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Give Pleasure Products hat zwei
Produkte veröffentlicht, die den
Selfie-Trend auf einzigartige Weise
aufgreifen. Nigel Powell stellt sie vor
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Elbow Grease Original gilt als eines
der wohl ältesten Gleitgele im Markt
– eLINE hat mit Nef Martinez über
diese Langlebigkeit gesprochen
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Hot Octopuss bringt Pocket PULSE

und Pocket PULSE Remote auf den Markt

Vorwort

Liebe Leser,

Guybrators

das Vorwort der letzten
Ausgabe des Jahres ist immer
das schwierigste. Die
Erwartungen sind hoch, denn
jeder rechnet mit einem Fazit
des endenden Jahres oder
dessen, was im Erotikmarkt
passiert ist. Und wenn schon
das nicht zu lesen ist, dann
rechnet der Leser zumindest
mit einem Ausblick auf das
kommende Jahr. Davon gibt es
hier jetzt nichts, aber um
unsere Leser nicht komplett zu
enttäuschen, würden wir das
letzte Vorwort in diesem Jahr
gerne mit einem Sprichwort
beginnen. Aber es ist
kompliziert, etwas zu finden,
das das nun zu Ende gehende
Jahr treffend beschreibt und
mögliche Vorschläge, wie zum
Beispiel ‚Man muss es
nehmen, wie es kommt‘, sind
ohnehin austauschbar. Also
beschränken wir uns darauf,
Ihnen im Namen unseres
Verlagshauses, der Mediatainment Publishing Verlags
GmbH, für Ihre Treue zu
danken und wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachten,
einen guten Rutsch ins neues
Jahr, viel Gesundheit und
geschäftlichen Erfolg für 2018!
Unser Dank gilt natürlich auch
unseren Werbekunden und
Unterstützern für das uns
immer wieder entgegengebrachte Vertrauen. Nicht
wenige von ihnen begleiten uns
nun schon über viele Jahre,
was eine schöne Auszeichnung ist und die Aussage,
dass eLINE „Europe‘s first
choice for the erotic trade“ ist,
mehr als bestätigt.

Hot Octopuss hat seine Sexspielzeuge für Männer um eine weitere Serie von „Guybrators“
erweitert: Pocket PULSE und Pocket PULSE Remote.

D

urch die Verwendung von
zwei großen Vibrationsmotoren sollen
diese kompakten
Masturbatoren, die
für die Verwendung
mit Gleitmitteln entwickelt wurden, ein
völlig neues Masturbationserlebnis bieten,
wie das Unternehmen mitteilte.
Die Pocket PULSE-Serie ist leicht und
flexibel, kann schlaff oder erigiert verwendet werden und ist absolut wasserdicht.
Der Pocket PULSE-Remote bietet mit

O

als Fernbedienung
zusätzliche Flexibilität
für Solo-Benutzer
sowie einen erhöhten
Spielspaß für Paare.
Zu den Hauptmerkmalen des Pocket
PULSE gehören:
ein erschwinglicher
Einstieg in die Welt der Guybrators, zwei
große Vibrationsmotoren, eine offene
Form, die es ermöglicht, das Spielzeug
schlaff oder erigiert zu verwenden.
Die Pocket PULSE Kollektion kann jetzt
bestellt werden.

zielles Video der eroFame 2017 vorgestellt

Am 11. Oktober
eroFame 2017
war es wieder
können Besucher
soweit: die
und Teilnehmer der
eroFame 2017
Messe diese noch
öffnet zum achten
einmal Revue
Mal ihre Pforten
passieren lassen
für den ¬internatiound all jene, die es
nalen Fachhandel.
dieses Jahr nicht
In diesem Jahr
nach Hannover
Das Video ist auch auf der Website
präsentierten circa
geschafft haben,
der Messe erofame.eu zu sehen
190 internationale
sich einen Ein-Anbieter auf einer ¬Fläche von über
druck von der Veranstaltung verschaf15.000 Quadratmetern dem Fachhandel
fen. Das Video ist unter
seine Produkte. Mit dem jetzt
https://youtu.be/Pt6neWMhZBw
veröffentlichten offiziellen Video der
zu sehen.

In diesem Sinne,
Matthias Poehl
Randolph Heil
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Goliath Books veröﬀentlich
„Photographia Erotica Historica“ Miniaturbuch
Reminiszenz an die Erotik des 19. Jahrhunderts

„Photographia Erotica Historica“, ein ledergebundens Miniaturbuch mit über 380 Seiten, gold
geprägt und gefüllt mit fotografischen „Cochonnerien” der Jahrhundertwende.

E

in einzigartiger
erotischer
Sammelband in
höchster Buchkunst.
Eine Reminiszenz an
Zeiten in der gedruckte
Nacktheit noch versteckt
werden musste und vielleicht
auch bald wieder muss.
Diese Minibücher sind meist nicht

größer als 7 cm und waren Ende des
19. Jahrhunderts sehr populär. Oft wurden
Sie auf Reisen mitgenommen oder ließen
sich, wenn es um Erotica ging, leicht
verstecken. Miniaturbücher sind oft aus
hochwertigem Leder gebunden und
aufwendig, teils von Hand hergestellt.
Sie sind Sammelobjekt und werden unter
Sammlern für über hunderte bis tausende
Euros gehandelt.

HOT BIO Cleaner ab

sofort bei SCALA erhältlich

HOT zählt zu den
Marken in SCALAs
Sortiment, die am
erfolgreichsten sind.
HOT steht für moderne
und im Trend liegende
Qualitätsprodukte. Dabei
deckt die Marke ein breites Spektrum ab,
angefangen mit Gleitgelen über Massageöle bis
hin zu stimulierenden Produkten. Die neueste Kollektion in SCALAS Sortiment ist die HOT BIO
Linie, die die Nachfrage nach natürlichen
Alternativen zu konventionellen Produkten deckt.
Das Highlight der BIO Linie, so lässt SCALA
verkünden, sei der HOT BIO Cleaner: ein
natürlicher und veganer Toy Cleaner, der aus
Grapefruitsamen und Grapefruitkernextrakt
gemacht wird. Das hochwertige Spray sorgt für
Sauberkeit sowie Hygiene und hält Love Toys
frisch. Erhältlich ist die Flasche in 50 ml sowie in
150 ml. Als Teil der BIO Linie passt sie zu allen
anderen Produkten der Kollektion und kann
perfekt für Zusatzverkäufe genutzt werden.

NEU

secrets of passion.
Silver Rope
STRUBBI.COM
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Lovehoney‘s Fi

y Shades
Freed wird ausgeliefert
Intimität und Leidenschaft

Das Trade Sales Team von Lovehoney hat bekannt gegeben, dass die finale Fifty Shades of
Grey Serie, Fifty Shades Freed, jetzt ausgeliefert wird.

F

ifty Shades Freed - Die Official
Pleasure Collection besteht aus einer
Reihe von professionell gestalteten
Spielzeugen und Accessoires. Die
Produkte wurden entworfen, um die
wachsende Intimität und Leidenschaft der
Protagonisten der Blockbusting-Trilogie
Ana Steele und Christian Gray zu reflektieren. Über 3 Millionen Exemplare der Serie
The Fifty Shades of Grey wurden weltweit
verkauft, seit Lovehoney bekannt gab,
dass sie an Produkten arbeiteten, die von

Die Kollektion bietet 17 Produkte
in Lila und Roségold

E. L. James autorisiert und mitgestaltet
wurden. Fifty Shades Freed - Die Official
Pleasure Collection besteht aus 17
Produkten in Lila und Roségold. Zu den
Designelementen gehören eine herzförmige Spitze für den „Crazy for You Bullet
Vibrator“ und ein rosafarbener Liebesring
aus Edelstahl mit der Gravur „I want you.
Now.“. Der „My Body Blooms Remote
Control Knicker Vibrator“ und der Vibrator
„Desire Blooms“ werden von Lovehoney
als Bestseller gehandelt.

SHOTS stellt neue Chastity Cages vor
MANCAGE ist eine brandneue Linie von
Keuschheitskäfigen für Männer von
SHOTS. Wie üblich begann die Entwicklung mit Marktforschung, um Feedback
von einer Vielzahl gut informierter
Quellen zu erhalten und all dieses
Wissen in eine Idee zu verwandeln.
Das Material, die Größe(n), die Form,
das Zubehör, sie seien punktgenau
entwickelt worden und die Kunden
könnten den absoluten Blick fürs Detail
erkennen, lässt SHOTS in einer Pressemitteilung verlauten. Viele Keuschheitskäfige seien entweder zu klein oder zu
groß. MANCAGE hat dieses Problem
durch die Entwicklung von drei verschiedenen Größen gelöst, die für eine
bequeme Passform auch größenverstellbar sind. Jede Größe hat zwei
Modelle, die die gesamte Palette auf
insgesamt sechs Modelle bringen. Die
MANCAGE-Linie ist in einer schwarzen
oder transparenten Farbe erhältlich.

MANCAGES von Shots
sind in drei Größen erhältlich

08

Aus bakterienabweisendem Polycarbonat
hergestellt, können die MANCAGE
Modelle über einen längeren Zeitraum
getragen werden. Um die richtige
Passform für jeden Benutzer zu finden,
sind die MANCAGE Modelle mit einer
großen Auswahl an Zubehör ausgestattet.
Das Originalschloss ist aus Stahl, aber für
Leute, die reisen, feiern oder sich aus
sonstigen Gründen in der Nähe von
Metalldetektoren aufhalten, sind die
MANCAGE Modelle mit einem mitgelieferten Plastikschloss ausgestattet. Um noch
mehr Komfort zu schaffen, sind alle
MANCAGE Modelle mit Luft- und Wasserlöchern ausgestattet. In der Verpackung
enthalten ist ein Booklet mit einer
ausführlichen Erklärung des Spielzeugs.
Für Onlineshops stehen ein Film, Bilder,
klare Erklärungen und Banner online zur
Verfügung. MANCAGE wird ab Mitte
November bei SHOTS-Europe sowie bei
SHOTS-America erhältlich sein.
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Pornhub und Ann Summers stellen Toys für Paare vor
Masturbatoren, Analspielzeug, Penisringe, Vibratoren und mehr
Pornhub startet in Zusammenarbeit mit der Einzelhandelskette Ann Summers eine exklusiven Toy-Kollektion für Paare und
Männer. Diese soll in Kürze bei ausgewählten Händlern und über pornhub.com/toys-2017 erhältlich sein. Die Linie umfasst
eine Vielzahl von Sex-Spielzeug einschließlich Masturbatoren, Analspielzeug, Penisringe und Vibratoren.

U

m die Einführung der neuen
Kollektion zu promoten, hat Pornhub
zusammen mit der Electro-Pop-Band
Perlita den ersten Song kreiert, der
hauptsächlich aus von Sexspielzeug
produzierten Klängen besteht und den
Rhythmus der Spielzeuge mit den
Klängen von Stöhnen, Orgasmen und Sex
kombiniert. Laut Pornhub diene das Musikvideo mit den Darstellern Carolina Abril und
Jesus Reyes als Metapher für die zahlreichen

eL_12-17_06-37_Edi_News.indd 5

Möglichkeiten, wie ein Paar die große
Auswahl an Pornhub Toys genießen
kann, indem es die Geschichte eines
jungen Paares erzählt, das nicht nur
mit Musik experimentiert, sondern
auch mit den Toys. Weitere Informationen zu Pornhubs neuer Kollektion
von Sexspielzeugen können unter
pornhub.com/toys-2017 gefunden werden.
Das Musikvideo wbefindet sich auf
https://youtu.be/evX2Q5bcpa

14.12.17 17:09
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JOYDIVISION launched

Thekendisplays für die Mega-Topseller
Absatzfördernde Werbematerialien
Die Topseller aus dem Hause JOYDIVSION können ab sofort mit hochwertigen, verkaufsfördernden Displays in Szene gesetzt werden. AQUAglide, BIOglide und Soft-Tampons sind
‚Die Originale‘, die in keinem Sortiment fehlen dürfen.

D

ie Unterstützung des Handels ist
JOYDIVISION, seit Bestehen des
Unternehmens, ein wichtiges Anliegen.
Die hauseigene Grafikabteilung hat daher aufmerksamkeitsstarke Displays für
die Markenprodukte entwickelt.
Ab sofort sind für die umsatzstarken
Marken AQUAglide, BIOglide,
Soft-Tampons in modernen Thekendisplays im Format 22 x 20,5 cm erhältlich.
Thekendisplays bieten zudem eine
äußerst effektive Art den Umsatz zu
steigern. Die Displays können auch auf
kleinstem Raum eingesetzt werden, sind
kundennah und animieren zum
spontanen Kauf.

AQUAglide Display ist mit folgender
Bestückung verfügbar: 9 x AQUAglide
200 ml oder 6 x AQUAglide 200 ml
und 3 x AQUAglide 125 ml
oder 6 x AQUAglide 200 ml und
3 x AQUAglide sensitive 125 ml.
BIOglide Display ist mit 9 x BIOglide
150 ml verfügbar.
Soft-Tampons Display ist mit 3 x 3er
Packung normal und 3 x 10er Packung
normal Bestückung erhältlich.
Diese und weitere absatzfördernde
Werbematerialien sind direkt bei
JOYDIVISION per eMail an
sales@JOYDIVISION.de erhältlich.

Bathmate Kollektionen jetzt bei EDC Wholesale
Das ultimative Hydropumpensystem von
Bathmate ist jetzt für bei EDC Wholesale
zu bestellen. Der Großhändler bietet eine
Kollektion von 13 Hydrotherapie-Pumpen
an, die dank ihres einzigartigen, neu
konzipierten Bellow-Pump-Systems eine
um 35% höhere Saugkraft erzeugen
sollen und bessere und schnellere
Ergebnisse liefern. Bathmate ist eine
Hydrotherapiepumpe für maximale
Penisvergrößerung. In der Badewanne
oder Dusche verwendet und mit warmem
Wasser gefüllt, zieht und formt Bathmate
den Penis, was zu einer erhöhten
Durchblutung und einer Ausdehnung des
Penis führt.
12

Die Kollektion umfasst auch 5 Pumpsets.
Dabei handelt es sich um die bisher
leistungsstärkste Pumpe von Bathmate mit
dem gleichen einzigartigen weltweit
patentierten Design und mit vielen
Ergänzungen. Eine Handballpumpe ist im
Lieferumfang enthalten. Das Set beinhaltet
eine Tragetasche, eine Messuhr, einen
Reinigungsschwamm, die HydromaxPumpe, eine Handballpumpe, ein Komforteinsatzkissen, einen Schlauchaufsatz,
Pumpengleitmittel, ein Sicherheitsschloss,
einen Duschriemen und ein Waschhandtuch. Diese Pumpe ist in verschiedenen
Größen erhältlich, um der Penislänge des
Benutzers zu entsprechen.
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King Cock reist durch Europa
Social Media Star
Pipedreams massiver 12 Fuß großer King Cock ist kein Unbekannter. Der Riesenschwanz, der gerade von der eroFame Show
in Hannover heimgekehrt war, war auf dem Weg nach Ahoy, Rotterdam, als er wieder viral wurde.

D

er King Cock wurde von dem holländischen Erotik-Star Bobbi Eden auf
dem Weg zu ihrer Erotik-Ausstellung in
Ahoi begleitet, als die Presse den Riesenschwanz beim Transport erwischte. Bald
darauf erschien der Pipedream King Cock im
niederländischen Fernsehen, im Radio und
in einigen Online-Artikeln von Telegraaf.nl bis
Rijnmond.nl.
Der riesige 12 Fuß King Cock, der die
Idee von Pipedeams Vorsitzenden und CEO

Nick Orlandino ist, wurde auf der
ANME 2016 zur Feier der Marke
zum ersten Mal enthüllt. Zwischenzeitlich ist der Riese nach Europa
gereist und wird oft gesichtet wie er
von Raymond Houtenbous,
Pipedreams VP of Sales in Europa,
von Event zu Event gefahren wird. Fotos von
dem gigantischen King Cock sind auf von
Nutzern eingereichten Seiten erschienen und
haben Millionen von Aufrufen gesammelt.
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Die eroFame bleibt

auch 2018 in Hannover
Umfrage Ergebnisse waren eindeutig
Zu diesem Entschluss kamen die Veranstalter der internationalen b2b-Erotikfachmesse
eroFame, nachdem die aktuelle Ausstellerbefragung zum Thema Standortbestimmung
ausgewertet worden ist. So hat sich die Mehrheit der Befragten - darunter nahezu sämtliche
der global führenden Unternehmen der Erotik-Industrie - zu Hannover als Austragungsort
der eroFame bekannt.

I

m Zuge der Optimierungsgedanken für
die eroFame traf sich der Beirat zu
vertraulichen Sondierungsgesprächen im
letzten Sommer mit den Veranstaltern der
Venus Messe Berlin, um über die Möglichkeiten einer eventuellen zeitgleichen
Austragung beider Messen auf dem
Berliner Messegelände auszuloten,
zudem hat man über eine Alternative des
Standortes in Hamburg nachgedacht.
Bevor ein endgültiger Beschluss
hierzu gefasst werden konnte, hat der
Beirat der eroFame entschieden, sämtli-

Die Mehrheit der Aussteller
votierte für einen Verbleib in Hannover

che aktuellen Aussteller und weitere
Stammkunden der eroFame in einer groß
angelegten Aktion zu diesem Punkt zu
befragen. Via online und durch
persönliche Ansprachen während der
eroFame-Messetage konnte abgestimmt
werden. 108 Unternehmen haben für den
Verbleib in Hannover, 39 Unternehmen für
die Alternative Berlin, sowie 21 Unternehmen für Hamburg gevotet. Spontane
Befragungen mit Fachhandelsbesuchern
der eroFame haben ähnliche Aussagen
einfangen können.

SHOTS präsentiert ELECTROSHOCK Kollektion
„ Electroshock ist da, um die Welt zu
erobern und der Eindruck, den es auf der
vergangenen eroFame Messe hervorgerufen hat, hat bewiesen, dass wir auf
dem richtigen Weg sind“, sagt Oscar
Heijnen. „Wie die meisten unserer neuen
Marken wurde Electroshock komplett
im Hause Shots in den Niederlanden
entwickelt produziert. Alles begann mit
Marktforschung, gefolgt von Bleistift- und
Papierskizzen. Danach folgten 3D-Prints
und natürlich Prototypen, aus denen
endlich 6 perfekte Designs hervor gingen.
Bevor sie in Produktion gingen, durchliefen alle Modelle eine Vielzahl von Tests,
um das notwendige Feedback zu erhalten. Die meisten aktuellen Elektroprodukte auf dem Markt sind ziemlich hardcore,
sehen aggressiv aus und können einen
bösen Schock verursachen, wenn man

Der Prostata Massager aus
SHOTS neuer Electroshock Kollektion

20

nicht aufpasst.“
Von Anfängern bis zu erfahrenen Benutzern gibt es immer einen Modus, um
Electroshock zu genießen. Der 10-stufige
Vibrationsmodus des Spielzeugs kann
über die Stimulationsmodi individuell reguliert werden und bietet so 50 verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die anfänglich
erhältliche Kollektion besteht aus einem
Rabbit-Vibrator, einem G-Punkt-Vibrator,
einem Analplug und einem Prostatamassager, die wiederaufladbar sind und zwei
Steuerungstasten haben. Des Weiteren
gibt es einen batteriebetriebenen, ferngesteuerten Cockring mit Ball Strap und
Elektro-Massage-Handschuhen.
Alle Spielzeuge sind aus hochwertigem
medizinischem Silikon und sind wasserdicht (sollten dann allerdings nicht im
Elektromodus verwendet werden).
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Satisfyer will über 100.000.000 Euro
in Werbung investieren
Weltweite Kampagne von Jung von Matt
Satisfyer hat angekündigt, im Jahr 2018, 2019 und 2020 einen
hohen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren, um Satisfyer
Men und Satisfyer Women zu fördern.

F

ür 2018 selbst hat die deutsche Marke mehr als
100.000.000.000 „views of pre-rolls“ gekauft, sowie in
Banner und TV-Werbung mehr als 100.000.000 Euro
investiert, um Satisfyer zu eine der weltweit meistverkauften
Marke zu machen, heißt es aus dem Unternehmen.
„Außerdem arbeiten wir an einem neuen Satisfyer Women
TV Spot und einer weltweiten Kampagne in Zusammenarbeit
mit Europas angesehensten und ausgezeichnetsten
Werbeagentur Jung von Matt (Mercedes-Benz, Audi,
Vodafone, Angela Merkel, Sixt Mietwagen usw.).
Das Shooting beginnt Anfang November in Großbritannien.
Die Weltpremiere wird im Januar 2018 veröffentlicht“, sagte
Jerome Bensimon.

Bei SCALA geht es Wyld zu
NEU

The dark grey
secrets of passion.
Deluxe Inflatable Wedge & Restraint Cuffs

Die Wyld Vibes Linie von
NS Novelties, die jetzt
bei SCALA erhältlich ist,
besteht aus unterschiedlichen Rabbit Vibratoren, von
denen jeder durch seinen
individuellen Look begeistert.
Butterfly ist zum Beispiel süß und feminin, Swan schick
und glamourös und Rattler dunkel und verführerisch.
Rattler besitzt zwei Motoren, einen schlanken Schaft und
eine Analsonde, was in doppeltem Spaß und in doppeltem
Vergnügen münden kann. Durch seine kräftigen Vibratoren,
seine rotierenden Kugeln und anderen Funktionen wird
Rattler die Hot Spots verwöhnen. Das Produkt besteht aus
hochwertigem TPE, wird in einer modernen und diskreten
Verpackung angeboten und ist Dank seines Preises für
jeden Konsumenten erschwinglich.
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Die Weihnachts-Ausgabe

von „Modern Emotion“ ist da
Ab sofort erhältlich
Ab sofort ist die Weihnachts-Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden
erhältlich!

I

n der neuen Ausgabe steht natürlich das
Fest der Liebe inklusive Geschenkideen
für verführerische Weihnachtstage im
Mittelpunkt, ebenso heiße Stories für kalte
Tage. Darüber hinaus gibt es einen
Einblick in die Kunst des Burlesque sowie
einen Ausblick auf die heißesten
Lovetoy-Trends für 2018.
Fachhändler können „Modern Emotion“
kostenlos als handliches Magazin im
Format DIN A5 zur Weitergabe an ihre
Kunden ordern:
Modern Emotion
Ausgabe November / Dezember 2017
Artikelnummer 0908240 0000 / 50er
Bündel

Die neue Modern Emotion Ausgabe
steht ganz im Zeichen
des Festes der Liebe

Bestellungen und weitere Informationen:
ORION Großhandel, Hauke Christiansen,

Telefon 0461-5040 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.

Emojibator kündigt neuen

Vibrator in Bananenform an

Emojibator, Erfinder der Eggplant
(Aubergine) und Chili Vibratoren, haben
eine neue Form in ihrem Portfolio von
Emoji inspirierten Sexspielzeugen
angekündigt: die Banane.
„Unser erstes Jahr im Geschäft ist
eine tolle Geschichte, denn unsere
Begeisterung hat uns von der Venus
Konferenz in Berlin über die NY Sex
Expo bis nach Amsterdam, San Francisco, London, Schweden, Australien,
China und andere Länder getragen und

Auch der neue Emojibator
fand seine Inspiration in
der Welt der Messanger Apps
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mehr als 10.000 Vibratoren verkauft“,
sagte Joe Vala, CEO und Gründer von
Emojibator. „Wir haben die Kampagne
‚Empowerment Feels Good‘ ins Leben
gerufen, die Frauen zum Orgasmus
ermutigte und ihren sexuellen Höhepunkt
in die eigenen Hände legte. Wir haben
auch auf der weltweit ersten Emojicon-Konferenz gesprochen und sind
Finalist für Forbes 30 unter 30! Zu sagen,
dass dies eine wilde Fahrt gewesen ist,
wäre eine Untertreibung.“
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NEW
There are 6 new Crush stimulators available at SCALA. Which design will you fall
in love with? Choose between playful bunny ears, smooth curves, dual stimulation,
naughty ticklers and more. You’ll never forget your first Crush, so discover all their
sensual skills and thrills at SCALA today!

WWW.SCALA-NL.COM

N E W S

The Cowgirl engagiert

Promi-Fotografin für Werbekampagne
Deborah Anderson
Die Cowgirl-Sexmaschine feiert weltweit ihr Debüt mit einer
verführerischen und eleganten Werbekampagne unter der Regie
der Starfotografin und Filmemacherin Deborah Anderson.

M
Im Werbeclip von Deborah Anderson
wird The Cowgirl in Aktion gezeigt

it mehr als 15 Jahren als weltberühmte Fotografin und
Künstlerin wurde Anderson von der Los Angeles Times
als „eine Fotografin, deren unverwechselbare Sinnlichkeit
irgendwo zwischen klassischer französischer Erotik und
Helmut Newton liegt“ bezeichnet.
Andersons Arbeiten sind auf den Titelseiten von Magazinen und Alben weltweit sowie in den Wänden von Hotels und
auf den Seiten von Couchtischbüchern zu finden. Ihr erstes
Dokumentarfilm-Projekt mit dem Titel „Aroused“ ist sowohl ein
Kunstbuch als auch ein Dokumentarfilm mit 16 berühmten
weiblichen Filmstars, der in Kinos gezeigt wurde und auf der
Showtime in den USA zu sehen ist.
Für die Werbekampagne von The Cowgirl zeigt Anderson
eine erotische, aber elegante Szene mit einer schönen
Brünetten, die in sexy schwarzen Dessous gekleidet ist und
einen Cowgirl-Hut angezogen hat, während sie die
Sex-Maschine reitet.

SCALA hat neue

Crush Vibratoren im Angebot

NEU

secrets of passion.
Luxury Paddle
STRUBBI.COM

Die neuen Produkte der
Crush by Pipedream Kollektion, die SCALA ab sofort im
Sortiment hat, liegen voll im
Trend. Jedes der sechs
neuen Produkte besitzt eine
individuelle Form. Zu den Favoriten für SCALA zählt der
Vibrator namens ‚Precious‘, den Pipedream wie folgt
beschreibt: „Precious steht für sehr starke Stimulation, da der
kräftige Vibrationen mit einer schlanken Form kombiniert.
Gefertigt ist er aus hochwertigem Silikon und glänzendem
Plastik. Das Bullet ist wasserfest und besitzt acht
Vibrationsmuster. Das Silikon ist samtweich und nahtlos
verarbeitet und der Motor sorgt für tiefe Vibrationen. Die
beiden flexiblen Ohren sorgen dafür, dass Precious beide
Seiten der Klitoris stimuliert.“
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Repricing für den

XPANDER von JOYDIVISION
Alle Modelle stark im Preis gesenkt

Die 3 Modelle (X2, X3, X4+) des innovativen Prostata-Stimulator XPANDERs aus dem Hause
JOYDIVISION werden ab sofort dauerhaft um 30 % im Preis gesenkt. Händler können jetzt
von einer größeren Gewinnmarge profitieren.

