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NOVUM übernimmt drei Standtorte

der Fachhandelskette EGO

Vorwort

Liebe Leser,

Expansion trotz Corona-Krise

von allen Seiten wird das
Aussterben der Innenstädte beklagt, während
anscheinend Politiker und
Behörden verhindern, dass
sich Erotikgeschäfte in
ihren Städten ansiedeln.
Wie ich darauf komme?
Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer einer Ladenkette öffnete mir die Augen
diesbezüglich. Und als sei
das noch nicht genug, ging
es in diesem speziellen
Fall auch noch um meine
Heimatstadt. Dort, so sagte
mein Gesprächspartner,
habe er vor langer Zeit einen Standort für ein neues
Geschäft ins Auge gefasst
und sei entsprechend aktiv
geworden – allerdings ohne
Erfolg. Bei den Verantwortlichen würde er seit Jahren
nur auf Granit beißen, klagte er. Das ist umso verwunderlicher, da wir nicht nur
über Leerstand sprechen,
sondern auch darüber,
dass mein Gesprächspartner Arbeitsplätze schaffen
wollte und natürlich auch
Steuern hätte bezahlen
müssen. Aber anscheinend
macht es selbst in unserer
heutigen Zeit für einige
einen Unterschied, ob in einem Geschäft Sportschuhe
oder Vibratoren angeboten
werden.

Mit sofortiger Wirkung hat die NOVUM Märkte GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld drei Filialen
der Zentaurus-Handels GmbH übernommen, die bislang unter dem Markennamen EGO
betrieben wurden.

„W

ir wollten gestärkt aus der
Krise kommen und das ist
uns mit der Übernahme der drei
Standorte in Schwarmstedt, Bockel und
Oberhonnefeld mehr als gelungen“, erklärt
Lothar Schwier, Gründer und Inhaber der
NOVUM Märkte GmbH. „Wir haben an
der Übernahme der drei Standorte lange
gearbeitet und sind nun mehr als erfreut,
sie unserem Portfolio
hinzufügen zu können. Mit
den beiden Standorten in
Niedersachsen ergänzen
wir unsere Präsenz
in Norddeutschland
maßgeblich und mit
Oberhonnefeld, das in
Rheinland-Pfalz liegt,
setzen wir ein deutliches
Zeichen, dass wir auch im
Südwesten Deutschlands
expandieren.“ Alle drei Standorte
befinden sich an Autobahn-Ausfahrten
mit sehr hohem Verkehrsaufkommen:
Bockel an der A1, Schwarmstedt an
der A7 und Oberhonnefeld an der A3.
In Kürze werden die drei ehemaligen
EGO-Filialen umgestaltet, damit sie voll
und ganz dem Corporate Design von
NOVUM entsprechen und Konsumenten
dort in der gewohnten und geschätzten
‚NOVUM-Atmosphäre‘ einkaufen
können. Damit in Zukunft noch mehr

In diesem Sinne,
Matthias Johnson
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Konsumenten in Deutschland in den
Genuss einer NOVUM-Filiale kommen,
wird der Expansionskurs beibehalten.
„Wir arbeiten an weiteren Standorten,
haben gerade Baugenehmigungen für
die Umgestaltung für zwei unserer Läden
bekommen, haben neue Bauanträge
gestellt und befinden uns in Gesprächen
mit Kommunen und Städten“, so Lothar
Schwier über seine
Zukunftspläne, die
auch nicht durch die
Corona-Krise gebremst
wurden. „2019 war
das beste Jahr unserer
Unternehmensgeschichte
und auch im Januar und
Februar 2020 haben wir
gute Ergebnisse erzielen
können. Dann kam der
Lockdown, den wir
aufgrund von Rücklagen, die wir über die
Jahre aufbauen konnten, gut überstanden
haben. Diese Zeit haben wir auch genutzt,
um unsere Läden zu verbessern und
zu verschönern, was sonst, wenn die
Läden geöffnet haben, ein schwieriges
Unterfangen ist. Jetzt erfreuen wir uns
wieder guten Umsätzen und an einem
sehr starken Interesse der Konsumenten
nach allen Produkten, die das Liebesleben
schöner machen. Wir blicken daher sehr
positiv in die Zukunft!“ 
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SHOTS vertreibt HighOnLove
Komplettes Sortiment erhältlich
SHOTS hat das gesamte Sortiment der Marke HighOnLove in das Sortiment aufgenommen, das nun auf der B2B-Website des
Unternehmens verfügbar ist.

D

iese frauenfreundliche Marke aus
Kanada hebt sich durch ihr luxuriöses
Erscheinungsbild und ihre hochwertigen
Produkte ab. Alle HighOnLove Produkte
werden schön verpackt geliefert und ziehen
daher die Aufmerksamkeit in jedem Geschäft
auf sich. Die HighOnLove CBD Produkte
sind dafür bekannt, die Schlafqualität
zu verbessern und das Stressniveau zu

reduzieren. HighOnLove
Produkte sind vegan,
chemikalienfrei und nicht
an Tieren getestet worden.
Sie enthalten keine Seife,
Parabene oder Farbstoffe
und werden aus 100%
erstklassigen natürlichen
Inhaltsstoffen hergestellt.

Little Friends
Beginner Set
lila & rosa

myPeriodCup-Set

Alles, was eine
Frau liebt.
Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
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Lovehoney kooperiert mit Waitrose
www.waitrose.com
Lovehoney freut sich bekannt zu geben, dass der britische Supermarktgigant Waitrose vier
Lovehoney Gleitmittel auf seiner Website anbietet. Lovehoney hofft, dass dieser Schritt ein
neues Publikum erschließen wird.

G

leitmittel haben in den letzten
Jahren stark an Popularität
gewonnen, da die Menschen die
Vorteile der regelmäßigen Verwendung
von Gleitmitteln für besseren Sex
verstehen und wissen, dass dies eben
nicht einen Mangel an Erregung oder
körpereigener Feuchtigkeit bedeutet.
Lovehoneys Angebot an Gleitmitteln auf
Wasserbasis in verschiedenen Größen
ist für den täglichen Gebrauch konzipiert
und die hochwertige Formel der Gele
sorgt dafür, dass schon wenige Tropfen
für einen langanhaltenden Gleiteffekt

reichen. Zu den Produkten, die auf der
Waitrose-Website vorgestellt werden,
gehören: Lovehoney Delight Lube x
100ml, Lovehoney Delight Lube x 250ml,
Lovehoney Enjoy Lube x 100ml und
Lovehoney Enjoy Lube x 250ml. Kate
Hodgson-Egan, International Sales
Manager bei Lovehoney, kommentiert:
„Waitrose genießt einen hervorragenden
Ruf und ist ein vertrauenswürdiger,
erstklassiger Name im Einzelhandel. Die
Einführung ist also ein großer Schritt für
Lovehoney und wir freuen uns, auf diese
Weise mehr Kunden zu erreichen.“

Neu bei iroha: iroha ukidama
TENGA gibt eine neue Ergänzung
des iroha-Markensortiments bekannt:
iroha ukidama. Der iroha ukidama ist
ein wiederaufladbares Produkt für den
externen Gebrauch, der Vibration mit
einer Beleuchtungsfunktion kombiniert. Er
kann als schwimmende Badeleuchte oder
als Massagegerät für Paare verwendet
werden. Die Designs der Gehäuse
erzeugen verschiedene Lichtmuster. Der
iroha ukidama ist in drei Designvarianten
erhältlich: TAKÉ, HOSHI und HANA. Der
08

iroha ukidama wird über USB aufgeladen
und verfügt über einfache Zwei-KnopfBedienelemente für Vibration und
Licht, zum Ein-/Ausschalten und zum
Durchlaufen seiner drei Vibrationsmodi
sowie drei Lichtmodi. Er kann als Vibrator,
als Licht oder mit einer Kombination
aus beiden Funktionen verwendet
werden. Vollständig wasserdicht mit einer
staubabweisenden Beschichtung und
einem mitgelieferten Ständer ist ukidama
leicht sauber zu halten.
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SHOTS kündigt eine massive

weltweite Preissenkung an
Preisnachlass bei rund 600 Artikeln

In diesen turbulenten Zeiten, in denen der größte Teil der Industrie die Preise erhöht, um
Tarife, höhere Arbeitskosten und die Auswirkungen von Corona auszugleichen, hat SHOTS
beschlossen, die Preise für über 600 Artikel aus ihrem bestehenden Eigenmarken-Angebot
zu senken.

O

scar Heijnen erläutert die Gründe für
diesen Schritt: „Nun, am wichtigsten
ist es, unseren treuen Kunden, die wie
die meisten in diesen harten Zeiten zu
kämpfen haben, unsere Dankbarkeit und
Unterstützung zu zeigen. Wir glauben
auch sehr an eine konträre Strategie,
wir mischen das System gerne auf
und machendas Gegenteil von dem,
was alle anderen machen. Originalität
und Kreativität sind entscheidende
Komponenten für den Erfolg von SHOTS
und da wir uns in beispiellosen Zeiten
befinden, brauchen wir beispiellose
Strategien.“ SHOTS hat den weltweiten
Absatz nach eigenen Angaben in diesem
Jahr um über 150% gesteigert, was
es dem Unternehmen ermöglicht, ein
größeres Warenvolumen einzukaufen und
ihm die Möglichkeit gibt, Kostenvorteile
durch Größenvorteile zu erzielen.
„Niedrigere Preise bedeuten nicht, dass
wir bei der Qualität unserer Produkte

oder dem erstklassigen Kundenservice,
den Sie von SHOTS gewohnt sind,
Abstriche machen. Wir sind entschlossen,
dem Markt das beste Produkt mit der
besten Qualität, dem besten Design, der
besten Verpackung und vor allem einem
garantierten Bestpreis anzubieten! Wenn
alle Hauptfaktoren stabil bleiben, werden
wir unsere marktführende Preisgestaltung
weiterhin in Kraft halten“, fährt Oscar
fort. „Wir wissen, dass unsere Kunden
äußerst intelligent und anspruchsvoll
sind und sofort eine Gelegenheit sehen
werden, mehr von unseren Produkten mit
beträchtlichen Einsparungen zu kaufen,
so dass sie ihre Margen erhöhen, ihr
Verkaufsvolumen steigern und mit uns
wachsen können.“ Diese Preissenkungen
treten sofort in Kraft, so dass
Einzelhändler sich noch heute an ihren
Account Manager wenden sollten, um
eine vollständige Liste aller enthaltenen
Produkte zu erhalten.

Egal, ob zur Selbstbefriedigung oder
im Spiel mit dem Partner, mit den
einzigartigen Empfindungen, die
durch die Elektro-Sex-Toys der Marke
ElectraStim hervorgerufen werden,
können Konsumenten eine Vielzahl

von Szenarien erleben. Bei weiteren
Rückfragen hilft Ihnen gerne der
Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer 06834 4006-0 oder
besuchen Sie einfach den Online Shop:
www.strubbi.com.

ST RUBBER erweitert sein Sortiment
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Neu von Dreamlove: Rock Army
Dildos
Dreamlove bringt Rock Army auf den Markt, eine neue Dildoserie aus Dual Density Dildos
und Dildos aus Liquid Silikon. Die Dual Density Produktreihe besteht aus realistischen
Dildos, die so gestaltet sind, dass sie alle intimen Hot Spots erreichen.

D

iese erstklassigen realistischen
Dildos sind in einer natürlichen
Hautfarbe gehalten und einige Modelle
verfügen über einen starken Saugnapf
zur Verwendung auf glatten Oberflächen.
Das Design zeichnet sich durch
sorgfältig gearbeitete Details aus, um
den natürlichen Reiz zu verstärken,
während das Dual-Density-Material
doppelt so viel intimen Spaß bietet.
Seine Soft-Touch-Außenseite und sein
solider Kern bilden eine unwiderstehliche
Kombination, die die Verbraucher mit
ihrer sensationellen Haptik begeistern
wird. Das Liquid Silikon Sortiment besteht
aus realistischen Dildos, die aus 100%
hypoallergenem Liquid Silikon hergestellt
werden. Dieses Material zeichnet sich

durch seine seidenmatte Oberfläche
mit außergewöhnlicher Anpassung an
den Körper aus. Die Linie ist in einer
natürlichen Hautfarbe gehalten und
einige Produkte sind mit einem Saugnapf
versehen. Die Boxen der Rock Army
Linie wurden sorgfältig entworfen, um
dem Verbraucher alle Informationen über
das Produkt zu bieten, ohne dass er die
Verpackung öffnen muss. Jeder Dildo ist
mit einem Hygienesiegel versehen, das
garantiert, dass jedes Produkt bis ins
kleinste Detail kontrolliert wurde. Der Preis
der neuen Linie ist eine weitere Attraktion
für den Verbraucher: Von 24,95 bis 54,95
erhält der Kunde ein realistisches Erlebnis,
das dazu führt, dass der Verbraucher
mehr Produkte aus der Linie kauft. 

EDC Wholesale mit neuer Be Wicked Swimwear
Passend zu den heißen Sommertemperaturen bietet EDC Wholesale exklusiv die
neue Bademodenkollektion der Marke
Bew Wicked an. Die Kollektion bietet sexy
Sommer-Essentials mit hochgeschnittenen
Designs, die Kurven betonen und
erstaunlich bequem sind. Die verschiedenen Modelle haben verstellbare Träger für
eine gute Passform und sind aus elastischem, schnell trocknendem Material
38

hergestellt. Die Kollektion umfasst
Badeanzüge mit edlem Look und transparenten Details, verspielte Badeanzüge mit
Schnürung auf der Vorderseite, die auf der
Rückseite gebunden werden können, und
super sexy Bikinis, die definitiv die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.
Die Bademodenkollektion von Be Wicked
bietet ingesamt 15 verschiedene Modelle
in einer Vielzahl von Farben. 
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Cute Little Fuckers
Die geschlechtsneutrale Sex Toy Marke ist ab sofort weltweit verfügbar
Die Marke Cute Little Fuckers, die für Sexspielzeug in Form niedlicher Monster steht, kündigt jetzt nach Abschluss einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und positiv verlaufendem Vorverkauf die weltweite Einführung einer vollständigen Produktpalette an.

D

ie Vision von Cute Little Fuckers ist es,
mittels geschlechtsneutraler, farbenfroher Monsterr eine Welt zu schaffen, in der
alle Menschen Zugang zu Aufklärung und
Informationen haben, in der sich aber auch
alle Menschen gemäß ihren Vorlieben und
Wünschen sexuell ausleben können.
Im September 2019 erregte Cute Little
Fuckers Aufmerksamkeit, weil sie seit 2015
die erste Dsex Toy Marke gewesen ist, die
auf Kickstarter eine Kampagne starten
durfte. Diese verlief derart erfolgreich, dass
das anvisierte Ziel um das Dreifache
übertroffen wurde.
Gegründet wurde Cute Little Fuckers von
Step Tranovich, einem queeren und sexpositiven Aktivisten. „Ich bin voller Ehrfurcht
und Dankbarkeit für die Reaktion auf Cute
Little Fuckers, während wir sehnsüchtig
auf die Fertigung im großen Maßstab
warteten“, so Tranovich, „ich bin überwältigt von der großen Fürsprache, die die

Menschen zum Ausdruck gebracht haben,
nachdem sie ihre Toys zum ersten Mal
benutzt haben, und davon, wie positiv
unsere Werte – Inklusion und Sexpositivismus – ankommen und angenommen
werden.“ Neben einem erfolgreichen
Direktvertrieb an den Endverbraucher hat
sich Cute Little Fuckers bereits in den USA
beim renommierten Erotikeinzelhändler
Good Vibrations einen Regalplatz gesichert. Weitere Vertriebspartnerschaften
sollen folgen. Die Produkte von Cute Little
Fuckers werden aus hochwertigem Silikon
hergestellt, das eine spezielle Weichheit
hat, die aber immer formbeständig ist und
eine unglaublich seidige Oberfläche hat.
Die Motoren liefern einige der stärksten
Vibrationen, die auf dem Markt erhältlich
sind, bleiben dabei aber äußerst leise.
Jedes CLF-Monster hat zehn Geschwindigkeiten und Modi zur Auswahl und ist
über USB wiederaufladbar.

intt Pheros Pheromone Cream 120ml
Ab sofort kann der Handel bei ST
RUBBER die Pheros Pheromone Cream
120ml der Marke intt bestellen! Dies
ist eine 10-in-1-Feuchtigkeitscreme für
Haut und Haar. Ihre aphrodisierenden
Komponenten können die Kraft haben,
die Sinne zu stimulieren und intimen
46

Momente zu einem unvergesslichen
Erlebnis zu machen. Bei weiteren
Rückfragen hilft Ihnen gerne der
Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer 06834 4006-0 oder
besuchen Sie einfach den Online Shop:
www.strubbi.com.
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Svenjoyment Underwear - Herrenwäsche

in neuem Verpackungs-Design
ORION Großhandel

Ab sofort wird die Lifestyle-Herrenwäsche von ‚Svenjoyment Underwear‘ in neuen,
umweltfreundlichen Verpackungen im neuen Look ausgeliefert.

D

ie Umstellung erfolgt sukzessive,
somit kann es kurzzeitig zu
Mischbeständen kommen. Alle
Verpackungen, sowohl alt als auch
neu, haben zahlreiche Abbildungen
sowie Artikelbeschreibungen in neun
Sprachen. ‚Svenjoyment Underwear‘ ist
das Label für attraktive Herrenwäsche
aus Trend-Materialien, die durch raffinierte
Stylings und Funktionen das ‚Beste am

Mann‘ unterstreichen und betonen –
attraktiv, sportlich und extravagant. Die
hochwertigen Stoffe sitzen wie eine zweite
Haut und die vorteilhaften Passformen
setzen seine Männlichkeit provokant in
Szene. Die Kollektionen bieten ein breites
Design-Spektrum für viele verschiedene
Anlässe und Spielarten, und zeichnen
sich durch eine TOP-Qualität zu
erschwinglichen Preisen aus. 

Pipedream kündigt ORION als dritten

Elite Distributionspartner in Europa an

Pipedream gibt bekannt, dass ORION
zum dritten Elite Distributionspartner
ernannt wurde und somit Teil des
jüngst gestrafften internationalen
Netzwerks geworden ist. Das Elite
Distributionspartnerprogramm ist das
Ergebnis von mehr als einem Jahr
Planung sowie Vorbereitung und soll die
Produktverfügbarkeit verbessern und
Einzelhändlern einen noch zuverlässigeren
Zugang zu den SKUs von Pipedream
Products ermöglichen. Die exklusive
Auswahl der Elite Distributionspartner
durch Pipedream ist das Ergebnis eines
Ausschreibungsverfahrens (Request for
Proposal, RFP). Die Elite Distributionspartner führen die gesamte Palette der
Pipedream Topseller und verpflichten
48

sich, den Einzelhändlern spezielle
Marketingunterstützung zu bieten, um
den Bekanntheitsgrad der Marke zu
erhöhen und den Verkauf anzukurbeln.
Pipedream freut sich auf die
Zusammenarbeit mit ORION, dem
nach SCALA und DEBRA NET dritten
Elite Distributionspartner in Europa.
„Unser Führungsteam ist stolz darauf,
bekannt geben zu können, dass ORION
ausgewählt wurde, unserem Elite
Distributionspartnerprogramm beizutreten
und unser internationales Liefernetzwerk
zu stärken“, sagt Matthew Matsudaira,
CEO von Pipedream. „Das Elite
Distributionspartnerprogramm ist eine
der jüngsten strategischen Investitionen
unserseits..“
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Gleitfähigkeit auszeichnet.

Strawberry 200 ml
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strawberry aroma
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EDC Wholesale bringt als erster

Distributor OTOUCH nach Europa
Masturbatoren
EDC Wholesale freut sich bekannt zu geben, dass es das erste Unternehmen ist, das
OTOUCH Masturbatoren auf den europäischen Markt bringt.

O

TOUCH steht für eine Serie von fünf
luxuriösen Masturbatoren an, die
Männer mit einer fantastischen oralen
Stimulation verwöhnen.
Die Masturbatoren werden in einem
diskreten Gehäuse geliefert und verfügen
über eine Wärmefunktion, die heißen
Oralsex simuliert und je nach Wahl des
Produkts bis zu 40-45 Grad heiß werden
kann und separat ein- und ausgeschaltet
werden kann. Die weiche Silikoninnenseite
ist mit Noppen versehen, die für eine
optimale Stimulation des Penis sorgen. Die
Produkte sind wasserdicht und sind einem

USB-Akku ausgestattet, der bis zu 60
Minuten läuft.Die OTOUCH Masturbatoren
liegen angenehm in der Hand und verfügen
über eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Der
Motor ist extrem leistungsstark und
dennoch leise. Die Chiven-Masturbatoren
verfügen über Vibrationseinstellungen
mit verschiedenen Mustern und es ist
einfach, mit den Knöpfen auf der Oberseite
zwischen den verschiedenen Einstellungen
zu wechseln. Die Airturn-Masturbatoren
verfügen über eine einzigartige
Saugfunktion, mehrere Vibrationsmuster
und zwei Wärmefunktionen.

ORION spricht Pipedream Products Dank aus
ORION fühlt sich geehrt, zum Pipedream
Elite Distributionspartner ernannt worden
zu sein. ORION gehört somit zu den
wenigen europäischen Distributoren, die
ausgewählt wurden, um die preisgekrönte
Marke exklusiv an Einzelhändler in ihrer
Region zu liefern. „Wir sind sehr stolz
darauf, dass wir die hochwertigen und
bei unseren Kunden äußerst beliebten
Pipedream Produkte künftig als Elite
Distributionspartner vertreiben können“,
so Hans-Jürgen Bähr, Einkaufsleiter bei
ORION. „Wir freuen uns auf die Zukunft –
und auf einige neue Pipedream Bestseller,
die unser Love Toy Sortiment bereichern
werden.“ „Wir freuen uns, ORION als
50

einen unserer Elite Distributionspartner
und Teil unseres kürzlich vorgestellten
internationalen Vertriebsnetzes zu ernennen,
das dem Einzelhandel einen schnelleren
und einfacheren Zugang zu den Marken
von Pipedream ermöglichen soll“, so
Matthew Matsudaira, CEO von Pipedream.
„ORION und die anderen unserer Elite
Distributionspartner werden die gesamte
Palette der Pipedream Topseller führen
und sie haben sich verpflichtet, den
Einzelhändlern in ihren Regionen einen
engagierten Service und Support zu bieten
– alles mit dem Ziel, den Absatz zu steigern
und den Bekanntheitsgrad der Marke
international zu erhöhen“.
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Der indische Markt für Sex Toys

wächst nach dem Lockdown um 65%
ThatsPersonal.com
Der Lockdown und die Restriktionen, die initiiert wurden, um die Ausbreitung des neuartigen Corona Virus zu verhindern, haben sich zum Vorteil für den Sexual Wellness Markt in
Indien entwickelt.

