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Colleen Godin beleuchtet das Teledildonics & Sex Tech Universum in
all seinen Facetten
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(gowiltt.com) bietet Gabriëlle
Looman einen speziellen Service an,
denn sie vermittelt Produkttests
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Monthly Mayhem
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Carl Prent verstärkt EDC Wholesale

Vorwort

Liebe Leser,

Für den osteuropäischen und deutschen Markt

selbst wenn die Meinungen über die diesjährige
eroFame auseinandergehen
sollten, was angesichts der
vielen individuellen Sichtweisen und Standpunkte
der Aussteller und Besucher
nicht verwundern kann, geht
die Veranstaltung als Erfolg
in die eroFame-Annalen
ein. Was auf Fachmessen
immer wieder auffällt, sind
kleine Schwankungen, die
manchmal kaum spürbar aber
gelegentlich auch offenkundig
sind. Diese sind übrigens kein
ausschließliches Phänomen
der eroFame, vielmehr ziehen
sie sich durch die komplette
Messelandschaft unseres
Marktes. Wie sehen aber zum
Beispiel die Gründe dafür aus,
dass die eroFame dieses Jahr
besser besucht war als in den
letzten Jahren, wo wir doch
alle wissen, dass die Zahl derer, die mit Erotikprodukten ihr
Geld verdienen, keineswegs
rasant in die Höhe schießt?
Das Ausstellerfeld als Begründung anzuführen erübrigt
sich, denn das war und ist auf
der eroFame sowohl was die
Qualität und Quantität angeht,
immer überzeugend. Das
Who‘s who der Branche trifft
sich in Hannover, das steht
fest. Sind es die Neuheiten,
die für ein Plus an Besuchern
sorgen? Möglich, allerdings
gibt es diesbezüglich kaum
gravierende Unterschiede in all
den Jahren, denn die eroFame
bietet jedes Jahr neue und
nicht selten auch bahnbrechende Produkte in großer
Zahl. Vielleicht ist mehr Geld
im Umlauf, da viele Länder
Europas wirtschaftlich besser
dastehen als in vergangenen
Jahren? Oder sind auch Verschiebungen im Markt selbst
Ursache des angesprochenen
Phänomens? Schließlich ist
die Großhandelssparte gerade
in letzter Zeit durchgeschüttelt
worden und es liegt nahe,
dass das Interesse des Handels recht groß sein dürfte,
wenn die Karten neu gemischt
werden. Das sind natürlich
alles nur Spekulationen und
vielleicht sollten wir es dabei
belassen wie ist und der
eroFame ihren Erfolg gönnen
und hoffen, dass die Messe
nächstes Jahr wieder ähnlich
gut besucht ist wie in diesem.

EDC Wholesale erweitert sein Sales Team mit Carl Prent. Carl bringt eine Erfahrung von 25
Jahren in der Erotikindustrie mit und wird sich vor allem um den osteuropäischen Markt
sowie die deutschsprachigen Länder kümmern.

„C

arl besitzt
groß! Aber ich sehe das
einen großen
positiv, denn das UnterErfahrungsschatz und
nehmen ist progressiv
besitzt ein großes
aufgestellt und bedient
Netzwerk, da er
alle modernen KommuEinzelhändler in ganz
nikationskanäle. Ich zolEuropa persönlich bele Eric größten Respekt,
Carl Prent blickt auf 25 Jahre Erfahrung in der wie er seine Firma von
sucht hat“, erklärt Eric
Erotikbranche zurück
Idema, Geschäftsführer
den Anfängen auf dem
von EDC. „Seine enge Beziehung zum
Dachboden bis zu einem marktführenden
Fachhandel ist für unser Unternehmen von
Unternehmen aufgebaut hat. Er ist eine
großem Wert. Unser junges Team kann
Person, die andere inspiriert, er ist kreativ
sicher viel von ihm lernen.“
und immer voller Ideen. Ich freue mich
„Ich denke, dass es für mich eine Herauch auf die Zusammenarbeit mit Andre
ausforderung ist, für ein solch modernes
Visser, denn wir waren in der VergangenUnternehmen und mit solch einem jungen
heit schon mal Kollegen. Ich war damals
Team zu arbeiten“, so Carl Prent. „Der
sein Mentor und jetzt wird er mir die moAltersunterschied ist tatsächlich 40 Jahre
derne Arbeitsweise bei EDC erklären.“

Jimmyjane veröȹentlicht LOVE PODS
Jimmyjane präsentiert mit
gemacht haben. Die darin
LOVE PODS eine neue
zur Verwendung kommenLinie von wiederauﬂadde ‚Cyclonic Technology‘ ist
baren Klitoris-Stimulatoren.
einzigartig und sendet die
CORAL, HALO und OM
Vibrationen durch einen
– so die Namen der drei
Motor nach dem anderen.
Produkte – überzeugen
OM hingegen besitzt einen
durch ihre außer
Motor, der tiefe Vibrationen
gewöhnliche Form und
mit dynamischer Oszillation
revolutionären
Die LOVE PODS steuern ihre mischt. „Wir sind äußerst
Motoren nacheinander an, um so glücklich über diese neue
Vibrationsfunktionen. Coral
ein rotierendes Gefühl zu erzeugen
besitzt zwei Motoren, die
innovative Linie“, erklärt
die Klitoris umschmeicheln und die
Kristian Broms, Designleiter. „Diese
Vibrationen ‚rollen‘ von einer Seite des
Produkte entsprechen dem hohen
Produkts zur nächsten. HALO
Design-Level für den Jimmyjane bekannt
beherbergt drei Vibratoren, die es sich in
ist. Sie sind zeitgemäß, ansprechend und
einem biegsamen Silikonkranz gemütlich
verfügen über die modernste Technik.“

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
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JOYDIVISION als Best European Manufacturer ausgezeichnet
Unternehmen dankt für die Auszeichnungen
JOYDIVISION zählt auch 2017 wieder zu den glücklichen Gewinnern der EROTIX Awards. Im Rahmen der diesjährigen
eroFame in Hannover wurde JOYDIVISION 2fach geehrt.

ls namhafter Hersteller in der Branche ist
es JOYDIVISION auch in diesem Jahr
wieder gelungen, mit den Produkten für
hervorragende Qualität und Herstellung in
Deutschland zu stehen. Den gläsernen Beweis
liefert der ean EROTIX AWARD als ‚Best
Europe Manufacturer‘. BIOglide – seit 20
Jahren das Original – ist durch hervorragende
Qualität bekannt geworden und genießt seit
zwei Jahrzehnten das Vertrauen der
Konsumenten. BIOglide hat die Auszeichnung
‚Best Lubricant‘ deﬁnitiv verdient und ist das

A

perfekte Geschenk zum 20sten
Geburtstag. Die JOYDIVISION
international AG wird sich aber
wie gewohnt nicht auf den
Prädikaten ausruhen. Das
weltweit erste 100 % natürliche
Gleitgel BIOglide, wie auch alle
anderen Produkte des
Unternehmens werden ständig
optimiert und anhand der Bedürfnisse,
Einstellungen und Wünsche der Anwender
kontinuierlich weiterentwickeln.

Alexis Texas Tornado ab

sofort bei SCALA lieferbar

Neu in SCALAs Sortiment: Alexis
Texas Tornado. Diese Neuheit der
Fleshlight Girls Linie nimmt Männer
mit auf eine ganz spezielle Reise
‚durch die Hintertür‘, die in einem
sensationellen Höhepunkt endet.
Die Fleshlight Girls Linie ist bei Männern seit
Jahren sehr beliebt. Sie ist in letzter Zeit erweitert
als auch kontinuierlich weiterentwickelt worden
und die neuesten Produkte, wie zum Beispiel
Alexis Texas Tornado, sind äußerst vielversprechend. Alexis Texas Tornado ist ein naturgetreuer
Masturbator, der den Rundungen und Öffnungen
von Alexis Texas nachempfunden wurde. Das
Besondere wartet jedoch im Inneren, denn der
Einsatz besitzt tiefe Einkerbungen. Gefertigt ist
das Produkt aus hochwertigen Materialien und
ausgeliefert wird es in einer ansprechenden
Verpackung. Alexis Texas Tornado ist nicht das
einzige neue Produkt in der Fleshlight Girls Linie,
das nun bei SCALA vorrätig ist. Auch Teagan
Presley Bulletproof, Katsuni Lotus Garden und
Jenna Haze Lust sind lieferbar.

NEU: ST RUBBER Box
PAIN AND PLEASURE
STRUBBI.COM
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Trigg Laboratories stellen

Wet Organics Gleitmittel vor
Natürliche Inhaltsstoffe
Trigg Laboratories, Hersteller der Wet Gleitmittel, hat Wet Organics vorgestellt - ein neues,
auf Aloe basierendes, Gleitmittel, welches speziell zur Pﬂege und Befeuchtung des
Intimbereichs entwickelt wurde.

„W
Wet Organics ist ein
auf Aloe basierendes
Gleitmittel

et Lubricants freut sich, die samtigen, auf Aloe basierenden Wet
Organics anbieten zu können“, sagt Erica
Loring, Vice President für Produktentwicklung bei Trigg Laboratories. „Gleitmittel auf
Wasserbasis und Silikon sind schon lange
populär, aber unser neues Gleitmittel bietet
100% natürliche Inhaltsstoffe, einschließlich
zertiﬁzierter Bio-Quinoa, Hanf, Flachs, grünem Tee und Haferextrakten, die reich an
Vitaminen und Antioxidantien sind.“ Eine
einzigartige natürliche Zutat ist eine in China weit verbreitete Anti-Aging-Ergänzung
mit Namen Tremella Fuciformis-Extrakt, bei

der es sich um Polysaccharide handelt, die
aus chinesischen Schneepilzen gewonnen
werden. Die winzigen Partikel haben fast
das 500-fache ihres Gewichts in
Wasser und verhindern so den Abbau der
Mikroblutgefäße der Haut und gewährleisten einen optimalen Blutﬂuss durch die
Haut. „Jeder Aspekt von Wet Organics
wurde sorgfältig ausgewählt und speziell
dafür entwickelt, um unseren Kunden die
reinsten Inhaltsstoffe zu bieten. Und
natürlich ist es nicht färbend, kondomverträglich und koscher.“ Wet Organics ist
in Europa bei Rimba erhältlich.

BlowYo ist ein Stroker für den Mann, der
auf der eroFame den Award der Kategorie
‚Best New Male Product‘ gewinnen konnte.
BlowYo simuliert Oralsex und kann allein
oder auch zu zweit genutzt werden. Ausgeliefert wird das Produkt in vier unterschiedlichen Strukturen, die in unterschiedlichen
Erlebnisse resultieren. Zwei feste Ringe am
Ende des ﬂexiblen Einsatzes sorgen dafür,
dass es sich für den User anfühlt, als würde

er in einen Mund eindringen. Jede Struktur
kann durch den User durch Druck auf die
äußere Hülle verändert werden.
BlowYo ist leicht zu reinigen und wird in
einem stilvollen und sehr diskreten schwarzen Container ausgeliefert. Das Toy ist frei
von Weichmachern. Für die innere Hülle ist
ABS Plastik zum Eisatz gekommen, das mit
TPE Material überspritzt wurde. BlowYo ist
ab sofort bei Eropartner lieferbar.

Eropartner hat BlowYo auf Lager

Topco veröȹentlicht Kataloge
Topco Sales hat farbige Kataloge zur
Unterstützung seiner Marken veröffentlicht, die sowohl in digitaler Form als auch
gedruckt erhältlich sind. Sie enthalten alle
notwendigen Infos zur Vermarktung der
jeweiligen Produkte.Kunden können die
digitalen Kataloge auf Topcos Homepage
herunterladen oder gedruckte Kataloge
bei Distributoren anfordern. Gedruckte
08

Kataloge sind für folgende Marken erhältlich: Vulcan, Average Joe, CyberSkin,
Penthouse, Climax/Climax Anal/Climax
Cosmetics, Japanese Silk Love Rope,
Squirtz, 4M (B2B) und 4M (B2C). Diese
sind auch digital erhältlich, wie auch die
Kataloge 2017 Winter New Releases,
2017 Summer New Releases und Private
Label Solutions.
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Rocks-Oȹ mit „Manufacturer of the Year“ Award ausgezeichnet
Britisches Unternehmen als herausragender Hersteller gewürdigt
Die kürzlich abgeschlossene eroFame-Show war für Rocks-Off ein Erfolg, der für das Unternehmen mit dem Erotix Award
2017 als „Manufacturer of the Year“ gekrönt wurde.

I

an Marshall, Rocks-Off-Direktor, sagte: „Wir
freuen uns sehr über diese herausragende
Auszeichnung und sind stolz darauf, dass
das EAN Magazin unser Engagement für die
Entwicklung neuer und innovativer Produkte
für die Branche anerkennt. Rocks Off ist eine
etablierte globale Marke, die die eroFame als
ein sehr wichtiges Vehikel sieht, um seine Produkte zu präsentieren und auch unsere Händler
zu treffen. Die diesjährige Veranstaltung war für
uns besonders effektiv, da wir weitere Kunden

Das Rocks-Off Team
in Hannover

aus der ganzen Welt gewonnen haben,
die unsere Sortimente verkaufen wollen,
was uns in einem aggressiven und wettbewerbsintensiven Markt sehr ermutigt.“
„Es war ein großartiges Jahr für RocksOff mit unserem neuen Kollektionen
Summer Of Love, Charmingly Seductive, Joycicle‘s und Ohh! Moji, die von
unseren Kunden für ihre Produkte sowie ihre
fantastischen Verpackungs- und Kassenpräsentationen sehr positiv bewertet wurden.“

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

Oktober 2018
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
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eroFame 2017 Messe

großer Erfolg für SHOTS
Zahlreiche neue Marken und Produkte

SHOTS stellte auf der diesjährigen Messe vier neue Marken vor: ELECTROSHOCK, SLT (Self
Lubriﬁcation Technology), MANCAGE und PUMPED.

arüber hinaus zeigte das Unternehmen
Hunderte von neuen Produkten aus
ihren bestehenden Linien, wie: GC, OUCH,
JILL, SIMPLICITY, SHOTS TOYS, GOODFELLAS und SONO. Einige dieser Marken
waren so erfolgreich, dass die ersten
Chargen bereits auf der Messe ausverkauft waren. Das Unternehmen sieht sich
durch diesen Erfolg bestätigt, nicht zuletzt
dadurch, dass es sowohl durch das Sign
Magazin als auch durch EAN/eLine zum 7.
Mal in Folge die Auszeichnung COMPANY
OF THE YEAR erhielt. Die Marke JILL erhielt

D
Der Stand von SHOTS stach auch dieses Jahr wieder aus der Masse heraus

des weitere den MOST INNOVATIVE PRODUCT LINE OF THE YEAR Erotix Award.
Oscar Heijnen erhielt durch Sign einen
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD, der ihn
(laut Informationen von SHOTS) zum jüngsten Unternehmer mit diesem Preis macht.
SHOTS dankt allen für die überwältigende
Aufmerksamkeit und die vielen Komplimente. All dies gebe dem Unternehmen einen
enormen Schub, um weiterhin schöne
Produkte zu entwickeln und den Markt
noch weiter zu erobern, so SHOTS in einer
Pressemitteilung.

OVO Lifestyle Toys veröffentlicht

Phase V Kollektion

Die fünf neuen Toys der
Phase V Kollektion von OVO

OVO Lifestyle Toys hat angekündigt, dass
ihre neue Toy Kollektion Phase V jetzt auf
Lager und versandbereit ist. Mit Phase V
führt OVO fünf neue Sexspielzeuge mit
einer geriffelten Textur ein. Außerdem
sind sowohl der E7 Rabbit Vibrator als
auch der E8 Vibrator in ein spezielles
SilkSkyn-Material eingehüllt, das besonders unter Druck für ein weicheres Gefühl
sorgen soll.

„Die Toys in der Phase V Kollektion sind
anders als alles, was OVO zuvor herausgebracht hat“, sagt Helle Panzieri,
Verkaufsleiterin für OVO Lifestyle Toys.
„Mit der geriffelten Textur auf jedem Artikel
und unserem geschützten SilkSkyn Material auf den Vibratoren wissen wir, dass
Kunden und Endverbraucher von dieser
Kollektion beeindruckt sein werden.“
Jedes Spielzeug in der Sammlung ist
USB wiederauﬂadbar, wasserdicht und
aus sicherem Silikon gefertigt.

ST RUBBER hat auch dieses Jahr auf
der eroFame in Hannover drei Awards
gewonnen. Der Großhändler aus dem
Saarland gewann einen EAN Erotix Award
in der Kategorie „Best Product Line: Male
Toys“ für MALESATION und einen weiteren
Award gab es für STEAMY SHADES in der
Kategorie „Soft BDSM Line of the Year“.

Des Weiteren gab es einen SIGN Award für
„Best Glass Collection: JOYRIDE“.
„Das komplette ST RUBBER Team freut
sich sehr über diese drei Auszeichnungen.
Vielen lieben Dank an unsere Kunden, Lieferanten, Freunde und an die Jury. Wir freuen
uns jetzt schon auf die eroFame 2018“,
sagte Werner Tiburtius auf der Messe.

ST RUBBER mit drei Awards ausgezeichnet
Werner Tiburtius (2. v. l.) und Adrian
Schneider (3. v. r.) nahmen die Erotixx
Awards entgegen
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Drei Awards für pjur
Auszeichnungen für pjur SPA ScenTouch und Customer Safety
Die pjur group hat auf der eroFame in Hannover drei Awards für die herausragenden Leistungen in diesem Jahr erhalten.
Das Unternehmen aus Luxemburg gewann einen EAN Erotix Award in der Kategorie „Best New Product Line – Category
Body Care“ für die neue Produktserie pjur SPA ScenTouch mit seinen fünf innovativen Massagelotionen und einen
weiteren in der Kategorie „Customer’s Safety“.

A

ußerdem gab es – bereits zum zweiten
Mal in Folge – einen SIGN Award als
„Best Lubricant Company of the Year“.
„Wir freuen uns sehr über die drei Awards“,
sagte Alexander Giebel auf der Messe.
„Unsere Kampagne zum Thema
Produktsicherheit liegt uns sehr am Herzen,
deswegen ist es toll, dass sie bei den
Medien und unseren Kunden ein offenes
Ohr ﬁndet. Dass wir nun zum zweiten Mal

als bestes Gleitmittelunternehmen des Jahres
ausgezeichnet wurden, ist
natürlich auch ein toller
Beleg für unsere harte
Arbeit.“ Auf der eroFame
werden jährlich die besten
Unternehmen der
Erotikbranche weltweit für
ihre Leistungen gekürt.

Your invitation awaits...
aits..
yes!
Just sayy yes!
ALL PRODUCTS FEATURE:
• Luxurious, Satin Finish™ Silicone
• 7 powerful functions of vibration,
pulsation and escalation
• 5 independent speeds for each function
• Security travel lock – hold for
3 seconds to turn on or off
• Complete charge in 2 hours
• Waterproof
• USB Rechargeable
• One-year warranty
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DUAL G WAND
JO-8010-40-3

Jackie White • jackiew@calexotics.com
m • 909-465-4949
jopen com
jopen.com
© 2017 JOPEN is a registered trademark of JOPEN, LLC.
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Wertvolle Auszeichnungen
für den ORION Großhandel
eroFame 2017
Drei erfolgreiche Messetage und wertvolle Auszeichnungen sind
für den ORION Großhandel das Resultat der eroFame 2017, der
internationalen B2B-Fachhandelsmesse für den Erotik-Markt,
die vom 11.-13. Oktober auf dem Messegelände in Hannover
stattgefunden hat.

Das Team von ORION auf der
diesjährigen eroFame

I

n den Kategorien „Wholesale Company of the Year” und
„Best Overall Collection“ wurde der ORION Großhandel im
Rahmen der diesjährigen eroFame in Hannover bereits zum
wiederholten Male mit dem begehrten ean Erotix-Award
ausgezeichnet. Auch den Sign-Award als „Best German
Wholesaler 2017“ durften die Flensburger erneut entgegennehmen. Seit 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 und einem qualitätsgeprüften Vollsortiment mit marktführenden Labeln und
innovativen Produkten.
Viele neue, innovative Produkte haben die Flensburger
Erotik-Spezialisten an ihrem ORION-Messestand in Hannover präsentiert, darunter die neuen Biofeedback-Lovetoys
von Joymatic, die sich über den persönlichen Druck des
Körpers steuern lassen, sowie den sensationellen SUCKO-MAT, mit seiner neuartigen „SUCK-O-MAT® Hands
Free Masturbation Technology“ ein Männerspielzeug par
excellence, das von den Produktmanagern des Erotik-Spezialisten ORION zusammen mit einem deutschen Erﬁnder
entwickelt wurde.

NEU: ST RUBBER Box
WEEKEND LOVERS
STRUBBI.COM

Weitere Highlights waren die vibrationsstarken „Power
Vibes“, die naturgetreuen „Medical Silicone Dildos“ sowie
die Gute-Laune-Lovetoys von Sweet Smile und die Lifestyle-Wellness-Trends von Javida. Aber auch die neuen
Wäsche-Kollektionen der trendstraken Label wie Close2you, Abierta Fina, Cottelli Collection und Red Corner,
die Fetisch-Brands Bad Kitty, Black Level, LateX und Zado
erfreuten sich größter Beliebtheit. Besonders gefragt waren
auch die neuen „Plus Size“-Kollektionen für Frauen mit
Konfektionsgrößen bis 4XL, ebenso wie die „Bondage“-Kollektion von Cottelli Collection, die mit rafﬁnierten Schnürungen und Funktionen überrascht.
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SCALA is moving! Our new location in Wijchen,
the Netherlands, will be the new hub of all our business
activities from mid-November 2017. Our new presence
in Wijchen will offer the B2B customer:
•
•
•
•
•

A new, back-to-basics Logistics Center
11.000 square meters of warehouse
Faster and more efﬁcient shipments
Improved, neat packaging of orders
UPS parcel shipping services

SCALA in Wijchen will be a one-stop-shop for all your
B2B needs, with over 40 popular brands and thousands
of must-have products to choose from. Our new, easy
to reach location includes a showroom with a special
‘experience center’ allowing for in-house trainings; due
to be completed mid-January 2018.
We are also launching a new, user-friendly SCALA
website to improve our digital presence. The site will
be the online portal to everything SCALA offers and
features:
•
•
•
•
•

Individual brand pages with the latest news
Content in 5 languages: EN, NL, FR, DE and ES
XML stock feeds and webservice for orders
Options for high-res image downloads
Access to our monthly PLAY magazine

We hope you’ll visit us at our new location in Wijchen,
the Netherlands, once our move is completed for a
personal introduction to the new and improved SCALA.
See you soon!

WWW.SCALA-NL.COM
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XR Brands erweitert

CleanStream Kollektion
Analduschen Kollektion ausgebaut
XR Brands liefert ab sofort neue Produkte der Marke CleanStream, einer Kollektion von
Einlaufsystemen und Produkten für die Intimreinigung, darunter neue Silikon- und Aluminium-Systeme und Upgrades für klassische Geräte.

A

CleanStream ist in Ausführungen aus
Silikon und Aluminium erhältlich

m weitesten Verbreitet von CleanStream sind Zubehörteile, welche sich an
eine Dusche anschließen lassen, und die
Marke hat zwei neue Systeme vorgestellt,
die einfach und bequem zu verwenden
sind:
Die abgewinkelte Einlaufdüse („Angled
Enema Nozzle“) lässt sich leicht an die
meisten Duschschlauchsysteme anschließen. Die abgewinkelte Enema-Düse
mit einem geriffelten Griff, einem glatten
Aluminiumkörper und einer abnehmbaren
Spitze sei laut Pressemitteilung des Unternehmens bequem zu verwenden, leicht
zu desinﬁzieren sowie mit allen Arten von
Gleitmitteln verwendbar.
Das Premium Silicone Enema Attachment
Set besteht aus zwei Silikon-Düsenaufsätzen, die jeweils mit einer Schraubkappe
zur einfachen Befestigung am Dusch-

schlauch versehen sind. Die kleinere Düse
ist verjüngt für einfaches und bequemes
Eindringen, während die große Düse einen langen Schaft und einen gekrümmten
Kopf aufweist.
Ebenfalls neu: Die Premium-Einweg-Ventil-Anal-Dusche („Premium One-Way Valve
Anal Douche“) ist kompakt und diskret
mit einer schlanken Düse. Das Set wird
mit drei austauschbaren Spitzen geliefert.
Alle drei Douches verfügen über ein Ventil,
welches den Rückﬂuss zu reduzieren soll.
Für Fans des medizinischen Spiels bietet
CleanStream jetzt auch die 150ml Enema
Spritze an. Benutzer können die massive
Spritze mit fast jeder gewünschten Flüssigkeit füllen und anschließend mit Seife und
warmem Wasser leicht reinigen. Die 150ml
Enema Spritze ist aus ABS-Kunststoff und
mit allen Gleitmitteln kompatibel.

Pipedream Products gewinnt zwei Erotix Awards

Gleich zwei Awards
konnte Pipedream
mit in die Vereinigten
Staaten nehmen
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Pipedream Products wurde während der
eroFame-Messe in Hannover mit zwei
renommierten Erotix Awards
ausgezeichnet. Der Hersteller nahm die
Auszeichnung für „Best Selling Brand“ für
ihre King Cock Kollektion und als “Best
US Manufacturer” entgegen.
Die Auszeichnung als meistverkaufte
Marke passt zeitlich gut, denn King Cock
wurden kürzlich sechs neue Größen von 5
„bis 15“ und eine völlig neue Farbe - “Tan“
- hinzugefügt. Die Linie, die Anfang dieses
Jahres um King Cock Vibrating Stifﬁes
erweitert wurde, wird in den USA in der
modernen Fabrik von Pipedream Product
hergestellt. Die Anlage, die 60.000 Dildos

pro Woche produziert, ist eine der
produktivsten und efﬁzientesten Fabriken
in der Branche und einer der Gründe,
warum Pipedream die Auszeichnung
“Best US Manufacturer”
entgegennehmen konnte.
„Es ist immer eine Ehre, von der
Branche anerkannt zu werden“, sagte
Nick Orlandino, CEO und Vorsitzender
von Pipedream Products. „Als wir King
Cock erstmals vorgestellt haben, war es
ein sofortiger Hit, und jetzt ist es die
weltweit meistverkaufte Marke. So
häuﬁg anerkannt zu werden, ist eine
erstaunliche Leistung und ich bin stolz
auf unser Team.“
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Wonderlust gewinnt Erotix Award
BMS Factory

BMS Factory, Hersteller der Swan Kollektion und der PowerBullet Technologie, hat in der Kategorie „Best New Product Line
- Love Toys“ einen Erotix Award für seine Wonderlust Kollektion
gewinnen können.

W

Wonderlust gewann einen Award als
Best New Product Line - Love Toys

onderlust ist eine der ersten Linien aus dem Hause
BMS, die Eigenschaften von Luxusprodukten zu einem
erschwinglichen Preis bieten. Gegenwärtig besteht die Kollektion aus vier Designs (Harmony, Serenity, Clarity und Eternity) in
verschiedenen Farben. Alle Produkte sind mit weichem Silikon
überzogen und besitzen kräftige Vibrationen. 20 Vibrationsfunktionen sind voreingestellt, aber die Produkte sind zudem mit
einer Memory-Funktion ausgestattet. Sie sind alle wiederauﬂadbar und Harmony, Serenity sowie Clarity sind zudem wasserfest. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir diesen Award gewinnen konnten und danken all unseren Freunden in der Industrie
für ihre Unterstützung. Wir lieben unsere Arbeit und freuen uns
darauf, in der Zukunft weitere Innovationen zu veröffentlichen“,
erklärt Steve Bannister, Geschäftsführer von BMS Factory.

