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ORION Großhandel

präsentierte Topseller und Neuheiten

Vorwort
Liebe Leser,

BELOU, NEK und weitere

die neunte eroFame ist
Geschichte, denn das Rad
dreht sich, wie wir alle wissen,
immer weiter. Dennoch gilt
es, ein Fazit zu ziehen. Dass
das positiv ausfällt, würden
wohl alle Beteiligten, sprich
Aussteller und Fachbesucher,
unterschrieben. Die eroFame
hat es - wie in den Vorjahren auch -verstanden, das
Who‘s who der internationalen
Erotikindustrie nach Hannover
zu holen. Quantität und vor
allem Qualität der ausstellenden Unternehmen resultieren
ohne Frage in einem hohen
Zuspruch seitens des internationalen Erotikeinzelhandels.
Auch in Bezug auf Neuheiten
unterschied sich die diesjährige
Messe nicht von denen der
Vorjahre. Die eroFame war, ist
und wird immer Startrampe für
eine Vielzahl neuer Produkte
bleiben. Diese Mal standen
Anfang Oktober besonders
alternative Antriebstechnologien für Love Toys im Fokus und
auch das Thema Sex Dolls war
in aller Munde. Dass an dem
Grundkonzept der Veranstaltung nicht gerüttelt wurde, war
auch nicht zu erwarten gewesen bzw. gab es dafür keinen
triftigen Grund, so dass sich
die Veranstalter auf gewisse
Veränderungen zur Optimierung des Events, wie zum Beispiel das neue automatisierte
Einlassverfahren oder das noch
abwechslungsreichere Oktoberfest, konzentrieren konnten.
Zu erwähnen ist sicher auch,
dass das Thema Vorträge,
Workshops etc. auf der diesjährigen eroFame an Gewicht
gewonnen hat, was sicher als
positiv zu bewerten ist.
Und wie heißt es immer so
schön? Nach der Messe ist
vor der Messe… und das wird
dann die zehnte eroFame sein,
das heißt, dass die Fachhandelsmesse Jubiläum feiert. Der
Termin dafür steht schon: 9.
bis 11. Oktober 2019.

Drei erfolgreiche Messetage mit internationalen Kontakten sowie wertvolle Auszeichnungen sind für den ORION Großhandel das Resultat der eroFame 2018, der internationalen
B2B-Fachhandelsmesse für den Erotik-Markt, die vom 03.-05. Oktober auf dem Messegelände in Hannover stattgefunden hat.

V

iele neue, innovative Produkte
haben die Flensburger Erotik-Spezialisten an ihrem ORION Messestand
in Hannover präsentiert. Unter anderem
das Lovetoy mit dem eingetragenen
Markennamen „BELOU“ – ein funkfernbedienbares Vibro-Ei mit Klitorisreizarm
im edlen Design, das von den ORION
Produktmanagern zusammen mit einem
deutschen Erfinder entwickelt wurde.
Schon optisch ist das design-geschützte Lovetoy
ein Highlight,
das es aber
auch in sich
hat: Das edle
Vibro-Ei bietet
ein doppeltes
Verwöhnprogramm, denn
es stimuliert
nicht nur vaginal, sondern
mit seinem kleinen, starren Reizarm
auch klitoral – bedienbar per Funkfernbedienung.
Ebenso große Aufmerksamkeit erregte das neue Herrenlabel NEK für
experimentierfreudige Trendsetter. Es
soll Männer ansprechen, die weder zu
den klassischen Unterwäsche-Trägern
noch zu den extrem ausgefallenen
Ouvert-Liebhabern gehören. Die erste
Kollektion besteht aus 15 trendstarken Outfits, die alle exklusiv im Hause
ORION designt wurden. Ob Pants,
Shirts, Hose oder Overall – es wurde auf hochwertige Stoffe und eine

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
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erstklassige Verarbeitung mit Liebe zum
Detail sehr viel Wert gelegt. Verwendet
wurden formstabile Stretch-Materialien
im Matt-Look oder in Camouflage-Optik, die wie eine zweite Haut sitzen und
eine perfekte Passform sowie höchsten
Tragekomfort garantieren.
Überrascht wurde das ORION Team
auch mit wertvollen Auszeichnungen, die
im Rahmen der eroFame in Hannover
verliehen wurden: In der Kategorie „Wholesaler of the
Year” wurde
der ORION
Großhandel
bereits zum
wiederholten
Male mit dem
begehrten ean
Erotix-Award
ausgezeichnet.
Ebenso wurde
das neutrale
Kundenmagazin des ORION Großhandels „Modern Emotion“ in der Kategorie
„Best Customer Loyalty Tool“ mit diesem
Award ausgezeichnet. Darüber hinaus
gab es in diesem Jahr zwei ganz persönliche Auszeichnungen für die Flensburger: Maike Rotermund, Geschäftsführerin der ORION Versand GmbH & Co.
KG erhielt den ean Erotix-Award in der
Kategorie „Businesswoman of the Year“,
während Sven Jacobsen, Leiter des ORION Großhandels, für seine Verdienste in
der Erotik-Branche den Sign-Award in
der Kategorie „For your life’s work in the
industry“ entgegennehmen durfte.
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XR Brands stellt den trägerlosen Strap-On Urge vor
„Silicone Strapless Strap On“
XR Brands vertreibt ab sofort den „Urge Silicone Strapless Strap On“, ein ferngesteuerter trägerloser Strap-On. Dieser vibrierende Strap-on ist einer der ersten seiner Art mit einer Fernbedienung, die es dem Benutzer leicht macht, Geschwindigkeit
und Modi zu steuern.

U

rge verfügt über zwei unabhängige
Motoren, die einfach über die direkt
am Produkt oder mit der Fernbedienung
gesteuert werden können. Diese Motoren
bieten 3 Geschwindigkeiten und 5
Funktionen. Der Vibrator besteht aus
Silikon und ist wasserdicht.
„Wir sind so begeistert von Urge - und
unsere Kunden auch“, sagte Rebecca
Weinberg, General Manager von XR
Brands. „Dieses trägerlose Strap-on hat

Der Urge lässt sich mittels
Fernbedienung bedienen

alles: eine elegante Form, unabhängig
gesteuerte Doppelmotoren, USB-Ladekabel
und ist wasserdicht PLUS eine drahtlosen
Fernbedienung. Es gibt nichts Vergleichbares in
der Branche und Urge ist ein Produkt, das
jeder der auf Strap-Ons steht lieben wird!“
Der Urge Silikon Strapless Strap On mit
Fernbedienung ist via USB wiederaufladbar.
Die Fernbedienung benötigt eine
1-CR2032-Batterie (im Lieferumfang enthalten).
Urge hat eine UVP von 120 US-Dollar.
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Europas bedeutendste
Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld
• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller
Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Autoblow A.I. startet

Kampagne auf Indiegogo
High-Tech Masturbator

Das Unternehmen hinter Autoblow 2 ist vier Jahre später wieder auf Indiegogo vertreten,
um ein Gerät auf den Markt zu bringen, das künstliche Intelligenz verwendet, um Sexualtechniken lebensnah zu reproduzieren.

E
Brian Sloan stellt den neuen
Autoblow auf indigogo.com vor

in Team von Wissenschaftlern nutzte
maschinelles Lernen für einen Datensatz von mehr als 8.000 Minuten Videos,
die Oralsex bei Männern zeigten und
entdeckte 16 Bewegungsmuster, aus
denen sich Blowjobs zusammensetzen.
Der neue Autoblow A.I. verwendet diese
Bewegungen, um Männern 10 verschiedene Oralsex-Erfahrungen zu bieten, einschließlich eines Überraschungsmodus.
Erfinder Brian Sloan meint: „Wir haben die
letzten 3 Jahre damit verbracht, Feedback

von unseren 200.000 Autoblow 2 Besitzern zu bekommen und daraufhin eine
neue Maschine zu bauen, die die Gleitund Reibungskombination von Mund und
Hand, die Männer beim Oralsex erleben,
mechanisch besser nachbildet. Indem
wir zum ersten Mal künstliche Intelligenz
nutzten, um die Mechanik von Blowjobs
zu verstehen, entdeckten und reproduzierten wir Techniken, die die Verwendung
unserer Maschine weniger roboterhaft
und menschlicher erscheinen lassen.“

Die Pro 2 F-Maschine von Mister B hat
gerade ein massives Upgrade erhalten und
wird nun als das brandneue Modell Pro3
angeboten. Dieses ist stärker, schneller,
stabiler, einfacher zu justieren, steifer, vielsei-

tiger und kommt in einer neuen Tragetasche
zum diskreten Transport und Lagerung. Das
Produkt wird mit schwarzem acht Zoll Dildo
aus hypoallergenem Silikon geliefert. Es ist
in schwarz und pink erhältlich.

Mister B verpasst der F-machine ein Update

Stärker, schneller, stabiler: der Pro3

Curve Toys bringt Easy Rider

Kollektion auf den Markt
Curve Toys vertreibt ab sofort Easy Riders,
eine brandneue Serie realistischer Dildos
aus BioSkin Material. Diese Dongs werden
in den USA hergestellt, wobei das urheberrechtlich geschützte Material von Curve
Toys verwendet wird, welches sich der
Körperwärme anpasst.
Easy Riders bestehen aus hypoallergenem,
lebensechtem BioSkin mit einem festen
inneren Kern und einem weichen Äußeren.
Die neue Linie ist in drei Hauttönen erhältlich - Vanille, Karamell und Schokolade
10
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- und in den Längen 6-, 7- und 8-Zoll, die
mit oder ohne Hoden erhältlich sind. Alle
Easy Rider-Modelle verfügen über einen
Saugnapf und lassen sich mit einem StrapOn verwenden.Das patentierte BioSkin von
Curve ist frei von Latex und Phthalaten.
Jeder Easy Rider Dildo ist in einem Clamshell-Paket erhältlich, das es den Kunden
ermöglicht, das Produkt aus allen Blickwinkeln zu sehen. Die Großhandelspreise für
Easy Rider Dildos liegen zwischen 12,20
und 15,50 US-Dollar.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 1 / 2 0 1 8
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Ledapol schickt sich an,

den Latex-Markt zu revolutionieren
Gedruckets Latex
Die polnische Firma Ledapol hat kürzlich zwei neue Techniken zur Verarbeitung von
Latex vorgestellt. Die neuen Herstellungsverfahren verwenden Naturlatex, um verschiedene Texturen und Muster zu drucken, während die Flexibilität und Erweiterbarkeit des
Designs erhalten bleibt.

D

Das Datex Material von
Ledapol basiert auf Latex

as Verfahren basiert auf Datex, einem
mit Naturlatex beschichteten Gewirk,
das bei der Herstellung von Kleidung
verwendet wird. Das Unternehmen hatte
dieses im Jahr 2013 entwickelt. Die
Möglichkeit, einzigartige Muster und Farben auf einfache Weise zu kreieren, sei
jetzt nur noch durch die Vorstellungskraft
des Designers begrenzt. Das gedruckte
Datex ist ein hochelastisches Gewirk
mit einem aufgedruckten Latexmuster.
Zusätzliche Vorteile dieser Technologie,
die über die Möglichkeiten des Designs

mit räumlicher 3D-Textur und Flexibilität
hinausgehen, sind seine Nutzwerte: sehr
hohe Durchlässigkeit, die den Effekt des
Schwitzens reduziert, keinen Vakuumeffekt und mehr Freiheit beim Anziehen
enger Kleidung.
Laut Ledapol stieß die gedruckte
Kollektion, die während der eroFame
vorgestellt wurde, auf sehr positive
Resonanz. Die ersten Entwürfe der
neuen Kollektion sind jetzt erhältlich
und können auf der Website
www.ledapol.pl gefunden werden.

CalExotics und JOPEN gewinnen
Awards auf eroFame 2018
CalExotics hat die eroFame Messe in
Hannover als einen großen Erfolg für das
Unternehmen bezeichnet. Jackie White,
Executive Vice President von CalExotics,
sagt: „Wir kommen jedes Jahr gerne zur
eroFame. Es ist eine Chance für uns, unsere Kunden aus der ganzen Welt zu sehen
und neue Geschäftsgelegenheiten zu ergreifen. Wir hatten eine Menge toller neuer
Produkte, die wir in dieser Saison präsentieren konnten und alle waren begeistert
von den neuen Designs und Kollektionen.“
Ein Highlight der Kalifornier, die California
Dreaming-Kollektion, war so beliebt, dass
sie während der Show mit zwei Preisen
ausgezeichnet wurde. „Best Toy Brand“
durch das Sign Magazine und „Best New
Product Line, Pleasure Product“ vom EAN
Magazine. „Ich bin so stolz, dass California
Dreaming diese zwei großartigen Auszeich-
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nungen erhalten hat“, sagt Susan Colvin,
Gründerin und CEO von CalExotics. „Diese
Kollektion war ein Hit und ich habe es genossen, ein Stück Kalifornien in den Rest
der Welt zu bringen. Ich finde es toll, dass
unsere Kunden den ‚California Dream‘ mit
uns zusammen leben.“
Auch JOPEN wurde vom EAN Magazine
auf der eroFame als “Product Line of the
Year: Luxury Pleasure Products” ausgezeichnet. „Seit ich in dieser Branche
angefangen habe, wusste ich, dass Frauen
nach qualitativ hochwertigen Produkte
suchen, die elegant und schön gestaltet
sind“, erklärt Susan Colvin, Gründerin und
CEO von JOPEN. „Ich bin stolz darauf, von
der EAN zur Produktlinie des Jahres gekürt
worden zu sein und freue mich darauf,
diesen Sieg für JOPEN mit nach Hause zu
nehmen.“
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lubricants
lubricants

BIO

FOR YOUR RECOGNITION

BIOLOGISCHE & VEGANE GLEITMITTEL-SERIE!
ORGANIC & VEGAN LUBRICANT-SERIES!

Vielen Dank für Ihren Besuch bei HOT auf der eroFame

MOST
SUSTAINABLE
PRODUCT
LINE

by

HOT

BIO lubricant
waterbased
Anal Superglide

BIO lubricant
waterbased
Warming Glide

BIO lubricant
waterbased
Xtreme Superglide

100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44181

100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44182

100ml 3.4fl.oz
Art. No. 44183

HOT BIO LUBRICANT

Erweiterung unseres BIO Sortiments mit
ANAL SUPERGLIDE, WARMING GLIDE
und XTREME SUPERGLIDE. Biologische
& vegane, wasserbasierende Gleitgele.
Besonders angenehm zur Haut. Verleiht
einen seidenweichen Touch. Eco-Tube aus
nachwachsendem Rohstoff.

www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION

HOT BIO LUBRICANT
Expansion of our BIO range with ANAL
SUPERGLIDE, WARMING GLIDE and
XTREME SUPERGLIDE. Organic & vegan,
waterbased lubricants. Especially pleasant to the skin. Gives a silky soft touch.
Eco tube made from renewable raw
materials.

Biologische & vegane Gleitmittel-Serie. Organic & vegan lubricant-series.
Zertifiziert und NCP geprüft. Hochwertigste Inhaltsstoffe
unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie. Mit neuer
Eco-Tube wurde diese BIO-Serie produziert und rundet
den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab.

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

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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FINE ELEGANCE.

Feines
Metall & Leder

Feines
Metall & Leder

39,95

EURO

Großhandelspreis

99,95

EURO

UVP

www.satisfyer.com
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PURE LUXURY.

Pures
Aluminium

49,95

EURO

Großhandelspreis
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COUNTER DISPLAYS MIT
Für weitere Informationen kontaktieren

www.satisfyer.com
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0,00

EURO

KOSTENLOSEN EXEMPLAREN.
Sie uns bitte unter info @ satisfyer.com
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BLÄST
DICH WEG.
DER NEUE SATISFYER MEN HEAT VIBRATION.

19,95

EURO
Großhandelspreis
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SeXentials jetzt neu bei SCALA
Neue TOYJOY Kollektion
Die neue SeXentials-Kollektion von TOYJOY, die ab sofort bei SCALA bestellt werden kann,
überzeugt nicht nur mit zahlreichen Funktionen, sondern bietet auch sehr attraktive Margen
für den Handel. Das Angebot an Sex Toys richtet sich an alle Einsteiger in die Welt der
Erotikprodukte.

S

exentials soll also für ein vielseitiges
und abenteuerliches Liebesleben
sorgen. Die SeXentials by TOYJOY-Serie
umfasst die Rabbit-Vibratoren Happiness,
Bliss und Euphoria, den gerippten Vibrator Delight, den Extravagance G-Punkt
Vibrator, den Jubilation Analplug, das

Paradise Egg und den Satisfaction Cockring. Jedes Produkt der Kollektion besteht
aus hochwertigen Materialien, verfügt
über verschiedene Vibrationsfunktionen
und wird in einer modernen, eleganten
Verpackung geliefert, die der Ästhetik der
Produkte entspricht.

Das Sexual Health & Wellness Unternehmen Aneros teilt mit, dass die eroFame
ein voller Erfolg gewesen ist. Aneros hat
eigens für die Präsentation seiner Produkte
auf der diesjährigen Fachveranstaltung
einen neuen Messestand mitgebracht, der
in Produkte für Männer auf der einen und
für Frauen auf der anderen Seite aufgeteilt
war und dennoch die Marke als Einheit
präsentierte. „Wir haben viel positives Feedback auf unsere Produktlinien bekommen

und besonders angetan zeigten sich die
Besucher von VIVI, unserem neuen Kegel
Exerciser“, erklärt Brent Aldon, Marketing- und Vertriebsleiter bei Aneros. Das
Aneros Team habe nich nur bestehende
Geschäftsbeziehungen auf der eroFame
ausbauen können, sondern es seien auch
weltweit neue aufgebaut worden, so Brent
Aldon weiter. „Es waren phantastische
Tage, um unser Netzwerk auszubauen. Wir
blicken positiv in die Zukunft!“

Aneros meldet erfolgreiche eroFame

Menstruationstassen von

Libimed neu beim ORION Großhandel

Menstruationstassen wie Libimed
vermeiden Müll und sparen Geld

22

Buch 2.indb 22

Eine immer beliebtere Alternative zu Tampons oder Binden während der Menstruation sind sogenannte Menstruationstassen.
Das Prinzip ist einfach: Die flexible, trichterförmige Tasse wird wie ein Tampon in die
Scheide eingeführt, wo sie die Regelblutung
auffängt. Ist die Tasse voll, wird sie einfach
entnommen, entleert und gereinigt und ist
dann sofort wieder einsatzbereit. Das spart
nicht nur eine Menge Müll, sondern auch
viel Geld. Denn Menstruationstassen halten
bei richtiger Pflege mehrere Jahre. Und

angenehm zu tragen sind sie auch.
Mit den lilafarbenen „Menstrual Cups“ von
LIBIMED sind ab sofort auch Menstruationstassen aus medizinischem Silikon über
den ORION Großhandel erhältlich. Die
„Menstrual Cups“ gibt es in zwei Größen: 16 ml (Artikelnummer 533335) und
22 ml (Artikelnummer 533343). Geliefert
werden sie jeweils mit einem fusselfreien
Aufbewahrungsbeutel in dezenten, kleinen
Karton-Verpackungen mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen.
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CLS Healthcare holt

Sex Toys auf den Kaminsims
Dutch Spirit

Eine interessante Produkteinführung auf der eroFame 2018 waren die ersten beiden Produkte des niederländischen Labels „Dutch Spirit“ von CLS Healthcare: ein Dildo und ein
Analplug. Während sich viele Produzenten auf die Verwendung neuer Materialien konzentrieren, greift The Dutch Spirit auf traditionelles handwerkliches Material zurück: Keramik.

„D
Dutch Spirit entstand in Zusammenarbeit mit Designerin Fenna Oosterhof

ie Idee zu den Produkten entstand,
als wir darüber nachdachten, was
CLS Healthcare als Unternehmung bedeutet
und wie wir uns auf dem internationalen
Markt profilieren wollen. Wir sind ein echtes
holländisches Unternehmen und es scheint,
dass man das zum Beispiel in Asien ziemlich
interessant findet. Die Menschen denken
natürlich an Windmühlen, Tulpen und Delfter
Blau Keramik. Aber für uns sind Werte wie
Freiheit, Toleranz und Offenheit wichtig. Wir
betrachten Intimität und Sexualität auf eine
bestimmte Art und Weise und die Rolle,
welche sie im Leben der Menschen und in
der Gesellschaft insgesamt spielen können“, sagte Rits Douwes von The Dutch
Spirit. „Dann dachten wir, es wäre schön,
diese Einstellung - den Dutch Spirit - in ein
Produkt zu übertragen. Also ein Toy aus
Delfter Blaukeramik entstanden. Wir haben
uns mit Fenna Oosterhof zusammengetan, einer niederländischen Designerin, die
sich auf Keramik spezialisiert hat. Bei den
Produkten kommen viele Dinge zusammen:
die traditionelle Verwendung von Materialien
aus dem 17. Jahrhundert, ein zeitgenössischer niederländischer Designer und die

Möglichkeit, das Sexleben auf eine Weise zu
bereichern, die zu einem passt.“
Auf die Frage, ob Keramik ein geeignetes
Material für ein Sexspielzeug sei, fuhr Rits
Douwes fort: „Nun, wenn man es aus einer
Perspektive der Funktionalität betrachtet,
kann man wahrscheinlich geeignetere
Materialien finden. Übrigens fanden wir
Aufzeichnungen von Spielzeugen, die vor
hunderten von Jahren benutzt wurden; und
wir kopierten das einfache aber intelligente
System, bei dem man das Sex Toy vor dem
Gebrauch erhitzen kann, indem man es
mit heißem Wasser füllt. Aber wir denken,
dass dies das erste Mal ist, dass man seine
Spielzeuge einfach als dekoratives Objekt
auf den Kaminsims stellen kann.“
Das niederländische Unternehmen plant,
das Sortiment weiter zu erweitern. Bislang
bieten sie einen Dildo und einen Analplug
an. „Wir können diese beiden Themen
noch variieren“, erklärt Rits, „verschiedene
Größen, unterschiedliche Dekorationen.
Auch Geishakugeln eignen sich gut, um aus
Keramik hergestellt zu werden. Alles, was
auf dem Nachttisch genauso gut aussieht
wie auf dem Kaminsims.“

SCALA nimmt PornHub Toys in sein Programm auf
Die PornHub Toy Kollektion kann ab sofort
bei SCALA bestellt werden. Unter dem
weltweit bekannten Namen wird eine Auswahl an allen gängigen Sex Toy Modellen
angeboten. Die Videoplattform hat sich abseits ihres Kerngeschäfts erweitert und eine
Kollektion von Sex Toys herausgebracht.
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Die Kollektion enthält unter anderem Plugs,
Masturbatoren, Stroker, Ringe, Vibratoren
und Bondage-Equipment. Hergestellt aus
Materialien wie Silikon und mit einem modernen, trendigen Aussehen hofft SCALA,
dass der Name auch im Einzelhandel auf
Bekanntheit stoßen wird.
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pjur launcht neue US-Webseite
pjurlove.com/us
Die pjur group hat ihre US-Webseite überarbeitet und der neue Look kann sich sehen
lassen. „Wir sind sehr stolz auf das Endergebnis und freuen uns, unseren Kunden die neue
Webseite zu präsentieren, die auch ein Teil unserer einfach-mehr Kampagne ist“, so Michael
Bart, Head of Global Marketing & Online Marketing. Die neue US-Seite erreicht man unter:
https://www.pjurlove.com/us

„U
Die neue US Website von pjur soll die
Werte der Marke vermitteln

nsere neue Online-Präsenz zeigt,
wer wir sind, wofür wir stehen und
welche Werte wir bei der Entwicklung
und Vermarktung von Premium-Gleitmitteln und Intimpflegeprodukten leben
und umsetzen“, erklärt Michael Bart.
Auch aus technologischer Sicht hat die
neue pjur-Seite einiges zu bieten: Sie
besticht durch ihr klares, strukturiertes
Design und das intuitive, seitenübergreifend einheitliche Navigationssystem
mit verbesserten Menüfunktionen. So
können Besucher schneller auf die für
sie relevanten Informationen zugreifen.
Darüber hinaus ist die Seite zu 100
Prozent mit mobilen Geräten kompatibel.
Kunden können die neue Seite so bequem mit verschiedensten Smartphones
und Tablets und über jeden Webbrowser
nutzen. Die pjur group stellt auf ihrer

US-Webseite eine ganze Reihe neuer
Inhalte vor. Dazu gehören auch nützliche
Tools, die die Besucher Schritt für Schritt
durch alle pjur-Produkte führen. Eine weitere Innovation: Der neue pjur love Blog
mit Artikeln rund um die Themen Liebe,
Sexualität und Partnerschaft.
„Wir werden unseren Blog als Kommunikationskanal nutzen und regelmäßig
informative Artikel bereitstellen. Des Weiteren planen wir, vermehrt Videoinhalte
und Produktinformationen zu präsentieren, damit unsere Kunden die richtigen
Kaufentscheidungen treffen können und
unsere Produkte und Serviceleistungen
effizient nutzen können. Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Kunden mit
der neuen Webseite ein hervorragendes
Einkaufserlebnis bieten“, sagt Michael
Bart abschließend.

EDC Wholesale ist auf der eroFame in
Hannover mit vier Awards ausgezeichnet
worden. EAN kürte das niederländische
Unternehmen sowohl mit dem Award
‚Most Progressive International Wholesaler‘ als auch mit dem Award ‚Outstanding House Brand Designs‘. Vom SIGN
Magazin bekam Eric Idema, Geschäftsführer von EDC Wholesale, die Awards
‚Manager of the Year‘ und ‚Best European
Supplier‘ überreicht.
„Wir sind sehr glücklich über die Ergebnisse der eroFame“, so Eric Idema, „die
neuen Eigenmarken sind bei den Besu-

chern sehr gut angekommen. Unser Team
hat wirklich für jedes einzelne Produkt
ganze Arbeit geleistet. Daher ist der
Award ‚Outstanding House Brand Designs‘ eine tolle Auszeichnung für unser
Bemühen, Marken zu erschaffen, die aus
der Masse hervorstechen. Ich möchte
EAN und SIGN für die Unterstützung und
die Anerkennung danken. Ganz besonders danke ich aber meinem Team für die
geleistete Arbeit. Ich bin sehr stolz, was
EDC Wholesale in den letzten Jahren erreicht hat und der Gewinn der vier Awards
treibt uns an, noch härter zu arbeiten.

