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Fifty Shades Darker wirft Schatten
voraus. Die Vorbereitungen für die zweite
Welle laufen an. An vorderster Front mit
dabei: das Lovehoney Trade Team.
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Dominique Lecapre leitet mit seinem
Unternehmen namens SenseMax und
sehr innovativen Produkten die Sex
Toy Generation 3.0 ein.

Gemeinsam mit Eric Kalén versucht
eLINE zu klären, wie es um den
Markt bestellt ist und welchen Herausforderungen er sich stellen muss.
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Maeglin Harmsen stellt
Scalas ‘Mr. Grey’s Darker
Choice’ Kollektion vor.

Jessica Drake
möchte das Sexleben der Menschen
verbessern und hat
deswegen 'Jessica
Drake's Guide to
Wicked Sex' auf
den Markt gebracht.
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Mit eleganten und stilvollen Love Toys
möchte die Marke Perlesque ihre
Kundinnen für sich einnehmen.
Rea Deacon stellt das Unternehmen vor.

Design Her Vibes bringt ein modulares Love Toy auf den Markt, das
der Konsument ganz nach seinen
Bedürfnissen zusammenstellen kann.
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Erika Moen und Matt Nolan klären
mit Humor und Sachverstand auf
ihrer Webseite ohjoysextoy.com
über die Vielfalt der Sexualität auf.
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Lovehoney bekommt den Queen's

Award for Enterprise überreicht
Vorwort
Liebe Leser,

F ür U nterneh menswa ch stum

ehrlich zugegeben fällt es uns
schwer, in diesem Vorwort,
dass das letzte für dieses Jahr
ist, etwas Positives zu verkünden. Vielleicht könnten wir das,
wenn wir unseren Markt und
unsere Industrie von allem anderen, das um uns herum geschieht, abkoppeln würden.
Das geht aber nicht so einfach,
weswegen nur die Gesamtbetrachtung bleibt. Und die lässt
eben nur ganz wenig Spielraum
für überbordenden Optimismus. Bleiben also nur Durchhalteparolen, wie 'es könnte
schlimmer sein' oder 'das Licht
am Ende des Tunnels ist schon
zu sehen'? Parolen sind aber
unsere Sache nicht, genauso
wenig wie Zweckoptimismus
oder Schwarzmalerei. Daher
'entlassen' wir Sie für dieses
Jahr ohne schlaue Lebensweisheiten, sondern danken Ihnen einfach im Namen unseres
Verlagshauses, der Mediatainment Publishing Verlags
GmbH, für Ihre Treue und wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch
ins neues Jahr, viel Gesundheit
und geschäftlichen Erfolg für
2017! Unser Dank gilt natürlich
auch unseren Werbekunden
und Unterstützern für das uns
über die Jahre immer wieder
entgegengebrachte Vertrauen.
Und da wir Ihnen schon keine
Weisheiten mitgeben wollen,
legen wir immerhin das Versprechen ab, dass eLINE auch
in einer sich rasant wandelnden
Welt, das Fachmagazin
bleibt, was es ist, nämlich
„Europe's first choice for
the erotic trade“!

Jetzt ist es offiziell: Lovehoney hat den Queen's Award for Enterprise in Empfang genommen. Den Inhabern Richard Longhurst und Neal Slateford ist der begehrte Award samt Urkunde am 26. Oktober auf einer Zeremonie am Firmensitz Lovehoneys überreicht worden.

D

er Queen's Award for Enterprise
wird an britische Unternehmen
vergeben, die sich besonders in den
Bereichen internationaler Handel, Innovationen oder Nachhaltigkeit verdient
gemacht haben. „Es ist eine große
Ehre für Lovehoney von der Königin
geehrt zu werden. Der Award wird uns
helfen, neue Märkte zu erobern und
neue Jobs in unseren Büros in England, Australien und in den USA zu
schaffen. Die Königin ist Großbritanniens wichtigste Botschafterin des
Handels und dass sie uns unterstützt,
bedeutet uns wirklich viel. Lang möge
sie über uns herrschen!“ erklärt Richard Longhurst. „Wir möchten unseRichard Longhurst und Neal Slateford freuen sich über den
ren fantastischen Team danken, ohne
Queen's Award for Enterprise
das dieser Award nicht möglich gewesen wäre. Als wir 2002 starteten, haben wir keikönigliche Award Emblem nun für einen Zeitnen Gedanken daran verschwendet, dass wir irraum von fünf Jahren für Werbung, Marketing
gendwann mal von der Königin geehrt werden
und Verpackungen nutzen. Der Umsatz des briwürden“, so Neal Slateford. Lovehoney hat die
tischen Unternehmens, für das heute 250 AnAuszeichnung für seine äußerst erfolgreichen
gestellte auf der ganzen Welt arbeiten, beträgt
Geschäfte im internationalen Markt in den letzmittlerweile jährlich 50 Millionen Pfund (rund 55
ten drei Jahren erhalten. Lovehoney darf das
Millionen EUR).

Neues von BAD KITTY jetzt im ORION Großhandel
Ab sofort sind weitere neue FesselSets und Accessoires des Labels
BAD KITTY über den ORION
Großhandel erhältlich. Alle Artikel
sind hochwertig verarbeitet und
überzeugen durch ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Vor allem die neuen Fessel-Sets

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
Randolph Heil
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Handschellen aus der Bad Kitty Kollektion

punkten mit stilvollen Designs und edler Optik
sowie einem angenehmen Trage-Komfort. Ein
Hingucker sind auch die neuen Halsbänder
und Halsfesseln – je nach Modell aus Kunststoff, Metall oder Leder. Abgerundet wird die
Sortiments-Erweiterung durch zahlreiche Accessoires und Sextoys für experimentelle Liebesspiele.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 6
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Das MaleEdge Sortiment bei Scala Playhouse
M al e Ed g e P r o d u k te v e r k a u f e n s i c h be s o n d e r s gut im Dez ember
Die innovativen MaleEdge Penis Enlargers garantieren bleibenden Zuwachs was Länge
sowie Umfang des Penis betrifft - und sie bieten eine große Marge für den Einzelhandel.

J

etzt ist es an der Zeit diese Marke, die bei Scala
Playhouse im Sortiment ist, zu bevorraten, denn die
MaleEdge Produkte verkaufen sich besonders gut im
Dezember, Januar und Februar. Das liegt daran, dass in
diesen Monaten viele Menschen ihre gute Vorsätze verkünden, was natürlich auch ein Upgrade des besten
Stücks miteinschließen kann. MaleEdge verspricht nur
ein garantiertes Wachstum, sondern die Produkte können auch zu mehr Ausdauer, höherer Sensibilität und
befriedigenderem Sex für die Partnerin führen. Scala
bietet verschiedene MaleEdge Sets an, darunter auch

Topco Sales heißt Anthony
Morlett willkommen
Anthony Morlett hat sich Topco
Sales angeschlossen und
verstärkt die IT-Abteilung
des US-Unternehmens.
Morlett hat über 20
Jahre im direkten Kundenservice gearbeitet
und dabei sowohl
Webdesign als auch die
Benutzerfreundlichkeit fokussiert. Als Front End Web
Developer wird seine Aufgabe
bei Topco darin liegen, Topcos B2BPräsenz im Internet auszubauen. „Ich verbringe viel Zeit
damit, mir Gedanken über Benutzerfreundlichkeit zu
machen“, so Morlett, „wenn ein Kunden eine Webseite
besucht und die Navigation auf dieser schwer fällt, wird
er sie umgehend wieder verlassen. Wir wollen sicher
stellen, dass Topcos Kunden all das was sie suchen auf
unserer Homepage finden. Glücklicherweise habe ich
eine 15jährige Erfahrung im Kundenservice aufzuweisen, die mir dabei helft, die richtigen Entscheidungen
zum Nutzen der Kunden zu treffen.“

07

das MaleEdge Enlarger Extra
Green Set. Es enthält das MaleEdge Produkt in auffälligem
Grün, verpackt ist es in einer
dazu passenden grünschwarzen Verpackung. Es
umfasst zudem einen handlichen Aufbewahrungsbeutel
für die Reise, so dass der Nutzer sein Training überall
auf der Welt fortsetzen kann. Scala bietet zu dieser
Marke interessante POS-Materialien an, die die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich ziehen.
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Die Motörhead

Bomber Massage Missile hebt ab
Dildo a us kla rem o der sch wa rz em Gla s
Lovehoney hat die Motörhead Bomber Massage Missile, das neueste Produkt aus der Motörhead - The Official Pleasure Collection, gestartet.

Feuer Frei mit der Motörhead
Bomber Massage Missile

D

ie Motörhead Bomber Massage Missile passt sich der Temperatur an, ist
handgefertigt und in klarem oder schwarzem Glas erhältlich. Nach der jüngsten
EROTIX-Auszeichnung für "Most Innovative Business Strategy for Licensing" und
"Best Sales Team" auf der eroFame in Hannover wird das Lovehoney-Team den Motörhead Bomber auf der ExpoMark im kommenden Monat auf der Paradise Island,

Bahamas, präsentieren. Kate Hodgson-Egan,
Lovehoneys International Sales Manager UK
& USA, kommentiert: "Das Design des Bomber springt förmlich aus dem Regal und wir
werden eine brandneue Palette von POS präsentieren, um die neuen Produktlinie zu begleiten und um zusätzliche Wirkung im Einzelhandel zu erzeugen. Der Bomber ist eine
sexy Erinnerung, dass Motörhead ewig unsere Welten rocken wird!"

Die Messlatte von MALESATION
Unter dem Label MALESATION hat ST
RUBBER den MALESATION Measurement Guide als Hilfsmittel, um den passenden Durchmesser für Penisringe und
Kondome zu bestimmen, auf den Markt
gebracht. Der Artikel ist ab sofort bei ST RUB-

BER verfügbar.
Die Messlatte
ist in Deutsch
sowie in English beschriftet. Die Messelatte kann
unter der Artikelnummer PROMO_MALE22 auf
der www.strubbi.com geordert werden.

Rhea by TOYJOY Designer Edition jetzt im Angebot
Rhea by TOYJOY
Designer Edition
gehört sicher zu den
innovativsten Toys im
Angebot von Scala
Playhouse. Das
Produkt besteht aus
einer klassischen
Form, die nach oben
zur Spitze etwas
dicker wird. Der Clou liegt aber in einem
innovativen Berührungssensor. Dieser sorgt dafür,
dass das Toy zu vibrieren beginnt, wenn das Toy

Rhea by TOYJOY reagiert auf die
Berührungen der Benutzer
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mit Haut in Kontakt kommt. Sobald der Kontakt
gelöst ist, hören die Vibrationen auf. Das bietet
natürlich viele Spielarten für das Vorspiel. Das
Produkt ist nicht nur mit dem Berührungssensor
ausgestattet, sondern mit sieben Vibrationsmodi
und drei Vibrationsgeschwindigkeiten. Rhea ist
wiederaufladbar, besteht aus hochwertigem
Silikon und wird in einer modernen und luxuriösen
Verpackung ausgeliefert, die die Blicke der
Konsumenten auf sich zieht. Rhe ist Teil der
TOYJOY Designer Edition, die sich an Konsumenten richtet, die von allem mehr wollen – mehr
Design, mehr Komfort und vor allem mehr Spaß.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 6
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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: 27.12.2016 - 30.12.2016
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27 • 30521 Hannover • Deutschland

11.-13. Oktober 2017
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2017 is sponsored by:
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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

*as at August 2016

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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pjur als Sponsor der

Künstler gegen Aids Gala in Berlin
16. Sp endenga la f ür die B erliner Aids H ilf e
pjur war in diesem Jahr wieder Sponsor der Künstler gegen Aids Gala in Berlin. Die Gala
war auch zum 16. Mal ein Erfolg und bereits seit zwei Wochen ausverkauft. Rund 1.600
Gäste feierten gemeinsam mit Künstlern wie Angelika Milster, Caught In The Act und The
Flying Steps.

W

ährend die Moderatoren Annabelle
Mandeng und Klaus
Wowereit durch den
Abend führten, traten
wieder zahlreiche Künstler für die gute Sache
ein und sammelten
Spenden für den Kampf
gegen Aids. Höhepunkt
des Abends war die Verleihung des „HIV Awareness Awards“, den
Anne Momper, Frau des
ehemaligen Berliner Bürgermeisters Walter Momper, für ihr besonderes
Engagement im Umgang mit HIV verliehen bekam. Insgesamt kamen während der Gala mehr

pjur verteilte Goodie Bags auf der
Künstler gegen Aids Gala in Berlin

als 43.000 Euro zusammen. Zudem überreichte
die Firma MAC Cosmetics einen Scheck über
100.000 Dollar und das Ensemble von Sister Act
sammelte 19.000 Euro für den guten Zweck wichtige Spenden, die für den Kampf der Berliner Aids-Hilfe e.V. gegen Aids zum Einsatz kommen können. pjur engagierte sich auch in diesem Jahr wieder für Künstler gegen Aids – die
Gala. Die an die Gäste verteilten Goodie Bags
enthielten nicht nur pjur Produkte, sondern auch
eine kleine Überraschung. pjur hatte außerdem
zwei Tickets für die Gala verlost. Die glücklichen
Gewinner sammelten selbst über 3000 Euro
Spenden für die Gala, bedankten sich für den
tollen Abend und hatten wie auch die anderen
Gäste viel Spaß beim Einstehen für die gute Sache und dem Sammeln von Spenden für den
Kampf gegen Aids.

Auszeichnung für EDC Wholesale

EDC

Wholesale ist für seine
Erfolge mit dem FD Gazelle
2016 Award ausgezeichnet
worden. Dieser Preis wird von der
Tageszeitung 'Het Financieele
Dagblad' an Unternehmen
überreicht, die in den vergangenen
drei Jahren mindestens ein
Umsatzwachstum von 20% erzielt
haben. EDC Wholesale gilt als eines der am
schnellsten wachsenden Unternehmen in den
Niederlanden und ist das einzige Unternehmen
auf dieser Liste, dass mit Erotikprodukten
handelt. EDC Wholesale wächst und expandiert

Eric Idema nahm den Gazelle
Award persönlich entgegen

12

in vielen Unternehmensbereichen und durch den
Umzug in das neue Firmengebäude erhofft sich
das Unternehmen, diesen Weg weiter fortsetzen
zu können. „Ich bin geehrt und stolz, den FD
Gazelle Award in der Anwesenheit so vieler
namhafter Unternehmen überreicht bekommen
zu haben“, so Eric Idema, Geschäftsführer von
EDC Wholesale. „Wir sind ein junges Unternehmen, das stolz auf seine Firmengeschichte ist
und die Zukunft mit gestalten will. Wir sind noch
lange nicht an unsere Grenzen gestoßen und
werden weiter hart daran arbeiten, unseren
Kunden die besten Produkte, das beste
Sortiment und den besten Service zu bieten.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 6
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Nachtrag zum EROTIX Award 2016
P r e i süb e rg a be i n d e n G e s c h ä f ts r ä u m e n v o n Amo relie.de
Berlin, Deutschland – Wie allgemein bekannt ist, wurden auch
dieses Jahr auf der eroFame wieder die EAN EROTIX Awards
für herausragende Leistungen und Innovationen in der Erotikindustrie vergeben.

I

n der Kategorie 'Retailer of the Year – E-Commerce'
konnte sich Amorelie.de durchsetzen. Aufgrund eines engen Terminplans konnte die Trophäe auf der
eroFame aber nicht überreicht werden, was nun am
16. November 2016 in den Geschäftsräumen von
Amorelie nachgeholt worden ist. Huda Lutz (EAN)
und Wieland Hofmeister (EAN) überreichten die Auszeichnung an Johanna Rief (Head of PR & Social Media) und Lina Marie Gralka (Brand Managerin).

Johanna Rief (Head
of PR & Social
Media) und Lina
Marie Gralka (Brand
Managerin) mit dem
Award 'Retailer of
the Year – E-Commerce'
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System JO heißt

Sandra van Looij willkommen
Ma rkenbo tsch a f terin f ür E uro p a
System JO teilt mit, dass Sandra van Looij ab sofort als Markenbotschafterin für den europäischen Markt aktiv sein wird. Sie soll
vor allem die steigende Nachfrage nach Produktschulungen und
Marketingunterstützung befriedigen.

S
Sandra van Looij
ist für System JO's
Produktschulungen in
Europa verantworlich

andra besitzt jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich und hat diese
Rolle in letzter Zeit für einen Hersteller von luxuriösen Toys ausgefüllt.
Ihre Hauptaufgabe wird darin bestehen, europäischen Händlern und Distributoren Produktschulungen zu geben. Becky Anniuk, System JOs Regionalmanagerin für die EU, sagt dazu: „Aufgrund unseres Wachstums in
Europa war es für uns notwendig, unsere Kunden durch ein größeres Team
zu unterstützen. Ich freue mich, dass Sandra sich dem System JO Team
angeschlossen hat. Sie bringt viel Erfahrung mit und zudem spricht sie fließend Niederländisch, Deutsch und Englisch.“ Sandra van Looij agiert von
den Niederlanden aus. Sie wird in Kürze mit Distributoren und Einzelhändlern in Kontakt treten. Interessenten an Produktschulungen können sich
per Mail an Rebecca@systemjo.com oder Sandra@systemjo.com wenden.

Hautenge Wetlook-Jumpsuit jetzt
auch in Rot erhältlich
Einer der Topseller aus dem umfangreichen Sortiment des ORION
Großhandels ist ein schwarzer Wetlook-Jumpsuit der Cottelli
Collection Party. Jetzt ist der hautenge Topseller auf vielfachen
Kundenwunsch auch in Rot in den Größen S-XL erhältlich!
Der kurzärmlige Overall in knalligem Rot kombiniert wie auch
das schwarze Modell aufregend glänzende Wetlook-Elemente
mit verführerisch transparenten Powernet-Passagen. Beide
hautengen Einteiler sind aus elastischem Material gefertigt,
schmiegen sich formschön und passgenau an die weiblichen
Vorzüge an und sorgen wohltuend für einen unglaublich hohen
Tragekomfort. Vom Hals bis zum Po verläuft hinten praktisch
verdeckt ein Reißverschluss, der das An- und Ausziehen erleichtert. Zwei weitere dezente Zips finden sich auf Brusthöhe, ein letzter im Schrittbereich. Bei so vielen „Zugriffs“Möglichkeiten sind die weiblichen Lustpunkte im Nu
Der rote
freigelegt. Bis zu den Knöcheln geschnitten, schreit der
WetlookOverall geradezu danach, durch High Heels, die ihre
Jumpsuit
der Cottelli
Beine optisch noch mehr strecken, komplettiert zu
Collection Party
werden. Auch eine Ergänzung des Outfits mit einer
schlichten Jacke oder auffälligen Schmuck-Accessoires bietet sich an.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 6
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a2z Europe vertreibt ab sofort das

komplette Sortiment von Topco Sales

Rund 800 SKU s erh ä ltlich
Topco Sales hat ein Vertriebsabkommen mit dem europäischen Distributor a2z europe abgeschlossen, das darin resultiert, dass der Distributor das komplette Sortiment des US-Herstellers in Europa vertreibt. a2z europe hat sein Geschäftsmodell voll auf die Distribution
und Vermarktung der Produkte des US-Traditionsunternehmen ausgerichtet.

V

on seinem Unternehmenssitz im niederländischen Uden vertreibt a2z europe ab sofort
das komplette Topco Sortiment. Das sind rund
800 SKUs. Topco Sales positioniert somit wieder
verstärkt in Europa als Quelle für erschwingliche
und qualitativ hochwertige Produkte. „Die Wiederherstellung von Topcos internationalem Renommee war einer unserer Prioritäten in den letzten Monaten und die Partnerschaft mit a2z
europe ist ein wichtiger Schritt diesbezüglich“,
sagt Topcos COO Autumn O'Bryan. „a2z hat uns
und unsere Marken immer unterstützt und da sie
jetzt das komplette Sortiment anbieten, wird es
für unsere europäischen Kunden noch einfacher,
Zugang zu unseren Produkten zu finden.“ Diese
strategische Partnerschaft gibt Topco durch die

Unterstützung von a2z europe als Distributor mit
all seinen Möglichkeiten, wie zum Beispiel der Logistik, Zugriff auf den europäischen Markt und
seine Vertriebswege, „a2z europe ist stolz, nun
das komplette Sortiment von Topco anbieten zu
können”, erklärt Helen Clyne, Vertriebsleiterin bei
a2z europe. “Wir besitzen eine außergewöhnliche
Stellung in Europa, da wir ausschließlich Topco
Produkte vertreiben und uns ganz dieser Aufgabe
verschrieben haben, statt zum Beispiel eigene
Produkte zu produzieren und zu vermarkten. Wir
freuen uns jetzt darauf, unseren Erfolg gemeinsam mit Topco Sales auszubauen.“ Für Anfragen
aus Europa steht Helen Clyne gerne zur Verfügung. Sie kann per Mail an helenclyne@a2zeurope.com kontaktiert werden.

Neue oﬃzielle Toy-Collection von "Fiﬅy Shades
Darker“ beim ORION Großhandel erhältlich

E

ine umfassende Produkt-Schulung fand
kürzlich in der Firmenzentrale des ORION
Großhandels in Flensburg statt: Merlin
O’Doherty, Sales Executive bei Lovehoney,
präsentierte dem Team des ORION
Großhandels sowie dem Produktmanagement die offizielle und von E.L.
James autorisierte neue Toy-Collection “Fifty
Shades Darker“ zum gleichnamigen Kinofilm.
Kaum ein Kinostart wurde so heiß ersehnt
wie die Verfilmung von „Fifty Shades of
Grey“. Im Februar 2017 kommt jetzt die
Fortsetzung „Fifty Shades of Grey 2 –
Gefährliche Liebe“ (im Original „Fifty
Shades Darker“) in die Kinos.

Zum neuen Film hat Lovehoney die
gleichnamige, offizielle und von E.L.
James autorisierte neue Toy-Collection
“Fifty Shades Darker“ herausgebracht,
die ab sofort auch über den ORION
Großhandel erhältlich ist. Die neue
Kollektion umfasst zahlreiche hochwertige
Lovetoys, mit denen aufgeschlossene
Paare das Wechselspiel aus Dominanz
und Demut, die spielerische Bestrafung
und den daraus resultierenden
Lustschmerz selbst erleben können.
Das Highlight sind drei Fetisch-Sets in drei
verschiedenen „Härtegraden“ – für
Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten.

Die offizielle Fifty Shades Darker Kollektion
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Studenten-Portal unicum.de verlost den
XPANDER von JOYDIVISION
Pro sta ta -Stimula to r f indet Z usp ruch unter Studenten
Der XPANDER, das innovative und weltweit einzigartige Lifestyle
Produkt unter den Prostata-Stimulatoren, wurde zum Start des
Wintersemesters über das Studentenportal UNICUM verlost.

S

eit mehr als 30 Jahren ist UNICUM an den Hochschulen zuhause
und begleitet Studenten in ganz Deutschland. Das Portal UNICUM.de ist digitale Anlaufstelle für alle Themen, die Studenten bewegen: ob auf dem Campus oder in der Freizeit.
Die Redaktion von UNICUM war überrascht über die enorm hohe Teilnahmebereitschaft der Studenten. Nach anfänglicher Skepsis hat JOYDIVISION und vor allem der XPANDER die Redaktion überzeugt. Mit der
XPANDER-Verlosung betritt UNICUM Neuland, da Themen aus der Welt
von „Liebe, Sex & Zärtlichkeit“ bislang bei UNICUM noch nicht integriert
wurden.
Das moderne Spielzeug unterstützt durch seine besondere Form die
Stimulation des männlichen „G-Punktes“, dem sogenannten P-Punkt.
Zudem ist der XPANDER mit einem innovativen, weltweit einzigartigen
Funktionsprinzip ausgestattet worden, um das Einführen des Spielzeugs zu erleichtern. Das Volumen des XPANDERs lässt sich durch die
technische Besonderheit um 50 Prozent reduzieren. So kann der Stimulator problemlos und sicher eingeführt werden. An Ort und Stelle
platziert entfaltet der XPANDER dann seine volle Stimulationsgröße. Der
XPANDER ist zunächst in drei verschiedenen Versionen erhältlich. Der
X2 richtet sich mit seiner Größe und Handhabung an Einsteiger, während der X3 für fortgeschrittene Anwender konzipiert wurde. Der X4+
bietet eine zusätzliche elektronische Vibration.

Screaming O bringt einen Penisring
für die Hodenmassage auf den Markt

D

er Dangle, so der Name des neuen Produkts, besitzt zwei
Ringe und ist speziell für die Massage des Hodens kreiert
worden. Angetrieben wird er von einem Bullet, das vier Funktionen besitzt. Der schlaufenähnliche Ring wird über den
Hodenansatz gezogen, damit die Vibrationen diese erogene
Zone erreichen. „Der Dangle ist auf vielen Arten großartig.
Zum einen ist er der erste Penisring, der Hoden fokussiert,
und zum anderen bietet seine Form viele andere Möglichkeiten für Pärchen, mit ihm zu experimentieren“, erklärt
Screaming Os Account Managerin Conde Aumann.
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Die Weihnachts-Ausgabe

von „Modern Emotion“ ist da
Sinnlich e Weih na ch ten
Ab sofort ist die 23. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden erhältlich!

D

ie Weihnachts-Ausgabe widmet sich den
Themen „Trends und Innovationen“. Darüber
hinaus gibt es u.a. Tipps für sinnlichen KuschelSex, Ideen für erotische Weihnachts-Präsente,
Neuheiten für die Lust abseits des Alltäglichen
und als besondere Zugabe eine weihnachtliche
Erotik-Geschichte als Leseprobe im Einhefter.
Fachhändler können „Modern Emotion“ kostenlos als handliches Magazin im Format DIN A5
zur Weitergabe an ihre Kunden ordern:
Modern Emotion
Ausgabe 23 - November / Dezember 2016
Artikelnummer 0906999 0000 / 25er Bündel
Bestellungen und weitere Informationen: ORION
Großhandel, Hauke Christiansen, Telefon 0461-

Die neue
Modern Emotion Ausgabe beschäftigt sich mit den Sex
Trends der Zukunft

5040 210, Fax 0461-5040 244, E-Mail: hchristiansen@orion.de, www.orion-grosshandel.de
Ab sofort steht die neue Ausgabe von „Modern
Emotion“ auch als Blätterkatalog im Downloadbereich unter www.orion-grosshandel.de zur Verfügung. Einfach downloaden, und in den eigenen
Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der Nachfrage und Steigerung des Umsatzes!
Wer Interesse an einer Anzeigenschaltung in einer
der kommenden Ausgaben von „Modern Emotion“ hat, um seine Produkte werbewirksam und
zielgruppenspezifisch zu platzieren, kann sich
gerne an den ORION Großhandel, Claudia Jensen, Telefon 0461-5040 238, E-Mail:
cjensen@orion.de wenden.

