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Was bewegt den Markt gegenwärtig? Was wird den Markt in Zukunft

a2z europe bietet ab sofort das komplette Sortiment der US-Marke

bewegen? Fragen über Fragen, die eLINE Eric Kalén stellt und die er

Topco in Europa an. Neu ist nicht nur das Unternehmen selbst, sondern

nach bestem Gewissen und ohne Schönfärberei in einem äußerst

auch die Strategie mit dem Fokus auf die Distribution von nur einer

lesenswerten Interview beantwortet.

Marke. Helen Clyne, Sales Managerin bei a2z europe, klärt auf.
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Seite 90

Puma Swede ist Schwedens bekannteste Pornodarstellerin und

Mit Dolce & Piccante präsentiert Mauro Tarter in einem Interview

diese Bekanntheit machte sich Daniel Amneklev, Geschäftsführer

eine neue Marke aus Italien, die mit Butt Plugs eine erfolgreiche

Intima Svenska AB, für das Jubiläum seines Fachgeschäfts in

Premiere auf der vergangenen eroFame feierte. Das

Norrköping zunutze.

Produktportfolio soll zudem in naher Zukunft ausgebaut werden.

Zum Ende des Jahres präsentiert eLINE das Beste aus dem “Monthly
Mayhem” des Jahres 2015. Über die letzten elf Monate hat sich
einiges angesammelt – Skurilles, Witziges, Nachdenkliches,
Verwirrendes, Ehrliches... aber lesen Sie selbst!

Seite 110
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V o rwo rt

Liebe Leser,
vor dem Hintergrund, dass dieses
Vorwort die letzte Ausgabe der
eLINE in diesem Jahr gebührend einleiten soll, können
die Erwartungen wahrscheinlich nicht unterschiedlicher
sein. Eigentlich rechnet jeder
mit einem Rückblick, einem Fazit oder mit einem Ausblick in die
Zukunft bzw. dem Blick in die Glaskugel. Angesichts der Terrorattacken
in Paris wollen wir darauf aber verzichten und stattdessen an dieser
Stelle der Opfer vom 13. November
gedenken sowie den Familien,
Freunden und Bekannten der Opfer
unsere aufrichtige Anteilnahme
aussprechen. Unsere Solidarität gilt
dem französischen Volk. Nous sommes uni. Wir sind vereint – mit allen
Menschen, die unser freiheitliches
Wertesystem teilen.
Trotz oder gerade wegen der
schrecklichen Ereignisse und der
äußerst angespannten Situation in
Europa möchten wir Ihnen im Namen der Mediatainment Publishing
Verlags GmbH besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins
neues Jahr, viel Gesundheit und geschäftlichen Erfolg für 2016 wünschen! Natürlich wollen wir uns auch
bei all unseren Lesern bedanken,
die eLINE die Treue halten. Zu nicht
wenigen Aktiven aus dem europäischen Fachhandel pflegen wir seit
Jahren enge freundschaftliche Kontakte und einen regen Austausch,
worauf wir stolz sind. Unser Dank gilt
auch unseren Werbekunden und
Unterstützern für das uns über die
Jahre immer wieder entgegengebrachte Vertrauen, denn genau auf
diesem Vertrauen fusst unser Anspruch „Europe's first choice for the
erotic trade“ zu sein!
In diesem Sinne,
Matthias Poehl
Randolph Heil

Kama Sutra eröffnet
europäische Niederlassung
S ho w ro o m in de n Nie de rla n de n
Die Marke Kama Sutra hat eine Niederlassung in den Niederlanden gegründet. Während der vergangenen zwei Jahre hat
Kama Sutra einen großen Relaunch seiner Marke geplant. Hierzu
gehör t auch die Eröffnung einer europäischen Dependance.
Die P r o dukte v o n Kama Sutr a kön n e n ab s ofor t a us i h r em n euen
Lage r in de n N ie de r la n d en bezogen wer d en

K

ama Sutra Europe ist für das

auch Geist verpflichtet. Als erstes

Branding, den Verkauf, die

Produkt brachte es damals Kama

Logistik und Distribution in Europa

Sutra’s Oil of Love auf den Markt.

verantwortlich. Die neuen Räumlich-

Seitdem wurde die Kollektion erwei-

keiten in den Niederlanden bieten

tert,

einen Showroom, der ganzjährig

Schönheit und die Gesundheit der

geöffnet hat. Das Unternehmen

Haut im Blick haben.

plant seine Produkte noch weiter zu

Nach Angaben des Unternehmens,

verbessern, neue auf den Markt zu

ist es ihm in den vergangenen 45

bringen und seine Präsenz auf

Jahren gelungen, den Respekt

mehreren Mainstream Verkaufs-

seiner Kunden weltweit zu erringen.

kanälen zu stärken.

Von Badezusätzen, Grundlagen-

Das Unternehmen Kama Sutra

produkten,

wurde Ende der 60er in Los Angeles

Romantik wolle Kama Sutra seinen

gegründet und sieht sich dem

Kunden helfen, sich gepflegt und

Wohlbefinden von sowohl Körper als

umsorgt zu fühlen.
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Planet Earth Wholesale bringt die
"Melkmaschine" nach Großbritannien
L o v e B o t z Mi l k e r A u t o m a t i c De lux e S t ro k e r Ma c hin e
Bei der LoveBotz Milker Automatic Deluxe Stroker Machine handelt es sich um einen komplett
automatischen Masturbator für den Mann. Geschaffen für die freihändige Masturbation,
bietet die "Melkmaschine“ ein automatisches System, das
entweder am Penis saugt oder diesen auf- und ab bewegt.

D

abei stehen zwei unterschiedliche Manschetten zur

"Melkmaschine"

Auswahl, um das Erlebnis noch zu verstärken.

stimuliert werden.

Diese Manschette wird über den Penis gestülpt. Sie ist mit

Auf den Markt

der Box verbunden, die sie mit Energie versorgt. Alles was

kommt die Ma-

der Nutzer dann noch machen muss, ist die gewünschte

schine zur Weih-

Einstellung/Skala wählen. Der LoveBotz Milker kann allein

nachtszeit. Planet

oder auch mit einem Partner genutzt werden. Zum Beispiel

Earth Wholesale vertreibt sie im britischen Markt und wird

können auch Brustwarzen oder auch die Klitoris mit der

zudem noch weitere Artikel der Marke LoveBotz anbieten.

Maskenverkäufe von Leg
Avenue steigen an

D

as Lingerie Label Leg Avenue hat bekannt
gegeben, dass seine Verkäufe im Bereich der

Masken in jüngerer Zeit gestiegen seien. Besonders
populär sei die „venetian lace mask“ (Venezianische
Spitzen Maske). Dabei würden die Kunden die Masken
nicht nur zusammen mit Kostümen, sondern auch mit
Lingerie oder normalen Kleidungsartikeln erwerben.
Das Unternehmen meinte hierzu: „Es ist immer etwas
sinnliches dabei, mysteriös zu
sein. Maskerade ist wachsender Trend in jeder Party-Szene
und sogar diese Branche
kann das verneinen. Das
Mysteriöse der Maskerade
hat einiges an Sex Appeal.
Masken stellen die perfekte
Ergänzung zu jedem sinnlichen Outfit auf einer erotischen

Themen-

party dar.“
Spi tz enma s k en s ind b ei Leg
Avenue b es ond ers g efra g t
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pj ur tr at als Spo n so r de r
„Künstle r ge ge n Aids“ G ala auf

pjur bereichert
„Künstler gegen Aids“ Gala
Pro mo a k t io n im B e rlin e r T he a t e r de s W e s tens
pjur war am Montag auf der „Künstler gegen Aids“ Gala im
Berliner Theater des Westens mit einer Promoaktion präsent.
Als einer der Sponsoren des Abends war die pjur group mit einem vierköpfigen Team vor Or t und hat im Spiegelsaal pjur Goodie Bags ver teilt.

D

von dieser Aktion begeistert: „Die Aktion

Böttinger und Guido Maria

kam super an“, sagt Elisabeth Dah-

„Künstler gegen Aids“ zu Gunsten der

Kretschmer, Schirmherrin Judy Winter,

men, PR Managerin bei pjur. „Die gel-

Berliner Aidshilfe jährte sich am Montag

Starfriseur Udo Walz, Moderatorin und

ben Beutel wurden uns förmlich aus

zum 15. Mal. Die Berliner Aidshilfe selbst

Musikerin Bonnie Strange und Berlins

den Händen gerissen und die Kombi-

feiert 2015 30-jähriges Jubiläum und

Bürgermeister Michael Müller sowie

nation aus Gleitmittelproben und gol-

so reihte sich das 20. Geburtstagsjahr

alle anderen Gäste waren laut pjur

denen Schokoladentäfelchen war ein-

von pjur nahtlos in die Feierei ein.

ie Moderatoren der Gala, Bettina

fach unschlagbar.“ Die Benefizgala

De r Fo r m 1 von J i m m yja n e

ABS Holding erweitert Jimmyjane Portfolio
ir schätzen die innovative

„W

wird mit einem Einsatz für den Slip aus-

Jimmyjane Marke und wir

geliefert.“ Form 1 ist zudem mit einer

freuen uns bekannt geben zu dürfen,

Fernbedienung ausgestattet, mittels

dass wir unser Portfolio um den Form

der das Produkt über rund zehn Me-

1 sowie den Form 8 erweitern“, erklärt

tern Entfernung gesteuert werden

G-Punkt sowie für Stimulation der Kli-

Glenn Wilde, Sales Manager bei ABS.

kann. Der Vibrator besteht aus hoch-

toris. Die einfache Steuerung macht

„Der Form 1 Vibrator ist bereits lieferbar

wertigem Silikon und besitzt einen Mo-

das Durchschalten durch die fünf In-

und ich übertreibe nicht, wenn ich

tor an der Spitze, der für vielfältige Vi-

tensitätsstufen und die sieben Vibrati-

sage, dass wir dieses niedliches Toy

brationsmuster sorgt. Form 8 ist ein

onsmuster sehr einfach. Form 8 ist per

für seine Form, sein Design, die Mög-

wasserfester Rabbit mit sehr anpas-

USB wiederaufladbar. Da sowohl der

lichkeit ihn wiederaufzuladen und die

sungsfähigem Design, das sich an die

Schaft als auch der Klitorisstimulator

einfache digitale Steuerung lieben.

Formen des Körpers anschmiegt. Drei

vibrieren, eignet sich Form 8 sowohl

Form 1 hat ein flexibles Design und

Motoren sorgen für Vibrationen am

im Solo-Einsatz als auch für Pärchen.

MALESATION bringt Silicone Classic Plug Set auf den Markt
ALESATION hat ein

M

nummer 650000011314. Plug L kann

Ø ca. 2,3 cm Plug M: Gesamtlänge:

neues Anal-Plug Set

mit einem Vibrationsbullet verwendet

ca. 13,5 cm, Ø ca. 4,0 cm Plug L:

unter dem Namen „Sili-

werden (Vibrationsbullet ist nicht im

Gesamtlänge: ca. 14,5 cm, Ø ca.

cone Classic Plug Set“

Lieferumfang enthalten). Die Plugs

6,0 cm. Mehr Informationen über die

veröffentlicht. Das Set

sind weich, hygienisch, blasenfrei,

Produktvielfalt von S&T Rubber im Shop

besteht aus drei Plugs in

geruchlos, antiallergisch, langlebig,

www.strubbi.com oder bei Ihrem

unterschiedlichen Größen

einfach zu reinigen und Phthalat-frei.

Ansprechpartner im Vertrieb unter

und

Plug S: Gesamtlänge: ca. 11,0 cm,

+49 (0)6834 – 4006 – 0

hat

die

Artikel-

D i e n e u e n M A L E SATION Pl ug s
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All unseren Kunden und Lesern schöne Festtage,
verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Jahr!
Wir bedanken uns für Ihre Treue,
Unterstützung und Ihr partnerschaftliches Vertrauen.
Ihr MEDIATAINMENT PUBLISHING-Team

Betriebsferien: 24.12.2015 - 04.01.2016

Unser Betrieb ist vom 24. Dezember 2015 bis zum 04. Januar 2016 geschlossen
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Lovehoneys Gewinne
auf 5, 2 Millionen Euro gestiegen
Wa c h s t u m v o n 79%
Der britische Online-Handel Lovehoney meldet, dass seine Vorsteuerergebnisse aufgr und
von Fif ty Shades of Grey von 3 Millionen Euro auf 5,2 Millionen gestiegen sind. Ein
Plus von 79%. Der Umsatz vergrößer te sich um 53% von 40 Millionen Euro auf 61
Millionen Euro.

W

achstum konnte so-

auch neue Mitarbeiter eingestellt werden. Die Zahl der

wohl im heimischen

Angestellten ist von 120 auf 167 angewachsen. Aus der

Markt sowie in internationa-

2014 – 2015 Bilanz des Unternehmens geht hervor, dass

len Märkten erzielt wer-

die Umsatzsteigerung sowohl auf Investitionen in TV-Wer-

den.Allein in Übersee ist

bung wie auf Optimierungen der Websites basiert. Diese

der Umsatz von 6, 4 Mil-

Maßnahmen hätten dazu geführt, so heißt es in der Bi-

lionen Euro auf 17 Millio-

lanz, dass das rasante Wachstum des Umsatzes sich in

nen Euro gestiegen.Durch

starke Gewinne gewandelt hat. Auch im letzten Halbjahr

den Start neuer Webseiten

ist die Erfolgsgeschichte des Unternehmens nicht abge-

im deutschen, französischen

brochen, vielmehr ist der Wachstumskurs bestätigt wor-

sowie australischen Markt musste

den – positiv beeinflusst durch den Kinostart des 50 Sha-

D i e M o t ö r hea d K ol l ek t ion t rug
m i t z u m E r f o l g von Lovehoney b ei

des Kinofilm im Februar dieses Jahres. Lovehoney besitzt
bekanntlich die Lizenzen für die Vermarktung der Fifty
Shades Sex Toys und hat zudem im September die offizielle Motörhead Vibratoren-Linie auf den Markt gebracht,
die sich anschickt, das Weihnachtsgeschäft zu bestimmen. Lingerie macht rund ein Drittel des Umsatzes bei
Lovehoney aus. Eine eigene Linie in diesem Produktsegment ist vor einem Jahr gestartet worden, die heute bereits zu den Bestsellern des Unternehmens gehört. Lovehoney Mitgründer Neal Slateford äußerte sich wie folgt
zu den Ergebnisse vom März 2014 bis März 2015: „Wir
haben wieder ein Rekordjahr hingelegt, haben unseren
Marktanteil erhöht und haben viele Neukunden gewonnen, da immer mehr Menschen den E-Commerce nutzen. Der internationale Erfolg der Fifty Shaed of Grey
Linien hat uns global sehr geholfen, zudem haben wir
einige Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass
das Wachstum beständig und permanent bleibt. Immer
mehr Menschen nutzen Mobile Geräte, auch um damit
einzukaufen. Wir haben darauf reagiert und unsere Webseiten diesbezüglich verbessert und optimiert. Das Wachstum resultiert natürlich auch aus der steigenden Akzeptanz der Menschen gegenüber Sex Toys. Was die Zukunft
angeht, so werden wir an weiteren Möglichkeiten im
Lizenzgeschäft arbeiten.“
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Goldene pjur Party in
Perth, Australien
4 P l a y A du l t S t o re h a t g e wo n n e n
Die vorletzte große pjur Go for Gold Par ty fand in
Per th in Australien statt. Sue W illets feier te zusammen mit ihren Kollegen vom 4 Play Adult Store und
pjur Brand Ambassador Margaret Saunders zusammen im deutschen Restaurant „Brotzeit“ in Per th.
D er 4 Pl a y Adul t St ore g ew an n be i pj ur s
„ Go for Gol d“ Gewin n spie l

“T

ausend Dank an pjur für den wundervollen Abend im Brotzeit

Restaurant. Das Bier vom Fass und die typisch deutschen

‚Haxn‘ waren köstlich und wir hatten eine fantastische Zeit zusammen. pjur ist eine tolle Marke und wir sind stolz darauf, die Produkte
verkaufen zu können“, sagt Gewinnerin Sue Willits. Und auch Margaret war mehr als zufrieden mit der Go for Gold Party: „Für uns
Australier ist das deutsche Essen etwas ganz besonderes gewesen.
In der Location und mit dem tollen Team von 4 Play konnte der
Abend einfach nur gelingen!“ Die letzte pjur Go for Gold Verlosung
in Australien, Europa und USA finden am 08. Dezember statt.

Helix – Doppelter Spaß von
der TOYJOY Designer Edition

S

cala präsentiert 'Helix' in der TOYJOY Designer Edition. Dabei

handelt es sich um ein Set aus einem Vibro-Ei und einer vi-

brierenden Fernbedienung, das in Rosa und Lila lieferbar ist. Die
Fernbedienung kann auch zur Stimulation zum Einsatz kommen.
Auch wenn der Clou des Sets die doppelte Stimulation ist, können
beide Artikel auch einzeln benutzt werden. Das multifunktionale
Set bietet sieben Vibrationsmuster. Als Material sind hochwertiges
Silikon sowie ABS zur Verwendung gekommen. Die Designer Kollektion umhüllt den Konsumenten mit einem Hauch von Luxus,
bleibt dabei aber für alle vom
Preis her erschwinglich.
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Dana DiValli verstärkt Bodispa/ Nobu
In t e r n a t io n a l S a le s a n d Ma rk e t in g Ma n a ge r
Seit dem 2. November ist es offiziell: Dana DiValli arbeitet ab sofor t
a l s I n t e r n a t i o n a l S a l e s a n d M a r ke t i n g M a n a g e r f ü r B o d i s p a
wellness products und Nobu Toys.
meine Karriere nicht laufen können“,

rum geht, eine Marke zu repräsen-

so DiValli. „Ich war immer ein Fan

tieren, an die ich glaube und auf

der innovativen Nobu Linie und

die ich stolz bin. In der Lage zu sein,

freue mich auf die vielen Neuer-

ehrlich mit meinen Geschäftspart-

scheinungen, die wir 2016 auf den

ner zusammenzuarbeiten, damit

Markt bringen werden. Ihr werdet

diese erfolgreich sein können, ist

ch bin glücklich, ab sofort mei-

überrascht und beeindruckt sein!“

ein Aspekt, der bei mir höchste

nen Teil zum Wachstum der

Über ihre neuen Verantwortlichkei-

Priorität geniesst und den ich natür-

Nobu Marke beizutragen. Ich fühle

ten und Aufgaben äußert sie sich

lich auch jetzt bei Bodispa/ Nobu

mich zudem geehrt, an der Seite

wie folgt: „Geschäftsbeziehungen

weiter fokussieren werde.“ Dana ist

von Alain Elmaleh, dem Gründer

aufzubauen liegt mir im Blut und

keine Unbekannte in der Industrie,

von Bodispa und Nobu, zu arbeiten.

ich freue mich, wenn aus diesen

vielmehr ist sie seit Jahren im

Ich danke ihm für das Vertrauen, das

dann Freundschaften werden. Ich

Aufbau verschiedener Marken auf

er in mich setzt. Besser hätte es für

bin sehr authentisch, wenn es da-

globaler Ebene involviert gewesen.

D a na D iV a lli

„I

Die Crave Flex Serie ist neu bei Eropartner Distribution:

E

ropartner teilt mit, dass die Flex Se-

vereint. Flex ist kreiert, um den Körper-

den Farben Schwarz, Blau und Pink

rie der Marke Crave ab sofort lie-

konturen zu schmeicheln. Die speziell

erhältlich. Der Flex sowie der Duet Flex

ferbar ist. Mittels einem Crowdfunding-

gefertigte Spitze kann gebogen wer-

haben multiple Vibrationsfunktionen

Projekt hat Crave von den ersten

den, damit sie an den gewünschten

sowie Vibrationsgeschwindigkeiten,

Hundert Flex-Kunden qualitative und

Stellen Wirkung zeigen kann. Ein ein-

Reisesicherung und sind nahezu leise.

quantitative Daten gesammelt, um in

zelner Motor sorgt für tiefe und inten-

Sie sind frei von Weichmachern und

Erfahrung zu bringen, welche Vibrati-

sive Stimulation der Klitoris. Der hoch-

das verwendete Platin ist Nickel-frei.

onsmuster bevorzugt werden. Nach

wertige Metallfuß des Produkt sowie

Mischa Heins, Sales Manager bei

der Datenanalyse hat das Unterneh-

sein einzigartiger Motor sorgen dafür,

Eropartner, sagt: „Wir führen bereits

men vier Muster und vier Stärkestufen

dass die Vibration in die Spitzen gehen

andere Crave Produkte, wie zum Bei-

kombiniert und somit 16 der am

und nicht in die Hand des Anwenders

spiel Duet, Duet Lux, Solo, Wink und

häufigsten gewünschten Vibrations-

abwandern. Der Duet Flex Vibrator be-

das Droplet Necklace, und unsere

muster in einem einzelnen Vibrator

sitzt zwei Spitzen, die die Klitoris um-

Partner aus dem Handel sind mit

geben und dort vibrieren, wo es am

ihnen sehr erfolgreich. Sie mögen be-

schönsten ist. Die Vorderseite der Spit-

sonders den luxuriösen Look'n'Feel der

zen ist anders als auf der Rückseite,

Produkte und ihr elegantes Design. Wir

um neue Erlebnisse zu gewähren. Die

sind uns sicher, dass sie von Flex und

Produkte der Flex Serie lassen sich per

Duet Flex nicht enttäuscht sein

USB aufladen, sind wasserfest und in

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

05.-07. Oktober 2016
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more
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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
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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N E W S

Neues Prostata-Massagegerät
LOKI Wave von LELO
D a s e rs t e W a ve Mo t io n -Pro duk t fü r Mä nne r
Im September hat die schwedische Designfirma LELO bereits die ProstataVibratoren HUGO, BRUNO und LOKI auf den Markt gebracht und damit eine
ü b er fä l lige Mainstream-Diskussion zum Tabu-Thema Prostata-Massage angeregt.
u dieser Kollektion an Premium-

Z

USB wiederaufladbare Massagegerät

nicht nur von Männern, sondern auch

Toys für Männer kommt nun LOKI

ist in den Farben Federal Blue und

von Hetero-Paaren. Wir hoffen, dass

Wave dazu, eines der branchenweit

Obsidian Black erhältlich.

damit eines der letzten sexuellen Ta-

innovativsten Geräte seiner Art. Dieses

Steve Thomson, Marketing-Direktor von

bus bald gebrochen ist. Jedenfalls ist

Prostata-Massagegerät besticht durch

LELO, ergänzt dazu: “Unser vor einem

die Welt definitiv reif für LOKI Wave,

die selbstentwickelte WaveMotion-

knappen Jahr gestarteter G-Spot-Vi-

der die nächste Generation an Or-

Technologie mit 'Come-hither'-Bewe-

brator INA Wave, das erste Sex-Toy mit

gasmen für Männer verheisst. Wir glau-

gung, die schon die Damen-Toys INA

der WaveMotion-Technologie, war bis

ben, dass er eines unserer begehr-

Wave und MONA Wave von LELO zu

dato das Produkt, das sich in der LELO-

testen

weltweiten Bestsellern machte.

Historie am schnellsten zum Bestseller

Weihnachtssaison sein wird.”

Dank der bahnbrechenden WaveMo-

entwickelt hat. Daraufhin bekamen wir

Alle Erwartungen wurden bei weitem

tion-Technologie ist der neue LOKI

Nachfragen aus aller Welt, ob wir

übertroffen – diese Toys von LELO ver-

Wave das ultimative Toy zur Prostata-

diese spezielle Bewegung nicht auch

sprechen die bestverkaufte Produktli-

Stimulation, denn er ahmt mit seinem

bei einem Männer-Toy realisieren

nie für Männer der fast 15jährigen Fir-

einzigartigen „Come- hither-Move“

könnten. Anal- Sex ist gerade ein an-

mengeschichte zu werden. LOKI

den gekrümmten Finger bei der ma-

gesagtes Thema, nicht nur für Frauen.

Wave, der der Branche erstmals bei

nuellen Massage nach. Zwei perfekt

Männer verstehen endlich, dass die

der diesjährigen eroFame vorgestellt

platzierte, kraftvolle Motoren sorgen

Prostata der Schlüssel zu noch inten-

worden war, kann zudem an den

dabei für gleichzeitige Stimulation von

siveren Orgasmen ist. Dennoch hat

weltweiten Erfolg INA Wave und

Prostata und Damm – eine Kombi-

uns die enorm positive Resonanz auf

MONA Wave anknüpfen, indem er

nation, die Orgasmen wie nie zuvor

unsere neue Kollektion an Prostata-

deren innovative Technologie auf ein

bietet. Das 100% wasserdichte, über

Massagegeräten sehr überrascht –

Toy für Männer überträgt.

