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Pedro Correia, Erotikeinzelhändler
aus Portugal, über Entwicklungen,
Trends und Probleme seines
Heimatmarkts.
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We-Vibe veröﬀentlicht

Der We-Vibe
Sync ist in
Aqua (Bild) und
Lila erhältlich

neuen Pärchen-Vibrator

Vorwort
Liebe Leser,

We -Vibe S y n c

werte eroFame-Besucher und
liebe (Geschäﬅs-)Freunde,

Nach einer durch Innovation und Evolution geprägten Dekade, bringt We-Vibe seinen ersten
anpassbaren und passgenauen Pärchen-Vibrator, We-Vibe Sync, auf den Markt. Sync ist der
kräftigste und funktionsreichste Pärchen-Vibrator, der je das Haus We-Vibe verlassen hat.
Er wird mit einer Garantie von zwei Jahren ausgeliefert. We-Vibe Sync besitzt ein neues
Aussehen sowie eine neue Haptik. Ausgeliefert wird er an die autorisierten We-Vibe
Distributoren am 26. September. Sein Preis im Einzelhandel beträgt 215 EUR.

parallel zur 7. eroFame halten Sie
nun die runderneuerte ean &
eLine in den Händen. Ein passenderes Datum hätten wir nicht
wählen können, steht doch diese
erste Oktoberwoche im globalen
Fokus unserer Branche.

„D

a menschliche Körper sich niemals
gleichen und auch jedes Pärchen einzigartig ist, haben wir Sync so gestaltet, dass er angepasst werden kann, um passgenau zu sitzen“,
erklärt We-Vibes Marketing Managerin Stephanie
Keating. „Das Ergebnis ist phänomenal – bei
Tests an den Prototypen erreichten 100% der
Pärchen einen Orgasmus! Für uns war das aber
noch nicht genug, so dass wir Sync äußerst leistungsfähig gemacht und auch der We-Connect
App neue exklusive Features zugefügt haben.“
Interessierte Fachhändler können sich ein
Produktvideo unter we-vi.be/SyncFeatures
ansehen. Sync besitzt zwei verstellbare Punkte,
um den G-Punkt sowie die Klitoris mit der richtigen Portion Druck besser zu treffen. Sync bleibt
komfortabel dort, wo er bleiben soll und verändert seine Position auch dann nicht, wenn Pärchen beim Sex die Stellung wechseln. Mit Sync

Wir hatten uns vorgenommen,
dem ohnehin überzeugenden
Stellenwert dieser beiden Fachmagazine mit einem neuen, zeitgemäßen Gewand einen zusätzlichen Turbo-Schub zu geben.
Das Image unserer Branche ist
in den letzten Jahren zusehends
in immer besseres Licht gerückt;
der Markt des erotischen Lifestyles war nie so hochprofessionell und klasse wie heute. Diesem
Anspruch möchten wir durch unsere Fachmagazine gerecht werden - nicht nur mit einer Redaktion, die dem Branchen-Insider
alles Wichtige mitteilt, sondern
auch durch eine entsprechende
(Papier-) Qualität und mit moderner Optik.
Viel Arbeit und kreative Ideen haben wir einfließen lassen - und
hoffen, dass das Ergebnis ganz
in Ihrem Sinne ausgefallen ist; ich
persönlich möchte ein Lob und
Dank an meine Kollegen aussprechen, die stolz auf diese Leistung
sein können.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass
Sie auch weiterhin unsere treuen
Leser und Kunden bleiben werden, wenn es weiterhin monatlich
heißen wird: „Europe´s 1st
choice for the erotic trade“ gibt
diesem eine Stimme!

bekommen Konsumenten auch zwei neue exklusive Features in der We-Connect App. Der 'Beat
Mode' erlaubt es Pärchen, zum Rhythmus ihrer
Lieblingsmusik 'vibrieren' und der 'Touch Mode'
erlaubt eine Steuerung über den Touchscreen in
Echtzeit. Mittels der We-Connect App können
Pärchen sich von überall auf der Welt verbinden.
Sync entspricht natürlich dem, was die
Konsumenten von einem hochwertigen We-Vibe
Produkt erwarten: er besteht aus Qualitätssilikon,
ist wiederaufladbar – tatsächlich benötigt Sync
nur zwei Stunden, um komplett aufzuladen wasserfest und äußerst geräuscharm. Fernbedienung sowie eine diskrete Box zum Aufbewahren,
Aufladen und für die Reise ist im Lieferumfang
enthalten.
Erhältlich ist Sync in den Farben Lila und
Aquamarin. Weitere Info unter:
we-vi.be/SyncAnnounce

Bobbi Eden Kollektion
bei Scala erhältlich
Scala Playhouse liefert ab sofort die Bobbi
Eden Kollektion aus. Dabei handelt es sich um
luxuriöse Sex Toys, die von der bekannten
niederländischen Porno-Darstellerin ausgesucht wurden. Zur Kollektion gehören
Vibratoren, Wand-Vibratoren, Penisringe, VibroEier mit Fernsteuerung und auch Gleitgele usw.
Die Linie überzeugt durch ein Farbschema in
Schwarz, Rosa und Lila. Die Produkte besitzen

Genießen Sie die aufschlussreiche Fachlektüre und verbringen Sie gute und erfolgreiche
Messetage auf der eroFame
2017 - hier trifft sich alles, was
diese Branche so spannend und
aufregend und persönlich macht!
Ich hoffe, wir sehen uns herzlichst Ihr
Wieland Hofmeister
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zu dem Akzente im Chrom-Look und sie sind
wiederaufladbar. Verpackt sind sie in modernen
und ansprechenden Boxen, die mit schönen
Grafiken versehen sind.
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Topco erweitert

Die farbenfrohen
Tush Teasers sind
in drei Größen
erhältlich

Climax Kollektion um Climax Anal
100% Si l i k on
Topco hat seine Climax Kollektion mit Climax Anal um eine Serie von Anal Plugs aus 100% Silikon sowie ein preiswertes Set
erweitert, welche besonders für Einsteiger geeignet seien. Die Climax Kollektion ist seit ihrer Markteinführung eine von Topco
Sales zuverlässigsten und leistungsstärksten Kollektionen. Bei den neuen Artikeln handelt es sich um:

T

ush Teasers sind schlanke Plugs aus 100%
Silikon in drei Größen mit einem leichten
Ausbuchtung an ihren Spitzen und einer erweiterten
Basis (siehe Bild)
Rapture bietet drei Größen von 100% SilikonPlugs mit dicker angewinkelten Spitze zur Prostata
Stimulation.
100% Silikon Climax Anal Beads möchte den
Nutzern eine hygienische Alternative zu traditionellen
Anal-Perlen mit einem flexiblen Silikonband bieten.

Das Glow in
the Dark Sex Game
Das neue Glow in the Dark Sex ist das erste
Brettspiel, das in der Nacht leuchtet. Zumindest
behauptet das Kheper Games, Hersteller dieses
Spiels. Nicht nur die Verpackung leuchtet, sondern
auch das Spielbrett, die Spielsteine und die Drehscheibe. Das Spiel beginnt wie ein gewöhnliches
Brettspiel, aber schon bald werden die Spieler in
ganz andere Dinge verstricht – dazu gehören das
Strippen, das
Massieren, das
Küssen etc. Wenn
einer der Spieler auf
das 'Lights Out?'
(Licht aus?) Spielfeld
gelangt, entscheidet
er, ob das Spiel in
Dunkelheit fortgesetzt
Für Spass im Dunkeln möchte das
werden. Der Spieler,
Glow in the Dark Sex Game sorgen
der als erster am
Ende des Spielbretts gelangt, gewinnt und darf als
Siegesprämie die Drehscheibe, auf der verschiedene
Stellungen zu sehen sind, drehen.
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Sie sind mit einem Pull-Ring ausgestattet und
akzentuiert mit „swirly knobs“ oder „ridged bulbs“
akzentuiert.
Auch in der Kollektion enthalten ist das dreiteilige Booty Bumpers Kit, ein Set von drei Anal
Toys aus TPE mit flacher Basis zur Verwendung
mit einem Strap-On. Anders als andere Plugs sind
die Booty Bumpers dick, zylindrisch und bieten
einen längeren Schaft.

N E W S

Neugestaltung der

Shunga Collection Kits
N e ue K its u nd neues Verp a ckungsdesign

E

s gibt zwei komplett neue Kits. Die beiden
neuen Geisha's Secret Kits können ab
September bestellt werden und die aufgepeppte Carnal Pleasures Collection folgt dann
im Februar 2017. „Wir sind mit einer komplett
neuen Small Size Collection auf den Markt
gekommen, die den Namen Geisha's Secret
trägt“, sagt Linda Mclean, zuständig für Verkauf
und Produkttraining bei Shunga, „es wird sie in
zwei Geschmacksrichtungen geben – Erdbeersekt und Grüner Tee. Zum Erdbeersekt-Kit
gehören ein Massagegel, ein wärmendes und
aphrodisierendes Öl, eine kleine Massagekerze,
ein Gleitgel sowie eine Creme, die die Stimulation verstärken kann. Im anderen Kit finden sich
Produkte, deren Inhaltsstoffe zu 100% natürlich
sind – einzig die Massagekerze macht da eine
Ausnahme. Dieses Kit umfasst ein Massagegel,
ein wärmendes und aphrodisierendes Öl,
eine Mini-Massagekerze, ein Gleitgel und eine
Creme, die die Stimulation verstärken kann.“
Die Kits sind so gestaltet, dass sie offen und
möglichst aufmerksamkeitsstark präsentiert
und verkauft werden. Der Deckel öffnet sich
wie ein Buch, somit können de Boxen geöffnet
auf den Regalen präsentiert werden. „Die Box
ist derart schön, dass man sie definitiv behalten
will, um darin später Erinnerungsstücke,

Im Jahr 2014 hat Shunga
damit begonnen, sowohl das
Firmenimage als auch viele
Produkte zu verändern, zu
modernisieren und zu
optimieren, um besser
auf Kundenbedürfnisse
reagieren zu können. Dazu
zählen auch Collection Kits,
die bereits auf der ANME
Show im Juli vorgestellt.

Die Shungs Kits bieten dem
Kunden alles, was er für eine
aufregende Nacht braucht

wie zum Liebesbriefe, aufzubewahren“, erklärt
Jean-Pierre Hamelin, Shungas Marketingleiter.
Shunga hat wie bereits angesprochen das
Carnal Pleasures Collection Kit einem Facelift
unterzogen. „Das ist die ultimative Kollektion für
das erotische Vergnügen!“ freut sich Manon
Vallée, Geschäftsführerin von Shunga.
„Wir haben die Verpackung neu gestaltet
und die Produktauswahl verändert, um das Kit
interessanter zu machen.“ Zum Kit gehören ein
Massageöl, eine Massagecreme, ein spezieller
Lippenstift für orales Vergnügen, ein Gleitgel,
eine Creme, die die Stimulation verstärken
kann, sowie eine weiße Perlenkette, die mit der
Massagecreme verwendet wird. „Diese
Kollektion umfasst alle Erotikprodukte, die es
bedarf, um die intime Erregung und das intime
Erlebnis auf ein neues Level zu bringen“,
so Manon Vallée weiter. Linda hat noch einen
Tip zur Vermarktung parat: „Die Box sollte
geöffnet werden und jedes Produkt einzeln
erklärt werden, damit dem Konsumenten das
Preisleistungsverhältnis ins Auge fällt.“ Sylvain
Séguin, Shungas Geschäftsführer, blickt frohen
Mutes in die Zukunft: „Wir arbeiten an vielen
neuen Dingen für die Shunga Linie und der
Markt kann in den nächsten Monaten einige
neue Produkte von uns erwarten.“

Doodle Mini Vibe von Screaming O veröﬀentlicht
Beim Screaming Os Doodle handelt es sich um
einen neuen Mini Vibe, der einen äußerst kräftigen Motor und eine Kugelspitze zur besseren
Stimulation besitzt. Er ist aus unbedenklichem
ABS Plastik gefertigt und mit Silikon überzogen.
Das Produkt ist 100% wasserfest. Angetrieben
wird er von Screaming Os Vooom Bullet, das für
tiefe und kräftige Vibrationen sorgt. „Das Design
für den Doodle kam uns während eines Brains-

Screaming Os
Doodle wird von
einem Vooom
Bullet angetrieben
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tormings und schon jetzt können wir sagen,
dass das Ergebnis sich mehr als sehen lässt“,
erklärt Conde Aumann, Kundenbetreuerin von
Screaming O. „Die Nutzung des Doodles mach
viel Spaß und der Silikonüberzug sorgt nicht nur
für eine perfekte Übertragung der Vibrationen,
sondern hilft auch dabei, dass das Produkt nicht
aus den Händen gleitet, vor allem wenn Gleitgel
im Spiel ist.“
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Give Pleasure Products bringt zehn Pleasure Packs auf den Markt
Se ts f ür d e n I m pu l s k au f
Die neuen Pleasure Packs des britischen Gleitgel-Experten Give Pleasure Products sind witzige Packungen, in denen
verschiedene Produkte zu finden sind. Sie sprechen besonders Impulskäufer an, eignen sich aber auch als Geschenk oder
zum Experimentieren.

D

ie Päckchen haben folgende Namen:
Rock Your World, The Love Box, Lustful
Lotions Perfect Potions, Tie Me Down Lube Me
Up, Kisses Caresses & Orgasms, Give Stronger
Harder Longer, The ‘Back’ Pack, Give Pleasure
Pack, Cheeky Girls und Cheeky Boys. Die Maße
der Produkte betragen 8 x 11,5 x 4,5 cm.
Sie können gut im Regal oder auch im Kassenbereich präsentiert werden. Haken zum Aufhängen

an Slatwalls können bei Bedarf mitgeliefert werden.
Nigel Powell, Geschäftsführer von Give Pleasure
Products, kommentiert die Produktveröffentlichung
wie folgt: „Ich hatte all die witzigen Produktnamen
schon seit Jahren im Kopf und im Laufe der
Zeit habe ich viele tolle Produkte von
Mitbewerbern gesehen, die unsere ergänzen
könnten. All das haben wir in die Pleasure Packs
gepackt und dabei herausgekommen sind
spannende Produkte.“
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pjur zu Besuch bei Scala und EroPartner
Ke y Acco un t Ma na ger in den Niederla nden
Die diesjährige Scala-Herbstmesse war für pjur ein voller Erfolg. Key Account Manager
Stefan Daniel war, wie gewohnt, persönlich vor Ort und hat neben den drei neuen Produkten
pjur MAN XTEND Cream, pjur MAN STEEL Gel und pjur superhero STRONG performance
spray auch die neuen Counter Displays promotet. Die Displays, die von pjur zur Messe
mitgebracht wurden, waren bereits nach dem ersten Messetag alle verkauft! Jeden Tag
gab es am pjur Stand drei Präsentationen, bei dem Stefan Daniel insbesondere auf die
Keypoints der neuen Artikel eingegangen ist.
Stefan Daniel präsentiert
pjur bei EroPartner

D

ie Scala-Goody-Bags wurden mit 1.000
pjur Original 10ml ausgestattet, die so
guten Anklang fanden, dass sie nicht für alle
Besucher ausreichten und Scala daraufhin
weitere 400 Stück nachbestellt hat, um sie
nachträglich noch an Kunden zu versenden,
die auf der Messe bereits Interesse bekundet
hatten. Direkt im Anschluss an die Hausmesse
ist Stefan Daniel dann für eine ausführliche
pjur-Präsentation zum Großhandelspartner
EroPartner gefahren. Neben der Philosophie
von pjur wurde noch einmal genau auf alle
Topseller der sechs pjur Produktkategorien
eingegangen. Anwesend waren alle vier SalesManager, die über Länderverantwortlichkeiten
verfügen, sowie die Ein- und Verkaufsleitung

und die Geschäftsführung. Anschließend gab
es eine Fragerunde, die intensiv genutzt wurde.
"Die Besuche bei Scala und EroPartner
waren für uns sehr erfolgreich. Gerade die
Präsentationen für Kunden und Händler sind
wichtig, um auf Fragen und Unklarheiten
einzugehen und den Verkäufern genau aufzuzeigen, wo die USPs der Produkte liegen“,
sagt Stefan Daniel. Anschließend gab es noch
eine Führung durch das neue Warenlager von
Eropartner.
Der Key-Account-Kunde hat pjur Vollsortiment und verfügt insgesamt über 3.000
verschiedene Produkte. Die Lagerhalle bietet
noch Ausbaumöglichkeiten von ca. 1.000qm.

Rocks-Oﬀ veröﬀentlicht
Naughty-Boy Intense und Cheeky-Boy Intense
Rocks-Off hat sein bekanntes und beliebtes
Sortiment an Produkten für die Prostatamassage mit dem Naughty-Boy Intense sowie
dem Cheeky-Boy Intense erweitert.
Beide werden von Ignition, einem wiederaufladbaren Bullet, angetrieben, das 10
Geschwindigkeitsstufen besitzt und aus
Naughty-Boy bzw. Cheeky-Boy herausgenommen werden kann. Beide 'Boys'
sprechen mit ihrer Produktgröße Nutzer an,
die neu in das Thema Prostatamassage
einsteigen oder bereits einige Erfahrungen
gesammelt haben. Andrea Duffy, Rocks-Offs

Naugty-Boy Intense
und Cheeky-Boy Intense
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Vertriebsleiterin für den internationalen Markt,
sagt über die Neuheiten: „Der Naughty-Boy
hat die klassische Form behalten, während
Cheeky-Boy neu geformt worden ist. Beide
bestehen jetz aus einem sehr weichen
Qualitätssilikon.
Die Verkaufszahlen für die Intense Range
haben unsere Erwartungen übertroffen.
Aufgrund der hohen Reputation unserer
'Boys' Linie und der guten Resonanz auf die
Intense Range während der ANME Show
sind wir gespannt, wie der Markteintritt der
beiden Neuheiten verlaufen wird.“
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N E W S

EDC Wholesale kommt mit

neuen Eigenmarken auf die eroFame

E a sy To y s, M y Ma gic Wa nd und Swa y Vibes
EDC Wholesale reist mit neuen Eigenmarken sowie neuen Produkten ihrer hauseigenen
EasyToys Collection auf die eroFame. EasyToys feierte eine mehr als erfolgreiche Premiere
auf der eroFame im letzten Jahr und setzte sich auf Anhieb sowohl im Handel als auch bei
den Konsumenten durch.

I

m Laufe des Jahres ist die Eigenmarke
gewachsen und mit permanent mit Neuheiten erweitert worden. Aber auch an
komplett neuen Eigenmarken hat EDC
Wholesale gearbeitet. Dazu gehört zum
Beispiel My Magic Wand. Dieser Vibrator
überzeugt vor allem durch sein Äußeres und
wird in vier ansprechenden Farben ausgeliefert. Nach Unternehmensangaben
unterscheidet sich My Magic Wand von
anderen Produkten ähnlicher Art durch das
Design und die Performance. Er wird sein
Debüt auf der diesjährigen eroFame geben.

EDC Wholesales EasyToy Collection

Für alle Fachhändler, die noch keine
Chance hatten, die im Juli auf den Markt

gekommenen Sway Vibes zu begutachten,
bietet sich die kommende eroFame geradezu
an. Den Anfang macht Sway N01, ein Wand
Vibrator mit zwei unabhängig voneinander
operierenden Motoren – einer im Schaft und
einem im Kopf.
EDC hat auch die EasyToys Fetish
Collection mit einer Kunstleder-Linie erweitert
und die Verpackungen überarbeitet. Dazu
kommen in Kürze weitere Produkte, die
sowohl für Anfänger als auch SM-Experten
geeignet sein sollen. EDC Wholesale wird all
diese Neuheiten auf der eroFame im Oktober
vorstellen. Besucher können die neuen
Produkte am Stand Nr. 177 begutachten.

Screaming O optimiert
die Voom Bullets

Voom Soft Touch mit
weicher Oberfläche
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Screaming O liefert neue Soft-Touch Voom
Bullets aus. Dabei handelt es sich um verbesserte Versionen der Voom Bullets, die nun
mit einer weicheren Oberfläche und einem
Motor mit vier Funktionen ausgestattet sind.

nach ihrem Debüt 20.000 Stück verkauft,
daher mussten wir nicht lange überlegen, mit
einer neuen und optimierten Version auf den
Markt zu kommen“, sagt Conde Aumann,
Screaming Os Account Executive.

Wie das Unternehmen mitteilte, ist die
Stimulation durch die Mini-Vibratoren darauf
ausgerichtet, die von vielen anderen Produkten, die im Hochfrequenzbereich vibrieren,
bekannte Desensibilisierung zu verhindern.
„Von unseren originalen Voom Bullets, die nur
eine einzelne Vibrationsgeschwindigkeit besitzen, haben wir in den ersten zwei Monaten

„Der Unterschied in den Vibrationen
fällt auf Anhieb ins Auge und viele Einkäufer
waren wirklich davon angetan, wie sich die
Vibrationen im unteren Frequenzbereich
anfühlen. Die Soft-Touch Voom Bullets
sind seit ihrem Debüt im Sommer sehr
erfolgreich und wir freuen uns, sie jetzt
weltweit anzubieten.“
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Cosmopolitan Magazine

berichtet über Pipedream und Jimmyjane

E rf o lg in de n Ma instrea m Medien
In der Oktober-Ausgabe des Cosmopolitan Magazine USA sind drei Diamond Products Toys
gestetet und vorgestellt worden. Zu den drei Produkten gehörten zwei Toys von Jimmyjane
sowie der Wanachi Mega Massager von Pipedream.

F

ür Jimmyjane war es bereits das fünfte
Mal, dass das populäre Magazin über
Produkte berichtete. „Es ist immer eine Ehre,
in einem Magazin aufzutauchen und es ist
umso spannender zu sehen, wie progressiv
die Mainstreammedien heute sind“, so
Robert Rheaume, Vertriebsleiter von
Diamond Products. „Umso erfreuter waren
wir dieses Mal, weil Produkte auf Herz und
Nieren getestet wurden und es reale
Nutzerlebnisse gegeben hat.“ Für den Test
hat Cosmopolitan Dutzende Toys und 22
Produkttester ausgewählt. Jimmyjanes
INTRO 2 erntete besonderes Lob dafür,

INTRO 2, Hello Touch und der
Wanachi Mega Massager wurden
von Cosmopolitan bewertet

dass er sehr leise ist und die Klitoris perfekt
stimuliert. Jimmyjanes HELLO TOUCH wurde
in den Artikel erfahreneren Nutzern empfohlen, die dem Liebesspiel ein Extra geben wollen. Zum Testsiger wurde aber Pipedreams
Wanachi Mega Massager erklärt, nicht zuletzt
wegen seinen sehr kräftigen Vibrationen und
dem großen Kopf. „Wir freuen uns, über das
permanente Interesse der Mainstreammedien
an unseren Produkten“, erklärt Nick
Orlandino, Chairman und CEO von Diamond
Products. „Diese Berichterstattung erinnert
unsere Kunden daran, unsere Produkte
immer ausreichend zu bevorraten.“

Vibe Couture neu beim ORION Großhandel

Nichts zu
verbergen:
die Verpackungen
von Vibe Couture

„Vibe Couture“ heißt das neue Lovetoy-Label,
das europaweit ab sofort exklusiv über den
ORION Großhandel erhältlich ist. Die Vibe
Couture Kollektion besteht aus sieben
verschiedenen Modellen – drei Vibratoren und
vier Rabbits – die jeweils in den Farben pink
und lila erhältlich sind. Die per USB-Kabel
wiederaufladbaren Freudenspender sehen
laut Hersteller „très chic“ aus.
Jeder Vibe verfügt über eine siebenfache
Vibration plus modellabhängige Zusatzfunktion
und ist aus besonders weichem Silikon
gearbeitet – für das intensive, realistische
Hautgefühl teilweise sogar doppellagig.
Der optische Clou sind dabei die HochglanzMetallic-Blenden am Schaft.
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Ein optisches Highlight sind auch die verkaufsfördernden Verpackungen: Schlicht und edel
im Design konzentrieren sie sich auf das
Wesentliche – das Produkt. Öffnet man den
Magnetverschluss, wird dieses dann auch im
Original hinter einem Blister sichtbar.
Eine Produkt-Information ist in sechs
Sprachen auf der Verpackungs-Rückseite
aufgedruckt, über einen ebenfalls aufgedruckten QR-Code auf der Vorderseite wird ein
Produkt-Video präsentiert.
Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel, Hauke Christiansen,
Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244,
E-Mail: hchristiansen@orion.de,
www.orion-grosshandel.de
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The Diva Cup jetzt neu bei ST Rubber
Z w e i M o de lle lief erba r
Mit The Diva Cup nimmt ST RUBBER einen Klassiker in neuem Design in sein Sortiment auf.
Die Menstruationskappe wurde bereits 1930 in dieser Form entwickelt und ist eine
Alternative zu Tampons oder Binden. Laut Unternehmensangaben ist sie nicht nur
bequem, sondern sei durch die Wiederverwendbarkeit auch noch eine der besten
ökologische und ökonomische Lösungen.

H

ergestellt aus medizinischem, latexfreien
und hypoallergenen Silikon sei The Diva
Cup nicht nur ein zuverlässiger Begleiter,
sondern sorge auch dafür, dass die natürliche
Feuchtigkeit der Vagina erhalten bleibe.
Die schütze vor Austrocknen oder Verletzen
der Vaginalwand.
Zum Reinigen dieser Produkte empfiehlt
ST Rubber den Diva Wash Reiniger (177ml),
einen 100% pflanzlichen Reiniger mit ausgewogenem PH-Wert. Er ist parfümfrei und
enthält keine Parabene, petrochemische oder

tierische Bestandteile und kann übrigens auch
für Gesicht und Körper verwendet werden.
Die ISO 13485 zertifizierte DIVA CUP ist
sowohl von der kanadischen Gesundheitsbehörde als auch FDA geprüft.
Sie ist in zwei Größen lieferbar: Model 1
ist 58 mm lang und hat einen Außendurchmesser von 42 mm, Model 2 ist bei gleicher Länge
mit einem Außendurchmesser von 47 mm
etwas breiter. Beide Modelle werden mit
einem kleinen Aufberwahrungsbeutel für
unterwegs geliefert.

EDC Wholesale stellt
neue Eigenmarke auf der eroFame vor
EDC teilt mit, dass eine weitere Eigenmarke
des Unternehmens auf der eroFame debütieren wird. Abgesehen von der EasyToys
Collection und den Sway Vibes bringt EDC
auch die kräftigen Freudenspender von
MyMagicWand mit nach Hannover.
Diese Kollektion unterscheidet sich von
anderen durch das Aussehen und kräftige
Vibrationen. Vier Farben – Rosa, Lila, Blau und
Türkis – stehen zur Auswahl. MyMagicWand
Vibratoren besitzen zudem einen sehr flexiblen
Hals, was dabei hilft, die Hotspots zu treffen.
EDC wird diese vier Vibratoren am Stand 177
auf der eroFame vorstellen.

MyMagicWand ist in Rosa, Lila,
Blau und Türkis erhältlich
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„Ich bin sehr glücklich über diese
schönen Produkte“, sagt Eric Idema,
CEO und Gründer von EDC Wholesale.
„Dieser Vibrator-Typ ist sehr beliebt und im
Markt schon sehr lange präsent, aber die
Technik entwickelt sich bekanntlich immer
weiter, daher kann ih sagen, dass wir mit
MyMagicWand einen der kräftigsten
Wand-Vibratoren überhaupt auf den Markt
bringen. Unsere Designer haben es
geschafft, einen außergewöhnlichen Look
für das Produkt zu schaffen, was dem
Einzelhändler bei der Präsentation dieser
Vibratoren im Ladengeschäft zugute kommt.“
Weitere Infos unter +31 598 690 453.
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Neue Give Lubes auf der eroFame
S up e r T h ick Aqua Lube, H o rny Devil Wa rming Gel und Icebrea ker C oolin g Gel

Give Pleasure Products veröffentlicht drei neue Produkte in der Give Lube Linie.
Dazu zählen das Super Thick Aqua Lube und das Horny Devil Warming Gel sowie das
Icebreaker Cooling Gel. Das Super Thick Aqua Lube enhält keine Parabene, ist als
medizinisches Gleitgel CE-zertifiziert und mit Vitamin E angereichert.

W

ie der Name des Gels schon verrät, ist
die Textur äußerst dickflüssig und eignet
sich gut für das Vorspiel, für vaginalen Sex
sowie beim Analsex als silikonlose Alternative.
In der Pumpflasche befinden sich 200 ml Gel.
Sowohl das Horny Devil Warming Gel
(wärmender Effekt) als auch das Icebreaker
Cooling Gel (kühlender Effekt) eignen sich für
die Massage wie für das Vorspiel. Aufgrund
des CE-Zertifikats für medizinisches Gleitgel
können sie auch bedenkenlos für die Penetration genutzt werden. Ausgeliefert werden
diese beiden Gele in 100 ml Flaschen.

Die neuen
Gleitmittel
von Give Lube

Die neuen Produkte feiern ihre Premiere am
Stand 17 auf der eroFame, Give Lube stellt
sein Sortiment auf dem Messestand des
britischen Großhändler ABS Holdings aus.
Nigel Powell, Geschäftsführer von Give
Pleasure Products, merkt dazu an: „Es ist
spannend, die Give Lube Range mit neuen
Produkten zu erweitern und ich sehne den Tag
herbei, an dem ich diese Neuheiten auf der
eroFame präsentieren kann.“ Weitere Infos
unter +44 1452 223055 oder per E-Mail an
info@givelube.co.uk

Moodzz präsentiert Wahrheit oder Wagnis
Nach dem außergewöhnlichen Erfolg von
Wahrheit oder Wagnis Erotic Party Edition, dem
allseits bekannten und beliebten Spiel für eine
Gruppe von Freunden, hat MOODZZ nun eine
intime Version für Paare entwickelt.
Wie schon sein Vorgänger, besteht dieses
erotische Spiel für zwei aus 69 sehr intimen
Fragen und 69 provokanten Wagnissen. Dieses
pikante und höchst aufregende Spiel wird dich
und deinen Partner viel näher zusammenbringen – zwischen den Laken und darüber hinaus.
Dieses pikante erotische Spiel wurde für ein
Paar entwickelt, man kann es aber auch mit
mehreren Spielen. Sollte das der Fall sein, wirst
du dann deinen eigenen Partner aussuchen,
wenn du mit einer Wagnis-Karte an der Reihe
bist, oder ...?
Lass die Münze bestimmen, welche Karte
du nehmen sollst. Bei einer WAHRHEIT-Karte
bekommst du nur für eine wahre Antwort

Wahrheit oder Wagnis: Entscheidet
gemeinsam, was euch am meisten
Spaß machen würde
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Punkte – je detaillierter, desto besser. Bei einer
WAGNIS-Karte erhältst du Punkte, indem du
die provokanten Aufgaben machst. Die Anzahl
der Herzen auf jeder Karte zeigt an, wieviele
Punkte du jeweils erhältst. Hast du eine Frage
oder ein Wagnis erwischt, die du wirklich nicht
beantworten oder das du auf keinen Fall
machen möchtest? Kein Problem – aber der
Punktwert der Karte wird dir dann von deinem
Spielstand abgezogen. Alles kann, nichts
muss. Wie weit wagt ihr euch zusammen?
Man kann Wahrheit oder Wagnis Erotic
Couple(s) Edition als Paar oder mit mehreren
anderen Pärchen spielen. Dieses provokante
und heißblütige Spiel garantiert pikante,
aufregende und spaßerfüllte Momente. Falls ihr
um Punkte spielt (die Anzahl der Herzen auf
den Karten), dann entscheidet vorher, was der
Sieger vom Verlierer zu erwarten hat.
Mehr Infos unter www.moodzz.nl.
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Neutrale Erotik-Kalender 2017

vom ORION Großhandel
S ie be n Va ria nten

Die neuen, neutralen Kalender 2017 vom ORION Großhandel sind ab sofort erhältlich.
In diesem Jahr hält der Flensburger Erotik-Spezialist wieder sieben verschiedene
Versionen bereit, und geht damit auf vielfache Kundenwünsche ein:
• Pin-up-Kalender Sexy Girls 2017 "Versüßen Sie sich Monat für Monat den
Alltag mit diesen 12 süßen Girls, die Ihnen
in aufregenden Posen ihre knackigen
Körper präsentieren. Ob langhaarige
Blondine mit prallen Brüsten oder die
Brünette mit einladendem Popo.
Es erwarten Sie heiße Traum-Girls, die
jeden Mann zum Träumen bringen..."
Farbiger Pin-up-Kalender (softcore)
im Großformat 297 mm x 420 mm.
• Pin-up-Kalender Big Boobs 2017 "12 sexy Girls mit scharfen Kurven haben
ihre Brüste gekonnt in Szene gesetzt."
Farbiger Pin-up-Kalender (softcore)
im Großformat 297 mm x 420 mm.
• Pin-up-Kalender Hot Ass 2017 "Genießen Sie die Kehrseiten anmutiger
Girls in heißen Posen – ein Muss für
Po-Liebhaber!" Farbiger Pin-upKalender (softcore) im Großformat
297 mm x 420 mm.
• Pin-up-Kalender Men 2017 - "Monat für
Monat ein maskuliner „Leckerbissen“!

