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EDC Wholesale bringt seine Eigenmarken in den amerikanischen
Markt – wie das geht, erklärt Andre
Visser
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Das Phänomen Fifty Shades of Grey
lebt weiter – auch auf der eroFame,
wie Lovehoneys Sales Consultant
Laura Wood erklärt

Raymond Houtenbos verantwortet ab
sofort die Geschicke der US-Marke
Evolved auf dem europäischen Markt
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fifi ist zurück – und zwar
besser als je zuvor, erklärt
Erman Sarac. Nun sucht das
Unternehmen Vertriebspartner

Marcin Fröhlich,
Inhaber und
Managing Director
des polnischen
Distributionsunternehmen PLAYROOM, nimmt für
eLINE den Markt
unter die Lupe
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Julia Margo, Mitgründerin von Hot
Octopuss, steigt als Chief Operating
Officer in das Tagesgeschäft der
britischen Toy-Marke ein

Von der Pionierin zur Ikone: Gerdur
Huld Arinbjarnardóttir ist seit 2011 im
Erotikmarkt Islands aktiv und bedient
dort mittlerweile drei Vertriebskanäle
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Das Geschäft mit Homepartys, so weiß Eric
Vonke, Geschäftsführer von Ladies Night Homeparties, zu berichten, boomt auch aufgrund
wachsender Akzeptanz gegenüber Love Toys
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Raymond Houtenbos zum Vertriebsleiter
von Evolved Novelties Europe ernannt

Vorwort

Liebe Leser,

Vice President of Sales

die Liste der Neuheiten, die auf
den eroFame Messen der letzten Jahren Premiere feierten,
war stets lang und beeindruckend. Ähnlich bedeutsam
verhielt sich es über die Jahre
mit der Liste der ausstellenden
Unternehmen, die immer einen
gesunden Mix aus namhaften
Firmen und neuen Marken bot
– ohne Frage ein Who‘s who
der Industrie. Diese Erfolgsgeschichte wird sich auch mit der
9. eroFame fortsetzen. Auch
wenn einige Unternehmen bereits im Vorfeld verraten haben,
welche neuen Produkte und
Konzepte sie präsentieren werden, so lassen sich bei einem
Rundgang über die Messe
immer wieder Überraschungen
entdecken. Doch nicht nur
Neuheiten, ob vorher angekündigt oder nicht, machen den
Besuch der Messe zu etwas
Besonderem: Im persönlichen
Austausch lässt sich für Besucher und Aussteller gleichermaßen der Puls des Marktes
erspüren. Ein Gang durch die
Messehalle ist an sich schon
eine Inspiration. Es gibt wohl
kaum einen anderen Ort auf
der Welt, wo sich der moderne
Erotikmarkt so geballt und direkt erleben lässt. Hier zeichnet
sich ab, wohin der Markt sich
bewegt und welche Trends ihn
in nächster Zeit bestimmen
werden. Dass die eroFame dieses Jahr zum neunten Mal ihre
Pforten öffnet, heißt auch, dass
nächstes Jahr das zehnjährige
Jubiläum ansteht. Wir dürfen
dann sicher gespannt sein,
was sich die Veranstalter dann
einfallen lassen, jetzt sollte aber
unsere ungeteilte Aufmerksamkeit der diesjährigen eroFame
zukommen.

Evolved Novelties ist stolz darauf, Raymond Houtenbos als neuen Vice President of Sales
für Europa vorstellen zu können. „Ray passt nicht nur perfekt zu unseren Marken, sondern
ist auch das neue Gesicht unseres Unternehmens in Europa“, sagt Greg A., Präsident von
Evolved und Zero Tolerance.

ein Verständnis
des europäischen
Marktes ist für uns von
unschätzbarem Wert
und sein persönlicher
Enthusiasmus für unsere
Marken bedeutet, dass
wir uns auf einem
starken Fundament von
Vertrauen und Loyalität
weiter entwickeln und
wachsen können.“
„Ich bin zuversichtlich,
dass ich mit meiner Erfahrung, meinem
Wissen und meinem Netzwerk einen
wesentlichen Beitrag zum zukünftigen Erfolg
von Evolved Novelties, Adam & Eve und
Zero Tolerance auf dem europäischen Markt
leisten kann“, sagt Houtenbos, der seine
Aktivitäten von Amsterdam aus betreibt und
zuvor für mehr als sechs Jahre in Europa
bei Pipedream gearbeitet hat. „Ich freue
mich sehr auf eine langjährige Beziehung

„S

mit den Zero Tolerance and
Evolved Teams und unseren
Kunden weltweit.“ Vor
Pipedream arbeitete Houtenbos als Sales Director bei
Scala und zuvor bei DLC Europe BV, wo er auf seinen
früheren Hintergrund in der
Luft- und Seefrachtebranche
aufbaute. Houtenbos leitet
jetzt das europäische Team
von Evolved und präsentiert
die vielen Marken in neuen und
etablierten europäischen Märkten. Er wird
auch die Eröffnung des ersten Lagerhaus
von Evolved Novelties in Amsterdam
beaufsichtigen, das erheblich zur Verbesserung des Betriebs und der Distribution
beitragen soll. Houtenbos kann unter
raymond@myevolved.com erreicht werden
und weitere Neuigkeiten zu dem geplanten
europäischen Lager sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Kheper Games bringt neue Produkte auf den Markt
The Oral Sex Card Game und Sex
Fortune Cookie Bath Bombs sind die
Namen zweier Neuheiten aus dem
Hause Kheper Games. Mit dem
Kartenspiel The Oral Sex Card Game
können Mitspieler 50 unterschiedliche
Vorspiel- und Sexvarianten erleben,
die durch illustrierte Spielkarten
erklärt werden. Bei den Sex Fortune
Cookie Bath Bombs handelt es sich

Viel Spaß und Erfolg
in Hannover!
Matthias Poehl
& Randolph Heil
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um ein Set aus sechs
Badezusätzen in
Kugelform, von denen
jede eine ‚Glückskarte‘
enthält, die,
nachdem sich die
Badekugel
aufgelöst hat, an
die Wasseroberfläche treibt.
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„Dark Magic Thrusting Bed“ jetzt beim ORION Großhandel
Excellent Power
Die Sex-Liege „Dark Magic Thrusting Bed“ von Excellent Power ist ab sofort auch über den ORION Großhandel erhältlich. Wer
entspannte und dennoch aufregende Sex-Abenteuer liebt, wird laut ORION Großhandel von dieser aufblasbaren Sex-Liege
begeistert sein.

Die Liege einfach mit der dazugehörigen
Fußpumpe aufpumpen, der Nutzer kann sich
dann reinlegen, den Liegekomfort genießen
und verwöhnen lassen. Denn das separat
aufblasbare Element der Liege verfügt über
eine 3-stufige Stoßfunktion, die mit beiliegender, kabelloser Funkfernbedienung steuerbar

ist. Mittels beiliegendem Adapter
können drei verschiedene Multispeed-Vibratoren im detailgetreuen
Penislook eingesetzt werden, die auch
separat nutzbar sind. Die Vibratoren
vibrieren, sobald sie in den Adapter
eingeschraubt werden.

The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 2 • 30521 Hannover • Deutschland

03.–05.Oktober 2018
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
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and much, much more
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registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld
• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller
Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Womanizer startet eigenes e-Magazin
„O Diaries – Dem Womanizer Magazin“
Female Empowerment, Body Positivity, Sexualität und Selbstliebe: Das sind die vorherrschenden Themen, die in „O Diaries – Dem Womanizer Magazin“ behandelt werden. Das
Unternehmen sieht es als eine Art Plattform für die weibliche Sexualität in all ihren Facetten.

chnöde Sex- und Dating-Tipps oder
lieblose Produktbewerbung soll man auf
O Diaries vergebens suchen. Das e-Magazin erscheint auf Englisch und Deutsch.
„Ein e-Magazin mag für viele auf den
ersten Blick nicht besonders innovativ
wirken, aber O Diaries ist mehr, als nur ein
Unternehmensblog. Wir – als Womanizer
– stehen für mehr als „reine Befriedigung“
und das spiegelt sich in allen Kanälen
wider. Bei uns findet man keine „10 Tipps,
wie man Ihm einen besseren Blowjob
gibt“ oder „5 Anzeichen, ob es der Partner ernst meint“, erklärt Johanna Rief,
Head of Communication bei Womanizer.

S
Auf o-diaries.com beschäftigt sich
womanizer mit Sexualität abseits von
abgedroschen Tips und Tricks

„Wir wollen mit unseren Artikeln aufklären,
unterhalten und unsere Leserinnen und
Leser in ihrer Sexualität bestärken.“ Aus
gutem Grund ist das elegante Design minimal gebrandet. Produktinfos und -news
finden sich zudem nur wohl dosiert. „O
Diaries positioniert sich als ernstzunehmendes e-Magazin für starke Frauen und
Männer – und nicht als Werbeplattform für
unsere Sextoys“, ergänzt Johanna Rief.
Hinter O Diaries steht ein Team von Autorinnen, die in den Kategorien Shorts, Sex,
Self-Love und Statement mal humorvoll,
mal kritisch, mal meinungsbetont über
aktuelle wie zeitlose Themen schreiben.

EDC Wholesale zum zweiten Mal
in Folge für Fast 50 nominiert

Der Sitz von EDC
im Niederländischen Veendam

10

Im zweiten Jahr in Folge ist EDC Wholesale für das Deloitte Technology Fast 50
Ranking nominiert, ein Ranking der 50 am
schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in den Niederlanden. Der
Erotikgroßhändler ist 2017 gegenüber
dem Vorjahr um fast 300% gewachsen
und hat sich damit einen Platz auf der
Liste gesichert. Am 4. September wurde
den teilnehmenden Unternehmen
mitgeteilt, dass sie nominiert wurden und
am 11. Oktober wird das Ranking des
Deloitte Technology Fast 50 offiziell
bekannt gegeben. Die Nominierten
werden dann darüber informiert, welche
Position sie in der Liste eingenommen
haben.

Im Jahr 2017 belegte EDC Wholesale
mit einem Zuwachs von 243% den 43.
Platz, SoundCloud aus Eindhoven
gewann den 1. Platz mit einem
Zuwachs von 5463%. Teilnehmer
des Fast 50 haben automatisch die
Chance, einen Platz in der EMEA
Fast 500 zu gewinnen. Diese Liste
bietet einen Überblick mit den 500
am schnellsten wachsenden
Unternehmen in Europa, dem Nahen
Osten und Afrika.
Eric Idema, Gründer und CEO von EDC
Retail, sagte: „Ich freue mich über den
Aufnahme in die Fast 50 und bin
gespannt auf das Endergebnis am
11. Oktober.“
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… „eroFame b2c“ auf der größten
deutschen Konsumer-Messe:
infa 2018!
… stilvoll, modern, ganz nah an
Ihrer (weiblichen) Hauptzielgruppe

next step:
eroFame goes public!

… jenseits vom „Schmuddel-Image“
und pornographischem Touch
…180.000 - 200.000
erwartete Besucher
… optimale Zielgruppe:
Frauen und Paare
… großer Gemeinschaftsstand mitten
im Messegeschehen (ca. 1.500 m2)
… individuelle System-Stände ab 12 m2
inklusive großem Meeting-Point mit
Bar, Café, Show-Bühne
und b2c-Orderstation
… 13.10 - 21.10. 2018 in Hannover
inklusive zwei Wochenenden
… Auf Wunsch buchbarer
Stand-Hostessen-Service
(individuell geschultes Personal)
… starke regionale und überregionale
Konsumerwerbung - unterstützt
durch große marktführende
Onlineshops
… terminlich idealer Anschluss
an die b2b eroFame
Global Trade Convention

Save the date!

• Deutschlands größte Erlebnis- und Einkaufsmesse
• ca. 1500 Aussteller - davon über 100 Aussteller aus dem Ausland/ aus ca. 40 Nationen
• rund 100.000 m2 Bruttofläche in 8 Hallen
• Täglich von 10 bis 18 Uhr

Mediatainment Publishing eroFame GmbH • Große Kampstraße 3 • D 31319 Sehnde
Phone: +49 5138 - 60 220 14 Huda Lutz • hlutz@mptoday.de
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pjur bringt drei neue Produkte

für Frauen auf den Markt

pjur WOMAN Aloe, pjur WOMAN Vegan und pjur WOMAN After YOU Shave
pjur launcht in diesem Jahr drei neue Produkte für die Frauenwelt: pjur WOMAN Aloe,
pjur WOMAN Vegan und pjur WOMAN After YOU Shave. „Mit den drei neuen Produkten
ergänzen wir die pjur WOMAN Serie perfekt und stellen uns somit einer noch größeren
Zielgruppe“, so Alexander Giebel, CEO & Founder der pjur group.

p

jur WOMAN Aloe ist ein wasserbasiertes Gleitgel und sorgt mit seiner
einzigartigen Formulierung für mehr Spaß
und pflegt die empfindliche Haut der Frau
gleichzeitig sanft. Es ist pH-optimiert und
dermatologisch bestätigt. Für ein gutes
Gefühl verzichtet pjur außerdem auf
Parabene und Paraffine. Die Extrapflege
für den weiblichen Körper gibt es in der
100ml und 30ml Version.
Mit dem neuen pjur WOMAN Vegan bietet
die pjur group ein Gleitgel mit 100 Prozent
veganen Inhaltsstoffen und ohne Tierversuche an. pjur WOMAN Vegan ist ein
Gleitgel auf Wasserbasis ohne Konservierungsstoffe, Parabene, Paraffine und
Glycerin und ohne synthetische Duft- und

Farbstoffe. pjur WOMAN Vegan gibt es
ebenfalls als 100ml und 30ml Flasche.
Mit pjur WOMAN After YOU Shave hat die
pjur group ein After Shave speziell für die
Frau geschaffen: Das enthaltene Panthenol wirkt entzündungshemmend und
regenerierend und fördert die Entwicklung
neuer Hautzellen. Somit wird strapazierte
Haut beruhigt. Da es frei von frei von Parfüm und Alkohol ist, brennt es nicht auf
der Haut. pjur WOMAN After YOU Shave
ist geschmacks- und geruchsneutral und
dermatologisch getestet. Einfach nach
dem Rasieren auftragen und geschützt
durch den Tag gehen. Das After YOU
Shave Spray ist in der 100ml Sprühflasche erhältlich.

Kim Chanel Vallée-Séguin neu als

Business Development Director bei Shunga

Kim Chanel Vallée-Séguin hat
kürzlich ihren Abschluss als
Bachelor of Commerce erhalten

12

Kim Chanel Vallée-Séguin ist dem
Shunga-Team als Business Development
Director beigetreten. „Kim wird zuerst die
Produktentwicklung leiten“, sagt Sylvain
Séguin Präsident und Vater von Kim. „Sie
wird im kreativen Prozess helfen und alle
Schritte der Produktentwicklung koordinieren, während sie schrittweise alle
Aspekte des Geschäfts kennenlernen
wird.“
Kim Chanel erhielt kürzlich ihren Abschluss an der Concordia Universität in
Montreal mit einem Bachelor in Commerce mit dem Schwerpunkt Marketing.
Sie hatte die Chance einige Monate in der

Business Communications Abteilung von
Pratt & Whitney Canada zu arbeiten,
bevor sie ihr Studium beendete. Sie steigt
in das Familienunternehmen ein, um zu
lernen und womöglich eine lange Karriere
in der Branche zu beginnen.
Kim Chanel erklärt: „Dies ist eine großartige Gelegenheit für mich, praktische
Erfahrungen in allen Bereichen der
Geschäftswelt zu sammeln. Ich sehe dies
als eine aufregende neue Herausforderung und freue mich darauf, frischen
Wind in das Unternehmen zu bringen.“
Sie wird auf der eroFame am Stand
von Shunga sein.
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Marilena Popescu verstärkt SCALA
Italien und Osteuropa
Um kontinuierliches Wachstum bei SCALA zu ermöglichen, hat das Unternehmen kürzlich
verschiedene neue Account Manager eingestellt. Marilena Popescu ist der jüngste
Neuzugäng in der Vertriebsabteilung und wird für SCALA-Kunden in Italien und einem Teil
von Osteuropa verantwortlich sein.

CALA ist überzeugt, dass Marilena mit
ihrer internationalen Vertriebserfahrungen, ihren Sprachkenntnissen und ihrer
fürsorglichen, sozialen Persönlichkeit
sicherstellen wird, dass sie allen ihren
Kunden einen Premium-Service bietet.
Marilena wurde in Rumänien geboren,
kommt aber aus einer ungarischen Familie.
Derzeit arbeitet sie in Rom, Italien, und
arbeitet von dort aus für SCALA. Der
Standort ermöglicht es ihr, den persönlichen Kontakt mit den Händlern vor Ort
aufrecht zu erhalten. Während ihres
Studiums, ihrer Reise- und Arbeitskooperationen lernte Marilena fließend mehrere
Sprachen, darunter Englisch, Französisch

S

und Italienisch. Ihre Erfahrung im Verkauf
umfasst verschiedene Branchen, einschließlich High Fashion, Lingerie und
schließlich 4 Jahre im Bereich religiöser
Produkte in der Vatikanstadt.
„Ich bin gerne draußen in der Natur,
Trekking und Seilklettern. Wenn das Wetter
mir dies nicht erlaubt oder meine Muskeln
mir Sorgen machen, gebe ich Antiquitäten
neues Leben, indem ich alte Möbel
restauriere.“ Marilena hat auch ein großes
Herz für Tiere und arbeitet ehrenamtlich für
den italienischen Nationalverband „Protezzione Civile“ bei Hilfsprojekten für Tiere in
Not, wie verlassene oder verlorene Hunde
und Katzen.

B Swish in neuer Verpackung

und mit neuer Markenidentität

Die neuen Verpackungen von B Swish

20

B Swish gibt bekannt, dass das Unternehmen in den nächsten Monaten eine neue
Markenidentität sowie neue Produktverpackungen an den Start bringen will. Seit
2007 hat sich B Swish der Kreation von
schicken und erschwinglichen Vibratoren
verschrieben, die in drei Produktlinien veröffentlicht wurden. Dazu zählen die freche
und kokette Classic Line, die anspruchsvolle Deluxe Line und die Premium Line. Diese
drei Linien bleiben auch unter der neuen
Markenidentität bestehen, bekommen aber
eine zeitgemäßere und charismatischere
Haptik. Die neue Identität ist durch die Philosophie inspiriert, dass Vergnügen für alle
zugänglich sowie erschwinglich ist und frei
von allen Kompromissen sein sollte. Kern
der neuen Identität sind freche Farben und

zeitgemäße, geschlechtsneutrale Photos,
Bilder und Grafiken, die betonen, dass B
Swish niemanden ausschließt. Abgesehen
davon werden die neuen Verpackungen
mehr Möglichkeiten in Bezug auf die Präsentation bieten und für den Konsumenten
ein verbessertes Auspacken ermöglichen.
Jede Box enthält neue Produktinformationen sowie einen seidenen Aufbewahrungsbeutel. „In diesem Redesign steckt viel
Liebe“, erklärt Kyle, Produktmanager bei
B Swish. „Unser Ziel war es, ein einladenderes und akzeptiertes Ich zu schaffen, das
frei von Stigmata und Stereotypen ist. Wir
hoffen, dass unsere neue Markenidentität
jeden anspricht, ganz egal ob hetero, lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder
was auch immer dazwischen liegt.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 8

NTER DISPLAYS
OSTENLOSEN
EMPLAREN.
Für weititere Informationen kontaktieren
Sie uns
un bitte unter info@satisfyer.com

FÜR EINEN COUN TER
ER
ODER EINE SLATWALL
LL

www.satisfyer.com

e
t
a
m
i
The ult
g
n
i
n
i
a
r
t
m
s
a
org

79

oz

2

,0

1

,
14
:1

ul
eg

4
g|

d
lle

i

30

l

gu

,9
61

g

2,
|

|2

97
,9

g

|

3,

45

oz

re

:
ar

89

oz

a

oz

g

,18

ed

c
an
dv

1

g

oz

:8
2,

,3

50
:1

,
|5

ed

sk

ill

r

79

g

oz

sk

:
ar

,3

,
|2

ad

va
n

ce

d:

ɨ7(,/,*(6
TRAININGSSET

UVP

19,95

sk
ill
ed
:7
5,
6

g|

11

va
nc
ed
:9
1,6

g|

3,
23

oz

EURO

ad

2,
g|
60
r:
gu
la
re

7,95

Großhandelspreis

2,
66

oz

oz

EURO

www.satisfyer.com
Agenturfoto. Mit Model gestellt.

N E W S

Die Herbst-Ausgabe von
„Modern Emotion“ ist da
Zweisamkeit in der kühleren Jahreszeit
Ab sofort ist die 32. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden
erhältlich.

ie Herbst-Ausgabe widmet sich vor
allem der Zweisamkeit in der kühleren Jahreszeit mit den längeren Nächten, in denen man sich wieder intensiver
dem Partner widmen kann – mit sexy
Dessous in sündigem Schwarz, „intimer
Kosmetik“ fürs gegenseitige Wohlbefinden sowie lustvollen Spielarten für
Experimentierfreudige. Ebenso gibt eine
Farbenlehre Aufschluss über Sexvorlieben, und Lovetoy-Tester berichten über
ihre Erfahrungen.
Fachhändler können „Modern Emotion“
kostenlos als handliches Magazin zur
Weitergabe an ihre Kunden ordern:

D

Die Herbstausgabe 2018 der Modern
Emotion bietet Endkunden wieder
viele Tips und Tricks

Modern Emotion
Ausgabe September / Oktober 2018
Artikelnummer 0908371 0000 /
50er Bündel
Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel
www.orion-grosshandel.de
grosshandel@orion.de
Ab sofort steht die neue Ausgabe
von „Modern Emotion“ auch als
Blätterkatalog im Downloadbereich unter
www.orion-grosshandel.de
zur Verfügung.

Aura neu im Angebot von Rocks-Oﬀ
Der neue Aura Vibrator von Rocks-Off
ist jetzt bei SCALA erhältlich. Diese
kompakte Schönheit wurde entwickelt,
um die Benutzer laut SCALA “auf eine
Reise zur intimen Selbstfindung“ zu
bringen. „Okay, vielleicht kann er dich
nicht zu neuen Planeten führen oder
neues Leben entdecken, aber der Aura
ist nicht von dieser Welt!“, ergänzt
Rocks Off. Aura hat ein schlankes
Design, das für Einsteiger geeignet ist.
Ob der Verbraucher ein Anfänger ist,
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der erste Schritte in die Welt der Sex
Toys macht, oder ein erfahrener
Liebhaber mit einer großen Spielzeugsammlung, sei unerheblich. Die schicke,
spitz zulaufende Silhouette ermöglicht
punktgenaue Stimulation, während der
kraftvolle Motor die Hot Spots mit 10
Vibrationsfunktionen verwöhnt. Der
silberfarbene Aura ist mit einem OneTouch-Knopf einfach zu bedienen, aus
ABS-Kunststoff gefertigt und in einer
trendigen Box verpackt.
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ɨ7(,/,*(6 6(7 ,1 (,1(5
VORTEILSPACKUNG

&
g
u
l
p
!
y
a
l
p
UVP

14,95

EURO

5,95

Großhandelspreis

EURO

www.satisfyer.com
Agenturfoto. Mit Model gestellt.

FINE ELEGANCE.

Feines
0HWDOO /HGHU

Feines
0HWDOO /HGHU

39,95

EURO

Großhandelspreis

www.satisfyer.com

99,95

EURO

UVP

PURE LUXURY.

Pures
Aluminium

49,95

EURO

Großhandelspreis

119,95

EURO

UVP

ȇ:,//.200(1 ,1 '(5
24 95

EURO

Großhandelspreis

59 95

EURO

UVP

ZZZ VDWLVI\HU FRP 'LVWULEXWRUHQSUHLVH DXI $QIUDJH ,KU .RQWDNW LQIR#VDWLVI\HU FRP
3$7(17 3(1',1* 3    $ 86  $ &$    $ :2  $ $8  $ -3   $ 0;  $
&1  $ %5     $  5(*,67(5(' *(50$1 87,/,7< 02'(/ '(     8

723ɟ6(//(5ɟ)$0,/,(Ȉ
24 95

EURO

Großhandelspreis

59 95

EURO

UVP

ZZZ VDWLVI\HU FRP 'LVWULEXWRUHQSUHLVH DXI $QIUDJH ,KU .RQWDNW LQIR#VDWLVI\HU FRP
3$7(17 3(1',1* 3    $ 86  $ &$    $ :2  $ $8  $ -3   $ 0;  $
&1  $ %5     $  5(*,67(5(' *(50$1 87,/,7< 02'(/ '(     8

./(,1(5( 35(,6( )5

NEXT GENERATION

NEXT GENERATION

1595

EURO

Großhandelspreis

3995
EURO

UVP

1995

EURO

Großhandelspreis

4995

EURO

UVP

1995

EURO

Großhandelspreis

4995

EURO

UVP

ZZZ VDWLVI\HU FRP 'LVWULEXWRUHQSUHLVH DXI $QIUDJH ,KU .RQWDNW LQIR#VDWLVI\HU FRP
3$7(17 3(1',1* 3    $ 86  $ &$    $ :2  $ $8  $ -3   $ 0;  $
&1  $ %5     $  5(*,67(5(' *(50$1 87,/,7< 02'(/ '(     8

0(+5 9(5.8)(

NEXT GENERATION

795
EURO

Großhandelspreis

NEXT GENERATION

1995
EURO

UVP

1195

EURO

Großhandelspreis

2995
EURO

UVP

1995

EURO

Großhandelspreis

4995
EURO

UVP

ZZZ VDWLVI\HU FRP 'LVWULEXWRUHQSUHLVH DXI $QIUDJH ,KU .RQWDNW LQIR#VDWLVI\HU FRP
3$7(17 3(1',1* 3    $ 86  $ &$    $ :2  $ $8  $ -3   $ 0;  $
&1  $ %5     $  5(*,67(5(' *(50$1 87,/,7< 02'(/ '(     8

N E W S

Orion Großhandel

veröﬀentlich NEK Männerwäsche
Für „experimentierfreudige Trendsetter“

Mit „NEK“ bringt der ORION Großhandel ein neues Herrenlabel für experimentierfreudige
Trendsetter auf den Markt. Es soll Männer ansprechen, die weder zu den klassischen
Unterwäsche-Trägern noch zu den extrem ausgefallenen Ouvert-Liebhabern gehören.

er NEK-Käufer steht auf Party,
Fashion und Streetstyle, ist selbstbewusst, sportlich und multi-sexuell. Die
erste Kollektion besteht aus 15 Outfits,
die alle exklusiv im Hause ORION designt
wurden. Ob Pants, Shirts, Hose oder
Overall – es wurde auf hochwertige Stoffe
und eine erstklassige Verarbeitung mit
Liebe zum Detail sehr viel Wert gelegt.
Verwendet wurden formstabile
Stretch-Materialien im Matt-Look oder in
Camouflage-Optik, die wie eine zweite
Haut sitzen und eine perfekte Passform
sowie höchsten Tragekomfort garantieren.
Alle Outfits sind in den Größen S bis XL
erhältlich, sechs von ihnen sogar bis

Größe 2XL. Preislich liegen sie im VK
zwischen € 29,95 und € 89,95.
Geliefert wird die NEK-Kollektion in
schlichten, schwarzen Verpackungen,
jeweils in einem auffälligen Schuber mit
präsentem Logo und der Artikelabbildung
sowie mehrsprachigen Artikelbeschreibungen. Die Verpackungen sind nicht nur
ein Hingucker und Verkaufsgarant,
sondern können sowohl hingestellt als
auch mittig aufgehängt werden. Da sie
sehr kompakt sind, können auf einer
Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert
werden, und auch die Lagerhaltung ist
platzsparend. Die erste NEK-Kollektion ist
ab sofort lieferbar.

Passend zur Jahreskampagne mit dem
Motto „pjur love – einfach mehr“, bietet die
pjur group ab sofort eine ganz besondere
Verkaufsunterstützung für Verkäufer in
Erotikgeschäften an, die die Topseller des
luxemburgischen Unternehmens noch nicht
kennen: Das kostenlose pjur Sample Kit
enthält die Produkte pjur ORIGINAL, pjur
BACK DOOR Silicone Anal Glide, pjur med
REPAIR glide und pjur WOMAN Nude in
der hochwertigen 10ml Flasche, die ein
Abbild der 100ml ist, sowie ausführliche
Produktinformationen und einen exklusiven
pjur ORIGINAL Kühlschrankmagneten.
„Verkäufer in Erotikgeschäften bekommen
damit die Chance, einige der beliebtesten
pjur Produkte selbst zu testen und sich von
der Qualität und dem Mehrwert zu überzeugen“, erklärt Michael Bart, Head of Global
Marketing & Online Marketing bei pjur.

Die Kits werden auf der eroFame im Oktober 2018 vorgestellt. Dort gibt es eine kleine
Anzahl an Kits, die vor Ort auf Anfrage
bereits ausgegeben werden können. Im
Anschluss an die Messe beginnt dann der
Versand für Europa. Für die USA befinden
sich die Sample Kits noch in der Produktion. Der Versand hierzu erfolgt in einigen
Wochen. „Alle interessierten Einzelhändler
und Mitarbeiter können sich gerne an unser
Verkaufsteam wenden. Die Anzahl der Kits
ist begrenzt. Sie sollten also schnell nach Ihrem persönlichen Exemplar fragen, denn es
handelt sich um einen einmaligen, kostenlosen Verkaufssupport: Wir bei pjur sprechen
nicht nur von Premiumqualität, wir lassen
sie die Verkäufer selbst erleben, damit sie
den Kunden ihre persönlichen Erfahrungen
mitteilen und sie besser beraten können“,
so Michael Bart.

D
Die gesamte NEK Kollektion
beinhaltet 15 verschiedene Outfits

pjur kündigt neue Verkaufsunterstützung an

Das Sample Kit von pjur enthält pjur
ORIGINAL, BACK DOOR Silicone
Anal Glide, med REPAIR glide und
WOMAN Nude
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Neue “Cottelli Collection Bondage”

Kollektion jetzt beim ORION Großhandel
Begleiter für die Lust abseits des Alltäglichen
Ab sofort ist die neue Kollektion von „Cottelli Collection Bondage“ über den ORION
Großhandel erhältlich. Schwarz ist die Hauptfarbe dieser Kollektion, und das Design ist
einladend offen und überrascht mit raffinierten Details und Funktionen.

ei der Auswahl des Materials dominieren trendiger Wetlook in Kombination mit Powernet und Spitze. Der Clou
sind die Schlaufen an den Dessous, mit
denen die Arme bzw. Hände der Frau
sanft gefesselt werden können. Diese
exklusiven Outfits sorgen für fesselnde
Lustmomente – und das in gewohnter
Top-Qualität zu sensationellen Preisen.
Die neue Kollektion von Cottelli Collection

B
Cottelli Collection Bondage wir
dominiert von Wetlook in Kombination
mit Powernet und Spitze

Bondage ist ab sofort über den ORION
Großhandel erhältlich. Geliefert wird sie in
verkaufsfördernden Verpackungen aus
hochwertiger Kartonage, die auch als
Geschenkverpackung genutzt werden
kann. Die Kartonage ist ummantelt von
einem zusätzlichen Schuber mit Detail-Abbildungen des jeweiligen Artikels
sowie der Artikelbeschreibung in neun
Sprachen.

MaleEdge & Jes-Extender

mit neuem B2B-Portal

MaleEdge and Jes-Extender starten
am 3. Oktober eine überarbeitete
B2B-Präsenz auf extenderbtb.com

34

Neue Marketingmaterialien für Webshops und stationäre Geschäfte werden
auf der kommenden eroFame von den
Marken MaleEdge und Jes-Extender
vorgestellt. „Über die Jahre haben wir
unsere Kunden aus dem B2B-Bereich
bei ihren Onlinebestellungen unterstützt
und ihnen Marketingmaterialien an die
Hand gegeben. Passend zur eroFame
starten wir am 3. Oktober unsere
überarbeitete B2B-Präsenz auf der
Website Extenderbtb.com“, erklärt
Klaus Pedersen, Managing Partner von
DanaMedic & DanaLife. „Das Menü für
den Einkauf ist für unsere B2B-Kunden
maßgeschneidert, damit sie einen
leichten und schnellen Zugriff auf
Bestellungen, Lieferkosten, Bezahloptionen usw. haben. Das bedeutet auch,
dass unser Lager am nächsten Morgen

in der Lage ist, auszuliefern, denn
normalerweise haben wir einen hohen
Lagerbestand. Der gesamte Prozess
von der Bestellung bis zur Auslieferung
geht bei uns schnell von der Hand.“ Da
das Unternehmen global aktiv ist, sei es
zudem wichtig, einen 24// Kundenservice zu bieten. „Wir wollen, dass unsere
Kunden alles in einem Rutsch erledigen
können. Darüber hinaus haben wir
intensiv an der Produktion neuer und
relevanter Marketingmaterialien für
unsere Distributoren, Großhändler und
Einzelhändler gearbeitet. Diese stellen
wir auch auf der eroFame vor. Dazu
gehören Grafiken und Photos der
wichtigsten Produkte, verkaufsfördernde
Materialien, Videos, Produkttester und
andere Marketingmaterialien in verschiedenen Sprachen.“
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Nexus kreiert vier

Silikon-Aufsätze für Doxy Number 3
Kooperation
Nexus hat mit Doxy kooperiert und das Ergebnis sind vier Silikon-Aufsätze für den Doxy
Number 3 Wand Massager.

wei Aufsätze richten sich an den Mann,
zwei an die Frau. Was ihnen gemeinsam ist, ist, dass sie den Doxy Number 3
zu einem wahrlich vielseitig verwendbaren
Wand Vibrator machen. Für Frauen gibt es
einen Aufsatz im Rabbit-Stil, der auf dem
Nexus Produkt Cadence basiert, und
einen, der sich perfekt für die klitorale
Stimulation eignet. Männer haben die Wahl
zwischen einem Prostatamassager, der auf

Z

der Form des legendären Nexus Revo
basiert, und einem Aufsatz, der den Penis
umhüllt. Der Nutzer schraubt den Kopf des
Vibrator einfach ab und schraubt dann den
gewünschten Aufsatz auf. Doxy Number 3
wird in Großbritannien gefertigt und
besteht aus solidem Aluminium. Obwohl er
kleiner und leichter als herkömmliche
Wand Vibratoren ist, fehlt es ihm nicht an
Kraft.

