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EDC Wholesale schließt exklusive

Partnerschaﬅ mit MotorBunny

Vorwort
Liebe Leser,

Sex Machine

bevor wir Sie in die Feiertage
verabschieden, gibt es noch
einen runden Geburtstag zu
zelebrieren: der Magic Wand
ist dieses Jahr 50 geworden!
Die japanische Firma Hitachi
meldete das Produkt 1968
zum Patent an, ursprünglich
um damit Rückenscherzen
zu lindern. Doch wie wir alle
wissen, sollte alles anders
kommen als gedacht, denn
der Magic Wand trat rasch
seinen Siegeszug als Vibrator
an, genoss bei Frauen auf
der ganzen Welt schnell einen
legendären Ruf und ist heute
in seinen unzähligen Versionen
einer der Klassiker im Markt.
Dieser Erfolg änderte übrigens
nichts an der Entscheidung
des Herstellers, die Produktion
im Jahr 2013 einzustellen, weil
es Befürchtungen gab, dass
Unternehmen könne mit Sex
Toys in Verbindung gebracht
werden. Wir gratulieren dem
Magic Wand an dieser Stelle
zum 50. Geburtstag.
Nun bleibt uns noch, Ihnen im
Namen unseres Verlagshauses,
der Mediatainment Publishing
Verlags GmbH, für Ihre Treue
zu danken und Ihnen besinnliche Weihnachten, einen guten
Rutsch ins neues Jahr, viel
Gesundheit und geschäftlichen
Erfolg für 2019 zu wünschen!
Ebenso bedanken wir uns bei
unseren Werbekunden und
Unterstützern für das uns seit
vielen Jahren immer wieder
entgegengebrachte Vertrauen,
das uns ermöglicht aber auch
antreibt, unserem Ruf, ‚Europe‘s first choice for the erotic
trade‘ zu sein, auch in Zukunft
gerecht zu werden.

EDC Wholesale ist ab sofort exklusiver Distributor der MotorBunny Premium Pack Sex
Machines in Europa. Die Auslieferung beginnt am 1. Dezember und Vorbestellung sind ab
sofort möglich.

M

otorBunny ist eine kräftige Sex
Maschine, die nicht nur Dank
ihres weichen Sitzes eine komfortable
Nutzung ermöglicht, sondern die zudem
mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert

Womanizer Liberty ab sofort erhältlich
Auf der eroFame
2018 wurde er
bereits präsentiert,
jetzt ist er endlich
erhältlich: Der Womanizer Liberty. Er
ist klein, leicht und
hat eine praktische
Verschlusskappe.
Der Womanizer Liberty mit bewährter
Pleasure Air Technology
hat eine praktische Reisegröße mit
Magnet-Cover für eine sichere
Aufbewahrung. Funktionell stimuliert
er wie schon seine Vorgänger berührungslos die Klitoris: Er saugt und reizt
durch Impulse, deren 6 Intensitäten

In diesem Sinne,
Randolph Heil
Matthias Poehl

06
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wird. Die Vibrationen und Rotationen
können ganz einfach mit der Fernbedienung gesteuert werden. Auch eine App
ist entwickelt worden.
Mit dem MotorBunny Premium Pack
können Einzelhändler ihren Kunden einer
der wohl kräftigsten Sex Maschinen zu
einem erschwinglichen Preis bieten. Im
set enthalten sind verschiedene Aufsätze, die vibrieren, rotieren oder pulsieren.
Das MotorBunny Premium Pack ist nur in
limitierter Stückzahl erhältlich und
kann nur bei EDC Wholesale vorbestellt
werden.

über 2 Knöpfe einfach gesteuert werden
können. Der Womanizer
Liberty ist wasserdicht
(IPX7) und wird über
einen magnetischen
Anschluss per USB-Kabel aufgeladen. Geliefert
wird er mit zwei unterschiedlichen Stimulationsaufsätazen,
einem Magnetic Pin USB Ladekabel
und einer mehrsprachigen Bedienungsanleitung. Der Womanizer Liberty ist in
vier Farben (Lilac, Powder Blue, Red
Wine und Pink Rose) erhältlich. Weitere
Informationen erhalten Sie unter
www.womanizer-grosshandel.de
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Hannover Messe Halle 27 • 30521 Hannover • Deutschland

09.–11.Oktober 2019
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.
Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines
and much, much more

the eroFame 2019 is sponsored by:
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Europas bedeutendste
Erotikfachmesse:
• Nur für Fachpublikum
• Freier Eintritt für
registrierte Fachbesucher
• Konzentrierte
Kundengespräche in
Business-Atmosphäre
• Internationales marktrelevantes Ausstellerfeld
• Shuttle-Service zu den
Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden
• Einzigartiges
Ausstellungsgelände in
der Expo-Stadt Hannover
• Oktoberfest für alle
Besucher und Aussteller
Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hlutz@mptoday.de
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Neu beim ORION Großhandel: BELOU
Funkfernbedienbares Vibro-Ei
Bei der Entwicklung neuer, innovativer Lovetoys arbeiten die Produktmanager von ORION auch gerne mit Erfindern zusammen. Daraus entstanden ist aktuell das sensationelle
Lovetoy mit dem eingetragenen Markennamen „BELOU“ – ein funkfernbedienbares Vibro-Ei
mit Klitorisreizarm im edlen Design.

S

chon optisch ist das design-geschützte Lovetoy ein Highlight – das es aber
auch in sich hat: Das edle Vibro-Ei bietet
ein doppeltes Verwöhnprogramm, denn
es stimuliert nicht nur vaginal, sondern
mit seinem kleinen, starren Reizarm auch
klitoral. Zur Auswahl stehen 4 Vibrationsmodi in jeweils 4 Vibrationsgeschwindig-keiten, die getrennt voneinander per
Knopfdruck an der Funkfernbedienung
(Reichweite bis 5 Meter) gesteuert werden
können. Ausgehend vom Ei breiten sich
die Vibrationen bis in den Reizarm aus,
um auch die Klitoris zu verwöhnen. Für
noch mehr Komfort und sanftere Stimulationen sorgt das beiliegende Silikonkissen, das über die Spitze des Klitorisreizarms gestülpt werden kann. Ein weiteres
Highlight: Das Vibro-Ei ist wasserfest
gemäß IPX7, und kann somit auch in der
Badewanne lustvoll verwöhnen.
Wiederaufladbar ist das Vibro-Ei per
Induktion mit beiliegender Ladeschale
und USB-Kabel. Die Ladezeit beträgt ca.
180 Minuten, die Laufzeit ca. 45 Minuten.

Auf Stand-by ist das Lovetoy ca. 120
Minuten. Das Besondere: Liegt das Toy in
der Ladeschale, geht es in den „Sleeping
Modus“ und reagiert nicht auf die Fernbedienung. Der „Standby Modus“ wird erst
aktiviert, wenn es aus der Ladeschale herausgenommen wird. Wird das Toy außerhalb der Ladeschale zwei Stunden nicht
aktiviert, geht es zurück in den „Sleeping
Modus“ und es wird keine Batterie verbraucht. Auch verfügt das Lovetoy über
einen „Travel Lock“, was sehr praktisch
auf Reisen ist. Eine Knopfzelle für die
Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten, ebenso ein mehrsprachiges Booklet
mit Kundeninformationen.
Erhältlich ist das Lovetoy BELOU in
Schwarz (Artikelnummer 594040) und
Roségold (Artikelnummer 594059). Es
wird in einer edlen, hochwertigen weißen
Box geliefert, die von einem Schuber
ummantelt ist.
Für den Stationären Handel wird es
entsprechende Displays zur optimalen
Präsentation am Point-of-Sale geben.