Produkte

in

dieser

Playroom vertreibt Lovehoney Produkte in Polen

A

uf der diesjährigen eroFame

of Grey Produkten versorgen, was

bestehenden sowie neuen Kunden

sind Playroom, polnischer Distri-

nun Realität wird. „Wir sind sehr glück-

vermelden, dass wir mit der Distribu-

butor, und Lovehoney, unter ande-

lich, dass wir auf der eroFame über-

tion von Produkten aus dem Hause

rem Lizenzinhaber der Marken Fifty

ein gekommen sind, dass Playroom

Lovehoney in Polen beginnen wer-

Shades of Grey – The Official Plea-

als Distributor in Polen für Lovehoney

den.“ Auch Jim Primrose, Sales Ma-

sure Collection und Official Motör-

agiert. Unsere Gespräche mit Ilona

nager bei Lovehoney, zeigte sich er-

head Pleasure Collection, zusam-

Laboviciute und Jim Primrose waren

freut: „Wir sind glücklich, in Polen mit

mengekommen. Playroom wollte

sehr professionell und offen“, erklärt

Playroom zusammenzuarbeiten und

schon lange den Handel sowie die

Robert Strzelecki, Playrroms Ge-

freuen uns auf eine langjährige Zu-

Konsumenten mit den Fifty Shades

schäftsführer. „Wir können unseren

sammenarbeit."
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N E W S

Der womanizer W500 als GeschenkEdition im Rosendesign
A b s o f o rt e rhält lic h
Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ist der neue „womanizer W500“ jetzt auch als Geschenk-Edition im
Rosendesign er hältlich.Der womanizer hat die
Herzen der Frauen im (Orgasmus-) Sturm erober t.
P asse nd zu We ih n a c h t en :

E

de r W500 als Ges c h en k-Ed i t i on

r ist unkompliziert, einfach zu bedienen und lässt

lebnis, bis hin zu multiplen Orgasmen! Der neue Frau-

Frauenträume wahr werden: Denn der

Orgasmus wird durch das Ansaugen der Klitoris und ihre

enliebling ist neben dem Rosendesign in fünf individu-

Stimulation durch fein dosierbare, pulsierende Druck-

ellen Farbkombinationen erhältlich, jeweils mit einem

wellen ausgelöst. Der Saugdruck wird bei dieser

echten Swarovski-Element! Trotz neuer Intensität ist der

Technologie durch Mikroprozessoren gesteuert, und ein

womanizer W500 extrem leise – für einen noch intimeren

weicher Aufsatzkopf aus Silikon (wahlweise in zwei

Lustgenuss. Tipp: Ein Tröpfchen wasserbasierendes Gleit-

verschiedenen Größen) passt sich ideal an. Die Klitoris

gel sorgt für mehr "Bewegung" beim Handling dieser

wird so leicht vom aufgesetzten Stimulator angesaugt

gezielten Klitorisstimulation und lässt Frauen den Orgas-

und

Druckwellen

mus noch umwerfender und intensiver erleben!Weitere

berührungslos und ohne Überreizung fein dosierbar in

Informationen erhalten Sie unter www.womanizer-gross-

acht Intensitätsstufen stimuliert – ein ganz neues Luster-

handel.de oder www.womanizer-wholesale.com.

dann

von

den

pulsierenden

LUZ by TOYJOY ab sofort
lieferbar

D

ie

neue

LUZ

by

TOYJOY Produkte von

Scala Playhouse sind jetzt
lieferbar. Die Präsentation dieser vier neuen zeitgemäßen
Produkten auf der Scala Hausmesse sowie auf der eroFame war ein voller Erfolg inklusive zahlreicher Vorbestellungen. Nicht verwunderlich, dass Scala hohe Erwartungen
in diese Linie setzt. Diese einzigartige “Lovelight” Kollektion
für Frauen und Paare wird das Verlangen mit kräftigen Vibrationen stillen. Alle Produkte in der LUZ by TOYJOY Kollektion
sind per USB wiederaufladbar und besitzen einen ganz
spezielles Feature: ein vielfarbiges LED-Licht, das sich je
nach Vibrationsmuster verändert. Die luxuriösen Verpackungen mit goldenen Detaillierungen lassen sich von zwei Seiten öffnen und werden durch einen eingearbeiteten Magneten geschlossen. Im Inneren der Verpackung findet der
Konsument die Geschichte von LUZ by TOYJOY sowie Informationen zu den unterschiedlichen Farbgebungen des
LED-Lichts in Zusammenhang mit den verschiedenen Vibrationsmustern.
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N E W S

Neue Kitten und Kitten+
Produkte bei ABS Holdings
A b s o f o rt e rhält lic h
„Die Allure Kitten Lingerie Linie ist sehr beliebt bei unseren Kunden, so dass es uns immer eine Freude ist, das Por tfolio dieser
Ar tikel auszubauen“, so Glenn Wilde, Sales Manager bei ABS.

„F
Di e K i t t e n K o l l e kt ion b iet et
v i e l e P r o d u kt e im Wet Look

ans der Marke können sich

Dazu gehört auch ein Kleid mit

jetzt auf eine neue Auswahl

Spitze im Wet Look sowie ein Kleid

freuen, Kleider, Bodysuits, Tops, Tanks,

mit Nackenband im Wet Look in Plus

Catsuits und Accessoires, wie zum

Size.

Beispiel

„Wir führen ein tolles Portfolio an Arti-

Handschuhe,

gehören

dazu.“

keln in Plus Size, denn wir wissen,

Wie immer bieten die Produkte ei-

dass unsere Kunden Vielfalt schätze.

nen glänzenden Wet Look. Die ver-

Wir sind uns sicher, dass die neuen

wendeten Materialien sind hochwer-

Produkte ähnlich wie die vorherigen

tig, die Designs betonen die

Artikel von Allure stark nachgefragt

weiblichen Kurven und Ausschnitte,

werden.“ Mehr Details unter +44

Spitze, Netzapplikationen etc. offen-

(0)1202 868 511 oder sales@ab-

baren die Detailverliebtheit der Linie.

sholdings.com.

Pipedream CEO Nick Orlandino
in Washington Post Artikel

N i c k O r l a ndino

Washington Post mit dem Vorsitzten-

band to Redskins: Your name is way

den und CEO des Unternehmens,

more offensive than ours" von Dan

Nick Orlandino, über diesen Fall ge-

Steinberg, schreibt der Autor:

sprochen. In dem Fall geht es da-

"Einige der zitierten Beispiele sind of-

rum, ob der Name "Washington

fensichtlich empörend und viele

Redskins" aufgrund eines möglichen

können hier noch nicht einmal ver-

rassistischen Untertons eine vom US

öffentlich werden. Aber einige da-

Markenrecht geschützte Marke ist.

von habe ich nicht verstanden. Wie

Die Verteidigung der Redskins führte

zum Beispiel 'Edible Crotchless

während eines Prozesstermins am

Gummy Panties' . Ich finde, Unter-

30. Oktober verschiedene Produkte

wäsche ist nicht anstößig. Auch

mit vermeintlich rassistischen oder

nicht gummiartige Bonbons - be-

anderweitig unethischen Namen

sonders nicht der köstliche Pfirsich

achdem Pipedream Produkte

an, welche dennoch eine eingetra-

Geschmack. Wie kann also die

und Marken in einem Prozess

gene Handelsmarke sind. Unter die-

Kombination von beidem in eine

um den Markennamen des Ameri-

sen auch mehrere Marken des Un-

Handelsmarke auch nur annähernd

can Football Teams Washington

ternehmens Pipedream.

'überraschend' sein, um die Worte

Redskins genannt wurden, hat die

In seinem Artikel "Reformed Whores

des Verteidigunsteams zu nutzen?"

z e i gt e s i c h a mü s iert

N
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De r Little Bir d von B .S en s or y

B.Sensory mit CES Innovation
Award geehrt
Eh ru n g f ür da s Pro du k t Lit t le B ird
E.Sensor y hat bekannt gegeben, dass das Unter nehmen mit einen CES 2016 Innovation
Award geehr t für sein Produkt Little Bird geehr t wurde. Bei diesem handelt es sich um einen
Vibrator, welcher synchron mit einem erotischen eBook funktionier t.
er Preis wird von einem Komitee

D

dem ersten Oktober vorbestellt wer-

Bemühungen den Little Bird zu erschaf-

aus Designern, Ingenieuren sowie

den und soll noch vor Valentinstag

fen, ein qualitativ hochwertiges, schön

Vertretern aus dem Handel und den

2016 ausgeliefert werden. „Wir sind

designetes und innovatives Produkt,

Medien vergeben, um Innovationen

stolz, dass unser Little Bird von der CEA

welches eine wirklich personalisierte

im Bereich der Consumer Electronics

und ihren Industrie Experten für unsere

Leseerfahrung bietet.“ Weitere Infor-

zu würdigen. Der Little Bird wird über

Technologie und Design Innovation

mationen über die CES Awards unter

eine Smartphone App gesteuert, wel-

anerkannt wurde“, sagte Christel Le

CESweb.org/Innovation.

che eine Vielzahl von Steuerungsmög-

Coq, CEO und Gründerin von E.Sen-

E.Sensory und den Little Bird auf e-sen-

lichkeiten bietet. Das Produkt kann seit

sory. „Dieser Award belohnt all unsere

sory.com bzw. b-sensory.com.

Mehr

zu

Fantasy C-Ringz ab sofort bei
Scala erhältlich
ken, sind jetzt bei Scala Playhouse lie-

stehen als Farben zur Auswahl. Darü-

ferbar. In der Tat bietet diese Linie für

ber hinaus bietet Pipedream auch das

jeden Geschmack etwas: von Vibra-

Fantasy C-Ringz Party Pack an, das

B

ei der Fantasy C-Ringz Kollektion

ting Bullets über Double Penetrators bis

natürlich auch bei Scala zu bekom-

von Pipedream handelt es sich

hin zu Cock Cages. Die Ringe sind

men ist, und bei dem sich such ein

wohl um eine der umfangreichsten

perfekt für alle Pärchen, die etwas aus-

Penisring-Set handelt. Die sehr dehn-

Penisring-Linien der Welt. Die Penisringe,

probieren wollen und ihrem Intimleben

baren Materialien, die zur Verwendung

die kreiert wurden, um das Vergnügen

etwas Neues und Spannendes ein-

kamen, sind frei von Weichmachern

von Mann und Frau zu stär-

hauchen möchten. Lila und Schwarz

und sehr widerstandsfähig.

Neueinstellung bei Planet Earth Wholesale
aron Hilton ist

A

von Planet Earth Wholesale in dessen

fen, dass die Einstellung von Aaron

der das neu-

neuen Büros in der Tithe Barn Street in

die erste von vielen seien wird, wäh-

este Mitglied im

Horbury, England.

rend wir uns in die geschäftsreichste

Verkaufsteam von

„Die Einstellung von Aaron konnte

Zeit des Jahres bewegen.“ kommen-

Planet Earth Whole-

nicht zu einer besseren oder beleb-

tierte Louise Boote, Geschäftsführerin

sale. Er wird die Aufgaben

teren Zeit für uns kommen. Nach der

des Großhändlers, die Anstellung.

von Adele Powell, New Business

Einführung so vieler neuer Marken in

Hilton kann unter der Unternehmens-

Manager, übernehmen, während sich

so kurzer Zeit, wurden die Anfragen

nummer 01926 291022 oder per Mail

diese im Mutterschutz befindet. Hilton

via Telefon oder per Email zu viel für

an sales@planetearthwholesale.com

arbeitet Seite an Seite mit dem Team

unser Team zu handhaben. Wir hof-

erreicht werden.

A a r o n H i l t on
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N E W S
Die Te n ga Smar t Vibe Rin gs kön n en
be i Er o par tn e r ge kauf t wer d en

Eropartner vertreibt
Tenga SVR
S m a rt V i b e R i n g
D e r Te n g a S m a r t V i b e R i n g ( S V R )
ist elegant, kräf tig und kreier t, um das
Ve r g n ü g e n d e r Pa r t n e r b e i m L i e b e s s p i e l z u e r w e i t e r n .
Ab sofor t kann er über Eropar tner bezogen werden.

bwohl der SVR äußerst kräftige Vibrationen bietet, ist

O

Erhältlich ist er in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Das

er sehr leise. Zudem ist der Penisring aufladbar und

verwendete Silikon ist von der US-Gesundheitsbehörde ge-

wasserfest. Der Motor sorgt für 60 Minuten Laufleistung am

prüft worden. „Wie alle Tenga Produkte ist auch der SVR

Stück, bevor er aufgeladen werden muss. Das komplette

ansprechend gestaltet. Die Qualität ist hochwertig und

Aufladen dauert eine Stunde. Es stehen fünf Vibrationsstär-

die Vibrationen unfassbar stark. Der Tenga Smart Vibe Ring

ken sowie zwei Vibrationsmodi zur Auswahl. Ausgeliefert

ist die ultimative Erweiterung für das Intimleben“, so Mischa

wird er mit einem USB-Ladekabel und Aufbewahrungsetui.

Heins, Sales Manager bei Eropartner.

Clonezone eröffnet
Filiale in Wien

N

ach der erfolgreichen Eröffnung ihres ersten
Franchise Geschäfts in Berlin, wird in Kürze unter

dem Label Clonezone ein weiteres Geschäft in Wien
eröffnen. Die Eröffnung erfolgt weniger als sechs Monate nach der ersten und bereits jetzt sind zwei weitere in Barcelona und Madrid Anfang nächsten Jahres geplant. „Das Clonezone Franchise Konzept ist
sehr ansprechend, so dass wir nicht überrascht sind,
dass sich die Dinge so schnell bewegen,“ sagt Nigel
Glenn, Franchise und Operations Manager. „Wir sind
sehr zufrieden mit dem Standort bis jetzt und wir
freuen uns auf die Eröffnung in Wien und darauf, das
Geschenk von Clonezone rechtzeitig zu Weihnachten
der Community geben zu können.“
Clonezone
Schöneberg

Berlin
in

befindet

der

sich

inmitten

Kalckreuthstrasse.

von

Weitere

Informationen zu Clonezone und ihrem Franchise
Programm gibt es auf www.clonezone.co.uk oder bei
Nigel Glenn unter 020 7367 4481 oder per Mail an
nigel@clonezone.co.uk.
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F E A T U R E

Zweifellos

ist

die

in

den

letzten

Jahren

gewachsene

g e s e l l s c h a f t l i c h e A k z e p t a n z g e g e n ü b e r V i b r a t o r e n & C o.
eine der treibendenden Kräfte des Erotikmarkts. Doch ob
und

wie es mit dieser Akzeptanz

weiter geht,

ist

zu

diskutieren. Ebenso stellt sich die Frage, wie sich ein weiteres
Wachstum bzw. eine Stagnation der Akzeptanz auf den Markt
auswirken würde.

Auseinandersetzung mit ihm stattgefunden hat und es
für gut befunden wurde. In unserem Fall bedeutet das,
Ra ndol ph H eil , Reda k t eur

ein Sex Toy gekauft und ausprobiert zu haben.
Es gibt also durchaus noch mehr als genug Raum für

ex c l u s ive

die Akzeptanz gegenüber Vibratoren & Co., um zu

Pro

wachsen. Wird es dieses Wachstum auch geben?

Seit einigen Jahren lässt sich – zumindest im deutschen

Sicherlich, denn wie bereits gesagt sind die Berührungs-

Fernsehen – eine Zunahme an Werbung für Toys und

punkte heute zahlreicher als noch vor einigen Jahren.

Sexshops feststellen. Wirklich aufgeregt hat das

Aber es wird wohl nicht mehr so explosionsartig von statten

niemanden. Der Bestseller Fifty Shades of Grey enthält

gehen. Das Verhältnis weiterer Kreise der Gesellschaft zu

bekanntermaßen auch die eine oder andere explizite

Sex Toys wird sich normalisieren.

Szene. Auch wenn das Buch für einige Diskussionen

Heute ist es noch üblich, dass Händler ihre Lieferungen

sorgte, hielt sich auch hier der Aufschrei in Grenzen.

in unbeschrifteten Boxen versenden oder dem Kunden

Demonstranten vor Buchläden habe ich jedenfalls keine

eine neutrale Tüte überreichen. Sicherlich wird es immer

gesehen. Sexualität und auch Sex Toys sind heute also

Kunden geben, denen Diskretion wichtig ist. Doch es wird

sicher kein Thema mehr, dass die Gemüter erregt und

auch immer mehr geben, denen es egal ist, ob der

konservativen Zeitgenossen die Zornesröte ins Gesicht

Nachbar weiß, dass sie soeben etwas im Sexshop gekauft

treibt. Sind Sex Toys also in der Mitte der Gesellschaft

haben. Denn dass jemand ein Sex Toy besitzt wird immer

angekommen, wie Handys und Urlaub auf Mallorca?

weitere Akzeptanz erfahren. Welches genau, wie es zur

Soweit würde ich nicht gehen. Wo sie aber mittlerweile

Anwendung kommt und inwiefern der Kunde dies auch

angekommen sind, sind die Innenstädte der Großstädte.

kommuniziert, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Und zwar in Form von modernen, freundlichen Boutiquen.

Nicht zu Unterschätzen ist hierbei wieder der Effekt, den

Die Toys die hier präsentiert werden, richten sich wie auch

das Internet auf diesen Prozess haben wird. Nicht nur, dass

die Geschäfte selbst, zumeist an Frauen und Pärchen.

der Einkauf für den Konsumenten einfacher wird. Es wird in

Dies ist einerseits ein Ergebnis der Akzeptanz die

Zukunft auch den Herstellern erlauben, immer genauer

gegenüber Sex Toys in der Gesellschaft vorhanden ist,

auf die Wünsche ihrer Kunden einzugehen und den

andererseits wird diese Entwicklung die Akzeptanz noch

Händlern, sie zielgerichteter anzusprechen. Denn langfristig

weiter steigern.

wird es wichtig sein, den Kunden auch bei der Stange zu

Denn ob Online oder Offline, im Fernsehen oder in der

halten. Hatten Toys vor einigen Jahren noch einen gewissen

Fußgängerzone, je mehr Berührungspunkte es mit dem

Neuigkeitswert, bedeutet steigende Akzeptanz auch, dass

Thema Toys gibt, desto eher werden sich auch Menschen

sich dieser Effekt abnutzt. Hier liegt die eigentliche

mit ihm auseinandersetzten, in deren Alltag Toys bislang

Herausforderung für die Branche: die Kunden die die

keine Rolle gespielt haben. Akzeptanz bedeutet ja nicht,

steigende Akzeptanz in die Geschäfte gelockt hat und

dass einem ein Thema egal ist. Sondern, dass diese

noch locken wird, auch dauerhaft zu halten.
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F E A T U R E

Treibt die Akzeptanz
gegenüber Erotikprodukten den Markt an?
G r en z e n de r A k z e pt a nz o de r gre n z e n lo s e A k z e p t a n z

M a t t hia s Poehl , C hefreda k t eur

Contra

heißt nicht, dass all diese Faktoren

Kaufbereitschaft. Sicher verall-

nicht ihren positiven Beitrag für

gemeinere ich jetzt extrem, aber

unseren Markt geleistet haben,

jemanden zu akzeptieren, der von

aber mir scheint, als sei das

sich sagt, er nutzt Love Toys, und

damalige Feuer erloschen. Ohne-

selbst ins Geschäft zu gehen, um

hin sollte hinterfragt werden, auf

Dildos oder sonst was zu kaufen,

welchem Fundament die oftmals

sind

zitierte Akzeptanz steht. Gerade die

Akzeptanz ist ohne Frage der erste

Länder, die als westliche Industrie-

Schritt, der zweite Schritt muss aber

nationen bekannt sind, zeichnen

sofort auf den ersten folgen. Damit

sich durch Gesellschaften aus, die

meine ich, dass der Markt und

durch Individualisierung geprägt

seine Anbieter die Konsumenten

sind. Das Individuum strebt da-

'abholen'.

zwei

Paar

Schuhe.

Die

der

nach, sich selbst zu verwirklichen,

Noch etwas: Gelegentlich macht

Fragestellung zu sagen, dass die

sich selbst zu bestimmen – quasi

es zudem den Eindruck, als würde

Hochstimmung ohnehin schon

losgelöst von bekannten gesell-

diese

lange vorbei ist. Wer erinnert sich

schaftlichen Zwängen. Dass in

Marktteilnehmern schlicht über-

noch an die Euphorie, die den

diesem Kontext oft der Begriff der

bewertet werden. Unser Markt hat

Markt bewegte, als Philips mit

„Erlebnisgesellschaft“ auftaucht,

sich stark gewandelt und dunkle

einem eigenen Vibrator auf den

liegt auf der Hand, er soll aber hier

Sexshops in Hinterhöfen, in denen

Markt kam, als es am Kiosk oder in

und jetzt keine Rolle spielen. Auf

fast ausnahmslos Pornographie

der Buchhandlung Konsumenten-

einen einfachen Nenner gebracht

verkauft

magazine gab, die sich nur um

bedeutet diese Individualisierung,

Vergangenheit an. Heute disku -

Sex

Fast

bin

ich

angesichts

Akzeptanz

wurde,

von

einigen

gehören

der

als

dass jeder das machen kann,

tieren wir über Frauen sowie

Frauenmagazine sich zuhauf den

was er will – natürlich in einem

Pärchen als Zielgruppen, sprechen

Produkten

Marktes

gewissen Rahmen und ohne zum

über Design und Marken, in

angenommen haben? Was mit

Beispiel andere zu schädigen,

einigen Ländern finden wir Love

dem Philips-Vibrator passiert ist, ist

zu belästigen etc. - ohne dafür

Toys in Apotheken, Drogerien oder

bekannt, die angesprochenen

von den Mitmenschen schräg

anderen

Magazine sind schnell sang-und

angesehen zu werden. Diese

Vielleicht ist die Selbstwahrneh-

klanglos

Markt

Akzeptanz mag je nach Sichtweise

mung durch den Wandel und die

verschwunden und auch Frauen-

positiv oder negativ sein und

damit verbundene Euphorie ein

zeitschriften springen heute bei

bestimmt bietet sie Stoff für kernige

wenig getrübt? Der Anfang ist

weitem nicht mehr so schnell auf

Gesellschaftskritik, was aus ihr aber

definitiv gemacht, der weitere Weg

den fahrenden Zug auf, wenn es

in Bezug auf unseren Markt nicht

aber noch lang und steinig, aber

um das Thema Love Toys geht. Das

resultiert, ist eine wachsende

dennoch lohnenswert.

Toys

drehten

und

unseres

wieder

vom
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H inter den Kulissen
von sexshop.dk
eL I NE h a t de n In h a b e r Mi c h ae l Pe t e r Ha n s e n in s e in e m U n t e rn e hme n be s uc ht
Padborg gehör t sicher nicht zu den schönsten Ecken Dänemarks. Kur z hinter Deutschlands
nördlicher Grenze gelegen, ke ine 10 Autominuten von Flensburg entfer nt, zeigen sich dem
Besucher vor allem Industrie- und Logistikbetriebe sowie Lager hallen. Eine davon ist die
von Michael Peter Hansen, Inhaber und Gründer der Scandia Trading ApS, zu der unter anderem der Onlineshop sexshop.dk gehör t. In dem von außen eher unscheinbaren Gebäude
gestaltet ein kleines Team die Zukunf t einer Er folgsgeschichte, wie sie im Onlinegeschäf t
immer wieder und immer noch geschrieben werden.
nicht konkurrieren kann,
aber dennoch groß genug,
um wirtschaftlich interessant
zu sein“, begründet Michael Peter Hansen rückblickend seine damalige Entscheidung. Ein wenig hatte
auch

der

Zufall

seine

Hände im Spiel. Mit seinem
Job in einer Steuerkanzlei
war er nicht glücklich, als
ihm die Domain sexshop.dk
zum
wurde

Kauf
–

angeboten
übrigens

von

einem Besitzer eines stationären Erotikgeschäfts. Weder mit der Erotikbranche
noch mit dem E-Commerce kannte er sich zu
diesem Zeitpunkt aus, auM ichae l P e te r
Hanse n un d Bitte n Ho lm (Kun de nse r v ice )
ex c l u s ive

E

ßerdem waren schon Mitbewerber im dänischen
Online-Markt aktiv, doch

röffnet hat der damals 23-Jährige den Onlineshop

Onlinehändler, die in anderen Ländern eine beinahe

im September 2012. „Mich hat damals gereizt, dass

schon marktbeherrschende Stellung einnehmen, fehlen

die Branche nicht so groß ist, dass man als Newcomer

hier bis heute. Der Markt reicht mit knapp über 5,6 Mil-
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D ie neue Zentr ale
von s ex sho p.dk

lionen Dänen vom Gesamtvolumen

hat? „Arbeit, Ehrgeiz und besonders

überwiegend positiv und der Shop

her natürlich nicht an andere Märkte

gute Mitarbeiter, auch bei Externen“,

wird im Schnitt mit 9,3 von 10

in Europa heran, doch liegt das

meint Michael. Außerdem versucht

Punkten bewertet. Laut Michael ist

Land bei wichtigen Kennziffern wie

das Team immer auf die Kunden

dies auch wichtig, denn die Kunden

BIP pro Kopf oder Kaufkraft der Ein-

einzugehen. „Unsere Kunden in Dä-

achten sehr auf derartige Beurtei-

wohner regelmäßig unter den Top

nemark legen Wert auf Diskretion,

lungen. Daher bietet er auch wäh-

Ten der europäischen Staaten. Gute

wenn sie bei uns einkaufen. Der Kauf

rend der Geschäftszeiten durchge-

Voraussetzungen also für einen

bei einem Onlinehändler erspart ih-

henden Telefonsupport für seine

gelungen Start.

nen dabei die Unbequemlichkeit ei-

Kunden, welche hier Fragen aller Art

nen stationären Sexshop zu besu-

rund um Sex Toys stellen können.

