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Wisp ist eine Kollektion von Wearables der Designerin Wan Tseng.
Was genau es damit auf sich hat,
beschreibt sie im Interview.
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Die SHOTS Charity

Foundation spendet an 'Liedjesfabriek'
Vorwort
Liebe Leser,

H ilf e f ür kra nke Kinder

Anfang Oktober war die internationale Erotikbranche bereits
zum siebten Mal zu Besuch in
Hannover. Die eroFame 2016
wurde von Ausstellern und Besuchern überwiegend positiv
bewertet: die Geschäfte liefen
gut, die Atmosphäre war entspannt und der Ablauf reibungslos. Eine Messe wie die
eroFame ist dabei nicht nur
eine Gelegenheit, neue Unternehmen und Produkte kennenzulernen, sondern natürlich
auch um Geschäftspartner und
Freunde aus der Branche mal
wieder persönlich zu sehen.
Man denke nur an das Oktoberfest, welches traditionell am
zweiten Messetag stattfindet.
Wie jeder bestätigen können
wird, lernt man sein Gegenüber
nicht nur anders und besser
kennen, als dies über Mail und
Telefon möglich wäre. Im direkten Austausch entwickeln sich
oftmals auch die besten (Geschäfts-)Ideen. Dieser Austausch ist für mich das eigentliche Highlight der drei
Messetage. Besonders gefreut
haben wir uns in der Redaktion
übrigens dabei über das viele
positive Feedback, welches wir
auf die Neugestaltung unserer
Magazine erhalten haben. Wer
noch einmal einen Blick zurück
auf das Messegeschehen werfen möchte, dem bieten die Bilderstrecken in diesem Heft eine
gute Gelegenheit. Es lohnt sich
auf jeden Fall, die Woche vom
11. bis zum 13. Oktober 2017
schon einmal im Kalender zu
markieren, wenn die eroFame
abermals die Branche zusammenbringen wird.

Oscar Heijnen
(rechts) überreichte einen
Scheck über
5.000 Euro

Während der SHOTS Party im Juni haben Oscar Heijnen und sein Team die SHOTS
Charity Foundation aus der Taufe gehoben. Sie wird den Fokus auf kleinere, unbekannteres
Charity- und Non-Profit-Organisationen legen, die den Großteil der Spendengelder nicht
für teure Bürogebäude oder Manager ausgibt.

S

o will die SHOTS Charity Foundation
sicher gehen, dass ihre Spenden direkt an
die gehen, die sie benötigen. Während der
SHOTS Sales Week und der SHOTS Party
sind 14.029 Euro an Spendengelder zusammengekommen, von denen nun die ersten
5.000 Euro überwiesen wurden. Der Betrag
ging an die 'Liedjesfabriek', eine Wohltätigkeitsorganisation, die kranke Kinder von ihrem
schweren Schicksal durch Musik und
Songwriting ablenkt. In der Praxis sieht das so
aus, dass Musiker Kinderkrankenhäuser mit
einer speziellen 'Songmachine' besuchen, mit
der für jedes Kind ein individuelles Lied
geschrieben und aufgenommen wird. Aber
die 'Liedjesfabriek' verfolgt den Plan, auch
Kindern zu besuchen, die zu Hause gepflegt
werden. Um diese Idee zu realisieren, benötigt
die Organisation einen Bus, der in ein Tonstudio umgebaut werden soll. „Wir sind sehr stolz

In diesem Sinne,
Randolph Heil
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über unsere neue Foundation und die
Möglichkeit, unterschiedliche und auch weniger
bekannte Wohltätigkeitsorganisationen in dem
zu unterstützen, was diese am besten können
– nämlich denen zu helfen, die es nötig haben“,
erklärt Oscar Heijnen. „Die Liedjesfabriek
zaubert kranken Kindern ein Lächeln ins
Gesicht und hilft ihnen dabei, ihre Sorgen,
wenn auch nur für eine kurze Zeit, zu
vergessen. Aber selbst diese kurze Zeit
bedeutet für diese Kinder sehr viel und sie
werden sich lange daran zurück erinnern.
Dass wir unseren Teil dazu mit unserer Spende
beitragen können, macht uns glücklich und
stolz zugleich.“ Die SHOTS Foundation hat
auch 792 Euro an die Alzheimer Gesellschaft
gespendet, die sich dem Kampf gegen
Demenz widmet. In den folgenden Monaten
werden weitere kleinere Wohltätigkeitsorganisationen mit Spenden bedacht. Infos dazu folgen.
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EDC Wholesale bringt Wet nach Europa
Ve rkau f ab Nov e m be r
EDC Wholesale hat die Produkte der US-Marke Wet ins Sortiment aufgenommen und sie auch schon auf der eroFame im
Oktober vorgestellt. Die beliebten Gleitgele von Wet sind ein weiterer Schritt des niederländischen Großhandels,
seinen Kunden ein noch vielfältigeres Sortiment aus neuen Marken und Produkten anzubieten.

D

ie Kooperation zwischen beiden Unternehmen
nahm ihren Anfang auf der ANME Show diesen
Sommer. „Wir sind sehr erfreut darüber, mit dem
Team von Wet zusammenzuarbeiten. Unser
Sortiment ist durch Wet definitiv um eine starke
Marke reicher“, erklärt Andre Visser, International
Sales Director von EDC, der die Partnerschaft mit
der US-Marke im Sommer in Los Angeles unter
Dach und Fach brachte. „Das Unternehmen und
seine Mitarbeiter arbeiten seit Jahren sehr erfolg-

reich in unserem Markt und wir können von ihren
Erfahrungen und ihrem Wissen lernen. Natürlich
profitieren wir auch von ihrer Markenbekanntheit.
Wet führt ein außergewöhnliches Sortiment mit
eindrucksvollen Produktlinien.“ Wet fertigt seit über
25 Jahren hochwertige, innovative und einzigartige
Produkte und Kollektionen, wie zum Beispiel Wet
Platinum, Wet Original, Fun Flavors und Inttimo by
Wet Aromatherapy Massage & Bath Oils. Wet hat
für jeden Geschmack das passende Produkt.

Gleitgele von
Wet sind ab sofort
bei EDC Wholesale
erhältlich

N E W S

Scala Playhouse kehrt mit

drei Awards von der eroFame zurück
U n te rn e h me n beda nkt sich bei U nterstütz ern
Auf der eroFame ist Scala Playhouse mit drei Auszeichnungen geehrt. EAN zeichnete die
Scala Hausmesse mit dem Award 'Best Service to the Industry' aus. Außerdem ging ein
EAN Award in der Kategorie 'Best New Product Line – Category Love Toys' an Scalas LIL'
BERRIES by TOYJOY Linie.

D

as Sign Magazin zeichnete darüber hinaus
Scalas PLAY Magazine mit dem 'Best
Customer Magazine' Award aus. “Vielen Dank
für diese drei Auszeichnungen! Bei Scala zielen
wir stets darauf ab, den besten Service und die
besten Produkte zu bieten und diese drei
Awards belegen, dass sich unsere harte Arbeit
lohnt und sich auszahlt. Vielen Dank dafür!
Wir sind sehr glücklich, dass unsere Hausmessen sich in unser Industrie immer noch
großer Beliebtheit erfreuen und dass dieses
Konzept immer noch nach all den Jahren erfolgreich ist. Die Organisation einer funktionierenden
Messe ist immer aufregend, aber der EAN 'Best
Service to the Industry' Award ist das Tüpfelchen auf dem I“, heißt es aus dem Unternehmen. „Unsere neueste TOYJOY Markenerweiterung namens LIL' BERRIES by TOYJOY hat den
EAN Award '‘Best New Product Line – Category
Love Toys' gewonnen. Diese Linie hat alle Funk-

tionen und Features, um die Konsumenten
zu begeistern und sie sieht dabei auch noch
unschuldig und niedlich aus.“ Die Linie umfasst
gegenwärtig fünf Designs. Gefertigt sind sie aus
hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel aus
weichem Silikon. Diese vibrierenden und
wiederaufladbaren Vibratoren bieten kräftige Vibrationsfunktionen in kompakten Designgrößen.
“Wir möchten auch dem Sign Magazin für
die Auszeichnung f'Best Customer Magazine'
für unser monatliches PLAY Magazin danken.
Wir investieren viel Zeit und Mühen in unser
digitales Kundenmagazin und freuen uns immer
sehr über die vielen positiven Kritiken unserer
Kunden und Leser. Vielen Dank noch mal! Ohne
das Vertrauen und die Unterstützung durch unsere Partner über all die Jahre wäre unser Erfolg
nicht möglich. Wir sind sehr dankbar für unsere
soliden Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern. Thank you, Danke, Merci, Bedankt!”

Rocks-Oﬀ bringt RO-Zen Pro auf den Markt
Rocks-Off hat die neue Generation des MuliErogene-Zonen Stimulators RO-Zen veröffentlicht. Unter anderem wurde der Butt-Plug mit
einer angewinkelten Spitze zur Prostatastimulation stark verändert. Andrea Duffy, International
Sales Director bei Rocks-Off, sagt: „Wer den
RO-Zen geliebt hat, den wird der RO-Zen Pro mit
stärkeren Vibrationen, überlegenem Komfort und
sogar noch mehr Vibrationsmuster, um die Sinne
zu erfreuen, auf das nächste Level des Vergnügens heben. Wie bei allen neuen Intense Prosta-

Der Rocks-Off RO-Zen Pro
bietet eine angewinkelte Spitze
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tamassagern, hat er ein verbessertes ergonomisches Design und mehr Leistung durch Ignition,
Rocks-Offs berühmten 10 Funktion USB aufladbare Bullet Vibrator. Sie wendet sich an
diejenigen, die p-Punkt-Stimulation lieben und
diese mit einem hochwertigen Cockring und einer
Prineum Massage verbinden möchten, oder
diejenigen die daran interessiert sind, ein
Spielzeug auszuprobieren, das Prostata-Massage mit zusätzlichen Stimulation ermöglicht. Sie
werden von der RO-Zen Pro hin und weg sein."
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Topco Sales erweitert White
Label Division mit Omar Cantos
Pr i v at e -Labe l i ng u nd A c c o u n t- E n tw i c k l u n g
Topco Sales hat Omar Cantos als Sales Account Manager eingestellt. Cantos bringt wertvolle
Erfahrung mit Private-Labeling und Account-Entwicklung mit, zwei Schwerpunkte des
Produktherstellers, und schließt sich dem Team an, um dazu beizutragen, die historische
Marke wieder an die Spitze zu bringen.

C

antos kommt zu Topco mit mehr als 12 Jahren
Erfahrung und einem besonderen Fokus auf
Private Label Sales, einer der am schnellsten
wachsenden Bereichen der Marke. "Ich bin begeistert, meine Private-Label-Erfahrung in diese wachsende Branche zu integrieren und zu helfen, Topco
Sales als Marktführer in dieser Kategorie zu positionieren", sagte Cantos. "Mein umfassendes Wissen
über Lead Generation, Sourcing, Private Label Sales

und Logistik passt
perfekt zu Topco's
neuer Ausrichtung.
Ich bin zuversichtlich,
dass meine neuen Perspektiven und mein freundliches Auftreten dazu beitragen, die geschäftige
Vertriebs-Abteilung des Unternehmens zu stärken,
und ich freue mich darauf noch dieses Jahr zu Topco
großer Kundenbasis Kontakt aufzunehmen.“

Omar Cantos, Sales
Account Manager
bei Topco Sales
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JOYDIVISION erfolgreich

im Zentrum der eroFame

Der Messestand von JOYDIVISION war
in den Unternehmensfarben gehalten

B e w ä h rte To p seller und Neuh eiten
Auf der eroFame in Hannover hat der hannoversche Hersteller JOYDIVISION wieder mit
einem repräsentativen Messestand in typisch blauer Unternehmensfarbe die Messebesucher begeistert. Neben den bewährten Topsellern wie AQUAglide, BIOglide, Joysticks,
XPANDER, etc. hat das Team von JOYDIVISION seinen langjährigen Topseller Soft-Tampons
in befeuchteter Variante und die hochwertigen Joysticks intense vorgestellt.

W

ährend der jährlich stattfindenden Veranstaltung – dem Oktoberfest – anlässlich
des weltgrößten Branchenevents eroFame war
JOYDIVISION mit den blinkend animierten
blauen Brillen wieder heißbegehrt.
Die Resonanz zur XPANDER Serie – der
innovativen Generation von Prostata-Stimulatoren, welche durch ihr innovatives Funktionsprinzip Männern sexuelle Erlebnisse der ganz
besonderen Art ermöglicht – war auch ein Jahr
nach Markteinführung überwältigend.„Wir
haben mit dem XPANDER geschafft eine völlig
neue Art von Stimulatoren zu konstruieren.
Mit dem XPANDER ist es uns gelungen den

Innovationsstau bei Prostata-Stimulatoren zu
lösen und eine völlig neue Technologie zu
entwickeln. Der Topseller Made in Germany
begeistert schon jetzt Männer auf der ganzen
Welt!“, so Vorstand Oliver Redschlag.
Ein weiteres Highlight der eroFame war die
Vorstellung der befeuchteten Soft-Tampons.
„Die Soft-Tampons ermutigen Frauen, auch
während der Regel ihre Sexualität auszuleben.
Wir entwickeln einen vollständigen Produktplan
mit einer globalen Vision für die sexuelle
weibliche Gesundheit und Wellness.“, so
Oliver Redschlag, Vorstand der JOYDIVISION
international AG.

CalExotics gewinnt Erotix Awards
Dies ist das sechste Jahr in Folge, dass
CalExotics Gründerin und CEO hat diese
Auszeichnung erhält. "Diese Anerkennung ist
ein Privileg und es ist rührend, diese Auszeichnung bereits zum sechsten Mal zu empfangen.
Vielen Dank an alle, die mir in meiner Karriere
geholfen haben. Ohne euch alle würde ich
nicht hier sein", sagt Susan Colvin, Gründerin
und CEO von CalExotics. Colvin hat mehr als
30 Jahre Erfahrung in der Branche und war
eine der ersten Frauen, die ein Sex Toy
Unternehmen gründete. Ihre Entschlossenheit,
versierte Business-Fähigkeiten, und eine
positive Einstellung haben ihren Platz als TopBusiness-Frau in diesem Bereich gesichert.

Susan
Colvin freut
sich über
den Award
Business
Women of
the Year
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Inspire ist eine Kollektion von Sexual Health
und Wellness Produkten, die das Leben von
Frauen verbessern soll und gleichzeitig die
Organisation Living Beyond Breast Cancer
(LBBC) unterstützt. LBBC bietet Programme
und Services für Menschen, deren Leben von
Brust Krebs beeinflusst wurde. Die Partnerschaft besteht seit über zehn Jahren. „Inspire
ist wirklich die beste Sexual Wellness Kollektion. Die Produkte wurden mit Sexual Health
im Blick entworfen und 5% des Nettoerlöses
helfen bei diesem fantastischen Anliegen.
Danke an jeden, der uns unterstützt“, sagt
Jackie White, Executive Vice President of
CalExotics.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 6

Sven Jacobsen und
Hauke Christiansen
bei der Preisverleihung auf
der eroFame

Auszeichnungen für den ORION Großhandel auf eroFame Messe
Me hrer e A w ar d s
Drei erfolgreiche Messetage und drei Auszeichnungen sind das Resultat der eroFame 2016 für den ORION Großhandel.
Als „Wholesale Company of the Year” (eLine Erotix-Award) und „Bester deutscher Großhändler 2016“ (SIGN-Award) wurde
der ORION Großhandel auf der diesjährigen eroFame in Hannover ausgezeichnet.

S

eit über 30 Jahren ist der ORION Großhandel
mit seinem kompetenten und freundlichen
Team ein fairer Partner des nationalen und
internationalen Handels – mit hoher Lieferfähigkeit
und Schnelligkeit, verkaufsfördernden Verpackungen, neutralen Werbemitteln, marktführenden
Labeln und innovativen Produkten.
Zu diesen innovativen Produkten zählen auch
die Close2you-Artikel, die auf der eroFame eben-

falls mit einem ean Erotix-Award ausgezeichnet
wurden, als „Most Comprehensive Product Line“.
Das erfolgreiche Label Close2you steht für
hochwertige, innovative Lovetoys mit klangvollen
Namen aus der Welt der Musik.
Ein neues Kapitel in der Erfolgsstory dieses
Topsellers hat der ORION Großhandel im Frühjahr
letzten Jahres aufgeschlagen: Seitdem sind unter
dem Label Close2you auch hochwertige SpitzenDessous erhältlich.

N E W S

Sportsheets gewinnt

Best US Manufacturer Award
e ro Fa me 2016
Sportsheets hat den 2016 Erotix Award in der Kategorie „Best US
Manufacturer“ gewonnen. "Wir sind so glücklich für all die harte
Arbeit in Europa anerkannt zu werden die wir in den Staaten
vollbringen", sagt Sportsheets Präsident, Julie Stewart.
„Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet Midnight früher
als erwartet auf den Markt zu bringen, während der Umsatz
unsere Erwartungen übertroffen hat", so Stewart.
Das Team von
Sportsheets
freute sich über
den Award als
bester US
Hersteller

S

portsheets wurde in diesem Jahr von Julie und Sales Specialist,
Sylvia Lopez vertreten. Jede Marke wurde in vorgefertigter
Plan-o-Gramm zur Schau gestellt, die es schnell und einfach für die
Einzelhändler auf der ganzen Welt machte Sportsheets Slogan
„Keeping Couples Connected“ an die Kunden zu vermitteln.
"Wir sehen einen solchen Erfolg mit unseren Marken in Europa wie
auch in den USA gesehen, dank der jüngsten kulturellen Veränderungen in beiden Märkten“, sagt Stewart. „Es ist eine Ehre, von EAN und
die internationale Industrie für unsere harte Arbeit anerkannt werden.
Unsere Produkte sind die perfekten Fantasie und BDSM Produkte
sowohl für den Anfänger und erfahrene Verbraucher! Alle von uns bei
Sportsheets sind sehr dankbar für diese Auszeichnung und danken
allen für ihre harte Arbeit und das Engagement für unsere Branche.
Wir möchten auch Huda Lutz und ihrem Team dafür danken, eine
so tollen Messe und einen Ort, an dem man sich trifft, auf die Beine
gestellt zu haben."

CalExotics bringt Foreplay
Frenzy Kollektion auf den Markt
CalExotics hat mit Foreplay Frenzy eine neue Sex Toy
Kollektion auf den Markt gebracht. Die Kollektion
verfügt über Dual-Stimulatoren aus Silikon mit akzentuierten G-Punkt-Kurven, Doppel-Motoren und zwölf
Vibrations-Funktionen für zusätzliche Abwechslung.
Dazu ein Speicherchip, der es dem Benutzer
ermöglicht, die letzte Funktion bei erneuter Nutzung
wieder zu verwenden. Alle drei Produkte haben ihre
Besonderheiten, die fast jede Nutzerin glücklich
machen können: Bunny, Climaxer und Teaser.

Bunny, Climaxer
und Teaser von
CalExotics
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Eine Seife, die Lust auf mehr macht
N uru S e if e
Eine Seife, die jeden Hauttyp pflegt und sich zudem für ein erotisches Bad oder eine
Massage eignet – die Megusta Trading GmbH hat ein solches Produkt jetzt auf den Markt
gebracht: die Nuru Seife.

N

ori Algen und Ylang Ylang Öle, ein hoher
Glyzeringehalt und eine aphrodisierende
Wirkung – eine Seife mit diesen Eigenschaften
ist wie geschaffen für eine anregende Dusche
oder eine Massage zu zweit. Die Nuru Seife ist
ein natürliches Pflegeprodukt, das handgemacht ist und in der EU hergestellt wird.
Sie hinterlässt einen außerordentlich angenehmen, verlockenden Duft nach exotischen
Früchten wie Guava und Papaya. Und sie
vermittelt ein entspanntes, belebendes und
erfrischendes Gefühl auf der Haut. Diese neue
und weltweit bisher einzigartige Seife ist ein
echtes Luxusprodukt: gemacht für lebensbejahende Menschen, die großen Wert auf
qualitativ hochwertige Pflegeprodukte legen.
Die Nuru Seife ist vor allem als Vorbereitung für Massagen beliebt. Als Aphrodisiakum

Die Nuru Seife duftet
nach Guava und Papaya

soll sie die Lust auf mehr steigern. Sie eignet
sich für jeden Hauttyp, ist sehr gleitfähig und in
einer handlichen Größe von 100 Gramm
erhältlich. Auffällig ist das elegante Design.
Die befeuchtende Wirkung verdankt das
pflegende Aphrodisiakum der Nori Alge, die
aus dem asiatischen Raum stammt. Auch ein
reicher Gehalt an Kokosöl trägt zu der angenehmen Wirkung der Nuru Seife bei. Sie entwickelt bei der Anwendung einen zarten und
weichen Schaum, der nicht nur die Haut pflegt,
sondern stimulierend für sie und ihn wirkt.
Dieses völlig neuartige und weltweit einmalige Aphrodisiakum wird von der Megusta
Trading GmbH auf nurushop.com angeboten.
Die Seife reiht sich nahtlos in die Produktserie
im Nurushop ein: Gele, Massageöle, Bettlaken,
Massagekerzen und vieles mehr.

Shots mit mehreren Preisen auf eroFame geehrt
SHOTS konnte auf der eroFame den Erotix
Award für Fetish Brand of the Year für ihre
Marke Ouch! sowie die Auszeichnung als
Unternehmen des Jahres von EAN und SIGN
Magazine mit nach Hause nehmen.
Bereits zu Beginn des Jahres gewannen
sie bei den StorErotica Awards die Auszeichnung als Foreign Manufacturer of the Year
sowie Best New Pleasure Product Company
of the Year für SHOTS America auf der XBIZ

Ruben Deitz und Oscar Heijnen
freuen sich über die Awards

20

Awards. Sie gewann auch die beste neue
Produktpalette für die dieses Jahr eingeführte
Marke VIVE bei der Adultex.
Auch für die Zukunft hat das Unternehmen große Pläne. "Wir haben noch eine
Menge Tricks in unserem Ärmel für das
kommende Jahr! Wir wollen die Überraschung jetzt nicht verderben, aber wir sind
überzeugt, dass 2017 unser Jahr sein wird,“
so SHOTS.
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JOYDIVISION dankt

für zahlreiche Auszeichnungen
B e st Pro duct – C a tego ry Lubrica nts und B est Pro duct – C a tego ry H ygien e
JOYDIVISION zählt auch 2016 wieder zu den glücklichen
Gewinnern der EROTIX Awards. Im Rahmen der diesjährigen
eroFame in Hannover wurde JOYDIVISION zweifach geehrt.
Als namhafter Hersteller in der Branche ist es dem Unternehmen
auch in diesem Jahr wieder gelungen, mit den Produkten für
hervorragende Qualität und Herstellung in Deutschland zu stehen.
Den gläsernen Beweis liefert der EROTIX AWARD für AQUAglide
als „Best Lubricant“.

clean'n'safe und AQUAglide
wurden ausgezeichnet

D

er zweite Gewinner: JOYDIVISIONs „clean‘n‘safe“ reinigt und
desinfiziert in nur 1 Minute. Um die Reinigung für Liebesspielzeuge
einfach und effektiv zu gestalten, stellt JOYDIVISION allen Putzteufeln
„clean’n‘safe“ zur Seite. Speziell aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe
sorgen mit milder Kraft und ohne Alkohol für hygienische Sicherheit und
Pflege. Trotzdem geht es schädlichen Organismen und Keimen wie
z. B. Bakterien, Pilzen und Viren inkl. HIV, HBV, HCV, Noro- und Rotaviren an den Kragen. Nach bereits einer Minute wirkt clean’n‘safe
desinfizierend und schont dabei selbst sensible Oberflächen wie Acryloder Polycarbonatglas. clean’n‘safe hinterlässt keine sichtbaren Rückstände, ist schnell wirksam und dabei noch sehr angenehm im Geruch.
JOYDIVISION wird sich aber wie gewohnt nicht auf den Prädikaten
ausruhen und das „Original“ AQUAglide wie auch alle anderen „Made
with Love in Germany“ Produkte des Unternehmens ständig optimieren
und anhand der Bedürfnisse, Einstellungen und Wünsche der
Anwender kontinuierlich anpassen.

CalExotics veröﬀentlicht
Spellbound Kollektion
Bunny und Wave aus
CalExotics neueste Kollektion Spellbound
CalExotics Spellbound
umfasst zwei kompakte Dual Premium-SilikonKollektion
Stimulatoren. Bunny und Wave bieten sieben
Funktionen von Vibration mit jeweils einem Motor im Schaft und Stimulator. Die Designs sind zierlich, so dass sie sich gut für Anfänger eignen.
Um den Umsatz zu steigern, bietet CalExotics kostenlosen Merchandising-Support. Beschilderung, Werbevideos und ein Point of Purchase
Display stehen für diese Sammlung zur Verfügung. Die Produkte haben
einen empfohlenen Verkaufspreis von 44,99 $.
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Fleshlight Distribution

veröﬀentlicht die Signature Collection

S to y a , N ico le Anisto n, Jenna H a z e, To ri B la ck, Riley Reid
Fleshlight hat sich immer für die Bedürfnisse seiner Großhandelskunden eingesetzt und viel
in Bewegung gesetzt, damit diese erfolgreich sind. Seit Jahren wird die beliebte und
bekannte Fleshligh Girls Produktlinie im Großhandel nur mit dem 'Lotus' Sleeve angeboten,
was sich jetzt ändert, da die Fleshlight Girls Signature Collection auf den Markt kommt.

D

afür sind die beliebtesten Fleshlight Girls
ausgewählt worden, bei denen das 'Lotus'
Sleeve gegen ein neues Sleeve ausgetauscht
ist. Natürlich hat jedes Fleshlight Girl ein
individuelles und somit einzigartiges Sleeve.
Den Anfang in Europa macht Stoyas 'Destroya',
der ab sofort erhältlich ist. Nicole Anistons 'Fit',
Jenna Hazes 'Obsession', Tori Blacks 'Torrid'
und Riley Reids 'Utopia' folgen Ende 2016 und
zu Beginn 2017. Ab diesem Zeitpunkt werden
weitere Fleshlight Girls umgerüstet. „Die
Nachfrage nach diesen einzigartigen und
maßgeschneiderten Sleeves war seit langem
sehr hoch und nun haben wir entschieden, dem
Handel das zu geben, wonach er stets verlangt
hat“, erklärt Miguel Capilla, Verkaufsleiter von
Fleshlight International. „In dem wir dem Handel

Stoyas 'Destroya' ist bereits erhältlich

eine größere Auswahl an Sleeves an die Hand
geben, kann dieser den Konsumenten verschiedenste Erlebnisse anbieten. Jedes Sleeve ist
einzigartig und wir sind uns sicher, dass die
Nachfragen nach alle Sleeves groß sein wird.“
Natürlich sind auch die Verpackungen der
neuen Produkte mit dem Logo 'The Signature
Collection' versehen, damit der Großund Einzelhandel diese entsprechend
vermarkten kann.
„Wir freuen uns, dass wir dem Handel noch
mehr Produkte geben, mit denen sie in ihren
Geschäften noch mehr Umsatz machen
können. Es sind spannende Zeiten für Fleshlight
und der Groß- und Einzelhandel kann noch
viel von uns erwarten. Wir sind bereit, große
Sprünge zu machen“ so Miguel Capilla.