Smoothglide Kondome ab sofort

auch in 3er Automatenpackung erhältlich

Ab jetzt gibt es die Smoothglide Kondome auch in der 3er Automatenpackung.
Smoothgliide Kondome gibt es in den
Versionen ‚Transparent‘ und ‚Erdbeer‘.
Sie sind ‚Made in Germany‘. Smoothglide Kondome verfügen über eine gute
Passform. Die Kondome besitzen eine
ausgerollte Länge von 200 mm und
10
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eine Nennweite von 54 mm, sowie eine
Wandstärke von 0,06 bis 0,07 mm. Für
eine angenehme Anwendung sorgt die
300 mg Silikonöl-Beschichtung. Smoothglide Kondome sind transparent, glatt
und zylindrisch aufgebaut. Mit Reservoir.
Exklusiv erhältlich bei MVW Schmitt
Vertriebs GmbH (www.mvw.de).
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Jimmyjane veröﬀentlicht den Focus Sonic Vibrator
31.000 Vibrationen pro Minute
Bei Jimmyjanes neuem Focus Sonic Vibrator handelt es sich um einen patentierten Vibrator, der im Hochfrequenzbereich auf
31.000 Vibrationen pro Minute kommt. „Hochwertige Qualität und innovative Produkte sind das, was unsere Kunden brauchen
- und genau das ist unsere Zukunft“, erklärt Matthew Matsudaira, Pipedreams Geschäftsführer.

„D

er neue Focus ist nur ein Anfang
dessen was noch kommt. Wir werden
weiter hart für den Erfolg unserer Kunden
arbeiten und unsere Copyrights schützen.“
Der Focus Sonic Vibrator besitzt vier Intensitätsstufen und eine Nadelspitze, mit der
die starken Vibrationen präzise übertragen
werden. Drei Silikonaufsätze stehen zudem
zur Auswahl. Die Kugelform des Griffstücks
ermöglicht eine komfortable Anwendung.

Buch 2.indb 07

Focus ist wiederaufladbar sowie spritzwassergeschützt und wird mit einem Aufbewahrungsbeutel und einer Garantie von
einem Jahr ausgeliefert. „Die Reaktionen
auf diese Neuheit sind mehr als positiv“,
sagt Pipedreams Chefdesigner Kristian
Broms, „wir freuen uns nun, Focus unseren
geschätzten Kunden aus dem Einzelhandel
anbieten zu können.“ Das Produkt wird ab
sofort ausgeliefert.
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Pipedream ernennt

Brian Sofer zum Marketingleiter
Der Erfolg der Kunden soll Priorität haben
Pipedream investiert weiter in seine Angestellten und befördert in diesem Zusammenhang
Brian Sofer zum Leiter der Marketingabteilung.

„B

Brian Sofer ist seit vier Jahren bei
Pipedream aktiv

rians dynamische Marketingerfahrungen und seine Expertise in
Bezug auf die Zusammenarbeit mit
Distributoren und Einzelhändlern machen
ihn zum geeigneten Kandidaten, das
Pipedream Marketingteam zu leiten“, sagt
Matthew Matsudaira, Pipedreams
Geschäftsführer, „sein Fachwissen rund
um Marketingstrategien und um das
Marketing im Einzelhandel werden
unseren Wachstumskurs stärken.“ Brian
hat sich Pipedream vor vier Jahren
angeschlossen. Vorher arbeitete er über
20 Jahre im Marketing sowie im Onlinebereich für diverse Unternehmen verschiedener Größe aus unterschiedlichen
Industrien sowohl aus dem Mainstream

als auch aus dem Nischenbereich. In
seiner neuen Rolle wird er alle Ressourcen und Anstrengungen des Marketingteams von Pipedream darauf ausrichten,
die Bedürfnisse der Einzelhändler und
Distributoren zu befriedigen. Der Erfolg
der Kunden habe oberste Priorität, heißt
es in der offiziellen Pressemitteilung
weiter. „Ich bin über diese Chance sehr
dankbar. Pipedream denkt und agiert
anders, weswegen wir eine rosige Zukunft
vor uns haben“, so Sofer, „unser Unternehmen hat einen neuen Fokus und
dieser liegt auf unseren Partnern. Wir
werden weiter an innovativen Produkten
und Marketingtaktiken zum Wohle unserer
Kunden arbeiten.“

SHOTS erweitert die LOVELINE Kollektion

JIGGLE und LOVEBUG

12
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Nach dem Erfolg der im Juli vorgestellten
Produkte, heißt die LOVELINE Kollektion
nun zwei weitere Artikel willkommen:
JIGGLE und LOVEBUG sind zwei
Vibratoren für die klitorale Stimulation,
eignen sich aber ebenso perfekt für die
Ganzkörperstimulation sowie entspannende Massagen. Die beiden Neuheiten
bestehen so wie die bereits veröffentlichten Produkte der Kollektion aus hochwertigem Silikon, das sehr hygienisch ist
und sich sehr leicht reinigen lässt.
Natürlich ist das Material frei von
Weichmachern. Ausgerüstet sind

JIGGLE und LOVEBUG mit kräftigen F1
Motoren der neuesten Generation. Diese
Motoren sind äußerst robust und sorgen
beim Nutzer für ein Gefühl der höchsten
Intensität durch starke aber gleichzeitig
auch angenehme Vibrationen. Beide
Modell besitzen 10 Vibrationsgeschwindigkeiten, zudem sind sie aufladbar
und wasserfest. Die neuen weichen,
verführerischen und leicht schattierten
Pastelltöne komplementieren die
LOVELINE Kollektion perfekt durch ihre
beruhigende Präsenz. Weitere Infos unter
www.shots.nl oder info@shots.nl.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8

30.11.18 11:19

2018
Holiday Collection
WWW.SCALA-NL.COM
Buch 2.indb 09

30.11.18 11:19

FINE ELEGANCE.

Feines
Metall & Leder

Feines
Metall & Leder

39,95

EURO

Großhandelspreis

99,95

EURO

UVP

www.satisfyer.com

Buch 2.indb 10

30.11.18 11:19

PURE LUXURY.

Pures
Aluminium

49,95

EURO

Großhandelspreis

Buch 2.indb 11

119,95

EURO

UVP

30.11.18 11:19

FINE ELEGANCE.

39,95

EURO

Großhandelspreis

99,95

EURO

UVP

www.satisfyer.com

Buch 2.indb 12

30.11.18 11:19

PURE LUXURY.