Zu Beginn habe ihm die Domain

chen. Aber die Erwartungen sind

Eine nicht zu unterschätzende Hilfe

sexshop.dk große Dienste erwiesen

auch entsprechend hoch. Der Preis

beim Wachstum auf seinem Hei-

erzählt Michael: „Inzwischen könnte

muss stimmen und es wird auf die

matmarkt bietet eine Kooperation,

ich einen Onlineshop auch mit einer

Qualität und das Design der Pro-

die sexshop.dk mit Extra Bladet, einer

anderen Adresse erstellen, doch be-

dukte geachtet.“ In Dänemark er-

der auflagenstärksten Zeitungen des

sonders am Anfang hat sie gehol-

wartet der Kunde, dass ein bestelltes

Landes, eingegangen ist. „Bei der

fen, Traffic auf meine Seite zu brin-

Produkt spätestens am nächsten

Zeitung hat man keine Berührungs-

gen.“ Bis heute legt er viel Wert

Tag geliefert wird und das defekte

ängste mit dem Thema und wir ver-

darauf, dass sein Shop besonders

Produkte, oder solche, die einfach

öffentlichen hier Sex- und Partner-

unter SEO Gesichtspunkten immer

nicht gefallen haben, unkompliziert

schaftstips. Das ist sehr gut für unser

vorne mitspielt. Zu jedem Produkt

zurückgenommen werden. Ein Ser-

Branding.“ Das Gesamtkonzept des

gibt es eine Beschreibung und auch

vice, der laut Michael übrigens mit

Shops ging auf. Vor drei Monaten

das Design der Seite wurde dem-

Dropshipping nicht gewährleistet

erwarb er eine größere Lagerhalle

entsprechend entwickelt. Er selber

währe, weshalb er sich schon zu be-

mit Büros am Rande des Industrie-

beschreibt es als „playful“, nicht zu

ginn bewusst gegen ein solches

gebiets von Padborg – in der

schick, nicht zu nüchtern, sondern

Konzept entschieden hat. Dass der

Vergangenheit übrigens im Besitz

gestaltet, um eine möglichst große

Kundenservice bei sexshop.dk gut

eines ehemals führenden Unterneh-

Kundschaft anzusprechen. Was au-

funktioniert bestätigen auch die Be-

mens, das mit DVDs für den Gay-

ßer der richtigen Domain und Such-

wertungen, die die Kunden selber

Markt handelte - und plant bereits,

maschinenoptimierung noch zu sei-

geben. Auf dem Bewertungsportal

über den dänischen Markt hinaus

nem schnellen Erfolg beigetragen

trustpilot sind die Bewertungen

zu expandieren.
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Frage. Die Technik und das
Know-How ist vorhanden und
kann auch in anderen Ländern zum Einsatz kommen.
Bereits jetzt sind die meisten
Produktbeschreibungen geschrieben und die Domain reserviert. Im kommenden Jahr
ist es dann soweit. Sein zweites
Ziel, Südafrika, sieht er dabei
eher als Experiment: „Südafrika ist ein interessanter
Markt. Dort gibt es eine wachsende Mittelschicht, die sich
für unsere Produkte interessiert
und dennoch ist das Land
was Onlineshops für Love Toys
angeht noch weitestgehend
unerschlossen.“ In Kürze plant
er einen Monat dort zu
verbringen und mit einem
Geschäftspartner

alle

Weichen für einen erfolgreichen Start zu stellen.
Doch trotz der Erweiterung
seiner Geschäftsfelder wird
der Fokus von sexshop.dk zunächst weiterhin auf Dänemark liegen. Hier hat Michael
auch einige Daten zu seinen
D ie Büros von se xsho p.dk be inhalte n auch
einen Sho w r o o m zur P r ä se n tatio n de r P r o dukte

Kunden sammeln und damit
Sortiment und Service genau
ausrichten können. „Etwa

Auch wenn er sich langfristig in noch mehr Ländern aktiv

65% unserer Kunden sind weiblich,“ gibt er einen Einblick,

werden sieht, stehen die ersten beiden Ziele seiner

„doch wir gehen davon aus, dass die wirkliche Nutzung

Erweiterung bereits fest: Deutschland uns Südafrika. Mit

zwischen den Geschlechtern etwa 50/50 verteilt ist. Ein

nur wenigen Kilometern Entfernung zur Grenze bietet sich

Shop, der von seiner Gestaltung her auch Frauen an-

natürlich der südliche Nachbar besonders an. „Deutsch-

spricht, motiviert Männer eher, Geschenke für ihre Frau

land ist ein interessanter Markt, einfach schon aufgrund

oder Freundin zu kaufen. Sie gehen dann davon aus,

seiner Größe. Aber natürlich ist die Konkurrenz dort viel

dass sie auch hier einkaufen würde.“ Dabei zerfällt laut

Größer und mit den bürokratischen Hürden, die ich über-

Michael die Kundschaft noch in zwei weitere Gruppen:

winden musste, um aktiv werden zu können, hatte ich so

die eine legt besonderen Wert auf Qualität und ist auch

auch nicht gerechnet“, beschreibt Michael seine Moti-

bereit, den dementsprechenden Preis zu bezahlen. Die

vation. Dass er Expandieren muss steht für ihn dabei außer

andere kauft deutlich preisbewusster ein. „Aber wir mer-
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denlos aussortiert. Das ist
etwas, dass er schon zu
beginn seiner Laufbahn
lernen musste. „Zu Beginn habe ich zu viele
Produkte in mein Programm

aufgenom-

men. Heute gehe ich
da zielgerichteter vor.
Das ist eine der Lektionen, die ich lernen
musste.“ Derzeit hat er
etwa 5500 verschiedene Produkte im Angebot. Darauf angesprochen, ob er mit
dem Gedanken spielt,
eigene eigene Sextoy
Marke auf den Markt zu
M ic ha el Pet er H anse n pr ä se ntie r t
Ra ndol ph H eil (e LI N E) se in e We bsite

bringen, verneint er entschieden. „Das lohnt

ken, dass die Kunden, die vor allem auf den Preis

sich für mich nicht. Auch wenn es heute einfacher ist als

schauen, mit der Zeit oft anspruchsvoller werden und

noch vor ein paar Jahren, fressen die Kosten die man da-

dann auch zu Markenartikeln greifen.“ Überhaupt sieht

mit hat den potentiellen Gewinn mehr als auf. Das Teure

er auf dem dänischen Markt eine starke Orientierung

sind nicht die Produkte, sondern deren Vermarktung.“ Als

an Marken. Weniger begeistert zeigte er sich von der

besonders problematisch sieht er hierbei, dass er als Ein-

Wirkung, welche der Fifty Shades of Grey Film für die

zelhändler die Qualitätskontrolle nicht leisten könne. Ins-

Branche hatte. Zwar habe er einen Anstieg an Verkäufen

gesamt zeigt sich der Gründer zwar sehr zufrieden mit Her-

gemerkt, doch so stark, wie er gehofft hatte, sei dies

stellern und Distributoren, besonders mit der Unterstützung

nicht gewesen: „Bondageartikel laufen seit der Veröf-

die er beim Aufbau seines Shops erfahren habe. Allerdings

fentlichung des Films besser. Das war schon ein Boom,

müsse seiner Ansicht nach auch die Hersteller aufpassen,

aber kein Riesen-Boom.“ Für wichtiger erachtet er in die-

was sie anbieten. „Viele versuchen immer wieder, das

sem Zusammenhang sowieso die langfristigen Folgen,

Gleiche zu verkaufen. Die Hersteller und Distributoren müs-

die das Phänomen Fifty Shades für die Branche und

sen ihren eigenen Weg finden und der kann nicht bei je-

die Gesellschaft haben dürfte. Neben Bondage sieht

dem in Massenwaren aus China liegen.“

er derzeit auch eine erhöhte Nachfrage nach Anal Toys,
besonders für Männer. Ansonsten gehören auch bei

Dass es sich lohnt, ein eigenes Konzept umzusetzen, lässt

ihm die Klassiker des Erotikmarktes zu den größten Um-

sich bei sexshop.dk gut beobachten. Auch ohne Investo-

satzbringern: Vibratoren und Lingerie.

ren konnte der Händler in den Vergangenen drei Jahren
eine beachtliche Erfolgsgeschichte vorweisen. Dabei wirkt

Auch bei der Auswahl neuer Produkte stützt sich Michael

es auch passend, dass Michael sein neues Hauptquartier

auf die Daten, die sein Shop generiert. Was derzeit gut

gerade in Padborg aufgeschlagen hat, einem Ort, der

läuft ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für neue

Dank seiner Grenznähe früher als Hochburg für den Verkauf

Produkte. Aber auch die Marke und die Qualität des Pro-

von Pornos gegolten hat. Diese sind mittlerweile verschwun-

duktes sind wichtig. Was nicht gut läuft, wird von ihm gna-

den. Der Onlinehandel jedoch boomt auch hier.
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Virtual Reality
E i n e ne u e We lt

A u d i b iet et s einen K u nd en b ei einige n ausge w ä hlte n Hä ndle r n die Möglichke it,
sic h vers c hiedene Aut os vora b in e in e r in div idue lle n Ko n f igur atio n anzuschaue n

Welche Auswirkungen Vir tual Re ality (VR) auf die Gesellschaf t haben wird, ist der zeit nur in
Ansätzen vorauszusehen – von einem Konglomerat vieler hilfreicher Projekte bis zu Alpträumen in "Matrix"-Qualität reichen die Visionen. Bereits heute kann man allerdings prognostizieren, dass zahlreiche Bereiche betroffen sein werden, da die Technologie fast überall
neue Herangehensweisen er möglicht.
ex c l u s ive

S

o trainieren die Topteams der US-amerikanischen

Konfiguration anzuschauen, Volvo lud bereits im Herbst

Football-Liga intensiv mit den Entwicklerversionen

vergangenen Jahres Google Cardboard-Besitzer zu

von VR-Brillen, mit denen die Spieler Situationen auf

einer virtuellen Testfahrt im XC90 ein.

dem Spielfeld nacherleben. Selbst einige CollegeMannschaften investieren Geld in solche Systeme, um

Einen großen Einfluss dürfte Virtual Reality auf die sozialen

sich einen Vorteil gegenüber anderen Teams zu sichern.

Netzwerke haben, da sich deren Nutzer künftig virtuell

In der Medizin stellen sich Angst- und Stresspatienten

direkt begegnen könnten. Es bedarf nicht viel Fantasie,

teilweise in kontrollierten Umgebungen ihren Phobien

um sich neben dem Button "Videoanruf beginnen" einen

bzw. den Auslösemechanismen. Nach aktueller

weiteren vorzustellen, mit dem man einen individuell

Forschungslage lassen sich zudem heftige Schmerz-

gestalteten Raum bzw. eine ganze Welt zusammen

attacken lindern, indem das Gehirn mit virtuellen Welten

betritt. Facebook dürfte vermutlich hinter den Kulissen

beschäftigt wird. In der Autoindustrie nutzt unter anderem

bereits an einem solchen bzw. ähnlichen Konzept

Ford die Technik, um das Design neuer Modelle bereits

arbeiten, da das Unternehmen das Potential von VR

vor der Produktion zu testen, ohne erst auf teure

recht früh erkannt hat. Nicht umsonst wurden für den

Prototypen warten zu müssen. Audi bietet seinen Kunden

Technologie-Pionier Oculus zwei Milliarden Dollar bezahlt,

bei ausgewählten Händlern an, sich die verschiedenen

obwohl das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt lediglich

verfügbaren Autos vorab in einer individuellen

Entwicklerversionen seiner Brille vorzuweisen hatte.
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D e r Na c hfol g er von Sec ond Life:
P rojec t Sa ns a r (Bil d - Q u el l e A udi: o bs/Audi AG )

Bereits verfügbar ist AltspaceVR, bei dem sich Nutzer zu

Quasi-Nachfolger namens "Project Sansar", der nicht

Chats in verschiedenen Räumen treffen, Inhalte

nur den Spiele- und Unterhaltungsbereich abdecken,

miteinander teilen und gemeinsam anschauen sowie

sondern auch in der Bildung, der Architektur, der Kunst

spielen können. Was in der Beschreibung recht profan

und der Gesundheitsvorsorge Anwendung finden soll.

wirkt, wird durch die gefühlte Präsenz an dem jeweiligen
Ort so überzeugend, dass die Nutzungsdauer in der

Linden Labs-Gründer Philip Rosedale, der die Firma 2008

Betaphase bei herausragenden 25 Minuten pro Session

verließ, kümmert sich derweil verstärkt um ein Problem,

lag. In einem von "Techcrunch" stilecht über die Plattform

das die soziale Interaktion in virtuellen Welten noch

geführten Interview sah CEO Eric Romo unter anderem

behindert. Dort laufen entweder gesichtslose Roboter-

Symposien und Treffen mit Prominenten als künftige

Avatare, individuell gestaltete Figuren oder in seltenen

Anwendungsszenarien.

wie

Fällen ein digitalisiertes Abbild des Benutzers herum. Die

AltspaceVR verfolgen unter anderem JanusVR, VR Chat

für die zwischenmenschliche Kommunikation wichtigen

oder ConVRge.

Mimiken und Gesten werden allerdings nicht oder

Ähnliche

Konzepte

zumindest

nicht

perfekt

übermittelt.

Rosedales

Eine der Realität nachempfundene virtuelle Welt klingt

Unternehmen High Fidelity setzt auf eine Kombination

noch irgendwie vertraut in den Ohren? Gab es da nicht

von 3D-Kameras und Bewegungssensoren, um dies

mal eine Anwendung namens "Second Life", die

langfristig zu ändern. Die für die aufwändige Berechnung

kurzfristig von den Medien zur Zukunft des Internets hoch

nötige sehr hohe Rechenleistung soll gewonnen werden,

geschrieben wurde? Unbemerkt von der breiten Öffent-

indem die Nutzer einen Teil der Kapazität ihrer Computer

lichkeit läuft diese immer noch und ist nach Angaben

für das Projekt freigeben und sich dafür Inhalte kaufen

von Betreiber Linden Labs weiterhin profitabel. Da es

können, berichtet "Technology Review". AltspaceVR hat

aber wie viele ältere Programme nicht sehr gut mit VR

sich derweil mit SensoMotoric Instruments zusammen-

zusammenarbeitet, entwickelt das Unternehmen einen

geschlossen, um künftig die Augenbewegungen seiner
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Al t s pa c eV R - Nu t z er t reffen sich zu Chats,
u m Inha l t e mit eina nd er t eile n un d ge me insam anschaue n so w ie spie le n zu könn e n

Nutzer zu erfassen und anzuzeigen. Zudem werden

schen Anforderungen sieht der Publisher die Zukunft

Gesten hier bereits entweder von der zweiten

dieser Anwendung primär in Vergnügungsparks.

Generation der Kinect-Kamera oder der Bewegungssteuerung Leap Motion von der realen in die virtuelle

Wie schnelllebig Virtual Reality derzeit (noch) ist, kann

Welt transportiert.

man vielleicht an den Entwicklungen seit dem letzten

Wer sich weiterhin lieber mit den wirklichen Personen

Monat erahnen: Sonys Project Morpheus wurde in

trifft, kann sich mit diesen bald dennoch an bestimmten

Playstation VR umbenannt, erhält massive Rücken -

Orten für gemeinsame Virtual Reality-Erlebnisse

deckung aus der Spieleszene und soll im ersten Halbjahr

verabreden. Die US-amerikanische Firma The Void

2016 erscheinen. Canon steigt mit einer noch recht

möchte Themenparks erschaffen, in denen die Spieler

klobigen, dafür aber mit 5K sehr hoch auflösenden

unter anderem Dinosaurier jagen oder ein Raumschiff

VR-Maske in den Markt ein. Valve verschiebt derweil

erkunden. Dabei wird die Fiktion durch aufhebbare

mangels ausreichend verfügbarer Exemplare den

Gegenstände, simulierte Wettereffekte sowie eine

Marktstart der HTC Vive auf das erste Quartal nächsten

vibrierende Weste verstärkt. Der Europapark Rust hat

Jahres. Der Independent-Entwickler 846Studios liefert

bereits heute aufgerüstet: Die Achterbahn „Alpenexpress

Stoff für die erste große ethische Kontroverse: In "[08:46]"

Enzian“ ist mittlerweile zusätzlich als „Alpenexpress

erlebt man den verheerenden Anschlag auf das World

VR-Ride“ zu erleben. Das nur mit ausleihbaren VR-Brillen

Trade Center aus der Perspektive eines dort beschäf-

zu genießende Abenteuer mit Park-Maskottchen Ed

tigten Büroangestellten. Wer die Gebäude noch einmal

Euromaus wurde speziell auf die Bahn abgestimmt, so

sehen möchte (und keine Höhenangst hat), sollte sich

dass der Körper anders als bei anderen (zu) schnellen

lieber mit der Sony-/IMAX-Produktion "Can You Walk the

Simulationen nicht die Orientierung verliert. Physische

Walk?" beschäftigen, die den 1974 geglückten illegalen

Hilfsmittel sind bei Virtual Reality zumindest derzeit sehr

Drahtseilakt zwischen den beiden Türmen nachstellt.

nützlich: Das Studentenprojekt "Swing" verwendet eine

Und die Serie "Sleepy Hollow" geht in die Geschichte

Schaukel, eine Oculus Rift-Brille und eine Kinect-Kamera,

ein – nicht wegen der darstellerischen Leistung, den

um Nutzer über eine Papierwelt schweben zu lassen.

Drehbüchern oder der Regie, sondern weil die

Ubisoft setzte Interessenten bei der Gamescom-Demo

zugehörige "Virtual Reality Experience" als erstes

"Rabbids VR Ride" auf einen hydraulischen Stuhl, um

VR-Projekt (in der Kategorie User Experience And Visual

die Bewegungen der verschiedenen benutzten

Design) mit dem US-amerikanischen Fernsehpreis Emmy

Fahrzeuge zu simulieren. Aufgrund der hohen techni-

ausgezeichnet wurde.
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„Sucht der Konsument vielleicht nach
etwas ganz anderem als wir alle denken?“
Eric Ka lé n s p ric ht Kla rt e x t

Här terer We ttbewerb, unerschlossene Marktp o t e n t i a l e , Ve r s ä u m n i s s e d e r I n d u s t r i e i n
Bezug auf die Nachfrage, Akzeptanz von Sex
To y s , D i s t r i b u t i o n s k a n ä l e i m M a i n s t r e a m ,
Marken, Produktentwicklung, der Einsatz
neuer Technologien in Love Toys, pärchenfreundliche Produkte... in diesem Inter view
m i t E r i c Ka l é n , M a n a g i n g D i r e c t o r T i c k l e r
Europe, wird nichts außen vorgelassen,
was

den

Markt

und

die

Industrie

gegenwär tig bewegt.

e xclusiv e

icht wenige behaupten, dass das Jahr 2015 für viele

N

Unternehmen wenig zufriedenstellend verlaufen ist.
Was sind deiner
Meinung nach die

.................
Das Hauptproblem ist,
dass wir als Industrie weder die Nachfrage
noch die Anforderungen
der Mainstream-Kanäle
bedienen bzw. erfüllen.“
................................

“

Gründe dafür?
Eric Kalén: Die
Konkurrenz

wird

härter und härter.
Zudem glaube ich
nicht,

dass

der

Markt wächst.
Was sind für dich

die größten Hindernisse, die die volle Entfaltung des Potentials des Erotikmarkts in Europa verhindern? Oder ist
das Potential etwa gar schon ausgeschöpft?
E ric K a l é n fordert me hr Or ie n tie r ung
a m H a ndel u nd den Ko n sume n te n

Eric: Ich meine, dass wir bislang nur an der Oberfläche
des Potential dieses Marks gekratzt haben. Was uns
zurückhält ist die Tatsache, dass wir der Nachfrage seitens
der Konsumenten und des Handels nicht auf allen
Ebenen entsprechen.
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Wo steht Europa 2015 in Bezug auf

sich niemals ändern. Das Hauptpro-

weit beeinflussen die Marken – wenn

die Akzeptanz gegenüber Erotikpro-

blem ist, dass wir als Industrie weder

es sie denn gibt – den Konsumenten?

dukten? Der Wunsch, dass Vibratoren

die Nachfrage noch die Anforderun-

Eric: Diese Industrie tendiert dazu zu

Produkte des alltäglichen Lebens wer-

gen der Mainstream-Kanäle bedie-

glauben, dass eine Marke aufgebaut

den, wird sauf lange Sicht nicht

nen bzw. erfüllen. Große Teile der In-

wird, indem ein Produkt in eine nette

wahr werden?

dustrie sind auf kurzfristigen Umsatz

Verpackung gesteckt wird und es

Eric: Ich denke, dass das Interesse

aus und die Produktverantwortung ist

dazu ein paar nette Bildchen gibt.

und die Akzeptanz gewachsen sind

sehr gering ausgeprägt. So werden

Aber Marken müssen leben, sie müs-

und es eine Nachfrage nach Erotik-

wir nicht akzeptiert werden. Ich

sen

produkten gibt, aber wir schaffen es

fürchte, es wird keine Veränderung

Unternehmen nach draußen in den

nicht, uns an die Anforderungen des

diesbezüglich geben solange die In-

Markt kommuniziert werden – das

Marktes anzupassen.

dustrie sich nicht selbst zu einem Wan-

kann eine schöne Verpackung um-

atmen...

such

muss

das

del entschließt und die Verantwortung

fassen, was aber nicht zwingend not-

Es wird viel über die Vermischung aus

für das übernimmt, was wir produzie-

wendig ist. Die Öffentlichkeit hat kein

Erotik und Mainstream gesprochen –

ren, oder realisiert, dass die Konsu-

oder

wegen Fifty Shades of Grey zum Bei-

menten heutzutage mehr Informatio-

bewusstsein, wenn es um den Bereich

spiel. Wie beurteilst du die Resultate

nen brauchen. Der Wandel kann

Erotik geht.

dieses Phänomens? Strohfeuer oder

natürlich auch durch neue Regeln

game changer in den Köpfen vieler

und Gesetze, die kontrollieren, was wir

Der Handel geht mit Marken äußerst

Konsumenten?

herstellen und verkaufen, in Gang

unterschiedlich um, einige Händler

Eric: Ich bin der Überzeugung, dass

gesetzt werden.

setzen auf sie, andere nehmen sie

nur

sehr

wenig

Marken-

aus dem Programm, weil der Konsu-

50 Shades für viele Menschen die Tür
geöffnet hat und dabei geholfen hat,

An die eben gestellte Frage schließt

ment in der Lage ist, im Internet Preise

das Interesse und die Akzeptanz ge-

sich Nachfrage nach den Vertriebs-

zu vergleichen. Stattdessen rüsten sich

genüber Erotikprodukten zu stärken.

kanälen an. Hast du in diesem Be-

diese Händler mit Eigenmarken aus.

Aber Mainstream ist auch irgendwie

reich in den letzten zehn Monaten

Wie siehst du diese Entwicklung?

zu einer undefinierten Gefahr gewor-

große Veränderungen gesehen oder

Eric: Der Einzelhandel sollte Produkte

den. Ich persönlich sehe im Main-

bleibt es dabei, dass Erotikprodukte

anbieten, nach denen die Kunden

stream im übrigen überhaupt keine

über Fachhandelsgeschäfte und spe-

fragen. Einige sind vielleicht eher auf

Gefahr. Was für mich wichtig ist, ist das

zialisierten

Marken orientiert, andere gucken eher

Erschaffen großartiger Produkte, die

werden?

auf das Preisleistungsverhältnis. Es ist

den Erwartungen meiner Kunden ent-

Eric: Ich meine, dass sich da nichts

wichtig, auf die Kunden und ihre Wün-

sprechen und die überall dort zu fin-

verändert hat und die Vertriebskanäle

sche und Bedürfnisse zu hören. Nur

den, wo die Konsumenten sie kaufen

immer noch die gleichen sind.

so können Geschäftsbeziehungen

Onlineshops

verkauft

aufgebaut werden, die lange anhal-

möchten.
Es haben nur sehr sehr wenige Erotikprodukte

in

den

Der Erotikmarkt redet über Marken.

ten und die zu glücklichen Kunden

Wie sieht aber die Realität aus? In wie

führen, die dann immer wieder zum
Einkaufen kommen werden.

Mainstream

geschafft. Ist das Ende der Fahnenstange schon erreicht? Bleiben Intimität, Sexualität und dazugehörige
Produkte etwas für den Nischenmarkt?
Eric: Sex ist Mainstream; es ist ein
menschliches Bedürfnis und das wird

.................
Es wird immer
schwieriger zu
definieren und zu
erklären, was wir genau
verkaufen.“
................................

