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Mister B Shops

Vorwort
Liebe Leser,
lasst die Korken knallen! Es
gibt einen Grund zu feiern:
Die eroFame jährt sich diesen
Oktober zum zehnten Mal! In
dieser Dekade ihres
Bestehens hat sich die Messe
zu einem der wichtigsten
Dreh- und Angelpunkte der
Erotikbranche entwickelt.
Dies gilt nicht nur für Europa,
denn Jahr für Jahr lockt die
eroFame ein internationales,
globales Publikum nach
Hannover. In diesen zehn
Jahren ist es der Messe auch
gelungen, in allen Bereichen
zu wachsen. Während auf
der ersten eroFame – damals
noch in Potsdam bei Berlin
– nur knapp fünfzig Aussteller vertreten waren, sind es
heute bereits über 200. Damit
verbunden war auch ein
Anstieg der Ausstellungsfläche und der Besucherzahlen.
Dies zeigt, dass die eroFame
eine Messe ist, die der Markt
braucht – und die den Bedürfnissen des Markts mehr
als gerecht wird. All diese
Erfolge wären ohne die harte
Arbeit der Organisatoren aber
auch der vielen Aussteller
nicht vorstellbar gewesen.
Daher an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön von
Seiten der eLINE-Redaktion an alle Beteiligten. Wir
freuen uns auf die zehnte
eroFame und wünschen allen
Ausstellern und Besuchern
einen angenehmen Aufenthalt
in Hannover, viel Erfolg sowie
eine Menge Spaß und vor
allem gute Geschäfte!
In diesem Sinne,
Randolph Heil

feiern 25. Jubiläum
Flagship Stores, Concept Stores und Shop-in-Shop
Vor 25 Jahren öffnete der erste Mister B Store im Zentrum von Amsterdam seine Türen.
Heute, im Jahr 2019, sind Mister B-Produkte auf der ganzen Welt erhältlich. Neben drei
Flagship Stores in Amsterdam, Berlin und Antwerpen eröffnete in diesem Jahr der dritte
Mister B Concept Store in Zürich, nach Frankfurt und Kopenhagen.

E

in weiteres Einzelhandelskonzept von
timent und eine hohe Kundenbindung an
Mister B mit weltweiter Präsenz ist der
die Marke sind ausschlaggebend für den
Shop-in-Shop. Anfang des Jahres hat sich
anhaltenden Erfolg von Mister B. Jeroen
Mister B mit dem deutschen Einzelhändler
Janssen, kaufmännischer Leiter der
Brunos zusammengetan. In Hamburg
Großhandelsabteilung, meint: „Wir haben
wurde ein Shop-in-Shop realisiert und
tonnenweise Produkt-Know-how und sehr
auch in Berlin, München und Köln werden
gute Einblicke in die Wünsche unserer
kleinere Sortimente verkauft. CloneZone,
Kunden. Dies bedeutet die kontinuierliche
ein weiterer
Entwicklung
bekannter
innovativer
Branchenname,
Produkte und
hat kürzlich
vor allem die
einen Mister B
Fähigkeit, die
Shop-in-Shop
Zielgruppen zu
in seinem stark
erreichen und
erweiterten
immer wieManchester
der neue und
Store eröffnet.
bestehende
Derzeit befinKundengrupDer erste Mister B Shop in der Amsterdamer Warmoesstraat
den sich über
pen durch die
zwanzig Mister B Shop-in-Shops auf der
Türen unserer Handelspartner zu bringen.
ganzen Welt, von den USA bis Australien
Ich denke, deshalb können wir auf eine
und von Südafrika bis Norwegen. Mister B
ergebnisreiche Geschichte zurückblicken
ist weltweit in einem schnell wachsenden
und haben einen positiven Ausblick auf die
Nischenmarkt tätig. Ein durchdachtes Sorkommenden 25 Jahre.“

Projekt zu Sex Toy Norm von ISO genehmigt
Der Technische Vorstand der International
Standardization Organisation (ISO) hat die
Bildung eines Ausschusses zur Erarbeitung
einer Norm für Sexspielzeug genehmigt.
Dem ging eine Abstimmung der Mitglieder
im vergangenen August voraus, bei der sich
17 nationale Organisationen für eine solche
Norm ausgesprochen haben. Die Norm bezieht sich auf Design- und Sicherheitsanfor03

derungen für Sexspielzeug, das in direkten
Kontakt mit den Genitalien, dem Anus oder
beidem kommt. Sie legt die Anforderungen
an die Sicherheit und die Benutzerinformation in Bezug auf die Materialien und Designs
für Produkte fest, die für den sexuellen
Gebrauch bestimmt sind. Die erste Sitzung
des neuen Ausschusses ist für den 14. und
15. November in Stockholm geplant.

I N H A L T

Die russische Gleitmittel- und
Kosmetikmarke Djaga Djaga plant ihre
Expansion nach Westeuropa. Julia
Isachenkova und Maxim Kalyatin
erläutern, wie das gelingen soll

92

60

Mystim ist eine Kooperation mit dem
deutschen Erotikmodel und TV-Star
Micaela Schäfer eingegangen – das
Ergebnis davon ist der Opus Mica

Samir Saraiya (ThatsPersonal.com)
und Simon Smith (WOW Tech Group)
beleuchten in einem Doppel-Interview
aktuelle Marktentwicklungen

84

166
104

174
Was haben Kartoffeln und
Erotikprodukte gemein? Robert
Strzelecki verrät die Antwort
in einem Interview über das
aktuelle Marktgeschehen

Toni Grčić, LELO
Commercial
Director EMEA,
nimmt für eLINE
den globalen Sex
Toy Markt unter
die Lupe

178

122
Amor Gummiwaren hat seit der
letzten eroFame in vielen Bereichen
expandiert und rasantes Wachstum
erzielt. Arno Doll gibt einen Überblick

Vor einem Vierteljahrhundert
gründete Susan Colvin das
Unternehmen CalExotics. eLINE
hat mit ihr über die 25jährige
Erfolgsgeschichte gesprochen

04

So richtig entlocken wollte sich Jack
Romanski, Gründer und Geschäftsführer der Marke Gvibe, seine Pläne
für die eroFame nicht - zu erzählen
hatte er aber trotzdem einiges
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Erotische Adventskalender

vom ORION Großhandel
24 erotische Überraschungen

Dessous, anregende Massage-Öle und Gleitgele, Kondome, neckische Sex-Spielereien und
vieles mehr! Und als besonderes Highlight enthält der Adventskalender einen handlichen
Womanizer 2GO im dezenten Lippenstiftdesign.

J

edem Adventskalender liegt zudem ein
Booklet mit spannenden Sex-Tipps
und Produktinformationen bei. Ein weiteres
Highlight ist der beliebte Fetisch-Adventskalender im XXL-Format, mit 24 Türchen
bis zur „stillen Nacht“! Hier wartet hinter
jeder Tür ein süßer Schmerz in Form von
Peitschen, Knebeln und Fessel-Varianten,
Nipple-Clamps und Leder-Accessoires,
Anal-Toys und weiterem außergewöhnlichen Sexspielzeug sowie Dessous und
Kondomen. Ebenfalls neu: Im Hintergrund
der Fächer befindet sich ein bedruckter
Einleger, der die Anwendung der jeweiligen
Artikel zeigt bzw. teilweise auch mit einem
Augenzwinkern durch die Adventszeit
führt. Beide Kalender werden jeweils schon
einzeln in einen Versandkarton konfektioniert und gelabelt. Somit haben Kunden des
ORION Großhandels direkt einen Versandkarton, der Kalender wird beim Handling vor

Bruch geschützt und gleichzeitig ist es für
Endkunden eine neutrale Verpackung um
den Kalender diskret zu transportieren.
Wer es doch lieber süß und sexy mag, für
den sind die klassischen sexy Schoko-Adventskalender genau das Richtige:
„Penthouse Schokokalender“ mit Bikinigirl-Motiv – hinter den 24 Türchen verbergen
sich kleine Herzen aus leckerer Vollmilchschokolade. „Chippendales Schokokalender“ mit sexy Chippendale als Motiv
und Subline ‚Get naughty!‘ – hinter den 24
Türchen verbergen sich ebenfalls leckere
Schoko-Herzen. Und für eine „verführerische Weihnachtszeit“ sorgt der gleichnamige Pärchen-Adventskalender in Herzform
mit 24 immer schärfer werdenden Aufgaben. Es ist außen gekennzeichnet, welche
Türchen für SIE, für IHN oder für BEIDE
zusammen sind. Deutsch- und englischsprachig. Nur solange der Vorrat reicht!

United Consortium und System JO

suchen European Brand Ambassador

United Consortium und System JO sind auf
der Such nach einem Brand Ambassador
/ Account Manager in Vollzeit, der in ganz
Europa tätig ist. „Wir werfen ein großes Netz
für diese Position aus“, sagt Becky Buffham, European Sales Manager bei United
Consortium und System JO. „Es ist eine
unglaubliche Gelegenheit, regelmäßig durch
Europa zu reisen, um Schulungen und
Besuche in Geschäften durchzuführen und
alle unsere Marken auf Veranstaltungen und
Messen zu vertreten, und wir wollen sicherstellen, dass wir die perfekte Person finden.
08

Unser idealer Kandidat hat eine dynamische
Persönlichkeit, einen natürlichen Kommunikationsstil und natürlich ein Interesse an
intimen Produkten.“ Der erfolgreiche Kandidat muss fließend Deutsch und Englisch
und vorzugsweise eine weitere Sprache
beherrschen. Ein aktueller Führerschein ist
erforderlich und Leidenschaft für häufiges
Reisen ist ein Muss. Vierteljährliche und
jährliche Bonuspläne sind Teil des Angebots. Bewerber können ihre Bewerbung mit
Lebenslauf oder Fragen an Becky Buffham
unter rebecca@systemjo.com senden.
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Sliquid bringt zwei neue
Schaumbäder auf den Markt
Sliquid Soak
Sliquid kündigt die Veröffentlichung von zwei neuen Düften für seine Schaumbadkollektion Sliquid Soak an. Nach dem
erfolgreichen Debüt von Cherry Blossom und Limoncello Soak im vergangenen Jahr erweitert Sliquid die Kollektion um
zwei neue Düfte.

D

er erste neue Duft beinhaltet die beruhigende Essenz des Grünen Tees, der zweite Duft
ist eine Kombination aus Kokosnuss Papaya.
Wir wussten bereits früh in der Entwicklung,
dass Soak ein Riesenerfolg werden würde“,
sagt Dean Elliott, Gründer und CEO von Sliquid.
„Es ist bei weitem das beste Schaumbad, das
du je benutzen wirst. Es ist so natürlich, sanft
und erzeugt so viele Blasen, dass sogar meine
Kinder es gerne zum Baden benutzen.“ Elliott
bemerkt auch: „Jetzt, da Soak vier verschiedene

Düfte hat, gibt es wirklich ein Soak
für jeden Typ.“ Das Produkt hat eine
Formel ohne aggressive Chemikalien,
die bisweilen in anderen Badeprodukten benutzt werden werden. Wie
bei allen Sliquid-Produkten ist Soak
frei von Propylenglykol, Glycerin und
Parabenen sowie frei von tierischen
Produkten in 100% recycelbaren Verpackungen.
Sliquid-Produkte werden in den Vereinigten
Staaten hergestellt und abgefüllt.

The dark
grey secrets
of passion.
STEAMY SHADES
Binding Cuffs for
Wrist or Ankle

STEAMY SHADES
Mardi Gras Mask
with Feathers

STEAMY SHADES
AInﬂatable Wedge
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Neue Kollektion

für den Mann von NEK
Für selbstbewusste, sportliche und multi-sexuelle Männer
Mit „NEK“ hat der ORION Großhandel im vergangenen Jahr ein neues Herrenlabel für experimentierfreudige Trendsetter auf den Markt gebracht. Es spricht Männer an, die auf Party,
Fashion und Streetstyle stehen und die selbstbewusst, sportlich und multi-sexuell sind.

A

b sofort ist die neue „NEK“-Kollektion
mit 13 trendstarken Outfits erhältlich,
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 mit Netz-Einsätzen, die wie
eine zweite Haut sitzen und eine perfekte
Passform sowie höchsten Tragekomfort
garantieren. Und Details wie Ösen, Nieten
oder Schnürungen setzen Akzente. Alle
Outfits sind in den Größen S bis XL erhält-

Kheper erweitert Holiday

lich, einige von ihnen sogar bis Größe 2XL.
Preislich liegen sie im VK zwischen 29,95€
und 69,95€. 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.

Kollektion um neue essbare Pasties

Kheper hat sein Angebot an Artikeln
für Weihnachten und Hanuka um zwei
weitere Pasties mit Geschmack erweitert.
Candy Swirl Pasties sind mit Spearmint
und Snowflake Pasties mit Wintermint
aromatisiert. Anfang dieses Sommers hat
Kheper Games auch ein neues Spiel in
seine Weihnachtsproduktlinie aufgenommen: The 12 Pot Games of Christmas.

ST RUBBER auf

Essbare Pasties sind in erster Linie als
Brustwarzenabkleber gedacht und sollen
geleckt oder gegessen werden.
Der Druck erfolgt auf Reispapier und
können dann direkt auf die Haut geklebt
werden. Kheper empfiehlt jedoch, dass
man die Rückseite der Pasties anfeuchtet,
bevor man sie plaziert, um sicherzustellen, dass sie fest haften.

der Asia Adult Expo

Anlässlich der AAE (Asia Adult Expo)
Show im August in Hong Kong waren
die ST RUBBER Geschäftsführer Adrian
Schneider und Werner Tiburtius wieder
unterwegs, um neue und interessante
12

Produkte für 2020 zu finden. Sie konnten
interessante Gespräche führen und einige
neue Kooperationen starten. Die Kunden
von ST RUBBER können sich also auf viele
neue Produkte und Marken einstellen.
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DER NEUE

OPUS MICA

– realistisch abgeformter
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Neugierig? Entdecke den OPUS MICA während der
EROFAME (Hannover vom 9. bis 11.10.)
und VENUS (Berlin vom 17. bis 20.10.).
Wir freuen uns auf deinen Besuch.
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Die neuen Massageöle von S8 sind

jetzt in verschiedenen Größen erhältlich
SCALA
Die S8 Massage-Öle bieten luxuriöse Rezepturen und enthalten eine einzigartige Mischung
aus kraftvollen Ölen: Jojobaöl zur Beruhigung und Stärkung der Haut, Mandelöl zur zusätzlichen Befeuchtung und Sesamöl, das sehr pflegend und gleitfähig ist.

D

ie reichhaltigen Rezepturen sind zusätzlich mit verschiedenen Vitaminen
und Mineralien für zusätzliche Nährstoffe angereichert, so dass sich die Haut
seidig glatt anfühlt und zart duftet. Die S8
Massageöle sind in drei Düften erhältlich:
Omanische Limette & würziger Ingwer,
grüner Tee & Fliederblüte, und französische Pflaume & ägyptische Baumwolle.
SCALA führt die S8 Massageöle jetzt

in verschiedenen Verpackungsgrößen,
so dass die Produkte in einem einzigen
Display gemischt und kombiniert werden
können. Ebenfalls im Angebot ist eine Geschenkverpackung, die alle drei Düfte in
50ml-Flaschen enthält. Modern verpackt,
sind die S8 Massage-Öle perfekt für
die Präsentation am Verkaufstresen und
eignen sich als sinnliche kleine Up-Sell-Artikel mit jedem Kauf.

Neutrale Erotik-Kalender

2020 vom ORION Großhandel
Die neuen, neutralen Kalender 2020
vom ORION Großhandel sind ab sofort
erhältlich. In diesem Jahr hält der Flensburger Erotik-Spezialist sieben verschiedene Versionen bereit. Zur einwandfreien Lieferung sind alle Pin-up-Kalender
(Großformat 297 x 420 mm) jeweils im
10er-Bündel eingeschweißt.

Das Angebot enthält die softcore
Kalender Pin-up-Kalender Sexy Girls,
Pin-up-Kalender Big Boobs, Pin-up-Kalender Hot Ass, Pin-up-Kalender
Men, Pin-up-Kalender Real Cocks,
Pin-up-Kalender Abierta Fina exclusive
Girls. Außerdem erhältlich ist der hardcore Kalender Pin-up Porn Calendar.

Allure Lingerie präsentiert

Herbst-/Winterkollektion 2019/20

Mit der Herbst-Winter-Kollektion 2019/20
wollte Allure Lingerie sich selbst herausfordern. Inspiriert von echten Frauen,
dreht sich in der neuen Kollektion alles um
mühelose Designs, bei denen die Verführung im Mittelpunkt steht. Dazu gehören
Teddys, Babydolls, Sets und Peignoirs
aus zarter Spitze und im gemusterten
Look, die der Figur schmeicheln. Das Unternehmen beschreibt seine neuen Stile
18

als romantisch und zart mit dem gewissen
Etwas. Tiefe Ausschnitte, sexy Träger und
überraschende Schnitte verweisen auf
frühere Allure-Kollektionen und fügen ein
freches Element hinzu. Das Unternehmen
hat sich auch an neue Farben gewagt
und präsentiert die Farben der Edelsteine,
die in diesem Herbst populär sein sollen.
Die Produkte sind in den Farben Raven,
Azure und Ruby erhältlich.
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pjur gratuliert Liebesengeln

zu 10-jährigem Jubiläum
Schulung für rund 40 Beraterinnen

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Firma „Liebesengel“ traf Eva Lerbs, Customer Relationship Management bei pjur, rund 40 BeraterInnen persönlich. Die liebevoll „Liebesengel“
genannten Beraterinnen, die im Direktvertrieb Erotikartikel verkaufen, kamen aus ganz Deutschland, um sich auszutauschen und in Schulungen mehr über die Produkte zu erfahren.

E

va Lerbs, Expertin für pjur Produkte,
konnte mit einer kurzen Produktschulung zu pjur, den Premium-Produkten
„Made in Germany“, das Interesse der
Teilnehmer wecken. In offener Runde
konnten alle Fragen rund um die pjur
Produkte beantwortet und Tipps und
Tricks zu Verkaufstechniken ausgetauscht werden. Da der Austausch
unter den Liebesengeln einen wichtigen Stellenwert hat, wurden auch am
Abend in lockerer Atmosphäre noch
Details zur bestmöglichen Darstellung
der Marke besprochen. „Wir freuen uns,
dass wir die Liebesengel mit unseren
Qualitätsprodukten überzeugen können. In Kombination mit der Auswahl an

Sexspielzeugen ist das pjur TOY Lube
natürlich eine gute Wahl. Aber auch die
pjur WOMAN Produkte kommen immer
sehr gut an“, so Eva Lerbs. Die hohe
Qualität der Marke, die als einzige Gleitgelmarke geführt wird, gepaart mit den
richtigen Verkaufstechniken macht den
Erfolg der Liebesengel im Umgang mit
Endkonsumenten, die auf der Party Toys
und das passende Gleitgel aus dem pjur
Portfolio zusammen bestellen können,
aus. Die Liebesengel schätzen neben der
Markenpräsenz außerdem die langjährige
und gute Zusammenarbeit mit pjur. Ihr
Wissen geben sie gerne auf den nächsten Partys weiter, immer mit dem Ziel,
Menschen glück-lich zu machen.

Herbst-Ausgabe des kostenlosen, neutralen

Kundenmagazins „Modern Emotion“ erschienen

Ab sofort kostenfrei erhältlich:
Modern Emotion 37

20

Ab sofort ist die 37. Ausgabe des
kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern Emotion“ mit neuen,
erotischen Lifestyle-Themen und tollen
Einkaufstipps für Endkunden erhältlich.
Die Herbst-Ausgabe widmet sich
Must-Have-Dessous für Frauen mit sexy
Kurven sowie heißen Outfits in
trendigem Lack. Und um dem
Herbst-Blues zu entfliehen, dürfen
natürlich innovative Lovetoys für die
langsam dunkler werdende Jahreszeit
nicht fehlen. Fachhändler können „Modern Emotion“ kostenlos als handliches
Magazin zur Weitergabe an ihre Kunden
ordern:

Modern Emotion
Ausgabe September / Oktober 2019
Artikelnummer 0911798 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.
Einfach downloaden und in den eigenen
Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der
Nachfrage und Steigerung des Umsatzes!
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PENISEX feiert

45 Jahre Erfolg
Wunder für die Standfestigkeit

PENISEX – das ist Qualität und Erfahrung seit 45 Jahren. PENISEX wurde schon 1974 durch
alle Medien bekannt. Männer und Frauen, die auf der Suche nach der Steigerung ihrer
Sexualität waren, fanden PENISEX.

D

urch die stetigen Fortschritte bei der
Entwicklung von Sexualmitteln wird
die komplette PENISEX-Produktlinie von
JOYDIVISION ständig Optimierungen unterzogen. Aus Überzeugung wurden die
traditionellen und beliebten Kompositionen angepasst auf die heutigen, aktuellen
Bedürfnisse der Männer und Frauen,
so dass die bewährten Rezepturen mit
neuen Wirkformeln kombiniert wurden.
Zur Auswahl stehen dem Konsumenten
Kapseln, Salbe, Cremes und Stimulations-Gel. Als Nahrungsergänzungsmittel
für ihn hält die PENISEX-Linie Kapseln
bereit. In Kapselform können die PENISEX
Männer-Kapseln die Lust fördern. Die
PENISEX Salbe für Ihn kann bei gefühlvoller Behandlung „vor Ort“ manchmal
Wunder für die Standfestigkeit bewirken.
Die sexuelle Salbung kann durch direkte

Neue Kollektion von

Reizeinwirkung die Erregung individuell
aufs Höchste fördern. Die PENISEX XXL
Penis Massage-Creme wiederum ist mit
spürbarer XXL-Tiefenwirkung ausgestattet. Intensive Massagen mit dieser Creme
kann die Durchblutung fördern und das
Ergebnis sind extra starke Männer. Speziell auf die Bedürfnisse des weiblichen
Geschlechts zugeschnitten ist das CLITORISEX Stimulations-Gel mit Gleitwirkung
zum Auftragen auf die Klitoris. Persönlichkeitsabhängig kann sich ein kribbelig
leichtes bis total verrückt machendes
Lustgefühl erleben lassen. Das Gel ist
kondomgeeignet, pH-optimiert, wasserlöslich und fettfrei. PENISEX ist besser als
je zuvor und wird es sich auch in Zukunft
zur Aufgabe machen, mit hochwertigsten
Produkten ‚Made in Germany‘ für ein
Feuerwerk der Gefühle zu sorgen.

Abierta Fina by Cottelli Collection

Die neue Kollektion des exklusiven Wäschelabels Abierta Fina by Cottelli Collection ist ab sofort beim ORION Großhandel
erhältlich. Sinnlich, verspielt und elegant
– so präsentiert sich die mittlerweile achte
Kollektion von Abierta Fina by Cottelli Collection. Auch diese Kollektion, bestehend
auch sechs Dessous, wurde exklusiv im
Hause ORION entworfen und zeichnet
sich durch ihr offenes Design aus. Dabei
vereinen die ausgewählten, hochwertigen
Stoffe in sündigem Schwarz und verführerischem Rot einen sexy Look mit angenehmem Tragegefühl. Abierta Fina zelebriert die
Weiblichkeit in atemberaubender Transpa26

renz mit funkelnden Strasselementen – der
perfekte Rahmen für Frauen, die sich gern
sexy und stilvoll in Szene setzen, um mit
ihren Reizen zu spielen. Diese neuen Lieblingsstücke schmeicheln jeder Lady. Denn
das Highclass-Label ABIERTA FINA ist der
perfekte Dessous-Cocktail aus Sex-Appeal
und Weiblichkeit für stilvoll verpackte Erotik
und provozierende Sinnlichkeit! Abierta Fina
by Cottelli Collection legt nicht nur bei den
Dessous sehr viel Wert auf erstklassige
Qualität – gleiches gilt auch für die aufwendigen Verpackungen, in denen die Dessous
mit einer zusätzlichen Banderole aus festem
Papier versehen, edel verpackt werden.
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“Get ready for your
life to change.”
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CalExotics erweiterte

die Slay Kollektion um drei neue Artikel
ThrillMe, TickleMe und EnticeMe

CalExotics hat der Slay Kollektion drei neue kleine Vibratoren hinzugefügt. „Diese stilvolle
und witzige Kollektion war durch die Idee inspiriert worden, das Vergnügen in die eigene
Hand zu nehmen“, so Susan Colvin, Gründerin und Geschäftsführerin von CalExotics.

“W

ir wissen, dass unsere Kunden
das Aussehen und die Haptik
der neuen Artikel lieben werden. Die
Kollektion ist äußerst populär, besonders
bei Millennials, da sie den Spin der Linie
mögen.“ Die drei neuen Artikel verstärken
nun die vier bereits erhältlichen: TeaseMe,
ExciteMe, LoveMe und PleaseMe. Nun
zu den Neuheiten: ThrillMe ist ein kleiner
Vibrator, der für gezielte Stimulation sorgt.
Seine einzigartige gebogene Form und

die knollige Spitze erreichen alle erogenen Zonen. TickleMe verwöhnt mit seiner
Zunge. EnticeMe überzeugt durch sein
verführerisches Design, das perfekt in
der Hand liegt. Alle sieben Produkte in
der Kollektion sind aus weichem Silikon
gefertigt und bieten zehn Vibrationsfunktionen. Der Memory Chip erinnert sich,
wie das Vergnügen geendet ist und setzt
genau dort wieder an. Jedes Slay Produkt
ist wasserfest und wiederaufladbar.

Iroha bringt temari auf den Markt
TENGA Co., Ltd, kündigt ein neues
Produkt in der Marke iroha an: den iroha
temari. Er wird in Europa ab Oktober
erhältlich sein und besitzt einen empfohlenen Einzelhandelsabgabepreis von 90
Euro. Der iroha temari ist ein wieder aufladbarer Vibrator für die äußere Anwendung. Der starke, aber dennoch leise
Motor ist mit einer Struktur umgeben,

Tonga erweitert

die dafür sorgt, dass die Vibrationen
reduziert werden, was der Nutzer,
der das Produkt in der Hand hält,
spürbar merkt. Eingestellt auf der
höchsten Stufe ist der iroha temari
das stärkste Produkt in der iroha Linie.
Erhältlich ist er in drei Farben. Er ist
wasserfest und mit einem staubabweisenden Überzug versehen.

Dream Toys Kollektion
Tonga hat unter dem Label Dream
Toys vier neue Produkte auf den Markt
gebracht. Die Vibratoren heißen Heating
Thruster, Bendable Heating Brush Bunny,
Bendable Heating Snail Trail und Happy
Egg. Die pinken Neuzugänge in der Dream Toys-Kollektion sollen jeweils ihre eigenen Besonderheiten haben, mit denen
sie Kunden erfreuen und begeistern, die
mehr wollen als die üblichen Vibrationen.

Heating Brush Bunny, Heating Thruster,
Heating Snail Trail und Happy Egg

28

Alle vier neuen Produkte sind 100% wasserdicht, haben einen Silikonmantel und
bieten jeweils sieben verschiedene Vibrationsmuster. An jedem der drei Vibratoren
werden die Funktionen mit drei Tasten an
der Basis gesteuert. Das Happy Egg hat
nur einen Knopf. Das Aufladen kann mit
einem USB-Kabel erfolgen, welches an
die beiden magnetischen Kontaktpunkten
am Toy angeschlossen wird.
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Nexus bringt

Simul8 Linie auf den Markt
Anales Vergnügen der anderen Dimension
Nexus hat eine Linie veröffentlicht, die den Namen Simul8 besitzt und aus Toys für den
Analbereich besteht. Kreiert wurde sie sowohl für den Solo-Einsatz als auch für das
Partner-Spiel.

Jedes der beiden Toys besitzt zwei Motoren
- einen im Schaft für die anale Stimulation
bzw. die Stimulation der Prostata und einen
im Fuß, der das Perineum stimuliert. An der
Vorderseite der Toys befinden sich jeweils
zwei Ringe, von dem einer um den Penis
und der andere um die Hoden getragen
wird. Beide Motoren, die mit jeweils sechs
Vibrationsoptionen ausgestattet sind,
können unabhängig voneinander gesteuert
werden. Der Schaft von Simul8 Prostate
Edition ist dem bekannten Revo Schaft
nachempfunden worden, während der
Schaft des Simul8 Plug Edition wie ein Butt

Lick-it Gleitgele

Plug geformt ist und auf dem Nexus Ace
basiert. „Wir wollten ein Anal Toy erschaffen,
das auch den Penis und die Hoden stimulieren kann“, erklärt Nexus Geschäftsführerin
Monique Carty. „In dem wir auf existierende
Nexus Formen zurückgegriffen haben, garantieren wir ein anales Erlebnis der besonderen Dimension und durch den doppelten
Cockring geben wir dem Nutzer eine extra
Portion Support und Stimulation - bei der
Masturbation oder beim Analsex mit dem
Partner.“ Simul8 besteht aus hochwertigem
Silikon, ist wiederaufladbar und wasserfest.
Die Neuheiten sind ab sofort lieferbar.

jetzt in der Tube beim ORION Großhandel
Ab sofort sind die Lick-it Gleitgele in der
handlichen Tube erhältlich. Aufgrund des
Kult-Charakters wurde das bestehende
Layout jedoch nur geringfügig modernisiert. Die Lick-its sind ideale Begleiter für
„geschmackvolle Liebesspiele“: Sie machen das Vorspiel zu einem Erlebnis für
die Sinne und sorgen beim eigentlichen

Akt für leidenschaftliches Ineinandergleiten. Die Lick-it Gleitgele sind made in
Germany und auf Wasserbasis hergestellt.
Das Sortiment umfasst fünf verschiedene
Aromen: Champagner-Erdbeere, Erdbeere, Wildkirsche, Himbeere und Schoko.
Alle Gleitgele dieses Labels sind in 50 und
100 ml-Tuben erhältlich.

NS Novelties Lollies jetzt bei Scala
Die Lollies-Kollektion von NS Novelties ist
ein buntes, reisefreundliches mit fünf verschiedenen Formen: Pixie, Tootsie, Taffy,
Smartie und Dot. Laut SCALA zeichnen
sich alle Vibratoren durch einen hohen
Qualitätsanspruch und eine feminine Äs38

thetik aus. Sie bestehen aus geruchlosem
TPE mit Perlglanzeffekt. Jedes Design
ist in den Farbtönen Rosa, Lila und Blau
erhältlich, so dass Einzelhändler ihre
Favoriten in einem einzigen, bonbonfarbenen Display kombinieren können.
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Neue Dessous von

Cottelli Collection Bondage
Populäre Paartoy-Kollektion
Ab sofort ist die neue Kollektion von Cottelli Collection Bondage über den ORION Großhandel erhältlich. Die exklusiv im Hause ORION designten Dessous sind die idealen Begleiter für
die Lust abseits des Alltäglichen.

S

chwarz ist die Hauptfarbe dieser Kollektion, in der aufregender Matt-Look
in Kombination mit zarter Spitze raffiniert
dominiert. Raffiniert sind auch die Details
und Funktionen dieser einladend offenen
Kollektion, denn an den eingearbeiteten
Schlaufen können die Arme bzw. Hände
der Frau sanft gefesselt werden. Diese
exklusiven Outfits sorgen für fesselnde
Lustmomente – und das in gewohnter
Top-Qualität zu sensationellen Preisen.

ST RUBBER baut sein

Die neue Kollektion von Cottelli Collection Bondage umfasst acht aufregende
Styles und 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 mehreren Sprachen.

MALESATION Programm weiter aus

Neu im Sortiment bei ST RUBBER sind
jetzt die MALESATION Masturbation Cups
‚Pussy Pleasure‘ und ‚Butt Pleasure‘.
Hierbei handelt es sich um Masturbatoren in
einem modernen Design, die wegen ihrem
griffigen Gehäuse besonders gut in der
Hand liegen. Die Masturbatoren können zusätzlich mit einem Vibrationsbullet (nicht im
Lieferumfang enthalten) aufgepeppt werden
und können so für noch mehr Stimulation

Der neue Mister B

sorgen. Der Sleeve besteht aus weichem
und dehnbaren TPE in Hautfarbe, natürlich
frei von allen Schadstoffen. Das Gehäuse
besteht aus ABS-Kunststoff und das Sleeve
ist leicht zu reinigen, da komplett leicht
herausnehmbar. Für Bestellungen oder für
weitere Rückfragen zu MALESATION steht
der Kundenservice von ST RUBBER unter
der Telefonnummer 06834 4006-0 oder per
Mail an info@st-rubber.de zur Verfügung.

Leather Premium Jockstrap jetzt erhältlich

Der Mister B beschreibt seinen neuen
Leder Premium Jockstrap als „mit Abstand den sexysten Jockstrap, den wir
je produziert haben“. Dieses Mister B
Original ist ideal für Unterwäscheparties
oder private Spielsitzungen und wurde
entwickelt, um dem Gemächt die Unterstützung zu geben, die er benötigen

Die Mister Leather
Premium
Jockstraps sind
mit verschiedenen
Streifenfarben
erhältlich

40

und gleichzeitig den Zugang zu bieten,
den der Träger wünscht. Mit einem breiten Gummiband im Rücken und Lederband im Vorderteil ist dieser Jockstrap
robust und sexy zugleich. Erhältlich in
Schwarz, mit Streifen in verschiedenen
Farben (schwarz, rot, weiß, blau, grau,
gelb, weiß).
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MVW veröﬀentlicht

neue Mr. Cock Penisplugs
F*cking Deeper & F*cking Even Deeper
Mr. Cock F*cking Even Deeper ist ein besonders langer und provokanter Penisplug im
Mittelfinger-Look. Die unterschiedlichsten Rillen- und Zylinder-Formen verleihen dem Plug
seine einzigartigen Züge, die jeden Mann auf ein neues Erektionslevel pushen sollen.

S

peziell modelliert für den männlichen Harnröhrenbereich soll er ein
besonders tiefes und exotisches Erlebnis
für experimentierfreudige Männer bieten.
Der Plug wurde aus nickelfreiem Stahl
gefertigt und kann im beigelegten neutralen Samtbeutel aufbewahrt werden.
Ebenfalls bei MVW erhältlich ist der
neue Mr. Cock F*cking Deep, der freche
Penisplug mit Mittelfinger- Look. Speziell

Der Mr. Cock Fucking
Deep Penisplug

ENVY Menswear

modelliert für den männlichen Harnröhrenbereich. Der F*cking Deep wurde
aus nickelfreiem Stahl gefertigt und ist
im Inneren hohl. Somit ist ein Wasserlassen während des Tragens möglich.
Der Plug kann im beigelegten neutralen
Samtbeutel aufbewahrt werden. Das
Unternehmen weist darauf hin, dass der
Kunde das Produkt vor und nach jedem
Gebrauch reinigen sollte.

erweitert seine Präsenz in Australien

Xgen Products hat sich mit dem australischen Distributor LonBrook zusammengeschlossen, um die Präsenz von Herrenunterwäschemarke ENVY Menswear zu
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Einzelhändler bei der Produktpräsentation
zu unterstützen und sind in den Großhandelspaketen enthalten.

RIDE Bodyworx bringt Bartpfl
Ride Bodyworx hat die Erweiterung
seines Angebots um ein natürliches
Bartölbekannt gegeben. RIDE BodyWorx
wird von Sliquid hergestellt und bietet
derzeit Produkte der Kategorien Gleitmittel, Performance und Pflegemittel an, die
speziell für Männer entwickelt wurden.
RIDE Beard Oil ist eine Mischung aus
natürlichen Nuss- und Samenölen, die

RIDE Bear Oil duftet nach Sandelholz

42

egeöl auf den Markt

widerspenstige Barthaare weicher, glatter
und glänzender machen. Die Öle schützen das Haar auch vor freien Radikalen,
die den Schaft und die Follikel schädigen
könnten. Die Formel, die mit dem Duft
von Sandelholz angereichert ist, enthält
antioxidatives Vitamin E, das der empfindlichen Haut unter dem Bart Feuchtigkeit
spendet und sie pflegt.
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Die neue We-Vibe Melt

ist ab sofort bei SCALA bestellbar
Luftdruckstimulator
Dieser Klitoris-Stimulator nutzt subtile Veränderungen des Luftdrucks, um die Klitoris sanft
zu massieren. Er wurde entwickelt, um als Paarspielzeug während des Sex zu fungieren.

L

aut We-Vibe ist „The Melt by We-Vibe
Pleasure Air Clitoral Stimulator der einzige Pleasure Air Stimulator, der für Paare
entwickelt wurde. Der Melt umgibt die Klitoris mit pulsierenden Wellen und sanftem
Sog, während das geschwungene Design
in jeder Position perfekt passt.“ Der

Stimulator bietet 12 Intensitätsstufen, die
sich von sanften Küssen bis hin zu einem
stärkeren Sog anfühlen. Das neue We-Vibe Melt ist auch mit der We-Connect App
kompatibel, so dass man das Produkt
aus der Ferne steuern oder individuelle
Vibrationsmuster erstellen kann.

Aneros verstärkt Schulungen
in Australasien

Brent Aldon, der Direktor für Vertrieb
und Marketing von Aneros, ist von einer
einmonatigen Tour nach Australien und
Neuseeland zurückgekehrt. Auf dieser
schulte er Mitarbeiter mehrerer Einzelhandelsgeschäfte. Die internationale
Schulungsreise ist Teil einer Initiative von
Aneros, um über neue Entwicklungen
in der Prostata- und Kegel-Gesundheit
aufzuklären, sowie Verkaufstipps und
Informationen über die Marke Aneros
und ihre Philosophie zu geben.