Marktstart der neuen Touch by

Swan Kollektion

NEU: ST RUBBER Box
SEXY BIRTHDAY SURPRISES
FOR HER
STRUBBI.COM

In den letzten Monaten hat Swan
seine neue Touch by Swan Kollektion
auf vielen Fachmessen auf der
ganzen Welt vorgestellt, um Feedback zu sammeln. Jetzt ist die
Linie auf der eroFame ofﬁziell präsentiert worden. Touch by
Swan besitzt einen berührungssensible ‚Wischﬂäche‘, durch die
das Produkt einfach per ‚Wisch‘ gesteuert wird. Dazu trumpft
die neue Kollektion mit den Eigenschaften der beliebten original
Swan Serie auf, die wasserfest und wiederauﬂadbar ist, aus
100% Silikon besteht und auf der PowerBullet Technologie
basiert. Drei Designs - Solo, Duo und Trio - stehen in den
Farben Blaugrün und Lila zur Auswahl. Solo besitzt ein knolliges
Design mit einem gebogenen Schaft. Duo ist dem klassischen
Rabbit nachempfunden, besitzt aber einen rotierenden Körper
und lange ‚Karnickelohren‘. Trio überzeugt ebenso mit einem
rotierenden Körper und ist darüber hinaus mit sehr starken
externen PowerBullet Stimulator ausgerüstet.
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50 ml / 1.7 ﬂ.oz
Stimulations Creme WOMAN
mit ätherischen Ölen, die sich
auf Geist und Körper stimulierend
auswirken können.
Stimulation cream WOMAN
with essential oils, which can
arouse soul and body.

STIMULATION SPRAY
50 ml / 1.7 ﬂ.oz
Stimulations Spray WOMAN
kann anregend und erotisch
stimulierend wirken.

WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

Stimulation spray WOMAN
can stimulate and give erotic
pleasure of the intimate
body areas.

WOMAN
STIMULATION
CREAM + SPRAY

50 ml / 1.7 ﬂ.oz

eam
st imul at ion cr
Ċ 50 ml
0
Ar t. No. 6608

ray
st imul at ion sp
Ċ 50 ml
3
Ar t. No. 6608

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

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

STIMULATION CREAM

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

SHIATSU WOMAN
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EDC Wholesale zeigt sich zufrieden
mit ihrem Erfolg auf der eroFame
Über 300 neue Artikel präsentiert
Das Team von EDC Wholesale ist nach drei erfolgreichen Tagen auf der eroFame in
Hannover überglücklich zurück gekehrt. „Das war unsere beste Show aller Zeiten!“, Sagte
Eric Idema (CEO) „Wir möchten uns bei allen Besuchern dafür bedanken, dass sie sich Zeit
genommen haben, uns kennenzulernen und unsere neuen Kollektionen zu sehen.“

D

as Unternehmen führte vier neue Kollektionen und viele Neuzugänge zu den
bestehenden Marken mit über 300 neuen
Artikeln ein. Der EDC-Großhandel ist im
vergangenen Jahr stark gewachsen und
hat sich zu einem der größten Großhändler
in Europa entwickelt.
„Wir schätzen den persönlichen Kontakt
zu den Besuchern der eroFame, da uns
ihr Feedback sehr wichtig ist“, sagte
Andre Visser, International Sales Director. „Wir bekamen positives Feedback
zu unserem Stand, zum ‚Look and Feel‘
der Verpackung, der Präsentation und
des Produktsortiments, das wir während
der Messe vorgestellt haben. Das ist ein
großes Kompliment, denn das Team hat
sehr hart daran gearbeitet, diese Marken
zusammen zu stellen und hat es wirklich
durchdacht.“
Der holländische Großhändler startete die
Show, indem er am Dienstag, einem Tag
vor der Messe, eine Auszeichnung für die
„Beste Marketing-Kampagne 2017“ des
Sign Magazins entgegennahm.

Am Eröffnungstag der eroFame Show
erhielten Eric Idema (CEO) und Andre
Visser zwei weitere Auszeichnungen von
eLINE für die neue Marke „Sinner Gear“ als
„Best New Fetish Collection“ und für die
EasyToys Fetish Kollektion „Best Selling
Collection“.
„Ich bin sehr stolz darauf, diese drei
Auszeichnungen erhalten zu haben“, sagte
Eric Idema. „Unser Team hat im vergangenen Jahr sehr hart daran gearbeitet,
herausragende Eigenmarken zu entwickeln. Die schönen Verpackungsdesigns,
die großartige Produktqualität und die
erschwinglichen Preise passen perfekt in
den Einzelhandel. Wir schätzen ihr Vertrauen in uns und das sie unsere Marken ihren
Kunden anbieten. Wir freuen uns über alle
Rückmeldungen zu den Produkten, die wir
auf der eroFame vorgestellt haben. Bisher
haben wir nur positive Reaktionen auf das
Erscheinungsbild und die Qualität der Produkte gehört. Es war eine großartige Show
und wir können es kaum erwarten, die
Produkte in den Geschäften zu sehen!“

Auszeichnung für pjur med PREMIUM glide

pjur med PREMIUM glide wurde in
Australien ausgezeichnet

26

Beauty Heaven ist eine australische Plattform für Produkttests und Reviews. Von
dieser wurde das pjur med PREMIUM
glide nun mit einem der begehrten Best
in Beauty Awards in der Kategorie „Best
Feminine/ Women‘s Health Product“ ausgezeichnet. Einmal im Jahr wird auf der
Plattform Beauty Heaven für Pﬂege- und
Beautyprodukte in vielen unterschiedlichen Kategorien abgestimmt.

„Wir achten bei unseren Produkten auf
die höchstmögliche Qualität und freuen
uns natürlich, wenn das die Kunden auch
so sehen und für unser Produkt abstimmen“, sagt Elisabeth Dahmen, Global PR
Managerin bei pjur. „Wir sind stolz, dass
unser pjur med PREMIUM glide mit einem
Best in Beauty Award ausgezeichnet
wurde.“
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Sliquid bringt neuen Toy Reiniger auf
den Markt

Shine Intimate Toy Cleaner
Sliquid, LLC kündigte die Veröffentlichung ihres Shine Intimate Toy Cleaner an, dem neuesten Produkt in der Sliquid Organics Kollektion. Sliquid Organics Shine Intimate Toy Cleaner
ist mit natürlichen Mitteln wie Teebaumöl und Rizinusöl angereichert, die natürliche antibakterielle und antimykotische Eigenschaften haben.

D
Sliquids Toyreiniger Shine
ist zu 100% vegan

ieser nicht schäumende Reiniger
enthält weder Glycerin, Parabene,
Alkohol, Triclosan noch andere scharfe
Chemikalien.
Shine ist geruchsneutral, hilft Gerüche
zu entfernen, ist hypoallergen, ungiftig
und 100% vegan. Das Reinigungsmittel
ist auf den meisten Spielzeugmaterialien sicher und einfach zu verwenden.
Das Spielzeug wird einfach mit Wasser
abgespült und der Sliquid Organics
Shine-Reiniger auf die Oberﬂäche des
Toys aufgetragen oder oder mit einem
weichen Tuch sauber gewischt. Danach
sollte das Produkt mit klarem Wasser
abgewaschen werden. Dean Elliott,
Gründer und CEO von Sliquid, LLC,

sagt: „Wir haben uns die anderen Produkte auf dem Markt angesehen, die in
diese Kategorie fallen, und wir wussten,
dass wir eine bessere Option für unseren
gesundheits- und qualitätsbewussten
Kunden schaffen können. Manchmal
braucht man etwas mehr als Wasser, um
die Arbeit zu erledigen, aber es sollte so
umweltfreundlich sein wie das Wasser
selbst und das haben wir hier geschafft.“
Wie bei allen anderen Sliquid-Produkten
wird Shine Toy Cleaner in den USA hergestellt und abgefüllt. Sliquid Organics
Shine Intimate Spielzeugreiniger wird
ab Oktober 2017 in Flaschen mit einem
Fassungsvermögen mit etwa 250 ml auf
den Markt gebracht.

Doc Johnson auf eroFame erfolgreich

Alle Hände voll: das Doc
Johnson Team auf der
eroFame

28

Doc Johnson berichtet von einem erfolgreichen Auftritt auf der eroFame 2017 in Hannover. Der Hersteller debütierte eine Vielzahl
von neuen Produkten auf dem internationalen Markt, darunter mehrere Ergänzungen
zu den Kollektionen von Kink by Doc Johnson und Main Squeeze. Darüber hinaus
zeigte das Unternehmen eines der neuen
Standalone-Produkte von Doc Johnson die
Automatic Pussy Pump - ein vibrierender
vaginaler Stimulator, der sich ergonomisch
an die Körperkonturen anschmiegt.
Kristen Denton, Account Manager von Doc
Johnson, sagte: „Wir haben dieses Jahr mit
einem herrausragenden Messestand alles
auf den neuesten Stand gebracht und unsere spektakulären Produktneuheiten sowie

einige spektakuläre Merchandisingartikel
gezeigt, um unseren Kunden die Möglichkeiten zu zeigen, wie unsere verschiedenen
Kollektionen in ihren Geschäften aussehen
können. Was neue Produkte angeht, haben
wir in diesem Jahr viele große Gewinner alle liebten unsere tollen Ergänzungen zu
Kink by Doc Johnson und Main Squeeze.“
Der Erfolg von eroFame bei Doc Johnson
wurde mit vier Auszeichnungen durch
die B2B Presse unterstrichen: EAN Erotix
Award: Best Sales Team – Doc Johnson,
EAN Erotix Award: Fetish Brand of the year
– KINK by Doc Johnson, SIGN Magazine:
Best Manufacturer 2017 – Doc Johnson
sowie SIGN Magazine: Best Fetish Range
2017 – Kink by Doc Johnson.
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Satisfyer mit ‚Brand of the Year‘
Award ausgezeichnet
Insgesamt drei Awards auf der eroFame
Die Fachmesse eroFame in Deutschland
war ein fantastischer Erfolg für Satisfyer,
wie das Unternehmen kürzlich mitteilte.

N
Das Satisfyer Team freute sich über
die Awards

eben einer unglaublichen Werbeexposition, der Einführung innovativer
neuer Produkte wurde das Unternehmen
mit mehreren Auszeichnungen wie den
EAN Erotix Awards ‚Brand of the Year‘ für
Satisfyer, ‚Highest Potential Product‘ für

Satisfyer Men und dem Sign Award ‚Best
Innovative New Toy 2017‘ für den Satisfyer
Pro Penguin bedacht.
Gleichzeitig gab Satisfyer bekannt, dass
sie ihr Hauptsponsoring fortsetzen werden
und durch Präsens auf allen Top-Messen
der Branche wie eroFame, Venus, AVN,
ADC Shanghai, als auch auf neuen Shows
wie Altitude in Las Vegas, auf sich aufmerksam machen werden.

Drei Awards für Eropartner auf der eroFame

Konnte sich über mehrere Awards
freuen: das Team von Eropartner

Auf der eroFame ist Eropartner mit drei
Awards in zwei wichtigen Kategorien
ausgezeichnet worden: ‘Best Distributor of the Year’ und ‘Best Customer
Service’. Zum ‘Best Distributor of the
Year’ ist das Unternehmen sowohl
von EAN als auch vom Sign Magazine

ausgezeichnet worden. EAN zeichnete
zudem Eropartners Kundenservice aus.
„Ein großer Dank geht für ihre große
Unterstützung an unsere Lieferanten
und unsere Kunden. Wir werden weiter
progressiv agieren und uns ständig
verbessern!“

Erfolgreiche eroFame für Kama Sutra
Kama Sutra präsentierte seine
Produkte auf der eroFame

Die eroFame war ein Erfolg für Kama
Sutra. Auf der Messe präsentierte das
Unternehmen das neue Konzept für Oil of
Love sowie ein neues Verpackungsdesign.
Außerdem konnten die Besucher mit zwei
Repräsentanten des US-Headquarters,
Marla Lee und David Braff, sprechen. „Wir
haben die Messe und das Zusammenkom-

men mit den Besuchern genossen. Es war
ein Vergnügen, so viel Feedback sammeln
zu können. Zudem freuen wir uns, dass der
Markt die Veränderungen bei unseren Produkten willkommen heißt. Wir möchten uns
bei allen bedanken, die sich sich die Zeit
genommen haben, uns an unserem Stand
zu besuchen“, meinte das Unternehmen.

Zwei Awards für Lovehoney
Lovehoney nahm die Erotix Awards auf
seinem Messestand entgegen
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Das Lovehoney Trade Sales Team kann
sich über zwei weitere Awards für die Trophäensammlung freuen. Die EAN Awards
‚Highest Mainstrem Appeal‘ für tokidoki x
Lovehoney und ‚Best New Male Product‘
für BlowYo gingen an Lovehoney. Neal
Slateford, Mitgründer von Lovehoney,

äußerte sich wie folgt über den Gewinn:
„Wir sind glücklich, diese Awards in den
Händen zu halten, denn sie sind ein Verdienst dieser erfolgreichen Marken, die wir
dieses Jahr auf der eroFame vorgestellt
haben und die zahlreiche Besucher zu
uns an den Stand geführt haben.“
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MINDS of LOVE bringt neues

Stimulationskugel-Set auf den Markt
Training der Beckenbodenmuskulatur
Mit dem MINDS of LOVE TrainBalls Gym Set kommen fünf
Stimulationskugeln mit jeweils unterschiedlichem Gewicht
(30g, 40g, 60g, 85g und 110g) auf dem Markt.

A

ufgrund der verschiedenen Gewichte ist das Set bestens
geeignet für das Training der Beckenbodenmuskulatur.
Kunden können das Training mit dem leichtesten Gewicht
beginnen und das Training nach und nach steigern. Die
Kugeln sind durch ein Rückholbändchen leicht zu entfernen,
hygienisch und einfach zu reinigen. Material: phthalatfreies
Silikon und Stahlbälle im Inneren der lilafarbigen Kugeln.
Anwendungshinweise liegen der Verpackung bei. Jetzt bei
ST RUBBER erhältlich.

Zwei Topseller von JODIVISION jetzt

als Love Bundle

NEU: ST RUBBER Box
SEXY BIRTHDAY SURPRISES
FOR HIM

Als „Best Europe Manufacturer“
von sinnlich-erotischen
Lifestyle-Produkten bringt die
JOYDIVISION international AG
jetzt die zwei Produkte als
Love Bundle auf den Markt.
Das Bundle enthält eine Tube
AQUAglide 200 ml und 3
Soft-Tampons gratis.
In nahezu jedem Händler-Sortiment
ist AQUAglide die unangefochtene Nummer Eins. Die
steigenden Verkaufszahlen haben JOYDIVISION dazu
veranlasst ein Bundle zu entwerfen, welches die zwei
Topseller vereint. Marken setzen sich durch und als
Dankeschön für die Treue der Kunden werden AQUAglide und
die Soft-Tampons in einem attraktiven Bundle angeboten.
Die ansprechende und preislich attraktive Bundle-Verpackung
informiert die Verbraucher übersichtlich über den einzigartigen
Produktnutzen. Neben der Integration wichtiger
Verbraucherargumente unterstreicht der emotionale Look
die Ansprache und das Angebot verlockt zu einer
schnellen Kaufentscheidung.

STRUBBI.COM
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Secret Kiss + Licker
App-Steuerung
Druckwellenvibrator
mit Zunge
Multiple Orgasmen
sĚƭîƑƥĿĳĚƙgƭƙƥĚŞƎǶŠēĚŠ

G.-Vibrator
App-Steuerung
Punktgenaue G.-Stimulation
Verdickte Spitze
/ǊƥƑîŕîŠĳɚȃȁɱČŞɛ

Prostata
App-Steuerung
Masseur für Prostata
und Perineum
Doppelstimulation
für den Mann
Sprudelnde Anregung

Little Want
App-Steuerung
Kraftpaket für schnelle
Erlebnisse
Intensive Orgasmen
OîŠēŕĿČĺĚȂȅɱČŞŕîŠĳ

Rabbit
App-Steuerung
Vaginale und klitorale
Stimulation
Intensive Orgasmen
Seidig weiches Silikon

Power Want
App-Steuerung
Klassiker im neuen Design
Intensive Orgasmen
Seidig weiches Silikon

Secret Kiss
App-Steuerung
Berührungslose Stimulation
Schnelle und Intensive
Orgasmen
Pulsierende Druckwellen

www.vibratissimo.de
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eroFame setzt Erfolgsgeschichte fort

exclusive

Fa c h m e s s e überz eugt a uch 2017 wieder

Bereits kurz nachdem die eroFame 2017 am 11. Oktober ihre Tore geöffnet hatte, zeichnete sich
ein größeres Besucheraufkommen als in den vergangen Jahren ab. Und das nicht ohne Grund:
auf der Messe in Hannover wurden dem internationalen Fachpublikum die neuesten
Innovationen, Produkte und Trends der Branche präsentiert. Entsprechend positiv war die
Stimmung bei den vertretenen Herstellern, Großhändlern, Distributoren, Einzelhändlern und
Wiederverkäufern, die aus aller Welt nach Hannover kamen. „Einmal mehr bestätigt sich, dass die
eroFame das richtige Konzept am richtigen Ort verfolgt“, sagte eroFame Veranstalter Wieland
Hofmeister. „Wir freuen uns im Interesse unserer Aussteller über den regen Zuspruch des
Fachhandels.“ Um trotzdem für die Zukunft gewappnet zu sein, wurden die anwesenden
Aussteller während der Messe zu möglichen Änderungen im Bezug auf den Standort befragt. Die
Ergebnisse dieser Umfrage werden in Kürze vorliegen. Wie jedes Jahr wurde nach den ersten
beiden Messetagen auf dem eroFame Oktoberfest gefeiert, bevor die Fachveranstaltung am
Freitagnachmittag ihren Abschluss fand.
36
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Ray Hayes mit dem Award 'Most Innovative Marketing Partnership', mit der
EAN die Kooperation von Ann Summers und Pornhub honoriert hat

Kerri Middleton mit
Monique Carty (Nexus)

Freuen sich über eine erfolgreiche Messe:
Eric Idema (EDC Wholesale) und Huda Lutz (eroFame)

Scott Watkins (Doc Johnson) folgt
den Anweisungen der Magier
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Porno-Legende Rocco Siffredi
mit Randolph Heil (EAN)

E V E N T

„

Das EDC Wholesale Team

Jeder, der in unserem Markt arbeitet, weiß, wie
wichtig die eroFame ist. Das ist die Messe, an der jeder teilnehmen muss, da sich hier alle wichtigen Unternehmen versammeln und da sie die perfekte Gelegenheit ist, Kunden, Lieferanten und Mitbewerber zu
treffen. Da wir von Spanien aus arbeiten und ein großes Territorium abdecken, ist die eroFame unser Treffpunkt für alle unseren europäischen Kunden. Die
meisten unser starken Allianzen sind auf den eroFame
Messen der letzten Jahre geschmiedet worden, daher
nehmen wir immer an ihr Teil und haben eine dementsprechende Erwartungshaltung. Wir haben dieses
Jahr auch einen neuen Messestand eingeweiht, der
nicht nur größer war als die vorherigen, sondern der
auch durch ein offeneres Design überzeugt. Wir sind
glücklich über das Feedback, das von Kunden diesbezüglich kam. Daher ist es wichtig, in ein Event wie die
eroFame zu investieren.
Patricia Lopez, Fleshlight International

Stephan Weise und Pia Junge (Pepper Parties) freuen sich über
den Award 'Homeparty Company of the Year'

Das 'Bayern-Duo' Huda Lutz (eroFame)
und Werner Tiburtius (ST Rubber)
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Drew Duberry (SpareParts Hardware)
mit Marina Zaitseva (Bioconcept Baltics)

Klaus Pedersen (MaleEdge), Samir Saraiya
(ThatsPersonal.com) und Matthias Poehl (EAN)

Zauberschüler
Oscar Heijnen (SHOTS)

Stärkung nach einem
anstrengenden Messetag
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„

Der Award 'Best Sales Team' ging an Kristen Denton, Scott Watkins und Kerin De Francis von Doc Johnson

Unser Highlight war eine 'Österreichische Brotzeit' auf
unserem Messestand mit acht Kunden aus China. Wir hatten so viel Spaß mit ihnen und sie fanden großen Gefallen
an unserer Bewirtung.
Michael Sonner, HOT Productions & Vertriebs GmbH

„

Die eroFame war dieses Jahr eine spannende und
sehr ertragreiche Show für Rocks Off, nicht nur, weil wir mit
dem Award 'Sex Toy Manufacturer of the Year'
ausgezeichnet wurden, sondern auch, weil wir einige
Neukunden dazu gewinnen konnten. Auf der Messe haben
wir verschiedenste Produkte präsentiert, die dem Zeitgeist
entsprechen und die sehr gut von unseren Distributoren
und Händlern angenommen wurden. Im Juli haben wir die
Linien Summer of Love und Charmingly Seductive
veröffentlicht und einer unserer Vertriebspartner erzählte
uns, dass die Produkte bereits vor dem Eintreffen in sein
Lager ausverkauft waren. Die zahlreichen Komplimente,
die wir für unsere neuen Verpackungen und unsere
POS-Materialien bekommen haben, waren durchweg
positiv. Wir werden unserer Tradition treu bleiben und auch
auf der nächsten eroFame spannende Produktneuheiten präsentieren.

Farbenfrohe Dildos brachten Monika Makarewicz
und Adam Breedon (Godemiche) auf die eroFame

Sue Walsh
Rocks Off

Brian und Suki
Dunham (OhMiBod)
informierten über ihre
Marke am Stand von
Eropartner

Claudia Santoro (Bon Claude Trés Chic)
stellt mit Lingerie Produkten eine
Erweiterung ihrer Gleitgel Marke Amore
Intenso vorangetrieben

Eric Idema und Andre
Visser (EDC Wholesale)
mit den
Auszeichnungen für
ihre Eigenmarken
Sinner Gear und
EasyToys
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Kate Hodgson-Egan, Laura Wood und Jade
Bawa (Lovehoney) mit den Awards für die
tokidoki Linie und den neuen BlowYo
Masturbator

E V E N T

„

Dildo Darts mit Bathmate

Die eroFame 2017 hat uns wie die Messen zuvor
in die Lage versetzt, gute Geschäftskontakte zu knüpfen. Nicht nur, dass wir unsere bestehenden Partner
getroffen haben, um zukünftige Entwicklungen zu besprechen, sondern wir haben auch einige neue Geschäftspartner kennengelernt, mit denen wir gerne kooperieren würden. Das ist natürlich großartig. Diese
Chance hätten wir ohne die eroFame und ihr Konzept,
ihre Größe und ihre Professionalität nicht gehabt. Es ist
eben doch wichtig, von Angesicht zu Angesicht zu
sprechen. Sich durch Webseiten von Unternehmen zu
klicken und E-Mails auszutauschen ist meiner Meinung
nach nicht ausreichend. Die eroFame ist ihrem unternehmensfreundlichen Anspruch wieder gerecht geworden und dafür sind wir sehr dankbar.
Robert Strzelecki, PLAYROOM

„

Sehr interessant zu sehen, dass die Erotikindustrie
sich auf ein höheres Level bewegt. Die Produkte besitzen bessere Qualität und sie sind innovativ. Die Verpackungsdesigns sehen edler, stilvoller und sauberer
aus. Es war gut, wieder mal mit Branchenteilnehmern
zusammenzukommen. Auf der Messe konnten wir
viele gute Kontakte knüpfen, um unsere Level Produkte im Markt zu etablieren. Die eroFame sollte ihre
gute Arbeit genauso weiter führen.

Wie immer der Treffpunkt auf der eroFame: das Oktoberfest

Erik Schieffer, DR LIFESTYLE BV

„

Wie immer eine großartige Messe. Rege Teilnahme
seitens des Handels sowie von ausstellenden Unternehmen. Für alle in der Industrie eine wirkliche Plichtveranstaltung.
Zwei Awards für CaExotics – entgegengenommen von Roxana Mendoza, Austin Ferdinand
und Lupe Martinez

Samir Saraiya, ThatsPersonal.com

Nach zwei anstrengenden Messetag amüsiert sich das
Eropartner Team auf dem Oktoberfest

Arno Doll (Vibratissimo)
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„

Oliver Redschlag (JOYDIVISION) lässt sich verzaubern

Unser Highlight dieses Jahr war das Zusammenkommen mit vielen alten Freunden und das Schließen
neuer Freundschaften.
Eric Vonke, Ladies Night Homeparties

„

Das Highlight für bathmate war das Zusammentreffen mit vielen bestehenden und neuen Kunden. Es
ist großartig, mit alten Freunden ins Gespräch zu kommen und ihnen unsere neuen Produkte vorzuführen.
Genauso toll ist es, Neukunden kennenzulernen und
ihnen unsere komplette Range zu präsentieren.