ABS kündigt zweites EXPOsed Event an
Das erste ABS EXPOsed Event im May
war so erfolgreiche, dass dass Unternehmen beschlossen hat, die Veranstaltung
am 7. und 8. November zu wiederholen
und folgende Lieferanten werden vor Ort
sein: Satisfyer, Pipedream, Wicked, Rock
Candy, Doc Johnson, Oxballs, Perfect Fit,
Bathmate, Minx Linx Kinx, BMS, Nexus,

Wet, Clandestine, Rocks Off, Doxy und
Clone a Willy. Es stehen Produkt- und
Verkaufsschulungen auf dem Programm.
Am Abend des 7. November lädt ABS die
Gäste zu einer Abendveranstaltung ein
und am 8. November findet den ganzen
Tag eine Verkaufsveranstaltung statt, auf
der es lukrative Rabatte geben wird.

Neue Kollektion von

RED CORNER by Cottelli Collection

RED CORNER vereint
Stil, Erotik und Extravaganz
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Die gewagte Clubwear mit ultimativem
Flirt-Faktor sei typisch RED CORNER,
meint der ORION Großhandel. Die
trendstarken Outfits seien sowohl für
Club-Gängerinnen als auch für professionelle Pole-Tänzerinnen die idealen
Begleiter. Die sechs Minikleider der neuen
Kollektion sitzen wie eine zweite Haut,
und mit den glänzenden, elastischen
Stoffen wird Frau auf jeder Party zum
absoluten Hingucker. Dabei überrascht

jedes einzelne Modell mit einem unverwechselbaren Design: Sexy Details wie
Reißverschlüsse und verführerische
Spitze, raffinierte Ausschnitte und
atemberaubende Accessoires sorgen für
das gewisse Extra.
Geliefert werden die hochwertigen Outfits
in verkaufsfördernden Karton-Verpackungen mit dem bewährten, innovativen
Verpackungsdesign und Artikelbeschreibungen in neun Sprachen.
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Exsens kündigt Parfüm Kollektion an
Angel‘s Dream und Under the Influence
Angel‘s Dream von Exsens ist ein Parfüm mit Noten von Vanille auf Patschuli-Basis, welches
dank des Zusatzes von Rosenwurz die Endorphin-Zentren stimulieren soll.

e mehr Endorphine man ausschüttet, desto ausgeglichener und
ruhiger fühlt man sich, mit weniger
Spannung und weniger Angst“, beschreibt Exsens die Wirkung der Formel.
„Zahlreiche Studien wurden durchgeführt,
um die Wirkung von Pheromonen und
deren Einfluss auf die sexuelle Anziehung
besser zu verstehen. Starke und doch
nicht bewusst wahrnehmbare Pheromone
sind vergleichbar mit einem biologischen
Personalausweis. Ihre Bedeutung in

„J

menschlichen und auch in sexuellen
Beziehungen inspirierten Exsens dazu,
eine perfekte Mischung aus Duft und
aktiven Inhaltsstoffen für ihre neue
Parfümlinie zu formulieren.“
Schon wenige Tropfen dieses Parfums auf
den Pulspunkten können das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl des Anwenders steigern. Angel‘s Dream sowie ein
zweites Parfüm mit Namen Under the
Influence werden im Oktober auf der
eroFame-Messe vorgestellt werden.

Nalone ab sofort bei EDC Wholesale erhältlich
EDC Wholesale baut sein Portfolio weiter
aus und hat Nalone, eine neue Linie
stilvoller interaktiver Toys, in das Portfolio
aufgenommen. Die Produkte von Nalone
basieren auf den neuesten Technologien,
die per Berührung oder Geräusch aktiviert
werden, sowie auf elektromagnetischen
Impulsen, um für noch mehr Spaß zu

sorgen. Je lauter zum Beispiel die
Nutzerin beim Einsatz des Nalone Rhythm
Vibrators oder des Nalone Pulse G-Spot
Vibrators stöhnt, umso stärker und
schneller vibrieren diese. Die Linie beinhaltet auch Toys für den Mann, wie den
Nalone Oxxy Masturbator, der Bluetooth
kompatibel ist.

Neue Fleshlights bei SCALA
Die Brent Everett Ecstasy aus der
Fleshlight Boys Kollektion und die Stoya
Epic aus der Fleshlight Girls Serie sind
realistische Masturbatoren. Diese
Neuankömmlinge bei SCALA bieten den
Verbrauchern ein Rendezvous mit ihren
Lieblingsstars. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und zeitgemäß
verpackt. Der Brent Everett Ecstasy ist
ein lebensechter Anal-Masturbator mit
38

einer abstrakten, gefurchten inneren
Textur.
Der Stoya Epic Masturbator verfügt über
eine realistische Öffnung, gefolgt von
einem einzigartigen Anal-Sleeve, der
genau nach Stoyas Anatomie modelliert
wurde. „Das Gefühl und die Textur der
Stoya Epic Hülle sind nichts weniger als
phänomenal.“, beschreibt Fleshlight die
neue Version.
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Minx Linx Kinx von ABS jetzt

in Deutschland und Kanada erhältlich
BMS und MVW
ABS hat bekannt geben, dass die Minx Linx Kinx-Reihe jetzt sowohl in Deutschland als auch
in Kanada eingeführt wurde. Minx Linx Kinx wird jetzt von BMS in Kanada sowie von MVW in
Deutschland ins Angebot aufgenommen, wodurch die Präsenz der Marke erweitert wird.

ie Marke hat ihren Ursprung in der
Idee, Vergnügen zu niedrigen Preisen
zugänglich zu machen, und hat sich
seitdem zu einer erschwinglichen Serie
von Sex Toys entwickelt. Das ABS-Team
erweitert die Minx Linx Kinx-Reihe kontinuierlich.

D

Justin Vickers, Leiter des Bereichs Global
Trade Sales bei ABS, sagt: „Wir freuen
uns, diese beiden unglaublichen Unternehmen an Bord zu haben, die unsere
Minx Linx Kinx-Reihe in Kanada und

Deutschland führen. Es war uns immer
wichtig, ein Sortiment zu kreieren, das
allen Geschmäckern und Budgets gerecht wird, und diese Expansion in neue
Territorien zeigt die Vielseitigkeit von Minx
Linx Kinx. Wir können es kaum erwarten,
mit unseren neuen Verbündeten zusammenzuarbeiten, um Begeisterung und
Interesse für diese Marke zu wecken und
sie neuen Kunden zu zeigen, die sie mit
ihren einzigartigen Produkten, ihrem ausgezeichneten Preis und ihrer fantastischen
Verpackung lieben werden.“

Satisfyer kündigt neue Produkte
und Preissenkungen an

Nach 12-Monatiger Entwicklungszeit ist
es soweit: Satisfyer präsentiert voller
Stolz seine 25 neuen Produkte erstmalig
auf der diesjährigen eroFame 2018. „Es
ist uns wieder gelungen mit Hilfe
unserer Kunden Produkte zu kreieren,
die tatsächlich im Markt gefragt sind
und mit großer Freude erwartet werden.
Aufgrund unseres optimal aufgestellten
Teams war es möglich, die Produktionskosten im Laufe der letzten Monate
aufgrund großer Investitionen in
Automatisierung und aufgrund fallender
Rohstoffpreise erneut erheblich zu
40

verringern. Im Zuge dessen geben wir
diese Einsparungen natürlich 1:1 direkt
an alle unsere Kunden und Partner
weiter und freuen uns ab dem 1.
Oktober 2018 neue, aber vor allem
erheblich reduzierte, Preise anbieten zu
können. So starten unsere Partnertoys
und zum Patent angemeldeten Satisfyer
bereits zu einem Verkaufspreis an
Kunden von 19,95 Euro/Dollar inkl.
Mehrwertsteuer, so Jerome Bensimon,
Vice President of Sales von Satisfyer.
Für weitere Informationen kontaktieren
Sie bitte das Satisfyer Sales Team.
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Julia Margo neue COO bei Hot Octopuss
Leitung von Marketing und PR
Hot Octopuss hat Julia Margo zu ihrem neuen Chief Operating Officer ernannt. Margo wird
das Unternehmen bei der Einführung einer neuen Reihe innovativer Produkte unterstützen,
die dessen Portfolio für die nächste Generation von Sex-Toy-Nutzern deutlich erweitern soll.

argo war 2011 gemeinsam mit Adam
Lewis Mitbegründerin des englischen
Unternehmens, hat aber seitdem vor
allem beratend mitgewirkt. Als Chief
Operating Officer wird Julia die Marketingabteilung von Hot Octopuss und das

M

PR-Team leiten. Ihre Expertise stammt
aus Positionen in Organisationen wie dem
Think Tank Demos, der Verbraucherorganisation „Which?“ und der medizinischen,
wohltätigen Forschungseinrichtung
Genesis Research Trust.

Adore Intimates präsentiert
Holiday Capsule Collection

Die neuen Designs der Adore
Intimates Kollektion setzten auf Rot

Adore Intimates verwendet bei der vor
kurzem präsentierten Holiday Capsule
Collection einen üppigen roten Ton, um
die Feiertage von Weihnachten bis zum
Valentinstag zu feiern. Die Kollektion
besteht aus dem Chloe Sweet & Delicious
Fishnet Body mit Kapuze, dem Coco Enchanting Sleeveless Sequins sowie dem
Sheer High Neck Teddy. Außerdem noch
dem Freya Angel of Love Lace Teddy und
dem Leia Fantasy Mermaid Dress mit
Tulle Tail. Ein Accessoire erhält auch eine
rote Verjüngungskur - das Cape Coco
Sheer.

„Rot ist die Farbe der Leidenschaft ... der
Liebe ... des Feuers“, sagt Adore Intimates in einer Pressemitteilung. „Fragen Sie
eine Frau, was Sie tun, um sexy auszusehen, und sie wird immer sagen: ‚Benutze
roten Lippenstift an oder tragen etwas
Rotes‘.“
Adore wird in Zukunft auch weiterhin vor
allem auf Schwarz setzen, aber die Firma
ist der Ansicht, dass kleine überraschende Spritzer von Rot ein dramatisches
Element hinzufügen, das jedes Stück zu
einem Fest für die Augen und die Fantasie
mache.

Dolce & Piccante exklusiv bei SCALA
Die Dolce & Piccante Plugs sind jetzt
exklusiv bei SCALA bestellbar. Von
Plugs mit flauschigen Schwänzen bis zu
glamourösen Strass-Akzenten: Diese
italienische Marke möchte dem Anal-Spiel
eine stilvolle Note verleihen. SCALA ist der
exklusive Distributor von Dolce & Piccante
auf dem europäischen Markt.
Dolce & Piccante ist spezialisiert auf
42

hochwertige Butt Plugs mit einzigartigen
Details. Die Plugs bestehen aus poliertem
Stahl und weichem Silikon. Alle Produkte
von des Unternehmens sind mit viel Liebe
zum Detail gefertigt und sollen Stil, Luxus
und Eleganz ausstrahlen. Die Kollektion
richtet sich sowohl an Einsteiger als auch
an fortgeschrittene Nutzer (Designs gibt
es in kleinen und großen Varianten).
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Rocks Oﬀ veröﬀentlicht
Everygirl und Chaiamo
Elegante Vibratoren
Die eleganten Produkte Everygirl und Chaiamo von Rocks Off werden auf der diesjährigen
eroFame Messe vorgestellt werden. Beide Produkte sind aus seidigem Silikon und laut
Rocks-Off „bis zur Perfektion gestylt“

verygirl ist ein Rabbit Vibrator, dessen
seidiges Silikon die kraftvollen und
voneinander unabhängigen zwei Motoren
mit je zehn Funktionen umhüllt.
Chaiamo ist elegant, kraftvoll und entworfen, um „Frauen buchstäblich zum ultimativen Höhepunkt zu treiben“, wie RocksOff in einer Pressemitteilung feststellt.
Der 10-Funktions-Motor des Produkts ist

E

Der Chaiamo bietet zehn Funktionen

so eingestellt, dass er tiefe, starke und
sinnliche Vibrationen durch den ganzen
Körper sendet, während er mit intensiven
Vibrationen auf die erogenen Zonen abzielt. Sowohl Chaiamo als auch Everygirl
halten mit einer vollen Ladung bis zu 3
Stunden durch. Die neuen Rocks-Off
Produkte können über ein magnetisches
USB-Kabel geladen werden.

Neu von Nexus: Sceptre
Nexus hat eine rotierenden Prostatamassager für den Gebrauch mit einem Partner
oder zum Solospass vorgestellt. Das
Produkt verfügt über einen rotierenden
Schaft, der eine Massage mit zwei
Geschwindigkeiten ermöglicht, während
es der gebogene Griff dem Benutzer oder
einem Partner ermöglicht, die volle
Kontrolle zu übernehmen. An der Basis
des Schafts befinden sich winzige
Erhebungen, die die Stimulation des
Perineums unterstützen und die Prostata

Das Fi

y Shades Phänomen setzt sich fort

In Kürze kommt der neue Fifty Shades
of Grey Official Pleasure Collection 24
Days of Tease Kalender auf den Markt.
„Das Fifty Shades Phänomen ist immer
noch stark, selbst sechs Jahre nach
der Veröffentlichung der Bücher… Fifty
Shades ist die bekannteste Erotik-Marke
der Welt. Und wir sind glücklich darüber,
mit dem Fifty Shades of Grey Official
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stimulieren. „Wir wollten ein Prostataspielzeug schaffen, das es Paaren sehr
einfach macht, zusammen zu genießen,
ohne eine Fernbedienung zu verwenden“,
sagt Monique Carty, Geschäftsführerin
von Nexus. „Durch das Massagegerät mit
längerem Griff haben wir nicht nur dies
nicht, sondern wir ermöglichen es den
Benutzern auch, eine etwas andere
Technik auszuprobieren, als dies bei
unseren anderen Massagern der
Fall ist.“

Pleasure Collection 24 Days of Tease
Kalender einen neuen Fifty Shades Artikel
zu veröffentlichen, bei dem das Konzept,
das Design sowie die Ersparnisse für die
Konsumenten mehr als stimmig sind“,
so Ilona Laboviciute, Sales Executive
von Lovehoney. Der Kalender wird auf
dem Messestand von Lovehoney auf der
eroFame vorgestellt.
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Omocha Dreams präsentiert

den Spider Texas Patti Masturbator
Kooperation mit Porno-Star

Die beliebte Saugnapf-Masturbatorenmarke Spider bringt dieses Jahr ein neues Produkt auf
den Markt. Die Marke ist eine Partnerschaft mit dem internationalen Pornostar Texas Patti
eingegangen.

exas Patti ist unglaublich sympathisch und sie zeigt klar, dass es
bei Pornos nicht nur um Sex geht,
sondern auch um Leidenschaft und
Persönlichkeit”, erzählt Michael Jahn von
Omocha Dreams. Texas Patti’s sehr
beliebte Social Media Accounts findet
man bei Twitter und Instagram.
Spider Texas Patti kommt mit ihrem
realen Intim-Piercing und einer Nachbildung ihrer inneren Vagina. Sogar ihr

Management war überrascht: “Wir hätten
uns niemand vorstellen können, dass es
sich so echt anfühlt. Omocha Dreams
hat bei der Rekonstruktion von Patti’s
innerer Vagina großartige Arbeit geleistet.” Spider ist nicht nur optisch ansprechend und innovativ, sondern bietet
demnach auch die realistische Masturbations-Erfahrung. Anfragen können an
spider@omochadreams.com geschickt
werden.

Doc Johnson bringt einen neuen Dildo auf
den Markt, dem das ‚beste Stück‘ von
Rapper Safaree Samuels als Vorgabe
diente. Im Februar wurde sein beträchtlicher Penis quasi weltberühmt, als
Nacktbilder von ihm im Internet verbreitet
wurden. „Wir sind an Safaree herangetreten, um herauszufinden, ob er an einer
Partnerschaft interessiert ist“, erklärt Chad
Braverman, COO & CCO von Doc
Johnson, „seit mehr als 40 Jahren haben

wir Produkte hergestellt, denen die
Anatomie von Pornostars als Vorgabe
dienten, jetzt aber es ist das erste Mal,
dass wir das mit einer bekannten
Persönlichkeit aus dem Musikgeschäft
machen. Wir freuen uns, den Fans das
mächtige Ding von Safaree zu präsentieren.“ Die Produktion soll in den nächsten
Monaten beginnen. Ab Dezember kann
der Dildo, der im Februar ausgeliefert
werden soll, vorbestellt werden.

“T

Doc Johnson kooperiert mit Rapper Safaree Samuels

Anfang des Jahres verbreiteten sich
Bilder des Rappers Safaree Samuels
im Internet

Doc Johnson im BBC Radio
Doc Johnsons Chad und Erica Braverman wurden letzte Woche in BBC Radio
4 in einem Segment von Laurence Knight
mit dem Titel „Wie Sex Toys Sexy
geworden sind“ vorgestellt. Knights
Interview mit Chad und Erica konzentriert
sich auf das Geschäft mit Sexspielzeugen
und darauf, wie es zu der Multi-Milliarden-Dollar-Industrie geworden ist, die es
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heute ist. Das Segment wurde am
Donnerstag, den 6.9. sowie Sonntag, den
09.09. um 20:30 Uhr PST ausgestrahlt.
Das komplette Interview ist via BBC
iPlayer abrufbar. Die BBC veröffentlichte
auch einen begleitenden Artikel mit dem
Titel „Neun Fakten, die Licht auf das
große Geschäft mit Sexspielzeugen
werfen“.
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Allure Lingerie präsentiert
Kitten Holiday Kollektion
Goldene Akzente
Allure Lingerie veröffentlicht mit Kitten Holiday eine Kollektion mit zehn Dessous aus Spitze
mit Highlights aus roter Quasten und goldenen Akzenten.

ie Wahl, das florale Material für diese
Kollektion prominent zu präsentieren, ist eine neue Richtung für die Kitten
Linie in der Herbst / Winter 2018
Kollektion. Verspielte Details wie die
frechen Ausschnitte auf dem „Kiley
Bralette“ und Reißverschlüsse, die über
die gesamte Länge der Kleidungsstücke
gehen, wie bei dem „Mika Panty“, sind
einige der besonderen Merkmale von
Allure. Jedes Stück ist mit einem
Reißverschluss oder einer Schnürung

D
Viel Spitze mit roten und
goldenen Akzenten:
die Kitten Holiday Kollektion

Dreamlove berichtet von

verziert, die sich in einem Atemzug
lösen lassen. „Kitten Holiday ist Spitze,
die neu interpretiert wird und Sex
Appeal in den Alltag bringt. Es ist einer
jener Stoffe, die komplex, zart und
einfach göttlich sind, die dich ein Stück
weit präsentieren und gleichzeitig eine
einzigartige Aura schaffen“, beschreibt
Allure Lingerie die verwendeten Materialien der neuen Kollektion. „Spitze ist ein
Chamäleon, das den Look von unschuldig zu provokativ verändern kann.“

erfolgreicher Hausmesse in Spanien

Über 200 Kunden besuchten
vergangenen September
Dreamlove in Sevilla

Dreamlove hat am 7. September zu einer
Hausmesse geladen, welche von mehr
als 200 Kunden besucht wurde und
Marken wie Pipedreams, Lelo, Wet,
Shots, Satisfyer, Fleshlight, Leg Avenue,
Obsessive, Bijoux Indiscrets, Liona von
Moma, Intense, Amoressa, Coverme,
Waterfeel und Intimichic ihre Produkte
präsentierten. Über 2000 qm und ein
Konferenzraum wurden der Show

gewidmet. Dreamlove sieht diese Show
als das wichtigste Branchenereignis in
Spanien. Ihr CEO Mario Romero sagt:
„Wir sind stolz darauf, einen geschäftlichen und informativen Höhepunkt
gestaltet zu haben, der ein erfolgreiches
zukünftiges Geschäft für unsere mehr als
8.000 Kunden fördert.“ Das Unternehmen kündigt weitere Veranstaltungen für
2019 an.

Kit Wanderful jetzt bei Lovely Planet
Der Wanderful ist ein Klitoris-Stimulator,
der mit zwei Aufsätzen ausgestattet ist:
dem Rabbit, perfekt für eine Stimulation von Klitoris und G-Punkt und einem
Anal-Aufsatz, fest aber flexibel. Laut
Lovely Planet „wird es Frauen und Männer
mit seiner Superkraft begeistern“. Das
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Box Set besteht aus einem Wanderful
und zwei austauschbaren Aufsätzen,
aus weichem Silikon (ohne Phthalate),
20 Vibrationsmodi und 8 Geschwindigkeiten, wasserdicht, USB aufladbar (inkl.
USB-Kabel), inklusive Tasche. Erhältlich
bei Lovely Planet.
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ORION hisst die Segel

(ORION) begrüßt

die Gäste

Der Flensburger Großhändler nimmt seine Kunden mit auf einen Segeltörn über die Ostsee

e x cl u s ive

Blauer Himmel,
mehr?

Sven Jacobsen

g

ruhiger Seegan

was will man

An Bord de
s Segelsc
hi
gesellige
Gesprächs ffs bildeten sich sc
runden
hnell

Wieland Hofmeister (ero
Fame)
mit Ehefrau Thyra Takacs

Sven Jacobsen
, Annika Veste
rgaard,
Hauke Christia
nsen und Clau
dia Jensen (O
RION)

isammensein

Geselliges Be

auf Deck

ski
a Hrabow
lath und Ilk
mbH)
Karsten P ion & Marketing G
ibut
(AC Distr

Alle zwei Jahre lädt ORION seine Kunden zu einem Segelevent auf der Ostsee ein, wie jetzt Ende August/ Anfang September.
Am Abend des 31. August versammelten sich die geladenen Gäste und das ORION Team in ‚Hansens Brauerei‘, um gemeinsam gemütliche Stunden zu verbringen, bevor es dann am folgenden Tag ‚Leinen los!‘ hieß und der Dreimaster‚ Artemis‘ in
See stach. Bei Spätsommerwetter, Speis und Trank, Unterhaltung in Form von Roulette und Poker sowie dank der Gastfreundlichkeit der ORION Crew erlebten die internationalen Gäste einen schönen und entspannten Tag auf der Ostsee.
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Anthony Plettenberg und Thuve Breme
n (WOW Tech
Group) geniessen den Segeltörn offens
ichtlich

(eroFame),
(ORION), Huda Lutz
Marion Thorstensen
Adrian Schneider
d
run
terg
Hin
im
Hinnerk Lutz und
(ST Rubber)

1926
nglich ein
is‘, ursprü
Die 'Artem bauter Walfänger
ge
Norwegen

Jury und Auti von Gross (Sex

Mit 'ORION‘ auf hoher See

-Shop Finland Oy)
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Gelungene Premiere der ersten

Die Gäste werden in kleine Gruppen aufgeteilt, die
dann Schulungen und Workshops durchlaufen

‚SCALA In-house Experience Days‘
R e ge s I n te resse a n Sch ulungen, Wo rksh o p s und Netwo
etwo rkin g

e x c l u s iv e

Nach einem erfolgreichen Testlauf eines neu
konzipierten hauseigenen Events Ende Mai,
öffnete SCALA am 3., 4. und 5. September seine Türen für die ersten ‚SCALA In-house Experience Days‘. Das neue Event unterscheidet
sich komplett von herkömmlichen Hausmessen, weil es für die Gäste und Besucher viel
informativer, lehrreicher sowie unterhaltsamer
ist und ein auf die Bedürfnisse des Handels
ausgerichtetes Programm bietet.
Hier einige Impressionen der Veranstaltung.
Walter Kroes (CEO) mit einem Teil
des SCALA Sales Teams:
Michel Minkhorst, Marilena Pope
scu, Martin van der Hooft,
Jolanda Horsten, Ton van Eijk and
Evegeniia Pelykh

54

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 8

E V E N T

icht

hlte n

ein fe

ens
amm

is
es Be
esellig

g
Auch

Sow
o
ten d hl Veran
s
Day ie ersten talter a
s‘ als
ls
'
Erfo SCALA auch G
ä
lg
In-h
ouse ste bew
e
Exp
erien rtece

Rick Zwaan präsentiert SCALAs neue SeXentials Linie

Die 'S
punk CALA Int auf
h
Infor ouse Exp
matio
e
n, Er rience D
lebnis
ay
und s‘ haben
aktiv
e Teil ihren Sc
hwernahm
e

Direkt vo
m Herstel
ler: Produk
Tricks zu
r Vermarkt
twissen so
ung und
Produktp wie Tips und
räsentatio
n

Bühne
h e frei
ei für unser neues Toy-Pro
y-Programm.
amm. Wir
ir freuen
euen uns au
auf ein
in paar anr
anregende
ende Ta
Tage
e mit Ihnen iin Ha
Hannover.
Besu
Sie
e uns auf der ER
EROFAME
suchen
en Si
EROFAM ’18 GLOBAL
GLO L TRADE CONVENTION
CONV NTION – HANNOVER STAND 171-172.
171 172.

STANDNR:
171-172

v i b r a t i s s i m o . c o m

F E A T U R E

Im Banne des Möglichen
Wü h ltisch Sex Tech ?

e x c l u s iv e

Ja

D

Matthias Poehl, Chefredakteur

Fortschritt entsteht oftmals
durch Trial and Error: Niemand
weiß im voraus, ob ein
Produkt Erfolg haben wird und
ohne mutige Entwickler wären
viele Sex Toys nie zustande
gekommen. Jetzt bieten
moderne Technologien - oder
in unserem Fall Sex Tech –
viele neue Möglichkeiten in
der Produktentwicklung.
Manchmal scheint es dabei
allerdings so, als ob das
Machbare einfach aufgrund
seiner Machbarkeit umgesetzt
wird. Lässt sich die Mehrzahl
der Sex Tech Produkte, die
heute auf den Markt kommen,
bestenfalls als Gimmicks
bezeichnen? Oder sind Sex
Toys mit Kalorienzähler und
Kamera doch ein Schritt in
eine strahlende Zukunft?
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ie Behauptung, dass es immer irgendwo
einen Käufer für noch so ausgefallene
Produkte gibt, mag stimmen, dennoch
erscheint es so, als würde es derzeit einen
Wettstreit darin geben, Love Toys mit
fragwürdigen Features auszustatten – die
Hersteller dieser Produkte mögen mir meine
Kritik nachsehen. Ist der Markt für Sex Tech
Produkte schon soweit gereift bzw. mit
Produkten bevölkert, dass der einzige Weg,
aus der Masse hervorzustechen, der ist,
schrägere Features zu bieten als die
Produkte der Mitbewerber? Dabei gibt es gar
nichts dagegen einzuwenden, moderne
Technologien zur Stimulation zu nutzen und
es braucht auch überhaupt keinen Propheten, um vorauszusagen, dass die Zukunft
hier für die Menschheit noch die eine oder
andere Entwicklung in Bezug auf sexuelle
Stimulation bringen wird, von der wir heute
noch nicht mal zu träumen wagen. Wie
schnell das gehen kann, sehen wir ja alle in
der Produktkategorie der Sex Dolls – gestern
noch zum Aufblasen, heute lebensecht aus
Silikon und morgen schon liegt der Cyborg
neben einem im Bett.
Dennoch müssen auch Sex Tech Produkte
bzw. die darin zur Verwendung kommenden
Technologien einen Mehrwert für den
Konsumenten bieten. Wenn diese bloß als
Instrumente dienen, die Einzigartigkeit des
jeweiligen Produkts zu betonen oder den
Verkaufspreis in die Höhe zu treiben, läuft
etwas schief. Sex Tech hat eine große
Chance, sich im Markt durchzusetzen,
vorausgesetzt, sie ist für den durchschnitt-

lichen Konsumenten erschwinglich. Zu viele
technische Features kosten Geld, das steht
fest. Natürlich mag der eine oder andere jetzt
einwerfen, dass mit stärkerer Marktpenetration auch die Preise für den Konsumenten
sinken werden, was auf den ersten Blick als
richtig erscheint, aber bei genauerem
Hinsehen das ‚Hamsterrad‘ außen vor lässt,
das sich immer weiter dreht – in diesem Fall
das Rad der Innovationen, das niemals still
steht, sprich es gibt einen konstanten Fluss
an neuen Features und Produkten. Neue
Features wiederum kosten Geld. Auch sei die
Frage erlaubt, wie der Markt in der Öffentlichkeit genommen werden will? Geht es um
sexuelles Wohlempfinden, sexuelle Gesundheit und eine erfüllte Sexualität, also um
einen seriösen Anspruch, denn dann helfen
gewisse Produkte nicht weiter, sie verwirren
eher den Konsumenten. Grundsätzlich stellt
sich die Gretchenfrage, wo Sex Tech seinen
Schwerpunkt haben will? Auf schier endlosen
Möglichkeiten der sexuellen Stimulation, die
es noch zu entdecken gibt und die das Zeug
dazu haben, das was wir bis jetzt kennengelernt haben, auf eine komplett neue Dimension zu bringen? Oder auf einzelne Features
und Technologien, die zwar als originell,
witzig und kinky erscheinen, dem Konsumenten aber auf lange Sicht keinen Mehrwert
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Nein
E

s stimmt ja, dass nicht jede technische
Neuerung, welche im Zuge der Sex Tech
Revolution auch auf Erotikprodukte angewendet
wird, sinnvoll oder auch nur nützlich erscheint.
Einfach jedes bereits existierende Sex Toy mit
Beschleunigungsmesser, Kameras oder anderem
Schnick Schnack auszustatten, scheint auf den
ersten Blick nicht automatisch für einen Mehrwert
für den Nutzer zu sorgen. Wer solche Versuche
belächelt und als unsinnig abtut, macht es sich
jedoch zu leicht.
Da wäre zum einen, dass auch Produkte, die für
die große Masse abwegig erscheinen, ihre
Abnehmer, Fans und Fetischisten finden. Kaum ein
Markt zeigt dies deutlicher als der Erotikmarkt.
Nicht jedes Produkt muss der nächste Rabbit
Vibrator oder womanizer werden, um rentabel zu
sein. Vielmehr ist die Experimentierfreude, mit der
neue Technik auch bei Erotikprodukten Anwendung
findet, ein Indiz für einen dynamischen Markt, in
dem auch ausgefallene Ideen und verrückte Einfälle
ihren Platz haben. Denn Sex Tech steht noch ganz
am Anfang seiner Entwicklung und niemand weiß
genau, in welche Richtung sich dieser Trend
bewegen wird. Durch Experimentieren entstehen
neue Ideen und durch zur Marktreife gebrachte
Produkte neue Erfahrungen. Die ‚Gimmicks‘, die
wir heute sehen, sind ein erster Schritt. Viele von
ihnen werden in der Versenkung verschwinden,
einige jedoch werden auch den zweiten und dritten
Schritt gehen.
Außerdem spricht viel dafür, dass Sex Tech
Produkte tendenziell durchdachter und ausgereifter
sind als ihre konventionellen Pendants. Es ist zwar
leichter als jemals zuvor, technische Spielereien in
Vibratoren und Co. zu verbauen, aber günstiger
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werden Entwicklung und Herstellung
dadurch dennoch nicht. Kein
Hersteller kann es sich auf Dauer
leisten, Sex Tech ohne Abnehmer
auf den Markt zu bringen. Ob es sich
die Hersteller auf Dauer leisten
könnten, Sex Tech zu ignorieren und
ausschließlich auf althergebrachte
Konzepte zu beharren, steht auf
einem anderen Blatt. Andere
Industrien haben gezeigt, dass in der
heutigen Wirtschaft gerade experimentierfreudige Unternehmen mit
Mut zum Risiko am Ende als Gewinner
dastehen. Dies gilt umso mehr, da dank
Digitalisierung, Vernetzung, Robotik und
anderen Zukunftstechnologien die Möglichkeiten für Sex Tech immer weiter wachsen
werden. Kreativität, Experimentierfreude und
Phantasie werden sich auf diesem Feld
gegen Bedenkenträger und Zauderer
durchsetzen. Wer zuletzt lacht, lacht
bekanntlich am besten.

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Seid vorbereitet!
S u n ny Ro dgers gibt Tip p s und Tricks f ür E inz elh ä ndler

e x c l u s iv e

D

er Aufbau von Kundentreue
Viele Geschäfte bieten ihren
treuen Kunden Rabatte oder
andere Extras an. Der Großteil
der Kundenbindungsprogramme
setzt auf das Prinzip, dass der Konsument für
seine Einkäufe Punkte bekommt, für die er dann
belohnt wird. Während natürlich Rabatte und
kostenlose Produkte von Konsumenten immer
gerne angenommen werden, eignen sich auch
personalisierte Einkaufserlebnisse, Geschenkund Wunschlisten und auch ein professioneller
und hoher Grad an Kundenservice dazu, den
Kunden zu zeigen, wie sehr ihre Treue geschätzt
wird.
Es ist auch ratsam, mal etwas Außergewöhnliches zu machen, wie zum Beispiel ein spezielles
Event im Laden oder ein Online-Workshop, die
nur Kunden zugänglich sind, die eine bestimmte
Zahl an Treuepunkten gesammelt haben.

Die Macht großer Online-Versandhandel wächst und
wächst, was für viele Einzelhändler durchaus existenzbedrohend ist. Was aber kann
stationären Händlern als auch
Anbietern im E-Commerce
helfen, nicht nur den Umsatz
sondern auch den Stellenwert
der eigenen Unternehmen zu
verbessern bzw. zu stärken? Sunny Rodgers, Brand
Managerin von Pipedream,
JIMMYJANE und Sir Richards,
hat dazu einige Ideen.