49,95

EURO

Großhandelspreis

Buch 2.indb 13

119,95

EURO

UVP

30.11.18 11:19

0,00

EURO

0,00

EURO

COUNTER DISPLAYS MIT
Für weitere Informationen kontaktieren

www.satisfyer.com

Buch 2.indb 14

30.11.18 11:19

0,00

EURO

KOSTENLOSEN EXEMPLAREN.
Sie uns bitte unter info @ satisfyer.com

Buch 2.indb 15

30.11.18 11:19

BLÄST
DICH WEG.
DER NEUE SATISFYER MEN HEAT VIBRATION.

19,95

EURO
Großhandelspreis

Buch 2.indb 16

49,95

EURO

UVP

24,95

EURO
Großhandelspreis

59,95

EURO

UVP

30.11.18 11:19

EMPFOHLEN VON

15,95

EURO
Großhandelspreis

Buch 2.indb 17

39,95

EURO

UVP

30.11.18 11:19

N E W S

Liliana Brenninkmeijer ist SCALAs

neue CalExotics Markenbotschaﬅerin
Weiterentwicklung Markenbekanntheit in Europa
SCALA gibt bekannt, dass sich Liliana Brenninkmeijer dem Unternehmen angeschlossen
hat und den Posten der CalExotics Markenbotschafterin übernimmt. Liliana wird somit zu
SCALAs Hauptanlaufstelle für alles, was mit CalExotics zu tun hat. Sie wird zudem dem
Handel dabei helfen, ihre Umsätze mit der US-Marke zu maximieren.

D

Liliana Brenninkmeijer ist das neue
Gesicht von CalExotics in Europa

ie Anstellung von Liliana eröffnet
nach Unternehmensangaben die Tür
zu neuen Entwicklungen in der exklusiven Partnerschaft zwischen SCALA und
CalExotics. Ihr Background in Verbraucherpsychologie und Kaufverhalten
sowie ihre Erfahrungen im Erotikeinzelhandel und in der Produktentwicklung
werden dafür sorgen, dass sie Markttrends zum Wohle SCALAs Kunden
interpretiert, heißt es weiter. Sie wird sich
der Weiterentwicklung der Markenpräsenz und Markenbekanntheit in Europa
widmen und in Zusammenarbeit mit
SCALAs Sales Team und Repräsentanten von CalExotics Produktschulungen
für den Einzelhandel geben und neue
Marketingmaterialien erstellen, die den
Abverkauf der Marke unterstützen. Ich

freue mich sehr auf die Herausforderung bei SCALA, einem Unternehmen
mit langer Tradition und starker internationaler Präsenz“, so Liliana. „Wir
bei SCALA freuen uns darüber, dass
Liliana unser Team verstärkt, denn ihre
Berufserfahrung sowie ihre umgängliche
und energetische Persönlichkeit werden
ohne Frage dabei helfen, CalExotics als
Marke in jedem Einzelhandelssortiment
zu verankern“, so eine Unternehmenssprecherin. Liliana hat Psychologie mit
Schwerpunkt Kaufverhalten studiert und
währenddessen im Erotikeinzelhandel
in Amsterdam gearbeitet. Nach dem sie
die Universität erfolgreich abgeschlossen
hatte, wurde sie von LELO angestellt und
war als Business Development Manager
für die Benelux-Staaten aktiv.

Ab sofort sind 12 neue Outfits des Labels
Noir Handmade exklusiv über den ORION
Großhandel erhältlich. Die neue Kollektion
von Noir Handmade besteht aus zehn
Outfits für SIE und zwei Outfits für IHN.
Sie sind sexy und figurbetont, und sprechen vorrangig Kenner der Fetish-Szene
an, ebenso aber auch modewusste
Club-Gänger. Die Outfits sind aus hochwertigem Power-Wetlook in schwarzem
Matt-Glanz, kombiniert mit Spitze, Ösen
und Stickereien. Das Material fühlt sich
sehr geschmeidig an und ist extrem elastisch, weshalb es nahezu keine Knickfalten am Körper hinterlässt und wie eine
zweite Haut sitzt. Alle Outfits sind in den

Größen S, M, L und XL erhältlich.
Die neue Kollektion von Noir Handmade
wird in Verpackungen aus hochwertiger
Kartonage mit Detail-Abbildungen des
jeweiligen Artikels sowie mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen geliefert.
Der ORION Großhandel bietet seinen
Kunden kostenlos einen speziellen
A4-Händlerkatalog an, der auf 32 Seiten
die Noir Handmade Kollektion exklusiv für
ORION präsentiert. Jeder der Artikel wird
mit Vorder- und Rückansicht großzügig
auf einer Doppelseite vorgestellt – mit
Artikelnummern, aber ohne VK-Preise.
Ebenso ist eine spezielle Noir Handmade-Größentabelle darin enthalten.

Neue Outfits von Noir Handmade erhältlich

22
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Die Winter-Ausgabe von
‚Modern Emotion‘ ist da
Kostenloses, neutrales Kundenmagazin
Ab sofort ist die 33. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins „Modern
Emotion“ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für Endkunden
erhältlich!

D

ie Winter-Ausgabe stimmt auf die (be-)
sinnliche Zeit des Jahres ein und gibt
zahlreiche Tipps, wie man die Feiertage mit
allen Sinnen genießen kann. Und natürlich
gibt es wieder zahlreiche neue Lovetoyund Dessous-Tipps, um den Weihnachtsgeschenke-Einkauf zu erleichtern.
Fachhändler können „Modern Emotion“
kostenlos als handliches Magazin zur Weitergabe an ihre Kunden ordern:

Bestellungen und weitere Informationen
auf orion-grosshandel.de oder per Mail
an grosshandel@orion.de. Ab sofort steht
die neue Ausgabe von „Modern Emotion“
auch als Blätterkatalog im Downloadbereich unter orion-grosshandel.de zur
Verfügung. Einfach downloaden, und in
den eigenen Onlineshop einbinden – zur
Erhöhung der Nachfrage und Steigerung
des Umsatzes.

Pipedream zieht sich von der ANME Show zurück
Pipedream hat viele gute Gründe, um zu
feiern. Nach eigenen Angaben hat das
Unternehmen eines der besten Vierteljahre der Firmengeschichte erzielen
können. Grund für diesen Erfolg, so
heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung, sei die veränderte Unternehmenskultur, mehr Effizienz und Verlässlichkeit
sowie Produktdiversifizierung. Das überarbeitete Schema für Produktveröffentlichungen, Investitionen in die Infrastruktur und eine Unternehmenskultur, die
den Kunden fokussiert, seien Zeichen
dafür, wie Pipedreams Prioritäten sich
unter der neuen Geschäftsführung radikal verändert haben. Ergebnis dieses
Prozesses sei auch die Entscheidung,
dass sich das Unternehmen von der
zwei Mal im Jahr stattfindenden ANME
Messe zurückzieht.
„Unser Team kann besseren Service
anbieten, wenn es unterwegs ist und
unsere Kunden in ihren Geschäften und
Büros besucht. Und genau das werden
34
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wir machen!“ so Pipedreams Sales
Manager Miranda Doyle. „Pipedream
ergreift sich bietende Chancen, Pipedream denkt anders und Pipedream
verändert das Spiel. Das ist nicht nur
für uns motivierend, sondern es zahlt
sich ebenso für unsere Kunden aus. Ich
weiß, dass sie fokussierte Gespräche
von Angesicht zu Angesicht in ihren Büros und Geschäften mehr wertschätzen
als kurze Meetings auf Messen“, führt
Sales Executive Mona Madrigal aus.
Pipedreams CEO Matthew Matsudaira
kommentiert die Entscheidung wie folgt:
„Wir werden den Erfolg unserer Kunden
weiter fokussieren und unermüdlich für
sie arbeiten, aber die ANME passt nicht
länger in unsere Agenda. An dieser
Stelle möchten wir der ANME und ihren
Gründern danken. Wir haben über viele
Jahre Erfolge auf der Messe gefeiert.
Für dieses Jahr wünschen wir allen
Freunden, Kunden und Mitbewerbern
ein gutes Gelingen auf der Messe.“
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8
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NUR EINE STEUERT
DEINEN ORGASMUS.
Mystim Cluster Buster – Elektrostimulator mit Fernbedienung.
Unser neuer Elektrostimulator mit Fernbedienung ist ein
echter Prachtbursche: Er kann nicht nur mit 12 Stimulationsund 5 Trainingsprogrammen (z.B. zum Beckenbodentraining)
aufwarten, er steuert für dich unbegrenzt viele ElektrosexSpielzeuge gleichzeitig.