D

as moderne Prostata-Toy 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
Lovetoys zu erleichtern. Das Volumen des
XPANDER 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.
Auch der XPANDER X4+ mit Hochleistungs-Bullet ist reduziert. Mit 30 %
Preisnachlass bekommt Mann bzw. man

ab sofort ein Prostata-Toy mit einem
wieder aufladbarem extrem leistungsstarken Bullet mit 10 aufregenden, sich
steigernden Vibrations-Modi. Die männlichen Hotspots können ab sofort ihr
wahres Wunder erleben.
Der neue ‚Power Rocket‘ Bullet wird
mit einem herkömmlichen USB-Kabel
geladen, welches im Lieferumfang
enthalten ist.
Unter www.XPANDER.com/download
finden die Händler digitale Werbemittel,
wie Webbanner, Produkt-Videos, digitale
Flyer, erklärende Texte sowie Bildmaterial.
Die stets aktuell gehaltenen Inhalte sorgen
für eine optimale Präsentation in Online-Shops.

‘We-Vibe by Sweet Smile‘ im ORION Großhandel
Ab sofort ist die Exklusiv-Edition ‚
We-Vibe by Sweet Smile‘ über den
ORION Großhandel erhältlich. Sie trägt
ihn während des Aktes zur zusätzlichen
Stimulation von G-Punkt und Klitoris,
sodass beide sich die kraftvollen
Vibrationen der zwei Motoren (in jedem
Arm sitzt einer) teilen. Das in feurigem
Rot gefertigte Lovetoy verfügt über
sieben Modi und ermöglicht aufgrund

Die Exklusiv-Edition
'We-Vibe by Sweet Smile‘
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seines äußerst flexiblen Designs schnelle,
unkomplizierte Stellungswechsel. Dank
der geschmeidig-glatten Oberfläche lässt
sich der Vibrator zudem besonders sanft
einführen. Für noch mehr Rutschfähigkeit
empfiehlt sich ein wasserbasiertes
Gleitgel wie zum Beispiel Just Glide
Waterbased. Mit beiliegendem
USB-Stecker ist der ‚We-Vibe by Sweet
Smile‘ wiederaufladbar.
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Satisfyer bietet seinen Partnern Samples
im Wert von über 8.000.000 Dollar an
Drei Produkte zum Testen für alle Teammitglieder
Satisfyer kündigt an, jeweils drei Samples seiner neuen Produkte
an jedes Teammitglied seiner Geschäftspartner zu verteilen.

B

esonders die internationalen Verkaufsteams hätten dazu
beigetragen, die deutsche Marke zu dem zu machen, was
sie heute ist, heißt es in der Pressemitteilung, in der Satisfyer
gleichzeitig verkündet, dass sie jedem Geschäftspartner und
deren Personal eine neue Runde von kostenlosen Samples
aller neuen Satisfyer Woman Produkte bereitstellen, um
allen Vertriebsteams und Händlern die Möglichkeit zu geben
zusätzliche Verkäufe zu generieren. Jedem Teammitglied
bietet Satisfyer Folgendes an: einen kostenlosen Satisfyer Pro
4 Couples, einen kostenlosen Satisfyer Pro G-Spot Rabbit
sowie einen kostenlosen Satisfyer Pro Plus Vibration.
„Satisfyer stellt derzeit 35.000 von je allen drei neuen
Produkten her, insgesamt also 105.000 Einheiten im Wert von
8.000.000 Dollar! Wir werden uns sehr bald mit unseren
Geschäftspartnern in Verbindung setzen und Anfang
Dezember mit dem Versand beginnen. Wir möchten diese
Gelegenheit nutzen, um allen unseren Geschäftspartnern für
ihre starke Unterstützung, ihre Bemühungen, ihr Engagement
und ihre Partnerschaft zu danken, um dieses erstaunliche
und erfolgreiche Abenteuer gemeinsam aufgebaut zu haben“,
erklärt Jerome Bensimon, Vice President of Sales.

NEU

Power Vibes neu

beim ORION Großhandel

secrets of passion.
Adjustable Double Chain Nipple Clamps
STRUBBI.COM

Die neuen „Power Vibes“ von YOU2TOYS passen in
jede Handtasche, und haben es dennoch in sich: Die
wiederaufladbaren Mini-Vibratoren haben eine enorm
kraftvolle Vibration in 10 abwechslungsreichen
Modi – und sind dabei erstaunlich leise. Hochwertige
Verarbeitung und anspruchsvolle Funktionalität
verstehen sich dabei von selbst – und das zu
moderaten Preisen. Erhältlich sind die Power Vibes in
fünf unterschiedlichen Designs, alle aus hautfreundlichem Silikon
mit PU-Überzug für den besonderen Soft-Touch. Sie sind
wasserdicht und mit beiliegendem USB-Kabel wiederaufladbar.
Geliefert werden die „Power Vibes“ in zurückhaltend designten
Verpackungen mit Artikelbeschreibungen in zehn Sprachen.
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www.HOT-PV.com
HOT PRODUCTION
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unterstreichen die biologische Gleitmittelfamilie. Mit neuer
Eco-Tube wurde diese BIO-Serie produziert und run-b.
det den biologischen Gedanken des Gesamtkonzeptes ab.

Organic & vegan lubricant-series.
Certified and NPC tested. Ingredients of highest qualityy
underline the organic lubricant family. This BIO series wass
produced with a new eco tube and rounds up the organic
line of thought of the overall concept.

50 ml /// Art.
Art No
No. 441600
100 ml /// Art. No. 44161
150 ml /// Art. No. 44162

200 ml /// Art. No. 44180

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

500 ml /// Art.
Art No.
No 44170
100 ml /// Art. No. 44171
150 ml /// Art. No. 44172
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JOPEN bringt Amour

Kollektion auf den Markt
Vierteilige Kollektion
JOPEN hat eine vierteilige Kollektion unter dem Namen Amour auf den Markt gebracht,
welche durch herzförmige Akzente auffällt. „Der Trubel um Amour ist für uns alle bei JOPEN
aufregend“, sagte Susan Colvin, Gründerin und CEO von JOPEN.

“U

nsere Vertriebs- und Einzelhandelspartner waren von der
Eleganz und Leistung der Linie sowie
von deren Erschwinglichkeit begeistert.
Sie können es kaum erwarten, sie in die
Hände zu bekommen!”
In luxuriösem rosa „Satin Finish“
Silikon werden alle vier Amour-Toys in
einer kunstvoll gestalteten Umschlagbox

Die Verpackung von Amour
zeichnet sich durch eine
aufwändig gestaltete Box aus

ausgeliefert. Jedes Produkt verfügt
über einen einfach zu bedienenden
herzförmigen Controller, bietet sieben
Vibrationsfunktionen und fünf
Geschwindigkeiten für jede der
Funktionen. Diese Produkte sind
Spritzwassergeschützt, USB
wiederaufladbar und haben eine
einjährige Garantie.

Neue BDSM-Accessoires bei SCALA
SCALAs BDSM-Sortiment wächst mit
neuen Produkten von CalExotics. Die
Linie Scandal, die aus hochwertigen
Fetisch-Accessoires besteht, ist mit
neuen Masken, Produkten zum Fesseln
und anderen Artikeln für das Bondage-Vergnügen erweitert worden. Da die
Scandal Collection sowohl Produkte für
Einsteiger als auch erfahrene FetischEnthusiasten bietet, feiert sie weltweit
Erfolge. „Bei der Entwicklung und

Produktion von Scandal ging es vor allem
um Qualität, gleichzeitig sollten die
Produkte aber auch verführerisch attraktiv
bleiben. Die Linie ist umfangreich und
bietet für jeden Fetisch-Freund, ganz egal
ob Novize oder Profi, etwas. Besonders
der Brokatstoff, die weiche Polsterung,
die Verzierungen mit Spitze und das
seidenweiche Innere der Produkte
kommen mehr als gut an“, heißt es
von CalExotics.

EDC bietet Produkte

der Marke Boneyard an
Diese Toys für Männer bestehen aus
hochwertigen Materialien und auch bei der
Produktion ist auf jedes Detail geachtet
worden, was sich sowohl im Tragekomfort
als auch in der Lebensdauer der Produkte
widerspiegelt. Die mit dem legendären
Boneyard Logo versehenen Designs
32

besitzen einen weichen Überzug aus Silikon
und sind extrem flexibel. Die Boneyard
Kollektion bei EDC Wholesale umfasst
Hodenschlaufen, Penisschlaufen und
Penisringe aus Silikon. Sämtliche Produkte
können ab sofort geordert werden. Weitere
Infos unter www.edcwholesale.com
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Erotischer Lifestyle in der ‚Delight Box‘
Exklusive Sonderedition
Dieses Lovetoy-Set ist der Inbegriff des erotischen Lifestyles: Die ‚Delight Box‘ ist ab sofort
als exklusive Sonderedition erhältlich – und das zu einem sensationellen Preis.

D

as limitierte Geschenk-Set im
modernen Design beinhaltet jeweils
einen exklusiven womanizer und einen
Sweet Smile Dual Vibe sowie einen Just
Glide 2in1 Toy-Cleaner und eine Tube
Just Glide waterbased.
Alle vier Artikel werden in einem
grauen Schaumstofftray platziert, der
sich in einer edlen weißen, vollbezoge-

nen Kartonage mit Magnet-Verschluss
befindet. Eine silberfarbene Banderole
rundet das Ganze ab – und macht es
zum perfekten Geschenk-Set zu einem
empfohlenen Verkaufspreis von 129,-.
Die ‚Delight-Box‘ ist nur für kurze Zeit
und solange der Vorrat reicht unter
www.womanizer-grosshandel.de
erhältlich.

B Swish stellt neuen Bcurious Premium vor
B Swish hat die zweite Generation des
Vibrators Bcurious Premium vorgestellt.
Der Bcurious Premium der zweiten
Generation hebt sich gegenüber seinem
Vorgänger durch einen seidig-glatten,
silikonumhüllten Körper, durch tiefere
Vibrationen, Wasserfestigkeit und einen
langlebigen, wiederaufladbaren Akku
ab. Seine seidig-glatte, gleitende Kurve
und Spitze ist designed, um sowohl
zielgerichtet als auch großflächig mit

Der Bcurious Premium ist
neben der Farbe Dusk
auch in Schwarz erhältlich

sieben verschiedenen Funktionen zu
stimulieren. Nichtporöses Silikon
erleichtert die Reinigung.
Der Bcurious Premium ist in den
Farben Noir oder Dusk mit einer
Preisempfehlung von 79,99 USD
erhältlich und als Teil von B Swishs
Premium Line in einer neuen Hartschalen-Verpackung mit Reisetasche,
USB-Ladekabel und Bedienungsanleitung erhältlich.

Beckenboden-Trainer Elvie exklusiv bei ST RUBBER
ST RUBBER hat ab sofort den Elvie
Beckenboden-Trainer nun neu und
exklusiv für Deutschland & Österreich im
Programm. Das Toy wird über eine App
und Smartphone gesteuert. Es besteht
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aus medizinischem Silikon von höchster
Qualität. Natürlich ist Elvie 100%
wasserfest und hat strenge Testverfahren durchlaufen. Auch über den
ST RUBBER Onlineshop erhältlich.
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Secret Kiss + Licker
App-Steuerung
Druckwellenvibrator
mit Zunge
Multiple Orgasmen
sĚƭîƑƥĿĳĚƙgƭƙƥĚŞƎǶŠēĚŠ

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

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

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

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

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

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

www.vibratissimo.de
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Ikonoklasmus im Erotikmarkt
Laufen moderne Technologien dem Vibrator den Rang ab?

e x c l u s iv e

Ja
B

ald ist es soweit! Im Jahr 2019 wird der
Vibrator seinen 150. Geburtstag feiern.
Im Jahr 1869 entwickelte der amerikanische
Arzt John Harvey Kellogg einen sogenannten
„Manipulator“, der als der erste Vibrator der
Welt gelten kann. Er wurde anstatt mit Strom
mit Wasserdampf betrieben und anstelle
von Lustgewinn sollte er „Hysterikerinnen“
heilen. Seitdem hat sich zum Glück nicht nur
der Vibrator in Form und Technik deutlich
weiterentwickelt. Er wurde quasi zum
Standard der Erotikbranche, zu dem Sex Toy
schlechthin. Eine Erfolgsgeschichte, die zum
Teil auch in einem Mangel an Alternativen
begründet sein mag.
Verlässliche Zahlen liegen mir nicht vor,
aber ich schätze mal, dass bis vor wenigen
Jahren die überwiegende Mehrheit der
elektrisch betriebenen Toys auf die eine oder
andere Art vibrierten. Der Konsument hatte
letztendlich nur die Wahl zwischen Form und
Farbe, verschiedenen Vibrationsmustern und
-stärken. Die Vorteile des Vibrators liegen
auf der Hand: er ist einfach zu anzuwenden,
günstig herzustellen und er tut, wozu er
gedacht ist.
Es wird also nicht einfach werden,
den Altmeister der Stimulation vom Thron
zu stoßen. Dennoch glaube ich, dass es
der neuen Generation von Toys gelingen

Matthias Poehl, Chefredakteur

Mit dem Aufkommen von
modernen zur sexuellen
Stimulation geeigneten
Technologien – ganz egal ob
Druckwellen, Schallwellen,
Saugwirkung oder Oszillation
– etabliert sich eine eigene
Produktkategorie, in der der
Vibrator bzw. vibrierende
Motoren keinen Platz mehr
haben. Wird das Denkmal
also vom Sockel gekippt
oder bleibt der Vibrator das
bestimmende Produkte
des Marktes trotz diverser
innovativer Neuheiten?
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wird. Die Zeit ist nach fast anderthalb
Jahrhunderten reif für etwas Neues.
Noch dominiert der Vibrator natürlich
den Markt. Doch wo er lange Zeit hatte
sich zu verbessern, stehen die Newcomer
in Form von Druckwellen, Saugwirkung,
Oszillation etc. gerade erst am Anfang. Was
wir in den vergangen zwei Jahre, seit der
Markteinführung des Womanizers als ersten
Druckwellenstimulator, gesehen haben
ist eine langsame Öffnung des Marktes
hin zu neuen Wirkweisen. Niemand kann
in die Zukunft blicken, dennoch halte ich
es für wahrscheinlich, dass noch weitere
Stimulationsmöglichkeiten jenseits der
Vibration entwickelt werden. Welche genau
das sein werden, wird die Zukunft zeigen.
Dies ist erst der Beginn einer
Veränderung des Marktes, an dessen Ende
der Vibrator zwar nicht verschwinden, aber
nur noch ein Produkt unter vielen seien wird.
Ein solcher Wandel geschieht nicht von
heute auf morgen und am Ende wird dann
auch kein neuer König gekrönt werden,
der das nächste Jahrhundert dominiert.
Vielmehr erwarte ich, dass die Konsumenten
aus einer Vielzahl an Möglichkeiten wählen
können, von denen dann vielleicht auch im
nächsten Jahrhundert noch einige
vibrieren werden.
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Nein
G

ewiss, das Momentum spricht gegenwärtig
dafür, dass die Ära des Vibrators ein jähes
Ende findet, wachsen doch Produkte, die mit
den angesprochenen Technologien ausgestattet
sind, wie Pilze aus dem Boden. Deren Hersteller
lobpreisen ihre Innovationen – was sie definitiv
sind – nicht nur, sie erklären zeitgleich, welch
obsolete Technologie doch der vibrierende Motor
sei und welche Mängel diesem innewohnen
würden. Jetzt soll also alles schlecht sein, was
früher mal gut gewesen ist, mag der eine oder
andere sich berechtigt fragen, ganz so einfach ist
das aber nicht. Ohne Frage ist die Technologie,
die in konventionellen Vibratoren eingebaut wird,
nicht neu, sondern vielmehr viele viele Jahre
alt. Aber es darf nicht vergessen werden, dass
sie sich über all die Jahre bewährt und für viele
Höhepunkte weltweit geführt hat. Der angestimmte
Abgesang kommt daher zu früh. Mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit wird diese Technologie den
Markt auch zukünftig weiter bestimmen. Warum?
Nun, sie ist das, was man allgemein als ‚Standard‘
bezeichnet. Vibratoren im klassischen Sinne
sind die im Markt weithin anerkannte und meist
angewandte Art und Weise, Produkte für die
sexuelle Stimulation, Befriedigung oder was auch
immer, herzustellen. Vielleicht sind sie sogar als
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‚Industriestandard‘ zu bezeichnen,
da die ‚Vibration‘ ein von den
meisten Herstellern eingehaltener
technischer Standard bei Produkten
unseres Marktes ist. Wie dem
auch sei, Standardprodukte sind
bekanntlich in jedem Markt zu
finden, da sie notwendig sind.
Sie bieten eine bestimmte Mindestqualität, sind
meist erschwinglich und decken den Großteil der
Anforderungen des Konsumenten ab. Ohnehin will
nicht jeder Konsument ‚großes Schnickschnack‘
kaufen oder greift zu einem Markenprodukt.
Standardprodukte sind somit das Fundament.
Ob jemals Technologien wie Druckwellen,
Schallwellen, Saugwirkung oder Oszillation zum
Standard werden, kann eine Frage der Zeit sein,
allerdings spricht die Preisgestaltung dieser
Produkte (noch) dagegen. Vielmehr müssen
sich die Hersteller dieser Erzeugnisse aber auch
überlegen, ob sie diesen Schritt überhaupt gehen
wollen, denn ohne Zweifel haftet der Bezeichnung
‚Standardprodukt‘ auch etwas Mittelmäßiges
an, was wiederum zu den angesprochenen
Innovationen so gar nicht passen mag. Also bleibt
alles beim Alten? Das ist sehr wahrscheinlich,
deswegen ‚Lang lebe der Vibrator!‘

Randolph Heil,
Redakteur

F E A T U R E

Bathmate schaut auf ein

erfolgreiches Jahr 2017 zurück
D a s Fa z it f ällt meh r a ls p o sitiv a us

e x c l u s iv e

Bathmate ist auch dieses Jahr seinem Erfolgs- und
Wachstumskurs treu geblieben und blickt zudem auf
erfolgreiche Produktveröffentlichungen sowohl auf den
beiden ANME Shows in den USA als auch auf der eroFame
in Europa, wo das Unternehmen zudem mit zwei Awards
geehrt worden ist, zurück.

Bathmate Brand
Manager Tim Brown
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Gleich zu Beginn des Jahres 2017
präsentierte Bathmate auf der ANME im
kalifornischen Burbank neue Produkte
im Bereich Consumables, zu der das
Delay Gel Bathmate Control, der Toy Cleaner
Bathmate Clean und weitere Produkte gehören.
„Control ist nahezu einzigartig im Markt, weil es
kein Lidocain oder Benzocain enthält. Beide
Mittel sind sehr effektiv, den Penis zu betäuben,
so dass der Mann länger bis zum Orgasmus
braucht, aber manchmal ist dieser aufgrund der
Betäubung gar nicht möglich“, erklärt Bathmates
Brand Manager Tim Brown. „Control funktioniert
anders. Ist es aufgetragen, sollte der Nutzer 30
bis Minuten warten, dann wird er ein warmes
Kribbeln fühlen. Das Gel ist nun aktiv und wird
das für drei bis 4 Stunden bleiben. Bathmate‘s
Control reduziert die Sensibilität um rund 20%,
was es erleichtert, den Orgasmus zu verzögern,
aber es gibt eben keine Betäubung, was
bedeutet, dass der Mann in der Lage ist, zum
Höhepunkt zu kommen.“ Bathmate Clean
hingegen ist ein Produkt zum Reinigen von Toys,
das sicher und effektiv auf Gummi, Latex, Silikon
und PVC angewendet werden kann. Die
Handhabung des Produkts ist sehr einfach. Der
Nutzer sprüht es einfach auf die zu reinigenden
Toys, spült sie danach mit Wasser ab und lässt
sie an der Luft trocknen. Alternativ können sie
auch mit einem dafür geeigneten Tuch abgetrocknet werden. Clean wird in einer 100 ml
Flasche ausgeliefert. „Ohne Frage ist Bathmate
Clean ein wichtiges und notwendiges Produkt,
wenn es um die Sauberkeit und Hygiene von Sex
Toys geht.“ Im Juli hat Bathmate den Trim auf
den Markt gebracht, das erste elektrische
Produkte des britischen Unternehmens. Das
Produkt sei die Reaktion auf Kundennachfragen
gewesen, so Tim. „Um die Bathmate Pumpe
effektiv zu nutzen, muss sie mit dem Körper
abschließen. Wenn der Nutzer aber zu
behaart ist, dann schließt die Pumpe nicht
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eroFame 2017: das
Bathmate Team

hundertprozentig mit dem Körper ab und wird somit
ineffektiv. Unser weltweit arbeitender Kundenservice
bekommt immer und immer wieder Anrufe, wie kurz
den das Schamhaar sein sollte“, sagt Tim, „im
Produktset befindet sich neben vier Trimmern auch ein
Trimmer für eine präzisere Rasur. Dieser lässt sich auf
vier unterschiedliche Längen einstellen und wir
empfehlen die Einstellung 3, damit unsere Pumpen
perfekt mit dem Körper abschließen.“ Der Trim
verkaufte sich nach Unternehmensangaben derart gut,
dass das Produkt bereits zwei Mal ausverkauft
gewesen ist.
Die nächste Produktveröffentlichung folgte dann im
Oktober auf der eroFame, auf der die britische Marke
die neue Hydro Rocket Intimdusche sowie eine Linie
wiederaufladbarer und vibrierender Cockrings vorstellte.
„Wir haben die neue Intimdusche wortwörtlich ins
Weltall geschossen“, freut sich der Brand Manager,
„immerhin hat das neue Produkt ja die Form einer
Rakete, daher kam uns der Gedanke, sie ins Weltall zu
bringen. Wir haben eine Firma in der Nähe unseres
Firmensitzes gefunden, die uns sagten, dass sie dazu in
der Lage seien. So kam es, dass wir uns an einem
sonnigen Septembertag trafen und unsere Intimdusche
an einen Ballon gehängt haben, der rund 36 Kilometer
in die Höhe flog, bevor er platzte. Wenn das kein
Weltrekord ist?“ Bathmates Hydro Rocket ist ein
Hygieneprodukt, das gestaltet worden ist, um in der
Dusche als Erweiterung der alltäglichen Hygiene zu
dienen. Neben einer ergonomischen und leicht zu
bedienenden Form und einer Kapazität von 325 ml
überzeugt die Intimdusche durch ein Rückschlagventil,
das verhindert, dass Wasser zurück in das Produkt
fließt. Die herausnehmbare Düse sowie der flache
Boden erleichtert die Handhabung. Für diskreten
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Bathmates
Trophäensammlung
des Jahres 2017