Swan gewinnt
"Luxury Product Line of the Year" Award
BMS-Fabrik ist der Ansicht, dass die
eroFame Messe 2016 die bislang erfolgreichste Messe gewesen sei. Das Unternehmen führte neue Produktkollektionen ein und
gewann den „Luxury Product Line of the
Year" Award für seine neue Swan SqueezeKollektion. Zu den Neuheiten von BMS
gehörten Produkte von Swan Squeeze,
Wonderlust und Simple & True.

Steve Bannister nahm den Award für
Swan Squeeze entgegen
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Swan Squeeze, die Prämierte Produktlinie, ist
ein neues Konzept im Bereich der Luxus Toys.
Jedes der drei Designs wird über Druck auf die
Seiten bedient: je stärker man drückt, desto
stärker vibriert das PowerBullt im Inneren.
Derzeit sind die drei Varianten Curve, Kiss und
Hug in den Farben Pink und Türkis erhältlich.
Alle Varianten sind Wasserfest, bestehen aus
Silikon und haben einen aufladbaren Akku.
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Erfolgreiche eroFame Messe für pjur
B e st B ra n di ng und B est Pro duct Line – C a tego ry C o nsuma ble
In diesem Jahr konnten die Besucher der eroFame einmal alles durch
die gelbe Brille sehen – wie es auch Alexander Giebel, CEO und
Gründer der pjur group, tagtäglich tut. Mit neuen Produkten, neuen
PoS-Materialien und einem Stand mitten im Geschehen, war auch die
diesjährige eroFame für pjur ein voller Erfolg, der mit einem SIGN
Award als „Best Lube Company of the Year“ und zwei EAN Awards
für „Best Branding“ und „Best Product Line – Category Consumable
– pjur MAN“ gekrönt wurde.
An der pjur Bar gab es auch 2016 für alle Besucher wieder Espresso,
Milchkaffee oder ein Stück Schokolade

V

or allem die vor einigen Monaten gelaunchten neuen Produkte pjur
MAN XTEND Cream, pjur MAN STEEL Gel und pjur superhero
STRONG performance spray lockten zahlreiche Händler an den gelben
Stand. „Mit den neuen Produkten richten wir uns an die Zielgruppe
Männer. Es war mal wieder an der Zeit, diejenigen in den Fokus unseres
Interesses zu nehmen, die auf der Suche nach der extra Portion
Männlichkeit sind. Und die Reaktionen auf unsere neuen Produkte
geben uns Recht. Die Neuheiten kamen bei allen sehr gut an“, so
Alexander Giebel, CEO und Gründer der pjur group.
Außerdem wurden die bewährten Formulierungen pjur Woman Toy
Clean und pjur Woman Toy Lube im Layout überarbeitet und sprechen
mit den neuen Namen pjur Toy Clean und pjur Toy Lube nun sowohl
Frauen als auch Männer an. Zudem präsentierte die pjur group auch
ihre überarbeitete Display-Linie. Die neuen Counter-, Slatwall- und
Floordisplays fanden großen Anklang und am Stand gingen bereits
zahlreiche Bestellungen ein.
Während im letzten Jahr zum 20-jährigen Jubiläum Goldbarren
verlost wurden, konnten die Besucher auch in diesem Jahr wieder an
einer Verlosung mit tollen Gewinnen teilnehmen. Am Mittwoch und am
Donnerstag wurde jeweils eine nagelneue Apple Watch® mit schickem,
pjur-gelbem Armband verlost. Die glücklichen Gewinner in diesem Jahr
waren Elizabeth Vela Moreno von Grutinet S.L. und Matthias Müller vom
eroFame Organisations-Team. Beide freuten sich riesig darüber und
bedankten sich für den tollen Gewinn.
Das gesamte pjur Sales Team, ein Teil des Marketing Departments
und die Geschäftsführer der pjur group waren zur Messe angereist.
Außerdem fanden sich am pjur Stand auch Partner aus Asien, Russland
und Australien ein. „Das Feedback der Kunden war hervorragend und
der Stand immer gut gefüllt. Besonders freuen wir uns natürlich auch
über die drei Awards von ean und SIGN. Vielen Dank für diese
Auszeichnungen“, so Alexander Giebel.
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ST RUBBER erhält zwei AWARDS auf der eroFame 2016
B e st Pro duct Line – C a tego ry Ma le To ys und B est New Gla ss Line 2 016

D

Vom 5. bis 7. Oktober 2016 fand
die eroFame Global Trade
Convention in Hannover statt.
200 Fachhändler aus aller
Herren Länder präsentierten
Trends, Produkte, News.
Darunter wie jedes Jahr auch
ST RUBBER, die auf der Messe
zwei Awards gewannen.

er erste Award ging an die Marke
MALESATION in der Kategorie „Best
Product Line – Category Male Toys“. Einen
weiteren Award erhielt das Unternehmen in
der Kategorie „Best New Glass Line 2016“
für die Eigenmarke JOYRIDE GlassiX.
„Die Messe war ein voller Erfolg für uns.
Anders kann man es nicht sagen“, bestätigt
Werner Tiburtius, einer der beiden
Geschäftsführer von ST RUBBER. „Unser
Stand war mehr als gut besucht. Unsere
mobile Hot-Dog-Bar war ratzeputz leergefuttert. Bei unserem „Happy Einlochen“Golfspiel gab es sechs sehr glückliche
Gewinner. Und über die beiden Awards

freuen wir und natürlich ganz besonders!“
Auch in diesem Jahr waren die Geschäftsführer persönlich auf der Messe anwesend und
unterstützten das ST RUBBER-Messe-Team
mit Rat und vor allem Tat: „Die Marktsondierung ist das eine. Gerade in unserer Branche
muss man einfach neugierig bleiben!“, sagt
Adrian Schneider und ergänzt: „Aber das
Besondere an Messen wie der eroFame ist
und bleibt der direkte Kontakt mit unseren
Partnern und unseren Kunden. Darum
spreche ich für das gesamte Team, wenn ich
sage: Danke an alle Besucher, Interessierte
und grundsätzlich Neugierige für die gute Zeit
Wir freuen uns auf die eroFame 2017!“

Scala erweitert die TOYJOY Basics Linie
Das TOYJOY Basics Sortiment ist um ein neues
Produkt reicher: der Flex Ring And Finger Vibe,
so der Name, ist ab sofort lieferbar. Der Ring ist
einfach gehalten, schlank, aber dennoch kräftig.
Sein einzigartiges Design sorgt für viele Anwendungsmöglichkeiten, da das Produkt sowohl als
Penisring als auch als Vibrator, der auf dem
Finger angebracht wird, verwendet werden
kann. Der Ring ist äußerst flexibel und passt
somit auf alle 'Größen'. Als Penisring verwen-

det, kann er dafür sorgen, dass die Erektion
des Manns verstärkt und verlängert wird,
während die Frau klitoral vom Ring stimuliert
wird. Als Finger-Vibrator verwendet, eignet der
Ring sich gut, um den Körper des Partners zu
erkunden. Die Oberfläche des Rings ist mit
Noppen bestückt, außerdem überzeugt er auch
mit seiner Preisgestaltung. Er ist aus TPE
produziert und wird in einer schlanken und
modernen Verpackung ausgeliefert.

Doc Johnson sieht eroFame als Erfolg

Doc Johnson ist von ihrer bislang erfolgreichsten eroFame Messe zurück. Highlights auf dem
Doc Johnson Stand waren unter anderem die
neue und bunte American-Pop Kollektion und
ein Sortiment an innovativen Vac-U-Lock-Kits.
Außerdem wurden 'The D', Doc Johnsons
neueste Kollektion an Dongs und Dildos,
darunter einige der meist Verkauften Formen

Chad Braverman nahm den Lifetime
Achievemnt Award für seinen Vater
Ron Braverman entgegen
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des Unternehmens, sowie Kink by Doc
Johnson, eine in Zusammenarbeit mit
Kink.com entstandene BDSM Kollektion, präsentiert. Doc Johnsons Erfolg auf der eroFame
wurde auch durch den Gewinn von Awards
durch deutsche Fachmagazine unterstrichen,
darunter der Lifetime Achievement Award für
Firmengründer und CEO Ron Braverman.
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ST RUBBER erweitert seine

Eigenmarke BeauMents um fünf neue Gleitmittel
Glide
ST RUBBER erweitert die Produktrange seiner Eigenmarke BeauMents um fünf neue
Gleitmittel. Diese verbessern die Gleitfähigkeit während des Geschlechtsverkehrs.
Durch die Befeuchtung wird zusätzlich die körpereigene natürliche Feuchtigkeitsbalance unterstützt.

D

ie BeauMents Gleitmittel sind in fünf Sorten
erhältlich:
• BeauMents Glide (silicone based), ein silikonbasierendes Gleit- und Massagemittel, ohne
Geruchs- und Geschmacksstoffe, parfümfrei
• BeauMents Glide (water based), ein
wasserbasierendes Gleitmittel, das auch für die
Verwendung mit Naturkautschuklatexkondomen und Erotikspielzeugen (auch aus Silikon)
geeignet ist. Ohne Geruchs- und
Geschmacksstoffe, parfümfrei.

• BeauMents Glide Forest Fruit (water based)
• BeauMents Glide Cherry (water based)
• BeauMents Glide Strawberry (water based)
Die drei wasserbasierende Gleitmittel in den
Geschmacksrichtungen „Waldfrucht“,
„Kirsche“ und „Erdbeere“, sind ebenfalls
für die Verwendung mit Naturkautschuklatexkondomen und Erotikspielzeugen
(auch aus Silikon) geeignet sind.
Inhaltsmenge: jeweils 100 ml.

Scala Playhouse
dankt allen Besuchern ihres Messestandes
“Danke für Ihren Besuch unseres Messestandes
auf der eroFame. Die Fachmesse in Hannover
war die perfekte Bühne, um dem Handel unsere
vielen Neuheiten zu präsentieren. Wir sind sehr
glücklich über das positive Feedback zu unseren
Produkten sowie zu unserem Messestand” heißt
es von Scala. Die Besucher wurden auf dem
bisher größten Stand in Scalas eroFame-Historie
begrüßt, der alles zeigte, was das niederländische Unternehmen zu bieten hat.
“Wir sind höchst erfreut über den mehr als
positiven Zuspruch zu unseren neuen Erweiterungen der TOYJOY Marke. LADOU by TOYJOY
und LIL'BERRIES by TOYJOY kamen mehr als
gut an, was auch durch die Bestellzahlen belegt
wird. Wir sind uns sicher, dass sich auch die
Konsumenten ähnlich angetan zeigen werden”,

30

teilt Scala mit. Natürlich konnten sich die
Besucher vom erfahrenen Scala Sales Team
auch die aktuellsten Neuheiten von Scalas
Liefersnten informieren lassen oder einfach die
Gastfreundlichkeit am Messestand geniessen.
“Wir sind sehr zufrieden, dass wir es verstanden
haben, unseren Stand zu einem richtigen Treffpunkt zu machen. Aber ohne die vielen Besucher
wäre das kaum möglich gewesen, daher möchten wir uns an dieser Stelle bedenken. Auf der
eroFame haben wir alte Freunde wiedergetroffen,
aber es haben sich auch viele neue Geschäftsmöglichkeiten aufgetan. Solide Geschäftsbeziehungen und neue Chancen sind das A und O,
nicht nut für uns, sondern auch für den Einzelhändler. Wir hoffen, dass wir uns als perfekter
Partner für den Handel präsentiert haben!”
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Lovehoneys Fiﬅy Shades

Darker Kollektionen jetzt erhältlich
N e ue r Film lä uf t im Februa r 2017 a n
Lovehoney hat mit dem Versand der Fifty Shades Darker The
Official Pleasure Collection und der Fifty Shades Darker No
Bounds Collection angefangen. Fifty Shades Darker The Official
Pleasure Collection besteht aus 13 Produkten die von wiederaufladbaren Vibratoren bis hin zu Glas- und Stahlspielzeug reichen
sowie drei Pärchen-Bondage-Sets.

D
Einige der Produkte aus der neuen
Fifty Shades Darker Kollektion

ie Fifty Shades No Bounds Collection besteht aus zehn aus Leder
gefertigten Bondage Produkten in einer limitierten Edition, inspiriert von
der Geschichte von Fifty Shades Darker. Der Teaser für den kommenden
Film (Veröffentlichung Valentinstag 2017) brach mit 114 Millionen Zuschauern den Rekord für den meist gesehenen Film-Trailer innerhalb von 24 Stunden. Lovehoney erwartet, dass 75% der aktuellen Fifty Shades of Gray Kunden ein Produkte der Darker Reihe kaufen würde, sobald es verfügbar sei.

Die pjur group
wächst weiter
Nach erfolgreicher Erweiterung der Bürofläche im letzten Jahr, durch den
Zukauf eines dritten Verwaltungsgebäudes am Standort Luxemburg, hat
die pjur group seit Januar acht neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt. Eva Lerbs und Marie Weber betreuen internationale Kunden im
Bereich Customer Relations und Marius Weis unterstützt das Sales Team
als Sales-Manager. Sebastian Heib wurde als Junior Project Manager in der
Abteilung QM eingestellt. Vanessa Melchisedech arbeitet seit April im
Bereich PR und Caroline Krischel, Janine Heinz und Andra Matresu komplettieren das Marketing Department in den Bereichen Grafik, Social Media
und Videoproduktion- und Kommunikation. „Wir freuen uns, dass die pjur
group so stark wächst. Der internationale Erfolg unserer Produkte und
unserer Geschäftsbeziehungen geht natürlich einher mit einem wachsenden Personalbedarf. Vor allem in der Kommunikation, aber auch im Sales
Team und im Bereich QM war weitere Unterstützung daher dringend
notwendig. Durch die neue Bürofläche, die bereits im letzten Jahr hinzugekauft wurde, sind wir jetzt gut aufgestellt und sehen der Zukunft sehr
positiv entgegen“, so Alexander Giebel, Gründer und CEO der pjur group.
Im Verwaltungs-Headquarter in Luxemburg arbeiten mittlerweile rund 30
spezialisierte Mitarbeiter. Außerdem hat die pjur group weitere Sitze in
New York, Miami, Denver, Sydney, Hong Kong und Moskau.
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Original AQUAglide wurde von

test-vergleiche.com mit „Sehr gut“ bewertet
JOYDI V I S I O N Gleitmittel a uf Pla tz 1
Original AQUAglide wurde von dem Testportal test-vergleiche.com mit dem besten Prädikat
ausgezeichnet. Europas beliebteste Gleitgelmarke AQUAglide belegt im Gleitgel Test 2016
mit der Note 1,4 den Platz 1.

O

liver Redschlag, Vorstand der
JOYDIVISION international AG, freut sich
und berichtet: “Seit über 15 Jahren zeichnet
sich unser Unternehmen damit aus, die Marke
AQUAglide anhand der Bedürfnisse,
Einstellungen und Wünsche der Anwender zu
optimieren. Die Auszeichnung bestätigt uns in
unserer Arbeit und belohnt den Einsatz von

AQUAglide setzte sich auf
test-vergleiche.com durch

einzigartigen Rezepturen, hochwertigsten
Rohstoffen und die kostenintensive Produktion
in Deutschland“.
AQUAglide steht unter ständiger
Qualitätskontrolle, ist dermatologisch und
klinisch getestet, pH-optimiert und „Made with
Love in Germany“.

German Lopez verstärkt Topco Sales
Topco Sales hat German Lopez, einen
erfahrenen Kenner der Erotikindustrie, als Sales
& Marketing Coordinator eingestellt. Er wird
sowohl das Verkaufsteam unterstützen als
auch der Produktentwicklung dabei helfen,
neue innovative Produkte zu gestalten. Lopez
arbeitet bereits seit mehr als zwölf Jahren in
der Erotikbranche und war während dieser Zeit
sowohl im Kundenservice, dem Marketing, in

German Lopez arbeitet bereits seit
über zwölf Jahren in der Erotikbranche

der Forschung als auch in der Entwicklung
aktiv. „Ich war während meiner Zeit in der
Industrie in vielen Bereichen tätig, von der
Herstellung über den Einzelhandel bis hin zum
direkten Kundenkontakt, daher habe ich ein
großes Wissen, wie dieser Markt funktioniert“,
sagt Lopez. „Ich freue mich, meinen Teil dazu
beitragen zu können, Topcos Ruf als führender
Hersteller zu festigen.“

Scala Playhouse verstärkt den Verkauf
Scala Playhouse hat das Sales Team mit Tim
Faber und Kim Hofstra erweitert, was, so teilt
das Unternehmen mit, sich zum Vorteil der
Kunden auswirken wird, da so ein höherer
Grad an Kundenservice und Beratung
gewährleistet werden kann. Tim Faber ist
jung, ambitioniert und hat sein Verkaufstalent
bereits mehrfach in seiner Position als Ac-
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count Manager für unterschiedliche internationale Unternehmen unter Beweis gestellt.
Kim Hofstra hat Ökonomie studiert und im ITBereich sowie im Recruiting gearbeitet. Auch
das Backoffice ist mit zwei neuen Angestellten aufgerüstet worden: Renate Maarsseveen
und Olga Hoving stehen bereit, alle Anfragen
zu beantworten, die sich um Sales drehen.
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Das war die eroFame 2016

ex c l u s iv e

Die sie bte e ro Fa me begeistert B esuch er und Aussteller

Vom 5. bis zum 7. Oktober traf sich die internationale Erotikbranche in Hannover: die eroFame lockte wieder einmal
Besucher aus nah und fern in die niedersächsische Landeshauptstadt. Nicht nur stellte das Who is Who an Herstellern
seine neuesten Produkte und Innovationen vor, auch Distributoren und Großhändler waren mit zahlreichen
Repräsentanten und Managern angereist. Einige der Fotos, die eLine während der Messe aufgenommen hat, sind in
dieser Ausgabe zu finden, sowie Stimmen und Statements von Besuchern und Ausstellern.
Der Veranstalter zeigt mit dem Ergebnis der Messe zufrieden. „Nicht nur ich persönlich habe die eroFame 2016
als bis dato erfolgreichste Veranstaltung dieser Art erlebt, viele europäische Ausstellerfirmen verbuchen dieses Jahr –
nach eigener Aussage – einen vollen Erfolg für Ihre Unternehmen“, erläutert Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der
Mediatainment Publishing eroFame GmbH, und fährt fort: „Allerdings müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es auch
Verlierer auf der eroFame gibt – wie auf allen anderen Messen der Welt. Sehr gern wollen wir alles in unserer Macht
stehende einsetzen, dem entgegenwirken – deshalb sind wir auch auf Anregungen der Betroffenen angewiesen. Unsere
Mittel sind nahezu erschöpft, um diesen Zustand zu optimieren. Die eroFame hat auch dieses Jahr wieder bewiesen,
dass sie als Magnet für die Fachbesucher funktioniert – ich behaupte, dass auf keiner anderen Erotikfachmesse mehr
b2b-Besucher als bei uns zu verzeichnen sind.“
Ein weiteres Highlight der Messe, war auch 2016 wieder einmal das Oktoberfest. Am Donnerstag Abend traf
sich die Branche in der Münchner Halle und feierte gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden.
Auch der Termin der nächsten eroFame steht schon fest. Die Messe wird im kommenden Jahr vom 11. zum 13.
Oktober wieder Händler und Aussteller in Hannover willkommen heißen. „Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für die
wunderbaren und erfolgreichen Tage und freue mich auf nächstes Jahr, wenn es in der 2. Oktoberwoche wieder heißen
wird: Welcome to The eroFame 2017!“ freut sich auch Wieland Hofmeister auf die achte eroFame.
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Die Novum Märkte GmbH konnte den EAN-Award der Kategorie
'Retailer of the Year – Bricks & Mortar' mit nach Hause nehmen

Matthias Poehl (EAN) mit
Marco Tortoni (FunToys)

Bijoux Indiscrets feiert dieses Jahr
zehnjähriges Jubiläum, was EAN
mit einem Award belohnte

Das Tickler-Duo:
Johan Arrhenius
und Eric Kalén

Beste Stimmung bei
Wieland Hofmeister
(eroFame)

Sicher einer der Hingucker auf der eroFame:
Slube, für Spaß in der Badewanne
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„

Große Freude bei Lovehoney über
zwei gewonnene EAN Awards

eroFame war ein großer Erfolg für uns! Es war
unser erste Jahr, wir wussten also nicht was wir zu
erwarten hatten. Slube traf auf großes Interesse und
wir haben es geschafft, Zugang zu Märkten auf der
ganzen Welt zu erhalten, darunter Australien,
Brasilien, Bulgarien und die USA! Und
selbstverständlich auch dem deutschen Markt.
Es war so eine angenehme, freundliche und
aufregende Messe auf der so viel passiert ist. Wir
haben auf jeden Fall auch das Oktoberfest nach
Kräften genossen. Wir können die eroFame 2017
kaum erwarten!
Daniel Miller, Slube, Großbritannien

„

Die eroFame hat wiedermal gehalten, was sie
versprochen hat. Das Event hatte eine tolle Energie

Dennis Jansen (Dusedo) präsentiert
MOI Submission, eine neue Linie für die 'etwas härtere Gangart'

Rimba freute sich über den EAN Award
der Kategorie 'Best Overall Collection'

Gregg Haskell (Westridge Laboratories)
mit Yoav Elani (Import Master)

Eva Cincar (Persian Palm)

Stephanie Keating (Standard Innovation)
lässt sich verzaubern

In Partylaune: Oliver Redschlag (Joydivision)
und Miguel Capilla (Fleshlight)
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Fetish Company of the Year: XR Brands

und die wichtigen Leute waren wie immer
anwesend.
Adam Lewis, Hot Octopuss, Großbritannien

„

Wie immer habe ich die Show sehr genossen!
Ich hatte großartige Meetings, die mein Geschäft
voranbringen werden. Es ist immer besser sich
weiter zu entwickeln. Wir sehen uns auf der
nächsten Messe.
Amir Golan, Zrima, Israel

„

Als Einkäufer war ich zufrieden. Ehrlich gesagt
nich sehr viele Klienten diese Jahr. Das trifft so auf
jeden Großhändler in Europa zu. Viele Verkäufer,
wenige Einkäufer. Für mich war es eine weitere
gute Veranstaltung.
Mehr als verdient: der Award 'Best Longtime Seller' geht an MaleEdge & Jes-Extender

Simeon Savchev, X Sale, Bulgarien

Dominique Lecapre
(SenseMax), Patrick
Pruvot (Passage du
Désir) und
Matthias Poehl
(EAN)

Nick Orlandino
(Pipedream) folgt den
Anweisungen der Magier

Das Team von ErtupaJoyz
auf dem Oktoberfest

Alain Elmaleh
(Bodispa/Nobu) brachte
zahlreiche Neuheiten mit
nach Hannover
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„

Der Award 'Best Male Brands Assortiment' geht Dusedo Ringo Baginda und Dennis Jansen nehmen ihn entgegen

Die Show lief gut für uns, aber ich möchte das
Gefühl mitteilen, dass unser Team während der vergangenen eroFame hatte: Die Show war etwas
schlechter besucht. Für uns war es eine gute Veranstaltung, da wir nicht einfach nur Bestellungen
durchführen. Wir haben alles unsere großen Kunden
getroffen und wir haben unsere neue Kollektion das
erste mal in Europa präsentiert. Aber viele unserer
kleineren Kunden kommen nicht, da es nicht so einfach ist, nach Hannover zu kommen. Alle Marken
verschicken Informationen über Neuerscheinungen,
so dass kein Bedürfnis besteht, viel Geld für Anfahrt, Übernachtung und Essen auszugeben, da die
Dinge ja zu einem kommen. Jeder unserer Kunden
fragt uns, warum es Hannover sein muss!
Elsa Viegas, Bijoux Indiscrets, Spanien

„

Für Fleshlight war die vergangene Messe ein
voller Erfolg. Die eroFame stellt für
Fleshlight den perfekten Rahmen um
unsere Produkte vorzustellen. Alle Produkte von Fleshlight müssen in vollem
Einklang mit hohen Qualitätsstandards
sein und dank der eroFame können wir
unseren Kunden direkt zeigen,
warum Fleshlight die beste Option
bei Masturbatoren ist.
eroFame bot uns die Gelegenheit
unsere größten Kunden zu treffen und
ihr Feedback in verschiedenen
Bereichen einzuholen, da unser
Unternehmen versucht, sich immer
weiter zu verbessern um die beste

Zum zweiten Mal in Folge gewinnt die epi24 GmbH mit ihrem womanizer den Preis 'Product of the Year'

Der Award 'Homeparty Company of the Year'
geht an Ladies Night – hier vertreten durch
Eric Vonke, Sharon Vonke und Yvonne Ubbink

Topco Sales stösst auf
eine erfolgreiche Messe an
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Die Oktoberfest-Gäste Fabio Bongiorno
und Claudia Santoro (Bon Claude Très Chic)
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Die Award-Gewinner Manon Valée und Sylvain Seguin (Shunga)
umgeben von Magie und brasilianischem Flair

Produktqualität und den besten Service zu bieten.
Die Show war auch der perfekte Ort um unseren
Kunden unsere jüngsten Neuerscheinungen zu
präsentieren. Wir haben erst vor kurzem die neue
Fleshlight Girls Signature Kollektion veröffentlicht.
Die populärsten Fleshlight Girls bieten jetzt eine
personalisierte und einzigartige innere Textur und
wir haben die Gelegenheit ergriffen,
Stoya Destroya und Nicole Aniston Fit während
der eroFame vorzustellen.
Außerdem hat uns unser Fleshlight Girl Jessica
Drake besucht und einige Proben ihres Fleshlight für
ihre Fans signiert. Kurz gesagt, wir hatten hohe
Erwartungen und sie wurden voll erfüllt!
Patricia López, Fleshlight International, Spanien

Oliver Redschlag (Joydivision) weiß,
wie müde Füße und Beine
auf Messen zu vermeiden sind

Auch das Team von Vitenza zählte zu
den glücklichen Gewinnern eines EAN Awards

David Braff brachte Kama Sutras neue
Vibratorenlinie 'Rhythm' auf die eroFame

Das Orion Team ist Immer
für einen Spaß zu haben
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Daumen hoch für ein mehr als gelungenes Oktoberfest

Suki Dunham (OhMiBod) stellte
ihre Produkte am Stand von Eropartner aus
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20 Jahre Fun Factory
ex c l u s iv e

B re me r I de e nsch miede f eiert Geburtsta g

Anlässlich des 20jährigen Firmenjubiläums hat Fun Factory am 4. Oktober Kunden aus aller Welt
zu einem speziellen Event nach Bremen eingeladen. Hier wartete ein volles Programm auf den
Fachhandel, angefangen von Führungen durch die Produktion, einer Präsentation der
Unternehmensphilosophie und der Firmenhistorie durch die Gründer und Geschäftsführer Dirk
Bauer und Michael Pahl sowie April Lampert (Vertriebsdirektorin Fun Factory USA), interessante
Workshops bis hin zu einer Abendveranstaltung mit anschließender Party.