www.mystim.com
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Sales Rekord für

pjur bei eroExpo in Moskau
Drei neue Produkte

Die pjur group konnte auf der eroExpo – Russlands größter b2b Erotikmesse – einen
Rekordumsatz verzeichnen. Mit dem Launch der drei neuen Produkte pjur WOMAN Aloe,
pjur WOMAN Vegan und pjur WOMAN After YOU Shave traf das Unternehmen genau die
Wünsche der russischen Kunden.

„W

ir freuen uns über die äußerst
erfolg-reiche Messe in Moskau und
darüber, dass die neuen Produkte auch
hier so gut angekommen sind. Frauen sind
heutzutage mit die wichtigste Zielgruppe
und genau darauf fokussieren sich unsere
Neu-heiten“, so Alexander Giebel, CEO
und Gründer der pjur group, der selbst

vor Ort war. Neben den neuen Produkten wurde auch die „pjur love – gives you
more“ Kampagne in Russland noch einmal
exklusiv vorgestellt. Mit großen Postern und
Roll-Up Bannern zog der pjur Stand die
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich und
sorgte damit für einen rundum gelungenen
Messeauftritt.

EDC Wholesale erreicht

Platz 45 in der ‚Fast 50 List‘

In der Deloitte Technologoy Fast 50 List
des Jahres belegt EDC Wholesale den
45. Platz. Nominiert für diese Liste werden Unternehmen nach ihrem Umsatz
in den vergangenen vier Jahren. Im Jahr
2017 ist EDC Wholesale fast um 300%
gewachsen, was dazu geführt hat, dass
der Großhändler für die Liste nominiert
worden ist. „Wir sind sehr stolz über
unsere Position in der Deloitte

Technology Fast 50 List“, sagt Eric
Idema, Geschäftsführer von EDC
Wholesale. „Unser Team arbeitet jeden
Tag sehr hart, um außergewöhnliche
Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Wir haben den Ehrgeiz,
jeden Tag aus der Masse hervorzustechen und die Position in der Liste
erinnert uns daran, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.“

iroha bringt RIN auf den Markt
Tenga freut sich, bekanntgeben zu
können, dass die Marke iroha Zuwachs
bekommen hat: iroha RIN wird im November weltweit auf den Markt kommen.
Das Produkt besitzt einen empfohlenen
Verkaufspreis im Handel von 40 EUR.
Das Spezielle an RIN ist seine weiche,
kugelförmige Spitze am Ende seiner
nach oben dünner werdenden Form. Die
36
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kugelförmige Spitze eignet sich sowohl
für interne als auch äußere Stimulation.
Erhältlich ist RIN in den Farben Akané
(Creme/ Burgunderrot) und Kogané
(Rosa/ Gold). RIN wird durch Batterien
angetrieben und besitzt 4 Vibrationsmodi.
Er ist wasserfest und dank seiner Oberfläche, die Staub abweist, sehr einfach zu
reinigen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8
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WWW.EROPARTNER.COM

AVAILABLE IN
10 LANGUAGES

With the MASTER & SLAVE game your kinky fantasy
can become a reality. Each box contains all of
the items you will need, such as a whip, a gag, a
paddle, a blindfold, a collar, a feather tickler, a set of
handcuffs, a set of ankle cuffs, a hogtie, a bondage
g
rope and a belt. The game also comes with 24 playing
cards with clear instructions, available in
10 languages: English, Spanish, French, German,
Dutch, Polish, Russian, Italian, Swedish and
Norwegian.

Tomatenmarkt 1 | 1681 PH Zwaagdijk | The Netherlands | T. +31 (0)228 82 00 00 | info@eropartner.com | www.eropartner.com
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REBEL Kollektion

um Masturbator erweitert
Neu beim ORION Großhandel

Lovetoys von REBEL wurden speziell für Männer entwickelt. Jetzt wird das umfangreiche
REBEL-Sortiment um den formschönen und effektiven REBEL Masturbator erweitert, der ab
sofort über den ORION Großhandel erhältlich ist.

D

er schwarze REBEL Masturbator verfügt über drei Funktionen, die Mann
nicht mehr missen möchte: Vibration,
Heizfunktion und Auf-und-ab-Bewegung.
Die Steuerung der Funktionen erfolgt über
drei Knöpfe: Vibration in sieben Modi,
Auf-und-ab-Bewegung in sieben Geschwindigkeiten, Heizfunktion bei etwa 40
°C. Die Sleeve ist fest integriert und nicht
aus dem Gehäuse herausnehmbar, man
kann sie jedoch problemlos mit lauwar-

mem Wasser und Seife reinigen.
Wiederaufladbar ist der REBEL Masturbator mit beiliegendem USB-Ladekabel.
Geliefert wird er in einer hochwertigen
Karton-Verpackung mit mehrsprachigen
Artikelbeschreibungen. Die Verpackung
kann sowohl hingestellt als auch mittig
aufgehängt werden. Da sie sehr kompakt
ist, können auf einer Verkaufsfläche mehrere Artikel präsentiert werden, und auch
die Lagerhaltung ist platzsparend.

Die neue Pavé by JOPEN Kollektion wird
nach Angaben von SCALA ein Bestseller
im Sortiment werden. Premiere feierte die
Linie letzten Monat auf der eroFame. „Die
Besucher waren sprachlos aufgrund der
Schönheit dieser Linie“, so Susan Colvin,
Gründerin und Geschäftsführerin von CalExotics und JOPEN. „Die Farben, Details
und Akzente erinnerten. viele Besucher an
die Arbeit professioneller Juweliere, was
ein großes Kompliment ist.“ Gefertigt ist
Pavé aus Silikon mit Satinoberfläche. Benannt sind die Produkte nach legendären

Hollywoodstars: Marilyn (Rabbitvibrator mit
zwei Motoren), Liz (Mini Finger stimulator),
Grace (schlanker Auflegevibrator), Vivian
(Wand Vibrator) und Diana (Stimulator).
Jedes davon besitzt sieben Vibrationsfunktionen, während Grace, Diana, Vivian und
Marilyn fünf Geschwindigkeiten für jede
dieser Funktionen bieten. Die Linie ist wasserfest, wiederaufladbar und kommt mit
einer Garantie von einem Jahr. Ausgeliefert
wird Pavé in Verpackungen, die geformt
sind wie Diamanten. Für die Warenpräsentation steht ein Display zur Verfügung.