Tim Brown, bathmate

Saskia da Silva (eroFame), Sharon Lakomy (eroFame), Elsa Viegas (Bijoux Indiscrets) und Huda
Lutz (eroFame)

'Businesswoman of the Year' Trudy
Pijnacker und 'Businessman of the
Year' Walter Kroes

Oscar Heijnen (SHOTS) präsentiert seine
beiden gewonnenen Awards

Ladies Night Homeparties konnte den Award
'B2C Company of the Year' mit nach Hause
nehmen
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Huang Dong und Andy Shi (Nalone)

Asaf Yarkoni (Fun Stuff) und Yoav Elani (Import Master)
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Mehr Schein als Sein
I s t R e i c h w eite wich tiger a ls inno va tive Ideen?

exclusive

Ja

U

Matthias Poehl, Chefredakteur

Ein Effekt der steigenden
Akzeptanz von Erotikprodukten ist, dass mehr und mehr
reichweitenstarke Marken mit
eigenen Sex Toys auf den
Markt kommen, wie zum
Beispiel Pornhub in Kooperation mit Ann Summers. Noch
steht dieser Prozess erst am
Anfang, doch lässt sich schon
jetzt die Frage aufwerfen, ob
hierbei Qualität und Innovation
auf der Strecke bleiben
könnten. Denn oftmals sind es
ja kleine Unternehmen, die mit
Experimentierfreude neue
Produkte entwickeln. Die
bisherigen Strukturen des
Marktes haben diesen oftmals
erlaubt, sich ihren Platz im
Sortiment des Handels zu
sichern. Anders gefragt, wird
Reichweite wichtiger werden
als innovative Produkte?
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m sich ein Bild von der Vielfalt des
Produktangebots des Erotikmarktes zu
machen dürfte es reichen, die Kataloge oder
Webseiten verschiedener Hersteller
miteinander zu vergleichen: die Vielfalt ist
groß, aber bei den meisten Herstellern und
Distributoren die gleiche. Wir haben an dieser
Stelle schon mehrfach über zu wenige
wirklich neue Produkte und zu viele “Me Too”
Toys geschrieben.
Hinzu kommt, dass das Wissen der
Endkunden über Erotikprodukte zwar steigt,
aber die wenigsten einen wirklichen
Überblick über das Angebot und die
Produktvielfalt auf dem Markt haben. Der
durchschnittliche europäische Konsument –
von der Studentin bis zum Senioren - dürfte
zwar einen Dildo von einem Vibrator
unterscheiden können, aber viel mehr
auch nicht.
Betrachtet man diese beiden Punkte
zusammen, wird klar, warum es derzeit
immer wichtiger wird, eine große Reichweite
zu erzielen. Grob gesagt: ein Produkt, dass
nur wenige Menschen kennen wird auch nur
wenige Käufer ﬁnden. Natürlich ist dieses
Problem keine Eigenheit des Erotikmarktes,
aber in diesem zeichnet sich meiner Meinung
gerade ein Wandel ab.
Während Marken aus dem Erotikmarkt
versuchen in das öffentliche Bewusstsein zu
drängen, gibt es nämlich vermehrt solche,
die es anders herum versuchen. Sie nutzen
etablierte Marken und reichweitenstarke
Plattformen als Vehikel für ihre Produkte. Die
Fifty Shades of Grey Kollektion vor einigen
Jahren war hier sicherlich ein Meilenstein,
doch auch die neuen Sex Toys unter den

Labels von zum Beispiel PornHub oder
Cosmopolitan funktionieren ähnlich.
Ein mögliches Problem für kleinere Hersteller
kann sich jetzt daraus ergeben, dass sie
zwar die besseren und innovativeren
Produkte haben mögen, diese aber einfach
nicht mehr wahrgenommen werden. Der
Markt würde wachsen, aber das Wachstum
teilen die Großen untereinander auf, während
die Innovationen den Kennern vorbehalten
bleiben. (Und bei entsprechendem Erfolg
sind Nachahmer ja meistens auch nicht
weit.) Hinzu kommt: die wenigsten Kunden
horten größere Mengen an Sex Toys. Wer
sich bei einer der reichweitenstarken Marken
eingedeckt hat, ist für die nächste Zeit
erstmal versorgt.
Hier liegt jedoch auch die Chance, die sich
aus dieser (möglichen) Entwicklung ergibt:
Denn auch diese Produkte gehen
irgendwann kaputt oder werden langweilig.
Dann kann die Stunde der kleineren, neueren
und innovativeren Hersteller schlagen.
Vorausgesetzt sie werden wahrgenommen.
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O

hne Frage, Reichweite und Markenbekanntheit
spielen eine immer wichtigere Rolle im Markt
für Love Toys. Marken beeinﬂussen die
Kaufentscheidung des Konsumenten, der zum
Beispiel einen Vibrator oder ähnliches kaufen will,
heute viel mehr als das noch vor Jahren der Fall
gewesen ist. Dennoch bietet unser Markt eine
hohe Durchlässigkeit auch für kleinere
Unternehmen und deren Produktinnovationen. Wer
sich in der Historie des Erotikmarkts bewegt, wird
zahlreiche Beispiele dafür ﬁnden, dass auch kleine
Unternehmen sich mit ihren Ideen durchsetzen und
am Markt etablieren konnten – nicht wenige von
ihren würden wir heute als Marken bezeichnen.
Dass sich an dieser angesprochenen
Durchlässigkeit in Zukunft etwas ändert, ist eher
unwahrscheinlich. Der Markt braucht Innovationen,
weil der Konsument danach verlangt, und von wem
diese kommen – sei es von einem Zwei-MannUnternehmen oder von einem Megakonzern – ist
eigentlich egal. Viele Unternehmen, die klein waren
und mit einer innovativen Idee auf den Markt
kamen, sind heute groß: We-Vibe zum Beispiel.
Aber auch Hot Octopuss hat sich durchgesetzt,
obwohl nicht gerade ein Gigant, was die
Unternehmensgröße angeht. Der Grund dafür liegt
auf der Hand: innovative Produkte. Worin sich
diese Unternehmen verstanden haben ist,
Reichweite zu erzielen, indem sie als Marke oder
gar als Erﬁnder einer neuen Produktkategorie
auftreten, was nicht nur großen Unternehmen
vorbehalten ist. Größe spielt also nicht immer eine
Rolle, sondern vielmehr das Know-how. Was aber
bei dieser Diskussion nicht vergessen werden darf,
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Nein

ist die Frage der Distribution. Was
diese betrifft, so kann Größe
durchaus eine Rolle spielen. Dass
Pornhub zum Beispiel mit Ann
Summers kooperiert, liegt nahe,
denn die britische Einzelhandelskette
bringt eine große Erfahrung in Bezug
auf den Vertrieb sowohl in
B2C-Märkten als auch im B2BBereich mit. Lovehoney greift bei
seinen Lizenzgeschäften auf ein
breites und erfolgreich
funktionierendes Vertriebsnetz zu,
um seine Kollektionen rund um
Marken wie Motörhead, tokidoki und natürlich Fifty
Shades of Grey zu vermarkten. Wahrscheinlich
lassen sich in den Annalen unseres Marktes auch
viele Beispiele ﬁnden, dass gute Ideen und
Innovationen auf der Strecke geblieben sind, weil
sie niemals eine ausreichend starke
Marktpenetration erlangt haben. Und manchmal
scheitern auch sehr reichweitenstarke Marken, die
auf ein riesiges Vertriebsnetzwerk und eine
gigantische Marketingmaschine zurückgreifen
können, mit einem überzeugenden Produkt..
Erinnert sich noch jemand an den Vibrator von
Philips aus dem Jahr 2009?

Randolph Heil,
Redakteur

I N T E R V I E W

Die ZukunȾ des Sex

H e r s te l l e r greif en mit mo dernen Sex To y-Line-U p s na ch den Sternen

exclusive

Irgendwo zwischen Star Wars, iPhones und Skype haben Sex Toys nun auch das Geek-Terrain
erreicht. Obwohl man zugegeben spät auf der Party erscheint, war es nur eine Frage der Zeit bis
unsere privatesten Gelüste ins technologische Scheinwerferlicht geraten würden. Nun da wir
Mini-Computer in unseren Hosentaschen herumtragen und schon sehr weit von kabelgebundenem
Internet entfernt sind, wollen wir für unsere Produkte natürlich dieselben Vorzüge und die gleiche
High-Tech-Qualität, wie die von weniger tabulösen Gerätschaften haben. Ist der Kauf eines Vibrators
so anders als sich den nächsten Laptop auszusuchen? Die heutigen technikafﬁnen Hersteller und
Kunden verlangen nach vollkommen neuer sexueller Verbundenheit.

D

er Schritt hin zur Technik erfolgte recht subtil. Wieder
auﬂadbare Vibratoren tauchten langsam aber sicher als
Luxusgüter von Hipster-Marken wie JimmyJane und Fun
Factory auf, mittlerweile sind sie unabhängig vom Preis
fast überall bereits zum Standard geworden. Als nächstes kam der
Duet Vibe von Crave, ein schlankes, zweigliedriges Toy mit
entfernbarer Kappe, die einen USB-Stick verbarg und den man über
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Laptop oder Computer auﬂaden konnte. Von da an verﬁelen Sex
Toy-Entwickler weltweit in einen wahren Kreativitätsrausch, der
selbst die intergalaktische Star Trek-Crew beeindruckt hätte.
Teledildonics wurde irgendwann um 2013 herum zum beliebten
Schlagwort und wenn Mr. Spock unseren Trendberechnungen
zustimmt, wird der Begriff das komplette nächste Jahrzehnt an
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sinnlichen Produkten weiterhin bestimmen. Mit einem
Mix aus Telekommunikation und wechselseitiger
Masturbation hat Teledildonics Telefonsex in andere
Dimensionen katapultiert – fast wortwörtlich. Wenn der
Partner oder die Partnerin auf Reisen ist und ihr
dringend ein Skype-Date arrangieren wollt, können
euch die Sex Tech-Pioniere von Kiiroo helfen. Statt
irgendwie merkwürdig das Handy balancieren zu
müssen oder die richtige Kameraeinstellung am Laptop
zu ﬁnden, können Fernbeziehungen mit einem
einfachen Klick – oder einem Stroke – am Vibrator ihre
Partner verwöhnen. Die Paargeräte aus Onyx und Pearl
– ein Masturbator mit Motor für Ihn und ein berührungssensitiver Vibrator für Sie – sind mit haptischen
Technologien ausgestattet, die beiden Partnern noch
über Kontinente hinweg ein realistisches Sexerlebnis
bieten können. Pärchen verbinden sich via Bluetooth
und einer speziellen Plattform, die natürlich samt Video
eine heiße Gesprächssession ermöglicht.
„Besonders für Pärchen in einer Fernbeziehung ist das
super, die wegen ihrer Arbeit viel verreisen oder gar in
der Armee sind“, sagt das Kiiroo-Team. „Wir bieten
Pärchen die Möglichkeit, immer und überall intim sein zu
können. Die Geräte sind so ausgestattet, dass beide
sowohl senden als auch empfangen können.“ Wenn Sie
den Pearl einführt, ahmt der Motor vom Onyx die Bewegungen nach und ebenso reagiert der Pearl mit
multiplen Vibrationsmustern, wenn Er seinen Penis in
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den Onyx einführt. Und all das geschieht in Echtzeit.
Wenn das noch nicht reizvoll genug ist, kann das Tech
Toy-Paar auch mit Kiiroos Pornosammlung für Solooder Pärchen-Abenteuer verbunden werden. „Du
kannst gemeinsam mit deinem Partner oder deiner
Partnerin Pornos schauen und beide Geräte reagieren
synchron auf die Bewegungen und Aktionen im Video“,
beschreibt das Unternehmen. „Das ist nur eine der
Möglichkeiten, wie man mit dem Partner neue
Situationen und Fantasien für sich entdecken kann.
Extras für dein Sex-Leben!“
Die Verkäufe der neuen Elektronik reichen aus, um die
meisten Tech-Pioniere über Wasser zu halten aber was
ist mit all den altmodischen Sex Toys ohne motorisierte
Teile? Anfang des Jahres hat Kiiroo hierfür ein Add-On
vorgestellt, welches die klassischen Stroker von
Fleshlight mit einem Hauch von Robo-Vergnügen
ausstatten kann. Der Launch, eine Kollaboration von
Kiiroo und Fleshlight, ist ein fassförmiges Gerät, welches
sich ganz einfach mit jedem traditionellen Fleshlight-Masturbator verbinden lässt und freihändige
Pleasure-Erfahrung ermöglicht. Nutzer können diverse
Geschwindigkeiten und Modi ausprobieren oder sich
mit Kiiroos Pornoplattform verbinden und die Bewegungen vom Launch mit den Adult-Stars verbinden.
Das Team brachte seine neueste Kreation von
Amsterdam bis nach Austin, Texas, um sie bei der
international anerkannten Tech Start-Up- und Musik-Konferenz „South By Southwest“ zu präsentieren.
Sex Toy-Firmen setzen gerade erste Zeichen bei
solchen Mainstream-Events und dennoch wurden
Fleshlight und Kiiroo gleichermaßen im Allgemeinen mit
offenen Armen empfangen. „Ich denke, dass Technolo-
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zu sein, kann die Macht der Internets von überall
aus ein wahres Feuerwerk entzünden. Für echte
Smartphone-Freaks kommt Pico Bong ins Spiel.
Deren Remoji-Linie bietet Toy-Optionen für alle
Geschlechter und Körperteile, reagiert dabei auf
die Musik, während der Nutzer über putzige
Tiercharaktere wischt und Finger-Challenges
erledigt, die ihn dann wiederum in Form von
Vibrationen belohnt.

Kiiroos leitender
TechnologieBeauftragter
Maurice op de Beek

gie auch eine großartige Gelegenheit für die
Sex-Industrie bietet, da sie die Adult-Industrie
den Mainstream-Medien in neuem Licht
präsentieren kann“, sagt Kiiroos leitender
Technologie-Beauftragter Maurice op de Beek.
„Es war ein tolles Gefühl so viel Begeisterung für
unsere Technologie und all die harte Arbeit zu
erfahren, die wir in Design und Funktionalität der
Geräte gesteckt haben.“
Da Sex Tech immer mehr Präsenz in
der Öffentlichkeit erfährt, wird das
Smartphone zum neuen Medium für
Pleasure und Konnektivität. Unternehmen wie We-Vibe oder Pico Bong, die
Tochterﬁrma von Lelo, nutzen Apps,
um das technologische Abenteuer zu
uns zu bringen. Ähnlich wie die
Echtzeit-Pärchen-Toys aus dem Hause
Kiiroo, liegt das orgasmische Potential
von We-Vibes Sync-Vibrator für Frauen
in den Händen des Partners. Man muss
nur die Vibe-App downloaden und dann
funktioniert der Sync ähnlich der fernbedienbaren
Oldschool-Vibratoren – nur 100 Mal besser. Statt
an batteriebetriebenen Fernbedienungen
herumzufummeln und von schwachen
Distanzlimits zwischen Toy und Controller genervt
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Das smarte Sex Toy-Angebot fängt da aber
überhaupt erst an. Es ist mittlerweile fast
unmöglich, einen modernen Beckenbodentrainer
zu ﬁnden, der ohne Feedback- und
Work-Out-Statistiken über eine App auskommt.
Pleasure-Produkte werden in Bezug auf die
Verbesserung von Tech-Designs immer
fortschrittlicher und haben vor allem dank der
Internet-Abhängigkeit junger Erwachsener
keinerlei Probleme damit, mit Mainstream-Elektronik mitzuhalten. Millennials sind eine große
Antriebskraft, wenn es um die Verlagerung von
Tabus in den Tech-Sektor geht. Obwohl sie
weniger Geld ausgeben als frühere Generationen,
treffen sie deutlich überlegtere Entscheidungen
vor dem Kauf – und das Smartphone lassen sie
dabei deﬁnitiv nicht außen vor. „Technikbegeisterte Millennials sind darauf erpicht, zu lernen und
die Zukunft der Technologie zu entfalten, vor
allem in Bezug auf Teledildonics und Sex Tech“
sagt op de Beek.
Da es immer schwieriger wird, sich „abzukappen“
und ein Leben ohne Bildschirme und Medien zu
genießen, könnten Tech Toys ein wenig hinderlich
für echten Sex wirken. Doch dabei ist es
keinesfalls das Ziel der technikfördernden Hersteller, den Nutzer an körperlichen Interaktion mit
dem Partner zu hindern. „Wir wissen, dass es oft
schwierig ist, die Würze in einer Beziehung
aufrechtzuhalten. Vor allem dann, wenn man in
einer Fernbeziehung lebt oder viel verreist“,
bemerkt das Kiiroo-Team. „Wir bieten den
Menschen lediglich die Möglichkeit, sich
gegenseitig (online) zu spüren, um die Leute
wieder näher zusammenzubringen.“ In einer
schnelllebigen Gesellschaft, die vermehrt Wege
ﬁndet, uns für Karrieren, Verpﬂichtungen und
Träume auseinanderzubringen, wirkt die Tatsache
fast schon ironisch, dass unsere Bildschirme
vielleicht sogar der Schlüssel zur Aufrechterhaltung menschlicher Bindungen sein könnten.
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We-Vibe und MOQQA von AMORELIE

präsentieren einen neuen Paarvibrator

M O Q Q A R e ef

exclusive

Paare dürfen sich freuen, wenn
zwei Sextoy-Experten zusammenkommen, um ein neuen
erschwinglichen Paarvibrator
auf den Markt zu bringen. Zu
Beginn diesen Jahres haben
We-Vibe und MOQQA von
AMORELIE ihre einzigartige
tig
Zusammenarbeit verkündet,
kündet, um
gemeinsam einen neuen We-Vi
We-Vibe Paarvibrator
or zu entwickeln,
den MOQQA
QA Reef.

ie ursprüngliche Idee
bestand darin, einen
Paarvibrator anzubieten, der ohne Hilfe
der Hände genutzt
werden kann - zu
einem erschwinglichen
Preis (49,90 €). Die
junge und moderne
MOQQA Sexspielzeug-Kollektion, mit Fokus
auf Einsteiger-Produkte, war die ideale Marke
zur Einführung dieser Version des beliebten
Paarvibrators. Der MOQQA Reef stellt dank
seiner Qualität und des einmaligen Preises ein
unvergleichliches Produkt auf dem heutigen
Markt dar.

D

d
„Mit dem
MOQQA Reef bieten wir Paaren in
e
Europa eine
authentische We-Vibe Erfahrung
un
zu einem unglaublichen
Preis“, sagt Simon
Vizeprä
Smith, Vizepräsident
für Business DevelopStandar Innovation, dem Unternehment bei Standard
men hinter der Marke
Mark We-Vibe. „Einzelhändler
sic
und Kunden können sicher
sein, dass Reef
We-Vibe-D
das einzigartige We-Vibe-Design
besitzt, des
Original-Pa
unverkennbaren Original-Paarvibrators.“
d
„Wir freuen uns sehr darauf,
dieses tolle
z präsentieren, und sind
Produkt endlich zu
dav
überzeugt davon,
damit eine Lücke auf dem
sc
Markt zu schließen
und den Kunden einen
einzigar
einzigartigen
Wert zu bieten, besonders zu
dies
diesem
Preisniveau. Außerdem freuen wir uns
d
darauf,
unsere langjährige Zusammenarbeit
mit Standard Innovation sowie mit Eropartner
weiter zu vertiefen.“, sagt Philippa König,
Chief Commercial Ofﬁcer von AMORELIE.
Ein Toy das verbindet
Der neue Reef Paarvibrator besteht aus
hautfreundlichem Silikon und wird beim Sex
von der Frau getragen. Dank des ﬂexiblen und
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geschwungenen We-Vibe-Designs passt das
Sexspielzeug bequem zwischen zwei Körper,
ohne dabei zu verrutschen. Er ist einfach zu
benutzen, wodurch er besonders für Einsteiger geeignet ist.
Der Vibrator kann problemlos über einen
Knopf gesteuert werden. Der dickere Stimulationsarm verbirgt einen leistungsstarken
Motor, der die intensiven Vibrationen auch auf
den schmaleren Stimulationsarm überträgt
und so ein simultanes Lusterlebnis liefert. Reef
kann auch als Vibrator für Solo-Erlebnisse
genutzt werden, ist batteriebetrieben und
spritzwasserfest.
Die Entwickler hinter Reef
We-Vibe ist der weltweit führende Designer
für Paarvibratoren. Die Marke beschäftigt sich
kontinuierlich mit der Optimierung ihrer Premium-Produkte, um ihren Kunden das beste
Lusterlebnis bieten zu können. Mit der Vision,
eines neuen, günstigeren Paarvibrators für
den europäischen Markt, hat We-Vibe in der
Marke MOQQA von AMORELIE den idealen
Partner gefunden. Die MOQQA Kollektion
bietet eine große Auswahl an Vibratoren,
Anal-Sexspielzeugen, Liebeskugeln und einen
Penisring. Sämtliche Produkte wurden für
Sextoy-Einsteiger entworfen und bieten einen
hohen Qualitätsstandard zu einem erschwinglichen Preis.
Das perfekte Weihnachtsgeschenk
Farbenfroh, verspielt und modern! Die süße
Verpackung ist nicht nur diskret, sondern
macht Reef auch zum perfekten Geschenk für
den Partner oder die Partnerin. Das Sexspielzeug wird ausschließlich bei Eropartner
erhältlich sein und ab Mitte November in den
Versand gehen. Vorbestellungen konnten ab
Mitte Oktober vorgenommen werden.
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E V E N T

eroFame 2017 Teil 2

„

Unsere Highlights waren sicher die viele positiven Komplimenten von unseren Kunden über
unsere neuen und innovativen Veröffentlichungen.
Auch unser Servcie – immer mit einem Lächeln
verbunden – hat die volle Punktzahl erhalten. In
den letzten Jahren habe ich viel in Übersee gearbeitet, um SHOTS America zu etablieren, was mir
kaum Zeit gelassen hat, mit unseren Sales Managern durch Europa zu reisen und unsere Kunden
zu besuchen. Wenn man dann alle Freunde aus
der Industrie in diesem Zeitraum von drei Tagen
trifft und man solch positive Resonanz bekommt,
dann weiß man, dass man noch immer auf dem
richtigen Weg ist. Das gibt uns und mir viel Energie und Stärke, um ein noch besseres Unternehmen zu werden und ich denke, dass wir den
Award 'Company of the Year' nun sieben Mal
hintereinander gewonnen haben, sagt alles.

„

Unsere Highlights waren der
unerwartete Gewinn des Awards
'Most Innovative Company' sowie
die Tatsache, dass wir wortwörtlich nicht eine ruhige Minute an
unserem Stand hatten!
Adam Lewis
Hot Octopuss

Raymond Houtenbos und Briana
Honz Watkins (Pipedream) mit
dem Team von sexshop.dk

Oscar Heijnen, SHOTS
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„

Freude beim Managementteam von HOT über zwei gewonnene Awards

Unser Highlight der eroFame 2017 war die permanente Bestätigung, dass der dodil das erste wirklich
bahnbrechende Love Toy der letzten Jahre ist. Des
Weiteren haben wir es genossen, die Menschen persönlich zu treffen, die uns seit unseren Anfängen unterstützt haben.
Peter Gustavsson, dodil

„

Wir konnten viele neue Kunden aus verschiedenen
Ländern der Welt treffen, die ab sofort mit uns zusammenarbeiten. Endlich war ich auch mal in der Lage,
Französisch zu sprechen – immerhin meine zweite
Fremdsprache.
Kim Airs, Channel 1 Releasing

Den gewichtigen Award der Kategorie
'Product Line of the Year' hat womanizer
in persona von Johannes Plettenberg
(CEO der Womanizer Group Management
GmbH) überreicht bekommen

Jedes Jahr wieder eine volle Hütte: das Oktoberfest
ist von der eroFame nicht wegzudenken

Cobeco Pharma wurde von EAN mit
dem Award 'Best Private Label
Services' gekürt

Wieland Hofmeister (eroFame) mit
Stieftochter Sophie und Tochter Sharon
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Cluster Buster: die neuer Power Box aus dem Hause
Mystim ist von EAN zum 'Best New Electrostim Product'
gekürt worden – Christoph Hofmann hält den Award in die Höhe

Ashton Egner und Frank Kok (Kiiroo)

E V E N T

„

Warum denn so skeptisch?

Wir haben einen Award gewonnen! 'Best New Product
Line' für JO Jellies!! Woehoeeeeee, wir sind super stolz!
Sandra van Looij, System JO

„

Diese Messe war für uns sehr erfolgreich. Ich hatte
nicht mal Zeit, die Messehalle zu erkunden. Unser Highlight
war sicher der Gewinn des EAN-Awards 'Sexual Wellness
Company of the Year'. Für Shunga ist auf der eroFame alles perfekt gelaufen… abgesehen von unserem Rückflug.
Danke KLM!
Jean-Pierre Hamelin, Shunga

„

Was unser Highlight der eroFame 2017 gewesen ist?
Huda!!!!!
Lavi Yedid, NS Novelties

Stolze Gewinner: Sven Jacobsen und Hauke
Christiansen (Orion Wholesale)

Je später die Stunde, desto ausgelassener die Gäste

Glücklicher Award-Gewinner:
Alexander Giebel (pjur group)

Können mit der eroFame 2017 mehr als zufrieden sein:
Wieland Hofmeister und Huda Lutz (eroFame)

58

Adrian Schneider und Werner Tiburtius
(ST Rubber) freuen sich über die Awards 'Best
Product Line: Male Toys' für MALESATION
und 'Soft BDSM Line of the Year' für
STEAMY SHADES
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„

Daumen hoch für ein gelungenes Oktoberfest

Die Frage nach einem Highlight ist wirklich schwer
zu beantworten, weil es einfach jedes Jahr so viele
Highlights auf der eroFame gibt. Für uns ganz wichtig
war diesmal natürlich das herausragende Feedback
auf die neuen pjur SPA Lotionen und der EAN Erotix
Award für diese neue Serie hat das ganze Projekt
dann gekrönt. Das traditionelle Oktoberfest war natürlich auch wieder ein absolutes Highlight, weil wir dort
zusammen mit unseren Freunden, Partnern und Kunden aus der Branche zusammen feiern konnten. Es ist
toll zu sehen, dass die Besucherzahlen der eroFame
weiterhin stetig wachsen. Wir von pjur lieben diese
Messe einfach und freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr.
Michael Bart, pjur group

„

Dean Elliott und Michelle Marcus bringen Sliquid nach Europa

Für uns war ein Vergnügen, unsere Lieferanten
und Kunden wieder mal persönlich zu treffen. Das
Abendprogramm bot die Chance, sich in einem entspannten Umfeld besser kennenzulernen. Die Konversation mit unseren Partnern war sehr inspirierend. Zudem fühlen wir uns geehrt, drei Awards gewonnen zu
haben: zwei Mal 'Distributor of the Year' und ein mal
'Best Customer Service'. Darauf sind wir stolz.
Geraldine Bakker, Eropartner

Beste Stimmung bei Creative Conceptions

Patrick Pruvot und sein Team von der
französischen Ladenkette Passage du
Désir sind zum 'Retailer of the Year'
gekürt worden
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Lavi Yedid (NS Novelties) in Aktion
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„

Becky Anniuk und Sandra van Looij (System JO)

Die eroFame 2017 war eine sehr erfolgreiche
Messe mit Besucherrekord und viel Enthusiasmus
rund um unsere innovativen Produkte Satisfyer MEN,
Satisfyer Pro Plus Vibration, Satisfyer Pro 4 Couples,
Satisfyer Pro G-Spot Rabbit und partner plus remote
sowie einer großen Werbekampagne rund um die Satisfyer MEN Produkte. Wir zudem erfreut, dass wir
zwei Awards gewinnen konnten – 'Highest Potential
Product' für Satisfyer MEN und 'Brand of the Year' für
Satisfyer.
Jerome Bensimon, Satisfyer/ partner

Europa-Premiere für Zalo –
mit Lindsay Hunt und Leo Wu

Juan Ziena (Fleshlight) wird für Fleshlight Turbo mit dem
Award 'Best Male Product' ausgezeichnet

Große Vorfreude auf das Oktoberfest
Ein Blickfang: der Messestand von Kama Sutra

Bei bayrischen Spezialitäten und Freibier
vergnügten sich die Gäste des Oktoberfests
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Nigel Powell (Give Pleasure Products) präsentiert
seine neue #Selfie Masturbationscreme
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„

Küsschen für den Sieger: Jack Romanski (FT London)

Unser Highlight war die besondere ORION Team
Atmosphäre, die sich auf den gesamten Messestand
übertragen hat und sogar bei den Kunden spürbar
war. Auffällig war auch eine hohe Zahl an Neukunden
und zufriedenen Bestandskunden, was wir als Bestätigung unserer
konstanten Arbeit sehen.
Hauke Christiansen, ORION

„

Das größte Highlight war die Zahl und die Qualität
der Kunden, die unseren Stand besuchten. Wir konnten viele Kunden treffen, die ein großes Potential besitzen und die uns viel über ihre Aktivitäten berichtet haben. Wir haben viel positives Feedback ernten
können, alle liebten die Photos unserer Weihnachtskollektion, die eher sinnlich denn erotisch ist, was ein
neuer Trend in der Industrie zu sein scheint.
Große Freude bei Nick Orlandino (Pipedream) über die Auszeichung 'Best
US Manufacturer' und den Award 'Best Selling Brand' für King Cock

Joyce Mallo, Leg Avenue Europe

Steve Bannister (BSM Factory) hatte die
neue touch by Swan Linie im Gepäck

Rob Reimer und Kim Airs (Channel 1 Releasing)

Das Team von sexshop.dk lässt sich am
Stand von Secret Play über Produkte informieren

Nomi Tang brachte zahlreiche
Neuheiten mit nach Hannover
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Ich bin glücklich, dass wirklich jeder von

unserem Service proȺtieren kann.
G a br i ë l l e L oo ma n vermittelt Pro dukttests

exclusive

„

Wie bist du auf die Idee gekommen,
Produktbewertungen zu verkaufen?
Gabriëlle Looman: Als ich meinen jetzigen
Geschäftspartner Jeroen den Bok getroffen habe,
wurde uns schnell klar, dass wir die selbe
Leidenschaft für die Industrie und unsere Kunden
teilen. Aber wir spielten auch mit der Idee, dem
Konsumenten zu helfen. Wir haben uns dann
einfach gefragt, wie wir diese beiden Ziele unter
einen Hut kriegen können. Diese Frage führte zu
unserem Plan, Unternehmen einen einzigartigen
Service anzubieten: ehrliche von Frauen
geschriebene Produkttests, die der jeweils
benötigten Zielgruppe angehören. Die Präsenz von
Produkttests steigert bewiesen die Verkaufszahlen,
da sie dem Konsumenten wertvolle Informationen
vermitteln, bevor dieser ein Produkt kauft.