Florentine Winter
referiert zum Thema
Social Media und
Onlinemarketing

Großes Interesse an den Vorträgen
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Das Führungs-Trio der Fun Factory:
Michael Pahl, April Lampert und Dirk Bauer

Trotz einem vollen Programm
blieb ausreichend Zeit für Gespräche

Die Willkommens-Präsentation führte
die Gäste und Zuhörer durch 20 Jahre Fun Factory

„

Nach dem Empfang am Firmensitz und ersten Gesprächen starteten die
Führungen durch die Produktion, die selbst für erfahrene Branchenprofis
einen mehr als interessanten Einblick hinter die Kulissen boten und die
verdeutlichten, welch großen Output an Produkten das Bremer Unternehmen
bewerkstelligen kann, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Am Ende des
Rundgangs konnten die Gäste ihren eigenen Dildo 'ziehen' – ein mehr als
passendes Souvenir. Da die Gäste quasi aus allen Kontinenten nach Bremen
gekommen waren, wurden die Produktionsführungen sowohl in englischer
als auch deutscher Sprache durchgeführt. Auf der Willkommens-Präsentation
führten Dirk Bauer und Michael Pahl, Gründer und Geschäftsführer der
Fun Factory, die Gäste mit Unterstützung der Vertriebsdirektorin von
Fun Factory USA, April Lampert, durch zwanzig bewegte und erfolgreiche
Jahre. Von den ersten Produkten, die am Küchentisch entstanden sind,

Fun Factorys Gäste
konnten einen
Blick in die
Produktion werfen
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Das Team der Novum
Märkte GmbH beim
'Dildos ziehen'
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Stephanie Berman
präsentiert den POP Dildo

über die erste Serienproduktion
und weiteren Meilensteinen, wie
zum Beispiel Patchy Paul oder
Stronic, die den Erotikmarkt positiv
veränderten, erläuterten Bauer,
Pahl und Lampert den Weg zu
einem von Europas größten
Herstellern für Erotikspielzeug
aus Silikon. Dabei legte die
Geschäftsführung Wert darauf
zu betonen, dass der Erfolg der
Fun Factory ohne den Fachhandel
bzw. die Kunden nicht möglich
gewesen wäre. Daraus resultiert
auch die Verpflichtung dem
Wiederverkauf gegenüber
unterstützend tätig zu sein, sei
es mit Werbekampagnen,
POS-Materialien etc. Den
Abschluss der Präsentation
bildete die Vorstellung von
Neuheiten, die von den Gästen
mit Applaus bedacht wurden. Die
neuen Produkten konnten im
Anschluss im hauseigenen
Showroom inspiziert werden.
Nach einer Stärkung am Food
Truck standen je nach Wunsch
weitere Produktionsrundgänge
auf dem Programm, der Besuch
des Fun Factory Museums oder
aber die Teilnahme an Workshops.
Zum einen hielt Sarah Tomchesson

Stärkung am Food Truck

Die 'Slap-Machine'

Im Showroom am Fun Factory Firmensitz

Präsentation der aktuellen Neuheiten im Showroom

von der US-Erotikladenkette Pleasure
Chest einen Vortrag über die 45jährige
Firmengeschichte und den Wandel vom
Sexshop zu einem Aushängeschild und
Paradebeispiel für den Erotikeinzelhandel.
Danach sprach Florentine Winter, Sexual
Lifestyle Bloggerin, zum Thema 'Spread the
love – influencer marketing in digital media'.
Abends trafen sich Gastgeber und Gäste zu
einem Dinner, dem sich eine Varieté Show
sowie eine Party anschloss.

1996 legten Michael Pahl und Dirk Bauer den
Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Fun Factory –
und zwar an einem Küchentisch
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War 2016 das Jahr des Innovationsstaus?
Z urück in di e Z ukunf t

ex c l u s iv e

pro

Drei Messetag,
beinahe 200
Aussteller und ihr
Personal, zahllose
Besucher und
reichlich neue und bereits bekannte
Produkte. Die eroFame 2016 war für viele
wieder ein Erfolg. Doch ein kleiner
Wermutstropfen scheint sich dieses Jahr für
manche Besucher den Messebesuch getrübt
zu haben: das Topprodukt, die Neuerung
oder das einzigartige Konzept, das alles
verändert, scheint es nicht gegeben zu
haben. Nicht, dass sich die Hersteller einfach
auf ihren vergangenen Erfolgen ausgeruht
hätten, doch war Evolution statt Revolution
angesagt.
Natürlich wurden neue Produkte vorgestellt,
doch schlich sich auch bei mir das Gefühl
ein, das alles schon einmal so oder so
ähnlich gesehen zu haben. Und das kann
sich zu einem Problem entwickeln, in einer
Welt, die sich immer schneller und stärker
verändert und wirft die Frage auf: geht der
Erotikbranche ausgerechnet dann die Lust
aus, wenn sie an der Schwelle zu allgemeiner
gesellschaftlicher Akzeptanz steht (oder
diese bereits überschreitet)?
Denn neue und einzigartige Produkte können
eine Begeisterung auslösen, die ein weiterer
Vibrator nicht hervorruft - nicht nur bei den
Messebesuchern sondern erst recht nicht
beim Konsumenten. Noch hat nicht jeder
potentieller Kunde einen Vibrator gekauft,
doch die Zahl derer, die bereits ein Sex Toy
ihr Eigen nennen ist höher als je zuvor. Die
Gefahr besteht, dass das Interesse der
Konsumenten ohne bahnbrechende
Neuheiten wieder erlahmt. Ein Szenario, welches dem Handel gar nicht gefallen dürfte.
Mir ist bewusst, dass revolutionäre Produkte
nicht auf Knopfdruck entstehen. Es braucht
Zeit, Kreativität und auch Kapital um sie zu

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Die eroFame bietet eine
geballte Übersicht über
Neuheiten und Entwicklungen
des Erotikmarkts. Die
Fachmesse ist quasi die
Quintessenz eines kompletten
Jahres unseres Marktes mit all
seinen Bewegungen. Dazu
gehören unwiderruflich auch
alle Innovationen. Doch daran,
so ist zu hören, habe es dieses
Jahr gemangelt. Sicher, eine
Bewertung ist immer subjektiv,
dennoch ist diese Aussage
nicht als Meinung von nur
wenigen abzutun. Allerdings
stellt sich auch die Frage, ob
wir jedes Jahr gleich mehrere
Game Changer brauchen?
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entwickeln. Viele Unternehmen arbeiten
daran und es ist gut möglich, dass der
derzeitige gefühlte Innovationsstau nur eine
Momentaufnahme bildet.
Es spricht auch nichts dagegen, ein
erfolgreiches Produkt weiter zu verbessern
und mit neuen Techniken auszustatten. Sei
es ein leistungsfähigerer, leiserer Motor, seien
es Apps und Teledildonics oder einfach nur
ein optimiertes Design. Doch die Erotikbranche ist in vielen Bereichen einzigartig
und sie bleibt hinter ihren Möglichkeiten
zurück, wenn sie einfach nur „fremde“
Technologie auch auf Sex Toys anwendet.
Es kann auch sein, dass der Mangel an
Innovation ein Symptom eines tiefgreifenderen Problems ist. Dieser kann auch
Ausdruck einer fehlenden Vision der Branche
sein, wo die Reise in den kommenden Jahren
hingehen soll. Unsere Autos sollen schon
bald elektrisch und autonom fahren, unsere
Häuser wissen, welcher Raum welche
Temperatur für uns persönlich den größten
Komfort bietet und digitale Assistenten sollen
unsere Wünsche erahnen, bevor wir sie
selber formuliert haben. Und bei Erotikprodukten? Bislang fehlt der große Wurf.
Aber ich bin natürlich gespannt darauf, eines
Besseren belehrt zu werden.
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Abgesehen davon, dass ich der festen Meinung bin, dass bei
genauerem Hingucken auch das Jahr 2016 einige Innovationen im
Bereich von Love Toys geboten hat, stelle ich mir die Frage, wie oft
unser Markt eine wirkliche Revolution in Form von komplett
neuartigen Produkten benötigt? Wir alle erinnern uns an das
Aufkommen des We-Vibe zurück, der nicht nur die Produktkategorie
der Pärchen-Toys aus der Taufe hob, sondern der auch das Tor zu
bisher nahezu unerreichten Konsumentengruppen öffnete. Auch der
womanizer war und ist definitiv eine Innovation, die den Markt auf
Jahre prägen wird. Sicher müssen auch Fun Factory sowie
Jimmyjane mit seinem designorientierten Toys genannt werden.
Ebenso – wenn auch anders – Fleshlight mit seinen Masturbatoren.
Dass das Jahr 2016 zum 'Jahr der Male Toys' ausgerufen worden
ist, wäre ohne Fleshlight undenkbar. Diese Aufzählung hat keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, aber sie zeigt, dass es nicht jedes Jahr einer Revolution
bedarf, um den Markt voranzutreiben, damit dieser sich weiterentwickelt. Die
Spuren, die diese angesprochenen Innovationen hinterlassen haben, sind
heute noch mehr als deutlich und werden dies auch noch in den nächsten
Jahren sein. In ihrem Fahrwasser ziehen sie weitere Innovationen mit,
schaffen neue Möglichkeiten was Materialien, Funktionen, Design usw.
betrifft, öffnen Türen und Toren in Bezug auf Produktkategorien, Käufergruppen, Medieninteresse etc. Der Markt profitiert davon in seiner
Gesamtheit, was am Ende dem Konsumenten zugute kommt. Aber diese
Veränderungen oder Revolutionen brauchen ihre Zeit. In Anbetracht dessen,
was sich in den letzten Jahren im Markt gewandelt hat, mag man geneigt
sein zu sagen, dass mehre Revolutionen zugleich stattgefunden haben oder
dass der Markt sich rasant verändert. Wenn man bedenkt, was der
Ausgangspunkt war – nämlich ein auf den Mann orientierter Markt – und
dass wir heute über Pärchen Toys, Sexual Wellness, frauenfreundliche
Produkte usw. diskutieren, macht deutlich, wie gravierend der Wandel ist, bei
dem die angesprochenen Game Changer eine wichtige Rolle eingenommen
haben, einnehmen und in Zukunft einnehmen werden. Aber es geht nur
Schritt für Schritt. Der Markt muss aufpassen, sich nicht selbst zu überholen,
weswegen es nicht allzu kritisch gesehen werden sollte, dass 2016 vielleicht
nicht mit den ganz großen Innovationen aufwarten konnte. Und ganz
bestimmt schlummert irgendwo auf der Welt eine Idee, die, wenn sie denn
realisiert wird, dem Markt frischen Wind einhauchen wird, so wie es in den
letzten Jahren immer wieder passiert ist.

R a n d olp h H ei l,
R ed a kt eur
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Fälschungen sind ein branchenweites Problem,
das eine Lösung durch die gesamte Branche erfordert.
ex c l us ive

Ü ber Na ch a h mer und Fä lsch er

Wer ein Markenprodukt erwirbt, hat gewisse Erwartungen: die
Qualität muss stimmen, der Service seitens des Herstellers
auch und dass das Produkt nicht gefährlich seien darf versteht
sich von selbst. Doch was passiert, wenn der Konsument gar
nicht das Original, sondern eine Fälschung in Händen halten?
Die Gefahr, dass dies passiert ist in den vergangen Jahren
immer weiter gestiegen. eLINE hat mit Susan Colvin, Gründerin
und CEO von CalExotics, Chad Braverman, COO von Doc Johnson, und Nick Orlandino, Chairman und CEO von Pipedream,
über dieses Thema gesprochen. Die Geschäftsführer der betroffenen Unternehmen werfen ein Schlaglicht auf die Risiken,
denen sich die Branche gegenübersieht und legen dar, welche
Maßnahmen Händlern und Kunden helfen können.
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„

Würdet ihr zustimmen, dass das Zerbrechen
der traditionellen Lieferkette, die wir derzeit beobachten können, letztendlich eine normale Konsequenz der Globalisierung ist?
Susan Covin: Ich glaube nich, dass es nur ein
Geschäftsmodell gibt. Verschiedene Geschäftsmodelle bestehen in verschiedenen Branchen.
Die Globalisierung verbessert die Kosten, senkt
die Preise und kann die Gesamtqualität der Produkte verbessern. Allerdings ist die Globalisierung
nicht für jeden vorteilhaft. Sie erlaubt es mehr Unternehmen auf den Markt zu drängen, was es
schwieriger macht, deren Qualität zu beurteilen.
Nick Orlandino: Es ist ein gefährlicher Nebeneffekt der Globalisierung und des Internets. Letztendlich zahlt der Konsument den Preis da er ein
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minderwertiges, ungetestetes, unreguliertes und unversichertes Produkt, das ein mögliches Gesundheitsrisiko
darstellt, erhält.
Chad Braverman: Ich glaube, dass ist mit Sicherheit
eine der Konsequenzen. Ich bin mir nur nicht sicher ob
sie normal ist oder nicht. Wie schon gesagt wird die
Welt kleiner und die Verfügbarkeit von allem kann Probleme erzeugen, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Wenn Branchen wachsen – und unsere Branche ist
wirklich erst am Anfang eines starken Wachstums –
können die Dinge unordentlich werden und durcheinander geraten. Aber eine klare Lieferkette zu erhalten ist für
den Erfolg unserer Branche extrem wichtig.
Warum wird dieses Verhalten wird dieses Verhalten gerade jetzt zusehends problematisch?
Nick Orlandino: Jeder möchte nur das schnelle Geld
verdienen und sie stellen ihre Profite vor ihre Verantwortung als Hersteller. Man sollte auch bedenken, dass
Produkte und Unternehmen durch das Internet viel
schnell als jemals zuvor verhüllt, vermarktet und bewegt
werden können – wir haben im Internet ein Umfeld, das
für Piraten ideal ist.
Sind sich Händler, die direkt von den Fabriken in Fernost
kaufen, überhaupt der Risiken bewusst, denen sie sich
selber und ihre Kunden aussetzen?
Susan Colvin: I glaube nicht, dass sich Händler wirklich
der Risiken, die sie eingehen, wenn sie von diesen Fabriken kaufen, bewusst sind. In unserem Unternehmen
bieten wir eine reihe von Leistungen die dem Händler einen Mehrwert bieten, die er von diesen Fabriken nicht
erhalten wird.
Lasst mich einige Beispiele für die Risiken geben,
denen sich ein Händler gegenüber sehen kann. Eine
große finanzielle Gefahr besteht wenn man mit diesen
Fabriken zu tun hat, da sie Vorauskasse erwarten, noch
bevor man die Ware erhalten hat. Wenn die Produkte im
Zielland ankommen sind sie jetzt die Verantwortung des
Händlers. Wenn sie beschädigt, betrügerisch oder gefährlich sind, liegt dies letztendlich in der Verantwortung
des Händlers. Ein anderes Beispiel ist die Vermarktbarkeit. Wenn die Ware nich einen bestimmten Standard
erfüllt, wird der Händler nicht in der Lage sein, sie zu
verkaufen. Qualität ist auch ein Problem. Die Materialien,
Ordnungsmäßigkeit der Produkte und die Motorqualität
sind alles praktisch unbekannte Faktoren, die in die Herstellung dieser Produkte einfließen. Wenn irgendwelche
dieser Faktoren nicht die Standards der Konsumenten
erfüllen, wird der Händler die Konsequenzen tragen. Wir
müssen uns daran erinnern, dass dies intime Produkte
sind, die am Körper eingesetzt werden. Die Sicherheit
von allem, dass bei ihnen verwendet wird, ist überaus
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wichtig und fällt letztendlich auf den Händler zurück, sollte irgendetwas
schief gehen. Die führt
uns zu der Frage der Haftung. Wenn ein Konsument durch ein Produkt
schaden erleidet, läge die
Verantwortung beim
Händler. Ein weiterer
Punkt ist die Markenreputation. Wenn ein Konsument mit einer Marke
nicht zufrieden ist, wird
sich das herumsprechen
und wird letztendlich zu einem Verlust an Marktanteilen
führen. Durch den Aufstieg der Sozialen Netzwerke und
Konsumenten Reviews, ist es überaus wichtig dafür zu
sorgen, dass man eine gute Reputation hat.
Nick Orlandino: Die meisten haben keine Vorstellung
davon und wir haben viele Horrorstorys gehört. Oft
kommen sie in Schwierigkeiten und wenden sich an
uns, um die Sache wieder in den Griff zu bekommen
und ihre Fehler zu beheben.
Was sind die größten Risiken wenn man in einer solchen
Fabrik kauft? Ist es wirklich so einfach, wie manche sich
das vorstellen?
Nick Orlandino: Viele dieser Fabriken sind nicht versichert oder reguliert. Das bedeutet, dass man als Händler keine Handhabe hat, wenn etwas schief geht. Sie
können genauso schnell wieder verschwinden, wie sie
entstanden sind. Es ist für die Händler einfach, diese
Lieferanten über das Internet zu kontaktieren, aber es ist
wie wenn man nach Las Vegas geht – man zockt mit
seinem Geld und der Gesundheit der Konsumenten!
Wie hoch würdet ihr die Schäden einschätzen, die jährlich durch Kopien und Fälschungen entstehen?
Susan Colvin: Fälschungen sind ein Problem in vielen
Branchen und Bereichen. Die International AntiCounterfeiting Coalition [Internationale Anti-Fälschungs Koaliton]
schätzt, dass der Wert des globalen Handels mit Fälschungen und Nachgemachten Produkten bei 1,77 Billionen Dollar im Jahr 2015 lag.
Nick Orlandino: Das ist schwer abzuschätzen, aber wir
wissen, dass wir nicht die einzigen Hersteller in dieser
Branche sind, die von diesem Problem betroffen sind.
Chad Braverman: Es wird zusehends klar, dass Nachahmer und Imitationen die Grenze dazwischen, was gut
für unsere Branche ist und was ihre Schadet, überschritten haben. Wenn Nachahmer weiterhin in unserer
Branche bestärkt werden, werden wir einen großen Ab-

Susan Colvin,
Gründerin und CEO
von CalExotics

I N T E R V I E W

bau an Aktivitäten und Investitionen von Marken
sehen.
Nicht jedes Unternehmen aus Fernost ist Fälschungen und Produktpiraterie involviert. Wie
kann die Branche die Spreu vom Weizen trennen?
Susan Colvin: Wir legen viel Wert darauf, nur mit
etablierten, angesehen Unternehmen zusammen
zu arbeiten. Und da wir dies tun, müssen wir viel
Arbeit im Hintergrund leisten, um sicherzustellen,
dass unsere Verbindungen die qualitativ hochwertigsten Produkte hervorbringen.
Wir stellen über die Unternehmen gründliche
Nachforschungen an, stellen sicher, dass es ich
um legitime Geschäfte handelt. Unser Team überprüft Referenzen um zu verstehen, wie sie ihr Geschäfte mit ihren Kunden abwickeln. Dies ist auch
wichtig, da wir offen Fragen stellen und eine unvoreingenommene Meinung über die Organisationen bekommen. Unser Produktteam fliegt zur Fabrik um sie selber zu inspizieren, zu überprüfen
und sich mit den Managern zu treffen. Dies stellt
sicher, dass das Unternehmen seriös ist und erlaubt es unserem Team ein genaues Auge auf die
Menschen zu werfen, mit denen wir Geschäft abschließen wollen. Während wir in der Fabrik sind,
überprüfen wir auch die Produktionsbedingungen
mit einer unabhängigen, international tätigen
Firma, die die Anlage begutachtet. Wir stellen des
Weiteren sicher, dass Standards eingehalten werden und verlangen, diese Dokumente selber einzusehen. Um die Zusammenarbeit möglichst eng
zu halten, unterzeichnen beide Seiten Wiederverkaufsvereinbarungen. Dies stellt sicher, dass
beide Seiten geschützt sind und sich an die
höchsten Geschäftsstandards halten. Wir lassen
auch unsere Produkte durch ein internationales
Unternehmen überprüfen, versichern sie und tragen das Risiko. Unser ziel hierbei ist es, dass wir
mit Unternehmen zusammenarbeiten, die die
gleichen Ziele und Werte haben wie wir auch und
dass wir eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung aufbauen können.
Nick Orlandino: Ich persönlich habe die vergangenen 30 Jahre damit verbracht, unsere Lieferkette aufzubauen, zu überprüfen und zu verbessern. Wir haben Zeit und Energie investiert um
sicherzustellen, dass wir solide, vertrauenswürdige Beziehungen mit allen unseren weltweiten
Zulieferern haben, welchen wir vertrauen.
Chad Braverman: Unser Rat ist es immer seine
Hausaufgaben zu machen und über die bekann-

Nick Orlandino,
CEO Pipedream

„W I R H A B E N I M I N T E R N E T
EIN UMFELD, DAS FÜR
P I R AT E N I D E A L I S T. “
NICK ORLANDINO
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ten Distributionskanäle zu kaufen.
Seid ihr der Ansicht, dass mehr Informationen
und Aufklärungsarbeit über dieses Thema notwendig ist?
Susan Colvin: Aufklärung über Fälschungen ist
notwendig. Desto mehr wissen wir haben, desto
besser sind wir ausgerüstet um die Situation zu
beheben.
Wir ermutigen Konsumenten dazu, sich gut
zu informieren wenn sie einen Kauf tätigen. Sie
sollten auf die drei Ps achten: Price, Packaging
and Place. Price: wenn der der Preis deutlich unter den Mitbewerbern liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um eine Fälschung handelt. Packaging: Wenn das Produkt ohne die
Verpackung verkauft wird oder die Verpackung
von minderer Qualität mit Druckfehlern ist, ist es
womöglich eine Fälschung. Place: man sollte nur
von seriösen, etablierten Händlern kaufen. Wenn
man online kauft, sollte man sich über das Unternehmen informieren. Reviews, das Kleingedruckte und die Geschäftsinformationen lesen.
Die lokale Telefonnummer anzurufen ist auch eine
gute Möglichkeit um festzustellen, ob das Unternehmen seriös ist. Wir ermutigen unsere Kunden
und Wiederverkäufer die drei Ps mit ihren Kunden
zu teilen.
Nick Orlandino: Ja, Aufklärung und Training sind
wichtig. Dies ist nicht nur ein Problem in Bezug
auf geistiges Eigentum sondern auch in Bezug
auf Gesundheit und Sicherheit.
Ist sich der durchschnittliche Konsument überhaupt bewusst, ob er oder sie ein gefälschtes
oder kopiertes Produkt kauft?
Susan Colvin: Die durchschnittlichen Konsumenten sichn sich nicht bewusst, dass sie ein gefälschtes Produkt gekauft hat, bis ihnen ein minderwertiges Produkt geliefert wird. Bei CalExotics
haben wir ein Auge auf gefälschte Ware und machen routinemäßig Probekäufe umd sicherzustellen, dass nur legitime Ware unter unserer Marke
verkauft wird. Wir haben Fälschungen erhalten
und die Qualität ist deutlich niedriger und stellt ein
potentielles Sicherheitsrisiko dar.
Nick Orlandino: Sie werden sich der Fälschungsproblematik mehr und mehr bewusst. Wir erhalten jeden Tag Briefe, in denen gefragt wird, ob
das Produkt von uns ist oder woran man eine
Fälschung erkennt. Es ist sehr frustrierend. Wir
haben Cyber-Security Firmen beschäftigt, die uns
dabei helfen, Fälscher zu bekämpfen.
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man letztendlich eine Methode, die Schädlich ist für
die Erotikbranche als ganzes.

Chad Braverman,
COO Doc Johnson

Warum sollten Fabriken aus Fernost überhaupt ein Interesse daran haben, direkt in die USA oder nach
Europa zu verkaufen? Letztendlich schaden sie dadurch doch ihren besten Kunden...
Susan Colvin: Der Markt in Fernost wandelt sich und
viele Unternehmen würden alles tun um zu überleben
und Geld zu verdienen. Sogar auf das Risiko hin, derzeitige Kunden zu verlieren und möglicherweise die
Sicherheit der Konsumenten zu bedrohen.
Nick Orlandino: Viele dieser neuen Fabriken sind
kurzsichtig und töricht. Sie sehen nicht das große
Ganze und ihre Unternehmen werden darunter leiden.
Chad Braverman: Die Welt ist deutlich kleiner geworden. Alles ist verfügbar und ich glaube nicht, dass der
langfristige Effekt, den dies in unserer Branche haben
wird, von allen verstanden wird. Es ist wichtig Marken aufzubauen und zu unterstützen sowie auch die
Lieferanten und Kunden zu unterstützen. Leider passiert dies auf beiden Seiten nicht und es könnte sich
als desaströs erweisen.