T

Samir Saraiya,
Geschäftsführer von
ThatsPersonal.com

rotz einiger Hürden hat der indische
Sex Toy Markt in der Phase nach
dem Lockdown einen Umsatzanstieg
von 65 Prozent verzeichnet. Dies ist nur
eins der Ergebnisse der vierten Ausgabe
von ‚India Uncovered – Insightful Analysis
of Sex Products‘ Trends in India‘,
durchgeführt von ThatsPersonal.com. Die
vierte Ausgabe des Berichts basiert auf
einer Trendstudie mit über 22 Millionen
Nutzern, etwa 335.000 Bestellungen
von Erotikprodukten und etwas weniger
als 500.000 verkauften Produkten.
Samir Saraiya, Chief Executive Officer
von ThatsPersonal.com, kommentiert
die Ergebnisse wie folgt: „Es war bisher
eine aufregende Reise mit interessanten
Erkenntnissen aus unserem Data Mining
und unserer Analyse. Uns werden
immer wieder interessante Fragen über
den indischen Markt gestellt und wir
dachten, es würde Spaß machen, unsere
Erkenntnisse mit unseren indischen
Mitbürgern zu teilen. Wir stellen fest, dass
der Markt schnell wächst, da die Inder

ihre Hemmungen abgelegt haben und
offen sind, zu experimentieren und neue
Produkte auszuprobieren.“ Der Bericht
zeigt auch einen krassen Unterschied
in den Einkaufstrends von Männern
und Frauen auf. Insgesamt waren 64%
der Kunden männlich. Diese kaufen vor
allem Penispumpen. Indische Frauen
hingegen folgen dem globalen Trend und
kaufen vorwiegend Vibratoren. In der
Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen,
in der die meisten Produkte pro
Bestellung verkauft und die meisten
Nachbestellungen getätigt werden,
fallen satte 61% der Käufer. Es folgt die
Gruppe der 18- bis 25-Jährigen. Während
die Bollywood-Filmindustrie mit Filmen
wie ‚Veere de Wedding‘ und Serien wie
‚Lust Stories‘ weiterhin ihren Teil dazu
beiträgt, die Verkaufszahlen in die Höhe
zu treiben, ist ein weiterer Grund für den
Sex Toy Boom die revolutionäre InternetKonnektivität von Reliance Jio, die
Millionen von Indern günstiges mobiles
Internet möglich macht.		

Da aufgrund der Corona-Pandemie in
diesem Jahr keine eroFame stattfinden
wird, nutzen die Messeorganisatoren die
Zwangspause, um der Homepage www.
erofame.eu frischen Wind einzuhauchen.

In nicht allzu langer Zeit wird die
überarbeitete Website wieder an den
Start gehen. Dann sollen auch neue
Informationen darüber verfügbar sein,
wann die nächste eroFame geplant ist. 

Neugestaltung von www.erofame.eu
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Odile Toys startet

Crowdfunding-Kampagne
Butt Plug Dilator

Die Gründer von Odile Toys, Benjamin Jay und Chloe Gagnon, kündigen den Start einer
IndieGoGo-Kampagne zur Unterstützung ihres Flagschiff-Toys Odile, einem einzigartigen
Butt Plug Dilator, an.

„D

as Produkt befindet sich bereits im
Herstellungsprozess und wird bis
Ende Oktober 2020 an Early-Bird-Kunden
ausgeliefert, die an unserer Crowdfunding-Kampagne teilgenommen haben“,
sagt Jay. Odile, erfunden von Jay und
Gagnon, ist ein bemerkenswertes Produkt,
das bequemen, angenehmen Analsex
nicht nur verspricht, sondern Wirklichkeit
werden lässt. Unter Verwendung der vom
Team entwickelten Technologie ist Odile
ein Butt Plug, der sich leicht einführen lässt
und eine sichere, sanfte und schmerzfreie
Dilatation ermöglicht, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet
ist. Odile verfügt über einen 2,5 cm breiten
Schaft mit einer abgerundeten, zulaufenden Spitze, um das Einführen zu erleichtern, eine Außenseite aus medizinischem
Silikon für maximalen Komfort und eine
breite Basis, um Odile sicher außerhalb
des Afters zu verankern. Nach dem Einführen kann der Anwender den schwarzen

Schlüssel an der Basis von Odile drehen,
wodurch sich der Umfang des Schafts
langsam Millimeter für Millimeter vergrößert. Odiles Schaft kann dadurch auf einen
Umfang von 3,9 cm vergrößert werden.
Odile Toys entstand, als Jay und Gagnon
erkannten, dass es im Erotikmarkt an Produkten für die anale Dilatation, die echte
Ergebnisse liefern. Mangelte. „Viele Jahre
lang war ich frustriert über die Produkte
auf dem Markt für anale Dilatation“, sagt
Jay. „Es ist zwar viel getan worden und ich
respektiere, was die Hersteller angeboten
haben, aber für mich war all das nicht
effizient genug. Guter Analsex erfordert
zunächst eine gute anale Dilatation und ich
glaube, dass die Sexspielzeuge auf dem
Markt für anale Dilatation ihre Aufgabe
nicht richtig erfüllen.“
Für Anfragen im Groß- oder Einzelhandel
besuchen Sie OdileToys.com oder kontaktieren Sie den Gründer Benjamin Jay unter
Support@Odiletoys.com.

TENGA kündigt drei Ergänzungen zu
der beliebten TENGA SPINNER-Serie
an: die NEW TENGA SPINNER. Die
NEW SPINNER Modelle haben die
charakteristische Innenspule beibehalten
und sind in drei verschiedenen
Ausführungen erhältlich. Jedes von ihnen

zeichnet sich durch unterschiedliche
Härtegrade, Stimulationen und Durchmesser aus. Sie tragen die Namen Pixel,
Beads und Brick. Die Produkte sind leicht
zu waschen, zu trocknen und sauber zu
halten. In Europa werden sie ab Anfang
September 2020 erhältlich sein.

TENGA erweitert die TENGA SPINNER-Serie
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Neu bei SCALA: Magnum Opus
TOYJOY Designer Edition
Der neue Magnum Opus ist in zwei Versionen bei SCALA lieferbar: Opus I und Opus II. Magnum Opus I wird über eine Steuereinheit im Sockel gesteuert, während Opus II auch eine
Fernbedienung für zusätzliche Spieloptionen enthält.

B

eide Versionen verfügen über eine
erstaunliche Schubtechnologie und
können eine Gesamtlänge von bis zu
31 Zentimetern erreichen! Der Schaft
dieses Premium-Vibrators streckt sich wie
eine Zieharmonika, d.h. er bewegt sich
auf und ab, um alle intimen Hot Spots
zu treffen. Magnum Opus verfügt über
mehrere Vibrations-, Pulsations- und
Stoßfunktionen und ist für zusätzlichen
Komfort über USB aufladbar. Die
Silhouette besteht aus weichem,

hypoallergenem Silikon, das hygienisch,
leicht zu reinigen und körperfreundlich ist.
Magnum Opus I und II by TOYJOY
Designer Edition werden in einer
luxuriösen, Slatwall-kompatiblen
Box geliefert, die auch als
Aufbewahrungsoption für zwischendurch
verwendet werden kann. Elegant, stilvoll,
auf dem neuesten Stand der Technik und
überraschend erschwinglich: Magnum
Opus macht erstklassige Schubkraft für
alle Verbraucher zugänglich.

Pipedream erweitert europäische Präsenz
Pipedream Products ist stolz darauf, die
Eröffnung seines neuen europäischen
Büros und Showrooms anzukündigen,
Der neue europäische Hauptsitz liegt
in Bremen und wird dazu beitragen,
die Kundenbeziehungen weltweit zu
stärken und gleichzeitig einen zentralen
internationalen Ort für Meetings,
Produktpräsentationen, Veranstaltungen
und mehr bieten. Der neue Hauptsitz
verfügt über mehr als 2.500 Quadratmeter
und bietet einen hellen Showroom für
Produkteinführungen und einen zentralen
Raum für persönliche Kundengespräche.
Der neue Standort befindet sich in der
Bremen Airport City und ist mit den
wichtigsten europäischen Städten
56

verbunden „Dies ist der jüngste Schritt in
unserem strategischen Expansionsplan
und ich bin so stolz auf das, was
unser Team in Bremen aufgebaut hat“,
sagte Matthew Matsudaira, CEO von
Pipedream. „Diese Investition verschafft
Pipedream eine physische Präsenz in
Europa und ermöglicht den Kunden
direkten Zugang zu unseren Produkten
mit der Option eines persönlichen
Kontakts. Neuerscheinungen werden
gleichzeitig in Europa und den USA
ausgestellt und in Verbindung mit
unserem neuen, gestrafften Vertriebsnetz
sind wir davon überzeugt, dass diese
internationale Entwicklung unsere
Branche nachhaltig verändern wird.“ 
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Klaus Lennard Pedersen verlässt

MaleEdge und Jes-Extender
Eine lange Reise kommt zum Ende

Klaus Lennard Pedersen hat sich nach 14 Jahren als geschäftsführender Gesellschafter/
Mitbegründer von DanaLife (MaleEdge) und DanaMedic (Jes-Extender) entschieden, einen
neuen Weg einzuschlagen.

„W

arum dieser Schritt? Kurz
gesagt, mein Geschäftspartner
und ich sind uns nicht einig über
Strategie und Taktik für weiteres
Wachstum und die Entwicklung der
Unternehmen und Marken in den
kommenden Jahren“, erklärt Klaus.
Er bleibt weiterhin Eigentümer und
Anteilseigner von Danalife, allerdings in
einer nicht geschäftsführenden Funktion.
„Wir trennen uns in gegenseitigem
Einvernehmen, ich behalte meine Anteile
an Danalife, werde aber keine aktive Rrolle
in den Unternehmen mehr haben. Es
ist jetzt der richtige Zeitpunkt und daher
habe ich mich entschieden, mich neuen
Aufgaben und Herausforderungen zu
widmen. Die Zukunft birgt viele positive
Möglichkeiten für den Erotikmarkt,
dessen jährliche Wachstumsrate auf
mehr als 10% prognostiziert wird. Diese
Entwicklung ermöglicht es sowohl

Klaus Pedersen

bestehenden Unternehmen in unserem
Markt bei richtiger Unternehmensführung
drastisch zu wachsen, als auch neuen
Unternehmen, den Fuß in diesen
Markt zu setzen.. Ich werde mich
darauf konzentrieren, mit Unternehmen
zusammenzuarbeiten, die für die
kommenden Wachstumsjahre
gerüstet sind.“
„Die Reise mit unseren Unternehmen
war großartig!“, so Klaus weiter. „Wir
haben unsere Marke Maleedge von A bis
Z aufgebaut und etabliert … von einer
reinen Produktidee im Jahr 2006 über die
Produktentwicklung und die weltweite
Patentierung bis zur Markteinführung
im Jahr 2009. Heute ist unsere Marke
eine weltweit bekannte Marke sowohl im
B2C E-Commerce als auch im B2BErotikmarkt, wo sie von zahlreichen
Distributoren und Großhändlern
gelistet ist.“ 

SHOTS expandiert
SHOTS verkündet seine bisher größte
Erweiterung von Büros und Lagerhallen
in den Niederlanden. Das Unternehmen
wird seinen derzeitigen Standort in
Beneden Leeuwen stark ausbauen. Für
2021 sind drei neue Gebäude geplant:
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zwei neue Lagerhallen mit je 5000m2
und 2500m2 neue Büroflächen. Dadurch
werden die Lager- und Büroflächen in
naher Zukunft verdoppelt werden. Dies
ist die größte Investition und Erweiterung
in der Geschichte des Unternehmens.⠀
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DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0:
100% LEISTUNGSSTÄRKER*
9 SAUG-MODI

1 MANUELLES UND 8 AUTOMATIK BLOWJOB-PROGRAMME

GENOPPTE MANSCHETTE

MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE

2005-054

PREISGEKRÖNT
BESTES MÄNNERPRODUKT 2019

NAHEZU GERÄUSCHLOS*
FERNBEDIENBAR
MIT 12V KFZ-ADAPTER
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LORA DICARLO

INTRODUCING
LORA DICARLO
At Lora DiCarlo we want to change the way the world views
pleasure. Founded in 2017, we're committed to creating
innovative products that help people on their journey to
pleasure.
Our premier device was inspired by the experience and
persistence of our Founder and CEO, Lora Haddock DiCarlo,
and developed in partnership with Oregon State University's
Robotics and Engineering Lab to mimic human touch.
Our mission is to create a sexually equitable world where
all genders and sexualities are met with innovative and
thoughtful tools to serve on their path to pleasure. We strive
to assemble diverse minds to create products that work in
parity with diverse desires, preferences, and anatomies.

EROPARTNER
DISTRIBUTION

EXCLUSIVE & INCENTIVIZED WHOLESALE OPPORTUNITIES PROVIDED BY

Eropartner (sales@eropartner.com) and Lora DiCarlo (purchase.eu@loradicarlo.com)

LORADICARLO.COM

lrrt

LORA DICARLO

OUR CES STORY
Our goal is to destigmatize sex and pleasure and show that both are worthy of
celebration and innovation. So when we made our world debut at CES 2019 - we made
the tech industry sit up and pay attention.
After our premier product for blended orgasms, Osé, had its CES Robotics lnnovation
Honoree Award revoked for "obscenity", we ignited a campaign to include sexual
wellness as a category at CES - and we won.
Following a global press storm of support for Osé, they reinstated our award, and at CES
2020 sexual wellness products returned to the show for a wildly successful event, and
Lora DiCarlo won two more robotics innovation awards for Baci, a clitoral stimulator,
and Onda, a revolutionary G-spot massager.

ONDA

BACI

OSÉ2
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EDITOR'$
CHOICE
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LORADICARLO.COM
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LORA DICARLO

AWARD-WINNING
MICROROBOTIC
PLEASURE
EROPARTNER
DISTRIBUTION

EXCLUSIVE & INCENTIVIZED

WHOLESALE OPPORTUNITIES

PROVIDEDBY

Eropartner (sales@eropartner.com) and
Lora DiCarlo (purchase.eu@loradicarlo.com)

OSE2
ROBOTIC MASSAGER
FOR HANDS-FREE
BLENDED ORGASMS
Flexible dual stimulator
that mimics the feel of a
come-hither motion against
the G-spot and a mouth and
tangue over the clitoris.

LORADICARLO.COM

BACI
PREMIUM MICROROBOTIC
CLITORAL STIMULATOR
Designed to mimic the
feeling of a mouth, lips, and
tangue over the clitoris, Baci
uses Airflow technology to
e reate 2 types of sensation:
light suction and rhythmic
thrumming against the full
length of the clitoris.

ONDA
PREMIUM ROBOTIC G-SPOT
MASSAGER
Onda uses advanced
microrobotics to mimic the
sensations of fingers stroking
over the G-spot, with the
added boost of rumbling
vibrations anytime you want.

lrrt

LORA DICARLO

THE WAIT
IS OVER!
PRODUCTS LAUNCHING SEPTEMBER 29TH.

BACI

FILARE

ONDA

CAREZZA

OSÉ2

EROPARTNER
DISTRIBUTION

EXCLUSIVE & INCENTIVIZED WHOLESALE OPPORTUNITIES PROVIDED BY
Eropartner (sales@eropartner.com) and Lora Di Carla (purchase.eu@loradicarlo.com)

LORADICARLO.COM
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Über Tante-Emma-Läden, Hühner

und (k)ein Ende der Globalisierung
G ib t e s b e d i n gt d u r c h d i e Co r o n a - K r i s e e i n e Rückbesinnung a uf den lo ka len E inz elh a ndel?

Ja

S

Matthias Johnson,
Chefredakteur

Der Lockdown und die damit
verbundenen Maßnahmen,
- vor allem natürlich das
Schließen von stationären
Geschäften - hat den
Einzelhandel hart getroffen.
Der E-Commerce hingegen
profitierte in dieser Zeit und
es wurde wild spekuliert,
wie viele Kunden der
stationäre Handel aufgrund
der geschlossenen Läden
langfristig an Onlineshops
verloren hat. Nun, da die
Läden wieder geöffnet sind,
wird allerdings sogar von
Konsumenten berichtet, die
sich bewusst für den Einkauf
im lokalen Einzelhandel
entscheiden. Ist dies nur
eine Momentaufnahme oder
ein Trend zur Renaissance
des stationären Handels?
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chon während des Lockdowns war zu
beobachten, dass die Initiativen zur
Unterstützung des lokalen Einzelhandels
auf breite Zustimmung stießen. Die
Menschen beschäftigten sich damit, wie
sie der örtlichen Gärtnerei oder dem
Buchladen von nebenan beistehen
können, damit diese durch den Lockdown
kommen. Sicher, eine derartige Solidarität
hat auch immer ihre Grenzen, vor allem
ebbt sie nicht selten im Laufe der Zeit ab,
so dass davon auszugehen war, dass es
spätestens mit dem Ende des Lockdown
zu einem Erliegen der Hilfsbereitschaft
kommt. Aber es scheint, als hätte sich
etwas in den Köpfen der Konsumenten
festgesetzt. Berichte, dass Konsumenten
bewusst den Fuß in den lokalen Einzelhandel setzen, häufen sich. Was sind die
Gründe? Nun, bekanntlich weiß man
etwas erst zu schätzen, wenn man es
verloren hat. Konsumenten sind geöffnete
Geschäfte gewohnt, sie konnten einkaufen, wann und wo sie wollten. Und diese
Freiheit war plötzlich weg! Das hat ihnen
möglicherweise die Augen geöffnet. Und
es ist klar, dass die Corona-Krise etwas mit
uns macht, sie verändert unsere Denkweise. Menschen besinnen sich in Krisenzeiten auf andere, manchmal verloren
gegangene, Werte. Der Virus hat uns

gezeigt, wie verletzlich unsere moderne auf
Fortschritt ausgerichtete Gesellschaft ist.
Fast möchte man sagen, dass Corona die
Welt kleiner gemacht hat. Das Wort
Globalisierung hat nun einen faden
Beigeschmack. Das wirkt sich auch auf
den Konsum aus. Es wäre Nostalgie pur,
jetzt den Tante-Emma-Laden ins Spiel zu
bringen, aber das Bewusstsein der
Menschen verändert sich. Muss es immer
der Online-Megakonzern sein oder kann
ich meine Wünsche auch vor Ort befriedigen?
Menschen finden in diesen Zeiten auch
Gefallen an neuen Dingen oder entdecken
alte Hobbys wieder. Wussten Sie zum
Beispiel, dass der Trend zur Hühnerhaltung
in Deutschland in Zeiten der Pandemie
gigantisch explodiert ist? Und wer diesen
Frühling ein Blick in die Gärten der
Deutschen geworfen hat, der konnte sich
über die Tatsache, dass Baumärkte zu den
Gewinnern der Krise gehören, nicht
ernsthaft wundern. Daher erscheint es
auch nicht als abwegig, dass Konsumenten sich während dieser Zeit auch verstärkt
mit Sex Toys beschäftigt haben bzw.
beschäftigen, wie häufig zu hören ist. Ob
sich aber all das langfristig positiv für den
stationären Handel auswirkt, muss die
Zukunft zeigen.
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Nein
D

amals im März, als der Pandemie-Wahnsinn begann, verlief eines der ersten
Gespräche in meinem Haushalt, das sich um
Corona und unseren Märkt drehte, in etwa so:
Ich: „Wow, die stationären Erotikläden haben
schon jetzt mit diesen Schließungen zu
kämpfen! Wie werden diese Geschäfte bloß
überleben?“
Mein Partner, verwirrt: „Was? Haben diese
Läden keine Websites?“
Die Reaktion meines Partners offenbarte eine
krasse Realität – insbesondere in den USA –
denn zu meiner Überraschung verkaufen nicht
wirklich viele online. Und jetzt ist das CoronaVirus da und zeigt ihnen, warum sich das sofort
ändern muß. Der E-Commerce boomte
natürlich schon vor Corona für all diejenigen,
die sich auf ihn konzentrierten, und ich
prophezeie, dass es wahrscheinlich so bleiben
wird. Wenn die Leute weiterhin befürchten,
dass ein Ausflug in den örtlichen Sexshop - geschweige denn ein Urlaubsflug an einen
Touristenort - sie ins Krankenhaus bringen
könnte, werden sie beim E-Commerce bleiben.
Ich hatte schon früher Anzeichen für einen
Rückgang der Umsätze im stationären Handel
ausgemacht, wie zum Beispiel als ein Hersteller
mir erzählte, dass seine europäischen Kunden
es ‚aufgegeben‘ hätten, ihre Einzelhändler mit
Produktschulungen in den Geschäften zu
bereichern, um gemeinsam den Umsatz zu
67

steigern. Corona hat diese Situation
nur beschleunigt.
Auch der fehlende Tourismus wird
zum Problem für den stationären
Handel, denn wie mir mehrere
Kollegen kürzlich berichteten, sind
nicht wenige Einzelhändler stark vom
Tourismusverkehr abhängig. Ein
Ladenbesitzer in Hawaii erzählte mir,
dass bis zu 70% seiner Verkäufe von
Touristen stammten und eine andere
Ladenbesitzerin wies auf eine nahe
gelegene Hochschule als ihre wichtigste
Verbraucherquelle hin. Viele Shops in den
USA halfen sich damit, dass die Kunden
bei ihnen per Telefon oder online bestellen
konnten, um die Produkte an der
Bordsteinkante überreicht zu bekommen
– quasi kontaktlos. Aber es zeigte sich,
dass die, die Zeit in ihre Onlineshops
gesteckt haben, am besten durch die
Krise gekommen sind. Eine auffällige,
leicht zu navigierende Website, die mit
großartigen Marketinginhalten beworben
wird, war sicher nicht nur vor der CoronaKrise eine kluge Geschäftsentscheidung,
vielmehr ist sie es heuten noch und wird
es auch bleiben.

Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin
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pjur Digital Days:

Less travel – Same fun

p j u r p l a n t virtuelles Live Messe-E vent Mitte O kto ber
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Die pjur Digital Days
sind die Antwort auf eine
Messesaison, die von Verschiebungen, Absagen und
Unsicherheiten geprägt
war und ist. Den Kontakt
zu Kunden und Partnern
nicht zu verlieren ist pjur
ein wichtiges Anliegen.
Daher ruft pjur die Digital
Days ins Leben: Persönlichen Kontakt halten,
sich über Neuheiten informieren, mitdiskutieren
und gemeinsam den
25. Geburtstag feiern.
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„Wir wollen einen positiven Impuls in dieser
Zeit setzen und unseren Kunden ein attraktives und kurzweiliges Angebot schaffen
bei dem sie gleichermaßen Neues erfahren,
aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen
soll“, erzählt Alexander Giebel, CEO und
Gründer von pjur die Hintergründe der pjur
Digital Days. „Mittels Online Registrierung
bekommt man drei Tage Zugang zu kostenlosen Inputs, Gesprächen und mehr“, so
Giebel weiter.
3 gute Gründe, sich für die pjur Digital Days
zu registrieren:
1) Expertengespräche:
Teilnehmer dürfen sich auf spannende Inputs und Diskussionen freuen. Aktuelle Themen wie Online Marketing, Markenführung,
Verkaufstipps und -tricks, Brand Space,
das wichtige Thema ‘Medizinprodukte’ und
viele mehr stehen auf der Agenda.

