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N E W S

V o rwo rt

Liebe Leser,

Generalüberholung
für eline-magazine.de

„Hannover öffnet die Tore zur Welt"

Ne ue Fe a t ure s un d z ugän glic he re s De sign

- diesen Leitspruch verkündet jährlich im Frühling der Veranstalter der
CEBit, der weltgrößten ComputerMesse in meiner Heimatstadt. Ob
wir uns diesem zur Eröffnung der
eroFame anschließen wollen, bleibt
zu diskutieren, in jedem Fall sind wir
- gemessen am Ausstelleraufkom-

Es ist unumstritten, dass immer mehr Menschen das Internet
als erste Anlaufstelle wählen, wenn sie Informationen suchen.
Der Erotikhandel macht hier keine Ausnahme. Daher hat sich
das eLINE Magazin dazu entschlossen, seine Onlinepräsenz
einer Generalüberholung zu unterziehen, die ab sofor t unter
www.eline-magazine.de zu finden ist. Die englischsprachige
Seite des Schwestermagazins EAN wurde ebenfalls erneuer t.

men - die führende B2B ErotikFachmesse der Welt und öffnen,

line-magazine.de ist die Home-

E

so nutzerfreundlich wie möglich zu

page für den Erotikfachhandel,

gestalten,“ beschreibt Randolph

den Großhandel, die Distributoren

Heil, Redakteur von EAN & eLINE, die

und die Hersteller. Bislang verbreitete

Entstehung der Seite. „Neue wie

Fachbesucher und Aussteller, liebe

die Seite ausschließlich Neuigkeiten

auch alte Nutzer sollen sich sofort

Freunde: Herzlich willkommen zur

aus der Branche. Ob neue Produkte,

zurechtfinden und genau die Infor-

eroFame 2015!

Personalwechsel oder Events: hier

mationen finden, die sie wirklich

Für viele von Ihnen ist diese Messe

wird die Wissbegierde des Fachhan-

brauchen.“

zum Oktoberanfang schon fest

dels gestillt. Daran wird sich auch in

Die vereinfachte Anbindung der

eingeplant, dennoch freuen wir uns

Zukunft nichts ändern. Doch ab

neuen Homepage an die wichtigs-

immer wieder, auch neue Gesichter

heute zeigt sich die Onlinepräsenz

ten Sozialen Netzwerke macht es

begrüßen zu dürfen. Unser Markt

des Magazins nicht nur in neuem

noch leichter, interessante Artikel

bleibt in Bewegung, Innovationen

Gewand, sondern auch mit einer

und News mit Freunden oder Ge-

und Produktneuheiten rechtfertigen

ganzen Reihe neuer Funktionen.

schäftspartnern weltweit zu teilen. Ein

nach wie vor diesen Event - und

Die aus dem Printmagazin bekann-

Klick auf die entsprechenden But-

natürlich den jährlichen, persönli-

ten Artikel und Interviews werden zu-

tons am oberen Ende der Seite ge-

künftig auch auf eline-magazine.de

nügt. Übrigens: wer immer als erster

abzurufen sein. Und das gleich dop-

informiert seien möchte, sollte

pelt: einerseits wird die Printversion

eLINE/EAN Online auf den Social-

von eLINE wie bisher in digitaler Form

Media-Kanälen folgen. So wird keine

als eBook veröffentlicht – auch das

Neuigkeit übersehen. Alternativ bie-

in modernisierter und optimierter

tet sich hierzu auch der eLINE

Form –; andererseits werden die Ar-

Newsletter an, welcher seit Jahren

tikel direkt auf der Homepage von

seine Abonnenten einmal wöchent-

eline-magazine.de zu finden sein.

lich mit den wichtigsten Meldungen

Besonders gut für Nutzer von

versorgt.

Smartphones: das komplette Design

Des Weiteren können die Besucher

passt sich der Bildschirmgröße an,

die Artikel und Neuigkeiten nicht nur

nun zum 6. Mal, weit die Tore für
unsere Branche.
Meine Damen und Herren, werte

chen Kontakt untereinander. Auf der
eroFame trifft sich das Who-is-Who
der Branche, „Alte Hasen" und Neueinsteiger gehen einher - allein das
lohnt sich allemal für einen Besuch.
Ihnen allen wünsche ich erfolgreiche und aufregende, wunderbare
Tage, seien Sie gerüstet für DAS Branchenereignis des Jahres - wir haben
unser Bestes gegeben, um Ihnen
den Boden hierfür zu bereiten.

und nerviges Zoomen ist nicht mehr

in den Sozialen Medien, sondern

In diesem Sinne, alles Gute

nötig. „Bei der Entwicklung haben

jetzt auch direkt auf der Seite kom-

Ihr Wieland Hofmeister

wir viel Wert darauf gelegt, die Seite

mentieren.
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Fun Toys stellt drei
neue Produkte vor

Die ne ue n Fun Toys P r od ukt e s i n d
mit Bio skin Mater i a l gefer t i gt

G- Ja c k, G-ri ng u n d G- pl u g
G - Jack, G -ring und G -plug sind die Namen der neuesten Kreationen von Fun Toys. Alle bislang
auf den Markt gekommenen Produkte der Fir ma bestanden aus Silikon, doch die Neuerscheinung G - Jack ist aus einem Material gefer tigt, welches seine Er finder Bioskin getauf t haben.
ieses soll laut Herstellerangaben ein noch

entweder als Finger-Vibrator oder als Fernsteuerung

besseres, realistischeres Gefühl erzeugen. Das

für andere Fun Toys Produkte verwendet werden. Er

zweite neue Produkt ist der G-ring. Dieser kann

eignet sich damit also sowohl für den Solo Gebrauch

D

als auch zusammen mit einem Partner. Das dritte
neue Produkt trägt den Namen G-plug. Er wurde

ABS Holdings bereitet
sich auf die eroFame vor

erstmals auf der eroFame 2013 vorgestellt und konnte

as ABS Team freut sich derart auf die kommende

gerade einmal 3 cm, ist aber auch mit 3,9 cm

eroFame, dass wir bereits an überzeugenden

Durchmesser erhältlich.

„D

Abgebote für die Messe im Oktober arbeiten! Die Besucher
können lukrative Messerabatte erwarten“, erklärt Sales
Manager Glenn Wilde. „Dieses Jahr kommt es aber noch
besser, denn die Besucher können unser neues
Vertriebsteam für Europa kennenlernen – ein Team, das
sich ganz den Bedürfnissen des Handels des europäischen
Festlands kümmern wird. Natürlich präsentieren wir auch
viele unsere neuen Marken. Zum Beispiel können sich die
Besucher auf die Rocks Rings Linie freuen. Das ist eine Linie
innovativer Penisringe in allen denkbaren Formen und
Farben. Zudem vibrieren sie auch noch. Unsere Kunden
lieben sie bereits! Auch bringen wir unsere Minx, Linx und
Kinx Linien mit, die jetzt mit einer sehr ansprechenden Verpackung erhältlich sind. Um den Verkauf in den Shops zu
stärken und dem Handel unter die Arme zu greifen, haben
wir neue POS-Materialien im Gepäck, die wir in Hannover
präsentieren wollen. Zu finden sind wir am Stand 39B. Es
wird sicherlich noch weitere Messeangebote geben, über
die wir derzeit nachdenken. Darüber hinaus bringen wir
auch unseren brandneuen B2B-Katalog mit auf die
eroFame sowie viele neue
Produkten und Marken, die
wir vorstellen möchten. Wir
freuen uns auf neue Gesichter und alte Bekannte!“
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seitdem an Beliebtheit gewinnen, auch dank seiner
markanten Größe. So beträgt der Durchmesser

N E W S

Neue Kissable Massage Creams von Shunga
Gro ß e Pre m i e re a u f de r e ro Fa m e
In einem Atemzug des Wandels, der bei Shunga Anfang 2015 einsetzte, veröffentlicht das
Unter nehmen jetzt eine neue überarbeitete Produktlinie: die Kissable Massage Creams.
A u c h w e n n d i e s e b e r e i t s e i n i g e n p r i v i l e g i e r t e n Ku n d e n a u f d e r A N M E i n L A v o r g e s t e l l t
worden ist, wird die große Premiere auf der eroFame stattfinden.

D ie K is s a b l e M a s sage Cr e am s gibt e s in v e r schie de ne n G e schmacksr ichtun ge n

„W

ir hatten nur sechs Flaschen

men Öl von Massagekerzen. Unsere

richtungen an: Intoxicating Choco-

für die Show in LA abgefüllt“,

Neuheiten werden sich über das kom-

late, Pear and Exotic Green Tea, Al-

so Guy Roussy, Shungas General Ma-

plette Jahr verkaufen lassen.“ Die

mond Sweetness und Strawberry

nager. „Einige wenige Kunden hatten

Cremes befinden sich in extra dafür

Sparkling Wine. Bisher erhältlich waren

die Chance, die Produkte zu begut-

entwickelten Plastiktuben, die auf

die Geschmacksrichtungen Exotic

achten, aber wir waren einfach noch

dem Kopf stehen, so dass der Inhalt

Fruits und Raspberry Feeling. „Exquisite

nicht so weit. Auf der eroFame neh-

leicht bis zum letzten Tropfen aus der

Düfte und so geschmackvoll“, freut

men wir dann Bestellungen entge-

Tube kommt. Die neuen Cremes spie-

sich Manon Vallée, Shungas Vice-Pre-

gen!“ sagt Linda Mclean, Shungas

geln natürlich auch Shungas neues

sident. „Die Produkte eignen sich per-

Kundenservicemanagerin. „Jetzt kön-

Image wider. „Dieses Image ist far-

fekt für eine romantische, pflegende

nen wir über ein sehr geschmackvol-

benfroher, romantischer und raffinier-

und befriedigende Massagen. Darü-

les Massageerlebnis sprechen. Die

ter. Für jeden Geschmack und jeden

ber hinaus sind die Produkte einfacher

Produkte schlagen jedes verzehrbare

Duft gibt es ein spezielles Shunga-Bild“,

zu nutzen und besitzen ein anspre-

Massageöle, so gut es auch immer

erklärt Jean-Pierre Hamelin, Shungas

chenderes neues Design. Die Cremes

schmecken mag. Zudem sind unsere

Marketing Director. Shunga bietet jetzt

sind so seidig weich, sie schmecken

neuen Produkte für jede Jahreszeit ge-

sechs

gut und verleihen der Haut eine an-

eignet, im Gegensatz zum lauwar-

Creams mit vier neuen Geschmacks-

neue

Kissable

Massage

genehme und fettfreie Frische.“

Power Wands bei Rimba erhältlich
er niederlän-

D

Power umfasst zwei batteriebetrie-

alle Wands mit einem Kopf von

dische Groß-

bene, schwarze Wands und ein

mindestens 4,5 cm Durchmesser. So

händler Rimba hat

Dutzend verschiedene Aufsätze aus

lässt sich ein Wand für eine externe

sein Programm um

hochwertigem TPR Material. Diese

Massage leicht zu einem Massage-

eine neue Marke

Aufsätze

Innen-

stab für den intimen Gebrauch

mit dem Namen

durchmesser von 4,5 cm. Dank ihrer

umfunktionieren. Sämtliche Power

Power

Flexibilität passen sie als Aufsätze auf

Produkte liegen bei Rimba auf Lager.

erweitert.

haben

einen

A u fs ät ze s o r g en f ü r
vi el f äl t ig e Eins a t z mö g l ic hk eit en
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Fleshlight präsentiert
Neuheiten auf der eroFame
Q uic k s h o t w ird a uf de r Me s s e in Ha n n o ve r Pre miere feiern
Das letzte Vier tel des Jahres bricht an und Miguel Capilla,
Fleshlights Sales Manager für den inter nationalen Markt, zieht
ein Resümee der Produkte, die Fleshlight dieses Jahr auf den Markt
gebracht hat und welche Neuheiten noch veröffentlicht werden.

„D

er Fleshlight Warmer ist gestaltet, um das SuperSkin

Cleaner in einem Set angeboten werden. Besonders

Sleeve auf Körpertemperatur zu bringen, damit

freut sich Fleshlight über ein neues Produkt, das auf der

sich alles realistisch wir nur möglich anfühlt. Darüber hinaus

eroFame Premiere feiern wird und den Namen Quickshot

freuen wir uns, dass die Europäer auf unsere beiden neu-

trägt. „Quickshot ist die kleinste Version des Fleshlight Mas-

esten Fleshlight Girls Angela White und Tanya Tate stehen“,

turbators und wird jeden mit seiner Qualität und seinem

so Capilla. Zu den Neuheiten in diesem Jahr zählten

interessanten Preis überraschen. Wir bei Fleshlight sind

auch Fleshlight GO Surge & Torque. Dabei handelt es

der Meinung, dass es ein Recht auf endloses Vergnügen

sich um leichtere und kürzere und somit diskretere Ver-

gibt, weswegen wir Quickshot entwickelt haben. Das Pro-

sionen des Originalprodukts, die zu jeder Zeit und überall

dukt ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwick-

einhändig genutzt werden können. Im September dieses

lung auf der einen und Kundennachfrage auf der ande-

Jahres kamen dazu so genannte 'Value Packs' auf den

ren Seite. Quickshot hat die gleiche Qualität wie unsere

Markt. Dahinter verbergen sich Fleshlight GO Produkte,

anderen Produkte, besitzt aber den niedrigsten Preis von

die zusammen mit dem Fleshlube und Fleshlight Wash

allen“, so Miguel Capilla.

N E W S

Neuer Vibrator BI STRONIC
FUSION von Fun Factory
Dual-Action-Toy

Der Bi STRONIC FUSION ist das weltweit erste Dual-Action-Toy, das Pulsator und Vibrator miteinander
vereint. Der pulsierende Schaft ahmt realistische Stoßbewegungen unterschiedlicher Intensität
nach, während der stark vibrierende Ausleger sowohl die Klitoris als auch die Schamlippen stimuliert.
nsgesamt 64 verschiedene Programm-Kombinationen

der intensiven Stimulation eines externen Vibrators. Die

sind dank der getrennt voneinander steuerbaren Mo-

zwei Antriebe sind unabhängig voneinander steuerbar.

toren möglich. Kurzum: Nach einer herausfordernden

Der geschwungene Toykörper aus samtigem, medizini-

Entwicklungsphase und umfangreichen Tests mit Toy-

schem Silikon stimuliert mit seinen sanften Erhebungen

Userinnen weltweit, designte der Bremer Sextoyhersteller

die empfindsamen Stellen am Eingang der Vagina. Die

mit dem Bi STRONIC FUSION eine innovative Marktneuheit

gebogene Spitze ermöglicht überdies eine zielgenaue

„Made in Germany“. Für eine lustvolle Reise in ein neu-

G-Punkt-Massage und das bei jedem Stoß. Der Clou: Ist

artiges sexuelles Universum vereint das neue Toy Bi STRO-

die persönliche Lieblings-Einstellung beider Motoren erst

NIC FUSION in Perfektion die Stoßkraft eines Pulsators mit

einmal gefunden, lässt sie sich mit einem Knopfdruck

I

abspeichern. Wie alle Toys der STRONIC-Familie lässt sich
der Dual-Pulsator freihändig verwenden. So können die
Finger andere Regionen des Körpers erforschen. Kurzum:
Beste Voraussetzungen für sinnliche Momente wie nicht
von dieser Welt, ob alleine oder zu zweit.
Die raffinierte Form und die starke, innovative und geniale
Technik von Schaft und Ausleger vereinen das Beste aus
zwei Welten und garantieren eine lustvolle Reise in unentdeckte Sex-Universen. So wurde ein bahnbrechendes
Dual-Action-Toy mit dem typischen Charme und den
hohen Qualitätsstandards der FUN FACTORY kreiert.
Das Bedienteil ermöglicht eine einfache und sichere
Handhabung in jeder Position sowie eine intuitive
Steuerung beider Motoren – mit Hilfe von drei erhabenen Tasten. Der rote FUN-Button startet und stoppt
den Bi STRONIC FUSION, Pulsator und vibrierender Ausleger werden über die beiden übrigen Tasten bedient.
Auch das Ausschalten eines der beiden Motoren ist
natürlich jederzeit möglich.
Neun unterschiedliche Stoßintensitäten sowie sieben
verschiedene Vibrationsstufen sorgen für insgesamt 64
Verwöhn-Einstellungen – die persönliche Lieblingskombination kann per Knopfdruck gespeichert werden.
Bi STRONIC FUSION ist ab sofort in den drei galaktischen
Farben Violett, Candy Rose und India Red erhältlich.
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Noir Handmade beim
ORION Großhandel
E x klu s i v e O u t f i t s
Ab sofor t sind 15 Outfits des Labels „Noir Handmade“ exklusiv über den
ORION Großhandel erhältlich. Damit er weitern die Flensburger ErotikSpezialisten ihr umfangreiches Sor timent um weitere, trendstarke Looks.

D

ie Kollektion „Noir Handmade exclusive“ ist sexy und

vom 7.-9. Oktober 2015

figurbetont, und spricht vorrangig Kenner der Got-

präsentieren, wo sich Inte-

hic- oder Fetish-Szene an, ebenso aber auch modewusste

ressenten von der TOP-Qua-

Club-Gänger. Hochwertige Materialien wie Wetlook, Power-

lität zu moderaten Preisen

Net und Spitze wurden hervorragend verarbeitet und sitzen

überzeugen können.

wie eine zweite Haut. Alle Outfits sind in den Größen S, M,

Weitere Informationen er-

L und XL erhältlich, einige sogar auch in 2XL und 3XL.

halten Sie über den ORION

„Noir Handmade exclusive“ ist ab sofort über den ORION

Großhandel, Hauke Christi-

Großhandel erhältlich. Die Kollektion werden die Erotik-

ansen, Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244, E-

Spezialisten auch im Rahmen der eroFame in Hannover

Mail: hchristiansen@orion.de, www.orion-grosshandel.de

Das Labe l Noi r Ha n dma d e wur d e
um 15 Art i kel er wei t er t

N E W S

Digital e-Life vertreibt Hot Octopuss in Indien
Ex klu s i v e s V e rt ri e b s a b k o m m e n
Digital e-Life – einer von Indiens größten Distributoren von Erotikprodukten – und die britische Marke Hot Octopuss haben ein exklusives
Vertriebsabkommen für den Subkontinent geschlossen. Samir Saraiya, CEO von Digital e-Life, meinte in Bezug auf dieses Abkommen:
Möglichkeiten zu bieten. Mit unserer

dukte ist sehr aufregend und schnell

wachsenden Käufer Basis wird unsere

wachsend und wir wollten unsere

Partnerschaft mit Hot Octopuss nicht

Reichweite auf ihn ausdehnen seit-

„U

nser Ansatz ist, den indischen

nur dabei helfen ein größeres Publi-

dem wir uns gegründet haben. Wir

Markt mit den Besten interna-

kum zu erreichen sondern auch die

freuen uns jetzt sehr über die Partner-

tionalen Produkten zu versorgen. Mit

bereits jetzt große Produktauswahl die

schaft mit Digital e-Life - als der größte

beständigen Innovationen und Ergän-

wie anbieten bereichern.“ Adam Le-

Distributor in diesem Bereich sind sie

zungen unseres Angebots bleiben wir

wis, Mitgründer von Hot Octopuss,

in der idealen Position uns dabei zu

unseren Kurs treu, unseren Kunden

fügte dem hinzu: „Der indische Markt

helfen so viele Menschen wie möglich

qualitativ hochwertige und vielseitige

für Sexual-Health und Wellness Pro-

mit unseren Produkten zu erreichen.“

A d a m L ew is un d Sa mir Sa ra ya

The Screaming O bringt
flexible Ringe auf den Markt
mehr Kontrolle über ihre Nutzung zu

gefertigt, Wasserresistent und werden

geben. Der RodeO Spinner ist mit ei-

mit AG-13 Batterien betrieben.

nem Bulletvibrator mit drei verschie-

Beide Ringe sind Teil einer „relaxed fit“

he Screaming O hat zwei neue vi-

Serie, welche bei The Screaming O

T

denen Pulsationsmodi ausgestattet,

brierende Penisringe vorgestellt:

während der Motor des Bucker drei

derzeit Angeboten wird. Diese bieten

den ReodeO Spinner und den Ro-

verschiedene Geschwindigkeiten plus

zwar die von vibrierenden Penisringen

deO Bucker. Die Ringe sind flexibel

einen Pulsations Modus anbietet.

bekannte Vibration, sitzen jedoch nicht

und dehnbar, um so den Nutzern

Beide Ringe sind aus SEBS Material

so eng wie traditionelle Penisringe.

British Bombshell:
Tanya Tate bei Scala

S

cala Playhouse hat den ersten

gezeichnet wurde, ist perfekt nach-

europäischen Star in der Flesh-

gebildet worden. Fleshlight Tanya

light Girls Serie auf Lager: die Rede

Tate Lotus ist eine exakte Kopie der

ist von Tanya Tate. Die britische MILF,

vaginalen Anatomie von Tanya Tate

bekannt durch ihre Arbeit als Erotik-

und bietet somit sehr realistischen

darstellerin, für die sie mehrfach aus-

Geschlechtsverkehr.
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Der Spiegel
für Lover
LU VV U
Auf der A AE Hong Kong hat
LU V S E N S E Lo n d o n m i t d e m
LUVVU Spiegel sein erstes
Produkt
Marke

vorgestellt.
und

das

Die

Produkt

w u r d e n i n Lo n d o n v o n E l i zabeth Gordon und Neil
Schofield ersonnen.

A

uf der AAE Hong Kong vergangene Woche hat LUV-

SENSE London mit dem LUVVU
Spiegel sein erstes Produkt vor-

De r LUVVU Spie ge l lä sst sich le icht an- und a bmon t i er en

gestellt. Die Marke und das Produkt wurden in London

die Konsumenten angefangen haben neue Marken

von Elizabeth Gordon und Neil Schofield ersonnen.

und Produkte mit Selbstsicherheit und Abenteuerlust

Aufgrund von Marktbeobachtungen ist das Paar da-

aufzunehmen. Es werden einige innovative und wirk-

von überzeugt, mit ihrem Produkt eine Marktlücke ge-

lich schöne Produkte angeboten und wir glauben,

funden zu haben. Geschäftsführerin Eliszabeth Gor-

dass der LUVVU Spiegel eine willkommene Ergänzung

don kommentiert den Entwicklungsprozess: „Wir hatten

des Angebots darstellt, da er eine einzigartige Erfah-

keine Vorstellung davon auf was für eine Reise wir uns

rung für sowohl romantische wie auch abenteuerlus-

eingelassen haben, als wir starteten! Es war faszinie-

tige Lover bietet.“Der LUVUU Spiegel wird mit einer

rend in der Erotikbranche über die vergangenen fünf

Preisempfehlung von £285.00 angeboten und kann

Jahre involviert gewesen zu sein und zu sehen, wie

auf www.luvense.london gekauft werden.
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Euroscents Diffusion, Evolved Novelties/Adam & Eve, EXS Condoms and Lubricants,
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Ledick Filmhandel GmbH, Legg Story (DBH Creations), LELOi AB, Leosgifts Bvba/Sprl,
Liberator, Libid Toys, Lingerie Group, Lockerroom Marketing Ltd., Loewie Ltd.,

schon
jetzt über
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Rouge Garments, RW-Großhandel, Scala Playhouse, Schneider & Tiburtius Rubber
GmbH, Sensualle, Sezmar, Shandong Libo Electronic Technology Co.,Ltd,
Shenzhen Greenbaby Sci-Tech Co. Ltd, Shenzhen Oigle Technology,
Shenzhen S-hande Technology Co. Ltd, Shenzhen Viais Technology Co Ltd,
Shenzhen XISE Toys Company LTD, Shots Media B.V, Shunga Erotic Art,
Sign Magazine, Sino Process, SpaLex, Spartacus Enterprises, Sportsheets International ,
Stark Distribution, Swan Vibes, System Jo, Tabassum Promotion & Merchandising GmbH
SMLOUNGE, TENGA Co., Ltd., The Rabbit Company, TOKYO DESIGN (H.K) Co.,
LIMITED, TONGA BV, TOP POWER TECHNOLOGY CO., LTD , Topco Sales / WSM
Investment LLC, Transtumm International, Turkuaz Medikal Ltd. Sti, Uberlube,
UM Products Limited, UTOO Toys, Viaxi, Vitenza Ltd, VPS Film-Entertainment GmbH,
We-Vibe, Wenzhou Chisa Toys Co,,Ltd, Wenzhou Shergbo Technology Co. Ltd.,
Wet International, Wicked Sensual Care, Wingpow International Ltd, Xgen Products,
XR Brands, YESforLOV, Yiwu sunspice lingerie company limited, Zemalia,
Zhongshan Jinsan, Garment Factory , Zini Co.Ltc, Zorba International
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D e r St a n d a uf d er eroF a me s ol l
d a s neu e Im a g e t ra ns port ieren

Neues SHUNGA Image und neue Produkte
Vi e r ne u e Pro du k t v i de o s
SHUNGA Erotic Ar t hat Anfang 2015 damit begonnen, an einem neuen Image zu arbeiten.
Der Prozess zog sich durch das gesamte Jahr. “Wer unseren neuen Messestand auf der ero Fame sieht, wird sich dem W ind des Wandels bewusst, der bei uns weht”, erklär t Sylvain Séguin, Geschäf tsführer von Eau Zone Oils & Fragrances.

„A

lles begann mit Veränderun-

würden auch die steigenden Verkaufs-

Art – Massage Candle. Alternativ sind

gen unserer Webseite sowie

zahlen belegen. Passend zum neuen

sie auch unter www.shunga.com zu

unserer Werbeanzeigen und jetzt bie-

Image hat Shunga vier neue Produkt-

finden. Die Videos sind äußerst infor-

ten wir unseren Kunden brandneue

videos (in Englisch und Französisch)

mativ und erklären, wie die Produkte

Marketinginstrumente, die unser neues

veröffentlicht: für die Dragon Cream,

am besten angewendet werden soll-

Image reflektieren. Auch unser Pro-

das Seret Garden Gel, die neuen Mas-

ten. Für jedes Produkt ist ein spezielles

duktdesign wird davon beeinflusst“, so

sagekerzen sowie den Divine Oral Ples-

Ambiente geschaffen worden. „Zu se-

Sylvain weiter. „Unser neues Image ist

sure Gloss. Diese Videos können auf

hen, wie unsere Entwürfe und Ideen

farbenfroher, romantischer und raffi-

Youtube leicht gefunden werden,

zum Leben erweckt und realisiert wer-

nierter. Jedem Geschmack oder Duft

wenn ihre Titel eingegeben werden.

den, ist spannend zu sehen“, so Jean-

ist eine unterschiedlich gefärbte

Diese lauten Shunga Erotic Art - Dra-

Pierre, „wir arbeiten auch an neuen

Shunga gewidmet“, führt Marketing-

gon Cream, Shunga Erotict Art - Divine

Marketingmaterialien wie Tester, Flyer,

leiter Jean-Pierre Hamelin aus. Dass

Oral Pleasure Gloss, Shunga Erotict Art

Poster usw. Wir werden sie auf der ero-

das bei den Konsumenten ankommt,

– Secret Garden und Shunga Erotict

Fame präsentieren.“

Pipedreams Robo Bator bei
Scala Playhouse erhältlich
cala Playhouse hat Pipedreams

S

tern auswählen, welche von einem

„Robo Bator“ Masturbator in sein

einzigartigen Farbenspiel auf dem

Programm aufgenommen. Das Pro-

LED Display des Produktes begleitet

dukt bietet dem Nutzer durch ein fort-

werden. Der Robo Bator kann mittels

schrittliches Rotationssystem freihän-

USB aufgeladen werden und wird von

diges

kann

Scala Playhouse mit einem Arsch und

außerdem aus neun Rotationsmus-

einem Mund Interface ausgeliefert.

Vergnügen.
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Neues Lager für
Eropartner Distribution
So rt i m e nt s - E rwe i t e ru n g ge p l a n t
Eropar tner Distribution hat die Fer tigstellung ihres neuen Lagers
bekannt gegeben. Der Distributor hat den Umzug an seine neue
Adresse abgeschlossen und wird ab Mitte September alle Arbeiten
Das ne ue La ger von Er op a r t n er i n

von dor t aus erledigen.

Zw aag di jk, Ni ed er la n d e

as Lager mit einer größeren

Möglichkeit, die Beziehungen zu

Bedürfnisse berücksichtigt werden“,

Nutzfläche

die

derzeitigen Partnern unter den Herstel-

fügt Sjerk Wieffering hinzu. „Dies hat zu

Möglichkeit, eine breitere Auswahl an

lern weiter auszubauen indem sie ein

einer state-of-the-art Kantine mit

aktuellen Marken zu führen", sagte der

größeres Sortiment in ihr Angebot

angeschlossener Terasse geführt. Aber

Einkaufleiterin, Elcke Wieffering: „Wir

aufnehmen und sie auch bei ihren

der Blickfang des Gebäudes ist

hatten schon lange ein Auge auf eine

Verkaufs- und Marketingmaßnahmen

ohne Zweifel das EP Café, mit

Reihe von Produkten gerichtet, die wir

unterstützten.

dem wir spannende Pläne verfolgen.“

gerne anbieten wollten, dies aber

„In den letzten Jahren hat die Anzahl

Der neue Firmensitz von Eropartner

aufgrund der physischen Einschrän-

der Mitarbeiter, die in unserer Zentrale

Distribution

kungen

vorherigen

und im Lager arbeiten, stark zuge-

Tomatenmarkt 1, 1681 PH Zwaagdijk,

Gebäude nicht konnten, da dieses

nommen. Wir sind außerordentlich

Niederlande. Das Unternehmen kann

nicht genug Raum hatte um die die

zufrieden mit unseren Mitarbeitern und

per Telefon unter +31 (0)288 82 00

Produkte zu lagern.“ Das neue Lager

wollten bei der Gestaltung des neuen

00 oder per Mail an info@eropart-

bietet Eropartner distribution die

Gebäudes sicher stellen, dass ihre

ner.com erreicht werden.

„D

in

gibt

unserem

uns

befindet

sich

am

I Rub My Duckie als Covergirl

D

ie legendäre I Rub

handelt es sich um drei Liebesro-

taktiert worden, ob diese Idee um-

My Duckie des in

mane, auf dessen Cover jeweils eine

setzbar sei. „Ich fühle mich geehrt,

Los Angeles ansässigen

unterschiedliche Duckie zu sehen: auf

dass meine Duckies diese Bücher zie-

Herstellers Big Teaze Toys

dem ersten Teil I Rub My Duckie Devil

ren, würde mir aber wünschen, dass

ziert das Buchcover der

und auf dem dritten I Rub My Duckie

ich sie lesen könnte... mein Spanish

Trilogie „Del Placer“ von

Bondage. Tony Levine, Gründer von

no es bueno.“ „Trazos de Placer“ er-

Elena Montagud. Dabei

Big Teaze Toys, war vor einiger Zeit kon-

scheint im September.

D e r D e vi l D uc kie

Neue Duschschläuche von Dansex erhältlich
ansex hat auf die Nachfrage

D

Erhältlich sind sie in schwarzer Farbe.

nach von der Standardlänge

Jetzt ist für Anwender möglich, die

abweichenden Duschschläuche rea-

WaterClean Produkte von Dansex

giert und bringt daher neue Artikel auf

dauerhaft mit der gewünschten

den Markt. Zusätzlich zur Standard-

Schlauchlänge zu installieren. Die

länge von 150 cm gibt es die Schläu-

Neuheiten werden nach der ero-

che nun auch in 75 cm und 250 cm.

Fame ausgeliefert.