Transport oder diskrete Aufbewahrung sorgt ein
mitgelieferter Beutel. Hydro Rocket ist nur aus
Materialien gefertigt, die hautverträglich sind und auch
höchsten Sicherheits- und Hygienestandards
entsprechen.
„Bathmates Linie aus wiederaufladbaren und
vibrierenden Penisringen ist aus unserem neuen und
verbesserten Elastomex gefertigt. Kombiniert werden
die Produkte mit einem kleinen aber kräftigen
wiederaufladbaren Vibro-Bullet, das drei
Geschwindigkeiten besitzt. Die treibende Kraft bei der
Entwicklung war verbesserte Stimulation und somit
sorgen die Vibe Rings für mehr Kraft, Performance und
Vergnügen“, erklärt Tim. The Tickle, so der Name einer
der Ringe, besitzt eine einzigartige Struktur, gestaltet für
intensive Stimulation sowohl für den Träger als auch für
seinen Partner. Die einzigartige Konstruktion des Rings
namens The Strength erhöht das Vergnügen durch die
Einengung des Blutflusses, was für stärkere, härtere
und länger anhaltende Erektion sorgen kann.
Die verstärkte Sensibilität des Penis kann zudem für
intensivere Orgasmen führen. The Strech ist gestaltet,
um das Gefühl kurz vor dem Orgasmus zu imitieren. In
dem er der natürlichen Kontraktion des Skrotums
Widerstand leistet, sorgt der Ring für kräftigere und
längere Orgasmen beim Mann. Für längere, härtere und
dauerhaftere Erektionen steht The Eight, indem er den
Blutfluss reduziert.
Auch für 2018 darf der Markt einiges von Bathmate
erwarten, wie Tim ankündigt: „Unsere Pläne für 2018
sind sehr spannend. Wenn alles gut verläuft, wollen wir
unser erstes Produkt für Frauen veröffentlichen und
zudem unserer Pumpenlinie ein komplett neues Add-on
hinzufügen, das die Hydrotherapie auf eine neue Ebene
bringen wird.“
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Um den ganzen Globus
Sales Manager in der Love Toy Industrie: für glückliche Kunden ist ihnen kein Weg zu weit

e x c l u s iv e

Cassie Parker,
Marketingleiterin bei
Wicked Sensual Care

Reisen versprechen nicht immer Glamour und Abenteuer,
vor allem dann nicht, wenn sie
zum Berufsalltag gehören und
notwendig sind, um Kunden
überall auf der Welt glücklich zu machen. Das kann im
lebendigen Amsterdam passieren, auf einer traumhaften
Südseeinsel, auf einer Messe
in Kalifornien oder eben auch
in Ostfriesland, denn der Kunde selbst ist das Ziel.
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war definitiv ein Anreiz, mich im Vertrieb und
e
Verkauf zu engagieren“,
erklärt sie. „Heute finde
Reis sehr spannend und ich möchte all
ich das Reisen
Erfahrun
die Erfahrungen,
die ich in anderen Ländern und
mit anderen Kulturen gemacht habe, nicht mehr
missen.“
Wenn also ein neues Gesicht auf einer Messe
eine Produkttraining auftaucht, dann ist
oder in einem
d
es oft so, dass
jemand, der bislang von neun Uhr
bi 17 Uhr abends im Büro gearbeitet
morgens bis
beförde wurde, oder jemand von außerhalb
hat, befördert
des Erotikm
Erotikmarkts engagiert wurde, um Kunden in
Lände der Welt zu betreuen. Für Luzoralia
allen Ländern
Corvera, Fu
Fun Factorys Vertriebsleiterin für
S
Nord- und Südamerika,
waren ihre Erfahrungen
Dieser Artikel wird
in Bezug au
auf Geschäftsreisen sicher eine der
von Colleen Godin
Eintrittskarte um Love Toys zu verkaufen. „Mein
Eintrittskarten,
bereitgestellt, EAN
U.S.-Korrespondentin erster Job iin der Love Toy Industrie war bei
Jimmyjane“ erinnert sie sich. „Es war in der Tat
Jimmyjane“,
Rhe
b auf der Autobahn oder im
Robert Rheaume,
Geschäftsführer von JimmyjaFlugzeug, das Reisen ist für
ne, der mich engagiert hat. Wir hatten schon
viele Sales Manager unserer
vorher zusammen in der Kosmetikindustrie
Industrie eine Lebensweise
gearbeitet. Geschäftsreisen prägten alle meine
geworden. Dabei ist natürlich
vorherigen Jobs, dazu gehörten auch die in der
nicht jeder von ihnen gleich von
Erotikindustrie.“ Seit sie sich Fun Factory
Anfang an gereist und das Innere eines
angeschlossen hat, lebt sie noch mehr 'aus dem
Flughafens war für sie höchstens mal eine
Koffer' als zuvor. Für Brent Aldon, Marketing- und
Durchgangsstation auf einer Urlaubsreise. „Ich
Vertriebsleiter bei Aneros, war es ein wenig
hatte vor meinem Engagement in der Love Toy
anders. Man kann sagen, dass er sich das Leben
Industrie überhaupt keine Reiseerfahrungen“,
über den Wolken oder auf der Autobahn nicht
erklärt Cassie Parker, Marketingdirektorin von
wirklich ausgesucht hat, vielmehr hat sich dieses
Wicked Sensual Care. Ein Computer im Raum
spezielle Leben für ihn entschieden, als er seinen
Los Angeles war Parkers erste Station, als sie vor
ersten Job in der Erotikbranche antrat. Es
sechs Jahren in der Erotikbranche zu arbeiten
müssen sich erst viele Bonusmeilen und
begann. „Ursprünglich hatte ich eine Position im
Upgrades ansammeln, bevor die Sales Manager
Büro und bin überhaupt nicht gereist. Nur einmal
der Love Toy Industrie zum Luft holen kommen.
und das war von Kalifornien nach Florida“, so
„In den ersten drei Monaten war mein Reiseplan
Parker. Doch dem unwiderstehlichen Ruf der
sehr überschaubar, aber wenn ich jetzt zurück
Straße können vor allem die, die ihre Karriere
gucke, wie viel ich gereist bin, dann ist das schon
vorantreiben wollen, nicht widerstehen. So war es
ein Schock“, berichtet Aldon. „Im Durchschnitt
auch bei Cassie, die ihre Fähigkeiten optimieren
war ich 22 Tage im Monat auf Achse, bin in den
und ihr Weltbild vergrößern wollte. „Das Reisen
USA von Stadt zu Stadt gereist, habe aber auch
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einige fremde Länder
er besucht.“ Ohne Frage bedarf
nes gewissen Grads an
es für diesen Job eines
üllte Flughäfen, verlorenes
Belastbarkeit. Überfüllte
Gepäck, verpasste Flüge, Jet Lag etc.
sorgen dafür, dass wohl nicht jeder vor
Glück in die Hände klatscht, wenn
Geschäftsreisen perr Flugzeug Teil
d. Doch für
der Jobaufgabe sind.
die, die es auf sich nehmen,
lohnt es sich, denn auf sie
n, die es mehr
warten Unternehmen,
als gutheißen, dass jemand sich die
en zu reisen, um das
Mühe macht, zu ihnen
ch von Angesicht zu
persönliche Gespräch
n. „Nicht jeder nimmt diese
Angesicht zu suchen.
ht jeder geht diesen extra
Mühen auf sich, nicht
ra, „aber jeder, der das macht,
Schritt“, sagt Corvera,
i ll Gl
i K
d
erstrahlt in einem speziellen
Glanz. W
Wenn d
deine
Kunden
wissen, dass zu zuverlässig bist und gewillt bist, die
Reise zu ihnen anzutreten, dann werden sie sich auf
dich verlassen, wann immer sie dich brauchen.“
Dass sich die Unternehmen der Erotikbranche bewusst
sind, dass Reisekosten sich rechnen, liegt auf der
Hand, denn auch wenn sich Love Toys in Bezug auf
Design und Technologie um Lichtjahre verändert haben,
so bleibt doch eine vielleicht heute etwas antiquiert
on bestehen: das persönliche
erscheinende Tradition
sicht zu Angesicht schlägt E-Mail
Gespräch von Angesicht
präche und Skype-Konferenzen
Verkehr, Telefongespräche
en bringt die Hersteller und
haushoch. Das Reisen
en Kunden in Kontakt, die ihre
Distributoren mit ihren
ht mal eben schnell links liegen
Ladengeschäfte nicht
ns Flugzeug zu springen. „Ich
lassen können, um ins
e Industrie persönliche Meeting
glaube, dass unsere
ertschätzt, weil diese zu engen
immer noch sehr wertschätzt,
gen führen“, so Parker. Es gibt
Geschäftsbeziehungen
önliches Gespräch, bei dem man
nichts, was ein persönliches
ucken kann, ersetzt. Reisen, um
sich in die Augen gucken
n, führt zu Beziehungen und
Kunden zu besuchen,
Partnerschaften auf ganz hohme Level.“ Abgesehen
d den Vorteilen, für den Kunden vor
von dem Nutzen und
ich bestimmte Produkte über
Ort zu sein, lassen sich
wer erklären. Die 25 Funktionen
Skype auch nur schwer
eines Vibrators oder die Nuancen in einem nach
eckenden Gleitgel müssen
Schlagsahne schmeckenden
n – am Besten von einem
demonstriert werden
Markenbotschafter, der es versteht, den Handel zu
überzeugen. „Wenn ich in der Lage bin, die Philosophie
unserer Marke mit unseren Kunden zu teilen, die Vorteile
unserer Rezepturen erklären kann und die Kunden
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Luzoralia Corvera,
Fun Factorys
Vertriebsleiterin
für Nord- und
Südamerika

Brent Aldon,
Marketing- und
Vertriebsleiter
von Aneros

diese probieren können, ist die Reaktion immer eine
positive. All das ist durch E-Mails oder Telefongesprämöglic teilt Parker mit. Geschäftsreisen
che nicht möglich“,
M
ermöglicht es Markenbotschaftern
und Sales Managern
Präse und Bekanntheit von Grund auf
auch, ihre Präsenz
aufzubauen. Der Erfolg eines Love Toys entscheidet
Einzelhan
sich im Einzelhandel,
wo das Personal in den Geschäften seine Finger am Puls der Konsumnachfrage hat.
da nicht fachkundiges und uninformierDer Tatsache, dass
tes Personal in sschlechte Verkaufszahlen resultiert, hat
seh schnell nach seinem Start bei Aneros
Brent Aldon sehr
herausgefunden „Als ich in der Industrie anfing, war ich
herausgefunden.
schockiert, dass einige der Verkäufer im Einzelhandel
uns
das Konzept unserer
Produkte nicht verstanden haben.
me Mission, sicher zu stellen, dass
Daher war es meine
informi und trainiert war. Nach meinen
jeder gut informiert
Besuchen konnt
konnte ich immer feststellen, dass die
V k f hl in
i die Höhe schossen.“ ProduktschulunVerkaufszahlen
gen und Verkaufstraining vermitteln dem Personal im
Einzelhandel, wie bestimmte Produkte in das Leben der
Konsumenten passen. Zudem sorgen sie dafür, dass
das Personal ein aktiver und enthusiastischer Teil der
Markenmission wird. Will eine Konsument einen neuen
Rabbit Vibrator oder sein erstes Analspielzeug kaufen,
mangelt es in den Regalen nicht an Möglichkeiten. Ist
das Personal aber über die Vorteile eines speziellen
bes
Rabbits informiert oder auf bestimmte
Anal Toys
geschult, dann fühlt es sich sicher, genau diese
Produkte zu verkaufen. „„Das Personal in den
fach
Geschäften ist viel fachkundiger
und
selbstbewusster da
darin, dem Konsumenten
unsere Produkte zu erklären. Meine
Kunde sagen,
sagen dass sie Spaß an
meinen Sc
Schulungen haben und
schä
sie schätzen
mein Auge für
Details, die ich ihnen biete…
das führt zzu besseren Verkaufsbei
zahlen für beide,
sprich für den
un uns“, berichtet
Einzelhändler und
Corvera über ihre E
Erfahrungen. Da das
Angebot an Produkten so vielseitig und groß
ist, wird das Personal mit großer Wahrscheinlichkeit zu dem Artikel greifen, m
mit dem es etwas
Verb
Positives verbindet. Diese Verbindung
zu erschaffen, ist
das, was Sales Manager am be
besten können. Und Hand
auf's Herz: der Besuch eines M
Markenbotschafters eines
Vibrator-Herstellers ist für alle An
Angestellten im LadengeAndersh
schäft ein großer Spaß. Andersherum
verhält es sich
natürlich genauso. „Es ist eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten“, bringt es Corvera auf den Punkt.
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Gegen den Strom
S e c re t Pla ce erö f f net einen Sh o wro o m f ür die Sinne im p o lnisch en Po zna

e x c l u s iv e
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Wer das Erotikgeschäft Secret Place
in Warschau kennt, weiß um seine
Einzigartigkeit. Um so erfreulicher ist
es, dass jetzt auch Konsumenten in
Poznan, Polens fünftgrößer Stadt,
in den Genuss des unverwechselbaren
Einkaufserlebnis von Secret Place
kommen. Das neue Geschäft im
Zentrum der Stadt erfreut sich seit der
Eröffnung an einem großen Zuspruch.
Robert Strzelecki erklärt, warum das
so ist und nimmt uns zudem mit auf
eine Reise durch 30 Jahre stationärer
Erotikhandel in Polen.

s war in den 1990er Jahren, als in
Polen viele Geschäfte ihre Türen
öffneten, die Erotikprodukte
anboten“, blickt Robert Strzelecki
zurück, „allerdings waren diese
Geschäfte nicht sonderlich
beeindruckend.“ Das Interieur sei damals
geschmacklos gewesen, die Vielfalt der Produkte
mehr als überschaubar und der Verkäufer hinter
der Kasse, der meist auch derInhaber des
Geschäfts war, habe kaum fachkundiges Wissen
über den Erotikmarkt und seine Produkte
besessen. „Diese Zeiten sind lange vorbei, aber,
so traurig es auch ist, viele Geschäfte haben sich
nicht großartig verändert. Viele der kleinen
Geschäfte, deren Interieur und Produkte hinter
Vorhängen verborgen sind, sprechen Kunden
bekanntlich nicht in großer Zahl an. Daher haben
viele Betreiber ihre Aktivitäten im Laufe der Zeit
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ins Internet verlegt, wo ja alles besser sein soll“,
berichtet Robert über die Entwicklung in seinem
Heimatland. Diese basiere nicht nur auf
mangelndem Vertrauen gegenüber dem
stationären Handel seitens der Konsumenten –
auch wenn die angesprochenen Geschäfte wenig
Anziehungskraft auf diese hatten – sondern vor
allem auf der Tatsache, dass das Einkaufen im
Netz als komfortabel und einfach gelte, was ganz
besonders bei Erotikprodukten zum Tragen
komme, so Robert weiter. „Ein gut funktionierender Onlineshop kann ein gewinnbringendes
Geschäft sein, das mit der Konkurrenz mithalten
kann. Aber leicht ist das nicht. Die Herausforderung besteht darin, dass fast der komplette
Erotikmarkt im Netz stattfindet. Zumindest in
Polen ist es so, dass man in jeder Stadt einige
Einzelhändler findet, die nur im Netz aktiv sind.
Selbst wenn einige davon ein stationäres
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Geschäft besitzen, dann dient das als Büro und Lager
und wird nur von wenigen Konsumenten besucht.“
Aber dennoch gebe es Unternehmen, die sich gegen
diesen Trend stellen, die gegen den Strom schwimmen
und die mit alten Denk- und Handlungsmustern
aufräumen wollen. Das Geschäft Secret Place –
Showroom of the Senses in Pozna , das von Robert
und seinem Geschäftspartner neu eröffnet worden ist,
sei ein Beispiel dafür. Seinen Ursprung hat Secret Place
in Warschau. Dort besitzt das Fachgeschäft seit Jahren
eine große Beliebtheit und eine treue Kundschaft. Jetzt
kommt also auch Pozna in den Genuss dieses
einzigartigen Erotikboutiquekonzepts. Angesiedelt ist
das Geschäft in der Innenstadt und seit der Eröffnung
erfreue es sich über das Interesse vieler neugieriger
Konsumenten, teilt Robert mit. „Aber woher kommt
dieses Interesse?“ fragt er sich und gibt gleichzeitig die
Antwort: „Es resultiert aus der Tatsache, dass Secret
Place mit allen bekannten Vorstellungen und Klischees
rund um Erotikgeschäfte gebrochen hat, die sich über
die Jahre in den Köpfen der Menschen festgesetzt
haben. Secret Place ist ein Geschäft, das es so vorher
noch nicht gegeben hat, nicht in Pozna und nicht in
Polen – ausgenommen ist nur unser Geschäft in
Warschau.“ Dem Trend Richtung Internet kann also
etwas entgegengestellt werden, was durch den Erfolg
von Secret Place untermauert wird. Der Schlüssel,
erklärt Robert mit großem Nachdruck, liege darin, mit
allen Stereotypen und Assoziationen der Menschen
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rund um das Thema ‚Sex Shop‘ aufzuräumen.
Seine Angestellten in seinen beiden Geschäften
vermeiden diesen Begriff sogar komplett, da
dieser altmodisch und außerdem häufig negativ
besetzt sei. „Wir verwenden Begriffe wie
‚Erotikgeschäft‘ oder ‚Erotischer Showroom‘, weil
sie nicht mit etwas assoziiert werden, was
irgendwie in Richtung obszön oder unmoralisch
geht. Secret Place hat damit nichts zu tun –
Secret Place ist einzigartiger Ort, der sofort und
auf den ersten Blick hochwertigen Luxus
offenbart.“ Im Gegensatz zu vielen anderen
Erotikgeschäften in Polen, sind die Schaufenster
von Secret Place nicht abgehängt, so dass
vorbeigehende Konsumenten das elegante
Innere des Geschäfts sehen können, was das
Interesse bei ihnen weckt. „Sie sehen uns als
elegantes Restaurant, als Hotel oder sogar
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Kunstgalerie. Nur die erfahrensten Konsumenten
sehen und verstehen sofort, was wir anbieten.“
Auf das Publikum des Secret Place Geschäfts in
Pozna angesprochen, freut sich Robert bekannt
geben zu dürfen, dass Menschen aller Altersklassen, jedes Geschlechts und jeder sexuellen
Orientierung zu den Kunden zählen. „Paare,
Singles… nicht selten Gutverdiener. Heute
suchen sie keine Pornographie mehr wie vor zig
Jahre, aber sie sind sich ihrer Sexualität und ihren
Bedürfnissen durchaus bewusst. Sie haben ein
Interesse an Sex und wie sie diesen schöner,
besser, befriedigender, interessanter oder
abwechslungsreicher gestalten können.“ Dank
Geschäften wie Secret Place seien sie in der
Lage, sich mit den neuesten Produkten des
Erotikmarkts vertraut zu machen und gleichzeitig
ihr Wissen rund um Sexualität und Erotik zu
stärken. Um dieses Ziel zu erreichen, sei es
wichtig, fachkundiges Personal zu haben, das
Konsumenten berät und diese über die
verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten oder
eigene Erfahrungen informiere. „Sie müssen den
Kunden im Laden erklären, wie diese in die Welt
der Love Toys eintauchen können, damit daraus
ein langes und schönes Abenteuer wird und kein
kurzes unangenehmes Erlebnis. Ein Gespräch
über intime Angelegenheiten mag manchmal
unangenehm sein, aber wenn der Ansatz richtig
gewählt ist und wenn der Verkäufer empathisch
und verständnisvoll ist, ist es leicht, eine
behagliche Atmosphäre zu generieren, in der der
Konsument sich wohl fühlt, über seine Wünsche,
Bedürfnisse und Präferenzen zu sprechen. Das
ist der beste Weg, das passende Produkt für den
Kunden zu finden, so dass er am Ende mit seiner
Kaufentscheidung glücklich ist. Je mehr
Informationen der Kunde mit dem Verkäufer teilt,
desto einfacher ist es natürlich, ein Produkt zu
finden, das passt, was den Erwartungen
entspricht und ihn glücklich und befriedigt
macht.“ Im Großen und Ganzen, so zieht Robert
ein Fazit, sei Secret Place der Beweis, dass ein
Geschäft, in dem es Erotikprodukte gibt,
durchaus besuchenswert sei. Durch hohe
Standards in Bezug auf die Ästhetik des Ladens
sowie des Fachwissens und der Social Skills des
Personals seien auch stationäre Geschäfte in der
Lage, ein breites Publikum anzusprechen. „Und
ohne Frage sind sie ihren Pendants im Internet in
Fragen des Ansehens und der Aussenwirkung
weit überlegen!
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Erotik und Kunst verschmelzen
M o de rn e s Design verwa ndelt Sex To ys in sinnlich e Kunst

e x c l u s iv e

Es waren die schrillen 1980er Jahre, die uns noch heute schaudern lassen wenn
es um Geschmäcker, Moden und Trends geht. Sex Toys sahen damals aus wie
Utensilien aus einem Musikvideo des Genres Eurobeat. Das Verpackungsdesign
war geschmacklos und die für das sich darin befindliche Produkt zur Verwendung
gekommene Materialen, waren mehr oder weniger geeignet für den SonderDieser Artikel wurde
von Colleen Godin
bereitgestellt, eLINE
US-Korrespondentin

müll. Wer ein Sex Toy wollte, hatte damals zwei Optionen: einen völlig glatten
und harten Vibrator in Zylinderform oder eine Karikatur einen Penis (beschnitten
wohlgemerkt). Nicht viel anders sah es damals im
Erotikeinzelhandel aus, auch wenn der eine
oder andere sich gerne an die ‚guten
alten Zeiten, in denen noch viel
Geld zu verdienen gewesen ist‘

D

erinnern mag.

as Design von
Sex Toys hat
sich in nur
wenigen
Jahren mit
Lichtgeschwindigkeit verändert. Wer heute in
eine Erotikboutique geht,
könnte glauben, er sei in einer
Kunstgalerie. Pastellfarben und
moderne Formen sorgen für eine
Atmosphäre sinnlichen Luxus. Sex
Toys haben ihren ihnen vor Jahren
zugewiesenen Platz schon lange verlassen
und sind Objekte geworden, die mit Schönheit
und ergonomischem Design glänzen. Der Kauf
eines Vibrators heute ist eine Art Selbstdarstellung, genauso individualisiert und identitätsstiftend wie das Tragen von Designerklamotten
oder auffälligem Schmuck. Die Hersteller dieser
Toys haben es vollbracht, Toys zu kreieren, die
zu schön sind, um sie im Nachtschrank zu
verbergen.
„Ich finde Inspirationen überall – in der Mode, in
Filmen, in der Kunst... Hauptsache ist, dass es
glitzert“, schwärmt Rianne Swierstra, Inhaberin
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und Designerin der Boutiquemarke Rianne S.,
die für sehr feminine Vibratoren in Pastellfarben
steht. Ob Mini-Vibes in Herzform oder Bullets in
Form von
Lippenstiften, ausgeliefert werden sie in
luxuriösen Verpackungen, die einen Vergleich
mit der Kosmetikindustrie nicht scheuen
müssen. Riannes erstes Produkt war ein
vibrierender glänzend-roter Apfel, eingepackt in
einem satten Purpur und mit Photos versehen,
wie sie die Modebranche kennt. Für Rianne geht
es um die kleinen Details, die sich zusammensetzen und ihrer Marke den letzten Schliff
geben. „Bei meiner Marke dreht sich alles
darum, Frauen zu feiern und sie zu ermutigen,
ihr Verlangen und ihre Sexualität zu entdecken.
Sie sollen ein erfüllendes Intimleben haben“, so
Rianne, „die Frauen in unserer Kommunikation
sind keine Objekte, sondern Menschen. Unsere
Verpackungen sind feminin, aber nicht
stereotyp.“
Rianne ist eine von vielen
Herstellern, die die Rufe des weiblichen
Konsumenten laut und deutlich gehört haben
– Plastikpenisse sind out, sinnliche Kunst ist in.
„Gott sei Dank hat sich die Qualität vieler
Produkte sehr verbessert“, macht Rianne klar.
„Die Industrie erschafft heute Produkte, die
nichts mehr gemeinsam haben mit den Dildos
der 1970er und 1980er Jahre.“ Dass Männer
schöne Kunst genauso willkommen heißen wie
Frauen, liegt auf der Hand, aber beim Thema
Selbstbefriedigung sieht das etwas anders aus,
denn diese kann für Frauen eine Stilfrage sein.
„Die Produkte heute sind in der Lage Frauen
anzusprechen, die sehr viel Wert auf Stil legen.“
Es stellt sich aber dennoch trotz der rasanten
Entwicklung des Design von Love Toys die
Frage, warum die Formen sich erst so spät
veränderten? Immerhin waren Frauen immer die
Mehrheit unter den Käufern von Vibratoren,
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Kimberly Faubel ist
Betriebsleiterin von
Clandestine Devices

Rianne Swierstra ist Gründerin
und kreativer Kopf
der Boutiquemarke
Rianne S

Dildos etc. Meist waren aber die Hersteller männlich
– so könnte
die Antwort lauten. Nicht wenige in den
Geschäftsetagen dieser Firmen haben stets darauf
geachtet, ein Ohr für Trends zu haben und so wird
auch ihnen nicht verborgen geblieben sein, dass sich
Dinge – oder besser gesagt Formen – ändern. Daran
hatte auch eine Marke aus Schweden ihren Anteil. In
der Diskussion um luxuriöse Sex Toys darf die
legendäre Marke LELO natürlich nicht fehlen. Das
2003 gegründete Unternehmen war sicher eines der
ersten, dass Gesundheit, Vergnügen und Kunst in
einem Komplettpaket in den Massenmarkt brachte.
Als Clandestine Devices, gegründet vom
bekannten Pornoproduzenten Jules Jordan, sich im
Markt für Luxus-Toys engagierte, war dieses
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Engagement alles anderes als pornografisch. Jordan
hatte genug Erfahrung und genug
Marktkenntnisse um zu realisieren, dass Frauen
etwas anderes wollen, als das, was nicht nur in
seinen Filmen zu sehen ist. „Jules und ich haben
jahrelange Erfahrungen im Einzelhandel, genauer
gesagt, sind wir schon seit den Zeiten im
Erotikhandel aktiv, als es nur weiße Vibratoren
oder Dongs in Penisform gab“, erklärt
Kimberly Faubel, Betriebsleiterin bei Clandestine Devices. Vor dem Hintergrund der vielen
Möglichkeiten in Bezug auf Herstellung und
Technologien, erschufen beide eine Toy, das
nicht nur durch sein Aussehen glänzt, sondern
auch durch ‚innere Werte.‘ „Jules wollte ein
einzigartiges Produkt kreieren, ohne auf effektive
Funktionen verzichten zu müssen.“
Nicht wenige Frauen werden beim Anblick eines
wirklich stilvoll gestalteten Sex Toys schwach, aber
ähnlich wichtig wie die Form ist die Funktionalität. Das
Ergebnis von Jordans und Faubels Kooperation nennt
sich Mimic – das Produkt erinnert an einen Rochen in
der Größe eines Handtellers. „Die Ästhetik des Mimic
entspricht unsere Markenmission, denn er ist schön,
hat aber auch einen Zweck und eine Aufgabe. Wir
haben nicht ein Produkt geschaffen, dass nur gut
aussieht, sondern eins, das das sich auch gut anfühlt.
Es ist komfortabel, ergonomisch und effektiv.“ Die
Flügel des Mimic umgeben die komplette Vagina, was
zeigt, wie weibliche Anatomie und weibliche Ästhetik in
das Produkt eingeflossen sind. Clandestines Toy
inspiriert sogar viele andere Menschen, auf Instagramm Photos mit dem Produkt zu machen.
Faubels kluge Marketingkampagnen setzt auf User, die
den Mimic am Strand, im Restaurant, in der Natur
oder sonst wo photographieren und diese Werke dann
teilen. Somit verändern kunstvoll gestaltete Vibratoren
nicht nur die Industrie, sondern die ganze Welt.
Diese Entwicklung verlief aber nicht ohne
Wiederstände, denn die Stigmata, die den Toys
anhafteten, haben sich nicht von heute auf morgen in
Luft aufgelöst. Geholfen haben dabei sicher die Trends
zu sexueller Gesundheit und sexuellem Wohlempfinden. „Es ist heute okay, über Sexualität zu reden und
die sexpositive Bewegung verstärkt dies Entwicklung“,
so Faubel. „Die Medien des Mainstreams treten
unserer Industrie heute immer aufgeschlossener
gegenüber und durch
atemberaubende Designs ist es möglich, ihre
Aufmerksamkeit auf unseren Markt zu lenken, darum
sollten wir vielleicht alle noch härter an attraktiven
Produkten arbeiten.“
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Die jüngere Zielgruppe wird

zu diesen Produkten greifen.
e x c l u s iv e

Ni ge l Po w e ll über B io -Gleitgele, die Pro duktsch wemme und seine neuen #S elfie Pr od u kt e

„

Mit der #Selfie

Gleitgele, die aus natürlichen und/oder
biologischen Inhaltsstoffen bestehen, sind derzeit
voll im Trend. Unterschreibst du diese Aussage?
Nigel Powell: Ja, das tue ich. Da Marken und
Hersteller versuchen sich auf den wandelnden
Markt und die sich wandelnde Gesellschaft
einzustellen, ist es sinnvoll, das eigene Angebot
auszudehnen und sich an neue Möglichkeiten
anzulehnen. Der Ansatz über Gesundheit und
Wellbeing wird auch sicherlich dabei helfen,
mehr Absatzkanäle im Mainstreammarkt zu
erschließen.