Chad Braverman: Einige Knock-offs sind absolute Fälschungen, die ziemlich identisch mit dem Original-Produkt sind, bis auf den Namen des Herstellers und die
Verpackung. Das passiert vor allem Online und es gibt
keinen sicheren Weg zu sagen, ob es sich um ein
Knock-Off handelt, solange man nicht das echte Produkt zum Vergleich hat und um die Unterschiede zu sehen.
Es gibt auch Imitationen, oder Nachahmer Produkte, die dann vorliegen, wenn jemand einfach einen
Artikel des Originalherstellers kopiert und einen generischen Markennamen und billigeren Preis verwendet.
Das Ziel des Nachahmers ist es von der Assoziation mit
der stärkeren, innovativeren Marke zu profitieren ohne
die damit einhergehenden Kosten der Markenentwicklung oder dem Aufbauen eines Wiedererkennungswertes. Diese Art der Knock-Off Produkte haben sich zu einem noch heimtückischeren Problem in der Branche
entwickelt.
Nachahmer Produkte haben nicht nur einen Einfluss auf die Marken, bei denen sie sich bedienen, durch
den Verlust von Marktanteilen und Verkäufen, sondern
sie schaden der Erotikbranche als ganzes auf eine weniger offensichtliche Weise. Unsere Branche basiert auf
Einfallsreichtum und Kreativität. Dadurch, dass man irgendeine Art von Nachahmern unterstützt, unterstützt
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Welche Maßnahmen schlagt ihr vor, sollten gegen
Fälscher und Nachahmer ergriffen werden?
Susan Colvin: Im Laufe des vergangenen Jahre haben wir damit begonnen, aktiv zu werden. Wir haben
Top-Experten engagiert und uns der Hilfe verschiedener Organisationen versichert. Wir haben uns mit
dem US Zoll und dem US Verbraucherschutz getroffen bezüglich dem Import von gefälschten Produkten
getroffen um sicherzustellen, dass wir dieses Übel an
der Wurzel bekämpfen.
Nick Orlandino: Wir müssen fortfahren, den Konsumenten darüber aufzuklären, nicht von diesen unregulierten Herstellern zu kaufen.
Chad Braverman: Fälschungen sind ein branchenweites Problem, das eine Lösung durch die gesamte
Branche erfordert. Eine der wichtigsten Aufgaben für
uns alle ist die Aufklärung der Medien und der Konsumenten über die das Problem, die Kosten die es verursacht und die Gefahren, die mit gefälschten Produkten verbunden sind. Dadurch, dass wir als
Industrie zusammenarbeiten und gemeinsam unsere
Rolle beim Verbreiten von Aufmerksamkeit für das
Problem spielen sowie dabei helfen, den Markt von
Fälschungen zu befreien, können wir Sicherheit in einem wirtschaftlichen Sinne erreichen und dem Konsumenten innere Ruhe schenken, die sich auf Trademarks und Sicherheitszertifikate, Qualität und
Verlässlichkeit verlassen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

Heute ist alles möglich, was gefällt. Der
'676' ist der Beweis.

ex c l u s iv e

G o l d & Dia ma n te n – die neueste Versio n des 'La To ur est Fo lle' ko stet eine Vier t elmillion Eu r o

Wussten Sie, dass das teuerste Love Toy der Welt auf der eroFame ausgestellt wurde? Dabei handelte es sich um eine spezielle Version des weltberühmten 'La Tour est Folle', dem Dildo bzw. Vibrator in Form des Eiffelturms,
die 250.000 EUR kostet. 1,5 Kilogramm hochkarätiges Gold und 676 Diamanten haben halt ihren Preis. Aus versicherungstechnischen Gründen war '676',
so der Name des Produkts, allerdings nur vier Stunden für die Besucher der
eroFame zu bestaunen. eLINE wollte mehr über das goldene und mit Diamanten verzierte Kunstwerk wissen und Sébastien Lecca, Inhaber des Unternehmens La Tour est Folle, stand Rede und Antwort.
Sébastien (links), Philippe (unten)
und Thibaut auf der eroFame

„

Dein Produkt 'La Tour est Folle' ist bekanntlich bereits einige Zeit auf dem Markt. Wann ist dir die Idee gekommen, eine neue ganz spezielle Version des Produkts
zu veröffentlichen?
Sébastien: Gut vor einem Jahr hat sich ein neuer
Partner unserem Unternehmen angeschlossen.
Er ist von Beruf Juwelier, so dass die Idee zu
dieser neuen Produktversion ein logischer
Schritt war. Zu dieser Zeit waren wir sehr
beschäftigt damit, den neuen La Tour
est Folle aus Silikon, der mit einem Vibrationsmodul mit zehn Funktionen,
durchzukonstruieren. Das ist in Gemeinschaft mit der Marke Adrian
Lastic geschehen. Abgesehen davon war so ein Schmuckstück, wie
es die neue Version aus Gold ist, für
uns gar nicht erschwinglich, aber für
unseren Partner stellte das kein Problem
dar, so hat er es einfach in Angriff genommen.
1,5 Kilo Gold, besetzt mit 676 Diamanw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 6
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ten… diese Luxus-Variante deines Produkts 'La Tour est
Folle' dürfte für den Normalsterblichen kaum erschwinglich sein. Was kostet das gute Stück?
Sébastien: Der '676', so der Name, kostet 250.000
EUR! Es ist offensichtlich, dass dieses Produkt nicht etwas ist, was sich jeder leisten kann, da es doch eine
sehr spezielle Zielgruppe anspricht. Es ist aus 1,5 Kilo
achtzehnkarätigem Gold sowie 676 Diamanten gefertigt, daher auch der Name. Alle Diamanten zusammen
kommen auf 115 Karat. Die größten davon wiegen bis
zu einem Drittel Karat und entsprechen der 'Wesselton'
Qualität, ein Begriff, der wahrscheinlich nur Kennern geläufig ist. Es ist weit mehr als ein reguläres Sex Toy, es
ist vielmehr ein wahrhaft schönes Kunstwerk, ein Meisterwerk, das nicht nur einzigartig ist, sondern ebenso
monumental.
Ist das der teuerste Dildo, den die Welt bisher gesehen
hat? Steht er schon im Guiness Buch der Weltrekorde?
Sébastien: Gegenwärtig sieht das so aus. So weit wir
wissen, erhebt niemand anderes den Anspruch, ein teureres Sex Toy als den '676' hergestellt zu haben. Im
Guiness Buch der Rekorde gibt es allerdings keine Kategorie für den '676' und es wäre kompliziert und auch
sehr teuer, eine dafür bestimmte Kategorie schaffen zu
wollen. Außerdem wäre es einfach, unseren Rekord zu
brechen. Es ist möglich, ein neues Sex Toy zu schaffen,
das genauso einzigartig ist wie der '676', aber das mit
noch mehr Gold oder sogar mit Platin gefertigt wird und
das mit noch mehr oder noch teureren Diamanten besetzt ist. Es könnte so aussehen wie der Eiffeltum oder
auch wie ein Geschlechtsorgan, weil der 3D-Druck das
möglich macht. Ein anspruchsvoller Prozess kann damit
vereinfacht werden. Heute ist alles möglich, was gefällt.
Der '676' ist der Beweis. Wir können jeden Wunsch erfüllen.
Hast du diese Version realisiert, um sie tatsächlich zu
verkaufen oder dient sie mehr zu Werbe- und Promotionzwecken? Für die Presse ist doch der teuerste Dildo
der Welt ein gefundenes Fressen, oder nicht?
Sébastian: Auch wenn der '676' auf unserer Webseite
zum Verkauf angeboten wird, ist das Produkt doch eher

„ D E R ' 6 7 6 ' KO S T E T
250.000 EUR!“
S É B A S TI E N L E C C A
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für die Präsentation und Werbe- und Promotionzwecke.
Dieses spezielle Modell gehört unserem Partner und er möchte es behalten. Aber wir Pläne, es zu reproduzieren, entweder exakt dem Original oder
als maßgeschneiderte Version, die
nach speziellen Anforderungen angepasst ist. Ganz egal wie, was wir auf
jeden Fall sicherstellen wollen, sind
die Qualitätsstandards der französischen Juwelierskunst. Dank der Expertise unseres Partners sowie Dank
der Erfahrungen, die wir mit dem
'676' gemacht haben, können wir
bestimmt noch etwas optimieren.
Die Aufmerksamkeit der Presse
was La Tour est Folle und den
'676' angeht, ist noch nicht
abgeklungen oder auch
noch nicht vorbei, da sie
sich gegenwärtig auf viele weitere Bereiche erstreckt, sowie Kunst
oder Innendesign. Sie trägt dazu bei, dass
Erotikprodukte immer mehr zum Teil unseres täglichen
Umfelds gehören.
Eigentlich könnte der goldene Dildo auch Platz in einem
Kunstmuseum finden. Ist das angedacht?
Sébastien: Aber sicher! Unser Partner hat nur verständlicherweise Sorgen um die Sicherheit seines Meisterwerks und es war ein harter Kampf, ihn dazu zu bewegen, uns sein Produkt für die eroFame auszuleihen.
Nun, alles verlief reibungslos und die Präsentation war
ein großer Erfolg. Nach diesem ersten Erfolg hoffen wir
jetzt, das Produkt auf der Las Vegas Convention ausstellen zu dürfen. La Tour est Folle ist bereits in vielen
Kunstgalerien in Frankreich und in anderen Ländern der
Welt ausgestellt worden. Es gibt keinen Mangel an Orten und Plätzen, wo der '676' präsentiert werden
könnte. Das einzige Problem ist die Sicherheit.
Kannst du uns ein paar Infos zur Produktion geben? Ist
es schwieriger ein Dildo aus Gold zu formen als aus Silikon?
Sébastien: In Frankreich ist die Juwelierarbeit ein uraltes
Handwerk, das bislang nicht ausgelagert wurde und
was wohl auch zukünftig nicht geschehen wird. Wenn
es um diese spezielle Expertise und Fähigkeiten geht,
hat Frankreich kaum Konkurrenten. Also ja, die Produktion ist schwer, aber die dafür notwendigen Fähigkeiten
sind in Frankreich zu finden. Was unsere Erfahrungen
mit La Tour est Folle betrifft, so hat sich herausgestellt,

1,5 Kilo Gold,
verziert mit 676
Diamanten – der
Preis kommt also
nicht von ungefähr
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dass Silikon sich bei der Produktion auch kompliziert verhält. Was die Kreation des '676' betrifft,
so haben wir mit einer einer Zeichnung von mir
angefangen. Dann haben wir diese digitalisiert
und dann per 3-Druck als Plastikmodell entstehen lassen. Dieses Modell ist dann so geformt
worden, um den Diamantenbesatz vorzubereiten.
Dann wurde das Gold geschmolzen. Der fest gewordene Goldguss musste zig Mal geändert und
verändert werden, bevor die Diamanten darauf
angebracht werden konnten. Das dauerte mehrere Woche, schließlich waren es aus 676 Diamanten. Der Prozess war aufgrund der Größe
des Produkts langwierig und anstrengend, weil
sich die Diamanten nicht so leicht anbringen ließen wie zum Beispiel auf einem Ring, der ja viel
handlicher ist. Es gilt sehr kreativ zu sein, wie die
goldene Version des Tour est Folle zu halten ist
und in welche Position er zu bringen ist, bevor die
Diamanten darauf angebracht werden können.
Zudem sind immer nur ein paar Diamanten auf
einmal möglich, um dann wieder in eine andere
Position zu wechseln und so weiter und so fort.
Der Juwelier konnte nicht mehr als 40 Diamanten
pro Tag setzen. Er hat aber sein Bestes gegeben
und nachdem die letzten Handgriffe getan waren,
zeigte sich, dass das Ergebnis ein wahres Spiegelbild französischer Juwelierskunst ist.

'La Tour est Folle' ist in der
Silikon-Ausführung nun auch mit
einem Vibrations-Modul erhältlich,
das zehn Funktionen besitzt

Immerhin kannst du sicher sein, dass niemand
dein Produkt kopieren wird, oder nicht?
Sébastien: Nein, ich sagte ja schon, dass es
möglich ist. Es ist zwar ein sehr einzigartiges Produkt, aber äußerst leicht zu kopieren. Vorausgesetzt ist natürlich, dass man es sich leisten kann.
Die Qualität zu erreichen oder sogar zu übertrumpfen ist leicht mit sorgfältig ausgesuchten
Diamanten oder farbigen Edelsteinen, wie Rubinen, Saphiren oder Smaragden, möglich. Das
Produkt könnte auch aus Platin, Palladium oder
so gefertigt werden. Vergoldete Kopien mit Strass
machen uns allerdings wenig Kopfzerbrechen.
Ist es richtig, dass die Version in Gold auf der eroFame seine Premiere gefeiert hat? Welche Resonanz hast du bekommen?
Sébastien: Ja, das stimmt, Die eroFame war die
erste Gelegenheit, den '676' der Öffentlichkeit
vorzuführen. Und ja, die Resonanz war positiv.
Der '676' hat der Silikonversion von La Tour est
Folle, die mit einem Vibrationsmodul ausgerüstet
ist, die Show gestohlen. Die neue vibrierende Version aus Silikon starten wir zusammen mit Adrian
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„ES IST OFFENSICHTLICH,
DASS DIESES PRODUKT
N I C H T E T WA S I S T, WA S
SICH JEDER LEISTEN
KANN, DA ES DOCH EINE
S E H R S P E Z I E L L E Z I E LG R U P P E A N S P R I C H T. “
SÉBASTIEN LECCA

Lastic, Eropartner und Lovely Planet, unserem
exklusiven Distributor in Frankreich. Der '676'
wurde in einer Vitrine aus verstärktem Glas präsentiert und das auch nur in der Zeit von 11 bis
15 Uhr am zweiten Tag der eroFame. Wir hätten
den '676' gerne auch am dritten Tag ausgestellt,
aber er durfte aus versicherungstechnischen
Gründen nicht in Deutschland bleiben, sondern
musste zurück nach Paris gebracht werden. Um
ehrlich zu sein haben wir nicht verstanden, warum das so sein musste.
Eine Viertelmillion Euro ist eine Menge Geld. Befindet sich der goldene Dildo an einem geheimen
Ort oder in einem sicheren Tresor?
Sébastien: Unser Partner ist sehr vorsichtig, was
wohl in seinem Beruf naheliegend ist. Wir wissen
nicht, wo der '676' aufbewahrt wird und es war
wirklich schwer, ihn zu überzeugen, dass er ihn
uns ausleiht. Mein Kollege Thibaut musste diverse Dokumenten von der Versicherung unterschreiben und wir mussten das Produkt in einem
festen Koffer transportieren, der drei GPS-Sender
hatte und der per Handschelle am Handgelenk
hing. Der Transport eines Produkts mit 1,5 Kilo
Gewicht war eine Herausforderung. Klar, eine
Viertelmillion ist viel Geld, aber das bezahlt der
eine oder andere auch für sein Luxus-Auto – und
das hängt nicht mit Handschellen am Handgelenk. Wir sind aber vielmehr stolz darauf, dass es
sich um ein wahrhaft schönes Kunstobjekt handelt, das die Menschen bezaubert und fesselt.
Und wir wollen noch weitere – und vor allem bessere – machen!
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eroFame 2016 Teil 2

„

„

Wie lieben die eroFame!
Punkt.

Adam Lewis, Erfinder des PULSE

eroFame war eine sehr erfolgreiche Show,
da wir viele Verabredungen vor dem Event
vereinbart hatten und wir auch viele neue
Kunden auf der Veranstaltung getroffen haben.
Die eroFame ist meine Lieblingsshow und ich
freue mich jedes Jahr auf sie.

Rianne Swierstra, Rianne S,
Niederlande

„

Tim Brown, Bathmate, Großbritannien

eroFame ist jedes Jahr ein
Highlight für Mister B auf dem
wir uns, unsere neuen Kollektionen wie Urban und unser neues
Wings Magazin präsentieren
sowie unsere Kunden und
Zulieferer sehen und neue
kennenlernen. Dieses Jahr war
die eroFame ein Erfolg für uns
und sehr gut organisiert. Unser
Kompliment and Huda und ihr
großartiges Team.

„

Diese eroFame war eine spannende für uns
bei Wicked! Wir waren begeistert, uns mit
aktuellen und potenziellen Kunden zu treffen
und die Nachricht über unsere Expansion in
Europa zu verbreiten. Wir waren dazu
angehalten, uns mit Leuten zu treffen, die den
aufklärerischen Aspekt, dessen was sie tun für
genauso wichtig halten wir wir. Unsere
Gleitmittel Kollektion und auch die Philosophie
dahinter, wie und warum wir welche Formeln
verwenden, beeindruckt immer und das war
auch auf dieser Messe nicht anders. Was

Nelson Sousa da Cunha, Mister
B, Niederlande
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Der Award 'Brand of the Year' geht nach England, genauer gesagt an Bathmate

anders war, war die Möglichkeit, Pläne für weiteres
Wachstum auf dem europäischen Markt zu schmieden, da wir jetzt jemanden direkt in Europa haben
um dieses Wachstum mit Seminaren, Marketing
Support und Promo-Material zu unterstützen.
Das Interesse an Jessica Drakes DVDs „Jessica
Drakes Guide to Wicked Sex“ war auch groß. Den
Besuchern viel ihre neue Herangehensweise an diese
Kategorie auf und wie wichtig gute Aufklärungsarbeit
für die Erotikbranche ist. Jessica hatte viele wichtige
Gespräche mit Fachhändlern darüber, wie sie ihre
DVDs in den Geschäften und für ihre Kunden zum
Einsatz bringen können. Sie sprach auch darüber,
wie sie ihr Fachwissen an den Konsumenten
vermitteln können.
Dazu in der Lage zu sein, die Branche mit
sowohl einer durchdachten Gleitmittel Kollektion als
auch mit lehrreichen DVDs, die ihrer Zeit voraus sind,
zu versorgen und dabei so positive Resonanz zu

Nigel Powell von Give Pleasure Products

Gemütliche Runde auf dem Oktoberfest

Raphael Cassaigne, Christian Lange und
Sam Ruddy (Vitenza) geniessen das Oktoberfest

Produkttest bei SenseMax

Susan Colvin (CalExotics) ist wie in den letzten
Jahren zur 'Businesswoman of the Year' gekürt worden

Nach zwei Tagen Messetagen entspannte sich
die Branche auf dem Oktoberfest – mit reichlich
Gerstensaft wie auf dem Photo zu erkennen ist
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Ruben Deitz (Shots USA) und Oscar Heijnen (Shots)
mit den Awards 'Company of the Year' und 'Fetish Brand of the Year'

erfahren, ist aufregend! Wir lieben die eroFame! Wir
freuen uns auf viele weitere Shows während wir
weiterhin unsere Produkte auf den europäischen
Markt und darüber hinaus bringen.“
Cassie Pendleton, Wicked Sensual Care, USA

„

Wir sind sehr glücklich über den Gewinn der
EAN Awards 'Best Sales Team' und 'Most
Innovative Business Strategy for Licensing'. Die
Anerkennung für unser Team ist mehr als
willkommen, da es in den letzten sechs Monaten
mehr als hart gearbeitet hat. Es erfüllt uns mit Stolz,
mit dieser Gruppe fantastischer Menschen zu
arbeiten. Wir möchten an dieser Stelle auch bei
unseren Kunden für ihre Unterstützung bedanken.

Glenn Wilde (ABS Holdings)
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Leeres Weinglas oder Award? Valentino
Tolman (XR Brands) fällt die Wahl nicht schwer

Einer der glücklichen Gewinner der pjur Verlosung

O'zapft is!

Bei bayrischen Spezialitäten und Freibier
vergnügten sich die Gäste des Oktoberfests
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'Best European Manufacturer' 2016: Cobeco Pharma

Die eroFame bietet eine fantastische Plattform, um
neue Produkte zu starten. Gemessen an der
positiven Resonanz zu unserer neuen tokidoki X
Lovehoney Linie, haben wir etwas geschaffen, dass
für viel Furore in der Industrie sorgen wird!
Jim Primrose, Lovehoney, Großbritannien

„

Die Messe war wie immer großartig. Es ist
immer ein Vergnügen, alte und neue Kunden zu
treffen und die Qualität der Besucher war wie
gewohnt hoch. Vielen Dank für eine weitere
erfolgreiche Show in der Geschichte der eroFame!
Jane Bowles, Creative Conceptions Ltd,
Großbritannien

Nick Orlandino ist zum fünften Mal in Folge mit dem
Award 'Businessman of the Year' ausgezeichnet worden

„

Es gab viele Gespräche darüber, dass die
eroFame dieses Jahr weniger Besucher hatte, aber
die, die Messe besucht haben, waren Einkäufer mit
hoher Qualität.
Lynn Swanson, Classic Erotica, USA

„

Danke für eine große Show! Die eroFame mit
dem ganzen Drumherum hat für uns prima
funktioniert. Wir sind mit den Ergebnissen der
Messe zufrieden und wir freuen uns schon auf
das nächste Jahr!
Eric Kalén, Tickler, Schweden

Alte Kumpels: Jelle Plantenga (Velv'Or)
und Matthias Poehl (EAN)

Der Messestand von Svakom
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Brooke O'Connor und Carrie Martz brachten eine Innovation
in Bezug auf die hygienische Aufbewahrung von Toys mit

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 6

E V E N T

„

Sjerk Wieffering und Chris Bakker halten die Awards
'Distributor of the Year' und 'Best Brands Assortment' in den Händen

Die eroFame dieses Jahr war die beste für die
Global Wholesale Distribution überhaupt. Die
Verkaufszahlen sind nahezu explodiert auf der
Messe im Oktober. GWD hat festgestellt, dass
unsere Produkte äußerst erfolgreich sind, obwohl
die Wirtschaft lahmt. Es scheint, dass die
Menschen weiterhin Geld für ihr Wohlbefinden
ausgeben. Wir haben auch dieses Jahr
verschiedene Messeangebote im Gepäck gehabt,
die von den Besuchern begeistert aufgenommen
wurden. Neukunden haben Gratisprodukte
bekommen, die Hard Man Fußmatten kamen beim
stationären Handel bestens an und jeder Besucher
hat einen Beutel mit Proben und Giveaways
bekommen. Im Fokus unseres Messestandes stand
unser 'Geld zurück – risikoloser Einkauf' Konzept.
Chad Braverman (Doc Johnson) dankt
Huda Lutz (EAN) für den 'Lifetime Achievement
Award' für seinen Vater Ron Braverman

Tenga wurde von EAN mit dem Award
'Most Innovative Company' gekürt

Huda Lutz und Wieland Hofmeister (eroFame)
richten Dankesworte an Aussteller und Besucher

John Epler präsentiert Überlube
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Gijs van der Zwaag, Wouter Geurtsen
und Joke Groen (Mister B)

Helle Panzieri und
Samantha Brown (Ovo & Baci Lingerie)
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Freude bei Andre Visser und Eric Idema:
EDC Wholesale ist zum 'Newcomer of the Year' ausgezeichnet worden

Wir waren alle drei Tage beschäftigt. Die Zahl an
Besuchern, die unseren Stand besucht haben, ist
definitiv gewachsen. Es scheint, als ob die eroFame
mehr Einkäufer von weiter weg mobilisiert. Unser
Sales Team musste all seine Sprachkenntnisse
aufwenden. Die eroFame ist eine ideale Plattform,
um Neukunden zu gewinnen. Sie ist ideal für
Einkäufer aus dem Handel wie aus dem
Großhandel. Die Industrie wandelt sich und GDW
will sich dem Wandel anpassen und damit
wachsen. Schon jetzt planen wir unsere nächste
Messe. Vielen Dank an die eroFame Organisatoren!
Das war eine wirklich fantastische Messe!
Jane Dazzle, Global Wholesale, Spanien

Molly Murphy und
Luzoralia Corvera-Acosta (Jimmyjane)

Adrian Schneider und Werner Tiburtius
(S&T Rubber) sind gebannt von den Tricks der Magier
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Carlos Romero, Patricia Lopez und Miguel Capilla (Fleshlight)
kehren mit dem Award 'Best Male Product' nach Spanien zurück

Prost!

Treue Fans der erofame: das Team von Bathmate

Das Asha & Beppy Team
mit Hartmut Noske
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Ist das jetzt noch High-TechSexspielzeug oder bereits
etwas komplett
anderes? Mit Wisp
schickt sich
Designerin Wan
Tseng an, eine
neue Art der
Wearables aus
der Taufe zu
heben, die sie
selber als
'sensual
jewelry' –
übersetzt bedeutet das so viel wie
'sinnlicher Schmuck' –
beschreibt. Was es damit auf
sich hat und wie die Produkte
dabei helfen können, Frauen
zu einem erfüllterem
Intimleben zu
verhelfen, verrät sie
in diesem

Air lässt einen
Atemhauch auf der
Haut fühlen

Interview.
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Wisp soll eine tragende Rolle dabei spielen,

den Diskurs über weibliche Sexualität zu verändern.
ex c l u s ive

Wisp mö ch te Fra uen mit neuer Tech nik in Stimmung b r in gen

„

Die Wisp Kollektion besteht aus den vier Modellen
Whisper, Touch, Air und Pulse. Sind das noch Sex Toys
im klassischen Sinn?
Wan Tseng: Sie sind keine Sex Toys im herkömmlichen
Sinn, vielmehr eine Kollektion aus sinnlichem Schmuck,
die eine Atmosphäre des Vorspiels kreiert und dabei
hilft, weibliche Befindlichkeiten zu entdecken. Auch
können sie als Instrument dienen, die Kommunikation
über den eigenen Körper zu erleichtern.

tikprodukten für Frauen reden. Die Industrie hilft Frauen
nicht dabei, sich ihrer eigenen Sache in einer emanzipierteren Art und Weise anzunehmen. Wisp soll eine
tragende Rolle dabei spielen, den Diskurs über weibliche Sexualität zu verändern. Bislang habe ich mich mit
dieser Aufgabe bislang sechs Monate beschäftigt.

Kannst du das genau erklären?
Wan Tseng: Die Wisp Kollektion umfasst verschiedene
Module, die gemeinsam ein sinnliches Umfeld, ähnlich
dem Vorspiel, erschaffen. Individuell gesehen wird jedes
Modul ein Aspekt dieses multi-sensorischen Erlebnisses
fokussieren. Zum Beispiel wird ein Modul für leichte
Berührungen und Streicheln in verschiedenen
Intensitäten auf der Haut sorgen. Ein anderes wiederum
wird die Anwenderin mit ihrem Lieblingsduft stimulieren,
der sanft um das Gesicht weht.
Durch was wird die Stimulation ausgelöst? Werden die
Produkte von jemand anderem -zum Beispiel dem
Partner – gesteuert?
Wan Tseng: Die Produkte werden quasi vom eigenen
persönlichen Erregungsstatus gesteuert. Wisp misst die
Erregung und gibt die Reaktionen des Körpers direkt an
die Produkte weiter. Die automatische Stimulation sorgt
für den Überraschungsmoment, den es ja beim Vorspiel
mit einem realen Partner auch gibt.
Wie bist du auf die Idee für Wisp gekommen und wie
lange hat die Entwicklung gedauert?
Wan Tseng: Auf die Idee bin ich während meines letzten
Jahres meiner Abschlussarbeit auf der Universität
gekommen. Ich wollte etwas entwickeln, das das
Gespräch über weibliche Sexualität fördert, was ja
immer weniger tabuisiert wird. Auch wollte ich, dass
Frauen durch mein Produkt sexuelles Selbstbewusstsein bekommen und sie dazu ermutigen, ihre Körper
und Bedürfnisse besser zu verstehen. Die Erotikindustrie ist sehr männlich geprägt, selbst wenn wir von Ero-
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Wan Tseng

Wisp ist also ein reines Produkt für Frauen?
Wan Tseng: Ja, richtig, es ist vor allem ein Produkt, dass
Frauen dabei hilft, ihre erogenen Zonen besser zu
verstehen sowie die 'richtigen Knöpfe' zu drücken.
Untersuchungen haben ergeben, dass die sexuelle
Erregung von Mann und Frau total unterschiedlich ist,
so dass meine Produkte bei Männern nicht so gut
funktionieren wie sie es bei Frauen machen. Vielleicht
haben Männer aber Interesse an ihnen, weil sie durch

I N T E R V I E W

Pulse sieht aus wie ein futuristisches
Armband

Sex-Tech Industrie immer mehr von Frauen
bestimmt wird, verschwindet die aggressivmännliche Dominanz in Erotikprodukten. Dadurch
öffnet sich das Feld für alle Aspekte, die beim Sex
eine Rolle spielen – dazu gehören auch die
emotionalen und psychologischen Aspekte –
und somit öffnet sich der Markt für mehr
Produkte, die dieser Entwicklung entsprechen.

sie vielleicht besser verstehen, wie
weibliche Erregung und weibliches
Verlangen funktioniert. Im übrigen
hilft ja Reden auch immer.
Wisp kann in der Öffentlichkeit
getragen. Wird also niemand eine
Verbindung zu Sex Toys
herstellen?
Wan Tseng: Ich denke, wenn
Wisp etabliert ist und die
Menschen das Produkt kennen,
werden sie die Vorstellung einer
Frau im Kopf haben, die sexuell
selbstbewusst ist und ihren
Körper kennt. Viele werden auch
keine Verbindung zu einem Sex
Toy herstellen, wenn sie eine Frau
in der Öffentlichkeit sehen, die
Wisp trägt, weil sie das Produkt
sehr stark mit einem tragbaren
High-Tech-Produkt verbinden.