Die Danse x Dusc hs c hläuc h e gi bt es
j e tzt auch in 7 5 c m un d 250 c m
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F a r r a h Ab ra ha m wu rde u nt e r and e r e m
d ur c h die M TV Serie „ Tee n Mo m“ be kann t

Farrah Abraham im britischen
Big Brother Haus
T o pc o s C e l e b rit y S e rie s S t a r
Far rah Abraham, bekannt durch Topcos Celebrity Series und
der MTV Serie „Teen Mom“, ist kür zlich in das britische Big
Brother Haus eingezogen.
ierbei möchte sie auch ihre Sex-

Abraham sind die Amerikanerinnen

toy Kollektion, welche von

Janice

H

Dickenson

und

Jenna

Topco hergestellt wird und sich so-

Jameson. Valentine Tolman, Inter-

wohl an eine weibliche wie auch

national Sales Director bei Topco,

männliche Kundschaft richtet, dem

zeigte sich davon überzeugt, dass

Markt in Groß Britannien näher brin-

dieser Auftritt die Nachfrage nach

gen. Die britische Reallity-TV Show

Topco Produkten und der Farrah

„Celebrity Big Brother“ wird wöchent-

Abraham Kollektion auf der Insel an-

lich Ausgestrahlt. Mit im Team von

heizen wird.

D er Ti c kl eber r y Finn v o n Mystim

Die Dilatoren-Familie von Mystim erhält Zuwachs
ystim erweitert seine reizvolle

Finn, dem Thin Finn und dem Proper

laufenden Spitze, die das Einführen in

Produktpalette

M

einem

Finn. Hauptsächlich unterscheiden

die Hahnröhre erleichtert. Der Dilator

neuen, intensiveren Dilator – der Tick-

sich diese Spielgefährten nur durch

hat 8 mm Durchmesser und ist aufre-

leberry Finn. Dilatoren sind Bestand von

ihre Maße. Während der Slim Finn mit

gende 19,5 cm lang. „Wir von Mystim

Mystim seit den frühen Anfängen der

schlanken 6 mm Durchmesser daher

verbuchen jeden Monat große Ver-

Firma. Die hohen Verkaufszahlen bei

kommt, bestechen die anderen bei-

kaufserfolge mit unseren Dilatoren. Ein

Mystim beweisen, dass Dilatoren ein

den mit 8 und 10 mm. Tickleberry Finn

breiteres Angebot soll diese Erfolge

breites Publikum ansprechen. Durch

trumpft nun mit neuem Design auf.

nun noch weiter ausbauen. Mit dem

die elektrische Stimulation der Mystim

Seine geschwungene Form intensiviert

Tickleberry Finn setzen wir dafür auf

Dilatoren, wird die Lust noch intensiver

die Stimulierung zunehmend. Wie

elegante Optik, gepaart mit lustvoller

gesteigert. Bisher bestand die Dilato-

auch bereits seine Vorgänger, über-

Stimulierung.“, so Geschäftsführer von

ren-Familie von Mystim aus dem Slim

zeugt der Tickleberry Finn mit einer zu-

Mystim, Christoph Hofmann.

mit

BMS Factory mit Scala Fair 2015 zufrieden
MS Factory war eine

bekannten Swan Kollektion: die Spe-

Außerdem hat der Hersteller neue

der Marken, welche

cial Edition Swans.

PalmPower Aufsätze entwickelt, wel-

bei der Scala Haus-

Auch gezeigt wurde der neue Palm-

che das Gerät an verschiedene

messe am 6. und 7.

Power Recharge. Dieser bietet na-

Nutzerwünsche anpassen. Sie kön-

September in Almere,

hezu die gleiche Kraft wie das Ori-

nen sowohl auf das Original, wie

Holland, anwesend wa-

ginal, jedoch ohne lästiges Kabel.

auch auf PalmPower Recharge auf-

ren. Dabei präsentierte der Hersteller

Der PalmPower Recharge hat einen

gesetzt werden. Beide Produkte sind

die neuesten Ergänzungen seiner

schwarzen Körper mit pinkem Kopf.

bei Scala Playhouse erhältlich.

B
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De r „G r o ße G r üne “ v o n SelfDelve

SelfDelve erweitert
Garten Eden Kollektion
Dre s de ne r U nt e rn e h m e n a uf W a c h s t ums k urs
Die Dresdner Manufaktur SelfDelve hat drei neue Produkte vorgestellt. So wurde die „Gar ten
Eden“ Kollektion um zwei Toys er weiter t: ein Spargel und ein zar ter Maiskolben. Nach Angaben des Unter nehmens, wünschten sich viele seiner Kunden schon lange einen Spargeldildo, denn seine phallusähnliche For m verspreche lustvolles Vergnügen.
uf einem Biohof in Österreich fand das Unternehmen

förmiger. Erfrischend bunt ist die neue Dildoserie „FILOU“.

eine ansprechende Vorlage mit 3,5cm Durchmesser

Sie ist in den Farben Petrol, Purpur, Pink und Pflaume erhältlich

und 23cm Länge. Der „Große Grüne“ hat ein deutlich struk-

sowie verschiedenen Neonfarbvarianten. Ein bisschen gla-

turiertes Köpfchen. Zudem sind die Blätter auf dem Stiel

mouröser sind „Fresh Ocean“ und „Indian Summer“. Sie

ebenfalls als zartes Relief fühlbar. Ein Bestseller im SelfDelve-

sind mit Schimmerpigmenten, die je nach Lichteinfall ver-

Sortiment ist der Maiskolben. Für viele Frauen seien 5cm

schieden funkeln, eingefärbt. Des Weiteren hat sich das

Durchmesser durchaus eine Herausforderung, so dass es

Unternehmens aufgrund gestiegener logistischer Heraus-

nun auch eine kleinere Variante des Maisdildos gibt. Die

forderungen dazu entschlossen, sämtliche Artikel mit Bar-

neue Version ist 20cm lang, 4cm dick und deutlich kegel-

codes und EAN-Nummer zu versehen.

A

Nomi Tang erfolgreich
in Australien

N o mi Tan gs Ko lle ktio n w ir auch
auf de r e r o Fame zu se he n se in

omi Tangs Partner in Australien, Next to Nothing (NTN)

N

hat Nomi Tangs Produkte auf der Sexpo in Brisbane

präsentiert. Die Konsumentenmesse fand vom 20. bis 23.
August statt. Als besonders erfolgreich bewiesen sich Nomis
Produkte „Spotty“ und „Better than Chocolate 2“. „Offensichtlich haben die Australier ein Auge für angesagte Produkte, denn nur so lässt sich die hohe Nachfrage nach
unseren beiden Topsellern erklären“, meint Martin, Nomi
Tang's International Sales Manager. „Dank NTN ist die Sexpo
für uns eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen und
die Bekanntheit unserer Marke zu stärken.“
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LELO befriedigt große Nachfrage
nach Luxus-Männertoys
Dre i ne u e Pro s t a t a - Ma ss a ge ge rä t e
LELO stellt gleich drei neue vibrierende Prostata-Massagegeräte vor. Damit kann die schwedische Luxus-Design-Marke endlich auch Männer n die Ar t von tiefer Befriedigung bieten,
die Frauen in aller We lt schon seit fast 15 Jahren genießen. Die neuen Pleasure-Produkte
für Männer aus dem Hause LELO heißen HUGO, BRUNO und LOKI. Für alle drei Neuheiten hat
LELO spezielle Trainingsvideos produzier t, um B2B -Kunden optimal zu unterstützen.
dem das Unternehmen eine LuxusKategorie im stets wachsenden Branchensegment Männertoys etabliert.
HUGO, BRUNO und LOKI sollen Standards in Sachen Lustgewinn, Designanspruch und Innovation für Männer
setzen – dabei vertraut LELO auf das

H U GO, BRUN O un d LO KI

UGO ist das „Flagship“-Produkt:

H

in den Farben Schwarz und Purple er-

durch höchste Qualität bei begeister-

Das elegante Prostata-Massage-

hältlich. LOKI ist ebenfalls ein kraftvoller

ten Fans weltweit erworbene Marken-

gerät verfügt über extreme Power, 8

Prostata-Vibrator. Mit seinem Griff kann

renommee. Steve Thomson, Global

Vibrationseinstellungen und eine Fern-

man(n) Druck und Position nach Gusto

Marketing Manager bei LELO, sagt:

bedienung mit der exklusive Sense-

selbst bestimmen, die verbreiterte

“Uns bei LELO ist schon lange klar, dass

Motion-Technologie von LELO – sie

Basis sorgt dabei für Extra-Sicherheit.

der Markt für hochwertige Männertoys

macht HUGO zum Paar-Toy, perfekt für

LOKI ist in den Farben Federal

bisher nicht genug Beachtung gefun-

den Einsatz beim gemeinsamen Lie-

Blue

Black

den hat. Und dass es nicht nur bereits

besspiel. HUGO ist in den Farben

erhältlich. HUGO und BRUNO sind mit

jetzt eine große Nachfrage nach lu-

Schwarz, Deep Rose und Ocean Blue

zwei intensiven Motoren ausgestattet.

xuriöseren Prostata-Massagegeräten

erhältlich. BRUNO ist in Sachen Power

Alle drei Produkte, also auch LOKI, sind

gibt, sondern dass hier auch ein riesi-

und Design mit HUGO vergleichbar

100% wasserdicht bis zu einer Tiefe

ges Neukundenpotenzial erschlossen

und hat eine vereinfachte Bedien-

von einem Meter und über USB wie-

werden kann. Dieser Markt dürfte viel

oberfläche mit 6 Vibrationseinstellun-

deraufladbar. Mit diesen Prostata-Mas-

größer und empfänglicher sein als zu-

gen für freihändige Freuden. BRUNO ist

sagegeräten betritt LELO Neuland, in-

meist angenommen!“

und

Obsidian

Scala Playhouse bedankt sich bei
Besuchern ihrer Hausmesse
dankt. Die Messe sei wiedereinmal ein

einer Smoothie Bar oder einer Schlan-

Erfolg für den Großhändler wie auch

gentänzerin auf der abendlichen

die ausstellenden Lieferanten gewe-

Feier zeigte. Scala hat außerdem die

sen. Auch der Cash & Carry Bereich

neuesten Erweiterungen ihrer Toyjoy

cala hat sich bei den Besuchern

S

habe großen Anklang gefunden. Das

Kollektion vorgestellt: Luz und The Rab-

der Scala Fair, welche am 6. und

Thema der Messe war „Tropical Temp-

bits. Beide erhielten ein positives Feed-

7. September 2015 stattfand, be-

tations“, was sich unter anderem an

back durch die Besucher.
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De r COLT Ramr od läs s t s i c h
in j e de be li ebi ge For m bi egen

CalExotics und COLT bringen
neue COLT GEAR auf den Markt
In b e ka nn t e m ro t - s c h wa rz e m D e s ign
CalExotics und COLT haben neue neue COLT GEAR Produkte vorgestellt. Diese Produkte
für den Mann sind nicht nur kraf tvoll, sonder n präsentieren sich auch im ikonischen rotschwar zen Design. „COLT ist eine unglaublich populäre von uns lizensier te Marke für uns.

enau zugeschnitten auf den Markt für schwule

Flexer in das Programm aufgenommen. Diese sind

Männer mit Premium-Produkten, sind unsere neu-

flexibel und können somit in die gewünschte Form

G

esten Erweiterungen groß und kräftig, genau wie COLT

gebogen werden.

auch, und die Kunden mögen es auf diese Art“, sagt

Zu diesen meinte Jackie White, Vice President von

Gründerin und CEO von CalExotics, Susan Colvin. Zu

CalExotics: „Ich liebe den Ramrod und den Flexer. Sie

den neuen Produkten gehören der Masturbator „Mighty

sind kräftig aber der wirklich coole Part ist, dass man sie

Mouth“ sowie eine Reihe neuer Silikon-Toys, der XXL Pum-

biegen kann und sie dann so bleiben. Ich habe noch

per Plug, Silicone Super Rings und neue Analreinigungs-

kein Toy von dieser Größe auf dem Markt gesehen, dass

systeme. Außerdem wurden die Analtoys Ramrod und

das kann.“

Doxy Skittle
bei Net 1on1

N

et 1on1 Wholesale hat sein Portfolio um den Doxy
Skittle erweitert. Dabei handelt es sich ähnlich wie

beim Vorgängerprodukt Doxy Massager um einen kräftigen Vibrator, der per Kabel mit Strom versorgt wird.
Allerdings besitzt der Skittle ein spezielles Design, das
ihn zu einem universellen Produkt macht. Während
viele Sex Toys sehr zielgruppenorientiert vermarktet werden, lässt Skittle alle Geschlechter, Präferenzen und
Beziehungszustände hinter sich, so dass er ein breites
Klientel anspricht. Skittle besitzt eine Steuereinheit mit
drei Knöpfen, die an einem vier Meter langen Kabel
befestigt ist. Seine Vibrationen sowie das zur Verwendung gekommene Material sind dem des Doxy Massagers ähnlich. Einkaufsleiterin Danielle Warn sagt zu
Skittle: „Der Doxy ist bis jetz ein Bestseller, so dass es für
uns nahe liegt, auch Skittle ins Programm aufzunehmen. Die Qualität des Produkts wie seine kräftigen Vibrationen überzeugen und wir sind uns sicher, dass
Skittle ein gefragtes Produkt für das nahende Weihnachtsgeschäft sein wird.“
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ORION Großhandel
veröffentlicht neuen Katalog
Fa s t 6 0 0 S e i t e n
578 farbige Hochglanz-Seiten im Format A4 mit Produkt-Präsentationen sowie zahlreichen Neuheiten und Bestsellern aus allen Produktbereichen. Die Katalogtexte sind wie gewohnt zweisprachig - in Deutsch und in Englisch.
reuen Sie sich auf viele Neuheiten

F

lection in neuen Verpackungen aus-

ebenfalls als verkaufsfördernde, neu-

und bewährte Topseller in ver-

geliefert - umweltfreundlicher, innova-

trale Version „Erotic Highlights“ im For-

kaufsfördernden Verpackungen. Der

tiver und verkaufsfördernder! Und das

mat A5 erhältlich – jeweils in Deutsch

ORION Großhandel bietet mit seinem

moderne, automatische Hochregal-

und in Englisch.

Erotik-Vollsortiment eine bestmögliche

kartonlager des ORION Großhandels

A4 Händler-Version 2015/2016, zwei-

Produktpalette und arbeitet perma-

hält einen Rekord-Warenbestand für

sprachig in Deutsch und Englisch, 578

nent an seiner Sortiments-Erweiterung

seine Kunden bereit.

Seiten: Artikelnummer 0900028 0000

und -Optimierung – und das zu fairen

Selbstverständlich steht der neue

„Erotic Highlights“ deutsch mit empf.

und stabilen Preisen. Dabei ist der Fo-

Großhandelskatalog auch als e-pa-

VK-Preisen, 452 Seiten: Artikelnummer

kus stets auf zeitgemäße Innovatio-

per Blätterkatalog unter www.orion-

0900010 0000

nen gerichtet – und natürlich auf die

grosshandel.de und www.orion-who-

„Erotic Highlights“ englisch ohne Preis-

Zufriedenheit der Kunden. Deshalb

lesale.com zur Verfügung.

angaben, 452 Seiten: Artikelnummer

wird ab sofort auch die Cottelli Col-

Der ORION Großhandelskatalog ist

0900540 0000

Cottelli Collection in neuen Verpackungen
b September 2015 wer-

A

beschreibung in neun Sprachen. Die

Verpackungen können sowohl hinge-

den alle Artikel der „Cot-

neuen Artikelabbildungen sind emo-

stellt als auch mittig aufgehängt wer-

telli Collection“ in neuen Ver-

tionaler, leidenschaftlicher und ver-

den. Da sie kompakter sind, können

packungen

ausgeliefert.

führerischerer und erhöhen dadurch

auf einer Verkaufsfläche mehrere Ar-

Diese bestehen aus einer

die Kaufanregung. Und die neuen

tikel präsentiert werden, und auch die

hochwertigen Kartonage. Um-

Verpackungen sind nicht nur ein Hin-

Lagerhaltung ist platzsparender. Die

mantelt wird diese von einem

gucker und Verkaufsgarant, sondern

neuen Verpackungen sind vorerst in

zusätzlichen Schuber mit De-

im Vergleich zu den bisherigen Blister-

den Größen small (205 x 147 x 35

tail-Abbildungen des jeweili-

Verpackungen auch ein positiver Bei-

mm) und medium (287 x 180 x 42

gen Artikels sowie der Artikel-

trag der Umwelt zuliebe. Die neuen

mm) erhältlich.

Eropartner nimmt Diogol in das Sortiment auf
iogol ist eine der Referenzen

die Diogol Kollektion nun im Sortiment.

men heißen werden.“ Der erotische

wenn

erotischen

„Die Produkte sind äußerst schön an-

Schmuck besteht aus höchstwerti-

Schmuck geht. Das Unternehmen be-

zusehen“, so Elcke Wieffering, Einkaufs-

gem Aluminium, das auch für medi-

dient die steigende Nachfrage mit

leiterin bei Eropartner. „Diogol leg gro-

zinische Zwecke Verwendung findet.

einzigartigen Produkten, die in

ßen Wert auf das Design und die

Es ist hypoallergen. Die Produkte be-

Zusammenarbeit mit be-

Verarbeitung. Wir sind uns sicher, dass

sitzen eine sehr lange Lebensdauer

kannten Designern ent-

unsere Partner aus dem Handel die

und sind wasserfest, was auch das

stehen. Eropartner führt

hohe Qualität dieser Produkte willkom-

Reinigen erleichtert.

D

es

um
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JOYDIVISION präsentiert XPANDER auf der eroFame
Inno v a t i o n u nd We l t ne u h e it
Auf der eroFame in Hannover wird der hannoversche Hersteller JOYDIVISION inter national
AG vom 07. bis 09. Oktober wieder mit einem repräsentativen Messestand in typisch blauer
Unter nehmensfarbe ver treten sein.
ebst aktuellen Bestsellern wie

völlig neue Technologie zu entwickeln.

N

xuelle Erlebnisse der ganz besonderen

AQUAglide, BIOglide, Soft-Tam-

Art ermöglicht. „Wir wollten nicht ein-

„Mit dem XPANDER werden Sie Ihre

pons etc. wird JOYDIVISION auch mit

fach die Serie unserer erfolgreichen

Umsätze im wachsenden Segment

vielen neuen Produkten aufwarten. Im

Prostata-Stimulatoren Booster und

der Male-Toys deutlich steigern können.

Mittelpunkt der Produktneuheiten steht

Booster Pro erweitern, sondern eine völ-

Freuen Sie sich auf die Topseller Made

hierbei ganz groß die XPANDER Serie –

lig neue Art von Stimulatoren konstru-

in Germany!“, so Vorstand Oliver Red-

eine völlig neue Generation von Pros-

ieren. Mit dem XPANDER ist es uns ge-

schlag. Für mehr Informationen über

tata-Stimulatoren, welche durch ihr in-

lungen den Innovationsstau bei

die XPANDER Produktserie, besuchen

novatives Funktionsprinzip Männern se-

Prostata-Stimulatoren zu lösen und eine

Sie bitte www.XPANDER.com

Pulse II solo & duo neu bei ORION
er ORION Großhandel hat sein

ein erigierter Penis in die Mulde des

Pulse II duo stimuliert darüber hinaus

Sortiment erweitert: Ab sofort ist

schwarzen Stimulators gelegt werden.

nicht nur den Penis in der Mulde, son-

D

über den Erotik-Spezialisten auch

Mittels zweier Drucktasten werden die

dern zusätzlich an der äußeren Wöl-

der revolutionäre „Guybrator“

9 verschiedenen Intensitätsstufen des

bung – was ihn zum perfekten Lovetoy

Pulse II solo & duo erhältlich. Der

Pulse II solo problemlos gesteuert, und

für Paare macht, da er beim Vorspiel

Pulse II solo ist als Masturbator

der Penis mit kraftvollen Vibrationen sti-

oder während des Liebesspiels Penis

einsetzbar und verhilft Männern

muliert. Wird zusätzlich ein Gleitmittel

und Klitoris gleichzeitig stimulieren

zu neuen Orgasmus-Variationen.

verwendet, entpuppt sich der Pulse II

kann. Ein Anwendungsvideo finden Sie

Es kann ein nicht erigierter sowie

solo als revolutionärer Masturbator. Der

unter www.orion-grosshandel.de

VPS Messeaktionen im Herbst
PS wird auf der eroFame

Weiteren auch auf der Venus,

White, Julie Skyhigh, Saskia Farell

2015

groß -

welche vom 15. - 18. Oktober in

und Lena Nitro geben lassen.

zügigen Messerabatte einräumen.

Berlin stattfindet, präsent sein. Dort

Weitere Informationen zu der Aktion

Besucher des Standes 238 erhalten

können sich Fans in Halle 18 Auto-

und zum Produktportfolio von VPS

einen Rabatt von 20% auf Messe-

gramme

können

pakete. Das Unternehmen wird des

Carmen Rivera, Puma Moore, Tarra

V

wieder

einen

der

Darstellerinnen

unter

info@vpsfilm.de

erfragt werden.

Lovehoney bringt Motörhead mit

L

ovehoney

ist auf

offizielle Motörhead Kollektion wird.

Kollektion bekommen haben. Wir

die eroFame vor-

Lovehoneys Commercial Director

sind bereit, die eroFame zu rocken!

bereitet, wo das Unter-

Ray Hayes sagt zum Run auf die Mo-

Wir werden zudem neue Fifty Shades

nehmen

Pro-

törhead Produkte: „Wir sind mehr als

Artikel mitbringen Wir sind sehr stolz

dukte der Fifty Shades

erfreut, dass wir bisher ausnahmslos

auf unsere Marken und freuen uns,

of Grey Linie sowie die

positive Resonanz auf die Motörhead

diese mit dem Handel zu teilen.“

neue
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D i e G ewin n er d er AAE Aw ar ds

AAE Hong Kong 2015
Im p re s s io n e n vo n de r Me s s e in Fe rn o s t

Welcher Or t würde sich besser für eine b2b Messe der Erotikbranche in
Asien eignen als Hong Kong? Die Metropole im Mündungsgebiet des
Perlflusses liegt nicht nur wenige Autostunden von der Industrie Region
Shenzhen entfernt, sondern besitzt auch den Flughafen mit den
weltweit meisten internationalen Flügen. Hier
können (Fern-)Ost und West, Hersteller, Fabrikanten
und Händler zusammenkommen. Vom 27. bis zum
29. September lud die Asia Adult Expo daher
bereits zum dritten Mal Branchenmitglieder
a u s a l l e r We l t e i n . W ä h r e n d d r a u ß e n
tropische Temperaturen und die Hektik
einer asiatischen Großstadt her rschten,
empfingen über 190 Unternehmen und
Marken aus elf Länder n die Besucher im
das Hong Kong Convention and Exhibiton
Center im Her zen der Metropole.
Das Ho n g Ko n g Con ven t i on a n d Ex h i bi t i on
Ce n tr e be he r be r g t e di e Mes s e

D ie E r ö f f n un g s z er emo nie de r AAE
m it c h in es isc her F o lk lo r e

34
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Lily Bu v o n Do ngguan
N e w w ay To ys

Candy Feng stellte
i hr e P r od ukt e
aus Medi c a l Li qui d Si li c on e vor

Susa n n a X u v o n M L C r ea t io n,
e i n e m d er H a u pt s po n s o re n der M es se

Jack Zhan g von Fei Fei Lea t h er I n d us t r y
ze igte si c h zufr i eden mi t d er Mes s e

Ste phan ie Zhan g
v o n Ode co

L a ur a u n d Tho mas r epr ä se n tie r te n die
d eu t s c h e M ar ke F u n F ac to r y in F e r no st

T i m m y Wo n g , J o h a n n a H u an g und Ma r c Williams
pr äs en tie rt en die P r o dukte v o n I MT OY

He n r iq ue de Oliv e ir a, Jas on Cha n un d Juli a n o d e O li vei r a
ste llte n die Mar ke H8Z E i hr er Fi r ma Con a s i a vor

Lucky Bay pr ä se ntie r te unte r
an de r e m se in e Lin ge r ie Ko lle ktio n

D a s T e a m vo n P ur a m o u r :
Ch r is t in a M en g , Ra y Ruan u nd J ame s Wan g

Audr e y Labo r ie , P e ggy Fan un d
N athalie Ve r n in (Exse ns)
Das Te am v o n Shen zhen D X I n t ec h Tec h n ology
ste llte se in e P rodukt e mi t vi el En t h us i a s m us vor

Das T e am v o n BK K e n tw icke lt
H i- T e ch Mastur bato r e n mit VR Br ille n

D a n n y Xi a n g von NV Toys
präs en t i er t s ei n Sor t i m en t
E li za b et h Go r d o n v o n L u vs en se L on do n
ze i gt e d e n L U V U U M ir r o r a u f der M es se e r stmals de r Öf f e n tlichke it
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Scalas Hausmesse
leitet die Wintersaison ein
D i e Bra n c h e t rif f t s ic h in A l me re
Für die Hausmesse am 6. und 7. September hatte Scala das Motto „Tropical Te mptations“
g e w ä h l t u n d a n g e s i c h t s d e s f r ü h h e r b s t l i c h e n We t t e r s w a r d i e s e E n t s c h e i d u n g m e h r a l s
richtig, denn so tauchten die Besucher in einen Dschungel aus interessanten Neuheiten,
lukrativen Rabatten und spannenden Markenpräsentationen auf der einen sowie stimmiger
Dekoration und liebevollen Details, die die Besucher vergessen ließ, dass der Sommer in
We s t e u r o p a z u E n d e g e g a n g e n i s t , a u f d e r a n d e r e n S e i t e . I n d i e s e r a n g e n e h m e n
Atmosphäre infor mier ten sich die Besucher über Neuheiten der Lieferanten wie auch über
das wachsende Angebot von Eigen marken von
Scala. Direkte Gespräche mit Hersteller n, die
sonst für den Handel nur schwer zu reali sieren
sind, sind eine der tragenden Säulen der Hausmessen

des

Großhändlers

von

der

alle

Beteiligten profitieren. Besucher aber auch
L i e f e r a n t e n ka m e n n a t ü r l i c h a u c h w i e d e r i n
den Genuss der holländischen Gastfreundschaf t, so dass es auch ausreichend Zeit abseits

des

Geschäfts

gab,

um

sich

auszutauschen.

Fe ste r Be s t a n dt ei l der Ha us m es s e
w ar und ist de r Cash & Ca r r y B er ei c h

38
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TO J O Y w a r t et e m it za hlr eic he n
N eu h eit en a uf die Bes uche r
Ke it h un d Rebec c a Thom p s on
sin d Einzelhän dler a us Dubli n , I r la n d

Roc k s - O f f s L u l u Sh w ar tz er

Michae l So n n e r (HOT) , Huda Lutz (EAN )
und Chr isto ph Ho f mann (Mystim)

Ro xana Men doza s t ellt n eue
C a lEx ot i c s P r odukt e vor

J es u s Ruiz so rg t w ä hr e nd e in e r
P ro dukt sc hulun g f ür be ste Stimmung
G ij s un d Jo o st (Miste r B )

Äu ß er s t l eb en d ige
P r o d uk t v o r f ü h ru ng
An ge la Musto ne und
Ro xan a Me n do za (Ca lEx ot i c s )
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Re ge s I nte r e sse an e in er P r odukt s c hulun g
am Stan d von Sys t emJO

D u f t pr o b e: Mic hae l Son ne r
( H O T) u n d H uda Lu tz (EAN )

St eve B a n n i s t er un d
Ma ggi e Ni c ol ( B MS )

K l a u s P ed er se n (Ma le Edge ) ste llt unte r ande r e m e in e ne ue
I ni t i at ive f ü r d ie U n t er st ütz ung de s F achhan de ls mit P OS-Mate r ialie n v o r

F le shlights Migue l Capilla hä lt
die n e ue Fle shligh G o in de n Hä nde n

D i e L i n g er ie- Ex per t en An d re V is sc her
u n d Wa l t er K r o es ( L eg Av en ue)

Das P ipe dr e am Duo:
Je sus Ruiz un d Ra ymon d Hout en bos

40
Will iam Ga r lan d pr ä se ntie r t die
Me ta ll - V e r sio n de s Do xy Massage r s
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Sinn oder Unsinn von High-Tech Love Toys
F ür u nd W ide r de s t e c h n is c h e n Fo rt s c hrit t s im Ero t ik ma rk t
Über die Jahre haben sich Love Toys immer weiterentwicke lt –
in Bezug auf das Design, die Funktionalität, die Technik, das
Material etc. Einen wahren Quantenspr ung erlebt der Markt
aber gerade heute durch Möglichkeiten, die sich durch
Smar tphones bieten. Doch sind alle neuen Technologien, die
heute immer häufiger in die Produktion von Love Toys fliessen,
über haupt relevant für den Konsumenten?

M a t t h ia s P o ehl , Che fr eda kte ur

siert, wenn sich bei der Produktentwicklung nicht mehr an

ex c l us iv e

den Bedürfnissen der Konsumenten orientiert wird, sondern

Contra

nur noch am technischen Fortschritt bzw. neuen Technolo-

Als ich neulich einer engen Bekannten, die mich fragte,

gien? Diese sollten in zweiter Reihe stehen und nicht die

wie die gegenwärtigen Trends im Markt für Sexspielzeug

anderen allseits bekannten Faktoren, die wirklich wichtig

aussehen, antwortete, dass Vibratoren im Kommen sind,

sind bei einem Love Toy, überdecken oder zur Seite drän-

die per App gesteuert werden und dass es heute möglich

gen. Damit meine ich nicht nur Form, Design, Preis, Material,

ist, dass Er Ihren Vibrator kontrolliert, während Er sich in Berlin

Funktion etc., denn es geht letztendendes um sexuelle

und Sie sich in London befindet, war ihre Reaktion eindeutig:

Befriedigung, Spaß, Vergnügen, Intimität, vielleicht auch

sie hörte mit dem Lachen gar nicht mehr auf. Dass Pärchen

Zweisamkeit, sexuelles Wohlempfinden, positive Auswirkung

diese Möglichkeit ergreifen, sei eine reine Männerphantasie,

auf die Gesundheit - die Liste ist lang. Sicher, dass alles ist

so ihre Meinung. Vielleicht ist an dieser Aussage mehr Wah-

auch über eine Entfernung von Tausenden Kilometern zwi-

res dran als auf Anhieb erkennbar ist? Obgleich wir in einer

schen Partnern möglich, dennoch darf der angesprochene

hochtechnisierten und vernetzten Welt leben, sei die Frage

Fokus nicht verloren gehen bei allem technischen Fortschritt

erlaubt, wer die Zielgruppe für derartige Produkte ist? Sicher,

und Möglichkeiten, die sich durch neue Technologien er-

es mag eine geben, die auf diesen speziellen Kick steht,

öffnen Natürlich könnte an dieser Stelle dahingehend ar-

aber wie groß ist diese überhaupt und rechtfertigt diese

gumentiert

den gegenwärtigen Hype? Euphorie über High-Tech Pro-

Produktbereichen High-Tech Artikel zu kaufen gibt. Allerdings

dukte ist schön und gut, aber dennoch erscheint die Welle,

wird sich der Sinn und Zweck einer High-Tech-Zahnbürste

die um sie gemacht wird, als zu groß und ob sie jemals

zum Beispiel eher erschließen, als ein Vibrator, der per App

Must-Haves werden oder Teil eines bestimmten – oder

gesteuert wird. Vor allem bei Neueinsteigern ins Thema

noch zu bestimmenden – Lifestyles muss abgewartet wer-

Erotikprodukte sehe ich da Schwierigkeiten. Besonders kri-

den. Es geht keineswegs darum, technologischen Fortschritt

tisch wird es dann für den Konsumenten im Erotikmarkt,

abzulehnen, aber es muss Sinn, Zweck, Nutzen und Mehr-

wenn sich die beschriebene Entwicklung weiter fortsetzt

wert von Produkten hinterfragt werden. Reicht es aus, etwas

und er ein Produkt ins Auge fasst, weil Form, Funktion, Ma-

nur deshalb zu produzieren, weil es technisch machbar

terial oder Preis ihn ansprechen, er es aber nicht kauft, da

ist? Haben neue Technologien in Sex Toys einen wirklichen

es technische Features besitzt, die er nicht will und die das

Nutzen für den Konsumenten oder sind sie am Ende reine

Produkt teuer werden lassen. Das wäre eine düstere

Marketingtricks? Das Ergebnis wären dann im Endeffekt

Zukunftsvsion, die zu verhindern ist, wenn das „big picture“

technische Spielereien und Schnickschnack. Und was pas-

nicht aus den Augen verloren wird.

