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Im Frühjahr kommt der 50 Shades of Grey Film in die Kinos
und wird dem Pop-Phänomen einen gewaltigen Schub
verleihen. Auf diesen gilt es sich aus Sicht des Handels vorzubereiten, rät Ray Hayes, Commercial Director bei Lovehoney
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eine eigene Produktlinie gewidmet hat. Aber es kommt noch
besser: Bonnie Rotten kommt auf die eroFame.

Sophia Nystrand ist eine Expertin für Markenkommunikation.
Nicht verwunderlich also, dass sie auch nur ausgesuchte Marken distribuiert. Was es sonst noch über die sympathische
Schwedin zu wissen gibt, steht im „Monthly Mayhem“.
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Vor zwanzig Jahren brachte Oliver Redschlag sein erstes
Produkt auf den Markt und legte damit den Grundstein für die
Erfolgsgeschichte seines Unternehmens JOYDIVISION,
das heute in über 60 Ländern der Welt aktiv ist.
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Sehr geehrte Branchenmitglieder
und Kunden, liebe Freunde,
der Oktober steht für sehr viele Branchenteilnehmer
wieder im Zeichen der für sie wichtigsten Veranstaltung
des

Jahres.

Auch

für

uns

-

nicht

nur

als

www.comero
Neue B2B-Community vern e tz t d ie Ero tik bran c he

Herausgeber der Fachmagazine eLINE und EAN,
sondern auch als Beiratsmitglied der eroFame.

Eine

Vor Ihnen liegt die diesjährige Messeausgabe, in

der Erotikbranche er folgreich arbeiten zu

der wir hauptsächlich - neben den aktuellen
Meldungen - allen Teilnehmern wertvolle Informationen

der

können,

ist

Kontakte
pflegen

zu dieser Veranstaltung geben wollen.

wichtigsten
ein

großes

knüpfen,
und

der

Punkte,

um

Netzwerk.

bestehende
regelmäßige

in

Neue

Kontakte
Austausch

zwischen Handel und Industrie bildet die Basis
Vor fünf Jahren wurde uns die Organisation und Umsetzung dieser

für den Er folg. Mit der neuen B2B-Community

B2B-Fachmesse zugetragen. Das uns entgegengebrachte Vertrauen

„www.comerofame.com“ wird dies nun endlich

seitens der eroFame-Initiatoren für diese Aufgabe hat uns sehr gefreut; und

in unkomplizier ter Form möglich.

weil wir ebenfalls als gleichwertiges Beiratsmitglied aufgenommen wurden,
sind wir - nicht ganz ohne Stolz - entsprechend beflügelt an diese großartige
Aufgabe gegangen.
Die eroFame feiert dieses Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum und hat sich
mittlerweile weltweit zu einem der wichtigsten Events unserer Branche entwickelt. Wir wünschen uns, dass alle Teilnehmer auch dieses Mal - nach
hoffentlich guten Tagen - für sich persönlich und im Interesse ihrer Firmen ein
zufriedenes Resümee ziehen können.
Ohne die wertvolle Unterstützung des Beirats und aller Beteiligten mit dem
Glauben an das eroFame-Konzept wäre diese Veranstaltung nicht das, was
sie heute ist, nämlich eine höchst anerkannte Plattform, auf der sich die
w w w .co me r o f ame .co m – die n eue B 2B -Commun i t y

Branchenprofis austauschen, die besten Produkte der Welt präsentiert werden

f ür die Er o tikin dus t r i e

und: Auf der man auch ein hervorragend feiern kann!

Zur diesjährigen eroFame beglückwünschen wir darüber hinaus etliche

I

m Zeitalter des Internets ist die schnelle Kontakt -

aufnahme mit den passenden Geschäftspartnern

Jubilare (siehe Seite....), die zusätzlich zum bunten Rahmenprogramm unserer

ohne viel Aufwand möglich – sollte man meinen. Doch

Veranstaltung beitragen werden; gemeinsam treffen wir uns dann alle zum

so leicht ist es dann am Ende doch nicht. Die großen

großen Oktoberfest am Messe-Donnerstag!

Suchmaschinen wie Google bieten zwar allerhand
nennenswerte Ergebnisse, in den meisten Fällen findet
B2B-Online-Plattform

der Interessierte aber nicht die relevanten Kontaktdaten

"comeroFame.com". Hier sollen sich zukünftig all diejenigen austauschen

und muss sich letztendlich doch telefonisch durch-

und gegenseitig informieren können, die in der weltweiten Erotikbranche

fragen. Die Lösung bietet www.comerofame.com, die

arbeiten. Wir laden Sie herzlich ein, diese Site zu besuchen. Werden Sie

speziell für die Offline- und Online-Erotikbranche im Auf-

Mitglied in dieser speziellen, interessanten Community - wir freuen uns auf all

trag der Mediatainment Publishing eroFame GmbH

diejenigen, die diese Branche so einzigartig und spannend gestalten.

geschaffen wurde. Mitglied werden können alle, die

Brandaktuell

startet

zur

eroFame

unsere

professionell mit der Erotikbranche in Verbindung stehen.
Registrierte User haben von nun an die Möglichkeit, über
Direct-Messaging mit anderen Community-Mitgliedern
Herzlichen Dank an alle Leser, Besucher, Aussteller und unser prima Team!

in Kontakt zu treten und sich zudem über den Invite
contact-Button

zu

Mitgliedern

Eigene

Postings

Ihre Christine Rüter & Wieland Hofmeister

von

Mediatainment publishing Verlagsgesellschaft mbH

der eigenen Startseite angezeigt. So sind die
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befreundeten

vernetzen.

werden
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fame.com
Community-Mitglieder immer auf dem neuesten Stand,
was die aktuellen Informationen befreundeter Mitglieder
betrifft. Selbstverständlich ist es neben der User-Vernetzung auch möglich, Interessengruppen zu gründen und
Firmenprofile anzulegen. Im Bereich Firmenprofile
können News gepostet werden, die, anders als bei UserPostings, auch mit einer Überschrift versehen werden
können. Hier steht reichlich Platz für Nachrichten und PR
zur Verfügung. Um den Community-Gedanken noch
weiter zu forcieren, können User- und Gruppen-Postings
sowie Firmen-News kommentiert werden. comeroFame.com bringt zusammen, was zusammengehört:
Sowohl Handel als auch Industrie werden von dieser
Community immens profitieren. Gerade Neueinsteigern
bietet die Plattform eine hervorragende Möglichkeit,
ihr Netzwerk schnell und unkompliziert aufzubauen.

co me r o Fame .co m br in gt zusamme n ,
w as zusamme n gehör t

N E W S

Für heiße Rhythmen im Schlafzimmer Die „Volks“-Vibratoren sind da
Mi t J O UPIE , JA Z ZIE un d JA M gibt e s be i

Fun Fa c t o ry Q ua lit ät z u m k lein en Preis

Qualität hat ihren Preis? Dass es auch anders geht, beweist die FUN FACTORY mit dem
n e u e n V i b r a t o r e n -Tr i o J O U P I E , J A Z Z I E u n d J A M . D i e d r e i n e u e s t e n V i b r a t o r e n d e r B r e m e r
S p e z i a l i s t e n f ü r S ex s p i e l z e u g e b e s t e h e n w i e i h r e g r ö ß e r e n B r ü d e r a u s h o c h w e r t i g e m
Silikon – das nicht nur geruchsfrei, sonder n auch gesundheitlich unbedenklich und
hypoallergen ist. Das Besondere dieser batteriebetriebenen MiniVIBRATOREN: Sie werden
zu einem extrem attraktiven Preis angeboten.

„M

it JOUPIE, JAZZIE und JAM

Einzeln oder gleich im Dreierpack sind

punktuelle Stimulation der Klitoris in

wollen wir Menschen, die

die schlanken MiniVIBRATOREN auch

Ekstase versetzt. Auf beste Funktiona-

Wert auf höchste Qualität legen,

ideal als besonderes Mitbringsel zu

lität aus dem Hause FUN FACTORY

gleichzeitig aber auf ihr Budget ach-

Feiertagen, Geburtstagen oder zum

muss dabei in gar keinem Fall ver-

ten, die Möglichkeit geben, ein Pro-

Junggesellinnen-Abschied geeignet.

zichtet werden: Der Qualitätsmotor

dukt der Premiumklasse von der FUN

Auch für spontane Liebesabenteuer

macht jeden einzelnen des Dreier-

FACTORY zu erwerben“, sagt Dirk

– solo oder mit dem Partner – sind

gespanns zum kraftvollen Powerpa-

Bauer, Geschäftsführer des Bremer

die wasserdichten Kraftpakete jeder-

ket, das verlässlich immer und immer

Unternehmens. Möglich ist dies

zeit zu haben. Die schlanken Silhou-

wieder zu verzücken weiß.

durch den effektiven Einsatz vorhan-

etten des Trios kommen dabei insbe-

Ob solo oder beim Pärchenspiel: Mit

dener Bauteile und dem inzwischen

sondere Frauen entgegen, denen

JOUPIE, JAZZIE und JAM spielt zukünf-

18-jährigen Know-how des Bremer

die existierenden Vibratoren am Markt

tig eine ganz neue Musik in deut-

Unternehmens.

zu groß erscheinen oder die eine

schen Schlafzimmern!

The Screaming O bringt den
vibrierenden Ring „Overtime“ auf den Markt
lichen Zusatz. Dieser ist so positioniert,

chem, kristallklaren SEBS und ist so

dass die Stimulation genau dort an-

dehnbar, dass er auf nahezu jeden

kommst, wo sie hin soll, während der

Penis passt. Der Ring beherrscht drei

dehnbare Ring für eine härtere Erek-

verschiedene kraftvolle Vibrationsge-

tion sorgt. Der „Ace Hitter“ getaufte

schwindigkeiten sowie pulsierende

Fortsatz überträgt die Vibrationen di-

Funktion. Der Overtime wird mit roten,

rekt auf die Klitoris und ist mit einem

blauen oder schwarzen Kugeln

dicken Erektionsband ausgestattet,

angeboten und wird mit wechselba-

er leistungssteigernde Ring Over-

D

welches mit runden Kugeln für maxi-

ren AG13 Batterien ausgeliefert,

time von The Screaming O ver-

males Vergnügen verstärkt wurde. Her-

die den Ring bis zu 45 Minuten

fügt über einen flexiblen, zungenähn-

gestellt wir der Overtime aus ulta-wei-

vibrieren lassen können.

D er N a m e ist P ro gr amm:
d er O v er t im e vo n The Sc re amin g O
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Der Sonic Vibrator
der zweiten Generation
O pt i m i e rt e V e rs io n de s R e ve l B o dy e rhält lic h
Revel Body hat schon letzte Jahr angekündigt, dass es einige Optimier ungen an ihrem
Sonic Vibrator geben wird, um das Anwendererlebnis zu verbesser n. Jetzt hat Eropar tner
den Revel Body SOL auf Lager. „W ir sind sehr er freut über das Kundenfeedback zum Re vel
Body Sonic Vibrator“, sagt Robin Elenga, Geschäf tsführer von Re vel Body,

„W

D e r Revel Bo d y SO L w ur d e mithil fe
von K un d en f eed b a c k v e rb es se rt

ir haben das

back waren wir in der Lage, die Produktion zu

Produkt zu Be-

verbessern, die zu mehr Komfort bei der Anwendung

ginn letzten Jahres auf

geführt haben. Den Nutzer zu überraschen, ist für uns

den Markt gebracht

im Entwicklungsprozess unserer Innovation wichtig. Wir

und die Reaktion war

sind uns sicher, dass diese Optimierungen das Erlebnis

phantastisch.

Durch

anreichern!“ Die Nutzung ist durch eine bessere

mehrere Tausend ver-

Steuerung vereinfacht worden, das Aufladen ist

kaufte Einheiten und

störungsfreier und jeder Verpackung liegen nun drei

durch das Kundenfeed-

unterschiedliche Aufsätze bei.

The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 02 • 30539 Hannover • Deutschland • 08.-10. Oktober 2014

08.-10. Oktober 2014
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2014 is sponsored by:

20 Jahre / 20 Years

Auszug
Aussteller eroFame 2014
2107 Stuff to be rough, ABS Holdings, AD-Corner, Adloran Ltd ,
Adrien Lastic / Cnex, Adult Brand Concepts, Allure, Amor Gummiwaren,
Anais Apparel, ancelique Xrubber, Andalea, Aneros, Armoni, Art Stone,
B Swish, B2B Styles, BACI / OVO, Beijing chun shui, Bellyfashion,
Benno von Stein, Bijoux Indiscrets, Black & Blue, BLEF DISRIB, Blush Novelties,
BMS Factory, Bodispa, Boxer Barcelona, Bruno Gmünder, Calex, classic erotic, Cobeco, Concorde, CPR, Crackstuffers &-Lube, Creative Conception, Cyrex, Daming,
DanaLifeApS, Danatoys, DarkInk, dbh/Tessoro, Debranet,
Denmark Company / Ave ApS, Dessous company, Devis, Diogol, Doc Johnson,
Dongguan Beileqing Sex Toys Co.,Ltd, Double One Latex Factory, Ducht Faun,
Durex London, Dusedo, E-Stim, ecoaction, EDC Internet, Elmasel, Epi 24 GmbH,
eropartner, erotiez / Arme Tekstil, Etas & CO, ETO, Eve´s night, EXSENS / Technic,
Femarvi, Fifty 6, Film Corporation 2000, first light, Fleshlight, FPC Sarl,

schon
jetzt über

Fras Fashion / Barcode Berlin, Fräulein Kink, Fun Factory, Fun Toys / Lelory,
Fushun Leco, Global Products, Goldlight / VPS, Grutinet, GTT Warenhandel GmbH,
Guangzhou Wilson Electronic, Hot Products, Import Kareva, Intimaeline,

200*

TopAussteller

Intimate Lifestyle Products, Intimate Organics / Rianne, Intymnosc, JeJoue, JEP,
JimmiJane, Joydivison, JRG, Kama Sutra, Kheper Games, Kinglass, Klassica
Group, Kraho, l ´amourose, Ledapol / International Funcenter, Leg Avenue, Lelo,
Leogifts, Lockerroom, Love Moment, Lovehoney, Lovely Planet, LTC Healthcare,
Lust Productions, M&C GmbH, Magic Motion, Magic Silk, Medical Latex, MIC,
Milan Arzneimittel GmbH,Mister B., ML Creation, modamerica, moodzz,
MS Harmony, MSX, MW-Großhandel, Mystim, Nalone, Nasstoys,
natural green holding, Net1on, Nexus, Nilion, Ningbo Dibei, Ningbo Yongcheng,
Ninghai, NomiTang, Nordmax, NS Novelties, Nuevastyle, O-Products, Odeco,
Orion, OT Concept, Pasante, peachbud, Peter Domenie, Petits Joujoux,
Pipedream, Pjur, PM Bodyleather, Pomzero, Premium Bodywear / Manstore,
Pretty Love Toys, R&S Consumer goods GmbH / My Size, RHSmith&Sons / Fever,
Rimba, Rocks Off, Rouge Garmonts, RUF, RW-Grosshandel, Scala / Playhouse,
Sensous, Sexy Battery / Callvin, Shanghai Realor Electronic,
Shenzen Greenbaby Sei-Tech Co.Ltd, Shenzen Shaki, Shenzhen Shaki Industrial,
Shots, Shunga, Slap leather, Slim Master, Softland, Solidasarock, St-Rubber,
Svakom, Swiss Navy / MD. Since Lab, Tabassum, Tenga, Tickler, Tokyo Design,
Tonga, Topco, Trigg Laboratiers, Turkuaz Medikal, UM Products,
United Consortium, Vertical Expo, Vibease, VORZE / RENDS, Voulez-Vous,
Waligora / Noir Handmade, We-Vibe, Wicked, Xgen Products, XR Brands, YesforLove, Yiwu Sunspice Lingerie, Zorba,

*Stand: September 2014

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hnajeb@mpnow.eu
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pjur bei den
Emmys in Hollywood
D e r Gle i t m i t t e l he rs t e l l e r b e s c he n k t B e s uc he r
Ende August fand die Verleihung der 66. Emmy Awards,
einer der wichtigsten Fernseh- Auszeichnungen der Welt,
statt – und pjur war mittendrin! Viele bekannte Größen
der US-TV-Branche ließen sich dieses Spektakel mitsamt
seinen Pre-Events nicht entgehen – um zu feiern und sich
feiern zu lassen. Wie der persönliche Er folg auch ausgegangen ist – alle Gäste konnten
sich bei der bekannten „Red Carpet Style Lounge“ über einzigar tige
pjur Gif t Bags und Gleitmittelpro ben freuen.

„p

jur hat auf dem roten Teppich ge-

pj u r a u f d e m r ot en
Teppic h b ei d en E mmy Aw ar ds

rockt! Mit den fantastischen Taschen

und Pröbchen haben sie die Promis verzau-

bert“, schwärmt Amy Boatwright von Veranstalter Secret Room Events.
Und auch pjur ist mit seinem Auftritt rundum zufrieden: „Die Taschen in
Übergröße haben natürlich Eindruck hinterlassen bei den Stars und Sternchen aus Hollywood. Und mit den Proben von pjur med After Shave und
pjur Woman Nude, dem Gleitmittel ohne Zusätze, haben wir bei der Zielgruppe genau ins Schwarze getroffen. Wir hoffen, dass wir mit unseren
Produktproben für eine unvergessliche Nacht sorgen konnten – so oder
so“, sagt PR Koordinatorin Elisabeth Dahmen.
Mit dem Sponsoring unterstützt pjur außerdem die Tierschutzorganisationen Humane Society of the United States und das Shelter Pet Project.

Neu von iroha:
Mikazuki & Minamo

D

as Team, das für iroha. Tenga's erster Linie für die
Frau, verantwortlich gewesen ist, kommt mit zwei

neuen Produkten. iroha Mikazuki und iroha Minamo
besitzen beiden iroha's einzigartiges Soft Touch
Material. Begründet liegt die Entwicklung von Mikazuki
und Minamo in der Kundennachfrage nach Soft Touch
Vibratoren zum Einführen. Auf den Markt kommen sie
im Herbst 2014. Erhältlich werden sie bei allen
Distributionspartnern von Tenga sein.
Ab H e rb st 2 014 w e r de n
d ie b eid en n eue n Sof t T o uch V ibr ato r e n
v o n ir oha e rhä lt lich se in
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pjur Woman Toy
Clean im Test bestätigt
D e r Port al m y Love t o y b e w e rt e t da s S p e z ia le in igun gs mit t e l p o s itiv
Einmal mehr wurde ein pjur Produkt von Testern des Por tals myLovetoy positiv bewer tet. pjur
Woman Toy Clean, das spezielle Reinigungsprodukt für Sexspielzeug wurde in den vergangenen
drei Wochen von den Usern unter die Lupe genommen – mit her vorragendem Ergebnis: Bettina
ist überzeugt: „Dass das Spray alkoholfrei ist, finde ich schon mal super. Es heißt, dass Silikon
und Latex damit gereinigt werden können, das kann ich nur unterschreiben. Für grobe oder
am nächsten Morgen angetrocknete Flecken ist es ebenfalls sehr gut geeignet. Es gibt mir
den Eindruck, dass die Toys dadurch keimfreier bleiben bzw. hygienischer werden. Bei mir hat
es jedenfalls einen positiven Eindr uck hinterlassen.“
nd auch Tina und Frank möchten

U

kommen. Das Preis-/Leistungsverhältnis

den Toy Cleaner von pjur empfehlen!“

pjur Woman Toy Clean ab jetzt

empfinden wir ebenfalls als sehr gut.

Die myLovetoy-Redaktion fügt noch

nicht mehr missen: „Man hat einfach

Wer uns fragt, bekommt es ohne Ein-

hinzu: Das dermatologisch getestete

ein besseres Gefühl, als wenn man die

schränkungen empfohlen!" "Natürlich

Produkt ist einfach zu handhaben und

Toys nur mit Wasser abwäscht. Bei uns

haben wir bis lang die Toys ordentlich

entfernt alle Bakterien und Pilze, die

wird es sicher einen Stammplatz be-

mit Wasser und Seife gereinigt, aber

sich durch die regelmäßige Verwen-

ich kann mich da

dung von Sextoys einnisten können.

unseren

Vorred-

Aber auch bei neuen Produkten emp-

nern nur anschlie-

fiehlt es sich durchaus, diese vor der

ßen, man hat ein-

ersten Nutzung keimfrei zu gestalten.

fach ein besseres,

Höchste Zeit also, das Cleaning-Pro-

persönliches Ge-

dukt in Ihrem Sortiment aufzunehmen.

fühl“, sagen auch

Den kompletten Artikel finden Sie hier:

Tom und Bianca,

http://goo.gl/qqlT74. Mehr Infos zu pjur

„Wir würden jedem

finden Sie unter www.pjur.com.

My.Size veröffentlicht
Erotikgeschichten

M

y.Size eröffnet mit kleinen,

erotischen Geschichten

von Kondomverwendern und
Kondomverwenderinnen und
dazu passenden Illustrationen
einen Dialog über sicheren
I m Mar ke tin ghe f t ste he n

und lustvollen Sex. Das Heft

e r o tische G e schichte n

My.Sexolution wird erstmalig zur

eroFame 2014 erscheinen. Die erste Auflage des Marketingtools wird auf Deutsch und Englisch veröffentlicht und am
Stand von My.Size (Stand Nummer 124) verteilt werden.
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UNIQUE & FANCY FASHION Neues von
ORION für die Lust abseits des Alltäglichen
D e r Groß h ä ndl e r e rw e it e rt s e in Fe t is c h S o rt ime n t
Der ORION Großhandel ist bekannt für sein umfangreiches Topseller-Vollsor timent. Doch
auch speziell für die Lust abseits des Alltäglichen bietet der Erotik-Spezialist erstklassige
Kollektionen für sie und ihn, die sich mittler weile in der Fetisch-Szene etablier t haben. Was
einst als „Fetish Fashion“ begann, hat sich inzwischen zu er folgreichen Labeln for mier t:
Z A D O, Z A D O P R O F E S S I O N A L , L a t e X C O L L E C T I O N , B l a c k L e v e l , B a d K i t t y u n d F E T I S H
COLLECTION. Jetzt hat der ORION Großhandel sein Fetisch-Sor timent um zwei Label
e r w e i t e r t : U N I Q U E u n d FA N C Y FA S H I O N . U N I Q U E b i e t e t L a t e x - A r t i ke l f ü r E i n s t e i g e r z u
moderaten Preisen. Die Ar tikel sind jeweils in den Größen S bis L er hältlich und werden in
einer hochwer tigen Kar tonverpackung geliefer t.
ANCY FASHION steht

F

sehr speziellen Artikel

in formstabiler Stretch-Qualität, die

für Neuheiten auf dem

werden nur in kleinen

eine perfekte Passform und höchsten

Fetisch-Markt in Bezug auf

Auflagen produziert,

Tragekomfort

die Materialien und somit

um die Exklusivität zu

erotischen Glanzstücke erfreuen nicht

die Funktionalität und den

gewährleisten.

nur Fetisch-Freunde sondern auch

Tragekomfort.

LATE X zeichnet sich

modewusste Clubgänger.

ZADO steht für hochwertig

durch

hochwertige

BAD KITTY ist das umfangreiche Sextoy-

verarbeitetes Leder und

Latex-Artikel aus, die

und Bondage-Programm für fesselnd-

stählernes Metall, auf-

durch exzellente Ver-

prickelnde Liebesspiele. Ergänzt wird

regend miteinander kom-

Ein e s de r ne ue n

arbeitung und raffi-

das Sortiment durch Peitschen,

biniert. Dank der perfekten

Or io n Labe l: Un iq ue

nierte Stylings wie eine

Klatschen, Federn und Masken.

Passform und des hochwertigen

zweite Haut sitzen und für prickelnde

Modern und ansprechend verpackt

Materials schmiegen sich diese

Fetish-Feelings sorgen. Bei dieser

- ideal für Einsteiger in die Lust abseits

lustvollen Leder-Outfits eng an den

Auswahl an extravaganten, hauten-

des Alltäglichen!

Körper – so läßt sich Fetisch-Sex mit

gen Outfits sind der erotischen

Die FETISH COLLECTION bietet zahl-

allen Sinnen genießen.

Fantasie keine Grenzen gesetzt.

reiche Accessoires: Ob Peitschen,

ZADO PROFESSIONAL sind BDSM-Artikel

BLACK LEVEL steht für die Lust in Lack!

Masken, Totalbodies, Fesseln oder

für Fetisch-Kenner mit gehobenen

Die waschbare Glanz-Lack-Wear

Knebel – mit der FETISH COLLECTION

Ansprüchen. Diese hochwertigen,

überzeugt durch ausgefallene Styles

ist nichts unmöglich.

garantiert.

Diese

Neue Analkette von Malesation

Bu b b l e H o o k is t n eu
i m A n geb ot v o n M a l es a t io n

ie Bubble Hook Analkette ist bieg-

D

los, langlebig und antiallergisch. Mehr

sam und weich. Natürlich ist

Informationen über die Produktvielfalt

sie Phthalat-frei und aus 100% Silikon

von MALESATION auf der Infoseite

hergestellt. Durch ihr innovatives und

www.malesation.de, im Shop von S&T

ergonomisches Design ist sie wie keine

Rubber www.strubbi.com oder bei Ih-

andere Analkette! Selbstverständlich

rem Ansprechpartner im Vertrieb unter

ist sie hygienisch, blasenfrei, geruch-

+49 (0)6834-4006-0
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JOYDIVISION: Erfolgreicher Auftritt
bei der AAE Show in Hong Kong
Q u a li t ät Made i n G e rm a n y k o n n t e übe rz e uge n
Vom 28. bis 30. August 2014 fand in Hong Kong
die

Asia

Adult

Expo

2014

(A AE),

statt.

JOYDIVISION besuchte die A AE zum zweiten Mal
in Hong Kong mit sehr er folgreichem Ergebnis.
Als einer der Sponsoren der Veranstaltung, zier te
JOYDIVISION die Eintrittskar ten und bekam als
Dank für die langjährige Par tnerschaf t die Urkunde „Cer tificate of Appreciation“.