Why I Love This Toy – kurz
WILTT (www.gowiltt.com) ist
der Name des von Gabriëlle
Looman und Jeroen den Bok
gegründeten Unternehmens,
das eine spezielle Dienstleistung anbietet: ehrliche und
zielgruppenspeziﬁsche Produkttests. Wie das vonstatten
geht, wer ihre Kunden sind
und wie sie sicherstellt, dass
die Produkttests ehrlich, und
unabhängig bleiben, erklärt
sie in die sem Interview.

Kannst du uns erklären, wie das Prozedere abläuft,
wenn sich ein Hersteller an dich wendet und deine
Dienstleistungen in Anspruch nehmen will?
Gabriëlle: Wir brauchen nur drei Dinge von einem
Kunden. Die gewünschte Anzahl von Produkt-
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tests, die Webseite, auf denen die Tests
veröffentlicht werden sollen und eine exakte
Beschreibung der Zielgruppe. Haben wir diese
Infos bekommen, starten wir die Kampagne,
aktivieren unsere Frauen-Community und los
geht’s. Ein besonders cooles Instrument, das wir
während der Kampagne anbieten, ist ein
Online-Dashboard, das die Ergebnisse der
Kampagne in Echtzeit zeigt. So kann der Kunde
sehen, wie viele Tests geschrieben wurden, wie die
Stimmung ist und wie lang die Texte im Durchschnitt sind.
Wer kommt überhaupt als Kunde für sich in
Frage?
Gabriëlle: Ich bin glücklich, dass wirklich jeder von
unserem Service proﬁtieren kann. Wir haben ein
Pilotprojekt mit Doc Johnson an den Start
gebracht, arbeiten derzeit mit We-Vibe an einer
Kampagne und sprechen über eine mögliche
Kooperation mit Kondomeriet und Eprix. Somit
kann jeder – von einer weltbekannten Marke bis zu
einem Betreiber eines Onlineshops – von unserem
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L O O M A N

Gabriëlle Looman
freut sich darauf,
sowohl der Industrie
als auch den Konsumenten zu helfen

Service proﬁtieren. Man darf aber den Konsumenten
nicht vergessen. Die Produkttests bieten dem Konsumenten wertvolle Informationen, die er benötigt, um zu
entscheiden, ob er ein Produkt kauft oder nicht. Je mehr
Informationen erhältlich sind, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er das Produkt kauft.
Deine Dienstleistung fusst auf einem Pool an Produkttestern. Woher hast du diesen, wie setzt er sich zusammen
und von wie vielen Kritikern reden wir?
Gabriëlle: Die Magie startet, wenn wir die Kampagne ins
Rollen bringen und ich denke, dass das der wichtigste
Teil im gesamten Prozess ist. Indem wir die richtigen
Fragen an unsere Community stellen, die wir teilweise
online ﬁnden, suchen wir die Frauen aus, die zu der
jeweiligen Kampagne und dem jeweiligen Produkt
passen. Im Grunde gibt es keine Restriktionen was Alter,
den Typ oder die Anzahl der Frauen in unserer Community betrifft. Aufgrund der großen Vielfalt an Erotikprodukte
brauchen wir unterschiedliche Zielgruppen, Altersklassen
und Mengen an Frauen.
Wonach bewerten diese Kritiker die jeweiligen Produkte?
Gibt es bestimmte Anforderungen, die diese erfüllen
müssen, sprich eine Art Qualitätskontrolle?
Gabriëlle: Die meisten der Produkte, die getestet
werden, sind hochpreisig, weswegen die Schwelle, sie zu
kaufen, höher liegt. Wenn es aber online Produkttests zu
diesem Produkt gibt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
der Konsument zugreift. In Bezug auf die Tests selbst,
kann ich sagen, dass unsere Testerinnen nur ihre
persönlichen Erfahrungen mit dem jeweiligen Toy
aufschreiben. Das fängt mit der Lieferung des Produkts
an, geht weiter mit dem Auspacken, der Haptik, dem
Lesen der Gebrauchsanweisung bis hin zum Erlebnis,
wenn sie das Toy nutzen.
Wie stellst du die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
deiner Dienstleistung sicher?
Gabriëlle: Das ist die am häuﬁgsten gestellte Frage und
die Antwort darauf ist mehr als einfach: wir beeinﬂussen
die Tester weder durch Geld, Produkte oder andere
Anreize. In unser gesamten Kommunikation machen wir
deutlich, dass die Testerinnen ein bestimmtes Produkt
erleben dürfen, wenn wir als Austausch dafür ihre ehrliche
Meinung bekommen. Schon im Vorfeld erklären wir, dass
sie das Produkt nicht behalten dürfen. Wir bewerben die
Produkte unserer Kunden auch nicht. Wir bieten einfach
die Chance an, ein bestimmtes Produkt erleben zu
können. Somit schließen wir jeden Beeinﬂussung von
Anfang an aus.
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Wenn deine Tester die jeweiligen Produkte nicht behalten
dürfen, welche Motivation haben sie dann, diese zu
testen?
Gabriëlle: Es gibt drei Gründe, warum die Frauen
unserer Community partizipieren. Einige sind einfach
neugierig und wollen ihr Intimleben verbessern. Andere
wiederum wollen anderen mit ihrer ehrlichen Meinung
dabei helfen, die beste Wahl in Bezug auf Sex Toys zu
treffen. Und wiederum andere halten sich für Experten,
deren Meinung wertvoll ist und sie suchen sich eine
Plattform, um ihre Meinungen und Gedanken zu
bestimmten Toys zu teilen.
Mal angenommen einer deiner Kunden beschwert sich
darüber, dass seine Produkte schlecht in den Bewertungen deiner Produkttester wegkommen. Wie willst du
damit umgehen?
Gabriëlle: Dies kann und wird passieren. Das ist eine
gute Sache, denn negative Kritik bedeutet sowohl für den
Konsumenten als auch für den Hersteller eine wertvolle
Information. Wird das häuﬁg passieren? Wahrscheinlich
nicht. Erstens kooperieren wir mit Marken, die einen
hervorragenden Ruf genießen und deren Produkte für
ihre Qualität bekannt sind. Zweitens wählen wir Frauen
aus, die exakt in die Zielgruppe passen. Wenn wir also
zum Beispiel eine Kampagne zu einem Anal Toy starten,

I N T E R V I E W

IT’S OUR MISSION

„DIE PRÄSENZ VON

TO H E L P YO U G R O W

PRODUKTTESTS STEIGERT

BEWIESEN DIE VERKAUFSɈ
ZAHLEN, DA SIE DEM

KO N S U M E N T E N W E R T V O L L E
I N FO R M ATI O N E N

VERMITTELN, BEVOR

DIESER EIN PRODUKT
K A U F T. ”

Gabriëlle Looman

werden Frauen, die diesem Thema nicht zugeneigt sind,
nicht Teil der Testgruppe sein. So stellen wir sicher, dass
die Tests einen Balance besitzen, auch wenn diese nicht
allzu gut ausfallen sollten.

Konsument sehr gut erkennt, ob eine Bewertung echt ist
oder es sich um einen Fake handelt. Wir sind der
Meinung, dass es Produktbewertungen im Internet
gegenwärtig nicht an Glaubwürdigkeit mangelt.

Welchen S tellenwert geniessen Produktbewertungen im
Internet? In wie fern beeinfl ussen sie Kaufentscheidungen
von Konsumenten?
Gabriëlle: Produkttests sind das erste wonach
Konsumenten suchen bevor sie eine Kaufentscheidung
fällen. Jeder liest diese Tests bevor er etwas kauft. Eine
gutes Beispiel sind Hotels. Man geht online, um das
beste Hotel zu finden. Man vergleicht Preise und dann
liest man sich die Kritiken durch. Meist sucht man das
Hotel aus, das die besten Kritiken bekommen hat oder
zu dem es die meisten Bewertungen gibt. Bei Erotikprodukten funktioniert das nicht anders.

H aben dir deine vorherigen E rfahrungen im E rotikmarkt
dabei geholfen, diese Idee und dein U nternehmen WIL T T
BV zu realisieren?
Gabriëlle: Als ich begann für Beate Uhse zu arbeiten,
war ich eine Außenstehende, die gar kein Wissen über
die Erotikindustrie besessen hat, aber mir wurde die
Chance eröffnet, großartige Geschäftsbeziehungen
aufzubauen. Meine Kunden, Lieferanten und Hersteller
haben mir alle Einzelheiten beigebracht und haben mir ihr
Vertrauen geschenkt, um gemeinsam an einem Strang
ziehen zu können. Bis heute bin ich sehr dankbar für
dieses Vertrauen und all die vielen fantastischen Projekte,
die wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Als die
Idee für ein Unternehmen, das Produktbewertungen im
Internet vermittelt, wuchs, sah ich die Chance, in unserer
Industrie zu bleiben und meiner Arbeitsethik treu zu
bleiben – den Kunden dabei zu helfen, mit ihren
Unternehmungen und Aktivitäten zu wachsen. Der
Bonus ist der, dass wir nun auch dem Konsumenten
helfen. In meinen Augen ist das eine Win-Win-Situation.
Ich kann auch sagen, dass ich diesen Schritt nicht
gegangen wäre, wenn ich mit der Idee auf taube Ohren
gestoßen wäre. Ich habe das Konzept mit verschiedenen
Kunden und namhaften Herstellern besprochen und ihre
Resonanz war sehr enthusiastisch. Dieser Enthusiasmus
gepaart mit einigen für die Zukunft angedachten
Kooperationen haben zum Start von WILLT BV geführt.

O ftmals sind Produktbewertungen aber gekauft, häufig
handelt es sich um Fake-Bewertungen, manchmal sind
nur Produktbeschreibungen kop iert worden… wie steht
es deiner Meinung nach um Produkttests und deren
Aussagekraft?
Gabriëlle: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass
wirklich nur ein kleiner Teil der Bewertungen Fake sind
oder gekauft wurden. Diese sind am stärksten vertreten,
wenn es um Bewertungen von Büchern oder Restaurants geht. Wenn es um Bewertungen von Produkten
bekannter Marken geht, so können die Unternehmen
hinter diesen Marken das Risiko nicht auf sich nehmen,
diese Kritiken zu kaufen oder selber zu lancieren. Andere
wissenschaftliche Studien zeigen auch, dass der
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IN BED WITH ANN SUMMERS

I N T ROD U C I NG T HE VIRTUAL COLLE CTIO N
NEXT GENERATION SEX TOYS THAT MAKE FANTASY, REALITY...

• Advanced technology designed to combine
intense vibrations with virtual experiences.

• Sync the Virtual Blowbot Turbo Stroker with
compatible sex toys to experience sensations

• Make fantasy a reality and connect to
interactive Porn Hub videos and Webcam

•

stars to feel the stroker respond to the

that mimic what your partner is doing.
Sleek touchpad allows you to speed up the

thrusts and apply realistic, internal pressure.
• Feel everything you see during solo play,

onscreen action with intense sensations.

or use virtual toys together to experience
everything your partner does.

COME ALL YEE
FA I T H F U L
ORDER NOW
IN TIME FOR
CHRISTMAS

THE VIRTUAL BLOWBOT TURBO STROKER

THE PORNHUB RANGE:

MENS

WOMENS

COUPLES

For more information please contact ray_h@annsummers.com

BONDAGE

ANAL

Stockist:

VIRTUAL
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Die eroFame bleibt auch 2018 in Hannover
e r o Fa m e Vera nsta lter Wiela nd H o f meister z ur Z ukunf t Fa ch messe

exclusive

„

Herr Hofmeister, vorab herzlichen Glückist europaweit in Metropolen schwer - und ich
wunsch zur guten und erfolgreichen eroFapersönlich behaupte - bis überhaupt
me 2018. Bevor wir Sie zum Rückblick der
nicht zu ﬁnden. Die aktuelle Location
diesjährigen Messe ansprechen möchten,
der eroFame ist absolut top und unzuerst die aktuell viel diskutierte Frage
terstreicht somit auch den Anspruch
zur seit Jahren geführten Diskusder Veranstalter, den Teilnehmern
sion um Hannover als
einen erstklassigen Rahmen
Standort der eroFame.
in einer passenden Optik
Der Messebeirat hat
zu bieten.
beschlossen, die Initiative
Im Zuge der Sondierungszu ergreifen und alle Aussteller um
gespräche mit der Venus
ihre Meinung gebeten. Zu welchen
Messe, gegebenenfalls
Ergebnissen hat diese Umfrage
beide Messen zukünftig zeitgeführt?
gleich in Berlin auf dem dort
Wieland Hofmeister: …dass die
dazugehörigen MessegeeroFame vorerst weiter in Hanlände stattﬁnden zu lassen,
nover ausgerichtet werden wird haben wir auch die in Frage
ganz sicher im nächsten Jahr. Auch
kommenden Ausstelwird die eroFame in absehbarer
lungsﬂächen besichtigt. Das
Zeit mit keiner anderen Messe
Ergebnis war - gelinde und
kooperieren, beziehungsweise
buchstäblich ausgedrückt
sich auch nicht mit einer anderen
- unterirdisch. Wir hätten
eroFame Veranstalter Wieland Hofmeister und
Messe zusammentun. Die
uns für mehrere, kleinere
Huda Lutz freuen sich über eine erfolgreiche
eroFame hat sich als professioHallen, viele davon ohne
Messe
nelle b2b-Erotikmesse etabliert
Tageslicht und in einem
und ein besonderes Image aufgebaut, das aus
denkwürdigen optischen Zustand, entscheiden
heutiger Sicht nur für sich allein stehen kann.
müssen.
Die eroFame ﬁnanziert sich über die MieteinAllein dieser Aspekt hätte ausgereicht, sich gegen
nahmen der Standgebühren; also bezahlen die
das Messegelände Berlin zu entscheiden - wir
Aussteller dieser Veranstaltung letztendlich die
sehen es als unsere Pﬂicht an, keinen Schritt
nicht unwesentliche Zeche - Zusatzeinnahmen
zurück mit der eroFame zu gehen, auch nicht bei
wie zum Beispiel Kartenverkäufe an Besucher gibt
der Auswahl einer Location.
es nicht und fallen somit in einer Kalkulation aus.
Die eroFame unterstreicht und unterstützt den
Weiterhin möchten und werden wir die Beneﬁts
Trend hin zum Erotic-Lifestyle, der unbestritten
zur eroFame, die die Besucher und Aussteller
wirtschaftlich hochinteressant ist. Auch deswegen
kennen und schätzen gelernt haben, nicht aus
wollen wir uns nicht in die Nähe einer pornoafﬁnen
ﬁnanziellen Beweggründen beschneiden. DesweVeranstaltung begeben, wie zum Beispiel der
gen werden alle Teilnehmer unserer Messe auch
Venus-b2c-Messe in Berlin, obgleich diese für
zukünftig kostenlos zum Essen, Trinken und Feiern
sich erfolgreich ist. Messen dieser Ausrichtung
eingeladen.
wollen aktuell und zukünftig vorrangig eine andere,
Ein vergleichbares Preis-/ Leistungsverhältnis
hauptsächlich männliche Zielgruppe bedienen
für Messen in dieser auffallend hohen Qualität
als die Fachhändler, die mit den Produkten auf

Zu diesem Entschluss kamen die
Veranstalter der internationalen
b2b-Erotikfachmesse eroFame, nachdem die aktuelle Ausstellerbefragung
zum Thema Standortbestimmung
ausgewertet worden ist. So hat sich
die Mehrheit der Befragten - darunter
nahezu sämtliche der global führenden
Unternehmen der Erotik-Industrie - zu
Hannover als Austragungsort der
eroFame bekannt. Im Zuge der
Optimierungsgedanken für die eroFame traf sich der Beirat zu vertraulichen
Sondierungsgesprächen im letzten
Sommer mit den Veranstaltern der
Venus Messe Berlin, um über die Möglichkeiten einer eventuellen zeitgleichen
Austragung beider Messen auf dem
Berliner Messegelände auszuloten, zudem hat man über eine Alternative des
Standortes in Hamburg nachgedacht.
Bevor ein endgültiger Beschluss hierzu
gefasst werden konnte, hat der Beirat
der eroFame entschieden, sämtliche aktuellen Aussteller und weitere
Stammkunden der eroFame in einer
groß angelegten Aktion zu diesem
Punkt zu befragen. Via online und durch
persönliche Ansprachen während der
eroFame-Messetage konnte abgestimmt werden. 108 Unternehmen
haben für den Verbleib in Hannover, 39
Unternehmen für die Alternative Berlin,
sowie 21 Unternehmen für Hamburg
gevotet. Spontane Befragungen mit
Fachhandlesbesuchern der eroFame
haben ähnliche Aussagen einfangen
können.
Zu diesem Thema nimmt Wieland
Hofmeister, Veranstalter der eroFame
im anschließenden Interview ebenfalls
ausgiebig Stellung.
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der eroFame ihr Angebot bestücken.
Das alles wissen und untermauern unsere
Aussteller und haben sich deswegen mit
einer deutlichen Mehrheit weiterhin für den
eroFame-Standort Hannover ausgesprochen.
Im Übrigen gibt es nicht wenige Aussagen von maßgeblichen Fachhändlern, die den Standort Hannover wegen
der geograﬁschen Lage befürworten; die beﬁndet sich
fast im Mittelpunkt Deutschlands und kommt somit dem
nationalen Fachhandel sehr entgegen, darüber hinaus
kann die eroFame besonders bevorzugt von den nordeuropäischen Nachbarländern via PKW schnell angefahren
werden.
Und ich betone nochmals: Hannover stellt das weltweit
größte Messegelände zur Verfügung, das internationale
Veranstalter immer wieder buchen - das sagt doch
viel aus und spricht allein deswegen für die Hannover
Messe…was nicht heißen soll, dass wir die eroFame
in Hannover in Stein meißeln werden, im Interesse aller
Beteiligten halten wir weiterhin sämtliche Optionen offen
- auch in Richtung Berlin. Nicht wir bestimmen, wo und
wie die eroFame stattﬁndet, sondern unsere Aussteller
und Besucher.
Wie erleichtert waren Sie, als sich ein erheblich höheres
Besucheraufkommen als gegenüber den Vorjahren
abzeichnete?
Wieland Hofmeister: Jeder Branchenkenner, der
unseren Markt professionell beobachtet, weiß um den
Rückgang der stationären Geschäfte, was natürlich
zur Folge hat, dass die Fachhändler-Gemeinde peu á
peu schrumpfen wird. Auch hatten wir Bedenken, dass
das zeitgleiche - übrigens wegen vorgeschriebener,
unausweichlicher Termine und nicht, wie teilweise wohl
angenommen, politischer Rafﬁnesse - Austragen der
Venus-Messe in Berlin die Besucherzahlen der eroFame
hätte beeinträchtigen können.
Das ist nun nicht eingetreten und - in der Tat - sind wir
immer noch bester Stimmung, wenn wir an das Besucheraufkommen in diesem Jahr zurückdenken. Gern
möchte ich in Ihrer Frage die Bezeichnung „erheblich höher“ relativieren: Wir sind im Interesse unserer Aussteller
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sehr zufrieden, weiterhin Besucher-Rekordergebnisse zu vermelden, heißt das doch, dass wir
jährlich einen immer noch leichten Anstieg hierbei
vermelden können.
Uns erstaunt und - ich bitte um Verständnis, wenn
ich jetzt emotional werde - verärgert es sehr, wenn Behauptungen, auch während des Messeverlaufs in Umlauf
gesetzt werden, die unberechtigter Weise vermelden,
dass weniger Besucher als zum Beispiel im Vorjahr die
eroFame besuchen beziehungsweise besucht haben.
Natürlich verläuft sich das Aufkommen auf circa 15.000
Quadratmetern entsprechend, wir sind keine Konsumerveranstaltung, bei der ´zig Tausende die Gänge verstopfen, aber wir können mit reinem Gewissen behaupten,
dass die eroFame eine gutbesuchte b2b-Messe ist,
wahrscheinlich die bestgesuchteste ihrer Art - weltweit.
Können Sie uns ein paar ‚nackte Zahlen‘ präsentieren?
Wie viele Aussteller? Wie viele Besucher?
Wieland Hofmeister: Wir liegen mit über 2.800
Besuchern immer noch im Rekordergebnis - was sich
übrigens auch laut Angaben der Firma eis.de messen
lässt: Diese Ausstellerﬁrma überreichte am Halleneingang
ausgesuchten Fachbesuchern in der Summe circa 3.300
mal ein wertvolles Werbegeschenk, das in jeder verteilten
„Satisfyer-Tüte“ lag. Inklusive der Standbesetzungen der
circa 190 Brands auf der Messe tummelten sich nahezu
4.800 Menschen über den gesamten Messeverlauf in der
Halle 27.
Angesicht der Besucherzahlen und der vielen positiven
Kommentare seitens der Aussteller war die eroFame
2017 ein Erfolg. Fällt Ihr Ergebnis genauso aus?
Wieland Hofmeister: In jedem Fall. Ich möchte auch im
Namen des Beirats und meiner Kollegen ein herzliches
Dankeschön an alle Beteiligten und Mitgestalter der
eroFame aussprechen, die es ermöglichen, diese Messe
zu dem zu machen, was sie letztendlich darstellt. Das
gilt natürlich für die Aussteller UND für die Besucher, die
der Veranstaltung neben den wirtschaftlichen Interessen
auch den ganz eigenen, positiven Groove verpassen.
Diese Branche ist einzigartig; ich persönlich - und ich
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denke ich kann an dieser Stelle für viele mitreden - fühle
mich wirklich sehr wohl in dieser speziellen Gemeinde!
Zu diesem Erfolg haben wie immer auch die hohe Qualität der ausstellenden Unternehmen, die hohe Qualität der
Fachbesucher sowie die Internationalität der eroFame
beigetragen. Diese drei genannten Faktoren bleiben stabil
- das Fundament der eroFame ist also unerschütterlich
und krisensicher?
Wieland Hofmeister: So hoffen wir, sind uns aber sehr
bewusst, dass zukünftige Marktentwicklungen auch die
Ausrichtung einer Fachmesse beeinﬂussen werden. Das
gilt auch für die eroFame. Wir wären falsch beraten, uns
auf den Lorbeeren auszuruhen zu wollen, im Gegenteil:
Zukünftig werden wir die Stimmen aus unserer Branche
noch deutlicher aufnehmen. Deswegen werden wir eine
zusätzliche „eroFame-Task Force“ zum Beirat installieren,
in der erfahrene und maßgebliche Branchenzugehörige die Entwicklung der eroFame mitgestalten sollen.
Die eroFame ist auch immer Spiegelbild der Marktentwicklungen. Welche Trends haben Sie dieses Jahr
ausgemacht?
Wieland Hofmeister: Nachweislich waren
Fachhändler, die auf die Zielgruppe „Frauen und
Paare“ fokussiert sind, von den präsentierten
Produkten in diesem Segment sehr angetan.
Für sie sind diese Verbrauchergruppen zukünftig als
die umsatzstärksten Käufer ausgemacht. Der Trend
im erfolgreichen Erotik-Business geht immer weiter weg
vom so genannten Porno-Angebot und führt massiv
in die Lifestyle-Richtung. Dieser Entwicklung wird das
Konzept der eroFame besonders gerecht und bietet den
entsprechenden Rahmen dafür, wie eingangs schon
erwähnt.
Was waren Ihre Highlights dieses Jahr?
Wieland Hofmeister: Die vielen zufriedenen Gesichter
von Ausstellern und Besuchern. Und die Freundlichkeit,
mit der meistens untereinander und miteinander umgegangen wird. Und wissen Sie, was mich auch gefreut
hat: Unsere Ansprechpartner, mit denen wir bei der Hannover-Messe zusammenarbeiten, haben betont, dass
deren Lieblingsmesse jedes Jahr wieder die eroFame ist!
Angeblich verhalten wir uns alle auffallend nett und sehr
anständig…! ;-)
Negativ sind sicherlich die Trittbrettfahrer (viele davon aus
Asien), die ihre Produkte auf der Messe anpreisen, ohne
einen Stand zu mieten, und die so genannten Beutelratten, also Besucher, die nur darauf aus sind, so viele Gra-
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tisprodukte wie nur möglich zu ergattern, zu bewerten.
Gibt es eine Idee, dies zu unterbinden?
Wieland Hofmeister: Ja, ja…, äußerst unangenehm
das alles. Aktuell waren wir hierbei wohl noch etwas
überfordert, um wirkungsvolle Gegenmaßnahmen
umgesetzt zu haben, trotz Taschenkontrollen und
deutlichen, persönlichen Aufforderungen und Ermahnungen an die Pappenheimer - auch weil manche
Verhaltensweisen gewisser Menschen einfach nicht in
unser Weltbild passen und wir deswegen in manchen
Situationen schlichtweg unvorbereitet sind und waren.
Es kommt tatsächlich vor, dass Anbieter, übrigens
nicht nur asiatischer Herkunft, die Standmieten umgehen und die Plattform der eroFame nutzen, um Ware
illegal feilzubieten. Das ist gegenüber der zahlenden
Aussteller nicht nur unhöﬂich, sondern auch unfair. Immerhin ﬁnanzieren die Standbucher den kostspieligen
Rahmen dieser Veranstaltung. Im Interesse
der legalen Anbieter werden wir natürlich ein
für alle Mal den Riegel vor solche Auswüchse schieben müssen. Bis zur nächsten
eroFame haben wir sicher die Formel gegen
diese unschönen Gepﬂogenheiten gefunden.
Firmen, die ihre Waren unberechtigt auf der
eroFame anbieten, erhalten Hausverbot,
das steht in unserer Hausordnung und musste leider
des öfteren auch dieses Jahr wieder ausgesprochen
werden.
Welche Schlüsse zieht die erofame Messeorganisation
aus den gewonnenen Erkenntnissen für die nächsten
Jahre und darüber hinaus?
Wieland Hofmeister: …dass Veranstalter und Beirat
grundsätzlich auf die Belange der Aussteller und Fachbesucher achten sollten und mit einbeziehen müssen.
Wie erwähnt, werden wir das eroFame-Gremium
dahingehend erweitern - ich persönlich bin überzeugt,
dass das nur zum Vorteil für alle Beteiligten sein kann.
Eine neue Erkenntnis möchten wir für die nächsten
Jahre in jedem Fall umsetzen: So ist die eroFame auf
der einen Seite eine sachliche und äußerst geordnete
Veranstaltung, ganz im Interesse und Sinne professioneller Kauﬂeute. Aber wir alle, die sich in diesem Pool
tummeln, sind auch Menschen, die Spaß, Unterhaltung und Frohsinn ausleben möchten - alles zu
seiner Zeit. Hierfür treffen wir uns immer zum berühmt
gewordenen eroFame-Oktoberfest - vielleicht reicht
das allein nicht mehr aus, um den sicher vorhandenen
Glamour unserer Branche abzufeiern. Lassen Sie sich
überraschen, nächstes Jahr will die eroFame hierbei
noch einen, zwei oder drei drauﬂegen….
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VOU kann als Haute-Couture-Kollektion

betrachtet werden.

