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HOT hat Vertriebspartnerschaften für Südafrika, Namibia,

 Mosambik, Saudi-Arabien, Ägypten, die Golfstaaten und die

Mongolei abschließen können, wie Michael Sonner, General

Sales Manager bei HOT, im Interview erklärt. 

Das britische Unternehmen Creative Conceptions ist unter

 anderem auf die Distribution von erotischen Spielen für Pärchen

spezialisiert. Geschäftsführerin Jane Bowles erklärt, welche

 Produkte derzeit besonders gefragt sind. 

Seite 94
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Das Monthly Mayhem ist geeignet, die unbekannten Seiten der

bekannten Gesichter der Industrie zu offenbaren. So auch  diesen

Monat, wenn sich Thomas Hahn „entblößt“. Oder hätten Sie

 gewusst, dass er jahrelang als Sexualpädagoge gearbeitet hat? 

Seite 126
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Auf die Frage, aus welcher Richtung die Innovationen bei

Sextoys in Zukunft kommen werden, hat Tom Chen, Gründer

von LinkCube eine klare Antwort: Zukünftig entscheide auch

bei Toys die Software über den Erfolg der Hardware.

Eric Kalén, Mastermind der Marke Tickler, präsentierte zwei

neue Produkte auf der eroFame, die dazu geeignet sind, 

die Lücke zwischen Luxusprodukten und generischen 

Artikeln des unteren Preissegments zu schließen.
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Die diesjährige eroFame war für pjur ein besonderer Er folg: ein

herausstechender Stand, zahlreiche interessier te Besucher und

fantastische Highlights gab es in diesem Jahr in 

Hannover. Vor allem die einzigartigen neuen pjur Seren begeis-

ter ten den Handel. Mit der eroFame ist der weltweite Messe-

Launch der Neuheiten nun auch in Europa abgeschlossen.

eroFame Messe für pjur 
erfolgreicher als je zuvor

Am Messestand von pjur konnte

sich jeder Kunde von dem alter-

nativen Lösungsansatz, den die Seren

zur Reduktion der Empfindlichkeit

 darstellen, persönlich überzeugen. Die

neuen Produkte, die eine Erweiterung

der pjur Erfolgsserien analyse me!,

Back Door und superhero, darstellen,

geben den Händlern weiteres neues

Verkaufspotenzial. "Die drei Seren sind

weltweit sehr gut angenommen wor-

den, weil sie einzigartig in ihrer Funkti-

onsweise sind. Gerade hier auf der

eroFame haben wir nochmal fantas-

tisches Feedback erhalten", sagt Ale-

xander Giebel, CEO pjur group. Un-

terstützt wurde das durch den

leibhaften „pjur superhero“, der auf

der eroFame sein Comeback feierte.

Ein weiteres Highlight war die Verlo-

sung von zwei echten Goldbarren am

pjur Stand. Damit leitete pjur seine

2015 beginnende internationale

 Geburtstagskampagne „2 0years –

Go for Gold“ ein. Dabei werden in

den Märkten USA, Europa und

 Australien,ab dem 01. Januar 2015

alle 2 Wochen Goldbarren verlost. pjur

unterstützt diese Aktion mit globalen

Online- und PR Aktivitäten und stattet

den Handel mit entsprechenden POS

Materialien gratis aus.

Mehr Infos zur Kampagne finden 

Sie hier http://www.pjur.com/

haendler/was-wir-bieten.html.

Gold entspricht von seinem Image

der pjur Philosophie von Qualität,

 Wertbeständigkeit und Reinheit und ist

damit der richtige Gewinn für jeden

der bei pjur 2015 mitspielt. Sally Q.,

eine bekannte Bloggerin aus Taiwan,

die einen der Barren auf der eroFame

gewann, konnte ihr Glück kaum fas-

sen: "Ich bin unendlich glücklich, ich

liebe pjur für immer", schrie sie ins

 Mikrophon, als sie den Preis entge-

gennahm. Abgerundet wurde der

Start der „20 years – Go for Gold“

Kampagne durch die „pjur GoldBar“,

an der die Messe- und pjur Besucher

eine kleine Pause vom Messetrubel

machen und einen frischen Kaffee

oder Espresso genießen konnten, was

für jeden eine willkommene Abwechs-

lung bot. Die genannten Schoko-

Goldbarren-Täfelchen komplettierten

die angenehme Auszeit.

„Go for Gold“ mit pjur

N E W S

Vorwort

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

Während die eroFame dieses Jahr
ihr fünfjähriges Bestehen feierte, war
es für mich der erste Besuch auf
der sicherlich wichtigsten b2b
Messe für den Erotikmarkt. Die drei
Tage waren wohl nicht nur für mich
anstrengend, aber auch überaus
interessant und lohnend. Wer durch
die Gänge in Halle 2 des Messe-
geländes in Hannover ging, bekam
einen einzigartigen Einblick in die
aktuellen Entwicklungen der Bran-
che, konnte sehen mit welchen
Neuheiten die Hersteller aufwarten
und welche Trends den Markt im
kommenden Jahr prägen werden.
Aber am meisten beeindruckt hat
mich die Freundlichkeit und Offen-
herzigkeit sowohl der Aussteller als
auch Besucher, so dass ich sagen
kann in den wenigen Tagen vom
8. bis zum 10. Oktober mindestens
eben soviel, wenn nicht sogar
mehr, über unsere Branche gelernt
zu haben, wie in den sechs Mona-
ten zuvor seit der Aufnahme meiner
Redakteurstätigkeit für eLine.
Doch auch abseits meines persön-
lichen Eindrucks konnte die Messe
auch dieses Jahr wieder ihre bis-
herigen Bestmarken überbieten.
Mehr Aussteller, mehr Fläche und
mehr Besucher wurden verzeich-
net. Das sind gute Nachrichten für
die ganze Branche und spiegeln
die Erfahrungen von Ausstellern
und Besuchern gleichermaßen
wieder. Gerade die fortschreitende
Professionalisierung der Branche
kann nicht nur auf der eroFame
beobachtet werden, sondern sie
wird auch gerade durch die Messe
selbst beflügelt und vorangetrie-
ben. Wer es Anfang Oktober nicht
nach Hannover geschafft hat, kann
sich übrigens auf verschiedenen
Bilderstrecken in dieser Ausgabe ei-
nen Eindruck vom Treiben auf der
Messe machen. Alle anderen er-
kennen sich vielleicht auf den Bil-
dern wieder. Ich jedenfalls freue
mich bereits auf die sechste 
eroFame, die nächstes Jahr vom
30. September bis 2. Oktober
 stattfinden wird.

In diesem Sinne, 
Randolph Heil

Liebe Leser,

Der Stand von pjur während der

Gold-Verlosung auf der eroFame

EL_11-14_07-25_Edi_News_Layout 1  30.10.14  15:57  Seite 1
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Original AQUAglide 
Cappuccino ist aufgesetzt

N E W S

Der Oktober 2014 war für die US-amerikanische Marke Penthouse, ver treten durch a2z Services,

mit dem Erhalt von gleich zwei Awards auf zwei Messen in zwei deutschen Städten in vielerlei

Hinsicht mehr als er folgreich. Auf der eroFame, der jährlichen Erotik-Fachhandelsmesse in

 Hannover, wurden Penthouse und Topco Sales mit dem EROTIX Award 2014 als „Best Dolls

 Manufacturer“ für die drei Cyberskin Reality Girls (Jenna Rose, Marica Hase und Nicole Aniston)

ausgezeichnet. Der EROTIX Award gehört zu den wichtigsten B2B-Awards der Erotikbranche.

Cappuccino steht für Genuss und Kick. Aus genau

diesem Grund ist das Lieblingsgetränk der Deutschen

auch in Form des bewährten Gleitgels AQUAglide erhält-

lich. Das anregend-sinnliche AQUAglide Cappuccino sorgt

für ein ganz besonderes Erlebnis. Bereits der morgendliche

Kaffeeduft ist für viele ein Muss, um den Tag anregend zu

beginnen. Dank AQUAglide Cappuccino ist dies nun auch

am Abend – ganz koffeinfrei – möglich. Von aromatischem

Duft umhüllt, lassen sich die ganz sinnlichen Momente

 besonders intensiv erleben. 

Es erfreuen sich auch die Ge-

schmackssinne an dem lebens-

mittelgeeigneten Aroma der fei-

nen schwarzen Bohne.

Dermatologische sowie klinische

Tests bestätigen zudem die hohe

Qualität des in Deutschland her-

gestellten JOYDIVISION-Produkts.

Original AQUAglide gibt es auch in den köstlichen Sorten

„Erdbeer“, „Kirsch“, „Banane“,  „Exotic“ und „Himbeer“. 

Im Rahmen der eroFame erhalten die besten Firmen

des Erotik Biz einmal im Jahr den EROTIX Award in ver-

schiedenen Kategorien. Nur wenige Tage später präsen-

tierte sich Penthouse auf der 18. Venus Berlin mit seinem

umfangreichen Sortiment von Toys, Filmen und Merchan-

dise-Artikeln auf einer Fläche von 100 Quadratmertern.

Am Messestand der Premium Erotik und Lifestyle-Marke

wurde den Besuchern jedoch nicht nur die die ganze Viel-

falt von Penthouse Entertainment, sondern noch vieles

mehr geboten: So sorgten die extra aus den USA einge-

flogenen US-Penthouse Pets Ryan Ryans und Layla Sin für

prickelnde Unterhaltung. Unterstützung erhielten sie dabei

von deutschen Penthouse Pets, Stars & Sternchen, wie Julie

Hunter, Paula Rowe, Celina Davis, Texas Patti, Laureen Pink,

Brown Sugar, Bonnie Bouche und anderen. Weiterhin ga-

rantierte der extra am Stand installierte Foto-Automat für

tolle Schnappschüsse und Abwechslung der anderen Art.

Während der Messe veranstaltete Penthouse Fotograf

 Gudio Thomasi auch tägliche Castings am Stand und be-

gab sich auf der Suche nach neuen aufregenden Pent-

house Pets. Gekrönt wurde die Messe für Penthouse mit ei-

ner weiteren Auszeichnung, in Form des Venus Award für

die „Penthouse Cyberskin Reality Girls“, in der Kategorie

„Best Interactive Product“. Helen Clyne, Licensing Agent

für Penthouse in Europa und Geschäftsführerin von a2z

Services, dem europäischen Distributor von Topco Sales,

sagte: „Die eroFame ist eine Fachmesse mit Klasse und

der Superlativen. Wir hatten das Glück, Besucher aus der

ganzen Welt begrüßen zu dürfen. Die Venus Messe darf

man keineswegs unterschätzen. Die Messe hat nach wie

vor ihren Stellenwert  und bringt den Fans Glitz & Glamour,

Presse und Red- Carpet-Feeling, das unsere Industrie unbe-

dingt braucht! Wenn man eine Marke hat, muss man sie

den Fans und der Presse auch auf der Venus präsentieren!“

Penthouse auf der eroFame in 
Hannover und Venus in Berlin erfolgreich

Auszeichnung als „Best Dolls Manufacturer“ 

Erotixxx Award für den

„Best Dolls Manufacturer“

EL_11-14_07-25_Edi_News_Layout 1  30.10.14  15:57  Seite 2
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Eine überaus posit ive Bi lanz der eroFame 2014 zieht der S&T Rubber Erot ik – Großhandel

aus den drei Messetagen: Nette Menschen aus al ler Her ren Länder zeigten s ich als sehr

 interessier te und fachkundige Besucher auf dem dieses Jahr völ l ig neu gestalteten Messe-

stand. Dor t konnten konstrukt ive Gespräche in einer lockeren und entspannten Atmosphäre

geführ t  werden. Neben rund 300 Neuheiten aus dem S&T Standardprogramm wurden auf

dem Stand vor al lem die über 100 Neuheiten der Eigenbrands präsentier t .

„Von deren Erfolg waren selbst wir

äußerst angenehm über-

rascht“, so die Aussage von Adrian

Schneider und Werner Tiburtius. Am

ersten Messetag der eroFame wur-

den die „E.A.N. EROTIXXX-Awards“ ver-

liehen und überreicht. Diese nahmen

die Herren Adrian Schneider und Wer-

ner Tiburtius freudestrahlend selbst ent-

gegen und freuten sich gemeinsam

mit dem ganzen Team über die drei

gewonnenen Awards. Dass hierbei

gleich zwei für S&T Eigenbrands dabei

waren, erfreute umso mehr. Der erste

Award wurde an den S&T Brand MA-

LESATION für „Best Product Line – Ca-

tegory Love Toys for Men“

verliehen. Die Produktpalette des

Brands MALESATION wurde dieses Jahr

sehr ausgebaut und durch pfiffige,

durchdachte und einmalige Produkte

erweitert. Als Beispiel zu nennen sind

die wiederaufladbaren Plugs „Waist

Plug Vibe“ und „Paunch Plug Vibe“

mit Suction Cup Funktion, sowie die

wiederaufladbaren Hodenvibrations-

ringe mit verstellbaren Plugs „Disco-

very“ und „Explorer“, zur Eigenpene-

tration oder für den Partner. Der zweite

Award ging an den S&T Eigenbrand

SToys als „Relaunch of the Year“. Hier

wurde nun nach 5 erfolgreichen Jah-

ren ein komplettes Packungsrelaunch

durchgeführt. Die sehr erfolgreiche Li-

nie aus dem Hause S&T wurde so

nach Kundenwünschen und Erfah-

rungswerten erstmals völlig überarbei-

tet. Die Packungen sind jetzt noch ver-

kaufsstärker und liegen somit voll in

dem momentanen Trend der Lifestyle

Produkte. Die Vibratoren selbst bleiben

weiterhin in der bekannten und Qua-

lität erhalten. Somit können alle Kun-

den mit den SToys Produkten noch

einfacher bessere Umsätze erzielen.

Als dritter Award wurde dann noch der

Preis für „Best Logistics“ entgegenge-

nommen. „Das freut uns besonders.

Unsere Mitarbeiter im Vertrieb geben

täglich (wie alle anderen auch) ihr

Bestes. Entsprechend unserem Slogan

„…einfach näher am Kunden“,

 versuchen alle die Aufträge möglichst

zeitnah zu bearbeiten, damit die Wa-

ren schnellst möglich beim Kunden

vor Ort sind. Dies und unsere sehr

hohe Lieferquote zeichnet u.a. S & T

besonders aus“, so die dankenden

Worte von Adrian Schneider und

 Werner Tiburtius.

Diesen Herbst ist die Verkaufs-

mannschaft von Scala Play-

house eine Kraft mit der man rechnen

muss. Die Verkäufer haben das Trai-

ning in der Beate Uhse Academy in

den Niederlanden erfolgreich absol-

viert. Die viertägige

Schulung stand unter

dem Motto „Unser

Kunde ist keine Nummer“ und alle Teil-

nehmer haben mit Bravour bestan-

den. Den Kunden zu verstehen und

korrekt zu behandeln ist ein wichtiger

Aspekt für jegliches Verkaufspersonal.

Daher investiert Scala Playouse in ihre

Mitarbeiter und schickt sie auf die

Beate Uhse Academy. Auf der

 Academy lernen sie, ihre Kunden

noch besser zu behandeln, wie sie

Probleme lösen und auf Kundenwün-

sche eingehen und so ihre Leistung

steigern können. Die Beate Uhse

 Academy war ein großer Erfolg für die

Verkaufsmannschaft, sie sind ihren

Kunden jetzt noch näher und können

sich selber stolze Absolventen der

Beate Uhse Academy nennen.

N E W S

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

S&T Rubber - Großhandel 
mit der Messe hochzufrieden

Abschlussfeier an der Beate Uhse Academy

Der deutsche Großhändler wurde mir drei Erotixxx Awards augezeichnet

Große Freude bei Adrian Schneider

und Werner Tiburtius

EL_11-14_07-25_Edi_News_Layout 1  30.10.14  15:57  Seite 3



JOYDIVISION ist auch 2014 glücklicher Gewinner zahlreicher Awards. Im Rahmen der diesjährigen

eroFame in Hannover wurde JOYDIVISION 4fach geehr t. Als Jubilar der Branche ist es in diesem

Jahr erneut gelungen, für hervorragende Qualität und Herstellung in Deutschland zu stehen.

Den gläsernen Beweis liefert der EROTIX AWARD für

JOYDIVISION „Best European Manufacturer“. 

Die Soft-Tampons beweisen seit über 15 Jahren, dass

sie in keinem Sortiment fehlen dürfen. Die Auszeich-

nung EROTIX AWARD für „Best Female Product Cate-

gory Hygiene“ haben die Soft-Tampons definitiv ver-

dient. Auch unverzichtbare Gleitmittel-Range

AQUAglide, die durch hervorragende Qualität bekannt

geworden ist und das Vertrauen der Konsumenten

seit bald 15 Jahren genießt, werden der hohen

 Auszeichnung EROTIX AWARD „Best Lubricant“ gerecht.

Besonders freut sich JOYDIVISION über die sehr

  spezielle Ehrung „Congratulations for 20 Years of

 Excellence in the Business”

JOYDIVISION wird sich aber wie gewohnt nicht auf

den Prädikaten ausruhen und das weltweit bekannte

AQUAglide, wie auch alle anderen Produkte des

 Unternehmens, ständig optimieren und anhand der

Bedürfnisse, Einstellungen und Wünsche der Anwender

kontinuierlich anpassen.

Die Hannoveraner Firma gewann vier Erotitxxx Awards

N E W S

Joyidivision feiert dieses

Jahr sein 20. Firmenjubiläum

JOYDIVISION dankt für die 
wertschätzenden Auszeichnungen

EL_11-14_07-25_Edi_News_Layout 1  30.10.14  15:57  Seite 4
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Eine der er fo lgreichsten Unternehmensgeschichten der Branche wurde im Rahmen der

 eroFame gebührend gefeier t .  Kunden, Mitarbeiter und Freunde von JOYDIVISION er lebten

in der Event-Location Expowal einen unvergessl ichen Abend. Der Expowal als das off iz iel le

Wahrzeichen der Expo Hannover 2000 ist mit Sicherheit die architektonisch beeindruckenste

Location in der Heimstadt JOYDIVISIONs. Es war der per fekte Or t für diesen ganz besonderen

Anlass. Unmittelbar an einem wunderschönen See gelegen, wurde in dem rundum verglasten

Expowal exquis i t  gespeist ,  ausgiebig gefeier t  und al len, die zum großen Er folg des Unter-

nehmens beigetragen haben, danke gesagt.

VIP-Veranstaltung: 
20 Jahre JOYDIVISION

Ein Feuerwerk auf dem See

stellte vieles bisher Gesehene

in den Schatten. Die pyrotechni-

sche Inszenierung begleitet von

stimmungsvoller Musik entlockte

den Gästen viele Emotionen und

jubelnden Applaus. Atemberau-

bende Künstler haben den Abend

abgerundet. Die Bühnenshows fas-

zinierten mit Pyropainting und einer

Glowshow. In nur wenigen Minuten

zeichnete der Pyropainter mit Ben-

galischen Lichtern, Zündlitze und

anderem Bühnenfeuerwerk eine

monumentale Brandmalerei. Das

JOYDIVISION Logo zum 20-jährigen

Jubiläum brannte sich als blei-

bende Erinnerung ins Gedächtnis

der Gäste. Auch während des

Abends zeichnete oder besser ge-

sagt brannte der Künstler mit han-

delsüblichen Wunderkerzen Porträts

von den Gästen – eine weltweit

einmalige Attraktion. Genießen

konnten die Gäste unter anderem

die Glowshow, eine Schwarzlicht-

show, in der sie auf faszinierende

Weise in eine Welt der Träume und

der Phantasie entführt wurden. Die

Augen der Anwesenden leuchte-

ten, während die Tänzerin mit ihren

Fächern, Bändern, Stäben und

Flaggen anmutig, kraftvoll und en-

gelsgleich die Atmosphäre verzau-

berte. Oliver Redschlag, Unterneh-

mensgründer und Vorstand,

resümiert: „Ich danke allen, die

zum Erfolg von JOYDIVISION bei-

getragen haben. Aber vor allem

freue ich mich auf eine für alle ge-

winnbringende Zukunft. Der Abend

hat mir erneut gezeigt, dass wir

eine große Familie geworden sind,

mit deren Hilfe ich das alles 

erreichen konnte. Danke!“

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

Qualität „Made in Germany“ seit zwei Jahrzehnten

Rimba vertreibt ab sofort die

hochqualitativen Kamasutra

 Bodycare Produkte europaweit. 

Seit 2004

bietet der

niederländi-

sche Distribu-

tor die Pro-

dukte der US-Firma, die zu den äl-

testen Unternehmen der Eroitkindu-

strie zählt, bereits an, allerdings war

der Vertrieb

in Deutsch-

land sehr be-

schränkt. In

den letzten

fünf Jahren hat Kamasutra alle seine

Produkte, die Zusammensetzung

 sowie die Etikettierung an in Europa

 bestehende Gesetze angepasst. Das

hat unter anderem zum Ergebnis

 geführt, dass das Produktsortiment

eine neue, moderne und frische

 Ausstrahlung bekommen hat. 