JOYDI VI SI ON kon n t e zum zwei t en Ma l
auf de r AAE in Hon g Kon g über zeugen

D

er allgemeine Eindruck der

innovative moderne Design und die

zeugendem Auftritt definitiv erreicht.

hauptsächlich chinesischen

preisgekrönten Produkte fanden

„Es hat sich wieder einmal mehr

Besucher war durchweg positiv. Die

großen Anklang. Das Ziel, den

gezeigt, dass unsere „Made in

vor allem in Europa bekannte Marke

Bekanntheitsgrad der Premium-

Germany“-Qualität gerade bei chi-

JOYDIVISION überzeugte mit der

marke JOYDIVISION zu steigern, und

nesischen Fachhändlern ausgespro-

Qualität MADE IN GERMANY. Das

deren sinnlich-erotische Lifestyle-

chen gut aufgenommen wird. Wir

Produkte

dem

freuen uns, die anspruchsvollen Kun-

asiatischen Markt

den im direkten Kontakt betreuen zu

vorzustellen,

können.“ berichtet Andreas Forbrig,

wurde dank über-

Vertriebsleiter international.

VibrOman von
The Screaming O

S

creaming O veröffentlicht

mit VibrOman ein dreiteili-

ges Set aus kleinen Mini-Vibes
für den Einmalgebrauch.
Perfekt für Einsteiger als auch
für Experten in Sachen Sex

Da s St a r t er Ki t
en t hält dr ei A r t i kel

Toys, gibt VibrOman der Zunge, den Fingerkuppen sowie
dem besten Stück des Mannes eine Extra-Portion Vibration
durch leicht anwendbare und witzige Topseller der
bekannten Marke. Zum Inhalt gehören der vibrierende Penisring Screaming O Plus, der vibrierende LingO Zungenring
sowie der neue FingO Fingervibrator. Die Kombination dieser
drei Produkte werden den Mann in eine ultimative Sexmaschine verwandeln. VibrOman ist das perfekte Produkt für
Pärchen – für das schnelle und komfortable Abenteuer.

22

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 1 0 / 2 0 1 4

N E W S

Joystick Prostata „Booster Pro“ ausgezeichnet
D e r Pros t at a Vi b ra t o r vo n JOYDIVIS ION übe rz e ugt brit is c he S ex To y Tester
B e s t e s Te s t e r g e b n i s : D e r p f l e g e l e i c h t e u n d a n a t o m i s c h p e r f e k t g e f o r m t e Pr o s t a t a V i b r a t o r
aus dem Hause JOYDIVISION lässt nicht nur Männer neue Regionen entdecken sonder n
s c h n e i d e t a u c h b e i d e n m ä n n l i c h e n Te s t e r n d e r C o m m u n i t y v o n b r i t i s c h e n S e x To y Te s t e r n a l s „ d a s To p - r a n k i n g P r o d u k t “ a b . D a s I n t e r n e t p o r t a l w w w. s e x t o y t e s t e r s . c o . u k i s t
b e k a n n t f ü r u n a b h ä n g i g e P r o d u k t -Te s t s .

A

us medizinischem Silikomed®

Durch

und

den

neuen

anatomisch

Qualität

geformten Schaft und die optimierte

gefertigt, lässt sich der „Booster Pro“

Anordnung des Motors gelangen die

leicht einführen und massiert mit drei

Vibrationen gezielt an die Prostata-

wählbaren Vibrationsstufen die leicht

Wölbung.

erregbaren Regionen der Prostata und

integriert im handfesten Griff –

des Dammes. Der schwarze Joystick

stimuliert zusätzlich den Damm. Der

Prostata Booster Pro lässt sich dank 1-

Motor kann zur gründlichen Reinigung

Knopf Intensitätsregler – mit nur einem

leicht entfernt werden. Aber das ist

Finger – bedienen und erreicht eine

nicht alles! Der Motor wird, wie

ordentliche Vibrationsstärke.

gewohnt bei JOYDIVISION, mit nur ei-

Vergangenheit an. Qualität steht bei

ner Micro AAA Bat-

JOYDIVISION an erster Stelle, daher

terie

besteht der Joystick Prostata aus

mit

höchster

Das

Massageprofil

–

Wur de po si t i v
ge te ste t: Joys t i k B oos t er P r o

betrieben.

Schlecht erhältli-

medizinischem

Silikomed®

und

che und teure

wurde dermatologisch getestet. Das

Knopfzellen oder

pflegeleichte Love-Toy agiert sehr leise

Babyzellen gehö-

und sorgt dabei für anregend ekstati-

ren weiterhin der

sche und langanhaltende Gefühle.

LUST gewinnt
Red Dot Award

J

OPEN ist einer der Gewinner des berühmten Red Dot

Communication Design 2014 Award. Geehrt wurde die

einzigartige Verpackung der LUST Kollektion. Dieses Jahr hat
die internationale Jury 584 außergewöhnliche kreative Werke
aus über 7000 Eingaben ausgewählt. Susan Colvin, Gründerin und CEO von California Exotic Novelties, zeigte sich
begeistert: „Wir sind außer uns vor Freude. Es ist eine Ehre,
mit dem Red Dot Award ausgezeichnet zu werden. Die Verpackung von LUST ist wunderschön und
wir sind sehr stolz über diese Anerkennung.“ Die Gewinner werden am 24.
Oktober auf einer offiziellen Award Show
P r e isge kr önt:

im Berliner Konzerthaus gefeiert.

de r LUST by JOP EN
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a2z Services präsentiert neue
und exklusive Toys von Topco Sales
„ F a rra h Ab ra h am C yb e rS k in C e l e brit y S e rie s “ vo n T o p c o S a le s bei a 2z Serv ices
Nachdem Topco Sales im Herbst letzten Jahres die exklusive
Z u s a m m e n a r b e i t m i t „ Te e n M o m “ F a r r a h A b r a h a m u n d
Entwicklung ihrer eigenen Celebrity Series ankündigte, folgte
auf der diesjährigen ANME Show in den US A , die persönliche
Präsentation der ersten Toys von Far rah Abraham.

D a s E in s t eig er - M o d el l
„F a r r a h’ s Gr ip- o n St r o ke r“

den im Molding-Verfahren von Farrah

raten Vibrating Egg, ob und welche

Abrahams Körper hergestellt und

Intensität der Vibration er wünscht.

ermöglichen dem Käufer und Fan

Mit den beiliegenden Heizstäben

somit eine hautnahe und realistische

lässt sich das Toy auf Wunsch auch

Erfahrung, wie es nach dem heutigen

innerhalb weniger Minuten auf Kör-

Stand der Technik nur möglich ist.

pertemperatur erwärmen.

Bei den ersten drei Toys aus der

Die „Farrah Abraham Cyberskin

„Farrah

Cyberskin

Celebrity Series“ erscheint standesge-

Abraham

Celebrity Series“ handelt es sich um

mäß in einer stilvollen schwarzen Ver-

ie „Farrah Abraham CyberSkin

das Einsteiger-Modell „Farrah’s Grip-

packung a la„Hollywood“, die von

Celebrity Series“ besteht aus

on Stroker“ sowie „Cyberskin Full-on

Farrah Abrahams Antlitz in aufreizen-

dem von Topco Sales entwickeltem

Farrah Vibrating Pussy and Ass“. Bei

der Pose verziert ist.

und

weltbekanntem

dem dritten Toy namens „Farrah’s Vi-

a2z Services wird als europäischer

CyberSkin-Material, welches das

brating Backdoor Entry“ kann der

Distributionspartner von Topco auf der

Gefühl echter Haut vermittelt. Jedes

Nutzer nicht nur zwischen „Pussy“ und

eroFame am Stand von Topco Sales

Toy der Serie ist handbemalt, wasser-

„Ass“ in der Doggy Style Stellung

anwesend sein. Helen Clyne freut sich

fest und frei Phthalaten. Die Toys wur-

wählen, sondern mittels des sepa-

auf Ihren Besuch!

D

inzwischen

Über 50.000 We-Vibe 4 Plus ausgeliefert

Ü

ber

50.000

We-Vibe

4

ons-Playlists und die Möglichkeit, die

We-Connect ist ab sofort im App Store

an

Kontrolle von überall auf der Welt

und auf Google Play in den Sprachen

und

übernehmen zu lassen. Mit dem

Englisch, Chinesisch, Tschechisch, Nie-

Fachhändler in aller

We-Vibe 4 Plust und der We-Connect

derländisch, Französisch, Deutsch, Ja-

Welt geliefert. Der

App können Paare gemeinsam

panisch, Polnisch, Portugiesisch, Rus-

neue

App-Kom-

genießen, sogar wenn sie getrennt

sisch und Spanisch erhältlich.

We-Vibe

sind. We-Connect steht für Apple und

We-Vibe

bietet Kontrolle mit-

Android Geräte zur Verfügung.

das auf der We-Vibe 4 Plus Down-

tels

Die

PlusVibratoren

wurden

Distributoren

patible

Smartphone,

einstellbare Vibrati-

kostenlose

Fachhändler

können

App

verbindet

load Seite zur Verfügung gestellte

eine

sichere,

Video „Play together even when

private Verbindung zwischen den

you're apart“ auf ihren Websites

Smartphones, keine Anmeldung

einbinden. Das Video ist in 11

oder Registrierung wird benötigt.

Sprachen verfügbar.

Paare

durch

De r ne ue We -Vibe 4 P lus
ist w e ltw e it
e in v o lle r Er f o lg
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ORION Großhandel:
Ein starker Partner mit trendstarkem Katalog
V i e le Ne u h e it e n un d b e w ä h rt e T o p s e lle r im n e ue n Ka t a lo g de s ORIO N G ro ßha n dels
Der größte ORION Großhandelskatalog aller Zeiten ist da: 578 trendstarke, farbige
Hochglanz-Seiten im For mat A4 mit Produkt-Präsentationen der Extra-Klasse sowie
zahlreichen Neuheiten und Bestseller n aus allen Produktbereichen. Diese sind auf
jeder Seite als solche markier t, um die Übersicht zu erleichter n. Die Katalogtexte
sind erstmalig zweisprachig - in Deutsch und in Englisch.

D

er ORION Groß-

Fokus stets auf zeitgemäße Innova-

Deutsch

handel bietet mit

tionen gerichtet – und natürlich auf

A4 Händler-Version 2014/2015, -

D e r n e u e O r io n

in

Erotik-Volls-

die Zufriedenheit der Kunden. Selbst-

zweisprachig

verständlich steht Ihnen der neue

Englisch, 578 Seiten: Artikelnummer

liche

Großhandelskatalog

als

0900028 0000. „Erotic Highlights“

unter

deutsch mit empf. VK-Preisen, 452

Produktpalette

und arbeitet perma-

e-paper

auch

Blätterkatalog

in

Englisch.

ortiment eine bestmög-

seinem

G roß ha n d el s k a t a l o g

und

Deutsch

und

nent an seiner Sortiments-Erweiterung

www.orion-grosshandel.com

zur

Seiten: Artikelnummer 0900010

und Optimierung – und das zu fairen

Verfügung. Der ORION Großhandels-

0000. „Erotic Highlights“ englisch

und stabilen Preisen. Dabei ist der

katalog ist ebenfalls als verkaufsför-

ohne

Preisangaben,

452

dernde, neutrale

Seiten: Artikelnummer 0900540

Version

„Erotic

0000. Bezug und weitere Informa-

Highlights“ im For-

tionen: ORION Großhandel, Hauke

mat A5 erhältlich

Christiansen, Telefon 0461-5040-

–

210, E-Mail: grosshandel@orion.de

jeweils

in

Patricia López
neu bei Fleshlight

F

leshlight International freut sich

Patricia López als neue Sales As-

sistant vorstellen zu können. Patricia
hat über sieben Jahre Erfahrung im
Management, Marketing und im Verkauf im Bereich Tourismus und Freizeit.
Sie war die letzten vier Jahre Managerin bei einer touristischen Bera-

Patricia López

tungsfirma. Sie spricht mehrere Sprachen, darunter Englisch,
Französisch, Italienisch, Deutsch und ihre Muttersprache Spanisch und besitzt den Masterabschluss für Sales Management von der Wirtschaftsuniversität Sevilla sowie einen Bachelorabschluss in Tourismus von der gleichen Universität.
Im Team von Fleshlight ist sie für Großhandels- und Distributionskunden zuständig. “Ich freue mich darauf, am weiteren
Erfolg von Fleshlight mitarbeiten zu können.” sagt Patricia.
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Orion setzt die Segel!
Alle M an n a n B ord – Mit Orio n a uf gro ße r Fa hrt
Einer langen Tradition folgend, hat Orion Mitte August wieder Handelspar tner zur
Flensburger Nautics eingeladen. Am Freitag, dem 15. August, begann das Event mit einer
Führung durch das Orion-Firmengebäude inklusive Besichtigung der neuen Logistik. Rund
100 Kunden aus aller Welt konnten so hautnah erleben, wie das neue automatische
Kar tonlager funktionier t. Abends wohnten die Gäste des Flensburger Erotik- Großhändlers
einem Handballbundesligaspiel der SG Flensburg-Handewitt bei, um danach in einer
Brauerei zu einem Get-Together zusammenzukommen. Am Mittag des folgenden Tages
bestieg dann die Orion-Crew mit ihren Gästen einen Dreimaster, um einen Segeltörn auf
der Flensburger Förde zu unternehmen. Für die, denen es nicht schnell genug gehen
kann, stellte Orion ein Speedboat zur
Ver fügung, mit dem über die Wellen
der Ostsee geflitzt werden konnte.
Win d g epei ts cht : Sve n J aco bse n
m it Bjö r n Radc ke

Das Or io n-Te am e r w ie s sich w ieder a ls
pe r f e kte r G astge be r :
hie r Hauke Chr istianse n un d Sven Ja c obs en

Sabin e Hin r i c hs un d
An n ika Ve ste r gaar d

P r o st! Huda Lutz (er oFa me)
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We r ne r Tibur ti us (S&T Rubber Gm bH )
ge nie ßt di e Seeluft

Die se n be ide n Seebär en kön n en a uc h W i n d
un d Se e gang n i c ht s a n ha ben

Re ges I n t er es s e
a m Speedboa t -Fa h r en

Run d 100 Kun den von Or i on n a h m en a m
die sj ä h r i gen Na ut i c s Even t t ei l

Volle Kr a ft vor a us !

E V E N T

Alicia Sin clair in for mi er t di e Mes s ebes uc h er
übe r die US-Lux us ma r ke Ji mmyja n e

D a s C a l E x o t ic Te am auf Scalas H ausme sse :
Ro x a n a F o re nz a un d Ange la Musto ne

Tim Br o w n (UM P r oduc t s ) zei gt Huda Lut z ( EA N)
w ie die Bathma t e-P en i s pumpe fun kt i on i er t

Fall in Love –
leitet die Herbst /
N e ue s K o n z e p t be ge is t e rt de n Ha n de l z um z w e iten Ma l in Fo lge
W ie allgemein bekannt hatte Scala Playhouse sein Konzept der zwei Mal im Jahr stattfindenden Hausmesse im Frühjahr dieses Jahres veränder t, so dass diese nun an zwei
Ta g e n , n ä m l i c h S o n n t a g u n d M o n t a g , i h r e T ü r e n ö f f n e t . S o a u c h a m 7 . u n d 8 . S e p t e m ber und es zeigte sich, dass der europäische Handel das neue Konzept mehr als willkommen heißt, denn wieder sind zahlreiche Fachhändler der Einladung nach Almere
g e f o l g t , u m s i c h ü b e r N e u h e i t e n v o m S c a l a Te a m o d e r v o n S c a l a s L i e f e r a n t e n i n f o r mieren und beraten zu lassen. Der beeindr uckende Showroom diente als Plattfor m für
Produktpräsentationen, das umfangreiche Angebot und die Messeangebote im Cash
& Car r y Bereich fanden großen Zuspr uch und im Restaurant traf sich die Branche anschließend, um gemeinsam zu feiern. Alle Lieferanten und auch Scala selbst zeigten
die brandneuesten Marken, Produkte und Linien, mittels derer der Handel gut vorber e i t e t i n d a s We i h n a c h t s g e s c h ä f t g e h e n k a n n . S o w o h l b e i d e n B e s u c h e r n a l s a u c h b e i
den Lieferanten und dem Gastgeber herrschte große Zufriedenheit über die Ergebnisse
der Herbstmesse.
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Ein ige P r o dukte br in ge n
se lbst alte Hase n

EAN (hier Matthias Poehl) informiert sich
bei Scalas Produktmanager Rick Zwaan über die
a uf d er M es s e prä se nt ier te n N e uhe ite n

zum Schmun ze ln

Ry an P o ir ie r (OhMi B od) gön n t s i c h
e ine Ausze it am P i pedr ea m St a n d

F ix pu n k t d er H a us m es se : Sca las Sho w r o o m

Scalas Hausmesse
Winter-Saison ein

Die Te xtil-Expe r ten Wa lt er Kr oes
und Andre Visser (Leg Avenue)

Sc o t t Wa t k in s (Do c J ohn so n )
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Dana DiV alli (OV O) im Be r atungsge spr ä ch

Joydivisions Account Managerin Iris Herrmann
erläutert die Vorteile der Soft-Tampons

Lav i Ye did (N S Novelt i es )

Chr isto ph Ho f man n un d Fr a n k Kok (Mys t i m Gm bH )

De r Cash & Car r y B er ei c h er fr eut s i c h a uf

U S- E r o t ik s ta r Bon nie Ro tte n pr ä se ntie r t
P iped r e ams Bo nn ie Ro tte n Co lle ctio n

j e de r Scala Ha us mes s e gr oßer B eli ebt h ei t
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JOYDIVISIONvillage
bereichert die eroFame 2014
V e rl o s u ng e i n e s P o rs c he 911

Bereits seit 20 Jahren präsentier t sich JOYDIVISION – als Hersteller sinnlich-erotischer
Lifestyle-Produkte – auf dem inter nationalen
Parkett der Erotikbranche. Qualität „Made in
Ger many“ dafür steht das Unter nehmen. Anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums lässt
sich der Hersteller aus der Messestadt Hannover, auf dem beeindr uckendem Stand der
eroFame, eine Menge einfallen, um die Messebesucher an seiner Er folgsgeschichte teilhaben zu lassen.
J OYD IV ISION feiert auf de r die sj ä hr ige n
eroF a me 2 0j ä hr ige s Fir me n j ubilä um
ex c l us ive

„W

ir wollen in allem die Besten sein“, so der Vorstand

„MADE IN GERMANY“ Produkte von JOYDIVISION Spaß auf

und Unternehmensgründer Oliver Redschlag. Die

höchstem Niveau. Das Fachpublikum darf sich

letzten Jahre haben gezeigt, dass sich JOYDIVISION stets

selbstverständlich auch auf attraktive Produktneuheiten

Auserlesenes einfallen lässt. Man erinnert sich an den

freuen. Teilnehmen können alle, die auf dem JOYDIVISION-

weltweit einzigen hydraulischen Formel 1 Simulator. Auch

Stand in Halle 2 Stand 103 ihren sechsstelligen Glücks-

in diesem Jahr werden die Besucher Beeindruckendes

Code eingeben. JOYDIVISION wünscht schon jetzt viel

auf dem Jubiläumsstand JOYDIVISIONvillage vorfinden.

Glück und freut sich auf die Gespräche von hoher Qualität

Als ein besonderes Highlight haben alle Besucher des

und den professionellen Rahmen der eroFame. Dem

JOYDIVISIONvillages in diesem Jahr die Chance einen

Unternehmen macht es jedes Jahr aufs neue Spaß, die

brandneuen Porsche 911 oder 100.000 Euro in bar zu

millionenfach verkauften Produktlinien AQUAglide, BIOglide,

gewinnen. Porsche verbindet Exklusivität, Individualität und

Joysticks, Joyballs sowie Soft-Tampons, welche in keinem

Handarbeit. Eine Philosophie mit der auch JOYDIVISION

Händler-Sortiment fehlen dürfen, den qualifizierten

sich stets identifiziert. Der glückliche Gewinner kann mit

Interessenten vorzuführen. JOYDIVISION, der einzigartige

einem Sportwagen der Extraklasse durchstarten! Wie auch

deutsche Hersteller mit einem Vollsortiment aus einer

das rasante „Gefährt“, ver-

Hand, freut sich auf die angenehmen Kontakte mit

sprechen

sämtliche

langjährigen Geschäftspartnern und Interessenten.
Besuchen Sie das beeindruckende JOYDIVISIONvillage
und stoßen Sie mit dem JOYDIVISION-Team und den JOYDIVISION-Premium-Partnern, Import Kareva, SoftLand,
Grutinet und Debranet auf die nächsten 20 Jahre
erfolgreiche Zusammenarbeit an.

Al l e Bes uc her des J OYD IV IS I ON v illage s
ha b en in d ies em J a hr die Chance e in e n br andn e ue n
Pors c he 9 11 od er 100. 000 Eur o in bar zu ge w in n e n
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Das Internet der Dinge
Ve rn et z un g a uf S c h rit t un d T rit t

Kühlschränke, Fernseher, Industrieanlagen, Zahnbürsten, Toilettenspülungen, Gewehre und viele weitere technische Geräten haben
in speziellen Ausführungen derzeit eine Gemeinsamkeit: Sie besitzen
Zugang zum Internet und können im Bedar fsfall miteinander kommunizieren.
Bis 2020 sollen laut einer vergleichsweise recht vorsichtig prognostizierenden
Gar tner-Studie 26 Milliarden Geräte zu diesem sogenannten „Internet der Dinge“
gehören, dessen Möglichkeiten nahezu grenzenlos sind – leider sowohl in positiver
als auch in negativer Hinsicht.
ex clusiv e

o kann ein Bauer beispielsweise

S

nahezu selbstständig und kann bei eventuellen Beschädi-

heute schon automatisch per SMS

gungen beim Transport automatisch schon einen Um-

erfahren, wann eine seiner Kühe brüns-

tausch veranlassen, bevor es überhaupt am Bestimmungs-

tig ist. Die notwendigen Daten werden dafür ständig von

ort angekommen ist. Wie auch immer die Zukunft

einem in dem Tier implementierten Chip an ein großflä-

aussehen mag: Zahlreiche Unternehmen haben hier be-

chiges Überwachungssystem gesendet. Ebenso ist es pro-

reits den nächsten Wachstumsmarkt erkannt, darunter

blemlos möglich, dass sich die Heizung von selbst regelt,

auch einige Hersteller von Smartphones und deren Be-

sobald der Besitzer oder Mieter einer Wohnung sie verlässt

triebssystemen. Ihr Interesse ist durchaus verständlich, da

oder wieder in ihre Nähe kommt, in dem das System

Mobiltelefone derzeit als zentrales Steuerelement für die

beispielsweise dessen Smartphone-Signal auswertet. In

Technik angesehen werden. So erwarb Google unter an-

den USA gibt es für wohlbetuchte Jäger bereits Waffen zu

derem im Januar mit Nest einen Hersteller von fernsteuer-

kaufen, die mittels Computerauswertung der Umgebungs-

baren Rauchmeldern sowie Thermostaten und forscht in

variablen ihr Ziel deutlich weniger verfehlen sowie über

seinem Labor Google X nach Anwendungsmöglichkeiten

WLAN auswerten, ob ein identisches Modell in der Umge-

für das „Internet der Dinge“. Mit den dort beispielsweise

bung vielleicht in besserer Schussposition ist. Peter Middle-

entwickelten automatisierten Fahrzeugen und der vieldis-

ton, Research Director bei Gartner, rechnet damit, dass

kutierten Datenbrille Smart Glasses ist das Unternehmen in

durch das „Internet der Dinge“ viele Kategorien von Pro-

den von den Finanzanalysten von Raymond James iden-

dukten entstehen, die bislang nicht existieren. Eine Zahn-

tifizierten größten Wachstumsbereichen Automatisierung

bürste, die nach Anweisungen des Zahnarztes, nach Ana-

von Haushalten, Connected Cars sowie Wearables

lyse des Mundraums oder Eingaben via Smartphone

präsent. Apple arbeitet derweil nach einem Bericht der

individuell putzt, ist hier nur der Anfang. Irgendwann wird

Webseite „9to5mac“ an eigener Hardware für den Smart

der Nutzer vielleicht von seinem Fitness-Tracker zu sportli-

Home-Bereich. Zudem stellte das Unternehmen eine neue

chen Aktivitäten gedrängt, während der Kühlschrank oder

Programmierschnittstelle für sein Betriebssystem iOS vor,

vielleicht auch ein von Microsoft vorgestellter intelligenter

mit der sich alle Funktionen zur Steuerung der technischen

BH vor Süßigkeiten warnt, da sonst das gerade mittels

Geräte in einer Anwendung vereinen lassen – bislang sind

Kameraerfassung

Vernetzte Kühe sind
heu t e k ein e Sel t en heit

maßgeschneiderte

sie meist auf verschiedene Apps verstreut. Durch den in

Kleidungsstück (nicht mehr von Bangladeschern, sondern

iOS integrierten Assistenten Siri dürfen Befehle dabei auch

autonom agierenden Maschinen gefertigt) bei der Anlie-

mündlich erteilt werden. Auch oder gerade beim Internet

ferung nicht mehr passen könnte. Das Paket mit Hose oder

der Dinge gilt das Voltaire- und spätere „Spider-Man“-Zitat:

Kleid findet seinen Weg zum Empfänger mittels RFID-Chips

„Aus großer Macht wächst große Verantwortung“.

des

Körpers
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Der Prototyp des Google Car

Parteien, die nicht unbedingt an Sabotage interessiert sind,
aber die anfallenden Daten gern für ihre eigenen Zwecke
Sel b s t ein e Za hnb ürs te , die n ach Anw e isun ge n
des Zahnarztes, nach Analyse des Mundraums oder Eingaben
v ia Sm a r t phon e indiv idue ll putzt, ist de nkbar

verarbeiten würden. Zumindest in einem Bereich dürfte
Geheimdiensten eine Überwachung künftig weniger

Denn die vielfältigen Möglichkeiten laden geradezu zu

schwerfallen: Alle Fahrzeughersteller werden ab Oktober

vielfältigem Missbrauch ein. Wie jeder Informatiker schnell

2015 von der Europäischen Union zum Einbau eines eCall-

lernt, werden Systeme umso anfälliger gegen Störungen,

Systems verpflichtet, das bei Unfällen automatisch mit der

je stärker sie miteinander vernetzt sind. Nicht umsonst wird

Rettungsstelle kommuniziert. Kritiker sehen dies als Grund-

empfohlen, Computern mit wichtigen Daten den Zugang

lage für ein europaweites Überwachungssystem – und

zum Internet einzuschränken oder zu verwehren. Bereits

Versicherungen haben bereits jetzt Interesse an den Daten

jetzt wurde beispielsweise ein Kühlschrank entdeckt, der

bekundet. Denn in absehbarer Zeit wird der menschliche

sich durch eine Trojanerinfektion fleißig am Verschicken

Faktor aus dem Straßenverkehr nicht verschwinden. Zwar

von Spam-Mails über ein Botnetz beteiligte. Smart-TVs und

übernehmen Computer immer mehr Funktionen, das völlig

Router werden zudem immer häufiger von Schadsoftware

autonome Fahren ist aber noch so datenhungrig, dass es

befallen, da sie meist wesentlich schwächer gegen Ein-

in größerem Umfang sämtliche Netze überlasten würde.

dringlinge gesichert sind als herkömmliche PCs oder Mo-

Dies ist ohnehin eine weitere Herausforderung für das

biltelefone. Selbst eventuell von den Herstellern bereitge-

„Internet der Dinge“. Laut der Studie „The Digital Universe

stellte Firmware-Updates oder Patches nutzen wenig, da

of Opportunities: Rich Data and Increasing the Value of

die wenigsten Nutzer diese manuell installieren wollen oder

the Internet of Things“ des Marktforschungsunternehmens

können, automatisch erfolgt hier derzeit noch viel zu wenig.