V O U - h i n te r den Kulissen der p reisgekrö nten Lux usma rke

exclusive

Elegant, stylisch und außergewöhnlich, das ist VOU. Mit
ihrem Design bietet die Marke
hochwertige Sexspielzeuge mit
einer hohen Qualität und edler
Verarbeitung. VOU wurde kürzlich mit dem „Newcomer Brand
of the Year“ Award 2017 sowie
den EROTIX AWARDS auf der
eroFame ausgezeichnet.
Aus diesem Anlass haben wir
den in Berlin ansässigen Chef
von VOU, Bertrand Parizot, und
den Designer der Produkte,
Tom Mudra getroffen. Dabei haben wir einen exklusiven Blick
hinter die Kulissen der Marke
erhalten und erfahren, was VOU
so außergewöhnlich macht.
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as ist so besonders an VOU?
um den Nutzern möglichst lange Vergnügen
Bertrand Parizot: VOU kann
zu bereiten. Sie funktionieren entweder mit
als Haute-Couture-Kollektion
einem oder zwei leistungsstarken Motoren,
betrachtet werden, die durch
die mit ein bis zwei Knöpfen gesteuert
ihren eleganten Stil überzeugt. Sämtliche
werden können, um die sieben verschiedene
Toys haben eine nahtlose und samtige
Vibrationsprogramme zu steuern. Die
Oberﬂäche und wurden für alle entworfen,
Handhabung ist quasi selbsterklärend und
die nur die höchsten Qualitätsstandards
einfach, sodass Einsteiger und Erfahrene die
erwarten. Der Erfolg unserer Marke und die
Toys gleichermaßen nutzen können. Das
Verkaufszahlen zeigen
wasserfeste Design
uns, dass wir die
ermöglicht es
Bedürfnisse unserer
außerdem, die Toys
Kunden erkannt haben,
auch in der Dusche
„W I R H A B E N D I E
die bisher in der
oder der Badewanne
Branche nicht vollstänzu nutzen.
V O U Ɉ KO L L E K TI O N
dig und angemessen
Bertrand Parizot:
berücksichtigt wurden.
E N T W O R F E N , U M K U N D E N Zusammenfassend
Außerdem freuen wir
lässt sich also sagen,
uns, dass wir eine
dass VOU der absolute
EINE RUNDUM SINNLICHE
Preisstruktur erreicht
Inbegriff für ein
E R FA H R U N G Z U B I E T E N Ɉ
haben, die sowohl für
luxuriöses, elegantes
unsere GeschäftspartDesign sowie für eine
E I N U N V E RW E C H S E L Ɉ
ner als auch für unsere
hochwertige VerarbeiKunden attraktiv ist.
tung von LiebesspielBARES ERLEBNIS, DAS
Tom Mudra: VOU ist
zeugen ist.
außerdem ein GesamJEDER FÜHLEN UND
terlebnis für die Sinne.
Wie entwickeln Sie die
Beim Öffnen der blauen
Toys von VOU?
SEHEN KANN.“
Boxen von VOU,
Bertrand Parizot: Als
B E R T R A N D PA R I Z OT
dekoriert mit goldenen
wir anﬁngen die Marke
Buchstaben, ﬁndet der
aufzubauen, haben wir
Kunde ein elegantes
viel recherchiert, um
Toy vor. Die nahtlose
herauszuﬁnden,
Oberﬂäche und die goldene Details sind nicht
welche konkreten Bedürfnisse unsere
nur ein Genuss für das Auge, sondern auch
Kunden haben. Dabei haben wir auch die
für die Sinne. Das weiche Silikon bietet ein
Luxus-Branche genau unter die Lupe
angenehmes und samtiges Gefühl auf der
genommen, um zu verstehen, wie wir die
Haut. Alle VOU-Produkte wurden entwickelt,
höchste Qualitätsstufe erreichen können und
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welche einzigartigen Merkmale unsere Marke
anbieten muss, um zu überzeugen. Im nächsten
Schritt sind wir dann kreativ geworden, um die
DNA und den Charakter der Marke zu entwickeln.
Dabei haben wir viele Skizzen zu Papier gebracht
und Workshops mit dem Team abgehalten.
Tom Mudra: Nach der ersten Deﬁnition haben wir
dann die Zeichnungen in erste 3D-Prototypen
umgewandelt. Dank eines 3D-Druckers haben wir
die Möglichkeit, die Ideen zu den Formen, der
Ergonomie und den Proportionen sofort in der
Realität umzusetzen und zu bewerten. Wir haben
auch unterschiedliche Materialien und Texturen
ausprobiert und die vielen möglichen Richtungen
berücksichtigt, in die sich unsere Marke entwickeln
könnte. Unser Fokus lag dabei immer auf den
Kunden und Nutzern der Toys. In dieser Phase der
Entwicklung sammelten wir daher erste Meinungen
von unseren Testern, um die DNA und die Details
weiter zu deﬁnieren. Mit diesem Feedback
verfeinerten wir dann das Design für jedes einzelne
Toy weiter, sprich die Ergonomie, die Größe und
andere Merkmale. Dieser Prozess wird sooft
wiederholt, bis das beste Ergebnis für den Nutzer
des Toys erzielt wurde.

Der vorletzte Schritt besteht dann schließlich darin,
den ersten Prototypen zu entwickeln, der dann ein
letztes Mal von unseren Testern unter die Lupe
genommen wird. Besteht das Toy diesen letzten
Test, ist es bereit für die Produktion und anschließend für die Einführung auf dem Markt.
Was sind die Bestseller von VOU?
Bertrand Parizot: Wir haben neue Luxus-Standards für alle unterschiedlichen Arten von Sexspielzeugen, die heute auf dem Markt sind, deﬁniert.
Die Marke besteht aus verschiedenen Premium-Vibratoren (Rabbit-, G-Punkt- und Auﬂegevibratoren)
für Frauen, einem Vibro-Ei und einem Penisring für
Paare sowie einem Prostata-Stimulator für Männer.
Tom Mudra: Der Ucino Rabbit-Vibrator ist absolut
einzigartig. Anders als andere Vibratoren, die
weniger stark geschwungen sind, gelangt der
Ucino aufgrund der stark gekrümmten Spitze
problemlos bis zum G-Punkt. Die Vibratorarme
sind außerdem so geformt, dass die kurze Spitze
immer in Kontakt mit der Klitoris bleibt. Ein
Problem, über das sich viele Frauen bei anderen
Rabbit-Vibratoren beschwert haben. Außerdem
bietet unser Auﬂegevibrator Nimbo mit seinem
ﬂügelartigen Design die perfekte klitorale Stimulation für Frauen.
Bertrand Parizot: Wir sind ständig dabei unsere
Kollektion um neue Designs und Produkte zu
erweitern. Es bleibt also spannend und unsere
Kunden dürfen sich auch in Zukunft auf viele
Neuheiten freuen.
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Was genau ist pjur SPA?
S e ba s ti a n HHei
eib, Pro duct Develo p ment Ma na ger bei p jur, im Interview

exclusive

„

Aus welchen Inhaltsstoffen bestehen die pjur
SPA Produkte?
Sebastian Hei
ch
Heib: Die pjur SPA ScenTouch
Massage Lotion
euen
Lotionen bestehen aus einer neuen
Formulierung, d
e
die speziell für die sinnliche
Massage im pju
en
pjur SknTec Qualitätsverfahren
entwickelt wurd
ng ist ein
wurden. Basis der Formulierung
Grundstoff aus der Klasse der organischen
en Diole,
e,
welche dahinge
ss man
dahingehend optimiert wurde, dass
die positiven Eig
ten
Eigenschaften einer sehr guten
Massageformu
chteile
Massageformulierung behält und die Nachteile
anderer Form
Formulierungen (z.B. Öl oder Fett)
eliminiert. S
h MassaSomit sind die ScenTouch
ge Lotio
pfen
Lotionen atmungsaktiv, verstopfen
nicht d
d
die Poren, sind einfach und
rück
terlasrückstandslos abwischbar, hinterlassen e
nd
ein samtiges Hautgefühl und
keine Flecken a
auf Textilien.

Die neue pjur SPA
Serie enthält weder

Welche weiteren Inhaltsstoffe sind enthalten?
Sebastian Heib: Die Massage Lotionen
enthalten natürliches Vitamin E. Vitamin E
unterstützt eine junge und gesunde Haut, das
heißt, es steht für einen Anti-Aging-Effekt. Zudem
wird Vitamin E nachgesagt, dass es die
Fruchtbarkeit bei Mann und Frau unterstützen
kann. Außerdem enthalten die neuen Produkte
Jojoba. Diesen Inhaltsstoff verwenden wir in
vielen pjur Produkten aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften: Jojoba spendet der Haut
Feuchtigkeit, pﬂegt sie und macht sie elastischer.
Wichtig ist außerdem, dass die Massage
Lotionen alle aus veganen Inhaltsstoffen
bestehen und frei von Tierversuchen sind.
Zusätzlich sind sie – wie alle pjur Produkte – dermatologisch getestet und bestätigt.

Öl noch Fett, Silikon
oder Wasser und
soll trotzdem
perfekt für die
Massage sein, aber
aus was genau
bestehen die
Massage Lotionen
von pjur dann?
Sebastian Heib,

Worin liegt der Unterschied zu den pjur
Gleitmitteln? Sind die Produkte besser für die
Massage geeignet?
Sebastian Heib: Die Massage Lotionen sind
ausschließlich und ganz speziell für die
Anwendung ‚Massage‘ konzipiert worden. Die
Differenzierung liegt in der Viskosität. Die

Product Development Manager bei
pjur, hat die Antwort
auf diese Frage.
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Massageprodukte sind zähﬂüssiger, was die
Handhabung und die Dosierung vereinfacht. Es
ermöglicht ein genaueres Auftragen und Verteilen
auf die gewünschten Körperregionen. Die
Formulierungen lassen sich besser dosieren als
die Gleitmittel und optimieren damit die
Massageeffekte.
Selbstverständlich sind die pjur SilikonGleitmittel weiterhin zur Massage geeignet. Wer
allerdings die rein erotische oder entspannende
Massage um die sinnliche Komponente ‚Duft‘
erweitern und die Dosierung verbessern möchte,
ist bei der ScenTouch Massageserie von pjur SPA
genau richtig! Sollte es im Anschluss an die
Massage intim weitergehen, sind natürlich die
pjur Gleitmittel die richtige Wahl und die perfekte
Ergänzung, denn pjur SPA ScenTouch ist nicht
kondomkompatibel.
Welche Menge benötigt man für eine Massage?
Sebastian Heib: Das ist ganz individuell zu
entscheiden. Es ist von persönlichen Vorlieben,
der Massageintensität und von der zu massierenden Fläche abhängig. Je mehr man aufträgt,
desto lang anhaltender sind der Duft- und der
Massageeffekt. Jeder wird also mit pjur SPA auf
seine Kosten kommen – und der Handel von
dieser Innovation enorm proﬁtieren.
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eroFame 2017 Teil 3
Oliver Redschlag (JOYDIVISION) und Alexander Giebel (pjur group)

„

„

Kama Sutras Messestand
auf der eroFame ist von vielen
unterschiedlichen Kunden besucht worden, die sich alle sehr
enthusiastisch über das neue
Verpackungskonzept und das Oil
of Love zeigten. Sie hatten alle
die Gelegenheit, Kama Sutras
Produkte zu riechen, zu probieren und zu fühlen, was sehr gut
angenommen wurde. Besonders
das neue Konzept des Oil of
Love sorgte für Begeisterung. Im
Großen und Ganzen war es eine
gute Messe, da sie uns die
Chance gab, unsere Kunden zu
beraten und von ihnen zu lernen.

Die Messe war erfolgreich für uns. Wir haben den EAN Award der Kategorie 'Best Product Design Concept' gewonnen, was fantastisch ist. Auch haben wir einige Neuheiten
präsentiert: Gplug Twist, Gplug Bioskin, Geisha
Balls Magnetic und Gvibe MINI Gold Edition.
Gvibe MINI Gold mit 24karätigem Gold gibt es
nur in einer auf 1000 Stück limitierten Auflage.
Laura Peters, FT London

Joyce Mallo, Kama Sutra Europe

84

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 7

E V E N T

„

Glenn Wilde (ABS Holdings) ganz in seinem Element

Was mein Highlight auf der eroFame gewesen
ist? Es gab nichts wirklich Neues in Bezug auf
Produkte und Produktlinien. Aber der Trend geht
immer deutlicher in Richtung Gesundheit und natürlich-biologischer Produtkte was ein vielversprechender Schritt für den Erotikmarkt sein, dann
doch irgendwann im Mainstream anzukommen.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Patrick Pruvot, Passage du Désir

Mehr als verdient: Hot Octopuss – hier dessen
Gründer Adam Lewis – ist mit dem Award 'Most
Innovative Company' beehrt worden
Die Awards 'Most Sustainable Product Line' und 'Best Assortments: Consumables' gehen an HOT

Ein Gast aus Brasilien: Paulo Arêdes

Bathmate nimmt den Award 'Male Brand of the Year' mit nach Großbritannien
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„

Mein Highlight war die Messe selbst. Die Zahl der Besucher war an unserem Messestand permanent hoch und die
Kunden haben nicht nur geguckt, sondern auch gekauft. Unsere Markenbekanntheit und das Interesse vieler potentieller
Kunden war so hoch wie nie. Ich muss unseren Distributionspartnern und dem eroFame Team für die Gelegenheit danken,
dass wir unsere Marke und unsere Botschaft an die B2BCommunity weitergeben konnten.

'Da ist das Ding!' Frank Hartings (18+
ErotikStore) freut sich
über den Award der
Kategorie 'Best Store
Concept'

Randal Withers, Swiss Navy

Alle Gewinner auf einen Blick
Am Donnerstag, dem 12. Oktober, hat das EAN und eLine Team auf der eroFame die Erotix Awards für das
Jahr 2017 verliehen. Insgesamt 52 mal wurde die prestigeträchtige Trophäe für herausragende Leistungen und
Innovationen in der Erotikindustrie überreicht.

Lifetime Achievement Award
Susan Colvin, CalExotics

Businesswoman of the Year
Trudy Pijnacker, SCALA

Businessman of the Year
Walter Kroes, SCALA

Company of the Year
SHOTS

Distributor of the Year
Eropartner

Wholesale Company of the Year
Orion Wholesale

Sexual Wellness Company of the Year

Shunga Erotic Art

Fetish Company of the Year
XR Brands

Most Innovative Company
Hot Octopuss

Sex Toy Manufacturer of the Year
Rocks-Off

Best European Manufacturer
JOYDIVISION

Best US Manufacturer
Pipedream Products

Retailer of the Year
Passage du Désir

Best Store Concept
18+ ErotikStore

Homeparty Company of the Year
PepperParties

B2C Company of the Year
Ladies Night Homeparties

Best Sales Team
Doc Johnson

Brand of the Year
Satisfyer

Best Selling Brand
King Cock, Pipedream Products

Best Branding
Mister B

Fetish Brand of the Year
Kink by Doc Johnson, Doc Johnson
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Das JOYDIVISION
Team mit den Awards
'Best European
Manufacturer' und
'Best Lubricant'

Male Brand of the Year
Bathmate

Newcomer Brand of the Year
VOU, Amorelie

Best Brands Assortment
ABS Holdings

Product Line of the Year
womanizer

Most Innovative Product Line
Jill, SHOTS

Best Product Design Concept
FT London

Best Luxury Product Line
Callie (Jopen), CalExotics

Best Product Line: Male Toys
MALESATION, S&T Rubber

Soft BDSM Line of the Year
STEAMY SHADES, S&T Rubber

Best Selling Collection
EasyToys Fetish Collection,
EDC Wholesale

Best Lubricant
BIOglide, JOYDIVISION

Best Massage Products
Exsens

Best Male Product
Fleshlight Turbo, Fleshlight

Best Sex Tech Products
KIIROO

Best Erotic Wearable
Jive by We-Vibe,
Standard Innovation Corporation

Best New Product Line: Love Toys
Wonderlust, BMS Factory

Best New Product Line: Lubricants
Jellies, System JO

Best New Product Line:
Body Care & Wellness
ScenTouch, pjur

Best New Fetish Collection
Sinner Gear, EDC Wholesale

Most Sustainable Product Line
BIO,
HOT Productions & Vertriebs GmbH

Highest Mainstream Appeal
tokidoki x Lovehoney, Lovehoney

Highest Potential Product
Satisfyer Men

Best New Male Product
BlowYo, Lovehoney

Best New Electrostim Product
Cluster Buster , Mystim GmbH

Customer's Safety Award
pjur

Best Customer Care
Eropartner

Best Overall Collection
Orion Wholesale

Best Assortment: Consumables
HOT Productions & Vertriebs GmbH

Best Private Label Services
Cobeco Pharma

Most Innovative Marketing Partnership

Ann Summers / Pornhub

Outstanding Services to the Industry
Inventing & Promoting Penis Fitness,
MaleEdge & Jes-Extender
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Das Eropartner Team feiert die Awards 'Distributor
of the Year' und 'Best Customer Care'

„

Für uns war das Highlight die Gelegenheit,
viele unserer Kunden unter einem Dach zu
treffen. Da wir bekanntlich in Japan ansässig
sind, ist es geographisch schwer, immer im
dauerhaften Kontakt mit all unseren Partnern
in Europa zu stehen. Daher hilft uns so ein
Event wie die eroFame, viele Kunden zur gleichen Zeit an einem Ort zu treffen.
Jo Walda, TENGA Co., Ltd.

Das Team von Dark Secrets
auf dem Oktoberfest

Sunny Rodgers und Molly Murphy
(Diamond Products)

Die Magier zaubern zwei Awards für pjur hervor

Toon Timmermans (Kiiroo) mit dem Award
'Best Sex Tech Products'

Soumyadip Rakshit und
Max Rekarte (MysteryVibe)
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„

Ein Prosit auf eine erfolgreiche eroFame 2017

Für uns war das Highlight, dass wir die Möglichkeit hatten, SCALA in seiner neuen Form zu präsentieren. 'Neu' war das Motto unseres Messeauftritts:
die eroFame ist die perfekte Bühne, um unsere
Gästen unser neues Team, unsere neue Vision und
neue Produkte zu präsentieren. An unserem Stand
haben wir daher auch nur die Neuheiten aus unserem Sortiment vorgestellt. Wir hoffen, dass die Besucher der eroFame Gefallen am neuen SCALA gefunden haben und unser Team freut sich, in Kürze
jeden Fachhändler an unserem neuen Standort in
Wijchen begrüßen zu dürfen.
Yvet Kuiper
SCALA

„

Die eroFame bietet eine exzellente Plattform in
Europa und kann als Zeremonie für die hiesigen
Marken, Distributoren und Einkäufer gesehen werden. Wir konnten auch mit vielen Besuchern
ins Gespräch kommen, um nach dem Event
gemeinsam Geschäfte zu machen.

Kundengespräche am Stand von Cobeco

Ohne Frage eines der außergewöhnlichsten Produkte
auf der diesjährigen eroFame: der Dodil

Ujin Hsu, oivita

Adam Lewis und
April Lampert (Hot Octopuss)

Romance Brands ist im Lizenzgeschäft
aktiv

92

Nicole McCree und Lynn Swanson (Classic Erotica)
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Dass sich e-stim mehr und mehr zu einem Mainstream-

Thema entwickelt, haben wir maßgeblich mit vorangetrieben.
M y s ti m ü be rz eugte a uf der ero Fa me mit interessa nten Neuersch einungen

exclusive

Neue Mitarbeiter und neue
Christoph Hofmann,
Geschäftsführer der
Mystim GmbH

Produkte – so oder so
ähnlich könnte die Entwicklung bei der
Mystim GmbH in den letzten
Monaten auf den Punkt
gebracht werden. Über die
Neueinstellungen, die Produktneuheiten sowie den
Wachstumskurs informiert
Geschäftsführer Christoph
Hofmann in einem Interview.

„

Es hat bei Mystim einige personelle Veränderungen gegeben, so habt ihr zum Beispiel euer
Sales Team erweitert. Wer genau hat sich Mystim
angeschlossen und welche Aufgaben übernehmen eure neuen Mitarbeiter?
Christoph Hofmann: Wir haben uns an gleich
mehreren Stellen verstärkt. In den letzten Jahren
sind wir zunehmend gewachsen, hatten aber
lange das Gefühl alles selbst schaffen zu können
bzw. zu müssen. Das hat dazu geführt, dass
Jessica und ich viel zu viel selbst gemacht haben.
Hinzu kam dann noch, dass wir vor drei Jahren
Familienzuwachs bekommen haben. Wir sind
wahnsinnig glückliche und stolze Eltern, aber es
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bedeutet auch, dass Jessi beruﬂich kürzer treten
musste.So konnten wir uns einigen wichtigen
Themen, die eigentlich ich betreue, wie z.B. der
Entwicklung neuer Produkte, nicht mehr so stark
widmen, wie wir uns das eigentlich gewünscht
hätten. Diese Erkenntnis führte in der Konsequenz dazu, dass wir unser Team vergrößert
haben. Der erste Mystim Familienzuwachs war
vor ca. einem Jahr Katja, unsere Graphikern, die
viel Agenturerfahrung mitbringt und Kampagnen
für namhafte Unternehmen wie Marlboro und andere Big Player realisiert hat, bevor sie zu Mystim
kam. Sie verpﬂichten zu können war ein absoluter
Glücksgriff für uns.
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Die Petits Joujoux by Mystim sind nun
auch in kleinen 35ml Dosen erhältlich

Seit April dieses Jahres unterstützt
uns Dirk Vongries als kaufmännischer Leiter. Die eigentlich richtige
Jobbezeichnung würde aber wohl
eher ‚Entwicklungshelfer‘ lauten. Dirk
ist ein Quereinsteiger, der mit unserer
Branche nichts zu tun hatte. Ihn und mich
verbindet eine langjährige Freundschaft,
so kam der Kontakt zu Mystim zustande. Dirk ist ein smarter Stratege mit
Erfahrung sowohl im Bereich Sales
als auch im Marketing, der uns in
vielen Bereichen entlastet, uns aber
vor allem hilft, Mystim nicht nur weiter
auf Wachstumskurs zu halten, sondern
diesen noch auszubauen.
Um das angesprochene Wachstum realisieren zu
können, ist es für uns von enormer Wichtigkeit, innovativ
zu sein und zu bleiben. Dazu gehört natürlich regelmäßig
neue Produkte auf den Markt zu bringen und. bestehende Produkte falls nötig zu verbessern. Wir haben daher
dieses Jahr einen Produktdesigner eingestellt und in
mehrere 3D Drucker investiert, so dass wir sehr schnelle
und kurze Wege in der Entwicklung neuer Produkte
gehen können. Darüber hinaus haben wir zwei neue Mitarbeiter in der Produktion sowie einen neuen Mitarbeiter
in der Montage eingestellt.
Zu guter Letzt freuen wir uns sehr, Leigh Dedhar seit
Oktober im Mystim Team begrüßen zu dürfen. Leigh arbeitete zuletzt für Standard Innovations, der Firma hinter
We-Vibe und hatte dort die Erschließung neuer Märkte
z.B. in Japan ebenso in seinem Aufgabenbereich wie
die Betreuung von Accounts in England und den USA.
Bei Mystim beschäftigt sich Leigh zunächst Ländern,
die Englisch als Muttersprache sprechen.
Unser Sales Team soll allerdings weiter wachsen, wir
suchen daher gerade nach einem Vertriebsmitarbeiter,
der sich um Europa, Osteuropa und Russland kümmert. Auch an anderen Positionen planen wir uns in den
nächsten 12 Monaten zu verstärken.
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Ist die Erweiterung eures
Sales Team ein Schritt einer
größer umfassenden
Expansionsstrategie?
Christoph: Jein. Natürlich
möchten wir weiter wachsen,
und stellen alle Weichen hierfür.
Und natürlich benötigen wir
dazu ein starkes Vertriebsteam. Allerdings ist es uns
auch wichtig, unsere bestehenden Kunden künftig
noch besser zu betreuen, so
dass die Erweiterung des Sales Teams nicht nur im Hinblick
auf Expansion erfolgte.
In welchen Märkten siehst du noch Wachstumschancen für Mystim?
Christoph: Das ist das Schöne daran, Elektrosex-Experte zu sein. Unsere Artikel sind noch (!) häuﬁg
Nischen-Artikel, verlassen diese Nische aber jedes
Jahr mehr. Wir haben daher in allen Märkten noch
große Wachstumschancen. Aber natürlich gibt es noch
Märkte, die von uns bis dato quasi nicht erschlossen
wurden, wie z.B. Asien.
War der Bau eures neuen Firmengebäudes Voraussetzung für die Expansion?
Christoph: Ja, das war es in der Tat. Wir waren zuvor
über mehrere Standorte verteilt, was natürlich sehr unpraktisch war. Wir mussten z.B. Rohware zum Produktionsbereich fahren, dann zur Montage und dann wieder
zurück zum Versand. Das kostete Zeit und Nerven.
Aber nicht nur dass es drei Standorte waren… jeder
einzelne platzte aus allen Nähten. Wir mussten eine
neue Maschine anschaffen, hatten aber keinen Platz
diese aufzustellen. Bei neuen Mitarbeitern hätte sich ein
ganz ähnliches sehr praktisches Problem ergeben.
In unserem neuen Gebäude haben wir nicht nur
endlich den Platz, den wir brauchen sondern auch

I N T E R V I E W

Cluster Buster ist
Mystims neue Power
Box

wunderschöne, moderne Räume, in denen sich nicht
nur wir sondern auch unsere Mitarbeiter wohlfühlen
können. Die neuen Räumlichkeiten haben uns sicherlich
auch bei der Verpflichtung unserer neuen Mitarbeiter
geholfen.
Welche Anforderungen stellt ihr an Neueinstellungen?
Ist es schwer, geeignetes Personal zu finden?
Christoph: Ja, das ist es. Vielleicht gerade in unserer
Branche, da sie leider immer noch mit vielen Vorurteilen belastet ist. Wir haben dieses Jahr z.B. einen
Mitarbeiter eingestellt, der uns im Vorstellungsgespräch
eingestanden hat, dass sein Karriereberater ihm von
einer Bewerbung bei uns abgeraten hatte, da man
nur noch schwer eine Anstellung in einer ‚normalen‘
Branche finden könne, wenn einmal die Erotikbranche
im Lebenslauf auftauche.
Da wir in der Vergangenheit negative Erfahrungen
gesammelt haben, sind wir inzwischen sehr kritisch
was neue Mitarbeiter angeht und lassen eine Stelle im
Zweifel lieber eine Weile unbesetzt.
Neben den klassischen Hard Facts, die passen müssen
und je nach Stelle variieren, wie z.B. Erfahrungen in dem
entsprechenden Bereich, Sprachkenntnisse usw. legen
wir auch besonderen Wert darauf, dass neue Mitarbeiter gut ins Team ‚passen‘. Nur gemeinsam können wir
Erfolg haben, und dazu ist es nötig dass alle an einem
Strang ziehen. Das fällt leichter, wenn man sich auch
ansonsten gut versteht.
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Auch in Bezug auf Produkte hat sich bei euch viel getan,
wie auf der eroFame zu sehen war. Wie viele Neuheiten
habt ihr dort vorgestellt?
Christoph: Bei Mystim haben wir insgesamt acht neue
Produkte vorgestellt. Drei Dildos, drei Geisha Balls mit
und ohne Vibration und vor allem unser neues Gerät,
der Mystim Cluster Buster. Acht Produkte sind natürlich
eine Hausnummer, allerdings haben wir noch an vielen
weiteren Produkten entwickelt, die in den nächsten
Monaten von uns zur Marktreife geführt werden.
Bei unserer zweiten Marke, Petits Joujoux by Mystim
gab es ebenfalls Neuigkeiten: Unsere beliebten
Massagekerzen gibt es nun auch in kleinen 35ml
Dosen. Diese gibt es auch in 5er Packs und in zwei
praktischen Table Top Displays und fanden auf beiden
Messen, eroFame und Venus, viel positiven Anklang
bei unseren Kunden.
Der Mystim Cluster Buster fällt unter den Neuheiten
besonders auf. Kannst du uns über die Alleinstellungsmerkmale dieses Produkts aufklären?
Christoph: Der Mystim Cluster Buster ist unser neues
Elektrosex-Gerät / unsere neue Power Box und wir
haben viele Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem
Wettbewerb. Um mit dem vielleicht offensichtlichsten
Merkmal zu beginnen: Das Produkt ist schön, edel,
modern und minimalistisch designt, was uns nach wie
vor von den Geräten anderer Hersteller unterscheidet,
die Teils an DJ-Mischpulte oder Modelleisenbahn-Trafos
erinnern.
Das Gerät besteht aus einer Fernbedienung und einer
unbegrenzten Anzahl Empfängern - den Mystim Sultry
Subs - , die mit der Fernbedienung gesteuert werden
können. Das heißt: Mit nur einem Gerät kann eine
unendliche Zahl Spielzeuge gesteuert werden. Kabellos.
Diese Spielzeuge können in insgesamt 8 Kanäle
gruppiert werden. D.h. 8 verschiedene Programme und
Intensitäten.
Das Gerät hat nicht nur einige wenige sondern 12
vorgespeicherte Elektrosexprogramme sowie 5 Muskelstimulationsprogramme, die ein besonders effektives
Beckenbodentraining garantieren.
Sowohl das Gerät selbst, als auch die Empfänger
haben einen Litihium Ionen Akku, eine Tastensperre, die
ein versehentliches Verstellen verhindert, hinterleuchtete
Knöpfe und ein beleuchtetes Display.
Ein ganz besonderes Feature: der neue Shock Button:
Wird dieser aktiviert, sendet der Mystim Cluster Buster
seine maximale Intensität an den zugehörigen Empfänger ab.
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Wie lange hat die Entwicklung des Cluster Busters gedauert und welche Hürden gab es dabei
zu überspringen?
Christoph: Wir arbeiten seit über einem Jahr
am Cluster Buster. In diesem speziellen Fall war
es so, dass wir bei der Programmierung der
Platine immer wieder neue Ideen oder Verbesserungsvorschläge hatten, die in die Entwicklung
einflossen. Manchmal sind es aber auch Details,
die Zeit in Anspruch nehmen. Im Fall des Cluster
Buster z.B. die Suche nach dem
perfekten Akku. Das hat sich
aber gelohnt, wie wir finden.
Wir können inzwischen ca.
12 Monate Standby Zeit
erzielen.