2) Blick hinter die Kulissen:
Leider können dieses Jahr keine Gäste an
der pjur Bar empfangen werden. Daher
gibt es erstmals exklusive Einblicke in die
Zentrale der pjur group. Die Menschen
hinter dem Erfolg werden vor den Vorhang
geholt und Sie können hautnah miterleben,
wie der Arbeitsalltag im global agierenden
Unternehmen aussieht.
3) Networking & Socializing:
Natürlich gibt es auch in der digitalen
Ausgabe die Chance tolle Gewinne bei der
pjur Verlosung zu ergattern. Anlässlich des
pjur Jubiläums gibt es die Möglichkeit, sich
digital zu vernetzen und gemeinsam auf
weitere 25 Jahre pjur anzustoßen!

Infos zu den pjur Digital Days:
• Digitales Live Event
• Datum: 14. – 16. Oktober 2020
• Für pjur Kunden und Partner
• Tipps & Tricks
für Ihren Geschäftserfolg
• Spannende Insights und
Diskussionen live miterleben
• 25 Jahre pjur –
Virtuelle Geburtstagsfeier
• Einfach zugänglich – Der Zugangslink
wird per Mail versendet
• Registrierung ab
1. September möglich
• www.pjur.com/digitaldays
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Wir haben schon immer mehr

als ‚nur‘ Vibratoren gemacht
F U N FA CTO RY p rä sentiert: SU NDAZ E
Mit SUNDAZE bringt FUN FACTORY nicht nur ein Produkt auf den
Markt, das pulsierende Stoßbewegungen, tiefgehende Vibrationen
und klopfende Empfindungen kombiniert, sondern es stellt auch die
Geburtsstunde einer komplett neuen Produktkategorie dar. Über die
vielen Features von SUNDAZE und die neue Produktkategorie namens ‚Pulse Vibes‘ informieren FUN FACTORYs Marketing Managerin
Jordis Meise sowie Unternehmensmitgründer und Electronic Manager Michael Pahl in einem Interview.

Jordis Meise, Marketing
Managerin der FUN
FACTORY

Ist SUNDAZE der Beweis, dass die FUN
FACTORY mehr kann als ‚nur‘ Vibratoren?
Jordis Meise: Einer von vielen Beweisen!
Wir haben schon immer mehr als
‚nur‘ Vibratoren gemacht. Bereits seit
Gründung von FUN FACTORY haben wir
die Branche mit Toys aus bunten Farben,
einem gute Auge für Design und vor allem
mit der Verwendung von hochwertigen
Materialien revolutioniert. Neuartige
Stimulationen und Technologien sind
das Herz unserer Entwicklungsabteilung.
So sind zum Beispiel unsere patentierte
STRONIC-Technologie und die
BATTERY+ Toys entstanden. Mit
SUNDAZE gehen wir noch einen Schritt
weiter und verbinden erstmals pulsierende
Stoßbewegungen mit tiefgehenden
Vibrationen und der Tapping Sensation,
die eine klopfende Empfindung hervorruft.

Was hat es mit dem Namen SUNDAZE
auf sich?
Jordis Meise: SUNDAZE beschreibt
dieses wohlige Sonntagsgefühl: Keine
Termine, sich treiben lassen, einfach
schauen, was der Tag bereithält. Es gibt
keinen Grund zur Eile, an Sonntagen
dürfen wir uns Zeit lassen. Auch bei der
Selbstbefriedigung!
Der zugehörige Claim ‚Not your everyday
orgasm‘ spielt auf die Überraschungen
an, die SUNDAZE bereithält. Durch
die Kombination der unterschiedlichen
Stimulationsarten, wird die
2
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Selbstbefriedigung zu einer Reise, auf der jeder
Nerv getroffen wird – bis hin zu den intensivsten
Orgasmen. Eine aufregende Abwechslung von
der eingespielten (Orgasmus-)Routine.

„J EDE ME NGE TE C HNIK E INZUBAUE N NUR, W E IL

MAN E S KANN, HAT NOC H KE IN SY MPATHISC HE S
P RODUKT HE RV ORGE BRAC HT.“

Der neuartige Antrieb dieses Produkts soll
Frauen auf neuartige Art und Weise stimulieren
und ihnen somit variantenreichere Höhepunkte
bescheren. Wann ist euch die Idee gekommen,
einen Weg abseits der Vibrationstechnologie
einzuschlagen?
Michael Pahl: Der Ursprung der Idee
liegt schon ein paar Jahre zurück. Unsere
STRONICs waren gerade erst auf den Markt
gekommen, daher war der Zeitpunkt nicht der
Richtige. Aktuell sind ja Druckwellenvibratoren
extrem gefragt – Orgasmusgarantie in nur 60
Sekunden. Aber geht es wirklich nur noch
um die möglichst schnelle Erfüllung des
Orgasmus? Ist das nicht zu einfach? Wir sind
der Meinung, dass da noch viel mehr sein
muss! Daher habe ich mich mit der Physiologie
der Nerven beschäftigt und bin mal richtig
tief in die Thematik eingestiegen. Ein Mini
Medizinstudium sozusagen. Besonders
wichtig war mir dabei, genau zu
verstehen, wie Nervenzellen
auf welche Bewegung und

M I C H A E L PA H L

Michael Pahl, Mitgründer
und Electronic Manager
der FUN FACTORY
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Stimulation reagieren. Das hat mich zu vielen
neuen Erkenntnissen gebracht. In der Akustik
würde ich sagen: Man muss mal wieder richtig
‚hinhören‘ – in unserem Fall heißt das, richtig
‚hin fühlen‘. Langfristig ist es wichtig, nicht
nach dem schnellsten Weg der Befriedigung
zu suchen, sondern auch auf die leisen, feinen
Reize zu achten. Der Weg ist das Ziel. Und
genau das schafft SUNDAZE.

ab. Hier können die Nutzer*innen sich selbst
herausfordern und ihre Wahrnehmung der
unterschiedlichen Reize trainieren. Das mag
am Anfang ein wenig Übung erfordern, führt
aber auf lange Sicht zu intensiveren Orgasmen.
Herkömmliche Vibratoren stimulieren nur eine
Art von Nervenenden, bei SUNDAZE sind es
sogar drei: Merkel-Körperchen, Vater-PaciniKörperchen und Ruffini-Körperchen.

Wie lange hat der Prozess der
Produktentwicklung gedauert? Welche Hürden
gab es während dieser Zeit zu überwinden?

Warum und wie stimuliert SUNDAZE anders als
herkömmliche Love Toys?
Michael Pahl: Die klassischen Vibratoren
arbeiten mit einem Umwuchtmotor, der eine
radiale Schwingung erzeugt. Das heißt der
vordere Schaft des Vibrators schwingt um
die Längsachse herum. SUNDAZE hingegen
arbeitet mit einer besonderen Art von Antrieb:
Ähnlich wie bei unseren Pulsatoren befindet
sich im Innern des Toys ein Gewicht, das in
Richtung der Längsachse schwingt. SUNDAZE
bewegt sich also vor und zurück und stimuliert
dabei ganz andere Typen von Nervenzellen. Das
lässt sich besonders in der Tapping-Einstellung
deutlich spüren.
Aber auch das sanfte Vibrieren ist anders als
bei klassischen Vibratoren und zielt auf die
für Druck besonders empfänglichen Nerven
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Michael Pahl: Etwa zwei Jahre. Bei jedem
Produkt, das in Serie geht, machen wir viele
intensive Testläufe. Nur so werden wir unseren
hohen Qualitätsansprüchen gerecht und stellen
sicher, dass unsere Kund*innen lange Spaß mit
ihrem Toy haben können. Gerade langfristige
Lebensdauer-Checks kann man nicht in 6
Wochen untersuchen. Das braucht seine Zeit.
Im Laufe dieser Testphase tauchen auch immer
wieder neue Details auf, die uns anfangs noch
nicht so bewusst waren. Wie sagt man so
schön? Der Teufel steckt im Detail. Wir sind
sehr detailversessen und überlassen nichts dem
Zufall! Die größte technische Herausforderung
war es, ein kompaktes Toy zu designen, das
gleichzeitig ordentlich Power hat. Da uns das
kompakte Design wirklich sehr wichtig war,
mussten wir intensiv am Energiemanagement
und der Stromversorgung durch den Akku feilen.
Das hat mir nicht nur eine schlaflose Nacht
beschert (lacht). Am Ende waren sowohl ich als
auch das Design-Team glücklich. Ich würde also
sagen, diese Herausforderung haben wir sehr
gut gemeistert.

Mit welchen Eigenschaften, abgesehen von
seinem neuwertigen Antrieb, kann SUNDAZE
überzeugen?
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Jordis Meise: Bei SUNDAZE haben sehr
viel Feedback unserer Endkund*innen
einfließen lassen. Michael hat schon das
kompakte Design erwähnt: Die Form ist
noch ein wenig kleiner und schlichter als
zum Beispiel bei unserem STRONIC G. Eine
weitere besondere Eigenschaft ist der ‚sich
aufbauende‘ Orgasmus. Ein Pulsator wird
penetrativ verwendet und stößt direkt los. Viele
lieben genau das, aber eben auch nicht jede*r.
Mit SUNDAZE kann die Reise etwas sanfter
beginnen: zunächst kann es schön sein, den
Körper mit leichten bis tiefgehende Vibration
zu umschmeicheln, dann kann der TappingModus zur klitoralen Stimulation genutzt
werden. Und die penetrative Anwendung
kann dann folgen, wenn die Nutzer*innen
dazu bereit sind. Natürlich ist das nur eine von
vielen Nutzungsmöglichkeiten. Eine weitere
Besonderheit ist, dass das Ladesystem von
SUNDAZE ein 30% schnelleres Aufladen
ermöglicht, als dies bei vorherigen Toys der Fall
war. Und – wie alle unsere Toys – ist SUNDAZE
aus körperfreundlichen Materialien. Der
Toykörper besteht aus 100% medizinischem
Silikon und der Griff aus biokompatiblem
Thermoplast.

Welche Zielgruppen habt ihr für SUNDAZE ins
Auge gefasst? Alle die, die gelangweilt von
Vibrationen sind und neue Erlebnisse suchen?
Jordis Meise: Die Zielgruppe sind alle, die
Selbstbefriedigung – auch mit Vibrator –
kennen und ihre Gewohnheiten erweitern
wollen. Das SUNDAZE-Erlebnis ist ja nur
teilweise und nicht komplett neu. Bei allen,
die zur Selbstbefriedigung Vibratoren nutzen,
sind die Nervenenden an Stimulation durch
Vibration gewöhnt. In gewisser Weise sind sie
auf Vibrationen ‚trainiert‘. In den anfänglichen
Vibrationsmodi von SUNDAZE setzt zu
Beginn das gewohnte Gefühl ein – durch die
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unterschiedlichen Frequenzen und Modi kommt
dann jedoch noch etwas hinzu. Somit muss
die Stimulation nicht komplett neu ‚erlernt‘
werden, Nutzer*innen können die noch nicht
entdeckten Nerven durch Ausprobieren nach
und nach sensibilisieren. So wird die Intensität
der Selbstbefriedigung – und auch beim Sex
mit Partner*in – langfristig und nachhaltig
gesteigert.

Wird SUNDAZE der Startschuss für eine
eigene Produktkategorie sein, wie wir sie zum
Beispiel bei Toys finden, die auf Saugwirkung,
Druckwellen oder ähnliches setzen?
Jordis Meise: Genau. Mit SUNDAZE launchen
wir nicht nur ein Produkt, sondern auch die
Kategorie ‚Pulse Vibe‘. Pulse Vibes sind alle
Toys, die pulsieren UND vibrieren können. Wir
haben spannende Pläne für unsere patentierte
STRONIC-Technologie! Sie ist definitiv auch
für andere Shapes und Hotspots des Körpers
interessant. Es lohnt sich also, dran zu bleiben…

Welches Potential haben Produkte, die nicht
auf altgediente Vibrationstechnologie oder die
angesprochenen neueren Technologien setzen?
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Was wird uns die Zukunft in dem Bereich
neuer Antriebstechnologien bringen?
Michael Pahl: Großes Potential! Die Welt
der Physik im Anwendungsbereich unserer
Branche hat noch einiges zu bieten und wir
werden auch in Zukunft an vielen Stellen
weiter tüfteln und forschen. Dabei ist es aber
immer wichtig, das Ziel im Auge zu behalten.
Jede Menge Technik einzubauen nur, weil
man es kann, hat noch kein sympathisches
Produkt hervorgebracht. Ich denke gerade
an viele, lieblos hergestellte App-gesteuerte
Toys. Gut gemeinte, aber schlecht umgesetzte
Produkte sind da häufig zu finden. Gleichzeitig
ist der herkömmliche Vibrationsmotor ist
immer noch ein hervorragender Antrieb – auch
diesen haben wir in unserer Werkstatt mal
genau unter die Lupe genommen und werden
ihm in Zukunft noch einiges Neues entlocken.
Mehr kann ich an dieser Stelle leider noch
nicht verraten.

Wird der Markteintritt von SUNDAZE mit
einer Werbe- und PR-Kampagne
begleitet? Kann der Wiederverkauf auf
verkaufsunterstützende Materialien für
den Point of Sale zurückgreifen?
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Jordis Meise: Auf jeden
Fall. Im B2C-Bereich
haben wir eine Reihe von
Maßnahmen geplant. Wir
werden unter anderem
mit Influencer*innen aus
Europa und den USA
zusammenarbeiten,
sowie mit Native Ads
und Advertorials werben.
Außerdem werden wir
verschiedene Materialien
bereitstellen, die spielerisch
den Mehrwert und den
neurologischen Hintergrund
des Produkts erläutern. Für
das Weihnachtsgeschäft
haben wir dann noch
etwas ganz Besonderes
geplant, da dürft ihr
gespannt bleiben! Für
unsere B2B-Partner wird
es – wie auch beim LIMBA
Launch – ein FUN-Paket
mit allen relevanten
Informationen zum Produkt,
der Entstehung und allen
verfügbaren Materialien
geben. Darüber hinaus
bieten wir Webinare für
gezielte Sales-Trainings an.

Welche Tipps und Tricks für die Vermarktung
könnt ihr dem Wiederverkauf an die Hand
geben? Was muss der Einzelhandel wissen
bzw. machen, um SUNDAZE erfolgreich zu
verkaufen?
Jordis Meise: Das beste Verkaufsargument
liegt auf der Hand. Die meisten Vibratoren
stimulieren nur eine Art von Nervenenden,
SUNDAZE stimuliert sogar drei: MerkelKörperchen, Vater-Pacini-Körperchen und
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Ruffini-Körperchen. Diese
Art von Toy ist einzigartig
auf dem Markt! Der Wechsel
zwischen den verschiedenen
Empfindungen weckt
bisher vernachlässigte oder
unbekannte Nervenenden,
so wird verhindert, dass die
Nutzer*innen sich an eine
Empfindung gewöhnen oder
sogar überstimuliert werden.
Auch bei Kund*innen, die
noch nicht sicher sind,
ob sie ein vibrierendes
oder pulsierendes Toy
bevorzugen, ist das
ein hervorragendes
Verkaufsargument. Mit
SUNDAZE müssen sie sich
nicht für eine Form der
Stimulation entscheiden,
sondern bekommen alles
in einem Toy: Vibrieren,
Pulsieren und Tapping.
Insbesondere im direkten
Vergleich zum Vibrator
sticht der neuartige Antrieb
von SUNDAZE deutlich
hervor. Wir empfehlen
daher, den Unterschied
direkt spürbar zu machen
und den Kund*innen
gleichzeitig SUNDAZE und
einen Vibrator in die Hände zu legen. Aufgrund
der Corona-Pandemie ist es besonders
wichtig, den Unterschied auch online deutlich
hervorzuheben. Hier sind die von uns
bereitgestellten Ressourcen hilfreich, um die
Technologie zu erklären.Und, last but not least,
SUNDAZE ist unglaublich leise. Das leiseste
Toy, was wir je gemacht haben! So kann sich
jede*r Nutzer*in entspannt und beinahe ohne
störende Nebengeräusch zurücklehnen, und
SUNDAZE einfach machen lassen.
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PureSan ist ein Reinigungsbeutel, der leistungsstarke

UV-C-LEDs verwendet, um Bakterien und Viren abzutöten
A nne Wub b e l s p r ä s e n ti e r t e i n e e f f e k ti v e M e th o de, Lo ve To ys z u reinigen
Nur 90 Sekunden braucht PureSan, um Vibratoren, Dildos und andere
Sex Toys mit einer Effektivität von 99,9% von Viren, Bakterien und
Pilzen zu befreien. Dafür kommen in dem diskreten und tragbaren
Produkt, das aussieht wie ein Beutel, eine spezielle UV-C Desinfektionslampen zum Einsatz. Anne Weubels, General Manager von
PureSan, spricht in einem Interview über die Entwicklungsgeschichte
sowie über die Vorteile des Produkts gegenüber anderen herkömmlichen Reinigungsmethoden.

Anne Wubbels,
General Manager PureSan
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Wie seid ihr auf die Idee für PureSan
gekommen? Wie lange hat die Entwicklung
gedauert?
Anne Wubbels: Wie jedes Unternehmen
in unserem Markt denken wir ständig
darüber nach, wie wir zusätzlich zu
den von uns verkauften Sex Toys auch
Reinigungsprodukte anbieten können.
Nachdem wir von UV-C-Licht als Mittel zur
Sterilisation von Dingen erfahren hatten,
waren wir sofort interessiert: seine
Geschwindigkeit und seine Wirksamkeit
von 99,9 % schienen zu gut, um wahr zu
sein. Nachdem wir nachgeforscht hatten,
war uns klar, dass es sich perfekt für Sex
Toys eignen würde. Seine Wirksamkeit
wird immer wieder auf das Neue bewiesen:
im Moment verwenden Krankenhäuser
es zum Beispiel, um gemeinsam benutzte
Tastaturen sauber zu halten.
Wir erkannten schnell, dass es sich perfekt
für Sex Toys, Menstruationstassen und
ähnliche Produkte eignen würde. Alle
wollen, dass ihre Love Toys wirklich,
wirklich sauber sind, aber niemand
verwendet gerne scharfe chemische
Reinigungsmittel, weil diese nicht gut für
unsere empfindlichen Schleimhäute sind.
Wir haben mehrere Monate mit der
Produktentwicklung verbracht, da wir
sicherstellen wollten, dass die Qualität
unseren hohen Standards entspricht und
dass die Technologie wirklich das hält,
was sie verspricht. Außerdem wollten wir
uns Zeit nehmen, um einige eindrucksvolle
Bilder und Videos sowie Texte zu erstellen,
die unser Zielpublikum ansprechen.
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„ DI E P UR E S AN
T E CH N OLOG IE

F UN K TI ON I E RT AUFGRUN D
D ER W E L L E NLÄ N GE DES
U V - C- L I CH T S, DIE 2 6 0 2 8 0 N M B E TRÄGT. “
ANNE WUBBELS

Was ist PureSan und wie funktioniert euer
Produkt genau?
Anne: PureSan ist ein Reinigungsbeutel, der
leistungsstarke UV-C-LEDs verwendet, um
Bakterien, Viren und Pilze abzutöten. Man legt
das Toy in den Beutel, schließt die Zugbänder
und in 90 Sekunden ist es zu 99,9% sterilisiert.
Es funktioniert sogar bei wirklich widerstandsfähigen Keimen, die gegen Hitze oder Antibiotika
immun sind. Viren wie zum Beispiel HPV-Viren
sind in der Regel schwer zu entfernen; Untersuchungen haben gezeigt, dass selbst nach dem
Waschen eines Vibrators mit Wasser und Seife
noch ein Teil dieser Viren vorhanden sind.
Die PureSan Technologie funktioniert aufgrund
der Wellenlänge des UV-C-Lichts, die 260280 nm beträgt. Diese Wellenlänge zerstört
effektiv die DNA und die virale RNA, wodurch
alle Mikroorganismen abgetötet werden. Es ist
eine unglaublich effektive Methode, um Viren
etc. gezielt abzutöten, ohne etwas anderes zu
beschädigen oder Chemikalien zu verwenden.
Auch die Sonne strahlt diese Art von Licht aus,
aber unsere Atmosphäre verhindert, dass es die
Erdoberfläche erreicht. Dieselbe Eigenschaft,
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die UV-C für Keime so gefährlich macht, macht
es für den Menschen fast völlig unschädlich:
seine Wellenlänge ist so kurz, dass es die Haut
nicht durchdringt. Sich diesem Licht lange Zeit
auszusetzen, birgt aber Risiken, so dass man es
nicht zum Reinigen der Hände verwenden sollte,
aber solange sich Anwender von PureSan an
die Gebrauchsanweisung halten, wird es kein
Problem geben.

Was ist der Vorteil von UV-Licht gegenüber konventionellen Methoden, Sex Toys keimfrei
zu machen?
Anne: Herkömmliche Methoden zur Reinigung
von Sexspielzeugs können für das Toy schädlich
sein – oder noch schlimmer: für den Nutzer.
Harte Reinigungsmittel oder Seifen können empfindliche Haut reizen oder das Gleichgewicht
der Vagina stören. Dies wiederum macht Frauen
anfälliger für Dinge wie Hefepilzinfektionen.
Je nachdem aus welchem Material Sex Toys
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So einfach geht‘s: Toy in den
Beutel stecken, zuziehen und
den 90 Sekunden dauernden
Reinigungsprozess starten

hergestellt sind, können Reinigungsmittel diese
angreifen. Viele Toy-Reiniger enthalten zum
Beispiel Alkohol, der viele Materialien mit der
Zeit porös und spröde machen kann. Hitze ist
eine weitere gängige Methode zur Reinigung
von Erotikprodukten: das Kochen von Menstruationstassen, Dildos oder Buttplugs für ein paar
Minuten ist eine gute Möglichkeit, Bakterien
abzutöten. Aber weil es ein bisschen
umständlich ist, tun es viele Menschen nicht
oft genug. Viele fühlen sich etwas unwohl, wenn
sie ihr Sexspielzeug in einen Topf mit heißem
Wasser oder in die Spülmaschine geben, die
auch für Lebensmittel oder Geschirr verwendet
wird. Außerdem sind viele Love Toys nicht
wasserdicht oder nicht hitzebeständig.
Die UV-Technologie verwendet weder Hitze
noch Chemikalien, was sie unglaublich vielseitig macht. Außerdem ist PureSan tragbar: es
braucht kein Leitungswasser, um Spielzeug zu
waschen, oder einen Herd, um darauf Wasser
kochen zu können, sondern es bedarf nur den
PureSan Beutel selbst. Er wird mit einem Netzteil
geliefert, das für viele Anwendungen geeignet
ist, so dass das Produkt überall hin mitgenommen werden kann… auf ein Festival,
in den Urlaub, auf Geschäftsreise etc. Die
meisten Leute werden ihn jedoch neben
dem Bett aufbewahren. Nach Gebrauch
wird das Toy hineingeworfen und innerhalb von 90 Sekunden ist es sterilisiert.
PureSan eignet sich auch perfekt für
Pärchen, die Sex Toys miteinander teilen
wollen und sicher gehen wollen, dass sie
keine Viren, Bakterien usw. übertragen.

