Gay-Markt haben und auch
die Entwicklungen im Bereich BDSM beobachten.
4) Die eroFame ist der beste Ort in Europa, um in
Europa wahrgenommen zu werden. Alle
Unternehmen und Marken, die sich jedes Jahr auf
der Messe präsentieren, tragen zum Erfolg bei.
Damit meine ich aber nicht nur die großen
Unternehmen, sondern auch die kleineren – alle
gemeinsam bringen jedes Jahr viele Innovationen
an den Start. Auch das alle Menschen unserer
Industrie sich an einem Zeitpunkt an einem Ort
versammeln, ist sicher ein Pluspunkt.

Karine Parodi
LABOPHYTO
1) In den letzten zehn Jahren ist Labophyto
Marktführer von Nahrungsergänzungen und
Kosmetik im Bereich der Phytotherapie
angewachsen. Unsere einzigartige und innovative
Produktlinie zielt auf die Sexualität von Mann und
Frau ab. Die eroFame ist ohne Frage der beste Ort,
um unsere Kunden zu treffen – Großhändler,
Onlineshops, Apotheken, stationäre
Erotikfachgeschäfte usw.
2) Unsere Mission ist es, das sexuelle
Wohlempfinden von Frau und Mann durch die
Unterstüzung von Pflanzen, Spurenelementen und
Vitaminen zu verbessern. Auf der eroFame werden
wir viele Aphrodisiaka, sexuelle Stimulanzien und
weitere innovative Produkte für folgende
Anwendungsbereiche vorstellen: frühzeitiger
Samenerguss, Potenz und Erektion beim Mann
und Libido und Fruchtbarkeit bei der Frau.
3) Viele Männer und Frauen leiden – oft in aller
Stille – unter Problemen, sei es an mangelnder
Libido, Erektionsstörungen usw. Wir glauben, dass
natürliche und pflanzliche Produkte die besten
Alternativen zu Medikamenten sind.
4) Der Erfolg basiert auf der Fähigkeit, alle
Menschen dieser Industrie an einem Ort zu
versammeln zu können.
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„DIE E ROFAME HAT SIC H ZURE C HT ZU DE R
E RFOLGRE IC HSTE N ME SSE DE R E ROTIKBRANCHE
E N TW IC KE LT.“
ALEXANDER GIEBEL, PJUR

Mike Zuevskiy
Gvibe
1) Wir machen bei jeder eroFame mit und natürlich ist
unser Hauptmotiv dabei, dass wir unsere Neuheiten
einem großen Fachpublikum vorstellen wollen. Wir
haben uns dieses Jahr hohe Ziele gesetzt und was
unsere Erwartungen angeht, so würden wir gerne
neue Kunden finden und unsere Beziehungen zu
bestehenden Kunden erweitern.
2) Wir stellen unser komplettes Sortiment sowie vier
Neuheiten vor. Darüber hinaus haben wir neue
Teammitglieder, die sich darauf freuen, mit Besuchern
ins Gespräch zu kommen.
3) Wir sehen einen Trend dahingehend, dass fast
jeder große Einzelhändler versucht, selbst zu
produzieren. Das beeinflusst natürlich den Status quo
des Markt und wir rechnen dieses und nächstes Jahr
mit einigen Veränderungen. Künstliche Intelligenz ist
ohne Frage auch etwas, was sich in unserer Industrie
schnell verbreiten wird.
4) Die richtigen Leute am richtigen Platz!

Kerri Middleton
Bathmate
1) Auch wenn wir das Jahr über viele Shows und
Messen besuchen, sticht die eroFame immer heraus,
weil wir dort einen Großteil unserer Kunden unter
einem Dach treffen können. Die eroFame ist auch
unsere Lieblingsmesse wenn es darum geht, neue
Produkte vorzustellen. Es ist großartig, direktes
Feedback des Handels auf unsere Produkte und
Neuheiten zu bekommen.
2) Diese Jahr haben wir unser Portfolio stark erweitert
und wir bringen einige tolle Neuheiten mit, die auf der

84

eroFame ihr Debüt feiern werden. Bei zwei brandneuen Penispumpen – Hydromax3 und HydroXtreme3 –
sind wir gerade kurz vor der Fertigstellung. Das sind
die ersten Pumpen für den kleineren Penis, so dass
wir jetzt Produkte für wirklich alle Größen haben. Wir
betreten auch Neuland mit einigen Erweiterungen in
unserer Anal Pleasure Kollektion – dazu gehört unser
erster Prostata-Vibe, den wir auf der eroFame
präsentieren werden!
3) Selbst wenn wir natürlich auf eine spezielle
Kategorie in der Industrie fokussiert sind, erwarten wir
einige neue Trends. Dieses Jahr haben wir mit unser
Pleasure Range den Schritt in einen neuen Sektor
getätigt, da wir Anzeichen für Wachstumschancen
gesehen haben. Was wir auch wahrnehmen ist, dass
sich der Trend zu luxuriöseren Toys fortsetzt.
4) Es ist unmöglich, den Erfolg der eroFame mit
einem Wort zu erklären, weil es so viele wichtige
Faktoren gibt, die eine Rolle dabei spielen. Die
schiere Größe der Messe fällt natürlich sofort ins
Auge, womit sie sich auch von den anderen
Veranstaltungen unseres Marktes abhebt. Zudem
sorgt das Oktoberfest dafür, dass sich Aussteller und
Besucher in entspannter und gelöster Atmosphäre
vernetzen können.

Mira Waidelich
AMORELIE
1) Die eroFame ist für uns alle bei AMORELIE ein
wichtiges und spannendes Event. Dieses Jahr
haben wir unsere B2B-Abteilung erweitert, daher ist
es unser Ziel, mit unserem enthusiastischen Team
und unserem spannenden Markenportfolio Spuren
im Markt zu hinterlassen. Wir freuen uns besonders
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„DIE ME SSE SORGT IMME R NE UE GE SC HÄFTE
UND STÄRKT UNSE RE MARKE NBE KANNTHE IT. “
R A N D A L W I T H E R S , S W I S S N AV Y

darauf, wieder mit bestehenden Partnern zusammenzukommen und neue Kunden aus Europa und
der ganzen Welt zu gewinnen.
AMORELIE ist ein Lifestyle Unternehmen mit
globalen Ambitionen, weswegen wir die eroFame als
Plattform nutzen, um unsere Produkte zu präsentieren. Unsere Präsenz hilft auch dabei, die Beziehung
zur Erotikindustrie und zu den Marktteilnehmern zu
stärken, die unsere Marke noch nicht kennen.
2) Wir sind stolz, ein Team aus jungen Designern zu
haben, die unsere AMORELIE Marken hier in
Deutschland entwicklen und gestalten. Wir werden
daher unsere Bestseller hervorheben und eine neue
AMORELIE Signature Linie vorstellen.
3) AMORELIE kann mit Stolz sagen, die Mainstreammärkte in Deutschland mit ihren Toys erobert zu
haben, daher werden wir weiter an der Entwicklung
dieses Trends, den es sich ohne Frage zu verfolgen
lohnt, arbeiten. Was Produkte anbelangt, so
erkennen und sehen wir die Wichtigkeit darin,
integrative Sprache einzubeziehen und verschiedenste Sortimente für alle Menschen mit einem
starken Fokus auf Toys für Paare jeden Geschlechts
zu entwerfen. Wir erwarten, Innovationen mit
Konzepten und Produkten, die der Markt noch nicht
gesehen hat, oranzutreiben.
4) Die eroFame ist ein Highlight für jeden in der
globalen Erotikindustrie. Das Feld der Aussteller ist
vielfältig und jeder von ihnen bringt Qualität auf die
Messe, so dass die Standards jedes Jahr höher sind.
Die eroFame ist eine professionell organisierte Messe,
die die Erotikindustrie unterstützt, daher ist es nicht
verwunderlich, dass sie nun ihr 10. Jubiläum feiert.
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Manfred Kräss
KRAHO GmbH
1) Auf der eroFame Hannover werden wir internationale Händler-Stammkunden und Neukunden
ansprechen. Insbesondere Erotik-Shops und
Filialisten mit Gay-Abteilung, denen wir dieses Jahr
neuen Exklusiv-Produkte anbieten können. Idealerweise findet auch der ein oder andere deutsche
Gayshop-Betreiber den Weg nach Hannover.
2) Unser Messeauftritt konzentriert sich auf unsere
exklusiven Produktbereiche, allen voran unsere
Gleitgel- und Toy-Marke Rude Rider, welche wir in
diesem Jahr massiv ausgebaut haben. Dazu die
exklusiven Männermode-Marken 2eros, Supawear
und GBGB mit neuen Kollektionen. Im DVD-Bereich
haben wir die Reihe unserer Exklusivmarken mit
neuen Vertriebsvereinbarungen ebenfalls ausgebaut.
Wir bieten die meisten der Marktführer im Gay-Bereich exklusiv für Europa an, darunter Lucas
Entertainment, Treasure Island Media, Falcon,
NakedSword, Raging Stallion, HotHouse, Cazzo,
Cadinot und FuckerMate.
3) Der Markt für Gay-DVDs hat sich stabilisiert und
bietet für Shops nach wie vor die Möglichkeit, gute
Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Durch unser
umfassendes Sortiment in diesem Bereich bietet den
Händlern eine attraktive One-Stop-Shopping
Möglichkeit für Gay-Produkte.
Unsere Eigenmarke RudeRider greift den Trend auf,
Sex-Toys und Gleitgels nicht mehr ausschließlich
über die USA zu beziehen angesichts neuer
Handelsbarrieren am Horizont.
4) Das konsequente B2B-Konzept der Vergangenheit.
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Susan Colvin
CalExotics
1) Die eroFame ist eine wundervolle Gelegenheit,
von Angesicht zu Angesicht mit unseren internationalen Partnern zu sprechen sowie unsere neuesten
Produkte und Kollektion vorzuführen. Jedes Mal auf
der eroFame werden wir freudig vom Fachhandel
aufgenommen. Dieses Jahr freuen wir uns darauf,
unser 25jähriges Jubiläum mit unseren Partnern,
die uns all die Jahre unterstützt haben, zu feiern.
2) Wir planen, 60 neue Produkte aus verschiedensten Kategorien vorzustellen. Zu den neuen
Kollektionen gehören Slay, In Touch, Jack Rabbit,
Pave by JOPEN, She-ology und viele andere.
3) Wir erwarten, dass sich die Sexual Wellness
Kategorie weiterentwickeln wird. CalExotics wird
She-ology präsentieren, ein Set aus fünf Dilatoren,
die perfekt für die Stärkung der Vagina gestaltet
sind. Diese werden auch von der Gynäkologin und
Autorin Dr. Sherry A. Ross empfohlen. Wir sind
hoch erfreut und stolz zugleich, dass wir etwas
anbieten, das dabei hilft, die Sexual Wellness von
Frauen zu fördern und zu verbessern.
4) Wir lieben die eroFame, da sie perfekt organisiert
ist, ihre Atmosphäre professionell ist… sie ist
einfach weltweit die beste Messe. Wir sind stolz,
seit ihren Anfängen Teil der eroFame zu sein.

Mehrzahl laufend online und ‚plugged in‘ ist, ist es
nur naheliegend, dass die Meisten gerne auf zu
viele Optionen, Apps und Knöpfe in Sachen Lust
verzichten möchten. Abgesehen davon haben wir
in den letzten Jahren festgestellt, dass Marken
geschlechtsspezifische Tendenzen immer stärker
mit einbeziehen und wir hoffen sehr, dass dieser
Trend weitergeht und diese Dynamik anhält. Wir
werden ein paar schöne Schmankerln für unsere
Kunden anbieten, mehr können wir dazu noch
nicht sagen – abwarten, es bleibt spannend.
4) Wo sollen wir da anfangen… Der organisatorische Aufwand der Messe ist beachtlich. Nicht ohne
Grund ist die eroFame eine der größten B2B
Messen in der EU, von Jahr zu Jahr wird sie besser
und die Messlatte wird ebenfalls immer höher. Wir
waren als Aussteller seit 3 Jahren nicht auf der
eroFame und wie bereits erwähnt, freuen wir uns
sehr darauf, dieses Jahr wieder mit dabei zu sein.
Wir können unsere Produkte ausstellen, Partner
treffen, uns neuen Gesichtern vorstellen – und all
das in einem schönen Umfeld. Die gesamte
Organisation ermöglicht es uns, genügend Zeit mit
den Händlern zu verbringen, was unbezahlbar ist
gemessen an dem Aufwand der Messevorbereitungen.

Stephanie Seitz

Toni Grčić

INTT Sensual Cosmetics

LELO
1) Wir waren seit 2016 nicht mehr auf der eroFame
und freuen uns sehr, dieses Jahr wieder mit dabei
zu sein. Mit unseren B2B Kunden sind wir im
regelmäßigen Austausch und freuen uns darauf, sie
auf der Messe wieder zu treffen und natürlich sind
wir gespannt auf potentielle neue Kontakte. Da die
eroFame eine der größten B2B Messen in Europa
ist, ist es eine gute Gelegenheit, nicht nur unsere
eigenen Produkte zu präsentieren, sondern auch zu
sehen, wohin die Industrie steuert und uns mit den
Kollegen der Branche auszutauschen.
2) Bis Ende des Jahres erwarten wir 6-7
Produktneuheiten, einige davon werden ihren
globalen Launch auf der eroFame haben. Die
Produkte kombinieren unsere charakteristischen
technischen Komponenten mit dem unvergleichlich
weichen, glatten Design und den neuesten
Markttrends. Einige davon sind speziell auf die
Anforderungen und Wünsche unserer treuen
Kunden zugeschnitten.
3) Wir glauben, dass die einfache Bedienbarkeit
bald ihr Comeback haben wird. Nachdem die
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1) Wir haben viel Freude an der eroFame, denn dort
bekommen wir Feedback von unseren Kunden,
treten in Kontakt zu Neukunden, erhöhen unsere
Sichtbarkeit in den Medien und zudem ist die Messe
eine gute Gelegenheit, unser Potential, unsere
Produkte, unsere Qualität und die Gründe vorzustellen, warum unsere Marke anders ist als andere.
2) INTT wird jeden Besucher auf der Messe
überraschen, da wir etwas komplett Neues und
Innovatives vorstellen, das es so im Markt noch
nicht gegeben hat. Am Stand #105 gibt es mehr
Infos dazu!
3) Da wir Sex Toys nach Brasilien importieren, wo
unsere Firma ihren Sitz hat, erwarten und erhoffen
wir mehr neue Produkte, die etwas Neues bieten.
4) Die eroFame ist so erfolgreich, weil sie sich von
Anfang bis Ende in den Dienst ihrer Kunden stellt:
das fängt mit dem Standbau an und setzt sich über
die ganze Messe fort. Es gibt Hilfe und Unterstützung, wenn immer man sie benötigt. Die Messe ist
gut und straff organisiert, Besucher und Aussteller
fühlen sich gut aufgehoben. Darum ist INTT auf der
eroFame dabei!
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Arnd Krusche

Mario Romero

Nomi Tang

International Dreamlove

1) Wir stellen schon seit der ersten eroFame aus
und nutzen dieses Event bereits seit 10 Jahren, um
unsere Kunden über unsere neuesten
Entwicklungen und Produkte zu informieren.
Weiterhin ist es eine sehr gute Gelegenheit, uns
über das Feedback und die speziellen
Anforderungen unserer Kunden zu informieren.
2) Nomi Tang wird dieses Jahr zwei völlig neue
Produkte in neuen Produktkategorien vorstellen, um
unser Produktangebot zu erweitern und unseren
Kunden ein noch breiteres Angebot von
aufregenden Nomi Tang Produkten zu ermöglichen.

1) Im Moment befindet sich Dreamlove auf
Expansionskurs sowohl in Europa als auch in den
USA. Über das Jahr hindurch haben wir wichtige
Veränderungen in unserer globalen Vertriebsstruktur als auch in unserer Investmentstrategie
durchgeführt. Wir starten mit 70 Eigenmarken vor
dem Hintergrund, jeden Kunden in Europa damit
direkt zu erreichen. Wir sind auf der eroFame aktiv,
da wir unsere Distributionsstrategie in Europa
festigen und neue Produkte veröffentlichen wollen.
Wir haben keine präzise bzw. einzelne Zielvorgabe
für die eroFame, sondern sehen die Veranstaltung

„E S IST DIE GRÖSSTE FAC HME SSE , DIE W IR HIE R IN
E UROPA HABE N UND SIE IST AUS DE R SIC HT EINE S
L IEFE RANTE N PE RFE KT ORGANISIE RT.“
BECKY BUFFHAM, SYSTEM JO

Nähere Details sind zum Product Launch an
unserem eroFame Messestand 28a verfügbar.
3) Wie in den vergangen Jahren schon zu
beobachten war, werden Produktinnovationen und
technische Neuheiten weiter Einzug in alle
Marktsegmente halten und insbesondere im
unteren und mittleren Marktsegment mehr qualitativ
hochwertigere Produkte angeboten werden. Diese
Entwicklung kommt insbesondere den Endkunden
zugute und stärkt die Wahrnehmung und das
Ansehen unserer Industrie insgesamt.
4) Die eroFame konzentriert sich auf das
Wesentliche, sie bietet den Herstellern die
Möglichkeit mit den Händlern in angenehmer
Atmosphäre Produkte, Geschäfte, Ideen und
Trends zu besprechen.
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eher aus globaler Sicht. Die eroFame hilft uns,
unsere Bekanntheit zu stärken. Dreamlove ist heute
ein starker Distributor, der fähig ist, ganz Europa zu
versorgen.
2) Das ist schwer zu beantworten, da wir auf die
eroFame gehen, um uns mit unseren Kunden zu
treffen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu
erschließen. Dreamlove investiert sehr viel, da wir
mehr als 400 neue Produkte auf der eroFame
vorstellen. Wir bringen natürlich auch Samples
unserer Bestseller mit.
3) Was unseren Plan für 2019 und 2020 angeht, so
ist das Ziel, neue und wettbewerbsfähige Produkte
zu veröffentlichen. Einige davon sind bereits
patentiert und sind dennoch für alle Kunden
erschwinglich. Was gegenwärtige Trends betrifft, so
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„DER E RFOLG IST IN DE R TE IL NAHME AL L E R
GROSSE N IM MARKT BE GRÜNDE T  V OM
GROSSHÄNDL E R BIS ZUM E INZE L HÄNDL E R.“
A N N E M E U N I E R , LO V E LY P L A N E T

gehören Vibratoren mit Fernbedienung, moderne
Technologien, innovative Materialien und nicht zu
vergessen eine faire Preisgestaltung dazu. Wir
bieten allen Kunden, die Chance mit uns zu
wachsen. Wir haben zehn Jahre Erfahrung im
Erotikmarkt, sind also nicht neu. Wir wissen was wir
machen und sind sehr professionell. Und wir haben
nur ein Ziel: jeden tag besser und noch professioneller zu werden.
4) Die eroFame bietet Chancen für jedermann. Die
Erotikindustrie wächst dank veränderter Wahrnehmung durch die Konsumenten und einer veränderten Akzeptanz. Alle Studien besagen, dass der
Verkauf von Vibratoren in die Höhe gehen wird.
Daher müssen wir alle vorbereitet sein, um Qualität
zu bieten, die dabei hilft, die sexuelle Gesundheit
der Menschen zu fördern. Die eroFame ist als
professionelle Messe über die Jahre gewachsen
und heute fest etabliert. Dreamlove wird diesen
Weg weiter unterstützen.