HighOnLove

Im August präsentierte und schulte Aldon in mehr als 50 Geschäften, darunter das Peaches & Cream Franchise in
Neuseeland und Sexyland und Club X in
Australien sowie Windsor Wholesale, die
australische Vertriebsgesellschaft von
Aneros. Laut Aneros waren die Mitarbeiter an allen Standorten freundlich
und aufgeschlossen und nahmen die
Informationen mit Begeisterung auf, wie
die daraus resultierenden Produktbestellungen zeigen.

jetzt bei Eropartner erhältlich

HighOnLove hat eine Gleitmittelkollektion mit Hanföl vorgestellt. Die Marke
verwendet nur die hochwertige Hanfsamenöle und nährstoffreiche Inhaltsstoffe. „Beeinflusst von den besten
Kosmetikern der Welt, bieten diese
hautfreundlichen Formeln revolutionäre
intime Erlebnisse und eine Stimulation,
die nur Hanfsamenöl bieten kann,“
44

heißt es in einer Pressemitteilung von
Eropartner Distribution, bei der die
Kollektion erhältlich ist. HighOnLove
Produkte sind gynäkologisch getestet,
chemiefrei und vegan. Hergestellt aus
hochwertigen, 100% natürlichen Inhaltsstoffen, enthalten HighOnLove-Produkte
keine Seife, Parabene, Allergene
oder Farbstoffe.
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EUPHORIA
Silikon, ABS, PU.
PINK 0594423 0000
LILA 0594415 0000

DUAL LAYER
SILICONE

RAVISH
Doppellagiges Silikon

Soft to the Touch

PINK 0594440 0000
LILA 0594431 0000

7

7
6 verschiedene
Saugmodi

7

7

7

Soft Touch

Wasserdicht

Wasserbasiertes Gleitgel benutzen

Mehrere Vibrationsmodi

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

1908-089

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

7

N E W S

Eropartner

bietet ab sofort La Gemmes an
Edelsteinmarke
Die Edelsteine von La Gemmes sind das perfekte Geschenk für Mann und Frau. Die einzigartige Kollektion aus schönen Steinen dient zur Meditation, Massage und Masturbation.

G

anz egal, on das Sexleben verbessert,
der Beckenboden gestärkt, weibliche
Energie getankt oder Symptome wie PMS
gelindert werden sollen, es findet sich das
passende Produkt in der Kollektion, die
aus Dildos, G-Punkt Dildos, Massagern,
Yoni Eggs und Halsbändern besteht.
Erhältlich sind sie in den Versionen Jade,
Amethyst, schwarzer Obsidian, durch-

scheinender Quarz und Rosen-Quartz.
Edelsteine sind bekannt für die von ihnen
ausgehende heilende Energie und jeder
Stein besitzt eine andere Energie. Alle Steine sind zu 100% natürlich und sie sind frei
von Chemikalien, Silikonen und Bisphenol
A. Sie sind handgefertigt, womit jeder Stein
ein Unikat in Bezug auf die Form, Größe
und Farbe ist.

Der vibrierende Bullet-Vibrator der
Kroma Muse hat die richtige Größe, um
in eine Handtasche oder Reisetasche
zu passen. Der exklusiv bei SCALA erhältliche Kroma Muse ist laut CalExotics
ein „kraftvolles Bullet Sex Toy mit drei
Vibrationsgeschwindigkeiten, das mit
einem einzigen, frust-freiem Knopf
bedient wird“. Das Unternehmen erklärt
weiter: „Die intensiven Vibrationen
werden durch den kompakten Vibrator geleitet, um eine atemberaubende
externe Stimulation zu erzeugen. Kroma
ist ein großartiges Sexspielzeug für Paa-

re, das sie während des Sex benutzen
können, dank seiner geringen Größe
und extremen Kraft. Die einzigartige diamantförmige Spitze wurde entwickelt,
um eine punktgenaue Stimulation zu
ermöglichen. Benutzen Sie die Seite des
Spielzeugs für eine vollflächige Massage.“ Der vielseitige Kroma Muse ist nicht
wiederaufladbar, sondern wird mit einer
einzigen AAA-Batterie betrieben. Dies
macht es aber auch für Anfänger und
diejenigen mit einem begrenzten Budget, die nach Spielzeug zum Experimentieren suchen, viel günstiger.

Ab sofort ist der Melt by We-Vibe über
den ORION Großhandel erhältlich. Der
Pulsator verwöhnt die Klitoris mit der
flüsterleisen Pleasure Air Technologie in
12 Intensitäten. Durch seine schlanke, ergonomische Form passt sich der Pulsator
optimal den weiblichen Konturen an und
kann problemlos beim Sex als zusätzlicher Stimulator zwischen den Partnern
positioniert werden. Der Melt ist per

Knopfdruck steuerbar oder über die WeConnect App für iOS und Android. Hier
kann man die pulsierenden Luftschwingungen individuell per Fingerstreich einstellen. We-Connect ermöglicht außerdem
sexuelle Nähe auf Distanz. Der Melt by
We-Vibe ist aus hautfreundlichem Silikon
und 100 % wasserdicht. Wiederaufladbar
ist er per USB-Kabel, das im Lieferumfang
enthalten ist.

Kroma Muse bei SCALA vorrätig

Melt by We-Vibe neu beim ORION Großhandel
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* IM VERGLEICH ZUR VORHERIGEN VERSION 1.1

DER NEUE
SUCK-O-MAT® 2.0:
SPORTLICH ELEGANTES DESIGN
~ 100% STÄRKER*
NAHEZU GERÄUSCHLOS*
54 SAUG-MODI
VERBESSERTE MANSCHETTE
T H E U L T I M A T E S U C K I N G M A C H I N E 2 .0

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

1908-089

SUCK-O-MAT 2.0
Art.-Nr.: 0596850 0000

Online experts
wanted?

Online-Shop

• Kurze Ladezeiten
• Responsive für iPhone & Co
• DSGVO-Konform
• Suchmaschinenoptimiert (Onpage)
• Benutzerfreundliches Shop-System /
Einfache Produktverwaltung
• Automatische Rechnungs- und
Versandbestätigung
Alle
• gängigen Zahlungsmittel integrierbar
Optisch angepasst an die eigene Marke
• Rechnungen und Kommunikationsmittel
• Newsletter-Integration
• Persönlicher Ansprechpartner
• Optional: Live-Chat mit Kunden
• Made in Germany

Online-Marketing

• Sichtbarkeit im Netz erhöhen
• Werbekampagnen
• Content-Erstellung
• Text
• Bild
• Video
• Audio

gebot

Start-Up-An

hochfunktional
ab

p 2.500,-d

Online-Sho

• InÁuencer-Marketing
• Monatliches Reporting
• Persönlicher Ansprechpartner

Social Media-Marketing

• Erstellen der ProÀle
• Inhaltliche PÁege der ProÁe
• Erstellen von Kampagnen
• DeÀnition der Zielgruppe
• Auswertung / Analyse

...wir bringen
Sie erfolgreich
ins Internet.

www.mediatainmentbiz.de
Große Kampstr. 3
D - 31319 Sehnde

phone: +49 (0)5138 - 60 220-0
fax:
+49 (0)5138 - 60220-29
e-mail: info@mpgtoday.de

F E A T U R E

10 Jahre eroFame – Grußworte des Messebeirats
J u bi lä um in H a nno ver

e x cl u s ive

10 Jahre eroFame und 25 Jahre JOYDIVISION sind beides wichtige Jubiläen für uns, mit welchen
intensive Partnerschaften einhergehen. Eine Einheit, welche sich gegenseitig befruchtet. Das
Konzept der eroFame hat von Anfang an funktioniert und JOYDIVSION als Beiratsmitglied ist stolz,
seit der ersten Stunde zum Erfolg der internationalen B2B Veranstaltung beigetragen zu haben.
Die eroFame ist und bleibt ein Highlight und wir freuen uns, die originalen Topseller wie AQUAglide,
BIOglide, Soft-Tampons, WARMup ... wieder präsentieren zu können! JOYDIVISION als Hersteller
aus Hannover dankt für 10 erfolgreiche Veranstaltungen und freut sich auf die zukünftigen 10 Events
in unserer Heimatstadt.
Oliver Redschlag, JOYDIVISION

Ich freue mich, zum 10-jährigen eroFame Jubiläum, unsere Geschäftskunden, Freunde, aber auch
potentielle Partner auf dem pjur Stand begrüßen zu dürfen. Ihnen und der professionellen Organisation der Messe ist es zu verdanken, dass wir heute die größte, internationale Erotik-Fachmesse
ausrichten und damit eine Plattform schaffen, die die Vielfalt unserer Branche unterstreicht und die
eine einzigartige Atmosphäre für Hersteller und Händler schafft. Der pjur Stand wird dieses Jahr
ganz im Zeichen der neuen pjur EXPERIENCE Slat Wall Displays aufgebaut sein: Das pjur Brand
Space Konzept werden wir erstmalig einem größeren Publikum präsentieren. Darüber hinaus
schafft die Messe einen niveauvollen Rahmen um unseren internationalen Kunden die Produktinnovationen in ansprechendem Umfeld zu präsentieren und über aktuelle Entwicklungen am Markt zu
sprechen. Vielen Dank an die Veranstalter, die sich um den professionellen Ablauf kümmern.
Alexander Giebel, pjur

Als eines der Gründungsmitglieder der eroFame, könnte SCALA
gar nicht glücklicher darüber sein, dass diese wichtige Messe
bereits ihr zehntes Jubiläum feiert. Für unser Team ist die eroFame
immer ein Highlight im Kalender. Wir lieben die Energie, die aus
dem Mix aus internationalen Einzelhändlern, Marken und Industrieexperten resultiert. Ohne Frage ist die eroFame die perfekte Gelegenheit für das Networking, die Akquise von Neukunden sowie das
Zusammentreffen mit alten Freunden. Unser Team kann es daher
gar nicht abwarten, alle Besucher an unserem schönen Messestand #21 begrüßen zu dürfen. Wir bringen eine erlesene Auswahl
aus Neuerscheinungen, exklusiven Marken und Bestsellern mit,
die garantiert neugierig machen. Natürlich steht das SCALA Sales
Team parat, um Besucher professionell zu beraten. Wir hoffen, dass Sie alle zu uns an den Stand
kommen, um das Glas auf das 10jährige Jubiläum der eroFame zu erheben. Lassen Sie uns auf
gemeinsame Erfolge, unsere Industrie und noch viele weitere eroFames anstoßen! Prost!
Trudy Pijnacker & Walter Kroes, SCALA
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10 Jahre eroFame, erfolgreich, branchenverbindend und immer wieder spannend - ein Fazit, über
das wir alle, Besucher, Aussteller und Veranstalter nebst Messebeirat, stolz sein können! Im Namen
aller Beteiligten, die dieses Ergebnis mit geschaffen haben, bedanke ich mich ganz herzlich.
Sie und wir alle sind zu einer großartigen Familie herangewachsen, die ganz sicher für die kommenden Aufgaben der nächsten Jahre in dieser wunderbaren Erotik-Branche gewappnet sind. Es geht
weiter - packen wir es an. In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern eine gute und erfolgreiche eroFame 2019! Wir sehen uns - darauf freu ich mich sehr!
Wieland Hofmeister, Mediatainment ProductionsGmbH

Liebe Freunde und Geschäftspartner,
was wäre eine Messe ohne Fachbesucher und ihre Aussteller? Sie
haben es möglich gemacht, dass sich die eroFame zur führenden
Fachhandelsmesse für die Erotikbranche entwickelt hat. Vielen
Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse! ORION ist dankbar und
stolz, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Wir freuen uns auf die
‚Jubiläumsmesse‘ und auf viele weitere erfolgreiche Jahre! Wir
sehen uns am ORION Stand!
Sven Jacobsen & Hauke Christiansen, ORION Großhandel

Die ST Rubber Vertriebs GmbH gratuliert der eroFame recht herzlich zum 10jährigen Jubiläum.
Wie die Zeit vergeht – 10 Jahre ist es nun her, dass die eroFame sich zum ersten Mal einem breiten
Fachpublikum präsentierte. Die erste Messe, damals noch in Potsdam, erfüllte alle Erwartungen. Vor
dem Hintergrund, dass das alles Neuland für den Veranstalter war, muss man die erste Messe schon
wirklich als gelungen betrachten. Sicher gab es hier und da Kleinigkeiten, die am Anfang nicht ganz rund
liefen. Der Wechsel 2010 nach Hannover auf das weltgrößte Messegelände gab der Messe einen noch
größeren Schub und rückte sie somit noch mehr in den Fokus des weltweiten Fachpublikums. Ideen
und Anregungen der Aussteller und der Fachbesucher wurden in den folgenden Jahren mehr und mehr
mit in das Messekonzept übernommen und so steht die eroFame im Moment als eine der besten Erotik
/ Lifestyle Fachmessen weltweit da. ST Rubber sagt vielen Dank an das komplette Messeteam, für
das nun mittlerweile 10 Jahre andauernde sehr gute Geschäftsverhältnis und die überaus angenehme
Zusammenarbeit. Eine solche Messe funktioniert nur wenn der Veranstalter einen guten Job abliefert,
die Aussteller diese einmalige Plattform zahlreich immer wieder nutzen und somit helfen, dem B2B
Fachpublikum eine interessante und informationsreiche Messe zu präsentieren. Als Mitglied des
Messebeirates sagen wir deshalb auch unseren herzlichen Dank an alle Aussteller in den 10 Jahren und
natürlich einen besonders herzlichen Dank an alle Fachbesucher ohne die eine solch erfolgreiche Messe
gar nicht erst möglich wäre. Wir wünschen der eroFame alle Gute für die nächsten 10 Jahre - packen
wir es gemeinsam an.
Adrian Schneider & Werner Tiburtius, ST Rubber
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Teilt sich der Markt?
Ja
D i e Lief erkette im Wa ndel der Z eit

e x c l u s ive

Randolph Heil, Redakteur

Beim traditionellen Erotikmarkt war
die Lieferkette klar: Auf der einen
Seite waren die Hersteller und
Entwickler von Produkten, auf der
anderen Seite der Handel, welcher
diese an den Endkunden verkaufte.
Dazwischen die Großhändler,
welche als Bindeglied beide Seiten
verbanden. Diese Zeiten sind vorbei:
mehr und mehr Eigenmarken
werden von den Distributoren auf
den Markt gebracht, während die
Hersteller sich immer öfter direkt an
den Kunden wenden. Das Internet
hat diese Entwicklung ermöglicht.
Dies hat auch dazu geführt, dass für
viele Start-ups, welche heute
entstehen, der Verkauf an den
Groß- und Einzelhandel eher ein
Nachgedanke zu sein scheint: die
direkte Vermarktung über die eigene
Website und Marketplaces steht im
Vordergrund. Ist es möglich, dass
sich dieser Trend fortsetzt und
mittelfristig zu einer Teilung in
einen ‚alten‘ und einen ‚neuen‘
Erotikmarkt führt?

54

Wer heute ein Unternehmen im Erotikmarkt
gründet, kommt nicht daran vorbei, sich gleich
zu Beginn Gedanken über seine Digitalstrategie
zu machen. Kein Wunder also, dass die meisten
neuen Unternehmen den Weg gehen, ihre
Kunden direkt im Internet zu suchen, anstatt zu
versuchen, diese über den Groß- und
Einzelhandel zu erreichen. Nicht nur ist die
Marge für den direkt verkaufenden Hersteller
größer, er behält auch die Kontrolle über sein
Produkt, dessen Preis und die Marke.
Besonders letzteres ist nicht zu unterschätzen:
nur über einen starken Auftritt auf einer eigenen
Website und den Social-Media-Kanälen, kann
eine Marke heute überhaupt erst aufgebaut
werden. Hinzu kommt, dass die technischen
Aspekte dieses Unterfangens noch nie so
leicht zu beherrschen waren wie heute.
Letzteres gilt insbesondere dann, wenn sich
das Start-up dazu entschließt, seine Produkte
auf den bekannten Marketplaces anzubieten.
Ein weiterer, nicht zu unterschätzender
Vorteil des Online-Direktvertriebs ist das
vergleichsweise geringe Investment, welches
der Hersteller vornehmen muss: hier lassen
sich gerade zu Beginn auch mit kleinen
Stückzahlen bereits Gewinne erzielen.
Für viele der jungen Unternehmen ist die
Vermarktung über das Internet dabei nur ein
erster Schritt, als zweiter oder dritter soll auch
bei diesen dann die Zusammenarbeit mit dem
etablierten Handel erfolgen. Allerdings ist dies
nicht bei allen Start-ups der Fall und wie sehr
auf die Bedürfnisse des Einzelhandels
eingegangen wird, unterscheidet sich dann
nochmal zusätzlich. Bei einer starken Basis im

Direkthandel dürfte es sich hierbei eher um
Mitnahmeeffekte handeln, als dass das
Geschäftsmodell komplett in der traditionellen
Lieferkette mit Großhandel, Einzelhandel und
Konsument aufgeht.
Besonders auf einem Markt wie dem Erotikmarkt,
auf dem es mittlerweile eine unüberschaubare
Menge an Produkten gibt, kann es im Portfolio
eines Distributors schwer sein, den eigenen
USP klar zu unterstreichen. Dies wiederum ist in
den Sozialen Medien, natürlich auf der eigenen
Onlinepräsenz und bis zu einem gewissen Grad
auch auf den Marktplaces möglich.
Es sprechen also viele Punkte dafür, dass neue
Unternehmen es für erstrebenswert halten,
sich vom traditionellen Handel unabhängig zu
machen. Wäre es ein Problem für den Handel,
wenn in Zukunft mehr und mehr solche
abgeschotteten Marken entstehen? Nicht
unbedingt. Denn Direktvermarktung ist ja kein
neues Phänomen, es ist nur in jüngerer Zeit
deutlich leichter umzusetzen geworden. Auch
langfristig wird die Leistung von Groß- und
Einzelhandel der wichtigste Kanal sein, um
Erotikprodukte zum Kunden zu bekommen.
Dennoch wird die Zahl der Marken und
Produkte, welche auf diesen nicht angewiesen
sind, wachsen.
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Nein
Das Internet hat sich in vielen Industrien disruptiv
auf die Vertriebskanäle ausgewirkt. Dass das auch
in der Erotikindustrie der Fall gewesen ist, haben
wir vor Jahren alle aus nächster Nähe erlebt bzw.
erleben müssen. Und auch wenn heute die
Beurteilung anders ausfällt als noch vor
Jahren, weil unsere Industrie sich den neuen
Begebenheiten angepasst hat, so hat das Internet
bestehende und lang etablierte Vertriebswege
ohne Frage ordentlich durcheinandergebracht.
Dass heute aufkommende Start-ups verstärkt auf
die ‚digitale‘ Distribution setzen, erklärt sich somit
von selbst. Aber ist sie ein Allheilmittel, für alle die,
die ihre Sex Toys an den Konsumenten bringen
wollen? Mitnichten. Die Konkurrenz schläft nicht
– und im Internet sowieso nicht. Und auch wenn es
heißt, im Internet seien Millionen von Konsumenten
schnell und einfach zu erreichen, so sollten die
Ressourcen, die aufzuwenden sind, um eine
eigene Website oder ein eigenes Produkt auf
anderen digitalen Verkaufskanälen an den
Konsumenten zu bringen, nicht unterschätzt
werden. Marken bauen sich nicht von selbst auf.
Von nichts kommt nichts – das gilt auch und vor
allem für Social Media mit all seinen Möglichkeiten.
Und selbst vor dem Hintergrund, dass das
traditionelle Vertriebsmodell unter Druck geraten
ist, ist die Reichweite, die der Erotikhandel –
in diesem Falle Einzel- und Großhandel zusammen
gerechnet – besitzt, nicht zu ignorieren. Es
genügt ja schon ein Blick auf den gegenwärtigen
Markt, um festzustellen, dass dieser Weg der
Vermarktung beim Großteil der Hersteller und
Marken immer noch oberste Priorität genießt. Ob
sich das in Zukunft mal ändern wird, steht in den
Sternen, aber um den Markt heute wirklich
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breitflächig zu penetrieren, erscheint
es ratsam, sich auf das Know-how
des Handels zu verlassen. Natürlich
lässt sich auch hier ein Haar in
der Suppe finden und welche
Schwächen diese Art der
Distribution besitzt, ist lang und
breit diskutiert worden, aber
dennoch findet sie gegenwärtig
die breiteste Unterstützung unter
allen Marktteilnehmern. Nicht
vergessen werden sollte zudem,
dass Groß- und auch Einzelhandel
dem Hersteller oder Markeninhaber ein
großes Maß an Arbeit abnimmt, so kann sich
jeder auf das konzentrieren, was er am
besten kann – der Hersteller erfindet und
fertigt Produkte und der Handel bringt sie an
den Mann. Nimmt man all das zusammen, so
kann nicht von einer Trennung in ‚alten‘ und
‚neuen‘ Erotikmarkt gesprochen werden,
sondern vielmehr von einer weiteren Option,
wie Produkte distribuiert werden können und
letztendlich zum Konsumenten gelangen.

Matthias Poehl,
Chefredakteur

F E A T U R E

Einfach mehr Wissen
p j u r Tra ining

e x cl u s ive

2019 baut pjur auf aufmerksamkeitsstarke Auftritte im Handel und unterstreicht damit seinen
Anspruch, der führende Anbieter von Premium Intimprodukten ‚Made in Germany‘ zu sein.
Schulungen vor Ort, aber auch erweiterte Trainingskonzepte sind ein wichtiger Baustein.

Wieso sind Schulungen so wichtig?
Die Konsumenten werden anspruchsvoller:
Sie achten verstärkt auf Inhaltsstoffe von
Produkten, fordern Produktinnovationen und
die entsprechende Präsentation und Beratung
in den Geschäften. Als Premiumanbieter
von Intimprodukten möchte pjur erster
Ansprechpartner zu allen Fragen rund um das
Thema Gleitgel sein. Geschultes Personal ist
insbesondere für die Beratung neuer Kunden
enorm wichtig um die gängigsten Fragen wie
‚Warum brauche ich Gleitgel?‘ oder ‚Warum
sollte ich pjur kaufen?‘ beantworten zu können.
Wie passen Schulungen ins pjur Konzept?
Zu den Hauptbestandteilen des pjur Brand
Space Konzepts können die Händlerlounge, die
pjur gives you more Kampagne und die POS
Auftritte gezählt werden. Das vierte Standbein
ist das Thema Schulung. Die Händlerlounge, die
bereits seit 2017 verfügbar ist, wurde 2018 durch
den Start der ersten Kampagne (‚pjur gives you
more‘) ergänzt. Dieses Jahr hat pjur mit den
POS Kits und den neuen Displaylösungen die
Kommunikation in den Geschäften verstärkt. Den
Umfang der Schulungen kontinuierlich auszubauen ist daher der nächste logische Schritt.

Schulungen können vor Ort bei den Kunden
oder aber mittels digitaler Kommunikation
stattfinden. Die Schulungen werden auf die
Vorkenntnisse der Teilnehmer abgestimmt
und decken ein breites Spektrum an Themen
ab: Von Grundlagen zum Thema Gleitgel
über Informationen zum pjur Portfolio
und Produktneuheiten bis hin zu offenen
Fragerunden. Einen wichtigen Schritt in
Richtung flexibler Schulungen stellen die
Schulungsvideos in der pjur Händlerlounge
dar. Sie können zeit- und ortsunabhängig
abgerufen und flexibel eingesetzt werden. Die
kurzen Videos, die in circa zwei Minuten die
wichtigsten Fakten zur jeweiligen Produktserie
erklären, können zur Schulung neuer Mitarbeiter
oder zur Wissensauffrischung genutzt werden.
Eine ideale Ergänzung dazu stellen die pjur
Schulungsmappen dar, die eine gute Übersicht
über das pjur Portfolio geben und gerne als
Nachschlagwerk benutzt werden.

Welche Schulungsmöglichkeiten bietet pjur?
Zur gängigsten Form zählt das persönliche
Verkaufstraining, das durch einen pjur
Mitarbeiter durchgeführt wird und auf
die individuellen Bedürfnisse der
Kunden eingeht. Diese

Über die Schulungsunterlagen und – videos, das pjur
Brand Space Konzept, die 'pjur gives you more‘ Kampagne
und POS Materialien informiert die pjur Händlerlounge:
https://www.pjurlove.com/haendlerlounge/
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Die ‚Mainstreamisierung‘ unserer Industrie geht mit

einer schnelleren Geschwindigkeit voran als erwartet
S i mo n Smith und Sa mir Sa ra iya neh men den Ma rkt unter die Lup e

e x cl u s ive

Samir Saraiya,
Gründer und
Geschäftsführer von
ThatsPersonal.com

„ D E R E R OTI K M A R K T I S T
U N V E RW Ü S T L I C H U N D
WIRD DURCH EINE
G LO B A L E K R I S E

WENIGER IN MITLEIDEN
SCHAFT GEZOGEN ALS

ANDERE INDUSTRIEN.“
Samir Saraiya

Es gibt viel zu bereden – über den Markt,
seinen Status-quo, seine Zukunft sowie über
Entwicklungen – positive wie negative - die ihn
bestimmen und beeinflussen. Zusammen
mit Simon Smith, Vice President Business
Development WOW Tech Group, und
Samir Saraiya, Gründer und Geschäftsführer
von ThatsPersonal.com, wagt sich eLINE an
die Aufgabe einer Marktanalyse.
60

„

2018 war vor allem in Schwellenmärkten
Wachstum zu verzeichnen. Wo stehen wir heute
im Jahr 2019?
Samir Saraiya: Die Schwellenmärkte
verzeichnen weiterhin Wachstum, allerdings
langsamer als erwartet. Die makroökonomischen Faktoren, wie zum Beispiel
die Verbreitung von Smartphones und das
Wachstum des E-Commerce, wirken sich auch
weiterhin positiv auf unsere Industrie aus, aber
viele Regierungsbehörden sind nicht progressiv
genug, so dass Importeure und Einzelhändler
immer kreativer werden, um rechtlichen
Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, um
Wachstum erzielen zu können. Das Internet
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S A M I R
S I M O N

S A R A I Y A
S M I T H

Simon Smith, Vice
President Business
Development WOW
Tech Group

„ J E D E S M A L , W E N N LO V E
T OY S I M M A I N S T R E A M
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Simon Smith

bleibt der dominierende Vertriebskanall und wir
ft der Fall bleiben
erwarten, dass das auch in der Zukunft
en qualitativ
wird. In vielen Schwellenmärkten haben
minderwertige Produkte aus China substantiell Marktanteile erobert – der Grund dafür ist ihre
Preisgestaltung. Die meisten Konsumenten sind
Erstkäufer und es wird eine Zeit dauern, bis die
Produktkategorie Love Toys in diesen Nationen einen
gewissen Reifegrad besitzt, so dass auch Produkte
aus dem Westen verstärkt nachgefragt werden.
Wenn es um das Wachstum in der sogenannten
‚Westlichen Welt‘ geht, wird häufig auf das
(unerschlossene) Potential von Sex Toys im
Mainstreammarkt verwiesen. Im Umkehrschluss lässt
sich daraus aber auch der Schluss ziehen, dass der
traditionelle Erotikmarkt aufgeteilt ist. Ist er das?
Simon Smith: Die Industrie muss alle Bevölkerungsgruppen bedienen und diese dahin bringen,
traditionelle Onlineshops und stationäre Geschäfte zu
besuchen, damit sie dort das Produktangebot der
Industrie erleben. Es gab durch die Kooperation von
Marken und dem Einzelhandel eine spürbare
Verbesserung in Bezug auf die Wissensbasis und das
Engagement, so dass diese den Konsumenten auf der
einen Seite Komfort bieten und auf der anderen Seite
Einfluß auf ihre Kaufentscheidung nehmen können.
Der Großteil der Bevölkerung hat immer noch nicht
den Fuß in ein Erotikfachgeschäft gesetzt. Wir sind uns
sicher, dass diese Konsumenten positiv überrascht
wären, welchen hohen Grad an Expertise und
Professionalität sie in den Geschäften vorfinden.
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Wenn über den Einfluss der Weltwirtschaft auf unseren
Markt diskutiert wird, behaupten einige, dass der
Erotikmarkt krisensicher sei, während andere der
Meinung sind, dass Wirtschaftskrisen unserem Markt
sogar guttun. Wie sieht deine Meinung dazu aus?
Samir: Der Erotikmarkt ist unverwüstlich und wird
durch eine globale Krise weniger in Mitleidenschaft
gezogen als andere Industrien. Unsere Industrie
durchläuft wie alle anderen auch bestimmten
Geschäftszyklen, die durch bestimmte Probleme, wie
zum Beispiel Überangebote, beeinflusst werden. Das
Luxus-Segment erlebt in schwierigen Zeiten oder in
Zeiten einer Wirtschaftskrise sicher einen Abschwung,
denn erfahrungsgemäß trifft es dieses Segment immer
zuerst. Andere Segmente aber sind gereift und sind
annähernd auf einer Stufe mit Hygieneprodukten oder
schnelldrehenden Konsumgütern, da sie Teil unseres
alltäglichen Lebens geworden sind. Wenn es um
Modeerscheinungen geht, dann gibt es immer ein
Kommen und Gehen. Es gibt diese bereits erwähnte
Denkweise, dass wirtschaftliche Probleme sich positiv
auf unsere Industrie auswirken, da die Konsumenten
dann nach bezahlbarem Glück und Vergnügen
suchen. Das bietet sicher für Produkte der unteren
bzw. mittleren Preisspanne eine Chance und wir sind
überzeugt, dass dieses Produktsegment in Zeiten
wirtschaftlichen Niedergangs durchaus stabil
sein würde.
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wiri mitit di
dieser F
Frage
beginnen: siehst du Anzeichen dafür, dass sich die
Handelsstreitigkeiten – vor allem zwischen den USA
und China – sich negativ auf den internationalen
Erotikmarkt auswirken bzw. fürchtest du, dass unsere
Industrie bei einer weiteren Eskalation unter die Räder
kommen kann?
Simon: Die meisten Handelsstreitigkeiten wirken sich
negativ auf das Geschäft aus. Das Ergebnis der
gegenwärtigen Entwicklung ist noch nicht abzusehen,
aber wir hoffen, dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt und dass der globale Markt weiter
so funktionieren kann, wie er es bisher getan hat.
Um den Handelsstreitigkeiten und ihren möglichen
negativen Konsequenzen etwas Positives abzugewinnen, muss man anmerken, dass die beschriebenen
Entwicklungen produzierende Marken dazu drängen,
nach globalen Alternativen zu suchen, wodurch die
gesamte Lieferkette an Dynamik gewinnt.

In den USA hat gerade die Marke plusOne für sehr viel
Medienaufmerksamkeit gesorgt, weil ihre Produkte in
stationären Filialen von Ladenketten wie Walmart und
Target angeboten werden. Viele Experten bewerten
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andere progress
progressive
unternehm
Schritte unternehmen,
Prod
um ihren Kunden Produkte
zu bieten, die in der
Vergangenheit noch tabuisie
tabuisiert
wurden. Der nächste Schritt für diese
großen Einzelhändler wird sein, dass Personal in
Bezug auf die verschiedenen Produkte und die
Vorteile bestimmter Marken zu schulen. Diese
Entwicklung wird sich auch auf den Erotikeinzelh
Erotikeinzelhandel
iti auswirken,
ik
d
i öffnet
öff t die
di Erotikgeschäfte
E tik
h
positiv
denn
sie
- online und stationär - für eine komplett neue
Käuferschaft, nachdem diese Love Toys im
Mainstreammarkt gesehen hat.
Während die Nachfrage nach Love Toys bei den
Konsumenten anscheinend steigt, gibt es neuerdings
kleine, aber nicht unwichtige Schritte zurück, was den
offenen und freien Umgang mit Sexualität, Aufklärung,
Sex Toys etc. angeht – vor allem im Bereich der
Sozialen Medien ist das auffällig. Stehen wir am
Anfang einer Rückwärtsorientierung?
Simon: Es gab in den letzten zehn Jahren große
Fortschritte im Diskurs um Sexualität. Darüber hinaus
hat sich Social Media extrem schnell verändert und
dynamisch ausgedehnt, weswegen wir denken, dass
dies die Flut an Diskussionen rund um Aufklärung
antreiben wird und dabei hilft, weitere progressive
Konversationen anzustoßen.
In den letzten Jahren stand immer das Thema ‚Zerfall
der traditionellen Lieferkette‘ ganz oben auf der
Agenda, nicht aber so dieses Jahr. Hat sich der Markt
diesem Problem angenommen und es gelöst? Kann
vielleicht gar nicht mehr von einer traditionellen
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Lieferkette gesprochen
werden? Oder ist dieses
Thema von anderen
Problemen überlagert
worden?
Samir: Das ist die natürliche
Evolution einer neuen
verbundenen Welt, in dem
die Macht der Information die
d
tra
aditionelle Lieferkette der Vergangenheit verände
a
der
ert
traditionelle
verändert
hat.
t. Der Zerfall der traditionellen Lieferkette wir
rd sich
h
wird
weiter fortsetzen, da die Wirtschaft der ‚neuen Welt‘
die Maximierung der Margen fokussiert, in dem sie
direkt an den Konsumenten geht bzw. verkauft. Die
schnell wachsenden Plattformen im E-Commerce
sowie die Marketplaces haben sich disruptiv auf die
traditionelle Lieferkette ausgewirkt – vor allem in
unserer Industrie, da sie unter anderem eine Lösung
für Diskretion, sprich anonymes Einkaufen, bieten.
Diese Entwicklung ist unumkehrbar, aber über die
Jahre hat unsere Industrie sich nicht nur an diese
angepasst, sondern damit begonnen, ihre Geschäfte
rund um sie herum aufzubauen. Wie dem auch sei,
wenn sich bestimmte Einzelhändler aus dem
Mainstream oder auch Apotheken und Supermärkte
gegenüber Love Toys öffnen, dann bringt das auch
wieder Leben in die traditionelle Lieferkette. Wir sind
aber überzeugt, dass diese Vertriebskanäle
bestimmten Marken vorbehalten sein werden und
diesen prognostizieren wir für die nächsten Jahre
großes Wachstum.
Du hast zu denen gehört, die sowohl die
Verschmelzung großer Unternehmen unserer Industrie
als auch das Auftauchen von Investoren im Erotikmarkt
begrüßt hat. Für dich war sicher, dass eine Entwicklung in Gang kommt, die sowohl Kapital als auch
Know-how von ‚außen‘ in unsere Industrie spülen
wird. War das zu optimistisch gedacht?
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Samir: Ja, ich war wohl
zu optimistisch was den Zeitraum angeht, denn im
letzten Jahr hat sich diesbezüglich weniger getan als
erwartet. Ich habe aber gehört, dass einige große
Firmen an Fusionen und Übernahmen arbeiten und ich
hoffe, dass sie die Ergebnisse in den nächsten
Monaten präsentieren werden. Ich denke dennoch,
dass es zu einem Fluß von Investments und Kapital in
unsere Industrie kommen wird, da die wirtschaftlichen
Grundlagen in Bezug auf Wachstum und Profitabilität
durchaus überzeugen, auch wenn Exit Strategien
durchaus eine Herausforderung darstellen. Investoren
gehen mit der Produktkategorie noch nicht
komfortabel um, aber erst kürzlich hat der Fond DSG
Consumer Partners seine Investmentstrategie um
Sexual Wellness erweitert. Wir hoffen, dass dies kein
Einzelfall bleiben wird und sich weitere Fonds diesem
Thema gegenüber öffnen. Was positiv zu bemerken
ist, ist die Tatsache, dass sich das Interesse von
HNWIs (High-Net-Worth-Individual - bezeichnet eine
Person mit einem investierbaren Vermögen von
mindestens einer Million US-Dollar) fortsetzt, aber
auch Crowdfunding Plattformen an Momentum
gewinnen. Wir erwarte zudem Kapital aus nichttraditionellen Quellen,wie zum Beispiel Unternehmen
aus dem Bereich schnelldrehender Konsumgüter,
Ladenketten usw., die strategische Partnerschaften
eingehen, um das Wachstum zu beschleunigen.
Hat die angesprochene Entwicklung nicht aber auch
dazu geführt, dass die Balance des Marktes verändert
wurde? Werden es kleine und mittlere Marken nicht in
Zukunft schwerer haben, wenn sich immer mehr
Marktmacht auf immer weniger Marktteilnehmer
konzentriert?
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fusionen gekennzeichnet sind, gehen,
aber es wird auch
immer einen Platz für
kleinere innovative
Firmen geben.

Samir & Simon: Die großen Unternehmen stehen
immer vor der Herausforderung der gewachsenen
geographischen Zersplitterung. Zudem wird auch die
Zunahme an chinesischen Produkten weiterhin eine
Gefahr für die Konsolidierung des Marktes darstellen.
Distributoren und Einzelhandel werden weiterhin
Eigenmarken anbieten und ihre Absatzkanäle nicht
den ‚Big Boys‘ überlassen. Nischenanbieter werden in
ihren jeweiligen Segmenten wachsen, während neue
Start-ups innovative Produkte veröffentlichen werden.
Kleiner Teilnehmer, die limitierte Kompetenzen
besitzen, werden sicher unter Druck geraten, da ihr
Marktanteil schrumpfen wird. Starke Innovationen und
viel Disziplin werden sicher weiterhin die Säulen für alle
Unternehmen sein, ganz egal welcher Größe. Die, die
mit großen Ideen kommen und diese sowie ihr
geistiges Eigentum schützen, werden großen Erfolg in
unserem Markt haben. Dies wird einen Kreislauf aus
Chancen und Wachstum für die erfolgreichen kleinen
und mittleren Unternehmen kreieren, da große
Unternehmen sie zu Zielen möglicher Investments
machen, denn die großen Firmen schätzen die
Kreativität und die Innovationen der kleineren und
mittleren Unternehmen. Ähnlich wie in anderen
entwickelten Industrien wird auch unsere Industrie
durch Phasen gehen, die durch Unternehmens-
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Wo wir gerade beim
Stichwort Marktkonzentration sind:
Amazon hat sich
ohne Frage als sehr
disruptiv für den
Erotikmarkt
erwiesen. Inwieweit
hat sich unsere
Industrie an die neuen
Begebenheiten
angepasst bzw. inwieweit
hat sie gelernt, davon zu
profitieren?
Samir: Die Entwicklung des E-Commerce
war ein Segen für unsere Industrie. Amazon als
Anführer im E-Commerce hat das Geschäft mit Sex
Toys in den Märkten, in denen das Unternehmen aktiv
ist, substantiell nach oben schießen lassen – in dem
sie diese Produktkategorie für Mainstream-Kunden
geöffnet haben, die für gewöhnlich keine traditionellen
Erotikgeschäfte besuchen. Die schiere Größe in und
mit der Amazon agiert, war eine der treibenden
Faktoren für die Verbraucherakzeptanz gegenüber
Love Toys. Was die Lieferanten- und Anbieterseite
betrifft, so gab es einen Bruch, denn die Eintrittsbarriere, um auf Amazon zu verkaufen, ist sehr niedrig.
Wir sehen einen Preiskrieg zwischen Herstellern,
Großhändlern und Einzelhändlern, die alle darauf aus
sind, ihre Verkaufszahlen zu steigern. Wir sehen aber
auch, wie die Industrie sich an diese Situation anpasst
und striktere Regeln in Bezug auf Distributionsvereinbarungen und dergleichen mittlerweile an der
Tagesordnung sind. Auf lange Sicht wird sich die
Industrie besser an das Amazon-Modell anpassen –
und die, die darin besonders erfolgreich sind, werden
stark davon profitieren.
Um es mal überspitzt auszudrücken: 2019 war nicht
das Jahr außergewöhnlicher Produktinnovationen.
Stimmst du zu?
Simon: Auf den ersten Blick haben wir nicht so viele
Produktinnovationen gesehen, aber ich bin mir sehr
sicher, dass viele Unternehmen an bahnbrechenden
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Wie in eLINE berichtet, arbeitet das Swedish Institute
Sta
for Standards
(SIS) an einer internationalen
Standa
Standardisierung
von Sex Toys – zum Wohle
Ko
der Konsumenten,
wie die Initiatoren sagen.
üb
Ein überfälliger
oder unnötiger Schritt?
Simon Das Festsetzen von Standards in Bezug auf
Simon:
Qualitä und Funktionen wird in unserer Industrie
Qualität
sicherl begrüßt. Es ist allerdings äußerst wichtig,
sicherlich
d jeweiligen Behörden verstehen, wie die
dass die
Produ
Produkte
angewendet werden und wie ihre
Funkti
Funktionen
aussehen, um richtige und faire
Standa
Standards
anzuwenden.