Hot Ass und Men sind zwei der
Orion Kalender für 2017

Sehen Sie 12 muskulöse Kerle, die Lust
auf mehr machen: Knackige Bodies, kaum
verhüllt oder ganz nackt in aufregenden
Posen vor traumhafter Kulisse."
Pin-up-Kalender s/w (softcore)
im Großformat 297 mm x 420 mm.
• Pin-up-Kalender Real Cocks 2017 "Darf es noch ein bisschen mehr sein?
Diese Kerle zeigen, was sie haben!"
Pin-up-Kalender s/w (softcore)
im Großformat 297 mm x 420 mm.
• Pin-up-Kalender Hot Girls 2017 "Die extra-scharfe Wand-Deko!
12 tabulose Girls zeigen alles in
atemberaubenden Posen..." Farbiger
Pin-up-Kalender (hardcore)
im Großformat 297 mm x 420 mm.
• Pin-up Porn Calendar 2017 "Jeden Monat intensive und tiefe Einblicke
in die Porno-Welt: Ob oral, anal oder
vaginal – für jeden Geschmack ist etwas in
Extrem-Stellungen dabei!" Pin-up-Kalender
s/w (hardcore) im Großformat
297 mm x 420 mm.

Rimba bringt neuen
Bondage-Katalog auf die eroFame
Rimba wird einen neuen Katalog für Bondage,
SM und alle anderen Produkte in dieser Kategorie auf der eroFame
präsentieren. Der neue
Katalog im Vollfarbdruck
umfasst 68 Seiten, auf
denen über 900
unterschiedliche
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Produkte vorgestellt werden. Interessierte
können ihn auf der eroFame am Messestand
180 bekommen.
Das Traditionsunternehmen wird zudem
neue Verpackungen für diese Produkte
einführen, die dann sowohl dem neuen
Firmenimage entsprechen und auch das
neue 'Let's play' Logo tragen.
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Gesteigerte Nachfrage

nach Intimsaugschalen

Fro e h le Gm bH inf o rmiert über Vo rz üge
Die Froehle GmbH verzeichnet nach eigenen Angaben in jüngerer
Zeit eine verstärkte Nachfrage nach Intimsaugschalen. Eine Intimsaugschale mit passender Vakuumpumpe und Druckregulierer
könne dabei helfen, den gesamten Bereich um die Vagina
empfindlicher zu machen.

D
Intimsaugschalen können bei
verschiedenen Beschwerden
für Linderung sorgen

urch den entstehenden Sogeffekt, werde das Gewebe sensibler und
die Vagina für einige Zeit vergrößert, da mehr Blut durchströmt.
Auch die Klitoris werde bei der Behandlung mit vergrößert und die mit ihr
verbundenen Nervenstränge können ebenfalls sensibilisiert werden.
"Doch die Intimsaugschale kann noch mehr", erläutert das Unternehmen. "Durch den oben beschriebenen Effekt kann fehlende Lust in den
Wechseljahren wieder entfacht werden, ja sogar werden dadurch Wechseljahrsbeschwerden gelindert und der Alterungsprozess kann ebenfalls
dadurch hinausgezögert werden." Das Produkt könne des Weiteren auch
zur Behandlung von Beschwerden im Blasen- oder Beckenbereich
eingesetzt werden, oder einen Heilungsprozess positiv unterstützten.
"Bei regelmäßiger Anwendung kann sie eine hervorragende Prophylaxe
gegen Erkrankungen bieten," so die Froehle GmbH. "Medizinisch gesehen
bietet die Intimsaugschale für Millionen von Frauen, die unter Inkontinenz
Beschwerden leiden, eine gewisse Hilfe, denn sie stärkt die Muskulatur und
nach einer gewissen Zeit der Anwendung verspüren 80 % der Frauen eine
deutliche Verbesserung der Beschwerden."

Neue Lovetoys von BRILLIANT

Der ORION Großhandel hat die Lovetoy-Serie BRILLIANT von
You2Toys um fünf neue Artikel erweitert: Ab sofort sind die
Auflege-Vibratoren „Lay on Vibe“ (per USB-Kabel wiederaufladbar) und „Touch Vibrator“ sowie der G-Punkt-Vibrator „G. Vibe“,
der „Mini Vibe“ und das per Fernbedienung steuerbare Vibro-Ei „Vibro
Bullet“ erhältlich. Die BRILLIANT-Lovetoys zeichnen sich durch ihre
ergonomischen Formen und ihr futuristisches Design im Metallic-Look
aus. Sie sind hochwertig verarbeitet und überzeugen mit ihrem sehr
guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die verkaufsfördernden
Verpackungen in zehn Sprachen machen die BRILLIANT-Lovetoys
zum Hingucker in jedem Erotik-Sortiment.
Bestellungen und weitere Informationen: ORION Großhandel,
Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244,
E-Mail: hchristiansen@orion.de, www.orion-grosshandel.de
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ORION Großhandel:

Ein starker Partner mit trendstarkem Katalog
Pro dukt- Prä senta tio nen der E x tra -Kla sse
Der neue ORION Großhandelskatalog ist da: 224 trendstarke, farbige Hochglanz-Seiten im
Format A4. Denn das Katalog-Konzept wurde komplett überarbeitet, ab sofort werden nur
noch die Neuheiten präsentiert, was die Übersicht und die Artikelauswahl erleichtert.
Die Katalogtexte sind wie gewohnt zweisprachig - in Deutsch und in Englisch.

D

er ORION Großhandel bietet mit seinem
Erotik-Vollsortiment eine bestmögliche
Produktpalette und arbeitet permanent an
seiner Sortiments-Erweiterung und -Optimierung – und das zu fairen und stabilen Preisen.
Dabei ist der Fokus stets auf Qualität und
zeitgemäße Innovationen gerichtet – und natürlich auf die Zufriedenheit der Kunden.
Selbstverständlich steht der neue
Großhandelskatalog auch als e-paper
Blätterkatalog unter www.orion-grosshandel.de
zur Verfügung. Hier ist darüber hinaus auch wie
gewohnt das gesamte Sortiment des ORION
Großhandels zu finden.
Der Katalog ist ebenfalls als verkaufsfördernde, neutrale Version „Erotic Highlights“

im Format A5 erhältlich – jeweils in Deutsch
und in Englisch. Hier werden sowohl die
Neuheiten als auch die Topseller präsentiert.
A4 Händler-Version 2016/2017,
zweisprachig in Deutsch und Englisch,
224 Seiten:
Artikelnummer 0900028 0000
„Erotic Highlights“ deutsch mit empf.
VK-Preisen, 352 Seiten:
Artikelnummer 0900010 0000
„Erotic Highlights“ englisch ohne
Preisangaben, 352 Seiten:
Artikelnummer 0900540 0000

Scala Playhouse erweckt
die Sinne mit Produkten der Marke Kama Sutra
Das luxuriöse Pleasure Balm Lime Mojito von
Kama Sutra ist die perfekte Wahl für das
Vorspiel. Das Gel hinterlässt einen tropischen
Geschmack auf den Lippen. Das Produkt ist
nur ein Produkt von vielen der Marke Kama
Sutra, die im Sortiment von Scala zu finden
sind. Alle eignen sich dazu, das Vorspiel
durch mehr Sinnlichkeit zu versüßen.
Das Pleasure Balm Lime Mojito sorgt für
ein frisches und kribbelndes Erlebnis auf der
Haut sowie einen leckeren und frischen
Geschmack auf den Lippen. Das einzigartige
Aroma ist eine Mischung aus scharfer
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Limette und kühlender Minze. Die Pleasure
Balm Collection umfasst auch Produkte mit
Aromen wie Crème de Mente, Himbeere und
grüne Minze. Darüber hinaus finden sich
auch weitere Artikel für das Vorspiel, wie zum
Beispiel Massage Öle und Lotionen, alle mit
einem einzigartigen Duft versehen. Das
Produktsortiment von Kama Sutra wird auf
der kommenden Scala Hausmesse (4. und 5.
September) repräsentiert. Repräsentanten
der Marke stehen dem Handel vor Ort für
Produktinformationen und Vermarktungstips
zur Verfügung.
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Vier neue Produktvideos von Shunga
Z ur O n lin e p rä senta tio n und im sta tio nä ren H a ndel
Vor einem Jahr hat Shunga für die Artikel Dragon Cream,
Secret Garden Gel, Divine Oral Pleasure Gloss und die Massagekerzen Produktvideos produziert. Diese stehen derzeit in englischer
und französischer Sprache sowie mit Untertiteln in Spanisch,
Russisch und Deutsch zur Verfügung.

S

hunga hat auch
dieses Jahr mit
der Produktion von
Videos weitergemacht und stellt nun
Videos für die
Produkte Rain of Love, Lovebath, Aphrodisiac
Warming Oil und die Kissable Massage Creams
vor. „Es ist die gleiche kreative Herangehensweise sowie das gleiche Ziel – nämlich Informationen zu geben. Es handelt sich dabei um
Videos, die erklären, wie unsere Produkte
anzuwenden sind. Natürlich dienen sie auch
der Werbung, aber sie definitiv einen unterhaltenden, informativen sowie aufklärenden
Charakter“, so Jean-Pierre Hamelin, Shungas
Marketingleiter. Die Videos können auf
Webseiten, für Social Media Zwecke, in
stationären Geschäften, während Homepartys
und auch zum Mitarbeitertraining genutzt
werden. Für jedes Produkt ist ein unterschied-

Shunga präsentiert
sich mit unverwechselbarem Artwork

liches Ambiente gewählt worden. „Unser
Hauptanliegen ist es, hochwertige Videos zu
kreieren, die überall gezeigt werden können.
Es ist schwierig, ein Erotikprodukt zu erklären,
ohne zu sehr ins Detail zu gehen, Wir denken
jedoch, dass es uns gut gelungen ist und dass
Shunga mit ihnen ein Novum geschaffen hat,
da die Videos sehr einzigartig sind. Jedes der
Videos hat seine eigene Musik und Farben.
Unsere ersten vier Videos haben schon über
20.000 Views. Das ist ein tolles Ergebnis vor
dem Hintergrund, dass die Videos keine
Marketingunterstützung hatten, abgesehen von
der Publicity, die sie durch die Distributoren,
Einzelhändlern und Webseiten bekommen
haben“, führt Jean-Pierre weiter aus. „Wie alle
unsere Produkte sind die Videos in Montreal
von lokalen Künstlern erschaffen worden“, gibt
Sylvain Séguin, Shungas Geschäftsführer, zu
verstehen. „Wir freuen uns, die Videos auf der
eroFame am Stand 79 vorführen zu dürfen.“

Neues Foto- und Videomaterial für VIVE
Shots hat neue Bilder und Videos für die Marke
VIVE veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit dem
Hauseigenen Team entstanden an einer
einzigartigen Location Bilder, die laut dem
Unternehmen „exakt repräsentieren, worum es
sich bei den Produkten wirkliche handelt und
die die ansprechenden Designs der Toys gut
ergänzen werden“.
Die neuen Videos bieten extra Informationen über die Toys. Sie präsentieren alle
Features und geben eine Übersicht über ihr

Die neuen VIVE Videos
präsentieren die Marke
in stilvollem Ambiente
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Aussehen. Die Videos können im Geschäft zum
Einsatz kommen oder auch auf Webseiten
eingebunden werden. Sie sind so angelegt,
dass sie sich selber erklären, um dem Kunden
auch ohne das Produkt selber eine gute
Vorstellung von ihm zu geben.
Die Materialien sind auf der Homepage
von Shots in ihrer Imagebank zu finden. Auf
Wunsch bietet das Unternehmen an, diese
auch an individuelle Bedürfnisse anzupassen.
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pjur unterstützt Aidshilfe Niedersachsen
„ S Ve N ko mmt – SVeN testet“
Die Aidshilfe Niedersachsen bietet mit Unterstützung von pjur kostenlose Beratungs- und
Testangebote zu HIV und sexuell übertragbaren Infektionen für Schwule an. Bis zum 31. Mai
2017 gibt es in Gesundheitsämtern, Aidshilfen und anderen Präventionseinrichtungen unter dem
Motto „SVeN kommt – SVeN testet“ anonyme Beratungen und Tests für Männer. SVeN steht für
„Schwule Vielfalt erregt Niedersachsen“ und ist eine Initiative der Aidshilfe Niedersachsen.

B

ei jedem Flyer, der verteilt wird, wird eine
10ml Flasche pjur Original beigelegt.
Außerdem werden die Fläschchen auf
verschiedenen Info- und Präventionsveranstaltungen verteilt. „pjur Gleitmittel kommen bei der
Zielgruppe immer hervorragend an, deswegen
freuen wir uns sehr über die Unterstützung von
pjur“, sagt Andreas Paruszewski von der
Aidshilfe Niedersachsen.

Unter Männern, die Sex mit Männern haben,
sind einige sexuell übertragbare Infektionen
(STIs), wie HIV, Syphilis, Clamydien oder
Gonokokken, sehr verbreitet. Kondome
reduzieren zwar das Risiko, eine Übertragung
ist aber trotzdem möglich.
Wer mehr als zehn Sexpartner-Innen im
Jahr hat, sollte sich daher einmal jährlich auf
STIs testen lassen.

Womanizer "handsfree" auf eroFame 2016
Der "handsfree" arbeitet mit der bewährten
"pleasure air technologie", welche der Nutzer
bereits von den bisherigen womanizer Produkten
kennt. Durch die dem Gerät beiliegende Fernsteuerung eröffnen sich neue Anwendungen im
Partnerspiel, wie beispielsweise ferngesteuerte
Orgasmen. "Die Frau kann sich voll auf das
Lustgefühl konzentrieren ohne Ihre Hände zu Hilfe
zu nehmen," beschreibt die Herstellerin epi24

(Archivbild eroFame 2014)

GmbH das Feeling des Produktes. Der womanizer "handsfree" ist nach IPX7 Standard 100%
waterproof und arbeitet auch unter Wasser
effektiv. Ein Lithium Ionen Akku liefert Energie für
120 Minuten pro Akku-Ladung. "Wie auch schon
der womanizer W100 und W500 , wird der
womanizer hands free auch den Markt erobern.
Große Preorders unserer Distributoren lassen
dies erkennen," merkte das Unternehmen an.

Screaming O bringt
„You-Turn“ Finger Vibrator auf den Markt
The Screaming O hat mit dem You-Turn einen
Vibrator auf den Markt gebracht, der zur
zusätzlichen Klitorisstimulation bei der G-Punkt
Massage entwickelt wurde. Dadurch, dass der
You-Turn die Hand vibrieren lässt, möchte er
die Klitoris, G-Punkt und Vagina Stimulation
einfacher machen. Der Vibrator ist wiederverwendbar, nutzt austauschbare Batterien und

Der You-Turn von
Screaming O
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ist in den Farben Merlot, Blueberry und
Strawberry erhältlich.
You-Turn besteht aus Laborgetestetem,
unbedenklichem True Silicone und passt sich
mit seiner Form der Hand an. Das Produkt wird
von Screaming Os Vooom Bullet Technologie
angetrieben und kann auch als Penisring
genutzt werden.
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ORION Großhandel mit

neuen Produkten von Close2you

N e w O p tiGa sm Tech no lo gy
Rechtzeitig zur eroFame wird der ORION Großhandel fünf neue Lovetoys des Labels
Close2you präsentieren: „Coniglio“, Rilassamento“, „Ano“, „Per Due“ und „Corallino“.

D

ie neuen Lovetoys für Frauen und Männer
verfügen alle über die „NEW OptiGasm
Technology“. Diese neuartige Technologie sorgt
dank des neuen Close2you-Motors mit hohen
und niedrigen Frequenzen für tiefenwirksame
Vibrationen, die sich im gesamten Körper
ausbreiten. So können die Lovetoys auch
hervorragend als traditionelle Massage-Geräte
für den gesamten Körper benutzt werden.

Die neuen Produkte
in der Close2you Kollektion

Die mit beiliegendem USB-Kabel wiederaufladbaren Freudenspender haben jeweils Vibrationen mit drei Geschwindigkeiten und vier
Pulsationsstufen.
Das hautfreundliche Material mit seinem
seidigen Soft-Touch soll für ein angenehmes
Gefühl bei der Anwendung sorgen. Wie alle
Close2you-Produkte werden auch die

Jopen in Cosmopolitan USA
Der Callie Vibrating Mini Wand von Jopen
wurde in einer kürzlich vom Cosmopolitan
Magazin in den USA veröffentlichten Liste
als elegantester („Most Stylish“) Vibrator ausgezeichnet. Für den Artikel hatten 22 Tester
Vibratoren getestet und meinten zu dem Jopen
Produkt: „Wenn Apple einen Vibrator machen
würde, wäre es dieser. Seine sieben Muster
gehen von niedrig bis zu wow.“

Cosmopolitan bezeichnet
Callie Mini Wand als „Most Stylish“

Aufgrund der großen Nachfrage, die durch
den Test ausgelöst wurde, ist das getestete
Produkt derzeit ausverkauft. Der Callie Vibrating
Mini Wand ist ein kleiner Vibrator aus weichem,
glatten und gesundheitlich unbedenklichem Silikon, der via USB aufgeladen werden kann. Der
Mini-Wand hat sieben Vibrations Funktionen und
das Design ist 100% wasserdicht. Er ist einer von
vier verschiedenen Items in der Callie Kollektion.

Sliquid bringt vegane Rasiercreme auf den Markt
S

mooth ist der Name der neuen
Rasiercreme der US-Marke Sliquid und
diese ist zu 100% vegan. Sie besitzt kein
Lanolin, was ein tierisches Nebenprodukt ist,
das oft Verwendung in Produkten für Haut
oder Haar findet.

Smooth pflegt
dank Sheabutter,
Mango und
Pflanzenzellulose

Smooth setzt ganz allein auf pflanzliche
Alternativen, wie Sheabutter, Mango und
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Pflanzenzellulose, um die pflegende Wirkung
zu erzielen. Es gibt die Rasiercreme in drei
Düften sowie in einer duftlosen Variante.
„Das Bewusstsein über Inhaltsstoffe ist in
den letzten Jahren angewachsen, dennoch
wissen viele Händler und Konsumenten nicht,
dass Lanolin fast in jeder Rasiercreme zu
finden ist“, erklärt Michelle Marcus, Vertriebsund Marketingleiterin bei Sliquid.
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„Special Edition“ von

RED CORNER by Cottelli Collection

N e ue Ko lle ktio n
Einen heißen Herbst verspricht die neue Kollektion „Special
Edition“ von RED CORNER by Cottelli Collection, die ab sofort
über den ORION Großhandel erhältlich ist. Die sechs trendstarken
Clubwear-Outfits haben den ultimativen Flirt-Faktor. Sie wurden
exklusiv im Hause ORION designt und vereinen Stil, Erotik und
Extravaganz in einem exklusiven Mode-Mix.

G
Die „Special Edition“
von RED CORNER
vereint Stil, Erotik
und Extravaganz

eliefert werden die hochwertigen Outfits in verkaufsfördernden
Kartonagen mit modernem, innovativem Verpackungsdesign und
Magnetverschluss. Klappt man die Verpackung auf, wird das Outfit hinter
einem Blister sichtbar. Die Kartonagen können sowohl hingestellt als auch
mittig aufgehängt werden. Bestellungen und weitere Informationen: ORION
Großhandel, Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040
244, E-Mail: hchristiansen@orion.de, www.orion-grosshandel.de

Lingox kündigt neue
Masturbatoren-Linie an
Auch wenn der Name und die Designs
der neuen Linie, die Lingox für den
nächsten Monaten ankündigt, noch nicht
verraten werden, spricht das spanische
Unternehmen davon, dass die neuen
Produkte sich durch hochwertige Qualität
Der Lingox Triple Masturbator
und spektakuläre Formen auszeichnen.
for Men Extreme ist seit Anfang
des Jahres erhältlich
Die hohen Anforderungen, die das
Unternehmen an sich selbst stellt,
spiegeln sich auch in diesen Neuheiten wider, heißt es weiter, so dass
Exklusivität, Innovation und Funktionalität gewahrt bleiben. „Die neuen
Masturbatoren sprechen vor allem Männer an, aber getreu unserer
Firmenphilosophie können sie auch von Pärchen genutzt werden, da
die Neuheiten mit einem gewissen Extra versehen sind, das vollkommen neu im Markt für Sex Toys für den Mann ist“, erläutert Manuel
Martin, Geschäftsführer von Lingox, „ich kann noch nicht zu viel
verraten, möchte aber deutlich machen, dass diese neuen Produkte
hochqualitativ sind, da sie aus unserem eigenen Material namens
Re-Evolution Skin Material Lingox gefertigt sind.“ Lingox plant,
diese Neuheiten vor Weihnachten auf den Markt zu bringen.
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Cosmopolitan zeichnet
Doc Johnson aus

O p tiM ALE R ech a rgea ble Vibra ting C-Ring

Cosmopolitan hat den
OptiMALE Rechargeable Vibrating C-Ring
als bestes Pärchenprodukt ausgezeichnet

Doc Johnson hat bekannt gegeben, dass der OptiMALE Rechargeable Vibrating C-Ring in der aktuellen Ausgabe des Cosmopolitan
Magazins USA als bestes Pärchenprodukt ausgezeichnet wurde.
Die Autorin des Artikels beschreibt es als das ultimative Toy,
welches während des Sex genutzt werden kann und „beiden
ein tolles Finish“ verspreche.

"W

ir freuen uns sehr, dass unser OptiMALE Rechargeable
Vibrating C-Ring als 'Bestes Pärchen Toy' in Cosmopolitan
genannt wurde", sagte Doc Johnson, Director of Product Development
Cheryl Hanslip. "Im Gegensatz zu herkömmlichen Vibrieren C-Ringen,
die mit dem Vibrator in einer seitlichen Position gefertigt werden, wurde
der OptiMALE Rechargable Vibrating C-Ring mit einer innovativen
Motor Platzierung konzipiert, die ununterbrochenen klitoralen Kontakt
während der Penetration ermöglicht."

Jopen veröﬀentlicht
Glas Vibrator "Opal"

Jopens Opal
vereint Vibrator
mit Glass Toy

Jopen veröffentlicht Opal, einen in sich
geschlossenen vibrierenden Glas Massager.
Opal ist mit Glas und Silikon gefertigt, zwei
der Materialien die am häufigsten in
Erotikprodukten Verwendung finden.
Susan Colvin, Gründer und CEO von Jopen
sagt: "Bei Jopen schwören wir auf Innovation, und bei Opal war dieses Bekenntnis von größter Bedeutung,
um so ein einzigartiges Produkt anzufertigen. Opal ist das einzige
wiederaufladbare Glasstück auf dem heutigen Markt. Dies, zusammen mit der Silikon-Stimulator macht es zu einem wirklich bemerkenswerten Massager."
Opal ist mit gehärtetem Glas, Silikon und Multifunktions-Motoren
ausgestattet. Die Glasoberfläche sorgt für eine dauerhafte, nicht-toxische Hüll. Die Dual-Motoren verfügen über zehn Funktionen von
Vibration, Pulsation und Eskalation. Dieser Massager ist außerdem
über USB aufladbar, wasserdicht und durch eine einjährige Garantie
geschützt. Jopen bietet eine Vielzahl von Marketing-Tools für den
Handel an.
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ABIERTA FINA wird
exklusiv bei Orion designed

Neue Kollektion von

ABIERTA FINA by Cottelli Collection
N e ue Lie blin gsstücke sch meich eln jeder La dy
Ab sofort ist die neue Kollektion des exklusiven Wäschelabels ABIERTA FINA by
Cottelli Collection beim ORION Großhandel erhältlich.

D

ie Kollektion, die sich durch ihr offenes
Design auszeichnet, wurde wie auch die
bisherigen Dessous dieses Labels exklusiv im
Hause ORION entworfen. Dabei vereinen die
ausgewählten, hochwertigen Stoffe Extravaganz mit einem angenehmen Tragegefühl. Die
atemberaubenden Dessous mit viel Liebe zum
Detail bieten den perfekten Rahmen für Frauen,
die sich gern sexy und stilvoll in Szene setzen,
um mit ihren Reizen zu spielen. Denn das
Highclass-Label ABIERTA FINA ist der perfekte

Dessous-Cocktail aus Sex-Appeal und
Weiblichkeit für stilvoll verpackte Erotik und
provozierende Sinnlichkeit ohne Limits!
Bei ABIERTA FINA by Cottelli Collection
wird nicht nur bei den Dessous auf erstklassige
Qualität sehr viel Wert gelegt – gleiches gilt
auch für die aufwendigen Verpackungen, in
denen die Dessous mit einer zusätzlichen
Banderole aus festem Papier versehen,
edel verpackt werden.

ST Rubber präsentiert Dr. Love
Mit dem Dr. Love Power for
Man Delay Spray möchte ST
Rubber seinen Kunden mehr
Zeit für die Liebe geben. Das
dermatologisch getestete
Verzögerungs-Spray verhindert eine vorzeitige Ejakulation auf besondere Art:
Einfach 2- bis 4-Mal auf die
Eichel sprühen, wenn der Mann merkt, dass
die Ejakulation kurz bevorsteht. Wie ein
zarter Film legt sich das Serum auf die
empfindliche Haut der Eichel und erzeugt
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dadurch eine Art Sperrwirkung auf die
Empfindungsrezeptoren.
Das in der Flüssigkeit enthaltene Menthol
wirkt am Kälte-Menthol-Rezeptor (TRPM8)
und bewirkt einen kühlenden Effekt. Ebenfalls
im Shop von ST Rubber erhältlich ist der Toy
Cleaner Foam Dr. Love Clean.
Der hochwirksame, parfümfreie Schaum
reinigt nicht nur zuverlässig und hygienisch,
er ist auch sanft zur sensiblen Haut.
Inhaltsmenge ist 150ml. Der Produkt ist
Made in Germany.
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Joost Hensen verstärkt SHOTS
B usin e ss De velo p ment
Shots hat seine Aktivitäten in letzter Zeit erheblich ausgedehnt, nicht nur allein wegen der
Eröffnung einer Tochterfirma in den USA, sondern auch aufgrund des kontinuierlichen
Wachstums im europäischen Markt.

D

adurch erwuchs die Notwendigkeit für
mehr Managementfachwissen und Expertise am Hauptquartier in Beneden Leeuwen.
Vom 1. September übernimmt daher Joost
Hensen die neu geschaffene Position des Verantwortlichen für das Business Development.
Im Juli hatte Joost Mister B nach zweieinhalb Jahren verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Bei SHOTS wird sich

Joost Hensen ist ab September
bei Shots für das Business
Development zuständig

Joost um neue Märkte, neue Vertriebskanäle,
die Weiterentwicklung des Kundenservices
sowie die Suche nach neuen Produkten
kümmern. Zudem wird er sich mit den Möglichkeiten von Joint Ventures, Kooperationen sowie
dem möglichen Zukauf von Unternehmen
beschäftigen. Da Gründer und Inhaber Oscar
Heijnen oft auf Geschäftsreisen unterwegs ist,
wird Joost ihn in seiner Abwesenheit vertreten.

Mein Kondom jetzt neu bei ST RUBBER
Mit MEIN KONDOM nimmt ST RUBBER eine
weitere Kondommarke in sein DrogerieProgramm auf. Die vier Modelle, welche im
Angebot von ST Rubber erhältlich sind, sind
allesamt „Made in Germany“. Jeder MEIN
KONDOM-Packung enthält 12 Naturkautschuklatex-Kondome mit Reservoir und der
nominalen Breite von 52 mm:
MEIN KONDOM Sensitive: Durch eine geringere Wandstärke bietet dieses transparente

und konturierte Dutzend erhöhte Gefühlsintensität; MEIN KONDOM Sensation: Noppen und
feine Rillen bring's 12 mal auf den Punkt; MEIN
KONDOM Safety: Der Name ist Programm und
steht für größtmöglichen Schutz bei größtmöglichem Gefühl; MEIN KONDOM Color: Da isst
nicht nur das Auge, sondern auch die Zunge
mit! (4 x Rot mit Erdbeer-Aroma, 4 x Blau mit
Tutti Frutti-Aroma, 2 x Grün mit Minz-Aroma, 2
x Gelb mit Bananen-Aroma).

Neues vom ORION Großhandel
Mit „Jülie-Lovetoys“ bringt der ORION
Großhandel rechtzeitig zur eroFame ein neues
Lovetoy-Label im Exklusiv-Design auf den
Markt – für Frauen, die mehr auf Prinzen als auf
One-Night-Stands stehen. Die handlichen
Vibratoren sind aus hautfreundlichem Silikon
gefertigt und haben eine angenehm softe
Oberfläche, kupferfarbene Elemente veredeln
die verspielten Formen und frischen Farben
#der Toys. Die batteriebetriebenen Lovetoys

Jülie-Lovetoys sind
leise, diskret und
vielseitig
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verfügen über 7 bzw. 10 verschiedene Intensitäts-Modi für intensiven Lustgenuss. Jedes
Jülie-Lovetoy ist in einer edlen Verpackung mit
praktischer Tragekordel erhältlich, die Artikel
werden in zehn Sprachen beschrieben.
Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel, Hauke Christiansen,
Telefon 0461-5040 210, Fax 0461-5040 244,
E-Mail: hchristiansen@orion.de,
www.orion-grosshandel.de
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Neueinstellung in Topco Sales’

Verkaufs- und Marketingabteilung
M e dia Pro du ctio n Sp ecia list Sh elby B a rr
Topco Sales hat seine Verkaufs- und Marketingabteilung um Shelby Barr erweitert.
Ihre Arbeit soll dazu beitragen, die Marke mit einem modernen und aktualisiert
Marketing-Ansatz auszustatten.