George Underwood
Je Joue
1) Wir kehren auf die eroFame zurück, weil die Messe
für uns 2018 ein großer Erfolg war. Die Messe ist
außerordentlich gut organisiert und es finden sich dort
Hunderte Einzelhändler, die auf der Suche nach
spannenden Marken sind – so wie wir eine sind. Wir
kommen mit neuen Produkten und unser kompletter
Fokus in Bezug auf das Marketing liegt auf der
Veröffentlichung im Dezember. Wir meinen, dass der
Termin der eroFame klug gewählt ist, weil er vor dem
Weihnachtsgeschäft liegt. Die Messe selbst bietet
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eine perfekte Gelegenheit, um alte Freunde zu treffen.
2) Wir werden zwei neue Toys für die interne
Anwendung präsentieren, die speziell für Neueinsteiger konzipiert sind – ein Markt, so meinen wir, der
gegenwärtig nicht ausreichend bedient wird.
Basierend auf dem fortschreitenden Erfolg und der
wachsenden Popularität unserer Mimi Soft und Bullet
Kollektionen, überzeugen die neuen Produkte durch
Weichheit, diskretes Design und einen erschwinglichen Preis. Wir hoffen mehr Vielfältigkeit zu bieten, in
dem wir unsere traditionelle Kategorie der Toys für die
äußere Anwendung verlassen und mit etwas für die
innere Nutzung zu kommen, das perfekt für
Neueinsteiger ist.
3) Wir erwarten einen stärkeren Fokus auf Toys, die
nicht nur ‚herkömmlichen‘ Geschlechtsverkehr usw.
nachahmen. Durch die wachsende Beliebtheit von
Praktiken, die traditionelle Ideen von heterosexuellem
Sex verdrängen, ist zu erwarten, dass der Toy Markt
sich an diese Nachfrage anpasst.
Wir erwarten zudem einen wachsenden Einfluss von
Sexual Wellness – sexuelles Vergnügen wird im
Mainstream als Schlüssel für eine gute Gesundheit
und ein gutes Wohlempfinden immer akzeptierter:
Masturbation als Meditation!
4) Die richtige Balance zwischen Business und
Spaß – die Messe besitzt eine Atmosphäre, in der
tiefgründige Beziehungen geschmiedet und
gepflegt werden können. Das bedeutet, dass
sowohl Marken als auch Einkäufer jedes Jahr
wiederkommen. Neue Mitspieler gehören ebenso
dazu. Sie steigern die Spannung für die Besucher
und die Relevanz der Messe.
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Unsere Produkte sind professionell

verarbeitet und extrem langlebig
e x c l u s iv e

L u n a p a ds stellt na ch h a ltige Da menbinden h er

Madeleine Shaw und Jane Hope präsentierten Lunapads am 1. Juli auf der SX Tech Konferenz in Berlin

der wiederholten chemischen Bädern und
Bleichverfahren unterzogen wird, um hierdurch
die Materialien für Einwegartikel herzustellen.
Tests durch Organisationen wie Women‘s
Voices for the Earth haben Dioxine, Furane und
Pestizidrückstände in kommerziell verkauften
Produkten gefunden. Diese Produkte werden
auf sehr empfindlicher und absorbierender
Haut angewendet und viele Frauen berichten
von Ausschlägen, wunden Stellen und anderen
unangenehmen Nebenwirkungen.

Nicht erst seit Fridays for
Future ist eine nachhaltige
Lebensweise ein wichtiges
Thema für viele Menschen.
Dabei gibt es abseits der
großen Probleme auch viele
Möglichkeiten im eigenen
Leben konkret etwas zu tun.
Ein Beispiel hierfür sind die
Produkte von Lunapads. Das
kanadische Unternehmen
ist seit zwanzig Jahren mit
wiederverwendbaren Damenbinden erfolgreich und hilft mit
diesen, den Plastikmüll der oft
verwendeten Einwegbinden zu
reduzieren. Im Interview stellt
Marketing und Communications Managerin Jane Hope
das Unternehmen vor und
räumt Bedenken aus, welche
gegen die mehrfahre Verwendung von Menstruationsprodukten bestehen.
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„

Lunapads ist ein Unternehmen, dass wiederverwendbare Damenbinden anbietet. Was ist
das größte Problem mit den Einwegprodukten,
die meistens zum Einsatz kommen?
Jane Hope: Einer der Hauptgründe, warum
sich unsere Kunden für die Umstellung auf
Mehrweg entscheiden, ist die schiere Menge an
Kunststoffabfällen, die durch traditionelle Einwegprodukte entstehen. Jedes dieser Produkte
braucht fast 500 Jahre, bis es sich zersetzt hat,
was bedeutet, dass sich jede Binde und jeder
Tampon, der jemals verwendet wurde, sich immer noch irgendwo auf einer Deponie befindet.
Da jedes Jahr allein in Nordamerika 20 Milliarden
Pads und Tampons in Deponien landen, ist die
Umstellung auf Mehrwegprodukte eine sichere
und nachhaltige Entscheidung!
Auf Ihrer Website schreibt ihr, dass Einwegprodukte oft aggressive Chemikalien enthalten,
während Lunapads eine sichere Alternative sei.
Kannst du auf diesen Aspekt näher eingehen?
Jane: Die Zellulose, die ein typisches Material
für Einwegprodukte ist, ist Holz Zellstoff,

Einige Frauen könnten sich Sorgen darüber
machen, ob wiederverwendbare Binden
hygienisch sind. Sind diese Bedenken berechtigt?
Jane: Es ist immer gerechtfertigt, an die
Sauberkeit von Mehrwegprodukte zu denken!
Die Sauberhaltung der Pads ist unerlässlich,
aber einfach zu handhaben. Alle Lunapads
sind maschinenwaschbar und geeignet für
den Trockner. Die Reinigung der Pads ist der
normalen Reinigung von Kleidern ähnlich - wenn
sie gut mit Waschmittel gewaschen werden,
wachsen keine Keime.
Kannst du uns ein wenig über die Köpfe
hinter den Lunapads erzählen? Wann wurde
das Unternehmen gegründet und wie kam
die Idee zustande?
Jane: 1999 traf Madeleine Shaw, eine
angehende Modedesignerin, Suzanne
Siemens, eine Buchhalterin, bei einem Treffen
für Führungskräfte. Shaw hatte mehrere Jahre
lang versucht, ihre Stoff Binden zu vermarkten
und bat Siemens, ihren Geschäftssinn zu
nutzen, um das Wachstum der Marke zu
unterstützen. Siemens verließ ihren Firmenjob
und arbeitete hauptberuflich für Lunapads.
Shaw hatte ursprünglich die Pads als
umweltfreundliche Alternative zu Tampons
entwickelt, welche bei ihr wiederholt zu
Ausschlägen und Infektionen geführt hatte.
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Ein Blick in euren Online-Shop zeigt eine Vielzahl von
verschiedenen Hygieneprodukten. Kannst du uns
einen Überblick über euer Angebot geben?
Jane: Unsere klassischen Binden knüpfen an
Shaws ursprüngliches Design von 1993 an und
bieten traditionellen Baumwollkomfort. Unsere
Performa-Linie verwendet High-Tech-Gewebe und
sind ultra-absorbierende, bequeme Binden, die
dreimal so saugfähig sind wie Einmalartikel. Unsere
Unterwäsche für die Periode ist eine bequeme
Alternative zu Tampons und Binden und absorbiert
die gleiche Menge an Blut wie zwei bis drei Tampons.
Alle unsere Produkte werden nachhaltig und ethisch
einwandfrei in Kanada hergestellt.

Lunapads bietet seine Binden
in vielen verschiedenen
Designs an

Eine einzelne Binde von Lunapad kostet den Verbraucher zwischen 10 und 20 . Das ist viel im Vergleich
zu einem einzelnen Einwegartikel. Halten die Pads
lange genug, damit sie sich auch finanziell auszahlen?
Jane: Es stimmt, dass es bedeutendere Anfangsinvestitionen gibt, aber das durchschnittliche Lunapad
hält bis zu fünf (oder mehr) Jahre. Unsere Produkte
sind professionell verarbeitet und extrem langlebig.
Der Kauf eines unserer Produkte sollte sich innerhalb
eines Jahres amortisieren.
Bietet ihr eure Produkte auch für den Einzelhandel
in Europa an? An wen können sich Shop-Besitzer
wenden?
Jane: Wir sind derzeit in 22 Ländern, in Europa und
anderswo vertreten. Bitte senden Sie eine E-Mail an
unser Wholesale-Team unter sales@lunapads.com,
um mehr über uns zu erfahren und einige Muster
zu erhalten!

„DER KAUF EINES UNSERER PRO
D U K T E S O L LT E S I C H I N N E R H A L B
E I N E S J A H R E S A M O R TI S I E R E N . “
JANE HOPE

Die Binden von Lunapads gibt
es in den Varianten Classic,
Performa und Liner
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Wir werden weiterhin unter den Markennamen
Beate Uhse, Pabo und Adam et Eve operieren
excl
lus
u s iv e

EDC Retail
Geschäftsführer
Eric Idema

E D C Re ta il ha t B ea te U h ses O nline-Aktivitä ten überno mmen

Jul verbreitete sich die Meldung, dass es zu einer Akquisition der Beate Uhse Online-Aktivitäten
Am 11. Juli
durch das niederländische Unternehmen EDC Retail gekommen ist, wie ein Lauffeuer. Einen Tag zuvor
hatten die Muttergesellschaft von Beate Uhse, die be you GmbH, sowie drei Tochtergesellschaften,
Insolvenz angemeldet. Welche Pläne er mit den Online-Aktivitäten hat und was aus der Marke Beate Uhse
w
werden wird,
die bekanntlich über Jahrzehnte einer der Fixsterne im ‚Erotik-Universum‘ gewesen ist, erklärt
Idem Geschäftsführer von EDC Retail.
Eric Idema,

„

Als du EDC vor 12 Jahren gegründet hast,
gab es einen Namen in der europäischen
Erotikindustrie, der alles überstrahlte: Beate
Uhse. Wie fühlt es sich für dich jetzt an,
Teile des Beate Uhse Imperiums in dein
Unternehmen zu übernehmen?
Eric Idema: Ich habe immer zum Beate Uhse
Imperium aufgeschaut und fühlte mich wie
der kleine Bruder, der davon träumte eines
Tages mal in Konkurrenz zur Marke Beate
Uhse zu stehen, was natürlich aufgrund ihrer
schieren Größe und ihrer langen Historie
unmöglich erschien. Daher ist die Übernahme
der E-Commerce Aktivitäten von Beate Uhse
für mich immer noch unwirklich, ganz zu
schweigen vom Markennamen, der nun in
meinem Besitz ist. Es ist als wenn ein Traum
wahr geworden ist.
Kannst du erklären, was alles genau zu den
angesprochenen Online-Aktivitäten gehört, die
die EDC Retail übernommen hat?
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Eric: Wir besitzen und betreiben nun die Webseiten pabo.nl für Holland, pabo.be für Belgien,
AdametEve.fr für Frankreich und Beate-Uhse.
com für Deutschland. Diese Webseiten sind
alle online, so dass Konsumenten dort
bestellen können. Diese bekommen ihre Waren
schnell dank unseres verlässlichen Services.
Sie können aus einem einzigartigen Angebot
aus über 14.000 Artikeln wählen – Sex Toys,
Lingerie, Kosmetik, Consumables etc. Unser
gegenwärtiges Angebot im Bereich Lingerie
werden wir ausbauen.
Was bedeutet dieser Schritt für die EDC Retail?
Welche Synergien werden sich euch nun
eröffnen?
Eric: Unser easytoys.nl Onlineshop läuft sehr
erfolgreich in den Niederlanden und Belgien
und wir haben immer nach Wegen Ausschau
gehalten, den nächsten Schritt in Bezug auf
unser internationales Wachstum zu tätigen.
Durch die Akquisition der Beate Uhse
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„DIE VERWENDUNG UND
N U T Z U N G D E S N A M E N S B E AT E
U H S E I S T E T WA S W I R K L I C H
BESONDERES, ABER ES IST
AUCH EINE VERPFLICHTUNG
D E M V E R M Ä C H TN I S D E R P E R S O N
U N D D E R M A R K E B E AT E U H S E
GEGENÜBER.“
ERIC IDEMA

Online-Aktivitäten ist dieser Schritt nun möglich.
Beate Uhse, Pabo und Adam et Eve sind starke
Marken mit großen Marktanteilen in sieben Ländern
und wir planen, in den kommenden Jahren in weitere
zu expandieren. Wir sind stolz und erfreut, dass
Beate Uhse nun Teil der EDC Familie ist. Wir planen,
die Marke wachsen und gedeihen zu lassen, wie es
noch nie der Fall gewesen ist.
Wie sehen eure Pläne für die Zukunft von
Beate-Uhse.com etc. aus? Werden diese unter
ihren bisherigen Markennamen weiterlaufen?
Eric: Ja, wie gesagt, wir werden weiterhin unter den
Markennamen Beate Uhse, Pabo und Adam et Eve
operieren. Der Name Beate Uhse ist Historie pur,
daher wollen wir die Person Beate Uhse und all das,
für was sie eingetreten ist, ehren. Sie war eine wirkliche
Pionierin – so wie wir es sind. Ich bin felsenfest davon
überzeugt, dass der Markenname stark genug ist, die
Zeit des Übergangs zu überstehen. Wir sind schon
damit beschäftigt, das Vertrauen der Konsumenten
in die Marke und in das Unternehmen, das hinter der
Marke steht, zu gewinnen. Wir zielen darauf ab, den
besten Service überhaupt anzubieten und unsere
hocheffektive Infrastruktur ist darauf ausgerichtet,
genau dies zu ermöglichen.
Fühlst du so etwas wie eine Verpflichtung dem Namen Beate Uhse gegenüber? Wie werdet ihr mit dem
Erbe des Namens und der Marke umgehen?
Eric: Ich denke, die Verwendung und Nutzung des
Namens Beate Uhse ist etwas wirklich Besonderes,
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aber es ist auch eine Verpflichtung dem Vermächtnis
der Person und der Marke Beate Uhse gegenüber.
Sie hat vor 70 JJahren den Weg für unsere Industrie
geebnet, was n
niemals in Vergessenheit geraten
sollte. Daher mu
muss der Markenname am Leben
bleiben, denn e
er ist viel mehr als nur ein Name. Wir
haben großen E
Ehrgeiz, unsere Marken international
wachsen zu las
lassen, damit sie wieder den Stellenwert
geniessen, den sie mal inne hatten. Wir investieren
Millionen in Mar
Marketing und als eine der ersten Taten
werden wir den gedruckten Katalog wiedereinführen,
dessen Fokus a
auf dem Lingerie-Sortiment liegen
wird, denn das ist das wofür Beate Uhse, Pabo und
Adam et Eve be
bekannt sind.
Andererseits: Is
Ist die Marke Beate Uhse in den
letzten Jahren n
nicht verblasst? Sind bei jüngeren
Konsumenten, die im E-Commerce unterwegs
sind, heute nich
nicht andere Marken präsent? Oder
um provokant zu fragen: hat der E-Commerce
die Marke Beate Uhse nicht schon vor Jahren
abgehängt?
Eric: Das mag etwas Richtiges dran sein, aber
dennoch glaube ich nicht, dass das der Grund
sein sollte, den Namen einfach fallen zu lassen und
das Vermächtnis einzustampfen. Liegt es nicht in
unserer Verantwortung, die Jüngeren über unsere
Historie zu unterrichten? Wir reden ja auch immer
noch über Martin Luther King, John F. Kennedy und
Nelson Mandela. Das waren Pioniere, sie standen
für das ein, was sie geglaubt haben und sie haben
für Veränderungen zum Wohle nachfolgender
Generationen gesorgt. Ich sehe mich selbst auch
gerne als Pionier, ohne natürlich den Einfluß auf
unsere Generation zu haben wie es Beate Uhse
gemacht hat, aber dennoch möchte ich das
fortsetzen, was sie angefangen hat: das Sexleben
der Menschen zu verbessern.
In einer offiziellen Pressemitteilung anlässlich der
Akquisition wirst du mit den Worten zitiert, dass du
erwartest, den Jahresumsatz der EDC Retail in den
nächsten drei Jahren von 21 auf 50 Millionen steigern
zu können. Worauf basieren deine Erwartungen?
Eric: Unser Unternehmen ist in den letzten fünf Jahren
um 300% gewachsen. Ich hatte gedacht, dass das
Wachstum 2018 sinken würde, weil ich nicht vorausgesehen habe, dass unser Unternehmen die besagte
Akquisition tätig. Aber jetzt, da wir die Online-Aktivitäten von Beate Uhse übernommen haben, erwarte ich,
dass die Wachstumskurve weiter nach oben geht. Und
wer weiß schon, was nächstes Jahr passiert?
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Mein Hauptkonzept ist „Support, Support, Support“
e x c l u s iv e

L i e s ke Fie blinger ist Pip edrea ms neue Ma rketing Ma na gerin f ür E uro p a

„

Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen
Position bei Pipedream! Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt als Marketing Managerin
Europe für eines der größten Unternehmen der
Erotik-Branche tätig bist?
Lieske Fieblinger: Vielen lieben Dank. Im
Marketing-Bereich der Erotik-Branche bin ich ja
bereits seit mehreren Jahren tätig. Für jemanden wie mich, der ständig den Drang verspürt
sich weiterzuentwickeln, kam irgenwann der
Wunsch nach dem nächsten Schritt sowie
neuen Erfahrungen und Herausforderungen auf.
Da mir mein Job unglaublich viel Spaß macht
und ich mir ein umfangreiches branchen-bezogenes Wissen aufbauen konnte, wollte ich
selbstverständlich gerne in der Industrie bleiben.
Dabei stand Pipedream als eines der größten
Unternehmen natürlich auf meiner Wunschliste
ganz oben. Durch eine ehemalige Kollegin bin
ich mit Pipedream in Kontakt gekommen, wir
haben uns kennengelernt, unsere Vorstellungen
ausgetauscht und waren uns sehr schnell einig,
dass wir ideal zusammenpassen.

„Produktvielfalt,
Produktentwicklung und
Produktpräsentation“ – das
sind die drei Eigenschaft
welche Lieske Fieblinger
als die größten Stärken von
Pipedream identifiziert hat.
Wie diese für ihren neuen
Job als Marketing Managerin
für Europa relevant sein
werden und wie sie zukünftig
den Fachhandel in Europa
unterstützten wird, verrät sie
im eLINE Interview.