Ideen arbeiten, die in innovativen Produkten münden
und die die Revolution in der Industrie weiter befeuern
werden. Es gibt einige Firmen, die sich auf das
Nachahmen statt auf Innovationen konzentrieren und
dadurch die Fähigkeiten unserer Industrie hemmen
und beeinträchtigen. Allerdings investieren glücklicherweise mehr Firmen in neue Konzepte, die in der
Zukunft Chancen für Wachstum kreieren werden.
Darüber hinaus sehe ich voraus, dass das steigende
Interesse von Unternehmen und Investoren von
außerhalb unserer Industrie an unserer Industrie dazu
führen wird, dass wir in den nächsten fünf Jahren eine
Phase starker Innovationen erleben werden.
Seit Jahren warten wir schon auf den durchschlagenden Erfolg von Sex Tech – so auch 2019?
Simon: Ja, wir denken, dass wir noch etwas Geduld
haben müssen. Dennoch gibt es viele Unternehmen,
die Zeit und Geld investieren, um neue Technologien
zu entwickeln, die es Menschen erlaubt, mit Produkten
zu interagieren, die lebensechte Bewegungen
simulieren, oder mittels derer sie ihrem Partner noch
näher kommen – ganz egal, wie nah oder weit
entfernt dieser sich befindet. Wir glauben, dass wir
Verbesserungen zu sehen bekommen, wenn die
Industrie in ihre nächste Wachstumsphase kommt.
Was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen ist die
Tatsache, dass die meisten Menschen nicht allein
wegen neuer Technologien an Sex Tech interessiert
sind. Im Kern geht es um menschliche Interaktion und
Intimität – und diese werden einfach nur durch neue
Technologien erweitert.
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Wenn wir den Blick auf die USA wenden, fällt auf, dass
S Toys nicht mehr in Kategorien wie ‚Male
dort Sex
Toys‘, ‚frauenfreundliche Toys‘ usw. vermarktet
werde Inclusion wird dort sehr groß geschrieben.
werden.
Werde Europa und andere Kontinente folgen?
Werden
Simon Ich bin sicher, dass dieser Trend überall auf
Simon:
We an Kraft gewinnen wird, da die Sprache der
der Welt
Inklusion Barrieren niederreißt und nicht nur in unserer
Industrie zu mehr Akzeptanz führt, sondern überall.
Vielleicht befindet sich die globale Akzeptanz
gegenüber Marketing, das Inklusion fokussiert, in den
unterschiedlichen Ländern in verschiedenen Phasen,
aber ich meine, dass sie bald überall zur Norm wird.
Wie lautet euer Fazit, wenn ihr auf den Erotikmarkt
2019 blickt?
Simon & Samir: Die gesamte Industrie wird schnell
wachsen. Die ‚Mainstreamisierung‘ unserer Industrie
geht mit einer schnelleren Geschwindigkeit voran als
erwartet. Viele Anbieter im E-Commerce wenden sich
an Marken unseres Marktes, da sie Angebot um Love
Toys erweitern wollen. Dies überträgt sich auf die
Einzelhändler, die die erforderliche Sicherheit erhalten,
um diese Kategorie zu ihrem Angebot hinzuzufügen,
da die Verbraucher anscheinend bereits nicht mehr
davor zurückschrecken, nach diesen Produkte zu
suchen.Die stationären Geschäfte führen weiter damit
fort, ihren Level an Professionalität zu steigern, um ein
Kundenerlebnis zu erschaffen, das die Branche
insgesamt gut widerspiegelt. Immer mehr wird in
China gefertigt, wo die Kapazitäten nun auf die
Herstellung von hochwertigeren Produkten ausgelegt
ist. Die führenden Unternehmen sind weiter mit ihrer
Mission beschäftigt, innovative und markenrechtlich
geschützte Produkte auf den Markt zu bringen, die
dafür sorgen, dass die Präsenz unserer Industrie in
bestimmten Segmenten des Einzelhandels wächst. Im
Großen und Ganzen sind es spannende Zeiten für
die Industrie!

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 9

Feiern Sie mit uns!

s
m
u
ä
l
i
b
u
J

25
since 1994

*

WARMUP
Das Original.

®

Wellness für die Sinne

Oktober '19

JubiläumsProdukt

Aktionspartner:

Wärmendes MassageLiquid mit Geschmack
und Geruch

Besuchen Sie uns:
Besuc

Hannover . Germany
Hann

*gilt nur für WARMup Grüner Apfel und Vanille,
rei
solange der Vorratt reicht

JOYDIVISION international AG

JOYDIVISION (North America) LLC

Wiesenauer Strasse 11 · 30179 Hannover · Germany
Tel. +49 (0) 511/67 99 666-66 · Fax 67 99 666-888
sales@JOYDIVISION.de · www.JOYDIVISION.de

12439 Magnolia Blvd. Suite 400 · Valley Village, CA 91607 · USA
Phone +1 818-508-1296 · Fax +1 818-508-9076
sales@lovingsex.com · www.JOYDIVISION.de

I N T E R V I E W

10 Jahre eroFame, erfolgreich,

branchenverbindend und immer wieder spannend
Wi e la nd H o f meister gibt einen Vo rgesch ma ck a uf die z eh nte ero Fa me

e x cl u s ive

Die Vorbereitungen zur zehnten eroFame laufen auf Hochtouren. Richtig gelesen, es ist bereits zehn
Jahre her, dass die für den B2B Markt maßgebliche Erotikmesse ins Leben gerufen wurde. Im
Interview wirft Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der mediatainment productions GmbH,
nicht nur einen knappen Blick zurück auf zehn erfolgreiche Jahre, sondern erläutert auch,
warum niemand in der Erotikbranche die eroFame 2019 verpassen sollte.

„

Dieses Jahr feiert die eroFame ihren
zehnten Geburtstag. Haben Sie vor so
langer Zeit – damals noch in Potsdam – mit
so einem anhaltenden Erfolg gerechnet?
Wieland Hofmeister: Bevor die eroFame
zum ersten Mal ihre Tore öffnete, wurden wir
im Frühjahr 2009 von Sven Jacobsen / Orion als
Vertreter des neu gegründeten Messebeirats,
kontaktiert. Sehr genau erinnere ich mich auch
heute noch an seine Frage: „Könnt Ihr Euch
vorstellen, eine b2bFachmesse für unsere Branche aufzubauen, auszurichten und zum Erfolg bringen?“ Meine
spontane Antwort lautete damals: „Ja, natürlich!“
Ehrlich gestanden, war der Wunsch nach einem
Erfolg wohl eher der Vater des Gedankens…
Maßgebliche Erotikartikel-Anbieter hatten vor 10
Jahren beschlossen, nicht mehr an der Venus
Berlin teilzunehmen, da viele Firmen mit dem
Hardcore-Image dieser Veranstaltung nicht mehr
konform gehen wollten. Da wir schon damals als
Fachverlag mit unseren Magazinen EAN und eLine, sowie der jährlichen
Erotix-Award-Vergaben in Berlin bekannt und in
unserer Branche erfolgreich waren, kam uns
dieses Angebot sehr gelegen, auch, weil wir die
Chance einer Erweiterung unseres Geschäftsbereichs sahen.
Zugegeben, wir fühlten uns sehr geschmeichelt,
dass uns diese große Aufgabe übertragen wurde
- auch hatten und haben wir bis heute großen
Respekt vor der jährlichen Organisation und
Umsetzung der eroFame. Wir sind dem Beirat
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sehr dankbar, dass dieser uns diese Aufgabe
zugetraut und übertragen hat. Mittlerweile haben
wir eine unabhängige Firma / GmbH gegründet,
die ausschließlich den Aufgaben für die eroFame
nachgeht.
Ob wir mit diesem Erfolg der eroFame gerechnet
haben? Ich möchte es so formulieren: Wir haben
das große Potential des Marktes gesehen
und durch die Zusagen der global wichtigsten
Firmen als ständige Aussteller auf unserer
Erotik-Fachmesse haben wir fest an einen
Erfolg geglaubt. Dass dieser dann rückblickend
auch eingetreten ist, beruhigt, erfreut und macht
uns stolz. Und wir schätzen sehr, dass viele
Aussteller uns unterstützen und mittlerweile als
Stammkunden jährlich mit dabei sind. Ohne das
Arrangement der Erotik-Industrie gäbe es die
eroFame in dieser Form nicht. Das ist uns
sehr bewusst.
Eine Messe zu organisieren und so lange weiter
zu entwickeln ist komplex. Können Sie uns
dennoch die Ihrer Meinung nach entscheidenden
Faktoren nennen, welche die eroFame bis heute
erfolgreich machen?
Wieland Hofmeister: Der Messebeirat hatte mit
Gründung der eroFame unumstößlich einen
b2b-Messeverlauf gefordert, also eine reine
Fachmesse ohne Konsumenten-Publikum.
Die eroFame sollte und wird weiterhin in einem
gepflegten Business-Rahmen stattfinden weit ab vom so genannten Porno-Image. Das
Bedürfnis, Geschäftsgespräche und -abschlüsse
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Ein Blick von oben auf
die fünfte eroFame

in dieser Atmosphäre nachzugehen, sowie die
Produktauswahl unserer Aussteller rechtfertigt diese
Entscheidung. Auch haben wir mit dem Standort
Hannover mit den kostenlosen Angeboten wie Catering
in der Messehalle und dem jährlichen Oktoberfest,
sowie den attraktiven Standmieten ein ideales Preis- /
Leistungsverhältnis geschaffen, dass allen, Ausstellern
wie Besuchern, zu Gute kommt. Jedes Jahr im Herbst
ist die eroFame der internationale Treffpunkt unserer
Branche, das hat sich mittlerweile herumgesprochen,
wer zu unserer Branche gehört, will, muss oder sollte
dabei sein.
Gibt es Veränderungen am Konzept der eroFame,
auf welche man sich einstellen sollte, oder bleibt das
bewährte Konzept erhalten?
Wieland Hofmeister: Never change a winning team!
An diesem Motto ist was dran. Danach richten auch wir
uns. Was nicht bedeuten soll, dass wir ständig an
Verbesserungen feilen und Anregungen unserer
Besucher und Aussteller aufgreifen. Jedes Jahr werden
die Stellschrauben hier und da justiert - aber im Großen
und Ganzen bleiben wir bei dem bis heute bewährten
Konzept treu. Gravierende Änderungen sind demnach
auch im Jubiläumsjahr nicht geplant.
Sollte einer unserer Leser die Messe in Hannover noch
nie besucht haben: was sind in ihren Augen die
entscheidenden Gründe, warum man sich dieses Event
nicht entgehen lassen sollte?

Die eroFame 2011 wurde
erstmalig in Hannover
ausgerichtet

Wieland Hofmeister: Ich behaupte, dass jeder, der in
unserer Branche mitspielen will, die eroFame kennt
und sie deswegen auch besuchen wird - und sollte.
Hier trifft sich das Who-Is-Who unserer Branche, hier
werden die wichtigsten Erotik-Produkte - und somit
die stärksten Umsatzbringer - präsentiert und das in
einem tollen, spannenden Umfeld. Kommen Sie und
werden Sie Zeuge und Mitgestalter dieser erstklassigen Veranstaltung unserer großartigen Branchengemeinde, Sie sind herzlich eingeladen!
Wir können an den Voranmeldungen und Hotelbuchungen ablesen, wer sich auf der eroFame 2019
zeigen wird - wir sehen hierbei auch in diesem Jahr bis
dato keine Veränderungen zu den Vorjahren, bedeutet
also, dass sich der maßgebliche Fachhandel
höchstwahrscheinlich wieder einfinden wird, was uns
natürlich - auch im Interesse unserer Aussteller - sehr
freut. Uns allen muss allerdings bewusstwerden, dass
ein leider nicht wegzudiskutierender Abwärtstrend des
stationären Erotikhandels die Fachbesucherzahlen
nicht wachsen lassen wird. Also: Qualität statt
Quantität lautet wie immer das Motto!
Lassen Sie uns kurz auch über Zahlen sprechen. Wie
groß wird die zehnte eroFame werden? Wie viele
Aussteller werden mit einem Stand vertreten sein?
Und sind Sie zufrieden mit diesen Zahlen?
Wieland Hofmeister: Wir haben heute - Mitte August
- das Standbuchungs-Ergebnis des Vorjahres erreicht
und gehen davon aus, dass wir noch etwas zulegen
werden, bis Mitte September können wir Buchungen
berücksichtigen. Summa summarum bewegen wir uns
also in der Größenordnung wie die im Vorjahr, circa
200 Labels präsentieren sich auf circa 13.000
Quadratmetern. Und ja, wir sind sehr zufrieden mit
diesen Zahlen!
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Fetish wear
For lovers of fetish wear or those curious to try, Guilty
Pleasure offers a collection made of the revolutionary
Datex material, as well as Printed Datex, Real
Leather and Wetlook garments.
The Fetish Wear collection contains catsuits, bodysuits, teddies, skirts, dresses, pants, bustiers, tops,
corsets, shorts, bras, gloves and costumes for roll
playing, as well as bras, strings and thigh highs.

WHAT’S YOUR GUILTY
PLEASURE?
info@tongabv.com

+31 (0) 115 566 322
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Auch 2012 erwies sich
die eroFame als
Publikumsmagnet

Vergangenes Jahr gab es unter dem Motto
„eroFame goes public“ zum ersten Mal die
B2C Messe „modern feelings“. Das Debut war
offensichtlich erfolgreich, denn dieses Jahr wird
sie abermals stattfinden. Können Sie uns nochmals kurz
deren Konzept darlegen?
Wieland Hofmeister: Ich möchte behaupten, dass wir
einen wirklich ordentlichen Start hingelegt haben - nach
dem Motto. „klein, aber fein“ - unsere „modern
feelings“-Fläche umfasste circa 1.000 Quadratmeter.
Wenn man bedenkt, dass dieses Konzept - nämlich
eine „saubere“ Erotik-B2C Veranstaltung - in eine große
Konsumenten-Messe integriert wurde, die in den
Jahren davor immer einen großen Bogen um alles
gemacht hat, was irgendwie mit Sex zu tun hatte, dann
haben wir einen bedeutenden Grundstein für die
Folgejahre dieser Messeidee gelegt.
Wir hoffen sehr, dass in den nächsten Jahren immer
mehr Ausstellerfirmen sich dieser Idee anschließen und
begeistern werden. Nur das Konzept eines Gemeinschaftsstandes wird
sich durchsetzen, wir möchten in der Zukunft
eine „Fair-in the-Fair“ umgesetzt haben, eine B2C-Erotik-Lifestyle-Messe, die dann gezielt von den Verbrauchern, vorwiegend aus der weiblichen Zielgruppe,
angesteuert wird.
Wann wird die „modern feelings“ 2019 ihre Tore öffnen
und wäre auch für Fachbesucher oder Aussteller der
eroFame ein Besuch auf der B2C Veranstaltung
interessant?
Wieland Hofmeister: Wir werden in den nächsten
Jahren im direkten Anschluss an die eroFame das dann
folgende Wochenende für die „modern feelings“
reservieren, im kommenden Oktober vom 12. und 13.
Wir veranschlagen zukünftig ein Folgewochenende für
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diese b2c-Messe. Da wir davon ausgehen können,
dass der „modern feelings“-Ausstellerkreis aus dem der
eroFame zusammenkommen wird, ist dieser Zeitplan
ideal: Niemand muss somit Wartezeiten nach der
eroFame einräumen und eine Konsumentenveranstaltung an einem Wochenende zum
Thema Erotik wird definitiv ausreichen, um einen
ordentlichen Erfolg einzufahren.
Die erste „modern feelings“ hat gezeigt,
dass in jedem Fall der Bedarf an einer „sauberen“
Erotik-Messe vorhanden ist, die dem modernen
Lifestyle gerecht wird. Unsere Branche ist aufgerufen,
diesen Weg zu bereiten und mitzuziehen. Es kann nicht sein, dass im Allgemeinen immer
noch die Meinung in unserer Gesellschaft vorherrscht,
dass Erotik mit Porno gleichzusetzen wäre. Da draußen
liegt ein schlafender Riese, den es zu wecken gilt! Das
Motto ist ausgerufen, abertausende von Mitmenschen
entsprechend aufzuklären und denen zu zeigen, wie
schön und aufregend das Sexualleben allein und zu
zweit erlebbar gestaltet werden kann. Der Anfang
wurde letztes Jahr gemacht. Ich rufe alle Teilnehmer der
eroFame auf, diese Show zu besuchen, es lohnt sich:
Neben den vielfältigen Produktangeboten werden wir
ein tolles Programm auf die Live-Bühne bringen.
Ein Highlight nicht nur der Messe, sondern für die
gesamte Branche, ist jedes Jahr aufs Neue das
eroFame Oktoberfest. So auch 2019?
Wieland Hofmeister: Wir feiern 10 Jahre
eroFame… selbstverständlich gebührend auf
dem diesjährigen eroFame-Oktoberfest,
Messedonnerstag, am 10.10. ab 19:00 Uhr.
Werfen wir zum Abschluss doch mal einen Blick weit in
die Zukunft: wo hoffen Sie wird die eroFame in zehn
Jahren stehen?
Wieland Hofmeister: Bevor ich mich als Orakel
aufspiele, gestatten Sie mir folgende Worte:
10 Jahre eroFame, erfolgreich, branchenverbindend
und immer wieder spannend - ein Fazit, über das wir
alle, Besucher, Aussteller und Veranstalter nebst
Messebeirat, stolz sein können! Im Namen aller
Beteiligten, die dieses Ergebnis mit geschaffen haben,
bedanke ich mich ganz herzlich. Sie
und wir alle sind zu einer großartigen Familie herangewachsen, die ganz sicher für die kommenden Aufgaben
der nächsten Jahre in dieser wunderbaren Erotik-Branche gewappnet sind. Es geht weiter - packen wir es an.
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern eine
gute und erfolgreiche eroFame 2019. Wir sehen uns darauf freu ich mich sehr!
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Lips verändert die Zukunﬅ des

64 Milliarden Dollar Social & E-Commerce Marktes
e x cl u s ive

Annie Brown ist auf der Mission, das Internet zu einem besseren Ort zu machen

Annie Brown ist dabei, das Social Media Monopol zu zerstören, einen
markierten Instagram-Post nach dem anderen. Social Media Riesen wie
Instagram – wo selbst der harmloseste Sexualerziehungspost von prüden
Trollen oder KI-Bots entfernt werden – und auch Tumblr – eine Plattform,
die früher Nacktheit und Sex willkommen hieß – sind zum Fluch für
Sexspielzeughersteller, Sexualpädagogen und fast jeden im Bereich der
sexuellen Wellness geworden.

„

Was ist Lips, und warum erzeugt die Website so viel Wirbel rund um Social
Media und Sex?
Annie Brown: Lips ist eine Online-Plattform für Frauen und LGBTQ+ Personen, die
geeinen Raum suchen, um sich durch Kunst auszudrücken, ohne Zensur oder die ungesunden Aspekte der Mainstream-Internetkultur. Jeder kann per Desktop oder Handyy
auf die Online-Plattform zugreifen und sich einloggen (anonym oder per E-Mail), um
Kunstwerke mit anderen zu teilen. Die Nutzer können ihre Kunst anonym veröffentlilfe
chen und verkaufen ohne Risiko das Recht an ihrem Werk zu verlieren, dankt der Hilfe
m
von Kryptographie- und Blockchain-Technologien. Im
Gegensatz zu anderen Kunstplattformen können
Kunstliebhaber einfach und schnell Kunstwerke
direkt aus dem Community-Feed kaufen – auf
eine einfache und sichere Weise. Die jüngsten
AGB-Änderungen von Tumblr wurden mit
Empörung aufgenommen. Viele Nutzer verließen
die Plattform und suchten nach einer besseren
Alternative. Instagram bewegt sich zunehmend
in Richtung einer strengeren Zensur. Accounts
werden oft ohne Vorwarnung von bestehenden
Plattformen zensiert oder gelöscht.
Allerdings freue ich mich über die Anzahl
der Künstler, Influencer, Organisationen und
Marken, die sich gegen diese Tech-Giganten
stellen, um Veränderungen zu fordern und
sie herauszufordern, ihre sexistische Politik in
Frage zu stellen.
Wie wurde Lips ursprünglich
geboren?
Annie Brown: Lips begann
als Projekt für meinen Kurs
Introduction to Women‘s
Studies am

Annie Brow
n,
CEO von Li
pszine.com

College of William of Mary im Jahr 2007. Von
dort aus wurde Lips zu einer offiziellen Campus-Publikation mit einer gedruckten Auflage
von über 50.000 Ausgaben und erweiterte sich
auf 4 Campus-Abteilungen im Südosten der
USA. Lips bat Frauen in ihrer Campus-Gemeinschaft, Geschichten, Gedichte und Kunstwerke
zu schicken, die ihre Sexualität in dem Magazin
zum Ausdruck bringen. Das Magazin diente
als Weg, mit dem sich Frauen ehrlich und
offen ausdrücken konnten. Seine Existenz half
denjenigen, die dazu beigetragen haben, und
sogar denjenigen, die es nicht getan haben. Es
schuf und beanspruchte einen Raum, in dem
weibliche Stimmen gültig und geschätzt waren
und, vielleicht am wichtigsten, gehört wurden.
Was hat dich veranlasst, Lips in eine Website
zu verwandeln?
Annie Brown: Für viele der Campus-Abteilungen machten es die Druckkosten und der
Widerstand der Verwaltung schwierig, die
Veröffentlichung aufrechtzuerhalten. Nachdem
ich über 8 Jahre lang als Marketingberater
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für Tech-Start-ups gearbeitet hatte, entschied ich
mich, mein Wissen über Technologie und Wirtschaft
einzusetzen, um eine internationale Lösung für die
lokalen Probleme der Meinungsfreiheit und des
sexuellen Ausdrucks zu finden, die Lips auf dem
Campus zu einem Erfolg machte.
Jetzt digitalisiert sich das Magazin zu einer neuartigen Social-Media-Plattform, die als Alternative zu
Medienpublikationen und Plattformen dient, die das
Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit
des Einzelnen schädigen und ehrliche, intelligente
Diskurse über Sexualität und die weibliche Erfahrung marginalisieren.
Die Plattform wird es den Campus-Abteilungen von
Lips auch ermöglichen, ihre Community kostengünstig zu verwalten und Kunst und Waren zu
verkaufen, um Mittel für lokale Zwecke zu sammeln.
Warum denkst du, dass Lips so wichtig für die Erotikund Technologiebranche ist?
Annie Brown: Lips verändert die Zukunft des 64
Milliarden Dollar Social & E-Commerce-Marktes,
indem es ein neues Modell einer kryptographischen
Sharing-Plattform entwickelt, die den Unterschied
zwischen einvernehmlichem sexuellem Ausdruck
und sexueller Ausbeutung besser versteht.
Derzeit sind Marken der Erotikindustrie, Sexualpädagogen und Sex-Tech-Marken einfach nicht in
der Lage, auf Social Media zu werben. Alle diese
Unternehmen werden in der Lage sein, zielgerichtet
bei den sex-positiven Lips-Anwendern zu werben.
Neben der Werbung bieten wir eine Plattform, auf
der Marken posten, Produkte verkaufen und Anhänger gewinnen können, ohne sich aus Angst vor einer
Accountlöschung selbst zensieren zu müssen.
Das kryptografische Element ermöglicht es den
Besuchern, Produkte diskret über Kryptowährungen
oder anonyme Login-Transaktionen zu kaufen. Lips
speichert ihre personenbezogenen Daten nicht.
Dies spart den Verkäufern Entwicklungskosten bei
der Entwicklung von eigenen Verkaufsplattformen
auf ihren eigenen Seiten und ermöglicht einfachere
Impulskäufe beim Surfen. Lips ist auch eine großartige PR-Maßnahme für Anführer der Erotikbranche.
Wir begrüßen die eine positive Sicht auf Sex auf eine
Weise, die Sexarbeiter unterstütz, Benutzer aller Geschlechter und sexuellen Vorlieben aufklärt und sich
gegen Technologieunternehmen stellt, die marginalisierte Gruppen zum Schweigen bringen wollen.
Wer sind derzeit deine bekanntesten Mitstreiter? Was
erschaffen sie und welchen Einfluss haben sie dadurch?
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Annie Brown: Wir hatten das Glück, die Unterstützung
vieler erotischer Künstler und sexpositiver Aktivisten zu
gewinnen. In diesem Beitrag für Smile Makers habe ich
einige unserer Lieblingskünstler vorgestellt, die sich bei
Lips angemeldet haben und auf Lips vorgestellt wurden.
Alle diese Künstler wurden irgendwann gelöscht oder
aus Social Media oder öffentlicher Werbung verbannt
(https://www.adweek.com/brand-marketing/thesesubway-ads-were-rejected-by-the-mta-for-beingtoo-sexual/). Auf der Liste steht Janice Prempeh, eine
3D-Künstlerin, die unser Bild für unsere aktuelle Crowdfunding-Kampagne erstellt hat. Wir sind so stolz darauf,
dass ihre Arbeit ein so prägendes Bild für Lips ist!

Wireframes und zum Design unserer App zu erhalten
– wir möchten, dass die Community sehr stark in die
Entwicklung dieser App eingebunden wird!
Last but not least kann man ifundwomen.com/projects/lips besuchen, um eine vergünstigte Premium-Mitgliedschaft zu erwerben. Man wird dann beim
Start unserer Plattform für 1 Jahr Premium Funktionen
erhalten. Normalerweise würde ein Premium-Konto
Sie 120 $ für das Jahr kosten – aber wenn man sich
über unsere Crowdfunding-Kampagne anmeldet,
erhält man einen Rabatt von 70 $.
Erzähl uns, was neue Benutzer vorfinden, wenn sie
sich anmelden.
Annie Brown: Die Lips-Plattform wird die folgenden
Funktionen enthalten:
- Integriert feministische Philosophie in
Algorithmen, die künstlerischen Ausdruck,
Diskussionen über Sexualität und Sexualerziehung
ohne Zensur oder Trolle ermöglichen.
- Verbessert das Selbstwertgefühl durch Kunst,
indem es Einzelpersonen erlaubt, anonym zu
posten, ohne das geistige Eigentum zu verlieren.
- Ermöglicht es den Nutzern, direkt aus dem
Hauptfeed zu kaufen, was die Art und Weise,
wie Kunst online geteilt und verkauft wird erneuert
und wird die erste Plattform seiner Art sein, die es
Künstlern ermöglicht, Werke anonym zu bewerben
und zu verkaufen.

Welchen Einfluss kann Lips auf die Künstler haben, die
ihre Kunst Online posten und verkaufen?
Annie Brown: Lips wird ein entscheidender Faktor
sein, um eine zuverlässige Quelle für Werbung und
Einkommen für Künstler, Performer, Models und Marken im NSFW-Raum zu schaffen. Es bedeutet auch,
unabhängigen Machern eine Plattform zu bieten, die
sie respektiert und ihre Arbeit schätzt – was wiederum
das Selbstwertgefühl fördert.
Wie genau können sich Kreative bei Lips anmelden
und anfangen, ihre Werke zu zeigen und zu verkaufen?
Annie Brown: Im Moment können sich Kreative auf
unserer Website unter lipszine.com/submit anmelden – sie bleiben zu 100 % im Besitz ihrer Werke und
werden zudem auf unserer Instagram-Seite mit 12K
Follower vorgestellt. Wenn man sich auf der Lips-Website anmelden, wird man auch auf eine Liste
gesetzt, um Updates zum Testen unseres

Premium-Features:
- Unzensierter Beitrag – ein Konto wird niemals
gelöscht oder gesperrt.
- Einrichtung eines Online-Shop auf dem LipsMarktplatz und Verkauf direkt aus dem wichtigsten
sozialen Feed.
- Exklusiver, kostenloser Zugang, um die eigene Arbeit
bei Veranstaltungen und Galerienshows zu bewerben.
- Direktnachrichten mit Fans
- Zusammenarbeit mit Unternehmen, die sexpositive Künstler und Models einstellen wollen.

Dieses Interview
wurde uns bereitgestellt von Coleen
Godin, eLine U.S.
Korrespondentin
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Wie wird Lips im kommenden Jahr aussehen?
Annie Brown: Wir haben mit der Designphase
begonnen und wollen im September 2019 mit Tests
mit den Usern beginnen. Dann werden wir unseren
offiziellen Start haben, Kryptographie- und
Blockchain-Funktionen implementieren und hoffentlich
2020 international starten. Es gibt eine große
Nachfrage nach diesem Produkt aufgrund der
sexistischen Zensurpolitik der Mainstream-Social
Media, so dass wir eine große Zukunft für Lips sehen.
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Sex Toys werden zum Teil des Mainstreams, das heißt,

dass sie Teil eines bestimmten Lifestyles werden

„

To n i Grč ić, LE LO C o mmercia l Directo r E ME A, im Interview

e x cl u s ive

Auch wenn es an
verlässlichen Zahlen
mangelt, deuten viele
Hinweise daraufhin,
dass der globale Markt
für Sex Toys wächst.
Dieser Meinung ist
auch Toni Grčić,
der als Commercial
Manager für LELO
den Wirtschaftsraum
Europa-Arabien-Afrika
(EMEA) verantwortet.
eLINE hat mit ihm über
den Status quo und
die Zukunftsaussichten
des Sex Toy Marktes
sowie über aktuelle
und kommende Trends
gesprochen.
84

Die eigentlich relevanteste Frage gleich zu
Beginn: ist der Markt für Sex Toys in diesem
Jahr gewachsen? Und wie begründest du
deine Antwort?
Toni Grčić: Die Sex Tox Industrie hält sich was
Zahlen und Statistiken angeht, sehr bedeckt,
da der Markt sehr umkämpft ist. Was wir aber
sagen können ist, dass der Markt zu Beginn
des Jahrtausends als wir unser erstes Produkt
herausgebracht haben, einen Wert von rund
zwei Milliarden Dollar besaß. Die Voraussage
für 2020 lautet, dass dieser Wert rund 24
Milliarden Dollar betragen wird. Das ist eine
rasante Wachstumsrate. In den letzten zwanzig
Jahren hat sich viel bewegt, zum großen Teil
angetrieben durch Marken wie LELO, die
sowohl die Qualität als auch das Profil von Sex
Toys im Mainstream gesteigert bzw. erhöht
haben, in dem sie Produkte gestalten, die
genauso schön anzusehen wie zu nutzen sind.
Wie ist das Jahr bis August für LELO gewesen?
Konnte LELO seine Marktstellung behaupten?

Toni: In den ersten sechs Monaten des Jahres
haben sowohl unsere Hauptmärkte – Nordamerika und Europa – als auch Schwellenmärkte – Südamerika, Afrika und Asien – zu
unserem Wachstum beigetragen. Dieser Trend
setzte sich in den Sommermonaten fort und
wir erleben zweistellige Wachstumsraten. Im
vierten Quartal werden wir die nächste
Generation unserer erfolgreichen Produkte
Sona, Sona Cruise, Soraya und Ora einführen,
was das Wachstum beschleunigen und zu
einem erfolgreichen Jahr beitragen wird.
Galt LELO viele Jahre als Platzhirsch in der
Kategorie von Luxus Sex Toys, ist die
Konkurrenz über die Zeit immer größer
geworden. Ist das Fluch und Segen zu gleich?
Toni: Konkurrenz ist immer zu begrüßen,
denn sie treibt uns an und lässt uns die
unterschiedlichsten Optionen sondieren. Auch
wenn Innovation schon unser Markenkern
gewesen ist, als wir vor 16 Jahren noch die
einzige große Marke waren, so hilft uns unsere
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Toni Grčić, LELO
Commercial
Director EMEA

innovative DNA auch heute in einem Markt, in dem
es immer mehr Konkurrenten gibt, gegenüber den
vielen anderen Marken und Produkten zu bestehen.
Es ist zudem wichtig, den Konsumenten aufzuklären,
ihm aufzuzeigen, was ein Qualitätsprodukt ist, ihm
deutlich zu machen, welche schädlichen Stoffe
möglicherweise in billigeren Produkten gefunden werde
können. Ich komme nicht umhin zu sagen, dass auch
andere große Marken ihren Teil dazu beitragen,
den Menschen zu erklären, dass sie in sichere und
qualitativ hochwertige Produkte investieren sollten.
Lange Zeit wurde Sex Toys ein riesiges Potential
zugesprochen, das aber bei weitem nicht als ausgeschöpft galt. Wo stehen wir heute und was hindert
den Markt daran, sein volles Potential zu entfalten?
Toni: Es ist sehr schwer, dass Potential des Marktes für
Sex Toys abzuschätzen, da die menschliche Sexualität
immer noch ein Tabu darstellt, auch wenn sich die
Situation in den letzten Jahren drastisch verbessert hat.
Dieser Wandel wurde durch die zunehmende
Offenheit der Kunden für neue sexuelle Erlebnisse und
ihre Bereitschaft, über Intimität und sexuelles Vergnügen
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haben es uns ermöglicht, ihnen die Marke LELO auf
gezielter Art und Weise auf unterschiedlichen Kanälen
näher zu bringen.

zu diskutieren, verursacht. Es gibt eine wachsende
Gemeinde aus Sex Toy Testern, Bloggern und
Journalisten in den Sozialen Netzwerken, die sich rege
austauschen. LELO ist ein großer Namen in der
Industrie, weswegen unsere Toys oft online bewertet
werden. Die Konversation über Sex und Sex Toys ist
kein Tabu mehr und LELO hat diesen Wandel angeführt.
In den letzten Jahren vielen immer nahezu immer
die gleichen Stichwörter, wenn es um Probleme im
Markt für Sex Toys ging: die Erosion der traditionellen
Lieferkette, Überangebot, Preiskampf, Produktpiraterie,
fehlender Zugriff auf Absatzkanäle im Mainstream und
natürlich Amazon als Sinnbild für die Konzentration
auf einige wenige – dafür aber riesige – Anbieter im
E-Commerce. Sind diese Probleme noch aktuell?
Toni: Gegenwärtig sehen wir nur wenige Industrien,
die jedes Jahr mit einer derart starken Wachstumsrate glänzen können, weswegen die Sexual Wellness
Industrie sehr attraktiv für neue Investoren, Hersteller,
Distributore und Einzelhändler – online wie stationär
– ist. Der Kontext in der Industrie wandelt sich derzeit
und sie wird immer umkämpfter. Das Sexual Wellness
Segment zusammen mit unseren Handelspartnern in
den Mainstreambereich Self-Care zu bringen, gehört
zu unseren Prioritäten, wie auch das Erschaffen von
Werten und die Verbesserung des Nutzererlebnisses.
Das Internet gilt als disruptiv in Bezug auf das
traditionelle Distributionsmodell im Erotikmarkt.
Wie schwierig war bzw. ist es, als Marke und/oder
Unternehmen mit diesem rasanten und vor allem
gravierenden Veränderungen mitzuhalten?
Toni: LELO als Marktführer ist in der Verantwortung,
kontinuierlich innovativ zu sein und das Nutzererlebnis so angenehm und genussvoll wie nur möglich
zu machen. Neue Technologien haben uns dabei
geholfen, unsere Kunden besser zu verstehen und sie
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Wenn es um Wachstum geht, fällt immer der Begriff
der ‚emerging markets‘. Kannst du aus LELOs Sicht
erläutern, welche Märkte das genau sind?
Toni: LELO wird in mehr als 200 Ländern der Welt
distribuiert. Es ist für den Erfolg wichtig, eine einheitliche Markenbotschaft zu kommunizieren, gesellschaftlich und lokal relevant zu sein und für eine Kundenzufriedenheit zu sorgen. All das wäre ohne unsere
strategischen Partner, sprich unsere Distributoren
und Einzelhändler, nicht möglich, denn sie helfen
dabei, die Bekanntheit der Marke zu stärken und sie
sind es, die unserer Marke Konsumenten zuführen.
Was das Wachstum betrifft, so sehen sehr positive
Entwicklungen in Südamerika, Afrika und in Asien.
Geht es um Märkte und Wachstum, kommt immer
die Frage, ob der Markt für Sex Toys ein Markt wie
jeder anderer auch ist oder ob er für sich allein steht?
In diesem Zusammenhang wäre es auch interessant
zu erfahren, ob du glaubst, dass der Markt für Sex
Toys krisensicher ist?
Toni: Wie ich schon erwähnte, ist Sexualität eine
delikate Sache, auch wenn sich der Umgang damit
wandelt, was dazu führt, dass der Markt wächst.
Das Interesse der Menschen an Sex Toys ist so groß
wie noch nie zuvor und diese Produkte gelten immer
weniger als Tabu. Daher ist die Annahme, dass der
Sex Toy Markt und der Mainstreammarkt irgendwann
ein und dasselbe sein werden, durchaus begründet.
Das ist eine spannende Annahme und es fühlt sich
nicht falsch an, zu sagen, dass das wohl innerhalb
von 20 Jahren passieren wird. Es hat schon in vielen
Bereichen begonnen. Dennoch wird es Zeit erfordern,
denn einige Tabus lassen sich nur schwer brechen.
Wird 2019 als das Jahr des Durchbruchs von Sex
Tech in die Annalen des Erotikmarkts eingehen?
Toni: Sex Tech als Kategorie entwickelt sich ohne Frage, man schaue nur auf die vielen Apps, die jeden Tag
das Licht der Welt erblicken. Diese Kategorie wird sicher einen Teil des Kuchens fordern, aber wir denken,
dass der Großteil der Menschen immer noch Produkte
bevorzugt, die sie nicht mit zu vielen Optionen, Apps,
Knöpfen usw. überfrachten. Auch wenn 2019 als das
Jahr des Durchbruchs für Sex Tech eingehen sollte, so
gibt es immer noch ein sehr breites Angebot der unterschiedlichsten Produkte, weil Geschmäcker, Bedürfnisse usw. von Person zu Person verschieden sind.
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Weil immer mehr alternative Stimulations-Technologien
auf den Markt gekommen sind, die die Vibrations-Technologie ersetzt haben, haben der eine oder andere
schon den Abgesang auf den traditionellen Vibrator
angestimmt. Kam der Schwanengesang zu früh?
Toni: Das Wesen der Innovation ist in der Sex Toy
Industrie das gleiche wie in anderen Tech-Industrien: die
Trends werden vom Konsumenten bestimmt. Gegenwärtig liegen Toys im Trend, die integrativ und progressiv
sind. Auch Produkte, die sich der klitoralen Stimulation
durch Saugwirkung und/oder Luftdruck widmen, sind
angesagt. Sie haben ohne Frage einen großen Marktanteil erobert, aber wir können nicht bestätigen, dass die
Nachfrage nur auf diese begrenzt ist. Rabbit Vibratoren
sind erfolgreich, seit dem sie auf den Markt gekommen
sind, und auch die Nachfrage nach Vibratoren zur
G-Punkt Stimulation besteht weiterhin.