Ihr habt bereits angekündigt, euren Output an
Neuheiten zu erhöhen. Auf was darf der Markt
sich freuen?
Christoph: Wir arbeiten bereits an einigen neuen
Produkten, die wir in den nächsten 12 Monaten
auf den Markt bringen werden. Darunter sind
einige so revolutionäre Ideen, dass ich vor lauter
Stolz platzen und alles schon vorab ausplaudern könnte. Allerdings halten wir uns natürlich
bedeckt, bis alles spruchreif ist. Falls Interesse
an den Mystim Neuigkeiten besteht, kann ich nur
jedem unseren jederzeit kündbaren Newsletter
ans Herz legen.
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Welche Kriterien bestimmen bei auch die
Entscheidung, ob und wann eine Produktidee auf
den Markt kommt?
Christoph: Die Frage nach dem ‚ob‘ ist meist
schnell beantwortet. Wenn es sich um eine
Entwicklung handelt, die aufgrund eines
Kundenfeedbacks ins Rollen kommt, dann stellt
sich meist nur die Frage, ob wir ein solches
Produkt realisieren können oder nicht. Wenn es
sich um eine interne Entwicklung handelt,
präsentieren wir eine erste Idee mit ersten
Skizzen unserem Team. Wenn die Reaktionen
mehrheitlich positiv ausfallen, geht die
Entwicklung in eine konkretere Phase.
Wann die Produktidee auf den Markt kommt ist
ebenfalls leicht beantwortet: schnellstmöglich
natürlich. Wir zögern einen Markteinführungstermin nie ‚künstlich‘ heraus, um ihn mit Messen
oder Events abzustimmen. Aber wir haben einen
hohen Anspruch an die Qualität der Produkte, die
wir auf den Markt bringen. Mystim hat einen sehr
guten Ruf, weil unsere Händler und
Endverbraucher wissen, dass sie mit unseren
Artikeln keine Probleme haben werden. Wir
möchten uns diesen Ruf nicht leichtfertig mit
‚Schnellschüssen‘ ruinieren und perfektionieren
unsere Produkten so lange, bis wir wirklich
zufrieden sind. Diese Liebe zum Detail mag uns
kurzfristig manchmal etwas langsam wirken
lassen, wir sind allerdings überzeugt, dass sie
langfristig und nachhaltig auf unser
‚Markenkonto‘ einzahlt.
Die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht und
mittlerweile kommen auch Distributoren und
Großhändler mit eigenen Linien rund um die
Elektrostimulation auf den Markt. Wie beurteilt
ihr die derzeitige Situation in eurem Markt?
Christoph: Wir sehen das etwas
zwiegespalten. Einerseits zeigt dieser Trend,
dass wir mit unserem Kredo der letzten Jahre
Recht hatten: Elektrosex ist momentan als
Nischenprodukt ‚verkannt‘ und hat viel mehr
Potential. Dass sich e-stim mehr und mehr zu
einem Mainstream-Thema entwickelt, haben wir
maßgeblich mit vorangetrieben. Da dürfen wir
uns nun auch nicht beschweren, dass andere
auf diesen Zug mit aufspringen. Andererseits
wäre es natürlich schön gewesen, weiterhin
allein auf weiter Flur zu sein.
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Es gab ein riesig großes

Interesse an der Kollektion.
D i e Po r n h u b C o llectio n ist in a ller Munde

exclusive

Es ist schwierig und vielleicht auch nicht sonderlich fair, auf der
eroFame nach etwas zu suchen, dass aus dem ohnehin interessanten Angebot an Neuheiten und Produkten hervorsticht, aber wenn es dieses Jahr etwas gab, dass die
Aufmerksamkeit besonders stark auf sich gezogen
hat, dann war das ohne Frage die Pornhub Range.

„ES GIBT IMMER

MENSCHEN, DIE NACH

Über die Reaktionen auf der Messe sowie über die

E T WA S N E U E M S U C H E N . ”

nächsten Schritte mit der Linie hat eLINE mit Ray

R AY H AY E S

Hayes, Vice President of Trade Sales von Ann SumRay Hayes, Ann
Summers Vice
President of Trade
Sales

mers, gesprochen.

„

Ray, wie fällt dein Fazit der eroFame
aus, auf der die Pornhub Collection ihre
Premiere feierte?
Ray Hayes: Ich bin absolut glücklich,
weil der Eropartner Messestand, an
wir unsere Linie präsentiert haben,
immer zu jeder zeit gut besucht
gewesen ist. Was die Erwartungen
in Bezug auf die Pornhub Linie
angeht, so sind diese bei weitem
übertroffen worden. So etwas
habe ich noch nie gesehen. Das
war einfach unglaublich. Ich habe
so viel geredet, dass ich meine
Stimme verloren habe.

Wie hoch war das Interesse an der
Kollektion und wie ist das Feedback
ausgefallen?
Ray: Es gab ein riesig großes Interesse an der Kollektion, besonders aber
an der Qualität und der Kraft der Toys.
Und auch die interaktiven Toys haben die
Besucher begeistert. Es gab viele Aussagen wie ‚Eine großartige Partnerschaft‘, ‚Wer
kennt Pornhub nicht?‘ und ‚Einfach großartig!‘ und viele andere positive Kommentare.
Sind sich alle Interessenten darüber bewusst,
welch große Möglichkeiten der Vermarktung
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mit der Kollektion verbunden sind, die das
Ergebnis einer Kooperation zwischen Pornhub
und Ann Summers ist?
Ray: Ja, absolut. Und die Marketingunterstützung hat ihren Teil dazu beigetragen, noch viel
mehr an Erklärungen zu liefern.
Besteht bei stationären Einzelhändlern auch
die Sorge, dass sie nicht von dieser gewaltigen Marketing- und Promotion-Maschine, die
Pornhub nun mal ist, proﬁtieren?
Ray: Nein, denn diese Kollektion wird die
Kundenfrequenz in den stationären Geschäften massiv erhöhen – und nicht zu vergessen,
dass viele dieser Fachhändler auch Webseiten
betreiben. Der Store Locator wird dabei massiv
unterstützen.
In unserem Markt wird viel über frauenfreundliche Produkte sowie Produkte für Pärchen
diskutiert. Wie passt die Marke Pornhub hier
hinein?
Ray: Sie passt wunderbar, denn unsere Kategorie ‚Pärchen‘ spricht alle Arten von Pärchen
an. Die interaktiven Toys sind ein gutes Beispiel
dafür.
Der nächste Schritt ist nun die Veröffentlichung
der Pornhub Virtual Collection. Was hat es
damit auf sich?
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Ray: Wie schon erwähnt ist das die Zukunft und
die Resonanz war phantastisch. Die Toys wurden
willkommen geheißen und die Besucher unseres
Standes liebten sie. Es gibt immer Menschen, die
nach etwas Neuem suchen. Ich gucke zum Beispiel
auf Smartphones und sehe, wie sich diese in den
letzten fünf Jahren entwickelt haben. Die drei interaktiven Toys werden unmittelbar veröffentlicht. Wir
haben ein Video produziert, das auf Webseiten oder
im stationären Geschäft genutzt werden kann, um
das Verständnis der Konsumenten zu stärken.
Die Kollektion deckt jetzt alle großen Kategorien und
Zielgruppen ab, daher die Frage, was noch kommen
kann?
Ray: Der Job eines Produktentwicklers hört nie auf…
entweder geht es darum, etwas Bestehendes zu
erneuern bzw. zu optimieren oder etwas komplett
Neues auf den Markt zu bringen… wartet es ab! Ich
denke, dass genau hier die Expertise des Ann Summers Produktentwicklungsteam ansetzt. Man darf
nicht vergessen, wie viel Ann Summers als ältester
und größter Erotikeinzelhändler in Großbritannien
besitzt… wartet es ab!

Die Kooperation zwischen Ann Summers
und Pornhub ist auf
der eroFame mit
einem EAN-Award
honoriert worden

Was die Distribution in Europa betrifft, so kooperiert
ihr mit Eropartner und Orion. Warum ist eure Wahl auf
diese beiden Unternehmen gefallen?
Ray: Ich habe in der Vergangenheit mit beiden
Unternehmen gearbeitet und sie sind äußerst professionell und pﬂegen eine enge Zusammenarbeit.
Sie geniessen auch im Handel einen sehr guten Ruf.
Diese Tatsache erklärt auch die vielen Anfragen, die
ich auf der eroFame bekommen habe.
Ist geplant, noch weitere Distributoren mit ins Boot
zu holen?
Ray: In einem Wort – Ja. Das bedeutet aber nicht,
dass wir mit jedem kooperieren werden. Der Markt
hat nur eine gewisse Größe und zu viele Distributoren
verwässern das Geschäft. Es gab auf der Messe so
viele Anfragen von Unternehmen, die unsere Produkte vertreiben wollen, weil natürlich alle die große
Chance, die sich daraus ergibt, erkennen.
Welche Unterstützung kann der Handel (online
sowie stationär) bei euren Distributoren in Bezug auf
POS-Materialien, Produkttraining usw. bekommen?
Ray: Wir haben Bodenaufsteller, Display Sets für
Einzelhändler, Produktdisplays, Handelsmarketingunterstützung, Videos …
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Brasilien findet endlich wieder in

die Spur in Richtung Wachstum zurück.
Pa u lo Arêdes über den Sta tus-quo des bra silia nisch en E ro tikma rktes

e x c l us ive

Schwierige Zeiten liegen hinter Brasilien und das Tal ist noch nicht durchschritten, aber was
wäre das Land ohne seinen unerschöpflichen Optimismus? Diesen legt auch Paulo Arêdes,
Geschäftsführer des Unternehmens A SÓS, an den Tag, wenn er über die gegenwärtige
Situation des dortigen Erotikmarkts spricht. Er erklärt auch, warum sein Unternehmen, das
in der Direktvermarktung von Love Toys aktiv ist, selbst während der vergangenen Krise
Erfolge feierte.

„
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Hier in Europa hört man gerade viel über
Venezuela und nur sehr wenig über Brasilien. Wie
geht es Ihrem Heimatland?
Paulo Arêdes: Das stimmt, das politisch
kritischste Szenario Lateinamerikas spielt sich
derzeit in Venezuela ab. Brasilien befindet sich
zwar ebenfalls weit entfernt von einer guten oder
wenigstens akzeptablen Situation aber unsere
Nachbarn befinden sich sicherlich in einem vollständigen politischen und sozialen Chaos.

ausgebreitet und zur politischen Instabilität und
zum wirtschaftlichen Rückgang beigetragen,
was insgesamt in sinkenden Verkaufszahlen aller
Märkte mündete; so auch des Erotikmarktes.
Glücklicherweise sind Brasilianer erfahren und
kreativ im Umgang mit Krisen, weshalb sie alles
irgendwie am Laufen halten können. Brasilien
findet endlich wieder in die Spur in Richtung
Wachstum zurück, also sind wir guter Dinge für
eine bessere Zukunft.

Was sind denn die aktuellen Probleme in Brasilien
und wie wirken sich diese auf den Erotikmarkt
und dessen Wachstum aus?
Paulo: Auf der einen Seite wird hier gerade
schwer zu beweisende, jahrelange Korruption
von seriösen und vertrauenswürdigen Ermittlern
ans Tageslicht gefördert. Auf der anderen Seite
hat sich die Korruption unserer Regierung stark

Wie geht Ihr Geschäft denn in Bezug auf diese
Entwicklungen voran?
Paulo: So unglaublich das auch klingen mag
scheint die Krise ein guter Nährboden für den
direkten Verkaufsmarkt (Tür-zu-Tür) zu sein. All
jene, die ihre Jobs verloren und andere, die Kaufkraft einbüßen mussten, wenden sich an dieses
sehr spezielle Universum für ihr Einkommen.
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Unsere Firma war eine der ersten mit diesem direkten
Handel auf dem brasilianischen Erotikmarkt, was uns
einen wirklich guten Ruf über all die Jahre eingebracht
hat. Die Tätigkeit bewegt sich auf einem wenig gesättigten Markt. Wenn man all die anderen Handelszweige
bedenkt, sind wir für alle jene, die Einkommen oder Extra-Einkommen suchen, eine hervorragende Anlaufstelle
geworden.
Also stehen Sie das durch und sind trotz der widrigen
Umgebung dennoch erfolgreich?
Paulo: Wie ich schon sagte, sind wir Brasilianer
erfahren und kreativ im Umgang mit Krisen und Problemlagen – das gilt für alle Brasilianer. Entrepreneure
entwickeln neue Produkte und suchen stetig nach
etwas Neuem und Einzigartigem für ihre Linien, das
ist einfach ein Merkmal unserer Firma und wir denken,
dass das der Hauptgrund für den Erfolg ist.
Lassen Sie uns über den Erotikmarkt sprechen: Hat sich
dieser stark verändert in letzter Zeit?
Paulo: Die größte Veränderung ist kultureller Natur und
wir alle wissen, dass sich das zwar langsam entwickelt aber es ist definitiv erkennbar, dass immer mehr
Generationen mit Tabus brechen und für mehr Toleranz
und sexuelle Vielfalt einstehen. Die Leute sind deutlich
offener und mutiger, ihr eigenes sexuelles Wohlbefinden
und Zufriedenheit zu ergründen. Der Erotikmarkt verändert sich und wir wissen, dass sich solche Veränderungen nur im Guten auswirken solange unterschiedliche
Nischen und Konsumententypen unsere volle Aufmerksamkeit erhalten.
Was können Sie uns über den Handel, die Distributionskanäle und die Hersteller im brasilianischen Erotikmarkt
erzählen?
Paulo: Während der Wirtschaftskrise, die wir gerade
erst zu überwinden versuchen, haben wir bemerkt,
dass sich etliche Abenteurer des Erotikmarktes zurückgezogen haben – was natürlich eine gute Sache für den
Handel an sich aber auch die Lieferanten und Hersteller
ist. Firmen, die die Probleme mit ernsthafter und angemessener Arbeit angehen, können alle Schwierigkeiten
überwinden – und damit meine ich Firmen mit festem
Stand in unserem Geschäft aber auch neue Mitspieler.
Die komplette Handelskette – vom Hersteller zum Einzelhändler – hat das beeinflusst. Und meiner Meinung
nach sind die Hersteller am schlimmsten betroffen, da
sie deutlich mehr für ihre Produktion bezahlen müssen.
Wachstum wird für Brasilien ab 2018 erwartet, also
werden sich die Dinge langsam aber kontinuierlich
verbessern.

In Europa ist der Erotikmarkt merklich von der Unterbrechung der traditionellen Versorgungskette (Hersteller
– Großhändler – Einzelhändler) beeinflusst. Welchen
internen oder inländischen Widrigkeiten muss sich Ihr
Markt stellen?
Paulo: Eine aktuelle Widrigkeit für den Markt ist genau
die politische Unsicherheit, von der ich sprach und die
Verspätungen von Investitionen in eine stabilere Wirtschaft verursacht. Aber wir wurden auch schwer von
dem Zusammenbruch der Distributionskette getroffen,
da Hersteller jetzt immer direkt mit dem Einzelhandel
zusammenarbeiten wollen. Last but not least liegt die
größte Schwierigkeit jedoch darin, dass einige aus
China importieren, direkt an die Einzelhändler ausliefern
und durch extrem niedrige Preise die Arbeit für andere
Importeure und Lieferanten unglaublich erschwert.

Paulo Aredes,
Geschäftsführer
von A SÓS

Ist der Prozess des Marktes in eine erwachsenere, reifere Richtung, den Sie im letzten EAN-Interview ansprachen, immer noch aktuell? Oder hat das nachgelassen?
Paulo: Glücklicherweise ist es relativ unwahrscheinlich,
dass das nachlässt. Fakt ist, dass das eine Einbahnstraße ist. Ausgediente Moralstandards werden verarbeitet
und der Reifeprozess des Marktes ist nur eine der
zahlreichen positiven Auswirkungen.
Inwieweit ist der brasilianische Markt denn von brasilianischen Produkten und Marken bestimmt oder werden
eher die bekannten internationalen Labels gekauft?
Paulo: Im Bereich der sinnlichen Kosmetik ist Brasilien
sicherlich wohl bekannt und von weltweiter Wichtigkeit.
Wir haben einzigartige Aktiva, die die Sinne in ganz
spezieller und so nirgendwo bekannter Manier reizen.
Darum vertreiben und nutzen wir hier ausschließlich
die brasilianischen Aktiva und fahren sehr gut damit. In
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Paulos Unternehmen
ist im Direktvertrieb
von Love Toys
beheimatet

Bezug auf Love-Toys gibt es hier zwar einige Hersteller
aber es wäre naiv diese mit importierten Spielzeugen zu
vergleichen. Immerhin sind wir hier noch immer unfähig
etwas Ähnliches von solch guter Qualität der großen
Namen herzustellen – der Grund, warum importierte
Spielzeuge von brasilianischen Konsumenten bevorzugt
werden. Bekannte internationale Marken sind sicherlich
auf eines jeden Wunschliste oder schon gekauft und
werden daher von großartigen Zulieferern auf dem
brasilianischen Markt platziert.
Was geht in den Köpfen der Brasilianer vor? Sind
Tabus, Vorurteile und verklemmte Moralvorstellung
weiterhin auf dem Rückmarsch?
Paulo: Ja, und nicht nur in Bezug auf Sex. Generell
gehen Tabus, Vorurteile und verklemmte Moralvorstellungen stetig zurück. Es dauert seine Zeit, festgefahrene
Moralvorstellungen auseinanderzunehmen, da diese
Generation für Generation Tabus und Vorurteile geschürt haben. Der Prozess erfolgt langsam aber stetig,
mit all den damit verbundenen Hochs und Tiefs.
Sind Direktverkäufe/ Direktmarketing immer noch die
vorherrschenden Distributionskanäle für Erotikprodukte
in Brasilien?
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Paulo: Jetzt mehr denn je. Wir glauben, dass der Erfolg
des Modells in niedrigen Startkosten und sofortigen
Einnahmen begründet ist. Zusätzlich sorgt die
konstante Entwertung unserer Währung durch Inflation
dafür, dass die Gehälter der Arbeiter kaputtgehen und
sich diese nach Nebeneinkünften umschauen müssen,
um die Verluste zu kompensieren. Da kommen
Direktverkäufe ins Spiel.
Was beeinflusste die Nachfrage in 2017 besonders
stark in Bezug auf die Produkte? Welche Produkte sind
besonders gefragt?
Paulo: Sinnliche Kosmetika sind wichtige
Kaufmagneten für unseren Markt, daher wurden im
bisherigen Jahr 2017 schon diverse Neuheiten in dieser
Richtung veröffentlicht. Ich würde sagen, dass die
Perlenmassage, die hier ein absoluter Erfolg ist, die
größte Neuheit im Bereich der sinnlichen Kosmetik
war, weil sie Kosmetik mit der perlenbasierten Massage
verbindet.
Sex Tech ist ein wichtiges Thema – auch in Brasilien?
Paulo: Der Begriff als solcher wird hier nicht so sehr
diskutiert. Es gibt zwar einige Spielzeuge, die mit Smartphones interagieren und manch andere basieren auf in-
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Paulo Ar des, Geschäftsführer von A SÓS,
berichtet, dass der brasilianische Erotikmarkt
weiter an Reife gewinnt

„BRASILIANER SIND

E R FA H R E N U N D K R E ATI V

IM UMGANG MIT KRISEN,
WESHALB SIE ALLES

IRGENDWIE AM LAUFEN
H A LT E N KÖ N N E N . ”
Pa u l o A r ê d e s
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novativen Technologien. Da dies High-End-Produkte sind und somit
sehr teuer, haben sie auf unserem Massenmarkt keine Chance. Wie
dem auch sei, die Vorstellung der Möglichkeiten und Wendungen,
die dieser Begriff für den Markt bringen könnte, ist faszinierend.
Sie sind gerade dabei, auch den europäischen Markt – in etwas
anderer Form – zu bespielen. Wie genau sehen Ihre Pläne aus und
was erwarten Sie in etwa?
Paulo: „Orgie“ ist aus dem Zusammenschluss zweier brasilianischer Firmen und Prom Beauty Lda. entstanden, einem der
führenden Kosmetikhersteller der iberischen Halbinsel Portugals.
Zusammen haben wir das gemeinsame Ziel, etwas zum europäischen Markt beizutragen, dabei die Produkte vielfältiger zu gestalten und zudem die erfolgreichen Aktiva und Genüsse aus Brasilien
mitzubringen.
Wir haben ein Jahr lang Nachforschungen über den Markt betrieben, um mit unserer Linie so durchsetzungsfähig wie möglich zu
sein. Das war eine Vollzeit-Aufgabe, die unserem festen Stand im
Markt viel Neues beigetragen hat. Einer der Partner verlagerte die
Produktion sogar nach Portugal, um das Projekt bearbeiten zu
können.
Wir haben die großen Mitspieler und ihre Marken auf dem europäischen Markt stets respektiert und diese als Vorbild angesehen. Mit
ausreichend Respekt sind wir nun bereit, „Orgie“ einzuführen und
uns rechtmäßig auf dem neuen Markt zu etablieren.
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Patrice Catanzaro ist

Schöpfer eines Lifestyles.
Fe ti sh Fa sh io n ‚ Ma de in Fra nce‘

e x cl u s ive

Seit mehr als 30 Jahren ist der französische Designer Patrice Catanzaro nicht nur
wichtiger Bestandteil der Welt der Fetish Fashion, sondern vielmehr auch Pionier,
Zugpferd, Innovator undQuerdenker eben dieser. Über die Traditionsmarke sowie
deren Philosophie und Ansprüche informiert Samira Petit, Export Managerin des
nahe Marseille ansässigen Unternehmens, in einem Interview.
110
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Würden Sie uns zunächst einige Informationen über Patrice Catanzaro geben? Wann wurde die Marke gegründet und welche Meilensteine gab es in der
ie?
langen Firmenhistorie?
ce Catanzaro ist französischer Designer und berüchtigter
Samira Petit: Patrice
Freidenker, der die globale Fetisch-Bewegung seit nunmehr 30 Jahren vorane begann er als Garderobier, während er für so angesehene
treibt. Seine Karriere
n Rouge, Lido oder Paradis Latin in Paris arbeitete und dabei
Cabarets wie Moulin
die innere Schönheitt einer jeden Frau abzubilden vermochte. Von da an ging
m Designerhandwerk von Ready-to-wear-Kollektionen, bei
es für ihn direkt zum
aktile, fühlbare Stoffe wie Fell und Leder verwendete. Für
denen er vermehrt taktile,
hre arbeitete er an der Perfektion seiner Stücke, angefangen
die nächsten 15 Jahre
beim Rohmaterial biss hin zum finalen Touch. Die verschiedenen Materialien, Stile
sse verstärkten sein Verlangen, ungewöhnliche Materialien
und kreativen Einflüsse
zu entdecken und entgegen der Norm in der Mode-Branche zu etablieren. 1994
bel ‚Les Plaisirs de Marlène‘ eine komplette Modelinie aus
rief er unter dem Label
raufhin dann der Wetlook entstand... Ein Jahr später schuf
Vinyl ins Leben, woraufhin
ipper mit drei Verschlüssen, der als Accessoire heuter auch noch den Zipper
zutage sehr beliebt ist. Schließlich entschied er sich für Marseille
als Standort seiner Fabrik und stellte ausschließlich Menschen
mit ausgeprägtem Gefühl für handgemachte, detailverliebte
Produkte ein. Dass seine Wahl auf ‚Made in France‘ fiel,
zaro ist mehr ‚Trendschöpfer‘ denn
zeigt: Patrice Catanzaro
Opportunist.
Was war eigentlich seine Motivation, eine Fetish Fashiren?
on-Marke zu etablieren?
em natürlichen Talent für das
Samira: Neben einem
lten individueller Schönheit ist eine
Erkennen und Entfalten
ch ganz wichtig: Frieden und Liebe.
Motivation tatsächlich
Das Geschlecht ist dabei nicht wirklich von Bedeutung,
Patrice Catanzaros Kreationen sind für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Fetisch bedeutet ihm sehr
chnet er sich selbst als ‚Fetischist
viel, immerhin bezeichnet
der Frauen‘; er liebt es einfach, Frauen in seinen ‚sexy
chic‘-Kreationen zu sehen.
Welche Philosophie verfolgt Patrice Catanzaro mit
seinen Produkten?
e gute Frage, da Philosophie
Samira: Das ist eine
atrice Catanzaro ist Schöpfer
auch Lifestyle ist. Patrice
eines Lifestyles. Ein Stück von Patrice Catanzaro zu
nstellung denn Style. Catanzabesitzen ist mehr Einstellung
as eigene Selbstbewusstsein,
ro zu tragen hebt das
e Haut-Effekt das persönliche
während der Zweite
ren und verführt zu werden steiVerlangen zu verführen
allenen Designs die individuelle
gert und die ausgefallenen
rheben.
Einzigartigkeit hervorheben.
n paar ungefähre Zahlen zu Ihrer
Könnten Sie uns ein
en? Wie groß ist diese und
Produktpalette geben?
en, Marken und Produktlinien
welche Produkttypen,
toire?
haben Sie im Repertoire?
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beim kreativen Prozess. Er könnte noch so viel mehr
machen, dabei achtet Patrice Catanzaro aber lieber auf
seine Kinder: Tochter Charlotte rief dieses Jahr ihr
erstes eigenes Dessous-Label ins Leben und sein
Jüngster möchte in den nächsten Jahren eine berühmte
Designschule in Paris zu besuchen. Die Zukunft steht
ganz im Zeichen von Patrice Catanzaro-Kreationen!