“
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Dazu passt, dass wir in den letzten
Jahren sehen, wie die traditionelle
Lieferkette immer weiter auseinandergerissen wird. Wie wird sich diese
Entwicklung langfristig auf den
Markt auswirken?
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Eric: Die traditionelle Lieferkette wird sich den Mark-

Mitbewerber machen, statt uns auf den Konsumenten

tanforderungen anpassen.

zu konzentrieren.

Lass uns zu deinen Lieblingsthemen kommen: der

Was Consumables angeht, so können wir feststellen,

Produktentwicklung und dem Produktdesign. Was hat

dass Trends wie Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit

sich hier dieses Jahr getan bzw. verändert?

etc. eine immer wichtigere Rolle spielen. Wann wird

Überstrahlen moderne Technologien, die den

sich dieser Trend bei Vibratoren durchsetzen?

Produkten

Eric: So bald wir Verantwortung für das übernehmen,

zugefügt

werden,

diesen

Bereich

heute völlig?

was wir verkaufen oder so bald der Konsument damit

Eric: Es gibt diesen Trend zu traditionellen naturge-

beginnt, Druck auf uns auszuüben, oder uns die Be-

treuen Dildos der alten Schule. Das ist eine Art Revival

hörden in eine neue Richtung zwingen.

und ich finde das sehr interessant vor dem Hintergrund, dass der Fokus heute eigentlich auf diesen

Design kann heute jeder“ - stimmst du dieser

ganzen neuen Technologien liegt. Sucht der Konsu-

Aussage zu?

ment vielleicht nach etwas ganz anderem als wir

Eric: Das hängt davon ab, was es bedeutet, ein

alle denken?

Designer zu sein. Neue Technologien können die
Eintrittsstufe niedriger machen und uns leichteren

Technischer Fortschritt wird meist von allen begrüßt.

Zugang zu Design-Instrumenten geben, was ich

Auch von dir oder kannst du Kritik an den vielen App

begrüße, denn es kann Menschen inspirieren oder

gesteuerten

stimulieren, kreativ zu werden. Aber die Tätigkeit des

Vibratoren

und

long- distance-

relationship Produkten üben?

Designers ist mehr, als nur schöne

Eric: Ich finde es wichtig, dass man

.................
als Hersteller eine klare Idee darüber
Neue Technologien
hat, für wen man etwas entwickelt und
erlauben es uns in
wie die Bedürfnisse dieser Zielgruppe der Tat, Produkte aus der
genau aussieht. Es ist so einfach, ein Ferne zu steuern, aber
Produkt zu entwickeln und moderne das heißt nicht unbeTechnologien darin einfliessen zu dingt, dass diese sich
lassen, nur weil es technisch möglich für Pärchen eignen!?”
ist, aber wir müssen uns fragen, auf ................................

Produkte zu entwerfen. Es braucht

welches Problem oder auf welch spe-

Wenn du auf das Jahr 2015 zurück

“

zielle Nachfrage damit abgezielt werden soll.

ein Verständnis für die Produktentwicklung in Bezug auf die Nachfrage seitens der Konsumenten, es
braucht ein Verständnis für die effektive Herstellung des Produkts und
es braucht ein Verständnis für die
richtige Preisgestaltung.

blickst, was waren für dich wirkliche Innovationen? Der
Womanizer zum Beispiel?

Ist diese Entwicklung ein Symptom des Trends zu P -

Eric: Der womanizer ist in der Tat ein Produkt, das aus der

ärchenprodukten oder ist dieser bereits abgelöst

Masse

Eric: Neue Technologien erlauben es uns in der Tat,

dieses Jahr etwas Neues und Bahnbrechendes

Produkte aus der Ferne zu steuern, aber das heißt

gegeben hat.

hervorsticht

und

das

dem

Markt

nicht unbedingt, dass diese sich für Pärchen eignen!
Ich meine, dass das Wort 'pärchenfreundlich' sich ab-

Gimmicks,

genutzt hat, weil es quasi für jedes neue Produkt

Accessoires, Produkte zur Förderung der Gesundheit und

verwendet wurde bzw. es jemand bereits erfolgreich

des Wohlbefindens... als was werden Love Toys heute

für seine Produkte verwendet hat. Mit dem Begriff

vermarktet?

'pleasure objects' ist vor einigen Jahren genau das

Eric: Ein bisschen von jedem... zumindest erscheint es mir

gleiche geschehen. Ich habe das Gefühl, dass wir in

so. Es wird immer schwieriger zu definieren und zu erklären,

unserer Industrie zu sehr auf das gucken, was unsere

was wir genau verkaufen.
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„Die Verkaufszahlen liegen rund
30% höher als im Rest des Jahres.“
N e u j a h rs v o rs ät z e un d die Pe n is grö ße ha be n n ic ht s ge me in sam?

D a s We i h n a c h t s g e s c h ä f t , d e r Va l e n t i n s t a g , H a l l o w e e n . . . e s g i b t v e r s c h i e d e n e z e i t l i c h
begrenzte Faktoren, die den Umsatz des Erotikmarkts anwachsen lassen. Und auch wenn
auch dieses Jahr wieder das eine oder andere Lingerie-Produkt unter dem Weihnachtsbaum
liegen wird, ist es doch schwer vorstellbar, dass jemand einen Pe nis Expander unter seinen
Geschenken

findet.

Doch

Klaus

Pe d e r s e n ,

geschäftsführender

Gesellschafter

von

DanaMedic & Danalife, belehr t uns eines Besseren.
ex c l u s ive

ind MaleEdge und Jes-Extender von saisonalen

S

Wie erklärt ihr euch dieses 'Phänomen'?

Schwankungen ausgeschlossen?

Klaus: Durch Neujahrsvorsätze und die Intention, sich etwas

Klaus Pedersen: Ein Penis Extender ist sicher nicht das,

Gutes tun zu wollen – Männer wollen sich gut fühlen, ein

was ein Mann von seiner Frau, Freundin oder Partnerin

stärkeres Selbstbewusstsein haben, einen besseren Körper

zu Weihnachten bekommen möchte – nichtsdestotrotz

haben... genau deswegen gehen sie ja zum Beispiel ins

will er ihn als Geschenk für sich selbst. Wir sehen ganz

Fitnessstudio. Jeder zweite Mann macht sich Gedanken

klar eine steigende Nachfrage nach MaleEdge und

um die Größe seines besten Stückes und denkt das ganze

Jes-Extender Produkten von Dezember bis März – und

Jahr darüber nach, diesbezüglich aktiv zu werden. In der

zwar jedes Jahr wieder!

Weihnachtszeit und kurz danach machen sich dann viele
auf den Weg, um etwas zu tun.

Eure Produkte werden also in der Zeit vom Ende eines
Jahres bis in die ersten drei Monate des neuen Jahres

Viele Vorsätze, wie zum Beispiel mit dem Rauchen aufzu-

besonders nachgefragt?

hören, mehr Sport usw. sind geläufig, aber dass auch der

Klaus: Richtig! In der Tat ist die Nachfrage seitens der

Wunsch nach einem größeren Penis diesbezüglich

Konsumenten rund um Weihnachten und in den ersten

geäußert wird, ist nicht so verbreitet, oder doch?

drei Monaten des darauffolgenden Jahres am höchsten.

Klaus: Nun, ja, offensichtlich ist das aber in der Tat für viele

Das gilt übrigens sowohl für den stationären Handel als

Männer ein großes Problem – wie gesagt, 50% der Männer

auch für den E-Commerce.

machen sich Gedanken darüber, was sie machen
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Klaus P e de r se n r ä t de m G r o ß- und Einze lhan de l, das P hä n o men
de s N e uj ahr sv o r satze s “G r öße r e r P e n is” auszun utze n

durch, damit die Botschaft verkündet wird. Wir passen uns
auch den unterschiedlichen Märkten und Ländern an, in
denen unsere Großhändler aktiv sind.
Weiß der Handel bzw. der Wiederverkauf von diesem
'Phänomen'? Oder sind eher das Weihnachtgeschäft,
der Valentinstag etc. im Kopf verankert?
Klaus: Sie wissen zum Teil darüber Bescheid, aber wir
müssen sie noch viel stärker aufklären – und wir müssen
sie immer wieder erinnern! Wie wir schon festgestellt haben, ist dieses Phänomen nicht etwas, was jedem
Wiederverkäufer sofort offensichtlich ist. Daher müssen wir
damit weiter fortfahren, den Markt darauf aufmerksam zu
machen.
Es gilt also für den Handel, auf das 'Phänomen' zu
können, um einen größeren Penis zu bekommen. Das

reagieren, um davon zu profitieren. Hast du diesbezüglich

heißt also, dass sie meinen, dass ihr Penis zu klein ist. Zudem

ein paar Tipps parat? Genug Produkte auf Lager zu ha-

glauben wir, dass auch die Weihnachtszeit mit den damit

ben, reicht sicherlich nicht …

verbundenen Weihnachtseinkäufen sowie

der Wunsch

Klaus: Gut, ausreichend bevorratet zu sein, ist schon mal

nach Selbstverwirklichung wichtige Rollen spielen. Also kann

der erste Schritt. Und dann gilt es für sie zu realisieren, dass

ich sagen, dass ich annehme, dass nicht wenige Männer

sie im stationären Geschäft wie auch im E-Commerce

das Jahr mit dem Vorsatz beginnen, ihren Penis vergrößern

pro-aktiv sein müssen mit unseren Marken, ihren Features,

zu wollen.

ihren Wirkungen etc. Es ist auch notwendig, das Personal
richtig zu schulen. Auch die Erkenntnis, dass die Summe

Wie äußert sich denn dieses 'Phänomen' in Zahlen? Wie

sehr hoch ist, die eingenommen wird, wenn eines unserer

groß ist denn der Unterschied der Verkaufszahlen zu den

Produkte verkauft wird, hilft. Für jede Saison und jede

anderen Monaten im Jahr?

Kampagne gilt natürlich, dass der Händler sie bewerben

Klaus: Die Verkaufszahlen liegen rund 30% höher als im

muss. Wir versorgen den Handel und Großhandel durch

Rest des Jahres. Diese Zahl ist übrigens seit Jahren konstant.

unser Marketingportal mit vielen Ressourcen. So können
die Wiederverkäufer ihre eigenen lokalen Weihnachts-

dieses

kampagnen oder Neujahrskampagnen starten, denn

'Phänomen'? Inwiefern nutzt ihr dieses saisonale Hoch für

diese können von Markt zu Markt und von Land zu Land

eure Zwecke?

sehr variieren.

Wie

reagiert

ihr

als

Unternehmen

auf

Klaus: Wir kommunizieren dieses Phänomen in Richtung
der Wiederverkäufer. Wir produzieren und liefern maßge-

Kann es dem Handel sogar gelingen, die Geisteshaltung

schneiderte Promotion-Materialien für den Wiederverkauf.

bzw. die Motivation von Menschen, die sich vornehmen,

Wir versuchen, den Handel zu motivieren, damit er selbst

gesünder zu leben, fitter zu werden etc. auf das Thema

Kampagnen bezüglich des Phänomens startet.

Penisvergrößerung zu lenken?
Klaus: Ganz bestimmt. Und wie gesagt, der Markt bzw.

Wie bindet ihr eure Distributions- und Großhandelspartner

die Männer suchen nach Lösungen. Das Thema Penisver-

ein, damit diese auch von dem angesprochenen

größerung hat viel damit zu tun, dass eigene persönliche

'Phänomen' profitieren?

Training mit dem dazugehörigen Produkt durchzuführen

Klaus: Wir führen mit Großhändlern gemeinsam

und zwar neben all den den anderen Aktivitäten, die der

maßgeschneiderte Kampagnen in Print und im Internet

Mann für sich und sein Selbstbewusstsein unternimmt.
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„Wir distribuieren das komplette
Topco Sortiment in Europa.“
a 2z e uro p e n immt die A rbe it a uf
Es ist ein Novum im Erotikmarkt, dass ein Ve r triebsunter nehmen sich nur einer einzigen
Marke widmet, doch a2z europe b.v. hat sich für diesen Schritt entschieden und ist eine
Par tnerschaf t mit dem amerikanischen Traditionsunter nehmen Topco Sales eingegangen.
Vom niederländischen Uden aus, distribuier t a2z europe nun das komplette Topco Sor timent,
bestehend aus r und 800 SKUs, im europäischen W ir tschaf tsraum. eLINE wollte mehr wissen
und Helen Clyne, Sales Managerin von a2z europe, stand Re de und Antwor t.
nem Hersteller und Distributor ein absolutes Novum
ist. Topco ist seit 1972 im Erotikmarkt aktiv und führt
ein Sortiment von rund 800 SKUs. 300 von diesen 800
SKUs haben wir als Bestseller – ich nenne sie auch
gerne Evergreens – identifiziert.
Durch dieses auf Exklusivität basierende Vertriebsab kommen ist die a2z Europe jetzt die zentrale Anlaufstelle für Topco Produkte in Europa?
Helen: Absolut richtig! Wir haben uns nicht die
Rosinen herausgepickt, sondern dem kompletten Sortiment verschrieben.
Euer Unternehmen distribuiert also das komplette Sortiment von Topco?
Helen: Das ist korrekt!
Wie viele Produkte sind das?
Helen: 800 SKUs.
H el en C ly n e , Sale s
M a nage r in a2 z e ur o pe b.v .
ex c l us ive

K

Und um was für Produkte handelt es sich dabei?
Helen: Das ganze A bis Z an Erotikprodukten. Da

annst du uns kurz über die Übereinkunft vom 1.

kommt auch unser Unternehmensname her. Von anal

September zwischen Topco und a2z Europe auf-

bis z...

klären?
Helen Clyne: a2z europe b.v. und Topco Sales haben

Topco ist eines der Traditionsunternehmen unseres

eine Übereinkunft erzielt, die darin resultiert, dass a2z

Marktes, dennoch die Frage warum Topco Produkte

europe einzig und allein Topco Produkte vermarktet.

im Sortiment des Handels nicht fehlen sollten?

Wir distribuieren das komplette Topco Sortiment in

Helen: Langlebigkeit. Aufgrund der Qualität der Topco

Europa. Wir meinen, dass dieser Vertrag zwischen ei-

Produkte – besonders hervorzuheben ist das Cyberskin
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Material – können wir ein breites Angebot von Artikeln
anbieten, die sich über eine lange Dauer erfolgreich
verkauft haben. Es ist eine Freude für alle Beteiligten
Produkte zu listen, die für sich sprechen und die sich
kontinuierlich verkaufen.
a2z Europe wird sich voll und ganz auf die Marke
Topco konzentrieren?
Helen: Ja, voll und ganz. Wir sind gerade von zwei
sehr erfolgreichen Messen, eroFame und Venus, wiedergekommen.

Das P e ntho use
Cy be r skin Str o ke r Display

Es gibt keine Pläne, das Markenportfolio in Zukunft
zu erweitern?

Wie viele Leute gehören gegenwärtig zu eurem

Helen: Nein!

Team?
Helen: Wir haben mit einem Team von fünf Leuten

Welche Erwartungen haben Topco und a2z Europe

angefangen.

bezüglich der Zusammenarbeit?
Helen: Wir haben die Erwartung, alle Aspekte der Dis-

a2z Europe führt das komplette Angebot von Topco.

tribution von Topco Produkten in Europa zu verbessern

Aufgrund der Größe des Sortiments setzt das einige

– angefangen beim Kundenservice bis zum Verkauf.

logistische Anforderungen an a2z Europe voraus. Wie
geht ihr damit um?

Welche Ideen und Pläne habt ihr, um die Marke

Helen: Nun, ich denke, dass ein großes Lagerhaus

Topco in Europa an die Spitze zu führen?

dabei sehr hilfreich ist.

Helen: In dem wir ganz einfach das komplette
Sortiment für Europa parat halten.

Arbeitet ihr ausschließlich direkt mit

Was das Marketing angeht, so denke

dem Handel oder können sich auch

ich, dass keiner der Besucher der

.................
eroFame oder der Venus jemals verWir haben uns
gessen wird, den Twerking Butt testen
nicht die Rosinen
zu können.
herausgepickt, sondern
dem kompletten Sortiment
Es stellt sich die Frage, warum du verschrieben.“
den Europa-Vertrieb für Topco nicht ................................

Großhändler und Distributoren an

mit deiner Firma a2z-services über-

hen als Alternative bereit. Wir faktu-

“

euch wenden?
Helen: Natürlich. Topco arbeitet
weiterhin mit anderen Distributoren in
Europa zusammen. Aber warum
darauf warten, dass die Bestseller in
den USA wieder lieferbar sind? Wir ste-

nommen hast? Warum musste ein neues Unterneh-

rieren in Euro, daher gibt es keine Währungsschwan-

men gegründet werden?

kungen. Dazu bieten wir schnelle Lieferungen an. Das

Helen: Es war notwendig, sowohl Topco als auch sei-

ist ein Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

nen Kunden in Europa zu zeigen, dass wir uns einzig
und allein der Marke Topco widmen werden.

Welche Unterstützung wollt ihr euren Kunden gewähren in Bezug auf die Vermarktung eurer Produkte?

Kannst du einige Informationen darüber geben, wie

Wird es verkaufsunterstützendes Material, Produkt-

a2z Europe aufgestellt ist? Wo ist der Sitz des

schulungen etc. für den Handel geben?

Unternehmens,

Helen: Ja. Zum Beispiel das Penthouse Cyberskin Stro-

Helen: Im niederländischen Uden.

ker Display oder das Twerking Butt Deluxe Floor Display.
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„Ich sage vorher, dass der Sex Toy Markt weiter
expandiert und immer größer werden wird."
Gerður Huld Arinbjarnardóttir ist seit 2011 im isländischen Erotikmarkt aktiv
331.310 – das ist die aktuelle Einwohner z ahl von Island. Was das für
den dor tigen Erotikmarkt bedeutet, wollte eLINE von Gerður Huld
Arinbjarnardóttir wissen, die seit seit einigen Jahren mit ihrem Unternehmen Blush eine feste Größe im isländischen Erotikmarkt ist. Gerður ist mit
Home Par tys sowie einem Onlineshop aktiv. In einem Inter view erzählt sie einiges Über raschendes
und viel W issens wer tes über ihr
Marktterritorium.

ex c l u s ive

G

erdur, bevor wir über deine Heimat Island sprechen,

eine spannende Arbeit beim isländischen Radio auf. Heute

kannst du uns vielleicht etwas über dich erzählen?

arbeitet sie für Blush in Teilzeit. Es ist unbezahlbar, seine beste

Gerður Arinbjarnardóttir: Ich bin eine 26 Jahre alte Mutter

Freundin hier bei sich zu haben und gleichzeitig jemanden,

eines sechs Jahre alten Sohnes. Ich lebe in Kópavogur

der das Geschäft kennt. Ich bekomme durch sie viel

einem Stadteil der Hauptstadt Reykjavík.

Feedback und ich fühle mich nicht so allein in meinem
Geschäft. Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel.

Seit wann bist du im Erotikmarkt unterwegs?
Gerður: Ich habe Blush 2011 gegründet. Ich war damals

Warum hast du dir diesen Markt ausgesucht und was hast

erst 21 Jahre alt und hatte keine Vorstellung davon, auf

du vorher beruflich gemacht?

was ich mich da eingelassen hatte. Ich selber habe mein

Gerður:I ch würde sage, das hatte viel mit meiner besten

erstes Sex Toy in unserer ersten Bestellung bekommen, man

Freundin zu tun. Sie hatte sich selber damals grade ein

kann also schon sagen, dass ich wirklich keine Vorstellung

schönes Lelo Sex Toy gekauft und ich wollte auch eins.

davon hatte, was ich da machte. Ich hatte die Idee

Damals gab es niemanden der Lelo auf Island verkauft

gemeinsam mit meiner Freundin Rakel und im ersten Jahr

hat. Ich stellte ein paar Nachforschungen an und merkte,

waren wir die beiden gemeinsamen Besitzer von Blush.

dass es eine große Lücke auf dem Markt für Sex Toys in

Dann habe ich es alleine übernommen und Rakel nahm

Island gab. Ich war jung und hatte keine Ahnung, worauf
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ich mich da einließ, als ich die Firma

Gerður: Von Anfang an hatten wir

immer ein gewisses Maß an Wissen

gründete aber es war eine ange-

immer eine Person hinter dem

über Sex und Sex Toys haben. Wir hat-

nehme Überraschung, herauszu-

Unternehmen, so dass die Kunden die

ten zum Beispiel Krankenschwestern

finden, wie viel Spaß es macht und

Marke Blush mit einem Gesicht

und Sexologen die für Blush gearbeitet

wie gut es zu mir passt.

verbinden können. Das hat es zuvor

haben. Dass macht es lehrreicher und

Zuvor ging ich zur Schule, habe also

in Island noch nicht gegeben. Ich

mehr Spaß für die Menschen die an

davor noch kein Unternehmen ge-

weiß nicht warum, aber es scheint

den Homeparties teilnehmen und ich

führt. Die letzten vier Jahre waren sehr

etwas zu sein, was die Leute

lerne auch viel von ihnen.

lehrreich für mich. Ich habe das

wünschen. Sie wollen in der Lage

Glück, von Menschen umgeben zu

sein zu sehen und zu wissen, wer der

Woher beziehst du deine Produkte?

sein, die mich unterstützen und nie

Eigentümer ist.

Fühlst du dich ausreichend von

mehr als nur einen Anruf entfernt sind,

Ich mache viel PR, wie zum Beispiel

deinen Lieferanten, Distributoren und

wenn ich Hilfe oder Informationen be-

Blogbeiträge verfassen oder Parties

Großhändlern unterstützt?

nötige.

veranstalten und das neueste ist Snap

Gerður: Ich kaufe meistens von

Vor zwei Jahren habe ich auf der

Chat, wo 10.000 Follower mein

Eropartner und Lelo. Ich hatte Glück

eroFame meinen Lebensgefährten

tägliches Leben beobachten und

bei Lelo mit ihnen eine fantastische

getroffen und er ist die erste Person

sehen, was ich während der Arbeit

Geschäftsbeziehung aufge-

an die ich mich wende, wenn ich Hilfe

mache. Ich nutze Snap Chat um den

baut zu haben. 2013

oder Unterstützung brauche.

Menschen di eProdukte zu zeigen

hat

mich

Filip,

der

und sie können mir Feedback oder

Gründer von Lelo, nach

Du bietest Erotikprodukte über die

Fragen schicken, die ich beantworte.

China eingeladen um die

Vertriebswege E-Commerce und

Das hilft viel bei den Online

Homeparties an. Warum hast du dir

Verkäufen.

diese Vertriebskanäle ausgesucht?

Wir bieten kostenlose

Gerður: Als wir anfingen, wollten wir

Homeparties an und ich

einzigartig sein und etwas anderes

stelle sicher, dass die

machen als die anderen Firmen

Mädchen, die für

Lise, meine Kontakt

auf Island. Wir haben uns dazu

Blush

Person bei Lelo,

Fabrik zu besuchen und wie
du dir vorstellen kannst,

arbeiten

habe ich mich wie ein
Kind im Süßwarengeschäft gefühlt.

fragt sich immer

entschieden, kostenlose Homeparties
anzubieten, weil das zuvor niemand
machte. Heute konzentrieren wir uns
viel auf den Webshop. Es scheint, als
ob sich der Markt für Onlinekäufe in
Island öffnet. Zuvoe reisten viele
Menschen in andere Länder und
kauften dort Sex Toys, weil der Preis
hier in Island so viel höher war als in
anderen europäischen Ländern. Jetzt
kaufen die Leute lokaler ein, weil wir
vergleichbare Preise bieten können.
Kannst du ein wenig über deine
Konzepte und Strategien erzählen?
Welche Philosophie verfolgst du bei
deinen Tätigkeiten?

.................
Ich habe das
Glück, von Menschen umgeben zu sein,
die mich unterstützen
und nie mehr als nur
einen Anruf entfernt
sind, wenn ich Hilfe
oder Informationen
benötige.“
..........................

“
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noch , wie weniger als 330.000 Menschen mehr Vibratoren

Gerður: Ich glaube, dass Frauen gerne mit anderen Frauen

kaufen können, als Länder die einige Millionen Bürger

einkaufen, so dass das Homeparty System recht gut für

beherbergen.

uns funktioniert. Online war in Island bis vor zwei Jahren
noch nicht so groß, Wir waren da etwas spät dran. Aber

Nach welchen Kriterien suchst du deine Produkte für dein

jetzt begreifen die Leute wie einfach es ist online zu bestellen

Geschäft aus?

und nach Hause geliefert zu bekommen.

Gerður: Ich denke das ist offensichtlich. Man muss sie
einfach ausprobieren! Es ist ein schwerer Job den ich da

Ist die doch relativ kleine Zahl an Einwohnern (rund 330.000)

habe! Ich bitte auch Menschen in meinem Umfeld sie

das größte Problem für deine Tätigkeiten?

auszuprobieren und mir Feedback zu geben. Etwas worauf

Gerður: Ich sehe die Bevölkerung nicht als ein Problem.

wir immer achten, ist, dass sie eine schöne Verpackung

Ich sehe sie als eine Chance. Ein kleineres Land bedeutet,

haben und dabei nicht zu vulgär sind. Wir verkaufen vor

dass man versuchen muss bei jedem bekannt zu werden.

allem qualitativ hochwertige Marken.