44

werden,

dass

es

auch

in
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bislang nicht gegeben hat. Und

Features letztendlich genutzt wer-

die potentiellen Kunden für ein

den hängt dann von ihrer Benut-

Sextoy mit Smartphone-Steuerung

zerfreundlichkeit ab. Niemand

sind – zumindest in Europa –

möchte sich erst umständlich mit

bereits die Mehrheit. Weltweit

einem System vertraut machen,

besitzen derzeit etwa 1,9 Milliarden

besonders bei Sextoys.

Menschen ein solches Gerät und
auch

hier

wird

die

Nutzer-

Ein weiteres Feld, welches in jüngerer Zeit einige Beachtung in Be-

zahl steigen.

zug auf seine technische EntwickSmartphones haben den Alltag

lung

Ra n d o l ph H eil , Re dak te ur

vieler Menschen geändert und die

Teledildonics, also das Steuern ei-

Pro

Durchdringung der Gesellschaft

nes Vibrators oder Masturbators

Vor kurzem ging die Internationale

mit den kleinen Computern ist er-

über eine beliebig große Entfer-

Funkausstellung in Berlin zu Ende.

staunlich, um so mehr, wenn man

nung hinweg. Bei der Sextoy Steue-

Von neuen Fernsehern bis zu

bedenkt, dass diese Technologie

rung mittels Smartphone ist diese

vernetzten Häusern sahen die

noch keine zehn Jahre alt ist. Es

Verbindung nur noch ein ver-

Besucher die neuesten Highlights

erübrigt sich fast aufzuzählen,

gleichsweise kleiner Schritt. Nicht,

dessen,

Consumer

wozu sie alles genutzt werden:

dass es hierbei keinen Bedarf mehr

Electronics bezeichnet wird. Natür-

Kommunikation, Mobilität, Naviga-

an Entwicklungsarbeit und For-

lich auch dieses Jahr ganz vorne

tion, Soziale Netzwerke etc.

schung bedürfte, doch die großen

was

als

erfahren

hat,

sind

Probleme, die sich in der Vergan-

mit dabei waren die neuesten
Smartphone Modelle, inzwischen

Und jetzt eben auch zur Bedienung

genheit hierbei auftaten, können

ergänzt um eine stetig wachsende

von Sextoys. Bei der Geschwindig-

als überwunden gelten.

Palette an Wearables. Auch wenn

keit, mit der sich die technische

die ganz großen Durchbrüche in

Entwicklung in vielen Bereichen

Sex und Orgasmen hatten die

Sachen Technik nicht vorgestellt

derzeit vollzieht, wird es bald eher

Menschen auch schon vor der

wurden, so ist der Fortschritt in

die Norm als das Besondere sein,

Erfindung des Vibrators. Es ist also

diesem Bereich unübersehbar.

wenn ein Toy mittels Smartphone

nicht verwunderlich, wenn diese

gesteuert werden kann. Vielleicht

Technologie nicht das Ende der

die

nicht nächstes oder übernächstes

Entwicklung darstellt. Noch mag es

Durch -

Jahr, aber doch schneller, als so

sich bei vielen vernetzten Hi-Tech

brüche der Erotikindustrie. Jetzt hat

mancher es sich heute vorstellen

Sextoys mit App Bedienung um

unsere Industrie bislang zwar keine

kann.

Spielereien für einige Early Adopter

Giganten vom Schlag eines Sony,

Dies hängt nicht nur mit der weiten

handeln. Die Erotikbranche steht

Samsung

hervor -

Verbreitung und einfachen Verfüg-

hier

gebracht, doch gibt es immer

barkeit der entsprechenden Tech-

Entwicklung. Firmen und Konzepte

mehr Firmen, die sich darüber

nologien zusammen, sondern be-

werden scheitern, doch am Ende

Gedanken

die

gründet sich auch in geändertem

wird eine neue „Normalität“ bei

Möglichkeiten der neuen Technik

Nutzerverhalten: wer sich daran

Sextoys stehen, und es ist schwer

auch bei Sextoys zum Einsatz

gewöhnt hat, sein Smartphone in

sich diese ohne Smart phone-

kommen

Besonders

die Bewältigung des Alltags zu in-

Steuerung vorzustellen. Einfach

Smartphones bieten hier in Bezug

tegrieren, dem wird dies auch bei

weil man sowieso eines besitzt und

auf Vernetzung und Nutzerfreund-

seinem Sexleben nur natürlich

man sich an seine Nutzung bereits

lichkeit Möglichkeiten, die es so

erscheinen.

gewöhnt hat.

Nicht

vorgestellt

neuesten

wurden

technischen

oder

Apple

machen,

können.

wie

Wie intensiv diese
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.................
Wir zielen darauf ab,
sicherzustellen, dass wir
für jeden Mann auf unserem Planeten
ein passendes Produkt anbieten können.“
Joe Mosalski
................................

“

Bathmate s G e n e r al Manage r Joe Mos a ls ki

Bathmate –
Eine britische Ikone
D i e Erf o l gs ge s c h ic ht e ge ht w e it e r
John Oakes, Er finder von Bathmate, erinner t sich genau an das Jahr 2004 zurück.
Ein Bekannter von ihm war schwer an der W irbelsäule verletzt, so dass er ke ine Erektion
mehr bekommen konnte. John, Ingenieur und Exper te in Hydraulik, hör te sich die Probleme
seines Bekannten genau an und sprach mit ihm über all die verschiedenen Produkte, die
dieser versucht hatte, um zur Erektion zu kommen. Zu Johns Über raschung war keines dabei,
das ein Ergebnis brachte – und das obwohl sein Bekannter unzählige Cremes, Pillen und
Pumpen ausprobier t hatte.
ex c l us iv e

ohn nahm sich dem Problem an und untersuchte

machte er sich an die Arbeit und erfand die welterste

die Produkte, die der Markt damals hergab. Mit dem

Penispumpe, die für den Einsatz im und mit Wasser

Ergebnis, dass er sich sicher war, ein Produkt auf den

konzipiert war und die hydraulischen Druck um den Penis

Markt zu bringen, dass alles in den Schatten stellte,

aufbaute. „Hydraulischer Druck ist gleichmäßig und wird

J

46

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 1 0 / 2 0 1 5

F E A T U R E

D er F ir m en s it z v on Ba thm ate im e nglische n Wake f ie ld

nicht, wie zum Beispiel Luft unter

müssen.“

Die

Anfänge

von

Druck, unbeständig. Der Erfolg von

Bathmate waren hart, was John

suchte

Bathmate liegt im konstanten Druck,

veranlasste, nach einem Investor zu

interessanten Produkten und war

den unsere Pumpen aufbauen und

suchen, um die Marke auf das

sogleich sehr überzeugt von Johns

der zu konstanten Erfolgen führt“,

nächste Level zu heben. Durch

Präsentation, aber ich wusste so rein

erklärt John Oakes, der seinem

einen gemeinsamen Bekannten,

gar nichts über die Erotikindustrie.

Bekannten das erste fertige Produkt

lernte er Carl Pallister kennen, der

Daher habe ich mir die Zeit

aushändigte, damit dieser es testet.

einen überzeugenden beruflichen

genommen, um mich über die

Bathmate Pumpe. „Zu dieser Zeit
ich

nach

neuen

und

Das Ergebnis war überwältigend, so

Erotikindustrie zu informieren, bevor

dass Johns Glauben daran, dass es

ich mich finanziell engagierte“,

ein Markt für diese speziellen

rekapituliert Carl. Er stellte seine

Pumpen gibt, wuchs uns wuchs. Im

Nachforschungen an und kam zum

Jahr 2006 war es dann soweit und

Schluss, dass er der Marke bei der

Bathmate kam auf den Markt.

Entwicklung helfen kann. Gesagt,

Damals wurden die Produkte in einer

getan – und mit Bathmate ging es

kleinen

englischen

bergauf, was es nötig machte,

Wakefield hergestellt. Doch die

Fabrik

im

weitere erfahrene und talentierte

anfänglichen Verkaufszahlen waren

Mitarbeiter zu rekrutieren. Im Jahr

wenig beeindruckend, so John:

2008 stieß Joe Mosalski als General

„Wenn du ein neues Produkt in

Manager zu Bathmate. Joe baute

einen bestehenden Markt bringst,

sogleich

ist es immer schwer, an Fahrt zu

veränderte Geschäftsprozesse und

gewinnen. Die Distributoren wollten

führte

neue
ein

Strukturen

globales

auf,

Logistik-

Die H ydr o max X2 0 ist die se s
J ahr auf de n Mar kt ge ko mme n

programm für alle vom Einzelhandel

wussten, dass wir tolles Produkt

Werdegang mitbringt und sofort

war zu diesem Zeitpunkt in 70

haben, aber wir wussten auch, dass

zuschlägt, wenn er eine gute Idee

Ländern der Welt erhältlich. Das Jahr

wir die Distributoren, Großhändler,

sieht. Beide trafen sich in einem

2008 brachte für die Marke auch

Einzelhändler und vor allem die

Hotel und John gab Carl eine

die Geburt von 'Goliath', der

Verbraucher davon überzeugen

informative

weltgrößten

sicher gehen, dass wir auch in zwölf
Monaten noch existent sind. Wir

Präsentation
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Die Hy dr o do uche – Bathmat e's er s t es P r odukt , d a s
ke in e P umpe ist, ist im Juli 20 14 a n den S t a r t gega n gen

zu erzeugen. Daher gilt sie als kräftigste und auch als
sicherste Penispumpe auf dem Markt. Im März 2013
folgte die 'Hydromax X40', der große Bruder der 'X30'.
Sie hatte die gleichen Features, ist aber 15%
größer. Die Nachfrage überstieg wiederum die
Produktionskapazitäten. Die 'Hydromax' Pumpen feierten
weltweit Erfolge. Nicht verwunderlich also, dass 2013
mit der 'Xtreme' in der 'Hydromax' Range noch eine
Neuheit folgen sollte. Da die Produktionskapazitäten an
ihre Grenzen kamen, mussten John, Carl und Joe wieder
über einen neuen Standort nachdenken. Ein rund
16.000 Quadratmeter großes Grundstück in Wakefield,
nur wenige Hundert Meter entfernt von Bathmates
eigentlichem Geburtsort, erwies sich als ideal: die sich
darauf befindliche Fabrik war drei Mal so groß wie die
in Dewsbury und es gab genügend Platz, die Fabrik
noch bei Bedarf zu erweitern. Das Im herbst 2013 wurde
das Grundstück gekauft und die Fabrik renoviert. Die
J ohn Oa ke s, Er f in de r v o n Bathmate

Investitionen in das Grundstück sowie in moderne
Fertigungsanlagen

beliefen

sich

auf

mehr

als

Penispumpe. „Wir bekamen so viele Anfragen von

1,3 Millionen Euro. Kurz vor Weihnachten zog das

Männern, deren Penis so gewachsen ist, dass sie nicht

Unternehmen von Dewsbury in die neue Fabrik um. Die

mehr in 'Hercules' Pumpen passten, daher hatten wir

Voraussicht, die 16.000 Quadratmeter zusammen mit

gar keine andere Wahl, als eine super große Pumpe zu

der Fabrik zu kaufen, sollte sich als klug erweisen, denn

entwickeln“, erinnert sich John. 'Goliath' war direkt vom

noch während des Umzugs wurde der Plan erstellt, die

Markteintritt erfolgreich und die hohe Nachfrage sorgte

Fabrik um ein neues Gebäude zu erweitern. Grund dafür

für Probleme bei der Produktion. 2010 erreichten die

waren – wiederum – steigende Verkaufszahlen. Im Juli

Verkaufszahlen Dimensionen, die es erforderlich

2014 brachte Bathmate das erste Produkt auf den Markt,

machten, dass das Unternehmen sich nach größeren

das nichts mit einer Pumpe zu tun hatte – die

Produktionskapazitäten umsehen musste. Als Ergebnis

'Hydrodouche'. „Duschen gibt es im Markt schon sehr

dessen wurde der komplette Betrieb im Sommer 2010

lange, aber wie bei vielen anderen Produkten auch,

in eine neue Fabrik in Dewsbury, nahe Wakefield,

gab es keine gravierenden Fortschritte in Bezug auf das

verlagert. Im Oktober 2012 kamen neue Produkte auf

Design oder das Material. Wir haben uns den Markt

den Markt, darunter als erstes die 'Hydromax X30'. Das

ganz genau angesehen und haben genau zugehört,

neue Design des nun aus modernen Elastomeren

welche Bedürfnisse unsere Zielgruppen haben, und das

bestehenden Endstück versetzt die 'Hydromax X30',

Ergebnis ist, dass wir überzeugt sind, dass wir die beste

wenn sie im Wasser verwendet wir, in die Lage, den

Dusche fertigen, die es gibt“, erklärt Managing Director

größtmöglichen von Ärzten zugelassenen Vakuumdruck

Carl. Im Juli veröffentlichte Bathmate zudem die Linie
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Bathmate s Br an d Manage r Ti m B r own

.................
Der Schlüssel des Erfolgs
im stationären Einzelhandel
liegt darin, die Konsumenten effektiv
über unsere Produkte zu informieren.“
Carl Pallister
................................

“

das auf der ANME Show im Juli debütierte, ist die
'Hydromax X20'. Sie hat die gleichen Eigenschaften wie
die 'X30' und die 'X40', aber sie ist kleiner, womit sie sich
für Männer eignet, deren Penis im erigierten Zustand
nicht größer ist als 14 cm. Die 'X20' ist das Ergebnis
vieler Nachfragen von Konsumenten. „Wir hatten uns
auf Pumpen für den Mann mit durchschnittlicher oder
größerer Penislänge konzentriert, was dazu führte, dass

'Bathmate Power Rings'. „Wie gewohnt haben wir uns

eine Lücke im Markt entstanden ist, die wir jetzt gefüllt

wieder ins Zeug gelegt, um sicherzustellen, dass wir nur

haben. Wir zielen darauf ab, sicherzustellen, dass wir für

die hochwertigsten Ringe auf den Markt bringen, die

jeden Mann auf unserem Planeten ein passendes

zurecht den Bathmate Namen tragen“, sagt Joe. Die

Produkt anbieten können“, erklärt Joe. Der letzte Schritt

Ringe, die die Erektion stärken sollen bestehen aus dem

der gegenwärtigen Entwicklung des Unternehmens sind

'Elastomex' (geschützte Marke), einem Mix aus TPR und

neue maßgeschneiderte Messestände. „Wir haben

TPE, was sie äußerst flexibel und robust macht. Sie sind

keine Mühen gescheut bei der Produktion modernster

frei von Weichmachern und ungefährlich für die Haut.

und ansprechendster Messestände. Wir sind eine
Qualitätsmarke und wir wollen sichergehen, dass wir auf

Bathmate bietet abgesehen von vielen Produkten auch

Messen als eben eine solche wahrgenommen werden

verschiedene Displays für den Verkaufsraum an. „Eine

und dass wir unsere Produkte im bestmöglichen Licht

lange Zeit basierte unser Erfolg auf Verkäufe im

präsentieren können“, sagt Carl. Gegenwärtig wird bei

E-Commerce, aber es gibt auch eine große Nachfrage

Bathmate an zahlreichen neuen Produkten gearbeitet.

im stationären Einzelhandel. Der Schlüssel des Erfolgs

Für Januar 2016 ist die nächste neue Pumpe

im stationären Einzelhandel liegt darin, die Konsumenten

angekündigt und dann soll ein wenig später das erste

effektiv über unsere Produkte zu informieren. Wir geben

Produkt von Bathmate für die Frau auf den Markt

unseren Partnern im Wiederverkauf dazu ansprechende

kommen. Da es sich dabei um eine Weltneuheit

Displays an die Hand“, so Carl. Das neueste Produkt,

handeln soll, steigt die Spannung.
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Virtual Reality
S im u l ie rt e W irk l ic hk e it

P r o j e ct Mo r phe us w i r d
v o n e in e r P laysta t i on 4 ges pei s t

I n d e n " S t a r Tr e k " - S e r i e n n u t z e n d i e Pr o t a g o n i s t e n g e r n e e i n m a l d a s H o l o d e c k , u m d e r
E i n t ö n i g ke i t d e s s i e u m g e b e n d e n We l t r a u m s i n l e b e n s e c h t e n C o m p u t e r s i m u l a t i o n e n z u
entfliehen. So er mitteln sie im viktorianischen London als Sherlock Holmes, retten die We lt
als Captain Proton, kehren zur heimischen Erde zurück, treffen berühmte Pe rsönlichkeiten
zur Poke r r unde oder üben das Kämpfen gegen Feinde – und wer möchte, kann sich auf
der Raumstation "Deep Space Nine" sogar Holosuiten für eher privatere Belange mieten.
Anders als beispielsweise der Warpantrieb oder Telepor tation rückt diese Vision mittler weile
dank der For tschritte im Bereich Vir tual Reality (VR) in greifbare Nähe, auch wenn auf dem
We g zum funktionierenden Holodeck noch einige Hürden zu nehmen sind.
ex c l us iv e

ie visuelle Komponente ist dabei am Weitesten

davon, dass der Blick statt mittels Maus oder Bewegungen

fortgeschritten, da die notwendigen Brillen bzw.

des Smartphones/Tablets auf natürliche Weise zum

Aufsätze mittlerweile recht hochauflösende Bilder mit

gewünschten Bildelement gelenkt wird. Die originale Auf-

einem kaum noch wahrnehmbaren Raster darstellen und

lösung des Materials wird dabei allerdings auf zwei Augen

den Augenbewegungen des Nutzers in Echtzeit folgen.

aufgeteilt, weshalb sie besonders hoch ausfallen sollte,

Dadurch kann sich dieser schon ohne zusätzliche Kon-

um gute Ergebnisse zu erzielen. Hilfe bei der Erstellung

trollmöglichkeit frei in der jeweils simulierten Umgebung

des Materials bieten 360-Grad-Kameras, an denen

umschauen. Gerade 360-Grad-Videos profitieren enorm

derzeit unter anderem auch Nokia und Google arbeiten.

D
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ILM

und

Skywalker

Sound

mittlerweile die ILMxLab ins Leben
gerufen, die immersive Unterhaltungsprodukte kreieren soll. Ein von
„The Verge“ zu dem Unternehmen
gedrehtes Video zeigt beispielsweise, wie ein Oculus Rift-Nutzer
mit einem „Star Wars“-Speederbike
über den Eisplaneten Hoth rast.
Allerdings testet ILMxLab derzeit mit
solchen Projekten lediglich die
neuen Technologien, so dass
das Speederbike-Rennen nicht
unbedingt
D ie Car dbo ar d- H alte r ung
f ür e in Smar tpho ne ko ste t r un d ze hn Eur o

seinen

Weg

zum

Konsumenten finden wird.

Die Möglichkeiten der neuen

Da die jeweiligen Darsteller relativ

Von Pappe bis High-End

Technologie werden vor allem in

echt wirken, kann bei zu großer vir-

Die Einstiegshürde für Virtual Reality

den USA bereits umfangreich

tueller Nähe hier aber auch schnell

ist so niedrig wie bei kaum einer

genutzt, obwohl außerhalb des

der Wunsch nach einem gewissen

neuen

Sicherheitsabstand entstehen.

genügen Pappe, Magneten und

mobilen

Bereichs

bisher

nur

Linsen,

technisch vergleichsweise schwa-

Technologie
um

eine

zuvor.

Es

sogenannte

che Entwicklerversionen der Virtual

Denn Nutzer fühlen sich allgemein

Cardboard-Halterung

Reality-Brillen verfügbar sind. Bald

stark

Realität

modernes Smartphone zu basteln,

können sich Nutzer deshalb bei

eingebunden, wie ihre Wortwahl

die dann am Kopf befestigt als

vielen

zeigt. Mehrere Quellen berichten,

einfache VR-Brille dient. Im Internet

Konzerten so fühlen, als ob sie live

dass

der

können zudem fertige Bausätze

auf Premiumplätzen oder direkt

Übertragung von Veranstaltungen

bereits für unter zehn Euro bestellt

auf dem Spielfeld bzw. der Bühne

in VR nicht sagen, dass sie etwas

werden.

dabei wären. Der demokratische

gesehen hätten, sondern dass sie

beispielsweise die Zeiss VR One

US-Präsidentschaftskandidat Bernie

bei etwas dabei waren. Eine nette

bieten

Sanders ließ sich bei einem Auftritt

kleine Anekdote unterstreicht den

lediglich

bereits in 360 Grad filmen – wer

Effekt: Dem Regisseur des Spin-Offs

eine bessere Linsenoptik. Beim

möchte, kann hier sogar einen

„Star Wars: Rogue One“, Gareth

Cardboard-Prinzip

Blick

spärliche

Edwards, wurde erstmals eine

Qualität der Darstellung primär von

Notizen für seine Rede werfen. Die

VR-Brille aufgesetzt, um ein noch

der Leistung des Smartphones ab,

klassischen

Unterhaltungsfilmer

recht rudimentäres Set seines Films

vor allem die Displayauflösung ist

produzieren

erste

und

zu betrachten. Nach wenigen

hier entscheidend. Zeiss-Produkt-

Spielfilme speziell für die virtuelle

Minuten erklärte er, dass das

manager Franz Troppenhagen ist

Realität, die Erotikfilmbranche hat

Ganze im echten Leben viel

überzeugt, dass die Handyher -

bereits fertige 180-Grad-Erlebnisse

besser aussehe – und meinte mit

steller ihre nächsten Modelle für

auf dem Markt. Vorreiter ist hier

„echtes Leben“ seine VR-Erfahrung.

die

Sportereignissen

in

dessen

Serien

oder

in

die

virtuelle

Zuschauer

nach

für

Plastik-Headsets
im

neue

direkten

mehr

wie

Vergleich

Komfort

Technik

ein

hängt

und
die

optimieren

und dadurch im Endeffekt das

vor allem die spanische Firma
VirtualRealPorn, die Interessierten

Nicht umsonst haben Lucasfilm,

Niveau der darauf spezialisierten

sehr intime Sexerlebnisse beschert.

die Special-Effects-Spezialisten von

Lösungen erreichen.
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Me hr Ko mf o r t und be sse r e Opt i k
als das Car dbo ar d-P r i n i p: di e Z ei s s VR

Im Mobilbereich ist dies derzeit die Samsung Gear

virtuell simulierten eigenen Bewegungen deutlich

VR, die ähnlich dem Cardboard-Prinzip auf das

ausgeprägter als in Titeln, bei denen man hinter dem

Display der unterstützten Smartphones Samsung

Steuer eines Autos, Flugzeugs oder Raumschiffs sitzt.

Galaxy Note 4 oder Samsung Galaxy S6 aufbaut,
aber mit eigenen Sensoren für geringere Latenzen

Natürlich ließe sich das Problem auf einfache Weise

und eine noch akkuratere Bewegungserfassung sorgt.

komplett beheben, wenn der eigene Körper die

Hier soll der bereits regulär zu erwerbenden Innovator

gleichen Bewegungen ausführen würde, wie sie auch

Edition demnächst eine weiter fortgeschrittene

in der virtuellen Welt zu sehen sind – in der Umsetzung

Version folgen.

ist es aber nicht ganz so simpel. Oculus und HTC/Valve
haben für ihre Brillen perfekt in den Händen liegende

Das beste VR-Erlebnis bieten allerdings die stationären

Controller entwickelt, die für Interaktionen notwendige

Lösungen, bei denen derzeit primär drei Hersteller

Tasten mitbringen und die Position des Nutzers erfassen.

miteinander

zu

Der HTC Vive helfen zusätzlich zwei im Raum platzierte

Facebook gehörende Oculus mit der Rift, HTC und

Sensoren, die Oculus Rift wird von einer kleinen Infrarot-

Valve mit der HTC Vive und Sony mit Project Morpheus.

Kamera unterstützt. Sony belebt seine von der

Im Unterschied zu den mobilen Varianten verfügen

Playstation 3 bekannte Playstation Move-Technologie

die Brillen hier über eigene Bildschirme, die von den

wieder, die aus bis zu zwei Spezialcontrollern und einer

angeschlossenen Geräten mit Inhalten versorgt

Kamera besteht. Sämtliche Systeme funktionieren

werden. Bei der Oculus Rift und der HTC Vive ist ein

bereits unerwartet gut, wenn auch nicht immer wirklich

Hochleistungs-PC für eine gute Darstellungsqualität

intuitiv, benötigen aber einigen Platz in der Wohnung

notwendig,

konkurrieren:

Project

Das

Morpheus

mittlerweile

einer

des Nutzers. Schließlich möchte man nicht unbedingt

Playstation 4 gespeist. Durch die immer mehr

wird

von

an den nächsten Schrank stoßen, wenn man sich

steigende Auflösung und andere Maßnahmen wurde

gerade in der virtuellen Welt austobt. Hier versuchen

inzwischen ein Problem der ersten Prototypen

Laufbänder

minimiert, aber noch nicht vollständig gelöst. Noch

VR-Brillenträger frei bewegen können, ohne ihre Position

immer kann es passieren, dass Nutzern der Brille bei

in Wirklichkeit zu verändern. Sicherheitsmechanismen

schnellen Bewegungen ähnlich wie auf einem Schiff

wie ein fester Rahmen auf Bauchhöhe oder ein Gurt

übel wird, da der Körper das Gesehene nicht in

verhindern, dass der Nutzer den vorgesehenen

Einklang mit dem Gefühlten bringen kann. Dies ist bei

Laufbereich aus Versehen verlässt.
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Vabelle reicht
gegen Procter &
s . Ha ir In t ima t e Ra z o r w a r e rs t e r In t imra sierer im Miniformat
Wegen for tgesetzter Verstö ß e gegen das We ttbewerbsrecht hat
d i e v a b e l l e c o s m e t i c s G m b H g e g e n Pr o c t e r & G a m b l e ( P & G )
K l a g e b e i m La n d g e r i c h t Fr a n k f u r t e i n g e r e i c h t . G r u n d i s t d i e
for tgesetzte Falschbehauptung, P&G habe den ersten Rasierer
im Minifor mat entwickelt. Tatsache ist dagegen, dass vabelle
b e r e i t s 2 0 1 4 , l a n g e v o r P & G , m i t d e m s . H A I R I n t i m a t e Ra z o r
einen Intimrasierer auf den Markt gebracht hat, der bequem in
die Handtasche passt. P&G hat dies zwar anerkannt und eine
Unterlassungserklä r ung abgegeben. Allerdings hat der Konzer n
nach Ansicht von vabelle versä u mt, die ir refü h renden Aussagen
vollstä ndig aus dem Inter net zu entfer nen. Nach der We iger ung
O l iv er Go t h e, Ge sc hä f t sf ü h r e r
d er v a b el l e c o s me tic s Gmb H

v o n P & G , d i e f e s t g e s e t z t e Ve r t r a g s s t r a f e v o n 5 0 . 0 0 0 E u r o z u
begleichen, geht vabelle nun den Klageweg.

ex c l us iv e

ls kleiner innovativer Anbieter sind wir darauf

dem eignet sich dieser Rasierer besonders für unter-

angewiesen, dass die großen amerikanischen

wegs, denn er passt in jede Damenhandtasche. Er ist

Konzerne sich an die Regeln des Wettbewerbs halten.

aber nicht einfach nur klein, sondern sein patentierter

Zur Fairness gehört es dazu, bei der Wahrheit zu

Griff weist eine besonders außergewöhnliche Form auf.

A

bleiben. Jeder weiß, dass nur der erste Mann auf dem
Mond bekannt ist. Beim Thema Intimrasierer im

Der Griff basiert auf einer Entwicklung des österrei-

Miniformat haben wir gegenüber P&G die Nase vorn.

chischen Erfinders Dr. Matthias Wassermann, der ihn

Wir erwarten, dass das Gericht P&G in die Schranken

bereits am 27.10.2005 zum Patent angemeldet hat.

weist“, erklärt Oliver Gothe, Geschäftsführer der vabelle

Das österreichische Patent wurde am 15.01.2008 erteilt

cosmetics GmbH.

und gilt auch in zahlreichen weiteren Ländern, darunter
auch Deutschland und der Schweiz. vabelle fertigt das

Der speziell für den weiblichen Intimbereich konzipierte

Produkt in Lizenz. Zuvor hatte Wassermann das Patent

s.HAIR Intimate Razor zeichnet sich dadurch aus, dass

auch P&G angeboten, die aber ablehnten und später

er trotz seiner marktüblichen Klingenbreite gegenüber

selbst einen Rasierer im Miniformat entwickelten.

vergleichbaren Produkten aufgrund eines besonders

Erst

gestalteten Griffs besonders klein ist. Die geringere

Eigenentwicklung unter der Bezeichnung "Venus

Größe bringt mehrere Vorteile mit sich: bestimmte

Embrace Snap" auf den Markt.

Körperregionen sind damit besser erreichbar als mit

In wettbewerbswidriger Weise wurde der Venus

einem Rasierer mit einem herkömmlichen Griff. Außer-

Embrace Snap in der begleitenden Presse- und Social
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Wettbewerbsklage
Gamble ein

.................
Als kleiner innovativer Anbieter sind
wir darauf angewiesen, dass
die großen amerikanischen
Konzerne sich an die Regeln
des Wettbewerbs halten.“
Oliver Gothe
................................

“

K l ein , k o m pa kt u nd spe zie ll f ür die

Intimrasur entworfen: der s.Hair Intimate Razor

Media-Kampagne als „der erste

eine

Werbebotschaft

Parabene, welche die Haut belas-

Rasierer im Handtaschenformat“

verselbstständigt, haben kleinere

ten. s.HAIR Produkte verhindern

und

Wettbewerber nur noch geringe

wirksam typische Nebenwirkungen

Miniformat“ bezeichnet.

Chancen, sich durchzusetzen.“

wie trockene Haut, Rötungen,

„P&G hätte wissen müssen, dass sie

Begleitend zum s.HAIR Intimate

mit

falsche

Razor hat vabelle spezielle Pflege-

Der Markt für die s.Hair-Produkte hat

Angaben machen. Dies hat die

produkte für den Intimbereich

enorm an Bedeutung gewonnen.

Marktchancen des Produkts von

entwickelt, die erfolgreich in deut-

80 Prozent der Frauen rasieren sich

vabelle massiv beeinträchtigt“,

schen Apotheken und in den Müller

nach aktuellen Studien regelmäßig

erklärt Dr. Kevin Kruse von BRANDI

Drogerien in ganz Europa verkauft

im Intimbereich, mehr als die Hälfte

Rechtsanwälte in Bielefeld, der

werden. Die Serie s.HAIR ist eine

davon klagt über Nebenwirkungen

vabelle bei der Durchsetzung ihrer

einzigartige

hochwertige

nach der Haarentfernung. Gemäß

wettbewerbsrechtlichen Ansprüche

Intimpflegeserie für die körper- und

Informationen verschiedener Markt-

und auch im jetzigen Klageverfah-

schönheitsbewusste

Die

forschungsinstitute ist die Waren-

ren vertritt. „Ein Unternehmen wie

Produkte sind mithilfe von Milch-

gruppe Intimpflege im Handel in

P&G muss nach Unterzeichnung

säure auf den natürlichen pH-Wert

den letzten Jahren um rund 30%

einer Unterlassungserklärung schnell

der Intimzone abgestimmt und

gewachsen und der Trend setzt sich

und sorgfältig handeln. Wenn sich

enthalten keine Paraffine oder

weiter fort.