Wie effektiv ist diese UV-Technologie?
Anne: Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass bei der von uns verwendeten
Wellenlänge und Intensität 99,9 % der
Mikroorganismen in 90 Sekunden abgetötet werden. Es beseitigt so ziemlich alles
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PureSan setzt
auf UV-C
Lampen, um
Viren und
Bakterien zu
beseitigen

ohne Unterschiede,
einschließlich Mrsaähnlicher Bakterien
(Multi-resistenter Staphylococcus aureus),
die Toxische Schocksyndrome verursachen, sowie Viren und Schimmel.
Zum Vergleich: Es ist
genauso wirksam wie
das Abwischen des
Toys mit Bleichmittel
oder Ethanol, aber ohne
scharfe Chemikalien. Es
ist wesentlich wirksamer
als die Verwendung von
Seife und Wasser.

Anne: Wir haben bisher zwei Arten von
Rückmeldungen erhalten: Begeisterung und
Unglauben. Die Leute können kaum glauben,
dass etwas so Einfaches und Erschwingliches
bei der Desinfektion eine so gute Arbeit leisten
kann, aber das ist genau das Tolle an der neuen
Technologie: sie scheint fast magisch zu sein.
Wenn die Menschen erst einmal verstanden
haben, wie die Technologie funktioniert,
sind sie alle wirklich begierig darauf,
sie auszuprobieren und ihr Leben einfacher
zu machen. Die Produkttester, denen wir
PureSan geschickt haben, haben alle sehr
positives Feedback gegeben, und für viele
ist das Produkt zu etwas geworden, das sie
ständig benutzen.

Was kostet PureSan?
Sex Toys gibt es bekanntlich in den
unterschiedlichsten Materialien –
ist das ein Problem für PureSan?
Anne: PureSan kann sicher mit allen Materialien
verwendet werden, aber es gibt einige Dinge,
die zu beachten sind, wenn es mit einer Effizienz
von 99,9% arbeiten soll. Da PureSan Keime
durch Licht tötet, ist es wichtig, dass dieses
Licht die zu desinfizierende Oberfläche erreichen
kann. Die Innenseite des PureSan Beutels ist
daher mit speziellen Material bedeckt, das das
Licht reflektiert, aber wenn zum Beispiel ein Sex
Toy gereinigt werden soll, dessen Inneres nicht
zu sehen ist – man denke zum Beispiel an
Masturbatoren und Sleeves - kann das Licht
dieses nicht desinfizieren.

Welche Resonanz habt ihr bislang auf PureSan
erhalten? Ist die Sex Toy Community gewillt,
neue Wege zu gehen und hält der Großteil an
chemischen Toy Cleanern fest oder reinigt seine
Toys weiterhin in der Spülmaschine?
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Anne: Unser aktueller Verkaufspreis im
Einzelhandel beträgt 39,99 Euro.

Über welche Verkaufskanäle bietet ihr PureSan
an? Wo kann der Konsument das Produkt
kaufen?
Anne: Wir verkaufen PureSan derzeit über Bol.
com, einen niederländischen Online-Marktplatz.

Gibt es bei euch Überlegungen, PureSan auch
über Großhändler und Distributoren anzubieten
oder das Produkt direkt an den Einzelhandel zu
verkaufen?
Anne: Auf jeden Fall! Wir arbeiten bereits
direkt mit einigen Einzelhändlern zusammen
und ziehen durchaus in Erwägung, die
Produkte auch über Distributoren anzubieten.
Für Großhandelsanfragen senden Sie uns bitte
eine E-Mail an: hello@mypuresan.com.
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Wir wollen Sicherheit für alle,

die in Erotikeinzelhandelsgeschäften arbeiten
Bat hm at e g i bt 5 0 0 0 M a s k e n gr a ti s a n d e n E inz elh a ndel a b

Sicherheit geht vor – Bathmate
unterstützt den Einzelhandel
mit kostenlosen Masken

In vielen Ländern Europas ist das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes
in der Öffentlichkeit zur
Eindämmung der Corona-Pandemie Pflicht.
Damit auch das Personal
in den Erotikeinzelhandelsgeschäften geschützt
ist, bietet Bathmate nun
kostenlose Maske für Geschäfte an. Brand Manager
Tim Brown informiert über
diese Idee und informiert
darüber hinaus, wie
Bathmate die CoronaKrise erlebt hat.

Wann ist bei euch die Idee entstanden, eigene Masken mit dem Bathmate
Branding auf den Markt zu bringen? War
die gerade in Großbritannien eingeführte
Maskenpflicht ein Beweggrund?
Tim Brown: Wir haben die Masken vor
etwa zwei Monaten bestellt, lange bevor
die britische Regierung sagte, dass wir
Masken tragen sollen. Wir dachten,
dass das Tragen von Gesichtsmasken
irgendwann obligatorisch werden würde,
also beschlossen wir, einige davon zu
bestellen, damit wir sie an Erotikgeschäfte
abgeben können, um die in
den Geschäften arbeitenden Menschen
zu schützen.
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Was kannst du euren Masken sagen?
Sind sie für den einmaligen oder mehrmaligen Gebrauch geeignet? Aus welchem
Material sind sie gefertigt?
Tim: Die Masken sind waschbar und
somit mehrfach verwendbar. Sie bestehen
zu 100% aus Baumwolle, das elastische
Band besteht zu 98% aus Elasthan und
2% aus Fasern. Ich muss sagen, dass sie
für eine Gesichtsmaske wirklich
angenehm zu tragen sind.

Jetzt bietet ihr eure Masken dem
Einzelhandel an – ein Zeichen der
Unterstützung in schwierigen Zeiten?
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5000 dieser Masken
stehen bei Bathmate für
den Einzelhandel parat

Tim: Ja, das ist die Idee! Die Masken
sind kostenlos für Geschäfte. Wir
wollen Sicherheit für alle, die in Erotikeinzelhandelsgeschäften arbeiten.

Soll der Einzelhandel die Masken an die
Konsumenten weitergeben oder sind sie
zum Schutz des Personals in den
Geschäften gedacht?
Tim: Wir freuen uns, wenn der Einzelhandel
die Masken an die Kunden weitergibt, aber
unser Hauptziel war der Schutz der in den
Geschäften arbeitenden Menschen.

An wen müssen sich interessierte Einzelhändler
wenden? Welche Stückzahlen können diese
abrufen?
Tim: Wir haben keine Obergrenze für die
Bestellmengen festgelegt, aber wir bitten die
Leute um Vernunft, da wir nicht über einen
unbegrenzten Vorrat verfügen.
Interessenten melden sich bitte bei mir:
tim@bathmatedirect.com

Was kosten die Masken?
Tim: Sie sind für unsere Kunden kostenlos…
solange der Vorrat reicht... ja, das ist wirklich
so - kostenlos! Wir werden sie der nächsten
Bestellung des Kunden hinzufügen und sie
sogar kostenlos versenden.

Lass uns kurz über die vergangenen Monate
sprechen: wie hat Bathmate die Corona-Krise
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erlebt? Welche Strategie habt ihr
befolgt, um durch diese für alle
schwierige Zeit zu kommen?
Tim: Wir hatten ziemliches Glück mit
der Krise, denn wir hatten aufgrund
der Vorbereitungen für den Brexit viele
Vorräte angelegt. Der Austritt aus der
EU war unproblematisch und als wir
unseren Produktionsbetrieb aufgrund der
Corona-Pandemie änderten, damit alle
unsere Mitarbeiter sicher waren und wir
alle erforderlichen Regeln umsetzen, hatten
wir ausreichende Lagerbestände, um alle
Auftrag zu erfüllen.

Viele Unternehmen unseres Marktes
berichteten übe einen starken Anstieg in der
Nachfrage nach Sex Toys während der Zeit
der Quarantäne und Lockdown. War das bei
euch ähnlich?
Tim: Ja, absolut! In der Tat liegen wir voll im
Soll für unser bestes Jahr überhaupt!

Die Ungewissheit ist allenthalben groß und das
Wort Rezession macht die Runde. Machst du
dir Sorgen, dass die Konsumenten zukünftig
weniger Geld für die Produkte unseres Marktes
ausgeben werden?
Tim: Ja und nein. Die Menschen haben
immer die Wahl, wo sie ihr Geld ausgeben
wollen. Aber allgemein gesagt ist es so,
dass Sex Toys nicht teuer sind und die
meisten Menschen lieben Sex. Somit wird
sich etwas, das Sex noch besser macht,
immer verkaufen.
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Die Marke ist jetzt bereit, mit Groß-

handelskunden zusammenzuarbeiten
L o r a D i Ca r l o ex p a ndiert na ch E uro p a
Rund drei Jahre nach Gründung der
Marke, setzt Lora DiCarlo den Fuß in
den globalen B2B-Markt. Den Anfang
machen dieses Jahr der nordamerikanische sowie der europäische
Markt. Unterstützt wird dieser
Schritt durch exklusive Vertriebspartnerschaften, in Europa zum
Beispiel mit Eropartner. In Kürze
kommt der europäische Handel
also nicht nur in den Genuss des
preisgekrönte Flaggschiffprodukt
Osé, sondern erhält Zugang zu
fünf innovativen Produkten der
Marke. In diesem Interview
über die B2B-Expansion
kommen Lora DiCarlo
(Gründerin und Geschäftsführerin), Michelle Harris
(Leiterin des Großhandelsgeschäft) und das Team von
Gisele International zu Wort.

Lora DiCarlo, Gründerin
und Geschäftsführerin der
gleichnamigen Marke
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Wie lange plant ihr bereits an dem Schritt
in den globalen B2B-Markt? Warum ist
gerade jetzt der geeignete Zeitpunkt für die
Durchführung?
Lora DiCarlo: Seit ich die Marke gegründet
habe, hatten wir natürlich Visionen, unseren
Vertrieb weltweit zu skalieren. Unser Team
versteht aber, wie wichtig es ist, den
Eintritt in die einzelnen Märkte bedacht
und strategisch durchzuführen – da macht
Europa keine Ausnahme. Indem wir zuerst
unsere Direktvertriebskanäle für den
Endverbraucher einführten, waren wir in
der Lage, marktspezifisches Feedback zu
sammeln und die Bedürfnisse bestehender
und zukünftiger Verbraucher zu verstehen.
Der zweite, sehr entscheidende Schritt war
die Zusammenstellung des richtigen Teams,
um die richtigen Vertriebspartner zu finden,
die dabei helfen, die Botschaft von Lora
DiCarlo zu erzählen und unsere Markenmission
voranzutreiben. Ich freue mich, Michelle
Harris und das außergewöhnlich talentierte
Team von Gisele an Bord zu haben und bin
sehr gespannt darauf, unsere Marke und die
Produktkategorie, in der wir zuhause sind, in
ganz Europa wachsen zu sehen.

Warum überhaupt dieser Schritt? Viele Marken
konzentrieren sich bekanntlich allein auf B2CKanäle und auch Lora DiCarlo hat sich die
ersten drei Jahre der Unternehmensgeschichte
allein dem Endkonsumentengeschäft
gewidmet…
Lora DiCarlo: Während das Unternehmen
93

offiziell 2017 gegründet wurde, ist unser
Flaggschiffprodukt Osé erst seit Januar dieses
Jahres auf LoraDiCarlo.com verfügbar. Obwohl
wir uns der Aufrechterhaltung einer starken
Präsenz direkt beim Verbraucher verschrieben
haben, sind wir der Meinung, dass die Marke
jetzt bereit ist, mit Großhandelskunden
zusammenzuarbeiten, die in ihren jeweiligen
Territorien Experten sind und dort das
Vertrauen der Marktteilnehmer genießen.
Ab dem 5. Oktober werden wir über
eine Kollektion von fünf revolutionären
Produkten verfügen, denen eine umfassende
Botschaft rund um sexuelle Wellness und
sexuelles Vergnügen anhaftet und die es
uns ermöglichen, die durch Innovationen
geprägte Story von Lora DiCarlo bei PremiumEinzelhändlern in ganz Europa bekannt zu
machen.

Für diesen großen und wichtigen Schritt, habt
ihr ein neues B2B-Team aufgestellt. Kannst
du uns ein wenig zu den neuen Personen und
ihren Aufgabenbereichen erzählen?
Lora DiCarlo: Ich bin sehr stolz auf das
unglaubliche, von Frauen geführte Team, das
wir zusammengestellt haben, um unserem
Unternehmen zu Wachstum und Expansion in
der ganzen Welt zu verhelfen. Michelle Harris,
unsere neue Leiterin für das B2B-Geschäft
ist brillant und verfügt über mehr als zwanzig
Jahre Erfahrung in der Beauty-Industrie und
ich könnte nicht glücklicher sein, dass sich
ihr die außergewöhnlichen Köpfe von Gisele
International angeschlossen haben. Lisa
Sananes, Julie Bonnet und Anne-Noëlle Bertel
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sicherstellen, dass wir nicht nur unserem
Vertriebspartner Eropartner, sondern allen
Einzelhändlern, die unsere Produkte anbieten,
einzigartige Unterstützung bieten.

bringen langjährige Branchenerfahrung gepaart
mit einem fachkundigen, regionalen Verständnis
mit, das uns eine fantastische Grundlage für
Wachstum bieten wird.

Für eure globale B2B-Expansion habt ihr euch
zudem die Dienste von Gisele International,
einem neuen Unternehmen, das sich als
strategische Vertriebs- und Marketingkraft
versteht, gesichert. Warum dieser Schritt?
Was erwartet ihr von dieser
Kooperation?
Michelle Harris: Viele Marken
verfolgen eine Strategie, die
für alle europäischen Länder
einheitlich ist. Genauso wie
wir keine Produkte auf der
Grundlage dieser Mentalität
entwickeln, wollten wir einen
anderen Ansatz für unsere
europäische Expansion wählen.
Durch die Zusammenarbeit mit
den unglaublichen Frauen
bei Gisele International
sind wir in der Lage,
maßgeschneiderte
Strategien zu entwickeln,
die nicht nur für jedes
Land, sondern auch
für jeden Partner
einzigartig sind. Mit
über dreizehn Jahren
Branchenerfahrung wird
mein Team zusammen
mit dem Team von
Gisele International

Gisele International: Wir fühlen uns wirklich
geehrt und freuen uns so sehr, die Marke Lora
DiCarlo nach Europa zu bringen. Mit einem so
starken und engagierten Team, erstaunlichen
innovativen Produkten und der
vollen Unterstützung des
Unternehmens sind wir
überzeugt, dass unsere
„GANZ GL E IC H OB W IR MIT
europäischen Partner
begeistert sein
DISTRIBUTORE N ODE R
werden.

E INZE L HANDE L SPARTNE RN
ARBE ITE N, W IR STRE BE N
IN E RSTE R L INIE E INE

L ANGFRISTIGE PARTNE RSC HAFT AN.“
MICHELLE HARRIS

Warum setzt ihr
auf exklusive
Distributionspartnerschaften?
Welche Vorteile birgt
diese Strategie in sich?

Michelle Harris/Gisele
International: Da es sich bei
Lora DiCarlo um ein Premium-Produkt
handelt, können wir durch die Zusammenarbeit
mit exklusiven Vertriebspartnern die
Markenidentität aufrechterhalten und
weltweit einheitliche ‚Lora DiCarlo Erlebnisse‘
gewährleisten. Eropartner ist unser
Exklusivvertriebspartner, aber wir verfügen
über eine festgelegte Liste von Kriterien, auf
die Einzelhändler in ganz Europa zugreifen
können, so dass alle Ladenbesitzer die
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Möglichkeit haben,
sich als autorisierter
Verkäufer von Lora
DiCarlo Produkten
zu bewerben.

In Europa arbeitet
ihr mit Eropartner
zusammen. Warum
seid ihr sicher, den
geeignetsten Partner
gefunden zu haben?
Michelle Harris: Eropartner ist
bekannt dafür, ein perfekter Partner zu
sein - sie sind professionell, transparent und
effizient … sie haben alles, was man sich von
einem guten Partner wünscht. Darüber hinaus
sind sie darauf spezialisiert, Premium-Marken
in den Markt einzuführen und deren Position
im Markt zu schützen. Das ist für eine Marke
wie die unsere entscheidend. Unser Team hat
bereits großartige Beziehungen zum Team von
Eropartner aufgebaut.. Wir freuen uns so sehr,
dass wir sofort loslegen und zusehen können,
wie unsere Partnerschaft wächst und gedeiht.

Welche Kriterien sind für euch
ausschlaggebend, wenn ihr auf der Suche
nach Vertriebspartnern seid?
Michelle Harris: Ganz gleich ob wir mit
Distributoren oder Einzelhandelspartnern
arbeiten, wir streben in erster Linie eine
langfristige Partnerschaft an. Wir sind
nicht auf der Suche nach kurzfristigen
Absatzmöglichkeiten, sondern nach jemandem,
mit dem wir zusammenarbeiten können, um
authentische Beziehungen zu Konsumenten auf
der ganzen Welt aufzubauen. Zweitens suchen
wir einen Partner, der gerne eng mit unserem
Team zusammenarbeitet. Wir betrachten alle
Geschäftsbeziehungen als Partnerschaften und
suchen immer nach ehrlichen Gesprächen. So
lernen wir, uns zu verbessern. Und schließlich
suchen wir diejenigen, die ihre Lieferketten
unter Kontrolle haben, angemessene
Lagerbestände aufrechterhalten und alle
saisonalen Schwankungen oder Bedürfnisse
vorhersehen können.

Welche Unterstützung können eure
Vertriebspartner aus dem Groß- sowie
Einzelhandel von euch erwarten? Bietet ihr
Produktschulungen oder POS Materialien?
Michelle Harris: Wir haben viel Zeit in die
Planung unseres europäischen B2B-Starts
investiert und wollen sicherstellen, dass wir
einer der besten Partner in der Branche sind.
Ich freue mich daher sehr, allen Einzelhändlern
Folgendes zur Verfügung stellen zu können:
umfangreiche Verkaufsschulungen, POSMaterialien, die für alle stationären Geschäfte
kostenlos erhältlich sind,
Musterprodukte ab bestimmten Bestellmengen,
Assets wie Produkt- und Lifestyle-Bilder,
Produktvideos und Produktbannern. Darüber
hinaus sind wir uns bewusst, wie schwierig die
gegenwärtige Zeit für die Einzelhändler war und
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„SE XUAL HE ALTH UND SE XU A L

W E L L NE SS- ROUTINE N SOL LTE N I N
UNSE RE R GE SE L L SC HAFT NI CHT
NUR AL S NORMAL ANGE SE H E N

W E RDE N, SONDE RN SIE SOL LTE N
GE FE IE RT W E RDE N!“
LO R A D I C A R LO

ist, deshalb wollten wir sicherstellen, dass wir
die finanziellen Hürden, die mit der Aufnahme
einer neuen Produktlinie verbunden sind, in
Grenzen halten. Deshalb verzichten wir auf
eine Mindestbestellmenge. Der Einzelhandel
kann somit zusammen mit den erwähnten
Marketingmitteln sofort mit dem Verkauf
beginnen.

Wie wird es in den nächsten Monaten dieses
Jahres weitergehen? Welche Pläne verfolgt ihr in
naher Zukunft?
Lora DiCarlo: Sexual Health und Sexual
Wellness-Routinen sollten in unserer
Gesellschaft nicht nur als normal angesehen
werden, sondern sie sollten gefeiert werden!
Eines unserer Hauptziele ist es, diese Kategorie
zu erweitern und alle diejenigen, die Sex Tech
vielleicht noch nie als Teil ihrer alltäglichen
Routine in Bezug auf Selbstfürsorge, Pflege
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und Wellness betrachtet haben, dazu
einzuladen, Produkte wie Osé oder Baci zu
nutzen. Mit diesem Ziel vor Augen haben
wir stark in Ingenieurs- und IndustriedesignTeams investiert, um unsere firmeneigenen
Technologien zu nutzen und innovative
Produkte zu erfinden, die echte Lösungen
für bieten. Wir haben nicht nur einige der
brillantesten Köpfe der Robotik und Technik
eingestellt, sondern arbeiten auch strategisch
mit wichtigen Partnern zusammen, um die
Mission unserer Marke voranzubringen.
In den nächsten Monaten wird jeder erleben
können, wie nicht nur führende Experten
auf dem Gebiet der Sexualerziehung
und Aufklärung Gespräche über sexuelle
Gesundheit und Wellness führen werden,
sondern dass auch bekannte Influencer
und Celebrities ihren Teil dazu beitragen
werden, unsere Mission – die Normalisierung
der Gespräche rund um Sexualität –
zu beschleunigen.
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Wir wollen dazu beitragen, eine

sexpositivere Welt zu schaffen
A l i c i a S i n c l air lä utet den ‚ Sex E d Sep tember‘ ein
So wie es einen Wissensdurst in Bezug auf um
umfassende Aufklärung
gibt, den es zu stillen gilt,
so gibt es viele Falschinformationen, die aus dem
Weg geräumt werden
müssen. Beiden Aufgaben
hat sich die Kampagne ‚Sex Ed September‘
angenommen. eLine hat
mit der Initiatorin Alicia
Sinclair, Gründer und Geschäftsführer von COTR,
gesprochen, um mehr über
die Kampagne und deren
Inhalte herauszufinden.

‚Sex Ed September‘ – so lautet der Name
eurer nächsten Kampagne. Welches Ziel
hat sie?
Alicia Sinclair: Sex Ed September zielt
darauf ab, Aufklärung und Aufmerksamkeit
auf die Tatsache zu lenken, dass sexuelles
Vergnügen gleichbedeutend mit sexuelle
rGesundheit ist. Wie wir unsere Sex Toys
benutzen, die Intimität und Befriedigung
in unseren Beziehungen, Masturbation
und so viel mehr wird in der Regel bei
der Sexualerziehung und Aufklärung
ausgeklammert. Im September dieses
Jahres geben wir in Zusammenarbeit
mit einigen der qualifiziertesten
Sexualpädagogen in unserer
Community den Menschen
die Aufklärung, die sie
verdienen. Wir wollen
dazu beitragen, eine
sexpositivere Welt
zu schaffen.

Wen wollt ihr mit dieser Kampagne genau
erreichen?
Alicia: Wir freuen uns immer, Menschen
zu erreichen, die mehr Aufklärung und
Informationen über Sex Toys suchen
und die mehr darüber erfahren wollen,
wie sexuelles Vergnügen Teil ihres
allgemeinen gesunden Lebensstils werden
kann. Leider sind viele Menschen falsch
informiert und es gibt immer noch viele
Tabus und Stigmata rund um das sexuelle
Vergnügen. Wir möchten die Menschen
ermutigen, sich von falschen Vorstellungen
zu befreien und sich mit ihrem Körper und
ihren sexuellen Erlebnissen wohl zu fühlen.

Wie lange habt ihr an dieser Kampagne
entwickelt und wie viele Leute haben
daran mitgearbeitet?
Alicia: Die kreative Entwicklung des Bildmaterials begann im November 2019. Es
war eine Zusammenarbeit mit vielen Kreativen. Wenn wir alle Modelle, Schauspieler,
die Crew, Design- und Marketingteams
mit einbeziehen,
gab es über 30
Mitwirkende.

Alicia Sinclair, Gründerin
und CEO von COTR sowie
Initiatorin der Kampagne
'Sex Ed September‘

ermöglichen es uns unsere Partnerschaften
mit Einzelhändlern, Vertriebspartnern und
Sexologen, wirklich sichtbare Kampagne
zu entwickeln. Die Reichweite unserer
Kampagnen reicht ziemlich weit und berührt
mehr Menschen, als wir uns je vorgestellt
hätten. Ich erhalte immer noch regelmäßig
Nachrichten von Menschen, die die ‚Every
Body‘ Kampagne von b-Vibe lieben.