Maßgeschneiderte Angebote
Ein nützliches Nebenprodukt von Kundenbindungsprogrammen ist der Zugang zu speziellen
Informationen über die Kundschaft. Während
Postleitzahlen und Demographie sicher hilfreich
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sind, gibt es nicht wenige Programme dieser
Art, die auch das Geburtsdatum sowie die
Einkaufshistorie des Kunden erheben. Diese
Informationen können dazu genutzt werden,
Kunden, die an diesen Treueprogrammen teilnehmen, individuelle Angebote zu unterbreiten –
zum Beispiel zu ihrem Geburtstag Produkte, die
mit dem Sternzeichen des Kunden korrelieren.
Die angesprochene Einkaufshistorie kann ausgewertet werden, um den Kunden für Zusatzverkäufe empfänglich zu machen.
Mit der Anpassung an kundenspezifisches
Einkaufsverhalten sind den Möglichkeiten kaum
Grenzen gesetzt. Zum Beispiel kann einem
Kunden, der ausschließlich Produkte in weichem
Rosa kauft, ein personalisiertes Set aus Artikeln
in dieser Farbe angeboten werden. So etwas
lässt sich nahezu zu jedem einzelnen Kunden
realisieren.
Aufmerksamkeit erzielen
Vor dem Hintergrund, dass der durchschnittliche
Konsument im E-Commerce nach 15 Sekunden sein Interesse verliert und die jeweilige
Seite oder den jeweiligen Shop in weniger als
59 Sekunden wieder verlässt, bleibt Betreibern
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DEKO ODER FÜR DEN ARSCH?
Mit Mystim Booty Garland liegt es ganz bei dir.
Unsere neuen bi-polaren Analketten können dir dank sanfter elektrischer
Impulse ein Lächeln auf die Backen zaubern, sehen mit ihrem 100%igem
Platinsilikonkörper aber auch verdammt gut aus, finden wir.

www.mystim.com

Intern. Erotic Award

Sign Award

EAN Erotic Award

EAN Erotic Award

Store Erotica Award

Best
Manufacturer
2017

Best Selling
E-Stim
Toy Line

Best New
Elektrostim
Product

Best
Elektrosex
Product Line

New Product
of the Year
2015

VENUS 2017

SIGN MAGAZIN 2017

EroFame 2017

EroFame 2015

Store Erotica 2015
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von Onlineshops wenig Zeit, um den potentiellen
Käufer anzusprechen. Nicht wenige Seiten und Shops
überwältigen ihre User mit zu vielen Ablenkungen oder
einem Überangebot an Möglichkeiten. Es ist aber
ratsam, klar und deutlich zu kommunizieren, was das
Anliegen der Seite oder des Shops ist. Der Spruch,
dass das Auge mit isst, gilt natürlich ebenso.
Mitmach-Kampagnen sind das A und O. Im E-Commerce kann gleich, wenn der User einen Shop
besucht, ein Rabatt-Code blinken, den der Kunde
nutzen kann, wenn er sich für den Newsletter anmeldet. In einem stationären Laden können spezielle Tage
geschaffen werden, die die Phantasie der Kunden
anregt oder es werden Möglichkeiten gesucht, um
mit den Kunden tiefer ins Gespräch zu kommen und
interessante Konversationen zu führen. Montags zum
Beispiel könnte es auf jeden Einkauf im Laden 15%
geben, während der Freitag ganz im Zeichen von
soften SM-Artikeln steht, die die Kunden im Laden begutachten, anfassen, testen usw. können. Ob stationär
oder digital, Giveaways können Marketingkampagnen
ebenso beeinflussen und dazu führen, Kunden zu
Stammkunden umzuwandeln. Kreativität ist gefragt!
Die eigene Expertise hervorheben
Wenn es um intimes Vergnügen geht, wollen die Menschen Informationen und Aufklärung. Erotikeinzelhändler sollten als vertrauenswürdige Quelle dieser Informationen agieren. Eine große Zahl von Konsumenten will
nicht nur einfach ein Produkt kaufen, sondern sie sind
interessiert, etwas Neues zu entdecken – eine Technik,
eine Fähigkeit, eine Position, eine Praktik etc. Der Einzelhandel sollte seinen Kunden Aufklärung bieten, was
einschließt, dass alle beteiligten Personen, sprich das
Personal in den Läden, Fachwissen aufweisen. Den
Konsumenten sollte die Freiheit geschaffen werden,
ihre Neugier und ihre Wünsche befriedigen zu können.
Hilf mir dir zu helfen – Es ist klug, die Kunden per
Befragung zu bitten, ihre Wünsche und ihr Interesse
an bestimmten Themen zu äußern, um so darauf
mit speziellen Workshops im Geschäft reagieren zu
können. Webshops können Materialien – von Tipps für
ein erfüllteres Intimleben bis hin zu neuen Produkten –
zum Download bereitstellen. Je besser die Aufklärung
der Kunden ist, desto größer wird ihre Neigung, sich
auf ihren sexuellen Entdeckungsreisen an die Hand
nehmen zu lassen – was sich auch im Budget widerspiegeln wird.
Geschwindigkeit & Verbraucherfreundlichkeit
Konsumenten im E-Commerce bevorzugen die sofortige Erfüllung von Wünschen. Davon können aber auch
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der stationäre Einzelhandelsgeschäfte ihren Vorteil
ziehen, wenn sie zum Beispiel in ihrer Stadt oder
Region einen lokalen Lieferservice aufziehen. Es gibt
mittlerweile einige interessante Apps, die dafür dienlich
sein können. Was Onlineshops angeht, so können
diese kürzere Lieferzeiten anbieten und dafür einen
kleinen Obolus von ihren Kunden verlangen.
Komfort und Service kommen immer an, wie zum
Beispiel die Möglichkeit, gekaufte Produkte in Geschenkpapier einschlagen zu lassen. In nicht wenigen
Kulturen ist die Geschenkverpackung wichtiger als
das Geschenk selbst. Ein schick mit Geschenkpapier
umwickeltes Produkt macht viel mehr her.

In der heutigen sich kontinuierlich entwickelnden
Einzelhandelslandschaft, ist es wichtig, sich anzupassen und neue Dinge auszuprobieren. Und es sollte
nicht vergessen werden, dass nicht alle Konsumenten
online einkaufen wollen… genauso wollen nicht alle im
stationären Handel einkaufen. Es geht darum, dass
beste Kundenerlebnis und einzigartige Kaufgelegenheiten für die Zielgruppe zu kreieren und anzubieten.
Es gilt, sich durch Kreativität von der Masse abzuheben. Zudem sollte jeder mit dem Wissen umzugehen
wissen, dass unsere Industrie auf Intimität fusst. In
dem den Kunden diskrete Betreuung, einfühlsame und aufschlussreiche Aufklärung und
sachkundige Unterstützung entgegengebracht wird, steigt die Chance, sie als treue
Stammkunden zu gewinnen, die immer
wieder zum Einkaufen in das Geschäft
oder auf den Onlineshop kommen.

Sunny Rodgers ist
Brand Managerin
von Pipedream,
JIMMYJANE und
Sir Richards

WWW.SCALA-NL.COM
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FUNtastische Aussichten auf der eroFame
e x c l u s iv e

L AYA I I & e ine Ü berra sch ung im B ereich Ma le To ys

Doppelter FUN am FUN FACTORY Stand:
Der norddeutsche Hersteller präsentiert
seinen Kunden auf der diesjährigen eroFame gleich zwei Produkt-Neuheiten.

M

it dem brandneuen LAYA II
bringt FUN FACTORY seinen
Bestseller LAYASPOT auf den
neusten Stand. Wiederaufladbar
und leistungsfähiger war LAYA
II bisher nur als Teil der BLACK LINE erhältlich.
Jetzt erstrahlt der Aufliegevibrator auch in Farben
wie Pool Blue, Pink und Dark Violet und besticht
dabei durch noch kraftvollere Vibrationen.
„LAYASPOT war eines unserer beliebtesten Toys.
Als sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickelten, lag eine Neuauflage für uns auf der
Hand. Die neuste Version des LAYA II kombiniert einen noch stärkeren Motor mit unserem
erprobten Design in vielen bunten Farben. Mit
seiner ergonomischen Form, die sich an jede
Körperstelle anschmiegt, ist der Aufliegevibrator
das perfekte Toy für Paare“ erklärt Sjoerd Periera,
Head of Sales bei FUN FACTORY. Auf die zweite
Neuerung im Produktsortiment dürfen sich insbesondere die männlichen Kunden freuen. Denn
für das neue Male Toy hat sich FUN FACTORY
eine ganz besondere Stimulationsform einfallen
lassen. Alle weiteren Details gibt es exklusiv auf
der Messe. Neben der Präsentation der beiden
Neuheiten konzentriert FUN FACTORY sich auch
auf die Kundenbeziehungen: „Wir möchten die
eroFame dazu nutzen, uns als DIE deutsche
Qualitätsmarke zu präsentieren und der Welt
zu zeigen, wie relevant „Made in Germany“ Qualität ist. Außerdem bietet uns die Messe
eine wunderbare Gelegenheit zum Austausch
mit anderen führende Marken aus der Branche
sowie mit unseren Vertriebspartnern. Für die FUN
FACTORY ist es immer von Bedeutung nach
neuen Vertriebschancen Ausschau zu halten. Es
ist schwer zu sagen, in welche Richtung sich der
Markt entwickeln wird, doch wir werden überall
dort verfügbar sein, wo unsere Kunden sind.
Gleichzeitig werden wir auch jene Vertriebswege
unterstützen, die die FUN FACTORY zu der Marke gemacht haben, die sie heute ist“ so Sjoerd.
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pjur love – einfach mehr Neuheiten
D i e p jur WOMAN Serie wird erweitert

e x c l u s iv e

„Frauen sind heutzutage in der westlichen Welt die wichtigste Zielgruppe“, so Michael Bart, Head
of Global Marketing & Online Marketing bei pjur. „Sie treffen die meisten Kaufentscheidungen
und sind gerade in Sachen Kosmetik natürlich besonders interessiert. Da Gleitgele auch zu den
Kosmetika beziehungsweise Medizinprodukten gehören, sind es häufig Frauen, die die Produkte
kaufen.“ Deswegen bringt die pjur group in diesem Jahr drei neue Produkte auf den Markt, die sich
speziell an diese Käuferschicht richtigen. Es handelt sich um Ergänzungen der pjur WOMAN Serie:
pjur WOMAN Aloe
Das erste neue Produkt ist ein Gleitgel mit dem natürlichen Zusatzstoff Aloe Vera für die
besondere Feuchtigkeitspflege: pjur WOMAN Aloe ist ein wasserbasiertes Gleitgel und
sorgt mit seiner einzigartigen Formulierung für mehr Spaß und pflegt die empfindliche
Haut der Frau gleichzeitig sanft. Der Extrakt der Aloe Vera Pflanze ist bekannt für seine
feuchtigkeitsspendende Wirkung und sorgt für zusätzliche Elastizität der Haut. Er ist in
zahlreichen kosmetischen Produkten wie Duschgels, Cremes oder Lotionen vorhanden.
Kein Wunder: Bereits Kleopatra hat ihre Haut mit dem Gel der Wüstenpflanze gepflegt
und Alexander der Große verarztete damit seine verwundeten Krieger. Aloe Vera
besteht zu 99 Prozent aus Wasser, das die Pflanze als klares Gel in ihren Blättern speichert. Dadurch kann Aloe Vera wochenlang ohne Wasser auskommen. pjur WOMAN
Aloe ist pH-optimiert und – wie alle pjur Produkte – dermatologisch bestätigt. Für ein
gutes Gefühl verzichtet pjur außerdem auf Parabene und Paraffine. Die Extrapflege für
den weiblichen Körper gibt es in der 100ml und 30ml Version.
Michael Bart, Head
of Global Marketing
& Online Marketing
bei pjur, unterstreicht
die Bedeutung
der Zielgruppe der
Frauen

pjur WOMAN Vegan
Die vegane Zielgruppe wächst stetig. Allein in Deutschland ernähren sich rund 1,3
Million Menschen vegan. Täglich kommen, Schätzungen zufolge, etwa 200 Veganer
hinzu. Laut dem Marktforschungsunternehmen Mintel wurden 2016 in Deutschland
mehr vegane Produkte als in jedem anderen europäischen Land eingeführt. Deutschland steht nun mit 18 Prozent aller Einführungen an der Spitze Europas. Mit dem
neuen pjur WOMAN Vegan bietet die pjur group ein Gleitgel mit 100 Prozent veganen
Inhaltsstoffen und ohne Tierversuche extra für die weibliche Kundschaft an und folgt
damit dem gewaltigen Trend. pjur WOMAN Vegan ist ein Gleitgel auf Wasserbasis
ohne Konservierungsstoffe, Parabene, Paraffine und Glycerin sowie synthetische
Duft- und Farbstoffe. Eine besonders gute Hautverträglichkeit und die Abstimmung
der Formulierung auf den pH-Wert der weiblichen Schleimhaut runden das Produkt
ab. pjur WOMAN Vegan trägt das Siegel der Vegan Society. Es zeigt Verbrauchern,
dass Produkte mit dieser Auszeichnung keine von Tieren stammenden Stoffe beinhalten und dass die Produkte nicht an Tieren getestet wurden. Nachhaltiger Spaß
ist mit diesem veganen Gleitgel auf Wasserbasis garantiert. „Das Angebot an solchen Produkten
steigt“, so Michael Bart. „Es gibt eine große Zielgruppe, die sich nicht nur vegan ernährt, sondern
auch bei Kleidung und Kosmetik auf tierische Inhaltsstoffe verzichten möchte. Mit pjur WOMAN
Vegan haben wir ein neues Produkt geschaffen, das genau diesen Ansprüchen entspricht.“
pjur WOMAN Vegan gibt es ebenfalls als 100ml und 30ml Flasche.

Auch in diesem Jahr wartet
pjur wieder mit neuen Produkten auf. Diesmal im Fokus:
die Frau. Drei Neuheiten für
die Bedürfnisse der weiblichen Zielgruppe gibt es vom
Hersteller aus Luxemburg.
eLINE wollte wissen, wie die
Alleinstellungsmerkmale der
drei Neuheiten aussehen und
wann diese für den Handel
erhältlich sind?
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E clusi ely is ribu e by:
Tomatenmarkt 1 | 1681 PH Zwaagdijk | The Netherlands
T. +31 (0)228 82 00 00 | info@eropartner.com

WWW.EROPARTNER.COM

„FRAUE N SIND HE U TZU TA G E
IN DE R W E STL ICHE N

W E LT DIE W IC HTIG S TE
ZIE LGRUPPE .“
MICHAEL BART

pjur WOMAN After YOU Shave
Pickel und juckende Haut? Das muss nicht sein! Gerade im Intimbereich ist die Haut sehr empfindlich
und kann mit Entzündungen und Pickelchen auf die regelmäßige Rasur reagieren. Die Rasur des
Intimbereichs ist allerdings heutzutage so angesagt wie nie zuvor: Laut einer aktuellen Studie rasieren
sich 76 Prozent der Frauen zwischen 19 und 49 Jahren den Intimbereich ganz oder zumindest
teilweise. Mit pjur WOMAN After YOU Shave hat die pjur group ein After Shave speziell für den
Intimbereich der Frau geschaffen: Das enthaltene Panthenol steigert die Feuchtigkeit und fördert die
Entwicklung neuer Hautzellen. Somit wird strapazierte Haut regeneriert. Das Besondere an diesem Produkt: Anders als andere After Shaves am Markt, ist es zu 100 Prozent frei von Parfüm und
Alkohol. Deswegen brennt es nicht auf der Haut, sondern pflegt diese sanft. pjur WOMAN After YOU
Shave ist geschmacks- und geruchsneutral und dermatologisch getestet. Somit ist es die optimale
Lösung für eine gesunde Haut nach der Rasur. Einfach nach dem Rasieren auftragen und geschützt
durch den Tag gehen. Das WOMAN After YOU Shave Spray ist in der 100ml Sprühflasche erhältlich.
Die pjur WOMAN Serie
Die pjur WOMAN Serie ist eine der erfolgreichsten Produktreihen von pjur. Mit dem silikonbasierten
pjur WOMAN Gleitgel entstand vor genau 20 Jahren das erste silikonbasierte Gleitgel nur für Frauen, das weltweit vermarktet wurde. Mit den Jahren kamen weitere Klassiker hinzu, unter anderem
pjur WOMAN AQUA auf Wasserbasis und das ebenfalls wasserbasierte pjur WOMAN Nude ohne
Konservierungsstoffe, Parabene, Glycerin. „Mit den drei neuen Produkten ergänzen wir diese Reihe
perfekt und stellen uns somit einer noch größeren Zielgruppe“, so Alexander Giebel, CEO & Founder der pjur group. Alle wichtigen europäischen Großhändler haben die Produkte bereits gelistet
und der Verkauf startet ab sofort.
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Eleganz triﬀt Luxus
S a tisf y e r Lux ury f eiert Premiere a uf der ero Fa me

e x c l u s iv e

„Unsere neue Linie Satisfyer Luxury besteht
aus drei innovativen Produkten - Satisfyer
Luxury Haute Couture, Satisfyer Luxury
Prêt-à porter und Satisfyer Luxury High
Fashion - welche in dieser Form den Markt
im Bereich Sexual Wellness revolutionieren werden“, so Jerome Bensimon, Vice
President of Sales von Satisfyer. Luxuriöse
Designs, feinste Materialien und ein bisschen
Extra-Glamour sind die Merkmale der beiden
Produkte Satisfyer Luxury Haute Couture
und Prêt-à porter. Mit geschmeidiger
Eleganz legt sich der Ring aus extra weichem
Liquid-Silikon um die Klitoris und verwöhnt
sie mit gewohnten Satisfyer DruckwellenStimulation. Mit der intuitiven Bedienung
kann zwischen 11 Intensitäten ein persönlicher Favorit gewählt werden und das Gefühl
der berührungslosen Klitoris-Stimulation
genossen werden. Dabei liegt die ergonomische Form des Satisfyer Luxury Haute
Couture und Satisfyer Luxury Prêt-à porter
komfortabel in der Hand und schenkt dank
der edlen Oberseite aus strukturiertem Leder
‚Verwöhnmomente‘ mit anschmiegsamer
Haptik. Die goldfarbenen und roségoldfarbenen Elemente aus Echtmetall sowie der
seidenmatte Korpus in edlem Weiß und

Die deutsche Marke
Satisfyer steht kurz
vor der Markteinführung seiner neuen
und bislang ersten
High-Class Toy
Serie: Satisfyer
Luxury. Präsentiert
wird die Linie
einschließlich der
dazugehörigen POS
Displays der Öffentlichkeit das erste Mal
auf der eroFame.
Vorbestellungen sind
aber bereits ab Ende
September möglich.
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zartem Rosa runden das
Design perfekt ab, heißt
ißt es
aus dem Unternehmen.
n.
Obwohl allein das Design
ign
dank der Oberfläche aus
us
gebürstetem Aluminium in Kombination mit
ergonomischen Kurven
und hochwertigen
Buttons Highlights für
sich sind, so überzeugt
der Satisfyer Luxury High
Fashion zudem durch seine
berührungslose Airpulseli
Stimulation mit 11 Programmen.
en. Dabei liegt
die ergonomische Form des High Fashion
komfortabel in der Hand und schenkt durch
die edle Oberfläche ein hochwertiges Gefühl
mit ansprechender Haptik. „Wir stärken
auch diesmal dem Einzelhandel den Rücken,
bleiben unserer Strategie treu und werden
auch für die Satisfyer Luxury Produkte
kostenlose POS Displays anbieten. Passend
zu jedem Satisfyer Luxury ist ein eigenes
Display entworfen worden, welches dank der
verarbeiteten hochwertigen Naturmaterialien
das Highlight in jedem Store werden wird!“
teilt Jerome Bensiom mit.
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Das war kein Jahr der Innovationen!
M a r c in Frö hlich nimmt z u a ktuellen E ntwicklungen im Ma rkt Stellung

e x c l u s iv e

Noch sind es drei Monate bis
zum Jahreswechsel, eLINE
will aber dennoch schon damit
beginnen, Meinungen zu den
Entwicklungen des Marktes
im Jahr 2018 abzufragen.
Den Anfang macht Marcin
Fröhlich, Inhaber und Geschäftsführer des polnischen
Distributionsunternehmen
PLAYROOM.

„

Marcin, wenn du ein Blick zurück auf die
Produkte und Entwicklungen dieses Jahres
wirfst, kommst du dann zu einem positiven
Fazit?
Marcin Fröhlich: Das kommt darauf an,
welche Produkte und neuen Trends in Betracht
gezogen werden. Im Großen und Ganzen,
so denke ich, sind in 2018 viele Ideen aus
den vorherigen Jahren kopiert worden. Das
war kein Jahr der Innovationen! Es ging mehr
darum, bestehende Produkte zu verbessern
als bahnbrechende Innovationen zu veröffentlichen. Nichts Außergewöhnliches ist aufgetaucht. Das ist wirklich schade, denn wenn
ich mich an die eroFame 2017 erinnere, hatte
fast jeder Hersteller Neuheiten, überraschende
Innovationen und große Schritte in der Produktentwicklung angekündigt. Daraus schließe
ich, dass die Industrie stagniert.
Lass uns kurz über die Produktwelt sprechen.
Immer mehr Produkte, die nicht auf Vibrationstechnologie setzen, Sex Tech wartet weiter
auf den großen Durchbruch, das Segment der
Male Toys wächst rasant weiter, weiterhin gibt
es zu viel vom Gleichen… ist das die Quintessenz?
Marcin Fröhlich: Es gibt keinen Zweifel daran,
dass die Hersteller die Bedürfnisse des Mannes
erkannt haben, weswegen viele ihre Produktsortimente für diese Zielgruppe erweitert haben.
Es scheint aber, dass dieses Produktsegment
auf eine außergewöhnliche Technologie oder
ein außergewöhnliches Produkt wartet, so wie
wir es oft bei Toys für Frauen gesehen haben.
Sich auf bewährte Produkte zu verlassen,
sorgt für stabiles Wachstum, aber wir sollten
nicht vergessen, dass es Neuheiten sind, die
den Verkauf antreiben. Wenn neue Produkte
vorgestellt werden, nutzen die Hersteller ihre
Markenbekanntheit und die Treue ihrer Kunden,
aber sie erschaffen keine neuen Bedürfnisse

74

und keine neue Nachfrage. Jeder Hersteller
will natürlich das größte Stück des Kuchens.
Aber um es mal zu verdeutlichen: ein Konsument, der einen Penisring kaufen möchte,
wird sicher auf einen Markenartikel zurückgreifen, den er mag und dem er vertraut.
Aber führt das dazu, dass die Verkaufsahlen
steigen?
In den letzten Jahren hast du gegenüber
eLINE immer wieder den Zerfall der traditionellen Lieferkette angesprochen. Ein Blick
genügt, um festzustellen, dass es sie immer
noch gibt: Distributoren, die eigene Marken/
Produkte vermarkten, Hersteller, die direkt an
Konsumenten liefern, Einzelhändler, die als
Großhändler agieren, um bessere Margen
beim Einkauf zu bekommen etc. Die Situation
ist also immer noch die selbe?
Marcin Fröhlich: Jedes Unternehmen, egal
ob Hersteller oder Distributor, gibt natürlich
dem Gewinn den Vorrang und zielt darauf
ab, dass dieser so hoch wie nur möglich
ist. Daher ist es nicht überraschend, dass
Hersteller versuchen, den Konsumenten
direkt mit den eigenen Produkten zu erreichen
und traditionelle Vertriebswege zu verlass n.
Neue Technologien und vor allem das Internet
schaffen die Möglichkeiten dazu. Nichtsdestotrotz denke ich, dass nur die größten
Player im Markt in der Lage sind, sich solch
einen Schritt leisten zu können. Das passiert
bereits und wir sollten uns daran gewöhnen.
Dennoch bin besorgt, dass Hersteller dazu
tendieren, mit ihresgleichen in Konkurrenz zu
stehen, wenn es darum geht, Produkte durch
andere Absatzkanäle zu vermarkten. Dass
Hersteller die Preise im Einzelhandel drücken
oder bestimmte Verkaufskanäle einengen, ist
zu viel des Guten und wird sicher dazu führen,
bestehende Geschäftsbeziehungen
zu schädigen.
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Auf der anderen Seite gewinnt die exklusive Distribution wieder mehr an Gewicht. Gerade hat zum Beispiel
SCALA ein exklusives Agreement mit CalExotics für
Europa abgeschlossen. Kehrt doch eine Rückbesinnung ein? Wird der Ruf nach mehr Kontrolle im
‚Wilden Westen‘ wieder lauter?
Marcin Fröhlich: In diesem speziellen Fall hat mich
die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, überhaupt nicht überrascht. Hersteller mit einem großen
Angebot profitieren vom kompletten Zugriff auf den
lokalen europäischen Markt durch einen großen Distributor – in diesem Falle SCALA. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass lokale Distributoren in der Lage sind,
in die komplette Linie eines derart großen Herstellers
zu investieren. Für Hersteller mit einem derart großen
Portfolio ist es sicher eine gute Lösung, mit einem
Distributor auf exklusiver Basis zusammenzuarbeiten.
Ob diese Modell dann erfolgreich ist oder nicht, hängt

von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der
Preisgestaltung für den Konsumenten. Kann der
exklusiv arbeitende Distributor zu einem guten Preis
an Subdistributoren verkaufen, kann das Model effektiv sein.
Dennoch kann das, was gut für große Player ist, den
Tod für kleinere Marken bedeuten. Die Festlegung auf
einen exklusiv agierenden Distributor kann zu einem
limitieren Zugang zu lokalen Märkten wie zu einem
unkontrollierten Anstieg der Preise im Einzelhandel
führen, was die Folge eines zusätzlichen Elements –
nämlich den Subdistributoren – in der Lieferkette ist.
Meiner Meinung nach ist es in den meisten Fällen die
beste Idee, in den einzelnen Ländern, Regionen bzw.
Territorien mit einem Distributor exklusiv zu arbeiten.
Können diese Art von Deals die Stellung von Großhändlern und Distributoren im Markt festigen bzw.
sogar verbessern, da diese durch das Zerreissen der
traditionellen Lieferkette geschwächt worden ist?
Marcin Fröhlich: Ich würde nicht sagen, dass
Distributoren dem Untergang geweiht sind. Wie wir
alle wissen, hasst der Markt Leere. Die Tatsache,
dass einige Hersteller entschieden haben, die
Geschäfte mit ihren lokalen Distributoren zu beenden, führt nicht dazu, dass diese ihre Firmen
schließen müssen. Gegenwärtig gibt es immer
noch viele Produkte, die sowohl technologisch als
auch qualitativ hochwertig sind und die sich
nicht hinter denen der angesprochenen
Hersteller verstecken müssen. Wenn also
ein Hersteller seine Beziehung zu einem
lokalen Distributor beendet, dann wird es
zwei oder drei andere Hersteller geben, die das
Vertriebsnetzwerk und das Fachwissen
dieses Distributors nutzen wollen.
Wenn wir über Distribution und Vertriebswege reden, kommen wir nicht umhin, Amazon
anzusprechen. Bei den einen klingeln die Kassen
wegen Amazon, die anderen verteufeln Amazon
als größte Gefahr für den Erotikmarkt überhaupt.
Wie sieht deine Meinung dazu aus?
Marcin Fröhlich: Natürlich können wir die Rolle, die
Amazon im globalen E-Commerce einnimmt, nicht
übersehen. Ich sage oft, dass es nicht sinnvoll ist,
Dinge zu fokussieren, die man nicht ändern kann,
dass es aber mehr als ratsam ist, genau auf die
Dinge zu schauen, die man kontrollieren kann. Selbst
wenn Amazon heute noch nicht in allen Märkten
präsent ist, wird das aber in der Zukunft sicher der
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Fall sein. Das sollten wir uns vor Augen führen
und uns fragen, wie wir uns mit dieser Realität
auseinandersetzen können. Ich glaube aber
nicht, dass Amazon den Erotikmarkt zerstört.
Konsumenten finden die Beziehung zum
Verkäufer immer wichtiger. Sie erwarten, dass
dieser ihnen Rat gibt und kontaktieren ihn von
Fall zu Fall – Amazon kann das nicht gewährleisten. Ich bin wirklich glücklich zu sehen, dass
viele Kunden wieder zurück in den stationären
Handel kommen, wo sie nicht nur professionelle Beratung bekommen, sondern wo sie auch
Produkte in die Hand nehmen können… und
auf eine Lieferung warten muss auch niemand.
Amazon, Zerfall der traditionellen Lieferkette,
Produktschwemme, Preiskampf, extremer
Wettbewerb… was sind deiner Meinung nach
die gravierendsten Probleme des Erotikmarkts?
Marcin Fröhlich: Wie schon aufgezählt, gibt
es viele Faktoren, die das Geschäft mit Erotikprodukten schwierig machen. Für mich sind
das vor allem die Restriktionen wenn es um
das Marketing von Erotikprodukten in den neuen Medien geht. Facebook als auch YouTube
haben uns gegenüber eine sehr strenge Politik
und es scheint nicht so, als würde sich das
zeitnah ändern. Ein weiterer wichtiger Punkt
ist der Fluss von qualitativ minderwertigen
Produkten. Konsumenten fühlen sich verloren
und verwirrt. Hersteller verwenden zu wenig
Ressourcen für Aufklärung und Werbung in
den Massenmedien.
Nun zu aktuelleren Ereignissen: Anfang Juni ist
die Fusion aus Womanizer und We-Vibe offiziell
bekannt gegeben worden. Führt diese ‚Elefantenhochzeit‘ zu einer Dominanz im Markt, die
nicht gut tut?
Marcin Fröhlich: Die Fusion dieser beiden
großen Player war sicher für uns alle eine große
Überraschung. Beide Unternehmen haben eine
sehr unterschiedliche Politik gegenüber Distributoren verfolgt und noch wissen wir zu wenig
über die neue WOW Tech Group. Tatsache
ist, dass das Unternehmen ein Marktführer mit
sehr innovativen Produkten ist.
Nicht wenige glauben, dass diese Fusion den
Markt in Bezug auf Innovationen, Professionalisierung und Zukunftsfähigkeit – auch was
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Erotikprodukte im Mainstream angeht – weiter
nach vorne bringt. Ist das Zweckoptimismus
oder ist da etwas Wahres dran?
Marcin Fröhlich: Dass WOW innovative Produkte auf den Markt bringen wird, ist so sicher
wie das Amen in der Kirche. Beide Unternehmen sind professionell aufgestellt, was auch
durch ihre Aktivitäten in der Marktforschung
und im Marketing deutlich wird. Wie ich schon
sagte verfolgten beide eine andere Politik in
Bezug auf die Zusammenarbeit mit anderen
Marktteilnehmern und wir kennen die Prinzipien
der WOW Tech Group noch nicht. Ich bin
überzeugt, dass wir viele Synergien und hohe
Qualität als Ergebnis der Fusion sehen werden.
Auch bei Lovehoney ist gerade ein Investor eingestiegen. Wird das ein Einzelfall bleiben oder
wächst das Interesse am Erotikmarkt seitens
Investoren? Wenn ja, wie ist das begründet?
Durch das Wachstum und/oder das Potential?
Marcin Fröhlich: Lovehoney ist ein großartiges Unternehmen mit einem riesigen Potential.
Einen Investor gewinnen zu können, ist eine
beachtliche Leistung und unabdingbar für
zukünftiges Wachstum. Der große Erfolg von
Lovehoney hat Investoren angelockt, die viel
Potential in dem Unternehmen und in den
Aktivitäten, die jedes Jahr wachsen, sehen. Ich
denke, dass das nur der Anfang ist und größere Investoren verstärkt ein Auge auf unsere
Industrie werfen werden.
Fürchtest du, dass sich unser Markt, der ja als
überschaubar und fast familiär gilt, sich durch
‚Geld von außen‘ verändern wird?
Marcin Fröhlich: Es ist richtig, dass unsere Industrie fast wie eine Familie ist. Wir kennen uns
untereinander bereits viele Jahre und wissen,
wie wir mit unserem Gegenüber umzugehen
haben. Nahezu alle Unternehmen, mit denen
wir kooperieren, sind bekannt für ihre Firmenkultur und ihre Professionalität, daher denke ich
nicht, dass irgendwelche negativen Änderungen geben könnte, wenn der angesprochene
Fall eintritt. Was mir mehr Kopfzerbrechen
macht, ist die Tatsache, dass Leute von
außerhalb die Nuancen nicht verstehen,
wenn es darum geht, Erotikprodukte zu
verkaufen beziehungsweise was es heißt,
diese Art von Produkten in bestimmten
Ländern anzubieten.
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Wir sind kein Swinger Club und wir

organisieren auch keine entsprechenden Partys
D e r S e x ua l Wellbeing Trend h a t die Reisebra nch e erreich t

e x c l u s iv e

„

Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
sexpositive Urlaube für Erwachsene anzubieten?
Nina Saini: Unser Firmenchef Peter Stratton ist
ein Experte in der Reisebranche mit über 30
Jahren Erfahrungen. Dank seinem beeindruckenden Background und Fachwissen gibt es
kaum etwas, was Peter nicht über die
Tourismus- und Reisebranche weiss. Peter hat
vor einigen Jahren damit begonnen, nach
neuen und einzigartigen Urlaubskonzepten zu
suchen und das Unternehmen entschied sich
dann für das sexpositive Urlaubsangebote. Ich
habe mich dem Unternehmen letztes Jahr
angeschlossen, um das Geschäft und die
Marke gemeinsam mit Peter weiterzuentwickeln. Zusammen haben wir den Markt
beobachtet und entdeckt, dass es viele
Kreuzfahrten und Resorts gibt, die das
Bedü
Potential haben, unsere Bedürfnisse
zu
w eine große
befriedigen. Zudem stellten wir

0 0

Nachfrage nach sexpositiven Urlauben fest.
Daraus resultierte Temptation Holidays (www.
temptationholidays.com). Es war wichtig, dass
wir uns die Zeit nahmen, um die richtige
Richtung einzuschlagen. Wir wollten nicht nur
Urlaube anbieten, die unserem Ethos der
positiven Einstellung gegenüber Sex und
Körper entsprechen, sondern die es unseren
Gästen erlauben, sie selbst zu sein – und zwar
in einem sicheren und privaten Umfeld. Wir
wollten zudem, dass die Ferienresorts und
Kreuzfahrten, die wir anbieten, hohe Standards
in Bezug auf Service, Verpflegung und
Entertainment erfüllen, abgesehen davon, dass
sie sich natürlich an traumhaften Orten
befinden müssen. Die Urlaube, die wir
anbieten, richten sich an Personen über 21
Jahre und haben freiwillige Elemente in dafür
bestimmten Bereichen. Zu diesen Elementen
gehören freiwillig ‚oben ohne‘, freiwillig
bekleidet und dann die Option, die wir als ‚play‘
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Das Temptation
Cancun Resort

bezeichnen. Das Stichwort ist
‚freiwillig‘! Ganz egal, was der Gast
wünscht, wir garantieren ihm einen
großartigen Urlaub. Die Privatsphäre ist uns
sehr wichtig, weswegen wir unser eigenes
Regelwerk namens Temptation Holidays Rule Book
of Guidelines erstellt haben, das online auf unsere
Website zu lesen ist. Seit unserem Start freuen wir
uns über eine gute Resonanz und über viel positiven
Zuspruch von unseren Freunden aus der Reisebranche sowie aus der Erotikindustrie.
Warum ist es euch so wichtig, Sexual Wellbeing zu
unterstützen/promoten?
Peter Stratton: Wir bei Temptation Holidays
vertreten die Meinung, dass Sexual Wellbeing
genauso wichtig ist wie körperliches und mentales
Wohlempfinden. Uns ist wichtig, Sexual Wellbeing zu
unterstützen, da wir glauben, dass einwilligende
Erwachsene darin frei sein sollten, ihre Sexualität
erkunden zu dürfen, ohne dafür beurteilt zu werden.
Das geht nämlich niemanden etwas an!
Es ist schon witzig, dass Marken Sex dafür nutzen,
um für ihre Produkte zu vermarkten, ohne dass es zu
Repressalien kommt, aber sobald eine Erotik-Marke
das macht, dauert es nicht lange, bis es einen
Aufschrei der Empörung kommt. Vorurteile und ein
fehlendes Verständnis sind die Ursachen für dieses
Verhalten. Menschen sind individuell, was auch ihre
sexuellen Wünsche und dergleichen angeht. Wir
unterstützen, dass erwachsene Menschen im
gegenseitigen Einvernehmen frei entscheiden dürfen,
was sie mit wem machen möchten. Unsere Urlaube
sind für Erwachsene, die vielleicht ihre Sexualität
gemeinsam mit ihrem Partner entdecken oder die
einfach nur wieder enger zusammen finden wollen.
Wir sind uns bewusst, dass unsere Urlaube nicht
jeden ansprechen, aber das ist vollkommen okay!
Was ist denn bei euren Reisen und Kreuzfahrten
anders als bei herkömmlichen Angeboten?
Peter Stratton: Unsere Urlaube haben
bestimmte zusätzliche Features, die so nicht auf
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Nina Saini,
Geschäftsführerin
von Temptation
Holidays

konventionellen Kreuzfahrten oder in Resorts zu finden
sind. Entgegen traditionellen
Resorts und Kreuzfahrten bieten wir je
nachdem was der Kunde bucht, Elemente
wie ‚oben ohne‘, ‚nackt‘ und ‚play‘. Wir haben
dafür die drei Kategorien ‚party‘, ‚play‘ und ‚nude‘
entwickelt, die beschreiben, wie die Urlaube
aussehen und welche Details die Gäste in den
Resorts oder auf den Kreuzfahrten erwarten können.
Aber noch mal: diese Elemente sind freiwillig, es wird
niemand zu etwas gezwungen oder sonst was!
Kritiker könnten einwenden, dass sich das alles nach
gehobenem ‚Swinger Club‘ anhört. Was entgegnest du?
Nina Saini: Wir sind kein Swinger Club und wir
organisieren auch keine entsprechenden Partys. Wir
sind ein sexpositives Unternehmen, das Urlaube in
Resorts und auf Kreuzfahrten anbietet, die spezielle
Bereiche habe, in denen Pärchen ihre Sexualität
gemeinsam oder je nach Wunsch mit anderen
Gleichgesinnten entdecken und ausleben können –
wenn sie es denn so wollen. Diese Urlaube finden sich
in der Kategorie ‚play‘ auf unserer Webseite. Weder wir
noch unsere Resorts organisieren so etwas aktiv. Ob
die Gäste daran teilnehmen, ist allein ihre Sache und
natürlich ist es freiwillig.