A

ls Media Production-Specialist, liegt Barrs
Kernfokus darauf, für jedes von Topcos
Produkten Videos zu erschaffen und es damit
dem Vertriebsteam zu ermöglichen seinen
Kunden effektive und visuell anregende
Marketing-Tools an die Hand zu geben.
Barr kommt mit einem Abschluss in Kinemato-

grafie und Fotografie in die Erotikindustrie und
sammelte bereits Erfahrungen in der
Modebranche.
Mit bereits mehr als 200 erstellten
Produktvideos hat Barr ihre Rolle ausgefüllt
und geholfen starke Beziehungen zum
Topco Kundenstamm zu halten.

Shelby Barr wird ihren Fokus
auf Produktvideos legen

MedGlide ab jetzt im Sortiment von ST Rubber
Mit MedGlide erweitert ST Rubber sein DrogerieProgramm um ein medizinisches Gleitmittel.
MedGlide ist in den Ausführungen Bio und Aqua
in 150ml Flaschen erhältlich und ist für vaginalen,
oralen und analen Sex geeignet als auch mit
Latex-Kondomen zu verwenden. MedGlide
Aqua, ein Gleitmittel auf Wasserbasis, ist mit Aloe
Vera angereichert und soll hierdurch besonders
zart zur Haut sein. Der pH-Wert von MedGlide

Bio entspricht dem der Vagina, was laut ST
Rubber die Feuchtigkeit optimieren soll.
MedGlide Bio wird vegan hergestellt. Beide
MedGlides sind wasserlöslich, fettfrei und
geruchsneutral. Des Weiteren seien sie für
empfindliche Haut geeignet, frei von Farb- und
Konservierungsstoffen hergestellt und als
Medizinisches Hilfsmittel (CE) zertifiziert.
MedGlide ist kein Verhütungsmittel.

Neues Lagerhaus von
EDC Wholesale voll betriebsbereit
EDC Wholesale hat den Umzug in das neue
Firmengebäude erfolgreich abgeschlossen.
Vorher hatte das Unternehmen bekannt
gegeben, dass es aufgrund des Umzugs für vier
Tage geschlossen werden muss. Allerdings
dauerte es dann doch nur drei Tage, bis das
neue Lagerhaus seinen Betrieb aufnehmen
konnte und Bestellungen wieder entsprechend
ausgeliefert wurden. Das neue Lager bietet die
siebenfache Kapazität als das alte und macht

Ein Blick in das neue Lager
von EDC Wholesale
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weitere Expansionen in Bezug auf das Sortiment
und den Service möglich. EDC teilt mit, dass das
Lager in den nächsten Wochen gefüllt wird und
das bestehende Sortiment mit neuen Marken
und mehr Produkten erweitert werden soll. Auch
der Kundenservice wird erweitert, so dass
Kunden sich mit ihren Bestellungen und Anfragen
an EDC auch in den Abendstunden (bis 23 Uhr
30) wenden können. Am Wochenende steht der
Kundenservice bis 22 Uhr 30 zur Verfügung.
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Welcome to the Future
ex c l u s iv e

S ca la Pla y h o use lä utet die Z ukunf t mit interessa nten Neuh eiten ein
Um mit der wichtigsten Information anzufangen: die 'Welcome to the Future' Hausmesse von
Scala am 4. und 5. September war für alle Beteiligten, sprich Gastgeber, Lieferanten und
Besucher, ein Erfolg. “Vielen Dank für den Besuch der der 'Welcome to the Future' Scala
Hausmesse am 4. und 5. September. Die futuristische Edition war ein voller Erfolg, dennoch
wäre sie ohne unsere geschätzten Kunden und Lieferanten nicht möglich gewesen. Danke für
die ununterbrochene Unterstützung und das Vertrauen in Scala Playhouse!“ hieß es dann in
einer im Anschluss an die Hausmesse veröffentlichten Pressemitteilung von Scala.

Stand den
Besuchern mit Rat
und Tat zur Seite:
Marco Tortoni
(FunToys)

Geschäftiges
Treiben bei
Doc Johnson

Feierte auf der
Hausmesse
seinen Geburtstag: Gijs van der
Zwaag (Mister B)
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Manon Vallée (Shunga)
mit Maeglin Harmsen
(Scala Playhouse))

Gabrielle Looman (Scala) erläutert
Yvonne Ubbink und Eric Vonke (Ladies Night
Homeparties) Neuheiten aus dem Hause Scala

„

Das Konzept, Neuheiten aus dem eigenen Hause sowie von Zulieferern
vorzustellen, die Besucher in den direkten Kontakt zu den Lieferanten zu bringen, Marken im einzigartigen Showroom zu präsentieren, zahlreiche Messeangebote und
Sonderrabatte anzubieten, ein Unterhaltungsprogramm aus Gewinnspielen, Speis und
Trank sowie einer Party – dieses Mal übrigens in einem Partyzelt – und vielen anderen
Faktoren, erwies sich wieder als Erfolgsgarant und resultierte in einer hohen Besucherzahl. Ob Schnäppchenjagd im Cash & Carry oder Produkt- und Verkaufsschulung zu
neuen Marken im Showroom, viel Zeit zum Müßiggang gab es nicht für den Handel.
Sämtliche Neuheiten aufzuzählen, die in Almere von Scala und seinen Lieferanten
vorgestellt worden sind, würde den Rahmen sprengen und wer die Gelegenheit
verpasst hat, die Hausmesse Anfang September zu besuchen, der findet Scala mit
allen auf der Hausmesse präsentierten neuen Produkten
auch auf der eroFame. Im Mittelpunkt der Präsentation von

pjur’s 'Superhero'
Stefan Daniel

51

Gordon Bannister (BMS)
freute sich über viel
positive Resonanz seitens
der Messebesucher

Walter Kroes und
Beau Jansen
(Leg Avenue Europe)

E V E N T

Joydivisions
Iris Hermann

Das Motto der Scala
Hausmesse im September
lautete 'Welcome to the Future'

Roxana Mendoza
(CalExotics) präsentiert die
neue Linie Mini Marvels

Rocks-Offs
Lulu Shwartzer

Rebecca Anniuk (System JO) macht
deutlich, welch Gaumenschmaus die
neue Gelato Linie ist

William Garland (Doxy Massager)
und Tim Brown (Bathmate)

Eigenmarken standen aber ganz
deutlich Scalas neue Linien
LIL’BERRIES by TOYJOY und LADOU
by TOYJOY, die durchweg positive
Resonanz ernteten. „Wir freuen uns
sehr über all die netten Worte über
unsere neuen Kollektionen. Es erfüllt
uns mit Stolz, dass unsere Gäste über
diese neuen Designs derart begeistert
waren und wir freuen uns schon jetzt
über die Resonanz der Konsumenten“,
ließ Scala zum Feedback der Besucher
verlauten. Gemäß dem Motto
'Welcome to the Future' stellte der
niederländische Distributor Produkte
vor, die in nächster Zeit eine gewichtige
Rolle spielen werden – auch Dank

Immer bester Laune: Pipedreams Jesus Ruiz
und Raymond Houtenbos
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Mithilfe der Lieferanten, die wieder zahlreiche
Repräsentanten nach Almere geschickt haben,
um dem Handel vor Ort in persönlichen
Gesprächen zu vermitteln, was dieser wissen
muss, um die jeweiligen Neuheiten erfolgreich zu
vermarkten. „Wir hatten eine tolle Zeit und hoffen,
dass unsere Gäste genau so viel Spaß hatten wie
wir. Wir möchten uns noch einmal bei jedem
einzelnen für die Teilnahme an der Hausmesse
und für das uns entgegengebrachte Vertrauen
sowie für die Unterstützung über all die Jahre
bedanken. Danke, dass wir gemeinsam das
Glas auf den gemeinsamen Erfolg und unsere
fruchtbaren Geschäftsbeziehungen erheben
konnten. Wir hoffen, dass wir uns bald alle in
Kürze wiedersehen. Merci, Thank you, Danke,
Bedankt!“ hieß es weiter von Seiten Scalas.
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Ist weniger mehr?
Ko mp le tte s Angebo t o der Auswa h l – wa s ist rich tig?

ex c l u s iv e

pro

Eine pauschale
Antwort auf die
Frage wie viele
Produkte angeboten werden
sollten, gibt es natürlich nicht. Letztendlich
hängt es an den Konsumenten, die man
ansprechen möchte. Wünscht sie oder er
sich Auswahl und die neuesten Trends? Ein
Händler, der dies für seine Kunden mit Ja
beantwortet, dürfte logischerweise von einem
großen Angebot profitieren.
Die Geschmäcker sind bekanntlich
verschieden und ein Händler, der das richtige
Produkt einfach nicht im Angebot hat, hat
einen Kunden verloren. Denn die Auswahl ist
es dabei ja auch, die eine kompetente, auf
den einzelnen zugeschnittene Beratung erst
ermöglicht.
Diese Beratung – ob im Internet oder im
stationären Handel – ist es ja auch, die den
Fachhandel von dem Geschäft, das alles
anbietet, abhebt: Amazon. Hier geht der
Kunde hin, wenn er sowieso schon genau
weiß, was er möchte, (was gleichzeitig eine
Chance für alle anderen Marktteilnehmer
darstellt). Das andere Extrem – ein Kunde der
gar nicht weiß, was er eigentlich kaufen
möchte – dürfte in Zukunft immer seltener
werden. Dies liegt nicht nur daran, dass
Konsumenten allgemein leichteren Zugang zu
Produktinformationen und -tests haben,
sondern auch am Wachstum des
Erotikmarktes. Wer bereits mehrere Produkte
besitzt und ausprobiert hat, weiß schon eher,
was ihr oder ihm persönlich gefällt. Hier kann
wieder die Stärke des Fachhandels zum
Tragen kommen: Beratung, damit der Kunde
am Ende aus den tausenden Produkten auf
dem Markt, das mit nach Hause nimmt,
welches wirklich passt. Dazu müssen nicht
alle Produkte vorhanden sein, aber je größer
die Auswahl und auch das Wissen der

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Besonders in der Erotikbranche gibt es viele Produkte, die
sich in Form und Funktion
noch nicht einmal marginal
unterscheiden. Großhändler
und Hersteller bieten zum Teil
tausende Artikel an und nicht
jedes von diesen wird ein
Besteller sein. Gleichzeitig
erwartet der Kunde Auswahl
und Vielfalt bei den Produkten.
Ist also weniger mehr, wenn es
um Erotikprodukte geht oder
benötigt der Handel, um
seinen Kunden gerecht zu
werden, eine möglichst große
Produktvielfalt?
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Verkäufer, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit einen glücklichen Kunden
zu haben, der dann das Geschäft gerne
wieder besucht und weiter empfiehlt. Ein
Konsument, der das Gefühl hat, dass ihm
nur deswegen ein Produkt nahegelegt wird,
weil es zufällig gerade da ist, dürfte sich nicht
so verhalten.
Händler, die sich zu sehr in der
Produktauswahl einschränken, laufen
übrigens auch Gefahr, Trends und Neuheiten
zu verpassen. Unerprobte Produkte sind
sicherlich immer ein Risiko, doch gleichzeitig
ein gute Möglichkeit, sich in Zeiten des
wachsenden Wettbewerbs von der
Konkurrenz abzusetzen.
Letztendlich geht es bei jedem Shop
darum, einzigartig zu sein. Alle Produkte
scheiden hierbei also genauso aus, wie eine
Auswahl, die in ihrem Erscheinen an eine
sozialistische Mangelwirtschaft angelehnt ist.
Weniger ist also nicht mehr, sondern die
richtige Menge und die richtige Mischung
geben den Ausschlag.
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contra

57

Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich für die meisten Aktiven im
Handel aus vielen guten Gründen – man denke nur an zum Beispiel
begrenztes Platzangebot im stationären Geschäft, kostenintensive
Lagerhaltung usw. - gar nicht möglich ist, ihren Kunden alles
anzubieten, was die Fabriken, Ideenschmieden und Distributoren
unserer Industrie auf den Markt bringen, so stellt sich auch die Frage
nach dem Sinn eines solchen Unterfangens. Wer einen Blick auf den
Markt wirft, wird feststellen, dass das gegenwärtige Angebot vor
allem dadurch bestimmt wird, dass es zu viel vom Gleichen gibt.
Viele Produkte sind nahezu identisch, werden aber in
unterschiedlichen Verpackungen oder unter anderem (Marken)Namen verkauft. Und auch wenn vielleicht das Sprichwort
'Abwechslung ist das halbe Leben' etwas Wahres hat und wir als
Konsumenten gewohnt sind, aus einem breiten Angebot auswählen zu
können, so darf doch darüber diskutiert werden, wie viele unterschiedliche –
oder sollte man eher von pseudo-unterschiedlich sprechen? - Dildos einem
Konsumenten, der ein Erotikprodukt kaufen möchte, angeboten werden
müssen, bevor er das Portemonnaie öffnet? Sicher, persönliche
Geschmäcker in Bezug auf Farbauswahl, Form, Größe, Material etc. sowie
bestimmte Bedürfnisse und sexuelle Vorlieben spielen eine Rolle bei der
Kaufentscheidung des Konsumenten, die sicher auch durch das
Beratungsgespräch und spätestens mit dem Preis des Produkts beeinflusst
werden kann. Das bedeutet, dass es natürlich eine ordentliche
Produktauswahl geben muss, aber diese muss gut ausgesucht sein. Sicher
spielt hier die Marge eine tragende Rolle, auch die Qualität, vielleicht die
Marke, das Preisleistungsverhältnis für die Konsumenten… der 18. Vibrator in
Rosa, der sich kaum oder gar nicht von den anderen 17 in den Regalen
unterscheidet, macht dann keinen Sinn mehr. Und was passiert, wenn der
Kunde dann doch unbedingt diesen Vibrator sucht oder haben will? Dann gilt
es, ihn von den anderen Produkten zu überzeugen, die sich im Sortiment
befinden. Ein ausgesuchtes und fein auf sämtliche wichtige Parameter
abgestimmtes Angebot wird ausreichen, um die Kunden zufrieden zu stellen.
Gerade Neueinsteigern ist wohlmöglich auch gar nicht damit geholfen, wenn
sie vor einem Regal stehen, das mit zahllosen ähnlichen Produkten bestückt
ist. Was vielleicht gut gemeint ist, kann nämlich auch verwirrend sein. Und
sollte doch mal ein Experte in Sachen Erotikprodukte einen ganz
außergewöhnlichen Wunsch haben, dann wird sicherlich der favorisierte
Großhändler, Distributor oder gar der Hersteller selbst weiterhelfen.
Kundenservice ist ohnehin lebenswichtig.
Übrigens: Dass selbst große Anbieter im E-Commerce nicht mehr damit
zu überzeugen versuchen, Tausende von Produkten anzubieten, spricht eine
deutliche Sprache. Weniger kann in manchen Fällen mehr sein.

R a n d olp h H ei l,
R ed a kt eur
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Sex Toys auf dem Prüfstand
ex c l u s iv e

Die sch w e di sch e C h emiep rüf ungsstelle KE MI a rbeitet a n einem B er ic ht ü b er S ex Toys

Beispielbild

Einem Kunden ein Produkt zu verkaufen, welches
sich im Nachhinein als gesundheitsschädlich
herausstellt, ist ein Albtraum für jeden Händler.
Dies gilt besonders für den Erotikmarkt, denn nur
wenige Produkte kommen dem Kunden näher als
Sex Toys. Zwar haben viele Studien in den
vergangen Jahren haben immer wieder auf die
Schädlichkeit einzelner Artikel hingewiesen, doch
scheint sich die Situation im Allgemeinen gebessert
zu haben. Dennoch bleibt der Erotikmarkt in großen
Teilen unreguliert und die Menge an Produkten –
zum Teil aus zweifelhafter Produktion – macht es
dem Fachhandel zuweilen schwer, den Überblick
zu behalten.
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twas Licht in das Dunkel
der Risiken möchte die
Schwedische Agentur für
chemische Stoffe
„Kemikalieinspektionen“, kurz
KEMI, bringen. Zu ihrem
Auftrag gehören die
Überwachung der Einhaltung von Standards
und Gesetzen rund um chemische Produkte,
Pestizide und sonstigen Artikeln – darunter
jetzt auch erstmals Sex Toys. „Wir haben
noch nie zuvor diesen Produktbereich
untersucht“, sagt Karin Rumar, Prüferin bei
der Agentur. „Wir sehen viel Fehlverhalten bei
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elektronischen Produkten und weichem Kunststoff
und da Sex Toys die gleiche Art Material in den
Produkten verwenden, dachten wir es sei an
derzeit, auch diese Produktgruppe in den Blick
zu nehmen.“
Hierzu werden in den kommenden Monaten
Produkte aus einem Dutzend Unternehmen in
Schweden untersucht werden. Bei den meisten der
zu untersuchenden Unternehmen wird es sich
dabei Rumar zufolge um Internethändler handeln,
da ein Großteil des Geschäftes online stattfinde.
Insgesamt werden etwa 30 Produkte analysiert
werden, wobei der Fokus der Prüfer auf solchen
aus weichem PVC Plastik und elektrischen Toys
liege. Zwar habe KEMI als schwedische Prüfstelle
nur Zugriff auf den schwedischen Markt – die
Regularien sind jedoch EU weit die selben, so dass
die Ergebnisse auch im übrigen Europa mit
Spannung erwartet werden dürften.
„Es gibt keine besonderen Regularien für Sex
Toys“, gibt die Prüferin zu bedenken, weshalb vor
allem die Einhaltung von drei für alle Konsumgüter
gültigen Regularien getestet wird: REACH, RoHS
und POP Regulation. Ersteres steht für
„Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals“ und ist eine Liste von
Substanzen, die in Produkten – insbesondere
Kinderspielzeug - nicht enthalten sein dürfen.
Darunter unter anderem Cadmium und besonders
Phthalate. „Einige Phthalate stehen im Verdacht
endokrine Disruptoren zu sein und können die
Hoden beeinträchtigen und hierdurch die
Zeugungsfähigkeit herabsetzen“, erläutert Rumar
die Schädlichkeit dieser Stoffe, welche zu den
bekanntesten Schadstoffen in Sex Toys gehören.
Die REACH Verordnung schreibt außerdem vor,
dass Nutzer darüber informiert werden müssen,
sollte ein Produkt einen Grenzwert von 0,1% des
Artikelgewichts bei einer schädlichen Substanz
überschreiten.
Auch die RoHS (Restriction of Hazardous
Substances) Richtlinie gibt Grenzen für gefährliche
Chemikalien vor – beispielsweise Blei oder
Quecksilber. Allerdings hierbei mit dem Ziel
Umweltschädliche Stoffe aus dem Handel zu
verbannen.
In die gleiche Richtung geht die weniger
bekannte POP Richtlinie. Langlebige organische
Schadstoffe (Persistent Organic Pollutants auf
Englisch) sind schädliche Stoffe, die in der
Umwelt nur sehr langsam abgebaut werden
können und somit eine Gefahr für diese,
aber auch für den Menschen, darstellen.
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Einige dieser Substanzen sind in PVC Kunststoffen
enthalten.
Doch was passiert, wenn die Prüfer bei KEMI
einen Verstoß gegen diese Richtlinen feststellen?
„Das Produkt sollte danach nicht weiter verkauft
werden“, erläutert Rumar. „Wir werden das
Unternehmen kontaktieren, sie über das Resultat
in Kenntnis setzten und sie darüber informieren,
dass der Verkauf der Produkte verboten ist.“
In einigen Fällen gebe es auch Strafbestimmungen
und die Behörde wird das nicht Bestehen der
Tests an die Staatsanwaltschaft melden.
„Wenn es ein Problem mit der CE-Kennzeichnung
und der Beschriftung gibt, gibt es auch
Umweltschutz Strafgebühren.“
Doch nicht nur die Hersteller, auch den Handel
sieht die Schwedin in der Pflicht:
„Sie müssen Forderungen an ihre Zulieferer
stellen. Wir empfehlen, nicht nur zu fragen ob sie
beispielsweise die REACH Richtlinie erfüllen,
sondern sich genauer nach Substanzen, die nicht
in dem Produkt seien sollten, zu erkundigen.“
Basierend auf ihren Beobachtungen, bescheinigt
die KEMI Inspektorin der Erotikbranche sich des
Problems bewusst zu sein. „Es scheint, dass die
Branche sich der Gefahr durch Phthalaten sehr
bewusst ist. Das it gut“, meint sie, gibt jedoch zu
bedenken, dass ihre Agentur immer wieder
Phthalate in Produkten finde, wo diese nichts zu
suchen haben. Dies sei zwar bei Sex Toys – im
Gegensatz zu Kinderspielzeug – nicht der Fall
jedoch müsse der Verkäufer die „Kunden darüber
informieren, wenn die Substanz in einem Produkt
enthalten ist“.
Andere Gefahrenstoffe haben laut Rumar
bislang noch nicht den Weg in das Allgemeine
Bewusstsein gefunden haben: „Eine vergessene
Regelung für die meisten Produkte ist die POP
Verordnung und wir finden sehr oft verbotene
kurzkettige Chlorparaffine (SCCP) in weichem
Plastik.“ Wie bei den anderen Substanzen, welche
bei POP reguliert werden, seien auch diese vor
allem wegen ihrer Umweltschädlichkeit
problematisch.
KEMI hofft, die Ergebnisse der Studie Ende
des Jahres veröffentlichen zu können. Derzeit
befinden sich die Produkte im Labor, welches mit
etwa zwei Monaten für alle Tests rechnet. Der
Abschlussbericht wird dann nicht nur an alle
Unternehmen geschickt werden, die der Behörde
Produkte zugesendet haben, und außerdem auf
ihrer Website www.kemi.se veröffentlich werden.
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HPViren können

auch für Männer ein Risiko sein
ex c l u s iv e

Wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass sich auch immer
mehr Männer mit den humanen
Papillomaviren infizieren. Viren,
die bis dato für den Gebärmutterhalskrebs verantwortlich gemacht werden, scheinen somit
noch weitläufigere Folgen zu
verursachen. Denn neben der
weiblichen Risikogruppe können die krebsfördernden Viren
auch bei Männern Tumore im
Genitalbereich auslösen.

B I O glide sa f e mit C a rra geen ka nn Sch utz bieten

D

as durch den
Geschlechtsverkehr
übertragene Virus kann
bei Frauen zu
Gebärmutterhalskrebs
und Genitalwarzen
führen und wie jetzt
bekannt auch ein Risiko
für Männer darstellen. Bei diesen kann der
humane Papilloma-Virus (HPV) für Anal- und
Speiseröhrenkrebs verantwortlich sein.
Schutz kann das Original BIOglide safe aus
dem Hause JOYDIVISION bieten, denn es
enthält das aus einer Rotalge gewonnene
Carrageen – dieses kann vor Infektionen mit
Humanen Papillomaviren (HPV) schützen.
Labortests zeigten nämlich, dass Carrageen
das Andocken des Virus an menschliche
Zellen verhindern kann. Carrageen fungiert
demnach als eine natürliche Barriere gegen
die Erreger. Zu dieser Erkenntnis kamen
Forscher um Dr. John Schiller vom National
Cancer Institute in Bethesda, Maryland
(USA). In Laboruntersuchungen erwies sich
Carrageen als hundertmal wirksamer als der
bislang beste Inhibitor, berichten die

Das Carrageen
in BIOglide safe
bildet einen
Schutzfilm gegen
den HPVirus
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Wissenschaftler. Carrageen bildet einen
natürlichen Schutzfilm gegen die Erreger.
Als sogenanntes Mikrobiozid auf der
vaginalen Schleimhaut kann es somit
Infektionen mit den sexuell übertragenen
HPVirus verhindern. Carrageen entfaltet
seine Wirkung selbst dann, wenn es
gleichzeitig mit Produkten, die Nonoxynol-9
enthalten, sogenannten Spermiziden,
verwendet wird. Spermizide erhöhen das
Risiko einer Infektion. Im Kampf gegen den
Gebärmutterhalskrebs könne daher der
Gebrauch von Gelen, die Carrageene
enthalten, wie zum Beispiel BIOglide safe die
Impfung, die im übrigen nicht vor allen
HPV-Typen schützt, sinnvoll unterstützen,
schreibt das Team um Schiller. BIOglide ist
zudem natürlich, pH-optimiert und frei von
Parabenen, Ölen und Parfümen. BIOglide
neutral ist von ÖKO TEST mit dem Prädikat
„Sehr gut“ ausgezeichnet und verfügt wie
auch BIOglide safe über ausgezeichnete
Gleitwirkung beim Intimverkehr. BIOglide ist
kondomgeeignet und die ausgezeichnete
Haut- und Schleimhautverträglichkeit wurde
dermatologisch und klinisch bestätigt.
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Die Industrie muss nicht nur

auf der Ebene der Produktentwicklung innovativ sein ...
ex c l us iv e

S a mir S a ra iya über die Gegenwa rt und die Z ukunf t des E rot ikmar kt s

„

War 2016 ein gutes Jahr für den
Erotikmarkt? Auf jeden Fall so
sagt Samir Saraiya, CEO des
Unternehmens Digital E-Life,
sei der Markt gewachsen. Seine
Ansichten zu den Gründen des
Wachstums sowie zu anderen
gravierenden Entwicklungen in
der Erotikindustrie legt er in
einem Interview dar. Darin geht
es um das Auseinanderreissen
der traditionellen
Lieferkette,
wachsende Konkurrenz durch
Marktsättigung, private
Geldgeber,
Produktinnovationen, Sex
Tech sowie
um Marken
und Eigenmarken.

Das Jahr ist noch nicht vorbei, aber dennoch
die Frage, wie du das Jahr 2016 in Bezug
auf den internationalen Erotikmarkt
beurteilst? Befinden wir uns in
einer Wachstums- oder Stagnationsphase?
Samir Saraiya: Meiner Meinung nach
hat uns 2016
Wachstum beschert und wir
werden auch in
den folgenden
Jahren sehen,
dass unser
Markt wächst.
Die Gründe
dafür sind die
digitale Revolution, die bessere
Verfügbarkeit von
Produkten durch
den E-Commerce sowie die bessere Verfügbarkeit von Informationen zu
Produkten in Form von Videos
und anderen Veröffentlichungen im
Internet. All dies hat dabei geholfen, die Einstellung der Konsumenten zu Sex Toys zu wandeln, so dass sie heute geneigter
sind, Produkte auszuprobieren und dann im Anschluss darüber zu reden. Die
Industrie wird erwachsen und die Wahrnehmung der Menschen gegenüber ihr
wandelt sich von 'Erotik' oder 'Porno' zu 'Sexual Health' und 'Sexual Wellness'.
Was die Hersteller betrifft, so sehen wir viele Produkte von den großen und etablierten Playern, wie zum Beispiel Shots, CalExotics und Pipedream, aber nur
wenige neue Marken, die den Fuß in den Markt setzen, wie zum Beispiel Mystery Vibe oder b-Vibe. Das geschieht alles vor dem Hintergrund, dass immer
mehr Private Label Produkte auf den Markt kommen.
Ich habe dieses Jahr keine wirklich radikalen Entwicklungen gesehen, stelle
aber eine steigende Nachfrage nach Male Toys fest. Hierbei spielen sowohl
große als auch neue Unternehmen, wie zum Beispiel Blewit, eine Rolle. Zudem sehe ich einen Trend, dass Marken verstärkt ein besseres Aussehen
und eine bessere Verpackung fokussieren. Marken wie We-Vibe, System
JO, DONA, Sensuva und Intimate Earth haben eine großartige Arbeit da-

Samir Saraiya,
Geschäftsführer
von Digital E-Life
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mit geleistet, ihre Produkte umzugestalten und neu zu
positionieren, damit sie eine breitere Käuferschaft ansprechen. Ich glaube fest daran, dass dieser Schritt in
die richtige Richtung geht, die Hemmnisse, den Kauf
von Sex Toys betreffend, zu überwinden.
Meine Prophezeiung für 2017 ist, dass wir viele Innovationen sehen werden, die auf Sex Tech basieren. Virtual
Reality wird dabei eine tragende Rolle spielen.
Was sind deiner Meinung nach in diesem Jahr die gravierendsten Entwicklungen und Veränderungen gewesen? Hat der Wettbewerbsdruck weiter zugenommen?
Samir: Ja, sicher, der Konkurrenzdruck hat auf jeden
Fall zu genommen, da der Konsument immer mehr
Wahlmöglichkeiten bei seinem Einkauf bekommt. Ich
sehe, dass die Fragmentierung der Industrie sich langsam in Richtung Konsolidierung bewegt, da die großen
Unternehmen ihr Portfolio permanent ausweiten, in dem
sie neue Artikel in den verschiedenen Segmenten und
Kategorien auf den Markt bringen. Zudem nutzen sie
ihre Stärke in der Distribution und im Marketing, um
diese Produkte an den Mann zu bringen. Im Laufe der
Zeit mag das dazu führen, dass einige der kleineren Nischenanbieter an den Rand gedrängt werden, da es ihnen an Finanzkraft, Markenstrahlkraft und einem Distributionsnetzwerk mangelt, um mit den Großen
mitzuhalten.
Das Auseinanderreissen der traditionellen Lieferkette
(Hersteller – Großhändler/Distributor – Einzelhändler)
sorgt weiterhin für Schwierigkeiten und Probleme, derzeit vor allem in Form von Herstellern aus Fernost, die in
den USA und in Europa versuchen, direkt mit dem Handel zu arbeiten. Kann dieser Entwicklung noch Einhalt
geboten werden?
Samir: Das ist ein logisches Ergebnis der Globalisierung, das wir so auch in vielen anderen Industrien sehen. Die Kraft des Internet hat die Informations- und
Kommunikationslandschaft total verändert und die traditionelle Lieferkette wird früher oder später der Vergangenheit angehören. Produktinnovation und Produktdesign sind immer noch die Stärken der westlichen Welt,
während sich die Produktion nach Osten verlagert hat.
Mein Rat an Firmen aus der westlichen Welt ist, mehr in
Markenbildung und in Produktinnovation zu investieren,
um die Hürde im Einzelhandel gegenüber billigen Produkten aus dem Osten möglichst hoch zu legen.
In dieser Industrie, so denke ich, haben die Unternehmen, die den stärksten Zugang zu Konsumenten in Bezug auf die Kommunikation, einen deutlichen Vorteil.
Viele Unternehmen heute sind Hersteller, Distributor und
Einzelhändler zugleich, was natürlich zu einem Interessenkonflikt führt. Die großen Distributoren und Einzel-
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händler im Westen bilden ihr Portfolio an Eigenmarken
durch die günstigen Fertigungsmöglichkeiten im Osten
stetig aus. Diese Händler werden die 'reinen' Hersteller
vor eine große Herausforderung stellen, da sie in der
Lage sind, den Konsumenten direkt zu beeinflussen.
Zudem sehen wir, dass sich große Firmen ausdehnen
und in Territorien aktiv werden, in denen sie bislang
noch nicht tätig waren, was sich natürlich auf die Lieferkette auswirkt und die Konkurrenz erhöht. Europäische
und amerikanische Hersteller und Distributoren machen
sie gegenseitig Märkte streitig und etablieren fleißig
Tochterfirmen. Lovehoney zum Beispiel hat seine Präsenz in Australien erheblich ausgebaut. Ich meine, dass
einige Kräfte im Markt auf Zeit spielen und sollte der
Markt nicht entsprechend wachsen, werden wir einige

„MEINE PROPHEZEIUNG
F Ü R 2 0 1 7 I S T, D A S S W I R
V I E L E I N N O VATI O N E N S E HEN WERDEN, DIE AUF
SEX TECH BASIEREN.“
S A M I R S A R A I YA

dieser Firmen sehen, die sich dann wieder verstärkt ihrem Heimatmarkt zuwenden werden.
Venture Capital und Private Equity spielen in der internationalen zusehends eine stärkere Rolle. Begrüßt du
diese Veränderung oder siehst du auch Gefahren?
Samir: Die Summe an Venture Capital und Private
Equity in unserer Industrie ist sehr überschaubar.
Es gibt immer noch das mit vielen Tabus behaftete
Erbe, dass unserem Markt anhaftet, und die möglichen
Exit-Strategien sind sehr limitiert. Wir haben nur wenige
Beispiele von Private Equity in Unternehmen – wie bei
Diamond Products (Pipedream, Jimmyjane, Sir Richards), United Consortium (Sytem JO und DONA) in
den USA und Sonoma Internet (Amorelie) in Deutschland – aber wir brauchen viel mehr davon. Ich persönlich denke, dass Kapital in großen Summen gut für die
Industrie wäre, weil es das für das exponentielle Wachstum des Marktes benötigte Kapital – speziell für Marketing- und markenbildende Maßnahmen - freisetzen
würde. Das ist in der Tat etwas, was die Industrie drin-

I N T E R V I E W

„ M E I N E M E I N U N G I S T,
DASS FIFTY SHADES
SEINEN HÖHEPUNKT
H AT T E U N D N I C H T I N D E R
LAGE SEIN WIRD, AN DIE
E R FO LG E D E R L E T Z T E N
JAHRE ANZUKNÜPFEN.“
S A M I R S A R A I YA

Samir rechnet fest
damit, dass Sex Tech
auch im nächsten
Jahr eine große Rolle
spielen wird

gend benötigt. Ich habe für die Zukunft die Hoffnung, dass zum Beispiel Unternehmen wie Lovehoney
an die Börse gehen, weil das ein
deutliches Zeichen für Investoren
wäre. Zudem sehe ich einige neue
Marken, wie Kiiroo (Niederlande),
Crave (USA), Eva (USA), MysteryVibe (UK) und Blewit (USA), die alle
von Crowdfunding Initiativen getragen werden und die der Industrie
Innovationen und Design bringen.
Ich glaube, dass sich dieser Trend
fortsetzt und einige dieser Firmen
so schnell wachsen, dass sie das
Interesse von Investoren wecken.