IDC wird sich das weltweite jährliche Datenvolumen bis

Bislang sind die meisten Attacken noch vergleichsweise

2020 auf 44 Billionen GB verzehnfachen. Gleichzeitig steigt

harmlos, ein Angriff auf medizinische Geräte, eine Logistik-

nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur

kette, einen wichtigen Knotenpunkt oder ein teilautonom

(IAE) auch der Stromverbrauch immens, da die Geräte

fahrendes Auto könnte deutlich kritischere Folgen haben.

ständig im Standby-Modus auf ihren Einsatz warten müs-

In den USA konnten geschickte Diebe Supermarktkassen

sen und nicht mehr ausgeschaltet werden. Allein dafür

der Gruppe Target so manipulieren, dass sie Zugriff auf 40

verdoppele sich bis 2025 der Strombedarf von 616 Tera-

Millionen Kredit- und Debitkartendaten sowie auf die Infor-

wattstunden (2013) auf 1.140 Terawattstunden – dies

mationen zu 70 Millionen Kunden bekamen. Forscher zeig-

wären sechs Prozent des weltweiten Energieverbrauchs.

ten zudem, dass selbst der Autopilot von Flugzeugen mittels

Google, Samsung, Freescale, Silicon Labs und ARM möch-

Smartphone angreifbar ist, solange die Sicherheitsmaß-

ten zumindest in Haushalten mit einem neuen Protokoll

nahmen nicht verbessert werden. Unternehmen sollten

gegensteuern, das sparsamer als WLAN und Bluetooth

sich also dringend Gedanken darüber machen, wo even-

arbeitet und die Kommunikation von nahe beieinander

tuell Schwachstellen entstehen können und wie sich diese

befindlichen Geräten ermöglicht. Diese sollen dabei

schließen lassen, bevor sie sich lediglich auf die Vorteile

jahrelang mit lediglich einer AA-Batterie am internen Netz

eines „Internets der Dinge“ konzentrieren. Schließlich gibt

bleiben können. Zumindest ein Problem könnte damit der

es – wie seit einiger Zeit auch offiziell bekannt – weitere

Vergangenheit angehören...
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Weltweit erfolgreicher
Launch der neuen pjur Seren
D i e ne u e n Pro duk t e k o n n t e n a uc h a uf de r A A E Ho n g Ko n g übe rz e ugen
Die neuen Seren zur Reduzier ung der Sensitivität wurden sukzessive auf den größten Messen
d e s F a c h h a n d e l s v o r g e s t e l l t u n d ko n n t e n i n W i r k u n g , A n w e n d u n g s w e i s e u n d Ve r ka u f s potenzial über zeugen. Die A AE in Hong Kong zeigte, dass diese Produkte gerade jetzt mehr
denn je gefragt sind. Jordan We iser, Sales Director pjur Asia erklär t: „Die pjur Seren haben
ü b e r w ä l t i g e n A n k l a n g g e f u n d e n , v o r a l l e m d a s n e u e p j u r s u p e r h e r o S e r u m . Vo r z e i t i g e r
Samenerguss und erektile Dysfunktion sind ein großes Thema in Asien und viele Kunden
fragen explizit nach Produkten, die natürlicher und weniger phar mazeutisch sind.“

pj ur P ar tn e r Ev an Sho pr ä se n tie r t
de n Be suche r n de r AAE in Ho ngko ng die Ser en
ex c l us iv e

D

och nicht nur in Asien sind die Produkte für viele

keinem Fall gewünscht ist“, erklärt Alexander Giebel,

Kunden das Highlight des Jahres. Auch in Europa –

Gründer und Geschäftsführer der pjur group. Bei den

wie zum Beispiel bei der aktuellen Scala Hausmesse in

neuen pjur Seren funktioniert die Reduktion der

Almere, Niederlande – und in weiteren internationalen

Empfindlichkeit hingegen mit einem einzigartigen

Märkten, sind die Händler begeistert von der Innovation,

Filmbildner, der seine Wirkung bereits nach 15 Sekunden

die bereits zum Patent angemeldet ist!

– und nicht wie bei anderen Produkten erst nach 15 bis

Im Gegensatz zu Produkten zur Empfindlichkeitsreduktion,

20 Minuten – zeigt.

die es bisher auf dem Markt gibt, funktionieren pjur Back

Ein weiterer signifikanter Unterschied zu herkömmlichen

Door Serum, pjur analyse me! Serum und pjur superhero

Mitteln ist die Hautfreundlichkeit: Weil der innovative Film

Serum ohne jegliche Betäubungsstoffe und sind dabei

nicht in die Haut einzieht, sondern auf der Oberfläche

noch effektiver. „Anästhetika wie Benzocain oder Lidocain

verbleibt, können Irritationen vermieden werden. Obwohl

können außerdem schnell die Intimzone des Partners

der Film im ersten Moment gleitende Eigenschaften

oder der Partnerin betäuben, was im Falle des

vermittelt,

Verzögerungsserums pjur superhero zum Beispiel in

Empfindlichkeit seine Aufgaben. Für den vollen Genuss
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wird daher empfohlen, die Seren mit einem
pjur Gleitmittel zusammen zu verwenden, da diese auf eine
lang anhaltende Gleitfähigkeit formuliert sind. Die
neuen

Seren

sind

zudem kein Ersatz für
die bekannten pjur
Sprays, die es ebenfalls als Back Door,
analyse me! und
superhero Variante
gibt. Die Seren gehen
mit einem ganz neuen
Ansatz an das Thema
Empfindlichkeitsreduzierung
heran. Der Effekt entsteht hier
durch den neutralen, unsichtbaren
Schutzfilm, der sich über den Penis bzw. den Anus legt

Door Serum

und so zur gewünschten Wirkung führt. Bei den Sprays

oder pjur ana-

hingegen sorgen spezielle natürliche Inhaltsstoffe für den

lyse me! Serum.

leicht desensibilisierenden Effekt. In ihrer Intensität ähneln

Der Unterschied zwischen den beiden Pro-

sich die Produkte und so ist es schlichtweg Geschmack-

dukten liegt in der Intensität: Back Door ist für den impul-

sache, ob man sich für das gelartige Serum oder das

siven Analverkehr und für die speziellen Anforderungen

leicht kühlende Spray entscheidet. Für die Händler

im Gay Bereich entwickelt worden; analyse me! wird

ergeben sich durch die Ergänzung der Seren zusätzliche

hingegen gerne von Neueinsteigern auf diesem Gebiet

Umsatz- und Cross-Selling-Potenziale in den drei Top-Serien

und Heteros verwendet. pjur superhero Serum ist das in-

von pjur.

novative Verzögerungsgel für den Mann. Es reduziert die
Empfindlichkeit und kann dadurch einem vorzeitigen SaSchmerzen beim Analsex möchte niemand. Wer

menerguss entgegenwirken. Alle neuen Seren betäuben

auf der Suche nach einem Mittel ist, was ohne

nicht das Gefühlsempfinden – die Freude am Sex wird

Betäubungsmittel funktioniert und zudem noch

also in keinem Fall gehemmt – lediglich die Überemp-

hautfreundlich ist, entscheidet

findlichkeit, die beim Analverkehr zu Schmerzen und am

sich für pjur Back

Penis zu frühzeitigem Kommen führen kann, wird reduziert.
Das sind die Gründe, warum Händler und Konsumenten
weltweit begeistert sind von den neuen Produkten. An
Testerstationen auf Messen in Moskau, Hong Kong oder
Brisbane konnte der schnell eintretende Effekt alle
überzeugen. Und auch auf die Bedürfnisse des Marktes
hat pjur mit den neuen Produkten hervorragend reagiert:
„Die Endkunden suchen heutzutage explizit nach
Produkten, die ohne Anästhetika hergestellt werden und
hautfreundlich sind. Unsere Seren gehen genau auf diese
Wünsche ein und sind deswegen jetzt schon so
erfolgreich“, erklärt Alexander Giebel.
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Es ist ein Er folg von dem viele Fir mengründer nur träumen können: vor drei Jahren
gründete Jan Adamica den Onlineshop
e - k o n d o m y. c z . D a s A n g e b o t u m f a s s t e z u
dieser Zeit gerade einmal 15 verschiedene
Kondome,

das

Star tkapital

betrug

100

Euro. Heute bietet der Onlinehändler über
1 2 0 0 P r o d u k t e a n u n d e i n E n d e d e s Wa c h s tums ist nicht in Sicht.

„e-kondomy.cz wurde als bester Erotikshop
des Jahres 2013 in Tschechien ausgezeichnet.“
Ja n Ada mi c a b e t re ib t e in e n On l in e s ho p für Ero t ik p ro duk t e in T schechien
ex c l us iv e

S

eit einem Jahrzehnt verzeichnet der tschechische

chischen Gesellschaft sieht der Geschäftsführer dabei

Onlinehandel zweistellige Wachstumszahlen. Alleine

keine und führt dies auf die geringe religiöse Bindung

2013 konnte er ein Plus von 16% gegenüber dem Vorjahr

seiner Landsleute zurück: „Ich glaube die tschechische

erzielen. Auch für dieses Jahr rechnet APEK, der Verband

Bevölkerung ist sehr offen, da die meisten Atheisten sind.“

für elektronischen Handel in Tschechien, mit weiteren

Neben einem großen Sortiment und einem guten

15% Wachstum. Ein Erfolg, der in den Augen von Jan

Preis-Leistungsverhältnis der Produkte ist auch der Service

Adamica auch weiterhin für den Erotikhandel gelten wird:

den Onlinekunden besonders wichtig. Daher legt der

„In letzter Zeit ist der e-commerce sehr wichtig geworden

tschechische Versender auch viel wert auf Kundenser-

und ich gehe davon aus, dass heutzutage die meisten

vice: „Wir versuchen den besten Service zu bieten und

Leute Erotikartikel online kaufen.“

wir wählen die Produkte in unserem Angebot sehr sorg-

Um von diesem Erfolg zu profitieren wahrte e-kondomy.cz

fältig aus.“ Dass diese den Service auch gut annehmen,

ein Spagat zwischen Qualitätsanspruch der Kunden

belegen die über 9000 Facebook-Fans. Dabei hat das

einerseits und ihrem Preisbewusstsein andererseits: „Die

Unternehmen sein Engagement in dem Bereich der

Tschechen sind sehr preissensibel, daher kaufen sie zu-

Sozialen Medien inzwischen schon wieder zurückgefah-

meist günstige Produkte von guter Qualität.“ charakterisiert

ren. Dennoch wurde auch dieser Kommunikationskanal

Adamica seine Kundschaft. In puncto Qualität vertrauen

noch nicht abgeschrieben: „Natürlich nutzen wir alle

dabei viele Tschechen anscheinend auf Markennamen

Möglichkeiten uns unseren Kunden zu präsentieren, die

– bei einem Produkt wir Kondomen, die e-kondomy.cz

das Internet bietet!“

vor allem Verkauft, wenig verwunderlich: „Marken sind

Dass es sich bei e-kondomy.cz um eine Erfolgsge-

sehr wichtig, besonders auf dem Kondommarkt, da hier

schichte handelt, wurde letztes Jahr auch vom On-

die Kunden dem Produkt vertrauen müssen bevor sie es

lineshop-Portal heureka.cz belegt. Auf diesem können

benutzen. Für Toys ist die Marke auch wichtig, aber nicht

die Kunden die Preise von verschiedenen Geschäften

so sehr wie für Verhütungsprodukte.“ Zwar stellen Kon-

vergleichen und die Firmen bewerten. Fast alle der

dome immer noch das Kerngeschäft des Versandhänd-

über 2000 Bewertungen empfehlen den Shop von

lers dar, doch gehört zu den über 1200 Produkten in sei-

Jan Adamica und sicherten ihm so die Auszeichnung

nem Angebot mittlerweile die gesamte Palette an

des Vergleichsportals für den besten Onlineshop

Erotikprodukten. Berührungsängste auf Seiten der tsche-

für Erotikprodukte.
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Re be cc a P owley ( r ec h t s )
gr ünde te In t i m a t e O r ga n i c s 20 0 8

„Es gab auf jeden Fall den
Bedarf für eine natürlichere Alternative.“
D e r T re nd z u b i o l ogis c he n Ero t ik a rt ik e ln s e t z t s ic h fo rt
Bei immer mehr Kunden gibt es ein Bewusstsein dafür, dass verschiedene Inhaltsstoffe der
Produkte die sie tagtäglich ver wenden, schädlich seien können. Dies hat zu einer Gegen bewegung geführ t: Biologische Produkte. Die Palette reicht von Obst und Gemüse hin zu
Zahnpasta und Kosmetika. Eine der Firmen, die diese Entwicklung erstmals für die Erotikbranche
umsetzte war Intimate Organics. Seit 2008 ver treibt das Unternehmen aus Kanada Gleitmittel
und Massage-Öle mit Zutaten aus biologischem Anbau und ohne chemische Zusatzstoffe.
ex c l us ive

iologische Produkte locken mit zwei Versprechen: Zum

B

Bioprodukt laut Gesetz aufweisen muss, legt Intimate

einen, dass sie gesundheitlich unbedenklicher sind als

Organics viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe: „Unsere

konventionell hergestellte Waren. Zum anderen vermitteln

Rohmaterialien stammen von vielen qualitativ hochwerti-

sie dem Konsumenten das Gefühl, mit seiner Kaufentschei-

gen Lieferanten, sogar wenn das bedeutet, dass wir vom

dung ethisch korrekt gehandelt zu haben. Heute bieten

anderen Ende der Welt einkaufen müssen. Sie sind zu 100%

neben Pionieren wie Intimate Organics auch große, ur-

vegan und nicht an Tieren getestet“, erläutert Rebecca

sprünglich konventionelle Firmen zumeist eine Kollektion mit

Powley, Gründerin von Intimate Organics, ihr Konzept. Des

Bioprodukten an. „Als wir 2008 mit unserer Marke angefan-

weiteren werden bei Intimate Organics alle Produkte von

gen haben, wurde es noch als eine 'spezielle' Kategorie

unabhängigen NGOs kontrolliert und getestet. Den Konsu-

angesehen. Allerdings machen sich immer mehr Konsu-

menten ist es oftmals auch wichtig, wie die gesamt

menten darüber Gedanken, was auf und in ihren Körper

Auswirkungen der Produkte auf die Umwelt ist. Um auch

kommt und wir werden derzeit auf allen Märkten nachge-

diesem Kundenwunsch Rechnung zu tragen, handelte In-

fragt“, erläutert Rebecca Powley von Intimate Organics

timate Organics nach dem Motto „weniger ist mehr“: „Wir

diese Entwicklung. Dadurch, dass sich Intimate Organics

haben die äußere Verpackung von der Mehrzahl unserer

früh auf diese Nische spezialisiert hat, konnte sich die Firma

Produkte entfernt und werden dies auch bei den wenigen,

in dem Segment etablieren und bei ihren Kunden Vertrauen

noch verbleibenden bis Ende 2014 getan haben.“

aufbauen. Das Zahlt sich jetzt aus. Auf die Frage, wie sich

Bleibt die Frage, ob das Potential, welches Bioprodukte

der Trend hin zu mehr Bioartikeln von der Konkurrenz auf ihr

auch auf dem Erotikmarkt bieten, vom Fachhandel bereits

Unternehmen auswirkt mein die Geschäftsführerin: „Ja, jetzt

voll ausgeschöpft wird. Im Falle von Intimate Organics kann

macht jeder so etwas, aber wir haben eine so loyale

sich der Handel auf die Unterstützung seitens des

Stammkundschaft und Mundpropaganda, dass unsere

Unternehmens verlassen: „Wir arbeiten mit jeder Grafik-

Verkäufe etwa um 75% in den letzten drei Jahren gewa-

abteilung zusammen, sie müssen uns nur kontaktiere und

schen sind!“ Dabei kann davon ausgegangen werden,

nachfragen“, versichert Rebecca Powley. Besonders eine

dass Bio auch weiterhin ein Wachstumsmarkt bleibt.

starke Marke wie Intimate Organics kann dabei helfen,

Denn ist Bio nicht gleich Bio. Während viele Unternehmen

Kundenschichten anzusprechen, die Wert auf nachhaltige

gerade einmal die Mindestanforderungen erfüllen, die ein

und biologische Produkte legen.
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„Der Erfolg des Films könnte den Erfolg
der Bücher sogar in den Schatten stellen.”
Ray Hayes, Commercial Director von Lovehoney, über das Potential des 50 Shades of Grey Kinofilms
Das

Po p - P h ä n o m e n

50

Shades

of

Grey

bekommt durch den Film, der im Frühling
2015 in die Kinos kommt, den nächsten gewaltigen Schub. Wie groß dieser sein wird
l ä s s t s i c h a n d e r e n o r m e n Ve r b r e i t u n g d e s
Trailers bereits erahnen. Ray Hayes, Commercial Director von Lovehoney, dem Lizenzinhaber der offiziellen 50 Shades of Grey Produktlinie, hält es sogar durchaus für realistisch,
dass der Kinofilm den Er folg der Bücher übertreffen kann. Jetzt gilt es also für den Handel
vorbereitet zu sein, um vom kommenden Run
auf den Kinofilm zu profitieren – und damit
ist am besten sofor t zu beginnen, rät Ray
Hayes in diesem Inter view.
Ra y Ha y es , C o m m er c ia l Dir ec to r be i Lo v e ho ne y , hä lt e s
f ü r m ö g l ic h , da ss de r 50 Shade s K in o f ilm
de n Er fo lg de r T r ilo gie n o ch übe r tr if f t
ex c l us iv e

er Trailer des 50 Shades of Grey Kinofilm hat für

Was passiert wenn der Ernstfall eintritt und der Film in

große Furore gesorgt. Ist also mit großer Resonanz

den Kinos floppt?

D

zu rechnen, wenn der Film im Frühjahr 2015 in die

Ray Hayes: Ich denke, die Reaktion des Trailers zeigt,

Kinos kommt?

dass der Film nicht floppen wird – ganz im Gegenteil.

Ray Hayes: Der 50 Shades of Grey Trailer ist der Trailer mit

Der Trailer hat es geschafft, das 50 Shades of Grey

der höchsten Zuschauerquote, die es jemals gab. Er hat

Buch wieder auf die Nummer Eins der New York Times

allein in den Social Media Netzwerken über 100 Millionen

Bestelerliste zu heben und ein immer größeres Publi-

Views bekommen, was phänomenal ist! Das zeigt, welch

kum entdeckt 50 Shades of Grey für sich – wer hätte

große Kraft 50 Shades of Grey besitzt und wie riesig das

gedacht, dass das möglich ist?

Interesse seitens der Konsumenten und der Medien ist.
Und dieses Interesse wir noch steigen, wenn Universal

Es ist eine spekulative Frage, aber wird der Film vor

weitere Trailer und Interviews im Vorfeld des Kinofilms ver-

allem die Leser der Trilogie aktivieren oder auch ein

öffentlicht. Das wird absolut überwältigend.

neues Publikum ansprechen, die die Bücher nicht
gelesen haben?

Wird der Kinofilm das 50 Shades Phänomen,

Ray Hayes: Das kann niemand sagen, aber sicher

das durch die Trilogie ausgelöst worden ist, noch

ist, dass die Zuschauerzahl riesig sein wird. Das Kern-

mal wiederholen?

publikum besteht aus Menschen, die das Buch gele-

Ray Hayes: Absolut! Der Erfolg des Films könnte den

sen haben, aber der Kinofilm wird die Geschichte

Erfolg der Bücher sogar in den Schatten stellen.

und die Marke zu Millionen von Menschen transpor-
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L o v eh o n ey hat g er ade ne ue P r o dukte v e r öf f e ntlicht un d in Kür ze ko mme n w e ite r e da zu, da r un t er

neue Bondage-Artikel sowie eine neue Linie, die aus luxuriösen Toys besteht

tieren, die das Buch nicht gelesen

öffnen. Es waren meist Frauen, die

Tipps und Tricks könnt ihr geben? Ihr

haben. Das ist eine einmalige

das Buch gelesen haben, aber wir er-

seid Lizenzinhaber der offiziellen 50

Gelegenheit für unsere Industrie.

warten, dass es vor allem Pärchen

Shades

sein werden, die den Film gucken

Unterstützung gewährt ihr a) dem sta-

Der Kinostart ist noch einige Monate

werden. Die Menschen werden ihre

tionären Handel und b) dem

hin, aber ab wann sollte der Handel

Sicht auf das Thema Bondage ver-

E-Commerce?

mit den Vorbereitungen beginnen,

ändern, so dass sie beginnen werden,

Ray Hayes: Es ist unsere Aufgabe, der

um vom Kinofilm zu profitieren?

zu experimentieren.

Industrie dabei zu helfen, dass sie von

Grey Linie jetzt zu bewerben und
zu vermarkten. Wir sehen schon
jetzt einen enormen Anstieg in den
Bestellungen der Official Fifty Shades of Grey Pleasure Collection
seitens des Handels auf der ganzen Welt sowie durch unsere
Webseiten.
Ist mit einem ähnlichen Schub für den

Welche

diesem einmaligen Phänomen mög-

Ray Hayes: Der Handel sollte jetzt
damit beginnen, die 50 Shades of

Produktlinie.

.................
Die Öffentlichkeit
hat von den meisten
Namen, die wir in
unserer Industrie als
Marken ansehen, noch nie
gehört, aber jeder – und
damit meine ich wirklich
jeden – hat von 50
Shades of Grey gehört.“
................................

“

lichst stark profitieren wird. Wir können
dem Handel Produktschulungen,
Displays, Poster sowie fantastische
Produktphotos und Videos für Webseiten anbieten. Wir meinen, dass der
Handel jetzt anfangen sollte, die
Produktlinie im Geschäft oder im
Onlineshop
Gespräch

mit

bewerben.
dem

Ein

jeweiligen

Distributor ist sicherlich hilfreich.
Was

Erotikmarkt zu rechnen wie er ohne

zu

hat

denn

Lovehoney

als

Frage durch die Trilogie ausgelöst

Es ist für den Erotikeinzelhandel nicht

Lizenzinhaber der offiziellen 50

wurde? Wird der Film quasi für viele

allzu einfach, von Pop-Phänomenen

Shades Produktlinie Spezielles zum

Konsumenten der „Dosenöffner“, sich

zu profitieren, da die Möglichkeiten

Kinofilm geplant? Plant ihr spezielle

mit Love Toys auseinander zu setzen?

der Promotion, der Werbung usw. für

Kampagnen oder neue Produkte?

Ray Hayes: Der Film wird eine neues

Fachgeschäfte häufig aus bekannten

Ray Hayes: Wir haben gerade neue

Publikum für Sex Toys und Bondage

Gründen eingeschränkt sind. Welche

Produkte auf den Markt gebracht und
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diesen folgen in Kürze sieben neue Bondage-Artikel. Noch

menten bzw. Neueinsteiger/Erstkäufer „abzuholen“.

vor Weihnachten werden wir eine Linie aus luxuriösen 50

Warum eignet sich 50 Shades dafür besonders gut?

Shades of Grey Toys veröffentlichen. Wir legen den Fokus

Ray Hayes: Es wird viel über Marken in unserer Industrie

immer auf Qualität anstatt auf schiere Quantität. Wir wissen,

diskutiert, aber das meiste davon ist Nonsens. Nur wenn

dass der Handel begrenzte Verkaufsflächen sowie

man etwas wie 50 Shades of Grey begegnet, beginnt

Regalflächen hat, daher arbeiten wir sehr hart daran,

man zu verstehen, was eine Marke wirklich auszeichnet.

daraus das Beste zu machen. Im E-Commerce kann der

Die Öffentlichkeit hat von den meisten Namen, die wir

Handel eh nicht jedes Produkt aufnehmen, dass Hersteller

in unserer Industrie als Marken ansehen, noch nie gehört,

auf den Markt bringen. Wir konzentrieren uns, Qualitäts-

aber jeder – und damit meine ich wirklich jeden – hat

produkte zu veröffentlichen, die die Einkaufsentscheidung

von 50 Shades of Grey gehört. Der Name steht für Span-

des Konsumenten erleichtern – sprich Bestseller, die sich

nung, Erotik und Verlangen – er gibt den Konsumenten

für den Handel rentieren.

das Vertrauen und auch das Selbstvertrauen eine Marke
zu kaufen, die einen Wiedererkennungswert und ein

Warum sollte der Handel auf die offizielle Kollektion set-

Nutzenversprechen besitzt.

zen und nicht auf die unzähligen Produkte, die sich an
das Thema 50 Shades anlehnen? Kann der Kunde diese

Habt ihr Sorge, dass das Phänomen 50 Shades of Grey

überhaupt unterscheiden?

nach dem Kinofilm abebbt und aus den Köpfen der

Ray Hayes: Abgesehen von der Produktqualität, der

Menschen verschwindet? Pop-Phänomene können ja

Wertigkeit und der überzeugenden Präsentation, ist die

sehr schnelllebig sein …

offizielle Linie die einzige, die den Konsumenten emo-

Ray Hayes: Wir haben in den zwei Jahren seit der

tional mit der Welt von Anastasia Steele und Christian

Veröffentlichung des ersten Buches realisiert, dass 50

Grey verbindet. Wenn der Konsument die Erfahrungen

Shades of Grey zu einem permanenten Fixpunkt in der

und Erlebnisse, wie sie im Buch geschildert werden,

Erotikindustrie geworden ist. Das ist schon jetzt viel länger

dann will er das Original kaufen. Nur totale Geizhälse

als die Verweildauer der meisten Produktlinien in

würden etwas anderes kaufen!

unserem Markt. Jetzt kommt der Film, die Nachfrage
steigt massiv und das Phänomen 50 Shades of Grey

Es ist ja nicht damit getan, das Lager mit passenden

wird noch größer. Und es darf nicht vergessen werden,

Produkten zu füllen und ein paar Displays im Laden

dass 50 Shades of Grey eine Trilogie ist, das bedeutet,

aufzustellen, sondern eben auch darum, die Konsu-

dass noch zwei weitere Filme folgen könnten.
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„In Israel haben wir eine
bunt gemischte Gesellschaft."
A mir G o la n be ric ht e t übe r de n Ero t ik ma rk t in Israel
“Zrima” ist hebräisch für Fluss oder Strömung. Unter diesem Namen gründete 2002 Amir
Golan sein erstes Erotikgeschäf t in Israel. Inzwischen ist die Kette auf drei Geschäf te
und einen Onlineshop angewachsen. Im Interview mit eLINE beschreibt der Gründer
w i e s i c h d e r E r o t i k m a r k t i n s e i n e r H e i m a t e n t w i c ke l t u n d w i e d i e i s r a e l i s c h e G e s e l l s c h a f t
mit den Themen Erotik und Sexualität umgeht.
ex c l us ive

u schreibst auf deiner Homepage, dass du vier

Amir Golan: Das erfolgreichste Layout und Stil eines

verschiedene Erotikgechäfte in Israel betreibst. Wie

Geschäftes ist in unseren Augen ein Lagerhaus-Stil.