Masturbation
Cream und dem
#Selfie Pleasure
Gel hat Give
Pleasure Products
zwei Produkte

Wie ist zu erklären, dass diese spezielle
Nachfrage im Erotikmarkt erst jetzt in großem
Ausmaß wächst?
Nigel: Ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage ist
und ich bin auch gar nicht voll überzeugt, dass
sie im Erotimarkt jemals wirklich groß werden
wird. Und wenn Konsumenten des Erotikmarkts
zu einem biologischen Gleitgel greifen, dann
lassen sie dafür ein herkömmliches Gleitgel
liegen. Ich denke, es wird nur ein begrenztes
Wachstum geben, denn selbst wenn ‚
Neueinsteiger‘ den Vorteil von Gleitmitteln für sich
entdecken, weil sie ein Bio-Gel verwendet haben,
heißt das nicht, dass sie ihre Produkte von einem
Erotikeinzelhändler kaufen.

veröffentlicht, die
den globalen
Selfie-Trend auf
eine einzigartige
Weise aufgreifen.
Über die Neuheiten
hat eLINE mit
Geschäftsführer
Nigel Powell

Führt zukünftig kein Weg mehr an Bio-Gleitgelen
vorbei und wie wird Give Pleasure Products
darauf reagieren?
Nigel: Vielleicht haben wir eines Tages welche.
Aber gegenwärtig konzentrieren wir uns auf
Gleitgele, die witzig sind, die ins Auge fallen und
die ein cooles Branding haben – so wie unsere
#Selfie Produkte.

genauso
gesprochen wie
über Trends und
Entwicklungen im
Produktsegment

Heute hat fast jeder Distributor oder Großhändler
sowie viele Einzelhändler eigene Gleitgelprodukte
auf dem Markt. Wie beurteilst du diese Flut von

Gleitgele.
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Eigenmarken bzw. Private Label Produkten?
Nigel: Ganz klar ist das eine Flut, die das Leben
für Marken schwieriger macht. Aber diese
Produkte erlauben es Distributoren und
Großhändlern sehr effektiv als Hersteller zu
agieren und ich frage mich, warum sie das nicht
tun sollten? Einige Konsumenten wollen immer
so wenig wie möglich für ihre Einkäufe zahlen,
also gibt es auch immer eine Nachfrage nach
diesen angesprochenen Produkten. Aber es gibt
genug Platz für Marken neben all diesen Private
Label Gelen. Es ist genauso wie bei den Love
Toys. Einige Konsumenten wollen bessere
Qualität, fühlen sich sicherer damit und sind
somit auch zufrieden, wenn sie dafür mehr
zahlen müssen.
In der Diskussion um die Zukunft des Erotikmarkt
wird nicht selten von der Möglichkeit gesprochen,
dass Unternehmen aus dem Mainstream den
Erotikmarkt bzw. Erotikprodukte für sich
entdecken. Unternehmen aus der Kosmetik- und
Pflegebereich seien geradezu prädestiniert, die
Produktkategorie Gleitgel aufzurollen. Ist das
etwas, worüber du dir Sorgen machst?
Nigel: Es wird viel darüber geredet und diskutiert,
aber nichts passiert. Diese Unternehmen
distanzieren sich weiterhin von Themen wie
Sexualität, Sex und Erotik.
Und andersherum: wann gehen die bekannten
Gleitgelmarken unseres Markts im großen Stil in
den Massenmarkt?
Nigel: Leider denke ich, dass das noch Jahre
dauern wird. Bis sich die Einstellungen gegenüber sexuellem Vergnügen gewandelt haben und
offener im Mainstream angesprochen werden,
wird das ein beschwerlicher Weg für uns alle sein.
Lass uns über Entwicklungen sprechen, die euer
Unternehmen betreffen. Im Frühjahr habt ihr die
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Nigel Powell auf
der eroFame 2017

‚lubeshot tubs‘, die ‚lubeshots travel size‘ und ein
‚lubetube Display‘ auf den Markt gebracht. Kannst du
uns dazu ein paar Infos geben?
Nigel: Nun, es geht darum, die eigenen Produkte
auf unterschiedlichen Arten und Wegen anzubieten,
damit neue Kunden darauf aufmerksam werden.
Die lubeshots kamen damals in braunen Kartons
mit 250 Stück auf den Markt. Heute werden
sie auf verschiedenen Wegen präsentiert, um
dem Handel etwas Neues an die Hand zu geben,
was ihnen dabei hilft, mehr Geld zu verdienen.
Das Display ist perfekt für sechs 100 ml Flaschen –
Premium Aqua Gel, Silicone +, Raspberry Kiss,
Cheeky Cherry, Horny Devil Warming Gel und Ice
Breaker Cooling Gel – und wird mit vier
austauschbaren Schildern ausgeliefert, um
unterschiedliche Zielgruppen ansprechen zu können.
Das ist eine unkomplizierte Linie und die Kunden
werden sich nicht am Kopf kratzen, wenn sie sie sehen
und sich fragen, wozu sie gut sein soll.
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Wie wichtig ist euch, dem Handel Instrumente an die
Hand zu geben, um eure Produkte entsprechend zu
präsentieren bzw. euren Kunden Produkte in diversen
Größen anzubieten, um Neukunden zu gewinnen oder
Impulskäufe zu generieren?
Nigel: Extrem wichtig! In einem sich ständig
wandelnden Markt kann man nicht nur einfach eine
Flasche ins Regal stellen. Das Ganze benötigt viel
Drumherum. Und dieses Drumherum muss laut
schreien ‚Hey, hier bin ich!‘.
Euer Fokus scheint dabei auf dem stationären Handel
zu liegen. Ist das euer Hauptvertriebsweg?
Nigel: Nein, aber ich liebe wirklich den Look unserer
Produkte auf den Regalen des stationären Handels.
Das erfüllt mich mit Stolz. Und zudem haben sich
unsere Produkte diesen Platz wirklich verdient. Der
Handel weiß, dass es bei unseren Produkten um
respektierte Markenartikel handelt, die mit einer
exzellenten Qualität überzeugen. Einzelhändler im

I N T E R V I E W

Hongkong das #Selfie Pleasure Gel gelistet und ein
großer US-Distributor hat angefragt, ob er die #Selfie
Marke lizensieren kann, um sie in den Staaten zu produzieren und zu vermarkten. Auch ABS Holdings, unser
Distributor für das europäische Festland, berichtet über
ein großes Interesse seitens vieler Einkäufer und Händler
aus der EU-Zone. ABS sagte zu mir wortwörtlich: ‚Das
wird ein großes Ding!‘. Das sind jetzt anfänglich nur zwei
Produkte, aber die #Selfie Marke bietet natürlich die
Chance, noch viele weitere Produkte zu entwickeln.

Das #Selfie Pleasure
Gel ist ein sehr
dickflüssiges Gel,
das auf Wasser
basiert, und
die #Selfie
Masturbation Cream
ist eine Creme auf
Wasser- und
Silikonbasis

Internet können Hunderte oder meinetwegen auch
Tausende Gleitgelartikel führen, was sicher für den
Konsumenten eine große Vielfalt und Auswahlmöglichkeit darstellt, was aber auch zu Konfusion führen kann.
Nicht wenige Onlineshopper beginnen damit, den Weg
des stationären Handels einzuschlagen und reduzieren
ihr Angebot auf weniger und ausgesuchtere Marken
und Produkte.
Mit der #Selfie Masturbation Cream und dem #Selfie
Pleasure Gel habt ihr eure Give Lube Linie erweitert.
Was genau sind das für Produkte?
Nigel: Das sind großartige und witzige Produkte, die
einen neuen Ansatz in Bezug auf das Branding von
Gleitgelen mitbringen. Es gibt bei einigen Menschen
immer noch eine Abneigung gegenüber Gleitmitteln und
sie sagen ‚ich brauche doch kein Gleitgel‘, aber wenn
man ihnen das gleiche Produkt anbietet und es
Pleasure Gel oder Masturbation Cream nennt, dann
verschwindet diese Aversion. Wir alle kennen ja zudem
den sehr beliebten und weltweit bekannten Trend rund
um Selfies und Hashtag. Dieser Trend kombiniert mit
einem Produkt und der Vorstellung, dass Masturbation
der ultimative Selfie ist, resultiert in spannenden,
modernen und vorwärtsgewandten Produkten, die den
Namen #Selfie Masturbation Cream und #Selfie
Pleasure Gel haben. Erstgenanntes Produkt ist eine
Creme, die auf Wasser und Silikon basiert, und bei dem
anderen handelt es sich um ein sehr dickes auf Wasser
basierendes Gel. Produziert sind die Produkte so, dass
sie so länge ‚können‘ wie die Anwender. Die Rezepturen
spenden Feuchtigkeit, sind hautfreundlich und perfekt
für den ultimativen Selfie. Letzten Ende geht es um Sex
mit jemandem, den man wirklich liebt.
Ist es richtig, dass ihr euch das Trademark für die Marke
#Selfie gesichert habt? Das klingt, als hättet ihr größere
Pläne damit?
Nigel: Ja, ich kann beides bejahen. Seit dem Markteintritt auf der eroFame hat unser Distributor für China und
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Wen sprecht ihr mit #Selfie an? Wer ist eure
Zielgruppe?
Nigel: Die jüngere Zielgruppe wird zu diesen Produkten
greifen. Angesichts des rasanten Wachstums der
Produktkategorie der Masturbatoren für den Mann ist
eine Masturbationscreme eine natürliche Ergänzung
dieser Produkte. Ich denke auch, dass das #Selfie
Pleasure Gel von denen gekauft werden wird, die von
sich behaupten, dass sie kein Gleitgel benötigen.
In einer Pressemitteilung Mitte August war die Rede
davon, dass sich die #Selfie Produkte bestens für virales
Marketing eignen würden. Kannst du schon über
Ergebnisse sprechen?
Nigel: Ich kann über die Ergebnisse noch nichts sagen,
weil wir den Launch der Produkte auf den Zeitpunkt der
eroFame verschoben haben. Jetzt geht es erstmal
darum, die Vertriebskanäle zu bedienen. Es ist sinnlos
zu hoffen, dass irgendwas im August oder September
viral geht, wenn das Produkt noch gar nicht in den
Regalen steht. Wir haben eine ganze Reihe von ‚#Selfie
– Sex With Someone You Love‘ Poster und Banner produziert und auch für Facebook, Twitter und Instagram
haben wir passende Materialien entwickelt. Da sich
diese Produkte perfekt für die Sozialen Medien eignen,
können unsere Handelspartner und wir einige witzige,
kostengünstige und möglicherweise virale Kampagnen
durch Promotion, Wettbewerbe und ähnliches erwarten,
die nicht nur den Verkauf des Produkts stärken,
sondern die auch Traffic generieren und dabei helfen,
auch andere Produkte an den Konsumenten zu
bringen. Ein einfaches Beispiel könnte ein Wettbewerb
sein, wo der beste Selfie mit einem unserer #Selfie
etwas gewinnt. Das witzige, frische und moderne
Konzept der Produkte hat auf jeden fall das Zeug dazu,
von den Mainstreammedien aufgegriffen zu werden.
Was hat Give Pleasure Products für die nächsten
Monate und darüber geplant?
Nigel: Urlaub! Und danach kommen wir mit noch mehr
frischen und guten Produkten und Ideen!
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Sobald irgendwo auf der Welt eine neue Technologie

au aucht, werden wir einen Weg finden, damit Sex zu haben.
L E LO s B ra n d C o mmunica tio ns Ma na ger Stu Nugent über SO NA

e x c l u s iv e

Wenn Menschen zum Schlagwort
g
Schallwellen befragt werden würden, dann wäre wohl
Klitorisstimulation das letzte, wa
was ihnen dazu einfallen würde. LELO schickt sich nun mit der
Neuheit SONA an, dies zu ändern. Über die darin zum Einsatz kommenden
Technologien – nebe
neben Schallwellen besitzt eine Produktvariante von SONA zudem ein
besonderes Feature namens Cruise Control – spricht Stu Nugent, LELOs Brand
Communications M
Manager, in einem Interview. Er macht auch deutlich, warum SONA
nicht nur ein Produ
Produkt, sondern vielmehr auch ein Symbol des kulturellen und
gesellschaftlichen Wandels, ist und warum die Neuheit für LELO nicht die Abkehr
von der Vibrations
Vibrations-Technologie bedeutet.
Stu Nugent, LELOs
Brand Communications Manager

„

Wie lange hat LELO an SONA entwickelt?
Stu Nugent: Es is
ist schwer zu sagen, wann SONA als Konzept seinen Anfang nahm. Normalerweise ist das eine
Frage, die leich
leicht zu beantworten ist, denn für gewöhnlich startet ein LELO Produkt mit einer Grundidee, die im
Prinzip bis zu
zum Markteintritt kaum verändert wird. Bei SONA aber war die Entwicklung ein viel organischer
Prozess, de
der irgendwann 2014 begann. Während diesen drei Jahren und besonders im letzten Jahr ist das
Produkt sstark verändert worden, da die Schallwellen-Technologie verfeinert wurde. Das Produkt musste
so stark verändert werden, um diese Technologie darin unterzubringen. Wichtig ist auch zu erwähnen,
dass u
unsere Arbeit an SONA, jetzt da das Produkt auf dem Markt ist, nicht aufgehört hat. Jetzt kommt
der sspannende Teil, die Resonanz im Markt zu beobachten und Möglichkeiten zur Verbesserung des
Pro
Produkts zu suchen.
W
Wann war für LELO klar, dass eine Notwendigkeit besteht, die seit Jahren bewährte und bisher
na
nahezu überall zur Verwendung kommende Vibrations-Technologie hinter sich zu lassen?
Stu
Stu: Wir haben die Vibrations-Technologie nicht hinter uns gelassen und wir bleiben unserem
Ker
Kernangebot an vibrierenden Produkten weiter verpflichtet. Diese sind ein Teil unserer Tradition und
wir ssind stolz auf sie. Aber wir suchen auch immer nach neuen Idee, Innovationen, Erfahrungen und
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Erlebnissen. SONA ist ist
zudem gar nicht unser erster
Schritt aus den klassischen Sex Toy
Modellen: ORA, unser erster OralsexSimulator, der zum Launch gleich einen Red
Dot Design Award gewinnen konnte, ist ein Beispiel
dafür. Es hat sehr lange gedauert, uns auf Schallwellen
zu einigen, aber es war definitiv die richtige
Entscheidung.
SONA basiert auf Schallwellen und ist in der Lage, so
heißt es in der Pressemitteilung zum Launch des
Produkts, die gesamte Klitoris zu stimulieren. Wie
funktioniert das genau?
Stu: Traditionelle Vibrationen an der Klitoris fühlen sich
großartig an, können aber im Allgemeinen nur einen
kleinen Teil der Nervenenden auf der Oberfläche der
Klitoris stimulieren. SONA jedoch verlässt sich nicht auf
traditionelle Vibrationen, sondern stimuliert die Klitoris
indirekt mit Schallwellen, die durch eine oszillierende
Platte in SONAs Mund entstehen. Das ermöglicht, dass
die Wellen in die inneren Strukturen der Klitoris
übertragen werden, anstatt nur auf den äußeren Teilen
zu wirken. Es ist so ähnlich wie bei einem Lautsprecher
in einem Club oder Disco. Steht man vor ihm, hat man
das Gefühl, dass die Schallwellen der Musik aus dem
eigenen Inneren kommen. Dann kann man die Musik
mit dem ganzen Körper fühlen. Bei SONA ist es genau
das gleiche Prinzip.
Schallwellen assoziiert man irgendwie mit Geräuschen… wie ist um die Geräuschentwicklung von
SOAN bestellt?
Stu: Die Schallwellen selbst machen keine Geräusche,
aber die Motoren, die benötigt werden, um diese kräftig
genug zu machen, dass sie Vergnügen bereiten,
verhindern, dass SONA komplett geräuschlos ist.
Dass die Sonic Technologie Vorteile gegenüber
traditionellen Vibrationsmotoren hat, ist geklärt, aber wie
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SONA nutzt Schallwellen
und Pulsationen anstelle
traditioneller Vibrationen,
um so die gesamte
Klitoris zu stimulieren

steht sie im Vergleich mit Technologien wie Druckwellen
oder Saugwirkung dar?
Stu: Das kann wirklich nur der Markt alleine
beantworten. Was wir in den Produktbewertungen
lesen, ist überwältigend positiv – in meinen 15 Jahren in
dieser Industrie habe ich noch nie ein Sex Toy, ganz
egal welcher Marke auch immer, gesehen, das so viele
einhellig positive Bewertungen bekommen hat. Was
Druckwellen und Saugwirkung betrifft, so werden diese
Technologien entweder geliebt oder gehasst.
SONAs Premium Variante SONA Cruise besitzt ein
weiteres Alleinstellungsmerkmal, nämlich die so
genannte Cruise Control Technik. Was hat es damit
auf sich und wie profitiert der Konsument davon?
Stu: Das ist wirklich gewitztes Design, entwickelt, um
eines der frustrierendsten Features von konventionellen
Sex Toys aus der Welt zu schaffen: Leistungsabfall. Im
lebhaften Einsatz beginnt der Motor von Sex Toys zu
kämpfen und plötzlich verschwindet die ganze Leistung,
wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Cruise
Control verhindert das durch eine von uns entwickelte
Technologie. Im Grunde hält SONA Cruise 20% seiner
vollen Leistung als Reserve ein, bis ein Sensor feststellt,
dass der Motor anfängt sich durch starke Belastung zu
quälen. Dann setzt es die extra Kraft frei, um einen
Leistungsabfall zu verhindern. Die Nutzerin wird davon
kaum etwas merken. Und genau so soll SONA Cruise
sein - ein übergangsloses und flüssiges Erlebnis.
Mit welchen weiteren Eigenschaften abgesehen von der
Sonic Technologie und der Cruise Control Technik kann
SONA bzw. SONA Cruise punkten?
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Welche Zielgruppen hat LELO für SONA
ins Auge gefasst? Erfahrene Sex Toy Nutzer?
Neueinsteiger?
Stu: Wir denken, dass die Erlebnisse sich so von
bisher erlebten unterscheiden, so dass einige
Erfahrungen vonnöten sind, um diese Erlebnisse
komplett zu verstehen. Aber wir glauben auch, dass es
große Vorteile bringen kann, nicht mit traditionellen Sex
Toys vertraut zu sein. Die einzigen die mit SONA nicht
überein kommen könnten, so ist unsere Vermutung,
sind die, die weder erfahren noch neu im Markt sind.
Aber was soll‘s, wir haben niemals diktiert, wer unsere
Produkte nutzen soll und wer nicht und wir werden
heute nicht damit anfangen!

Stu: Ein weiteres Stück beeindruckender Ingenieurskunst ist die Tatsache, dass SONA aus einem einzigen
Stück Silikon gefertigt ist. Selbst unter der goldenen
Rückenplatte befindet sich Silikon. Das führt dazu, dass
das Produkt komplett wasserfest und sehr hygienisch
ist, weil es äußerst leicht zu reinigen ist. Abgesehen
davon hat es folgende Eigenschaften: 8 leise Einstellungen, wiederaufladbar via USB und natürlich die
gewohnte hohe Qualität und die lange Lebensdauer, die
jeder von einem LELO Produkt erwartet.
SONA ist viel mehr als nur ein Sextoy, denn laut LELO
ist das Produkt ein Symbol des kulturellen und
gesellschaftlichen Wandels. Wie ist das gemeint?
Stu: Dies ist ein Teil der Kampagne zum Produktstart.
Wir haben das Argument angebracht, dass die Klitoris
bis 2005 gar nicht definiert und formell beschrieben
worden ist. Das ist also wirklich noch gar nicht so lange
her, ein Umstand, der Verwunderung hervorrufen sollte.
2005 war übrigens das Jahr, in dem Youtube an den
Start ging. 1969 sind wir auf dem Mond gelandet. Was
ich damit zum Ausdruck bringen möchte ist, dass es
schön verrückt ist, dass die Klitoris so lange auf ihre
Entdeckung warten musste. Das ist ein Zeichen für eine
Kultur, die das weibliche Vergnügen nicht ausreichend
betont oder nicht ausreichend wertschätzt und LELO
hat immer hart gegen diese Einstellung gekämpft.
Daher denken wir, dass SONA – das Beste auf der Welt
was der Klitoris passieren konnte – ein Statement ist,
wie hoch wir das weibliche Vergnügen einordnen.
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Ist es trotz der vielen Produkte, die derzeit auf den Markt
kommen und die auf Druckwellen, Saugwirkung,
Schallwellen oder Oszillation setzen, nicht verfrüht,
den Abgesang über den konventionellen Vibrator
anzustimmen?
Stu: Ja! Es ist doch offensichtlich, dass die Behauptung, dass sich eine Technologie gut anfühlt, nicht das
Gleiche ist wie die Behauptung, dass eine andere
Technologie sich nicht gut anfühlt. Wir bei LEO lieben
Vibrationen, sie sind Teil unserer Tradition und unseres
Vermächtnis, sie sind Grundpfeiler unserer Aktivitäten.
SONA repräsentiert nur eine neue Kategorie, die wir
kreiert haben, und ein neues Erlebnis, das wir eingeführt
haben. Trotz des großen Erfolgs von SONA machen
unsere vibrierenden Produkte immer noch den Großteil
unserer Geschäfte. Bislang…
Welches Potential besitzt die angesprochene Produktkategorie? Haben wir mit weiteren Erfindungen und
Technologien abseits der konventionellen Vibration zu
rechnen oder nur mit unzählig vielen Varianten von
Produkten, die auf Druckwellen, Saugwirkung,
Schallwellen oder Oszillation setzen?
Stu: Sobald irgendwo auf der Welt eine neue Technologie auftaucht, werden wir einen Weg finden, damit
Sex zu haben. Die erste brauchbare Kamera kam 1841
auf den Markt. 1842 gab es die erste Klage aufgrund
von auf Photos festgehaltener Obszönität. Um 1848
gab es allein in Paris 13 Pornostudios. Wir könne nicht
wissen, welche Innovation als nächstes auftaucht. Das
Gleiche gilt für unsere Beziehungen und Verhältnisse zu
unseren Körpern. Wir werden nie damit aufhören, neue
und unerwartete Wege zu finden, um daraus sexuelles
Vergnügen zu ziehen. Diese Tatsache gibt uns bei LELO
Hoffnung für die Zukunft.
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Eine derart luxuriöse Sex Maschine ist bislang für

Einzelhändler und Distributoren nicht erhältlich gewesen.
A l i cia S in clair p rä sentiert Th e C o wgirl

e x c l u s iv e

Mit b-Vibe und Le Wand konnte die Unternehmerin Alicia
Sinclair in der jüngeren Vergangenheit bereits auf sich
aufmerksam machen. Jetzt hat sie mit The Cowgirl eine
weitere Marke in das Rennen um die Gunst der
Käuferschaft geschickt. Diese könnte der Sex Machine, die
unter diesem Label vertrieben wird, dank einiger Extras
auch erhalten. Durch eine Kooperation mit dem Sex Tech
Unternehmen Kiiroo kann sie mit einer Reihe technischer
Finessen aufwarten, die besonders auf dem Cam-Girl Markt
für aufsehen sorgen können. An wen sich The Cowgirl sonst
noch richtet und was die Maschine noch auszeichnet, verrät
Sinclair im eLine Interview.

„

The Cowgirl feierte auf der eroFame ihre Premiere. Wie ist das Feedback
ausgefallen?
Alicia Sinclair: Die Besucher waren interessiert, neugierig und aufgeregt. Eine
derart luxuriöse Sex Maschine ist bislang für Einzelhändler und Distributoren
nicht erhältlich gewesen.
Was für ein Produkt ist The Cowgirl genau und was hat dazu geführt, dass du
nach b-Vibe und Le Wand mit der nächsten Marke auf den Markt kommst?
Alicia: The Cowgirl ist eine Sex Maschine zum Reiten. Ich habe mich
entschlossen, dieses Produkt in Angriff zu nehmen, weil ich das Gefühl hatte,
dass die gegenwärtigen Produkte in dieser Kategorie signifikante
Aktualisierungen benötigen, um die Bedürfnisse des heutigen modernen
Konsumenten zu stillen. Auch glaube ich, dass es immer wichtiger für
Einzelhändler wird, in ihren Geschäften für einzigartige Erfahrungen und
Erlebnisse zu sorgen – und The Cowgirl kann ohne Frage für besondere
Erlebnisse und Erfahrungen sorgen.

Alicia Sinclair sieht The Cowgirl als
eine einzigartige Alternative auf dem
Markt für Sex Maschinen

Sex Maschinen sind keine Produkte für Einsteiger… wen sprichst du mit The
Cowgirl an?
Alicia: Auch wenn Sex Maschinen nicht für Anfänger konzipiert sind, gibt es
dennoch zahlreiche potentielle Käufer. Wir haben bereits Interesse bei Frauen
geweckt, die gerne kräftige Ganzkörperorgasmen erleben möchten.
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Viele Pärchen sind vor allem neugierig auf die
Interaktivität und die Möglichkeit, das Produkt über
noch so weite Entfernungen zu benutzen. Ausserdem
haben die Cam Industrie, die Kink Community und
auch Bordelle ihr Interesse bekundet.

S I N C L A I R

The Cow
Cowgirl
wgirl wird mit zwei
Aufsätzen
Aufsätze
en ausgeliefert:
Rawhide
e und Wild West

Was kann The Cowgirls, was andere Sex Maschinen
nicht können?
Alicia: Das durchdachte Design von The Cowgirl
definiert Sex Maschinen, auf denen geritten wird,
neu. The Cowgirl ist ein Premiumprodukt, das für
selbstbewusste Sexualität und die Freude an der
eigenen Lust und am eigenen Vergnügen. Zudem
besitzt das Produkt auch die perfekte Portion Kink.
Der Stil, die Raffinesse und die Technologie des
Produkts sind einzigartig im Markt. Außerdem sorgt
unser wunderschönes Marketing und Branding in
Kombination mit dem sexpositiven Video, das wir mit
Jessica Drake gedreht haben, dafür, die gesamte
Produktkategorie auf eine höhere Stufe zu heben. Wir
haben neue Standards in Bezug auf die Erwartungen
gegenüber Sex Maschinen gesetzt.

Abgesehen von der Maschine selbst bietest du auch
Aufsätze für das Produkt an. Welche sind das und
wie können diese genutzt werden?
Alicia: Die Accessoires des Produkts mischen
moderne Formen mit überzeugender Funktionalität,
was in zwei Silikonaufsätzen und einem Set aus zehn
Sprungfedern und Stäben resultiert, die zum
Lieferumfang gehören. Der Rawhide Aufsatz besteht
aus Silikon, das mit Strukturen versehen ist, damit die
‚Reiterin‘ richtig durchgeschüttelt wird. Mit dem Wild
West Aufsatz kann sie das Erlebnis noch verstärken,
denn dabei handelt es sich um einen Aufsatz zum
Einführen. Mittels der angesprochenen Federn und
Stäbe kann der Wild West Aufsatz komplett gedreht
werden, so dass er um 360 Grad rotieren kann.