Lieske Fieblinger,
Marketing Manager
Europe und Project
Manager bei Pipedream

Bevor wir über deine neue Tätigkeit sprechen,
könntest du uns zunächst ein wenig von deinem
Werdegang erzählen?
Lieske Fieblinger: Ursprünglich komme ich aus
der Tourismusbranche. Nach meiner kaufmännischen Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau, habe ich anschließend ein internationales
Studium im Tourismusmanagement absolviert.
Nach meinem Studium habe ich ca. 5 Jahre
meine schöne Heimatstadt Bremen als
Kongress- und Veranstaltungsdestination
vermarktet, sowie Veranstaltungen jeglicher Art
organisiert. Auf der Suche nach neuen Erfahrungen bin ich zu Fun Factory gekommen, wo
ich in 6 Jahren zunächst als Marketing Assistent
und dann als Projekt Manager für Marketing
und Vertrieb zahlreiche Projekte organisiert und
umgesetzt habe. Und dann kam Pipedream!
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Was hat dich besonders daran gereizt, diese
Herausforderung anzunehmen?
Lieske Fieblinger: Die Herausforderung gibt
meiner Arbeit nochmal eine ganz andere Dimension und vor allem die Chance mich persönlich
weiterzuentwickeln. Pipedream ist eines der
größten Unternehmen unserer Branche. Durch
die unterschiedlichen Produktkategorien und die
vielen Marken entsteht eine enorme Abwechslung im Arbeitsalltag und den Möglichkeiten
der kreativen Entfaltung in der Vermarktung mit
diesem großen Produktportfolio sind quasi keine
Grenzen gesetzt. Ich beschäftige mich täglich
mit Markenwelten aus verschiedensten Zielgruppen-Bereichen und Preissegmenten. Das fordert
ein hohes Maß an Flexibilität, sowie Einfühlungsvermögen in den Markt und die Kunden.
Wie sieht deine neue Jobrolle genau aus und
was werden deine ersten Schritte in dieser sein?
Lieske Fieblinger: Ich bin als Marketing und
Projekt Manager Europe tätig. Nach dem
Motto „Think globally, act locally“ bin ich in
erster Linie dafür zustädig unsere unternehmensübergreifenden Marketing Maßnahmen in
Europa umzusetzen, sowie diese entsprechend
unseren lokalen Gegebenheiten und Marktbedürfnissen anzupassen. Dabei unterstütze ich
unser Team in LA und bin in Fragen Marketing das Bindeglied für unsere europäischen
Handels- und PR-Partner, die wir mit mir als
Ansprechpartner jetzt noch viel effizienter und
gezielter unterstützen können.
Zunächst verschaffe ich mir einen Überblick
über den Status quo in Europa: wie sieht die
derzeitige Struktur aus, wo sind wir bereits
vertreten, welche Kanäle decken wir bereits
ab und welche nicht etc.. Ich beantworte die
ersten Anfragen, koordiniere die Anzeigen für
den europäischen Markt und bereite unsere
Teilnahme bei den XBiz in Berlin und Infa in
Hannover vor.
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Welche eigenen Ideen, Konzepte, Pläne etc. würdest
du gerne in deiner neuen Position umsetzen?
Lieske Fieblinger: Mein Hauptkonzept ist „Support,
Support, Support“. Wir wollen den Markt und unsere
Partner genau so unterstützen, wie sie es brauchen.
Durch meine ca. 6 Jahre Erfahrung in der Branche
kenne ich die Bedürfnisse und Möglichkeiten. Wir
haben da noch ein großes Entwicklungspotential, für
welches ich an konkreten Plänen und deren Umsetzung arbeite. Mehr kann ich aber noch nicht verraten.
Wo liegen deiner Meinung nach den größten
Stärken von Pipedream?
Lieske Fieblinger: Die größten Stärken von Pipedream liegen in den 3-Pipedream Ps: Produktvielfalt,
Produktentwicklung und Produktpräsentation.
Wir verstehen uns als One-Stop-Shop und decken
somit alle für den Handel marktrelevanten Produktund Preiskategorien ab. Letztendlich könnte sich ein
Kunde nur mit Pipedream Produkten ausstatten und
hätte alle Kategorien abgedeckt.
Unser Produkteentwicklungsteam leistet Arbeit
in Lichtgeschwindigkeit: wir launchen mittlerweile
viermal im Jahr eine Vielzahl an neuen Produkte und
Marken, womit wir unsere Geschäftspartner und
den Handel dort unterstützen wo sie es brauchen.
Neuheiten sind ein maßgeblicher Schlüssel, den
Umsatz positiv zu beeinflussen.
Des Weiteren haben wir ein Inhouse Photo- und
Videostudio. Die Kollegen machen fantastische
Arbeit. Unsere Bild- und Textsprache ist immer
genau auf den Punkt.
Durch das hausinterne hochqualifizierte Team
können wir sehr schnell und individuell arbeiten.
Dies ist vor allem für den europäischen Markt
interessant, wenn die Marketingmaterialien
sprachlich und kulturell angepasst werden müssen.
Wo bzw. auf welchem Feld liegen für Pipedream derzeit das größte Potential in Europa?
Lieske Fieblinger: Die Produkte, Marken und
Handelspartner haben wir. Das größte Potential
liegt nun darin diesem Mix an bestehnder Struktur
durch zielgenaues Marketing und vor allem kulturell
angepassten Maßnahmen zu potenzieren. Die
direkte Ansprache an Endkunden findet seitens von
Pipedream noch gar nicht statt wie zum Beispiel
über Social Media. Ich weiß das hier unglaublich viel
Potenzial drin steckt. Wir wollen durch die direkte
Ansprache auf uns aufmerksam machen und so einen
Push-Effekt für unsere Handelspartner generieren.
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Auf welche Neuerungen und Innovationen von Pipedream können wir uns, besonders mit blick auf Europa, in
der nahen Zukunft freuen?
Lieske Fieblinger: So etwa darf ich doch gar nicht
ausplaudern.
Die Konkurrenz liest doch mit. Was ich sagen kann
ist, dass wir viermal im Jahr neue Produkte launchen.
Unsere King Cock Linie haben wir ganz neu mit neuer
Formel gerade erst gelauncht. Unser Her Ultimate
Pleasure von Fantasy for her ist in Amerika viral durchgestartet. Auch die Europäer sollen in diesen Genuss
kommen. Bei uns ist immer was los. Somit darf die
Branche gespannt sein.
Der Erotikmarkt ist immer in Bewegung. Welche
Trends und Entwicklungen sind deiner Meinung nach
derzeit die ausschlaggebenden? Worauf sollte man
ein Auge haben?
Lieske Fieblinger: Auch 2019 wächst das Online
Geschäft im Einzelhandel immer mehr. Wie in vielen
anderen Branchen auch. Größere Einzelhändler und
Distributoren bringen ihre Eigenmarken auf den Markt
und die Anzahl an Marken wächst. Dadurch steigt
natürlich der Konkurrenzdruck.
Für den Handel wird es schwieriger aus der großen Vielfalt das richtige Sortiment zusammenzustellen. Für uns
sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren der Support für
den Handel, eine klare und stetige Linie zu fahren und
durch starke Investitionen in die Wertschöpfungskette
der Produkte, die Konsumenten nachhaltig zu binden.
Außerdem bin ich gespannt wie sich Social Media in
unserer Branche weiterentwickeln wird. Das sollte man
definitiv im Auge behalten.

„W IR W OL L E N DE N MA R KT U ND
UNSE RE PARTNE R G E NA U S O
UNTE RSTÜTZE N, W IE S IE E S
BRAUC HE N.“
LIESKE FIEBLINGER
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DISCOVER SOMETHING NEW…

DISCOVER PLEASURE BEYOND
EXPRESSION

NEU

WOMANIZ
ER
STARLET

Pleasure Air™ Technology
für berührungslose
Stimulation der Klitoris
4 neue perfekt abgestimmte
Intensitätsstufen

100% Wasserfest

Bestelle jetzt!
sales@wowtech.com
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LIFE CHANGING!
„Es übertrifft alles was
ich je zuvor gefühlt habe!“

WOW TECH
ACADEMY

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

TM
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WOMANIZER™ GIBT ES FÜR JEDEN
„Das perfekte
Geschenk!“
„Es übertrifft alles
was ich je zuvor
gefühlt habe!“

„Auf Geschäftsreise
zu sein ist jetzt mein
persönliches Highlight!
Ein Muss!“

STARLET

LIBERTY

CLASSIC

sales@wowtech.com
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„Es fühlt sich an wie im Himmel.
Als ob man sich in einer kleinen
vibrierenden Wolke des Glücks befindet.
Besser als jeder andere Rabbit!“
IZER
WOMAN !!!
ER
BESTSELL

„Ich bin
jedes Mal wieder
überrascht. Absolut
weggeblasen!“
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Das war der Moment, als das

Abenteuer seinen Anfang nahm ...
e x c l u s iv e

Ni e ls va n der Vo o rt ist seit drei Ja h ren im Sex Do ll B usiness a ktiv

„

Lass uns zuerst in die Vergangenheit
gehen: wann hast du mit deinem Onlineshop
begonnen, aus dem sich später die
MotsuGroup entwickelt hat? Was hat dich
dazu gebracht, Sex Toys im Internet zu
verkaufen?
Niels van der Voort: Das liegt einige Jahre
zurück. Es begann alles im Jahr 2008, als
ich einen witzigen Artikel über einen Mann
gelesen habe, der versuchte den Weltrekord
für Masturbation zu brechen. Ich fragte mich,
welches Produkt er genutzt hat, weil ich
schon fand, dass sein Rekord beeindruckend
war. Ich fand heraus, dass er ein Tenga

Die niederländische MotsuGroup verkauft sowohl Toys als
auch Sex Dolls über das Internet. eLINE hat mit Geschäftsführer Niels van der Voort eiun
Interview über das boomende
Geschäft mit Dolls geführt.
Darin legt er seine Unternehmensphilosophie dar, informiert
über Robin, die welterste Sex
Doll, die Niederländisch spricht,
und kündigt an, in Kürze den
Fuß auch in das Großhandelsgeschäft zu setzen.

Cup verwendet hat, was dazu führte, dass
ich Nachforschungen anstellte, die zu dem
Ergebnis kamen, dass diese Produkte
damals in den Niederlanden noch nicht
verkauft wurden. Da ich bereits Webseiten
für andere Leute aufgebaut habe, entschied
ich mich, meinen eigenen Webshop für Tenga
Produkte zu starten. Das war der Moment,
als das Abenteuer seinen Anfang nahm... ein
Abenteuer, das ich mir so nie hätte vorstellen
können und das sich heute fortsetzt. Wir
haben unser Sortiment steig ausgebaut und
nach acht Jahren damit begonnen, Sex Dolls
zu verkaufen.

Niels van der Voort ist seit 2008 mit
Sex Toys im E-Commerce aktiv,
2016 hat er sein Sortiment erweitert
und bietet auch Dolls an
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“W I R Z I E LE N A U F DEN
EX KL US I V E N K U N DEN AB, DER DIE
DOL L S E I NE R T RÄUME S UCH T. ”
N I E L S VA N D E R V O O R T

Was hast du vorher beruflich gemacht?
Niels: Mit 19 Jahren bin ich zur Arnee gegangen
und habe dann in der Sicherheitsabteilung des
Außenministeriums gearbeitet. Später war ich dann
als Kommunalbediensteter in Rotterdam tätig.
Als Nebenjob habe ich angefangen, Sex Toys zu
verkaufen, was so gut funktionierte, dass ich meinen
Hauptjob nach zwei Jahren
gekündigt habe, um mich der Sache mit den Toys in
Vollzeit zu widmen. Die MotsuGroup ist sehr schnell
gewachsen und wir wachsen weiter, weswegen
wir neue Mitarbeiter brauchen. Zur Zeit suchen wir
jemanden für den Verkauf sowie einen erfahrenen
Texter.

sales@wowtech.com

Was hat euch bewogen, auch Sex Dolls ins Sortiment zu nehmen?
Niels: Das war 2016, also fast drei Jahre her. Zuerst
haben wir Toys und Dolls in einem Webshop
verkauft, aber dann entschieden, beide Produktkategorien zu trennen, weil Sex Dolls wirklich ein
anderes Geschäft sind.
Kannst du deine Unternehmensphilosophie
erläutern? Was hebt MotsuDolls von all den
anderen Onlineshops, die Dolls anbieten, ab?
Niels: Zuvorderst kennen wir unsere Kunden –
Akzeptanz und Service sind unheimlich wichtig für
uns. Über die Jahre haben wir hart daran gearbeitet,
unseren Kunden das beste Einkaufserlebnis zu
gewähren. Zum Beispiel besitzt MotsuDolls einen
Showroom, in dem Kunden die verschiedenen Dolls
begutachten und anfassen können. Die anderen Doll
Shops, die überall in den Niederlanden wie Pilze aus
dem Boden schießen, sind nur DropShipper. Die
Expertise und das Netzwerk, das wir uns über die
drei Jahre aufgebaut haben, sind unbezahlbar.
Kauft der Kunde nur einmal im Leben eine Puppe?
Niels: Nein, es gibt viele Kunden, die eine zweite
Puppe kaufen. Andere wiederum kaufen einen extra
Kopf oder eine Perücke gleich dazu, wenn sie eine
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Mittels dem im Interview
erwähnten 3D-Scanner
werden die Sex Dolls digitalisiert, so dass die Kunden sie
am Bildschirm begutachten
und konfigurieren können

Robin geliebt, aber für die meisten unserer Kunden kam
sie einfach zu früh.
Welche Pläne hast du für MotsuDolls in der Zukunft?
Niels: Abgesehen vom Verkauf selbst, ist unser
Team sehr darauf erpicht, das Einkaufserlebnis
besser und besser zu machen. Zum Beispiel kooperieren wir mit einem Unternehmen, das unsere
Dolls digitalisieren kann. Sie haben einen Scanner
entwickelt, der aus 132 Kameras besteht. Diese
machen einen sehr genauen 360 Grad Scan, der
dann verarbeitet und in ein detailliertes gerendertes 3D-Design umgewandelt wird. Wen sie diesen
3D-Scanner aufbauen, erinnert das an einen Science Fiction Film. Zur Zeit arbeiten sie an der Feinabstimmung und testen den Konfigurator. Wenn wir
dann in nächsten Wochen mit der neuen Website
online gehen, dann ist dies eins der Upgrades,
die unseren Kunden zur Verfügung gestellt wird.
Sie können dann Zuhause auf ihren Bildschirmen
sehen, wie Körper A mit Kopf B aussieht usw. Das
Doll Segment wächst und entwicelt sich rasend
schnell weiter.

Doll kaufen. Andere kommen später wieder, um ihrer
Doll einen neuen und frischen Look zu geben und
kaufen dann dementsprechend ein. Natürlich verkaufen wir auch Gleitgele und Puder mit den Dolls.
Du warst der erste in den Niederlanden, der mit einem
Sex Roboter auf den Markt kam. Die Medien haben
darüber berichtet. Wie geht es Robin – so der Name
der Doll – heute?
Niels: Robin war unser Projekt, die erste Sex Doll,
die Niederländisch spricht, zu realisieren. Wir hatten
eine Software entwickelt, so dass man mit Robin
reden konnte – aber alles auf nur sehr einfacher Art
und Weise, weil die Entwicklung einfach Unsummen
verschlingt. Die Medien haben

Was macht diese Produkte so faszinierend für
Konsumenren und wie groß ist das Potential auf
lange Sicht?
Niels: Auf jeden Fall ist es für Neueinsteiger leichter geworden, den Fuß in diesen Markt zu setzen.
Was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass dadurch
eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird und es zu
Verdrängung- und Preiskämpfen kommt. Daher investieren weiterhin in das Einkaufserlebnis und den
Service für unsere Kunden. Was genauso wichtig
ist, ist unser Wissen und unsere Expertise was
den Markt angeht. Wir zielen
auf den exklusiven
Kunden ab, der
die Doll seiner
Träume
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sucht. Wenn er Sommersprossen, Make-up oder
Piercings will, dann findet er das bei uns auch.
Natürlich arbeiten wir nur mit den besten Herstellern zusammen, die keine wiederaufbereiteten
Materialien oder andere Tricks nutzen, um ihre
Dolls möglichst günstig zu halten.
Wer kauft denn Dolls bei euch? Welche Motivation
haben eure Kunden, diese Produkt zu kaufen? Wer
ist eure Zielgruppe?
Niels: Wenn es um unsere Kundschaft geht, so
können wir diese in fünf Kundenprofile einteilen –
angefangen von Konsumenten, die erfolgreich im
Beruf sind und eine hochwertige Doll haben möchten,
bis zu denen, die Schwierigkeiten in ihren Beziehungen
haben und etwas Realistisches im Bett oder auf
der Coach haben möchten. Um mal ein Beispiel zu
nennen: ‚Jakob ist 54 Jahre und seit mehr als 30
Jahren mit seiner Frau Erica verheiratet. Sie haben
zwei Kinder, die nicht mehr Zuhause wohnen. Jakob
und Erica sind nicht mehr sexuell aktiv. Zu Beginn
hat Jakob Pornos konsumiert, um seine sexuellen
Bedürfnisse zu stillen, abr jetzt hat er sich entschieden,
eine Doll zu kaufen. Er möchte nicht, dass seine Frau
davon erfährt und verbirgt den Einkauf etc. Jakob
kauft für seine Puppe Lingerie und High Heels – all
das, was seine Frau über die Jahre abgelehnt hat.
Orientierungswert: treuer Familienmensch, fürsorglich,
stark ausgeprägte Libido.‘
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Stimmt es, dass du planst, den Fuß ins Großhandelsgeschäft zu setzen? Wirst du die komplette MotsuDolls Linie anbieten oder nur ausgewählte Produkte?
Niels: Ja, das stimmt. Wir werden mit Eropartner
kooperieren, die dann unsere exklusive Linie anbieten
werden. Dahinter verbirgt sich eine kleine Auswahl
unserer Doll Linie. Es handelt sich aber um einzigartige Dolls, die sonst nirgends zu finden sind. Es gibt
daher keinen Preiskampf usw. und jeder kann damit
sein Geld verdienen.

“ÜBER DIE JAHRE HABEN WIR HART DARAN
G E A R B E I T E T, U N S E R E N K U N D E N D A S B E S T E
E I N K A U F S E R L E B N I S Z U G E WÄ H R E N . ”
N I E L S VA N D E R V O O R T
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Unser Ziel ist es, die richtigen

Produkte zur richtigen Zeit zu liefern
e x c l u s iv e

Stephane Lies gibt einen Einblick in die SJ Trade GmbH und ihr Angebot an BDSM Produkten

„

Herr Lies, Sie sind Geschäftsführer der SJ Trade GmbH. Könnten
Sie uns einen kurzen Überblick über
das Unternehmen geben?
Stephane Lies: SJ Trade bietet
Fachhändlern auf dem europäischen Erotikmarkt eigene Produkte
und eine breite Palette von Produkten anderer Hersteller. Unser Ziel
ist es, Groß- und Einzelhändlern im
Leder- und BDSM/“Playroom“Bereich einen Komplettangebot zu
bieten. Wir legen großen Wert auf
hohe Zuverlässigkeit, kontrollierte
Qualität und niedrige Preise. Zu
diesem Zweck haben wir eine
eigene Produktion eingerichtet.

Jürgen Ohneberg
und Stephane Lies
leiten gemeinsam die
Geschäfte von
SJ Trade

Seit wann ist SJ Trade auf dem
Markt aktiv und wie hat sich das
Unternehmen seitdem entwickelt?
Stephane Lies: Wir sind im Jahr
2015 auf den Markt gekommen,
seitdem haben wir uns ständig
weiterentwickelt, wir haben unsere
Sortimente erweitert und unseren
Umsatz dank der Loyalität unserer Kunden
gesteigert.
Bei den BDSM-Möbeln für den „Playroom“
konnten wir mit unserem „System Metal
Frame“, unser Sling-Gestänge, das in wenigen
Minuten auf- und abgebaut werden kann,
Marktanteile gewinnen. Unsere Stärken: Viele
Accessoires, wie z.B. die Halterung für die
Fickmaschine, die direkt mit dem SlingGestänge kompatibel ist, die verschiedenen
Klappbänke, die Tragetasche, die flache Bank,
die BDSM-Aufnahme für einen Korb... Alle
unsere Play-Room-Produkte werden in Europa
hergestellt, was uns eine außergewöhnliche
Qualität und die besten Preise garantiert.
Wir haben auch einen „VIP“-Sling

Von der Puppy Maske,
über Gleitmittel für Fisting,
bis hin zu entsprechenden
BDSM-Möbeln: bei SJ Trade
erhält der Fachhändler alles
aus einer Hand. Besonderen
Wert legt das Unternehmen
dabei darauf, die Qualität
seines Angebots aus
eigener Produktion dank
Kundenfeedback beständig
zu verbessern. Im Interview
stellt Geschäftsführer
Stephane Lies das europaweit
tätige Unternehmen und
einige seiner Produkte vor.
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(Very Important Passive) der zwischen einer
Standard-Sling-Matte und einer Schaukel
angesiedelt ist, entwickelt, der mit zwei
Aufnahmepunkten direkt am Sling-Gestänge
befestigt werden kann. Es ist der Rolls Royce
unter den Slings!
Wir haben unsere eigene Produktion für Lederund BDSM-Möbel.
SJ Trade hat sich unter anderem auf den
Gay-Markt spezialisiert. Was sind Ihrer Meinung
nach die größten Unterschiede dieser Nische
zum restlichen Erotikmarkt?
Stephane Lies: Ja, wir haben Zugang zum
Gay-Markt! Aber für uns verbindet die BDSMWelt auch diesmal weder Geschlecht noch
Vorlieben. Ich denke, der BDSM-Markt geht
über die Sexualität hinaus und unterscheidet
sich vom Rest des Erotikmarktes, der sich
stärker in „für Sie“ und „für Ihn“ unterscheidet.
Wir konzentrieren uns auf Funktion, Ergonomie
und schließlich auf Design, es macht mehr
Freude mit verschiedenen Farben und anderen
Formen. Ob du gay, hetero, oder bisexuell bist
Hauptsache, du hast Spaß!
Gibt es aktuelle Trends und Entwicklungen, die
Sie besonders in Ihrem Marktsegment beobachten können und wie beurteilen Sie diese?
Stephane Lies: Ja, es gibt derzeit unterschiedliche Trends auf dem Markt: Fisten,
Puppy, Sneaker und SM. Wir arbeiten jeden
Tag daran, neue Produkte, Puppy-Masken,
neue Gleitmittel, wie z.B. das neue Gleitmittelpulver für das Fisten „X Lube“, an dem wir
als Exklusivdistributor für Europa arbeiten,
einzuführen. Dieses Gel wurde von einem Fister
in Zusammenarbeit mit vielen praktizierenden
Fistern hergestellt, um das beste Gel auf dem
Markt zu bieten!
Unser Ziel ist es, die richtigen Produkte zur
richtigen Zeit zu liefern!
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und dass sie Produkte vertreiben können, die ihrem
Image entsprechen und ihre Margen erhöhen!