Das Desire Riviera
Maya Pearl Resort

Sicherheit und Privatsphäre
sind oberste Priorität bei uns,
daher gibt es bei uns sehr feste
Regeln, was erlaubt ist und was nicht.
Nach welchen Kriterien sucht ihr Urlaubsziele bzw.
Kreuzfahrten aus?
Peter Stratton: Zuallererst geht es uns darum, dass
die Resorts und Kreuzfahrten qualitativ hochwertige
Urlaubserlebnisse bieten. Es geht also um etwas
Einzigartiges, das in unsere Kollektion aus sexpositiven Urlauben passen könnte. Wir wollen Urlaubsziele,
Hotels und Kreuzfahrten anbieten, die besonders
wundervoll sind und die an die 5-Sterne Wertung
herankommen, so dass die Verpflegung exquisit ist,
dass es tolle Unterhaltung und einen erstklassigen
Service gibt.

Wer ist eure Zielgruppe?
Nina Saini: Temptation Holidays steht
jedem im Alter über 21 offen. Wir haben keine
feste Zielgruppe, aber wir würden sagen, dass
unsere Gäste lebenslustig, offenherzig und abenteuerlustig sind und sich sehr wohl in ihrer Haut fühlen.
Eure Urlaubsangebote sind in die Kategorien ‚party‘,
‚play‘ und ‚nude‘ eingeteilt. Was hat es damit auf
sich?
Peter Stratton: Wir wollten etwas Anderes und
etwas Witzigeres als die traditionellen Reiseunternehmen machen, daher haben wir die Kategorien ‚party‘,
‚play‘ und ‚nude‘ geschaffen, um unsere Resorts und
Kreuzfahrten zu beschreiben. Die Kategorie ‚party‘
bezieht sich auf Resorts und Kreuzfahrten, die eine
lebendige und spritzige Atmosphäre haben und die
Bereiche für ‚oben ohne‘ haben. ‚Nude‘ erklärt sich
fast von selbst, es gibt hier halt Bereiche, wo die
Gäste freiwillig auf Kleidung verzichten können.
‚Play‘ geht noch etwas weiter, denn hier haben
die Gäste die Option, ihre Sexualität mit ihrem
Partner oder anderen in speziellen Bereichen
auszuleben. Alle Bereiche sind rein freiwillig.
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Ist es schwierig, Anbieter von Hotels oder Kreuzfahrtschiffen zu finden, die sich eurem Anliegen offen
gegenüber zeigen?
Peter Stratton: Nein, nicht wirklich. Es gibt da
draußen definitiv einen Markt. Es hat nur seine Zeit
gedauert, potentielle Partner zu besuchen, um das
Konzept hinter Temptation Holidays zu erklären und
unseren Marketingplan zu präsentieren. Unsere
Partner waren vom Konzept begeistert und wollten
sofort mit dabei sein. Auch die Resonanz von
anderen Seiten war sehr gut. Natürlich sind wir aber
auf der Suche nach weiteren potentiellen Partnern.
Euer Fokus liegt auf Sicherheit und Privatsphäre.
Dafür habt ihr gewisse Regeln aufgestellt. Welche
sind das?
Nina Saini: Richtig, Sicherheit und Privatsphäre sind
das A und O für uns, daher haben wir auch ein
Regelwerk erstellt. Damit wollen wir sicherstellen,
dass sich unsere Gäste gegenseitig respektieren und
das jedem vor der Reise deutlich wird, was auf ihn
zukommt. Unsere Regeln sind: 1.) In unseren
Urlaubsangeboten, die ‚die oben ohne‘ oder ‚nackt‘
Optionen bieten, fordern wir alle Gäste, in allen
Restaurants und allen anderen Bereichen, die nicht
klar als ‚oben ohne‘ oder ‚nackt‘ ausgezeichnet sind,
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angemessene Kleidung zu tragen. 2.) Die
Privatsphäre unserer Kunden ist uns wichtig und
sie wird respektiert, daher ist es streng untersagt,
Photos und/oder Videos zu machen. 3.) In
öffentlichen Bereichen sind sexuelle Aktivitäten
untersagt. 4.) Jedem Gast muss der größtmögliche Respekt gezollt werden. Und es gilt die
goldene Regel, dass Nein auch Nein bedeutet.
5.) Einige Resorts haben Bereiche, die speziell
Paaren gewidmet sind. Das gilt es zu respektieren. 6.) Drogen sind verboten. 7.) Mitreisende
müssen respektiert werden. Daher gilt es, dass
auf den Schiffskorridoren während den Kreuzfahrten nach Mitternacht Ruhe zu herrschen hat.
8.) Jeder Gast muss für die Sicherheit seiner
Wertgegenstände sorgen. Dafür stehen Tresore
in den Kabinen bzw. Zimmern zur Verfügung. 9.)
Gäste sollten das Personal nicht auffordern, an
intimen Aktivitäten teilzunehmen oder mit ihnen
zu trinken.
Wie ist die Resonanz auf eure speziellen
Urlaubsangebote bislang ausgefallen?
Peter Stratton: Die bisherige Resonanz war
großartig! Wir haben einen massiven Anstieg in der
Besucherzahl unserer Website feststellen können,
uns haben viele Anfragen und Buchungen erreicht
und das Interesse der Medien an unserem Unternehmen ist riesig. Für eLINE Leser haben wir einen
Rabatt von 10% auf alle Buchungen, die über
unsere Website gemacht werden. Dieser gilt bis
zum 16. Oktober 2018 und der Code
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„W I R H A B E N K E I N E F E S T E
Z I E LG R U P P E , A B E R W I R
WÜRDEN SAGEN, DASS

UNSERE GÄSTE LEBENS
L U S TI G , O F F E N H E R Z I G

U N D A B E N T E U E R L U S TI G
SIND UND SICH SEHR

WOHL IN IHRER HAUT
FÜHLEN.“
NINA SAINI

lautet LaunchEAN10. Ohnehin
bieten wir hin und wieder auch
spezielle Angebote zu speziellen
Preisen.
In einer offiziellen Pressemitteilung
heißt es, dass ihr Pläne hegt,
spezielle Urlaubsangebote für die
LGBT Community anzubieten. Wie
weit seid ihr mit dieser Idee schon?
Peter Stratton: Wie sich jeder
vorstellen kann, dauert es Zeit, die
richtigen Partner zu finden und diese
Zeit nehmen wir uns. Wir beobachten den Markt fortwährend und sind
in Gesprächen mit potentiellen LGBT
Urlaubsanbietern, mit denen wir
gerne kooperieren würden. Dieses
Projekt ist also in Arbeit und ich
denke, dass wir den Start in naher
Zukunft bekanntgeben können.

Ihr habt auch ein Partnerprogramm gestartet. Was
hat es damit auf sich?
Nina Saini: Wir starten unser Partnerprogramm in
den nächsten Monaten mit einer eigenen Website
und laden dazu alle Interessenten ein, sich vorab zu
registrieren – das geht per Mail an affiliates@
temptationholidays.com. Wir sind dieses Jahr auf der
eroFame und wer mit uns sprechen möchte, der
kann uns gerne unter info@temptationholidays.com
kontaktieren.
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Lassen Sie uns alle gemeinsam die

Gesellscha überzeugen, dass Erotik
nicht mit Porno gleichzusetzen ist!
ex clu s i ve

P r e m i e r e fü r d a s e r o Fa m e go e s p u bl i c Ko n z e p t

Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der Mediatainment Publishing eroFame GmbH, informiert über den Stand der
Vorbereitungen des eroFame goes public B2C-Events auf der infa vom 13. bis 21. Oktober in Hannover und erklärt,
warum er von einem Erfolg der Premiere ausgeht und welche Veränderungen für nächstes Jahr geplant sind, um es
Unternehmen leichter zu machen, auf dem Gemeinschaftstand der Erotikbranche auf der infa mit dabei zu sein

„

eroFame goes public – unter diesem
Motto macht die eroFame Mitte Oktober
ihren ersten Schritt Richtung einer
B2C-Messe. Als Plattform dafür nutzt die
eroFame die infa in Hannover. Wie ist es zu
dieser Idee gekommen?
Wieland Hofmeister: Eine Messe kann nur
erfolgreich sein, wenn diese entsprechend
besucht wird. Um eine B2C-Konsumentenmesse von Anfang an in diesem Sinne
erfolgreich auszurichten, müsste eine groß
angelegte Werbekampagne von Nöten sein.
Ob unsere Branche diesen finanziellen
Kraftaufwand stemmen könnte und wollte,
möchte ich nicht ins Kalkül ziehen – für uns als
Veranstalter war schnell klar, dass wir uns
deswegen an eine erfolgreiche, stark
frequentierte Messe mit der passenden
Zielgruppe anhängen wollen und müssen.
Die infa ist eine Erlebnis- und Einkaufsmesse
mit langer Tradition und beeindruckender
Größe. Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale
der Messe aus?
Wieland Hofmeister: Seit Jahrzehnten
wiederholt die infa ihren jährlichen Erfolg:
Nahezu 200.000 Endverbraucher – vorwiegend weibliches Publikum mit sogenanntem
Anhang – besuchen diese Veranstaltung, die
im Volksmund auch ‚Hausfrauen-Messe‘
genannt wird. Für mich erklärt sich schon
allein deswegen die infa als idealer Zielgruppen-Pool für unsere Branche. Fast das
gesamte Gelände der Hannover Messe ist
während der infa belegt, in den verschiedenen
Hallen werden sogenannte Erlebniswelten und

Wieland Hofmeister, Geschäftsführer
der Mediatainment Publishing eroFame GmbH
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-themen angeboten. Eigens für uns hat man
das Thema ‚Modern Feelings‘ gewählt und
geht mit diesem Slogan auch werblich an die
Öffentlichkeit.
Und warum eignet die infa sich Ihrer Meinung
nach für das ‚eroFame goes public‘ Projekt?
Wieland Hofmeister: Seit der gesellschaftlichen Etablierung unserer so genannten
‚Lifestyle-Erotik-Branche‘ haben wir das erste
Mal die Möglichkeit, entsprechend dezent und
informativ an eine riesige Endverbrauchergruppe heranzutreten. Wir werden nicht nur
die Besucher der infa begeistern und
überraschen, auch rechnen wir mit einer
entsprechend positiven Presseresonanz. Im
Gegensatz zu den üblichen Erotik-Messen
werden wir uns deutlich vom Porno-Image
abgrenzen, allen voran von der Venus Berlin.
Das bedeutet nicht, dass wir dieses Genre
verteufeln, sondern vielmehr überzeugt sind,
dass dies ebenfalls seine Berechtigung hat
und von der Venus Berlin bestens betreut
wird. Nur wollen wir diese Sparte mit unserer
Idee eben nicht verfolgen und schlagen
deshalb einen völlig neuen Weg hierbei ein.
Das von Ihnen präsentierte Konzept sieht
einen Gemeinschaftsstand auf der infa vor, auf
dem sich Unternehmen des Erotikmarkts
präsentieren können. Wie ist dieses Konzept
von der Industrie angenommen worden?
Wieland Hofmeister: Leider noch nicht in
dem Umfang, als wir – ehrlich gestanden –
erwartet haben. Eine gewisse Enttäuschung
lässt sich nicht leugnen, zumal unser Angebot
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finanziell recht überschaubar ist. Gern hätten wir
mehr Aussteller auf dem 1.500 Quadratmeter
großen Gemeinschaftsstand begrüßt. Immerhin
haben wir hier die Möglichkeit, mit geballter Kraft die
besten Marken unserer Branche zu präsentieren,
inklusive eines interessanten Beiprogrammes; eine
Bühne für Shows und Vorträge ist eingeplant. Aber,
wie heißt es so schön: Aller Anfang ist schwer … Ich
persönlich bin überzeugt, dass wir in der Zukunft
eine stetig wachsende Erotik-Veranstaltung auf der
infa etablieren können.
Hat der große Aufwand gerade für Unternehmen,
die nicht aus Deutschland stammen, das Interesse
etwas gebremst?
Wieland Hofmeister: Wir sind beim Präsentieren zu
dieser Messe-Idee anfänglich auf regen Zuspruch von
vielen in Frage kommenden Ausstellern gestoßen.
Allerdings hat die Messedauer der infa die Interessenten abgeschreckt, auch liegt der zeitliche Raum
zwischen der eroFame und der Konsumentenmesse
ungünstig. Die infa wird eine Woche nach Beendigung
der eroFame über zehn Tage ausgetragen. Das belegt
eine ungünstige Zeitspanne. Hotel- und Personalkosten sind hierfür natürlich nicht zu verachten …
Welche Unternehmen sind denn bei der Premiere
Mitte Oktober dabei?
Wieland Hofmeister: Groß eingestiegen ist ORION,
auch ST Rubber und JOYDIVISION werden neben
mehreren innovativen Unternehmen den Ton angeben.
Auf einem integrierten Gemeinschaftsstand werden
alle maßgeblichen Produkte, die unserer Meinung
nach unbedingt zu dem Thema ‚Modern Feelings‘
gehören, präsentiert – in diesem Fall werden wir mit
einem erfahrenen Fachhändler zusammenarbeiten,
der unter anderem Marken wie zum Beispiel womanizer, We-Vibe, pjur, Leg Avenue und weitere wichtige
Brands, die hierher gehören, präsentieren wird.
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Sie haben schon verlauten
lassen, dass das ‚eroFame goes
„W I R W E R D E N N I C H T N U R public‘ Projekt nächstes Jahr
auf jeden Fall weiterverfolgt
wird. Heißt das, dass Sie mit
D I E B E S U C H E R D E R I N FA
einem Erfolg der Premiere
BEGEISTERN UND ÜBER
rechnen oder sind Sie einfach
so sehr von Zukunftsfähigkeit
R A S C H E N , A U C H R E C H N E N des ‚eroFame goes public‘
Events überzeugt?
WIR MIT EINER ENT
Wieland Hofmeister: Wir sind
von Anfang an überzeugt
S P R E C H E N D P O S I TI V E N
gewesen, dass diese B2C-Idee
erfolgreich sein wird – immerhin
PRESSERESONANZ.“
sind wir mit diesem Konzept die
WIELAND HOFMEISTER
Ersten, die solch eine Veranstaltung für unsere Branche
initiieren. Auch glauben wir fest
daran, dass die Endverbraucher
– vorwiegend weibliche Interessenten und Paare –
auf eine ‚eroFame-goes-public-Initiative‘ längst
gewartet haben. Lassen Sie uns alle gemeinsam die
Gesellschaft überzeugen, dass Erotik nicht mit
Porno gleichzusetzen ist!
Wird es denn im nächsten Jahr gravierende
Veränderungen zu diesem Jahr geben?
Wieland Hofmeister: Wir haben uns mit der
infa-Messeleitung in Hannover zusammengesetzt
und ein vertretbares Konzept für die B2C-Veranstaltung verhandelt; so wird nächstes Jahr die infa
direkt an dem Wochenende nach der eroFame
starten. ‚Modern Feelings‘ wird dann den Samstag
und den darauf folgenden Sonntag stattfinden –
also nur über zwei Tage. Das neue Konzept dürfte
die Aussteller überzeugen – das hoffen wir
zumindest –, und erste positive Reaktionen hierzu
gab es schon. Leider konnten wir diese Alternative
dieses Jahr nicht anbieten.
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Das Ziel von strap-on-me ist es, die

geheimsten Wünsche ALLER Pärchen zu befriedigen
Ch r i sto p h e Wa lme über eine neue Stra p -O n Linie a us dem H a use Lo vel y Plan et

e x cl u s ive

„

Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
eine neue Linie aus Strap-on Produkten und
Dildos zu kreieren?
Christophe Walme: Es gibt viele verschiedene Strap-On Dildo Produkte im Markt,
aber ich fi nde immer noch, dass viele den
Preis, der für sie verlangt wird, nicht wert
sind. Unser Ziel ist daher recht simpel:
q ualitativ hochwertige Strap-Ons zu kreieren, die das perfekte ergonomische Design
besitzen.

Strap-Ons erfreuen sich
einer wachsenden Beliebtheit und dementsprechend
gibt es zahlreiche Produkte
im Markt. Viele von diesen, so erklärt Christophe
Walme gegenüber eLINE,
seien aber nicht sonderlich
überzeugend wenn es um
das Preisleistungsverhältnis
geht. Die Antwort darauf ist
strap-on-me, eine neue Linie,
deren Entwicklungszeit von
fast zwei Jahren allein schon
ein Beweis dafür ist, dass
viel Sorgsamkeit und Liebe
zum Detail in sie eingeflossen
sind.

Wie lange hat denn die Entwicklung der
neuen Linie gedauert? Und auf welche Herausforderungen seid ihr getroffen?
Christophe Walme: Es dauerte fast zwei
Jahre, diese Produktlinie zu entwickeln. Die
größte Herausforderung war es die Ä sthetik
mit der Ergonomie bei jedem einzelnen Produkt zu kombinieren.
Wir haben viel Zeit mit Ingenieuren, Designern und und unserem Spezialisten für Ergonomie
verbracht, um zu testen und zu
probieren… um die bestmögliche
Lösung zu fi nden.
Ist der Markt nicht schon mit
derartigen Produkten gesättigt?
Was können die strap-on-me
Produkte, was andere Produkte
nicht können?
Christophe Walme: Wir haben
wirkliche Innovationen in unseren
Produkten untergebracht, wie
fl üssiges Dual Density Silikon
kombiniert mit einer Technologie,
die es ermöglicht, dass die Produkte biegsam sind. Wir haben
daran sechs Monate geforscht
und getestet… so weit ich weiß,
sind wir die einzige Marke, der es
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bislang gelungen ist, diese beiden Faktoren
in einem Produkt zu kombinieren. Strapon-me Produkte bieten bei jeder Nutzung
optimalen Komfort und passen sich perfekt
der Anatomie an.
Welche weiteren Alleinstellungsmerkmale
besitzt strap-on-me? Aus welchem Material
sind die Produkte zum Beispiel gefertigt?
Christophe Walme: Strap-on-me Produkte
bestehen aus hochwertigem Silikon, der
biegsame Dildo und der C um Dildo sind
aus fl üssigem Silikon per Hand gegossen.
Die eingesetzte Technologie führt dazu,
dass die Produkte biegsam sind und in der
gewünschten Position bleiben.
Wie viele unterschiedliche Produkte umfasst
die Linie? Und um was für Produkte handelt
es sich dabei?
Christophe Walme: Bei strap-on-me gibt
es drei Hauptprodukte. Der ‚ Bendable
Strap-On‘ ist ein trägerloser Strap-On Dildo,
der aus Silikon besteht. Er ist biegsam, so
dass die Nutzer die Position des Halsstückes so einstellen können, wie es ihnen am
besten gefällt. Es gibt das Produkt in vier
Größen und drei Farben. Der ‚ Bendable
Dildo‘ besteht aus fl üssigem Dual Density
Silikon. Die äußere Schicht ist sehr weich
und bietet eine naturgetreue Haptik, die
mittlere Schicht ist etwas fester und bietet
eine Unterlage für die obere Schicht. Der
fl exible innere Kern macht das Produkt
biegbar und sorgt dafür, dass es in der gewünschten Position bleibt. Vier Größen und
fünf Farben sind erhältlich. Der ‚ C um Dildo‘
aus unserer Linie ist aus aus fl üssigem Silikon handgegossen. Seine Injektionsspritze
kann mit einer Flüssigkeit nach Wahl – 3 0
ml - gefüllt werden. An der Basis stehen drei
Zugänge für die Spritze zur Auswahl, um
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ETO SHOW IS BACK!!
THE UK’s ONLY DEDICATED ADULT TRADE SHOW RETURNS
10TH/11TH MARCH 2019 AT THE RICOH ARENA IN COVENTRY

To register for your

FREE entrance badge*
and for full Show details visit: www.etoshow.com
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Rechtshändern oder Linkshändern das Handling
zu erleichtern. Der Schlauch der Spritze lässt sich
auf die gewünschte Länge kürzen.
Was werden die strap-on-me Produkte für den
Konsumenten kosten?
Christophe Walme: Strap-on-me ist eine hochwertige Marke mit erschwinglichen Produkten.
Die Preisspanne beläuft sich je nach Produkt und
Größe zwischen 6 9,99 und 99,99 Euro.
Wen sprecht ihr mit der neuen Linie an? Wer ist
die Zielgruppe?
Christophe Walme: Wir zielen auf homosexuelle
Pärchen sowie auf heterosexuelle Pärchen ab, die
die Rollen tauschen wollen. Das Ziel von strapon-me ist es, die geheimsten Wünsche ALLER
Pärchen zu befriedigen.
Welche Anforderungen hat diese Zielgruppe an
Dildos und Strap-ons?
Christophe Walme: Hochwertige Materialien,
gute Q ualität und beste Ergonomie.
Wie offen sind die Konsumenten gegenüber
Strap-ons?
Christophe Walme: Strap-Ons bieten freihändige Penetration sowie andere kreative Positionen
beim Sex, sie müssen aber komfortabel bei der
Nutzung sein, dann können sie ein Maximum an
Kontrolle bieten. Wenn wir unseren Konsumenten
erklären, was ein guter Strap-On ihnen bringen
kann in Bezug auf längeren Sex, vertaus chte
ht
Rollen, Masturbation und so weiter, dann werden
sie immer offener gegenüber Strap-Ons.

„WA S D I E Z U K U N F T B E 
T R I F F T, S O I S T U N S E R
P L A N E I N FA C H

WIR

WOLLEN WEITER QUA

L I TATI V H O C H W E R TI G E
PRODUKTE ANBIETEN,

Gibt es zu Strap On Me verkaufsfördernde Materialien, die
der Wiederverkauf einsetzen
kann, um die Strap On Me
Produkt ansprechend zu
bewerben?
Christophe Walme: Bei
Kundennachfrage bieten wir
für jedes Produkt ein spezielles Paket. Zudem bieten wir
Testprodukte und Displays.

Wie sollte die Linie denn
präsentiert werden, damit der
Handel mit ihr gute Umsätze
ERGONOMIE UND BESTES
erzielen kann?
Christophe Walme: Ich rate
DESIGN AUSZEICHNEN.”
dazu, auf unsere POS-Pakete
zurückzugreifen, damit jeder
C H R I S T O P H E WA L M E
Kunde im Laden die C hance
hat, das Produkt in seinen
Händen zu halten, das Material
zu fühlen und die Biegsamkeit zu testen, bevor er
das Produkt kauft.

DIE SICH DURCH BESTE

Wann wird die Linie bei euch lieferbar sein und
welche weiteren Pläne habt ihr damit? Ist denkbar,
dass sie noch weiter ausgebaut wird?
Christophe Walme: Die Linie wird ab Oktober
2 018 erhältlich sein und wir bieten einigen unserer
Kunden im Vorfeld Exklusivität an. Was die Zukunft betrifft, so ist unser Plan einfach – wir wollen
weiter q ualitativ hoch
hoc wertige Produkte anbieten,
die
durch beste Ergonomie und bestes Dee sich
s
sign auszeichnen.
sig

Alle strap-on-me
Produkte sind
biegsam
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Wir haben un
unsere Strategie
tegie verändert
ve
–

weg vom reinen Ve
Verkauf
erkauf hin zur Aufklärung

e x c l u s iv e

Die Erfolgsgeschichte von
Gerður Huld Arinbjarnardóttir
und ihrem Unternehmen Blush
begann vor sieben Jahren.
Damals war sie eine Pionierin,
die den isländischen Markt für
Love Toys erheblich umkrempelte, heute ist sie eine Ikone
auf der Insel. Sie bedient
den dortigen Markt auf drei
Vertriebswegen: Home Partys,
E-Commerce und stationärer
Handel. Im Fokus bei allen
Unternehmungen steht immer
d
die Aufklärung und Information d
des Konsumenten, wie sie
in ein
einem Interview mit eLINE
verdeutl
verdeutlicht.

G e r ð ur H uld Arinbja rna rdó ttir über die Aktivitä ten ih res U nterneh mens B lu s h

„

Wie laufen deine Geschäfte und bedienst
du deine Kunden in Island immer noch über
die beiden Vertriebswege Home Partys und
E-Commerce?
Gerður Huld Arinbjarnardóttir: Die Geschäfte
laufen gut. Wir wachsen von Jahr zu Jahr, zudem
wird der isländische Konsument gegenüber Sex
Toys immer offener. Auch wenn Island immer
recht aufgeschlossen war, arbeiten wir immer
daran, dass Thema weiter zu enttabuisieren. Die
meisten Verkäufe generieren wir durch Social
Media, zum Beispiel Instagram und Snapchat,
aber wir lernen ständig dazu, passen uns dem
sich wandelnden Markt in Island an und ändern
unsere Strategien dementsprechend schnell.
Du bist 2011 in das Geschäft mit Love Toys
eingestiegen. Was waren für dich bis heute die
größten Veränderungen und gravierendsten

Entwicklungen in deinen Aktivitäten auf der einen
und im isländischen Erotikmarkt auf der anderen
Seite?
Gerður: Wir merken, dass mit dem Thema Sex
Toys in Island immer lockerer umgegangen wird,
so wie auf der ganzen Welt. Zu Beginn waren
wir auf neue Kunden fokussiert, aber jetzt, wo
wir der Hauptanlaufpunkt für Sex Toys in Island
geworden sind, versuchen wir unseren Kunden
einen Mehrwert zu bieten, so dass sie immer
wieder zu uns zurückkommen. Unsere Mission ist
es, die Konsumenten darin zu unterrichten, wie
sie das gesündeste und bestmögliche Intimleben
haben können. Unser Hauptanliegen ist es, die
Menschen in Kommunikation über Sex zu unterrichten sowie ihre Selbstentdeckung zu fördern,
denn wir haben über die Jahre gelernt, dass die
Menschen Sex Toys gegenüber gar nicht abgeneigt, sondern dass sie einfach nicht wissen,

G E R Ð U R

was sie ka
kaufen sollen und wie sie damit
mit ihr Sexleben
erweitern kkönnen. Wir nutzen Social Media
edia Kanäle für
Video-Con
odukte erkläVideo-Content oder Blogs, in denen wir Produkte
ren und üb
en.
über Probleme im Intimleben sprechen.
Während du mit deinen Home Partys Platzhirsch in
Island bis
bist, konkurrierst du mit deinem Onlineshop
quasi mi
mit der ganzen Welt. Sind es die Synergieeffekte,
die aus den beiden von dir genutzten Vertriebswegen
entsteh
entstehen, die dir helfen, dich im E-Commerce durchzusetz
zusetzen?
Gerð
Gerður: Naja, es gibt immer neue Unternehmen im
Ho
Home Party Bereich, aber unser Ziel ist es, Nummer
Eins zu sein, indem wir Mehrwerte für unsere Kunden
schaffen. Unsere Partys sind nicht nur tolle Erlebnisse,
sondern auch informativ… es geht nicht allein darum,
dass die Kunden kaufen, sondern auch darum, sie über
die Produkte aufzuklären und ihnen zu vermitteln, wie
sie tollen Sex mit ihren Partnern oder eben auch alleine

H U L D

A R I N B J A R N A R D Ó T T I R

haben können. Das ist das, was Blush anders macht
als die ganzen neuen Firmen, die in Island auf den
Markt gekommen sind. Wir haben nun übrigens auch
ein stationäres Geschäft, das am 16. April 2016 eröffnet
hat. Davor war ich nur online und durch Home Partys
aktiv, aber da wir wachsen, sah ich es als notwendig an,
dass es einen Ort gibt, den die Konsumenten besuchen
kö
können,
wo sie Produkte aus nächster Nähe ansehen
k
und fühlen können…
viele unserer Kunden wollen Beratung, Service und Hilfe, damit sie das für sie perfekte
Toy finden können. So haben wir ein kleines Geschäft
eröffnet, von dem ich nun auch aus arbeite. Vorher habe
ich von Zuhause gearbeitet und da sah es immer ganz
schlimm aus, denn wir haben unser Alltagsgeschäft von
dort aus zusammen mit einigen Teilzeitkräften erledigt.
Wenn ich zurück denke, dann frage ich mich, wie ich
das vier Jahre ausgehalten habe, so gar keine Trennung
zwischen Beruf und Familie gehabt zu haben.
Als wir das Geschäft eröffneten, wussten wir innerhalb
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einer Woche, dass
es zu klein ist und
dass wir uns irgendwann nach etwas
Größerem umsehen
müssen. In den letzten
zwei Jahren hat das Geschäft
unsere Verkaufszahlen um rund
40% anwachsen lassen, weswegen wir
mehr als glücklich sind. Das Geschäft läuft wirklich gut, aber jetzt, zwei Jahre später, haben wir etwas
Größeres gefunden, so dass wir am 15. September
einen Laden, der fünf Mal größer als das alte Geschäft
ist, zu eröffnen. Wir haben eine tolle Designerin
Hreiðarsdót– ihr Name ist Katla Hrei
arsdóttirir – engagiert,
en
iert, die das Geschäft
gestalten
estalten wird. Wir freuen uns
darauf,
größeren
arauf, einen grö
eren und
schöneren
sc
öneren Laden
en zu eröffnen,
erö nen, der
auch Platz bietet, Workshops
uns auc
or
und andere Events für unsere Kunden
en durchzuführen.

Verkauf hin zur Aufklärung. Wir wollen
die Phantasie der Menschen wecken. Wir
verkaufen ihnen nicht bloß Produkte, sondern
die Phantasie von besserem Sex oder einem besseren
Orgasmus. Das bringt die Kunden zu uns. Ich würde
sagen, dass wir den Markt sehr gut abdecken und dass
die meisten Menschen uns kennen, aber es gibt immer
Platz für Optimierungen.
Und wie sieht es mit der Akzeptanz aus? Du hast
damals vor drei Jahren darüber berichtet, wie offen
und wie gut informiert deine Kunden sind. Hat sich das
weiter fortgepflanzt?
Gerður: Ja, das hat es, ganz sicher. Früher haben die
Menschen
enschen hier über ihr Sex Toy gesprochen, heute
reden sie über ihre S
Sex Toy Sammlung. Heute hat man
mehr als ein Toy, ma
man hat quasi für jede Stimmung eines.
Hauptzielgruppe sind Frauen und Pärchen,
n,
es. Unsere Hauptz
daher
nich wirklich viele SM Toys verkauft,
aher haben wir nicht
wirr a
aber
ändern
was w
er än
er wollen, sobald wir in dem neuen
Laden mehr Platz ha
h ben.