Pavé by JOPEN exklusiv bei SCALA erhältlich

Creative Conceptions veröﬀentlicht neue Spiele
Creative Conceptions hat drei neue
geschlechtsneutrale Spiele veröffentlicht, die auf der eroFame ihre Premiere
gefeiert haben. Sexy 6 ist ein Würfelspiel, das das sexuelle Schicksal
bestimmt. Bei OSG geht es um stimulierende Konversation und erotische
38
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Entdeckungsreisen und bei Domin8
Master steht das Thema ‚Unterwerfung
versus Domination‘ auf dem Programm.
Darüber hinaus kündigt das britische
Unternehmen luxuriöse Versionen der
beiden Bestseller Fifty Days of Play und
Fifty Nights of Naughtiness an.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8
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Neuer Womanizer Liberty vorgestellt
Sechs Stimulationsstufen
Dank hygienischer Verschlusskappe, sechs Intensitätsstufen und einfacher Two-Button-Bedienung ist der Liberty ein guter Kompagnon für unterwegs. So verschwindet der Liberty
leicht und unauffällig selbst im Handgepäck.

D
Der Womanizer Liberty verspricht
leichteren Transport dank
magnetischer Verschlusskappe

ie magnetische Verschlussklappe
ermöglicht einen hygienischen und
sorgenfreien Transport. Deswegen ist
der neue Womanizer Liberty der perfekte
Begleiter für kosmopolitische Frauen.
Ganz nach dem Motto ‚auf die Größe
kommt es nicht an‘ möchte der Liberty
Höhepunkte dank sechs ausbalancierter
Stimulationsstufen garantieren. Natürlich
ist auch dieses Modell mit der Pleasure
Air Technologie ausgestattet. Zum ersten

Mal wurde der Womanizer Liberty auf der
eroFame 2018, am 4. Oktober, einem
begeisterten Publikum präsentiert. Rund
300 Fachbesucher nahmen an dem
exklusiven Launch-Event mit Prosecco
und Präsentation teil. Die Reaktionen
auf den neuen Womanizer Liberty waren
äußerst positiv. Zudem durften die 100
ersten Teilnehmer des Events einen der
handlichen Freudenbringer mit nach
Hause nehmen.

Bijoux Indiscrets veröﬀentlicht

das ‚12 Sexy Days‘ Geschenkset
Das ‚12 Sexy Days‘ Geschenkset ist ein
Kalender mit einem Dutzend Türen, hinter
denen sich ein Dutzend der legendärsten
Produkte und Accessoires von Bijoux
Indiscrets verbergen. Frauen und Pärchen
finden somit hinter jeder Tür eine Überraschung für das Schlafzimmer, von Accessoires, wie eine Maske oder ein Halsband,
bis zu einem diamantförmigen Vibrator. „In
dem Set finden Konsumenten nicht nur

Hinter den Türchen von '12 Sexy Days‘
verbergen sich Produkte und
Accessoires von Bijoux Indiscrets

einige unserer Bestseller, sondern auch
Produkte, die unsere Markenphilosophie
widerspiegeln“, so Elsa Viegas, Mitgründerin und Designerin von Bijoux Indiscrets. Die
zwölf Produkte besitzen gemeinsam einen
Verkaufswert im Handel von 350 Dollar. Der
empfohlene Verkaufspreis des ‚12 Sexy
Days‘ Sets im Handel liegt bei 195 Dollar.
Die Markteinführung wird mit POS-Materialien für den Einzelhandel begleitet.

Naughty Notes neu bei KamaSutra
Bei den neuen Naughty Notes (Freche Botschaften) von KamaSutra handelt es sich
um Grußkarten mit einem verspielten und
modernen Appeal, die sich in jedem Geschäft, in jedem Schaufenster und in jeder
Produktpräsentation gut machen werden.
Sie eignen sich perfekt als Zusatzverkäufe
in Verbindung mit anderen Produkten. Auf
40
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den Naughty Notes sind spezielle Botschaften gedruckt und zudem enthalten sie
drei Produktproben aus dem KamaSutra
Angebot, damit die Botschaften auf den
Karten ausgelebt werden können. SCALA
hat 6 unterschiedliche Naughty Notes im
Sortiment. Zudem ist auch ein POS Display
erhältlich, in das 12 Karten passen.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8
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Mehrere Vibrationsmodi

Soft Touch

Wiederauﬂadbar mit
beiliegendem USB-Kabel

FINGER VIBRATOR

Mehrere Vibrationsmodi

Soft Touch

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

1811-026

RECHARGEABLE TOUCH
VIBRATOR

www.orion-grosshandel.de
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Neu: PENISEX XXL extreme
XXL
Die Penis-Massage-Creme XXL garantiert laut JOYDIVISON einen flammenden Effekt und
mit hochwertigen durchblutungsfördernden Wirkstoffen sei sie für besonders starke Männer
entwickelt worden.

D

ie Anwendung ist einfach und zugleich überraschend wirkungsvoll.
Einfach einmassieren und die Tiefenwirkung entfaltet sich schon nach kurzer
Zeit. PENISEX ist die Qualitätsmarke
seit über 40 Jahren. Die PENISEXLinie aus dem Hause JOYDIVISION ist
bekannt für hochwertige freiverkäufliche
Sexualpräparate. PENISEX wurde schon

PENISEX ist seit
40 Jahren auf dem Markt

1974 durch Medien bekannt.
PENISEX ist besser als je zuvor und
wird es sich auch in Zukunft zur
Aufgabe machen, mit hochwertigsten
Produkten ‚Made in Germany‘ für ein
Feuerwerk der Gefühle zu sorgen.
PENISEX XXL extreme wird in
Pharmaqualität hergestellt und ist
dermatologisch getestet.

SHOTS veröﬀentlicht

BDSM Kollektion „Skulls & Bones“

SHOTS ließ SKULLS & BONES mit
einem aufwändigen Fotoshooting in
Szene setzten

SHOTS hat seine Marke „OUCH!“ um
eine BDSM-Linie namens SKULLS &
BONES erweitert, mit welcher das
Unternehmen Mode und BDSM
zusammenbringen möchte. Die SKULLS
& BONES-Kollektion besteht aus einer
Vielzahl von Produkten, die entweder mit
kleinen Metallschädeln oder Metallspikes
als Hauptelement des Designs verziert

sind. Die Produkte sind Unisex und aus
hochwertigem Leder gefertigt. Angesichts
der Tatsache, dass die gesamte Linie für
beide Geschlechter gedacht ist, hatte
SHOTS die Vision, diese Idee mit einem
professionellen Fotoshooting in Los
Angeles mit Topmodellen umzusetzen.
Das Ergebnis ist auf dem YouTube
Channel von SHOTS zu finden.

eroFame warnt for dubiosen Rechnungen
Aussteller der eroFame 2018 haben
berichtet, dass sie im Namen der Messe
gefälschte Rechnungen erhalten haben.
Diese Rechnungen stammen von einem
Unternehmen, das sich „FairExpo global
business exposure“ nennt und diese
Rechnungen angeblich für „Digital Media
Exposure Fairexpo.de“ ausstellt.
42
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Die Mediatainment Publishing eroFame
GmbH empfiehlt allen eroFame-Teilnehmern dringend, den Absender von Rechnungen, die sich auf eroFame beziehen,
genau zu beachten. Die Mediatainment
Publishing eroFame GmbH hat keinerlei Geschäftsbeziehung zu einer Firma
namens „FairExpo“.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8
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Pipedream heißt

Tami Aguilar willkommen
Vice President of People
Pipedream expandiert weiter und heißt in diesem Zusammenhang Tami Aguilar willkommen,
die die neu geschaffene Position des Vice President of People übernehmen wird.