Wenn man es schafft, dass die Leute einem vertrauen und
sehen, dass dies ein echtes Unternehmen ist und nicht nur

Bist du die einzige Person, die auf Island Erotikprodukte

eine Eintagsfliege der niemand vertraut, werden die Leute

verkauft oder hast auch du Konkurrenz?

immer wieder zu dir kommen und kaufen.

Gerður: Nein, ganz und gar nicht. Wir sind so viele hier, die

Wie ist es um das Konsumklima auf Island bestellt? Und

sich über ein Stück vom Kuchen streiten. Es ist also wichtig
hart zu arbeiten und sicher zu stellen, dass man immer auf
der Höhe der Zeit bleibt. Ich habe das Gefühl, dass in etwa

.................
Die Leute suchen insgesamt vermehrt
nach schicken Marken und wertvollen
Toys, die auch wiederaufladbar sind.“
................................

machtes Geld, aber das ist definitiv nicht so. Ich stehe

“

nicht nur mit Isländern in Konkurrenz sondern auch mit all

wie haben sich die Wirtschafts- und Finanzkrisen der letzten

den letzten vier Jahren viele neue Gesichter mit Webseiten
oder Onlineshops auf den Markt gekommen sind. Die
denken sich, dass ist leicht verdientes oder schnell ge-

den anderen Onlineshops, die nach Island versenden.

Jahre auf Island ausgewirkt?
Gerður: Ja, das war natürlich der Fall, aber jetzt nach acht

Wie groß bzw. klein ist denn er Markt für Erotikprodukte

Jahren denke ich sind wir wieder auf dem richtigen Weg.

auf Island?

Ich habe nach der Krise angefangen, hatte also Glück

Gerður: Der Markt ist gut. Aber aufgrund der geringen

nicht mittendrin gefangen gewesen zu sein. Aber in diesen

Bevölkerung auf der Insel ist es schwer beispiels-

vier Jahren gab es natürlich auch Hochs und Tiefs. Seit ich

weise abenteuerlichere Sex Toys, wie BDSM Toys,

angefangen habe haben mindestens zwei Geschäft

anzubieten, da der Markt einfach zu klein ist.

geschlossen und eine Menge Onlineshops hat es auch
nicht geschafft. War dies wegen der Krise so? Das weiß ich

Wie ist er strukturiert? Gibt es einen stationären

nicht, aber es ist sicher nicht so einfach ein Sextoy Unter-

Einzelhandel oder ist der E-Commerce die tragende

nehmen auf Island zu betreiben wie die Leute sich das

Säule?

vorstellen.
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Man sagt ja den Nordeuropäern bzw. Skandinaviern

Jahren auf Island, sieben Sex Toys ausprobiert haben.

einen lockeren Umgang mit Themen wie Erotik,

Wenn wir auf Homeparties gehen, haben wir es die

Sex, Pornographie usw. zu. Trifft das auch auf die

meiste Zeit mit sehr offenen Menschen zu tun, die sich

Isländer zu?

darauf freuen, ihrer Sammlung etwas neues hinzuzufü-

Gerður: Ja, auf jeden Fall. Gerade erst letzt Woche hat

gen.

mich ein Rhea-Zentrum eines Krankenhauses kontaktiert.

Meine Lieblingsgeschichte dreht sich dabei um eine 78

Sie wollten, dass ich Patienten die nach einer Krankheit

jährige Frau, die auf einem Junggesellinen-

oder aufgrund von Übergewicht Probleme beim Sex ha-

abschied, den ich veranstaltet habe, war

ben Sex Toys vorstelle. Das zeigt schon, zu welcher Of-

und die dort ihr erstes Toy gekauft hat.

fenheit wir uns entwickeln. Blush beginnt jetzt eine Part-

Sie meinte, es sei nie zu spät, um etwas

nerschaft mit ihnen und hoffentlich können wir bald auch

Spass zu haben.

auf andere Art und Weise auf Sex Toys schauen.
Gibt es auf Island die gleichen Trends
Was ist denn bei den Isländern angesagt? Nach welchen

wie anderswo in Europa? Steigt die Zahl der

Produkten besteht die größte Nachfrage?

Frauen und Pärchen als Kunden im Erotikmarkt?

Gerður: Ich würde sagen, dass der We Vibe 4 und der

Gerður: Ich ziele auf Paare und Frauen. Sie sind

Ina 2 von Lelo derzeit die Bestseller sind. Der Fairy ist auch

also mein größter Amrkt, aber wir öffnen ein

M ehr a l s 2 00 Fr aue n habe n an die se r Ve r an staltun g Anf an g N o v e mbe r t ei lgen om m en

populär, ebenso andere Wand. Die Leute suchen insge-

neues Fenster und fangen an, mehr Toys für Männer zu

samt vermehrt nach schicken Marken und wertvollen

importieren, weil ich das Gefühl habe, dass Männer

Toys, die auch wiederaufladbar sind.

immer offener werden, P-Toys oder Tengas auszuprobieren. Es gibt fast niemanden, der gute Markenware

Was sind die bestimmenden Faktoren, wenn der Isländer

für Männer auf Island verkauft, weil es zuvor hierfür noch

Erotikprodukte kauft? Der Preis? Die Marke? Die Funktion?

keinen Markt gegeben hat.

Die Qualität?
Gerður: Die Marke und die Qualität sind am wichtigsten.

Wann sind überhaupt die ersten Erotikprodukte auf

Die Meisten Kunden haben keine Lust mehr auf Batterien,

Island aufgetaucht?

daher kaufen sie wiederaufladbare Produkte und

Gerður: Ufff... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es

Produkte, denen sie vertrauen, dass sie länger als drei

Geschäfte auf Island gibt, die hier seit womöglich über 20

Monate funktionieren.

Jahren tätig sind. Es ist also nichts neues für uns.

Sind die Ansprüche deiner Kunden in den letzten Jahren

Blickst du als Aktive im isländischen Erotikmarkt einer rosi-

gewachsen? Wie informiert bzw. uninformiert sind die

gen Zukunft entgegen?

Konsumenten, wenn es um Erotikprodukte geht?

Gerður: Ja, das tue ich. Blush arbeitet hart und wir zielen

Gerður: Als ich angefangen habe war ich schockiert,

darauf, weiterhin die Größten auf Island zu sein. Ich sage

wie offen die Kunden waren und wie viel sie wussten. Ich

vorher, dass der Sex Toy Markt weiter expandiert und immer

würde sagen, dass von zehn Frauen im Alter von 25 – 55

größer werden wird.
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„Die Leute kritisieren halt gerne.“
B ri a n S l o a n st e llt s e in e n e ue s t e n Pro duk t e vo r
Vor etwas über einem Jahr gelang Brian Sloan mit dem Autoblow 2 ein Coup: Das Produkt
wurde zu einem viralen Phänomen, welches ihm zu weltweiter Bekanntheit ver halt und über
eine vier tel Millionen Dollar via Crowdfunding einnahm. Mittler weile hat sein Er finder sein
A n g e b o t a n To y s d e u t l i c h e r w e i t e r t u n d m i t d e m 3 F a p s t e h t a u c h s c h o n d i e n ä c h s t e
Innovation ins Haus. Wor um es sich bei diesem Produkt handelt, welche weiteren bereits in
der Planung sind und worin er allgemeine Entwicklungen auf dem Erotikmarkt ausgemacht
hat, erläuter t er in diesem Inter view.
ex c l u s ive

i Brian. Du hast auf der vergangenen eroFame deine

H

Neben einigen neuen Innovationen, hast du auch den

Produkte am Stand von Eropartner präsentiert. Wie

bekannten Autoblow 2 gezeigt. Gibt es noch großes

würdest du die Messe in Hannover generell und auch für

Interesse an deiner Blow Job Maschine?

dich selber bewerten?

Brian Sloan: Ja, wir hatten Interessenten für sowohl

Brian Sloan: Die Messe wir zunehmend konkurrenzbetont

Slaphappy, dem neuen Slaphappy+, dem 3Fap und

für die Marken, da die Einzelhandelsketten und Distributoren

dem Autoblow 2. Der Autoblow 2 ist bislang nur für ein

weiterhin direkt von den chinesischen Fabriken einkaufen.

Jahr auf dem Markt, es liegen also noch große Umsätze

Die größeren Einkäufer müssen jetzt nur noch spezielle

vor diesem Produkt. Wir werden später dieses Jahr den

oder schwer herzustellende Produkte bereithalten – den

Autoblow 2+ veröffentlichen, der drei Reihen von Kugeln

Rest können sie direkt in China kaufen. Dies betrifft mich

und etwas mehr hoch-runter-Bewegung bietet und auch

momentan nicht, da ich auf der Messe nur

etwas enger ist. Es ist wichtig, dass wir vor den Kopien als

spezialisierte Produkte verkaufe. Aber ich

Marke in Führung bleiben und die Interessen der

denke, dass Marken, die gewöhnliche

Wiederverkäufer im Blick haben.

Sex Toy Modelle anbieten, einen
starken Rückgang an Interesse in den

Was einige Leute beim Autoblow 2 kritisiert haben, war,

kommenden Jahren sehen werden,

dass er etwas zu klobig ist, um ihn gut zu bedienen. Jetzt

aufgrund der Einfachheit sogar für kleine

hast du einen Griff für die Maschine präsentiert. Wie haben

Firmen direkt in China einzukaufen. Ich

deine Kunden auf dieses Zubehör reagiert?

bemerkte immer noch ein großes Interesse

Brian Sloan: Die Leute kritisieren halt gerne. Einige kamen

an meinen Produkten, beson-

an den Stand und kommentierten, dass das Produkt zu

ders dem Slaphappy+.

laut oder zu groß etc. sei. Ich glaube, dass sich einige
Käufer einfach mit den falschen Sachen beschäftigen.
Die einzige Sorge des Einkäufers sollte sein: Verlangt der

Brian Sloan mit
einem 3Fap Prototyp

Markt nach diesem Produkt, ist die Rendite akzeptabel
und wie viel Geld werde ich mit Verkauf dieses Produktes
verdienen. Auf das Offensichtliche hinzuweisen, dass es
laut oder groß ist, ist nicht produktiv. Der Markt hat gezeigt,
dass der Höchstpreis für diese Art von Masturbator bei
$100 bis $150 liegt, also habe ich den besten hergestellt,
den ich in dieser Preislage fertigen kann. Ein leiseres oder
kleineres Produkt würde deutlich mehr kosten. Wir verkaufen
viele von den Griffen und ich glaube, dass es die
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2Kg ist nicht schwer solange man kein Kleinkind ist. Das ist
der Kompromiss, den man für drei Öffnungen eingehen
muss. Die Welt ist voll von Kompromissen, es ist Teil davon,
ein Mensch zu sein. Ich akzeptiere dies.
De r 3 F a p i s t
d r e i M a s t u r bat oren in einem

Ein großer Teil des Erfolgs des Autoblow 2 kann seiner
Marketing Kampagne zugeschrieben werden. Welche

Handhabung stark ver-

Pläne hast du für deine neuen Produkte, um sie der

einfacht. Alle kommenden Versionen werden entweder

Öffentlichkeit bekannt zu machen?

diesen oder einen anderen Griff-Zusatz unterstützten.

Brian Sloan: Ich habe einen Jingle für den 3Fap
produzieren lassen, der viral wurde. Man kann ihn online

Abgesehen von deinen bereits bekannten Produkten, hast

finden, wenn man einfach 3Fap Jingle sucht. Ich habe

du auch deine neueste Erfindung vorgestellt. Es handelt

einen Cartoon zeichnen lassen, der zum Jingle passt, der

sich hierbei wieder um einen Masturbator, dieses mal

veröffentlicht wird, wenn das Produkt auf den Markt kommt.

allerdings ohne Motor, dafür aber mit drei verschiedenen

Ich habe noch ein paar weitere Tricks auf Lager, um das

Öffnungen. Wie bist du auf diese Idee gekommen?

Produkt bekannt zu machen. Wenn man im Internet

Brian Sloan: Eines Tages hatte ich ein Problem in China

unterwegs ist, wird man schon bald nicht mehr an ihm

mit einer Visa-Agentur, welche $5000 von mir verlangte

vorbei kommen.

oder ich müsse das Land verlassen. Nachdem ich das
Geld an die skrupellose Firma gezahlt habe, war ich

Wann wird dein neuer Masturbator auf den Markt

verärgert. Dann plötzlich kam mir die Idee, nachdem

kommen und wie viel wird er kosten?

ich aufgehört habe den Firmenangstellen anzuschreien.

Brian Sloan: Der 3Fab wird im Februar oder März zur

Wie dem auch sei, dies ist ein Produkt, das Spass macht,

Verfügung stehen. Ich denke er wird etwa 80 Euro kosten.

und war eine gute Gelegenheit, die 3D Scans zu nutzen,
die ich im Rahmen meines Vaginal Beauty Contests

An wen können sich interessierte Händler wenden, wenn

gemacht habe.

sie mehr Informationen über deine Produkte wollen oder
POS Materialien für ihr Geschäft benötigen?

Werden die drei Öffnungen in jedem Produkt

Brian Sloan: Sie können bsloan@vieci.com anschreiben

standardmäßig die Gleichen sein oder kann der Nutzer

oder sich an Eropartner wenden. Bald werden meine

auswählen, welche Kombination er möchte? Welche

Produkte auch bei Orion vertrieben werden, welche auch

Features werden sie bieten?

alle Materialien haben werden.

Brian Sloan: Jeder Einsatz hat drei Öffnungen; der Kunde
kann sie also nicht individuell auswählen. Sie können aber

Neben dem neuen Masturbator, woran arbeitest du der-

den Einsatz gegen einen anderen Austauschen. Wir

zeit noch und was können wir von dir 2016 erwarten?

werden einige von diesen herstellen, zum Beispiel Anus,

Brian Sloan: In etwas einem Monat werde ich einen

Mund und Vulva, drei Vulvas, drei Münder, etc. Jeder Kanal

ziemlich coolen Dildo speziell für den Schwulenmarkt

hat eine andere interne Textur und der Nutzer kann die

veröffentlichen. Ich will noch nicht zu viele Details

Saugkraft jeder einzelnen Öffnung individuell einstellen.

verraten, aber soweit ich weiß, ist er der erste seiner Art.
Ich bereite auch einen neuen Wettbewerb vor, ähnlich

Drei Masturbatoren in einem – dafür benötigt man eine

meinem Vagina-Schönheits-Wettbewerb, doch dieses

Menge Silikon und daher ist das Produkt relativ schwer.

mal für Hoden. Ich hoffe, dass alle deiner Leser mitma-

Hast du eine Lösung für dieses Problem?

chen. Es sollte dann schon auf www.ballscontest.com

Brian Sloan: Ja, manch einer hat im Internet gesagt, wie

online sein. Ich werde $10.000 an Preisgeld vergeben

schwer das Produkt sei. Aber ich stimme dem nicht zu. Ein

und dann einige der Eier in dekorative Artikel verwandeln

Fleshlight zum Beispiel, wiegt 1kg. 3Fap wird 2kg wiegen.

und auf Amazon verkaufen.
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„Sexualität ist viel komplexer als die
Reduzierung auf den reinen Geschlechtsakt.“
K a t ri n K üh n ri c h i s t E x pe rt in für S e x ua l W e lln e s s un d S e x ua l He a lt h b ei der pj ur group
Im September 2014 ist bei der pjur group die Sexual Health & Wellbeing Division als Ergebnis
d e r j a h r e l a n g e n Ko o p e r a t i o n d e s U n t e r n e h m e n s m i t Ä r z t e n , K r a n ke n s c h w e s t e r n u n d
Sexualtherapeuten sowie als Antwor t auf die wachsenden Trends Sexual Wellness und Sexual
Health gegründet worden. Über die Aufgaben der relativ neuen Abteilung sowie über
W issenswer tes r und um Sexual Wellness und Sexual Health infor mier t Katrin Kühnrich, Senior
Coordinator Sexual Health & We llbeing Division bei der pjur group.

Seit wann gibt es die Sexual Health & Wellbeing Division
bei der pjur group und was hat zu ihrer Gründung geführt?
Katrin Kühnrich: Die pjur Sexual Health & Wellbeing Division
wurde schließlich im September 2014 gegründet als
Resultat einer jahrelangen erfolgreichen Zusammenarbeit
mit Ärzten, Krankenschwestern und Sexualtherapeuten auf
der ganzen Welt. Ziel der neuen Abteilung ist es, die weltweiten Marketingaktivitäten auf Expertenebene zu bündeln
und die pjur med Produkte dem Endkunden so über verschiedene Kanäle zugänglich zu machen.
Es wird viel über Sexual Wellness und Sexual Health geredet
und geschrieben. Vielleicht können Sie als Expertin erläutern, woher die Begriffe kommen, wann sie das erste Mal
aufgetaucht sind und für was sie genau stehen?
K a t rin K ü hnric h, Senior Co o r dinato r Se xual He alth &
Wellbeing Division bei der pjur group

Katrin Kühnrich: Die Begriffe Wellness und Wellbeing sind
den Verbrauchern schon lange bekannt, werden sie doch

ex c l us ive

ziemlich inflationär benutzt. Relativ neu in den Medien ist

rau Kühnrich, Sie sind als Senior Coordinator Sexual

F

jedoch die Verbindung von Sexualität mit Gesundheit und

Health & Wellbeing Division bei der pjur group tätig.

Wohlbefinden. Der positive Effekt ist, dass nun viele Themen

Können Sie einen Einblick in Ihre genauen Tätigkeiten

rund um die Sexualität sehr offen und verbraucherfreund-

geben?

lich diskutiert werden. Die beiden Worte stehen für einen

Katrin Kühnrich: Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist die

offenen Umgang mit dem Thema Sexualität – dass man

Koordination unserer weltweiten Aktivitäten im Health Care

seine Sexualität frei leben kann und schaut, dass das ganze

Bereich und die interne Umsetzung der daraus resultieren-

„Drumherum“ ebenso passt. Das beinhaltet zum Beispiel

den Aufgaben. Dazu gehört in erster Linie das Networking

ein gutes Verständnis des eigenen Körpers und das des

mit allen Partnern und Experten weltweit sowie die Entwick-

Gegenübers sowie die Wertschätzung von nachhaltigen

lung von Strategien auf diesem Gebiet.

und hochwertigen Produkten.
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dukten sicher nicht wieder den
Rücken kehren – denn Nachhaltigkeit
ist einfach nachhaltig.
Sexual Wellness und Sexual Health
spielen heute eine große Rolle im
Markt für Erotikprodukte. Hat die Industrie die Gelegenheit einfach ergriffen, die sich durch diese beiden
Trends boten oder hat sie die Türen
mit

modernen

ansprechenden

Produkten aufgestoßen, so dass wir
heute über die vielfältigsten Dimensionen von Sexualität diskutieren?
Katrin Kühnrich: Ich denke, es ist ein
bisschen von beidem. Die Erotikindustrie war sicherlich in gewissen Dingen
auch Vorreiter, weil hier das Thema
K a t rin K ühnric h a u f der BeFit
Show in London im Mai dieses Jahres

Sexualität schon immer sehr offen
diskutiert wurde. Wir bei pjur haben

Das Reduzieren auf tolle sexuelle Hö-

dass das Verständnis und die Vorzüge

den Bedarf auf diesem Gebiet zum

hepunkte wird der Sache also nicht

des sexuellen Wohlbefindens nahezu

Beispiel schon sehr früh erkannt und

gerecht?

überall positiv voranschreiten.

mit der med Serie bereits in 2010 erste
Türen aufgestoßen und den Trend in

Katrin Kühnrich: Nein. Sexualität ist viel
komplexer als die Reduzierung auf

Wellness, Fitness, Gesundheit... unsere

der Erotik als einer der Ersten kommu-

den reinen Geschlechtsakt. Bei

Gesellschaft legt sich mächtig ins

niziert. Es war also nur eine Frage der

sexuellem Wohlbefinden geht es um

Zeug, um „in Form“ zu bleiben. Sind

Zeit, bis die Mainstreammedien den

ein gutes Gefühl bei allem, was mit

Sexual Wellness und Sexual Health

Trend aufnehmen. Auf der anderen

der eigenen Sexualität zusammen-

nicht nur ein bloßes Ergebnis dieser

Seite haben sich durch diese Entwick-

hängt. Die Sexualität wird zu den

Entwicklung?

lung sicher auch einige Möglichkeiten

menschlichen Grundbedürfnissen

Katrin Kühnrich: Man sieht eigentlich

ergeben, die Zielgruppe mit neuen

gezählt, und zwar sowohl in physiolo-

schon, wie lange dieser 'Trend' des Fit-

Produkten zu erreichen.

gischer als auch in sozialer Hinsicht.

haltens, der Nachhaltigkeit und bewussten Ernährung und Konsumierung

Ähnlich wie bei anderen Trends wer-

Wie weit ist es heute um das Wissen

bereits anhält – Erscheinungen in

den bestimmte 'Modewörte' nahezu

und die Vorzüge von Sexual Wellness

mehr oder weniger ausgeprägter

inflationär benutzt – man denke nur

und Sexual Health bei den Konsu-

Form gab es eigentlich schon immer

an 'Produkte für Pärchen'. Fürchten

menten bestellt?

in der westlichen Konsumgesellschaft.

Sie, dass dies auch bei Sexual Well-

Katrin Kühnrich: Das Wissen über Se-

Deswegen mache ich mir keine Sor-

ness und Sexual Health der Fall sein

xual Health & Wellbeing ist sicherlich

gen, dass sich das in naher Zukunft

wird?

von Mensch zu Mensch sehr unter-

ändern sollte. Natürlich profitiert auch

Katrin Kühnrich: Aufgrund der Fülle

schiedlich und abhängig vom jewei-

die Erotikbranche gerade von dieser

der angebotenen Produkte ist es für

ligen Bildungsstand, der Religion, von

Entwicklung und wenn wir es jetzt ver-

den Endverbraucher jetzt schon sehr

Traditionen und vielen anderen Fak-

stehen, das Thema richtig anzupa-

schwer, das Richtige zu finden. Artikel,

toren. Generell lässt sich aber sagen,

cken, wird der Verbraucher diesen Pro-

die sich nur mit diesen Slogans
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schmücken, aber sonst keine nachhaltige Qualität

del muss sich diesem Thema daher mit viel Ernsthaf-

aufweisen, werden es schwer haben.

tigkeit nähern, eventuell sogar die Ausrichtung einiger
Läden oder Onlineshops überdenken, um diese

Jeder Mensch ist individuell und somit auch seine

wachsende Zielgruppe langfristig an sich zu binden.

Sexualität. Geschmäcker, Wünsche Bedürfnisse und
Anforderungen in Bezug auf Erotikprodukte sind grund-

Es geht bei diesen Trends viel um Verständnis, Fach-

verschieden, dennoch die Frage, wie die Kriterien für

wissen und Aufklärung. Wie unterstützt die pjur group

Produkte bei der pjur group aussehen, dass diese in

den Fachhandel diesbezüglich?

das Umfeld von Sexual Health und Sexual Wellness

Katrin Kühnrich: Die pjur group arbeitet in vielen Län-

passen?

dern mit Ärzten, Krankenschwestern und medizini-

Katrin Kühnrich: Wir trennen den Erotik- und den Main-

schen Organisationen zusammen und klärt über die

streammarkt hinsichtlich der Entwicklung von Produkten

Vorzüge und Eigenschaften der pjur med Gleitmittel

in der weltweiten Vermarktung und in der Kommunika-

auf. Dieses Wissen wird an die Patientinnen weiterge-

tion, um besser auf die Bedürfnisse der unterschiedli-

geben, die die Produkte im einschlägigen Fachhan-

chen Zielgruppen eingehen zu können.

del kaufen. Für den Fachhandel bieten wir darüber
hinaus Produktschulungen speziell für unsere pjur med

Welche Zielgruppe fokussiert Ihr Unternehmen mit

Produkte an, die den Händlern die Vorzüge und USPs

diesen speziellen Produkten bzw. wie unterscheidet

der Produkte verdeutlichen. Das Ziel ist, dass der

sich diese Käuferschaft von der der anderen pjur

Verkäufer im Store sein Wissen zu diesen Themen dann

Produkte?

an seine Kunden weitergeben und das beste Produkt

Katrin Kühnrich: Die Gleitmittel, die wir im Bereich

für ihn empfehlen kann.

Sexual Health anbieten, sind vorzugsweise für Frauen
gedacht, die Probleme mit vaginaler Trockenheit ha-

Trends kommen und gehen, allerdings hat die pjur

ben. Darüber hinaus sprechen die pjur med Produkte

group eigens eine Abteilung, die sich Themen wie

aber auch Paare im mittleren Alter an, die etwas

Sexual Wellness und Sexual Health angenommen hat.
Der Markt wird sich also darauf

Schwung in ihr Liebesleben bringen wollen. Eine weitere Zielgruppe sind Männer, die mit Problemen wie vorzeitigem
Samenerguss konfrontiert sind. Hier haben wir spezielle Produkte, wie das neue
pjur med PRO-LONG serum entwickelt,
die ohne Rezept erhältlich sind und
ohne Anästhetika arbeiten. All diese Zielgruppen legen großen Wert auf Qualität

.................
Bei sexuellem
Wohlbefinden geht
es um ein gutes Gefühl
bei allem, was mit der
eigenen Sexualität
zusammenhängt.“
................................