D

würdest du deine Geschäfte beschreiben?

Bescheiden und nicht einschüchternd, ohne ein

Amir Golan: Meine Geschäfte sind sehr einladend,

bestimmtes Leitmotiv oder ausgefallene Präsentation.

sympathisch und unvoreingenommen.

Dieses Layout erlaubt es den Kunden alles zu finden, was
sie suchen. Die meisten

Wann hast du dein erstes Geschäft eröffnet und warum
hast du dich dazu entschlossen, Unternehmer in dieser
Branche zu werden? Wie bist
du auf den Namen für deine
Geschäfte gekommen?
Amir Golan: Gemeinsam mit

.......................
Aber meiner Meinung nach gibt es
keinen Ersatz für die Anwesenheit
der Kunden im Geschäft. Dort haben sie
die Möglichkeit das Produkt zu fühlen,
Fragen zu stellen und über es zu reden,
bevor sie sich zum Kauf entschließen.“
.......................................

“

meiner Frau Orit habe ich 2002

unserer

Kunden

sind

normale Leute, die danach Ausschau halten ihr
Sexleben ein wenig aufzupeppen. Meiner Erfahrung nach wächst die
Analabteilung jeden Tag
und auch viele ältere
Kunden experimentieren

unseren ersten Shop eröffnet. Wir sind beide von der Se-

noch gerne. Wir lieben es, neue Produkte für unser Ge-

xualität unserer Mitmenschen und unserer eigenen faszi-

schäft zu testen und gründen unsere Kaufentscheidung

niert. Wir haben in dieser Partnerschaft wunderbar zusam-

auf unseren persönlichen Erfahrungen.

mengearbeitet und erfolgreich unser gemeinsames
Geschäft eröffnet. Wir haben ihn 'Zrima' genannt. Das bedeutet in etwa „Fluss“ - ein
kraftvoller Fokus des Genusses oder der natürliche Fluss von fließendem Wasser.

Hat sich die Erotikbranche deiner Meinung nach im Laufe
der Jahre seit der Gründung von Zrima gewandelt?
Amir Golan: Es gibt keinen Zweifel, dass heute das Internet
eine große Rolle auf dem Markt spielt. Jeder kann sich
die Produkte online ansehen und die Preise vergleichen,

Kannst du unseren Lesern deine

bevor er oder sie in ein Geschäft gehen um es zu kaufen.

Geschäfte beschreiben? Wie se-

Aber meiner Meinung nach gibt es keinen Ersatz für

hen sie aus und welche Aspekte

die Anwesenheit der Kunden im Geschäft. Dort haben

sind dir dabei besonders wichtig?

sie die Möglichkeit das Produkt zu fühlen, Fragen zu

Gibt es eine bestimmte Kundengruppe,

stellen und über es zu reden, bevor sie sich zum

auf die du abzielst?

Kauf entschließen.
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Amir G o lan be tr e ibt me hr e r e
Er o tikge schä f te in I sr ae l

De r Zr ima Shop i n Ei la t

Gibt es bestimmte Produkte, die derzeit in deinen

Amir Golan: In Israel gibt es viele Städte, die immer

Geschäften besonders nachgefragt werden? Wie

noch sehr konservativ sind. Ich kann dir eine Geschichte

entscheidest du, welche neuen Produkte du aufnimmst?

erzählen, von einer Stadt in der nähe von Tell Aviv, mit

Amir Golan: Die Hälfte der israelischen Bevölkerung ist noch

dem Namen Rama Hasharon. Dort hab eich mich um

'jungfräulich', wenn es um Sextoys geht. Daher verkaufe

eine Lizenz zum Verkauf von Sextoys bemüht und habe

ich viele der populären Toys in meinen Geschäften.

sogar einen Gerichtlichen Beschluss erwirkt. Aber sie
haben mir trotzdem nicht

.......................
dich im Vergleich mit deinem
Die meisten unserer Kunden
stationärem Fachhandel? Wie
sind normale Leute, die
wichtig ist der E-commerce für danach Ausschau halten, ihr
den Erotikmarkt in Isreael im Sexleben ein wenig aufzupeppen.“
allgemeinen?
.......................................

erlaubt, dort ein Geschäft zu

Amir Golan: Die Menschen in

auch in Israel eine solche

Wie wichtig ist dein Onlineshop für

“

Israel lieben es, über den Preis zu

eröffnen. Total unglaublich!
In vielen Ländern wird die
Gesellschaft immer offener
gegenüber Sextoys. Sieht du
Entwicklung?

verhandeln. Das kann man online nicht. Es ist eine sehr

Amir Golan: Ich bin Optimist und glaube an Offenheit

gefühlsbetonte Nation, in allen Aspekten, auch in meinen

und Neugierde. Also ja, es wird im laufe der Zeit immer

Geschäften.

besser werden.

Gibt es einige kulturellen Charakteristiken, die man im

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina hat sich in den

Hinterkopf behalten sollte, wenn man Erotikprodukte in

letzten Monaten leider wieder verschärft. Hatte das

Israel verkauft? Wo siehst du Unterschiede zu Märkten

Auswirkungen auf dein Geschäft?

wie der EU oder den US?

Amir Golan: Der letzte Krieg hat unseren Umsatz im Juli

Amir Golan: In Israel haben wir eine bunt gemischte

um 30 - 40% einbrechen lassen. Ich hoffe und gehe

Gesellschaft. Zum Beispiel eine Frau von 45 Jahren

davon aus, dass sich die Situation hier wieder verbessern

(oder 55 / 65) kann in mein Geschäft kommen und

und auch unser Geschäft wieder anziehen wird.

es wäre ihr erster Besuch in einem Sexshop. Die
nächste Person die dann herein kommt, könnte

Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Werden wir

jemand sein, der schon viele Erfahrungen in der

noch mehr Zrima-Shops sehen?

Fetisch- und BDSM-Szene gesammelt hat.

Amir Golan: In naher Zukunft werde ich der Verkäufer
eines großen europäischen Unternehmens für Israel

Wie geht die israelische Gesellschaft mit den Themen

werden. Und dann werden wir weiter wachsen und unser

Sexualität und Erotik um? Welche Tabus gibt es?

Geschäft verdoppeln.
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„Seit meiner
mein Traum

M i t J OY D I V I S I O N h a t s i c h O l i v e r Re d s c h l a g
einen Jugendtraum er füllt, denn es war stets
s e i n Wu n s c h , U n t e r n e h m e r z u w e r d e n u n d
seine eigene Kreativität auszuleben. Die Liebesschaukel, mit der er 1994 auf den Markt
ka m , w a r d e r e r s t e S c h r i t t i n e i n e r l a n g e n
Er folgsgeschichte für den damals 24jährigen
Re dschlag. Heute, 20 Jahre später, verkauf t
das Unter nehmen sein aus über 250 Produkten bestehendes Sor timent in über 60 Länder n der We lt. Passend zum Jubiläum, das
JOYDIVISION

zusammen

mit

seinen

Ge-

schäf tspar tner n- und freunden sowie Kunden
a u f d e r e r o F a m e f e i e r t , s t a n d O l i v e r Re d schlag in einem Inter view gegenüber eLINE
O l iv er R eds chl ag lä sst mit J OYDI V I SI ON
s ein en T ra um w ahr w e r de n

Re de und Antwor t und lässt 20 Jahre JOYDIVISION Re vue passieren.

ex c l us iv e

erzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 20 Jahre

wurde die Liebesschaukel ein kleiner Star. Noch

Joydivision – haben Sie bei der Gründung im Jahr

heute

H

1994 schon eine vage Vorstellung gehabt, im Jahr

verkaufen

wir

jedes

Jahr

Tausende

unserer Liebesschaukeln.

2014 ein großes Jubiläum zu feiern? An welche
Highlights in der 20jährigen Firmenhistorie erinnern Sie

Was hat Sie damals bewogen, Ihr Glück im Erotikmarkt

sich gerne zurück?

zu suchen?

Oliver Redschlag: Auf der Suche nach möglichen Pro-

Oliver Redschlag: Seit meiner Jugend war es mein

dukten für das JOYDIVISION-Sortiment stieß ich bei mei-

Traum Unternehmer zu werden. Wenn schon Unterneh-

nen Recherchen auf eine Liebesschaukel, welche mein

mer, dann wollte ich auch ein erfolgreicher Unternehmer

Interesse weckte. Eine hervorragende Idee, die aber

werden. Mir ging es in erster Linie nicht einfach um

damals nicht entsprechend ihrem Potential umgesetzt

Reichtum, sondern vielmehr darum etwas unternehmen

wurde. Ich entwickelte und konstruierte sie völlig neu,

zu können. Es ist mein Anliegen meine eigene Kreativität

damals als bestes Produkt dieser Art. 1994 – im Alter

auszuleben und anderen Menschen das zu geben, was

von 24 Jahren – startete ich und vermarktete mein erstes

sie sich wünschen. „Was wünschen sich andere Men-

Produkt so erfolgreich, dass bereits 36 wichtige Maga-

schen?“, war somit eine meiner ersten Fragen. Ich wollte

zine über mein Produkt berichteten. Auch im Fernsehen

fortan mit meinen Produkten Lösungen bieten, welche
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Jugend war es
Unternehmer zu werden“
Vor 2 0 J a h re n g ründe t e Ol ive r R e ds c hla g da s U n t e rn e hme n JOYDIVIS IO N
nicht nur mich selbst sondern auch

Was wollten Sie besser machen?

Recherchen deutlich erschwerte.

andere begeistern. Da ich ein an-

Oliver Redschlag: Eine ausgiebige

Ich musste viel Zeit und Geld z. B.

spruchsvoller Mensch bin, habe ich

Marktrecherche

selbst -

für Patent- und Markenrecherchen

die Messlatte von Anfang an sehr

verständlich für mich, um Poten-

ausgeben. Auch das Bewerben von

hoch gelegt.

tiale erkennen zu können. Vor 20

Produkten war erheblich teurer.

Jahren

war

waren

die

meisten
In

JOYDIVISION ist bekanntlich schnell
zum Experten in Sachen Gleitgel
geworden. Warum haben Sie sich
gerade diese Produktkategorie ausgesucht?
Oliver Redschlag: Meinen hohen
Anspruch setzte ich in weitere Produkte um. Unter anderem wollte ich

wie

weit

hat

JOYDIVISION

sowohl durch sein Auftreten, sein

.................
Da ich ein
anspruchsvoller
Mensch bin, habe ich die
Messlatte von Anfang an
sehr hoch gelegt.“
................................

“

Engagement als auch durch seine
Produkte dazu beigetragen, den
Erotikmarkt zu verändern?
Oliver Redschlag: Ich habe von der
ersten Stunde an mit Massen medien kooperiert um die gesellschaftsfähig designten JOYDIVISION-

das beste Gleitgel entwickeln. Es
sollte sämtliche Eigenschaften aller

Hersteller wenig professionell im

Produkte

bis dahin existierenden Produkte

Vergleich zu anderen Branchen.

bekannt zu machen und die

vereinen und darüber hinaus als

Darin sah ich meine Chance und

Hemmschwelle zu senken.

weltweit erstes Gleitmittel zu 100 %

wählte den Erotikmarkt, satt z. B.

natürlich sein und sich auch nicht in

Mobiltelefone

einer undurchsichtigen Verpackung

entwickeln und zu produzieren.

oder

Autos

zu

verstecken müssen (die damaligen
Verpackungen

sahen

aus

bei

Endverbrauchern

Nicht nur der Erotikmarkt hat
sich verändert, sondern auch
JOYDIVISION. Wie ist es Ihrem Unter-

wie

Wie sah denn der Erotikmarkt vor

nehmen über die Jahre gelungen,

Senftuben). Als allererstes Gleitmittel

20 Jahren aus? Wie sehen Ihrer

sich an wechselnde Begebenheiten

kam es 1997 in einer transparenten

Meinung die größten Unterschiede

im Markt anzupassen?

Tube auf dem Markt. Mit AQUAglide

vom heutigen Markt zum Markt

Oliver

wollte ich einen neuen Standard für

von damals aus?

absolut Recht, dass auch wir uns

Gleitmittel setzen, der globale

Oliver Redschlag: 1994 gab es

den Gegebenheiten der globalen

einzigartige Erfolg bestätigt dies seit

deutlich weniger Wettbewerb als

Märkte permanent anpassen. Dies

15 Jahren.

heute, zumal die Einstiegsbarrieren

ist ein niemals endender Prozess.

Redschlag:

Sie

haben

erheblich höher waren. Damals
Haben Sie den Erotikmarkt vor der

benötigte man z. B. 25.000 DM für

Wenn über Joydivision gespro-

Gründung Ihres Unternehmens

die Gründung einer GmbH – heute

chen wird, dürfen die Bestseller-

beobachtet? Was ist Ihnen aufge-

nur noch 1 € für eine UG. Damals

Marken BIOglide und AQUAglide

fallen? Was haben Sie vermisst?

gab es das Internet noch nicht, was

natürlich nicht fehlen. Sind das
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J OYD IV SI SI ON S F ir me n ge bä ude in Hann o v e r aus de r Vo ge lpe r spe kti ve

Fundament, auf dem der Erfolg JOYDIVISIONS

für den weltweiten Vertrieb. Zahlreiche JOYDIVISION-

aufgebaut wurde? Welchen Stellenwert besitzen die

Produkte erhielten in unabhängigen Tests die Note „sehr

beiden Marken heute?

gut“. Bei uns, dem einzigartigen deutschen Hersteller

Oliver Redschlag: Zu den Topsellern des umfangrei-

mit einem Vollsortiment, erhalten die Kunden nahezu

chen JOYDIVISION-Sortiments zählen sicherlich unsere

alle unverzichtbaren Erotikprodukte aus einer Hand. Sie

millionenfach verkauften Produktlinien AQUAglide und

profitieren zudem von kompetenter und absatzfördern-

unser 100 % biologisches BIOglide. Aber auch Soft-

der Unterstützung.

Tampons,

welche

Händler-Sortiment

in
fehlen

keinem
dürfen

und innovative Toys, wie unsere
patentierten designprämierten bändchenlosen Joyballs secret oder die
Joysticks comfort mit praktischer OneButton-Bedienung, runden das Produktsortiment ab. In Kürze darf man
sich auch auf weitere innovative
Joysticks freuen.

.................
Der Konsument hat
mit JOYDIVISION
immer ein gutes Gefühl,
er kann sich auf die
Qualität verlassen und
profitiert von einem
erfüllten Sexualleben.“
................................

“

Wie wird das Siegel „Made in
Germany“, mit dem JOYDIVISION offen
wirbt,

wahrgenommen?

Was

verbinden die Menschen damit?
Oliver Redschlag: „Made in Germany“ ist – neben dem Markennamen „JOYDIVISION“ – ein sehr wichtiges Qualitätsversprechen. Besonders
im Toybereich stellen wir immer wieder das Erstaunen vieler Händler fest,

Heute umfasst das Sortiment von JOYDIVISIONS mehr

wenn wir berichten, dass wir in Deutschland

als 250 unterschiedliche Produkte aus verschiedenen

produzieren, da 99 % aller Toys aus Asien stammen.

Kategorien. Hohe Produktqualität, hohe Produktsicher-

In ganz Europa – insbesondere in Deutschland – gibt

heit, Made in Germany Orientierung an den Bedürfnis-

es nur eine Hand voll Toy-Hersteller. JOYDIVISION ist

sen der Verbraucher und ein faires Preisleistungs -

aktuell der zweitgrößte Toy-Hersteller Europas.

verhältnis zeichnen jedes einzelne davon aus?
Oliver Redschlag: Wir zählen zu den europäischen

JOYDIVISION ist in mehr als 60 Ländern der Welt

Marktführern

Lifestyleartikel.

vertreten. Wo sehen Sie noch Potential für Wachstum?

JOYDIVISION ist einer der wenigen Hersteller mit eigener

Oliver Redschlag: Ja, JOYDIVISION ist bereits seit lan-

Fertigung in Deutschland. Unsere Produkte „Made in

ger Zeit auf den globalen Märkten erfolgreich. Bisher

Germany“ werden erfolgreich in mehr als 60 Ländern

erfolgten sämtliche Aktivitäten aus der deutschen

der Welt verkauft. Dabei garantieren wir höchste Qualität

Zentrale in Hannover. Großes Potential sehen wir im

sowie die Einhaltung aller rechtlichen Voraussetzungen

amerikanischen Markt und um diesen noch besser

sinnlich-erotischer
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J O Y D IV ISIO N ist e ine r der w e n ige n H e r ste lle r
m it eig en er F e rt igun g in De utschland

betreuen zu können, haben wir uns in diesem Jahr

Oliver Redschlag: Unsere Verkaufsunterstützung des

entschlossen ein Tochter unternehmen in den USA zu

Handels ist effektiv und optimiert den Abverkauf aktiv,

gründen. JOYDIVISION verfügt in Atlanta (US-

wie wir aus langjährigen Erfahrungen wissen. Leider

Bundesstaat Georgia) über einen Vertrieb (mit eigenen

nutzen aber nur wenige der Einzelhändler (Offline wie

angestellten Vertriebsmitarbeitern) sowie über ein

auch Online) diese Unterstützungsmaßnahmen. Bei

Zentrallager,

Interesse steht unser Team jedem Einzelhändler für

um

innerhalb

kürzester

Zeit

JOYDIVISION-Produkte in sämtliche Teile Nordamerikas

Fragen, Wünsche und Unterstützung zur Verfügung.

liefern zu können. Selbstverständlich kooperiert

Was verbindet Konsument heute mit JOYDIVISION?

JOYDIVISION mit bestehenden nordamerikanischen

Welche Inhalte füllen den Claim „ … my Lovestyle“?

Distributoren.

Oliver Redschlag: Der Konsument hat mit JOYDIVISION

Darüber

JOYDIVISION- Mitarbeiter

hinaus

nun

stehen

jederzeit

vor

Ort

immer ein gutes Gefühl, er kann sich auf die Qualität

zur Verfügung.

verlassen und profitiert von einem erfüllten Sexualleben.

Die Anforderungen der einzelnen Marktterritorien sind

Unsere Konsumenten haben JOYDIVISION Produkte zu

häufig immens unterschiedlich: angefangen von den

ihrem „Lovestyle“ auserkoren. Die Einflüsse von Lifestyle

gesetzlichen

finden sich heute in allen Lebensbereichen wieder und

Bestimmungen

über

kulturelle

Unterschiede bis hin zu verschiedenen Sprachen

wir erfüllen den ureigensten Lifestyle… nach Essen.

und heterogenen wirtschaftlichen Budgets der
Konsumenten in den einzelnen Ländern. Wie

JOYDIVISION lässt seine Kunden durch verschiedenste

geht JOYDIVISION als global aktives Unternehmen

Aktionen am Jubiläum partizipieren. Welche sind das?

damit um?

Oliver Redschlag: Als ein besonderes Highlight haben

Oliver Redschlag: Ganz einfach - wir versuchen uns

alle Besucher des JOYDIVISIONvillages in diesem Jahr

bestmöglich jedem einzelnen Markt anzupassen.

die Chance einen brandneuen Porsche 911 oder
100.000 Euro in bar zu gewinnen. Porsche verbindet

JOYDIVISION hat dem Handel stets unter die Arme

Exklusivität, Individualität und Handarbeit. Eine Philo-

gegriffen und mit verkaufsunterstützenden Maßnah-

sophie mit der auch JOYDIVISION sich stets identifiziert.

men und Materialien unterstützt. Von welchen
Ergebnissen
Werbung
die

Marke

können

und

Sie

berichten?

POS- Unterstützung

JOYDIVISION

in

den

Tragen

Die „große Sause“ zum Jubiläum startet auf der

dazu

bei,

eroFame. Was dürfen die Besucher in Bezug

Köpfen

des

auf die Feierlichkeiten zum Jubiläum erwarten?

Handels aber vor allem in den Köpfen der

Oliver Redschlag: Schauen Sie vorbei und lassen Sie

Konsumenten zu verankern?

sich überraschen!
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Bo nn ie Ro tte n ar be ite t
se it zw e ie inhalb Jahr en s owohl
v o r als auch hin te r de r Ka mer a

„Ich bin wirklich dankbar und fühle mich
geehrt, dass ich in diesem Business arbeiten darf.“
Bonni e R o t t e n k o m m t a m 9 . Ok t o be r a uf die e ro Fa me
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„Es w ar ne tt, de n Kör pe r mit der For mma s s e ei n ges c h m i er t
zu be ko mme n un d zu se hen , wi e s c hn ell mei n Kör p er
in w e n ige n Minute n n achgebi ldet wur de.“ B on n i e R ot t en

Bo n nie b eim Gie sse n de r F o r mte ile

Sie gilt als eine der populärsten Por no -Stars unserer Zeit und ist in den zweieinhalb Jahren,
in der sie in der Er wachsenenunter haltung unter wegs ist, mehr fach ausge zeichnet worden.
Die Rede ist von Bonnie Rotten. Pipedream Products hat ihr eine eigene Produktlinie
gewidmet, die seit kur zer Zeit auf dem Markt er hältlich ist und die der US-Hersteller auf der
eroFame präsentieren wird. Aber es kommt noch besser, denn Bonnie Rotten wird am 9.
Oktober persönlich auf der Fachmesse zugegen sein, wie sie in diesem Inter view ver rät.
ex c l us iv e

B

onnie, kannst du vorab mal ein

Bist du glücklich über den Verlauf

Bonnie Rotten: Nein, da bin ich mir

bisschen über dich erzählen? Wo

deiner Karriere? Was waren die

unsicher, denn ich bezeichne das

kommst du her? Was hast du vor

Highlights?

was ich mache nicht als „Alternative

deinem Einstieg in die Erotikbranche

Bonnie Rotten: Absolut! Ich bin

Porn“. Ich habe immer für konven-

gemacht?

glücklich, dass ich meine eigene

tionelle Firmen gedreht, nie für

Bonnie Rotten: Ich stamme aus

Produktionsfirma besitze und dass AVN

Unternehmen aus dem „Alternative

Cincinnati, im US-Bundesstaat Ohio.

mich als Darstellerin des Jahres geehrt

Porn“ Segment.

Ich war als Pin-Up Model und Tänzerin

hat. Ich bin wirklich dankbar und fühle

tätig, bevor ich in das Erotikfilm-

mich geehrt, dass ich in diesem

Wann ist Pipedream auf dich zuge-

geschäft einstieg. Letztendlich habe

Business arbeiten darf.

kommen, um dich für eine Produktlinie zu gewinnen? Warst du gleich

ich mit Fetisch und Bondage angefangen, was mich dahin gebracht

Warum hast du eigentlich den

begeistert

oder

hat

es

hat, wo ich heute bin.

Namen „Bonnie Rotten“ gewählt?

zeugungskraft gebraucht?

Über-

Bonnie Rotten: Ich habe mir ein

Bonnie Rotten: Wir haben häufig

Seit wann engagierst du dich in der

Zombie Pin-Up Girl auf mein Bein

miteinander geredet, wie wir das

Erotikbranche und wie sahen deine

tätowieren lassen und habe ihr diesen

Ganze zum Laufen bringen können

Beweggründe aus, in dieser Industrie

Namen gegeben. Als ich dann mit

und wie unsere Ideen aussehen.

zu arbeiten?

dem Modelbusiness anfing, passte

Dann haben wir entschieden, dass

Bonnie Rotten: Ich bin jetzt zweiein-

der Name einfach super gut.

die Chemie zwischen uns stimmt.

halb Jahren dabei. Ich war
immer eine offene Person.

Du bist schnell zu einer Ikone des

Kannst du etwas über die Bonnie

Ich habe viel Spaß und

„Alternative Porn“ geworden. Kannst

Rotten Collection erzählen? Wie groß

empfinde

an

du für alle die, die mit dem Begriff

ist und welche Produkte umfasst sie?

meiner Arbeit vor und

nichts anfangen können, erklären, um

Bonnie Rotten: Die Bonnie Rotten

was es sich dabei genau handelt?

Collection umfasst zwölf Produkte,

Freude

hinter der Kamera.
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.................
Pipedream hat so hart und
detailorientiert gearbeitet,
um sicher zu gehen, dass die Linie
eine stilvolle Kollektion wird,
mit der jeder Spaß hat.“
................................

“

P r o dukte de r Bo nn ie Ro tte n Collec t i on :
G e f o r mt n ach de m Or igina l

die durch mich inspiriert wurden. Mein Körper hat als

Ausnahme ist der Big Black Cock. Aber es war wirklich

Gussform gedient. Es gibt das Fantasy Porn Kit mit

cool. Es war nett, den Körper mit der Formmasse

temporären Tattoos, die aussehen wie meine, den Big

eingeschmiert

Black Cock, das Spit and Ass Lube, das Deep Throat

wie schnell mein Körper in wenigen Minuten nach-

Spray, aufblasbare Puppen und Mega Masturbatoren

gebildet wurde.

zu

bekommen

und

zu

sehen,

(zwei von ihnen squirten), so dass mich meine Fans
jederzeit bumsen können.