„der

erste

Rasierer

im

falsche

eingewachsene Haare oder Pickel.
dieser

Aussage

und
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„Der polnische Erotikmarkt
wächst Jahr um Jahr.“
D e n E ro t i k m a rk t Po l e ns u n t e r di e Lup e ge n o mme n
Mit seinen über 38 Millionen Einwohner n ist
Polen das sechstbevölker ungsreichste Land
der Europäischen Union und seine Wir tschaft
die sechstgrößte Volkswir tschaf t in der EU.
Diese Fakten lassen vermuten, dass es um den
dor tigen Erotikmarkt nicht schlecht bestellt
sein kann bzw. dass dieser großes Potential
besitzt. Doch ganz so rosig sieht es nicht aus,
wie Rober t Str zelecki, Geschäf tsführer des
Distributors PL AYROOM, in einem detaillier ten
Inter view offenbar t. Er nimmt seinen Heimatmarkt

für

eLINE

unter

die

Lupe,

erklär t

Str ukturen sowie Entwicklungen und macht
deutlich, welche Hinder nisse über wunden
R o be r t St r z el ec k i is t s eit 2008 im po lnische n
Er o t ik m a r k t a k t iv

werden müssen, damit der polnische Erotikmarkt eine goldene Zukunft hat.

ex c l u s iv e

W

ann wuchs in dir der Entschluss, dein berufliches

dass es immer einen Masterplan sowie einen Notfallplan

Glück im Erotikmarkt zu suchen und PLAYROOM

gab. Ich bin ein Ex-Soldat und kann auf fundierteste

zu gründen?

militärische Erfahrungen zurückgreifen, die ich mir auf den

Robert Strzelecki: Nachdem ich 2006 die Armee verlassen

besten Militärschulen in Polen, Deutschland, Kanada und

habe, hat das Schicksal mich zur richtigen Zeit an den

den USA sowie auf vielen internationalen Übungen und

richtigen Ort geführt. PLAYROOM, damals noch unter einen

Einsätzen – einer davon im Irak – angeeignet habe. Ich

anderen Namen aktiv, war finanziell gut genug aufgestellt,

bin in der Lage, Aufgaben zu erledigen, die undurchführbar

um in Warschau ein stationäres Geschäft zu eröffnen und

erscheinen. Ich mag große und herausfordernde Projekte.

mit Einzel- und Großhandelsaktivitäten zu beginnen. Das

PLAYROOM entwickelte sich 2008 prächtig Dank unseres

wollte ich unterstützen. Besonders weil der Besitzer von

gemeinsamen Handelns.

PLAYROOM mein Lebensgefährte war und ist. Er gründete
das Unternehmen im Jahr 2000, damals noch ein kleines

Was hat dich an dieser Aufgabe gereizt? Hast du damals

Privatunternehmen, das mit Elektronik-Produkten handelte.

schon eine goldene Zukunft für den polnischen Erotikmarkt

Er ermutigte mich 2008, mit und für ihn zu arbeiten. Ich

vorausgesehen?

hatte damals immer noch ein drakonische Einstellung

Robert: Ganz sicher konnte ich das nicht voraussehen,

wenn es um bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel Pläne

aber ich habe einfach die Chance genutzt, mein Hobby

erstellen, operative Abläufe aufstellen, Verfahrensweisen

mit der Arbeit zu mischen. Nach 20 Jahren in der Armee

vorbereiten, Personalschulungen durchführen etc., ging.

erschien mir der Job bei PLAYROOM als ein mehr als

Wir brachten all das auf Papier, so dass ich sagen kann,

annehmbarer Schritt. Die Wahrheit ist, dass wir mit dem
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E in Sc ha ufens t er
d er m odernen, el eg a nt en und anspr e che n de n Ar t

Unternehmen ganz von vorn an-

auch damals schon Spaß hatten.

entschieden, den ersten Sexshop in

gefangen haben. Wir haben das

Aber ich nehme an, dass die Frage

Warschau zu eröffnen. Dann den

Fundament umkonstruiert. Wir be-

sich auf modernere Produkte bezieht.

nächsten... und dann noch einen.

reiteten den Aktionsplan vor und

Die Bürgen Polens haben vor dem

Damals waren die Gesetze für den

legten den Grundstein für die Ent-

Krieg viel über erotische Dinge

Einzelhandel nicht so streng wie sie

wicklung der Firma. Schon bald

gesprochen und geschrieben, aber

heute sind. In der Erotikindustrie

stellten wir die ersten Angestellten ein.

das waren meist nur Ratschläge für

konnte man in wenigen Monaten

Damals hatte ich keine Idee, was ich

Mädchen aus gut situierten Häusern.

wohlhabend werden. Es gab keine

zu erwarten hatte, langsam machte

Zum Beispiel gab es die Empfehlung,

Kreditkarten oder Lastschriften. Die

ich mich mit dem Markt bekannt, ich

keine Schaukelpferde zu kaufen, weil

Menschen nutzten Bargeld. Die

las viel, wir besuchten Messen in

das Risiko besteht, dass diese einen

Gewinne in den Shops flossen direkt

Hannover und Berlin, um mit Men-

Orgasmus auslösen. Nach dem Krieg

in die Taschen der Besitzer. Damals

schen aus der Industrie zu sprechen.

waren die Menschen mehr damit

war das ein Novum – ein Sexshop in

Es fügte sich zusammen. Als wir damit

beschäftigt, das Land wieder aufzu-

der Mitte von Warschau! Man fand

begannen, in Menschen und Marken

bauen anstatt der Lust zu frönen.

dort fleischfarbene oder rosafarbene

zu investieren, realisierte ich schnell,

Angeblich war das nur in den großen

Dildos, Puppen mit großen ge-

dass der Erotikmarkt ein lukratives Feld

Städten anders. Ich denke, dass

öffneten Mündern usw. Das Personal

sein würde. Er ist es bis heute.

der Fluss von Erotikprodukten nach

war in keiner Weise attraktiv, es ging

Polen in den früher 1970ern einsetzte.

nur darum, Produkte rauszuhauen.

Wo liegen die Anfänge des Marktes

Vielleicht war das auch ein bisschen

Verbraucherrechte und Verbraucher-

für Erotikprodukte in Polen? Wann

später, wenn die Leute aus den west-

schutz? Davon hatte damals noch

tauchten die ersten Produkte in

lichen Ländern wieder nach Polen

keiner etwas gehört. Das war die Zeit

Polen auf?

zurückkehrten und Dildos oder Leder-

der Porno-Videos. Es gab Hunderte

Robert: Irgendwann wurde in Danzig

klamotten mitbrachten. Vor rund

davon, dann waren es Tausende...

ein Dildo gefunden, der aus Leder

35 Jahren haben einige den Auf-

sie konnten zuhause kopiert werden,

gefertigt war, das aus dem 18. Jahr-

schwung ausgenutzt und die Reichen

das war ganz normal und auch

hundert stammte. Das zeigt, dass wir

und Schlauen unter ihnen haben sich

akzeptiert. Videos wurden auch auf
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Se cr e t P lace – P o le n s er s t er
Er o tiksal on für P a a r e

Märkten verkauft. Das war schnell verdientes Geld. Ich

eben auch schwierige Unternehmen. Diese Einstellung in

kenne auch Leute, die damit reich geworden sind.

B2B-Geschäftsbeziehungen, permanent zu fordern, kann
ich nicht nachvollziehen. Aber gut, das ist ein Frage des

Wie hat sich der Markt über die Jahre entwickelt?

Geschäftsgebarens und der Professionalität, worüber ich

Wann haben sich professionelle Strukturen entwickelt?

mich gerne mal detaillierter zu äußern würde. Es wurde

Welchen Einfluss hat das Internet auf die Verbreitung

auch die Frage nach dem Einfluss des Internets gestellt

erotischer Produkte genommen?

und dazu kann ich sagen, dass es einen immensen Einfluss

Robert: Nun, heute sieht der Erotikmarkt in Polen nicht

hatte und hat. Zum Einen hat es die Kommunikation

mehr so aus wie vor 30 Jahren. Viele Dinge haben sich

zwischen Unternehmen gefördert und verbessert und zum

hier verändert – das Wirtschaftssystem, das politische

Anderen ist das Internet eine Informationsquelle für die

System, die Freiheit der Person und die Regeln in Bezug

Daten, die es braucht, um ein Unternehmen zu betreiben.

auf Privatbesitz. Nur wenige, die heute in unserem Markt

Es wäre ein schlimmer Fehler, die Macht des Internets zu

arbeiten, können sich an die alten Zeiten erinnern. Und

unterschätzen. Im Prinzip ist es so, dass wenn du nicht im

nur ganz wenige vermissen sie. Die heutigen Erotik-

Internet aktiv bist, du im Markt nicht existierst. In Polen ist

geschäfte sind Beispiele dafür, wie man in einem legalen

der Vertriebsweg erotischer Produkte über das Internet viel

Umfeld Erfolg haben kann – was auch das Zahlen von

stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Das ist in der

Steuern einschließt, denn auch das war früher nicht Gang

unbedeutenden Zahl stationärer Geschäfte sowie in der

und Gebe. Es gibt eine Anzahl wirklich toller Erotikgeschäfte

Scheu der Menschen, ein Erotikfachgeschäft zu besuchen,

in den großen Städten Polens: Warschau, Krakau, Posen,

begründet. In der Tat findet der Großteil des Verkaufs

Lodz und Danzig. Es gibt aber leide keine Struktur, die

über das Netz statt. Das stellt natürlich Distributoren wie

darauf hinweist, dass der polnische Handel organisiert ist.

PLAYROOM vor neue Herausforderungen. Vor allem haben

Die Händler meiden sich untereinander und wenn sie

Onlineshops oft keine eigenen Lagerbestände. Daher

miteinander reden, dann sehen sie nur den Mitbewerber

kooperieren viele von ihnen mit uns, denn wir gewähren

in ihrem Gegenüber. Das macht es nicht einfach. Natürlich

ihnen einen ständigen Zugang zu Produkten. Onlineshops

gibt es heute einige solide Firmen, mit denen wir alltäglich

verkaufen häufig virtuelle Güter – also Güter, die sie nicht

arbeiten und wir wissen, wie wichtig es ist, sich gegenseitig

physisch vorliegen haben – daher liegt es an uns, für eine

zu respektieren und wenn nötig zu helfen. Es gibt aber

schnelle Lieferung zu sorgen. Vor kurzer Zeit haben wir den

62

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 1 0 / 2 0 1 5

I N T E R V I E W

.................
In jedem Krieg gibt es Opfer – auch
in einem Preiskrieg.“
................................

“

Wochen existieren. Was die Produkte und die anderen
Vertriebswege betrifft, so gehören Gleitgele und Kondome
zu den geläufigsten Artikeln in Apotheken und anderen
Geschäften. Alle anderen Toys, wie Dildos oder Butt Plugs,
sind nur in Erotikgeschäften erhältlich.
Welche Rolle spielt der E-Commerce? Kaufen die
polnischen Konsumenten Vibratoren, Dildos und Gleitgele
über das Internet?
Robert: Der E-Commerce spielt eine immer wichtigere
Rolle, aber das ist eine bekannte Entwicklung auf der
ganzen Welt. Wir sind eine Informationsgesellschaft, in der
So offen wie auf diesem Photo geht es in Polen selten zu – Themen wie Sex,
Erotik und Erotikprodukte werden in der Gesellschaft häufig tabuisiert

die Geschwindigkeit der zu übermittelnden Information
der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Zahl der Einkäufe, die in

Dropshipping-Service eingeführt. Vor dem Hintergrund

Polen über das Netz getätigt wird, wächst. Ein gutes Beispiel

der zahlreichen erhältlichen Produkte, ist es wichtig für

sind unsere beiden stationären Geschäfte in Warschau,

Onlineshops, sich um Gebrauchsanleitungen usw. in

die beide auch ihr Pendant im Internet haben. Angesichts

polnischer Sprache zu bemühen. Das ist auch der Grund

der weit verbreiteten Mobilen Technologie, wäre es eine

dafür, dass wir diesem Punkt so viel Aufmerksamkeit

Katastrophe, wenn wir keinen Onlineshops hätten. Wer

zukommen lassen und für hochwertige Produktbe-

diese Gelegenheit auslässt, verliert Geld. Basierend auf

schreibungen und Bedienungsanleitungen sorgen.

der Datenauswertung unserer Shops kann ich sagen, dass
75% der Verkäufe über das Internet generiert werden. Das

Wie sehen die Strukturen heute aus? Wie viele stationäre

kann man nicht ignorieren.

Erotikgeschäfte zählt der polnische Markt? Wie sieht es
mit anderen Vertriebskanälen über Apotheken, Drogerien,

In wie weit sind die Polen überhaupt offen gegenüber

Supermärkte, Tankstellen etc. aus?

Erotikprodukten und dem offenen Umgang mit Themen

Robert: Es war wirklich schwer, irgendwelche Daten zu

wie Sex, Sexualität, Erotik usw.?

finden, daher habe ich das Internet genutzt und die

Robert: Es ist nicht schlecht, aber sicher hinken wir der

Adressen von Geschäften eingegeben, um sie in eine

Offenheit und Lockerheit, wie wir sie von den Niederlanden

Landkarte Polens zu transferieren. Offizielle Statistiken gibt

oder Deutschland kennen, weit hinterher. Es scheint, dass

es nicht dazu, aber ich denke, dass ich sehr nah dran bin,

Erotik und Sex zwar integrale Teile unseres Lebens sind,

wenn ich sage, dass es in Polen rund 180 stationäre

aber die Polen sich dafür schämen. Sie reden in der

Geschäfte verschiedener Größe und unterschiedlichem

Öffentlichkeit nicht darüber, sie thematisieren es nicht

Potential gibt. Das beginnt mit kleinen Shops, Zeitschriften-

zuhause, sie diskutieren nicht darüber mit ihren Kindern...

handlungen ähnlich, in kleinen Städten, bis hinzu großen

Der Sex bleibt im Schlafzimmer und ist verbunden mit dem

Geschäften in den Zentren der größeren Städte. Es gibt in

Ehemann oder der Ehefrau. Alles andere ist Sünde, wie

der Tat nur 25 wirklich große Geschäfte! Die Zahl stationärer

die katholische Kirche sagt.

Geschäfte variiert, denn jeden Tag schließt eins und ein
anderes eröffnet. Es gibt Geschäfte, die nur für wenige

Nimmt die Kirche Einfluss auf die Konsumenten?
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D er reF F orm F e tish Sto r e
mit M is t er B Shop- in- Sho p S yste m
Professionell aufgestellte und ausgerichtete Shop-Konzepte
im stationären Handel sind weiterhin erfolgreich

Robert: Ich fühle, dass ein Fünkchen Wahrheit darin liegt,

bemüht, zu sehen, wie sich unsere Industrie heute darstellt.

denn die Reaktionen der Menschen – vor allem der älteren

Das ist traurig. Das polnische Internet bringt Informationen

- lassen darauf deuten, wenn Themen wie Erotik usw.

zu Sex und Erotik, es gibt viele hochqualitative Blogs, es

angesprochen werden. Alles andere als traditioneller

gibt viele Portale, die sich nur mit Fragen rund Lust und

Geschlechtsverkehr wird als Abweichung wahrgenommen.

Liebe drehen, aber all das ist zu wenig für ein Land mit

Ein Dildo beim Sex zu verwenden, geht zum Beispiel gar

über 38 Millionen Einwohnern!

nicht. Die Leute fragen dann 'wie kannst du dir so etwas
einführen?'. Ich bin da kein Experte, aber ich denke, dass

In vielen Ländern Europas hat sich der Markt stark

die Kirche die Menschen in Polen in eine Zwangslage

gewandelt. Die Frau bzw. Pärchen sind in den Fokus

bringt: wenn du von der Kirche akzeptieren Sex hast, bist

gerückt. Welche Kundschaft spricht der polnische

du kein Sünder, aber wenn du davon abweichst, wirst du

Erotikhandel an?

in der Hölle schmoren. Einige Menschen wollen eben nicht

Robert: Sicher sind Pärchen die gewichtigste Kunden-

gegrillt werden. Meiner Meinung nach entstehen so viele

gruppe und der polnische Erotikmarkt fokussiert genau

emotionale Probleme. Ich schätze, dass das was die

diese. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir den

Kirche lehrt, der Freiheit entgegensteht, mit der wir bei der

individuellen Kunden, sprich den Mann oder die Frau,

Geburt auf die Welt kommen.

samt seinen Bedürfnissen im Blickpunkt. Heute bieten
Shops immer stärker Produkte für Pärchen an. Das könnte

Wie gehen die polnischen Medien mit diesen Themen

suggerieren, dass die Menschen sich heute näher sind

um? Finden diese Wiederhall im Fernsehen, in der

als in der Vergangenheit. Wir haben uns in Bezug auf das

Printpresse und im Internet?

sexuelle Vergnügen vom 'ich' zum 'wir' gewandelt. Das ist

Robert: Die Medien sind geteilt, wie in allen anderen

der richtige Weg, denn nichts ist besser als eine Partner-

Bereichen auch. Die politisch rechts stehenden Medien

schaft. Der Fokus auf Frauen ist meiner Meinung nach

rufen dazu auf, Veranstaltungen für Schwule zu boykot-

modern und auch logisch, denn in der Vergangenheit

tieren. Journalisten schreiben darüber, welch schlechten

haben sich Frauen nicht in Erotikgeschäfte getraut, denn

Einfluss Sexshops auf Kinder haben. Sie sagen es sei falsch,

dafür wären sie schief angeguckt worden. Heute

mit leicht bekleideten Frauen zu werben. Andere Medien

zeigt sich Frau offen und enthusiastisch, Erotikprodukte

stehen diesen Themen liberal und offener gegenüber.

einzukaufen, daher liegt es auf der Hand, dass wir sie als

Aber wir konnten feststellen, dass die Medien im

Zielgruppe wahrnehmen müssen. Wir haben diese

Allgemeinen wenig Interesse an Erotik oder verbundenen

Entwicklung bei PLAYROOM vor vier Jahren gesehen, als

Themen wie Sexual Health, Sexual Wellness usw. haben.

wir mit Secret Place den ersten Erotik Salon für Pärchen in

Für unsere Messe EROtrends haben sich immer nur äußerst

Polen eröffnet haben. In diesem Geschäft sind die

wenige Pressevertreter akkreditiert. Von den 30 Journalisten

Vorhänge nicht zugezogen und das elegante Interieur

im letzten Jahr waren rund 90% Freelancer aus den

sorgt dafür, dass die Kunden sich wohl fühlen. Die

Sozialen Medien, die allerdings gute Arbeit geleistet haben.

Eröffnung war eine Grundsatzentscheidung und das

Aber kein Journalist aus den Mainstreammedien hat sich

Geschäft ist immer noch das einzige seiner Art in Polen.
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In Bezug auf den stationären Handel: wie sieht ein

Anstatt einer objektiven Rezension werden perfekte Texte

typisches Erotikgeschäft in Polen heute aus?

auf Anfrage geliefert.

Robert: Es ist schwer, ein typisches Geschäft zu beschreiben. Heute sind die Geschäfte in den größeren

Vibratoren & Co. sind bekanntlich keine täglichen

polnischen Städten zwar gut ausgestattet, aber es mangelt

Bedarfsgüter. Wie ist es um den Lebensstandard der durch-

ihnen am Innendesign. Die Wände sind vom Boden bis

schnittlichen Konsumenten in Polen bestellt?

zur Decke mit Regalen bedeckt und die Geschäfte

Robert: Ganz bestimmt sind das keine täglichen Bedarfs-

sind oft nicht geräumig genug. Ein Geschäft mit über 100

güter. Das ist natürlich schade. Bei Wirtschaftsexperten der

.................
Ich denke, dass ich sehr
nah dran bin, wenn ich
sage, dass es in Polen rund
180 stationäre Geschäfte verschiedener Größe und unterschiedlichem Potential gibt.“
................................

“

Welt geniesst die polnische Wirtschaft
einen guten Ruf. Der Lebensstandard
stieg 1999, als wir der NATO beitraten,
und 2004, als wir Mitglied der EU
wurden, an. Die Summe direkter
Investitionen aus dem Ausland nach
Polen wächst, aber die Polen werden
nicht reicher. Was uns hemmt, sind
die unterschiedlichen direkten und

Quadratmetern

indirekten Steuern. Junge Menschen in Polen sehen oft

Fläche ist selten.

keine Zukunft und immigrieren ins Ausland, hauptsächlich

Nur wenige sind

nach Großbritannien. Ein Unternehmen in Polen zu

über 200 Quadrat-

gründen, erscheint einfach, aber die Bürokratie entmutigt

meter groß. Die

die Menschen, diesen Schritt zu wagen. Das Mindestgehalt

Schaufenster sind

in Polen beträgt 1750 Zloty, was ungefähr 438 Euro sind.

abgeklebt, so dass niemand von außen hinein sehen

Im Vergleich zu Gehältern in den anderen EU-Staaten ist

kann. In Warschau und Krakau liegen die Geschäfte im

unser Gehalt niedrig. In Deutschland liegt das Mindest-

Stadtcenter und es ist einfach, sie zu Fuß zu erreichen. In

gehalt bei 1473 Euro. Das ist vier Mal mehr. Es ist über-

anderen Städten muss der Konsument lange gehen, um

raschend, dass die Polen Geld über haben, um Erotik-

zwei oder drei Geschäfte zu finden. Im Allgemeinen sehen

produkte zu kaufen.

D a s Prod u k ta n g eb o t in Sec ret Pl a c e is t
sta rk m a r ken o r ien t iert a us g eric ht et

sie alle ähnlich aus. Das ist ein Merkmal, das nicht zu
eliminieren ist.

Es wird viel um Qualität und Marken im Erotikmarkt diskutiert. Diese sind bekanntlich teurer als No-Name-Produkte.

Sexual Health, Sexual Wellness und natürlich der 50

Spielen Marken eine Rolle im polnischen Erotikmarkt?

Shades of Grey Hype sind in einigen Ländern Europas

Robert: Da kann ich eine tolle Geschichte erzählen. Im

die bestimmenden Trends. Was ist gegenwärtig in

Jahr 2010 feierte die eroFame in Potsdam ihre Premiere

Polen angesagt?

und mein Boss und ich haben dort erfahrene Geschäfts-

Robert: In Polen ist der 50 Shades Hype nicht so domi-

männer getroffen, die im polnischen Erotikmarkt aktiv sind.

nierend. Der Film lief in den Kinos, aber die Kritiken fielen
sehr unterschiedlich aus. Was die vielen Workshops über
Sexualität, Sex usw. angeht, so finde ich, wirken diese langsam altmodisch. Es gab und gibt einfach zu viel davon.
Wie lange soll man denn noch über die Entdeckung der
Klitoris zuhören? Blogger machen eine gute Arbeit im
Themenumfeld von Erotik. Ich kenne da einige, die wirklich
gut sind. Der Nachteil ist, dass sie oft kommerziell werden
und spontane Ideen zu reinem Marketing verkommen.
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Da wir neu im Markt wa-

ser, denn trotz der

ren, hat man uns geraten,

Krise haben wir es ge-

nicht auf Marken zu set-

wagt, eine wirklich

zen, da der Konsument

kostenintensive Unter-

diese überhaupt nicht

nehmung zu starten

kennen würde. Für diesen

– die EROtrends Mes-

Ratschlag müssen wir uns

sen 2013 und 2014.

eigentlich

Dieses Jahr wird sie

bedanken,

denn mit PLAYROOM sind
wir genau den anderen

Inne nd e sign auf de r Höhe de r Ze it
im Se cr e t P lace Sto r e

nicht stattfinden, was
nicht mit dem Fehlen

Weg gegangen. Wir haben in die Marken investiert, die für

finanzieller Mittel zusammenhängt sondern mit dem Des-

uns als kleines Unternehmen erschwinglich waren. Dann

interesse der polnischen Erotikindustrie. Jetzt, da die Krise

haben wir zum Beispiel Bathmate importiert und verant-

verschwindet, haben wir den festen Glauben daran, dass

worten die Distribution in Polen exklusiv. Dann folgte Pasante

die Polen wieder eher geneigt sind, etwas mehr Geld für

Healthcare, dann We-Vibe, dann folgte LELO und so weiter.

ihr Lieblingserotikprodukt in die Hand zu nehmen.

Das sind die besten Marken, sie dominieren den Markt
und entwickeln sich Jahr für Jahr weiter. Das war unsere

Häufig sind es nicht nur 'äußere Faktoren', die den Markt

beste Investition, die sich ausgezahlt hat und in langlebigen

beeinflussen, sondern ebenso hauseigene Fehler, wie zum

Kooperationen resultierte, die bis heute bestehen. Meiner

Beispiel Preiskampf, Produktschwemme etc. Ist die An-

Meinung nach sollten Händler über Marken nachdenken,

nahme richtig, dass diese auch in Polen zu spüren sind?

wenn sie Konsumenten Produkte präsentieren. Die Konsu-

Robert: In jedem Krieg gibt es Opfer – auch in einem

menten werden die Vorzüge einer bestimmten Marke

Preiskrieg. Preiskriege zerstören den Wettbewerb. Der Me-

schätzen, wenn diese gut und professionell angeboten

chanismus ist so alt, so einfach und so geläufig, dass ich

wird. Es ist aber zu vermeiden, die Kunden zu drängen,

nicht glauben kann, dass es immer wieder Leute gibt, die

Marken zu kaufen. Stattdessen müssen sie erklärt und be-

einen Preiskrieg führen wollen. Shop A senkt den Preis und

schrieben werden, sie müssen ansprechend dekoriert sein

Shop B zieht mit. Dann geht es andersherum. Anstatt sich

und auf professioneller Art und Weise verkauft werden. Sol-

um ihre Kunden und ihren Service zu kümmern, sitzen sie

vente Kunden investieren eher in Marken als in Produkte.

stundenlang vor dem Computerbildschirm, um sich über

Wir können das beweisen.

die Preise ihrer Mitbewerber zu informieren. Wenn Shop A
den Preis um einen Euro senkt, dann kommt Shop B und

Vor kurzer Zeit erst ächzte Europa unter der Wirtschafts-

senkt um zwei Euro. Beide sind in dem Irrglauben verfan-

und Finanzkrise, die das Konsumklima negativ verändert

gen, dass sie diesen Krieg gewinnen könnten. Aber Ma-

hat. Hatte auch Polen zu leiden und wie ist es um die

thematik und Wirtschaftslehre sind grausam und natürlich

Kaufbereitschaft der Konsumenten heute bestellt?

hat dieser Preiskrieg negative Konsequenzen. In Polen nut-

Robert: Ich kann nicht für die anderen Einzelhändler und

zen wir Preise als Waffe auf dem Auktionsportal Allegro,

Großhändler sprechen. Vor dem Hintergrund unserer Ver-

ähnlich wie eBay, aber bei einigen Onlineshops geht das

kaufszahlen kann ich sagen, dass wir nicht besonders unter

ähnlich zu. Unglücklicherweise ist das ein großes Problem

der Krise gelitten haben. In der Tat haben wir etwas anders

in Polen. Ein langanhaltender Preiskrieg zerstört den Markt

gemacht als unsere Mitbewerber. Als es für einige schlecht

und besonders Markenprodukte. Die EU-Gesetze erlauben

lief und Geschäfte geschlossen wurden, haben viele Ein-

es uns nicht, Richtpreise zu beschliessen. Natürlich beein-

zelhändler Geld gespart und keine teuren Produkte mehr

flusst auch der Kampf der Hersteller und Distributoren un-

eingekauft. Wir haben genau das Gegenteil gemacht.

tereinander den Markt. Das einzige Unternehmen, das sich

Wir investierten in die besten Produkte. Zudem hatten und

gegen die Preisschlacht gewehrt hat, so glaube ich, ist

haben wir ein Lagerhaus, das einen stetigen Produktfluss

Fun Factory. Es ist traurig, aber die meisten Hersteller küm-

von uns zum Kunden garantiert. Aber es kommt noch bes-

mern sich recht wenig um dieses Problem und wir als Dis-
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D a s Wa c hs t um s owie d ie Zukunf tsaussichte n de s po lnische n Er o tike inze lhan dels
häng en, wie Robe r t Str ze le cki de utlich macht, v o n v ie le n Umstä nde n un d Fa kt or en a b

tributoren haben kaum Handhabe gegen Händler, die

Bestellungen von Onlineshops bewältigen – aber

sich in Preisschlachten verwickeln.

Distributoren können das. Vor dem Hintergrund der bereits
erwähnten Situation, dass Onlineshops keine Lagerhaltung

In vielen Märkten reißt die traditionelle Lieferkette immer

betreiben, liegt es in den Händen des Distributors, für die

weiter auseinander. Ist das in Polen ähnlich?

Lieferbarkeit von Produkten bestimmter Marken zu sorgen.

Robert: Aber ja! Sie reißt ganz offensichtlich auseinander

Der Markt wandelt sich und der verändert uns. Als Distributor

und es ist schwer zu sagen, was las nächstes kommt. Bald

versuchen wir uns nicht bloß, an die Veränderungen

kann der Hersteller auch Distributor und/oder Wieder -

anzupassen, sondern sie auch vorherzusehen. Das ist auch

verkäufer sein. Ich nehme ganz stark an, dass wir so etwas

der Grund, warum wir die Entscheidung getroffen haben,

ganz Wichtiges verlieren - den individuelle Zugang zu

das Dropshipping anzubieten. Anbieter im E-Commerce

unterschiedlichen Märkten. Der Hersteller kennt die Situation

schätzen es, wenn sie wissen, wie schnell und wann

in den verschiedenen Markt nicht, kennt die Natur der

geliefert wird. Daher ist der Distributor unersetzlich, vor allem

Märkte nicht, weiß nicht über Trends, Angebot und Nach-

wenn er in der Lage ist, die Ware noch am selben Tag der

frage Bescheid. Es sind die professionellen Distributoren,

Bestellung auf den Weg zu bringen.

die sich dort auskennen und die Hersteller unterstützen
können. Wer weiß schon, wie viel Geld ein Hersteller mit

Du hast als Distributor Einsicht in viele andere Erotikmärkte

der Produktion von beispielsweise roten Dildos verliert, bis

der Welt. Was ist deiner Meinung nach das gravierendste

ein Distributor einschreitet und dem Hersteller erklärt, dass

Charakteristikum deines Heimatmarkts?

das die falsche Farbe ist? Die Grenze zwischen Herstellern,

Robert: Der polnische Erotikmarkt wächst Jahr um Jahr.