„D
Tami Aguilar soll Pipedream zum
„Arbeitgeber Nummer eins“ machen

as nächste Kapital von Pipedreams
Erfolg wird vor allem durch unsere
Mitarbeiter und unsere Unternehmenskultur bestimmt, daher sind wir sehr
erfreut, dass Tami sich uns anschließt. Ihr
Talent, ihre Erfahrung und ihr Fachwissen
machen sie zu einem Gewinn für unser
Team“, so Matthew Matsudaira, CEO
Pipedream, „Tami wir eine wichtige Rolle
im zukünftigen Wachstum des Unternehmens spielen und talentierte Mitarbeiter
gewinnen sowie bereits bei uns tätige Mitarbeiter weiterentwickeln, was uns dabei
helfen wird, noch erfolgreicher zu sein.“
Pipedreams Prioritäten liegen nicht nur auf
den Unternehmenszielen, sondern auch
auf den individuellen Karriereambitionen
der einzelnen Angestellten. Tami soll diese
Entwicklung vorantreiben und eine Unternehmenskultur verankern, die ermöglicht,
dass Angestellte sich weiterentwickeln
können. Dazu sollen spezielle Programme

System JO bringt die

angestoßen werden. Dabei soll sie nicht
nur Pipedream ‚als Arbeitgeber Nummer
Eins‘ aufbauen, damit die Mitarbeiter dem
Unternehmen die Treue halten, sondern
auch neue Angestellte aus unterschiedlichen Bereichen gewinnen, die dabei helfen, den Wachstumskurs des Unternehmens zu unterstützen. Tami kommt mit
mehr als 20 Jahren Erfahrung aus dem
Bereich Human Ressources zu Pipedream. Während ihres Studiums arbeitete sie
bereits als HR-Assistentin, zuletzt war sie
über 15 Jahre als HR-Manager und dann
als Leiterin des Qualitätsmanagements
in der HR für Amgen-one, einem der
weltgrößten Unternehmen der Biotechnologie, tätig. „Ich glaube an die Vision und
die Führungsprinzipien von Pipedream“,
erklärt Aguilar, „daher freue ich mich, Teil
dieses positiven Momentums zu werden
und hoffe, dass ich dauerhafte Spuren bei
Pipedream hinterlassen kann.“

Women‘s Collection auf den Markt

System Jo hat eine neue Linie veröffentlicht, die drei Produkte umfasst, die
speziell für Frauen entwickelt worden
sind. Beim JO RENEW VAGINAL
MOISTURIZER handelt es sich um eine
intensive Feuchtigkeitscreme, die
Bisabolol, Aloe Vera sowie Gurke
enthält. Die Creme eignet sich perfekt,
um die Symptome von Scheidentrockenheit zu lindern. JO VAGINAL
TIGHTENING SERUM verstärkt das
sexuelle Vergnügen schnell nach der
Anwendung, weil sich das Scheidenge44
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webe etwas zusammenzieht und
zugleich befeuchtet wird. Die cremige
Textur, die aus vielen feuchtigkeitsspendenden Inhalten besteht, fühlt sich
seidenwach an und besitzt zudem einen
leichten kühlenden Effekt. Das JO
ACTIVELY TRYING Gleitgel sorgt durch
seinen optimierten pH-Wert für ein
perfektes Umfeld für Spermien. Es
basiert auf Wasser und sorgt dafür, dass
Spermien ihre ‚Reise‘ erfolgreich
durchführen können. System JO ist
exklusiv bei Eropartner erhältlich.
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 8
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Lovely bietet Sex Toy Testern

kostenlose Testexemplare an
Lovely 2.0

Lovely Inc., das Unternehmen, das hinter dem Sex Toy und der App „Lovely“ steht, bereitet
sich auf die Markteinführung von Lovely 2.0 vor.

D

as Unternehmen ruft aus diesem
Grund alle Sex Toy Reviewer dazu
auf, am Lovely 2.0 Review-Programm teilzunehmen, bei welchem jeder Reviewer
eine kostenloses Exemplar des Lovely
2.0 erhält sowie eine Einladung zu einem
Affiliateprogramm mit einer Provision von
30% ($41,7) bei jedem Verkauf des Lovely
2.0. In einer 4-wöchigen Studie gaben
75% der Paare, die Lovely 2.0 verwendeten, an, ihre sexuelle Befriedigung sei
dank Lovely 2.0 und der dazugehörigen
App gestiegen. „Wir glauben, dass es
beim Lovely 2.0 mehr gibt, als man auf
den ersten Blick sieht. Deshalb laden wir

alle Sex Toy Reviewer ein, an unserem
brandneuen Bewertungsprogramm teilzunehmen“, sagt Jakub Konik, Gründer von
Lovely Inc.
Lovely 2.0 verfügt über eine Desire-Sensing-Technologie, die Paaren mit Tipps
und Inspirationen gibt, basierend auf
ihren Wünschen und einer Analyse durch
zwei Bewegungssensoren im Inneren des
Produkts.
„Ich möchte jeden interessierten Rezensenten herzlich einladen, sich mit mir
unter jk@ourlovely.com in Verbindung zu
setzen, um am Lovely Review-Programm
teilzunehmen“, sagt Konik.

Menstruationstasse TinyCup
in der Größe M verfügbar

Der Tiny Cup wird aus medizinischem
Silikon gefertigt

Die TinyCup Menstruationstasse
(Periodenkappe) ist die nachhaltige
Alternative zu den herkömmlichen
Monatshygieneprodukten wie Tampons
oder Binden. Der Vorteil der TinyCup
liegt in der Fertigung aus medizinischem
Silikon. Sie sammelt die Menstruations-

flüssigkeit, anstatt diese aufzusaugen,
wodurch die Scheidenflora nicht
ausgetrocknet wird. Die Menstruationstasse ist zudem wiederverwendbar und
schont den Geldbeutel sowie die
Umwelt. Exklusiv erhältlich bei
MVW Schmitt Vertriebs GmbH.