Die Linie ist das erste Mal der Öffentlichkeit auf der
ANME im Juli präsentiert worden. Wie ist das

Was sind deiner Meinung nach die Besonderheiten

Feedback ausgefallen?

dieser Linie?

Bonnie Rotten: Es war großartig! Die ANME Show war

Bonnie Rotten: Ich liebe die Kollektion über alles. Sie

der reine Wahnsinn, es kamen so viele Leute, um die

bedeutet mir so viel, weil ich ihr eine persönliche Note

Kollektion zu sehen! Es gab nur positives Feedback!

von mir einhauchen konnte. Pipedream hat so hart und
detailorientiert gearbeitet, um sicher zu gehen, dass die

Stimmt es, dass du das Pipedream Team nach

Linie eine stilvolle Kollektion wird, mit der jeder Spaß hat.

Deutschland auf die eroFame Messe begleitest?
Bonnie Rotten: Ja, das ist wahr! Ich kann des gar
nicht abwarten!

Hast du ein Lieblingsprodukt in der Kollektion?
Bonnie Rotten: Der Fuck Bonnie Silly! Squirting Torso
ist mein Favorit. Er ist mit Tattoos verziert, besitzt

Wann und wo können dich denn die Besucher der

Brüste, ein squirtende Muschi und einen engen

eroFame sehen?

Hintereingang für anales Vergnügen. Er besteht

Bonnie Rotten: Sie können mich am 9. Oktober auf

aus super weichem Fanta Flesh!

der eroFame in Hannover auf dem Messestand von
Pipedream treffen.

Konntest du deine eigenen Ideen in die
Kollektion einfließen lassen oder hast du auf
Bonnie Rotten: Ja, klar, das konnte
ich.

Und

ich

habe

noch

Warst du schon mal in Europa bzw. in Deutschland?
Welche Erwartungen hast du?

die Expertise von Pipedream vertraut?
viele

Bonnie Rotten: Ja, ich war schon mal in Deutschland
und in der Schweiz, weil ich dort für Magma Film gedreht habe. Es war eine tolle Zeit, da ich Europa liebe!

weitere Ideen!

In der Tat werde ich auf die SEXPO in Südafrika gehen,
Einigen der Produkte hast du ja

dann zur Klik Klik Expo in Barcelona, danach fliege

als Originalvorlage gedient. Wie

ich nach Berlin, Deutschland, und nach Mallorca,

fühlt sich das an?

Spanien, um für meine Firma zu drehen. Anschließend

Bonnie Rotten: Ich habe

komme ich nach Hannover zur eroFame, um danach

als

wieder in Berlin für meine Firma zu arbeiten. Die Venus

Vorlage

für

alle

Produkte gedient – einzige

in Berlin ist dann der Abschluss einer langen Reise.

A m 9. O k t ob er k ö n n en d ie Be suc her de r e r o F ame
B on n ie Ro t t en a m St a n d v on P ipedr e am tr e f f e n
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Über die Zahl der Erotikprodukte die in Europa allein
über Homepar tys verkauf t werden, kann nur spekulier t
werden, aber gewiss ist sie beeindr ucke nd. Über die
E n t w i c k l u n g i n d i e s e m Ve r t r i e b s w e g u n d i n w e l c h e n
Ausmaß sich die Trends, wie sie gegenwär tig im statio när en H an d el u n d im E- C om m erce z u erke nnen si nd ,
auch im Geschäf t mit Homepar tys abzeichnen, hat eLINE
m i t E r i c Vo n ke , G e s c h ä f t s f ü h r e r d e s n i e d e r l ä n d i s c h e n
Unter nehmens Ladies Night Homepar ties, gesprochen.

„Wir sehen
Unternehmen,
E ri c Vo nk e üb e r a k t ue l l e T re n ds im Ve rt rie bs w e g de r T o y-Pa rtys

ex c l us iv e

ric, wie ist bisher das Homeparty Geschäft aus der

E

Es heißt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber

Sicht deines Unternehmens im Jahr 2014 gelaufen?

Themen wie Sexualität, Erotik, Sexual Wellness etc. Siehst

Eric Vonke: 2014 ist ein gutes Jahr, vor allem wenn man

du das ähnlich? Wenn ja, profitiert dein Unternehmen von

im Hinterkopf behält, dass die Krise noch nicht vorbei ist.

dieser Entwicklung?
Eric Vonke: Ja, ich teile diese Ansicht. Holland war aber

Siehst du noch Platz für Wachstum für diesen speziel-

gegenüber diesen Themen eh immer recht aufge-

len Vertriebsweg oder ist das Ende der Fahnenstange

schlossen. Wir profitieren davon, weil die Akzeptanz eine

bald erreicht?

Homeparty zu organisieren, so wie wir sie durchführen,

Eric Vonke: Das Wachstum, wie es in den ersten Jahren

viel größer ist heute. Aber was ich merkwürdig finde ist,

vorherrschte, als alles neu war, hat sich heute verlangsamt,

dass Unternehmen wie Facebook sich dem Thema Erotik

aber dennoch wachsen wir. Wenn man aber bedenkt,

verweigern. Wenn es um Porno geht, kann ich das ver-

dass wir bislang 300.000 Frauen erreicht haben und es

stehen, aber was Erotik angeht, so ist das Facebook

aber Millionen von ihnen gibt, können wir definitiv noch ex-

Hauptquartier sehr konservativ. Wir haben über 16.000

pandieren, um ein größeres Stück des Kuchens zu erobern.

Likes bei Facebook, aber es ist schwer, diese zu errei-
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.................
Die Menschen waren schon
seit jeher offen dafür,
das Liebesleben zu erweitern,
aber heute sprechen wir
darüber freier.“
................................

“

uns als ein
das Trends setzt.“
chen, wenn Promotion und Wer-

gefragt wird, denn wir hatten

tionäre Handel oder auch Online-

bung verboten sind, weil wir mit Ero-

gerade unseren Marketeer/ Planer

shops, vom Erfolg der Homeparties

tikprodukten Geschäfte machen.

damit beauftragt, sich diesem Feld

profitieren?

anzunehmen. Wir haben heraus-

Eric Vonke: Sicher, denn es wird

Es ist unbestritten, dass Homeparties

gefunden, dass 85% der Frauen, die

Frauen geben, die an unseren Partys

sich als perfekter Vertriebsweg

an unseren Partys teilnehmen, auf

teilgenommen haben und die nun

eignen, um Konsumenten für Erotik-

unseren Events das erste Mal

mit der Materie so vertraut sind, dass

produkte zu öffnen. Wie hoch ist der

überhaupt auf Erotikprodukte treffen.

sie im stationären Handel oder im

Anteil

sprich

Die anderen 15% haben schon mal

E-Commerce kaufen. Natürlich pro-

Konsumenten, die bisher noch nie

Produkte auf anderen Wegen ein-

fitiert auch unserer eigener Online-

Produkte – sei es im stationären

gekauft.

shop von unseren Parties.

gekauft haben bei Ladies Night?

Können deiner Meinung nach auch

In wie weit beeinflussen Pop-Phäno-

Eric Vonke: Witzig, dass danach

andere Vertriebswege, wie der sta-

mene, wie zum Beispiel 50 Shades

von

„Neulingen“,

Handel oder im E-Commerce –
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D ie L adie s Nig ht Ze n tr ale
im n iede rl än dische n Duiv e n

of Grey, oder Berichterstattungen über Love Toys in

Erfahrungen und Erlebnisse und teilen diese auch gerne

Mainstream-Medien eure Kundinnen?

mit ihren Freundinnen auf unseren Partys. Als wir damals

Eric Vonke: Die Trilogie hat sicher viele Fragen aufge-

mit unseren Partys starteten, gab es viel Gekichere

worfen, allerdings sind viele damit verbundene Produkte

aufgrund unserer Produkte, heute kichern die Frauen im-

nicht für Mainstreamkunden geeignet. Der Großteil der

mer noch, aber sie wollen auch detaillierte Informationen

50 Shades Produkte waren und sind viel zu hart, so dass

über das bekommen, was wir ihnen präsentieren. Und

sie nur im Fachhandel verkauft werden können. Die

sie sind sich dem Produktangebot im Markt mehr bewusst.

softeren Produkte, wie Masken oder Handschellen, werden sicher aufgrund der Trilogie in größeren Stückzahlen

Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Produkte, die ihr

als zuvor verkauft. Der Film, der nächstes Jahr heraus-

auf euren Partys anbietet aus?

kommen wird, wird diesen Produkten, so denke ich, ein

Eric Vonke: Für uns ist der Grad der Innovation wichtig,

kurzes Revival bescheren. Im Allgemeinen stellen wir

aber auch das Verhältnis vom Preis zur Qualität und sie

fest, dass sich äußere Einflüsse stärker dem Thema Erotik

müssen ein spezielles Ladies Night Gefühl besitzen.

öffnen, also ist eher andersherum als in der Frage

Zudem möchten wir so exklusiv wie möglich sein mit

geäußert. Die Menschen waren schon seit jeher offen

unseren Produkten. Die Konsumenten nutzen Such -

dafür, das Liebesleben zu erweitern, aber heute spre-

maschinen, um Preise zu vergleichen, daher verzichten

chen wir darüber freier aufgrund von Serien wie Sex &

wir auf Produkte, die auch in anderen Vertriebswegen

The City, Büchern wie 50 Shades of Grey und Dank der

angeboten werden

vielen Bücher und den TV-Serie, die danach kamen.
Welche Produkte wurden denn bisher im Jahr 2014
Haben eure Kundinnen ihre Wünsche und Bedürfnisse

besonders nachgefragt? Hat sich die Nachfrage nach

bereits im Kopf, wenn sie auf eine eurer Partys kommen

den unterschiedlichen Produkten über die Jahre

oder müssen eure Beraterinnen diese erst erwecken?

verändert?

Eric Vonke: Frauen, die schon an Partys von uns teil-

Eric Vonke: Unser Silikongleitgel war immer die Nummer

genommen haben, haben meist eine bestimmte Idee,

Eins und das wird auch so bleiben. Einer der Allein-

was sie kaufen wollen, aber sie sind auch offen dafür,

stellungsmerkmale ist, dass es kompatibel zu Silikon-Toys

dass wir ihnen Trends und Neuheiten präsentieren. Neue

ist und eine sehr hohe Qualität besitzt. Bei den Love

Kundinnen hingegen wollen von uns überrascht werden.

Toys variiert die Nachfrage, aber einer der Bestseller ist

Wir sehen uns als ein Unternehmer, das Trends setzt, da-

der 7th Heaven, ein einzigartiger G-Punkt Stimulator.

her warten wir nicht auf diese, sondern erschaffen sie.
Es wird viel im Markt diskutiert, ob das Angebot für
Hat sich eure Kundschaft über die letzten Jahre stark

Produkte für „Erstkäufer“ - sprich erschwingliche Produkte

verändert? Kannst du so etwas erkennen wie mehr

mit angemessener Qualität – nicht viel zu klein ist und

Offenheit auf der einen und mehr Fachwissen auf der

das Angebot an luxuriösen Toys, die in der oberen Preis-

anderen Seite?

klasse abgesiedelt sind, zu groß ist. Wie siehst du das?

Eric Vonke: Ich denke, dass die Frauen offener geworden

Eric Vonke: Ich meine, dass es viele luxuriöse Produkte

sind, also hat sich unsere Kundschaft schon etwas

gibt, die zu einem fairen Preis angeboten werden. Sicher

verändert. Viele Frauen berichten gerne über ihre

ist aber, dass das höhere Preissegment auf das Ende
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10 Jahren Markterfahrung sowie unser Kundenservice
sorgt dafür, dass die Frauen den Produkten, die sie von
uns kaufen, vertrauen.
Was ist denn der springende Punkt bei eurer Kundschaft,
ein Produkt auf euren Partys einzukaufen? Welche Faktoren sind dabei wichtig?
Eric Vonke: Der finanzielle ist sicher der größte. Die sexuelle Erfahrung sowie die sexuelle Orientierung folgen.
D a s Of fic e- T eam v o n
La dies N ight H o me par tie s

Frauen, die erfahrener sind und Produkte jenseits des
Mainstreams erforschen, tendieren in den Fachhandel

der Krise warten muss, um den Mainstreammarkt

zu gehen. Wie jeder weiß, richten wir uns vorwiegend

erobern zu können. Der Trick, den wir anwenden ist der,

an Mainstreamkunden und irgendwelche Produkte, die

dass wir versuchen, die Produkte mit dem besten

zu weit gehen, wurden viele unserer Kundinnen

Preisleistungsverhältnis zu finden, während wir die Finger

schockieren, so dass sie nicht an weiteren Partys

vom höherpreisigen Segment lassen, damit die mittel-

teilnehmen würden. Da es auf jeder Party vielleicht nur

preisigen Produkte nicht als billig eingestuft werden

eine Frau gibt, die ausgefallenere Produkte sehen

können. Eine Aufwertung ist derzeit gefährlich und

möchte, während die anderen Frauen das ablehnen,

funktioniert nicht.

halten wir es mainstream.

Auf der einen Seite versuchen viele Marktteilnehmer

Entwickelt sich eure Kundschaft schneller weiter als die

die Kunden zum Kauf von Herstellermarken zu ermuti-

Produktwelt oder fühlt ihr euch gut ausgerüstet, um mit

gen, während auf der anderen Seite Eigenmarken von

dem Warenangebot erfolgreich zu arbeiten?

Großhändlern, Distributoren und auch Einzelhändlern

Eric Vonke: Nun, ich hoffe doch inständig, dass wir im-

wie Pilze aus dem Boden schießen. Wie geht dein

mer dazu lernen und all die Vorschläge und Wünsche,

Unternehmen mit dieser Entwicklung um? Oder lässt

die auf unseren Partys von den Kundinnen und unseren

Ladies Night einfach den Kunden entscheiden?

Beraterinnen, ernst nehmen. Es darf aber nicht verges-

Eric Vonke: Wir glauben an viele etablierte Toy-Marken,

sen werden, dass unsere Zielgruppe die Frau ist, die

aber sie machen für uns keinen Sinn, was sich aber lo-

normalerweise nicht in den Fachhandel geht, die nicht

gisch erklären lässt. Ein Onlineshop kann ein Marken-

regelmäßig Toys im E-Commerce kauft und die den

produkt viel billiger anbieten als wir das können – und

Garten der Lust zusammen mit ihren Freundinnen und

in der Regel passiert das auch so. Wir haben viel höhere

uns erkunden möchte.

Fixkosten , da wir unsere Beraterinnen, unsere Angestellten, das Gebäude, die Werbung etc. bezahlen

Ladies Night hat bekanntlich in andere Länder Europas

müssen. Und sobald die Konsumenten nach einem

expandiert. So einfach wie im liberalen Holland ist es

Markenprodukt googlen, stoßen sie auf zahllose

aber nicht überall, oder? Gibt es Schwierigkeiten und

Webshops, die sich in verbissener Konkurrenz zueinander

Probleme auf eurem Expansionskurs?

befinden, um Kunden zu gewinnen. Daher sind Marken

Eric Vonke: Sicher gibt es die! Wir haben zum Beispiel

für uns ein No-Go, wenn wir nicht zumindest eine

nach Spanien expandiert, gerade kurz bevor die Krise

Exklusivität von mindestens einem Jahr für ein Produkt

dort Einzug hielt, und das hat nicht funktioniert, denn

bekommen können. Wir führen Toys von bekannten

die Hälfte unserer Zielgruppe stand plötzlich ohne Arbeit

Marken, aber diese werden für unsere Private Label

da. In Deutschland sind die Menschen ähnlich liberal

Linie hergestellt. Sie sehen dann ähnlich aus, haben

wie in Holland, daher sind wir hier erfolgreich. Unser

aber andere Namen und Verpackungen. Wir sehen

Partner in der Tschechischen Republik wächst ständig

uns selbst als Marke und sowohl unsere Expertise von

und sie haben dort ein wirklich tolles Team.
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„Es gibt keinen anderen Wand,
der so konstruiert ist wie der Doxy.“
Wi l l ia m G a rl a n d üb e r de n Do x y Ma s s a ge r
Es war das Jahr 1968 als die japanische Firma Hitachi ihren Magic Wand
(das Wor t „Wand“ ist Englisch und wird im Deutschen mit „Zauberstab“
übersetzt) auf den US-Markt gebracht hat. Schnell erober te das Produkt die
Herzen der Konsumenten – und das nicht nur, weil er sich so gut für die
Muskel- und Ner venmassage eignete. Über die Reaktion Hitachis, dass ihr
Massager als Sex Toy „zweckentfremdet“ wurde, kann allerdings nur spekulier t werden. Und obwohl der Magic Wand exklusiv nur für den nordamerikanischen Markt hergestellt wurde, fanden auch Konsumenten aus anderen
Ländern Gefallen an ihm. Nicht ver wunderlich also, dass heute zahllose
ähnliche Produkte den Markt bevölkern. Beim Doxy Massager, der in England
gefer tigt wird, handelt es sich aber um ein Äquivalent des Hitachi Magic
Wand, das allerdings nicht nur kräftiger ist als der Magic Wand, sondern
ebenso eine bessere Funktionalität sowie bessere Vibrationsmuster aufweist.
Wil l ia m Ga r l a n d,
Mit in h a b er D o x y M a s sa ge r

eLINE hat das Gespräch mit William Garland, dem Mitinhaber des Doxy
Massager, gesucht, um mehr über das Produkt in Er fahrung zu bringen.

ex c l us iv e

W

illiam, was hat dich bewogen, Massageprodukte

zelhändler unsere Produkte gekauft und bestellen seitdem

zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen?

auch immer wieder nach.

William Garland: Unsere Fabrik, in der wir nun den Doxy
Massager herstellen, ist in Aluminiumprodukte spezialisiert

Du bezeichnest den Doxy als den weltkräftigsten Wand

und uns ist aufgefallen, dass es in Europa kein Äquivalent

Massager. Das Angebot an Wand Massagern ist riesen-

zum alten Hitachi Magic Wand – der ja einen Alumini-

groß, ist deiner wirklich der Kräftigste?

umkopf besitzt – gibt. Wir sahen die Chance, unseren ei-

William Garland: Nun, das hängt davon ab, wie man das

genen kräftigen Wand Massager zu produzieren und ha-

definiert. Es gibt Wands, die von sich behaupten, sie laufen

ben dann schnell realisiert, dass wir ihn mit besseren

mit höherer Geschwindigkeit als der Doxy – aber es geht

Steuerungselementen für die Geschwindigkeit sowie ef-

eben nicht nur um die Geschwindigkeit. Wenn man aber

fektiveren Pulsationsmustern ausstatten können.

die Größe und das Gewicht des Kopfes des Doxy mit dem
Umfang der Bewegung und der Höchstgeschwindigkeit

Hattest du vorher schon Berührungspunkte mit dieser In-

von 9000 Umdrehungen pro Minute kombiniert, dann bin

dustrie oder warst du quasi ein Neuling, als du 2013 mit

ich mir sicher, dass unsere Aussage korrekt ist. Wenn wir das

dem Doxy auf den Markt gekommen bist?

Produkt noch kräftiger machen sollen, dann wäre das kein

William Garland: Nein, wir hatten keine Erfahrungen mit

Problem, aber ich denke, dass das keinen Sinn macht.

der Sex Toy Industrie. Unsere Fabrik hat vor allem Gerüste
gefertigt. Letztes Jahr haben wir einfach einen Twitter-Ac-

Der Hitachi Magic Wand ist die Mutter aller Wand

count eingerichtet, haben ein paar Muster an Produkt-

Produkte. Warum führt Hitachi das Erfolgsprodukt

tester gesendet und kleine Messestände auf der ETO und

eigentlich nicht weiter? Und: ist der Doxy die Antwort

der eroFame gebucht. Glücklicherweise haben die Ein-

auf Hitachis Entscheidung?
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W I L L I A M

G A R L A N D

We ite r e I n f o s zu Do xy sin d un te r w w w .do xy mass a ger .c om zu fi n den

William Garland: Ich würde absolut

Trennung des Kopfes vom Griff durch

In wie weit spiegelt der Doxy die

zustimmen, dass der Hitachi Magic

einen flexiblen Hals. Das führt zu mehr

gegenwärtigen Trends wider? In wie

Wand die Mutter aller Wand Produkte

Vibrationen des Teils des Produkts, das

weit kommen Sexual Wellness zum

ist. Ich weiß auch nicht, warum das

in Kontakt mit dem Körper kommt.

Tragen Sexual Health? Und ist der Doxy

Produkt nie für Märkte abseits des

für den Pärcheneinsatz geeignet?

nordamerikanischen

William Garland: Wir wollten, dass

produziert

wurde und warum Hitachi es aus
dem Programm genommen hat.
Unglücklicherweise handelt es sich
bei wirklich vielen Hitachi Magic
Wands, auf die ich in Europa treffe,
tatsächlich um Fälschungen.
Was ist das Besondere an dem

.................
Der Magic Wand ist ein
amerikanisches Phänomen
und wenn wir hier in Europa
nur einen kleinen Teil seines
Erfolgs ernten könnten, wäre
ich mehr als zufrieden.“
................................

“

die Nutzung des Doxy so sicher für
den Konsumenten wie möglich ist,
aber nicht weil es diesbezüglich
einen Trend im Markt gibt, sondern
weil das für alle Hersteller ganz oben
auf der Prioritätenliste stehen sollte.
Wir nutzen einen Stromstecker, der
nur Gleichstrom (Niederspannung)
durchlässt, so dass die Anwender

Doxy? Was unterscheidet ihn von
anderen Wand Produkten und

In Anbetracht des großen Produktan-

das Stromkabel des Produkts einfach

worin liegt der größte Unterschied

gebots und der Tendenz zu stilvollen

in die Steckdose stecken und

von einem Wand Massager zu

und luxuriösen Vibratoren erscheint

geniessen können, ohne irgend-

einem herkömmlichen Vibrator?

der Doxy vom Aussehen her als eher

welche Bedenken zu haben. Der

William Garland: Ein Wand Massager

herkömmlich, andererseits braucht es

Überzug des Kopfes ist in Großbritan-

sieht recht simpel aus, aber in der Tat

keinen 190 EUR teuren Vibrator, um

nien gefertigt und besteht aus

besitzt er unendlich viele Variablen

zum Höhepunkt zu kommen. Wo po-

hochwertigem

und wir lernen immer noch dazu und

sitionierst du dich mit deinem Produkt?

Material. Es wird niemanden überra-

führen kleinere Optimierungen durch.

William Garland: Nun ja, ich nehme

schen, wenn ich sage, dass ich

Es gibt keinen anderen Wand, der so

mal an, dass wenn wir mehr Geld

denke, dass der Doxy sich bestens

konstruiert ist wie der Doxy. Wir haben

gehabt hätten, hätten wir den Doxy

für Pärchen eignet. Wenn der Mann

uns durch andere Produkte auf dem

luxuriöser gemacht in Bezug auf das

sein bestes Stück in der Frau hat, wird

Markt inspirieren lassen und unsere ei-

Design und die Verpackung, aber

sie durch den Doxy stimuliert und

genen Ideen einfliessen lassen. Der

ich bin sehr glücklich mit dem

beide werden die kräftigen Vibratio-

aus Aluminium bestehende Kopf ist

simplen funktionalen Aussehen und

nen fühlen. Wir werden hoffentlich

das Geheimnis hinter den Vibratio-

in der Tat kosten viele Teile, die wir

bald Zeugen eines besonderen

nen, die auf den Körper übergehen,

zur Produktion brauchen, mehr als

ekstatischen Vergnügens zu Demons-

und dies in Kombination mit größerer

die, die für die mehr luxuriösen Toys

trationszwecken werden …

Sicherheit und besserer Kontrolle bzw.

zum Einsatz kommen. Ich erwarte

Steuerung grenzt unser Produkt von

daher, dass unsere Marge kleiner ist

Welche Reaktionen hast du auf den

den vielen anderen Wands ab. Ein

als die bei den großen Herstellern,

Doxy bisher bekommen?

Wand Produkt unterscheidet sich von

aber ich denke, wir bieten ein gutes

William Garland: Wir schätzen uns

herkömmlichen Vibratoren durch die

Preisleistungsverhältnis an.

glücklich, dass wir enthusiastische
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Reaktionen von Redaktionen, Bloggern und Produkttestern

Dein Produkt wird in England hergestellt, was

bekommen

Profil

für Vibratoren eher ungewöhnlich ist. Welche Vorteile

gestärkt und auch die Türen zu den Entscheidern in dieser

bietet das für deine Handelspartner und vor allem

Industrie zu öffnen und die Verkaufszahlen in die Höhe

für die Verbraucher?

haben.

Das

hat

unser

William Garland: Dahinter

schießen lassen.
Ist das Stromkabel nicht hinderlich während des Einsatzes des
Doxy? Vor dem Hintergrund,
dass heute vor allem wieder-

.................
Ich würde absolut zustimmen,
dass der Hitachi Magic Wand die
Mutter aller Wand Produkte ist.“
................................

“

verbirgt sich keine bestimmte
Strategie. Wir fertigen den
Doxy in England, weil wir dort
leben und arbeiten. Wir sind
Hersteller und kein Importeur.

aufladbare Produkte den Markt

Aber auch wir importieren

bestimmen, könnte das ein Ein-

einige Komponenten aus

wand sein, oder nicht?

Fernost, weil wir diese vor Ort nicht bekommen können,

William Garland: Die Nutzung eines Stromkabels hat Vor-

wie zum Beispiel das Kabel und den Stecker. Ich hoffe

und Nachteile. Das Produkt kann dadurch kräftigere Vi-

aber, dass die Herstellung in England für uns in einer

brationen von sich geben, niemand muss sich Gedanken

größeren Flexibilität und in kürzere Lieferzeiten resultiert.

um das Aufladen machen und die Lebensspanne des

Die Konsumenten können sicher sein, dass die Produkte

Produkts wird dadurch erweitert. Die Nachteile haben wir

den europäischen Standards entsprechen.

versucht dadurch zu verschwinden lassen, in dem wir ein
langes Kabel (3 Meter) nutzen.

Über welche Vertriebswege bietest du den Doxy an?
William Garland: Ich vertreibe das Produkt in Groß-

Wie schwierig war bzw. ist es, dein Produkt in einem

britannien selbst. Wir haben an einigen Fachmessen

nahezu gesättigten Markt zu platzieren? Welche

teilgenommen und ich kontaktiere Händler, ob sie den

Stolpersteine lagen auf deinem Weg?
William Garland: Das einzige Problem dabei
ist, die Leute dazu zu bringen, sich einen

Doxy verkaufen wollen. Da wir nun verstärkt ins europäische Festland verkaufen, werden wir mit Distributoren
zusammenarbeiten.