Kamasutra und Rimba bauen 
die Zusammenarbeit weiter aus

Kama Sutras Oils of Love

EL_11-14_07-25_Edi_News_Layout 1  30.10.14  15:57  Seite 5
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SHAREVIBE ist  ein einmalig anschmiegsames Toy, das durch und durch anatomisch durch-

dacht und funkt ional gestaltet is t .  So wird es in kür zester Zeit  zu einem fast natür l ichen Tei l

der akt iven Frau. Vaginal eingeführ t  und durch den Beckenboden gehalten, er laubt der

feste und zugleich f lex ible S i l ikonkörper IHR, den Par tner oder die Par tner in besonders

 einfühlsam zu penetr ieren. Dieser Trend des erot ischen Rol lentausches, auch „Pegging“

genannt, br ingt experimentier f reudige Paare in ganz neue Sphären.

SHAREVIBE passt sich flexibel allen gewünschten Stellungen

an und verwöhnt durch das Feedback der Stoßbewe-

gungen auch den aktiven Part. Das mittig in das Paartoy

eingelassene VibrationsBULLET intensiviert den Genuss durch

sanfte bis kraftvolle  Schwingungen noch zusätzlich. Lustvolle

Rollenwechsel im Schlafzimmer können mit einem

 herkömmlichen Harness (Umschnallhalterung für die aktive

Frau zum Einspannen eines Sextoys) schnell kompliziert, un-

flexibel und so gar nicht sinnlich werden. Die Gurte kneifen,

reiben auf der Haut und stören den natürlichen Körperkontakt

zwischen den Liebenden. Zudem gibt das Geschirr dem

verwendeten Dildo häufig nicht die ausreichende Stand-

festigkeit oder hält ihn starr im 90° Winkel zur Trägerin. Spon-

tane Stellungswechsel und ein wildes Liebesspiel ohne

 Ärgernisse sind so schwer möglich. Auch wird die aktive Frau

selbst vom Toy überhaupt nicht stimuliert und hat dazu nur

wenig Gefühl  dafür, mit welcher Intensität sie den/ die

Liebste(n) verwöhnt. SHAREVIBE hingegen stellt eine beson-

ders sensible Verbindung zwischen den Liebenden her und

erlaubt so einmalig einfühlsames Experimentieren. So ist  -

SHAREVIBE das ideale Toy für alle Einsteiger in die erotische

Welt der sexuellen Rollenspiele, aber natürlich auch für

 erfahrene User, die die komfortable Handhabung des Toys

für sich entdecken  wollen. Das einzigartiges Highlight des

SHAREVIBE ist sein  herausnehmbares BULLET, das mittig zwi-

schen dem langen und kurzen Ende platziert seine Vibratio-

nen sowohl an den aktiven und passiven Partner weitergibt.

Die drei Vibrationsintensitäten und zwei Vibrationsrhythmen

des wasserdichten, wiederaufladbaren BULLETs steigern

die Intensität des  Liebesspiels durch einfaches Drücken des

in  jeder  Position zugänglichen  FUN- Buttons und machen

die  Verwendung des Paartoys noch abwechslungsreicher.

N E W S
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SHAREVIBE macht aus geteilter 
Lust doppelte Lust für beide Partner

Neues Toy für experimentierfreudige Paare
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Eine durchweg positive Bilanz der eroFame 2014 zieht der ORION Großhandel: Ein sehr gut besuchter

Messestand, konstruktive Gespräche in entspannter Atmosphäre und ein noch größerer Zulauf des

Fach-Publikums – „für uns die bisher erfolgreichste eroFame“, resümiert Sven Jacobsen, Vertriebsleiter

des ORION Großhandels. Der Schwerpunkt war für die Flensburger neben den persönlichen Kontakten

die Präsentation des umfangreichen Werbemittelsortiments sowie der innovativen Neuheiten.

ORION Großhandel zieht 
positive Bilanz für die eroFame 2014

Im Rahmen der eroFame wurde der ORION Großhandel

mit drei „E.A.N. EROTIX-Awards“ ausgezeichnet. Einen Award

erhielten die Flensburger in der Kategorie „Wholesale

 Company of the Year“: Der ORION Großhandel steht seit

30 Jahren für hohe Lieferfähigkeit und Schnelligkeit, ver-

kaufsfördernde Verpackungen, neutrale Werbemittel, markt-

führende Label, innovative Produkte sowie internationale

Neuheiten. Um seinen Kunden auch zukünftig einen best-

möglichen Service zu bieten und die Lieferfähigkeit noch

weiter auszubauen und zu beschleunigen, hat der Flens-

burger Erotik- Spezialist ORION kürzlich eines der modernsten

automatischen Hochregalkartonlager Europas in Betrieb

genommen. Motivator für die Bestleistungen des ORION

Großhandels ist und bleibt die Zufriedenheit des Kunden.

Und dafür gibt das Team täglich alles - unkompliziert, schnell

und freundlich. Dies wurde jetzt mit einem Award in der

 Kategorie „Best Sales Team“ belohnt. So arbeiten bei ORION

alle Hand in Hand, um den Kunden ein Rundum-Sorglos-

Paket bieten zu können. Denn aktuell und auch in Zukunft

will der ORION Großhandel der verlässliche Partner für den

internationalen Erotik-Handel sein!

Last but not least – den dritten Award gab es für die

 Flensburger in der Kategorie „Best B2B Onlineshop“ für den

 Relaunch des Onlineshops des ORION Großhandels. Dieser

präsentiert sich seit Anfang des Jahres nach intensiver Ent-

wicklungszeit im neuen Gewand und mit vereinfachter Struk-

tur, um das Online-Shopping mit allen Services für ORION-

Großhandelskunden noch übersichtlicher und schneller zu

machen. Der Online-Shop ist auf dem neuesten Stand der

Technik, benutzerfreundlich und für die ständig neuen

 Anforderungen bestens gerüstet. Neben den bestehenden

Features wie Bestell-Templates & -Historie sowie Mehrspra-

chigkeit sind viele weitere Features hinzugekommen.

Insgesamt drei Auszeichungen für Großhändler aus Flensburg 

N E W S
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Sven Jacobsen und Hauke Christiansen vom ORION

stellvertretend für das ORION-Team entgegen

Großhandel nahmen die Auszeichnungen
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Ab sofor t hält der ORION Großhandel unter dem Titel „Erotic Moments“ einen neuen, neutralen

Katalog zur Weitergabe an Endkunden bereit.Die erste Ausgabe „Erotic Moments“ umfasst 24

Seiten im Format A5 mit Neuheiten sowie ausgewählten Seiten aus dem Hauptkatalog des 

Erotik-Spezialisten. Ab der zweiten Ausgabe umfasst der Katalog 48 Seiten.

Erotic Moments: 
Neuer Endkunden-Katalog für Fachhändler

Der Inhalt wechselt

monatlich, und

auf der Rückseite be-

steht die Möglichkeit,

einen eigenen Fir-

menstempel zu plat-

zieren. So hat jeder

Händler die Mög-

lichkeit, seinen Kun-

den jeden Monat

ein neues Werbe-

mittel mitzugeben.

Katalog Erotic Moments, Ausgabe 1 /

2014, deutsch, 24 Seiten, A5, 

mit empfohlenen VK-Preisen,  -

Artikelnummer 0904651 0000 

(50er Bündel)

Katalog Erotic Moments, Ausgabe 1 /

2014, englisch, 24 Seiten, A5, 

ohne empfohlene VK-Preise 

Artikelnummer 0904660 0000 

(50er Bündel)

Der deutschsprachige Katalog enthält

empfohlene Verkaufspreise, der

 englische nicht. Alle Versionen stehen

den Großhandelskunden im

 Großhandels-Onlineshop unter

www.orion-grosshandel.com zum

Download zur Verfügung und werden

auch hier monatlich aktualisiert.

Bestellungen und weitere Informatio-

nen erhalten Sie über den ORION

Großhandel, Hauke Christiansen,

Telefon 0461-5040 210, 

Fax 0461-5040 244, email:

hchristiansen@orion.de

Orion Großhandel veröffentlicht neutralen Katalog

N E W S
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Auf der eroFame vom 8. bis zum

10. Oktober hat Scala Play-

house neue und verbesserte Pro-

duktkollektionen von TOYJOY vorge-

stellt und die Besucher mit Livemusik

sowie leckeren Getränken willkom-

men geheißen. Die Reaktionen der

Besucher können nur als großartig

und die Atmosphäre auf dem 

Stand als fantastisch beschrieben  

werden. Da es sich bei der eroFame

um eine der größten internationalen

Fachmessen für die Erotikbranche

handelt, fühlt Gründungsmitglied

Scala Playhouse stets besonders ge-

ehrt an dieser Messe teilnehmen zu

können. Auf dieser Messe hat Scala

Playhouse die verbesserte TOYJOY

Kollektion Just For You vorgestellt. Des

weiteren wurden zwei komplett

neue TOYJOY Linien vorgestellt. Die

eine, Shades of Purple, wendet sich

an bodenständige Frauen, die wis-

sen was sie wollen. Die zweite

 Kollektion war Cute, eine Reihe von

Vibratoren mit einem niedlichen

 Design, die dennoch kraftvoller sind

als man auf den ersten Blick mei-

nen möchte. Beide Reihen wurden

positiv aufgenommen.

Scala Playhouse auf der eroFame 2014

Erotic Moments bietet

jeden Monat neue Inhalte
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Am 25. und 26. November star tet Rimba zum sechsten Mal in Folge seine al l jähr l iche Haus-

messe in Etten-Leur (Niederlande) und lädt den europäischen Handel herz l ich dazu ein.

Das Tradit ionsunternehmen, das vor sechs Jahren in neue Geschäf tsgebäude umgezogen

ist ,  expandier t  derzeit ,  um noch mehr Lagerplatz zu schaffen.

Rimba lädt zur Hausmesse

Neben dem eigenen Sortiment aus

Lederartikeln,  Wäsche, Gummibe-

kleidung und Elektrosex-Produkten,

werden auch wieder viele hoch-

wertige Marken, die durch Rimba

vertrieben werden, präsentiert. Da-

runter sind auch vier neue Marken,

mit denen Rimba auf der eroFame

Vertreibsvereinbarungen erzielen

konnte. Dazu gehören Mr. Noris Ma-

gic Gel, L'amourose, Zemalia und

Kiiroo. Repräsentanten werden

während den zwei Messetagen vor

Ort sein,um sowohl das Rimba

Sales Team zu unterstützen als auch

den Besuchern innovative Neuhei-

ten direkt zu präsentieren. Sonder-

angebote sowie kostenlose Verkös-

tigung stehen natürlich auch auf

dem Programm. Interessenten sind

aufgerufen, sich vorab bei Rimba

anzumelden.

Was erwartet die Besucher?

- Repräsentanten der Marken 

Kamasutra, LELO, We-Vibe,

Fun Factory, Je Joue, pjur, Pink,

Fifty Shades of Grey,

Marc Dorcel, Love2Love, 210th,

Rocks-Off, Mr. Nors

Magic Gel, Svakom,  Kiiroo etc.

- Präsentation von vier 

neue Marken 

- Ein wertvoller Goodiebag für 

kaufende Besucher

- Interessante Messeangebote

- Spezielle Rabatte für Barzahler

- Neue POS-Materialien 

- Vorführung der Produktion 

von Lederwaren

- Ansprechendes Ambiente mit 

professionellem Kundenservice

Essen und Getränke frei 

Vorstellung von bekannten und neuen Marken

Die pjur group wurde mit den

EAN Erotix Awards für „Best fe-

male Product, Cat. Consumables -

pjur med“, „Best PoS Activities“, und

dem Award für „Best new Product

Line, Cat. Consumables - pjur Se-

rums” ausgezeichnet! Die Awards

wurden dem Premium Gleitmittel-

hersteller für seine innovativen Pro-

dukte und die Vielfalt an verkaufs-

unterstützenden Materialien

zugesprochen. Bereits zum dritten

Mal in Folge erhielt pjur den Award

„Best PoS Activities“. Eine Anerken-

nung für die verschiedenen, flexibel

einsetzbaren und aufmerksamkeits-

starken Marketingmaßnahmen, die

pjur dem Handel frei zur Verfügung

stellt. „Wir sind stolz und freuen uns

sehr über diese Auszeichnungen. Sie

sind der Lohn für die Arbeit, die wir

täglich in die Entwicklung unserer

Produkte und PoS-Materialien

 stecken“, erklärt Alexander Giebel,

Geschäftsführer und Gründer der

pjur group. „Immer wieder bekom-

men wir Rückmeldungen von unse-

ren Kunden, die uns bestätigen,

dass wir mit unseren neuen Ideen

am Puls der Zeit sind. Umso schöner

sind natürlich jetzt auch diese

 offiziellen Auszeichnungen dafür.“

pjur erhält drei Awards bei der eroFame 2014

Ein buntes Programm erwartet die

Besucher der Hausmesse von Rimba

Die drei Awards

von pjur
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Das bel iebte wärmende Massagemit te l  WARMup von JOYDIV IS ION er f reut  s ich w ieder

 passend zur kalten Jahreszeit  über große Bel iebtheit .  Für Konsumenten, die noch von der

Quali tät überzeugt werden müssen, hält  JOYDVISION ab sofor t  Proben parat.  Verkaufsför-

dernde Maßnahmen im Handel stoßen bei den Verbrauchern immer auf großes Interesse.

Die Kunden zeigen sich Proben und Verkostungen gegenüber nicht nur sehr aufgeschlossen,

s ie  lassen s ich dadurch auch in  ih rem E inkaufsverhal ten beein f lussen.  D ie  er lesenen

 Wirkstoffe sorgen für angenehm-wohl ige Wärme auf der Haut.

Das legendäre WARMup von 
JOYDIVISION jetzt als Probe-Sachet erhältlich

Der größte S&T Rubber
Katalog aller Zeiten

Leichtes Anhauchen verstärkt den anregenden

 Wärmeeffekt des Liquids und sorgt für wunderbare

 Entspannung und Lust auf mehr. Dank der lebensmittel-

geeigneten Aromen, können die verführerischen Nasche-

reien auch die Geschmackssinne verführen – und das

vollkommen kalorienfrei! Dermatologische sowie klinische

Tests bestätigen die hohe Qualität dieses in Deutschland

hergestellten Produkts. Original JOYDIVISION WARMup gibt

es in den köstlichen Duft- und Geschmacksrichtungen

„Kaffee“, „Karamell“, „Weisse Schokolade“, „Erdbeer“,

„Kirsch“ und „Himbeer“. JOYDIVISION-Werbemittel erhalten

Sie nicht nur über Ihren Großhändler, Sie können diese

Es ist soweit: Der neue S&T Rubber Hauptkatalog ist da!

Mit starken 470 Seiten ist er der umfangreichste S&T

Rubber – Katalog aller Zeiten! Natürlich ist er auch dieses

Jahr dreisprachig (dt., engl. und frz.). Er umfasst unter an-

derem über 300 neue Artikel und 100 neue Artikel der Ei-

genbrands von S&T (Stoys, Minds of Love, Malesation, Glass-

vibrations, Hot Fantasy, BeauMents). Mit BeauMents führt

S&T Rubber dieses Jahr zudem eine komplett neue Marke

ein. Ein Blick lohnt sich daher auf jeden Fall. Der Handel

kann die Print-Version ab sofort anfordern.  Mehr Informa-

tionen über die Produktvielfalt von S&T

Rubber im Shop www.strubbi.com oder

bei Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb

unter +49 (0)6834 – 4006 – 0

ebenso direkt bei  JOYDIVISION bestellen. Besuchen Sie hierzu

einfach den Händlerbereich auf www.JOYDIVISION.de.

 Neben diversen Katalogen, Flyern, Plakaten stehen auch

Produktproben zur Verfügung. Bei der Gestaltung Ihrer Schau-

fenster sowie des Point of Sales ist das Vertriebsteam von

JOYDIVISION gerne mit Rat und Tat behilflich!

Wärmendes Gleitmittel in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich

Der S&T Rubber Katalog für 2015

ist der bislang umfangreichste
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Kompetenz, Innovation und ein zuverlässiger Service sind seit fast 30 Jahren das Credo des ORION

Großhandels. Um seinen Kunden auch zukünftig  einen bestmöglichen Service zu bieten und die

 Lieferfähigkeit noch weiter auszubauen und zu  beschleunigen, hat der Flensburger Erotik-Spezialist

kürzlich eines der modernsten  automatischen Hochregalkartonlager Europas in Betrieb genommen.

ORION nimmt neue 
logistische Anlage in Betrieb

Neben der neuen Entladetechnik

und teilautomatischen

 Erfassung der Waren im Warenein-

gang zählt das automatische

 Kartonlager (AKL) zu den logistischen

Neuerungen in der 17 Meter hohen

Lagerhalle des Erotik-Spezialisten im

Flensburger Schäferweg. Darin wurde

zudem eine zweigeschossige 

Bühne für die Qualitätssicherung,

 Retourenabwicklung und Palettierung

errichtet. Das AKL mit sechs 14 Meter

hohen Regalbediengeräten, die mit

einer  Geschwindigkeit von bis zu 6

Metern pro  Sekunde zwischen den

Regalen unterwegs sind, zeichnet

sich durch ein neu entwickeltes Last-

aufnahmemittel aus, das die  Kartons

ein- und auslagert. Mithilfe der hoch-

modernen innovativen Technik

 können die Aufträge der Kunden

künftig noch schneller und zuverläs-

siger bearbeitet werden. In das AKL

und alle dazugehörigen  Elemente

inklusive der eigens hierfür errichteten

Sprinkleranlage hat ORION fast 4

 Millionen Euro investiert. 

N E W S
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Ein Blick auf das neue

Lager in Flensburg

Hochkartonlager zählt zu den modernsten in Europa 

Das JOYDIVISIONvillage 
bereicherte die eroFame 2014
Ein Messestand der schon von wei-

tem durch seinen blauen Glanz

strahlte, so präsentierte sich Lokalma-

tador JOYDIVISION auf der eroFame

2014, dem internationalen Parkett der

Erotikbranche. Der Hersteller sinnlich-

erotischer Lifestyle-Produkte mit höchs-

ter Qualität „Made in Germany“ ließ

sich anlässlich seines 20-jährigen Ju-

biläums auf ihrem Stand auf der ero-

Fame, eine Menge einfallen. Die Mes-

sebesucher und die Partner durften an

einer sehr bedeutenden Erfolgsge-

schichte teilhaben. Selbst die Bild-Zei-

tung honorierte den  beeindruckenden

Messeauftritt mit einem ausführlichen,

bebilderten Bericht. JOYDIVISION Engel

versorgten die Kunden mit blauen in

Wolken gehüllten Cocktails. Bei köstli-

chem Fingerfood und Champagner

konnten die Besucher eine schwindel-

erregende Tuch-Akrobatik bewun-

dern. In den Höhen des JOYDIVISION-

Messestandes wurden mit vollendeter

Körperbeherrschung und Eleganz

ausgefallene Showeinlagen auf

höchstem Niveau  präsentiert. Die Be-

sucher des JOYDIVISIONvillages hatten

zudem die Chance einen brand-

neuen Porsche 911 oder 100.000 in

bar zu gewinnen. Porsche verbindet

Exklusivität, Individualität und Handar-

beit. Eine Philosophie mit der auch

JOYDIVISION sich stets identifiziert. Je-

den Tag wurden zusätzlich wertvolle

Sachpreise, wie z.B. Samsung Galaxy

S5 Smartphones, verlost. Das Team

von JOYDIVISION und die JOYDIVI-

SION-Premium-Partner, Import Kareva,

SoftLand, GRUTINET und DEBRANET

 lobten die Gespräche von  hoher

Qualität und den professionellen Rah-

men der eroFame. Jedes Jahr aufs

neue macht es dem Team Spaß, die

millionenfach verkauften Produktlinien

AQUAglide, BIOglide, Joysticks, Joy-

balls sowie  Soft-Tampons den qualifi-

zierten Interessenten vorzuführen. JOY-

DIVISION, der einzigartige deutsche

 Hersteller mit einem Vollsortiment aus

einer Hand, freute sich über die an-

genehmen Kontakte mit langjährigen

 Geschäftspartnern sowie Interessen-

ten und bedankt sich für die zahl -

reichen Auszeichnungen.

Der Joydivision Stand war

in der Firmenfarbe gehalten

EL_11-14_07-25_Edi_News_Layout 1  30.10.14  15:57  Seite 17



EL_11-14_07-25_Edi_News_Layout 1  30.10.14  15:57  Seite 18



24 

Seit fast zwei Jahrzehnten arbeiten die ORION Versand GmbH & Co. KG und die JOYDIVISION in-

ternational AG erfolgreich zusammen. Jetzt haben beide Unternehmen eine Partnerschaftsver-

einbarung geschlossen, um die Zusammenarbeit noch produktiver auszubauen, zum Wohle aller

Kunden. Der ORION Großhandel ist ab sofor t „Full Range Supplier“ der JOYDIVISION-Marken.

N E W S
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Alle JOYDIVISION-Artikel sind ab 
sofort im ORION Großhandel verfügbar

Zwei Global Player bündeln ihre Stärken

Ab sofort sind 100 % aller JOYDIVISION-Artikel für die Kun-

den vom ORION Großhandel erhältlich, dessen opti-

mierte Bevorratungspolitik – kombiniert mit dem innovativsten

Logistiksystem der Erotikbranche – die permanente Verfüg-

barkeit der Lifestyle-Produkte aus dem Hause JOYDIVISION

gewährleisten wird. Begleitend zu dem umfangreichen

 Sortiment stehen attraktive JOYDIVISION-Werbemittel und Pro-

ben bereit, die ab sofort auch beim ORION Großhandel zur

Verfügung stehen. Mit den sinnlich-erotischen JOYDIVISION-

Produkten erhalten ORIONs  Handelspartner hochwertige

 Artikel zu einem ausgezeichneten  Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Premium-Qualität der ausschließlich aus deutscher

 Fertigung stammenden JOYDIVISION-Markenartikel kann ab

sofort bequem aus einer Hand  geordert werden.