Können die steigende gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Sex Toys
auf der einen und noch unerschlossene Potentiale im Markt für Sex Toys auf der
anderen Seite dazu führen, dass der traditionelle Erotikmarkt zur 'Beute' von Firmen wird, die außerhalb bzw. am Rande unserer Industrie agieren?
Samir: Das hat ja bereits mit auf Kondomen fokussierten Unternehmen wie Reckitt
Benckiser (Durex) und Church & Dwight (Trojan) angefangen, die in ihr Produktportfolio mit Artikeln wie Gleitgelen, Vibratoren, Penisringe etc. investiert haben. Diese
Verbrauchermarken sind sehr mächtig und haben die Fähigkeit mit ihren traditionellen 'Distributions-Hochburgen' wie Apotheken, Drogerien und Supermärkten, Einfluss auf unsere Industrie zu üben. Ich glaube fest daran, dass große Unternehmen
aus dem Bereich der Fast Moving Consumer Goods und sowie aus der PharmaBranche bald die enormen Möglichkeiten der Kategorie Erotikprodukten erkennen
werden und Produkte in Märkte bringen werden, wo die soziale Akzeptanz bereits
einen bestimmten Grad erreicht hat. Firmen wie Victoria's Secret haben eine fast
logische Verbindung zu den Produktkategorien Lingerie und Kosmetik in unserer
Industrie, daher denke ich, dass es nicht mehr allzu lang dauert, bis sie an der Tür
stehen.
Lass uns über Neuheiten, Innovationen und Produkte reden: was war bisher für
dich das 'Produkt des Jahres'?
Samir: Ich würde sagen, dass der womanizer das Produkt des Jahres 2015 sowie
des Jahres 2016 ist. Der Erfolg dieses Produkts ist sehr außergewöhnlich. Man
sagt, dass Imitation die aufrichtigste Form der Schmeichelei ist und wie wir alle sehen können, versuchen sich einige daran, den womanizer nachzumachen. Das
Unternehmen, das wirklich außergewöhnlich innovative Sex Tech Produkte produziert, ist Kiiroo. Ihre Virtual Reality Produkte in Verbindung mit Bluetooth oder WiFi
Sex Toys, die in Echtzeit agieren, geben dem Produktangebot im Markt eine neue
Dimension und zeigen, wie Sex Toys in der Zukunft funktionieren werden. Ich bin
überzeugt, dass diese Technologien die Innovationskraft beschleunigen werden
und dass wir mehr Produkte sehen werden, die mit Apps, Virtual Reality oder Teledildonics kombiniert sind. Diese Technologien werden die Individualiserung/Personalisierung von Sex Toys auf ein neues Level führen und genau das wird schon
bald zum Mantra vieler Marken werden. Schließlich sind wir nicht weit entfernt
davon, dass einander unbekannte Menschen Cybersex miteinander haben werden. Sie geniessen dabei Privatsphäre, können das in ihren eigenen vier Wän-
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Es scheint, als seien Eigenmarken
die Antwort auf die vielen ähnlichen Produkte. Wird die Produkt„ICH HABE DIESES JAHR
schwemme dadurch nicht noch
K E I N E W I R K L I C H R A D I K A - verstärkt?
Samir: Da es unser Industrie an
L E N E N T W I C K L U N G E N G E - Verbrauchermarken mangelt, ist
es für Unternehmen sehr leicht,
SEHEN, STELLE ABER
ihre eigenen Private Label Produkte auf den Markt zu bringen,
EINE STEIGENDE NACHvor allem dann, wenn sie direkten
Kontakt zum Konsumenten haFRAGE NACH MALE
ben. Unternehmen, die BerühTOY S F E S T. “
rungspunkte zu Konsumenten haben, wie zum Beispiel
S A M I R S A R A I YA
Ladenketten, oder Firmen, die gut
in der Distribution aufgestellt sind,
finden es natürlich attraktiver, ihre
eigenen Marken zu promoten
statt herkömmliche Marken von 'reinen' Herstellern anzubieten. Das wird dazu führen, dass der Markt mit
noch mehr Produkten geflutet wird. Außerdem wird es
zu Streitigkeiten zwischen Herstellern, Distributoren und
Einzelhändlern kommen. Kapital von außen, Produktinnovationen, und Markenbildung sind der einzige Ausweg aus diesem Teufelskreis.

den machen und das Beste
ist, dass Distanz so keine
Rolle mehr spielt. Ich glaube
ehrlich daran, dass das sich
das positiv auf die Gesellschaft
auswirken wird und das allgemeine Sexual Wellbeing der Menschen stärkt.
Nicht wenige kritisieren, dass es nicht nur zu
viele Produkte gibt, sondern auch, dass es vor allem zu
viele ähnliche Produkte gibt. Wie ist es um die Innovationskraft in unserer Industrie bestellt?
Samir: Ich sehe nicht wirklich viele Innovationen aus
den Häusern der großen Player kommen. Ich denke,
dass wirkliche Innovationen eher von kleinen Start-Ups
kommen. In der Vergangenheit haben wir innovative
Produkte wie den womanizer, Pulse, We-Vibe und Kiiroo gesehen, die alle von Start-Ups stammten. Unglücklicherweise ist unsere Industrie nicht gut geschützt,
wenn es um das geistige Eigentum geht, weil die Kosten und der Aufwand für viele Firmen viel zu groß sind.
Das hat zu unzähligen Imitationen geführt und nicht wenige Hersteller aus dem Osten leben gut und erfolgreich
davon. Das hat zu einer Explosion der Anzahl von Marken und Produkten geführt, während der Markt aber
nicht dementsprechend gewachsen sind. Das Endergebnis ist ein Überangebot an ähnlichen Produkten, aus
denen der Konsument auswählen soll, und fehlende
Markenbekanntheit. Die Möglichkeiten des Crowdfunding und die Verfügbarkeit vermögender potentieller Investoren werden dafür sorgen, dass wir mehr wirkliche
Innovationen auf dem Markt sehen werden. Ich bin
auch davon überzeugt, dass es eine Industrieorganisation geben sollte, die Firmen unterstützt, deren geistiges
Eigentum verletzt wurde.
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Dass große
Unternehmen aus
dem Massenmarkt
den Schritt in den
Erotikmarkt machen,
ist nach Samirs
Meinung nur eine
Frage der Zeit

Können also Markenartikel die Antwort auf die angesprochene Entwicklung sein? Voraussetzung dafür wäre
ja, dass der Konsumenten ein Markenbewusstsein in
Bezug auf Erotikprodukte besitzt. Ist dem so?
Samir: Es gibt nur ganz wenige wirklich große und bekannte Marken in der Industrie. Dazu zählen Durex und
Trojan. Es gibt starke Marken im B2B-Bereich, wie Pipedream, Doc Johnson, Shunga, Joydivision und pjur, um
nur einige zu nennen, die auch in Markenbildung im
B2C-Bereich investieren. Sie stehen aber auf einer ganz
anderen Ebene als die großen Marken, da es ihnen an
Bekanntheit mangelt und der Konsument sie nicht erkennt. Wie auch immer, es gibt einige wenige Marken in
unserem Markt, die darauf fokussiert sind, ihr Profil beim
Konsumenten zu stärken und zu schärfen. Lovehoney
zum Beispiel hat einen innovativen Weg eingeschlagen,
durch Lizenzstrategien Marken aufzubauen. Die Lizenzstrategie um Fifty Shades of Grey hat die Karten im
Markt komplett neu gemischt und Lovehoney geht den
Weg mit den Motörhead und Mötley Crue Lizenzen weiter. Eine Marke wie Hot Octopuss hat einige erfolgreiche
PR-Kampagnen an den Start gebracht, um den Konsumenten anzusprechen. Die 'GuyFi' Kampagne zum Beispiel hat die Aufmerksamkeit der Mainsttreammedien
sowie vieler Konsumenten geweckt. Fleshlight produziert und verkauft Produkte in Zusammenarbeit mit
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Porno-Stars. Erst kürzlich ist
Topco Sales eine Partnerschaft
mit Pornhub eingegangen, um die
Bekanntheit des Twerking Butts
auf den Webseiten von Pornhub
zu steigern. Diese Beispiele zeigen
einen Weg auf, die Markenbekanntheit zu steigern, ohne Millionen für das Marketing ausgeben
zu müssen. Die Industrie muss
nicht nur auf der Ebene der Produktentwicklung innovativ sein,
sondern auch in Bezug auf Markenpolitik und Distribution.

Kopf. Sicher, Markenphilosophie und die Markenhistorie sind bestimmt wichtig. Apple ist eine
amerikanische Marke, die in China produziert –
und die meisten Konsumenten lieben Apple. Das
ist in unser Industrie ähnlich, denn viele Marken
aus Europa oder den USA lassen in China herstellen, aber die Marke bleibt 'westlich'. Länder
wie Deutschland, Kanada und die USA haben erfolgreich daran gearbeitet, dass Konsumenten
Vertrauen in die jeweiligen Marken haben und
westliche Verbraucher bevorzugen vor allem
dann westliche Marken, wenn es um Produkte
geht, die die Haut berühren oder essbar sind.
Gleichermaßen hören wir, dass japanische Konsumenten japanische Produkte bevorzugen und
ich höre immer wieder die Klagen von westlichen
Unternehmen, die es als sehr schwer empfinden,
den Fuß in den asiatischen Markt zu setzen, während es den dort ansässigen lokalen Firmen sehr
gut geht. Ich meine, dass ein Konsument nicht
mehr für ein im Westen gefertigtes Produkt bezahlen würde, es sei denn, es handelt sich um ein
Produkt der Luxuskategorie, in der die Qualität
immer über dem Preis steht.

Du bereist viele Länder der Welt.
Kannst du aus deinen Erfahrungen sagen, dass Produkte, die
zum Beispiel in den USA hergestellt wurden oder 'Made in Germany' sind, einen höheren Stellenwert geniessen als Produkte,
die aus Asien stammen?
Samir: Konsumenten machen
sich um die Produktion keinen
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Lass uns nach vorne schauen: wie sehen deine
Prognosen für 2017 aus? Wird Fifty Shades wieder die Kassen klingeln lassen und den Erotikmarkt weiter für den Mainstream öffnen?
Samir: Meine Meinung ist, dass Fifty Shades seinen Höhepunkt hatte und nicht in der Lage sein
wird, an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen. Allerdings wird es andere neue und revolutionäre Konzepte geben, die die Karten in der Industrie neu mischen werden. Sex Tech wird
sicher 2017 zum neuen Mantra werden und viele
Unternehmen werden Produkte kreieren, die sich
an die Konsumenten anpassen.
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ErtupaJoyz besticht mit einem vielfältigen Sortiment,

welches an die Wünsche der Kunden angepasst wird.
ex c l us iv e

E rtup a Jo y z mö ch te mit einem jungen Tea m den Ma rkt f ür Homep ar t ys au fmis c hen

Sinnesreise heißen die Events,
welche ErtupaJoyz anbietet.
Das sächsische Unternehmen
wurde im vergangenen Jahr
von Marco Schubert gegründet
und möchte mehr sein, als nur
eine weiterer Anbieter von
Homeparties. Im Interview
erläutert der Geschäftsführer,
warum Veranstaltungen mit
ErtupaJoyz ganz besondere
Abende sind und wie das
Unternehmen seinen
Wachstumskurs in Zukunft
fortsetzen wird.

„

Hallo Marco! Du bist der
Gründer von ErtupaJoyz, einem
Unternehmen auf den Markt für
Homepartys. Wie bist Du dazu
gekommen, in diesem Bereich
aktiv zu werden?
Marco Schubert: Schön, dads
Du das fragst. Mein
Grundgedanke war, wie kann ich
Menschen ein individuelles
Rundum-Erlebnis schaffen und
ihnen ein zufriedenes Lächeln ins
Gesicht zaubern. Ich bin gelernter
Koch und habe viel Erfahrung in
der Gastronomie sowie in der
Eventbranche sammeln dürfen.
Vor ein paar Jahren habe ich auf
selbständiger Basis bei einem namenhaften Unternehmen
gearbeitet und die Erotikwelt auf ganz eigene Art
und Weise lieben gelernt. Privat und beruflich
konnte ich mich in der Erotikbranche sowie mit
den Produkten intensiv auseinander setzen.
Durch mein privates Umfeld konnte ich mich
weitgehend an den Produkten austoben und auf
vielfältige Weise austesten. Nach jahrelanger

Marco Schubert,
Geschäftsführer von
ErtupaJoyz
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„W I R G E S TA LT E N E V E N T S
UND SINNESREISEN GANZ
NACH DEN WÜNSCHEN,
IDEEN UND VORLIEBEN
DER KUNDEN.“
MARCO SCHUBERT

Überlegung war es also keine Frage mehr, wieder
in der Erotikbranche tätig zu werden. Stetig
wechselnde Trends und ein wachsendes
Interesse an Erotikprodukten in den Köpfen der
Menschen, bot eine ideale Grundlage für meine
Firma. Aus diesem Gedanken entstand somit
2015 ErtupaJoyz, einem Unternehmen, welches
mit Eventmanagement und Erotik eine
unverzügliche Kombination ergibt.
Mittlerweile tummeln sich einige Anbieter auf dem
Markt für Homepartys in Deutschland. Wie hebt
sich ErtupaJoyz von seinen Mitbewerbern ab?
Marco Schubert: Das werde ich sehr oft gefragt,
Randolph. ErtupaJoyz besticht mit
einem vielfältigen Sortiment, welches an die
Wünsche der Kunden angepasst wird. Bei uns
dreht sich nicht alles nur um Erotikhomepartys,
das Eventmanagement spielt ebenso eine
große Rolle.
Der Kunde kann neben einer Sinnesreise, in
den eigenen vier Wänden, ebenso ein Catering,
eine passende Location oder einen rundherum
perfekten Abend mit uns verbringen. Unsere
Slogan: Ob Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken oder Fühlen, bei uns ist jede Party
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ein unvergessliches Erlebnis. Wir gestalten Events und
Sinnesreisen ganz nach den Wünschen, Ideen und
Vorlieben der Kunden. All unsere Angebote lassen sich
miteinander kombinieren und können an die
Vorstellungen der Kunden ausgerichtet werden.
Warum hast Du dich dazu entschieden, gerade jetzt in
diesem Bereich tätig zu werden?
Marco Schubert: Warum jetzt? Das ist eine gute Frage.
Aus eigener Erfahrung und durch das private Umfeld
weiß ich, dass die Wahrnehmung von Erotikprodukten
stetig zunimmt. Hinzu kommt, dass der Markt sich
weitgehend zum Positiven verändert hat und sich
immer weiter entwickelt. Das Spektrum an Produkten
ist vielfältig und jeder, ob jung oder alt, Single oder Paar,
kann sich in jeglicher Lebenslage damit austesten
und identifizieren.
Da man bei dem Kunden vor Ort ist, kann man
gezielter auf dessen Bedürfnisse eingehen und sie so in
ihrer Entscheidung unterstützen, dass Passende für sie
zu finden.

S C H U B E R T

kommunikative Ader, eine offene Art sowie viel Freude
an der Beratung von Kunden mitbringen. Zudem sollten
Sie selbstständiges Arbeiten beherrschen, denn Sie
organisieren den Partyablauf und interagieren mit
unseren Gästen. Neugierde und Lernbereitschaft sind
sehr wichtig, denn der sich stets verändernde
Produktmarkt erfordert Flexibilität. Bei uns ist es egal ob
Männlein oder Weiblein, denn der erste Eindruck beim
Kunden ist der Entscheidendste für einen Verkauf.

In welchen Regionen ist ErtupaJoyz tätig?
Marco Schubert: Momentan sind wir vorwiegend im
Raum Sachen und angrenzende Bundesländer tätig. In
den letzten Monaten haben wir jedoch sehr viele
Nachfragen aus den alten Bundesländern erhalten,
denen wir natürlich jetzt gerecht werden wollen. Durch
unseren vorhandenen und immer stetig wachsenden
Kundenkreis können wir uns über
steigende Bekanntheit freuen.
Der Vertrieb über Homepartys erfreut sich wachsender
Beliebtheit. Warum ist Deiner Meinung nach gerade
dieser Vertriebsweg so erfolgreich?
Marco Schubert: Ich denke, dass durch den direkten
persönlichen Kontakt zu dem Kunden eine ganz andere
Atmosphäre aufgebaut werden kann. Man befindet sich
während der Sinnesreisen im gewohnten Umfeld der
Kunden. Diese fühlen sich zum einem wohler und
können durch die intensive und fachliche Beratung
sowie dem beidseitigem Informationsaustausch sich
entspannter zum Kauf entschließen. Den Kunden
werden die Produkte vorgestellt und Muster können
direkt vor Ort erlebt werde. Denn wo hat man in der
Erotikwelt die Möglichkeit die Produkte in die Hand
nehmen zu können?
Ein Service wie der von ErtupaJoyz steht und fällt mit
seinen Mitarbeitern. Welche Eigenschaften sollte eine
„Sinnesfreundin“ mitbringen?
Marco Schubert: Unsere Sinnesfreunde sollten eine
positive und freundliche Ausstrahlung, eine
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Kannst Du uns kurz beschreiben, wie eure Partys
ablaufen? Worauf legt Ihr besonderen Wert?
Marco Schubert: Bei unseren Sinnesreisen wird
besonderer Wert auf die Gäste gelegt. Sie stehen
im Mittelpunkt, denn nur zufriedene Kunden
sind kaufbereit.
Wie läuft eine Sinnesreise ab?
Marco Schubert: Ich könnte dir hier jetzt unseren

Jeff Kohlsche und
Stefanie Fischer
sind stellvertretende
Geschäftsführer bei
ErtupaJoyz
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genausten Ablauf darbieten, aber so gleichzeitig
unser Geheimnis für eine gelungene Party
verraten.
Unsere Sinnesfreunde sind bis zu einer
Stunde vor Partybeginn bei den Gastgebern.
Dort besprechen sie den Ablauf und die
Produktpalette wird aufgebaut. Sobald alle Gäste
Platz genommen haben, beginnt die
Präsentation. Unsere Sinnesfreunde stimmen
einen entspannten Abend an und stehen mit Rat
und Tat unseren Kunden zur Seite. Die Produkte
können in die Hand genommen und getestet
werden. Wenn alle dargebotenen Produkte
präsentiert sind, beginnt der Auswahlprozess für
eine Bestellung. Jeder Interessent wird in einen
separaten Raum eingeladen und kann dort seine
Order aufgeben. Haben die Gäste keine Fragen
und Wünsche mehr, ist die Sinnesreise erfolgreich
beendet.
Was macht den Erfolg einer Homeparty aus?
Sind es die richtigen Produkte, die Atmosphäre
oder kommt es auf die Gäste an?
Marco Schubert:
• Der Erfolg einer Homeparty zeichnet sich aus,
durch
• direkten Kundenkontakt
• Nähe zu den Produkten
• fachlich, kompetenten und freundlichen Mitarbeiter
• heimisches privates Umfeld des Gastgebers
• aufgeschlossene, lockere Stimmung der Gäste
• und einer Auswahl verschiedener Produkte.
Die Gäste sowie der Gastgeber stehen im
Mittelpunkt, denn die Zufriedenheit der Kunden
ist das wichtigste Ziel. Die Kunden können
gezielte Fragen stellen und die Produkte in die
Hand nehmen. Man kann Ihnen vor Ort Ihre
Ängste nehmen, da Sie sich unter Freunden einfach wohler fühlen und man seine Meinungen
mitteilen kann. Man kann sich gegenseitig
austauschen und das ist für viele wichtig.
Wenn die Stimmung entspannt ist und die
Gäste bereit sind, sich auf etwas Neues
einzulassen und man offen und ehrlich
miteinander kommunizieren kann, dann ist
es für mich eine gelungene Party.
Homepartys richten sich zu meinst an Frauen.
Sind solche Veranstaltungen auch für Männer
denkbar? Wie unterscheiden sich diese von
denen der Frauen?
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Marco Schubert: Homepartys liegen schon längst
nicht mehr nur in Frauenhand. Wir haben
festgestellt, dass gerade die Männer gern
Sinnesreisen buchen, um ihren Frauen etwas
Gutes zu tun. Männer sind gern gesehene Gäste
auf Partys oder auch als Gastgeber. Denn sie sind
es meist auch, welche den Frauen zum Kauf von
bestimmten Produkten raten. Jeder Mann will gern
selbst entscheiden was seiner Angebeteten ein
wohliges Gefühl und Spaß bereitet.
Natürlich betrifft dieser Trend erst wenige
Männer, denn das Klischee von Homepartys allein
unter Frauen ist noch zu tief in den Köpfen
verankert. Die reinen Männerpartys unterscheiden
sich zu denen der Frauen nicht wirklich. Auch hier
kann der Mann die Produktauswahl bestimmen
und falls gewünscht einen Sinnesfreund für die
Beratung buchen.
Welche Marken bietet Ihr auf euren
Veranstaltungen an?
Marco Schubert: Bei uns ist die Markenauswahl
sehr vielfältig und groß. Wir passen unser
Sortiment regelmäßig den Trends oder Bestsellern
unserer Sinnesreisen an, denn so bleibt es für
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unsere Kunden immer spannend. Natürlich
priorisieren wir verschiedene Marken, welche zu
unserem festen Sortiment zählen.
Marken wie Shunga, We Vibe, Svakom,
Mystim, Glassvibrations, Fleshlight, Tenga,
Obsessiv, Chilirose und Jor findet man momentan
in unseren Sortiment.
Was werden die nächsten Schritte für Dein
Unternehmen sein?
Marco Schubert: In den kommenden Monaten
werden wir unseren Fokus auf verschiedene
Marketingstrategien richten. 2017 werden wir auch
in anderen Ländern agieren. Dazu zählen unter
anderem Spanien, Frankreich und weitere
angrenzende Nationen an Deutschland. Das
bedeutet für uns natürlich, dass der Mitarbeiterstamm vergrößert werden wird, um den dortigen
Anfragen gerecht zu werden.
Wir freuen uns natürlich über jeden neuen
Mitarbeiter, welcher uns in den stetig wachsenden
Sinnesreisen unterstützt. Zudem wird momentan
schon über eine eigene Modelinie nachgedacht
und an einem geeigneten Produktmanagement
gearbeitet.
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Wir sind immer noch in der Krise.
ex c l u s iv e

Pe dro C o rre ia , E ro tikeinz elh ä ndler a us Po rtuga l, im Gesp rä ch mit eLIN E

Portugals Wirtschaft leidet immer noch stark an den Auswirkungen der
Krise, berichtet Pedro Correia, zudem sei das Interesse der Konsumenten an
Erotikprodukten gegenüber den letzten Jahren gesunken. Das klingt nach
einem sehr schwierigen Umfeld nicht nur für den Erotikeinzelhandel, aber
dennoch will Pedro in absehbarer Zeit sein drittes stationäres Geschäft
eröffnen. Die Gründe dafür erklärt er in diesem Interview.

„

Wir hören und sehen Signale der Entspannung aus dem Süden Europas. Wie läuft das
Geschäft mit Erotikprodukten in Portugal?
Wie geht es dem stationären
Erotikhandel im Land des
Europameisters?
Pedro Correia: Das Geschäft läuft
sehr langsam. Die portugiesische
Wirtschaft hat immer noch zu
kämpfen, wovon auch unser Markt
nicht unberührt bleibt. Wir haben
aber einen leichten Anstieg der
Verkaufszahlen in beiden
Kanälen, stationär und online,
wahrnehmen können.

Pedro Correia sieht
weiterhin großes
Potential im
stationären
Erotikhandel

Es ist anzunehmen,
dass die Wirtschaftskrise dafür gesorgt hat,
dass die Zahl der stationären Geschäfte
sowie der Onlineshops, die
mit Erotikartikeln
aktiv waren,
geschrumpft
ist. Kannst
du das
bestätigen
bzw.
stehen
die Geschäfte,
die die Krise überlebt
heben, heute besser dar als
noch vor Jahren?
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Pedro: Nur wenige Geschäfte hier in Portugal
haben schließen müssen, was auch für den
E-Commerce gilt. Ich denke, dass die Shops,
die die Krise überlebt haben, irgendwelche
Veränderungen in der Management-Strategie
durchgeführt haben, was aber nicht bedeutet,
dass sie jetzt besser aussehen als in den
vergangenen Jahren.
Der Erotikmarkt ist auch ohne Krisen ständigen
Veränderungen unterworfen. Welche sind deiner
Meinung nach die gravierendsten in Portugal?
Wie 'Mainstream'zum Beispiel ist der Erotikmarkt
Portugals heute?
Pedro: Was wir festgestellt haben, ist eine
sinkende Nachfrage nach Erotikprodukten, die
sowohl der Krise zu zu schreiben ist als auch
einem Desinteresse am Thema Erotik. Vor Jahren
gab es in den Medien noch zahlreiche Berichte
über Sex Shops und unsere Produkte, was
unseren Bekanntheitsgrad stärkte und Interesse
generierte. Heute ist das nicht mehr so.
Mit welchen Schwierigkeiten – abgesehen
von den Nachwehen der Krise – hat dein
Heimatmarkt zu kämpfen?
Pedro: Wir sind immer noch in der Krise. Das ist
unsere größte Herausforderung. Wir versuchen
immer, unseren Kunden ein großes Sortiment
anzubieten, müssen aber feststellen, dass
diese aber nur nach den günstigsten Artikeln
Ausschau halten.
Was sind heute die Bestseller in den Geschäften
des portugiesischen Erotikmarkt? Und wie ist es
um Trends, wie Sex-Tech und Male Toys bestellt?
Pedro: Zu den Bestsellern gehören traditionelle
Vibratoren sowie Toys für den Mann. Wir sehen,
dass unsere Kunden sich für Sex-Tech
interessieren, aber das ganze Thema ist für
unseren Markt noch zu hochpreisig. Es gibt
definitiv eine Nachfrage nach Sex Toys, die mit
modernen Technologien ausgerüstet sind oder
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mit dem Smartphone gesteuert werden, aber für
die meisten unserer Kunden sind sie einfach
unerschwinglich.
Welche Produkte führst du in deinen beiden Geschäften
und nach welchen Kriterien kaufst du diese ein?
Pedro: Wir versuchen stets, ein breites Sortiment an
unterschiedlichen Produkten zur Verfügung zu stellen
und den Trends im Markt zu entsprechen, müssen aber
immer ein Auge auf den Preis haben und beachten,
dass sich viele Produkte einfach sehr ähnlich sind.
Wie wichtig sind Marken für eure Kunden? Und was
beeinflusst die Einkaufsentscheidung des Konsumenten
außerdem?
Pedro: Viele unserer Kunden sind Erstkäufer, daher
kennen diese die Produkte oder Marken vorher nicht.
Viele Produkte werden bekanntlich unter verschiedenen
Markennamen verkauft, was oft zur Verwirrung beim
Konsumenten führt.
Wie wichtig ist das Beratungsgespräch? Fragen
viele deiner Kunden nach Rat oder sind sie
bereits vorab informiert?
Pedro: Einige Kunden sehen sich vorher
Kritiken an und informieren sich, um dann in
das Geschäft zu kommen, um das Produkte in
die Hand zu nehmen, es zu berühren usw. und
sie fragen nach Beratung. Wenn ein Kunde
Beratung von unseren Angestellten wünscht,
dann führt das normalerweise dazu, dass er
das jeweilige Produkt kauft.
Wie viele andere stationäre Händler auch, betreibst
du auch einen Onlineshop. Ist diese Kombination
notwendig, um heute im Erotikmarkt erfolgreich zu sein?
Pedro: Ja, weil das Internet Zugang zu einem riesigen
Markt gewährt und weil Kunden unserer stationären
Geschäfte online unser Sortiment ansehen können, um
dann ins Geschäft zu kommen. Ein stationäres
Geschäft gibt dem Onlineshop eine Portion
Glaubwürdigkeit, denn die Konsumenten wissen dann,
das es sich um ein 'echtes' Geschäft handelt.
Erreichst du auf diesen beiden Vertriebskanälen die
gleichen Kunden oder gibt es Unterschiede?
Pedro: Es gibt sicher Unterschiede, die sind aber nicht
gravierend. Wir sehen häufig ältere Kunden, die ihren
Einkauf im stationären Geschäft oder per Telefonanruf
erledigen. Kunden, die anonym bleiben möchten,
wählen lieber den Einkauf über den Onlineshop.
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Du planst sogar, Ende des Jahres noch ein weiteres
stationäres Geschäft zu eröffnen. Ist das Konzept des
stationären Handels also doch nicht vom Aussterben
bedroht?
Pedro: Nein, es ist definitiv nicht vom Aussterben
bedroht. Es wird immer Kunden geben, die das Produkt
eben jetzt sofort kaufen wollen, die sich das Produkt vor
dem Kauf ansehen wollen oder die das Einkaufen im
Internet nicht mögen, daher denke ich, dass es immer
einen Platz für den stationären Handel geben wird.
Ist es schwierig, in Portugal ein Erotikgeschäft zu
eröffnen oder freuen sich die Kommunen über jeden
Cent Steuer, egal aus welchem Business er auch
immer kommt?
Pedro: Nun, die betreffende Gesetzgebung ist in
Portugal bereits vor einigen Jahren verändert worden
und dadurch ist es jetzt etwas leichter geworden, ein
Geschäft zu eröffnen. Wir müssen dennoch gewisse
Regeln, die sehr streng sind, befolgen. Der wichtigste
Streitpunkt diesbezüglich ist immer der Ort, an dem das
Geschäft eröffnet werden soll. Abgesehen davon ist es
aber sehr einfach, in Portugal einen Laden zu eröffnen.
Was sind für dich die tragenden Säulen des stationären
Einzelhandels? Was muss ein stationäres Geschäft den
Konsumenten bieten, um erfolgreich zu sein?
Pedro: Wir suchen immer noch nach der perfekten Formel, aber für mich geht es vor allem um Kundenservice,
ein permanent frisches Angebot an neuen Produkten,
ein breites Angebot an unterschiedlichen Artikeln und
um die Qualität der dieser Produkte.
Du bist ein regelmäßiger Besucher der eroFame in
Hannover. Warum ist diese Messe für dich so wichtig?
Pedro: Die eroFame gibt uns die Chance, den Großteil
unserer Lieferanten unter einem Dach zu treffen. Zudem
können wir dort die aktuellsten Neuheiten sehen und
uns über Produkte detailliert informieren lassen.
Natürlich dient die Messe auch zum Networking in der
Industrie und zum Austausch zwischen den Kollegen.
Hast du das Gefühl, dass du als Einzelhändler
ausreichend von Herstellern und Distributoren
unterstützt wirst? Werden dir zum Beispiel genügend
POS-Materialien geliefert?
Pedro: Nein, ich denke nicht, dass wir ausreichend
unterstützt werden. Ich bekomme nur selten
POS-Materialien geliefert und Produktschulungen finden
gar nicht statt, es sei denn wir treffen auf der eroFame
direkt auf Hersteller und Großhändler.