Moment Zeit zu nehmen, sich den Doxy
anzusehen, um zu realisieren, dass er

Über welche Bezugsquellen kann der europäische

sich von all den vielen Wand Produkten

Handel dein Produkt beziehen?

im Markt unterscheidet.

William Garland: Es wird bald einfacher für europäische
Händler sein, den Doxy zu beziehen. Ein Blick auf unsere

Hat es dir geholfen, dass der Hitachi

Homepage www.doxymassager.com wird genügen, um

Magic Wand eine ähnliche Popula-

festzustellen, bei welchen Distributoren und Großhändlern

rität genießt, wie zum Beispiel

der Doxy angeboten wird.

der Rabbit?
William Garland: Tatsächlich ist es so,

Planst du, ein weiteres Produkt auf den Markt zu bringen?

dass wenn man Leute in Europa auf

Wann wird das so weit sein und kannst du schon ein

der Straße anspricht, die Mehrheit

paar Infos über diese Neuheit geben?

von ihnen noch nie vom Magic

William Garland: Ja, wir haben ein neues Produkt, das

Wand gehört haben wird. Der Ma-

wir sehr spannend finden. Wir haben dafür noch keinen

gic Wand ist ein amerikanisches

Namen, aber wir haben ein Prototyp auf der ETO Show

Phänomen und wenn wir hier

im Juni vorgestellt. Ich hoffe, dass wir später im Jahr mit

in Europa nur einen kleinen Teil

der Produktion beginnen können. Darin kommt unsere

seines Erfolgs ernten könnten,

Expertise in der Arbeit mit Aluminium zum Tragen und

wäre ich mehr als zufrieden.

zudem passt es in die Kategorie „sehr kräftig.“
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S A B I N E K I R C H N E R
R I C K Z W A A N

„Es gab und gibt keinen
bei der Qualität der Marke
S c a l a s Eige n ma rk e Ma e B im Pro fil

.................
Mae B ist als erschwingliche UND
gleichzeitig luxuriöse Marke
positioniert.“ - Sabine Kirchner
................................

“
.................
Mae B zeichnet sich durch ein
überzeugendes Preisleistungsverhältnis aus.“ - Rick Zwaan
................................

“

Die Nachfrage seitens der Konsumenten wandelt sich stetig. Nicht ver wunderlich also, dass
Scala Playhouse auf diesen Wandel ein Auge gewor fen hat und darauf mit verschiedenen
Produktlinien reagier t. Mae B ist eine davon und welche spezielle Nachfrage mit ihr gedeckt
wird, erläuter n Sabine Kirchner, Marketing und Kommunikation bei Scala, sowie Rick Zwaan,
Produktmanager bei Scala, in diesem Inter view gegenüber eLINE.
ex c l us iv e

W

ann kamen bei Scala Playhouse die ersten

Welche Anforderungen und Ansprüche stellt das Unter-

Gedanken zum Thema Eigenmarke im Love Toy

nehmen an eine eigene Linie im Segment Love Toys?

Bereich auf?

Rick Zwaan: Es gab und gibt keinen Platz für Zugeständnisse

Rick Zwaan: Natürlich haben wir mit TOYJOY bereits eine

bei der Qualität der Mae B Toys. Alles musste hundert-

eigene Toy-Linie, aber vor einigen Jahren haben wir der

prozentig passen: das Produkt, die Verpackung und die Art

Nachfrage nach einer luxuriöseren Marke für Frauen

und Weise der Präsentation in den Ladengeschäften.

entsprochen, die bessere Qualität, eine bessere Preisgestaltung sowie eine andere Markenpolitik erwarten. Im Jahr

Welche gegenwärtigen Trends sind in die Linie eingeflossen

2013 haben wir damit begonnen, die Lovely Vibes von

und welche Ideen seitens eures Teams sind in die Linie

Mae B zu kreieren, um diese Nachfrage zu befriedigen

eingeflossen?

und präsentierten diese der Öffentlichkeit das erste Mal

Sabine Kirchner: Wir wollten eine Antwort auf die Nachfrage

auf der eroFame im Oktober 2013.

nach erschwinglichem Luxus durch Frauen in unserem
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Platz für Zugeständnisse
Mae B.“
Markt geben. Mit der Einführung einer

Rick Zwaan: Es kommt darauf an,

werden könnte. Fehlt

zweiten Linie innerhalb der Lovely Vibes

welche Produkte man als Konkurrenz

es

Linie bieten wir Produkte für Pärchen,

betrachtet, denn Mae B ist zwischen

nach an erschwingli-

was sicherlich einen gegenwärtigen

zwei Märkten positioniert. Zum

chen Produkten, die durch

Trend darstellt. Pärchen besuchen die

Einsatz

Qualität und Funktionalität

Ladengeschäfte zusammen und

wertiges Silikon und die Marke ist für

überzeugen, um neue Käufer-

wählen gemeinsam Produkte aus, die

jeden erschwinglich.

schichten anzusprechen?

gekommen

ist

hoch-

eurer

Meinung

Rick Zwaan: Nun, wir entschei-

ihr Sexleben erweitern.
Mit den neuen Verpackungen von

den nicht, ob ein Produkt zu

Love Toys gehören heute sicher um

ToyJoy ist Scala einen komplett neuen

teuer ist. Diese Entscheidung

Kerngeschäft

Weg gegangen. Wie steht es um die

muss der Konsument treffen.

allerdings ist der Markt dement-

Verpackungen von Mae B?

Was hier beschrieben wird, ist

sprechend mit Marken, Linien und

Rick Zwaan: Die Mae B Verpackung

die Positionierung von Mae B im

Produkten bevölkert. Wo habt ihr Mae

ist mit dem Ziel gestaltet, eine

Markt und für diese Marke ist das

B positioniert?

schöne und diskrete Box zu bieten,

das richtige und erfolgreiche

Sabine Kirchner: Mae B ist zwischen

in der das Toy aufbewahrt wird. Die

Konzept. Aber das heißt nicht,

zwei Märkten positioniert, weswegen

Hülle ist zum Aufschieben und eine

dass diese Strategie für

sich die Marke vom Rest abhebt. Mae

schöne weiße hochwertige Box

andere Marken und Produkte

B ist als erschwingliche UND gleich-

kommt zum Vorschein.

genauso aufgeht.

schwer, den Menschen beizubringen,

Wie sieht es mit den Zielgruppen

Habt ihr das Gefühl, dass der Markt

dass Qualität nicht gleichbedeutend

für Mae B aus? Wen wollt ihr mit

gespalten wird zwischen luxuriösen

mit einem hohen Preis sein muss, aber

Mae B ansprechen?

Produkten auf der einen und Billig-

die Konsumenten haben das verstan-

Sabine Kirchner: Frauen die selbst-

produkten auf der anderen Seite?

den, denn Mae B hat sich mehr als

bewusst, modebewusst, anspruchsvoll

Sabine Kirchner: Ja, das ist exakt

bewiesen und war sehr erfolgreich im

und kultiviert sind. Sie wissen, was sie

der Grund, warum wir Mae B so

Jahr 2013 sowie in der ersten Hälfte

im Leben erreichen wollen und sie

positionieren, wie wir es getan

dieses Jahres. Daher ist für uns jetzt

wissen, wie sie ihre Ziele verwirklichen.

haben. Und es zeigt sich an diesem

der Zeitpunkt gekommen, die Marke

Diese Frauen wollen die beste Qualität

Beispiel deutlich, dass der Markt

um neue Produkte zu erweitern.

bei allem was sie kaufen, aber sie

noch nicht gesättigt ist. Es gibt

achten auch auf den Preis.

immer noch Möglichkeiten, die es

des

Erotikmarkts,

zeitig luxuriöse Marke positioniert. Es ist

zu ergreifen gilt.

Was grenzt Mae B Produkte in Bezug
auf Design, Funktionalität, Materialien

Mae B ist eine Linie, die ohne

etc. von denen der zahlreichen

negativen Beigeschmack als Linie

Wie war denn das Feedback seitens

Mitbewerber ab?

aus Standardprodukten bezeichnet

des Handels auf Mae B so weit?
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Sabine Kirchner: Der Handel zeigte sich sehr enthu- umfasst. Dazu gehören Vibratoren mit unterschiedlicher
siastisch, vor allem wegen der hohen Qualität und der Form und Oberfläche, Stimulatoren und Liebeskugeln.
fairen Preisgestaltung. Die Konsumenten sind heute Und im Zuge der Erweiterung haben wir einen Penisring,
wertender wenn es um Qualität und Preise geht, als sie Kegal Kugeln, vibrierende Liebeskugeln, ein Bullet mit
das noch vor Jahren waren. Durch das überall zugäng- Fernsteuerung und andere Artikel veröffentlicht. Gesamt
liche Internet – wie zum Beispiel durch Smartphones – gesehen werden wir sieben neue Artikel einführen als
ist es nicht schwer, die beste Qualität zum fairsten Preis Ergänzung zu den neun Artikeln von 2013.
zu finden.
Gibt es Bestseller innerhalb der Linie?
Der Name Mae B erinnert an den einen oder anderen Rick Zwaan: Gegenwärtig gehören zu den Topsellern
eventuell an ein Shop-Konzept von Beate Uhse vor der Laced Vibrator, der G-Spot Twin Vibrator, der
einigen Jahren. Gibt es da irgendeine Verbindung zu Stimulator und die weichen Love Balls.
eurer Eigenmarke?
Sabine Kirchner: Ein Teil der Markenentwicklung von Wie sind die Produkte preislich gestaltet?
Mae

B

ist

unser Rick Zwaan: Mae B zeichnet sich durch ein

Concept Store ge- überzeugendes Preisleistungsverhältnis aus.
wesen. Wir wollten
sehen, wie unsere Hält Scala für Mae B verkaufsfördernde Materialien für
den Handel parat?
Sabine Kirchner: Wir bieten Broschüren in Englisch,
Deutsch,

Französisch

und

Niederländisch.

Wir

haben auch Materialien für Slatwalls, Produktvideos,
ein schönes Display, Samples und Produktständer
mit Pappbanner.
Welche Tipps könnt ihr dem Handel für die Vermarktung von Mae Produkten geben?
Sabine Kirchner: Weil die Kollektion so umfangreich
Zielgruppe reagiert, wenn wir ihnen eine sehr ist, kann der Handel eine Mae B Slatwall kreieren, die
feminine

und

anspruchsvolle

Marke die komplette Linie abdeckt. Dazu passt dann gut ein

vorstellen: Mae B. Und wir haben festgestellt, Bildschirm für die Videos und passende Produktdass unsere Zielgruppe noch nicht so weit war, broschüren. Das Display kann auf einem Tisch oder
Mae empfangen zu heißen. Aber jetzt ist die Zeit einem Podest nahe der Slatwall aufgestellt werden.
der Generation der Frauen gekommen, die sich Der Produktständer sollte für die Testprodukte genutzt
stärker selbst verwirklichen – was Mode, ihr Sexleben werden. Und auch wenn der Händler nicht so viel Platz
und was ihre persönliche Ambitionen betrifft. Daher für die Präsentation besitzt, kann Mae B dennoch
haben wir die Mae B Produkte als Reaktion auf ansprechend ausgestellt werden. Wenn es Bedarf nach
diesen neuen femininen Markt gebracht. Die maßgeschneiderten Materialien gibt, kann unsere
Konsumentinnen waren so weit, das Mae B Grafikabteilung sicher etwas gestalten.
Konzept anzunehmen.
Was darf der Markt von Mae B in der Zukunft erwarten?
Wie groß ist die Linie bisher und welche Gibt es Pläne, die Produktlinien weiter auszubauen?
Produkte umfasst sie?

Sabine Kirchner: Vorerst liegt unser Fokus auf der

Rick Zwaan: Die Kollektion umfasst derzeit eine Kollektion 2014, aber wir werden es den Markt wissen
Linie namens Lovely Vibes, die sechzehn Artikel lassen, wenn es etwas Neues gibt.
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„Wir werden noch viele
Marken kommen und gehen sehen.“
O l i v e r Go t h e ( e c o a c t io n G mbH) übe r da s Für un d W ide r vo n Eige nmarken
Seit geraumer Zeit bevölker n immer mehr so genannte Eigenmarken den Markt. Die Quelle
dieser können Distributoren und Großhändler, aber auch Einzelhändler sein. Doch welche
Vor teile bringen Eigenmarken über haupt? War um sind sie häufig Gegenstand von Kritik?
Und wie wirken sie sich auf den Markt und sein Produktangebot aus? Mit Oliver Gothe,
v e r a n t w o r t l i c h f ü r d e n Ve r t r i e b u n d d a s M a r ke t i n g b e i d e r e c o a c t i o n G m b H, h a t e L I N E
einen Exper ten auf diesem Gebiet befragt.

.................
Zur Profilierung
von Handelsmarken
sind ähnliche Strategien
zu nutzen, wie bei
Herstellermarken.“
................................

“
e xclusiv e

E

igenmarken bzw. Private Labels sind in anderen

Märkten schon seit Jahren ein weit verbreitetes

Phänomen. Warum hat diese Entwicklung im Erotikmarkt
so lange auf sich warten lassen?
Oliver Gothe: So lange hat das nicht gedauert. Bekannte
Erotikgroßhändler vertreiben schon seit vielen Jahren ihre
Private Labels. Oder glaubt jemand, diese haben alle
eigene Gleitmittel-, Massage- oder Kondomproduktion?
Es ist nur heute wesentlich leichter geworden Private
Labels zu produzieren, da die Produzenten sich in ihrer
Produktion darauf eingestellt haben.
In den letzten Jahren sind Eigenmarken im Erotikmarkt
geradezu wie Pilze aus dem Boden geschossen –
sowohl Großhändler/Distributoren als auch Einzelhändler bedienen sich fleißig am Private Label Angebot.
Ein Segen für euch, da auch ihr Eigenmarken für
Unternehmen entwickelt und produziert?
Ol iver Got he häl t Eig enma rk e n f ür e in ge e igne te s
Ins t rument , u m mit Produkte n zu pun kte n , die e in e
gr ö ß ere D ifferenz ierung z um b este he n de n Mar ktange bo t bie te n

Oliver Gothe: Wir fertigen nur Liquids, Kosmetik oder
Kondome als Private Label. Da wir hier spezialisiert sind,
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kommen wir auch auf vernünftige Mengen und haben

bekanntermaßen sehr vielschichtig ist. Große Markenher-

so unsere Marktberechtigung mit „Made in Germany“

steller, deren Produkte im gesamten Handel zu finden sind,

Produkten. Und 10 Fläschchen Private Label herzu -

können hier nur oberflächlich die Bedürfnisse ansprechen.

stellen, macht auch kein Chinese.

Daher kennen wir große Marken für Kondome und Gleitmittel, jedoch erst seit wenigen Jahren auch für Love Toys.

Wie erklärst du dir das nun schnell und rasant
wachsende Angebot an Eigenmarken im Erotikmarkt?

Die Vorteile, Eigenmarken anzubieten, liegen auf der

Oliver Gothe: Viele Konsumenten sind mit ihren Einkäu-

Hand: freie Preisgestaltung, Abgrenzung vom Angebot

fen mittlerweile ins Netz gewandert und kaufen auf den

der Mitbewerber, hohe Margen, kein Preisvergleich mög-

großen Portalen. Da dort aber immer nur ein Anbieter

lich, Möglichkeiten des Brandings bzw. der Corporate

der Günstigste sein kann und das Geschäft macht, sind

Identity … welche davon sind deiner Meinung nach die

durch den Wettbewerbsdruck die Preise und Margen in

gravierendsten?

den Keller gegangen. Mit einem Private Label kann ich

Oliver Gothe: Kundenbindung und Vertrauen durch

die Preispolitik selber steuern und meinen Kunden ein

ein faires Preis/Leistungsverhältnis mit seinem Namen

interessantes Preis/Leistungsverhältnis anbieten. Ich bin

(Marke) zu schaffen. Das sind zumindest die nach -

ein Stück raus aus der Vergleichbarkeit.

haltigsten Vorteile.
Kurzfristig kann eine Eigenmarke aber auch gut für einen
besseren Ertrag oder für die Bereinigung seines Sortiments
von schwächeren Herstellermarken sein.
Können mittels Eigenmarken auch Sortimentslücken

.................
Mit einem Private Label
kann ich die Preispolitik
selber steuern und meinen
Kunden ein interessantes Preis/
Leistungsverhältnis anbieten.“
................................

“

geschlossen, bestimmte Zielgruppen besser angesprochen sowie neue Kundengruppen (Stichwort „Erstkäufer“) erschlossen werden?
Oliver Gothe: Gute Produkte sprechen sich auch heute
noch rum und man kann dadurch neue Kunden
gewinnen.

Nehmen

wir

mal

die

wachsende

Konsumentengruppe der älteren Menschen, die heute
auch noch eine erfüllte Sexualität leben wollen. Für
die sogenannten „Best Ager“ gibt es heute wenige
Produkte im Markt, die sich an diese Zielgruppe
wenden und auch verstanden haben, dass man zum
Beispiel die Buchstaben auf den Produkten nicht zu
klein drucken sollte.

In vielen anderen Märkten sind Eigenmarken oft dort anzutreffen, wo keine starken Herstellermarken zu finden

Welche weiteren Vorteile bringen Eigenmarken

sind. Wie sieht das im Erotikmarkt aus?

abgesehen von den bereits erwähnten?

Oliver Gothe: Es stimmt, dass im Erotikhandel vergleichbar

Oliver Gothe: Es werden meistens die wesentlichen

wenige starke Marken anzutreffen sind. Eine größere Mar-

Vorteile wie Ertrag, Kundenbindung, Sortiments -

kenbekanntheit und sich entwickelnde Markenstärke bedarf

optimierung und preisliche Differenzierung zum

auch einer gewissen numerischen Distribution, die der Ero-

Wettbewerb genannt. Jedoch sind Vorteile wie

tikhandel in vielen Märkten nicht hat. Daher entstanden

die Unvergleichbarkeit, einen eigenen Markenwert

zwar Eigenmarken, die aber meistens keiner breiten Öf-

schaffen oder die Reduzierung von Abhängigkeiten

fentlichkeit bekannt sind. Zudem beschäftigt sich der Ero-

von Herstellermarken auch nicht als unwesentlich

tikhandel in dem weiten Spektrum der Sexualität, welches

zu betrachten.
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Ist das große Angebot an Eigenmarken

Oliver Gothe: Was heißt hier innova-

nicht auch eine Reaktion auf den

tiv? Ich muss mir meine Kunden an-

Zerfall der traditionellen Lieferkette

schauen und ihnen von den Lippen

Hersteller-Großhandel-Einzelhandel

lesen, was sie haben wollen. Das

oder ist es eher ein Symptom dieser

muss sowohl der Händler, als auch

Entwicklung?

der Hersteller tun. Wenn man seine

Oliver Gothe: Ohne Zweifel haben wir

Kunden verstanden hat und ihnen

durch die Digitalisierung eine größere

die passende Lösung anbietet, ver-

Transparenz des Angebots und einige

kaufen sich die Produkte von selbst.

Marktteilnehmer haben es heute sehr

Man ist dann nicht am Rand,

viel

sondern direkt beim Kunden.

schwerer,

ihre

Kunden

zu

überzeugen. Da Marketing aber auch
keine Raketenforschung ist, liegt es
nahe, dass der eine oder andere in einer

Die e co actio n G mbH bie te t im
Be r e ich P r iv ate Labe l Liq uids,
Ko sme tik un d Ko n do me an

solchen Situation dann über Eigenmarken
nachdenkt.

Ist der Markt nicht eh schön mit
zu vielen Produkten bevölkert?
Ist das Angebot nicht schon größer

als die Nachfrage? Und jetzt auch noch die
vielen Eigenmarken?

Kritiker der vielen Eigenmarken könnten einwenden, dass

Oliver Gothe: Da bin ich anderer Meinung. Sicherlich

diese keine wirklichen Produktinnovationen darstellen,

bringt es nicht das 21igste Gleitmittel auf den Markt zu

sondern dass es sich vielmehr um „bestehende und etab-

bringen, aber es macht Sinn, sich darüber Gedanken

lierte Produkte in neuen Verpackungen“ handelt. Wie sieht

zu machen, ob ein Gleitmittel tierische Inhaltsstoffe

deine Meinung dazu aus?

enthält (Zielgruppe Veganer), sich leicht aus der

Oliver Gothe: Das würde ich auch sagen, wenn das

Bettwäsche waschen lässt (Problematik Silikon und

Angebot heute schon rund wäre. Ich bin der Meinung,

Satinwäsche) oder vom Nachtisch fallen könnte und

dass es die meisten Produkte noch gar nicht für die vielen

dann ausläuft. Man kann ein Produkt immer ein bisschen

Bedürfnisse der Leute da draußen gibt. Hier besteht eine

für seine Zielgruppe verbessern.

große Chance bei kleinem Risiko für alle Händler, die sich
ein bisschen Gedanken um ihre Kunden machen.

Viele Beteiligte im Erotikmarkt kämpfen hart dafür, dass
Konsumenten Marken, Qualität und hochwertige

Werden nicht auch innovativ arbeitende Hersteller

Produkte kaufen und dafür tiefer in die Tasche greifen.

mit ihren Produkten durch die Eigenmarken an den

Eigenmarken laufen doch diesem Anliegen entgegen,

Rand gedrängt?

oder nicht?
Oliver Gothe: Ich kämpfe auch für eine gute ProduktQualität, sonst sieht man den Kunden nur einmal im
Leben. Das gilt für Eigenmarken, wie für Herstellermarken. Damit der Kunde tiefer in die Tasche greift,

.................
Wie überall durch
die Digitalisierung
ist die Welt der Markt
und alle Welt will auf
unseren Markt.“
................................

“

muss das Angebot seinen Wert haben. Auch dieses
Gesetz gilt für beide Markenarten. Ich glaube, wer
seine eigene Marke oder Namen liebt, neigt weniger
zum Verramschen, als man das vielleicht mit Fremdprodukten tut.
Dein Unternehmen bietet die Entwicklung und
Herstellung von Eigenmarken an. Welche grund legenden Dinge sind dabei zu beachten?
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Oliver Gothe: Das Ziel muss klar sein. Will ich eine

Freude habe. Natürlich bekommen unsere Kunden

Discountmarke, muss ich diese einfach halten und in

auch einige Vermarktungsideen mit auf den Weg. Ei-

einer größeren Menge herstellen, sonst bin ich nicht

nen Vorgeschmack findet man auf www.ecoaction.eu

in der Lage, im Preiseinstieg mitzumischen. Die
Umsetzung ist relativ einfach und es Bedarf wenig

Der Koordinationsaufwand, was Werbung, Marken-

Abstimmung in Bezug auf Grafik und Qualität. Will ich

aufbau und Vermarktung von Private Labels ist also

mein Produkt im oberen Preissegment ansiedeln und

nicht zu unterschätzen?

ein mit führenden Herstellermarken vergleichbares

Oliver Gothe: Nein, das ist nicht zu überschätzen.

Angebot schaffen, das jedoch in der Regel etwas

Man muss sich, wie bei allen Dingen, natürlich darum

preisgünstiger ist, muss ich mir schon ein bisschen

kümmern. Die meisten wissen schon intuitiv, wie ein
Produkt aussehen muss, damit es für ihre

mehr Gedanken über meine Marke und das
Produkt

machen.

Kunden passt.

Individuellere

Packmittel oder andere Formulierungen sind hier häufig ein

gerne an neuen Aufgabenstellungen, wo der Konsument
seinem

Vorteile von Eigenmarken recht

“

Natürlich arbeiten wir auch

mit

Der stationäre Handel hat die

.................
Wenn man seine
Kunden verstanden
hat und ihnen die
passende Lösung anbietet,
verkaufen sich die
Produkte von selbst.“
................................

Thema. Dabei helfen wir gerne.

spezifischen

Bedürfnis im Vordergrund steht.
Hier entwickeln wir mit dem

früh erkannt, jetzt aber zieht
auch der E-Commerce an
(siehe z. B.: Eigenmarken von
Zalando oder Amazon). Siehst
du
den

Unterschiede
Anforderungen

zwischen
dieser

Kunden zusammen ein neues

beiden Märkte?

Produkt und nutzen dafür unser

Oliver Gothe: Nein, ich sehe keine Un-

genaues

terschiede in Bezug auf Eigenmarkenprodukte.

Kundenbriefing ist hier der Ausgangspunkt

Vielleicht ist der elektronische Kunde anonymer und

gesamtes

Netzwerk.

Ein

preisbewusster, jedoch muss ihm die Eigenmarke geWelche Fehler werden bei Aktivitäten rund um

nauso erklärt und nahe gebracht werden, wie dies im

Eigenmarken am häufigsten gemacht?

stationären Handel der Fall ist. Die Anforderungen an

Es heißt immer, dass Eigenmarken ein klares Profil

die Produkte selbst, sind die gleichen.

haben sollten. Welche Maßnahmen sind dafür nötig,
um langfristig von Eigenmarken zu profitieren?

Werden im Erotikmarkt in der Zukunft Private Labels

Oliver Gothe: Zur Profilierung von Handelsmarken sind

Herstellermarken verdrängen können oder werden

ähnliche Strategien zu nutzen, wie bei Herstellermarken.

die Unterschiede nur weiter verwässert?