“

einrichten können, langfristig mit
dieser Entwicklung zu tun zu
haben?
Katrin Kühnrich: Definitiv. Wie vorher schon angesprochen, sind
diese Themen meiner Meinung
nach keine 'Trends', die kommen
und gehen. Die Sexualität ist
etwas Grundlegendes, das zu

und hochwertige Inhaltsstoffe – wobei
das ein Merkmal ist, was auf die gesamte pjur

jedem Menschen dazu gehört und nicht einfach wie-

Käuferschaft zutrifft.

der 'uninteressant' wird.

Wie kann der Fachhandel von den Trends Sexual

Welche Ideen, Konzepte und Strategien wird die pjur

Wellness und Sexual Health profitieren?

group diesbezüglich in der Zukunft verfolgen?
zahlenmäßig

Katrin Kühnrich: Unser Ziel ist es, unser weltweites Netz-

wachsenden Käufergruppe und deren geändertem

werk von Health Care Professionals weiter auszu-

Kaufverhalten, wird der Drogerie- und Apothekenfach-

bauen, Synergieeffekte zu schaffen und über diese

handel diesen Produkten in den nächsten Jahren

Empfehlerebene den Verkauf unserer pjur med

immer mehr Aufmerksamkeit schenken. Der Erotikhan-

Produkte zu unterstützen.

Katrin

Kühnrich:

Aufgrund

der
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„Der Erfolg
gibt uns Recht.“
C h ri s t i a n So m m e r f üh rt e in Clo n e z o n e Fra n c his e in B e rlin
In der September- Ausgabe hat eLINE über das Franchise-Konzept der britischen Erotikeinz e l h a n d e l s ke t t e C l o n e z o n e b e r i c h t e t . I n B e r l i n i s t z u r s e l b e n Z e i t d a s e r s t e Fr a n c h i s e Geschäf t eröffnet worden, das zweite folgte jetzt in Öster reichs Hauptstadt W ien.
Für das Frühjahr 2016 plant Clonezone dann den Schritt mit zwei Franchise-Läden in den
spanischen Markt. Im Fokus für eLINE stehen aber jetzt Berlin und Christian Sommer, der
dor tige Clonezone Franchisenehmer.
auch dank rigidem Blick auf die Kostenseite – eine
schwarze Null schreiben und seither arbeiten wir im
Gewinnbereich.
Kannst du uns ein paar Informationen zu eurem
Geschäft geben? Wie groß ist es? Wo ist es zu finden?
Habt ihr Mitbewerber vor Ort?
Christian: Clonezone Berlin befindet sich mitten im
schwulen Kiez in Schöneberg, im Westen Berlins. Die
Größe von ca. 100 Quadratmetern erweist sich als
ideal, um das volle Produktsortiment gut präsentieren
zu können. Wir sind keineswegs konkurrenzlos, im
Gegenteil. Es gibt in Gehdistanz ein halbes Dutzend
Mitbewerber. Aber es trifft zu: Konkurrenz belebt das
Geschäft. Gerade Touristen – und das ist mehr als
die Hälfte unserer Kundschaft - schätzen die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, aufgelockert durch
zahlreiche Cafés, Restaurants und Bars.
Was bietet ihr euren Kunden? Was würdest du als
'Lebe deine Fantasie'
– so das Motto von Clonezone Berlin

Stärken eures Geschäfts bezeichnen?
Christian: Clonezone Berlin bietet ein sehr umfassen-

ex c l u s ive

des Sortiment zum vorteilhaften Preis an. Dies reicht,

ie ist die erste Zeit nach der Eröffnung eures

getreu nach unserem Motto 'Lebe deine Fantasie' für

Geschäfts verlaufen? Seid ihr zufrieden?

jeden Fetisch etwas: ob Leder, Gummi, Neopren,

Christian Sommer: Unser Geschäft existiert nun exakt

Unterwäsche oder Sportswear. Und natürlich jede

vier Monate und wir sind mit dem Geschäftsverlauf

Menge Toys. Aber auch Nützliches wie Gleitgels oder

sehr zufrieden. Bereits im ersten Monat konnten wir –

lustige Geschenke sind bei uns zu finden.

W
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Auf rund 100 Quadratmetern wird ein
vielfältiges Produktsortiment angeboten

Welche Kunden- und Zielgruppe sprecht ihr mit

Was macht eurer Meinung nach den Reiz eines

eurem Geschäft an?

stationären Erotikgeschäfts aus?

Christian: Vorab Gays jeglichen Alters. Aber auch

Christian:

Hetero-Pärchen haben bei uns schon eingekauft, was

Begegnungen, weshalb wir uns auch als Teil der

wir sehr schätzen.

Community verstehen.

Es

sind

die

vielen

interessanten

Das Ende des stationären Handels ist

Einkaufserlebnis, Produktange-

schon häufig verkündet worden – auch

.................
Clonezone Berlin
das nicht abgeschreckt, den Schritt zu
bietet ein sehr
wagen, ein neues stationäres Geschäft umfassendes Sortiment
zu eröffnen?
zum vorteilhaften
Christian: Wir gehören ja nicht zu jenen Preis an.“
schmuddeligen, dunklen Sexshops im ................................

bot und Beratung – sind das

Bahnhofsviertel. Im Gegenteil: wir legen

bekannten britischen Einzel -

und besonders im Erotikmarkt. Hat euch

“

vereinfacht gesagt die Säulen
des stationären Einzelhandels?
Christian: Besser hätten wir es
nicht formulieren können!
Ihr seid Franchise-Partner der

höchsten Wert auf eine sehr angenehme Atmosphäre

handelskette Clonezone. Wie seid ihr auf das

sowie freundliche und kompetente Beratung. Unsere

Franchise-Programm aufmerksam geworden?

Kunden schätzen es, sich in Rühe umzusehen und

Christian: Ein Bekannter, der häufig nach London reist

Kleider probieren zu können. All dies kann ein Online-

und auch das Management von Clonezone kennt,

shop nicht bieten und der Erfolg gibt uns Recht.

hat uns darauf aufmerksam gemacht.
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In Berlin eröffnete das erste
Clonezone Franchise-Geschäft überhaupt

Was hat euch am Franchise-Programm derart

bewusst sein. Wir profitieren aber ganz klar vom Know-

überzeugt, dass ihr euch entschlossen habt, ein

how von Clonezone. Zudem vereinfacht dieses

Clonezone-Franchise-Laden zu eröffnen?

Konzept vieles: vor allen Dingen müssen wir nicht mit

Christian: Das ist einfach zu beantworten: Es ist die

hunderten Lieferanten verhandeln, sondern werden

langjährige Erfahrung von Clonezone und deren

zentral von einem Partner beliefert. Und dies noch zu

Einkaufsmacht, was für uns tiefere Einkaufspreise und

günstigeren Konditionen, als wir die als einzelnes

höhere Margen bedeutet.

Geschäft

erzielen

würden.

Zudem

unterstütz

Clonezone uns immer wieder mit
Hättet ihr den Schritt in den Erotikeinzelhandel auch ohne Clonezone als
Partner gewagt?
Christian: Vermutlich ja, da wir bereits
eine Modeboutique mit Schwerpunkt
Unterwäsche

und

Sportmode

.................
Das Franchise mit
Clonezone hat vieles
vereinfacht.“
................................

“

tollen Preisaktionen und nimmt im
Bedarfsfall Produkte, die auf dem
hiesigen Markt nicht ankommen,
wieder zurück.
Ist die Marke Clonezone bei euren

betrieben haben, die sich stark an

Kunden eigentlich vorher bekannt

eine schwule Zielgruppe richtete. Aber das Franchise

gewesen oder seid ihr auch im Aufbau dieser Marke

mit Clonezone hat vieles vereinfacht.

involviert?
Christian: Ja und nein: da wir wie gesagt eine sehr

Welche Vorteile bringt es für euch, gemeinsam mit

internationale Kundschaft haben, kommt es öfters

Clonezone ein Franchise-Geschäft zu eröffnen?

vor, dass Besucher Clonezone bereits kennen.

Christian: Als Franchisenehmer geben wir zwar

Hierzulande aber war die Marke weitgehend

gewisse Freiheiten wie die Ladengestaltung oder die

unbekannt und wir hoffen, dass sich dies bereits etwas

Sortimentswahl auf und dessen muss man sich

geändert hat.
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„Hochqualitative Kondome müssen
nicht zwingend einen hohen Preis haben.“
S a b i n e K i rc h n e r üb e r Sc a l a s Ko n do mma rk e Lümme lt üt e n

Sa b ine K irc hner is t von der ho he n Qualitä t
u nd der fa iren Preis g estaltun g de r Lümme ltüte n übe r ze ugt

Scala Playhouse ist bekannt dafür, dem Fachhandel ein äußerst vielseitiges Sor timent zu
bieten, in dem alles zu finden ist, was der W ieder verkauf benötigt. Dazu gehören auch
Kondome – und genau diese Produktkategorie hat Scala jetzt ausgebaut. Lümmeltüten ist
d e r M a r ke d e r N a m e , d i e , w i e S a b i n e K i r c h n e r, z u s t ä n d i g b e i S c a l a f ü r M a r ke t i n g u n d
Kommunikation, verdeutlicht, höchste Qualität zu einem besonders fairen Preis gewähr t.
ex c l u s ive

M

it der Marke Lümmeltüten hat Scala sein

geben, was dieser für seine Geschäfte benötigt. Dazu

Angebot im Bereich Kondome ausgebaut. Wie

zählt auch unsere große Auswahl an Toys, Consum-

wichtig ist das Produktsortiment Kondome für

bles und Lingerie. Daher sind Kondome ein wichtiges

Scala überhaupt?

Segment in unserem ganzen Konstrukt.

Sabine Kirchner: Unsere Produktgruppe Kondome ist
ein sehr wichtiger Teil unseres Sortiments. Wir zielen

Kondome werden heutzutage über viele Vertriebs-

darauf ab, dem Handel all das an die Hand zu

wege angeboten. Verliert nicht der Erotikfachhandel
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ultimative Preisleistungsverhältnis
wenn es um Kondome geht.
Was genau ist durch das Rebranding an der Marke bzw. den
Produkten verändert worden?
Sabine: Die vorherigen Verpackungen besaßen ein Sichtfenster in
der Verpackung, das wir entfernt
haben,

um

der

Box

einen

zeit gemäßeren Look gegeben.
Das Äußere wurde mit großer Sorgfalt gestaltet, um der Verpackung
eine schlanke, moderne und ansprechende Ästhetik zu geben.
Wie groß ist die Linie überhaupt
D ie g eg enwärt ig e
Lü mmel t üt en K ol l ek t ion

bzw. wie viele Artikel gehören zur
Marke Lümmeltüten?

deswegen Interesse, Kondome

auf die Lümmeltüten gefallen?

Sabine: Die Kollektion besteht aus

anzubieten?

Was bringt die Marke mit, was

verschiedenen Kondomen, um

Sabine: Nein, eher das Gegenteil

andere

jede

trifft

haben?

zu.

Da

Kondome

sehr

Kondommarken

nicht

Präferenz

zu

bedienen.

Konsumenten können zwischen

akzeptiert und eine weit verbreite-

Sabine: In der Tat hat es ein

Classic, Thin, Strong und Mix

tes Verhütungsmittel sind, gibt es

Rebranding

Lümmeltüten

wählen. Die Classic-Kondome sind

auch einen Markt für kleinere und

gegeben, damit die Produkte ein

seit Jahren die Bestseller. Sie sind

unabhängige Marken wie Lümmel-

neues, frisches und modernes Aus-

als Einzelstück für Werbe- und

tüten. Wir bei Scala Playhouse

sehen haben. Wir wollten die

Promotionszwecke, in der 12er Box,

sprechen mit vielen Kondomher-

Verpackung entsprechend der

im 100er Beutel und – für alle die

stellern, die sich als Premium-

hohen Qualität der Kondome

etwas mehr Vergnügen wollen –

Marken präsentieren, aber wir sind

gestalten. Das neue Design wird

auch im 1000er Beutel erhältlich.

überzeugt, dass unsere günstigen

zeitgemäße Konsumenten anspre-

Die anderen Variationen sind in der

Lümmeltüten

eine

chen, die auf der Suche nach er-

12er

ähnlich hohe Qualität haben – wir

schwinglichen Qualitätskondomen

Kondome sind bestens für Konsu-

wagen sogar zu sagen, dass sie

sind. Was Lümmeltüten von ande-

menten geeignet, die etwas mehr

besser

Hochqualitative

ren Kondommarken unterscheidet,

Sensation und Gefühl erleben

Kondome müssen nicht zwingend

ist die Premium-Qualität zum

möchten.

einen

niedrigen Preis. Sie sind das

eignet sich gut für den Analsex. Für

Kondome

sind!
hohen

Preis

haben.

für

sehr attraktiven Preis zu haben ist.
Bei den Lümmeltüten handelt es
sich

um

keine

neue

Marke,

vielmehr hat Scala ein Rebranding
durchgeführt. Warum ist eure Wahl

lieferbar.

Die

Die

Thin-

Strong-Variante

Konsumenten, die nach Vielfalt

Lümmeltüten entsprechen dem
höchsten Standard, der zu einem

Box

.................
Wir zielen darauf
ab, dem Handel all
das an die Hand zu geben,
was dieser für seine Geschäfte benötigt.“
................................

“

77

und Auswahl schauen, sind die
Mix-Kondome genau richtig. Das
sind Kondome mit strukturierte
Oberfläche und Geschmack –
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Banane. Im Grunde genommen
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jedes Anliegen, für jede Präferenz und für jeden Anlass

auf ihr steht. Lümmeltüten sind für alle Kunden von

das passende Lümmeltüten-Kondom.

Scala Playhouse lieferbar, ganz egal in welchem Land
diese zuhause sind.

Soll die Marke in Zukunft erweitert werden?
Sabine: Bis jetzt sind wir mit der gegenwärtigen

Welche Ratschläge gibt Scala für den Wiederverkauf,

Kollektion sehr zufrieden, weil sie jedem Konsumenten

um mit Lümmeltüten den größtmöglichen Erfolg zu

das passende Kondom bietet. Daher hegen wir heute

erzielen?

noch keine Pläne, diese großartige Kollektion

Sabine: Die Verpackungen der Lümmeltüten werden

auszubauen. Aber nichts ist in Stein gemeißelt und

eine spezielle 'Euro-Lock' Funktion besitzen, so dass

niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird.

die Box aufrecht stehen kann, ohne dass es dafür
einen Produktständer braucht. Das ermöglicht

Welchen Stellenwert geniessen Marken im Kondom-

verschiedene Präsentationsmöglichkeiten im Shop.

bereich im Kopf des Konsumenten angesichts der

Wir bei Scala sind überzeugt, dass sich die Lümmeltüten gut im Kassenbereich platzie-

riesigen Produktvielfalt?
Sabine: Die Marke ist der Schlüssel
zum Erfolg. Im Kondomsegment ist
besonders das Markenversprechen
der Vertrauenswürdigkeit wichtig. Die
Konsumenten müssen das Gefühl haben, dass die Kondommarke solide
sowie verlässlich ist und für Qualität

.................
Die Kollektion
besteht aus
verschiedenen Kondomen,
um jede Präferenz zu
bedienen.“
................................

“

ren lassen, denn so können perfekt
Impulskäufe oder Last-Minute-Käufe
erzeugen. Wir bieten Aktiven im ECommerce auch maßgeschneiderte Banner an, damit sie mit
Lümmeltüten im Internet Aufmerksamkeit erzielen und die Kondome
erfolgreich

steht. In jedem Land der Welt findet

vermarkten

können.

man unterschiedliche Marken, die diese Werte trans-

Abgesehen von den Bannern können wir auch andere

portieren. Für Scala liegt die Herausforderung nun da-

digitale Daten, wie zum Beispiel Poster in verschiede-

rin, Lümmeltüten als eine dieser Marken zu etablieren.

nen Sprachen, liefern.

Daher werden wir jetzt unsere Kunden auch die Konsumenten über den Unterschied zwischen unseren

Bei Kondomen handelt es sich meist um so genannte

Lümmeltüten und anderen Premium-Kondomen

'Mitnahmeartikel', die im Kassenbereich platziert wer-

informieren, den es nämlich gar nicht gibt., Lümmel-

den. Biete Scala hierfür spezielle POS-Materialien an?

tüten haben die gleiche Qualität sowie die gleiche

Sabine: Wie ich eben schon sagte, können Kunden

Verlässlichkeit, aber eben zu einem niedrigeren Preis.

bei uns die erwähnten Materialien in verschiedenen
Sprachen bekommen. Andere POS-Materialien für

Lümmeltüten ist in Deutschland eine sehr verbreite

Lümmeltüten führen wir gegenwärtig nicht. Der Grund

Bezeichnung für Kondome, aber wie sieht es über

liegt auch im bereits beschriebenen 'Euro-Lock'

Deutschlands Grenzen hinaus aus? Mangelt es dem

System, dass es ermöglicht, die Produkte überall

Markennamen nicht an Internationalität?

zu präsentieren.

Sabine: Unser Hauptaugenmerk liegt in der Tat im
Moment auf dem deutschen Markt, allerdings sorgen

Plant Scala weitere etablierte Marken zu akquirieren,

der tolle Preis sowie die hohe Qualität der Lümmel-

um ihnen durch ein Rebranding neues Leben

tüten dafür, dass unsere Kondome auch in anderen

einzuhauchen?

Ländern gut angenommen werden sollten. Wir

Sabine: Wir können hier und jetzt keine weiteren Details

glauben nicht, dass der Name uns daran hindert,

über mögliche weitere Rebrandings geben.Aber natür-

auch abseits von Deutschland erfolgreich zu sein, da

lich sind wir bei Scala immer auf der Suche nach neuen

der Konsument letztendlich nach Qualität sucht und

spannenden Herausforderungen. Eins ist sicher: 2016

dann ist es egal, wie diese heißt oder welcher Name

wird für uns viele neue und innovative Projekte bringen!
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„Es hat Spaß gemacht und
war zudem sehr erfolgreich für uns.“
In t ima S ve n k s a fe ie rt Jubiläum

D a niel Amn e kle v , I nhabe r
von I n tima Sv e nska

D a n i e l A m n e k l e v, I n h a b e r d e s s c h w e d i s c h e n E r o t i k u n t e r n e h m e n s I n t i m a S v e n s ka , w o l l t e
seinen Kunden anlässlich des Jubiläums seines Geschäf ts in Nor rköping etwas Besonderes
bieten und engagier te dafür Puma Swede, wohl Schwedens bekannteste Por nodarstellerin.
Sie besuchte das Geschäf t, um dor t Autogramme zu geben, ihr Buch zu signieren und ihre
eigene Sex Toy Linie vor zustellen. eLINE bat Daniel um ein Inter view, in dem es nicht nur
um Puma Swede gehen sollte sondern vor allem um die Situation des schwedischen
Erotikeinzelhandels.
ex c l us ive

lückwunsch zum Jubiläum. Hast du ordentlich

G

Habt ihr euch etwas Spezielles für eure Kunden einfallen

Daniel Amneklev: Danke! In der Tat feierte unser Geschäft

gefeiert?

lassen?
Daniel: Wir haben das Geschäft mit vielen Neuheiten, die

in Norrköping, mit dem wir im Oktober 2012 von einem

wir vor ein paar Wochen auf der eroFame gefunden ha-

anderen Standort an den jetzigen umgezogen sind, Jubi-

ben, ausgestattet und zudem natürlich mit vielen Sonder-

läum. Das haben wir damals als Chance verstanden, das

angeboten gelockt.

Design, das Layout usw. zu verändern. Also irgendwie war
das vor drei Jahren eine Art Wieder – oder Neueröffnung.

Habt ihr das Jubiläum und eure Aktionen im Vorfeld

Im Erotikmarkt sind wir allerdings schon seit 18 Jahren aktiv.

beworben?
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Produkten und Produkten aus sicheren Materialien
suchen. Auch haben wir festgestellt, dass Männer
verstärkt nach bestimmten Produkten suchen und nicht
nur Puppen oder Masturbatoren kaufen. Die Männer
fragen Produkte nach, die eine gute Qualität haben
und die Spaß machen, wie zum Beispiel von Fleshlight,
Bathmate oder auch Produkte, mit denen die Prostata
stimuliert wird.
Pu ma Swede s ig niert
Prod u k t e ihrer eig enen Sex To y Linie

Sind denn die Schweden heute offen gegenüber euch
Daniel: Am Tag des Jubiläums hat Puma Swede unser

und euren Produkten eingestellt?

Geschäft besucht, um dort ihre Fans zu treffen. Sie ist in

Daniel: Die Schweden haben definitiv noch einen

Schweden sehr bekannt und beliebt. Sie hat ihr buch sig-

langen Weg vor sich. Es gibt immer noch viele

niert und ihre neue Puma Swede Kollektion präsentiert. Da-

Menschen hier, die Sex Toys nicht akzeptieren. Aber auf

vor haben wir mit ihr einen kleinen Radiospot sowie einen

jeden Fall ist die richtige Richtung eingeschlagen.

Videoclip für Facebook und Youtube produziert. Es hat
Spaß gemacht und war zudem sehr erfolgreich für uns.

Was sind gegenwärtig eure Bestseller? Gibt es gerade
einen Trend, der sich deutlich abzeichnet?

Wie geht es denn dem Erotikhandel in Schweden derzeit?

Daniel: 2015 ist das Jahr des womanizer! Der womanizer

Daniel: Ich höre nicht viel von anderen Geschäften hier in

war und ist für unser Unternehmen ein riesiger Erfolg und

Schweden, aber von anderen Marktteilnehmern habe ich

er ist natürlich ein super Produkt für alle Frauen in

erfahren, dass viele Kollegen eine harte Zeit im letzten

Schweden. Wir hatten noch nie ein Produkt dieser

Jahr. Die Geschäfte liefen wirklich gut im Sommer... wahr-

Preisklassen, das sich derart gut verkauft hat.

scheinlich war das schlechte Wetter in Schweden daran
schuld. Was uns betrifft, so hatten wir bislang ein gutes

Du betreibst auch einen Onlineshop. Wie beliebt ist der

Jahr, auch wenn unsere Verkäufe im E-Commerce

E-Commerce in Bezug auf Erotikprodukte in Schweden?

zurückgegangen sind. Wir arbeiten bereits daran, um das

Und wie ist es das Verhältnis zwischen Verkäufen, die

zu ändern.

du stationär generierst und Verkäufen, die du online
generierst?

Hast du es jemals bereut, dein Glück im Erotikhandel

Daniel: Ich denke, dass es in unserem Markt gut ist,

gesucht zu haben?

breit aufgestellt zu sein. Viele unserer Kunden sehen in-

Daniel: Es ist tatsächlich nicht immer leicht in diesem Markt

teressante Produkte in unserem Onlineshop, kommen

tätig zu sein. Dennoch habe ich es wirklich nie bereut,

dann aber in unser stationäres Geschäft, um einzukau-

dass ich den Schritt vor 18 Jahren gegangen bin. Aber

fen. Andere wiederum kommen ins Geschäft, kaufen

natürlich gibt es Tage, an denen du dich fragst, warum

dann aber online, weil sie die Diskretion brauchen. Da

du dir diese Industrie immer noch antust.

unsere Umsätze im E-Commerce in den letzten zwölf
Monaten geschrumpft sind, besitzt das stationäre

Was sind die größten Veränderungen im Erotikeinzel-

Geschäft im Moment Priorität. Vor vier Jahren hat unser

handel?

Onlineshop rund 70% unseres Geschäfts ausgemacht,

Daniel: In der Tat bin ich der Meinung, dass sich in den

heute ist es andersherum.

letzten Jahren nicht viel verändert hat.
Sind die Käufergruppen unterschiedlich? Kaufen zum
Aber deine Kundschaft hat sich bestimmt gewandelt?

Beispiel jüngere Konsumenten eher online ein?