Die “Leather Camo
Range” gehört zu
den neuesten
Produkten im
Angebot von
SJ Trade

Spielen Marken für Ihr Geschäft und Ihre Kunden
eine Rolle, oder steht das reine Produkt für im
Mittelpunkt?
Stephane Lies: Das Besondere einer Marke ist es
doch, dass sie die Bindung des Kunden erlaubt.
Daher ist sie extrem wichtig und verdient besondere
Pflege und Aufmerksamkeit. Ich glaube es vergeht
kein Tag an dem Feedback und Kundengespräch
nicht dazu führen, dass wir besser erkennen was
unsere Kunden von unseren Eigenmarken THE RED
und COCKPIK erwarten. So erhöhen sich nicht
nur die Kundenbesuche für unsere Einzelhändler,
sondern auch der Umsatz. Vielleicht kann ich es so
sagen: Marken schaffen vertrauen und sind Garant
für Qualität, die wir als Hersteller auch über das reine
Produkt hinaus kontrollieren können.
SJ Trade unterstützt seine Kunden auch bei der
Erstellung neuer Kollektionen. Könnten Sie diesen
Aspekt des Unternehmens näher beschreiben?
Stephane Lies: Ich arbeite seit mehr als 15 Jahren
in verschiedenen Import-Export-Unternehmen als
Einkäufer und Sortimentsentwickler, es ist selbstverständlich, dass ich meine ganze langjährige Erfahrung
in den Dienst von SJ Trade gestellt habe.
Viele unserer Kunden bitten uns, Sortimente und
Produkte zu entwickeln, die für ihre Marke einzigartig
sind. Dank unserer verschiedenen Netzwerke auf
der ganzen Welt sind wir in der Lage, die richtigen
Hersteller zu finden, was uns ermöglicht, ein sehr
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben und den
Anforderungen jedes Kunden gerecht zu werden.
Wichtig ist, dass unsere Kunden 100% zufrieden sind
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Ist SJ Trade Europaweit aktiv oder gibt es einen
regionalen Schwerpunkt?
Stephane Lies: SJ Trade ist in ganz Europa tätig.
Dank unserer einzigartigen und originellen Produkte
sind wir stolz darauf, unsere Kunden international
entwickelt zu haben: Deutschland, Frankreich,
Holland, England, Spanien, Schweiz, Belgien,
Russland und sogar Australien...
Wir sind auf der Suche nach Handelsvertretern für
Europa.
Welche Pläne und Ziele verfolgen Sie für die nahe
Zukunft? Worauf können sich Ihre Kunden bereits
jetzt einstellen?
Stephane Lies: Wir sind dabei, neue Sortimente zu
entwickeln... aber psst! Es ist ein Geheimnis!
Wir werden unser Ledersortiment sowie unser
Sortiment an tragbaren BDSM-Möbeln und
Metallspielzeug weiterentwickeln und erweitern.
Wir werden alle unsere neuen Sortimente auf der
eroFame Show im Oktober präsentieren, ich lade Sie
ein, uns zu besuchen!

Laut Stephane Liest ist die „VIP“-Sling
(Very Important Passive) der
„Rolls Royce unter den Slings“
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Von Beginn an war es mein Ziel, Frauen

durch meine Produkte sexuell zu ermutigen
e x c l u s iv e

R i a n n e S w ierstra über den weiblich en Fo kus im E ro tikma rkt

In der Vergangenheit bestimmten vor allem Männer den Erotikmarkt, obwohl sich seine Produkte vor allem an Frauen richteten. Heute sieht die Situation anders, denn ein grundlegender Wandel hat die alten Strukturen aufgebrochen und für mehr
weibliche Präsenz im Markt gesorgt. Über diese hat eLINE mit Rianne Swierstra, Gründerin der Marke Rianne S, gesprochen.

„

Seit dem Start deiner Marke in 2010 bist
du eine ‚Woman On A Mission‘ – zumindest
bezeichnest du dich selbst so. Wie sieht
deine Mission genau aus und wo stehst du
heute im Jahr 2019 damit?
Rianne: Von Beginn an war es mein Ziel,
Frauen durch meine Produkte sexuell zu
ermutigen. Wir haben seit dem Tausende
von Produkten verkauft. Wenn all die Frauen
wegen unseren Produkten glücklich sind und
sich gut fühlen, dann haben wir zumindest
schon mal einen guten Start hingelegt.

Rianne Swierstra
gründete ihre Marke
Rianne S im Jahr 2010

Während andere Markeninhaber im
Verborgenen bleiben, hast du dich von
Anfang an die Front gestellt und warst und
bist das Gesicht deiner Marke, die du sogar
nach deinem richtigen Namen benannt hast.
Warum diese Strategie?
Rianne: Das hat was mit meinem großen
Ego zu tun. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte
nie das Gefühl, dass ich irgendwas mache,
für das ich mich schämen oder verstecken
müsste. Ich glaube, wenn Konsumenten
sehen, dass eine ‚normale‘ Frau an der
Spitze einer Vibratoren-Marke steht, kann
sie das dazu inspirieren, einen Vibrator zu
kaufen, weil die ganze Thematik dann so
normal wirkt.
Der Wandel von einer männlich dominierten
Industrie zu einer Industrie mit einem deutlich
weiblichen Fokus wird von vielen als einer
der größten Veränderungen unseres Marktes
bezeichnet. Teilst du diese Ansicht?
Rianne: Zu 100%! Schließlich ist die größte
Gruppe unter den Verbrauchern in unserem
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Markt weiblich. Es ist auch nur schwer
verständlich, dass hauptsächlich Männer
dafür verantwortlich gewesen sind, Produkte
zu kreieren, obwohl diese von Frauen genutzt
werden. Heute ist die Erotikindustrie eine
gutes Spiegelbild unserer Gesellschaft
in Bezug auf die unterschiedlichen
Geschlechter – Männer, Frauen und alle
anderen, die sich dazwischen einordnen.
Wer gehört deiner Meinung nach zu den
Pionierinnen in der Erotikindustrie?
Rianne: Ich denke, es gab und gibt viele
großartige Frauen, die auf ihre eigene Art
und Weise Pionierarbeit geleistet haben
bzw. leisten. Doctor Ruth, die Frauen
hinter Einzelhandelsseschäften wie Good
Vibrations, Babeland oder auch Mail &
Female hier in Amsterdam, Susan Colvin
von CalExotics und viele andere, die ich
vergessen habe. Das sind alles starke
Frauen, die viel für unsere Industrie und für
die Frau im Allgemeinen getan haben
bzw. tun.
Warum hat dieser Wandel überhaupt so
lange auf sich warten lassen, wo der Großteil
der Kunden unseres Marktes Frauen sind?
Rianne: Interessante Frage. Offensichtlich
dauerte es bis in die 1960er Jahre, bis sich
Frauen eine Stimme in der Gesellschaft
eroberten. Dass die Pille in den 60ern und
frühen 70ern legal und in den meisten
westlichen Staaten für den Großteil der
Frauen erhältlich gewesen ist, hat viel zu der
Freiheit beigetragen, wie wir sie heute haben.
Ich meine, dass große Veränderungen in der
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HELEN
Material: TPE
Weight: 33kg
Height: 158cm
Bust:85
Waist:53
Hip:82cm
Vaginal depth: 18cm
Anal depth: 18cm
Oral depth: 15cm

€1999
RRP

Helen is a large, life-sized love doll made of premium materials
such as smooth TPE. The design features a sturdy steel skeleton
IRUPD[LPXPGXUDELOLW\DQGIUHHVWDQGLQJXVDJHDQGÀH[LELOLW\WR
pose the doll into a position of choice.
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„IC H ME INE , DASS GROS S E
V E RÄNDE RUNGE N IN DE R
GE SE L L SC HAFT IHRE ZE IT
BRAUC HE N.”
RIANNE SWIERSTRA

Produkte der Marke
werdeb gegenwärtig
in 35 Ländern der
Welt verkauft

Gesellschaft ihre Zeit brauchen. Die Kluft zwischen
den Geschlechtern ist heute immer noch so groß
wie das Universum… es gibt nur wenige Frauen
ander Spitze und Frauen in Führungsposition in
börsennotierten Unternehmen sind immer noch
sehr sehr selten. Was unsere Industrie betrifft, so
denke ich, dass wir ganz gut dastehen, da der
Prozentsatz an Frauen doch recht beachtlich ist.
Wo hat denn der ‚weibliche Fokus‘ am stärksten
gewirkt? Im Marketing? Im Verkauf? Im
Produktdesign?
Rianne: Ich finde, dass Marketing nur eine Story
ist und wenn diese nicht ehrlich ist, riechen die
Menschen – vor allem Frauen - das meilenweit.
Daher meine ich, dass es den größten Einfluss
auf die Produkte gegeben hat. Heute gibt es so
viele tolle Designs, die eben nicht mehr nach
fleischfarbenen Penissen mit Hoden aussehen. Das
ist auf jeden Fall eine Verbesserung!
Du bist in vielen Märkten der Welt unterwegs, auch
in den USA. Hast du das Gefühl, dass das Thema
Sex Toys dort viel politisierter ist als in Europa?
Sex Toys finden sich dort sehr häufig in Debatten
und Diskussionen, wenn es um Empowerment der
Frau, um geschlechtliche Vielfalt, Inklusion etc.
geht. Warum ist das in Europa (noch) anders?
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JESSICA
Material: TPE
Weight: 32kg
Height: 160cm
Bust:76cm
Waist:51cm
Hip:83cm
Vaginal depth: 18cm
Anal depth: 18cm
Oral depth: 15cm

€1999
RRP

Jessica is a large, life-sized love doll made of premium materials
such as smooth TPE. The design features a sturdy steel skeleton
IRUPD[LPXPGXUDELOLW\DQGIUHHVWDQGLQJXVDJHDQGÀH[LELOLW\WR
pose the doll into a position of choice.
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Rianne: Wahrscheinlich weil Religion in den USA
ein viel wichtigerer Bestandteil des politischen
Systems als hier in Europa ist. Sex und Religion
sind ja nicht immer die besten Freunde.
Ist die Zeit vorbei, in der Sex Toys in Kategorien
wie ‚Male Toys‘, frauenfreundlich etc. vermarktet
wurden?
Rianne: Wenn ich Produkte für Frauen mache,
dann sind diese für Frauen, die sich als Frauen
bezeichnen und damit identifizieren, Frau zu sein.
Ich habe auch Unisex-Produkte, die man als
‚geschlechtsneutral‘ bezeichnen könnte. Was mich
angeht, so sind 99% der Konsumenten, die meine
Produkte kaufen, Frauen und Menschen, die sich
als Frauen bezeichnen. Die ‚geschlechtsneutralen‘
Produkte beziehe ich üblicherweise nicht auf eine
bestimmte Gruppe von Menschen.
Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass
Empowerment, Sexual Wellness, Sexual Health
usw. eine tragende Rolle in der Vermarktung
von Sex Toys inne haben? Weiß der Großteil der
Konsumenten heute nicht ausreichend über die
Nutzung und vor allem die Vorteile der Nutzung
von Sex Toys Bescheid? Es wird doch ständig
vom ‚modernen Kunden‘ gesprochen, der perfekt
informiert ist, wenn es um Sex Toys geht?

Rianne: Ich denke, wenn man ein Geschäft
betreibt, muss man das als Service verstehen.
Unser Service ist es, sexuell zu inspirieren, sexuell
zu ermutigen und Vergnügen zu bereiten. Meine
Produkte werden von Frauen und Pärchen gekauft,
die mit dieser Botschaft etwas anfangen können.
10 bis 15% der Frauen sind immer noch nicht
in der Lage, zum Orgasmus zu kommen. Hier in
den Niederlanden hat eine Studie offenbart, dass
mehr als 40% der Frauen, die älter als 25 Jahre
sind, schon mal sexuell übergriffiges Verhalten
erlebt haben. Ich finde, dass diese Zahlen für sich
sprechen und dass es für uns alle noch viel mehr
zu tun gibt, als nur Sex Toys zu verkaufen.
Du stellst auf der kommenden eroFame aus. Warum
sollten Besucher an deinem Messestand vorbei
kommen? Bringst du Neuheiten mit nach Hannover?
Rianne: Jeder sollte unseren Messestand
besuchen, um unsere neuen Produkte
kennenzulernen, die alle erschwinglich, luxuriös
und verdammt niedlich sind. Wir lieben es, mit
Einzelhändlern ins Gespräch zu kommen.
Wie beurteilst du den gegenwärtigen Markt? Ist
Sex Tech das nächste große Ding? Oder doch
Dolls bzw. Sex Roboter?
Rianne: Für die meisten Frauen, so denke ich,
geht es beim Sex darum, sich gut zu fühlen, Spaß
und Vergnügen zu haben und sich mit bzw. an dem
Partner oder der Partnerin zu erfreuen. Wenn Sex
Tech das in irgendeiner moderaten Art und Weise
hinbekommt, dann ist das okay. Es geht dabei
aber schon um Pragmatismus. Ich sehe nicht, dass
unsere zukünftigen Töchter und wir als zukünftige
Großmütter irgendwann nur noch Sex mit Robotern
haben werden.

„UNSE R SE RV IC E IST E S , S E X U E LL
ZU INSPIRIE RE N, SE X U E LL ZU
E RMUTIGE N UND V E RGNÜ G E N ZU
BE RE ITE N.“
RIANNE SWIERSTRA
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PAMELA
Material: TPE
Weight: 39 kg
Height: 161cm
Bust:95cm
Waist:54cm
Hip:97cm
Vaginal depth: 18cm
Anal depth: 18cm
Oral depth: 15cm

€1999
RRP

Pamela is a large, life-sized love doll
made of premium materials such as
smooth TPE. The design features a
sturdy steel skeleton for maximum
durability and freestanding usage,
DQG ÀH[LELOLW\ WR SRVH WKH GROO LQWR D
position of choice.
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Die eroFame spricht eine sehr facettenreiche

Besucherschaﬅ an, mit der wir uns gerne vernetzen würden
e x c l u s iv e

O x ba lls & hünkyjunk ko mmen na ch H a nno ver

Blue Ox Designs, weltweit
bekannt für seine Marken
Oxballs und hünkyjunk, kommt
im Oktober das erste Mal in
der Firmenhistorie mit einem
eigenen Messestand auf
die eroFame. Über dieses
Unterfangen und die damit
verknüpften Erwartungen
hat eLINE mit Ryan Fraga,
Director of Sales & Operations
von Blue Ox Designs,
gesprochen.

„

Oxballs wird dieses Jahr zum ersten Mal mit
einem eigenen Messestand auf der eroFame
vertreten sein. Warum habt ihr euch für diesen
Schritt entschieden?
Ryan Fraga: Oxballs war schon immer stark
im europäischen Markt vertreten. Wir haben
hier eine große Fangemeinde. Für uns geht es
bei der Teilnahme an der eroFame darum, den
Einzelhandel zu treffen, der dabei geholfen hat,
dass wir auch außerhalb der USA erfolgreich
sind. Unser Ziel ist es, enge Verbindungen
zu unseren Partnern in Europa aufzubauen
und Unterstützung zu leisten. Dieses Jahr
haben wir unsere neue Marke namens
hünkyjunk gestartet, die bereits in den USA
mit Awards ausgezeichnet wird. Sie besteht
aus modernen, stilvollen und hochwertigen
Toys für den Mann – sie ist perfekt für den
europäischen Markt und wir freuen uns darauf,
sie in ihrer vollen Größe zu präsentieren.
In den letzten Jahren habt ihr immer eure
Distributoren auf der eroFame vor Ort unterstützt. Worin liegt der Unterschied darin, einen
eigenen Stand zu haben?
Ryan: Es geht in beiden Fällen darum, unsere
Distributoren zu unterstützen. Viele Einzelhändler
in Europa kaufen bei ihnen aus vielen guten
Gründen – einfacher Zugang zu den Produkten,
Lieferzeit, Sprachbarrieren und so weiter. Diese
Gründe verändern sich nicht und wir wollen,
dass unsere Einzelhändler weiter dort kaufen,
wo sie den besten Service und die beste
Unterstützung bekommen. Aber mit einem
eigenen Messestand können wir leichter mit
unseren Händlern in den Dialog treten, um zu
erfahren, welche Erfolge und Schwierigkeiten
sie mit unserer Marke haben. Nur so können wir
Wachstum erzielen, von dem der europäische
Handel profitiert. Die Einzelhändler sind es,
die letztendlich an der Front stehen. Auf ihren
stationären Geschäfte oder Onlineshops

Ryan Fraga, Director of
Sales & Operations von
Blue Ox Designs
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baut unser Business auf. Daher wollen wir
sicherstellen, dass wir ihr Feedback direkt
bekommen und dass sie wissen, dass sie mit
uns kommunizieren können.
Welchen Fokus wird euer erster Auftritt auf
der eroFame haben? Steht eure neue Linie
Hunkyjunk im Vordergrund?
Ryan: Der Fokus unseres Messeauftritts
liegt auf dem breiten Produktangebot, das
Oxballs erschafft und in Europa anbietet. Das
beinhaltet auch die neue hünkyjunk Marke.
Unsere Distributoren repräsentieren eine tolle
Auswahl unserer Produkte, wir wollen aber den
kompletten Umfang unseres Produktangebots
auf der eroFame vorstellen. hünkyjunk passt
perfekt für alle europäischen Einzelhändler,
die etwas mainstreamiger sind. Die Produkte
sehen frisch, neu und cool aus, daher bringen
wir sie alle mit. Obwohl hünkyjunk ein präzises
ausgesuchtes Angebot unserer besten Ideen,
die neu interpretiert wurden, ist, wird die brandneue Marke nicht von Oxballs überschattet.
Oxballs ist frech und gewagter. Beide Marken
machen sich gut und sind sowohl für Groß- als
auch Einzelhändler interessant.
Kannst du uns einen Einblick in eure Vorbereitungen gewähren? Wie viel Aufwand bedeutet
dieser Messeauftritt in Europa für euch?
Ryan: Wir haben viel Erfahrung in Fachmessen. Allerdings muss ich zugestehen,
dass wir mehr Zeit als gewöhnlich für die
Vorbereitungen für die eroFame aufgewendet
haben. Die Messe ist nun mal ein Event, auf
dem die Messestände der meisten Aussteller
sorgfältiger durchdacht und fachkundiger
gestaltet sind, als es sonst der Fall ist. Wir
haben daher viel Zeit investiert, um einen
Messestand zu kreieren, der der modernen
Atmosphäre auf der eroFame entspricht und
zum Gesamtbild passt.
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FABULOUS FAT MEGA ASS
19 KG

€ 449 00
RRP

Great Margin Product

3

WWW.SCALA-NL.COM

I N T E R V I E W

“E T J U S TO D U O D O LO R E S
E T E A R E B U M AT V E R O
E O S E T A C C U !“
AUTOR

Welche Erwartungen habt ihr an die 10. eroFame?
Ryan: Wir hoffen, so viele Beziehungen zu
Einzelhändlern, die seit Jahren unsere Produkte kaufen
und dadurch Teil unseres Erfolgs sind, wie nur möglich
aufzubauen. Wir wollen auch Neukunden für hünkyjunk
gewinnen und Produkte auch aus der Oxballs Linie
vorstellen, die Einzelhändler bislang noch nie gesehen
haben – unsere Produktlinien sind größer als viele
es annehmen! Das Feedback, das wir bekommen,
wenn wir mit unseren Kunden zusammentreffen, ist
unbezahlbar. Wir lernen so viel auf Messen!
Welchen Eindruck hast du von der eroFame in den
letzten Jahren gewinnen können?
Ryan: Die eroFame ist eine elegante und lebendige
Messe. Es war über die Jahre immer ein Vergnügen,
unsere Marke dort mit all den anderen Marken zu sehen. Die eroFame spricht eine sehr facettenreiche Besucherschaft an, mit der wir uns gerne vernetzen würden.
Welchen Unterschied siehst du zu Fachmessen in
den USA?
Ryan: Jede Messe an der wir teilnehmen, haben
wir aufgrund ihrer Reichweite, ihrer Besucher, ihres
Standorts sowie ihres Werts bzw. ihres Ergebnisses
ausgewählt. Die eroFame ist ganz ehrlich gesagt der
beste Weg, um die unterschiedlichsten Kundengruppen
in Europa und darüberhinaus zu erreichen, was viele
Messen in den USA nicht leisten können.
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Wie wichtig ist das Europa-Geschäft überhaupt für
Oxballs?
Ryan: Äußerst wichtig! Unsere Marken- und
Produktvielfalt ist so groß, weswegen es sehr wichtig
ist, viele verschiedene Kunden anzusprechen. Oxballs
macht Produkte, die von den unterschiedlichsten
Männern und Pärchen gekauft werden, wir fertigen
aber auch Fetisch-Toys, die eher den Nischenkunden
ansprechen. hünkyjunk wiederum besitzt eine
Massenattraktivität. Die Marke wird sowohl in Fetisch/
Leder-Geschäften aber auch in Läden verkauft, die
von allen möglichen Frauen, Männern und Pärchen
besucht werden.
Auf vielen Wegen prägt Europa Stile, die sich dann
in den USA durchsetzen. Nicht wenige unserer
Toys haben in Europa eine größer Fangemeinde als
in den USA.
Ihr arbeitet in Europa mit Distributoren zusammen.
Welche sind das? Über wen kann der Handel eure
Produkte beziehen?
Ryan: Dazu gehören Dusedo, ABS, Mr. B, Dark-Ink
und Eropartner. Diese Partner repräsentieren ein
Netzwerk sorgfältig ausgesuchter Lieferanten, die
verschiedenste Einzelhändler bedienen. Wir achten
sehr darauf, dieses Netzwerk klein zu halten, damit
wir unserer Strategie weiter folgen können, die
darauf basiert, jeden Einzelhändler, der in unsere
Produkte investiert, zu unterstützen.
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Der Lehrplan orientiert sich an Thematiken,

die Konsumenten in Erotikläden ansprechen
e x c l u s iv e

D a s I n stitute o f Intima te H ea lth bietet O nline-Weiterbildung f ür die E rot ikb r an che

Das Wissen rund um Sexualität, Wellness und die dazugehörigen Produkte mag auf Seiten der Konsumenten in den vergangenen Jahren gestiegen sein. Dennoch werden Verkäufer und Sexualberater immer noch jeden Tag mit Fragen zu diesen Themen
gelöchert. Das ist auch gut so und das Recht der Kunden. Damit alle diese Fragen dann auch angemessen beantwortet werden
können, hat Sunny Rodgers das Institute of Intimate Health ins Leben gerufen. In den Online-Kursen des Instituts lernen die
Absolventen alles, was sie wissen müssen, um ihren Kunden zu helfen. Dass dabei auch die wirtschaftliche Seite nicht vernachlässigt wird, ist nur einer der vielen Facetten, die dieses Projekt ausmachen und welche Rodgers im eLine Interview vorstellt.