Wisp kommt zu einer Zeit in den Markt, in der
viele Möglichkeiten erkundet werden, die sich aus
der Kombination aus Technologie und Sexualität
ergeben. Welche Parameter werden diese
Entwicklung aus deiner Sicht besonders formen?
Wan Tseng: Technologien werden niemals in der
Lage sein, wirkliche sexuelle Interaktionen
zwischen Menschen zu ersetzen, aber es wird
sicherlich mehr Produkte, die Menschen dabei
helfen können, sich zu verbinden, ihre sexuellen
Erlebnisse zu verbessern und ihnen ein auf den
Sex bezogen realistischeres Verhalten zu lehren,
um das abzulösen, was die Erotikindustrie ihnen
in der Vergangenheit vermittelt hat. Technologien
können helfen, den eigenen Körper und die
eigenen Bedürfnisse zu erkunden sowie die dabei
gewonnenen Erkenntnisse mit dem Partner zu
teilen, um so das gemeinsame Erlebnis zu
optimieren.

„DA DIE SEX-TECH
INDUSTRIE IMMER MEHR

Wann soll Wisp auf den Markt kommet und hast
du schon Ideen für andere Produkte?
Wan Tseng: Derzeit entwickeln wir an einem
verbesserten Prototypen, den wir für
Langzeittests mit Erstanwendern nutzen. Wir
planen, die erste Charge von voll funktionstüchtigen Prototypen Anfang 2017 zu veröffentlichen, um dann eine Crowdfunding-Kampagne zu
starten und dann werden wir sehen, ob diese
erfolgreich genug ist, um in den Markt zu starten.
Zudem suchen wir derzeit nach Menschen aus
unterschiedlichen Industrien, die Interesse haben,
mit uns zu kooperieren und Partnerschaften
einzugehen. Natürlich dürfen sich auch
Investoren angesprochen fühlen. Kontaktieren
kann uns jeder durch unsere Website
wisp.me.uk. .

V O N F R A U E N B E S TI M M T
WIRD, VERSCHWINDET
DIE AGGRESSIVMÄNNLICHE DOMINANZ IN
E R OTI K P R O D U K T E N . ”
WA N T S E N G

Verglichen mit herkömmlichen Sex
Toys, die dem Anwender einen
Höhepunkt bescheren sollen,
fokussiert Wisp die eher
emotionalen und psychologischen
Aspekte der Sexualität. Wird das
deiner Meinung nach die
Entwicklung von Sex Toys in der
Zukunft stärker beeinflussen?
Wan Tseng: Ich hoffe doch und
ich glaube auch fest daran! Da die

Mit Touch wird eine leichte
Berührung simuliert

Whisper flüstert der
Nutzerin leise ins Ohr
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Der AdultMovieStick ist ein Versuch, die

Zukunﬅ des stationären Erotikhandels zu erhalten.
ex c l u s iv e

Da vy B o o th b y über den AdultMo vieStick

Vor Jahren erzielten nicht wenige stationäre Händler den
Großteil ihres Umsatzes mit
dem Verkauf von Erotik-DVDs.
Heute sieht das bekanntlich
deutlich anders aus und die
Gründe dafür sind hinlänglich
bekannt. Dennoch spielen
diese Umsätze für einige
Händler immer noch eine
Rolle, auch wenn das Angebot
an kostenlosen und überall
verfügbaren digitalen pornographischen Inhalten übermächtig erscheint. Die Zeit
kann definitiv nicht mehr zurückgedreht werden, sagt
Davy Boothby aus der Geschäftsführung der britischen
Erotikeinzelhandelskette Pulse
& Cocktails, aber einfach den
Kopf in den Sand stecken
komme auch nicht in Frage.
Vielmehr gehe es darum, darüber nachzudenken, wie der
Umsatz mit erotischen Inhalten auf physikalischen Produkten für den Handel
wiederbelebt werden kann.
Die Antwort, die Pulse &
Cocktails auf diese Frage hat,
trägt den Namen AdultMovieStick. Davy Boothby erklärt
das Produkt und die Idee dahinter in einem Interview.

Was ist der AdultMovieStick genau?
Davy Boothby: Es ist ein System, mit dem wir
pornographische Inhalte, die der Kunde bei uns
im Geschäft ausgewählt hat, anbieten können.
Dazu laden wir die Inhalte auf einen USB-Stick,
der mit allem modernen Geräten – Smartphones,
Tablets, Lap Tops, Smart TVs VR-Brillen sowie digitale Projektoren – kompatibel ist. Derzeit führen
wir ihn in die Sortimente all unser Geschäfte ein.

Davy Boothby gehört zur
Geschäftsführung der britischen Erotikeinzelhandelskette Pulse & Cocktails

„

Pulse and Cocktails betreibt 20 Erotikläden in
England, daher die Frage, wie ihr auf die Idee für
den AdultMovieStick gekommen seid?
Davy: Nun, ich denke, es gibt viele Erotikeinzelhändler, die einen ähnlichen Erfahrungsschatz
und ähnliche Fähigkeiten besitzen wie meine
Familie, die seit über 50 Jahren im Einzelhandel
aktiv ist aber auch mit Produktdesign und
Produktentwicklung beschäftigt ist. Beim
AdultMovieStick geht es darum, dem Umsatz mit
pornographischen Inhalten auf physikalischen
Trägermedien im
stationären
Erotikhandel frischen Wind
einzuhauchen. Wir
suchten also
ein Produkt,
dem genau
das gelingen
kann. Als wir
vor 20 Jahren
in den Markt
kamen,

gab es keine frauenfreundliche Shops oder Läden, die Pärchen angesprochen haben. Das war
unsere erste große Herausforderung – die Wahrnehmung der Menschen in Bezug auf Erotikläden
zu verändern. Wir suchten große Ladenflächen einige davon wurden vorher als Autohäuser oder
Restaurants benutzt - was uns erlaubte, ein breites Sortiment anzubieten, darunter auch große
Mengen an Lingerie und Kostümen, aber auch
alle erdenklichen Bondage-Artikel und natürlich
Sex Toys. Unsere Läden werden zum großen Teil
von Frauen geführt. Uns wir alle sind extrem stolz
auf unseren mittlerweile 20 Jahre alten Slogan
'Couples who play together stay together'.
Kompensieren Erotikläden heute den fehlenden
Umsatz mit DVDs ohnehin mit anderen
Produkten, wie zum Beispiel Sex Toys?
Davy: DVDs machten bei einigen Erotikeinzelhändlern 60% des Umsatzes aus, wenn
nicht sogar mehr. Einige haben ihre Läden
geschlossen, andere haben sich an den
veränderten Markt angepasst, sind online aktiv
und haben höherpreisige Luxus-Produkte
fokussiert, die heute ergonomischer, verlässlicher,
besser verpackt usw. sind als es früher der Fall
war. Diese bringen einen höheren Umsatz pro
verkauftem Produkt, auch wenn die
Gewinnspanne niedrig ist, da Marken versuchen,
einen niedrigen Verkaufspreis durchzusetzen als
es früher mit Sexshops üblich war. In Großbritannien aber zahlen wir alle teure Lizenzgebühren, um ein breites Angebot an Erotikprodukten
und DVDs anbieten zu dürfen. Der
AdultMovieStick ist ein Versuch, die Zukunft des
stationären Erotikhandels zu erhalten.
Was kostet denn so ein AdultMovieStick?
Und was kosten die Inhalte bzw. Filme auf
ihm?
Davy: Die Sticks, die wir ausgesucht haben, kosten uns recht viel, da sie in der
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chern zu können. Es gibt Sticks, die kosten über 20
Euro, und solche, die für einen Euro zu haben sind. Der
Preis für den Kunden für einen Film plus dem AdultMovieStick beträgt 25 Pfund, wir haben aber auch ein Angebot von drei Filmen für 60 Pfund. Hat der Kunde den
Stick gekauft und mit Filmen seiner Wahl gefüllt, kann er
diese immer wieder austauschen. Die Kosten belaufen
sich auf 10 Pfund pro Film. Viele Porno-Fans lieben
diese Flexibilität bei der Auswahl der Filme und für uns
bedeutet das, dass der Kunden regelmäßig zu uns in
den Laden kommt. Nicht selten kauft er dann auch
andere Produkte abgesehen von seinen Filmen.
Wie hoch sind denn die DVD-Umsätze bei euch
heute noch?
Davy: 15% bis 20% des Umsatzes, aber der Gewinn
fällt recht hoch aus. Wenn wir gegen die fallende
Nachfrage ankämpfen und den Umsatz auf 25% bis
30% zurückbringen können, dann wäre das ein
wertvoller Bonus für unsere Geschäfte.
Wie arbeitet ihr mit den Inhabern der Urheberrechte der
Filme zusammen? Wollt ihr alle Filme, die ihr auf DVD
anbietet, auch auf dem AdultMovieStick verkaufen?
Davy: Ich würde es gerne sehen, wenn alle neuen
Veröffentlichungen im digitalen Format zu bekommen
sein würden, aber es ist mehr als unwahrscheinlich,
dass alle unsere Filme erhältlich sein werden. An einigen
Titeln haben wir die Rechte und bei anderen Filmen
arbeiten wir mit den Rechteinhabern auf Vertragsbasis
zusammen. Wir würden das Archiv gerne vergrößern
und würden uns freuen, wenn uns weitere ContentAnbieter kontaktieren würden. Wir sind sehr glücklich,
dass einer unserer größten europäischen Lieferanten,
mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, das Potential
des AdultMovieSticks erkannt hat.
Welchen Vorteil hat der Konsument, wenn er den
AdultMovieStick nutzt?
Davy: Verbraucherfreundlichkeit, Privatsphäre und ein
geschütztes Seherlebnis, da uns die Sicherheit, dass
weder Minderjährige noch andere nicht-autorisierte
Personen Zugriff auf den Stick bekommen, sehr am
Herzen lag. Die Sticks sind daher mit einem
Kombinationszahlenschloss versehen, das extra für uns
gefertigt wird. In Großbritannien ist der Zugang auf pornographischen Inhalte durch Minderjährige ein großes
Reizthema und wir wollten gleich von Beginn an zeigen,
dass wir uns damit eingehend beschäftigt haben.
Wie soll denn der Porno-Fan vom AdultMovieStick
hören, wenn er doch gar nicht mehr in die Erotikshops
kommt?
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„BE IM ADULTMOV IE STIC K
GE H T E S DARUM, DE M
UM SATZ MIT PORNOGRAPH ISC HE N INHALTE N AUF
PH Y SIKAL ISC HE N TRÄGE RME DIE N IM STATIONÄRE N
E ROTIKHANDE L FRISC HE N
W IN D E INZUHAUC HE N.“
D AV Y B O OT H BY

Davy: Gut, wir haben einige
Tausend Konsumenten pro
Woche in unseren Läden, aber
viele von ihnen kaufen kein Porno
von uns, wofür es viele Gründe
gibt. Einige davon wird der
AdultMovieStick bestimmt
ansprechen. Darüber hinaus
können wir einige Medien nutzen,
um die Bekanntheit des Produkts
zumindest im Radius unserer
Shops zu stärken, aber natürlich
ist es schwer, mit Porno im
Mainstreammarkt zu punkten.
Was muss denn der Konsument
genau machen, wenn er seinen
AdultMovieStick gekauft und
aufgeladen hat?

Davy: Hat der Kunde seine Filme ausgewählt und unser
Geschäft verlässt, muss er nur den Stick in ein Gerät
stecken und schon bekommt er eine Liste seiner
heruntergeladenen Filme. Er klickt auf seinen
Wunschfilm und kann dann auch die Zeitleiste
verschieben, während des Films anhalten usw. Es gibt
kein Buffering und das Ganze funktioniert ohne WiFi.
Es scheint, als könne dieses Produkt besonders gut in
Großbritannien funktionieren, wo es sehr strenge
Gesetze in Bezug auf Pornographie gibt. Aber wie sieht
es in Europa aus?
Davy: Ich denke, das macht keinen allzu großen
Unterschied, da der Wert von pornographischen
Inhalten auf Trägermedien in allen Erotikgeschäften
durch kostenlose Pornographie im Internet ausgehöhlt
wurde. Aber es liegt die Vermutung nahe, dass jeder,
der Pornos konsumieren möchte, digitale Fußabdrücke
auf dem benutzten PC oder Lap Top hinterlässt. Nicht

Der AdultMovieStick
besitzt 16 GB
Speicherplatz und
ein Zahlenschloss,
um nicht
autorisierten Zugriff
zu verhindern
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Der AdultMovieStick kann mit jedem
modernen Smartphone, Tablet, Lap
Top oder Smart-TV verwendet werden

Davy: Wir haben ein sehr umfangreiches Rechnungssystem, das jeden Partner, sprich unsere
Content-Anbieter, mit ausführlichen Statistiken zu
den Downloads versorgt. Wenn es Einzelhändler
gibt, die nicht über derartige System verfügen,
könnten sie Sticks verkaufen, die bereits neue
oder alte Filme enthalten – sprich diese als PrePack anbieten. Das wäre auch für die ContentAnbieter ein toller Weg, ihr Angebot zu erweitern
und weitere Umsätze
zu generieren.
Vorstellbar ist auch,
dass Läden diese Pre„DVDS MACHTEN BEI
Packs austauschen.
Sollte das funktioniePornographie im Internet ist
E I N I G E N E R OTI K E I N Z E Lren, hätten alle Beteiligein riesiger Markt mit großen
ten etwas davon. Wir
Unternehmen als HauptakHÄNDLERN 60% DES
laden ein Maximum
teure. Wie wollt ihr gegen
von drei Filmen auf den
die Konkurrenz der kostenU M S AT Z E S A U S , W E N N
Stick, weil wir nicht
losen Pornographie ankomwollen, dass der Konmen?
NICHT SOGAR MEHR.“
sument eine 'PornoDavy: Wir versuchen gar
D AV Y B O OT H BY
Überdosis' bekommt,
nicht zu gewinnen, der Stick
sondern dass er immer
ist nur eine Alternative für die
wieder zu uns zurück
Konsumenten.
kommt- Sieben oder
zehn Filme auf einem Stick klingt nach einem tolWollt ihr den Stick auf abseits eurer eigenen
len Preisleistungsangebot, aber den Kunden seGeschäfte vermarkten? Können andere Einzelhen wir dann wahrscheinlich nie wieder.
händler an eurem Konzept teilhaben?
selten müssen auch Kreditkarten-Details an
Porno-Anbieter übermittelt werden. Und selbst
der DVD-Player zuhause birgt die Gefahr der
Entdeckung. Der AdultMovieStick ermöglicht den
Porno-Konsum ohne Internet und der
Konsument kann damit Pornos gucken wann
und wo immer er will. Nicht jeder hat einen
Fernseher oder DVD-Player im Schlafzimmer.
Es gibt zahlreiche günstige Tablets, die sich perfekt für Porno-To-Go eignen,
was besonders für die Konsumenten wichtig ist, die
kein Smartphone haben.
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eroFame 2016 Teil 3
„

Becky Anniuk (System JO)

dafür, neue Produkte vorzustellen und über
zukünftige Geschäfte zum Wohle aller
Beteiligten – sprich zwischen uns als Hersteller
und dem Händler – zu führen. Wir konnten
zwischen 30 und 60 Minuten pro Kunde
verbringen, um gemeinsam an den richtigen
Strategien zu arbeiten. Neukunden konnten wir
so über unser Portfolio und unsere Marke
informieren. Die Chance, alles Kunden und
Einkäufer unter einem Dach zu treffen, macht
es leicht, Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
Wir haben uns vor der Messe bestimmte Ziele
gesetzt und diese haben wir erreicht bzw.
übertroffen, daher sind wir sehr glücklich über
unsere Reise nach Hannover.

Meine Meinung ähnelt dem
ersten Feedback, was wir
unseren Vibrator-Produktestern
bekommen haben. Sie lieben
unseren Vibrator, haben aber
zuvor noch nie einen Vibrator
benutzt. Es fehlt also eine
Vergleichsmöglichkeit. Also, für
uns war die Messe großartig! Es
war spannend, einen eigenen
Stand zu haben, um unser
Produkt und unseren Erfolg zu
präsentieren. Aber es war
unsere erste Fachmesse
überhaupt… mein Enthusiasmus
ist also mit Vorsicht zu genießen.

Dave Parker, Electra Stim, Großbritannien
Alexandra Fine, Dame Products,
USA

„

Wir von Shunga kommen immer mit viel
Arbeit, vielen Ideen und neuen Kunden von der
eroFame nach Kanada zurück. Die eroFame ist
ein großartiges Treffen unserer Industrie, das
man nicht missen sollte. Wir sind mit den
Ergebnissen zufrieden, haben aber festgestellt,
dass in der Messehalle etwas weniger los war
als für gewöhnlich Liegt das an der Venus?

„

Die eroFame 2016 war für
uns ein Erfolg. Sie ist eine
perfekte Möglichkeit mit
bestehenden und neuen Kunden
zusammenzutreffen. Die Termine
mit Kunden eignen sich bestens
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Thomas Warnke (PepperParties) hat den Award 'Best Homeparty Product Range' überreicht bekommen

Gibt es einen Abwärtstrend in unserer Industrie?
Wir möchten EAN für den Award der Kategorie
'Highest Mainstream Appeal' danken. Auch den
Organisatoren der Messe gebührt Dank für einen
reibungslosen Ablauf. Könnt ihr nächstes Jahr
mehr Bretzeln auf dem Oktoberfest verteilen? Ich
habe nämlich dieses Mal keins abbekommen!”
Jean-Pierre Hamelin, Shunga Erotic Art, Kanada

„

Im Großen und Ganzen haben wir die Messe
genossen und sie war definitiv gut für das
Geschäft. Dennoch sind wir nicht überzeugt
davon, dass sich unsere Investitionen bezahlt
Maria Perez Muniz zeigte sich zufrieden
über die Resonanz zu LELOs HEX Kondom
Freude beim Managementteam von S&T über zwei gewonnene Awards

Raymond Houtenbos (Pipedream) überprüft
die Standfestigkeit des King Cock Monuments

Philip Meelhuysen, Nelson Sousa da Cunha und Mister Bs Gründer Wim Bos
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machen, da die Kosten für die Teilnahme mit einem
Messestand sehr hoch sind und die Industrie gegenwärtig
nicht an Größe zunimmt. Ich nehme an, dass das auch die
Meinung vieler anderer Aussteller ist. Es gab ja eine
Diskussion, in Zukunft einen anderen Standort zu suchen.
Ich persönlich würde Amsterdam
bevorzugen, weil die Stadt von
überall her leicht zu erreichen
ist. Amsterdam hat auch mehr
zu bieten als Hannover und
mittlerweile sind wir ja schon einige
Jahre am selben Standort aktiv. Wir müssen den
Organisatoren allerdings auch ein Kompliment machen, denn
sie haben es geschafft, den Trend einer sinkender
Besucherzahl in den letzten Jahren, zu stoppen. Ich habe
dieses Jahr mehr potentielle Kunden auf der Messe gesehen

Chad Braverman (Doc Johnson)
verbuchte die eroFame 2016 als einen
äußerst großen Erfolg für sein Unternehmen

Alle Gewinner auf einen Blick

Am Mittwoch, dem 5. Oktober, hat das EAN und eLine Team auf der eroFame die Erotix Awards für das Jahr 2016 verliehen.
Insgesamt 50 mal wurde die prestigeträchtige Trophäe für herausragende Leistungen und Innovationen in der Erotikindustrie
überreicht, wobei die Vergabe auf maximal zwei Preise pro Unternehmen beschränkt war. „So haben wir sicher gestellt,
dass es keine inflationäre Zunahme an Kategorien gibt und der Wert unserer Awards erhalten bleibt,“ begründet
Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der Mediatainment Publishing eroFame GmbH, diesen Schritt.

Retailer of the Year –
Bricks & Mortar
Novum Märkte GmbH

Best Sales Team
Lovehoney Trade Team

Congratulations for
10 Years in Business
Bijoux Indiscrets

Retailer of the Year –
E-Commerce
Amorelie

Outstanding Services to the Industry
Scala Fair
Scala Playhouse

Company of the Year
SHOTS

Homeparty Company of the Year
Ladies Night Homeparties

Most Innovative Business Strategy
50 Shades/Motörhead/
Mötley Crue Licensing - Lovehoney

Wholesale Company of the Year
Orion

Lifetime Achievement Award
Ron Braverman
Doc Johnson

Highest Mainstream Appeal
Shunga Erotic Art
Eau Zone

Distributor of the Year
Eropartner

Businesswoman of the Year
Susan Colvin
CalExotics

Best Overall Collection
Rimba

Sexual Wellness Company
of the Year
HOT Productions & Vertriebs GmbH

Businessman of the Year
Nick Orlandino
Pipedream Products

Best Customer Care
Mister B

Fetish Company of the Year
XR Brands
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Lingerie Company of the Year
Leg Avenue Europe

Best Product Design Concept
Toyz4Lovers
MSX Distribution

Best New Product Line –
Category Cosmetics
L'amour Toujours - Tonga

Most Innovative Company
Tenga

Best Longtime Seller
MaleEdge
DanaMedic & DanaLife

Best New Glass Line 2016
JOYRIDE GlassiX
S&T Rubber GmbH

Newcomer of the Year
EDC Wholesale

Product Line of the Year
King Cock
Pipedream Products

Best Homeparty Product Range
PepperParties

Best European Manufacturer
Cobeco

Best Sexual Wellness Product Line
Inspire
CalExotics

Brand of the Year
Bathmate

Best US Manufacturer
Sportsheets

Best Luxury Product Line
Swan
BMS Enterprises

Best Branding
pjur

Product of the Year
womanizer
epi24 GmbH

Most Comprehensive Product Line
Close2you
Orion Wholesale

Best Newcomer Brand of the Year
Satisfyer

Highest Potential Product
We-Vibe Sync
Standard Innovation Corporation

Best Product Line –
Category Male Toys
MALESATION - S&T Rubber GmbH

Best Boutique Brand Collection
B Swish

Innovation of the Year
TRYST
Doc Johnson

Best Product Line –
Category Consumables
pjur man - pjur

Fetish Brand of the Year
Ouch!
SHOTS

Best Male Product
Quickshot
Fleshlight

Best Product Line – Category
Male Enhancement Supplements
Viaman - Vitenza

Best Brands Assortment
Eropartner

Best Product – Category Lubricants
AQUAglide
JOYDIVISION

Best New Product Line –
Category Love Toys
Lil' Berries - Scala Playhouse

Best Male Brands Assortment
Dusedo

Best Product – Category Hygiene
clean´n´safe
JOYDIVISION

Best New Product Line –
Category Lubricants
HOT premium glide - HOT
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Sven Jacobsen und Hauke Christiansen nehmen die Awards 'Wholesale Company
of the Year' und 'Most Comprehensive Product Line' (für die Close2you Linie) entgegen

als zum Beispiel 2015. Was die Hotels
angeht, so sind sich wir nicht ganz glücklich.
Es gab schon drei Monate vor der Show
keine Chance mehr, über die
Messeorganisation Hotelzimmer zu buchen,
weil die alle schon vergeben waren. Wie wäre
es mit einer größeren Anzahl von Hotels? Die
Öffnungszeiten sollten verkürzt werden. Statt
von 10 bis 18 Uhr sollte von 10 bis 17 Uhr
geöffnet sein. In der letzten Stunde, also
zwischen 17 und 18 Uhr, ist eh kaum etwas
los. Auch würden wir vorschlagen, dass es
neben der Cafeteria auch einen mobilen
Service für die Aussteller gibt, der Snacks und
Getränke anbietet. In den Mittagsstunden ist
es immer am vollsten an den Ständen und
viele Mitarbeiter schaffen es dann nicht, dass
Catering zu besuchen.
Pavel Zalevskiy, ABS Holdings, Großbritannien

„

Vielen Dank wieder mal an
das eroFame Team. Es scheint
so, als ob die Stimmung jedes
Jahr besser wird. Vielleicht ist es
aber auch so, dass die
Stimmung jedes Jahr besser
wird, weil man jedes Jahr neue
Freunde kennenlernt. Wir
waren am Mittwoch und am
Donnerstag die komplette Zeit
auf der Messe und haben es
nicht geschafft, alle die Aussteller
zu besuchen, die wir treffen
wollte. Also müssen wir wohl
nächstes Mal auch am Freitag
kommen. Die tolle OktoberfestAtmosphäre am Donnerstagabend hat unseren Besuch
dieses Jahr perfekt abgerundet.
Und jetzt müssen wir ein Jahr
lang warten, bis es wieder
losgeht!