Scala Playhouse ist eine exklusive Kooperation

mit  Jimmyjane eingegangen. Die design-

orientierte US-Marke hat sich für Scala Playhouse

als offiziellen und exklusiven Distributor für Europa

entschieden. Ab sofort wird Scala Produkte von

Jimmyjane an alle Interessenten des europäischen Markts

ausliefern. Jimmyjane Produkte sind kreiert, um Vergnügen zu

bringen, Beziehungen zu stärken und den Horizont bzw. die

Phantasien zu erweitern. Die ansprechenden Produkte werden

in Scalas Showroom in Almere  präsentiert und direkt aus dem

Lager distribuiert, was dem Handel Zeit und Kosten spart, statt

Jimmyjane direkt aus den USA zu beziehen. Berry Koldewijn,

Geschäftsführer von Scala Playhouse, freut sich, dass sein Un-

ternehmen Jimmyjane als offizieller und exklusiver Distributor

nach Europa bringen kann: „Wir sind stolz, solch eine schöne

und qualitativ hochwertige Marke  präsentieren zu können.“

Jimmyjane exklusiv
bei Scala Playhouse
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Auch wenn ein leichtes Wachstum bei Besuchern,

Ausstellern und Fläche festzustellen ist, konnte die

Messe auch dieses Jahr wieder vor allem bei der Qua-

lität der vorgestellten Produkte, der Aussteller und na-

türlich auch bei den Geschäftsabschlüssen überzeu-

Bereits zum fünften mal war es wieder soweit: die eroFame Global Trade Convention lockte

Fachbesucher von nah und fern in die Niedersächs ische Landeshauptstadt Hannover. 

Auch dieses Jahr  konnte die Messe Wachstum in al len re levanten Bereichen er z ie len: 

2517 registr ier te Besuche aus Handel und Wiederverkauf strömten in der Zeit vom 8. bis zum

10. Oktober in Halle 2 der der Hannoveraner Messe; 202 ausstellende Unternehmen auf einer

reinen Ausstellungsfläche von rund 6.000 Quadratmetern bedeuten ein leichtes plus gegen-

über den Vorjahren. Die Fachmesse konnte damit ihre Position als führende B2B-Veranstaltung

für den internationalen Markt für Erotikprodukte weiter ausbauen. 

gen. Das Feedback sowohl der Besucher als auch

der Aussteller war nahezu ausschließlich positiv: „Wir

hatten wie immer eine fantastische Zeit in Deutsch-

land! Die eroFame ist immer eine großartige Gele-

genheit für uns, uns mit unseren Lieferanten zu treffen

exclusive

Die eroFame begeistert   
Die internationale Fachmesse setzt Erfolgskurs fort 

E V E N T
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und die neuesten Neuigkeiten zu

erfahren. Wir hatten kaum eine ru-

hige Minute“, zeigte sich beispiels-

weise Lizzie Field vom britischen

Fachhändler Ann Summers begeis-

tert und Elsa Viegas Correia von Bi-

joux Indiscret kann dies auch von

Seite der Aussteller her bestätigen:

„Die Qualität der Besucher war be-

eindruckend.“

Wie schon in den Jahren zuvor,

nutzten die ausstellenden Unter-

nehmen, darunter namhafte Grö-

ßen der Industrie wie auch viel ver-

sprechende Neueinsteiger, die

Die Halle 2 des Messegeländes in Hannover

wird auch 2015 wieder das Zuhause der eroFame sein

  den Erotikmarkt

E V E N T

Daumen hoch für fünf Jahre eroFame:

Wieland Hofmeister (Mediatainment Publishing eroFame GmbH)

und Alexander Giebel (pjur group) 
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Messe als Plattform für den Markteintritt neuer Produkte

und zur Präsentation des eigenen Angebots. „Die ero-

Fame hat auch dieses Jahr das komplette Angebot

des Erotikmarkts widergespiegelt und die vielen Neu-

heiten, die auf der Messe Premiere feiern, haben einen

Besuch für den Fachhandel sicher lohnenswert ge-

macht.“ , so Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der

Mediatainment Publishing eroFame GmbH, über die

fünfte Messe der eroFame-Geschichte, die 2010 in

Potsdam ihren Anfang nahm. „Wir sind zufrieden mit

den Ergebnissen und freuen uns, dass das fünfjährige

Jubiläum der eroFame gebührend gefeiert wurde. Die

Reaktion von Ausstellern sowie von Besuchern auf die

eroFame 2014 ist durchweg positiv. Der Großteil der

ausstellenden Firmen hat bereits jetzt schon ihr Enga-

gement für nächstes Jahr kundgetan.“ 

Besonders freuen konnten sich die Gewinner der von

EAN verliehenen Erotixxx Awards, die in insgesamt 56

verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurden. Ein

fester und vor allem beliebter Programmpunkt der ero-

Fame ist das Oktoberfest und so hieß es am Donners-

tagabend wieder: O'zapft is! Rund 1.500 Gäste feier-

ten im bayrischen Ambiente der Münchner Halle bis

in den frühen Morgen. „Ich möchte mich im Namen

der eroFame Organisation bei allen Ausstellern und

Besuchern für ihr Vertrauen in die eroFame herzlich

bedanken! Wir würden uns freuen, Sie alle nächstes

Jahr, in der Zeit vom 30. September bis 2. Oktober

2015, wieder begrüßen zu können!“ so Wieland Hof-

meister.

E V E N T

Shungas Guy Roussy und Jean-Pierre Hamelin 

Bis in die frühen Morgenstunden

wird ausgelassen gefeiert

Orit Cohen (Mr. Noris Magci Gel)
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Joop de Jonge (Tonga)

Zuerst dachten wir, dass es

aufgrund weniger Besucher

schwierig für uns werden

würde. Aber nachdem wir

 alles analysiert haben, 

war diese Messe sogar 

besser für uns.”“
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Auf dem Stand von Pipedream wurde auch für das

leibliche Wohl der Besucher gesorgt

Lynn Swanson und Nicole McCree (Classic Erotica)
Wieland Hofmeister (Mediatainment Publishing

eroFame GmbH) wendet sich mit einer Dankesrede an

das Publikum des Oktoberfests 

Rocco Siffredi zusammen mit den beiden

EROTIX Award Engeln

Dan (The Screaming O)
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Lizzie Field (Ann Summers)

Man hatte dieses Jahr das

deutliche Gefühl, dass sich

die Branche vermehrt am

Mainstream orientiert.”

Sophia Hellfärdsson 

(More Than Love)

Wir fanden die eroFame

 fantastisch, wir haben die

Messe wirklich genossen.”

““
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E V E N T

„Go for Gold“ auf dem Stand von pjur

Blickfang: Das JOYDIVISIONvillage

Die Produkte von California Exotic Novelties

stoßen auf reges Interesse des Publikums

Jack Romanski (Fun Toys)
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Jean Pierre (Adrien Lastic)

Auch wenn der Besucherstrom geringer

schien als in den letzten zwei Jahren,

sind wir sehr zufrieden. Zunächst in

Bezug zur Menge und Qualität der

 geknüpften Kontakte und auch

 hinsichtlich der sehr positiven

 Reaktionen auf unsere neuen Produkte.”“
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E V E N T

Akrobatik auf dem JOYDIVISION Stand

Matthias Poehl und Jelle Plantenga gönnen

sich eine Pause vom Messegeschehen 

Die Zahl von 200 Aussteller

stellt einen neuen Rekord dar

US-Pornostar Bonnie Rotten

auf dem Stand von Pipedream
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Rob Phaneuf (Pipedream)

Gratulationen zu einer 

weiteren erfolgreichen eroFame.”“
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Grundsätzlich gibt es drei verschiedene An-

sätze: Das sogenannte responsive Web-

design, die  dynamische Bereitstellung von HTML-

Code je nach  Konfiguration des Endgeräts oder

eine separate mobile Webseite. Beim von

Google empfohlenen responsiven Web-

design verändert sich durch einige mit

HTML5 neu eingeführte Spezifikationen

das komplette Layout der Seite, je nach-

dem, mit welchem Gerät bzw. welcher

Bildschirmauflösung der Nutzer gerade

online ist. Dabei werden die einzelnen

Elemente im Idealfall so

 angeordnet, dass sie perfekt auf die jeweilige

 Eingabemethode Maus/Tastatur bzw. Touchscreen und

auf die Größe des Bildschirms abgestimmt sind. Wer schon

einmal versucht hat, einen Link in für den Desktop opti-

mierten Internetauftritten auf dem Smartphone  mittels Fin-

ger perfekt zu erwischen, wird für dessen  Umwandlung in

eine drückbare Fläche dankbar sein. Da sich sämtlicher

Code an einer Stelle befindet, lässt sich die jeweilige Seite

wesentlich einfacher aktualisieren als bei separaten Web-

auftritten und wird bei guter  Programmierung auf allen

Endgeräten gut dargestellt. Der größte Nachteil ist die

Gängelung des Nutzers.  Dieser kann – selbst wenn er wollte

– mit seinem Smartphone nicht mehr auf die Desktop-Va-

riante der Seite zugreifen. Dies ist vor allem dann ärgerlich,

wenn diese Funktionen bietet, die in der Mobilversion wei-

chen mussten, weil sie sonst beispielsweise zu unübersicht-

lich geworden wäre. Zudem erhöhen sich die Ladezeiten

der Seite, da mehr Inhalte als für die aktuelle Darstellung

40 

Nach der aktuellen ARD-ZDF-Onlinestudie ist die Hälfte der deutschen Internetnutzer mittlerweile

zumindest gelegentlich per Smartphone oder Tablet im Web unterwegs, 22 Prozent sur fen sogar

täglich mobil. Geschäfte müssen deshalb  zwingend über die Anpassung ihrer Onlineauftritte

nachdenken, zumal Google Seiten ohne entsprechende Optimierung inzwischen weniger

 Beachtung schenkt. Beim Wie scheiden sich  allerdings die Geister.

Mobiler Auftritt

benötigt im Code enthalten sind; ältere Browser wie der

Internet Explorer 8 ignorieren die Anweisungen und laden

immer das jeweilige Standardlayout.

Deshalb bieten viele Unternehmen immer noch die Wahl

zwischen der Desktop- und einer Mobilversion an, wenn

man sie mit dem Smartphone bzw. Tablet online besucht.

Dabei unterscheiden sich sowohl die Seiten als auch die

Internetadresse. Meist erfolgt die Trennung der beiden Auf-

tritte durch ein vorangestelltes „m.“ in der Mobilvariante.

Ein Mittelweg ist die dynamische  Bereitstellung, bei der die

einzelnen Seiten zwar je nach Endgerät aus individuellem

Code generiert werden, die Internetadresse aber identisch

bleibt. Um die Auftritte zu aktualisieren, muss sowohl bei

der dynamischen  Bereitstellung als auch bei separaten

Mobilseiten mehr Aufwand betrieben werden als beim re-

sponsiven  Design. Zudem sind beide Varianten für eventuell

auf den Markt kommende neue Endgeräte deutlich

schlechter gerüstet. 

Funktionalität vor Schönheit

exclusive

F E A T U R E
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Für Geschäftserfolg immer wichtiger

Die Wahl zwischen diesen Optionen sollten Unternehmen

nicht allein ihren Webseitenprogrammierern überlassen,

da sie für die Außenwirkung entscheidend sein können.

In den USA würden immerhin 57 Prozent der

 Smartphonebesitzer keine Firma weiterempfehlen, deren

Mobilauftritt sie als schwach empfinden. In Deutschland

suchen fast 40 Prozent der Verbraucher mittlerweile

 gezielt Informationen im Netz, um dann beim stationä-

ren Handel einzukaufen – zumindest wenn man einer

aktuellen Studie glauben kann, die vom eWeb Research

Center der Hochschule Niederrhein zusammen mit

kaufDA und dem Handelsverband Deutschland HDE

veröffentlicht wurde. Dafür wurden Smartphones und

Tablets 150 Prozent häufiger genutzt als noch im Vorjahr,

in dem die meisten Befragten (35 Prozent) angaben,

mit ihrem Laptop oder PC Informationen zu suchen, um

anschließend online shoppen zu gehen. Käufe im Ge-

schäft werden derzeit von sechs Prozent sehr oft durch

eine mobile Onlinerecherche vorbereitet, 14 Prozent

wollen dies künftig öfter so handhaben. Rund zwei Drittel

der Smartphone-Besitzer zücken ihr Gerät direkt am Point

of Sale, Tablets werden dagegen für die Informations-

suche zu 90 Prozent zu Hause angeworfen. Im Laden

selbst wollen sich 240 Prozent mehr Kunden als noch

vor einem Jahr per Smartphone informieren. Wichtigste

Aspekte für die Suche in der näheren Umgebung sind

die Öffnungszeiten der Geschäfte, eine Abfrage der

Produktverfügbarkeit sowie des Preises und der eventuell

vorhandene Lieferservice. 

Kurze und knappe Inhalte gewünscht

Damit die potentiellen Konsumenten zufrieden sind, ist ne-

ben der Wahl zwischen responsivem Design, dynamischer

Seitenerstellung oder separater Mobilwebseite noch eini-

ges mehr zu beachten, auch wenn das Ergebnis dann

nicht allen eigenen Wunschvorstellungen entspricht. Der

größte Fehler besteht darin, möglichst alle Inhalte der

Desktopversion auch auf die

kleineren Bildschirme transfe-

rieren zu wollen. Statt in aus-

ufernden Texten sollten die

wichtigsten Informationen kurz

und knapp auf

den Punkt ge-
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bracht werden, eine Listendarstellung bietet sich dafür an.

Rein dekorative Elemente sind zudem zu vermeiden, da

sie auf den schmalen Touchscreens vom Wesentlichen

ablenken würden. Die für das jeweilige Nutzungsszenario

relevanten Funktionen einer Webseite sollten dem Nutzer

aber weiterhin zur Verfügung stehen, damit er sich nicht

gegenüber PC-Besitzern benachteiligt fühlt. 

Der Einsatz hochauflösender Bilder will wohl überlegt sein,

da sie zwar auf aktuellen High-End-Geräten  hervorragend

aussehen, aber die Ladezeiten deutlich erhöhen und ver-

gleichsweise viel Datenvolumen  verbrauchen. Da in eini-

gen Gegenden immer noch mobil im Schneckentempo

gesurft werden muss und die Datennutzungstarife für UMTS

und LTE meist nach dem Verbrauch einer bestimmten

Megabyte-Zahl  gedrosselt werden, sollte hier – wie übrigens

fast immer bei Webseiten – der Funktionalität Vortritt vor

der  Schönheit gelassen werden. Nicht umsonst würden

sich 43 Prozent der Befragten der eWeb-/kaufDa-/HDE-Stu-

die von höheren Datenübertragungsraten stärker motiviert

fühlen, mobil nach Produkten zu suchen. Hilfreich wären

zudem eine höhere Sicherheit bei den Anwendungen,

günstigere Mobilfunkpreise, eine größere Verbreitung von

Hotspots und eine verlässlichere mobile Netzabdeckung.

Händler können hier unterstützend eingreifen, in dem sich

freies WLAN anbieten oder das Mobilfunknetz in ihren

Räumlichkeiten verstärken. Bis sich aber in vielen dieser

Punkte allgemein etwas getan hat, ist es eher kontrapro-

duktiv, Videos mit der Seite mitzuladen oder sogar auto-

matisch abspielen zu lassen, weil diese ebenfalls gehörig

am Datenvolumen zehren. Da Mobilgeräte viele Formate

nicht abspielen können – darunter ohne umfangreiche

Modifikationen das immer noch populäre Flash – sollten

Bewegtbildinhalte möglichst im von allen aktuellen

Browsern unterstützten HTML5 angeboten  werden. Wer Nut-

zer extrem nerven möchte, verdeckt auf Smartphones die

Sicht auf das eigentliche Angebot. 

Erstbesucher freuen sich kaum, wenn sie mit einem  Pop-

Up-Fenster gleich auf die App des Unternehmens hinge-

wiesen werden. Ebenso unbeliebt ist Werbung, die wäh-

rend der Suche nach Informationen plötzlich auf dem

Bildschirm eingeblendet wird. Wer seinen Auftritt mit Anzei-

genplätzen gegenfinanzieren muss, sollte sich die Auswahl

der Werbeform daher sehr genau  überlegen. 

F E A T U R E
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Unterstützt wurde das durch den leibhaften „pjur su-

perhero“, der auf der eroFame sein Come-back

feierte. In bekannter Manier und mit viel Charme prä-

sentierte er sein neues superhero delay serum vielen

Bekannten und noch mehr neuen Fans. Die Freude über

das Wiedersehen war immens – wie viele Bilder belegen

können.

Außerdem wur-

den auf der ero-

Fame die neuen

PoS-Materialen

zu den pjur Seren

mit tollen Designs

und übersichtli-

chen Produktin-

fos vorgestellt.

Durch den

schnell eintreten-

den Effekt der Se-

ren, kann der

Kunde das Pro-

dukt direkt im Shop auf der Handfläche selbst testen.

Dafür wurden die bekannten pjur Tester-Displays so op-

timiert, dass die pjur Seren mit ihren kleineren Flaschen

hervorragend eingesetzt werden können. So kann sich

der Kunde von der Wirkungsweise überzeugen – was
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Zur Reduktion der Sensit iv i tät hat pjur in diesem Jahr drei neue Produkte auf den Markt

 gebracht und auf den größten Messen dem Fachhandel vorgestellt: Nach den Präsentationen

in Austral ien, Europa und Asien – zuletzt  der A AE in Hong Kong – zeigten nun auch die

 Messebesucher bei der eroFame in Hannover, dass diese Produkte gerade jetzt mehr denn je

gefragt sind: „Die drei Seren sind weltweit sehr gut angenommen worden, weil sie einzigar tig

in ihrer Funktionsweise sind. Gerade hier auf der eroFame haben wir nochmal fantastisches

Feedback erhalten“, sagt Alexander Giebel, Geschäftsführer und Gründer der pjur group.

bei neuen Produkten die beste Art ist, die Kaufentschei-

dung positiv zu beeinflussen.

Auch Web-Banner für den Onlinehandel in verschiede-

nen Formaten wurden auf der eroFame vorgestellt, die

ebenfalls kostenfrei angefordert werden können. Alle

Flyer, Handouts, Leporellos und Thekenaufsteller sind

auch auf Spanisch erhältlich und durch ihre Aufma-

chung wahre

Eyecatcher in je-

dem Store. 

Die pjur group

wurde in Hanno-

ver zum dritten

Mal in Folge mit

dem Erotixxx

Award für die

‚Besten PoS-Ma-

terialien’ ausge-

zeichnet. Außer-

dem gab es eine

Auszeichnung für „Best Female Product, Cat. Consum-

ables - pjur med“ und für „Best New Product Line, Cat.

Consumables - pjur Serums”.

„Wir sind stolz und freuen uns sehr über diese Auszeich-

nungen. Sie sind der Lohn für die Arbeit, die wir täglich

exclusive

F E A T U R E
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Erfolgreichste 
eroFame für pjur

Neue pjur Produkte und Goldverlosung ziehen hunderte internationale Fachbesucher an eroFame Messestand

Alexander Giebel konnte drei

Erotixxx Awards entgegennehmen
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in die Entwicklung unserer Produkte

und PoS-Materialien stecken“, erklärt

Alexander Giebel, Geschäftsführer

und Gründer der pjur group. „Immer

wieder bekommen wir Rückmeldun-

gen von unseren Kunden, die uns

bestätigen, dass wir mit unseren

neuen Ideen am Puls der Zeit sind.

Umso schöner sind natürlich jetzt

auch diese offiziellen Auszeichnun-

gen dafür.“ Neben der Präsentation

der neuen Seren gab es am pjur

Messestand bei der eroFame ein

weiteres Highlight, nämlich die Ver-

losung von zwei echten Goldbarren!

Damit leitete pjur seine 2015 begin-

nende internationale Geburtstags-

kampagne „20 years – Go for Gold“

ein. Auf den Märkten USA, Europa

und Australien werden ab dem 01.

Januar 2015 alle zwei Wochen

Goldbarren verlost. 

Gold entspricht von seinem Image

der pjur Philosophie von Qualität,

Wertbeständigkeit und Reinheit und

ist damit der richtige Gewinn für je-

den, der bei pjur 2015 mitspielt. pjur

unterstützt diese Aktion mit globalen

Online- und PR Aktivitäten und stattet

den Handel mit entsprechenden

POS Materialien gratis aus. 

Auf der eroFame hat die Gold-Ak-

tion bereits voll überzeugt: Sally Q.,

eine bekannte Bloggerin aus Taiwan,

die einen der Barren auf der ero-

Fame gewann, konnte ihr Glück

kaum fassen: „Ich bin unendlich

glücklich, ich liebe pjur für immer“,

schrie sie ins Mikrophon, als sie den

Preis entgegennahm. 