Sunny Rodgers,
Gründerin des Institute
of Intimate Health

„

Sunny, du hast gerade das Institute of
Intimate Health gegründet. Was ist das Ziel
dieses Instituts?
Sunny Rodgers: Mein Ziel ist es, qualitativ
hochwertige Informationen rund um intime
Gesundheit und Sexual Wellness zu vermitteln
und ein zertifiziertes Programm auf die Beine
zu stellen, welches auch den Einzelhandel
einschließt. Ich habe mit zig Leuten aus dem
Erotikeinzelhandel gesprochen und der allgemeine Tenor war der, dass sie ein Programm
begrüßen würden, mit dem sie ihren Kunden einen besseren Service bieten können,
was wiederum in steigende Verkaufszahlen
resultiert. Ein Großteil der gegenwärtig angebotenen Programme sind auf Sex fokussiert
und nicht auf Gesundheit und Wellness. Ich
will Informationen weitergeben, die es meinen
Schülern ermöglicht, ihren Kunden besser
zu dienen und ihre eigenen Karrieren
voranzutreiben.
Warum war gerade jetzt der
Zeitpunkt für dich gekommen, ein derartiges Institut
zu gründen?
Sunny Rodgers: Ich
arbeite an diesem
Online-Konzept der
Zertifizierung, Information
und der persönlichen
Betreuung durch mich
als Mentor bereits seit
2013. Da Wellness und
Selbstfürsorge bei den

Konsumenten immer wichtiger wird, habe ich
realisiert, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen
ist, dieses Projekt zu starten und die ersten
Schüler aufzunehmen.
Lass uns über deine Lehrinhalte reden, Was
für Kurse bietest du an und was können deine
Schüler darin lernen?
Sunny Rodgers: Ich habe in den letzten drei
Jahren Sexual Health und Sexual Wellness
an der UCLA David Geffen School of Medicine gelehrt und herausgefunden, dass der
Großteil der Medizinstudenten nur rund acht
Stunden Aufklärung bekommen. Meist geht
es darin um sexuell übertragbare Krankheiten
und sexuelle Dysfunktionen. Intimgesundheit
spielt keine Rolle, so dass die Studenten hier
eine Bildungslücke haben. Deswegen liegt der
Fokus meiner Kurse auf Themen, nach denen
Konsumenten suchen. Themen, die sie aus der
Arztpraxis in eine Erotikboutique führen, wo sie
nach Hilfe und Beratung suchen. Die ersten
Kurse werden sich um sexuelle Dysfunktionen,
die Gesundheit der Gebärmutter, die Gesundheit der Vagina, erektile Funktionen, Libido und
Beckenbodenproblemen drehen. Der Lehrplan
orientiert sich an Thematiken, die Konsumenten in Erotikläden ansprechen.
An wen richtest du dich mit deinem Institut?
Kann sich jeder registrieren?
Sunny Rodgers: Jeder ist als Schüler willkommen. Das Zertifikat hingegen ist auf die
abgezielt, die in der Erotikindustrie arbeiten und
besseren Kundenservice anbieten möchten.
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Wirst du deinen Lehrplan weiter ausbauen? Welche
Themen könnten hinzukommen?
Sunny Rodgers: Ich wurde gebeten, auf dem 4th
Annual PCS Global Obstetrics and Gynaecology
Congress-2019 (GOGC-2019) zu reden, weil sich
immer mehr Patienten um ihre intime Gesundheit
Gedanken machen. Ich denke, dass dieser Trend
weiter wachsen wird, was bedeutet, dass meine Kurse
erweitert werden müssen, um relevant zu bleiben.
Forbes hat im Juni 2019 einen Artikel veröffentlicht,
der besagt, dass die Wellness Industrie heute ein 4,2
Billionen Dollar Markt ist, der fast doppelt so schnell
wächst wie die Weltwirtschaft. Ich meine daher, dass
das Institute of Intimate Health mehr als bereit ist, mit
der Wellness Industrie gemeinsam zu wachsen.

im Einzelhandel dabei helfen, ihre Kunden besser zu
unterstützen.
Alle Lehrer, Aufklärer und Experten in diesem Gebiet
sagen, dass sie permanent lernen, lesen, sich
weiterbilden, sich mit anderen austauschen und nach
noch mehr Expertise suchen. Es ist ein nie endender
Prozess, um ein gut informierter Experte zu sein.

Teilnehmer deiner Kurse erhalten ein Zertifikat für die
erfolgreiche Partizipation. Werden diese von unabhängigen Institutionen kontrolliert?
Sunny Rodgers: Ich arbeite gegenwärtig daran, dass
das Institute of Intimate Health anerkannt wird.

Du bietest darüber hinaus auch ein MentorenProgramm an. An wen ist das gerichtet?
Und wie sieht es genau aus?
Sunny Rodgers: Dieses Programm liegt mir sehr am
Herzen. Jeden Tag fragen mich Menschen nach Rat,
wie sie ihr Wissen nutzen können, um ein Geschäft
daraus zu machen. Viele wollen ihren gegenwärtigen
Job nicht verlassen, sondern wollen etwas in Teilzeit
machen, das mit mit Gesundheit zu tun hat. Etwas,
mit dem sie hinzuverdienen können und vor allem
etwas, für das sie eine Leidenschaft haben. Mir g
ehörten in der Vergangenheit zahlreiche Unternehmen, darunter auch ein Restaurant, daher denke
ich, dass meine Erfahrungen sehr hilfreich sind für
alle die, die drüber nachdenken, sich selbstständig
zu machen. In den letzten beiden Jahren habe ich
eine auf Stufen basierte Anleitung entwickelt, der
Gesundheitsberater, Sexologen und Sex Coaches
folgen können, um ihr eigenes Unternehmen im
Bereich Intimgesundheit zu gründen. Das Training
hat ihren Fokus verstärkt auf die möglichen Probleme und Schwierigkeiten, die auftreten können,
wenn man in der Erotinidustrie aktiv ist. Dazu gehört
auch, dass wir nicht in der Lage sind, Facebook
und Instagram nutzen zu dürfen, weil wir sexuelle
Inhalte kommunizieren. Der Mentoren-Aspekt ist mir
auch wichtig, weil die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) voraussagt, dass 2030 weltweit 18 Millionen
Gesundheitsfachkräfte fehlen werden. Die WHO
sagt auch, dass die meisten Krankheiten, über die
ungern gesprochen wird, durch präventives Wissen
vermeidbar sind – genau dieses Wissen wird mein
Institute anbieten. All das ist für mich ein wichtiger
Grund, mehr Gesundheitsberater, Sexologen etc. zu
ermutigen, ihre eigenen Unternehmen zu gründen,
um damit der wachsenden Bevölkerung zu helfen.

Fachwissen ist das eine, das Fachwissen aber an den
Mann zu bringen, ist das andere. Wie beschreibst du
deine Lehr-Philosophie?
Sunny Rodgers: Ich habe die letzten Jahre
damit zugebracht, verschiedene Lehrmodelle und
Herangehensweisen zu studieren… dazu gehörten
das ADDIE Modell, das ASSURE Modell, das Kemp
Design Modell sowie das Kirkpatrick Modell. Durch
meine Nachforschungen bin ich zur Entscheidung
gekommen, dass das Dick and Cary Modell das beste
für eine allumfassende Aufklärung ist, die sich mit
unserem Wachstum und unseren Zielen mitentwickelt.
Das Dick and Carey Lehrmodell besteht aus zehn
Phasen, die es Studenten aller Niveaus ermöglicht,
das Beste aus den Lehrinhalten zu ziehen. Der
Lehrplan ist auf Intimgesundheit und Sexual Wellness
fokussiert und solange der Schüler den Wunsch hegt,
etwas über diese Themen in Erfahrung zu bringen, ist
er uns willkommen. Die Lehrinhalte basieren auf dem
eigenen Antrieb der Schüler und zielen vor allem auf
vielbeschäftigte Erwachse zugeschnitten.
Und wie sollten deine Schüler mit ihrem bei dir erworbenen Wissen umgehen bzw. Wie sollen sie dieses
anbringen?
Sunny Rodgers: Die Ausbildung und das Mentoring
sind speziell auf das weitere berufliche Wissen rund
um Intimgesundheit, Verkauf im Einzelhandel und
Verbrauchermarketing zugeschnitten. Das Zertifikat
kann die Glaubwürdigkeit stärken und Angestellten
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Abgesehen von den Kursen soll dein Institut auch ein
Platz für den Austausch untereinander sein. Kannst du
das erläutern?
Sunny Rodgers: Für Phase Zwei gibt es Pläne, dass
Studenten nicht nur Informationen erlangen können,
sondern dazu auch noch Teil einer Online-Community
sein können.
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Gilt dein Kursangebot auch für Teilnehmer außerhalb
der USA? Oder andersherum gefragt: gehst du auf die
unterschiedlichen Märkte bzw. Länder ein?
Sunny Rodgers: Die Kurse werden global angeboten.
Wir haben bereits internationale Schüler aus Deutschland und Russland, die auf unserer Warteliste stehen.
Der Lehrplan wird international ausgerichtet sein und
sich genauso weiterentwickeln wie es das Thema
Intimgesundheit macht. Ein Online-Programm samt
Zertifikaten anzubieten, das den Fokus auf Intimgesundheit hat und nicht nur Sex und damit verbundene
Themen anspricht, war mit sehr wichtig, weil ich sehe,
dass es dafür weltweit einen Bedarf gibt. Gegenwärtig
gibt es Vergleichbares nur in Neu Delhi, Indien, und ich
hoffe, dass ich mit meinem Institute dazu beitragen
kann, die Situation auf dem Globus zu verändern.

„E IN GROSSTE IL DE R
GE GE NWÄRTIG ANGE B OTE NE N
PROGRAMME SIND AUF S E X
FOKUSSIE RT UND NICHT A U F
GE SUNDHE IT UND W E L LNE S S .“
SUNNY RODGERS

Wie viel kostet es, ein Schüler in deinem Institute zu
werden?
Sunny Rodgers: An den Kosten arbeite ich noch. Ich
brauche erst das Feedback von meinen Test-Studenten, bevor ich einen Preis nennen kann.
Du befindest dich also noch in der Testphase, aber
wann gibt es den offiziellen Startschuss?
Sunny Rodgers: Ich will, dass mein Test-Studenten zuerst das komplette Programm samt Zertifikat
durchlaufen, bevor ich neue Studenten aufnehme.
Während dieser Zeit gibt es kostenlose Kurse, um
potentiellen Studenten die Chance zu geben, ein
Gefühl dafür zu bekommen, was sie bei mir
lernen. Ich schätze, dass die Test-Stundenten
sechs bis acht Wochen dafür benötigen, das
Programm zu durchlaufen. Ich hoffe somit,
dass ich im November 2019 in der Lage sein
werde, neue Studenten aufzunehmen.
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Jede Menge Informationen! Wie jedes Jahr!
e x c l u s iv e

T h a iFe st- 2019: E in Rückblick

Die Organisatoren des ThaiFest: Tatiana Lukicheva, Senior Marketing Specialist von Astkol-Alfa Ltd., und Marina Pavlova, Marketing Director von Astkol-Alfa Ltd.

„

Die wichtigste Frage vorweg: wie bewertet
ihr das ThaiFest-2019?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva:
Das Wichtigste für uns ist, dass unsere
Teilnehmer, Partner und Sponsoren das
Event genießen. Wenn sie glücklich sind,
sind wir es auch. Natürlich geht ein Event mit
solch einer Dimension nie ganz rund, aber
im Großen und Ganzen ist es uns gelungen,
die Messelatte in Bezug auf die Organisation
sehr hoch zu legen. Wir danken allen
Marken, die am ThaiFest 2019 teilgenommen
haben. Besonderer Dank gilt unseren
VIP-Partnern Pipedream, Svakom, Swiss
Navy, Shunga Erotic Art, Concorde und Hot
Octopuss. Wir sind sehr erfreut über die
Tatsache, dass sich auf unserem Event neue
Marken vorgestellt haben, die gerade erst
begonnen haben, den Fuß in den russischen
Einzelhandel zu setzen – wie zum Beispiel
Hot Octopuss – oder ohnehin ganz neu im
Markt sind – wie Viotec und MAI Cosmetics
Attraction. Und natürlich schätzen wir auch
den Support der Marken, die konstant mit

Das ThaiFest fand dieses Jahr
vom 21. bis 26. Juni im georgischen Batumi statt. Marina
Pavlova und Tatiana Lukicheva, die für die Organisation
des Events verantwortlich
sind, geben in eLINE Auskunft
darüber, wie die Veranstaltung
lief, ob das mit ihr verbundene
Ziel, internationale Marken mit
dem russischen Einzelhandel
zusammenzubringen, erreicht
worden ist und wie es mit der
Erfolgsgeschichte des ThaiFest weitergeht.
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dabei sind: Kokos, ORION Großhandel,
YESforLOV, Djaga-Djaga, BioMed-Nutrition,
Bathmate, Mystim und Adrien Lastic.
Habt ihr irgendwelche Highlights auf dem Event
gehabt? Und was gibt es noch zu optimieren?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Was
uns besonders erfreut, ist die Tatsache, dass
das ThaiFest zu einem Event geworden ist, das
bei vielen Marken im Kalender fest vermerkt
ist. Das zeigt, dass die Industrie dem ThaiFest
gegenüber eine hohe Meinung hat. Das macht
uns glücklich, aber es führt auch dazu, dass
wir ständig darüber nachdenken, wie wir die
Veranstaltung verbessern können. Dieses
Jahr hatten wir das Format der Schulungen
verändert, was sehr gut angekommen ist –
sowohl bei denen, die an den Schulungen
teilgenommen haben als auch bei denen,
die diese durchgeführt haben. Was aber
nicht heißt, dass es Dinge gibt, die wir gerne
verbessern würden. Zum Beispiel machen wir
uns Gedanken darüber, die Schulungen sowohl
für die Teilnehmer als auch für das Publikum
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gemütlicher und komfortabler zu machen. Vielleicht
gehen wir dazu über, dass sich die Schulungsteilnehmer freier bewegen dürfen, anstatt in ihren zugewiesenen Gruppen zu bleiben. Es kann gut sein, dass
den Austausch untereinander fördert. Die Aufgabe ist
nicht leicht, aber wir können sie bestimmt meistern.
Wir planen auch eine Diskussionsrunde innerhalb
unseres Programms, auf der sich alle Teilnehmer
zur gleichen Zeit treffen, um aktuelle Themen zu
besprechen, Meinungen auszutauschen, sich besser
kennenzulernen und so weiter.
Auf dem ThaiFest-2019 haben übrigens Video-Blogger und der Chefredakteur des sexshoppers.ru
Portals live berichtet, Interviews geführt, gefilmt etc.
Derartige Kooperationen mit Medien werden wir
ausbauen.
Welches Feedback habt ihr von euren Besuchern und
Partnern bekommen?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Wir haben
viel Resonanz sowohl von den Einzelhändlern als
auch von unseren Partnern erhalten. Wie bereits
erwähnt, das neue Schulungskonzept ist sehr gut
aufgenommen worden. Schulungen in individuellen
Räumen sorgen für ein ruhiges Ambiente, in der die

Besucher ohne Ablenkungen Informationen aufsaugen können. Dieses Format erlaubt es den Repräsentanten der Marken gemäß ihrer Markenvision oder
ihrer Markenphilosophie zu schulen. Alle Gäste haben
das Hotel und den dort gebotenen Service gelobt.
Besonders die georgische Küche und Gastfreundlichkeit in Georgien kamen sehr gut an.
Das ThaiFest hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Kommunikation zwischen internationalen Herstellern/
Distributoren und dem russischen Einzelhandel zu
fördern. Ist das auch dieses Jahr Ende Juni wieder
gelungen?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Natürlich! Die
Kommunikation und die Interaktion findet während
des gesamten Events statt. Die Schulungen in kleinen
Gruppen sorgen dafür, dass das Verständnis gegenüber den Produkten wächst. Das ist besonders für
neue Marken wichtig, die der russische Einzelhandel
noch nicht kennt. Wir sagen häufig, dass der Erfolg
eines Produkt in unserem Markt nicht unerheblich
davon abhängt, wie es auf dem ThaiFest repräsentiert worden ist. Es ist gut, dass unsere Botschaft
überall bei den Marken angekommen ist und sie ihre
Repräsentanten vor dem ThaiFest gut vorbereiten.
Während den Schulungen ist es natürlich wichtig,
dass die Teilnehmer die Produkte anfassen und
fühlen können, was nicht nur bei Kosmetik eine große
Rolle spielt. Im Übrigen sind nicht nur internationale
Marken vor Ort gewesen, sondern auch nationale, wie zum Beispiel Djaga-Djaga, die ihre

Christian Palix und Valérie
Palmieri (YESforLOV)
genießen ihre Zeit in
Georgien in vollen
Zügen
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Produkte in Russland fertigen. Eine Sprachbarriere
gibt es übrigens nicht, denn allen Marken stehen
Übersetzer zur Seite.
Könnt ihr für uns rekapitulieren, welche Programmpunkte die sechs Tage in Batumi bestimmt haben?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Wie üblich
ist das Programm in zwei Teile geteilt gewesen
– einen rund ums Geschäft und einen für das
Entertainment. Am Tag der Anreise gab es ein
Willkommens-Dinner für alle Teilnehmer, auf dem
die Partner und Sponsoren sowie das Programm
vorgestellt wurden. Die nächsten beiden Tage
waren Schulungen gewidmet. Es gab mittags lange
Pausen… zum Essen, Sonnenbaden, Relaxen und
so weiter. Am vierten Tag gab es Schulungen und
am Ende wurden die Besucher für ihre Teilnahme
ausgezeichnet. Am fünften Tag gab es einen
Ausflug nach Batumi, an historische Stätten sowie
in die Berge. Abgeschlossen wurde der Tag mit
einem georgischen Abend mit georgischem Essen,
georgischer Musik und georgischen Tänzen.
Was ‚nehmen‘ eure Gäste nach eurer Veranstaltung
mit nach Hause?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Jede Menge
Informationen! Wie jedes Jahr! Auf dem ThaiFest
können Hersteller und Marken persönlich mit Vertretern des russischen Einzelhandels zusammen kommen, um gemeinsam zu besprechen, wie Produkte
Erfolg in den Regalen des Handels haben können.
Das können Themen wie Testprodukte, Werbematerialen, Shop-in-Shop Systeme oder Schulungen
für das Personal der Läden sein. Selbst während

der Schulungen entstehen Ideen, wie gemeinsam
gearbeitet werden kann. Und immer mehr Marken
schicken ihre Botschafter nach Russland, damit
diese die Angestellten in den Läden darin unterrichten, wie die jeweiligen Produkte präsentiert und
vermarktet werden sollten.
Es geht bei den Schulungen natürlich auch um
kleinere Probleme, die manchmal auftreten. Dabei
geht es um Verpackungsangaben und Gebrauchsanleitungen in russischer Sprache, russische
Gesetze, die befolgt werden müssen, aber auch um
Retouren. Die Marken können sehr viel aus diesem
Austausch ziehen und die Zusammenarbeit mit dem
Handel verbessern, wenn sie die angesprochenen
Probleme beheben.
Jedes Jahr loben unsere ausländischen Partner die
Professionalität unserer Händler und wie diese an
den feinsten Details arbeiten, bis sie sich neue
Marken in die Regale stellen. Dafür gibt es übrigens
eine Erklärung: der russische Erotikeinzelhandelsmarkt ist nicht groß, weswegen unsere Fachhändler
jeden einzelnen Kunden wirklich wertschätzen. Für
uns ist es sehr wichtig, loyale Kunden zu haben,
die immer wieder in die Shops zurückkommen.
Russische Erotikgeschäfte haben keinen vergleichbaren Kundenstrom wie zum Beispiel die Kollegen
in Amsterdam, weswegen sie den Fokus auf die
bestehenden Kunden legen, damit diese immer
wieder zum Einkaufen kommen. Unter solchen
Umständen ist es umso wichtiger, dass alle Produkte
den Anforderungen der Gesetze entsprechen.