Ma mit dir
Als wir vor drei Jahren das erste Mal
erklä dass man
gesprochen haben, hast du erklärt,
das Vertrauen der
er Konsumenten gewinnen
muss,
uss, um auf Island mit Love Toy
Toys
erfolgreich zu sein. Hat sich
s das gege
ändert bzw.
w. ken
kennt dich nicht jeder
Bewohner Islands mittlerweile?
Bewo
Gerður:
er ur Ja,
a, das
as ist
st extrem
wichtig
und das
g un
as ist
st immer
mmer noch
noc
unser Hauptanliegen.
auptanliegen. Wirr wolwo
len den besten Service und immer die neuesten und besten
Produkte die es gibt, anbieten.
Wir haben unsere Strategie
trategie
verändert
weg vom reinen
erändert - we

Gerdur Huld Arinbjarnardóttir gründete ihr
Unternehmen Blush
im Jahr 2011

Was iistt denn derz
derzeitit bei deinen Kunden besonders
angesagt?
Gerður:
er ur Der
er woman
woma izer ist immer gefragt und hat
den
ohne
en Markt
ar t o
ne Frag
ra e stark verändert. Die Menschen
lilieben
en ihn und
un ich ka
kann die Aufregung fast mit den
Händen
än en greifen wo ja jetzt der womanizer Premium auf
den
en Markt kommt. W
Wir verkaufen auch viele Svakom
erschwi
Toys, da sie erschwinglich
sind und eine gute Qualität
besitzen.
es tzen. Das
as Produkt namens Echo war für lange Zeit
unser
nser Bestseller.
estseller. Ess ist ein recht einfaches Toy, aber
jede
e Frau
rau sollte eins
e ns haben, denke ich. Es ist leicht
anzuwenden,
ob allen oder mit dem Partner. Unser
nzuwen en, o
Bestseller
Gleitgelbereich
ich ist Überlube.
Überlu
estseller im G
Als ich
es das erste Mal probiert habe, habe ich mich
ofort da
arin verliebt, daher fällt es mir leicht,
sofort
darin
anzubieten und zu verkaufen. Das ist
es anzubieten
übrigen
brig häufig so, dass wenn ich mich
in ein Produkt verliebe, es zu einem
Hit in Island wird. Ich bin unheimlich
aktiv in den Sozialen Medien und die
Menschen vertrauen mir, wenn es
darum geht, gute Toys einzukaufen.
steh denn die Isländer Produkten
Wie stehen
gegenüber,
egenü er, die
ie mit modernen Technologien
au
usgestattet sind?
ausgestattet
Gerður: Ich persönli
persönl ch denke, dass weniger mehr ist,
da
aher bin ich kein gr
daher
großer Fan von Produkten, die zu viel
Tech
chnologie aufwei
aufweisen. Aber natürlich führen wir einige
Technologie
Artike
kel, die per App oder ähnlich gesteuert werden. Viele
Artikel,
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verkaufen wir
davon allerdings
nicht. Vielleicht
uch
muss ich mich auch
nur daran gewöhnen,
en,
um
nn
m sie dann irgendwann
gut zu finden
utlich,
nde … es ist ja deutlich,
dass
ese
das viele Unterneh
Unte
men sich in diese
Richtung
Richtun bewegen.
bewe en.

Welche Faktoren bestimmen denn die Einkaufssentscheidung des isländischen Konsumenten? Die Marke? Der Preis? Die Qualität? Das
Design? Die Funktionen?
Gerður: Ich würde sagen, dass das Design des
Produkts sowie der Service für den Kunden
wichtig sind. Die meisten Menschen wissen
nicht viel über Sex Toys, daher wollen sie Hilfe
von uns, wenn sie in unser Geschäft kommen.

Kannst du erkennen, dass die konventionelle
Vibrationstechnologie
ausgedi
rat onstec no gie ausgedient
hat oder wird
der klassische Vibrator auch in
i Zukunft noch
nachgefragt
ach efra t werden?
Gerður
erður Nein, ich denke nicht
nich , dass das passieren wird. Ich meine,
meine dass es immer einen Markt
für
ür traditionelle
tradi onelle Love
ove Toys
oys geben wird. Wie
ich
ch sagte, weniger ist
is mehr, allerdings
notwendig, dass wir alle
ist es auch not
gegenüber
enüber neuen Toys offen
eingeste
ein
estellt sind.

D
Du hast 2015 berichtet, dass du bei Distributoren und auch bei Herstellern direkt kaufst. Hat
sich d
das verändert? Denkst du drüber nach,
eigene P
Produkte bzw. eine eigene Marke auf den
Markt zu brin
bringen?
ður Die meiste
Gerður
meisten Produkte kaufen wir
direkt beii den Herstellern. Das hat immer gut
niert und das werden wir auch
für uns funktioniert
h Produkte,
weiterführen. Wir kaufen aber auch
die wir in geringeren Stückzahlen einkaufen, bei
Distributoren. Wir haben übrigens schon eine
eigenes Produkt kreiert. Dieses Jahr sind wir mit
dem ersten auf Island gestalteten Sex Toy auf
den Markt gekommen, das war im Februar und
das Produkt, ein einfacher Artikel zur Stimulation
der Klitoris, heißt Yoni. Der Erfolg war riesig und
wir waren nach zwei Monaten ausverkauft. Jetzt
e
arbeiten wir an einer kompletten Linie für die
Frau, die im Februar 2019 veröffentlicht werden
soll. Die Linie besteht aus fünf Troys, die alle
weiblichen Bedürfnisse befriedigen. Ich bin n
nach
brik gefu
China geflogen und habe eine Fabrik
gefunden,
zialisiert ist, so
die auf Sex Toys aus Silikon spezialisiert
inem fa
dass wir eine gute Qualität zu einem
fairen Preis
mer sc
anbieten können. Ich wollte immer
schon mein
rke Blu
eigenes Produkt unter der Marke
Blush Iceland
machen, aber ich war mir nichtt siche
sicher, ob unser
tzt, da wir es
Markt groß genug dafür ist. Jetzt,
en wir w
herausgefunden haben, werden
weitere
Projekte realisieren.

Und wie sieht es mit
Produkten für den
Mann
an aus, die ja in den
letzten
etzte Jahren einen
erl
Boom erlebet
haben?
Gerður
er ur Wir haben diesen
Markt
ar t nicht
n t wirk
wir lich fokussiert,
abe
er da wir jetzt eine
aber
ein n größeren Laden
eröffnen,, werden wir me
mehr Toys für Männer
anbieten. In Isla
Island werden To
oys für Männer
immer
mer noch stark tabuisiert, d
daher müssen wir an
der Wahrnehm
Wahrnehmung der Mensc
Mens hen arbeiten, um
den Markt
arkt zu öffnen
öffne . Wenn ich mit Kerlen hier in
Island über Toys für M
Männer rede, dann scheint
es so zu sein, dass si
sie niemals
niemal ein Toy dieser
Art kaufen
n würden, all
al erdings würden sie eins
ausprobieren,
eren, wenn ih
ihnen jem
je and eins schenken
würde. Ich
h bin mir also sicher, dass es einen
Markt gibt,, aber wir mü
müssen die Männer dahin
bringen, dass
ass sie sich o
okay füh
fü len, wenn sie ein
Produkt fürr sich kaufen
kaufen. Wir ve
v rkaufen jetzt auch
die Marke Tenga
bekomm
nga und b
bekommen gutes Feedback von den Kunden
Kunde , daher werden wir uns nun
weitere Marken ansehen
anseh und in unser Sortiment
aufnehmen.
en. Hoffentlic
Hoffentlich haben
habe wir mir Toys für
Männern
n irgendwann auch ma
mal so viel Erfolg, wie
wir ihn mit Toys für F
Frauen hab
ha en.
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Wir haben Distributoren, die ihre eigenen Produkte/Marken machen, wir haben Herstelle
H rsteller, die
en, wirir ha
direkt an den Konsumenten verkaufen,
haben Einzelhändler, die als Großhändler agieren…
a ieren…
wie ist es um die traditionelle Lieferkette bestellt?
Gerður: Ich denke, dass der Markt Platz für alle
bietet, man muss nur herausfinden, wo und wie
man an den Konsumenten erreicht.
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Die Nachfrage seitens der Konsumenten wächst
und hat noch lange nicht ihren Gipfel erreicht
H o t O cto p uss a uf Wa ch stumskurs

e x c l u s iv e

„

Julia Margo verstärkt Hot Octopuss
als Chief Operating Officer

Julia Margo ist Mitgründerin
der Marke Hot Octopuss, blieb
aber aufgrund ihres beruflichen Engagements in anderen
Bereichen abseits der Erotikindustrie stets im Hintergrund.
Das hat sich jetzt geändert,
denn, so sagt sie in diesem Interview, aufgrund des starken
Wachstums und der zukünftigen Ausrichtung der Marke sei
es notwendig geworden, dass
sie ihren Geschäftspartner
Adam Lewis ab sofort Vollzeit
unterstützt.

104

Julia, bevor wir in die Materie gehen, wäre
es nett, wenn du dich vorstellen könntest, denn
obwohl du Hot Octopuss von Beginn an mit aufgebaut hast, bist du meist im Hintergrund geblieben?
Julia Margo: Sehr gerne. Ich war immer in Hot
Octopuss involviert, seitdem ich Adam Lewis vor
sechs Jahren dabei geholfen habe, die Marke auf
die Beine zu stellen. Hot Octopuss war und ist eine
große Leidenschaft von mir. Bis jetzt habe ich aber
eine total andere beruflichen Karriere verfolgt. Viele
Jahre lang war ich im britischen Wohltätigkeitssektor aktiv und habe als Geschäftsführerin von zwei
Wohltätigkeitsorganisatoren gearbeitet. Davor habe
ich einen Think Tank in Großbritannien geführt und
war auch Journalistin. Ich habe in der Vergangenheit auch die Abteilung für Marktforschung- und
Kundenanalyse in einem Großunternehmen
geleitet.
Ab sofort widmest du dich aber komplett Hot
Octopuss und übernimmst die Position des Chief
Operating Officer. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Julia: Wir haben immer den Gedanken gehabt,
dass ich mich Hot Octopuss anschließe, wenn die
Zeit dafür kommt. Hot Octopuss ist in den letzten
Jahren schnell gewachsen und wir haben nun
den Punkt erreicht, wo Adam das alles nicht mehr
alleine bewerkstelligen kann. Vor sechs Monaten
hatten wir unser alljährliches Strategie-Treffen,
guckten uns unsere Wachstumskurve und unsere
Pläne für die nächsten Jahre und realisierten, dass
wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, wir beide
gemeinsam in Vollzeit an diesem Projekt arbeiten
müssen. Das ist eine spannende Zeit für uns. Ich
bin sehr stolz auf das, was Adam erreicht hat – er
hat die Marke von Grund auf ohne Investitionen
von außen aufgebaut. Das ist durchaus eine
Leistung. Aber ohne Investitionen von außen ist
das Wachstum natürlich langsamer. Jetzt ist es
an der Zeit, dass wir einen Gang höher schalten –
deswegen bin ich hier.

Wie werden deine kommenden Aufgaben und
Verantwortungsbereiche genau aussehen?
Julia: Mein Fokus wird zumindest zu Beginn
auf unserem Endkundengeschäft, das noch
viel Potential besitzt. Ich werde unsere Website, unsere Öffentlichkeitsarbeit und unser
Marketing verantworten. In Kürze geben wir
einige neue Partnerschaften bekannt und
weitere große Entwicklungen werden in den
nächsten Monaten folgen. Abgesehen davon
werde ich Adam helfen, die Organisation
hinter Hot Octopuss aufzubauen, damit wir
nachhaltiges Wachstum erzielen können.
Das wird ihn in die Lage versetzen, sich auf
andere Kernbereiche des Geschäfts, wie zum
Beispiel unsere Produktlinie, zu konzentrieren.
Wo siehst du Hot Octopuss im heutigen
Markt für Love Toys positioniert?
Julia: Im Moment haben wir ein einzigartiges
Produktangebot und sind immer noch die
einzigen Hersteller, die mit einem innovativen
Penis-Toy Erfolg haben. Wir haben eine gute
Balance in unserem Kundenstamm was das
Alter und das Geschlecht angeht. Aber wird
sind ein Nischenunternehmen mit einem
überschaubaren Portfolio und nun werden wir
versuchen, unseren Kundenstamm und unser
Produktangebot in den nächsten Monaten
und Jahren signifikant auszubauen. Ich bin
sehr fokussiert darauf, dass wir ein wirklich
innovatives und erfolgreiche Toys für die Vagina auf den Markt bringen und denke, dass
es viele Chancen im Markt für Produkte gibt,
die interaktiv sind oder per App gesteuert
werden können. Abgesehen davon werden
wir als Marke Wege suchen, inklusiver zu
agieren. Ich habe ein persönliches Interesse
am Gay-Markt sowie am Transgender-Markt,
denn ich meine, dass die Produktangebote
dort sehr ärmlich sind.
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Ist es nicht unheimlich schwierig, in einem mit Proso wie wir sie in der Produktkategorie für Frauen/
dukten überfluteten Markt mit eigenen ProduktentPärchen gesehen haben. Wie sieht deine Meinung
wicklungen zu punkten bzw. wie schwierig ist es,
dazu aus?
selbst mit innovativen Neuheiten nicht in der Masse
Julia: Nun, PULSE war sicher ein bahnbrechendes
unterzugehen?
Produkt, denn es handelte sich dabei um das erste PeJulia: Einige Bereiche des Markts stellen höhere
nis-Toy, das kräftige Oszillationen statt oberflächlicher
Herausforderungen als andere. Der Bereich für
Vibrationen liefert. Produkte wie der Autoblow waren
Frauen ist definitiv belebter, daher ist es schwieriger
sicher auch bahnbrechend. Aber dennoch denke ich,
hier den Fuß hinein zu setzen. Wir haben das mit
dass es in diesem Markt mehr Innovationen nötig sind
unserem Produkt Queen Bee selbst erlebt. Aber ich
– und die Veröffentlichung des nächsten bahnbrechensehe sonst überall anders große Möglichkeiten, wo
den Produkts steht ganz oben auf unserer Agenda!
Konsumenten nach neuen Produkten verlangen, sowie im Gay-Markt oder auch im Transgender-Markt.
Sex Tech ist ein weiteres Thema, das gegenwärtig heiß
Wenn es darum geht, den Fuß in die Tür zu bekomdiskutiert wird. Ist der Trubel darum zu groß? Bleibt Sex
men, geht es nie allein um das Produkt –
Tech ein Nischenthema oder kommt der
man muss in der Lage sein, die Produkteigroße Durchbruch noch?
genschaften so kommunizieren, dass sie
Julia: Ich finde, dass es in diesem Bereich
den Konsumenten sofort klar sind, was in
viele spannende Innovationen gibt und
„ H OT O C TO P U S S I S T I N
unserem Markt manchmal sehr knifflig sein
je mehr sich damit in unserer Industrie
kann. Tatsächlich denke ich nicht, dass der
beschäftigt wird, desto weiter bringen Sex
DEN LETZTEN JAHREN
Markt mit Produkten geflutet ist. Vielmehr
Tech gemeinsam voran. Der Schlüssel
S C H N E L L G E WA C H S E N
denke ich, dass die Nachfrage seitens der
zum Erfolg ist, technisch fortgeschrittene
Konsumenten wächst und noch lange nicht
Produkte für den Konsumenten zu einem
U N D W I R H A B E N N U N D E N erschwinglichen Preis anzubieten.
ihren Gipfel erreicht hat – vor allem nicht bei
einigen besonders wichtigen Käufergruppen
P U N K T E R R E I C H T, W O
– und wir müssen weitermachen, InnovatiIn Bezug auf Sex Tech wird oft die Kritik
onen zu kreieren, um mit dieser Nachfrage
laut, dass viele der technischen Gadgets
ADAM DAS ALLES NICHT
mitzuhalten.
für den Konsumenten überhaupt keinen
MEHR ALLEINE BEWERK
Mehrwert darstellen. Teilst du diese Kritik?
Ist dieses Jahr das Ende der Ära der klasJulia: Ich kann mir durchaus vorstellen,
STELLIGEN KANN.“
sischen Vibrationstechnologie eingeläutet
dass einige Hersteller durch die Möglichworden?
keit, technische Gimmicks in ihre Produkte
JULIA MARGO
Julia: Nein, keineswegs. Klassische
einzubauen, die das Erlebnis für den
Vibrationstechnologie überlebt schon seit
Nutzer nicht besser machen, aber den
1880 aus einem einfachen Grund: sie ist
Produktpreis in die Höhe treiben, abgesehr effektiv. Innovation ist schön und gut,
lenkt werden. Das nächste Produkt von
aber wir sollten nicht aus den Augen verlieren, was
uns wird ein Penis-Toy ohne Schnickschnack sein, das
funktioniert. Ich bin fest davon überzeugt, dass es
durch unser Engagement in Bezug auf kräftige Vibratioimmer einen Platz für klassische Vibrationstechnolonen und Oszillationen basiert auf überdachte Mechanik
gie geben wird.
inspiriert ist. Indem wir Gadgets weglassen, können wir
sehr effektive und kräftige Produkte für den KonsumenDie Kategorie ‚Male Toys‘ hat in den letzten Jahren
ten zu einem erschwinglichen Preis bieten.
stark an Momentum gewonnen. In welche Richtung
geht diese Entwicklung? Was treibt sie an?
Hot Octopuss ist Aussteller auf der kommenden erJulia: Die Nachfrage durch die Konsumenten! Mehr
oFame. Welche Erwartungen habt ihr an die Messe?
und mehr Männer entdecken, dass Sex Toys ihnen
Was steht im Zentrum eures Messeauftritts? Welche
außergewöhnliche Erlebnisse und kräftige OrgasTrends werden die diesjährige Show bestimmen?
men bei der Masturbation bringen, so dass dieser
Julia: Wir werden unseren Kunden unsere neuesten
Markt wächst und wächst.
Produkte vorstellen und ich werde die Chance
ergreifen, unsere Partner und Händler kennenzulerEs wird ab und an bemängelt, dass es der Kategorie
nen. Bei uns gibt es ohne Frage einige spannende
‚Male Toys‘ an bahnbrechenden Produkten mangelt,
Dinge zu sehen.
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Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wird fifi sie ergreifen
E r m a n S a ra c über die E x p a nsio nsp lä ne der Ma rke f if i

e x c l u s iv e

„

Euer Unternehmen hat vor einiger Zeit die
Vertriebsrechte für die fifi Linie für den
europäischen Wirtschaftsraum erworben. Wie
ist es dazu gekommen?
Erman Sarac: Um ehrlich zu sein kam das
überraschend. Unser Unternehmen Sarper
Overseas ist eigentlich im Exportgeschäft von
Konsumgütern aktiv. Wir verkaufen Nahrungsmittel und Kosmetika aus der Türkei in viele
Länder der Welt. Eines Tages hatte ich ein
Treffen mit meinem Geschäftspartner und wir
entschieden, in einen anderen Markt zu
investieren. Wir fokussierten Sex und Erotik
und begannen nach Produkten zu suchen, die
in diesen Bereich fallen. Mein Geschäftspartner
stieß damals auf fifi und zeigte mir das Produkt.
Wir haben sofort an das Potential von fifi
geglaubt und entschieden uns, in Kontakt zu
Whizworx, dem Markeninhaber, zu treten, um
über mögliche Geschäftsbeziehungen zu
sprechen. Nach einiger Zeit haben wir dann in
Erfahrung gebracht, dass sie dabei waren, das
ganze fifi Projekt zu beenden. Daher entschieden wir uns, die kompletten Vertriebsrechte für
die ganze Welt – mit Ausnahme der USA – zu
übernehmen.

Das türkische Unternehmen
Sarper Overseas hat vor
geraumer Zeit die Verkaufsund Vertriebsrechte für die
Marke fifi – vor allem bekannt
durch den einzigartigen fifi
Masturbator – erworben und
vermarktet diese mit der
Ausnahme USA weltweit.
Jetzt, da es eine verbesserte
Version des fifi Masturbators
gibt, will Sarper Overseas verstärkt auf dem europäischen
Markt aktiv werden. Doch die
Pläne gehen noch viel weiter,
wie Erman Sarac, einer der
beiden Unternehmensgründer
von Sarper Overseas, erklärt.
Nächstes Jahr soll die Marke
zum Beispiel um Unterwäsche
erweitert werden.

Was hat euch an fif begeistert? Was macht ihn
so besonders?
Erman Sarac: Wie jeder weiß gibt es viele
Masturbatoren im Markt. Aber alle haben eine
ähnliche Form und ein ähnliches Design. fifis
Design ist hingegen einzigartig und sein
Aussehen sehr diskret, was ihn von den
anderen Produkten abhebt. Wir sind entschlossen, fifi zu eine der führenden Marken in
diesem Bereich zu machen.
Welche Erfolge konntet ihr mit fifi bislang
erzielen?
Erman Sarac: Zuallererst haben wir fifi
technisch weiterentwickelt. In den vorherigen

108

Produktversionen gab es Qualitäts- und
Funktionsfehler. Durch unsere Ingenieurleistung
ist fifi heute benutzerfreundlicher und sorgt
damit für ein besseres Nutzererlebnis.
Der Markt ist mit Masturbatoren überschwemmt, was es nicht leicht macht, sich mit
einem eigenen Produkt zu etablieren. Stimmst
du dieser Aussage zu?
Erman Sarac: Ja, das ist richtig, aber fast alle
anderen Masturbatoren ähneln sich in ihrer
Form. fifi ist anders, vor allem durch das
diskrete Design. Niemand würde denken, dass
es sich dabei um einen Masturbator handelt.
Durch die neuesten Verbesserungen erlebt der
Nutzer bessere Orgasmen. Deswegen ist fifi
einzigartig unter all seinen Mitbewerbern.
Die Marke fifi besteht aus mehr als nur einem
Masturbator – welche Produkte gehören noch
dazu?
Erman Sarac: Ja, wir haben auch Gleitgele. Es
sind die Geschmacksrichtungen Schokolade,
Vanille, Aloe Vera, Erdbeere sowie Neutral
erhältlich. Gegenwärtig planen wir, die Marke fifi
auf Unterwäsche für Männer und Frauen
auszudehnen. Im nächsten Jahr ist somit damit
zu rechnen, dass fifi Unterwäsche in den
Regalen liegt. Wir sind kurz davor unsere
Gespräche mit einigen Großhändlern erfolgreich zum Abschluss zu bringen.
Durch das Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Produkten der Marke fifi bietet
sich vor allem für Händler und Wiederverkäufer
die Chance, Zusatzverkäufe zu generieren. Ist
das einer der Vorteile eurer Marke?
Erman Sarac: Ja. Allein unser fifi Masturbator
sorgt schon für wiederkehrende Umsätze,
denn der Nutzer benutzt ja Einweg-Hüllen.
Diese werden nach der Nutzung entsorgt und
müssen nachgekauft werden. Das ist sicher ein
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Wir können eﬀektiver arbeiten, mit einem

größeren Warenbestand und noch mehr Auslieferungen
D e bra N e t erweitert seine Ka p a z itä ten durch ein neues La gerh a us

e x c l u s iv e

„

Herzlichen Glückwunsch zur Einweihung
eures neuen Lagerhauses. Überwiegt jetzt die
Freude, mehr Platz für die Expansion zu haben
oder seid ihr einfach nur froh, dass das Projekt
ein Ende gefunden hat?
Zoltán Bődy: Danke schön! Wir sind über
beides glücklich. Diese Expansion war unausweichlich und wir sind nun froh, dass sie nun
abschließen konnten.
Wie lange hat der Bau gedauert?
Zoltán: Verglichen mit unseren ursprünglichen
Plänen hat er länger gedauert als gedacht, was
an vielen Modifikationen lag, die es aber wert
waren, wenn man das Ergebnis betrachtet. Der
Abschluss des Baus war für den März geplant,
aber es wird sich wohl bis zum Dezember
hinziehen. Die Verzug ist darim begründet, dass
wir im Mai den ersten Teil von Lieferungen aus
Übersee geliefert bekamen und wir diese
Produkte nur im neuen Lagerhaus unterbringen
konnten. Seit Mai gehen also die Lagerhaltung
und die Arbeit im und am neuen Lagerhaus
Hand in Hand weiter. Wer sich die Photos
ansieht, wird sehen, dass wir schon recht weit
sind, aber es gibt noch einige Dinge zu tun und
natürlich geht der Einkauf und die Einlagerung
von Produkten weiter. Der gesamte Bau hat rund
eineinhalb Jahre gedauert.

Zoltán Bődy, Inhaber
und Geschäftsführer von Debra Nat

Zoltán Bődy, Inhaber und
Geschäftsführer von Debra
Net, und sein Team sind auf
Wachstums- und Expansionskurs. Dieser manifestiert sich
auch durch ein neues
Lagerhaus, das das Unternehmen nicht nur in die Lage
vesetzt, ein größeres Produktangebot zu bevorraten und
eine hohe Lieferfähigkeit zu
garantieren, sondern auch für
zukünftige Marktentwicklungen gewappnet zu sein.

Kannst du uns ein paar Infos über eurer neues
Lager geben? Wie groß? Wie viel Platz?
Zoltán: Das Lagerhaus ist 2500 Quadratmeter
groß und hat drei Stockwerke. Wir haben 8000
Regalplätze von denen jeder 100 cm lang, 60 cm
tief und 50 cm hoch ist. Die Waren werden
zwischen den Stockwerken mit einem Fließband
beweht. Da das Straßennetz rund um unsere
Firma weiter ausgebaut wird, ist es leichter,
Waren zu bewegen. Nächstes Jahr wird zum
Beispiel eine neue Autobahn in unserer Nähe
eröffnet, was sehr wichtig ist für uns.
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Warum ist der Bau eines neuen Lagerhauses
nötig gewesen?
Zoltán: Wir wussten seit Jahren, dass wir ein
drittes Lagerhaus benötigen würden – das
zweite Lager war bereits zu klein, als es
fertiggestellt wurde. Glücklicherweise sind wir in
der Lage, jedes Jahr signfikantes Wachstum zu
erzielen und dass neue Lagerhaus ist eine
wichtige Säule in unserem Bestreben, ein breites
Produktangebot in großer Quantität anzubieten.
Sicher habt ihr schon im Vorfeld eure Pläne
gemacht, wie ihr das neue Gebäude einsetzen
wollt. Kannst du uns über eure Pläne aufklären?
Zoltán: Das neue Warenhaus ist innovativer als
die, die wir in der Vergangenheit gebaut haben.
Es wird einen 50 Meter langen Showroom in der
Mitte haben, in dem wir die Alleinstellungsmerkmale unserer Produkte zur Geltung bringen
können. Jeder, der uns persönlich in der Zukunft
besucht, bekommt somit einen besseren
Überblick über unser Angebot.
Wird sich das neue Lager auf euren Service in
der Logistik auswirken? Wollt ihr euer Sortiment
aufstocken?
Zoltán: Oh ja, natürlich, das neue Lager macht
einen großen Unterschied aus. Wir können
effektiver arbeiten, mit einem größeren Warenbestand und noch mehr Auslieferungen.

Das neue Lagerhaus
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Ein Blick ins Innere

Jetzt, da ihr mehr Kapazitäten geschaffen habt, könnt
ihr eure Expansionsstrategie verfolgen. Wie sieht diese
genau aus?
Zoltán: Es gibt bereits Ideen in Bezug auf weitere
Expansion, aber die Arbeit an den Details wird im
nächsten Jahr starten. Wir sind in einigen Gesprächen mit neuen potentiellen Herstellern und wir
werden den Ausbau unseres Produktangebots an
die Nachfrage im Markt koppeln.
Es scheint, als würde es gegenwärtig einen Trend
zur exklusiven Distribution geben oder sind das
alles nur Einzelfälle? Macht eine exklusive Distribution aus deiner Sicht Sinn?
Zoltán: Jeder, der im europäischen Markt aktiv ist,
weiß, dass ein einzelner Distributor nicht in der
Lage ist, diesen Markt komplett abzudecken und
alle seine Kunden langfristig zu bedienen. Ich
glaube kein Stück an die exklusive Distribution und
zufolge werden all diese Bemühungen nicht effektiv
sein.
Einige Großhändler und Distributoren setzen auf
exklusive Distribution, um sich von der Konkurrenz
abzuheben, andere setzen verstärkt auf Eigenmarken. Durch welche Eigenschaften sticht Debra aus
der Masse hervor?
Zoltán: Das ist auch für uns ein großes Dilemma.
Wenn wir über eine Ideallösung nachdenken
würden, dann sähe die so aus, dass Hersteller sich
von Anfang bis Ende auf Produktion konzentrieren
und Distributoren sich keine Gedanken darüber
machen würden, welche Verpackungen und
Produktnamen sie benötigen, um Produkte zu
verkaufen, die es bereits auf dem Markt gibt. Ein
Distributor sollte sich um seine Kunden kümmern
und der Einzelhändler sollte seine Kraft dafür
verwenden, schöne und moderne Geschäfte zu
kreieren, die anziehend auf den Konsumenten
wirken, statt einen Mini-Großhandel zu betreiben.
Natürlich vermischen sich in der Realität viele
Geschäftsmodelle und es bleibt die spannende
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Frage, was sich in der Zukunft durchsetzen wird.
Wenn ich Hersteller wäre, würde ich zwei bis drei
Distributoren mit unterschiedlichen Standorten
innerhalb der EU suchen, die sich um meine Marke
kümmern – und alle die links liegen lassen, die
keinen Ehrgeiz zeigen,
meine Marke zu promoten.
Wir haben mit viele Marken
für gewisse Territorien
exklusive Vereinbarungen –
das sind je nach Absprache
„W E N N W I R D E N B L I C K
sechs bis neun Länder –
was in den meisten Fällen
IN DIE VERGANGENHEIT
sehr gut funktioniert. Wir
SCHWEIFEN LASSEN,
können die komplette EU
gar nicht abdecken, aber
MUSS ICH SAGEN, DASS
wenn es gleichgesinnte
in Westeuropa
D A S J A H R 2 0 1 8 D A S V E R  Distributoren
gibt, dann können zwei bis
drei von uns den Großteil
RÜCKTESTE JAHR IN DER
des Marktes bedienen.

I N D U S T R I E Ü B E R H A U PT
G E W E S E N I S T. “
Z O LTÁ N B DY

Wie beurteilst du das
Distributions- und Großhandelsgeschäft des Jahres
2018? Ist die traditionelle
Lieferkette weiter aufgerissen?
Zoltán: Wenn wir den Blick in
die Vergangenheit schweifen
lassen, muss ich sagen, dass
das Jahr 2018 das verrückteste Jahr in der Industrie
überhaupt gewesen ist.. Es sieht aber so aus, als
könnten wir das Jahr trotz des Baus des neuen Lagers
erfolgreich abschließen. Das Ergebnis der harten Arbeit
und der Investitionen wird sich in 2019 zeigen. Es gibt
einen Wandel im Markt und sicher ist, dass die
nächsten Jahr noch viele weitere Veränderungen
bringen werden. Glücklicherweise sind wir auf diese
Herausforderung und den Wandel vorbereitet, das
Notwendige zu tun, um unsere Marktposition in
Zentral- und Osteuropa zu halten beziehungsweise
zu stärken.
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Ich bin wirklich gespannt auf die neuen

Herausforderungen, die auf mich zukommen werden
Ra y mo n d H outenbo s will E vo lved in E uro p a a n die Sp itz e f üh ren

e x c l u s iv e

In den USA besitzt Evolved
Novelties einen hohen Stellenwert im Markt für Love Toys,
in Europa war die Präsenz der
Marke allerdings nicht immer
stringent. Das soll sich nun ändern, denn nun hat Raymond
Houtenbos als Vice President
of Sales die Geschicke von
Evolved in Europa übernommen. Über die vor ihm
liegenden Herausforderungen
und seine Pläne und Ideen, die
Marke fest im europäischen
Markt zu etablieren, spricht er
in eLINE.