Björn Radcke, Annika Vestergaard
und Pia Funke vom Orion Großhandel

Alicia Sinclair stellt ihren b-Vibe bei Eropartner vor

Das Team von Nuei

Neu aus den USA: Clandestine Toys,
präsentiert von Kim Faubel

Tapio and Tarja Ruppa, Antishop,
Finnland

„

Nach der eroFame ist vor der
eroFame und wir wollen die erste
Verschnaufpause nach der
Messe nutzen, um ein wenig zu
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Ein sehr farbenfrohes Photo mit Alexander Giebel (pjur) als Award-Gewinner im Mittelpunkt

resümieren: Auch 2016 war die eroFame für ST
RUBBER ein voller Erfolg. Wir sind stolz, dass wir
mit zwei EAN Awards geehrt wurden: MALESATION
in der Kategorie „Best Product Line – Category
Male Toys“ und in der Kategorie „Best New Glass
Line 2016“ fu
̈r die Eigenmarke JOYRIDE GlassiX.
Des Weiteren wurden wir mit einem SIGN Award
ausgezeichnet. (STEAMY SHADES in der Kategorie
„BEST FETISH LINE 2016“) Wir freuen uns, dass
unsere beiden neuen Eigenmarken STEAMY
SHADES und JOYRIDE so guten Anklang fanden.
Doch der Reihe nach: Für die diesjährige eroFame
schickten wir unseren alten Messestand in Rente
und gönnten uns ein neues Stand-Konzept, das
prompt von vielen Besuchern als „bester
Messestand“ gelobt wurde. Das freut uns natürlich
ungemein! Ein innovativer Stand, an dem
Information und Entertainment zusammenkommen
– so macht Business Spaß: Beim
„HAPPY EINLOCHEN“ konnte jeder
augenzwinkernd sein Handycap testen
und dabei auch noch fett gewinnen,
der mobile HOT DOG-Stand war ein
Anziehungsmagnet und Ruckzuck
gingen täglich mehrere 100 Hot Dogs
über die Theke. Auch das kalte Bier,
das wir dazu reichten, hatte nicht mal
Zeit auch nur ein Grad wärmer zu werden. Sie ahnen es schon: Der Stand
war gut besucht, und wir hatten alle
Hände voll zu tun. Neben all dem Spaß
kam natürlich auch das Geschäft nicht
zu kurz. Wir präsentierten unseren
neuen Hauptkatalog, Produktneuheiten
und zwei neue Eigenmarken: Gerade
STEAMY SHADES, unsere neue Marke

Über 1500 Gäste besuchten
das eroFame Oktoberfest

Die womanizer Frank Alde (epi24 USA)
und Michael Lenke (epi24 GmbH)

Bis in die frühen Morgenstunden
wird ausgelassen gefeiert

Walter Kroes (Leg Avenue Europe)
schaut den Magiern auf die Hände

Alexandra Fine mit dem neuen Pärchen-Toy Eva
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Kommunikation ist äußerst wichtig!
ex c l u s iv e

Gute r S e x z wisch en Pa rtnern: eine H era usf o rderung, die es in sich h at

Sex und Sexualität sind schon lange keine
Tabus mehr und wer die Diskussion darüber
in den Medien folgt, könnte schnell zum
Schluss kommen, dass die Menschen mit
ihrem Intimleben zufrieden sind. Die Gründer
von MOODZZ hingegen sind sich bewusst,
dass häufig das Gegenteil wahr ist. Und oft
wird nicht die authentische Intimität zwischen
Partnern, um die es eigentlich geht,
thematisiert, sondern der Fokus liegt auf
möglichst reißerischen Schlagzeilen. Das ist
der Grund, warum MOODZZ Menschen – und
vor allem Pärchen – inspirieren will, das Sexleben durch mehr Intimität auf eine höhere
Stufe zu bringen. Die Spiele des niederländischen Unternehmens können nämlich das Intimleben spannender und etwas gewagter
gestalten. Was aber noch wichtiger ist, dass
die Spiele Pärchen dabei hilft, gegenseitig offener zu sein, so dass ein Austausch über sexuelle Phantasien, Wünsche und Bedürfnisse
entsteht. Wende den Braver, Geschäftsführerin von MOODZZ, legt in einem Interview dar,
wie dieses Ziel erreicht werden soll.

„UNSERE SPIELE DREHEN
SICH WIRKLICH DARUM,
BESSEREN SEX MIT DEM
PA R TN E R Z U H A B E N . ”
Wende den Braver ist Geschäftsführerin der
niederländischen Ideenschmiede MOODZZ

W E N D E D E N B R AV E R

„

Warum ist Offenheit und Kommunikation
zwischen Partnern so wichtig?
Wende den Braver: Kommunikation ist äußert
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wichtig! Forschungsergebnisse zeigen, dass Offenheit
gegenüber dem Partner die Chancen erhöht, dass die
eigenen sexuellen Phantasien erfüllt werden. Leider
sieht die Realität anders aus, denn viele Menschen sind
sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, ihre
Phantasien oder geheimen Wünsche zu teilen. Sie
denken, dass ihr Partner geschockt sein könnte, wenn
sie offen darüber reden. 'Was sie wohl über mich denkt,
wenn ich ihr erzähle, dass ich auf Fesselspiele stehe?'
oder „Was er wohl von mir denkt, wenn ich ihm sage,
dass ich gerne mal mit einer Frau Sex haben würde?' so könnten die Gedanken aussehen.
Und wie genau können eure Spiele Paaren dabei helfen,
ihr Sexleben zu verbessern?
Wende: Das Schöne an unseren Spielen ist, dass sie
dabei helfen, dass sie zum einen die Diskussion über
Sexualität anregen und zum anderen dazu einladen, mit
verschiedenen Spielarten zu experimentieren. Meist
passiert das auf unterschiedlichen Stufen, wie zum
Beispiel zärtlich, intim oder feurig. Das ist wichtig, da
viele Frauen ein romantisches Vorspiel benötigen, bevor
sie den nächsten Schritt machen.
Mögen Frauen eure Spiele genauso wie Männer?
Wende: Wir spezialisieren uns darauf, frauenfreundliche
Spiele herzustellen, die eine breite Käuferschaft
ansprechen. Das heißt, dass die Aufgaben darin eine
Herausforderung darstellen müssen, aber sie dürfen
auch nicht zu extrem sein. Das kann etwas kompliziert
sein, wenn es um Fetisch geht, was sich ja jeder
denken kann. Einige mögen es, während es für andere
komplett nicht vorstellbar ist. Wenn wir ein neues
Produkt entwickeln, ist die Hälfte des Projektteams
weiblich. Häufig fragen wir auch bei Therapeutinnen
nach, ob sie unsere Produkte auf Herz und Nieren
prüfen können, denn wir bauen in sie viel Wissen ein.
Unsere Inhalte müssen zu 100% korrekt sein. Dazu
kommt, dass viele unserer Übersetzer Frauen sind.
Können auch lesbische oder schwule Paare eure Spiele
spielen?
Wende: Der Großteil unserer Produkte ist vor allem für
heterosexuelle Paare entwickelt. Natürlich können auch
lesbische oder schwule Paare mit ihnen Spaß haben,
aber einige der Aufgaben und Fragen darin sind nicht
für ihre Beziehung relevant.
Wie sehen die Alleinstellungsmerkmale eurer neuen
Produkte aus?
Wende: Auf der eroFame haben wir zwei neue Produkte
veröffentlicht - ‘Herz voller Lust & Liebe’ und ‘Wahrheit
oder Wagnis Erotic Couple(s) Edition’. ‘Herz voller Lust
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„W I R S P E Z I A L I S I E R E N
U N S D A R A U F, F R A U E N FREUNDLICHE SPIELE
HERZUSTELLEN, DIE EINE
BREITE KÄUFERSCHAFT
ANSPRECHEN.”
W E N D E D E N B R AV E R

& Liebe’ ist ein neues Spiel in der erfolgreichen 'Heart'
Serie. Wöchentlich können beide Partner eine Aufgabe
annehmen, um sich gegenseitig zu überraschen, zu
entdecken und noch besser kennen zu lernen. Die
Aufgaben sind zärtlich, intim und manchmal feurig;
diese fachen die gegenseitige Leidenschaft an.
Leidenschaft die jeder sucht. Die herzförmige Schachtel
enthält hundert Papierröllchen: fünfzig rosa Röllchen für
sie, fünfzig weiße für ihn.
Ein Beispiel einer rosafarbenen Aufgabe (für die Frau):
Reibe dir die Brüste und den Bauch mit Massageöl ein
und massiere deinem Partner damit Schultern, Rücken
und Po. Das wird also eine richtige Body-to-BodyMassage.
Ein Beispiel einer weißen Aufgabe (für den Mann): Du
erkundest nun den Körper deiner Partnerin. Streichele
sinnlich mit einer Feder, den Fingernägeln, den
Fingerspitzen oder mit der Zungenspitze über ihren
ganzen Körper.
‘Herz voller Lust & Liebe’ ist eine tolle Mischung aus
Spiel und Geschenk, zum Beispiel für den Valentinstag.
Es geht dabei um das offene Gespräch über die
eigenen Wünsche und das Handeln bzw. das
Umsetzen im Anschluss. Das Spiel hat einen sehr
wettbewerbsfähigen Preis im Einzelhandel. Er liegt
zwischen 13,99 und 15,99 EUR. Das Produkt ist
Niederländisch/Französisch, Deutsch/Italienisch,
Englisch/Spanisch und Schwedisch/Norwegisch.
Dann haben wir auch die ‘Wahrheit oder Wagnis Erotic
Couple(s) Edition’ mit 69 Fragen (nur die Wahrheit zählt)
und 69 Herausforderungen (für Mutige) herausgebracht
Nach dem außergewöhnlichen Erfolg der 'Wahrheit

Die ‘Wahrheit oder
Wagnis Erotic Party
Edition’ enthält 69
Fragen und 69
Herausforderungen

I N T E R V I E W

Die ‘Wahrheit oder Wagnis Erotic Couple(s) Edition’
feierte auf der eroFame 2016 die Premiere

„W I R H ÄT T E N N I E M A L S
G E D A C H T, D A S S D E R
MARKT FÜR HOCHWERTI G E E R OTI K S P I E L E S O
G R O S S I S T. ”
W E N D E D E N B R AV E R

‘Herz voller Lust & Liebe’ ist ein neues
Produkt in der erfolgreichen 'Hearts' Linie

oder Wagnis Erotic Party Edition' hat MOODZZ
nun eine intime Version für Paare entwickelt. Es
ist ein keckes und sehr aufregendes Spiel, das
Pärchen näher zusammenbringt – aber nicht nur
im Bett, sondern auch darüber hinaus. Dieses
pikante erotische Spiel wird normalerweise von
einem Paar gespielt, es ist aber auch möglich,
dass mehrere Paare mitspielen.
Ein Vorgeschmack auf die Fragen und Wagnisse:
Vom sexuellen Standpunkt aus betrachtet: Was
würdest du furchtbar gerne mit deinem Partner
machen, was du bis jetzt noch nie mit ihm oder
ihr gemacht hast?
Wagst du folgende Wette? Finde bei deinem
Partner mindestens fünf erogene Zonen – und
zwar nur mit deiner Zunge. Dein Partner wird fair
sein, deinen Erfolg aber auch streng bewerten.
Auf die Plätze, fertig, los!
Bei ‘Wahrheit oder Wagnis Erotic Couple(s)
Edition’ geht es um das Reden sowie um das
Machen. Das ist der perfekte Weg für Pärchen,
sich gegenseitig Wünsche und Phantasien aber
auch Grenzen aufzuzeigen. Und natürlich ist
‘Wahrheit oder Wagnis’ ein geläufiger Produktname, daher wissen die meisten Konsumenten,
was sie erwartet. Das hilft beim Verkauf. Im
Einzelhandel kostet das Spiel zwischen 15,99
und 18,99 EUR. Erhältlich ist es in englischer,
spanischer, französischer, deutscher und
niederländischer Sprache.
Welche Produkte finden sich in eurem
gegenwärtigen Portfolio?
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Wende: Unsere Produkttange kann in vier
Gruppen unterteilt werden:
• Wahre Liebe Spiel (Classic Edition, Reise
Edition, Erweiterungs-Set und Fetisch,
BDSM & Mehr)
• Die 'Herzen voll ...' Serie
• Softe Erotikspiele für Freundesgruppen (
Sexperte, Wahrheit oder Wagnis, Sextalk)
• Weitere Spiele (Kama Sutra Playing Cards,
Kama Poker and Love Dices)
Sobald ein Spiel Marktreife erlangt hat,
übersetzen wir es in fünf Sprachen. Bei der
Übersetzung achten wir auf jedes kleinste Detail.
Die Standardsprachen sind Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Niederländisch.
Seit 2006 ist es eure Mission, der Beziehung von
Paaren frischen Wind einzuhauchen und zu
ermöglichen, dass diese ihre sexuellen Phantasien auf verspielte Art und Weise verwirklichen.
Wie zufrieden seid ihr mit der Mission bis heute?
Wende: Nun, wir hätten niemals gedacht, dass
der Markt für hochwertige Erotikspiele so groß ist.
Daher sind wir sehr glücklich über den bisherigen
Verlauf unserer Mission. Noch glücklicher sind wir
aber über die vielen positiven Kritiken von
Konsumenten. Aber: es gibt noch viel zu
entdecken!
Wie ist es denn wirklich um die Akzeptanz von
Sex Toys und Themen wie Sexualität und Erotik
bestellt?
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Wende: Wir meinen, dass die Akzeptanz gegenüber
Sex Toys und ähnlichen Themen immer weiter wächst,
aber auf der anderen Seite stehen die vielen Paare, für
die es schwierig ist, wirkliche Intimität mit ihrem Partner
aufzubauen und beizubehalten. Man könnte sagen,
dass ihre Toy Sammlung größer und größer wird, aber
die Intimität dabei auf der Strecke bleibt. Hier können
unsere Spiele als Inspiration dienen.
Unsere Industrie hat ihren Fokus auf Pärchen gelegt.
Sollten daher Spiele wie ihr sie anbietet, nicht prominenter präsentiert werden als es bis jetzt der Fall war?
Wende: Ja, ganz klar. Aber natürlich haben wir
Verständnis dafür, dass das Interesse seitens der
Industrie an Toys größer ist, da die Margen bei diesen
Produkten größer sind. Allerdings haben wir auch das
Gefühl, dass Konsumenten, die unsere Spiele kaufen
und spielen, automatisch stimuliert werden, auch
andere Erotikprodukte zu kaufen.

„ N AT Ü R L I C H H A B E N W I R
V E R S TÄ N D N I S D A F Ü R ,

Spiel den richtigen Geschmacksnerv trifft. Darüber hinaus arbeiten
wir mit Therapeuten zusammen,
die ein Auge darauf haben, dass
unsere Inhalte korrekt sind.

DASS DAS INTERESSE

Wie können denn Einzelhändler
ihre Umsätze mit diesen Spielen
SEITENS DER INDUSTRIE
stärken?
Wende: Wichtig ist vor allem eine
A N TOY S G R Ö S S E R I S T,
gute Auswahl. Die Präsentation
von nur einem Spiel aus unserer
DA DIE MARGEN BEI
'Heart' Linie obwohl es sechs
DIESEN PRODUKTEN
davon gibt, wird den Verkauf nicht
ankurbeln. Es sollte ein Spiel mit
GRÖSSER SIND.”
geöffneter Box und den
dazugehörigen Fragen- oder
W E N D E D E N B R AV E R
Aufgabenkarten präsentiert
werden, so dass die Konsumenten sehen und fühlen können,
was sie kaufen. Die Produktinfos zu jedem Spiel sollten
ausgedruckt und mit den jeweiligen Produkten
ausgelegt werden. Das zieht die Aufmerksamkeit des
Konsumenten auf sich und sie werden neugierig.
Wie unterstützt MOODZZ die Partner aus dem Handel
und dem Großhandel?
Wende: Distributoren, Großhändler und Einzelhändler
können Photos und Produktinformationen von unserer
Webseite herunterladen. Dazu bieten wir unseren
Katalog sowohl im digitalen Format als auch als
Druckerzeugnis an.

Das 'Wahre
Liebe' Spiel ist
in unterschiedlichen
Versionen
erhältlich

MOODZZ ist nicht der einzige Anbieter von erotischen
Spielen. Worin unterscheiden sich eure Produkte von
denen der Mitbewerber?
Wende: Unsere Spiele drehen sich wirklich darum,
besseren Sex mit dem Partner zu haben. Sie sind nicht
anrüchig oder derbe, sondern frauenfreundlich. Sie
werden von gemischten Teams, also von Frauen und
Männer, entwickelt und
hauptsächlich von Frauen
übersetzt. Wenn wir ein Spiel mit
einem speziellen Thema, wie zum
Beispiel Fetisch, BDSM etc. auf
den Markt bringen wollen, dann
wird es von Leuten entwickelt, die
tatsächlich in diesem Bereich aktiv
sind. Das stellt sicher, dass das
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Was hat MOODZZ sich für die Zukunft auf die Fahnen
geschrieben?
Wende: Wir werden mit dem weitermachen, was wir
am besten können – das Entwickeln von Spielen und
ähnlichen Produkten, um den Menschen zu helfen,
mehr Spaß an Intimität zu haben. Dazu gehört auch,
dass wir neue Spiele für spezielle Zielgruppen
veröffentlichen werden.

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

Zentoy als Unternehmen ist mehr als nur Sex Toys

und das Produkt Zentoy ist mehr als nur ein Vibrator.
ex c l u s iv e

T h e o do re Ky rio s über Yo ga , Tech no lo gie und Sex

Die Ideen hinter Zentoy sind sehr alt. Bereits vor über 2000 Jahren wurde die
Lehre des Yoga in Indien verbreitet, die in jüngerer Vergangenheit auch in der
westlichen Welt eine Renaissance erlebten. Die
Technologie die in dem Zentoy steckt gehört
hingegen zu dem neuesten, was der
Markt zu bieten hat. Doch laut Theodore
Kyrios soll das Produkt mehr sein, als
ein weiteres Sex Toy mit App und der
Fähigkeit zu Teledildonics. Wie genau
Yoga, Technologie und Sex in diesem
Produkt verschmelzen sollen, verrät er
im eLine Interview.

„

Zentoy ist ein durch “Yoga und Meditation”
inspirierter Vibrator. Wie spiegelt sich diese
Philosophie in eurem Produkt wieder?
Theodore Kyrios: Bei großartigem Sex geht es
sich nicht nur um den Akt des Geschlechtsverkehrs oder um Orgasmen. Die angestaute
sexuelle Energie ist der Treibstoff, der alles in
unseren Leben antreibt. Es ist die Quelle der
Freude, Balance, Erfüllung, Vitalität und
Kreativität! Wir haben erkannt, dass wenn
unsere Entscheidungen und Handlungen
sowohl die Seele als auch Geist und Körper
befriedigen, wird alles in seiner Intensität und
seinem Effekt multipliziert und führt damit zur
ultimativen Lust. Und dies gilt für jede Art der
Lust, nicht nur für die sexuelle Lust. Yoga und
Meditation können dabei helfen, diesen

Theodore Kyrios,
Gründer von
Zentoy

„W IR GL AUBE N, D A S S E IN
GUTE S PROGRAM M E IN
BE RE ITS AUSSER G E WÖHNL IC HE S PRODUK T
V E RV OL L STÄNDIG T.“
THEODORE KYRIOS
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Einklang von Seele, Geist und
Körper zu erreichen und
schließlich zu Lust und Ekstase
„ N E B E N D E M Z E N TOY
zu führen. Zentoy als
PRODUKT WIRD EINE
Unternehmen ist mehr als nur
Sex Toys und das Produkt
B E S O N D E R E G L E I TM I T T E L
Zentoy ist mehr als nur ein
Vibrator; es ist eine komplette
KO L L E K T I O N U N D
Welt basierend auf den
Prinzipien des Yoga und der
PERSÖNLICHE ACCESMeditation. Ja, unser erstes
Produkt ist ein Vibrator, aber
SOIRES ENDE DES JAHRE
das ist nur der Anfang. Unsere
E R H Ä LT L I C H S E I N . “
Produktlinie geht weit darüber
hinaus. Wir bringen etwas
THEODORE KYRIOS
Neues, etwas, wie man es noch
nicht gesehen hat. Wir befinden
uns noch in der Umsetzung. Im
Augenblick kann ich nur sagen, dass es unser Ziel ist,
die Seele, den Körper und den Geist sowohl zu
inspirieren als ihnen auch Vergnügen zu bereiten.
Warum hast du dich dazu entschlossen, Yoga und
Meditation als Inspiration zu wählen? Wie können
diese Techniken dabei helfen, die Sexualität zu
verbessern?
Theodore Kyrios: Auf jeden Fall können Yoga und
Meditation dabei helfen, die Sexualität zu
verbessern und ja, das hat unsere Aufmerksamkeit erregt. Wir wollen hier nicht mit Zahlen
und Statistiken langweilten, aber Studien weisen
immer wieder darauf hin, dass Frauen, die Yoga
betreiben, nicht nur mehr sexuelles Verlangen
verspüren, sondern auch bessere Orgasmen haben. Im Yoga Sutra [einem der
Ursprungstexte der Yoga Lehre, Anm.
d. Red.] gibt das Ashtanga, ein Pfad
von acht Schritten, der im Grunde
beschreibt wie man ein sinnvolles
und erfülltes Leben führt. Meditation
ist einer dieser Schritte. Atmen ein
weiterer. Die ersten sieben Schritte führen auf
den achten hin, der einen Zustand der Ekstase darstellt. Wenn man das Ashtanga versteht, ist es unmöglich die parallelen zum
Pfad zur weiblichen Lust nicht zu
sehen. Es gibt so viele Dinge
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die wir der Welt mitteilen wollen, wenn es darum
geht, wie Yoga und Meditation ganz praktisch die
Sexualität verbessern können.
Aber wir halten uns kurz und fassen einige der
wichtigen Punkte zusammen:
Im hier und jetzt leben. Meditation erschafft die
gesteigerte Fähigkeit, mit dem eigenen Körper in
Einklang zu kommen und zu fühlen, was abseits der
Gedanken im Kopf passiert. Das erlaubt es einem
jede Sekunde zu genießen. Man weiß ganz genau
was man will, wann man es will und wie man es will.
Ein höheres Energieniveau. Da mehr Energie durch
den Körper fließt und die Stimmung besser ist, ist
man leichter erregt. Und diese Extraenergie hilft
dabei, aktiver zu werden und somit auch sich dem
Partner oder den Spielsachen in der Schublade viel
einfacher zuzuwenden.
Stärkere Muskeln führen zu stärkeren Orgasmen.

Yoga formt und stärkt den gesamten Rumpf und führt
zu besserer Durchblutung. Das bedeutet zwei Dinge:
Stärkere Muskelkontraktionen und erhöhter Blutfluss
in den Genitalien; was natürlich zu intensiveren Orgasmen führt.
Mehr Beweglichkeit und Selbstvertrauen. Alle Stellungen, die während des Yogas praktiziert werden,
erhöhen die Flexibilität und schaffen die Möglichkeit,
neue sexuelle Stellungen mit dem Partner zu versuchen. Darüber hinaus ermöglicht es, bequemer in Positionen zu finden, in denen man sich zuvor verletzlich
gefühlt hat.
Ein gesünderer und glücklicherer Beckenboden. Yoga
kann helfen, Schmerzen und Spannungen in den
Hüften zu reduzieren, so dass Ihre Beckenboden
Muskeln mit mehr Leichtigkeit zu bewegen. Außerdem hilft es, sowohl die Kraft als auch das Bewusstsein für die Muskeln, die an angenehmen sexuellen

Die Nutzerin
kann das Zentoy
mittels App an
persönliche
Vorlieben
anpassen
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Empfindungen beteiligt sind, zu erhöhen, wodurch intensivere Orgasmen ermöglicht werden.
Yoga war für uns also ein natürlicher Weg, dem
wir folgen und aus dem wir Inspiration ziehen.
Das erlaubte es uns Produkte und Erfahrungen
zu erschaffen, die sich von allem unterscheiden, was man bislang gesehen hat. Bei
Zentoy geht es nicht um Vibratoren. Es
geht darum, jeder Frau zu ermöglichen
ihren eigenen, persönlich erfüllenden
und befriedigenden Weg zur Lust zu finden und ihr hierdurch zu erlauben, die

Einfachheit und
Eleganz waren die
Designgrundlagen
des Zentoy

„MAN KANN DIE APP
A N PA S S E N W I E M A N S I E
G E R N E H ÄT T E , W E N N U N D
WA N N M A N E S M Ö C H T E . “

Andri Antoniou,
Mitgründerin
von Zentoy

THEODORE KYRIOS

Kunst des weiblichen Orgasmus zu meistern.
Die Nutzerin kann das Zentoy über eine App
anpassen. Welche Möglichkeiten bietet die
App?
Theodore Kyrios: Unser erste Zentoy ist auch
ohne App voll funktionstüchtig, kann also ohne
die App genutzt werden. Wenn man die Zentoy
Play mobile App benutzt, kann man sein Zentoy noch mehr daran anpassen, was einem gefällt. Zentoy bietet neun verschiedne Vibrationen. Fünf davon sind mit der App voll
anpassbar. Man kann einzigartige Vibrationen mit eigener Intensität und Mustern erstellen und diese dann auf das Zentoy
übertragen. Es ist so, als ob man Lieder
für eine Playlist erstellt. Man kann diese
Vibrationen dann für immer in der App
speichern, auch wenn man sich ein
neues Zentoy kauft. Um einen Vergleich
zu bemühen: die Zentoy Play App
macht das, was iTues für das iPhone
macht. Das Zentoy kann auch in Echtzeit aus der Distanz über das Internet
kontrolliert werden, wenn man unsere
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zweite App benutzt, die Zentoy Remote App.
Diese Verbindungen sind sicher und komplett
anonym. Es ist die perfekte Wahl für Fernbeziehungen. Bislang haben wir die Zentoy Play App
für iOS und Android herausgebracht. Zentoy
Remote wird im Dezember 2016 verfügbar
sein.
Neben der Software ist natürlich auch das physische Design eines Sex Toys ein wichtiger Aspekt. Woran habt ihr euch da orientiert, als ihr
das Zentoy entworfen habt?
Theodore Kyrios: Wir glauben, dass ein gutes
Programm ein bereits außergewöhnliches Produkt vervollständigt. Wenn ein Toy nicht das
hält, was es verspricht, kann es sogar die
beste App nicht retten. Daher beginnen wir immer mit einem herausragenden Produktdesign,
das eine gleichermaßen beeindruckende Erfahrung ermöglicht. Dann schaffen wir die App im
Hinblick auf das Produkt. Wir suchen immer
nach Einfachheit und Eleganz in unseren Designs. Und wir wollen immer ein Bedürfnis oder
ein Verlangen mit ihnen stillen. Inspiration kann
aus der Natur stammen, von einer Gewohnheit,
aus einem Bedürfnis, das derzeit nicht erfüllt
wird. Nimm ein Zentoy in die Hand. Halt es in
deinen Händen und fühle, wie es sich anfühlt.
Geschwungen, bequem, es ist angenehm es
in der Hand zu halten, macht fast schon süchtig. Die meisten Frauen berichten, dass sie es
einfach nur halten wollen und nichtmehr hergeben wollen. Jetzt übertrage dieses Gefühl auf
den Bereich der Vulva. So fühlt es sich auch
dort an. Geschwungen mit einer biegbaren inneren Struktur um den Konturen des Körpers
zu folgen und Variation in der Stimulation zu ermöglichen.
Es hat einen Zenball – eine metallische Kugel in
der Spitze – die dazu entworfen wurde, die Vibrationen auszubalancieren und die Klitoris
nicht überzustimulieren. Kombiniert mit einem
niederfrequenten Motor, repliziert es die Frequenz einer Klangschale und bietet ein ausbalanciertes Gefühl. Wir wollen, dass man sich
während der Nutzung darauf konzentrieren
kann, worauf es ankommt. Daher haben wir
alle unnötigen Knöpfe entfernt. Man kann die
App anpassen wie man sie gerne hätte, wenn
und wann man es möchte. Wir haben außerdem das Zentoy so designet, dass es nicht wie
ein Sex Toy aussieht, was es zu einem idealen
persönlichen Geschenk macht.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 6
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Zentoy plant in
Zukunft weitere
Produkte die von
Yoga und
Meditation
inspiriert wurden
auf den Markt
zu bringen

Immer mehr Toys lassen sich mit
Apps verbinden. Das wirft besonders für die Nutzer die Frage nach
der Datensicherheit auf. Sammelt
Zentoy Daten über seine Nutzer?
Welche Maßnahmen ergreift ihr,
um die persönlichen Daten eurer
Nutzer zu schützen?
Theodore Kyrios: Bei Zentoy liegt
ein Hauptaugenmerk auf Transparenz und Sicherheit. Dem haben wir uns von Anfang an verschrieben. Alles wurde so
designet und entwickelt, dass
Zentoys keinerlei Informationen über die Nutzer sammeln oder ein Login benötigen. Ein paar technische
Informationen: Jeder der sich verbindet, tut dies anonym. Wir haben sogar ein ein einzigartiges, sicheres
System zur Authentifizierung bei der Fernverbindung
entwickelt, bei dem wir nicht mit dem Nutzer in Kontakt kommen. Sogar die einzigartigen Remote-Authentifizierungsschlüssel, die die Verbindung aufbauen, verfallen nach ihrem Gebrauch. Wir haben viel
Zeit auf die Prüfung unserer Anwendungen in verschiedenen Anwendungs-Szenarien und bei mehreren Geräten verwandt, damit sie in Punkto Benutzerfreundlichkeit reibungs- und makellos funktionieren.
Im seltenen Fall von technischen Problemen sammeln wir die typischen Daten aus der Anwendung
und dem Gerät, so dass wir Änderungen und
Korrekturen anwenden können. Zentoy Benutzer können weitere Details in den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen finden. Alles ist transparent.
Ihr habt angekündigt, weitere Apps für das Zentoy zu entwickeln. Worauf können sich eure Nutzer noch freuen?
Theodore Kyrios: Ja, wir freuen uns, dass wir
viele neue Apps geplant zu haben und diese in
den kommenden zwei Jahren zu veröffentlichen.
Anwendungen, die entweder bestehende Verhaltensweise begleiten oder neue Gewohnheiten
entstehen lassen, wobei dies nicht nur auf unser sexuelles Verhalten bezogen ist. Uns geht
es darum, die Erfahrungen zu verbessern, von
der Art wir wir uns selber Lieben bis dahin, wie
wir uns mit einem Partner verbinden, bis hin zu
der Art wie wir Shoppen. An diesem Punkt
können wir nur die Worte Rituals und VR in
den Raum werfen. Wir ermutigen jeden, einen Blick auf unsere Website zu werfen
oder sich zu unserer Newsletter anzumel-
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den, wo wir mehr mitteilen werden, wenn die Veröffentlichung
einer App naht.