Nicole Aniston neu in der Fleshlight
Signature Collection
Nicole Aniston ist ein klassisches California Girl
mit einer gehörigen Portion Sexappeal. Aufgewachsen ist sie in der Umgebung von San Diego.
Mit 16 Jahren hat sie die High School verlassen,
um sich in die Arbeit zu stürzen. 2010 entschied
sie, dass sie einen neuen Weg einschlagen muss.
Sie ließ ihren Job im Kundenservice und im Verkauf hinter sich, um sich im Adult Entertainment
zu versuchen. Dort legte sie einen rasanten Aufstieg hin: 2012 wurde sie zu einem der Penthouse Pets of the Month und 2013 zum Penthouse Pet of the Year gekührt. Sie schaffte es
also, sich in Kürze eine Fangemeinde zu erarbeiten und verzückt seit Jahren ihre Fans durch ihre
Leistungen vor der Kamera. Nicole ist Fitnessexperte und Veganerin. Am 1. November hat Fleshlight das Nicole Aniston Fit Modell veröffentlicht.
Die spezielle Struktur des Einsatzes trägt den Na-
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men Fit, weil es so geformt wurde, um den Anwender das Maximum an Vergnügen zu geben.
Zudem funktioniert es für jede Penisgröße und
auch für jeden Durchmesser. Die einzigartige
Struktur eignet sich besonders für das 'Ausdauertraining'. Natürlich fühlt es sich an wie eine
echte Vagina. Fit besitzt einen rund 22 cm langen
Einsatz, der mit gerippten Knöllchen versehen ist.
Fit gehört zur neuen Fleshlight Signature Collection und ist nach 'Stoya Destroya' das zweite
Produkt in dieser Linie.
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Liﬅ & Love und Shape & Show bei

Cobeco Pharma erhältlich
F ür die weiblich en Kurven

Cobeco Pharma präsentierte jüngst die erweiterte 3B Cosmetics
Collection, eine Reihe von Produkten, welche den vorgegebenen
Körperbau betonen und formen können. Weltweit betreiben Frauen
körperliche Ertüchtigung, um ihren Kurven in Form zu halten.

M
Dank einer speziellen
Zusammensetzung soll
Lift & Love Brüste
straffen können

anchmal hätten Frauen gern ein bisschen Hilfe, um gewissen Körperzonen einen kleinen Schubs in die richtige Richtung zu geben, um die
gewünschten Kurven zu halten oder akzentuieren. Die Produkte aus der
3B Cosmetics Reihe sorgen dafür, dass Frauen den Unterschied an ihrem
Körper fühlen und sehen können. Die 3B Cosmetics Reihe beinhaltet Produkte, welche durch ihre spezielle Zusammensetzung die Brüste und Pobacken leicht anheben können und den Frauen dabei helfen können,
selbstbewusster zu werden.
Lift & Love Breast Enhancer Creme
Die 3B Cosmetics Lift & Love Breast Enhancer Creme ist eine exklusive
Creme, welche die Brust auf eine einzigartige Art anheben und formen und
somit die natürliche Schönheit der Brüste unterstützen kann.
Lift & Love Buttocks Lifter Gel
3B Cosmetics Shape & Show Buttocks Lifter Gel kann den Pobacken und
den Oberschenkeln ein definiertes Aussehen geben.
Lift & Love Breast Enhancer Tabs
3B Cosmetics Lift & Love Breast Enhancer Tabs können das Wachstum
von Brustgewebe unterstützen. Sie können den Brustmuskel und die
Brüste auf eine natürliche Art anheben, außerdem können sie zu mehr Volumen verhelfen.

Ardore sorgt für wohlige Wärme in
kalter Jahreszeit
Der einzigartige und mit einer Wärmefunktion
versehende Ardore aus der Kollektion Caresse by TOYJOY kann ab sofort bei Scala
Playhouse bestellt werden. Dieser aus hochwertigem Silikon bestehende Vibrator wärmt
sich bis zu einer Temperatur von 42 Grad auf und macht das Liebesspiel
dadurch noch heißer. Seine Form ist eher klassisch und auch wenn er einen extra Stimulator für die Klitoris besitzt, ist es die Wärmefunktion, die ihn
so aus der Masse abhebt. Die Temperatur ist von 38 bis 42 Grad regelbar.
Ardore ist wiederaufladbar und wird in einer ansprechenden Verpackung
ausgeliefert, die auch auch als Aufbewahrungsbox dienen kann.
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Pipedream heißt

Nicole Braniﬀ willkommen
Assistentin der Gesch ä f tsf üh rung
Pipedream hat angekündigt, dass Nicole Braniff dem Team als Assistentin der Geschäftsführung and der Seite von Chairman und CEO Nick Orlandino beigetreten
ist.
it zwei Jahren Erfahrung in
"Die Zukunft sieht sehr hell aus!" Braniff
der Erotikbranche und
arbeitete zuvor als Account Executive für
mehr als elf Jahren in der
einen Erotik-Distributor, wo sie sich auf
Verwaltung bringt Braniff ihre eigene
Produktwissen spezialisierte und dazu
Mischung aus Service und Hingabe mit
beitrug, inländische und internationale
um Pipedream bei seinem weiteren
Konten zu knüpfen.
Wachstum zu helfen.
"Ich bin für all die Chancen, die ich
"Ich freue mich sehr, Nicole im Team
bekommen habe, dankbar", sagte Braniff.
begrüßen zu dürfen, ihre professionelle
"Ich bin sehr aufgeregt, beim Hersteller
Herangehensweise und bewährte FertigNummer eins in der Branche mitzuarbeiten
keiten werden für mich und die Organisation
und ich kann es kaum erwarten, ein Teil des
eine Bereicherung sein", sagte Orlandino.
Dream Teams zu sein!“

M

Nicole Braniff wird
CEO Nick Orlandino
zur Seite stehen

ST Rubber bietet neue MALESATION Displays an
A

b sofort bietet ST RUBBER als
Ergänzung zur Präsentation seiner
MALESATION Displays an, welche beim Kauf
von drei Stück des jeweiligen Artikels auf

Wunsch gratis beigelegt werden. „Die
MALESATION Displays sollten in keinem
stationären Handel fehlen! Ein Must-Have für
jeden Laden!“, so Werner Tiburtius.

Neues vom ORION Großhandel:
„Just Glide“ jetzt auch als 2 in 1 Cleaner
Mit „Just Glide“ hat der ORION Großhandel
ein hochwertiges, medizinisches Gleitgel für
die große Lust zum kleinen Preis im Handel
etabliert. Die Gleitgele sind passend zum
Slogan „Just Glide – Enjoy the Ride!“ lang
anhaltend gleitfähig, latexkondomsicher und
zeichnen sich durch ihre qualitativ
hochwertige, 100% vegane Rezeptur „made
in Germany“ aus. Die Hautverträglichkeit ist
dermatologisch mit „sehr gut“ getestet.
Jetzt gibt es aus der beliebten „Just Glide“-

Der 2 in 1 Cleaner von Just Glide
wirkt bakterienhemmend
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Serie auch einen „2 in 1 Cleaner“– ein Spray
für die schonende und pflegende Reinigung
des äußeren Intimbereichs sowie von
Lovetoys. Einfach auf die zu reinigende
Körperstelle oder das Lovetoy sprühen, und
kurz danach feucht mit einem sauberen Tuch
oder Waschlappen abwischen. Der „2 in 1
Cleaner“ ist bakterienhemmend und
dermatologisch getestet. Die Artikelbeschreibung auf der Verpackung ist in
acht verschiedenen Sprachen.
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Schweizer pjur Kunde mit

außergewöhnlicher superhero Werbeaktion
Auf merksa mkeit da nk Pa p p a uf steller
Das Schweizer Lifestyle Fachgeschäft „PlusHerz“ eine einzigartige Promo-Aktion zu den
pjur superhero Produkten gestartet. Eyecatcher der Aktion ist ein lebensgroßer pjur superhero aus Pappe, den die pjur group bereits auf der eroFame präsentiert hatte.

A

ußerdem wird ein Werbefilm zu pjur superhero auf einem Fernseher abgespielt. Abgerundet wird die Werbeaktion mit Testerstationen, Flyern und Postern. „Wir wollten einen Teil
des Geschäftes speziell mit männeraffinen Produkten ausrichten. Die pjur superhero Produkte
sowie das neue pjur MAN XTEND Cream und
das pjur MAN STEEL Gel haben da natürlich
super gepasst. Danke an pjur für die tollen
PoS-Materialien“, sagt Steven Stebler von
PlusHerz.

pjur Promoaktion im
Schweizer
Fachgeschäft
PlusHerz

„PlusHerz hat nahezu alle pjur Produkte gelistet
und auf der eroFame großes Interesse am superhero Aufsteller gezeigt. Wir finden die Aktion
mehr als gelungen und danken PlusHerz für die
außergewöhnliche Umsetzung“, so Stefan Daniel, Key Account Manager bei pjur.
Alle Händler, die ebenfalls Interesse an superhero Aufstellern haben, können sich beim pjur
Sales Team melden. Je nachdem, wie groß die
Anfrage ist, wird die pjur group weitere Aufsteller nachproduzieren.

ST Rubber zeigt sich
zufrieden mit BeauMents Markteinführung

S

T RUBBER berichtet, das Unternehmen
könne bis jetzt sehr positiv auf die Markteinführung der BeauMents Gleitmittel Serie schauen.
Ob Wasser oder Silikon basierend, alle Gleitmittel
würden sehr gut vom Handel angenommen und
gelobt. Das Besondere – die Gleitmittel seien der
perfekte Begleiter zum Artikel Doppio. Insgesamt
zieht ST RUBBER eine sehr positive Bilanz, was

die Marke BeauMents seit Markteinführung
betrifft. „Wir sind sehr froh und stolz, dass wir
nicht nur gute Produkte entwickelt haben,
sondern dass diese sich auch durch ein erstklassiges Design auszeichnen und somit den
Endkunden ansprechen. Natürlich haben wir
noch einiges vor, es wird spannend im
Jahr 2017!“, so Werner Tiburtius.

Fantasy Lingeries Risque Kollektion neu bei Scala
D

ie neue und sehr verführerische Risque Kollektion von
Fantasy Lingerie kann ab sofort
bei Scala vorbestellt werden. Die
Artikel kombinieren hochwertige
Materialien mit Formen, die der
Figur schmeicheln. Risque lässt erotische Phantasien mit einzigartigen Designs, die sich perfekt
für Rollenspiele und andere intime Spielchen eignen, wahr werden. Eingeführt hat Scala Fantasy
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Lingerie im letzten Jahr und
nach Unternehmensangaben
hat die Marke sich schnell bei
Händlern und Konsumenten
durchgesetzt, da die Produkte
nicht sexy und aufregend sind,
sondern auch erschwinglich. Die neue Risque
Kollektion gibt Konsumenten jetzt noch mehr
Möglichkeiten, ihre Sexualität und Bedürfnisse mit
schönen Dessous zu entdecken.
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Tobias Eckhoff
(Ledick),
Michael Panknin
(Medium
Gesellschaft für
Kommunikation
und Marketing)
und
Christian Carstens
(Ledick)

Michael Panknin (Medium Gesellschaft für
Kommunikation und Marketing mbH) mit
Wieland Hofmeister (Mediatainment publishing)

Ledick führt jetzt das Zepter
ex c l u s ive

Ja h resta gung der emp

Seit dem 1. Oktober ist die Einkaufskooperation „entertainment medien partner“ (emp) unter dem Dach der Ledick Filmhandel
GmbH beheimatet. 1993 wurde die emp von den Gesellschaftern Pein, Embacher und Martin gegründet und stieg im Laufe der
Jahre zu einem der wichtigsten Filmhändler auf. In Spitzenzeiten wurde der Einkauf für ca. 1.400 Videotheken organisiert.
Am 3.November nutzten nun die beiden Ledick-Geschäftsführer Christian Carstens und Tobias Eckhoff, die jetzt als alleinige
Gesellschafter der emp fungieren, auf der emp-Jahrestagung in Hiddingen (Niedersachsen) die Möglichkeit, um sich und ihr
Unternehmen vorzustellen.

Im Anschluss an die Jahrestagung führten Ledicks
Geschäftsführer die Teilnehmer durch das Unternehmen

Über drei Millionen DVDs und Blu-rays hat Ledick
auf Lager

Nuri Kramp (empire Hamburg), Arivert Masuhr
(VC Movie Star)) und Wolfgang Embacher (MMV)

I

GmbH wurde 1998 gegründet und besteht seit
2005 in ihrer heutigen Form, zu der nun auch
noch die emp gehört. Außerdem ist Ledick der
einzige Großhändler in Deutschland, der ein
Vollsortiment aus Film und Hardcore anbietet. Es
werden zudem Aufträge unterschiedlichster
Größenordnung bearbeitet, ganz egal ob es sich
dabei um zehn oder 3.000 Artikel handelt.
Gerade dieser Aspekt dürfte für die emp-Partner
eine wichtige Rolle spielen. Somit ist Ledick die
perfekte Schnittstelle zwischen Industrie und
Handel, die auch weiterhin für Kontinuität in der
Branche sorgen will.

m Anschluss an die emp-Jahrestagung stand
für die 62 Teilnehmer noch ein Besuch des
Ledick-Firmengeländes an, wo unter anderem
die heiligen Hallen des Unternehmens
begutachtet werden konnten. Die Teilnehmer
zeigten sich von der insgesamt 4.500
Quadratmeter großen Lagerfläche, auf der unter
anderem etwa 3,2 Millionen DVDs und Blu-rays
deponiert sind, sichtlich beeindruckt. Jeder kann
sich sicherlich vorstellen, was diese
Größenordnung für einer Logistik bedarf. Da
kommt Carstens und Eckoff natürlich ihre langjährige Erfahrung zugute. Die Ledick Filmhandel

Nach dem offiziellen Teil kamen die Veranstaltungsteilnehmer
zu einer lockeren Gesprächsrunde zusammen
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Immer wieder Fiﬅy Shades of Grey
Lä sst die n ä ch ste Welle des Po p kultur-Ph ä no mens die Kas s en wied er klin geln ?

ex c l us iv e

contra
Wie auch immer die Fifty Shades Bücher
sowie der Kinofilm beurteilt werden, sie
haben die Türen des Erotikmarkts für viele
Neueinsteiger aufgestoßen und die
öffentliche Diskussion um sexuelle Freiheiten
und sexuelle Selbstverwirklichung
vorangetrieben. Über die Auswirkungen des
Phänomens auf die Umsätze der einzelnen
Unternehmen aus Handel und Industrie, kann
nur spekuliert werden, fest steht aber, dass
Fifty Shades dem globalen Markt gutgetan
hat – und das nicht nur kurzfristig, sondern
eben auch nachhaltig. Punkt. Und wie geht
es jetzt weiter? Auch wenn das Interesse am
Trailer des zweiten Kinofilms anscheinend
riesig war und ist, erscheint es als
unwahrscheinlich, dass die zweite Welle auch
nur annähernd die erste erreicht. Warum?
Wen soll die zweite Welle noch erreichen?
Sicher, es wird hartgesottene Fifty Shades
Fans geben, die alles fressen, was ihnen
vorgeworfen wird, aber wie sieht es mit
'Neueinsteigern' aus? Nun, an wem die
Trilogie und der erste Kinofilm vorbei
gegangen sind, der wird auch jetzt nicht in
die Welt von Christian Grey und Anastasia
Steele eintauchen. Die Neugier ist schon in
den letzten Jahren befriedigt worden. An
dem Rummel um die Bücher und den 2015
veröffentlichten Kinofilm anzuschließen,
könnte auch deshalb schwer, weil es sich
damals um eine Premiere, um etwas Neues
und Einzigartiges handelte, was zudem noch
für viele einen Tabubruch darstellte, da es um
Erotik, Sex, Fetisch usw. ging. Man muss
sich nur an die vielfältige Berichterstattung,
die unterschiedliche Rezeption sowie an
Buzz Words wie 'Hausfrauenporno' usw.

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Die wenigen Chancen, die sich
dem Erotikmarkt bieten, große
Schritte Richtung Mainstream
zu machen, müssen genutzt
werden. Diese Aussage ist in
Stein gemeißelt. Wie das
aussehen kann, hat die erste
Welle des Fifty Shades
Phänomen von 2011 bis 2015
gezeigt. Welche Ausmaße die
zweite Welle, die am
Valentinstag 2017 mit dem
Kinostart des zweiten Films
ihren Ursprung nehmen
könnte, haben wird und
inwiefern sie sich positiv für
den Erotikmarkt auswirkt,
muss sich zeigen.
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erinnern. Und jetzt bzw. in 2017? Wenn der
neue Film nicht mit ähnlich miesen Kritiken
(alle Goldenen Himbeeren aufzuzählen,
würde hier den Rahmen sprengen)
überzogen wird wie der erste Film 2015 und
dadurch in die Schlagzeilen kommt – wie ja
jeder weiß, kann auch schlechte PR gute PR
sein – ruft er wahrscheinlich nur ein müdes
Gähnen bei den Medien hervor.
BDSM-Praktiken? Hatten wir schon.
Dominanz und Unterwerfung? Kalter Kaffee.
Natürlich ist auch das Thema inhaltlich
sehr begrenzt. Während zum Beispiel Star
Wars mit seinen zig Charakteren und
vielfältigen Handlungssträngen ein Universum
der Möglichkeiten bietet, geht es bei Fifty
Shades um zwei Protagonisten, die in einer
erotischen Beziehung zueinander stehen.
Das war es auch schon. Zu breit getrampelt
kann das schnell langweilig werden. Schnell
könnte auch der Vorwurf laut werden, dass
das Eisen geschmiedet werden muss,
solange es noch heiß ist. Dass das bei
Konsumenten nicht gut ankommt, liegt auf
der Hand. Gerne lasse ich mich eines
Besseren belehren und natürlich hoffe ich,
dass die zweite Welle die Kassen unserer
Industrie klingeln lässt, aber meine
Skepsis überwiegt.
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Werden kommenden Februar
Millionen Menschen auf der ganzen
Welt erst in die Kinos gehen, um
sich den zweiten Teil von
Fifty Shades of Grey anzusehen,
und von dort aus direkt weiter in
den nächsten Erotikshop, um sich für den restlichen Abend mit
Handschellen, Dildos und Co. einzudecken? Eher unwahrscheinlich.
Wird der Handel dennoch wieder einen gewissen Fifty Shades Effekt
verzeichnen können? Ich denke schon.
Derzeit deutet alles darauf hin, dass der kommende Film zumindest an den Kinokassen ein Erfolg werden wird. Der Trailer gehörte
zu den am Meisten gesehenen Filmen auf Youtube in der jüngeren
Vergangenheit und durchwachsene Kritiken haben auch beim ersten Teil das
Publikum nicht abschrecken können. Dieser Erfolg bringt die Themen
Sexualität, Toys und Bondage dem Kinobesucher wieder ins Bewusstsein.
Dass der Kinostart auf den Valentinstag fällt, dürfte bei dem einen oder
anderen Pärchen den Ausschlag geben, sich gegenseitig dieses mal keine
Pralinen und Rosen, sondern etwas Spannenderes zu schenken.
Überzogene Erwartungen sind natürlich fehl am Platze. Aber wer sich als
Fachhändler nicht zumindest ein bisschen vom Fifty Shades Marketing
mittragen lässt, läuft Gefahr den einen oder anderen Euro links liegen zu
lassen. Denn bei dem Mainstream Phänomen Fifty Shades sollte man
bedenken, dass die Bücher und der Film in den vergangenen Jahren in der
Erotikbranche stets – wenn auch abnehmende – Rolle gespielt haben, war es
für die meisten Medien nach dem Erscheinen des ersten Filmes zunächst
nicht mehr relevant. Zwei Jahre sind seit dem Vergangen, genug Zeit, um
jetzt einen neuen Hype auszulösen. Vielleicht kleiner als bei den Büchern und
dem ersten Film, denn der „Schockmoment“ und das Neue, sind natürlich
nicht mehr so gegeben wie 2011 als das erste Buch erschien. Doch auf
welches Medienereignis dieser Größenordnung könnte sich der Erotikmarkt
dieses Jahr sonst noch vorbereiten?
Außerdem sollte die Marketingmaschine hinter dem Film nicht
unterschätzt werden. Nirgendwo anders dürfte in naher Zukunft Erotik und
Sexualität so stark in das Bewusstsein des Publikums gerufen werden wie
bei diesem Film und die Berichterstattung über ihn dürfte ihr Übriges tun.
Alles in Allem wird auch der zweite Teil von Fifty Shades für ein günstiges
Geschäftsumfeld für die Erotikbranche sorgen. Der Fifty Shades Effekt wird
meines Erachtens nach auch noch beim zu erwartenden dritten Teil anhalten.
Auch dann viellicht ein bisschen schwächer, aber dennoch noch spürbar.
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Fun Factory begeistert Handelspartner
mit Umgestaltung ihrer Shop-in-Shop Ladenﬂächen
ex c l u s ive

Mo dernisierung & Ma keo ver

Das Novum Geschäft in Bielefeld
vor und nach der Umgestaltung

UN FACTORY ̈
uberzeugt seit
20 Jahren mit innovativen
Toys 'Made in Germany'.
Zum Erfolg des Unternehmens und der Etablierung
von Bestsellern tragen vor
allem auch die langja
̈hrigen
Partnerschaften im
stationa
̈ren Einzelhandel bei. So hat FUN
FACTORY zusammen mit ausgewa
̈hlten
B2B-Partnern in diesem Herbst eine
umfassende Modernisierung der Shopin-Shop Ladenfla
̈chen gestartet. Begonnen
hat das Unternehmen mit seinen
Markenshops innerhalb der Novum-Kette.
Dazu hat das Team von FUN FACTORY 23
Ma
̈rkte in einer 5-ta
̈gigen Tour genauer unter
die Lust-Lupe genommen und gepru
̈ft, wie
sich dort ein noch scho
̈neres und lukrativeres
Shoppingerlebnis schaffen la
̈sst. Um dies zu

Glitzern in den Augen gibt
es nur beim Weihnachtsshopping? Wenn es nach dem
norddeutschen SextoyHersteller geht, ist Shopping
zu jeder Jahreszeit ein
Erlebnis. FUN FACTORY
startet deshalb weltweit in
einen Relaunch der Shopin-Shop Konzepte fu
̈r
Handelspartner und macht
sich so weiter fu
̈r den
stationa
̈ren Einzelhandel stark.

F
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erreichen, erarbeitete FUN FACTORY fu
̈r
jedes Ladengescha
̈ft eine individuelle Lo
̈sung
aus beispielsweise neuen Regalsystemen
und Licht-Spots, frischen Farben, sinnlichen
Mood-Bildern, Aufstellern, Bannern oder
Wandverkleidungen. Hinzu kommt eine
Aufstockung der Ausstellungs- Toys und
passendes POS-Material. Hier geht es ganz
bewusst nicht um einen standardisierten
Look, sondern darum, eine durchdachte
Umsetzung zu finden, die den
FUN FACTORY Stil auf stimmige Weise mit
Charakter und Gegebenheiten des jeweiligen
Ladengescha
̈ftes vereint. Dass diese
Vorgehensweise Wirkung zeigt, besta
̈tigt
Michael Schnelle, Gescha
̈ftsfu
̈hrer der
Novum Ma
̈rkte GmbH: „Die Umgestaltung
erzielt einen richtigen Wow-Effekt bei unseren
Kunden. Produkte und Angebot werden viel
sta
̈rker zur Kenntnis genommen.
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Weihnachtliche Stimmung im
Inneren des Harmony Shops

Das Schaufenster des
Harmony Shops in der
Londoner Oxford Street

FUN FACTORY hat einfach die Zu
̈gel in die
Hand genommen und die ganze Aktion mit
einem freundlichen und super kompetenten
Team umgesetzt.“ Michael Schnelle ist es
wichtig, dass man im Gescha
̈ftsalltag im
Dialog bleibe – FUN FACTORY setze hier die
richtigen Zeichen, die sich auch bereits
positiv auf das Gescha
̈ft auswirken. Dabei ist
gutes Aussehen jedoch nicht alles – auch auf
die inneren Werte kommt es an. Und so ist
laut Michael Schnelle die 'Kro
̈nung' der
Zusammenarbeit, dass FUN FACTORY
passend zur Neugestaltung der Shopin-Shop Fla
̈chen auch individuelle
Personalschulungen anbietet. Und schon
jetzt zeigt sich: Die Trainings finden bei
Mitarbeitern wie Gescha
̈ftsleitung großen
Anklang und sind zudem noch mit einem
exklusiven Incentive-Programm verbunden:
Die Teams der drei Stores mit dem ho
̈chsten
Umsatzzuwachs ko
̈nnen attraktive Preise
gewinnen. Der Einsatz der FUN FACTORY
reicht dabei auch ̈
uber Deutschland hinaus –
so zum Beispiel im exklusiven 'Harmony
Shop' in der renommierten Londoner Oxford
Street. Hier wurde eine beeindruckende
Weihnachts-Dekoration des Schaufensters
sowie der Shop-in-Shop Fla
̈che geschaffen.
„Die Weihnachtszeit ist unfassbar beliebt und

Fun Factory Shop-in-Shop Ladenfläche im Novum Geschäft
in Münster
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die Oxford Street ein heißbegehrter Spot fu
̈r
alle Marken. Ich wollte jedoch unbedingt
zusammen mit FUN FACTORY ein
Schaufenster gestalten. Mit ihrer Farbwelt
la
̈sst sich in der Dekoration toll spielen und
sie la
̈dt die Kunden noch vor dem Betreten
des Ladens dazu ein, die gesamte Range im
Laden zu entdecken. Und was soll ich
sagen!? Mit unserer Kooperation haben sich
die vorweihnachtlichen Abverka
̈ufe
verfu
̈nffacht.“, erkla
̈rt Inhaber Jamie O’Sullivan.
Sowohl Ketten, als auch Einzelgescha
̈fte
sind von FUN FACTORYs Umsetzung sehr
angetan. „Mit dem Makeover ziehen wir
wirklich mehr Kunden in den Laden. Auch
solche, die sich vorher vielleicht gar nicht
getraut ha
̈tten – der Laden wirkt gleich viel
heller und einladender. Wir sind sehr
glu
̈cklich mit dem neuen Look.“, so Oliver
Harder, Shopleiter des 'Jagdrevier' in
Hamburg. Das komplette FUN FACTORY
Team steht mit Leidenschaft hinter den
Makeovers: „Wir glauben an den stationa
̈ren
Handel! Deshalb wollen wir auch im Jahre
2017 unsere Gescha
̈ftsbeziehungen pflegen
und gemeinsam weiter an spannenden
Kauferlebnissen fu
̈r den POS arbeiten!“,
bekra
̈ftigt Head of Marketing and
Sales Kai Gru
̈nenwald.

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

F E A T U R E

Historisch gesehen sind unsere Geschäﬅe durch
unruhige Zeiten immer relativ unberührt geblieben.
ex c l us iv e

Wir kt s ic h da s E rge bn is de r Wa h l z um U S-Prä sidenten a uf den interna tio na len Er ot ikmar kt au s ?

Oscar Heijnen, SHOTS
Seit 'Der Donald' in seiner Siegesrede das komplette Gegenteil von dem behauptet hat, was er
im Wahlkampf von sich gegeben hat, sind Aussagen über seine zukünftige Politik schwierig.
Ich denke, dass er sich noch in der Selbstanalyse befindet. Wer weiß, ob er seinen Worten
Taten folgen lässt? Sollte er aber wieder bestimmte Bedürfnisse verspüren, so haben wir
bestimmt das richtige Produkt in unserem Sortiment.