Distributoren und Wiederverkäufern verschwimmt wegen

PLAYROOM trägt dazu sein kleines Teil bei und wir geben

des Internets. Das Internet erlaubt es dem Handel, direkt

jeden Tag unser Bestes. Ich denke, dass das Problem die

mit dem Hersteller zu sprechen. Und oft verkauft der

Einstellung gegenüber unserer Industrie falsch ist und sich

Hersteller seine Produkte lieber selbst, als sie an den Distri-

nicht wandelt. Ich habe den Eindruck, dass man uns

butor zu liefern. Am Ende des Tages geht es doch schließ-

immer noch als unseriöse Unternehmen ansieht, die

lich um den Profit, oder nicht? Persönlich finde ich dieses

schändlichen Handel betreiben. Man will uns eigentlich

Phänomen ärgerlich, aber so oft kommen wir damit nicht

gar nicht, obwohl wir unsere Nation mit große Summen

in den Kontakt. Ein anderes Problem ist die Flut von

Mehrwertsteuer versorgen – in Polen liegt die Mehrwert-

gefälschten Produkten in den europäischen und somit

steuer bei 23%. Ich würde sagen, dass ein positives Feature

auch in den polnischen Markt. Was machen die Hersteller

unseres Marktes definitiv die Entschlossenheit ist. Wenn ich

dagegen? Welche Maßnahmen werden getroffen, um

mir die Unternehmen ansehe, mit denen wir arbeiten,

gegen diese Flut vorzugehen? Glücklicherweise für uns

dann sehe ich Entschlossenheit trotz widriger Umstände,

gibt es einen Faktor, der uns unabkömmlich macht. Was

wir können uns zusammenreissen, um weiterzukommen.

den E-Commerce betrifft, so kann kein Hersteller einzelne

Die Polen gegen niemals auf, das ist ja bekannt.
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können wir nicht erwarten, dass die Verkaufszahlen steigen.
Die Kunden in den Geschäften heißen Produktproben
willkommen, aber nicht jeder Hersteller bietet diese oder
Vorführprodukte kostenlos an und viele Geschäfte können
eben dafür nicht zahlen. Wenige Hersteller, mit denen wir
kooperieren, beliefern uns mit Vorführprodukten, die wir an
unsere Kunden weitergeben. Es schlummert ein großes
Potential im Erotikmarkt Polens, aber alles braucht seine
Zeit und es ist notwendig, die Menschen aufzuklären.
In wie weit kann PLAYROOM als Distributor auf die
Entwicklungen des Marktes Einfluss nehmen? Gibt es so
etwas wie eine „Interessensgemeinschaft“ aus Einzelhandel, Großhandel und Herstellern, um den Markt
gemeinsam nach vorne zu bringen?
Sec ret Pl a c e - Ein Unikat
im H erz en Wa rs c haus

Robert: PLAYROOM als Distributor versucht seit Jahren,
Kunden zu gewinnen. Nicht nur, dass wir einen perfekten

Gibt es Platz und Möglichkeiten für den polnischen Erotik-

Service bieten, wir bieten zudem die Chance, Repräsen-

markt, um zu wachsen? Was müsste sich ändern, damit

tanten der internationalen Erotikindustrie in Polen auf

sein volles Potential erschlossen werden kann?

unserem alljährlichen 'Open day' Event zu treffen. An

Robert: Ich bin nicht der einzige Marktteilnehmer, der die

diesem Tag schulen wir unsere Kunden zum Beispiel in

Frage mit einem Ja beantworten würde. Tragischerweise

Social Media oder E-Commerce und bieten auch

hängt das mit vielen Faktoren zusammen sowie mit vielen

Produktschulungen. Repräsentanten wie Andreas Aberg,

Veränderungen, die in Polen stattfinden müssten. In Polen

LELO, und Sam Watts, Cascade, haben uns besucht, um

werden politische Spielchen gespielt, die politischen

unsere Kunden über ihre Produkte zu informieren. Kitty

Parteien bekämpfen sich und die Regierung engagiert

Gondek, Standard Innovation, war bei uns zu Gast und

sich stark darin, statt notwendige Gesetze zu ver-

und hat uns sowie die Angestellten unserer Kunden in

abschieden. Sie diskutiert lieber regelmäßig mit der

Warschau und Krakau geschult und mit Fachwissen zur

Opposition. Anstatt es Unternehmern leichter zu machen,

We-Vibe Produktfamilie versorgt. Nichtsdestotrotz gibt es in

erweitert sie die bestehenden Regeln um völlig sinnlose

Polen keine Organisation oder Vereinigung der Erotik-

Zusätze. Anstatt für Wandel sowie mehr Offenheit zu sorgen

industrie, die uns vor den Behörden, den Medien und der

und die Vorteile der Europäischen Union zu nutzen,

Gesellschaft repräsentiert. Natürlich gibt es Gewerkschaften

wünschen sich einige Parteien das Mittelalter zurück. Das

in Polen, aber welcher Shopbetreiber will die Mitglieder-

schafft eine negative Atmosphäre für mögliche Investoren

gebühr zahlen? Und außerdem stellt sich die Frage, ob

und entmutigt Geschäftsleute, Firmen zu gründen. Der

die Unternehmen der polnischen Erotikbranche überhaupt

polnische Erotikmarkt hat Potential, aber es braucht Zeit

repräsentiert werden wollen und sich in einer Organisation,

und viel Aufklärung für unser Volk. Die Akzeptanz unserer

wie auch immer sie aussieht, beteiligen würden. Das wäre

Gesellschaft wächst und wächst, aber es gibt noch so viel

ja die Voraussetzung für ein gemeinsames Vorgehen. Auch

zu tun. Es fehlt an PR-Aktionen, um die Polen zu überzeugen,

wenn ich die Antwort auf die Frage weiß, lasse ich sie mal

dass Erotikprodukte keine Marotte oder eine Abweichung

unbeantwortet. PLAYROOM war und ist ein innovatives Un-

von der Norm sind, sondern dabei unterstützen können,

ternehmen. Wir waren es, die Marken wie Bathmate, LELO,

ein gutes und erfüllendes Intimleben zu haben. Sicher,

Nexus, Pasante oder We-Vibe nach Polen gebracht haben.

verglichen mit anderen Märkten erscheint der polnische

Wir arbeiten immer an neuen Lösungen, halten den Blick

Markt als klein und als vernachlässigungswürdig, aber wenn

in die Zukunft gerichtet und versuchen, das was bereits

wir gar nichts tun in diesem beschriebenen Feld, dann

gut funktioniert, noch zu verbessern.
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„Das kann der Beginn einer Evolution sein ...“
MSX e nt wi c ke l t n e ua rt ige s S il ik o n un d s t a rt e t Pro duk t io n vo n S e x To ys in Ita lien
' M a d e i n I t a l y ' h e i ß t e i n e n e u e Pr o d u k t l i n i e
aus dem Hause MXS, für die ein neuar tiges
S i l i k o n z u r Ve r w e n d u n g k o m m t . W a s s i c h
dahinter

genau

verbirgt,

mag

Lucio

Majelli, E-Commerce Spezialist bei MSX,
noch nicht offenbaren, sondern verweist
auf die Premiere des Materials und der
neuen Linie auf der eroFame. Eine weitere
Neuerung

L uc io M a j el l i k ün digt a n, dass MSX damit be gin n t,
Sex To y s in It al ien zu pr o duzie r e n

des

Distributors

ist,

dass

er

beginnt, in Italien zu fer tigen.

ex c l us iv e

st es richtig, dass MSX ein neues

Lucio: Ja, eine neue Dildo Linie mit

Welche Vorteile bringt es eurer

Material, sprich ein spezielles

dem Namen 'Made in Italy'. Das

Meinung

Silikon, entdeckt hat? Wie ist das

wird eine umfangreiche Linie aus

zu produzieren?

genau passiert?

wirklichkeitsgetreuen Dildos.

Lucio: Wir sind so einfacher in der

I

für

euch,

in

Italien

Lage, Qualitätskontrollen durch-

Lucio Majelli: Ja, das ist korrekt.
Wir haben uns entschieden, einen

Wann kann der Markt mit Produkten

zuführen und unser 'italienisches'

Spezialisten für Special Effects

rechnen, die aus diesem Material be-

Design zu verbessern. Wir könne

zu kontaktieren, der eine neue

stehen? Und was werden sie kosten?

unsere eigenen Ideen produzieren

Silikonformel entdeckt hat.

Lucio: Wir werden sie auf der

und realisieren.

eroFame im Oktober dieses Jahres
Worin unterscheidet sich denn

vorstellen. Über den Preis kann ich

Hat MSX vor, in Zukunft viele der

dieses Silikon von anderen bereits

zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts

eigenen Produkte und Marken in

erhältlichen

sagen, aber schon bald wird der

Italien produzieren zu lassen?

Silikonen?

Markt alles über die neue Linie

Lucio: Das kann der Beginn einer

Lucio: Es wird mit Platin ange-

wissen. Dabei handelt es sich um

Evolution sein ...

reichert,

sehr hochqualitative Produkte.

und

daher

verwendeten

ist

es

quasi

Was gibt es abseits des neuen Ma-

'vergnügungssicher', heißt, in dem
wir

Mengen

verändern,

der
können

Inhaltsstoffe
wir

eine

War dieses neue Material auch

terials und der Produktion in Italien

der

Neues bei MSX?

Grund,

warum

MSX

nun

harte Silikonschicht erreichen oder

beginnt, Sex Toys in Italien zu

Lucio:

eine weiche.

produzieren oder gab es dafür

Gebäude

auch andere Gründe?

Partnerschaften aufgebaut. Zudem

Was hat MSX nun mit dieser

Lucio: Es war einmal ein Sex Toy

haben

Neuentdeckung geplant? Plant ihr

Distributor... jetzt bricht eine neue

verbessert. Sex Toys sind unser

eine neue Produktlinie auf den

Zeitrechnung an: die Produktion.

Leben, unser Geschäft, unsere

Markt zu bringen, bei der das neue

Es geht darum, unser Unterneh-

Herausforderung – wir wollen dafür

Material verwendet wird?

mensprofil zu vervollständigen.

alles geben, was wir haben.
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„Miteinander
statt gegeneinander!“
La die s N igh t un d Ma is o n -X k o o p e rie re n
We n n

zwei

sehr

er folgreiche

und

rasant

wachsende

Unternehmen,

die

in

ihren

Markter ritorien zudem Marktführer sind, kooperieren, ist das immer eine Schlagzeile wer t.
Im Marktsegment der Homepar ties ist jetzt genau das passier t: das niederländische
U n t e r n e h m e n La d i e s N i g h t u n d d a s ö s t e r r e i c h i s c h e U n t e r n e h m e n M a i s o n -X g e h e n d i e
Expansion gemeinsam an. Einer der ersten Schritte ist die komplette Über nahme von Beate
Uhses Homepar ty-Spar te Ladies Night Deutschland. In einem Inter view legen Eric Vonke,
Geschäf tsführer Ladies Night, und Mar tin Rulofs, Geschäf tsführer Maison-X, die Gründe für
die Kooperation sowie ihre Pläne und Ziele für die Zukunf t dar.
e xclusiv e

L

adies Night und Maison-X übernehmen die

Homeparty-Sparte von Beate Uhse in Deutschland.

Wie ist es dazu gekommen?
Martin Rulofs: Wir sind in den letzten Jahren schnell
gewachsen und haben Eric und Yvonne von Ladies
Night Holland kennen gelernt. Mittlerweile sind wir nicht
nur Partner sondern auch Freunde.
Schnell haben wir beide erkannt, dass wir von einander
lernen können - vor allem wir als im Vergleich junges
Unternehmen - und gemeinsam ein unschlagbares
Team sein können.
Somit haben wir immer enger kooperiert. Da Ladies
Night sehr gute Kontakte hat, ist man an sie bezüglich
Ladies Night Deutschland, ein Franchise von Ladies Night
Holland, herangetreten. Eric hat uns auf Grund der
Kooperation und der Vorteile der gemeinsamen
Vorgehensweise das Angebot gemacht, den Deal wie
auch in weiterer Folge den deutschen Markt,
gemeinsam zu bearbeiten. Wir haben dieses Angebot
gerne angenommen.
Eric Vonke: Ladies Night Deutschland war immer schon
eine Franchise-Unternehmung von uns. Wir haben
natürlich auch sehr enge Beziehungen mit Beate Uhse.
Y v o n n e U b b in k u nd Eric V o n ke ,
Gr ü n d er u n d Ge sc häf ts f ühr e r v o n Ladie s N ight

Als Beate Uhse bei uns angerufen hat und fragte, ob wir
Ladies Night Deutschland weiter machen wollen, haben
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wir natürlich Ja gesagt. Wir waren

E-Commerce nachvollziehbar.

aber schon in Kontakt mit Maison-X,

Im

da wir Michaela und Martin bereits

Maison-X

Martin, Maison-X hat schon nach
sind

Deutschland expandiert. Warum

Night

diesen großen und lukrativen Markt

vor einem Jahr getroffen und uns

Konkurrenten, die sich bei ihrer

teilen, wo ihr doch als Unternehmen

ausgetauscht hatten. Die beiden

Expansion in die Quere kommen

aus Österreich die besten Voraus-

haben sich mit Maison-X ganz

könnten. Warum habt ihr euch für

setzungen habt, in Deutschland

schnell in der Branche bewiesen

eine Kooperation entschieden?

aktiv zu werden?

und sind in Österreich, in der Schweiz

Martin: Das ist die Sichtweise von vie-

Martin: Wir denken über Deutsch-

so wie in Italien stark gewachsen.

len am Markt, wir haben es allerdings

land hinaus – unser Anspruch ist es,

Und was noch wichtiger ist, Maison-

nie so gesehen. Wir sehen die Vorteile

in weiteren Ländern Europas Markt-

X war auch schon in Deutschland

aus den Stärken beider Firmen, die

führer zu werden und da macht die

vertreten. Statt Michaela und Martin

uns über die Grenzen blicken lassen.

Kooperation mehr als Sinn. Auch in

als Konkurrenten zu betrachten,

Ladies Night mit ihren Eigenmarken

Deutschland haben wir durch den

haben wir sie näher kennengelernt

und der Erfahrung sowie Maison-X mit

Deal einen beachtlichen Schritt bei

und uns angefreundet, somit war

seinem System werden dazu beitra-

unseren Expansionsplänen erreicht

schnell für uns klar, dass wir

gen, dass wir in immer mehr europäi-

und

Deutschland gerne mit Maison-X in

schen Ländern Fuß fassen können.

Eigenmarken eine Alleinstellung

Kooperation angehen wollen. Statt

Die ersten Schritte mit zweisprachiger

erhalten. Wir können schneller und

Konkurrenz

Webseite sowie zweisprachigem Sys-

nachhaltiger wachsen und uns vom

tem sind auch schon getan.

Mitbewerb differenzieren.

also

Kooperation!

Miteinander statt gegeneinander!

Grunde

genommen

und

Ladies

durch

die

Ladies

Night

Eric: Weil wir erkannt haben, dass
Was waren die ausschlaggebenden

sowohl Ladies Night als auch

Wie geht es denn jetzt praktisch mit

Gründe, dass Beate Uhse diesen

Maison-X das Potenzial haben, noch

den Beate Uhse Homeparties weiter?

doch sehr stark wachsenden Markt

viel größer und in ganz Europa

Eric: Die Kunden werden ab dem

nicht weiter bedienen will?

Marktführer zu werden. Zusammen

1. September durch unsere Koope-

Eric: Homeparties sind ein Geschäft,

kann dieses Ziel schneller erreicht

ration unter den Namen Maison-X

das sehr langfristig angelegt und für

werden als allein, denn auch Streit

bedient. Die meisten Beraterinnen

das eine große Ausdauer vonnöten

wird so ausgeschlossen.

haben auch zu Maison-X gewechselt. Beate Uhse wird weiter für die

ist. Wenn Beate Uhse also dieses

.................
Das Ziel ist es,
dass die Kunden uns
zur Nummer 1 machen.“
Eric Vonke
................................

“

Eric, die Beate Uhse Homeparties in

Parties werben und Interessenten an

Deutschland waren eine Franchise eu-

uns weiterleiten.

res Unternehmens Ladies Night. Hast

Martin: Wie Eric schon sagte, ab

du nie mit dem Gedanken gespielt,

September

die Aktivitäten allein unter dem Schirm

bisherigen Kunden von Beate Uhse

von Ladies Night weiterzuführen?

unter dem Namen Maison-X be-

Eric: Keine Sekunde! Wir haben schon

dient. Die meisten Beraterinnen sind

2015

werden

die

viel Arbeit in Holland und möchten

zu Maison-X gewechselt, wodurch

Investment, den Aufwand und die

uns darauf konzentrieren darauf. Das

wir in ganz Deutschland hervorra-

Zeit in den E-Commerce steckt, gibt

Maison-X System ist super geeignet

gend aufgestellt sind.

es schnellere Ergebnisse.

für ein schnelles Wachstum. Mit

Martin: Homeparties verlangen im

unseren elf Jahren Erfahrung sowie

Maisom-X hat sein Stammgebiet in

Vergleich zum Onlinegeschäft einen

unseren Eigenmarken und dem

Österreich, der Schweiz sowie in Ita-

höheren Aufwand und sie rentieren

System sowie der Logistik von

lien,

sich erst auf lange Sicht, daher ist

Maison-X vereinen wir für Europa das

Niederlanden, Belgien und Tsche-

der Fokus von Beate Uhse auf den

Beste aus beiden Unternehmen.

chien vertreten und in Deutschland
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Martin: England ist das nächste Land, in dem wir starten werden. Wir bekommen aber auch immer mehr
Anfragen aus Schweden und Norwegen.
Gemeinsam haben Ladies Night und Maison-X 500
Beraterinnen, die rund 10.000 Homeparties im Jahr
organisieren. Ist es das Ziel, die Nummer Eins in
Europa zu werden?
Martin: Ja, ganz klar. Damit haben wir noch mehr
Möglichkeiten, Kunden wie auch Beraterinnen den
bestmöglichen Service und die höchste Qualität
zu bieten.
Eric: Das Ziel ist es, dass die Kunden uns zur Nummer
1 machen. Expansion ist schön und gut, aber wir
müssen unseren Prinzipien, die uns dahin gebracht
haben, wo wir heute stehen, treu bleiben.
Hochqualitative

Eigenmarken,

professioneller

Kundenservice und Spaß auf den Parties mit den
besten Beraterinnen werden uns den Weg ebnen.

.................
Wir sehen die Vorteile aus den Stärken beider Firmen, die uns über die
Grenzen blicken lassen.“ Martin Rulofs
................................

“

Wie wird sich denn Homeparty-Markt in den nächsten
M ic h a el a Ka ine r und Mar tin Rulo f s,
Gr ü n d er u nd Ge sc hä f tsf ühr e r v o n Maiso n -X

Jahren eurer Meinung nach entwickeln? Bietet er
noch Potential für Expansion oder kommt es schon
bald zu einem Verdrängungswettbewerb?

besteht eine Kooperation aus beiden Unternehmen. Wie

Martin: Es gibt noch Potenzial, jedoch wird nach und

wird die weitere Expansion vonstatten gehen? Gemeinsam

nach ein Verdrängungswettbewerb einsetzen und

oder werden die Territorien aufgeteilt?

genau da kommen die Eigenmarken ins Spiel, denn

Martin: Wir werden alle weiteren Länder zusammen

nur durch sie wird es in Zukunft eine Daseins -

bearbeiten und somit den größtmöglichen Erfolg

berechtigung geben. Wer Marken verkauft wird immer

möglich machen.

mehr mit den Onlineshops in Konkurrenz treten.

Eric: Wir werden gemeinsam alle Länder, in denen

Eric: Die gut aufgestellten Unternehmen der

wir jetzt noch nicht vertreten sind, Pink färben!

Branche haben noch Potential, zu expandieren.
Die restlichen Unternehmen, die alle das gleiche

Welche Länder Europas stehen in nächster Zukunft

Sortiment

auf der Liste?

Eigenmarken führen, sind bereits in einem Verdrän-

Eric: England wird wahrscheinlich als nächstes Land

gungswettbewerb

Pink gefärbt.

E-Commerce.
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„Wir halten permanent Ausschau nach
Unternehmen für die Diamond Products Familie.“
D i am o n d Pro duc t s a k q uirie rt S ir Ric ha rd's Co n do m C o mpa n y
Mit Sir Richard's Condom Company hat Diamond Products sein Markenpor tfolio, bislang
b e s t e h e n d a u s Pi p e d r e a m u n d J i m m y j a n e , w e i t e r a u s g e b a u t . N i c k O r l a n d i n o, C E O v o n
Diamond Products und Pipedream Products, Rober t Rheaume, Geschäf tsführer von Jimmyjane, und Tracey Forster, Geschäf tsführerin von Sir Richard's Condom Company, geben in
diesem Inter view zu verstehen, welche Synergieeffekte die Akquisition mit sich bringt.

Nick Orlandino, CEO von Diamond
Products und Pipedream Products

Ro be r t Rhe aume ,
G e schä f tsf ühr e r v o n Jimmy j an e

Tr ace y Fo r ste r , Ges c häft s führ er i n
de r Sir Ri c ha r d’s Con dom Com p a n y

ex c l us iv e

D

iamond Products hat sein Markenportfolio mit

als auch in seinem Geschäftsmodell widerspiegeln. Die

Sir Richard's Condom Company ausgebaut. Warum

Marke ist sehr modern und äußerst synergetisch mit

hat sich Diamond Products genau für dieses Unternehmen

unseren anderen Marken. Wir glauben, dass sich uns

und für die Produktkategorie Kondome entschieden?

die große Möglichkeit bietet, diesem modernen

Nick Orlandino: Da wir nach neuen Einkommensquellen

Anspruch zum Durchbruch bei allen kommenden

suchen, halten wir nach Produktkategorien Ausschau, die

Kondom-Kunden zu verhelfen, die nach bester

Diamond Products noch penetrieren kann. Wir suchen

Qualität in allen Lebensbereichen suchen – was

nach freien Feldern im Markt und genau um solche

Kondome einschließt.

Unternehmen bauen wir unser Markenportfolio auf.
Robert Rheaume: Wir haben Sir Richard's Condom

Sir Richard's Condom Company ist für viele Europäer

Company immer für seine Integrität und seine innovative

ein nicht so geläufiger Name. Kannst du einige Infos

Denkweisen respektiert, die sich sowohl in seinen Produkten

über das Unternehmen geben?
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Tracey Forster: Sir Richard's Condom

und die Grundüberzeugungen über Bord zu

Company hat Standards gesetzt in

werfen. Ohne den unternehmerischen

Bezug auf die Bewertung der

Scharfsinn von Nick Orlandino und seiner

Bedeutung von bestimmten Inhalts-

Fähigkeit, das Potential der Marke

stoffen in Kondomen. Wir meinen,

Sir Richard zu erkennen, wäre die

dass schädliche Chemikalien nicht

Akquisition nicht zustande gekommen.

in das Essen gehört, das wir jeden
Tag zu uns nehmen. Genauso wenig
gehören sie in Kosmetik und ganz

Inwieweit nimmt Diamond Products

sicher gehören sie nicht in Produkte,

nach der Akquisition Einfluss auf das

die mit dem Intimbereich in Kontakt

Alltagsgeschäft bei Sir Richard?

kommen. Wir sind stolz, die Bewe-

Tracey Forster: Die Partnerschaft mit

gung 'better for you condom' ins

Diamond Products beeinflusst die
Wachstumskurve unserer Marke schon

Leben gerufen zu haben, denn wir

jetzt mehr als positiv. In der Zukunft wird

denken, dass Qualität eine Notwendigkeit im Schlafzimmer ist. Unsere
innovative, stilvolle und
sozialbewusste Marke hat die Fähigkeit,
neue Kunden in den Handel zu bringen,
die nach Produkten suchen, die nicht
nur gut für sie sind, sondern auch besser
für die Umwelt. Wir teilen die Überzeugung, dass die Kraft des Handeltreibens
dem positiven Wandel in der Welt zugute
kommt. Daher spenden wir für jedes
Kondom das verkauft wird ein Kondom
für Bedürftige. Sir Richard's ist stolz, über

.................
Wir werden weiter
auf neue Unternehmen abzielen, die
unser Markenportfolio
ergänzen, um unsere
Reichweite in Bezug
auf alle Produktkategorien in diesem
Markt zu erhöhen.“
Nick Orlandino
................................

“

sich das noch verstärken. Wir waren immer
ein überschaubares Team, das die Mission
hatte, für das Allgemeinwohl ein besseres
Kondom auf den Markt zu bringen.
Während des Akquisitionsprozesses war
Diamond Products stets die erste Wahl für
mich, weil ich das Gefühl hatte, dass sie
am besten zu uns und zu unserer Mission
passen. Wir haben gerade unsere Büros
von Boulder nach San Francisco verlagert,
wo Jimmyjane sein Hauptquartier hat.
Dieser Umzug wird noch mehr Synergien
freisetzen.

drei Millionen an Menschen gespendet

Da

jetzt

kreative

Köpfe

zu haben, die sonst nicht in den Genuss von Kondomen

enger zusammenarbeiten können, werden wir in

gekommen wären. Ich zitiere unsere Tagline: 'Doing good

den kommenden Monaten und Jahren viele neue

has never felt better'

Innovationen auf den Weg bringen.

Resultiert die Akquisition auch aus der langjährigen

Ist geplant, die Kondommarke auch nach Europa

Zusammenarbeit zwischen Jimmyjane und Sir Richard?

zu bringen?

Robert Rheaume: Über die Jahre ist Jimmyjane bekannt

Tracey Forster: Ja, in der Tat. Wir arbeiten gegenwärtig an

dafür geworden, die Kollaboration zu verschiedenen

allen notwendigen Zertifikaten und hoffen in den nächsten

kreativen Marken zu suchen – sei es für das Cross-

Monaten eine Markenpräsenz in Europa aufbauen zu

Marketing, für fachliche Fragen und Lösungen oder kreative

können. Wir werden uns auf der eroFame präsentieren

Dinge. Die Akquisition war nicht das Ergebnis unserer

und

Partnerschaft, aber zu sehen, wie die beiden Marken sich

kennenzulernen. Das ist zum Beispiel etwas, was ohne die

ergänzen, spielte gewiss eine Rolle bei der Bewertung des

Unterstützung durch Diamond Products niemals möglich

Potentials von Sir Richard. Den Grund für die Akquisition

gewesen wäre.

freuen

uns,

den

europäischen

Handel

sehe ich in Tracey Forsters Vertrauen in Diamond Products
sowie in unserer Qualifikation, mit Sir Richard zu wachsen

Welche Rolle spielen Faktoren wie Markenstärke,

und zu expandieren, ohne dabei die ursprüngliche Mission

Markenphilosophie und Markenbotschaft sowie zu
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erwartende Synergieeffekte in der Distribution und der

Nick Orlandino: So wie Diamond Products in der Lage ist,

Vermarktung für Diamond Products bei der Akquisition?

Sir Richard im Erotikmarkt zu helfen, ist Sir Richard in der

Nick Orlandino: Alle diese Faktoren spielen eine

Lage, Jimmyjane die Türen in den Mainstream zu öffnen –

gewichtige Rolle und sie sind aus der Perspektive von Dia-

davon profitieren alle Marken von Diamond Products.

mond Products eng verwoben mit Jimmyjane. Letztendlich

Robert Rheaume: Bei Sir Richard sind wir erst von der

werden Erotikeinzelhändler und Erotikgroßhändler in der

Marke sowie dem Potential zur Expansion,

Lage sein, signifikante Margen mit den Kondomen von Sir

das in ihr schlummert, angezogen
worden. Aufgrund der großen Synergien

Richard zu erzielen, um wettbewerbsfähig
gegenüber Drogerien usw. zu

zwischen Jimmyjane und Sir Richard

bleiben. Sir Richard ist sehr

sind wir, so glauben wir, in der Lage,

präsent im Mainstream, aber

die Distributionswege zu kreuzen und

wir können ihnen durch unser

unterschiedlichere Vertriebswege zu
nutzen als vorher.

globales Netzwerk aus Handels-

Tracey Forster: Wir wissen, dass

partnern eine gewichtige Platzie-

der Erotikmarkt für uns noch viel

rung im Erotikmakrt verschaffen.
Tracey Forster: Für uns war es mehr

Platz für Wachstum bietet

als deutlich, dass Diamond Products

und dass Jimmyjane und

darauf abzielt, eine Kollektion aus

Pipedream uns schnell dabei
helfen

markführenden Marken aufzubauen.

werden,

dieses

Potential abzuschöpfen.

Die Vordenker-Qualitäten, die Jimmyjane als auch Pipedream in ihren

In einer offiziellen Presse-

jeweiligen Produktkategorien haben, sind

mitteilung

beeindruckend. Und was noch wichtiger ist
sind

ihre

Geschäftsbeziehungen

heißt

es

'Together as part of

und

Diamond the three brands

Vertriebskapazitäten, die für uns sehr attrakitv

hope to change the perception, experience

sind, um unsere Marke weiterzuentwickeln.
Robert Rheaume: Um das von Nick und Tracey

and future of sexual health, intimacy and pleasure.'

Gesagte noch mal auf den Punkt zu bringen, wir suchen

Wie soll dieses hehre Ziel erreicht werden?

nach Marken, die in ihren jeweiligen Produktkategorien

Nick Orlandino: Wir werden weiter auf neue Unternehmen

führend sind und Sir Richard ist die führende Firma für

abzielen, die unser Markenportfolio ergänzen, um unsere

Kondome, die 'body-safe' sind. Ihre Markenbotschaften

Reichweite in Bezug auf alle Produktkategorien in diesem

sowie ihre Historie an Partnerschaften mit Non-Profit-

Markt zu erhöhen. Jede Marke hat seine eigenen

Organisationen sind etwas, was mit Sex Toys oder

einzigartigen Qualitäten und alles im allen strebt das

Vibratoren nicht möglich wäre. Die gesamte Diamond

Markenportfolio von Diamond Products danach, alle Nach-

Products Familie wird dadurch emporgehoben. Wir sind

fragen von Konsumenten im Erotikmarkt zu befriedigen.

überzeugt, dass Sir Richard uns bislang noch verschlossene
Distributionskanäle öffnen wird und wir sind uns sicher, dass

Pipedream, Jimmyjane und jetzt Sir Richard's Condom

wir unsere Beziehungen in der Erotikbranche zum Vorteil

Company – Diamond Products weist ein beachtliches

von Sir Richard und unseren Kunden nutzen können.

Markenportfolio auf. Sind weitere Akquisitionen geplant?
Welche Schritte wird Diamond Products in naher Zukunft

Die Produkte von Sir Richard werden also vornehmlich

unternehmen?

abseits des traditionellen Erotikmarkts vermarktet. Bietet

Nick Orlandino: Wir halten permanent Ausschau nach

der Zugang zu diesen anderen Märkten auch für

Unternehmen für die Diamond Products Familie.

Jimmyjane und Pipedream Chancen? Und welches

Gegenwärtig suchen wir nach einer Gleitgel-Firma für

Potential hat Sir Richard im Erotikmarkt?

unser Portfolio.
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M a r i n a Z a i t s e v a i s t M a n a g i n g Pa r t n e r d e s
2005 gegründeten Unter nehmens Bioconcept
mit Sitz in der estonischen Hauptstadt Tallinn.
Ihren Fokus hat die Fir ma auf die Distribution
von Produkten und Marken gelegt, die noch
keine marktumfassende Bekanntheit genießen
und die den anspr uchsvolleren Konsumenten
a n s p r e c h e n . E i n i g e d i e s e r M a r ke n b i e t e t
Bioconcept in seinem Heimatmarkt, dem
Baltikum, sogar exklusiv an.

„Das Baltikum
öffnet sich!“
Bi oc onc e p t s e t z t a uf a us ge s uc h t e Q ua lit ät s ma rk e n
ex c l us iv e

ann ist Bioconcept gegründet worden und welche

nämlich nach Produkten, die sich positiv auf das

Überlegungen und/oder Marktbeobachtungen

Wohlgefühl auswirken. Nach 2010 änderte Bioconcept

haben dazu geführt, das Unternehmen zu gründen?

auch seinen Fokus, weg vom Verkauf an den Verbraucher,

Marina: Bioconcept ist 2005 gegründet worden als wir

hin zur Distribution. Heute bieten wir Toys, Gele, Cremes,

eine Möglichkeit sahen, im Bereich der Nahrungsergän-

Gleitmittel, Lingerie, Kondome und Kosmetik an.