Was sind für euch die tragenden Säulen einer
erfolgreichen Kampagne? Wie hoch setzt ihr
die Messlatte an, wenn es um Inhalte geht?

Teil eurer Kampagne wird eine Sex Toy Fashion
Week sein. Was haben wir uns darunter
vorzustellen?

Alicia: Unsere Säulen einer erfolgreichen
Kampagne sind Ziel, Inhalt, Zusammenarbeit,
Reichweite und Rezeption. Der Inhalt macht
uns dann besonders stolz, wenn wir ein Ziel
haben, das über das Marketing. Wir arbeiten
mit Kreativen zusammen, deren Werte
und Visionen mit unseren übereinstimmen
und wenn wir Markenfans und neue Leute
gleichermaßen erreicht haben und unsere
Botschaft gut aufgenommen wurde, ist das aus
unserer Sicht ein Erfolg.

Alicia: Menschen, die Wert auf sexuelles
Vergnügen legen, schätzen mit hoher
Wahrscheinlichkeit irgendeine Art von Sex

Welche Kanäle nutzt ihr, um die Kampagne
möglichst breit auszurollen? Mit welcher
Reichweite rechnet ihr?
Alicia: Bei all den Hürden, mit denen wir als
Unternehmen, das offen über Sex spricht,
konfrontiert sind, sind wir sehr kreativ
geworden, wie wir Aufmerksamkeit erreichen.
Über unsere Newsletter, das Internet und
die Präsenz in den Sozialen Medien hinaus
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Toy. Diese Sex Toys spiegeln den individuellen
Stil jeder Person wider - so wie die Kleidung,
die wir gewählt haben, unsere Individualität
widerspiegelt und sogar ein politisches
Statement sein kann. Mode und Sexualität sind
unglaubliche Ausdrucksformen und können
sich sogar gegenseitig beeinflussen.

Des Weiteren wollt ihr mit der Kampagne
die Arbeit verschiedenster Sex Educators
unterstützen und fördern. Wie wird das
aussehen?
Alicia: Wir arbeiten mit Sexualpädagogen aus
der BIPOC (Akronym für ‚black, Indigenous
and people of color‘) Community sowie mit
transsexuellen und behinderten Sexologen
zusammen, um ihre Arbeit zu stärken und eine
größere Vielfalt in unseren Bildungsressourcen
anzubieten. Wir haben Sexualpädagogen
gebeten, uns ihre besten Tipps und/oder
ihre wichtigste Botschaft zur Aufklärung
mitzuteilen. Wir werden ihre Botschaften in
unseren Newslettern, auf unserer Website
und auf unseren Social Media Plattformen
veröffentlichen.

Wird die Arbeit von Sex Educators nicht
ausreichend wertgeschätzt oder warum greift
ihr ihnen unter die Arme?

Die New York Fashion Week findet Mitte
September statt - und unsere Sex Toy Fashion
Week startet gleichzeitig. Wir glauben, dass
wir dadurch in der Lage sein werden, die
persönlichen sexuellen Beziehungen der
Menschen zu verändern und zu gestalten,
indem wir Wege aufzeigen, wie Sex Toys und
Sexualität gefeiert werden können. Wir sollten
uns über die unglaubliche Fähigkeit unseres
Körpers freuen, sexuelles Vergnügen erfahren
zu können, und genauso sollten wir Produkte,
Werkzeuge und Innovationen willkommen
heißen, die Menschen kreiert haben, um andere
Menschen sexuell zu stärken.
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Alicia: Ich arbeite fast 20 Jahre lang in der
Erotikindustrie und es fällt mir immer wieder
auf, wie wenig Sexualerziehung die Menschen
in ihrer Kindheit erhalten haben – das schließt
mich mit ein. Die meisten von uns werden
von Freunden, durch das Fernsehen, durch
Pornografie und häufig auch durch Menschen
aufgeklärt, die aus unserer Industrie kommen.
Es gibt einen krassen Mangel an lustbezogener,
sexuell positiver und wirklich umfassender
Sexualaufklärung. Ich glaube wirklich, dass
Aufklärung und Informationen Macht bedeuten
und wenn wir die Menschen richtig erziehen,
werden sie sich wohler fühlen, wenn sie Love
Toys benutzen und offen über ihre Sexualität
und ihre Bedürfnisse/ Wünsche sprechen. Das
ist eine Welt, auf die wir alle gemeinsam, als
Industrie, hinarbeiten sollten. Dass alles unsere
COTR-Marken diese Bewegung unterstützen,
kommt also nicht von ungefähr.
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Diese 8 Minuten fassen die Früchte

unserer Arbeit der letzten 8 Jahre zusammen
Le e z a M anga l d a s k ä m p f t i n I n d i e n ge ge n Ta bus rund um Sex ua litä t
In Indien ist Leeza Mangaldas nicht nur eine bekannte TV-Persönlichkeit und
Autorin, sondern ebenso eine Wortführerin im Kampf gegen Tabus rund um die
Sexualität. In einem achtminütigen Interview, das sie Ende Mai auf Instagram
(https://www.instagram.com/tv/CAz-ahlDx6x/?utm_source=ig_web_copy_link)
geteilt hat, spricht sie über ihren Lieblingsvibrator, den sie vor geraumer Zeit
auf www.IMbesharam.com gekauft hat. Über diesen mutigen Schritt, in der
Öffentlichkeit frei und offen über ihr eigenes sexuelles Vergnügen zu
sprechen, für den sie viel positiven Zuspruch geerntet hat und dessen Bedeutung
für ein Land, in dem Sexualität immer noch tabuisiert wird, nicht hoch genug
eingeschätzt werden kann, berichtet Leeza in diesem Interview. Zu Wort
kommt auch Raj Armani, Mitgründer und Chief Operating Officer von
IMbesharam.com. Er berichtet über die Wellen, die dieses Video ausgelöst hat
und betont die Wichtigkeit von Social Media Aktivitäten für sein Unternehmen.

Leeza, kannst du dich bitte für alle unsere
Leser, die dich nicht kennen, vorstellen
und was über berufliche deine Tätigkeiten
erzählen?
Leeza Mangaldas: Ich kreiere digitale
Inhalte und bin TV-Moderator mit Sitz
in Mumbai. Meine Inhalte auf YouTube
und Instagram konzentrieren sich auf
die Normalisierung von Gesprächen
über Sexualität, sexuelle Gesundheit,
Geschlecht und den Körper - www.
youtube.com/leezamangaldas1 und
Instagram.com/leezamangaldas. Im
Fernsehen habe ich Dutzende von
Sendungen auf beliebten indischen
Kanälen im Bereich Sport und Lifestyle
präsentiert.
Leeza Mangaldas ist in Indien für ihre TV-Aktivitäten im Bereich Sport und Lifestyle bekannt,
aber ebenso als Vorkämpferin für einen
enttabuisierten Umgang mit Sexualität

Seit wann befasst du dich mit Themen wie
Sexual Health? Und was hat dich dazu
bewogen?
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Leeza: Das wird eine lange Antwort
werden. Sexualität und sexuelle
Gesundheit sind in Indien nach wie
vor hochgradig tabuisierte Themen
- erst recht, wenn es um weibliche
Sexualität und weibliche Lust geht. Die
in der Öffentlichkeit vorherrschende
Einstellung ist, dass Sex nur innerhalb
der Grenzen einer heterosexuellen
gleichgeschlechtlichen Religion, einer
gleichkastigen Ehe, ausschließlich mit der
Absicht, Kinder zu bekommen, stattfinden
sollte. Alles andere ist inakzeptabel.
Und doch ist Indien einer der größten
Konsumenten von Pornographie in der
Welt und wir haben auch die zweitgrößte
Bevölkerung der Welt. Offensichtlich
haben Menschen Sex außerhalb dieses
restriktiven ‘akzeptablen’ Paradigmas.
Doch wegen der unglaublichen Menge
an Stigma und Scham, die mit Sex und
Sexualität verbunden sind, sind die
Menschen gezwungen, ein Doppelleben zu
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führen, wobei ihre Wünsche immer mit Scham
und Angst verbunden sind.
Auch wird Sex in den Mainstream-Medien
(Filme, Shows, Nachrichten) in Indien immer nur
entweder als bedauerlich oder lustig dargestellt
- Sex ist entweder das Thema von Moralisierung
und Polizeiarbeit oder er ist Teil eines Witzes.
Sex wird nie als der normale und fröhliche Teil
des Lebens behandelt und dargestellt, der es
ist. Sex wird nie als ein ernstes und wichtiges
Thema dargestellt, das unvoreingenommene
Aufmerksamkeit verdient, als ein fundamentaler
und schöner Teil des Menschseins, was jede
unserer einzigartigen Identitäten beeinflusst. Ich
wollte helfen, das zu ändern.
Übrigens ist es erwähnenswert, dass diese
vorherrschende Einstellung zu Sex in Indien
ironischerweise zum großen Teil ein Erbe der
Kolonialisierung ist - denn Indien hatte vor der
Kolonialisierung eine reiche und sexuell positive
Tradition der Erotik und der Kunst und Literatur,
die unsere Bevölkerung mittlerweile vergessen
hat. Diese viktorianische Einstellung macht Sex
zu etwas Schändlichem – und zwar so, als ob
es schon immer im indischen Wertesystem
verankert gewesen wäre, obwohl es das absolut
nicht ist.
Aber zurück zu dem Punkt, warum ich meine
eigenen Social Media Kanäle gegründet habe.
Als ich Anfang zwanzig war und mich selbst
durch meine eigene Sexualität navigierte, stellte
ich fest, dass es als junge Frau in Indien einen
solchen Mangel an glaubwürdigen Ressourcen
gibt, an die man sich wenden kann, um
genaue, nicht wertende Informationen über Sex,
Sexualität, sexuelle Gesundheit, den Körper,
geschlechtsspezifische Doppelmoral und die
Erfahrungen von Frauen zu erhalten. Deshalb
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wollte ich einen sicheren Raum für Gespräche
schaffen. Ich wollte mir ein Indien vorstellen, in
dem alle sexuellen Erfahrungen einvernehmlich,
sicher und lustvoll sind. Und ich wusste,
dass es da draußen Tausende anderer junger
Menschen geben musste, die diese Vision teilen
und es leid sind, sich nicht ohne Scham und
Urteilsvermögen ausdrücken zu können.
Abgesehen davon habe ich das große Glück,
eine Familie zu haben, die meine Vision
unterstützt. Viele Frauen, die die Dinge sagen
wollen, die ich sage, können das nicht aus Angst
vor Konsequenzen – damit meine ich nicht
einmal Internet-Trolle oder andere User, sondern
aus Angst vor drastischen Konsequenzen in
ihrem eigenen Zuhause! Zum Glück teilen meine
Eltern und meine Familie meine Sichtweise voll
und ganz und sind meine größten Unterstützer.
Mir ist klar, was für ein riesiges Privileg das ist
und ich fühle mich umso mehr verpflichtet,
einen sicheren Raum für mehr junge Menschen
und insbesondere für junge indische Frauen zu
schaffen, auch wenn dies nur digital geschieht.

An wen richtest du eine Sex Ed? Wer ist deine
Zielgruppe? Und was möchtest du mit deinem
Engagement rund um Sexual Health erreichen?
Leeza: Ich hoffe, dass meine Inhalte jungen
Menschen helfen kann, Sex und Sexualität
als NORMAL statt als beschämend oder
beängstigend zu sehen. Ich hoffe, dass sie ihnen
das Selbstvertrauen geben, die Informationen
zu suchen, die sie brauchen, um die richtigen
Entscheidungen für ihre sexuelle Gesundheit zu
treffen. Dass sie dadurch in die Lage versetzt
werden, dafür zu sorgen, dass Zustimmung,

Leeza ist sowohl auf Youtube (www.youtube.com/
user/Leezamangaldas1) und Instagram
(www.instagram.com/leezamangaldas) zu finden

Sicherheit und Vergnügen im Mittelpunkt ihrer
sexuellen Erfahrungen stehen.
In Indien und eigentlich auch in vielen
anderen Ländern ist selbst der Zugang zu
Verhütungsmitteln ist nach wie vor tabu. Und
für Frauen ist Sex in Verbindung mit Vergnügen
etwas, das nie diskutiert wird. Zum Beispiel
wissen viele Menschen (Männer und Frauen)
nicht wirklich, was die Klitoris ist, geschweige
denn, wo sie sich befindet. Frauen In Indien
und eigentlich auch in vielen anderen Ländern
- selbst der Zugang zu Verhütungsmitteln ist
nach wie vor tabu. Und für Frauen ist Sex
im Verhältnis zum Vergnügen etwas, das nie
diskutiert wird. Zum Beispiel wissen viele
Menschen (Männer und Frauen) nicht wirklich,
was die Klitoris ist, geschweige denn, wo sie
sich befindet. Frauen wird für gewöhnlich der
Mund verboten, wenn sie über Sex reden. Die
meisten Frauen in heterosexuellen Beziehungen
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täuschen einen Orgasmus vor - viele sogar
jedes Mal. Die Ungleichheit der Geschlechter
erstreckt sich sogar bis in unser Wissen über die
menschliche Anatomie und die Aufteilung der
Lust im Schlafzimmer. Wir haben noch einen so
langen Weg vor uns. Aber ich glaube aufrichtig
daran, dass Indiens Frauen den Wandel
anführen werden und ich hoffe,
dass ich Teil einer dringend notwendigen
Revolution sein kann.
Ich bin nicht daran interessiert, den Klick-Köder
für bedeutungslose Ansichten zu machen - ich
möchte wirklich dazu beitragen, die Denkweise
zu ändern und die Menschen ermutigen,
Jahrhunderte sexistischer, patriarchalischer
Konditionierung zu vergessen. Auch wenn
ich also über Sex spreche, lege ich Wert
darauf, dass der Ton meiner Videos freundlich
und einladend ist, ohne je schüchtern oder
sensationslüstern zu wirken. Ich denke, man
merkt es, wenn man sich ansieht, dass das,
was ich sage, aus echter Überzeugung kommt,
und dass ich diese Themen für wichtig halte und
nicht für leichtfertig, und dass ich das, was ich
tue, tue, weil ich daran glaube, und nicht nur, um
Aufmerksamkeit zu erregen.
Mein Ziel ist es, aufzuklären und wichtige
Gespräche zu initiieren, und nicht, der
männlichen Sicht nachzugeben, der eine junge
Frau, die über Sex spricht, als Unterhaltung
ansieht. Ich recherchiere viel und berate mich mit
Experten, wenn ich über sexuelle Gesundheit
spreche, denn ich möchte auch sicherstellen,
dass die Informationen, die ich zur Verfügung
stelle, 100% glaubwürdig sind.
Ich erhalte so viele Nachrichten von Zuschauern,
die sagen, dass meine Videos ihnen auf radikale
Weise geholfen haben. Einige der besten
Gynäkologen in Indien haben sogar damit
begonnen,ihren Patientinnen meine Videos zu
Themen wie Geburtenkontrolle, Abtreibung,
Körperbild und weibliche Lust zu empfehlen.
Das ist für mich sehr erfreulich.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 0

I N T E R V I E W

Gerade hast du einen rund acht Minuten langen
Clip auf Instagram veröffentlicht, in dem du
einen Rabbit Vibrator – dein Lieblings Love Toy präsentierst. Warum jetzt dieser Schritt?
Raj Armani, Mitgründer und
Chief Operating Officer von
IMbesharam.com

Leeza: Ich habe das Sex Toy vor einigen
Jahren gekauft - in der Tat war es ein wichtiger
Wendepunkt in meiner eigenen sexuellen
Selbstentdeckung und ein wichtiger Teil
dessen, warum ich meinen YouTube-Kanal
überhaupt erst gestartet habe. Was ich über
mein persönliches Vergnügen bei der Benutzung
des Vibrators gelernt habe sowie die Erkenntnis
darüber, wie viel ich vorher nicht über meinen
eigenen Körper gewusst habe, haben zu
meinem Gefühl beigetragen,
auf einer öffentlichen Plattform über Sexualität
und weibliche Lust sprechen zu müssen.
Ich wollte, dass alle Frauen in der Lage sein
sollten, über ihren eigenen Körper und die Lust
das zu erfahren, was ich über meinen Körper
gelernt hatte. Aber eine indische Frau, die
ein Sexspielzeug in der Hand hält, ist immer
noch ein ziemlich ‘provokantes’ Bild und als
ich mit meinem Kanal anfing, hatte ich noch
nicht so viel Selbstvertrauen. Ich fing damit
an, dass ich über etwas leichtere Themen
sprach, die in der Öffentlichkeit diskutiert
werden konnten - wie Verhütung, Körperbild
und Schönheitsstandards, Verabredungen,
Selbstwertgefühl, Liebeskummer - und im Laufe
der Jahre, als ich eine Gemeinschaft augefbaut
hatte und wir zusammenwachsen waren,
gewann ich den Mut und das Selbstvertrauen,
über immer mehr Themen zu sprechen, die
normalerweise unausgesprochen bleiben, die
aber angesprochen werden müssen. Wer sich
also meine Videos anschaut, wird Sie sehen,
dass ich im letzten Jahr auch viel über weibliche
Lust, weibliche Masturbation und die Anatomie
der Klitoris gesprochen habe. Und ich fühlte
mich endlich bereit, über die Auswirkungen
zu sprechen, die dieses spezielle Toy auf mein
Leben hatte.
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Raj sieht Leezas Video als Teil eines
umfassenden Prozesses, der früher
oder später dazu führt, dass Indien
sämtliche Tabus rund um Sexualität
über Bord wirft

Wie ist die Resonanz bislang ausgefallen?
Leeza: Bislang war die Resonanz überwältigend
positiv. Sie hat viele wunderbare Kommentare,
Botschaften und Geschichten hervorgebracht,
insbesondere von Frauen. Während die Leute
immer noch Angst haben, öffentlich über
Masturbation und Vergnügen zu sprechen,
haben mir so viele Frauen privat Fragen über das
Sex Toy und über Selbstvergnügen gestellt - und
das Video wurde mehr als je zuvor unter meinen
Followern verbreitet.

Du bist eine in Indien sehr bekannte
Persönlichkeit. Machst du dir keine Sorgen, dass
derartige Beiträge deiner Karriere schädlich sein
können?
Leeza: Das ist nichts, was mich beunruhigt.
Ich denke, es ist wirklich schwer, gegen den
Standpunkt, den ich in meinen Inhalten darlege,
zu argumentieren, weil er nicht voreingenommen
ist - es geht weniger um meine Meinung als
vielmehr darum, einfach sachlich korrekte,
wichtige Informationen darzulegen, zu denen
die Menschen Zugang verdienen. Jeder, der
damit ein Problem hat, muss seine eigenen
Werte und Standpunkte überdenken. Wer
an die Gleichberechtigung der Geschlechter
glaubt, wer glaubt, dass Sex für alle Menschen
sicher, einvernehmlich und angenehm sein
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sollte, der wird meine Inhalte feiern. Sie sind
nicht polarisierend. In meinen Videos stelle ich
lediglich fest, was in einer idealen Welt eigentlich
selbstverständlich sein sollte. Und zum Glück
scheint es meiner Karriere bisher überhaupt
nicht geschadet zu haben. Auch hätte ich, offen
gesagt, kein Interesse daran, mit jemandem
zusammenzuarbeiten, der ein Problem mit einer
geschlechtergerechten, geschlechtspositiven
Welt hat, es sei denn, er ist bereit, zu lernen und
seine Ansichten zu ändern!

Wann hast du davon erfahren, dass Leeza
Mangaldas, eine in Indien sehr bekannte
Persönlichkeit, auf Instagram ihr Lieblings Love
Toy vorgestellt hat, das sie bei euch gekauft hat?
Raj Armani: An einem strahlenden Sonntagmorgen erhielt ich Leezas E-Mail über ihre
Wertschätzung für unsere Marke und das
Angebot, ihre Erfahrungen mit dem Einkauf
eines Vibrators bei uns im Jahr 2015 zu
veröffentlichen. Das sind jetzt 5 Jahre! Ich
verfolge Leezas Arbeit im Bereich der Sozialen
Medien schon seit einer Weile. Mir war bekannt,
dass sie mehrere TV-Shows moderiert hat,
in denen sie Bollywood-Prominente, Sportlerpersönlichkeiten und einige der wichtigsten
Influencer in Indien interviewt hat. Und sie gab
auch eine ganztägige Führung durch eine der
exquisitesten Paläste in Udaipur. Als sie enthüllte,
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dass sie eine unserer frühesten Kundinnen war,
hatte ich ein Gefühl des Stolzes und der Freude,
denn unsere Bemühungen, das weibliche
Publikum in Indien zu erreichen, und unsere
ständiges Eintreten für die Meinungs-freiheit und
die Wahlmöglichkeiten für beide Geschlechter
schienen jetzt durch Leeza eine zusätzliche
Bestätigung und Unterstützung zu finden!

Wie bewertest du diesen achtminütigen Clip
auf Instagram? Welchen Stellenwert hat er
für IMbesharam und vor allem für die sexuelle
Befreiung Indiens?
Raj: Diese 8 Minuten fassen die Früchte unserer
Arbeit der letzten 8 Jahre zusammen. Als
wir das Unternehmen Besharam gründeten,
waren wir nicht darauf aus, mit dem Verkauf
der schäbigsten und gewinnträchtigsten
Produkte schnelles Geld zu verdienen, indem
wir die immense Nachfrage nach Produkten
für Love Toys in Indien ausnutzen. Seit dem
ersten Tag wollten wir eine Marke schaffen,
die eine Heimat für alle Inder ist, die sich
entschlossen haben, sich von den Fesseln
uralter Bräuche und Traditionen zu erheben, die
einen Menschen nach sein sexuellen Vorlieben,
Wünschen oder Orientierungen bewerten und
beurteilen. Wir wollten dieses Zuhause zu einer
Plattform machen, auf der die jungen Inder,
diese angesprochene Entscheidung, sich zu
befreien, zelebrieren können. Diese Inder, die
für Gleichberechtigung und eine sexuell positive
Gesellschaft einstehen, sollen sich mit unserer
Plattform identifizieren können und sich auf ihr
austauschen können. Ziegel für Ziegel bauten
wir das Fundament unseres Unternehmens
mit dieser Vision vor Augen auf, eine Marke zu
sein, der die Inder vertrauen können und die ihre
Versprechen jedes Mal einlösen kann.
Als dieses Video live geschaltet wurde,
kamen über 200 Frauen zu uns, um über ihre
Erfahrungen und Gefühle zu sprechen, dass
112

sie durch uns einen sicheren Raum haben,
um frei zu sprechen. Sie sprachen auch über
andere Videos und Instagram Stories und
gaben so die Fackel effektiv an viele ihrer Fans
und Follower weiter. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass dieses Video nicht nur eine
Werbeaktion ist, die das Vertrauen unserer
Kunden demonstriert hat, sondern dass dies
wahrscheinlich auch der Beginn einer Bewegung
ist, die seit acht Jahren im Entstehen begriffen
ist und gerade empor steigt und wachsen wird!