Chad Braverman, Doc Johnson
Historisch gesehen sind unsere Geschäfte durch unruhige Zeiten immer relativ unberührt
geblieben. Selbst in der Rezession sind die Verkaufszahlen von Sex Toys konstant geblieben –
wenn sie nicht sogar etwas angestiegen sind! Sex Toys bieten eine Flucht, einen Ausgleich
und natürlich Vergnügen. Die eine Hälfte unseres Landes, die mit dem Ausgang der Wahl
unzufrieden ist, wird nach Wegen suchen, sich zu zerstreuen – auch durch Sex Toys oder
durch Sex im Allgemeinen. Und die andere Hälfte, die den Ausgang gut heißt, wird sich
freuen – auch mit Sex Toys!

Hauke Christiansen, Orion Großhandel
Nach dem Wahlkampf folgt die Realpolitik. Einige Aussagen von Herrn Trump wurden ja bereits
ein paar Tage nach der Wahl relativiert. Auch die USA wird nicht ohne Produkte aus China
leben können.
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Ganz abgesehen davon, wie jeder einzelne die Wahl Donald Trumps beurteilen mag, haben seine Aussagen
im Wahlkampf die Alaramglocken schrillen lassen. Trump sprach von Strafzöllen gegen Produkte aus China
die Rede und kündigte an, Standards des internationalen Freihandels zu überdenken. Alles heiße Luft oder
der Anfang einer Entwicklung, die den internationalen Handel mit Erotikprodukten beeinflussen kann?
eLine hat nachgefragt.

Chris Bakker, Eropartner
Ich erwarte, dass in Europa vieles beim Alten bleiben wird. Aber früher oder später werden die
Taten Donald Trumps sich definitiv in Kursschwankungen auswirken, die zu Preiserhöhungen
führen könnten. Es kann sein, dass der Dollar teurer und der japanische Yen günstiger wird.
Oder eben andersherum. Mit Trump an der Spitze werden wir nie wissen, wo der Weg genau
hingeht. Eropartner Distribution wird weiterhin progressiv sein und Trendsetter in unserer
Industrie bleiben – das ist ganz bestimmt etwas, was Donald Trump nicht ändern kann
und nicht ändern will.

Robert Rheaume, Jimmyjane
Diese Präsidentschaftswahl hat viele Menschen und Communities gestresst. Sie hat die ganze Nation
durch Ungewissheit erschüttert – und zwar jeden Bürger einzelnen auf persönlicher Ebene. Als Geschäftsführer ziele ich darauf, meinen Angestellten zu versichern, dass alles gut werden wird. Bei Jimmyjane stehen wir hinter unseren Angestellten und wir wollen Frauen, Minderheiten und Mitgliedern der
LGBT Community, die sich eventuell bedroht fühlen, Mut machen. All den Angestellten bei uns, die sich
Gedanken um die Existenz unseres Unternehmens machen, möchte ich klar machen, dass politische
Kampagnen oft auf Rhetorik basieren. Wenn wir einen Blick auf unser Wirtschaftssystem werfen, wird
es schnell deutlich, dass es für den neuen Präsidenten kaum möglich sein wird, den Handel über Nacht
abzuwürgen. Das wäre nicht nur für unsere Industrie, in der wir aktiv sind, katastrophal, sondern für die
gesamte US-Wirtschaft. Während sich die ganzen Drohungen aus unserer Sicht als Hersteller besorgniserregend anhören, sehe ich nicht, dass es in der Zukunft so weit kommt.

Glenn Wilde, ABS Holdings
Ich denke, dass der Wahlsieg von Trump sich auf alle Aspekte unseres Lebens auswirken wird,
ganz egal, ob er nun seine Wahlversprechen hält oder nicht. Er hat eine bewiesen kurzsichtige
Auffassung zu einer großen Bandbreite von Dingen und das verspricht für unsere Industrie
sowie für viele andere Industrien nichts gutes. Ich denke, das Beste, was wir hoffen können,
ist ein Anstieg der Downloads von pornographischen Inhalten des Genre 'Verheiratete Frauen'.
Da gibt es ja einen Zusammenhang.
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Unser Fokus ist die Kreation von innovativen Lifestyle-

Produkten, die Sex, Design und Technologie vereinen.
ex c l us iv e

Die Produkte des neuen
Unternehmens SenseMax
stehen für eine Symbiose aus
Sex, Design und Technologie.
Dominique Lecapre,
Mitgründer und Geschäftsführer der in Stockholm
ansässigen Firma, bezeichnet
sie daher als Sex Toy
Generation 3.0. Dass die
Produkte auf der eroFame für
große Furore gesorgt haben,
war ein weiterer Grund für
eLINE, das Gespräch mit
Dominique Lecapre zu suchen.

Do min ique Leca p re über die Sex To y Genera tio n 3.0

„

Was hat dich bewogen, SenseMax zu grüngen. Unglücklicherweise sehen wir wenig Innovaden?
tionen in Bezug auf Design und Technologie. Wir
Dominique Lecapre: Eine
sehen großes Potential in
der Besonderheiten des
dem wachsenden EinLebens ist, dass sich
fluss, den Technologie
häufig Wegkreuzungen
auf unser Intimleben
„WA S U N S E R E P R O D U K T E
vor einem auftun. Ich
nimmt. Wir wollen die
stand neulich genau an
Lücke zwischen TechDEM EINZELHANDEL
einer solchen. Ich musste
Lifestyle und Erotik-Lifetief in mich gehen und
style füllen, in dem wir
UNSERER INDUSTRIE
entscheiden, welchen
Produkte auf den Markt
BIETEN, IST DIE CHANCE,
Weg ich einschlagen will,
bringen, die ein einzigarum mein Ziel zu erreitiges Erlebnis für den AnEINE NEUE UND
chen. Nicht jeder hat ein
wender bieten.
Ziel im Leben, aber ich
A U S S E R D E M S TA R K
habe eines. Es ist etwas
Welche Philosophie wird
persönliches, etwas, was
SenseMax verfolgen?
WA C H S E N D E
ich für mich behalten
Was will SenseMax dem
werde. Aber ich kann es
Markt Neues bringen?
KÄUFERSCHAFT
mit einigen Worten umDominique: Wir glauben
ANZUSPRECHEN.“
schreiben: ich möchte,
fest daran, dass sowohl
dass wenn ich morgen
Spaß und Freude als
DOMINIQUE LECAPRE
sterben sollte, die Menauch ein aktives Sexleschen sich an mich als jeben sich positiv auf die
manden erinnern, der ihGesundheit auswirkt. Wir
nen etwas Gutes
meinen auch, dass Sex
gebracht hat. Die Gründung von SenseMax ist
das Leben aufpeppen kann, was vor allem für
ein wichtiger Teil, dieses Ziel erreichen zu können.
Menschen in Langzeitbeziehungen betrifft. Daher
Mein Background – sowie der von den meisten
ist unsere Philosophie einfach zu verstehen. Unanderen Teammitgliedern von SenseMax – sieht
ser Fokus ist die Kreation von innovativen Lifeso aus, dass ich in den letzten zehn Jahren für
style-Produkten, die Sex, Design und Technologie
Hersteller und Marken in der Erotikindustrie gearvereinen. Wir wollen ein Erlebnis bieten, das nicht
beitet habe. Mit den jeweiligen Produkten wollten
nur für ein einzigartiges Gefühl steht, sondern
wir den Menschen helfen, zum Höhepunkt zu
dass auch Möglichkeiten auftut, die sexuelle Gekommen oder für mehr Freude beim Sex zu sorsundheit zu verbessern.
Du bist bekanntlich viele Jahre
im Markt für Love

D O M I N I Q U E

meinst du damit und ist die Entwicklung wirklich schon
derart fortgeschritten?
Dominique: Der Begriff Sex Toy Generation 3.0 ist unsere eigene Terminologie, um zu verstehen, was wir machen und wohin wir wollen. Es ist auch eine Terminologie, die wir pushen und kommunizieren, um unsere
eigene Nische zu schaffen. Die erste Generation Sex
Toys bestand aus kommerzialisierten Produkte, die von
Männer für Frauen gemacht wurden. Die zweite Generation wurde stärker durch Frauen beeinflusst und zudem tauchten Produkte für Männer auf. Diese Generation ist aber auch durch die bereits angesprochene
Marktsättigung gekennzeichnet. Das ist kein Platz für
uns. Daher haben wir unsere eigene Kategorie geschaffen – eine neue Sex Toy Generation. Wir treiben die
technische Entwicklung voran, da wir glauben, dass wir
Produkte benötigen, die sich von anderen abgrenzen.
Das hilft, dass der Konsument uns wahrnimmt und sich
für uns entscheidet.

Toys unterwegs. Was waren deiner Meinung nach die
gravierendsten Veränderungen in den letzten Jahren?
Dominique: Als ich in der Industrie anfing, ging es um
die Materialien, die für die Herstellung von Produkten
genutzt wurden, es ging um das Design, die Anwendungsfreundlichkeit oder um die Verpackung. Diese
Faktoren sind heute bei jedem neuen Produkt gang und
gäbe. Der große Wandel wird dadurch charakterisiert,
dass der Markt heute mit Produkten übersät ist, die sich
in Form und Funktion gleichen. Auch die Farben sind
identisch. Ich denke, wir haben die Essenz der Produkte
verloren. Auch fehlt es an Möglichkeiten für den Konsumenten, sich mit Produkten zu identifizieren. Der Fokus
heute liegt auf der Zahl der Vibrationsmuster eines Produkts, nicht aber darauf, welches Benefit das Produkt
dem Konsumenten bringt. Es gibt eine Marktschwemme, eine Marktsättigung oder sogar eine Überversorgung und somit wird der Preis für den Konsumenten der wichtigste Faktor bei der Kaufentscheidung,
denn es fehlt den Produkten einfach an Abgrenzung untereinander.
SenseMax setzt auf die Möglichkeiten, die sich mit dem
Aufkommen von Virtual Reality ergeben werden. Wo
stehen wir diesbezüglich und wie groß ist das Potential
dieser neuen Technologie?
Dominique: Virtual Reality, auch VR genannt, gibt es bereits seit einigen Jahren, aber erst seit kurzem wird es
vermehrt von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Virtual
Reality kann i zwei Kategorien unterteilt werden – 360
Grad Videos und am Computer generierte Grafiken.
Beide Technologien tragen sicher zur Verbreitung von
VR bei, aber es ist die Adaption von 360 Grad Video
durch die Giganten Facebook und Youtube, die den
Markt antreiben. Viele Firmen fokussieren sich darauf,
Hardware-Lösungen für den Konsumentenmarkt anzubieten. Oculus gehört zum Beispiel zu Facebook, aber
es gibt auch HTC mit Vive, Sony hat seine Playstation
VR veröffentlicht, Samsung hat sein Gear VR und Google seine Lösung aus Pappe. Dank der Bemühungen
dieser Firmen und ihrer verschiedenen Geräte wird VR
schneller angenommen als jede andere frühere Technologie. Wenn man sich die letzten Jahre ansieht, fällt auf,
dass die Porno-Industrie immer ein Pionier war, wenn
es darum ging, neue Technologien zu nutzen. Aufgrund
der Größe dieses Markts, fördert VR diese Entwicklung.
Der Unterschied mit VR ist jetzt der, dass sie heute sowohl Intimität und Interaktivität mit sich bringt, nach der
sich so viele Menschen sehnen. Und genau hier liegt
das Potential.
Während die Welt über Adult 2.0 diskutiert, sprichst du
schon von der Sex Toy Generation 3.0. Was genau
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Dominique Lecapre,
Mitgründer und
Geschäftsführer von
SenseMax

Lass uns über eure Produkte sprechen: hinter dem Namen SenseVibe verbergen sich zwei Vibratoren. Was
können diese, was andere Vibratoren nicht können?
Was sind ihre Alleinstellungsmerkmale?
Dominique: Unser Team besteht aus Menschen, die
schon lange in der Industrie aktiv sind, was uns eine
klare Vision darüber ermöglicht, was der Markt wirklich
braucht. Wir wollten uns abseits des allgegenwärtigen
traditionellen Vibrators halten und stattdessen ein
Hightech-Produkt auf den Markt bringen, das ein großartiges Design besitzt. Wir haben bemerkt, dass viele Vibratoren-Nutzer etwas suchen, das nicht zu auffällig ist.
Wir haben uns dieser Aufgabe angenommen und ein
Etui mit subtilem Design entwickelt, das auch zum Aufladen des Produkts dient. Somit ist es funktional, diskret
und nett anzusehen zugleich. Das Etui hat es uns ermöglicht, einen nahtlosen Vibrator zu kreieren, der einfach zu bedienen sowie zu reinigen ist und der überall
mit hin genommen werden kann. Das sind tolle Features unseres Produkts. Aber was uns wirklich von der
Konkurrenz abhebt, ist der Stolz der Besitzer unseres
SenseVibe, wenn er das Produkt oder das Etui in der
Hand hält. Es ist vergleichbar mit dem Gefühl, ein Brillenetui eines angesagten Designers in die Hand zu nehmen.
Die Box, in der die Vibratoren aufbewahrt werden, dient
auch als Aufladestation. Das ist eigentlich eine relativ
nahe liegende Idee. Warum hat es so lange gedauert,
bis sie jemand realisiert hat?
Dominique: Die Sex Toy Industrie ist immer durch Männer dominiert gewesen, die Erotikprodukte für Frauen
geschaffen haben, ohne sich über die wirklichen Be-

I N T E R V I E W

dürfnisse der Kunden wirklich gewahr zu werden.
In dem wir ein Ohr für unsere Kunden haben,
sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass
Frauen etwas Subtiles brauchen, um ihren Vibrator zu verbergen. Daher kreierten wir ein schlankes Etui, das auch zum Aufladen dient – ein tolles
Design und zudem auch äußerst funktional.

ningstechniken genutzt, kann es auch bei vorzeitigem Samenerguss helfen.

Es sind bereits einige ähnliche Produkte wie SenseTube auf dem Markt. Was unterscheidet euer
Produkt von denen der Mitbewerber?
Dominique: Ja, richtig, es gibt viele Firmen, die
Konkurrenzprodukte anbieten. Aber sehr oft
spielt bei diesen der 'Vagina-Effekt' hinein. Wir
SenseTube ist ein vibrierender Masturbator, der
haben uns nicht auf diemit Virtual Reality kompases Level des Designs
tibel ist. Was kannst du zu
begeben, was uns sicher
diesem Produkt erzählen?
von den Mitbewerbern
Dominique: SenseTube
„ D E R B E G R I F F S E X TOY
abgrenzt. Wir hoffen,
ist ein Masturbator, der
dass unser Produkt für
als Einzelprodukt genutzt
G E N E R ATI O N 3 . 0 I S T
den Mann eine ähnlich
werden kann oder der mit
hohe Akzeptanz erfährt
unserer SenseNow App
UNSERE EIGENE
wie unser Vibrator für die
synchronisiert wird, die
T E R M I N O LO G I E , U M Z U
Frau. Wir denken, dass
VR Videos zeigt. Diese
ein Design, das einer Va360 Grad Videos werden
V E R S T E H E N , WA S W I R
gina ähnelt, dabei nicht
interaktiv mit dem Sensehilfreich ist. Was uns aber
Tube verbunden, was beMACHEN UND WOHIN WIR
ganz bestimmt von undeutet, dass die Bilder
seren Mitbewerbern abgenau den Bewegungen
WOLLEN.“
setzt, ist etwas, was wir
der Hand folgen. Dass
das Sense Ecosystem
das in einem einzigartigen
DOMINIQUE LECAPRE
nennen. Dahinter verbirgt
Erlebnis mündet, erklärt
sich eine Plattform, die
sich von selbst.
sowohl einen MasturbaSenseTube war aber
tor (SenseTube), eine App (SenseNow) , die VR
nicht nur erschaffen worden, um für Höhepunkte
Content ausgibt und eine VR Brille (Sense VR)
zu sorgen, sondern auch, um der sexuellen Gebietet. Alle Produkte und Geräte in diesem Ecosundheit dienlich zu sein. Wir sind der Überzeusystem sind interaktiv und synchronisiert.
gung, dass die VR Technologie helfen kann,
Ängste und Beklemmungen in Bezug auf Sex zu
Sense VR in Kombination mit SenseTube und der
vertreiben. Wird das Produkt mit speziellen Trai-

EAN testet die Interaktion des Masturbators mit dem
erotischen Content, der in der VR-Brille gezeigt wird
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SenseNow App ermöglicht ein Eintauchen in interaktiven VR Content. Kannst du das ein wenig erläutern?
Wie sieht es mit den technischen Anforderungen aus?
Dominique: Ein geläufiger Weg, VR Inhalte zu sehen, ist
der, die Möglichkeiten eines Smartphones zu nutzen.
Das ist eine günstige Lösung für den Konsumenten,
denn fast jeder besitzt heute ein Smartphone. In unserem Falle heißt das, dass wenn jemand unser Sense
Ecosystem nutzen will, ein Smartphone notwendig ist.
Dieses wird dann in unsere Brille (Sense VR) gesteckt
und der Nutzer kann dann mit dem jeweiligen Medium,
sprich Smartphone, das unsere App nutzt, interagieren.
Dann kommt es zum immersiven Erlebnis für den Anwender, aber unser Ecosystem geht noch einen Schritt
weiter, denn es ermöglicht zudem die Interaktion mit
dem SenseTube.

„W E N N M A N S I C H D I E
L E T Z T E N J A H R E A N S I E H T,
FÄ L LT A U F, D A S S
DIE PORNO-INDUSTRIE
I M M E R E I N P I O N I E R WA R ,
WENN ES DARUM GING,
N E U E T E C H N O LO G I E N
ZU NUTZEN.“
DOMINIQUE LECAPRE

Wie sieht es denn mit kompatiblem Content aus?
Wächst das Angebot?
Dominique: Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass
der SenseTube auch als Einzelprodukt genutzt werden
kann. Die Kompatibilität mit unseren Sense Ecosystem
ist ein Mehrwert, den wir gerne anbieten. Was den Content angeht, so werden wir zwei Arten offerieren. Einer
basiert auf Grafiken, die am Computer entstehen. Man
könnte sie als animierte Bilder bezeichnen. Der andere
Content wird aus 360 Grad Videos bestehen. In Bezug
auf die Animationen erschaffen wir derzeit verschiedene
Videos, in denen es möglich ist, zwischen verschiedenen Paaren, Sexstellungen, Locations und Blickwinkeln
zu wechseln. Für die 360 Grad Videos werden reale
Menschen Sex haben. Danach haben uns viele Leute
gefragt, die uns auf der eroFame besucht und sich den
SenseTube angesehen haben. Die Produktion dieser Inhalte gehört sicher nicht zu unserem Kerngeschäft, aber
wir sind bereits in Gesprächen, damit wir auch diesen
Content anbieten können. In der nahen Zukunft wollen
wir unser Archiv an Animationen und 360 Grad Videos
unbedingt erweitern und auffrischen.
Wie passen die Produktkategorien, die du anbietest, zusammen?
Dominique: Gegenwärtig führen wir die SenseVibe Vibratoren und unser synchronisierbares Sense Ecosystem, das den SenseTube Masturbator, die SenseNow
App und die Sense VR Brille umfasst. Was die Zukunft
angeht, so würden wir gerne auch SenseVibe in unser
Ecosystem unterbringen.
Wie war die Resonanz auf deine Produkte auf der eroFame?
Dominique: Die Resonanz auf der eroFame hat unsere
Erwartungen bei weitem übertroffen. Der SenseVibe mit
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seinem Etui hat Anerkennung als innovativer Vibrator erhalten. Viele Besucher haben Dank des SenseTube und
unseres Sense Ecosystem ihr erstes immersives Erlebnis gehabt. Der Content hat sowohl Männern als auch
Frauen Spaß bereitet. Es war wirklich lustig zu sehen,
wie Frauen den Masturbator in der Luft hin- und herbewegten, um mit dem Porno-Content, der auf der VR
Brille lief, zu interagieren.

SenseTube ist ein
vibrierender
Masturbator, der VR
kompatibel ist

Du hast definitiv interessante Produkte im Angebot,
aber das ist, wie wir alle wissen, nur die Hälfte der
Miete. Welche Distributionsstrategie wirst du verfolgen?
Dominique: Auch wenn unsere Produkt technisch sehr
weit fortgeschritten sind, bleiben sie Sex Toys und müssen daher in den dafür richtigen Vertriebswegen vermarktet werden. Auch einige Vertriebskanäle abseits
des Erotikmarkts haben ihr Interesse bekundet, aber ich
weiß aus Erfahrung, wie schwer es ist, im Mainstream
zu landen. Was unsere Produkte dem Einzelhandel unserer Industrie bieten, ist die Chance, eine neue und außerdem stark wachsende Käuferschaft anzusprechen –
damit meine ich zum einen die, die technisch versiert
sind und zum anderen die Gamer und die 'Screenager'.
Bei den Screenager handelt es sich um junge Menschen, die mit Bildschirmen, Computern und
Smartphones aufgewachsen sind. Die erste Generation
der Screenager erreicht gerade das Erwachsenenalter
und somit sind sie die neue Kundschaft unserer Industrie. Wir müssen mit Produkten auf den Markt kommen,
die ihre Erwartungen in Bezug auf Technik und moderne
Technologien erfüllen.
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Welche Vor- und Nachteile siehst du darin, mit
Distributoren zu arbeiten? Und wie sieht das Für
und Wider bei der direkten Zusammenarbeit mit
dem Handel aus?
Dominique: Wir seine ein reines B2B-Unternehmen. Um den Konsumenten zu erreichen, müssen unsere Produkte in den verschiedensten Outlets des Einzelhandels präsentiert werden. Wir
haben die Option, die Einzelhändler direkt anzusprechen, aber das setzt ein sehr motiviertes Verkaufsteam voraus. Und da wir global agieren wollen, müsste wir auch ein weltweit arbeitendes
Sales Team haben. Abgesehen davon sehen wir,
dass Distributoren ihren festen Platz in der Lieferkette haben. Die einzelnen Distributionsfirmen
kennen ihre lokalen Märkte und haben ir Netzwerk dort. Das spart uns Zeit und Aufwand.
Für mich stellt sich nicht die Frage, ob wir mit Distributoren arbeiten sollten oder nicht. Die Frage ist
viel mehr, wie groß der Zugang zu unseren Produkten sein soll und welches Kundenerlebnis wir
bieten wollen. Ich glaube sehr fest daran, dass
Firmen, die eine moderne Marketingstrategie verfolgen, wie zum Beispiel das Omni-Channeling,
zu den Gewinnern gehören werden. Durch eine
Omni-Channel-Strategie führt jeder Kanal, den
wir nutzen, zu einer größeren Sichtbarkeit unserer
Produkte und zu einem
besseren Kundenerlebnis. Genau darum geht
am Ende.

fen, die Arbeit der verschiedenen Firmen in diesem Bereich zu beurteilen: Proaktivität. Ich kann
versuchen, zu beschreiben, was ich meine. Einige
Distributoren werden Pakete, die mit Produkten
gefüllt sind, versenden, sobald der Kunde bei ihnen eine Bestellung getätigt hat. Sie liefern die
Waren schnell aus und bieten einen guten Service rund um den kompletten Bestell- und Logistikprozess. Einige andere Distributoren werden
den Kunden jagen, damit er eine Bestellung tätigt. Auch sie liefern die Waren schnell aus und
bieten wahrscheinlich einen guten Service rund
um den kompletten Bestell- und Logistikprozess.
Welche Distributoren ich bevorzuge, dürfte auf
der Hand liegen. Im Allgemeinen werden Distributoren häufig als ausgegliederter Verkaufsstab und
als Logistikpartner betrachtet. Wenn ich dieses
Geschäftsfeld betrete, werde ich ganz sicher versuchen, das Businessmodell zu verändern, damit
der Fokus mehr auf dem Service-Management
liegt. Es wäre auch ratsam, in Richtung BrandManagement zu gehen, damit die Dienstleistungen von Distributoren einen Mehrwert bekommen.

Wie wird es mit SenseMax in der nahen Zukunft
weitergehen? Welche Pläne und Ziele verfolgt ihr
in den nächsten Monaten?
Dominique: Wir sind ein
Start-up-Unternehmen,
„W I R G L A U B E N F E S T
das sich all den Herausforderungen stellen
DARAN, DASS SOWOHL
muss, die es mit sich
bringt, ein Start-up-UnS PA S S U N D F R E U D E A L S
ternehmen zu sein. UnA U C H E I N A K TI V E S
ser Plan ist es, diese Herausforderungen zu
S E X L E B E N S I C H P O S I TI V
bewältigen, langfristige
Geschäftsbeziehungen
AUF DIE GESUNDHEIT
zu unseren Partnern aufzubauen, außergewöhnliA U S W I R K T. “
che Produkte zu liefern
DOMINIQUE LECAPRE
und viele SenseMax
Fans zu haben.

Nach welchen Kriterien
wirst du deine Partner
aussuchen?
Dominique: Was den Einzelhandel angeht, so
müssen wir mit Leuten
arbeiten, denen es gelingt, ihren Kunden ein Erlebnis zu bieten. Das gilt
natürlich besonders für
den SenseTube. Virtual
Reality ist nicht schwer zu
verkaufen, wenn komplette Potential offenbart
wird. Das geschieht natürlich am besten durch
einen Produkttest. Daher müssen unsere potentiellen Partner im Handel proaktiv sein, wenn der
Kunden das Geschäft betritt. Sie müssen quasi
Erlebnisse anbieten und verkaufen.
In Bezug auf Distributoren kann uns ein Wort hel-

Das Etui des SenseVibe
dient nicht nur als
hygienische
Aufbewahrungsoption,
sondern auch als
Aufladestation
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Fiﬅy Shades ist mehr als nur der

Film, Fiﬅy Shades ist eine Marke für sich!“

ex c l us iv e

Lo ve h o n e y erwa rtet, da ss Fif ty Sh a des Da rker den nä ch st en B oom au s lös t
Nicht allein die extrem hohen Zugriffszahlen des Kino-Trailers von Fifty Shades Darker
zeigen, dass das Interesse an Christian Grey und Anastasia Steele weltweit wieder an Fahrt
gewinnt. Auch die starke Nachfrage aus dem Handel nach den beiden neuen Fifty Shades
Kollektionen aus dem Hause Lovehoney – die Fifty Shades Darker The Official Pleasure
Collection und die Fifty Shades Darker No Bounds Collection – macht deutlich, dass die
nächste Welle des Phänomens Fifty Shade ins Rollen kommt, über die eLINE mit
Kate Hodgson-Egan (International Sales Manager), Sabrina Earnshaw (Sales Manager) und
Jim Primrose (International Sales Manager) diskutiert hat.