“WAS LELO ALS UNTERNEHMEN

AUSZEICHNET IST KONTINUITÄT
UND BESTÄNDIGKEIT.”
TO N I G R Č I Ć

Welche Strategie wird LELO zukünftig verfolgen,
wenn es darum geht, sich zwischen Sex Tech auf der
einen und ‚Standardprodukten‘ auf der anderen Seite
zu positionieren?
Toni: Bei LELO liegt der Fokus auf den Kunden und wir
versuchen, eine Vielfalt an Produkten anzubieten, um
möglichst allen Wünschen und Bedürfnissen gerecht
zu werden. Was für unsere Marke sehr interessant ist,
ist die Tatsache, dass es den ‚typischen‘ LELO-Kunden
nicht gibt. Unsere Kunden kommen aus allen Altersklassen, aus allen Geschlechtsidentitäten, aus unterschiedlichen Backgrounds etc. Von 18 bis 80 sind uns alle
Kunden willkommen. Es gibt da kein Muster, mit der
Ausnahme, dass alles unsere Kunden ein Interesse
daran haben, ihre Sexualität auszuleben. LELOs
Kunden sind neugierig auf neue Innovationen und
Erlebnisse – im Allgemeinen haben sie bereits ein oder
zwei günstige Sex Toys gekauft und suchen nun nach
einem Weg, neue Dimensionen des Vergnügens zu erschließen. Wir werden also von Diversität und Inklusion
geleitet, was sich in unseren Produkten widerspiegelt.
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Eine große Entwicklung in den USA ist die der Inklusion, die sich im Love Toy Markt unter anderem darin
äußert, dass Produkte nicht mehr geschlechtsspezifisch beworben werden – sind die Zeiten von Male
Toys, frauenfreundlichen Toys etc. vorbei?
Toni: Bei LELO halten wir unsere Produkte geschlechtsneutral, was umso wichtiger ist, als das sich
Geschlechtsidentitäten wandeln. Unsere Produkte
sollen Vergnügen bereiten und auch wenn wir Produkte machen, die für spezielle geschlechtsspezifische
Bereiche des Körpers gedacht sind, versuchen wir
nicht zu dogmatisch zu sein, wer sie verwendet und
wie sie verwendet werden. Ich bin überzeugt, dass der
gesamte Markt sich in diese Richtung bewegt.
Ohnehin hat sich in Bezug auf die Vermarktung von
Sex Toys in den letzten Jahren einiges getan. Heute
sehen wir zielgerichtetes Marketing, das sich auf Sexual
Wellness und Sexual Health bezieht. Ist unsere Branche
professioneller geworden, was Marketing und Werbung
angeht? Oder spielt auch Zeitgeist eine Rolle?
Toni: Sex Toys werden zum Teil des Mainstreams,
das heißt, dass sie Teil eines bestimmten Lifestyles
werden. So wie man stolz ist, ein bestimmtes
Fashion-Produkt zu besitzen, verhält es auch mit Sex
Toys. Speziell dann, wenn man sich vor Augen führt,
wie viel Wert Marken wie LELO auf das Design ihrer
Produkte legen. Wir haben sogar den Cannes Lion
für das Design von ORA2 gewonnen. Wenn Sex Toys
aussehen wie ein Objet d‘art, elegant und schön,
dann ist es nicht verwunderlich, dass sie Schulter an
Schulter mit Designer-Kleidung platziert werden.
Auf die Frage, welche Marken es im Markt für Sex
Toys gibt, wird ohne Zweifel sehr oft die Antwort
‚LELO‘ kommen. Wie wichtig ist das in einem mit
generischen Produkten überfluteten Markt?
Toni: Marken in der Erotikindustrie aufzubauen, ist ein
schwieriges Unterfangen. Aber es ist möglich. Und auch
wenn der Schritt, ein globales Marketing aufzubauen,
ein sehr großer ist, macht es sehr viel Spaß, in diesem
Bereich zu experimentieren. Wenn du ein starkes
Produktangebot und eine starke Stimme hast, gibt es
keinen Grund, warum du keinen Erfolg haben solltest.
Warum mangelt es unserem Markt an starken
Marken? Ist der Fokus zu sehr auf das Produkt selbst
und zu wenig auf das Branding ausgerichtet?
Toni: LELO bietet eine vollständige Reise, ein wahres
Markenerlebnis. Und wir – wie ihr es in eurer Frage
bereits angesprochen habt – fokussieren uns nicht
allein auf das Produkt. Wir stellen immer den Kunden
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und seine Bedürfnisse ins Zentrum unserer Aktivitäten. Wir hören uns ihre Wünsche und Bedürfnisse an
und versuchen, diesen gerecht zu werden. Natürlich
liegt unser Fokus auf der Qualität unserer Produkte,
aber wir bieten unseren Kunden viele verschiedene
Aspekte rund um das sexuelle Vergnügen, sowie
unser ‚Pleasure Project‘ unter dem Namen ‚Volonte‘.
Über die Jahre ist der Blog zur wichtigsten Anlaufstelle für Tipps und Beratung rund um Sex geworden,
gewährt aber Einblicke hinter die Kulissen bei LELO.
Wie hat sich LELOs Branding in den letzten 16
Jahren verändert bzw. ist jemals an den Kernwerten
gerüttelt worden?
Toni: Was LELO als Unternehmen auszeichnet ist
Kontinuität und Beständigkeit. Die Gründer und die
führenden Angestellten bei LELO haben alle einen
beruflichen Background im Design oder im Ingenieurwesen. Daher ist LELO auf einheitlichen Prinzipien in
Bezug auf das Design gegründet worden, die über
die Zeit unverändert geblieben sind und die selbst
für die Menschen einen hohen Wiederkennungswert
besitzen, die die Marke gar nicht näher kennen. LELOs
visuelle Sprache ist seit dem ersten Produkt einheitlich
und gleichbleibend – das heißt von LILY bis zu den
Produkten, die wir dieses Jahr veröffentlichen. Sie sind
sofort als Teil der selben Design-Familie zuerkennen.
Das Gleiche gilt für die Verpackungen, die Grafiken,
die POS-Materialien … all das wird nach strengen
Stil-Richtlinien kreiert, um sicher zu stellen, dass alles
was LELO macht, LELO-würdig ist. Das ist
das, was aus einem Unternehmen eine Marke macht: Kontinuität und Beständigkeit.
Wenn wir über Sex Toys reden, kommen
nicht drumherum über deren Akzeptanz
in der Gesellschaft sprechen. Wie weit
sind wir hier deiner Meinung nach?
Toni: Die menschliche Sexualität ist immer
noch etwas, was die Gesellschaft missbilligt und verpönt. Und wir bei LELO
haben uns entschieden, gegen
diese Einstellung zu
kämpfen. Manchmal
sieht es so aus,
als würden sich
Toni Grčić hält ein
Zusammenwachsen
vom Sex Toy Markt mit
dem Mainstreammarkt
in absehbarer Zeit für
möglich

die Dinge verschlechtern, bevor sie besser werden,
sicher ist aber, dass es einen Fortschritt gibt. Es wird
so frei wie noch nie über sexuelle Gleichheit,
sexuelles Vergnügen, das Recht auf den eigenen
Körper und so weiter diskutiert, auch wenn diese
Diskussion gelegentlich gewisse Tendenzen,
Missverständnisse und sogar offene Anfeindung
aufweist. Solange dieser Kampf andauert, wird
LELO ihn führen – und zwar direkt an der Front.
Welche Rolle spielt Social Media bei der ‚Sex Toy
Revolution‘? Und wie ist LELO in diesem Bereich
aufgestellt?
Toni: Es ist fantastisch anzusehen, wie sich Social
Media zu einer perfekten Plattform gemausert hat, auf
der sexuelles Vergnügen zelebriert wird und auf der alle
sexuellen Bedürfnisse sowie das Recht auf den eigenen
Körper mutig akzeptiert werden. So wie viele Menschen Marken aus dem Beauty-Bereich in den Sozialen
Netzwerken folgen, ist es heute völlig normal, Sex Toy
Marken auf Instagram zu folgen. Das bricht ohne Frage
das Tabu rund um Sex Toys und rund um das sexuelle
Vergnügen im Allgemeinen. Unsere Strategie in den
Sozialen Medien ist die, die vorhandenen Plattformen zu
nutzen, um als körperpositive Marke hervorzustechen,
Liebe für die Diversität zu zeigen und die Menschen zu
ermutigen, sich selbst zu akzeptieren.
Der obligatorische Blick in die Kristallkugel darf nicht
fehlen: wie wird sich der Markt für Sex Toys in der
Zukunft entwickeln?
Toni: Die Entwicklung von Sex Toys wird oft von dem
Vorhandensein von Technologien bestimmt, daher gibt
es einen Trend zu ‚smarteren‘ Produkten mit besserer
Konnektivität – Fernbedienungen, Smartphone Apps
und so weiter. Es gibt identifizierbare Trends und
Moden wenn es um Sex Toys geht, genauso wie es
sie bei Kleidung oder bei anderen Produkten gibt.
Nachdem 50 Shades veröffentlicht wurde, waren
Liebeskugeln zwei Jahre lang unsere erfolgreichsten
Produkte, da sie in den Büchern vorkamen. Vibratoren
mit Fernbedienungen kamen dann schnell in Mode
und heute gibt es auch einen großen Durst nach Wand
Vibratoren. Was äußerst interessant ist wenn man
über Trends spricht, ist, dass Produkte nicht länger
nur danach bewertet werden, wie viel Vergnügen
sie bereiten, sondern auch danach, wie positiv die
Einstellung der Marke ist, von der sie stammen. Das
ist hoffentlich ein Trend, der sich fortsetzt und an Kraft
gewinnt. Positive Marken wie LELO führen den Angriff
an, um Tabus zu brechen. Das ist ein wichtiger und
endloser Kampf.
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Micaela Schäfer war unsere Wunschkandidatin!
M y s tim p rä sentiert den O p us Mica

e x cl u s ive

Masturbatoren für die Porno-Stars mit ihrem Intimbereich Modell gestanden haben, gehören
seit Jahren zum Inventar des Erotikeinzelhandels. Mystim geht jetzt noch einen Schritt
weiter und bringt mit dem Opus Mica einen Masturbator heraus, der in Kooperation mit
einem in Deutschland äußerst populären Erotikmodel und TV-Celebrity entstanden ist
– und zwar mit Micaela Schäfer. Über die Zusammenarbeit mit ihr und die sich dadurch
eröffnenden Möglichkeiten informiert Mystims Geschäftsführer Christoph Hofmann.

„

Fangen wir mal ganz vorne an: Micaela
Schäfer ist wohl jedem Deutschen ein Begriff,
aber kannst du für all unsere Leser aus anderen
Ländern erklären, wer genau Micaela Schäfer ist?
Christoph Hofmann: In der Tat dürfte Micaela
Schäfer in Deutschland jedem als Erotikmodel
ein Begriff sein, oder wie sie sich manchmal
selbst bezeichnet ‚Deutschlands beliebteste
Nacktschnecke‘. Bekannt wurde die einstige
‚Miss Maxim‘ und ‚Miss Venus‘ durch ihre
Teilnahme der ersten Staffel von ‚Germany’s
next Topmodel‘ im Jahr 2006. Unzählige
Fernsehauftritte folgten ... z. B. in Reality
Formaten wie ‚Big Brother‘, ‚Ich bin ein Star –
Holt mich hier raus!‘ oder ‚Get the fuck out of
my house‘ und viele mehr. Nicht zuletzt ist sie
seit Jahren das Gesicht der Venus-Messe.
Außerdem arbeitet sie als Djane und ist sehr
häufig durch teils gewagte Aktionen in der
Presse.
Wie ist es zu der Zusammenarbeit zwischen
euch gekommen?
Christoph Hofmann: Kennengelernt haben
wir Micaela vor einigen Jahren auf der Venus,
sie wurde damals von einem Kamerateam von

Christoph Hofmann,
Geschäftsführer der Mystim GmbH
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‚Exklusiv – die Reportage‘ begleitete, um über
die neuesten Sextrends zu berichten. In dem
Zusammenhang wurde auch bei uns am Stand
gedreht. Schon damals mochten wir Mica sehr.
Sie war damals und ist es bis heute geblieben
sehr bodenständig, stets freundlich und professionell und – was ihr viele Deutsche, die sie nur
aus dem TV kennen vielleicht eher absprechen
würden – sehr intelligent. Von Beginn an stimmte
einfach die Chemie zwischen uns und wir hielten
immer einen gewissen Kontakt zueinander.
Als dann die Idee realistischer Abformungen
des Intimbereiches für unseren Opus kam, war
eines direkt klar: Micaela Schäfer war unsere
Wunschkandidatin! Wir waren uns alles andere
als sicher, dass sie dem Projekt gegenüber
aufgeschlossen sein würde. Anders als bei den
Signature Patinnen anderer Hersteller ist Micaela schließlich keine Pornodarstellerin. Umso
glücklicher sind wir, dass wir Micaela für eine
Kooperation gewinnen konnten. Und auf das
Ergebnis sind wir auch sehr stolz.
Kannst du einen kleinen Einblick geben, wie
das ganze Prozedere abläuft – von den ersten
Gesprächen bis zum fertigen Produkt?

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 9

YASMINE
Material: TPE
Weight: 37kg
Height: 168cm
Bust:93
Waist:56
Hip:89cm
Vaginal depth: 18cm
Anal depth: 18cm
Oral depth: 15cm

WWW.SCALA-NL.COM

I N T E R V I E W

Christoph Hofmann: Nach einer ersten Anfrage
und der klaren Entscheidung für das Projekt wurde es
schnell sehr konkret. Wir haben uns für die Abformung
getroffen (und diese von einem professionellen Kamerateam begleiten lassen), haben ein Fotoshooting sowie
Videoaufnahmen gemacht, die später das Produkt
online, aber vor allem am POS unterstützen sollen, und
dann lief der ‚übliche Produktentwicklungs-Mechanismus an‘. D.h. ein 3D Scan des Abdrucks, erste 3D
Drucke von Modellen, das Anfertigen von Musterformen ... Verbesserungen, Prototypen, noch mehr
Verbesserungen und noch mehr Prototypen, der finale
Formenbau und schließlich das finale Produkt.
War es schwer, Micaela zu überzeugen? Schließlich
musste sie ja schon sehr intime Details preisgeben …
Christoph Hofmann: Micaela ist zwar kein prüder
Mensch, allerdings ist die Abformung ihres Intimbereichs
sicherlich auch für sie eine ganz besondere Situation.
Letzten Endes haben wir sie nicht ‚überredet‘,
aber wir denken, dass die gute Beziehung, die in
den letzten Jahren zwischen uns herrschte, dazu
beigetragen hat, dass Mica zu Mystim ein gewisses
Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Vermutlich wäre
es anders nicht zu dieser Kooperation gekommen.
Wie gesagt: wir sind einfach sehr glücklich, dass
Micaela zugesagt hat und stolz auf das gemeinsame
Resultat.

Gleich geblieben ist unser weiches, anschmiegsames
Material des Sleeves natürlich ist dieses wie zuvor,
ohne Weichmacher und PAKs.
Die tief matt-schwarze Hülle
mit kristalliner Struktur haben
wir von der Funktionalität her
“ DE R STARTSC HUSS
überarbeitet: Nun ist es sogar
möglich, die ‚Enge‘ der Vagina,
UNSE RE S OPUS MIC A
durch etwas Druck auf den
Masturbator, zu verändern. Ein
FÄL LT OFFIZIE L L IM
neues Regler für die Luftzufuhr
sorgt für einen intensiven
OKTOBE R, WÄHRE ND DE R
Saugeffekt, der in der Intensität
je nach Wunsch individuell
E ROFAME UND V E NUS.“
angepasst werden kann.
CHRISTOPH HOFMANN
Und wenn man mal ‚freihändig‘
Spaß mit dem Opus Mica haben möchte, kann man unseren
Masturbator der zweiten Generation mit ‚Captain
Hook‘ – unserer neuen Wandhalterung – verbinden.
An einer glatten Fläche angebracht kann man in
jeder individuellen Lieblingsstellung Spaß haben.
Welche Erwartungen habt ihr den Opus Mica?
Dass Micaela zahlreiche Fans und Follower hat, ist
bewiesen. Hofft ihr, diese auch zu Fans von Mystim
machen zu können?
Christoph Hofmann: Zumindest hoffen wir, einen
noch größeren Personenkreis auf unsere Marke und
unsere Produkte aufmerksam machen zu können.
Ob sie dann gleich zu ‚Mystim Fans‘ werden ... Naja,
das werden wir dann sehen.

Es gibt Gerüchte, dass Micaela Schäfer schon mal ein
Angebot einer großen und bekannten Erotik-Markte
vorliegen hatte, in Kooperation mit dieser ein Toy zu
machen. Sie hätte aber abgelehnt. Ist das richtig?
Wenn ja, macht euch das nicht noch stolzer, dass ihr
sie für eine Zusammenarbeit gewinnen konntet?
Christoph Hofmann: Das Gerücht haben wir auch
gehört, aber nie etwas Konkretes dazu. Wie dem auch
sei – ob wir stolz sind, dass sich ein so bekannter
deutscher Promi bereiterklärt hat, sich für unseren Opus
abformen zu lassen?!? Ja. Stolz ist gar kein Ausdruck.
Abgesehen davon, dass Micaela Model für das
Produkt ‚gestanden‘ hat, besitzt der Opus Mica
auch all die anderen Produkteigenschaften, die den
originalen Opus so einzigartig machen?
Christoph Hofmann: Einige Produkteigenschaften
des Opus E sind beim Opus Mica gleich geblieben,
viele haben wir sogar noch verbessert. Die
wichtigste Neuerung: Wir haben uns bewusst dazu
entschieden, auf die Elektrostimulations-Funktion
zu verzichten. Micaela hat eine breite Fanbase, die
nicht zwingendermaßen an E-Stim interessiert ist.
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Der Opus Mica feiert seine Premiere
auf der eroFame

Profitieren nicht nur eure Distributoren und Partner
aus dem Einzelhandel von dem Opus Mica, sondern
die gesamte Erotinkindustrie? Hilft eine Kooperation,
wie ihr sie mit Micaela eingegangen seid, nicht dabei,
unsere Industrie zu enttabuisieren?
Wird das Produkt nicht auch die
Aufmerksamkeit der Medien auf
sich ziehen?
Christoph Hofmann: Zu sagen,
dass wir damit der ganzen Branche
helfen, würde vielleicht etwas
zu weit gehen. Wir möchten uns
auch ungerne als Heilsbringer
der Industrie aufspielen. Aber
natürlich erhoffen wir uns uns,
dass diese Kooperation ein
gewisses mediales Interesse nach
sich ziehen wird. Nicht zuletzt
deshalb entscheidet man sich
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als Marke ja für ein Testimonial. Und ja, wir hoffen
dass das bedeutet, dass nicht nur unser Produkt
ein Erfolg werden könnte, sondern auch, dass über
Masturbation und Sextoys wieder ein Stückchen
enthemmter gesprochen werden kann. Während
Vibratoren und andere Toys für Frauen inzwischen
weitestgehend enttabuisiert sind, sind Männertoys
– so kommt es uns zumindest vor – ja häufig in der
öffentlichen Meinung noch etwas sehr Schmutziges
und irgendwie Unanständiges. Vielleicht können wir
hier mit dem Opus Mica einen kleinen Beitrag leisten.

Es ist zu erwarten,
dass sowohl die
Kooperation
zwischen Micaela
Schäfer und Mystim
als auch das
Produkt selbst
großes mediales
Interesse
hervorrufen wird

In den USA sind sogenannte Signature Produkte
seit Jahren bekannt, beliebt und sehr erfolgreich.
In Europa aber scheint die Nachfrage danach nicht
ähnlich groß zu sein. Wie ist das zu erklären?
Christoph Hofmann: Kaum hatten wir im Oktober
letzten Jahres unseren ersten Opus auf den Markt
gebracht, wurden wir auch schon von diversen Kunden
nach Abformungen von deutschen Porno-Stars und
Cam-Girls gefragt ... Wir würden dir also in dem Punkt
gerne widersprechen. Die Nachfrage ist auch hier in
Europa mehr als gegeben. Unserer Meinung nach hat
sich der Sache nur noch niemand richtig angenommen.
Dass ein amerikanischer Hersteller einen Fokus auf ihm
bekannte, amerikanische Stars legt ist ja völlig normal.
Es gab eben einfach bislang kein deutsches Pendant.

Die Abformung
wurde von einem
Kamerateam
begleitet

Auf welchen Wegen wollt ihr das Produkt bewerben?
Wird auch Micaela eine Rolle bei euren Werbe- und
Promotionplanungen spielen?
Christoph Hofmann: Der Startschuss unseres Opus
Mica fällt offiziell im Oktober, während der eroFame
und Venus. Hier kann ‚die kleine Mica‘ zum ersten Mal
in ihrer vollen Pracht bewundert werden. Für Händler
halten wir nicht nur unsere üblichen POS Materialien
wie Shelftalker, Poster und Banner bereit, sondern
auch ein freistehendes Display inklusive einer Mica in
Lebensgröße, ein Werbevideo und das POS Video.
Auch Mica wird den Opus – soweit aufgrund von
bestehenden Guidelines möglich – auf ihren Kanälen
bewerben. Wir planen auch einige gemeinsame
Aktionen mit Mica. Außerdem versuchen wir, das
Produkt mit PR so gut wie möglich zu unterstützen.

Micaela Schäfer
genießt sowohl als
Erotikmodell als
auch als TV-Celebrity
einen großen
Bekanntheitsgrad

Sind weitere Kooperationen mit anderen deutschen
Erotik-Stars denkbar oder sogar schon geplant
Christoph Hofmann: Jetzt freuen wir uns erst mal
auf den Opus Mica, aber ja, Mica soll kein Einzelkind
im Hause Mystim bleiben. Weitere Kooperationen
sind also nicht nur denkbar, sondern von unserer
Seite aus angestrebt.
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Sync™ under the stars
LIMITIERTE EDITION
COSMIC PURPLE MIT SCHWARZEN ACCESSORIES
Der We-Vibe Bestseller – im neuen Gewand:
Sync under the stars ist die limitierte Edition vom
Sync by We-Vibe. Die Farbe ist Cosmic Purple und
das Travel Case kommt im eleganten Schwarz
daher. Was bleibt, ist das einzigartige Design, das
sich perfekt an die individuellen Körperformen
schmiegt. Sync under the stars sitzt bequem und
sicher – und sieht dabei großartig aus!
Bald verfügbar. Bestelle bei Deinem autorisierten

We-Vibe® Vertriebspartner.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich
noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™
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The app that brings
couples together.™
We-Connect™

Fünf Jahre ist es her, dass die We-Connect App erstmals gelauncht
wurde – und zu der Plattform avancierte, die die gesamte Sextoy
Branche revolutionierte. Nun, zahlreiche User Feedback-Runden später,
ist die We-Connect App noch intuitiver und schneller denn je.
10
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BEAT-MODE FÜR ALLE
Ab jetzt für alle verfügbar: Die neue We-Connect App ermöglicht es die Vibration eines jeden We-Vibe Toys mit dem
Beat des ganz persönlichen Lieblingssongs zu synchronisieren.

FULL SCREEN VIDEO CALL
Keine Ablenkung: Der Video-Chat in der We-Connect App ist ab
sofort im Full Video Screen verfügbar. Die Buttons und Icons verblassen vom Display, sodass der Fokus ganz auf dem Partner liegt.

FINDE DEINEN VIBE
Jedes We-Vibe Toy kann individuell auf die Bedürfnisse
abgestimmt werden: In der We-Connect App werden dafür
ganz persönliche Vibrationsmuster erstellt.

MIT NUR EINEM FINGERTIPP
Ganz egal, ob individuelle Muster kreiert oder die Intensität
verändert wird: Die We-Connect App lässt sich noch leichter
mit nur einem Fingertipp ganz intuitiv steuern.

OPTIMIERTE BEDIENUNG
Und wo wir gerade von „intuitiv“ sprechen: Die neue
We-Connect App kommt im eleganten, optimierten Design
daher – für noch mehr Nutzerfreundlichkeit.

SPRENGT GRENZEN
Wie gewohnt, kann die We-Connect App über die Distanz hinweg genutzt werden: Ganz egal, ob in einem anderen Raum,
einer anderen Stadt oder auf einem anderen Kontinent.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich
noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com
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An evolution of power.
Ein Allround-Talent, der in vielerlei Hinsicht verwöhnt: Wand ist ein
Massagegerät für alle erogenen Punkte und Hotspots. Dabei sind die
8
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tiefgehenden Vibrationen so kraftvoll:
Sie übersteigen alles bisher Bekannte.
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FLIESSENDE INTENSITÄTSSTUFEN
Mit nur einem Tastendruck lässt sich die Intensität
steuern – oder viel eher: Dimmen. So ﬂießen die Stufen
ineinander über. Ganz ohne Ablenkung.

SMART SILENCE™
Dank der Smart Silence Technology, setzt die Stimulation von
Wand erst dann ein, wenn das Produkt an den Körper geführt wird.
Ansonsten ist Wand im Standby-Modus und gibt keine störenden
Geräusche von sich, wenn er nicht gerade verwendet wird.

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN
Die perfekte Passform – ganz egal, ob Wand alleine oder im Wechselspiel
mit dem Partner genutzt wird: Das ergonomische Design und der ﬂexible
Kopf passt sich allen Körperkurven an.

VERBINDET EUCH – MIT WE-CONNECT™
Mit der We-Connect App kann das Vergnügen erweitert
werden. So kann Wand auch über die Distanz und sogar
über Kontinente hinweg genutzt werden.

VERSPIELTE ACCESSOIRES
Wand ist jederzeit einsatzbereit – und ist mit zwei
Aufsätzen ausgestattet: Für sanfte Streicheleinheiten
oder tiefgehende Massagen.

Bald verfügbar. Bestelle bei Deinem
autorisierten We-Vibe® Vertriebspartner.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich
noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com
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Im nächsten Jahr findet unsere Messe

vom 15. bis 16. März in Coventry statt
D a s Da tum f ür die E TO Sh o w im nä ch sten Ja h r steh t f est

e x cl u s ive

Jonny: Wenn ich allein auf die Kommentare
blicke, die ich nach der Messe bekommen
habe, dann würde ich sagen, dass es keinen
Zweifel gegeben hat. Aber, wie jeder weiß, ist
es unmöglich, es allen Recht zu machen. Alles
was ich machen kann ist, sicherzustellen, dass
wir gute Aussteller haben, dass die Besucher
glücklich sind und dass Geschäfte gemacht
werden.
Kannst du unsere Leser darüber aufklären,
wann und wo die ETO Show 2020
stattfinden wird?
Jonny: Im nächsten Jahr findet unsere Messe
vom 15. bis 16. März in Coventry statt.

Jonny Kirk,
Organisator der ETO Show

Es kommt nicht überraschend,
dass die ETO Show nach
ihrem erfolgreichen Auftritt im
März dieses Jahres im
nächsten Jahr fortgesetzt
wird. Ausstellerfeld, Besucheraufkommen, Veranstaltungsort
sowie das Konzept der Messe
konnten im Frühjahr 2019
überzeugen und über die
zweijährige Unterbrechung in
den Jahren 2017 und 2018
wächst ohnehin langsam
Gras. Der Neuanfang ist
definitiv geglückt und auf
diesem will Jonny Kirk, der
Organisator der ETO Show,
nun aufbauen.
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„

Jonny, du hast das Datum der ETO Show
2020 bekannt gegeben. Das heißt also, dass
der Neuanfang, den du dieses Jahr gestartet
hast, fortgesetzt wird. Wie fühlt sich das für
dich an?
Jonny Kirk: Gut! Ich bin stolz, glücklich und
auch ein wenig erleichtert. Auch wenn die
Pause 2017 und 2018 wegen der damaligen
Umstände taktisch die richtige Entscheidung
gewesen ist, so war sie nicht ideal für unser
Team und auch nicht für unsere regelmäßigen
Aussteller und Besucher. Daher denke ich,
dass ich besonders stolz bin, dass wir es
dieses Jahr wieder hinbekommen und ein
funktionierendes Konzept für ein Event in
Großbritannien gefunden haben.
Aufgrund der positiven Resonanz auf die
diesjährige Messe seitens der Besucher
und Aussteller bestand doch wirklich kein
Zweifel daran, dass die ETO Show auch 2020
stattfinden wird, oder nicht?

Magst du ein paar Worte über den
Veranstaltungsort verlieren? Warum ist die
Ricoh Arena in Coventry die perfekte Wahl?
Jonny: Es gab viele Gründe, vom NEC in
Birmingham in die Ricoh Arena in Coventry
umzuziehen, aber der Hauptgrund war der,
dass die Ricoh Arena den Bedürfnissen
einer kleineren Veranstaltung mehr entgegen
kommt. Das ganze Drumherum mit seinen
Bars, Restaurants, dem Casino und dem
Hotel vor Ort sind exzellent. Für Besucher aus
Großbritannien ist Coventry immer noch die
Mitte des Landes und alle, die aus Übersee
kommen, können vom Birmingham Airport
aufgrund guter Verkehrsanbindungen in 20
Minuten bei uns sein.
Im Frühjahr dieses Jahr war die ETO Show
ausgebucht – wirst du die Ausstellungsfläche
für 2020 vergrößern, um mehr Unternehmen
unterbringen zu können?
Jonny: Ja, das ist der Plan. Wir haben Halle
5 reserviert, die sich Halle 3 anschließt, in der
wir dieses Jahr angesiedelt gewesen sind.
Wir waren im Oktober 2018 fast ausverkauft
und hatten viele Anfragen von Unternehmen,
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die wir nicht mehr aufnehmen konnten, daher will
ich sichergehen, dass wir für 2020 genügend Platz
haben.

Discover shared
pleasure

Heißt das, dass auch wieder große Messestände
möglich sind oder bleibst du beim Angebot von
Standardgrößen?
Jonny: Die Standgrößen zu standardisieren basierte
auf der Idee, die Messe für Aussteller bezahlbar zu
machen. Und wir haben die Intention, diesem Format
treu zu bleiben.
Planst du andere gravierende Veränderungen an der
Messe selbst? In 2019 hieß es ja ‚less show, more
business‘… bleibst du dabei?
Jonny: Ja, wir bleiben dabei, da wir das Gefühl
haben, dass das Format funktioniert. Daher werden
wir keine Änderungen vornehmen, da wir denken,
dass das nicht nötig ist.

Rave

Nova

Was hat dich bewogen, auch wieder ein ETO Awards
Dinner zu organisieren, das ja bekanntlich jahrelang
fester Bestandteil der ETO Show gewesen ist?
Jonny: Das Awards Dinner ist ein Event des ETO
Magazins, das immer zusammen mit meiner Messe
stattfand, weil sich nun mal die Industrie dort trifft.
Während unserer zweijährigen Pause hat das ETO
Magazin eine Alternative gefunden, um ihr Event durchzuführen, aber da die ETO Show nun wieder zurück ist,
werden die beiden Events wieder Hand in Hand gehen.
Es nervt dich bestimmt, aber wir müssen dich fragen:
wie fühlst du dich angesichts des ganzen BrexitDramas?
Jonny: Ich denke, dass Großbritannien von der
ganzen Situation die Schnauze voll hat, die zudem
politisch sehr peinlich für uns ist. Wir haben gewählt
und hatten drei Jahre Zeit, die Sache zu organisieren,
aber noch immer wissen wir nicht, was genau
passieren wird – wir alle wollen jetzt nur ein Ergebnis,
damit wir nicht noch mehr politische Debatten
ertragen müssen!
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Melt

Vector

Moxie

Entdecke unser Portfolio und kontaktiere
jetzt Dein Sales Team
sales@wowtech.com
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Ab dem ersten Quartal 2020 werden wir

in der Lage sein, in die USA zu exportieren

A m or Gummiwa ren ist a uf E x p a nsio nskurs

e x cl u s ive

„

Auf der letzten eroFame
hat Amor Gummiwaren
einen mehr als deutlichen
Fußabdruck im Private Labeling
im Bereich Gleitgel hinterlassen.
Steht dieses Jahr eine
Wiederholung an?
Arno Doll: Auf jeden Fall.
Wir haben den Schwung der
letztjährigen - für uns sehr
erfolgreichen - Messe wirklich
nutzen können, um uns im
Bereich der Rezepturen, im
Bereich externer Gütesiegel,
sowie durch Zulassungen für
andere Länder, insbesondere
der USA, weiterzuentwickeln.

Wie hat sich denn dieser
Bereich bei euch über das letzte
Jahr hinweg genau entwickelt in
Bezug auf die Produktentwicklung und eure Kapazitäten
in Bezug auf die Herstellung?
Arno Doll: Wir hatten in den letzten
12 Monaten, sicherlich auch durch die
eroFame einen erheblichen Run, der uns
wirklich gezwungen hat, unsere Kapazitäten
deutlich zu erweitern. Wir sind nun in der
Lage, sämtliche Gebinde in allen Größen in
wirklich kurzer Zeit zu realisieren. Es wurde
nachhaltig in den Ausbau der Produktion
investiert, um der wirklich großen Anfrage
gerecht zu werden.

Arno Doll ist bei Amor Gummiwaren
im Bereich Marketing & Sales aktiv

Bestens vorbereitet und mehr
als gut gerüstet – so kommt
Amor Gummiwaren auf die
eroFame, um dort wie im
letzten Jahr nachhaltigen
Eindruck zu hinterlassen.
Mit im Gepäck hat das
Unternehmen unter anderem
eine FDA Zulassung für seine
Gleitgele, so dass diese ab
dem Frühjahr 2020 in die USA
exportiert werden können.
Arno Doll, bei Amor zuständig
für Marketing & Vertrieb, gibt
einen Überblick über die
neuesten Entwicklungen.

Klingt alles so, als wäre Amor Gummiwaren
gewachsen. Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Was sind eure Stärken? Was
macht ihr anders als eure Mitbewerber?
Arno Doll: Wir sind zuverlässig, attraktiv im
Preis und schnell bei der Umsetzung neuer
Projekte. Wir produzieren aktuell rund 1200
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unterschiedliche Produkte mit angemeldeten
und zertifizierten Rezepturen. Darüber hinaus
bieten wir neben den Gleitmitteln auch
hochwertige Massageöle an. Abgerundet
wird das Ganze sicherlich durch die
Tatsache, dass wir bereits heute sämtliche
Zertifizierungsansprüche erfüllen, die aktuell
gültig sind bzw. in der nahen und fernen
Zukunft Gültigkeit haben werden. Das macht
uns auch langfristig zu einem stabilen Partner.