„

Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen
Engagement bei Evolved Novelties! Freust du
dich auf die neuen Herausforderungen?
Raymond Houtenbos: Vielen Dank! Ich bin
wirklich gespannt auf die neuen Herausforderungen, die auf mich zukommen werden. In den letzten Tagen habe ich so viele Dinge über Evolved
gelernt, die ich gar nicht wusste, dass ich nun
darauf brenne, Evolveds Strategie und Philosophie mit meinen europäischen Kunden zu teilen.
Ich freue mich, jetzt loslegen zu können und
sicherzustellen, dass Evolved die Aufmerksamkeit
in Europa bekommt, die der Marke zusteht.
Wie ist dazu gekommen, dass du nun für Evolved Novelties das Europageschäft führst und
was hat dich überzeugt, diese Herausforderung
anzunehmen?
Raymond: Als bekannt wurde, dass ich meinen
alten Job aufgegeben habe, war Greg Alves
von Evolved der erste, der mich kontaktiert
hat und das Gefühl, dass wir beide nach dem
ersten Gespräch hatten, war sehr gut. Allerdings
benötigte ich etwas Zeit, um meine Kündigung
zu verarbeiten und wollte mir ein paar Gedanken über den nächsten Schritt in der Karriere
machen. Ich kann mich sehr privilegiert fühlen,
denn viele Leute haben mich kontaktiert, haben
mich zu Gesprächen eingeladen, aber das gute
Gefühl, das ich bei Evolved hatte, blieb bestehen. Evolved ist eine der wichtigsten Marken in
den USA, sie haben großartige Produkte, ein
exzellentes Team, eine sehr hohe Lieferfähigkeit… wir planen übrigens ein zentrales Lager in
Europa, um schnelle Lieferungen zu garantieren.
Wie ich sagte, ich bin sehr glücklich, dass das
mit Evolved geklappt hat. Das ist der perfekte
nächste Schritt in meiner Karriere.
Wie sieht denn dein neues Aufgabenfeld genau
aus? Und welche Schritte planst du jetzt als
erstes?
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Raymond: Als Vice President of Sales ist es
mein Job, Evolved in Europa zu repräsentieren
und die Marke an die Spitze des europäischen Markts zu führen. Die ersten Schritte
sind schon getan, denn ich habe viel über die
Produkte und das Unternehmen gelernt. In den
kommenden Wochen werde ich an mehreren
Produkt- und Verkaufsschulungen teilnehmen,
um Evolveds Verkaufsteam zu beobachten, um
mir weitere Fähigkeiten anzueignen.
Welche Stärken besitzt die Marke Evolved
Novelties deiner Meinung nach?
Raymond: Was sehr wichtig ist, ist dass wir
an unsere Produkte glauben und eine Garantie
von fünf Jahren geben. Abgesehen von dieser
Garantie bietet Evolved auch ein spezielles
Programm in Bezug auf Samples, das heißt
Produkte zum Testen, an, das sehr wichtig
für alle Einzelhändler im heutigen Markt ist.
Die Marke umfasst Produkte mit unterschiedlicher Preisgestaltung und im Endeffekt ist für
jeden Geschmack etwas dabei. Da die
Motoren der wichtigste Teil unserer vibrierenden Toys ist, beginnt die Entwicklung eines
jeden Produkts mit dem Motor, um sicher zu
stellen, dass der Konsument ein Maximum
an Vergnügen damit erleben kann.
99% unserer Produkte sind übrigens
wasserfest oder spritzwassergeschützt.
Kannst du ein paar Infos zu dem Produktangebot geben?
Raymond: Im Großen und Ganzen ist unsere
Produktlinie in drei Marken/Kategorien
aufgeteilt: Evolved Novelties ist an Frauen
orientiert, Adam & Eve richtet sich an
Pärchen und Zero Tolerance an den Mann.
Wie schon erwähnt finden sich darin Produkte
unterschiedlicher Preisklassen sowie
Produkte für unterschiedliche Bedürfnisse
und Wünsche.
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„I C H D E N K E N A C H A L L

DEN JAHREN KENNE ICH
D E N E U R O PÄ I S C H E N

MARKT SEHR GUT UND

H A B E E I N M I R S TA B I L E S

N E T Z W E R K A U FG E B A U T. “
R AY M O N D H O U T E N B O S

Wie viel Potential siehst du für Evolved Novelties in
Europa?
Raymond: Oh, was soll ich denn auf diese Frage
antworten, ohne zu euphorisch zu klingen? Natürlich
sehen wir ein großes Potential für Evolved in Europa… sonst hätten wir die Finger von dem Ganzen
gelassen.

besten reagieren können. Mein Plan ist es, dass ich
so bleibe wie ich war und bin – heißt, es wird keinen
Unsinn oder falsche Versprechungen geben, sondern
nur harte Arbeit zusammen mit dem Evolved Team,
um unseren Kunden gute Gründe zu liefern, Evolved
zu verkaufen und ihnen die dazu die passenden
Instrumente an die Hand zu geben.

Evolved Novelties hat in Europa bislang eine eher
wechselhafte Geschichte erlebt. Mit welcher Vertriebsstrategie willst du die Marke etablieren?
Raymond: Diese wechselhafte Geschichte war darin
begründet, dass die Marke nie die Aufmerksamkeit
bekommen hat, die ihr zusteht. Das wird sich jetzt mit
Evolved Europe BV ändern. Ich kann mich voll und
ganz auf Evolved konzentrieren und den Kunden vor
Ort bei ihren Fragen, Bedürfnissen und Geschäften
helfen, ihnen die notwendige Unterstützung geben
und schnell aus unserem Lager in den Niederlanden
liefern.

Werden dir deine bisherigen langjährigen Erfahrungen
in der Erotikindustrie und profunden Kenntnisse des
Marktes bei deinen neuen Herausforderungen helfen?
Raymond: Ja, ich denke nach all den Jahren kenne
ich den europäischen Markt sehr gut und habe ein
mir stabiles Netzwerk aufgebaut. Ich bin überzeugt,
dass Evolved das ähnlich sieht, denn sonst wären wir
diese Partnerschaft gar nicht erst eingegangen.

Gegenwärtig erscheint es so, als würden wir das
Comeback der exklusiven Distribution erleben. Wie
denkst du über diese Strategie?
Raymond: Ehrlich gesagt habe ich diesen Trend
bislang als nicht so stark erlebt. Was uns angeht, so
haben wir eine offenes Ohr für alle Vorschläge, solange sie im Interesse aller Beteiligten sind und für beide
Parteien Vorteile bringen.
Welche eigenen Ideen, Vorstellungen, Pläne etc. willst
du in deiner neuen Funktion bzw. Position umsetzen?
Raymond: Meine eigenen Ideen, Konzepte, Pläne
und so weiter sind keine Raketenwissenschaft…
Zuerst müssen wir eine stabile Basis aufbauen und
den Markt sowie unsere Kunden beobachten, Signale
erkennen und sehen, wie sich die die Nachfrage
entwickelt und wie wir als Unternehmen darauf am
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Du kennst den Markt in- und auswendig, daher fällt
dir wahrscheinlich eine Beurteilung der gegenwärtigen
Marktsituation nicht schwer. Wie fällt dein Fazit aus?
Raymond: Dass ich den Markt in- und auswendig
kenne, ist vielleicht zu viel des Guten… der Markt
entwickelt sich permanent weiter und die darin aktiven Unternehmen müssen versuchen, sich an diesen
Wandel anzupassen. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass immer mehr Unternehmen versuchen, Private
Label Produkte zu kreieren, was natürlich ihr gutes
Recht ist… aber es ist nicht so einfach, mit chinesischen Herstellern zu kommunizieren oder sicherzugehen, dass diese ihren Verpflichtungen nachkommen
bzw. einen gewissen Qualitätsstandard gewährleisten. Unternehmen wie Evolved haben darin jahrelange Erfahrung und besitzen eigene Leute vor Ort
in China, die die Herstellung und unseren Qualitätsanspruch überwachen. Ich bin mehr als überzeugt,
dass der gegenwärtige als auch der zukünftige Markt
Marken wie Evolved Novelties, Adam & Eve und Zero
Tolerance immer brauchen wird.
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Das Look&Feel der Marke

muss zum Testimonial passen
L e n a N itro bringt in Ko o p era tio n mit Vibra tissimo eine eigene To y Linie her au s

e x c l u s iv e

„

Vibratissimo wird auf der eroFame eine
Produktlinie vorstellen, für die ihr Lena Nitro
als Testimonial gewonnen habt. Wie viele
Produkte wird die Linie denn haben?
Arno Doll: Die Produktlinie bestehen aus vier
Love Toys und einem Gleitmittel.

Auf der eroFame stehen viele
Premieren an. Eine davon ist
eine Love Toy Linie der Marke
Vibratissimo, die in Zusammenarbeit mit dem Erotik-Star
Lena Nitro entstanden ist.
Arno Doll, verantwortlich für
das Marketing und den Vertrieb bei Vibratissimo, wirft für
eLINE einen Blick auf die neue
Linie und erklärt, aus welchen
Produkten diese besteht.

Und was kannst du zu den einzelnen
Produkten sagen?
Arno: Die vier Love Toys sind eine gute
Mischung aus Bullet Vibratoren und
G-Punkt-Stimulatoren. Alle vier sind in einem
modernen
mo ernen und
un formschönen
ormschönen De
Design gestaltet
und
un sprechen
sprec en eine
e ne junge
un e und
un au
aufgeschlossene Zielgruppe
Ziel ruppe an. Die Farbe de
der Toys ist
Lenas
enas Lieblingsfarbe
Lieblin sfarbe und sie h
hat alle
Vibratoren
ibratoren selbst getestet
etestet und zu ihren
Lieblingstoys
ieblingstoys erklärt. Das Gle
Gleitmittel ist in
gewohnt hochwertiger Qua
Qualität gefertigt
– wie von Amor
or bzw. Vib
ibratissimo
gewohnt.

Arno Doll kann sich vorstellen, weitere
Produkte in Kooperation mit Lena Nitro
auf den Markt zu bringen
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die in Ko
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ntsteht, andere
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orderungen an
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erkömmliche
Linien?
inien
Arno:
o: Grundsät
rundsätzlich gilt
auch hier,
hier dass die Qualität
der
er Produkte
te stimmen
muss.
uss. Anders als bei
herkömmlichen
er ömmli
Linien ist
sicherlich,
erli , dass
ass die Produkte
auf
au das
as Testimonia
est monial zugeschnitten werden mü
m ssen, vor
allem was das
as Design
es gn un
und die
Zielgruppe
Zi lgruppe angeht.
an
t. Das
as Look&Fe
oo &Feel der
Marke muss zum Testimonial passen. Daher

„ D I E Z I E LG R U P P E I S T

G A N Z K L A R J U N G , B U N T,
SEXUELL EXPERIMEN
TI E R F R E U D I G U N D E S

WERDEN JUNGE FRAUEN
S O W I E PA A R E

ANGESPROCHEN.“
ARNO DOLL

bedarf es vorab bei der Entwicklung einiges
zu beachten. Wir erstellen ein Produkt für die
Zielgruppe des Testimonials, nicht für den
allgemeinen Markt.
Was muss der Konsument für die Produkte
im Einzelhandel zahlen?
Arno: Auch hier muss man die Zielgruppe im
Auge behalten. Wir werden die Preise daher
im mittleren Preissegment ansiedeln.
Wie sieht denn eure Zielgruppe für diese
Produkte aus?
Arno: Die Zielgruppe ist ganz klar jung, bunt,
sexuell experimentierfreudig und es werden
junge Frauen sowie Paare angesprochen.
Alles spricht über Frauen und Paare als
Käufergruppe für Love Toys, beißt sich das
nicht mit einem Erotik-Star als Testimonial?
Arno: Nein, denn wir haben bei Lena Nitro
erlebt, dass sie neben dem klassisch
männlichen Publikum auch eine Menge junge
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„W I R E R S T E L L E N E I N

PRODUKT FÜR DIE ZIEL
G R U P P E D E S T E S TI M O 

NIALS, NICHT FÜR DEN

A L LG E M E I N E N M A R K T. “
ARNO DOLL

D O L L

Ist vorstellbar, dass ihr diese Linie in Zukunft weiter
ausbaut oder in andere Produktkategorien – wie
zum Masturbatoren etc. - expandiert?
Arno: Vorstellbar ist das auf jeden Fall. Wenn wir
merken, dass die Serie toll ankommt, werden wir
diese sicherlich im Sortiment erweitern. Lenas
Serie zum Beispiel durch Männerprodukte zu
erweitern, die von ihr getestet und empfohlen
werden, kann sicherlich eine Variante sein. Somit
würden wir wir auch noch ihre männlichen Fans
erreichen.

Frauen anspricht, die sie toll finden und ihr
nacheifern. Erotikfilme werden offensichtlich nicht
nur von Männern geguckt. Lena lebt eine offene
weibliche Sexualität und ist nicht nur ein Sklave der
Männer. Das inspiriert viele junge Frauen.
Welche speziellen Vermarktungs- und Promotionaktivitäten sind geplant? Schließlich ist Lena Nitro
ein international bekannter Erotik-Star…
Arno: Lena wird ihre Linie marketingtechnisch im
Rahmen ihrer Social Media Aktivitäten begleiten.
Bei der Anzahl ihrer Fans und Follower wird dies
ordentlich helfen. Darüberhinaus setzen wir auf die
die klassische Form, wie zum Beispiel Affiliates
sowie gegebenenfalls Printwerbung.

Die Linie besteht aus
vier Love Toys und
einem Gleitgel

Lena Nitro wird ihre Linie über ihre
Social Media Präsenz bewerben
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Beim Steampunk geht es um Phantasie und Abenteuer
und unsere Linie passt zu diesem Lifestyle perfekt
R o c ks O f f p rä sentiert Dr Ro cco’s Plea sure E mp o rium

e x c l u s iv e

„

Rocks Off bringt eine neue Produktlinie auf
den Markt, die nach euren Angaben etwas
ganz Besonderes ist. Kannst du bevor wir ins
Detail gehen, ein paar Infos, wie zum Beispiel
den Namen, die Zahl der Produkte innerhalb
der Linie etc., kundtun?
Gary Elliott: Rocks Off ist eine Marke, die
weltweit für ausgefallene Stile, Finishs und
moderne, zeitgemäße Verpackungen bekannt
ist. Daher überrascht es nicht, dass unsere
neueste Linie, die wir auf der eroFame der
Öffentlichkeit präsentieren werden und die
den Namen Dr Rocco‘s Pleasure Emporium
trägt, verspricht, in den drei angesprochenen
Bereichen nicht zu enttäuschen. Die Linie
besteht aus 8 Produkten, die vom Namen und
von den Stilen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dazu gehören auch Dr Rocco
Gleitgel und ein Dr Rocco Toy-Cleaner.

Mit der Dr Rocco’s Pleasure
Emporium Linie präsentiert
Rocks Off auf der eroFame
einen wirklichen und einzigartigen Hingucker, denn diese
ist im gegenwärtig im Trend
liegenden Stil des Steampunks gestaltet. Über die
Li
Linie, die aus acht Produkten
bes
besteht, sowie über das Genre
Steam
Steampunk informiert Gary
Elliott, einer von Rocks Offs
G
Ges
chäft
Geschäftsführern.

Welchen Ideen, Konzepten und Philosophien
seid ihr bei der Entwicklung der neuen Linie
gefolgt?
Gary Elliott: Die Linie ist im Genre des
Steampunk angesiedelt, bedient sich
somit an Designs und Elementen,
die durch Dampfmaschinen aus dem
19. Jahrhundert und durch
retro-futuristische Phantasien,
die mit dem Viktorianischen
Zeitalter verknüpft sind,
inspiriert wurden. Steampunk
liegt derzeit voll im Trend und
man findet dieses Genre in den
Bereichen Design, Dekor, Mode,
Accessoires und auch in
Verbrauchsgütern, weswegen wir
uns fragten, warum nicht in
Erotikprodukten? Rocks Off beobachtet immer unterschiedliche Märkte, um zu
sehen, was im Trend liegt oder was aus der
Masse hervorsticht, um uns dann zu fragen,

Gary Elliott, einer
von Rocks Offs
Firmenchefs
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Dr Rocco’s Pleasure Emporium
feiert seine
Premiere auf der
eroFame

wie wir das auf unsere Produkte und Linien
übertragen können. Im Falle von Dr Rocco ist
uns das, so finden wir, perfekt gelungen.
Was waren die größten Hürden, die auf dem
Weg der Entwicklung und Produktion zu
überspringen waren? Und wie lange hat der
gesamte Prozess bis zum fertigen Produkt
gedauert?
Gary Elliott: Es gab keine wirklichen Hürden,
aber wir hatten von Beginn an eine klare Vision,
was wir mit der Stilisierung sowohl der Produkte
als auch der Verpackung erreichen wollten, denn
diese sollten authentisch zum Steampunk Genre
sein. Wie bei allen unseren Produkten nehmen
wir uns die Zeit, um ein perfektes Ergebnis liefern
zu können, was nicht nur das Aussehen, sondern
auch die Haptik und die Details betrifft. Was das
betrifft, ist die neue Linie atemberaubend.
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In der Dr Rocco’s
Pleasure Emporium Linie sind
auch ein Gleitgel
sowie ein Toy
Cleaner zu finden

Welche Trends sind in eure neue Produktlinie
eingeflossen? Durch welche aktuellen Entwicklungen im Markt ist die Linie beeinflusst worden?
Gary Elliott: Die Produkte sind alle mit Details
versehen, damit sie automatisch dem Steampunk
zugeordnet werden können und auch authentisch
bleiben. Die Linie ist so ausgelegt, dass sie für jeden
Geschmack etwas bietet. Die Verwendung
viktorianischer Elemente und Stilmittel ist gerade bei
vielen Mainstreammarken und Produkten sehr
beliebt, daher wollten wir etwas total anderes
erschaffen, etwas, das sowohl Konsumenten aus
Nischenmärkten als auch Konsumenten aus
de
dem Massenmarkt ansprechen.
W
Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der
Linie aus? Wie hebt sie sich aus dem Markt
und von anderen Produkten eurer
Mitbewerber ab?
Gary Elliott: Wir bei Rocks Off vertreten
die Meinung, dass die Präsentation eines
Produkts genauso wichtig ist wie das
P
Produkt selbst – vor allem dann, wenn man
e
etwas so visuell ansprechendes vorstellt wie
d
die Dr Rocco Kollektion. Jedes einzelne
P
Produkt besitzt seine eigene Identität und sie
w
werden alle im originalen viktorianischen
Steampunk Stil verpackt und präsentiert, so
dass man meinen könnte, sie stammen direkt
a
aus Dr Roccos Apothekerschrank oder aus
seiner Wanderausstellung, wie sie früher
ü
über die Lande zogen. Der Kern der Marke
u
und ihrer Produkte ist kreiert worden, um
d
den Konsumenten sofort wenn er die
Ve
Verpackung in der Hand hat, mit einem
Aha-Effekt zu treffen.
Kannst
d noch ein paar Infos zu den verwendeten
Kanns du
Materiali
aterialien geben?
G ar
ary Elliott: Night Wish, Day Dream und Halcyon
Da ze sind spektakuläre 90 mm Bullets, die zehn
Funktionen besitzen. Sie sind eigenständige
Prod
Produkte, werden aber auch als Antrieb für andere
Prod
Pro
Produkte genutzt. Sie spiegeln das Steampunk-Design durch Elemente wie Uhrwerke und
Zahnr
nräder, gemischt mit nautischen Symbolen und
Libel
ellen, wider. Zusammen mit den dunklen
m
metallischen Kupfer,- Gold- und Silberfarben ist das visuell mehr als ansprechend. Die für die Produkte hergestellten Silikone helfen, die
Vibratoren als komplex und
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„ D I E V E R PA C K U N G E N

UND PRODUKTE VERSET
Z E N D E N KO N S U M E N T E N
S O FO R T I N E I N E Z E I T
ZURÜCK, IN DER DIE

W E LT D U R C H D A M P F U N D
Z A H N R Ä D E R B E S TI M M T
WURDE“

G A RY E L L I OT T

kunstvoll gefertigten
Artikel zu portraitieren.
Zudem besitzen sie ein
spezielles Finish, das
komplett neu in unsere r
en
Industrie ist und das den
ellen
Produkten einen spezie
die
Glanz und eine Patina gibt,
g
e
an Altmetall und Schmiedeei-sen erinnert.

Das Auge isst bekanntlich immer mit – wie ist es um
das Verpackungskonzept der neuen Linie bestellt?
Gary Elliott: Die Verpackungen und Produkte
versetzen den Konsumenten sofort in eine Zeit
zurück, in der die Welt durch Dampf und Zahnräder
bestimmt wurde. Unser Art Director war unglaublich kreativ, so dass wir glauben, dass die Linie
nicht nur ansprechend und visuell aufregend ist,
sondern dass sie von vielen Konsumenten
gesammelt werden wird. Wir sind mit den
Ergebnissen sehr glücklich, denn sie unterstreichen unsere Fähigkeiten, den Markt im Auge zu
haben und mit etwas zu kommen, das komplett
anders ist.
Welche Käufergruppen sprecht ihr mit dieser Linie
an? Unterscheidet sich diese gravierend von denen
eurer anderen Produktlinien?
Gary Elliott: Wer diese Linie mögen wird? Einfach
jeder! Und ganz bestimmt jeder, der es ein wenig
anders mag und der ein wenig Spaß im Schlafzimmer will, denn wer will nicht seine sexuellen
Phantasien ausleben? Es geht darum, sich im
Moment zu verlieren und das so gut wie es gut zu
geniessen. Wir haben kürzlich eine originale
Schaubude der Familie Bibby, die im 18. Jahrhundert mit ihrem Wanderzirkus durch die Lande
tingelten, gekauft und werden ihn für die Präsentation der Linie auf verschiedenen Events das Jahr über
nutzen.
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Welche Anforderungen stellt die angesprochene Zielgruppe an Love Toys?
Gary Elliott: Bei Steampunk geht es um Phantasie und Abenteuer und unsere Linie passt zu
diesem Lifestyle perfekt, da sie aber so ein
starkes und ansprechendes Äußeres hat, wird
sie noch viel mehr Konsumenten ansprechen.
Wir sind alle sehr auf die Reaktionen gespannt
und können es kaum abwarten, der Industrie
unsere Dr Rocco Linie zu präsentieren.

Die Produkte be-sitzen einen spe-zielles Finish, um
m
dem Anspruch der
er
Steampunk-Ästhetik gerecht zu
u
werden

Wie sieht es mit Unterstützung für die Wiederverkäufer aus? Bietet Rocks Off POS- und
Marketingmaterialien für die neue Linie an? Wie
spiegeln sich in diesen die Alleinstellungsmerkmale der Linie wider?
Gary Elliott: Nun, die Produkte und ihre
Verpackungen haben einen derart starken Look,
dass dieser die Aufmerksamkeit automatisch auf
sich zieht. Es gibt nichts Vergleichbares im
Markt. Wie dem auch sei, wir unterstützen
unsere Distributoren mit POS-Materialien, die sie
ihren Kunden zur Verfügung stellen können.
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Welche Tips und Tricks kannst du dem Handel
an die Hand geben, um mit eurer neuen Linie
möglichst viel Umsatz zu erzielen?
Gary Elliott: Ich denke, dass die Linie für sich
spricht und alle Faktoren wie Anziehungskraft,
Stil und Präsentation abdeckt.
Was werden die Produkte im Einzelhandel
kosten?
Gary Elliott: Wie bei all unseren Linien
produzieren wie qualitativ hochwertige
Produkte zu einem sehr erschwinglichen Preis.
Die Dr Rocco Linie beginnt bei 9,99 Pfund für
das Gleitgel und den Toy-Cleaner und endet
bei 64, 99 Pfund für den wiederaufladbaren
Zeppelina, der in schönstem Steampunk-Stil
gefertigt ist und in tiefem lilafarbenem Silikon
mit gold-metallischem Glanz erstrahlt.
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Die ETO Show ist auch eine kostengünstige Gelegenheit
für europäische Firmen, britischen Einkäufer zu treﬀen
Na ch z w e i Ja h ren U nterbrech ung f eiert die E TO Sh o w ein C o meba ck

e x c l u s iv e

Du hast dir bestimmt einige Gedanken – abgesehen von einem neuen Termin und einem neuen
Standort, über die wir später sprechen – gemacht, damit die ETO Show wieder an alte
Erfolgszeiten anknüpfen kann, aber im Grunde
bleibt auch die ETO Show 2019 eine reine
B2B-Veranstaltung, oder nicht?
Jonny: Ja, wir haben keine Pläne das Format
unseres Events zu verändern, denn das hat sich
immer als sehr erfolgreich erwiesen.
Du hast bereits angekündigt, dass du die Kosten
für Aussteller möglich gering halten willst. Was
genau schwebt dir diesbezüglich vor?
Jonny: Wir haben uns entschieden, Paketpreise
anzubieten anstatt dass die Aussteller auf
Quadratmeterbasis bezahlen. Zudem haben wir
die Preise gesenkt, um es potentiellen Ausstellern
leichter zu machen. Es gibt Pakete für jedes
Budget. Wer dabei sein will, kann das ab 500
EUR machen.

Mit einem neuen Termin,
einem neuen Veranstaltungsort und einer veränderten
Preisstruktur für Aussteller
kehrt die ETO Show im März
2019 auf die Bühne zurück.
Messeorganisator Jonny Kirk
erklärt gegenüber eLINE,
was ihn bewogen hat, die
B2B-Messe, die über viele
Jahre eine feste Institution
der europäischen Erotikindustrie gewesen ist, nach
einer Unterbrechung von zwei
Jahren wieder neu aufleben
zu lassen.
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„

Die ETO Show kehrt zurück – und zwar
am 10. und 11. März 2019! Was hat dich
letztendlich bewogen, die Traditionsveranstaltung nach zwei Jahren Pause wieder ins Leben
zu rufen?
Jonny Kirk: Die Antwort lautet Nachfrage. Über
die Jahre war ich immer in Kontakt mit vielen
Unternehmen, die in der Vergangenheit auf der
ETO Show ausgestellt haben, und sie haben
mich immer wieder gefragt, wann ich wieder eine
Messe organisiere. Zudem habe ich viel Interesse
bei neuen Unternehmen, die ich auf anderen
Fachmessen kennengelernt habe, gespürt, ihre
Produkte dem britischen Markt zu präsentieren.
Das hat dazu geführt, dass ich in der Lage bin,
wieder eine Show zu organisieren.

Welche weiteren Veränderungen im Vergleich zu
den Vorjahren hast du noch geplant?
Jonny: Wir haben auch die Zahl der Messestände sowie die Größe der Messestände begrenzt,
damit Unternehmen, die über ein großes Budget
verfügen, nicht die Ausstellungsfläche dominieren. Die Maximalgröße ist begrenzt, damit
Unternehmen nicht so hohe Kosten haben. Auch
müssen Unternehmen nicht mehr mit so hohen
Kosten für den Standbau rechnen, denn wir
werden ein Systemstände nutzen.
Traditionell fand die ETO Show im Sommer statt,
2019 aber im März. Was versprichst du dir von
der Verlegung?
Jonny: Das liegt vor allem an dem Zeitpunkt, an
dem Großbritannien die EU verlassen wird. Es
gibt viele europäische Aussteller, die ihre Teilname
bereits zugesagt haben, weil sie darauf brennen,
britische Einkäufer zu treffen, um mit ihnen zu
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diskutieren, wie die Geschäfte nach dem Brexit
weitergehen können.
Auch räumlich wird die ETO Show sich verändern. 2019
soll die Messe in der Ricoh Arena in Coventry
stattfinden. Warum der Standortwechsel?
Jonny: Der Umzug war ein wenig erzwungen, vor allem
weil das NEC, wo unsere Messe in der Vergangenheit
stattfand, seine Preise erhöht hat und meine Rechnung
dann nicht mehr aufging. Als Messeorganisator kann
man diese Preiserhöhung nicht an die Aussteller
durchreichen, vor allem dann nicht, wenn jeder nach
Alternativen sucht, Kosten zu minimieren. Daher
suchten wir nach einer Alternative.
Was kannst du über die Ricoh Arena erzählen? Welche
Vorteile bietet sie für deine Aussteller?
Jonny: Die Ricoh Arena beherbergt sowohl Fußball- als
auch Rugbyspiele, ist aber auch Messestandort mit vier
unterschiedlichen Messehallen. Es gibt dort ein
Hotel,verschiedene Bars, Restaurant und ein Casino.
Der Standort befindet sich weniger als 30 Minuten vom
alten entfernt, ist somit für alle, die vom europäischen
Festland kommen, einfach zu erreichen.
Wie ist die Resonanz auf die Ankündigung, dass
nächstes Jahr wieder eine ETO Show stattfindet,
ausgefallen? Ist es schwierig, nach zwei Jahren Pause
wieder alles ins Rollen zu bringen?
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Jonny: Es ist gar nicht schwierig, da ich Anfragen und
Buchungen hatte, bevor ich überhaupt etwas offiziell
verkündet hatte. Mehr als die Hälfte der Ausstellungsfläche war bereits vorverkauft, wir sind also von einer
soliden Basis gestartet.
Nicht wenige Branchenteilnehmer kritisieren, dass es
eher zu viele als zu wenig Messen in unserer Industrie
gibt – besonders wenn der Blick auf den US-Markt fällt.
Daher die Frage, ob Großbritannien überhaupt eine
eigene B2B-Messe braucht?
Jonny: Das ist ein interessanter Punkt, aber die
Sättigung von Märkten findet in allen Industrien statt,
dennoch sind Messen der beste Weg, Produkte
möglichst vielen Einkäufern in einem Rutsch zu
präsentieren. Zudem ist es so, dass der Großteil der
britischen Einkäufer unsere Insel nicht verlässt, daher
brauchen wir unsere eigenen Messe. Die ETO Show ist
auch eine kostengünstige Gelegenheit für europäische
Firmen, britischen Einkäufer zu treffen. Daher haben wir
auch bereits viele Buchungen vom Festland bekommen.
Wird die ETO Show 2019 ein Testlauf oder hast du jetzt
bereits schon Pläne, wieder jedes Jahr eine Messe zu
organisieren?
Jonny: Solange wir die Kosten für die Aussteller gering
halten können und diese eine wirkliche Gegenleistung,
sprich Gewinn, erzielen, werden wir die Messe jedes
Jahr weiterführen.
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Es schien uns als logischer nächster Schritt,

außergewöhnliche Body-Sprays in unser Angebot aufzunehmen
e x c l u s iv e

E XS E N S brin gt mit Angel‘ s Drea m und U nder th e Inf luence erstma ls Pa rf üme au f d en Mar kt

Body-Sprays ANGELS TRAUM und UNDER THE
INFLUENCE.
ANGEL‘S DREAM ist ein Endorphin-Booster
mit einer Vanille-Note auf Patschuli-Basis. Hinzu
kommt, dass die Formel dank Rosenwurz die
Endorphin-Zentren stimuliert. Je mehr Endorphine man absondert, desto geerdeter und ruhiger
fühlt man sich, mit weniger Anspannung und die
Angst.
Was den Body-Spays betrifft, wurden zahlreiche
Studien durchgeführt, um die Wirkungsweise von
Pheromonen und ihren Einfluss auf die sexuelle
Anziehung besser zu verstehen. Ihre Bedeutung
in den menschlichen Beziehungen und ganz
sicher in den sexuellen Beziehungen inspirierte
uns, eine perfekte Mischung aus Duft und aktiven
Inhaltsstoffen für unsere neue Linie zu formulieren.

Dass Parfüme mehr können,
als einen angenehmen Duft zu
versprühen, möchte EXSENS
mit seinen beiden neusten
Produkten beweisen. Diese
überzeugen nämlich nicht nur
den Geruchssinn, sondern beeinflussen dank Endorphinen
und Pheromonen die ganze
Sinneswahrnehmung positiv.
Wie dies funktioniert und wie
die Parfüme Angel‘s Dream
und Under the Influence in das
Programm des Unternehmens
aus Aix en Provence – der
Hauptstadt der Parfümproduktion – passen, verraten
CEO Nathalie Vernin und
Rebecca Pinette-Dorin von
der US Abteilung von EXSENS
im eLine Interview.
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Rebecca Pinette-Dorin: Die Produktionsstätten
von EXSENS befinden sich in Aix-en-Provence,
der Hauptstadt des Duftes. Es schien uns als
logischer nächster Schritt, außergewöhnliche
Body-Sprays in unser Angebot aufzunehmen.

„

Bis jetzt konzentrierte sich EXSENS auf Gleitmittel und Massageöle. Nun bringt das Unternehmen auch zwei Parfüms auf den Markt. Warum
habt ihr euch für diese Kategorie entschieden?
Nathalie Vernin: Wenn wir einen bestimmten
Duft riechen, verbinden wir diesen Geruch sofort
und unbewusst mit einem Teil unserer Erinnerung. Parfüme und Sprays sind, ganz einfach,
die gekonnte Verwendung einiger der häufigsten
Düfte und ihre kunstvolle Kombination, um einen
einzigartigen Geruch für eine einzelne Person
zu erzeugen. Als Kosmetikmarke geht EXSENS
einen Schritt weiter und kombiniert Düfte mit
Hormonen und kreierte die sehr speziellen

Bevor wir Ihre neuesten Releases vertiefen,
können Sie Ihr bisher erstelltes Produktportfolio
zusammenfassen. Welche Bereiche haben Sie in
Ihrem Portfolio und was macht sie besonders?
Rebecca Pinette-Dorin: Unser Produktportfolio, das wir in Aix en Provence in Frankreich
entwickeln, produzieren und in unserer eigenen
Anlage abfüllen umfasst mehrere Linien: Gourmet-Massageöle, organische Massageöle mit
Edelsteinen, „Play Line“-Produkte, Beauty und
Körperpflege sowie Gleitmittel (Medizinprodukte
der Klasse IIA). Unsere neuen Body-Sprays
gehören zu unserer Beauty und Körperpflege
-Kollektion.
Von Anfang an war das Besondere von EXSENS
die außergewöhnlichen Formeln, stimmungsvolle
Verpackung, auffällige Werbe-Bilder und stilistische Einzigartigkeit.
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Alles in allem, wenn wir über die Marke sprechen,
steht EXSENS für ewige Werte. Die Marke kommuniziert ihren Kunden etwas ganz besonderes und
zutiefst privates: Liebe, Glück, Wohlbefinden und Vergnügen. Die Universalität der Themen und Bilder der
Marke EXSENS ermöglicht es, Grenzen zwischen
Kulturen, Ländern, unterschiedlichem Alter und sozialen Gruppen zu überschreiten und gleichzeitig an
Weiblichkeit und die schönsten Gefühle zu erinnern.
Was unterscheidet eure Produkte von denen eurer
Mitbewerber?
Nathalie Vernin: EXSENS ist vor allem eine
Geschichte von Freundschaft, Enthusiasmus und
spannender Zusammenarbeit zwischen Frauen. Eine
außergewöhnliche multikulturelle und multidisziplinäre Vision für Produkte für die Sinne und eine starke
emotionale Verbindung zwischen Individuen. Eine
Alchemie aus Leidenschaft, Tradition, Kreativität und
sehr hohen Qualitätskriterien.
Kürzlich hat EXSENS Angel‘s Dream kreiert, ein
Parfüm, das die Endorphin-Zentren stimulieren soll.
Könnt ihr den Duft beschreiben und wie er Gefühle
von Freude und Glück auslöst?
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Rebecca Pinette-Dorin: Du hast vollkommen recht,
Angel‘s Dream ist ein Endorphin Booster. Insgesamt verwenden wir einen innovativen pflanzlichen
Inhaltsstoff, der die Produktion von ß-Endorphinen
stimuliert. Die Haut enthält eine erhebliche Menge
an Endorphinen, die vom Nervensystem produziert
werden. Endorphine sind Neuropeptide, die als
Neurotransmitter wirken. Dieser kosmetische Inhaltsstoff erhöht die Menge der Endorphine, wodurch
ein Gefühl von Wohlbefinden hervorgerufen wird.
Zusammenfassend erhöht dies die Widerstandskraft
des Körpers gegenüber jeder Art von Stress durch
die Regulierung der hormonellen Reaktion.
Eure neue Parfümkollektion ist auch mit Pheromonen
versetzt, die laut Wikipedia „ein chemischer Faktor
sind, der eine soziale Reaktion bei Mitgliedern
derselben Spezies auslöst“. Wäre das eine
korrekte Zusammenfassung davon, wie ihr
Pheromone verwendet?
Rebecca Pinette-Dorin: Hast du jemals bemerkt,
wie gut jemand riecht, bevor du das Aussehen
bemerkst oder den Klang ihrer Stimme hörst? Dieser
Geruch, der dich dazu bringt, ihre Nähe zu suchen,
bevor du überhaupt weißt, wer sie sind?
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Wie sieht eure Kundenbasis aus und auf welche Kunden ziel ihr besonders mit den neuen Parfüms?
Rebecca Pinette-Dorin: Unser Kundenstamm ist
weiblich und wir haben diese Marke vor allem für
Frauen und für die Menschen konzipiert, die sie lieben. Unser Parfümduo ist, wie alle unsere Produkte,
für alle geeignet, die ein bisschen französischen Chic
und Mystique mit nach Hause nehmen wollen!