I N T E R V I E W

Dieser Fall hat eine sehr starke Signal-

wirkung für unsere Industrie!
ex c l u s iv e

M a le E dge g ewinnt z weiten Rech tsstreit gegen Penima ster ( MSP C on c ep t )

„

Der Rechtsstreit, den
DanaMedic & DanaLife am 27.
November 2012 gegen
Penimaster (MSP Concept) vor
dem Deutschen Bundespatentgericht gewonnen haben,
ist quasi in die zweite Runde
gegangen, denn das
Landgericht Frankfurt hat nun
entschieden, dass Penimaster
(MSP Concept) Schadensersatz
für entgangene Umsätze und
Gewinne an DanaMedic &
DanaLife zahlen muss. Klaus
Pedersen, geschäftsführender
Teilhaber von DanaMedic &
DanaLife, erklärt in einem
Interview, warum der lange und
oft zähe Kampf um
Patentrechte am Ende
lohnenswert ist und sich für die
gesamte Industrie auszahlt.
(Dieses Interview ist eine
Übersetzung aus dem
Englischen. Bedeutungsfehler
sind vorbehalten.)

Bevor wir uns mit dem aktuellen Geschehen
befassen, müssen wir ins Jahr zurück gehen, als
ihr einen Patentstreit gegen ein deutsches
Unternehmen gewonnen habt. Kannst du kurz
rekapitulieren, was damals genau passiert ist?
Klaus Pedersen: Natürlich. Penimaster (MSP
Concept) hat Briefe an unsere deutschen und
europäischen Kunden – darunter Großhändler als
auch Einzelhändler – versendet und darin aufgefordert, den Verkauf unserer Produkte zu stoppen. Sie besitzen ein Patent für ihr Produkt und
meinten, dass die MaleEdge Produkte dieses
verletzen würden. Da unsere Kunden rechtschaffene und gesetzestreue Geschäftsleute sind, haben sie tatsächlich aufgehört, unsere Produkte zu
verkaufen. Wir aber schickten einen Brief an Penismaster (MSP Concept) und warnten sie, dass
wir ihrer Deutung der Sachlage nicht zustimmen
und dass wenn wir Recht zugesprochen bekommen, eventuell Klage auf Schadensersatz auf den
uns durch ihre Aktionen hervorgerufene Umsatzverlust erheben könnten. Eine Antwort haben wir
von Penismaster (MSP Concept) nie bekommen,
so dass wir im November 2012 vor das Bundespatentamt in München gegangen sind und den
Rechtsstreit haushoch gewonnen haben.
Penimaster musste für die Gerichtskosten
aufkommen und das 'Patent ändern, so dass es
offensichtlich ist, dass MaleEdge dieses nicht
verletzt. Wir kehrten zu unseren Kunden, darunter
zum Beispiel Scala, zurück und begannen alsbald
wieder Geschäfte mit ihnen zu machen.

Klaus Pedersen, geschäftsführender
Teilhaber von DanaMedic & DanaLife
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Aktuell habt ihr jetzt einen zweiten Rechtsstreit
gegen das gleiche Unternehmen gewonnen.
Worum ging es bei diesem bzw. was hat ihn
ausgelöst?
Klaus: Da entschieden wurde, dass die
mahnenden Briefe von MSP an unsere Kunden
unbegründet gewesen sind, stand immer noch
die Zeit von drei bis vier Jahren im Raum, in denen
wir in Deutschland überhaupt keine Umsätze
erzielen konnten. Wir sind während 2009 und
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MaleEdge Produkte können in Europa
ohne Einschränkungen verkauft werden

2012 immer in Kontakt mit unseren Kunden - wie zum
Beispiel Scala - geblieben und diese warteten nur auf
den Zeitpunkt, dass der Rechtsstreit vorüber ist und sie
wieder mit uns Geschäfte machen können. Unsere
ersten Verkaufszahlen in 2009 waren mehr als vielversprechend, aber sie brachen total ein, nachdem MSP
diese angesprochenen Briefe verschickt hatte. Also
hatten wir das Gefühl, dass uns gute Umsätze durch die
Finger gegangen sind – und das, wie sich herausstellte,
aufgrund falscher Anschuldigungen und ohne
Grundlage. Daher beauftragten wir einen Rechtsanwalt,
diesen Umsätzen, die zu erwarten gewesen wären,
wenn wir ohne Unterbrechung weiter Geschäfte hätten
machen können, nachzugehen.
Was resultiert aus dem Urteil? Für euch und auch für
die Gegenseite?
Klaus: Nun, wir schätzten die Summe aus den
Verkaufszahlen und den Gewinnen, die wir hätten
erzielen können, und klagten gegen MSP, damit sie uns
diese verloren gegangenen Umsätze bezahlen. Wir dokumentierten alles gegenüber dem Landgericht Frankfurt
und forderten 273.000 EUR ein. Das Gericht entschied
dann, dass uns MSP eine Summe von 262.265 EUR zu
zahlen hat. Es ist offensichtlich, dass wir keine astronomisch hohe Summe gefordert haben, um dann zu einem
Vergleich auf eine weitaus niedrigere Summe zu
kommen. Wir hingegen waren sehr sorgfältig und präzise
– man kann sagen, dass wir sehr 'deutsch' gehandelt
haben. Ich muss dazu sagen, dass Penimaster (MSP
Concept) Berufung gegen dieses Urteil einlegen kann.
Wir sind übrigens darauf aufmerksam geworden, dass
MSP während des Rechtsstreits damit fortführte, Briefe
an unsere Kunden zu senden, in denen gewarnt wird,
dass MaleEdge das Patent von Penimaster verletzt. Wir
bitten daher alle unsere deutschen und europäischen
Kunden, mögliche Briefe an uns oder an den
Großhandel weiterzuleiten und ihn nicht ernst zu
nehmen. Das Deutsche Bundespatentgericht in
München hat ausdrücklich betont, dass MaleEsge kein
Patent von Penimaster verletzt und dass jeder deutsche
Händler MaleEdge frei verkaufen darf.
Welches Signal hat dieses Urteil für unseren Markt?
Wirkt es abschreckend auf mögliche Kopierer?
Klaus: Ich finde, dieser Fall hat eine sehr starke Signalwirkung für unsere Industrie! Fragt doch mal Fleshlight,
We-Vibe und andere, die mit Copycats im viel größeren
Ausmaß zu tun haben, als es bei uns der Fall ist. Daher
ist es für unser Geschäft wie für die Geschäfte anderer
extrem wichtig, den wirklichen Erfinder und Innovator zu
schützen. Wo immer wir hinhören, hören wir, dass die
Notwendigkeit besteht, zu wachsen und die
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“ E S I S T F Ü R P OT E N TI E L L E
S TA R T - U P S S I C H E R N I C H T
SONDERLICH

Unternehmen, die dieses
Wachstum erzielen, basieren oft
auf dieser einen großartigen Idee.
Es ist für potentielle Start-Ups
sicher nicht sonderlich ermutigend
zu sehen, dass Copycats mit ihren Machenschaften
durchkommen. Es gibt da draußen so viele Innovationen, die darauf warten, realisiert zu werden,
also lasst doch Hirn und Verstand
arbeiten, anstatt einfach jemand
anderen zu kopieren.

Ihr habt eure Produkte mit
Patenten und Trademarks gesichert bevor ihr sie auf den Markt
D A S S C O PYC AT S M I T
gebracht habt. Zahlt sich das jetzt
für euch auf lange Sicht aus?
IHREN MACHENSCHAFTEN
Klaus: Wir haben im Großen und
Ganzen keine Versuche gesehen,
D U R C H KO M M E N . “
unsere MaleEdge Produkte zu
KLAUS PEDERSEN
kopieren – und das, obwohl wir
schon acht Jahre im Markt
unterwegs sind. Also, ja, für uns
hat sich dieser Weg ausgezahlt. Dabei darf man aber
nicht vergessen, wie teuer und wie aufwendig das
Ganze ist. Manchmal ist es auch schwer, gute Beratung
zu finden, gerade für ein kleines Unternehmen wie wir
es sind, in dem es keine eigene Rechtsabteilung gibt.
Stattdessen müssen wir uns ohne Qualifikationen zu
besitzen in das Thema einarbeiten und uns auf so
etwas wie gesunden Menschenverstand verlassen.

E R M U TI G E N D Z U S E H E N ,

Patente kosten Geld, erfordern viel Arbeit und nicht
selten dauern Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf
Patentverletzungen mehrere Jahre lang. Schreckt das
viele Hersteller in unseren Branche ab, diesen Schritt zu
gehen und ihre Produkte patentieren zu lassen?
Klaus: Jeder sollte sich die Frage stellen, was
passieren würde, wenn man die gleiche Summe, die in
Patente investiert werden soll, in Marketing und Sales
steckt? Wenn man dadurch immer an der Spitze
stehen würde, wer bräuchte dann noch Patente? Mehr
noch ist oft die Kommunikation zwischen Patentanwälten und Geschäftsmännern wie uns
problematisch. Die Komplexität des Themas macht es
oft schwer für den Anwalt es so zu erklären, dass es
auch ein Laie versteht. Auch glaube ich, dass es
schwierig ist, die zukünftigen Kosten abzuschätzen…
daher bin ich mir recht sicher, dass viele potentielle
Start-Ups davon abgeschreckt sind, den schwierigen
Weg durch den Patent-Dschungel zu gehen.
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Das ThaiFest ist eine einzigartige

Kombination aus Arbeit und Freizeit.
ex c l us iv e

Le o n id Fish ma n über da s verä nderte Ko nz ep t des Th a iFes t 2017

Das ThaiFest, das einzigartige Event für den
russischen Erotikhandel, zieht nächstes
Jahr um: von Thailand nach Moskau. Der
Schritt aus der thailändischen Sonne in den
russischen Winter ist allerdings die einzige
gravierende Veränderung, denn der
Grundgedanken, den Austausch zwischen
Industrie und Handel zu stärken, bleibt
unverändert, wie Leonid Fishman, Veranstalter des Events, gegenüber eLINE erklärt.

„ F R Ü H E R WA R E S I N
Leonid Fishman,
Veranstalter des ThaiFest

TH A I L A N D , I N 2 0 1 7 I S T
ES IN MOSKAU UND IN
2018 KANN ES IN JEDEM
L A N D D E R W E LT S E I N . “
LEONID FISHMAN

„

Das ThaiFest im nächsten Jahr wird in
Moskau stattfinden. Warum dieser Schritt?
Leonid Fishman: Nach fünf Jahren ist das
ThaiFest seinem ursprünglichen Zweck
entwachsen, daher denken wir, dass dieses
Event überall in der Welt stattfinden kann.
Früher war es in Thailand, in 2017 ist es in
Moskau und in 2018 kann es in jedem Land
der Welt sein. Richtig ist, dass wir die
Teilnehmer in den letzten Jahren dazu
eingeladen haben, in den Sommer zu reisen,
und in 2017 machen wir genau das
Gegenteil: wir laden sie ein, sich am
russischen Winter mit all seinen Facetten zu
erfreuen. Dazu gehören traditionelle Dinge,
wie zum Beispiel Eislaufen, Skifahren, Reiten,
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Schlittenfahren, Schwimmen im kalten Wasser
nach einer heißen russischen Banya usw. Das
ThaiFest entwickelt sich permanent und jedes Jahr
versuchen wir, das Format zu verbessern und neue
Ideen zu realisieren.
Eure Events in den letzten Jahren waren
meist mehrere Tage, wenn nicht sogar eine oder
zwei Wochen, lang. Für 2017 plant ihr mit vier
Tagen. Heißt das mehr Business, weniger
Unterhaltung?
Leonid: Das ThaiFest 2017 wird vom 29. bis 3.
Februar in einem der schönsten Hotels Moskaus,
dem Park Hotel Drakino, stattfinden und fünf Tage
dauern. Wir meinen, dass das die perfekte Länge
ist, um ertragreich zu arbeiten und dabei die
Erholung nicht zu vergessen. Abgesehen von den
der Tagen, die im Zeichen von Produkt- und
Verkaufsschulungen stehen, gibt es viel
Unterhaltung: Abendessen mit
Unterhaltungsprogramm, eine Spa Party im
Thai-Stil, ein Paintball-Turnier, Denk- und
Orientierungsspiele, ein Besuch traditioneller
russischer Bäder, eine Disco Party etc. Die
Teilnehmer werden danach bestens informiert
und erholt sein.
Gibt es sonst noch weitere Veränderungen
gegenüber den Vorjahren? Ist das Konzept,
den russischen Handel mit der Herstellern und
Distributoren ins Gespräch zu bringen, gleich
geblieben?
Leonid: Alle vorherigen Veranstaltungen haben
gezeigt, dass das Format effizient ist, weil es
die direkte Kommunikation zwischen
Herstellern/ Distributoren und den Betreibern
russischer Erotikeinzelhandelsgeschäfte
ermöglicht. Aber noch wichtiger ist der Weg
dieser Kommunikation! Nur Produktpräsentationen
am runden Tisch und die Rotation kleiner
Gruppen von Händlern, die von Hersteller zu
Hersteller geführt werden, erlaubt es den
Herstellern zum einen die notwendigen
Informationen an die zu vermitteln, die die
jeweiligen Produkte für ihre Geschäfte
einkaufen, und zum anderen direktes Feedback
seitens des Handels zu bekommen. Es gibt kein
anderes Event, das derartige Gelegenheiten
zum Lernen und zum Informationsaustausch
bietet – und das gilt für Hersteller als auch
für die Fachhändler. Da dieses Format für
beide Gruppen bestens funktioniert, werden
wir daran nicht rütteln.
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Es gibt immer wieder ähnliche Veranstaltungen
sowie Fachmessen in Russland. Was ist das
Besondere am ThaiFest?
Leonid: Ich wiederhole mich wenn ich sage, dass
das ThaiFest eine einzigartige Kombination aus
Arbeit und Freizeit ist. Kommunikation,
Informationsaustausch, Erfahrungsaustausch sind
sehr wichtig und wertvoll und das ThaiFest schafft
dafür das perfekte Umfeld. Ein weiteres wichtiges

Detail ist, dass das
ThaiFest keine
Hausmesse eines
„ G L Ü C K L I C H E RW E I S E
einzelnen Distributors
oder Großhändlers ist.
SPÜREN WIR BISLANG
Das ThaiFest ist ein
KEINE AUSWIRKUNGEN
Event für den
gesamten russischen
D E R P O L I TI S C H E N
Erotikmarkt, das
bedeutet, dass
S PA N N U N G A U F
auch Händler oder
Unternehmen
U N S E R G E S C H Ä F T. “
teilnehmen können,
LEONID FISHMAN
die nicht mit uns,
sprich Astkol-Alfa,
arbeiten. Sie können
sich sicher sein, dass
das ThaiFest ihnen bei ihren Tätigkeiten
weiterhelfen wird. Das Thaifest ist der perfekte Ort
für Unternehmen, die ihre Produkte und Marken
auf den russischen Markt bringen wollen und nach

Das direkte
Feedback des Handels ist für Hersteller
und Distributoren für
kommende
Geschäftsentscheidungen mehr als
wertvoll

I N T E R V I E W

30. Januar – 1. Februar: Produkt- und
Verkaufsschulungen (6 bis 7 Präsentationen
pro Tag, jede dauert rund 40 Minuten) am
Tage und Unterhaltung am Abend
2. Februar: Freizeit (Paintball-Turnier,
Abschiedsessen, Disco Party)
3. Februar: Abreise
Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr aus
dem russischen Handel und welche
Hersteller & Distributoren werden vor
Ort sein?
Leonid: Wie gewöhnlich laden wir rund
100 Einzelhändler ein, die ungefähr
1300 Geschäfte im russischen Erotikmarkt
präsentieren, sowie 20 Hersteller ein.
Sind internationale Hersteller auf eurem
Event vertreten? Und an wen können sich
Interessenten wenden?
Leonid: Natürlich dürfen sich Hersteller aus
aller Welt eingeladen fühlen, am ThaiFest
2017 teilzunehmen. Auf den letzten Events
konnten wir Repräsentanten aus mehr als 15
Ländern begrüßen. Die, die Interesse haben,
sollten Marina Pavlova (pmv@astkol.com)
oder Tatiana Lukicheva (tl.astkol@mail.ru)
kontaktieren.

potentiellen Wiederverkäufern Ausschau
halten. Dank einer Produktpräsentation auf
unserem Event wird jeder Hersteller schnell
feststellen, welche Stärken und Schwächen
der russische Markt
besitzt und ob eine
Beeinflusst die
Nachfrage nach den
derzeitige politische
eigenen Produkten
„ D A S TH A I F E S T I S T E I N
Situation zwischen
besteht. Ich kann
Ost und West den
auch sagen, dass der
EVENT FÜR DEN
russischen
russische Handel
Erotikmarkt?
natürlich immer
GESAMTEN RUSSISCHEN
Leonid: Glücklichernach neuen und
E R OTI K M A R K T. “
weise spüren wir
interessanten Produkbislang keine
ten sucht, daher wird
LEONID FISHMAN
Auswirkungen der
er sich über neue
politischen Spannung
Unternehmen genauso
auf unser Geschäft.
freuen wie über die
Wahrscheinlich haben
bekannten und
wir alle ausreichend Verstand im Kopf,
namhaften Marken.
uns auf die Geschäfte und nicht auf Politik
zu fokussieren. Ich muss aber deutlich
Kannst du uns über das zu erwartende
sagen, dass wir natürlich wahrnehmen,
Programm informieren? Was können die
dass unsere Wirtschaft durch diese
Teilnehmer abseits der Geschäftsgespräche
Spannungen leidet. Aber wir geben
erwarten?
nicht auf, sondern wir arbeiten und
Leonid: Wir versprechen ein buntes
entwickeln weiter an der Organisation
Programm. Der ungefähre Ablauf wird so
des ThaiFests, das sich als ein
aussehen:
perfektes und äußerst erfolgreiches Event
29. Januar – Ankunft und Welcome
erwiesen hat.
Gala-Dinner

Gruppenphoto der Teilnehmer
vom ThaiFest 2016
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Anspruch, Weiblichkeit, Romantik,

Sinnlichkeit, Vergnügen und natürlich Diskretion.
ex c l u s iv e

Da s f ra n z ö s isch e H o mep a rty-U nterneh men So f t Pa ris f eiert z eh njä h r iges Ju b iläu m

Vor zehn Jahren haben sich Anne-Charlotte

Seit 2006 hilft Soft
Paris seinen
Kunden dabei, im
Schlafzimmer
selbstbewusster zu
werden

Desruelle und Luca Armenia, die Gründer
von Soft Paris, aufgemacht, Love Toys über
den Weg der Homepartys anzubieten.
Heute ist das Unternehmen nicht nur allein

„

Herzlichen Glückwunsch zum
zehnjährigen Jubiläum! Hast du 2006 schon
erahnen können, dass Soft Paris zu so einem
Erfolg wird?
Anne-Charlotte Desruelle: Vielen Dank! Ja,
wir hatten wirklich große Ambitionen vom
ersten Tag an!

in Frankreich mit knapp 8000 Beraterinnen
aktiv, sondern ebenso in Italien und Großbritannien. eLINE hat mit den Gründern
über die Firmenhistorie, die tragenden Säulen des Erfolgs sowie die aktuellen Entwicklungen im Markt gesprochen.

Wie seid ihr gegenwärtig aufgestellt? In
welchen Ländern seid ihr aktiv? Wie viele
Beraterinnen sind für tätig?
Luca Armenia: Bisher sind wir mit Homepartys in Frankreich, Italien und in Großbritannien
aktiv. Frankreich ist unser Hauptmarkt, wo
derzeit 7667 Beraterinnen für uns aktiv sind.
Soft Paris ist als Marke fest in den Köpfen der
Konsumenten verankert. Was verbinden diese
mit ihr?
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A N N E - C H A R L O T T E

D E S R U E L L E

Anne-Charlotte Desruelle: Die Konsumenten
erkennen uns an unseren Markenwerten – Anspruch,
Weiblichkeit, Romantik, Sinnlichkeit, Vergnügen und
natürlich Diskretion.
Wenn du zurückblickst, was waren die Höhepunkte in
diesen zehn Jahren und an welche Momente erinnerst
du nicht so gerne zurück?
Luca Armenia: Ach, da gibt es einige. Zu den
Highlights gehören auf jeden Fall die Veröffentlichungen von neuen Katalogen. Sie sind das Ergebnis von
monatelanger wenn nicht jahrelanger Arbeit in der Produktentwicklung, der Qualitätskontrolle, im Marketing
usw. Und es macht immer Spaß die Ergebnisse zu sehen, wenn so viele Menschen daran arbeiten, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Momente, die wir lieber
vergessen würden? Das sind auch immer die witzigsten gewesen. Zum Beispiel als die erste Lieferung unserer eigenen Kosmetik zu spät angeliefert wurde. Das
war kurz vor Weihnachten und die äußere Verpackung
war noch nicht fertiggestellt. Also haben Anne-Charlotte und ich zusammen mit ihrer Mutter ein ganzes
Wochenende in einem großen und kalten Lagerhaus
verbracht und Kosmetik verpackt. Das ging bis in den
frühen Montagmorgen. Dann konnten wir die Produkte
endlich an die wartenden Kunden senden.
Was hat dich überhaupt vor zehn Jahren dazu
bewogen, Erotikprodukte auf Homepartys anzubieten?
Warum hältst du diesen Vertriebsweg für besonders
geeignet, Erotikprodukte an den Mann bzw. die Frau
zu bringen?
Anne-Charlotte Desruelle: Dieser Vertriebsweg
eignet sich perfekt für Produkte, die erklärt werden
müssen. Auch dass wir unseren Kunden in der
Behaglichkeit ihrer eigenen vier Wände treffen und
eine Atmosphäre schaffen, in der Frauen sich
austauschen und auf einem intimen Level diskutieren,
macht die Soft Paris Partys zu einem einzigartigen
Erlebnis. Soft Paris hilft Singles und Pärchen seit zehn
Jahren und wir freuen uns darauf, dass Intimleben der
Menschen auch zukünftig anzureichern.
Was sind die größten Herausforderungen im Segment
Home Partys? Die vielen Mitbewerber?
Luca Armenia: Eine der größten Herausforderungen
wird später zu einer der größten Freuden bei der
Arbeit mit Homepartys: der Aufbau von Vertrauen zu
den Beraterinnen, also dem Verkaufspersonal… dazu
benötigt ein Unternehmen auch immer Stringenz und
Beständigkeit. Wenn diese vertrauensvolle Beziehung
etabliert ist, dann wird das zu einem der lohnendsten
Aspekte des Direktverkaufs.
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“ S O F T PA R I S H I L F T
S I N G L E S U N D PÄ R C H E N
SEIT ZEHN JAHREN UND
WIR FREUEN UNS
D A R A U F, D A S S I N TI M LEBEN DER MENSCHEN
A U C H Z U K Ü N F TI G
ANZUREICHERN.“
A N N E - C H A R LOT T E D E S R U E L L E

2006 sah die Welt noch etwas
anders und auch mit der
gesellschaftlichen Akzeptanz von
Sex Toys war es nicht so weit her.
Hat dein Unternehmen von der
Entwicklung, dass Themen wie
Erotik, Sex usw. immer offener
diskutiert werden, profitieren?
Anne-Charlotte Desruelle: Ja, in
der Tat haben sich die
Einstellungen gegenüber Sex
Toys in den letzten zehn Jahren
stark verändert und Soft Paris hat
eine große Rolle dabei gespielt,
dass diese Entwicklung überhaupt möglich wurde. In der letzten Dekade haben wir einen der
einflussreichsten Blog in Frank-

Feiern eine
mittlerweile
zehnjährige
Erfolgsgeschichte
mit ihrem
Unternehmen: Luca
Armenia und
Anne-Charlotte
Desruelle

I N T E R V I E W

reich geschrieben, sind mehrfach im TV aufgetreten und haben ein Buch zu diesem Thema
veröffentlicht. Unser 'Sexy Vibe' Video auf YouTube hat 600.000 Views aus der ganzen Welt.
Jeder Kunde, der eine Soft Paris Party mit einem höheren Grad an Aufklärung verlässt, trägt
zum Wandel der Einstellung der Gesellschaft
gegenüber Sex und Erotik bei. Jeder Beitrag,
mag er auch noch so klein sein, hat der Industrie geholfen, dort zu sein, wo sie heute steht.
Wie hat sich das Produktsortiment, das ihr euren Kunden anbietet, über die Jahre gewandelt?
Luca Armenia: Zu Beginn haben wir Toys und
Kosmetik von Lieferanten bezogen und
angeboten, als aber die Volumina groß genug
waren, haben wir begonnen, selbst Produkte zu
entwerfen und zu produzieren, in dem wir mit
Fabriken direkt arbeiten. Unser erstes selbst
entworfenes Toy, das den Namen 'Lilith' trug,
war das erste im Markt, das zu 100% mit Silikon
überzogen war. Nur ein paar Jahre später nach
der Unternehmensgründung haben wir damit
begonnen, unseren Kunden Lingerie anzubieten.
Und in den letzten drei Jahren haben wir im
Lingerie-Bereich richtig Gas gegeben, so dass
unsere Produkte anspruchsvoller und qualitativ
hochwertiger sind als je zuvor.
Soft Paris hat sich immer auch als Aufklärer,
Berater, Ratgeber etc. verstanden. Wird das von
euren Kunden auch heute noch gefordert?
Anne-Charlotte Desruelle: Ja, das ist immer
noch eine Priorität. Pärchen und selbst treue
Kunden müssen sich ab und an neu erfinden…
und was noch wichtiger ist: nicht jeder ist ein
Kunde von Soft Paris! Noch nicht!
Wie beurteilst du aus deiner Sicht den Erotikmarkt? Bewegt er sich in die richtige Richtung
oder missfallen dir bestimmte Entwicklungen?
Luca Armenia: Die gegenwärtige Entwicklung
ist wirklich positiv. Die Hersteller fabrizieren
bessere Produkte mit besseren Designs und
besserer Qualität, was uns allen in der Industrie
zugute kommt. Zehn Jahre zuvor waren Toys
aus Silikon selten, heute werden Toys, die nicht
aus Silikon bestehen, mit minderer Qualität
gleichgesetzt. Der nächste Schritt geht in
Richtung Technologie und Vernetzung. Auch
wenn wir noch am Anfang dieser Entwicklung
stehen, verbreiten sich Toys, die per App
gesteuert werden, rasant. Aber die Industrie
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“ D I E G E G E N WÄ R TI G E E N TWICKLUNG IST WIRKLICH
P O S I TI V. D I E H E R S T E L L E R
FA B R I Z I E R E N B E S S E R E
PRODUKTE MIT BESSEREN
DESIGNS UND BESSERER
Q U A L I TÄT, WA S A L L E N I N
DER INDUSTRIE ZUGUTE
KO M M T. “
LUCA ARMENIA

muss sicherstellen, dass sie den Konsumenten
Qualität und Nutzererlebnisse bieten und nicht
irgendwelche kindischen Spielereien. Wir
würden uns auch freue, wenn unsere Industrie
sich mehr Gedanken um die Umwelt machen
könnte – das gilt natürlich für alle anderen
Industrie genauso. Sie sollte Produkte herstellen,
die langlebig sind, und dabei erneuerbare
Energien nutzen. Das ist ein Aspekt, der Soft
Paris sehr am Herzen liegt und der unser Tun
bestimmt und wir würden uns wünschen, wenn
mehr Aktive aus der Industrie ähnlich denken
und handeln würden wir es machen.
Wie sieht euer Plan für die nächsten zehn Jahre
aus? Wollt ihr weiter in Europa expandieren?
Anne-Charlotte Desruelle: Seit dem wir begonnen haben, unsere eigenen Produkte zu gestalten und zu produziere, sind wir immer wieder
von anderen Unternehmen angesprochen worden, die mit uns auf dem B2B-Leve zusammenarbeiten wollten. Wir haben das immer
zurückgewiesen, weil wir uns unser Vertriebsnetzwerk, bestehend aus den Home Partys,
konzentrieren wollten. Erst kürzlich haben wir
entschieden, uns gegenüber B2B-Partnerschaften in Märkten, in denen wir noch nicht präsent
sind, zu öffnen. Wir führen tolle Produkte und
besitzen einen Erfahrungsschatz von zehn
Jahren, warum sollten also nicht andere Märkte
auch in den Genuss von Soft P aris kommen?
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Wichtig ist, dass der

Konsument Vertrauen in das Produkt hat.

ex c l u s iv e

Pa trick Gie b el, C FO & Q ua lity Ma na gement Rep resenta tive bei p jur, im In t er v iew

Das Bewusstsein des Konsumenten beim
Produktkauf hat sich gewandelt und die
Zeiten, in denen Inhaltsstoffe,
Ressourcenschutz, Produktionsbedingungen und ähnlich Faktoren keine
Rolle spielten, sind lange vorbei. Auch oder
vor allem im Erotikmarkt? Nicht nur diese
Frage beantwortet Patrick Giebel, CFO &
Quality Management Representative bei
pjur, in einem Interview gegenüber eLINE.