„W I R S I N D Z U V E R L Ä S S I G ,
AT T R A K TI V I M P R E I S

UND SCHNELL BEI DER
UMSETZUNG NEUER
P R OJ E K T E . “
ARNO DOLL

Ist es richtig, dass die Gleitgele aus eurem
Hause nun auch von der FDA (US Food and
Drug Administration – der amerikanischen
Lebensmittelüberwachungs- und
Arzneimittelbehörde) zugelassen sind?
Arno Doll: Ja, wir sind sehr glücklich
mitzuteilen, dass wir für einen Teil unserer
Rezepturen die FDA Zulassung beantragt
bzw. auch erhalten werden. Ab dem ersten
Quartal 2020 werden wir in der Lage sein, in
die USA zu exportieren.
Was bedeutet dieser Schritt für euer
Unternehmen? Welche Türen öffnet die
Zulassung eurer Gele durch die FDA?
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Arno Doll, Lena Nitro
und Amor Geschäftsführer
Michael Dills nebst
Tochter Diandra
auf der eroFame 2018

„U N S E R Z I E L I S T E S A U F

D E R E R O FA M E Z U M I N D E S T
E I N E N E R S T E N PA R T N E R
ZU GEWINNEN, MIT DEM
W I R U N S E R S O R TI M E N T
ÜBER DEN GROSSEN
TEICH BRINGEN.“
ARNO DOLL

Arno Doll: Dieser Schritt wurde langfristig
vorbereitet und ist extrem kostenintensiv.
Dennoch glauben wir, dass der Markt in den USA,
bedingt durch das gewaltige stationäre Geschäft
vor Ort eine mehr als spannende Aussicht hat.
Wir sind gespannt und voller Hoffnung, erste
Kooperationen bzw. neue Vertriebspartner auf
der diesjährigen eroFame für uns zu gewinnen.
Wir sind davon überzeugt, dass unser Paket zum
jetzigen Zeitpunkt unschlagbar ist.
Zum Verständnis: hat diese Zulassung durch die
FDA ein europäischen Pendant? Etwas Vergleichbares?
Arno Doll: Gleitmittel sind auch in Europa als
Medizinprodukte der Klasse 2a eingestuft. die
Zertifizierung erfolgt über eine externe Stelle, in
unserem Fall ist dies der TÜV.
Wie schätzt du den Markt für Gleitgele überhaupt
ein? Es gibt wahnsinnig viele verschiedene
Produkte und Marken – ist die Nachfrage
nach ihnen aber groß genug?
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Arno Doll: Gleitmittel durchlaufen die gleiche
Entwicklung wie Kondome vor ein paar Jahren.
Der Markt ist gewaltig. Hingen früher im Regal
eines Drogeriemarkts ein bis zwei Produkte, so
finden sich an gleicher Stelle heute 30 bis 40
Produkte. Gleitmittel sind gesellschaftsfähig
geworden, erhöhen durch diverse Komponenten
zum Beispiel wärmend oder kühlend den Spaß am
Sex. Sie sind täglicher Begleiter in den Betten der
Haushalte. Und zumindest nach Nielsen wächst
der Markt jedes Jahr im 2-stelligen Prozentbereich.
Und wie wird die Zukunft aussehen? Wo und wie
sieht Amor noch Wachstumspotential?
Arno Doll: Unser Fokus liegt sicherlich im Ausbau
unserer bestehenden Kooperationen. Da ist
sicherlich noch sehr viel Potenzial durch neue
Produkte, sinnvolle Ergänzungen und
unterschiedliche Darreichungsformen. Wir haben
einen Haufen guter Ideen, die aktuell durch die
interne Stabilitätsprüfungen gehen. Weiterhin sind
wir in guten Verhandlungen mit großen Partnern
in Europa. Wir bekommen wöchentlich neue
Anfragen aus allen Segmenten. Unser Ziel ist es
auf der eroFame zumindest einen ersten Partner
zu gewinnen, mit dem wir unser Sortiment über den
großen Teich bringen.
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Bei uns steht von der ersten Planungsphase bis zur

fertigen Programmierung der Käufer im Mittelpunkt
M e d ia ta inment p ro ductio ns: Vo n der ersten Idee bis z um f ertigen O nlineau ft r it t

e x cl u s ive

Noch nie war es so einfach, Produkte im Internet zu vermarkten. Das Angebot reicht von vorgefertigten Shop-Baukästen bis
hin zu großen Marketplaces. Doch wer aus der Masse herausstechen und wirklich eigenständig Gewinne einfahren möchte,
der kommt um einen eigenen Shop kaum herum. Mediatianment Productions hat kürzlich ein neues Angebot für die
Erstellung eines Onlineshops auf den Markt gebracht, welches dank der Erfahrung des Unternehmens
in der Erotikbranche besonders für Händler in diesem Bereich interessant ist. Oliver Humke und
Sven Hennig sind die beiden Köpfe hinter dem Konzept, welches sowohl auf technischer wie
auch auf inhaltlicher Ebene überzeugen kann.

„

Bevor man mit einem Online-Shop startet,
welche Dinge sollte man beachten? Gibt es
eine Art Checkliste, die Einsteiger befolgen
können?
Oliver Humke: Auch wenn das Starten
eines Online-Shops über unsere Lösung
sehr einfach geworden ist, sollte man sich
natürlich mit ein paar Dingen im Vorfeld
auseinandersetzen:
Oliver Humke,
Chefredakteur /
Online-Marketing

Konkurrenzbeobachtung ist hier das A und
O. Schauen Sie sich die Shop-Inhalte der
Mitbewerber an. Filtern Sie dabei positive und
negative Punkte. Was sind genau ihre Stärken?
Darauf basierend kann dann ein Online-Shop
gestaltet werden, der inhaltlich einzigartig ist.
Die Frage, die sich jeder Shop-Betreiber stellen
muss, egal ob online oder offline: Warum sollte
jemand bei mir / uns kaufen und nicht
beim Mitbewerber?

Anregungen oder auch Kritik via Mail oder über
die verschiedenen Social Media-Kanäle und
natürlich die generelle Sichtbarkeit im Netz.
Was genau ist mit der „Sichtbarkeit im Netz“
gemeint?
Oliver: Damit meine ich ganz einfach: Wenn
niemand weiß, dass es Ihren Online-Shop gibt,
dann wird dieser schwerlich bei Ihnen einkaufen
können.

„KRE IE RE N SIE E I NE

STORY UM DAS PRO D U K T,
DE R KUNDE W IRD E S
IHNE N DANKE N.“
OLIVER HUMKE

Und warum kauft nun ein Kunde bei mir und
nicht bei der Konkurrenz?
Oliver: Die Gründe dafür sind bzw. können
vielfältig sein. Im Fokus steht natürlich immer das
Produkt, das, wenn es nicht gerade einzigartig
ist, so gut wie möglich dargestellt und mit
uniquem Text-Content beschrieben werden
sollte. Kreieren Sie eine Story um das Produkt,
der Kunde wird es Ihnen danken. Dazu kommt
ein hervorragender Service. Denn auch bei
einem Online-Shop ist der Kunde König! Kurze
Lieferzeiten, ein freundlicher und kompetenter
Support, zügige Beantwortung von Fragen,
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Welche Möglichkeiten gibt es denn, um die
„Sichtbarkeit im Netz“ zu steigern?
Oliver: Es ist immer noch so, dass sich viele
Shop-Betreiber auf das klassische OnlineMarketing verlassen. Dazu zählen vor allem
SEO-Maßnahmen On- wie auch Offpage
und Traffic-Einkauf über Google Adwords.
Mittlerweile hat sich dies aber deutlich
gewandelt. Social Media-Kanäle müssen
bespielt werden und guter Content in Text, Bild
und Video hergestellt werden.
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O L I V E R H U M K E
S V E N H E N N I G

Ganz wichtig: Zu wissen, wo Sie Ihre Kunden abholen
können. Das kann neben der klassischen Werbung,
Suchmaschinen und Social media Kanälen durchaus
auch mal z. B. ein themenspezifisches Forum sein. Aber
dafür sind wir ja da ;-)
Also bietet ihr neben dem Shop auch ContentErstellung und Social Media-Marketing an?
Oliver: Genau. Unsere Redaktion ist ja hinlänglich
aus dem Print-Bereich bekannt. Hinzu kommen
weitere Mitarbeiter, die sich im Wording, speziell
im Online-Segment sehr gut auskennen und
auch suchmaschinenoptimierte Texte verfassen.
Keyworddichte, Semantik, Metatags etc. sind hier
unsere ständigen Begleiter. Social Media-Marketing
wird ebenfalls inhouse von uns geplant und abgewickelt.
Dabei kann es sich um Kampagnen zur Erweiterung der
Markenbekanntheit handeln, aber auch um Kampagnen
die die Abverkäufe zu steigern oder Interaktionen
hervorzurufen. Bei allem, was online aktuell erfolgreich
macht sollte eines immer im Fokus stehen:
Content is King.
Kommen wir zum etwas technischeren Teil: Was ist
entscheidend für einen erfolgreichen Online-Shop
Sven Hennig: Neben der schon angesprochenen
Sichtbarkeit, ist die Zentrierung auf den Benutzer und
Kunden der wichtigste Faktor. Mit einer klaren
Design-Linie und einem benutzerfreundlichen
Kaufprozess, erreicht man eine positive
Markenerfahrung und sorgt dafür, dass Kunden
wiederkommen. Vom Durchstöbern der Produkte bis
hin zum finalen Kauf aus dem Warenkorb, muss jeder
einzelne Klick frustfrei sein.
Was unterscheidet einen Shop von euch von denen
der Konkurrenz?
Sven: Bei uns steht von der ersten Planungsphase bis
zur fertigen Programmierung der Käufer im Mittelpunkt.
Jeder Aspekt wird unter Berücksichtigung der
Nutzererfahrung gestaltet und umgesetzt. Am Ende
entsteht ein Produkt, auf dem ohne Hindernisse
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eingekauft werden kann. Ebenso behalten wir die
wichtigsten Online-Marketing Maßnahmen im
Hinterkopf und implementieren die dafür
notwendige Software.
Welches System kommt bei
euch zum Einsatz?
Sven: Wir setzen
voll und ganz auf
die Open-Source
Software WordPress
in Kombination mit
WooCommerce.
Der Vorteil des
quelloffenen
Ansatzes ist die große
Fülle an Entwicklern
weltweit, die die Software
stetig weiterentwickeln.
Zudem ist sie in allen Dingen
anpassbar und kann komplett auf die
einzelnen Bedürfnisse angepasst werden. Das System
ist von Grund auf suchmaschinenoptimiert und bietet
die Integration unzähliger Erweiterungen für MarketingTools, Zahlungsmittel und Sicherheit. Dazu kommt eine
einfach zu bedienende Administrationsoberfläche zur
Lager-, Produkt- und Bestellverwaltung.
Wie geht ihr mit den Themen Sicherheit und
Datenschutzgrundverordnung um?
Sven: Jeder von uns ausgelieferte Shop kommt mit
allen aktuellen Sicherheits- und Systemupdates, sowie
einer Möglichkeit, Sicherungskopien zu erstellen,
um im Schadensfall den Shop mit allen Daten
wiederherzustellen. Gerne kümmern wir uns auch
fortlaufend um die Wartung des Online-Shops, so das
regelmäßige Updates und Backups gewährleistet sind.
Die Datenschutzgrundverordnung bringt strenge Regeln
für den Online-Handel mit sich. Wir implementieren die
notwendigen, technischen Maßnahmen für die
Speicherung von Cookie-Daten und der Verarbeitung
personenbezogener Daten von vornherein.

Sven Hennig,
Projektleiter
Online-Marketing
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An unserem Spiel gefällt uns am besten,

dass es einen schnell in die richtige Stimmung versetzt
M i t dem “Sex Memo ry Ga me” vo n O p en Mity so ll die B ez ieh ung in Sch wu n g b leib en

e x cl u s ive

Neben Alltag, Job und Kindern in einer langjährigen Beziehung auch noch das Liebesleben frisch zu halten, stellt viele
Paare auf die Probe. Erotische Brettspiele sind hier eine beliebte Möglichkeit – doch leider waren Agnese Spravnika und
ihr Mann von dem Angebot auf dem Markt alles andere als angetan. Daher entschloss sich das Paar auf Lettland kurzerhand, selber aktiv zu werden. Ihr Unternehmen OpenMity brachte vergangenes Jahr das Spiel „Sex Memory Game“ auf den
Markt. Wie dieses wieder frischen Wind in die Zweisamkeit bringt und welche Produkte OpenMity sonst noch anbietet ist
unter Anderem Gegenstand dieses eLine Interviews mit der Unternehmensgründerin.

„

OpenMity hat ein Brettspiel namens „Sex
Memory Game“ veröffentlicht. Von welcher Art
von Spiel sprechen wir genau und wer sollte es
spielen?
Agnese Spravnika: Bei der Beschreibung
unseres Spiels möchte ich einen unserer Kunden
zitieren: „Wir haben nach einem Sexspiel
gesucht, das fortschrittlicher war als andere
... Das ist es! Nicht für die Empfindlichen oder
Romantiker ... das ist für Paare, die loslegen
wollen.“ Das beschreibt unser Spiel perfekt; wir
haben es im Grunde genommen für uns selbst
gemacht - ein beschäftigtes Paar mit Kindern,
in einer Beziehung seit mehr als 10 Jahren.
Dieses Spiel soll Paaren helfen, ihr Sexualleben
wiederzubeleben, Routine loszuwerden und sie
inspirieren, Dinge auszuprobieren, die vergessen
wurden oder an die noch nie gedacht wurde.
Da wir versucht haben, die Spiele zu
kategorisieren – romantisch, unartig und
knallhart – fällt man in den Bereich „unartig“,
weil er Elemente wie Face Sitting, Rim
Jobs, Sex Toys, Filmen des Sex, Erotische
Massagen, Augenbinde, leichtes Bondage und
vieles mehr hat.
Gleichzeitig arbeiten wir für Paare, die mehr
BDSM-Elemente in ihrem Sexualleben haben
möchten, an einer eigenen Version. In der
härteren Version unseres „Sex Memory Game“
planen wir, Elemente wie Pegging, Golden
Shower etc. hinzuzufügen, aber das ist noch in
der Entwicklungsphase, also bleibt dran!
Agnese Spravnika und
ihr Mann Kārlis haben
das Sex Memory Game
gemeinsam entwickelt

2

Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses
Spiel zu entwickeln?
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S P R A V N I K A

Agnese: Zusammen mit meinem Mann habe ich in
diesen 10 Jahren zusammen verschiedene Phasen
durchlaufen. Jetzt, da wir zwei kleine Kinder haben,
haben wir erkannt, wie leicht es uns passiert, den
Kontakt zueinander im Alltag zu verlieren, aber
es muss nicht so sein. Mein Mann und ich haben
mehrere Sex-Brettspiele ausprobiert, aber wir haben
festgestellt, dass sie entweder zu lange dauern oder
dass man in manchen Spielen die ganze Zeit „bereit
für Sex“ sein muss (nun, wir sind schließlich keine 18
mehr). Andere Spiele waren einfach nur langweilig
und sie liefen nicht problemlos verspielt ab. Es gab
also nur eine Sache, die wir tun konnten – unser
eigenes Spiel zu entwickeln!
Könntest du die Spielregeln für uns
zusammenfassen? Welchen Aspekt des Spiels magst
du am liebsten?
Agnese: Das „Sex Memory Game“ ist sehr einfach
anzufangen und zu spielen. Im Grunde genommen
fängt eine Person zuerst an und dreht die Karten
um, um eine passende Karte zu finden. Wenn sie
zusammen passen – super, dann darfst du wieder
loslegen! Wenn nicht, dann bist du nicht mehr an
der Reihe. Wenn man eine Übereinstimmung mit der
Aufschrift „Use Now“ erhalten, platzieren man diese
übereinstimmenden Karten auf dem quadratischen
„Use Now“-Feld. Wenn nicht, platziert man die Karten
einfach neben sich.
Wenn man beide Felder mit den „Use Now“-Karten
ausgefüllt hat, kann der Spieler, der beide ausgefüllt
hat, genau das tun, was auf den Karten steht. Man
kann eine der beiden Kartenpaare auswählen und
es sofort einsetzen. (Und das muss innerhalb eines
Zeitlimits geschehen.)
Wir haben zwei Versionen unseres Spiels erstellt:
Mit verführerischen Bildern: Dazu gehören auch
erotische „18+“-Fotos auf den Karten. Dafür gibt
es zwei Gründe: Erstens, damit das Spiel ohne zu
viel Lesen gespielt werden kann. Die Bilder sind
selbsterklärend. Zweitens, um die Fantasie zu
stimulieren. Es wird fast wie beim Anschauen von
Pornos zusammen mit deinem Partner sein.
Mit sinnlichen Bildern: Dazu gehören auch künstlerische
Bilder, die nicht immer selbsterklärend sind, sondern
eine intime Stimmung erzeugen. Diese Version wäre
besser für Paare, die ihr Sexualleben aufpeppen wollen,
aber keine expliziten Bilder mögen.
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An unserem Spiel gefällt uns (und unseren Kunden) am
besten, dass es einen schnell in die richtige Stimmung
versetzt. Das ist für Frauen sehr wichtig, denn wir alle
wissen, dass die größte erogene Zone das Gehirn ist.
Außerdem sind die Fotos selbsterklärend, man muss
sich nicht viel mit dem Lesen beschäftigen – man
schaut sich einfach das Foto an und los geht‘s. Hier
ist, was Ashley in ihrer Rezension geschrieben hat:
„Während das Spiel super sexy ist und wir beide sehr
erregt waren, hat es auch Spaß gemacht. Wir haben
die ganze Zeit gelacht und geflirtet. Und ich denke, wir
haben uns beide vorgestellt, wie wir jedes der Dinge auf
den Karten machen.“
Kannst du uns ein Beispiel für die Aufgaben auf den
Karten geben?
Agnese: Im Spiel gibt es zwei Arten von Karten: „Use
Now“-Karten, die sofort gespielt werden können,
wenn die passenden Karten gefunden wurden, und
dann noch Karten, die ausgeteilt werden, wenn der
Gewinner ermittelt wurde.
Von den „Use Now“-Karten ist mein Favorit: „Der
Mann liegt auf dem Rücken, während die Frau ihre
Vagina gegen seine Lippen drückt, so dass sie sein
Gesicht sehen kann. Der Mann stimuliert ihre Vagina
mit seiner Zunge.“
Aber die #1 Karte im ganzen Spiel ist: „Die Frau setzt
Kopfhörer auf und schaltet die Musik ein, so dass sie
nichts anderes hören kann. Ihre Hände sind an das
Bett gefesselt und ihre Augen sind mit verbundenen.
Der Mann führt Oralsex durch, und danach können
andere Sexstellungen gewählt werden.

I N T E R V I E W

Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Lektion,
die du über das Design erotischer Spiele bei der
Entwicklung deines eigenen Spiels gelernt hast?
Agnese: Ich denke, das Wichtigste ist, „zu testen, zu
testen und erneut zu testen“. Eine Sache ist, was du
in deinem Kopf entworfen hast; eine andere ist, wie es
im wirklichen Leben funktioniert. Unser erstes Spiel war
sehr, sehr langsam ... Die Idee zu einem solchen Spiel
entstand irgendwann im Herbst 2016, aber das erste
Spiel wurde erst im Frühjahr 2018 veröffentlicht. Wir
sind beide Perfektionisten, also wollten wir es fehlerfrei
machen, bevor wir es auf den Markt bringen. Noch
wichtiger ist, dass wir unser Spiel ständig verbessern:
Wir haben Feedback von unseren Kunden gesammelt
und die Regeln und einige Spielkarten aktualisiert, bevor
wir die nächste Ausgabe veröffentlichen. Positives
Feedback, wie es uns von einem unserer Kundinnen
gegeben wurde: „Das Spiel ist unglaublich! Super
Spaß für mich und meinen Mann! Danke, dass du den
Funken in unsere Ehe zurückgebracht hast“ gibt uns
die Energie, weiter an neuen Produkten zu arbeiten und
unsere ganze Kraft in sie zu stecken.
Hast du vor, deine Spiele und andere Produkte in
Zukunft in mehreren Sprachen zu veröffentlichen?
Agnese: Ja. Wir planen, unser Spiel in naher Zukunft
auf Deutsch und Niederländisch zu veröffentlichen.
Weitere Sprachen sind ebenfalls geplant. Ich denke,
dass es ein großer Vorteil ist, ein solches Spiel in der
eigenen Muttersprache zu haben. Beim Sex geht es
darum, sich zu entspannen und die Zeit zusammen mit
Neben ihren Spielen
bietet OpenMity auch
Karten an

dem Partner zu genießen, und es gibt keine Zeit, sich
ablenken zu lassen, indem man sich darauf konzentriert,
den Text in einer anderen Sprache zu lesen.
Hattest du vor der Veröffentlichung des „Sex Memory
Game“ bereits Erfahrungen mit Spieldesign oder der
Erotikindustrie?
Agnese: Ehrlich gesagt, nein. Meine Ausbildung
drehte sich um Finanzen. Ich habe einen Master in
Mathematischer Ökonomie und bevor ich mich dieser
spannenden Branche zuwandte, arbeitete ich 10
Jahre lang als Finanzcontroller in einem internationalen
IT-Unternehmen. Aber um ehrlich zu sein, wurde mir
langweilig und ich wollte etwas Eigenes haben. Ich
bin froh, dass ich mich entschieden habe, meinen
bequemen Job aufzugeben und unsere Firma
„OpenMity“ zu gründen. Wie einer unserer Freunde
sagte: „Ihr müsst den besten Job aller Zeiten haben!“
Sicher, es war eine Herausforderung. Werbung ist in
unserer Branche etwas kompliziert, aber wir kommen
langsam voran.
Neben deinem Spiel bietest du auch Postkarten mit
frechen, aber auch lustigen Sprüchen in deinem
Online-Shop an. Kannst du uns etwas mehr über
diese Seite von OpenMity erzählen? Wer sind die
Kunden, die diese Karten kaufen?
Agnese: Ich habe das Gefühl, dass unser Leben
so voller Verantwortung und Entscheidungen ist,
dass es so wichtig ist, etwas ungezogenen Spaß
in Beziehungen zu bringen. Und mit diesen Karten
haben wir diese beiden Dinge kombiniert – lustige
Nachrichten und freche Geschenke. Man erinnert
sich wahrscheinlich an die goldenen Tage, als deine
Beziehung noch neu war. Du hast geflirtet und Spaß
gehabt, aber in vielen Fällen verschwindet das nach
einer Weile. Diese kleinen Karten sind eine großartige
Möglichkeit, dich daran zu erinnern, dass man immer
noch Leidenschaft und Lust füreinander hat.
Wir haben verschiedene Versionen (mit 32
verschiedenen Designs und lustigen Nachrichten) von
Liebeskarten, basierend auf dem Level der Karte:
Naughty Unisex: Erotische Massage, Küsse am
ganzen Körper, Oral
Naughty für ihn: Erotische Massage, Striptease,
Blowjob, etc.
Kinky für ihn: Fessle mich, versohle mich, Blowjob,
Rimjob
Naughty für sie: Facesitting, Spanking, Sex Toys.
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OpenMity.com Homepage erreichen. Wir sind ein in
der EU registriertes Unternehmen (mit Sitz in Lettland).

Arbeitest du mit Distributoren zusammen?
Wo können Einzelhändler deine Spiele kaufen?
Agnese: Wir haben unser Projekt im E-Commerce
gestartet. Und erst kürzlich haben wir Verhandlungen
mit Distributoren aufgenommen, so dass wir offen für
eine Zusammenarbeit sind. Man kann uns über unsere

„WIR H A BEN ES IM GRUN DE GE NOMME N FÜR UNS
S E L BS T GEMACH T  EIN BESC HÄFTIGTE S PAAR

M I T KIN DERN , IN EIN ER BEZIE HUNG SE IT ME HR
A L S 1 0 J A H REN . ”

Hast du schon Ideen für neue Spiele oder andere
Produkte, von denen du uns erzählen kannst?
Agnese: Ja, ehrlich, wir sind voller Ideen! Langsam
werden einige davon bereits realisiert. Drei Spiele
befinden sich bereits in der Designphase: Das „Sex
Memory Game“ für schwule Paare; Die „Sex Memory
Game“ kinky Version und ein neues Spiel für Paare,
um die Wünsche des anderen herauszufinden: voll
von intimen Fragen, Vorspiel und Sex-Elementen und
einem Bonus: intime Szenarien.
Und das ist noch nicht alles, wir haben noch
zwei weitere Produkte in der Entwicklungsphase:
küssbare Massagekerzen und eine abschließbare
Aufbewahrungsbox aus Holz für Sex Toys.

A G N E S E S P R AV N I K A

Die Karten des “Sex
Memory Games” stellen
dem Paar verschiedene
erotische „Aufgaben“
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Wir wollen, dass die Bindung jedes Paares
zueinander stärker wird, und es gibt hierzu keinen
besseren Weg als durch das Prisma der sexuellen
Intimität. Deshalb entwickeln wir verschiedene
Spiele für Paare, die ihnen helfen, sich besser
kennenzulernen und ihre Sexualität zu entdecken.
Unser Motto lautet: “Life is too short not to do it dirty.”
Wir versuchen auch, diese Stimmung in unseren
Produkten zu erzeugen.
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Ich bin total glücklich
R i n g o B a ginda verstä rkt H o t O cto p uss a ls E uro p ea n H ea d o f Sa les

e x cl u s ive

„

Ringo, schön, dass du wieder zurück
bist. Freust du dich, wieder Teil unserer
Industrie zu sein?
Ringo Baginda: Ja, ich bin total glücklich.
Es war okay, die Industrie zu verlassen, aber
all die positiven Reaktionen, die ich jetzt
bekomme, fühlen sich wirklich gut an.
Was hat du in der Zeit gemacht, nachdem du
die Erotikindustrie verlassen hattest?
Ringo: Ich habe als Vertriebsleiter für den
europäischen Markt für www.flag2tag.com
gearbeitet.
Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du bei
Hot Octopuss als European Head of Sales
einsteigst?
Ringo: Lustigerweise war es mein Kumpel
Andre Visser, mit dem ich jede Woche
telefoniere, der mich auf die offene Position
aufmerksam gemacht hat. Nachdem ich Julia
Margo angerufen habe, ging alles ganz schnell.

Freut sich wieder zurück in der
Industrie zu sein: Ringo Baginda

Was hat dich an diesem Job und der neuen
Herausforderung gereizt?
Ringo: Nun, wo fange ich an? Wir haben
großartige Produkte sowie ein tolles Team und
wenn wir das mit meinem Netzwerk kombinieren, wird das Beste dabei herauskommen.

Über Jahre hatte Ringo
Baginda in der Erotikindustrie gearbeitet, bis
es ihn in die Werbebranche verschlagen
hat. Jetzt kehrt er zurück
und wirft seine langjährigen Erfahrungen
für Hot Octopuss in den
Ring. Über seine neuen
Aufgaben als European
Head of Sales hat eLINE
ihn befragt.

Was hat dich denn speziell an der Marke Hot
Octopuss gereizt?
Ringo: Die Marke ist elegant, qualitativ
hochwertig und einzigartig im Markt.
Wie sehen denn deine neue Aufgaben und
Verantwortlichkeiten genau aus?
Ringo: Ich werde für unseren Verkauf in
Europa verantwortlich sein, kümmere mich um
das Tagesgeschäft, telefoniere mit Kunden
oder besuche sie, um sie zu unterstützen.
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Wie sehen denn deine Erwartungen aus?
Und welche Ziele setzt du dir selbst?
Ringo: Hot Octopuss ist eine Marke, die jedes
stationäre Geschäft und jeder Onlineshop im
Sortiment haben sollte. Ich werde sicherstellen,
dass das so ist und jeder sie Angebot hat.
Welche Ideen und Konzepte willst du mit Hot
Octopuss realisieren?
Ringo: Also, Adam Lewis ist bei uns
verantwortlich für neue Produkte gewesen,
denn von nun an werden wir gemeinsam an
Neuheiten arbeiten. Allein in diesem Jahr
werden wir fünf neue Produkte veröffentlichen und es wird noch viel mehr Neuheiten
geben, wenn diese unseren hohen
Standards entsprechen.
Werden dir deine langjährigen Erfahrungen in
der Branche bei deinen neuen Aufgaben helfen?
Ringo: Natürlich! Verkauf und ein gutes
Nertzwerk gehen Hand in Hand und ich hatte
immer viele gute Kontakte.
Welches Potential siehst du für Hot Octopuss
in einem immer umkämpfteren Marktumfeld?
Ringo: Was die genaue Zielsetzung angeht, so
diskutieren wir die intern mit unserem Team,
aber ich werde mich darum kümmern, dass
einfach jeder unsere Marke anbietet. Wir freuen
uns schon auf die eroFame!
Wer sich mit mir treffen möchte, der kann sich
per Mail an Ringo.Baginda@hotoctopuss.com
an mich wenden oder einfach unter
+316-20893830 anrufen.
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Wir streben danach, Produkte zu

fertigen, die das Leben aller bereichern

Ca l E x o tics f eiert da s 25jä h rige Jubilä um

e x cl u s ive

„

Ein Vierteljahrhundert CalExotics – hättest
du dir das träumen lassen als du das
Unternehmen vor 25 Jahren gegründete hast?
Susan Colvin: Ich hätte mir nie träumen
lassen, dass CalExotics mal ein solch großes
Erotik-Unternehmen wird, welches es heute
ist. Wir mussten so viele Hürden auf dem
dahin nehmen, so dass ich wirklich stolz auf
diesen Erfolg bin. Dank unseres Teams haben
wir eine Marke geschaffen, die Sexual
Wellness und Sexual Health in das Leben
vieler Konsumenten verankert hat. Über die
Jahre haben wir die Messlatte mit unserem
Produktdesign und unserer Produktqualität
immer höher gelegt und es ist uns gelungen,
Produkte für jeden Geschmack zu entwicklen
und zu produzieren. Ich denke, dass das
einer von vielen Gründen ist, warum unser
revolutionäres Unternehmen in einer sehr
umkämpften Industrie, in der Konsumenten
eine überwältigende Zahl von Optionen
haben, gewachsen und gediehen ist. Es ist
ein Geschenk, das tun zu können, was du
liebst – und CalExotics liebt es, Konsumenten
dabei zu helfen, sexuell erfüllt zu sein.

Vor einem Vierteljahrhundert
machte sich Susan Colvin
auf, die Sex Toy Industrie
grundlegend zu verändern
und legte den Grundstein für
den Markt, wie wir ihn heute
kennen. In einem Interview
über die 25jährige Historie
von CalExoptics betont
Colvin immer wieder,
dass ihre Mitarbeiter eine
wichtige treibende Kraft
hinter dem Erfolg ihres
Unternehmens sind.

Was hat dich damals bewogen, dein Glück
mit Love Toys zu suchen? Hast du damals
schon geahnt, dass daraus mal ‚big
business‘ wird?
Susan Colvin: Ich wollte schon immer mein
eigenes Unternehmen führen und ich war in
der glücklichen Lage, diesen Wunsch in einer
Industrie realisieren zu können, der ich sehr
viel Leidenschaft entgegenbrachte. Mein Ziel
war es, die Industrie dahingehend zu
revitalisieren, dass sie mehr Konsumenten
einschließt und anspricht. Damals gab es
keine Produkt, die auf Frauen und/oder
Pärchen fokussiert waren und ich wusste,
dass sich das ändern musste, weil beide
unerschlossene Märkte mit großem Potential

Susan Colvin, Gründerin
und Geschäftsführerin
von CalExotics
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waren. Ich wollte, dass unser Unternehmen
unsere Industrie in eine neue Ära führt. Ich
hätte aber nie damit gerechnet, dass
CalExotics zu so etwas Großem heranwächst.
Das lag damals außerhalb des Vorstellbaren.
Wenn du auf die vergangenen 25 Jahre
zurück schaust, auf welche Erfolge deines
Unternehmens bist du besonders stolz?
Susan Colvin: Einer der Erfolge, die mir wirklich
viel bedeuten, ist der, dass ich einige Leute in
unserem Team habe, die bereits seit den
Anfängen mit dabei sind. Andere wiederum sind
schon zehn Jahre oder länger bei uns. Ich denke,
dass das viel über unser Unternehmen und
unsere Wertschätzung gegenüber unseren
Angestellten aussagt. Ich habe das Unternehmen
nicht alleine aufgebaut. Ich habe mich auf die
Hilfe kluger und talentierter Mitarbeiter verlassen.
Mein Team ist einer meiner größten Erfolge.

Auf der 'CalExotics 25th Anniversary
Party‘: Jackie White (Executive
Vice President von CalExotics)
und Susan Colvin (Gründerin und
Geschäftsführerin von CalExotics)
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Die Frage nach dem Erfolgsrezept darf natürlich nicht
fehlen: was macht CalExotics so erfolgreich?
Susan Colvin: Als Geschäftsführerin suche ich immer
nach Teammitgliedern, die kluger sind als ich. Ich will
ein Team von Menschen haben, die Expertise und
Erfahrungen in Bereichen besitzen, in denen ich mich
nicht so gut auskenne. Ich suche nach loyalen, hart
arbeitenden und motivierten Mitarbeitern.
Ich bin felsenfest überzeugt, dass das einer der
Hauptgründe für unseren Erfolg ist.
Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, von einem
so überragendem Team umgeben zu sein. Unsere
Mitarbeiter sind eifrig, sorgfältig und motiviert,
CalExotics nach vorne zu bringen – und zwar an
jedem Tag der Woche.
Was wolltest du dem Markt 1994, dem Jahr der
Gründung von CalExotics, Neues bringen bzw. was
hast du damals im Markt vermisst?
Susan Colvin: Ich wollte Erotkprodukte in den
Markt bringen, die mehr Konsumenten ansprechen
als es damals der Fall gewesen ist.
Ich begann mit kleinen Veränderungen, habe zum
Beispiel Sex Toys in Rosa und Lila angeboten und
mich immer weiterentwickelt. Die Toys, die der
Konsument damals kaufen konnte, waren
langweilig, einfach und gar nicht inspirierend. Ich
wollte kreative Produkte, die besser in ihrer Qualität
und ihrem Design waren. Darüber hinaus wurden
Sex Toys damals nicht in Richtung Frauen oder
Pärchen vermarktet. Niemand wollte damals
anerkennen, dass diese Zielgruppen nach anderen
Produkten verlangten – etwas mehr Buntes und
etwas mehr Weibliches. Daher habe ich die Mission
angetreten, diese Dinge zu ändern.
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Ein Blick zurück
in die 1990er Jahre

C O L V I N

Was damals ohne Frage der Fall gewesen ist,
war die männliche Dominanz in der Erotikindustrie.
Wie ist man dir als Frau damals begegnet?
Susan Colvin: Anfangs waren sehr viele
Marktteilnehmer sehr überrascht, dass ich meine
eigene Firma starten wollte. Die Idee, dass eine
Frau Sext Toys kreieren wollte, war etwas, dass viele
nicht ernst nahmen, so dass meine Idee schnell
vom Tisch gefegt wurden. Meine Kollegen konnten
den Grund nicht verstehen, warum das Aussehen,
die Haptik und die Verpackungen verändert werden
mussten, damit die Produkte mehr Konsumenten
ansprechen. Sie hatten diese Mentalität,
dass wenn etwas funktioniert, dann sollte man das
nicht verändern. Es dauerte einige Zeit, aber
irgendwann konnte ich ihnen beweisen, dass meine
Idee durchaus berechtigt sind und dass mein
Unternehmen dazu bestimmt war, etwas Großes
zu vollbringen.
Und wie standen damals Industrie, Handel und
Konsumenten eurem Ansatz, Produkte von Frauen
für Frauen anzubieten, gegenüber?
Susan Colvin: Um ehrlich zu sein, ich denke, dass
sie Schwierigkeiten mit der Idee hatten, dass Frauen
sich ihrer Sexualität zu eigen machen und nach Toys
verlangten, die femininer sind. Glücklicherweise hat
mich das nicht abgeschreckt, sondern sogar meine
Leidenschaft noch stärker entfacht, die Lücke in der
Industrie zu füllen und Produkte zu veröffentlichen,
die alle Konsumenten repräsentieren.
Einige Dinge, wie zum Beispiel der Markenkern,
bleiben über die Jahre gleich, aber wie hat sich eure
Philosophie im Lauf der Zeit verändert?
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darüber hinaus begeistert, ist seine Akzeptanz im
Mainstream. Der Name Jack Rabbit ist legendär und
das nicht nur in unserer Industrie. Die Konsumenten
kennen ihn und fragen ihn nach. Der Jack Rabbit ist
ohne Frage eines der auf der Welt am meist
verkauften Sex Toys und steht daher ganz oben
auf meiner Hitparade.
Der Markt hat sich stark verändert. Welche Trends und
Entwicklungen haben ihn am stärksten beeinflusst und
wie hat CalExotics darauf reagiert bzw. seinen Teil zum
Wandel beigetragen?
Susan Colvin: CalExotics war immer führend wenn es
um Innovationen geht. Wir haben so viele Produkte auf
den Weg gebracht, die die ersten ihrer Art waren. Dazu
zählen zum Beispiel die erste Linie wasserfester Toys,
aber auch das erste fergesteuerte Vibro-Ei, die ersten
Produkte, die zu 100% aus hochwertigem Silikon
gefertigt wurden, die ersten wiederaufladbaren Toys
und so weiter. Wir waren auch die ersten, die mit einer
Herstellergarantie auf den Markt kamen… und es gibt
heute noch immer Unternehmen, die so etwas nicht
anbieten. Das hat dabei geholfen, viele der Trends,
die wir heute sehen, in Bewegung zu versetzen.
Die Zeiten mittelmäßiger Produkt in billigen und
hässlichen Verpackungen sind längst vorbei und ich
bin stolz, dass CalExotics dabei geholfen hat, die
Industrie dahin zu bewegen, wo sie heute ist.