Kate Hodgson-Egan,
International Sales Manager

Jim Primrose, International
Sales Manager
Sabrina Earnshaw,
Sales Manager

„

Am Valentinstag 2017
ist es so weit: dann
kommt der nächste Fifty
Shades Film in die Kinos.
Welche Erwartungen habt
ihr dies bezüglich?
Kate Hodgson-Egan: Wir
glauben, dass Fifty
Shades Darker noch
kräftiger einschlagen wird
als sein Vorgänger und
erwarten daher, einen
großen Boom im Verkauf
wenn die Kinozuschauer
erst einmal der ansprechenden Produkte
gewahr werden, die von
Ana und Christian im Film
genutzt werden.
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„W I R S I N D D A M I T
G E S E G N E T, M I T
WIRKLICHEN
I N N O VATO R E N
ZUSAMMENZUARBEITEN,
DIE DIE IDEEN VON
E L JAMES ZUM LEBEN
BRINGEN.“
K AT E H O D G S O N - E G A N

Was genau lässt
Lovehoney hoffen, dass
der zweite Kinofilm für
eine ähnliche Welle sorgt
wie der erste?
Sabrina Earnshaw: Da
Fifty Shades of Grey der
der wohl umsatzstärkste
Erotikfilm aller Zeiten
gewesen ist, erwarten
wir natürlich, dass das
Interesse unserer Kunde
bestehen bleibt. Nun, die
Reaktion seitens des
Handels war dieses Mal
sogar noch größer. Wir
haben äußerst viele
Vorbestellungen für
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K A T E H O D G S O N - E G A N
S A B R I N A E A R N S H A W
J I M P R I M R O S E

„KLUGE EINZELHÄNDLER
BEREITEN SICH JETZT
SCHON FÜR DEN
F I L M - WA H N S I N N V O R . “
S A B R I N A E A R N S H AW

unsere neuen aber auch für unsere bestehenden
Kollektionen bekommen, sowohl von Distributoren als
auch aus dem Einzelhandel.
Besteht nicht die Gefahr, dass nur treue Fifty Shades
Fans ins Kino gehen werden? Spricht der zweite
Kinofilm auch 'Neueinsteiger' an?
Jim Primrose: Fifty Shades of Grey hat der ganzen
BDSM Kategorie wieder frisches Leben eingehaucht
und alle Händler, die die Marke als Wegweiser für den
Konsumenten nutzen, erfreuen sich an einer
wachsenden Kundschaft. Das Experimentieren ist
heute Dank Fifty Shades akzeptierter und der
Wiedererkennungswert der Marke sowie das Vertrauen
in sie garantiert neue Kunden.
Fifty Shades of Grey hat Erotik mit Mainstream
verschmelzen lassen. Wird die zweite Welle,
möglicherweise ausgelöst durch den zweiten Kinofilm,
hier ansetzen oder gibt es Anzeichen dafür, dass sie
gänzlich neue Impulse bringt?
Sabrina: Um ehrlich zu sein haben wir das Gefühl, dass
wir uns von einer genuinen Mainstream Fifty Shades
Explosion in Bezug auf Sex Toys und BDSM-Produkte
wegbewegen. Dennoch haben wir einige neue Linien
auf den Markt gebracht, die diese Kategorien 'nachwürzen'. Zum Beispiel hat die Fifty Sahdes of Grey Weekend Collection Einzelhändlern aus dem Mainstream
geholfen, verstärkt Erotikprodukte verkaufen zu können.
Mit der Fifty Shades Darker The Official Pleasure
Collection und der Fifty Shades Darker No Bounds
Collection brint Lovehoney passen zum Kinostart zwei
neue Linien auf den Markt. Was muss der Handel über
diese Kollektionen wissen?
Jim: Besonders wichtig ist es für Einzelhändler zu
wissen, dass es nur eine offizielle Fifty Shades
Kollektion gibt, die von E L James unterstützt und
gutgeheißen wird.
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Die Fifty Shades Darker The Official Pleasure
Collection umfasst 13 hochwertige Produkte,
angefangen mit aufladbaren und luxuriösen Vibratoren
über schlanke Toys aus Glas oder Stahl bis hinzu drei
Bondage Kits für Pärchen.
Die No Bounds Collection besteht aus 10 limitierten
Bondage-Artikeln, die von der Fifty Shades Darker Story
inspiriert wurden. Jedes davon ist aus hochwertigem
Leder handgefertigt. Sie eignen sich perfekt für
Neueinsteiger sowie für erfahrenere Konsumenten, die
ihr Sortiment an BDSM-Artikeln ausbauen wollen.
Beide Kollektionen stammen von der Fifty Shades
of Grey Autorin E L James, die persönlich jeden Artikel
abgenommen hat. Auf lovehoneytrade.com sind alle
Infos zur Marke sowie den Produkten zu finden.
Lovehoney hat zum Release der neuen Linien 1200
Konsumenten befragt, die die Fifty Shades of Grey
Official Pleasure Collection besitzen. Warum diese
Befragung und zu welchen Ergebnissen hat sie geführt?
Kate: Wir haben 1200 Kunden der Fifty Shades of Grey
Official Pleasure Collection befragt, um zu analysieren,
wie der Film sich auf ihre Einkaufsgewohnheiten
ausgewirkt hat und in welchem Maße sie sich auf den
neuen Film freuen.
Mehr als drei Viertel der Befragten gab an, dass sie
zum ersten Mal Bondage probiert haben, nachdem sie
den Film gesehen haben, was dazu geführt hat, dass
sie nach Bondage-Produkten gesucht haben, um
welche zu kaufen. Paddles für das Spanking sind
übrigens die Produkte, die sie als erstes gekauft haben.
Rund die Hälfte der Befragten sagten, dass sie
experimentierfreudiger sind und 27% gaben an, dass
sie mehr Spaß am Sex haben.
Die Teilnehmer der Umfrage sagten, dass ihr
Sexleben sich verbessert hat seitdem sie den Film
gesehen haben. 88% haben Dominanz und
Unterwürfigkeit in ihr Intimleben eingebaut. Die
beliebteste Bondage-Aktivität bei Pärchen ist
Spanking (73%), gefolgt vom Fesseln (72,5%),
Masken tragen (72%) und Rollenspiel (43%).
Auf der eroFame habt ihr eure neuen Fifty Shades
Kollektionen dem internationalen Handel präsentiert.
Wie war die Resonanz?
Jim: Die Resonanz vom internationalen Handel war
famos. Die Zustimmung zu den Produkten war
einstimmig. Die Kunden liebten alles an den Neuheiten –
von den Verpackungen, über die Qualität bis hin
zur Preisgestaltung.
Bietet ihr zu diesen Linien auch passendes
POS-Material für den Handel an?

I N T E R V I E W

„FIFTY SHADES OF GREY
H AT D E R G A N Z E N B D S M
K AT E G O R I E W I E D E R
FRISCHES LEBEN
E I N G E H A U C H T. “
JIM PRIMROSE

Jim: Ja, das machen wir. Es ist sehr wichtig, sicherzustellen, dass Einzelhändler markentreu bleiben, um die Auswirkungen ihrer Displays zu maximieren. Lovehoney unterstützt den Handel auch
mit Schulungen und Produkttraining. Interessenten können sich umgehend bei uns melden. Alle
Details finden sich auf www.lovehoneytrade.com.
Der Kinostart ist ja noch etwas hin, aber ab wann
sollte der Handel dazu passende Linien und
Produkte anbieten und welche Ratschläge könnt
ihr geben, damit der Handel möglichst stark von
dem kommenden Kinofilm profitiert?
Sabrina: Fifty Shades ist mehr als nur der Film,
Fifty Shades ist eine Marke für sich! Aufgrund
dessen sollten Einzelhändler die Kollektionen als
Teil ihres Kernangebots sehen. Kluge
Einzelhändler bereiten sich jetzt schon für den
Film-Wahnsinn vor und beginnen damit, Displays
aufzustellen und zu dekorieren. Sie planen
natürlich damit, einen größeren Aufwand zu betreiben, kurz bevor der Film in die Kinos kommt.

Kate: Er unterscheidet sich gar nicht großartig, er
hat geheime Phantasien und versteckte
Bedürfnisse wie wir alle auch. Fifty Shades hat
den Fans dabei geholfen, neue Spielarten offen
zu entdecken und zu diskutieren, ohne sich dafür
schuldig oder verlegen zu fühlen. Fifty Shades
Produkte sind preisgünstig sowie qualitativ
überzeugend und sie haben einen Mehrwert
durch die Marke.
Was passiert, wenn im Jahr 2017 voraussichtlich
der dritte Fifty Shades über die Leinwände
geflimmert ist? Was wird dann von Fifty Shades
bleiben?
Sabrina: 'Freed', der dritte Film, wird das
Interesse der Fans einige Zeit anfeuern und auch
wieder neue Konsumenten ansprechen, wenn er
dann im Februar 2018 in die Kinos kommt. Die
Fifty Shades Marke wird ganz bestimmt bestehen
bleiben. Sie hat den gewöhnlichen Menschen
eine Einführung in die Welt der BDSM gewährt
und sie hat genau diese 'Reise' auch für
Mainstream-Konsumenten akzeptabler und
zugänglicher, die für gewöhnlich kein
Erotikgeschäft besuchen würden.

Sind weitere Linien oder Produkte zum Kinostart
geplant?
Kate: Abwarten und gespannt bleiben! Wir sind
damit gesegnet, mit wirklichen Innovatoren zusammenzuarbeiten, die die Ideen von E L James
zum Leben bringen. Mit dem dritten Kinofilm, der
den Namen 'Fifty Shades Freed' haben wird und
der am Valentinstag 2018 veröffentlicht werden
soll, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es
noch viele Neuheiten geben wird, auf die sich der
Markt freuen kann.
Inwiefern unterscheidet sich der Fifty Shades Fan
überhaupt von den anderen Kunden, die im
Erotikhandel einkaufen?
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Diese Messe gilt mittlerweile als eine der führenden,

wenn nicht als die wichtigste Erotik-Fachmesse weltweit.
ex c l us iv e

e ro Fa me 2016 – Der Vera nsta lter z ieh t B ila nz

„W I R S I N D V E R T R A G L I C H
MIT DER HANNOVER
MESSE BIS
EINSCHLIESSLICH 2018
VERBUNDEN. DANACH IST
ALLES MÖGLICH.“
Wieland Hofmeister

Wieland Hofmeister,
Geschäftsführer der
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH, zieht ein
mehr als positives Fazit der
eroFame 2016

Nach
dem bereits
einige Besucher
und Aussteller der
eroFame ihre Meinung zu
der Fachmesse im Oktober
dieses Jahres kundgetan

„

haben, darf natürlich der

Die eroFame 2016 liegt nun schon zwei
Monate hinter uns. Was ist Ihnen im
Gedächtnis geblieben?
Positiv sowie negativ?
Wieland Hofmeister: Das war aus unserer
und meiner Sicht die beste und erfolgreichste
eroFame seit Anbeginn. Alles lief reibungslos,
beginnend beim Aufbau bis hin zur
Abwicklung der Veranstaltung. Wir haben aus
den Fehlern und Stolpersteinen der letzten
Jahre gelernt, die Routine, die über die Jahre
bei uns gewachsen ist, bewährt sich aktuell
mehr als hilfreich. Das beruhigt und gibt uns
Raum, an der Weiterentwicklung zukünftiger

Veranstalter nicht fehlen. In
diesem Interview mit Wieland
Hofmeister, Geschäftsführer
der Mediatainment Publishing
eroFame GmbH, geht es aber
nicht allein um ein Fazit,
sondern ebenso um einen
Ausblick sowie Kritikpunkte,
wie zum Beispiel der
Standort Hannover.
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eroFames zu arbeiten. Ärgerlich ist, dass
tatsächlich Firmen ihre Angebote auf der
Messe offerierten, obwohl sie keinen Stand
gebucht hatten - vorzugsweise im
Hallen-Café. Das ärgert nicht nur die treuen
Standbucher, sondern auch uns als
Veranstalter. Es gehört sich einfach nicht, als
Trittbrettfahrer alle Annehmlichkeiten - wie
zum Beispiel Catering und Oktoberfest - der
eroFame zu nutzen, ohne dafür seinen
Obolus abzugeben. Nicht nur ich persönlich
empfinde dieses Verhalten als ungerecht
gegenüber zahlenden Ausstellern, immer
wieder werden wir von etlichen Teilnehmern
auf diesen Punkt angesprochen. Ich hoffe
hierbei auf Besserung, immerhin zählt die
eroFame global zu einer der preisgünstigsten
B2B-Fachmessen unserer Branche; dieses
Budget sollte jeder, der seine Produkte
anbieten möchte, hierfür erübrigen.
Welches Feedback ist Ihnen von Ausstellern
und Besuchern entgegengebracht worden?
Wieland Hofmeister: Wir wurden - wie in den
Jahren zuvor - von sehr, sehr vielen
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Besuchern und Teilnehmern zur eroFame
beglückwünscht, auch in diesem Jahr. Diese
Messe gilt mittlerweile als eine der führenden,
wenn nicht als die wichtigste Erotik-Fachmesse
weltweit. Darauf sind wir stolz und das freut uns
sehr. Bedingt durch die zahlreichen nationalen und
internationalen Aussteller bietet die eroFame eine
für den Fachhandel unverzichtbare Palette aller
wichtigen Produkte unserer Branche. Das hat
sich herumgesprochen und wird
entsprechend honoriert.
Wie erklären Sie sich diese Unterschiede der
Bewertung durch ausstellende Unternehmen – die
Skala geht von der Forderung einer zweiten
eroFame im Frühjahr über ausschweifendes Lob
bis hin zu Aussagen wie 'das erste und letzte Mal'?
Wieland Hofmeister: 'Allen kann man nicht alles
recht machen' - dieses treffende Fazit gilt nicht nur
allgemein, sondern auch für die eroFame. Wie bei
anderen, auch vergleichbaren Veranstaltungen, gibt
es Gewinner und Verlierer. Letztere leider. Speziell
die großen europäischen Firmen hatten in diesem
Jahr - laut deren Aussage - eine hocherfreuliche
Bilanz zu verzeichnen; es gibt aber auch Stände,
die schwachen Zulauf verzeichnen mussten.
Warum das für manche Aussteller so unerfreulich
ausgeht, erschließt sich für mich nur schwer. Liegt
es an den Angeboten der Betroffenen? An
mangelnder oder nicht erfolgter Terminabsprache
oder persönlicher Einladung mit und an deren
Kunden? Oder ist der Zeitrahmen für
eroFame-Besucher zu eng oder die Hallenfläche zu
groß, um alle Aussteller auf der Messe zu
kontaktieren? Die Fragen muss sich wohl der
eine oder andere selbst stellen und
individuell beantworten.
Die Besucherzahlen haben sich im Rahmen der
Vorjahre bewegt?
Wieland Hofmeister: Wir legen jedes Jahr einen
Zahn zu, so auch in diesem. Große Sprünge sind
das nicht, aber immerhin eine kontinuierliche
Steigerung, obwohl jedem in unserer Branche klar
sein muss, dass sich der stationäre Fachhandel
nicht exorbitant vergrößern wird, sondern eher
rückläufig zu beobachten ist. Deswegen freut es
uns um so mehr, dass wir diesen jährlichen
Zuwachs verbuchen können. Erstaunlich, dass
dieser Zustand von einigen Teilnehmern nicht
bemerkt wird. Wir erfassen an den EinlassCountern jeden Fachbesucher und können so jede
Steigerung gegenüber den Vorjahren messen.
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„W I R S I N D A U C H
A U FG E R U F E N , U N S D E R
DISKUSSION ÜBER DAS
ÜBERSCHWEMMEN
CHINESISCHER PRODUKTE
IN DIE WESTLICHEN
I N D U S T R I E N ATI O N E N
ZU STELLEN.“
Wieland Hofmeister

H O F M E I S T E R

Die Internationalität der
Besucher und Aussteller sowie
die Qualität der Besucher und
Aussteller waren immer ein
Pluspunkt der eroFame.
Die Messe dieses Jahr
machte diesbezüglich keinen
Unterschied?
Wieland Hofmeister: Doch wir haben ein deutliches
Aufkommen bei den
internationalen Besuchern und
Ausstellern beobachten
können. Diese schließen
Lücken, die andere
hinterlassen haben.
Videothekare finden wir nur
noch selten im Publikum und
asiatische Aussteller waren
dieses Jahr kaum vertreten.

Apropos: Großen Zuspruch hat die eroFame dieses
Jahr für den Umgang mit den Themen 'Aussteller
aus China' und 'Besucher, die Produkte anbieten,
ohne einen Messestand zu buchen' bekommen.
Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen der
ergriffenen Maßnahmen?
Wieland Hofmeister: Im Interesse unserer
Aussteller sind wir mit den greifenden Maßnahmen
sehr zufrieden. Wie ich schon im Vorfeld der
diesjährigen Messe ankündigte, haben wir darüber
hinaus auch im Interesse des Fachhandels
entschieden, Wege gegen Raubkopien und
minderwertige Qualitäten einzelner Produkte
einzuleiten. Wir sind auch aufgerufen, uns der
Diskussion über das Überschwemmen
chinesischer Produkte in die westlichen
Industrienationen zu stellen. Was das anbelangt,
bin ich persönlich überzeugt, dass wir unser
ökonomisches System schützen müssen. Das
bedeutet in der Konsequenz, dass die eroFame
sich auch auf die Seite der Aussteller gesellt, die
nach den wirtschaftlichen Gesetzen eines
gewachsenen Marktes funktionieren, zum
Beispiel die der europäischen und amerikanischen
Erotikbranche.
Was die Zukunft der eroFame betrifft, so ist der
Weg für die Messen in 2017 und 2018 quasi
festgelegt. Aber was kommt danach?
Wieland Hofmeister: Richtig, wir sind vertraglich
mit der Hannover Messe bis einschließlich 2018
verbunden. Danach ist alles möglich.

I N T E R V I E W

„W I R W U R D E N - W I E I N
DEN JAHREN ZUVOR VON SEHR, SEHR VIELEN
BESUCHERN UND
TEILNEHMERN ZUR
E R O FA M E B E G L Ü C KW Ü N S C H T, A U C H I N
DIESEM JAHR.“
Wieland Hofmeister

Hannover ist selbstverständlich
entdeckungswürdig - fragt
sich nur, ob ein eroFameTeilnehmer oder -Besucher
überhaupt die Zeit für eine
Städteerkundung übrig hat,
denn das Rahmenprogramm
während unserer Messe belegt
jeden Abend… Aber: wir hören
natürlich genau zu und
nehmen Aussagen unserer
Teilnehmer sehr ernst. Das
schließt auch mit ein, dass wir
über einen Standortwechsel
nach Vertragsablauf in
Hannover nachdenken und
diskutieren. Die eroFame ist
nicht auf ewig mit der
Hannover Messe verheiratet.

Die Diskussion um den Standort Hannover hat die
eroFame in den letzten Jahren immer wieder
verfolgt. Hannover sei a) schwierig und nur
kostenintensiv zu erreichen und b) eine Stadt ohne
jegliche Attraktivität. Was entgegnen Sie dieser
Kritik und bietet sich nicht nach 2018 die Chance
für einen Neuanfang, sprich einen neuen Standort?
Wieland Hofmeister: Ich weigere mich, diese als
allumfassende Kritikpunkte anzuerkennen.
Erstens kommt es darauf an, von wo aus ich das in
Deutschland zentral gelegene Hannover anfahre
oder anfliege. In Hannover finden Messen statt, die
weltweiten Ruhm genießen, darüber hinaus bietet
Hannover das größte Gelände dieser Art weltweit das kommt sicher nicht von ungefähr und widerspricht der Standort-Kritik.
Hinzu kommt das Preis-/ Leistungsverhältnis,
das der eroFame in Hannover entgegen kommt im Interesse der Aussteller und Besucher.
Bedenken Sie, dass wir alle Teilnehmer neben
preiswerter Standmiete zusätzlich kostenlos
verköstigen und zu einer grandiosen
Abendveranstaltung einladen. Wir sprechen hierbei
von circa 4.000 Personen insgesamt. Wir
refinanzieren uns nicht durch Eintrittsgelder oder
Speisen- und Getränkeverkäufe, sondern
begleichen alle Ausgaben durch die Mieteinnahmen
der eroFame. Ich bezweifle stark, dass so ein
attraktives Preis-/ Leistungsangebot in anderen
europäischen Großstädten zu halten wäre.
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Wir hatten das Gefühl, dass es Zeit ist, Mainstream zu
gehen und für frischen Wind in unserer Industrie zu sorgen.
ex c l us iv e

Aus I n tima te O rga nics ist Intima te E a rth gewo rden

Schon Anfang 2016 ist das Rebranding von Intimate Organics zu
Intimate Earth in einem sechs Monate dauernden Prozess vonstatten
gegangen. Das Ergebnis lässt sich mehr als sehen und auch die
gestiegenen Verkaufszahlen belegen den Erfolg der
Neupositionierung, wie Rebecca Powley, Leiterin New Business
Development bei Intimate Earth, in einem Interview erklärt.

„

Rebecca Powley,
Leiterin
New Business
Development bei
Intimate Earth
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Anfang des Jahres ist aus Intimate Organics
Intimate Earth geworden. Warum ist dieser Schritt
notwenig geworden?
Rebecca Powley: Wir haben unsere Aktivitäten
neu bewertet und entschieden, dass wir uns
durch die Fokussierung des Wortes 'natürlich' auf
einen Markt begrenzen, der nur aus
Konsumenten besteht, die ein Interesse an
Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen haben.
Wir hatten das Gefühl, dass es Zeit ist, in
Richtung Mainstream zu gehen und für etwas
frischen Wind in unserer Industrie zu sorgen.
Auch hatten wir unser Alleinstellungsmerkmal, mit
dem wir früher punkten konnten, verloren, da wir
bzw. unser Erfolg von vielen großen Marken
beobachtet worden ist, was dazu geführt hat,
dass diese mit ihren eigenen Produkten auf den
Markt kamen, die unseren ähnlich sind.

besondere Marke einem komplett neuen
Publikum präsentieren können.

Der Prozess des Rebranding umfasst viel mehr
als nur eine Änderung des Markennamens. Wie
umfassend war dieser Prozess und wie spiegelt
er sich wider?
Rebecca: Wir haben unsere einzigartigen
Rezepturen bewahrt, aber alles andere über den
Haufen geworfen, um ganz von vorne
anzufangen. Wir sind in der glücklichen Lage, mit
vielen Distributoren zusammen zu arbeiten, die
hungrig nach einem Wandel waren und die ihren
Kunden etwas Neues bieten wollten. Die
Ergebnisse waren mehr als überwältigend. Wir
haben die Verkaufszahlen der Monate August
und September des Vorjahres dieses Jahr
verdoppelt. Wir haben so viele neue Türen
aufgestoßen und haben unsere doch sehr

Zahlt sich dieses Commitment, mit dem ihr 2008
an den Start gegangen seid, heute mehr aus als
in der Vergangenheit, da heute mehr Konsumenten Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe legen?
Rebecca: Ich denke, dass das so ist. Jedes Jahr
entwickeln immer mehr Konsumenten ein
Bewusstsein für die vielen Chemikalien in
Produkten. Europa kann sich glücklich schätzen,
denn die Richtlinien sind dort viel strenger als in
Nordamerika, so dass die Menschen in Europa
besser geschützt sind.

Wie aufwendig war dieser Wandel und wie viel
Zeit hat er in Anspruch genommen?
Rebecca: Es hat sechs Monate gedauert, alle
Produktlabels und die Marketingmaterialien umzugestalten und eine neue Webseite aufzubauen.
Vieles hat sich also verändert, aber eure
Festlegung auf natürliche und gesunde
Inhaltsstoffe ist geblieben?
Rebecca: Absolut! Wie schon immer sind unsere
Produkte auf unseren eigenen natürlichen
Extrakten und Mischungen aufgebaut und wir
nutzen wenn möglich die natürlichsten Inhaltsstoffe. Unsere Rezepturen besitzen zudem eine
hohe Lagerfähigkeit.