EDC Wholesale gewinnt mehrere Awards

Zeigte sich sehr glücklich über die
eroFame 2018: das Team von EDC
Wholesale
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NUR EINE STEUERT
DEINEN ORGASMUS.
Mystim Cluster Buster – Elektrostimulator mit Fernbedienung.
Unser neuer Elektrostimulator mit Fernbedienung ist
ein echter Prachtbursche: Er kann nicht nur mit 12 Stimulations-Programmen und 5 Trainingsprogrammen
(z.B. zum Beckenbodentraining) aufwarten, er steuert für
dich unbegrenzt viele Elektrosex-Spielzeuge gleichzeitig.

www.mystim.com
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pjur kehrt mit drei Awards

von erfolgreicher eroFame zurück
‚Sexual Wellness Company of the Year‘ und ‚Best Marketing Campaign‘
Die pjur group hat in diesem Jahr drei Awards auf der eroFame gewonnen: einen SIGN
Award als „Best European Lube Company“ und zwei EAN EROTIX Awards als „Sexual
Wellness Company of the Year“ und für die „Best Marketing Campaign ‚Gives you more‘“.
Alexander Giebel, CEO & Gründer der pjur group, ist mehr als zufrieden: „Die Awards sind
wieder einmal eine tolle Auszeichnung für unsere Arbeit.

G

erade in unserer ‚pjur love – einfach
mehr‘-Kampagne haben wir viel
Herzblut gesteckt. Es ist toll, dass die
Komitees das auch so gesehen haben
und wir uns nun die beste Gleitgelfirma
Europas nennen dürfen!“
Das Jahresmotto der pjur group „pjur
love – einfach mehr“ spiegelte sich auch
auf dem gelben Stand auf der eroFame wider: Großflächige Plakatwände,
die die Motive der erfolgreichen Werbe-Kampagne in Cosmopolitan, Playboy
und GQ noch einmal aufnahmen, zwei
Bild- schirme, die die USPs aller pjur
Produkte präsentierten und natürlich
die traditionelle Kaffee- Bar mit frischem
Espresso machten den Stand wieder
einmal zu einem Eye-Catcher.
Besonderes Highlight waren die drei
neuen Produkte pjur WOMAN Aloe,
pjur WOMAN Vegan und pjur WOMAN
After YOU Shave. pjur WOMAN Aloe

mit feuchtigkeitsspendender Aloe Vera
ist auf den pH-Wert der weiblichen
Schleimhaut abgestimmt. pjur WOMAN
Vegan ist ein veganes Gleitgel speziell
für die Frau und pjur WOMAN After YOU
Shave wurde entwickelt, um die weibliche Haut nach der Intimrasur vor Entzündungen und Pickelchen zu schützen.
„Unsere Neuheiten kamen hervorragend
bei den Besuchern an. Insbesondere
die Bestellungen der beiden Gleitgele
haben unsere Forecasts bei Weitem
gesprengt. Wir mussten jetzt bereits
die Nachproduktion starten“, sagt COO
Ralph Ehses.
Am Mittwoch- und Donnerstagabend
wurden wieder zwei Gewinner beim
traditionellen pjur Gewinnspiel glücklich
gemacht. Diesmal erhielten Stephanie
Fedder vom Orion Versand und Levente
Kinter von Debra Net UFT jeweils eine
nagelneue GoPro Hero 6 Kamera.

Hot Octopuss hat eine langfristige Zusammenarbeit mit Dr. Emily Morse und ihrem
Sex with Emily Podcast begonnen. Der
britische Hersteller konzentriert sich auf
den Aufbau der Markenbekanntheit und
dem Interesse an seinem Flaggschiffprodukt PULSE III und wandte sich hierzu
an Morse, um ein wachsendes Mainstream-Publikum zu erreichen.
„Ich kenne und bewundere Emily seit
einiger Zeit“, erklärt Hot Octopuss-Mitbegründer Adam Lewis. „Vom ersten Tag an,

konnte ich sagen, dass sie verstand, worum es uns ging. Es ist wirklich aufregend,
endlich zusammenzuarbeiten, um die Botschaft über den PULSE III zu verbreiten.“
Der PULSE III, der auch „Guybrator“
genannt wird, sei ein einzigartiges Produkt,
das den Penis von unten umschließt und
die empfindliche Unterseite mit schneller
Pulsation stimuliert. Trotz des Spitznamens
vibriert PULSE III nicht - es oszilliert. Die
resultierenden Orgasmen seien laut Hot
Octopuss einzigartig und kraftvoll.

Hot Octopuss arbeitet mit Sex with Emily zusammen
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Schwarzer Body mit verstellbaren Samtriemen.
Offene Cups aus Spitze. Slip ouvert mit
Spitzeneinsätzen. Viele goldfarbene Details,
wie Strass-Ringe an Hals und Slip.
90% Polyamid, 10% Elasthan.
2641860 1021
2641860 1031
2641860 1041
2641860 1051

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

1810-027

S
M
L
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www.orion-grosshandel.de
Buch 2.indb 39

01.11.18 15:52

N E W S

‘Bianca’ kann bei
SCALA vorbestellt werden
Ultimate Fantasy Doll von Pipedream
Für alle Fans der Ultimate Fantasy Dolls von Pipedream hat SCALA tolle Neuigkeiten, denn
‚Bianca‘ kann ab sofort vorbestellt werden. Die vollbusige ‚Bianca‘ vom Kopf bis zu den
Zehen beweglich, so dass sie in alle gewünschten Positionen gebracht werden kann.

P

ipedreams Ultimate Fantasy Dolls ist
eine Love Dolls Kollektion mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen. Die äußerst
lebensechten Ladies bestehen aus höchster Qualität und sind sorgfältig mit Liebe
zum Detail gefertigt, um alle Phantasien zu
befriedigen. Dank des hohen Realitätsgrads
und der sehr weichen Haut aus Pipedreams Fanta Flesh Material, lassen sie alle
Träume wahr werden. Neu in der Kollektion ist ‚Bianca‘. „Streichle Biancas volles
rotblondes Haar und lass dich von ihren
haselnussbraunen Augen verführen. Öffne
ihre zärtlichen Lippen für die ultimativen
Oralsex-Phantasien oder lass ihre Finger
dein Prachtstück berühren. Ihre festen und
straffen Brüste warten auf dich, während

ihr Hintern dich mit einer behaglichen Enge
empfängt. Bianca ist unglaublich sexy und
zwar vom Kopf bis zu den Füßen, die sicher
jedem Fussfetischisten gefallen werden. Mit
ihrer Größe von 163cm, ihren aufwendig
gearbeiteten Augen, ihren vollen Lippen,
ihrer realistischen Vagina, ihren beweglichen
Gelenken und ihren naturgetreuen Zehen
wird sie jede Phantasie wahr machen. Ihr
kompletter Körper wird durch ein starkes
Stahl-Skelett gestützt. Das schließt bewegliche und biegbare Gelenke mit ein. Sie
kann so in jede gewünschte Pose gebracht
werden und natürlich auch mit einem Bikini
oder mit Dessous ausgestattet werden.
Bianca erfüllt alle Wünsche!“ heißt es vom
Hersteller.

Viper ist der Name einer neuer Kollektion in Male Powers Sortiment an
Produkten mit Tiermotiven. Die neue
Linie erinnert an Reptilien und besteht
aus geschmeidigem Polyelasthan mit

Schlangenhaut-Effekt. Das Gewebe
betont jede Wölbung und ist mit einem
Bund verziert. Drei Schlangen-Designs
sind erhältlich: Pouch Short, Micro
G-string und Strappy Ring Jock.

Der Fleshlight Launch von KIIROO ist
ein vollautomatischer Masturbator, der
ein Fleshlight interaktiv mit der Welt
verbindet. Er bietet einen manuellen und
einen interaktiven Modus. Im manuellen
Modus kann der Launch bis zu 180
Bewegungen pro Minute ausführen. Der
Kunde kann ein Fleshlight in den Launch
einfügen und dann mit dem Medium
seiner Wahl verbinden. Das Produkt

kann mit einer Vielzahl von Inhalten
wie codierten Videos, VR, Spielen und
Webcams synchronisiert werden. Der
Launch steuert dann die Intensität sowie die Geschwindigkeit entsprechend.
Mit seinem Touch-Control-System kann
der Benutzer das Produkt so einstellen
wie er mag und sich zurücklehnen. Der
Fleshlight Launch ist jetzt für den Großhandel erhältlich.

Male Power veröﬀentlicht die Viper Kollektion

Für die Viper Kollektion ließ sich Male
Power im Tierreich inspirieren

Fleshlight Launch jetzt für den Großhandel erhältlich
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SHAKING · WARMING · VIBRATING

0593087 0000

DREIFACH-STIMULATION

Mehrere Vibrationsmodi

Wärmefunktion

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Wasserbasiertes Gleitgel benutzen

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

1810-033
1810-027

Shaking

www.orion-grosshandel.de
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Bijoux Indiscrets stellt

Horoscope Collection vor
Erotik passend zum Sternzeichen

Bijoux Indiscrets hat seine neueste Kollektion, Horoscope, für herausgebracht. Inspiriert
worden sei die Kollektion durch einen Trend hin zur spirituellen Sexualität. Horoscope ist eine
Serie von zwölf Geschenkboxen, die jeweils einem der zwölf Tierkreiszeichen entsprechen.

J

ede Box enthält einen grauen Silikon-Finger-Vibrator mit zehn Vibrationseinstellungen; einen wärmenden
Klitorisbalsam in einem von vier Düften
- Luft, Feuer, Wasser und Erde - passend
zu jedem Sternzeichen. Außerdem enthält
er eine von zwölf Edelsteinketten, die den
astralen Geburtsstein jedes Tierkreiszeichens darstellen.
Von Aquarius bis Steinbock, jedes
Horoskop-Kit kommt in einer diskreten,
künstlerisch gestalteten dreieckigen Box
und wird von goldenen Akzenten und
einem texturierten Nachthimmel mit dem
Sternzeichen auf der Front geschmückt.
„Sexuelles Wohlbefinden steht in direktem
Zusammenhang mit ihrem allgemeinen
Wohlbefinden, ihrer Stimmung und ihrem

Jedes Horoscope Set richtet sich an
ein anderes Sternzeichen, wie hier an
die Widder

Glück. Horoscope vereint zwei Welten:
Spiritualität und Wellness“, sagt Bijoux
Indiscrets Mitbegründerin und Designerin
Elsa Viegas. „Aufgrund unseres modernen Lebensstils und jahrhundertelanger
Unterdrückung war die weibliche Sexualität versteckt, verboten und oftmals mit
Scham beladen. Wir achten nicht genug
darauf, wie wir uns fühlen, was wir mögen
und wie unser Vergnügen funktioniert. Horoscope ist ein dreistufiges Vergnügensritual, das Lithotherapie, Aromatherapie
und Vibrationen in einem Set kombiniert.“
Horoscope debütierte im letzten Monat
auf der SEX Expo im September in New
York City und sorgte auch auf der eroFame-Messe 2018 bei Distributoren und
Händlern für Furore.

Der neue Aufliegevibrator LAYA II
Der Aufliegevibrator LAYA II von FUN
FACTORY verleiht mit seinen Kurven der
kalten Jahreszeit den ganz besonderen
Sex-Appeal. Premiere feierte der wiederaufladbare LAYA II mit der Veröffentlichung der FUN FACTORY BLACK LINE
im Jahr 2016 in einem satten schwarzen
Gewand.
Der Bremer Sextoyhersteller ist stetig
dabei, seine Produkte zu optimieren und
weiterzuentwickeln, auch der Austausch
mit den Kunden wird hierbei berücksichtigt, weshalb LAYA II nun den zweiten
Launch feiert: In neuen, knallig bunten
Farben mit einem noch stärkeren Motor
und intensiveren Vibrationen. Warum
42
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wirklich jeder einen LAYA II braucht?
Weil seine sexy Kurven das Toy zu einem
echten Allround-Verwöhnpaket machen:
LAYA II ist nicht nur der Hit beim Auflegen
auf den äußeren Bereich der Vagina, er
umschmiegt auch sanft die Brust, den
Penis und sogar Nacken und Schultern.
Ganz gleich also, ob unterstützend für
einen Blowjob, eine aufregende Massage
oder klitorale Anwendung: LAYA II weiß
dank seiner ergonomisch runden Form
genau, wie er am besten verwöhnen
kann. Doch als wäre das nicht genug:
LAYA II schmiegt sich auch hervorragend
zwischen zwei Körper und sorgt für zusätzliche Stimulation.
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NEU!

SINNLICH

0594040 0000

0594059 0000

ERREGEND

Doppelte Stimulation
von Klitoris & Vagina

Strong
vibrations

Stimulation of
clitoris & vagina

Whisper
quiet mode

Waterproof

Long range

ENTDECKE EINE NEUE ART DER SINNLICHKEIT.

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

1810-028

LASS DEINEN PARTNER DEINE LUST KONTROLLIEREN
ODER MACH‘S GANZ EINFACH SELBST! JEDERZEIT. ÜBERALL.

www.orion-grosshandel.de
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Lovehoneys Fiﬅy Shades

of Grey Kalender wird ausgeliefert
Fifty Shades of Grey There’s Only Sensation 24 Days of Tease Kalender

Das Lovehoney Trade Sales Team freut sich mitteilen zu können, dass der Fifty Shades of
Grey There’s Only Sensation 24 Days of Tease Kalender jetzt ausgeliefert wird. Der neue
Kalender besteht aus 24 Bestsellern aus Lovehoneys Fifty Shades of Grey Kollektion, von
der bis heute mehr als drei Millionen Produkte verkauft worden sind.

D
Der neue Fifty Shades Adventskalender
enthält 24 Überraschungen

er Inhalt des Kalenders besteht aus
sechs unterschiedlichen Produkten
für den Mann, sechs für Frauen, sechs für
Pärchen und sechs Bondage-Artikeln. Mit
dem Kalender sparen Konsumenten über
35% zu den empfohlenen Verkaufspreisen
der Produkte. „Wir haben gesehen, dass
Sets und Kits sehr beliebt bei Konsumenten sind und dachten, dass der Kalender

ein großartiger Weg ist, eine Vielzahl
an erfolgreichen Produkten zu einem
Paket zu schnüren, das sich perfekt als
Geschenk eignet. Das positive Feedback, das wir auf der eroFame seitens
des Handels und unserer Distributoren
bekommen haben, zeigt uns, dass wir mit
dem Kalender richtig liegen“, erklärt Laura
Wood, Sales Executive bei Lovehoney.

EDC Wholesale bringt neue

Massage Kollektion auf den Markt
EDC Wholesale hat seine neue Massage
Kollektion Exotiq auf der eroFame 2018 vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Linie
mit 16 verschiedenen Artikeln. Die Marke
wurde vom hauseigenen Designteam des
Großhändlers entworfen, welches das
tropische und exotische Thema im Verpackungsdesign betont. Die komplette Linie
ist jetzt für Einzelhändler erhältlich.
Gibt es einen besseren Weg zu entspannen und das Vorspiel zu beginnen als mit
einer erotischen Massage, fragt sich EDC

Wholesale. Die formschöne Verpackung
hat eine Mainstream-Optik, die sie für
viele verschiedene Arten von Geschäften
zugänglich macht. Die Boxen und Flaschen
sind elegant mit einem tropischen Design
und ansprechenden Namen für jeden Duft,
wie zum Beispiel „Sensual Cherry“, „Soothing Jasmine“ und „Bamboo Orchids“. Die
Kollektion bietet aromatische und neutrale
Massageöle, Nuru-Gel-, Milch- und Massagekerzen mit einem Schmelzpunkt von 45
Grad Celsius.

Renegade Infinity Ring neu bei SCALA
SCALA hat sein Angebot an Produkten
der US-Marke NS Novelties mit dem
neuen Renegade Infinity Ring erweitert.
Er besteht aus sehr dehnbarem Silikon
für mehr Komfort sowie mehr Spaß.
Der Ring ist mit unterschiedlichsten
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Gleitgele kompatibel und ist in den Farben Rot, Blau und Schwarz erhältlich.
Verpackt ist er in einer modernen und
diskreten Verpackung, die die Aufmerksamkeit der Kunden im Geschäft auf
sich zieht.
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2.

1.

3.

Mehrere Vibrationsmodi

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

Wasserdicht

Soft Touch

Wasserbasiertes Gleitgel
benutzen

1. – 3. OptiGasm-Technologie – tiefe Vibrationen sorgen für optimierte, lange Orgasmen! Der
Close2you-Motor erzeugt sehr tiefe und starke Vibrationen, die sich im Körper ausbreiten. 3
Geschwindigkeiten und 4 Pulsationsstufen. Wasserdicht. Silikon, ABS, mit PU-Beschichtung.
1. Rilassamento
Massagestab mit beweglichem Kopf und
Reizrillen. Gesamtlänge 21 cm, Ø 5,4 cm.
0587940 0000

3. Coniglio
Vibrator mit 2 Motoren – einer im Schaft
und einer im Klitorisreizarm. Gesamtlänge
22,5 cm, Einführtiefe 12 cm, Ø 3,3 cm.
0587915 0000

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

1810-027

2. Corallino
Mini-Auﬂegevibrator mit Reizrillen.
Gesamtlänge 11 cm, Breite 5 cm, Ø 3,5 cm.
0587958 0000

www.orion-grosshandel.de
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N E W S

Lovehoney mit

zwei Awards ausgezeichnet
‚Best Management‘ und ‚Best Technology Concept‘
Das Lovehoney Trade Sales Team kann seine Trophäen-Sammlung mit zwei EAN Awards
erweitern. Auf der eroFame sind sowohl die beiden Gründer – Neal Slateford und Richard
Longhurst – mit dem Award der Kategorie ‚Best Management‘ als auch die Neuheit Uprize
mit dem Award ‚Best Technology Concept‘ ausgezeichnet worden.

„E

s ist großartig, diese Bestätigung
für unsere beiden Gründer mit
nach Hause zu bringen. Natürlich freuen
wir uns auch über den Award für Uprize.
Unsere Neuheit hat auf der eroFame für

Lovehoney konnte zwei der begehrten
Trophäen mit nach Hause nehmen

viel Furore gesorgt und die Neugier der
Messebesucher auf das Produkt war
regelrecht mit den Händen zu greifen‘
so Kate Hodgson-Egan, International
Sales Manager von Lovehoney.

Eropartner gewinnt drei Awards auf der eroFame
Der niederländische Distributor ist auf
der eroFame von EAN mit den Awards
‚Best Brands Assortment‘ und ‚Best
Sales Team‘ gekürt worden. Zudem
erhielt das Unternehmen den Award
‚Best European Distributor‘ vom SIGN

Das Team von Eropartner freute sich
über die Auszeichnungen

Magazin.“Wir danken unseren Lieferanten und Kunden für ihre Treue und die
tolle Zusammenarbeit. Wir sind stolz,
mit diesen drei Preisen ausgezeichnet
worden zu sein“, erklärt Chris Bakker,
Geschäftsführer von Eropartner.

Leg Avenue senkt Preis von 800 Artikeln
Die schönste Zeit des Jahres steht bald
an, aber Leg Avenue verteilt schon jetzt
Geschenke und senkt die Preise von
800 Artikeln in der Lingerie & Hosiery
Collection. Es bietet sich also jetzt

eine gute Gelegenheit, etwas Glamour
und Erotik in das Produktangebot zu
bringen. Leg Avenue geniesst einen
guten Ruf für perfekte Passformen, gute
Margen und vor allem hohe Qualität.

eroFame begrüßt Richtigstellung
der Venus Messe Berlin

Das Organisationsteam und der Messebeirat der eroFame begrüßen in einer
Erklärung die erfolgte Richtigstellung der
Venus Messe Berlin in Bezug auf die zuvor getätigte Aussage, dass die Venus die
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größte Erotikfachmesse sei. Die eroFame,
so heißt es weiter, dankt der Venus Messe
für diesen Schritt, weist aber ausdrücklich
daraufhin, dass der Wettbewerb untereinander fair zu bleiben habe.
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2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. Vibrating Love Ball
Beere
0589357 0000
Schwarz
0589349 0000

3. Anal Beads
Blau
0525596 0000
Schwarz
0525588 0000

5. Vibrating Cock Ring
Blau
0589411 0000
Schwarz
0589403 0000

2. Vibrating Love Balls
Beere
0589373 0000
Schwarz
0589365 0000

4. Vibrator
Beere
0589330 0000
Schwarz
0589322 0000

6. Mini Vibrator
Beere
0589390 0000
Schwarz
0589381 0000

1. + 2., 4.– 6.
Wiederauﬂadbar mit beiliegendem USB-Kabel

1. – 6.
Soft Touch Silicone

+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de
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1807-009

1. + 2., 4.– 6.
Mehrere Vibrationsmodi

1., 2.+ 4.
Steuerbar per Knopfdruck oder Fernbedienung

www.orion-grosshandel.de
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WWW.EDCWHOLESALE.COM

EDC Wholesale | Phoenixweg 6 | 9641 KS Veendam | Niederlande
Telefon (+49) 40 301 87 394 | sales@edcwholesale.com | www.edcwholesale.com
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eroFame 2018

Der Treﬀpunkt der internationalen Erotikbranche
e x cl u s ive

Po s i tive Reso na nz vo n Ausstellern und B esuch ern

Bei schönstem Spätsommerwetter lockte die eroFame
2018 über alle drei Veranstaltungstage hinweg zahlreiche
Fachhändler, Hersteller und
Pressevertreter auf das
Messegelände in Hannover.
In Halle 2 präsentierten über
200 Aussteller ihre neuesten
Innovationen und Produkte
dem internationalen Publikum. Erstmalig wurden den
über 3000 Messeteilnehmern
dieses Jahr auch Vorträge,
Präsentationen und Modenschauen geboten. Einen
weiteren Höhepunkt der drei
Messetage war wieder einmal
das eroFame Oktoberfest,
zu dem der Veranstalter am
zweiten Messeabend geladen
hatte. Die eLINE Bildergalerie

Tracy Felder (COTR) hält den Award 'Product
Line of the Year: Anal Toys‘ für die b-Vibe Linie
in den Händen

gibt einen kleinen Einblick in
die Highlights der Fachmesse
für Erotikprodukte.

Ganz im Zeichen des Gbulb: Jack Romanovski (Gvibe)
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E V E N T

Das automatisierte Einlassverfahren wurde allgemein begrüßt

Smoothglide – Gleitgel 'Made in Germany‘

Exsens brachte eine neue Parfüm-Kollektion mit auf die eroFame

Das Team von EDC Wholesale
Große Augen bei Amor Gummiwaren
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E V E N T

Die Magier sorgen für Begeisterung am Stand von ABS Holdings

Er veränderte den Erotikmarkt auf viele Jahre hin: Michael
Lenke, Erfinder des womanizer, mit Ehefrau Brigitte

Die Erfolgsgeschichte der eroFame setzte sich auch im neunten Jahr fort

Ausgelassene Stimmung auf dem Oktoberfest
Messestände von Ausstellern, die gegen die Richtlinien
der eroFame verstoßen haben, wurden gesperrt
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Thx!
Der EROTIX Award 2018 für den
„Besten Private Label Support“
ist für uns eine ganz große Ehre
und zugleich Ansporn, unsere
Produkte und Services auch in
Zukunft stetig zu verbessern.
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Zur Mittagszeit im Catering-Bereich

Mit bester Laune auf‘s Oktoberfest

Ein Sie

gertyp:

Oscar

Heijnen

(SHOT

S)

Sex Toy Manufacturer of the Year: BMS Factory
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Das Original.

Jahre / years

Das Original.

Best
4x Lubricant

Best
Anal Lubricant

Best
2x Longtime Seller

Best
Lubricant
2018

Das Original.

2018

Best
Anal Lubricant

Danke

2018

Danke

Analeteuer
Aben

+
NEU
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JOYDIVISION international AG

JOYDIVISION (North America) LLC

Rudolf-Diesel-Weg 10 · 30419 Hannover · Germany
Tel. +49 (0) 511/67 99 666 -66 · Fax 67 99 666 -888
sales@JOYDIVISION.de · www.JOYDIVISION.de

12439 Magnolia Blvd. Suite 400 . Valley Village, CA 91607 . USA
Phone +1 818-508-1296 · Fax +1 818-508-9076
sales@myJOYDIVISION.com . www.myJOYDIVISION.com
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E V E N T

Geschäftiges Treiben am Stand von Fun Factory

Sind von EAN für ihre Secret Place/ REFFORM Geschäfte in
Warschau und Posen mit dem Award 'Retailer of the Year‘
ausgezeichnet worden: Robert Strzelecki und Marcin Fröhlich

Die 'Most Innovative Company‘: Kiiroo

Das JDS Wholesale Team

Jack Magnusen (überlube)

Diese Gäste des Oktoberfests haben vorgesorgt
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Vielen Dank...
...an unsere Kunden und an die Jury.

ean EROTIX Award 2018
Most Innovative New Toy
Flexxio by BeauMents

Für 1.000 und
ein Vergnügen
BeauMents Flexxio
Inovativ · F
Flexibel · Exklusiv

Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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Ab 1. Dezember
bei strubbi.com:

STRUBBI.COM
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E V E N T

Jan Larsson und Marina Zaitseva (Bioconcept Baltics)

Die 'Steampunks‘ von Rocks Off mit dem Award 'Best Product Design
Concept‘ für die originelle Produktlinie Dr Rocco‘s Pleasure Emporium

Igor Gerasimov und Ian Orange (Bathmate) präsentieren
den Award 'Most Iconic Male Company‘

Freut sich jedes Jahr auf die eroFame: Randy Withers
Je später die Stunde, desto ausgelassener die Gäste

Cobeco Pharma ist zum 'Best European Manufacturer‘ gekürt worden
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Für drei erfolgreiche
Messetage auf der
und für die wertvollen Auszeichnungen!