Das Kreativ-Duo
Charlotte und Patrice Catanzaro

Was hebt Ihre Produkte von der Konkurrenz ab?
Samira: Um ganz ehrlich zu sein, gibt es für uns keine
Konkurrenz. Patrice Catanzaro ist der einzige Designer,
Produzent, Fetischist und Garderobier mit einer solch
langen und erfolgreichen Erfolgsgeschichte in der Fetish
Fashion-Nische. Wir sind definitiv anders und das ist der
wertvollste Teil unserer Firma, da alle Marken
verschieden sind und nichts interessanter als der
Unter
Vergleich dieser Unterschiede
ist.
Samira: Als unabhängiger Designer
signer sind der
ro keine
Kreativität von Patrice Catanzaro
mpany
Grenzen gesetzt. Die FPC Company
liche
umfasst dabei drei unterschiedliche
ne Fetish
Marken. Patrice Catanzaro – eine
lich auf
Fashion-Marke, die hauptsächlich
hochqualitative Materialien wie Wetlook,
Lack, PVC, Kunstleder, Netz, Spitze und
t, die
etliche weitere Materialien setzt,
die Modeindustrie nach wie vorr
ignoriert. Les P´tites Folies de
Patrice Catanzaro – eine
weiche ‚sexy chic‘-Marke,
bei der das Grundmaterial immer auf der
Weichheit von Lycra und
der Transparenz von
Netz und
Spitze aufbaut. Das
L’Homme-Label steht
dagegen für Männer-Mode
und –Dessous.
Woher kommen denn die
ganzen Designs und Ideen für
bestehende und zukünftige
Produkte? Wer sind die
Kreativgenies hinter Patrice
Catanzaro?
mer
Samira: Die Designs sind immer
as
inspiriert durch Erfahrungen, das
otionen und
Leben, die Natur, Gefühle Emotionen
die Zukunft... Patrice Catanzaro kreiert pausenlos.
Da er sein Designer-Team, welches ihm seit Jahren zur
Seite steht, eigens verlesen hat, hat er zusammen mit
seiner eigenen Tochter Charlotte einen starken Rückhalt
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u Textile geht kommt immer die
Wenn es um
nac Material und Qualität auf. Was
Frage nach
können S
Sie uns also über die Materialien
Patric Catanzaro sagen?
von Patrice
Sam
Samira:
Patrice Catanzaro ist sehr auf
die Qualität seiner Produkte bedacht.
S
Seine
jahrelange Erfahrung brachte
ihm einen Zulieferer ein, der
das Wet Look-Material mit viel
Stretch und weiblichem
Hautgefühl nach Patrice
Catanzaros Vorgaben anfertigt.
Die anderen Rohmaterialien sind ebenso sorgfältig
ausgewählt und werden zuerst
vom gesamten Team auf
Robustheit, Tragekomfort und
Haltbarkeit hin überprüft.
Wie oft etablieren Sie neue
Kollektionen oder neue
Produkte?
Samira: Patrice Catanzaro
veröffentlicht auf das ganze
Jahr verteilt Kollektionen,
ohne sich dabei nach den
Jahreszeiten zu richten. Die
Patrice Catanzaro-Marke geht
immer im Januar beim Salon
International de la Lingerie in
P
Paris
mit rund 25 Neuheiten an
den Start. Les P´tites Folies de Patrice
Catanzaro veröffentlicht alle drei bis vier Monate
zwischen 10 und 12 Produktneuheiten und L’Homme
etwa 20 Teile einmal im Jahr.
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Gibt es bei Fetish Fashion eigentlich auch Trends?
Wenn ja, welche sind das derzeit?
Samira: Die Fetisch- und SM-Welt ist sehr
besonders und vielseitig. Dabei zielt Fetish Fahion stets
auf die Vereinfachung von Rollenspielen ab. Jahrelang
beobachtete und verinnerlichte Patrice Catanzaro
diese Atmosphäre und die Emotionen, die für einen
eigenen Trend notwendig sind. Lange Zeit bewegte er
sich dabei entgegen dem Strom, um der vorhandenen
Fetish Fashion seinen eigenen Stempel aufzudrücken.
Mittlerweile macht ihn das zu einem Aushängeschild
der Fetisch-Nische. Fetish Fashion kann von jedem
Umfeld inspiriert werden. Die Nummer 14 von Patrice
Catanzaro ist beispielsweise in der Boxsportszene
verankert. Indem er seine zwei Leidenschaften vereint
– Boxen und Frauen – hat Patrice Catanzaro mit seiner
neuesten Kollektion eine sinnliche Vereinigung der
wilden Elemente des Boxrings mit der weiblichen Macht
einer Frau geschaffen, die sowohl ihre Stärke, als auch
ihre Eleganz und Schönheit hervorhebt; eine gewagte

Unter dem Schirm
der FPC Company
vereinen sich die
drei Marken Patrice
Catanzaro, Les
P’tites Folies de
Patrice Catanzaro und
L’Homme

Verbindung, die alle Sinne weckt. ‚Meine Kreationen
sind nur das Schmuckkästchen, in dem der
unbezahlbare Stein präsentiert wird‘, um Patrice
Catanzaro zu zitieren.
Wie ist das eigentlich mit der Verpackung und den
Kosten für Ihre Produkte?
Samira: Wir investieren unsere Zeit und unser Wissen
in erster Linie in unsere Produkte aber der beste Weg
für eine Präsentation unserer Kunststücke ist auf einem
Bügel. Patrice Catanzaro und L’Homme kommen mit
roten, Les P´tites Folies mit schwarzen Bügeln daher.
Jedes Produkt wird dabei individuell in einer transparenten Hülle verpackt. Preislich gibt es bei uns große Unterschiede, was meist von den Designs, Materialien etc.
abhängt. Aber im Handel bewegt sich das zwischen 30
und mehr als 300 Euro.
Wie würden Sie Ihre Zielgruppe beschreiben? Wer kauft
Ihre Produkte?
Samira: Unser Publikum ist riesig und total unterschiedlich. Von jung bis weniger jung, von Fetisch-Liebhabern
zu eleganten, trendigen Personen. Menschen sind
einzigartig und der Patrice Catanzaro-Stil tut es ihnen
gleich. Frauen und Männer, Söhne und Töchter, Ehefrauen und Ehemänner, jeder der sich selbst akzeptiert
ist potentieller Kunde.
Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, um diese
Zielgruppe vollends zufriedenzustellen?
Samira: Unsere Klienten sind gleichzeitig auch Fans,
somit gibt es also keine Voraussetzungen. Solange sie
ihre Körper lieben und auch wie sie in Patrice Catanzaros Kreationen aussehen, sind sie zufrieden. Schöne
Stoffe, tolle Schnitte und minutiöse Details... Was will
man mehr?
Welche Distributionskanäle nutzen Sie für Ihre Produkte? Arbeiten Sie mit Lieferanten oder direkt mit
Einzelhändlern?
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Samira: Bisher vertreiben wir unsere Marke selbst im
erEinzelhandel über b2b-Websites und die Hilfe von Werbeagenten, die die Niederlande, Belgien und Deutsch-land abdecken. Gerade suchen wir aber auch aktiv
g
nach Zulieferern weltweit, die uns bei der Vermarktung
unserer Marken unterstützen.
Liegt Ihr Fokus eigentlich hauptsächlich auf dem
Erotik-Markt oder funktioniert der Verkauf auch im
Mainstream-Handel?
er
Samira: Der Erotik-Markt ist ein Lifestyle-Markt. Unser
Fokus ist Lifestyle. Wir sind Schöpfer von Trends und
wünschen uns, dem Mainstream-Handel Zugang zu
e
unserer Welt zu ermöglichen. Gerade für unsere Marke
orLes P´tites Folies de Patrice Catanzaro besteht ein enormes Interesse auf dem traditionellen Dessous-Markt
und wir steigern gerade unsere Verkäufe in diesem
Segment. Unser Fokus liegt dabei auf alternativer und
trendiger Kleidung.
Was erwarten Sie von Ihren Geschäftspartnern in
u
Industrie und Handel? Welche Kriterien haben diese zu
erfüllen? Ist es wichtig, dass diese ihre Firmenphilosophie teilen?

Charlotte Catanzaro ist
in die Fußstapfen ihres
Vaters getreten und hat
bereits ihre eigene
Lingerie Linie
veröffentlicht

Samira: Die richtige Frage wäre eher, was unsere
Geschäftspartner von uns erwarten. Wir müssen
einfach ganz oben stehen, um unseren Partnern den
Verkauf unserer Produkte zu erleichtern. Sobald die
Verkaufszahlen stimmen sind sie ohnehin zufrieden und
bleiben als erste Anhänger einer Marke lange treu. Das
ist tatsächlich gerade der Fall, da viele unserer Händler
seit Beginn dieses fantastischen Abenteuers dabei sind.
Indem wir uns dessen bewusst sind, bleiben wir ständig
für unseren Kunden erreichbar und können unser
Angebot stetig in Bezug auf besondere Qualitäts- und
Preisanforderungen verbessern. Kommunikation ist dabei äußerst wichtig und durch Social Media heutzutage
einfacher denn je, um dem Händler eine Win-Win-Partnerschaft ermöglichen zu können.
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Wie unterstützen Sie Ihre Partner im Groß- und
Einzelhandel? Bieten Sie denen POS-Materialien oder
Verkaufs- und Produktseminare an?
Samira: Bezüglich unseres Markenimages sind wir
sehr aufmerksam und investieren viel in die Präsentation
unseres Produktes. Dabei arbeiten wir hoch professionell mit der großartigen Hilfe wundervoller Models und
fantastischer Fotografen zusammen, die allesamt direkt
aus der Mode- oder Fetisch-Welt kommen. Die Kreationen Patrice Catanzaros werden gerade durch die Arbeit
dieser Künstler lebendig und reflektieren dabei unsere
Ambitionen und unsere Zukunftspläne. All diese Bilder,
die wir mittlerweile durch ein immer wiederkehrendes
Studiosetting vor weißem Hintergrund perfektioniert
haben, sind für unsere Händler kostenlos verfügbar und
werden hauptsächlich im Online-Segment verwendet.
Zusätzlich bekommen die Händler auch einige Marke-
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Hochwertige Materialien, Liebe zum
Detail, Handarbeit,
ansprechende
Schnitte, stilvolle
Designs – Patrice
Catanzaro stellt hohe
Ansprüche an seine
Produkte

Samira: Könnten wir wahrsagen, wären wir reich!
Aus der Vergangenheit bauen wir unsere Zukunft. Die
Zukunft entsteht also aus jeder einzelnen Leidenschaft
heraus. Patrice Catanzaro ist ein großartiges Beispiel für
Leidenschaft und Konzentration, da er stets an Fetish
Fashion geglaubt und festgehalten hat. Seit 30 Jahren
beobachtet er die weltlichen Veränderungen und glaubt
dabei fest an eine deutlich populärere Zukunft für Fetish
Fashion. Als vertrauensvoller Vater teilt er seit jeher die
Liebe für Schönheit und Ästhetik mit seinen Töchtern
Charlotte und Antonella, die wie erwähnt eine eigene
Kollektion bzw. Pläne bezüglich des Besuchs einer berühmten Designschule in Paris haben. Die Zukunft von
Fetish Fashion ist nicht zuletzt dank des jugendlichen
neuen Einflusses des Catanzaro-Nachwuchses rosig!

ting-Materialien von uns gestellt, wobei die meisten eher
auf unsere HD-Fotografien zurückgreifen.
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir unseren
Klienten dabei jederzeit per Telefon oder Mail zur
Verfügung. Uns ist es zudem wichtig, die Geschäfte
unserer Kunden zu verfolgen und besuchen daher alle
möglichen Mode-Events. Unser Logistikzentrum ist
ebenso wie unser Kundendienst einzigartig, da wir eine
spezielle Expresslieferung anbieten und uns sehr um die
Wünsche der Kunden bemühen.
Haben Sie einige Anregungen oder Hinweise für Einzelhändler, wie sie Ihre Fetish Fashion im Laden am besten
präsentieren können?
Samira: Natürlich hätten wir einige Ideen aber Tatsache
ist, dass all unsere Händler sehr kreativ sind. Heutzutage wird aus dem Sex-Shop ein Love-Shop oder
gar eine Love-Boutique. ‚Sexy‘ ist absolut In, ‚chic‘ ein
Must-Have und Fetisch wird Lifestyle. Das sorgt dafür,
dass all unsere Verkäufer bei ihrer Dekoration und Präsentation vermehrt auf Schönheit und Eleganz setzen.
Somit raten wir jedem, sich vollends auszuleben und
sich seiner Kreativität und seinen Vorstellungen hinzugeben. Jede Boutique ist zugleich das Abbild seines Besitzers und so hat jeder Händler seine ganz bestimmten
Klienten. Wir geben ihnen lediglich die Ausstattung um
diese Vision zu vollenden.
Wie denken Sie wird sich der Fetish Fashion-Markt in
Zukunft noch entwickeln?
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Wie in allen Branchen muss man seine Kunden kennen
und ihnen ihre Wünsche von den Lippen ablesen.
O l i ver Go th e über neue Z ielgrup p en im E ro tikma rkt

e x cl u s ive

Die Zahl der Menschen, die
vegetarisch oder vegan leben,
steigt stetig und ohnehin
liegen Gesundheit und Wellness
voll im Trend. Was das für den
Erotikmarkt und die
Zielgruppenansprache
bedeutet, erklärt Oliver Gothe,
seines Zeichens Geschäftsführer

Oliver Gothe (rechts) präsentiert
Fair Trade Kondome aus Gummi aus
Sri Lanka (Photo Courtesy
of Dr. Martina Kunz)

„

Der Trend zu natürlichen, biologischen,
vegetarischen oder veganen Inhaltsstoffen, die
nachhaltig und fair produziert sowie gehandelt
werden, erreicht derzeit den Erotikmarkt mit
voller Kraft - stimmt diese Aussage?
Oliver Gothe: Produkte, die mit dem Fairtrade
Logo markiert sind, erzielten im vergangenen
Jahr im deutschen Handel erstmals über 1
Milliarde Euro Umsatz. Alleine in Deutschland
sollen nach Auskunft des VEBU (Vegetarierbund Deutschland e.V) 10% der Bevölkerung
vegetarisch oder vegan leben. Dabei ist die
Altersgruppe der 18-29jährigen besonders
stark vertreten. Sicherlich ist diese Zielgruppe
auch für den Erotikmarkt von Interesse, da es
sich um eine sexuell aktive Bevölkerungsschicht handelt. Allerdings hat der Erotikmarkt
dieses Potential meines Erachtens noch nicht
ausreichend für sich entdeckt.
Wer sich die verschiedenen Produkte und
Produktlinien ansieht, die derzeit im Erotikmarkt
erhältlich sind und die oben genannten
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der ecoaction GmbH.
Anforderungen erfüllen, könnte den Eindruck
gewinnen, dass unser Markt (noch) nicht gut
auf diesen Trend vorbereitet ist. Siehst du das
ähnlich?
Oliver: Ethisch motivierte Vegetarier & Veganer
achten darauf, dass bei Produkten die ganze
Liefer- & Produktionskette tierfrei ist. Diese
Verbraucher/innen achten nicht nur darauf,
dass in Verpackungen/Klebebändern kein
tierischer Leim verwendet wird oder dass keine
Tiere bei der Rohstoff-Ernte involviert sind. Bei
vielen Produktgruppen, wie zum Beispiel
Kondome oder Kosmetik, ist es häufig
schwierig, dies lückenlos in der Lieferkette zu
dokumentieren. Wenn man diese Produktanforderungen allerdings nicht ernst nimmt, wird
man diese Verbraucher/innen auch nicht
erreichen.
Immer wieder fallen in der Diskussion um
diesen Trend auch Begriffe wie Wellness und
Wellbeing, die für Wohlbefinden, Spaß und eine
gute körperliche Verfassung stehen. Wie passt
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all das mit unserem Markt zusammen?
Oliver: Der Erotikmarkt hat sicherlich schon erkannt,
dass er dem Kunden ‚Wohlfühl‘-Produkte verkaufen
kann, die eine erfüllte Sexualität nicht nur auf
Orgasmen reduziert. Ich bin davon überzeugt, dass
es einige Produktgruppen gibt, die hier noch
ordentliches Potential bieten. Beispielsweise gibt es
in der Nahrungsergänzung vielfältige Rezepturen, die
die sexuelle Leistungsbereitschaft oder das Verlangen
positiv und auf gesunde Art und Weise beeinﬂussen
können.
Im Erotikmarkt ﬁnden sich bereits viele Produkte für
die Entspannung, für Massagen, für die Körperpﬂege,
die Regeneration etc. - also Produkte, die im engsten
Sinne nichts oder nur wenig mit Erotik zu tun haben.
Hat der Fokus auf den direkten Sex zulange den Blick
vernebelt?
Oliver: Ich glaube nicht, dass der Fokus ‚vernebelt‘
war. Es ist ja auch immer eine Frage der Nachfrage.
Allerdings stellen wir fest, dass die jüngere Generation andere Produktanforderungen und Vorlieben hat,
als wir es vor 10 Jahren noch kannten. Natürlich wird
der Erotikmarkt über kurz oder lang hin diese
Produktwünsche erfüllen.
Wir können also feststellen, dass die Grenzen
zwischen Erotik und Wellbeing immer weiter
verwischen?
Oliver: Wo fängt das Vorspiel an und wo hört das
Nachspiel auf? Ich würde nicht nur verschwimmende
Grenzen zwischen Erotik und Wohlfühlen sehen,
sondern die Dimension der Gesundheit wird eine
zunehmend wichtige Rolle spielen. So wie es heute
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„ D E R E R OTI K M A R K T
H AT S I C H E R L I C H

S C H O N E R K A N N T,

DASS ER DEM KUNDEN‚
WOHLFÜHL‘ɈPRODUKTE
VERKAUFEN KANN,

D I E E I N E E R F Ü L LT E
S E X U A L I TÄT N I C H T

NUR AUF ORGASMEN
R E D U Z I E R T. “
Oliver Gothe

kaum noch stinkende Toys aus
Jelly-Material gibt, wird der
Kunde zunehmend kritischer auf
alle angebotenen Erotikprodukte
blicken.
Was bedeutet diese Entwicklung
für den Erotikhandel, egal ob
stationär oder online?
Oliver: Bei der Flut von
Anbietern und Produkten sticht
nicht nur derjenige heraus, der
ein lautes Marketing macht,
sondern der gesunde und
ethisch korrekte Produkte
anbietet. Dabei wird von den
Herstellern Transparenz erwartet,
die manchen Anbietern nicht
Recht ist. Aber was hilft das,
wenn die Verbraucher dann
schlechte Bewertungen
abgeben und die Produkte dann
weniger gekauft werden?

Wie kann der Handel davon proﬁtieren? Wie muss er
aufgestellt sein, um diese spezielle Nachfrage decken
zu können?
Oliver: Wie in allen Branchen muss man seine
Kunden kennen und ihnen ihre Wünsche von den
Lippen ablesen. Wer das nicht tut, lässt Umsatz
liegen. Billig ist dabei nicht immer der ertragreichere
Weg. Der Handel proﬁtiert davon, dass er neue
Zielgruppen erschließen kann und langfristig Ertrag
sichert.
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Elvie Trainer ist der kleinste und

smarteste Beckenbodentrainer im Markt.
Fe m Te c h a uf dem Vo rma rsch
ch

exclusive
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le im Markt und somit auch der Elvie Trainer. Das Produkt erklärt Tatiana Escobar, G
Global
Head
off
Sales and Business Development bei der Chiaro Technology Ltd.

Wann ist die Idee für Elvie geboren worden
und wie lange hat es bis zum fertigen Produkt gedauert?
Tatiana Escobar: Tania Boler, unsere
Geschäftsführerin, hat ihr Leben dafür
gewidmet, Tabus rund um Frauenthemen
aus der Welt zu schaffen. Sie hatte führende Positionen bei globalen Organisationen,
wie zum Beispiel bei der UNO, inne. Ihre
Leidenschaft für Fortpﬂanzungsmedizin
erreichte ihren Höhepunkt als sie vor fünf
Jahren ihr erstes Baby bekam. Sie realisierte,
dass sich zu viel um das Baby dreht – mit
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit
und das Wohlempﬁnden der Mutter. Ihr Blick
richtete sich nach Frankreich, wo die Familie
ihres Mannes lebt. Dort, so lernte sie, gehört
Beckenbodentraining zur alltäglichen Routine
für Frauen nach der Geburt. Auch wenn die
Vorteile eines regelmäßigen Beckenbodentrainings von der Medizin und der Fachliteratur seit langer Zeit anerkannt wurden, ist
es schwer, einen Muskel zu trainieren, den
man nicht sieht. Tania entschied, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen. Sie begann zu
forschen und sprach mit verschiedenen Experten, um in Erfahrung zu bringen, was dafür getan werden kann, die Gesundheit des
Beckenbodens der Frau zu stärken. Schnell
realisierte sie, dass es an technischen Innovationen mangelte und dass das Meiste, was
für Frauen zur Nutzung zu Hause erhältlich
ist, ineffektiv ist. Tania schloss eine Partnerschaft mit Alex Asseily, einem Mitgründer von
Jawbone. Er hat 20 Jahre Erfahrung in der
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Unterhaltungs- und Haushaltselektronik. Zusammen entwickelten sie ein Wearable, das
Frauen bei diesem Anliegen hilft und stellten
ein Team aus Ingenieuren, die bei Dyson
arbeiteten, und Absolventen der Harvard Business School zusammen. Nach zwei Jahren
kam Elvie auf den Markt.
Nun gibt es nicht wenige Produkte in dieser
Kategorie. Was kann Elvie, was andere Beckenbodentrainer nicht können?
Tatiana: Nun, es gibt zwei Dinge, die ich
gleich zu Beginn sagen muss: wir sind kein
Sex Toy Unternehmen und Elvie vibriert nicht.
Um es kurz zu machen – Elvie Trainer ist
der kleinste und smarteste Beckenbodentrainer im Markt. ‚Smart‘ bezieht sich auf
den Fakt, dass das Produkt das Training der
Frau erkennt und sich bemerkbar macht,
wenn dieses nicht korrekt durchgeführt
wird. Hinter der Entwicklung des Produkts
stehen Physiotherapeuten, Gynäkologen und
Biomedizintechniker von einigen der besten
Universitäten der Welt. Unsere Ingenieure
und unser Produktentwicklungsteam haben
einen neuen Standard im Bezug auf Biofeedback in Verbindung mit dem Beckenboden
und patentierter Technologie kreiert. Die
Forschungsergebnisse, die aus mit dem
Elvie Trainer gewonnenen Daten stammen,
sind in der Fachpresse sowie auf Kongressen und Konferenzen auf der ganzen Welt
veröffentlicht worden. Seit unserem Start vor
zwei Jahren haben wir mehr als 15 internationale Awards in den Kategorien Design und
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„W I R S I N D K E I N S E X TOY

U N T E R N E H M E N U N D E LV I E
V I B R I E R T N I C H T. ”
TAT I A N A E S C O B A R

Innovation gewinnen können. Über Elvie ist in mehr 1200 Medien
weltweit berichtet worden und das Produkt befand sich dieses Jahr
auch in den ‚Goody Bags‘ für die Gäste der Oscar Nominierungen.
Zu unseren Fans zählen Gwyneth Paltrow, Khloé Kardashian, January Jones und Frauen aus über 50 Ländern. Natürlich gibt es andere
Beckenbodentrainer, aber nur Elvie ist ein Game-Changer, der in
der Lage ist, eine neue Produktkategorie in den Mainstream zu
bringen und die Konversation über die Gesundheit des Beckenbodens zu verändern.
Wie sehen denn die Produkteigenschaften von Elvie aus?
Tatiana: Wir kreieren Produkte, die Frauen gerne nutzen. Also
was liegt näher, als direkt mit Frauen über ihre Wünsche zu
sprechen? In das Design von Elvie ist das Feedback von 150
Frauen eingeﬂossen. Wir haben den kleinsten und smartesten Kegeltrainer entwickelt, von dem 98% unserer Testerinnen sagten, dass Elvie genau das ist, wonach sie für das
Beckbodentraining gesucht haben. Wir wissen, dass alle
Frauen einzigartig sind, so dass wir Elvie mit optionalen
Hüllen in unterschiedlichen Größen ausgestattet haben,
damit er für jede Frau maßgeschneidert ist. Wir haben
ein Produkt entwickelt, das nicht nur diskret ist, sondern das auch leicht zu bedienen ist und ansprechend
aussieht. Der Clou ist aber der Einsatz modernster
Technologie für das Biofeedback, das den Frauen
dabei hilft, richtig zu trainieren und die durch das
fünfminütige Trainingsprogramm auf der App führt.
Da Elvie kabellos aufgeladen wird, ist er komplett
abgedichtet, so dass er zu 100% wasserfest ist. Das
verwendete hochwertige Silikon, das auch in der
Medizin zum Einsatz kommt, sorgt dafür, dass Elvie
leicht zu reinigen ist und eine lange Lebensdauer
besitzt. Die App sorgt dafür, dass die Frauen motiviert bleiben, in dem sie den Trainingsfortschritt im
Auge haben und neue Übungen kennenlernen. Sie
können die ersten Ergebnisse des Training in vier

Die App visualisiert,
führt und korrigiert
das Training der
Frau

I N T E R V I E W

„FEMTECH ɍ KURZ FÜR
F E M A L E T E C H N O LO G Y

ɍ IST EIN BEGRIFF FÜR
S O F T WA R E , P R O D U K Ɉ

T E U N D S E RV I C E S , D I E

DARAUF ABZIELEN, DIE

GESUNDHEIT DER FRAU

D U R C H T E C H N O LO G I E Z U
VERBESSERN.“
TAT I A N A E S C O B A R

Tatiana Escobar,
Global Head
of Sales and
Business
Development
bei der Chiaro
Technology Ltd

Wochen fühlen.
otoren, dem
Was kannst du zu den Motoren,
Design, der Verpackung und der
Preisgestaltung sagen?
Tatiana: Der Elvie Trainer und die
hen zu
zusätzlichen Hüllen bestehen
100% aus hochwertigem Silikon. Die
einzigartige Form erlaubt komforhren und
tables und leichtes Einführen
Wiederherausholen. Elvie ist komnn so leicht
plett geschlossen und kann
gereinigt werden, bevor err in das Etui
kommt. Mittels Fall- und Stosstests
ss dieses den
haben sicher gestellt, dass
rnen und
Anforderungen der modernen
ntspricht.
mobilen Frau von heute entspricht.
abellos – aufElvie wird in dem Etui – kabellos
geladen. Eine Stunde im Etui sollte für
einen Monat regelmäßige Nutzung
ausreichen. Elvie besitzt sowohl
einen Bewegungssensor als auch
ber Blueeinen Drucksensor, die über
unizieren, so
tooth mit der App kommunizieren,
n Realdass Frauen ihre Übung in
ng ist sehr
zeit sehen. Die Verpackung
d erläutert,
minimalistisch. Auf ihr wird
was der Beckenboden ist,, welche
e er genutzt
Vorteil Elvie bringt und wie
ußere Hülle
werden sollte. Wird die äußere
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entfernt, kommt eine schlanke weiße Verpackung
zum Vorschein, die an ein Schmuckkästchen erinnert. Darin liegt das Etui mit Elvie. Der empfohlene
Verkaufspreis im Handel beträgt 199 EUR.
Welche Zielgruppe habt ihr im Visier?
Tatiana: Alle Frauen! Von 18 bis 80 und darüber!
Der Elvie Trainer ist für jedes Alter geeignet. Eine
Frau in ihren frühen 20ern ist vielleicht auf Präventation und Stärkung fokkusiert, während eine
Frau Mitte 70 die Kontrolle über ihre Blase als Ziel
setzt. Aber alle Frauen – und ihre Partner – könverbes
nen von verbesserter
Intimität proﬁtieren. Selbst
v
heute wissen viele
Frauen nicht, dass die sexuellen
Funktionen mit der Gesundheit des Beckenbodens
sind
verbunden sind.
Wie funktioniert Elvie? Wie funktioniert das Training?
w in die Vagina eingeführt, dann
Tatiana: Elvie wird
Verb
muss eine Verbindung
zur App hergestellt werden
kan die fünfminütige Übung losgehen,
und schon kann
die drei Mal pro Woche durchgeführt werden sollte.
visualis
Die App visualisiert,
führt und korrigiert die Technik
au die Muskelbewegungen. Wenn die
als Reaktion auf
Beckenboden
Beckenbodenmuskeln
angespannt und gepresst
werden, wird das auf der App visualisiert. Je
gepres wird, desto höher die Anzeige.
mehr gepresst
Es gibt vier unterschiedliche Level, so dass
Frauen als Neueinsteiger beginnen und bei
Trainingsfo
Trainingsfortschritt
weitere Stufen erreichen.
Wie ist um die öffentliche Wahrnehmung von
Beckenbod
Beckenbodentrainung
und seinen Ergebnissen
bestellt?
Be
Tatiana: Beckenbodentraining
hilft bei ProbInk
lemen wie Inkontinenz
und Prolaps im Frühstaaus
dium. Eine ausführliche
Studie von Dumoulin und
Hay-Smith aus dem Jahr 2010 zeigt, dass die,
Beckenbo
die Beckenbodentraining
praktizieren, über eine
Verbesserung ihres Zustands berichten. Einige
wurden sogar geheilt.
Regelmäßiges Beckenbodentraining hilft, die
Blase besser kontrollieren zu können, bereitet
g auf die Schwangerschaft vor, hilft
den Körper gut
Erholun nach der Geburt und verbessert
bei der Erholung
Ei starker Beckenboden erhöht das
die Intimität. Ein
Vergnü
sexuelle Vergnügen
sowie das sexuelle Verlangen
e al, 2003).
der Frau (Beji et
Femtech – so nennt ihr Elvies Produktkategorie.
bedeut das?
Was bedeutet
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Schule geht, da
dann kann ich sicher
sagen, da
dass
ss man
ma Elvie dort nicht ﬁnden wird. Wir
kooperieren mit
m den fortschrittlic
fortschrittlichsten Unternehmen des Premium-Segments de
d
des Erotikmarkts:
Distributoren,, sta
sstationäre
tionäre Einzelhä
Einzelhändler, Händler aus
dem E-Commerce etc., die In
ntere
Interesse
an Sexual
Health, SexTech sowie FemTe
Tech
ch haben und die
FemTech
unserr Motto, die Welt besser zu machen, teilen.