D I E G E S T E I G E R T E FÄ H I G -

Was kannst du uns über das
Unternehmen und das EntwickKEIT MIT DEM EIGENEN
lerteam hinter Zentoy erzählen?
Theodore Kyrios: Jeder bei ZenKÖ R P E R I N E I N K L A N G Z U
toy ist ein Experte für etwas einKO M M E N U N D Z U F Ü H L E N , zigartiges. Wie lieben es, unsere
Expertise und verschiedenen
Perspektiven zu kombinieren
WA S A B S E I T S D E R G E und neue Ideen und Produkte zu
D A N K E N I M KO P F PA S entwickeln. Wir schätzen Innovation und Design, gute KoopeS I E R T. D A S E R L A U B T E S
rationen und Partnerschaften
genauso wie wir Ethik, Frauen
EINEM JEDE SEKUNDE ZU
und Sexualität achten. Von Experience Designers über Sex
GENIESSEN. MAN WEISS
und Zen Life Coaches bis hin zu
Industriedesignern, HardwareinG A N Z G E N A U WA S M A N
genieuren, Kunst- und MarkenW I L L , WA N N M A N E S
experten, jeder hier bei Zentoy
besitzt die Leidenschaft für eine
WILL UND WIE MAN ES
Sache: die Kunst des weiblichen
Orgasmus. Wie können wir könWILL.“
nen wir Menschen dabei helfen
darüber zu reden, wie können
THEODORE KYRIOS
wir Frauen dabei helfen sie zu
haben und wie können wir
Frauen dabei helfen, sie zu
meistern? Wir sind vielfältig nicht
nur was unseren Hintergrund
und unsere Perspektiven angeht, sondern auch bei
unseren Nationalitäten und den Ländern, in denen wir
leben. USA, Italien, Griechenland, Tokyo, Albanien,
China. Verschiedene Sprachen und mehrere Zeitzonen waren für uns noch nie ein Problem. Und natürlich ist auch das Reisen ein wichtiger Bestandteil unserer Teamarbeit, sei es um sich zu treffen und für
Brainstorming oder für Forschung und Entwicklung
oder Produktion.
Verpackungen sind auch ein wichtiger Aspekt für ein
hochwertiges Toy. Wie möchtet ihr den Kunden hierbei ansprechen?
Theodore Kyrios: Wir freuen uns über diese Frage, da
Verpackungsdesign in der Tat ein wichtiger Aspekt
der User Experience ist und wir viel Arbeit darauf verwandt haben. Wir haben gleich zu beginn einige sehr
wichtige Entscheidungen getroffen. Wir haben uns
dazu entschieden, dass die Auswahl unserer Verpackung unsere Liebe zu Design und Innovation widerw w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 6

I N T E R V I E W

„ B E I Z E N TOY G E H T E S
N I C H T U M V I B R ATO R E N .
ES GEHT DARUM, JEDER
FRAU ZU ERMÖGLICHEN
IHREN EIGENEN, PERSÖNLICH ERFÜLLENDEN UND
BEFRIEDIGENDEN WEG
ZUR LUST ZU FINDEN UND
IHR HIERDURCH ZU ERLAUBEN, DIE KUNST DES
WEIBLICHEN ORGASMUS
ZU MEISTERN.“
THEODORE KYRIOS
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spiegelt, dabei funktional und praktisch bleibt,
gleichzeitig die Hygiene und Sicherheit des einzelnen fördert und einen so geringen Einfluss
auf die Umwelt wie möglich haben soll. Das alles vervollständigt die Zentoy Erfahrung. Wir
glauben, dass wir etwas einzigartiges mitzuteilen haben. Zentoy kommt in einer eleganten,
minimalistischen und praktischen Verpackung,
die exklusiv für Zentoy entworfen wurde. Sie ist
waschbar und hygienisch und beinhaltet alle
notwendigen Accessoires, ist ideal sowohl zum
Aufbewahren und Reisen.
Arbeitet ihr mit Distributoren zusammen? An
wen können sich europäische Händler wenden,
wenn sie das Zentoy in ihrem Geschäft
anbieten wollen?
Theodore Kyrios: Es ist sehr einfach ein Zentoy
zu bekommen. Man muss nur zu unserer
Website www.zentoy.com gehen. Wir bieten
kostenlosen Versand in die USA und die EU.
Wir werden auch in ausgewählten Geschäften
sowie Onlinehändlern ab Dezember angeboten
werden; eine Liste wird auf unserer Website
veröffentlicht. Händler können uns via Mail an
world@zentoy.com kontaktieren.
Was werden die nächsten Schritte für Zentoy
sein?
Theodore Kyrios: Es gibt so viele Dinge, die wir
in der Welt voran bringen wollen. Wir arbeiten
hart an ihnen. Es gibt einen kurzfristigen und
einen langfristigen Plan. Ich teile den ersten mit
dir, der langfristige wird sich mit der Zeit
enthüllen. Neben dem Zentoy Produkt wird
eine besondere Gleitmittel Kollektion und
persönliche Accessoires Ende des Jahre
erhältlich sein. In den folgenden Monaten
planen wir eine Videoserie zu veröffentlich, von
der wir hoffen, dass sie die Zuschauer zu
neuen Erfahrungen für Seele, Körper und Geist
inspiriert. Wird sie Yoga- und Mediationselemente enthalten? Verlass dich drauf! Schließlich planen wir ein einzigartiges Produkt herzustellen, von dem wir hoffen, dass es den
Vibratormarkt revolutionieren wird. Leider können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr
mitteilen, da wir noch auf die Patentanmeldung
warten. Es wird jedoch bis September 2017
fertig sein!
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Zwischen uns besteht eine gute und loyale Partnerschaﬅ.
ex c l u s iv e

G e w in n brin ge n d e Z usa mmena rbeit seit 2009: Sca la Pla yh o use und Ma leEd ge & Jes -Ext en d er

„

Der Markt hat sich in den
letzten Jahren verändert und
diese Veränderungen haben
auch nicht vor den
Geschäftsbeziehungen
zwischen Herstellern und
Großhändlern Halt gemacht.
Wie eine erfolgreiche und für
beide Parteien
gewinnbringende
Geschäftsbeziehung aussehen
kann, zeigt die enge
Kooperation zwischen
MaleEdge & Jes-Extender auf
der einen und Scala
Playhouse auf der anderen
Seite. Seit 2009 arbeiten der
Hersteller aus Dänemark und
der Großhändler aus den
Niederlanden zusammen und
wie es aus diesem Interview
mit Klaus Pedersen, Managing
Partner DanaMedic & Dana
Life, sowie Berry Koldewijn,
Director of Scala Playhouse,
zu lesen ist, hat die
Kooperation eine blühende
Zukunft vor sich.

Berry, seit wann bietet Scala Playhouse die
MaleEdge & Jes-Extender Produkte an?
Berry Koldewijn: Die innovativen MaleEdge und
Jes-Extender Produkte haben wir bei Scala Playhouse 2009 ins Sortiment aufgenommen.
Was sind deiner Meinung nach die Alleinstellungsmerkmale dieser Produkte?
Berry: Wenn es um Geräte für die Penisvergrößerung geht, sind MaleEdge und Jes-Extender die
erste Wahl. Um es einfach zu machen: sie gehören wirklich zu den innovativsten und effektivsten Produkten im Markt. Diese Geräte garantieren einen bleibenden
Zugewinn an Größe und Umfang und
bieten eine hochwertige und non-invasive Trainingsmethode. Sie sind
durchdacht, bestehen aus Qualitätsmaterialien und bieten für den Einzelhandel überzeugende Gewinnspannen,
was sie zu Win-Win Produkten für
den Konsumenten und für den
Händler macht. Ihre zeitgemäße und
trendige Verpackung ist auch eine
große Hilfe im Verkauf, da sie die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zieht und
diese einlädt, das Produkt genauer unter Augenschein zu nehmen.
Was ich gerne betonen würde ist die Tatsache, dass es äußerst wichtig ist, den Konsumenten die richtigen Informationen zu geben, die diese benötigen, um MaleEdge
und Jes-Extender Produkte effektiv
anzuwenden. Um diese Produkte zu verkaufen, muss
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man verstehen, wie sie funktionieren, warum sie
funktionieren und zu welchen Ergebnissen sie
führen können. Bei Scala und Beate Uhse fokussieren wir uns darauf, den Einzelhändlern alle relevanten Informationen zu geben, die diese benötigen, um die Produkte an ihre Kunden zu
verkaufen. Wir wollen den Handel über die Produkte aufklären, so dass diese ihr Wissen wiederum dafür verwenden können, mit MaleEdge
und Jes-Extender noch erfolgreicher zu werden.
Darüber hinaus können sie ihren Kunden so die
besten Ratschläge geben, um die besten und
befriedigendsten Ergebnisse zu erzielen.
Wir machen das auf verschiedenen
Wegen, wie zum Beispiel durch Berichte in unserem PLAY Magazine und
passende POS-Materialien, damit
Kunden in den Geschäften mit Informationen versorgt werden können, sei es
durch Flyer oder Broschüren.
Wie kommen MaleEdge & Jes-Extender bei Scalas Kunden an?
Berry: Die Reaktion auf unser MaleEdge und Jes-Extender Sortiment war und
ist sehr positiv.
Einzelhändler
haben uns
berichtet,
dass ihre
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K L A U S

P E D E R S E N

„BEIDE BETEILIGTEN
HABEN IN DEN LETZTEN
J A H R E N S TA R K V O N
DIESER WERTVOLLEN
GESCHÄFTSBEZIEHUNG
P R O F I TI E R T. “
KLAUS PEDERSEN

Kunden, sprich die Konsumenten, sehr zufrieden sind
mit den Produkten und voll des Lobes sind. Wir haben
in den letzten beiden Jahren definitiv einen Anstieg in
den Verkaufszahlen von Produkten zur Penisvergrößerung feststellen können und es ist mehr als deutlich,
dass unsere Kunden die hohen Gewinnmargen der MaleEdge & Jes-Extender Produkte schätzen, während die
Konsumenten die Ergebnisse lieben, die sie damit erzielen können.
Klaus, welchen Stellenwert nimmt Scala bei deinen Aktivitäten ein?
Klaus Pedersen: Scala Playhouse war uns in den letzten
Jahren stets ein wichtiger Partner. Es war fantastisch,
Scala als ersten Erotikgrößhändler an der Seite zu haben. Bevor wir mit MaleEdge auf den Markt kamen, waren wir eher auf den Medizin- und Mainstreambereich
ausgerichtet und haben den Jes-Extender an Konsumenten distribuiert. Scala hat uns dabei geholfen, den
nächsten Schritt zu gehen und die MaleEdge Marke in
den Erotikmarkt zu positionieren. Um diesen Schritt in
den Erotikmarkt richtig zu vollziehen, hat uns Scala - besonders ist hier Rick Zwaan, Leiter der Produktentwicklung, zu nennen - in vielen Bereichen geholfen und uns
viele gute Tipps gegeben, was sicher seinen Teil dazu
beigetragen hat, dass wir vom ersten Tag an Erfolg hatten. Wir sind für die Hilfe in unserer Start-Phase äußerst
dankbar und noch mehr möchten wir dafür danken,
dass unsere Geschäftsbeziehung mit Scala in einem
beständigen Wachstum der Verkaufszahlen resultiert.
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Was sind die Stärken von Scala?
Klaus: Marktführerschaft und Marktdurchdringung. Die
starken Verkaufs- und Marketingaktivitäten, die Scala
ausgesuchten Partnern anbietet, sind sehr wichtig für
uns. Auch das unsere Marken permanent in Scalas einzigartigem Showroom präsentiert werden, macht uns
stolz.
Warum arbeiten MaleEdge & Jes-Extender vor allem mit
dem Großhandel zusammen? Welche Vorteile hat diese
Strategie?
Klaus: MaleEdge und Jes-Extender sind weltweit in
über 60 Ländern erhältlich. Wir haben uns entschieden,
mit ausgesuchten Großhändler und Distributoren zu arbeiten, die uns die bestmögliche Marktpenetration gewähren. Großhändler und Distributoren bieten dem
Handel oft ein Vollsortiment sowie verschiedene Serviceleistungen an, was definitiv positiv zu bewerten ist.
Es wäre für uns sehr schwer, genau das in so vielen
Ländern selbst zu erledigen.
Was zeichnet die Zusammenarbeit zwischen Scala und
MaleEdge & Jes-Extender aus?
Klaus: Zwischen uns besteht eine gute und loyale Partnerschaft. Beide Beteiligten haben in den letzten Jahren
stark von dieser wertvollen Geschäftsbeziehung profitiert.
Berry: Ganz bestimmt eine positive Geschäftsbeziehung. Unsere Verkaufs- und Marketingabteilung schätzt
die aktive Rolle, die Klaus einnimmt. Er ist immer gewillt,
seine Sicht der Dinge zu teilen und seine Ratschläge für

Berry Koldewijn und
Klaus Pedersen auf
der Scala
Hausmesse im
September 2016
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das Marketing und die Präsentation seiner Marken zu
geben. Wenn irgend jemand auf der Scala Hausmesse
zu uns kommt, um Fragen über MaleEdge oder Penisvergrößerung zu stellen, erzählen wir ihm oder ihr stolz,
dass Klaus vor Ort ist. Das bedeutet, dass Beratung
und Produkttraining direkt von der Quelle kommt.
Auf welche Bereiche erstreckt sich eure Zusammenarbeit?
Klaus: Wir arbeiten mit Scalas Verkaufs- und Marketingabteilung auf der Ebene des Großhandels zusammen,
während wir auch Zugang zum Einzelhandel von Beate
Uhse haben, genauer gesagt zu Pabo und Christine Le
Duc, für den wir maßgeschneiderte POS-Materialien
herstellen und Produktschulungen für Mitarbeiter aus
Deutschland, Belgien und Holland geben.
Berry: Und wir haben die Intention, diese Partnerschaft
weiterzuführen. Wir sind sehr glücklich mit der gegenwärtigen Kollaboration und haben keine Absichten, die
Geschäftsstrategie in Bezug auf das Marketing, die Präsentation und die europaweite Distribution der Marken
MaleEdge und Jes-Extender zu verändern.
Welchen Vorteil ziehen die Beteiligten aus dieser Kooperation? Und wie profitieren Scalas Kunden davon?
Klaus: Wir bieten Scala eine führende Marke im Bereich
Penisvergrößerung und sie bieten uns eine große
Bühne, um unsere Produkte weltweit zu präsentieren.
Für Scalas Kunden bedeutet das, dass sie von einer guten Gewinnmarge und einer hohen Einnahme pro verkauftem Produkt profitieren können. Darüber hinaus
können sie auf passende Marketingmaterialien zurückgreifen, die Scala für sie parat hält.
Berry: Für uns ist die Einbeziehung von MaleEdge und
Jes-Extender in unser Sortiment entscheidend, um der
ultimative One-Stop-Shop für unsere Kunden zu sein,
da die beiden Marken führend in der Kategorie Penisvergrößerung sind. Für Einzelhändler bedeutet das eine
große Auswahl an Produkten, die Option auf überzeugendes POS-Material und Produktschulungen, die ihnen dabei helfen, die Produkte noch effektiver zu vermarkten.
Würdet ihr diese Partnerschaft als exemplarisch für eine
gute Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Großhandel bezeichnen?
Klaus: Ja, absolut! Es gibt weltweit nur wenige Großhandelsfirmen, die solch eine tiefe und breite Partnerschaft anbieten können, wie wir sie mit Scala erleben.
Berry: Definitiv, zu 100%! Ja! Wir kommunizieren sehr
eng mit Klaus und haben einige sehr klare und transparente Vereinbarungen getroffen, was bedeutet, dass
beide Beteiligten wissen, was sie zu erwarten haben
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„ICH DENKE, DASS SICH
DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN GROSSHÄNDLERN
UND LIEFERANTEN IN DEN
LETZTEN JAHREN INTENSIVIERT HABEN.“

und wie sie mit unserer Partnerschaft umzugehen haben. MaleEdge und Jes-Extender stellen
vielleicht nur ein sehr ausgewähltes und relativ kleines Sortiment
dar, aber wir haben bewiesen,
diese Produkte so zu vermarkten,
dass die Verkaufszahlen fortwährend wachsen. Wir sind positiv
überzeugt, dass dies nur der Anfang ist und wir können gar nicht
warten, die nächsten Schritte zu
gehen.

B E R RY KO L D E W I J N

MaleEdge & JesExtender haben ihren
festen Platz in Scalas
Showroom

Hat sich die Zusammenarbeit zwischen dem Großhandel und den
Lieferanten in den letzten Jahren
gravierend verändert?
Klaus: Ja, sie hat sich in großem
Umfang verändert. Heute müssen
die Hersteller, die an Großhändler
liefern, eine stärkere Marke, ein
spezialisierteres Produkt und ein
geschützteres Copyright anbieten,
weil viele Großhändler ihre sogenannten Eigenmarken entwickeln.
Das hat die Karten neu gemischt,
da einige Lieferanten nun Partner
aus dem Großhandel beliefern,
die aber gleichzeitig auch Konkurrenten sind. Glücklicherweise gilt das für uns nicht, da
wir globale Patente auf unsere Produkte besitzen, was
bedeutet, dass wir garantieren können, ein wirklich einzigartiges Produkte anzubieten.
Berry: Ich denke, dass sich die Beziehungen
zwischen Großhändlern und Lieferanten in den
letzten Jahren intensiviert haben. Es gibt mehr
Kollaborationen. Es wird enger zusammengearbeitet,
um gemeinsam neue Wege zu finden, den Konsumenten zu erreichen. Unsere Partnerschaft mit MaleEdge und Jes-Extender ist wunderbar transparent.
Es ist großartig zu sehen, dass unsere Partnerschaft
in dem tollen Stand in unserem Showroom resultiert
hat, an dem die Produkte sowohl informativ als auch
aufmerksamkeitswirksam präsentiert werden.
Während der Scala Hausmessen ist Klaus immer präsent, um die Fragen unserer Kunden zu beantworten
und Tipps und Tricks rund um seine Marken zu geben. Unsere Geschäftsbeziehung hat sich auf jeden
Fall über die Jahre in eine solide und florierende Partnerschaft entwickelt und ich denke, dass ich für uns
beide spreche, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass
wir das noch viele weitere Jahre fortsetzen können.
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Amore Intenso hat auf der eroFame
2016 viel Zuspruch bekommen.
ex c l u s iv e

Aus I ta lie n : B o n C la ude Très C h ic

Im Sommer dieses Jahres sind

„

Seit wann seid ihr mit eurer Marke Bon
Claude Très Chic auf dem Markt?
Claudia Santoro: Bon Claude Très Chic ist im
Juni 2016 auf den Markt gekommen.

Claudia Santoro und Fabio
Bongiorno mit ihrem Massageöl
Amore Intenso in Italien an den
Markt gegangen und vertreiben

Was hat dazu geführt, dass ihr mit einem
Massageöl auf den Markt gekommen seid?
Fabio Bongiorno: Amore Intenso, ein sinnliches
Massageöl, ist von der Mode-Designerin
Claudia Santoro, bekannt durch ihre erotischen
Dessous, kreiert worden. Sie ist die
Markengründerin.

es mittlerweile auch im
Mainstream. Einem breitere
internationalem Publikum
präsentierte sich die Marke
namens Bon Claude Très Chic
im Oktober auf der eroFame.
eLINE hat das Gespräch mit

Warum ein französischer Markenname für ein
Massageöl, das in Italien hergestellt wird?
Fabio Bongiorno: Der Name unseres sinnlichen
Massageöls ist Italienisch – Amore Intenso.
Wir haben einen französischen Namen für
unsere Firma ausgesucht, weil wir
unserem Image etwas französischen
Chic beifügen wollten. Abgesehen
davon verbergen sich darin auch Teile
unseres Vor- bzw. Nachnamen.

den Markeninhabern gesucht.
Fabio Bongiorno
und Claudia
Santoro sind
mit Amore
Intenso im
Sommer
dieses
Jahres auf
den Markt
gekommen

Was kann euer Gleitgel, was
andere nicht können?
Claudia Santoro: Amore
Intenso ist ein sinnliches Öl
für die intime Massage,
das mit unserem
exklusiven Bon Claude
Trés Chic Duft
angereichert ist.
Somit riecht es
anders als andere
Produkte. Sein Duft
ist grazil, lieblich,
fesselnd und sinnlichaufregend. Das Öl kann für
lange und wohltuende
Massagen genutzt
werden. Es löst sich in
Wasser nicht auf, kann

„AMORE INTENSO IST EIN
Ö L , D A S A U F S I L I KO N B A S I E R T. D A R I N Z U F I N D E N
SIND AUCH YLANG-YLANG
E S S E N Z Ö L E , D I E A L S N ATÜRLICHES APHRODISIAK U M G E LT E N . “
CLAUDIA SANTORO

somit auch für lange Sessions unter der
Dusche, in der Badewanne oder im Jacuzzi
verwendet werden. Es ist sowohl in einer Box
mit zwölf Einwegpackungen als auch in einer
50ml Flasche erhältlich. Amore Intenso
verkaufen wir online auf unserer Webseite
sowie in Love Boutiquen, Erotikläden,
Apotheken Hotels, Motels etc. in Italien
und Polen.
Italienische Lebensart, Dolce Vita – das kennt
jeder. Wie schwer ist es, ein Produkt zu
entwickeln, das dieses spezielle Flair einfängt?
Fabio Bongiorno: Italien ist das Land der
Romantiker, daher ist wirklich nicht einfach,
Produkte anzubieten, die dieses Flair
vermitteln. Aus diesem Grund haben wir Amore
Intenso als ein Massageöl aufgebaut, das
romantisch, fesselnd, aber auch eben très chic
ist.
Welche Inhaltsstoffe sind darin zu finden?
Claudia Santoro: Amore Intenso ist ein Öl, das
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bei den Konsumenten angekommen ist
und was sie mit unser Marke verbinden.
Wie vertreibt ihr eure Produkte? Verkauft
ihr auch außerhalb der Erotikindustrie?
Fabio Bongiorno: Ja, wir verkaufen auch
außerhalb der Erotikindustrie, zum Beispiel über
Apotheken.

auf Silikon basiert.
Darin zu finden sind auch
Ylang-Ylang Essenzöle, die
als natürliches
Aphrodisiakum gelten.

Welche Strategie wollt ihr in der Erotikindustrie
verfolgen? Wollt ihr mit dem Handel direkt arbeiten
oder mit europäischen Distributoren?
Fabio Bongiorno: Wir denken, dass wir beide Wege
einschlagen werden.

Wie sieht eure Zielgruppe
aus?
Fabio Bongiorno: Unsere
Zielgruppe sind alle
Fabio und Claudia auf der eroFame 2016
Erwachsene, die sich
selbst lieben und alle Liebenden, die sich an den
ganz speziellen Momenten zu zweit erfreuen wollen.
Welche Trends bestimmten den Markt für Gleitgele
und Massageöle gegenwärtig? Was ist den
Konsumenten wichtig?
Fabio Bongiorno: Der Trend geht zu Qualität, zu
attraktiven Verpackungen und zu neuen Düften, die
für den Konsumenten besonders wichtig sind.
Legen Konsumenten heute mehr Wert auf
hochwertige Inhaltsstoffe?
Claudia Santoro: Ja, das können wir bestätigen. Aus
diesem Grund sucht Bon Claude Très Chic natürliche
Inhaltsstoffe und Düfte sehr vorsichtig aus. Die
natürliche Balance der Haut muss bewahrt bleiben.
Wie wichtig ist es für euch, als Marke
wahrgenommen zu werden und was verbindet der
Konsument, wenn er Bon Claude Très Chic denkt?
Claudia Santoro: Unserer Meinung nach ist es sehr
wichtig, dass die Konsumenten unserer Marke
vertrauen. Unsere Marke kümmert sich um die
Freude sich liebender Menschen, in dem wir unter
ihrem Markenschirm hochwertige Artikel auf den
Markt bringen.

Wie ist es um POS-Materialien zu Amore Intenso
bestellt?
Claudia Santoro: Bon Claude Très Chic hat eine
moderne Webseite, auf der Konsumenten alle Infos
über die Marke, die Produkte
und unsere Handelspartner
finden. Natürlich kann er hier
auch kaufen.

„ U N S E R E Z I E LG R U P P E

S I N D A L L E E RWA C H S E N E ,
DIE SICH SELBST LIEBEN
UND ALLE LIEBENDEN,
DIE SICH AN DEN GANZ
SPEZIELLEN MOMENTEN
ZU ZWEIT ERFREUEN
WOLLEN.”