AWARDS 2018
•

IHR STARKER
GROSSHANDELSPARTNER!

•

•

BEST OVERALL COLLECTION
CUSTOMER
LOYALTY TOOL
BUSINESSWOMAN –
MAIKE ROTERMUND
FOR YOUR LIFE´S
WORK IN THE
INDUSTRY –
SVEN JACOBSEN

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

1810-034

•

www.orion-grosshandel.de
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E V E N T

Thomas Schmidt, Miranda Doyle und Sunny Rodgers (Jimmyjane)
Thomas Schmidt, Miranda Doyle und Sunny Rodgers (Jimmyjane)

Sex Dolls – wie hier bei Doll‘s Lounge – waren eines
der großen Themen auf der diesjährigen eroFame
Das Eropartner Team hat sichtlich Gefallen an den Tricks der Magier
Eine der Attraktionen auf dem Oktoberfest: Bullenreiten

Ein kritischer Blick von Walter Kroes (SCALA)
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pjur® WOMAN Vegan
100% vegan
• 100% vegane Inhaltsstoffe & tierversuchsfrei
• Frei von synthetischen Farb- & Duftstoffen
• Optimale Schleimhautverträglichkeit

pjur® WOMAN Aloe
Mit natürlicher Aloe Vera
• Mit feuchtigkeitsspendender Aloe Vera
• Angepasst an den natürlichen pH-Wert
• Ohne Parabene & Paraffine

pjur® WOMAN
After YOU Shave
Mit entzündungshemmendem
Panthenol
• Mit entzündungshemmendem &
regenerierendem Panthenol
• Gegen Hautirritationen & Rasierpickel

218-10-032

• Frei von Alkohol und Parfüm

GeWINNER

GeWINNER

GeWINNER

Best Marketing Campaign
‚Gives You More‘
EAN AWARD 2018

Best European
Lube Company
SIGN AWARD 2018

Sexual Wellness
Company of the Year
EAN AWARD 2018

Made in Germany · pjurlove.com
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F E A T U R E

Mehr Worte, weniger Silikon
e x cl u s ive

Nein

B r a uch t die ero Fa me meh r Vo rträ ge, Wo rksh o p s, Diskussio nen und derg leichen ?

A

Matthias Poehl, Chefredakteur

Ob die auf der eroFame
2018 angebotenen Vorträge
nur ein Strohfeuer waren
oder doch den Beginn einer
Entwicklung bedeuteten, die
die Zukunft der Messe
bestimmen wird, muss sich
erst noch zeigen. Fest steht
aber, dass sie von den
Besuchern mehr als positiv
angenommen wurden, was
die Diskussion befeuert, ob
das Vortragsprogramm der
eroFame ausgebaut werden
sollte.
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uf den ersten Blick scheint der Ruf nach
einem Programm aus Vorträgen,
Workshops und Diskussionen, um Messebesuchern einen Mehrwert, Informationen,
Fachwissen und einen Austausch untereinander zu bieten, aller ehrenwert. Auf den
zweiten Blick aber gilt es auch auf die
Interessen der ausstellenden Unternehmen
Rücksicht zu nehmen. Diese müssen für ihre
Messestände tief in die die Tasche greifen
und dürften daher wenig Interesse daran
haben, dass ihre Kunden bzw. der Großteil
der Messebesucher an Vorträgen etc.
teilnimmt, statt sich an den Messeständen
über Neuheiten informieren zu lassen und
diese im besten Fall einzukaufen, denn das
ist ja schließlich Sinn und Zweck einer
derartigen Veranstaltung. Das soll nicht
heißen, dass die Aussteller sich gegen ein
erweitertes Programm wehren würden, aber
wenn dieses Oberhand nehmen würde, wäre
sicherlich irgendwann der Punkt erreicht, an
dem die ersten Einwände kommen – zu
Recht möchte man meinen. Es besteht
zudem auch die Gefahr, dass sich ein
Wettstreit über die Frage entfacht, wer die
meisten, relevantesten oder besten Vorträge
organisieren kann. Das könnte der Fall
werden, wenn sich Vorträge, Workshops und
dergleichen als starke Publikumsmagneten
erweisen sollten und Neuheiten, Sortimente,
Produktangebote, Dienstleistungen und
ähnliches in den Hintergrund drängen
würden. Sicher, das sind alles Spekulationen
und die Organisatoren der eroFame werden
sicher ein Auge auf etwaige Entwicklungen in

dieser Richtung haben, dennoch lohnt es
sich darüber nachzudenken, bevor der Ruf
nach einem profunden Vortragsprogramm
laut wird. Ohnehin gilt es zu vermeiden, ein
derartiges Programm – wenn es denn
irgendwann gewünscht werden sollte - getreu dem Motto ‚viel hilft viel‘ auf die Beine zu
stellen. Werden Mehrwert und Informationsgehalt geopfert, um von reinen Verkaufsveranstaltungen und ‚Marketing-Blabla‘ abgelöst
zu werden, hat niemand etwas davon –
wahrscheinlich nicht mal die Verantwortlichen
dieser Aktionen. Es gilt also für den Fall der
Fälle, eine feine Balance zu behalten, um zu
verhindern das ein mögliches Vortragsprogramm in die Beliebigkeit abrutscht. Die Tür
für jeden zu öffnen, der sich berufen fühlt, die
Messebesucher über bestimmte Themen zu
(des)informieren, kann nicht der richtige
Schritt sein. Wer aber die eroFame bzw. die
Arbeit der Veranstalter über all die Jahre
verfolgt hat, der wird wissen, dass diese
Gefahr nicht droht.
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Ja
E

ine erfreuliche Entwicklung, die sich im
vergangenen Oktober auf der eroFame
beobachten ließ, war eine steigende Zahl an
Vorträgen, Präsentationen und Shows. Nicht nur im
Cateringbereich wurde den Besuchern neue Mode
präsentiert und Musikeinlagen dargeboten,
sondern auch einige Aussteller lockten an ihren
Ständen vermehrt mit Informationsangeboten. Das
erscheint wie ein natürlicher Fortschritt für die
Messe. Denn nicht nur auf der eroFame geht es
zusehends um mehr als den reinen Produktverkauf.
Es geht um Kontakte, Neuigkeiten aus der Branche
und eben darum, in allem was mit Sexualität und
dem Erotikmarkt zu tun hat, auf dem neuesten
Stand zu bleiben. Solche Informationen lassen sich
mit Vorträgen etc. am Besten vermitteln.
Dabei mag sich nicht jede Präsentation für jeden
Besucher als sinnvoll herausstellen, aber wichtig
ist, dass das Angebot zunächst geschaffen und in
den kommenden Jahren ausgeweitet wird. Ich
denke, dass wir hier einen Trend sehen, der auf
Fachmessen im Erotikbereich in Zukunft an Fahrt
aufnehmen wird. Denn auch für die Aussteller
liegen die Vorteile auf der Hand: sie können
Besucher auf ihren Stand locken, ihre Kompetenz
im jeweiligen Bereich unterstreichen und zugleich
bleibt ein erlebnisorientierter Messeauftritt dem
Besucher auch besser in Erinnerung. Das Potential
ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Ein Blick über
den Tellerrand auf andere Branchen kann hier
zeigen, was möglich ist.
Das Zauberwort, welches sich hinter all diesen
Vorträgen, Präsentationen oder auch Diskussionsrunden verbirgt, lautet Kommunikation. Ein reines
Dozieren oder das Herunterrasseln von Fakten
bringt niemandem etwas und wird am Ende nur zu

einem gelangweilten Publikum
führen. Vielmehr sollten Inspiration
und Diskussion im Vordergrund
stehen. Durch diese können die
Besucher dann noch mehr mit nach
Hause nehmen, als Geschäftsabschlüsse und den einen oder
anderen Goodie Bag. Die Themen
können dabei weit gespannt sein,
von einer tiefergehenden Produktpräsentation, über neue Tricks und
Kniffe im (Online-)Marketing,
Erkenntnisse aus der Sexualforschung oder auch reines Unterhaltungsprogramm. Der Fantasie sind kaum Grenzen
gesetzt. Es bleibt also zu hoffen, dass im
kommenden Jahr auf der eroFame noch
mehr Unternehmen auf den Zug aufspringen
und daran mitwirken, das Messeprogramm
noch bunter und informativer zu gestalten.

Randolph Heil,
Redakteur
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Bald werden Internet-Marktplätze wie Amazon, ebay und bol.com nur noch

Gleitmittel als Medizinprodukte der Klasse IIa akzeptieren. Sind Sie vorbereitet?
C.B. Corrado über eine kommende EU-Gesetzgebung, die sich auch auf Gleitgele auswirkt

e x cl u s ive

Derzeit werden
Gleitmittel für den
Eigengebrauch noch
als Kosmetika und
Medizinprodukte der
Klasse I auf den Markt
gebracht. Seit April 2017 gelten nach
Beschluss des Ministerrats und des Europäischen Parlaments
neue Medizinpro-

B

duktverordnungen,

is zum Mai 2020 müssen entsprechende Produkte das CE-Zeichen
für Medizinprodukte der Klasse
IIa tragen. Ab Mai 2020 dürfen
Gleitmittel, die für den individuellen/
sexuellen Eigengebrauch vorgesehen sind,
ausschließlich als Medizinprodukte der Klasse IIa
auf den europäischen Markt gebracht werden.
Das heißt, dass ab Mai 2020 Gleitmittel, die
der Medizinproduktklasse I entsprechen oder
als Kosmetika eingeordnet werden, nicht mehr
vertrieben oder verkauft werden dürfen. Dies
gilt für alle Größen und Verpackungsarten von
Gleitmitteln für den Eigengebrauch sowie auf der
Großhandels- und Einzelhandelsebene, wobei
es unerheblich ist, ob der Verkauf aus tatsächlichen Lagerbeständen oder über das Internet
erfolgt. Beachten Sie also, dass Internethandelsplattformen wie Amazon, ebay und bol.com nur
noch Gleitmittel für den Vertrieb akzeptieren, die

die auch Gleitmittel
für den persönlichen/
intimen Gebrauch
betreffen. Es gibt eine
Übergangsphase von
drei (3) Jahren, bevor
das neue Gesetz vollständig in Kraft tritt,
d.h. von April 2017 bis
Mai 2020.
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gemäß der CE-Klasse IIa hergestellt wurden.
Derzeit kann beispielsweise noch eine formelle
Konformitätserklärung ausreichend sein, doch
mit stringenteren neuen Verordnungen werden
auch die Erwartungen an die Vertreiber und/oder
Firmen, die ihr eigenes Gleitmittel produzieren,
steigen.Cobeco hilft seinen Kunden und stellt
Informationen darüber zur Verfügung, wie sich die
neuen Verordnungen umsetzen lassen.
Was ändert sich genau?
Es ändern sich einige Dinge im Zuge der neuen
Medizinproduktverordnungen
1. Klassifizierung von Medizinprodukten
2. Prüfverfahren zur Feststellung der Konformität
3. Anforderungen an das Qualitätsmanagement
für Medizinprodukte nach dem neuen Standard
EN ISO 13485:2016
4. Veränderte Anforderungen beim Übergang von
der Richtlinie zur Medizinproduktverordnung
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Sign award: most innovating product-line
Sign award: best marketing campaign
EAN award: best overall collection
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Klassifizierung von Medizinprodukten:
Medizinprodukte werden in vier große Risikoklassen
eingeteilt: Medizinprodukte der Klasse I kommen nicht
in Kontakt mit dem menschlichen Körper bzw. sie
kommen nur kurz mit unbeschadeter Haut in Kontakt.
Medizinprodukte der Klasse IIa kommen in direkten
Kontakt mit einer natürlichen Körperöffnung oder mit
beschädigter Haut. Medizinprodukte der Klassen IIb
und III sind Hochrisikoprodukte wie Implantate. Gleitmittel für den Eigengebrauch werden wegen ihres direkten,
kontinuierlichen Kontaktes mit Körperöffnungen oder
Schleimhäuten, der über einen Zeitraum von weniger
als 24 Stunden erfolgt, als Medizinprodukte der Klasse
IIa eingestuft.
Prüfverfahren zur Feststellung der Konformität:
Jede Risikoklasse der Medizinprodukte durchläuft ein
spezifisches Verfahren zur Feststellung der Konformität,
in dessen Rahmen das CE-Zeichen vergeben wird.
Neue Medizinprodukte der Klasse I werden vom rechtlichen Hersteller selbst zertifiziert, werden den zuständigen nationalen Behörden gemeldet und fallen unter die
direkte Aufsicht der jeweiligen zuständigen nationalen
Behörde, die imstande ist, die technische Dokumentation zu begutachten und sicherzustellen, dass alle relevanten Anforderungen an das Medizinprodukt gemäß
dem Herstellerdossier erfüllt werden.
Neue Medizinprodukte der Klassen IIa, IIb und III müssen durch eine benannte Prüfstelle in einem Prüfverfahren zur Feststellung der Konformität geprüft werden. Die
benannte Prüfstelle überprüft die technische Dokumentation, die der Hersteller zur Prüfung vorbereitet und
eingereicht hat, sowie das Qualitätsmanagement, das
vom rechtlichen Hersteller gefordert wird.
Weiterhin müssen die Inhaltsstoffe der Formel für
Gleitgele für den Eigengebrauch den Reinheitsvorgaben
der Monographien der Pharmacopoeia Europaea (Ph.
Eur.) entsprechen. Zusätzlich ist der rechtliche Hersteller
verpflichtet, ausreichende wissenschaftliche Daten in
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der technischen Dokumentation zur Verfügung zu stellen. Medizinprodukte der Klasse IIa müssen außerdem
speziell gekennzeichnet werden. Diese Anforderungen
stellen sicher, dass die Gleitmittel den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen.
Zwei wichtige Schritte bei der Vergabe des CE-Kennzeichens sind die Überprüfung der technischen Dokumentation durch die benannte Prüfstelle, die sich nach
den Sicherheitsvorschriften der Medizinprodukteverordnung richtet, sowie eine Überprüfung des Qualitätsmanagements vor Ort beim rechtlichen Hersteller. Wenn
der Hersteller beide Konformitätsprüfungen besteht,
vergibt die benannte Stelle das CE-Konformitäts-Zertifikat. Nach der Genehmigung erscheint unter dem
CE-Kennzeichen auf dem Etikett die Nummer der jeweiligen benannten Prüfstelle und zeigt damit an, dass das
Produkt und der Hersteller die jeweiligen Anforderungen
an Medizinprodukte erfüllen.
Anforderungen an das Qualitätsmanagement für
Medizinprodukte nach dem neuen Standard EN ISO
13485:2016:
Medizinprodukte werden gemäß den Standards hergestellt, die in einem Qualitätsmanagementsystem für gute
Herstellungsbedingungen festgelegt sind. Die aktuelle
Standardnorm EN ISO 13485:2012 ist bis März 2019
gültig und wird dann durch EN ISO 13485:2016 ersetzt.
Ab März 2019 müssen sich die Hersteller von Medizinprodukten nach der Version des Standards von 2016
richten, die mehr Sicherheit in Bezug auf die Produkte
und Verfahren garantiert.
Veränderte Anforderungen beim Übergang von der
Richtlinie zur Medizinprodukteverordnung:
Neben dem neuen Standard für das Qualitätsmanagement tritt auch eine neue Medizinprodukteverordnung in
Kraft. Aktuell ist noch die Richtlinie für Medizinprodukte
93/42/EEC gültig, die im Mai 2020 ausläuft. Ab Mai
2020 sind rechtliche Hersteller medizinischer Produkte

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

01.11.18 15:55

I N T E R V I E W

DEKO ODER FÜR DEN ARSCH?
Mit Mystim Booty Garland liegt es ganz bei dir.
Unsere neuen bi-polaren Analketten können dir dank sanfter elektrischer
Impulse ein Lächeln auf die Backen zaubern, sehen mit ihrem 100%igem
Platinsilikonkörper aber auch verdammt gut aus, finden wir.

www.mystim.com
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verpflichtet, sich nach der Verordnung 2017/745 zu
richten, die erstmals im April 2017 veröffentlicht wurde.
Diese Verordnung sieht striktere Anforderungen an
medizinische Produkte vor und schafft eine rechtliche
Grundlage für das Qualitätsmanagement. Weiterhin
werden in dem neuen Gesetz Verpflichtungen von
Vertreibern und Importeuren medizinischer Produkte
festgelegt, wie die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems und Verordnungen über die Anforderungen an Medizinprodukte.

Woran erkennt man ein Medizinprodukt der Klasse
IIa?
Ein geprüftes Medizinprodukt der Klasse IIa verfügt über
das CE-Kennzeichen auf der Verpackung sowie die
Nummer der benannten Prüfstelle. Gleitmittel, die für
den Eigengebrauch im sexuellen/intimen Bereich gedacht sind und die lediglich über ein CE-Kennzeichen,
nicht aber über eine Nummer verfügen, sind Medizinprodukte der Klasse I. Gleitmittel für den Eigengebrauch
ohne CE-Kennzeichen werden als Kosmetikprodukte
eingestuft. Ab Mai 2020 dürfen Gleitmittel für den Eigengebrauch, die zum individuellen/sexuellen Gebrauch
gedacht sind, nicht mehr als Kosmetikartikel oder
Medizinprodukte der Klasse I auf den Markt gebracht
werden.
Lässt sich überprüfen, ob mein Produkt den Anforderungen genügt?
Die Medizinprodukteverordnung gilt in ganz Europa und
bezieht sich somit auf alle Gleitmittel für den Eigengebrauch auf dem EU-Markt. Die entsprechenden
nationalen Behörden der Mitgliederstaaten führen die
Marküberwachung und Durchsetzung der Anforderungen durch. Demzufolge sind ab Mai 2020 nur noch
Gleitmittel für den Eigengebrauch auf dem Markt zugelassen, die ein Prüfverfahren über die Konformität mit
der Medizinprodukteklasse IIa bestanden haben.
Wenn ein Hersteller oder ein Produkt die Anforderungen
nicht erfüllen, wird dies von den nationalen zuständigen
Behörden als Verstoß angesehen. Die Behörden können fordern, dass die entsprechenden Produkte vom
Markt genommen werden und/oder können die nötigen
Strafen verhängen, darunter erhebliche Bußgelder.
Ernsthafte Verstöße im Bereich der Medizinproduktanforderungen sind z.B. falsche Behauptungen in Bezug
auf das Produkt, sowie eine regelwidrige CE-Kennzeichnung oder Klassifizierung des Produkts.
Daher ist Folgendes zu beachten:
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- Die Kennzeichnung für Gleitmittel für den Eigengebrauch muss immer den Kennzeichnungsvorschriften
der jeweiligen CE-Prüfstelle entsprechen.
- Der rechtliche Hersteller muss immer auf dem Etikett
vermerkt sein.
- Gleitmittel für den Eigengebrauch müssen regelkonform als Medizinprodukte der Klasse IIa zertifiziert sein
und müssen erfolgreich das Konformitätsprüfverfahren
der benannten Prüfstelle durchlaufen haben.
- Der rechtliche Hersteller muss seine technische
Dokumentation für Medizinprodukte, die von der
benannten Prüfstelle geprüft wurde, stets auf dem
neuesten Stand halten.
- Der rechtliche Hersteller muss stets für ein aktuelles
Qualitätsmanagementsystem sorgen.
Wie kann Ihnen Cobeco helfen?
Cobeco hat sich auf die Herstellung privater Markenprodukte spezialisiert und verfügt über weitreichende
Expertise in der Herstellung von Gleitmitteln. Ab dem
1. Quartal 2019 stellt Cobeco CE-zertifizierte Gleitmittel
für den Eigengebrauch der Klasse IIa für den (europäischen) Markt zur Verfügung. Wir haben die ISO-Anforderungen und technischen Änderungen bereits vor
geraumer Zeit umgesetzt, sodass wir unseren Kunden
garantieren können, dass unsere Gleitmittel mit den
neuen, strikteren Verordnungen konform sind. Cobeco
garantiert seinen Kunden, dass ihre privaten Gleitmittelprodukte zeitnah hergestellt werden und dass der Übergang vom Medizinprodukt der Klasse I zum Produkt
der Klasse IIa problemlos verläuft. Wir unterstützen Sie
gerne und versorgen Sie mit allen nötigen Informationen
über die erforderlichen Anpassungen für den Vertrieb.
Cobeco bietet Ihnen diverse Lösungen für verschiedene
Szenarien und stellt so sicher, dass der Transfer zeitnah
vonstattengeht. Wir unterstützen die Aktivitäten unserer
Kunden; gerne bieten wir auch Ihnen eine persönliche
Lösung an. Mehr Informationen finden Sie unter Cobeco Pharma: + 31(0)10–2906525, or sales@cobeco.nl.
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Die JOYDIVISION Originals
N e u e H igh ligh t-Pro dukte – Ma de with Lo ve in Germa ny

e x cl u s ive

J
Oliver Redschlag, Vorstand der
JOYDIVISION international AG

JOYDIVISION kreiert
seit fast 25 Jahren
den Lovestyle von
Millionen zufriedenen
Liebenden in heute
mehr als 60 Ländern
der Erde. Das Sortiment von JOYDIVISION umfasst über 250
in Deutschland hergestellte sinnlich-erotische Lifestyle Premiumprodukte. Auf der
eroFame vorgestellt,
sind die neusten
Innovationen aus dem
Hause JOYDIVISION
jetzt erhältlich.
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eder kennt gereizte Haut nach der
Rasur. Ab sofort gehören gerötete
Hautpartien besonders im Intimbereich trotz Vor- und Nachher-Produkte der Vergangenheit an. Die
sensitive AQUAglide Intim-Rasier- & Aftershave-Creme aus dem Hause JOYDIVISION
sorgt dank neuster antibakterieller Wirkstoffe und besonders sanfter Formel für ein
schonendes Rasurergebnis. Der Anti-Irritationskomplex aus Panthenol, Süßholzextrakt
und Bisabolol beruhigt die Haut im Intimbereich, Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit
und AQUAglide unterstützt die natürliche
Hautregeneration. AQUAglide Intim-Rasier- &
Aftershave-Creme pflegt und beruhigt während und nach der Rasur. Wird die Creme
mit etwas Duschgel aufgeschäumt gleitet der
Rasierer sanft über die Haut, um danach pur
aufgetragen, einen doppelten beruhigenden
Effekt zu bewirken. Das einzigartige feuchtigkeitsspendende AQUAglide Kombiprodukt
ersetzt Rasierschaum und Aftershave-Produkt und ist auch für die Ganzkörperanwendung geeignet. Darüber hinaus enthält die
AQUAglide Intim-Rasier- & Aftershave-Creme
einen Deo-Wirkstoff, der die Vermehrung von
t.
geruchsverursachende Bakterien verhindert.
Das in Deutschland hergestellte und dermatologisch getestete „Kombiprodukt“ ist in
einer weißen 125 ml Flasche mit praktischerr
o
Spenderpumpe erhältlich und ermöglicht so
eine einfache Dosierung.
n
Für die anspruchsvollen Liebenden, die den
besonderen Kick beim Liebesspiel ausproch
bieren wollen, ist ab sofort das millionenfach
onbeliebte AQUAglide – in völlig neuartiger Konsistenz – für noch mehr Spaß zu zweit, erhältlich. AQUAglide liquid fühlt sich an wie ein
feuchter Schauer auf der Haut. Die flüssige
Konsistenz ist überraschend anders, vereintt
dennoch alle Eigenschaften eines Gleit-

gels und lässt sich sehr gutt
n
anwenden. Dank des neuen
Gefühls lädt die besondere Formel von AQUAglide
liquid zum Spielen ein. Das
„Made with Love in Germa-ny“ hergestellte Gleitgel ist
he
in 125 ml und 250 ml Flasche
mmit praktischer Spenderpumht
pe erhältlich und ermöglicht
g.
so eine einfache Dosierung.
ch
AQUAglide liquid ist natürlich
wasserlöslich, fettfrei und
kondomgeeignet. Dermato-logische Tests garantieren eine
besonders hohe Hautfreundlichkeit. AQUAglide liquid ist zudem preislich sehr attraktiv
und die ideale Ergänzung, die in keinem
Händler-Sortiment fehlen darf.
Konsumenten wollen sich vollends fallen
lassen und für jede Situation das passende
Produkt griffbereit haben. Eine wohltuende
Massage als Vorspiel und dann im Eifer des
Gefechts nicht zur zweiten Flasche greifen
müssen, dafür wurde das neuartige BIOglide
Kombi-Produkt entwickelt. Das medizinische
Öl verbessert spürbar die Gleitfähigkeit beim
Gesch
Geschlechtsverkehr
und als
Ganzk
Ganzkörper-Massageöl
verwöhnt
das Ö
Öl die Haut mit einer extra
Portio feuchtigkeitsspendender
Portion
ege
Pflege.
In der Liebe wie auch bei
Bio-P
Bio-Produkten
gelten allerhöch
höchste
Ansprüche. Wie alle
Produ
Produkte
aus dem umfangreichen BIOglide-Sortiment bietet
auch das vegane BIOglide
Gleit- & Massage Öl eine die
sanfte Unterstützung für eine
unbes
unbeschwerten
natürliche Sexualität. Frei von Parabenen sowie

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

01.11.18 15:55

Buch 2.indb 3

01.11.18 15:55

F E A T U R E

Erstes 2in1 Rasurprodukt
für den Intimbereich: Die
AQUAglide Intim-Rasier& Aftershave-Creme für
Frau und Mann

AQUAglide liquid
ist ab sofort in einer
neuartigen Konsistenz erhältlich
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synthetischen Duftstoffen ist es absolut haut- und
schleimhautverträglich.
Oliver Redschlag, Vorstand der JOYDIVISION
international AG, freut sich und berichtet: „Seit
über 20 Jahren zeichnet sich JOYDIVISION damit
aus, BIOglide anhand der Bedürfnisse, Einstellungen und Wünsche der Anwender zu optimieren.
Die wiederholten Auszeichnungen von ÖKO-TEST
und das positive Feedback der Konsumenten
bestätigen uns in unserer Arbeit und belohnen den
Einsatz von einzigartigen Rezepturen und hochwertigsten Rohstoffen.“
Made with Love in Germany ist BIOglide Gleit- &
Massage Öl die weltweit erste 100 % biologische
Kombination aus Gleit- und Massageöl. Konsumenten mögen es praktisch und lieben ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis. Das 100 % weltweit erste
natürliche und vegane BIOglide wurde speziell für
die anspruchsvolle Zielgruppe entwickelt und ist
jetzt auch im Pumpspender mit 500 ml Inhalt erhältlich. Das medizinische Gleitgel ist frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsmitteln,
die ausgezeichnete Hautverträglichkeit dermatologisch und klinisch getestet. Seit über zwanzig
Jahren genießt BIOglide höchstes Vertrauen der
Konsumenten und wurde 2017 bereits zum siebten
Mal von ÖKO-TEST mit „sehr gut“ bewertet.
Neben der neutralen Variante ist Original BIOglide
auch mit Geschmack, als Variante mit Ginseng,
als Anal-Gleitgel sowie als Variante mit Carrageen
erhältlich.
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ETO Show Sponsored by

ETO SHOW IS BACK!!
THE UK’s ONLY DEDICATED ADULT TRADE SHOW RETURNS
10TH/11TH MARCH 2019 AT THE RICOH ARENA IN COVENTRY

To register for your

FREE entrance badge*
and for full Show details visit: www.etoshow.com

The ETO Show is a trade only event and strictly no under 18s, students or consumers will be allowed entrance.