Der Markt ist mit Massageölen, Gleitgelen und
ähnlichen Artikeln überschwemmt. Wie wichtig ist
es daher, sich als Marke mit Wiedererkennungswert und entsprechender Botschaft zu platzieren?
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Rebecca: Sehr wichtig! Die Leute heute sagen immer
noch 'Ohhh, früher hießen sie Intimate Organics' und
fast automatisch haben sie Vertrauen in uns. Der Handel
weiß, dass er den Kunden Produkte anbieten kann, die
gut sind für deren Körper und Gesundheit. Wir betonen
die Elemente der Erde mit unserer neuen Marke und
nutzen hochauflösende Photos dieser unterschiedlichen
Elemente auf unseren Verpackungen. Sie fallen schnell
ins Auge und erinnern den Konsumenten, wer wir sind
und für was wir stehen.
Eure Distributionspartner sowie eure Partner aus dem
Handel sind sicher schnell über das Rebranding
informiert gewesen. Wie lange aber dauert der Prozess
in Bezug auf Konsumenten?
Rebecca: Für Konsumenten, die eine Website
besuchen, ist das ein Prozess, der etwas dauern kann.
Für Konsumenten aber, die ein stationäres Geschäft
aufsuchen, das mit einem geschulten Personal
aufwarten kann, sieht das anders aus. Die Namen und
Bezeichnungen der Produkte sind die gleichen
geblieben wie auf den originalen Intimate Organics
Produkten. Ähnlich ist es auch mit den Farben der
Produktlabels. Das hilft dem Konsumenten bei der
Identifikation und Einordnung der Produkte.
Wie ist der Wandel beim Handel auf der einen und bei
den Konsumenten auf der anderen Seite angenommen
worden?
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Rebecca: Wenn ich mir die Steigerung der
Verkaufszahlen ansehe, muss ich sagen, dass der
Wandel extrem gut angekommen ist. Sowohl auf
der ANME Show in Los Angeles als auch auf der
eroFame in Hannover haben wir viel Lob für unsere
Verpackungen bekommen. Ab und an hörten wir
sogar, dass es die schönsten Verpackungen sind,
die der Markt seit langem gesehen hat. Allein durch
unser neues Verpackungsdesign ist es uns
gelungen, die Aufmerksamkeit vieler neuer
Vertriebswege zu wecken.
Über wen kann der europäische Handel eure
Produkte beziehen?
Rebecca: In Europa können unsere Produkte
über unsere Distributoren Eropartner,
Dildos Assorted und Creative Conceptions
bezogen werden.
Wird es in nächster Zukunft neue Produkte von
euch geben? Und welche weiteren Dinge stehen in
den kommenden Monaten auf eurer Agenda?
Rebecca: Ja, wir werden nächstes Jahr mit einigen
neuen und großartigen Produkten auf den Markt
kommen. Aber man mag es mir nachsehen, dass
ich aufgrund des umkämpften Markts nichts über
diese Neuheiten verraten werde. Das werden
ich erst dann machen, wenn sie in den
Verkauf kommen.
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Neue innovative Produkte sorgen für Furore, sind aber

nicht der Schlüssel zu einem längerfristigen Wandel.
ex c l us iv e

U n te r die Lup e geno mmen: Die E ntwicklungen des Ma rktes 2016

Gemeinsam mit Eric Kalén, Geschäftsführer von Tickler, versucht eLINE, das
Jahr 2016 in Bezug auf die Entwicklungen im internationalen Erotikmarkt
einzuordnen und zu bewerten. War 2016 ein verlorenes Jahr, wenn
Produktinnovationen als Messlatte angesetzt werden? Ist das Auseinanderreissen der traditionellen Lieferkette die größte Herausforderung dieses Jahr gewesen oder dass Hersteller aus
Fernost aggressiv europäische Distributoren und Einzelhändler angehen? Und wie sieht es überhaupt mit Marken aus, haben sie an Einfluss gewonnen?
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Eric, das Jahr 2016 liegt nun fast hinter uns. Was ist
dir besonders in Bezug auf den Erotikmarkt im Gedächtnis geblieben, wenn du zurück schaust?
Eric Kalén: Ich denke der Anstieg der Direktverkäufe von
chinesischen Herstellern an Distributoren und Einzelhändler hat dieses Jahr für die stärksten Auswirkungen
auf unsere Industrie gesorgt.
Das Jahr 2016 hat keinen Gamechanger hervorgebracht, wie es zum Beispiel 2015 mit dem womanizer
passiert ist. Würdest du dieser Aussage zustimmen?
Eric: Ja, dieses Jahr haben wir keine neuen Konzepte
gesehen, die ähnlich bahnbrechend waren wie der womanizer es war und ist.
Wie notwendig sind diese Gamechanger für unseren
Markt überhaupt bzw. wie oft sind sie notwendig?
Eric: Innovative Produkte, die sich aus der Masse abheben und für Begeisterung in den Marketing- und Verkaufsabteilungen sorgen, sind immer gut für Distributoren, Einzelhändler und natürlich auch für die Erfinder
bzw. den Hersteller. Sie steigern das Interesse an unserem Markt und sprechen neue Kundengruppen an.
Aber ich denke konservativ und glaube immer noch daran, dass der wichtigste Faktor für einen langanhaltenden Wandel in unserer Industrie Qualitätsprodukte sind,
die für Konsumenten sorgen, die immer wieder in die
Geschäfte unseres Marktes kommen. Auch muss der
Einzelhändler aktiv, motiviert und geschult sein und einen guten Kundenservice anbieten, was sowohl für den
stationären Handel als auch den E-Commerce gilt.
Neue innovative Produkte sorgen für Furore, sind aber
nicht der Schlüssel zu einem längerfristigen Wandel.
War 2016 aus produkttechnischer Sicht ein verlorenes
Jahr oder vielmehr ein Jahr der Optimierungen?
Eric: Das Interesse an 3D-Brillen und Bluetooth-Technologie, die Produkte miteinander verbindet, ist gestiegen,
hat sich aber noch nicht wirklich am Markt etabliert. Ich
würde sagen, dass der Fokus zu sehr auf der Optimierung von bestehenden Konzepten lag.
Wo und wie ordnest du all das ein, was mit Virtual Reality, Teledildonics und Sex Tech zusammenhängt? Der
Durchbruch ließ auch 2016 auf sich warten oder siehst
du das anders?
Eric: Es ist sicher ein wachsender Markt, der sich aber
noch in der Frühphase befindet. Ich denke, dass wir
nächstes Jahr mehr Produkte dieser Kategorie sehen
werden. Es handelt sich dabei eher um einen Nischenmarkt, der eine sehr spezielle Kundengruppe anspricht,
statt um meinen Massenmarkt. Ich denke nicht, dass er
die Karten in unserer Industrie neu mischt. Ich bin, wie
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ich schon sagte, konservativ und bleibe dabei, dass der
physikalische Kontakt für uns wichtig bleiben wird –
selbst in der Zukunft. Das ist vielleicht die konservativste
Prognose, die ich je gemacht habe und vielleicht werden mich die Leute damit in der Zukunft aufziehen…
das müssen wir abwarten… die Zeit wird es zeigen!
Gewisse Trends, wie zum Beispiel Produkte für Pärchen
und/oder Frauen, Sexual Wellness etc., sind heute gang
und gäbe geworden. Welche buzz words haben 2016
eine tragende Rolle gespielt?
Eric: Produkte, die für ALLE Pärchen gemacht sind!
Anfang des Jahres wurde prophezeit, dass 2016 das
Jahr der Male Toys wird. Hat sich diese Prophezeiung
bewahrheitet?
Eric: Ich bin der Meinung, dass der Markt für Male Toys
gewachsen ist und in Zukunft noch größer wird. Die bekannten Tabus und Stigma lösen sich immer mehr auf,
da das Wissen um den gesundheitlichen Aspekt der
Nutzung von Male Toys sich immer weiter verbreitet. Es
fühlt sich also nicht mehr nur gut an, sondern es kann
auch Gutes tun.
Die Diskussion um Marken im Erotikmarkt hat sich auch
durch 2016 erstreckt. Gibt es diesbezüglich deiner Meinung nach neue Kenntnisse?
Eric: Um 100% ehrlich zu sein muss ich sagen, dass ich
denke, dass Marken nur in den Köpfen der Menschen
existieren, die in unserer Industrie arbeiten. Wenn man
Menschen auf der Straße fragen würde, könnten nur
ganz wenige einige Namen von Erotikmarken nennen.
Es ist immer noch sehr schwer, Erotikmarken international zu bewerben, sei es in herkömmlichen Medien oder
durch Social Media. Es sind noch zu viele Tabus damit
verwoben und niemand teilt seine Erfahrungen mit Toys
mit mehr als den ganz engen Freunden. Wenn überhaupt. Es ist halt etwas anderes, als wenn man sich
eine modische Handtasche kauft. Ich denke aber, dass
Einzelhändler erfolgreich damit sein können, ihre Geschäfte zu bewerben, in dem sie bestimmte Produkte
promoten, um so etwas wie ein lokales Bewusstsein
und eine lokale Marke zu erschaffen. Ich bin überzeugt,
dass der Schlüssel zur Markenbildung in der harten Arbeit liegt, die Einzelhändler im stationären Handel wie im
E-Commerce leisten, in dem sie Produkte, die sie mögen und unterstützen, promoten. Die Herausforderung
für den Hersteller bzw. die Marke liegt darin, Produkte
zu erschaffen, die alle Aspekte abdecken, die für den
Einzelhändler wichtig sind.
Was sind die gravierendsten Probleme für den Erotikmarkt in 2016 gewesen? Kopien? Marktsättigung? Zer-
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” S E X TOY S S I N D
BEREITS IM
M A I N S T R E A M E TA B L I E R T. “
ERIC KALÉN

Eric Kalén glaubt, dass der
Markt in Zukunft
verstärkt durch
Produktsicherheit,
Qualität sowie
Herstellungsund Umweltaspekte
geprägt sein
wird

fall der traditionellen Lieferkette? Amazon? Konkurrenz aus Fernost?
Eric: Ich würde sagen, dass das größte Problem,
dem wir uns derzeit stellen müssen, in der Konkurrenz durch neue Hersteller liegt, die sich im
Markt etablieren wollen, in dem sie Produkte unter den Herstellungskosten fertigen und verkaufen. Das Grundproblem liegt darin, dass sie die
Qualität der Produkte auf allen Ebenen senken
müssen, um konkurrenzfähig zu sein. Das führt
möglicherweise zu für den Konsumenten gefährlichen Produkten, abgesehen von Aspekten wie
Schäden für die Umwelt. Wiederaufladbare Produkte werden ohne Sicherung, die dafür sorgt,
dass das Produkt kurzschließt wird, bevor der
Akku explodiert, gebaut. Materialien, die zur Verwendung kommen, können gesundheitsgefährdend sein, weil Farben aussickern. Die Margen
sind fantastisch aber ich sehe das Risiko, dass
der Markt sein Vertrauen in unsere Industrie verliert, wenn wir nicht die Verantwortung für die
Produkte, die wir verkaufen, übernehmen wollen.
Apropos Marktsättigung: 'erdrücken' die vielen
erhältlichen Produkte und Neuheiten mögliche
Gamechanger?
Eric: Die Konkurrenz ist sicher so hart wie noch
nie, aber es gibt immer Raum für neue Innovationen und großartige Produkte.
Ist der Markt nicht ohnehin zu sehr auf
Love Toys fokussiert?
Eric: Meine Meinung ist, dass die
Industrie sich mehr auf den Konsumenten fokussieren und dann
Produkte entwickeln sollte, die
ein bestimmtes Bedürfnis decken.
Für den Zerfall der traditionellen
Lieferkette wird häufig die Globalisierung verantwortlich gemacht. Teilst du diese Aussage? Haben die
Auswirkungen dieses Zerfalls
den Markt in 2016 in ihrer ganzen Härte getroffen oder war
das erst der Anfang?
Eric: Globalisierung ist, so denke
ich, wichtig und eine gute Sache,
weil sie den Handel vereinfacht
und globale Standards mit sich
bringt, von denen die Arbeitswelt, die

Produktqualität und auch die Umwelt profitieren.
Das Grundproblem für mich liegt darin, dass niemand das Risiko auf sich nimmt, in aktive Vertriebler, in Marketing oder PR zu investieren, um
Marken aufzubauen und zu etablieren, weil die
Konkurrenz davon profitieren könnte. Das ist der
Grund dafür, dass wir keine Marken in unserem
Markt haben, sondern nur Produkte. Das Problem ist, dass man mit niemandem mehr ein Exklusiv-Distributionsabkommen abschließen kann,
weil jeder deine Produkte kreuz und quer verkauft
und der Händler oder der Einkäufen dann bei
dem Anbieter kauft, der die beste Marge bietet.
Das hat überhaupt gar nichts mit Globalisierung
zu tun. Das ist vielmehr ein Strukturproblem in
unserer Industrie, was es so in anderen Industrien
gar nicht gibt.
Auffällig ist, dass das Thema 'Love Toys im Mainstream' weniger heiß diskutiert wird als noch vor
Jahren. Was sind deiner Meinung nach die
Gründe dafür und könnte die Diskussion nächstes Jahr durch einen neuen Fifty Shades Boom
wieder aufleben?
Eric: Sex Toys sind bereits im Mainstream etabliert. Der Grund, warum die Industrie darüber
nicht spricht, ist der, dass die Verkaufszahlen dort
klein sind. Aber dieser Markt öffnet sich immer
weiter und Sex Toys erreichen gerade eine neue
Zielgruppe, die vorher nie mit dem Gedanken gespielt hat, Vibratoren oder Dildos einzukaufen.
Natürlich darfst du auch wieder in die Glaskugel
schauen: was erwartet uns in den nächsten Jahren?
Eric: Ich denke, dass die Verkaufszahlen im ECommerce weiter anwachsen und somit immer
wichtiger werden. Ich glaube fest daran, dass wir
bewusstere, aufgeklärtere und wissendere Kunden bekommen werden, deren Nachfrage nach
Produktsicherheit und Qualität höher sein wird als
je zuvor. Herkunft des Produkts, Arbeitsbedingungen beim Hersteller und Umweltaspekte werden immer wichtiger werden. Das wird die Konkurrenz im Markt nivellieren, da niemand mehr
allein durch Margen und Preise konkurrenzfähig
sein wird. Ich sehe eine rosige Zukunft für die, die
sich der neuen Nachfrage im Markt anpassen.
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VR ist nicht nur ein neues Erlebnis für Nutzer,

sondern auch ein Game-Changer in der Industrie.
ex c l u s ive

rea litylo vers.co m: Mit VR-Po rno a uf E rf o lgskurs

René Pour, Geschäftsführer von Reality Lovers, bietet
seit Juni dieses Jahres pornographische VR-Inhalte im
Internet an – und zwar kostenpflichtig. Aufgrund des
regen Interesses seitens der Konsumenten an Virtual
Reality sowie deren hohe Bereitschaft, für diesen
speziellen Content das Portemonnaie zu zucken, erfreut
sich realitylovers.com an regem Wachstum. Ob
VR-Inhalte dem oft totgesagten Markt für
kostenpflichtige Pornographie langfristig wieder auf die
Beine helfen können und welches Potential VR-Porno
überhaupt besitzt, sind nur einige
der Fragen, die eLINE an
René Pour gestellt hat.

Schließt der Konsument eine Mitgliedschaft bei Reality Lovers ab,
bekommt er eine Brille gratis, die er mit seinem Smartphone nutzen kann

„

Reality Lovers ist die erste deutsche Plattform, die pornographische
VR-Inhalte anbietet. Wann seid ihr mit eurer Plattform an den Start
gegangen und wie ist die Resonanz bisher?
René Pour: Mit der ersten Version von Reality Lovers sind wir im Juni
dieses Jahres gestartet. Wir sehen uns nicht als reine deutsche
Plattform. Unser Fokus liegt vielmehr im Allgemeinen auf dem
europäischen Markt, da unsere internationalen Mitbewerber sich mehr
auf den US-Markt konzentrieren. Wir sind mit der Entwicklung von
Reality Lovers sehr zufrieden, sehen ein tägliches Wachstum
auf unserer Seite und überraschender Weise
konnten wir feststellen, dass der Großteil unserer
Kunden bereits über die entsprechende
VR-Hardware verfügt.

Rene Pour, Geschäftsführer
von Reality Lovers, eine der
ersten europäischen
Plattformen für pornographische VR-Inhalte

Wie weit ist das Thema VR bei den
'Porno-Konsumenten' im Internet verbreitet?
René: VR ist derzeit erst am Anfang und wird
momentan noch als Nische definiert. Es ist
schwer zu sagen, wie groß der
VR-Pornomarkt wirklich ist. Studien
sowie konkrete Zahlen gibt es hier leider
noch nicht.
Da wir uns derzeit noch in den Anfängen
befinden, gibt es wahrscheinlich nur eine
übersichtliche Anzahl von Möglichkeiten,
VR überhaupt zu bewerben?
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„ D E R R I C H TI G E P I O N I E R
BEI VR IST DIE

P O U R

Mit VR sprechen wir auch
endlich mehr die Gruppe der
Frauen an. Diese Art von Pornos
gefällt der weiblichen Zielgruppe
ausgesprochen gut.

GAMING-INDUSTRIE.“
RENÉ POUR

Die Produktion und
Nachbearbeitung von
VR-Inhalten ist um
vieles aufwändiger als
bei herkömmlichem
2D-Content

René: Das stimmt, einige von den großen
internationalen Pornoseiten haben sich erst vor
kurzem mit der Bewerbung von VR beschäftigt.
Richtige Bannerspots und weitere Möglichkeiten
werden erst noch getestet und definiert.
Und wie hoch ist die Bereitschaft der Konsumenten,
für diese speziellen Inhalte zu bezahlen? Liegt sie
höher als bei herkömmlichen Content?
René: Die Bereitschaft ist deutlich höher. Bei
gezieltem Traffic liegt die Umwandlungsrate um ein
15-faches höher als bei klassischen Pay-Seiten.
Reality Lovers setzt auf ein System mit verschiedenen
Abonnements, aus denen der User auswählen kann.
Setzt das die Hürde für User nicht sehr hoch, da sie
sich für eine lange Zeit binden müssen?
René: Die Abonnements sind bei uns jederzeit
kündbar. Kauft sich der Kunde bei uns
beispielsweise ein dreimonatiges Abo und kündigt
den Dienst danach, hat er über den gesamten
Zeitraum Zugang zu allen Filmen auf der Seite mit
allen Neuerscheinungen, welche wir wöchentlich
vornehmen. Derzeit erwägen wir noch die
Möglichkeit, unseren Kunden Einzelkäufe der
Videos anzubieten.
Wer genau ist eure Zielgruppe? Jeder, der im Internet
Pornos konsumiert?
René: Das hört sich schön an und ist auch langfristig
unser Ziel. Im Prinzip sind alle Kunden interessant, die
mit VR dem Geschehen ein bisschen näher sein
wollen. Was uns auch sehr positiv aufgefallen ist:
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Könnt ihr kurz erklären, was für
Inhalte der User bei euch
genau findet?
René: Bei uns finden User
derzeit eine umfangreiche
Auswahl aus über 60 Pornofilmen, größtenteils mit
dem 'Point of View', sprich aus der Sicht eines
Darstellers oder einer Darstellerin. In den Filmen
haben wir unterschiedliche Szenen, in welchen
sowohl Mann/Frau, Mann/Frau/Frau oder auch
Frau/Frau mitspielen. Zudem bieten wir auch ein paar
Filme mit Solo-Frauen an. Wir versuchen unsere
Filme stets nach den Bedürfnissen der Kunden zu
richten. So werden wir in Zukunft beispielsweise mehr
Szenen mit lokalen Darstellern sowie lokalen
Umgebungen produzieren und die Anzahl der Filme
für unsere weiblichen Kunden erhöhen.
Für jeden, der selbst noch nicht in den Genuss
gekommen ist, mal eine VR-Brille aufgehabt zu
haben: was ist das Besondere an VR-Inhalten?
René: Man fühlt sich wirklich wie in einer anderen
Welt bzw. Lebenssituation. Es ist ein völlig neues
Erlebnis in Bild und Ton. Man denkt 'Hey, ich spiele
gerade mit!' Auch wenn momentan alles noch passiv
ist und der Nutzer 'nur' zusieht, ist das Gefühl viel
intensiverer als bei klassischen 2D-Produktionen.
Wie aufwendig ist es, Inhalte für VR zu produzieren?
René: Durch den viel breiteren Blickwinkel als bei
herkömmlichen Produktionen, müssen auch die
räumlichen Gegebenheiten sowie die Lichtverhältnisse stimmen. Eine reine Produktion in den Studios
ist demnach nicht mehr möglich. Vielmehr müssen
komplette Locations gefunden und vorbereitet
werden. Damit es keine Schatten in den Szenen gibt,
muss für passende Lichtverhältnisse gesorgt werden.
Die technische Ausstattung (Kamera, Licht, etc.) ist
sehr empfindlich. Für die Produktion sind speziell
angefertigte Stative notwendig. Nach dem Dreh ist
die Postproduktion, sprich das Zusammenstellen der
Videos, um einiges aufwändiger als bei 2D-Filmen.
Lässt sich bereits bestehender Content, sprich
herkömmliche Inhalte, hochrechnen?
René: Nein, das geht nicht, wenn man den wirklichen
VR–3D Effekt haben möchte. Man kann zwar in der
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oder steckt die Technik hier noch in den
Kinderschuhen?
René: Ich glaube, wie bei allen technischen
Weiterentwicklungen wird es auch hier
Neuerungen geben, wie beispielsweise Brillen,
die preislich erschwinglich sind, aber dennoch
die gleichen Vorteile wie eine Oculus Rift-Brille
bieten. Die Lösung Datenbrille mit Smartphone
kombiniert wird bestimmt auch noch weiterentwickelt, allein in Zusammenarbeit mit der
Mobilfunkindustrie. Momentan ist das State-ofthe-art und jetzt schon massentauglich.

Ob VR dem Geschäft mit kostenpflichtiger
Pornographie auf Dauer Leben einhauen
kann, bleibt abzuwarten

VR-Brille auch 2D-Videos abspielen, aber da
sind wir dann weit entfernt von dem, warum es
VR überhaupt gibt.
Nimmt die Erotikindustrie bei VR eine ähnliche
Pionier-Rolle ein wie bei anderen Technologien
zu vor?
René: Nicht so wie es in der Vergangenheit der
Fall war. Der richtige Pionier bei VR ist die
Gaming-Industrie.

„V R I S T D E R Z E I T E R S T A M
A N FA N G U N D W I R D
M O M E N TA N N O C H A L S
N I S C H E D E F I N I E R T. “

Welche technischen Voraussetzungen muss
der User erfüllen, um in den Genuss eurer
VR-Inhalte zu kommen?
René: Wenn der User bei uns eine
Mitgliedschaft abschließt, bekommt er eine
Brille gratis zugeschickt, welche er mit seinem
Smartphone nutzen kann. Im Grunde muss
sich der Kunde nur die Inhalte auf sein Handy
laden, dieses dann in die Brille legen und
schon kann es losgehen. Unser Content lässt
sich auf allen handelsüblichen VR-Geräten
abspielen, egal ob es eine einfache Google
Cardboard oder eine Oculus Rift Brille ist.

RENÉ POUR

Sind die angebotenen Geräte, wie zum Beispiel
Datenbrillen oder Lösungen, die auf das
Smartphone setzen, schon der letzte Schrei
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Die Preisunterschiede zwischen diesen beiden
Lösungen sind erheblich. Kann der Nutzer
auch mit einer günstigen Lösung das volle
VR-Erlebnis bekommen oder ist die Qualität
hier limitiert?
René: Die qualitativen Unterschiede und der
Umgang machen sich natürlich schon ein bisschen bemerkbar bei den teureren Geräten,
jedoch sind das VR-Feeling und der Genuss
auch bei den preiswerten Varianten schon sehr
gut! Die teuren Geräte bieten mehr
Möglichkeiten in Sachen direkte Menüführung.
So lässt sich dieses direkt über die Brille und
nicht über das Handy steuern.
Kann VR dem Geschäft mit kostenpflichtigen
Inhalten wieder frischen Wind einhauchen oder
ist die Konkurrenz aus kostenlosem
Porno-Content einfach zu groß?
René: Wir glauben, VR ist nicht nur ein neues
Erlebnis für Nutzer, sondern auch ein
Game-Changer in der Industrie. Der Vorteil momentan ist noch, dass es keine gratis Inhalte
auf den kostenlosen Seiten gibt. Die Streaming-Kosten wären hier zu hoch. Diese Situation wird bestimmt noch einige Zeit andauern.
Welche Schritte hat Reality Lovers für die
kommenden Monate geplant? Kommen
neue Inhalte, wie zum Beispiel 360 Grad
Webcams, hinzu?
René: Wir planen einiges für die nächste Zeit.
Wir wollen mehr Content-Nischen abdecken,
sowie technisch die Qualität der Filme durch
neue Aufnahmemöglichkeiten verbessern. Ein
weiterer Schritt ist, von der passiven Nutzung
in die wirkliche, interaktive Welt einzutauchen.
Sprich: Der Nutzer kann und soll aktiv am
Geschehen teilnehmen. Dafür werden wir aber
noch einige Zeit benötigen.
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Bei der ‚Mr. Grey’s Darker Choice’ Auswahl

geht es um das Preis-Leistungs-Verhältnis.
ex c l us iv e

S c al a u n te rstütz t de n H a n de l bei den Vo rbereitungen a uf den nä ch sten Fif t y S had es B oom

Es ist fest damit zu rechnen, dass Fifty Shades Darker, der zweite Film, der auf der
Fifty Shades Trilogie basiert und am Valentinstag 2017 in die Kinos kommt, für
eine gehörige Portion Furore sorgen wird, von der (hoffentlich) auch der
Erotikmarkt profitiert. Also gilt es, vorbereitet zu sein. Das hat sich auch
Scala Playhouse gedacht und eine Kollektion an Fifty Shades inspirierten
Produkten zusammengestellt, mit der der Handel auf die zu erwartende
Nachfrage, hervorgerufen durch den zweiten Kinofilm, seitens der
Konsumenten reagieren kann. Etwas romantischer geht es in
Scalas 'Valentine's Day' Sortiment zu, für das spezielle Produkte
für den 'Tag der Liebenden' ausgesucht wurden. Weitere
Informationen gibt Maeglin Harmsen aus Scalas Marketing &
Kommunikationsabteilung in diesem Interview.

„

Es sind zwar noch einige
Monate, aber die Spannung
darüber, ob zum Valentinstag
2017 die nächste Fifty
Shades Welle heran rollt. Wie
hoch sind die Erwartungen bei
Scala Playhouse?
Maeglin Harmsen: Wir erwarten
definitiv eine verstärkte Nachfrage nach
Fifty Shades inspirierten Produkten. Wer
von euch weiß, dass der Trailer für Fifty Shades
Darker – dem im Februar erscheinenden neuen
Teil der Serie – der bis heute am meisten
angesehene Trailer in 24 Stunden war? Er wurde
144 Millionen Mal angesehen, in nur 24 Stunden,
und brach damit den bisherigen Rekord von Star
Wars: Das Erwachen der Macht. Auch wenn die
Meinungen über den ersten Teil auseinander
gehen – die einen lieben ihn, die anderen hassen
ihn – kann man nicht abstreiten, dass jeder den
zweiten Film sehen will. Dadurch, dass die
Bücher verfilmt werden, hat sich das Publikum –
und damit die potentielle Zielgruppe - für BDSM
und Fetisch Produkte nur noch vergrößert, es ist
also genau die richtige Zeit um sich bei Scala mit
den neuesten Fifty Shades inspirierten Produkten
einzudecken, um für den nächsten Hype im
Februar gewappnet zu sein.

Maeglin Harmsen weist auf das
überzeugende Preisleistungsverhältnis
der 'Mr. Grey's Darker Choice'
Kollektion sowie der 'Valentine's Day'
Auswahl hin
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„W I R E R WA R T E N
D E F I N I TI V E I N E
V E R S TÄ R K T E N A C H F R A G E
NACH FIFTY SHADES
INSPIRIERTEN
PRODUKTEN.“
MAEGLIN HARMSEN
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Wie auch immer der neue Fifty Shades Film einschlägt,
es gilt auf jeden Fall vorbereitet zu sein. Ist das der
Grund, warum Scala jetzt die 'Mr. Grey's Darker Choice'
Kollektion anbietet?
Maeglin: Absolut, das ist genau der Grund. Vorbereitung
ist sehr wichtig um sicher zu stellen, dass man die
richtigen Produkte zur richtigen Zeit auf Lager hat, um
vom Fifty Shades Hype zu profitieren. Weil es soviel
Auswahl bei BDSM-inspirierten Neuheiten gibt, hilft
unsere spezielle ‚Mr. Grey’s Darker Choice’ Auswahl
unseren Händlern, die wertigsten Produkte für das
eigene Sortiment zu finden.
Was ist das Besondere an dieser Produktauswahl?
Maeglin: Bei der ‚Mr. Grey’s Darker Choice’ Auswahl
geht es um das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt,
es gibt so viele kinky Produkte in unserer Branche, dass
unsere Auswahl den Händlern helfen wird, die Produkte
anzubieten, die ihren Preis auch wert sind. Die Auswahl
wurde sorgfältig von unserem kompetenten Team
zusammengestellt und hebt Artikel unserer
Eigenmarken sowie andere Marken hervor, welche
den Kunden in jedem Fall ein Fifty Shades
Erlebnis bescheren.
Welche Faktoren waren entscheidend, ob ein Produkt
aus Scalas großem Sortiment an Eigen- und
Fremdmarken in diese Kollektion passt oder nicht?
Maeglin: Wir haben eine Handvoll von Kriterien bei der
‚Mr. Grey’s Darker Choice’ Auswahl. Hauptkriterium war
das Preis-Leistungs-Verhältnis in verschiedenen
Preisbereichen. Andere Faktoren die wir berücksichtigt
haben, waren die Farben, Produkttypen, Verpackung
und ein guter Mix aus eigenen Produkten und denen
von unseren Lieferanten. Wir sind uns sicher, dass
unsere Auswahl den Händlern genügend freche
Inspiration verschaffen wird, um ihre Lieblingsmarken
und Produkte auszuwählen. Dies ermöglicht ihnen,
ihren Kunden das ultimative Preis-Leistungs-Verhältnis
zu bieten.
Es ist anzunehmen, dass der kommende Fifty Shades
Film auch das Interesse von 'Neueinsteigern' wecken
wird – sowohl was das Thema BDSM als auch das
Thema Erotikprodukte im Allgemeinen betrifft. Heißt das,
dass die Kollektion nicht zu kinky sein darf?
Maeglin: Bei unserer ‚Mr. Grey’s Darker Choice’
Auswahl haben wir darauf geachtet, Optionen sowohl
für Einsteiger als auch für versiertere Nutzer
bereitzustellen. Uns ist aufgefallen, dass 'Neulinge' in
diesem Segment sehr abenteuerlustig sind. Die ganze
Idee des Fifty Shades Hype ist ja, dass die Kunden
mehr Interesse daran zeigen, ihre Grenzen auszutesten
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und deshalb haben wir Produkte ausgewählt, die es
ihnen ermöglichen, dies auf eine sichere, komfortable
und vergnügliche Art zu machen. Die Auswahl ist sehr
umfangreich bezüglich der Produktkategorien, aber
limitiert bezüglich der Toys pro Kategorie. All dies dient
dem Zweck, einen Überblick zu bekommen und die
besten Produkte hervorzuheben, anstatt zu viele
Wahloptionen zu bieten. Wir hoffen, dass die Händler
die ‚Mr. Grey’s Darker Choice’ Auswahl als einen Führer
durch den Produktdschungel ansehen, ohne sich durch
ein riesiges Sortiment kämpfen zu müssen.
In einer offiziellen Pressemitteilung betont Scala
besonders das Preisleistungsverhältnis der Produkte in
dieser Kollektion. Warum das?
Maeglin: Jedes Unternehmen in diesem Segment der
Erotikbranche versucht einen Weg zu finden, um den
Hype in seine Marketing-Aktivitäten einzubinden. Als wir
das Thema recherchiert haben, haben wir herausgefunden, dass es zwar viele Fifty Shades Linien und
Produkte gab, aber dass sich
keine auf das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis
konzentrierte. Wir haben
uns deshalb entschieden, unser eigenes
Sortiment sorgfältig
zu durchkämmen,
um Produkte zu
finden, die

In der 'Mr. Grey's
Darker Choice'
Kollektion finden
sich sowohl
Produkte aus Scalas
EigenmarkenPortfolio als auch
von Scalas namhaften Lieferanten
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gefühlt mehr Wert bieten als sie kosten, und
Premium-Qualität und Design mit attraktiven Preisen zu
verbinden und sie für jeden erschwinglich zu machen.
Wir sind uns sicher: wenn Konsumenten diese
Produkte ausprobieren, werden sie so beeindruckt sein
vom Preis-Leistungs-Verhältnis, dass sie noch öfter in in
die Geschäfte unserer Kunden vorbeischauen werden.
Unterstützt Scala den Handel in Bezug auf die
'Mr. Grey's Darker Choice' Kollektion auch mit
POS-Materialien?
Maeglin: Da wir die Auswahl aus unserem bestehenden
Sortiment heraus getroffen haben, gibt es für die Produkte
schon POS-Material, welches zwar nicht thematisch auf Fifty
Shades anspielt, jedoch definitiv die Aufmerksamkeit der
Kunden auf sich ziehen wird. Wenn Händler doch
spezielles POS-Material im ‘Mr. Grey’s Darker
Choice’-Look benötigen, können sie sich
gerne an unsere Marketing und
Artwork Abteilung wenden, die
ihnen gerne auf sie
zugeschnittene Materialien
erstellt. Also zögern Sie
nicht, uns zu kontaktieren und Ihre POS-Wünsche mit unserem
Team zu teilen.