Tenga veröﬀentlicht die ‚Spinner‘ Masturbatoren
Tenga bringt eine neue Linie wiederverwendbarer und teils dehnbarer Masturbatoren auf den Markt, die den Namen
Tenga Spinner tragen. In Europa sind die
Produkte, die einzeln verkauft werden,
seit dem 15. Oktober erhältlich. Der emp46
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fohlene Verkaufspreis im Handel liegt bei
30 EUR. Mit Spinner wird eine einzigartige
Spiralbewegung erzeugt. Spinner ist in
drei verschiedenen Farben, in mit drei
unterschiedlichen Innenleben und drei
Materialstärken erhältlich.
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Die schwarzen Toys mit der extra samtigen Oberﬂäche
(Soft Touch) für leichtes und angenehmes Einführen.
In rafﬁniert reizstarken Designs, die sich perfekt für anale
Spielvarianten eignen!
0531952 0000

Biegsam

Befüllbar

0532410 0000

1811-012

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

www.orion-grosshandel.de
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Corynne McPeters

verstärkt das Sales Team von COTR
b-Vibe, Le Wand und The Cowgirl

COTR, Inc., das Unternehmen hinter den Marken b-Vibe, Le Wand und The Cowgirl, hat die
Aufnahme von Corynne McPeters in sein Verkaufsteam bekannt gegeben. Die frischgebackene Kundenberaterin bringt sechs Jahre Erfahrung als Einzelhändlerin mit.

M

cPeters kam aus Philadelphia und
zog nach NYC, um an der NYU zu
studieren, wo sie Genderstudies sowie
experimentelles und Musiktheater
studierte. Später arbeitete sie bei
Pleasure Chest in New York. Sie
unterrichtete zahlreiche Workshops auf
Privatpartys und öffentlichen Veranstaltungen, wie bei der Sex Expo 2016 und
2017 in Brooklyn, New York.

„Wir freuen uns sehr, Corynne im Vertriebsteam begrüßen zu dürfen“, sagte Alicia
Sinclair, Gründerin von COTR. „Ihr Engagement für die Förderung von Sex-Positivität spiegelt unsere Prinzipien genau
wider, und wir sind wirklich glücklich,
dass sie uns bei unserer Mission unterstützt. Ich bin sehr begeistert von der
Leidenschaft für COTR-Marken und ihrer
Begeisterung für unsere Produkte.“

Lingox hat ein Material mit Selbstlubrikations-Eigenschaften vorgestellt. Das
bedeutet, dass Produkte aus dem
sogenannten iMaterial, auch ohne
Gleitmittel die gleichen Eigenschaften
aufweisen, wie solche welche mit Gleitmittel verwendet werden. „Stellen Sie sich
einen Masturbator vor, der die natürliche
Feuchtigkeit von Frauen bei Erregung
bietet. Dieser Masturbator ist ständig
‚erregt‘ oder vielmehr ständig ‚feucht‘ und
immer einsatzbereit“, sagte Lingox in einer
Pressemitteilung. „Auch bei einem Dildo
aus diesem Material, wird der Dildo immer

gleitend sein, ohne dass irgendeine Art von
Gleitmittel erforderlich ist.“
Die Materialien HEALTHY MATERIAL und
iMATERIAL ermöglichen unterschiedliche
Härtegrade von sehr niedrigen bis zu
hohen Härten, so dass diese beiden
Materialien für die Herstellung von
unterschiedlichsten Produkten verwendet
werden können. Auch unterschiedliche
Härten in einem Produkt seien möglich.
Lingox stellt diese neuen Formeln Herstellern und Marken zur Verfügung und bietet
sogar die Möglichkeit, die Materialien
weltweit exklusiv zu verwenden.

Die Paarmarke BeauMents stellt ein
neues Paartoy vor. Es trägt den Namen
Flexxio und soll dem Namen auch
gerecht werden. Das Toy ist vielseitig
und mit vielen Möglichkeiten ausgestattet. Natürlich wurde auch eine Fernbedienung beigelegt, damit man komfortabel die verschiedenen Vibrationsstufen

auswählen kann. Die Qualität ist wie
man es von BeauMents Produkten
kennt, hochwertig und einwandfrei
verarbeitet. Die ersten Reaktionen der
Kunden waren laut ST Rubber
überwältigend positiv und voller
Vorfreude auf das Produkt. Der
Flexxio ist in zwei Farben erhältlich.

Lingox stellt iMaterial vor

BeauMents stellt Flexxio vor

48
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Soft To

2-armiger Massager
0585211 0000

Wand Massager
0585246 0000

Massager
0585203 0000

G-Spot Massager
0585238 0000

Vibrator
mit Klitoris-Stimulator
0585220 0000

NEU
2 Motors

Thrusting Rabbit
Vibrator
mit Rotation
0590916 0000

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

1811-012

Rechargeable

Rabbit Vibrator
mit Wave Motion
0590924 0000

www.orion-grosshandel.de
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Business as usual?
e x cl u s ive

Nein

D e r E ro tikma rkt im Ja h r 2018: E in Fa z it

S

Matthias Poehl, Chefredakteur

Das Jahr nähert sich dem
Ende, weswegen es sich
anbietet, einen retrospektiven Blick auf den Markt
sowie seine Entwicklung zu
werfen und das Ergebnis mit
denen der Vorjahre zu
vergleichen. Eine Standortbestimmung also, die ohne
Frage individuell unterschiedlich ausfallen kann, je
nachdem was für Faktoren
mit in die Bewertung
einfliessen.

52

Buch 2.indb 2

icherlich könnte man argumentieren,
dass es 2018 kein Ereignis gegeben hat,
welches große Schockwellen durch den
Erotikmarkt gesendet hat. Kein einzelnes
Produkt, welches alle anderen aus dem
Markt verdrängt hat. Es hat sich auch kein
Superunternehmen gebildet und seine
Konkurrenz aus dem Markt verdrängt. Und
sogar die Weltwirtschaft ist trotz hartnäckiger
Bemühungen seitens einiger Politiker nicht
zusammengebrochen und hat den Erotikmarkt mit sich gerissen.
Davon, dass es den großen ‚Rumms‘ nicht
gegeben hat auf Stillstand zu schließen, wäre
jedoch falsch. Da wäre zum Einen der
Onlinehandel. Das Internet hat bereits in
früheren Jahren den Markt für Sex Toys und
Co. deutlich mehr durcheinander gewirbelt
als dies bei anderen Produkten der Fall ist.
Dieser Prozess scheint im Jahr 2018 noch
einmal an Fahrt aufgenommen zu haben und
große Spieler konsolidieren immer aggressiver ihre Marktmacht.
Gleichzeitig boomen aber auch andere
Vertriebsmodelle, wobei hier vor allem
Homeparties zu nennen wären. Auch der
klassische Sex Shop ist zwar schon seit
Jahren in Bedrängnis, schlägt sich aber
immer noch ganz wacker. Überhaupt ist auch
im stationären Handel eine zunehmende
Diversifizierung zu beobachten, die Kundenansprache unterscheidet sich zwischen
einem Shop an der Autobahn inkl. Pornokino
und feministischer Boutique in Innenstadtlage
sehr. Dabei werden natürlich in beiden
unterm Strich die gleichen - oder zumindest

sehr ähnliche - Produkte angeboten.
Auch an dieser Front hat sich viel getan.
Zwar ist die schiere Menge an Toys,
Gleitgelen und anderen Produkten, die jeden
Monat auf den Markt drängen, weiterhin fast
unüberschaubar, dennoch gibt es in dieser
Masse immer wieder echte Innovationen
oder auch einfach nur sehr gut gemachte
Klassiker zu entdecken. Zwei Kategorien
stechen hierbei hervor: zum Einen scheint all
das, was man unter dem Begriff Sex Tech
zusammenfassen kann, dieses Jahr so
langsam den Kinderschuhen zu entwachsen.
Die vergleichsweise lange Entwicklungszeit
dieser Produkte hat einen Mehrwert für den
Konsumenten erschaffen, der sich bald
auszahlen könnte. Außerdem sind Sex Dolls
– bis hin zu ersten Versuchen einen echten
Sex Roboter zu erschaffen – auf dem
Vormarsch. Wie groß diese Marktsegmente
wirklich werden, bleibt allerdings abzuwarten.
Wer in so einem dynamischen Umfeld auf
althergebrachte Strategien und Konzepte
setzt, kann schnell in unruhiges Gewässer
kommen.