FOR EXHIBITION ENQUIRIES PLEASE CONTACT JONATHAN KIRK
T: +44 (0) 7786 925080

E: jonathan@etoshow.com

@etoshow

*Register now and we will keep you updated on all the exhibitors, Show news and Show promotions. Every person wishing to visit needs to register separately and just once.
All visitors must bring proof of trade status (business card, stationery, supplier invoices etc).
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eroFame 2018 Teil 2
ceylor präsentiert das 'Kondom-Dösli‘
Lupe Martinez und Susan Colvin (CalExotics) haben die Awards 'Product Line
of the Year: Luxury Pleasure Products‘ für JOPEN und 'Best New Product
Line: Pleasure Products‘ für California Dreaming überreicht bekommen
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Fast schon ein Ritual auf der eroFame: Die Verlosung bei pjur

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

Magie am Stand von Bathmate

Stolze Award-Gewinner: Pavel Zalevskiy, Glenn Wilde,
Tim Hemming und Justin Vickers von ABS Holdings

Toon Timmermans (Kiiroo), Samir Saraiya
(ThatsPersonal.com) und Frank Kok (Kiiroo)
Debra Net wurde für seine stringente Unternehmensstrategie ausgezeichnet
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Alicia Sinclair, Tracy Felder und Eva Zink (COTR)

Freude bei Dusedo über den Award
'Best Assortment: Male Toys‘

Christophe Walme (Lovely Planet) mit
dem Man.Wand, ausgezeichnet mit
dem Award 'Highest Potential Product‘

Eric Vonke, Yvonne Ubbink und Sharon Vonke (Ladies Night Homeparties)
nehmen den Award 'Homeparty Company of the Year‘ in Empfang

Ganz in weiß: der Messestand von Svakom
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Sharon Lakomy (eroFame) mit
Jean-Pierre Hamelin (Shunga)

w w w. e a n - o n l i n e . c o m • 1 1 / 2 0 1 8

01.11.18 15:55

Buch 2.indb 81

01.11.18 15:56

E V E N T

Trudy Pijnacker und Walter Kroes (SCALA) freuen
sich über den Award 'Distributor of the Year‘

Beliebter Treffpunkt: Die Pipedream Bar
Die We-Vibe Photobox sorgte für viel Spaß auf dem Oktoberfest

Chad Braverman und Kerin DeFrancis (Doc Johnson)

Nelson Sousa da Cunha (Mister B) mit Begleitung
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Die Pipedream Crew durfte zwei EAN Awards in Empfang nehmen
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Winner of Best High End Male Brand

The next generation of G Spot toys

Buch 2.indb 83

For further information please contact
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Joop de Jonge (Tonga) freut sich zusammen mit Tochter
Melanie über den Gewinn des Awards (Best Overall Collection)

Stolze Award-Gewinner: Eric Idema und Andre Visser (EDC Wholesale)

Gideon Perez (Screaming O)
Danish Dynamite auf dem Oktoberfest:
Monika und Klaus (MaleEdge & Jes-Extender)

Publikumsmagnet: Die Präsentation des brandneuen womanizer Liberty
Stilecht: Gäste des Oktoberfests im Dirndl

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

Buch 2.indb 84

01.11.18 15:56

THANK
YOU!
We are honored
to be awarded:
Best New Product Line,
Pleasure Products;
California Dreaming
P
Product Line of the Year,
L
Luxury Pleasure Products;
JOPEN

b2b.calexotics.com
© 2018 Calexotics is a registered trademark of California Exotic Novelties, LLC.
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Nach der Arbeit kommt das Vergnügen – das gilt auch für die beiden Magier

Ein Blick über den SCALA Stand

Der Award der Kategorie 'Best Consumables
Brand‘ geht an System JO – hier mit Nikolay
Orlov und Sandra van Looij

Die Awards 'Best Selling Brand‘ und 'Product Line of the Year: Male Toys‘ gehen an Satisyfer
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Manuel Ramillete Gadella
(International Dreamlove)
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Freude und Stolz bei ST Rubber: die Award-Gewinner Werner Tiburtius und Adrian Schneider

Große Überraschung für Richie Bowles (Creative Conceptions)

Oivita bietet ab sofort auch eine eigene Gleitgellinie an
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Anthony Plettenberg und Marius Nieland (WOW Tech) sagen Prost!

Amorelie ist für ihre in Zusammenarbeit mit Paula Lampert entstandene
Produktlinie mit dem Award 'Highest Mainstream Appeal‘ honoriert worden
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Ich möchte behaupten, dass wir einen

wirklich ordentlichen Start hingelegt haben
Premiere für das ‚eroFame goes public‘ Konzept - Wieland Hofmeister zieht ein Fazit

e x cl u s ive
Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der
Mediatainment Publishing eroFame GmbH

‚modern feelings‘ ist der Name einer neu geschaffenen Themenwelt auf der infa,
Deutschlands größer Einkaufs- und Erlebnismesse, die vom 13. bis 21. Oktober in
Hannover stattfand. In dieser Themenwelt drehte sich auf rund 1000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche alles um Sexualität, erotische Wellness und sinnlichen Lifestyle.
Unter dem Motto ‚eroFame goes public‘ präsentierten sich dort verschiedene Unternehmen und Marken der Erotikbranche auf einem Gemeinschaftsstand. Wie das Debüt
dieser neuen Idee aufgenommen wurde, erklärt Wieland Hofmeister, Geschäftsführer der
Mediatainment Publishing eroFame GmbH.

„

Das ‚eroFame goes public‘ Konzept feierte
vom 13. bis 21. Oktober Premiere auf der
Einkaufs- und Erlebnismesse infa in Hannover.
Wie fällt ihr Fazit aus?
Wieland Hofmeister: Absolut positiv. Wenn
man bedenkt, dass dieses Konzept - nämlich
eine ‚saubere‘ Erotik-B2C Veranstaltung - in
eine große Konsumenten-Messe integriert
wurde, die in den Jahren davor immer einen
großen Bogen um alles gemacht hat, was
irgendwie mit Sex zutun hatte, dann haben wir
einen bedeutenden Grundstein für die Folgejahre unserer Messeidee gelegt.
Hannoveraner bzw. Norddeutsche im Allgemeinen gelten als reserviert und zurückhaltend – wie
ist es gelungen, das Eis gerade mit dem Thema
Erotik bzw. Love Toys zu brechen?
Wieland Hofmeister: Wir hatten vor Messestart überhaupt keine Vorstellung, wie die
Endverbraucher auf dieses Thema reagieren
werden. Die infa hat eine jahrelange Tradition,
viele weibliche Besucher mit Anhang kommen
jährlich planlos auf diese Messe und stöbern
munter in allem möglichen, was angeboten wird.
An den beiden Messewochenenden platzte
unser Gemeinschaftsstand förmlich aus den
Nähten - mehrere tausend Besucher sind durch
die ‚modern feelings-Area‘ geschlendert und
zeigten unverkrampft höchstes Interesse an
dem Gebotenen. Wir hatten nicht mit diesem
Erfolg gerechnet, um so erfreuter haben wir uns
dem Ansturm gestellt.
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Sie haben den Besuchern der neu geschaffenen Themenwelt, die den Namen ‚modern
feelings‘ trug und auf der sich verschiedene
Firmen und Marken der Erotikbranche präsentieren, ein Rahmenprogramm geboten. Wie sah
das genau aus?
Wieland Hofmeister: Neben den Angeboten der
Aussteller wurden Moden-Shows, Diskussionen
sowie Vorträge und zwischendurch immer wieder
Livemusik auf unserer Bühne geboten. Letzteres
hat zusätzlich Neugierige auf den Gemeinschaftsstand gelockt. Auch haben wir Toy-Verlosungen
veranstaltet, eine Cocktail Bar war aufgestellt und
unsere Hostessen standen den Besuchern für
persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung.
Mich hat erstaunt, dass sich so viele Besucher
eigens zu den festgelegten Zeiten der einzelnen Darbietungen pünktlich in großen Mengen
wiederholt vor der Bühne eingefunden haben,
das unterstreicht doch deutlich das Interesse an
unserem Thema.
Würden Sie sagen, dass die Idee eines
gemeinschaftlichen Messestandes, den sich
verschiedene Anbieter und Marken teilen,
aufgegangen ist?
Wieland Hofmeister: Ich möchte behaupten, dass wir einen wirklich ordentlichen Start
hingelegt haben - nach dem Motto ‚klein, aber
fein‘ - unsere ‚modern feelings‘-Fläche umfasste circa 1.000 Quadratmeter. Wir hoffen sehr,
dass in den nächsten Jahren immer mehr Ausstellerfirmen sich dieser Idee anschließen und
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sich für diese begeistern werden. Nur das Konzept
eines Gemeinschaftsstandes wird sich durchsetzen,
wir möchten in der Zukunft eine ‚Fair-in the-Fair‘ umgesetzt haben, eine B2C-Erotik-Lifestyle-Messe, die
dann gezielt von den Verbrauchern, vorwiegend aus
der weiblichen Zielgruppe, angesteuert wird.
Auf dem Gemeinschaftsstand waren acht Aussteller
vertreten. Wie zufrieden sind diese mit dem Verlauf
der Messe?
Wieland Hofmeister: Alle Teilnehmer müssen versteVolles Haus auf dem Gemeinschaftsstand 'modern feelings‘ hen, dass wir ein Kind aus der Taufe gehoben haben.
Wir alle werden unsere Erfahrungswerte aus dieser
ersten ‚Generalprobe‘ ziehen, um an Optimierungen
für die nächsten Messen zu arbeiten. Es gibt eindeutige Gewinner unter den Ausstellern, die gute Messetage erlebt haben, nicht nur in Bezug auf generierte
Umsätze, sondern auch für deren Image-Bildung und
Product Branding. Diesen Eindruck haben wir mit
unseren Standfotos und Filmaufnahmen dokumentiert. Allerdings sind wir keine Hardcore-Adult-Messe,
wie zum Beispiel die Venus Berlin, auf der sich gezielt
tausende von Männern tummeln, um Entsprechendes geboten zu bekommen.
‚modern feelings‘ spricht eine völlig andere VerAndrang am Orion-Stand
braucherschicht an, wie schon gesagt, vornehmlich
Frauen und Paare, die vielleicht noch nie einen Sexshop von innen gesehen oder via online Toys bestellt
haben. Diese Gruppe muss speziell angesprochen
und beraten werden, eine Gruppe, auf die der jeweilige Aussteller gezielt zugehen muss. Ganz deutlich
war das am Orion-Stand zu beobachten: Hier haben
ausschließlich weibliche Beraterinnen die Interessierten individuell angesprochen und überzeugt. Wer
seinen Kunden auf dieser Veranstaltung nicht abholt,
wird wohlmöglich übersehen.

Modenschau bei Orion

Huda Lutz, Projektmanagerin
'eroFame goes public‘ auf der
infa-Pressekonferenz

Haben Sie schon eine Reaktion seitens des Organisators der infa bekommen? Wie ist die Resonanz über
die Premiere der Themenwelt ‚modern feelings‘ beim
Veranstalter ausgefallen?
Wieland Hofmeister: Zuerst möchte ich mich im Namen aller Teilnehmer auf der ‚modern feelings‘ für das
Entgegenkommen und die Umsetzung bei den Veranstaltern und Organisatoren der infa herzlich bedanken.
Wie schon erwähnt, war man anfänglich doch recht
skeptisch gegenüber einer Integration des Themas
Erotik. Letztendlich hatte man doch das Vertrauen in
uns gesetzt, dass wir sehr sensibel mit den pikanten
Auslagen und Formulierungen umgehen werden - und
eben nicht die Besucher abschrecken werden.
Um so mehr hat es uns dann gefreut, dass der
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Veranstalter von sich aus das Thema Erotik mit in die
Endverbraucherwerbung zur infa eingebunden hat.
Neben einer groß angelegten und ordentlich besuchten
Pressekonferenz und späteren -resonanz war ‚modern
feelings‘ auch zum Beispiel auf der infa-Plakatwerbung
integriert. Selbst in den Radionachrichten auf Norddeutschlands größtem Sender - NDR 2 - wurde von der
infa auf unsere integrierte Erotikwelt hingewiesen! Damit
hätte ich nicht gerechnet. Das ist doch mal großartig!
Sie haben bereits vor einigen Monaten mitgeteilt,
dass das ‚eroFame goes public‘ Konzept nächstes Jahr auf jeden Fall fortgesetzt wird, aber auch
angemerkt, dass es Änderungen geben wird. Welche
werden das sein?
Wieland Hofmeister: Die erste ‚modern feelings‘
hat gezeigt, dass in jedem Fall der Bedarf an einer
‚sauberen‘ Erotik-Messe vorhanden ist, die dem
modernen Lifestyle gerecht wird. Unsere Branche ist
aufgerufen, diesen Weg zu bereiten und mitzuziehen.
Es kann nicht sein, dass im Allgemeinen immer noch
die Meinung in unserer Gesellschaft vorherrscht, dass
Erotik mit Porno gleichzusetzen wäre. Da draußen
liegt ein schlafender Riese, den es zu wecken gilt!
Das Motto ist ausgerufen, abertausende von Mitmenschen entsprechend aufzuklären und ihnen zu zeigen,
wie schön und aufregend das Sexualleben allein und
zu zweit erlebbar gestaltet werden kann. Der Anfang
wurde jetzt gemacht.
Wir werden im nächsten und höchstwahrscheinlich
im übernächsten Jahr, also 2019 und 2020 im direkten Anschluss an die eroFame das dann folgende
Wochenende für die ‚modern feelings‘ reservieren.
Das bedeutet im Klartext, dass wir zukünftig nur ein
Wochenende veranschlagen. Da wir davon ausgehen
können, dass der ‚modern feelings‘-Ausstellerkreis
aus dem der eroFame zusammenkommen wird, ist
dieser Zeitplan ideal: Keiner muss somit Wartezeiten
nach der eroFame einräumen und eine Konsumentenveranstaltung an einem Wochenende zum Thema
Erotik wird definitiv ausreichen, um einen ordentlichen
Erfolg einzufahren.

Großes Interesse an den
Verlosungsaktionen

Reges Interesse regionaler und
über-regionaler Pressevertreter

Show-Programm auf der 'modern feelings‘- Bühne

Ist es denkbar, das ‚eroFame goes public‘ auf andere
Städte bzw. andere Verbrauchermessen zu übertragen?
Wieland Hofmeister: Wir wollen doch die Kirche im
Dorf lassen! Lassen Sie uns bitte in den nächsten
zwei bis drei Jahren die ‚modern feelings fest in die
infa integrieren und peu a peu wachsen. Gut Dinge
braucht Weile - alles nacheinander. Die ‚Consumenta
Nürnberg‘, das Pendant der infa in Süddeutschland
und die Berliner haben allerdings schon angefragt …
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Jeder kann ein Wobbling Willy sein!
D i l do und B o bbleh ea d in einem: Ro bert E riksso n stellt den Wo bbling Willy vor

e x cl u s ive

Die meisten Sex Toys stammen aus der Massenfertigung
und so gut sie auch designed
sein mögen und zum jeweiligen Besitzer passen: individuell sind sie nicht. Wäre es
da nicht schön, einen Dildo zu
haben, der wirklich personalisiert ist? Womöglich mit einem sogenannten Bobblehead
den das eigene Gesicht oder
das des Liebsten ziert? Dank
des Wobbling Willy kann dieser Wunsch jetzt in Erfüllung
gehen. Im eLINE Interview verrät der Erfinder und Designer
Robert Eriksson, was es mit
diesen einzigartigen Dildos
genau auf sich hat.

„

Die naheliegendste Frage zuerst: Warum
sollte ich mein Gesicht als Bobblehead an
einen Dildo anbringen wollen?
Robert Eriksson: Vielleicht ist es jemand
anders, der einem Wobbling Willy deinen Kopf
verpast ... man weiß ja nie.
Wer möchte nicht zu einer Miniatur mit einem
maximierten Willy werden? Es gibt großartige
Situationen für diesen entzückenden Dildo
Mann – Junggesellenabschiede, Fernbeziehungen, als Stand-In, endlich eine praktische
Anwendung für alle deine Selfies. Oder wenn
du einfach nur mal selbst ficken willst. Wir
haben auch weibliche Kunden, die ihre
Gesichter auf einen Wobbling Willy setzen.
Jeder kann ein Wobbling Willy sein!
Kannst du uns etwas über deine Karriere und
die Entwicklung des Wobbling Willy erzählen?
Robert: Wobbling Willy wurde in Schweden
von Robert Eriksson – dem großen Gründer
von Wobbling Willy – entworfen und gegründet.
Als Designer habe ich in der Vergangenheit
bereits für
Lelo und Tickler in der Erotikbranche gearbeitet, wo ich in Kontakt mit dem allmächtigen
sexy Silikon kam.
Wie bist du auf die Idee zum Wobbling Willy
gekommen?
Robert: Es könnte in einem alkoholgetränkten
Moment gewesen sein, als ich in Shanghai
lebte, für Lelo arbeitete und an einem
Bobblehead Geschäft vorbei ging. Ich denke,
das war es für die genialste Kombination gehalten habe. Seitdem war die Idee in meinem
Hinterkopf, bis letztes Jahr, als ich sie nur noch
umsetzten musste. In der wohlbekannten
Bobblehead-Welt gibt es Golfspieler, Fußballspieler und so weiter mit deinem Gesicht drauf,
also warum nicht ein personalisiertes,
verspieltes Toy?
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„W O B B L I N G W I L LY I S T

EHER EIN VERRÜCKTES

GESCHENK ALS EIN HIGH
T E C H  M U LTI  F U N K TI O N S 
SEXSPIELZEUG, ABER

T R OT Z D E M I S T E R B E R E I T
S O FO R T LO S Z U L E G E N . . . “
ROBERT ERIKSSON

Sind die Wobbling Willys eigentlich funktionstüchtige Sex Toys, oder würdest du sie lieber
als lustige Gimmicks bezeichnen?
Robert: Es ist eine lustige Gimmick-Sex-Toys!
Wobbling Willy ist eher ein verrücktes
Geschenk als ein High-Tech-Multi-FunktionsSex-Spielzeug, aber trotzdem ist er bereit
sofort loszulegen ... Sicherlich ist er brauchbar,
aber es geht mehr um den Spass.
Die Köpfe das Wobbling Willy sind einzigartig
und müssen daher auch einzeln hergestellt
werden. Wie werden die Dildos und die
begleitenden Köpfe gemacht?
Robert: Die Köpfe werden von Hand nach den
hochgeladenen Fotos geformt. Es ist also
künstlerische Arbeit von nöten. Und der Kunde
ist in der Lage sein, während des Modellierprozesses Feedback zu geben, damit alles richtig
gemacht wird. Die Willys bzw. Körper werden
aus 100 % sicherem glattem Silikon in
Massenproduktion produziert, mit vergleichbarer Qualität wie allen anderen Toys und
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gedacht, aber wir sollten zumindest einige andere
Farben in der Zukunft anbieten.
Gibt es eine Möglichkeit für Händler und Online-Shops, mit dir zusammenzuarbeiten, um auch
vom Wobbling Willy zu profitieren?
Robert: Ja, es wäre eine Art Drop-Shipping /
Affiliate-Modell. Wir kümmern uns um Modellierung,
Kundenfeedback und Versand. Auf diese Weise gibt
es keine Lagerhaltung für den Geschäftspartner und
in seiner einfachsten Version könnte es sogar ohne
technische Integration erfolgen. Einfach eine
Produktseite erstellen. Es wäre auch möglich, sie in
Offline-Geschäften mit Prepaid-Modellierung und
Versand zu verkaufen.

vermutlich sogar besser als bei Spielzeug im
Allgemeinen.
Bietest du auch Willys mit vorgefertigten Köpfe an,
zum Beispiel von Prominenten oder fiktiven Charakteren?
Robert: Ich würde Brad Pitt wirklich gerne kennenlernen, aber nicht seine Anwälte im Gericht sehen. Ich
denke, Prominente würden uns in Schwierigkeiten
bringen. Nur um auf der sicheren Seite zu sein,
machen wir keine Prominenten, wir ziehen eine
Grenze, wobei jeder von seinem eigenen Image
profitieren kann. Aber es würde wirklich Spaß
machen, einige berühmte Personen unter Lizenz
anzubieten.

Was werden die nächsten Schritte für Wobbling Willy
sein?
Robert: Produktmäßig würde es Spaß machen, den
Kopf vibrieren zu lassen und ich bin gerade dabei,
eine weibliche Version zu entwickeln. Im Bezug aufs
Geschäft wollen wir mehr Zusammenarbeit mit
anderen Webshops anstoßen. Offline-Stores wären
auch ein interessanter Versuch. Ich denke man
könnte sehr lustige Produkt-Displays in die Geschäfte
bringen.

Welche Rolle sollte Spaß und Verspieltheit generell für
ein Sex Toy haben?
Robert: Wenn es Unbehagen oder Tabus um
Sexspielzeuge gibt, denke ich, dass etwas Spaß und
Verspieltheit helfen könnten. Mit Wobbling Willy
kannst du auf spielerische Art und Weise explizit und
überraschend sein. Er ist so süß!
Bietest du den Willy in verschiedenen Formen an
oder planst es in Zukunft zu tun?
Robert: Wir haben nur eine Form und eine Farbe im
Moment. Der Körper ist irgendwie schlumpfig,
cartoonartig.
Es geht um die Produktionskosten, wenn man eine
breite Palette von Formen und Farben anbietet.
Verschiedene Formen ... habe ich noch nicht daran
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Nach oben sind

keine Grenzen gesetzt!
S w i ss Na vy ko o p eriert mit ST Rubber

e x cl u s ive

„

ST Rubber wird mindestens für zwei Jahre
alleiniger Distributor für
Produkte von Swiss
Navy in Deutschland
sein. Randy Withers,
International Sales
Director von M.D.
Science Lab, dem
Inhaber der Marke
Swiss Navy, erklärt, wie
die Zusammenarbeit
aussehen wird, welche
Erwartungen er an das
Distributionsabkommen
hat und warum seine
Wahl auf ST Rubber
gefallen ist.