Es muss organisatorisch sicher gestellt werden, dass

Oliver Gothe: Wie überall durch die Digitalisierung ist

sich jemand um die Eigenmarke kümmert und es setzt

die Welt der Markt und alle Welt will auf unseren Markt.

auch einen finanziellen Einsatz voraus. Damit meine

Wir werden hier noch viele Marken kommen und

ich jetzt nicht die Quick&Dirty Lösungen, wo ein Private

gehen sehen. Einige wenige Mainstream-Anker -

Label nur für eine Aktion genutzt wird. Langfristig wird

marken auf Herstellerseite wird es unverwässert auch

es ein Erfolg, wenn ich mir vorher überlege, was ich

in Zukunft geben. Diese müssen sich aber den Markt

will und dies über die Zeit anpasse. Da die meisten

mit denen teilen, die ihre Kunden mit ihren speziellen

Eigenmarken nicht mit Millionen-Budgets beworben

Bedürfnissen

werden, sondern mit der Zeit zur Marke werden, muss

Insofern, es bleibt spannend und wir helfen gerne

ich alles dafür tun, dass mein Kunde das Produkt

dabei, fast alle möglichen Kundenbedürfnisse zu

ausprobiert und schätzen lernt. Dann ist die Wahr-

befriedigen.

scheinlichkeit groß, dass ich lange an der Eigenmarke

oder +49(0)221-35507000.
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„Männer werden immer die
größten Sex-Konsumenten der Welt sein.“
Mig ue l C a p il l a üb e r de n a n ha lt e n de n Erfo lg vo n Fle shlight
Mit einem diskreten Erscheinungsbild und patentier tem „Superskin“ Material ist es Fleshlight
gelungen, sich zu einem der führenden Anbieter von Masturbatoren für Männer zu
entwicke ln. Doch wie alle Unter nehmen kann sich auch der Hersteller aus Texas nicht auf
seinen Er folgen ausr uhen. Miguel Capilla, Sales Manager bei Fleshlight, ver rät eLINE im Inter view, welche neuen Produkte wir er war ten können, wie sie sich gegen Plagiate zur We hr
setzen und wie es um den Markt für Masturbatoren bestellt ist.
ex c l us iv e

it Millionen von verkauften Einheiten ist Fleshlight

und unserem Verlangen uns beständig zu verbessern

eine Erfolgsgeschichte. Was ist das Geheimnis

ist es, was Fleshlight zu so einem erfolgreichen Produkt

M

hinter diesem Erfolg?

macht. Unglücklicherweise verbreiten sich weltweit

Miguel Capilla: Das größte Geheimnis hinter unserem

Fälschungen und wir gehen gegen dieses Problem

Erfolg ist unser patentiertes Superskin Material – es ist

vor. Trotz dieses Problems wissen die Kunden, dass

kein Latex, es ist kein Silikon – welches eine Mixtur aus

unser Produkt der beste Masturbator für Männer auf

Stoffen ist, das sich absolut echt anfühlt! Unsere ge-

dem Markt ist und das gibt uns den entscheidenden

heime Formel zusammen mit Innovation, Hingabe

Vorsprung im Wettbewerb.
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Im Laufe der Jahre hat Fleshlight fort-

Zum Thema Sextoys für Frauen:

laufend sein Produktportfolio erwei-

viele Firmen bieten Produkte an,

tert. Was können Sie uns über die

die sich nicht nur an Frauen, son-

nächsten Innovationen verraten?

dern besonders an Paare richten.

Miguel Capilla: Der Markt ändert

Wie sieht das bei Fleshlight aus? Es

sich ständig und das ist der Grund,

wirkt wie ein Produkt ausschließlich

warum Fleshlight seine Kollektion im-

für Männer. Ist das korrekt?

mer mehr erweitert. Wir müssen uns

Miguel Capilla: Obwohl Fleshlight

nicht nur an neue Trends und Tech-

als Masturbator für Männer entwi-

nologien anpassen, sondern diese

ckelt wurde, wird es heutzutage

vorwegnehmen.

auch vermehrt von Paaren einge-

Zusätzlich zu unserer vor kurzem erfolgten Markteinführung von Fleshlight Girls, Jenna James und Christy

“Wir unte r sche ide n n icht zw ische n
männlichen und weiblichen,
so n de r n zw ische n he te r o un d ho mo se xue lle n Kunde n.”

Mack, sowie den neuen Fleshlight

setzt. Das sind tolle Neuigkeiten!
Fleshlight Produkte sind perfekt für
Liebesspiele mit dem Partner.
Frauen brechen mit Tabus rund um

Gleitmitteln Fire & Ice und dem Stamina Value Pack, in-

Sex und Fleshlight hat immer ihre Vorlieben berücksich-

tegrieren unsere neuesten Entwicklungen die moderns-

tigt. Eine der Prämissen bei der Entwicklung der Fleshlight

ten Technologien. Wir werden den „Ipad Mount“ sowie

Masturbatoren war ihre Diskretion und ihr unauffälliges

den „PhoneStrap“ veröffentlichen. Beide Produkte erlau-

Design. Wir haben uns um Frauen von Anfang an

ben es, das Fleshlight freihändig zu benutzen während

Gedanken gemacht!

man sich seinen Lieblingsvideo auf dem Tablet oder
Smartphone anschaut.

Viele Geschäfte orientieren sich verstärkt an Frauen
und Paaren. Ist das ein Problem für ihre Marke, da der

Wird es POS Materialien für den Fachhandel geben

Großteil der Produkte sich an eine männliche Kund-

um diese Produkte zu promoten?

schaft richtet? Gibt es einen Unterschied beim Marke-

Miguel Capilla: Selbstverständlich wird es die geben. Wir

ting zwischen Frauen und Männern?

wissen, wie wichtig es ist, unsere Produkte online zu sowie

Miguel Capilla: Wir unterscheiden nicht zwischen männ-

im stationären Fachhandel angemessen zu unterstützen.

lichen und weiblichen, sondern zwischen hetero- und

Wir unterstützen Geschäfte mit Marketingmaterialien wie

homosexuellen Kunden. Es gibt wichtige unterschiede

Flyern, Broschüren, Hintergrundbildern, Rollups, verschie-

in jedem Markt. Homosexuelle suchen für gewöhnlich

denen Arten von Displays, etc. Der Handel kann uns unter

härteres Marketingmaterial und Produkte, während die

europewholesale@fleshlight.com kontaktieren, sowie die

heterosexuelle Kundschaft eher einen ausgeglichenen

Materialien über unsere offiziellen Distributoren beziehen.

Mix erwartet. Geschäfte die sich an Frauen als

Die meiste Nachfrage besteht nach unserem großen Dis-

Zielgruppe richten oder Lingerie Boutiquen wollen für

play, in welchem über 20 Fleshlight ausgestellt werden

gewöhnlich

können inclusive unserer Pflegeprodukte Kollektion. Es hat

Die traditionellen Firmen der Sexindustrie erfragen fast

einen Bildschirm auf welchem Fleshlight Videos gezeigt

alles. Wir freuen uns unsere Kunden mit allem zu versor-

werden und einen Behälter für unsere „Texture Tester“ mit

gen, was auch immer sie benötigen.

leichter

zugängliches

Marketing.

denen dem Kunden das Superskin Material anfühlen können, ohne dass ein Fleshlight dafür benutzt werden muss.

Während Erotikprodukte für Frauen immer öfter in

Eine weitere tolle Marketingmöglichkeit ist das „Countertop

den Mainstreammedien vorkommen, haben es

Display“ - kleiner als die großen Displays – das vier ver-

Produkte für Männer schwerer, hier akzeptiert zu

schiedene Texturtester enthält, die es dem Kunden er-

werden. Wie erklären sie diesen Unterschied?

möglichen sich für das Material zu entscheiden, dass ihm

Glauben sie, dass Produkte für Männer in Zukunft

am meisten zusagt.

mehr Akzeptanz erfahren werden?
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.................
Kunden, die eine Fälschung
kaufen und glauben, sie
hätte ein original Fleshlight
erstanden, werden enttäuscht
sein. Das ist für uns die
denkbar schlechteste Situation.“
................................

“
F l es h l ig h t h a t die “Abdücke ” e ine r Re ihe
b ek a n n t er D ar st el le r im P r o gr amm un d
er w eit er t d ie se s Sor time n t be stä ndig

Miguel Capilla: Es scheint, dass die Gesellschaft

Viele Kunden kaufen heutzutage über das Internet

immer weniger Aufmerksamkeit auf sexuelle Tabus

ein. Wie wichtig ist der E-commerce für Fleshlight im

verwendet und das resultiert in besseren Geschäften

vergleich mit dem stationären Handel?

für die Erotikindustrie. Frauen fordern heute gleiche

Miguel Capilla: Der Onlinehandel wächst jedes Jahr

Rechte ein und vielleicht ist das der Grund, warum

weiter, man kann sich also einfach vorstellen, wie

Erotikprodukte für Frauen, neben anderen Dingen,

wichtig er ist. Dennoch ist der stationäre Handel

immer mehr akzeptiert werden.

weiterhin in Europa sehr wichtig. Jede Firma würde

Damit sich unsere Kunden wohl fühlen, nutzen wir diskrete

ihren Umsatz gerne über eine Onlineseite ohne

Versandmethoden und unser Verpackungsdesign ist

Zwischenhändler erzielen, aber wir müssen auf dem

ebenso unverdächtig. Andererseits sind unsere Medien-

Teppich bleiben und dürfen nicht vergessen, wie

seiten voll von öffentlichen Videos und Bildern von Kunden

wichtig der stationäre Handel ist, der sich ja auch an

die die Fleshlight Masturbatoren benutzen. Männliche

die veränderten Bedingungen anpasst. Unser Ziel ist

Masturbation hat schon immer existiert – wir bieten le-

es, die Verkäufe in Europa anzukurbeln da wir hier erst

diglich das perfekte Werkzeug für den maximalen Spass.

2010 angekommen sind. Wir wollen, dass unsere
Marke auch weiterhin ganz oben mitspielt. Dazu

Es gibt bei weitem mehr Unternehmen, die Produkte für

benötigen wir die Hilfe und die Kooperation unserer

Frauen oder Paare herstellen. Deutlich weniger haben

fantastischen offiziell Distributoren und Großhändler.

sich auf Produkte für Männer spezialisiert. Auch wenn

Es ist eine Gemeinschaftsleistung und wir sind bereit

das gute Nachrichten für Fleshlight sind, welche Erklärung

für die Herausforderung!

gibt es dafür?
Miguel Capilla: Auch wenn Frauen einen Wachstums-

Welche Distributionsmethoden nutzt ihr, um euer

markt darstellen, sind und werden Männer immer die

Produkt zum Endkunden zu bringen?

größten Sex-Konsumenten auf der Welt sein. Jeder weiß

Miguel Capilla: In Europa, dass sich sehr von

das und wir stimmen unsere Produktpalette auf ihre Be-

den

dürfnisse ab ohne dabei außer acht zu lassen, dass viele

allem auf unsere großen Handelspartner um

von ihnen ihre Toys gerne gemeinsam mit dem Partner

eine starke Marktpräsenz zu erreichen. Wir arbeiten

benutzen. Männer haben schon immer jede Art von Sex

auch mit den großen Einzelhandelsketten des

konsumiert und werden das auch weiterhin tun.

Kontinents zusammen.
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.................
Wir müssen uns nicht nur
an neue Trends und
Technologien anpassen, sondern
diese vorwegnehmen.“
................................

“

Wer sind die Distributoren von Fleshlight-Produkten

Könntest du dir vorstellen, Fleshlight über Kanäle

in Europa? An wen können sich interessierte Fach-

außerhalb des Erotikhandels zu vertreiben? Oder

händler wenden?

haben die Händler im Mainstreamhandel einfach zu

Miguel Capilla: Wir arbeiten mit allen großen

große Vorurteile gegenüber euren Produkten?

Erotikindustrie Distributoren in Europa zusammen.

Miguel Capilla: Wir machen das bereits in den USA.

Darunter Eropartner (mit denen uns seit Jahren eine

Einer der größten Onlinehändler der Welt, der fast

erfolgreiche

Orion

alles auf seiner Seite verkauft, hat dort eine „Adult

(welche erst vor kurzem das komplette Fleshlight

Toy“ Sektion. Dort werden alle Fleshlightprodukte

Portfolio in ihren Katalog aufgenommen haben), Scala

angeboten. Europa ist eine andere Geschichte, aber

und viele mehr.

wir müssen die Augen für alle Veränderungen

Wir haben seit Anfang an, als das Unternehmen

offenhalten damit wir nicht überrascht werden.

Zusammenarbeit

verbindet),

noch aus der USA heraus operierte, ein exzellentes
Verhältnis zu allen von ihnen. Im Jahr 2010 hat Fleshlight

Wie sollten Fachhändler Fleshlight Produkte präsen-

eine Dependance in Spanien eröffnet, um das

tieren und bewerben um mit ihnen den größt -

Verhältnis zu den europäischen Kunden zu verbessern,

möglichen Umsatz zu erzielen?

die Versandkosten zu senken und eine schnellere

Miguel Capilla: Wir unterstützen unser Kunden mit

Zustellung zu ermöglichen. Kurz gesagt, um die

vielen Marketingmaterialien wie Poster, Wallpapers,

Zusammenarbeit für alle beteiligten zu erleichtern.

Broschüren, Flyern, Superskin-Proben und Displays.

Seitdem wachsen wir in Europa Jahr um Jahr.

Desto mehr Publicity die Fachhändler herstellen desto
größer wird ihr und unser Umsatz sein. Wenn die

Welche Kriterien legt ihr an, wenn ihr neue Distributions-

Kunden das Produkt direkt vor Ort testen können und

, Großhandels- und Fachhandelspartner sucht?

das realistische Gefühl erfahren, werden sie sehr

Miguel Capilla: Wir haben unsere Kriterien erst vor

Wahrscheinlich das Produkt kaufen.

kurzem angepasst. Wir analysieren jetzt mit dem

Abseits von Marketingmaterialien für die Geschäfte

zukünfigen Partner, was sie für unsere Marke auf dem

bieten wir viele Banner, Hi-Res Bilder und Videos

Markt tun könnten (wie sie die Marke präsentieren, wie

(darunter

sie ihr Marketing aufbauen etc.) und wir prüfen ob ihre

Onlinehandel an. Wir unterstützen unsere Kunden mit

und unsere Erwartungen übereinstimmen, bevor wir

allem was uns zur Verfügung steht, damit sie bessere

uns zusammentun.

Resultate erzielen können.

108

Fleshlight

Girls

Interviews)

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 1 0 / 2 0 1 4

für

den

N eb e n ihre n be rühmte n Mastur bato r e n bie te t
das t ex an ische Un te r n e hme n auch e in e

.................
Kunden, die ein
Erotikprodukt erwerben
wollen neigen dazu, sich
aktiv zu informieren,
während Mainstreammarken
mit vielen anderen Marken
um die Aufmerksamkeit zu
kämpfen haben.“
................................

gr oß e M en ge an ande r e n P r o dukte n an

“
Ein Bl ick hin te r die
K ul iss en be i F le shlight

Das Fleshlight wurde schon hundertfach kopiert.

sein. Das ist für uns die denkbar schlechteste Situation.

Macht dich das eher stolz oder wütend? Welche

Wir müssen gegen Fälschungen vorgehen um unser

Maßnahmen ergreift ihr gegen Nachahmer?

hochwertiges Superskin Produkt zu promoten.

Miguel Capilla: Desto populärer das Fleshlight wird,
desto mehr wird es kopiert. Fälschungen sind eine

Eine Marke entsteht nicht von selbst. Wie hat Fleshlight

große Herausforderung, da sie sich auf den Markt

seinen Ruf erlangt, die dem Produkt in aller Welt

drängen und nicht den gleichen Standards und

voraus eilt?

Qualitätskontrollen unterworfen sind wie ein paten-

Miguel Capilla: Eine starke Marke entspringt einer

tiertes Fleshlight. Wir haben eine Armee spezialisierter

guten Idee. Fleshlight ist der original Masturbator für

Anwälte in nahezu jedem europäischen Land, die

Männer, erfunden von unserem CEO Steve Shubin

gegen diese Fälschungen vorgehen.

Zusätzlich

1998. Dank seines einzigartigen Designs hat es sich in

haben wir erst vor kurzem bei den europäischen

der ganzen Welt einen Namen gemacht. Unsere

Zollbehörden beantragt, Fälschungen aus China an

Innovation und Hingabe zu Qualität haben geholfen,

den Grenzen abzufangen und es funktioniert! Letzten

die Grundlage für die Marke Fleshlight zu legen.

Monat haben wir eine große Lieferung daran
gehindert, nach Tschechien geliefert zu werden. Das

Marken müssen gepflegt werden – ist es schwieriger

war für uns ein Sieg und ein Schritt in die richtige

Aufmerksamkeit für eine Erotikmarke zu erzeugen als

Richtung. Die Zusammenarbeit mit lokalen Anwälten

für eine im Mainstream verortete?

erlaubt es uns außerdem, den schnellsten und

Miguel Capilla: Erotikprodukte existieren in einer

effektivsten Weg in diesen Ländern zu wählen.

anderen Nische als Mainstreammarken und wir
vermarkten unser Produkt dementsprechend. Kunden,

Wie wichtig ist Markenbewusstsein und Markenpolitik

die ein Erotikprodukt erwerben wollen neigen dazu,

wenn man auf das Fälschungsproblem reagiert?

sich aktiv zu informieren, während Mainstreammarken

Miguel Capilla: Branding ist wichtig, besonders weil

mit vielen anderen Marken um die Aufmerksamkeit zu

wir voll hinter der Qualität des Fleshlight stehen. Kun-

kämpfen haben. Daher haben wir einen umfang-

den, die eine Fälschung kaufen und glauben, sie hätte

reichen Marketingplan um potentielle Kunden im

ein original Fleshlight erstanden, werden enttäuscht

Fachhandel und Online anzulocken.
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Or it Co he n , G r ünde ri n von Mr . Nor i ' s Ma gi c
G e l: “I ch sage i m m er , d a s s i c h n ur P r od ukt e
he r ste lle , die ich a uc h s elber ka ufen wü r d e.“

„Wir haben schon viel erreicht, aber es
ist eindeutig erst der Anfang eines Trends.”
O ri t C o h e n m ö c h t e Nuru Ma s s a ge n im W e s t e n p o p ulär ma c he n
N u r u M a s s a g e n s i n d e i n i n d e r w e s t l i c h e n We l t n o c h w e i t g e h e n d u n b e ka n n t e s Ve r g n ü g e n .
Im Japanischen heißt Nuru in etwa “glitschig” oder “schlüpfrig” und damit lässt sich
auch schon die Ar t der Massage erahnen. Denn während bei traditionellen Massagen
die Hände ver wendet werden, er folgt eine Nuru Massage mit vollem Körpereinsatz. Orit
C o h e n , G r ü n d e r i n v o n M r. N o r i ' s M a g i c G e l , i s t e i n e d e r Pi o n i e r i n n e n d i e s e r f e r n ö s t l i c h e n
Kunst in den US A . Im Inter view mit eLINE erklär t sie, was den Reiz dieser Massagear t
a u s m a c h t u n d s t e l l t i h r e s p e z i e l l f ü r d i e s e e n t w i c k e l t e n P r o d u k t e v o r.
ex c l us ive

ei Mr. Nori's Magic Gel handelt es sich um ein

massieren. Diese alte japanische Technik ist sehr

spezielles Gel für Nuru Massagen. Wie unterschei-

ausgeklügelt, trotzdem kann jeder eine Nuru Massage

det sich diese Massageart von herkömmlichen

durchführen. Wir bei Magic Gel glauben, dass die Nuru

Massagen? Was macht Magic Gel für diese Massa-

Massage ein geeignetes Mittel ist, eine Beziehung mit

gen besonders geeignet?

neuem Feuer zu erfüllen, während sie für viele andere

Orit Cohen: Bei traditionelle Massagen werden meistens

eine reizvolle und sinnliche Erfahrung darstellt.

die Hände benutzt, um verschiedene Bereiche des Körpers

Mr Nori's Magic Gel ist das erste Nuru Massage Gel,

durchzukneten. Die Nuru Massage ist eine Körper-zu-Körper

welches in den Vereinigten Staaten hergestellt wird. Wir

Massage, bei der der gesamte Körper dazu genutzt wird,

haben es uns zum Ziel gesetzt ein überlegenes

mithilfe eines sehr glitschigen Gels den Partner zu

Massage-Produkt

B
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herzustellen, daher

nichts weniger als eine

besteht unser Pro-

perfekte Nachbildung

dukt auch zu 98%

der

aus natürlichen In-

Originalformel mit ei-

haltsstoffen.

Ein

nem westlichen Dreh.

Nuru Massagegel

Da wir unseren Stamm-

japanischen

muss elastisch, glitschig sein und sich

schätzt werden: Seegras, Aloe Vera,

sitz in Kalifornien haben, haben wir uns

leicht mit Wasser strecken lassen. Da-

Kamille und Traubenkernextrakte, um

dazu entschlossen, unsere eigene

bei sieht Magic Gel dank seines Glan-

nur einige dieser natürlichen Zutaten

Variante des Nuru Massage Gels zu

zes auch noch sehr gut aus. Wenn es

zu nennen.

kreieren und so kam Magic Gel Moist
zu unserer Produktkollektion hinzu. Mit

auf den Körper aufgetragen wird erscheint die Haut glatt und glänzend.
Wie bist du dazu gekommen ein solches Produkt herzustellen? Hattest du
frühere Erfahrungen in dem Bereich?
Orit Cohen: Magic Gel wurde von
zwei Eheleuten im Jahr 2008 gegründet. Als wir von der Nuru Massage
Technik hörten, waren wir fasziniert.

.................
Wir legen besonderes
Augenmerk darauf,
hohe Qualität herzustellen
und diese alte japanische
Technik zu einem
alltäglichen sexuellen
Trend zu machen.“
................................

“

Aloe Vera und Kamille ist es eine
feuchtigkeitsspendende Variante. Unser Magic Gel Concentrate ist ein Gel
das sich besonders für die Dusche
oder auch zum rasieren eignet, eine
dickflüssige Variante des Authentic
Massage Gels. Es hält sich auch unter
laufendem Wasser länger, sollte aber
nicht mit anderen Konzentraten verwechselt werden, die zur Nutzung erst

Allerdings gab es nur einige wenige

mit Wasser verdünnt werden müssen.

Produkte hierfür auf dem Weltmarkt

Ich sage immer, dass ich nur Produkte

und diese wurden nur in Asien produ-

herstelle, die ich auch selber kaufen

ziert. Da wir früher in den 90ern unter

würde, dann lassen sie sich auch

Kann Magic Gel als ein „normales“

anderem Hawaiian Tropic für den

verkaufen... Als wir 2008 anfingen war

Gleitmittel genutzt werden?

südamerikanischen Markt hergestellt

unser erstes Produkt Numa Gel, später

Orit Cohen: Magic Gel wir nach den

haben, dachten wir, dass dies für uns

haben wir uns dazu entschlossen

Richtlinien der FDA in einer von der

eine gute Geschäftsidee wäre. Wir le-

unsere Marke zu erweitern und so

FDA zertifizierten Einrichtung hergestellt.

gen besonderes Augenmerk darauf,

wurde Mr. Nori's Magic Gel geboren,

Unser Produkt ist ein sinnliches

hohe Qualität herzustellen und diese

damit wir uns auch an ein Publikum

Massagegel, welches dazu gedacht

alte japanische Technik zu einem all-

wenden

nicht

ist den Körper mit Feuchtigkeit zu

täglichen sexuellen Trend zu machen.

unbedingt weiß, worum es sich bei

versorgen und gleichzeitig unschäd-

Nuru

das

lich für Kondome oder Toys ist sowie

Magic Gel ist das erste Nuru Massage

aber etwas „Magie“ in sein Sexleben

für Sex und Oralverkehr geeignet ist.

Gel, welches in den USA hergestellt

holen möchte.

Zusammenfassend kann man sagen,

können,

Massagen

dass
handelt,

dass

wird. Welche Inhaltsstoffe benutzt ihr

das

Produkt

fantastische

und bietet euer Produkt zusätzliche

Derzeit verkaufst du drei verschiedene

Gleiteigenschaften besitzt, aber nicht

Vorteile? Ist es beispielsweise feuch-

Varianten von Mr. Nori's Magic Gel:

als medizinisches Mittel angesehen

tigkeitsspendend?

Authentic, Moist und Concentrate.

werden sollte, dass dazu genutzt

Orit Cohen: Wir sind stolz die Nuru

Wie

werden

Massagen Pioniere in Nord Amerika

Varianten voneinander?

zu sein. Magic Gel wurde mit den

Orit Cohen: Unser Magic Gel

besten Inhaltsstoffen kreiert, die auch

Authentic orientiert sich am japani-

Du verkaufst Magic Gel in 124ml,

in der Kosmetikindustrie wegen ihrer

schen original Gel, sehr elastisch, in

244ml und 1000ml Flaschen. Wie viel

hervorragenden Eigenschaften ge-

gewissem Sinne sogar „trocken“,

wird für eine Massage benötigt?

unterscheiden
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.................
Mr Nori's Magic Gel
ist das erste Nuru
Massage Gel, welches in
den Vereinigten Staaten
hergestellt wird.“
................................

“
Orit Cohen: Bei allen unseren Authenic und Moist Gelen

waren die ersten die Nuru Massage Gel als ein sinnliches

handelt es sich letztendlich um Konzentrate. Sie müssen

Massage Produkt über Soziale Netzwerke bekannt

im Verhältnis 1 zu 1 mit Wasser gemischt werden, um die

gemacht haben. Das kann man auf unserem Twitter

ideale Konsistenz zu erhalten. Mit einer 124ml Flasche

Account verfolgen: twitter.com/nurugel. Wir werden auch

erhält man also 248ml Nuru Massagegel, bei den anderen

weiterhin unsere Bemühungen fortsetzten den Nuru

Flaschen ist es das Gleiche.

Massagetrend zu größerer Bekanntheit zu verhelfen. Vor

Eine 124ml Flasche enthält genug für eine normale

Kurzem haben wir einen Workshop in einem sehr

„body-to-body“ Massage, die beide Körper mit unserem

bekannten Geschäft in Las Vegas, Nevada, veranstaltet

Gel bedeckt und eine sinnliche Erfahrung garantiert.

und dabei geholfen eine Nuru Massage Show in ihrem

Andere halten die 124ml Flasche in der Dusche oder dem

Strip Club in der gleichen Gegend zu veranstalten. Wir

Nachtschränkchen bereit für eine Mini-Nuru-Massage.

haben schon viel erreicht, aber es ist eindeutig erst der

Diejenige, die eine großzügigere Massageerfahrung

Anfang eines Trends.

wünschen, greifen zu der 244ml oder 1 Liter Flasche. Beide
sind ideal für längere Massagen in der beide Partner

Neben dem Massagegel verkaufst du auch viele

geradezu im Nuru Massage Gel getränkt sind.

verschiedene Nuru Massage Zubehörprodukte. Sind diese
Zusätze, wie eine spezielle Matratze etc. notwendig um

Nuru Massagen kommen ursprünglich aus Japan und

eine Nuru Massage zu genießen?

sich derzeit noch relativ unbekannt im Westen. Erwartest

Orit Cohen: Die traditionelle Nuru Massage Technik wird

du, dass diese Art der Massage ein allgemeiner Trend

in Japans Rotlichtbezirken angeboten. Dort bieten die

wird oder wird es eher eine Nische für „Spezialisten“

so genannten Nuru Nuru Salons diese Massagen auf

bleiben? Was deutet derzeit deiner Meinung nach darauf

einem silbernen, aufblasbaren Bett an. Die Nuru

hin, dass Nuru Massagen immer beliebter werden?