Wie beurteilt Ihr eure
Messeteilnahme als Aussteller
auf der eroFame 2016?
Claudia Santoro: Amore Intenso
hat auf der eroFame 2016 viel
Zuspruch bekommen.
Gibt es Überlegungen, das
Portfolio auzubauen?
Claudia Santoro: Sicher!
Nächstes Jahr wird Bon Claude
Très Chic neue Produkte
entwickeln.

FA B I O B O N G I O R N O

Was genau macht ihr in Bezug auf Markenbildung?
Fabio Bongiorno: Zuallererst vermitteln wir das Image
der Seriosität und Professionalität unserer Marke,
später dann werden wir sehen, wie Amore Intenso
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Alle Krisen enden irgendwann.
e xclusiv e

B eeinf lusst die Weltp o litik den E ro tikma rkt R u s s lan d s ?

Unser letztes Interview mit Leonid Fishman, dem Inhaber des russischen
Großhandels Astkol-Alfa, über den Erotikmarkt seiner Heimat, war im
Sommer 2013. Seitdem ist viel passiert. Die Beziehungen zwischen 'Ost
und West' sind erheblich abgekühlt, es wurden gegenseitig
Wirtschaftssanktionen verhängt etc. Hat diese Entwicklung Einfluss auf
die Zusammenarbeit zwischen den Aktiven des russischen und des
europäischen Erotikmarkt oder folgen sie einfach der Maxime
'Business as usual'?
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„

angeht, denn nachdem der Dollar und der Euro
Es ist viel darüber zu lesen, dass es der
so stark gegenüber dem Rubel gewonnen
russischen Wirtschaft nicht gut geht. Die
haben, ist der Preis von einigen Produkten so
Sanktionen durch die EU, niedrige Rohstoffpreise,
hoch, dass er das Durchschnittseinkommen
hauseigene Probleme, all das fordere seinen
eines Russen erreicht hat. Neben dem Problem
Tribut. Wie ist es um das Konsumentenverhalten
des Falls des Rubels kommt zum Beispiel bei
bestellt? Und wie geht es um dem russischen
LELO Produkten noch hinzu, dass deren Preis
Erotikmarkt in diesem Klima? Ist er vielleicht sogar
vom Hersteller erhöht wurden. Das Ergebnis ist,
krisensicher?
dass der Verkauf stark zurück geht.
Leonid Fishman: Nun, die Verschlechterung des
wirtschaftlichen Klimas durch die EU-Sanktionen
Im Westen wird viel über den Zerfall der
hat sicher nicht zum Wohle unseres Erotikmarkts
traditionellen Lieferkette und damit verbundenen
beigetragen. Zuallererst hat sich diese
Problemen diskutiert. Wie sieht das in
Entwicklung in einer Reduktion der Kaufkraft
Russland aus?
unserer Bürger ausgewirkt, was dazu führte,
Leonid Fishman: Auch wir beginnen diese
dass der Handel in Mitleidenschaft gezogen
Problem zu spüren, aber bisher nicht in so einem
wurde. Während das Volumen des Geldumlaufs
Ausmaß wie in Europa. Und wir versuchen
in Bezug auf den Rubel kaum gesunken ist, ist es
proaktiv zu handeln, daher haben wir vor vier
bei 'harten' Währungen genau andersherum,
Jahren ein globales Event
weswegen der Verkauf
namens 'ThaiFest' gestarvon Produkten stark
tet, wo wir Herstellern die
gesunken ist. Ich
schätze, der Verkauf
„ D E R M A R K T E N T W I C K E LT Chance geben, Einzelhändler zu treffen und wo
ging um mehr als 40%
wir klarstellen, dass Herzurück. Ein Ergebnis
SICH WEITER, AUCH
steller Großhändler oder
davon ist, dass die
WENN DIE
Distributoren benötigen.
importierenden
Großhändler Russland
WIRTSCHAFTLICHE
Abgesehen von den beweniger einkaufen. Es
reits angesprochenen Entmuss aber auch gesagt
S I T U ATI O N S C H W E R I S T. “
wicklungen, wie würdest
werden, dass die Zahl
LEONID FISHMAN
du den russischen Erotikder Kunden in den
markt heute einordnen?
Läden nicht abgeLeonid Fishman: Der
nommen hat, nur das
Markt entwickelt sich
Kaufverhalten und das
weiter, auch wenn die wirtschaftliche Situation
Budget sind geschrumpft.
schwer ist. Es werden immer noch mehr Läden
eröffnet als geschlossen. Was den E-Commerce
Im Mai 2013 sagtest du, dass der Großteil der
angeht, so scheint es, als würden die großen
Produkte, die in den russischen ErotikeinzelAnbieter unsere Produkte in ihre Sortimente
handel kommen, importiert sind. Hat der tiefe Fall
aufnehmen. Zur gleichen Zeit reinigt sich der
des Rubels eine Auswirkung auf den Import?
Markt auch. Bald sollte er frei von Unternehmen
Leonid Fishman: Die Gesetzesmäßigkeiten der
sein, die nur auf Umsatz abzielen, ganz egal wie
Wirtschaft sind hart, aber fair. Immer wenn der
hoch die Kosten sind und die dabei vergessen,
Preis von importierten Produkten steigt und
dass ein Geschäftsmodell effektiv sein sollte.
deswegen das Budget für den Einkauf
Heute leiden sie unter hohen Schulden und auch
schrumpft, wächst die Nachfrage nach
für ihre Investoren sieht es nicht gut aus.
heimischen Produkten. Hier und jetzt ist die
Ich denke, dass die Nachfrage nach heimischen
Nachfrage nach Produkten, die in Russland geProdukten weiter steigen wird. Importfertigt werden, stark gestiegen. Auf jeden Fall um
unternehmen werden die Marken distribuieren,
das Zweifache. Aber unglücklicherweise kann
die die spezielle Situation in Russland verstehen
das komplette Angebot an heimischen Produkten
und darauf reagieren können, um ihre Präsenz in
nicht mehr als 20% der importieren Artikel ersetdiesem potentiell interessanten Markt nicht zu
zen. Es gibt einen deutlichen Niedergang was
verlieren. Es gibt da bereits gute Beispiel.
den Verkauf von teuren und luxuriösen Produkten

Leonid
Fishman,
Inhaber und
Gründer von
Astkol-Alfa
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Wie haben sich die Vertriebskanäle entwickelt? Wächst der
E-Commerce? Wie ist es um den
„MARKEN SPIELEN EINE
stationären Handel bestellt?
WICHTIGE ROLLE IM
Leonid Fishman: Der
E-Commerce wächst weiterhin
R U S S I S C H E N M A R K T. “
und bringt die selben Probleme
mit sich wie überall auf der Welt.
LEONID FISHMAN
Vor allem meine ich den
Preisverfall. Wir versuchen,
dagegen anzukämpfen. Die
Effektivität dieses Kampfes wird überall auf der Welt mit
der gleichen Intensität geführt. Onlineshopping in
unserer Industrie bringt viel Frust mit sich und es
scheint, als würde sich dieser akkumulieren. Zur
gleichen Zeit steigt die Zahl der Einzelhändler, die
versuchen, auf chinesischen Internetseiten einzukaufen.
Was ist gegenwärtig bei euch in Bezug auf Produkte
angesagt? Gibt es so was wie einen Sex Tech Trend
in Russland?
Leonid Fishman: Während sich der russische Handel
auf die neuesten Technologien bei Sex Toys und deren
Einsatzmöglichkeiten, wie durch Apps, 3D Content
usw., freut, ist das wirkliche Angebot an Produkten
doch sehr klein, weil die Technologien noch in den
Kinderschuhen stecken. Aber klar ist, dass diese
Entwicklungen auch zu uns kommen werden. Allerdings
wird es bestimmt einige Verbote und Restriktionen
durch den Staat geben wenn es um den Zugang zu
globalen Porno-Angeboten geht. In dieser Nische
gibt es definitiv eine Nachfrage, aber die Produkte
selbst sind noch weit davon entfernt, perfekt zu
sein. Es gibt noch viel Arbeit für Hersteller und
Vermarkter.
Wie wichtig sind Marken in eurem Markt?
Leonid Fishman: Marken spielen eine
wichtige Rolle im russischen Markt. Sie
stehen für bessere Produktmargen
und man kann in sie in Bezug
auf Werbung und Promotion
investieren. Man kann mit
ihnen arbeiten, um den Markt
zu informieren, nicht nur was
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den Verkauf angeht, sondern auch was Schulungen
und Aufklärung betrifft. Die größte Herausforderung
aber ist die Einhaltung des Einzelhandelsrichtpreis. Wir
als Distributoren können das alleine nicht
hinbekommen. Es sollte nicht nur Mechanismen geben,
um gemeinsam Kontrolle auszuüben, sondern der
Handel sollte mit Instrumenten und Marketingunterstützung ausgestattet werden, damit es für sie
nicht lohnend ist, den Einzelhandelsrichtpreis zu
unterlaufen. Das erfordert Investitionen auch vom
Markeninhaber. Das ist mein Vorschlag, über den wir
alle gemeinsam nachdenken sollten.
In den USA sowie in Europa wird kritisiert, dass es zu
viele ähnliche Produkte im Markt gibt. Gilt das auch für
Russland?
Leonid Fishman: Ja, das ist bei uns auch zu sehen.
Manchmal werden die gleichen Produkte in
unterschiedlichen Verpackungen angeboten und als
Neuheiten angepriesen. Ganz egal, ob Markenprodukt
oder No-Name Produkt. Scheinbar rührt das Problem
daher, dass es nicht so einfach ist, mit einer neuen
Form für ein Sex Toy auf den Markt zu kommen. Die
Revolution der ergonomischen Vibratoren, die die alten
realistisch anmutenden Toys verdrängt hat, kann halt
nicht ewig weitergehen. Ich meine, dass die Hersteller
aufgerufen sind, die Produktfunktionalität zu verbessern.
Warum gibt so wenige Toys, bei denen man die
verschiedenen Vibrationsmuster programmieren kann?
Oder die ihre Vibrationen auf der Basis wirklicher
männlicher oder weiblicher Erregung ändern? Es gibt ja
einen ähnlichen Wechsel der Modi nach bestimmten
Zeitintervallen, der hat aber nichts mit dem
Erregungszustand des Nutzers zu tun. Es erscheint mir,
als ob die modernen Technologien es uns erlauben,
derartige Produkte zu entwickeln.
Wir hoffen alle, dass die gegenwärtigen Spannungen
bald der Vergangenheit angehören, was sich sicher
positiv auf unsere Erotikmärkte auswirken würde. Was
aber sind deine Erwartungen an die Zukunft des
russischen Erotikmarkts?
Leonid Fishman: Alle Krisen enden irgendwann. Wir
glauben immer noch an unseren vielversprechenden
Markt und daher kämpfen wir um unsere Position in
ihm. Wir raten allen Marken, alles Mögliche zu tun, um
ihre Marktpräsenz zu behaupten. Die, die heute
enttäuscht sind, werden ihren Marktanteil an deren
verlieren. Und sollte die Situation sich wieder
verbessern, so müssen sie wieder von vorne beginnen
und viel investieren, um ihren Platz im Markt wiederzuerobern.
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eroFame 2016 Teil 4
„

für Soft-BDSM, wurde extrem
gelobt und konnte bereits viele
Vorbestellungen verzeichnen.
Und auch JOYRIDE, unsere
neue Glastoys-Marke, fand
schon im Vorfeld viele Freunde –
insbesondere wegen der
genialen Verpackung und auch
der herausragenden Qualität.
Unsere beiden „Neuen“
hinterließen also einen durch und
durch guten ersten Eindruck!
Wir möchten allen Kunden,
Lieferanten und Freunden dafür
danken, dass sie diese eroFame
für uns so großartig, unvergesslich und erfolgreich machten. Wir
freuen uns jetzt schon auf die
nächste eroFame 2017!

Randolph Heil (EAN)

Die Messe war sehr gut organisiert und wir
haben uns wohl gefühlt. Unsere Stammkunden
waren wie jedes Jahr bei uns am Stand und wir
hatten genug zu tun. Was fehlt, sind wirkliche
Neukunden aus dem Ausland. Da hat sich zum
Vorjahr wenig geändert.
Michael Sonner, HOT Productions & Vertriebs
GmbH, Österreich

„

Wir sind mit der eroFame mehr als zufrieden!
Wir konnten viele ergiebige Gespräche führen
und es zeigte sich, dass das persönliche
Zusammentreffen durch nichts zu ersetzen ist. Es
kommen einfach die besten Ideen, wenn man
sich gemeinsam austauscht. Was uns besonders
gut gefallen hat, war die Atmosphäre, die geprägt
war vom Zusammenhalt der Branche. Der Wille
ist da, gemeinsam etwas zu bewegen!

Adrian Schneider, S&T Rubber
GmbH, Deutschland

Lothar Schwier, Novum, Deutschland
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„

Berry Koldewijn und Serge van der Hooft (Scala)

Aus Besuchersicht war die eroFame für mich wie in den Vorjahren
ein toller und lohnenswerter Event. Vielleicht gerade weil gefühlt etwas
weniger Besuch da waren, konnte ich mich ausgiebig und intensiv mit
meinen Lieferanten austauschen. Dass durch die zahlreichen
Abendveranstaltungen der Hersteller - neben dem tollen Oktoberfest auch noch weitere Abwechslung geboten wurde, war auch toll. Die
Messe ist inzwischen zu einem Event geworden, auf das ich mich
schon Wochen vorher sehr freue.
Wolfgang Schmolke, lifestylebrokers GmbH & Co KG, Deutschland

„

Dieses Jahr waren wir das erste Mal als Aussteller dabei, vorher
kamen wir immer als Besucher. Was wir sagen können ist, dass es
dieses Jahr sehr ruhig war. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen
und der Großteil kritisierte, dass es jedes Jahr das Gleiche zu sehen
gibt. Wir haben unsere Erfahrung gemacht und entschieden, dass es
keinen Sinn macht, noch mal nach Hannover zu kommen. Wir würden
die Organisatoren doch bitten, sich Gedanken um einen neuen

S&T Rubber servierte den Messebesuchern Hot Dogs

'Lingerie Company of the Year': Leg Avenue Europe

Zauberschüler Sven Jacobsen (Orion)

Laut Veranstalter ist die Besucherzahl des letzten Jahres übertroffen worden
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Toyz4Lovers, die beliebte Eigenmarke von MSX,
wird mit dem Award 'Best Product Design Concept' geehrt

Standort zu machen. Wie wäre es mit Amsterdam,
München oder Hamburg? Hannover ist zu klein und
hat wenig zu bieten.
Andrey Eliseev, Toyfa-H, Ungarn

„

Wir hatten eine tolle Zeit auf der diesjährigen
eroFame. Ich hatte das Gefühl, dass viele Aussteller
ein besseres Sortiment und hochwertigere
Produkte, Neuheiten und Marken hatten als in den
letzten Jahren. Die Messe war etwas kleiner als
sonst, was für uns als Besucher aber durchaus
positiv ist. Die Organisation am Eingang sowie beim
Catering war perfekt dieses Jahr. Im Großen und
Ganzen war die eroFame dieses Jahr eine der
besten Messen die wir bisher in den 16 Jahren, in
denen wir im Erotikmarkt aktiv sind, besucht haben.
Tom Ketil Krogstad, Vipservice, Norwegen

„

Große Freude bei Sportsheets über
die Auszeichung 'Best US Manufacturer'

Die Magier zaubern einen Award für Sportsheets hervor

Der Award 'Best Boutique
Brand Collection' geht an B Swish

Helen Clyne und Hannah Lin (Topco Sales)

Aus ORION Sicht war die 7.
eroFame die bisher stärkste Messe
und damit ein voller Erfolg. Es ist immer
ein ganz besonderes Erlebnis, in
3 Tagen so viele Kunden- und Lieferantenkontakte zu haben. Da wir schon über
30 Jahre am Markt sind, haben wir
inzwischen zu unseren Kunden ein sehr
gutes und freundschaftliches Verhältnis
und das lässt sich zum Glück auch nicht
kopieren… Wir danken dem Veranstalter
für eine perfekte Organisation!
Hauke Christiansen, Orion Großhandel,
Deutschland

Nicht ganz so groß wie das
King Cock Monument, aber immerhin
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„

Zwei EAN Awards gingen an Joydivision und überreicht wurden sie an Oliver Redschlag

Für womanizer war die eroFame die perfekte
internationale Bühne, um unsere neuen Produkten
zu präsentieren. Der neue womanizer In/Out hat
überwältigend positive Kritiken bekommen, so dass
zu erwarten ist, dass er der nächste globale
Bestseller werden wird. Aus vielen Ländern
bekommen wir bereits Anfragen in Bezug auf
Vorbestellungen. Das eroFame Team hat wieder
einen tollen Job gemacht. Wir haben das Gefühl,
dass die Messe jedes Jahr professioneller wird.
Unsere Industrie heißt neue Technologien,
alternative Vertriebskanäle sowie
Vermarktungsinstrumente für den Handel
willkommen und die eroFame spiegelt wider, wie
sehr sich unsere Industrie in Richtung Mainstream
bewegt. Dennoch gab es dieses Jahr auf der Messe
wenig wirklich Neues zu sehen. Nur selten sorgen
Produkte für einen Technologiesprung wie es unser
womanizer mit der Pleasure Air Technologie
gemacht hat.

Pipedreams Messestand war wie in den
zuvor wichtiger Treffpunkt auf der eroFame

Großer Spaß auf der Jubiläums-Party von Bijoux Indiscrets

Am Abend des Messe-Mittwoch feierte Pipedream
im angesagten Hannoveraner Restaurant Hugo's

El Mariachi Merlin O'Doherty (Lovehoney)

Frank Alde, Epi24 USA LLC, USA

„

Ich hatte den Eindruck, dass es
dieses Jahr weniger Besucher gab und
dass es etwas ruhiger war als sonst.
Auch habe ich weniger Innovationen
gesehen als sonst, aber vielleicht hängt
das eine vom anderen ab. In den
Oktober-Ausgaben von EAN und
eLINE war über einige wirklich
interessante und vor allem neue Ideen
zu lesen, wie zum Beispiel über WISP
und HI. Vielleicht könnten die eroFame
Organisatoren für eine Präsentation
dieser spannenden Neuheiten und
innovativen Entwicklungen sorgen?
Vielleicht so etwas wie ein
'Ideen-Pool', mit Live-Interviews mit
den Entwicklern? Ich denke auch,
dass das Geschäft mit Erotikprodukten
mehr Beachtung aus dem Mainstream
bekommen würde, wenn die eroFame
Journalisten, Redaktionen und Blogger
einladen würde. Man kann auch über
spezielle Events für Medien
nachdenken. Wie auch immer, der
Hauptgrund für mich, auf die eroFame
zu kommen, ist der, Kollegen und
Unternehmensrepräsentanten zu
treffen. Das persönliche Gespräch ist
durch nichts zu ersetzen.
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Der We-Vibe Sync hat den Award der Kategorie
'Highest Potential Products' gewonnen, die Magier überreichen ihn an Stephanie Keating

Die eroFame und das ganze Drumherum schaffen
viele und gute Möglichkeiten, über Geschäfte zu
sprechen. Dafür möchte ich mich bedanken.
Rebecca Verreth, Loveware, Belgien

„

Wir als Erortikeinzelhändler haben dieses Jahr
viel positive Energie, die von Marken und
Ausstellern auf der eroFame ausgegangen ist,
gespürt. Macht weiter so! Die eroFame war wie
immer ein Platz für Geschäftsgespräche, für den
Austausch zwischen den Aktiven aus unserer
Industrie und aus verschiedenen Ländern…
Zudem ist es immer ein Vergnügen, mit Menschen
zusammenzutreffen, die Freunde geworden sind.
Die eroFame hilft dabei mit ihrer speziellen
Atmosphäre.
Patrick Pruvot, Passage du Désir, Frankreich

Michael Sonner nimmt für HOT die Awards 'Sexual Wellness Company of the Year'
und 'Best New Productline – Category Consumables' entgegen

„

Die eroFame war wie immer perfekt organisiert.
Die Aussteller haben viele neue Produkte vorgestellt,
was definitiv positiv zu bewerten ist.
Die Atmosphäre war – wie immer – großartig.
Eric Vonke, Ladies Nights Homeparties, Niederlande

Die eroFame ist ein sehr gut organisierte
Fachmesse für die Erotikindustrie, die es versteht,
Einkäufer mit Verkäufern in einer angenehmen
Business-Atmosphäre zusammenzubringen und
das Ganze mit netten geselligen Abendevents
zu würzen.
Chris Simms, Bondara, Großbritannien

Joop de Jonge (Tonga BV) wird für seine neue Linie L'amour Toujours

„

Die eroFame ist die weltbeste Messe für Love
Toys mit der höchsten Zahl an Einkäufern und
Verkäufern von allen großen Kontinenten. Die Messe
ist perfekt organisiert, die Messehalle ist großartig,
die Qualität der Aussteller und Besucher ist
überragend, die Bewirtung ist super und das
Oktoberfest rockt sowieso …
Samir Saraiya, ThatsPersonal.com, Indien

„

Die eroFame war ein voller Erfolg. Jede Menge
Besucher kamen zu unserem Stand um unsere
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Jerome Bensimon (Satisfyer) hält den Award 'Best Newcomer Brand of the Year' in den Händen

neuesten Produkte und beeindruckenden Designs
zu sehen. Sie liebten die Auswahl und den neuen
Look. Nicht nur gaben sie eine Rekordanzahl an
Bestellungen auf sondern forderten auch einige
speziellen Projekte an, um unseren eroFame Look
kopieren zu können. Wir hätten keine bessere
Show haben können und freuen uns schon auf
nächstes Jahr.
Susan Colvin, CalExotics, USA

Jack Morocco (Crave) im Gespräch
mit Samir Saraiya (ThatsPersonal.com)

Steve Bannister (BMS) freut sich über eine
weitere Auszeichnung für seine sehr erfolgreiche Swan Produktlinie

Kaum Warteschlangen dank eines perfekt organisierten Einlasssystems

Sexologin Emily Morse
nimmt den Drilldo in die Hand
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„

Die Meinungen darüber, wie

Sind Sie der Daniel Düsentrieb der
Erotikindustrie?
Michael Lenke: Das kann man so sagen,
denn die Erfindung des womanizer mit seiner
patentierten „Pleasure Air Technologie“ hat
den Markt für Stimulationsgeräte
revolutioniert.

viele wirkliche Gamechanger
es in der Erotikindustrie es in
den letzten Jahren gegeben
hat, gehen auseinander,
Einigkeit besteht aber darin,

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind?
Michael Lenke: Ich wollte gerne Pilot werden.

dass der womanizer definitiv
dazu gehört. Michael Lenke,
der Schöpfer des womanizers,
hat die Welt der Love Toys
nachhaltig verändert und wie
aus diesem 'Monthly Mayhem'
ersichtlich wird, hat er schon
mehrfach Erfindungsgeist
bewiesen.
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Was war der größte Karriereschub für Sie?
Michael Lenke: Die Entwicklung des „RHINOBEAM“, ein erfolgreiches Therapiegerät
gegen Heuschnupfen. Ich war lange in der
Geschäftsleitung der Rhinobeam AG aktiv.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Michael Lenke: In 10 Jahren werde ich
wahrscheinlich meinen wohlverdienten
Ruhestand genießen, da ich ja in diesem
Jahr schon 67 Jahre alt geworden bin.

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy
Branche gekommen?
Michael Lenke: Ich habe den Markt lange
beobachtet und festgestellt, dass er nicht
gerade von großen Neuentwicklungen
geprägt war. Dies bewog mich, neue
Gerätesysteme für diese Branche zu
entwickeln.

Wie sehen Sie die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Michael Lenke: Die Geräte werden qualitativ
immer besser werden. Die Akzeptanz der
Gesellschaft für Sex Toys wird weiter steigen
und Schwellenländer wie Indien und China
werden gewaltige Umsätze generieren.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würden Sie jetzt machen?
Michael Lenke: Entwickler für die
Medizintechnik.

Wie sieht ein perfekter Tag in Ihrem
Berufsleben aus?
Michael Lenke: Um 7.00 aufstehen und um
8.00 Uhr mit der Arbeit beginnen und um ca
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Michael Lenke
Frag e n & Antw or te n

welchen Film würden Sie wählen?
Michael Lenke: Würde mir gerne mit meiner Frau
„Er ist wieder da“ ansehen.

19.00 den Arbeitstag beenden.
Wie entspannen Sie sich nach der Arbeit?
Michael Lenke: In meiner knappen Freizeit male ich
gerne moderne Bilder und treibe Sport.

Sie bekommen einen Monat Urlaub. Wo geht es
hin?
Michael Lenke: Nach Tahiti.

Wer ist Ihr Vorbild und warum?
Michael Lenke: Ich orientiere mich nicht an
Vorbildern sondern versuche eher selbst ein
Vorbild für manchen Zeitgenossen zu sein.

„V E R T R A U E N S I E A U F D A S

Sie dürfen einen einen Orden verleihen. Wer
bekommt ihn?
Michael Lenke: Einen Orden würde ich meiner
Mutter verleihen. Für ihre Herzenswärme,
Aufopferung und Ehrlichkeit.

GUTE UND WIRKEN SIE
P O S I TI V ! “
MICHAEL LENKE

Auf welche eigenen Erfolge sind Sie besonders
stolz?
Michael Lenke: Auf meine weltweiten Projekte:
Happy Bonsai, Rhinobeam und womanizer.
Was gefällt Ihnen an Ihrer Person besonders gut?
Michael Lenke: Dass ich ein Kämpfer bin und nach
einem Tiefschlag immer wieder aufstehe und
weiterkämpfe.

Sie auf einer einsamen Insel...
welche drei Dinge nehmen Sie
mit?
Michael Lenke: Meinen Kindle,
mein Kopfkissen und 1 kg
Hartwurst.
Mit wem würden Sie gerne
einen Tag Ihres Lebens
tauschen?
Michael Lenke: Mit niemandem, da ich sehr glücklich bin.

Was würden Sie nie wieder im
Leben machen?
Michael Lenke: Ich würde mein Leben wieder
genau so führen.
Welchen gut gemeinten Rat geben Sie unseren
Lesern?
Michael Lenke: Vertrauen Sie auf das Gute und
wirken Sie positiv!

Welche Sünden können Sie nicht vergeben?
Michael Lenke: Meine Sucht nach Süßigkeiten!
Was singen Sie unter der Dusche?
Michael Lenke: Ich singe nicht unter der Dusche,
denn mein Gesang würde höchstwahrscheinlich
den Einsatz eines SEK-Kommandos auslösen.
Wen würden Sie wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Michael Lenke: Donald Trump!
Mit wem würden Sie gerne ins Kino gehen und
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PR OD UK T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

sonstige

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

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

aktuell aus dem Sortiment

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

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

sonstige

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

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

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•
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Mystim
Lustei

Mystim
Butt Plug

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

Fetish Fantasy
Series

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

AVN Novelty Expo
19 - 21 Januar, 2017 • Las Vegas, USA
www.noveltyexpo.com
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