Swiss Navy hat ein Distributionsabkommen
mit ST Rubber abgeschlossen. Wie ist es dazu
gekommen?
Randy Withers: Über die Jahre habe immer
wieder mit Werner Tiburtius Gespräche geführt.
Dieses Jahr hatten wir das große Glück,
bekannt genug zu sein, um sein Interesse zu
wecken. Wir sind in Europa in den letzten
Jahren stark gewachsen und letztendlich auch
in Deutschland stark genug, um auf seinem
Radar aufzutauchen.
Wie genau sieht das Abkommen aus? In
welchen Territorien wird ST Rubber eure
Produkte vertreiben? Ist das ein Distributionsabkommen, das auf Exklusivität basiert?
Randy: Wir haben vereinbart, dass ST
mindestens für zwei Jahre der einzige
Distributor unserer Produkte in Deutschland

„ N U T Z T E I N KO N S U M E N T
EINES UNSERER PRO

D U K T E , F Ü H LT E R D E N

UNTERSCHIED UND WIRD
IMMER WIEDER NACH
U N S E R E R Q U A L I TÄT
VERLANGEN.“
R A N DY W I T H E R S

sein. Das ist ein logischer Schritt für beide
Parteien. Sie verkaufen auch in den europäischen Markt hinein. Die Grenzen sind offen, so
dass auch andere nach Deutschland hinein
verkaufen. Da wir keine anderen Distributoren in
Deutschland aufnehmen werden, kann ich mit
ST direkt ausarbeiten, wie wir unsere Produkte
gemeinsam am besten in Deutschland vermarkten. Sie sind motiviert, unsere Herangehensweise anzupassen, um die deutschen Konsumenten am besten zu erreichen und anzusprechen.
Zudem werden sie uns helfen, unser Marketing
zielgerichteter zu gestalten. Das Team von ST
Rubber ist fantastisch und äußerst effizient.
Wird ST Rubber euer gesamtes Produktportfolio anbieten?
Randy: Sie werden unsere komplette
Gleitgellinie anbieten. Zu einem späteren
Zeitpunkt werden sie dann auch unsere
Enhancement Produkte in ihr Sortiment
aufnehmen.
Randy Withers, Swiss Navys International
Sales Director, auf der eroFame

Buch 2.indb 2
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„DAS TEAM VON ST

R U B B E R I S T FA N TA S TI S C H
UND ÄUSSERST
E F F I Z I E N T. “
R A N DY W I T H E R S
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Aktivität, der wir in unserem Leben nachgehen und der
Kunde heißt uns als Marke willkommen, denn wir geben
ihm oder ihr, was er oder sie will. Das ist der Grund
warum wir so stark wachsen.
Welche Erwartungen knüpfst du an die neue Zusammenarbeit mit ST Rubber? Welches Potential für eure
Produkte siehst du in diesen für euch neuen Märkten?
Randy: Nach oben sind keine Grenzen gesetzt! Ich
denke, dass wir anfänglich langsam wachsen werden
und dann Geschwindigkeit aufnehmen werden, weil wir
lernen, zusammenzuarbeiten und Vorteile aus den
Stärken des anderen zu ziehen.
Was macht dich sicher, mit ST Rubber den richtigen
Partner gefunden zu haben?
Randy: Ihr Wissen über den deutschen Markt und
darüberhinaus sowie ihre professionelle Art und Weise,
wie sie diese Märkte bedienen, macht sie zu einem
perfekten Partner.
Welche Stärken hat dein neuer Vertriebspartner?
Randy: Sie haben ein großartiges Verkaufs- und
Marketingteam und auch ihre Logistik ist ausgezeichnet.
Sie arbeiten sehr effizient und besitzen eine sehr treue
Kundschaft. Sie werden uns auf jeden Fall dabei helfen,
unsere Markenbotschaft an den deutschen Konsumenten zu bringen.
Welche Unterstützung wird ST Rubber von dir erhalten
und wie werdet ihr gemeinsam den Kunden von ST
Rubber unter die Arme greifen, wenn es um die
Vermarktung eurer Produkte geht?
W sind bereits gemeinsam dabei, zielgerichtetes
Randy: Wir
Marketin zu machen. Ich habe gerade unsere Marke auf
Marketing
der infa in Hannover präsentiert und 12.000 Produktproverte Mindestens 40.000 Konsumenten sind an
ben verteilt.
unserem Stand gewesen. Wir werden weiterhin auf
derartige Events sichtbar bleiben. Wir werden damit
derartigen
fortfahren unsere Marke zu promoten und uns bei jeder
fortfahren,
bietende Gelegenheit direkt an den Konsumenten
bietenden
wenden. Natürlich werden wir dem ST Team auch
Hilfestellu geben, wenn es um die Vermarktung im
Hilfestellung
B2B-Ber
B2B-Bereich
geht. Unsere Distributionspartnern unter die
Arme zu greifen, ist eine unserer Stärken. Wir arbeiten
Hand in Hand, um sie mit Produktschulungen, Produktu Marketing zu unterstützen. Diese Zusamproben und
menarbe ist eine großartige Gelegenheit für uns und wir
menarbeit
finden gr
großen Gefallen an dieser Aufgabe.
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Wir arbeiten an einer langfristigen Vision

von nachhaltigem und signifikantem Wachstum

e x cl u s ive

Doxy stellt die Weichen für die Zukunft
und hat sich die
Dienste von Leigh
Dedhar gesichert, der
eine Erfahrung von
acht Jahren in der
Erotikindustrie aufzuweisen hat. In dieser
Zeit arbeitete er für
namhafte Unternehmen und Marken.
Über seine neues
Engagement bei Doxy
und den damit
verbundenen
Aufgaben und
Herausforderungen hat
eLINE ihn
befragt.

Leigh Dedhar, Doxys
neuer Sales Director

L e i g h Dedh a r, Do x ys neuer Vertriebsleiter, im Interview

„

Herzlichen Glückwunsch zu deinem
Engagement bei Doxy! Bevor wir über deine
neue Herausforderung sprechen, kannst du
etwas über dich erzählen. Seit wann bist du
zum Beispiel in der Erotikindistrie aktiv und
wie bist du in die Industrie gekommen?
Leigh Dedhar: Danke schön! Ich arbeite seit
rund acht Jahren in der Erotikindustrie und
erfreue mich immer noch an dem Spaß und
an den Herausforderungen, die diese Industrie mit sich bringt. Ich bin durch einen Zufall
in die Branche gekommen. Ich habe eine
gefühlte Ewigkeit bei Pizza Hut gearbeitet,
habe dort als Küchenhilfe begonnen als ich
Abitur gemacht habe und mich dann nach
oben gearbeitet, bis ich irgendwann im Team
für Human Ressources für
Trainingsprogramme für
unsere Angestellten
verantwortlich war.
Ich habe damals
noch bei meiner
Mutter gewohnt,
die damals als
professionelle
Kuchenmacherin
gearbeitet hat, und
irgendwann kam
ein Typ herein, um
seinen Kuchen, der
aussah wie zwei Brüste,
abzuholen – das war
Ian Marshall von
Rocks-Off! Wir
haben uns gut
verstanden,
aber ich
hatte
die

ganze Sache wieder vergessen, bis er sechs
Monate später einen Kuchen abholte, der
die Form einer Vagina hatte. Er bot mir an,
auf die eroFame zu kommen, um zu sehen,
ob ich für Rocks-Off arbeiten wolle. Das ist
acht Jahre her und damals startete ich in
der Verkaufsabteilung. Mittlerweile habe ich
auch für We-Vibe und Mystim gearbeitet. Ich
habe während dieser Zeit so viel gelernt und
Langeweile kam auch nie auf.
Wie ist es zu deinem Engagement bei Doxy
gekommen?
Leigh: Ich traf William, einen der Mitgründer
von Doxy, das erste Mal auf der Eroticon
2014. Doxy war damals gerade ein Jahr
alt und ich hatte mich in das Produkte von
Anfang verliebt. William ist ein prima Kerl,
mit dem es sich gut aushalten lässt und wir
haben uns in den kommenden Jahren immer
wieder auf Messen und anderen Veranstaltungen gesehen. Anfang des Jahres hat er
mich kontaktiert, um mich zu treffen und auf
diesem Treffen begannen wir, das erste Mal
über mein mögliches Engagement bei Doxy
zu sprechen.
Was hat dich an Doxy überzeugt? Wie sehen
die Stärken von Doxy aus?
Leigh: Um ehrlich zu sein, brauchte es nicht
viel, um mich zu überzeugen. Die Marke, so
denke ich, erfüllt alle Kriterien. Die Produkte
sehen schön aus, sprechen jeden an – damit
meine ich, dass sie nicht einer speziellen
Nische zugeordnet werden. Kunden und
Konsumenten begehren Doxy. Sie fragen
direkt nach dem Markennamen. Produkte,
bei denen das der Fall ist, sprich die diese
Anziehungskraft besitzen und die so stark
nachgefragt werden, sind sehr selten zu finden. Ich mag auch die Tatsache, dass Doxy
in Großbritannien hergestellt wird.
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Über die Jahre habe ich aber immer davon

geträumt, mein eigenes Unternehmen zu starten
E r o dea ls - Jero en Ro sier h a t sich selbststä ndig gema ch t

e x cl u s ive

Rund vierzehn Jahre ist
Jeroen Rosier bereits in
der Erotikindustrie im
Bereich Sales aktiv und
wenn es nach ihm ginge, könnten sich noch
viele Jahre anschließen.
Allerdings haben sich
nun die Vorzeichen geändert, denn mit seinem
neuen Unternehmen
Erodeals (www.erodeals.eu) hat er den Schritt
in die Selbstständigkeit
gewagt. Über die neue
Herausforderung und
sein neues Tätigkeitsfeld spricht er in eLINE.

ist
August
Anfang
r mit
ie
s
o
R
Jeroen
rtet
ls gesta
Erodea

„

Bevor wir über deine neuen Aktivitäten
sprechen, kannst du uns erzählen, seit wann du
in der Erotikbranche tätig bist, wie es dazu
gekommen ist und was du vorher beruflich
gemacht hast?
Jeroen Rosier: Natürlich, aber vorab möchte ich
mich für dieses Interview und die Gelegenheit,
über Erodeals zu sprechen, bedanken. Bevor ich
in der Erotikindustrie anfing, habe ich für die
niederländische Marine gearbeitet. Als mein
Vertrag dort auslief, war es an der Zeit, etwas
Neues zu finden. Durch eine Zeitarbeitsfirma bin
ich dann bei Scala Agenturen in Amsterdam
gelandet. Das muss so im Februar
2004 gewesen sein. Das war
kurz bevor der letzten

dieses Interview beantworte, ist Erodeals gerade
zehn Wochen alt und es gab keinen Tag, an dem
ich meine Entscheidung bereut habe. Ahh, doch,
eine Ausnahme gab es – das war der Tag, als
mich das Finanzamt anschrieb und ich meine
monatlichen Steuern entrichten musste.

Hausmesse dort und
man sagte mir, man
bräuchte mich nur zwei Wochen.
Der Rest ist Geschichte. Es passte
sofort alles zueinander, ich mochte, wie die
Leute miteinander agierten, ganz abgesehen
von ihren Positionen und Jobtiteln… jeder
verbreitere einfachl positive Energie. Ich glaube
und fühle übrigens immer noch, dass unsere
Industrie wie eine große Familie ist.

Steuerberater usw. registrieren. Einen Tag
später habe ich meine ersten Bestellungen und
Rechnungen verschickt.

Mit deinem neuen Unternehmen Erodeals hast
du dich nun in der Erotikindustrie selbstständig
gemacht. Wie ist es dazu gekommen?
Jeroen: Das Sprichwort, dass auch das Gute
mal ein Ende hat, hat sich bewahrheitet, auch in
Bezug auf meinen damaligen Job. Über die
Jahre habe ich aber immer davon geträumt,
mein eigenes Unternehmen zu starten, um die
Dinge so zu machen, wie ich will, um meinen
eigenen Weg zu gehen… und dadurch, dass ich
das nun in dieser Industrie verwirklichen kann,
hat sich mein Traum verwirklicht. Während ich
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Wie lange hat es gedauert, bis du mit Erodeals
ins Tagesgeschäft gestartet bist?
Jeroen: Ich musste bis August warten, bevor ich
Erodeals starten konnte. So hatte ich einige
Monate zur Verfügung, um Pläne zu machen, die
sich dann reibungslos umsetzen ließen. Am
1. August konnte ich dann Erodeals
bei der Handelskammer, bei
der Bank, beim

Eine Selbstständigkeit birgt bekanntlich viele
Risiken. Was stimmt dich zuversichtlich, dass du
die richtige Entscheidung getroffen hast?
Jeroen: Nach dem ich meinen letzten Job aufgegeben hatte, war ich am Zweifeln, wie der
nächste Schritt aussehen kann. Glücklicherweise
bekam ich schnell neue Jobs angeboten, aber
da war ja immer noch mein Traum. Das Risiko,
dass in eurer Frage erwähnt wird, hat auch bei
mir für Sorgen geführt, vor allem vor dem
Hintergrund, dass ich eine große Familie zu
versorgen habe. Immer mich Zweifel plagten,
habe ich meinen Blick auf unsere Industrie
gerichtet, so habe ich dann mit Kunden
gesprochen, die sofort Feuer und Flamme für
meine Idee gewesen sind. Es kam sogar noch
besser, denn einige boten an, ein Crowdfunding
Projekt zu starten, damit ich meine Idee
umsetzen kann. Auch wenn ich davon keinen
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Gebrauch machen musste, zeigte das mir, dass die
Industrie eine große Familie ist und dass es Platz für ein
weiteres Unternehmen gibt.
Was genau macht dein neues Unternehmen? Wie
sehen deine neue Aktivitäten genau aus?
Jeroen: Mit Erodeals mache ich quasi das Gleiche,
was ich all die Jahren in meinen vorherigen Jobs
gemacht habe – ich bin jeden Tag unterwegs, besuche
B2B-Kunden, gewähre Unterstützung bei der
Vermarktung der Labels und Marken, die
ich führe, und versuche meinen
Kunden so viel wie
möglich zu helfen. Es ist der
persönliche Kontakt, der bei mir ganz
oben steht. Nicht nur die Kunden wissen das
zu schätzen, sondern auch für mich ist das der beste
Teil meines Jobs.
Man kann dich also als Distributor oder Großhändler
bezeichnen?
Jeroen: Nun, da ich eine gehörige Portion Bodenhaftung besitze, würde ich mich selbst als überaus
aktiven Außendienstler bezeichnen. Allerdings darf sich
Erodeals seit letzter Woche exklusiver Distributor von
Orrange Media in den Niederlanden und dem
niederländischsprachigen Teil Belgiens nennen. Es
fühlt sich bisschen schräg an, mich Distributor zu
nennen, aber die Tatsache, dass ich mit Orrange
Media kooperiere, zeigt, dass Erodeals wächst.
Bekanntlich mangelt es unserem Markt nicht an
Distributoren bzw. Großhändlern. Wie willst du dich
von deinen Mitbewerbern abgrenzen? Wie würdest du
deine Stärken beschreiben?
Jeroen: Jedes einzelne Unternehmen in unserem
Markt hat, so glaube ich, seine eigenen individuellen
Stärken und das ist das, was unsere Industrie so stark
macht. Mitbewerber müssen nicht immer nur
Konkurrenten sein, denn ich bevorzuge sie als
Kollegen zu sehen und dementsprechend auch meine
Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Zum Beispiel
bieten Erodeals und A6 Commerce wenn möglich
gemeinsame Lieferungen an Kunden an, damit diese
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Lieferkosten einsparen können. Für uns ist das kein
großes Ding, das zu organisieren. Aber um auf die
Frage zurückzukommen, ich habe eine persönlichere
Herangehensweise, daher besuche ich meine
Kunden so oft wie nur möglich selbst. Ich
finde, dass das Gespräch von Angesicht
zu Angesicht vieles vereinfacht und
geselliger wird es dadurch
auch.

Kannst du uns einen Überblick über
dein Portfolio geben und erklären, nach
welchen Kriterien du einkaufst?
Jeroen: Ich biete bereits ein breit gefächertes
Sortiment an, dazu gehören Marken wie Bobbi Eden, IT
Collection, Love Gel, Toyz4Lovers, Orrange Media,
Eros, ID Glide und auch DVD-Pakete. Meiner Meinung
ist da für jeden etwas dabei. Was die Kriterien beim
Einkauf angeht, so sind die sehr simpel – ich höre
meinen Kunden zu und frage nach ihrer Meinung. Am
Ende sind es die Einzelhändler, die die Produkte an den
Konsumenten verkaufen müssen, warum sollte ich nicht
auf ihr Feedback und ihr Fachwissen vertrauen? Am
Ende geht es doch um die Zusammenarbeit.
Wie ist die Resonanz seitens Industrie und Handel auf
deine neuen Aktivitäten bislang ausgefallen?
Jeroen: Sie ist sehr gut ausgefallen und es haben sich
mir bereits viele Gelegenheiten und Chancen eröffnet.
Aber um ehrlich zu sein und ohne überheblich zu
klingen, ist das nicht überraschend, wenn man 14 Jahre
in ein- und derselben Industrie aktiv gewesen ist. Viele
Türen standen somit bereits für mich offen.
Welche Pläne und Wünsche hast du für die Zukunft?
Jeroen: Im Moment bin ich wunschlos glücklich. Das
mag sich etwas kitschig anhören, aber ich fühle wirklich
so, Was die Zukunft angeht, so hoffe ich natürlich auf
Wachstum, auf mehr Kunden und darauf, mich im Markt
zu etablieren… am meisten wünsche ich mir aber, dass
ich weiterhin Spaß an der Arbeit habe. Ich möchte mich
an dieser Stelle bei all denen bedanken, die an mich
geglaubt und mich unterstützt haben. Ich danke euch.
Ohne euch wäre Erodeals niemals möglich gewesen.
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eroFame 2018 Teil 3
Ein kühles Blondes – gezapft von Sven Jacobsen (ORION)

Sonderpreis für Fleshlight: Carlos Romero, Juan Ziena Cabezas und Miguel Capilla mit
dem Award 'Outstanding Services to the Industry: For pioneering male products‘
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Ryan Fraga und Michael Cox (Oxballs)
Fester und allseits beliebter Programmpunkt der eroFame: das Oktoberfest

Die Frage bei Klaus Pedersen (MaleEdge) und Tim Brown (Bathmate)
ist nicht, wer den Größten hat, sondern wer den Größten macht

Die Magier sorgen bei Kiiroo für heitere Stimmung

Seit zehn Jahren ist Creative Conceptions mit der Skins Kondomlinie erfolgreich
auf dem Markt aktiv – der Award 'Best Longtime Seller‘ ist somit mehr als verdient

Alte Freunde: Yoav Elani (Import Master) und Matthias Poehl (EAN)
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Anstossen auf eine erfolgreiche eroFame

Der Award 'Lubricant Company of the Year‘ geht an Swiss
Navy: Ellen Friedmann und Randy Withers sind begeistert

Rimba ist für seine Eigenmarke 'Bondage Play‘ geehrt worden
Sunny Rodgers (Jimmyjane)

Stolze Gewinner: das SHOTS Team

Jakub Konik und Zemek Kazanowski stellen Lovely 2.0 vor
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Vielen Dank...
…an unsere Kunden und an die Jury.
ean EROTIX Award 2018
Best Male Brand
MALESATION

Everything
a man likes!
Schneider & Tiburtius Rubber GmbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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Raquel Hespanhol (Orgie) vor den
Messeneuheiten Orgasm Drops und Greek Kiss

Ein Blick auf den Eropartner Stand

Der Award der Kategorie 'Best Branding‘ geht an Orgie – Massimo Artioli,
Marcello Hespanhol und Fabiano Ligeiro nehmen ihn in Empfang
Auf dem Oktoberfest geht es auch romantisch zu
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Sven Jacobsen und Hauke Christiansen (ORION)
bekommen EAN Awards 'herbeigezaubert‘

Doc Johnson nimmt zwei Awards mit in die USA zurück
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Das Team von Stark Distribution

Adrian Keys (Kiziti.com) hat den Kiziti
Stuhl nach Hannover gebracht

JOYDIVISION verbucht zwei Awards im Segment Gleitgel

Bis in die frühen Morgenstunden wird ausgelassen gefeiert
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Matthias Poehl (EAN) mit Patrick Pruvot (Passage du Désir)
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HOT PRODUCTION

THANK YOU
FOR YOUR RECOGNITION

W W W .HOT-PV. COM

Vielen Dank für Ihren Besuch bei HOT auf der eroFame

PRORINO

Thank you

2 AWARDS
for this

BEST
NEW PRODUCT
LINE
Enlargement &
Enhancement
XXL Series

eroFame 2018

BEST
RETAIL SUPPORT
BIO
Point of Sale
Displays

The HOT Team

!! Danke
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t i bs G
Gmb
GmbH
bH ////// W
Wagrainer
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Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office @ hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9

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

Zwei EAN Awards gingen an HOT – Michael Sonner nahm sie entgegen

Rebecca Buffham und Sandra van Looij (System JO)
Cluster Buster räumt ab! Das Mystim Team mit dem Award 'Best BDSM Toy‘

Sjerk Wieffering im Bann der Magie

Gregg Haskell (Westridge Laboratories), Michael Peter Hansen
(www.sexshop.dk) und Yoav Elani (Import Master)
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Lena Nitro hat jetzt eine eigene Toy-Serie, die
Kooperation mit Amor Gummiwaren entstanden ist

Bei Ledapol heißt es 'Daumen hoch‘
Susanna Lee (ML Creation) präsentiert ihren
Award der Kategorie 'Best Packaging‘
Die ORION Mannschaft

Die Do Me AG ist für ihren neuen und innovativen Love Drink ausgezeichnet worden

Wie viele Maß Bier während des Oktoberfests
getrunken werden, bleibt ein Geheimnis
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T E X A S

PAT T I

Unsere Produkte sind ab
sofort beim Orion
Großhandel erhältlich.

Wir bedanken uns bei
allen, die uns unterstützt
haben. Nun möchten wir
unseren Erfolg teilen:

2018 ist ein großartiges
Jahr gewesen. Wir konnten starke Partner gewinnen. Dieses Jahr markiert einen Neuanfang für
uns.

Spider® - The King of
Pussy

KÜSS DIE
KÖNIGIN

E V E N T

Alle Gewinner auf einen Blick
Während der eroFame hat das EAN und eLine Team die Erotix Awards für das Jahr 2018 verliehen. Über 60 mal wurde die
prestigeträchtige Trophäe für herausragende Leistungen und Innovationen in der Erotikindustrie überreicht.

Businesswoman of the Year

Businessman of the Year

Best Management

Maike Rotermund
ORION

Chad Braverman
Doc Johnson

Neal Slateford & Richard Longhurst
Lovehoney

Best Business Strategy

Best Sales Team

Outstanding Services to the Industry

Debra Net

Eropartner

For pioneering couples toys
Standard Innovation Corporation

Outstanding Services to the Industry

Company of the Year

Distributor of the Year

For pioneering male products
Fleshlight

SHOTS

SCALA

Wholesaler of the Year

Fastest Growing Company

Most Progressive International Wholesaler

ORION Wholesale

SHOTS

EDC Wholesale

Best Overall Collection

Sexual Wellness Company of the Year

Lingerie Company of the Year

Tonga BV

pjur

Leg Avenue Europe

Lubricant Company of the Year

Fetish Company of the Year

Most Innovative Company of the Year

Swiss Navy

XR Brands

KIIROO

Sex Toy Manufacturer of the Year

Most Iconic Male Company

Best European Manufacturer

BMS Factory

Bathmate

Cobeco Pharma

Best US Manufacturer

Best Private Label Services

Retailer of the Year

Doc Johnson

Amor Gummiwaren

Secret Place/ REFFORM

Homeparty Company of the Year

Brand of the Year

Best Brands Assortment

Ladies Night Homeparties

womanizer

Eropartner
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Best Assortment: Male Toys

Best Assortment: House Brands

Best Branding

Dusedo

Minx, Linx & Kinx
ABS Holdings

Orgie
Orgie Company

Best Selling Brand

Best Consumables Brand

Condom Brand of the Year

Satisfyer

System JO

Safe Condoms, CLS Healthcare

Best Male Brand

Best High End Male Brand

Best Product Design Concept

MALESATION
S&T Rubber

Nexus

Dr Rocco‘s Pleasure Emporium
Rocks Off

Best BDSM Toy

Most Innovative New Toy

Highest Potential Product of the Year

Cluster Buster, Mystim GmbH

Flexxio by Beauments, S&T Rubber

Man.Wand, Lovely Planet

Best New Product: Love Drink

Best Packaging

Best Lubricant

Do Me, Do Me AG

ML Creation

AquaGlide, JOYDIVISION

Best Anal Lubricant

Best Massage Products

Product Line of the Year: Sex Dolls

easyAnal
JOYDIVISION

Shunga Erotic Art

Ultimate Fantasy Dolls
Pipedream Products

Product Line of the Year: Male Toys

Product Line of the Year:
Luxury Pleasure Products

Product Line of the Year: Fetish

Satisfyer Men

JOPEN, CalExotics

Product Line of the Year: Anal Toys

Best New Product Line: Pleasure Products

b-Vibe
COTR, Inc.

California Dreaming
CalExotics

Best New Product Line:
Enlargement & Enhancement

Outstanding House Brand Designs
EDC Wholesale

XXL Serie, HOT Productions & Vertriebs GmbH

Best Technology Concept

Highest Mainstream Appeal

Uprize, Lovehoney

Paula Lambert Collection, Amorelie

Best Retail Support

Best Customer Loyalty Tool

BIO Point of Sale Displays
HOT Productions & Vertriebs GmbH

Modern Emotion
ORION Wholesale

Bondage Play
Rimba BV

Best New Product Line:
Interactive Pleasure Products
Pipedream Extreme Toyz Dirty Talk
Pipedream Products

Best Longtime Seller
Skins
Creative Conceptions

Best Marketing Campaign
‚gives you more‘
pjur
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FLAVORED LUBRICANTS
WATERBASED

STIMULATING GELS
MEN & WOMEN
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Das mit der Lustfeindlichkeit

ist eher ein Relikt alter Zeiten
Wellington Estevo stellt schoenerlieben.de vor, ein Erotikshop der sich an Christen richtet

e x cl u s ive

Das Christentum ist mit über
zwei Milliarden Anhängern die
größte Religionsgemeinschaft
der Welt. Auch in Deutschland
liegt der Anteil der Christen an der Bevölkerung bei
deutlich über der Hälfte. Eine
riesige Zielgruppe also, die
bislang jedoch noch nicht
gezielt von der Erotikbranche
angesprochen wurde. Mit
dem Onlineshop Schöner
Lieben hat sich das geändert.
Das Unternehmen
bezeichnet sich
selbst als
„Deutschlands
erster
Erotikshop
mit christlichen
Werten“
und basiert
in Aufmachung,
Produktangebot und
Unternehmensphilosophie auf der Religion. Im
Interview beschreibt Unternehmensgründer Wellington
Estevo, wie dies in der Praxis
umgesetzt wird und welche
Merkmale den Shop sonst
noch auszeichnen.