Tatiana: FemTech – kurz für Female Technology –
ist ein Begriff für Software, Produkte und Services,
die darauf abzielen, die Gesundheit der Frau durch
Technologie zu verbessern. Lange genug saß
die Gesundheit der Frau auf dem Rücksitz des
technischen Fortschritts, der uns Innovationen und
Verbesserungen in allen erdenklichen Bereichen
gebracht hat. Elvie ändert das. Wir sind überzeugt,
dass Frauen eine bessere Technologie verdient
haben und unser einzigartige Weg, den wir eingeschlagen sind, sollte gefeiert und mit Produkten
unterstützt werden, die die Lebensqualität von
Frauen verbessern.
Welche Vertriebskanäle nutzt ihr? Wo kann der
Konsument Elvie kaufen?
Tatiana: Der Elvie Trainer wird in verschiedenen
Mainstreamkanälen – Gesundheit, Apotheken,
Wellness & Fitness, Beauty & Personal Care, Unterhaltungselektronik und Mutter & Baby – vermarktet.
Der Konsument kann ihn somit in Kaufhäusern,
Apotheken sowie im stationären Einzelhandel sowie
im E-Commerce erwerben. Dieses Jahr haben wir
uns entschieden, ein sehr ausgesuchtes Netzwerk
aus Einzelhändlern aus dem Highend-Bereich des
Erotikmarkts aufzubauen und die Resonanz war
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Welche Distribu
utor
t en und Großhä
Distributoren
Großhänndler sind das
im Erotikmarkt?
?
Tatiana: Gegenw
n ärtig arbeit
ten w
Gegenwärtig
arbeiten
wir mit drei Distributoren. ST Rubber ist unser e
exklusiver Distributor für Deutschland, Ö
Österreich und Südafrika.
Sie versorgen aber auch geeignete Boutiquen in
Belgien, der Tschechischen Republik, Ungarn,
Italien, Polen und Rumänien. BlueBox, das Team
hinter Amorana.ch, ist unser exklusiver Distributor für die Schweiz und Entrenue unser erster
Distributor in den USA. Wir sind kurz
davor mit einem Distributor in Australien
ins Geschäft zu kommen, sowie mit
einem oder zwei weiteren in Europa zu
verhandeln. Europäische Konsumenten
können Elvie in Erotikboutiquen wie zum
Beispiel Coco de Mer, und Sh! Women
Emporium in England, Passage du Desir
in Frankreich, KissKiss und Amorana in
der Schweiz, Lust in Dänmark, Sinful in
Skandinavien, M Shop in Schweden und
My Secret Case in Italien kaufen.
Habt ihr schon Ideen für weitere
Produkte? Was habt ihr für die Zukunft
geplant?
Tatiana: Globale Vorherrschaft! In zwei
Jahren nach dem Markteintritt in über
50 Ländern der Welt erhältlich zu sein,
ist unglaublich, aber wir werden nicht
nachlassen, bis nicht auch die letzte
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Dangerous curves ahead.
THE

Hipster®

sales@liberator.com
1.866.542.7283

I N T E R V I E W

Frau realisiert hat, wie wichtig ihre
Gesundheit und ihr Wohlempﬁnden sind.
Jeder kann von uns weitere
„ D E R E LV I E T R A I N E R
bahnbrechende Produkte in den
nächsten Jahren erwarten, die
I S T F Ü R J E D E S A LT E R
alle in der FemTech Kategorie
G E E I G N E T. “
angesiedelt sein werden. Frauen
aller Altersklassen verdienen
TAT I A N A E S C O B A R
intelligente Technologien, die
entwickelt wird, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Wir
freuen uns darauf, unser nächstes
Produkt – auch ein Produkt, das
Gesundheit und Lifestyle für Frauen
verschmelzen lässt – nächstes Jahr
präsentieren zu können. Zudem planen
wir, 2020 vier Produkte im Markt zu
haben. Schlussendlich ist es unsere
Vision, dass Elvie zu einem globalen
Drehkreuz für ssmarte Produkte für Frauen im Bereich Gesundheit und
Lifestyle wird. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, aber jeder sollte auf diesen
Wandel vorber
vorbereitet sein!

Tania Boler ist Gründerin und
Geschäftsführerin der Chiaro
Technology Ltd, Schöpfer des
Elvie Trainers
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E V E N T

eroFame 2017 Teil 4

Tomas Siuipys stellte den Besuchern
Schamhaar-Toupets vor

„

eroFame ist ein großartige Plattform, um
neue Marken und Produkte zu präsentieren.
Das Highlight dieses Jahr war für uns, dass wir
unsere Neuheiten sowohl unseren treuen Kunden als auch Neukunden vorstellen konnten.
Ein weiteres Highlight war sicher auch der Gewinn des EAN-Awards 'Best Brands Assortment' – ein Beweis für die vielen spannenden
Marken, die wir in Großbritannien und in
Europa anbieten. Wir hatten viele Kunden, die
zu uns an den Stand kamen, um Produkte anzufassen, zu berühren und auszuprobieren,
was ein guter Einstieg ist, sich mit unseren
Marken auseinanderzusetzen. Wir haben es
auch genossen, uns aus erster Hand über das,
was im Markt passiert, informieren zu können.
Es gibt da einige spannende Neuheiten und wir
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lieben es, dabei zu sein, wenn
diese auf den Markt kommen.
Unsere eigenen Marken waren
ein Erfolg dieses Jahr und teil
dieses Erfolgs ist gewesen, dass
die Händler die Produkte an unserem Stand in die Hand nehmen konnten, um dann gewahr
zu werden, welche hohe Qualität
wir bieten. Genau dafür eignet
sich die eroFame perfekt.
Pavel Zalevskiy
ABS Holdings
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„

Eine Institution auf der eroFame: die Pipedream Bar

Die eroFame 2017 war bislang die erfolgreichste Messe für uns
und ich finde, dass das Highlight genug ist. Die Messe hat uns die Türen zu Händlern und Einkäufern aus der ganzen Welt geöffnet und
auch wenn das Internet allgegenwärtig ist, bleibt es für uns wichtig,
unsere Kunden persönlich zu treffen. Global Wholesale hat sein Produktportfolio kürzlich für den Massenmarkt ausgebaut, dennoch ist
der Erotikmarkt für uns immer noch der wichtigste Markt.
Jane Dazzle, Global Wholesale Distribution

Diese drei geniessen die spezielle Atmosphäre
des Oktoberfests in vollen Zügen

Sjerk Wieffering und Chris Bakker (Eropartner) im Bann der Magie

Geschäftiges Treiben bei Orion
Timo Petersen (Orion), Hans-Jürgen Bähr (Orion), Michael Kesselring (CPR GmbH)
und Peter Röhrig (Monopool)
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„

Istvan Keszei präsentiert Sexmöbel der nächsten Generation

Es ist bekannt, dass die eroFame alljährlich eine
wichtige Veranstaltung für unsere Industrie ist. Nach
einem Jahr Forschung und Entwicklung haben wir
das Ziel erreicht und konnten unsere Marke ORGIE
auf der eroFame 2017 starten. Einkäufer aus
Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Ungarn, Italien, China, Holland, Japan, England,
Ukraine, Portugal sowie der Schweiz haben uns an
unserem Stand besucht, um mehr über unsere Linie
in Erfahrung zu bringen. Das Highlight für uns war
die sehr gute Resonanz auf unsere Produkte und
unser gesamtes Markenkonzept. Wir können uns
kein besseres Debüt für eine Marke vorstellen als
Teil einer businessorientierten Veranstaltung zu sein,
auf der sich Geschäftsleute aus aller Welt treffen.
Raquel Shaw, Orgie

Jive by We-Vibe wird zum
'Best Erotic Wearable' gekürt

Pure Magie am Stand von Rocks-Off

Auch das Team von ABS Holdings zählte zu
den glücklichen Gewinnern eines EAN Awards
– der britische Großhandel ist mit dem Award
'Best Brands Assortment' honoriert worden
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Der Markenlaunch von Orgie wird so schnell nicht in
Vergessenheit geraten: Marcello Hespanhol und Raquel
Shaw konnten viel positives Feedback ernten

Phillipa König hält den Award 'Newcomer Brand
of the Year' für Amorelies Marke VOU in den Händen
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„

Die Satisfyer Crew zusammen mit Rocco Siffredi samt Ehefrau zelebrieren den Gewinn zweier EAN-Awards

Das Highlight für uns war das gute Feedback,
das wir vom Handel erhalten haben. Es ist immer
großartig, unsere Kunden und Freunde aus Europa
zu treffen und dieses Jahr konnte unser Team ein
großes Publikum willkommen heißen, das gewillt
war, Geschäfte zu machen. Wenn ich die Show dieses Jahr mit dem Vorjahr vergleiche, dann wird mir
klar, wie weit wir schon mit dem Umbau der Marke
Topco fortgeschritten sind.
Autumn O'Bryan, Topco Sales

Die Magier bei Cobeco – die Spannung steigt

Shunga ist zur 'Sexual Wellness
Company of the Year' gekürt worden

Ausgelassene Stimmung in der Müchner Halle

'Fetish Company of the Year': XR Brands
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„

Der eine hoch erfreut, der andere noch etwas verblüfftEric Idema und Andre Visser (EDC Wholesale) bei der Award-Übergabe

Das Highlight der eroFame 2017 war für unser
Team sicher der Gewinn des Awards 'Fetish Company of the Year'. Das fühlt sich großartig an und ist
eine Auszeichnung für die harte Arbeit, die unser
Team leistet.
Rebecca Weinberg, XR Brands

„

Zwei der wohl begehrtesten Kollektionen während der eroFame waren die Jack Rabbit Signature
By CalExotics und die AMOUR by Jopen Linien. Die
weltbekannte Jack Rabbit Linie hat eine neue Stufe
erreicht, in dem wir die Funktionen noch mal ausgeweitet haben. AMOUR by Jopen umfasst vier Produkte, die wirklich hervorstechen. Sie besitzen sieben Vibrationsmuster von denen jedes wiederum
fünf Geschwindigkeiten aufweist. Diese Linien waren
sicher für alle Besucher der eroFame ein Muss.
System JOs neue Linie Jellies gewinnt den Award der Kategorie 'Best New Product Line: Lubricants'

Susan Colvin, CalExotics

„

Mein Highlight war das Zusammentreffen mit so
vielen wunderbaren Kunden aus aller Welt! Die Zahl
der Besucher dieses Jahr war wirklich überzeugend!
Alicia Sinclair, COTR, Inc

MaleEdge & Jes-Extender haben mit 'Penis Fitness' eine neue Produktkategorie
etabliert und sind dafür mit einem EAN-Award ausgezeichnet worden
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„

Rocks-Off ist 'Sex Toy Manufacturer of the Year':
Sham Galoria, Sue Walsh und Jane Levy mit der Trophäe

Für Mystim war das Wiedersehen mit vielen alten Partnern, Freunden und Weggefährten das
Highlight der eroFame. Fast ununterbrochen war
unser Team im Einsatz und hat in unzähligen Gesprächen mit unseren Partnern im Handel und der
Distribution über neue Produkte und die Zukunft
gesprochen. Besonders gefreut hat uns das positive Feedback für alle neuen Produkte. Besonders
jedoch für den Cluster Buster, der als erstes kabelloses E-Stim-Gerät eine echte Weltpremiere auf
der eroFame feierte.
Christoph Hofmann, Mystim GmbH

BMS Factory konnte sich mit Wonderlust gegen namhafte
Konkurrenz durchsetzen und den Award 'Best New Product
Line: Love Toys' gewinnen

Award-Übergabe bei Exsens

Über 1500 Gäste besuchten das eroFame Oktoberfest
Bier und Brezeln
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M A Y H E M

„

Nenne bitte fünf gute Gründe, warum der
1. FC Köln nicht absteigt:
Arno Doll: Geilster Club der Welt, Hennes der
VIII. ist noch nie abgestiegen, beste Fans der
Liga, bestes Bier der Liga, geilster Club der
Welt … kann man nicht oft genug sagen.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Arno Doll: Ich wollte Tierarzt werden. Dies hat
sich aber dann mit dem Schmeißen der Schule
drei Monate vor dem Abitur erledigt
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Arno Doll: Mein guter Freund Oliver Gothe,
Gründer der Condomi Gothe & Partner GmbH,
überredete mich 1995 in sein Unternehmen
Condomi einzusteigen. Bis heute eine der
besten Entscheidungen meines Lebens.

Dem Kölner an sich wird eine gute Portion
Optimismus nachgesagt. Ob es aber
Optimismus, Hoffnung oder vielmehr
Weitblick ist, die Arno Doll, bei der Marke
Vibratissimo zuständig für das Marketing
und den Vertrieb, zu der Aussage brachte,
dass der Erotikmarkt krisensicher sei, bleibt
dahingestellt. Es soll aber in diesem Monthly
Mayhem nicht nur um das Geschäft gehen,
sondern auch um den 1. FC Köln, Hunde,
Donald Trump und die Erkenntnis, dass uns
allen etwas Demut nicht weh tun würde.
146

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Arno Doll: Leider nicht Tierarzt, vermutlich ein
vertriebs- und marketingorientierter Job. Mich
reizt besonders jegliches Thema rund um den
Hund bzw. Haustiere. Ein ähnlich krisensicherer
Markt wie die Erotikbranche.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Arno Doll: Mein Einstieg bei Condomi 1995.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Arno Doll: Ich hoffe nicht mehr auf der
eroFame hahaha, nein, ich vermute und hoffe
dann einen Lebensabschnitt erreicht zu haben,
in dem ich mein Wissen und Know-how
branchenunabhängig an junge und ehrgeizige
Unternehmen weitergeben kann. Daher gefällt
mir das TV-Format ‚ Die Höhle der Löwen‘
auch sehr gut…
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Arno Doll: Absolut krisensicher. Es wird immer
wieder neue Innovationen geben, die in den
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M A Y H E M

Arno Doll
Frage n & A nt w o r t e n

kommenden Jahren für Furore sorgen werden.... Jahr
für Jahr, aber insbesondere in den letzten beiden
Jahren sind hochspannende Produkte auf den Markt
gekommen, die den Erotikmarkt schon ordentlich
durcheinander geschüttelt haben. Dies gepaart mit
immer weiter voranschreitenden Technologien lässt
einem vor der Zukunft nicht bange werden. Am Ende
proﬁtiert der Verbraucher. Das sollte unser aller
Anspruch sein, dass dies das Primärziel sein muss.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?
Arno Doll: Gute Gespräche, gepaart mit einer
ordentlichen Prise Humor. Ich kann nicht nur ‚ernst‘.
Die besten Deals werden unter Partnern gemacht,
dich auch ein gutes Verhältnis zueinander haben.
Dies ist insbesondere für jemand mit kölschen
Wurzeln elementar. Wir Kölner brauchen das
Gesellig-harmonische, um unseren Job gut zu
machen.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Arno Doll: Ich schnapp mir unseren Hund, dreh eine
Runde und komme auf andere Gedanken. Darüber
hinaus bin ich ein Serien Junkie.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Arno Doll: Meine Eltern. Meine Mutter lehrte mich
Empathie und Feingefühl, mein Vater Durchsetzungskraft,
Hartnäckigkeit und Ehrlichkeit, insbesondere im Job!
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Arno Doll: Lukas Podolski, der perfekte Markenbotschafter meiner geliebten Heimatstadt.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Arno Doll: Ich freue mich in in einer Lebensphase zu
sein, in der ich meine Projekte nicht liquiditätsgetrieben aussuchen muss. Ich darf tatsächlich das
machen, was mir auch Spaß macht. Der wirtschaftliche Aspekt ist nachrangiger. Genau das wollte ich
immer…
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Arno Doll: Die Werte, die meine Eltern mir auf den
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Weg gegeben haben, offen zu vertreten… mehr
noch, sie zu leben.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Arno Doll: Lügen und betrügen. Wir machen alle
viele Fehler in unserem Leben.
Das gehört zu einem Reifeprozess, der im übrigen nie
abgeschlossen ist, dazu. Aber
„W I R KÖ L N E R B R A U C H E N
nur die Großen stehen zu Ihren
Fehlern. Und nur dann kann man
DAS GESELLIGɈHARMONIɈ
auch verzeihen.

SCHE, UM UNSEREN JOB
GUT ZU MACHEN.“
ARNO DOLL

Was singst du unter der
Dusche?
Arno Doll: Ohne Quatsch, ich
singe wirklich nie!

Wen würdest du wirklich niemals
nackt sehen wollen?
Arno Doll: Meine Schwiegereltern in spe.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Arno Doll: Australien steht ganz oben auf der Liste
solange ich noch halbwegs laufen kann.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Arno Doll: Mit Donald Trump. Ich würde gerne mal
einen Tag sehen, ob der diese Schwachsinnsideen
wirklich selber erﬁndet oder sein Beraterteam.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Arno Doll: Es gibt nichts was ich bereue, auch wenn
nicht alle Dinge gut waren. Aber ich denke das prägt
die Persönlichkeit, und dazu gehören eben auch
falsche Entscheidungen.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Arno Doll: Weniger Neid, weniger Tratsch, dem
anderen mehr Glück gönnen, mehr eigene Ideen und
sich jeden Tag darüber freuen, wie gut es uns doch
eigentlich geht…
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für ORALES VERGNÜGEN!
Blowjob Gel gibt Ihnen ein erfrischendes Gefühl in verschiedenen
Geschmacksrichtungen.
Verwöhnen
Sie Ihren Partner mit einem intensiven,
stimulierenden oralen Vergnügen.

STIMULATING GEL
for ORAL PLEASURES!
Blowjob Gel gives a refreshing feeling in
different ﬂavors. Pamper your partner with
an intense, stimulating oral pleasure.

ORAL OPTIMIZER
Blowjob Gel 50 ml
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HOT PRODUCTION
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it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an
order away!
For more information and inquiries go www.cobeco.nl/privatelabel
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PRODUCT

cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

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

www.orion-grosshandel.de

1710-024

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

grapefruit
seed /kern
extract

BIO

CLEANER
sprays

brand

new

Hygiene at its best!

Mit dem BIO-Gedanken
verbinden wir Reinigung und Pflege,
ein hochwertiger Rohstoff, aus dem
Grapefruit-Kern-Extrakt.
Für alle Lovetoys & Materialien
geeignet. Geruchsneutral.

Hygiene at its best!
We combine cleaning and
maintenance with this organic
idea - a high-quality commodity,
from grapefruit seed extract.
Suited for all love toys and
materials. Odor-neutral.

150 ml /// Art. No. 44191
50 ml /// Art. No. 44190

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

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

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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of passion.
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Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0
F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM
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6FKHIIDX 0DLOLQIR#JD\VKRSFRP
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www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION
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INTIMBEREICH • INTIMATE ZONE
INTIMATE DEPILATION CREAM
HOT Intimate Depilation Cream für ein
schöneres und glatteres Hautgefühl. Sie
entfernt Körperhaare besonders einfach
und sicher.
HOT Intimate Depilation Cream for a nicer
and smoother skin sensation. It removes
body hair particularly easy and safe.

INTIMATE CARE
DEPILATION CREAM
100ml/3.4fl.oz
Art. No. 44051

H O T P r o d u c t i o n s & Ve r t r i e b s G m b H
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
of fice@hot-dl.com // tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través
de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu
comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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P R O D UK T S T R E C K E
Produktpalette

Firma

• Dessous &
Fashion
• Toys
• DVDs
• Kondome
• Gleitmittel
• Präparate
• Bücher
• Neutrale
Werbemittel
Großhandelspreise
auf Anfrage

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

aktuell aus dem Sortiment

4

1
1. Anal-Shampoo
0700134 0000

2

5
3

Alle
´s
Shampoo
l
m
0
35

2. Alles Sch... Shampoo
0700169 0000
4.
Shampoo für
geile Schnitten
0700177 0000

3. Sperma-Shampoo
0700185 0000

5.
Muschi-Shampoo
0700142 0000

6. Küss mich 25er
0700282 0000
6
1710-039

7

7. Küss mich 1er
0700290 0000

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen
+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de
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P R O D U K T S T R E C K E

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

SUPERGLIDE

PRORINO

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure + L-Arginin
Dietary supplements with folic acid + L-arginine

potency

power

P ROR I NO
potency
power shot
for men
60 ml

shot

Art. No. 78600

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

PRORINO
FOR MEN ONLY.
Spezielle ausgewogene Rohstoff-Kombination für mehr
Power/Kraft für den Mann.
Für mehr Spaß und Genuss bei der
schönsten Nebensache der Welt.
FOR MEN ONLY.
Specially balanced commodity
combinations for more power/
strength for the man.
For more fun and enjoyment during
the world‘s favorite pastime.

new
SUPERGLIDE waterbased 200 ml
Extrem hochwertiges Gleitgel für höchste Ansprüche.
üche.
Extremely high quality personal lubricant
for the highest demands.

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44029
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100 ml - wome

ml
LOVE HOME FRAGRANCE
women + men 100 ml / 3.4 ﬂ.oz
Art. No. 66078 + Art. No. 66077

n for men

Ar t. No. 66 07

8

Wenn die Frau
We
den Mann verführen möchte.
füh
If tthe woman
wants
wan to seduce
the man.

Tolles Raumparfum, angereichert mit
Pheromonen für SIE und IHN. Pheromone werden mit jugendlicher Fruchtbarkeit assoziiert. Sie werden sowohl von
Männern als auch von Frauen gebildet
und haben eine positive, sympathische
Wirkung auf andere Menschen. Androstenol kann helfen, positiver wahrgenommen zu werden. Zum Verführen
gehören Kerzen, Musik, Licht und Home
Fragrance von SHIATSU.

Wenn der Mann
die Frau verführen möchte.
If the man wantss
to seduce the
woman.

for women

Ar t. No. 66 07

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

aktuell aus dem Sortiment

brand

100 ml - men

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

PHEROMONE S

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

www.HOT-PV.com

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

LOVE
HOME FRAGRANCE

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

PRORINO

Produktpalette

Firma

7

Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler ///
Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw
groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///
Dostpne w panstwa hurtowniach
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Excellent room fragrance enriched with
pheromones for HIM and HER. Pheromones are associated with youthful
fertility. Designed for both men and
women it makes a positive, pleasing
impression on other people. Androstenol
can aid in being perceived more positively. For a seduction include candles,
music, light and Home Fragrance from
SHIATSU.

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

P R O D 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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

aktuell aus dem Sortiment
Productnumber:
50015,
50065
Label:
Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

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

Alles was
Mann braucht
Toys · Fetish · Drogerie
Toy
STRUBBI.COM
STRUB

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

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

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör
Preisspektrum
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

156

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 7

K A L E N D E R

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

ANME Founders Show

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

8 - 9 Januar, 2018 • Burbank, USA
www.anmefounders.com
Verlagsleitung /
eroFame
Wieland Hofmeister (-15)
whofmeister@mptoday.de

ThaiFest
12 – 17 Februar, 2018 • Eilat, Israel
www.thaifest.ru

Altitude Intimates
17 - 19 April, 2018 • Las Vegas, USA
www.altitudeshow.com

eroFame

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

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

Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

Grafik
Alexander Gruß (-24)
agruss@mptoday.de
grafik@mptoday.de

Venus

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

11- 14 Oktober, 2018 • Berlin, Deutschland
www.venus-berlin.com
Grafik
Fabian Laude (-24)
flaude@mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29
ja, ich / wir bestellen
ELINE
zum Jahres-Abonnement
12 Ausgaben p.a. incl. Doppelnummern

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

00

00

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

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de

Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

NEW

WWW.SCALA-NL.COM