W

zungsmittel aktiv zu werden, die damals voll im Trend
lagen. Das erste Nahrungsergänzungsmittel verkauften wir

Wie genau sieht das Geschäftsfeld von Bioconcept aus?

an Apotheken im Baltikum. Bioconcept entwickelte sich

Marina: Abgesehen von denen von mir bereits erwähnten

rasant und Dank des Erfolgs konnten wir das Produktange-

Erotikprodukten, vertreiben wir auch Apothekenprodukte,

bot ausweiten. Im Jahr 2008 schlossen wir eine Kooperation

Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel. Zudem bieten

mit der schwedischen Firma Viamax AB ab, die noch

wir auch Dienstleistungen im Bereich der Logistik an.

heute besteht. Bioconcept vertreibt die komplette Linie
von Viamax. Zu unserer Überraschung funktionierte das

Welche Unternehmensphilosophie verfolgt Bioconcept

wunderbar! Unser Verkauf richtete sich damals vor allem

bei seinen Tätigkeiten?

an Verbraucher. Der nächste logische Schritt war der, auch

Marina: Die persönliche Erfahrung spielt eine große

Love Toys anzubieten, die ja bekanntlich mit Gleitgelen

Rolle für uns bei unseren Geschäften und dem Ver-

verwendet werden. Bioconcept realisierte schnell, dass es

kauf. Wir meinen, dass wir uns nicht mit den großen

dem Markt in Estland an Qualitätsprodukten mangelte

Unternehmen messen sollten, die bereits verschie-

und dass die Qualitätsprodukte, die es gab, nur eine sehr

denste Produkte im Markt anbieten. Wir wollen dem

begrenzte Auswahl darstellten und nicht jede Nachfrage

Baltikum und Europa Produkte bieten, die noch nicht

abdeckten. Wir begannen damit, einzigartige Produkte zu

so bekannt sind und die Bedürfnisse anspruchsvollerer

suchen – nicht nur für den Sex, sondern für etwas mehr,

Konsumenten befriedigen.
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Mar in a Zaitse v a ist Managin g
P ar tn e r v o n Bio co nce pt

IBioconcept viele Marken an exklu-

sie sich positiv auf die Gesundheit

Produkte und Dienstleistungen voran

siv an. Welche sind das?

auswirken können.

zu bringen.

.................
Uns geht es um
Qualität und
sexuelles Wohlbefinden.“
................................

Wie hoch ist denn das Markenbe-

Marina: Im Baltikum bieten wir die
meisten unserer Marken exklusiv an,
aber wir arbeiten auch daran, den
Fuß

nach

Europa

zu

setzen.

Gegenwärtig führen wir YESforLOV, Je
Joue,

WETFORHER,

SpareParts,

Viamxa, LUXE Kondome, Tickler, Leg

“

wusstsein der Konsumenten im
Erotikmarkt überhaupt?
Marina:

Markenbewusstsein

im

baltischen und europäischen Markt
ist wichtig. Biconcept hat ein großes
Interesse daran, zu wissen, wie der

Avenue und andere.
Warum ist es für euch wichtig,

Konsument denkt. Das ist der beste

Nach welchen Kriterien such ihr neue

Qualitätsmarken anzubieten und

Weg, etwas das gut ist noch besser

Marken und Produkte für euer

nicht auf Standardprodukte zu set-

zu machen. Wir geben Produkte und

Sortiment aus?

zen?

Proben heraus, damit diese von Kon-

Marina: Produkte, die wir verkaufen

Marina:

verkauft

sumenten getestet werden können.

wollen, werden immer vorher von uns

ausgesuchte Qualitätsprodukte für

So kann jeder sehen, dass wir unver-

getestet und auf Herz und Nieren

den Gesundheits- und Beautybereich

gleichliche Qualität bieten. Wir schal-

geprüft. Wir sind sehr vorsichtig und

weil wir nicht nur für Vergnügen beim

ten auch Werbung in Magazinen und

wählerisch. So wie Hersteller ihre

Anwender sorgen wollen, sondern für

Onlineshops.

Distributoren aussuchen, suchen wir

ein einzigartiges Erlebnis. Wir sind der

unsere Hersteller aus. Uns geht es um

Überzeugung, dass Sex mehr ist als

Entwickelt, produziert und vertreibt ihr

Qualität und sexuelles Wohlbefinden.

nur Vergnügen und wir wollen die

auch eigene Produkte?

Idealerweise kommt es nach den

Menschen

Produkten

Marina: Bioconcept ist jetzt eine ein-

Produkttests zur Abstimmung in

abschrecken, die minderer Qualität

getragene Marke, was bedeutet, dass

unserem Unternehmen, ob ein

sind. Bioconcept freut sich, in der

wir nun bereit sind, in nächster Zukunft

Produkt qualitativ gut genug ist, um

Entwicklung von Produkten involviert

eigene Produkte zu veröffentlichen.

es anzubieten. Wir sehen viel Nutzen

zu sein. Um die beste Qualität zu

darin, sowohl das Sales Team als

erschaffen und sicherzustellen, gibt

Bioconcept ist in Estland ansässig,

auch den Verbraucher zu schulen

Bioconcept

aber

und zu informieren. Es ist für alle

Ratschläge. Unsere Partner sind glück-

aktiv. Welche Länder sind das?

wichtig zu wissen, wie Produkte

lich, unsere persönlichen Erfahrungen

Marina: Als Bioconcept gegründet

angewendet werden sollten und wie

und Meinungen zu hören, um ihre

worden ist, war es die Idee, uns nur

Bioconcept

nicht

mit

Herstellern
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auf den lokalen baltischen Markt zu konzentrieren. In den

möchte! Wenn ich das tue, müssen wir vielleicht mit

letzten Jahren haben wir aber auch erfolgreich Produkte

Konkurrenten rechnen. Gut, in der Tat ist die Region recht

in den europäischen Markt distributiert.

einfach zu handhaben, was in der niedrigen Population
begründet liegt, die sich natürlich in der Nachfrage und

Wen beliefert Bioconcept in seiner Aufgabe als

auch auf die Kaufkraft auswirkt. Aber trotzdem muss viel

Großhändler? Wer sind die Kunden?

harte Arbeit geleistet werden, um erfolgreich zu sein –

Marina: In der Hauptsache arbeiten wir mit dem Erotikein-

aber wir lieben Herausforderungen.

zelhandel, Lingerie-Geschäften und Apotheken. Zum
Beispiel arbeiten wir mit Interversus, Body House, Cili AS,

Bioconcept wird auf der kommenden eroFameausstellen.

Sexclusivitäten, Mail&Fe-

Wie sehen eure Messe-

male und Pistill zusam-

pläne genau aus?

.................
Biconcept hat ein großes Interesse
Namen zu nennen.
daran, zu wissen, wie der Konsument
denkt. Das ist der beste Weg, etwas das gut ist
Viele Wiederverkäufer noch besser zu machen. “
von
Erotikprodukten ................................
men... um nur einige

“

Marina: Zuallererst suchen wir nach neuen
Partnern

für

die

Distribution der Marken
SpareParts und WETFOR-

setzten auf den E-Com-

HER. Von beiden brin-

merce. Bietet Biocon-

gen wir auch neue Pro-

cept

spezielle

dukte auf den Markt. Wir

Services an, wie zum

sind auf der eroFame,

Beispiel Dropshipping?

um unsere bestehen-

Marina:

den sowie auch neue

hier

bietet
Services

Bioconcept
sehr
im

Kunden

diskrete

treffen. Wir werden auch

Drop-

ein Auge auf neue Pro-

shipping an. Wir können
auch andere logistische

persönlichzu

Bio co n ce pt hat sich un te r ande r e m de r Distr ibutio n v o n
P r o dukte n f ür gle ichge schle chtliche P aar e v e r schr ie ben

dukte werfen, die wir
vielleicht

Dienstleistungen über-

distribuieren

nehmen,. Wir freuen uns, die Bedürfnisse unserer Partner

können. Wenn jemand also eine Nische bedient und hoch-

mit einer Vielzahl von Services zu befriedigen.

wertige Produkte anbietet, die es in Europa und im Baltikum
noch nicht gibt, sollte er zu uns an den Stand 74 kommen.

Was kannst du über den Markt für Erotikprodukte im
Baltikum erzählen? In welcher Entwicklungsstufe befindet

Wie wird sich Bioconcept weiter entwickelt? Was steht in

er sich?

eurer Agenda für die nächsten Monate?

Marina: Das Baltikum öffnet sich! Die Menschen dieser

Marina: Bioconcept konzentriert sich gegenwärtig auf die

Region waren in der Vergangenheit sehr scheu, aber in

Distribution von Produkten für gleichgeschlechtliche Paare

den letzten Jahren ist die Gesellschaft immer moderner

im baltischen sowie europäischen Markt. Wir werden also

geworden was ihre Ansichten angeht. Sex ist kein Tabu

weitermachen, SpareParts und WETFORHER zu promoten.

mehr, sondern vielmehr ein Thema, das auch ausserhalb

Zur gleichen Zeit werden wir effiziente Geschäftsbeziehun-

des Schlafzimmers stattfindet.

gen mit unseren neuen Partnern aufbauen. Wir werden
weiter daran Interesse zeigen, was unsere Kunden benöti-

Besitzt der baltische Erotikmarkt bestimmte Eigenarten

gen, um erfolgreich zu sein. Wir werden die vielen wertvol-

oder ist er mit den Märkten anderer europäischer Länder

len Informationen, die wir auf der eroFame sammeln

vergleichbar?

werden, dafür nutzen, die Nachfrage aus Europoa

Marina: Diese Frage bringt mich zum Schmunzeln, denn

bedienen zu können. Und natürlich hätten wir gegen

ich weiß nicht, ob ich Geheimnisse des Baltikums verraten

Wachstum nichts einzuwenden.
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Die Grundlagen des Verkaufs

von Penis Extendern im Erotikmarkt

Ve rka u fs t i pp s f ür Wi e de rve rk ä ufe r a us s t a t io n äre m Ha n de l s o w ie de m E - Co mmerce
Ein Pe nis Extender ist ein Produkt, das Männer n zwei nicht zu unterschätzende Ergebnisse
liefer t. Zum einen einen dauer haf t größeren Penis und zum anderen stärkeres Selbstbewusstsein. DanaMedia ApS heißt das Unter nehmen, das die Methode der 'penile traction'
( Z u g k r a f t a m Pe n i s ) e r f u n d e n u n d i n z w e i M a r ke n – M a l e E d g e u n d J e s - E x t e n d e r – h a t
einfließen lassen. Diese beiden Produkte verkaufen sich weltweit sehr er folgreich, da sie
eine eigene Produktkategorie darstellen – per manentes Peniswachstum. eLINE klär t auf,
w i e d e r H a n d e l d i e s e Pr o d u k t e a m e r f o l g r e i c h s t e n v e r m a r k t e t u n d h a t d a f ü r m i t K l a u s
Pe dersen gesprochen.

I n e in em P a b o Ges c häft : K l a u s Ped erse n e r lä ute r t
d en V ort eil des M a le Ed e T e st e r Sale s Kit im Kunde nge spr ä ch
ex c l u s iv e

K

laus, um ganz von vorne anzufangen: Was ist ein Penis

Klaus: Ungeachtet des sozialen oder ehelichen Status so-

Extender?

wie des kulturellen Backgrounds ist die Penisgröße für viele

Klaus Pedersen: Ein Penis Extender ist ein Gerät, das am

Männer ein Problem. Aber es ist mehr als das. Auf den

Penis befestigt wird. Es übt längsgerichtete Zugkraft auf

Punkt gebracht lässt es sich wie folgt ausdrücken: 'Einen

den Penis aus. Produkte, die auf dieses Konzept bauen,

größeren Penis? Ja, bitte, und ein stärkeres Selbst-

sind die einzige dokumentierte sowie sichere, non-

bewusstsein gleich mit dazu.' Einer von zwei Männern (55%

chirurgische und schmerzfreie Methode, um garantiertes

um genau zu sein) haben in einer Umfrage gesagt, dass

permanentes Wachstum des Penis zu erzielen.

sie aktiv nach einer Methode oder einem Produkt suchen,

Warum kaufen Männer diese Produkte?

dass den Penis dauerhaft vergrößert. Ihr Hauptanliegen ist

94

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 1 0 / 2 0 1 5

K L A U S

P E D E R S E N

www.extenderbtb.com ist die OnlineM a rke ti n g - Res s o ur c e f ü r den E- C ommerc e

zweigeteilt – eines ist in der Tat die
Größe des Penis und das andere ist
das Erlangen eines besseren Selbstbewusstseins. 8 von 10 Männern
(78%), die einen Penis Extender kaufen, machen das aufgrund des – von
uns so bezeichneten – 'Umkleidekabinen-Syndroms'. Meist machen sich

Das ganze Paket für die Produktpräsentation auf einen Blick –
Re gal e , P r o dukte , Dildo -Te ste r , Wall-Display mit Vide o, B r os c hü r en et c .

Männer um ihre Penisgröße dann Gedanken, wenn sie andere Männer

seres Selbstbewusstsein zu erlangen –

dukte sich im mittleren oder höheren

nackt sehen und vergleichen können.

Autos, Uhren, Sportstudio, Schönheit-

Preissegment für Erotikprodukte bewe-

Das kann in der Umkleide nach dem

schirurgie, Pflegeprodukte, Klamotten

gen, also sich auf einer Stufe mit

Sport sein, unter der Dusche, in der

usw. - sind die Kosten für ein Standard-

hochwertigen Dildos und Vibratoren

Sauna etc. Sehr häufig und zudem

befinden, zeigen unsere Verkaufszah-

unabhängig von ihrer individuellen

len und damit verbundene Auswer-

Größe, beobachten sie Männer, die
besser bestückt sind. Dies führt dazu,
dass sie nach Lösungen suchen, um
ihren Penis zu vergrößern. Einen großen Penis zu besitzen bedeutet für
viele Männer, sich besser zu fühlen.
Wie viel geben Konsumenten aus, um

“

.................
Um auf die Summe
eines verkauften
Extenders zu kommen,
braucht es mehrere
Abverkäufe anderer
Erotikprodukte.“
................................

tungen, dass der Preis für den Konsumenten keine Rolle spielt.
Wie funktioniert denn so ein Expander
genau?
Klaus: Das Produkt streckt den Schaft
des Penis dauerhaft. Das führt dazu,
dass das Zellgewebe sich teilt und
vervielfacht. Diesen Prozess nennt

ein stärkeres Selbstbewusstsein zu
kaufen?

model eines Penis Extenders in der Tat

man Cytokinese. Nach einer be-

Klaus: Verglichen mit den Kosten, die

niedrig. Die Preisspanne geht von 130

stimmten Zeit der Streckung entsteht

Männer damit verursachen, ein bes-

bis 220 Euro. Selbst wenn diese Pro-

neues Zellgewebe am Penis, was
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Male Egde un d Je s-Exte n de r Ve r ka ufs t r a i n i n g fü r P a bo
un d Chr istin e Le Duc Filialle ite r i n n en i n S c a la s S h owr oom

das Produkt fünf bis sechs Stunden am Tag, was nach
zwei bis drei Monaten zu 10% mehr erigierter Länge führt.
10% sind natürlich sichtbar. Wird es für vier bis sechs Monate
getragen, zeigen die klinischen Tests eine durchschnittliches
Wachstum von 28% in der Länge und 19% in der Dicke.
Das Produkt kann im Alltag getragen werden, zu Hause,
am Steuer des Autos, auch während des Schlafs. Der
Extender funktioniert bei allen Männern, und für fast alle
Penisgrößen. Und jeder wird ein Ergebnis sehen, vorausgesetzt, dass das Produkt richtig verwendet wird.
Die Ergebnisse sind also dokumentiert und bewiesen?
Klaus: Die Methode der Zugkraft ist klinisch getestet und
von unterschiedlichen unabhängigen Experten dokumentiert worden. Sie wird von Doktoren und Chirurgen als
D a s M a l eEd g e Tes t er Sale s K it
in einem C hris t ine Le Duc G e sc hä f t

sicherer Weg für Männer empfohlen, die einen größeren
Penis haben möchten. Zudem haben viele Anwender ihre

dazu führt, dass dieser länger und dicker wird. Das kann

Ergebnisse in unterschiedlichen Foren und 'Tagebüchern

Wochen oder auch Monate des Trainings erfordern. Diese

des Peniswachstums' online veröffentlicht. Diese decken

Methode ist sicher und schmerzfrei und eine Alternative

sich mit mit den wissenschaftlichen Tests und Ergebnissen.

zur Chirurgie, die die einzige andere dokumentierte Methode ist, dauerhaft einen größeren Penis zu bekommen.

Sind die dokumentierten Ergebnisse dauerhaft? Gibt es
ein Limit des Wachstums?

Und wann sind Ergebnisse sichtbar?

Klaus: In der Theorie ist es so, dass andauernde Nutzung

Klaus: Anbringen, tragen, wachsen! Es ist ein simpler Prozess

in anhaltenden Ergebnissen resultiert. Es gibt keine Berichte

und die Produkte sind sehr leicht zu nutzen bzw. anzu-

über ein Maximum in Bezug auf das Wachstum. Einige

bringen. Nach einer kurzen Startphase tragen die meisten

eifrige Anwender haben ihre Penisgröße verdoppelt. Die
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P e n isgr ö ße und Se lbstw e r tge f ühl sin d zw e i
de r Hauptgr ün de , w ar um Mä n n e r zu P e n is Exte nder n gr ei fen

Ergebnisse bleiben bestehen, auch wenn mit der Nutzung

sehen?', 'gibt es Beweise, das und wie es funktioniert?', 'wie

aufgehört wird, denn die neu entstandenen Zellen sind

groß kann mein Penis werden und wie lange dauert das?',

dauerhaft. Die erwähnten Wachstumszahlen basieren auf

'muss ich ärztlichen Rat aufsuchen?', 'kann ich damit schla-

klinischen Tests. Sie geben den Durchschnitt wieder. Einige

fen?'. Vor dem Hintergrund dessen, was im Erotikmarkt an

Nutzer werden über und andere unter diesem Durch-

Produkten erhältlich ist, schlagen wir Einzelhändlern vor,

schnitt liegen.

dass sie ihren Kunden eine dreistufige Liste von Möglichkeiten präsentieren – der erste Schritt ist eine Pille für die

Sind die Extender mit anderen Produkten, wie Penispum-

Erektion. Natürlich muss es eine sichere Pille sein. Der zweite

pen zum Beispiel, vergleichbar?

Schritt ist eine Pumpe. Auch hier sollte ein hochwertiges

Klaus: Nein, sind sie nicht. Sie gehören in eine andere

Produkt angeboten werden. Der Größeneffekt ist mittelfris-

Produktkategorie oder Produktklasse, denn im Vergleich zu

tig, dauert ein paar Stunden, aber das Wachstum ist nicht

anderen Produkten machen sie etwas, was kein anderes

dauerhaft. Der dritte Schritt ist ein Penis Extender, der auf

Produkt

macht

–

sie

sorgen

der Zugkraftmethode basiert. Das

für

dauerhaftes Wachstum des Penis.
Wie müssen diese Produkte vermarktet
werden?
Klaus: Basierend auf der Auswertung der
Liste der Fragen, die wir am häufigsten
von Konsumenten gestellt bekommen,
wird der Händler in der Lage sein, dem
Konsumenten im Verkaufsgespräch zu
helfen und ihm einen Penis Extender
empfehlen können. Viele Konsumenten

.................
Verglichen mit den
Kosten, die Männer
damit verursachen, ein
besseres Selbstbewusstsein
zu erlangen, sind die
Kosten für ein Standardmodel eines Penis
Extenders in der Tat
niedrig.“
................................

“

Wo werden Penis Extender verkauft?
Klaus: Wir verkaufen unsere Marken
seit 1995 und mittlerweile in über 120
Ländern der Welt. In über 50 Märkten
werden wir durch Distributoren und
Großhändler repräsentiert. MaleEdge
und Jes-Extender sind global! Vertriebskanäle finden sich stationär wie
auch online. Hauptabsatzmärkte sind
der Erotikmarkt, der Gesundheits-

sind anfangs nicht überzeugt, dass es ein
Produkt gibt, dass einen dauerhaften Effekt besitzt. Unsere

Wachstum ist mit diesem dauerhaft.

markt, Krankenhäuser und das Teleshopping.

Auswertung wird dem Händler helfen und ihn in die Lage
versetzen, zu antworten: 'Ja, es funktioniert wirklich'. Männer,

Wo kann der Handel eure Produkte kaufen?

die auf der Suche nach Produkten sind, um einen größeren

Klaus: In den meisten Ländern finden sich Distributoren

Penis zu bekommen, werden Fragen stellen wie 'und das

und Großhändler, die unsere Produkte führen und diese

funktioniert?', 'wie schnell geht es, bis ich ein Ergebnis

an den Handel verkaufen. Zusätzlich können Einzelhändler
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Wic ht ig es I n str ume nt f ür die Ve r kauf sun te r stützung im
stati o n ä r e n Hande l: das P r o dukt an ge br acht auf e in e m Di ldo

sich auf www.exten-

zu bringen: um auf die

derbtb.com anmelden,

Summe eines verkauften
Extenders

um direkt bei uns zu kaufen,
wenn es keine Distributoren

zu

kommen,

braucht es mehrere Abverkäufe anderer Erotikprodukte.

geben sollte.
Wie sieht es mit der Verkaufsunterstützung aus?
Wie groß ist das Sortiment?

Klaus: Sowohl für den stationären Handel als auch für den

Klaus: Es gibt neun Hauptprodukte/Extender, davon sind

E-Commerce bieten wir relevantes Marketingmaterial,

drei MaleEdge Modelle und sechs Jes-Extender Mo-

Verkaufshilfen und Produktschulungen für das Personal und

delle.

in

die Angestellten an. Für den E-Commerce stehen die

unterschiedlichen Verpackungsver-sionen ausgeliefert,

Materialien zum Download bereit oder sind per USB-Stick

aber alle garantieren Wachstum. Männer kaufen meist

erhältlich. In diesen Materialien ist alles zu finden, um Penis

Die

verschiedenen

Modelle

werden

nur ein Produkt. Um für den Folge-

Extender erfolgreich im Netz zu verkaufen

kauf

– white label Webseiten, Photos, Produkt-

anzuregen,

steht

eine

.................
umfangreiche Linie aus Produkten
Einen großen Penis
für die Erweiterung bzw. den Auszu besitzen bedeutet
tausch zur Verfügung, mittels derer für viele Männer, sich
der Händler seinen Kunden auch besser zu fühlen.“
Support und Service bieten kann. ................................

“

videos, Verkaufsschulungsvideos, Banner,
Werbeanzeigen, PR-Artikel etc. etc. Wir raten Händlern, beide Marken und alle
Hauptmodelle sowie den größten Teil der
Accessoires anbieten. Das Anbieten der
kompletten Linie sowie der Optionen für

Zu welchem Preis werden die Produkte im Handel ange-

Service und Support hat sich über die Jahre für den E-

boten?

Commerce als sehr erfolgreich bewiesen. Für den

Klaus: Der empfohlene Ladenpreis liegt zwischen 129 und

stationären Handel stehen zwei unterschiedliche POS-Pa-

219 Euro für die normalen Produktversionen und 249 bis

kete bereit. Das große Paket enthält ein exklusives Wand-

1000 Euro für die exklusiven Modelle.

display, das nur 0,4 Quadratmeter Platz benötigt, und das

Wie hoch ist der Profit für den Händler?

ausgeliefert wird. Die Auswertungen zeigen und beweisen,

Klaus: Im Großen und Ganzen liegt der Profit für den

dass dieses POS-Paket in größeren Shops den Abverkauf

Erotikeinzelhändler bei 55%. Mit einer extrem hohen Marge

unserer Produkte verdreifacht und sogar vervierfacht. Das

pro Verkauf liegen die Gründe, warum es sinnig ist, Penis

kleinere POS-Paket ist ein Starter Kit. Dazu gehören drei

Extender anzubieten, auf der Hand. Um es auf den Punkt

Produkte, ein Broschürenhalter und Broschüren. Zu beiden

mit acht Produkten, einen Bildschirm und Broschüren
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Paketen gehört ein sehr wichtiges Instrument, um

bekommt er die Summe, die er für unser Produkt

MaleEdge und Jes-Extender im Geschäft zu promoten.

bezahlt hat, doppelt erstattet. Die Produktgarantie

Dabei handelt es sich um einen Dildo, der mit einem

beträgt zwei Jahre in allen Märkten. Als Service für

unserer Produkte ausgestattet ist. Mit diesem kann der

unsere Partner aus dem Handel bieten wir an, dass

Händler seinem Kunden genau erklären, wie ein Penis Ex-

diese, Konsumenten, die Probleme mit unseren

tender funktioniert und angewendet werden muss. Zu ihm

Produkten haben sollten, direkt an uns verweisen
können. Der Konsument kann sich dann

gehören auch gedruckte Instruktionen
für das Verkaufsgespräch, die perfekt
für das Training des Personals verwendet
werden können.
Wie sieht es mit Garantien und Gewährleistungen aus?
Klaus:Das Wachstum wird garantiert
und ist Standard bei all unseren
Produkten.

Die

Garantie

wird

.................
Ungeachtet des
sozialen oder
ehelichen Status sowie des kulturellen
Backgrounds ist die
Penisgröße für viele
Männer ein Problem.“
................................

“

per Mail bei uns melden, in dem er einen
kurzen Garantieantrag stellt und ein oder
zwei Photos des problemhaften Produkts
mitschickt. Es besteht keine Notwendigkeit,
das Produkt zu uns zu senden. Wir klären
das Problem dann mit dem Konsumenten
direkt und hoffen, ihn schnellstmöglich
zufriedenstellen zu können.

gewährleistet, in dem der Kunde sich

Brauchen eure Produkte spezielle Pflege?

auf einer unserer Webseiten regis-

Klaus: Im Wesentlichen ist das äußerst

triert und sein persönliches Konto – also quasi sein per-

einfach. Die Produkte funktionieren über Jahre und

sönliches Tagebuch des Peniswachstums – anlegt.

müssen nur gereinigt werden. Die MaleEdge Produkt

Hier kann er sein wöchentliches Trainingspensum ein-

können in der Tat in den Geschirrspüler gesteckt wer-

tragen. Benutzt der Kunde das Produkt gemäß der

den, während die Jes-Extender Produkte mit Seife und

Anleitung ohne dass er Wachstum seines Penis erzielt,

Wasser zu reinigen sind.
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„Die einzigartige Bildsprache und der Look der
R i c h a rd B rit t o n üb e r B uff
Nicht nur das Produkt, auch die Verpackung und das Image sind entscheidend für den
Ve rkaufser f olg. Dies gilt umso mehr, wenn das Produkt optisch eher unscheinbar ist, wie es
b e i s u p p l e m e n t s u n d i n t i m a t e c o s m e t i c s d e r F a l l i s t . D i e n e u e M a r ke B u f f s t i c h t s c h o n
allein durch ihr Auftreten heraus. Der Hersteller Angels SM Group hat sich für ein
militärisches Retro -Thema entschieden, ohne dass dieses mar tialisch wirkt. Denn wie Richard
Britton, Marketing & Operations Director, im Inter view mit eLine richtig bemerkt, ist ein
Produkt, welches die Aufmerksamkeit des Konsumenten auf sich ziehen kann, schon halb
verkauf t. Außerdem gibt er einen Überblick über die Produkte der jungen Marke und welche
Pläne der Hersteller mit ihr ver f olgt.

Eure Marke und eure Produkte präsentieren sich mit
einem eher niedlichen Militärdesign. Warum wart ihr
der Ansicht, dass dieses Design zu euren Produkten
passen würde?
Richard Britton: Nun ja, jeder möchte doch „buff“
aussehen, in Form und bereit für Aktion. Unser Image ist
ein Spiel damit – unser Model sieht umwerfend aus, ein
wenig Retro und absolut hinreißend. Wir wollten eine
Marke, die sich von traditionellen Erregungs-Produkten
abhebt und einen einzigartigen Look hat, der weibliches
„empowerment“ beinhaltet und etwas, dass auch die
Ric h a r d Br itt on ,
M a r ke tin g an d Ope r atio n s Dir e cto r v o n BUFF
ex c l us iv e

Jungs anzieht.
Man könnte bereits die reine Anzahl an Erregungs-

evor wir mehr ins Detail gehen, kannst du uns

Produkten für den Kunden als überwältigend

zunächst einen Überblick über das Unternehmen

bezeichnen. Welche Aspekte eines Produktes

B

BUFF geben? Seit wann seid ihr im Geschäft und welche

und seines Marketings sind wichtigsten, um aus der

Produkte bietet ihr an?

Masse herauszustechen?

Richard Britton: Unser Team bringt bereits seit mehreren

Richard Britton: Die einzigartige Bildsprache und der Look

Jahren Produkte auf den Markt, entweder unsere einen

der Produkte lassen sie aus der Masse herausstechen,

Marken oder Private Label Produkte. Insgesamt haben

laden den Konsumenten dazu ein, sie sich näher

wir über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Gesundheit und

anzusehen. Sobald der Kunde das Produkt im Geschäft

Beauty, besonders im Bereich Nachrungsmittelergän-

in die Hand genommen hat oder es auf einer Website

zung und Intimkosmetik für den Erotikmarkt. BUFF ist eine

angeklickt hat, ist der schwierigste Teil des Verkaufens

unserer Marken, aber nur ein kleines Beispiel für unsere

bereits geschehen – wir können für unsere Produkte

Aktivitäten. Wir haben mit einer Reihe Distributoren und

POS-Materialien anbieten und können dabei helfen,

bekannten Marken bei der Produktentwicklung, Herstel-

eindrucksvolle Displays zu erstellen. Wir haben auch einen

lung und im Marketing zusammengearbeitet.

Digital-Pack der Bilder und Marketingmaterialien enthält.
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Produkte lassen sie aus der Masse herausstechen.”
Richard Britton: Die blaue BUFF Sex
Bomb Pille für Männer ist womöglich
eine der erfolgreichsten pflanzlichen
Erregungsprodukte – wir haben
diese Pille für verschiedene Kunden
hergestellt, etwa 12 Millionen in den
letzten zehn Jahren. Die Pille wird
von Männern genommen, die bei
Die Sex Bomb Pillen gibt es in je einer
Ausführung für Männer und Frauen

ihrer Ernährung ihre Fortpflanzungsorgane unterstützen wollen aber
nicht begeistert von der Vorstellung

.................
Wir wollten eine
Marke, die sich
von traditionellen
Erregungs-Produkten
abhebt und einen
einzigartigen Look hat,
der weibliches
'empowerment' beinhaltet
und etwas, dass auch die
Jungs anzieht.“
................................

“

Derzeit bietet ihr vier verschiedene

sind, starke Medikamente zu neh-

Produkte an, die meisten für

men. Die BUFF TNT Black Pille hat

samten Gebiet der EU. Das bezieht

Männer. Gibt es ein Produkt,

eine stärkere Wirkung und ist voll mit

sich

welches du als Flaggschiff-Produkt

l-Arginin, Ingwer und anderen pflanz-

Rezepturprozess

bezeichnen würdest?

lichen Extrakten, um den maximalen

Verpackung und den Marketing-

Richard Britton: Die blaue BUFF

Effekt zu erzielen.

Claims auf dem fertigen Produkt.

auf

den
bis

gesamten
hin

zur

Sex Bomb Pille für Männer war
zusammen mit der pinken BUFF Sex

Arbeitet

Bomb

zusammen?