Am Ende der Veranstaltung
erhielten die Vertreter der
teilnehmenden Marken eine
Auszeichnung

4
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Dabei geht es zum Beispiel
um die Informationen auf der
Verpackung. Ebenso wichtig
ist, dass die Produkte eine gute
Qualität haben und sicher für den
Anwender sind. Wir können nicht
anders als deutlich zu sagen, dass alle
unsere Partner zuhören, alle Infos, Kritiken
und Wünsche aufnehmen und alle gewonnenen Erkenntnisse umsetzen. Das führt nicht
nur dazu, dass die Qualität der Produkte besser
wird, sondern auch das komplette Image unserer
Industrie. Wer namhafte und seriöse Marken kauft,
der kauft Sicherheit – das erklären wir unseren
Besuchern und diese erklären es ihren Kunden in
den Läden.
Seit 2013 kann das ThaiFest auf die Unterstützung
und den Zuspruch sowohl von Herstellern und Distributoren als auch aus dem Einzelhandel zählen. Ist
das ThaiFest ein krisensicherer Selbstläufer?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Danke für
das Lob. Wenn ihr das so sagt, dann bedeutet das,
dass die Industrie unser Event dementsprechend
positiv wahrnimmt. Es ist gut für uns zu erfahren,
wie das ThaiFest von außen gesehen wird. Für uns
scheint es so zu sein, dass wir ein Veranstaltungsformat gefunden haben, das den Bedürfnissen der
Marktteilnehmer gerecht wird.

Christoph Hofmann
(Mystim) und Julia
Kreismann (ORION
Wholesale)

Welchen Stellenwert haben Fachmessen oder Events
wie das ThaiFest überhaupt noch in einer komplett
vernetzten Welt?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Ja, man könnte denken, dass in einer Zeit rasanter technologischer
Entwicklungen, in der man 24 Stunden am Tag überall
in der Welt erreichbar ist, um Probleme zu lösen,
Events wie das ThaiFest an Stellenwert verlieren. Aber
das passiert nicht. Glücklicherweise kann das Internet
nicht die komplette Kommunikation ersetzen. Natürlich
scheint es so zu sein, dass alles über E-Mail, Messenger-Dienste etc. abgewickelt werden kann, aber von
Angesicht zu Angesicht geht das alles einfacher und
schneller. In der direkten Kommunikation ist es leichter,
Ideen auszutauschen… es gibt Emotionen, Eloquenz,
Charme… nicht zu vergessen, dass die Besucher
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Der enge Austausch zwischen
Herstellern und Einzelhändlern
steht ganz oben auf der Agenda
des ThaiFests
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Randal Withers
(Swiss Navy)

WWW.SCALA-NL.COM

I N T E R V I E W

Die Einkommen schrumpfen und somit auch das
Budget, welches die Konsumenten im Handel
ausgeben können. Das heißt aber nicht, dass unser
Markt sich nicht entwickelt. Die Marktstellung der
Onlineshops wächst. Unglücklicherweise können
viele stationäre Händler mit dem E-Commerce nicht
mithalten und schließen ihre Geschäfte. Aber auf der
anderen Seite gibt es auch immer wieder neue Einzelhandelsläden. Viele Ladenbesitzer haben verstanden,
dass sie spezielle Bereiche für Marken gestalten, mehr
Wert auf den Einkauf von wettbewerbsfähigen Produkten und billige No-Name-Artikel außen vorlassen
müssen. Große Einzelhandelsunternehmen haben die
Zukunft im Blick und beginnen damit, Franchise-Systeme aufzubauen. Im Großen und Ganzen kann man die
heutige Situation pessimistisch betrachten und sagen,
dass jeder so gut wie nur möglich versucht, zu überleben. Oder man betrachtet sie optimistisch und sagt,
dass jeder sich innerhalb seiner Möglichkeiten entwickelt. Wir bevorzugen die optimistische Sichtweise.

Wiederkehrender Sponsor
auf dem ThaiFest: Steve
Sav (Pipedream Products)

Habt ihr schon Pläne für das ThaiFest im
nächsten Jahr?
Marina Pavlova & Tatiana Lukicheva: Ja, denn
das ThaiFest wird auch im nächsten Jahr stattfinden.
Gegenwärtig suchen wir das beste Land, um das
Event dort zu organisieren. Es stehen drei Länder zur
Auswahl, aber wir halten die Namen geheim. Sobald
wir uns für einen Ort und einen Termin entschieden
haben, werden wir es offiziell bekannt geben.
Das ThaiFest hat
seine Erfolgsgeschichte
auch dieses Jahr fortgesetzt – und nächstes Jahr
geht es weiter

8
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Ich habe mich etwas aufgelehnt und sie mögen
es nicht, wenn man ihre Autorität herausfordert
e x c l u s iv e

Raj Armani kämpft in Indien gegen archaische Gesetze und überholte moralische Vorstellungen

„

Seit Ende Juni wird in den indischen Medien
heiß über das Verbot des Verkaufs von Sex
Toys diskutiert. Gab es dafür einen konkreten
Auslöser?
Raj Armani: Ja, den gab es. Der eigentliche
Aufhänger – der in der konservativen indischen
Gesellschaft für einen Schock sorgte – war
eine Pressemitteilung des Zolls in Mumbai. Die
darin enthüllten Informationen überraschten
viele, denn unter anderem offenbarten sie, dass
der Zoll im Hafen von Mumbai in den letzten
zwei Jahren Sex Toys im Wert von 2,6 Millionen
US-Dollar konfisziert hat. Diese Zahl war für die
Medien ein Augenöffner und ließ die Spekulationen darüber, wie viele Toys nach Indien
importiert werden, in die Höhe schießen. Das
alles geschah vor dem Hintergrund, dass in
Indien nicht über Sex gesprochen wird, dass
viele Inder glauben, dass Sex Toys zum Niedergang der indischen Kultur führen und so weiter!
Das alles ist natürlich ein starker und offensichtlicher Gegensatz zur Tatsache, dass Indien weltweit an zweiter Stelle beim Konsum von Pornographie steht, dass Land mit der zweitgrößten
Bevölkerung der Welt ist – wo kommen denn
nur all die Kinder her? - und der Geburtsort des
Kamasutras ist. Nun, diese Informationen der
Zollbehörden aus Mumbai landeten auf Seite 1
und danach versuchten die Medien Kontakt mit
einigen Marken aufzunehmen, aber so weit ich
weiß, haben sich alle zurückgehalten, weil sie
Angst vor Vergeltung seitens der Behörden hatten… es wollte halt niemand dem Tiger auf den
Schwanz treten. Nun, wir haben die Chance ergriffen, die unangemessenen und rückständigen
Gesetze anzusprechen, die von der Regierung
als Instrumente genutzt werden, um die Nation
von Elementen und Einflüssen zu ‚reinigen‘, die
ihrer Meinung nach nicht zur indischen Kultur
passen. Wir haben die Stimme erhoben und wir
waren die Einzigen, die all das kritisiert haben.
Unterstützung haben wir durch einige Bürger

Während die Akzeptanz der
Menschen gegenüber Sex
Toys weltweit zu wachsen
scheint, hinkt die Politik
samt ihrer Vollzugsorgane
in vielen Ländern der Welt
noch weit hinterher. Indien
ist das beste Beispiel dafür.
Raj Armani, Mitgründer und
Chief Operating Officer von
IMbesharam.com, berichtet
über die Situation auf dem
Subkontinent in einem
Interview.

Raj Armani, Mitgründer und
Chief Operating Officer von
IMbesharam.com
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und Rechtsanwälte erfahren, die sich gegenüber den Medien äußerten. Das Ergebnis war
eine Titelseite, auf der ich neben dem obersten
Zollbeamten von Mumbai abgebildet wurde.
Stimmt es, dass die Gesetze, unter die der
Verkauf von Sex Toys fällt, aus dem Jahre 1947
stammen?
Raj: Es gibt da diesbezüglich viele Missverständnisse, denn es gibt in Indien gar kein Gesetz in Bezug auf Sex Toys. Aber die Strafverfolgungsbehörden, die den Import von Sex Toys
einschränken oder verbieten wollen, beziehen
sich bei ihrem Vorgehen auf einen Gesetzesparagraph, der 1947 in die Verfassung aufgenommen wurde. Er lautet im Originaltext wie
folgt: ‚As per Section 292 of IPC, if the product
is obscene (as defined by Indian constitution - a
book, pamphlet, paper, writing, drawing,
painting, representation, figure or any other
object, shall be deemed to be obscene if it is
lascivious or appeals to the pruri¬ent interest
or if its effect, or (where it comprises two or
more distinct items) the effect of any one of its
items, is, if taken as a whole, such as to tend to
deprave and corrupt person)) sale, marketing
and distribution of that product is illegal.‘ Dieses
Gesetz stammt aus der Britischen Verfassung
und sie haben es uns nach unserer Unabhängigkeit überlassen. Ursprünglich hatte es den
Zweck, ‚Obszönitäten‘ in Malereien und Büchern
einzuschränken. Natürlich hatten sie damals
noch überhaupt keine Ahnung in Bezug auf
das Internet, auf Pornographie und Sex Toys,
geschweige denn davon, dass nach all diesen
genannten Dingen eine Nachfrage seitens der
Gesellschaft bestehen wird. Es klingt wie ein
schlechter Witz, dass ein Gesetz aus dem Jahr
1947 in der heutigen Gegenwart Anwendung
findet. Und während die Briten, die uns dieses
Gesetz überlassen hatten, ihre Gesetze im Laufe
der Zeit den neuen Begebenheiten anpassten
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– wie zum Beispiel in den 1960er und 1970er Jahren
– ist in Indien selbst der Kauf eines Kondoms eine
Herkulesaufgabe. Das Konzept einer moralisierenden
Politik ist so tief in der indischen Gesellschaft verwurzelt, dass nur wenige den Mut haben und ihre Stimme
erheben, da dies viele Risiken mit sich bringt. Daher
hinterfragt niemand das besagte Gesetz und die
Behörden nutzen es je nach Belieben, weil sie wissen,
dass es sich dabei um eine delikate Angelegenheit handelt und sie durch nichts und niemanden
hinterfragt bzw. zur Rechenschaft gezogen werden.
Und ist es richtig, dass zum Beispiel Penisringe
frei verkauft werden dürfen, während zum Beispiel
der Verkauf von Vibratoren illegal ist? Wie ist das
zu erklären?
Raj: Oberflächlich gesehen geht es darum, welche
Form das Produkt hat und welchen Zweck es besitzt.
Ein Vibrator, der in seiner Form an einen Penis erinnert,
und dessen Zweck es ist, Frauen sexuelles Vergnügen
zu bringen, ist definitiv illegal. Nicht nur allein, weil er in
den Augen der Behörden eine ‚obszöne‘ Form besitzt,
sondern auch deshalb, weil Frauen in den Augen
der konservative Gesellschaft Indiens keine sexuelle
Bedürfnisse haben und auch nicht nach sexuellem
Vergnügen verlangen. Da diese Dinge gegen die
indische Kultur sind, sind sie illegal. Der Penisring hingegen, der ja aussieht wie ein Ring aus Silikon – was
ja an nichts ‚Obszönes‘ erinnert – ist niemals wirklich
in die Gefahr geraten, als illegal angesehen zu werden.
Wie gesagt, das alles ist oberflächlich und wir müssen
uns die Tatsachen ansehen und uns fragen, ob die
Kategorisierung eines Produkts als Sex Toy korrekt
verwendet wird? Die Antwort ist: nein, wird sie nicht.
Die Behörden in Indien nutzen diese Kategorisierung
vage und unangemessen vor allem dann, wenn sie
ihren moralischen Vorstellungen folgen. Sie fühlen
sich durch den bloßen Anblick von Produkten, die
irgendwie in Verbindung zu Sexualorganen stehen, angegriffen, auch wenn es sich dabei um eine Medizinprodukt handelt, mit dem Patienten ihre Beschwerden
und Probleme beim Sex lindern wollen – und diese
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Der eigentliche Auslöser
dafür, dass seit Ende Juni
in den indischen Medien
vermehrt über das Verbot
des Verkaufs von Sex Toys
diskutiert wurde, war dieser
Zeitungsartikel vom 25. Juni

Am 29. Juni wird in der
indischen Morgenzeitung
mid-day weiter diskutiert:
Befürworter und Gegner
eines moderneren, lockeren
Umgangs mit Sex Toys
kommen zu Wort

Raj Armani bezieht Stellung
und spricht Tacheles

I N T E R V I E W

Beschwerden und Probleme sind unter Indern nicht
selten. Wenn also ein Produkt irgendwie in Kontakt mit
den Sexualorganen kommt, geht bei den Behörden
der ‚Moral-Alarm‘ an. Es gibt keine klare und nachvollziehbare Logik, wie sie Sex Toys kategorisieren,
denn wenn die Erklärung darin liegt, dass ein Produkt,
das beim Sex verwendet wird, ein Sex Toys ist, dann
wären Kondome und Penisringe auch Sex Toys. Wie
kommt es aber, dass sie überall in den Indien verkauft
werden? Der Grund liegt darin, dass sie hier bei uns
schon seit Jahren zusammen mit Kondomen
existieren und irgendwie als Produkte akzeptiert
werden, um Schwangerschaften zu verhindern. Das
gesellschaftliche Stigma ist kleiner, wenn Produkte
nicht als Sex Toys kategorisiert werden.
Wer hat dafür die Verantwortung?
Raj: Es ist sehr wichtig, die Leute zu kennen, die das
Gesetz unterstützen und durchsetzen. Viele von ihnen
haben einen konservativen Background und sind in
einem Umfeld aufgewachsen, das mit sexueller Freiheit
nichts am Hut hat. Wenn sie also irgendein Produkt
sehen, das gegen ihre Vorstellungen ist, dann fühlen
sie sich belästigt und genötigt, die Lieferung zu konfiszieren und die Person, die die Produkte geordert hat,
in eine peinliche Lage zu bringen. Für sie ist das Strafe
dafür, gegen die Moral und gegen die indische Kultur
verstoßen zu haben. Im Großen und Ganzen gibt es für
all das bislang keine logische Erklärung, aber in Indien
gibt es ein Sprichwort, das besagt, dass man nicht
verändern soll, was funktioniert… solange es also so
läuft, wie es jetzt läuft, werden Penisringe in Indien
weiter im Einzelhandel verkauft, während Vibratoren…
es liegt auf der hand.
Gesetze sind das eine, ob diese aber verfolgt und
durchgesetzt werden, das andere. Wie verhalten sich
die Strafverfolgungsbehörden in Indien? Gehen diese
gegen Einzelhändler usw. vor, die Sex Toys anbieten?
Raj: Was das betrifft, gibt es einige Aspekte zu wissen.
Bislang gibt es nur ein Feld, auf dem die Autoritäten
aktiv sind – sie versuchen den Import von Sex Toys
nach Indien zu verhindern. Es gibt aber keinen Zweifel
daran, dass Personen oder Unternehmen Love
Toys auf irgendeinem Weg importieren - legal oder
illegal – während ich dieses Interview beantworte. Es
sind aber auf jeden Fall die Behörden in den Häfen,
die das angesprochene Gesetz durchsetzen und
versuchen, diesen Import zu stoppen. Häufig laden
sie die Empfänger der Lieferungen ein, damit diese
erklären, warum sie ‚obszöne‘ Produkte bestellt
haben. Meistens werden diese Vorladungen aber
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ignoriert und das Zoll vernichtet
die Importe dann, wofür es aber
auch keinen wirklichen Beweis
„AN AL L E
gibt. Abgesehen von diesen
GE SC HÄFTSL E UTE DA
Aktivitäten setzen die Autoritäten
das Gesetz nicht zwangsläufig
DRAUSSE N: E S IST
so um, dass es sich auf den
E-Commerce in Indien auswirkt.
E RNTE ZE IT! DIE SONNE
Das ist darin begründet, dass Sex
Toys nicht offen verkauft werden,
HAT IN INDIE N NOC H
wie zum Beispiel in stationären
Geschäften. Das Motto lautet:
NIE SO HE L L ÜBE R DE R
was ich nicht weiß bzw. sehe,
PRODUKTKATE GORIE DE R
macht mich nicht heiß. Sex
Toys werden oft im Untergrund
SE X TOY S GE SC HIE NE N.“
zusammen mit anderen aus
China importierten Produkten
RAJ ARMANI
verkauft und abgesehen von
einigen Razzien durch die Polizei,
wird das mehr oder weniger
toleriert – zumindest solange,
bis die Medien daraus ein Thema machen. Was
Anbieter im E-Commerce angeht, so handeln sie sehr
vorsichtig, die meisten bezeichnen sich als legal und
sagen, dass sie die Gesetze befolgen, was natürlich
eine Notlüge ist, aber sie funktioniert eben. Bis also
die Produktkategorie wächst, was passieren wird,
wenn die aus dem Jahr 1947 stammenden Gesetze
überarbeitet werden, herrschen also unter dem Radar
einigermaßen geordnete Verhältnisse.
Und wie sieht das bei den Konsumenten aus? Mal
angenommen, jemand bestellt ein Love Toy bei
Amazon, dann kommt doch niemand dahinter, was
sich in dem Paket befindet? Oder werden sogar
Pakete von den Behörden geöffnet?
Raj: Nun, Konsumenten bestellen jederzeit von
internationalen Anbietern im Internet. Wir haben von
vielen indischen Bürgern gehört, die bei Amazon oder
anderen bestellt hatten und die beim Zoll peinliche
Situationen erlebt haben oder sogar ausgelacht
worden sind. Sie wurden aufgefordert, schriftlich
Stellung zu nehmen und sollten Rezepte vorzeigen,
die belegen sollten, dass sie sie bestimmte Produkte
begründet kaufen. Aber selbst nachdem sie diesen
Aufforderungen nachgekommen sind, sind die Produkte konfisziert worden. Wir glauben, dass einerseits
die Natur der Produkte und andererseits die Tatsache,
dass die Bürger sich nicht dem Zoll aussetzen wollen,
dazu führen, dass den Zollbehörden unangemessene
Macht zukommt. Sie werden einfach nicht kontrolliert
und fällen Entscheidungen nach eigenem Gutdünken.
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Diese Schwierigkeiten stellen uns natürlich vor
Herausforderungen, wenn es darum geht, unsere
Kunden in Indien zu beliefern, daher liefern wir über
Stellvertreter aus, die sich um die komplette Zollabfertigung kümmern. Von allen Webshops in Indien
sind wir der einzige, wo das Einkaufen von Toys zu
100% sicher ist, da der Konsument bei einer US-Firma bestellt und somit keine Gesetze in Indien verletzt.
Zudem wird der Import durch unsere Stellvertreter
abgewickelt, so dass der Zoll von uns keine Kundeninformationen bekommt.
Warum reagiert der Gesetzgeber nicht auf die
Tatsachen, dass es a) eine steigende Nachfrage nach
Love Toys gibt, b) die Akzeptanz gegenüber diesen
Artikeln auch in Indien wächst und c) der E-Commerce
ermöglicht, überall auf der Welt einzukaufen?
Raj: Die meisten Gesetzgeber sind mit anderen
großen Angelegenheiten wie Überbevölkerung, Grundrechten, Zugang zur Grundversorgung, Arbeitslosigkeit, Bildung, Ungleichheit, dem indischen Kastensystem, Zugang zu sauberem Trinkwasser und so
weiter beschäftigt. Somit sehen sie keine Priorität für
ein neues Gesetz, das den Umgang mit Sex Toys
regelt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass jeder, der in
den letzten fünf oder sechs Jahren, Zeitung gelesen
oder Zugang zum Internet hat, weiß, dass es Sex Toys

gibt und dass sie online zu kaufen
sind. Da aber niemand über
den Einkauf von Sex Toys reden
„DIE ME NSC HE N RE DE N,
möchte, liegt es in der Hand
SIE E RHE BE N IHRE
von Non-Profit-Organisatoren
und vielleicht auch von UnterSTIMME UND BE GINNE N,
nehmen aus der Erotikindustrie,
dass angesprochene Gesetz
ZU RE V OLTIE RE N. DAS
als Eingriff in die Bürgerrechte
und in die persönliche Freiheit
IST E IN ANZE IC HE N FÜR
zu bewerten und anzuprangern.
Diese Debatte ist ein heißes
E INE V E RÄNDE RUNG. W IR
Eisen und sie wird nur mehr
WARTE N JE TZT NUR AUF
Menschen erreichen, wenn sie an
Momentun gewinnt. Wir wissen,
DE N AUSLÖSE R.“
dass die Zeit bald reif ist, die
unangemessenen Aktionen der
RAJ ARMANI
Zollbehörden vor dem Gericht
herauszufordern, daher sammeln
wir wichtige Informationen und
treiben Gelder auf, um den Prozess bezahlen zu können. Das Ergebnis muss sein, den indischen Markt,
der auf 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, für Sex
Raj Armani blickt
Toy Marken aus aller Welt zu öffnen.
optimistisch in
die Zukunft, da er
Anzeichen eines
Wandels in Indien
wahrnimmt