Die SexMachine nutzt
Technologie
des Sex Tech
Pioniers Kiiroo
zur online
Interaktivität

The Cowgirl verwendet Technologie des Sex Tech
Unternehmen Kiiroo. Welche sind das?
Alicia: Ich zitiere Kiiroo direkt, um zu erklären, wie die
Technologie funktionert: ‚The Cowgirl funktioniert mit
Kiiroos Apps FeelConnect, FeelPerformer und
FeelVR. Darüber hinaus ist The Cowgirl für den
Einsatz im Cam-Business optimiert. Kunden können
Cam-Girls bezahlen und dafür die Vibrationsstärke
der Sex Maschine kontrollieren. Dafür nutzen sie die
FeelConnect oder FeelPerformer App. Wenn diese
nicht vorhanden ist, ist es auch über den Browser
möglich.
Wenn der Kunde einen Film auf dem PC oder
dem Smartphone guckt, kann The Cowgirl die
Vibrationen nachahmen. Es ist dabei wichtig zu
erwähnen, dass The Cowgirl noch nicht responsive
ist, wie das bei anderen Kiiroo Geräten der Fall ist.
Der Motor braucht Zeit, um auf Touren zu kommen,
so dass die langsamen Bewegungen im Film sich gut
anfühlen, aber bei ganz schnellen Bewegungen wird
The Cowgirls einfach nur vibrieren, ohne aber das
Gefühl von Penetration zu vermitteln. Kiiroo Geräte
können The Cowgirl fernsteuern, aber es gibt keine
gegenseitige Verbindung.“
Ist es richtig, dass du für Anfang 2018 eine neue
Funktion planst?
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Alicia: Gegenwärtig gibt es Vibration und Rotation
und beide können gemeinsam vom Kunden eines
Cam-Girls per Bezahlung kontrolliert weren. In der
Zukunft aber trennen wir die Vibration und die
Rotation voneinander, so dass sie individuell
gesteuert werden können – natürlich gegen
Bezahlung.
Hast du noch weitere Informationen, die wichtig sind,
um das Produkt zu verstehen?
Alicia: Die FeelConenct, FeelPerformer und FeelVR
Apps werden stetig auf den neuesten Stand gebracht
und wir erwarten eine gründliche Überholung und
Verbesserung bei den Apps in Bezug auf User
Experience und User Interface. Das wird die
Benutzbarkeit und die Verbindung zwischen
verschiedenen Plattformen und Geräten nahtloser
und einfacher machen.
The Cowgirl ist also sehr auf das Geschäft mit Cams
ausgerichtet. Liegt dein Fokus auf diesem Markt?
Alicia: Wir sprechen diesem Markt aufgrund des

interaktiven Potentials des Produkts und den damit
einhergehenden einzigartigen Erlebnissen definitiv
eine große Wichtigkeit zu.
Wie lange hast du an The Cowgirl entwickelt und
welche Herausforderungen stellte die
Produktentwicklung an dich?
Alicia: Wir haben drei Jahren Entwicklungszeit in The
Cowgirl investiert. Die größer Herausforderung
bestand darin, dieses anspruchsvolle Produkt mit all
den verschiedenen neuen Technologien zu
verbinden.
Auf welchen Vertriebskanälen wird The Cowgirl
vermarktet?
Alicia: Wir verkaufen dieses Produkt über unsere
exklusiven Vertriebspartner, ausgewählte
Einzelhändler und in den USA auch direkt an den
Konsumenten.
Wie unterscheidet sich ein derartiges Produkt im
Marketing im Vergleich zu ‚normalen‘ Sex Toys?
Alicia: Ein Produkt mit dieser Preisgestaltung und
diesem Level an Technologie erfordert ein großes
Investment in die Information der Distributionspartner,
der Einzelhändler und ganz speziell der
Konsumenten. Wir haben viel in die Partnerschaft mit
Kiiroo und Jessica Drake investiert, um die leicht
verständliche Gebrauchsanleitung durch ein Video
zu den Konsumenten zu transportieren. Es ist
von größter Wichtigkeit, den Konsumenten
über ein Produkt wie The Cowgirl eins ist,
aufzuklären. Wir wollen, dass unsere
Kunden ihre Sex Maschine über Jahre
hinweg lieben und Spaß daran haben.

Die Entwicklung
von The Cowgirl
zog sich über drei
Jahre hin
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• Kommt besser: Der Starlet ist das ideale Einsteigertoy aus dem Hause Womanizer.
• Kommt mit: Das unvergleichlich geringe Gewicht und die zierliche Größe machen den Starlet zum perfekten Begleiter für unterwegs.
• Kommt schnell: Viele Frauen kommen mit dem Starlet innerhalb weniger Minuten zu intensiven multiplen Orgasmen.
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Die treibende Kra

hinter der Entwicklung von Zumio
war ein krä iger und genussvoller Orgasmus.
We n ige r ist ma nch ma l meh r und Z umio da s beste B eisp iel da f ür

e x c l u s iv e

„

Das Zumio Team auf
der eroFame, in der
Mitte Eropartners
Geraldine Bakker

Wann ist die Idee für Zumio entstanden
und wie lange hat es gedauert, bis das
Produkt auf den Markt gekommen ist?
Veronica Farmer: Es gibt dieses
bekannte Sprichwort ‚Not macht
erfinderisch‘ und was Zumio
betrifft, so hat tatsächlich eine Mutter zur
Erfindung geführt.
Die Idee für Zumio
entsprang der
Frustration einer sehr
beschäftigten Single-Mutter, die mehrere Kinder hat
und dementsprechend wenig
Freizeit besitzt. Sie suchte nach einem Weg, schnell und leise zum Höhepunkt zu kommen. Die Toys, die sie benutzte, waren meist von Männern gestaltet waren
und vibrierten so, dass sie überreizten. So war es
ihr kaum möglich, das sexuelle Erlebnis effektiv
zu kontrollieren, da die Produkte zudem zu groß
waren, um damit spezielle Zonen zu stimulieren.
Da es keine effektiven Toys gab, nutzte sie ihre
Fingertip für die manuelle Masturbation. Sie hat
sich an uns bereits vor zwei Jahren gewandt,
um zu sehen, ob es irgendetwas gibt, was die
kreisende Bewegung der Fingerspitze auf die
nächste Stufe führt. Unsere Designerinnen haben
sich der Aufgabe gerne sofort angenommen!

‚Join the Pleasure
Revolution‘ ist der
Slogan des kanadischen
Unternehmens Zumio Inc. und
wer sich die Alleinstellungsmerkmale des gleichnamigen
Produkts, das auf der
eroFame Premiere feierte
und für viel Aufsehen erregte,
ansieht, wird feststellen, dass
er nicht zu Unrecht gewählt
worden ist. Zumio ist
einzigartig und sticht aus der
Masse hervor, weil er nicht
wie herkömmliche Produkte
vibriert, sondern auf einer
Technologie basiert, die für
eine spezielle Stimulation
sorgt. Veronica Farmer, Chief
Experience Officer von Zumio
Inc., erklärt das Produkt und
seine Vorzüge in diesem
Interview.

Ihr seid keine Neulinge im Bereich Love Toys.
Welche Beobachtungen habt ihr in den letzten
Jahren gemacht und wie haben diese Ergebnisse Zumio beeinflusst?
Veronica: Was wir speziell im Markt für
vibrierende Sex Toys beobachtet haben, ist
der Fokus auf Kraft und Technologien. Es gibt
immer kräftigere Motoren, zwei Motoren in einem
Produkt, Apps für das Smartphone, eine riesige
Zahl verschiedener Formen und Farben und viele
neue Marken, die auf den Markt kommen und
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von Beginn an ein großes Produktsortiment im
Schlepp haben. Zumio macht bei diesem ‚Viel
hilft viel‘ Trend nicht mit, sondern geht lieber den
‚Weniger ist mehr‘ Weg, da wir der Meinung
sind, dass der ultimative Vollkommenheitsgrad
durch Schlichtheit erreicht wird. Wir bevorzugen,
Produkte zu gestalten, die Weltneuheiten sind
und die die Wissenschaft rund um das Intimleben mit innovativem Design und Produkten, die
solider Ingenieurskunst entsprungen sind und die
ihren Fokus darauf haben, dem Nutzer an das
gewünschte Ziel zu bringen, verschmelzen.
Zumio ist kein gewöhnlicher Vibrator, da das Produkt nicht vibriert – aber was ist Zumio genau?
Veronica: Es gibt keinen Mangel an Vibratoren im Markt, daher war es für uninteressant,
eine weitere Variante dieser jahrhundertalten
Technologie in einer neuen Form oder Farbe zu
veröffentlichen. Bei Vibratoren drehte es sich
immer um ein Gewicht, das sich um eine Achse
dreht und dadurch wird alles geschüttelt, was
damit in Berührung kommt – Hände, Arme und
große Bereiche rund um die Vagina und das Becken. Vibratoren können sich mit verschiedenen
Geschwindigkeiten und Eigenschaften erweitert
werden, aber im Grunde funktionieren sie alle
auf die gleiche alte Weise – sie schütteln. Zumio
hingegen besitzt eine präzisere und zirkularere
Bewegung, die die Bewegung einer Fingerspitze
nachmacht. Das erforderte das Umdenken in
Bezug auf die Aktion an sich, was wiederum in
der Entwicklung unserer patentierten Oszillations-Technologie mündete.
Wie schwer war es, die spezielle Technologie
namens SpiroTIP, die die kreisende Bewegung
der Fingerspitze simuliert, in einem Love Toy
umzusetzen?
Veronica: Das Design der Spitze erforderte
viele Entwicklungsschritte in Bezug auf Länge,
Gewicht und Größe. Letztendlich haben wir eine
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Spitze entwickelt, die die kreisförmige Bewegung in
der benötigten Größe, Kraft und Intensität ermöglichte,
ohne dafür einen großen Motor oder eine große Batterie
zu nutzen. Viele Verbesserungen, intensive Tests und
eine Studie zu Farben folgten und dann hatten
wir unser erstes Produkt in der Hand – Zumio!

Start, Gebrauchsanleitung, USB-Kabel
und Seidenbeutel, aus der Verpackung
herausnimmt. Das Ziel der Verpackung ist es,
die Botschaft zu kommunizieren, dass der Käufer
gerade einen wirklich überzeugendes Produkt gekauft
hat.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist
das Handling, sprich die Bedienung
des Produkts durch ‚dynamische
Steuerung‘. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Veronica: Anfangs versuchten wir es mit
einem Produkt in Tennisballform, das einen
vibrierenden Plastikfinger besaß. Während den Tests
entdeckten wir, dass man das Produkt wie einen Pinsel
halten muss, was zu einer sehr natürlichen und entspannten Haltung des Arms führt. Da wir nicht an den
Faktor Form gebunden waren, da wir eben keinen großen Motor oder eine große Batterie benötigten, waren
wir in der Lage, Ergonomie und Komfort Tribut zu zollen,
ohne dabei beim Vorspiel oder beim Geschlechtsakt im
Weg zu stehen. Der Griff wurde während des Designprozesses verlängert, um dies zu gewährleisten. Das
Fehlen von Vibrationen ermöglicht es der Nutzerinnen
den Griff in den Fingerspitzen zu halten, ohne ihn wie
bei vielen anderen Produkten umklammern zu müssen.

Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus?
Veronica: Eine fundamental neue Technologie in den Markt einzuführen macht
die Preisgestaltung ziemlich schwierig, denn
es fehlen Vergleichsmöglichkeiten. Zumio ist
wirkliche Ingenieurskunst, die leicht hoch einzupreisen wäre. Wir haben uns aber entschieden, Zumio
im mittleren Preissegment der Luxusproduktkategorie
anzusiedeln. Wir haben die Preisgestaltung sowohl mit
wichtigen Einzelhändlern und auch mit Distributoren
sowie Konsumenten getestet und sind uns sicher,
dass der Preis attraktiv ist und zu den gewünschten
Ergebnissen führt.

Was ist über das Verpackungskonzept zu sagen?
Veronica: Das Verpackungskonzept ist Teil des
gesamten Zumio-Erlebnis. Wenn jemand ein Qualitätsprodukt kauft, erwartet er er ein hochwertiges Erlebnis
beim Auspacken. Niemand bewahrt sein iPhone in der
originalen Box auf, aber dennoch wäre jeder enttäuscht,
wenn es billig in Folie eingeschweißt wäre. Wir wollen,
dass unsere Kunden sich gut fühlen und das schließt
das äußere Design der Box, das luxuriöse Innere der
Verpackung und den ‚Wow‘ Effekt mit ein, der entsteht
wenn unser Käufer seinen und glänzenden Zumio geschützt im Schaumstoffeinsatz - erblickt. Und das
geht noch weiter, nämlich dann, wenn der Käufer die
anderen Bestandteile des Lieferumfangs, sprich Quick
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Zumio ist in Europa
exklusiv bei Eropartner erhältlich

Ihr habt Zumio zahlreichen und ausgiebigen Tests unterzogen. Zu welchen Ergebnissen seid ihr bzw. sind eure
Produkttester gekommen?
Veronica: Die Erfindung von Zumio passierte nicht
über Nacht, sondern war ein Prozess aus vielen kleinen
Schritten, verflochten mit spannenden Entdeckungen,
zahlreichen Herausforderungen und - natürlich nicht zu
vergessen – viel Spaß. Angefangen mit dem ursprünglichen technik-orientierten Patent hat unser Designteam viele Konzepte, Risszeichnungen, Entwürfe und
Prototypen durchgearbeitet, um sicherzustellen, dass
Zumio nicht nur technisch funktioniert, sondern auch
ein wundervolles Rundum-Erlebnis bietet. Ingenieure,
Designer und Experten für Benutzerschnittstellen und
Elektronik haben an diesem Projekt mitgewirkt, was
aber noch wichtiger war, war die Partizipation von
Konsumenten. Enthusiasten zum einen und Feedback von Konsumenten zum anderen waren Teil des
Entwicklung und des Erfolgs. Uns mangelte es nie an
Produkttestern. Was wir am häufigsten von unseren
Testgruppen gehört haben, waren Worte wie ‚anders‘,
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‚tief‘, ‚intensiv‘, ‚total befriedigend‘, ‚effektiv‘, ‚schnell‘,
präzise‘ und so weiter. Niemand fand Zumio langweilig,
fade oder austauschbar.

in die Grundfesten erschütternder Orgasmus! Darüber
hinaus wollen Einzelhändler, Produkte, die aus der
Masse hervorstechen und die anders aussehen. Der
erste Teil eines Produktverkaufs dreht sich allein darum,
Neugier zu schaffen. Und wenn der Kunden dann von
einem fachkundigen Verkäufer informiert wird, in dem er
das Produkt erklärt, wird aus der Neugier ganz schnell
Interesse. Wenn der Kunde dann das Produkt in der
Hand hält, es anstellt und die Oszillationen in den Fingerspitzen spürt, setzt die Phantasie sein und wandelt
das Interesse in eine Aktion um – und schon verlässt
der nächste glückliche Kunde das Geschäft, um Zumio
zu Hause auszuprobieren.

Was entscheidet über den Erfolg eines Produkts? Design? Funktionalität? Material? Technologie? Preis?
Veronica: Um Erfolg zu haben, muss ein Produkt
viele Charakteristiken mitbringen. Es muss neugierig
machen, aus der Masse hervorstechen, klug überdacht
sein, aus hochwertiger Qualität bestehen, sicher für die
Umwelt und den menschlichen Körper sein, einen Wert
bieten, aber was das Wichtigste ist: das gelieferte Erlebnis muss fühlbar und unvergesslich sein. Die treibende
Kraft hinter der Entwicklung von Zumio war ein kräftiger
und genussvoller Orgasmus. Technologie, Design,
Funktionalität, Materialien etc. unterwerfen sich alle dem
gewünschten Erlebnis.

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit Zumio an und welche
Anforderungen stellt diese Zielgruppe an Produkte?
Veronica: Unsere Zielgruppe will ihr Leben verbessern, in dem sie ihr sexuelles Vergnügen maximieren.
Sie besitzen das Verständnis, dass Erotikprodukte
dabei eine tragende Rolle spielen können und sie sind
abenteuerlustig genug, Neues auszuprobieren. Wenn
sie ein Produkt kaufen, haben sie die hohe Erwartung,
dass dieses zu ihrem Vergnügen beiträgt. Sollte dieses
Produkt ihre Erwartungen sogar übertreffen, dann wird
es ihr ‚Lieblings-Toy‘. Das ist unser Ziel. Wir wollen ihr
‚Lieblings-Toy‘ werden, denn Zumio hält sein Markenversprechen.

Zumio, womanizer, satisfyer… läuten diese Produkte
eine neue Ära ein, in der konventionelle Vibrationen nicht
mehr das A und O sind?
Veronica: Ja, wir denken schon. Vibratoren waren von
Beginn an eine tragenden Säulen der Industrie. Überraschenderweise hat sich die Vibratoren-Technologie über
die Jahre besser bewährt als Technologien in anderen
Industrien. Letztendlich werden aber alle Technologien
durch neue durchschlagende Technologien ersetzt.
Zumio ist stolz, Pionier dieses Wandels zu sein.
Ist das außergewöhnliche Design von Zumio Fluch und
Segen zugleich? Fluch, weil das Produkt eben nicht
aussieht, wie für intime Nutzung geeignet? Oder Segen,
weil es nicht an herkömmliche Vibratoren erinnert?
Veronica: Wir bekommen permanent Lob dafür, dass
Zumio so einzigartig und so anders im Vergleich zu
anderen Produkten aussieht. Wir haben also unsere
Mission erfüllt. Wir haben mit nachgeahmten Produkten
nichts am Hut. Die Sex Toy Industrie haut unermüdlich
Hunderte Versionen uns allen bekannter Produkte auf
den Markt – seien es Rabbits, Wand Massager,
Dildos, Bullets oder Stimulatoren, die Aussehen wie ein Eishockey-Puck. Es scheint
so, als würde die Industrie denken, es
ginge nicht anders. Wir denken aber
nicht, dass die traditionellen Produktformen und der allgemeingültige Gebrauch vibrierender
Technologie dazu geführt haben, für
mehr Vergnügen bei den Menschen zu
sorgen. Wir sehen das anders, denn wir
mussten anders sein, um unser Erlebnisversprechen zu halten – ein tiefer, andersartiger und bis
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Zumio vibriert
nicht, sondern
oszilliert

Wo wollt ihr Zumio im Markt positionieren? Als Revolution im Produktsegment für Frauen oder als Produkt für
Pärchen?
Veronica: Zumio ist gegenwärtig als Klitoris-Stimulator positioniert. Dies macht es standardmäßig zu einem frauenorientierten Produkt
und wir glauben, dass Zumio diesem
Segment viel Neues und viele neue
Erlebnisse beschert. Aber in unseren
Testgruppen hatten wir genau die selbe
Zahl von Probanden, die Zumio im Solo-Einsatz
ausprobiert hat, wie Probanden, die das Produkt
im ‚Pärchen-Einsatz‘ auf Herz und Nieren testeten.
Jetzt da Zumios Bekanntheit und unser Kundenstamm wächst, hören wir regelmäßig auch
von männlichen Nutzern, wie sie Zumio
allein oder mit ihren Partnern genutzt
haben und zu welchen befriedigenden
Ergebnissen das geführt hat. Zumio
ist nicht durch das Design auf die Klitoris
beschränkt und kann für alle erogenen Zonen
des Körpers verwendet werden. Seine Vielfältigkeit
sticht immer mehr ins Auge und wir denken, dass
Zumio schon bald das ‚Lieblings-Toy‘ für Frauen und
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Männer wird, sei es für den Solo-Einsatz oder
eben für das Pärchen-Spiel.
Welche Erwartungen habt ihr an Zumio?
Befürchtet ihr, dass euer Produkte im Wust
der vielen Neuerscheinungen untergehen?
Veronica: Nun, die Gefahr, im Strudel der vielen Neuheiten unterzugehen,
besteht für jedes Produkt. Diese Gefahr ist
allgegenwärtig und permanent. Der Großteil
der neuen Produkte geht aber in der Masse
der Neuerscheinungen unter, weil es sich
dabei überhaupt nicht um wirklich
neue Produkte handelt. Sie sind
vielmehr Varianten anderer Produkte
und es mangelt ihnen an Alleinstellungsmerkmalen. Die Konsequenz ist die, dass
sie nicht für ausreichend Furore sorgen können,
um wahrgenommen zu werden. Zumio ist aber
eine fundamental neue Technologie, die für ein
fundamental einzigartiges Erlebnis sorgt. Unser
Marketingteam besitzt eine große Expertise und
weiß, wie Zumio zu positionieren, zu bewerben
und im Vergleich zu anderen Produkten zu differenzieren. Wir bekommen bereits viel Lob von
Produkttestern, Bloggern sowie von den Medien.
Auch unser stark wachsendes Netz an Distributoren und Einzelhändlern berichtet nur Gutes.

Sowohl für
den stationären
Handel als auch
für den Onlinehandel
stehen verkaufsfördernde Materialien

In Europa arbeitet Zumio mit Eropartner als
exklusivem Distributor zusammen. Warum mit
Eropartner? Warum exklusiv?
Veronica: Zumio mag vielleicht eine neue Firma
und eine neue Marke im Markt sein, dennoch
besitzt unser Team große Erfahrungen im Design, in der Produktion und der Vermarktung von unterschiedlichen Produkten.
Ein Ergebnis davon ist, dass wir
nahezu mit allen Distributoren
weltweit zusammengearbeitet haben. Auch mit Eropartner. Eropartner hat in all den
Jahren so viele innovative Produkte
und Marken an Bord geholt und geniesst
zudem einen hervorragenden Ruf in der
Branche. Sie haben das Potential von Zumio
sofort erkannt und haben einen Marketing- und
Verkaufsplan für Europa präsentiert, der unsere
Vorstellungen in Bezug auf Marktabdeckung,
Markenschutz, Preispolitik usw. widerspiegelt.

Dank Zumio ist
präzise Stimulation
möglich
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Soll Zumio auch abseits des Erotikmarkts vermarktet werden?
Veronica: Zumios Design ist diskret und wir
denken, dass das Cross-Over Potential, das er
in naher Zukunft auch von fortschrittlichen Einzelhändlern im Mainstreammarkt verkauft wird, groß
ist. Wir werden auch von vielen Sexualwissenschaftlern angesprochen, die Zumio als effektive
Option für ihre Patienten ansehen, die präzise
Stimulation wünschen oder davor zurückschrecken, Love Toys aufgrund ihres Aussehens usw.
zu nutzen. Wir sind von diesem Sexual Health
Gesichtspunkt sehr angetan, denn wir meinen,
dass jeder Mensch es verdient hat, mehr Vergnügen im Leben geniessen zu dürfen und wenn wir
dafür etwas beitragen können, dann würde uns
das sehr freuen.
Bietet ihr verkaufsunterstützende Maßnahmen für
den Handel an?
Veronica: Wir versorgen unsere Partners aus
dem Distributionsgeschäft wie unsere Partner aus
dem Handel mit unterschiedlichen Materialien,
wie Produktbilder, Poster, Videos, Produkttests,
Blogs, Content für Onlineshops usw. Für den
stationären Handel führen wir ein POS-Kit, mittels
dem Zumio attraktiv präsentiert werden kann.
Dazu gehört auch ein Video, das auf einem Bildschirm gezeigt werden kann, sowie verkaufsunterstützendes Trainingsmaterial für die Mitarbeiter
im Shop.
Wird Zumio euer einziges Produkt bleiben oder
sind neue Versionen des Produkts oder sogar
komplett neue Toys geplant?
Veronica: Zumio basiert auf einer patentierten
Technologie, die ohne Frage zu verschiedenen
Entwicklungen und Designs führen wird. Zumio
ist nur der Anfang vieler neuer erwarteter Produkte, die ihren Fokus auf dem Erotikmarkt haben.
Wir werden in Kürze Nachwuchs in unserer
Produktlinie präsentieren können.
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Perfekte Plattform
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und Ihre Kunden
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für Händler!
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auf Ihre Bestellung:
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ZouZou ist immer noch die einzige
Luxus-Erotikboutique in Rom.
e x c l u s iv e

Z o u Z o u f e i e r t z e h n j ä h r i ge s Jubilä um

Im historischen Zentrum von Rom, genauer gesagt nahe des
Piazza Navona, befindet sich seit nun mehr zehn Jahren die
Erotikboutique ZouZou. Genau wie damals ist das von Tiziana
Russo und ihrer Cousine gegründete Erotikgeschäft auch heute
noch ein Pionier im stationären Erotikhandel – und das nicht
nur in Italien. eLINE wollte mehr über die Geschäftsphilosophie
wissen und hat mit Mitgründerin und Geschäftsführerin Tiziana
Russo gesprochen.

„

Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum! Habt ihr euer zehnjähriges
Bestehen schon ordentlich gefeiert?
Tiziana Russo: Vielen Dank! Wir hatten
eine fantastische Party am 27. Januar.
Eine tolle Nacht voller Liebe und Zufriedenheit. Und zu diesem besonderen
Anlass haben wir auch direkt unseren
neuen Online-Shop auf www.zouzoustore.com vorgestellt.

Was hat euch damals dazu
bewogen, ein stationäres Erotikgeschäft im Herzen Roms zu
eröffnen?
Tiziana: Nun, ich denke das
Schicksal. Die Idee kam uns an
einem Wochenende in Berlin. Da
habe ich zum ersten Mal in meinem
Leben einen so netten und farbenfrohen Sexshop betreten, in dem alle
Frauen ganz natürlich shoppten. Ich war
total positiv überrascht und dachte, dass
ein Ort wie dieser in Rom fehlen würde...
ein Jahr später habe ich dann gemeinsam
mit meiner Cousine Alessandra ZouZou
Sensual Entertainment eröffnet.