„BEI UNSERER ‚MR.
GREY’S DARKER CHOICE’
A U S WA H L H A B E N W I R
D A R A U F G E A C H T E T,
O PTI O N E N S O W O H L F Ü R
EINSTEIGER ALS AUCH
FÜR VERSIERTERE
N U T Z E R B E R E I T Z U S T E LLEN.“
MAEGLIN HARMSEN

Die 'Mr. Grey's Darker Choice' Kollektion
richtet sich sowohl an Neueinsteiger als
auch an erfahrene Konsumenten des
Erotikmarkts
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Das Thema
Pärchen-Erotik ist ja
in aller Munde,
aber nicht jeder
lässt sich von Fifty
Shades of Grey
inspirieren oder
steht auf Fesselspiele etc. und
gerade der
Valentinstag
eignet sich für
mit speziell
gewürzter
Romantik und
Zweisamkeit.
Scalas 'Valentine's
Day Collection'
deckt diese
Nachfrage?
Maeglin: Das ist
genau der Grund,
weshalb wir unsere
spezielle romantische ‚
Valentine’s Day ‚Auswahl kreiert
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haben. Bei Scala Playhouse sind wir der Auffassung,
etwas für jeden im Programm zu haben, was bedeutet
dass das Hervorheben reiner Fetisch-Kollektionen
unseren anderen Marken und Produkten gegenüber
nicht fair wäre. Die ‚Valentine’s Day’ Selektion beinhaltet
unsere eigenen Produkte sowie Produkte namhafter
Hersteller, welche weniger hart und eher 'soft' sind, um
der 'neuen' Zielgruppe zu gefallen. Bei dieser Auswahl
handelt es sich mehr um Rosenblätter und Massageöle
als um Peitschen und Handschellen.
Was für Produkte finden sich in dieser Kollektion?
Maeglin: Es ist keine Kollektion, sondern eine Selektion.
Die ‚Valentine’s Day’ Selektion beinhaltet eine große
Auswahl von Artikeln die in Verbindung mit Romantik
stehen, von Rosenblättern die auf dem Bett verteilt
werden können hin zu einer Auswahl an hochwertigen
Massageölen und diskrete Toys, die nicht
einschüchtern. Die Selektion konzentriert sich vor allem
auf die Farben Rot, Pink und Lila, die Farben der Liebe
spiegeln sich in den liebenswürdigen Produkten wieder.
Wir haben auch einige unserer Lieblinge unter den
romantischen Geschenksets mit aufgenommen – ideal
für Kunden, die alles einmal ausprobieren wollen, aber
zu einem attraktiven Preis.

„V O R B E R E I T U N G I S T S E H R
W I C H TI G U M S I C H E R Z U
STELLEN, DASS MAN DIE
R I C H TI G E N P R O D U K T E
Z U R R I C H TI G E N Z E I T A U F
L A G E R H AT, U M V O M
FIFTY SHADES HYPE
Z U P R O F I TI E R E N . “
MAEGLIN HARMSEN

Bei der Auswahl der Produkte für die
Kollektion war vor allem das Preisleistungsverhältnis ausschlaggebend

Unterschiedliche Produktkollektionen zu
bestimmten Themen, Jahreszeiten, Ereignissen
usw. sind nicht selten. Nach welchen Kriterien
hat Scala gearbeitet, um ein passendes
Angebot für den Valentinstag
zusammenzustellen?
Maeglin: Wir haben eine Liste gemacht von
Kriterien, die wir mit Valentinstag Geschenken verbinden und haben daraus unsere
Selektion erstellt. Diese Kriterien beinhalten
Fragen wie Können Paare das Produkt gemeinsam nutzen? Passt diese Farbe zum Valentinstag?
Ist das ein Geschenk, was wir gerne vom Partner
bekommen würden? Wir haben auch andere Faktoren
wie den Preis mit einbezogen, um sicherzustellen,
dass die Selektion Produkte jeder Preisklasse
enthält, von einfach bis hochwertig, damit
jeder genau das passende Toy für
sein Budget bekommt.
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Die Kollektion kann unter
www.scalaplayhouse.com
eingesehen werden

Zum Valentinstag steigt bekanntlich die
Abenteuerlust und die Experimentierfreude bei
den Konsumenten, was auch in den Besuch
eines Erotikgeschäfts bzw. in den Kauf eines
Erotikprodukts resultieren kann. Wie muss der
Handel (stationär / online) sich aufstellen, um
davon zu profitieren?
Maeglin: Es dreht sich alles darum, einen Besuch
im Geschäft attraktiv zu gestalten, egal ob online
oder im stationären Handel. In dem der Handel
interessantes, verspieltes und aufmerksamkeitswirksames Valentinstag-Marketing für die Shops
betreibt, kann die Zielgruppe eingeladen werden,
den Laden zu besuchen und die perfekte
Geschenk-Idee zu finden. Am besten, man findet
eine Methode, welche die eigenen Werte
repräsentiert. Natürlich ist auch Kreativität gefragt.
kreativ! Falls unsere Kunden Hilfe benötigen, ihr
eigenes Potenzial was den Valentinstag angeht
zu nutzen, sind sie mehr als willkommen, uns um
Rat zu fragen. Denn geht es unseren Kunden
gut, geht es uns gut – eine Win-Win Situation
für alle.
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Wie wichtig sind bei diesen 'Neueinsteigern' ein
umfangreiches Sortiment und ein faires Preisleistungsverhältnis der angebotenen Produkte?
Maeglin: Sehr wichtig! Für Endkunden, die ihre
ersten Schritte in die Welt von Fifty Shades
inspiriertem BDSM wagen, ist es wichtig, eine
Selektion zu erstellen, die Optionen mit einem
guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, welches
für Käufer mit eher kleinerem Budget in Frage
kommt. Viele Fetisch-Produkte sind eher in einem
höheren Preissegment vertreten, es kann
einschüchternd auf Einsteiger wirken, viel Geld für
ein Produkt, welches ihnen unter Umständen
missfällt, auszugeben. Deshalb beinhaltet die ‘Mr.
Grey’s Darker Choice’ Selektion eine Auswahl an
Budget-schonenden Preis-Leistungs-Knallern,
welche es den Endkunden erlaubt, zu
experimentieren und Präferenzen zu entdecken,
und sie einlädt wieder ins Geschäft zukommen
und neue, hochwertige Versionen ihrer
Lieblings-Toys zu kaufen. Wir waren der Meinung,
dass so eine Auswahl in der Welt der
Fetisch-Produkte noch fehlte.
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Vertrauen, Kommunikation und Zustimmung

sind der Kern der Linie.
ex c l us iv e

Auf klä run g f ür E rwa ch sene a uf DVD: Jessica Dra ke's Guide t o Wic ked S ex

Jessica Drake gehört zu den
Aushängeschildern und bekanntesten Gesichtern des
Adult Entertainment. Sei es
vor oder hinter Kamera, es
gibt nur wenige in der Erotikfilmbranche, die so viele Auszeichnungen, Preise und
Trophäen gewonnen haben
wie sie. Ihre Bekanntheit hat
sie unter anderem auch dafür
genutzt, eine DVD-Serie namens 'Jessica Drake's Guide
to Wicked Sex' zu veröffentlichen, deren Intention es ist,
dass Intimleben der Zuschauer besser, befriedigender und abwechslungsreicher
zu machen. In einem Interview
erklärt sie, warum ihr diese
Serie so am Herzen liegt und
was der Zuschauer von den
DVDs erwarten kann.

Seit mehr als fünf Jahren moderierst du die
Serie 'Guide to Wicked Sex'. Um was geht es
darin genau?
Jessica Drake: Ich habe Jessica Drake's Guide to
Wicked Sex als sehr spezielle Mischform rund
um Aufklärung kreiert. Nicht nur, dass die Inhalte
und Fakten stimmig sind, wenn es um Dinge wie
Anatomie und Körperfunktionen geht, die einzelnen Titel sind auch sehr modern und zugleich
sexy. Die Menschen können sie alleine oder mit
ihrem Partner ansehen, um Dinge über Sex zu
lernen oder den Sex, den sie haben, besser zu
machen.

Die Titel behandeln verschiedene Themen rund um Sexualität, Erotik und
Sex

„

Was war der Grund für dich, mit diesem speziellen Format an dem Markt zu gehen?
Jessica Drake: Da ich bei Wicked unter Vertrag
stehe, kann ich die ganze Welt bereisen und treffe
überall Fans, mit denen ich mich unterhalte. Vor
mehr als fünf Jahren habe ich festgestellt, dass
die meisten Menschen während der Zeit des Heranwachsen nicht die Aufklärung bekommen, die
sie bräuchten. Das Ergebnis ist, dass sie Dinge,
die sie in Pornofilmen sehen, für ihr eigenes Sexleben übernehmen, ohne zu differenzieren, Porno
Phantasie ist. Sie verstehen auch nicht, dass sich
das auf die Art und Weise, wie sie Sex haben, widerspiegeln kann. Der eigentliche Auslöser für die
Serie war aber eine Frau in den 40ern, die mir anvertraute, dass sie der Meinung war, noch nie einen Orgasmus gehabt zu haben. Sie war mit ihrem Partner über zehn Jahre zusammen und er
glaubte, dass alles was er mit ihr veranstaltet, für
sie in einem Höhepunkt endet. Indem sie ihm Höhepunkte vorspielte, brachte sie ihm bei, sich
keine Gedanken um sie und ihren Körper zu machen. Es war dringend notwendig, dass sie ihren
Körper besser kennenlernte, bevor der Sex zwischen ihnen besser werden kann. Jedes Mal
wenn ich einen Workshop oder einen Vortrag
gebe, rede ich darüber, wie die meisten Frauen –
ich würde sagen mehr als 80% - allein durch klitorale Stimulation zum Orgasmus kommen. Viele
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Frauen sind sehr erleichtert, wenn sie darüber erfahren oder einen Selbstversuch starten. Männer
zeigen sich meist überrascht.
Glaubst du, dass dein Beruf als Darstellerin in
Pornofilmen dich zur perfekten Moderatorin für
diese Aufklärungsserie macht?
Jessica Drake: Nein, ich denke nicht, dass die Arbeit in der Pornbranche mich in irgendeiner
Weise dazu qualifiziert, diese Art von Filmen zu
kreieren und zu produzieren. Aber durch die Arbeit als Darstellerin habe ich mir einen Namen geschaffen bzw. einen gewissen Status als Celebrity
und eine Fangemeinde erarbeitet. Ich habe also
eine Plattform, von der aus ich mich an die Menschen wenden kann. Ich habe Schulungen besucht und werde mein Wissen über Sexualität
weiter ausbauen. Ich lerne auch immer von meinem Publikum und ich versuche, meine Linie für
alle zu machen – ganz egal wie alt, ganz egal wie
dünn oder dick, ganz egal welche Hautfarbe, einfach jeder hat das Bedürfnis nach ermutigender
und offener Aufklärung.
Wenn der Konsument eine deiner DVDs kauft,
was erwartet ihn? Was kann er lernen? Gibt es
eine feste Struktur, die die Linie folgt?
Jessica Drake: Jede folgt einer sehr speziellen
Formel. Ich spreche Begleitkommentare für jeden
Titel. Ich beginne mit der Einführung des jeweiligen Themas, dann interviewe ich die Darsteller zu
diesem Thema und zwischendurch lehre ich
Techniken und dazu gibt es natürlich Demonstrationen. Ich mag es, langsam zu beginnen, um
mich dann weiter 'nach oben' zu arbeiten. Es gibt
drei Hardcore-Szenen, die sich der Zuschauer mit
oder ohne Kommentar ansehen kann. Wer etwas
lernen will, der sollte sich dazu meine Kommentare anhören. Wer nur den Sex sehen will, der
kann das natürlich auch machen.
Kannst du ein Beispiel für Tipps, Tricks und Techniken geben, die du vermittelst?
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Jessica Drake hat
bislang zwölf Titel
für die Serie 'Jessica Drake's Guide
to Wicked Sex' produziert

I N T E R V I E W

Jessica Drake: Vertrauen, Kommunikation und Zustimmung
sind der Kern der Linie. Egal welche Tipps und Tricks ich
auch immer lehren könnte, diese drei Dinge sind die
wahre Basis für besseren Sex. Niemand kann sich nur
auf das Können oder die Fähigkeiten seines Partners
verlassen. Selbst wenn sie fantastische Liebhaber
sind, können sie keine Gedanken lesen. Wir müssen
uns erst kennenlernen, wissen, wie unser Körper
funktioniert, wir müssen unseren Körper lieben, erst
dann können wir uns dem Partner öffnen. Ich lehre
zum Beispiel, wie wichtig es ist, Gleitmittel zu verwenden oder gehe auf bestimmte Praktiken ein,
wie Analverkehr als Beispiel.

Jessica Drake begleitet
das Geschehen mit
Kommentaren

einen Ratgeber für Männer, die ihre Frauen wirklich befriedigen wollen. Ich wähle die Themen teilweise aufgrund meiner persönlichen Motivation
sowie teilweise aufgrund des Feedbacks meiner
Zuschauer aus. Sie sagen mir, was sie gerne sehen würden. Natürlich suche ich auch nach Themen, die das Potential besitzen, eine breite Zielgruppe zu erreichen.
Du bietest auch Kurse und Diskussionsrunde zu
den Themen in deiner DVD-Linie an. Wie haben
wir uns diese vorzustellen und bietest du sie auch
in Europa an?
Jessica Drake: Ich gebe meine Kurse und Workshops überall auf der Welt, meistens an privaten
Örtlichkeiten, auf Messen, in Erotikshops und es
gibt auch Pläne, sie vielleicht auch online anzubieten. Ich spreche auch an Universitäten. Wer
Kontakt aufnehmen möchte, kann das auf meiner
Webseite guidetowickedsex.com machen.

Welche Zielgruppe sprichst du mit deiner DVDLinie an?
Jessica Drake: Die Filme sind für volljährige
Menschen, die das Thema Sex entdecken wollen, die besseren Sex haben möchten, die
neue Dinge probieren möchten oder die einfach über etwas in Erfahrung bringen wollen,
Gibt es für den Handel
das sie neugierig
POS-Materialien, um
macht. Ich erreiche
deine Linie zu bewereine sehr breite Zielben?
gruppe und nicht nur
„W I R S O L LT E N D E N M E N Jessica Drake: Wir bie'Porno-Fans'. Aber
ten ein wunderschönes
heute wissen wir auch,
S C H E N E I N FA C H D E N
Display an, in das zehn
dass es so etwas wie den
Titel passen. Ich kann
'typischen Porno-Fan' nicht
RAUM GEBEN, SELBST
Einzelhändlern auch ragibt. Wir können die Sehten, den Guide to Wogewohnheiten nicht aufHERAUSZUFINDEN, WOcked Sex mit anderen
grund des Alters oder GeRAN UND WOMIT SIE
Erotikprodukten sowie
schlechts generalisieren.
der Wicked Sensual
Ich meine, die Leute möS PA S S H A B E N . “
Care Collection – unserer
gen was sie halt mögen.
Gleitgelserie – zu verDas ist sehr individualiJESSICA DRAKE
markten, da dies den
siert. Wir müssen die
Verkauf steigert.
Herausforderung annehmen, uns von der AnGibt es übersetzte Versionen deiner Titel für den
nahme zu verabschieden, dass Männer härteren
europäischen Markt?
Porno mögen und Frauen auf Liebe und Romantik
Jessica Drake: Danach werden wir tatsächlich
stehen. Stattdessen sollten wir den Menschen einsehr häufig gefragt und wir werden definitiv nach
fach den Raum geben, selbst herauszufinden, woOptionen suchen.
ran und womit sie Spaß haben. Sexualität ist bekanntlich äußerst variantenreich.
Gibt es demnächst weitere Themen? Über was
würdest du gerne sprechen?
Welche Themen sind bislang behandelt worden und
Jessica Drake: Ja, ich bin immer damit beschäfwonach suchst du diese aus?
tigt, mir Gedanken über neue Titel zu machen.
Jessica Drake: Bislang habe ich die Themen Fellatio,
Kama Sutra ist erst vor wenigen Wochen veröfPositionen, Anal, weibliche Masturbation, G-Punkt,
fentlicht worden. Ich plane mit Themen wie Erotiweibliche Ejakulation, Analerotik für den Mann, Flotte
sche Massagen, Love Toys, Sex im hohen Alter,
Dreier, Vorspiel, Frau zu Frau, Striptease, Sex für fülligere
Swinging und anderen.
Menschen, BDSM für Einsteiger, Kama Sutra und sowie
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Wir haben gesehen, wie sich die Industrie in den letzten
Jahren gewandelt hat und wir haben uns angepasst.
ex c l us iv e

AB S H o ldin gs sie h t sich gut a uf gestellt, um z ukünf tige H era usf o rd er u n gen z u b ewält igen

In der Seemannssprache würde die Situation
des gegenwärtigen Marktes wohl als 'kabbelige
See' durchgehen. Nicht einfach also, ein Schiff
bzw. ein Unternehmen in ruhige Fahrwasser zu
bringen. Vor allem, wenn dann noch unvorhersehbare Dinge, wie zum Beispiel Personalwechsel, passieren. ABS Holdings trotz nicht nur den Umständen,
sondern hat auch aus ihnen wichtige Lehren
gezogen und sieht sich jetzt für kommende Aufgaben mehr als gut
gerüstet, wie Glenn Wilde, Sales
Manager beim britischen Großhändler, in diesem Interview
darlegt.

„

Glenn Wilde, Sales Manager bei ABS
Holdings, auf der eroFame 2016
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Über das Jahr 2016 hat sich bei ABS
Holdings viel verändert. Zum einen gab es
mehrere Wechsel im Personal. Kannst du
uns hier auf den neuesten Stand bringen?
Glenn Wilde: Na ja, man sagt ja, dass frischer Wind gut tut und bei ABS hat sich
wirklich viel verändert. Wir haben uns wieder
gut aufgestellt, um von diesem Wandel profitieren zu können und es zeugt sich, dass die
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Dinge wieder rund laufen.
Bringt ein Wechsel im Personal eher frischen Wind
ins Unternehmen oder sorgt er eher für gefährliche
Turbulenzen?
Glenn: Wir haben den frischen Wind willkommen
geheißen und davon profitiert. Es gab von unserer
Seite kein böses Blut, sondern wir wünschen den
Kollegen, die uns in letzter Zeit verlassen haben,
alles Gute. Natürlich haben diese Kollegen Spuren
hinterlassen, aber es bot sich auch die Chance, einen Neuanfang zu starten – und diesen haben wir
sofort perfekt genutzt.
Es gab nicht nur personelle Veränderungen bei
euch, vielmehr habt ihr bestimmt auch an eurem
Sortiment gearbeitet. Was hat sich diesbezüglich in
den letzten Monaten getan?
Glenn: Wir haben gerade unser Supplement für die
Herbst & Winter Saison herausgebracht. Darin sind
mehr als 300 SKUs zu finden. Dazu gehören neue
Produkte von namhaften Herstellern, aber auch Artikel, die wir wieder einführen. Das sind Produkte,
die bei uns erhältlich waren, die wir dann aber nach
und nach aus dem Sortiment genommen haben.
Sie sind jetzt zurück.
ABS bietet einen gesunden Mix aus namhaften
Fremdmarken sowie interessanten Eigenmarken
an. Wie wichtig ist diese Kombination im heutigen
Markt?
Glenn: Mehr als je zuvor ist es wichtig, unseren
Kunden so viele verschiedene Dinge wie nur möglich zu bieten. Mit Dingen meine ich natürlich Produkte – von hochwertigen und luxuriösen SKUs bis
hin zu günstigeren Produkten. Es geht aber auch
um Service. Unser Angebot im Bereich Dropshipping ist größer geworden. Wir konnten uns niedrige
Lieferkosten sichern und bieten einen qualitativ guten Kundenservice. Wir können an dieser Stelle
stolz verkünden, dass wir den Dropshipping-Service auch für Europas Festland anbieten können.
Es gibt für diesen Service keine Extrakosten. Bezahlt wird nur für die Produkte und die Lieferung.
Wer mehr Infos braucht, kann uns gerne kontaktieren. Und für die technisch versierteren Dropshipper
bieten wir ab Ende November einen Zugang zu unserem B2B-Portal über unser API an. Unser gesunder Mix aus Fremdmarken und Eigenmarken zeigt
unseren Kunden, dass wir ein gutes Verhältnis zu
den großen Playern in der Industrie pflegen, aber
auch, dass wir unsere eigene Identität als Lieferant
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„W I R H A B E N D E N
FRISCHEN WIND

W I L D E

hochqualitativ hochwertiger
Produkte, die wir unter unseren
eigenen Marken verkaufen,
entwickeln.

Nach welchen Kriterien sucht
ihr Fremdmarken für euer Sortiment aus? Und welche AnforP R O F I TI E R T. “
derungen stellt ihr an eure Eigenmarken?
Glenn: Aber den frischen Wind
haben wir ja bereits gesprochen, aber noch viel wichtiger
bei der Auswahl von Produkten
für unser Sortiment ist das
Feedback unserer Kunden. Wir
werden oft gefragt, ob wir bestimmte Linien oder
Produkte anbieten können, aber genauso werden
wir gefragt, warum wir bestimmte Produkte aus
dem Sortiment nehmen. Ich kann versichern, dass
wir das jedes Feedback – sei es positiv oder kritisch – ernst nehmen. Das Ergebnis kann jeder in
unserem neuen Supplement sehen, von dem ich
vorhin gesprochen habe.

W I L L KO M M E N G E H E I S S E N
U N D D AV O N
GLENN WILDE

Abgesehen von eurem Sortiment, mit welchen
Stärken kann ABS im Vergleich zu den zahlreichen
Mitbewerbern im europäischen Markt punkten?
Glenn: Nun, wir machen das alles hier schon über
eine sehr lange Zeit. Wenn es um Marken und Produkte geht, wissen wir, was ein Bestseller werden
wird und was nicht. Wir haben gerade mit einem
Unternehmen aufgehört zu arbeiten, weil wir glauben, dass ihre Produkte nicht mehr den Zahn der

Bis unter die Decke
voll: das Lager von
ABS

I N T E R V I E W

„ICH KANN VERSICHERN,
DASS WIR DAS JEDES
FEEDBACK – SEI ES
P O S I TI V O D E R K R I TI S C H –
ERNST NEHMEN.“
GLENN WILDE

Zeit treffen. Aber wir haben auch eine Kooperation mit zwei neuen Firmen gestartet,
die klassischen und traditionellen Produkten
wieder neues Leben eingehaucht haben. Es
wie mit einer Hydra: man schlägt einen Kopf
ab und zwei neue wachsen nach. Auch unsere hohe Lieferfähigkeit war und ist immer
eine Stärke von uns. Unser Lagerhaus ist
jetzt bis an die Decke mit Produkten für das
Weihnachtsgeschäft gefüllt. Kundenservice
wird bei uns sehr groß geschrieben. Wir stellen sich, dass jede Bestellung sorgfältig überwacht wird – von der Verarbeitung der Bestellung bis zur Auslieferung. Unser Sales
Team ist permanent in Reichweite, um unseren Kunden Fragen zu Produkten, Preisen
usw. zu beantworten. Durch ein neues Logistiksystem haben wir unsere internen
Prozesse vereinfacht und um mehr als
50% beschleunigt. Das heißt, dass unsere Kunden ihre Waren schnell bekommen, damit sie diese in die Regale bringen und verkaufen können.

Glenn freut sich,
verkünden zu dürfen,
dass ABS seinen
Dropshipping-Service
auch auf dem
europäischen
Festland
anbieten kann

Wie geht ABS Holdings als Großhändler mit dem Zerfall der traditionellen Lieferkette (Hersteller-Großhändler-Einzelhändler) um?
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Glenn: In dem wir ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Sortiment anbieten, Produkte von namhaften Herstellern führen, unsere Preisgestaltung fair halten und unser
Lieferversprechen erfüllen, wollen wir diesem
Kollaps entgegenwirken. Viele unserer Kunden schätzen den Komfort, alles unter einem
Dach einkaufen zu können und mit nur einem
Kontakt arbeiten zu müssen. Wir waren immer sehr flexibel wenn es um unsere Kunden
ging und wir wissen dank unserer großen
Kundschaft, dass harte Arbeit in Bestellungen resultiert.
Sieht sich ABS durch die angesprochenen
Veränderungen gut gerüstet, um auch durch
unruhige Fahrwasser zu segeln?
Glenn: ABS Holdings hat schon viele Stürme
überstanden und wir haben von jedem einzelnen gelernt und aus jedem einzelnen unsere Erfahrungen gezogen. Nur wenn man
aus ihnen nicht lernt, sind Erfahrungen
schlechte Erfahrungen. Wir haben gesehen,
wie sich die Industrie in den letzten Jahren
gewandelt hat und wir haben uns entsprechend angepasst.
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Du musst testen, testen, testen!
ex c l u s ive

Alex a ndra Fine, Mitgründerin vo n Da me Pro ducts, über den E rf o lg von Eva

Wer wissen möchte, wie man
heutzutage ein Sex Toy Unternehmen aus der Taufe hebt,
sollte einen Blick auf Dame
Products werfen. Mit Eva ist
dem Team um Alexandra Fine
ein Produkt gelungen, welches
sich seit seinem Erscheinen vor
über einem Jahr erfolgreich auf
dem Markt behauptet hat. Im
Interview erläutert die studierte
Psychologin, wie man ein gutes
Produkt entwickelt und was
sonst noch zu dem Erfolg von
Eva geführt hat.