Das pjur Team sagt DANKE für eine

fantastische eroFame und freut sich

bereits jetzt auf nächstes Jahr. 

Mehr Infos zur Go for Gold-Kampa-

gne finden Sie hier:

www.pjur.com/go-for-gold/b2b. 

F E A T U R E

Das Team von pjur auf der eroFame
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E V E N T

Der We-Vibe IV Plus wurde als

„Produkt of the Year“ ausgezeichnet

Geschäftiges Treiben bei der Fun Factory

Alexander Giebel und der Gewinner der

pjur-Verlosung 

Dave Braff und Marla Lee (Kamasutra)

Stelzenläufer sorgen für Unterhaltung auf

dem Oktoberfest

Beim Gewinnspiel von JOYDIVISION konnten

die Besucher zahlreiche Preise gewinnen 

eroFame part II
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Elsa Viegas Correia 

(Bijoux Indiscrets)

In zwei Worten: Gigantischer

Erfolg! Diese eroFame war die

beste bisher für uns. 

Die Qualität der Besucher 

war beeindruckend.”“
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Ein Blick auf Halle 2 des Messegeländes Hannover

Huda Lutz überreicht Nick Orlandino

Awards auf dem Stand von Pipedream

Susan Colvin

(California Exotics Novelties)

Die HOT Productions & Vertriebs GmbH

feiert dieses Jahr ihr 15jähriges Jubiläum 

Geschäftsgespräche bei Orion 

Scala hatte eigens einen Pianisten engagiert,

der für musikalische Untermalung sorgte 
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Vincent Streumer 

(Fun for All Homeparties)

Es war eine großartige

 Erfahrung für uns als neue

Firma und der richtige Ort 

um neue Kontakte zu knüpfen.”“
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Trudy Pijnacker (Leg Avenue)

Wir haben uns sehr gefreut an

der diesjährigen eroFame

teilzunehmen.”“

E V E N T

Fever aus England ist im

Textilbereich beheimatet 

Bei bayrischen Spezialitäten und Freibier entspannten sich die Gäste des Oktoberfests 

Miguel Capilla nahm den Award für das Fleshlight

Launch Pad als „Best Male Product“ entgegen

Eddie Marklew (Tenga)

Mr. Tickler: Eric Kalén
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E V E N T

Oscar Heijnen (Shots Media) nimmt drei

EAN EROTIX Awards von der eroFame mit nach Hause

Robert Q Rheaume und

Molly Murphy (JimmyJane)

Brachte viele innovative Neuheiten

aus Kanada nach Deutschland: Alain Elmaleh

(Bodispa Wellness Products) 

Wie jedes Jahr:

viel positives Feedback für Mister B

Die Marken MaleEdge und Jes-Extender werden für ihren

professionellen Support des Fachhandels ausgezeichnet –

Klaus Pedersen freut sich sichtlich über die Anerkennung 

Eric Vonke und Yvonne Ubbink (Ladies Night Homeparties)

freuen sich über die Auszeichnung als

„Homeparty Company of the Year“
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Steven Robinson 

(Global Products)

Exzellente Show – viele neue

und potentielle Kunden.”“
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E V E N T

Scala freut sich über die Awards

„Best Product Design Concept“, „Best Product Line –

Category Lingerie“ und „Best Industry Event“ 

Das Team von Durex

Dusedo überzeugt mit starken

Marken für den männlichen Konsumenten 

Monique Carty (Nexus), Kerri Middleton (ABS Holdings),

Chloe Pearce (Nexus) und Matthias Poehl (EAN)

auf Pipedreams Party im Hugo's

Richard Harris (pjur group USA)

im Interview 

Wie viele andere Unternehmen feierte auch

Lovely Planet Jubiläum auf der eroFame 

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

David Braff 

(The Kama Sutra Company)

Da es bereits einige Jahre her

war, seit wir das letzte mal auf

der eroFame als Aussteller

 vertreten waren, fanden wir die

Messe als äußerst wichtig um

unsere Marke Kama Sutra in

Europa zu re-launchen.”
“
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E V E N T

Ausgelassene Stimmung auf dem Oktoberfest

Firas Abiad (Dark Ink)

Sexual Wellness Company of the Year: Shunga

Thomas Bourdais und Alena Lange (Fun Factory)
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Volles Haus bei Eropartner 

Nicole 

(Fraulein Kink)

Das Ergebnis war

fantastisch für

uns!”“
Porno-Star Rocco Siffredi
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Südaf r ika,  Namibia,  Mosambik ,  Saudi -

 Arabien, Ägypten, die Golfstaaten und die

Mongolei  – in al l  diesen Ländern kommen

die Konsumenten in Kür ze in  den Genuss ,

Produkte der  HOT Product ions  & Ver t r iebs

GmbH kaufen zu können. Über die Expansion

in diese interessanten und viel le icht auch

außergewöhnl ichen Märk te  hat  EAN mi t

 Michael Sonner,  General Sales Manager bei

HOT, gesprochen. 

Herr Sonner, vor geraumer Zeit hat HOT mit der Firma

Luvland /JT Wholesale einen Partner für den

 südafrikanischen Markt gefunden. Warum eignet sich

dieses Unternehmen für Ihre Expansion in den süd -

afrikanischen Markt?

Michael Sonner: Zum einen verfügt Luvland mit Joe

 Theron und Patrick Meyer über zwei hervorragende

 Branchenkenner, die ihr Geschäft perfekt verstehen, zum

anderen haben uns die Expansionspläne von Luvland

überzeugt. Hinzu kommt, dass wir mit JT Wholesale auch 

gleichzeitig einen Großhandelspartner bekommen, der

sämtlich Shops in Südafrika beliefern wird und zukünftig

auch das Online-Geschäft vorantreiben wird. Insgesamt

eine hervorragende Basis, um unsere Produkte dem

 gesamten Markt anzubieten.

Wie genau sehen die Pläne von HOT und Luvland/JT

Wholesale aus, um den Markt in Südafrika mit Ihren

Produkten zu versorgen?

Michael Sonner: Luvland wird die bestehenden

Läden an Shopkonzepte aus Europa anpassen

und neue Läden eröffnen. Wir werden das von

Anfang an begleiten und HOT in diesen Läden

perfekt platzieren. JT wird seinen Großhandel neu

HOT expandiert in rasantem Tempo 

exclusive

I N T E R V I E W

„Wir haben in den letzten   
Marke HOT und ihre Brands   

.................

Wie überall auf der

Welt braucht man

 zuverlässige Partner 

vor Ort, die das regionale

 Geschäft kennen und

 vorantreiben.“

................................ 

“

Sieht sich in der Markenführung bestätigt:

General Sales Manager bei HOT

Michael Sonner,
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aufstellen und ist im Moment dabei,

in ein größeres Lagerhaus umzuzie-

hen. Danach wird es das komplette

HOT Sortiment bei JT  geben.

Was können Sie uns über den Markt

für Erotikprodukte in Südafrika erzäh-

len? Besitzt er großes Potential?

Michael Sonner: Das Potential liegt

in einer jungen aufgeschlossenen

Generation, die sehr an unseren

 Produkten interessiert ist, aber oft

noch wenig Erfahrung damit hat. 

Das spüren wir immer wieder auf den

Messen in Johannesburg.

Mittelfristig sieht die Kooperation mit

Luvland Standorte in Namibia und

Mosambik vor. Wer sich mit diesen

Ländern beschäftigt, wird auf

 Probleme wie Arbeitslosigkeit, nied-

rige Pro-Kopf-Einkommen, AIDS,

 Analphabetismus, Diskriminierung

von Minderheiten etc. etc. stoßen.

Sehen Sie hier dennoch einen

 Bedarf für Erotikprodukte?

Michael Sonner: In diesen beiden

Länder wird sich das Engagement

auf die beiden Hauptstädte

 beschränken und dort sind die

 Shoppingmalls sicher auf unserem

Niveau. Die oben genannten Punkte

treffen sicher zu, allerdings gibt es

auch eine rasant wachsende Ober-

und Mittelschicht, die wesentlich

 konsumfreudiger ist als in Europa. 

Welchen weiteren Anforderungen,

abgesehen von den bereits erwähn-

ten Problemen, muss sich HOT

 stellen, um im afrikanischen Markt

zu expandieren?

Michael Sonner: Unsere Produkte

passen hervorragend zum Markt. Wie

überall auf der Welt braucht man

 zuverlässige Partner vor Ort, die das

regionale Geschäft kennen und

 vorantreiben.

Auf der eroFame konnte HOT zudem

einen Partner für Saudi-Arabien, die

Golfstaaten und Ägypten gewinnen.

Die Wahl ist auf das Unternehmen

Nutri-Pharma gefallen. Worin liegt

diese Wahl begründet?

Michael Sonner: Der Markt in den

muslimischen Ländern läuft über -

wiegend über die Pharma-Läden.

Eine offene Präsentation der Produkte

ist kaum möglich. Wir haben mit

 Nutri-Pharma einen Partner, der 

diese Kanäle seit Jahren kennt 

und  bedient. 

Die Bevölkerungen dieser Länder

sind moslemischen Glaubens, 

M I C H A E L  S O N N E R

  Jahren sehr viel in die
  investiert.“

.................

Der Markt in den muslimischen Ländern

läuft überwiegend über die Pharma-

 Läden. Eine offene Präsentation der

 Produkte ist kaum möglich.“

................................ 

“

Auf der diesjährigen eroFame konnte HOT

Ägypten und die Golfstaaten gewinnen 

einen Vertriebspartner für Saudi-Arabien,
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was die Frage aufwirft, wie dort mit Ihren Produkten

 umgegangen wird? Die Zulassung für die Vermarktung

Ihrer Produkte haben Sie bereits erhalten, aber wie

 werden die Konsumenten den Produkten von HOT

 gegenüberstehen?

Michael Sonner: Die Erfahrung haben wir ja bereits aus

Europa. Die arabischen Kunden lieben unsere Produkte

und haben sich bisher auf ihren Reisen nach Europa

 eingedeckt. Jetzt können sie unsere Produkte vor Ort

 bekommen.

Saudi-Arabien sowie die Staaten am Golf gelten als

 äußerst wohlhabend. Liegt Ihr Fokus auf den reichen

 Bevölkerungsschichten? 

Michael Sonner: Ich denke das durchschnittliche Ein-

kommen in diesen Ländern ist so hoch, dass sich jeder

unsere Produkte leisten kann. Hinzu kommt ein aus -

geprägtes Markendenken. No-Name- Produkte sind hier

nicht gefragt.

In welchen Vertriebskanälen wird HOT seine Produkte in

diesen Ländern anbieten?

Michael Sonner: Wie bereits gesagt werden unsere

 Produkte überwiegen über den Pharma-Handel

 vertrieben.

Auch in der Mongolei wird es in Kürze Produkte von HOT

geben. Welche Pläne haben Sie hier? Sind die Erben

Dschinghis Khans reif für Prorino, Shiatsu etc.?

64 

Michael Sonner: Ehrlich gesagt war ich auch überrascht,

dass es dort einen Markt für unsere Produkte gibt und

dass es dort auch Erotik-Shops gibt.

Die Mongolei ist riesengroß, allerdings äußerst dünn

 besiedelt und die Bevölkerung lebt zu großen Teilen in

Armut. Klingt nach einem schwierigen Unterfangen, 

oder nicht?

Michael Sonner: Ich gehe davon aus, dass sich unser

Absatz auf die Hauptstadt Ulan Bator beschränken wird.

Das ist eine Millionenstadt und dort lebt die Hälfte der

Bevölkerung.

Wie wollen Sie Ihre Produkte an den mongolischen

 Konsumenten bekommen? 

Michael Sonner: Wir werden das unserem Partner vor Ort

überlassen und ihm alle POS-Unterstützung geben, die

er braucht.

Warum eignet sich die Marke HOT Ihrer Meinung nach

besonders gut, um die in diesem Interview erwähnten

Länder zu expandieren?

Michael Sonner: Wir haben in den letzten Jahren sehr

viel in die Marke HOT und ihre Brands investiert. Das zahlt

sich jetzt aus. Natürlich ist die Mongolei nur ein kleiner

Mosaikstein, aber die Tatsache, dass man selbst dort auf

uns aufmerksam geworden ist und sich für unsere Marke

interessiert, zeigt doch, dass wir mit unserer Markenführung

richtig liegen.

I N T E R V I E W

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

Partner für den südafrikanischen Markt:

und Michael Sonner (General Sales Manager HOT) 

Patrick Meyer (General Manager Luvland)
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Herzlichen Glückwunsch zum EAN Award der Ka-

tegorie „Best Product – Category Hygiene” für

den Toy-Cleaner von GLASSVIBRATIONS. Warum hat

das Produkt Ihrer Meinung nach den Award 

zurecht verdient?

Rüdiger Tiburtius: Vielen Dank für den Award! Es hat

freut uns riesig. Unser original GLASSVIBRATIONS Toy-

Cleaner gehört zu den besten derzeit erhältlichen

Cleanern am Markt. Jegliche Prüfungen sowie Tests

wurden erfolgreich abgeschlossen.

66 

Dass  Produkte zur  Re in igung von Love Toys

no twend ig  s i nd ,  von  den  Konsumenten

nachge f rag t  we rden  und  s ich  somi t

 bes tens  zur  Gener ie rung von Zusatzkäufen

e ignen,  i s t  bekannt .  D ie  Re levanz  d iese r

P roduk te  sp iege l te  s i ch  auch  i n  den

 dies jähr igen EAN Erot ix  Awards wider.  In der

Kategor ie „Hygiene“ war die Konkur renz zur

Wah l  des  bes ten  P roduk t s  2014  g roß ,

 l e t z tend l ich  se t z te  s i ch  de r  Toy- C leane r

von GL A SSV IBRAT IONS durch.  eL INE hat  das

Gespräch mi t  Rüdiger  T ibur t ius ,  dem Kopf

der  Marke GL A SSV IBRAT IONS,  gesucht .  

„Vor dem Preis steht der Fleiß.“

Pflegemittel für Love Toys gibt es im Markt recht 

viele. Was kann denn Ihr Toy-Cleaner, was 

andere nicht können?

Rüdiger Tiburtius: Unser GLASSVIBRATIONS  ToyCleaner

+ Intimate Care eignet sich zur hygienischen Reini-

gung von Erotikartikeln (auch von alkoholempfindli-

chen Materialien) wie z.B. aus Glas, Gummi, Latex, Si-

likon oder Leder. Er eignet sich auch für die

schonende, pflegende Reinigung im Intimbereich

und  hat einen auf die Intimregion abgestimmten

pH-Wert (4,0 - 4,5). Auch bei sensibler Haut ist er emp-

fehlenswert - Schleimhautverträglich, da kein Alkohol

verwendet wird. Mit Extrakten der Kamille, Aloe Vera

und Malve steht er für eine entzündungshemmende,

reizlindernde Wirkung. Unser Toy-Cleaner ist Feuchtig-

keitsspendend und erzeugt ein angenehmes, weiches

und samtiges Hautgefühl. Der original GLASSVIBRATI-

ONS Toy-Cleaner ist Geruchs- und geschmacksarm

und wirkt gegen Bakterien und Pilze. Er reduziert

 Gerüche und ist nicht brennbar. Unsere Kunden wissen

die Qualität der GLASSVIBRATIONS Produkte nunmehr

seit knapp 10 Jahren sehr zu schätzen. Deshalb sind

jegliche Inhaltsstoffe, die für den Cleaner verwendet

Plant mit weiterem Wachstum seiner Marke

GLASSVIBRATIONS: Rüdiger Tiburtius 

exclusive

I N T E R V I E W

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

GLASSVIBRATIONS Toy-Cleaner mit EAN Award ausgezeichnet 
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werden, von höchster Qualität. Um diesen

von uns zwingend nötigen Qualitätsan-

spruch zu erfüllen, produzieren wir den

Toy-Cleaner in Deutschland. Wir sind sehr stolz

auf das Prädikat 'Made in Germany'.

Die Entwicklung und Produktion des Toy-Cleaners ist

recht kompliziert. Können Sie uns einen kleinen

 Einblick geben? 

Rüdiger Tiburtius: Ja, da haben Sie Recht. Der Weg

zu dem fertigen Produkt war sehr langwierig. Da ging

schon einiges an Zeit ins Land, bis wir dann endlich

im Juli 2013 die ersten Flaschen ausliefern konnten.

Ein „Private Label“ und damit auf ein bereits

 vorhandenes Produkt zuzugreifen, wäre da wesentlich

einfacher, schneller und billiger gewesen. Diese

 Machenschaften entsprechen aber nicht unserem

Stil und bringen auch (unserer Meinung nach) dem

Handel nichts. Deshalb haben wir mit einem

 deutschen Labor und deutschen Hersteller eine

 komplette Neuentwicklung vorgenommen.

Der Toy-Cleaner rundet das GLASSVIBRATIONS

 Sortiment perfekt ab, da natürlich auch Toys aus Glas

gereinigt werden müssen. Der Toy-Cleaner eignet

sich daher auch bestens für den Handel, um damit

Zusatzverkäufe zu generieren. Sollte also jeder

 Händler, der Ihre Toys verkauft, auch den Toy-Cleaner

im Angebot haben? 

Rüdiger Tiburtius: Unbedingt. Einem guten Verkäufer

sollte es während der Beratung gelingen, mindestens

jedem dritten oder vierten GLASSVIBRATIONS oder

sonstigem Toy Käufer den passenden Toy-Cleaner zu

verkaufen. So was schafft eine Kundenbindung.

 Bedenken Sie, unsere Produkte halten bei normaler

68 

Pflege ewig. Deshalb ist sehr wichtig, dass

der Kunde weitere Verbrauchsartikel erwirbt

und diese dann im Fachhandel nach kauft.

Ich denke, dies sollte absolut im Interesse

des Händlers sein. 

Die Marke GLASSVIBRATIONS ist für gute

Qualität zum fairen Preis bekannt. Gilt das

auch für den Toy-Cleaner? Stimmt die

Marge für den Handel? 

Rüdiger Tiburtius: Absolut. Der Kunde

 bekommt eines der hochwertigsten Produkte

zu einem sehr fairen Preis. Dass der Preis absolut

stimmt, zeigen unsere Verkaufszahlen der letzten 15

Monate. Kaum eine Order verlässt unser Lager 

ohne Toy-Cleaner.

Planen Sie mit weiteren ähnlichen Produkten 

bzw. mit einer weiteren Erweiterung der Marke

 GLASSVIBRATIONS abseits von Toys aus Glas? 

Rüdiger Tiburtius: Ja! Nur wie oben schon erwähnt,

mögen wir keine Kopien und lassen daher nach

 unseren Wünschen und Qualitätsanspruch komplett

neu entwickeln. Das kostet aber leider viel Zeit. Von

der Idee, der Entwicklung, jeglichen Prüfungen,

 Qualitätssiegeln, usw. vergehen viele Monate bis zum

fertigen Produkt. Sie können aber sicher sein, dass die

Marke GLASSVIBRATIONS  weiter wachsen wird.

 Garantiert!

Außerdem ist es für uns immer ein besonderes

 Highlight einen Award in Empfang zu nehmen.

•   2012 Relaunch oft he Year

•    2013 Best Longtime Seller

•    2014 Best Product – Category Hygiene (für den 

     Toy-Cleaner)

•    2015 ?

Warten wir‘s ab. Nach dem Award, ist vor dem Award.

Nur eins ist klar, vor dem Preis steht der Fleiß. In 

diesem Sinne, nochmals herzlichsten Dank für den 

Award 2014.

Den Lesern wünsche ich alles Gute und eine erfolg-

reiche umsatzstarke Vorweihnachtszeit. 

I N T E R V I E W

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

.................

Unser original

 GLASSVIBRATIONS  

Toy-Cleaner gehört zu 

den besten derzeit

 erhältlichen Cleanern 

am Markt.“

................................ 

“

Der Toy-Cleaner von GLASSVIBRATIONS

ist mit dem EAN Erotix Award

„Best Product – Category Hygiene”

ausgezeichnet worden 
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„Safe“ ist mit dem Motto  „Enjoy Together“ und einer

umfangreichen Produktlinie auf  einen hart

 umkämpften Markt  gekommen. Wie zufrieden ist euer

Unternehmen bisher?

Marijn Olthof: Wir sind sehr  glücklich. Die komplette

Produkt linie ist vom Markt sehr gut  angenommen  worden.

Auch die im letzten Jahr veröffentlichten  Artikel sind gut

angekommen. Alle diese Produkte können von  Pärchen

 zusammen verwendet werden. Unser Mott lautet 'Enjoy

 Together' und unsere Kunden  wissen, was wir damit

 meinen. Es gibt eine große Nachfrage nach diesen

70

 Produkten, das zeigt sich auch daran, dass viele

 Distributoren Safe in ihre Sortimente  auf genommen

 haben. Ich denke, dass wir einen guten Start  hingelegt

haben und dass das  Fundament für die Zukunft steht. 

„Safe“ hat sich von Beginn an als Alternative zu den

 bekannten  Produkten und Marken positioniert. Ist denn

da überhaupt noch Platz für andere Anbieter?