Zahlreiche Studien wurden durchgeführt, um die
Funktion von Pheromonen und ihren Einfluss auf
die sexuelle Anziehung besser zu verstehen. Starke
und doch nicht wahrnehmbare Pheromone sind
gleichbedeutend mit einem persönlichen biologischen
Personalausweis. Ihre Bedeutung in den menschlichen Beziehungen und ganz sicher in den sexuellen
Beziehungen inspirierte uns, eine perfekte Mischung
aus Duft und einem spezifischen Wirkstoff namens
UNDER THE INFLUENCE zu kreieren.
Wie funktionieren Pheromone überhaupt?
Nathalie Vernin: Letztendlich ist das sehr einfach.
Natürlicher menschlicher Geruch enthält stimulierende Signale, die in einigen Fällen anziehen und in
anderen abstoßen. Die Verwendung von Sprays und
Parfüms soll den persönlichen Geruch auf kultivierte
Weise anpassen, aber dadurch wird die biologische
Botschaft zerstört - es sei denn, sie wird durch
ausgewählte pheromonische Kopuline [weibliche
Sexualgeruchsstoffe, Anm. d. Red.] rekonstruiert.
Daraus folgt, dass ein natürlicher biologischer Geruch
andere nicht dazu bringt, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, „aber er gibt ein
eindeutiges Signal der Verfügbarkeit für jeden, der
in diesem bestimmten Moment selektiv in der Lage
ist, ihn wahrzunehmen“ (Rialdi, G.). Dies bedingt
auch die Formulierung von Sprays und Parfüms mit
weniger Künstlichkeit und mehr Natürlichkeit oder
„Humanität“. Die weiblichen pheromonische Kopuline
scheinen die Antwort auf diese Frage zu sein.
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Was kann der Handel tun, um das volle Potenzial eurer bestehenden Produkte sowie der neuen
Parfüms voll auszuschöpfen? Haben ihr Tipps für die
Präsentation eurer Produkte?
Rebecca Pinette-Dorin: Wie bereits erwähnt, ist
die Verpackung von EXSENS sehr ausgefallen und
auffällig. In der Regel regen wir an, dass Händler
unsere Produkte nach Marken gruppieren, ihnen
ein „Shop-in-Shop“-Feeling geben oder zumindest
mehrere SKUs jeder Linie führen, um Markenpräsenz
in ihren Regalen zu schaffen. Wir schlagen auch vor,
Tester zur Verfügung zu haben, und das gilt auch für
die neuen Sprays.
Wen können interessierte Händler ansprechen, die
EXSENS Produkte in Europa verkaufen wollen?
Nathalie Vernin: Von Anfang an und als Hersteller
haben wir die Partnerschaften mit unseren Distributoren gefördert, zu denen unter anderen CONCORDE
und DILDOS ASSORTED gehören. Dennoch haben
wir in der Vergangenheit direkte Beziehungen zu
vielen Einzelhändlern etabliert und wir sind stolz
darauf, seit Jahren mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Interessierte Händler können sich entweder an ihre
Distributoren wenden oder direkt mit uns Kontakt
aufnehmen.
Was werden die nächsten Schritte von EXSENS sein?
Nathalie Vernin: Wir haben mehrere neue Produktlinien für 2019 und 2020 in Arbeit. Diese Informationen
sind im Moment noch vertraulich. Alles was wir sagen
können ist, dass dies eine neue Richtung für EXSENS
in der Entwicklung und bei der Verpackung sein wird
und die Verbraucher es lieben werden!
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Sceptre wird sein Debüt an unserem
Stand auf der eroFame feiern

F ü r S o lo - und Pä rch ensp a ß: Nex us verö f f entlich t ro tierendes Pro sta ta -Toy

e x c l u s iv e

„

Sceptre ist speziell auch für den Einsatz
durch den Partner gedacht. Mangelt es an
pärchenfreundliche Prostata Toys?
Monique Carty: Ja, daran mangelt es gewiss.
Die meisten Prostata-Toys greifen auf eine
Fernbedienung zurück, um einen Partner oder
eine Partnerin ins Geschehen zu bringen. Die
Idee war es, mit einem Prostata-Toy zu
kommen, das von Paaren zusammen ohne
Fernbedienung zu nutzen ist, um die Intimität
und das gegenseitige Vertrauen zu stärken.
Der lange gebogene Griff macht es für den
Partner leicht, den Nutzer zu stimulieren, aber
er sorgt auch im Solo-Einsatz für eine bessere
Kontrolle. Im Gegensatz zu vielen anderen
Prostata-Toys, die sich nicht gut bewegen
lassen, wenn sie eingeführt sind, sorgt der Griff
von Sceptre für flüssige Bewegungen.

Monique Carty, Geschäftsführerin von Nexus, erklärt in
einem Interview gegenüber
eLINE, warum Sceptre, so der
Name eines neuen Produkts
der britischen Marke, sich
von den vielen anderen Toys,
die zur Prostatamassage
geeignet sind, abhebt. Ebenso
beantwortet sie Fragen zum
florierenden Produktangebot
für Männer sowie speziell zum
wachsenden Interesse an der
Prostatamassage.

„ D I E I D E E WA R E S , M I T

E I N E M P R O S TATA  TOY Z U
KO M M E N , D A S V O N

PA A R E N Z U S A M M E N O H N E
FERNBEDIENUNG ZU

N U T Z E N I S T, U M D I E
I N TI M I TÄT U N D D A S

GEGENSEITIGE VERTRAUEN
Z U S TÄ R K E N . “
MONIQUE CARTY

Könnt ihr ein steigendes Interesse von Pärchen
an dem Thema Prostatamassage feststellen?
Monique: Ich denke, dass die Leute im
Allgemeinen realisieren, welche Vorteile
und Nutzen die Prostatamassage mit sich
bringt. Somit öffnen sich immer mehr
Menschen dieser Praktik. In der Vergangenheit haben Männer, die Interesse daran
hatten, es allein versucht, heute aber ist
die Prostatamassage ein ganz normaler
Teil des Vorspiels sowie ein akzeptierter
Weg, tolle Orgasmen zu erreichen.

Monique Carty,
Geschäftsführerin von Nexus

Zurück zu Sceptre: mit welchen weiteren
Alleinstellungsmerkmalen überzeugt eure
Neuheit?
Monique: Es gibt einen Mangel an
rotierenden Prostata-Toys. Das allein sollte
die Verkaufszahlen von Sceptre in die
Höhe treiben. Zudem ist Sceptre
wiederaufladbar, wasserfest und qualitativ
hochwertig, wie es der Konsument von
Nexus erwartet.
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Wann wird Sceptre lieferbar sein?
Monique: Sceptre wird sein Debüt an unserem
Stand auf der eroFame feiern. Dort können
Händler das Produkt gerne vorbestellen. Die
Auslieferung wird Anfang November beginnen.
Der Markt mit Toys für den Mann wächst sehr
schnell und stark. Wie beurteilst du die
gegenwärtige Situation?
Monique: Ich denke, dieses Marktsegment
wird weiter wachsen. Marken werden immer an
der Nachfrage ausgerichtet sein und die
Nachfrage geht definitiv in die Höhe.
Wie schwierig ist es, in diesem Umfeld mit
einem Produkt eine Punktlandung zu erzielen?
Monique: Wir werden durch verschiedene
Faktoren inspiriert, etwas Neues zu erschaffen.
Manchmal führt das Feedback unserer Kunden
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einen Stimulator für die Klitoris und einen Masturbator, beide aus Dual Density Silikon gefertigt.
Sind die Aufsätze als Produkte von Nexus zu
erkennen oder werden diese unter der Marke Doxy
vermarktet?
Monique: Beide Produkte werden gemeinsam
vermarktet, daher war es für Doxy wichtig, dass die
Produkte sich ergänzen und trotzdem ihre Markenidentität behalten. Die Verpackung der Aufsätze nutzt
die Farbgebung des Doxy 3, zeigt aber auch beide
Logos.
Sceptre ist sowohl für den
Solo-Einsatz als auch als
Pärchen-Toy konzipiert worden

Könnt ihr euch weitere Kooperationen mit anderen
Marken vorstellen?
Monique: Wir haben diesbezüglich nichts geplant,
schließen aber auch nichts aus. Warum nicht, wenn
sich eine passende Gelegenheit bietet?

dazu, dass wir etwas Großartiges produzieren.
Manchmal sind Neuheiten das Ergebnis einer
natürlichen Evolution bestehender Produkte. Und
manchmal werden wir durch etwas inspiriert, das gar
nichts mit Erotik zu tun hat, aber ästhetisch aussieht.
Nexus hat mit der britischen Marke Doxy kooperiert,
was zum Ergebnis von vier Silikon-Aufsätzen für den
Doxy 3 Massager geführt hat. Wie ist es zu dieser
Zusammenarbeit gekommen?
Monique: Doxy suchte nach Aufsätzen, um diese mit
ihrem neuesten Wand Massager, dem Doxy 3,
anzubieten und entschied sich, dass es der beste
Weg ist, dass Projekt zu realisieren, in dem sie mit
einer Marke kooperieren, die mit Silikon arbeitet. Da
sie eine britische Qualitätsmarke sind, hat es für sie
Sinn ergeben, uns anzusprechen, da wir auf der
selben Wellenlänge arbeiten. Die Kooperation war
daher sehr einfach und unkompliziert.
Was kannst du zu den Aufsätzen erzählen? Ist es
richtig, dass zwei dieser Aufsätze auf Produkten von
euch basieren?
Monique: Es gibt derer vier, zwei für die Frau und
zwei für den Mann. Es ist richtig, dass der Rabbit-Aufsatz auf unserem Produkt Cadence und der
Prostata-Aufsatz auf Revo basiert – beide sind
deutlich als Produkte von Nexus zu erkennen. Bei
den beiden anderen Aufsätzen handelt es sich um
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Diese vier Silikon-Aufsätze von
Nexus sind für den Doxy 3 erhältlich
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Die Eigenmarken von EDC Wholesale haben

das Potential, um erfolgreich im US-Markt zu sein
B o n e rs, S w ay und F PPR ma ch en den Sch ritt über den Atla ntik

e x c l u s iv e

„

EDCs Eigenmarken Boners, Sway und
FPPR. werden ab sofort in Nordamerika durch
den Distributor Alexander Institute vertrieben.
Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit
gekommen?

EDC Wholesale hat ein
Vertriebsabkommen mit
Alexander Institute abgeschlossen, das zum Ergebnis
hat, dass der US-Distributor
drei Eigenmarken von EDC
Wholesale im amerikanischen
Markt anbietet. Bei den drei
Eigenmarken handelt es sich
um Boners, Sway sowie FPPR
und über alle weiteren Details
der Kooperation informiert
Andre Visser, International
Sales Director von EDC
Wholesale, in diesem
Interview.

„ A L E X A N D E R I N S TI T U T E
I S T E I N S E H R A K TI V

AGIERENDER DISTRIBUTOR
MIT EINER GROSSEN
K U N D S C H A F T, D E R

UNSERE BEGEISTERUNG
ÜBER UNSERE

E I G E N M A R K E N T E I LT. “
ANDRE VISSER

Andre Visser: Wir haben Meir, den Inhaber
von Alexander Institute, vor rund sechs
Monaten kennengelernt, Gedanken über
unsere Unternehmen ausgetauscht und dann
diskutiert, wie die Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit, um die drei angesprochenen Marken in die USA zu bringen, aussehen
könnten. Wir sind sehr erfreut über die
Kooperation, da Alexander Institute meiner
Meinung nach ein komplettes Unternehmen
mit Vertriebserfahrungen im Mainstreammarkt
sowie im Erotikmarkt ist.
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Alexander Institute ist vor allem durch seine Sex
Education Produkte bekannt und als Distributor
bislang nicht groß in Erscheinung getreten.
Warum ist EDCs Wahl dennoch auf Alexander
Institute gefallen und nicht auf einen der lange
etablierten namhaften Distributoren?
Andre: Wir haben die Easy Toys Fetish
Collection in den USA bereits mit einem lang
etablierten und namhaften Distributor erfolgreich
eingeführt. Für uns ist es sinnig, den US-Markt
mit unterschiedlichen Partnern abzudecken.
Alexander Institute ist ein sehr aktiv agierender
Distributor mit einer großen Kundschaft, der
unsere Begeisterung über unsere Eigenmarken
teilt.
Was sind für euch die wichtigsten Faktoren, die
ein Distributor, der mit euch ins Geschäft
kommen will, mitbringen sollte?
Andre: Worum es uns bei EDC Wholesale am
meisten geht, ist Ehrlichkeit, Erfahrung,
Marktkenntnisse, ein großer Kundenstamm,
Qualität und Treue.
Warum sind nur die drei genannten Eigenmarken von EDC Teil des Distributionsabkommen?
Andre: Wir dachten uns, dass Sway, Boners
und FPPR gut zu den Vorstellungen und
Ambitionen von Alexander Institute passen und
außerdem wollen wir vermeiden, dass sich
unsere Partner vor Ort mit unseren Marken
überlappen. Das ermöglicht es uns, den
US-Markt Schritt für Schritt zu erobern und
unser Angebot stufenweise zu expandieren,
statt alles auf eine Karte zu setzen und nicht die
Zeit zu haben, uns an neue Markttrends oder
eine sich verändernde Nachfrage anzupassen.
Welche Erwartungen knüpft EDC an die
Kooperation mit Alexander Institute und der
Präsenz der drei Eigenmarken im nordamerikanischen Markt?
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Andre: Unser Erwartungen in Bezug auf die
Kooperation mit Alexander Institute sind sehr hoch,
denn sie sind ein etablierter Distributor mit nachweislichen Erfolgen im Mail-Order Geschäft sowie im
Mainstreammarkt in den USA. Wir sind uns sicher,
dass auch der Erotikeinzelhandel seinen Weg zu
Alexander Institute finden wird. Die Eigenmarken von
EDC Wholesale haben das Potential, um erfolgreich im
US-Markt zu sein – Dank ihres Preisleistungsverhältnisses und ihrem modernen Look, der perfekt sowohl
für stationäre Händler als auch für Händler im
E-Commerce ist.
Wie beurteilt EDC den nordamerikanischen Markt? Ist
es schwer, europäischen Marken dort zu positionieren
und zu etablieren?
Andre: Ich unterschätze den Prozess, den Fuß in den
US-Markt zu setzen nicht, denke aber, dass alles von
den richtigen Partnern abhängt. Im Grunde kommen
wir wieder zurück zu den von mir bereits erwähnten
Qualitäten, die wir in potentiellen Partnern suchen.
Alexander Institute und unser anderer US-Partner
vereinen einen Erfahrungsschatz von über 40 Jahren,
was man gar nicht genug wertschätzen kann, wenn es
darum geht, den Fuß in diesen Markt zu setzen. Wir
sind sehr zufrieden mit diesen Partnerschaften und
sind uns sicher, dass sie ein Erfolg werden, schließlich
haben wir darin beteiligten Unternehmen bewusst
ausgewählt.

Ist das der erste ‚Nordamerika-Deal‘ für EDC oder
werden bereits andere Eigenmarken in diesem
Territorium vertrieben?
Andre: Ja, vor einem Jahr haben wir die Easy Toys
Fetish Collection gemeinsam mit unserem geschätzten
Partner in die USA eingeführt. Auf der ANME im Juli
haben viele interessante Unternehmen getroffen, was
vielleicht zu weiteren Partnerschaften führt.
Die drei besagten Marken haben ihre Nordamerika-Premiere auf der ANME im Juli gefeiert. Wie ist die
Resonanz ausgefallen?
Andre: Die Resonanz war überwältigend. Wir wussten
so recht gar nicht, was wir zu erwarten hatten als wir
dieses Abenteuer starteten. Aber wir sind mit den
ersten Ergebnissen, die wir von der Show mitnehmen
konnten, sehr zufrieden. Die Besucher gaben uns ein
positives Feedback, sie haben sich die Zeit genommen, sich mit uns hinzusetzen, um die Marken und
Produkte kennenzulernen und mit uns über die
Vermarktungsmöglichkeiten zu sprechen.

Andre Visser (EDC Wholesale),
Meir Sharony (Alexander Institute)
und Lennard Honebecke
(EDC Wholesale) auf der
ANME Show im Juli
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Welcher Markt steht als nächstes auf eurer Expansionsliste?
Andre: Zuerst wollen wir den Fokus darauf richten, die
neu gewonnenen Territorien zu stabilisieren und
unseren Partnern dabei zu helfen, dem Handel unsere
Marken zu präsentieren. Sobald das funktioniert,
können wir neue Pläne machen. Natürlich haben wir
weitere Märkte auf dem Radar, aber wir müssen
Schritt für Schritt vorgehen.
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Heute gelten unsere Partys immer mehr

als unterhaltsame und witzige Abende für Frauen
E r i c Vo n ke über da s bo o mende Gesch ä f t mit H o mep a rtys

e x c l u s iv e

Während andere Verkaufskanäle aus diversen und
allseits bekannten Gründen zu
kämpfen haben, boomt das
Geschäft mit Toypartys, sprich
der Direktvertrieb von
Vibratoren, Dildos und
anderen Erotikprodukten. Das
gilt auch und vor allem für das
niederländische Unternehmen
Ladies Night Homeparties.
Dessen Geschäftsführer
Eric Vonke gibt einen
Überblick über das, was sich
dieses Jahr im Markt für
Homepartys und in seinem
Unternehmen zugetragen
bzw. verändert hat.

„

Wenn du heute ein Fazit über das Jahr
2018 ziehen müsstest, wie würde das ausfallen
in Bezug auf a) euer Unternehmen und b) den
Erotikmarkt als Ganzes?
Eric Vonke: a) Wir sind in 2018 wieder
gewachsen, haben unserem Sortiment viele
revolutionäre Produkte eingeführt, mehr Frauen
zuhause besucht als je zuvor und uns an allen
Fronten verbessert – im Kundenservice, in der
Produktentwicklung, beim Teambuilding, bei
der Rekrutierung neuer Mitarbeiter etc. b) Es
gab einen großen Schnitt dieses Jahr, da Beate
Uhse bankrott gegangen ist. Zudem sehe ich
die Anzahl erfolgreicher Onlineshops drastisch
zurückgehen.
Hat der Vertriebsweg der Homeparties dieses
Jahr an Volumen gewonnen oder ist er im
Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben?
Eric: Im Großen und Ganzen hat er sicher
an Volumen gewonnen. Allerdings war der
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Sommer etwas schwierig, weil wir zwei Monate
extrem heißes Wetter hatten.
Wie erklärst du dir diese Entwicklung?
Eric: Ich denke, dass wir sowohl von neuen
als auch von bestehenden Kunden, die unsere
Partys lieben, angenommen werden. Sie sehen
unser Konzept nicht als einfache Verkaufsveranstaltung, sondern als einen unterhaltsamen
Abend. Unsere Beraterinnen sind die treibende
Kraft, unterstützt durch unser tolles Team aus
Managern und Mitarbeitern.
Ende 2017 habt ihr mit Homepartys im
Lingerie-Bereich begonnen. Wie hat sich euer
neues Standbein bislang entwickelt?
Eric: Um ehrlich zu sein, gab es nicht die von
uns erwartete in die Höhe schießende Kurve in
Bezug auf Partys und Beraterinnen, allerdings
darf man nicht vergessen, dass wir durch
unsere Toypartys sehr verwöhnt sind.
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Wenn wir aber einen Vergleich zu unserem ersten
Jahr mit Toypartys ziehen, dann übertrifft die Zahl der
Lingeriepartys diese schon.
Kannst du bei diesen neuen Aktivitäten auf Erfahrungen aus euren bereits etablierten Businesses ziehen?
Gibt es sogar Synergien?
Eric: Ja, klar, es gibt natürlich Synergien… wir haben
einen Kundenstamm von über 400.000 Frauen, auf
die wir unser Marketing sehr einfach lenken können.
Und unsere Erfahrung hilft uns dabei, die Lingeriepartys zu entwickeln, aber es gibt auch große
Unterschiede. Auf den Lingeriepartys wird nicht so
viel gekichert und gelacht. Es ist also eine Herausforderung, den Lingeriepartys einen Unterhaltungsfaktor
zu geben.
Zurück zu euren Toy Partys: alle reden über Sex
Tech. In wie weit sind Sex Toys, die auf modernen
Technologien basieren, bei euren Kunden angesagt?
Eric: Unsere Kunden auf unseren Partys fragen so
gut wie gar nicht danach. Ich denke, Sex Tech ist
eine Nische mit nur einer kleinen Zahl von Enthusiasten. Sicher gibt es Menschen bzw. Paare, die aus unterschiedlichen Gründen eine Fernbeziehung führen
und die das Toy ihres Partners bzw. ihrer Partnerin
fernsteuern wollen, aber ich habe meine Zweifel,
dass das ein großer Markt ist. Und die lebensechten
Sex Dolls? Nun, es ist kein Geheimnis, dass unsere
Kundschaft weiblich ist, daher sehe ich nicht, dass
wir damit auf unseren Partys landen können.
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Es wird viel darüber diskutiert, ob die traditionelle Vibrator-Technologie ihren Zenit
überschritten hat und durch neue Stimulationsfunktionen abgelöst wird. Siehst du das ähnlich
dramatisch?
Eric: Das ist ganz schwer zu sagen. Liegt nicht
die Macht der traditionellen Vibratoren in ihren
Formen, unterschiedlichen Größen, verschiedenen Stärken und so weiter? Das st wohl
die Antwort auf die Frage. Verbesserungen in
der Ergonomie finden immer statt, genauso
wie beim Material, bei den Motoren und der
Effektivität. Wir heißen aber alle neue Ideen
willkommen und werden, wenn jemand neue
Arten und Wege der Stimulation erfindet, unser
Sortiment erweitern bzw. darauf ausrichten.
Und wie sieht es mit Toys für den Mann aus,
die ja gegenwärtig in unserem Markt wie Pilze
aus dem Boden schießen?
Eric: Wie erwähnt verkaufen wir auf unseren
Partys nur an Frauen und die sind eher gewillt,
ihr Geld für sich selbst oder für Pärchen-Toys
auszugeben. Wenn sie überhaupt etwas für
ihre Männer kaufen, dann ist das nichts, was
sehr teuer ist. Der Markt ist ohnehin etwas
schräg, denn Toys für Frauen oder Pärchen
sehen viel viel ansprechender aus als Toys
für Männer. Fragt mal eine Frau, ob sie einen
Mann, der mit einem Masturbator im Bett liegt,
erregend findet? Ich denke, dass wir alle die
Antwort kennen, da sie auf jeden Fall ‚nein‘
lauten wird.
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Es wird viel über eine wachsende Akzeptanz
gegenüber Love Toys in der Gesellschaft
gesprochen. Wo stehen wir denn heute?
Welche Erfahrungen macht dein Unternehmen
diesbezüglich?
Eric: Als wir vor mehr als 15 Jahren starteten,
mussten wir uns wirklich hart mit verschiedenen Tabus auseinandersetzen. Die Menschen
haben überhaupt nicht über Love Toys geredet.
Selbst unter Freundinnen nicht… Die Leute
sagten uns, dass wir verrückt sind, als wir mit
unseren Partys begannen. Sie meinten, dass
Frauen sich niemals versammeln würden, um
über Sex oder Love Toys zu sprechen. Nun
zeigt sich, wer falsch lag! Heute gelten unsere
Partys immer mehr als unterhaltsame und
witzige Abende für Frauen. Die Akzeptanz
gegenüber Love Toys ist auch weit verbreitet.
Frauen, die schüchtern auf unsere Partys kamen, verlassen sie mit einem breiten Grinsen.
Es gab eine große Verschiebung von mit Porno
assoziierten Toys zu den Toys der letzten 15
Jahre, die mit Liebe, Romantik etc. verbunden
werden. Das Porno-Image gehört lange der
Vergangenheit an.
Euer Unternehmen hat eine eigene Abteilung
für Öffentlichkeitsarbeit, die sowohl klassische
Medien als auch den Bereich Social Media
betreut. Wie wichtig ist dieser Draht in die
Mainstreammedien bzw. die direkte Verbindung
zu euren Kunden?
Eric: Auch wenn es ein wichtiges Instrument
ist, ist Social Media sicher aber auch der
schwierigste Weg, die Verbindung zu unseren
Kunden aufzubauen und aufrecht zu erhalten.
Facebook und Instagram sind äußerst streng
in ihrer Politik. Es ist nahezu unmöglich, ihren
Regeln gerecht zu werden, wenn man ein Geschäftsmodell, wie wir es betreiben, bewerben
will oder Konsumenten ansprechen möchte.
Um die Kunden an sich zu binden, bedarf es
einem exzellenten Kundenservice, exzellenten
Produkten und einem exzellenten Team. Was
die klassischen Medien betrifft, so arbeiten wir
mit großen Printmagazinen zusammen, sind
ab und an im Fernsehen zu sehen und unsere
Meinung ist oft gefragt, wenn es um Themen
rund um Sex geht. Wir haben jetzt auch eine
eigene Sexologin. Sie heißt Kaat Bollen, kommt
aus Belgien und ist sehr bekannt. Sie tritt auch
in den Medien als unsere Pressesprecherin auf.
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Wir freuen uns über jeden Besucher an

unserem Messestand #181 während der eroFame!
L a u ra Wo o d über Lo veh o neys ero Fa me Line-up

e x c l u s iv e

Laura Wood,
Sales Consultant
von Lovehoney

„

Uprize, Happy Rabbit und
der Fifty Shades of Gray
Official Pleasure Collection
24 Days of Tease Kalender sind nur einige der
Neuheiten, die Lovehoney
mit nach Hannover auf die
eroFame bringt. Über die
riesige Resonanz zu
Uprize, das 20jährige
Jubiläum der Sex and the
City Folge, die das
Rabbit-Phänomen auslöste
und den Fifty Shades of
Gray Official Pleasure
Collection 24 Days of
Tease Calendar, der sehr
schnell ausverkauft sein
wird, spricht Laura Wood,
Sales Consultant at Lovehoney, in einem Interview.

Die gute Meldung vorweg: Uprize ist wieder
lieferbar und wird auch auf der eroFame präsentiert. Hat euch die Nachfrage nach diesem
Produkt überrascht?
Laura Wood: Die Resonanz, die wir für
Uprize bekommen haben, war phänomenal.
Wir waren schon ausverkauft, bevor wir den
Vorverkauf gestartet hatten. Viele Einzelhändler
auf der ganzen Welt haben das Produkt über
ihre Social Media Kanäle bekannt gemacht und
steigerten so die Neugier auf die Neuheit ins
Unermessliche. Uprize weckte nicht nur das
Interesse der Verbraucher und des Handels,
sondern auch das der Mainstreammedien.
Allein Großbritannien berichteten Medien wie
Metro, Daily Star und The Sun über Uprize.

interagieren. Das Gewicht und die Geräusche
waren zwei weitere Faktoren, die es zu bedenken gab… sowie dass die bewegliche Teile
sicher einrasten und starr bleiben, wenn der
Dildo im Einsatz ist. Der Prozess dauerte rund
20 Monate… Herstellung von Prototypen und
Gussformen bis zu Produkttests durch User.
Die Konstruktion ist zum Patent angemeldet.

Für alle die, die Uprize noch nicht kennen sollten, was kann er, was andere Produkte nicht
können?
Laura Wood: Uprize ist die neueste Innovation
der Sex Toy Industrie, da das Produkt auf der
patentierten AutiErect Technologie basiert,
die automatisch dafür sorgt, dass der Dildo
erschlafft oder erigiert. Wenn der Duildo erigiert
ist, ist er komplett fest. Mit einem Saugfuß
kann er auf fast jede Oberfläche befestigt
werden, eignet sich aber auch zum Einsatz mit
einem Harness. Mit einem Motor in der Spitze
und zehn Vibrationsfunktionen sorgt Uprize für
grenzenloses Vergnügen. Der Dildo ist gebogen und ist mit weichem Silikon überzogen.
Er kann für diverse Stimulationsmethoden verwendet werden, angefangen von der G-Punkt
Stimulation bis zur Prostatamassage.

Am 2. August hat Lovehoney gefeiert – und
zwar das 20jährige Jubiläum der legendären
Folge von Sex and the City, die das ‚Rabbit
Phänomen‘ begründet hat. Wie hat es diese
einzelne Folge einer TV-Serie geschafft, einen
Vibrator derart anzupreisen?
Laura Wood: In dieser Episode zeigt Charlotte, dass ihre Liebe zum Rabbit stärker ist
als die Vibrationen dieses Toys. Ihr Willen, ihr
sexuelles Vergnügen in die eigenen Hände zu
nehmen, war eine Botschaft an die Frauen, die
dringend nötig gewesen ist. Die Normalität,
mit der in Sex and The City über weibliche
Sexualität gesprochen wurde, zeigte, dass
Sex Toys witzig sind und sich prima für ein
Gesprächsthema für das nächste Frühstück
mit den Nachbarsfrauen eignen.

Der Clou in Uprize ist die AutoErect Technology
– wie lange habt ihr an dieser entwickelt?
Laura Wood: All die unterschiedlichen
Elemente, die für die mechanischen Teile des
Produkts verwendet werden sollten, mussten
getestet werden und miteinander reibungslos
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Ist Uprize ein Produkt für den erfahreneren
Nutzer von Sex Toys?
Laura Wood: Wegen seiner fortgeschrittenen Technologie, ist Uprize am besten für die
Konsumenten geeignet, die sich bereits mit
unterschiedlichen Sex Toys auskennen und auf
der Suche nacht etwas Neuem sind.

20 Jahre später gibt es ihn noch immer - und
zwar in großer Zahl und in den unterschiedlichsten Varianten und Versionen… was hat
Lovehoney dazu bewogen, mit Happy Rabbit
den Fuß in diese umkämpfte Produktkategorie
zu setzen bzw. die Happy Rabbit Linie überarbeitet wieder auf den Markt zu bringen?
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„W I R W E R D E N E N D E

O K TO B E R M I T E I N E R

HAPPY RABBIT SLIMLINE
KO L L E K TI O N A U F D E N
M A R K T KO M M E N . ”
LAURA WOOD
Der Fifty Shades
of Gray Official
Pleasure Collection
24 Days of Tease
Kalender erscheint
in limitierter Auflage

Laura Wood: Das Projekt, den weltbesten Rabbit
zu gestalten, entwickeln und zu veröffentlichen,
begann, als wir die Kundenrezensionen über Rabbits,
die wir bei Lovehoney verkaufen, analysierten. Wir
haben Tausende von Bewertungen gelesen und die
Informationen genutzt, um Happy Rabbit zu kreieren.
Die Daten von unseren Kunden halfen uns, über das
Design, das Material, die Funktionen und die Vibrationsstärke zu entscheiden.
Wie viele Happy Rabbit Vibratoren gibt es und wie
sehen ihre Alleinstellungsmerkmale aus?
Laura Wood: Den Beginn machten drei klassische
Formen: G-Spot, Curve und Realistic. Sie unterscheiden sich in Form und Farbe, aber ihre Funktionen
sind gleich. Sie besitzen 15 Vibrationsfunktionen, drei
Geschwindigkeiten in den Ohren und drei Geschwindigkeiten und neun Vibrationsmuster im Schaft. Die
zweite Welle bestand aus Produkten in den drei
bekannten Formen, aber mit zusätzlichen Funktionen.
Der G-Spot Rabbit hat rotierende Kugeln, der Curve
Rabbit stimuliert auf drei Arten und der Realistiv Rabbit besitzt eine Stoßfunktion. Aber das ist noch nicht
alles, denn sie sind via USB aufladbar und zu 100%
wasserdicht.
Plant ihr, diese Linie noch weiter auszubauen?
Laura Wood: Ja, wir werden Ende Oktober mit einer
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Happy Rabbit Slimline Kollektion auf den Markt kommen. Die drei klassischen Formen sind verschlankt
und eignen sich perfekt für kräftige Stimulation des
G-Punkts und der Klitoris. Wir erweitern auch das
Angebot an POS-Materialien durch Displays in Würfelform, die in jedes Geschäft passen. Passend zur
Slimline Kollektion kommt dann auch ein Produkttestdisplay auf den Markt.
Auch den Fifty Shades of Grey Official Pleasure
Collection 24 Days of Tease Calendar bringt ihr auf
die eroFame mit. Was hat es damit auf sich? Ein
hundertprozentiger Adventskalender ist er nicht?
Laura Wood: Wir haben gesehen, dass Sets sehr
populär bei Konsumenten sind und dachten uns,
dass das ein Kalender ein großartiger Weg ist, die
Vielfalt der Fifty Shades Linie in einem Paket anzubieten, das sich perfekt zum Verschenken eignet. Vom
Konzept über das Design bis hin zu den Ersparnissen
für den Konsumenten denken wir, dass es für diese
Fifty Shades Kollektion, die in einem Kalender untergebracht ist, einen Markt gibt.
Welche Produkte finden sich in dem Kalender? Und
was wird er für den Konsumenten kosten?
Laura Wood: Der Kalender enthält sechs unterschiedliche Produkte für Frauen, sechs für Männer,
sechs für Pärchen und sechs für Bondage-Spielchen.