Die Historie von Eva, eurem ersten Produkt, liest sich wie eine Anleitung für StartUps: eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, ein erfolgreiches und vor allem
einzigartiges Produkt und die Expansion in einen bestehenden Markt. Wie beurteilst du die
letzten beiden Jahre?
Alexandra Fine: Die letzten Jahre haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Wir
konnten die positiven Reaktionen der Konsumenten kaum glauben. Aber diese haben uns
dabei geholfen, Partnerschaften mit den besten Distributoren eingehen zu können. Dennoch muss ich sagen, dass wir immer noch
das Gefühl haben, dass wir immer noch am
Anfang der Reise stehen. Wir müssen weitere Produkte kreieren und weitere Vertriebskanäle öffnen. Wir befinden uns auf einem
guten Weg, unser nächstes Toy zu veröffentlichen, bei dem es sich wieder um etwas Originelles handelt, mit dem wir aus der Masse
hervorstechen werden.

„

Für alle, die Eva nicht kennen sollten: wie
würdest du das Produkt und seine Alleinstellungsmerkmale beschreiben?
Alexandra Fine: Eva ist sehr originell – dabei
handelt es sich um einen Pärchen-Vibrator,
der freihändig benutzt wird und der durch
zwei flexible Flügel zwischen den Schamlippen gehalten wird. Sein Motor, der drei Geschwindigkeiten aufweist, stimuliert die Klitoris, während die Vagina penetriert
werden kann, so dass sich die Nutzer auf die Intimität konzentrieren
können und sich nicht mit einem
Sex Toy herumärgern müssen.
Viele Produkte unseres Marktes
sind für Frauen gestaltet, keines
aber ähnelt Eva in Bezug auf
Form und Funktionalität. Wie
muss der Markt sich wandeln,
damit mehr Innovationen das
Licht der Welt erblicken?
Alexandra Fine sieht im Feedback der
Nutzer und Produkttests den Schlüssel zum Erfolg eines Produktes
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Alexandra Fine: Es muss mehr Forschung
geben. Wir sind in diesen Markt gekommen,
weil wir das Gefühl hatten, dass viele Firmen
ihre Ideen auf den Markt bringen, ohne diese
überhaupt getestet zu haben. Wir waren zum
Beispiel ineffektiver Formen und verwirrender
Steuerungen überdrüssig. Wir haben Eva mit
der Hilfe von Feedback von richtigen Frauen
gestaltet, die die ersten Prototypen getestet
haben. Wir müssen den Anfang beim Konsumenten machen!

“WIR SIND IN DIESEN
M A R K T G E KO M M E N , W E I L
W I R D A S G E F Ü H L H AT T E N ,
DASS VIELE FIRMEN IHRE
IDEEN AUF DEN MARKT
BRINGEN, OHNE DIESE
Ü B E R H A U PT G E T E S T E T Z U
HABEN.“
ALEXANDRA FINE

Wie sehen deiner Meinung nach die gegenwärtigen Trends im Erotikmarkt aus und nach
welchen Produkten sollten wir Ausschau halten?
Alexandra Fine: Saugwirkung ist gerade angesagt und ich bin sehr interessiert zu sehen,
wohin das Ganze geht. Apps sind auch interessant, aber nur so lange sie dem Nutzer
wertvolle Daten geben. Es reicht nicht, einer
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Frau zu sagen, dass sich die Temperatur ihrer Vagina verändert, sondern es geht darum, was das
genau bedeutet.
Du hast das Feedback, das ihr für die Entwicklung
von Eva genutzt habt, bereits angesprochen. Waren viele Änderungen des ursprünglichen Produkts
notwendig?
Alexandra Fine: Natürlich! Feedback war ein integraler Bestandteil unseres Entwicklungsprozess
und so wird es immer bleiben. Wir haben tonnenweise Veränderungen durchgeführt, die auf den
Beobachtungen unserer Produkttesterinnen beruhten, als wir Prototypen entwickelten. Wir dachten
zum Beispiel, dass wir die Flügel von Eva etwas
verlängern sollten, um den Komfort zu erhöhen, als
wir dann aber Tests durchführten, kam genau das
Gegenteil dabei heraus. Auf Vermutungen sollte
man sich nicht verlassen. Du musst testen, testen,
testen.
Evas Entwicklung basiert auf eine CrowdfundingKampagne. Wie wichtig war das für euch in Bezug
auf die Finanzierung und das Marketing?
Alexandra Fine: Der Cash Flow ist für jedes StartUp aus dem Elektronikbereich schwierig. Geld für
Monate zurückzulegen bis es zu einem zurückkommt, beschränkt uns in den Fähigkeiten, unser
eigenes Wachstum zu unterstützen. Die unglaubliche Reaktion der Öffentlichkeit auf Eva hat einen
wichtigen Teil dazu beigetragen, uns dahin zu bringen, wo wir heute sind.
Ist Kapital die einzige große Herausforderung,
wenn Firmen den Fuß in den Erotikmarkt setzen
wollen?
Alexandra Fine: Also wie ich schon sagte, hören
Geldprobleme nicht auf, wenn Kapital vorhanden
ist. Sich Kredite zu sichern und Investoren zu werben ist schwierig für Leute in der Erotikbranche,
ganz egal, wie sehr Mainstream die eigene Marke
auch immer ist. Werbung ist das nächste nervige
Problem. Viele Plattformen erlauben unsere Werbung nicht und die, die es erlauben, limitieren uns
stark, so dass wir den Konsumenten gar nicht direkt ansprechen können.
An wen sollten sich interessierte Händler wenden,
wenn sie neugierig auf Eva sind?
Alexandra Fine: Sie sollten zuerst prüfen, ob ihr
Distributor oder Großhändler Eva anbietet. Wenn
nicht, dann sind wir unter wholesale@dameproducts.com zu erreichen.
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“DIE UNGLAUBLICHE
R E A K TI O N D E R
Ö F F E N T L I C H K E I T A U F E VA
H AT E I N E N W I C H TI G E N
TEIL DAZU BEIGETRAGEN,
UNS DAHIN ZU BRINGEN,
WO WIR HEUTE SIND.“
ALEXANDRA FINE

Bietet ihr für Eva verkaufsfördernde Materialien an?
Alexandra Fine: Ja, das machen wir! Wir führen tolle POS
Displays und andere praktische
Materialien.
Wann werden wir Eva 2.0 oder
ein komplett anderes Produkt
sehen?
Alexandra Fine: Wir arbeiten
immer daran, Eva zu verbessern – letztendlich haben wir ja
jetzt Tausende von glücklichen
Nutzern, die uns ihr Feedback
geben können. Ihr müsst euch
noch etwas gedulden, aber ich
kann so viel verraten, dass unser nächstes Produkt nicht Eva
2.0 sein wird!

I N T E R V I E W

Mit ein wenig Phantasie sind

die Möglichkeiten quasi grenzenlos.
ex c l us iv e

Da s U n te rn eh men Design H er Vibes bringt ein mo dula res Lov e Toy au f d en Mar kt

„

Das Wissen um die Tatsache,
dass menschliche Körper einzigartig sind was Größe, Form
etc. betrifft, war der Anlass für
das australische Unternehmen
Design Her Vibes über ein
Love Toy nachzudenken, das
vom Konsumenten selbst
nach seinen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann.
Wie dieses Produkt aussieht,
wann es auf den Markt kommt
und welche Herausforderungen vor der Realisierung überwunden werden mussten,
erklärt Unternehmensgründer
Tim Hutchison in einem
Interview.

Design Her Vibes ist ein Unternehmen, das es jedem ermöglichen will, einen Vibrator zu erschaffen, der alle
persönlichen Bedürfnisse
befriedigt. Will soll das
gehen?
Tim Hutchison: DHV will
das erreichen, in dem wir ein modulares Love Toys erschaffen, das aus verschiedenen Köpfen, Schäfte, Griffstücken mit
passenden Aufsätzen und Zubehör besteht.
Die Aufsätze kommen in verschiedenen Formen, Größen und Oberflächen und durch das
einfache Hinzufügen des gewünschten Aufsatzes, kann der Konsument genau das Toy kreieren, nachdem er lange gesucht hat.

Dallys und
Tim Hutchison,
die Gründer
von Design
Her Vibes
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Wie seid ihr auf die
Idee dazu gekommen und welchen Herausforderungen musstet ihr euch stellen, um diese
Idee zu realisieren?
Tim: Ich war immer an Sex und Beziehungen
interessiert. Meine ursprüngliches Interesse
war, Sex Toys für Männer zu gestalten, da ich
das Gefühl hatte, dass der Markt sich hauptsächlich an Frauen richtet. Während meiner
Nachforschungen bin ich auf einen Artikel gestoßen, der das Thema behandelt, dass es
menschliche Körper in den verschiedensten
Größen und Formen gibt. Das hat mich zum
Nachdenken gebracht und die Idee wurde geboren, ein Sex Toy zu erschaffen, dass individuell angepasst werden kann.
Die Herausforderung mit diesem Produkt liegt
darin, dass alle Teile zusammenpassen und zugleich alle Komponenten mit Strom versorgt
werden müssen. Die Lösung war ein herausnehmbares Akku-Fach. Es war auch recht
schwierig, Ingenieure zu finden, die mit uns zusammenarbeiten wollten, da Sex Toys und die
Sex Toy Industrie immer noch mit einem Tabu
behaftet sind – wir alle haben Spaß am Sex,
aber niemand will es zugeben! Viele Unternehmen haben auch einfach Angst, dass ihre
Marke Schaden nimmt. Eine weitere Herausforderung lag darin, das ganze Projekt zu finanzieren. Aufgrund der Vielfalt der Aufsätze sind die
Kosten, dieses Produkt zu realisieren, sehr
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hoch, da wir viele unterschiedliche Gussformen herstellen müssen.
Welche Aufsätze gibt es denn und kann der Konsument wirklich jeden davon mit den anderen Komponenten kombinieren?
Tim: Gegenwärtig führen wir rund 30 Aufsätze in unserer Linie. Diese erlauben es dem Konsumenten verschiedenste Variationen zu kreieren – von einem kleinen bis zu einem großen und langen Vibrator, von
einem beidseitig verwendbaren Vibrator bis zum
Strap-on. Unsere Idee ist es, mit all diesen bisher gestalteten Aufsätzen an den Markt zu gehen, aber das
hängt stark davon ab, wie viel Kapital wir aufbringen
können.
Es gibt natürlich einige Limitierungen wenn es um das
Zusammensetzen der Komponenten geht, aber mit
ein wenig Phantasie sind die Möglichkeiten quasi
grenzenlos. In der Tat haben wir es geschafft, ein Toy
zu gestalten, das einem Schwert nahe kommt.
Der Nutzerfreundlichkeit von Vibratoren wird viel Wert
beigemessen. Wie stellt ihr sicher, dass die Anpassungsoptionen eurer Produkte sich nicht negativ auf
die Nutzerfreundlichkeit auswirken?
Tim: Niemand will einen Vibrator benutzen, der klobig
oder schwer zu bedienen ist. Daher lag der Fokus
unserer Produktentwicklung immer auf der Nutzerfreundlichkeit. Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Features entwickelt:
- ein Schraubgewinde auf jedem Aufsatz – mit einem
Dreh lässt sich der Aufsatz einrasten
- eine herausnehmbares Akku für schnelles, leichtes
und diskretes Aufladen
- ein magnetischer Knopf zum An- und Ausschalten
mit Energiesparfunktion
- eine kabellose Fernbedienung, um die Vibrationen
zu steuern
Die Stärke der Vibrationen können auch ein Faktor
sein, der über Erfolg oder Misserfolg eines Produkts
entscheidet. Wie sieht das bei euren Produkten aus?
Tim: Die Länge unserer Vibratoren kann je nach
Wunsch angepasst werden, ganz egal, ob der Konsument das Toy nun lang oder eher kurz haben
möchte. Vor diesem Hintergrund haben wir zwei kräftige Motoren in jedes austauschbare vibrierende Element eingebaut (einen an jede Seite), um sich sicher
zustellen, dass die kräftigen Vibrationen durch das
komplette Toy gehen und nicht nur die Spitze in
Schwingungen versetzen.
Habt ihr euch vorher schon mit dem Design von Love
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Toys auseinandergesetzt?
Tim: Ich stelle am besten das
„ G E G E N WÄ R TI G F Ü H R E N
DHV Tem vor. Mein Name ist
Tim, ich bin der Gründer von
W I R R U N D 3 0 A U F S ÄT Z E
DHV und die Idee hinter dem
ist meinem Kopf entI N U N S E R E R L I N I E . D I E S E Ganzen
sprungen. Ich male in meiner
Freizeit Aktbilder und glaube fest
ERLAUBEN ES DEM
daran, dass jeder Mensch
schöne sexuelle Erlebnisse haKO N S U M E N T E N
ben sollte. DHV ist seit zwei JahVERSCHIEDENSTE
ren meine Leidenschaft und
meine Bestimmung ist es, unser
VA R I ATI O N E N Z U
Produkt in den Markt zu bringen, damit Menschen alleine
KREIEREN.“
oder mit ihrem Partner Spaß zu
einem erschwinglichen Preis haTIM HUTCHISON
ben können. Dann gibt es Dallys, sie ist Mitgründerin und
meine Frau. Sie war die treibende Kraft hinter Entwicklung und Realisierung von
DHV. Wenn sie nicht gewesen wäre, wäre DHV ein
Hirngespinst geblieben. Sie musste sich viele Nächte
mit Ideen auseinandersetzen, Probleme wälzen und
Lösungen finden. Sie ist auch dafür verantwortlich
dafür, dass das ganze Kauderwelsch, das ich hier
von mir gebe, Sinn macht. Ja, sie ist für viele administrative Dinge verantwortlich. Simon ist einer der
Geschäftsführer von DHV und hat eine wichtige Rolle
bei Marktforschung, Finanzierung und Design eingenommen. Craig ist bereits seit 15 Jahren in der Erotikindustrie aktiv und war Geschäftsführer von einem
von Australiens größten Onlineshops im Erotikbereich. Er ist mein Mentor und hat mich seit den frühen

Die verschiedenen
Komponenten
machen verschiedenste 'VibratorVariationen' möglich

I N T E R V I E W

Anfängen von DHV unterstützt. Steve hat Hersteller
für uns gesucht und Geschäftsbeziehungen zu ihnen
aufgebaut. Er wird sich auch um die Lieferkette und
die Logistik kümmern, sobald der Tag gekommen ist.
Unser Hersteller hat einige der globalen Bestseller im
Toy-Bereich produziert. In dem er die höchsten Qualitätsstandards erfüllt, können wir sicher sein, dass wir
unseren Kunden ein Sex Toy der höchsten Güte anbieten.
Das war unser erste Anlauf was die Produktion betrifft und wir haben viel daraus gelernt. Wir haben ein
Portfolio an einzigartigen Love Toys, an denen wir arbeiten und wir wünschen uns, dass diese in den
nächsten Monaten oder Jahren auf den Markt kommen.

Ob groß oder
klein, Rabbit
oder Strap-on
– alles ist
möglich

Wie ist es um die Hygiene bestellt? Können sich Bakterien zwischen den verschiedenen Aufsätzen und
Komponenten einnisten?
Tim: Vorsichtsmaßnahmen sind immer wichtig, wenn
ein Toy benutzt werden soll und Sauberkeit immer im
Fokus stehen. Unsere Linie ist so entwickelt, dass die
Aufsätze sehr leicht zu reinigen sind. Wir haben sehr
hochwertiges Silikon verwendet, wie es auch in der
Medizin benutzt wird. Es kann Temperaturen bis 160
Grad ab, was sicher stellt, dass alle Bakterien vernichtet werden. Die Aufsätze können einfach in frisches kochendes Wasser oder in die Spülmaschine
gelegt werden. Die Aufsätze sind zu 100% wasserfest wenn sie verbunden und eingerastet sind, was
verhindert, dass Bakterien während der Nutzung in
das Toy eindringen.
Wann können wir das erste Toy von euch in der Hand
halten? Wie weit seid ihr mit euren Plänen?
Tim: Wir arbeiten derzeit an einem marktreifen
Prototypen, der noch die eine oder andere Veränderung benötigt. Unsere
größte Herausforderung zur Zeit sind
die Produktionskosten. Wir hoffen,
dass wir in den nächsten Monaten genügen Kapital haben. Sollte das so
sein, rechnen wir damit, dass wir im
zweiten Viertel des nächsten Jahres in
die Läden kommen werden.
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Was soll denn euer Produkt
kosten und wie wollt ihr es
vertreiben bzw. an den Mann
„UNSERE GRÖSSTE
und/oder die Frau bringen?
H E R A U S FO R D E R U N G Z U R
Tim: Der Preis für ein Set für
Neueinsteiger, das einen Griff,
ZEIT SIND DIE
einen Schaft und einen Kopf
samt einem Aufsatz sowie eine
P R O D U K TI O N S KO S T E N . “
vibrierende und wiederaufladbare Batterie plus eine kabellose
TIM HUTCHISON
Fernbedienung umfasst, soll 119
US-Dollar betragen. Weitere
Aufsätze sollen dann für rund 30
US-Dollar über den Ladentisch gehen, was
dem Kunden ermöglicht, ein maßgeschneidertes und vor allem neuartiges Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu kreieren.

Design Her Vibes
ermöglicht es
Konsumenten, ein
Toy ganz nach
den eigenen
Vorstellungen
und
Bedürfnissen
zu kreieren

Ihr versucht euch an einer
Crowdfunding-Kampagne, um
eure Idee Realität werden zu lassen. Wie können euch Menschen
unterstützen, die an DHV glauben?
Tim: DHV ist ins kalte Wasser gesprungen und hat eine Kampagne auf
Indiegogo gestartet, die aber zu großen
Problemen geführt hat, weil unsere Marketingund PR Agentur es nicht geschafft hat, Traffic auf
unsere Kampagne und die Aufmerksamkeit auf
unser Produkt zu lenken. Wir haben haben damit
begonnen, die Wahrnehmung unseres Produkts
durch Social Media Plattformen und unsere Website zu stärken, werden aber eine weitere
Crowdfunding-Kampagne starten, sobald wir unser Marketing angepasst haben. Wir hoffen, dass
wir Ende dieses Jahres entweder auf Kickstarter –
wenn sie unser Produkt zulassen – oder wieder
auf Indiegogo loslegen können. Wir wollen damit kein
Geld verdienen, sondern hoffen, dass wir genügend
Kapital zusammenbekommen, um einfach die Herstellungskosten zu decken, damit wir unser Produkt
auf den Markt bekommen. Wenn jemand Interesse
hat, mit uns ins Bett zu steigen, um DHV Leben einzuhauchen, kann sich gerne bei uns melden – entweder auf unserer Website (designhervibes.com) oder
durch die Crowdfunding-Kampagne. Die beste Unterstützung ist natürlich, ein Produkt zu kaufen. Mundzu-Mund Propaganda hilft bekanntlich auch immer.
Der Erfolg einer jeden Crowdfunding-Kampagne
hängt davon, genügend Unterstützer zu bekommen
und das passiert nur, wenn das Produkt – im positiven Sinne – viral geht.
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Unser Stil mag unauﬀällig sein, aber die

Produkte halten, was sie versprechen.
ex c l us iv e

Pe rle sque – Stilvo ller Sp a ß f ür da s Sch la f z immer

Ansprechend, ohne teuer zu
sein. Effektiv, ohne zu auffällig
zu sein. Modern, ohne zu verspielt zu sein. Die Macher hinter Perlesque können einen
Haken hinter all diesen Anforderungen setzen. ELINE wollte
mehr über die erste Kollektion
der jungen Marke wissen und
hat das Gespräch mit Mitgründerin Rea Deacon gesucht.

Perlesque ist ein noch sehr junges Unternehmen im Erotikmarkt. Was hat euch bewogen, den
Schritt in diesen Markt zu setzen und wie ist eure
Reise bisher verlaufen?
Rea Deacon: Die Entscheidung basiert auf meinen persönlichen Einkaufserfahrungen. Als ich
mich für etwas Hilfe in einer Beziehung an diese
Industrie wandte, fand ich heraus, dass es nur
wenige Einzelhändler gibt, die meinen Erwartungen entsprechen, ohne dass sie mein Budget
sprengen. Wir gingen tiefer in die Materie, um zu
realisieren, dass es da draußen nicht viel für den
anspruchsvollen Kunden gibt, der vielleicht nicht
mehr als 100 EUR für ein Produkt ausgeben will.
Ich hatte auch das Gefühl, dass der Markt sehr
männlich dominiert ist und sich hauptsächlich auf
das 'Solo-Vergnügen' fokussiert, statt Paaren dabei zu helfen, gemeinsam Befriedigung zu erlangen.

„

que zu einem Zeitpunkt, als ich darüber nachdachte, wieder arbeiten zu gehen.
Wie sieht denn die Philosophie hinter Perlesque
aus?
Rea: Der Fokus von Perlesque liegt auf den Kunden. Wir wollen eine Marke schaffen, die zurück
zu den Basics geht in Bezug auf Produkte. Der
Fokus liegt auf der Befriedigung, nicht auf verwirrenden Spielereien. Unser Hauptaugenmerk liegt
auf Produkte, die der Anwenderin ein tolles Gefühl geben und die
quasi organisch ins
Schlaf-

Kannst du etwas zu den Leuten hinter Perlesque
erzählen? Und was habt ihr vor dem Eintauchen in die Welt der Erotikprodukte gemacht?
Rea: Perlesque ist durch meine Schwägerin und mich gegründet worden. Wir
beide teilten das Gefühl, dass es eine
Lücke für das gibt, was wir anbieten
wollten. Wir beiden wollen Teil des
Wandels sein, der, so denken wir, notwendig ist. Wir haben beide Erfahrungen im Einzelhandel und haben in
der Hauptverwaltung von Marks and
Spencer gearbeitet, bevor wir unsere
Kinder bekommen haben. Wir sind
dann beide zuhause geblieben, um
unsere kleinen Kinder zu betreuen und dann kam die
Idee für PerlesDie Gründer von Perlesque: Roisin
Murphy und Rea Deacon
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zimmer passen, sich also nahtlos dem Lifestyle der Anwenderin anpassen. Wir bringen unsere Produkte in
leichtem Grau auf den Markt, so dass sie im Schlafzimmer nicht aufdringlich wirken. Alle Produkte sind vor
dem Hintergrund entstanden, dass sie für Paare geeignet sind, so dass zielgerichtet aber nicht einschüchternd sind. Zudem wollten wir, dass unsere Kunden ein
Einkaufserlebnis haben, mit dem sie vertraut sind und
dass sie von anderen Einkaufsumfeldern kennen und
wir hoffen, dass sowohl unsere Webseite als auch unsere Verpackungen dies widerspiegeln.
Bislang gibt es neun Produkte von euch. Welche sind
das und was zeichnet sie aus?
Rea: Wir haben speziell diese neun Produkte realisiert,
weil wir glauben, damit für jeden etwas anbieten zu können und alle Bereiche abdecken.
Eirene – das ist unser großer Bullet Vibrator. Er ist schön
geformt und kann intern als auch extern angewendet
werden. Sein Preis im Handel beträgt 30 Pfund. Er besitzt drei Vibrationsstufen.

D E A C O N

Rhea – das ist unser kleines Bullet. Perfekt für den Einsteiger. Fünf
Vibrationsstufen sind möglich. Im
„ D E R FO K U S L I E G T A U F
Einzelhandel kostet er 25 Pfund.
DER BEFRIEDIGUNG,
Eris – unser Rabbit Vibrator mit
unglaublich kräftigen Vibrationen.
N I C H T A U F V E RW I R R E N Er ist wiederaufladbar und besitzt
sieben Vibrationsstufen. Im EinzelDEN SPIELEREIEN.“
handel geht er für 45 Pfund über
die Theke.
REA DEACON
Artemis – das ist unser großer Vibrator. Er ist sehr geradlinig in der
Form und besitzt drei Vibratiosstufen. Sein Preis beträgt 40 Pfund.
Lyra – das ist unser kleiner Vibrator, der für Einsteiger
kreiert wurde. Drei Vibratiosstufen sind möglich. Im Handel kostet er 30 Pfund.
Ara – unser G-Punkt Vibrator, kreiert für die interne Stimulation und die Stimulation des G-Punkts, die äußerst
starken Vibration sind in sieben Stufen abrufbar. Sein
Preis beträgt 55 Pfund.
Hera – unser Penisring, der mit einem Touch Sensor
Bullet Vibe ausgerüstet ist. Die kräftigen Vibrationen

werden erst dann ausgelöst, wenn er Kontakt mit der
Haut hat. Im Einzelhandel kostet er 25 Pfund.
Selene – unser Auflegevibrator, sehr diskret im Aussehen und perfekt für Einsteiger. Sechs Vibrationsstufen
sind vorhanden. Sein Preis beträgt 35 Pfund.
Clio – das sind unser Lustkugeln. Die Kugeln besitzen zwei Gewichte und sind aus Silikon gefertigt.
Sie eignen sich für das Training der Beckenbodenmuskulatur oder um sich in Stimmung zu
bringen. Sie kosten 20 Pfund.
Welches davon verkauft sich am besten?
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Wie der Rest der
Kollektion kommen
auch Ara, Eris und
Rhea in grauer
Farbe auf den Markt

I N T E R V I E W

cken, als wären sie ein
Geschenk bzw. sollten
die Boxen das Gefühl
„W I R B E I D E N W O L L E N
auslösen, als bekäme
T E I L D E S WA N D E L S S E I N ,
man ein Geschenk überWas bringen eure Proreicht, ganz unabhängig
dukte mit, was andere
DER, SO DENKEN WIR,
davon, ob man sich
nicht haben?
selbst beschenkt oder
Rea: Als Marke haben wir
N OT W E N D I G I S T. “
beschenkt wird. Wir wollein Umfeld geschaffen,
ten unbedingt auch die
das Konsumenten verREA DEACON
männliche Kundschaft
traut ist. Andere Marken
ansprechen, was uns anbetonen die Tatsache,
scheinend gut gelungen
dass es sich bei ihren
ist, da sie die Hälfte unserer gegenwärtigen KunProdukten um Sex Toys handelt, was sicher funkden ausmachen.
tioniert, dennoch meine ich, dass wir eine andere
Zielgruppe ansprechen. Wir beharren auch daKannst du ein paar Ratschläge für den Handel
rauf, dass wir Pärchen-Erotik fokussieren.
geben, wie eure Produkte am erfolgreichsten präsentiert und vermarket werden können?
Alle Produkte sind in grauer Farbe gehalten. Ist
Rea: Wir bevorzugen es, wenn unsere Produkte
das ein Prinzip eures Designs? Wie geht ihr überindividuell wie kleine Kunstwerke vorgestellt werhaupt mit dem Design von Sex Toys um?
den. In einem Geschäft, so mein Vorschlag,
Rea: Das Design unserer Toys startet mit der
würde ich auch die Verpackung für die PräsentaFarbe. Eines waren wir uns immer ganz sicher,
tion nutzen. Natürlich ist es auch wichtig, dass
nämlich dass wir keine bunten Farben wollen.
die Kunden das Produkt anfassen und berühren
Das ist ein integraler Bestandteil unserer Marke.
können.
Wir wollten etwas schaffen, das organisch ins
Schlafzimmer passt. Wir haben Fokusgruppen
Wie sieht es mit euren Produkten auf dem eurobegleitet und die Ergebnisse zeigten uns, dass
päischen Festland aus? Sucht ihr Distributoren
viele Menschen graue, weiße oder beige Bettwäoder Großhändler?
sche nutzen, daher dachten, wir dass bunte FarRea: Zur Zeit haben wir keinen Distributionspartben die Stimmung stören.
ner in Europa. Wer Interesse an unserer Marke
hat, kann sich gerne an rea@perlesque.com
Wie wichtig ist der Aufbau einer starken Marke
wenden.
wenn es um Love Toys geht?
Rea: Marken sind in jedem Markt wichtig. Das
Wie sehen die nächsten Schritte für Perlesque
Wissen wer du bist, wer deine Kunden sind und
aus?
was du erreichen willst, wird sich letztendlich in
Rea: Wir haben eine volle Agenda. Der nächste
deinen Produkten widerspiegeln. Als neue Marke
Schritt wird so aussehen, dass wir unsere Linie in
ist es schwer, etwas aus dem Nichts heraus zu
die USA bringen wollen. Wir arbeiten zudem an
kreieren, aber wir wollten etwas erschaffen, das
einigen möglichen Kooperationen und an einer
vertraut ist. Mein Ziel war es, etwas zu kreieren,
zweiten Linie für nächstes Jahr. Wir sind sehr endas nicht gleich als das, was es ist, erkannt wird.
gagiert, eine zugängliche und ansprechend ProUnser Stil mag unauffällig sein, aber die Produkte
duktlinie zu liefern, die sich luxuriös anfühlt und luhalten, was sie versprechen.
xuriös aussieht, aber dabei wirklich effektiv ist.
Was kannst du zu den Verpackungen erzählen?
Rea: Das Design der Verpackungen war ein langer Vorgang für uns. Die Toys hingegen waren
recht einfach, weil ich exakt wusste, was ich anbieten will. Wir hatten viele Ideen, sind vor und
wieder zurück gegangen, bis wir letztendlich etwas gefunden haben, was einzigartig ist – unsere
Boxen! Wir wollten unsere Produkte so verpaRea: Eris ist unser Besteller, dicht gefolgt von Eirene.