Tiziana Russo,
Mitgründerin
und Geschäftsführerin von
ZouZou Sensual
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Was kannst du über den Standort eures
Geschäfts erzählen? Habt ihr viel Konkurrenz in
Rom? Wie viele stationäre Erotikgeschäfte gibt es
dort? Sind das Erotikboutiquen oder Sexshops?
Tiziana: Es ist ein sehr besonderer Ort. Wir
haben lange nach einer diskreten Location im
historischen Zentrum Roms, abgelegen von
den Hauptstraßen, gesucht und diesen Laden
in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert
gleich neben der Piazza Navona gefunden.
Eigentlich haben wir nicht so viele Konkurrenten
in der Stadt. ZouZou ist immer noch die einzige
Luxus-Erotikboutique in Rom – eigentlich sogar
in ganz Italien. Natürlich gibt es Sexshops und
Lovestores und hin und wieder teilt man sich die
Kundschaft. Aber ZouZou ist einfach einzigartig!
Welche Philosophie verfolgt ihr mit eurem Geschäft? Was macht eure Boutique so einzigartig?
Tiziana: Es ist das Erlebnis, welches unsere
Kunden im Laden erfahren.
ZouZou ist nicht nur ein Ort für luxuriöses
Erotikshopping, wir haben auch eine Vielzahl an
Treffen für Paare und Singles arrangiert. Unterhaltsame Abende, an denen die Teilnehmer verschiedene auf Sex bezogene Themen diskutieren
können und in Bezug auf sexuelles Wohlbefinden
von unseren ‚Sexperten‘ unterrichtet werden.
Unser Team besteht aus vier Frauen, von denen
jede mit einer spezieller Einstellung und derselben
Mission ans Werk geht, Männern und Frauen
eine höhere Form des sexuellen Vergnügens
näher zu bringen.
Wie würdet ihr eure Boutique beschreiben? Welches Ambiente empfängt den Kunden dort?
Tiziana: Unsere Boutique ist eher ein Boudoir,
ein Ort, den man nach und nach entdecken kann
und wo einige der Objekte erst bei genauerem
Hinsehen ihre Funktionen preisgeben. ZouZou ist
eine anspruchsvolle und gemütliche Boutique, in
der Gerüche die Sinne erweitern und Fantasien
durch die Schönheit und das Design der ausgestellten Produkte angeregt werden.
Es gibt Sexshops der alten Schule, große
Erotikgeschäfte, die an Supermärkte erinnern,
Loveshops, Erotikläden, die Frauen gewidmet
sind, Erotikboutiquen wie ihr es seid – was ist
der gravierende Unterschied zwischen all diesen
Konzepten? Was genau macht eine Erotikboutique aus?
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Tiziana: Was den Unterschied ausmacht, ist die
Exklusivität bestimmter Produkte, die man nicht in
anderen Läden finden kann. Wir gehören beispielsweise zu den wenigen Läden in Europa, wo man Betony
Vernons Paradise Found Kollektion kaufen kann. Eine
Erotikboutique ist ein vornehmer Ort, wo die Leute nach
Absprache privat einkaufen können. Die Anordnung der
Produkte ist ebenfalls total anders. So legen wir die Produkte in unserer Boutique zum Beispiel wunderschön
auf einem antiken Trumeau oder auf dem Brett eines
handgefertigten Bücherregals aus. Alles ist geordnet
und erzeugt eine gewohnte Umgebung.
Das macht das Kauferlebnis deutlich angenehmer für
unsere Kunden.
Kannst du uns einen Überblick über euer Produktsortiment geben? Was sind eure Bestseller? Wie wichtig
sind Marken in eurem Sortiment?
Tiziana: In unserer Boutique kann man Luxus-Lingerie
und –Loungewear, Erotikschmuck, Sex Toys, Parfüme
und BDSM-Accessoires finden. Dabei arbeiten wir
mit diversen Marken unserer Industrie zusammen, mit
denen wir großartige
Langzeitpartnerschaften
pflegen. Am meisten verkaufen wir aber Lingerie
„W I R L I E B E N D I E
und Sex Toys.
Welche Kriterien bestimmen euren Produkteinkauf?
Tiziana: Die Qualität, das
Design, die Innovation und
die Einzigartigkeit. Wir stellen stets Nachforschungen
an und halten die Augen
nach neuen Marken und
neuen Produkten offen,
die unseren Kunden aus
aller Welt Veränderung
bieten können.

VORSTELLUNG, DASS WIR
MIT UNSEREM LADEN

DAZU BEITRUGEN, DASS

D I E I TA L I E N E R M I T TA B U S
UND VORURTEILEN

B R E C H E N KO N N T E N . “
TIZIANA RUSSO

Welche Rolle spielt das Personal in eurer Boutique?
Tiziana: Eine absolut entscheidende. Ein Mix aus
Diskretion und Feingefühl sind Must-Have-Attribute für
uns. Manchmal muss man quasi als Therapeut agieren
und es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, den Menschen
bei der Überwindung kultureller Barrieren zu helfen und
ihnen ein erfüllteres Sexleben zu ermöglichen.
Wer sind eure Kunden? Wen sprecht ihr mit ZouZou
an? Sind Pärchen eure größte Zielgruppe?
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Tiziana: Unsere Kunden sind vor allem Frauen zwischen 30 und 55, aus
zweierlei Gründen. Erstens, weil wir
uns auf die Frau fokussierten, als wir
vor 10 Jahren eröffneten und uns von
den männerorientierten, versteckten
Sexshops abgrenzen wollten. Zweitens, da Frauen neugieriger und offener für die Entdeckung neuer Wege
für das Ausleben der Liebe sind...
Pärchen sind ebenso ein großer Teil
unseres Kundenstamms und da wir in
Rom sitzen, haben wir natürlich auch
sehr viele internationale Käufer.

Was ist der entscheidende Faktor
für die Einkaufsentscheidung eures
Kunden? Der Preis des Produkts?
Die Beratung? Die Funktionalität des
Produkts? Die Marke? Das Design?
Tiziana: Ein wenig von allem, aber es kommt auf den
Kunden an. Einige Kunden sind kompetent und wissen
ohne um Hilfe zu bitten genau, was sie wollen. Andere
wiederum lieben es, auf unsere Meinung zu vertrauen
und es ist wundervoll, wenn sie dann zufrieden und
glücklich wiederkommen. ZouZou hat ein starkes
Markenansehen, sprich eine gute und feine Auswahl
der besten Produkte, die man auf dem Erotikmarkt
finden kann. Wir arbeiten viel mit internationalen Marken
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Abseits des
Trubels, aber
dennoch im
Herzen Roms:
ZouZou, nahe
des Piazza
Navona

zusammen, aber lieben es auch, exklusiv angefertigte
Stücke von italienischen Künstlern zu vermarkten.
Ihr bietet einige besondere Aktivitäten an, wie zum
Beispiel „Burlesque Bachelorette Partys“, „Private
Shopping“ und „ZouZou à la Carte“ an. Was hat es
damit auf sich?
Tiziana: Das sind alles Dienstleistungen, die wir
unseren Kunden anbieten, damit sie sich die Art und
Weise aussuchen können, wie sie die fantastische Welt
der Erotik kennenlernen wollen. ZouZou à la Carte
ist ein sinnliches Abenteuer mit einer Reihe unserer
Produkte, das beim Kunden zu Hause stattfindet. Die
Bachelorette Partys sind um die zukünftige Braut herum
aufgebaut, bei denen sie Striptease im Burleqsue-Style
erleben kann. Und das Private Shopping ist die beste
Möglichkeit, einzukaufen und ein intimes Erlebnis mit
dem oder der Geliebten in hingebungsvoller Umgebung
zu haben.
Ihr führt ein stationäres Ladengeschäft, betreibt einen
Onlineshop und organisiert Homepartys – was ist für
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„ZOUZOU IST EINE

ANSPRUCHSVOLLE UND

G E M Ü T L I C H E B O U TI Q U E . “
TIZIANA RUSSO

euch der wichtigste Vertriebskanal?
Tiziana: Immer noch das Ladengeschäft. Das Erlebnis, welches
die Leute während des Einkaufs
im Laden geboten bekommen, ist
einfach der spannendste Teil des
Spiels!

Zehn Jahre sind eine lange Zeit –
wie hat sich der Erotikmarkt in Italien in diesem Zeitraum verändert?
Tiziana: Der Markt hat sich ziemlich stark verändert,
ist deutlich mainstreamiger und zugänglicher für (fast)
jeden geworden. Über die Jahre haben wir bemerkt, wie
einige der Kunden eine völlig neue Welt und neue Möglichkeiten für sich entdeckt haben, andere geben sich
endlich ihren eigenen Fantasien hin, ohne beschämt zu
sein... trotzdem liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir
lieben die Vorstellung, dass wir mit unserem Laden dazu
beitrugen, dass die Italiener mit Tabus und Vorurteilen
brechen konnten.
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Big things come
in small packages!

The smallest and most
powerful rechargeable
stimulators on the market






Small Size
Extreme Power
USB Rechargeable
Long Run Time
GREAT PRICE

MINI BULLET • 0038-10-3

BUNNY • 0039-10-3
WITH SILICONE
PLEASURE TIP

BULLET • 0038-15-3

All Tiny Teasers feature:
• 3 Powerful Speeds of Vibration
• Up to 160 Minute Run Time
• Simple, 1 Button Operation
• Waterproof
• USB Rechargeable

NUBBY • 0039-20-3
WITH SILICONE
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Ein Blick in
die Boutique

Wie hat sich eure Boutique in den letzten zehn Jahren
verändert? Gab es einen Wandel in eurer Kundschaft?
Wie haben Trends, wie zum Beispiel 50 Shades Of
Grey, beeinflusst?
Tiziana: Natürlich, ganz zu Beginn hat 50 Shades Of
Grey die Verkäufe von Ben Wan-Balls und allen anderen
BDSM-Accessoires stark gefördert. Mittlerweile hat das
aber weniger Einfluss auf unsere Kunden. Stattdessen
haben wir eine Ecke unseres Ladens für Millennials reserviert, da diese in 2018 eine wichtige Zielgruppe sein
werden. Hinzu kommt noch, dass wir unsere Produktpalette durch eine größere Auswahl an Männerprodukten erweitern wollen.
Wie sieht die Situation im italienischen Erotikmarkt heute
aus? Sind die Italiener offen eingestellt gegenüber Love
Toys und Erotik? Kaufen die Italiener gerne Love Toys
online?
Tiziana: Wie ich schon sagte, sind italienische Frauen
offener für die Entdeckung neuer Wege der Befriedigung und können sehr großzügig sein, wenn sie ‚ihn
für den Richtigen halten‘. Was sich verändert hat, ist
die Annäherung bzw. Haltung der Männer. Sie haben
den Vibrator stets als eine Art Konkurrent angesehen,
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etwas, vor dem man Angst haben sollte. In den letzten
zehn Jahren haben wir mit dem Markt zusammen daran
gearbeitet, diese Einstellung zu ändern. Männer sind
nun viel offener gegenüber Sex Toys für Paar- oder
Soloabenteuer. Anal Toys für Männer werden immer
beliebter, sogar bei den heterosexuellen Kunden.
In unserem Fall bevorzugen sie den nicht virtuellen
Shop, obwohl der Onlinehandel in Italien ebenfalls stark
wächst. Wir glauben, dass der Gang ins Geschäft die
Erfahrung des direkten Kaufs, die Möglichkeit des Austauschs mit erfahrenen Angestellten und des Anfassens
und Erlebens der Produkte bietet. Zudem hat man last
but not least die Möglichkeit, an einem sicheren Ort
über Sex zu reden, ohne sich schuldig zu fühlen!
Wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus?
Tiziana: Unsere Kunden fragen uns immer wieder nach
ZouZou-Shops in anderen Städten. Nach zehn Jahren
haben wir wohl das Know-how und die Erfahrung, um
den Schritt nach vorne zu wagen und dieses Bedürfnis
unserer Kunden endlich erfüllen!
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“WIR MÖCHTEN 2018
D I E KO M M U N I K ATI O N
DER MARKE AN DEN

ENDKUNDEN WEITER

V E R S TÄ R K E N , W O D U R C H
DIE NACHFRAGE NACH

UNSEREN PRODUKTEN
SICHERLICH NOCH

WEITER STEIGEN WIRD.“
ALEXANDER GIEBEL

pjur highlights 2017

Alexander Giebel,
Gründer und
Geschäftsführer der
pjur group

A l e x a n de r Giebel blickt z urück und na ch vo rn

e x c l u s iv e

Die pjur group blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Was 2017 besonders war
und worauf sich der Handel im nächsten Jahr freuen kann, erklärt Alexander Giebel, Gründer und Geschäftsführer der pjur group.

„

Was waren Ihre persönlichen Highlights in
diesem Jahr?
Alexander Giebel: Wir hatten in diesem Jahr
viele Highlights. Der Launch unserer pjur SPA
ScenTouch Massage Lotionen steht natürlich
ganz vorne. Das Feedback war herausragend
und die Händler können sich bereits jetzt auf
weitere Produkte und damit weitere Vertriebsmöglichkeiten in dieser Kategorie freuen. Ein
weiteres Highlight waren die verschiedenen
Messen, die dieses Jahr ebenfalls ganz im Sinne von Entspannung und Wohlbefinden standen: die eroFame, die ANME, AdultEx, ArExpo,
EroExpo und allen anderen Messen weltweit
liefen mehr als gut. Aufgrund des erhöhten
Arbeitsbedarfs durch neue Märkte, die wir
auch in diesem Jahr erschlossen haben, haben
wir auch unser Team mit vier qualifizierten
und motivierten Mitarbeitern in den Bereichen
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Sales, Qualitätsmanagement, Accounting und
Büromanagement erweitert.
Sie haben auch wieder einige Awards erhalten.
Welcher bedeutet Ihnen am meisten?
Alexander Giebel: Das stimmt. Wir haben
uns in diesem Jahr über zwei EAN Erotix
Awards in den Kategorien ‚Customer’s Safety‘
und ‚Best New Product Line – Category Body
Care‘ für pjur SPA, einen SIGN Award als ‚Best
Lubricant Company of the Year‘ sowie einen
Storerotica und einen AdultEx Award freuen
dürfen. Alle Awards sind gleichermaßen eine
Auszeichnung für die Arbeit, die wir jeden Tag
auf’s Neue leisten.
Haben Sie schon Pläne für 2018?
Alexander Giebel: Wir möchten 2018 die
Kommunikation der Marke an den Endkunden
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Wie in den Jahren zuvor ist die pjur group auch 2017 mit zahlreichen Awards ausgezeichnet worden

weiter verstärken, wodurch die Nachfrage nach unseren Produkten sicherlich noch weiter steigen wird,
weil wir Zielgruppen erreichen, die bisher vielleicht
von unseren Produkten noch nichts gehört haben.
Außerdem wollen wir aber auch unsere direkten
Kunden mit in die Kommunikation miteinbeziehen,
um Synergie-Effekte zu schaffen, so dass alle von
unseren Marketing- und PR-Aktivitäten weltweit
profitieren können.
Haben Sie persönliche Vorsätze für das nächste
Jahr?
Alexander Giebel: Eigentlich nehme ich mir jedes
Jahr vor, nicht mehr so viel zu reisen und es ein bisschen entspannter angehen zu lassen. Das hat 2017
nicht geklappt und wird es vermutlich auch 2018
nicht, denn dafür freue ich mich einfach immer viel zu
sehr auf unsere Kunden und Partner weltweit. Es ist
stressig, aber ich liebe es. Über meine Erlebnisse in
den verschiedensten Ländern dieser Welt könnte ich
ein ganzes Buch verfassen. Wer weiß, vielleicht veröffentliche ich mal ein paar der kuriosesten Ereignisse.
Sehr gerne – vielleicht in eLINE?
Alexander Giebel: Warum nicht? Kleine Anekdoten von verirrten Taxifahrten durch Bangkok oder
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nicht existierenden Hotels wären doch eine lustige
Abwechslung für Zwischendurch. Da könnte man
drüber nachdenken.
Gibt es noch etwas, das Sie unseren Lesern sagen
möchten?
Alexander Giebel: Ich möchte mich im Namen aller
pjur Mitarbeiter herzlich bei allen Händlern und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Dank Ihnen ist es uns möglich, weiterhin Produkte mit
einem solch hohen Qualitätsstandard in Deutschland
zu produzieren. Wir freuen uns auf ein gemeinsames
gutes Jahr 2018.

Brigitte Heuer, Tim
Laas, Natalie Hochleichter und
Michaela Hahn
haben die pjur group
2017 verstärkt
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Liebe und Leidenscha

sind das Herz der Marke!
L i n g é rie Amo re Intenso -B o n C la ude Très C h ic erweitert
rweitert da s Pro duktp or t folio

e x c l u s iv e

Eine neue Verpackung für das Amore Intenso Massageöl, die
Veröffentlichung des neuen Raumduftes Essenza D‘Amore
sowie die Markenerweiterung in das Lingerie-Segment – das
italienische Unternehmen Bon Claude Très Chic präsentierte
sich den Besuchern der eroFame mit zahlreichen Neuerungen
über die Markengründerin Claudia Santoro in diesem Interview
informiert.

„

Im Juni letztes Jahr seid ihr mit eurem
Massageöl Amore Intenso auf den Markt
gekommen, das ihr auf der eroFame im gleichen
Jahr präsentiert habt. Und zur eroFame dieses
Jahr habt ihr gleich einige Veränderungen und
Erweiterungen rund um das Produkt vorgestellt.
Welche sind das?
Claudia Santoro: Dieses Jahr ist Amore Intenso
in einer transparenten Glasflasche in einer neuer
Verpackung präsentiert worden. Die Rezeptur
haben wir nicht verändert, denn die Kunden
schätzen die hohe italienische Qualität sowie den
Geruch des Gleitgels bereits zu sehr.
Welche Erwartungen habt ihr in Bezug auf diese
Erweiterungen? Wie sind sie auf der eroFame
angenommen worden?
Claudia: Die neue Verpackung verwandelt
Amore Intenso in ein sinnliches und romantisches
Geschenk für alle Liebenden. Die Besucher der
eroFame haben sich begeistert gezeigt.
Könnt ihr noch mal alle die, die euer Massageöl
nicht kennen, darüber informieren, welche
Alleinstellungsmerkmale dieses besitzt?
Claudia: Amore Intenso ist ein Gleitgel für
erotische Massagen, das mit einem Duft
versehen ist. Sein Duft ist einzigartig, er ist zart,
angenehm, fesselnd und regt die Sinne an. Das
Gel kann für längere Massagen verwendet
werden. Es ist wasserunlöslich und somit lange
effektiv, es kann daher auch in der Dusche oder
Jacuzzi benutzt werden. Es basiert auf Silikon
und enthält ätherisches Ylang-ylang Öl, einem
natürlichen Aphrodisiakum. Amore Intenso ist das
ideale Produkt, um den Partner in Stimmung zu
bringen und um unvergessliche Momente zu
zweit zu erleben.
Plant ihr weitere Schritte mit Amore Intenso oder
vielleicht sogar komplett neue Produkte in dieser
Richtung?

Claudia Santoro ist
Gründerin der Marke
Bon Claude Tres Chic
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Das neue
Verpackungskonzept
von Amore Intenso
debütierte auf der
eroFame 2017

Bon Claude Tres Chic
auf der eroFame 2017

Claudia: Der exklusive Duft von Amore Intenso ist
bereits in ein neues Produkt geflossen: Essenza
D‘Amore ist ein neuer Raumduft von Bon Claude
Très Chic, der der Umgebung durch einen angenehmen
Duft Sinnlichkeit verleiht.
Außerdem habt ihr nun eure Marke durch Lingerie
Produkte erweitert. Warum dieser Schritt?
Claudia: Ich bin seit Jahren Designerin von Lingerie,
daher lag dieser Schritt nahe.
Um was für Produkte handelt es sich genau? Und was
ist das Besondere an ihnen?
Claudia: Die überzeugendsten Features von Lingérie
Amore Intenso sind die hohe italienische Qualität, die
sexy und modernen Formen und die elegante
Verpackung.
Welche Zielgruppe habt ihr ins Auge gefasst?
Claudia: Die Produkte sind für alle die Frauen, die
sinnlich und glamourös sein wollen und überraschen
wollen.
Ist es richtig, dass die Produkte in Italien gefertigt
werden? Geht das in Fernost nicht günstiger?
Claudia: Alle Produkte von Bon Claude Très Chic
werden in Italien gefertigt. Ich bin stolz, dass ich selbst
die Produktion kontrolliere und dass wir immer die
hochwertige Qualität eines in Italien gefertigten Produkts
beibehalten.
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„ALLE PRODUKTE VON

BON CLAUDE TRÈS CHIC
WERDEN IN ITALIEN
G E F E R T I G T. “
CLAUDIA SANTORO

Wie ist es euch gelungen, dass die neuen Lingerie
Produkte die Werte eurer Marke Bon Claude Très Chic
widerspiegeln?
Claudia: Liebe und Leidenschaft sind das Herz der
Marke! Wer unsere Produkte kauft, egal ob Gel,
Raumduft oder Lingerie, wird nicht enttäuscht.
Massageöle und Lingerie passen perfekt zueinander –
gibt es Synergien bei der Vermarktung?
Claudia: Die gibt es in der Tat. Jeder Lingerie
Verpackung liegt eine Probe des Amore Intenso
Gels bei.
Habt ihr Pläne, eure Marke mit weiteren Produkten zu
expandieren?
Claudia: Sicher! Wartet‘s ab!
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Es sind die Bedürfnissen der Konsumenten,

die die Entwicklung des Marktes vorantreiben.
D e r sp a n isch e B lo gger U ba l Ara que über den Sta tus Q uo des Ma rktes

e x c l u s iv e

Siet mittlerweile sechs Jahren beschäftigt sich Ubal Araque
auf seinem Blog elblogdeubal.com mit Sexualität und
Sex Toys. Im eLINE Interview gibt er nicht nur seine
Sicht auf den Erotikmarkt wieder, sondern
berichtet auch von einem seiner weiteren
Projekte, einem Sex Blogger Meeting,
das einmal im Jahr Blogger in
Barcelona versammelt.

„

© samdelirium.com

Du bist Redakteur und
Betreiber des Blogs elblogdeubal.com.
Wann hast du damit angefangen und
worüber schreibst und berichtest du?
Ubal Araque: Ich habe vor sechs Jahren damit
angefangen, weil ich die Vision hatte, dass
männliche Sexualität immer noch ein unentdecktes und unerschlossenes Gebiet ist. So begann
ich, über meine Erfahrungen als schwuler Mann
zu schreiben, richtete mich aber dabei immer an
alle die, die einen Penis und einen Hintern haben,
ganz egal ob schwul, hetero oder sonst was.
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Deine Intention war
also die männliche
Sexualität?
Ubal: Ja, ich muss aber auch
sagen, dass ich für einen anderen
Blog Artikel über Beziehungen und
Sexualität geschrieben haben und sah,
wie erfolgreich sie damit sind. Daher
entschied ich mich, meinen eigenen Blog
zu starten.
Dein Blog ist in Spanisch und zielt natürlich auf
spanische User. Wie ist es um die Einstellung der
Spanier gegenüber Erotik und Love Toys
bestellt?
Ubal: In Spanien gibt zwei Arten von Lesern.
Die einen sehen Sexualität und alles damit
einhergehende als etwas Witziges, während die
anderen ernsthaft Interesse daran haben, die
Grenzen ihrer Erfahrungen zu verschieben.
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Ich glaube, in Spanien braucht das Thema mehr
Aufmerksamkeit, wir müssen lernen, dass Sexualität mit uns
geboren wird und mit uns stirbt, wir sind sexuelle Wesen, daran ist
nichts Falsches. Um es auf den Punkt zu bringen – es ist notwendig,
mehr Aufklärung zu leisten.
Du veröffentlichst auch Videos zu Produkten und erzählst etwas über diese.
Welches hat dich in letzter Zeit besonders begeistert?
Ubal: Während des gesamten Jahres gab es viele, die mich
begeistert haben und ohne Zweifel zu meinen Lieblingsprodukten
geworden sind. Gegenwärtig besitze ich 250 Toys. In letzter
Zeit haben mich Crescendo von MysteryVibe, Ditto und
Verge von We-Vibe, Zumio und G-vibe von FT London
begeistert.
Welche Trends werden den Markt in Zukunft
formen und beeinflussen?
Ubal: Es sind die Bedürfnisse der
Konsumenten, die die Entwicklung
des Markts vorantreiben. Ich
sehe Marken, die sowohl
was Qualität als auch
Aussendarstellung
betrifft große
Schritte getan
haben. Die
Entwicklung von Toys
geht auch mehr dahin,
dass Toys für jeden gemacht
werden und nicht länger nur für
Männer oder Frauen. In der Tat
breche ich immer solche Denkmuster
auf, in dem ich den Menschen zum
Beispiel beibringe, dass Rabbits auch für die
Stimulation des Anus oder des Perineums benutzt
weren können. Ich denke, dass das der Weg ist –
Toys ohne Geschlecht.
© samdelirium.com

Du hast die eroFame besucht. Wie fällt dein Fazit aus?
Ubal: Ich fühlte mich wie ein Kind zu Weihnachten! Ich wollte
einfach alles haben und mitnehmen! Jeder Messestand hat mich
verzückt. Ich hatte die Chance, mit Repräsentanten von Marken persönlich
zu sprechen, mit denen ich sonst nur per Mail schreibe. Für mich ist die
eroFame eine offene Tür. Besonders für mich als Produkttester ist es
spannend, meine Erfahrungen mit bestimmten Produkten direkt mit den
Herstellern zu diskutieren. Ich hatte das Vergnügen Sunny Rodgers am
Pipedream Stand zu treffen und ich habe es genossen, mich mit ihr
auszutauschen. Die eroFame ist ein Platz, u zu entdecken, um zu
fühlen und zu geniessen.
Ein anderes Projekt von dir hat den Namen
Sexbloggers Meeting. Was hat es damit auf sich?
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Ubal: Alles nahm seinen Anfang hier in Barcelona Dank
meiner Kollegin und Sexbloggerin Gemma Schwein. Sie hat ein
kleines Treffen von Bloggern in Barcelona ermöglicht, das für viel
Aufmerksamkeit in den Medien sorgte. Das zweite Meeting brachte
dann mehr als 90 Blogger aus Spanien, Italien und Frankreich zusammen.
Wir haben Trainings und Schulungen durchgeführt, damit die Blogger ihre
Arbeit verbessern können. Unterstützt wurden wir dabei von Firmen wie Adrien
Lastic, Bijoux Indiscret, Nuei und Eropartner.
Kannst du etwas über das Meeting berichten?
Ubal: Das waren zwei intensive Tage. Beim ersten ging es um
das Networking, das Kennlernen und so weiter. Gemma und
ich haben durch diesen Tag geführt, der im Museum der
Erotik in Barcelona stattfand. Als Gastgeberin agierte
Valerie Tasso, eine Koryphäe in Europa in Sachen
Sexualität. Am zweiten Tag standen verschiedene
Aktivitäten auf dem Plan. Unter anderem gab es eine
Debatte darüber, wie sich die Welt der Erotik in Zukunft
verändern wird.
In wiefern beeinflussen Blogger die Kaufentscheidungen von
Konsumenten? Und ist es ein großer Unterschied über Sex und Erotik
als über andere Themen zu schreiben?
Ubal: Das ist etwas kompliziert, weil es um Entwicklungslinien und Wissen
geht. Offensichtlich schreibt und berichtet heute jeder über Toys, aber wie viel
Zeit und wie viel Ernsthaftigkeit wird diesen Geschichten gewidmet? Wir
reden über einen Teil unserer Gesundheit und Blogger sollten die
Wahrheit über Qualität des Produkts sowie über dessen
Verwendung reden als über Sponsoren, denn immer hin folgen
ihnen viele Menschen und glauben das, was sie ihnen sagen.
Wir haben einen große Verantwortung wenn wir über Sex
reden, daher müssen wir aufpassen, was wir sagen
und wie unsere Botschaft draußen ankommt.