Massage „Air and Water Matratze“ ist unser wichtigstes

Orit Cohen: Ja, das ist wie als ob man das Kama Sutra

Zubehör im Angebot, neu gestaltet in Kalifornien. Dieser

nimmt und es auf der ganzen Welt bekannt macht. Wir

Grundpfeiler der Nuru Massagetechnik bietet ein
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aufregendes neues Umfeld für ein Paar, um sich zu massieren.
Andere tolle Angebote sind unsere „Nuru Massage Wet Sheets“
und die „Escape Wet Mat“, die wir zusammen mit mit der
Firma Liberator entwickelt haben.
Uns ist aufgefallen, dass unsere Kunden den Nuru Massage Gel
Mixing Bowl genauso lieben wie wir. Dieses ikonische Accessoire
der Nuru Massage bietet ein zuverlässiges und stilvolles Gefäß,
um vor der Massage das Gel mit Wasser zu mischen.

.................
Unser gesamtes Zubehörsortiment wurde
dazu entworfen, um das Erlebnis einer
Nuru Massage zu verbessern. Das Tolle an
diesen Massagen ist dabei, dass man nichts
außer sich selber und etwas Gel benötigt
um eine Nuru Massage zu genießen.“
................................

“

Vor kurzem haben wir auch unser erstes Lehrvideo über Nuru
Massagen in Zusammenarbeitet mit dem Alexander Institut unter
ihrem Label Loving Sex veröffentlicht. Es ist wunderbar geeignet,

Bietet ihr unterstützende POS Materialien an, um eure

um in die Welt der Nuru Massagen einzusteigen.

Produkte im stationären Handel zu promoten? Wie sollte

Unser gesamtes Zubehörsortiment wurde dazu entworfen, um

Magic Gel präsentiert werden, um auch Kunden

das Erlebnis einer Nuru Massage zu verbessern. Das Tolle an diesen

anzusprechen die noch nie zuvor von Nuru Massagen

Massagen ist dabei, dass man nichts außer sich selber und etwas

gehört haben?

Gel benötigt um eine Nuru Massage zu genießen, da das Gel

Orit Cohen: Wir bieten eine Reihe von POS Materialien an.

keinerlei Flecken oder Rückstände hinterlässt. Nur feuchte Laken

Das reicht von freistehenden Displays bis zu unserem neuen

und jede Menge Lachen, Gekicher und die Erinnerungen an eine

Nuru Massage Gel Brunnen sowie unserem Nuru Massage
„Mixing Bowl“ und Display Miniaufsteller. Magic Gel sollte

schöne Zeit...

mit einem Bildschirm präsentiert werden auf dem unser
Wie vertreibst du deine Produkte? Werden sie auch

Promo-Video läuft, idealerweise zusammen mit einer of-

im stationären Fachhandel angeboten?

fenen Probe des Produkts, damit die Kunden es anfassen

Orit Cohen: Unsere Produkte wurden zuerst nur

und die Textur spüren können.

über unseren Webshop unter
www.magic-gel.us angeboten.

Du wirst als Aussteller auf der eroFame dabei sein.

Wir haben mit großer Sorgfalt

Welch Erwartungen hast du an die Messe und

eine Reihe von Distributoren

was

gesucht, die uns dabei helfen,

Stand präsentieren?

unsere Marke weltweit zu

Orit Cohen: Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr zum

verbreiten. Derzeit arbeiten wir

ersten Mal Teil der eroFame sein können. Wir werden in

mit

den

unserem schicken und brandneuen Stand unsere

sowie

komplette Kollektion an Massage Gelen zeigen, darunter

Distributoren

Vereinigten

in

Staaten

Europa zusammen.

wirst

du

deinen

Besuchern

auf

deinem

Authentic, Moist und Concentrate in allen Größen. Wir
werden auch unsere wichtigsten Zubehörartikel dabei

Verkaufst du Magic Gel auch in

haben, darunter die Matratze und die Nuru Massage Gel

Europa? Gibt es Pläne hier zu

Mixing Bowls.

expandieren?

Mr. Nori's Magic Gel unterstützt
Fachhändler mit verschiedenen

Orit Cohen: Ja, wir verkaufen seit

Gibt es Pläne für weitere Produkte rund um die

2010 nach Europa. Derzeit ar-

Nuru Massage?

beiten wir daran unser Verkaufs-

Orit Cohen: Ja, wir arbeiten beständig daran, neue

netz auszubauen und schärfen

aufregende Produkte zu entwickeln. Wir werden unserer

mit unseren Partnern vor Ort unser

Kunden auf der eroFame überraschen! Wir werden

Markenprofil. Mr. Nori's Magic Gel

höchstwahrscheinlich unsere Produktpalette in den

wurde Ende 2013 eine eingetra-

nächsten drei Jahren jedes Jahr verdoppeln, so viele

gene Handelsmarke in der EU.

Produkte haben wir bereits in der Entwicklung!

POS Materialien
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„Y ESforLOV, wie Chanel
Richtwert der sinnlichen
YE SforL OV : Ho c h we rt ige K o s m e t ik a us de r Ha up t s t a dt de r Lie be

E r o t i k , Ro m a n tik

und

Savoir-

Vivre: der Ruf von
Paris in Liebesdingen
könnte nicht besser sein. Die Kosmetikfir ma YESforLOV profitier t nicht nur von dies e m Ru f, s i e t r ä g t m i t i h r e n h o c h w e r t i g e n
Produkten auch dazu bei, ihn zu ver festigen.
Seit über sieben Jahren entwickelt und vertreibt sie Kosmetika mit einem besonderen
erotischen Touch. Im Inter view mit eLINE beschreibt Geschäf tsführer Christian Palix die
Vo r r e i t e r r o l l e , d i e s e i n e Fi r m a b e i d e r E n t wicklung intimer Kosmetik einnimmt und welche Pläne er für die Zukunf t ver folgt.

Chri s t i an P a l ix , Ges c h äf t s führ er v on YESf o r LOV :
„ D ies e Br a n c h e is t f as zin ier en d un d das Spe ktr um
d er m ö g l ic he n Pr oduk te ist r ie sig.“

.................
Unsere Kundschaft schließt alle
Menschen ein, die es bevorzugen,
ihrem intimen und sinnlichem Dasein mehr
Vergnügen zu verleihen.“
................................

“

ex c l us iv e

Y

ESforLOV stellt qualitativ hochwertige Erotikprodukte

Produkte: pflegend, schützend und verspielt. Vor, während

her. Kannst du einen Überblick über eure Firma geben

und nach der Liebe. Von der Intimpflege mit Honig zum

und kurz eure Produkte vorstellen?

anregenden Massageöl, von den unparfümierten Intimpf-

Christian Palix: YESforLov ist eine französische Marke, die

legetüchern bis zum Erregungsgel für die Frau, nicht zu

sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Blütezeit des Wohl-

vergessen unser erstklassiges Kondom, das feuchtigkeits-

befindens und des Erfindungsgeistes im Liebes- und Sex-

spendende Intim-Gleitgmittel, die samtweiche Gesäß-

leben einzuläuten. Wir feiern derzeit unser 7 jähriges Jubi-

creme. Unsere Produkte sollen die Gewohnheiten der

läum mit über 1 Millionen verkauften Produkten auf der

Kunden ändern, eine ganz neue Art und Weise des

ganzen Welt, in diesem Universum der Liebe. Unsere Marke

Genusses für eine abgerundete Intimität: praktisch,

vereint auf elegante Art ein Ensemble kosmetischer

enthemmend, anspruchsvoll und spielerisch.
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P A L I X

oder Dior, wird der
Kosmetik werden.“
die größten Kosmetiklabore Frank-

neu definiert: Dank unserer innovati-

reichs, eine wahres Qualitätssiegel auf

ven Verpackungen, einer luxuriösen

Inwiefern hilft euch das

der ganzen Welt.

Präsentation und einem in dieser

Eure Firma hat ihren Sitz in Paris, der
Hauptstadt

der

Liebe.

beim Marketing?

Außerdem bleibt Paris die Stadt der

Branche bisher nie erreichten An-

Christian Palix: Es gibt

Lust und der french lover hat seinen

spruch an Qualität. Eine weiß-goldene

tatsächlich eine schöne

Ruf nicht von ungefähr! Lebensfroh,

Verpackung, Glamour und ein Logo,

Gleichung zwischen Paris,

lustvoll und leidenschaftlich, vor

welches ein Zusammenspiel von

der Hauptstadt der Liebe und

allem auch was die Bedürfnisse

Körpern symbolisiert, sinnlich und inei-

des Partners angeht.

nander verschlungen... die nobelsten

des französischen savoir-faires

Materialien... aufwendigste, durch-

in der Luxus und KosmetikEin hochwertiges Produkt ist nur eine

dachte und entwickelte Aufmachun-

diesen

Seite der Medaille. Besonders bei

gen. Alle unsere Produkte bieten die-

Modetrend ein

persönlichen Produkten, ist es wichtig,

selbe Identität, Modernität und beste

unsere

den Kunden auch emotional anzu-

Qualität. Unsere visuelle Präsenz sym-

Geschäfts-

sprechen. Wie wichtig ist ein gutes

bolisiert auch die Exklusivität unserer

Verpackungsdesign,

Marke: das absolute must-have der

branche. Wir schreiben
uns

in
und

partner sind

wenn

hochwertige

man

Produkte

Leidenschaft bei intimer Kosmetik.

verkaufen möchte? Wie
stellt ihr sicher, dass der Inhalt

durch

die

Ver-

Bietet ihr POS Materialien an, um die
Wirkung noch zu unterstreichen?

packung optimal zur

Christian Palix: In ausgewählten

Geltung kommt?

Parfümerien stellen wir zum Beispiel

Christian Palix: YESfor-

Tester und Proben zur Verfügung. Ein

LOV hat definitiv das

kosmetisches Produkt muss man auf

Wichtigste der mit

die Haut auftragen, die verschiede-

der Liebe verbundenen

nen Aromen riechen und die Reaktion

Kosmetikprodukte

des Partners sehen können. Die
Verteilung von Proben ist unser bestes
Mittel zum Verkauf. Unsere Studien
haben gezeigt, dass ein dutzend
kostenlos verteilte Proben einen
Verkauf erzielten. Natürlich kostet uns
das etwas, aber wir
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sehen es als unsere Aufgabe

Christian Palix: Die Einführung

den Kunden bei diesem Ent-

von YESforLOV hat in Frankreich

scheidungsprozess zu unterstüt-

mit Sephora stattgefunden,

zen. Und da wir sehr stolz auf

der Nummer 1 der selektiven

die Qualität unserer Produkte

Parfümerien in Europa. Wir

sind, was gibt es da besseres,

haben mehr als 30 Produkte

als den Kunden vor dem Kauf

pro Tag allein bei Sephora auf

alles testen zu lassen?

den Champs Elysées verkauft.
Dies war der erste Beweis für

Wo bietet ihr eure Produkte

den Erfolg dieser Marke beim

an? Arbeitet ihr mit Distributo-

breiten

ren zusammen, oder verkauft

Produkte sind außerdem unter

ihr direkt an Endkunden und

anderem bei Douglas, in den

den Einzelhandel?

großen Galeries Lafayette,

Christian Palix: Wir bieten un-

Debenhams,

sere Produkte bei Distributoren

Selfridges zu finden.

sowie auch im Einzelhandel

Sicherlich hat die sinnliche

an. Für uns ist es dabei sehr

Kosmetik, die sich derart schick

wichtig besonders mit dem Ein-

und elegant präsentiert, ein

zelhandel im direkten Kontakt

großes Potenzial in traditionel-

Publikum.

Sakks

Unsere

oder

zu stehen, da es nötig ist die Geschichte und Philosophie

len Parfümerien. Ich glaube sogar, dass wir eine neue

hinter dem Produkt zu verstehen, um es gut verkaufen zu

Kategorie erfunden haben, die die schon vorhandenen

können. Dies ist auch ein Grund, weshalb wir auf eine Mit-

und klassischen Einkäufe (Gesichtscreme, Parfum etc.)

arbeiterschulung und auch ein grafisch passendes Mer-

nicht beinträchtigen würde. Es ist vielmehr ein Extra,

chandising für YESforLOV in jedem Geschäft bestehen.

welches man sich zusätzlich kauft und das gleichzeitig

Unsere aktuellen Distributoren sind sehr gut im back-office

als Imageträger für die Boutiquen fungiert.

(Lieferung, Multi-Marken Bestellungen, Lagerung etc.), aber
ihre Kapazität eine Marke zu verkaufen ist limitiert. Hierbei

Wie wichtig ist der Onlineverkauf für eurer Geschäft? Wie

liegt es an uns, ihnen bestmöglich zur Seite zu stehen.

wichtig ist eine stimmige Internetpräsenz für eine
Highend-Marke?

Seht ihr euch als eine exklusive Erotikmarke oder verkauft

Christian Palix: Wir sind, wie jede andere Highend-Marke

ihr eure Produkte auch in Boutiquen oder Parfümerien?

auch, sehr vorsichtig im Internet. Deswegen werden

Können Kosmetika als Schnittstelle zwischen dem Main-

unsere unverbindlichen Preisempfehlungen, sowie Fotos

stream- und dem Erotik-

von unserer Marke ausschließlich so verwendet, wie wir

markt fungieren?

es auch unseren Kunden mitteilen. Im Gegenzug ist
YESforLOV sehr aktiv auf sozialen Netzwerken, wie Twitter
und Facebook. Wir lassen sogar, unsere neuen Produkte
von Fans testen. Es findet ein erstklassiger Austausch von
Ideen und Anregungen statt. Wir mögen es sehr gerne,
unseren Kunden so nah sein zu können. Selbstverständlich haben wir auch eine eigene Homepage, auf der
man auch bestellen kann. Jedoch ist das für uns nicht
unser erstes und einziges Anliegen dieser Seite. Es ist
vielmehr als ein Abbild unserer Werte, unserer Marke und

Y ESf o r L O V Gl a n z pude r:
l u f t ig , s ub til , sc himme r nd

unserer Inspiration gedacht.
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sehr streng. Dennoch sehen wir hier eine riesige Chance
und vor allem ist Nachfrage groß, also werden wir unser
Bestes geben, um diesem Wunsch nachzugehen.
Die meisten eurer Produkte richten sich an Frauen. Plant
ihr in Zukunft auch vermehrt Produkte für Männer
anzubieten oder steht diese Zielgruppe hochwertiger
Kosmetik noch nicht aufgeschlossen genug gegenüber?
Christian Palix: Unsere Kundschaft schließt alle Menschen
ein, die es bevorzugen ihrem intimen und sinnlichem
Dasein mehr Vergnügen zu verleihen: die Frauen, sicherlich
an der Spitze in dieser Mode der zeitgenössischen
Erotisierung, aber auch Männer, die ihren Geschmack und
ihre Raffinesse der Liebe äußern wollen. Trotzdem liegen
die Frauen an der Spitze und sind unsere hauptsächlichen
Käufer. Sie kaufen auch eher diesen Typ von Produkt für
den Partner mit ein. Männer sind immer noch ein bisschen
zurückhaltender. Wahrscheinlich liegt es noch daran, dass
sie noch zu wenig über diese Produkte wissen und die
Gewohnheiten einfach anders sind. Aber der Trend
scheint sich langsam zu wenden und der Mann versteht
immer mehr, dass die Liebe und Lust dazu da sind um
Gibt es bei Kosmetika, besonders im erotischen Bereich,

geteilt zu werden.

derzeit Trends, nach denen man Ausschau halten sollte?
Welche Innovationen haben diesen Markt in letzter
Zeit beeinflusst?
Christian Palix: Diese Branche ist faszinierend und das
Spektrum der möglichen Produkte ist riesig. Wir haben die
Kosmetik dahingehend revolutioniert, dass wir wertvolles
Fachwissen in die Formeln bringen. Zum Beispiel haben wir
ein innovatives Produkt wie die samtweiche Gesäßcreme

.................
Männer sind immer noch ein bisschen
zurückhaltender. Wahrscheinlich
liegt es noch daran, dass sie noch zu
wenig über diese Produkte wissen und
die Gewohnheiten einfach anders sind.“
................................

“

erfunden, welche es schafft jedem einen Babypopo zu
zaubern. Die Box Burning Desire, bei der man geheime

Ihr beabsichtigt, euch in Zukunft stärker international

Botschaften in einer Massageölflamme lesen kann oder

auszurichten. Welche Schritte habt ihr hierfür bereits

auch das Set mit dem Stift, welcher geheime, unsichtbare

eingeleitet, welche habt ihr noch geplant?

Botschaften auf den Körper schreibt, welche man nur mit

Christian Palix: YESforLOV liegt in Frankreich vorne und unser

Hilfe unserer kleinen Schwarzlichtlampe enthüllen kann. Wir

Ziel ist es, uns auf internationaler Ebene weiter zu entwickeln,

haben uns überlegt im Jahre 2015 noch weiter zu gehen

indem wir in Boutiquen oder auch durch Distributoren vor

und wollen eine neue Produktreihe im Bereich "sensual

Ort sichtbar werden. Wir sind sehr zielstrebig und Asien ist

fooding" herausbringen. Eine Mischung aus sinnlichen

ein interessanter Wachstumsmarkt den wir im Jahre 2015

Erfahrungen: ess- und leckbare Kosmetik zum anbeißen

gezielt anstreben werden. Außerdem gehören zu unseren

und erforschen seines Partners.

Zielen noch die USA und Südamerika für 2016. YESforLOV,

Weiterhin ist der Markt der Performance (um beispielsweise

wie Chanel oder Dior, wird der Richtwert der sinnlichen

die Lust zu verlängern) sehr interessant. Hier ist viel Raum für

Kosmetik werden. Das Thema ist fesselnd, aber was gibt es

Entwicklung, jedoch sind die europäischen Regelungen

schon besseres als jeden Tag von der Liebe zu reden?
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Sophia Nystrand

Fragen & Antworten

Sophia Nystrand fühlt sich wohl in der We lt der Marken und der Kommunikation, das hat sie
b e i L E LO, i m T V s o w i e m i t i h r e m e i g e n e n U n t e r n e h m e n B a s i c I n s t i n c t b e r e i t s m e h r f a c h
bewiesen. Aber dass sie Künstlerin werden wollte, dass ihr Hund auf den Namen Har r y hör t
und dass sie „Somewhere over the rainbow“ unter Dusche singt, dür f te weitestgehend
unbekannt sein. Aber genau dafür gibt es ja das „Monthly Mayhem“.
ex c l us ive

W

ie fühlt es sich, in einem Markt als Markenbot-

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

schafterin zu arbeiten, der bisher gut ohne

gekommen?

Marken ausgekommen zu sein scheint?

Sophia Nystrand: Durch meinen Freund Eric Kalén,

Sophia Nystrand: Die Antwort liegt in der Frage. Es

einen der Mitgründer von LELO. Man hat mich

fühlt sich wichtig und unentbehrlich an, in der Lage

kontaktiert und ich habe den Job als PR- und

zu sein, diesen Markt weiterzuentwickeln.

Kommunikationsmanagerin bei LELO in Stockholm
bekommen. Das war im Jahr 2008.

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Sophia Nystrand: Seit dem ich jung war, hatte

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen

ich Ambitionen, Künstlerin in der Malerei zu werden,

Job würdest du jetzt machen?

aber als ich diese Ambitionen nicht weiter verfolgt

Sophia Nystrand: Interessante Frage! Im IT-Sektor! Ich

habe, begann ich stattdessen in der Kreativbranche

habe in dieser Industrie schon gearbeitet und manch-

zu arbeiten.

mal vermisse ich die High-Tech Internet Industrie.
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...........................
Setzt euch Ziele! Fokussiert euch auf die wichtigen Dinge, seid
positiv, arbeitet hart und dann werdet ihr die Ziele erreichen.“
......................................

“

Was war der größte Karriereschub

ich in den letzten Jahren zu

für dich?

beschäftigt, um sie wahrzunehmen.

Sophia Nystrand: Mein Job als

Sophia Nystrand: Meine Kollegen.
Mit wem würdest du gerne ins Kino

Business Developer beim TV4 Kanal

Du darfst einen Orden verleihen.

gehen und welchen Film würdest

in Stockholm.

Wer bekommt ihn?

du wählen?

Sophia Nystrand: Mein Lebens-

Sophia Nystrand: Mit meinem

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

gefährte Andreas Pettersson. Als Art

Lebensgefährten würde ich gerne

Sophia Nystrand: Ich denke, ich

Director hat er viel verändert, in dem

einen Film mit Michael Fassbender

bin dann CEO eines Unternehmens

er die Kommunikationsprofile von

sehen. Mein Lieblingsschauspieler!

oder ich bin selbständig und

LELO, Tickler und Viamax aufgebaut

habe meine eigene Firma und

hat. Das geschieht zwar alles im Hin-

Du

eigene Projekte.

tergrund, ist aber der wichtigste

Urlaub. Wo geht es hin?

Schlüssel zum Erfolg. Hierfür hat er

Sophia

auf jeden Fall einen Orden verdient.

oder Los Angeles.

Sophia Nystrand: Die Vertriebs-

Auf welche eigenen Erfolge bist du

Du auf einer einsamen Insel...

kanäle

Wie siehst du die Zukunft der Love

bekommst

einen

Nystrand:

Monat

Südspanien

Toy Industrie?
werden

sich

weiter-

besonders stolz?

welche drei Dinge nimmst du mit?

entwickeln – und das müssen sie

Sophia Nystrand: Ich bin sehr stolz

Sophia Nystrand: Meine Familie –

auch. Ich denke, es wird mehr In-

auf

Basic

Gordon, Nikki und Andreas. Oder

teraktionen und Verkäufe über

Instinct. Ich habe alles selbst

müssen es unbedingt Dinge sein?

Smartphones geben.

gemacht, von der Idee über das

mein

Unternehmen

Profil bis hin zum Aufbau.

Mit wem würdest du gerne einen
Tag deines Lebens tauschen?

Wie entspannst du dich nach
der Arbeit?

Was gefällt dir an deiner Person

Sophia

Sophia Nystrand: Ich koche gerne

besonders gut?

Obama.

gesundes Essen zusammen mit

Sophia Nystrand: Ich bin eine

meinen Kindern und ihrem Vater.

Macherin, effektiv und zielorientiert.

Und ich knuddele gerne mit
meinem Hund Harry.

Nystrand:

Mit

Barack

Was würdest du nie wieder im
Leben machen?

Welche Sünde kannst du nicht

Sophia

Nystrand:

Nichts,

vergeben?

bereue wirklich gar nichts!

ich

Sophia Nystrand: Drogen!

Wer ist dein Vorbild und warum?
Sophia Nystrand: Im Moment

Welchen gut gemeinten Rat gibst

habe ich keine Vorbild, als ich

Was singst du unter der Dusche?

du unseren Lesern?

junger war das Madonna. Heute

Sophia Nystrand: „Somewhere over

Sophia

bin viel mehr Geschäftsfrau und

the rainbow“

Ziele! Fokussiert euch auf die

speziellen

Vorbilder

–

unglücklicherweise. Vielleicht war

Setzt

euch

wichtigen Dinge, seid positiv,

Mutter und in diesem Feld habe ich
keine

Nystrand:

Wen würdest du wirklich niemals

arbeitet hart und dann werdet ihr

nackt sehen wollen?

die Ziele erreichen.
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P R O D U C T
Produktpalette

Firma

H I G H L I G H T S
Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

aktuell aus dem Sortiment

a

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

Erotische Pakete

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

Preisspektrum
Großhandelspreise
auf Anfrage

Honeymoon Box

Verbesserte Rezeptur!

Champagner &
Erdbeere
50 ml 0620580 0000
100 ml 0620653 0000

Love you more!

Lick it

6-teilig mit String
für SIE (S-L, 100%
PA), Vibrator
inkl. Batterien,
Penishülle,
Gleitgel,
Potenzkondome
(3er-Set) und
Lustwürfel.
0635731 0000

Verbesserte Rezeptur! ……jetzt noch leckerer!
Gleitmittel mit Duft und Aroma. Auf hautfreundlicher Wasserbasis. 100% vegan.

9-teilig mit Strumpfband
(S-L, 90% PA, 10% EL),
Penisring, Vibrator inkl.
Batterie(n), Gleitgel,
Massagekerze, Spiel,
Körpermalfarbe, Fessel,
Catsuit (S-L, 90% PA,
10% EL).
0635740 0000

Grey Box
1408-139

ORION Großhandel
Schäferweg 14
24941 Flensburg
Tel. (0461) 5040-210
Fax (0461) 5040-244
grosshandel@orion.de
www.orion-grosshandel.de
Ansprechpartner Vertrieb:
Sven Jacobsen,
Hauke Christiansen,
Kristina Borbus,
Björn Radcke,
André Braack

10-teilig mit Bondage-Schal, Vibrator inkl. Batterien,
Handschellen, Gleitgel, Analplug, Penishülle, Nippelkette,
Peitsche, Kondom-Set und S/M Kerze.
0635758 0000

Weiße Schoko
50 ml 0620629 0000
100 ml 0620696 0000

Pﬁrsich

Vanille

100 ml 0622303 0000

50 ml 0620513 0000
100 ml 0620637 0000

Himbeere

Wildkirsche

Erdbeere

100 ml 0622311 0000

50 ml 0620599 0000
100 ml 0620661 0000

50 ml 0620610 0000
100 ml 0620602 0000

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

Highlight

Zielgruppe(n)

H I G H L I G H T S
Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

H I G H L I G H T S
Zielgruppe(n)

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

aMänner
aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
•
•

Preisspektrum

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple
ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

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

Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,
Herr Sottocasa
Außendienst:
Herr Boisen, Herr Weinbrenner
S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Silicone
Plug small

Außendienst:
P. Bartels, S. Hanrahan
Innendienst: G. Mannarino,
A. Biermann, V. Oschmann,
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml
Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 30-90978
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Effectus
Vibrator rose

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

aMänner
• aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
•

•

sonstige

aMänner
• aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

SVAKOM Gaga
Camera violet

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

GENIE IN A
BOTTLE M
Lube -Magic
Carpet Ride
100ml

Mystim GmbH

aMänner
• aFrauen
• aGay/Lesbian
• aS/M
• aFetish
• aPaare

Masturbation
Cup rot

Nr. 67-32508

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

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

• Drogerie
• Fetish
• Food
• Fun
• Dessous
• Medien
• Toys

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

67-30577

Nr. 68-40410

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192
hallo@mystim.com
www.mystim.com
Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

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

Fetish Fantasy
Series
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