Marijn Olthof: Ja, ich denke schon. Meiner Meinung nach

führt  Konkurrenz zu Produkten mit  besserer Qualität, was

gut für die Konsumenten ist. Natürlich darf nicht vergessen

„Safe steht für Enjoying (Sex) Together (Safely) – und zwar luxuriöse,

innovative und verlässliche Produkte zu einem erschwinglichen Preis.“

Marijn Olthof, Product Manager Creative Group 

exclusive

I N T E R V I E W

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

„Qualität und ein schöner Look
 müssen nicht zwingend teuer sein.“

Safe hat sich in kurzer Zeit erfolgreich im Markt positioniert 

'Variety is the spice of life' heißt es so schön, was auch auf die Produktvielfalt im  Erotikmarkt

zutreffen kann. Doch auch das Sprichwor t 'Weniger ist manchmal mehr' kann hier zum Tragen

kommen. Fest steht aber auf jeden Fall, dass der Markt mit all seinen Regalplätzen har t um-

kämpft ist. Dass es dennoch gelingen kann, eine neue Linie  er folgreich zu platzieren, zeigt

Safe. Martijn Olthof, Produktmanager beim  niederländischen Unternehmen Creative Group, er-

klär t in diesem Interview, wie das  Fundament für die Zukunft der Marke aufgebaut worden ist. 

.................

Die komplette

Produktlinie ist

vom Markt sehr gut

angenommen worden.“

................................ 

“
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 werden, dass  Konsumenten ein reich-

haltiges  Sortiment aus dem sie

 auswählen können, fordern. Auch die

Shops profitieren von Alternativen.

Viele Einzelhändler haben Safe in ihr

 Programm aufgenommen und sie

merken, dass die Konsumenten es

gutheißen, aus einem breiteren

 Angebot auswählen zu können. 

Außerdem hat „Safe“ bei seinen

 Produktentwicklungen besonders auf

die Anforderungen des E-Commerce

geachtet. Wie hat denn der Online-

Handel darauf reagiert?

Marijn Olthof: Viele Unternehmen des

E-Commerce sind sehr  glücklich

 darüber, dass viele der Safe Verpa-

ckungen für den Postweg ausgelegt

sind, denn so  können sie ihre Waren

in Brief umschlägen senden, was

 natürlich Versandkosten spart. Und

 jeder  Geschäftsmann freut sich doch

darüber, wenn er Kosten einsparen

kann. Abgesehen von der Qualität

der Produkte ist die Gestaltung der

Verpackung einer der Gründe,  warum

Safe so schnell seinen Weg in den E-

Commerce gefunden hat. Um die

Verpackungen derart zu gestalten,

haben wir viel Zeit und Geld in die

Entwicklung  gesteckt. Das Ergebnis

lässt sich sehen – eine kompakte und

 moderne Verpackung, die gut in

 Onlineshops  präsentiert werden kann. 

„Safe“ tritt als Marke auf. Für was steht

sie und welches Marken versprechen

verbinden die Konsumenten mit ihr?

Marijn Olthof: Safe steht für Enjoying

(Sex) Together (Safely) – und zwar

 luxuriöse, innovative und  verlässliche

Produkte zu einem  erschwinglichen

Preis. Mit den Safe Produkten können

die Menschen ihre Beziehungen

 leidenschaftlich halten, denn die

 Produkte  entfalten ihr volles

 Vergnügen wenn sie von den Partnern

 zusammen benutzt werden. Es liegt

auf der Hand, dass das Motto für all

unsere Produkte gilt. Safe  Produkte

 stehen für das ultimative Vergnügen

für beide, Frau und Mann, und sie

 stellen sicher, dass jeder Spaß an

 gemeinsamen  Erlebnissen hat. Gute

Qualität und ein schöner Look müssen

nicht zwingend teuer sein.

Apropos Marken: Wie beurteilt ihr 

die gegenwärtige Situation im

 Erotikmarkt? Geht der Trend in Rich-

tung Marken? Oder machen die vie-

len Private Label Produkte und Eigen-

marken Hersteller marken überflüssig? 

Marijn Olthof: Ich meine, dass  Private

Label Produkte auf der  einen und

 Herstellermarken auf der anderen

Seite nebeneinander existieren

 können. Beide haben gewisse Vorteile

und beide wissen auf ihre eigene Art

und Weise, wie sie spezielle Kunden-

gruppen  ansprechen können. Aber

Private Label Produkte erfordern eine

 gewisse Kreativität, denn warum sollte

ein  Konsument ein Private Label

 Produkt auswählen anstatt ein Produkt

einer Marke, die schon seit Jahren auf

dem Markt ist? Das Maß an Kreativität

und die richtige Preisgestaltung

 machen für Private Label Produkte

den Unterschied aus.  

Seit unserem letzten Interview 

(EAN August 2014) habt ihr euer

 Produktportfolio weiter ausgebaut.

Kannst du uns kurz erklären, um

 welche Produkte ihr euer Sortiment

verstärkt habt?

Marijn Olthof: In der Tat haben wir seit

dem letzten Interview sowohl neue

Produkte als auch ein optimiertes,

nämlich den Safe Vibraring, auf den

Markt gebracht. Anstatt nur  einem

 Vibrationsmodus, hat der  Vibraring

jetzt fünf verschiedene. Zudem haben

wir das Bullet in diesem Toy vergrößert,

so dass die  Vibrationen intensiver sind.

Dieses Jahr haben wir das Safe

 FemmeTastique Gel, den Safe Toy

Cleaner, den Safe Perfect Vibe, das

Safe Pleasure Gift Set und den Safe

Sensual G-Spot Vibrator veröffentlicht.

Safe Femme Tastique ist ein stumu-

lierendes Gel für Frauen, das, wenn

es auf die Klitoris aufgetragen wird,

den Blutfluss anregt, so dass diese

 Region sensibler wird. Auf diesem Weg

wird die Frau Berührungen viel

 intensiver erleben. Diese erweiterte

 Stimulation kann zu häufigeren und

intensiveren Orgasmen führen. Mit

dem Safe Toy Cleaner werden

 natürlich Toys gereinigt und der

 Konsument kann sicher sein, dass

seine Produkte lange halten, denn der

Cleaner reinigt sowohl effektiv als

auch  hygienisch. Darüber hinaus

 verleiht der Cleaner den Produkten

 einen frischen Zitronenduft. Unser

 neuestes Produkt trägt den Namen

Safe Sensual G-Spot Vibrator und

 dahinter verbirgt sich ein luxuriöser  

G-Punkt  Vibrator, dessen Formgebung

durch den weiblichen Körper inspiriert

worden ist. Dank der gebogenen

Form ist die Stimulation des G-Punkts

ganz einfach. Als  Material haben wir

hochwertiges Silikon genutzt, das auch

für medizinische Zwecke zur Nutzung

kommt. Der  Vibrator ist spritzwasserfest

und besitzt zwei  Motoren mit zehn

 unterschiedlichen  Vibrationsmodi. 

Wie sehen eure Pläne für weitere

 Produktentwick-lungen aus?

M A R I J N  O L T H O F
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Marijn Olthof: Wir

lieben es, am Ball zu bleiben in 

Bezug auf die Entwicklung und der Gestal-

tung neuer  Produkte. Natürlich ist es unmöglich, alle

neuen Produkte auf einmal zu veröffentlichen, daher

 müssen die  Entscheidung fällen, wann der richtige Zeit-

punkt  gekommen ist, eine Idee zu realisieren. Wir nutzen

auch andere Informationen, zum Beispiel wie es um die

 Nachfrage nach bestimmten  Produkten bestellt ist, um zu

entscheiden, welche Produkte in der Zukunft auf den Markt

kommen sollen. Was die nahe Zukunft angeht, so wollen

wir mit einigen neuen Artikeln auf den Markt kommen. Um

die Spannung nicht zu  zerstören, werde ich nicht verraten,

um was es sich dabei handelt.

Durch welche Parameter wird eure Produktentwicklung

beeinflusst? 

Marijn Olthof: Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist,

dass unsere Produkte dem Motto 'Enjoy Together'

 entsprechen. Alles, beginnend mit dem Design bis zum

fertigen  Produkt, wird getestet... die Qualität, die

 Nutzerfreundlichkeit... und natürlich kommen nur

 einwandfreie Rohmaterialien zum Einsatz, so dass die

 Produkte unser Motto widerspiegeln. Alle Safe Produkte

sind mit viel  Sorgfältigkeit gestaltet und vom menschlichen

Körper inspiriert. Nach dem Design wird ein Sample

 produziert und die Prototypen werden intensiv  getestet.

Wenn das erledigt ist und mögliche notwendige

 Verbesserungen am Design durchgeführt  wurden, holen

wir uns die Meinungen einiger  Distributoren ein. Das ist der

letzte Schritt bevor wir in die Produktion gehen. 

Hat „Safe“ auch sein Programm an POS-Materialien für

den stationären sowie für den Onlinehandel erweitert? 

Marijn Olthof: Ja, das haben wir! Für den stationären

 Einzelhandel haben wir ein Kassendisplay gestaltet, das

 verschiedene Safe Produkte aufnehmen kann. Dabei

 handelt es sich um ein sehr gerad-liniges Display. Für den

E-Commerce stellen wir hochauflösende  Photos unserer

Produkte und verschiedene Banner parat, die auf Web -

seiten oder für Marketingkampagnen genutzt werden
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 können. Auf Nachfrage stellen wir

auch maßgeschneiderte Banner zur Verfügung. 

Ansprechende Produkte sind das eine, eine breite

 Distribution das andere. Wie ist „Safe“ hier aufgestellt? 

Marijn Olthof: Wir arbeiten mit verschiedenen  Distributoren

in den unterschiedlichen Märkten  zusammen. Dazu zählen

die größten Namen in Europa. Durch diese Partner können

wir fast jedes  Geschäft in Europa erreichen. Aber wir suchen

weiter nach spezialisierten Distributoren. Wir arbeiten eng

mit einem Großhändler zusammen, der auf Kondome

spezialisiert ist, während ein anderer seinen Fokus auf den

Einzelhandel legt, und nun  suchen wir einen, der uns ein

neues Feld eröffnet – den Drogeriemarkt. 

Bei welchen Distributoren und Großhändlern kann denn

der europäische Handel eure  Produkte einkaufen?

Marijn Olthof: Zu unseren  gegenwärtigen Distributoren

 gehören Eropartner (Europa), Scala Playhouse (Europa),

EDC Internet (Europa), Adloran  (Deutschland), Erotic

 Wholesales (Norwegen) und  Atlanta Healthcare (Europa). 

Welche Anforderungen stellt ihr an eure Partner aus dem

Distributionsgeschäft?

Marijn Olthof: Wir erwarten, dass sie offizieller Partner von

Safe werden wollen, weil sie genauso von der Marke

 angetan sind, wie wir es sind. Nach meiner Sicht ist es

wichtig, der Marke und ihrer  Produkten  Enthusiasmus

 entgegenzubringen, um damit erfolgreich zu sein. Klar,

auch das  Verkaufsteam muss mit der Marke glücklich sein,

um sie dementsprechend zu präsentieren zu können. Wir

 wollen eine Win-win-Situation für alle schaffen: für uns, für

den Großhändler, für den Wiederverkäufer und für 

den Konsumenten. 

Sucht „Safe“ noch weitere Partner? Möglicherweise für

andere Territorien in Europa? 

Marijn Olthof: Wir suchen immer nach neue Partnern, um

unsere Produkte in Europa zu vertreiben. Wir  suchen vor

 allem Distributoren, die auf internationaler Ebene arbeiten,

aber auch Distributoren, die auf  nationaler Ebene agieren,

können sich gerne bei uns melden. In Großbritannien

sowie in Nord- und  Südeuropa gibt es noch genügend

Raum für neue Distributoren. Interessenten können sich

bei mir  melden: marijn.olthof@cg.nl.
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Thomas Glix (Oh My Glix)

Die eroFame war ein großer

 Erfolg für uns. Sowohl Besucher

als auch die Organisation der

Messe waren sehr gut, wir sind

hoch erfreut.”“

Die eroFame aus der Vogelperspektive 

Dana DiValli und Frank Koretsky (OVO)

Alexander Giebel (pjur group) moderierte das Gewinnspiel

anlässlich des 20. Firmenjubiläums 

Chris Bakker und Sjerk Wieffering (Eropartner)

konnten gleich zwei Awards in Empfang nehmen

Raymond Houtenbos gibt der EAN-Redaktion

einen detaillierten Einblick in die Welt

der Produkte von Pipedream 

Die US-Luxusmarke Jimmyjane setzt ein

deutliches Zeichen im europäischen Markt 

eroFame part III
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Leonid Fishman (Astkol-Alfa Ltd.)

Wir sind den Veranstaltern der 

eroFame dankbar für das hohe Level der

 Organisation des Events und die

 einzigartige  Gelegenheit für echte

 Profis, sich zu treffen und all die

 zentralen Fragen in einer professionellen

Umgebung zu besprechen.”“
75

Tonga zeigte sich zufrieden mit der Messe

Susan Colvin konnte unter anderem ihren

Titel der „Businesswomen of the Year“

auch 2014 verteidigen 

Über dreihundert Gäste feiern auf

der Pipedream Party im Herzen Hannovers

Ein Ständchen

für die Award-Gewinner 

HOT konnte sein 15 jähriges Jubiläum

mit zwei Awards krönen
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Giedre Kucinskiene 

(Inter Versus)

Es ist ein tolles Event, 

das zum Wachstum jedes 

Geschäftes beitragen kann.”

Claudia Kohlhäufl (22 Senses)

Die Atmosphäre war großartig

für Geschäftsabschlüsse. Wir

werden wieder kommen.”

“

E V E N T

Das Team von Lovehoney freut sich ausgelassen

über den Award

Christoph Hofmann (Mystim) kann sich über

gleich zwei Awards freuen

EAN-Redakteur Randolph Heil im Gespräch

mit Orit Cohen (Mr. Noris Magic Gel) 

Auf 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche

präsentierten sich Unternehmen aus der ganzen Welt

Stets ein Publikumsmagnet:

der Messestand von LELO

Wim Bos (Mister B) präsentiert seinen Lifetime Achievement

Award gemeinsam mit seinem Team
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Gedränge auf der Tanzfläche 

Samir Saraiya (Thatspersonal.com), Frank Alde (Minna Life)

und Matthias Poehl (EAN) geniessen Pipedreams Gastfreundlichkeit 

Der Tanz der Stelzenläufer

beeindruckte die Besucher

des Oktoberfests

Joop de Jonge (Tonga BV) mit den Awards für

„Best Product Line – Category Love Toys“

und „Best Overall Collection“

Fräulein Kink amüsiert

sich auf dem Oktoberfest
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Christine Boado 

(L'amourose):

Insgesamt war es ein sehr

gutes Jahr für uns.”

Samir Saraiya 

(Digital e-Life)

Wie immer war die eroFame

ein brillant organisiertes

und wunderbares Event.”

““
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Versüßtes Firmenjubiläum für Oliver Redschlag

(JOYDIVISION international AG)

Wie in den Jahren zuvor hat das Fachmagazin EAN auf der

eroFame die EROTIX Awards verliehen, um außergewöhnliche

Persönlichkeiten, Unternehmen, Ideen und Produkte der in-

ternationalen Erotikindustrie auszuzeichnen. So diente Fach-

messe mit ihrem mehr als passenden Ambiente auch dieses

Jahr wieder als Präsentationsplattform für die Vergabe der

begehr ten Trophäen an die

würdigen Gewinner. 

Alle Gewinner auf einen Blick
EAN Erotix Awards 2014

E V E N T

KissMe - Scala Playhouse 

Best Product Line – 
Category Lingerie 

PRORINO - HOT Productions 

Best Product Line – 
Category Consumables

Mystim E-Stim Line
Mystim GmbH 

Best Electrosex Product Line

COME
HOT Productions & Vertriebs GmbH 

Innovation of the Year 
Mystim Vitamine V
Mystim GmbH

Bestselling New Product Line 

pjur med - pjur group 

Best Female Product – 
Category Consumables

Embrace - California Exotic Novelties 

Best New Product Line – 
Category Love Toys

Soft-Tampons - JOYDIVISION 

Best Female Product – 
Category Hygiene 

Cobeco Cosmetics - Cobeco Pharma

Best New Product Line – 
Category Cosmetics 

Launch Pad
Fleshlight 

Best Male Product 

pjur serums - pjur group

Best New Product Line – 
Category Consumables 

Toy-Cleaner - GLASSVIBRATIONS 

Best Product – 
Category Hygiene

OptiMale - Doc Johnson 

Best New Product Line – 
Category Love Toys for Men 

Cute
Scala Playhouse 

Best Product Design Concept 
Toyz4Lovers
MSX Distribution 

Most Comprehensive Product Line

AquaGLIDE
JOYDIVISION international AG

Best Lubricant 
Fetish Fantasy
Pipedream Products 

Brand of the Year

50 Shades of Grey – The Official
 Pleasure Collection - Lovehoney 

Best Crossover Product Line
Boom
Shots Media 

Newcomer Brand of the Year 

Blush Novelties - Tonga BV 

Best Product Line – 
Category Love Toys Rimba BV

Best Brands Assortment 

Malesation - S&T Rubber GmbH 

Best Product Line – 
Category Love Toys for Men Dusedo

Best Male Brands Assortment 

Wim Bos
Mister B 

Lifetime Achievement Award

We-Vibe IV Plus
Standard Innovation Corporation 

Product of the Year

Ace
Nexus

Highest Potential Product 
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Mo (Rouge Garments)

Die eroFame war großartig,

das Personal war äußerst

freundlich und das Essen

war gut.”“
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SToys 
S&T Rubber GmbH 

Relaunch of the Year
Ladies Night Homeparties
Homeparty Company of the Year 

Tonga BV
Best Overall Collection 

La Jugueteria 
Retailer of the Year 

Susan Colvin 
California Exotic Novelties 

Businesswoman of the Year 
EDC Internet BV 
Dropshipper of the Year 

Nick Orlandino
Pipedream Products 

Businessman of the Year

ABS Holdings 

Most Innovative Business 
Strategy 2014

California Exotic Novelties 
Company of the Year

Orion
Best Sales Team

Shots Media 
Love Toy Company of the Year 

Shots Media
Best Design & Marketing Team

Orion
Wholesale Company of the Year 

S&T Rubber GmbH 
Best Logistics

Eropartner
Distributor of the Year 

Eropartner 
Best Customer Care 

Shunga Erotic Art 

Sexual Wellness Company 
of the Year www.orion-wholesale.com 

Best B2B-Onlineshop 

JOYDIVISION international AG
Best European Manufacturer

Scala Fair
Scala Playhouse 

Best Industry Event 

Pipedream Products
Best US Manufacturer

“Built in America“
Doc Johnson 

Best Marketing Campaign

Topco Sales
Best Dolls Manufacturer 

Male Edge & Jes-Extender
DanaMedia ApS & DanaLife ApS 

Best Retail Support

BMS Factory 
Most Innovative Company

pjur group 
Best POS Activities

Dariusz Krawczyk - Ledapol 

Award for Outstanding 
Services to the Industry

JOYDIVISION international AG

Congratulations for 20 Years 
of Excellence in the Business

California Exotic Novelties

Congratulations for 20 Years 
of Excellence in the Business Pipedream Products

For outstanding Hospitality

Hauke Christiansen und Sven Jacobsen (Orion) nehmen die Awards „Wholesale Company of the Year“,

„Best Sales Team“ und „Best B2B-Onlineshop“ entgegen 

Der Award „Highest Potential Product“

geht an Ace (Nexus): Monique Carty und

Chloe Pearce nehmen ihn Empfang 

ABS Holdings holt sich auf der eroFame 2014 den

ersten europäischen Award der Unternehmensgeschichte ab –

Kate Hodgson-Egan, eingerahmt von Matthias Poehl

und Huda Lutz, nimmt ihn entgegen 82 w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 4

Joep de Laet (Rimba)

Großartige Messe! Trotz

 weniger Besuchern schreitet

die Professionalisierung der

Branche weiter und weiter

voran.”“
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pjur stimmt die Besucher auf das

Firmenjubiläum im nächsten Jahr ein

Dariusz Krawczyk (Ledapol)
Das Doc Johnson Team ist glücklich über

zwei gewonnene Awards 

Die eroFame ist auch immer ein Raum

für Gespräche und Austausch

Andy Green (XGen Products)
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Sharon van Gelderen 

(Cobeco Pharma)

Die eroFame ist sehr bekannt und

die angesagte Messe für jeden. 

Sie gibt dem Fachhandel, 

den Großhändlern und den 

Herstellern die Chance die 

neuesten Trends auf dem 

Erotik-B2B-Markt zu erfahren.”
“
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Gamif icat ion is t  inzwischen in v ielen Lebensbereichen zu f inden. E in Trend, der jetzt  auch

die Erot ikbranche ergr i f fen hat.  Das chinesische Star tup L inkcube plant mit  seinem Kegel

Exerciser  SKEA die Verbindung zwischen vi r tuel ler  und physischer Welt  für  Sextoys herzu-

stel len. Im Inter v iew mit  EAN stel l t  Fi rmengründer Tom Chen sein Konzept für  die Technik

der Zukunf t  vor,  wie eine er folgreiche Crowdfunding Kampagne aufgebaut sein sol l te und

wagt einen Bl ick auf die Mögl ichkeiten, die s ich noch auf tun werden.

„Allgegenwärtige Gamification 
ist der Zukunftstrend.“

Tom Chen strebt mit seinem Startup Linkcube die Symbiose von Hard- und Software an

Tom Chen arbeitete für Goldman Sachs und war Gastdozent

an der London School of Business and Finance

bevor er sich Gamedesign und Sextoys zuwandte

I N T E R V I E W
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Können Sie uns einen

Überblick über deine

Firma geben? Seit wann ist sie

auf dem Markt und welche 

Produkte habt ihr bislang

 veröffentlicht?