© samdelirium.com

Wann steht das nächste Meeting an? Sind auch
Händler und Hersteller willkommen?
Ubal: Jeder ist willkommen, an unserem Event
teilzunehmen oder es zu unterstützen. Das dritte Meeting
wird im Juni 2018 in Barcelona stattfinden. Das genaue Datum
wird in Kürze bekanntgegeben.
Wie wird es mit El Blog de Ubal weitergehen?
Ubal: Ich werde weiterhin, wertvollen Content für meine Follower generieren,
nicht nur für den Blog, sondern auch für meinen youtube Kanal. Zudem
möchte ich in andere Sprachräume expandieren. Gerne würde ich auch
mit einem Hersteller ins Gespräch kommen, um meine eigene Sex Toy
Linie zu kreieren, die auf meinen gesammelten Erfahrungen beruht.
Und natürlich komme ich 2018 wieder auf die eroFame – dieses
Mal aber mit leeren Koffern.
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Wir wollten ein einzigartiges Erlebnis schaﬀen,
das aus der Masse hervorsticht.

D o c Jo h n so n ma ch t mit einem Sex To y Auto ma ten a uuff sich a uf merksa m

e x c l u s iv e

Neue Kunden kommt nicht von allein. Für Unternehmen und
Marken heißt das, dass sie da sein müssen, wo der Kunde ist.
Noch besser ist es, ein pfiffige Idee zu haben, um die
Aufmerksamkeit des Kunden zu wecken. Genau eine solche Idee
hatte Doc Johnson mit der ‚Pop Up Pleasure Machine‘, einem
Verkaufsautomaten für Sex Toys. Der in der Farbe Pink gehaltene
ist kaum zu übersehen und feierte vor wenigen Wochen auf einer
Vernissage in Los Angeles seinen ersten Auftritt, bevor er auf eine
Tournee quer durch die USA geht. Dabei geht es dem
Unternehmen laut Erica Braverman, Doc Johnsons Marketing
Executive, nicht darum, direkt Produkte an den Mann zu bringen.
In einem Interview, in dem auch Doc Johnsons Social Media
Manager Thao Dipolito zu Wort kommt, verrät sie, welche Pläne
der US-Hersteller mit dieser Kampagne verfolgt.
Erica Braverman, Doc Johnsons
Marketing Executive

„

Was gen
genau ist die ‚Pop Up Pleasure
Machine‘?
M
achin
ine‘?
Erica Braverman: D
Das ist ein bunter Sex Toy
Autom
maten, desse
Automaten,
dessen Design an Pop Art erinnert,
der auf
au
uf Reisen g
gehen kann und der die Kontrolle
über das eige
eigene sexuelle Vergnügen auf ironische
und u
unerw
unerwartete Weise abfeiert. Die Maschine ist
scho
on a
schon
auf zwei Events in Los Angeles aufgetreten
und to
tourt 2018 weiter durch verschiedene Städte
in den
d USA. Der Automat enthält ausgesuchte
P
Produkte für jeden Geschmack: zwei formschöne
Vibratoren, ein Set Dongs in Regenbogenfarben,
einen stilvollen schwarzen Hut sowie ein T-Shirt in
Pop Art Stil. Dabei geht es natürlich vor allem um
Aufmerksamkeit.
Also geht es nicht darum, Produkte
zu verkaufen?
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Erica Braverman: Die ‚Pop Up Pleasure
Machine‘ ist nicht dafür da, Produkte zu
verkaufen, sie ist viel mehr ein einzigartiger und
interessanter Weg, die Aufmerksamkeit neuer
Kunden zu wecken. Zudem ist sie in der Lage,
die allgemeine Konversation über Toys sowie die
Akzeptanz gegenüber diesen zu stärken. Wir
sehen das nicht als reine B2C-Kampagne. Wir
haben die Notwendigkeit erkannt, uns emotionaler und persönlicher mit unserem Publikum zu
verbinden. Wir wollen nicht nur Markenbekanntheit generieren und uns mit dem Verbraucher zu
verbinden, sondern auch die Nachfrage zum
Vorteil unserer Distributoren und unserer Partner
aus dem Handel erhöhen. Dabei sehen wir den
Fokus auf den Konsumenten als Win-Win für alle,
denn wenn wir den Verbraucher nicht im Visier
hätten, dann hätte dieser keinen Grund, auf
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E R I C A B R A V E R M A N
T H A O D I P O L I T O

un
unsere
Partner aus Distribution und Handel zurückzug
greifen. Das würde zur Kommodifizierung führen. Die
Menschen spüren das, wenn du sie nur wie eine Zitrone
auspresst. Wir können vielleicht nicht eine Million
US-Dollar für eine Werbekampagne ausgeben, aber
unsere Marke würde an Wert verlieren, wenn wir den
Fokus nicht auf den Faktor Mensch legen würden.
Was genau hat zur ‚Pop Up Pleasure Machine‘
geführt oder andersherum gefragt, warum gerade eine
Sex Toy Automat?
Erica Braverman: 2017 war das Jahr des größten
Wachstums in allen Kategorien. Unsere Anstrengungen
im Marketing haben der Marke Antrieb gegeben und
uns die Sicherheit gegeben, einen Schritt weiter zu
gehen und dabei mutiger vorzugehen. Dieses Jahr ist
es etwas anders, anders in Bezug darauf, wo wir mit
der Marke hinwollen und wo unsere Aktivitäten starten
werden. Wir haben digital gestartet: Social Media
Marketing, PR, mit Influencern gearbeitet usw. Und
dann haben wir gesagt ‚okay, lasst uns den nächsten
Schritt gehen und etwas Außergewöhnliches machen‘.
Wenn 2017 das Jahr war, in dem es darum ging,
Neukunden zu gewinnen, dann kann ich mit Stolz
sagen, dass wir dazu in der Lage sind und dieses auf
relevanten und geschickten Wegen erledigen. Nur
indem wir die Grenzen verschieben, werden wir wissen,
wie weit wir gehen können.
Wie war die Reaktion auf die ‚Pop Up Pleasure
Machine‘?
Erica Braverman: Nun, die Kampagne hat grade erst
ent sind wir
begonnen, aber auf unserem ersten Event
n und wir
quasi mit guter Resonanz überrollt worden
ntnisse
haben auch einige gute und wertvolle Erkenntnisse
trie die
gewinnen können. Es gibt da in unseren Industrie
chockt
falsche Annahme, dass Mainstreampublikum geschockt
ch
oder verärgert darauf reagiert, wenn es mit realistisch
anmutenden Produkten aus unserem Markt
zusammentrifft, aber wir können das widerlegen. Auf
unserem ersten Event bildeten sich Schlangen von
Menschen, die alle Photos in unserer 200-Dildo
Photobox machen wollten. Das ist Statement dafür, wie
weit wir schon gekommen sind, die Einstellung der
Konsumenten gegenüber Sex Toys zu verändern,
wobei diese Entwicklung von den jüngeren Menschen
angeführt word. Uns macht das optimistisch für unsere
weiteren Aktionen im Marketing im Mainstream. Wir
können nicht glücklicher sein über die erste Resonanz
gegenüber unserem Automaten und wir können es gar
nicht abwarten, ihn in andere Städte zu schicken.
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ativität dabei, das Publikum
Wie wichtig ist Kreativität
anzusprechen?
ketingmix ändert sich
Erica Braverman: Der Marketingmix
ne Angst, sich dieser
gewiss und Doc Johnson hat keine
mpagne ist das
Entwicklung anzuschließen. Diese Kampagne
n und das
erste Mal, das wir so etwas versucht haben
entkamInvestment ist niedriger als bei traditionellen Eventkampagnen. Aber eine traditionelle Eventkampagne ist
genau das, was wir nicht wollten – wir wollten ein einzigartiges Erlebnis schaffen, dass aus der Masse
hervorsticht. Wir sind uns sicher, dass wir die Menschen
eher durch unsere Toy Maschine ansprechen können
als durch Standardkommunikation. Unser Model basiert
da
darauf,
uns mit dem Konsumenten auf einem möglichst
ganz
ganzheitlichen
Weg zu verbinden. Und dafür nutzen wir
zum Teil
Te auch Dinge, von denen wir wissen, dass sie
funktionie
funktionieren,
aber wir werden aber auch Dinge nutzen,
w noch immer herum probieren. Wir lernen
an denen wir
aus dem jetzt zu Ende gehenden Jahr und werden in
Ne
den Sozialen Netzwerken
andere und dynamischere
gehe Jeder wird die Ideen schon bald sehen,
Wege gehen.
s werden sich über ein Vierteljahr dominieren. Je
denn sie
m
mehr
digital wird, desto wichtiger wird das persönliche
Element und noch wichtiger werden das Markenerlebnis und die Verkörperung von Markenwerten– für uns
und alle anderen Marken.
Wird die Maschine nach Europa kommen?
Erica Braverman: Für den Automaten wählen wir
Trend zu tun haben, sowie Orte, wo wir
Events, die mit Trends
eine relevante Zielgru
Zielgruppe finden können. Das Aufstellen
der Machine führt zu Überraschung und Spaß, was sich
auf die Marke und die Produkte überträgt. Wir zielen
Örtlichke
auch eher auf Örtlichkeiten
mit lokalem Flair und einer
Lade
Fangemeinde ab. Ladenketten
fallen zum Beispiel aus.
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Der Verkaufsautomat
ist derzeit auf Tour
durch die USA

Wir können jetzt nicht verraten, wie die nächsten
Schritte aussehen werden, aber wir werden für die eine
oder andere Überraschung sorgen. Gegenwärtig ist die
T
Tour auf die USA limitiert, aber nächstes Jahr oder so
w
werden wir sie international starten.
We
Werbung und Promotion für Love Toys ist nur
eing
eingeschränkt möglich. Facebook zum Beispiel erlaubt
eroti
erotische Content nicht. Wird sich das in Zukunft
ände
ändern und somit leichter, sich mit potentiellen Kunden
zu ver
verbinden?
Th
Thao Dipolito: Auch wenn es Plattformen gibt, die
sehr restriktiv sind, haben wir erfolgreiche Wege
gefunden, Werbung und Promotion zu machen, ohne
u
dabei die Politik und Regeln der Plattformbetreiber zu
g sehr
verletzen. Doc Johnson schätzt digitales Marketing
und fokussiert die Sozialen Medien sehr stark. Durch
meine Erfahrungen
E
mit Marken wie Playboy TV und
Playboy Rad
en habe ich
Radio in den Sozialen Netzwerken
gelernt, dass ma
rgehen muss,
man sehr strategisch vorgehen
wenn man Beiträg
nd diese als
Beiträge veröffentlicht und
erotischer Conte
men werden könnten.
Content wahrgenommen
Als wir das realisiert
re
haben, istt es uns gelungen, die Zahl
neuer Follo
Follower auf unseren Facebook-Seiten von 2000
auf 75.0
ch in die Höhe zu treiben.
75.000 pro Woche organisch
Die A
Arb
Arbeit für Doc Johnson in den Sozialen Netzwerken
iist
st spann
spannend, denn sie erfordert, dass man eingetretene
Pfade ver
verlässt.
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Die Pop Up Pleasure Machine in Aktion

‚P Up Pleasure Machine‘ soll Millennials
Die ‚Pop
ansprech
ansprechen.
Welche Anforderungen müssen erfüllt
werden, um das Interesse dieser Zielgruppe zu
wecken?
Erica Braverman: IIm Fokus haben wir ein Individuum,
der das besitzt, was wir e
ein ‚millennial mindset‘ nennen
– Menschen, die den Wert vo
von Beziehungen teilen und
die Neues wollen. Menschen, die diese Geisteshaltung
haben, haben ein großes Interesse an zeitlich begrenzten Erlebnissen mit langanhaltender Wirk
Wirkung. Das führt
zum Beispiel zum Erfolg von Airbnb und a
auch von
Dingen wie Pop-Up Shops. In jeder Ind
Industrie geht es
darum, die kommende Generation partizipieren zu
Wachstu zu erzielen. Mit der
lassen, um langfristiges Wachstum
‚Pop Up Pleasure Machine‘ w
wollen wir der bereits fest
verankerten Marke Doc Jo
Johnson treu bleiben, aber ihr
einen modernen und fris
frischen Impuls geben.

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

STIMULATION CREAM
50 ml / 1.7 ﬂ.oz
Stimulations Creme WOMAN
mit ätherischen Ölen, die sich
auf Geist und Körper stimulierend
auswirken können.
Stimulation cream WOMAN
with essential oils, which can
arouse soul and body.

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

WWW.HOT-PV.COM
HOT PRODUCTION

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

WOMAN
STIMULATION
CREAM + SPRAY

50 ml / 1.7 ﬂ.oz

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

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

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

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

SHIATSU WOMAN

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

S&
Y XMA
MERR NE W YE AR
PY
A HAP
ür
Dank f 17
Vielen
20
in
t r a u e n ur tr u s t
Ihr Ver
o
y
r
you fo
Thank in 2017

WWW.SCALA-NL.COM

“ Our new, user-friendly website is
designed to perfectly match the B2B
customer’s needs”
• USER-FRIENDLY, SPECIALIZED B2B WEBSITE
• INDIVIDUAL BRAND PAGES WITH NEWS
• MULTILANGUAGE EN, NL, FR, DE AND ES
• XML STOCK FEEDS & WEBSERVICE FOR ORDERS
• ACCESS TO OUR MONTHLY PLAY MAGAZINE
• SCAN FUNCTION & HIGH RES IMAGE DOWNLOAD
• ORDER UPLOAD VIA EXCEL SPREADSHEET FILE
• LAUNCH CONCURRENT WITH NEW WAREHOUSE

WWW.SCALA-NL.COM

SCALA’s new website is here, so what

portal to everything SCALA offers

are you waiting for? Get online today

and is aimed to make the ordering

via www.scala-nl.com and explore all

experience as simple and enjoyable

the exciting possibilities! Our new,

as possible. We hope you’ll appreciate

user-friendly website is designed to

all the fantastic functions available on

perfectly match the B2B customer’s

the site and are confident that our new

needs; with easy ordering, intuitive

digital presence will allow us to provide

navigation, informative brand pages

you – our valued B2B customers – with

and more. The site will be your online

an even better level of service.
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Wir alle brauchen Gleitgel!
e x c l u s iv e

N e f M a r ti n e z , Vi c e P r e s i de n t vo n B . C umming C o ., Inc., über La nglebigkeit im Gleitgelma rkt

„

Stimmt es, dass euer Elbow Grease
ease
ke
Original das älteste für intime Zwecke
verwendete Gleitgel der Welt ist? Man munkelt,
dass das Produkt 1979 auf die Weltt gekommen ist, stimmt das?

Marken kommen und gehen.
Auch der Markt für Gleitgele
hat schon zahlreiche Beispiele
von Marken erlebt, die in der
Versenkung verschwunden
sind. Aber es gibt auch genug
Positivbeispiele. Eines davon,
das besonders hervorsticht,
ist Elbow Grease. Ohne
Übertreibung kann nämlich
das Elbow Grease Original als
das wohl älteste Gleitgel im
Markt bezeichnet werden.
Tatsächlich kam es 1979 auf
den Markt. Grund genug also,
etwas über diese Langlebigkeit in Erfahrung zu bringen.
Nef Martinez, Vice President
von B. Cumming Co., Inc.,
dem Hersteller des
Traditionsprodukts, liefert
die Antworten.

ginal ist das
Nef Martinez: Ja, Elbow Grease Original
älteste Gleitgel auf dem Markt und es ist auch
79 das Licht
korrekt, dass die Marke im Jahr 1979
der Welt erblickte.
mmen
Wie ist es überhaupt zur Idee gekommen,
Gleitgele auf den Markt zu kommen? Wie sah
das Angebot an Gelen damals aus?
Nef: Die Idee entstand aus einer
Notwendigkeit. Unser President
und Gründer, David B. Mazer,
hatte

das Gefühl, dass
es Zeit für ein
Produkt war, das
geruchlos, ohne
Geschmack, weich und
cremig ist. Aber was noch
viel wichtiger war, war sein
Wunsch, ein Produkt zu
kreieren, das seine
Gleitfähigkeit und seine
Viskosität für eine lange Zeit behält. David
weist immer wieder daraufhin, dass es vor der
Kreation des Rezepts für Elbow Grease
Original eigentlich nur die Option gegeben hat,
Crisco Speiseöl zu verwenden.
Was sind aus eurer Sicht die größten
Veränderungen im Markt für Gleitgele?
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Elbow Grease
Original ist seit
1979 auf dem Markt

Nef: Der Markt für Gleitgele hat über die Jahre
viele Transformationen erlebt. Lass es uns so
sagen – die Industrie entwickelt sich permanent
mit den vielen neuen Regeln, Anforderungen,
Regulationen, Gesetzen etc. die aufgestellt
werden. Wir verwandeln uns ständig, um all
diesen neuen Vorgaben der Regierung zu
entsprechen.
Euer Unternehmen ist bereits mehr als 35
Jahren. Was ist das Geheimnis dieses langen
Erfolgs?
Nef: In der Tat ist unsere Langlebigkeit
außergewöhnlich und ich glaube, dass sie auf
unseren treuen Kunden, unserem Wiedererkennungswert und an der Beständigkeit unseres
Rezepts seit Tag Eins basiert. Zudem ist unser
Erfolg und unsere Langlebigkeit auch den
vielen Partnerschaften geschuldet, die wir über
die Jahre etabliert und gepflegt haben. Die Art
der Zusammenarbeit mit unseren Distributoren
und Einzelhändlern ist fantastisch.
Kannst du uns einen Überblick über euer
Produktangebot verschaffen?
Nef: Ja, natürlich. Seit der Kreation der Elbow
Grease Creams Linie produzieren wir folgende
Marken:
H2O Water Based Gels in den Versionen
Classic Thick Gel, Hot Gel und Thin Gel
H2O Personal Lubricant, in Deutschland als
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Nef: In der Tat ist unser Mitbewerb sehr kreativ,
weswegen wir dauernd über neue Rezepte, neue
Marken und neue Wege nachdenken, unsere
bestehenden Formulierungen zu verbessern, unsere Stärke aber ist das
Elbow Grease Original Cream
Rezept. Diese
Formulierung in
Kombination mit
unserer Langlebigkeit
und unserem Kundenservice ist das, was uns
von unseren Konkurrenten abgrenzt.

Medinzinprodukt
Klasse 1 registriert
Fusion Silicone Based
Lubricants in den Versionen Deep
Action und Original Formula
Encounter Female Lubricants in den vier Versionen
Amazing, Ultimate, Pure und Lasting.
Black Beauty Pflege- und Reinigungsmittel für Latex
Das heißt, euer Produktangebot geht über Gleitgele
hinaus?
Nef: Ja, wegen des Pflege- und Reinigungsmittel
Black Beauty.
Es gibt Hunderte Gleitgele im Markt. Wodurch stecht
ihr aus der Masse hervor? Wie sehen die Stärken
eurer Produkte aus?

Im Jahr 1979 gegründet, vertreibt die
B. Cumming Company heute weltweit ein
mannigfaltige Linie – hier im Bild das
H2O Personal Lubricant
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Gerade für Gleitgele ist
eine starke Markenpräsenz
wichtig. Wie sieht eure
Markenbotschaft aus? Für was
genau steht eure Marke?
Nef: Unsere Markenbotschaft oder
unser Slogan war schon immer ‚The All
American Cream – As American As Apple Pie –
Even Your Mother Told You To Use it‘. Dieser Slogan
war Teil von Elbow Grease Creams seit der Entwicklung und er steht dafür, dass Elbow Grease ein in den
USA gefertigtes Produkt ist.
Preis, Qualität, Verpackung, Marke… welcher dieser
Faktoren ist euch besonders wichtig?
Nef: Wir meinen, dass wenn es um unsere Industrie
geht, alles wichtig ist – angefangen von einem
hochwertigen Produkt, das in einer ansprechenden
Flasche angefüllt ist, die mit netten Bildern versehen
ist, bis hin zur Preisgestaltung. All diese Punkte sind
relativ gleich gewichtet. Wir sind überzeugt, dass die
Langlebigkeit unseres Unternehmens darauf beruht,
dass wir all diese Faktoren perfekt kombinieren.
Einer der Trends, der sich auch im Markt für Gleitgele
abzeichnet, ist die Nachfrage nach Bio-Produkten,
die auch gerne vegetarisch oder vegan sein dürfen.
Wie seid ihr hier aufgestellt?
Nef: Unsere Firma stellt die Encounter Female
Lubricant Marke her, die es in vier Versionen gibt.
Diese sind frei von Paraben und Glyzerin. Sie sind
auch durch Vegan Society of America bestätigt
worden. Amazing Encounter ist ein Gel, das aber
auch die Sensibilität der Klitoris wie auch des
G-Punkts steigert. Ultimate Encounter ist ein
dickflüssiges Gel für den analen Gebrauch. Pure
Encounter ist frei von Düften, Geschmäckern,
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Glycerin und Paraben. Bei Lasting Encounter
handelt es sich um ein Gel auf Silikonbasis.

Unternehmen schätzt diese vertraulichen
Gespräche mit unseren Kunden sehr.

Wie sieht eure Zielgruppe aus?
Nef: Zu unserer Zielgruppe gehört einfach
jeder Mensch. Wir alle brauchen Gleitgel! Mit
Gleitgel macht der Sex viel mehr Spaß!

Ihr verkauft also auch nach Europa?
Nef: Ja, unsere Produkte sind auch in
Europa erhältlich. Es gibt sie dort sowohl im
stationären Handel als auch im E-Commerce.
Anfragen von Interessenten können an
info@elbowgreaselubricants.com gestellt
werden. Einzelhändler leiten wir gerne an
unsere lokalen Distributoren weiter.

Welche Vertriebskanäle nutzt ihr?
Nef: Wir arbeiten mit Distributoren hier in den
USA sowie in anderen Teilen der Welt. Wir sind
global aufgestellt und sind glücklich über die
sehr enge Kooperation mit unseren internationalen Partnern.
Nach welchen Kriterien sucht ihr diese Partner
aus? Was müssen mitbringen, um mit euch ins
Geschäft zu kommen?
Nef: Nun, diese Diskussionen werden am
besten hinter verschlossenen Türen zwischen
den beteiligten Parteien geführt. Unser

Bietet ihr Produktschulungen und
POS-Materialien an?
Nef: Ja, wir geben unseren Partnern aus dem
Handel gerne Werbematerialien, wie Produktproben, Tester, Poster und auch Informationen
über unsere Marke und unsere Rezepturen.
Gerne schulen wir auch die Mitarbeiter in den
Geschäften und alles, was die Kunden dafür
machen müssen ist, sich mit uns in Verbindung
zu setzen.
Welche Trends werden den Markt für Gleitgele
in Zukunft bestimmen?
Nef: Im Moment ist es sicher der Trend zu
veganen Produkten oder auch zu BioProdukten, der unsere Industrie bestimmt.
Die Mehrheit der Konsumenten will natürliche
Produkte, Bio-Produkte, vegetarisch oder
vegan… den nächsten Trend, den ich am
Horizont sehe, ist der des Gebrauchs von
Hanföl. Dieser Trend wird riesig!

Nef sieht mit dem Gebrauch von CBD
Hanföl den nächsten großen Trend für
den Gleitgelmarkt am Horizont
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Je mehr wir über die neuesten Trends wissen,

desto besser können wir unseren Kunden helfen.
M e g a n S mit und Miria m La nge a rbeiten a ls Pro duktma na ger bei E DC Wholes ale

e x c l u s iv e

Das Produktmanagement bezeichnet im Allgemeinen eine
Unternehmensfunktion, die sich mit der Planung, Steuerung und
Kontrolle von Produkten befasst. Um aber mehr über die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten von Produktmanager zu erfahren, hat eLINE bei
EDC Wholesale nachgefragt und ein Interview mit Megan Smit und
Miriam Lange geführt. Beide sind bereits einige Jahre für das
niederländische Unternehmen im Produktmanagement tätig.
116
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„

Könnt ihr kurz etwas über euch erzählen? Seit
wann seid ihr zum Beispiel als Produktmanager bei
EDC tätig und was habt ihr vorher beruflich gemacht?
Megan: Während meines Marketing- und Kommunikationsstudiums suchte ich nach einem interessanten
Praktikumsplatz und bin auf EDC gestoßen.
Nachdem ich meinen Abschluss in der Tasche hatte,
bin ich bei EDC geblieben und nun schon drei Jahre
in der Industrie tätig. Es ist toll zu sehen, wie schnell
das Unternehmen gewachsen ist seitdem ich hier
arbeite. Das motiviert mich, jeden Tag das Beste zu
geben.
Miriam: Als ich meinen Abschluss in Literatur
gemacht habe, wusste ich nicht so richtig, was ich
als nächstes machen sollte, daher habe ich viele
Dinge ausprobiert, aber irgendwie habt mich nichts
davon begeistert. Das kam erst, als ich die Stelle als
Produktmanagerin bei EDC antrat. Ich arbeite hier
nun seit zweieinhalb Jahren und immer noch macht
mir jeder Tag bei EDC Spaß.

„DIE GRÖSSTE

H E R A U S FO R D E R U N G F Ü R

UNS LIEGT DARIN, IMMER
NACH NEUEN WEGEN ZU
SUCHEN, UM UNSEREN
KUNDEN DABEI ZU

H E L F E N , D A S R I C H TI G E
PRODUKT IN UNSEREM
S T E TI G WA C H S E N D E N

S O R TI M E N T Z U F I N D E N . “
MEGAN & MIRIAM

Könnt ihr uns bevor wir ins Detail gehen einen
Überblick über die Aufgaben eines Produktmanagers
verschaffen?
Megan & Miriam: Wir sind Spezialisten fürSex Toys
und allem was dazu gehört. Wir nutzen unser
Wissen, um Produktinformationen an unsere
Kollegen, Kunden und Geschäftspartner zu geben.
Wir stellen sicher, dass die Produkte in unseren
Onlineshops passende Produktbeschreibungen
haben. Zudem bieten wir Produktinformationen in
Form von technischen Einzelheiten, Photos, Videos
und wir geben unseren Kunden auch Produktempfehlungen an die Hand. Darüber hinaus senden wir
Artikel an unabhängige Produkttester, um von ihnen
ehrliches Feedback zu bekommen, das wir dann auf
den Webseiten zu den Toys veröffentlichen.
Wie sehen die Herausforderungen eurer Arbeit aus?
Megan & Miriam: Die größte Herausforderung für
uns liegt darin, immer nach neuen Wegen zu suchen,
um unseren Kunden dabei zu helfen, das richtige
Produkt in unserem stetig wachsenden Sortiment zu
finden. Des Weiteren müssen wir sicherstellen, dass
es für jeden Kunden das perfekte Produkt gibt, ganz
egal welche Bedürfnisse und Präferenzen dieser
besitzt.
Gibt es für die Position des Produktmanagers in der
Erotikindustrie andere Herausforderungen als in
anderen Industrien?
Megan & Miriam: Wir denken, dass es für uns

118

schwieriger ist, den Konsumenten zu erreichen. Es gibt
strikte Regeln wenn es um die
Werbung für Erotikprodukte
geht und viele Menschen sind
immer noch nicht bereit, ein
Sex Toy zu kaufen. Glücklicherweise nimmt die
Tabuisierung von Sex und Sex
Toys immer weiter ab und die
Menschen werden langsam
neugierig auf dieses Thema.
Das erlaubt uns, uns an die
Bedürfnisse der Konsumenten anzupassen und unsere
Produktrange darauf
auszurichten.