Aus den Anfangszeiten:
Kataloge der Jahre 1994,
1995, 1997 und 1999

Susan Colvin: CalExotics hat großen Einfluss auf die
Industrie ausgeübt, was ich auf unser Motto ‚Something
for Everyone‘ zurückführe. Das beeinflusst jede unserer
Entscheidungen. Wir streben danach, Produkte zu
fertigen, die das Leben aller bereichern. Wir wollen,
dass Konsumenten in der Lage sind, unsere Produkt zu
sichten und etwas zu finden, das sich positiv auf ihr
Sexleben auswirkt.
In dem Vierteljahrhundert hat CalExotics unzählige
Produkte veröffentlicht. Gibt es darunter etwas wie ein
Lieblingsprodukt von dir?
Susan Colvin: Ich habe viele Lieblingsprodukte und
Lieblingskollektionen aus all den Jahren. Aber mein
absolutes Highlight ist die weltbekannte Jack Rabbit
Kollektion. Diese Kollektion begleitet unsere Firma
bereits seit den Anfängen, wobei die Wurzeln der Linie
noch älter sind. Jack Rabbit ist über die Jahre
gewachsen und heute umfasst die Kollektion über 40
Produkte, darunter der Original Jack Rabbit und der
Signature Jack Rabbit. Was mich an Jack Rabbit
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Lass uns über den heutigen Markt sprechen: welche
Trends und Entwicklungen sind gegenwärtig und
zukünftig die bestimmendsten und wie gedenkt
CakExotics auf diese zu reagieren?
Susan Colvin: Als Unternehmen haben wir Sexual
Wellness und Sexual Health zur Priorität erhoben. Über
die Jahre haben wir unser Produktangebot erweitert,
um die Bedürfnisse unserer Konsumenten zu stillen.
Wir haben verschiedene Sexual Wellness Produktlinien
veröffentlicht, wie die Dr. Laura Berman Intimate Basics
Vibratoren und Dilatoren, unsere Beckenboden-Trainer
oder die Impulse Collection, die für Elektrostimulation
steht. Gerade haben wir das She-ology Set auf den
Markt gebracht. Es dient der Wiederherstellung und der
Bewahrung der vaginalen Stärke und spricht Frauen an,
die einen aktiven Lebensstil verfolgen möchten.
Das Set kann helfen, Veränderungen in der Vagina, die
durch das Alter hervorgerufen wurden, zu lindern.
Auch Frauen, die schmerzhaften Sex haben, kann es
helfen. Wir wollen, dass unsere Konsumenten ein
befriedigendes sowie erfülltes Sexleben haben und es
ist für ein Privileg, dass wir ihnen dabei helfen können,
dies zu realisieren.
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Das CalExotics Team

Und nun der Blick in die Kristallkugel: wie werden die
nächsten 25 Jahre für CalExotics verlaufen?
Susan Colvin: Bei CalExotics haben wir die Zukunft
immer fest im Blick. Unser Ziel ist das Wachstum
unserer Marke indem wir die besten Produkte und den
besten Service bieten. Gegenwärtig arbeiten wir an
neuen Produkten und Kollektionen für das nächste
Jahr. Da wird es viele spannende Dinge geben,
darunter Erweiterungen bestehender Kollektionen als
auch brandneue Marken. Unser Ziel ist es, einen
positiven Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen, indem
wir das Leben unserer Angestellten und ihrer Familien
sowie das der Konsumenten bereichern. Wir wollen,
dass CalExotics damit weiter macht, dabei zu helfen,
Menschen glücklich zu machen.

Die 'CalExotics 25th Anniversary
Party‘ in den Universal Studios in
Hollywood: Susan Colvin wendet
sich an die Gäste
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Mal angenommen, die Firmengeschichte von
CalExotics würde verfilmt werden, welche
Schauspieler würden darin welche Mitarbeiter bei
CalExotics verkörpern?
Susan Colvin: Was mir dazu auf Anhieb einfällt, ist die
Netflix-Serie ‚Grace and Frankie‘. Jane Fonda und Lily
Tomlin würden Jackie und mich spielen.
Ihre ambitionierte Draufgängereinstellung ist ein
Spiegelbild von uns im realen Leben. In der Serie starten
sie ihr eigenes Sex Toy Unternehmen, um Frauen über
60 Jahren zu einem gesunden und glücklichen
Sexleben zu verhelfen. Sie sind proaktiv, geradeheraus,
witzig, aber eben auch geschäftstüchtig.
Ich denke, dass Jackie und ich den beiden recht ähnlich
sind, daher würde ich mir wünschen, dass sie uns
verkörpern würden.
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INTRODUCING PRIVATE:
SETTING THE GOLDEN STANDARD
IN MALE MASTURBATION PLEASURE
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ENJOY HER IN THE
FLESH!
BOOTH #19
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TOP-GRADE MATERIALS, ERGONOMIC
DESIGNS, SOLID GRIP, MIND-BLOWING
SUCTION, AND SUPER REALISTIC DETAILS:
THE PERFECT MASTURBATOR TO ENJOY IN
PRIVATE
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ENJOY HER ON THE G
BOOTH #19
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AND THE BEST NEWS:
PRIVATE OFFERS OUTSTANDING MARGINS
FOR RETAILERS, MAKING IT THE ULTIMATE
CHOICE TO BOOST YOUR SALES POTENTIAL
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PULSATING, HEATING AND TURBO BOOST
BOOTH #19
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MEET THE

14

GIRLS
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Wir denken, dass wir mit

neuen Toys überfällig sind

Po r n h ub To ys kündigt neue Pro dukte f ür den H erbst a n

e x cl u s ive

„

Letztes Jahr ist Kiiroo eine Kooperation
mit PornHub eingegangen, um die Pornhub Toys
zu vermarkten, nachdem sich der erste
Kooperationspartner zurückgezogen hatte.
Warum seid ihr diesen Schritt gegangen?
Helen Zeal: Wir sahen dies als eine große Gelegenheit an, mit der Marke Pornhub zusammenzuarbeiten, deren Bekanntheit zu nutzen und
unseren interaktiven Kundenstamm zu erweitern.

Pornhub ist nicht nur die
meistbesuchte Pornoseite,
sondern mittlerweile auch eine
weltweit bekannte Marke, von
der auch der Sex Toy Ableger
Pornhub Toys profitiert. Nach
einigen Anlaufschwierigkeiten
ist diese Marke mittlerweile
bei den Sex Tech Pionieren
von Kiiroo gelandet. Eine
Kooperation, die Sinn
ergibt: die Technologie des
niederländischen Herstellers
verleiht den Videos auf der
Plattform eine ganz neue Art
der Interaktivität. Im Interview
berichtet Helen Zeal über den
Status Quo der Kooperation
und stellt neue Produkte unter
dem Label Pornhub Toys für
den kommenden Herbst in
Aussicht.

Ihr habt auch die bestehenden Sex Toy Kollektionen übernommen. Welche Produkte werden derzeit unter der Marke Pornhub Toys angeboten?
Helen Zeal: In der aktuellen Linie sind interaktive
Toys, Masturbatoren, kräftige Vibratoren,
Penisringe, ein Wand Vibratoren Set sowie eine
kleine Linie Bondage Artikel zu finden.
Wie haben sich die Produkte über die Jahre
entwickelt?
Helen Zeal: Die Toys werden immer hochwertiger und jetzt ist auch das Pornhub Logo auf
den Toys zu finden. Zudem haben wir die Linie
mit neuen Toys für Männer und einem weiteren
Produkt für die Frau ausgebaut, die im Herbst
auf den Markt kommen.
Abgesehen von dem Branding, womit
unterscheiden sich die Pornhub Toys von
anderen Produkten auf dem Markt?
Helen Zeal: Was die Vergangenheit angeht,
sprich mit den Produkten, die wir übernommen
haben, so gab es kaum Alleinstellungsmerkmale.
Aber wir haben uns mit Distributoren ausgetauscht und hart an einer Linie gearbeitet, die aus
der Masse hervorstechen wird. Diese wird in Phasen veröffentlicht. Die erste beginnt im Herbst.
Lass uns über die Interaktivität der Toys sprechen. Wie funktioniert diese? Kann der User die
Toys mit der Video-Plattform verbinden?

Helen Zeal,
unabhängige
Beraterin
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Helen Zeal: Der User kann sich nur mit interaktiven Videos verbinden, von denen es allein auf
Pornhub mehr als 600 gibt. Sie können sich auch
mit UFeelTV verbinden, wo rund 150 Videos zu
finden sind, Das gesamte Archiv an interaktivem
Content ist gegenwärtig rund 2700 Videos groß.
Wie sehen die Unterschiede zwischen den
interaktiven Pornhub Toys und Kiiroos Toys aus?
Helen Zeal: Es gibt Unterschiede im Aussehen,
aber in Bezug auf die Technologie sind sie
grundsätzlich identisch, da wir in jeder
Preisspanne die besten Produkte entwickeln –
und das wollen wir unseren Kunden mit
unseren beiden Marken zeigen.
Welche Rolle nimmt Pornhub in der
angesprochenen Kooperation ein?
Helen Zeal: Pornhub arbeitet am Design sowie
der Produktentwicklung mit. Pornhub wird aber
auch seine durchaus beachtliche Marketingkraft
nutzen, um die Markenbekanntheit der Pornhub
Toys zu stärken.
Welche Synergien sind aus der Kooperation
erwachsen? Welche Expertise haben die
beiden Seiten in das Projekt einfließen lassen?
Helen Zeal: Abgesehen von dem bereits
erwähnten Input, bringt Pornhub Produktideen, Konzepte, Kundendaten und ein großes
Verständnis für die Markenidentität mit, die sich
in den Verpackungen, in den Produktbeschriftungen, im Digitalen Marketing und in anderen
Bereichen widerspiegelt. Wir verfügen über
das Know-how in der Kategorie interaktiver
Produkte, über Spezialisten für technisches
und ästhetisches Design sowie über ein
hervorragendes Netzwerk an Lieferanten,
mit dem wir eng gearbeitet haben, um eine
fantastische Produktlinie zu kreieren. Und wir
haben eine Expertin von Ann Summers
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verpflichtet, die sich der Marke Pornhub Toys
annimmt und direkt mit dem Pornhub Team zusammen arbeitet. Es gab schon viele interessante
Debatten und Diskussionen. Die Partnerschaft
basiert auf Austausch und Gemeinschaftlichkeit.
Nach einer Welle großen Interesses an den
Pornhub Toys durch die Industrie scheint dieses
abgekühlt zu sein. Ist diese Wahrnehmung richtig?
Helen Zeal: Wir denken, dass wir mit neuen Toys
überfällig sind, die dann auch eine neue und
größere Marketingkampagne rechtfertigen.
An beiden wird gearbeitet. Das Interesse der
Industrie wird neu angefacht werden.
Kann die Pornhub Marke das Interesse von
Konsumenten wecken, für die Sex Toys vorher
kein Thema waren?
Helen Zeal: Nun, es ist keine softe Marke, daher
ist sie wohl als Türöffner nicht so geeignet. Auf
der anderen Seite muss man feststellen, dass sie
Konsumenten die Chance eröffnet, ein Produkt zu
kaufen, das eine Art Gütesiegel trägt. Gerade
Männer, denen es nicht leicht fällt, Sex Toys zu
kaufen, werden davon angesprochen.
Pornhub ist nicht nur eine der meistbesuchten
Webseiten der Welt, sondern ebenso eine global
bekannte Marke. Wie kann der Einzelhandel davon
profitieren?
Helen Zeal: Die auf Konsumenten zielende
Marketingkampagne wird die Markenbekanntheit
signifikant steigern und zudem sind produktbezogene Kampagnen für zukünftige
Produktveröffentlichungen geplant.
Pornhub besitzt Millionen von User und somit
unbegrenzte Möglichkeiten im Bereich Online
Marketing. Wie soll dieses Kapital genutzt werden,
um der Toy Kollektion zum Erfolg zu verhelfen?
Helen Zeal: Wir denken an Banner,
Click-Throughs, E-Mail Kampagnen und
andere Werbeaktivitäten.
Einer der Hauptgründe, warum Ann Summers sich
damals von der Pornhub Toy Linie zurückgezogen
hat, war der Vorwurf, dass Pornhub frauenverachtend sei. Wie ist deine Meinung dazu?
Helen Zeal: Pornhub hat verschiedene Schritte
unternommen, um der wachsenden Zahl weiblicher
Nutzer gerecht zu werden. Es gibt viele weiblich
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orientierte Kampagnen und ein wachsendes
Angebot an Ressourcen für weibliche Nutzer.
Aufgrund des Anstiegs der Zahl weiblicher Nutzer
hat das Unternehmen die ‚Popular With Women‘
Kategorie gestartet, die Content zeigt,

“ DAS INTE RE SSE D E R

INDUSTRIE W IRD NE U

ANGE FAC HT W E RD E N.“
HELEN ZEAL

der weibliche Interessen bedient und Videos zeigt,
die häufig von Frauen angesehen werden. Darüber
hinaus hat Pornhub in den letzten Jahren verschiedene Kampagnen und Initiativen gestartet, um
seine weiblichen Nutzer zu unterstützen – es gibt
zum Beispiel das Pornhub Cares Scholarship,
mit dem eine weibliche Karriere im MINT-Bereich
mit 25.000 Dollar gefördert wird. Es gibt auch
die Serie ‚The Visionaries Directors’ Club‘, in der
pornografische Filme von Kreativen aus unterschiedlichsten Bereichen gezeigt werden, um das
Thema Porno-Produktion vielseitiger zu machen
– auch hierbei geht es vor allem um das weibliche
Publikum. Damit alle Fans von Pornhub sicher sind,
hat das Unternehmen sich klar und deutlich gegen
Rache-Pornos positioniert, weil es darin einen
sexuellen Übergriff sieht. Gegen Content, der nicht
im gegenseitigen Einverständnis produziert wurde,
wird schnell und rigoros vorgegangen.
Wie sehen die Pläne für die Pornhub Kollektion
dieses Jahr und darüber hinaus aus?
Helen Zeal: Das neue Produkt kommt im Herbst
dieses Jahres und zwei weitere in 2020. Dann starten wir auch eine spannende und innovative Marketingkampagne, die den Konsumenten fokussiert.
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Vier neue Eigenmarken werden ihre

Premiere auf der eroFame feiern
e x cl u s ive

E v e r tine Visser über E DC Wh o lesa les Plä ne f ür die ero Fa me

EDC Wholesale hat sich für die eroFame etwas ganz Spezielles einfallen lassen, um dem
umfangreichen Produktangebot an Eigen- sowie an Fremdmarken gerecht zu werden,
wie Evertine Visser, beim niederländischen Großhändler für das Marketing zuständig,
gegenüber EAN verrät. Mittels einem Interview gibt sie einen Überblick, was die Besucher
der Fachmesse in Hannover erwarten dürfen.
Evertine Visser,
Marketing Managerin
EDC Wholesale

„

EDC Wholesale ist für sein ausgewogenes
Portfolio an Fremd - und Eigenmarken
bekannt. Wird sich das auch in der
Präsentation auf der eroFame
widerspiegeln?
Evertine Visser: Ganz klar.
Besuchern werden wir sowohl
unsere Eigenmarken als auch eine
große Kollektion an Fremdmarken
präsentieren. Dieses Jahr haben wir
uns für eine etwas andere Präsentation
entschieden, denn unsere Hausmarken
stellen wir auf unserem Hauptstand
vor, während es die Fremdmarken
quasi ‚gegenüber‘ an unserem
anderen Stand zu sehen gibt.
Einige der Fremdmarken, die
wir distribuieren, haben ihre
eigene Präsentation und wer
könnte ihre Produkt besser
erklären als sie selbst? Daher
haben wir uns entschieden,
ihnen einen eigenen Stand zu
widmen. Wir werden dann
eng mit den Sales Teams der
Fremdmarken kooperieren,
damit unsere Kunde alle
Infos, die sie benötigen,
bekommen und damit
diese in der Lage sind, bei
uns zu bestellen.
Zuerst zu den Eigenmarken:
vier neue werden auf der
eroFame ihre Premiere
feiern. Welche werden das

sein, in welchen Produktkategorien sind sie
angesiedelt und welche
Alleinstellungsmerkmale besitzen sie?
Evertine: Vier neue Eigenmarken werden ihre
Premiere auf der eroFame feiern und werden
dann auch gleich nach der Messe ausgeliefert.
Bei Rosy Gold handelt es sich um eine
Kollektion aus Wand Vibratoren, Bullets,
Vibro-Eiern und einem G-Punkt Vibrator. Alle
Produkte sind der Farbe Rotgold. Die
Verpackung besitzt ein stilvolles Art Deco
Design und die Marke bringt uns in ihrem
Aussehen zurück in die ‚Goldenen Zwanziger‘.
Wir haben Markenwerbung komplett im Stil der
1920er Jahre kreiert, die sich jeder bei uns am
Messestand angucken kann. Panty Rebel
besteht aus einem Auflegevibrator, der per
Fernbedienung gesteuert wird, und verschiedenen Panties. An der neuen Dildo Kollektion
Real Fantasy arbeiten wir schon lange, konnten
aber nie die passende Verpackung finden.
Nach langen Überlegungen haben wir uns
dann für eins modernes Unisex-Design
entschieden. Unsere Idee war es, dass die
Verpackung im Geschäft hervorsticht, aber
auch eine bestimmte Zielgruppe anspricht.
Auch unsere Masturbatoren-Eigenmarke Friend
with Benefits wird auf der eroFame Premiere
feiern. Diese bestehen aus lebensechten
Materialien und besitzen eine innere Struktur
für die Stimulation. Unsere Marken sind von
unserem hauseigenen Design-Team mit dem
Zweck entworfen worden, aus der Masse
hervorzustechen, in dem sie nicht nur Produkte
und Verpackungen kreiert haben, sondern eine
Marke mit einer Philosophie.
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Wie positionieren sich die die vier neuen Eigenmarken
in eurem Sortiment? Sind sie Erweiterungen oder
füllen sie Lücken? Sind sie Antworten auf Trends oder
eine Reaktion auf eine bestimmte Nachfrage aus
dem Markt?
Evertine: Wir versuchen hauptsächlich, ein umfangreiches Sortiment aus modernen, beliebten und
erschwinglichen Produkten zu fokussieren. Daher
füllen neue Marken entweder Lücken in unserem
Angebot oder sie stellen eine weitere Option dar, um
andere Zielgruppen anszusprechen.
Ein weiteres Spektakel wird sicher die Vorstellung
der Inhalte des Nice & Naughty Adventskalenders
werden. Was habt ihr euch für die Präsentation des
Kalenders, den ihr ja schon seit einigen Monaten
bewerbt, einfallen lassen?
Evertine: Wir haben ein großes weihnachtlich
geschmücktes Areal auf einem anderen Stand, um
den Adventskalender vorzustellen. Alles in Schwarz
und Gold – ganz wie das Design der limitierten Edition.
Dazu gehört auch ein Weihnachtsbaum. Wir machen
für den Kalender bereits lange Werbung, aber auf der
eroFame können die Besucher das erste Mal den
Inhalt des Kalenders in Augenschein nehmen.

Gibt ihr Debüt auf der eroFame:
die Masturbator Kollektion Friend with Benefits

„W I R V E R S U C H E N

H A U PT S Ä C H L I C H , E I N

U M FA N G R E I C H E S S O R TI M E N T

AUS MODERNEN, BELIEBTEN UND
ERSCHWINGLICHEN PRODUKTEN
ZU FOKUSSIEREN.“
E V E R TI N E V I S S E R

Rosy Gold is eine Kollektion verschiedener
Vibratoren, Bullets etc. in der Farbe Rotgold
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Kommen wir zu den Fremdmarken, die ihr distribuiert.
Wie werden diese auf der eroFame präsentiert?
Evertine: Wir haben die Ehre, mit unseren
Lieferanten zusammenzuarbeiten, die dieses Jahr
nicht auf der eroFame ausstellen. Sensemax ist einer
Lieferanten, die sich auf unserem Stand präsentieren.
Wir haben ihr Virtual Reality Erlebnis auf einer Show
in den USA erleben dürfen und waren so begeistert,
dass wir die Produkte unbedingt nach Europa
bringen wollen. Motorbunny war auf der letzten
Messe in Hannover ein großer Erfolg, so dass wir
dieses Jahr mit einer größeren Produktauswahl und
neuen Produktfeatures auftrumpfen werden. Die
Leute von Motorbunny wissen wirklich alles über die
Produkte, die Eigenschaften, die Aufsätze, die
Steuerung per App und so weiter. Wir kooperieren
auch mit der Pornstar Signature Series. Sie haben
so viel mehr zu bieten als nur ein Produkt. Ihre
Stroker sind ein Erlebnis und die eroFame ist der
beste Ort, um diese Marke und ihre Produkte
vorzustellen. Die bekanntesten Pornostars haben für
diese Stroker Modell gestanden und ihre Intimzonen
abformen lassen. Auch Kokos ist mit dabei. Ihre
Masturbatoren stehen für ein realistisches Erlebnis.
Das hochwertige Silikon fühlt sich so weich an wie
die Haut einer Frau.

I N T E R V I E W

Real Fantasy steht für Dildos in den Größen
11 bis 33 cm, verpackt in Unisex-Verpackungen

Panty Rebel umfasst einen Aufliegevibrator
mit Fernsteuerungs sowie verschiedene Panties

Wie sieht denn euer Portfolio an Fremdmarken
gegenwärtig aus? Sind neue Marken hinzugekommen?
Evertine: Wir suchen immer nach neuen Marken und
Produkten und gerade haben wir unser Sortiment mit
HighOnLove erweitert, einer schönen Kollektion aus
hochwertigen Gleitgelen und ähnlichen Produkten,
die aus Hanfsamenöl gemacht sind. Wir freuen uns
sehr, wieder mit unser langjährigen Freundin Angela
Mustone zu arbeiten. Sie hat eine wunderschöne
Marke kreiert. Was Lingerie betrifft, so haben wir mit
Rene Rofé und BeWicked erweitert. Unser Angebot
an Doc Johnson Produkten ist auch gewachsen – ab
sofort führen wir die The D und die Body Extensions
Strap-on Systeme. XR Brands hat auch neue Artikel
veröffentlicht, wie zum Beispiel Cocksicle, aber
Neuheiten auch in der XR Linie auf den Markt
gebracht. Neu ist bei uns auch die Fantasy For her
Linie von Pipedream sowie neue Satisfyer Artikel.
Brandneu ist aber die Marke Liberator, die
unterschiedliche Sexmöbel anbietet, die aus
speziellem Schaum gefertigt sind und mit einem
sehr weichen Material überzogen sind.
Abgesehen von den vielen Neuheiten, sind eure
Kunden und alle Messebesucher zu eurem ‚Dutch
Delicious Event‘ eingeladen. Was gibt es dort
an Köstlichkeiten?
Evertine: Letztes Jahr haben wir das ‚Dutch Delicious
Event‘ das erste Mal durchgeführt, für das wir typische
niederländische Spezialitäten mit auf die eroFame
gebracht haben. Das ist bei den Besuchern sehr gut
angekommen. Wir haben Snacks, wie man sie sonst
von Partys kennt, serviert – Käse, Würstchen und
Frikadellen, aber auch typisch holländische
Süßigkeiten wie Lakritze. Wir bringen ausschließlich
heimische Spezialitäten mit, damit die Besucher einen
Hauch Holland erleben können. Wir sind ein niederländisches Unternehmen und stolz darauf. Daher
ergreifen wir gerne die Gelegenheit, unsere Traditionen
zu teilen und Business mit Unterhaltung und gutem
Essen zu mixen.

Auch der Nice & Naughty Adventskalender
nimmt eine große Rolle in den eroFamePlanungen von EDC Wholesale ein
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Wir suchen immer nach Wegen, um zu

verbessern und Neuerungen einzuführen

M o nique C a rty ta lks Simul8 a nd th e o p timised Revo co llectio n

e x cl u s ive

„

Nexus hat das Sortiment um die Linie
Simul8 erweitert. Um was für Produkte
handelt es sich dabei?
Monique Carty: Simul8 kombiniert anale
Stimulation mit Features für den Penis
und die Hoden, um dem Nutzer maximale
Stimulation zu gewähren – ganz egal ob
masturbiert oder Sex mit dem Partner hat.
Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale der
Simul8 Produkte aus?
Monique: Was Nexus immer abhebt, sind
Innovationen und Qualität. Simul8 nutzt
bewährte Schäfte von Nexus und beide
Produkte sind aus hochwertigem Silikon
gefertigt, wiederaufladbar und wasserfest.

Wann ist euch die Idee zu Simul8 gekommen
und wie lange hat es gedauert, bis ihr das erste
fertige Produkt in den Händen gehalten habt?
Monique: Wir wollten so viele Zonen wie nur
möglich mit einem Toy stimulieren, um
maximale Befriedigung zu kreieren. Beim
ersten Produkt ging es schnell von der Idee bis
zur Umsetzung, so ungefähr sechs Monate,
und beim zweiten ging es noch schneller, da
wir bereits eine Basis dafür geschaffen hatten,
was wir erreichen wollten. Wir haben beim
zweiten Produkt nur den Schaft verändert.

Monique Carty,
Geschäftsführerin von Nexus

Nexus kommt mit viel Gepäck
auf die eroFame: mit Simul8
präsentiert die britische
Traditionsmarke eine brandneue Linie, aber auch das
Ergebnis einer Generalüberholung der Bestseller-Linie
Revo dürfte das Interesse und
die Neugier des internationalen Fachhandels wecken.
eLINE hat mit Monique Carty,
Geschäftsführerion von Nexus,
über die Neuheiten sowie den
härter werdenden Wettbewerb
im Bereich Anal Toys /
Prostata Toys gesprochen.

Ihr habt Produktelemente von bereits
bestehenden Nexus Produkten in die Simul8
Linie einfließen lassen. Ist das eine einmalige
Sache gewesen oder wollt ihr auch bei
weiteren neuen Produkten auf Formen und
Funktionen setzen, die sich schon in anderen
Produkten bewährt haben?
Monique: Ich denke, dass es nicht schlau
wäre, wenn wir sagen, dass wir sie nie
wieder nutzen würden. Wir wissen ja nun
mal, dass diese Formen funktionieren und
dass unsere Kunden sie lieben. Daher macht
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eine Kombination bewährter Elemente mit
etwas Neuem Sinn.

Für wen ist Simul8 gedacht? Wie sieht die
Zielgruppe aus?
Monique: Ich denke, die Produkte sind perfekt
für jeden Mann, ganz egal welchen Alters oder
welcher sexuellen Orientierung. Die Tatsache,
dass diese Toys vier Zonen stimulieren, macht sie
so interessant. Der vibrierende Schaft stimuliert
anal und der vibrierende Fuß stimuliert das
Perineum, während der Cockring den Penis
hart hält und der Hodenring für längeren Sex
sorgt. Diese Kombination gibt dem Nutzer ein
Toy, das sowohl für die Masturbation als auch
für das Partner-Spiel geeignet ist. Wer es solo
nutzt, erlebt eine vielseitige Stimulation. Wer
es mit dem Partner nutzt, der wird in der Lage
sein, länger und stärker zu ‚können‘. Männer mit
Erektionsproblemen können auch von diesen
Toys profitieren, denn sie werden auf der einen
Seite stimuliert und auf der anderen Seite durch
die Penis- und Hodenringe unterstützt.
Bislang sind wie erwähnt zwei Simul8
Produkte erhältlich. Werden in Zukunft weitere
hinzukommen?
Monique: Eventuell ja, wir arbeiten aber
gegenwärtig an anderen Veröffentlichungen.
Es gibt allerdings Ideen für weitere Simul8
Produkte für das nächste Jahr.
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Mit Simul8 maximiert
Nexus das anale
Vergnügen

Ende August habt ihr der kompletten Revo Linie ein
Facelift verpasst. Warum ist das nötig gewesen, wo die
Linie doch seit langer Zeit in den Verkaufscharts ganz
oben steht?
Monique: Wir wollen immer das qualitativ bestmögliche Produkt bieten und der Fortschritt in der Technologie hat es uns ermöglicht, Verbesserungen an der Linie
durchzuführen. Sie hat sich organisch entwickelt und
es gab Optimierungen bei jedem Produkt, das auf den
Markt kam. Diese nun abgeschlossene Überarbeitung
hat jedes Produkt in Einklang mit der Linie gebracht
und dafür gesorgt, dass es nun jedes der Produkte in
der besten Version überhaupt gibt.

Kannst du kurz erklären, was genau an den Produkten
verbessert worden ist?
Monique: Die gesamte Linie ist jetzt wasserfest. Das
ist etwas, was wir damals, als wir Revo auf den Markt
gebracht haben, nicht realisieren konnten. Jedes
Toy besitzt nun am Fuß sechs Vibrationsmuster zur
Stimulation des Perineums. Der Schaft dreht sich
nun in beide Richtungen und ist zudem stärker. Die
Fernbedienungen sind ab sofort auch wasserfest und
wiederaufladbar. Alles in allem sind die Toys wirklich
optimiert worden – und das Beste ist, dass der Preis
gleich geblieben ist!
Ihr zudem auf die Nachfrage eurer Kunden reagiert und
als Ergebnis Revo Extreme präsentiert. Der Name ist
Programm?
Monique: Nun, der Begriff ‚Extreme‘ bezieht sich nur
auf die Größe des Schafts. Wir haben mit Revo Slim
auf die Kundennachfrage reagiert und das selbe gilt
auch für Extreme. Wenn genug Leute nach etwas
fragen, muss man zuhören und reagieren.
Neu in der
Revo Linie:
Re
Revo Extreme
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Die Konkurrenz im Markt für Anal & Prostata Toys wird
von Tag zu Tag größer. Wie stellt sich Nexus dieser
Herausforderung und wie wichtig ist es dabei, als
etablierte Marke agieren zu können?
Monique: Wir waren und werden nie selbstzufrieden.
Wir suchen immer nach Wegen, um zu verbessern
und Neuerungen einzuführen. Natürlich hilft es, eine
etablierte Marke in der Produktkategorie der Anal Toys
zu sein, aber man muss liefern, denn sonst macht dir
eine andere Marke diese Marktposition streitig.

I N T E R V I E W

MODERN EMOTION ist als Werbemittel

im B2C-Bereich nicht mehr wegzudenken
Cl a udia Jensen kündigt Messe-Sp ecia l der MO DE RN E MOTIO N a n

B O DY & S O U L

e x cl u s ive

Die eroFame ist bekanntlich Startrampe für viele
Neuheiten, über die der Handel sich in Hannover
aus erster Hand informieren kann. Letztendlich
sind es aber die Konsumenten, die diese
Produkte kaufen und dementsprechend über
sie informiert werden müssen. Eine geeignete
Plattform dafür ist MODERN EMOTION, ein
Endkundenmagazin im Erotikmarkt, das ORION
im August 2012 in Zusammenarbeit mit der
Mediatainment Publishing Verlags GmbH initiiert
hat. In einem Interview spricht Claudia Jensen
(ORION Großhandel) über die
Möglichkeiten für Hersteller
und Marken, ihre Produkte
in der MODERN EMOTION
zu präsentieren.
Besonders die
Tatsache, dass es
in der nächsten
Ausgabe, bei der
es sich um die
Weihnachtsausgabe
handelt, ein
Messe-Special
geben wird, sollte
bei Herstellern
und Marken
das Interesse
wecken.

2

„

Vorab mal etwas zum Konzept und zur
Historie von Modern Emotion: Wann ist die
erste Ausgabe auf den Markt gekommen und
was waren eure Beweggründe, ein B2CMagazin für erotischen Lifestyle zu starten?
Claudia Jensen: Die erste Ausgabe der
Modern Emotion kam im August 2012 auf den
Markt – wir feiern also in diesem Jahr das
siebenjährige Bestehen unseres ErotikMagazins und freuen uns darüber, dass sich
das Magazin so nachhaltig auf dem Markt
etabliert hat. Unsere Vision war es, ein
Endkundenmagazin im Erotikmarkt zu
etablieren, das gleichermaßen für den Handel
als auch für die Produzenten und Lieferanten attraktiv ist. Das haben wir geschafft:
MODERN EMOTION ist als Werbemittel im
B2C-Bereich nicht mehr wegzudenken.
Kannst du etwas über die Auflage und den
Distributionsweg des Magazins sagen? Wo
und wie gelangt es an den Konsumenten?
Claudia Jensen: Das Magazin erscheint fünf
Mal jährlich in einer Auflage, die sich der
Verkaufsstärke der Monate anpasst. Die zwei
kommenden Ausgaben sind die umsatzstärksten, mit 80.000 bzw. 100.000 Stück.
Zusätzlich gibt es die Modern Emotion auch
als ePaper-Blätterkatalog und kann damit
von Händlern problemlos auf Onlineseiten
platziert werden.
Da es ein deutschsprachiges Magazin ist,
wird das Magazin überwiegend von unseren
Großhandelskunden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz vertrieben.
Weitere Händler, die das Magazin einsetzen
wollen, melden sich zudem über die
Homepage www.modernemotion.de an.
Die direkte Streuung durch den Erotikhandel
bedeutet auch einen direkten Kontakt zur
erotischen Zielgruppe – ohne Streuverluste.
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Vielleicht noch ein paar Worte zum Inhalt des Magazins: Worauf liegt der Fokus der Modern Emotion?
Claudia Jensen: Modern Emotion ist das ideale Printprodukt für Neuheiten und Trends. Der Erotik-Markt
hat sich gewandelt, es gibt immer mehr innovative
Artikel auf dem Markt, die einer Erklärung bedürfen
und für diese bieten wir eine ideale Plattform. Bestseller und Klassiker des Marktes dürfen natürlich nicht
fehlen, sie gehören selbstverständlich auch ins Heft.
Jetzt zur eroFame kommen bekanntlich viele
Neuheiten auf den Markt, die natürlich auch für den
Konsumenten interessant sind. Können Hersteller
und Marken an euch herantreten, damit ihr ihre
Produkte in der Modern Emotion präsentiert?
Claudia Jensen: Ja, unbedingt. Wir planen auch in
diesem Jahr wieder ein exklusives Messe-Special im
Magazin und freuen uns deshalb darüber, wenn Hersteller persönlich an uns herantreten, um uns über ihre
Highlights und Produktinnovationen zu informieren.
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Was müssen euch Hersteller und Marken anliefern,
damit ihr über ihre Produkte in der Modern Emotion
berichtet?
Claudia Jensen: Auf der Messe fotografieren wir
selbst und lassen uns die interessanten Artikel
erklären. Ansonsten freuen wir uns über Bildmaterial
und auch bestehende redaktionelle Texte.
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An wen können sich Interessenten wenden?
Claudia Jensen: Gerne an mich, entweder per
E-Mail cjensen@orion.de oder telefonisch unter
0461 5040 238. Da Modern Emotion aber ein
Gemeinschaftsprojekt von Mediatainment
Publishing und dem ORION Großhandel ist,
natürlich auch gerne an Christine Rüter von
Mediatainment als Chef-Redakteurin des Heftes,
E-Mail: crueter@mpnow.de.

fff

Nach welchen Kriterien sucht ihr Neuheiten
und Produkte aus?
Claudia Jensen: Jede Ausgabe läuft unter
einem bestimmten Erotik-Thema: Die kommende
Ausgabe ist werblich sehr interessant, da es sich
um die Weihnachtsausgabe von Modern Emotion
handelt. Hier werden Messe-Neuheiten und
erotische Geschenk-Ideen gesucht, um das
Weihnachtsgeschäft perfekt anzukurbeln.

Besteht für Hersteller und Marken auch die
Möglichkeit, in Modern Emotion zu werben?

Claudia Jensen: Ja, die Hersteller können
Anzeigenplätze buchen, diese sind aber mit ca.
10 Anzeigenseiten je Ausgabe begrenzt. Hier heißt
es schnell zu sein, denn wer zuerst kommt, erhält
auch den Zuschlag. Da sind wir fair.

T H I N G S 4 LOV E

Der Einzelhandel kann Modern Emotion über euch
beziehen und für sein eigenes Marketing und zur
Kundenbindung nutzen?
Claudia Jensen: Das ist das Ziel: Wir unterstützen
den Einzelhandel mit unserem erotischen
Lifestyle-Magazin. Das Magazin wendet sich an
erotikinteressierte Frauen, Männer und Paare und
soll in informativer und unterhaltsamer Weise das
Interesse bei der Leserschaft wecken, sich mit
erotischen Themenbereichen auseinander zu setzen.
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BE·ONE ist das Ergebnis aus aufwendiger

Technik und einem kleinen, innovativem Design
F U N FAC TO RY stellt neues ‚Vo rsp ielz eug‘ vo r

e x cl u s ive

„

Wann ist FUN FACTORY die Idee zum ‚
Vorspielzeug‘ BE·ONE gekommen?
Karoline Nolte: Wir sind sehr stolz darauf schon
einige Trends in der Branche gesetzt zu haben.
Darauf ruhen wir uns aber nicht aus und arbeiten
weiterhin hart daran, mit unseren Produkten
innovativ zu sein.
Die Idee zum Vorspielzeug BE·ONE kam uns vor
etwa einem Jahr. Und wir fanden sie so großartig,
dass wir sie schnellstmöglich realisieren wollten.
In den letzten Monaten haben wir mit Hochdruck
an der Umsetzung dieser Idee gearbeitet und
viel Energie sowie Kreativität in die Entwicklung
investiert.

Klein, aber oho –
so oder so ähnlich könnte
FUN FACTORYs neuestes
Produkt, das den Namen
BE·ONE trägt, beschrieben
werden. Über alles
Wissenswerte rund um das
‚Vorspielzeug‘ für Paare
informiert Karoline Nolte, ihres
Zeichens Junior Manager
Corporate Communications
bei der FUN FACTORY.

BE·ONE ist ein Vibrator für Paare. Welche
Anforderungen stellt ein derartiges Toy an die
Produktentwickler – oder andersherum gefragt:
kann nicht auch jeder herkömmliche Vibrator von
Paaren beim Vorspiel genutzt werden?
Karoline Nolte: Natürlich können diverse Toys
sowohl beim Vorspiel als auch beim Sex zum
Einsatz kommen. Besonders klassische
Stabvibratoren und Toys zur externen Stimulation
wie unser LAYA II sind sehr beliebt. Nicht zuletzt,
weil ihre Bedienung intuitiv, easy und vielfältig ist.
Unser Ansporn bei der Entwicklung von BE·ONE
war es, all diese Vorteile in einer kleinen Hülle zu
vereinen. Große Technik in einer kleinen Hülle zu
verstecken ist eine echte Herausforderung. Wir
wollten ein Toy entwickeln, das sich perfekt in
das Liebesspiel integriert – ja, beinahe unsichtbar
ist – und gleichzeitig einen einzigartigen Mehrwert
für die Nutzer*innen bietet. Mit BE·ONE haben wir
das geschafft: Das Toy ist klein, charmant, intuitiv
im Handling und stark in der Performance.
Karoline Nolte ist Junior Manager
Corporate Communications
bei der FUN FACTORY
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Was macht denn BE·ONE zu einem perfekten
Toy für Paare?
Karoline Nolte: Das lässt sich einfach
beantworten: Die ECHTE Berührung.
Die Stimulation findet nicht über einen

externen Gegenstand statt, sondern über die
Hand des Partners. Das Haut-auf-Haut Gefühl
bleibt erhalten und Dank der einfachen
Handhabung und kleinen Größe ist das Toy kaum
präsent. BE·ONE ist wie ein sechster Finger, der
zärtlichen Berührungen den Extra-Kick verleiht
und dazu einlädt, den Körper des Partners oder
der Partnerin spielerisch auf eine neue Weise
zu entdecken.