„

Schöner Lieben ist „Deutschlands
erster Erotikshop mit christlichen Werten“.
Was genau verbirgt sich für Sie hinter dem
Schlagwort der christlichen Werte in diesem
Zusammenhang?
Wellington Estevo: Für uns ist es maßgebend, dass sich das Sexualleben innerhalb
einer Partnerschaft auf zwei Personen
bezieht und auch beschränkt. Sexualität
ist für uns etwas, das man gemeinsam
genießt und was zwei Menschen auf eine
sehr intensive Art verbindet. Das wollen wir
unterstützen.
Warum haben Sie sich dazu entschlossen,
einen Erotikshop mit dieser Philosophie ins
Leben zu rufen?
Wellington Estevo: Wir als Gründer haben
alle selbst einen christlichen Hintergrund
und sind in einem evangelisch freikirchlichen
Umfeld aufgewachsen. Wir kennen unsere
Zielgruppe also sehr gut und sind daher in
der Lage individuell auf diese einzugehen.
Bisher gab es kein Angebot, dass zu unseren
Vorstellungen passte, also haben wir uns
entschieden das zu ändern.
Wie schlägt sich Ihre Unternehmensphilosophie konkret nieder, zum Beispiel in Sachen
Produktangebot?
Wellington Estevo: Wir sind was das Produktangebot angeht bisher noch vorsichtig.
Grundsätzlich sind wir offen für fast alles,
allerdings möchten wir unsere Zielgruppe
zunächst langsam an das Thema heranführen.
Das bedeutet z. B., dass Produkte aus dem
SM Bereich für uns nur in einem kleinen Rahmen in Frage kommen. Das kann sich aber
noch ändern.
Besonders wichtig ist uns jedoch die Darstellung der Produkte. Wir achten sehr stark
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darauf, dass keinerlei Pornografie abgebildet
wird, weil wir unsere Kunden dazu animieren
wollen innerhalb ihrer Beziehung zu experimentieren. Da ist es nicht besonders förderlich ständig mit nackten Körpern anderer
Menschen konfrontiert zu werden. Grundsätzlich sind wir aber für alles zu haben, was man
zu zweit benutzen kann.
An welche Zielgruppe genau richtet sich Ihr
Angebot?
Wellington Estevo: Unser Angebot richtet
sich an alle Menschen, die eine feste Beziehung eingegangen sind oder eine eingehen
möchten und im Rahmen dieser Beziehung
im Bereich der Sexualität Neues entdecken
wollen. Ob unsere Kunden selbst gläubig sind
oder nicht spielt dabei eigentlich überhaupt
keine Rolle.
Wie sieht es mit der Akzeptanz von Erotikprodukten in der christlichen Zielgruppe aus?
Unterscheidet sich hier die Wahrnehmung
vom Rest der Bevölkerung?
Wellington Estevo: Das ist sehr individuell.
Einige Christen sind im Bereich Sexualität
sehr offen und teilweise auch offener als
der deutsche Durchschnittsbürger. Andere
wiederum trauen sich kaum, offen über das
Thema zu reden. Das Gleiche gilt für die
Akzeptanz von Erotikprodukten. Wir merken
jedoch, dass das Thema insgesamt überraschend gut ankommt. Manchmal ist ein
wenig Überzeugungsarbeit nötig, aber das
gelingt uns recht gut.
Welche Trends nehmen Sie derzeit bei
Ihrer Kundengruppe wahr, bzw. gibt es eine
Produktkategorie welche derzeit besonders
gefragt ist?
Wellington Estevo: Neben den typischen
Drogerieartikeln wie Kondomen und Gleit-
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gel, sind vor allem Spielzeuge gefragt, die für den
Gebrauch zu zweit entwickelt wurden. Paarvibratoren stehen daher hoch im Kurs. Aber auch
Massageöle und ähnliches werden ziemlich gut
angenommen.
Sexualität und Christentum stehen bisweilen
in einem Spannungsverhältnis und der christlichen Religion wird mitunter Lustfeindlichkeit
vorgeworfen. Was ist Ihre Ansicht zu diesem
Themenbereich?
Wellington Estevo: Das mit der Lustfeindlichkeit ist eher ein Relikt alter Zeiten. Auch
unter Christen wird mit dem Thema Sex
immer offener umgegangen. Es besteht
zwar schon ein gewisses Spannungsverhältnis, allerdings nicht mit der Sexualität
im Allgemeinen, sondern eher mit der Art
wie sie ausgelebt wird. Dazu gibt es unter
den Christen zwar auch unterschiedlichste
Meinungen, aber der grobe Konsens der
Christen wäre wohl, dass Sexualität in eine
Partnerschaft gehört. Das wird heute vielfach
anders gesehen.

E S T E V O

Darüber hinaus können Kunden im Onlinegeschäft
natürlich nur schwer erkennen, welche Produkte
wirklich gut sind. Da fällt es schwer jemanden davon
zu überzeugen, dass ein hochwertiges Produkt
auch wirklich hochwertig ist. Schließlich haben
unsere Kunden die Produkte vor dem
Kauf noch nie gesehen.

„ U N S E R A N G E B OT

RICHTET SICH AN ALLE
MENSCHEN, DIE EINE

FESTE BEZIEHUNG EINGE
GANGEN SIND ODER EINE

EINGEHEN MÖCHTEN UND
IM RAHMEN DIESER

BEZIEHUNG IM BEREICH

D E R S E X U A L I TÄT N E U E S

Können Sie uns etwas über Ihre
Zukunftspläne für Schöner Lieben
verraten?
Wellington Estevo: Wir entwickeln
den Shop ständig weiter und natürlich
auch unsere Produktpalette. Da wir
jedoch nicht nur den Anspruch haben,
möglichst hohe Umsätze zu generieren, sondern vor allem auch im Bereich
der Aufklärung zu arbeiten, werden wir
in Zukunft viel Arbeit in Infomaterialien
investieren. Dazu gehört beispielsweise ein eigener Blog, in dem es nicht
nur um Produkte gehen wird, sondern
um Sexualität im Allgemeinen.

ENTDECKEN WOLLEN.“

Wie würden Sie generell die Situation des
WELLINGTON ESTEVO
Erotik-Onlinehandels beschreiben? Was
sind derzeit die größten Herausforderungen,
denen sich dieser in Deutschland gegenüber
sieht?
Wellington Estevo: Der Onlinehandel mit
Erotikartikeln boomt. Wobei dies natürlich für
alle Branchen im Onlinehandel gilt. Besonders
der Aspekt der Anonymität ist dabei besonders
wichtig. Als Herausforderung sehen wir zum einen
natürlich den Preiskampf. Viele Produkte werden
im Netz inzwischen zu Dumpingpreisen angeboten. Da mitzuhalten ist schwierig, vor allem, wenn
man viel Wert daraufl egt, die Produkte nicht nur
schnell und günstig zu verkaufen, sondern den
Kunden auch ein angenehmes Shoppingerlebnis
zu ermöglichen.

Darüber hinaus planen wir auch außerhalb des Internets präsenter zu werden
und unsere Produkte und den Shop
auf christlichen Veranstaltungen zu
präsentieren. Das wird bisher erstaunlich gut angenommen. Die nächste
wichtige Veranstaltung für uns ist der evangelischen
Kirchentag 2019 in Dortmund. Wir sind aktuell noch
bei der Planung und freuen uns schon darauf. In
diesem Zuge werden wir auch mit Herstellern, bezüglich Promo-Materials, in Kontakt treten.
Einige bekannte Marken wie HOT, pjur, We-Vibe und
My.Size haben uns dieses Jahr schon bei einem
christlichen Festival unterstützt, da sind wir auch
sehr dankbar für. Es ist ein Markt wo sich viele Marken noch positionieren können, wir helfen da etwas
nach.
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Abo-Boxen besitzen Elemente von Vorfreude und Überraschung,

die es beim Einkauf von individuellen Produkten nicht gibt

T h e H a nd Pilo t verso rgt Mä nner mit Pro dukten f ür eine bessere Ma sturb at ion

e x cl u s ive

Was hat das boomende Geschäft mit Abo-Boxen mit den rasant ansteigenden Verkaufszahlen von Sex Toys für Männer zu tun? Auf den ersten Blick vielleicht nicht allzu viel,
allerdings passen sie wunderbar zusammen, wie das Beispiel The Hand Pilot zeigt. Dort
werden Abo-Boxen angeboten, die mit Produkten gefüllt sind, die die männliche Masturbation auf ein neues Level heben. Gründerin Dee Bertino gewährt einen Einblick in die
Aktivitäten.

„

Seit wann ist The Hand Pilot online?
Dee Bertino: The Hand Pilot startete im
November 2017. Wir sind eine Tochterfi rma
von Fantasy Gifts NJ, einer Ladenkette mit
Sitz in New Jersey, USA. Wir sind seit 1980
im Erotikeinzelhandel aktiv.
Welcher Philosophie folgt ihr bei euren
Aktivitäten? Und warum der Fokus auf den
Mann?
Dee Bertino: Unsere Philosophie ist
dadurch charakterisiert, dass wir unermüdlich nach Trends und technologischem
Fortschritt im Erotikmarkt suchen, damit

Dee Bertino, Inhaberin von The Hand
Pilot und Fantasy Gifts NJ
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wir unseren Kunden die besten Produkte
und Erlebnisse bieten können, die unsere Industrie zu bieten hat. Wir investieren
auch viel in das Design und das Layout
unserer Geschäfte, um ein einladendes und
professionelles Einkaufsumfeld zu schaffen,
damit sich jeder dabei wohl fühlt, Produkte
zu kaufen, die für intime Zwecke bestimmt
sind. Seit Jahrzehnten liegt der Fokus der
Erotikindustrie auf Produkte für Frauen. Hier
gab es das große Geld zu verdienen, was
wohl immer noch der Fall ist, allerdings gibt
es einen Wandel zu verzeichnen, denn viele
Hersteller investieren in Toy für Männer.
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Ob für den Solo-Einsatz oder für das Pärchen-Vergnügen,
monatlich oder vierteljährlich – der Mann kann aus
verschiedenen Boxen wählen

Wir haben uns für einen Abo-Boxen Service für
Männer entschieden, weil a) die Produkte großartig sind, b) der Verkauf von Masturbatoren in
unseren Länden angewachsen ist und c) weil es
sonst noch keiner gemacht hat.
Ihr kämpft gegen die Tabuisierung der Masturbation des Mannes an. Wieviel Aufklärung ist noch
vonnöten, bevor auch der Letzte versteht, dass es
normal ist, zu masturbieren?
Dee Bertino: Ich hoffe doch, dass mittlerweile
jeder weiß, dass Masturbation etwas ganz Natürliches ist, aber es ist richtig, dass wir gegen die
Stigmatisierung der Masturbation ankämpfen. Die
Masturbation des Mannes im Speziellen besitzt
einen gewissen Ekelfaktor, den ich nie verstanden
habe. Während die weibliche Masturbation fast
glorifi ziert wird, machen Männer Witze darüber,
ohne jemals zuzugeben, dass sie onanieren.
Frauen gehen mit ihren Freundinnen einkaufen
und diskutieren, welche Toys derzeit die besten
im Markt sind, während Männer ins Geschäft
schlüpfen, den Augenkontakt meiden und dann

Toys für Männer sind in aller Munde und ihre Zahl
ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Könnt
ihr bestätigen, dass die Nachfrage nach ihnen
gewachsen ist bzw. wächst?
Dee Bertino: Absolut! Das war einer der Gründe,
The Hand Pilot zu starten – die Qualität und
die Anzahl von Toys für den Mann, die heute im
Markt erhältlich sind. Viele diesen Produkten liegt
Innovation inne und ganz egal, ob es Firmen wie
Fleshlight oder Tenga sind, wir sehen wirklich
einzigartige Toys, die Technologien mit sexueller
Befriedigung verschmelzen. Wir freuen uns auch,
dass Toys in unterschiedlichen Materialien und
zu verschiedenen Preisen hergestellt werden,
so dass niemand mehr Hunderte von Dollars für
ein Male Toy ausgeben muss. Die Preise sind
gesunken und mit ihr die Eintrittsbarriere für viele
Männer. Für uns begann alles mit Produkten wie
dem Tenga Ei, das sehr gut gemacht ist und auch
nicht teuer ist. Wenn ein Mann erst einmal mit einem derartigen Toy masturbiert hat und realisiert,
wie das sein Erlebnis verbessert, wird es leichter,
ihn für andere Toys empfänglich zu machen.

Die Commander Box aus
dem Monat August
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mit einem schamroten Gesicht einen Stroker
oder ein ähnliches Produkt kaufen. Es geht bei
der Aufklärung nicht nur darum, den Konsumenten darüber zu informieren, dass Masturbation
natürlich ist, sondern auch, dass es viele tolle
Instrumente gibt, um die Masturbation besser zu
machen! Unglücklicherweise wird Masturbation
nicht von allen Menschen als normal betrachtet
werden solange wir uns kulturell und religiös nicht
weiterentwickeln, aber ich hoffe, dass es einen
Wandel mit den kommenden Generation gibt.
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„IMMER WEN N WIR UNS
F RAGEN , WIE VIELE

SEX TOYS EIN MEN SCH
BRAUCH T, KOMMT DIE

IN DUST RIE MIT ET WAS

N EUEM ODER KOMP LETT
AN DEREM. “
DEE BERTINO

Wir sehen auch wachsende Verkaufszahlen bei
Prostata Toys, vor allem bei denen, die auf heterosexuelle Männer zielen. Wenn ein Mann realisiert
hat, dass die Prostatastimulation nicht nur natürlich
ist, sondern auch zu großartigen Orgasmen führt,
ist er gewillter, auch andere Toys dieses Typs zu
nutzen.
Warum habt ihr euch das Geschäftsfeld der ‚Abo
Boxen‘ ausgesucht und nicht einen herkömmlichen
Onlineshop für Männer gestartet?
Dee Bertino: Zwei Trends haben dazu geführt,
dass wir auf Abo-Boxen setzen. Einer war das
Anwachsen von Abo-Boxen für den Mann. Dank
Firmen wie Loot Crate, Trunk Club und The Dollar
Shave Club sind heute 40 % der Kunden von
Abo-Boxen Männer. Der zweite Trend ist der, dass
Männer aus der Bevölkerungskohorte der Millennials länger zu Hause wohnen und weniger Dates
haben. Die Kombination dieser Faktoren hat uns
glauben lassen, dass die Zeit für einen ‚Masturbator-des-Monats-Clubs‘ reif ist.
Wie sehen die Gründe von Konsumenten aus, sich
‚Abo Boxen‘ nach Hause kommen zu lassen, statt
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einzelne Produkte in Onlineshop oder im stationären Handel zu kaufen?
Dee Bertino: Abo-Boxen besitzen Elemente
von Vorfreude und Überraschung, die es beim
Einkauf von individuellen Produkten im stationären
Handel oder im E-Commerce nicht gibt. Oft sind
Konsumenten nicht sicher, was sie genau wollen
und dann verlassen sie sich auf unsere Beratung
und Führung, wenn es darum geht, Produkte zu
empfehlen. All diese Informationen lassen wir in
unsere Boxen einfl iessen.
Kannst du erklären, was genau in euren Boxen zu
fi nden ist und wie viele unterschiedliche Boxen ihr
anbietet?
Dee Bertino: Wir haben zwei Varianten mit
jeweils drei Boxen. Eine Variante ist für den
Solo-Einsatz gedacht, also Boxen, mit denen der
Mann alleine Freude hat. Jede Box enthält ein
Toy und ein dazu passendes Gleitgel. Wir haben
das Gefühl, dass diese Element sehr wichtig ist.
Das richtige Gleitgel kann das Erlebnis steigern,
während das falsche Gleitgel das Produkt kaputt
machen kann. Wir fügen den Boxen auch andere
Produkte bei, um zu überraschen. Wir sind in
der glücklichen Lage, schon rund 40 Jahre im
Geschäft zu sein und mit unseren Lieferanten
enge Beziehungen aufgebaut zu haben, so dass
diese sehr begierig sind, ihre Produkte in unseren
Boxen unterzubringen. Oft fügen wir auch ein
brandneues Produkt bei, das es noch gar nicht im
Einzelhandel gibt. Die zweite Variante sind Boxen
für Männer, die eine Partnerin oder einen Partner
haben. Sie gehen mehr in Richtung Romantik und
enthalten normalerweise ein Toy, ein Gleitgel oder
ein Massageöl, irgendeine Art Spiel oder etwas
Vergleichbares. Diese Boxen sind dazu gedacht,
den Horizont zu erweitern und etwas Neues
auszuprobieren. Wir sind völlig verrückt, wenn es
um unsere Verpackungen geht. Jede Box wird in
einem per Hand gestempelten Beutel aus Musselin ausgeliefert, der sich perfekt für die diskrete
Aufbewahrung eignet. Wir haben sehrt hart an
unserem Logo gearbeitet und sind stolz, es auf
jeden unserer Beutel zu drucken.
Wie sieht es mit der Preisgestaltung eurer Boxen
aus?
Dee Bertino: Unsere beliebteste Option ist
unsere ‚Recreational Box‘. Sie kommt monatlich
und kostet 19 US-Dollar pro Monat, was den
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Versand innerhalb der USA einschließt. Es gibt
auch Boxen, die vierteljährlich zum Preis von 49
und 79 US-Dollar kommen und die hochwertigere
Produkte enthalten.
Nach welchen Kriterien entscheidet ihr über den Inhalt
der Boxen?
Dee Bertino: Die Entscheidung, was wir in unsere
Boxen packen, ist der spaßigste Teil an unserem Job!
Mit tausenden Produkten auf dem Markt, gibt es keine Knappheit. Wir mögen es, jeden Monat mit einem
Thema zu kommen, um dann mit unseren Lieferanten
zu beratschlagen, welche Toys dazu passen könnten.
Wir suchen nach Qualität, Preisleistungsverhältnis
und Innovation, wenn es darum geht, unsere Boxen
zu füllen.
Ihr setzt auf bekannte Marken. Sind diese euren Kunden bekannt oder setzt ihr auf sie, weil sie euch und
euren Kunden Qualität bieten?
Dee Bertino: Für uns geht es mehr um die Qualität
als um den Namen. Es mag sein, dass der Kunde
eine spezielle Marke nicht kennt, aber wir suchen
unsere Marken sehr sorgfältig aus und jede, die wir
für unsere Boxen aussuchen, gehört einem Unternehmen, zu dem wir schon jahrelang Beziehungen
pflegen. Diese Firmen stehen hinter ihren Marken und
Produkten, so dass unsere Kunden wissen, dass sie
hochwertige Materialien und Inhaltsstoffe bekommen.
Der durchschnittliche Konsument kennt diese Marken
vielleicht nicht, aber wir kennen sie. Heute kommen
viele kleinere Hersteller mit ihren Produkten auf den
Markt und wir erfreuen uns daran, unseren Kunden
neue Marken vorstellen zu können.
Wie lange bleiben euch eure Kunden im Durchschnitt
treu, denn irgendwann ist der Schrank ja voll mit
Erotikprodukten?
Dee Bertino: Ja, gute Frage! Immer wenn wir uns
fragen, wie viele Sex Toys ein Mensch braucht,
kommt die Industrie mit etwas Neuem oder komplett
Anderem – und unsere Kunden sind immer heiß auf
das neueste Toy! Was unsere monatlichen Masturbatoren angeht, so haben diese, so finden wir, je nach
Häufigkeit der Nutzung eine limitierte Lebensdauer, so
dass unsere Kunden für gewöhnlich immer bereit sind
für eine neue Box mit neuen Produkten. Was unsere
hochwertigen Boxen angeht, so können die darin befindlichen Toys ein Leben lang halten – vorausgesetzt,
dass sie gepflegt werden – daher wählen danach aus,
dass jede Box für ein anderes Erlebnis steht.
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Produktentwicklung und

Markenaufbau sind Teamarbeit
M e l a nie B o s, Designerin bei E DC Wh o lesa le, im Interview

e x cl u s ive

„

Zehn neue Marken
stellte EDC auf der
eroFame vor. Woher
nehmt ihr die Iden für
so viele Neuheiten?
Melanie Bos: Wir
suchen immer nach
Inspiration sowie nach
Möglichkeiten und
finden Ideen auf
vielfältige Weise. Meist
beginnt alles mit einer
Idee von Eric, danach
sehen wir, welche
Möglichkeiten zur
Realisierung es gibt.
Anschließend
beginnen wir ein
Projekt, um eine Idee
für eine Marke zu
entwickeln und
diskutieren über das Look & Feel der
jeweiligen Produkte bzw. der Linie.
Zehn
neuen
Marken
präsentierte
EDC Wholesale
auf der eroFame.
An der Entwicklung dieser waren
viele Abteilungen des
niederländischen Großhändlers aktiv beteiligt,
wobei natürlich das Design
Team eine sehr wichtige Rolle
spielte. eLINE hat mit Melanie
Bos, Grafikerin bei EDC Wholesale, über den einjährigen
Produktentwicklungsprozess
gesprochen.
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In wie weit habt ihr auch immer ein Auge auf
den Markt, seine Trends und die Nachfrage
nach bestimmten Produkten?
Melanie: Das ist die Basis von der aus wir
unsere Nachforschungen und Entwicklungen
starten. Die ersten Ideen resultieren meist aus
Möglichkeiten, die dem Markt entspringen. In
welcher Kategorie können wir Produkte oder
Marken veröffentlichen, die einen Wert für
diese Kategorie oder den Markt bringen? Das
ist meist die erste Frage, die wir uns stellen.
Aber wir haben auch ein Auge darauf, was
sich gesellschaftlich und politisch verändert.
Die Zeiten wandeln sich. Sex ist für junge
Menschen heute etwas anderes als vor 30
Jahren. Wir fürchten uns nicht vor diesem
Wandel. Wir wollen mutig sein, wenn es um
unsere Designs geht.

Und in welchem Maße sind neue Eigenmarken
Antworten auf Lücken im Sortiment bei EDC
Wholesale? Oder sind die neuen Linien eher
Erweiterungen des Sortiments?
Melanie: Als Großhändler zielen wir darauf
ab, ein komplettes Angebot aus bekannten
und außergewöhnlichen Fremdmarken zu
führen. Die Vision unserer Eigenmarken ist es,
Lücken in diesem Angebot zu füllen und
unseren Kunden ein komplettes Warenangebot in allen Produktkategorien und in allen
Preisklassen zu bieten.
In wie fern sind andere Abteilungen (Sales,
Marketing etc.) von EDC in die Produktentwicklung mit eingebunden?
Melanie: Produktentwicklung und Markenaufbau sind Teamarbeit. Das Verkaufsteam hat
die Nachfrage im Markt im Blick und sie
wissen sofort, wenn der Kunde etwas in
unserem Sortiment vermisst. Mit ihrer
Erfahrung können sie sagen, ob ein neues
Produkt erfolgreich sein wird oder nicht. Der
Einkauf bestellt Samples, Produkte, Verpackungen usw. Die Marketingabteilung ist in
den Bezeichnungen, Beschreibungen und
Darstellungen der Marken und Produkte sowie
in der PR und in der Werbung aktiv.
Wenn ihr eine Idee für ein Produkt habt, wie
geht es dann weiter? Kannst du die nachfolgenden Schritte erläutern?
Melanie: Die Entwicklung beginnt mit einer
Philosophie, die in einem Style Guide
niedergeschrieben wird. Nach der Festlegung, wie die Marken bzw. Produkte
aussehen und sich anfühlen sollen, arbeiten
wir an der Verpackung und den Marketingmaterialien.
Welchen Einfluss haben Produkttests auf
diesen Prozess?
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Die im Interview
erwähnte Lil‘Vibes
Linie richtet sich an
ein junges Publikum

Melanie: Wir
gestalten nicht
nur einfach ein
Produkt, sondern wir
kreieren eine Marke,
die eine Geschichte
erzählt, damit diese aus der
Masse hervorsticht und den
Verbraucher anspricht.
Produkte durchlaufen viele Tests,
um sicher zu gehen, dass ihre
Benutzbarkeit den Erwartungen
entspricht. Wenn es an der Zeit ist,
die Produkte der Öffentlichkeit
vorzustellen, hören wir uns das Feedback an
und in einigen Fällen nehmen wir dann einige
kleine Veränderungen an den Marken und
Produkten vor.
Wie lange habt ihr an den neuen Marken gearbeitet?
Melanie: Einige Ideen haben wir schon lange mit
uns herumgetragen, aber wirklich mit der Entwicklung begonnen haben wir vor rund einem Jahr.
Gibt es viele Ideen und Prototypen, die in der
Versenkung verschwinden, weil sie nie realisiert
werden?
Melanie: Wir verwenden viele Ressourcen für die
Forschung bevor wir beginnen, die Produktlinien zu
fertigen. Ab und an verwerfen wir Prototypen wenn
wir sie testen und manchmal entfernen wir einige
Produkte aus einer Kollektion nach der Veröffentlichung, um das Angebot prägnant zu halten oder
weil sie sich schlechter verkaufen als von uns
angenommen.
Ist es schwieriger, ein komplett neues Toy zu
entwickeln als einem Klassiker neues Leben
einzuhauchen?
Melanie: Ein gutes Beispiel ist Lil‘Vibes …
Mini-Vibratoren sind ja nicht wirklich etwas Neues.
Es braucht mehr Vorstellungskraft etwas komplett
neues herzustellen – mehr Tests, mehr Forschung,
mehr Entwicklung usw. Lil‘vibes ist ein perfektes
Beispiel für eine Markenphilosophie, die eine
bestimmte Zielgruppe anspricht. Die Marke ist so
gestaltet, dass sie im Geschäft hervorsticht und eine
junge Käuferschaft erreicht. Die Verpackung ist
lebendig und die visuelle Gestaltung der Marke zielt
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auf die jüngere Generation der Sex Toy User ab –
dazu gehören Anfänger, Millennials und junge
Erwachsene in ihren 20ern. Der Markenname
Lil‘Vibes ist umgangssprachlich für ‚little vibrator‘,
womit wiederum das jüngere Publikum abgesprochen wird. Indem die Marke ihre Sprache spricht,
wird Vertrauen aufgebaut, so dass die jungen
Konsumenten überzeugt sind, dass die Marke ihre
Bedürfnisse versteht. Wir nehmen als ein beliebtes
Toy und verwandeln ein einzelnes Produkt in ein
Erlebnis.
Unter den neuen Eigenmarken sind Vibratoren, Toys
aus Glas, Gele, Öle als auch Pumpen dabei. Welche
Anforderungen stellen diese unterschiedlichen
Produkte an euch als Designer?
Melanie: Wir gestalten ein Erlebnis. Das Produkt
sollte perfekt in der Verpackung aussehen und es
sollte ein Ereignis sein, es auszupacken. Das alles
gipfelt in dem Moment, in der User das Produkt zum
ersten Mal nutzt und wir wollen, dass er oder sie
sich gut dabei fühlt.
Was entscheidet über den Erfolg bzw. Misserfolg
eines Produkts? Das Design? Die Funktionalität?
Der Preis? Die Verpackung?
Melanie: Alle angesprochenen Elemente sollten
perfekt miteinander vermischt sein, damit das
Ganze erfolgreich wird. Wir können etwas
entwickeln, was außergewöhnlich aussieht, aber
wenn der Preis oder die Funktion nicht aufeinander abgestimmt sind, dann wird es nicht funktionieren. Wir können ein fantastisches Produkt
haben, aber wenn es keine richtige Verpackung
oder Branding hat, dann wird es für den Konsumenten uninteressant. Es wird in der Masse
untergehen.
Wie sehr unterscheidet sich der Designprozess von
Sex Toys zu dem von herkömnlichen Konsumgütern?
Melanie: Wir kreieren oft Produkte, die wir selber
nicht nutzen werden, weil sie entweder für das
andere Geschlecht sind oder einfach weil sie nicht
unser Ding sind. Das erfordert natürlich mehr
Vorstellungskraft und Forschung, aber das ist in der
Tat einer der Teile des gesamten Prozesses, der uns
am meisten Spaß bereitet – uns in andere zu
versetzen, um etwas Spezielles zu erschaffen.
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Es ist eine gute Zeit, um eine Frau

zu sein – besonders in dieser Industrie
A p r il La mp ert über die sich wa ndelnde E ro tikindustrie

e x cl u s ive

„

Wie bist du zur Erotikindustrie gekommen?
April Lampert: Ich bin durch glückliche Umstände in die Branche eingestiegen, als ich an
der Universität Umweltrecht studierte und eine
Karriere in diesem Bereich anstrebte. Meine enge
Freundin Amy Baldwin und ihre Mutter eröffneten
2008 einen Boutique Sexshop in Kalifornien und
fragten ob ich dem Team als Filialleiterin beitreten
würde. Ich hatte keine Einzelhandelserfahrung
und besaß nie einen Vibrator, aber sie waren
überzeugt, dass ich für den Job die Richtige sei.
Es hat mir wirklich Spaß gemacht, über Sex zu
reden und verliebte mich in die Branche. Ich wurde Director of Sales bei Fun Factory USA, gefolgt
von meiner derzeitigen Position als Global Head
of Sales bei Hot Octopuss. Jede neue Rolle war
für ich eine unglaubliche Lernerfahrung und ich
kann mich nicht in einer anderen Branche sehen,
da ich hier etwas bewegen kann.