Ihr habt IMbesharam.com vor sieben Jahren gegründet. Würdest du sagen, dass diese Grauzone, in der
ihr euch wegen der angesprochenen Gesetzeslage
bewegen müsst, der größte Hemmschuh für die
Entwicklung eures Unternehmens/eurer Marke ist?
Raj: Es ist ohne Frage die größte Herausforderung,
der wir uns zu stellen haben. Die gute Nachricht
ist aber, dass wir diese mit einer gehörigen Portion
Mumm und Entschlossenheit sowie einem großen
Investment bezwingen können. Es gibt keine Siege
ohne Kampf und Durchhaltevermögen. Wir stehen
für die Rechte indischer Männer und Frauen ein,
weil wir in der Vergangenheit zu ihnen gehörten.
Jetzt haben wir glücklicherweise die Chance, die
Plattform und die Stimme, gehört zu werden. Aus der
strategischen Sicht gibt es keine besseren Zeitpunkt
dafür als jetzt, denn die Nachfrage in Indien explodiert.
Jede Person mit einem Zugang zum Internet will
teilhaben am Leben da draußen, die Logistik wird
immer besser, Gewohnheiten verändern sich und
die Menschen in Indien reden darüber – in den
Nachrichten, in Blogs, im Fernsehen, in Kinofilmen,
im Internet, in den Sozialen Netzwerken etc. Selbst
der Oberste Gerichtshof bewegt sich und passt
Gesetze an die Gegenwart an, wie zum Beispiel bei
der Entkriminalisierung von Homosexualität und bald
hoffentlich mit der Anerkennung gleichgeschlechtlicher
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Eheschließungen. Wie gesagt, es gibt keinen besseren
Zeitpunkt. Eine Unterschrift und alles würde ins Rollen
kommen, worauf jede Marke, jeder Hersteller und
jeder Einzelhändler in der Erotikindustrie gewartet hat.
An alle Geschäftsleute da draußen: es ist Erntezeit!
Die Sonne hat in Indien noch nie so hell über der
Produktkategorie der Sex Toys geschienen.
Wie glaubst du, wird es in den nächsten Jahren
weitergehen? Besteht Grund, optimistisch zu sein
oder wird sich die Politik weiterhin verweigern, die
archäischen Gesetze an die Begebenheiten des 21.
Jahrhunderts anzupassen?
Raj: Ja, ich bin optimistisch. Wir befinden uns an
einem Scheitelpunkt einer großen Umwälzung,
die dazu führen wird, dass Zensur und Eingriffe
von Behörden der Vergangenheit angehören
werden. Das Momentum hat sich lange aufgebaut
und jetzt wird es von der Stimme der Menschen
getragen, die sich auf allen Ebenen austauschen
und engagieren. Jetzt braucht es nur den

Die Gründer von
IMbesharam.com: Raj
Armani und Salim Rajan

berühmten Funken, damit sie alles entzündet.
Mein Optimismus basiert darauf, dass ich sehr in
der Konversation, die gerade in Indien stattfindet,
involviert bin. Es geht dabei nicht einzig und
allein um Social Media usw., sondern darum, was
die echten Menschen denken und wollen. Der
Großteil meines Netzwerk an zahlungsstarken
Geschäftsmännern, Rechtsexperten, Politikern,
Rechtsanwälten, Freunden und Bekannten stimmt
darin überein, dass es an der Zeit ist, dass der
Oberste Gerichtshof sämtliche Gesetze, die es
erlauben, in die Privatsphäre – und vor allem in
die Schlafzimmer - der Menschen einzugreifen,
getilgt werden. Das zeigt sich auch darin, welche
Reichweite Themen wie Masturbation heute
erreichen und dass selbst Frauen allen Alters
und aus allen sozialen Schichten offen darüber
diskutieren. Immer mehr Frauen sprechen über ihre
Körper, über ihre Freiheiten und Wahlmöglichkeiten
und nicht länger über Zwänge… sie können
auswählen, wen sie kennenlernen wollen, wen sie
heiraten wollen und mit wem sie Sex haben wollen.
Tinder und andere Dating-Apps boomen in Indien,
die LGBT Community organisiert riesige und gut
besuchte Events, Themen wie Menstruation,
Monogamie und Polygamie, Seitensprünge etc.
schaffen es auf die Titelseite der Zeitungen und
Magazine. Die Menschen reden, sie erheben ihre
Stimme und beginnen, zu revoltieren. Das ist ein
Anzeichen für eine Veränderung. Wir warten jetzt
nur auf den Auslöser.
Du machst dich seit Jahren stark dafür, den Indern
Zugang zu Sex Toys und Informationen rund um
Sexual Health etc. zugänglich zu machen. Bist du
von den dortigen Behörden schon zur ‚persona non
grata‘ erklärt worden?
Raj: Hahaha… die Frage trifft natürlich den Nagel auf
den Kopf. Ich bin mir nicht sicher, wie willkommen
oder nicht willkommen ich derzeit in Indien bin,
aber wenn es um mein Team geht, bin ich MOST
WANTED bei der Einreise. Sie nehmen wohl an, ich
seine eine Art Sex Toy Pablo Escobar. Ich habe mich
etwas aufgelehnt und sie mögen es nicht, wenn man
ihre Autorität herausfordert. Wie dem auch sei, als
US-Bürger und jemand, der ein Geschäft aus den
USA betreibt, bin ich nicht dem indischen Gesetz
unterworfen. Ich habe Indien seit einigen Monaten
nicht besucht, aber jetzt, da mich die Medien als
Gegenspieler des obersten Polizisten in Mumbai
auserkoren haben, sollte ich lieber abwarten oder
eher nach Bali oder Phuket reisen.
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Wir vertrauen unserer

Identität und unserem Design

e x c l u s iv e

G A N GB AN GSTE R – Dildo s und Plugs a us Fra nkreich

„

Hallo, Vincent. Du bist der Geschäftsführer
von GANGBANGSTER. Kannst du uns etwas
über eure Marke und die Produkte, die ihr
anbietet, erzählen?
Vincent Renou: Vorerst möchte ich mich für
dieses Interview bedanken! GANGBANGSTER ist als Marke von unserem Unternehmen
2017 gegründet. Am Anfang waren wir darauf
spezialisiert, Sex Toys für das Gay-Publikum auf
verschiedenen Webseiten zu vertreiben. Das
machen wir nun schon 12 Jahre. Dann haben wir
uns mit einem Hersteller zusammengetan, um
unsere Aktivitäten zu erweitern und das zu machen, was wir immer machen wollten: Sex Toys
kreieren. GANGBANGSTER ist die Hauptmarke
für verschiedene Kollektionen, die uns gehören.
Dazu gehören zum Beispiel HARDTOYS,
ANIMHOLE, ANALCONDA und andere.

Groß, schwarz, auffällige
Formen – so könnten die
Kollektionen der Marke
GANGBANGSTER auf einen
Nenner gebracht werden.
Aber die Dildos und Plugs
besitzen noch viele weitere
Alleinstellungsmerkmale,
wie Vincent Renou,
Geschäftsführer der Marke,
in einem Interview erklärt,
in dem er über Material,
Preis und Vielseitigkeit des
Produktangebots spricht.

Was war eure Intention, eure Philosophie und
eure Motivation, als ihr GANGBANGSTER
gegründet habt? Wie wollt ihr den Markt
aufmischen?
Das Team von GANGBANGSTER

Vincent Renou: Den Markt aufzumischen ist
ganz bestimmt nicht unsere Philosophie. Wir
wollen keine Revolution auslösen – wir bleiben
lieber demütig und kümmern uns um unsere
Geschäfte. Unsere Intention war es, unsere
Ideen, die die wir in den letzten zehn Jahren
hatten, zu realisieren und in Produkte umzusetzen. Wir wollten große Dildos mit originellen und
unkonventionellen Formen fertigen. Was uns
aber dabei wichtig gewesen ist, ist dass wir sie
aus sicherem Material herstellen wollten. Auch
wollten wir nicht, dass wir die Produkte in entfernten Ländern fertigen müssen. Daher war die
Chance, uns mit einem Hersteller in Frankreich
zusammenzutun, mehr als willkommen.
An Dildos und Plugs mangelt es im Markt nicht.
Warum seid ihr überzeugt, dennoch in diesem
Umfeld bestehen zu können?
Vincent Renou: Das ist eine relevante
Frage. Wir werden nicht die Arbeit unserer
Mitbewerber in Frage stellen, die alle einen
fantastischen Job machen. Wir vertrauen
unserer Identität und unserem Design. Wir
haben alle GANGBANGSTER Kollektionen hier
in Frankreich entwickelt und hergestellt – und
zwar mit originellen und großzügigen Formen.
Jedes Produkt ist gestaltet worden, um das
anale Vergnügen zu maximieren und die Türen
zu bislang verschlossenen Erlebnissen zu
öffnen. Wir wissen, dass viele Kunden sehr sehr
glücklich mit unseren Produkten sind.
Eure Produkte sind groß, schwarz und haben
auffällige Designs. Warum dieser Look?
Vincent Renou: Die schwarze Farbe ist durch
das Vinyl vorbestimmt. Aber wir arbeiten an
neuen Farben und hoffen, diese im Oktober
auf der eroFame präsentieren zu können. Was
die Größe betrifft, so haben wir auf unsere
Kunden gehört, die nach neuen und extremeren
Erlebnissen im Analbereich suchen. Viele Toys
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Groß, schwarz und
auffällig – die GANGBANGSTER Produkte
sind unverwechselbar

haben nicht ihren Wünschen entsprochen oder waren
nicht originell in ihrer Form. Danke für das ‚auffällige
Design‘, das natürlich daher resultiert, dass wir die
Formen, wie wir sie anbieten, nicht überall sehen.
Welche Zielgruppe sprecht ihr mit euren
Produkten an?
Vincent Renou: Natürlich zuallererst der Gay-Markt.
Wir sehen aber heute, dass das Thema Analplay
immer mehr Verbreitung findet. Daher expandieren
wir auch im BDSM-Markt sowie in anderen Märkten.
Viele der Blogs im Internet, die über unsere Produkte
berichten, werden von Frauen geschrieben.
Welche Anforderung stellt eure Zielgruppe an
eure Produkte?
Vincent Renou: Eine der Anforderungen ist auf
jeden Fall die Auswahl, aber in unseren 400 Artikeln
sollte jeder fündig werden. Nicht zu vergessen, dass
ständig an neuen Produkten gearbeitet wird, so
dass unseren Kunden niemals langweilig werden
sollte. Wir bekommen auch immer Nachfragen nach
bestimmten Formen von unseren Kunden und wir
freuen uns, wenn wir mit ihnen gemeinsam
wachsen können.

Euer Markenportfolio ist beachtlich. Was haben die
einzelnen Marken zu bieten und worin unterscheiden
sie sich?
Vincent Renou: Wir reden eigentlich nicht von Marken,
sondern von Kollektionen. Davon führen wir gegenwärtig zehn. Wir haben uns jeweils an bestimmte
Vorgaben orientiert. Unter PLUGGIZ findet man Plugs,
die niedliche Namen haben, die einen Bezug zu Video
Games oder Comics haben. Bei BLACKYDICK handelt
es sich um sehr realistische dicke Dildos mit vielen
Details. HARDASTIC ist von der Kultur der Superhelden
inspiriert – normale Typen, die plötzlich Superkräfte
bekommen. DODGER ARMY Dildos haben etwas
Militärisches und sehen daher aus wie Gewehrkugeln,
Raketen und so weiter. MONSTER TOYS Dildos sehen
abgefahren aus, als ob sie direkt aus dem Fantasy-Genre entsprungen sind. Zum Beispiel haben sie Tentakel
und andere merkwürdige Formen. ANIMHOLE ist durch
die Natur inspiriert worden. In dieser Kollektion finden
sich Dildos, die aussehen wie Penisse von Pferden und
Hunden. ANALCONDA richtet sich mit sehr langen –
mehr als 35 cm – und dünnen Dildos an alle Freunde
des besonders ‚tiefen‘ Erlebnisses. FIST IMPACT ist für
alle Fister – es gibt Dildos, die Händen, Armen und
Füßen nachempfunden sind. XTREM MISSION steht
für unsere größten Dildos, die gewiss eine Herausforderung darstellen. HARDTOYS ist unsere erste Kollektion
und somit historisch. Sie ist in Europa sehr bekannt.
Was kannst du zu den für eure Produkte verwendeten
Materialien sagen?
Vincent Renou: Wie ich schon sagte, nutzen wir
hochwertiges Vinyl, das frei von Weichmachern und
Cadmium ist. Wir gehen so sicher, wie nur möglich.
Zudem ist Vinyl ein wunderbares Material, das leicht zu
formen und für einen guten Preis zu haben ist.
Im Lager

In welcher Preiskategorie sind eure Produkte
angesiedelt?
Vincent Renou: Wir wollen große Toys zu erschwinglichen Preisen anbietet. Diese hängen
natürlich von den Größen der Produkte ab, aber das
Preisleistungsverhältnis stimmt bei allen. Konsumenten können einen 25 x 5 cm Dildo für 20 Euro
im Einzelhandel finden, aber auch einen 39 x 12 cm
Dildo für 125 Euro. Mögen die Budgets der Konsumenten noch so unterschiedlich sein, wir haben die
passenden Toys dazu.
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Seit 2017 produziert
GANGBANGSTER in
Frankreich seine
eigenen Produkte

Unser Vinyl besitzt eine Qualitätsgarantie und wird von
einem unabhängigen Labor getestet, um sicher zu
gehen, dass allen Anforderungen , Gesetzen und
Regeln entsprochen wird. Unsere Toys sind sicher!
Ihr entwickelt und produziert in Frankreich. Welche
Vorteile bietet eine Produktion in Europa?
Vincent Renou: Der Vorteil, in Frankreich zu produzieren, ist der, dass wir die Produktion überwachen
können. Es ist leicht für uns, die Qualität zu überprüfen
und schnell zu reagieren, wenn es Probleme gibt. Auch
was die Verschiffung der Toys angeht, die ja groß und
schwer sind, haben wir den Vorteil, dass wir keine
hohen Kosten haben, da wir nicht aus Fernost oder so
importieren. Kurze Lieferwege sind auch ökologischer,
was uns sehr wichtig ist. Wir bieten eine kostenlose
Lieferung innerhalb der EU ab einem Bestellwert von
über 300 Euro auf an.
www.gangbangster.com
Kannst du uns einen Einblick geben, wie ihr die Qualität
eurer Produkte kontrolliert bzw, überwacht?
Vincent Renou: Die erste Qualitätsüberprüfung machen wir, wenn wir die Produkte aus den Gussformen
holen. Die zweite bevor die Produkte verpackt werden.
Im Laufe der Zeit nehmen wir immer wieder Produkte
auf Zufallsbasis aus dem Lager, um ihre Qualität zu
checken. Fehler können passieren, aber wir garantieren
einen sehr effektiven After Sales Service.

Mehr Infos zu den
Produkten sind auf
www.gangbangster.com
zu finden

Welche Kriterien sind für euch wichtig, wenn es um die
Suche nach Vertriebspartnern geht?
Vincent Renou: Ehrlichkeit und Loyalität – wir sind
zuversichtlich, wenn unsere Partner zuversichtlich sind.
Wir wollen ermutigt, kritisiert und gelobt werden – dass
sind die Dinge, die wir brauchen, um voranzugehen.
Wie unterstützt ihr eure Handelspartner? Gibt es POS
Materialien, Produktschulungen oder ähnliches?
Vincent Renou: Natürlich können sie ihre Bestellungen
nachverfolgen und wir nehmen sie an die Hand, damit
sie immer den besten Preis bekommen. Sie können
sich in bestimmte Produkte verlieben und wir beraten
sie dann bei ihrer Auswahl. Wir haben auch zu jedem
unserer Kunden einen persönlichen Kontakt aufgebaut
und agieren sehr schnell, wenn es nötig ist. Wir bereiten
auch eine Werbekampagne vor, die jeder unserer
B2B-Kunden mit seinen Bestellungen erhält. Wir hoffen,
dass es Ende des Jahres so weit ist.
Die GANGBANGSTER Produktlinie besteht bislang aus
Plugs und Dildos. Plant ihr, in andere Produktkategorien
zu expandieren?
Vincent Renou: Gegenwärtig machen wir das, was wir
am besten können: Plugs und Dildos. Neue Designs
und Farben kommen schon sehr bald auf den Markt.
Wir wollen starke Kollektionen kreieren, die dem
Kunden eine große Auswahl bieten. Und ja, wir arbeiten
auch an etwas Neuem, aber ich kann ich noch nichts
über den Zeitpunkt der Veröffentlichung sagen.

Auf welchen Kanälen distribuiert ihr eure Produkte?
Vincent Renou: In Europa kooperieren wir mit
B2B-Kunden über unsere B2B-Webseite
www.gangbangster.com.
Und wie sieht es mit Distributoren und Großhändlern
aus?
Vincent Renou: Wir arbeiten bereits mit Distributoren in Frankreich, USA, Australien und Griechenland
zusammen. Aber wir suchen weltweit nach weiteren
Vertriebspartnern!
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new
67006

67007

67008

67005
67004
67003
67002
Art.Nr. 67001

8x MASSAGE OILS
100ml / 3.4 ﬂ.oz

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

Konversation um diese Themen enttabuisiert werden
e x c l u s iv e

Vorreiter in Sachen Selbstliebe und sexuelle Befreiung: Die Spectrum Boutique

Zoe Ligon, Gründerin und geschäftsführerin des Onlineshops Spectrum Boutique (www.spectrumboutique.com)

Wenn Zoe Ligon nicht gerade nackt durch den wald rennt, über die Normalität von
schmutziger Unterwäsche twittert oder Nackte auf Instagram postet, arbeitet sie daran
zu verändern, wie die Welt Sex Toys wahrnimmt. Ligons Spectrum Boutique gilt heute als
eine der beliebtesten und progressivsten Onlineshops überhaupt. Die Medien stürzen sich
nahezu auf die Boutique, wenn sie sich nicht gerade auf Ligon selbst stürzen, die gewillt ist,
sich als Versuchskaninchen herzugeben, um ihre Anhänger auf dem Weg der Selbstliebe
und Befreiung zu führen. Wer bei Spectrum nach dem Masturbator für den Mann oder den
Vibrator für die Stimulation der Klitoris der Frau sucht, wird sie nicht finden, denn Ligon ist
überzeugt, dass diese nach Geschlecht getrennten Kategorien nicht mehr in unsere heutige
Zeit mit ihren vielen unterschiedlichen sexuellen Identitäten passen. Vielmehr glaubt Ligon,
dass eine derart limitierte und nach Geschlechtern getrennte Sprache nie nötig gewesen ist
und ‚old school‘ Marketing im Sex Toy Bereich viel mehr Schaden angerichtet als es geholfen
hat. Die Spectrum Boutique ist wohl das, was man als Speerspitzer der modernen Sexuellen
Revolution bezeichnen kann.