„ B E · O N E S T E L LT E I N E

NEUE ART DES SPIELENS,
SICH ENTDECKENS DAR
UND IST SOMIT DAS

PERFEKTE VORSPIELZEUG
FÜR ALLE.“
K A R O L I N E N O LT E

Mit welchen Alleinstellungsmerkmalen kann
BE·ONE abgesehen von seiner einzigartigen
Form noch glänzen?
Karoline Nolte: Wie oben bereits angedeutet:
BE·ONE ist das Ergebnis aus aufwendiger
Technik und einem kleinen, innovativem Design.
Trotz seiner kleinen Hülle hat das Toy zwei starke
und gleichzeitig unauffällig leise Motoren. Diese
beiden Powerquellen sind optimal aufeinander
abgestimmt und ergeben ein perfektes
Zusammenspiel. Eine besondere Programmeinstellung mit zufälligen und immer neu
variierenden Rhythmen bietet einen neuartigen
Kick. Eine weitere Besonderheit von BE·ONE ist,
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dass die Vibrationen ganz gezielt an zwei Kontaktpunkten wirken: Dadurch wird nicht der Finger, die
Hand oder gar der Arm in Schwingung versetzt,
sondern die Vibrationen
werden auf die Haut von
Partner*in übertragen.
An welche Paare richtet sich
BE·ONE? An die, für die Sex
Toys noch Neuland ist oder
an die, für die Toys schon
lange ‚dazu‘ gehören?
Karoline Nolte: BE·ONE
stellt eine neue Art des
Spielens, sich Entdeckens
dar und ist somit das perfekte Vorspielzeug für alle. Das
besondere Design ruft nicht direkt Klischees oder
befangene Gedanken gegenüber Sextoys hervor.
Außerdem ist das Toy dezent, leise, nicht einschüchternd. Es eignet sich somit großartig für Einsteiger, die
noch keine Erfahrungen mit Sextoys haben und sich
spielerisch ausprobieren wollen.
BE·ONE ist aber genauso aufregend für ‚alte
Sextoy-Hasen‘, die wieder mehr zueinanderkommen,
sich näher sein, spüren und wieder mehr spielen wollen.
Was wird der BE·ONE
kosten und wann beginnt ihr
mit der Auslieferung an den
Einzelhandel?
Karoline Nolte: BE·ONE
kostet 69,90€. Mit einigen
unserer Partner aus der
DACH-Region haben wir
unser neues Vorspielzeug
schon exklusiv und
erfolgreich auf den
Markt gebracht. Nähere
Informationen rund um das Produkt und die
Verfügbarkeit gibt es auf der diesjährigen eroFame.
Ein Besuch an unserem Stand lohnt sich.
Welche Unterstützung in Form von POS-Materialen,
Werbekampagnen etc. kann der Fachhandel erwarten?
Karoline Nolte: Neben einem neuen POS System wird
es auch ausführliches, auf unsere neue zielgruppenorientierte CI abgestimmtes POS Material geben. So

154

bieten die neue
Verpackung
und das User
Manual konkrete
‚Spiel-Ideen‘. Außerdem planen wir eine große
Kampagne, die der Zielgruppe alle Facts und Infos
rund um BE·ONE liefern wird.
Stichwort Inklusion: In den USA setzt sich immer
mehr durch, Love Toys nicht mehr nach
Geschlechtern zu vermarkten, so dass Kategorien
wie ‚frauenfreundlich‘, ‚Pärchen-Toys‘ usw. kaum
noch Verwendung finden. Wird sich dieser Trend
auch in Europa durchsetzen und wie wird
FUN FACTORY damit umgehen?
Karoline Nolte: Offenheit, Diversität und Inklusivität
gehören zu unseren wichtigsten Unternehmenswerten. Wir sind davon überzeugt, dass guter Sex
keine Frage von
Geschlecht oder
Identität ist.
Jeder verdient
sexuelle
Erfüllung!
Den Gedanken
der Inklusion
haben wir bei
der Entwicklung
vieler unserer
Toys bereits
berücksichtigt. Unser diesjähriger Bestseller VOLTA
beispielsweise ist durch seine vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten für absolut jeden
Köper und jedes Bedürfnis geeignet.
Auch BE·ONE ist ein Toy, das weder an ein
Geschlecht noch an eine Identität geknüpft ist. Wir
lieben die Idee des ‚Vorspielzeugs für Paare‘ und
vermarkten es deswegen in diesem Zusammenhang.
Dabei schließen wir keine Form der Partnerschaft
aus. Und natürlich kann es auch Solo ein
interessantes und aufregendes Toy sein.
Wir hoffen und sehen auch, dass sich in Europa in
dieser Hinsicht viel tut und verfolgen diese Entwicklung mit Freude. Auch wir müssen noch dazu lernen,
geben aber immer unser bestes. Diversität ist uns
und unserem Team aus den USA sehr wichtig.
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Diese Plugs ermöglichen unseren

Kunden, ein volles Programm zu genießen
A l i cia Sincla ir p rä sentiert die neuesten Plugs vo n b-Vibe

e x cl u s ive

„

b-Vibe hat kürzlich neue Snug Plugs
veröffentlicht. Womit wissen diese zu
überzeugen?
Alicia Sinclair: Die neuesten Snug Plugs
kombinieren das bereits angenehm Gefühl der
originalen Snug Plugs – hervorgerufen durch die
Gewichtung der Produkte - mit kräftigen
Vibrationen. Der Nutzer muss also nicht zwischen
Vibrationen und Gewichtung wählen, sondern
kann beides erleben. Diese Plugs ermöglichen
unseren Kunden, ein volles Programm zu
genießen – Tragekomfort, Gewichtung und
Vibrationen. Die beiden Größen – Medium und
Groß – sind so gestaltet, dass sie sowohl
Anfänger als auch erfahrene Konsumenten
ansprechen.

Alicia Sinclar ist die Gründerin des
Unternehmens COTR, zu welchem
die Marken b-Vibe, Le Wand und The
Cowgirl gehören

Mit ihren Snug Plugs ist der
Marke b-Vibe vorletztes Jahr
ein großer Erfolg gelungen.
Kein Wunder, passen die Butt
Plugs mit unterschiedlichen
Gewichten und der
durchdachten Form doch
perfekt in das Portfolio des auf
Analprodukte spezialisierten
Unternehmens. Jetzt hat
Alicia Sinclair, Gründerin von
b-Vibe, den Plugs ein Upgrade
spendiert. Im Interview erläutert
sie, warum diese neuen Plugs
dank Vibration noch besser sind
als das Original und welche
Zukunft sie im Marktsegment
für Analprodukte sieht.
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Die erste Generation der Snug Plugs besaß keine
Vibrationen. Warum jetzt dieses Feature?
Alicia: Vibrationsstärke ist oft der Maßstab für
Sex Toys. In Butt Plugs sorgen Vibrationen
sowohl für Vergnügen als auch für Entspannung
– eine Erfolgskombination wenn das Ziel die
Penetration ist. Die Kombination aus Vibration
– vier Vibrationsstärken und sechs Vibrationsmuster – mit einem gewichteten Snug Plug
verstärkt das Gefühl der Fülle, das viele Nutzer
von Butt Plugs suchen. Unsere Snug Plug Linie
ist sehr bekannt und beliebt dafür, dass man sie
lange eingeführt tragen kann, weil sie einen
dünnen und flexiblen Hals haben. Der Bonus der
Vibration kann ein Tragen in der Öffentlichkeit
noch erotischer machen.
Hattest du eine bestimmte Zielgruppe im
Hinterkopf, als du die vibrierenden Snug Plugs
entwickelt hast? Oder sind sie nur eine weitere
Option für Fans von b-Vibe?
Alicia: Wir wir neulich mit unserer ‚Every Body
Has A Butt‘ Kampagne kommuniziert haben,
kann jeder unser Produkte nutzen – unabhängig
von Körper und Identität. Was Präferenzen

angeht, so sind die Snug Plugs beliebt, weil sie
einerseits lange getragen werden können und
andererseits durch ihre verschiedenen Größen
alle Konsumenten ansprechen. Wir wollten
einfach eine weitere Option entwickeln, die für
zwei Erlebnisse steht, auf die unsere Kunden
abfahren.
Angefangen mit dem Rimming Plug bis zu den
vibrierenden Snug Plugs heute – b-Vibe hat das
Portfolio stets erweitert. Aus welchen Produkten
setzt es sich gegenwärtig zusammen?
Alicia: Unsere ersten Produkte, Rimming Plug
und der kleinere Rimming Plug Petite, waren
speziell entwickelt, um das Erlebnis des
Rimmings zu imitieren, wofür motorisierte Kugeln
im Hals des Produkts untergebracht worden
sind. Unser Trio Plug besitzt drei Motoren und er
ist flexibel. Er kann dabei helfen, den A-Punkt zu
finden. Seine drei Motoren sind äußerst stark,
einer sitzt im Hals des Plugs. Die Triplet Anal und
Cinco Analkugeln sind entworfen worden, um im
Inneren zu stimulieren, während sie sich aus und
in den Anus bewegen, was eine weitere
Stimulationsart darstellt. Unser Novice Plug ist
ideal für Einsteiger, weil er nur so groß wie ein
Finger ist. Und nicht zu letzt kommt unsere
Snug Plug Linie, die viele Erfolge feiert. Wir sind
glücklich, diese Linie nun ausbauen zu können.
Wir bieten seit geraumer Zeit auch ein Set an,
das den Namen Anal Training Kit trägt, an. Darin
finden sich verschiedene Plugs, aber was das
Set so besonders macht, ist das über 50 Seiten
starke Aufklärungsbuch, das den Menschen
alles erklärt, was es zum Thema Anal Play zu
wissen gibt.
Abgesehen davon, dass all diese erwähnten Toys
für den analen Gebrauch sind, haben sie sonst
weitere Gemeinsamkeiten?
Alicia: Aufklärung und Information sind große
Teile unserer Mission bei b-Vibe. Jedem Produkt
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liegt ein Flyer bei, um den Usern dabei zu helfen, dass
ihr Anal Play zu tollen Ereignissen führt. Wir wollen, dass
unsere Kunden genau Bescheid wissen, wie sie unsere
Produkte nutzen müssen, um damit soviel Vergnügen
wie nur möglich zu erleben. Alle Produkte sind 100%
körperfreundlich, weil aus non-porösem hochwertigen
Silikon, das frei von Latex ist, hergestellt.
Du hast einige deiner Produkte zu Sets zusammengestellt, so dass es das ‚Anal Training & Education Set‘
und das ‚Anal Enthusiast Bundle‘ gibt. Für welche
Zielgruppen sind sie gedacht?
Alicia: Durch die Sets zeigen wir, dass Anal Play eine
lange Reise ist und kein Ziel. Verschiedene Größe und
Produkttypen stehen für unterschiedliche Erlebnisse
und Präferenzen können sich verändern – sei es durch
den Erlebnishorizont, einen neuen Partner oder einfach
im Laufe der Zeit. Unsere Sets sind sowohl für
Neueinsteiger, die Neues ausprobieren wollen, als auch
für erfahrenere Kunden geeignet, die einfach Zugang zu
verschiedenen Optionen haben möchten.
Welcher Strategie folgst du in Bezug auf
Neuerscheinungen?
Alicia: Qualität kommt vor Quantität – das ist meine
Devise. Wenn es eine Nachfrage oder eine Lücke im
Markt gibt, dann möchte ich darüber nachdenken. Aber
ich möchte nicht einfach Produkte auf den Markt
schmeißen, nur weil die Konsumenten etwas Neues
wollen. Ich würde eher die Qualitätsprodukte, die wir
bereits anbieten, perfektionieren und optimieren, um sie
in etwas noch Besseres umzuwandeln. Es gibt immer
Möglichkeiten, Produkte zu verbessern. COTR als
Unternehmen – und dazu gehört auch die Marke b-Vibe
– hat sich der Sache angenommen, durchdachte
Innovationen in Produktkategorien zu veröffentlichen,
die seit langer Zeit als überholt und veraltet gelten.
Unsere Kunden haben Vertrauen darin, dass wenn sie
Produkte von uns kaufen, nur das Beste in der
jeweiligen Produktkategorie bekommen. In dem wir
unsere Produktlinie stetig verbessern, ist es uns
möglich, dieser Mission zu folgen und das Feedback
der Kunden in unsere Produkte einfließen zu lassen.
Immer mehr Marken machen den Schritt in den Markt
für Anal Play Produkte. Übt das Druck auf den Markt
aus oder ist dieses wachsende Angebot durch eine
Nachfrage gedeckt?
Alicia: Ich denke, dass das Stigma, das das Thema
Anal umgibt, langsam verschwindet. Es wird mittlerweile
schon in den Mainstreammedien behandelt. Das
Ergebnis ist, dass Konsumenten ihre Gedanken und
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Wünsche laut aussprechen, was die Unternehmen
natürlich mit Interesse beobachten. Die Nachfrage gab
es schon immer, aber sie ist heute lauter. Ich sehe, dass
die nächste Generation eine wichtige Rolle dabei spielen
wird, die gesellschaftlichen Tabus rund um die Kategorie
der Analprodukte auszumerzen. Daher ist es mein Ziel,
diese Entwicklung zu unterstützen. Praktisch gesehen
führen der Druck im Markt und die wachsende
Nachfrage dazu, dass ich schlauer und kreativer sein
muss. Konkurrenz ebnet den Weg für Innovationen.

Die Snug Plugs gibt es in
verschiedenen Gewichten, Farben und Größen
– und seit neuestem auch
mit Vibration

Woher kommt denn diese
‚lautere‘ Nachfrage genau?
Alicia: Wie ich sagte, das
Thema rückt immer stärker
in den Vordergrund. Wir
hören aus von verschiedenen Quellen mit den
unterschiedlichen
Perspektiven, dass die
Menschen begreifen, dass es nicht nur eine Art gibt,
Sex zu haben. Vielmehr wandert das Verständnis
einer fließenden Sexualität in den Mainstream und je
stärker das passiert, je mehr Menschen werden
ermutigt, ihre eigenen Storys zu erzählen und je
stärker werden ihre Bedürfnisse und Wünsche
akzeptiert. Ich bin davon überzeugt, dass diese
Entwicklung das Potential besitzt, wie wir in unserer
Kultur über Sex denken zu verändern.
Welche Trends hast du dieses Jahr noch ausgemacht
und welche Trends werden uns in Zukunft begleiten?
Alicia: Ich denke, dass die Zahl von nicht-geschlechtsbezogenen Produkten weiter wachsen wird, weil
Hersteller sehen, dass Menschen mit unterschiedlichen
Genitalien und Geschlechtern ihre Produkte nutzen
möchten. Unsere Kampagne ‚Every Body has A Butt‘
hatte den Zweck zu zeigen, wie integratives Sex Toy
Marketing aussehen kann und ich meine, dass andere
Unternehmen hier folgen und sagen ‚dieses Produkt ist
nicht nur für Männer oder Frauen oder Menschen wie
XY, dies Produkt ist für jeden, der es nutzen will.‘ Ich
denke, wir sehen, dass tief verwurzelte Strukturen, wie
Toys auszusehen haben, aufgebrochen werden und
mehr nuanciertere Toys auf den Markt kommen.
Wie sehen deine Pläne für den Rest des Jahres aus?
Alicia: Nun, zu viele Überraschungen möchte ich nicht
verraten, aber es wird dieses Jahr weitere Neuigkeiten
von uns geben. Wir haben einige spannende
Neuerscheinungen und Kollaborationen geplant,
über die wir bald reden werden.
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Jeden Tag ergeben sich für uns neue

Möglichkeiten oder Synergien entstehen
XR Bra nds f eiert sein 20. Jubilä um

e x cl u s ive

„

XR Brands feiert in diesem Jahr sein
20-jähriges Bestehen. Auf welche Leistung in
all dieser Zeit bist du am meisten stolz?
Gerardo Ramos: Ich bin sehr stolz auf das
Team, das wir zusammengebracht haben. Ohne
sie alle hätten wir es nicht geschafft. Ich bin stolz
darauf, dass sie uns vom wertorientierten
Hersteller zum Design eigener Produkte und Marken entwickelt haben. An manchen Tagen laufe
ich in unserem Showroom herum und erinnere
mich dabei an die Herausforderungen der einzelnen
Produkte und Marken.

Wie ist ein Unternehmen
über zwanzig Jahre in einem
sich wandelnden Markt
erfolgreich? Im Falle von
XR Brands haben sicherlich
viele Faktoren eine Rolle
gespielt, doch laut Gerardo
Ramos, Operations Manager,
waren es unterm Strich die
Mitarbeiter, welche
maßgeblich zum Erfolg
beigetragen haben. Im
Interview wirft er einen Blick
zurück auf die Anfänge von
XR Brands und darauf, wie
das Unternehmen zu dem
geworden ist, was es
heute ist.

Als XR Brands anfing, war
der Markt anders. Wie
erinnerst du dich an diese
Zeiten?
Gerardo Ramos: Als der
Markt anfing, konnten man
auf dem Markt einfach alles
anbieten und es wurde
gekauft. Es gab damals nur
sehr wenige Unternehmen,
die BDSM-Artikel im
mittleren Preissegment
verkauften. Wir mussten
uns umtun und Partner
finden, die uns bei der
Entwicklung von Dingen wie
Elektrostimulation (das gerade erst begonnen hatte) unterstützen konnten.
Es war eine große Chance, aber auch ein langes
Projekt, das wir immer noch nicht annähernd
abgeschlossen haben. Jetzt beschäftigen wir uns
mit den
Kundenwünschen - für alle unsere
Marktsegmente - um weiterhin die besten
Produkte zu entwickeln.
Gibt es eine Philosophie oder Richtlinie, die XR
Brands in diesen 20 Jahren begleitet hat?
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Gerardo Ramos: Im Laufe der Jahre und
während der Entwicklung der Branche sind
einige Dinge immer gleich geblieben. Die
Kunden lieben etwas „Neues“ oder „Cooles“.
Wir konzentrieren uns weiterhin auf Innovationen
und die Entwicklung neuer und unterscheidbarer
Technologien, die in unsere Produkte integriert
werden können. Manchmal ist es nicht nur ein
Produktmerkmal, sondern auch, wie wir unsere
Kunden helfen. Vor kurzem haben wir unsere
gesamte Unternehmenswebsite überarbeitet,
um unseren Kunden die
Integration unseres
E-Katalog-Feeds zu erleichtern. Es war eine große
Investition an Geld und Zeit,
aber es wird es noch besser
machen, mit uns Geschäfte
zu machen. Was sich auch
nicht ändert, ist, dass wir
im Geschäft nur genauso
erfolgreich sein können wie
unsere Partner. Wir streben
danach, für beide Seiten
vorteilhafte Geschäfte mit
den besten Partnern der
Welt zu machen. Diese
Beziehungen stehen im
Mittelpunkt der Anstrengungen unseres Teams.
Was waren deiner Meinung nach die größten
Veränderungen im Markt in den letzten zwei
Jahrzehnten und wie hat XR Brands darauf
reagiert oder sogar zu diesen Veränderungen
beigetragen?
Gerardo Ramos: XR begann mit dem Verkauf
von BDSM-Produktmassen in Plastikbeuteln an
unsere Kunden. Wir haben unsere Artikel vor
etwa 8 Jahren langsam auf Linien umgestellt,
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DANACH, FÜR BEIDE

SEITEN VORTEILHAFTE
GESCHÄFTE MIT DEN
die vollkommen für den Einzelhandel gestaltet und mit
unserer Marke versehen sind. Wir bieten heute über 30
verschiedene Marken und 1.300 verpackte Artikel, die
wir herstellen, an. Durch diese Änderung wurden unsere
Artikel handelsfreundlicher und somit die Nachfrage
insgesamt auf ein neues Niveau gehoben. Wir haben
weltweit mit Großhändlern zusammengearbeitet, was
unser Wachstum noch weiter beschleunigt hat. Letztes
Jahr haben wir Josh Ortiz eingestellt, einen Vollzeit-Sexualpädagogen, dessen einzige Aufgabe es ist, bei
seinen Reisen durch die USA unsere Kunden zu schulen und unsere Markenbekanntheit zu fördern. Seitdem
haben wir erkannt, wie wichtig es ist, das Interesse der
Basis im Einzelhandel für unsere Produkte und unseren
Lebensstil zu wecken.
Was waren die Meilensteine für XR Brands während
dieser Zeit?
Gerardo Ramos: Einige der größten Meilensteine für
uns haben wir während des Wachstumsschubs der
vergangen fünf Jahre erreicht. Wir sahen intern, dass
die Nachfrage zunahm, aber als wir für unsere
Bemühungen mit Preisen Anerkennung fanden, verfestigte sie unsere Position als einer der großen Hersteller.
Einige sagen, dass Fifty Shades of Grey eine große
Auswirkung auf den Markt und wie die Gesellschaft
erotische Produkte betrachtet gehabt hat. Dies gelte
insbesondere für BDSM-Produkte. Wie siehst du dieses
Phänomen und wie hast du seine Blütezeit erlebt?
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Operations Manager
Gerardo Ramos (vorne
links) und das Team
von XR Brands auf der
Feier anlässlich des
Firmenjubiläums diesen
Sommer

B E S T E N PA R TN E R N

D E R W E LT Z U M A C H E N .
DIESE BEZIEHUNGEN

STEHEN IM MITTELPUNKT
DER ANSTRENGUNGEN
UNSERES TEAMS.“
GERARDO RAMOS

Gerardo Ramos: Fifty Shades machte BDSM cool.
Es sorgte dafür, dass es nicht nur OK war, mit einer
härteren Gangart zu experimentieren, sondern es sorgte
auch dafür, dass man eine ganz neue Art des Spiels
verpasste, wenn man keine Handschellen besaß. Es
beeinflusste definitiv den Markt, da dieser nicht auf den
Zustrom von Kunden vorbereitet war, die bestimmte
Artikel suchten. Ich erinnere mich, dass ich Anrufe von
mehreren Kunden erhielt, die nicht in der Lage waren,
silberne Kegel-Balls in den USA zu kaufen. Sie waren
landesweit praktisch ausverkauft.
Zwanzig Jahre sind auch eine Menge Zeit, um ein oder
zwei Fehler zu machen. Gibt es etwas, das du in der
Retrospektive anders gemacht hättest?

I N T E R V I E W

Gerardo Ramos: Unsere BDSM-Linien wie Strict und
Master Series sind nach wie vor unser wichtigstes
Produkt. Aber dank unseres Produktentwicklungsteams hat XR Bestseller-Marken außerhalb des
BDSM-Bereichs veröffentlicht, die unser Angebot
abgerundet haben. Linien wie StrapU, Booty Sparks,
Thump it und Cocksicles waren in diesem Jahr große
Erfolge für uns.

Das XR Brands
Headquarter

Was können du uns über die Pläne von XR Brands
für die nahe Zukunft sagen?
Gerardo Ramos: XR bereitet sich darauf vor, unser
20-jähriges Jubiläum in Deutschland auf unserem
nächsten großen Messeauftritt auf der eroFame
weiter zu feiern. Es wird nicht wie auf der ANME eine
riesige Party werden, aber wir werden während der
Show mit Champagner anstoßen und alle Besucher
sind dazu eingeladen, mit uns zu feiern.

Gerardo Ramos: Obwohl wir dafür bekannt waren,
Bondage- und BDSM-Artikel en Gros zu verkaufen,
war unsere erste Markeneinführung mit eigener Varpackung Trinity Vibes. Trinity Vibes war und ist eine wertorientierte Marke, hat aber nie die Aufmerksamkeit und
Bekanntheit erhalten, die unsere Marke Master Series
hat. Im Nachhinein hätten wir uns zuerst auf unsere
Kernlinie im BDSM-Bereich konzentrieren sollen.
Double whammy, Master Series erschien ein Jahr
nach dem ersten 50 Shades of Grey Buch.

Werfen wir einen noch tieferen Blick in die Zukunft:
Wo wird XR Brands in 20 Jahren stehen?
Gerardo Ramos: Jeden Tag ergeben sich für uns
neue Möglichkeiten oder Synergien entstehen. Für
die nächsten 20 Jahren sehe ich eine Expansion
auf vielen Ebenen. Verstärkte Partnerschaften und
Kooperationen, verbessertes Wissen, ein
schlagkräftiges Team, ein größeres Werk und eine
verbesserte globale Verfügbarkeit unserer gesamten
Kollektionen.

Kannst du all jenen einen Rat geben, die noch die
ersten zwanzig Jahre vor sich haben?
Gerardo Ramos: Die Grundlage für den Erfolg von
XR ist es, das richtige Team in allen Geschäftsbereichen zu haben und die Wünsche und Bedürfnisse
unserer Kunden in den Vordergrund zu stellen. Eine
offene Kommunikation mit unseren Kunden und die
Sicherstellung, dass jeder Teil des Unternehmens
so reibungslos und effizient wie möglich abläuft, ist
so wichtig. Vom Versand über das Marketing, den
Vertrieb bis hin zur Produktentwicklung kann ein
Schwachpunkt in der Kette den Erfolg behindern
oder durchbrechen.

Wie hab ihr, bzw. werdet ihr den Geburtstag feiern?
Gerardo Ramos: Unser Team veranstaltete eine
wunderbare Jubiläumsparty in einem Restaurant in
Burbank, CA namens The Castaway kurz vor der
ANME Show im Juli 2019. Wir haben die riesigen
Terasse eines schönen Restaurants gemietet und 200
unserer besten Kunden eingeladen. Wir hatten so eine
tolle Zeit. Das Wetter war perfekt, die Sterne waren hell
und die Aussicht von der Terrasse des Restaurants war
absolut spektakulär. Prominente‘ wie Mistress Isabella
Sinclaire, die Models Casey Calvert, Valentina Nappi,
die Schauspielerinnen und Schauspieler Aiden Starr,
Marcus, Derrick Pierce und die Sexualpädagogin Ann
Hodder-Shipp, ACS nahmen zusammen mit fast allen
unseren Kunden an der Feier teil. Buchstäblich alle
waren da! Wir haben unser 20-jähriges Jubiläum
mit unseren Freunden und Partnern
sehr gerne gefeiert.

Während dieser Zeit ist XR Brands seinem Kern treu
geblieben und hat hochwertige BDSM-Produkte auf
den Markt gebracht. Welche Produkte verkauft ihr
heute? Welche sind XRs aktuellen Bestseller?
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Wir haben gerade erst mit dem Markteintritt
in den westlichen Markt begonnen

D i e russisch e Ma rke Dja ga Dja ga sch ickt sich a n, neue Mä rkte z u ero ber n

e x cl u s ive

Bislang sind die Gleitmittel und Kosmetika von Djaga Djaga vor allem in ihrem Heimatmarkt
in Russland bekannt. Doch das dürfte sich bald ändern. Denn die Marke, welche zum
Unternehmen Biomed Nutrition mit Sitz in Moskau gehört, hat ihr Auge auch auf Westeuropa
geworfen. Auf der kommenden eroFame Messe werden sich die Besucher selber von den
Produkten überzeugen können. Wer nicht so lange warten will, dem gibt das eLine Interview
mit Julia Isachenkova, Deputy General Director von Biomed Nutrition, und Maxim Kalyatin,
CEO of Biomed Nutrition, erste Einblicke in das Unternehmen und seine Produkte.

„

Djaga Djaga ist der Name einer Gleitmittelmarke aus Russland. Könnt Ihr uns einen kurzen
Überblick über das Unternehmen hinter der
Marke geben?
Julia Isachenkova: Biomed Nutrition LLC ist ein
russischer Hersteller von Kosmetika und
Gleitmitteln. Das Unternehmen entwickelt
Produkte unter dem Markennamen Djaga Djaga.
Absolut alle Produkte, die man unter dem
Markennamen Djaga Djaga sehen kann, sind
unsere eigene Kreation. Diese Strategie hat
uns gute Dienste geleistet. Innerhalb des
Unternehmens vertrauen wir uns gegenseitig und
versuchen, uns in eine Richtung zu bewegen.

Maxim Kalyatin, CEO
von Biomed Nutrition,
und Julia Isachenkova,
Deputy General Director
von Biomed Nutrition,
auf der EroExpo 2018
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Lasst uns zuerst über eure Produkte sprechen.
Welche Kollektionen bietet ihr derzeit an?
Maxim Kalyatin: Unser Sortiment umfasst
heute rund 50 Produkte. Es gibt die klassischen
Gleitmittel UNIVERSAL SEX, anal ANAL SEX,
vaginal SAFE SEX, HOT SEX mit erregender
und wärmender Wirkung und für alle die etwas
leckeres wollen, JUICY FRUIT - fünf verschiedene
Sorten (Melone, Beilis, PinaKolada, Multifrucht,
Kokosnuss). Für das Fisting haben wir ANAL SE.
Außerdem gibt es erstmals auf dem Erotikmarkt
ein schwarzes Gleitmittel BLACK DIAMOND und
das heilende WET ROSE. Die meisten davon sind
wasserbasierte Gleitmittel, aber wir bieten auch
welche auf Silikonbasis an. Zusätzlich gibt es
noch eine Reihe von Massageölen mit Pheromonen, essbare Öle, solche zur Hydratation, für die
Schönheit und Jugend und vor allem für ein angenehmes und wärmendes, erregendes Gefühl.

Gibt es ein Produkt, das bei euren Kunden
besonders beliebt ist?
Julia Isachenkova: Das vielleicht beliebteste
Segment unseres Angebots ist die Anal-Serie.
Also das Gleitmittel ANAL SEX und beide Arten
von ANAL SEX zum Fisten. Ebenso beliebt ist
UNIVERSALSEX, SAFE SEX, HOT SEX, WET
ROSE (mit heilenden Inhaltsstoffen). Jedes
Produkt hat seine eigenen Eigenschaften und
jeder Verbraucher wird in unserem Sortiment
etwas finden, was zu ihm passt.
Was unterscheidet eure Produkte von der
Konkurrenz?
Maxim Kalyatin: Bei der Entwicklung unserer
Produkte verwenden wir aktive Wirkstoffe,
ätherische Öle, natürliche Extrakte und unsere
Produkte haben eine Creme-Gel-Struktur. 90%
unserer Produkte haben eine dichte organoleptische Struktur und jedes Produkt hat seine
eigene Farbe und sein eigenes Aroma, ohne den
Einsatz von künstlichen Farb- und Duftstoffen.
Djaga Djaga nimmt Qualität und
Qualitätskontrolle sehr ernst. Wie spiegelt
sich dies in den Produkten wider?
Maxim Kalyatin: Zunächst wird jedes Produkt
von unseren Experten entwickelt und durchläuft
eine Reihe von dermatologischen Tests mit
anschließender Zertifizierung durch renommierte
Stellen. Unser Ruf ist uns wichtig und wir haben
es uns zur Regel gemacht, die Qualität der
Produktion und der Produkte zu kontrollieren.
Auf diese Weise haben wir das Vertrauen der
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russischen Käufer und Verbraucher gewonnen.
Nachdem sie unser Produkt ausprobiert haben,
kehren die Verbraucher wieder in den Laden zurück,
um weitere Djaga Djaga Produkte zu kaufen.

Die Anal Produkte von
Djaga Djaga gehören zu
den Verkaufsschlagern
der Marke

Wie würdet ihr euren Kundenstamm beschreiben?
Welche Zielgruppen sprecht ihr an?
Julia Isachenkova: Unser Kundenstamm ist sehr
vielfältig. Unsere Produkte sind für jeden geeignet,
sowohl für junge als auch für ältere Menschen. In der
Produktpalette ist nicht nur bei Gleitmitteln, sondern
auch bei anderen Kosmetika und Ölen für jedes
Budget etwas dabei.
Welche Pläne verfolgt ihr, um die Marke in Westeuropa
bekannt zu machen? Gibt es Unterschiede beim
Geschmack der Kunden?
Julia Isachenkova: Zunächst einmal die Teilnahme
an internationalen Messen, die Promotion mit allen
modernen Instrumenten, die das Internet bietet,
persönliche Kontakte zu führenden Akteuren des
westlichen Marktes und außerdem langjährige
Partnerschaften mit Veteranen des westlichen
Marktes, wie zum Beispiel Inverma. Darüber hinaus
befinden wir uns in der Phase des Markteintritts
über Kanäle wie AliExpress und Amazon.
Wir sehen keine besonderen Unterschiede in der
Präferenz der Verbraucher, da der Konsument
praktisch die gleichen Anforderungen an die
Produkte hat.
In eurem Heimatmarkt Russland ist das Unternehmen
seit 1989 aktiv. Wie hat sich der Markt in Russland im
Laufe der Jahre verändert?
Julia Isachenkova: Der Wettbewerb hat sich deutlich
verschärft. Infolgedessen sind die Anforderungen an
Qualität, Verpackung und Marketing sowie Promotion
und das Preis-Leistungs-Verhältnis drastisch
gestiegen.

Maxim Kalyatin und
Julia Isachenkova
präsentierten die
Produktpalette von
Djaga Djaga auf dem
Thaifest
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Welche Entwicklungen seht ihr derzeit in diesem Markt?
Was sind eure Erwartungen an die Zukunft des
Erotikmarktes in Russland?
Julia Isachenkova: Leider lässt die wirtschaftliche
Situation zu wünschen übrig, aber unser Produkt hat
bereits eine starke Marktposition erreicht und gewinnt
Schritt für Schritt immer mehr an Boden in den
Verkaufsregalen. Das Wachstum des Marktes in
Russland scheint von einem sehr großen Markt im
Internet getrieben zu werden, der erst kürzlich auf die
Bildfläche getreten ist. Dieser gibt neue Impulse für eine
signifikante Entwicklung der heimischen Produktion.
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Wo können eure Produkte in Europa gekauft werden?
Arbeitet ihr mit Distributoren zusammen?
Maxim Kalyatin: Wir haben gerade erst mit dem
Markteintritt in den westlichen Markt begonnen. Wir
hoffen, dass wir noch in diesem Jahr die ersten
Lieferungen nach Europa vornehmen können. Wir
prüfen bereits verschiedene Partnerschaftsangebote
von europäischen Kollegen. Wir hoffen, nach der
Messe in Hannover auf diesem Weg ernsthaft
voranzukommen.

Das Angebot von Djaga
Djaga umfasst über 50
Produkte

Ihr werdet auch auf der eroFame mit einem Stand
vertreten sein. Was können könnt ihr uns darüber
sagen, was ihr dort zeigen werdet und warum jeder
mal an dem Stand vorbeischauen sollte?
Maxim Kalyatin: Wir präsentieren eine völlig neue Art
und eine völlig neue Qualität von Gleitmitteln, die für
absolut jeden interessant sein wird, der sich mit
diesem Thema auskennt. Unsere Produkte werden
selbst die anspruchsvollsten Anwender ansprechen.
Wir werden die gesamte Produktlinie demonstrieren
und die Neuheiten präsentieren, die wir in diesem Jahr
hinzugefügt haben. Wir werden über Produkte
sprechen, die Ihnen ein ganz neues Gefühl geben.
Plant Djaga Djaga, in naher Zukunft neue Produkte auf
den Markt zu bringen, und können ihr eine Vorschau
darauf geben, was uns erwartet?
Julia Isachenkova: Wir haben viele Ideen und Pläne.
Sehr bald werden wir Pflegeprodukte im Angebot
haben. Das erste wird ein Bleichmittel sein, das es
ermöglicht, Altersflecken aufzuhellen. Das zweite zielt
auf die Verbesserung und Korrektur der Form des
Dekolletés ab. Wir arbeiten auch an einer Reihe von
Massagekerzen mit Pheromonen.

Biomed Nutrition wird
dieses Jahr auch auf
der eroFame mit einem
eigenen Stand vertreten
sein
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Im Jahr 2019 verhält es sich mit Love Toys wie mit

Kartoﬀeln: man kauﬅ sie en gros zu einem niedrigen Preis
K l a r tex t mit Ro bert Strz elecki

e x cl u s ive

„

Robert, wie beurteilst du aus deiner
Sicht als Einzelhändler das gegenwärtige
Marktgeschehen?
Robert Strzelecki: Ich beziehe mich jetzt auf
meinen Heimatmarkt Polen. Auf der einen
Seite bin ich etwas besorgt, wenn ich mir die
gegenwärtige politische Situation in Polen und
wie sie sich auf unseren Markt auswirkt, ansehe.
Auf der anderen Seite haben sie viel ggen die
‚Mehrwertsteuer-Mafia‘ getan, was ich gutheiße.
In der Tat kann ich sagen: je näher am Kunden
desto besser und je weiter weg von der Politik
umso perfekter.
Man muss verstehen, dass mich meine Arbeit als
Einzelhändler glücklich macht. Ich kann viele
Schlüsse aus ihr ziehen, denn ich habe den
Markt und die Konsumenten im Blick. Das hilft
mir, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen, ich
kann ihnen zuhören und den Einkauf für meine
Shops besser planen. Am Ende des Tages ist es
doch so, dass wir für Konsumenten arbeiten. Wir
versorgen sie mit den Produkten und sie nutzen
diese. Unsere Angestellten sind immer froh, wenn
sie mit Kunden reden können, sie beraten und
informieren können. Das schafft eine starke
Verbindung und am Ende sind wir zufrieden,
wenn die Kunden wieder zum Einkaufen zu uns
zurückkommen.

Eine gewisse Spannung
verspürt Robert Strzelecki,
seines Zeichens
Executive Director des
Distributionsunternehmen
PLAYROOM als auch
Einzelhändler, im
Erotikmarkt. Über diese und
ihre Ursache sowie andere
aktuelle Entwicklungen
spricht er in einem Interview
gegenüber eLINE.