Die komplette Kollektion
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Comics sind ein unglaublich wirkungsvolles
Format für die sexuelle Aufklärung

ex c l us iv e

E rika un d Ma tt stellen die C o mics vo n O h Jo y Sex To y vo r

Jede Woche veröffentlichen Erika Moen und Matt Nolan auf ihrer Homepage
ohjoysextoy.com einen neuen Comic. Die Themen sind dabei so vielfältig wie
die menschliche Sexualität: Pelvic Exams, Fursuits oder Visiting a Porn Set um
nur einige zu nennen. Wie der Name schon nahelegt, sind auch Sex Toys ein
wichtiges Thema für die Autoren. Im Interview mit eLINE gibt das Paar nicht
nur einen Einblick in ihre Arbeit, sondern teilt auch seine Meinung dazu, was
dem Sex Toy Market heute noch fehlt.

„

Oh Joy Sex Toy ist ein kostenloses wöchentliches Web-Comic welches sich um Sexualaufklärung dreht. Was waren eure Ziele
als ihr dieses Projekt 2013 gestartet habt?
Erika: Es war damals schon eine Weile her,
dass ich an einem regelmäßig erscheinenden
Comic gearbeitet hatte, und ich wollte sehr
gerne wieder in diesen wöchentlichen
Rhythmus beim Comics zeichnen kommen. Ich bin schon seit.... über einem
Jahrzehnt sehr interessiert an Sexualaufklärung, deshalb das Thema. Mein
ultimatives Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen sich über Sex zu informieren und darüber, welche
Optionen geboten werden,
auf eine freundliche und zugängliche Art und Weise.
Ich mache die Comics,
die ich gebraucht
hätte als ich damals
in der Jugend Informationen über
Sex gesucht
habe.
Matt: Es erschien
uns einfach als
der nächste

Matt Nolan und
Erika Moen betreiben
die Webseite
ohjoysextoy.com
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Schritt für Erikas Zeichen-Karriere. Comics
die von Sex, Aufklärung und Sex Toys handeln. Wir haben einfach angefangen, ohne
großartige Pläne. Es war mehr die Idee, Erikas Arbeiten in eine neue Richtung zu lenken
und zu schauen wie es läuft. Wir hatten sehr
viel Glück damit, dass wir soviel Aufmerksamkeit erzeugt haben. Ich denke, dass das
grundlegende Ziel war, das Projekt kostendeckend zu betreiben.
Bevor wir uns jetzt eingehender mit den Comics befassen, könntest du uns ein bisschen
mehr über dich erzählen?
Matt: Erika hat vor langer Zeit einmal ein kleines Heft gemacht, welches sich mit lesbischer Sexualität befasst. Ich fand, dass es
großartig und sehr informativ war. Viele Jahre
lang habe ich versucht, sie in Richtung Fortführung des Projekts zu führen, aber es war
nie eine Priorität für sie. Es gab andere Comics zu zeichnen und ein Buch über Sexualaufklärung zu recherchieren. Irgendwann
empfahl ein Geschäftsfreund, Robert Khoo,
Erika solle ihre Anstrengungen doch direkt
auf ein Web-Comic über Sexualaufklärung
fokussieren, da es etwas wäre was Erikas
Fans viel besser verstehen würden als ein
Buch, und mit diesem speziellen Ratschlag
bekam die Idee dann etwas mehr Zugkraft in
Erikas Gehirn. Oh Joy hat sich daraus dann
einfach entwickelt.
Erika: Es ist nicht so, dass ich mich entscheiden habe Comics und Sexualaufklärung zu
verbinden, es ist mehr.... Ich denke quasi in
Comic-Seiten. Manche Menschen verarbeiten ihre Erfahrungen und Gedanken in Form
von Gedichten, Photographie, Videos oder
Essays, oder was auch immer. Aber für mich
ist es so, dass mein Gehirn alles in ein Comic-Format „übersetzt“. Comics sind ein
enorm kraftvolles Medium für Bildung. Niemand schafft es, eine Comic-Seite vor sich
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 6
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Wie wichtig sind persönliche Erfahrungen für
eure Comics?
Matt: Unglaublich wichtig! Viele Fans der Comics sind schon seit der Zeit dabei, als Erika
noch autobiographische Comics gezeichnet
hat. Sie sind es gewohnt, viel Zugang zu unserem Leben zu haben, und auch wenn der
Einblick in unser Leben etwas ist, was wir
aus einer gewissen Distanz heraus machen,
ist es doch unglaublich wichtig für OJST. Wir
möchten, dass Menschen persönlich wachsen und uns kennenlernen durch die Comics.
Es ist wichtig für sie, sich damit identifizieren
zu können.
Wenn es um Spielzeuge und andere Tests
geht ist die persönliche Erfahrung die einzige
Art um kompetent darüber zu schreiben.
Erika: Oh, also eigentlich ALLE meine Comics drehen sich darum, persönliche ErfahWie wählt ihr die Themen für die Comics aus
rungen zu teilen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber
90% meiner Comics mache
ich um etwas Reales aus
“ E I N TOY H E R Z U S T E L L E N , meinem Leben zu teilen. Ich
mein übermäßig mitteilungsBEI DEM ICH ALS
bedürftig, war ich schon immer. Gott sei Dank habe ich
KO N S U M E N T S TO L Z
einen Weg gefunden meinen
Lebensunterhalt damit zu
DARAUF BIN ES ZU
verdienen!
liegen zu haben und sie NICHT zu lesen –
versuche es selbst! Es wurde uns antrainiert,
Text zu lesen, der über Bildern eingeblendet
wird, seien es Plakate oder Cornflakes-Packungen oder Magazinauslagen. Angenommen ich würde ein sehr gründlich recherchiertes Paper über Sexualaufklärung
veröffentlichen, wer wurde das lesen? Eine
„nackte“ Masse an Text ist für sich genommen nicht sehr einladend. Aber wenn ich die
gleichen Inhalte verpackt mit Spaß und niedlichen Cartoon-Illustrationen anbiete? Das ist
eine willkommene Kombination, welche die
Menschen sehr viel wahrscheinlicher lesen,
selbst wenn sie politisch an der anderen
Seite des Spektrums stehen. Comics werden
gelesen.

BESITZEN, DAS IST
D I E Z U K U N F T. “
M AT T

Die Arbeiten von
Erika and Matt sind
auch in Buchform
erhältlich – die
dritte Kollektion der
Storys ist gerade
erst veröffentlicht
worden

und wie stellt ihr sicher, dass das, was ihr
schreibt und zeichnet auch hilfreich für eure
Leser ist?
Matt: Wir versuchen einfach nur Comics zu
machen, bei denen wir das Gefühl hatten,
dass wir beide solche Comics gebraucht hätten als wir noch Kinder waren. Ich versuche
immer sicherzustellen, dass die Themenauswahl vielfältig und jede Woche anders ist,
und dabei nichts zu übersehen. Wenn es um
den Schaffungsprozess des Comics geht,
konzentrieren wir uns wirklich auf wertungsfreie, freundliche und vielfältige Themenbereiche.
Erika: Genau.
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Vom Aufklärungsthema abgesehen macht ihr auch Comics, in denen Sex Toys getestet werden. Allgemein
gesehen: was macht ein gutes Toy aus?
Matt: Bei uns dreht es sich
meist um Funktionalität und Einfallsreichtum.
Wenn ein Toy gut funktioniert, also wenn es
wirklich gut funktioniert, dann ist das etwas
wo wir uns darauf freuen, es zu testen. Qualitativ hochwertige Materialien und Designs,
bei denen sich offensichtlich jemand Gedanken gemacht hat, sind für uns Schlüsselmerkmale.
Bei den Comics nehmen wir außerdem gerne
Sachen, bei denen es Spaß macht sie zu
zeichnen oder die über ein Attribut verfügen,
bei dem es sich anbietet eine Geschichte daraus zu machen.
Erika: Für mich ist es am besten, wenn das
Produkt von der Funktionalität Schlichtheit in
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Matt: Ich denke ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich schon alles gesehen habe, keine Nische ist unbesetzt. Es ist
wahrscheinlich eine harte Zeit für Sex Toy
Hersteller, wenn das Rad schon gemacht
wurde, was kommst als nächstes? Mein Tipp
wäre, dass die Firmen sich auf die nächste
Welle an Kunden einstellen. Menschen, denen der freundliche Kontakt und die Bemühungen einer Firma wichtig sind. Man kann
nicht einfach Dildos mit irgendeiner angebrachten Troddel machen und erwarten,
dass sie sich verkaufen, man muss mit den
Ihr schreibt eure Co“UNSERE BÜCHER SIND
Kunden interagieren
mics aus einer persönund wirkliches Inteliche Perspektive heNETT UND WITZIG UND
resse am Produkt und
raus, und benennt
den Materialien haben.
Dinge, die für euch
ZIEL IST ES, DASS DER
Einige der besten Toys
funktionieren oder
die wir jemals bekomeben nicht. Welchen
L E S E R S I C H S O F Ü H LT,
men haben wurden auf
Ratschlag würdet ihr
einfache Weise hergeeinem Konsumenten
ALS WÜRDE ER
stellt und designt, aber
geben, der auf der SuT E I L H A B E N A N E I N E R U N - von kleinen Firmen, deche nach einem Sex
nen ihr Produkt sehr
Toy ist? Wie kann jeder
T E R H A LT U N G Ü B E R S E X ,
wichtig ist und die
herausfinden, was für
quasi Stützpfeiler ihrer
sie das richtige ist,
A N S TAT T E I N FA C H N U R
Community sind. Ein
ohne Dutzende verToy herzustellen, bei
schiedene Toys zu tesBELEHRT ZU WERDEN.“
dem ich als Konsument
ten?
ERIKA
stolz darauf bin es zu
Matt: Das ist schwer zu
besitzen, das ist die
sagen. Ich würde ihnen
Zukunft.
vorschlagen zu masturErika: Da stimme ich
bieren und zu erforMatt zu!
schen was ihnen alleine gefällt. Man muss
wissen, was der Körper will, bevor man losArbeitet ihr mit Herstellern zusammen? Kann
geht und Toys kauft. Die beste Art das zu tun
euch jeder einfach ein Toy zuschicken und
ist, indem man viele Stunden im Bett verdarauf hoffen, ein Test-Comic zu bekommen?
bringt und es herausfindet. Mit einem besseMatt: Wir versuchen nicht zu viele Toys anzuren Verständnis des eigenen Körpers ist es
nehmen. An einem Comic sitzen wir eine
dann viel einfach in einen offen eingestellten,
ganze Woche, und neben den Aufklärungsfreundlichen Toy Store zu gehen und sie sich
Comics und dem ein oder anderen Gast-Coin der Realität anschauen. Es ist auch okay,
mic schaffen wir realistisch gesehen nur 2-3
mit günstigen Produkten anzufangen, heTests pro Monat. Wir verschwenden auch
rauszufinden was man wirklich mag und
nicht gerne anderer Leute Zeit, also wählen
dann echtes Geld in die Hand zu nehmen für
wir generell nur Toys aus, bei denen wir denfortgeschrittene Exemplare.
ken, dass sie gut in ein Comic passen würErika: Dito.
den. Firmen dürfen sich gerne bei mir melden, sollten aber nicht davon ausgehen, dass
Wenn ihr Sex Toy Designern einen Ratschlag
ich ja sage.
geben könntet, wie würde er lauten? Welches Toy fehlt noch auf dem heutigen Markt?
den Vordergrund stellt, aber das wird bei jedem anders sein. Ich bin eine „einfach“ gestrickte Frau und ich mag ein Toy, welches
nur eine Sache auf einmal macht. Ein guter
solider Dildo. Ein guter solider Vibrator. Ein
guter solider Buttplug. Wir versuchen immer
den neusten Schrei auszuprobieren, Produkte die sich mit deinem Smartphone verbinden, sich drehen und verwandeln und sowas, um halt auch interessantes Material für
das Comic zu haben. Aber wenn ich einfach
nur Spaß haben will?
Gib mir die Basics.

Die Comics reflektieren die Meinung der
Macher zu vielen Themen, wie zum Beispiel
Fifty Shades of Grey
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Ihr habt gerade den dritten Band der Oh Joy Sex
Toy Bücher herausgebracht. Was repäsentiert ihr
in diesen Büchern und warum sollte jeder eins im
Regal stehen haben?
Matt: Jedes Buch ist ein ganzes Jahr der Webseite, inklusive Aufklärung, Tests und Gast-Comics.
Wir betreiben OJST nun schon dreieinhalb Jahre!
Jeder Band ist ein eigener individueller Tauchgang
in die Welt des Sex. Sie funktionieren sowohl als
Set als auch alleine: Wenn du nach vielfältigen, positiven Comics mit Wortspielen suchst, dann sind
die Bücher eine gute Wahl. Es ist nicht das Nonplusultra der Aufklärung, aber auch nicht belehrend
oder marktschreierisch. Unser Ziel ist es einfach,
dass du dich wohlfühlst und etwas lernst, und unsere Bücher verkörpern das.
Erika: Ich denke die Oh Joy Bücher sind ein spaßiges Geschenk für die Art von Person, die in der
Vergangenheit die ein oder andere nervöse Nachfrage über Sex-Sachen gestellt hat und wo ihr
merkt, dass sie etwas schüchtern sind. Unsere Bü-
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“WIR VERSUCHEN EINFA C H N U R C O M I C S Z U M A CHEN, BEI DENEN WIR
D A S G E F Ü H L H AT T E N ,
D A S S W I R B E I D E S O LC H E
C O M I C S G E B R A U C H T H ÄTTEN ALS WIR NOCH KIND E R WA R E N . “
M AT T

cher sind nett und witzig und
Ziel ist es, dass der Leser sich
so fühlt, als würde er teilhaben
an einer Unterhaltung über
Sex, anstatt einfach nur belehrt
zu werden. Und, als Buchliebhaberin, muss ich wirklich sagen: unsere Bücher sind echt
schick designt. Wir haben Allyson Haller beauftragt sie zu gestalten und mann, das Layout
der Bücher und die Qualität
der Druckmaterialien ist wirklich [küsst ihre Finger]. Sie sind
einfach sehr schöne physikalische Objekte. Meiner bescheidenen Meinung nach.

An wen können sich interessierte Händler wenden, wenn
sie eure Bücher verkaufen
möchten?
Matt: Die Bücher sind über Diamond Comic Distributors, Ingram sowie Baker und Tayler zu beziehen.
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„

Theaterregisseurin, Tierrechtsaktivistin, Rechtsanwältin oder
vielleicht doch eher Premierministerin? Lucy Litwacks
Berufswünsche als Kind lesen
sich ebenso interessant wie
ihre Karrierestationen in der
Welt der Lingerie, wie
Victoria's Secret, La Perla und
David Beckham Bodyware.
Kein Wunder also, dass sie im
April 2014 von Lovehoney
auserwählt wurde, sich
der Marke Coco de Mer
anzunehmen.

Es gibt im Erotikmarkt nicht viele Marken
mit einer Bekanntheit wie Coco de Mer.
Welche Anforderungen stellt der Erotikmarkt
an Marken?
Lucy Litwack: Der Erotikmarkt ist ein sehr
spezieller Markt, in dem das Vertrauen der
Konsumenten in Marken sehr wichtig ist, daher
ist die Integrität von Coco de Mer von höchster
Bedeutung. Es ist nicht einfach, den Fuß in den
Erotikmarkt zu setzen, denn dies erfordert
Marktkenntnis wie auch Leidenschaft für
Marken kombiniert mit dem Verständnis, was
der Konsument eigentlich will. Coco de Mer ist
eine Luxusmarke, die erstrebenswert und die
Neueinsteiger in den Markt willkommen heißt
und begrüßt.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Lucy Litwack: Da gab es einige Theaterregisseurin, Tierrechtsaktivistin,
Rechtsanwältin, Premierministerin… aber
sobald ich die Lingerie-Industrie betrat,
wusste ich, dass ich meine Bestimmung
gefunden hatte.
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Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Lucy Litwack: Nach einer internationalen
Karriere bei Victoria's Secret, La Perla und
David Beckham Bodywear, hat mich
Lovehoney abgeworben. Meine Leidenschaft
für Lingerie war offensichtlich, aber es war
Richard Longhursts und Neal Slatefords
Begeisterung für Lovehoney sowie die
Erotikindustrie, die mich inspirierten, meine Zeit
Coco de Mer zu widmen. Die beste
Entscheidung, die ich je getroffen habe!
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
Lucy Litwack: Ich wäre irgendwie in irgendeiner
kreativen Rolle hängengeblieben. Neuen
Produkten Leben einzuhauchen ist etwas, das
mich inspiriert. Aber ich habe auch immer
gedacht, dass Restaurantkritiker ein toller Beruf
wäre – mit Essen gehen Geld verdienen!
Was war der größte Karriereschub für dich?
Lucy Litwack: Ich hatte in der Vergangenheit
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Lucy Litwack
Fr age n & A ntw or te n

mehrere führende Positionen inne, aber die
Geschäftsführung von Coco de Mer zu übernehmen,
war eine wirklich spannende Herausforderung. Die
Umgestaltung einer bekannten Marke und das
Erfassen ihres wahren Potentials, die Steigerung der
Verkaufszahlen und des Gewinns, die Suche nach
neuen Vertriebskanälen – sowie den Großhandel zum
Beispiel – die Entwicklung des Teams usw.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Lucy Litwack: Ich bin sehr glücklich bei Coco de Mer
und möchte meine Arbeit, die ich in den letzten zwei
Jahren geleistet habe, um Coco de Mer als
internationale Marke wachsen zu lassen, gerne
fortsetzen. Ich würde gerne sehen, dass unsere
Marke luxuriöse Erotik auf der ganzen Welt durch
Produkte, die bei adäquaten Einzelhändlern in allen
wichtigen Ländern erhältlich sind, definiert. Ich
möchte alle neuen Möglichkeiten ergreifen, während
wir unsere Position an der Spitze des Luxusmarkts
behaupten. Es gibt noch so viel zu tun.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Lucy Litwack: Ich sehe eine sehr rosige Zukunft. Der
Daily Telegraph sagt, dass der heutige Markt für
Sexual Wellness auf rund acht Milliarden geschätzt
wird und dass er bis 2025 auf rund 20 Milliarden
Dollar anwachsen wird. Das sind eine Menge Vibratoren! Unsere Industrie hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Man muss sich nur ansehen, wie
Sex Toys vor zehn Jahren verkauft wurden – das war
alles plump und die meisten Produkte, die auf Frauen
zielten, wurden oft sexistisch von Männern vermarktet, die kein Verständnis dafür hatten, wie sie Frauen
als Kunden ansprechen sollten. Das alles hat sich
mehr als gewandelt und ich meine, dass Coco de
Mer an der Spitze dieses Wandels stand und steht.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben
aus?

Lucy Litwack: Ich stehe recht früh auf, lese meine
E-Mails, gehe mit dem Hund raus, treffe meinen
Fitnesstrainer und dann um 9 Uhr bewege ich mich
Richtung Büro. Ich leite das Design und die
Produktentwicklung – übrigens nicht nur bei Lingerie
– daher mag ich es, mit unserem Design-Team
zusammenzusitzen, um neue Idee zu überlegen.
Sobald unsere Boutique in der Monmouth Street
öffnet, werfe ich einen Blick hinein und überlege, wie
das Angebot aufgefrischt werden kann. Es ist immer
faszinierend zu sehen, wer dort zum Einkaufen
kommt. Wir haben viele
Top-Kunden, die wissen, dass
sie bei Coco de Mer diskret
shoppen können. Unser
„RUINIERT EINE
Einzelhandelsteam steht im
Mittelpunkt der Marke und ich
ENTSCHULDIGUNG NICHT
bin immer daran interessiert, die
MIT EINER AUSREDE!“
Meinungen unserer Kunden zu
hören. Danach ist mein Tag mit
L U C Y L I T WA C K
Meetings gefüllt, zum Teil geht
es um Produkte, zum Teil liegt
der Fokus auf dem Wachstum in
internationalen Märkten. Den Tag beende ich meistens damit, mit unseren
Lieferanten und Fabriken in Kontakt zu treten. Mit
einigen von ihnen arbeiten wir schon 15 Jahre
zusammen, aber wir haben dieses Jahr auch einige
interessante neue Lieferanten hinzugewonnen, da wir
sowohl im Großhandel Erfolge feiern als auch damit,
dass unsere Produkte neuerdings in einigen der
weltbesten Luxus-Geschäften, wie Selfridges und
Harrods, angeboten werden.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Lucy Litwack: In dem ich mit meinem Malteser
Charlie spiele, mit Freunden essen oder eine Folge
der Serie 'Nashville' gucke.
Wer ist dein Vorbild und warum?
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Lucy Litwack: Jo Malone. Sie kam aus
dem Nichts und baute eine fantastische
globale Marke auf, in dem sie eine tolle
Idee, großartige Produkte sowie
Schneid und Entschlossenheit hatte.
Sie machte ihre Marke zu Geld,
überstand Brustkrebs und wiederholte den Erfolg noch mal. Sie ist
eine Inspiration für alle
Einzelhändler im Luxussegment.
Natürlich darf ich meine Mutter
nicht vergessen. Sie inspiriert
mich jeden Tag durch ihre
Schönheit, ihre ihre Güte und
ihre Stärke.
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Lucy Litwack: Ich habe so
viele Menschen in der
Modeindustrie sowie im
Handel getroffen, die ich
bewundere und die einen Orden
verdient hätten, aber ich gehe in
der Geschichte zurück und ehre
eine wirkliche Wegbereiterin. Wie
wäre es mit Emmeline Pankhurst,
die Anführerin der britischen
Sufragetten-Bewegung, die für
das Wahlrecht für Frauen
eingetreten ist. Es kommt nicht
von ungefähr, dass wir unseren
Pleasure Wand Vibrator nach ihr
benannt haben.
Auf welche eigenen Erfolge bist du
besonders stolz?
Lucy Litwack: Auf die Neugestaltung der
kompletten Coco de Mer Marke sowie
Einführung der Marke in ein neues
globales Publikum durch Initiativen wie X,
den Film, den wir mit dem renommierten
Photographen Rankin und der
Werbeagentur TWBA/London
gemacht haben.
Was gefällt dir an deiner Person besonders
gut?
Lucy Litwack: Dass ich Talent fördere und
dass ich keine Angst habe, zuzugeben, wenn
ich falsch liege. Die beste Qualität eines
Vorgesetzten liegt darin, zuzuhören und
zu lernen.
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Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Lucy Litwack: Eine der sieben Todsünden?
Wahrscheinlich Zorn. Das Leben ist zu kurz für
Hass. Leben und leben lassen ist die Devise.
Was singst du unter der Dusche?
Lucy Litwack: Here Comes The Sun von den
Beatles. Ich bin Optimist.
Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen
wollen?
Lucy Litwack: Ich mag es nicht, jemanden einzelnen herauszugreifen… aber wie wäre es mit
Donald Trump!
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Lucy Litwack: Ich würde den Film The Thomas
Crown Affair sehen – natürlich zusammen mit
Steve McQueen. Er könnte mir erzählen, wie er
es geschafft hat, diesen Film so magisch zu
machen.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es
hin?
Lucy Litwack: Ich würde wirklich Probleme
damit haben, Coco de Mer für einen Monat
verlassen zu machen, aber eine Villa auf den
Malediven könnte mir dabei helfen, diese
Probleme zu überwinden.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei
Dinge nimmst du mit?
Lucy Litwack: Schöne Dessous, ein Kopfkissen
und George Clooney.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Lucy Litwack: Mit Oprah Winfrey – eine sehr
inspirierende Frau – die einmal sagte: 'Mir
wurde schon früh beigebracht, dass
Spitzenleistungen die beste Abwehr gegen
Rassismus und Sexismus sind. Und genauso
handhabe ich mein Leben.' Sie hat so viele
Barrieren eingerissen.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Lucy Litwack: Camping.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren
Lesern?
Lucy Litwack: Ruiniert eine Entschuldigung
nicht mit einer Ausrede!
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Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

sonstige

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

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

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

Pipedream

Mystim GmbH

S&T Rubber

•

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

aktuell aus dem Sortiment

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

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

sonstige

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

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

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

120

Mystim
Lustei

Mystim
Butt Plug

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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