Tom Chen: Linkcube ist eine Firma,

die sich auf tragbare Geräte mit

 einem Fokus auf weibliche

 Gesundheit und Wohlbefinden

 spezialisiert hat.

Unsere erste Produktlinie besteht aus

intelligenten Toys, die physische Inter-

aktion zwischen Paaren in Fern -

beziehungen ermöglichen. Die Toys

(mit den Namen Mars und Venus)

können auch Musik, Lieder und Videos

in Vibrationen übersetzen und

 ermöglichen somit ein 4D Erlebnis. Die

Produkte wurden im Juni 2014

 veröffentlicht und können auf unserer

Website www.linkcube.me/en gefun-

den werden. Wir verkaufen derzeit nur

nach China, planen aber auf den

 japanischen, amerikanischen und

 europäischen Markt im Jahr 2015 zu

expandieren. Wir werden auch

 weiterhin innovative intelligente Toys

entwickeln und auf den Markt  bringen.

Unser zweite Produktlinie ist SKEA,

„smart kegel exercise aid“, die Frauen

dabei unterstützt ihre Becken -

bodenmuskeln auf eine spannende

und spielerische Art zu trainieren. SKEA

hat vor kurzem eine erfolgreiche

 Kickstarter Kampagne abgeschlos-

sen. Wir planen die erste Charge im

November oder Dezember dieses

Jahres zu verschicken und Anfang

2015 auch den globalen Markt zu

 betreten. Wir erwägen derzeit auch

eine männliche Version von SKEA.

Unsere dritte Produktlinie ist intelligentes

Equipment für das Training zu Hause,

dass Frauen (und auch Männern) hilft

ihr Gewicht zu verringern und ihren

Körper in Form zu bringen. Wir werden

eine Kickstarter Kampagne hierfür

Ende des Jahres starten, sobald wir

mit der Distribution von SKEA

 begonnen haben.

Waren Sie schon immer ein Designer

von Erotikprodukten? Warum haben

Sie sich dazu Entschieden, in dieser

Branche aktiv zu werden?

Tom Chen: Nein, ich war ein Techno-

loge und Risikokapitalgeber bevor ich

Linkcube gegründet habe. Ein paar

Hintergrundinformationen zu mir: Ich

bin in China aufgewachsen. Mit 16

zog ich als Stipendiat nach Singapur

und ging später auf das Imperial

 College in London um Physik zu

 studieren. Nach meinem Abschluss

arbeitete ich für Goldman Sachs und

dann einen Hedgefonds. Später

 unterrichtete ich MBA Kurse an der

London School of Business and

 Finance. Ich kehrte im Sommer 2009

nach China zurück und habe bei

 Intellectual Venture gearbeitet, einem

Risikokapital Fonds, der in Technologie

und Patente investiert.

Die Idee für intelligentes Erotik-

spielzeug begann ursprüng-

lich als ein Witz. Es war Mitte

2012 und während einer

Unterhaltung mit meinen

Freunden witzelte ich darüber,

dass Internet dazu zu verwenden um

Sextoys zu verbinden und sie intelli-

genter zu machen. Einer meiner

Freunde ist ein Risikokapitalgeber und

hat mich dazu gedrängt, mit diesem

Konzept ein Startup zu gründen. Wir

betrieben  etwas Marktforschung und

erstellten 2012 einen simplen Prototyp,

dann entschieden wir uns dieses

 Konzept in ein echtes Produkt zu

 verwandeln.

Die Toys „Venus“ und „Mars“ können

mittels Smartphones kontrolliert

 werden. Ist das ein Kernfeature aller

Linkcube Produkte?

Tom Chen: Ja, unsere Kernfeatures

wurden rund um das Smartphone

entwickelt. Um genauer zu sein, die

Sensoren und Bedienelemente

 unserer Produkte können von

Smartphones aus kontrolliert werden.

Was genau kann mit Ihrer App

 kontrolliert werden?

Tom Chen: Die Nutzer können die

 Vibrationen von Mars und Venus

 mittels ihrer Smartphones kontrollieren,

beispielsweise indem sie einen Knopf

drücken, ihre Smartphone schütteln

oder sogar mit ihrer Stimme. Sie

 können Erotikfilme in 4D erleben.

 Unsere Software kann Klänge in

 Vibrationsmuster überführen, damit

der Nutzer Filme, Musik und Lieder 

mit Mars und Venus synchronisieren

kann.Paare, die in einer Fern -

beziehung  voneinander getrennt 

sind können miteinander interagieren

T O M  C H E N

.................

Unsere Kernfeatures

wurden rund um das

Smartphone entwickelt.“

................................ “

exclusive

Die Auslieferung des SKEA

ist für Ende diesen Jahres geplant
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in dem sie aus der Ferne Mars und

Venus kontrollieren.

Würden Sie zustimmen, dass die

Hardware von Sextoys einen Stand

erreicht hat, bei dem echte

 Innovation nur noch schwer zu

 erreichen ist und das es in der

 Zukunft die Software sein wird, die

den Unterschied macht?

Tom Chen: Ich stimme in großen

Teilen zu. Ich glaube, dass die

 Hardware der bestehenden

 Sextoys ein sehr fortgeschrittenes Niveau erreicht hat,

daher wird Innovation wahrscheinlicher bei der Software

erreicht  werden. Dies rührt auch von der menschlichen

Physiologie und Psychologie her, da die größte Freude

beim Sex  tatsächlich eher vom Kopf als vom Körper

herrührt (daher ist Masturbation nie so gut wie eine echte

Frau, obwohl beide in Sachen physische Stimulation

recht ähnlich sind). Die meiste mentale und psycho -

logische Stimulation kann nur im Bereich der Software

erreicht werden.

Allerdings entwickelt sich auch die Materialtechnik weiter.

Ich glaube, dass es grundlegende Hardware Innova-

tionen geben wird, die die Nutzungserfahrung mit

 Sextoys stark verbessern werden. Ein Beispiel hierfür sind 

Elektroaktive Polymere, die menschenähnliche Kontrak-

tionen erlauben. Die Kosten sind derzeit noch zu hoch, 

in etwa 100.000 Dollar, aber werden in den nächsten 

5-10 Jahren stark  fallen.

Sie haben vor kurzem Kickstarter genutzt um Ihr neues

Projekt SKEA zu finanzieren. Können Sie uns kurz

 darlegen, wie Sie diese Art des Fundraising angegan-

gen sind und welche Aspekte besonders wichtig sind

für erfolgreiches Crowdfunding?
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Tom Chen: Wir haben leider einige große

Fehler gemacht: Zum  einen war un-

sere Kampagne zu kurz (30 anstatt

45 Tage) und  zweitens hatten wir

nicht  genug Berichterstattung in

den Medien als wir die Kampa-

gne gestartet haben.  Basierend auf den derzeiti-

gen Trends hätten wir mehr als 200.000 Dollar einnehmen

können, wenn wir diese beiden Sachen richtig gemacht

hätten. Zum Glück haben wir trotzdem unser Ziel erreicht.

Ich glaube eine erfolgreiche Crowdfunding Kampagne

basiert auf den folgenden Kernstücken:

• ein gutes Produkt

• ein gutes Video

• gute Berichterstattung in den Medien (das Produkt und 

   das Video sind die „1“, die Berichterstattung fügt dann 

   die „0“en hinzu)

Warum haben Sie diese Art gewählt um ihr Projekt zu

 finanzieren? Kann es als einzige Finanzierungsquelle für

neue Projekte genutzt werden oder ist es nur eine Quelle

unter vielen?

Tom Chen: Crowdfunding ist mehr ein Tool für Markttests

und Werbung. Es sollte nicht als die einzige Quelle zur

 Finanzierung genutzt werden, da bei Hardware hohe

 Fixkosten anfallen, daher ist es unwahrscheinlich, dass man

genug hierüber einnehmen kann um alle Kosten zu

 decken. Ich würde vorschlagen, dass man mindestens

50% der Finanzierung sicherstellen sollte bevor man mittels

Crowdfunding den Rest einnimmt.

Glauben Sie, dass diese Art der Finanzierung besser ist

als eine traditionelle Finanzierung über Banken,

 besonders für neuere Firmen oder Firmen die in der

 Erotikbranche tätig sind? Kann es traditionelle

 Finanzierungsmodelle  ersetzen?

Tom Chen: Finanzierung über Banken wird vermutlich

 niemals für Startup funktionieren, da niemand einem Geld

leihen wird, wenn man nicht schon über viel Geld verfügt

(das Henne und Ei Dilemma). Crowdfunding ist definitiv

eine deutlich bessere Alternative hierbei, da es das

 Finanzierungsproblem teilweise löst (höchstwahrscheinlich

muss man noch weitere Quellen auftun) und hilft einem

auch dabei, den Markt zu testen, bevor man die großen

Summen setzt.

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 4
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Das Spiel “Alice In Continent”

kann mit dem Kegel Exerciser

SKEA kontrolliert werden
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Wie zahlt sich das für die Unterstützer aus, die Geld in Ihr

Projekt investiert haben?

Tom Chen: Sie werden als erste das Spiel testen können,

erhalten früh ihren SKEA und bekommen einen großen

Preisnachlass im Vergleich zum zukünftigen Einzel -

handelspreis. Manche erhalten sogar ihren eigenen Avatar

im Spiel. 

SKEA kombiniert einen Kegel Exerciser und eine

Smartphone App um die Übungen interessanter zu

 gestalten. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Wie

weit fortgeschritten ist das Projekt derzeit?

Tom Chen: Ich war schon immer ein Hardcore Gamer

und habe schon früher einige Spiele designt. Allgegen-

wärtige Gamification ist der Zukunftstrend, der es erlaubt,

Real-Life Probleme zu lösen, während man im virtuellen

Raum spielt. Das Projekt

kommt gut voran und wir ha-

ben Testproduktion und das

Nutzerinterface für die App

Mitte September fertiggestellt. 

Das Spiel wirkt wie eine Varia-

tion des populären Apps

 Temple Run. Was kannst du

uns zu dem Spiel sagen? Wir wichtig ist das Gamedesign

im Gesamtprozess der  Entwicklung von SKEA?

Tom Chen: Ja, das Spiel gehört zur gleichen Kategorie

wie Temple Run. Allerdings denken wir derzeit auch über

alternative Spielideen, basierend auf dem Feedback

 unserer Unterstützer, nach. Beispielsweise könnten wir ein

Spiel ähnlich „Flappy Bird“ machen. 

Der Schlüssel (und die größte Herausforderung) bei SKEA

ist das Spiel so zu entwickeln, dass es die beabsichtigte

 interaktive Erfahrung bietet. Das abstrakte Konzept

 dahinter ist das, was wir „Parallel Welt“ nennen, also die

langweilige aber notwendige Realität vs. den hochgradig
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formbaren virtuellen Raum. Die  Balance ist auch knifflig:

ein zu großer Fokus auf das Spiel vermindert die Effektivität

der Übungen; aber zu viel Fokus auf den Übungen stört

den Fluss des Spiels in der Spielwelt. 

Ursprünglich war SKEA nur als ein Kegel Exerciser geplant.

Aber auf Anregung eurer Unterstützer bei Kickstarter

 werden jetzt auch stärkere Vibrationen möglich sein.

 Sehen Sie eine Zukunft der Gamification bei Sex Toys?

Oder bieten diese Produkte letztendlich genug Anreiz

zur Nutzung in sich selbst?

Tom Chen: Ja ich sehe eine Zukunft der Gamification bei

Sex Toys. Wie schon gesagt, der meiste Spass beim Sex

entsteht im Kopf. Gamification ist ein brillanter Weg diese

interaktiven Erfahrungen für Geist und Körper zu erreichen.

Für sich selbst genommen, sind Sex Toys nur physische

 Stimulatoren (nun gut, manche

 stimulieren offensichtlich auch die

Phantasie des Nutzers). Das ist sicher

wichtig, aber nicht das letzte Wort in

Sachen Nutzer- Befriedigung.

Plant ihr noch weitere Apps oder

Spiele für SKEA? Wird es der Com-

munity möglich sein  selber aktiv zu

werden und eigenen Content zu erstellen?

Tom Chen: Definitiv. Wir werden einen Software

 Development Kit für Entwickler auf aller Welt veröffent-

lichen, so dass die Community ihre eigenen Spiele

entwickeln kann. Wir haben schon viele Anfragen

 diesbezüglich erhalten.

Wie wird das Endprodukt vertrieben werden? Plant ihr

auch nach Europa zu verkaufen?

Tom Chen: Wir planen sowohl über Onlineshops als auch

den stationären Fachhandel zu verkaufen. Wir suchen

 derzeit nach Vertriebspartnern. Wir werden definitiv nach

Europa verkaufen.

I N T E R V I E W
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.................

Der meiste Spass beim Sex

 entsteht im Kopf.  Gamification

ist ein brillanter Weg diese

 interaktiven Erfahrungen für 

Geist und Körper zu erreichen.“

................................ 

“

EL_11-14_88-90+92_Linkcube_Layout 1  29.10.14  16:15  Seite 4



EL_11-14_00_EL_11-14_00.qxd  30.10.14  17:02  Seite 2



Kannst du uns kurz einen Überblick über 

euer  Produktangebot im Bereich „Erotic 

Games“ geben?

Jane Bowles: Das Ethos hinter der Kreation all unserer

 Pärchen-Spiele lautet 'das Pärchen, das zusammen spielt,

bleibt länger zusammen'. Spiele sollten dazu  führen, dass

das Pärchen zusammen ein großartiges  Erlebnis hat, dass

Verbindungen gestärkt werden und dass das Pärchen

spontan neue Abenteuer erleben kann. Es ist viel leichter,

neue sexuelle Phantasien  auszuprobieren, wenn sie spie-

lerisch näher gebracht werden.  Alle unsere Spiele bieten

unterschiedliche  Erlebnisse, aber sie haben eines

 gemeinsam – die  Partner verbringen Zeit miteinander und

haben Spaß dabei. Wir meinen, dass unsere Spiele die

Scheidungsrate von 50% senken kann, denn sie helfen

 dabei, die Paare intim aktiv zu halten – ganz egal, ob es

dabei um Sex geht oder einfach um's Kuscheln. 
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Gemeinsam Zeit  verbr ingen, gemeinsam la-

chen und Spaß haben, gemeinsam den Ho-

rizont erweitern, gemeinsam erotische Aben-

teuer er leben – so könnte die Quintessenz

von Spielen für Pärchen erklär t  werden, die

im Zuge des Wandels des Erot ikmarkts und

seiner Kundschaft immer nachgefragter wer-

den. Ein Spezial ist  auf diesem Gebiet is t  der

engl ische Dist r ibutor Creative Conceptions,

der schon seit  v ielen Jahren mit Spielen für

Pärchen er folgreich ist .  eLINE hat mit Jane

Bowles, Geschäf tsführer in von Creative Con-

ceptions, über die Anforderungen und das

Potential  dieser Produkte gesprochen. 

„Ein gutes Erotik-Spiel muss Spaß machen, 
denn Lachen ist so wichtig in Beziehungen.“

Party-Spiele, Romantik-Spiele, Spiele für Pärchen, Trink-

Spiele – welche Segmente deckt ihr mit eurem Angebot

ab? Und wie unterscheiden sich die Spiele voneinander? 

Jane Bowles: Wir spezialisieren uns in Spiele für Pärchen,

weil dass das Segment ist, in welchem wir besonders

 leidenschaftlich unterwegs sind. Alle unsere Spiele bieten

unterschiedliche Elemente, aber im Endeffekt  entscheiden

die Spieler, was und wie sie sie spielen. 

Es gibt Brettspiele, bei einigen braucht man nur 

einen Würfel und Spielkarten, eines lehrt die Kunst 

des sinnlichen Strips während das andere einen  dominante

Ader besitzt. Wir bieten Liebe sowie Intimität und stärken

monogame  Beziehungen. 

Welche Spiele gehören zu euren Bestsellern? 

Jane Bowles: Monogamy – A Hot Affair … With Your

 Partner! war immer der Topseller und wird immer der Top-

seller bleiben. Die Mund-zu-Mund-Propaganda tut ihr üb-

riges, was für ein Erotik-Spiel sehr speziell ist, aber wer mal

auf Seiten von Produkttestern sucht, der wird  feststellen,

Jane Bowles, Director von Creative Conceptions, über das Angebot an erotischen Spiele 

Jane Bowles, Geschäftsführerin

von Creative Conceptions 

exclusive

I N T E R V I E W
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dass das Spiel nur die besten Noten

bekommt. Das Spiel bringt das

Schmetterlinge-im-Bauch-Gefühl

 wieder zurück,  welche an das erste

Treffen erinnern, es steht aber auch

heißer Sex auf der Agenda. Wir

 haben weltweit über 750.000 Spiele

verkauft und haben auf der eroFame

eine französische und eine spanische

Version auf den Markt gebracht.

 Darüber hinaus veröffentlicht Orion,

unser exklusiver  Lizenznehmer für die

deutsch sprachige Version, zur

 Weihnachtszeit eine ungarische Ver-

sion. Gleich hinter Monogamy folgen

das You & Me Spiel sowie 50 Days of

Play, die beide preislich  anders

 gestaltet sind.  Letztgenanntes hat 

sich so gut  verkauft, dass wir vor

 Kurzem mit 50 Nights of Naughtiness

einen Nachfolger auf den Markt

 gebracht haben. 

Der europäische Markt ist bekannt-

lich sehr heterogen – besonders was

die Sprachenvielfalt angeht. Wie rea-

giert ihr mit eurer Range auf diese

für unsere Spiele,  daher glauben wir

fest daran, dass sie von einem

 Muttersprachler stammen müssen,

der die Nuancen und den Spielwitz

unserer Produkte wirklich versteht und

wiedergeben kann. 

Erotische Brettspiele für Erwachsene

können vieles sein – von prickelnd bis

peinlich. Was macht für euch ein

 gutes Spiel aus? Nach welchen

 Kriterien sucht ihr eure Produkte aus?

Jane Bowles: Ein gutes Erotik-Spiel

muss Spaß machen, denn Lachen ist

so wichtig in Beziehungen. Hochwer-

tige Erotik-Spiele haben eine Balance

zwischen  grenzverschiebenden Ele-

menten und diskussions anregenden

Elementen. Sie müssen zudem sehr

viel vorschreiben, so dass es nicht die

Spieler sind, die  bestimmen was zu

tun ist, sondern die Spielkarte. Das ver-

hindert peinliche Momente. 

Creative Conceptions ist ein Pionier

was die Distribution von Adult

 Games angeht. Ist die Nachfrage

J A N E  B O W L E S

Begebenheit? In welchen Sprachen

sind eure Produkte erhältlich? 

Jane Bowles: Glücklicherweise

 sprechen viele Menschen in Europa

– machmal sogar besser als wir selbst

– daher sind wir erfreut darüber, dass

das Spiel in einigen Ländern in der

englischen Version verkauft wird. Da

die Aktionen und Ratschläge in unse-

ren Spielen oft sehr detailliert sind,

 glauben wir aber, dass Spiele in der

jeweiligen  Landessprache bevorzugt

werden, weswegen wir nach Distribu-

tionspartnern Ausschau halten, die

eine Lizenz besitzen wollen, um das

Spiel für ihr Territorium zu  übersetzen.

Die Übersetzung ist ein wichtiger Punkt

.................

Viele Pärchen kaufen

ihr erstes Toy oder

besuchen zum ersten Mal

ein Erotikfachgeschäft

nachdem sie eines unserer

Spiele gespielt haben.“

................................ 

“

Seit Jahren ein Bestseller und jetzt auch in spanischer

und französischer Sprache erhältlich:

“Monogamy – A Hot Affair … With your Partner”
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nach diesen Produkten im Zuge der Veränderung des

Erotik-markts gewachsen? 

Jane Bowles: Ich stimme zu, dass der Markt sich zu  einem

Markt entwickelt hat, der von den Bedürfnissen von Pärchen

geprägt ist und im gleichen Atemzug hat sich auch das

Segment der Spiele für Paare entwickelt. Während früher

Spiele traditionell visueller und expliziter waren und auf die

männliche Kundschaft abzielten,  fokussieren sie heute die

Paar-Beziehung. Sie bieten einen großartige Möglichkeit

für Pärchen, ihre Verbindungen aufzubauen und zu stärken.

Die Spieler können mehr über die sexuellen Wünsche ihrer

Gegenüber in Erfahrung bringen und viele neue interes-

sante Dinge im  Schlafzimmer ausprobieren. 

Erotische Spiele für Erwachsene sind doch die perfekten

Produkte für Pärchen. Bekommen sie genug
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 Aufmerksamkeit in den stationären Geschäften und

 Onlineshops beigemessen?