I N T E R V I E W

Die Happy Rabbit
Linie besteht
gegenwärtig aus
sechs Vibratoren,
wird aber in
Zukunft ausgebaut

Uprize hat nicht nur
viele Konsumenten
begeistert, sondern
auch die Mainstreammedien

Er enthält auch den beliebten Greedy Girl Rabbit
Vibrator. Der Kalender bietet ein ausgezeichnetes
Preisleistungsverhältnis mit einer Ersparnis von 35%
im Vergleich zu den Einzelpreisen der Produkte.

die Spitze, damit sich hinter der Tür ein absolutes
Top-Produkt befindet. Im Fall des Fifty Shades of
Grey Official Pleasure Collection 24 Days of Tease
Kalender ist das der Greedy Girl Rabbit Vibrator.

Welche Käufergruppen sprecht ihr mit dem Kalender
an?
Laura Wood: Jeder kommt für den Kalender in Frage – Pärchen, die ein spezielles Geschenk für ihren
Partner für Weihnachten suchen oder auch Singles,
die sich selbst beschenken wollen.

Auf wie viele Einheiten ist denn der Kalender limitiert?
Laura Wood: Wir werden Tausende Einheiten ausliefern. Aber, es ist eben eine limitierte Edition, was
heißt, dass wenn er ausverkauft ist, ist er ausverkauft.
Daher raten wir allen, schnell zu zugreifen und ausreichend Kalender zu bestellen und einzulagern.

Nach welchen Kriterien sucht ihr Produkte für Kalender bzw. Sets aus?
Laura Wood: Wir schauen uns die Kunden und die
Zielgruppe für die Fifty Shades of Grey Marke an,
also welcher Typ von Konsument gerade Produkte
der Marke kauft und wer sich von der marke angesprochen fühlt. Wir sehen uns dann die Linien an,
die wir veröffentlicht haben seit dem die Marke das
Licht der Welt erblickt hat und indem wir Daten wie
Produktbewertungen und Verkaufszahlen durchgehen, gestalten wir den Kalender, so dass dieser die
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden trifft. Wir
haben jahrelange Erfahrung darin, Kits und Sets auf
diese Art und Weise herzustellen und zudem stellen
wir immer sicher, dass derartige Artikel immer einen
Mix aus verschiedenen Produkten umfassen – für
den Mann, für die Frau, für Paare, für Bondage…
das Ganze treiben wir dann für den 24. Tag auf

Wann kann der Handel den Kalender bei euren Distributoren bekommen?
Laura Wood: Der Fifty Shades of Grey Official
Pleasure Collection 24 Days of Tease Kalender wird
Anfang November ausgeliefert. Viele unserer Distributoren haben aber den Vorverkauf ihrer Bestände
bereits begonnen.
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Lovehoney ist für seine ansprechenden POS-Materialien für den Fachhandel bekannt. Wie sieht es damit
für die angesprochenen Neuheiten aus, die ihr auf der
eroFame präsentiert?
Laura Wood: Unser Happy Rabbit POS Material
spiegelt die Marke wider – bunt, witzig und auffallend!
Das POS-Paket enthält unterschiedliche Materialien,
die einfach in das Geschäft zu integrieren sind. Wir
freuen uns über jeden Besucher an unserem
Messestand #181 während der eroFame!
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Die ‚komm-her‘-Bewegung ist, wie die meisten Leute

wissen, der Schlüssel zur richtigen G-Punkt-Stimulation
e x c l u s iv e

Die Menge an Sex Toys auf
dem Markt ist unüberschaubar. Eigentlich sollte man
meinen, dass sich mittlerweile
so ziemlich jede Spielart und
jedes Bewegungsmuster
finden lässt. Dennoch war
Gene Allen mit dem Angebot nicht zufrieden. Er hatte
zwar keine Erfahrung in der
Entwicklung von Erotikprodukten, aber eine Vision. Diese
Vision ist jetzt mit dem G-Spot
Rx drauf und dran Wirklichkeit zu werden. Im Interview
stellt der Erfinder aus New
Orleans seinen Vibrator mit
“komm her”-Bewegung vor
und spricht über die Vorzüge,
die diese Bewegung mit sich
bringt.

G e n e Alle n p rä sentiert den G-Sp o t Rx , der die na türlich e H a ndbewegun g s imu lier t

„

Der G-Spot Rx ist ein Sex Toy, das Vibration mit Stimulation durch eine „komm-her“
Bewegung kombiniert. Wie bist du auf dieses
Design gekommen?
Gene Allen: Es ist wirklich das uralte Sprichwort: “Necessity is the mother of invention”
[„Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung“].
Um ganz ehrlich zu sein, meine Hand wurde
müde, während sie die „komm-her“-Bewegung machte, bei der man die Fingerspitzen
schnell hin und her bewegt.
In dieser Nacht begann ich nach dem richtigen
Vibrator zu suchen, einer mit genügend Stärke
und Design, um die Geschwindigkeit und Kraft
der menschlichen Hand zu liefern, der aber niemals müde würde. Alles, was existierte, waren
Vibratoren, die zwar angaben für den G-Punkt
konzipiert zu sein, die aber entweder einfach
nur in die eine oder andere Richtung gebogen
waren oder eine Stoßbewegung imitierten. Wir
haben einige ausprobiert und waren frustriert.

Meine Frau Olivia sagte fast scherzhaft:
„Warum erfinden wir nicht einen?“ Nun, ich
hab ihn auf einem Stück Papier aufgezeichnet, ihn an das Patentamt geschickt und jetzt
sind wir bereit, den weltweit ersten richtigen
G-Punkt-Vibrator zu bauen!
Kannst du uns etwas genaueres über den
Entwicklungsprozess erzählen?
Gene Allen: Wir haben eine Reihe von Designs und Prototypen mit verschiedenen Entwicklern durchgespielt. Der schwierigste Teil
war, meine Vision richtig auszudrücken. Die
benötigte Funktion war für mich so klar, aber
weil sie so revolutionär ist, war es schwierig,
sie dem Ingenieursteam zu vermitteln. Wir
haben drei Prototypen entwickelt, um zum
jetzigen Design zu gelangen. Obwohl wir noch
ein etwas Entwicklung für die Fertigung vor
uns haben, produziert der Prototyp genau die
Ergebnisse, nach denen wir gesucht haben.

G E N E

Durch eine Vielzahl von Aufsätzen
lässt sich die Stimulation an die
Wünsche des Nutzers anpassen

Was den G-Spot Rx so besonders macht, ist seine
patentierte Simulation der „komm-her“-Bewegung.
Wie funktioniert diese Stimulation und warum ist sie
so effektiv?
Gene Allen: Die „komm-her“-Bewegung ist, wie die
meisten Leute wissen, der Schlüssel zur richtigen
G-Punkt-Stimulation. Das modulare Design der
Attachments bewegt sich in einer ovalen Bewegung,
um somit das Krümmen der menschlichen Finger
nachzuahmen.
Unsere Gehirne sind fest verdrahtet, um auf
bestimmte natürliche physische Stimulation zu reagieren. Die menschliche Hand ist ein erstaunliches
Werkzeug und hat das Gehirn ist darauf trainiert,
auf ihre natürlich vorkommenden Bewegungen zu
reagieren. Dabei werden wir allerdings müde und
verkrampfen nach kurzer Zeit.
Der G-Spot Rx ist so effektiv, weil er die natürliche
Bewegung, Geschwindigkeit und Leistung bietet,
die das Gehirn erwartet, aber er hat den Vorteil,
dass er niemals müde wird oder seinen Rhythmus
verliert. Er hat einen strategisch platzierten Vibrator
auf beiden Seiten der Attachments, um die gesamte
innere Klitorisstruktur, die wie ein Querlenker oder
Y-Form geformt ist, in ihrer Tiefe zu stimulieren.
Wir haben beim Testen heraus gefunden, dass die
direkte Stimulation zu manchen Zeiten oder bei
manchen Frauen zu überwältigend war. Wir haben
das Problem gelöst, indem wir das „Hidden-Pleasure-Cover“ entworfen haben.
Es ist eine eng anliegende Silikonabdeckung,
die den Hauptzylinder des Vibrators umschließt
(gleiche Abdeckung für beide Modelle), so dass das
Attachment sich darunter bewegen kann. Einige
Testpersonen beschrieben dies als ein „sinnlicheres
Gefühl“.
Du planst, zwei Versionen zu veröffentlichen: den
G-Spot Rx und den G-Spot Rx Plus. Wie unterscheiden sich die beiden Varianten voneinander?
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A L L E N

Gene Allen: Der G-Spot Rx Plus war eigentlich das
erste Design. Der Unterschied ist die Erweiterung
um einen Klitorisvibrator. Abermals haben Tests uns
gezeigt, dass es für einige nur zu viel Stimulation
war.
Also haben wir es ohne Stimulation für die Klitoris
getestet und beschlossen, auch diese Version
anzubieten. Um die Frage präziser zu beantworten,
hat der G-Spot Rx keine Rabbit Erweiterung für die
Klitoris mit zusätzlichem Vibrationsmotor und der
G-Spot Rx Plus hat eine.
Der G-Spot Rx kann mithilfe von
Attachments erweitert werden.
Wie funktioniert die Stimulation
„N EBE N DE R „KOMM
durch diese und welche Erweiterungen gibt es?
H E R“ BE W E GUNG
Gene Allen: Das modulare DeIST G SPOT RX
sign der Attachments konzentriert sich auf unterschiedliche
AUCH DAHINGE HE ND
Größen und Texturen. Sie können dank eines Gewindestiftes,
RE VOL UTIONÄR, DASS E R
auf welchen sie aufgeschraubt
SO V IE L E MÖGL IC HKE ITE N werden, entfernt bzw. angebracht werden.
IN E INE M MODUL ARE N
Nicht jeder genießt die gleiche
Größe. Zum Beispiel bevorzuDE SIGN V E RE INT.“
gen einige Frauen die Größe
einer Fingerspitze, andere die
GENE ALLEN
von zwei Fingerspitzen, einige
mögen große Hände, einige
kleine. Manchmal mag man ein
sanftes „sinnliches“ Gefühl, in anderen Situationen
ist man in der Stimmung für etwas wilderes.
Neben der „komm-her“-Bewegung ist G-Spot Rx
auch dahingehend revolutionär, dass er so viele
Möglichkeiten in einem modularen Design vereint.
Was kannst du uns über das Unternehmen und
das Team hinter dem Produkt erzählen? Hattest
du zuvor bereits Erfahrungen mit dem Erotikmarkt
gesammelt?
Gene Allen: Wir haben ein erstaunliches Team von
Ingenieuren (unser Leiter hat einen Doktorgrad)
und Marketingfachleuten zusammengestellt, um

I N T E R V I E W

Die Erhebung an der Spitze des
G-Spot Rx simuliert eine realistische
“Komm her”-Bewegung

sicherzustellen, dass unsere Kunden das Erlebnis
erhalten, das sie von einem sehr hochwertigen Produkt erwarten. Ich hatte bislang nur als Konsument
Erfahrungen mit diesem Markt gesammelt aber ich
habe auf dieser erstaunlichen Reise viel über die
geschäftliche Seite des Marktes gelernt.
Ich denke, dass es für unsere Kunden auf gewisse
Weise von Vorteil ist, dass wir neu in dem Geschäft
sind. Ich weiß, wie es ist, mit Sex Toys frustriert zu
sein, die entweder nicht die versprochene Leistung
bringen bzw. schlecht konstruiert sind.
Du hast eine Crowdfunding-Kampagne für den
G-Spot Rx durchgeführt. Warum hast du diesen
Weg gewählt?
Gene Allen: Die Indiegogo-Kampagne war eine
großartige Erfahrung. Wir haben diesen Weg aufgrund unserer Überzeugungen gewählt. Ich wollte
die Kontrolle nicht an Investoren abgeben. Wir
haben eine sehr hohe Messlatte, um unsere Vision
zu erfüllen, das Leben von Millionen von Frauen und
ihrer Partner zu verändern. Ich denke nicht, dass
die Kontrolle durch jemanden, der sich nur um den
finanziellen Gewinn kümmern, mit der Erfüllung
dieser Vision vereinbar ist.

nennen. Wir würden gerne von jedem Händler oder
Großhändler hören, der an diesem erstaunlichen
neuen Produkt interessiert ist. Ich bin unter sales@
gspotrx.com zu erreichen, um die Möglichkeiten zu
besprechen.
Arbeitest du mit Distributoren zusammen oder planen Sie dies in Zukunft?
Gene Allen: Zu diesem Zeitpunkt werden wir Vertragspartner für die Logistik nutzen.
Wir sind offen, Vorschläge von etablierten Distributoren zu diskutieren.

Die Plus Variante des G-spot Rx
bietet zusätzlich ein Ärmchen
zur Klitorisstimulation

Wann kommt der G-Spot Rx auf den Markt und wohin könnten sich Händler in Europa wenden, wenn
sie dein Produkt in ihren Geschäften verkaufen
möchten?
Gene Allen: Unser Ziel ist es, die erste Charge bis
zum Valentinstag 2019 fertigzustellen und an unsere
frühen Unterstützer zu liefern. Wir haben bereits
eine Reihe von Unterstützern aus Europa, Deutschland, Frankreich, Polen, um nur einige Länder zu
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Das Bye Brand Sortiment macht unsere Marke für alle

Frauen zugänglich, die gut aussehen und sich wohl fühlen
L u c a C a nno niero über B ye B ra

e x cl u s ive

Bye Bra Breast Lift Tape ist
ein selbstklebender trägerloser BH aus einer dünnen
und flexiblen Folie, der die
Brüste auf nahezu unsichtbare Art und Weise hebt bzw.
in perfekter Form hält. eLINE
hat mit Luca Cannoniero,
Geschäftsführer von Bye Bra,
über das Produkt, seine Anwendung, die dafür verwendeten Materialien und das
leidige Thema der Copycats,
die den Markt mit billigen und
gesundheitsgefährdenden
Produkten überschwemmen,
gesprochen. Die Produktpalette von Bye Bra ist bei
Eropartner erhältlich.

„

Was ist Bye Bra genau? Und was kann Bye
Bra genau?
Luca Cannoniero: Das Bye Bra Breast Lift
Tape ist eine innovative und vor allem trägerlose
Produktlösung, die die Brust nach oben anhebt.
Im Endeffekt macht es das, was ein herkömmlicher BH auch macht – es hebt die Brüste empor
und hält sie in Form mit dem Unterschied, dass
es das auf eine naht- und übergangslose sowie
nahezu unsichtbar macht. Somit bietet das
Produkt eine schnelle und effektive Lösung, die
trägerlos und rückenfrei ist.
Wie seid ihr auf die Idee für dieses Produkt
gekommen?
Luca Cannoniero: Das Konzept existierte
bereits in ähnlichen Versionen, die aber qualitativ nicht überzeugend gewesen sind. Marcel
Duits, der Gründer von Bye Bra, hat bemerkt,
dass es der Mode und der Fashion seit langem bis auf Veränderungen im Stil an großen
bahnbrechenden Fortschritten mangelte. Zu
diesem Zeitpunkt kam er mit etwas Neuem – dem selbstklebenden BH. Bestehende
Designs waren sehr experimentell und rudimentär, daher war die Chance groß, mit einem
qualitativ hochwertigen und dermatologisch
getesteten Produkt Erfolg zu haben. Bye Bra
war geboren und brachte den Konsumenten
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort.
Woraus besteht Bye Bra? Welches Material ist
zum Einsatz gekommen?
Luca Cannoniero: Der ‚Aufzug‘ für die Brüste
besteht aus einer sehr dünnen, flexiblen und
selbstklebenden Folie, die von 3M, einem der
weltführenden Hersteller von medizinischen
Klebemitteln, produziert ist. Die gleiche Folie
wird in Krankenhäusern genutzt und ist dermatologisch sicher. Die U-Form des selbstklebenden BHs macht es möglich, die Nippel
und Brüste um einige Zentimeter nach oben

Luca Cannoniero,
Geschäftsführer von Bye Bra
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zu positionieren. Bye Bra kooperiert auch mit
anderen Industriegrößen, sowie zum Beispiel
mit Henkel für unsere hautfreundlichen selbstklebenden Nippelabdeckungen.
Die eingesetzten Materialien sind also streng
getestet wurden?
Luca Cannoniero: Die Kombination aus
hochwertigen Materialien erlaubt es Bye Bra,
außergewöhnliche Qualität und außergewöhnlichen Komfort zu bieten, nach dem unsere
treuen Kunden suchen. Das ist der Grund,
warum unsere Produkte Tests von Instituten,
die Qualitäts- und Sicherheitskontrollen durchführen, ohne Probleme durchlaufen, während
Erzeugnisse unsere Mitbewerber scheitern.
Ist es für die Frau leicht und komfortabel, Bye
Bra aufzukleben oder erfordert das schon etwas
Geschick? Spürt die Frau den Klebestreifen?
Luca Cannoniero: Erstnutzerinnen sollten einige einfache Tipps befolgen: die Folien sollten
auf sauberer und trockener Haut angebracht
werden und die Trägerin sollte dem Tape vertrauen, wenn sie es zieht. Vor der ersten Nutzung ist es ratsam, sich ein Video anzusehen,
das die Anwendung erklärt. Manchmal sind die
Nutzerinnen zu schnell unterwegs, wir raten
daher dazu, das Tape langsam und vorsichtig
aufzutragen. Das Feedback unserer Kunden
zeugt, dass das Gefühl, dass das Tape auf
der Haut verursacht, nach rund fünf Minuten
komplett verschwindet.
Bye Bra ist ein Produkt für den einmaligen
Gebrauch?
Luca Cannoniero: Jedes Bye Bra Tape ist
ein Produkt für den einmaligen Gebrauch,
daher enthält aber auch jede Verpackung
mehr als nur ein Paar Folien. Wir sind uns
bewusst, dass dass es ähnliche Produkt gibt,
die wiederverwendet werden können, aber
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die Zuverlässigkeit von Bye Bra basiert auf dem
Konzept eines Einmalgebrauchs.
Euer Produktportfolio ist groß. Kannst du einen
kurzen Überblick über das Angebot geben?
Luca Cannoniero: Unsere erste Produktlinie war und
ist das angesprochene Tape, das es in drei Größen
A-C, D-F und F+ gibt. Dazu gehören auch unsere
Abdeckungen für Brustwarzen aus Seide oder Silikon.
Die Produkte aus Silikon sind breiter und dicker als
die aus Seide. Wir raten zu
Silikonabdeckungen für
weniger formelle Kleidung
oder im Falle, dass die Frau
einen großen Warzenhof
hat. Silikon eignet sich
auch gut für Frauen, die
einen sensiblen Warzenhof
haben, denn sie kleben weniger stark als die Produkte
aus Seide. Die Abdeckungen aus Seide sind perfekt
für die Abendgarderobe,
Kleidung für eine Gala,
trägerlose Outfits, T-Shirts
und Textilien, die aus
empfindlichem Material
bestehen. Unser Fokus auf
Innovationen resultierte in
weiteren Bestsellern, die
auch bereits zum Patent
angemeldet wurden: Perfect Cleavage Tape, Curved
Bra Clips, Flexible Bra
Extenders und Low Back
Straps.Im Frühjahr 2018 brachten wir Bye Bra Basics
auf den Markt, etwas traditionellere Accessoires rund
um den BH, um als Vollsortimenter auftreten zu können, der sowohl generische Produkte und Mainstreamprodukte anbietet aber eben auch mit einzigartigen
und exklusiven Produktlösungen aufwarten kann. Wir
haben rund 30 Lieferanten und Hersteller bewertet
und getestet, um am Ende die beste Qualität und die
beste Passform anbieten zu können. Wir haben auch
eine Linie aus selbstklebenden BHs – trägerlos und
rückenfrei – auf den Markt gebracht, die wir in den
nächsten Monaten ausbauen wollen.
Wer sind eure Kunden? Wer kauft eure Produkte?
Luca Cannoniero: Es gibt nicht den typischen
Kunden von Bye Bra Produkten. Unsere Kunden sind
Frauen von 18 bis 45 Jahren. Das Bye Brand Sorti-
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ment macht unsere Marke für alle Frauen zugänglich,
die gut aussehen und sich wohl fühlen wollen. Bye
Bra bietet somit eine Lösung für alle Bedürfnisse –
angefangen mit der anspruchsvollen Fashionista über
das moderne Party-Girl bis hin zur Brautmutter.
Welche Vertriebswege nutzt ihr, um eure Produkte
zu vermarkten? Wo kann der Konsument eure Produkte heute bereits kaufen?
Luca Cannoniero: Konsumenten können unsere
Produkte weltweit online
und im stationären Handel
kaufen. Wir arbeiten mit
einem internationalen
Netzwerk aus Vertretern
und Distributoren zusammen. Produkte von Bye
Bra können in Webshops
im Modebereich, in stationären Lingeriegeschäften
sowie in Erotikboutiquen
gefunden werden.
Welche Ratschläge
könnt ihr Einzelhändlern
geben, damit sie mit euren
Produkten den größtmöglichen Erfolg erzielen
können?
Luca Cannoniero: Bye
Bra verkauft sich online
äußerst gut und besitzt
eine starke Präsenz in den
Sozialen Medien, da wir
mit Videos viel Aufmerksamkeit erzeugen. Unser Produktvideos sind der
überzeugendste Weg, Konsumenten über unsere
Produkte aufzuklären.
Bietet ihr für den Handel verkaufsfördernde Materialien für den Point of Sale?
Luca Cannoniero: Für stationäre Geschäfte bietet
wir ein Bye Bra Display an, das einfach ins Regal gestellt oder im Kassenbereich platziert werden kann.
Wir bieten auch Testprodukte in unterschiedlichen
Größe an, damit die Kunden sich selbst überzeugen
können. Wir bieten aber auch Videos, Banner und
andere Materialien, damit jeder unserer Wiederverkäufer gut ausgerüstet ist.
Wie auf eurer Website zu lesen ist, habt ihr mit
nachgeahmten Produkten aus Fernost zu kämpfen.
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Welches Erotikprodukt hat dich in deiner
Karriere am meisten beeindruckt?
Sunny Rodgers: Ich werde immer wieder
von jeder neuen Technologie beeindruckt, der
ich begegne. Momentan bin ich begeistert
von der Art und Weise, wie ich etwas zum
PDX Elite Talk Back Super Stroker sagen kann
und es auch etwas erwidert! Es ist von allen
Erotikprodukten, mit denen ich bisher gespielt
habe, am nächsten an künstlicher Intelligenz
dran.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Sunny: Ich wollte eine Meerjungfrau
sein. Ernsthaft. Ich habe vor kurzem von
Resorts gelernt, die Schwimmunterricht
für Meerjungfrauen anbieten, also kann ich
vielleicht diesen Traum noch wahr werden
lassen.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Sunny: Ich habe in der Luftfahrtindustrie
gearbeitet, wo ich mich um Lizenzierungen
gekümmert habe, und wurde angeworben,
um Toy-Lizenzen für Playboy, Penthouse,
Hustler und so weiter zu verwalten.

Bislang hat sich Sunny Rodgers Kindheitstraum noch
nicht verwirklicht: anstatt
als Meerjungfrau durch die
Wellen zu gleiten, ist sie als
Brand Managerin bei Pipedream sowie als Sexologin
und Coach aktiv. Aber wie wir
in diesem Monthly Mayhem
auch lernen, ist es noch nicht
zu spät diesen Karrierepfad
zu beschreiten. Außerdem:
guter Wein, Mahatma Gandhi
und Wachteleier-Shots.

Was war der bislang größte Schritt in deiner
Karriere?
Sunny: Eine Sexualtherapeutin und
zertifizierte Sexualpädagogin zu werden. Ich
bin liebe Bildung und bin immer glücklich,
mehr über Themen zu lernen, die mir helfen
können, Erotikprodukte besser zu verstehen.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Sunny: Zwei Worte - Künstliche Intelligenz.
Ja, ich denke, lebensechte Roboterpartner
sind Teil unserer Zukunft.
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Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Sunny: Er beinhaltet Tee, eine friedliche
Umgebung und viel kreatives Schreiben
sowie die Erstellung ansprechender VideoGeschichten. Ich finde Meditation den
perfekten Weg, um meine Tage zu beginnen sie sorgt für eine ruhige, produktive Stimmung.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei
Dinge nimmst du mit?
Sunny: Mein Lieblings-Vibrator, eine gute
Flasche Wein und ein Mystery-Thriller-Buch.
Eigentlich sind es die gleichen Dinge, die ich
jetzt mit mir in den Urlaub nehme!
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Sunny: Mein Lieblings-Vibrator, eine gute
Flasche Wein und ein Mystery-ThrillerBuch. Diese Gegenstände scheinen ein
wiederkehrendes Thema zu sein! Ich mag es
auch, draußen in der Natur zu sein, so dass
das Wandern nach der Arbeit mich entspannt,
wie nichts anderes.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Sunny: Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn
als mein Vorbild betrachten würde, aber ich
versuche nach Mahatma Gandhis Zitat zu
leben: „Sei die Veränderung, die du in der
Welt sehen willst.“ Dieses Zitat inspiriert mich,
eine mich immer wieder zu verbessern.
Du darfst einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?
Sunny: Oh wow. Ich würde meinem Ehemann
eine Auszeichnung geben müssen, da er seit
über 19 Jahren mein offizieller „Toy-Tester“ ist.
Bei großen, kleinen und interessanten Artikeln
war er ein williger und informativer Partner, der
mir erlaubte, Toys gründlich zu testen.
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Sunny Rodgers
Fragen & Antworten

Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Sunny: Das mag seltsam klingen, aber ich bin stolz
darauf, Menschen zu helfen, indem ich ein Teil der
Erotikindustrie bin. Zum Beispiel, wenn mich jemand
kontaktiert und mir dafür dankt, dass ich dabei
geholfen habe, dank von mir geteilter Informationen
einen ersten Orgasmus zu erleben. Da weiß ich,
dass ich etwas Gutes tue und darauf bin ich
besonders stolz.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Sunny: Ich mag es, dass ich eine von Natur aus
glückliche Person bin.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Sunny: Ich bin mir nicht sicher, ob es als Sünde
bezeichnen würde, aber ich hasse es, wenn Tiere
und Kinder zu Schaden kommen. Das finde ich
unverzeihlich.
Was singst du unter der Dusche?
Sunny: Ich finde es urkomisch, wenn ich unter der
Dusche „I Touch Myself“ singe.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Sunny: Huch. Ich habe überhaupt nichts gegen
Nacktheit, aber ich glaube nicht, dass ich meinen
Vater jemals nackt sehen möchte. (Tut mir leid,
Papa, nichts Persönliches - aber du bist nun einmal
mein Vater)
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Sunny: Ich gehe gerne mit meinem Mann ins
Kino. Ich mag actiongeladene Filme wie Mission
Impossible.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Sunny: Nun, angesichts meiner Antwort auf meine
Kindheitstraum wird es nicht überraschen, dass
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mein Lieblingsurlaubsort in der Nähe des Wassers
ist. Ich liebe gute Strände. Meine Familie besucht
jedes zweite Jahr die Britischen Jungferninseln, was
es mir erlaubt, jeden Tag zu schwimmen und zu
einsamen Inseln zu segeln. Es ist das perfekte Ziel
für Tagträume.
Wo siehst du dich in
zehn Jahren?
„W E NN DU GL ÜC KL IC H
Sunny: In 10 Jahren?
Bei einem Jahr oder in
BIST, DANN BIST DU
fünf Jahren würde ich
eine andere Antworten
E RFOLGRE IC H.“
für mich geben - aber in
10 Jahren habe ich vor,
SUNNY RODGERS
im Ruhestand zu sein
und hoffentlich werde
ich mit meinem Mann an
einem exotischen Ort eine Strandbar betreiben. In
der Nähe des Wassers natürlich!
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Sunny: Melinda Gates! Kannst du es dir
vorstellen, wie viel Spaß es machen würde,
Millionen von Dollar für wohltätige Zwecke
spenden zu können?
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Sunny: Ha! Ich sehe, dass „wieder“ hier das wichte
Wort ist. Ich werde fast alles einmal versuchen.
Ehrlich gesagt, ich liebe ein gutes Abenteuer
und sogar Fehler sind gute Lernstunden - aber
Wachtelei-Shots kommen nie wieder in meinen
Mund.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Sunny: Ich würde gerne einen kleinen Ratschläge
teilen, den meine Mutter mir gab, als ich jung war Wenn du glücklich bist, dann bist du erfolgreich.
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STRUBBI.COM

WWW.HOT-PV.COM

SHIATSU MAGIC DREAMS

Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2018 Passwort: 97531

nur noch

€ 15.96
BRANDON 3

16163D

UVP
€ 44.95

nur noch

€ 15.96
UVP
€ 44.95
DEACON

16410D

nur noch

MASSAGE
OIL
250 ml / 8.5 ﬂ.oz

Edles Massageöl für gepflegte, seidige Haut.
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne und
wecken erotische Stimmungen.
Fine massage oil for a nurtured silky skin.
Exquisite scents spoil the senses and
awake erotic feelings.

ml
EROT IC Ċ 250
3
00
66
o.
N
Ar t.
grapefruit

orange

0 ml
EX TA SE Ċ 25
1
Ar t. No. 6600

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

JAYDEN

16232D

UVP
€ 44.95

nur noch

€ 15.96
MALCOM

16428D

HOT PRODUCTION

TOP R
SEL L E

WWW.SHIATS
WW
SU-EROTIC.CO
COM
M

€ 15.96

UVP
€ 44.95

nur noch

€ 15.96
SHAW 2

16485D

UVP
€ 44.95

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

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

KRAHO GmbH
Email: info@gayshop.com
Oberau 6 - A-6351 Scheffau Tel.: +43 5358 4 31 31 80

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

Firma

G e tm tte
Massagem tte
Soft Tampons
Joyst cks
Joyba s

Highlight

xZielgruppe(n)

Das Original.

höchste Qua tät
zu attrakt ven
Pre sen

JOYD V S ON international AG
Rudolf Diesel Weg 10
30419 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666 66
Fax: 0511/67 99 666 888
eMail: Vertrieb@JOYD V S ON.de

NEU

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

W

aktuell aus dem Sortiment

M

®

Ansprechpartner:
ris Herrmann

Das Original.

Best
Lubricant
2017

über 20 Jahre
B Og de

Seit über 20 Jahren der
natürlichste Umsatz-Booster!
steeerr!

Best
Lubricant
2015

Best
Product
2012

www BIOglide de

20 Jahre
Soft Tampons

www.Soft-Tampons.de

lingerie

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1808-009

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de
0637033 0000
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www.orion-grosshandel.de

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

Firma

Highlight

DELAY
cream
Sachet

HOT

RHINO
LONG POWER CREAM
Sachet 3ml

aktuell aus dem Sortiment

S ache
achett 3 ml

CREA
AM M EN

Der Effekt dieser kühlend
hlenden
en und
un pflegend
egenden
C r eme kann dabei
ei unte
unterstüt
rstützen,
zen, einen vorzeitigen Samenerguß zu verzöge
zeiti
rzögern
rn.
LONG POWER
OWER DELAY CREAM MEN
The effect
ffe of this cooling and nurturing cream
can help delay a premature ejaculation.

Absolut hervorragend
ende Ver zögerungscreme /
Spray für
ü IHN!
I
Kann vorbe
beugend und effektiv
be
gegen
vorz
vo
o eitig
e en
eiti
Sa
Samener
menerguss
wirken.
Herge
ergestellt
rge
nach alter chinesi
inesischer Rezeptur.
Diese Zusammensetzung wird in China seit
Jahrhunderten erfolgreich eingeset
etzz t. Ginkgo &
ein
n spezie
spezie
pezieller
lll Rohst
ller
Rohstoff
off entfal
entfal
ntfa ten
n in die
diesen
sen
n beiden
beiden
de
Produk
Prod
Produ
kten Ih
k
Ihre
hre Wirku
Wirk
rkung.
ng.
Absol
bsolutely
bso
utely
te outs
ut tandi
uts
n ing
ng de
delay
lay cream
cream
e
/ spray
spray fo
or
HIM!
IM!
M Works
W
Work
proactive
proa
ctively
ti ly and effe
effe ctively agains
agains
ain t
prema
emature
ture
ure ejacu
ejaculatio
jaculation.
latio
ation. Made
Made accordi
ac
ccordi
or ing
g to an
ancient
ancie
nt C
Ch

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

PURE POWER
R
for

MEN

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

for MEN

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

Art. No. SA-4 4 210

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

new

xZielgruppe(n)

V-ACTIV
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1 7 fl oz
Art No 44560

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM
50 ml / 1 7 fl oz
Art No 44535

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

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9
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P R OD U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

Alles was
Mann brauchtt
Toys · Fetisch · Drogerie

STRUBBI.COM
MARKEN !
RE LAUNCH x
um Glassi

Ein besonderes
Vergnügen!

S&T Rubber

Alle Premi l 50 ml
jet zt ink
a er
clean
JOYR IDE
Body !
für Toy &

Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

Alles für die schönste
Hauptsache der Welt
Toys · Drogerie · Fetish · Kleidung · Food & Fun

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
• 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...

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Mystim GmbH
Marie-Curie-Str. 5
63755 Alzenau
Germany
Tel: +49 6023-4070 -100
Fax: +49 0623-4070 -299

sonstige

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

183

sonstige

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Mystim
Butt Plug

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

K A L E N D E R

IMPRESSUM
eLINE erscheint bei:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GMBH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mpnow.eu

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

eroFame
03 - 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus

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

11 - 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

EroExpo

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

19 – 21 Oktober, 2018 • Moskau, Russland
www.eroexpo.ru

ANME Founders Show

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

13 – 14 Januar, 2019 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

ETO Show

Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

10 – 11 März, 2019 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com

Sofort-Fax-Bestellung

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

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

Hinweis: Das jeweilige Abonnement ist gültig für die Dauer
eines Jahres und verlängert sich automatisch
um jewe ls ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens sechs
Wochen vor Ablauf schriftlich beim Verlag gekündigt wird.
Die Versand-/ Abogebühr für ein Jahr ist im Voraus fällig.
Garantie: Ich kann / wir können die Beste lung innerha b
von 7 Tagen bei MEDIATAINMENT publishing schrift ich
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de
Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

WWW.SCALA-NL.COM