Pille

für

Frauen

der

ihr

mit
Wo

Distributoren
können

eure

Was können wir in Zukunft noch von
BUFF erwarten? Arbeitet ihr bereits

Ausgangspunkt für die Kollektion.

Produkte gekauft werden?

an neuenProdukten?

Wir hatten immer schon eine

Richard Britton: Die vergangene

Richard Britton: Wir ich zuvor bereits

Ausweitung des Angebots im

ETO Show war unsere Chance, die

erwähnt habe, ist BUFF nur eine

Hinterkopf und haben dann TNT

BUFF Produktkollektion auch offiziell

unserer Marken und wir arbeiten mit

Black, ein Pheromon-Spray und ein

auf den Markt zu bringen. Wir

unseren Klienten auch gemeinsam

Verzögerungsspray hinzugefügt.

erhielten tolle Reaktionen und

an Private Label Produkten. Die

Das BUFF Verzögerungsspray war

befinden uns in Gesprächen mit Dis-

Marke BUFF hat einige neuen

ein echter Hit und wir haben auf

tributoren und dem Handel. Wir

Produkte, die bald verfügbar seien

der vergangenen ETO Show in

freuen uns über alle Anfragen, um

werden – BUFF Delay Cream für

Birmingham, Großbritannien, auch

die Möglichkeiten der Marke BUFF

Männer und zwei Produkte für

eine Verzögerungscreme und ein

zu besprechen und das Potential für

Frauen, Buff Feel Tight und BUFF

Straffungsgel für Frauen vorgestellt.

Gewinn und Umsatz zu teilen.

Ignite Gel. Wir bringen auch eine
neue Gleitmittel-Marke auf den

Die Reaktionen waren so positiv,
dass diese Produkte bald erhältlich

Es gibt in einigen europäischen Län-

Markt mit Namen Looby Lube,

seien werden.

dern strenge vorgaben für Produkte

welche einen wirklich eindeutigen

wie Pillen. Verkauft ihr nach ganz

und zeitgemäßen Dreh für eine

TNT Black und Sex Bomb sind beides

Europa?

Gleitmittel-Kollektion bietet, darunter

Erregungs-Pillen. Wie unterscheiden

Richard Britton: Unsere Formeln sind

wasserbasierte, silikonbasierte, 2in1

sie sich voneinander?

sicher, effektiv und konform im ge-

und Anal-Gleitmittel.
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„Die LUZ by TOYJOY Lovelight Kollektion
wird das Liebesspiel wortwörtlich erhellen.“
Na c h w uc h s b e i T OYJOY: LU Z un d T he Ra bbit s
Scalas Flaggschiff-Eigenmarke TOYJOY ist um zwei
Kollektionen reicher. Bei LUZ handelt es sich um
funktionsreiche, wiederaufladbare Vibratoren
aus hochwer tigem Silikon, die ein ganz spezielles Feature besitzen. Dieses besteht aus
einem LED -Licht, das seine Farbe wechselt
wenn das Vibrationsmuster veränder t wird.
Die zweite neue Kollektion, die den
Namen The Rabbits trägt, besteht aus 16
Rabbit-Vibratoren, darunter überarbeitete
Klassiker wie auch neue Produkte. Sabine
Kirchner, verantwor tlich für Marketing &
Kommunikation bei Scala Playhouse, stellt
die Neuzugänge in einem Inter view vor.

„Beide Linien sind witzig, bieten gute Qualität und überzeugen
durch ihr Aussehen.“ Sabine Kirchner über LUZ und The Rabbits
e xclusiv e

B

evor wir zu den

zwei brandneuen TOYJOY

Marken LUZ und The Rabbits kommen, wäre ein Überblick über Scalas Flagschiff-Eigenmarke angebracht. Wann ist das erste TOYJOY Produkt auf den Markt gekommen? Wie viele Produkte bzw. Linien sind gegenwärtig von TOYJOY erhältlich?
Sabine Kirchner: Das erste TOYJOY Produkt haben wir auf der Scala Messe im
März 2005 vorgestellt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich unsere Marke
zu einer kompletten Kollektion entwickelt, in der Produkte für jedes
Geschlecht und jede sexuelle Präferenz zu finden sind. Gegenwärtig
führen wir dreizehn TOYJOY-Sublinien, aufgeteilt in die originale
Basiskollektion, sieben zusätzlichen Kollektionen und fünf
Erweiterungen. Für den Überblick: wir bieten derzeit TOYJOY, TOYJOY
Basics, TOYJOY Classics, TOYJOY Designer Edition, TOYJOY Funky,
TOYJOY Just For You, TOYJOY Manpower und TOYJOY Shades of
Purple an. Zudem führen wir Caresse by TOYJOY, Cute by TOYJOY,
iCome by TOYJOY und unsere beiden neuen Kollektionen
LUZ by TOYJOY und The Rabbits by TOYJOY. Für uns hat die
Expansion von TOYJOY sämtliche Erwartungen übertroffen.
Wir hatten immer die Vision, TOYJOY zu etwas Besonderem
zu entwickeln, aber wir haben nie davon zu träumen gewagt,
dass TOYJOY jemals so bekannt und beliebt sein würde.
T he Ra b b it s b y TO Y J O Y u mfa ss t 16
ver s c h ied en e V ib r at or en im Rabbit- Stil

108

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 1 0 / 2 0 1 5

S A B I N E

K I R C H N E R

Glücklicherweise versetzt uns der

In wie fern spiegelte bzw. spiegelt

Erfolg von TOYJOY in die Lage, neue

TOYJOY die den Markt bestimmen-

und

den Trends wider?

spannende

Erweiterungen

Sabine Kirchner: TOYJOYs Ziel war

unserer Flaggschiff-Marke zu entwi-

es immer, Spitzenreiter in der

ckeln. Wir investieren dabei nicht
nur in neue Produkte, sondern

Industrie zu sein, in dem trendige

auch in die Verpackungen und

Produkte veröffentlicht werden,

ins Branding unserer Artikel. Zum

nach denen Nachfrage im

Beispiel haben wir die TOYJOY

Markt besteht. Wir haben ge-

Classics Kollektion im März

merkt, dass die Nachfrage für

2014

hochwertige

einem

unterzogen,

Rebranding
was

in

Produkte

für

Frauen in den letzten Jahren

den

angezogen ist, daher haben wir

einzigartig witzigen Milchkarton-

TOYJOY Shades of Purple erschaf-

verpackungen resultierte. Bei

fen. Das ist eine Linie aus nicht ein-

TOYJOY Classics geht es um Spaß,
Vergnügen und bunte Farben, was
sich auch alles im Rebranding

T he Eclipse ist e in v ibr ie r e nde r
P e nisr ing in de r LUZ-Ko lle ktio n

schüchternd wirkenden Toys aus
hochwertigem

Silikon

mit

widerspiegelt. Jedes unserer TOYJOY

ansprechender Verpackung sowie

Untermarken hat ihre eigene klare

Farbschema. Als wir spürten, dass die

sind wir Schritt um Schritt von den

“

Nachfrage nach Pärchenprodukten

eher den Mann ansprechenden

ist geblieben – und das über Jahre.

Produkte angesagt, worauf wir mit

Verpackungen – wer erinnert sich nicht

Was

Caresse by TOYJOY antworteten.

an die spärlich bekleideten Damen?

so erfolgreich?

-

uns

Sabine Kirchner: Wir meinen, dass

Welche Eigenschaften muss eine

neutraleren und frauenfreundlicheren

die Kraft von TOYJOY in der Vielfalt

Produktidee mitbringen, damit sie

Verpackungen

Der

liegt – es gibt für jeden Geschmack

unter dem TOYJOY Markenschirm

gegenwärtige Trend geht zu klaren,

das passende Produkt. Als eine Art

realisiert werden kann?

stilvollen Verpackungen, bei denen

Schirmmarke befriedigt TOYJOY durch

Sabine Kirchner: Nun, die erste

die Marke selbst im Fokus liegt. Die

ein breites Produktsortiment jedes

Anforderung ist, dass die Idee witzig,

Boxen und Inhalte unserer neuesten

Bedürfnis.

der

verspielt und vergnüglich ist. Das sind

LUZ by TOYJOY Kollektion sind das

Konsument ein Einsteigerprodukt oder

die Markenkerne von TOYJOY. Die

perfekte Beispiel für dieses neuartige

etwas Gewagteres sucht, TOYJOY

Idee muss natürlich auch einem

Branding, das die Marke und das

steht für Spaß und Glücksgefühl

gegenwärtigen Trend entsprechen

Produkt ins Rampenlicht rückt. Wo wir

und spricht jeden an, der seinem

oder noch besser das Zeug dafür

gerade beim Licht sind – LUZ by

Liebesleben

verspieltes

haben, einen Trend zu erschaffen.

TOYJOY Produkte besitzen moderne

Vergnügen zufügen möchte. Ein

Und nicht zuletzt muss die Idee uns

LED-Leuchten.

anderer Erfolgsgrund ist die konstante

auch überzeugen. Unser Team

Erweiterung der unterschiedlichen

beschäftigt sich den ganzen Tag mit

Viele Marken sind gekommen und

Linien – bei TOYJOY gibt es immer

Love Toys und wenn uns eine Idee

auch wieder verschwunden. TOYJOY

etwas Neues und Spannendes.

überrascht oder in Aufregung versetzt,

Identität, um mit der jeweiligen
Zielgruppe zu korrespondieren. Für
jedes Bedürfnis gibt es die passende
TOYJOY Linie. In der Vergangenheit,
als wir mit TOYJOY begonnen haben,

abgerückt

und

haben

gewidmet.

.................
Jedes LUZ Produkt besitzt eine einzigartige
vielfarbige LED-Leuchte.“
................................

wuchs, sind wir mit Hero und Icon
auf den Markt gekommen – zwei
interessanten Toys für Pärchen aus der
TOYJOY Designer Edition. Dann
wurden per USB wiederaufladbar

macht

die

Ganz

egal

etwas
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L UZs F lar e f ür die zw e if ache Stimulatio n

Was ist über das Verpackungsdesign zu sagen? Erkennt
der Konsument das spezielle Feature von LUZ schnell?
Sabine Kirchner: Die einzigartige LUZ Verpackung hat
einen luxuriösen Touch und schmeichelt den darin
befindlichen Produkten und ihren eleganten Silhouetten.
Die Verpackung besteht aus einer Box mit magnetischer
dann

muss

sie

Schnalle, die zu beiden Seiten geöffnet wird. Geöffnet gibt
die Box einen Einführungstext zu LUZ sowie eine visuelle

gut sein.

Erklärung der unterschiedlichen LED-Leuchten mit ihren
Nun also zu LUZ: der
Clou dieser Linie hängt
wahrscheinlich

mit

Licht

wechselnden

Farben

und

den

dazugehörigen

Vibrationsmuster frei. Die Verpackung im dunklen Lila ist
mit schicken Gold-Elementen versehen, die zur Ästhetik
der Produkte passt. Wir sind sehr stolz, was wir mit LUZ

zusammen, richtig?
Sabine Kirchner: Exakt! Die LUZ by

geschaffen haben. Es gibt nichts Vergleichbares im Markt.

TOYJOY Lovelight Kollektion wird das
Liebesspiel wortwörtlich erhellen. Die
vier Luststiller in der Linie werden die
tiefsten Wünsche mit ihren kraftvollen
Vibrationen und ihrem seidig-weichen
Silikon erfüllen. Jedes LUZ Produkt besitzt
eine

einzigartige

vielfarbige

.................
The Rabbits by TOYJOY werden
die Konsumenten vor Freude hüpfen
lassen, was wiederum unsere
Handelspartner zufriedenstellen wird.“
................................

“

LED-Leuchte. Diese Leuchte, die eine
goldene Oberfläche besitzt, wenn sie

The Rabbits by TOYJOY sind zum einen bereits bestehende

ausgeschaltet ist, ändert ihre Farbe

Rabbits in neuer Verpackung sowie einige neue Produkte.

wenn das Vibrationsmuster verändert

Warum war es nötig, die Verpackung eurer Rabbits zu

wird. Ist der oder die Anwenderin

verändern? Und was genau habt ihr geändert?

in

heißes

Sabine Kirchner: Rabbit-Vibratoren sind immer noch

rotes Vergnügen, für lilafarbene

Topseller. Wir hatten das Gefühl, dass wir unseren Rabbits

Verführung oder für grüne Befriedi-

mehr Aufmerksamkeit zollen sollten als wir das in der

gung? Auf jeden Fall bekommt

Vergangenheit gemacht haben. Die meisten unserer

er

Rabbit-Produkte sind in der TOYJOY Classics Linie verkauft

der

Stimmung

aufhellenden

für

sensationellen

sexuellen Spaß.

worden, womit wir ihnen nicht gerecht wurden. Wir wollten,
dass unsere Rabbits auf die Bühne zurückkehren. Daher

Besitzt LUZ weitere Features?

war das Rebranding und die Veröffentlichung neuer

Sabine Kirchner: LUZ ist per USB aufladbar und

spannender Produkte der richtige Weg für uns. The

bietet eine große Auswahl an verschiedenen Vibrations-,

Rabbits by TOYJOY werden die Konsumenten vor Freude

Pulsations- und Steigerungsfunktionen.

hüpfen lassen, was wiederum unsere Handelspartner
zufriedenstellen wird.

Mit wie vielen Produkten geht LUZ an den Start?
Sabine Kirchner: LUZ startet mit vier Produkten, die in

Wie viele neue Rabbits hat Scala auf den Markt gebracht

Schwarz und Lila erhältlich sind. Eclipse ist ein schlanker

und wie sehen ihre Alleinstellungsmerkmale aus?

Penisring, der vibriert, Luminate ist ein weicher Vibrator für

Sabine Kirchner: Insgesamt werden das 16 unter

die Stimulation des G-Punkts, Splendor ist ein nobler Vibrator

schiedliche Rabbits sein. Jedes einzelne Produkt besitzt

im Rabbit-Stil und Flare ist ein einzigartiger Vibrator

einzigartige Fähigkeiten und Features. Mit TOYJOY

mit Doppelstimulation.

versuchen wir immer etwas Großartiges für jeden
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L UZ s Rab b it - V ib r a t o r
T he Spl en d id er s t r a h lt in b la uem Licht

LUZ s Lumi n a t e m i t
a us ges c ha lt et em LED-Li c h t

Geschmack zu kreieren,

nager be-

daher haben wir in der

kommen.

Kollektion sowohl Einsteigerprodukte als auch Rabbits für
den erfahreneren Kunden.

Was

The

Rabbits

by

TOYJOY betrifft,
so ist der größte

Gibt

es

also

immer

noch

eine Nachfrage nach Klassikern
trotz der vielen oftmals überzeugen-

Vorteil dieser Linie
der,

dass

jedes

einzelne Produkt separat
vermarktet werden kann,

den Neuheiten?
Sabine Kirchner: Oh ja!

also kann der Händler sie

Unterschiedliche Men-

platzieren, wo er möchte. Für die

schen,

Verkaufsunterstützung

liche

unterschied
Geschmäcker

und Bedürfnisse. Die
klassischen Toys, wie die
schlanken

Toys

der

veröffent-

lichen wir eine digitale Broschüre
und

bieten

maßgeschneiderte

Materialien wie DIN A4 Displays oder
Web-Banner an.

TOYJOY Classics Linie, sind
immer noch sehr beliebt.
Wenn

man

wir

aber

alle

Welche Erwartungen hat Scala an LUZ
und The Rabbits?

Bedürfnisse

Sabine Kirchner: Wir legen große

befriedigen will, dann muss man den

Hoffnungen in beide Linien und sicher

Konsumenten etwas geben, mit dem sie ihr

werden sie zum Erfolg für Scala

Geschmäcker

und

Sex Toy höherstufen können. TOYJOY ist die

Playhouse. Beide Linien sind witzig,

perfekte Marke, um die eigenen Bedürfnisse

bieten gute Qualität und überzeugen

und Hotspots kennenzulernen, bevor der

durch ihr Aussehen. Wir sind uns

Schritt in Richtung hochwertigere und

sicher, dass die Konsumenten sowie

multifunktionale Toys getan wird. Der Anfang

der Handel diese Produkte genauso

wird mit TOYJOY Basics gemacht, dann geht

lieben werden, wie wir es tun.

es weiter mit TOYJOY Classics, um dann voll
ins Abenteuer mit der TOYJOY Designer Edition
oder iCome by TOYJOY einzusteigen.

Werden die beiden neuen Marken
eine

tragende

Rolle

in

Scalas

Messepräsenz auf der eroFame spielen?

“

Sabine Kirchner: Auf der eroFame wollen

Wie ist es denn um das POS-Material zu den beiden

Publikum diese beiden Linien vorstellen können. Aber es

Neuheiten bestellt?

gibt noch viel mehr zu sehen, denn wir bringen noch viele

Sabine Kirchner: Für LUZ haben wir ein sehr elegantes

andere Neuheiten mit, die auf der Messe ihr Debüt feiern.

POS-Display in den Farben Lila und Gold entworfen. Dieses

Wir ermutigen jeden, am unserem Stand (Nummer 205)

Display versetzt alle Händler in die Lage, LUZ aufmerksam-

vorbei zu kommen, um sich alles unsere Produkte und

keitsstark zu präsentieren. Mehr Informationen über das

Marken anzusehen. Wir versprechen, dass niemand

LUZ Display können unsere Kunden bei ihrem Account Ma-

enttäuscht sein wird!

.................
TOYJOYs Ziel war es immer, Spitzenreiter in der Industrie zu sein.“
................................

wir allen Besuchern an unserem Messestand einen Eindruck
über all das geben, was Scala Playhouse zu bieten hat.
Natürlich schließt das LUZ by TOYJOY und The Rabbits by
TOYJOY mit ein. Wir sind stolz, dass wir dem eroFame
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Ist mondin ein Modelabel oder eher Kunst?
Es ist ein Mix aus beidem, erklär t Label-

„Im Vordergrund

Gründerin Tanja Bachmann. mondin steht für
handgearbeiteten stilvollen Halsschmuck

und Federn zu

und Accessoires aus Feder n und Spitze und
ist nach Wor ten von Tanja Bachmann ein Label für Menschen, die Kunst in For m von Design mit Stolz und W iedererke nnung tragen
wollen. Anfangs kreier te sie nur für sich
selbst, heute bietet sie ein umfangreiche
Produktpalette an und sucht weitere interessier te W ieder verkäufer.

ex c l us iv e

S

eit wann sind Sie mit Ihrem Unternehmen mondin
aktiv und was hat sie damals bewogen, diesen

Schritt zu gehen?
Tanja Bachmann: Seit 2012. Anfangs habe ich Kleidung aus Spitze und Federn für mich selbst hergestellt.
Doch irgendwann fragten mich immer mehr Bekannte,
ob ich ihnen auch etwas "nähen" könnte…
Welcher Philosophie folgen Sie mit Ihren Aktivitäten?
Tanja Bachmann: Die handgearbeiteten Schmuckstücke verkörpern sprichwörtlich die Leichtigkeit
des Seins.
Ist das mondin Label Kunst oder Mode? Oder ein Mix
aus beidem?
Tanja Bachmann: Es ist ein Mix aus beidem und behält
neben der Kunst die aktuellen Modetrends im Auge.
Können Sie mit ein paar Worten erzählen, welche Produkte in Ihrem Sortiment zu finden sind?
Tanja Bachmann: Derzeit gibt es neben Masken, Hals, Arm- und Körperschmuck in diversen Farben und Ausführungen auch Nipple Pasties sowie Kopfschmuck,
auch bekannt als Fascinators. Die Produktpalette wird

sich die Federn ähneln, so ist keine Feder wie die an-

kontinuierlich erweitert.

dere. Das wird besonders bei den Federmasken deutlich, die allesamt Unikate sind.

Mit welchen Features versuchen Sie sich mit Ihren Produkten von Ihren Mitbewerbern abzugrenzen?

Woher stammen die Ideen für die Produkte?

Tanja Bachmann: Mit den verwendeten Federn kommt

Tanja Bachmann: Im Vordergrund steht die Lust mit

sozusagen eine natürliche Einmaligkeit. Auch wenn

den Materialien Spitze und Federn zu experimentieren.
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steht die Lust mit den Materialien Spitze
experimentieren.“
Ta nj a Ba c h m a nn s t e l l t ih re m o n din - Ko lle k t io n vo r

Tan j a B a c hma n n gr ün det e d a s
mo n di n -La bel i m Ja hr 20 1 2

Es reift eine Idee und irgendwann

Tanja Bachmann: Alle Artikel der

ist es soweit, dass ein Prototyp her-

mondin-Kollektion

gestellt wird.

Deutschland

in

werden

in

Handarbeit

hergestellt.
Können

Sie

etwas

über

die

Produktion erzählen? Wo werden

In welcher Regelmäßigkeit bringen

die Produkte gefertigt?

Sie neue Produkte auf den Markt?
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Die handgearbeiteten
Schmuckstücke
verkörpern sprich
wörtlich die Leichtigkeit
des Seins.“
................................

“
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.................
Alle Artikel der mondinKollektion werden in Deutschland
in Handarbeit hergestellt.“
................................

“

Tanja Bachmann: Es gibt eine Frühjahr/Sommer- und
Herbst / Winter-Kollektion.
In welcher Preiskategorie sind die Produkte zu finden?
Tanja Bachmann: Die Verkaufspreise variieren je nach
Größe und Aufwand derzeit zwischen 10€ und 250€.
Welche Zielgruppe bedienen Sie mit Ihren Produkten?
Tanja Bachmann: Da sich der Spitze-Feder-Schmuck
sowohl auf („normaler“) Kleidung als auch auf nackter
Haut tragen lässt, existiert eine grosse Zielgruppenbandbreite. Die Accessoires können wild, chic, romantisch
eingesetzt werden und passen zu allen erdenklichen
Kombinationen und Anlässen, T-Shirt, Bluse, Brautkleid,
Korsagen, Dessous, Latex, Abend zu zweit, Party, Theaterbesuch, Alltag.
Über welche Vertriebswege bieten Sie Ihre Produkte
an?
Tanja Bachmann: Die Produkte werden in Laden- und
Onlinegeschäften angeboten. Das Label selbst präsentiert sich über die Webseite www.mondin.info und
facebook.
Besteht

Interesse,

das

Vertriebsnetzwerk

weiter

auszubauen?
Tanja Bachmann: Ja, sowohl national als auch
international.
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P ho to sho o tin g auf St. Mar tin

Arbeiten Sie ausschließlich direkt mit dem Handel oder
könnten Sie sich auch vorstellen, mit Distributoren oder
dem Großhandel zu arbeiten?
Tanja Bachmann: Das ist denkbar.
Nach welchen Kriterien suchen Sie Ihre Geschäftspartner aus Handel und Industrie aus?
Tanja Bachmann: Wichtig ist, dass der Qualitäts- und
der individuelle Produktcharakter erhalten bleiben und
die Preisstabilität gewährleistet ist.
Wie unterstützen Sie Ihre Partner aus dem Handel?
Tanja Bachmann: Dem Handel werden Bilder, Videoclips und Informationen zu Produkt-Neuigkeiten zur Verfügung gestellt. Die mondin selbst macht im Rahmen
von Beiträgen auf ihre Geschäftspartner aufmerksam.
Sie geben auch Vorträge in Fachgeschäften. Welche
Themen sprechen Sie dort an? Welches Feedback bekommen Sie auf diesen Vorträgen?
Tanja Bachmann: Ich spreche meist vor weiblichen
Gästen über das Thema Verführung und wie ich diese
durch beispielsweise „körperfreundliche“ Kleidung positiv
beeinflussen kann. In meiner Vergangenheit war ich Modell, Produzentin und Co-Direktorin der bekannten AlexD
Fetischfilmreihe. In diesem Zusammenhang spreche
ich auf Wunsch auch über Fetische und typische Fetischkleidung. Das Publikum ist sehr interessiert und letztendlich dankbar. Es sieht so aus, als ob trotz moderner
Kommunikationsmöglichkeiten ein großer Informationsbedarf zu diesen Themen existiert.
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„Ich bin der Überzeugung, dass die Avantgarde
oder die Renaissance der Love Toys noch erst kommt.“
Mi t S a m ir S a ra iya e in ma l run d um die W e lt
Samir Saraiya kommt in seiner Position als CEO des indischen Unter nehmens Digital E-Life
viel herum, besucht internationale Fachmessen und nimmt die unterschiedlichen
Erotikmärkte der Welt unter die Lupe. Über seine Beobachtungen berichtet er gegenüber
e L I N E . I n d i e s e m ä u ß e r s t i n t e r e s s a n t e n I n t e r v i e w g e h t e s u m Tr e n d s , e i n e I s t - A n a l y s e ,
Potentiale und Gefahren sowie die Zukunf t des inter nationalen Erotikmarkts.
e xclusiv e

Samir, du fliegst um die ganze Welt und besuchst
Fachmessen für Erotikprodukte. Welche globalen Trends
und Entwicklungen hast du in den letzten Monaten
wahrnehmen können?
Samir Saraiya: Ich sehe viele Trends, die sich entwickeln
und einer davon ist der, dass Innovationskraft und
Differenzierung sehr limitiert sind. Das Fehlen großer
Investitionen in dieser Industrie gepaart mit der schnellen
Reproduktion von Produkten haben zu einer Situation
geführt, in der innovative Marken kaum Zeit von den
Vorteilen ihrer Innovationen zu profitieren. Zusätzlich
versuchen traditionelle chinesische OEM und ODM
Hersteller ihre eigenen Marken aufzubauen, während auf
der anderen Seite führende Distributoren Eigenmarken mit
der Hilfe von Private Label Herstellern erschaffen, was zu
einer verschärften Wettbewerbssituation führt.
Auf der positiven Habenseite ist zu vermerken, dass ich
denke, dass der E-Commerce zu einem erheblichen
Wachstum

des

Marktes

geführt

hat,

denn

der

E-Commerce bietet sich für Erotikprodukte geradezu an.
Zudem bewegt sich die Industrie langsam weg von der
'Erotik' der Vergangenheit und positioniert sich mehr im
Sexual Wellness und Sexual Health Segment. Sie bewegt
sich auch zu einer herkömmlichen Industrie für
Konsumgüter mit mehreren Vertriebskanälen und
Einzelhandelskanälen wie Supermärkte, Apotheken,
Drogerien und anderer Verbrauchermärkte, die Love Toys
etc. bevorraten und verkaufen. Konsumenten sind
informierter denn je, denn der Konsum von Infos zu
Produkten durch unterschiedlichen
S a mi r S a r a iy a , C EO o f D ig ita l E- Lif e, hä lt e s f ür w ahr sche inlich,
d a s s U n t er n eh m en a us d em F MC G Ber e ich das P o te ntial de s Er o tikmar kts e n tde cke n w e r de n
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Samir Sar aiya als Spr e che r auf A s i a A dult Ex po

Produkte gesprochen wird, Produkt-

Produkte unterzubringen und ich

Produktentwicklungen immer undeut-

testportalen, Videos etc. ist immens

denke, dass das alsbald geschehen

licher. Kulturell gesehen ist der

angestiegen, was zu einem größeren

wird. Es gibt ein Bedürfnis für große

asiatische Markt, im Gegensatz zum

Bewusstsein gegenüber Sex Toys

Investitionen

und

Westen, im Großen und Ganzen ein

und der Verwendung dieser geführt

Entwicklung. Unglücklicherweise ist

Markt, der sich rein um das Thema

hat. Die Konsumenten haben sich

unsere Industrie nicht ganz so

Mobil dreht. In vielen westlichen

weiterentwickelt und wissen heute

glamourös wie andere, so dass

Ländern besitzen die Konsumenten

mehr über die Sex Toy Industrie als in

Investoren oder Start-Up Unternehmen

unterschiedliche

der Vergangenheit, was ein Zeichen

nur äußerst limitiert an ihr teilnehmen,

unterschiedliche Zwecke – wie einen

dafür ist, dass unsere Industrie reift.

was sich, so denke ich, in Zukunft

Computer, ein Tablet, einen iPod, eine

ändern wird.

Kamera usw. während die Menschen

in

Forschung

Geräte

für

in Asien nur ihr Smartphone für die

Ist die 'westliche Welt', sprich die USA,
Europa plus andere, immer noch

Wandelt

der

verschiedenen Zwecke nutzen. Daher

die Avantgarde wenn es um den

Werkbank der Welt zu einem der

denke ich, dass China die Verbindung

Erotikmarkt geht?

führenden Entwickler von Love Toys?

aus Vernetzung von Smartphones mit

Samir: Ich bin der Überzeugung, dass

Samir: In vielen Industrien ist es so,

Love Toys anführen wird und ein gutes

die Avantgarde oder die Renaissance

dass die Produktion nach China

Beispiel dafür ist die Firma Magic

der Love Toys noch erst kommt. Auch

verlegt wird. In unserer Industrie gibt

Motions, die behauptet, den welt-

wenn die USA und einige europäische

es rein chinesische Produktentwickler

ersten 'wearable smart vibrator' und

Länder Pioniere sind was Innovationen

und Hersteller wie auch Hybridkon-

den ersten 'smart mini vibrator' erfun-

und Fortschritt in unserer Industrie

zepte, also westliche Unternehmen,

den zu haben, der per App gesteuert

angeht, so wird der signifikante

bei denen Entwicklung und Design im

wird und Bewegungssensoren besitzt.

Aufkommen von neuzeitlichen Pro-

Westen und die Produktion in China

Viele der chinesischen OEM und ODM

dukten erst noch kommen.

stattfindet. Zudem gibt es Firmen wie

Hersteller bewegen sich mit ihren

wie

Wingpow zum Beispiel, die Büros im

Marken auf den globalen Markt zu.

We-Vibe, Hot Octopuss (PULSE),

Westen haben und Private Label

Das Unternehmen Odeco ist dafür ein

OhMiBod, Womanizer etc. gibt es

Produkte in China für ihre westlichen

Beispiel. In der nahen Zukunft könnte

kaum bahnbrechende innovative

Kunden herstellen. Die Chinesen

China als Akquisiteur von globalen

Produkte. Allerdings bieten das Internet

haben eine erstaunliche Fähigkeit,

Marken auf der ganzen Welt auftreten.

und die Mobile Revolution ein

erfolgreiche Produkt zu replizieren und

Topco Sales ist jetzt schon im

großes Potential, um Technologien in

daher werden die Grenzen neuer

Wesentlichen im Besitz von Chinesen.

Abgesehen

von

Produkten

sich

China
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Ein Bl ic k in die Reg ale de s Masse n mar kts die se r We lt, v o n links nach r e chts: USA , Hon g Kon g un d Duba i

Wenn es weltumfassende Trends und Entwicklungen

Facebook sind sehr restriktiv, wenn es um Werbung von

gibt, gibt es dann auch globale Marken? Fifty Shades

Love Tos etc. geht. Im Gegensatz zur Alkohol- oder

zum Beispiel?