Jane Bowles: Ich glaube, dass viele Einzelhändler  glücklich

darüber sind, wie sich die Spiele zu Stoßzeiten, wie zum

Beispiel zu Weihnachten oder zum Valentinstag, verkaufen,

aber vielleicht verstehen sie nicht, wie die Spiele dazu

dienlich sein können, den Umsatz mit  anderen Waren zu

erhöhen und wie sie durch die Spiele Stammkunden

 generieren können. Indem das  Verkaufspersonal die Spiele

selber spielt, werden sie der Kraft der Spiele gewahr und

sie werden über mögliche Zusatzkäufe Bescheid wissen,

die sie zusammen mit dem Spiel anbieten können –

Handschellen, Masken, Gleitgele, Massageöle, Bondage-

Artikel etc etc. Wie viele andere Produkte gibt es in einem

Einzelhandelsgeschäft mittels dem so viele Zusatzkäufe

generiert werden können? Die Antwort: keins! Eine starke

'Pärchen-Ecke' im Geschäft stellt zudem sicher, dass der

Konsument viele Geschenke für Hochzeiten, Geburtstage

und Jubiläen findet, die meistens auf den Sommer fallen.

Der Sommer ist eine wichtige Zeit für den Verkauf von

 Pärchen-Spielen. 

Sind diese Spiele nicht eigentlich perfekt dafür, neue Kun-

dengruppen für den Erotikmarkt zu gewinnen? Quasi als

Einstieg in die „Welt der Erotik“? 

Jane Bowles: Absolut! Viele Pärchen kaufen ihr erstes Toy

oder besuchen zum ersten Mal ein Erotikfach geschäft

nachdem sie eines unserer Spiele gespielt  haben. Die

Spiele steigern ihr Interesse und sie können viele Dinge

ausprobieren. Das ist Teil des Spiels und nimmt somit viel

Druck von den Beteiligten. 

Das Auge isst bekanntlich mit – welche Rolle spielen die

Verpackungen der Spiele, um die Aufmerksamkeit des

Konsumenten auf sich zu ziehen? 

Jane Bowles: Wir halten die Produktpräsentation für enorm

wichtig. Diese Spiele versprechen ein Erlebnis, also muss

die Präsentation im Einklang mit dem auf dem Spiel an-

gepriesenen Erlebnis stehen. Zum Beispiel  verspricht unser

You & Me Spiel einen Abend voller  Intimität, also muss die

Verpackung genau dieses  widerspiegeln, während 50

Days of Play ein Abenteuer in die Bondage-Welt gewährt,

dementsprechend muss die Verpackung gewagter sein.

Da diese Spiele oft verschenkt werden, müssen die Boxen

Qualität reflektieren. 

I N T E R V I E W
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Produkttest der

“Stick A Dick Hen Party Line”
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Könnt ihr dem Handel Tipps zur Vermarktung eurer 

Spiele geben? 

Jane Bowles: Ja, die Spiele vermarkten sich am besten,

wenn sie zusammen präsentiert werden. Idealerweise in

einer eigenen Sektion und möglichst präsent. 

Welche Unterstützung bietet ihr dem Handel in Form

 verkaufsunterstützender Materialien an? 

Jane Bowles: Wir haben heraus gefunden, was das beste

verkaufsunterstützende Instrument ist, das wir anbieten

 können – nämlich dass das Personal die Spiele mit nach

Hause nimmt und diese ausprobiert. Sie werden die Spiele

danach mit Leidenschaft verkaufen, was zum Ergebnis

führt, dass sie Stammkunden generieren, da die Kunden

wieder in das Geschäft kommen werden, um Accessoires

oder weitere Spiele zu kaufen. 

Seid ihr mit euren Spielen auch auf anderen Messen

 vertreten, abseits des Erotikmarkts? Wenn ja, wie wichtig

sind diese Märkte für eure Distribution der Spiele? 

Jane Bowles: Für Großbritannien sind wir eine Allianz mit

Spencer & Fleetwood eingegangen, die unsere Spiele

auf der Spring Fair in Birmingham präsentieren, aber

 dennoch ist der Erotikmarkt bei weitem der wichtigste Markt

für uns. Traditionelle Spielegeschäfte sind immer noch sehr

reserviert was Erotik-Spiele angeht, da sie fürchten, dass

Minderjährige sie in die Hand nehmen. Vielleicht wird sich
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das in der Zukunft ändern, aber bis dahin sind Webshops

und stationäre  Geschäfte, die mit Erotikprodukten handeln,

die besten Orte für unsere Spiele, denn dort können sie

richtig  beworben und vermarktet werden. 

Wohin führt der Weg des Segments der erotischen Spiele?

Wird die Nachfrage zusammen mit der  steigenden

 Akzeptanz gegenüber Erotik-produkten  steigen? 

Jane Bowles: Persönlich denke ich, dass die Regierung

Erotikspiele auf Rezept anbieten sollte, denn dann würde

es weniger Scheidungen geben. Das mag  etwas unrea-

listisch sein, aber ich bin mir sicher, dass die Nachfrage

nach allen Produkten unserer Industrie steigen wird, da

das Thema Sex im TV und in anderen Medien offener an-

gegangen wird. Das gilt natürlich auch für Erotik-Spiele. 

Hat Creative Conceptions Pläne, den Produktbereich der

Spiele weiter auszubauen? 

Jane Bowles: Es nimmt viel Zeit in Anspruch, ein gutes

 Erotikspiel zu schreiben, zu testen und zu gestalten. Es muss

die Lenden der Spieler in Flammen setzen, aber das

 geschieht nicht über Nacht. Daher wird es keine massiven

Veröffentlichungen neuer Spiele geben. Da wir Perfektio-

nisten sind, gibt es eher einen stetigen Fluss an Neuheiten,

aber was wir sicher sagen können ist, dass wenn ein Spiel

auf den Markt kommt, dann  werden die Pärchen es lieben

und der Handel wird es prima  vermarkten können.  

I N T E R V I E W
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Alle unsere Spiele

 bieten unterschiedliche

Erlebnisse, aber sie haben

eines gemeinsam – 

die  Partner verbringen 

Zeit  miteinander und 

haben  Spaß dabei.“

................................ 

“

Das Firmengebäude von Creative

Conceptions im englischen Newark

“Monogamy – A Hot Affair … With your Partner”

war der Startschuss für Jane und Ritchie Bowles
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Hat mit Tickler noch einiges vor: Eric Kalén
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Fünf Jahre ist  es her,  dass T ickler s ich auf den Weg machte, den Erot ikmarkt mit einem

spez ie l len Konzept  und außergewöhnl ichen Produkten zu  verändern.  Es  i s t  a l so  Ze i t ,  

die Ergebnisse abzufragen. T ickler Mastermind Er ic Kalén steht dazu Rede und Antwor t und

hat zudem zwei Neuheiten im Gepäck, die er dem internationalen Erot ikhandel auf der

eroFame vorgestel l t  hat.  
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Tickler feiert dieses Jahr das

5jährige Bestehen. Blickst du

mit Stolz und Zufriedenheit auf das

Erreichte zurück? Oder hast du dir

mehr erwartet?

Eric Kalén: Die Zeit vergeht schnell

wenn man Spaß hat... zumindest

sagt man das bei uns in Schwe-

den so. Man erwartet irgendwie

immer, dass alles schneller gehen

sollte als es der Fall ist, aber ich

habe das Gefühl, dass wir ein star-

kes Fundament für die Zukunft auf-

gebaut haben – mit einem groß-

artigen Portfolio, einer

hauseigenen Produktion und tollen

Partnern im Verkauf und in der Dis-

tribution. Ich bin glücklich und stolz

zugleich über das, was wir bisher

erreicht haben und ich freue mich

auf die nächsten fünf Jahre. Sie

werden erfolgreich für uns sein! 

Seit 2009 hat sich der Markt für

Love Toys stark verändert. Hat sich

Tickler diesen Veränderungen an-

gepasst oder war Tickler sogar Ur-

sprung dieser Entwicklungen? 

Eric Kalén: Wir haben unseren ei-

genen Weg gewählt und sind

nicht irgendeinem Trend gefolgt.

Allerdings muss ich auch sagen,

dass der Markt bisher von uns nicht

sonderlich stark inspiriert worden

ist. Es dauert halt seine Zeit, wenn

man die Dinge richtig machen

will, und wir sind immer noch da-

bei, Tickler zu entwickeln und auf-

zubauen. Darauf liegt mein Fokus. 

Tickler ist angetreten, eine neue

junge Käuferschaft anzusprechen.

Ist euch das gelungen bzw. in weit

habt ihr durch euer Konzept dazu

beigetragen, die Akzeptanz

 gegenüber Love Toys zu stärken?

Eric Kalén: Wir konnten ein Stück

des Weges gehen, aber das Ziel

ist noch weit entfernt. In einigen

Ländern haben wir mehr Einfluss

als in anderen, aber im Ganzen

gesehen, haben wir bislang 

keinen großen Unterschied 

ausgemacht. Es ist also noch

 einiges zu erledigen. 

Du trittst dafür ein, neue Käufer-

gruppen in die Erotikgeschäfte zu

bringen. Dafür hast du immer ge-

fordert, dass es passende Pro-

dukte für die Erstkäufer geben

sollte. Hast du in den letzten Jah-

ren eine positive Entwicklung dies-

bezüglich wahrnehmen können?

Eric Kalén: Ich würde sagen, dass

Tickler in diesem Segment führend

ist, da der Markt im Großen und

Ganzen seinen Fokus auf High-

Tech Produkte und hochpreisige

Produkte hat. Aber um ehrlich zu

sein muss ich sagen, dass ich

glaube, dass viele Einzelhändler

neue Käufergruppen total ver-

nachlässigen. Sie wissen nicht,

welch große Chance ihnen hier

entgeht. 

Wie beurteilst du die Entwicklung,

dass verstärkt Technologie Einzug

hält in die Produkte unseres Mark-

tes – man denke nur an

Smartphones, Apps etc.? 

E R I C  K A L É N

exclusive

„Man vergisst, dass Lust im Kopf 
entsteht und nicht von Produkten ausgeht.“

Tickler veröffentlicht zwei neue Produkte 

.................

Anwendbarkeit und

Funktionalität sind

die wichtigsten Worte

für einen Designer.“

................................ 

“
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Eric Kalén: Nun, sie könnten super Spaß-Artikel sein,

aber ich fürchte, dass die Hersteller das wahre

 Potential des Marktes und seiner Konsumenten

 missverstehen. Ich denke nämlich, dass die große

Mehrheit der potentiellen Konsumenten sehr altmo-

disch sind, wenn es um Sex und Selbstbefriedigung

geht. Sie wollen etwas, das sich bequem kaufen lässt,

dem sie vertrauen können, das ihnen Spaß bringt,

das gute Erlebnisse und viele Orgasmen gewährt...

vielleicht klingt das langweilig, aber ich meine, dass

das die Wahrheit ist! Es geht schnell, dass man

 vergisst, dass die Lust im Kopf entsteht und nicht von

Produkten ausgeht ... 

Was beeinflusst euch bei der Ideenfindung bzw. der

Produktentwicklung? Trends im Markt? Lücken im

Markt? Oder ist es allein die Machbarkeit? 

Eric Kalén: Anwendbarkeit und Funktionalität sind die

wichtigsten Worte für einen Designer. Das sind die

Grenzen in denen man arbeiten muss, um etwas

 Einzigartiges und Attraktives zu erschaffen. Wir gucken

nicht so sehr darauf, was der Markt anzubieten hat,

wir erschaffen Produkte für den gegenwärtigen und

den zukünftigen Markt. 

Wie lange dauert der Prozess von der Idee bis zum

fertigen Prozess bei Tickler? 

Eric Kalén: Das hängt von den einzelnen Produkten

ab, aber im Normalfall 8 bis 18 Monate. Ich meine,

dass drei Monate der Rekord waren... aber die Idee

war auch echt mies. 

Wann werden die neuen Produkte erhältlich sein?

Und bei welchen Distributoren?

102

Eric Kalén: Die Produkte werden ab Dezember 2014

ausgeliefert. 

Wollt ihr euer Vertriebsnetz noch weiter ausbauen? 

Eric Kalén: Ja,, wir suchen nach neuen Distributions-

partnern. Ich denke, die Zeit ist reif, dass wir expan-

dieren. 

Welche Vermarktungstipps könnt ihr dem Fachhan-

del zu euren Produkten geben? 

Eric Kalén: Wenn möglich sollten die Konsumenten

die Gelegenheit haben, die Produkte anzufassen und

zu berühren. Die Materialien, die wir nutzen, sorgen

für ein tolles Gefühl. Was unsere Pocket Toyfriends

und Trainer Toyfriends angeht, so sollten Einzelhändler

unser Display nahe der Kasse platzierten – es wird für

Impulskäufe sorgen. 

Unterstützt ihr den Verkauf im Handel (stationär wie

online) mit POS-Materialien? 

Eric Kalén: Ja, natürlich, aber wir bevorzugen es, auf

Anfrage zu arbeiten, anstatt einfach generisches

 Materialien zu entwerfen und zu produzieren, damit

dieses dann in der Mülltonne landet. Jeder Einzel-

händler hat andere Bedürfnisse, also sollten sie uns

genau sagen, was sie benötigen und wir werden es

ihnen liefern. In den letzten fünf Jahren haben wir

bestimmte mehr als eine Tonne Gewicht an bedruck-

tem Papier oder Karton in alle Herren Länder

 geschickt, aber ich vermute, dass nur eine sehr

 geringer Teil davon vom Konsumenten wahrgenom-

men worden ist. Das ist schlecht und zwar für beide,

für das Geschäft und die Umwelt. Also, Einzelhändler,

sagt uns, was ihr braucht! 

I N T E R V I E W
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Mit dem Toyfriend Rubin Rabit haucht

Tickler einem Klassiker neues Leben ein 
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RH Smith & Sons sind eine der führenden Kostüm -

hersteller in Großbritannien. Kannst du uns einen

 kleinen Überblick über eure Firma geben?

Sam Bucknall: R H Smith & Sons Ltd sind internationale

 Industriepioniere bei Party Mode. Wir liefern in mehr als

50 Länder auf der ganzen Welt. Wir sind bestrebt,

 unseren Kunden Exzellenz durch außergewöhnlichen

Kundenservice und starke Geschäftspartnerschaften

zu bieten. Unsere Vision: „To bring Serious Fun to the

World“. Dazu wollen wir durch Produktkreativität und

die  Inno vationen unseres  Design- und Entwick -

lungsteams  inspirieren. Dieses Jahr  feiern wir unser 

120. Jubiläum!
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Wir haben derzeit rund 250 Angestellte und sind stolz

auf unser starkes Vertriebsnetzwerk aus Agenturen und

 Distributoren, die uns außerhalb unseres Heimatmarktes

in Großbritannien vertreiben – die Niederland, Italien,

 Finnland, Schweden, Tschechien, Spanien, Frankreich,

 Griechenland, Lettland, Polen, Ungarn, Slowakei,

 Australien, Kanada, USA, Dubai und viele mehr. Dank

unseres Teams professioneller Regionalmanager, die

von einem mehrsprachigem Team von internationalen

Sachberatern  unterstützt werden, nehmen wir unser

Ziel ernst, unser volles Potential auszuschöpfen. Neben

unserer Markenstärke haben wir uns auf exklusive

 Design- und Produktionsservices spezialisiert, unterstützt

exclusive

I N T E R V I E W
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Ursprüngl ich fer t igte die Fi rma R H Smith & Sons Perücken für Jur isten und Mediziner.  Zwar

gehören auch heute noch Perücken zu ihrem Angebot, doch hat s ich die Auswahl doch

deutl ich erweiter t .  Weniger Richter und Anwälte, als v ielmehr al l  jene, die dem Al l tag mit

einer fantasievol len Verkleidung entf l iehen wol len, gehören zu den Kunden der Fi rma aus

Gainsborough. Neben den ihren Marken Smiffy 's  und Time4Fun schickt s ie s ich seit  zwei

Jahren auch an mit ihrer Fever Kol lekt ion den Markt für L ingerie aufzumischen. Im Inteview

mit  eL INE erk lär t  Sam Bucknal l ,  Eu ropean Sa les  Manager,  welche Entwick lung das

 Unternehmen genommen hat und was wir  in Zukunf t  erwar ten können.

„Wir sind bestrebt, unseren   
Die englische Firma R H Smith & Sons feiert dieses Jahr ihr 120. Jubiläum
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von einer flexiblen Medien- und

Marketingstruktur.

Eure Firma wurde 1894 gegründet.

Was wisst ihr über diese frühen Jahre

und wie hat sich die Firma seitdem

entwickelt?

Sam Bucknall: R H Smith & Sons wur-

den 1894 als Perückenmacher

 gegründet. Zu den Kunden zählten

damals juristische und medizinische

Berufe. Unser derzeitiger Vorsitzender,

Ray Peckett, hat die Firma 1979

 gekauft und das Angebot bald da-

rauf um Party-Perücken  erweitert. Der

nächste logische Schritt war die Kos-

tüm- und Partyindustrie – jetzt sind

wir in der EU der Marktführer in die-

sem Bereich. Unsere Kollektion hat

sich auch der Nachfrage nach sexy

 Kostümen angenommen. Unsere

 Fever Kollektion soll die Kluft zwi-

schen dem Markt für Partykostüme

und dem Erotikmarkt überbrücken

und hat sich von dort hin zu eroti-

schen Produkten gewandelt, wie

beispielsweise Clubwear, Hosiery

und Lingerie. 

Ihr habt über 5000 Produkte im

 Angebot. Aus welchen Kategorien

setzt sich dieses  zusammen und

was sind deren zentralen Produkte?

Sam Bucknall: Unsere drei interna-

tional bekannten Markten – Smiffy's,

Fever und Time4Fun – sind für ihre

großartige Qualität bekannt,

 während unsere zeitgemäßen

 Verpackungen, der Marketingsup-

port und die Bebilderung uns von

unseren Mitbewerbern abheben. Mit

etwa 5000 ganzjährig verfüg baren

Produkten und weiteren  saisonalen

Artikeln in unseren  Markenkatalogen,

verpacken und versenden wir über

75.000 Produkte täglich! Die Smiffy's

Kollektion ist eine große Kollektion,

bestehend aus Kostümen, Acces-

soires und Party-Perücken, die wir be-

ständig erweitern und verbessern.

Sie wird  primär an den Kostüm- und

Party kundenstamm verkauft. Fever,

unser am schnellsten  wachsende

Geschäftsbereich, ist unsere Kollek-

tion für sexy und  anspruchsvolle Lin-

gerie, Kostüme und Accessoires,

Clubwear, Hosiery und qualitativ

hochwertigen Perücken. Eine starke

Produkt-,  Marken- und Verpackungs-

entwicklung dieser Kollektion im

Laufe der letzten zwei Jahre hat un-

serer Firma die Aufmerksamkeit von

Lingerie- Boutiquen und dem spezia-

lisierten Haar- und Schönheitsmarkt

eingebracht.  Unsere marktführen-

den  Fever-Perücken – professionelles

 Design aus den besten verfügbaren

synthetischen Materialien um die

realistischsten Perücken auf dem

S A M  B U C K N A L L

.................

Unsere Vision: 'To bring 

Serious Fun to the World'. 

Dazu wollen wir durch 

Produktkreativität 

und die Innovationen unseres 

Design und  Entwicklungsteams 

inspirieren.“

................................ 

“
Sam Bucknall,

European Sales Manager

bei R H Smith & Sons

  Kunden Exzellenz zu bieten.”
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Markt herzustellen - halfen uns in vollständig neue Märkte

zu gelangen.  Verfügbar in atemberau benden

 Verpackungen die auch für Boutiquen geeignet sind.

Die Perücken sind waschbar und unglaublich

 hitzeresistent. Sie können mit dem  üblichen Zubehör ge-

stylt  werden, welches man auch für das eigene Haar

benutzen würde. Sie müssen gesehen und gefühlt

 werden, um ihre Qualität zu glauben. Unsere Time4Fun

Kollektion  beinhaltet eine große Auswahl an Spielsachen

und Spaßprodukten für Kinder. Wir sind stolz darauf, die

Lieferanten für viele  Freizeitparks in Großbritannien und

Europa zu sein.

Wie groß ist der Anteil an erotischen Produkten in eurem

Portfolio?

Sam Bucknall: Jenseits unserer  umfangreichen Hosiery

und Clubwear Reihen ist Lingerie unsere  neueste Ergän-

zung zu unserer Fever Kollektion. Eine sinnliche Kollektion

von durch Fantasie-Rollenspiele  inspirierter Lingerie, de-

signet um zu provozieren und zu erregen. Die Reihe be-

steht aus 38 verschiedenen Stilen, verfügbar in vielen

verschiedenen Größen. Alle hergestellt aus luxuriösen

Lingerie-Stoffen, um eine gute Passform und maximalen

 Komfort sicherzustellen. Jedes  Produkt wir in einer

 schönen, zeit gemäßen Verpackung ausgeliefert.

Plant ihr, eure Kollektion von erotischen Kostümen zu

erweitern?

Sam Bucknall: In Folge des unglaublich Erfolgs planen

wir weitere  Produkteinführungen für unsere Fever Lingerie

Kollektion, die zusammen mit einer noch erotischeren

Fever  Kostüm Kollektion 2015 vorgestellt werden wird. Es

wird auch neue Clubwear Produkte geben.

Welcher Teil des Kostümmarktes hat in den letzten

 Jahren das meiste Wachstum gesehen?

108 

Sam Bucknall: In Bezug auf Regionen hat Europa in

den letzten Jahren das größte Wachstum erfahren.

Auch die Märkte in den USA und Australien wachsen

schnell. Wir haben den  beständigen internationalen

Trend hin zu Party- und Kostümartikeln genutzt, ge-

nauso wie die „kulturelle“ Expansion von saisonalen

Events wie Karneval oder Halloween in andere Länder.