„

Wie sehen die Philosophie und die Mission
hinter deiner Spectrum Boutique aus? Welche
Botschaft hast du an deine Kunden?
Zoe Ligon: Die Spectrum Boutique ist ein
Onlineshop, der stark auf Aufklärung und
Information basiert. Wir sitzen in Detroit, im
US-Bundesstaat Michigan. Spectrum ist sowohl
Zoe Ligon ist Aufklärerin,
Journalistin und 'Dildo Duchess‘
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ein Shop als auch ein Katalog aus sexuellen
Inspirationen – ein Ort, der dich ermutigt, deinen
Fuß in etwas zu setzen, von dem du nicht mal
wusstest, dass es existiert. Anstatt unsere
Toys nach Geschlecht zu kategorisieren und
festzulegen, für wen sie gedacht sind, schlagen
wir einfach verschiedene Wege vor, wie sie
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NEU

Alles, was ein
Mann braucht!
NEU: MALESATION Masturbation Cup „Butt Pleasure“
und Masturbation Cup „Pussy Pleasure“

Schneider
& Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
3
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

I N T E R V I E W

genutzt werden. Ich will das Intimität, Sexualität und
die Konversation um diese Themen enttabuisiert
werden. Aber die einzige wirkliche Mission, die ich mit
Spectrum habe, ist, so ehrlich und transparent wie
nur möglich zu sein. Ich mag es offen zu sein, ohne
Leute zu schockieren. Spectrum ist eine Sammlung
von Ideen und der Leser bzw. Kunde kann sich selbst
aussuchen, mit welchen er übereinstimmt oder welche
ihn ermutigen.
Wonach wählst du Produkte aus?
Zoe Ligon: Ich stelle Nachforschungen zu jedem
Produkt an, um sicherzugehen, dass es aus
körperfreundlichen Materialien besteht. Ich lese
Testberichte oder teste selbst. Auch wenn nicht
alle Sex Toys bei allen Menschen bzw. Körpern
funktionieren, ist es wichtig, dass die Produkte
immerhin Potential für einige Konsumenten besitzen.
Die beliebtesten Produkte bei uns sind der
Polka Dot Jollet, der Magic Wand, der Pure Wand
unsere CBD-Gleitgele. Die Leute mögen auch die
günstigen Toys, weil sie verlässlich sind und ein gutes
Preisleistungsverhältnis haben.
Was interessiert deine Kunde gegenwärtig am meisten
wenn wir über Aufklärung sprechen?
Zoe Ligon: Die Fragen, die wir gestellt bekommen,
wandeln sich über die Jahre. Gegenwärtig steht die
Frage ganz oben, wie ein Mensch, der eine Vulva
besitzt, bei der Penetration zum Höhepunkt kommen
kann. Meistens sind das heterosexuelle Cis-Frauen,
die das fragen. Die meisten Menschen hängen dem
Irrglauben an, dass Penetration allein zum Orgasmus
führen kann, aber die meisten Menschen benötigen

externe Stimulation oder interne und externe
Stimulation, um zum Höhepunkt zu kommen. Das
ist häufig eine schwierige Konversation, weil nicht
wenige denken, dass sich ihr Partner entmannt
oder an die Seite gedrängt fühlt, wenn ein Vibrator
beim penetrativen Sex ins Spiel kommt. Da wir als
Gesellschaft beigebracht bekommen haben, dass Sex
gleich Penis in Vagina ist, wird klitorale Stimulation oft
übersehen. Ich sage den Leuten offen und ehrlich,
dass ich einen Vibrator beim penetrativen Sex nutzen
muss, wenn ich ich den Wünsch verspüre, dabei zum
Orgasmus zu kommen. Dass selbst eine Aufklärerin
wie ich allein von der Penetration nicht kommen kann,
nimmt ihnen Angst und Scham, darüber zu reden.
Deine Persönlichkeit sowie deine Präsenz in Social
Media sind wichtige Teile deiner Marke. Warum ist es
heute so wichtig, sich mit seinen Kunden auf ehrlicher,
authentischer und persönlicher Weise zu verbinden?
Zoe Ligon: Ich denke, dass eine gewisse Art der
Aufklärung Menschen abschrecken kann, wenn sie
zu vorschreibend oder anmaßend ist – und vieles,
was sie da draußen rumgeistert, sieht mir genau
danach aus. Es gibt kein ‚Muss‘ und kein ‚Sollen‘ in
der Sexualität, daher denke ich, ist es wichtig, die
Person erst zu ermutigen, seine eigenen Wünsche
und Bedürfnisse zu bestimmen, bevor man ihm
spezielle Tips gibt, was die ‚Mechanik‘ beim Sex
betrifft. Anstatt Menschen zu erzählen, was sie zu tun
haben, bevorzuge ich es, ihnen zu helfen, sich wohl
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entschieden haben, ihr Kind beschneiden zu lassen.
Daher ist es oft ein Streitpunkt, wenn ich über die
Vorhaut informiere.

dabei zu fühlen, wenn sie ihre Bedürfnisse mit sich
selbst aushandeln. Ich behaupte nicht, dass ich Sex
durchschaut habe. Präsent im eigenen Körper sowie
in der eigenen Sexualität zu sein, ist für einige unter
uns ein verwundbares Gebiet – das gilt auch für mich.
Wenn ich meine eigenen Ängste und Probleme in
Bezug auf Intimität teile, dann ist es meine Hoffnung,
dass das bei anderem zu einem Denkprozess führt,
der letztendlich dazu führt, dass sie sich öffnen in
Bezug auf ihrer Beziehung zur Intimität. Ich denke,
wir haben viele Wissenschaftler und Forscher, die uns
etwas beibringen können, aber bei mir ist es so, dass
ich lerne während ich Menschen etwas beibringe. Ich
möchte einen Weg zeigen, wie jemand tiefer graben
und sich mehr anstrengen kann.
Merkst du einen Unterschied zwischen deinen
amerikanischen und deinen europäischen Kunden?
Zoe Ligon: Ich kann nicht sagen, dass es große
Unterschiede gibt, wenn es um die Einstellungen
zur Sexualität geht. Ich denke, dass das Internet
und das Aufkommen von gestreamter Pornographie
dafür gesorgt haben, dass wir alle eine ähnliche
Wahrnehmung von Sex haben. Ich vergleiche auch
Kunden aus bestimmten Kontinenten nicht bewusst
miteinander. Dass einzige Ding, das einzigartig in
den USA ist, ist die Tatsache, dass beschnittene
Penisse hier Norm sind. Viele Amerikaner haben kein
Verständnis sowie keine Erfahrung, wenn es um die
Vorhaut geht. Ich finde, diese Praxis ist gewalttätig,
traumatisierend und komplett unnötig. Auch wenn mir
andere Amerikaner zustimmen, ist die Konversation
mit jemandem, der beschnitten ist, schwierig.
Genauso schwierig ist es, mit Eltern zu reden, die sich
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Wo und wie kann sich Sex Toy Industrie zum Wohle
aller Konsumenten verbessern?
Zoe Ligon: In so vielen Bereichen! Es ist großartig,
dass neuerdings mehr Frauen als CEOs, Gründerinnen
und Inhaberinnen in der Industrie aktiv sind, aber
wir müssen Frauen mit schwarzer sowie brauner
Hautfarbe, LGBT+ und auch behinderte Menschen
dabei unterstützen, dass sie in Führungspositionen
unserer Industrie gelangen. Wie können denn Toys
integrativ sein, wenn der Background der Hersteller
total homogen ist? Toys selbst, aber auch ihre
Verpackungen müssen die Vielfalt der Menschheit
repräsentieren. Aber solange es denen, die an der
Spitze der Nahrungskette stehen, an Vielfalt mangelt,
können Produkte nicht wirklich integrativ sein.
Was sind deine nächsten großen Pläne für Spectrum?
Zoe Ligon: Da wir unser Bestell- und Logistiksystem
im Frühjahr dieses Jahres überarbeitet und erweitert
haben, können wir uns jetzt weiteren Features
widmen, die sich um Aufklärung drehen. Spectrum
arbeitet an vielen neuen Instrumenten, die wir
behutsam entwickeln, um sie 2020 zu starten.
Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Aber – um
die Spannung zu steigern – darf ich verraten, dass
Spektrum um einiges interaktiver wird!

Dieses Interview wurde
uns bereitgestellt von
Colleen Godin, EAN
U.S. Korrespondentin
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SIREN
Hello there! My name is Alice and I am 38 years old and single.

I am not a typical girl, I love riding my motorbike, beer and rock music. I don’t know why but since many
years ago I like to buy and use weird sex toys. I have a couple of dildos with dragon shapes, weird
vibrators and from SVAKOM I have the NYMPH. I bought it because it looked totally different from the
normal sex toys. When SVAKOM launched SIREN, I bought it straight away. It looked like two tongues and
I didn’t have anything like this.
Well, from my experience, I like it even more than NYMPH, and I have to say NYMPH has been one of my
favorites. This tongues are extremely strong, what I love and makes my orgasms so strong. The power of
the toy is just incredible, it feels kind of a cunnilingus. My favorite place to use it is in the bathtub. Nothing
better than listening to ACDC and using Siren in the hot water. That is heaven!

testimonials
VICK

Hello my name is Ryan and
I am 24 years old.

I am pretty kinky and love to use sex
toys by myself or with my hookups.
I am open gay and most of the people
I talk with through Grindr (Tinder for
gays) turn crazy when I show them
the number of toys I have and the
fantasies I want to do with them.
I have ropes, cockrings and some
anal plugs. My favorite is VICK from
SVAKOM brand. Love how I obey them
to plug it on me and they control the
intensity and the vibration modes
with the remote. It just feels great
because it also massages your
perineum, so for me its really double
pleasure.

ELLA

IRIS

Hey there! My name is
Wesley and I’m 33 years old.

I was never a big fan of sex toys but my wife wanted to
buy one together several years ago and we did it.
Found out we couldn’t get aroused that much from a
15USD Amazon vibrator, so we thought maybe we
were not into it. Then my wife was telling me that a
influencers was promoting a brand called on her
Instagram and wanted to buy one. I told her many
times influencers just want to promote and that it’s not
honest reviews. She didn’t listen to me (thank god)
and bought the Iris. We gave it some tries and found
the perfect way for us to use it. She holds it on her
clitoris while I penetrate missionary. She comes every
time now!
I actually got scared about a toy replacing me. Now
it not only helps her, it makes me extremely horny every
time she brings out Iris.

Hello. My name is Alyssa and I’m 27 years old.

I love sex toys and so does my girlfriend,
we love them as much as outdoor activities. We have been dating for almost two
years now and my favorite sex toy is Ella. I love to have control over my
girlfriend, so Ella is perfect for whatever activity we want to do together. My
favorite story controlling Ella while my partner has it inside was around three
months ago. We wanted to go hiking so bad, but weather was pretty bad, so
we decided to go rock climbing indoors. The instructor was taking care of the
ropes while my girlfriend was climbing and since I like to be a little bit mean, I
started the Ella App on my phone. She really didn’t expect it – so she
screamed in pleasure when the vibration started. The instructor told her to go
o
down while she started laughing and saying everything was okay. When she
went down, the guy couldn’t stop asking what made her scream.
Once we left the place and went to the car, my girlfriend told me while
laughing that I was a completely bitch and that she loved it.
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Ihr ideales B2C-Werbemittel!
Mit unserem Erotik-Magazin Modern Emotion sorgen wir für erotischen
Lifestyle in Tausenden von Haushalten. Verteilt von Großhandelskunden
in Deutschland, Schweiz und Österreich ist es Werbung direkt am
Endkunden, direkt im Erotikmarkt und direkt zu Ihrer Zielgruppe!
Steigern Sie Ihren Umsatz und den Bekanntheitsgrad Ihrer Produkte und
nutzen Sie Modern Emotion: Bewerben auch Sie Ihre Produkte in den
zwei auﬂagenstärksten Ausgaben des Jahres:

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

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

eigenverkauf
Anz

Ich freue mich,
von Ihnen zu hören!
ORION Großhandel
Claudia Jensen

Sie haben ein Erotikgeschäft oder einen Onlineshop und möchten
Modern Emotion kostenlos zum Verteilen an Ihre Kunden erhalten?
8

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

Dann
w wkontaktieren
w . e a n - o n l i Sie
n e . ceinfach
o m • 0Frau
8 / 2 0Julia
1 9 Delling
unter jdelling@orion.de oder
telefonisch unter 0461 5040-319

M O N T H L Y

M A Y H E M

Was verbindet der Deutsche mit Flensburg? Ganz oben auf der Antwortenliste stehen sicher
das ‚Flens‘ (Flensburger Pilsener), das Verkehrszentralregister sowie die Namen ORION
und Beate Uhse, auch wenn letzterer am Standort Flensburg schon länger keine Rolle mehr
spielte. In diesem Monthly Mayhem räumt Hauke Christiansen, der übrigens am 1. August
sein 25jähriges Jubiläum bei ORION feierte, daher mit dem sehr weit verbreiteten Irrglauben
auf, dass alle Flensburger bei ORION arbeiten würden. Recht hat, denn irgendwer muss ja
das ‚Flens‘ brauen, dass der ORION Großhandel immer mit auf die eroFame bringt.

„

Wie viele deiner Bekannten, Freunde,
Nachbarn und Familienmitglieder in
Flensburg arbeiten NICHT bei ORION?
Hauke Christiansen: In der Tat sind die
Grenzen zwischen Freunden, Kollegen
und Familie in der Firma fließend, aber ein
paar alternative Arbeitgeber hat Flensburg
schon noch zu bieten, z. B. die Flensburger
Brauerei, deren Bier wir nach Hannover zur
eroFame ‚exportieren‘.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Hauke Christiansen: Vertriebsleiter beim
ORION Großhandel ;-)
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Hauke Christiansen: ORION war bereits 1994
als guter Arbeitgeber in Flensburg bekannt.
Ich habe mich einfach beworben, da im
Vertrieb Verstärkung benötigt wurde.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Hauke Christiansen: Da gab es zwei
Optionen: Bundespolizist oder Vertriebler bei
meinem Ausbilder aus der Spirituosenbranche (u.a. Bommerlunder, Osborne Veterano, Hansen Rum).
Was war der größte Karriereschub für dich?
Hauke Christiansen: Da ORION recht flache
Hierarchien hat, sind größere Schübe eher
selten, aber ich hatte das Glück, dass ich
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gleich im Großhandel bei ORION angefangen
habe, der seinerzeit noch relativ überschaubar
war. So hatte ich die Gelegenheit, die
Entwicklung mitzugestalten.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Hauke Christiansen: Entweder als
Vertriebsleiter beim ORION Großhandel
oder woanders…
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Hauke Christiansen: Auch wenn es zu viele
Anbieter und Ware am Markt gibt und sich die
Anzahl der Retailer konzentriert, denke ich,
dass die Love Toy Industrie immer offener in
der Gesellschaft akzeptiert wird, insbesondere
durch den Generationswechsel. Daher sehe ich
die Zukunft positiv.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Hauke Christiansen: Ein Donnerstag auf der
eroFame: Tagsüber viele und intensive
Kundengespräche und abends Oktoberfest!
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Hauke Christiansen: Frühling/Sommer =
Garten / Strand… Herbst/Winter = Netflix
Wer ist dein Vorbild und warum?
Hauke Christiansen: Meine Eltern. Sie haben
ihr Leben lang immer hart gearbeitet, jammern
nicht rum und genießen jetzt ihren Ruhestand.
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Hauke Christiansen
Fragen & Antworten

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Hauke Christiansen: Sandra Christiansen, meine
Kinder sind eine echte Herausforderung.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Hauke Christiansen: Auf die Gründung meiner
Familie.

„ M A N B E H A U PT E T, I C H
SEI NICHT SO LEICHT AUS
DER RUHE ZU BRINGEN.“
Hauke Christiansen

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Hauke Christiansen: Man behauptet, ich sei nicht
so leicht aus der Ruhe zu bringen.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Hauke Christiansen: Mit meinem Kater, der sieht
immer so entspannt aus.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Hauke Christiansen: Bier wegkippen.
Was singst du unter der Dusche?
Hauke Christiansen: Don’t worry, be happy.

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Hauke Christiansen: Einen Renault Espace kaufen.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Hauke Christiansen: Donald Trump.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Hauke Christiansen: Liebe, was du tust!

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Hauke Christiansen: Mit meiner Frau und meinem
Sohn. James Bond.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Hauke Christiansen: Australien.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Hauke Christiansen: Smartphone, Powerbank
und das Ticket zurück nach Hause.
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Aphrodisierender Spray für Bettwäsche,
Textilien, Haut & Körper. Aphrodisiac spray
for bed linen, textiles, skin and body.
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Mit der speziellen Kombination aus ISO E
Super & HEDIONE. GB | With the special
combination of ISO E Super & HEDIONE.

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

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

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

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 15 Jahren

aktuell aus dem Sortiment

Das Original.

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

NEU

Shave!
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Lubricant

www.AQUAglide.de

Das Original.
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WIRKT IN 60 SEKUNDEN
Wirksamer Schutz vor:

HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis
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20 Jahre
Soft-Tampons
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Firma

180483

180033

180432

180050

180645

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen
+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de
180068
180130
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www.orion-grosshandel.de

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

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

e
WARMING glid

BIO

Warming Glide
Art. No. 44182

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
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.

lubricants

a fl ip
all
p
tops
s

PURE POWER
WER
R
for

MEN

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.

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

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

BESTSELLER

Xtreme Superglide
Art. No. 44183

100ml 3.4fl.oz

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

LIDE
ANAL SUPERG

www.HOT-PV.com

Anal Superglide
Art. No. 44181

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

RGLIDE
XTReME SUPE

Produktpalette

Firma

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

TOP
E
S LLER

B R E AS T E N L A RG E M E N T

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Pe
Perfekt
aufbauende Creme zur Anregu
gung des Brust-Wachstums mit einer
ei
einzigartigen Wirkstoffkombination.
Zu
Zur täglichen Anwendung geeignet,
id
ideal kombinierbar mit den BrustM
Massage-Übungen. Zur Stabilisierung
de
des Erfolges ist eine dauerhafte und
tä
tägliche Anwendung empfehlenswert.
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Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

^^^/6;7=JVT

APPLICATION: Massage
g the cream dailyy into breast and cleavage
g area with
strong,
g circlingg motions. To achieve the desired effect faster, the cream can be
used in the morning and in the evening.

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Art. No. 44073
4073

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

181

A perfect building cream to stimulate
br
breast enlargement with an unique
in
ingredient combination. Suitable for
da
daily use, perfectly combinable with
br
breast massage exercises. To make
th
the effect last, long-term and daily
us
use is recommended.

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

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

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

Highlight

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

ZBF

Shots Media

Firma

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

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

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

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

aktuell aus dem Sortiment

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

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 ein
Mann braucht!
Toys · Fetish · Drogerie
STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

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

Reizstromgeräte
Buttplugs
Peniskäfige
Masturbatoren
E-Stim Vibratoren
....

Mystim Opus E
E-Stim Masturbator
erhältlich
ch als

Männer
Mä

Vaginalee Version
Anale Version
ersion
Donut Version
ersion

Gay/Lesbian
Gay

Fetish
Fet
sonstige
son

www.mystim.com

Frauen
Fra

S/M

Qualität
„Made in Germany“
Katalog und Preisliste
auf Anfrage

182

Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
Germany
Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
Fax: +49 60 23 - 40 70 299
hallo@mystim.com

STRUBBI.COM

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

LIMITIERTE
ANZAHL

Noch kein Kunde bei uns?

WELCOME
PACKAGE
Jetzt für alle Produkte von Womanizer™ und
We-Vibe® unter orion-grosshandel.de freischalten
lassen und Willkommenspaket sichern!

+ 49 461 5040-114
Bradcke@orion.de

www.orion-wholesale.de

1906-093

ORION meets

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

XBIZ Berlin

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

09 – 12 September, 2019 • Berlin, Deutschland
www.xbizberlin.com

eroFame
9 – 11 Oktober, 2019 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus

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

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

17 – 20 Oktober, 2019 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

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

EroExpo

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

1 – 3 November, 2019 • Moskau, Russland
http://www.eroexpo.ru

ANME Founders Show

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

12 – 13 Januar, 2020 • Burbank, USA
www.anmefounders.com
Grafik
Dorota Grabarczyk (-24)
dgrabarczyk@
mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

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

00

00

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

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto

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

Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

ICON

THE ART OF MAKING LOVE TOGETHER
HER

WWW.SCALA-NL.COM

€ 59 99
RRP

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

www.orion-grosshandel.de

1907-076

2492784