Eine Industrie, die zum großen
Teil weibliche Konsumenten
bedient, sollte auch stark
weiblich geprägt sein. Diese
Aussage traf allerdings auf
die Erotikindustrie in der
Vergangenheit nicht zu. Der
unaufhaltsame Wandel, der
mit diesen alten Strukturen
und Stereotypen aufräumt, sei
zwar noch nicht abgeschlossen, führe aber jetzt schon
dazu, dass der Erotikindustrie
neue Türen geöffnet werden,
sagt April Lampert in diesem
Interview.

Welches Bild hattest du vom Markt für Sex Toys
bevor du in diese Branche eingestiegen bist?
April Lampert: Ich hatte vor meinem Anfang im
Jahr 2008 keine Ahnung von der Erotikindustrie.
Bevor ich mit der Arbeit anfing, hatte ich noch nie
einen Sexshop besucht und erst mit meiner ersten Messeerfahrung wurde mir klar, wie großartig
die Branche ist und wie sehr ich die Leute dort
ins Herz geschlossen habe. Ich denke, dass das
Unvoreingenommenheit einer der Gründe dafür
ist, dass ich so gut in dieses Geschäft passe,
dass ich keine vorgefassten Erwartungen oder
Vorstellungen hatte, und meine Erfahrungen
selber machen konnte.
Hatten du mit negativen Vorurteilen in deinem
Umfeld zu kämpfen, als du dich dazu entschlossen hattest, Sex Toys zu verkaufen?
April Lampert: Nicht wirklich negativ, aber die
Leute dachten, ich wäre im Bereich des Erotikfilms tätig, wordurch ich mich immer gedrängt
fühlte, den Unterschied sofort zu erklären. Ich
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bin in einem konservativen Haushalt aufgewachsen, also brauchte meine Familie einige Zeit, um
meine Karriere zu verstehen und zu akzeptieren.
Die meisten Menschen, die mir nahestehen, sind
begeistert und wollen Details über meine Arbeit
erfahren und halten mich für ihren persönlichen
Sex- und Beziehungsratgeber. Heutzutage sprechen meine Freunde und meine Familie mit mir
über Sex, Beziehungen und Lust und das finde
ich auch gut so.
Lange Zeit war unsere Branche vor allem von
Männern dominiert, aber zum Glück hat sich das
geändert. Wie würdest du die aktuelle Situation
beschreiben?
April Lampert: Ich denke, dass es innerhalb des
globalen Klimas heute eine (dringend benötigte)
Verschiebung von den veralteten geschlechtsspezifischen Stereotypen gibt, die in der Branche
sehr lange bestand hatten. Jetzt gibt es eine
beschleunigte Bewegung hin zu etwas Größerem, wo Können und Kompetenz wichtiger sind,
als das, was zwischen deinen Beinen ist. Ich
denke, diese Klischees hinter sich zu lassen und
eine geschlechtsneutrale Herangehensweise zu
den Produkten anzubieten, wird einen größeren
Zustrom von den Mainstream-Käufern erzeugen.
Meiner Meinung nach war eine Verschiebung
innerhalb der Branche unvermeidlich, da der
Sex-positive Trend anhalten wird und die Leute,
die das erst noch akzeptieren müssen, langsam
weniger werden.
Eine Branche, die vor allem Frauen anspricht,
sollte von Frauen geführt werden - warum hat es
so lange gedauert?
April Lampert: Während sich sexistische Voreingenommenheit nicht so schnell auflösen wird,
gibt es einem Kraft, zu erkennen, wie Wiederstände auch Fortschritt und Erfolg erzeugen.
Das zeigt zum Beispiel ein Blick auf MainstreamStartup-Unternehmen. Von Frauen
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gegründete Startups erwirtschaften im Durchschnitt 10%
mehr Umsatz als von Männern
geführte Startups. Das liegt
daran, dass Frauen härter
arbeiten und aus Wiederständen
Chancen machen. Ich glaube,
seit die Frauen den Arbeitsmarkt
betreten haben, haben wir die
Erwartungen widerlegt und waren gezwungen, unsere Kollegen
zu übertreffen, indem wir uns
angepasst und unser Denken
weiterentwickelt haben. Die Erotikbranche stellt keine Ausnahme
dar, da sich der Sexismus in starke Teams wandelt, die
von Frauen angeführt werden, die erfinderische relevante Produkte anbieten, die der Industrie bislang fehlten.
Wie hat sich diese Veränderung auf die Erotikbranche
ausgewirkt?
April Lampert: Diese Veränderung hat der Industrie
geholfen, Sex-Positivität, sexuelle Gesundheit und
Wellness sowie hochwertige, körpersichere Produkte
zu akzeptieren und auch Luxus auszustrahlen. Diese
Veränderung wird weiterhin dazu beitragen, den Sex
zu normalisieren und mehr sexuelle Selbstbestimmung
sowie Sex-positive Bewegungen hervorzubringen, die
die Erotikbranche mehr und mehr in den Mainstream
bringen werden. Wir haben das bereits mit 50 Shades
of Grey und Sex in the City gesehen. Da wir alle sexuelle
Wesen sind, ist diese Veränderung relevant und extrem
nützlich für jeden.
Gibt es einen Bereich, in dem der weibliche Einfluss besonders deutlich spürbar ist? Ist es Vertrieb, Marketing,
Produktentwicklung oder etwas anderes?
April Lampert: Ich glaube, dass die größten weiblichen
Einflüsse im Marketing und Produktdesign zu spüren
sind. Einen Blick auf die Verpackungen zeigt das. Die
Verpackung hat sich im Laufe der Jahre von geschlechtsspezifischer, preisgünstiger Clamshell zu wunderschönen geschlechtsneutralen Boxen entwickelt.
Dies steht in direktem Zusammenhang mit Frauen, die
in der Branche eine größere Rolle spielen. Das Produktdesign wird auch eindeutig von Frauen für Frauen
beeinflusst. Wirf einen Blick auf einige aufstrebende
Marken wie DAME und Hathor, welche die Art und
Weise, wie Frauen zum Orgasmus kommen, verändern
und Produkte auf den Markt bringen, die Frauen beim
Genuss ihrer Sexualität helfen. Es ist eine gute Zeit, um
eine Frau zu sein, besonders in dieser Industrie.
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Siehst du Unterschiede zwischen der Erotikbranche
und anderen Branchen, die du kennst? Wenn ja, was
ist dort anders?
April Lampert: Der Unterschied zwischen der
Erotikbranche und Branchen mit ähnlichem Profil
wie Kosmetika und Pharmazeutika ist das Potenzial.
Wenn ich mir die Erotikbranche anschaue, sehe ich
sie als eine Branche mit unmittelbarem Potenzial für
Wachstum und der Bereitschaft dieses zu erreichen.
Diese Annahme zeigt sich auch darin, dass Giganten
wie Amazon, Walgreen und sogar Walmart Interesse an Erotikprodukten gezeigt haben und Bereiche
für „sexuelle Wellness“ und „sexuelle Gesundheit“
geschaffen haben. Es ist eine wegweisende Zeit für
die Sex-Toy-Industrie, eine Zeit, in der der Mainstream
beginnt, Sexualität, Frauen-Empowerment und langlebige Geschlechterstereotypen zu überdenken.
Ist es wichtig, dass eine Kundin weiß, dass hinter
ihrem Vibrator eine Frau steht?
April Lampert: Natürlich! Frauen auf der ganzen
Welt haben mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Sie
sind durch ihre Gehirnstrukturen, Hormone und ihre
biologische Rolle als Gebärerinnern der Menschheit
vereint. Sie sind auch durch ihre Rollen als Bezugspersonen, Beziehungsstifter und Kommunikatoren vereint.
Zu wissen, dass ein Vibrator von einer anderen Frau
entworfen wurde, hilft ihnen, eine Verbindung zum
Kauf und zum Produkt zu spüren. Frauen neigen
dazu, in erster Linie Frauen und erst nachrangig
Konsumenten zu sein.
Denkst du, dass Sex-Toy-Unternehmen genug Frauen
für Führungspositionen rekrutieren?
April Lampert: Da Frauen einen wesentlichen Teil
des Kundenstamms der Branche ausmachen, sollten
Frauen einen bedeutenden Teil der Führungspositionen in der Branche ausmachen. Die Forschung zeigt,
dass Unternehmen mit ausgeglichenen Teams einen
höheren ROI haben. Ich glaube, dass mehr Frauen
in Führungspositionen entscheidend sind, um das
Potenzial unseres Marktes voll auszuschöpfen.
Hast du irgendwelche Vorbilder, wenn es um
weibliche Führung in der Erotikindustrie geht?
April Lampert: Absolut. Mit Abstand war Susan
Colvin eine Pionierin für Frauen in der Branche.
Als Gründerin von CalEx war sie in der Lage, die
Veränderungen, die wir heute sehen, zu fördern und
Frauen zu stärken. Sie ist eine unaufhaltbare Kraft
und jemand, den ich in der Branche absolut
bewundere und respektiere.
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Ich glaube, Produkte ‘Made in USA‘ werden

von unseren Kunden weltweit sehr geschätzt
e x cl u s ive

R e be c c a We i n be r g , Genera l Ma na ger vo n X R B ra nds, über ih re engere Z usa mmena rbeit mit Cu r ve Toys

XR Brands und Curve Toys arbeiten bereits seit Jahren zusammen. Jetzt haben beide
Unternehmen beschlossen, ihre Kooperation noch weiter zu intensivieren: in Zukunft
werden noch mehr Produkte von XR Brands in der Fabrik von Curve in North Hollywood,
Kalifornien, gefertigt. Rebecca Weinberg, General Manager von XR Brands, berichtet im
Interview, wie diese Partnerschaft zustande kam und auch welche Vorteile auch der
Handel aus dieser und dem Label “Made in USA” ziehen kann.

„

XR Brands hat kürzlich eine strategische
Partnerschaft mit dem Hersteller Curve Toys
geschlossen. Wie ist diese Kooperation
zustande gekommen?
Rebecca Weinberg: Curve Toys kam dieses
Jahr mit diesem Vorschlag auf uns zu, als sie
die Synergien erkannten, die durch eine
Partnerschaft mit einem Unternehmen wie XR
Brands erzielt werden könnten. Wir sind
schon seit geraumer Zeit ein großer Kunde
von Curve Toys, also wussten sie bereits, wie
einfach es ist mit uns zu arbeiten und wir
wussten, dass es Synergien bei der Ausrichtung gab. Curve Toys verfolgte die Partnerschaft mit uns, da sie die Stärke und Position
unseres Unternehmens sowie das von uns
entwickelte vorbildliche Geschäftsmodell
erkannten.
Warum hat XR Brands für diese Kooperation
Curve Toys ausgewählt? Was zeichnet diesen
Hersteller aus?
Rebecca Weinberg: Es gab viele Faktoren,
die in unsere Entscheidungsfindung einflossen. Als Veteranin war die direkte Unterstützung und Schaffung von Arbeitsplätzen in den
USA meine persönliche Motivation für die
Zusammenarbeit. Es wurden auch andere
Faktoren berücksichtigt, darunter mögliche
unvorhergesehene Einfuhrzölle, zusätzliche
Kontrolle über die Qualität unserer Produktion
zu erhalten und einen strategischen Schritt zu
tätigen, um einige unserer Wettbewerbern
entgegenzutreten, die ihre Produktion aus den
USA ausgelagert hatten.

Rebecca Weinberg, General Manager von XR Brands
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Welche Rolle hat die aktuelle Politik der USA in
Bezug auf China mit Ihrer Entscheidung gespielt,
mehr Produkte in den USA herzustellen?
Rebecca Weinberg: Obwohl es zur Story
passt, basiert unser Schritt zur Produktion
von mehr Produkten in den USA definitiv nicht
auf der Politik der USA in Bezug auf China. Er
basierte viel mehr hauptsächlich auf der
Erweiterung unserer Lagers, unserer
Fähigkeiten und unseres Angebots.
Wie wichtig ist das Label „Made in USA“ für
XR Brands Kunden?
Rebecca Weinberg: Ich glaube, Produkte
„Made in USA“ werden von unseren Kunden
weltweit sehr geschätzt. Sie wissen, dass die
US-amerikanischen Vorschriften zu Herstellung, Materialien, Sauberkeit, Qualität und
Arbeitsrecht einen sehr hohen Standard
haben und daher ein hervorragendes Produkt
hervorbringen.
Einer der Vorteile dieser Partnerschaft ist der
Ausbau des Eigenmarkengeschäfts von XR
Brand. Können Sie uns mehr über dieses
Programm erzählen und wie die Kunden
davon profitieren können?
Rebecca Weinberg: XR BRANDS hat ein
starkes Private-Label-Programm. Wir sind sehr
erfreut, die Möglichkeit zu haben, hochwertige
MADE IN USA Produkte anzubieten. Kunden
profitieren von Produkten, die mit hochwertigen
Rezepturen, wettbewerbsfähigen Preisen und
exklusiven Designs für ihre Private-Label-Marken hergestellt werden.
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Welche Trends prägen Ihrer Meinung nach den
aktuellen Markt?
Rebecca Weinberg: Der Markt ist meiner Ansicht
nach in viele verschiedene Richtungen explodiert.
Die Geschäfte werden immer fortschrittlicher und
konzentrieren sich schwerpunktmäßig darauf, ihre
Kunden über Inklusion, sexuelles Bewusstsein und
Akzeptanz aufzuklären. E-Commerce ist ein großer
Kuchen, wo jeden Tag Unternehmer auftauchen,
um ein Stück abzubekommen. Auf der Produktionsseite werden neue Materialien geschaffen und
die Kreativität entwickelt sich weiter und die
eingeführten Produkten reifen. Vertriebspartner
diversifizieren sich und finden neue Wege, ihre
Kunden zu bedienen.
Wie entscheidet XR Brands, welche Produkte
sollen als nächstes hergestellt werden und welche
Aspekte sind für das Unternehmen bei der
Produktentwicklung am wichtigsten?
Rebecca Weinberg: Einer der Schlüssel für
unseren Produktentwicklungsprozess ist die gute
Kommunikation mit unseren Kunden. Wir hören
ihren Vorschlägen und ihrem Feedback zu, um
neue Produkte zu entwickeln. Es ist sehr wichtig,
Kunden zufrieden zu stellen.
Gute Qualität, Innovation und Preis sind einige der
Aspekte, die wir bei der Entwicklung neuer
Produkte berücksichtigen.
Wie spiegelt sich die Philosophie des Unternehmens
in seinen Produkten wider?
Rebecca Weinberg: Die Firmenphilosophie ist „to
work hard and play hard“. „Play hard“ in dem Sinne,
dass wir möchten, dass unsere Kunden mit
einzigartigen Fetischprodukten „spielen“.
Wie in den vergangenen Jahren wird XR Brands
dieses Jahr einen Stand auf der eroFame haben.
Was erwartet die Besucher der Show auf diesem?
Rebecca Weinberg: Dieses Jahr werden wir auf
der eroFame eine neue Linie vorstellen: Mistress by
Isabela Sinclair, eine wunderschön gestaltete Linie
an Bondage Zubehör aus echtem Leder und von
der weltberühmten Domina selbst entworfenes
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Spielzeug . Darüber hinaus werden wir mit Booty
Sparks, einer umfassenden Buttplug Kollektion aus
einer Aluminiumlegierungen mit Rosen, Edelsteinen
und Herzen, eine preisgünstige Linie auf den Markt
bringen, die jeweils in 3 Größen
angeboten wird. Der aufregendste und lustigste Gegenstand, der auf unserem Stand
„EINER DER SCHLÜSSEL
ausgestellt wird, ist der Buttplug
Ass-Spinner, der im WesentliF Ü R U N S E R E N P R O D U K T
chen ein Fidget-Spinner-Buttplug ist. Der wird
ENT WICKLUNGSPROZE SS
definitiv ein großes Highlight für
uns sein.
IST DIE GUTE KOMMUNI

K AT I O N M I T U N S E R E N
KUNDEN. WIR HÖREN

IHREN VORSCHL ÄGEN

UND IHREM FEEDBACK

ZU, UM NEUE PRODUK TE
Z U E N T W I C K E L N .“
REBECCA WEINBERG

Wohin sollten sich Einzelhändler
wenden, wenn sie die Produkte
von XR Brands in Europa
verkaufen möchten?
Rebecca Weinberg: XR-Marken werden von einigen der
Top-Distributoren in Europa
vertrieben. Da unsere Linie mit
über 1.200 Produkten so groß
ist, empfehlen wir Einzelhändlern, uns eine E-Mail an info@
xrbrands.com zu senden, damit
wir sie an den besten Händler
für sie verweisen können.

Welche neuen Kollektionen oder Produkte können
wir in naher Zukunft von XR Brands erwarten?
Rebecca Weinberg: XR Brands begeistert jede
Woche mit neuen Produkten. Wir werden bald
unsere sehr erfolgreichen „Made in USA“-Kollektionen erweitern: Jesse Jane und USA Cocks. Kunden
können sich bis zum Jahresende auf vier neue
Jesse Jane Artikel freuen. Die US Cocks, die dieses
Jahr zum ersten Mal auf der eroFame gezeigt
werden, werden in den kommenden Monaten einige
neue Artikel erhalten, bald gefolgt von der aufregenden Marketingkampagne „Make America Cocky
Again“. Wir werden auf der Suche nach dem
„amerikanischsten“ Schwanz sein, um ihn zu einem
Sex Toy zu machen.
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Meine Intention war es, mein Unternehmen
aus meiner Garage heraus zu führen
1 0 J a h re O x ba lls

e x cl u s ive

„

Vorab die herzlichsten Glückwünsche zum
zehnjährigen Jubiläum! Wass hat 2008 dazu
geführt, dass du dein Glück in der Erotikindustrie gesucht hast?
Ox: Während meiner Karriere in der Bekleidungsindustrie bin ich oft Langstrecke
geflogen. Das war sehr langweilig, daher
habe ich während der Flüge pornographische
Geschichten für Erotikmagazine geschrieben.
Damals wollte ich New York City verlassen
und nach Los Angeles ziehen und es ergab
sich, dass ich einem der Verleger eines dieser
Magazine half, seine Publikationen in die
Läden zu bringen. Design hat mich schon
immer interessiert und als ich damals
Erotikeinzelhändler besuchte, bemerkte ich,
dass die Produkte für den Mann weniger
kreativ und auch nich in den Stückzahlen zu
haben waren, wie es bei Produkten für die
Frau der Fall gewesen ist. Ich bin sofort
zurück nach New York, begann Skizzen
anzufertigen und lernte, wie man Gussformen
herstellt. Nach einigen Tests in meiner
Wohnung in New York, habe ich mich
entschlossen, den Schritt zu machen und bin
nach Silverlake gezogen, um meine ersten
Oxballs Produkte zu machen. Zehn Jahre ist
das jetzt alles her …

Steven Lane aka 'Ox‘,
Inhaber & Chefdesigner von Oxballs

Ursprünglich wollte Steven
Lane aka ‚Ox‘ nur seine Karriere in der Bekleidungsindustrie hinter sich lassen und ein
ruhiges Leben in Kalifornien
führen als er vor zehn Jahren
begann, die ersten Produkte
für seine Marke Oxballs zu
entwickeln. Was sich daraus
entwickelte, ist
ein rasant wachsendes Unternehmen, das Konsumenten
weltweit mit einzigartigen
Designs und Produkten
begeistert. In einem Interview
erinnert sich ‚Ox‘ zurück an
die Anfänge.

Was hast du beruflich gemacht bevor du den
Fuß in die Erotikindustrie gesetzt hast?
Ox: Ich war Modedesigner in New York und
bin die Karriereleiter so weit wie es möglich
war hinaufgestiegen. Ich habe meist für
hochwertige Männerbekleidung gearbeitet
und habe viel über Farben, Formen und
Proportionen gelernt. Viel von dieser
Erfahrung fließt in die Gestaltung von Oxballs
Produkten ein und beeinflusst noch immer
unsere heutigen Designs. Was aber noch
wichtiger ist – ich weiß, wie man einen Stil
und eine Marke mit hohem Wiedererken-
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nungswert kreiert, mit der Konsumenten sich
identifizieren können. Und ich verstehe, wie
Konsumenten eine Marke erleben.
Vor zehn Jahren sah unsere Industrie noch
etwas anders aus als heute. Wie hast du die
Industrie damals als ‚Neueinsteiger‘ erlebt?
Und wie hat die Industrie auf dich und deine
Ideen reagiert?
Ox: Was ich sofort lernte war, dass Design
extrem wichtig ist – die Form, die Haptik, die
Passform, die Farbe… das sind die wichtigsten Parameter. Mein Ansatz war, dass Design
wichtiger ist als Marketing. Forschung und
Entwicklung war immer so wichtig für uns
– wir hatten als erste in dieser Industrie
3D-Drucker… und auch lange bevor wir sie
uns eigentlich hätten leisten können. Nach
der Kreation der ersten Designs war ich
geschockt, wie schnell wir bekannt wurden.
Von Anfang an hatten wir einen fast kultartige
Fangemeinde. Jedes Mal, wenn wir etwas
Neues auf den Markt brachten, wurde es
zum Lieblingsprodukt irgendeiner Käufergruppe.
Was sind deiner Meinung nach die gravierendsten Veränderungen unserer Industrie
wenn du 2008 mit heute vergleichst?
Ox: Ich würde sagen Qualität – die Industrie
als Ganzes setzt auf hochwertigere Materialien und gibt sich mehr Mühe in Bezug auf
Produkte für den Mann. Oxballs hat
bewiesen, dass Männer mehr kreative Toys
wollen. Sie wollen mehr als nur einen simplen
Penisring.
Welche Intention, welche Philosophie, welche
Motivation hattest du vor zehn Jahren, als du
Oxballs gegründet hast, im Kopf?
Was wolltest du dem Markt für Erotikprodukte Neues bringen?
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Die Oxballs Crew

Ox: Mein Ziel mit jedem Produkt, das ich gestalte,
ist, dass der Konsument es aus dem Regal nimmt
und sofort sagt ‘Das will ich haben. Das will ich
ausprobieren … ich will wissen, wie es sich anfühlt …
ich will es benutzen!‘ Für Oxballs und für mich gibt
es keine einfachen Designs, denn selbst bei den
einfachsten Designs, die wir je gemacht haben,
haben wir sie besser gemacht. Wir gaben ihnen
Elemente, so dass sie sich interessanter anfühlten
oder interessanter funktionieren als die Leute
erwartet hatten.
Oxballs ist überall auf der Welt bekannt. Wie sahen
die Kernwerte deiner Marke in 2008 aus und wie
sehen sie heute aus?
Ox: Ich begann ursprünglich damit, Produkte für
Kunden aus der schwulen Leder-Hardcore Community zu machen. Wir mussten unser Verständnis und
das unserer Kunden schnell verändern, denn wir
realisierten, dass alle Männer – schwul, heterosexuell
und alle dazwischen – Produkte wie die unseren
nutzen. Alle Typen von Männern wollen unsere
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bissigen ungewöhnlichen Designs haben und unsere
Denkweise ist mit dieser Entwicklung gewachsen. Es
gab einen großen Wandel in Bezug auf heterosexuelle Männer und Toys – zehn Jahre zuvor haben alle
meine heterosexuellen Freunde Penisringe als
Produkte für Gays angesehen. Aber in der letzten
Dekade hat sich das gewandelt und alle Männer
finden Gefallen Toys und gehen offener damit um,
dass sie welche nutzen.
Was waren die größten Hürden für dich? Welchen
Herausforderungen musstest du dich stellen, um
Oxballs dahin zu bringen, wo es heute ist?
Ox: Nicht zu schnell zu wachsen. In den zehn Jahren
bin ich aus meiner Garage in ein Lagerhaus
gezogen, um dann in ein noch größeres Lagerhaus
zu ziehen, um jetzt ein noch größeres Gebäude zu
übernehmen, um zu expandieren und neue Büros für
mein Verkaufsteam und all die anderen Abteilungen
zu bauen. Das ist ohne Frage alles sehr spannend,
ist aber auch eine Menge Arbeit, die es in den zehn
Jahren zu erledigen gab.
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gleiches, was toll ist für einen Designer. Wer sonst
als wir macht derart ausgefallene und einzigartige
Produkte – für die es auch einen Markt gibt! Ich
habe immer großen Gefallen daran gefunden,
Designs zu machen, die provokant sind und die die
Leute begeistern … und es gibt Konsumenten, die
verrückte Designs wollen. Das ist sehr erfüllend.
Was die Momente angeht, die ich lieber vergessen
würde, so sind das die, wenn ich sehe, dass eins
unserer Designs kopiert und von einer anderen
Marke angeboten wird. Wir verwenden all unsere
Ressourcen – Zeit, Geld, Kreativität – dafür, neue
und innovative Produkte zu machen. Es ist
keineswegs schmeichelhaft, wenn man kopiert
wird. Aber die Konsumenten wissen Bescheid, sie
können es fühlen und sehen, wenn es sich um ein
Oxballs Produkt handelt.