Welche Rolle spielen die Sozialen Medien bei
eurem Engagement, das ihr seit Beginn von
IMbesharam verfolgt – nämlich dem Aufbrechen
von Tabus rund um Sexualität in Indien?
Raj: Für uns ist Social Media die Verbindung, die
unsere Marke nutzt, um mit unseren Followern
sowie täglich neuen Besuchern in Kontakt
zu treten. Die einzige Möglichkeit, wie eine
Marke sprechen kann, sind ihre Inhalte in den
Sozialen Medien und Blogs/Artikeln im Internet.
In den letzten 12 Monaten hatten wir das
Glück, Experten aus verschiedenen Bereichen
der sexuellen Gesundheit und der Sex Tech
gewinnen zu können, die uns ihre Ratschläge,
Erfahrungen und Tipps zur Verbesserung
der Intimität und zu Produktbesprechungen
mitgeteilt haben. Einige der Themen, die wir
vorgestellt haben, drehten sich darum, Mythen
aufzubrechen und das Publikum dafür zu
erwärmen, den Körper zu erforschen und
Freude an gesunder oraler und analer sexueller
Aktivität zu haben.

Es liegt auf der Hand, dass ihr den Clip für
eure Zwecke nutzt, teilt, verbreitet usw. Welche
Strategie folgt ihr hier?
Raj: Ehrlich gesagt verfolgen wir die
Strategie, keine Strategie zu haben. Da sich
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die Bedürfnisse des Publikums ständig
weiterentwickeln und das Spielfeld für eine
Marke im Love Toy Bereich so groß ist,
experimentieren wir immer noch damit, was
funktioniert und was nicht funktioniert. Wir
arbeiten mit Einzelpersonen zusammen,
die sich auf der gleichen Schiene bewegen
und ähnliche Ziele verfolgen, um Indien
zu vereinigen und eine sexuell positive
Gemeinschaft aufzubauen. Wir engagieren
sie und geben ihnen freie Hand bei der
Konzeption, dem Drehbuch, der Produktion
und der Bereitstellung von Inhalten, für die
sie sich begeistern können. Und wir dienen
ihnen als Medium, um auf unserer Bühne
zu sprechen. Das funktioniert hervorragend,
weil wir auf diese Weise eine demokratische
Repräsentation der Gemeinschaft sein können
und nicht die von einer Marke beeinflusste
Version von Informationen.

Wie haben eure Kunden auf Leezas Clip
reagiert? Ist der in Leezas Clip vorgestellte
Vibrator bereits ausverkauft?
Raj: Unsere Website erlebte an dem besagten
Wochenende rund dreieinhalb Mal mehr
Besucher als für gewöhnlich und wir verkauften
ziemlich viele Einheiten des Greedy Girl von
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Fifty Shades of Grey... alles inspiriert durch
Leezas Testimonial. Da wir geplant hatten,
genug vorrätig zu haben, konnten wir die
gesamte Nachfrage befriedige.Die Anfragen
und das Interesse dauern noch an, denn wir
haben das Einführungsangebot in ein 30-TageAngebot umgewandelt, bei der 10% des
Erlöses an eine Wohltätigkeitsorganisation nach
Leezas Wahl gehen.

Hoffst du, dass durch Leezas mutigen Schritt
eine Lawine losgelöst wird? Dass mehr Frauen
offen über ihre Sexualität sprechen?
Raj: Das ist bereits geschehen. Ich meine,
nicht nur die Lawine der Reaktion, der
Bewunderung, der Kommentare und der
Wirkung unserer Community und ihrer Follower,
die allein schon tiefgreifend ist.Vielmehr meine
ich, wie sich dies auf die Gemeinschaft im
Allgemeinen auswirken wird, bleibt abzuwarten,
dennoch denke ich, dass diese Initiative ein Teil
der gesamten Maschinerie ist, die mobilisiert
wird, und wenn im Laufe der Zeit die restlichen
Teile zusammengefügt werden, werden sich
die Räder des Fortschritts wie ein Ferrari GT
drehen. Das Fundament wird jetzt gelegt und
bald werden wir sehen, wie die Bewegung in
Fahrt kommt!
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Wir können dies als den

Beginn einer neuen Ära betrachten
D e br a N e t g eh ö rt z u Pip edrea ms E lite Distributio nsp a rtnern in E uro p a

Debra Nets Gründer und
Geschäftsführer: Erika Melega
Bodyne and Zoltán Bődy

Pipedream hat seine Präsenz und sein Vertriebsnetzwerk in Europa neu
strukturiert. Neben einem
neuen Logistikcenter in
den Niederlanden sowie
einem neu eröffneten
Showroom in Deutschland ist besonders die
Ernennung von drei Elite
Distributionspartnern von
großer Bedeutung, die nun
den Vertrieb der Produkte
der USA-Marke in Europa
verantworten. Einer von
diesen Elite Distributionspartnern ist Debra Net.
Was dieser dieser Schritt
für sein Unternehmen bedeutet und welche Erwartungen er damit verknüpft,
erklärt Debra Nets Gründer und Geschäftsführer
Zoltan Body in einem
Interview.

Herzlichen Glückwunsch zur Ernennung als
einer von Pipedreams Elite Distributionspartner! Was bedeutet dieser Schritt für
dein Unternehmen?
Zoltan Body: Danke! Wir betrachten
diesen Schritt als einen neuen Beweis
dafür, dass Debra Net Ltd. ein ernstzunehmender Akteur auf dem europäischen
Markt ist, der in der Lage ist, seine
Performance langfristig stetig zu
verbessern. Darüber hinaus ist dies
eine ausgezeichnete Gelegenheit, die
*Zusammenarbeit zwischen Pipedream
und Debra Net zu stärken.

Wie lange vertreibt Debra Net bereits
Produkte von Pipedream? Welchen Stellenwert hatte die Marke bisher in eurem
Sortiment?
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Zoltan: Wir haben keine Daten mehr, die
so weit zurückreichen, also schätze ich,
seit einer langen langen Zeit. Pipedream
hat schon immer eine bedeutende Rolle
bei unserer Produktauswahl gespielt und
der Umsatz ist von Jahr zu Jahr gestiegen.
Wir hoffen wirklich, dass wir diesen Trend
fortsetzen können.

Was war letztendlich ausschlaggebend
dafür, dass Pipedream euer Unternehmen für die angesprochene Partnerschaft
ausgewählt hat?
Zoltan: Ich denke, da sollte zuerst bei
Pipedream nach den genauen Auswahlkriterien nachgefragt werden, die sie
angewandt haben. Meiner Meinung nach
sind unsere langfristige Stabilität, unsere
Geschäftsphilosophie und unsere
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dominante Marktstellung in Mittel- und Osteuropa sowie unser Wachstumspotential die
entscheidenden Faktoren gewesen.

Welche Rolle wird die Marke Pipedream von nun
an bei euch spielen?

die Teams sind aufgestellt, damit unsere Kunden
ihre Umsätze effektiv steigern können.

Pipedream hat bekanntlich ein sehr großes
Sortiment. Ist Debra Net gut aufgestellt, um die
kommenden Aufgaben logistisch zu bewältigen?

Wenn es um die Stärken und Alleinstellungsmerkmale der Marke Pipedream geht, welche
würdest du nennen?

Zoltan: Dank kontinuierlicher Entwicklungen wie
ein neues Lager, ein neues ERP-System etc.
in den letzten Jahren sind wir nun in der Lage,
logistische Aufgaben problemlos zu erfüllen.
Darüber hinaus haben wir uns entschieden,
unser Pipedream-Sortiment zu erweitern. Derzeit
besteht das Angebot von Pipedream in Europa
aus Hunderten von Bestsellerprodukten. Viele
unserer Kunden suchen jedoch nach Produkten, die nur für den US-Markt erhältlich sind.
Daher beobachten wir diese Kundenbedürfnisse
ständig und nehmen auch solche Artikel in unser
Sortiment auf.

Zoltan: Pipedream ist immer mit einem stabilen,
starken und kreativen Team aufgetreten. Außerdem haben ihre Produkte ein gutes Design,
das Marketing ist großartig und Vertrieb sowie
Kundenbetreuung sind ebenfalls außergewöhnlich. Durch die Eröffnung eines Lagers in Europa
erwarten wir jetzt eine bessere Produktverfügbarkeit und schnellere Lieferungen.

Abgesehen von der Ernennung der Elite Distribution Partner hat Pipedream gerade ein neues
Distributionscenter in den Niederlanden sowie
ein neues Büro samt Showroom in Deutschland
eröffnet. Welche Erwartungen verknüpfst du mit
all diesen Schritten? Siehst du Wachstumschancen für euch und Pipedream in Europa?

Zoltan: Ich bin mir sicher, dass sich die Situation
ändern wird. Wir sind bestrebt, den effektivsten
Weg für die neue Zusammenarbeit nicht nur mit
Pipedream, sondern auch mit unseren neuen und bestehenden Kunden in dieser neuen
Marktsituation zu finden. Was uns angeht, so
werden wir der neuen Kooperation viel Aufmerksamkeit widmen, damit sie effektiv sein wird.

Was bedeutet diese spezielle Partnerschaft nun
für eure Kunden und alle anderen Einzelhändler,
die Produkte von Pipedream kaufen wollen? Sie
bekommen bei euch das komplette Sortiment
geboten? Und darüber hinaus?
Zoltan: Partner können jetzt auf die Unterstützung eines komplettes Vertriebsnetzes zählen.
Angefangen bei einer gut etablierten Muttergesellschaft, über ein hervorragendes Team in Europa bis hin zu einem Vertriebsnetz mit jahrzehntelanger Erfahrung. Jetzt ist alles vorbereitet und
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Zoltan: Debra Net und Pipedream haben in
den vergangenen Jahren große Veränderungen
vorgenommen. In der Zwischenzeit mussten wir
uns auch mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen, was die Dinge komplizierter machte.
Wir können dies als den Beginn einer neuen
Ära betrachten, in der die Teilnehmer ihren Platz
und ihre Rolle finden müssen. Folglich hängt
der Erfolg des neuen Systems von uns allen ab.
Wir vertrauen dem gesamten Team, das in der
Versorgungskette arbeitet, und hoffen, dass das
neue Konzept funktioniert und alle zufrieden
sein werden.
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Im Frühjahr war ich sicher, dass Finnland

im Sommer in eine tiefe Rezession stürzt
Die C or ona - K r i s e – Ta p i o R u p p a be r i c h te t ü ber seine E rf a h rungen in Finnla nd

Tapio Ruppa ist
Inhaber eines
Erotikeinzelhandelsgeschäft in Finnland,
genauer gesagt in
Jyväskylä. Um zu
erfahren, wie das
nordeuropäische
Land mit der
Corona-Pandemie
umgegangen ist
und wie sich diese
auf das dortige
Geschäft mit
Love Toys etc.
auswirkt, hat eLine
das Gespräch mit
Tapio und Tarja Ruppa in ihrem
Geschäft im finnischen Jyväskylä

120

Tapio gesucht.
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Wir hören und lesen viel darüber, wie unterschiedlich die verschiedenen Länder mit der Corona-Pandemie umgehen. Wie sieht die Situation
in Finnland aus? Wie stark ist deine Heimat von
der Corona-Krise betroffen?
Tapio Ruppa: Die Situation in Finnland ist gut
und in der Tat war sie immer besser als in vielen
anderen Ländern Europas. Im März hat die
Regierung strikte Maßnahmen erlassen, um
das Virus zu stoppen, was sich als die richtige
Entscheidung herausstellte. Bisher sind wir also
ganz gut mit dieser Sache fertig geworden... vor
allem im Vergleich zu anderen Ländern.

Im April haben viele Länder Europas für einige
Wochen den Lockdown erklärt. Der Maßnahmenkatalog schloß auch ein, dass stationäre Einzelhandelsgeschäfte schließen mussten. War dein
Geschäft davon betroffen? Welche Reaktion
haben deine Kunden gezeigt?
Tapio: Im Zeitraum März und April hatte Finnland die höchsten Infektionszahlen im Großraum
Helsinki, der dann für drei Wochen vom Rest des
Landes isoliert wurde. Alle Restaurants mussten
schließenn, aber alle anderen Branchen konnten
ihren Geschäften weitergehen. Viele Geschäfte
haben aber freiwillig ihre Türen geschlossen, weil
es einfach in dieser Zeit, wo jeder Angst vor dem
Virus hatte, nicht genügend Kunden gab. Wir
haben uns entschieden, unser Geschäft geöffnet zu lassen, haben aber die Öffnungszeiten
verkürzt. So konnten wir immerhin einige Kunden
bedienen... was wir nämlich realisiert haben ist,
dass die sexuellen Aktivitäten steigen, wenn die
Menschen zu Hause bleiben müssen.
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Es wurde viel darüber berichtet, dass die
Corona-Krise die Nachfrage nach Sex Toys stark
beschleunigt hätte. Kannst du das bestätigen?
Tapio: Ja, kann ich. Es gab tatsächlich diesen
positiven Effekt. Wenn die Menschen zur Abreit
gehen, sind sie am Abend müde und das
Interesse an Sex ist nicht so groß. Aber wenn
sie zu Hause bleiben müssen, keinen Aktivitäten
nachgehen können, dann entspannen sie sich
und die Hormone kommen in Wallungen. Somit
steigt das Interesse an Sex Toys, ganz egal ob
an Standardprodukten für die Masturbation oder
an komplett neuen Artikeln.

Glaubst du, dass dein stationäres Geschäft
langfristig Kunden an den E-Commerce
verloren hat?
Tapio: Das dachte ich zuerst und war in Sorge,
dass die Einkaufsgewohnheiten der Menschen
sich total verändern und sie in Zukunft nur
noch in Onlineshops bestellen. Aber so wird
es nicht kommen. Die Menschen brauchen
den physischen Kontakt zu den Produkten,
sie brauchen Fachwissen über die Vorteile der
jeweiligen Produkte. Diesen Service und dieses
Wissen bekommen sie nur im stationären
Handel. Heute kann ich sagen, dass mein
Angst, Kunden an den E-Commerce zu
verlieren, unbegründet war. Wir freuen uns über
mehr Kunden als sonst in unserem Geschäft!

Wie hat sich die Situation dann im Mai und
Juni entwickelt? Und wie stellt sie sich
gegenwärtig dar?
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Tapio: Im Frühjahr war ich sicher, dass
Finnland im Sommer in eine tiefe Rezession
stürzt. Dass die Menschen kein Geld haben
oder es einfach nicht ausgeben wollen. Aber
die Wirtschaft scheint merkwürdigerweise zu
funktionieren. Wir müssen abwarten, ob die
Wirtschaftskrise im Herbst auf uns wartet oder
ob die Menschen nach Monaten der Angst
nun denken, dass wir Corona überstehen
können und sie wieder in ihren normalen
Lebensrhythmus zurückkehren – natürlich mit
gewissen Einschränkungen.

Tapio: Wie gesagt, im April war der Großraum
Helsinki in Quarantäne, weil es dort so viele
Corona-Fälle gab. Als die Quarantäne endetet,
hat sich auch psychisch bei den Menschen
etwas ‘gelockert’... sie wollten plötzlich alle
ihre Freiheit genießen, die eigenen vier Wände
endlich verlassen, sich frei bewegen, raus
gehen... und in Shops, die geöffnet waren,
einkaufen. Seit Mai freuen wir uns über immer
mehr Kunden in unserem Laden. Im Juni steigt
jetzt die Spannung, wie sich die Urlaubssaison
auf die Infektionszahlen auswirken wird, wenn
unsere Bürger in Finnland hin- und herreisen,
da es ja immer noch Reiserestriktionen
ins Ausland gibt. Bislang sehen die
Infektionszahlen aber so sehr gut aus, sie sind
sehr sehr niedrig.

Die Unsicherheit ist groß, da niemand weiß,
ob es eine zweite Infektionswelle geben wird,
wie schnell sich die Wirtschaft von der Krise
erholt usw. Machst du dir Sorgen, dass sich
das auf die Kauflaune der Konsumenten
auswirken könnte?
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Welche Lehren ziehst du aus der Krise in Bezug
auf deine geschäftlichen Aktivitäten?
Tapio: Nun, sicherlich hat die Krise für neue
Denkansätze gesorgt und aber auch neue
Wege aufgezeigt, mit derartigen Situationen
umzugehen. Wir mussten schnell sein in
unseren Reaktionen, mussten zum Beispiel
den Cash Flow überwachen, haben alle unsere
Tätigkeiten auf ein Minimum beschränkt,
als die Krise begann. Wir veränderten uns,
wurden in allen Bereichen effizienter. So waren
wir in der Lage für zwei oder drei Monate
anfallende Kosten, wie Miete, Gehälter usw.
ohne Schwierigkeiten zu bezahlen. Als die
Kundenzahl wieder stieg, konnten wir alle
unsere Tätigkeiten wieder aufnehmen, mit
dem Unterschied, dass diese nun weniger
kostenintensiv waren. Unternehmen sollten
auch eine Sicherheitsreserve anlegen, sonst
steht der Konkurs in so einer Krisenzeit
schneller vor der Tür, als einem lieb ist. Es war
kein Weltkrieg, sondern das Corona-Virus,
das die Welt mehr als jedes andere Ereignis
verändert hat. Aber es offenbarte auch den
Überlebenswillen der Menschheit.
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Wir wollen die Welt herausfordern
B i i r d p r ä s e n tiert mit O bii ein Sex To y, da s mit h erkö mmlich er Fo rmgebung a ufr äu mt
Auch wenn sich das
Aussehen und das Design
von Sex Toys in den letzten
Jahren stark verändert
haben, so haben wir immer
noch bestimmte Formen
im Kopf, wenn wir über
Vibratoren und ähnliche
Produkte sprechen. Nun
macht Obii mit diesem
Denkmuster Schluß.
Andrea und Evi, die
Gründer des Unternehmens Biird (www.biird.co),
führen in einem Interview
aus, welche Mission sie
mit Obii, einer Mischung
aus Sex Toy und Nachttischlampe, verfolgen.

Wie ist euch die Idee gekommen, ein
Sex Toy mit einer Nachttischlampe zu
‚kreuzen‘?
Andrea: Insgesamt haben wir als Team
mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Sex
Toy Industrie, so dass man mit Sicherheit
sagen kann, dass wir die Branche
ziemlich gut kennen. Dazu gehört leider
auch, dass wir alle Barrieren und Hürden
kennen, mit denen unsere Branche zu
kämpfen hat. Wir wollten ein Produkt
schaffen, bei dem es in erster Linie
darum geht, Freude zu bereiten... etwas
Schönes und Kraftvolles… aber wir
wollten auch auf die Einschränkungen
hinweisen, die der unserer auferlegt
werden… und etwas Spaß wollten wir
damit auch haben.
Evi: Ich bin in Indonesien aufgewachsen,
wo die Gesellschaft Love Toys missbilligt,
daher kenne ich die extreme Seite der
Unterdrückung von Vibratoren, Dildos
usw. sehr gut aus nächster Nähe. Ich zog
weg als ich 20 war und als ich anfing,
in der Branche zu arbeiten, wusste ich,
dass ich etwas tun wollte, um die Art und
Weise, wie nicht wenige Menschen Sex
und sexuelles Vergnügen betrachten, in
Frage zu stellen.
Unser Produkt sollte – natürlich - Freude
bereiten, aber wir wollten auch, dass es
Aufmerksamkeit erregt, aber vielleicht
nicht die von unerwünschten Augen...
Nach Jahren des Forschung, des
Nachdenkens und der Prüfung unserer
Optionen, ging uns irgendwann ein Licht
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auf. Die Kombination eines Sex Toys
mit einem ‚alltäglichen‘ Gegenstand
würde uns genau das liefern, was wir
brauchen, um das System aufzurütteln.
Wie kam es also zu der Lampe? Nun, es
ist schön, die Stimmung selbst wählen
zu können und so entstand die Idee. Ob
die Menschen sie nun als Stresslicht oder
Stimmungslampe betrachten, ist egal,
denn sie ist auf jeden Fall faszinierend
und kann stolz auf jedem Nachttisch,
Wohnzimmerbeistelltisch oder wo immer
aufgestellt werden!

Wie schwierig war es, diese Idee zu
realisieren?
Andrea: Obwohl wir schon so lange
in der Branche arbeiten und die
Einschränkungen kennen, die unserer
Industrie auferlegt werden, hat es
uns doch überrascht, wie schwierig
es eigentlich war, Obii zum Leben zu
erwecken. Wir wussten immer, dass wir
die Beschränkungen, die der Industrie
auferlegt werden, bekämpfen wollen, aber
genau diese Beschränkungen machten es
schwierig, Obii auf den Markt zu bringen.
Vom Rückzug der Logistikpartner über
allgemeine Werbebeschränkungen bis hin
zur unglaublichen Zensur durch unsere
Kommunikationsagentur, die sogar so
weit ging, dass wir die Arbeit mit ihr
beendeten, mussten wir bei jedem Schritt
hohe Hürden überwinden. Es ist auf jeden
Fall witzig, aber es war genau dieses
Thema, das wir ansprechen wollten, und
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 0

wir wussten, dass Obii, wenn wir es richtig
anstellen, eine Kraft sein würde, mit der jeder
zu rechnen hat.

Habt ihr euch vor eurer Unternehmensgründung bzw. der Entwicklung eures ersten
Produkts mit dem gegenwärtigen Angebot an
Love Toys auseinandergesetzt? Was ist euch
aufgefallen? Was habt ihr vermisst?
Evi: Wir haben immer ein Auge auf den Markt
und neue Produktentwicklungen, das ist
wirklich eine Leidenschaft von uns! Wie jeder
Mensch haben auch wir alle unsere eigenen
Vorlieben und haben daher unterschiedliche
Marktlücken entdeckt oder Dinge bemerkt,
die wir vermisst haben. Es gibt zum Beispiel
nicht viele Sex Toys,, die sich quetschen lassen
und die gleichzeitig schön und kraftvoll sind,
deshalb wollte ich dies in das Design von Obii
einfließen lassen.
Ebenso stellten wir fest, dass viele Toys sehr
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Die Gründer von
Biird: Andrea und Evi

eindimensional sind und auf eine bestimmte Art
der Stimulation festgelegt sind. Wir halten das
für eine totale Verschwendung! Obii‘s gesamter
Körper kann gewendet, gedrückt, gequetscht
und somit zusätzlich zur Saugfunktion, mit der
die Klitoris stimuliert wird, komplett genutzt
werden.
Andrea: Wir wissen auch, dass in der Branche
häufig beklagt wird, dass viele Produkte nur
in Schwarz, Lila oder Heißrosa erhältlich sind,
ohne dass es dazwischen große Abweichungen
gibt. Wir wollten mit Obii etwas etwas anderes
anbieten und haben bisher ein großartiges
Feedback zu unserem Sortiment erhalten.