„

Immer mehr Verbraucher machen sich
Gedanken über ihren Konsum. Von den
Inhaltsstoffen über die Herstellung bis zu den
Produktionsbedingungen – viele dieser Faktoren
spielen heute eine Rolle bei den Kaufentscheidungen des Konsumenten. Auch im Erotikmarkt?
Patrick Giebel: Ja, definitiv! Jeder, der heutzutage Wert auf Nachhaltigkeit legt, möchte auch
Produkte verwenden, die hochwertig sind und
zum Beispiel auf schädliche Zusatzstoffe oder
ähnliches verzichten. Diese Zielgruppe wächst
stetig, egal ob in der Kosmetik-, der Textil- oder
Erotikindustrie und zwar in jeder Altersgruppe.

„ H O C H W E R TI G E
PRODUKTE WIE DIE PJUR
G L E I TM I T T E L L A S S E N
SICH NUN MAL NICHT AUF
BILLIG-NIVEAU
PRODUZIEREN.“
PAT R I C K G I E B E L

Patrick Giebel, CFO & Quality
Management Representative
bei pjur, sieht den Trend zur
Nachhaltigkeit auch im
Erotikmarkt wachsen
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Warum hat dieser Trend im Vergleich zu
anderen Märkten so spät im Erotikmarkt
Einzug gehalten?
Patrick Giebel: Den Trend gibt es schon seit
vielen Jahren – auch in der Erotik. Wir haben
zum Beispiel schon im Jahr 2010 mit der pjur
med Serie eine Produktreihe entwickelt, die
besonders viel Wert auf natürliche und
naturidentische Inhaltsstoffe legt. Vor allem bei
Frauen kamen diese Produkte sehr gut an. Im
Jahr 2013 haben wir dann pjur Woman Nude
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 6
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G I E B E L

”SEXUAL WELLNESS UND
S E X U A L H E A LTH S I N D
TH E M E N , M I T D E N E N S I C H
H E U T Z U TA G E J E D E R B E S C H Ä F TI G T. “
PAT R I C K G I E B E L

gelauncht, was vollkommen ohne Zusätze auskommt
und letztes Jahr haben wir dann pjur med VEGAN
glide ohne tierische Inhaltsstoffe auf den Markt
gebracht. Damit kann man sagen, haben wir eine
Vielzahl an verschiedenen Produkten – sowohl für
Mann als auch für die Frau, die schon seit Jahren
Trendsetter sind.
Verstärkt das steigende Interesse an Sexual Wellness
und Sexual Health die Nachfrage nach 'sicheren'
Produkten?
Patrick Giebel: Ja. Sexual Wellness und Sexual
Health sind Themen, mit denen sich heutzutage jeder
beschäftigt. Ob Single, liiert oder verheiratet –
niemandem ist es egal, welche Produkte er vor allem
auch an seinem Intimbereich heranlässt. Zudem wird
in den Medien immer mehr darauf aufmerksam
gemacht, wie wichtig es ist, sich auch sexuell wohl zu
fühlen – egal mit welchen Vorlieben und unter welchen
Bedingungen. Vor allem die ältere Generation entdeckt ja seit ein paar Jahren das Sexleben total neu.
Deswegen sind wir bei pjur mit unserem Produktportfolio sehr gut aufgestellt und freuen uns, dass die
Nachfrage an sicheren Produkten stetig wächst.
pjur hat von Beginn an auf Qualität gesetzt. Hat der
angesprochene Trend dennoch für ein Umdenken bei
pjur gesorgt?
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Patrick Giebel: Wie schon erwähnt, sind wir in den
letzten Jahren diesem Anspruch weiter gefolgt und
haben noch mehr Produkte auf den Markt gebracht,
die explizit ganz ohne Zusätze oder mit bestimmten
hautverträglichen Zusätzen hergestellt werden. Der
Trend hat demzufolge nicht zu einem Umdenken
geführt, sondern uns eher darin bestätigt, dass
unsere Philosophie, die wir bei pjur von Anfang
vertreten haben – nur hochwertige und sichere
Produkte zu kreieren – zukunftsweisend sein würde.
pjur Original und pjur Woman – unsere ältesten
Topseller – entsprechen zum Beispiel den exakt
gleichen Qualitätsansprüchen wie unsere neuen
Produkte und sind bei den Kunden auch noch
genauso beliebt wie immer.
Die Zahl der Konsumenten, die Vegetarier oder
Veganer sind, steigt beständig. Ist diese Gruppe für
den Erotikmarkt bzw für pjur eine Käufergruppe mit
großem Potential?
Patrick Giebel: In jedem Fall. Wir haben mit pjur med
VEGAN glide ein vollkommen veganes Produkt in
unser Sortiment integriert, welches natürlich auch
nicht an Tieren getestet wurde. Wir registrieren eine
große Nachfrage gerade auch in der Erotik, weil es
hier nicht viele Firmen gibt, die solche Produkte in
gleicher Qualität und mit ähnlichen Gleiteigenschaften
wie herkömmliche Produkte herstellen können.

I N T E R V I E W

Was sind denn heute die entscheidenden
Faktoren für den Konsumenten, wenn dieser ein
Gleitgel kauft? Wie wichtig zum Beispiel ist die
Marke?
Patrick Giebel: Wichtig ist, dass der
Konsument Vertrauen in das Produkt hat. Das
funktioniert durch gute Reputation und die
entsteht nur, wenn die Kunden seit Jahren
zufrieden sind. Das ist unser Vorteil im Jahr
2016, denn wir sind jetzt seit über 20 Jahren am
Markt und produzieren ausschließlich hochwertige Produkte mit obersten Qualitätsmerkmalen. Zu einem Kauf führen natürlich darüber
hinaus gute Werbung und ein erkennbares Key
Visual, wie unser gelber Punkt. Da weiß der
Kunde direkt, woran er sich orientieren muss,
wenn er ein Geschäft zum ersten Mal betritt. Bei
Werbung vertreten wir bei pjur das Motto, dass
weniger mehr ist. Bei uns gibt es wenig nackte
Haut und dafür viel Emotion und oft auch etwas,
was den Kunden schmunzeln lässt. Das passt
zu unserer hochwertigen Marke und das bestätigen uns auch die Kunden: über pjur spricht man
gern und daher kauft man es auch gerne.

Patrick Giebel: Der Fachhandel kann
natürlich in Form von zusätzlichem Sales
profitieren. Viele Kunden, die vorher vielleicht
nicht auf die Idee gekommen wären, im
Erotikhandel nach einem Produkt zu suchen,
was ihren Ansprüchen genügt, werden
sicherlich vermehrt auch hier suchen. Wichtig
ist hier, dass das Geschäft den gleichen Anspruch hat und den Kunden einlädt und nicht
abschreckt: Das bedeutet: helle, statt dunkle
Räume und eine gute Aufteilung, in der sich
jeder direkt zurecht findet, sind das A und O.

Wie muss der Handel in Frage kommende
Produkte vermarkten und welche
Informationen muss er parat haben,
um den Konsumenten in einem
Beratungsgespräch zu überzeugen?
Patrick Giebel: Zusätzlich zu den gerade
genannten Punkten kommt dann natürlich
die Fachkompetenz der jeweiligen Shopbesitzer und Verkäufer. Bei pjur bieten wir
immer wieder Produktschulungen durch
unser Sales Team an, die sich auch mit dem
Thema Inhaltsstoffe intensiv beschäftigen.
Wichtig ist, dass die
Verkäufer im Geschäft
sich mit den verschiedenen Vor- und Nach” G R U N D S ÄT Z L I C H S I E H T
teilen der Produkte in
diesem Bereich
DER KUNDE JA EH NUR,
auskennen und eben
WA S E R S E H E N M Ö C H T E . “
auch hervorheben
können, warum ein
PAT R I C K G I E B E L
teureres Produkt nachhaltiger ist als andere
günstige Versionen.

bei pjur Woman Nude, das 2013 auf
den Markt kam, ist auf jegliche
Zusätze verzichtet worden

Qualität hat immer seinen
Preis. Ist der Konsument
im Erotikmarkt gewillt, für
ein hochwertiges
Produkt tiefer in die
Tasche zu greifen?
Patrick Giebel: Zum
Glück! So hochwertige
Produkte wie die pjur
Gleitmittel lassen sich
nun mal nicht auf
Billig-Niveau produzieren,
weil alleine schon die
Qualitätssicherung bei
der Entwicklung unserer Produkten kostspielig
ist, aber ein sicheres Produkt für unsere Kunden
garantiert. Der Kunde ist daher durchaus gewillt,
für diese Qualität auch einen entsprechenden
Preis zu zahlen – zumal man von unseren
Gleitmitteln wirklich nur ein paar Tropfen pro
Anwendung braucht, sodass der Kunde auch
längerfristig etwas vom Produkt hat. Im Prinzip
zahlt er daher für pjur oft nicht mehr als für ein
Gleitmittel, das nach zwei Wochen aufgebraucht
ist und wieder nachgekauft werden muss.

Entwickelt für die wachsende
Zielgruppe vegan lebender
Konsumenten: pjur med Vegan glide

Wie kann denn der Fachhandel von diesen
angesprochenen Trends profitieren?
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Nachhaltig, ökologisch,
natürlich, fair gehandelt, biologisch, qualitativ
hochwertig – all diese Attribute finden sich
heute zuhauf auf Produkten des Erotikmarkts.
Hinzu kommen zahlreiche Siegel, Labels und
Auszeichnungen… wie soll der Konsument
hier den Überblick behalten?
Patrick Giebel: Grundsätzlich sieht der
Kunde ja eh nur, was er sehen möchte.
Natürlich wirbt jeder Hersteller mit den
Auszeichnungen, die er für seine
Formulierungen erhalten hat. Wichtig ist
aber, dass sich das Produkt weiterhin
aufgeräumt und für den Kunden attraktiv
gestaltet im Regal präsentiert.
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Auch in den kommenden

Monaten wird sich bei VPS einiges tun…
ex c l us iv e

V PS - Ge sch ä f tsf üh rer Andrea s Kirch en über neue La bels und Pr od u kt e

Im Oktober öffnet nicht nur die eroFame ihre Pforten, sondern auch die Venus Messe.
VPS ist auf beiden Veranstaltungen mit einem Messestand vertreten, auf dem zahlreiche
Neuheiten präsentiert werden. Andreas Kirchen, Geschäftsführer von VPS, erklärt in
einem Interview, welche das genau sind.

„

Der Oktober steht ganz im Zeichen der
Messen. Was kann der Markt diesbezüglich
von VPS erwarten?
Andreas Kirchen: Wir haben neben neuen
DVD-Labeln, Büchern/Magazinen & Toys
(Marc Dorcel & jetzt ganz neu: Private) mit
Nahrungsergänzungsmitteln und Sprays eine
weitere Produktkategorie in unser Portfolio
aufgenommen. Die Nachfrage nach legalen
Mitteln ist auf diesem Sektor sehr hoch und
die von uns vertriebenen Produkte haben
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bereits nach kurzer Zeit einen großen
Kundenstamm überzeugen können. Auch im
Produktbereich DVD erweitern wir
mittlerweile fast monatlich unsere
Exklusivneuheiten. Ab Oktober werden wir
monatlich neben dem Exklusivvertrieb von
MJP & FOXY Media zusätzlich die Labels
German Love, A Girl Knows, Bumsbus und
Los Consoladores vertreiben. Nicht zuletzt
werden wir im Oktober unsere erste
interaktive DVD veröffentlichen. Der
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K I R C H E N

Andreas Kirchen freut sich, den Handel auf dem
VPS-Messestand sowohl auf der eroFame als auch
auf der Venus begrüßen zu dürfen

präsentieren. Auch im Bereich Toys gibt es etwas
Neues: Sex Toys by Private. Wir vertreiben ab
sofort drei Masturbatoren (Lullu Gun,
Texas Patti und Alexis Crystal) sowie
vier weitere Toys. Mehr Infos
hierzu in unserem Shop unter:
www.vpsfilm.de.

Endverbraucher kann hier aktiv den Verlauf des
Films mitbestimmen.
Was können Sie über die Nahrungsergänzungsmittel sagen?
Andreas Kirchen: Erst einmal wäre da
Liquid XXX - For Men’s Best
Performance. Die Shots können
das Aushaltevermögen und die
Leistungsfähigkeit stärken und
bestehen zu 100% aus
natürlich Inhaltsstoffen. Da
wir bereits mit den Shots
einen großen Erfolg
verzeichnen, haben wir

uns entschieden mit percito Green das Pendant
zum Shot in Kapselform auf den Markt zu bringen.
Ebenfalls rein pflanzlich natürlich. Des Weiteren gibt
es ab sofort noch drei Anal- und ein Verzögerungsspray exklusiv in unserem Vertrieb: anilotion
Original, anilotion Soft – For Women, anilotion
X-Treme und anistud – Delay-Spray.

Neu bei VPS:
anilotion Anal- und
Verzögerungssprays

Und wie sieht's bei DVDs und Toys aus?
Andreas Kirchen: Im September sind wir bereits
erfolgreich mit dem deutschen Gangbang-Label
Grenzwert und dem amerikanischen Label Sinners
gestartet. Dazu kommen ab Oktober die neuen
VPS-Exklusivlabel MJP & FOXY Media mit jeweils
drei monatlichen Neuerscheinungen. Ebenfalls
erscheint unter dem Label German Love eine neue
Serie Texas Pattis Poppbox mit je einer
monatlichen Neuerscheinung. Unter dem neuen
Label Porndoe Premium erscheinen zusätzlich
folgende Neuerscheinungen: Bumsbus, A Girl
Knows und Los Consoladores. Zu den ständig
erweiterten ExklusivProdukten kommen in
Zukunft noch alle
Neuerscheinungen aller
namhaften US-Label
hinzu. Diese werden wir
in unserem B2B-Shop
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Sie haben eine interaktive
DVD angesprochen. Was
hat es damit auf sich?
Andreas Kirchen: Mit
unserem langjährigen
Partner 21 Sextury
haben wir beschlossen, eine interaktive
DVD zu veröffent-

„W I R H A B E N N E B E N
NEUEN DVD-LABELN,
BÜCHERN/MAGAZINEN
U N D TOY S M I T
NAHRUNGSERGÄNZUNGSM
I T T E L N U N D S P R AY S E I N E
WEITERE PRODUKTK AT E G O R I E I N
U N S E R P O R T FO L I O
A U FG E N O M M E N . “
ANDREAS KIRCHEN

lichen. Die Nachfrage steigt
auch hier und wir wollen mit
voraussichtlich einer Neuheit
pro Monat dem Endverbraucher die Möglichkeit
geben, interaktiv am
Geschehen teil zu haben. Der
Nutzer kann mit der Fernbedienung bestimmen, wie es
im Film weitergeht, die Position
wechseln u.v.m. Natürlich in
POV gedreht, um für den
Nutzer alles so real wie
möglich erscheinen zu lassen.

Gibt es spezielle Aktionen oder
Werbemaßnahmen für diese
Neuheiten?
Andreas Kirchen: Wie
gewohnt werden wir unseren
Kunden unsere beliebten DIN
A1 Poster zur Verfügung stellen. Diese haben
genau die richtige Größe, um im Ladenlokal effektiv
für die Produkte zu werben. Darüber hinaus sind
wir auch in diesem Jahr wieder mit einem Stand
auf der eroFame sowie der Venus vertreten. Dort
informieren wir über die neuen Produkte und
Labels und haben natürlich alles im Gepäck was
man braucht, um als Händler erfolgreich zu sein.
Auf der Venus werden unter anderem viele

I N T E R V I E W

Das Klima im Erotikmarkt

wird deﬁnitiv rauer, das spüre ich.
ex c l u s iv e

S o p h ia N y st ra nd, Gesch ä f tsf üh rerin vo n B a sic Instinct, z ieh t eine M ar kt b ilan z

Sophia Nystrand

„

Bevor wir ins Detail gehen die Frage, wo der
Erotikmarkt im Jahr 2016 steht?
Sophia Nystrand: In der Tat versuche ich mich,
auf die Entwicklungen meiner eigenen
Aktivitäten zu konzentrieren. Das Klima im
Erotikmarkt wird definitiv rauer, das spüre ich.
Ich höre und lese – auch in eLINE – dass der
Markt an den Wilden Westen und den
Goldrausch am Klondike erinnert. Vielleicht ist
das die unvermeidbare Reorganisation? 2016
erscheint der Höhepunkt erreicht zu werden.
Was sind aus deiner Sicht die gravierendsten
Entwicklungen und Veränderungen in diesem
Jahr gewesen?

„ICH SEHE, DASS HERS T E L L E R U N D E I N Z E LHÄNDLER VERSUCHEN,
EIN GLIED DER LIEFERKETTE ZU ÜBERSPRINGEN
– UND DAS SIND DIE
GROSSHÄNDLER UND DIST R I B U TO R E N . “
SOPHIA NYSTRAND

Sophia: In den letzten Monaten haben wir
gesehen, dass die Hersteller und Fabriken aus
China sich direkt an den Einzelhandel wenden.
Gute sechs Jahre ist Sophia Nystrand bereits mit ihrem Unternehmen Basic
Instinct aktiv und vertreibt ausgesuchte Marken an den Handel. Dass sich in
dieser Zeit viel verändert hat, liegt auf der Hand. Für eLINE ging es allerdings
nur um die aktuellen Entwicklungen im Markt und bat Sophia Nystrand zum
Interview.
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Du bist in der Distribution aktiv. Wie beurteilst
du das Auseinanderfallen der traditionellen
Lieferkette (Hersteller-Großhändler/
Distributor-Einzelhändler)?
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Sophia: Ich sehe, dass Hersteller und Einzelhändler
versuchen, ein Glied der Lieferkette zu überspringen –
und das sind die Großhändler und Distributoren.
Wie haben sich die unterschiedlichen Vertriebswege
gewandelt? Stagnation oder weiterer Rückgang im
stationären Handel? Konzentration auf wenige große
Player im E-Commerce? Immer noch unerschlossenes
Potential im Markt für Homepartys?
Sophia: Der stationäre Handel wird auseinandergenommen und die großen Player übernehmen
das Geschäft. Meistens kommen diese aus dem
E-Commerce. Und klar, heute dominieren nur ein paar
wenige den Markt. Ich denke, dass wir in den
nächsten Jahren im E-Commerce so etwas wie
Vielfalt erleben werden.
Ist das Ende der Fahnenstange was die Zahl der
Konsumenten betrifft, die Sex Toys kaufen, bereits
erreicht? Fehlt es unserer Branche und ihren
Produkten an Öffentlichkeit, um noch mehr
Konsumenten zu erreichen?
Sophia: Nein, ich denke, dass es da draußen ein
großes Potential an Sex Toy Käufern gibt. Daher bin
ich sehr optimistisch was den Wandel und neue
digitale Vertriebswege betrifft.
Was ist für dich (bis jetzt) das Produkt des Jahres
2016?
Sophia: Der Ruby Rabbit von Tickler. Ein absoluter
Erfolg bisher.
Wie beurteilst du das gegenwärtige Produktangebot?
Gibt es zu viel vom Gleichen?
Sophia: Ich meine, dass die Hersteller mehr mit
den Konsumenten und Einkäufern konsumieren
sollten, bevor sie neue Produkte entwickeln. Es gibt
zu viele Formen und Funktionen, die niemand will
und braucht.

Male Toys oder Sex Tech? Welcher Trend hat sich
besonders stark abgezeichnet im Verkauf von Sex
Toys?
Sophia: Toys für den Mann.
Die Verschmelzung von modernen Technologien mit
Sex Toys wird unterschiedlich bewertet. Für die einen
ist das nutzlose aber teure Spielerei und für die
anderen der Zukunftstrend schlechthin.
Sophia: Ich verkaufe keine Produkte mehr, die über
100 EUR kosten. Meine Kunden kommen meist aus
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dem Mainstream und in diesem Kanal sind die Kunden
sehr unerfahren.
Über Marken im Erotikmarkt wird viel diskutiert. Was
sind die Gründe dafür, dass es so wenige Marken in
unserem Markt gibt bzw. dass es so lange dauert, bis
sich ein Markenbewusstsein bildet?
Sophia: Ich denke, dass der Grund darin zu finden
ist, dass der Erotikmarkt historisch gesehen keine
Menschen und keine Firmen angesprochen hat, die
etwas von Markenbildung verstehen. Heute sehen
wir Marken, die sich wie wirkliche Marken verhalten –
auch im Erotikmarkt.
Welche Vorteile hat es, Marken zu verkaufen?
Sophia: Es gewährleistet Produktqualität sowie
Produktsicherheit, die Entwicklung neuer Produkte
und von Marketingmaterialien, schwächt das Risiko
für den Handel ab und führt hoffentlich zu einer
langen und fruchtbaren Kooperation.
Kritiker von Marken wenden oft ein, dass der
Konsument den Preis dieser schnell und einfach im
Internet vergleichen kann, was dazu führt, dass
der stationäre Handel gegenüber dem
E-Commerce benachteiligt wird. Wie beurteilst
du diese Kritik?
Sophia: Das kann etwas Wahres dran sein und
erklärt auch, warum so viele Marken an Onlineshops
verkaufen. Es zeigt aber auch deutlich, dass es wichtig
ist, den Preis zu kontrollieren. Und wie ist das möglich?
Durch den Distributionspartner!
Um dem Problem mit dem Preisvergleich zu entgehen,
versuchen immer mehr Händler ihr Glück mit
Eigenmarken. Ist das die richtige Lösung?
Sophia: Wenn sie diesen Weg wollen, sollen sie
ihn gehen. Wenn sie die Kapazitäten dafür haben,
frage ich mich, warum sie es nicht versuchen
sollten. Ich habe nur Sorgen, dass sie keinem
Verhaltenskodex folgen und am Ende sowohl die
Konsumenten, die Arbeiter in den Fabriken, die
diese Toys herstellen, und als auch unsere Umwelt
darunter leiden werden. Was mein Geschäft
angeht, so arbeiten wir nur mit Lieferanten
zusammen, die bestimmte Zertifikate und Dokumente
vorlegen können.

Wenn du eine Aussage zur Zukunft des Erotikmarkts
tätigen müsstest, wie würde die lauten?
Sophia: Ich glaube, dass der Markt sich in viele
Nischen oder Kategorien aufsplittern wird.
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Man schätzt, dass 15% der Krankenstände eigentlich
auf Romantic Stress zurückzuführen sind.
ex c l us iv e

Am o re x mö ch te M e n sch e n mit Liebeskummmer h elf en

„

Liebeskummer ist kein
schönes Gefühl. Dennoch hat
wohl jeder schon einmal eine
solche Phase in seinem Leben
durchlitten. Neben mitfühlenden Freunden und Familie,
gibt es mit Amorex eine
weitere Unterstützung, welche
Betroffenen helfen kann.
Die Pille soll bei „Romantic
Stress“ die Hormone wieder
ins Gleichgewicht bringen.
Wie das funktioniert und
warum eine solche Behandlung notwendig seien kann,
berichtet Claudia Kowatsch,
Leiterin Forschung und
Entwicklung der Coropharm
GmbH, in diesem Interview.

Amorex ist eine Pille, die Menschen bei
„Romantic Stress“ unterstützen soll. Welche
Zustände fallen alles unter diesen Begriff?
Claudia Kowatsch: Zum Beispielt von einem
geliebten Menschen verlassen zu werden und
unter quälender Sehnsucht zu leiden fällt unter
Romantic Stress. Oder man hat einem
geliebten Menschen völlig vertraut und wird
betrogen – das zählt auch zu diesen
Zuständen. Aber auch wenn man jemanden
sexuell sehr begehrt und das nicht erwidert
wird gerät man in Romantic Stress.
Viele Paare leben in zermürbenden Dauerkrisen, in dauerndem Romantic Stress.
Sie versuchen es immer wieder neu aber
scheitern jedes mal und fühlen sich dann noch
elender. Eifersucht zählt auch dazu. Unter
Eifersucht leidet ja nicht nur der Partner
sondern auch der eifersüchtige Mensch selbst
weil er seine übertriebene Fixierung einfach
nicht in den Griff bekommt.
Wie entsteht Romantic Stress und welche Auswirkungen kann er auf die Betoffenen haben?
Claudia Kowatsch: Alles was mit ‚Liebe’ zu
tun hat – also von der ersten Attraktion, über
das Hochgefühl des Verliebens, das immense
sexuelle Verlangen und der tief befriedigende
Sex, die Sehnsucht und sich hingezogen zu
fühlen bis hin zum Liebeskummer sind alles
Gefühle, die wir nur deshalb spüren, weil
entsprechend Hormone ausgeschüttet und
adaptiert werden. Jedes Gefühl, jede Motivation, jede Empfindung gibt es nur deshalb, weil
das Gehirn beteiligt ist, also die Schaltstelle für
die Bildung von Hormonen. Hormone setzen
beim Verliebten z.B. Teile der Urteilsachse im
Gehirn lahm womit sich erklärt, dass wir beim
Verlieben gar nicht so klar sehen können.
Die berühmte rosarote Brille gibt es also
wirklich. Oder: wir brauchen nicht mehr zu
schlafen, haben so oft Sex wie nie zuvor und
halten trotzdem noch unseren Trainingsplan

Claudia Kowatsch, Leiterin
Forschung und Entwicklung der
Coropharm GmbH
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und die Arbeit durch. Der Körper wird enorm
angeregt – wir fühlen uns bereit und stark
sogar das ganze Leben vollkommen
umzukrempeln und neu auszurichten.
Die Hormonbildung von Cortisol, Adrenalin und
Noradrenalin ist top und gibt uns die jugendliche Power. Sehnsucht, Bindungsgefühle und
erfüllender Sex stehen wiederum in engem
Zusammenhang mit den Hormonen Serotonin
und Dopamin, bei der langfristigen Partnerschaft spielen dann auch Vasopressin und
Oxytocin eine wichtige Rolle.
‚Romantic Stress’ heißt ja, dass man jemanden
total liebt und mit ihm sein will aber diese
Sehnsucht wird eben nicht mehr erfüllt.
D.h. diese Hormone stehen bereit aber sie
fallen ins Leere. Medizinisch gesehen wird
‚Romantic Stress’ mit einem ‚Entzug’ verglichen. Man fühlt sich wie krank, hat abwechselnd Schüttelfrost und Hitzewallungen, die
Verdauung spielt verrückt weil das enterische
Nervensystem aufgrund des Serotonins in
Turbulenz gerät, Noradrenalin wirkt sich auf die
Gefäße aus und man spürt tatsächlich, dass
das Herz schmerzt. In extremen Fällen können
solche Ereignisse auch zum Tod führen wesw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 6
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Konzentration, fixierte Gedanken, unruhiger Magen,
Motivationslosigkeit und die innere Unruhe werden
zusätzlich durch eine stark dosierte Vitaminkombination vorteilhaft beeinflusst. Sogar eine große
Portion des wertvollen Vitamin H (Biotin) ist in Amorex
enthalten. Dadurch wird die durch den Stress fleckige
unattraktive Haut und die zusammengefallenen Haare
wieder schön. Wer sich wieder attraktiv fühlt, der
öffnet sich wieder für die Welt.
Die in Amorex enthaltenen Pflanzenextrakte, eine
Aminosäure und die gelungene Kombination
verschiedener Vitamine packen auf natürliche Weise
an unterschiedlichen Stellen den Romantic Stress an
und helfen dem Betroffenen stufenweise wieder
heraus.

halb diese Erkrankung auch ‚Broken Heart Syndrom’
genannt wird. Außerdem steht das Nervensystem
Kopf. An Erholung und Schlaf ist nicht zu denken.
Serotonin ist dafür verantwortlich, dass wir nur an
diesen einen Menschen denken können – alles
andere verschwindet dahinter und scheint unwichtig.
Viele fühlen sich nicht mehr fähig, der Arbeit nachzugehen. Man schätzt, dass 15% der Krankenstände
eigentlich auf Romantic Stress zurückzuführen sind.
Mehr Infos dazu gibt’s auch auf unserer Facebook
Seite fb.me/amorex.at und auf Twitter
twitter.com/amorex_team.
Beziehungskrisen, Liebeskummer oder Eifersucht hat
wohl jeder schon einmal erlebt. Wie kann Amorex in
einer solchen Situation helfen?
Claudia Kowatsch: Amorex packt diese Symptome
gerade bei den Hormonen Serotonin und Dopamin
an. Es reduziert die Sehnsucht und lindert das
Bindungsgefühl. Es stabilisiert die Psyche und die
mentale Situation. Man spürt, dass man wieder
rausfindet, sieht eine Zukunft – das bringt ein erstes
Licht und Positivität. Man denkt nicht mehr ständig
und verkrampft an den verlorenen Partner sondern
bekommt Abstand und spürt, dass das gut ist.
Die Symptome wie schlechter Schlaf, fehlende
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Wäre ein aktive Aufarbeitung der Situation durch den
Betoffenen nicht langfristig zielführender? Wann wird
aus „normalem“ Liebeskummer ein behandlungswürdiges Problem?
Claudia Kowatsch: Psychologen und Ärzte sagen
uns, dass man mit Menschen, die im Liebeskummer
stecken, gar nichts aufarbeiten kann. Sie müssen erst
einige Stufen herausgehoben werden und genau
dafür ist Amorex perfekt. Dann ist man fähig, die
Erfahrungen aufzuarbeiten und daraus zu lernen.
Was ‚normaler Liebeskummer’
ist, ist sehr schwer zu sagen weil
das so individuell ist. Grundsätzlich könnte man aber sagen: wer
„MEDIZINISCH GESEHEN
nach einer Woche noch immer
W I R D ‚ R O M A N TI C S T R E S S’ im Tief steckt und kein Licht
sieht, für den besteht klar HandMIT EINEM ‚ENTZUG’
lungsbedarf. Aber Achtung: man
darf das Leid nicht überspielen.
VERGLICHEN.“
Gerade Männer haben dieses
Problem: für sie ist LiebesC L A U D I A KO WAT S C H
kummer bzw. Trennungsschmerz gleich Versagen.
Sie neigen besonders zum
Überspielen. ¾ der Amorex Kunden sind aber
Männer!
Weiters kann man nur an das Umfeld und die
Freunde appellieren: so blöde Aussagen wie „Auch
andere Mütter haben schöne Söhne“ oder „Liebeskummer lohnt sich nicht my Darling“ sollen sie sich

I N T E R V I E W

Amorex soll
Menschen bei
„Romantic Stress“
unterstützen

nicht mehr zurückziehen und sich alleingelassen fühlen sondern offen darüber reden
können. So wie man heute über Sex offen und
frei reden kann – das ist unser Ziel. Daher freue
ich mich über Ihre Anfrage für ein Interview, wo
ich dieses Thema wieder zur Sprache bringen
kann.
sparen. Klar, wer nicht in der hormonellen Lage
eines Liebeskranken ist, der kann sich da nicht
wirklich hineinfühlen. Aber dann sollte man
nicht patzig und lapidar dieses Leid herunterspielen. Jeder weiß, worin das im schlimmsten
Fall enden kann. Mich ärgert diese Oberflächlichkeit enorm.