Hast du vor zehn Jahren auch nur im Traum daran
gedacht, dass aus Oxballs ein Unternehmen
erwächst, in dem 35 Angestellte arbeiten und dass
seine Produkte weltweit verkauft?
Ox: Nein. Meine Intention war es, mein Unternehmen aus meiner Garage heraus zu führen. Ich
wollte ein einfaches Leben im sonnigen Kalifornien
führen nach all den Jahren meiner Karriere in der
Bekleidungsindustrie in New York. Nichtsdestotrotz
liebe ich das, was aus uns geworden ist. Ich
denke, dass das was wir erreicht haben, phantastisch ist – und wir wachsen weiter! Ich bin schon
auf die nächsten zehn Jahre gespannt.
Ist es richtig, dass du in den Anfängen von Oxballs
quasi als Ein-Mann-Armee alles alleine erledigt
hast?
Ox: Ja, am Anfang habe ich am Tag Produkte
gefertigt und nachts bis 3 Uhr an Designs,
Skizzen und Entwürfen gearbeitet. Das war
manchmal zermürbend und meine einziger
Ausgleich bestand darin, so oft wie ich konnte
nach Disneyland zu fahren.
Kannst du mit wenigen Worten beschreiben, wie
die Pfeiler des Erfolgs von Oxballs aussehen?
Welche Rolle spielen zum Beispiel deine
Angestellten?
Ox: Unsere Kunden haben eine immens wichtige
Rolle bei unserem Erfolg gespielt – sie sind der
Kern des Ganzen. Sie suchten bereits nach
unseren Produkten, als wir noch gar kein
Marketing gemacht haben, geschweige denn
darüber nachdachten, Distributoren und
Großhändler zu beliefern. Ihre Unterstützung hat
den Weg für unsere heutige Strategie geebnet.
Wir haben auch immer wertvolle Angestellte
angezogen und ich hätte Oxballs nicht dahin
bringen können, wo wir heute sind, ohne diese
beiden Komponenten.
Wenn du auf die zehn Jahre zurückblickst, was
waren deine Highlights und welche Momente
würdest du lieber vergessen?
Ox: Die Highlights gab es immer dann, wenn wir
die Grenzen innerhalb der Industrie ausgetestet
haben – neue Materialien, neue Farben, neue
ausgefallene Designs … es gab nichts altes, nichts
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„WA S I C H S O FO R T L E R N T E
WA R , D A S S D E S I G N

E X T R E M W I C H TI G I S T 

D I E FO R M , D I E H A PTI K ,

DIE PASSFORM, DIE FARBE
… DAS SIND DIE WICH
TI G S T E N PA R A M E T E R . “
STEVEN LANE

Wir reisen in das Jahr 2008
zurück: was würdest du vor dem
Hintergrund deines heutigen
Wissens und deiner heutigen
Erfahrungen anders machen?
Ox: Bessere Verpackungen!
Unsere ursprünglichen Verpackungen haben unsere Produkte
im Geschäft nicht aussehen
lassen. Ich war zuallererst auf das
Produkt fokussiert, konzentrierte
mich auf das Design, dass unsere
Verpackungen für die Einzelhändler zur Herausforderung wurden
… sie haben mich das klar und
deutlich wissen lassen. Das war
sicher eine der größten Herausforderungen unseres Unternehmens.

Wie geht Oxballs in die nächsten zehn Jahre?
Welche Plane hast du für dein Unternehmen?
Ox: Ich kann zu diesem Zeitpunkt nicht ins Detail
gehen, aber unser Ziel ist es, neue demographische Gruppen und Kunden anzusprechen, die
etwas anderes fordern, die etwas Neues wollen,
die auf der Suche nacht etwas sind, was sie so
vorher noch nicht gesehen haben… es werden
einige spannende Dinge im nächsten Jahr
passieren.
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eroFame 2018 Teil 4

´Das Lovehoney Trade Sales Team: Laura Wood, Jade Bawa, Kate
Hodgson-Egan, Ilona Laboviciute und Sabrina Earnshaw
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Stéphane und Sandrine (Leisure Equipment
Design) mit ihrem Loopy Bounce
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Bayrische Spezialitäten, Freibier, Musik, tolle
Atmosphäre, nette Gäste – was man braucht man mehr?

Marisol Álvarez (Nuei)

Adrian Schneider und Werner Tiburtius (ST Rubber)

XR Brands darf sich 'Fetish Company of the Year‘ nennen

Das WOW Tech Team gewinnt den Award 'Brand
of the Year‘ für die womanizer Produktlinie

Sharon (eroFame) und Sophie mit den ’Golden Ace’-Magiern
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Andrey Nikolaenko und
Tadas Baliutavicius (Le Frivole)

Mehr als 1500 Gäste tummelten sich auf dem Oktoberfest

Das Team der pjur group

Uprize: Ohne Frage eins der Produkte
auf der eroFame 2018, die für das
meiste Aufsehen gesorgt haben

Sham Galoria (Rocks Off) im Kundengespräch
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Das Team von WOW Tech auf dem Oktoberfest
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Valentino Laucoski (Hollywood 2002), Dmitry Gasparian (TOYFA), Jana
Laucoska (Hollywood 2002) und Valeria Dodevska (Hollywood 2002)

Eine gemütliche Runde auf dem Oktoberfest

Glückliche Gesichter bei Amor Gummiwaren – das Unternehmen
wurde für seine Verdienste im Bereich Private Labeling geehrt

Rianne S steht für einzigartige Toys und Accessoires

Eropartner versammelt sich zum Gewinner-Photo

Fun Factorys Messestand mal aus einer eher
ungewöhnlichen Perspektive
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Sonderpreis für We-Vibe: Ellen ten Brink mit dem Award
'Outstanding Services to the Industry: For pioneering couples toys‘

Verzaubert: Jerome Bensimon (Satisfyer)

Suomi! Suomi!

Rits Douwes (CLS Healthcare)

Produktpräsentation bei
Rubber Shock: der Latex
Vakuum Cube im Einsatz

Oliver Redschlag (JOYDIVISION)
begutachtet seinen gewonnenen Award
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ZUBEHÖR

Strombetriebener Masturbator mit Sleeve. Reichlich wasserbasiertes
Gleitgel auftragen und den Penis zur Hälfte in den ﬂexiblen, angenehm
soften Sleeve einführen, die gewünschte Intensität und Geschwindigkeit
einstellen und genießen!
Extra starker Saugmotor mit 5 Intensitätsstufen und 5 Geschwindigkeiten
Kraftvolle Pump-/Saug-Impulse
Intervall gesteuerte, individuell einstellbare Stimulation
0587176 0000

2.

2. Suck-O-Mat KFZ-Adapter
Adapter für den Zigarettenanzünder. Output 12V/3A.
Adapter 9 cm lang,
Kabellänge 115 cm. PC.
0533300 0000

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

1810-027

1.

1. SUCK-O-MAT
Ersatzmanschette
Innen glatt und 10 cm tief.
Innen-Ø 3 cm (dehnbar).
TPE.
0533297 0000

www.orion-grosshandel.de
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Wende den Braver stellte mit YOURGASM
interessante Sets für Neueinsteiger vor

Aus den Niederlanden: CLS Healthcare
Hauke Christiansen und Sven Jacobsen (ORION)
mit ihren zwei gewonnenen EAN Awards
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Randolph Heil (EAN) im Gespräch mit Tina Carter (Tenga)

April Hoopes und Raymond Houtenbos (Evolved Novelties)
Nächstes Jahr findet die eroFame vom 9. bis 11. Oktober statt
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NEW

SHIPPIN

G NOW

TOYS, LUBRICANTS & MASSAGE OILS
Now available exclusively at Eropartner Distribution for Europe.

www.ero partne r.com | info@eropa rtner .com | +31 (0)228 8200 00
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Satisfyer stellte zahlreiche Neuheiten vor, darunter auch sehr originelle POS Materialien

Gönnt sich eine Pause: Wieland Hofmeister (eroFame)
Die Penis Fitness Experten von MaleEdge &
Jes-Extender: Klaus und Monika
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Cassie Parker (Wicked Sensual Care)

Jules Jordan und Kimberly Faubel (Clandestine Devices)
stellen den Besuchern der Messe den neuen Mimic + Plus vor
Shunga bekam den Award 'Best Massage Products‘ überreicht
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WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

BRE AST ENL ARGEMENT

BODY
SYSTEM
BOOST

PERFECT
BUSTY

BOOSTER cream

Perfekt aufbauende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums mit einerr
einzigartigen
i
igen
Wirkstoffkombination.
W
Zur täglichen Anwendung geeignet, ideall
kombinierbar mit den Brust-Massage-Übungen. Zur Stabilisierung des Erfolges
ist eine dauerhafte und tägliche Anwendung empfehlenswert.
A perfect building cream to stimulate breast enlargement with an unique ingredientt
combination. Suitable for daily use, perfectly combinable with breast massage
exercises. To make the effect last, long-term and daily use is recommended.

ANWENDUNG:
NW
WENDUNG Tä
Täglich
li h di
die CCreme auff BBrustt undd
Dekolleté mit kräftigen, kreisenden Bewegungen
einmassieren. Um den gewünschten Erfolg rascher
zu erzielen, kann die Creme morgens und abends
angewendet werden.
APPLICATION: Massage the cream daily into breast
and cleavage area with strong, circling motions.
To achieve the desired effect faster, the cream
can be used in the morning and in the evening.

Art. No
Art
No. 44073

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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M A Y H E M

„

Stimmt es, dass du südafrikanische und
italienische Wurzeln hast?
Mike Ryan: Ja, obwohl mein blondes Haar
und meine blauen Augen irgendwie etwas
Deutsches haben. Ich denke immer noch, dass
ich vielleicht der Sohn vom Postboten bin.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Mike Ryan: Ich wollte professioneller Golfspieler werden und bin es fast geworden …
dann habe ich die Frauenwelt entdeckt …
jetzt bin ich hier und hantiere mit Butt Plugs
herum.

Mike Ryan hat seine sieben
Sachen gepackt und seine
Heimat Südafrika verlassen,
um in Europa für Stark Distribution Butt Plugs, Dildos und
Penispumpen zu verkaufen.
Dieses Abenteuer spielt natürlich in diesem Monthly Mayhem eine tragende Rolle, aber
es geht darin auch um Margot
Robbie, Leigh Dedhar und den
Babymakernizer 3000.
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Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche gekommen?
Mike Ryan: Der Job wurde mir angeboten
als ich noch in Südafrika gelebt habe. Ich
hatte mich bereits einige Monaten in Übersee beworben und letztendlich habe ich die
Chance bekommen, bei Stark Distribution
anzufangen. Ich denke, dass die Erotikindustrie sich perfekt für den Einstieg eignet, weil
die Anforderungen sich von anderen Industrie
unterscheiden. Das ist ein tolles Sprungbrett
für meine zukünftige Karriere.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Mike Ryan: Ich würde als Geschäftsführer
für ein Unternehmen oder als Marketing- und
Vertriebsleiter arbeiten. Ich habe eine große
Leidenschaft für Marketing. Ich bin ein sehr
geselliger Mensch und sehr extrovertiert,
daher empfinde ich es als sehr leicht, überall
Anschluss zu finden und neue Freunde zu
machen. Ich bin halt so.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Mike Ryan: Ich erwarte, dass der Fokus auf
interaktiven Sex Toys und Sex Dolls liegen
wird. Schon heute ist die Interaktivität von
Erotikprodukten bereits ein spannendes
Thema. Meine Hoffnung ist es, diese Produkte
in unser Intimleben zu bringen, um dieses zu
verbessern, anstatt zwischenmenschliche
Interaktion komplett zu ersetzen. Ich für meine
Person möchte lieber die Aussage ‚Ich will
ein Baby von dir‘ hören als‚ Bringe mir bitte
meinen Babymakernizer 3000‘.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Mike Ryan: Ich würde im afrikanischen Busch
als Ranger für den Schutz der Einhörner und
Elefanten kämpfen. Ich bin der größte Naturliebhaber.

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Mike Ryan: Ich komme um 10 Uhr ins Büro
und habe viele E-Mails von Kunden erhalten,
die erklären, wie viel Spaß und Befriedigung
sie mit unseren Produkten haben. Die Erotikindustrie macht ja keinen Unterschied darin,
dass es viel Aufwand bedarf, um Menschen
glücklich und zufrieden zu machen. Das hält
mich auf Trab – und das mag ich!

Was war der größte Karriereschub für dich?
Mike Ryan: Der größte Schritt war sicher
mein ganzes Leben von Südafrika nach England zu verlagern. Das war sehr stressig, weil
ich nicht wusste, was mich erwartet. Auch
der Wechselkurs war ein Problem, denn mein
ganzes Erspartes war dann plötzlich überschaubar – ich musste selbst meine Elefanten
verkaufen. Hahaha.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Mike Ryan: Ich gehe normalerweise um 18 Uhr
nach Hause und ziehe mir meine Laufklamotten
an, um in Wandsworth, im Südwesten von London, zu joggen. Acht Stunden hinterm Schreibtisch sitzen, macht mich fertig, denn ich bin für
gewöhnlich eine unruhige Person – zumindest
sagen meine Kollegen das. Ich würde sagen,
dass ich einfach viel positive Energie habe.
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Mike Ryan
Fr ag e n & A nt w o r te n
Wer ist dein Vorbild und warum?
Mike Ryan: Nelson Mandela. Ich weiß, das hört
sich an wie ein Klischee, aber ich bin nun mal aus
Südafrika und was er für unser Land getan hat und
und welchen Einfluss er in der Welt hatte, werde ich
nie vergessen. Eines meiner Lieblingszitate von ihm
ist: ‚A good head and a good heart are always a
formidable combination.‘
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Mike Ryan: Meine gute Freundin Stacey Leigh
Patrick in Südafrika. Sie hat gerade ihre Mutter
verloren, die an Krebs gestorben ist. Ihr Vater ist vor
fünf Jahren an der selben Krankheit gestorben. Sie
hat viel durchgemacht und verdient einen schönen
Moment.
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Mike Ryan: Ich habe im letzten Jahr auf der Schule
für Leadership im Management eine Auszeichnung
erhalten, die mir die Tür zu Stipendien an Südafrikas
besten Universitäten eröffnet hat.
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Mike Ryan: Ich bin ein geselliger Mensch und finde
an jeder Situation etwas Positives. Ich glaube daran,
dass ein Lob oder ein Schulterklopfer viel Einfluss
auf die persönliche Entwicklung haben.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Mike Ryan: Ich habe keine Zeit für Lügen. Ich bin
eine geradlinige Person. Erzählt mir die Wahrheit
und redet nicht um den heißen Brei herum.
Was singst du unter der Dusche?
Mike Ryan: Schwierige Frage. Das hängt von
meinen Plänen für den späteren Tag ab. Ich würde
sagen, dass meine Darbietung von Johnny Cleggs
Song ‚Impi‘ meine beste ist. Dann kann ich den
Afrikaner in mir rauslassen.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?

Mike Ryan: Leigh Dedhar von Doxy. Er hat sich
selbst zum sexyesten Mann auf der Welt ernannt.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Mike Ryan: Mit Margot Robbie. Wolf of Wall Street.
Ähhhemmm.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es
hin?
Mike Ryan: In die Serengeti Wüste, genauer gesagt
in die Masai Mara, zur ‚Great Migration‘, der großen
Herdenwanderung der Gnus.
Du auf einer einsamen Insel ... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Mike Ryan: Einen Speer zum Fischen, ein Vergrößerungsglas zum Feuer machen und eine Machete,
um Äste abzuhacken und eine Hütte zu bauen.
Erledigt!
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Mike Ryan: Mit Margot Robbie. Ich würde das Leben mal gerne durch ihre Augen sehen. Sie ist eine
bekannte Schauspielerin und in so vielen Dingen
talentiert. Ich bin ein Fan … merkt man das?
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Mike Ryan: Auf der Pirsch hinter einem Rudel Löwen hinterherlaufen. Jetzt kann ich darüber lachen,
aber als es damals passiert ist, war es nicht wirklich
witzig. Glaubt mir!
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Mike Ryan: Wer keine Titus Produkte anbietet, der
verpasst etwas. Ich würde gerne allen sagen, dass
frei zu sein mehr bedeutet als nur alle Ketten abzulegen. Frei zu sein bedeutet auch, in einer Art und
Weise zu leben, die die Freiheit anderer respektiert
und fördert. Ich bin stolz in einer Industrie zu arbeiten, die genau das bestärkt.

169

Buch 2.indb 3

01.11.18 16:03

PRIVATE
LABEL
THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

COSMETICS I LUBRICANTS I GELS &CREAMS I HEALTHCARE I OILS I FOOD SUPPLEMENTS

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own
products by selecting your preferred components. You have the free
choice to either update your former product range with new specs, or
you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.
We produce and design the products under your label, whereafter
it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an
order away!

For more information and inquiries go shop.cobeco.nl/private-label

PRODUCT

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
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
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PRORINO

Nahrungsergänzungsmittel
mit Folsäure + L-Arginin

potency

libido

+ DAMIANA
Für mehr Spaß
und Genuss bei der
schönsten Nebensache der Welt.
For more fun and
enjoyment during
the world‘s favorite
pastime.

DRINK
60 ml

Art. No. 78601
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shot

shot

FOR MEN

FOR WOMEN
MEN
ME
N

power power

Spezielle ausgewogene RohstoffKombination für
mehr Power.
Specially balanced
commodity combinations for more
power.

Art. No. 78600
A

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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WWW.HOT-PV.COM

SHIATSU MAGIC DREAMS

Sh
Shop:
wholesale.gayshop.com
h l l
h
n gast2018 Passwort: 97531
Login:
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

Classic E77701
€ 24.95

175ml UVP

ab

€ 5.94

Silk

E77702
€ 22.95

175ml UVP

ab

€ 5.34

Aqua E77703
175ml UVP € 12.95

ab

€ 2.94

Dildo Toy-Bottle
oy-Bo
Classic/Silk/Aqua
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

E31030 30ml
E31050 50ml
E31250 250ml
E31500 500ml
E31900 1000ml
TOPSELLER
E31100 100ml
UVP € 16.95

ab €

4.14

Super Conce
Concentrated Bodyglide

MASSAGE
WARMING OIL

250 ml / 8.5 ﬂ.oz

Edles Massageöl für gepf legte, seidige Haut.
Mit leichtem und angenehm stimulierendem
wärmendem Effekt.
High quality massage oil for radiant, silky skin.
With a slightly and delightfully stimulating,
warming effect.
250 ml
WAR MING Ċ
006
66
o.
N
t.
Ar
g
in
m
ar
w
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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E60030 15ml
E60031 30ml
E60061 250ml
E60071 500ml
E60081 1000ml
TOPSELLER
E60041 100ml
UVP € 9.95

ab €

2.37

Liquid Aqua Based Bodyglide
ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

E51102 100ml
UVP € 14.95

ab €

3.90

E51202 200ml
UVP € 19.95

ab €

5.10

E51502 500ml
UVP € 29.95

ab €

8.10

Fisting Gel Ultra
U
X

HOT PRODUCTION

TOP R
SEL L E

WWW. SHIATSU-EROTIC.COM

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

ENMENG E
TT
RABA
H!
LTLIC
ERHÄ

E10916 30ml
UVP € 14.95

ab €

3.57

E10914 50ml
UVP € 24.95

ab €

5.97

Explorer Anal Spray

KRAHO GmbH
Email: info@gayshop.com
Oberau 6 - A-6351 Scheffau Tel.: +43 5358 4 31 31 80
01.11.18 16:04

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

Firma

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joysticks
· Joyballs
höchste Qualität
zu attraktiven
Preisen

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

WARMUP

Das Original.

NEU

JOYDIVISION international AG
Rudolf-Diesel-Weg 10
30419 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: Vertrieb@JOYDIVISION.de

®

Ansprechpartner:
Iris Herrmann

*

Das Original.

Liebe
natürlich!

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut

Best
Lubricant

Jahre/years

Ausgabe 05/2017

über 20 Jahre
BIOglide

aktuell aus dem Sortiment

2017

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

Best
Lubricant
2015

Das Original.

Best
Product
2012

www.BIOglide.de

*gilt nur für BIOglide 150 ml

Das Original.

stringless
freedom

Jahre/ years

Das Original.
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Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
2015
N

20 Jahre
Soft-Tampons

HAPPY BIRTHDAY
Y

M

A

Best
Female
Product
2014

Best
Crossover
Product
2013

Dildo Glow in the dark
0533351 0000

www.Soft-Tampons.de

Double Dong
0533610 0000

Flexible
Rechargeable Double Vibrator
0593362 0000

Rechargeable

-M2 motors

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

Suction
base

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

1810-026

Flexible

10
Vibration
modes

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

Firma

Highlight

1 BAG

DELAY
cream
Sachet

3ml

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

1
BAG
each
eac
h 50 pc
pcs.

HOT

RHINO
LONG POWER CREAM
Sachet 3ml

= 50
5 Sac
achet
hetss

S ache
ach t 3ml

CREA
AM M EN

Der Effekt dieser kü
ü hlend
hlenden
en und
un d pflegend
pfl egenden
C reme kann dabei unte
unterstüt
rstützen,
zen, einen vorzeitigen
zeiti
gen Samenerguß
S
zu verzöge
rzögern
rn.
LONG POWER
OWER DELAY CREAM MEN
The eeffect
ffe of this cooling and nurturing cream
can help delay a premature ejaculation.

HOT RHINO
LONG POWER CREAM
Sachet 3ml
Absolut hervorragend
ende
e V
Ver zögerungsc
s reme /
Spray
p
für
ü IHN!
I
Kann vorbe
beugend und effektiv
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gegen
g
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vo
orzeitig
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wirken.
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inesischer
s
Rezeptur.
D
Diese
Zusammensetzung wird in China seit
Jahrhunderten erfolgreich eingesetz
etzz t. Ginkgo &
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ng.

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

Art. No.

S A -7 8 2 10

^^^/6;7=JVT

aktuell aus dem Sortiment

1 BAG

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

new

xZielgruppe(n)

Art. No. SA-4 4 210

lubricants

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.

ttop
op
ops
o
ps

BIO

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

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

Organic & vegan
lubricant-series.

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
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50 ml /// Art. No. 44160
100 ml /// Art. No. 44161
150 ml /// Art. No. 44162

2000 ml /// Art. No. 44180
1
180

5500 ml ///
// Art. No. 44170
1100
00 ml ///// Art. No. 44171
15 ml ///// Art. No. 44172
150

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

BUTTERFLY FLIRT
DROPS IDOOLQORYH

ero
UNISEX

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl
zurück. Love is all around.
Get your sense of being in love back.
Love is all around.

IDOOLQORYH

HAPPYNESS DROPS
KDSS\ORYHOLIH
Machen Sie sich glücklich und zufrieden
mit unseren neuen happyness drops.
Make yourself happy and satisﬁed with our
new happiness drops.

KDSS\ORYHOLIH Art. No. 77112
ero
EXWWHUā\āLUW
drops 30ml
Art.No: 77111

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

ero
happyness drops 30ml
Art.No: 77112

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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Art. No. 77111

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

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

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
htt
Toys · Fetisch · Drogerie
STRUBBI.COM
MARKEN
!
L UNCH
RE LA
x

Ein besonderes
Vergnügen!

S&T Rubber

um Glassi
miium
Prrem
A e Pre
All
ml
z inkl. 50 er
jet zt
an
Y IDE cle
JOYR
Body !
fürr Toy &

Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

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

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

•

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Mystim
Butt Plug

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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K A L E N D E R

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

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

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

XBIZ 2019

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

14 – 18 Januar, 2019 • Los Angeles, USA
www.xbizshow.com

ETO Show

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

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

SCALA In-House Experience Event

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

7 – 8 April, 2019 • Wijchen, Die Niederlande
www.scala-nl.com

eroFame

Grafik
(-26)
grafik@mptoday.de

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

Sofort-Fax-Bestellung

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

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

00

00
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Verkauf
Huda Lutz (-14)
hlutz@mptoday.de

Datum / Unterschrift

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

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de
Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.
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+ 49 461 5040-210 oder -114
grosshandel@orion.de

1810-027

Just Glide Original Silicone
Medizinisches Gleitgel auf Silikonbasis:
DIE Top-Qualität mit Langzeit-Gleiteigenschaften!
Dermatologisch getestet – ideal für sensible Haut. Vegan,
ohne Konservierungsmittel. Leicht mit Seife abwaschbar.
Latexkondomsicher.
30 ml
0611107 0000
100 ml
0611115 0000
200 ml
0611123 0000

www.orion-grosshandel.de
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