Welcher Vision oder Mission folgt ihr mit Obii,
eurem ersten Produkt? Warum dieses spezielle
Design?
Andrea: Wir wollen die Welt herausfordern.
Wir wissen, dass die Sex Toy Industire in den
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2019 habt ihr einen Reddot Design Award
gewonnen. Was bedeutet euch diese
Auszeichnung? Ist sie eine Bestätigung für
eure Mission, das Tabu rund um Sex Toys
aufzulösen?

letzten zehn Jahren mit einer phänomenalen
Geschwindigkeit gewachsen ist und im
Vergleich zu vor einigen Jahrzehnten sind heute
mehr Menschen bereit, ein Toy zu besitzen.
Der Appetit auf Spielzeug ist da. Aber warum
immer noch diese Ein- und Beschränkungen?
Warum können wir nicht auf Facebook
oder Twitter für Lustobjekte werben?
Warum verbieten einige Länder
immer noch die Einfuhr von
Sex Toys? Wir wissen, dass
es viele Fragen in diesem
Kontext gibt, aber wir
denken, dass wir mit Obii
einen kleinen Schritt in die
richtige Richtung machen.
Befreit die Sex Toys von
ihren Ketten!

Wir leben im 21. Jahrhundert
und die Akzeptanz Sex Toys
gegenüber wächst seit Jahren
– warum ist es eurer Meinung nach
wichtig, dass ein Sex Toy nicht gleich
als solches zu erkennen ist?
Evi: Wir glauben nicht, dass Sex Toys nicht als
solche zu erkennen sein sollten. Wir glauben
eher, dass sich Geschmack und Interessen in
den letzten Jahren verändert haben. Da die
Branche immer mehr Richtung Mainstream
tendiert und immer mehr Menschen entdecken,
dass es nicht ‚schlimm‘ ist, ein Toy online zu
kaufen oder ein Erotikgeschäft zu betreten,
haben die Hersteller von Sex Toys die
Möglichkeit, kreativer zu sein und auf all die
unterschiedlichen Geschmäcker einzugehen.
Es ist wichtig, auf diejenigen einzugehen,
die sich für ihr Sexualleben überhaupt nicht
entschuldigen, aber ebenso wichtig ist es, dass
es Produkte gibt, das zu Menschen passt, die
es vorziehen, etwas diskreter zu sein. Jedem
Tierchen sein Pläsierchen!
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Andrea: Der Gewinn eines Red Dot
Design Award war ein sehr schöner
Moment für uns, der uns sehr
stolz gemacht hat. Der
Gewinn des Awards zeigt,
dass der Blick über den
Tellerrand funktioniert. Es
ist sicherlich ein Schritt in
die richtige Richtung, um
Tabus aufzulösen, aber
wir glauben, dass unsere
Reise noch lange nicht
zu Ende… und wir haben
einige aufregende Pläne für
die Zukunft.

Weitere Infos zu
Obii sind unter
www.biird.co zu finden

Obii ist multifunktional. Welche
Funktionen besitzt Obii im a) Einsatz als
Nachttischlampe und b) als Sex Toy?
Andrea: Als Lampe kann Obii entweder
helfen, sich in Stimmung zu bringen, wenn
man mit sich selbst oder einem Partner ‚ins
Bett‘ gehen will, sie kann auch dazu beitragen,
Stress abzubauen, oder sie kann einfach
dazu verwendet werden, Atmosphäre zu
schaffen. Sie spricht ja schon allein durch ihre
Ästhetik an. Die Lampe dient übrigens auch als
kabellose Ladestation des Obii.
Evi: Auf der anderen Seite … oder sollte ich
sagen in der Hand?... ähm... Obii massiert
die Klitoris und vibriert zudem - es sind im
Wesentlichen zwei Toys in einem. Er verwendet
Druckwellentechnologie, um einen Sog
auf die Klitoris zu erzeugen, ohne mit ihr in
Kontakt zu kommen. Statt herkömmlicher
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Vibrationen, die die Stimulation auf die
äußeren Nervenenden konzentrieren, erzeugt
der Saugnapf des Obii Druckwellen, die tief
in die innere Struktur der Klitoris eindringen.
Als Vibrator kann der gesamte strukturierte
Körper von Obii zur vollständigen Stimulation
der Klitoris verwendet werden. Er verfügt
über drei Vibrationseinstellungen, die von
einem neckenden Rauschen bis zu einem
befriedigenden Pulsieren reichen. Er verfügt
auch über ein praktisches Travel Lock, damit
er nicht summt, wenn man es am wenigsten
gebrauchen kann.

Und die Oberfläche und das Material machen
ihn noch attraktiver... er ist ein sehr süß
aussehendes Toy.

Was könnt ihr zur Preisgestaltung von Obii
sagen?
Andrea: Zurzeit bieten wir Obii über biird.co. zu
einem speziellen Sommer-Einführungspreis von
78 EUR an.

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit Obii an?

In der Funktion als Sex Toy
vibriert Obii und stimuliert
die Klitoris mittels einer
Saugwirkung

Andrea: Obii ist für jeden Menschen mit
einer Klitoris. Paare, Singles… Partner, die
ein Geschenk kaufen möchten… und alles
was dazwischen liegt. Wir bei Biird grenzen
nicht aus und würden niemals einen Kunden
abweisen!

Welche Anforderung stellt diese Zielgruppe an
euch bzw. an euer Produkt?

Welche weiteren Pluspunkte abseits seiner
Funktionalität besitzt Obii?
Evi: Der wahrscheinlich beste Vorteil, auf
den wir noch nicht eingegangen sind, ist das
‚matschige‘ Material von Obii. Am besten lässt
sich die diese spezielle Beschaffenheit mit
einem Marshmallow beschreiben. Das verleiht
Obii noch eine weitere Dimension, die das Spiel
mit ihm so unglaublich unterhaltsam macht.
Andrea: Er besteht aus Silikon, einem idealen,
körperfreundlichen Material für Sex Toys,
das frei von Phthalaten und BPA ist. Er ist
außerdem IPx6 wasserdicht, so dass er nass
gemacht und bedenkenlos mit Seifenwasser
oder Toyreiniger abgewaschen werden kann.
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Evi: Konsumenten von Sex Toys sind versiert,
sie erwarten und verlangen sichere Produkte,
daher muss das Material dementsprechend
körperfreundlich und von höchster Qualität
sein. Längst vorbei sind - zum Glück - die
Zeiten einer begrenzten Auswahl aus phallisch
geformten Dildos aus fragwürdigen Materialien.
Die Verbraucher sind offener, sie sprechen mit
Freunden, sie recherchieren online und sie
erwarten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sie scheuen sich nicht davor, gutes Geld für
ein Produkt zu bezahlen, das überzeugt und
liefert. Deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen,
dass die Verbraucher sich über das Produkt
informieren können. Es ist nicht wie beim Kauf
eines Paars Schuhe, man kann Toys nicht
einfach nach der Größe anprobieren. Deshalb
ist es wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das
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die vielen verschiedenen Formen der Klitoris
berücksichtigt und den Menschen zu helfen,
zu verstehen, was genau sie kaufen, damit
sie sich ein Bild davon zu machen, wie sich
das Produkt anfühlen wird. Wird es sich weich
anfühlen beim Anfassen? Wird es tief vibrieren?
Je mehr Informationen dem Verbraucher zur
Verfügung stehen, desto informierter kann sein
Kauf sein.

„DIE L E UTE BE SC HÄFTIGE N SIC H W IRKL IC H M IT
UNS UND HABE N SPASS - SIE V E RSTE HE N, WA S
W IR ZU E RRE IC HE N V E RSUC HE N.“
ANDREA

Was könnt ihr uns über eure Vertriebskanäle
sagen? Wo können die Verbraucher Obii
kaufen?
Andrea: Im Moment ist Obii auf biird.co.
verfügbar. Wir prüfen weitere Optionen und
werden diese in Zukunft ausloten.

Obii im Einsatz als
Stimmungslicht

Könnt ihr euch vorstellen, dass Obii sowohl
über Mainstream-Kanäle als auch über den
traditionellen Erotikmarkt verkauft wird?
Evi: Wir sind offen für alle Möglichkeiten.

Wie ist euer Produkt bisher von Industrie,
Handel und Verbrauchern aufgenommen
worden?
Andrea: Wir haben bisher wirklich positive
Rückmeldungen von Kunden erhalten. Die
Leute beschäftigen sich wirklich mit uns
und haben Spaß - sie verstehen, was wir zu
erreichen versuchen. Man kann sagen, dass sie
dem Club offiziell beigetreten sind. Wir hatten
eine Frau, die mit uns rumscherzte, dass sie
nicht genau wüsste, was sie eigentlich kaufen
würde und dass ihr Mann irgendwie damit
zurechtkommen müsste… dann hat sie eine
Reihe Smileys gesendet.
Das hat die Herzen im Hauptquartier von
Biird höher schlagen, aber bei Interaktionen
wie dieser wird uns klar, dass wir es richtig
gemacht haben. Die Leute mögen den Witz
und die Botschaft mit dem ironischen Unterton.
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Besteht bei euch Interesse, mit Großhändlern,
Distributoren und /oder Einzelhändlern ins
Gespräch zu kommen?
Evi: Auf jeden Fall. Wir sind per Mail an sales@
biird.co zu erreichen.

Wie wird es mit Biird weitergehen? Soll Obii
vorerst das einzige Produkt bleiben?
Andrea: Dies ist erst der Anfang unserer Reise
Wir haben Pläne für weitere Produkte in der
Pipeline und denken, dass wir die Menschen
damit sehr begeistern werden. Wir haben Obii
offiziell aus seinem Biird-Käfig entlassen und
können es kaum erwarten, zu sehen, welche
Höhen wir erreichen können.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 0 9 / 2 0 2 0
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Die Erotikbranche ist eine der besten

Branchen, in der ich je gearbeitet habe
Me d iaBi t c h f e i e r t J u bi l ä u m
Ursprünglich operierte Nina Saini mit ihrem Unternehmen MediaBitch im
Mainstreambereich, bis sie vor 15 Jahren durch Zufall ihren ersten Kunden
aus dem Erotikmarkt gewinnen konnte. Über die interessante Reise, die sich
daran anschloss, berichtet Nina in einem Interview. Nicht nur, dass der
Erotikmarkt anfangs für sie komplette Neuland gewesen ist, sondern sie
musste ihr auf Marketing, Kommunikation und Business Development
spezialisiertes Unternehmen auch immer wieder an die gravierenden
Veränderungen in unserem Markt anpassen.
Herzlichen Glückwunsch zum
15jährigen Jubiläum in unserer
Industrie! Feierst du den Geburtstag
oder bist du eher geschockt, wie
schnell die Zeit vergeht?
Nina Saini: Vielen Dank! Ich bin
schockiert... wie bin ich so alt
geworden?! Und wie schnell sind 15
Jahre einfach an mir vorbeigeflogen? Es
war bis jetzt eine verdammt interessante
Reise und ich habe sie genossen. Es
hat viel Spaß gemacht und ich habe auf
meinem Weg einige erstaunliche Leute
kennen gelernt. Die Erotikbranche ist
eine der besten Branchen, in der ich je
gearbeitet habe. Hätte ich das gewusst
als ich jünger war, hätte ich vielleicht
früher in ihr begonnen zu arbeiten.

Nina Saini gründete
MediaBitch im Jahr 2002
und setzte drei Jahre
später den Fuß in den
Erotikmarkt

Kannst du, bevor wir über deine Arbeit in
unserer Industrie sprechen, etwas über
deine Aktivitäten im Mainstreambereich
erzählen? Welche Dienstleistungen hast
du dort angeboten?
Nina: Bevor ich das Unternehmen
gegründet habe, arbeitete ich in der
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Medienbranche, hauptsächlich in der
Fernsehproduktion, aber auch für
Zeitschriften und das Radio. Im Jahr
2002 war ich zwischen zwei Jobs
hin- und hergerissen, also beschloss
ich, MediaBitch zu gründen. Unser
Ziel war es, massgeschneiderte
Dienstleistungen anzubieten, die
spezifisch auf die Anforderungen des
Kunden zugeschnitten waren – und
dies ist etwas, was wir auch heute
noch machen. Es war uns wichtig,
dass wir einen individualisierten Service
anbieten. In der Anfangszeit arbeiteten
wir vor allem mit zeitgenössischen
Künstlern zusammen. Unsere Arbeit
umfasste das Künstlermanagement, die
Organisation von Kunstausstellungen
in Großbritannien und den USA,
die Verwaltung von Gästelisten, die
Vermittlung von Sponsoring, Marketing,
PR, Preisgestaltung und den Verkauf
von Kunst. Zu unseren Kunden gehörte
der Künstler Storm Thorgerson, der
besonders in der Musikindustrie für seine
Kunstwerke bekannt war. Er entwarf
Plattencover von Singles und Alben
für Bands wie Pink Floyd, Muse, Led
Zeppelin, Black Sabbath und so weiter.
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Sein berühmtestes und bekanntestes Werk ist
das ikonische Bild ‘Dark Side of the Moon’ für
Pink Floyd.
Wir vertraten auch Musikkünstler, waren für
die Sicherheit bei Auftritten an verschiedenen
Veranstaltungsorten in London zuständig
und kümmerten uns um die PR-Aktivitäten.
Wir hatten auch Kunden in der Mode- und
Unterhaltungsbranche, wo wir Management
und Marketing kombinierten.

Du hast deine Agentur 2002 gegründet und
dann im Jahr 2005 deine Fühler Richtung
Erotikindustrie ausgestreckt. Was hat zu
diesem Schritt geführt?
Nina: Es war buchstäblich ein Zufallstreffen.
Ein Freund eines Freundes lud mich zu einem
Treffen ein, bei dem jemand ein neues Sex Toy
vorstellte, das er auf den Markt bringen wollte,
und sie fragten mich, ob ich die PR und das
Marketing übernehmen könnte. Ich hatte
sowas noch nie zuvor gemacht, also sagte ich
natürlich ja! Bei dem Produkt handelte es sich
um den legendären The Cone. Dann nahm
alles seinen Anfang. Da das Unternehmen
ebenfalls neu in der Branche war, war es eine
fantastische Gelegenheit zu erfahren, wie die
Erotikindustrie zusammenarbeitet. Da es sich
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um ein kleines Unternehmen handelte, konnte
ich auch etwas über Verkauf und Vertrieb
lernen und war auch an der Preisgestaltung
und an Messen beteiligt. Ich habe viel gelernt
und Leute getroffen, die nicht freundlich
waren, sondern die sich auch großzügig
zeigten, wenn es um Ratschläge und
Tipps ging.

Wie hast du den Markt damals erlebt? Wo
stand er damals in Bezug auf Marketing,
PR, Branding Projekt Management und
Strategieplanung?
Nina: Nun, der Markt war völlig neu für
mich. Ich wusste nicht wirklich viel über die
Erotikindustrie, bevor ich ihr beitrat, und ich
hatte auch keine großen Erwartungen an
sie. Da ich in der Medienindustrie gearbeitet
habe und natürlich auch als Privatperson
Medien konsumiert habe, wusste ich, dass
im Mainstream-Markt nicht viel über Sex
gesprochen wurde. Obwohl es das Internet
natürlich gab, waren die verfügbaren
Informationen nicht so reichhaltig wie heute.
Blogs steckten in den Kinderschuhen und
an Social Media war damals noch nicht zu
denken. Der Zugang zu Informationen war
begrenzt, es sei denn, man wusste, wo man
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suchen oder wen man fragen musste. Damals
konzentrierte man sich also zunächst auf die
traditionellen Medien in Form von Zeitschriften,
Zeitungen, Fernsehen und Radio, dicht gefolgt
von Online-Magazinen. Wir zielten auch auf
spezialisierte Zeitschriften für Erwachsene
ab. Zu dieser Zeit änderten sich die Dinge,
aber nur langsam. Ich erinnere mich noch,
wie ich Publikationen anrufen musste, um
zu versuchen, ihnen eine Geschichte über
ein Sex Toy zu verkaufen – und sie haben
einfach aufgelegt! Das Tolle daran ist heute,
dass dieselben Publikationen heute einen
eigenen Sex- und Liebesteil innerhalb ihrer
Magazine haben, was zeigt, wie Sex auf dem
Mainstream-Markt akzeptabler geworden ist
und wie sehr sich die Dinge verändert haben.
Als ich begann, an The Cone zu arbeiten,
bestand meine Herausforderung darin, das
Produkt vor ein Mainstream-Publikum zu

„ICH WEISS ZWAR NICHT ALLES, ABER

ICH GLAUBE, ICH LERNE SCHNELL!“
NINA SAINI

bringen. Ich glaube, dass mehrere Dinge
dabei geholfen haben. The Cone sah nicht
wie andere Produkte aus, die zu dieser
Zeit auf dem Markt waren, denn es war
einzigartig in Form und Konzept. Das Styling
der Verpackung und des Marketingmaterials
war grafisch ansprechend, unaufdringlich,
frech und lustig. Wir wollten, dass unsere
Kunden ihre Phantasie genauso in der Art
und Weise nutzen, wie sie das Produkt
verwenden konnten. So gingen wir auch
das Thema Werbung an - mit einem Sinn für
Humor. Die Kombination dieser Elemente
half uns, eine Mainstream-Zielgruppe zu
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erreichen. Die Berichterstattung, die wir
für ‘The Cone’ weltweit erhielten, war
fantastisch und hat definitiv dazu beigetragen,
unsere Beziehungen zu Einzelhändlern und
Vertriebshändlern sowie zu Journalisten,
Sexualpädagogen und Bloggern auszubauen.
Sie schuf eine Nachfrage seitens der
Verbraucher und damit wiederum Verkäufe.
Es war jedoch nicht einfach, als Neuling
anzufangen. Ich erinnere mich an den
Besuch unserer ersten Messe, auf der uns
von Marktteilnehmern prophezeit wurde,
dass The Cone kein Erfolg werden würde.
Ironischerweise ist es das einzige Produkt,
nach dem ich 15 Jahre später immer noch
gefragt werde, obwohl das Unternehmen
lange nicht mehr existiert.

Musstest du damals deine Erfahrungen aus
dem Mainstream über Bord werfen oder
konntest du sie in deine Arbeit für bekannte
Marken unserer Industrie einfließen lassen?
Nina: Im Laufe der Jahre habe ich viele
verschiedene Arten von Jobs gemacht und
ich habe von allen etwas gelernt, sogar
von den Jobs, die ich hasste! Fähigkeiten
sind übertragbar und die Fertigkeiten, die
ich angeeignet habe, sind super nützlich.
Durch die Arbeit im Einzelhandel habe ich
zum Beispiel gelernt, wie man direkt mit
Kunden kommuniziert und wie man verkauft,
durch die Arbeit in den Medien habe ich ein
besseres Verständnis dafür bekommen, was
die Medien suchen, wenn es um Storys geht,
und durch den Umgang mit Veranstaltungen
habe ich praktische Erfahrungen im
Projektmanagement gesammelt und so weiter.
Erfahrungen wie diese sind wichtig, um sie
einzubeziehen, und ich habe dies auch bei
der Arbeit mit Erotikmarken getan. Ich habe
auch weiterhin mit Marken aus der Non-Erotik
gearbeitet, was wertvoll war, um eine andere
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Sichtweise in meine Arbeit mit Erotikmarken
einzubringen. Es ist wichtig, anpassungsfähig
zu sein und ständig zu lernen, besonders da
sich die Dinge ständig ändern. Ich weiß zwar
nicht alles, aber ich glaube, ich lerne schnell!

Was macht für dich den Reiz aus, im Markt für
Sex Toys zu arbeiten?
Nina: Die Herausforderung war der Reiz
für mich! Es war ein neuer Markt für mich
und ich wusste nicht viel darüber. Ich wollte
sehen, ob ich es schaffen würde. Es gibt
fantastische Menschen, die in dieser Branche
arbeiten … Hersteller, Designer, Einzelhändler,
Distributoren, Journalisten, Blogger, Freunde
aus anderen Unternehmen und Kunden, die
dafür gesorgt haben, dass ich gerne in diesem
Markt arbeite. Ich glaube nicht, dass ich so
lange in dieser Branche überlebt hätte, wenn
es nicht all die Freunde gegeben hätte, die ich
auf meinem Weg gefunden habe... und mein
dickes Fell hat natürlich auch geholfen!

Was genau kannst du Firmen und Marken
aus unserem Markt bieten? Was hast du zum
Beispiel für The Cone oder We-Vibe getan, die
zu deinen Kunden zählten?
Nina: Sowohl bei The Cone als auch bei
We-Vibe gehörte ich zu den Start-up-Teams
und war für die PR und das Marketing im
Bereich Handel und Verbraucher zuständig.
Da die Teams klein waren, gab es auch die
Möglichkeit, sich in anderen Bereichen,
wie zum Beispiel Verkauf, Messen und
Verbraucherveranstaltungen zu engagieren.
Die Vielfalt meiner Aufgaben war groß, denn
ich konnte mich auf unterschiedliche Art
und Weise einbringen, angefangen von der
Arbeit auf Messen und im Verkauf, über
die Ausrichtung von Launchpartys bis hin
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zu kreativen Beiträgen zu Verpackungen,
Handbüchern, Slogans, Markentexten, B2Cund B2B-Materialien und so weiter. Diese
Erfahrung hat mein Verständnis dafür geprägt,
wie die verschiedenen Unternehmensteile
zusammenarbeiten müssen - und das ist der
Schlüssel zu meiner Arbeitsweise. Ich weiß,
es klingt etwas platt, aber ich treffe auf einige
Unternehmen, die keinen Plan haben, was
sie erreichen wollen oder die nur einen Teil
ihres Geschäfts aktiv bearbeiten, nicht aber

„IC H HABE KÜRZL IC H E IN

ZITAT GE L E SE N, DAS SOC IAL

ME DIA GUT ZUSAMME NFASS T:
‘ SOC IAL ME DIA IST E INE

MASSE NABL E NKUNGSWAFFE ’.“
NINA SAINI

den anderen Teil, obwohl diese beiden Teile
miteinander verflochten sind.
Im Laufe der Zeit konnte ich meine
Erfahrungen erweitern und meinen Kunden
mehr anbieten. Beispielsweise habe ich für
einige Kunden, wie zum Beispiel Temptation
Holidays, einem Anbieter für Reisen für
Erwachsene, im operativen Geschäft arbeiten,
was mir wirklich Spaß macht.

Es heißt oft, dass sich unser Markt in den
letzten zehn Jahren gravierend verändert hat.
Gilt das auch für die Bereiche, in denen du
‘zuhause’ bist?
Nina: Es ist wahr! Unser Markt
‘mainstreamiger’ geworden, als er es früher
war. Darüber hinaus haben wir in jüngster Zeit
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deutlicher geworden ist. Ich glaube, dass
dies mit der Zeit weiterhin die Art und Weise
beeinflussen wird, wie Unternehmen arbeiten
und wie Verbraucher mit Unternehmen
interagieren.