Ein Blick in die Vergangenheit
zeigt, dass es die Position des
Produktmanagers im
Erotikmarkt noch vor Jahren
gar nicht gegeben hat. Ist
dieser notwendig geworden,
weil das Produktportfolio so immens gewachsen ist,
die einzelnen Produkte an Komplexität gewonnen
haben und auch die Kundenerwartungen immer
größer wurden ?
Megan & Miriam: Es ist eine Kombination aus allem.
Es gibt in der Tat so viele Produkte im Markt wie noch
nie zuvor. Und viele Produkte davon müssen erklärt
werden, bevor der Konsument sie richtig nutzen
kann. Die Zielgruppe hat sich auch verändert, denn
wir gucken heute weiter als nur ‚für den Mann
geeignet‘, so dass wir zum Beispiel auch der LGBTQ
Community helfen können, das perfekte Produkt zu
finden.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag von euch aus?
Miriam: Mein Tag beginnt immer mit einer Tasse Tee.
Dann beantworte ich E-Mails, versende Toys an
unsere Produkttester, sammle das Feedback von den
Produkttestern ein, um es online zu veröffentlichen,
dann beantworte ich Fragen unseres Kundenservice… Megan und ich rüsten auch alle neuen Toys
mit Beschreibungen, Gebrauchsanleitungen, Photos,
Spezifikationen, Videos etc. aus, die wir dann online
veröffentlichen, um unseren Kunden zu helfen, die
richtige Wahl zu treffen.Ich schreibe auch Texte für
die Verpackungen für unsere eigenen Produkte, aber
auch für Kataloge und Markenverzeichnisse.
Megan: Mein Tag startet damit, dass ich Fragen

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

DELIGHT BOX
I N T E R V I E W

LIMITED
EDITION

0636746 0000

000

womanizer-wholesale.com

I N T E R V I E W

unserer Kunden zu unseren Produkten
beantworte. Ich helfe auch unseren Kollegen
aus dem Kundenservice. Zudem forsche und
recherchiere ich viel, um zu sehen, was neu im
Markt ist, was für unser Unternehmen
interessant sein könnt und welche Produkte
gute bzw. schlechte Kritiken bekommen. Abgesehen von Blogs, die von Produkttestern
geführt werden, schaue ich mir auch an, was
die Leute in bestimmten Foren posten. So
gewinne ich einen Einblick, auf welche
Probleme die Menschen beim Sex oder bei der
Nutzung von Toys stoßen. Ich schreibe auch
Produktbeschreibungen für Neuheiten und
produziere Produktvideos und Vlogs, was mir
viel Spaß macht.
Ist die Annahme falsch, dass ihr eng mit
anderen Abteilungen, wie zum Beispiel dem
Einkauf, dem Vertrieb, dem Marketing usw.,
zusammen arbeitet? Wie ergänzt ihr euch bzw.
wie unterstützt ihre eure Kollegen aus anderen
Abteilungen?
Megan & Miriam: Wir arbeiten sehr eng mit
unseren Kollegen aus dem Einkauf zusammen.
Sie liefern uns die Infos zu neuen Produktlinien
und wann diese in unserem Lager ankommen.
Zudem kooperieren wir auch eng mit unseren
Kollegen vom Kundendienst sowie von der
Kreativabteilung, denn sie brauchen regelmäßig
unsere Expertise wenn es darum geht, Fragen
von Konsumenten zu Produkten zu beantworten oder wenn neue Toys gestaltet und
entwickelt werden.
EDC Wholesale setzt mit großem Erfolg auf
Eigenmarken. Warum geniessen diese so einen
hohen Stellenwert? Welche Anforderungen
stellt EDC an seine Eigenmarken?
Megan & Miriam: In dem wir eigene Sex Toys
entwickeln und produzieren, können wir ein
breites Sortiment an beliebten und qualitativ
überzeugenden Produkten zu einem guten
Preis anbieten. Zudem erlaubt uns diese
Vorgehensweise, unsere Produktlinien genau
auf die Wünsche und Bedürfnisse des
Konsumenten abzustimmen und wir können
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selbst entscheiden, welche Produkte wir auf
den Markt bringen wollen.
Ihr kennt euch bestens mit der Produktwelt
unseres Marktes aus. Wie würdet ihr die
gegenwärtige Entwicklung beschreiben? Ist
Sex Tech die Zukunft? Steht der klassische Vibrator vor der Ablösung?
Megan & Miriam: Die Nachfrage nach neuen
und immer technischeren Produkten wird
größer und größer. Vor dem Hintergrund, dass
es heute möglich ist, das Sex Toy von
jemandem von der anderen Seite der Welt zu
steuern, erscheint es so, als gäbe es zukünftig
kaum Grenzen. Das gilt ebenso für Stimulationstechniken. Abgesehen von Druckwellen
gibt es wahrscheinlich noch viele andere
spannende Wege, den Körper zu erregen. Wir
sind sehr gespannt auf das, was als Nächstes
kommt.
Hilft das Produktmanagement dabei, auf
Trends im Markt schnell und flexibel agieren zu
können?
Megan & Miriam: Wir zielen darauf ab, auf
neue Trends sofort zu reagieren und uns mit
allem, was es im Markt gibt, so schnell wie
möglich vertraut zu machen. Je mehr wir über
die neuesten Trends wissen, desto besser
können wir unseren Kunden helfen.
Für EDCs Eigenmarke betreibt ihr einen
eigenen Youtube-Kanal. Was gibt es dort zu
sehen und wen sprecht ihr damit an?
Megan & Miriam: Unser Youtube-Kanal ist mit
vielen Produktvideos bestückt. Wir versuchen,
jedes Produkt und seine Anwendungsmöglichkeiten so genau wie nur möglich in diesen
Videos zu beschreiben. In diesen Videos lernt
der Konsument schnell, wie ein Produkt
funktioniert und welchen Zweck es hat. Wir
beantworten in diesen Videos auch häufig
gestellte Fragen, wie zum Beispiel ‚welche
Penisringgröße muss ich kaufen‘, und wir
bieten auch spaßige Vlogs an, mit denen
Kunden hinter die Kulissen unseres
Unternehmens gucken können.
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Colleen Godin arbeitet als Redakteurin, Journalistin,
Texterin, Social Media Managerin und Referentin.
Eines ihrer Interessengebiete ist die Erotikindustrie
und vor allem die Evolution dieser. Dabei kann sie
auf jahrelange Erfahrungen sowohl im Einzelhandel
als auch in der Herstellung und Distribution
zurückgreifen. Im Monthly Mayhem erklärt sie, wo
die Industrie heute steht, welche Rolle Freddy
Krueger in ihrem Leben gespielt hat und warum sie
der schwedischen Nation eine Medaille verleihen
würde.

„

Wie weit ist die Evolution der Sex Toy Industrie
fortgeschritten?
Colleen Godin: Wir sind in sehr kurzer Zeit schon sehr
weit vorangekommen. Als ich 2014 vom Einzelhandel zu
einem Hersteller wechselte, waren
gesundheitsgefährdende und billige Materialien wie PVC
zum Beispiel noch genau so angesagt wie
geschmacklose Love Toys. In weniger als fünf Jahren
haben sich die Dinge komplett verändert – und zwar
zum Besseren. Durch Aufklärung und die sexpositive
Bewegung ist die Nachfrage nach sexueller Gesundheit
und sexueller Befriedigung stark gewachsen. Genauso
sind viele kleinere Unternehmen in den Markt
gekommen, die einem Ethos folgen und die die
Messlatte sehr hoch gelegt haben. Sie treiben die
Industrie in die richtige Richtung. Heute sind sichere
Materialien, ehrliches Marketing und eine progressive
und bewusste Einstellung Standard. Ich freue mich
wirklich über diesen Fortschritt.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Colleen Godin: Vom Herzen her bin ich immer noch der
Künstlertyp. Während der Highschool war ich mit
Schauspielkunst und Chören beschäftigt. Das Singen
und das Performen auf der Bühne haben mich seit
meinem fünften Lebensjahr begleitet. Ich liebe es immer
noch, vor Menschen aufzutreten, nur dass ich mir diesen
Kick jetzt durch Schulungen und auf Messen der
Erotikindustrie hole.
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Colleen Godin
Fragen & Antworten

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Colleen Godin: Ich habe während meiner Zeit am
College rund zweieinhalb Jahre im Erotikeinzelhandel
gearbeitet, was meine Leidenschaft für Love Toys
geweckt hat. Alles was ich dort als Angestellte gelernt
habe, also wie ich Sex Toys verkaufe und wie ich mit
Kunden über Sex rede, nutze ich noch heute. Ich wusste
sofort, dass ich diese Karriere einschlagen will und bin
nach Los Angeles gezogen, um meinen Traum, in der
Herstellung zu arbeiten, wahr werden zu lassen. Nach
weniger als einem Jahr und viel Networking haben ich
meinen ersten Job als Produkttrainerin für einen großen
Hersteller angetreten. Es hat ein bisschen gedauert,
herauszufinden, wo ich am besten reinpasse, aber ich
habe eine gute Auffassungsgabe und weiß nun, was
funktioniert und was nicht.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job
würdest du jetzt machen?
Colleen Godin: Während des College haben mich zwei
– vielleicht etwas schräg anmutende – Karrierepfade
besonders interessiert: die Sex Toy Industrie und die
Bestattungsindustrie. Ungefähr in der Mitte meines
Studiums war ich nah dran, die Universität zu wechseln,
um einem Abschluss in Begräbniswissenschaften zu
machen. Also wenn ich nicht Sex Toys gewählt hätte,
dann wäre ich wohl in einem Begräbnisinstitut tätig. Sex
und Tod sind die beiden natürlichsten Ereignisse im
Leben, beide ängstigen und plagen die Menschen auf
unterschiedlichen Weisen. Ich habe Spaß, daran
mitzuwirken, diese Tabus zu entmystifizieren.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Colleen Godin: Meine Arbeit als Freelancer und
Marketing Consultant in den letzten zwei Jahren waren
der herausforderndste und fruchtbringendste Teil meiner
Teil in der Erotikindustrie. Man muss Gelegenheiten
schaffen, generieren… und dein Ruf ist das wichtigste
Instrument. Ohne eine Vollzeitstelle im Rücken bist du
komplett auf dich alleine gestellt und musst immer dein
Bestes geben, was definitiv eine Herausforderung ist. Ich
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arbeite am besten, wenn ich die Freiheit habe, meinen
Ideen freien Lauf zu lassen. Meine Beratertätigkeit erlaubt
es mir, meine Fähigkeiten auf die speziellen Bedürfnisse
meiner Kunden, ganz egal ob aus den Medien oder aus
der Produktion, anzupassen.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Colleen Godin: Ich wäre genauso glücklich damit,
meine Tätigkeiten als Beraterin und Texterin
weiterzuführen, als wie wie mit einer Vollzeitstelle bei
einem sexpositiven Hersteller. Ich hatte immer Freude an
meiner Arbeit als freie Journalistin, Texterin und
Vermarkterin, würde aber definitiv über ein Angebot eines
Herstellers, der meine Werte teilt, nachdenken. Nach
dem ich zwei Jahre in einer Festanstellung gewesen bin
und dann zwei Jahre als freie Beraterin gearbeitet habe,
kann ich gut beurteilen, welche Fähigkeiten und Werte
ich einem Unternehmen bringen kann.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Colleen Godin: Ich denke, dass es nur vorwärts geht.
Die Nachfrage von Konsumenten nach neuen Standards
in Bezug auf Qualität und Design ist groß und
Unternehmen sowie die Medien aus dem Mainstream
haben erkannt, dass Menschen Gefallen an Love Toys
haben, was dazu führt, dass darüber berichtet wird.
Jedes Mal, wenn ein neues Toy-Unternehmen auf den
Markt kommt, ist die Mission die selbe: sichere
Materialien, eine Portion Aufklärung und sexuelles
Wohlempfinden sowie eine alles umfassende
Herangehensweise. Diese kleinen Unternehmen haben
einen großen Einfluss auf de gesellschaftlichen
Einstellungen in Bezug auf Sex und sie erzeugen Wellen,
die über unsere Industrie hinausgehen. Auch wenn der
Schritt in den Markt heute viel einfacher ist – zum
Beispiel aufgrund des Crowdfundings – liegt die
Messlatte sehr hoch und nur die originellsten
Unternehmen werden fertig.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
Colleen Godin: Ich finde, dass der Mix aus Arbeit und
Freitzeit zu einer höheren Produktivität und zu einem
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besseren Ergebnis führt. Daher bin ich ein Befürworter
ortsungebundener Arbeit oder des Lifestyles des
‚digitalen Nomaden‘, was besagt, dass die zu erledigende
Arbeit von überall auf der Welt erledigt werden kann,
vorausgesetzt, es gibt einen Internetzugang. Ich habe
meine besten Werke als Journalistin oder Texterin aus
einem Zeil in der kalifornischen Wüste, einem am Strand
geparkten Auto oder einer Hütte in der schwedischen
Einöde geliefert. Was ich mache, hat viel mit Kreativität zu
tun, und die Chance, mein Arbeitsumfeld permanent zu
wechseln, hält meinen Geist auf Trab.

angewachsen. Das Land behandelt seine Bürger extrem
gut und schwedische Firmen haben eine egalitärische
Herangehensweise, die die Zufriedenheit und die Fairness
am Arbeitsplatz stärkt. Ich komme mit den Schweden gut
aus, weil sie so sind wie ich – am Anfang etwas
schüchtern, aber wenn man ihnen Zeit gibt, um sich zu
öffnen, dann werden sie zu den authentischsten und
freundlichsten Menschen, die du jemals getroffen hast.
Ich habe diesen Sommer vier Monate in Schweden
verbracht, umgeben von der Familie und den Freunden
meines Partners, und mittlerweile fühlt sich das mehr als
mein Zuhause an wie Kalifornien. Aber Schweden muss
dringend etwas gegen das fiese Winterwetter machen.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Colleen Godin: Wenn du ein digitaler Nomade bist, dann
sind Arbeit und Freizeit miteinander verwoben, daher
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
kommt es vor, dass ich nachts arbeite oder E-Mails in
Colleen Godin: Als ich im Erotikeinzelhandel arbeitete,
den frühen Morgenstunden checke. Nach
kam meine Chefin häufig von
der Fertigstellung eines langen Artikels ist
Produktschulungen bei einem Hersteller
das Beantworten von Mails sehr
wieder und berichtete darüber, was sie
entspannend. Wenn ich mich aber komplett
gelernt hatte und wie viel Spaß sie bei der
„ F Ü R C H T E T E U C H N I C H T,
ausklinken will, verbringe ich meine Zeit im
Schulung hatte. Ich träumte immer davon, die
Freien… je weniger Menschen, desto
Person zu sein, diese Präsentationen abhält
EUCH VON EUREN
besser. Es gibt nichts Besseres als ein
und die ihren Lebensunterhalt damit verdient,
FESSELN ZU BEFREIEN!“
Zeltplatz in einem verlassenen Wald oder in
über Sex Toys zu sprechen. Vier Jahre später,
einer einsamen Wüste. Das Aufwachen in
in denen ich mühsam Kontakte geknüpft
COLLEEN GODIN
totaler Stille ist großartig. Einige gehen in die
habe, habe ich mich dann genau in dieser
Kirche, andere machen Yoga, wiederum
Position wiedergefunden und jede einzelne
andere malen, aber für mich geht es darum,
Minute davon war so lohnenswert, wie ich es
so viel wie möglich in der Natur zu sein.
mir vorgestellt hatte. Was meine Rolle als
Journalistin angeht, so ist es eine Ehre so viele
Wer ist dein Vorbild und warum?
inspirierende Menschen und Firmen zu kennen und über
Colleen Godin: Alicia Sinclairs Karriere begeistert mich.
sie schreiben zu dürfen. Es gibt nichts Befriedigerendes
Ich bin beeindruckt, wie lange sie schon erfolgreich im
als die Reaktionen der Interviewten, wenn sie ihre
Geschäft ist. Sie startete im Verkauf, hat mehrere Male die
Gesichter und Aussagen in der Fachpresse sehen bzw.
Unternehmen gewechselt, um zu sehen, was das Beste
lesen.
für sie ist und nun, 15 Jahre später, ist sie
Geschäftsführerin eines Herstellers, der mehrere Marken
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
führt. Es scheint, als haben sie perfekte Balance
Colleen Godin: Ich bin als Midwestern Girl in den
gefunden, sich selbst treu zu bleiben und sich des Preises
südlichen Vororten von Chicago geboren, was häufig
des persönlichen Erfolgs bewusst zu sein, während
dazu führt, dass Menschen denken, ich sei so etwas wie
Kunden und Geschäftspartner immer an erster Stelle
eine Vorstadt-Prinzessin. Ich bin aber stolz berichten zu
kommen, was ungewöhnlich in unserer Industrie ist. Sie
dürfen, dass ich noch nie eine Pediküre bekommen habe,
ist eine Draufgängerin und lasst sich auch durch
noch nie in einem 5-Sterne Hotel geschlafen habe oder
Rückschläge nicht aus der Bahn werfen.
eine luxuriöse Karibik-Kreuzfahrt unternommen habe. Ich
bin mit Angeln aufgewachsen, bin in Seen
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
geschwommen und durch Wälder gestreunt. Meine Idee
Colleen Godin: Ich würde der gesamten Nation
eines schönen Urlaubs ist die, querfeldein zu zelten oder
Schweden den Award für ‚Allumfassende Großartigkeit‘
irgendwo in den Bergen in meinem Auto zu schlafen.
überreichen. In den letzten vier Jahren, in denen ich mit
einem Schweden liiert bin, ist meine Leidenschaft für die
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Schweden und ihrer Einstellung gegenüber Arbeit, Freizeit
Colleen Godin: Ich kann es nicht ab, wenn Reichtum
und gesundem Menschenverstand ins Unermessliche
exzessiv dargestellt wird. Es ist nicht beeindruckend,
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wenn jemand verschwenderisch ist oder die Umwelt
verschmutzt, was nicht selten passiert, wenn Menschen
mit Geld um sich werfen.
Was singst du unter der Dusche?
Colleen Godin: Gegenwärtig gibt es da einen
Punktegleichstand zwischen ‚Younger Now‘ von Miley
Cyrus und ‚Square Hammer‘ von Ghost. In der Tat
würde ich gerne sehen, was passiert, wenn diese beiden
Musiker zusammen auf einer Bühne agieren müssten.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen
Film würdest du wählen?
Colleen Godin: Als ich jung war, waren mein bester
Freund und ich von der Horrorfilm-Ikone Freddy Krueger
besessen. Ich besaß die komplette DVD-Kollektion aller
sechs Nightmare on Elm Street Filme und wir haben sie
uns immer und immer wieder angesehen – monatelang!
Wr haben uns die Bäuche gehalten vor Lachen wegen
der unglaublich schlechten 80er Sepcial Effects und der
billigen Komik. Ich würde gerne alle diese Filme
zusammen mit meinem besten Freund auf einer großen
Leinwand sehen. Ich glaube, wir würden heute, da wir
erwachsen sind, noch mehr lachen als früher.
Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht es hin?
Colleen Godin: Ich habe Anfang des Jahres einen
Monat Urlaub gemacht. Ich war mit meinem Partner in
Nicaragua. Ursprünglich hatten wir geplant, uns mit
unseren Rucksäcken in den Dschungel zu schlagen, als
wir aber unser Hostel namens ‚Little Corn Island‘
bezogen hatten, das nur 12 Dollar pro Nacht kostet und
sich direkt am Ozean befindet, haben wir uns anders
entschieden und sind den ganzen Monat dort geblieben.
Little Corn ist ein tropisches Paradies, das noch nicht
kommerzialisiert wurde. Es gibt dort keine mit Motoren
betriebenen Fahrzeuge, die Strände sind unglaublich
und man kann direkt vom Strand weg Schnorcheln
gehen und tropische Fische sehen. Der Einkauf von
Gemüse und frischem Kokosnussbrot findet bei den
Einheimischen im Wohnzimmer statt.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge nimmst
du mit?
Colleen Godin: Zuallererst meinen Freund. Er ist
Schwede und kann daher aus Nichts etwas schaffen
oder bauen. Dann würde ich ein Campingmesser und
viel Seil mitnehmen. Mit diesen beiden Dingen wird er für
uns 20 Wege finden, die Insel verlassen zu können bzw.
innerhalb einer Woche gerettet zu werden. Und während
wir in Nicaragua waren, habe ich gesehen, wie er mit
einem Messer, einem Seil und einem Stock Kokosnüsse
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von Bäumen schnitt.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Colleen Godin: Ich würde wahrscheinlich eine
Musikerin wählen, die ein bestimmtes Instrument spielt,
so wie Tori Amos das Piano oder Sheryl Crow die
Gitarre. Instrumente spielen fiel mir nie leicht, auch wenn
ich in Musik involviert bin. Wenn ich mir also eine
Fähigkeit wünschen könnte, dann wäre das perfekte
Spielen des Klaviers oder des Cellos.
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Colleen Godin: Was nie wieder passieren wird, ist,
dass ich ein geliehenes klappriges, altes Motorrad, das
nach Unfalltod riecht, auf der Autobahn fahren werde
– und zwar durch tiefste Dunkelheit in der Einöde
Schweden, in heftigstem Regen und das bei 4 Grad.
Ja, das hat sich ernsthaft so zu getragen. Jede
Sekunde der Fahrt fühlte sich an wie eine Ewigkeit – mit
Beigeschmack des nahenden Todes. Aber es kam
noch schlimmer, denn nördlich von Stockholm blieb das
Motorrad mitten auf einer viel befahrenen Autobahn
ohne Pannenstreifen stehen. Ich musste über die
Leitplanke klettern und hoffen, dass niemand in das
Motorrad rast. Für eine noch recht junge
Motorradfahrerin habe ich, so glaube ich, jetzt so viele
schwierige Situation gemeistert wie erfahrene
Motorradfahrer.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Colleen Godin: Es gibt da dieses alte Sprichwort, dass
das Leben und die Karriere mit einem Rudel
Schlittenhunde vergleicht, es lautet ‚If you ain‘t the lead
dog, the scenery never changes‘. Ich bevorzuge eine
moderne Version davon, die ich vor Jahren fand und die
zu meinem persönlichen Mantra geworden ist: ‚If you‘re
not the lead dog, chew your way out of the harness and
make a break for it‘. Ich denke, dass viele Menschen
sich in einem Job gefangen fühlen, in dem sie nicht
erfolgreich sein können, weil sie durch Politik, Bürokratie
oder die versperrte Karriereleiter ausgebremst werden.
Mir ging es vor Jahren ähnlich. Der amerikanische
Jobmarkt versucht die Menschen dahingehend zu
konditionieren, dass sie wie unterwürfige Arbeitsbienen
agieren, ohne ihre Talente oder Fähigkeiten zu fördern.
Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich
von der traditionellen Arbeitskultur befreien und
entdecken, dass es möglich ist, mit etwas seinen
Lebensunterhalt zu bestreiten, das einen erfüllt und mit
dem eigenen Lebensstil überein passt. Fürchtet euch
nicht, euch von euren Fesseln zu befreien!
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comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

online:
großhandel.gayshop.com

Login: gast2017
Passwort: 97531

T0546
___
€_
22,48

€ 15,96
UVP €49,95
Michael Lucas` SensaFirm Cock

T0545
___
€_
22,48

€ 15,96
UVP €49,95
Ben Andrews` SensaFirm Cock

T0766
___
€_
22,48

€ 15,96
UVP €49,95
Spencer Reed SensaFirm Cock

T0889
____
€134,95

€ 107,96
UVP €269,95
Junior Stellano´s Invitation Only
CyberSkin® Ass

T2069
___
€_
149,95

€ 119,96
UVP €299,95
Jessie Colter´s CyberSkin®
Power Bottom Ass & Cock
KRAHO GmbH Tel.: +43 5358 4 31 31 80
Oberau 6 Fax: +43 5358
4 31 31GmbH
32
KRAHO
6351
Mail: info@gayshop.com
Oberau
6 -Scheffau
6351 Scheffau
- Austria
Austria Web: -wholesale.gayshop.com
Email: info@gayshop.com
Tel.: +43 5358 4 31 31 80
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Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

BESSER AUFMERKSAM MACHEN!
Stabiler Pappaufsteller für den Tresen, dank optionaler
Euro-Lochung auch zum Aufhängen.

1711-019

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

Für 15 Marken erhältlich!

+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de
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xZielgruppe(n)

aktuell aus dem Sortiment

BUTTERFLY FLIRT
DROPS IDOOLQORYH

ero
UNISEX

Get your sense of being in love back. Love is
all around.

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Holen Sie sich Ihr Verliebtheitsgefühl zurück.
Love is all around.

IDOOLQORYH

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

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

SUPERGLIDE
PHEROMONE S

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

ero
happyness drops 30ml
Art.Nr.: 77112

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

200ml/6.8fl.oz
Art. No. 44029

SUPERGLIDE
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100 ml - wome

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

8

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

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

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

for women

Ar t. No. 66 07

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

ml

n for men

Ar t. No. 66 07

100 ml - men

www.HOT-PV.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

WWW.SHIATSU-EROTIC.COM

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

LOVE
HOME FRAGRANCE

www.HOT-PV.com

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Art. No. 77111

HAPPYNESS DROPS
KDSS\ORYHOLIH

7

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

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

P R OD U K T S T R E C K E
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

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

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

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

S&T Rubber

Produkte für
das extravagante
Vergnügen!
Glastoys · Drogerie

STRUBBI.COM

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

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

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

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

136

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Mystim
Butt Plug

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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K A L E N D E R

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

ANME Founders Show

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

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

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

Altitude Intimates

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

17 – 19 April, 2018 • Las Vegas, USA
www.altitudeshow.com

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

eroFame
03 – 05 Oktober, 2018 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu

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

Venus

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

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

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

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

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Datum / Unterschrift

00

00

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

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Datum / Unterschrift

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

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de
ad@@mptoday.de
Bankverbindung:
Bankhaus Hallbaum
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044
Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

NEW
Take a trip to paradise with the luxurious Eden collection by CalExotics: now ready
to order at SCALA! This chic range features 4 sensual silhouettes, each with their
own unique skills and thrills. Made of silky silicone and available in a trendy aqua
color, Eden will certainly catch the eye in any in-store or online display. Make your
assortment ‘heaven on earth’ and order Eden at SCALA today!

WWW.SCALA-NL.COM
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