In welchen Ländern wird Amorex vertrieben?
Sind die Vorschriften für Nahrungsergänzungsmittel EU weit gleich?
Claudia Kowatsch: Amorex gibt es derzeit in
Österreich, Italien, Kroatien und der Slowakei.
Für Deutschland wollen wir in nächster Zeit auf
die Suche nach einem Vertriebspartner gehen.
Es gibt einen großen Druck von Seiten der
Konsumenten, dass wir diesen Schritt jetzt
machen. Dass die Vorschriften in der EU
weitgehend harmonisiert sind, hilft uns
natürlich sehr.

Obwohl Amorex nur aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht, wird es nur über Apotheken
vertrieben. Warum ist dieser Vertriebsweg
notwendig? Ist eine Rücksprache mit einem
Arzt angeraten?
Wer mitten im Leben steht und vielen VerpflichClaudia Kowatsch: In der Entwicklung haben
tungen im Beruf wie auch im Privatleben
wir versucht, das mit natürlichen Substanzen
nachkommen muss, kann sich einen
hinzubekommen weil da die Gefahr von
„Durchhänger“ wegen Romantic Stress
Neben- und Wechselwirkungen geringer ist als
garnicht leisten. Würden Sie Amorex auch als
bei Pharmazeutika. Es sollen ja auch Personen,
ein Produkt unserer Zeit beschreiben?
die bereits Pharmazeutika einnehmen Amorex
Claudia Kowatsch: Ich
ohne Bedenken nehmen
glaube, der Körper
können. Aber auch sehr
redet mit einem – das
junge Menschen
war schon immer so.
nehmen das – sie sollten
„DIE BERÜHMTE
In bestimmten Lebensmöglichst nicht gesundR O S A R OT E B R I L L E
situationen oder bei
heitlich belastet werden.
Krankheit spürt man
Außerdem ist der
GIBT ES ALSO
stärkeren Bedarf nach
gesamte Bereich
bestimmten NahrungsLiebeskummer, TrenWIRKLICH.“
mitteln bzw. Nährstoffen
nungsschmerz – also
und ißt mehr davon.
Romantic Stress, extrem
C L A U D I A KO WAT S C H :
Unbewusst hilft man auf
mit Scham behaftet. Die
diese Weise dem
Leute trauen sich nicht,
Körper. Der Klassiker ist
dem Arzt ehrlich zu sadie Schokolade bei Liebeskummer. Oder auch
gen, dass sie darunter leiden und würden also
Alkohol muss leider oft herhalten. Er steht ja
kein Rezept holen.
auch in engem Zusammenhang mit dem oben
Auch die Apotheker berichten uns, dass
beschriebenen Dopamin, das beim Liebesihre Kunden leichter über Kondome und Verhüthema eine große Rolle spielt. Nur leider ist das
tungsmittel in der Apotheke diskutieren als
halt ganz und gar nicht unbedenklich und kann
über Amorex. Sie müssen immer sehr diskret
sogar doppelt in die Katastrophe führen. Daher
die möglichen Risikofaktoren des Patienten abgibt es Amorex: da ist alles genau abgestimmt
checken und das Produkt möglichst unauffällig
und sehr konzentriert enthalten um den
überreichen.
Romantic Stress zu bewältigen, das Tief wieder
Wir in unserer Firma sehen es aber als unzu überwinden und danach vielleicht wieder
sere Aufgabe an, darüber zu sprechen und Vereine neue erfüllende Liebe zu finden.
ständnis zu wecken. Die Menschen sollen sich
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Wir hören immer zu und lernen auch permanent dazu.
ex c l u s iv e

N e x us p rä se ntiert U ltra Si und Ace Sma ll

Die britische Traditionsmarke
Nexus bringt dieses Jahr zur
eroFame zwei Bestseller in
neuem Gewand mit. Die Ace
Linie ist mit einer neuen
Produktgröße erweitert
worden und den Klassiker Neo
gibt es ab sofort mit
Silikon-Überzug. Beide
Produkte basieren auf
Kundennachfragen, die, so
erklärt Monique Carty,
Geschäftsführerin von Nexus,
in einem Interview, ein
gewichtiges und wertvolles
Gut für das Unternehmen
darstellen.

Mit dem Ace Small bringt ihr eins eurer erfolgreichsten Produkte in neuer Größe auf den Markt. Wer
die Ace Familie noch nicht kennt, was sind ihre Alleinstellungsmerkmale?
Monique Carty: Die Ace Linie ist die Reaktion auf Kundennachfragen, da diese keine Butt Plugs finden
konnten, die per Fernsteuerung kontrolliert werden, wiederaufladbar sowie wasserfest sind und aus
Silikon bestehen. Als ich dann selber danach suchte, war ich wirklich überrascht, dass sie richtig mit
ihrer Aussage lagen. Ich habe mich gewundert, dass diese doch sehr einfache Idee noch nirgends im
Markt zu finden war, daher haben wir uns daran gemacht, das zu ändern. Zu Beginn haben wir mit der
Preisgestaltung zu kämpfen gehabt und begannen
darüber nachzudenken, ob das der Grund dafür ist,
dass das ultimative Butt Plug bisher noch nicht
entwickelt worden ist. Wie auch immer, letztendlich
„HEUTE GIBT ES MEHR
sind wir dort angekommen wo wir hin wollten und Ace
war geboren. Das erste Modell, das wir auf den Markt
H O C H W E R TI G E M A R K E N
brachten, heißt jetzt Ace Medium, weil wir damals noch
gar nicht darüber nachgedacht hatten, daraus eine
I M M A R K T, D I E I H R E N
Produktlinie zu machen. Wie dem auch sei, das
FO K U S A U F Q U A L I TÄT
Produkt wurde zu einem Bestseller und es gab
Anfragen, ob wir auch andere Größen anbieten
U N D I N N O VATI O N L E G E N ,
können. Letztes Jahr haben wir daher Ace Large auf
der eroFame vorgestellt und dieses Jahr kommen wir
WA S P O S I TI V I S T, D E N N
mit Ace Small nach Hannover.

„

D A S H Ä LT D I E

Konsumentenbedürfnisse sind individuell unterschiedlich, reichen dennoch drei Größen für Ace aus oder ist
S TA N D A R D S H O C H . ”
geplant, weitere auf den Markt zu bringen?
MONIQUE CARTY
Monique: Wir führen Diskussionen darüber, ob wir mit
einem Produkt in Extra-Large rauskommen sollten. Wir
sind uns aber nicht sicher, wie groß der Markt für ein
Produkt mit diesen Maßen ist – man verzeihe mir dieses
Wortspiel! Die Nachfragen für Extra-Large sind auch nicht so zahlreich ausgefallen wie für Large und
Small, aber man soll nie nie sagen… wenn es eine Nachfrage gibt, dann werden wir sie definitiv
bedienen.
Für Ultra Si habt ihr auf ein sehr bekanntes und sehr beliebtes Produkt zurückgegriffen bzw. auf dessen
Form – die Rede ist von Neo. Warum ist eure Wahl auf Neo gefallen und was genau habt ihr an
ihm optimiert?
Monique: Neo ist sicher unsere vielseitigste Form. Sie ist äußerst effektiv und kommt ohne
viel Extras aus. Auch Ultra Si ist durch Kundennachfragen enstanden. Wir wurden immer
wieder gefragt, ob wir nicht eine Silikon-Version unserer Prostata-Toys der ersten Generation
machen können und jetzt können wir laut und deutlich sagen: ja, es gibt sie. Ultra Si
stimuliert die Prostata und das Perineum genauso wie Neo das mit seiner ergonomischen
Form und der Stahlkugel macht, aber er ist mit Silikon überzogen, was eine spezielles
Erlebnis auf der Haut gibt.

Monique Carty, Geschäftsführerin von Nexus
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Prostata-Toys auf den Markt brachten, hatten wir
uns aus diversen Gründen für Polypropylen als
Material entschieden. Vor allem ist es stabil und
kann somit für eine gute Massage sorgen. Es ist
porenfrei und beständig, löst keine Allergien aus
und passt sich der Körpertemperatur an. Es kann
zudem mit jedem Gleitgel verwendet werden.
Letztendlich sah das Feedback aber so aus,
dass es einige Kunden gab, denen das Material
zu hart war. Also, während wir glaubten, dass
das Material perfekt ist, gab es nicht wenige, die
uns erzählten, dass es eine Nachfrage nach
etwas gab, das weicher auf der Haut ist. Es war
nicht einfach, Ultra Si zu fertigen und wir haben
überhaupt nicht das Gefühl, dass es sich dabei
um nur eine bloße Produkterweiterung handelt.
Wir haben einzig allein etwas geschaffen, nach
dem unsere Kunden verlangen.

Das Nexus Ace Line up

Silikon ist nicht gleich Silikon –
welches Silikon ist für den Ultra Si
zur Verwendung gekommen?
Monique: Alles was wir machen,
hat einen hohen Standard. Das
gilt auch für das Silikon. Es ist
seidig-weich, porenfrei,
unbedenklich und beständig.

man in so viele Dinge verstrickt, das einem
bestimmte Sachen gar nicht auffallen. Ich muss
aber auch so ehrlich sein, dass wir in den letzten
Jahren wirklich viele schräge Vorschläge
bekommen haben, die wir allerdings abweisen
mussten. Zum Beispiel wollte ein Kunde ein
Produkt von uns entwickelt haben, was in der
Lage ist, den Penis in eine Vagina zu verwandeln.
Wie beurteilst du den Markt und besonders die
Produktkategorien, in denen ihr aktiv seid,
gegenwärtig?
Monique: Wir wurden als Marke für Prostata-Toy
geboren und damals haben wir uns in einem
Nischenmarkt bewegt. Mit den Jahren sind wir
mit unserer Marke gewachsen und genauso ist
die Zahl an Marken gewachsen, die ihr Glück in
dieser Nische suchen. Ich meine auch, dass es
heute mehr hochwertige Marken im Markt gibt,
die ihren Fokus auf Qualität und Innovation legen,
was positiv ist, denn das hält die Standards hoch.

Nexus reagiert mit diesen beiden neuen
Produkten auf Anregungen von Kunden. Wie
haben wir uns das genau vorzustellen und
welchen Einfluss nehmen Kunden (aus dem
Anfang des Jahres hatte ein Marktteilnehmer das
Handel sowie Endkunden) überhaupt auf eure
Jahr 2016 zum 'Jahr der Male Toys' ausgerufen.
Produktentwicklung?
War der Anstieg der Nachfrage nach Sex Toys für
Monique: Wir hören immer zu und lernen somit
den Mann wirklich so gravierend?
auch permanent dazu. Unsere Kunden aus dem
Monique: Was die Industrie an sich angeht, so
Handel stehen direkt an
denke ich, dass ihre
der Front. Sie wissen,
Aussage wohl stimmt,
was der Konsument will,
denn dieses Jahr sind
wie seine Bedürfnisse
viele Toys für Männer auf
„ A L L E S WA S W I R
aussehen usw., denn sie
den Markt gekommen…
sind es, die dauernd mit
einige davon waren bzw.
M A C H E N , H AT E I N E N
ihnen interagieren. Daher
sind sehr interessant. Als
sind ihre Informationen
Marke sind wir Jahr für
H O H E N S TA N D A R D . “
von unschätzbarem Wert.
Jahr gewachsen,
MONIQUE CARTY
Es gibt immer etwas
wobei wir dieses Jahr
Neues zu lernen, etwas,
exponentielles
über das wir vielleicht
Wachstum mit Nexus
noch nie nachgedacht
erzielen konnten.
haben.
Ob das an der Nachfrage oder an den
Produkten, die wir verkaufen, liegt, vermag ich
Wie wichtig ist es, ein offenes Ohr für die
nicht zu sagen.
Wünsche, Bedürfnisse und auch Kritik von
Kunden zu haben?
Kannst du noch etwas zu den Plänen von Nexus
Monique: Das ist extrem wichtig. Wenn sich
für die kommenden Monate sagen?
jemand die Zeit nimmt, dir etwas zu schreiben
Monique: Wie immer tut sich viel. Im Moment
und zu senden, dann ist er entweder inspiriert
konzentrieren wir uns auf die Produktentwicklung
oder verärgert. Man sollte auf jeden Fall zu hören,
und die Optimierung unserer Verpackungen.
denn vielleicht liegt in der Reaktion des Kunden
Zudem widmen wir uns verstärkt den Märkten in
etwas Wertvolles verborgen. Manchmal gibt es
den USA, in Australien sowie in Südamerika und
so etwas wie 'Projektblindheit', weil man nicht
wir entwickeln ein neues Bestellsystem für den
über den Tellerrand schaut und manchmal ist
Online-Bereich.

Gibt es zu den beiden Neuheiten
entsprechendes POS-Material für
den Handel?
Monique: Wir haben ein sehr
vielseitiges POS-System, das
unsere Kunden aus dem Handel
in die Lage versetzt, die gleichen
Displays mit austauschbaren
Werbetafeln zu benutzen. Es gibt
drei Display-Variationen. Wenn
der Kunde diese drei unterschiedlichen Displays sowie die
dazugehörigen Werbetafeln
besitzt, kann er mit großer
Leichtigkeit alle unsere Produkte
bewerben.
Man könnte einwenden, dass
zwei Produkterweiterungen ein
bisschen dürftig sind, um als
Neuheiten angepriesen zu
werden. Oder ist weniger
manchmal mehr?
Monique: Wir haben immer ein
Ohr für unsere Kunden und diese
haben nach genau diesen beiden
Produkte gefragt. Als wir die erste
Generation von
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Handgefertigte Spitzen- und Federaccessoires entworfen und

gefertigt in Deutschland, sozusagen eine verführerische Leichtigkeit.
ex c l u s iv e

N e ue H e rbs t/ Winter-Ko llektio n des mo ndin La bels

Mit der Kollektion für die kommende
Herbst- und Wintersaison erweitert das
mondin Label die Produktpalette um zahlreiche interessante Artikel. Welche das sind
und welche Trends sich in der Kollektion für
die zweite Jahreshälfte widerspiegeln, erklärt Tanja Bachmann, Mastermind des
mondin Labels, in einem Interview. Sie weist
auch daraufhin, dass sich das Label über
Interesse von potentiellen Kooperationspartnern aus dem Groß- und Einzelhandel
freuen würde.

Tanja Bachmann freut sich, die
Herbst/Winter-Kollektion des mondin
Labels zu präsentieren

„

Das mondin Label präsentiert eine
neue Herbst/Winter-Kollektion. Können Sie
uns ein paar Details über die neuen
Designs verraten?
Tanja Bachmann: Der Fokus liegt bei der
Kollektion der zweiten Jahreshälfte auf dunklen
Farben. Natürlich spielt Schwarz wieder eine
große Rolle. Zu der üblichen Kombination aus
Satin, Spitze, Federn und Fransen aus
Kunstseide wird erstmalig auch Samt und
Wildlederimitat verarbeitet. Immer mehr
Kunden legen Wert darauf kein echtes Leder
als Schmuck zu tragen, so dass das
täuschend echt aussehende Wildlederimitat
eine gute Alternative ist. Samt gibt den neuen
Artikeln einen besonders edlen Touch und
macht sich sehr gut in Kombination mit den
neu aufgenommenen, sehr weichen EmuFedern. Federn ist das Stichwort, denn der
Fokus der Herbst/Winter-Kollektion liegt wieder
verstärkt auf aussergewöhnlichen Einzelfedern,
wie Fischerfedern der Ente, große
Straußenfedern, wunderbar, tiefblau,
schimmernde Pfauenfedern etc.
Die Kollektion umfasst auch komplett neue Artikel, wie Fußschmuck und Gürtel zum Beispiel.
Woher kommen die Ideen für neue Produkte?

116

„ D E R FO K U S L I E G T B E I
D E R KO L L E K TI O N D E R
ZWEITEN JAHRESHÄLFTE
A U F D U N K L E N FA R B E N . “
TA N J A B A C H M A N

Tanja Bachmann: Es gab eine verstärkte
Anfrage nach Gürteln von meinen Geschäftskunden. Mit einem Teil des Gürteldesigns habe
ich eine praktische Lösung finden können, wie
sich der Gürtel auch als Halsschmuck tragen
lässt. Choker, also eng anliegender Halsschmuck, ist in diesem Herbst ein Muss für die
modebewusste Frau und lässt sich mit den
Feder-Kordel-Gürteln auf unterschiedlichste Art
und Weise umsetzen. Fußschmuck zu gestalten war schon lange im Hinterkopf. Ein Teil des
Schmucks kann sogar mit Schuhen oder
Strümpfen getragen werden. Die opulenteren
Stücke eignen sich, um ihn barfuß am Strand
oder an einem romantischen Abend anzulegen.
Falls jemand das mondin Label noch nicht
kennen sollte, wie würden Sie es in wenigen
Worten umschreiben?
Tanja Bachmann: Handgefertigte Spitzenund Federaccessoires entworfen und gefertigt
in Deutschland, sozusagen eine verführerische
Leichtigkeit.
Ein weiteres Augenmerk bei den Neuheiten
liegt auf dem Fransenkörperschmuck. Der
Name erklärt einiges, aber dennoch die Frage,
was es damit auf sich hat?
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T A N J A

B A C H M A N

Federn spielen eine tragende
Rolle in der neuen Kollektion

Der Körperschmuck aus
unterschiedlich langen
Fransen eignet sich, um ihn
mit Dessous oder Korsagen
zu kombinieren

Tanja Bachmann: Der Körperschmuck aus
unterschiedlich langen Fransen, die längsten sind
70cm lang, eignet sich, um ihn mit Dessous oder
Korsagen zu kombinieren. Natürlich schmückt er auch
einen nackten Körper, ohne dass die Trägerin sich
nackt fühlen muss. In dieser Saison wurde besonderes
Augenmerk auf die weiblichen Hüften gelegt. Sie
werden gekonnt von den Fransen umspielt und die ein
oder andere ungeliebte Zone kann geschickt kaschiert
werden. Ein Hingucker für Parties, Veranstaltungen im
Stil der 20iger Jahre oder Zweisamkeit.
Viele Ihrer Produkte und einige der neuen Artikel
bieten Sie auch für Frauen an, die etwas mehr
Rundungen besitzen. Wie stark ist diese Zielgruppe?
Tanja Bachmann: Früher gab es beim mondin
Label keinen Körperschmuck. Seitdem es diesen
allerdings gibt, ist der Wunsch nach größeren
Konfektionsgrößen seitens der Händler verstärkt.
Es ist gut, dass sich auch 'stärkere' Frauen trauen
erotischen Körperschmuck zu tragen.
Ist es richtig, dass es ausgewählte mondin-Produkte
im traditionellen Berliner Kaufhaus KaDeWe zu
kaufen gibt?
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Tanja Bachmann: Ja, das stimmt. Seit
Frühjahr 2016 werden ausgewählte, z.T.
exklusiv für das KaDeWe angefertigte,
Schmuckstücke verkauft. Der Fokus liegt
dabei auf Federschmuck, vor allem auf
Hut- und Kopfschmuck und weniger auf
Halsschmuck. Durch den Wunsch des
KaDeWes nach Schmuck im Stil des
Bohochic hat sich das Label etwas in
diese Richtung orientiert, ohne dabei den
verführerischen Bereich aus den Augen
zu lassen.

Halsschmuck gilt
als einer der
wichtigsten
Trends im Herbst

Auf welche weiteren Vertriebswege setzen
Sie? Und sind Sie noch auf der Suche nach
weiteren Partnern aus Distribution und
Handel, die Ihre Produkte anbieten?
Tanja Bachmann: Die Produkte werden in
stationären Laden- und Onlinegeschäften
angeboten. Ein direkter Verkauf an den
Endkunden besteht zurzeit nicht und ist auch
nicht in naher Zukunft geplant.
International ist das mondin Label quasi
unbekannt und sucht weltweite Kooperationspartner in Einzel- und Großhandel.
Neu vom mondin
Label: Fußschmuck

I N T E R V I E W

Vibratoren waren

der nächste logische Schritt.
ex c l u s iv e

RH YTH M – Ka ma Sutra sta rtet mit eigener Lo ve To y Linie

„

Mit Rhythm hat Kama Sutra eine eigene
Linie an Vibratoren auf den Markt gebracht,
die ihr Europa-Debüt auf der kommenden
eroFame feiern werden. Kama Sutras Motto
lautet bekanntlich 'Making Love Better' und
dass Rhythm hierzu perfekt passt, liegt auf
der Hand. Aber dennoch die Frage: Warum
dieser Schritt in ein komplett anderes
Produktsegment?
David Braff: Während sich das Bewusstsein in
der Industrie und bei den Kunden wandelt,
ändern sich auch unsere Ansichten bezüglich
dessen, was getan werden muss, um unserem
Motto „Making love Better“ zu entsprechen. Nach
47 Jahren der Innovation im Bereich von
sinnlichen Produkten für den Körper haben wir
erkannt, dass wir unsere Produktauswahl
erweitern und ein größeres Portfolio anbieten
müssen. Vibratoren waren der nächste logische
Schritt. Letzten Endes geht es uns um einen
ganzheitlichen Blick auf das, was gebraucht wird,
um mehr Intimität und Leidenschaft ins Leben
zu bringen.
Die offizielle
Premiere feierte
RHYTHM auf der
ANME Show im Juli

Was kannst du zu den Produkten erzählen? Wie
sehen ihre Alleinstellungsmerkmale aus? Was
sticht bezüglich Funktionalität, Material usw.
heraus?
David Braff: Als erstes verfügen wir auf jeden Fall
über das Kama Sutra-Erbe; aber, wir hatten auch
die Möglichkeit viel Marktforschung zu betreiben,
um die bestmögliche Kollektion zu entwickeln.
Also, da eines der am meisten gewünschten
Features 'Kraft' war, haben wir keine Kosten und
Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass
RHYTHM sehr kraftvoll ist. Da wir Kama Sutra
sind, haben wir auch großen Wert auf Stil,
hochqualitative Materialien und Kundensupport
gesetzt, um sicherzustellen, dass die Kunden das
bekommen, was sie erwarten.

Es ist definitiv ein Novum,
wenn ein Unternehmen, das
47 Jahre bestimmten Produkten verschrieben gewesen ist,
in einer komplett neuen Produktkategorie aktiv wird.
Kama Sutra hat genau das gemacht und bringt mit
RHYTHM eine eigene Love
Toy Linie auf den Markt. David
Braff, Vice President von
Kama Sutra, hat sich den Fragen von eLINE gestellt. Neben
den Produkten selbst geht es
in diesem Interview vor allem
um die Gründe für diesen
Schritt, die Marktchancen für
RHYTHM und mögliche weitere Markenerweiterungen.

In welchem Preissegment ist Rhythm zu finden?
David Braff: Wir sehen uns selbst im Segment
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'bezahlbarer Luxus'. Wir versuchen nicht das
teuerste Produkt zu haben, sondern unseren
Kunden vielmehr ein Preisleistungsverhältnis zu
bieten, das dem Kunden die Qualität gibt, die
sie verdienen – und das zu einem
erschwinglichen Preis.
Kannst du uns was zu eurem Konzept hinsichtlich
der Verpackung sagen?
David Braff: Wir haben uns auf hochwertige
Verpackungen spezialisiert, die mit unserem
Branding übereinstimmen, wofür Kama Sutra als
Marke seit Jahren bekannt ist. Der
Firmengründer, Joseph Bolstad, war ein Creative
Director welcher auf das renommierte Art Center
College of Design ging und immer noch einen
großen Einfluss auf das Aussehen und die Haptik
der Verpackung hat. Letztendlich wollen wir
unseren Kunden die luxuriöse Erfahrung bieten,
die sie sich wünschen.
Wie lange hat der Prozess von der Idee bis zum
ersten fertigen Produkt gedauert? Und welche
Trends und Entwicklungen haben euch während
der Produktentwicklung beeinflusst?
David Braff: Wir haben mit der Idee schon Ende
2015 gespielt und uns dann 2016 entschieden,
das Testkonzept von RHYTHM voranzubringen.
Glücklicherweise hatten wir schon mit der
Marktforschung begonnen und brauchten unsere
existierenden Designs nur noch an die
Nutzerwünsche anpassen. Die Zeit war etwas
knapp, aber unsere 47 Jahre Erfahrung in der
Produktentwicklung haben bei unseren
Bemühungen geholfen und es uns ermöglicht,
eine eindrucksvolle Produktlinie zu entwerfen.
Wie groß ist die Produktlinie bisher und gibt es
bereits Überlegungen, diese zu erweitern?
David Braff: Um unserem Kama Sutra Erbe
gerecht zu werden, wird die RHYTHM
Produktlinie aus fünf verschiedenen Vibratoren
bestehen, welche nach indischen Tänzen
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benannt sind. Die Bedeutung jedes Tanzes wird
dann mit dem Einsatzzweck des jeweiligen
Toys kombiniert. RHYTHM kommt so gut an,
dass wir definitiv daran denken die Kollektion
zu erweitern – natürlich
nur, wenn es Sinn ergibt
und wir unserer Mission
treu bleiben können.

David Braff: Man kann fast über jeden
Markt behaupten, dass er am Punkt der
Übersättigung angekommen ist; aber ein
qualitativ hochwertiges, vertrauenswürdiges
Markenprodukt hat
einen Platz im
globalen Markt.

„LETZTEN ENDES GEHT ES

Welche Zielgruppen
habt ihr mit Rhythm ins
Auge fasst?
David Braff: Wir
möchten alle Menschen
ansprechen, die auf der
Suche nach kleinen
Hilfsmitteln im Schlafzimmer sind – sowohl
erfahrene als auch neue
Kunden. Wir glauben,
dass RHYTHM für
jeden etwas zu
bieten hat.

Den Anfang machen fünf Produkte

U N S U M E I N E N G A N Z H E I TLICHEN BLICK AUF DAS,
WA S G E B R A U C H T W I R D ,
U M M E H R I N TI M I TÄT U N D
LEIDENSCHAFT INS LEBEN ZU BRINGEN.“
D AV I D B R A F F

Welche Anforderungen müsst ihr erfüllen um
die Wünsche der Zielgruppe zu befriedigen?
David Braff: Ich denke, dass Kunden vor
allem Produkte suchen, die ihnen verschiedenste
Optionen gewähren. Weiterhin ist Funktionalität
sehr wichtig. Nicht nur, dass RHYTHM sehr
kraftvoll ist, sondern die Produkte lassen sich
auch vielseitig einsetzen. Einige Produkte sind
biegbar und somit noch vielseitiger, andere
können mit weiteren Aufsätzen erweitert werden.
Rhythm feierte seine Premiere auf der AVN
Show im Juli in den USA. Welche Resonanz
habt ihr bekommen?
David Braff: Die Resonanz war überwältigend
positiv. Natürlich war es vor allem der erste
'Schock' zu sehen, dass wir nach 47 Jahren
etwas anderes machen und mit etwas wirklich
Neuem kommen - das war sensationell. Der
generelle Konsens war, dass wir eine qualitativ
hochwertige Produktlinie erschaffen haben,
welche das Markenerbe von Kama Sutra
repräsentiert, das schon im Jahr 1969 seinen
Anfang nahm.
Der Markt für Vibratoren usw. scheint nahezu
gesättigt. Wie wollt ihr Rhythm positionieren
und welche Rolle spielt dabei der Markenname
Kama Sutra?
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Über welche
Distributoren und
Großhändler wird
Rhythm in Europa
angeboten? Und vor
allem: ab wann?
David Braff: Wir freuen
uns, dass Rimba uns
zugesagt hat, als unser
Exklusivvertrieb in
Europa zu agieren.
RHYTHM wird im
September nach
Europa kommen.

Ist es vorstellbar, die
Marke Kama Sutra auf noch weitere
Produktbereiche (Lingerie zum Beispiel)
auszudehnen?
David Braff: Wenn man sich die positive
Resonanz ansieht, die wir zu RHYTHM und
anderen Ideen von vertrauten Partnern auf
der ganzen Welt bekommen haben,
denken wir, dass die Möglichkeiten
wirklich unendlich sind. Natürlich werden
nur Ideen, die unseren rigorosen
Anforderungen entsprechen,
weiterentwickelt. Die letzten 47 Jahre
waren unglaublich und wir freuen uns
auf die nächsten 47 Jahre – getreu dem
Motto 'Making love Better!'
Besteht nicht die Gefahr, dadurch eine
Marke – im Falle Kama Sutras steht sie
bekanntlich für luxuriöse und
qualitativ hochwertige Massageöle,
Gleitgele, Pflegeprodukte etc. –
zu verwässern?
David Braff: Wir sind der Meinung,
dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist.
Das Anbieten von Qualitätsprodukten in
unterschiedlichen und zusätzlichen
Produktkategorien wird nur das vom
Konsumenten gewünschte Gesamterlebnis
verbessern und erweitern.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

Der Markt scheint bereit

zu sein für ein neues Luxusprodukt.
ex c l u s iv e

K im Fa ube l über den Mimic vo n C la ndestine Devices

Mimic heißt das erste Produkt von
Kim Faubel kann
auf über 13 Jahre
Erfahrung in der
Erotikbranche
zurückblicken

Clandestine Devices. Dabei gibt es
für die Marke eigentlich keinen
Grund, sich zu verstecken.
Mit einer modernen, an
einen Rochen erinnernden
Form, solider Technik und
einem erfahrenen Team
im Hintergrund, gibt es wenig,
was bei der Markteinführung
im November schief gehen
kann. Bereits im Oktober
können übrigens Besucher der
eroFame einen Blick auf den
Auflegevibrator werfen. Was
sie dort zu sehen
bekommen werden,
erläutert Kim Faubel
in diesem
Interview.
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Der Mimic möchte
sowohl Einsteiger
als auch
passionierte Sex
Toy Sammler
ansprechen

„

Clandestine Devices ist relativ neu auf dem Erotikmarkt. Wie würdest du eure Philosophie beschreiben
und wieso wollt ihr gerade jetzt Teil des Markts werden!?
Kim Faubel: Uns ist bewusst, dass die Erotikindustrie
immer mehr im Mainstream ankommt, und das alte
Klischee, dass die Produkte eher für „einsame“ Menschen sind und nur in zwielichtigen Geschäften von
verzweifelten Menschen gekauft werden. Der Markt
scheint jedoch bereit für ein neues Luxusprodukt, welches gegenüber existierenden Modellen einige Dinge
besser macht. Wir versuchen uns „einzuklinken“ indem wir neue Formen einführen, welche sich an den
Körper des Benutzers anpassen. Wir konzentrieren
uns auf Komfort und einfache Benutzbarkeit, ohne
dabei das schöne jedoch schlichte Design und die
Ästhetik außer Acht zu lassen, welche selbst besonders kritische Begutachter überzeugen sollte.