Der Aufstieg von Social Media hat die
Bereiche Werbung, Marketing und
Kommunikation gehörig durcheinander
gewirbelt. Wie hast du diesen Wandel erlebt?
Wie hast du deine Dienstleistungen an diesen
Wandel angepasst?

die Entstehung der relativ neuen Begriffe ‘Sex
Tech’ und ‘Sexual Wellness’ erlebt, die heute
häufig zur Beschreibung der Erotikindustrie
verwendet werden. Diese Neupositionierung
unserer Industrie hat dazu geführt, dass
sie für den Mainstream zugänglicher und
akzeptabler geworden ist. Infolgedessen
stehen uns nun mehr Wege in Bezug auf PR
und Partnerschaften offen. Das ist großartig
für unsere Industrie, da wir in der Lage
sind, eine breitere Bevölkerungsschicht zu
erreichen. Gleichzeitig sehen wir uns jedoch
größeren Einschränkungen im Bereich
der Sozialen Medien und den sich ständig
ändernden Anforderungen an OnlineAlgorithmen gegenüber. Auf der positiven
Seite sehen wir, dass alternative Social
Media Plattformen speziell für alle Dinge, die
Erwachsene betreffen, entwickelt werden,
was total aufregend ist. In Zukunft müssen wir
kreativer und anpassungsfähiger sein, wenn
es darum geht, diese Herausforderungen
anzugehen und diese Veränderungen in
unsere Geschäftsstrategie zu integrieren.
Wir wissen, dass weitere Veränderungen
kommen werden. Die Art und Weise, wie die
Verbraucher mit den Medien interagieren,
verändert sich, wir werden immer digitaler.
Etwas, das während des Lockdown noch
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Nina zusammen
mit dem Big Teaze
Toys Team

Nina: Meiner Meinung nach sind Soziale
Medien eine brillante Ergänzung zu Werbung,
Marketing und Kommunikation. Als die
Sozialen Medien auf den Markt kamen, haben
sie eine Verbindung zwischen Marken und
dem Endverbraucher geschaffen. Zum ersten
Mal waren Marken in der Lage, direkt mit ihren
Kunden zu kommunizieren und umgekehrt.
Marken waren in der Lage, eine breitere und
weltweite Zielgruppe zu erreichen.
Wir passten unsere Dienstleistungen an
die Strategie der Sozialen Medien an. Für
mich war es ein Selbstläufer, dem man sich
anschließen musste und die potenzielle
Reichweite war unbestreitbar. In den Sozialen
Medien können Marken ihre Identität, ihre
Persönlichkeit kommunizieren. Es geht nicht
mehr nur darum, was man verkauft, es geht
auch darum, was die Marke repräsentiert und
an welchen Überzeugungen sie sich orientiert.
Dabei muss Transparenz herrschen und
diese muss durchgesetzt werden. Kunden
merken, wenn Unternehmen auf den Zug der
oberflächlichen Trendthemen aufspringen,
aber nicht pro-aktiv Veränderungen auf einer
tieferen Ebene umsetzen. Es geht darum,
Markenvertrauen zu entwickeln. Bei den
Sozialen Medien kann es für eine Marke
potenziell schädlich sein, falsch zu liegen,
da sie leicht viral werden kann. Daher ist
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es wichtig, sich klar zu machen und darauf
zu achten, was man als Marke sagen und
wie man sich engagieren will. Was den
E-Commerce angeht, so können Kunden jetzt
online hin- und herspringen, um den Preis von
Produkten zu vergleichen, sie recherchieren
und suchen in Sozialen Medien. Marken
müssen direkt ansprechen, warum ein Kunde
bei ihnen und nicht bei ihren Konkurrenten
einkaufen soll.

Social Media Aktivitäten galten lange in
unserem Markt als eine Art Wunderwaffe.
Mittlerweile wächst aber der Unmut, weil mit
Inhalten erotischer Natur immer restriktiver
umgegangen wird. Wo stehen wir 2020?
Nina: Ich habe kürzlich ein Zitat gelesen, das
Social Media gut zusammenfasst: ‘Social
Media ist eine Massenablenkungswaffe’.
Mit der Zeit wird das immer wahrer. Als
Verbraucher werden wir alle mit sozialen
Medieninhalten bombardiert und manchmal
ist es schwer, sich da durchzuschlagen. Nicht
nur, dass es für Marken immer schwieriger
wird, sich abzuheben, auch erwachsene
Marken werden bestraft, wenn es um
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Werbung auf Social Media Plattformen
geht. Es ist ironisch, wenn man bedenkt,
dass unsere Branche mehr und mehr zum
Mainstream geworden ist und wir dennoch
ins Visier genommen werden, wenn es um
Einschränkungen bei der Werbung für unsere
Unternehmen geht. Interessanterweise
haben viele Marken, die nichts mit Erotik zu
tun haben, kürzlich angekündigt, dass sie
ihre Werbeausgaben für Facebook aufgrund
ihrer Inhaltspolitik aussetzen, so dass diese
Unternehmen auch nach alternativen Wegen
der Werbung suchen.
Auch in Zukunft werden Marken weiterhin
nach alternativen und kreativen Wegen
suchen müssen, um diese Beschränkungen
zu umgehen, wenn sie auf den bestehenden
Social Media Plattformen werben wollen. Dies
ist zwar nicht ideal, da es uns zwingt, uns
selbst zu zensieren, aber es ist immer noch
eine Option, und wir müssen daran denken,
dass wir als Erotikmarken immer noch Social
Media Konten haben dürfen. Wir sind noch
nicht rausgeworfen worden!
Abgesehen von den beliebten Social
Media Plattformen wissen wir, dass es im
Mainstreambereich viele weitere Plattformen
gibt, so dass es interessant sein wird,
zu sehen, wie diese im Vergleich und im
Wettbewerb stehen. Darüber hinaus wissen
wir, dass es neue Social Media Plattformen
gibt, die speziell für Erotikmarken und
Verbraucher entwickelt werden, die sexuell
aufklärende und informierende Inhalte
konsumieren wollen. Da gilt es, ein Auge drauf
zu werfen.

Was wünscht du dir für die nächsten 15
Jahre?
Nina: Den Ruhestand! Aber bis dahin hoffe
ich, dass ich weiterhin in der Erotikbranche
arbeiten werde.
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Das Virus unterscheidet nicht
K i m Fa u be l , Verka uf sleiterin vo n C OTR, über die C o ro na -Krise
Das Unternehmen COTR,
bekannt für seine Marken
b-Vibe, Le Wand und The
Cowgirl, hat seinen Sitz
in New York, bekanntlich
einem der ersten Hotspots
der Corona-Pandemie in
den USA. eLine hat mit
Kim Faubel, Verkaufsleiterin von COTR, gesprochen,
wie das Unternehmen die
Krise erlebt hat und wie es
sie gemeistert hat.

Die ganze Welt leidet unter der Corona-Krise und der Erotikmarkt bildet da
keine Ausnahme. Wie stark war bzw. ist
COTR von den Entwicklungen betroffen?
Kim Faubel: Obwohl unser Verkaufsteam
schon lange bevor COVID-19 von überall
arbeitet und nicht ans Büro gebunden
ist, sahen wir uns doch mit einigen neuen
Herausforderungen konfrontiert. Unser
Lager befindet sich in New York, einem
der ersten Corona-Hotspots hier in den
Vereingiten Staaten. Wir setzten sofort
die von der WHO festgelegten Richtlinien
um, die unter anderem vorsahen, nur
mit einem Bruchteil unserer normalen
Belegschaft zu agieren.

Wie habt ihr auf die Entwicklungen
reagiert?
Kim: Ich denke, wir alle fühlten uns recht
gut aufgehoben, denn unsere Sicherheit
und Gesundheit wurde sofort zur Priorität
erklärt. Was mich persönlich betraf,
so war der Aufruf, zu Hause zu
bleiben, gewöhnungsbedürftig.
Aber diese Zeit bot auch eine
gute Gelegenheit, eine lange
Liste von Projekten zu bearbeiten und abzuschließen, für die
wir normalerweise nicht die Zeit
gefunden hätten. Wir nutzten
die Gelegenheit, uns zweimal
wöchentlich mit dem Team zu
treffen - natürlich auf Zoom.
Dadurch haben wir uns auf

einer für uns bislang unbekannten Ebene
miteinander verbunden und in diesen
beängstigenden und unsicheren Zeiten viel
Kraft aus der Tatsache gezogen, dass aus
Einzelpersonen ein richtiges Team wurde.

Lange Zeit galt der Erotikmarkt als
weitgehend krisensicher. Schwindet nun
angesichts der Corona-Krise das
Vertrauen in seine Krisenresistenz?
Kim: Wir haben gesehen, dass viele
stationäre Geschäfte wegen des Virus
geschlossen wurden, das stimmt. Unsere
Partner, die über funktionierende und
etablierte E-Commerce-Plattformen
verfügen, konnten sich eine gewisse
Normalität bewahren, während viele
stationäre Einzelhändler in den USA
ihren Betrieb einstellen mussten.
Obwohl das Selbstvergnügen für viele
Menschen, die unter dem physischen,
emotionalen und mentalen Stress leiden,
den eine Pandemie auslöst, zu einer
Priorität wurde, war es nicht so unmittelbar, wie manche von uns vielleicht gedacht
haben. Wir sahen einen Anstieg in der
Nachfrage, als es offenbar wurde, dass wir
alle länger zu Hause bleiben müssen.
Als die Menschen das akzeptiert haben,
fingen sie an, sich zu entspannen und wollten das Beste aus der Situation machen.
Ich glaube, dass unser Markt stärker als
andere Märkte aus der Krise hervorgehen
wird, da die Verbraucher ihr Wohlbefinden
- und ihr Vergnügen - ganz oben auf ihre
Prioritätenliste setzen werden.
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Die Marken von COTR werden weltweit vertrieben. Gibt es derzeit große Unterschiede in den
verschiedenen Ländern oder wirkt sich die Krise
überall ähnlich aus?
Kim: Ich denke, wir haben gesehen, dass das
Virus nicht nur die Gesundheit der Menschen
auf der ganzen Welt bedroht, sondern auch die
globale Wirtschaft. Um ehrlich zu sein, stand das
Wohlergehen der Menschen für uns an erster
Stelle, deshalb haben wir niemanden unter
Druck gesetzt, Bestellungen zu tätigen oder unsere neuen Produkte zu kaufen.. Wir haben uns
regelmäßig bei unseren internationalen Partnern
gemeldet, um uns darüber zu informieren, wie
ihr Leben und ihre Geschäfte beeinflusst werden. So wussten wir oft mehr als das, was wir
in den Nachrichten lesen oder sehen konnten.
Es scheint, dass die meisten Menschen auf dem
gesamten Planeten die gleichen Auswirkungen
wie wir zu spüren bekamen. Das Virus unterscheidet nicht.
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Einige Marken meldeten sogar Rekordumsätze
über ihre digitalen Absatzkanäle in den ersten
Monaten der Krise War das bei euch ähnlich?
Gibt es ein Produkt in euremPortfolio, das
besonders geeignet war bzw. ist, die Langeweile
während eines Lockdowns zu vertreiben?
Kim: Wir haben auch einen anfänglichen Umsatzanstieg festgestellt, insbesondere bei unseren
Partnern im E-Commerce und über unsere eigenen Direktvertriebskanäle. Die Leute kauften eine
Vielzahl von Produkten und berichteten, dass sie
neue Dinge ausprobieren wollen.
Unsere Le Wand Massager haben viel Aufmerksamkeit erregt… und es scheint, als hätten Konsumenten mit b-Vibe Produkten experimentiert,
die so etwas noch nie zuvor getan haben.

Alicia Sinclair, die Gründerin und Geschäftsführerin von COTR, ist auch eine zertifizierte
Sexualpädagogin. Wie sieht sie aus ihrer
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Perspektive die Auswirkungen von sozialer
Distanzierung und Abschottung? Wird sich
etwas an der Art und Weise ändern, wie
Menschen ihre Sexualität leben?

Kim (mit Anmerkungen von Alicia Sinclair):
Alicia ist der Ansicht, dass digitale Plattformen
und Sex Tech dazu beitragen, die räumliche
Distanz zwischen den Menschen zu
überbrücken.
Von Sex Toys, die menschliche Empfindungen
nachahmen, bis hin zu digitalen Sex-Partys
und Cam-Sites wird sich das Sexleben der
Menschen Stück für Stück auf das verschieben, was sicher und verfügbar ist.

Was sind eure Pläne für den Rest des Jahres?
Habt ihr eure Neuerscheinungen auf Eis gelegt
oder können wir uns trotz der gegenwärtigen
Umstände auf neue Produkte von euch freuen?
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Kim: Wir haben eine Reihe von neuen
Produkten, die im Laufe dieses Jahres auf den
Markt kommen werden und wir haben bereits
sechs neue Produkte seit dem Lockdown im
März vorgestellt. Le Wand hat eine EdelstahlKollektion veröffentlicht und unser erstes
Co-Branding-Produkt - das Anal Massage &
Education Set von Le Wand & b-Vibe - hat
sich überraschend gut entwickelt. Wir hatten
geplant, diesen Artikel in Las Vegas auf der
Altitude Show vorzustellen und obwohl wir
dazu aus bekannten Gründen nicht in der
Lage waren, sind die Produkte sehr gut
aufgenommen worden. Glücklicherweise
sind wir von Lieferverzögerungen weitgehend
verschont geblieben. Da wir bei uns intern
einige Prioritäten neu sortiert haben, ist unser
Veröffentlichungszeitplan für die USA leicht
verändert worden, aber das hatte wenig
mit COVID-19 zu tun, sondern eher damit,
worauf wir als uns Unternehmen und als Team
konzentrieren und fokussieren wollen.
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Du wirst immer mit der Erfolgsgeschichte
des einzigartigen Produkts ‚The Cone‘
verbunden sein. Hat ‚The Cone‘ die Türen
zu dem Markt geöffnet, wie wir ihn
heute kennen?
Nina Saini: Ich bin natürlich
voreingenommen, also werde ich ganz
klar ja sagen! Wir als Branche sind uns
heute der Bedeutung der Markenidentität
und der Art und Weise, wie diese im
Mainstreammarkt präsentiert wird,
sehr bewusst. Zur Zeit von „The Cone“
lag unser Schwerpunkt darauf, wie
wir als Marke mit dem Verbraucher
kommunizieren, um zu verstehen, wie
sich das auf den Umsatz auswirkt.
Die Mainstream-Attraktivität von ‚The
Cone‘ führte zu Produktplatzierungen
im Fernsehen, in Frauenzeitschriften,
Zeitungen und im Internet. Dies war
ungewöhnlich, da es zu dieser Zeit nicht
so viel über Sex Toys in den Medien
berichtet wurde.

Ihr Interesse an den Medien
hat Nina Saini, Gründerin und
Geschäftsführerin von MediaBitch, schon früh entwickelt,
auch wenn ihre große Leidenschaft schon immer der Weltraum war. Warum sie dann doch
keine Astronautin geworden ist
und warum ihre Karriere immer
mit dem legendären Produkt
‚The Cone‘ verbunden sein wird,
erzählt sie in diesem Monthly
Mayhem, in dem auch
ihre Mutter, ihr Bruder, Elon
Musk und der Weihnachtsmann
eine wichtige Rolle spielen.

Welchen Berufswunsch hattest du
als Kind?
Nina Saini: Ich wollte Astronaut werden
und ich beschäftige mich tatsächlich
immer noch damit, etwas über den
Weltraum zu lernen. Wenn ich in der
Schule im Physikunterricht besser
aufgepasst hätte, hätte ich vielleicht
eine Chance gehabt! Wenn ich so
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zurückblicke, muss ich mich aber auch
recht früh ür die Medien interessiert
haben, denn ich erinnere mich, wie ich
Geschichten auf der Schreibmaschine
getippt, für die Schülerzeitung
geschrieben und Radiosendungen
gemacht habe.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Nina Saini: Ich wurde einem Sex Toy
Designer vorgestellt und bei einem
Glas Wein wurde mir angeboten,
das Marketing für ‚The Cone‘ zu
übernehmen... der Rest ist Geschichte!

Wenn es nicht die Love Toy Branche
wäre, welchen Job würdest du jetzt
machen?
Nina Saini: Wahrscheinlich wäre ich in
der Medienbranche tätig. Bevor ich in
der Erotikindustrie gearbeitet habe, habe
ich in der Fernsehproduktion gearbeitet
- und ich habe es geliebt. Ich habe
das Glück gehabt, dass ich Optionen
hatte, immer mal wieder aus der
Medienbranche auszusteigen und wieder
einzusteigen. Vielleicht würde ich aber
auch in der Kunstbranche arbeiten…
ich habe früher mit zeitgenössischen
Künstlern gearbeitet und es hat mir
wirklich Spaß gemacht.
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Nina Saini
Frage n & A nt w o r t e n
Was war der größte Karriereschub für dich?
Nina Saini: Das ist eine schwierige Frage!
Ich glaube, der kommt erst noch. Ich habe
es geliebt, in der Erotikbranche zu arbeiten
und jede Erfahrung hat auf unterschiedliche
Weise ein Erfolgserlebnis gebracht. Ich hatte
das Glück, im Laufe der Jahre mit brillanten
Marken und fantastischen Menschen
zusammenzuarbeiten. Das alles hat sich nicht
wie Arbeit angefühlt.

immer mehr Hersteller und Einzelhändler
zusammenschließen oder in Online-Shops des
Mainstreammarkts verkaufen, werden kleinere
Unternehmen unter Druck gesetzt. Es wird
immer schwieriger, im Wettbewerb zu bestehen
oder sich zu profilieren. Unsere Branche ist
jedoch widerstandsfähig und anpassungsfähig.
Wir sind für unsere Innovation und Kreativität
bekannt und ich weiß, dass uns dies auch in
Zukunft begleiten wird.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Nina Saini: Eine gute Tasse Kaffee, meine
tägliche Arbeit ohne Ablenkungen erledigen
und diese zu einer vernünftigen Zeit zu
beenden!

Nina Saini: Ich würde mich gerne stärker
in die operative Seite des Geschäfts
einbringen. Ich hatte in den letzten Jahren
einige Gelegenheiten, am Tagesgeschäft
teilzunehmen, was mir sehr gefallen hat!

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Wie siehst du die Zukunft der Love
Toy Industrie?

Nina Saini: Ich gehe entweder ins
Fitnessstudio oder mache zu Hause Yoga.

Nina Saini: Unsere Industrie wird weiter
wachsen und die Chancen ergreifen, die der
technologische Fortschritt unweigerlich mit
sich bringen wird. Wir haben uns bereits auf
das Online-Shopping eingestellt und spüren,
dass der Wettbewerb um die Kunden zwischen
den Einzelhändlern zunimmt. Wir müssen
uns auf unser Marketing konzentrieren und
kreativ sein, um uns auf einem überfüllten
Marktplatz abzuheben und mit dem
Verbraucher in Verbindung zu treten. Da sich
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Wer ist dein Vorbild und warum?
Nina Saini: Meine Mutter, weil sie harte Zeiten
durchgemacht hat. Sie hat das alles mit Humor
und einem Lächeln im Gesicht überstanden.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?

M O N T H L Y

M A Y H E M

Nina Saini: Meine Mutter.

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
Nina Saini: Ich bin sehr stolz darauf, unerwartet
schwierige Zeiten durchstanden und überlebt
zu haben.

Was gefällt dir an deiner Person
besonders gut?
Nina Saini: Mein Sarkasmus, mein Sinn für
Humor und meine Fähigkeit, albern sein zu
können.

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Nina Saini: Lügen. Das Leben ist so viel
einfacher ohne sie... und es ist so viel einfacher,
die Wahrheit zu sagen, auch wenn es
manchmal hart ist!

„L ASST E UC H NIC HT V O M
ÄUSSE RE N TÄUSC HE N!“
NINA SAINI

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht
es hin?
Nina Saini: Ich würde durch Asien reisen und
mir so viel davon ansehen, wie nur möglich ist.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Nina Saini: Mit Elon Musk.

Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Wen würdest du wirklich niemals nackt
sehen wollen?
Nina Saini: Den Weihnachtsmann.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Nina Saini: Ich liebe Independent-Filme
und würde diese gerne mal auf der großen
Leinwand sehen. Mitnehmen würde ich
meinen Partner.
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Nina Saini: Ich würde zurück in meine Kindheit
reisen und nicht auf meinen jüngeren Bruder
hören, der mir damals sagte, ich solle meinen
Daumen auf den Zigarettenanzünder im Auto
drücken, solange er heiß ist.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Nina Saini: Lasst euch nicht vom Äußeren
täuschen! Dringt tiefer in die Materie ein, um die
interessanten Dinge zu sehen.
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Label:
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Mask Leather & Eye
Mask PVC
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• Pharma
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Label: Touché
Title: Touché
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Productnumber: ICEL001-7
Label: Touché
Title: Freezable
Massage Oil & Lubricant
Flavors: Vanilla, Lemon,
Orange, Strawberry, Forest
Fruits, Chocolate, Mint

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
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Colors: Pink,
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Productnumber:
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Touché
Title: The
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Colors:
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Herr Boisen, Herr Weinbrenner
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Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage
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Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Fax: +49 60 23 - 40 70 299
hallo@mystim.com

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

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

YLANG
YLANG

BITTER
MANDEL

ALOE
VERA

CAYENNE
PEPPER

BIO MASSAGE ÖL für gepflegte,
seidige Haut. Erlesene Düfte
verwöhnen die Sinne und
wecken erotische
Stimmungen.

BIO

massage oils

100ml 3.4fl.oz

Biologische & vegane
MASSAGEÖLE aus
< 80% kontrollierten
biologischem Anbau.
Eco-Bottle aus
nachwachsendem Rohstoff.
Ylang Ylang
Art. No. 44150

Bittermandel
Art. No. 44151

Aloe Vera
Art. No. 44152

Cayenne Pepper
Art. No. 44153

BUTTERFLY FLIRT
DROPS fall in love
Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl
zurück. Love is all around.

fall in love

PRORINO

world-of-hot.com
world-of-hot.com

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

Art. No. 77111

HAPPYNESS DROPS
happy lovelife
Machen Sie sich glücklich und zufrieden
mit unseren neuen happyness drops.

happy lovelife

ero
butterfly flirt
drops 30ml
Art.No. 77111

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

HOT BIO MASSAGE OIL

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Highlight

ero
UNISEX

Wagrainer Str. 35
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

BIOLOGISCHE & VEGANE MASSAGEÖL-SERIE!

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

world-of-hot.com

Firma

PRORINO

ero
happyness drops 30ml
Art.No. 77112

Steigere deine Lust

men

Art. No. 77112

dro p s

PRORINO

POTENCY caps for men
2 caps
Art. No. 78403
5 caps
Art. No. 78404
10 caps
Art. No. 78405

POTENCY
caps for men
2 caps - Art. No. 78403

POTENCY
caps for men
5 caps - Art. No. 78404

POTENCY
caps for men
10 caps - Art. No. 78405

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

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

K A L E N D E R

IMPRESSUM
eLine erscheint bei:
mediatainment publishing verlagsgesellschaft mbH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mptoday.de

Intimi Expo

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

28 – 30 August, 2020 • Sao Paulo, Brasilien
www.intimiexpo.com.br

ETO Show

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

13 – 14 September, 2020 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com
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Chefredaktion
Matthias Johnson (-23)
mjohnson@mptoday.de

14 – 16 Oktober, 2020 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

c

THAIFEST

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

20 - 25 Oktober, 2020 • Antalya, Türkei
www.thaifest.ru

Sx Tech Conference

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

20 November, 2020 • Berlin, Deutschland
www.sxtech.eu
Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax
Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)
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

PLZ / Ort
Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

00

00

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

BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

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

S8 TOGETHER
COUPLES PLEASURE KIT

Also Available
WWW.SCALA-NL.COM