Daniel: Nun, in den letzten Jahren war zu sehen, dass

Daniel: Das ist ganz schwer zu sagen, aber ich denke,

die Konsumenten verstärkt nach qualitativ höherwertigen

dass sich das nahezu die Waage hält.
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„Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden,
sondern darum, das Rad besser zu machen.“
S c o t t C u l l e n s g l e i t e t mit LÜB in de n e uro p äis c he n Ma rk t

' I c h b i n e i n G l e i t g e l - F a n a t i ke r ' s a g t S c o t t
C u l l e n s , Fi t n e s s m o d e l , Fi t n e s s i ko n e , Fi t n e s s i n s t r u k t o r f ü r H o l l y w o o d C e l e b r i t i e s , T V- S t a r
und Inhaber einer mehr als er folgreichen
Baufirma, über sich selbst. Da er aber mit
d e n i m M a r k t e r h ä l t l i c h e n Pr o d u k t e n n i c h t
v o l l e n d s z u f r i e d e n w a r, m a c h t e d e r U S Amerikaner sich auf die Suche nach der
per fekten Formel für ein Gleitgel. Ein Jahr
lang testete er verschiedenste Zusammens t e l l u n g , b i s e r d i e g e w ü n s c h t e V i s ko s i t ä t ,
Konsistenz und Beschaffenheit fand. Das
Ergebnis ist LÜB, ein hochqualitatives Siliko n g l e i t g e l .

ex c l u s ive

L

ÜB ist im Jahr 2014 an den Markt gegangen. Wann
kam bei dir die Idee auf, ein Gleitgel zu entwickeln,

zu produzieren und zu vermarkten?
Scott Cullens: Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mann.
Meine Leidenschaftlichen sind das Design, der
Bausektor und die Architektur. Ich bin aber auch

Sco tt Culle n s hat e in Jahr lan g n ach d er
pe r f e kte n G le itge l-Fo r me l ge suc h t

leidenschaftlich, wenn es um Sex geht. Ich bin ein
Gleitgel-Fanatiker. Ich habe Lieblingsgleitgels, aber ich

einzige Chance, mit einem neuen Produkt auf den

habe immer das Gefühl gehabt, dass ihnen eine

Markt zu kommen, ist, mit einer komplett neuen Ideen

Komponente fehlt. Also habe ich über die Jahre

aufzuwarten oder bestehende Ideen und Produkte

verschiedenste Formeln und Zusammensetzungen

besser zu machen – wir haben sie besser gemacht. Es

ausprobiert und letztendlich habe ich das perfekte

geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern

Rezept erschaffen. Es besitzt die perfekte Viskosität,

darum, das Rad besser zu machen.

Konsistenz und Beschaffenheit. LÜB klebt nicht, trocknet
nicht aus uns die Gleiteigenschaft hält lange an. Es

Hattest du vorher bereits Berührungspunkte zum

befinden sich keine Chemikalien, Parfüme oder

Gleitgelmarkt?

Farbstoffe darin, sondern nur reines hochwertiges

Scott: Nein, ich hatte keine Kontakte zum Gleitgelmarkt,

Silikon. Silikon bleibt ein Gleitmittel auf der Haut und

aber ich bin ein Erektions-Experte, sowohl beruflich als

zieht nicht ein wie wasserbasierende Gleitgele. Die

auch privat.
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.................
Die einzige Chance, mit
einem neuen Produkt auf
den Markt zu kommen, ist, mit
einer komplett neuen Ideen
aufzuwarten oder bestehende
Ideen und Produkte besser zu
machen – wir haben sie
besser gemacht.“
................................

“
Mit welchen Ideen, Vorstellungen, Strategien und Kon-

Wie und wo positioniert sich LÜB im Markt? Welche

zepten bist du an den Start gegangen?

Zielgruppe steht in eurem Fokus?

Scott: Wir haben ein Produkt erschaffen, das alle

Scott: Es versteht sich von selbst, dass schwule Männer

gesellschaftlichen Linien und Grenzen überschreitet –

mehr Gleitgel kaufen als andere Konsumenten.

es spricht Frauen und Männer an, ganz egal welche

Ich, der Gründer, bin auf allen Produktlabels und

sexuelle Präferenzen sie haben. Schaut euch unsere

Marketingmaterialien zu sehen, die sowohl Männer als

Werbung auf der Startseite von lublube.com an. Sie

auch Frauen ansprechen. Heterosexuelle Männer

spricht ein breites Spektrum unterschiedlichster Lifestyles

wollen einen Körper haben wie ich, schwule Männer

an und bleibt dabei triftig und sexy, genau wie

sind scharf auf mich, wie auch die Frauen. Ich besitze

unser Produkt.

viele Fans dank meiner Karriere als Fitness-Model und
als Social Media Ikone. Wir haben Christal Houston,

Gleitgele gibt es wie Sand am Meer. Was hat LÜB,

Playboy Covergirl, Maxim Covergirl und Health &

was andere Gleitgele nicht haben?

Lifestyle Wortführerin, angeheuert, damit sie LÜB

Scott: LÜB Pure Silicone Lubricant besteht aus einer

promotet. Wir bieten auch geschlechtsneutrale Labels,

revolutionären, firmeneigenen sowie geschützten

sprich ohne männlichem oder weiblichem Modell,

Mischung aus vier hochwertigen Silikonen, von denen

denn wir wollen den kompletten Markt ansprechen.

jedes eine einzigartige Eigenschaft in die Formel
einfliessen lässt. Das ist der Grund, warum es sich

Welche Anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse hat

anders anfühlt und meiner Meinung nach besser

diese Zielgruppe gegenüber Gleitgelen?

funktioniert als andere.

Scott: Qualität, ein gewisses Maß an Reibung, Gefühl,
anhaltende Gleitfähigkeit, benötigte Menge...

Was ist zu den Inhaltsstoffen zu sagen? Wie sieht es

Unsere vollendete Formel erfüllt und übertrifft alle diese

mit Zertifikaten (zum Beispiel durch die FDA) aus?

Erwartungen.

Scott: Die Formel ist geheim und geschützt, aber die vier
Silikone sind klar auf dem Label gelistet und unser Her-

Mit was genau soll der Konsument die Marke

stellungsprozess entspricht den Anforderungen der FDA.

LÜB verbinden?
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Haben sich Trends wie Sexual Wellness, Sexual Health
usw. auf den Gleitgelmarkt positiv ausgewirkt?
Scott: Natürlich. Sexualität ist ein Teil unseres
Lebens und es sollte ihr größte Aufmerksamkeit
gezollt werden.
Über welche Vertriebskanäle wird LÜB vermarktet?
Scott: Wir sind auf den Einzelhandel, den E-Commerce, Amazon und unser Distributoren-Netzwerk fokussiert. Wir haben gerade unseren einjährigen
Geburtstag gefeiert und sind darauf vorbereitet, in
die globale Expansion 'gleiten'.
Europa kennt LÜB noch nicht. Wollt ihr das ändern?
Scott: Wir haben viele Hebel in Bewegung gesetzt,
In LÜB fließen vier äußerst hochwertige Silikone

zu einem überzeugenden Gleitgel zusammen

damit wir präsent werden im europäischen Markt.
Man wird unsere Produkte auf vielen Regalen überall
in Europa sehen.

Scott: Ich möchte, dass sie LÜB mit Intimität, Vergnügen, Freude und Liebe verbinden – all das kann Teil

An wen können sich Interessenten wenden?

eines erfüllenden Sexlebens sein.

Scott: Sie sollten LÜB direkt ansprechen – entweder
per Mail an info@lublube.com

Wo sind eure Produkte preislich einzuordnen?

oder per Telefon +1 760-774-2600.

Scott: Unsere Produkte sind in der oberen Preiskategorie
angesiedelt, aber ihr Preisleistungsverhältnis ist besser

Welche Anforderungen müssen eure Partner aus

als bei vielen anderen Produkten, denn man ver-

Handel und Distribution erfüllen?

braucht von unserem Gel weniger. Wir bekommen die

Scott: Wir suchen ausnahmslos nach Händlern und

besten Bewertungen von Konsumenten, die zuerst da-

Distributoren, deren Kunde Interesse daran haben,

vor zurückschreckten, für eine Premiummarke viel Geld

die nächste Stufe der sexuellen Befriedigung durch

auszugeben, aber nach dem sie das Produkt verwen-

ein hochwertiges Produkt zu erleben.

det haben, sehr glücklich damit waren und sind.
Im Point of Sale sind verkaufsfördernde Maßnahmen
Sind angesichts der vielen Produkte im Markt das Mar-

nicht mehr wegzudenken. Wie unterstützt ihr den

keting und die Verpackungen fast wichtiger, um den

Wiederverkauf im stationären Handel und im

Konsumenten anzusprechen, als das reine Produkt?

E-Commerce?

Scott: Wir haben eine Verpackung kreiert, die die Auf-

Scott: Wir haben Aufsteller, Werbung für den POS,

merksamkeit auf sich zieht, die obwohl ihr eine gewisse

großflächige Poster, Testprodukte – all das ist für

Erotik innewohnt, damit nicht die Qualität des Produkts

unsere Partner aus dem Handel erhältlich.

überdeckt. In der Tat ist unsere 59ml Flasche nicht nur
das Reisen geeignet, sie ist geschlechtsneutral. Diese

Gibt es schon Pläne für neue Produkte?

diskrete kleine schwarze Flasche mit dem LÜB Logo

Scott: Unsere neuen Produkte zielen eher auf

passt in jede Sporttasche, in das Handgepäck oder

erweiterte Verpackungsoptionen ab und auch auf

auch ins Reisegepäck, ohne dass sie die Aufmerksam-

Klamotten. Wir bleiben unserer ursprünglichen Formel

keit von möglichen 'Zaungästen' auf sich zieht.

treu ergeben.
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„Wir hoffen, dass ihr alle die Welt von
Dolce & Piccante geniessen könnt.“
Ma u ro T a rt e r übe r B ut t Plugs Ma de in It a ly
Wer die eroFame besucht hat, wird sich an Mauro Tar ter, Sales Manager von
Dolce & Piccante, erinner n, war er doch recht originell verkleidet – nämlich
als römischer Legionär. In diesem Outfit präsentier te er mit Dolce & Piccante
eine neue Marke aus Italien, die mit luxuriösen Butt Plugs ihren ersten Schritt
in den Markt getätigt hat. Weitere Infor mationen gibt der Sales Manager in einem
Inter view gegenüber eLINE.
ex c l u s ive

D

olce & Piccante – das klingt nach

Kannst du uns kurz über die Ursprünge eurer Marke

italienischer Lebenslust. Wie spie-

aufklären? Seit wann gibt es Dolce & Piccante? Wer hat

gelt sich das in eurer Produktlinie wider?

die Idee dafür gehabt?

Mauro Tarter: In Italien kann man das

Mauro: Die Idee für Dolce & Piccante ist vor fünf Jahren

beste Essen bekommen, in verschiedensten

geboren worden und wir entschieden uns, die diesjährige

Geschmacksrichtungen von 'dolce', sprich

eroFame zur Marktpremiere zu nutzen. Giovanni Santini ist

süß, bis scharf, also 'piccante'. Unsere

der Mann, der die Marke und die dazugehörigen Produkte

Marke spiegelt diese Vielfältigkeit gut

entworfen hat. Seit dem er jung ist, arbeitet er in einem

wider und unsere Produkte werden ähnliche

Familienbetrieb in einer kleinen Stadt im Norden Italiens.

'Geschmacksrichtungen' abdecken. Die Butt

Sie fertigen dort Utensilien aus Leder für für Pferde, sprich

Plugs sind erst der Anfang!

für den Reitsport. Die Familie besitzt ihre eigene geheime

D ol c e & Pic c a nt es Sa l es M a nage r
M a u ro Ta rt er a u f der er o Fame 2 015
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M A U R O

.................
Viele Besucher
der eroFame, wenn
nicht sogar alle, haben
uns zum Design unserer
Marke und ihren
Produkten gratuliert.“
................................

“
Technik, wie sie Leder und Stahl
verarbeiten. Dieses Wissen wird von
Generation zu Generation weiter vermittelt. Basierend auf der Erfahrung
in der Leder- und Stahlverarbeitung
kam ihm eines Tages eine Idee.
Warum sollte er nicht eine Serie BDSMProdukte entwerfen? Das war die
Geburt der Marke.
Welche Philosophie verfolgt ihr mit
euren Aktivitäten? Wie wollt ihr dem
Markt etwas Neues bringen?
Mauro: Die Kunden, die in die Welt
von Dolce & Piccante eintauchen,
bekommen nicht nur die Gelegenheit, hochwertige Produkte zu kaufen,
sondern sie werden auch italienischen
Glamour, italienischen Stil, italienischen Luxus sowie italienische Kunst
erleben.

Der

Ursprung

unserer

Produkte, die fantastischen Designs,
ansprechende Werbung, elegante
Verpackungen und attraktive Preise
werden dafür sorgen, dass wir aus der
Masse hervorstechen.
Wie sieht eure Produktpalette bisher
aus? Wie groß ist die Linie und welche
Produkte sind in ihr zu finden?
Mauro: Unsere Produkte werden
durch die große Liebe zum Detail in
Bezug auf das Design – Made in Italy
– charakterisiert. Sie bestehen aus

T A R T E R
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egal ob männlich,
weiblich, schwul, lesbisch oder was auch
immer, unsere Produkte
nutzen und damit Spaß haben kann. Die Bezeichnung
Schmuck kommt ihnen aber dennoch am nächsten.
Welche Trends und Entwicklungen bestimmen denn eure
Linie derzeit?
Mauro: Derzeit liegt unser Fokus auf Butt Plugs
aus unterschiedlichen Materialien, in verschiedenen
Formen und Farben. Die Tails spiegeln Themen und
Farben aus dem Tierreich wider und zeichnen sich durch
unterschiedliches Fell aus.
Woher bekommt ihr eure Inspirationen für eure Produkte?
Mauro: Giovanni Santini, der Markengründer, zieht
Inspirationen aus allem Luxuriösen und Einzigartigen, das
Italien verkörpert. Ich kann nicht
Stahl, Silikon und natürlichem Fell. Die Plugs aus
Stahl sind in zwei Farben
erhältlich: Stahl und Gold.
Sie sind mit einem Lack
überzogen, damit sie nicht

mehr dazu sagen, denn der

“

Unsere Produkte werden durch die
große Liebe zum Detail in Bezug
auf das Design – Made in Italy –
charakterisiert.“
...............................

Designer wird all seine Inspirationen in zukünftige Produkte
kanalisieren.
Welche Zielgruppe habt ihr im
Visier?

zerkratzen. Es gibt eine
große Auswahl verschiedenfarbiger Steine und wir führen

Mauro: Alle Konsumenten, die der Faszination unserer

auch Plugs aus Silikon in unterschiedlichen Farben und mit

Produkte erliegen. Wir glauben nicht, dass diese Heran-

austauschbaren Schmucksteinen. Gegenwärtig gibt es

gehensweise auf eine spezielle Altersklasse oder einen

zwei Größen: klein (3 x 7,5 cm) und groß (4 x 9 cm). Ge-

bestimmten Lifestyle beschränkt ist. Wir haben die Intention

rippte Plugs oder Plugs mit Schwanz gibt es auch bei uns.

in der Zukunft mit einer limitierten Serie auf den Markt zu
kommen, die aus besonders hochwertigen Materialien

Kannst du einige Infos zu eurem Verpackungskonzept

bestehen soll und mit der wir ein Publikum ansprechen

sagen?

möchten, das ein größeres Einkaufsbudget besitzt.

Mauro: Das 'Dolce Vita' und der italienische Glamour
beginnt mit der Kommunikation der Marke, auch was das

Warum kaufen Konsumenten erotischen Schmuck?

Visuelle betrifft. Das wird auch in den Verpackungen

Mauro: Um Vergnügen und den Wunsch nach Schönheit

reflektiert, was den Kunden dazu verführt, die Box zu öffnen

zu kombinieren.

und die Produkte zu nutzen.
Erkennst du eine steigende Nachfrage für derartige
Als würdest du eure Produkte beschreiben? Als erotischen

Produkte?

Schmuck? Als Accessoires?

Mauro: Ich würde nicht sagen, dass sie steigt, sondern

Mauro: Die Definition liegt im Auge des Betrachters, sprich

behaupten, dass sie explodiert. Dolce & Piccante schafft

bei den Menschen, die unsere Produkte kaufen und

es, die Kosten zu kontrollieren, so dass unser Schmuck ge-

nutzen. Was wir sagen können ist, dass jeder Mensch, ganz

genüber dem unserer Mitbewerber einen Preisvorteil besitzt.
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Welches Feedback

Mauro: Für beide Segmente ist der Schlüssel zum Erfolg

hast du von Industrie und Handel auf

das Verständnis dafür, dass dem Konsumenten klar

der eroFame 2015 bekommen?

gemacht werden muss, dass er nicht nur ein Objekt kauft,

Mauro: Viele Besucher der eroFame,

sondern eine ganze Welt bestehend aus Stil, Luxus und

wenn nicht sogar alle, haben uns zum De-

Glamour. Der Konsument sollte alle Bestandteile der Dolce

sign unserer Marke und ihren Produkten gratuliert. Sie

& Piccante Marke und Linie kennenlernen. Die

äußerten sich positiv über die Qualität der Materialien, die

verschiedenen Videos, Photos, Kataloge und auch die

Verarbeitung und die Präsentation. Das Label Made in Italy

Verpackungskomponenten machen das deutlich. All die

ist weltweit geläufig und es war an der Zeit, dass jemand

genannten verkaufsunterstützenden Materialien werden

das Potential des Erotikmarkts mit dem Wissen eines

von unserer Firma zur Verfügung gestellt.

handwerklichen Familienbetriebs kombiniert, um erotische
italienische Mode und Kunst zu erschaffen.

Welche Pläne habt ihr für die Zukunft?
Mauro: Die Zukunft hat schon begonnen. Auf der

Über welche Distributoren und Großhändler kann der

eroFame haben wir einen kleinen Teil der ersten Kollek-

europäische Handel eure Produkte beziehen? Oder

tion präsentiert, um die Reaktion des Marktes zu testen.

arbeitet ihr direkt mit dem Handel?

In nächster Zeit werden wir neue Produkte für das BDSM-

Mauro: Die eroFame war die erste Messe für uns, sie war

Segment vorstellen. Für die jetzige Kollektion haben wir

äußerst wichtig und aufschlussreich. In Bezug auf die vielen

ein Photoshooting in Italien gemacht, das sehr teuer

Anfragen, Vorschläge und Wünsche, die uns die Besucher

war. Die dabei entstandenen Photos stellen wir unseren

der eroFame gegeben haben, werden wir jetzt die

Kunden kostenlos zur Verfügung, ganz egal ob

Produktion sowie die Distribution ausbauen.

stationäres Geschäft oder Onlineshop. Diese Photos
sollten sich als gutes Instrument herausstellen, um den

Welche Ratschläge kannst du dem stationären Handel

Verkauf anzukurbeln. Abschließend möchten wir uns bei

geben, um mit Dolce & Piccante erfolgreich zu sein? Wie

allen Leser sowie der eLINE für uns entgegengebrachte

müssen sich Anbieter im E-Commerce aufstellen, damit

Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen, dass ihr alle die

eure Produkte die Kassen klingeln lässt?

Welt von Dolce & Piccante geniessen könnt.
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I N T E R V I E W

„Das Design des LUVVU Spiegel spricht sowohl
abenteuerlustige als auch romantische Paare an.”
E l i z a b e t h Go rdo n s t e l l t LU VVU vo r, e in e n dis k re t e n S p ie ge l fürs S c hlafzimmer
Der Erotikmarkt ist mehr als Vibratoren, Dildos,
Gleitmittel

und

Kondome.

Diese

Produkte

machen zwar den Großteil aus, doch immer
w i e d e r ko m m t e i n Pr o d u k t , w e l c h e s n i c h t i n d i e
k l a s s i s c h e n Ka t e g o r i e n p a s s e n m ö c h t e . LU V V U i s t
e i n s o l c h e s Pr o d u k t . B e i i h m h a n d e l t e s s i c h u m
einen Spiegel, der mit wenigen Handgriffen über
dem Bett an und auch wieder abmontier t werden
ka n n . E l i z a b e t h G o r d o n h a t i h n g e m e i n s a m m i t
i h r e m Pa r t n e r N e i l e n t w i c k e l t u n d k ü r z l i c h d e r
Fachwelt vorgestellt. Im Inter view berichtet sie,
w i e i h r d i e I d e e f ü r d i e s e s Pr o d u k t g e ko m m e n i s t
Elizabeth Gordon, Gründerin von
Luvsense London, der Firma hinter LUVVU

und welche Pläne sie mit ihm ver folgt.

ex c l u s ive

E

lizabeth, du bist ein Teil des
Gründungsteams von Luvense

London. Ihr habt vor kurzem euer
erstes Produkte auf den Markt gebracht. Bevor wir uns diesem und
deinem Unternehmen zuwenden,
kannst du uns ein bisschen von dir
erzählen? Wie sieht dein Hintergrund aus und wir bist du dazu geDe r LUVVU w ur d e a uf
e ine r Se ite r o t bes c h i c h t et

kommen in der Erotikbranche zu
arbeiten?
Elizabeth Gordon: Ich habe die
Universität mit einem Abschluss in
Politikwissenschaften verlassen und
habe dann eine Karriere im Bereich
Business Development eingeschlagen. Je nachdem wo ich gearbeitet habe, war ich

kation. Meine Arbeit in der Erotikbranche hat begon-

für Verkäufe, PR, Marketing, Eventorganisation sowie

nen, nachdem ich meinen Partner Neil im Sommer

das Erschaffen und Ausliefern neuer Marken zuständig.

2010 getroffen habe und wir darüber nachgedacht

Ich habe in verschiedenen Branchen gearbeitet, da-

haben, einen Spiegel zu entwickeln, den Erwachsene

runter Medien, Bildung und Unternehmenskommuni-

in ihren Schlafzimmern verwenden können.

96

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 1 2 / 2 0 1 5

EL_12-15_00_EL_12-15_00.qxd 26.11.15 11:50 Seite 2

EL_12-15_96+98+100_Luvsense_Layout 1 26.11.15 10:15 Seite 2

I N T E R V I E W

Dein Produkt ist nicht ein typisches Produkt der
Erotikbranche: Der LUVVU ist ein Spiegel, der speziell für das Schlafzimmer entwickelt wurde. Wie
würdest du dein Produkt jemandem Beschreiben, der es noch nicht gesehen hat?
Elizabeth Gordon: Die Tatsache, dass unser Produkt für die Erotikindustrie nicht typisch ist, ist eines
der Dinge, über die wir am meisten begeistert
sind. Er ist tatsächlich einzigartig und der Erste
seiner Art. Ich würde den LUVUU Spiegel als ein
elegantes und schön gestaltetes Schlafzimmer
Accessoire beschreiben, welches die Intimität
verstärkt und die Leidenschaft steigert. Der LUVUU
Spiegel hängt sicher von der Schlafzimmerdecke

Einer der großen Vorteile des LUVVU ist,
dass e r le ich an- und w ie de r abzubauen i s t

mittels einer speziellen Halterung um eine verführerische Spiegelung zu erzeugen; wenn er nicht
gebraucht wird kann er einfach abmontiert und diskret
verwahrt werden. Der LUVVU Spiegel wird mit Acryl
produziert, ist also sowohl leicht als auch bruchsicher,
er ist in Höhe und Winkel anpassbar, hat einen Durchmesser von 70cm und hat auf der einen Seite eine
konventionelle spiegelnde Oberfläche, auf der Rück-

.................
Die Tatsache, dass unser Produkt
für die Erotikindustrie nicht
typisch ist, ist eines der Dinge, über
die wir am meisten begeistert sind.“
................................

“

seite ein rot gefärbte, welche eine Reihe von weiteren
Betrachtungsmöglichkeiten bietet.

gen gibt, wenn man etwas an der Decke befestigt,
besonders bei einem Spiegel! Allerdings haben wir

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Spiegel

Acryl anstelle von Glass benutzt, so dass der LUVVU

für das Schlafzimmer zu entwickeln?

Spiegel bruchsicher und leicht ist, also viele der Risi-

Elizabeth Gordon: Wir wussten, dass es in der sexuel-

ken, welche mit einem normalen Spiegel einherge-

len Kultur verwurzelt ist, dass Erwachsene sich selber

hen, vermeidet. In Bezug auf das Befestigen und

und andere beobachten. Dennoch gibt es ein Stigma

Entfernen des Produkts von der Decke: Sobald die

und Scham rund um einen dauerhaft an der Schlaf-

Deckenbefestigung angebracht ist, ist die Installation

zimmerdecke befestigten Spiegel. Außerdem kann

ziemlich einfach und es gibt verschiedene Produkt-

es eine Herausforderung sein, einen Spiegel an der

features, die dafür sorgen, dass es ein einfacher und

Zimmerdecke zu befestigen und eine dauerhafte Be-

sicherer Prozess ist. Zu guter Letzt haben alle Teile des

festigung ist nicht immer gewünscht. Unsere Idee war

LUVVU Spiegel rigorose Tests durch eine professionelle

es, eine Lösung für alle diese Probleme in einem Pro-

Testorganisation über sich ergehen lassen.

dukt zu entwickeln, dass Spass macht sowie einfach
und sicher ist.