Euer erstes Produkt ist ein Klitoris-Stimulator
namens Mimic. Inwiefern unterscheidet das
Produkt sich von anderen Produkten auf dem
Markt, was macht es besonders?
Kim Faubel: Der Mimic erhielt seinem Namen
als Anspielung auf die Ähnlichkeit zum Rochen
sowie aufgrund der ergonomischen Form, welche dem Verlauf der Hand die den Mimic hält,
folgt. Er wurde mit Schönheit und Diskretion im
Hinterkopf entwickelt. Natürlich muss man sich
für derlei Produkte nicht schämen, der MIMIC
wurde sogar so entworfen, dass er schön genug
ist, um ihn anderen zu zeigen. Ein freistehender
Sockel der eine
LED-Leuchte beinhaltet, erleichtert die
Verwendung im Dunkeln und bietet weiterhin
eine Form, die man nicht verstecken muss und
die sich gut anfühlt.

Wer sind die Menschen die hinter Clandestine Devices stehen? Habt ihr Erfahrung in der Entwicklung von
Sex Toys?
Kim Faubel: Clandestine Devices wurde von Jules
Jordan entwickelt, ein prominentes Mitglied der Erotikbranche seit über 20 Jahren. Er ist Bekannt für sein
Auge fürs Details und seinen Perfektionismus. Er hat
mich, Kimberly Faubel, angeheuert. Auch ich verüfge
über 13 Jahre Erfahrung in der Branche. Mit dieser
geballten Power und dem Wissen über den Markt und
was existierenden Marken und Produkten fehlt, nahm
das Konzept langsam Gestalt an, und das Flagschiffprodukt „The Mimic“ war geboren.

Wie würdest du die Zielgruppe für dein Produkt
beschreiben? Wie wird sich der Preis gestalten?
Kim Faubel: Da es schon so viele Produkte auf
dem Markt gibt, ist es unser Ziel ein
high-end Produkt anzubieten, welches allen
Käuferschichten gefällt. Neue, angesagte Farben sowie ein aufladbarer Motor bieten Stabilität
und Ästhetik für sowohl Erstkäufer als auch
professionelle Sammler. Auch wenn wir uns als
Luxusbrand verstehen, versuchen wir die
Produkte preislich nicht zu hoch anzusiedeln,
um niemanden auszuschließen, etwas, was
nicht selbstverständlich ist in diesem Segment.

123

eL_10-16_122-124_Clandestine_EAN_00-16_00-00_Redaktion 23.09.16 15:03 Seite 3

I N T E R V I E W

Die Form des
Mimic erinnert an
einen Rochen

Im Oktober stellt ihr eure Produkte auf der eroFame vor.
Was sind eure Erwartungen
und worauf können Fachbesucher der Messe sich
freuen?
Kim Faubel: Wir hoffen, dass
wir die Besucher der eroFame
mit einem attraktiv aussehendem Produkt beeindrucken
können. In einem Markt der
durch viele Kopien gesättigt
ist, sticht der Mimic besonders aufgrund seines einzigartigen Aussehens heraus. Besucher können sich darauf
freuen etwas wirklich Neues
zu entdecken.

„DA ES SCHON SO VIELE
PRODUKTE AUF DEM
M A R K T G I B T, I S T E S U N SER ZIEL EIN HIGH-END
PRODUKT ANZUBIETEN,
W E LC H E S A L L E N K Ä U F E R S C H I C H T E N G E FÄ L LT. “
K I M FA U B E L

Wann wird das finale Produkt
in Europa auf dem Markt
kommen? Wird es besondere
Aktionen geben?
Kim Faubel: Wir werden bis
zur eroFame bereit für Bestellungen sein, die Lieferung wird im November
diesen Jahres beginnen. Spezielle Promoak-

tionen wird es auch geben, unter anderem wird
es Testexemplare geben, um Einkäufern beim
Bewerben des Mimic zu helfen und um die Verkäufer zu schulen. Marketing-Merchandise wird
Bestellungen ab einer gewissen Größe beigefügt, andere Aktionen sind in Vorbereitung.
An wen können sich interessierte Händler wenden, wenn sie MIMIC in ihren Geschäften verkaufen wollen?
Kim Faubel: Vorerst kann sich jeder mit Interesse oder Fragen bezüglich Mimic an
Kim@clandestinedevices.com wenden.
Arbeitet ihr schon mit Distributoren zusammen
oder sind sie noch auf der Suche?
Kim Faubel: Wir sind definitiv am Aufbau einer
Vertriebsbeziehung interessiert und sind für Gespräche offen – es ist eine aufregende Zeit für
uns und jeder ist
willkommen uns zu kontaktieren.
Ist dies nur der Anfang einer ganzen Reihe von
MIMIC Produkten oder wird es bei einem bleiben? Was werden eure nächsten Schritte sein?
Kim Faubel: Der Mimic ist nur der Anfang. Wir
wollten den Markt nicht mit einem Dutzend Produkten minderer Qualität fluten. Wir werden
weiter die Projekte kurieren die wir noch haben
und sicherstellen, dass jedes Produkt genau so
ist wie es sein soll vor Marktstart. Jedes Clandestine Devices Produkt wird sorgfältig entworfen und designt – mit den Sinnen der Kunden
im Hinterkopf.
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Wer würde nicht gerne seine eigene individuelle Peitsche gestalten wollen?
e xclusiv e

Andrew B instea d vo n KinkC ra f t.co m über SM E quip men t in Heimar b eit

Dass selbst ein Baumarkt ein erotisches
Potential besitzt, wissen Fans von Fifty
Shades of Grey schon lange. In einer
Szene besucht der Protagonist einen
solchen und bereitet sich auf einen
aufregenden Abend mit etwas Seil,
Kabelbindern und Klebeband vor. Wem
das nicht ausgefeilt genug ist, dem sei ein
Besuch auf KinkCraft.com empfohlen. Auf
der Webseite lernt der Besucher, selber
allerlei Produkte rund um Sado Maso zu
basteln. Andrew Binstead ist einer der
Betreiber der Seite und gibt im eLINE
Interview einen Einblick in das Konzept
und erläutert, was den Reiz einer selbst
gemachten Peitsche ausmacht.

„

Mit KinkCraft können interessierte
Konsumenten lernen, wie sie ihre eigenen
Toys gestalten können. Wie seid ihr auf diese
Idee gekommen?
Andrew Binstead: Zunächst haben wir uns
Gedanken darüber gemacht, was man
braucht um Toys, wie sie im Markt erhältlich
sind, herzustellen. Es gab die, die man selbst
gar nicht herstellen kann und die, bei denen
das funktionieren kann.
Bei unserer Online-Recherche haben wir
nach Personen gesucht, die bereits TOYS
selbstständig produzieren, jedoch hat immer
etwas gefehlt, entweder war die Qualität
nicht zufriedenstellend oder man bekam
nicht genügend Information. So ist die Idee
entstanden, Menschen beizubringen, wie
man eigene Toys herstellt. Wir wissen, dass
es viele Interessenten gibt, die gerne ein Toy
für ihren Partner oder ihre Partnerin herstellen
würden. Ab diesem Zeitpunkt sind sie mit
genug Selbstvertrauen ausgestattet, um
neue Ideen und neue Materialien

Andrew Binstead
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„ES GIBT NICHTS
BESSERES, ALS EIN
TOY Z U N U T Z E N ,
DAS MAN SELBER
H E R G E S T E L LT H AT. “
ANDREW BINSTEAD

auszuprobieren, um ihre eigenen
einzigartigen Produkte herzustellen.
Erzähl uns bitte mehr über dich und das
Team hinter KinkCraft.
Andrew Binstead: Das Team hinter Kink
Craft wächst und verändert sich immer
wieder. Pixie ist unser Creative Director, sie
überrascht uns immer wieder mit tollen Ideen.
Mittlerweile ist Pixie nicht nur unsere Designerin für Sextoys sondern auch für Latex- Klamotten. Ich kümmere mich um die Technik.
Ich habe auch immer wieder verrückte Ideen.
Wir zwei sind das Herzstück von Kink Craft.
Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit
vielen talentierten Leuten aus Großbritannien
zusammen arbeiten, dazu gehören Firmen,
Journalisten und Grafik Designer. Sie geben
uns die Motivation, am Ball zu bleiben und
noch härter zu arbeiten.
Um den Konsumenten Produkte zum
Selbermachen anzubieten, musst du sie erst
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in einem Set zum Selbermachen erhältlich, aber wir
können sie auch auf Shows und Messen
gemeinsam mit den Besuchern herstellen. Anfangs
hören wir immer, dass sich niemand vorstellen
kann, ein Produkt herzustellen, das in irgendeiner
Art und Weise anspruchsvoll gefertigt ist. Am Ende
aber beten sie ihre eigenen Produkte an, weil sie
sie quasi aus dem Nichts geschaffen haben. Sie
erzählen uns immer, wie erfreut sie sind, dass sie
das hinbekommen haben. Viel überraschender ist
es aber, dass viele den Prozess als Therapie und
sehr entspannend empfinden.

einmal entwerfen. Wie sieht der
Entwicklungsprozess aus?
Andrew Binstead: Einige Ideen sind ziemlich
schnell entstanden. Die Mini-Peitsche, die wir
mit den Besuchern auf Messen und Shows
anfertigen, kam zum Beispiel durch ein Gespräch zustande, etwas anderes herzustellen
als das, was wir alle kennen und Pixi hatte einen Prototypen nach einigen Tagen aus dem
Hut gezaubert. Aber es vergingen dann noch
Monate, bis das Produkt marktreif war. Einige
unserer Produkte haben ungefähr ein Jahr an
unserem Skizzen-Board gehangen, bevor wir
sie in die Produktion gegeben haben. Unsere
Peitsche mit Holzgriff gehörte zum Beispiel zu
unseren ersten Produkten. Wer würde nicht
gerne seine eigene individuelle Peitsche
gestalten wollen? Aber jemanden zu finden,
der diese Holzgriffe nach unseren
Anforderungen herstellt, hat sieben Monate
gedauert. Darüber hinaus mussten die Griffe
ja auch so gefertigt werden, dass sie
auseinandergenommen werden können,
damit die Kunden sie in einem Set kaufen
können, um damit wiederum ihr eigenes
Produkt zu basteln. Was unsere Lieferanten
herstellen, muss so gut sein, wie es auf den
Produktphotos unserer Artikel aussieht, sonst
lassen wir die Finger davon. Das ist eine
Herausforderung… aber sie macht Spaß.

Mal angenommen, jemand benötigt neue
Handschellen und will sie selbst fertigen.
Wie geht es jetzt mit euch weiter?
Andrew Binstead: Nun, der erste Schritt ist der
Kauf eines Sets, in dem alle Teil
zu finden sind, die benötigt
werden. Dann braucht der
Kunde nur ein paar einfache
Werkzeuge, wie eine Schere
und ein Maßband, und schon
kann es losgehen. Dann geht
der Kunde auf unsere Webseite, gibt den Code ein, den er
auf der Verpackung des Sets
findet und kann sich das Video
ansehen, wie er das Produkt
zusammensetzen muss. Das ist
total einfach.
Wir setzen auf Videos, weil der
Kunde sie anhalten, wiederholen und so oft ansehen kann, wie er möchte. Wenn
alle Schritte durchgeführt wurden, hat der Kunde
Handschellen, die perfekt passen.

Gibt es Produkte, die du den Konsumenten
gerne anbieten würdest, die aber nicht in
Frage kommen?
Andrew Binstead: Derzeit kommt für uns
alles was Stahl beinhaltet nicht in Frage, da
man von niemandem erwarten kann, selber
Metall zu verarbeiten. Aber man weiß ja nie
was die Zukunft bringt und Ich sehe da
bereits eine Möglichkeit.

Gehst du davon aus, dass die „Do It yourself“
Gemeinschaft immer weiter wächst?
Andrew Binstead: Auf jeden Fall. Die 'Do it
yourself' Gemeinschaft sucht nicht nach dem
Billigsten, sondern nach etwas, das aus der Masse
hervorsticht. Sie wollen etwas anderes, sie wollen
es selbst herstellen und so einzigartig wie nur
möglich. Wenn sie mit ihrem Produkt fertig sind,
haben sie nicht nur ein neues Produkt zur
Verfügung, sondern sie haben auch Vertrauen in
ihre eigenen Fähigkeiten erworben. Sie finden das
vielleicht entspannend oder sie fühlen sich befähigt,

Welche Kurse zum Selberbauen bietest du
derzeit an? Und welches Produkt ist bei
deinen Kunden besonders beliebt?
Andrew Binstead: Wir haben Angebote für
unsere Kunden, bei denen sie ihre eigenen
Handschellen, Peitschen und Gerten
herstellen können. Unser beliebtestes
Produkt ist die Mini-Peitsche. Diese ist bereits
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Die Kurse von
KinkCraft vermitteln,
wie Items wie dieser
Mini Flogger selber
gebastelt werden
können

I N T E R V I E W

„ D I E ' D O I T YO U R S E L F '
GEMEINSCHAFT SUCHT
NICHT NACH DEM
BILLIGSTEN, SONDERN
N A C H E T WA S , D A S A U S
DER MASSE
H E RV O R S TI C H T. “

Andrew Binstead
auf der ETO

ANDREW BINSTEAD

neue Ideen umzusetzen. Es geht dabei um viel
mehr als nur ein neues Toy.
Der Markt bietet eine große Bandbreite an
Handschellen, Peitschen etc. Wieso
bevorzugen einige Konsumenten, ihre
Spielzeuge selber zu machen?
Andrew Binstead: Es gibt immer ein Markt für
günstige Massenware. Aber jeder Verbraucher
kommt zu einem Punkt, bei dem er etwas
anderes sucht oder will. Es gibt so viele Peitschen und Handschellen auf dem Markt die
sich alle sehr ähnlich sind. Aber ein paar selbst
gemachte Handschellen, in die Zeit und Liebe
investiert worden sind, sind etwas anderes. Sie
sind etwas Besonderes. Wer nach Handschellen in einer bestimmten Farbe, einer speziellen
Größe oder anderen maßgeschneiderten
Features sucht, wird diese nirgends kaufen
können. Also geht es dann darum, jemanden
zu finden, der sie für einen produziert oder man
macht das eben selber. Es gibt nichts
Besseres, als ein Toy zu nutzen, das man selber hergestellt hat. Es ist diese spezielle Verbindung – und die kann man eben nicht kaufen.
Du bietest auch vorgefertigte Produkte an. Sind
das die, die du auch in deinen Kursen anbietest?
Andrew Binstead: Das sind die gleichen
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Produkte und auch die, die wir in den Sets
verkufen. Wir haben nur einige spezielle
Produktversionen entworfen, die wir nicht in
den Sets verkaufen. Wir haben da auch noch
die eine oder andere Idee für limitiere
Editionen. Aber für uns ist wichtig, dass
diese vorgefertigten Produkte identisch sind
mit denen, die wir als Bastel-Set anbieten.
Ich meine, dass wir uns von den fertigen
Produkten im Markt anbieten, ist das Erlebnis
des Konsumenten, bevor er das Toy kauft –
das beginnt nämlich mit der Verpackung. Wir
wollen, dass jeder ein tolles Gefühl hat, wenn
er etwas von uns in den Händen hält und das
beginnt eben mit der Verpackung. Wird die
Verpackung geöffnet und das Seidenpapier
entfernt, bekommt der Konsument ein
schönes handgefertigtes Toy.
Kannst du spezielle Kundenwünsche
umsetzen?
Andrew Binstead: Wir haben einige
maßgeschneiderte Produkte hergestellt. Wir
haben mit der Hilfe des Teams von Behind
Barz eine riesige Bullenpeitsche gefertigt. Wir
freuen uns darauf unsere erste LatexKollektion herauszubringen, die besonders
für Übergroßen gedacht sind. Wir sind immer
gewillt, neue Herausforderungen
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anzunehmen. Eines
was wir an diesem
Geschäft mögen ist,
dass wenn wir etwas
nicht realisieren
können, die Chancen
gut stehen, dass wir
jemanden finden, der
uns dabei helfen
kann.

„W I R W O L L E N F Ü R
UNSERE KUNDEN MEHR
SEIN ALS NUR EIN
UNTERNEHMEN, DAS

ters. Was ich damit sagen will ist, dass wir daran interessiert sind, den
Menschen zu helfen und
ihnen zu geben, was sie
wünschen, anstatt einen
schnellen Deal aus jeder
Situation zu schlagen.

IHNEN DAS GELD AUS

Dein Angebot ist sehr
einzigartig. Besteht
Interesse mit
Im Moment bietest
D E R TA S C H E Z I E H T. “
Distributoren
du deine Kurse nur
ANDREW BINSTEAD
zusammenzuarbeiten,
auf Englisch an.
damit diese deine
Planst du weitere
Sets zu verkaufen?
Lehrgänge auf anAndrew Binstead: Zurdere Sprachen?
zeit sind wir in Kontakt
Andrew Binstead:
mit einigen Firmen, die unsere Produkte in ihren
Ja, die wird es geben. Wir haben KunGeschäften oder Onlineshops verkaufen wollen.
den überall in Europa und wir wollen
Wir arbeiten sogar mit einigen Leuten zusammen,
gerne unsere Website und unsere Vidie Kink Craft Partys organisieren, so dass Freunde
deos auch in anderen Sprachen anzu Hause zusammenkommen, um Produkte zu
bieten.
basteln. Das ist viel witziger und gewinnbringender
für alle Beteiligten als die Homepartys, wie wir sie
Neben den Lehrgängen und Produkten
alle zur Genüge kennen. Wir haben unsere
veröffentlichst du auch einige Artikel
Kalkulation sowie unsere Preise durchgerechnet,
von ausgewählten Autoren auf einem
so dass unsere Produkte auch im Einzelhandel
Blog auf deiner Website. Wie wichtig
funktionieren, aber weil sie alle handgefertigt sind,
ist diese Verbindung zu deinen Kunden
ist es etwas schwierig für Distributoren. Aber wir
und wie wichtig ist es, sie mit
sind guter Dinge und glauben, dass wir dennoch
Informationen zu versorgen?
einen finden können.
Andrew Binstead: Es ist äußerst wichtig. Der Kern unseres Geschäfts sind
natürlich unsere Kunden. Ohne Kunden geht nichts! Die Versorgung mit
Artikeln, Informationen, Hilfe und Unterstützung ist Teil einer
freundschaftlichen Beziehung zu ihnen.
Wir wollen für unsere Kunden mehr
sein als nur ein Unternehmen, das
ihnen das Geld aus der Tasche zieht.
Letztes Jahr auf einer Messe ist ein
Besucher auf uns zu gekommen und
hat nach nach Wachskerzen gesucht.
Er mochte unsere Kerzen sehr, aber
leider waren darunter nicht die Farben,
die er bevorzugt. Ich sagte ihm, wo er
Kerzen in den gewünschten Farben
finden kann und brachte ihn genau an
den Messestand eines anderen Anbie-

Der Kursus für diese Zipper ist als
Probeangebot gratis erhältlich

Viele der Artikel sind auch in Kits
zum Selberbasteln erhältlich
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Man kann alles Mögliche kaufen,

was irgendwie geeky ist, nur keine Sex Toys.
ex c l us iv e

Ge e ky S e x To ys stellt Dildo s f ür Fa ns h er

Star Wars, Game of Thrones
oder auch Pokemon: Das
Unternehmen Geeky Sextoys
verschmilzt in seinen
Produkten Fantasie und
Realität. Die in Handarbeit
gefertigten Dildos der
Australier Emma und Josh
greifen aus Film, Fernsehen
und Büchern bekannte
Objekte auf und verwandeln
sie in Sex Toys. Im Interview
erklärt das Paar, wie sie auf
die Geschäftsidee gekommen
sind und welche ihrer Dildos
derzeit am meisten
nachgefragt werden.

„ S E X T OY S S I N D I M
A L LG E M E I N E N
LANGWEILIG UND
Ö D E – M I T E I N PA A R
A U S N A H M E N N AT Ü R L I C H
D A H E R WA R E S U N S E R
ZIEL, DEN MARKT
AUFZUMISCHEN UND DAS
S T I G M A D E R S E X TOY S Z U
VERÄNDERN.“
JOSH

„

Euer Unternehmen hat für Furore gesorgt,
weil ihr verschiedene Love Toys auf den Markt
gebracht habt, die auf Pokemon basieren.
Waren das eure ersten Produkte überhaupt?
Emma: Wir hatten bereits einige vor Pokémoan
veröffentlicht. Unsere Intention war es, die
Pokémoan Linie eigentlich etwas später auf
den Markt zu bringen, aber der ganze Hype um
Pokémon hat dann dazu geführt, dass wir den
Markteintritt vorgezogen haben.
Wie seid ihr auf die Ideen für Produkte mit
einem gewissen Extra gekommen?
Josh: Nun, die klare Antwort auf die Frage ist,
dass wir keine derartigen Produkte finden
konnten. Man kann alles Mögliche kaufen, was
irgendwie geeky ist, nur keine Sex Toys. Als wir
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danach suchten und nichts gefunden haben,
haben wir uns entschieden, die Sache selbst in
die Hand zu nehmen. Sex Toys sind im
Allgemeinen langweilig und öde – mit ein paar
Ausnahmen natürlich– daher war es unser Ziel,
den Markt aufzumischen und das Stigma der
Sex Toys zu verändern.
Popkultur bietet eine Möglichkeiten, um daraus
Sex Toys zu machen. Wie entscheidet ihr,
welches Comic, welche Serie oder welcher
Film als Vorlage für ein Toy dienen soll?
Emma: Das ist in der Tat das Dilemma, in dem
wir stecken. Wir haben so viele witzige Ideen,
aber viel zu wenig Zeit, sie zu realisieren. Für
gewöhnlich aber, entscheiden wir uns für was,
das aktuell ist und mit dem wir uns momentan
beschäftigen. Auf unser Website können
Menschen ihre Vorschläge machen und wenn
es genug Leute gibt, die das gleiche Produkt
vorschlagen, dann produzieren wir es.
Vorstellungskraft ist sehr wichtig
wenn es um Sex geht. Wie
wichtig ist eine zu einem
Sex Toy passende
Phantasie?
Josh: Das ist extrem
wichtig und einer der
Hauptgründe, warum wir
diese Firma gegründet
haben. Menschen verbringen
viel Zeit in ihren Phantasien,
ganz egal ob sie ihre favorisierte
TV-Show oder ihren Lieblingsfilm gucken, Videospiele
spielen oder Pornos
konsumieren. Die meisten
der heute erhältlichen
Toys nehmen dem
Konsumenten dieses
Erlebnis und zwingen ihn,
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seine Vorstellungskraft zu nutzen. Wir helfen
Menschen dabei, die Grenze von den Gefilden
der Phantasie zum eigenen persönlichen
Phantasieerlebnis zu überwinden.

„W I R H E L F E N M E N S C H E N
DABEI, DIE GRENZE VON

Welche Produkte sind denn derzeit besonders
gefragt?
Josh: Im Moment ganz sicher die Pokemoan Linie.
Als Game of Thrones angesagt war, ist unser Long
Shaft Sword sehr gefragt gewesen. Ich nehme an,
dass die Nachfrage dadurch bestimmt wird, mit was
sich die Menschen momentan beschäftigen.
Auch wenn die Form bzw. das Aussehen eurer Toys
durch einen Film oder einen Comic inspiriert ist, ist
die Kreation eines funktionierenden Toys nicht
einfach, Wie läuft das bei euch?
Josh: Unser Designprozess fängt mit einem Film
oder einem Comic an, genau wie du sagst. Dann gibt
es Brainstorming… welches Toy passt zum Thema,
wie sollte es aussehen etc. Wenn wir eine Idee
haben, wird sie aufgemalt und dann entweder am
Computer oder per Hand geformt. Dann kreieren
wir ein paar Prototypen zum Testen und wenn alles
gut geht, dann fertigen wir Gussformen an. Und
dann kann es losgehen.
Ihr bietet auch an, Love Toys nach Kundenanforderungen maßzuschneidern. Was war bislang das
interessanteste Produkt, das es zu realisieren geht?
Emma: Wir hatten noch gar nicht so viele
interessante Kreationen, meist geht es
nur darum, Produkte größer oder
kleiner zu machen. Obwohl wir
einmal einen echt cool aussehenden Alien-Dildo für einen
Kunden gemacht haben.
Alle eure Toys werden von
Hand gefertigt. Wie haben wir
uns diesen Prozess vorzustellen?
Emma: Naja, der Prozess ist ähnlich
dem in einer großen Fabrik, in der Toys
hergestellt werden, nur eben auf einem
viel viel kleineren Level. In unserer
Werkstatt werden die Silikone von
Hand gemixt und dann von Hand in
die Formen gegossen. Wenn
dem Produktionsprozess ein
menschliches Element zufügt wird,
so denken wir, gibt das unseren
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DEN GEFILDEN DER
P H A N TA S I E Z U M E I G E N E N
PERSÖNLICHEN
P H A N TA S I E E R L E B N I S Z U
Ü B E RW I N D E N . “
JOSH

Produkten das Feeling einer
echten Filmrequisite – und
genau das wollen wir erreichen.
Kaufen eure Kunden eure
Produkte, um sie zu nutzen
oder weil sie witzig und
abgefahren sind?
Emma: Wir hoffen, dass sie sie
aus beiden Gründen kaufen.
Die meisten wollen ihrer
Toy-Kollektion einfach etwas
Neues und Witziges hinzufügen.

An wen können sich Händler
wenden, die Interesse an euren
Produkten haben? Ist auch die
Kooperation mit Distributoren
vorstellbar?
Josh: Wir arbeiten weltweit mit einigen Händlern
erfolgreich zusammen. Wer unsere Produkte in sein
Ladensortiment aufnehmen möchte, kann sich per
E-Mail an uns wenden: info@geekysextoys.com.

Welches Thema habt ihr euch für eure nächste
Produktlinie ausgesucht?
Josh: Mit unser nächsten Linie erweitern wir unsere
durch Star Wars inspirierten Toys, da im Herbst
Rogue One anläuft. Die Leute können sich als auf
Hand Solo, R2Dildo und C3Plug sowie auf im
Dunkeln leuchtende Laserschwerter freuen.

Für Game of
Thrones Fans: der
Long Shaft Dildo

M ON TH LY

M AY H E M

„

Allzu häufig kommt es nicht
vor, dass Kindheitsträume
bezogen auf den Berufswunsch verwirklicht werden.
Im Falle von Kristy Stahlberg
sollte es auf jeden Fall etwas
mit Kommunikation sein und
genau das ist es auch
geworden, schließlich ist sie
schon mehrere Jahre für Fun
Factory als Head of Corporate
Communications tätig. Die
Frage, ob Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit in der
Erotikbranche sich von
anderen Industrien
unterscheiden, beantwortet
sie im 'Monthly Mayhem'.

Ist die Erotikindustrie aus deiner Sicht als
PR-Expertin eine Industrie wie jede andere
auch?
Kristy Stahlberg: Ja und nein. Auch
hier geht es um Produkte und die
Kommunikation darüber. Das Wie
unterscheidet sich – branchenintern
kann man viel ausprobieren und
experimentieren. Die klassische B2C-PR
ist allerdings nach wie vor an einigen
Stellen Aufklärungsarbeit, der wir alle
jeden Tag gern und mit FUN begegnen!
Schließlich ist es wirklich eine tolle Sache,
wenn wir mit unseren Toys und unseren
Geschichten das Sex- und Liebesleben
unserer Kunden aufpeppen oder
verschönern können!
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Kristy Stahlberg: Ich wollte immer schon
was mit Kommunikation machen. Anwältin
und Journalistin standen immer hoch auf der
„Was will ich mal werden, wenn ich groß
bin“-Liste.
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Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Kristy Stahlberg: Es begann alles mit einer
Stellenanzeige. Kennen gelernt habe ich
meinen Chef dann tatsächlich, nachdem ich
meine Bewerbung abgeschickt hatte, zufällig in
einem Restaurant!
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Kristy Stahlberg: Osteopathin, Mitarbeiterin
einer Kinderhilfsorganisation, Bio-Bäuerin oder
Boutique-Hotel-Besitzerin.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Kristy Stahlberg: Dort, wo ich glücklich bin.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Kristy Stahlberg: Sex und Sexualität sind für
uns alle so wichtig. Das Interesse an Toys und
am Entdecken des Körpers und wird meiner
Meinung nach immer spannend sein. Beste
Voraussetzungen für die Industrie, oder?!
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Kristy Stahlberg
Fr age n & A ntw or te n

Was singst du unter der Dusche?
Kristy Stahlberg: Was mir so in den Kopf kommt.
Manchmal nutze ich das morgendliche Duschen aber
auch dazu, mir einen Plan für den vor mir liegenden
Tag zu machen.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Kristy Stahlberg: Wenn ich mit einem Lächeln zur
Arbeit komme, dies den Tag über immer wieder
hervorholen darf und ich zum Feierabend immer
noch fröhlich bin!

Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Kristy Stahlberg: Nach Myanmar oder nach Indien…
oder nach Papua-Neuguinea…
oder nach Island… oder nach
Hawaii oder nach Patagonien…

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Kristy Stahlberg: Mit Freunden, beim Kochen und
mit gutem Essen und wenn ich es schaffe, dann gern
mit ein bisschen Sport.

„LÜGEN UND BETRÜGEN
Wer ist dein Vorbild und warum?
Kristy Stahlberg: Menschen, die geben können,
egal was und wie viel sie besitzen und die mit sich
und ihrem Leben zufrieden sind.
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Kristy Stahlberg: Die, die so sind, wie mein Vorbild.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Kristy Stahlberg: Stolz war ich auf mich, als ich
es während einer 11-tägigen Trekking-Tour durch
das Himalaya-Gebirge auf etwa 3.600 Meter
geschafft hatte und von dort den Rundumblick auf
noch höhere Gipfel und die unendliche Natur
genießen konnte. Da wurde mir noch bewusster,
was man mit einem festen Willen, Konzentration,
Vorbereitung und Durchhaltevermögen schaffen
kann und wie gut sich das anfühlt, wenn Mühe
belohnt wird.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Kristy Stahlberg: Dass ich gerne lache und
Menschen zum Lachen bringen kann. Und dass ich
eine sehr ehrliche Person bin.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Kristy Stahlberg: Lügen und Betrügen sind für mich
zwei Dinge, die gar nicht gehen.
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SIND FÜR MICH ZWEI
DINGE, DIE GAR
NICHT GEHEN.“

Du auf einer einsamen Insel...
welche drei Dinge nimmst du
mit?
Kristy Stahlberg: Ein dickes
Notizbuch, einen Stift und ein
Messer.

K R I S T Y S TA H L B E R G
Mit wem würdest du gerne
einen Tag deines Lebens
tauschen?
Kristy Stahlberg: Mit einem Vogel, einem Adler oder
so. Einmal mit Leichtigkeit überall dahinfliegen, wohin
ich will, wäre sehr reizvoll!
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Kristy Stahlberg: Auf eine Containerbrücke bei ordentlich Wind klettern; Durian, Kalbsnierchen oder
marinierte Larven essen …
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Kristy Stahlberg: Bei allem Ernst im Leben das Lachen nicht zu verlernen.
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ZBF

Shots Media

Firma

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White
• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

Highlight

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

Preisspektrum
ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

sonstige

Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,
Herr Sottocasa
Außendienst:
Herr Boisen, Herr Weinbrenner

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

aktuell aus dem Sortiment

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

sonstige

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

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

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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Mystim
Lustei

Mystim
Butt Plug

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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