 Unsere Kollektion  entwickelt sich und verfolgt unseren

Designansatz weiter, uns um eine vermehrt  außerhalb

Großbritanniens  lebenden Kundenbasis zu

kümmern.In Bezug auf die „Stars“ unter unseren 

Produkten: wir  haben einen  Marktzuwachs 

bei Kostümaccessoires und Party perücken 

(wobei die Kunden hier mit ihren eignen  Kostümen

kreativ werden) gesehen. Die Verkäufe von  Fever 

sind explodiert seit der Einführung von Lingerie 

und Perücken.

Merkt ihr, dass die Anzahl an Leuten steigt, die sich

zu  verschiedenen Anlässen verkleiden? Warum

glaubst du ist das der Fall?

Sam Bucknall: Kostüme- und Partyprodukte sind jetzt

ein internationales Phänomen. Die ursprünglich sehr

saisonalen Events haben sich zu einer ganzjährigen

Verkaufsmöglichkeit gewandelt. Kulturelle Grenzen

(besonders in Europa) haben sich zu einem deutlich

universelleren Verlangen nach unseren Produkten, be-

sonders für die neuen und  innovativen Artikel. Sport-

und Musikevents werden auf der ganzen Welt jetzt

mit Verkleiden assoziiert und die Entwicklung des Han-

dels weg vom Verleih hin zum Direktverkauf hat neue

Marktteilnehmer angelockt. Der Zugang zu den

 Produkten ist der wichtigste Fortschrittsfaktor und wir

haben dem Internethandel dafür zu danken, dass sie

unsere  Kundenbasis stark erweitert haben.

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

I N T E R V I E W

.................

Kostüme- und Party -

produkte sind jetzt ein

 internationales Phänomen.“

................................ 
“
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Deine Firma hat ihren Sitz in Groß-

britannien. Wohin verkauft ihr eure

Produkte ansonsten noch?

Sam Bucknall: Mit Büros in Großbri-

tannien, Hong Kong und Australien

haben wir uns in den letzten zehn

Jahren von einer „Britischen Firma

die auch Exportiert“ hin zu einem

wirklich internationalen Konzern ent-

wickelt. Der Handel im Ausland ist

dabei von etwa 12% unseres Um-

satzes auf  erwartete 45% bis 50%

Ende diesen Jahres angewachsen.

Das internationale Geschäft hat da-

bei deutlich zu dem unglaublichen

Wachstum von 80% in den letzten

fünf  Jahren beigetragen, wobei sich

sich die Exporte dank  unserer Kun-

den in dieser Zeit verfünffacht ha-

ben. Unsere vor kurzem erfolgte Ein-

führung von Regionalmanagern vor

Ort hat es uns erlaubt, mit den Kun-

den in deutlich engeren Kontakt zu

treten und wir fangen an die Kraft

der Kommunikation bei unserem in-

ternationalen Geschäft schätzen zu

lernen. Mehrsprachige Marketinge-

vents und -materialien, zentralisierter

Kundensupport und die Möglichkeit,

unsere Nachricht auch kulturell kor-

rekt zu übermitteln, haben sich für

unser schnelles Wachstum als

 wichtig erwiesen.

Welche Distributionskanäle nutzt ihr

um eure Produkte auf den Markt zu

bringen? Bietet ihr  interessierten Ge-

schäften  Dropshipping an?

Sam Bucknall: Zu unseren Kunden

gehören von kleinen unabhängigen

Einzelhändlern bis zu bis zu Multimil-

lionen Euro Onlinehändlern, Kauf-

häusern,  führenden  Unternehmen in

der Freizeitindustrie und  mehreren

 Handelsketten. Unser Service wurde

so  gestaltet, dass er jeweils zu den

individuellen Bedürfnissen passt. Von

kleinen Bestellungen, die am nächs-

ten Tag geliefert sein sollen, über

Massenbestellungen hin zu Drop-

Shipping und der Direktversorgung

durch unsere zum Großteil in China

 gelegenen Hersteller. In Regionen,

in denen wir zuvor noch nicht fest

etabliert waren, haben wir ein Drop-

Shipping  System entwickelt, um vol-

len Zugriff auf unseren Katalog zu

gewährleisten. Dies erlaubt

 fortschrittlich denkenden und tech-

nologisch bewanderten neuen Kun-

den, das  Potential ihrer Länder

schnell zu erschließen ohne risiko-

reich in ein Lager für unsere große

Produktkollektion zu investieren. Mit

ihrem Erfolg kommt auch unser Er-

folg. Die sofortige Sichtbarkeit unse-

rer  Produkte ermutigt die Kunden

neue Produkte  auszuprobieren und

andere  potentielle  Wiederverkäufer

kommen dann an Board. 

Auf eurer Homepage schreibt ihr,

dass ihr bis zu 1000 neue Produkte

pro Jahr veröffentlicht. Entwerft ihr

alle eure Designs selber? Welchen

Designaspekten schenkt ihr dabei

die meiste Aufmerksamkeit?

Sam Bucknall: Unser Hauptquartier

steht in Gains borough, unser Krea-

tivteam arbeitet in unseren Büros in

Leeds. Wir sind stolz darauf, dass alle

unsere Kostüme von unseren eige-

nen Kreativen entworfen werden

und wir finden, dass wir die führende

Firma in der Industrie sind, was De-

sign und Innovation angeht. 

Wie entscheidet ihr, welche neuen

Kollektionen ihr  eurem Portfolio

 hinzufügt? Gibt es Trends auf dem

 Kostümmarkt, denen ihr folgt?

Sam Bucknall: Alle unsere Kostüme

werden von  unserem Kreativteam

entwickelt und designet. Sie  werden

von Pop-Kultur- genauso wie von an-

deren  weltweiten Trends beeinflusst.

Wir beschäftigen über 20 Designer,

um die neueste Mode zu entwi-

ckeln, die es uns erlaubt unserer

Konkurrenz voraus zu sein.

S A M  B U C K N A L L

.................

Mit Büros in Großbritannien,

Hong Kong und Australien

 haben wir uns in den letzten zehn

Jahren von einer „Britischen Firma

die auch exportiert“ hin zu 

einem wirklich internationalen

Konzern entwickelt.“

................................ 

“
Die Firma R H Smith & Sons begann

ihr Geschäft 1894 mit Perücken

und feiert dieses Jahr ihr 120 Jähriges bestehen
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La Jugueteria aus Madrid wird als „Retailer of the Year“ ausgezeichnet 

Thomas Hahn (MY.SIZE)

Bierlaune auf dem Oktoberfest 

Leg Avenue Europe stellt die neuesten

Lingerie Trends aus 

Reizend: JOYDIVISIONs Engel 

Jelle Plantenga präsentiert
seine Manhood-Linie 

eroFame part IV
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Sjag Kozak 

(MD Sciencelab):

Nicht zu über-

laufen, aber

großartige Ge-

schäftschancen.”“
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MSX Distribution hat den Award für die

„Most Comprehensive Product Line“ für Toyz4Lovers gewonnen

Rebecca Anniuk (System JO)

Das Team von Creative Conceptions

Huda Lutz überreicht Susan Colvin den

„Businesswoman of the Year“ AwardDer „Womanizer“ gehört sicherlich zu den

Highlights der eroFame 2014 – hier Erfinder

Michael Lenke samt Ehefrau 

Die Chance auf den Gewinn eines Porsches 911

am Stand von JOYDIVISION ließ sich kein

Besucher der eroFame entgehen 
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Frank Alde (Minna Life)

Die Schlagworte der Messe waren:

kGoal, Womanizer, Pärchen-Toy

(jedes Toy ist auf einmal eins),

Apps (jeder hat eine, ob man sie

braucht oder nicht) und Indien

(jeder will dort hin).”“
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Das Team von Pipedream

Das eroFame-Team und das EAN-Team amüsiert sich

Überraschung für das Scala Playhouse Team 

auf der Pipedream Party 

Über 2500 Fachhändler besuchten

die eroFame über die drei Messetage 

Orion zeigte sich mit dem Ergebnis

der eroFame 2014 mehr als zufrieden 

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  1 1 / 2 0 1 4116

Jean Pierre Hamelin (Shunga)

Für Shunga Erotic Art war die eroFame

eine fantastische Messe, auf der wir

Gelegenheit hatten viele Distributoren,

Großhändler und Kunden zu treffen.”“
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E V E N T

Adrian Schneider und Werner Tiburtius freuen sich,

drei Awards in Empfang nehmen zu dürfen

Steve Bannister nahm für BMS den Award

„Most Innovative Company“ entgegen

Eric Idema (EDC) nimmt den Award als

„Dropshipper of the Year“ entgegen

Stilvoll: der Messestand von OVO

Walter Kroes (Leg Avenue)

Die glückliche Gewinnerin einer Liebesschaukel

beim JOYDIVISION Gewinnspiel bekommt ihren

Preis von Oliver Radschlag überreicht

Die Erfolgsgeschichte der eroFame setzt sich fort:

im Vergleich zu den Vorjahren konnte ein Plus

bei Ausstellern, Ausstellungsfläche sowie

Besuchern erzielt werden 

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

Gérald

 Wittock

(Lovely

 Planet)

eroFame 2014

war eine sehr

gute Messe

für Lovely

Planet.”
“
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E V E N T

Über 1700 Gäste besuchten das eroFame Oktoberfest

Ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche

während des Oktoberfests 

Hannah Lin und Helen Clyne (Topco Sales)

erhielten den Award als

„Best Dolls Manufacturer“

Christian Palix (YesForLov)

Glücklicher EAN EROTIX Award Gewinner:

Alexander Giebel (pjur group)
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Tonny Andersen (Sinful)

Es ist großartig die neuesten

Markttrends zu sehen, aber am

Besten ist es, all die Kollegen

aus der Branche zu treffen.”“
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Baut euer Unternehmen die größte Datensammlung

über Penisgrößen in Europa auf?  

Thomas Hahn: Genau, das wäre was – die heißt dann:

Das Maß aller Dinger!!“ Tatsächlich sind es monatlich im

Schnitt zwanzigtausend Menschen, die sich mit Hilfe unserer

Onlinetools über passende Kondome informieren!

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

Thomas Hahn: Fallschirmspringer!

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

 gekommen? 

Thomas Hahn: Ich hatte Höhenangst haha! - aber mit

passenden Fallschirmen aus Latex kann ich mich ja auch

fallen lassen! Nee, ich bin vor meiner Arbeit für MY.SIZE 15

Jahre lang mit tausenden Jugendlichen als Sexual -

pädagoge, Jugend- und Heimerzieher und Täter -

behandler im Kontakt gewesen und wollte noch etwas

mehr für gelingenden, sicheren Sex tun. Ich bewege mich

sprachlich schon immer gern im Dunkel tabuisierter Räume

M O N T H L Y  M A Y H E M

Thomas Hahn 

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

Fragen & Antworten

exclusive

Thomas Hahn i s t  fü r  d ie  Marke MY.S IZE  auf

e ine r  n ie  endenden Mis s ion ,  d ie  Themen

 Penis -  und Kondomgrößen aus  der  Dunkel -

he i t  zu  ho len .  Dabe i  kann  e r  auch  au f

seine Er fahrungen als  Sexualpädagoge und

se ine langjähr ige Arbei t  mi t  Jugendl ichen

bauen.  Das  i s t  aber  nur  e ine der  in te res-

santen Se i ten des  sympath i schen Kondom-

Exper ten.  Was es  noch über  ihn zu  w issen

gi l t ,  s teht  in  d iesem „Month ly  Mayhem“.  

und kann damit ein wenig Licht in das Dunkelthema Penis

– und Kondomgrößen bringen. Und dann ist mir DER

 Kondomberater, Jan Vinzenz Krause und MY.SIZE

 begegnet!!  Nun schwinge ich stolz wie ein Gummiadler

meine Flügel für den kometenhaften Aufstieg passender

Tüten – und die Gesprächskultur darüber, wie genial Sex

mit passendem Kondom sein kann.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

würdest du jetzt machen? 

Thomas Hahn: Staubsaugerverteter? Fußballtrainer?

 Irgendwas mit Saugen und Gummi – nee, Quatsch: Kunst-

und Kulturvermittlung abseits des Mainstream,

 Täterbehandler für sexuell übergriffige Jugendliche, Mo-

derator vom Städtetag für Bürgerbeteiligungsprojekte…

 irgendwas mit Menschen, Kultur und Sprache.

Was war der größte Karriereschub für dich? 

Thomas Hahn: Für MY.SIZE das Gesicht und die Sprache

sein zu dürfen. Meinen verbalen Assoziationszwang und

Spieldrang im Kontakt zum Menschen zum Beruf gemacht

zu haben.

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Thomas Hahn: Auf einem Liegestuhl am Pool im

 superheißen Latexas, die Dornenbälle im Wind rollen 

vorbei – ich habe einen kalten Drink in der Hand 
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Thomas Hahn: Auf meine Söhne stolz

sein, mit meiner Frau in unserer Flucht-

orange wegfahren und irgendwo ste-

hen bleiben, wo es gerade nett ist,

Fahrrad fahren, Segeln, Musik hören

und machen, Konzerte für Leute ohne

Geld organisieren, Bier trinken, Grillen

und Chillen, Schrauben, im Garten

buddeln, mein Haus planen… aber

bitte, bitte keinen Sex. Haha!

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Thomas Hahn: Genau – das Warum!

– deswegen hat´s nicht geklappt mit

dem einen Vorbild. Ich habe viele

 Vorbilder nachdem die Alphaversion

Vater abgehauen war. Ich mag

 Männer, die sich zeigen und wenig

Wert auf Materie legen. Entspannte,

klare, liebe- und humorvolle, philoso-

phische Männer, die nicht in einer

 dicken Posingpanade vertrocknen

und mehr im Leben für sich entde-

cken, als dicke Hose, dicke Börse,

 dicke Karre. Aber wer fällt mir da kon-

kret ein…? Und gerade fällt mir ein –

es gibt ja vielleicht auch vorbildhafte

Frauen! Ich muss mich mit der Frage

noch mal intensiv beschäftigen…

Du darfst einen Orden verleihen. Wer

bekommt ihn? 

Thomas Hahn: Papst Franziskus –

oder auch Franziskuss! Was der

 gerade bewegt, bewegt mich. So

sehr hat sich wohl noch keiner riskiert

auf diesem Thron. Aber da sehen wir:

Gott verhüte! Vatikan(n) auch anders! 

Auf welche eigenen Erfolge bist du

besonders stolz? 

Thomas Hahn: Kindheit überlebt,

 Familie gegründet, seit über einem

Vierteljahrhundert eine Liebesbezie-

hung zu leben, ein paar Freunde für

M O N T H L Y  M A Y H E M

und die  Erinnerungen an all die

 vergangenen Kondommarken im

Kopf – ein leichtes Bedauern – und

doch ein  gutes  Gefühl.

Wie siehst du die Zukunft der Love 

Toy Industrie? 

Thomas Hahn: Die Erdbeben an den

durch die Industrienationen verlaufen-

den Grenzen der Kontinentalplatten

werden durch übermäßige Verwen-

dung von Vibratoren sprunghaft

 zunehmen, Versicherungsverträge

dementsprechend angepasst und

der Berufsstand des Vibratorwartes

eingeführt, um den hemmungslosen

Gebrauch lustspendender Maschi-

nen einzudämmen. Lustsport wird mit

in die Gruppe der Risikosportarten

 aufgenommen und zeitweise sogar

eine olympische Disziplin, zum Beispiel

Wettrennen mit Plugs und Vibratoren

in allen Öffnungen. Bis dahin wird 

der Markt wachsen und dann

 implodieren. Irgendwann haben alle

keine Lust mehr. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

Berufsleben aus? 

Thomas Hahn: 10 lesbare Mails 

von glückseligen, völlig beseelten 

und  kognitiv entlasteten MY.SIZEianern

nach gelungenem Sex, so sie 

denn noch Buchstaben sortieren

 können. Vermutlich kommen die

 allermeisten von Millionen Mails dieser

Art wegen Tippfehlern nie hier an.

Dann mal  wieder einen Jumbolaster

mit Kondomen beladen und dann

wieder ein wenig an das Glück auf

diesem Planeten denken, das MY.SIZE

uns schenkt.

Wie entspannst du dich nach der

 Arbeit? 

mein Leben gefunden zu haben, zu

wissen, wo mein Handtuch hängt.

Welche Sünde kannst du nicht

 vergeben? 

Thomas Hahn: Wenn jemand nicht

vergeben kann. Haha, der ist gut.

Was singst du unter der Dusche?  

Thomas Hahn: David Bowie, Roxy

 Music (vor 1978), Red Hot Chili Pep-

pers, Presidents of the United States

of America, Elvis Costello, The Durgas,

Element of Crime, Frank Zappa, Joe

Jackson, Heather Nova…

Mit wem würdest du gerne ins Kino

gehen und welchen Film würdest du

wählen? 

Thomas Hahn: Mit mir : “Cheyenne –

This must be the place” von Paolo

 Sorrentino. Mit meiner ganzen Familie:

von Marc Levy: „Wer Schatten küßt“–

oder auch umgedreht.

Du bekommst einen Monat Urlaub.

Wo geht es hin? 

Thomas Hahn: Auf  Konzerttour mit

meiner geliebten Band “The Durgas”

durch möglichst viele Flüchtlings- und

Kinderheime in Deutschland. 

Was würdest du nie wieder im Leben

machen? 

Thomas Hahn: Hmmm... Aus den al-

lermeisten Böcken habe ich gelernt –

von daher weiß ich gerade nicht so

recht, worauf ich verzichten wollen sollte.

Welchen gut gemeinten Rat gibst du

unseren Lesern? 

Thomas Hahn: Schnacken statt

 internetten, hinhocken, ausatmen, gut

sein lassen. (haha – gut, dass ich das

selber auch lese! )
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P R O D U C T  H I G H L I G H T S

Produktpalette Highlight Zielgruppe(n)
Firmenkontakt/

Ansprechpartner
aktuell aus dem SortimentFirma 
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P R O D U C T  H I G H L I G H T S

ProduktpaletteFirma Firmenkontakt/
Ansprechpartner

ZB
F

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

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

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

Preisspektrum

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.

Highlight Zielgruppe(n) aktuell aus dem Sortiment

• aMänner

• aFrauen

• aGay/Lesbian

• aS/M

• aFetish

•       sonstige

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

• aMänner

• aFrauen

• aGay/Lesbian

• aS/M

• aFetish

•      sonstige

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192

hallo@mystim.com
www.mystim.com

Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Preisspektrum

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

• aMänner

• aFrauen

• aGay/Lesbian

• aS/M

• aFetish

•     sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

• aMänner

• aFrauen

• aGay/Lesbian

• aS/M

• aFetish

• aPaare

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

Preisspektrum

Großhandels -
konditionen

Product -
number:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Tou-
ché
Title: Touché
Ice

Colors: Purple, Blue, Pink

Product -
number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye

Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

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

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

Sh
o

ts
 M

e
d

ia

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

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

Geena  Silicone 
Vibrator orange Silicone 

Plug small

Nr. 67-32508

SVAKOM
Lorna 
2-motors &
Touch violet

GENIE IN A
BOTTLE M

Lube -Magic
Carpet Ride

100ml

SVAKOM Gaga 
Camera violet

Masturbation
Cup rot

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic -

Firm 50ml

Nr. 30-90968

Cloud orchid

Nr. 67-30881

Geena Silicone
Vibrator hell-blau

Nr. 63-10735

Nr. 65-11300

Glasdildo Black Man
Masturbator

Senzzze5
 dunkelblau

Nr. 68-40400

Nr. 63-10736

Nr. 30-90978 Nr. 67-32500 67-30577 Nr. 68-40410Nr. 67-30896

S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Außendienst: 
P. Bartels, S. Hanrahan

Innendienst: G. Mannarino, 
A. Biermann, V. Oschmann, 
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Effectus 
Vibrator rose

S&
T 

Ru
b

b
e

r
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Bankverbindung: 
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

ja, ich / wir bestellen 
ELINE

zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

zum Abo-Komplett-Preis 
von nur 180,- EUR
(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrif t

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

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

www.anmefounders.com 

ANME Founders Show
12 - 13 Januar, 2015 • Burbank, USA

www.xbiz360.com

XBIZ 360
14 - 16 Januar, 2015 • Los Angeles, USA

www.scalaplayhouse.com 

Scala Playhouse Fair
8 – 9 März, 2015 • Almere, Niederlande

www.etoshow.com 

ETO Show
21 – 22 Juni, 2015 • Birmingham, England 

I M P R E S S U M

Geschäftsführung /
Chefredaktion
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crueter@mpnow.eu

Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mpnow.eu

Redaktion
Matthias Poehl (-23)
mpoehl@mpnow.eu

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

Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mpnow.eu
grafik@mpnow.eu

Grafik
René Schwarz (-26)
rschwarz@mpnow.eu

Grafik
Valentin Klaholz (-24)
vklaholz@mpnow.eu

Grafik
Matthias Müller (-26)
mmueller@mptoday.de

Verkauf
Huda Najeb (-14)
hnajeb@mpnow.eu

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mpnow.eu
ad@mpnow.eu

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

138

www.astkol.com  

ThaiFest
21 - 31 Januar, 2015 • Khua Khin Cha Am, Thailand
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