Du hast LUVVU erstmals auf der AAE in Hong Kong
dem Markt vorgestellt. Wie waren die Reaktionen

Manch einer mag sich um die Sicherheit eures Pro-

durch die Besucher?

duktes sorgen, da es einfach an der Decke befestigt

Elizabeth Gordon: Wir hatten tolle Reaktionen auf der

und auch wieder entfernt werden kann. Was würdest

AAE. Natürlich waren Besucher, die an unserem Stand

du diesen Menschen sagen um ihre Befürchtungen

vorbei kamen, fasziniert, da sie etwas einzigartiges

zu zerstreuen?

und ungewöhnliches sahen. Wenn ich die Möglichkeit

Elizabeth Gordon: Wir verstehen, dass es Befürchtun-

bekam das Produkte zu demonstrieren, waren die
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Elizabeth Gordon: Der LUVVU Spiegel kann auf unserer
Website www.luvsense.london gekauft werden. Da wir
erst vor drei Wochen auf den Markt gekommen sind,
arbeiten wir noch mit niemandem zusammen. Allerdings haben wir schon interessante Gespräche mit potentiellen Partner in Großbritannien und auf dem Festland geführt und würden uns freuen, von allen
Interessenten zu hören. Ich kann per Mail an
elizabeth@luvsense.london erreicht werden.
Wie teuer ist ein LUVVU Spiegel?
Elizabeth Gordon: Die Preisempfehlung für den LUVUU
Spiegel liegt bei £285.00.
Besucher für gewöhnlich beeindruckt und haben gerne
ihre Reflexion beobachtet! Es war toll, sich mit einer so
vielfältigen Menge an Käufern auszutauschen.
Auf welche Zielgruppe zielt der LUVVU Spiegel? Warum
denkst du, würde diese gerne ein visuelles Element in
ihr Liebesspiel einbauen?

.................
Es sind zwar er der Anfang für uns,
aber der LUVVU Spiegel ist unser
Baby und wir werden uns um jeden, der uns
auf unserer Reise begleitet, gut kümmern.“
................................

“

Kannst du uns einige Tips und Tricks verraten, wie Händler
das Meiste aus dem LUVVU herausholen können? Bietet

Elizabeth Gordon: Das Design des LUVVU Spiegel spricht

ihr POS Materialien für Händler an?

sowohl abenteuerlustige als auch romantische Paare

Elizabeth Gordon: Jedem Händler, mit dem wir zusam-

an. Unsere Zielgruppe sind Erwachsene, die eine neue

menarbeiten, werden wir soviel Verkaufsunterstützung

Dynamik in ihr Schlafzimmer bringen wollen und eine

geben wie er benötigt. Wir haben ein Portfolio mit schrift-

einzigartige Erfahrung machen wollen, wie sie derzeit

lichen und bildlichen Materialien, darunter auch unser

auf dem Erotikmarkt noch nicht angeboten wird. Die

herrlicher Produkt Film. Außerdem sind wir auf Social

umfangreiche Marktforschung, die wir in den vergan-

Media Kanälen aktiv. Wir werden auch eine Reihe von

genen Jahren getätigt haben, hat ergeben, dass vielen

spannenden Markenpartnerschaften in den nächsten

Paare ein Spiegel in ihren Schlafzimmern gefallen würde.

Monaten verkünden. Es sind zwar er der Anfang für uns,

Wie man auf unserer Website sehen kann, haben wir

aber der LUVVU Spiegel ist unser Baby und wir werden

eine wirklich schöne Visual Identity erschaffen, die unser

uns um jeden, der uns auf unserer Reise begleitet, gut

Produkt untermauert und Kunden ansprechen wird, die

kümmern.

auf eine starke und originelle Marke Wert legen.
Wird Luvsense London in Zukunft noch weitere Produkte
Wo kann der LUVVU derzeit gekauft werden? Arbeitet ihr

ähnlich dem LUVVU auf den Markt bringen?

mit Distributoren zusammen oder sucht nach welchen?

Elizabeth Gordon: Das haben wir auf jeden Fall vor...
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„Wir machen unsere Produkte
von Hand, weil wir es so wollen.”
G O D E MIC H E – H a n dg e f e rt ige Dildo s
In purer Handarbeit entstehen die farbenprächtigen Dildos von GODEMICHE, einer neuer Marke
aus England, die sich anschickt ihren Platz im Markt zu erobern, da sie einzigar tige Produkte
anbietet, die sich von der großen Masse unterscheiden. Darüber hinaus fließen auch
Er fahrungen aus dem Erotikhandel in die bunten Dildos, denn hinter GODEMICHE stehen die
Betreiber des Onlineshops www.thatposition.com. Adam Breedon stand eLINE Rede und Antwor t.

stellen mussten. GODEMICHE ist unsere eigne Marke, agiert
jedoch unabhängig von ThatPosition.
Wie lange hat der Prozess von der Idee bis zum ersten
fertigen Produkt gedauert und worin lagen für euch die
Schwierigkeiten bei der Realisierung eurer Idee?
Adam: Uns zu entscheiden, was wir machen wollten war
die größte Herausforderung und hat die meiste Zeit in Anspruch genommen. Es musste etwas sein, was die Kunden
wollen und mögen würden, etwas, dass wir gerne machen
wollen, und etwas, dass wir revolutionieren oder dem wir
etwas besonderes hinzufügen könnten. Abseits von der
ursprünglichen Idee konnte das Designen und die
Formgebung in relativ kurzer Zeit von gerade einmal einer
Woche gemacht werden, ein bisschen länger bei
komplizierten Designs.
Der Name eurer neuen Linie bzw. Marke heißt
GODEMICHE. Godemiché ist Französisch und bedeutet
Ada m Breed on,
M it s c hö pfer v o n G ODEMI CHE
ex c l u s ive

so viel wie 'künstlicher Penis' oder eben Dildo. Der Name
ist also Programm für eure Linie?

dam, euer Unternehmen ist eigentlich mit eurem

A

Adam: Ich liebe Markenbildung und den ganzen Prozess,

Onlineshop www.thatposition.com im E-Commerce

etwas neues zu erschaffen, angefangen mit einem Produkt

zuhause. Jetzt aber bringt ihr mit GODEMICHE eine eigene

und den Unternehmenswerten, von denen ich eine

Produktlinie an den Start. Seit wann habt ihr mit dem

Vorstellung hatte, wie ich die Marke wahrgenommen wis-

Gedanken gespielt, eine eine eigene Linie zu realisieren?

sen möchte. Von da an war es einfach ein Spiel mit Akro-

Adam Breedon: Produkte mit unserer eigenen Marke zu

nymen, Wörtern, Wortspielen und auf GODEMICHE kam

haben war eine Idee, die wir von Anfang an umsetzten

ich immer wieder zurück. Es hat einen Hauch von Eleganz,

wollten. Was wir machen wollten, wie wir es machen wollten

klingt besonders und hatte den Vorteil, dass es genau das

und warum wir es wollten waren die Fragen, die wir uns

war, was wir erschaffen.
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A D A M

B R E E D O N

eigene Meinung. Das Gute, das
Schlechte, das Wunderbare und das
Hässliche sind alles persönliche Vorlieben. Wir mischen die Sachen und
sehen, was unsere Kunden denken.
Aus welchen Materialien bestehen
eure Produkte und welche Materialien sind bei der speziellen Farbgebung zum Einsatz gekommen?
Adam: Alles besteht aus hochwertiB ei d er H ers t el l u ng von AD AM - Qube w e r de n Blöcke
a us fa rb ig em Sil ik on in dur chsichtige s Siliko n ge se tzt

Dildos

und

Plugs

gibt

es

in

unserem Markt wie Sand am Meer.

gem Silikon.

das waren, wovon wir als Händler am

Ist es richtig, dass alle eure Produkte

meisten verkauften.

handgefertigt werden?
Adam: Jeder Prozess geschieht per

Deswegen stellt sich die Frage, was
ihr dem Markt Neues mit euren

Aus wie vielen Produkten besteht eure

Hand. Wir formen die Designs von

Produkten bringt?

neue Marke bisher?

Hand, die Vorlagen und die Formen

Adam: Wir haben es nie darauf

Adam: Derzeit haben wir unser

werden auch von Hand gemacht,

angelegt, komplett neue Wege zu

Vorzeigeprodukte, den Adam. Der

jede Produktcharge die wir herstellen

gehen, sondern wollten sie neu Fär-

heißt so, weil ich ihn geformt hab und

wird von Hand abgewogen, gemischt

ben, ihnen einen neuen Style verpas-

es war das erste Produkt das

und in die Formen gefüllt. Das

sen und dafür sorgen, dass die Kun-

wir gemacht haben. Der Peg, ein

Ergebnis wird dann von Hand

den sich wieder in ihren Dildo

fingergroßes Produkt, welches die

verfeinert, gewaschen und verpackt.

verlieben. Ja, es gibt wortwörtlich

Kunden komfortabel an Analverkehr

tausende Dildos auf dem Markt, aber

heranführt. Plug B, ein kleiner Butt Plug

Ist die Handfertigung eher das

die Kunden kaufen sie weiterhin. Sei

und Lance, ein „fuck stick“. Die nahe

Ergebnis bestimmten Umständen

es eine neue Form, eine neue Farbe,

Zukunft wird einen längeren Adam,

geschuldet oder ist sie als Gegen-

etwas größeres oder kleineres, jeder

einen größeren Plug B Anfang 2016

bewegung zur industriellen Fertigung

Konsument hat seine Gründe, warum

sehen, sowie einen unbeschnittenen

von Love Toys in Fernost zu verstehen?

er etwas neues möchte oder

Dildo und einige Fantasie-Designs mit

Adam: Wir machen unsere Pro-

braucht. Wir sind kreativ, versuchen

einem Twist.

dukte von Hand, weil wir es so
wollen. Alles von Hand zu machen

verschiedene Dinge, und das war der
Auffällig ist natürlich die Farbgebung

kostet viel zeit, es limitiert auch, wie

eurer Produkte, die sich in der Tat von

viele wir mit unserer derzeitigen

Konntet ihr viele Erfahrungen, die ihr

herkömmlichen Dildos und Plugs

Belegschaft machen können. Aber

als Einzelhändler gewonnen habt, in

unterscheidet. Ist eine derartige

wir wissen zu 100% woher alles

eure Linie einfliessen lassen?

Farbgebung kompliziert?

kommt, was in das fertige Produkt

Adam: Alles hat sich aus unserer

Adam: Die wahre Herausforderung ist,

kommt und erlaubt es uns eine

Kenntnis

als

zu verstehen, warum Farben nicht im-

starke Qualitätskontrolle für unsere

Einzelhändler entwickelt, davon, mit

mer zueinander passen. Manchmal

Produkte durchzuführen. Maschinell

Kunden zu sprechen und durch die

müssen die Farben zusammenge-

hergestellte Toys haben ihren Platz

Beobachtung derzeitiger und früherer

mischt oder anders abgefüllt werden,

auf dem Markt, wie auch künstle-

Geschäfte.

drei

manchmal ist es ein menschlicher

rische oder handwerklich her-

Produkte wurden ausgewählt, weil sie

Fehler, manchmal einfach nur die

gestellte Produkte.

Antrieb, der uns herausstechen ließ.

und

Erfahrung

Unsere

ersten
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Adam: Wir haben keine Intention oder den Wunsch, uns
an eine bestimmte Ziel- oder Bevölkerungsgruppe zu
wenden. Wenn es um Farben geht, sind unsere Produkte
komplett anpassbar. Der Kunde kann die Farbe, die er
möchte, und seinen Style auswählen und wir machen
daraus etwas besonderes.
Wie sehen eure Pläne bezüglich der Vermarktung
eurer Produkte aus? Werden sie nur über euren Onlineshop
zu bekommen sein oder bietet ihr sie auch anderen
Wiederverkäufern oder sogar Großhändlern und
Distributoren an?
AD AM - Spid ers – die
s pez iel l e E dit ion f ür Hallo w e e n

Adam: Unsere Produkte werden als einzigartige, handgefertigte Toys vermarktet – so einfach ist das. Wir bieten

Was kannst zur Preisgestaltung eurer Marke sagen?

unsere Produkte auch im Großhandel für andere Ge-

Adam: Wir gestalten unsere Preise so, dass unsere Produkte

schäfte an. Diese Produkte sind vollständig handgemacht,

für jeden erschwinglich sind. Wenn man sich die Zeit nimmt,

so dass die Zeit die es braucht, um eine Bestellung abzu-

etwas von Hand von Anfang bis Ende zu erschaffen,

wickeln, davon abhängt wie viel wir zu tun haben. Für ge-

möchte man, dass die Leute das Produkt auch genießen,

wöhnlich brauchen wir zwei bis drei Tage, Bestellungen

je mehr desto besser.

von über einhundert Artikeln werden normalerweise innerhalb von drei bis vier Tagen versand. Unsere Website G-Si-

Während heute oftmals die Verpackung eines Produkts

licone.com hat einen Großhandels Tab für Anfragen dies-

im Vordergrund steht, setzt ihr auf eine andere Strategie,

bezüglich. Wir haben auch einen Einzelhändler Tab, auf

die auch dem Konsumenten entgegen kommen soll. Wie

der Kunden, die unsere Seite Besuchen, dann Einkäufe

sieht diese genau aus?

von Händlern tätigen können, die unsere Produkte auf La-

Adam: Unsere Dildos werden alle von Hand in Form

ger haben. Wir haben einen Händler Tab, da die Kunden

gegossen und werden daher immer einzigartig in ihrer

einen GODEMICHE Dildo mit einem Harness, einem Mas-

Maserung, Mischung und Verläufen sein. Alle unsere

tubator, Lingerie oder irgendetwas anderem, das andere

Produkte in eine Kiste zu packen wäre verrückt. Für uns

Webseiten anbieten, kaufen wollen könnten. Bei Distribu-

musste die Verpackung transparent sein, damit die Kunden

toren sind wir offen für Gespräche, aber das ist nichts, was

im Geschäft und auf Messen die große Bandbreite von

wir bislang aktiv verfolgt haben.

verschiedenen Oberflächen sehen können. Wir können
unsere Ware in Boxen mit Sichtfenstern packen oder

Wie wird es mit GODEMICHE weitergehen? Ist ange-

sie komplett in Plastik einpacken, aber das sind rein

dacht, die Linie auszubauen? Oder habt ihr bereits

kosmetische Aspekte und letztendlich Kosten, die auf den

Ideen für weitere Produkte? Vielleicht auch abseits von

Kunden übertragen werden. Wer lässt seinen Dildo schon

Dildos und Plugs?

in der Packung in der er ihn gekauft hat? Daher waschen

Adam: Wir haben einen längeren Dildo, größeren Butt

wir unsere ausgehärteten Produkte und packen sie in

Plug und Magic Wand Aufsätze, die bald auf den Markt

versiegelte klare Plastikbeutel. Das Produkt ist am

kommen werden. Anfang 2016 werden wir einen

wichtigsten. Ich hätte schon gerne eine robustere

unbeschnittenen Dildo haben, etwas, dass nicht wie ein

Verpackung, aber das genießt derzeit für unsere Produkt

Penis aussieht und größere Fantasy-Designs, die nicht

keine Priorität.

unbedingt das sind, was man im Kopf hat, wenn man
an Fantasy denkt. Wir wollen unsere Kollektion um Mas-

Wen wollt ihr mit euren Dildos und Plugs ansprechen?

turbatoren für Männer erweitern und planen, diese Ende

Welche Zielgruppe fokussiert ihr?

des Jahres 2016 zu unserer Kollektion hinzuzufügen.
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„Wir leben in einer schnelllebigen Zeit,
daher ist ein derartiger Support Gold wert.”
w w w . lo ve ho n e yt ra de . c o m
Das Lovehoney Trade Sales Te am hat mit der B2B -We bseite www.lovehoneytrade.com ein
neues Instr ument für die Unterstützung des Handels gestar tet. Die Kunden können ab sofor t
online schnell und einfach auf vielfältige Infor mationen r und um das Markenpor tfolio von
Lovehoney zugreifen. Commercial Director Ray Hayes infor mier t über die Features.

Stehen Informationen im Vordergrund oder ist das
Hauptanliegen eurer B2B-Website der Verkauf?
Ray: Natürlich ist die Intention der Website, all unsere
neuesten Informationen zu kommunizieren und zu
verteilen, aber ihre Hauptaufgabe liegt darin, unseren
Kunden Zugang zu Photos, Videos, Produktinformationen
usw. zu gewähren – und das natürlich 24 Stunden am
Tag, also immer, wenn unsere Kunden es wünschen.
Wie sehen denn die Features eurer B2B-Website aus?
Ray: Wenn der Kunde ein Login besitzt, hat er Zugang
zu all unseren Marken mit dazugehörigen Informationen, Spezifikationen, Photos, Produkttrainingvideos,
POS- Materialien sowie unserer Angebotsbroschüre
und Nachrichten rund um Lovehoney.
Worauf lag das Hauptaugenmerk während der
Entwicklung: auf vielfältigem Content oder BenutzerRay Hay e s, Lo v e ho n e y 's
Co mme r cial Dir e cto r
ex c l us ive

I

freundlichkeit?
Ray: Sie musste so einfach gehalten sein wie nur
möglich, sprich benutzerfreundlich, aber eben auch

st eure neue B2B-Website komplett neu oder eine

informativ. Ich denke, wir haben diese Vorgaben bes-

optimierte Version?

tens umgesetzt.

Ray Hayes: Sie ist komplett neu durch das Lovehoney
Technik Team entworfen, umgesetzt und realisiert

Welche Rolle spielt eine derartige Website im B2B-

worden. Das Projekt ist von Ilona Laboviciute, einer

Business im Erotikmarkt?

unserer Business Development Executives unseres

Ray: Für Lovehoney geht es einzig darum, unseren

Trade Sales Team, beaufsichtigt worden. Sie hat

Kunden zusätzliche Unterstützung zu gewähren und

einen phantastischen Job gemacht und sicherge-

darum, unsere Marken in unserer Industrie weiter zu

stellt, dass die neue Website kundenorientiert und

etablieren. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit,

benutzerfreundlich ist.

daher ist ein derartiger Support Gold wert.
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.................
“Das Schöne, eine
Website zu besitzen,
ist, dass man sie
weiterentwickeln und
optimieren kann.”
................................

“
Neu: www. l ovehoneyt ra d e. co m

Welche

weiteren

Pläne

verfolgt

Love honey mit der B2B-Website? Ist
angedacht, die Features der Website
weiter auszubauen, zum Beispiel in
Richtung Online-Produktschulungen?
Ray: Das Schöne, eine Website zu
besitzen, ist, dass man sie weiterent wickeln und optimieren kann, um den
Anforderungen,

Bedürfnissen

und

Alle A n s p r ec h p a r t n er d es
Tra d e S a les Tea m a uf ei n en B li c k

Wünschen unserer Kunden noch besser
zu entsprechen.
Was muss der Handel machen,
um eure Website nutzen zu
können?
Ray: Das ist ganz einfach und
schnell erledigt. Jeder kann die
Website besuchen und sich auf
ihr neue Produkte ansehen, eine
Liste unserer Distributoren finden
etc.

Wer

aber

Zugang

zu

Informationen, Downloads und
Materialien bekommen möchte,
muss
Wir

ein
prüfen

Log-in

anfordern.

natürlich

jede

Anfrage, damit wir sichergehen,
dass nur B2B-Kunden Zugang
bekommen.

Nach dem Log-in steht ein breites
I n f o r matio n san ge bo t zu alle n Mar ke n un d P r od ukt en offen
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M A Y H E M

Das Beste aus
Fra g e n & A n t wo rt e n

Am Jahresende präsentiert eLINE die Quintessenz aus dem “Monthly Mayhem” der dieses Jahr
erschienenen Ausgaben - sprich die besten, klügsten, tiefsinnigsten, witzigsten und vielleicht auch verwirrendsten Antworten. Der Dank gilt allen Beteiligten.

Ro b ert K a rl s s on
eLINE 01/2015

E mma P o dmo r e
eLIN E 02 /2 015

So f ie Ro cklan d
e LI N E 03/2 015

P aul Waudby
e LI N E 04/2 015

Ti m B r own
eLI NE 0 5/ 20 1 5

ex c l u s ive

Was könnte die schlimmste Frage sein, mit der wir dieses

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens tau-

Interview beginnen?

schen?

Emma Podmore: Ich wusste, dass ihr mit so was um die

Paul Waudby: Ich bin überzeugt, dass jeder Kerl mal einen

Ecke kommen werdet!

Tag lang in einen weiblichen Körper schlüpfen würde, um
die Erfahrung zu machen, wie es ist, kochen und putzen

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?

zu können.

Emma Podmore: Ich kann euch sagen, was ich nicht
mag: nämlich darüber zu reden, was ich an mir mag! Ich

Was würdest du nie wieder im Leben machen?

weiß es nicht... vielleicht das ich mich nicht zu ernst

Tim Brown: Rauchen! Was für eine Verschwendung von

nehme?

Gesundheit und Geld.

Was war der größte Karriereschub für dich?

Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?

Sofie Rockland: Meinen Job an den Nagel zu hängen

Tim Brown: Glaubt an euch! Ihr seid einzigartig. Ihr könnt

verbunden mit der Entscheidung, meine eigene Marke zu

das machen, was ihr machen wollt und ihr könnt das

kreieren und in der Erotikindustrie tätig zu werden.

erreichen, was ihr erreichen wollt. Ihr musst nur an euch
glauben!

Wer ist dein Vorbild und warum?
Sofie Rockland: Der Besitzer der Marke Gstar ist ein Vorbild

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

für mich. Er hatte Erfolg damit, eine weltweite Lifestyle-

Tony Levine: Mit acht Jahren wollte ich Jets fliegen, mei-

Marke zu erschaffen, die für eine bestimmte Denk- und

nem Hamster beibringen auf einem Seil zu laufen und

Lebensweise steht.

endlich Brüste sehen.

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job

Paul Waudby: Frank Kok! Ich habe schlimme Dinge gehört.

würdest du jetzt machen?
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einem Jahr “Monthly Mayhem”

Tony Levine
e L I N E 06 / 2 0 15

Bria n Sl oa n
eLINE 07/ 2015

Eddie Mar kle w
e LI N E 08/2 015

Adam Le w is
e LI N E 09/2 015

Jack Ro m a n s ki
e LI N E 1 0 / 20 1 5

Tony Levine: Ich würde Affen und

versuche ich den Morgen zu genies-

passiert, melde ich mich wieder.

Eichhörnchen akrobatische Flugma-

sen: Meditation, Kochen, Sport. Das

Wenn es nicht die Love Toy Branche

növer über dem Golf von Kalifornien

wäre der Idealfall, denn normaler-

wäre, welchen Job würdest du jetzt

beibringen, alldieweil ich eine Produkt-

weise stehe ich spät auf, hole mir ei-

machen?

entwicklungsfirma betreiben würde,

nen runter (mit einem unserer Produkte

Jack Romanski: Ich würde vermutlich

die sich den Bedürfnissen der 3. Welt

natürlich), springe unter die Dusche

Pornodarsteller werden.

widmet.

und gehe zur Arbeit.
Wen würdest du wirklich niemals

Hast du keine Angst, dass bei dem

Was singst du unter der Dusche?

nackt sehen wollen?

heutigen technischen Fortschritt, die

Eddie Marklew: Meine Dusche in To-

Jack Romanski: Einen Mann mit dem

Sex-Roboter eines Tages die Welt be-

kio ist zu klein, um darin zu singen

größten Penis, der Sex mit der Frau

herrschen werden?

ohne dabei Wasser oder Shampoo

mit der engsten Vagina hat.

Brian Sloan: Ich würde das begrüßen,

zu inhalieren.

denn ich werde derjenige sein der sie
herstellt.

Ist die Italienische Lebensfreude beWas würdest du nie wieder im Leben

sonders gut geeignet, um die besten

machen?

Sex Toys zu entwickeln?

Welchen gut gemeinten Rat gibst du

Adam Lewis: Mich beim Masturbieren

Lucio Majelli: Ja, wir lieben schöne

unseren Lesern?

von der Schulleiterin erwischen lassen

Dinge.

Brian Sloan: Verrücktes Marketing funk-

(das ist acht Mal passiert... nur so am

tioniert.

Rande erwähnt)

Wer ist dein Vorbild und warum?
Lucio Majelli: Jemand, der das

Wie entspannst du dich nach der

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem

Leben liebt, Jemand, der versteht,

Arbeit?

Berufsleben aus?

dass Separation eine Illusion ist

Eddie Marklew: Da ich von 12 Uhr

Adam Lewis: Keine Ahnung, so was

und

mittags bis 21 Uhr abends arbeite,

hatte ich noch nicht. Aber wenn es

Wahrheit ist.
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Luc i o Ma jelli
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P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

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

H I G H L I G H T S
Zielgruppe(n)

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

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

Preisspektrum

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

•

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

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

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

Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,
Herr Sottocasa
Außendienst:
Herr Boisen, Herr Weinbrenner
S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Silicone
Plug small

Außendienst:
P. Bartels, S. Hanrahan
Innendienst: G. Mannarino,
A. Biermann, V. Oschmann,
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml
Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 30-90978
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Effectus
Vibrator rose

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

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

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

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

•

sonstige

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

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

SVAKOM Gaga
Camera violet

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

GENIE IN A
BOTTLE M
Lube -Magic
Carpet Ride
100ml

Mystim GmbH

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

Masturbation
Cup rot

Nr. 67-32508

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

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

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

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

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

67-30577

Nr. 68-40410

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

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

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

Fetish Fantasy
Series
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XBIZ
12 - 15 Januar, 2016 • Los Angeles, USA
www.xbizshow.com

SHE

(sexual health expo)

16 - 17 Januar, 2016 • Los Angeles, USA
www.sexualhealthexpo.com

ThaiFest
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www.astkol.com
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www.scalaplayhouse.com
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