Tabakindustrie fehlt es den Marken auch an Geld, um

Samir: Ja, es gibt einige, aber nicht wirklich viele. Fifty

reine Markenbildung zu betreiben. Außerdem müssen

Shades of Grey, LELO, Penthouse und We-Vibe gehören zu

Marken und Distributoren dafür sorgen, dass das alte

den wenigen Marken in dieser Industrie, die weltweit

Image der Industrie und ihrer Produkt verschwindet.

bekannt sind. Der Grund ist der, dass nur wenige Marken

Stattdessen muss sich die Industrie in Richtung Sexual

viel in den Markenaufbau investieren, was verständlich ist,

Wellness, Sexual Health und Hygiene bewegen. Dieser

weil es der Industrie an Kapital mangelt. LELO ist ein

Imagewechsel erfordert Kreativität. Es geht um Humor,

Trendsetter in Bezug auf die Wahrnehmung von Sex Toys,

Witz sowie Spannung dieser speziellen Produktkategorie,

das sie durch fabelhaftes Design positiv verändert haben,

aber auch um die Interessen und Anforderungen der

was zu einem unglaublich Markenwert und einer großen

Konsumenten. Ich denke nicht, dass dies bis jetzt optimal

Markenbekanntheit geführt hat. Dann gibt es andere, eher

umgesetzt worden ist und es gibt daher noch viel Platz für

ältere und traditionellere Marken, wie Hustler und

Verbesserungen. Auch müssen Marken mehr Phantasien

Penthouse, die sehr populär sind, weil sie seit Jahren zu

und Sehnsüchte verkaufen als das bloße Produkt.

dieser Industrie gehören. Lovehoney hat ziemlich viel Glück
mit ihren Lizenz-Initiativen, man sehe sich nur Fifty Shades

Du selbst bist ja in Indien in einem boomenden Markt

of Grey und jetzt die Motörhead Linie an.

tätig. In welchen Ländern steckt deinen Beobachtungen
nach zufolge noch viel Potential für die Vermarktung von

Im Vergleich zu anderen Märkten geniessen Marken im

Love Toys?

Erotikmarkt noch eine relativ geringe Aufmerksamkeit.

Samir: Indien besitzt viel Potential, aber hinkt immer noch

Was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür und bist

in Bezug auf die Größe des Markts hinterher. Ich meine,

du überzeugt, dass sich das in Zukunft ändern wird?

dass es ein riesiges und bisher nahezu unerschlossenes

Samir: Es gibt ein grundlegendes Tabu unserer Industrie

Potential im Mittleren Osten und Afrika gibt. Ich bin

gegenüber, das dazu führt, dass Markenbildung äußerst

persönlich mehrfach angesprochen worden, um mich

limitiert ist. Es gibt viel Gegenwind von Verlegern und den

dort in Partnerschaften und Joint Ventures zu engagieren.

Medien, unsere Marken zu promoten. Auch Google und

Distributoren sollten sich die Länder im Mittleren Osten und
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Afrika genau ansehen, wenn es um Wachstumschancen

In Westeuropa wird viel über eine steigende Akzeptanz

und langfristige Strategien für die Gewinnung von

gegenüber Love Toys berichtet. Kannst du diese auch

Neugeschäften

auf anderen Kontinenten festmachen?

geht.

Natürlich

wird

sich

das

Produktportfolio in unterschiedlichen Kundensegmenten

Samir: Ja, Westeuropa war der Pionier in dieser Industrie

in den verschiedenen Ländern verändern, auch aufgrund

vom dem Tag an, als Beate Uhse, ihren ersten Sexshop

sozialer und politischer Faktoren. Das schlummernde

eröffnete. Und das hat sich bis heute nicht verändert,

Potential dort ist teilweise schon erwacht, denn Graumärkte

aber auch in anderen Bevölkerungen – USA, Kanada

existieren bereits.

und Australien – ist die Akzeptanz gewachsen, auch
was den staatlichen Umgang mit diesen Produkten

Wie sehen die größten Risiken für den internationalen

betrifft. Der asiatische Markt, sprich China, Japan und

Markt für Love Toys aus?

Südkorea, wird nachfolgen. Dieser Trend pflanzt sich in

Samir: Wie ich schon sagte, viele Produkte und Marken

die Länder und Bevölkerungen fort, die traditionell

werden immer mehr zu Massenware im negativen

länger brauchen, um unsere Industrie willkommen

Sinn – es tauchen immer mehr Marken auf, die sich kaum

zu heißen.

voneinander unterscheiden. Die Industrie könnte mit
Produkten überbevölkert werden, was für einige Aktive zu

Wird der Erotikmarkt ein Nischenmarkt bleiben
oder wird er sich andere Märkte

Problemen in Bezug auf Margen und
Kosten führen könnte. Nichtsdestotrotz hat
die Industrie das Potential stark zu
wachsen, in dem sie in die Aufklärung
des

Konsumenten

über

die

unterschiedlichen Love Toys und deren
Vorzüge investiert. Es sollte medizinische
Beratungsstellen geben, die die unterschiedlichen Zielgruppen aufklärt. Was
den Vertrieb angeht, so müssten Produkte
besser und stärker in herkömmlichen
Einzelhandelsgeschäften erhältlich sein.

ausdehnen

.................
Distributoren
sollten sich die
Länder im Mittleren
Osten und Afrika genau
ansehen, wenn es um
Wachstumschancen und
langfristige Strategien
für die Gewinnung von
Neugeschäften geht.“
................................

“

bzw.

von

diesen

geschluckt werden?
Samir: Ich denke, dass Unternehmen
der Konsumgüterindustrie irgendwann
erkennen,

welch

gigantische

Möglichkeiten und welch großes
Potential sich in der Produktkategorie
verbergen und damit beginnen,
Marken

und

akquirieren,

Unternehmen
wenn

die

zu

soziale

Akzeptanz einen bestimmten Grad
erreicht hat. Church & Dwight (Trojan)

Es wird heiß diskutiert, ob der Markt für Love Toys

ist bereits in unserer Industrie aktiv, Reckitt Benckiser

krisensicher ist oder nicht? Konntest du beobachten, dass

(Durex) expandiert in unterschiedliche Produktkategorien.

Krisen, wie wir sie zum Beispiel vor wenigen Jahren in

Ich meine, dass Unternehmen wie Victoria’s Secret zu

Europa erlebt haben, an ihm abprallen?

den Produktkategorien Lingerie und Kosmetik unserer

Samir: Der Erotikmarkt wird immer existieren und wird durch

Industrie perfekt passen und dass es eine Frage der Zeit

globale Krisen weniger in Mitleidenschaft gezogen als

ist, bis sie loslegen. Große Firmen, egal ob aus der

andere Industrien. In harten Zeiten mag sich das

Kosmetik oder pharmazeutische wie Unilever, P&G

Luxussegment Herausforderungen zu stellen haben. Doch

oder

die meisten anderen Segmente haben sich stark in

könnten sich auf die Unternehmen unserer Industrie

Richtung Konsumgüter, wie zum Beispiel Gebrauchsgüter

konzentrieren, die wirklich innovative und hochklassige

und

meisten

Produkte entwickeln. Die Alternative ist, dass wenn unsere

Bevölkerungen sind diese Produkt in unser alltägliches

Industrie die Aufmerksamkeit von Investoren bekommt

Leben fest integriert, so dass ein wirtschaftlicher Abschwung

und

sich kaum auf Produkte der unteren und mittleren

Unternehmen wachsen werden, weil Finanzierungen

Preisspanne auswirkt. Was Trends und Moden angeht, so

gesichert sind und sie auf finanziell stabilen Beinen

kommen und gehen sie, ganz wie BDSM zum Beispiel.

stehen können.

Hygieneprodukte,

bewegt.

In

den
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mit

ihren
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Möglichkeiten

Möglichkeiten
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„Wir sehen großes Potential in unserem Produkt.“
e ro Fa m e 20 15 - R o b e rt Ka rls s o n k a n n e s ga r n ic ht m ehr a b wa rten
An der letzten eroFame konnte Rober t Karlsson mit seinem H2O Vibe nicht teilnehmen, da
seine einzigar tige Innovation erst kur z nach der Messe produzier t werden konnte. Dafür
freut er sich umso mehr auf die diesjährige eroFame, die ihm die Gelegenheit bietet,
persönlich mit dem Handel zu sprechen, was für den Geschäf tsführer des Unter nehmens
Drop of Sweden einen äußerst hohen Stellenwer t geniesst - selbst in Zeiten moder nster
Kommunikationsmittel. Auch wenn die Alleinstellungsmerkmale des H2O Vibe offensichtlich
sind, präsentier t sie Rober t Karlsson am liebsten im direkten Gespräch.

e xclusiv e

R

obert, es ist jetzt rund zehn Monate her, dass du

den H2O Vibe auf den Markt gebracht hast. Wie

hat der Markt dein einzigartiges Produkt angenommen?
Bist du zufrieden oder sind deine Erwartungen
enttäuscht worden?
Robert Karlsson: Um ehrlich zu sein, muss ich sagen,
dass wir nicht den besten Start hatten. Wir bekamen
das Okay von unserer Fabrik erst kurz nach der eroFame
2014, daher konnten wir an der Messe nicht teilnehmen
und den H2O Vibe nicht in Hanover präsentieren. Es ist
sehr schwer für eine neue Marke wie wir es sind,
Einzelhändler und Distributoren effektiv anzusprechen.
Das ist zwar per Telefon und E-Mail möglich, aber ein
persönliches Treffen ist immer noch das beste und dafür
eignet sich die eroFame ja bestens. Wir haben in
den letzten zehn Monaten einige Wiederverkäufer
ins Boot geholt und viel positives Feedback von
Ro be rt K a r lsso n hat ho he
E rw ar tunge n an die e r o F ame 2 015

Produkttestern bekommen. Wir sehen großes Potential
in unserem Produkt.
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K A R L S S O N

Robert: Wir mussten sehr hart daran

.................
Natürlich ist es nicht immer
möglich, direkt vom Hersteller zu
beziehen, wir aber wollen europäischen
Händlern diese Option ermöglichen.“
................................

“

arbeiten, ihn so produzieren zu
können, dass er unter Wasser
funktioniert und vor allem sicher ist.
Das war die größte Herausforderung
während dieses Projekts. Natürlich
gab es auch kleine Hindernisse auf
dem Weg, aber das ist nicht
ungewöhnlich.
War es schwierig Aufmerksamkeit
für den H2O Vibe zu erzielen, weil
der Markt fast täglich mit Neuheiten
konfrontiert wird?
Robert: Wie ich schon sagte, haben
wir den H2O Vibe einige Wochen
nach der eroFame 2014 gestartet,
daher war es schwierig, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir haben
unser Produkt auf der ETO Show im
Juni vorgestellt, was uns einen

Seit E nde 2 014 e r hä ltlich und lie f e r bar :
de r H 2 O V ibe v o n Dr o p o f Sw e de n

großen Schub gab sowohl in Bezug
auf den Verkauf als auch in unserem
Glauben an das Produkt. Wir haben
auf der ETO Show beobachtet, dass

Auch wenn eLINE mehrfach über

für beste Qualität. Er ist 100%

es zwar viele neue Produkte gibt, der

deine Innovation berichtet hast,

wasserdicht und kann natürlich auch

H2O Vibe aber aus dem Angebot

gibt es sicherlich den einen oder

unter Wasser verwendet werden.

durch seine Alleinstellungsmerkmale

anderen, der den H2O Vibe noch

Was gibt es Schöneres als ein

hervorsticht. Das haben uns auch

nicht kennt. Kannst du dein Produkt

warmes entspannendes Bad? Kein

die Besucher auf der Messe in

in wenigen Worten vorstellen?

Wunder, dass uns viele Produkt-

Birmingham zu verstehen gegeben.

Robert: Der H2O Vibe ist das einzige

tester berichten, dass der H2O Vibe

Love Toy, das auf der Stimulation

eines der coolsten Produkte ist,

Was die Distribution des Produkts in

durch

aus

die sie je benutzt haben. Aber es

Europa angeht, so hast du dich ent-

einem Duschschlauch basiert. Nicht

kommt noch besser – der H2O Vibe

schieden, mit dem Handel direkt zu

wenige Frauen schrauben den

ist

arbeiten. Warum diese Strategie?

Duschkopf ab, um sich beim Baden

beschränkt. Eine zweite Kappe

Robert: Wir geniessen die direkte

oder Duschen mit dem Wasserstrahl

ist

enthalten

Zusammenarbeit mit dem Handel,

zu stimulieren. Der H2O Vibe ist eine

mittels der H2O Vibe in einen voll

der von uns die beste Unterstützung

Kombination dieses Prinzips und

funktionsfähigen normalen Vibrator

und den besten Service bekommt.

einem G-Punkt Vibrator. Den Vibrator

umgewandelt werden kann.

Zudem sollten die Händler den Vorteil

einen

Wasserstrahl

nicht
im

auf

das

Lieferumfang

Wasserspiel

erkennen, direkt beim Hersteller

haben wir seit unserem Markteintritt
optimiert, so dass er kräftiger ist.

Was waren deiner Erfahrung nach

einzukaufen, denn so können sie

Entwickelt und gestaltet durch Profis

die größten Hürden auf dem Weg,

bessere Margen und somit höhere

unserer Industrie steht der H2O Vibe

den H2O Vibe zu vermarkten?

Gewinne erzielen. Heute ist es in
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D ies es für de n H an de l e r hä ltliche P OS-Displays
s t el lt die Al le in ste llungsme r kmale de s H2 O Vibe in Sze ne

Europa

sehr

einfach,

Denkst

du

über

Vertriebskanäle

abseits

des

Geschäfte zu machen,

Erotikmarkts nach?

was die Logistik, das

Robert: Ja, wir denken über den Tellerrand hinaus. Ein

Bezahlen etc. angeht.

Vorteil des H2O Vibe ist, dass er unter Wasser benutzt

Schließlich ist das eine

werden kann, was besonders behinderten Menschen

der Gründe, warum wir

entgegenkommt. Behinderte können sich ja in warmem

die EU haben. Ich besitze

Wasser oft besser und einfacher bewegen. Wir haben

selber zwei stationäre

festgestellt, dass die Nachfrage aus diesem Bereich sowie

Geschäfte und einen On-

von alten Menschen wächst, daher werden wir versuchen,

lineshop in einer anderen

hier weiter aktiv zu werden.

Industrie und habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnig
ist, direkt vom Hersteller zu kaufen, um in Marketing inves-

Für den Fachhandel hast du POS-Materialien entworfen,

tieren zu können, wettbewerbsfähig zu bleiben und gute

die den H2O Vibe ansprechend in Szene setzen. Was

Gewinne erzielen zu können. Natürlich ist es nicht immer

genau bietest du dem Handel diesbezüglich?

möglich, direkt vom Hersteller zu beziehen, wir aber wollen

Robert: Ja, wir haben ein Display – eine kleine Fontäne –

europäischen Händlern diese Option ermöglichen. Häufig

das sehr effektiv ist und vom Shopbesitzer einfach

ist es so, dass dann die Mindestbestellmengen hoch sind,

aufzubauen und zu verwenden ist. Dieses Jahr werden wir

nicht aber bei uns – diese beträgt bei uns nur sechs Produkt

unsere Kunden aus dem Handel mit Broschüren mit

und für die erste Bestellung fallen keine Lieferkosten an.

LCD-Bildschirm ausstatten, auf denen ein professionelles
Video über den H2O Vibe läuft. Wenn der Händler beides

Es ist ja nie zu spät, eine Strategie zu ändern, aber würdest

nutzt, also die Broschüre und die Fontäne, sollte das zu

du sagen, dass deine Herangehensweise die richtige ist,

guten Umsätzen führen. Wir haben auch noch weitere

wo ja viele Händler bekanntlich favorisieren, beim

Displays, Produktständer aus Acryl und DIN A4

Großhandel/Distributor zu kaufen?

Werbeschilder vorrätig. Für den E-Commerce können wir

Robert: Unsere Erfahrung von unseren Messebesuchen

schöne Photos und Videos anbieten.

ist die, dass die meisten Einzelhändler unserer Idee
gegenüber mehr als aufgeschlossen sind und verstehen,

Denkst du darüber nach, den H2O Vibe zu optimieren

welche Vorteile das für sie bringt. Der schwierige Teil ist der,

oder in anderen Versionen (wie zum Beispiel in anderen

Aufmerksamkeit zu erzielen und die Industrie darüber zu

Farben) auf den Markt zu bringen oder wirst du dich

informieren, was für ein großartiges Produkt der H2O Vibe

komplett neuen Ideen widmen?

ist. Vielleicht wäre das einfacher, wenn wir mit Distributoren

Robert: Wir führen den H2O Vibe in drei Farben –

arbeiten würden, aber vielleicht würden auch in ihren rie-

Blau, Pink und Lila. Wir sind der Meinung, dass das

sigen Angeboten einfach untergehen? Wer weiß das

ausreichend ist. Der H2O Vibe ist immer noch ein neues

schon? Wir werden mit unserer Strategie weitermachen

Produkt und wir sind immer noch dabei, den Markt über

und sehen, wo wir nach der eroFame stehen. Wir wissen,

uns zu informieren.

dass es lange dauert, bis man am Markt etabliert ist. In einigen Ländern, so wie in Frankreich zum Beispiel, haben

2013 hast du den H2O Vibe (damals noch Aqueous Vibe)

wir Ausnahmen gemacht und arbeiten mit Distributoren.

auf der eroFame präsentiert und dafür viel Zuspruch
bekommen, dann wurde es bekanntlich ruhig um das

Hast du bereits Anfragen von Distributoren von

Produkt. Jetzt, im Oktober 2015, bist du wieder mit dabei.

Übersee vorliegen?

Freust du dich auf das Zusammentreffen mit dem

Robert: Ja, wir haben mit verschiedenen Unternehmen

internationalen Erotikhandel?

außerhalb Europas über Partnerschaften gesprochen und

Robert: Ja, total, wir freuen uns riesig auf die Messe. Seit

hoffen, dass wir dieses Jahr auf der eroFame Vollzug

dem Start vor zehn Monaten warten auf den Start

melden können.

der eroFame!
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“T

he Love Bag ist die Antwort für den Handel, der 210th

aufgrund der Marke und des Preises nicht vermarkten konnte.”
N e u s e it Mit t e S e p t e mbe r: T he Lo ve B a g
Mit der Marke 210th feier t Sofie Rockland große
Er folge im gehobenen Segment nicht nur des
Erotikmarkts. Mit ihrer neuen Schöpfung, die den
Namen The Love Bag (TLB) trägt, richtet sie sich an
e i n b r e i t e r e s P u b l i k u m . Pr o d u k t e , Pr e i s g e s t a l t u n g
sowie die Philosophie der neuen Marke sind besonders auf junge Konsumenten abgestimmt, wie sie
in einem Inter view gegenüber eLINE darlegt.

So f ie Ro cklan d spr icht mit ihr e r n e ue n Mar ke The Love
Bag e in br e ite r e s un d v o r alle m j ünge r e s Publi kum a n

ex c l us iv e

T

he Love Bag – das ist der Name deiner neuen Marke.
Was hat dich dazu veranlasst. Mit etwas Neuem auf

den Markt zu kommen?
Sofie Rockland: Seitdem ich begonnen habe, in der
Erotikindustrie zu arbeiten, bin ich mir meiner Herangehensweise an den Einzelhandel bewusst geworden. Ich

“

.................
TLB ist ein Konsumartikel für einen
breiteren Markt und ein jüngeres
Publikum.”
................................

bin nicht auf den Erotikeinzelhandel fokussiert, wahrschein-

sumartikel wird auf unterschiedlichen Vertriebswegen

lich wegen meiner vorherigen beruflichen Karriere und

vermarktet werden als nur allein im Erotikhandel.

habe mich immer darum bemüht, meine Marke 210th in
den Mainstreammarkt zu bringen – was mir erfolgreich

Wie lange hast du an der Marke von der Idee bis zum

gelungen ist. Das Ergebnis davon war, dass ich in den

fertigen Produkt gearbeitet?

letzten beiden Jahren viele Anfragen bekommen habe,

Sofie: Wir alle wissen, dass es sich um einen Prozess handelt

die nach einem von mir entwickelten Produkt verlangten,

und ich denke schon eine ganze Weile darüber nach,

das zugänglicher für einen breiteren Markt ist. Daher habe

was Neues zu entwickeln. Ende Februar saß ich an einem

ich mich entschieden, mit The Love Bag eine neue Marke

Sonntagnachmittag in einem Kaffee in Amsterdam und

an den Start zu bringen.

wusste, dass es The Love Bag sein sollte – eine Marke, die
eine breitere Zielgruppe anspricht und trotzdem risch bleibt.

Wie sehen die Features deiner neuen Marke aus und

Letztendlich hat es sieben Monate gedauert, bis ich das

welche Produkte umfasst diese bisher?

Produkt endlich auf den Markt bringen konnte.

Sofie: The Love Bag – allein der Name selbst verführt schon
– ist ein ansprechender Beutel mit allen für einen schönen

Wie wirst du The Love Bag neben deiner bereits erfolgreich

Moment zu zweit benötigten Utensilien. Er enthält zwei

etablierten Marke 210th positionieren?

dome, Massageöl, Gleitgel, eine Feder, einen vibrierenden

Sofie: The Love Bag ist die Antwort für den Handel, der

Penisring sowie eine Maske. Der Beutel ist hochwertig, auch

210th aufgrund der Marke und des Preises nicht vermarkten

wenn der Einzelhandelspreis sehr attraktiv ist. Dieser Kon-

konnte. TLB ist ein Konsumartikel für einen breiteren Markt
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.................
TLB eröffnet unzählige Möglichkeiten
und als Geschäftsfrau will ich
natürlich expandieren und
Neues entwickeln.”
................................

“
Der Beutel enthält Massageöl, Gleitgel, eine Feder, einen
vibrierenden Penisring, eine Maske sowie zwei Kondome

unzählige Möglichkeiten und als Geschäftsfrau will ich
natürlich expandieren und Neues entwickeln.

und ein jüngeres Publikum. TLB ist das Gegenteil von 210th,
ihre einzige Gemeinsamkeit ist, dass beides Marken mit

Ab wann und bei welchen Großhändlern wird deine neue

einer Philosophie sind.

Marke erhältlich sein?
Sofie: The Love Bag ist Mitte September auf den Markt

Welche Zielgruppe sprichst du mit The Love Bag

gekommen und Eropartner und Rimba kümmern sich um

genau an?

die Distribution in den Erotikeinzelhandel. Ich kümmere

Sofie: Die Zielgruppe sind Menschen ab 20 Jahren,

mich um die Hotels und den Massenmarkt. Der Fokus liegt

Menschen, die Festivals besuchen, die für den Moment

darauf, Konsumenten auf breiter Linie schöne Momente

leben, aber immer noch auf Entdeckung sind. Der

zu gewähren, daher wird es TLB in den unterschiedlichsten

Werbeslogan lautet 'Enjoy the moment'. Das ist auch einer

Verkaufsumfeldern geben.

der Gründe, warum ich Kondome in den Beutel gelegt
habe, denn Safer Sex ist natürlich immer noch wichtig. Ich

Produkte für den „Pärchen-Einsatz“ liegen gegenwärtig

will dieses Anliegen unterstützen und dafür aufmerksam

voll im Trend. Freut dich das als Botschafterin für mehr

machen. 210th hingegen ist hochwertig, für Menschen

Sinnlichkeit, Zweisamkeit und Romantik oder empfindest

ab 30, die schon länger in Beziehungen leben, daher

du die Entwicklung mittlerweile als inflationär?

auch der Slogan 'Closer Together'.

Sofie: Ich kann mich noch gut erinnern als ich mit 210th
anfing. Viele Leute, vor allem aus dem Erotikhandel, sagten

Wie aufgeschlossen sind Hotels heute gegenüber

mir damals, dass die 210th Boxen für Pärchen eine

Angeboten wie The Love Bag und/oder 210th?

dumme Idee sind. Produkte für Pärchen wurden damals

Sofie: Sehr aufgeschlossen. Ich habe erfolgreiche

in der Erotikindustrie nicht verkauft, aber ich war überzeugt,

Kooperationen mit verschiedenen Hotels für 210th abge-

dass es möglich ist, wenn man eine Story um die Marke

schlossen und vier Hotels haben bereits für TLB

erzählt. Auch wenn es nicht leicht war, können wir heute

unterschrieben. 210th findet sich in Hotels mit vier bis fünf

sagen, dass wir es geschafft haben. 210th verkauft sich

Sternen, während TLB in Hotels mit zwei bis drei Sternen zu

sehr gut und das nicht nur im Erotikhandel. Natürlich gibt

finden ist. Ich bekomme viele Anfragen von Hotels, aber

es eine inflationäre Entwicklung und zudem sehe ich, dass

es erfordert eine sehr enge Zusammenarbeit, um die rich-

nicht wenige ähnliche Produkte wie die 210th Boxen zu

tige Strategie zwischen Hotel und Marke zu finden, um er-

verkaufen. Zum Beispiel gehen diese Unternehmen auch

folgreich zu sein. Jedes Hotel ist anders, daher brauchen

Hotels an, aber man sollte nicht vergessen, dass es ein

sie alle maßgeschneiderte Strategien, um ihre Gäste zu

großes Verständnis dafür erfordert, wie Erotikprodukte in

erreichen. Wir schulen ihre Mitarbeiter und stehen immer

Hotels verkauft werden können. Es geht um das Branding

mit Rat und Tipps zur Seite.

und die Unterstützung der Hotels durch Marketing. Es steckt
mehr dahinter, als nur ein Set aus verschiedenen Produkten

Planst du deine Marke weiter auszubauen?

zusammenzustellen und es an die Konsumenten in den

Sofie: Ja, da tue ich. Ich arbeite auf Ersuchen eines meiner

Hotels zu verkaufen. Es geht um die Story der Marke, das

Partner bereits an einem neuen Produkt. Ich hoffe, dass

Marketing, die Produkte und vieles mehr. Das Branding

ich das noch dieses Jahr veröffentlichen kann. TLB eröffnet

macht den Unterschied.
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Jack Romanski
Fra ge n & A n t w o rt e n

Er griff schon früh nach den Sternen: Jack Romanski ver folgte eine Karriere in der Luft- und
Raumfahrindustrie, bevor er einen entscheidenden Einfall hatte und die erste Version des Gvibe
auf eine Ser viette zeichnete. Der Rest ist Geschichte. Im Monthly Mayhem verrät er außerdem,
wer Milly Cooper ist und warum sie seiner Meinung nach einen Preis verdient hat.
e xclusiv e

ntwirfst du deine

E

Love Toys immer

noch

auf

Papier

mit einem Toy mit zwei flexiblen Enden.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job
würdest du jetzt machen?

Servietten?

Jack Romanski: Ich würde vermutlich Pornodarsteller

Jack Romanski: Es

werden.

klingt nostalgisch, aber
ich vermisse die gute

Was war der größte Karriereschub für dich?

alte Zeit, in der ich Toys

Jack Romanski: Ich glaube, der steht mir noch bevor.

auf Papier Servietten
entworfen haben.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Jetzt haben wir ein

Jack Romanski: Die Welt ändert sich so schnell und ich

Team mit professione-

bin zu abergläubisch für eine Vorhersage.

llen Ingenieuren mit
einer IT Ausbildung, so

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?

dass alle unsere neuen Toys zunächst in 3D gerendert

Jack Romanski: Ich sehe einen starken Trend hin zu App-

werden, dann erschaffen wir einen handgefertigten

gesteuerten Toys. Aber wie man weiß, haben Geschichte,

Prototyp. Wir fangen erst mit der Massenproduktion an,

Design und Mode-Trends eine zyklische Natur.

nachdem sich das Produkt als interessant erwiesen hat.
Ab jetzt werden wir den 3D-Druck für unsere Produktent-

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?

wicklung nutzen um die Zeit, die die Gestaltung eines Toys

Jack Romanski: Ich bin Perfektionist, so dass ich

braucht, zu verkürzen.

normalerweise mehr Sachen auf meiner TO-DO Liste habe,
als ein durchschnittlicher Mensch umsetzten kann. Mein

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

perfekter Tag ist, wenn ich alle Punkte auf dieser TO-DO

Jack Romanski: Ich hatte mehrere davon – Präsident

Liste abgehakt habe.

werden, Astronaut, Polizist, Doktor oder Pornodarsteller.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

Jack Romanski: Ich reise viel, was mir tatsächlich hilft zu

gekommen?

entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Aber

Jack Romanski: Ich habe mit Silikon in der Luft- und

normalerweise ist ein gutes Essen mit Menschen die mir

Raumfahrtindustrie gearbeitet und dann kam mir die Idee

nahestehen die perfekte Möglichkeit mich zu erholen.
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................
Ich würde vermutlich
Pornodarsteller werden.”
...........................

“

Wer ist dein Vorbild und warum?

Beste zu erreichen, was ich kann.

Du

Jack Romanski: Ich denke, dass

Ich mag diese Tatsache an mir,

Urlaub. Wo geht es hin?

das Leben jedes einzelnen eine

empfinde sie aber gleichzeitig

Jack Romanski: Ich bin gerade

einzigartige Erfahrung darstellt und

auch als Herausforderung.

erst von einem Monat Urlaub in

kann

sich

von

anderen

einen

Monat

Italien zurück gekehrt.

dass jeder seinen eigenen Weg geht.
Man

bekommst

Welche Sünde kannst du nicht

inspirieren lassen, aber man kann nie

vergeben?

Du auf einer einsamen Insel...

das Leben eines anderen leben.

Jack Romanski: Ich glaube an

welche drei Dinge nimmst du mit?

Darum ziehe ich es vor, mein eigenes

eine Philosophie der Vergebung

Jack Romanski: Ich würde wohl

Vorbild zu sein.

und rate jedem, dies zu tun.

einfach nur meine Frau mitneh-

Vergesst den Schmerz!

men. Sie würde sich um den
Rest kümmern.

Du darfst einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?

Was singst du unter der Dusche?

Jack Romanski: Ich glaube das wäre

Jack Romanski: Meine Frau hat

Mit wem würdest du gerne einen

Milly Cooper, eine Dame die seit dem

vor kurzem zwei Kinder geboren,

Tag deines Lebens tauschen?

Ende des zweiten Weltkrieges als

so dass ich jetzt alle Lieder aus

Jack Romanski: Mit Sicherheit

Escort Girl gearbeitet hat und die im

Zeichentrick-Serien

meine Katze. Ich bin neugierig, wie

Alter von 96 Jahren immer noch

kenne. Ich singe sie nicht nur unter

£50,000

der Dusche, sondern auch im

pro

Jahr

durch

ihre

Dienstleistung einnimmt.

für

Kinder

sie uns wahrnimmt.

Auto, im Aufzug und sogar vor

Was würdest du nie wieder im

dem zu Bett gehen.

Leben machen?
Jack Romanski: Es gibt viele

Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?

Wen würdest du wirklich niemals

Dinge die ich bedauere sowohl

Jack Romanski: Ich bin stolz auf die

nackt sehen wollen?

im Geschäftlichen wie auch im

Entscheidung, meine eigene globale

Jack Romanski: Einen Mann mit

Privaten getan zu haben. Was ich

Firma Fun Toys aus der Taufe

dem größten Penis, der Sex mit der

jedoch mit Sicherheit sagen kann

gehoben zu haben. Jetzt haben wir

Frau mit der engsten Vagina hat.

– habe keine Angst deine Gefühle
deiner Familie und den Menschen

Partner auf allen Kontinenten, außer
der Antarktis.

Mit wem würdest du gerne ins Kino

die du liebst zu zeigen.

gehen und welchen Film würdest
Was gefällt dir an deiner Person

du wählen?

Welchen gut gemeinten Rat gibst

besonders gut?

Jack Romanski: Ich war seit

du unseren Lesern?

Jack Romanski: Als ein Perfekt -

Monaten nicht im Kino. Meine Frau

Jack

ionist habe ich das beständige

würde mich umbringen, wenn sie

ehrlich und treu mit den Menschen

Bedürfnis mich zu verbessern und

herausfindet, dass ich mir einen

die ihr liebt. Sagt euch mindestens

mir neues beizubringen, um das

Film ohne sie angesehen habe.

ein Wort der Liebe jeden Tag.
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Romanski:

Seid

immer

P R O D U C T
Firma

Produktpalette

H I G H L I G H T S
Highlight

Zielgruppe(n)

a

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

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

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

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

Preisspektrum

•

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

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

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

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

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

Preisspektrum

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

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

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

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

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

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

•

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

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

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

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

Fetish Fantasy
Series
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Verlagsleitung /
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Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mpnow.eu

Administration
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ad@mpnow.eu
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Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