Robert Strzelecki ist Executive Director
des Distributionsunternehmen
PLAYROOM, aber auch im
Erotikeinzelhandel aktiv
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Und wie beurteilst du die Situation aus
der Sicht des Geschäftsführers eines
Distributionsunternehmens?
Robert: Im Distributionsgeschäft bewegt sich
viel mehr, was ich haargenau beobachte –
auch mit einer Prise Neugier. Ich beobachte
die Schritte der großen Player in unserem
Markt, denn sie geben die Richtung und die
Geschwindigkeiten für Entwicklungen vor.
Aber auch die kleineren Firmen habe ich im
Blick, denn sie penetrieren den Markt auf
ihren Gebieten tatsächlich viel besser.
Lass und zuerst über die weniger schönen Dinge

reden: welche Probleme, mit denen sich unser
Markt derzeit auseinandersetzen muss, hältst du
für am gravierendsten?
Robert: Ich kann eine gewisse Spannung
spüren. Vor allem in dem Bereich, in dem sich
viele Mitbewerber tummeln, die alle die gleichen
Produkte anbieten. Meiner Meinung nach hat das
zwei Gründe: zum Einen wird auf die Sales
Manager ein permanenter Druck ausgeübt,
immer mehr und mehr zu verkaufen. Natürlich
verstehe ich das, denn schließlich ist der Verkauf
der Kern unseres Geschäfts, aber wenn hinter
diesem Druck nichts steht, dann wird aus jedem
Unternehmen ein herzloses Unternehmen. Zum
Anderen geht es immer um den menschlichen
Faktor. Ich habe gezählt und festgestellt, dass
eine der Firmen in unserem Markt – ein großer
Distributor und Hersteller in einem – in fünf Jahren
acht Personen für die Position des Sales
Managers eingestellt hat. Heute der, morgen der
nächste. Nette E-Mails, in denen sich vorgestellt
wurde, viele Versprechungen getätigt wurden...
und dann Druck: kaufe, kaufe, kaufe! Was mich
betrifft, so denke ich zwei Mal nach, bevor ich
investiere. So mache ich das. Und wie andere
das machen, ist nicht meine Angelegenheit, aber
diese Ungeduld, der permanenten Verkaufsdruck
und das Fehlen von menschlichen Bindungen,
sind, so denke ich, die größten Probleme.
Hast du Lösungen für die angesprochenen
Probleme parat?
Robert: Da bin ich mir sehr sicher, dass ich die
habe. Die Frage ist, ob die Geschäftsführungen
eine Veränderung wollen. Meiner Meinung nach
ist das nicht der Fall, da wir alle gedrängt werden,
schnelle Profite zu erzielen. Einmal fragte mich
einer unserer B2b-Kunden, ob ich alle
Geschäftsführer der Firmen – Hersteller und
Distributoren – kenne, mit denen ich bislang
kooperiert habe. Ich musste nachdenken und
konnte nur zwei Personen nennen, die ich
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persönlich im Zeitraum von 15 Jahren getroffen habe.
Alle anderen, auch wenn es sie noch gibt und sie im
Markt arbeiten, bleiben Fremde für mich. Warum ist
das? Und kann das gelöst werden? Vielleicht indem
man Nähe aufbaut, die auf gegenseitigem Vertrauen
und auf Professionalität basiert. Vielleicht kann das dem
Trend, unerreichbar – oder sollte ich virtuell sagen?- zu
sein, entgegenwirken. Das ist nur meine Sichtweise
und sie bezieht sich auf menschliche Beziehungen
und nicht so sehr auf Verkaufszahlen, Zielsetzungen
und dergleichen.
Wächst unser Markt überhaupt (noch)?
Oder läuft alles mehr oder minder auf einen
Verdrängungswettbewerb hinaus?
Robert: Auch wenn ich regelmäßiges und durchaus
beachtliches Wachstum feststelle, muss ich mir immer
die Kurve des Business Lifecycle vor Augen führen.
Um diese Kurve auf den weltweiten Erotikmarkt
anzuwenden, benötigt es globale Indikatoren. Und die
gibt es nicht! Zumindest keine offiziellen. Wir könnten
uns auf Durchschnittsdaten und Statistiken aus lokalen
Märkten verlassen, aber die Wahrheit ist, dass jedes
Land und jeder Markt unterschiedlich sind. Nimmt man
also den europäischen Markt – oder die 28 Länder der
EU – dann wäre es nicht eine Kurve, sondern es wären
28 individuelle Kurven. Irgendwo wären sie mit einander
verwoben oder würden sich an bestimmten Punkten
überschneiden oder treffen. Einige würden sich am
Boden treffen, die anderen an der Spitze. Es gäbe
längere und kürzere Kurven. Wenn wir Koordinaten auf
sie anwenden würden, hätten wir ein Bild unseres
Marktes. Man muss nur mal die Augen schließen und
sich das Ergebnis ausmalen. Sieht gut aus, aber welche
Schlüsse ziehen wir daraus?
Und was ist mit dem Mainstreammarkt? Wann öffnet
er endlich sich Sex Toys gegenüber in seiner ganzen
Größe? Oder ist das sowieso eher ein Wunschtraum?
Robert: Kleiner Schritte in diese Richtung wurden
schon unternommen. Einige Marken, die global im
Wellness-Bereich agieren, verkaufen bereits Sex
Toys. Und es ist davon auszugehen, dass größere
Anbieter folgen werden. Sie haben gute Erfahrung
darin,
Schuhe, Klamotten, Kinderspielzeug etc. weltweit zu
verkaufen, so dass sie sicher einen Teil unseres Marktes übernehmen werden. Die Frage ist nur, wo und
wie ihnen das gelingt.
Wäre es für dich als Einzelhändler nicht ohnehin eine
gefährliche Entwicklung, wenn deine Kunden plötzlich
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Sex Toys im Supermarkt kaufen könnten oder macht
dir das keine Sorgen?
Robert: Ich beginne mal etwas verallgemeinernd, denn
ich denke, dass alle Restriktionen im Handel – sei es
global oder lokal – auf Kosten des Konsumenten und
des Einzelhandels gehen. Die Konsumenten haben
eingeschränkten Zugriff auf Produkte, während der
Einzelhandel keinen Zugriff auf alle Konsumenten hat.
Der Markt sollte sich selbst durch Angebot und
Nachfrage regeln und nicht durch den Eingriff von
außen. Damit meine natürlich die Regierungen,
aber auch die Unternehmen. Ist daher die Idee, Sex
Toys im Supermarkt zu verkaufen, eine gute Idee?
Nein, ist sie nicht. Ich könnte jetzt über die Natur von
Sex Toys reden, über die Privatsphäre beim Einkauf,
die Emotionen beim Einkauf von Sex Toys, die
Professionalität und die Expertise des Fachhandels
und so weiter. Wenn der Supermarkt gut ausgebildetes
Personal anstellt, das die Kunden beraten kann, das die
Produkte kennt und das mit sexuellen Bedürfnissen
umgehen kann, dann könnte das eine gute Idee sein.
Nicht wenige sagen, dass das Internet den
Erotikmarkt und seine traditionellen Vertriebskanäle
komplett auf den Kopf gestellt hat. Können wir
heute sagen, dass unsere Industrie die disruptiven
Nachwehen dieses Wandels überwunden hat und
von ihm profitiert?
Robert: Ganz bestimmt. Wir haben das in eLINE vor
einigen Jahren genauso vorausgesagt. Wir waren vor
dem Internet und seinen Verkaufskanälen verängstigt
– oder sagen wir so: die, die Veränderungen
gegenüber skeptisch waren, waren verängstigt.
Aber diese Veränderungen waren unausweichlich.
Heute können wir sagen, dass unser Business vom
Wachstum des E-Commerce profitiert hat. Der Zugriff
auf Produkte ist schnell, das Angebot unbegrenzt,
Bezahlung erfolgt sofrt und die Lieferung kommt nach
24 Stunden. Die Zukunft wird uns wieder überraschen
und anstatt zu jammern, sollten wir uns daran
anpassen. Es wird Drohnen geben, die Produkte
ausliefern, es gibt bereits Geschäfte, in die du gehst
und sie mit einem Produkt in der Hand verlässt, ohne
dass es einen direkten Bezahlvorgang gibt, weil der
digital im Background stattfindet. Sind wir dafür
bereit? Technologisch ohne Frage, aber auch mental?
Gerade in den letzten Jahren hatte es den Anschein,
dass der Erotikmarkt dahingehend mutiert, dass
einfach jeder verkauft, produziert, distribuiert usw.
Die Grenzen zwischen Hersteller, Distributor und
Einzelhändler lösten sich immer weiter auf…

I N T E R V I E W

Aktuell taucht diese Entwicklung nicht mehr ganz
oben auf der Agenda auf. Wie ist das zu erklären?
Robert: Da kann ich nicht zustimmen, dass dieses
Problem immer weniger auftaucht. Die Tatsache ist,
dass sich immer mehr und mehr Leute daran
gewöhnt haben, es geschafft haben, sich anzupassen
und daher weniger darüber sprechen. Im Grunde
werden Einzelhändler sich immer über Hersteller und
Distributoren beschweren, weil sie immer schnell und
leicht Gründe dafür finden können. Zu dem Zeitpunkt,
als Hersteller zu Distributoren und Einzelhändlern
wurden, hatte sich die Ansicht durchgesetzt, dass das
eine Art Diebstahl der Attribute und Rechte gewesen ist,
die vorher dem Einzelhandel vorbehalten waren. Die
Frage aber lautet, hat dieser Prozess den Herstellern
geholfen? Wenn ich meine Beobachtungen heranziehe,
muss ich sagen, dass ich nicht sicher bin, ob das der
Fall gewesen ist. Einer der Hersteller, der vor Jahren
plante, seine Produkte selbst zu distribuieren und im
Einzelhandel zu vermarkten, produziert nichts Neues
und nichts Relevantes mehr. Stattdessen schlägt er
sich mit Klagen rum, kämpft mit Logistikproblemen und
strukturellen Angelegenheiten und verliert immer
mehr an Reputation. Und Reputation ist schwierig
wiederzuerlangen.

Worten ausgedrückt: wie viele Dolls kann ein
Konsument kaufen? Wenn es über 500 Millionen
EU-Bürger gibt und jeder Hundertste kauft eine
Sex Doll, dann macht 5.000.000 Dolls. Ist das
viel? Ja, ohne Frage. Aber funktioniert diese sehr
vereinfachte Kalkulation?
Wie in eLINE berichtet, arbeitet das
Swedish Institute for Standards (SIS) an einer
internationalen Standardisierung von Sex Toys
– zum Wohle der Konsumenten, wie die
Initiatoren sagen. Würden solche Standards
deine Unterstützung finden?
Robert: Von ganzem Herzen. Unser Markt ist
überflutet mit Produkten minderer Qualität, die
manchmal sogar aus gesundheitsgefährlichen
oder nicht getesteten Materialien bestehen.
Eine Standardisierung der Produktion
einhergehend mit einer Überwachung,
Bewertung und Zertifizierung der Qualität durch
eine internationale Institution ist meiner
Meinung nach ein Muss.

Jetzt bist du nochmal aufgerufen, deine Meinung
sowohl als Retailer als auch auch Distributor kundzutun:
stimmst du zu, dass es ‚das große Ding‘ in Bezug
auf Produktentwicklungen 2019 nicht gegeben hat?
Robert: Nun, sicher sind einige neue und wichtige
Marken im Markt dazugekommen, aber ich würde
nicht sagen, dass diese bahnbrechende Produkte
veröffentlichen. Im Jahr 2019 verhält es sich mit Love
Toys wie mit Kartoffeln: man kauft sie en gros zu einem
niedrigen Preis. Das ist leider weltweit der Fall.
Glücklicherweise gibt es Ausnahmen, sprich es gibt
auch hochwertige Produkte.
Worüber nicht nur in unserer Industrie, sondern auch in
den Medien gesprochen wird, ist das Thema Sex Dolls.
Nach ‚alternativen Stimulationstechnologien‘ und ‚Sex
Tech‘ ist jetzt ‚Sex Dolls‘ das Schlagwort, das den Markt
heute bestimmt?
Robert: Sex Dolls sind aus einer uns allen bekannten
Region der Welt nach Europa gekommen – und wurden
dabei mit beachtlichen Marketingmaßnahmen begleitet.
Wenn sie eine Lücke im Markt füllen, werden wir gerade
Zeugen dieses Schauspiels. Der Markt hasst solch ein
Vakuum... wenn also Dolls ein Vakuum füllen, dann ist
das zu begrüßen. Die Frage ist, ob der Markt mit diesen
Produkten gesättigt werden kann? Oder in anderen
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Für Gvibe genießt der

Sexual Health Aspekt höchste Priorität

J a c k Ro ma nski bringt neue Pro dukte und neue Gesich ter mit a uf die eroFame

e x cl u s ive

Was genau Jack Romanski, Gründer und Geschäftsführer der Marke Gvibe, auf der
eroFame enthüllen wird, ließ sich er nicht entlocken, aber, so sagt er, ein Besuch an
seinem Messestand werde sich ohne Frage lohnen. Die Spannung steigt umso mehr,
als Gvibe sich seit der Gründung 2011 immer als Trendsetter bewiesen und stets neue
Technologien willkommen geheißen hat.

„

Ihr kündigt an, auf der eroFame im Oktober
vier neue Produkte vorzustellen. Könnt ihr hier
und jetzt schon ein wenig offenbaren, um was
es sich dabei handelt?
Jack Romanski: Die Neuheiten warten
darauf, auf der eroFame zu debütieren, aber
noch sind sie ein Geheimnis. Wer sie sehen
will, muss auf die Messe kommen und uns
am Stand Nummer 20 besuchen. Dort gibt

Daumen hoch: Jack mit dem Gbulb

es sie zu sehen, dort gibt es weitere Informationen über sie und dort können sie auch
getestet werden. Wer sich ein Bild über unser
gesamtes Produktportfolio machen will, der
ist eingeladen, www.gvibe.com zu besuchen.
Wie sehen eure Anforderungen an neue Produkte heute aus? Welche Faktoren bestimmen,
ob ein Produkt ein Erfolg wird oder nicht?
Jack: Unsere Experten studieren den Markt
und die Nachfrage der Menschen nach Toys,
die es bislang noch nicht auf dem Markt gibt.
Unser Unternehmen zollt dem Feedback der
Menschen größten Respekt und wir arbeiten
an Toys, die einzigartig sind. Wenn wir Prototypen kreiert haben, testen wir diese. Wenn
diese Tests zeigen, dass das Produkt ein
Ergebnis liefert, dann geht es in die Massenprodution – aber eben nur in diesem Fall.
Wie haben sich diese Anforderungen und
Faktoren in den letzten verändert? Hat der
gestiegene Anspruch der Konsumenten dafür
gesorgt, dass Produkte heute hochwertiger
sind als in der Vergangenheit?
Jack: Ganz sicher. Die Produktqualität wird
heutzutage immer besser. Das ist ein Ergebnis
des Kampfes um Kunden. Neue Technologien
und Materialien werden in den Markt eingeführt.
Die Wissenschaft und die Entwicklung stehen
nie still … und als Ergebnis dessen hat Gvibe
sein einzigartiges BIOSKIN Material erfunden.
Welche Markttrends beeinflussen eure
Produktentwicklung gegenwärtig besonders
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+31 (0) 115 566 322

I N T E R V I E W

stark? Ist zum Beispiel der Sexual Wellness Aspekt
bei Love Toys heute das A und O?
Jack: Ja, für Gvibe genießt der Sexual Health
Aspekt höchste Priorität. Es kommen nur die besten
Materialien zum Einsatz – sie sind hyperallergen,
geruchlos und frei von Weichmachern. Unsere Idee
ist es nicht, einfach noch einen weiteren Vibrator auf
den Markt zu bringen. Vilelmehr ist es unser Ansinnen, ein Produkt zu erschaffen, dass ein Funktion
in der sexuellen Gesundheit des Kunden einnimmt.
Das Ziel eines jeden Produkts ist es, ein Ergebnis
zu liefern.
Die Veröffentlichung von Gbulb, Grabbit und BIOSKIN Gjay liegt schon einige Monate zurück. Wie hat
der Markt die drei Produkte aufgenommen?
Jack: Nun, die Anzahl der Frauen auf der Welt, die
zum Orgasmus gekommen sind, hat sich erhöht.
Mit BIOSKIN habt ihr ein eigenes Material entwickelt. Warum seid ihr diesen Schritt gegangen und
wie lange hat die Entwicklung gedauert?
Jack: Warum wir diesen Weg gegangen sind? Weil
es eine Nachfrage nach einem Material gab, das
sich so gut wie möglich wie die menschliche Haut
anfühlt. Es bedürfte eines großes Teams und dauerte
länger als ein Jahr, das Material ztu kreieren.

Welche Besonderheiten besitzt BIOSKIN?
Jack: Die Aufgabe bestand darin, das beste Material
zu produzieren, das sich ähnlich wie menschliche
Haut anfühlt und das sich so schnell wie möglich
an die Körpertemperatur anpasst. Bevor BIOSKIN
erfunden wurde, gab es kein Material mit diesen
Qualitäten.

„DIE ANZAHL DE R FRAUE N
AUF DE R W E LT, DIE ZUM
ORGASMUS GE KOMME N

SIND, HAT SIC H E RHÖHT.“
JACK ROMANSKI

Warum nutzt ihr BIOSKIN nicht
für alle neuen Produkte?
Jack: Es gibt da einie spannende
Produkte, die wir derzeit entwickeln. Wir werden es in Kürze
darüber berichten, sind uns
aber jetzt schon sicher, dass sie
gut ankommen werden.

Vibratoren, Rabbits, Penisringe,
Plugs, Kegel Balls … ist Gvibe
eine One-Stop-Marke rund um
das sexuelle Vergnügen?
Jack: Nicht nur für das sexuelle Vergnügen,
sondern auch für die sexuelle
Gesundheit. Aber was die
Zukunft angeht, so planen wir, in
allen Bereichen des Erotikmarkts
präsent zu sein.

Jack Romanski, Gründer,
Geschäftsführer und
Mastermind von Gvibe
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ROT
DAS FARBIGE KONDOM MIT
LECKEREM ERDBEERGESCHMACK

NEU:

Jetzt auch im

10 0 0 e r
Beutel

Ab sofort verfügbar

I N T E R V I E W

Wie steht Gvibe dem Thema Sex Tech gegenüber?
Ist das etwas, das euch beschäftigt? Und wie sieht
es mit alternativen Stimulations-Technologien aus,
die die ‚gute alte‘ Vibration ersetzen?
Jack: Was sind denn alternative StimulationsTechnologien? Eine elektrische Zahnbürste zur
Masturbation zu nutzen? Gvibe hat immer neue
Technologien fokussiert und wird damit fortfahren,
die am weitesten entwickelten Technologien, die
es in unserer Industrie gibt, nutzen. Ich gebe einige
Beispiele: Gvibe war der erste Vibrator auf der Welt,
der zeitgleich den G-Punkt und die Scheidenwand
stimuliert. Gplug war der erste wiederaufladbare
Plug der Welt. Gring ist sowohl ein vibrierender Ring
für den Solo-Spaß als auch eine Fernbedienung für
Gvibe Produkte. Gplug BIOSKIN war der erste Plug
aus BIOSKIN in der Welt.

„UNSE RE IDE E IST E S NIC HT, E INFACH NO CH

E INE N W E ITE RE N V IBRATOR AUF DEN M A R K T ZU

BRINGE N. V IL E L ME HR IST E S UNSE R A NS I NNE N,
E IN PRODUKT ZU E RSC HAFFE N, DAS S E IN

FUNKTION IN DE R SE XUE L L E N GE SU ND HE I T D E S
KUNDE N E INNIMMT.“
JACK ROMANSKI

Neben neuen Produkten bringt ihr auch neue
Teammitglieder mit nach Hannover. Kannst du sie
vorstellen und sagen, welche Verantwortungsbereiche
sie bei euch übernehmen?
Jack: Hauptsächlich werden sie Cocktails mixen
... Sex on the Beach, Double Penetration und so
weiter. Ein Team aus hoch professionellen und
motivierten Markenbotschaftern und Beratern, dem
ich, Jack Romanski, Gründer und Mastermind des
Unternehmen, vorstehe, wird auf den kommenden
Fachmessen zugegen sein.

Jack gründete Gvibe im Jahr 2011
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DELAY CREAM & SPRAY

Art. No. 67205
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new

DELAY cream & spray
30ml / 1.0ﬂ.oz + 15ml/ 0.5ﬂ.oz

Art. No. 67305

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM • WWW.WORLD-OF-HOT.COM

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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

I N T E R V I E W

Ihr ideales B2C-Werbemittel!
Mit unserem Erotik-Magazin Modern Emotion sorgen wir für
erotischen Lifestyle in Tausenden von Haushalten. Verteilt von
Großhandelskunden in Deutschland, Schweiz und Österreich ist
es Werbung direkt am Endkunden, direkt im Erotikmarkt und
direkt zu Ihrer Zielgruppe!
Steigern Sie Ihren Umsatz und den Bekanntheitsgrad Ihrer Produkte
und nutzen Sie Modern Emotion: Bewerben auch Sie Ihre Produkte
JOEFSBVnBHFOTUÊSLTUFO"VTHBCFEFT+BISFT

Buchen Sie jetzt!

MODERN EMOTION
WEIHNACHTS-AUSGABE

Verteilzeitraum: November & Dezember 2019
Druckunterlagenschluss: 4. Oktober 2019
Erscheinungsdatum: 01. November 2019

eigenverkauf
Anz

1909-040

Sie haben ein Erotikgeschäft oder einen
Onlineshop und möchten Modern Emotion
kostenlos zum Verteilen an Ihre Kunden erhalten?
Dann kontaktieren Sie einfach
8
Frau Julia Delling unter jdelling@orion.de
oder telefonisch unter 0461 5040-319

Ich freue mich,
von Ihnen zu hören!
ORION Großhandel
Claudia Jensen
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cjensen@orion.de | +49 (0) 461 50 40 238
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modern

EMOTION
Das Ma
gazin fü
r erotisc
Lifestyle
hen
.
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M O N T H L Y

M A Y H E M

In diesem Monthly Mayhem erzählt Ryan Fraga, Director of Sales & Operations von
Oxballs, wie er über den Umweg Architektur und Alkohol in der Erotikindustrie landete.
Diese habe, so sagt er, eine rosige Zukunft vor sich. Des Weiteren erfahren wir über ihn,
dass er Maschinen, Motoren und schnelle Autos mag, passionierter Taucher ist und
gerne mal einen Tag seines Lebens mit Stephen Hawking täuschen würde.

„

War die Reise von der Architektur in die
Erotikbranche lang?
Ryan Fraga: Ich habe viel auf der Kunsthochschule gelernt, vor allem, dass ich besser im
Verkaufen bin als im Kreieren – ich hatte eine
Professorin, die mir offenbarte, dass meine
gute Noten mehr auf meinen Fähigkeiten
basieren, Dinge zu präsentieren, und nicht
darauf, dass ich ein guter Designer bin.
Sie erklärte mir, dass meine Kommilitonen
bessere Künstler sind als ich, aber dass sie
eben keine Story und kein mentales Bild
erschaffen können, wie ich es kann. Zuerst
hat mich das frustriert, aber dann habe ich
mich damit abgefunden und meine Stärken
genutzt. Auf der Kunsthochschule habe ich
auch gelernt, gutes Design zu entdecken und
die Sprache von Design zu verstehen – das
ist sehr wichtig, wenn man Produkte an den
Mann bringen will.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Ryan Fraga: Ich wollte Pilot werden … die
Geschwindigkeit, die Freiheit und das Reisen
haben mich fasziniert. Ich bin vernarrt in
Maschinen und schnelle Autos. Ich habe
einige wirklich schnelle Autos besessen …
und einige davon zu Schrott gefahren.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Ryan Fraga: Ich begann meine Karriere im
Sales in der Spirituosenbranche. Ich lernte
viel und vor allem schnell. Es gab durchweg
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persönliche Interaktion, von Angesicht
zu Angesicht, viele Stunden lang … aber
dadurch habe ich das Geschäft besser
verstanden und konnte in Erfahrung bringen,
mit welchem Produkt ich das Angebot meiner
Kunde noch besser machen kann. Es war toll
im Großhandel zu arbeiten, denn ich liebe es,
hohe Stückzahlen zu verkaufen. Mein erster
Schritt in die Welt der Sex Toys kam dann
mit ID Lubricants – Alkohol und Gleitgele
ähneln sich in vielen Bereichen. Dann bin
ich durch meinen kürzlich verstorbenen
Freund Stéphane Donaldson zu Oxballs
gekommen – ihn kennen zu dürfen war ein
Geschenk, aber er war es auch, der mich
bei Oxballs haben wollte, wo ich dann seinen
Verantwortungsbereich übernommen habe.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Ryan Fraga: Dann wäre ich wohl im
Baugewerbe. Ich weiß, dass ich darin gut
bin, etwas aufzubauen, das von anderen
entworfen worden ist.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Ryan Fraga: Mein Umzug von Orange County
nach Los Angeles, um bei Oxballs zu starten.
Das Unternehmen ist wie ein Güterzug, wir
haben ein so großes Portfolio an designorientierten Produkten, daher ist es einfach, eine
Sprache zu diesen zu finden. Unsere Kunden
sind sehr wissbegierig und sie wissen, dass
sich die Produkte einfach verkaufen lassen.

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 9

R Y A N

F R A G A

Ryan Fraga
Fragen & Antworten

Neue Richtungen einzuschlagen und neue Wege
aufzutun, wie unsere Produkte in die Hände unserer
Kunden und in die der Konsumenten gelangen
können, ist äußerst befriedigend.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ryan Fraga: Ich sehe ein größeres Büro und
ein noch größeres Lager! Spaß beiseite, wir
haben gerade ein zweites Gebäude, das mehrere
Büros sowie einen Showroom beherbergt, in
Besitz genommen. Und wir haben mit hünkyjunk
eine zweite Marke veröffentlicht. Es war ein
tolles Jahr. Ich bin bei Oxballs zuhause. Meine
Arbeitsbeziehung, die zu Besitzer und ChefDesigner Stephen Lane habe, ist einzigartig. Wir
entscheiden schnell und es gibt keinen Wasserkopf.
Ich kann mir nicht vorstellen, was besser sein sollte,
als für Oxballs zu arbeiten.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Ryan Fraga: Unser Unternehmen ist in dieser
Industrie einzigartig. Wir fokussieren uns auf Toys für
den Mann, allein deswegen sind wir schon einzigartig.
Diese Pro-duktkategorie ist klein und wir stechen
aus ihr durch unser Design, das stark und mutig ist,
hervor. Was unsere Industrie angeht, so ist sie in
vielen Bereichen noch jung und bietet Raum für viele
neue Ideen. Die Zukunft hat gerade erst begonnen:
Sex Toys sind beliebter als je zuvor. Früher als etwas
Abwegiges und Billiges angesehen, das es zu
verstecken galt, sind Toys heute cool und werden auf
Social Media gefeiert. Wir kreieren Spaß und machen
Dinge, die die Menschen glücklich machen … daher
kann diese Industrie nur wachsen und größer werden.
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Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Ryan Fraga: Der perfekte Start ist auf jeden Fall,
wenn ich Paletten vollbeladen mit Produkten
verkaufe. Wir haben immer alle Produkte im Lager,
daher ist für mich sehr befriedigend zu sehen, wenn
eine Bestellung eingeht und die Produkte dann die
Auslieferung gehen. Auch mein Team macht die
Arbeit perfekt, denn jeder macht mehr als von ihm
verlangt wird. Wir sind eine überragende Gruppe.
Wenn nötig, bin ich auch gerne der Betreuer aber
ebenso gerne der Cheerleader. Ich lerne jeden Tag in
der Position, in der ich bin, und ein Arbeitstag ist nur
dann perfekt, wenn es viel Zusammenarbeit gegeben
hat. Ohne ein gutes Team funktioniert es nicht.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Ryan Fraga: Crossfit … ausgiebig! Ich habe mir zu
Hause ein professionelles Fitnessstudio eingerichtet,
damit ich immer trainieren kann. Nicht ist besser, als
sich zu verausgaben. ... Oder doch? Ich lebe in Los
Angeles und bei Sonnenschein am Pool zu sitzen,
ist dann doch das Beste. Ich mag auch witzige
Zeichen-trickfilme oder Naturfilme von David
Attenborough. Wenn ich mehr Zeit habe, gehe
ich tauchen. Die Unterwasserwelt ist schön und
eigenartig zugleich.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Ryan Fraga: Ich interagiere so viel mit anderen
Geschäftsleuten, Kunde, Freunden, Familienmitgliedern … ich bin ein Produkt der Menschen in
diesem Kreis und ich strebe danach, in Erfahrung zu
bringen, wie andere Menschen ihr Leben regeln.

M OI N T EH RL YV I M
E W
A Y H E M

Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Ryan Fraga: Das ist schwierig und fast unmöglich
zu beantworten. Meine Mutter, sie ist mein Fels in
der Brandung.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Ryan Fraga: Es geht nicht nur um Erfolge, ich bin
stolz, wenn ich lernen und mit gemachten Fehlern
wachsen kann. Das Leben ist schwierig, aber
genauso schön.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Ryan Fraga: Die Liste ist sehr lang. Aber die Liste
der Dinge, an denen ich noch arbeiten muss, ist
nich um einiges länger.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Ryan Fraga: Für diese Frage bin ich nicht die
richtige Person – ich würde sagen, ich kann jede
Sünde vergeben, denn jeder hat Fehler, aber jeder
hat auch etwas Gutes in sich.
Was singst du unter der Dusche?
Ryan Fraga: Lean On me. Und zwar laut!
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Ryan Fraga: Familienmitglieder!
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Ryan Fraga: Mit Ari Aster. Irgendeinen Horrorfilm aus
den 70er Jahren, durch die Ari inspiriert worden ist.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Ryan Fraga: Nach Tulum – das Tauchen dort ist
der Wahnsinn, es gibt so viele Cenotes dort und
natürlich auch die weltbekannten Riffe in Cozumel.
Abgesehen von der Sonne, dem Essen, dem
Meerwasser … ein Paradies!

000
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„DIE ZUKUNFT HAT

GE RADE E RST BE GONN E N:

SE X TOY S SIND BE L IE B TE R
AL S JE ZUV OR.“
RYA N F R A G A

Du auf einer einsamen Insel ... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Ryan Fraga: Sollte für Nahrung und Schutz gesorgt
sein, dann 1.) meine Tauchausrüstung, 2.) meinen Hund
und 3.) vielleicht einen Freund … aber nur vielleicht.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Ryan Fraga: Mit Stephen Hawking – ich wüsste
gerne mal wie es ist, so dermaßen klug zu sein.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Ryan Fraga: Motorradfahren. Ich liebe Motorräder,
ich vermisse Motorräder … sie sind tolle schnelle
Maschinen. Aber ich mag auch, wie gut meine
Knie funktionieren und wie gesagt, ich lebe in Los
Angeles, da ist Motorradfahren ein Kontaktsport.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Ryan Fraga: Das Heute ist wichtig. Man muss für die
Zukunft planen und ich schlage nicht vor, alles Geld
auszugeben und alle Verantwortlichkeiten abzustreifen,
um das Hier und Jetzt bis zum Äußersten auszukosten.
Aber Zeit ist wirklich wertvoll – der Moment zählt und
heute präsent zu sein, um Erfahrungen zu machen und
sich mit den Menschen um uns herum zu verbinden,
bedeutet, das Leben wirklich zu leben.
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NEW
PRODUCT!
Fragen & Antworten

JO Flavored Arousal Gels are a
tasty way to stimulate your most
sensitive erogenous zone.

• Water-based • Gluten Free
• Kissable
• Cruelty Free
• Vegan
• Not made with parabens

JO Tri Me Triple Pack
Gift Sets

NEW
PRODUCT!

The Tri Me Triple Packs includes three 1oz. bottles of
our most popular items from our most popular lines.

AVAILABLE EXCLUSIVELY AT
EROPARTNER FOR EUROPE

www.eropartner.com | info@eropartner.com | +31 (0)228 8200 00
For any enquiries
0 please contact our European SYSTEM JO® Regional Manager
Becky Buffham | rebecca@systemjo.com | +44 7813 847756

The GARDEN
of LOVE
Aphrodisierender Spray für Bettwäsche,
Textilien, Haut & Körper. Aphrodisiac spray
for bed linen, textiles, skin and body.

SHIATSU

new

Love is the highest level of choice

„women spray“

„men spray“

¤Ŵ¢¤

Art.No.

¤Ŵ¢¤ª

67090

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM
WWW.WORLD-OF-HOT.COM
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Availablee at your
y
wholesaler /// Disponible
p
chez votre grossiste
g
/// Dispponible a través de su vendedor mayorista
y
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nibili presso
p
il vostro grossista
g
/// Verkrijgbaar
jg
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ggroothandel /// Disponível
p
jjunto do seu comerciante
ggrossista /// Fåes hos din engros
g forhandler /// Finns
hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

Art.No.

67091

Mit der speziellen Kombination aus ISO E
Super & HEDIONE. GB | With the special
combination of ISO E Super & HEDIONE.

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

GOGASM® – ERFÜLLE DEINE INTIMSTEN
BEDÜRFNISSE WO IMMER DU BIST.
DIESE GOGASM® PUSSY & ASS BALLS
SIND SPEZIELL FÜR DICH GEMACHT!

VAGINA & ANUS
STIMULATION

WELTNEUHEIT!

kegel balls
inside

flexible
string

water based
lube only

GOGASM Pussy & Ass Balls
lila
05349510000
schwarz 05349430000

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

1908-093

soft touch
silicone

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

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 15 Jahren

aktuell aus dem Sortiment

Das Original.

JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Straße 11
30179 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de
Ansprechpartner:
Iris Herrmann

NEU

Shave!
ÜBER

Best
Lubricant

www.AQUAglide.de

Das Original.

JAHRE

Mega-Seller
Me
e

3

WIRKT IN 60 SEKUNDEN
Wirksamer Schutz vor:

HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis

wirkt in 60
Sekunden

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller

Das Original.

Best
Crossover
Product

2014

2013

Das Original.

IN

IN

IN

IN

PO

www.Soft-Tampons.de
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Freiheit
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20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

M

A

*gilt für Soft-Tampons trocken; gewählt in 2012, 2013, 2014, 2015
und 2016 durch Bundesverband Deutscher Apotheker e.V.

1903-030

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

Himbeere
50ml 0623334 0000
100ml 0622311 0000

Erdbeere
06206100000
06206020000

196

Champagner
06205800000
06206530000

Wildkirsch
06205990000
06206610000

Schokolade
06206290000
06206960000

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

www.orion-grosshandel.de

2018

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

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

e
WARMING glid

BIO

Warming Glide
Art. No. 44182

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.
Zer tifizier t und NCP geprüf t.
Hochwertigste
Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische
G leitmit telfamilie.
Mit
neue r
E c o -Tu b e wurde diese BIO-

Serie produziert und rundet den
b i o l o g i s c h e n G e d a n ke n d e s
Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan
lubricant-series.
a fl ip
all
p
tops
s

PURE POWER
WER
R
for

MEN

Cer tified
and
NPC
tested.
Ingredients of highest qualit y
underline the organic lubricant family. This BIO series was
produced with a new eco tube
and rounds up the organic line of
thought of the overall concept.

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

100ml 3.4fl.oz

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

BESTSELLER

Xtreme Superglide
Art. No. 44183

lubricants

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

LIDE
ANAL SUPERG

www.HOT-PV.com

Anal Superglide
Art. No. 44181

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

RGLIDE
XTReME SUPE

Produktpalette

Firma

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

TOP
SE L L E R

BOOT Y E NL A RG E M E NT

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Perfekte Creme zur Anregung
des Po-Wachstums mit einer
einzigartigen Wirkstoffkombination. Zur täglichen Anwendung
geeignet, ideal kombinierbar mit
den Po-Übungen.
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Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
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HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Art. No. 44074
4074

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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Perfect cream to stimulate butt
enlargement with an unique
ingredient combination. Suitable for daily use, perfectly
combinable with butt exercises.

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH
mail: office@hot-dl.com
tel. +43 (0)7672 72009
fax.+43 (0)7672 72009-9

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 0 / 2 0 1 9

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

Highlight

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

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

aktuell aus dem Sortiment

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

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 ein
Mann braucht!
Toys · Fetish · Drogerie
STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Toys
STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion..
Fetish

Mystim GmbH

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

Reizstromgeräte
Buttplugs
Peniskäfige
Masturbatoren
E-Stim Vibratoren
....

Mystim Opus E
E-Stim Masturbator
erhältlich
ch als

Männer
Mä

Vaginalee Version
Anale Version
ersion
Donut Version
ersion

Gay/Lesbian
Gay

Fetish
Fet
sonstige
son

www.mystim.com

Frauen
Fra

S/M

Qualität
„Made in Germany“
Katalog und Preisliste
auf Anfrage
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Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
Germany
Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
Fax: +49 60 23 - 40 70 299
hallo@mystim.com

STRUBBI.COM

Mystim Cluster Buster
ster
digitales E-Stim
Reizstromgerät
für kabellosen Spaß
ß
mit unserem
Sultry Sub
Black Edition

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

eroFame

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

9 – 11 Oktober, 2019 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Venus
17 – 20 Oktober, 2019 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com

EroExpo

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

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

1 – 3 November, 2019 • Moskau, Russland
http://www.eroexpo.ru

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

ANME Founders Show

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

12 – 13 Januar, 2020 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

ETO Show

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

15 - 16 März, 2020 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com
Grafik
Dorota Grabarczyk (-24)
dgrabarczyk@
mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

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 jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens sechs
Wochen vor Ablauf schriftlich beim Verlag gekündigt wird.
Die Versand-/ Abogebühr für ein Jahr ist im Voraus fällig.
Garantie: Ich kann / wir können die Bestellung innerhalb
von 7 Tagen bei MEDIATAINMENT publishing schriftlich
widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.
Das bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

00

00

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

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@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.EDCWHOLESALE.COM

EDC Wholesale | Phoenixweg 6 | 9641 KS Veendam | Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394 | sales@edcwholesale.com | www.edcwholesale.com

Nehmen Sie Platz
an Stand 43!

der äußeren Stimulation!

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

1908-090

Erlebe Orgasmen durch eine neue Art