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

30.11.18 11:21

F E A T U R E

Ja
D

as Jahr 2018 reiht sich in Bezug auf den
Erotikmarkt in die Liste der Vorjahre ein, in
denen es keine allzu gravierende Veränderungen
oder ‚Erdbeben‘ gegeben hat. Die alten Probleme
sind auch immer noch bzw. wieder die neuen
Probleme: die immer weiter auseinanderreissende
Lieferkette – auch wenn der ‚Wilde Westen‘ nicht
mehr als ganz so wild erscheint - Preiskampf,
Überangebot, Produktpiraterie, Konzentration auf
nur wenige große Unternehmen im E-Commerce,
Konkurrenz aus dem Internet für den stationären
Handel… die Liste ist lang und jeder kennt sie aus
dem Effeff. Auch 2018 ist der Erotikmarkt noch
immer nicht vollends im Mainstreammarkt
angekommen – ob das positiv oder negativ zu
bewerten ist, steht auf einem Blatt Papier. Sicher
lockt dieser Markt mit seinen unzähligen Konsumenten und zahlreichen Vertriebskanälen,
andererseits warnen nicht wenige davor, dass
damit die Büchse der Pandora geöffnet werden
würde und nicht wenige Unternehmen aus
unserem Markt unter die Räder kommen würden,
wenn sie sich der Konkurrenz aus den Big Playern
des Massenmarkts stellen müssten. Wird den
Experten Glauben geschenkt, konnte der internationale Erotikmarkt auch dieses Jahr wieder
Wachstum erzielen, wenn auch immer mit der
Einschränkung, dass diese Wachstum meist in den
‚Emerging Markets‘, also in den Schwellenländern
erzielt wurde. Was heißt das für Europa? Stagnation wäre vielleicht zu viel des Guten. Die Aussage,
dass der Kuchen nicht erkennbar größer geworden
ist, trifft es ganz gut.
Von einem verlorenen Jahr zu sprechen, wäre
übertrieben, denn durchaus gibt es positive
Entwicklungen zu beobachten, die aber schon in

den letzten Jahren ihren Anfang
nahmen und die sich 2018 und
darüberhinaus fortsetzen werden.
Als Beispiel könnte die Professionalisierung herangezogen werden. Ein
Blick auf die alljährliche eroFame
genügt, um das zu beweisen. Auch
was Produkte angeht, so geht die
Entwicklung weiter – und zwar in
allen Bereichen: Design, Funktion,
Material, Verpackung etc. Nicht ohne
Grund haben wir darüber diskutiert,
ob dieses Jahr das Ende der traditionellen Vibrationstechnologie eingeläutet wird.
Sex Tech, Sex Dolls, Produkte für den Mann
– diese Schlagwörter haben uns dieses Jahr
nicht ohne Grund verfolgt. Aber rein
oberflächlich auf das große Ganze geschaut,
darf in Bezug den Erotikmarkt im Jahr 2018
von ‚business as usual‘ gesprochen werden,
was aber durchaus positiv bewertet werden
sollte. Mit großen Veränderungen, Verschiebungen und Verwerfungen haben wir alle mit
Blick auf das Weltgeschehen schon genug zu
schlucken, da ist es doch beruhigend zu
wissen, dass es in unserem Markt weniger
turbulent und erratisch zugeht.

Randolph Heil,
Redakteur
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Mit Volldampf ins neue Jahr
e x cl u s ive

Eric Idema ist mit
seinem Unternehmen weiterhin auf
Wachstums- und
Expansionskurs

E D C weiterh in a uf Wa ch stumskurs

Es war der Tag vor dem ‚Black
Friday‘, dem Beginn der
Weihnachtseinkaufssaison in
Verbindung mit zahlreichen
Sonderangeboten und
Rabatten, als das EAN-Team
EDC besuchte. Auch wenn das
Großhandelsgeschäft bereits
gelaufen war, da der Handel
sich natürlich im Vorfeld des
‚Black Friday‘ bereits bei EDC
eingedeckt hatte, wehte
angesichts des zu erwartenden Andrangs ein Hauch
aus Vorfreude durch das
Unternehmen, das
bekanntlich auch sehr
stark im B2C-Geschäft
aktiv ist. „Wir sind
perfekt vorbereitet und
bestens aufgestellt“,
macht Geschäftsführer
Eric Idema deutlich,
„Organisation und
Effektivität stehen ganz
oben auf der Agenda.“
Nicht verwunderlich
also, dass die Pläne
und Ziele für 2019
bereits fertig in den
Schubladen liegen und
darauf warten,
umgesetzt zu werden.

Ganze 70% Wachstum habe das Unternehmen
dieses Jahr erzielt, führt der Geschäftsführer
aus. Auf der einen Seite habe EDC davon profitiert, dass Mitbewerber schwächelten oder ihre
Kraft für eine Neustrukturierung nutzen mussten,
auf der anderen Seite habe die Internationalisierung des Unternehmens einen wichtigen Teil
zum Erfolg beigetragen. „Wir haben in die USA
und nach Australien expandiert, um nur zwei
Beispiele zu nennen“, so Idema. Das Wachstum
spiegelt sich auch in der Zahl der Mitarbeiter
wider, denn gegenwärtig sind 120 Menschen
bei EDC angestellt. Für die Region Nord-Holland, die nicht zu den strukturstärksten in den
Niederlanden zählt, ist das Unternehmen somit
zu einem sehr wichtigen Arbeitgeber geworden.
Die nur wenige Kilometer entfernte Universität
von Groningen sorge für einen konstanten
Zufluss von jungen Mitarbeitern, erklärt Andre
Visser, International Sales Director. „Wir bieten
Praktika sowie Praxissemester. Nicht wenige,
diese Angebote bei uns genutzt haben, sind
mittlerweile fest bei uns angestellt.“ Für das
Jahr 2019 rechnet Eric Idema nicht mit ganz
so beeindruckenden Zahlen wie dieses Jahr,
geht aber immerhin von rund 30% Wachstum
aus. Ein wichtiger Baustein um das angepeilte
Wachstum zu erreichen, ist die bereits angesprochene Effektivität. Bei EDC wird permanent darüber nachgedacht, wie der Workflow
optimiert werden kann, was alle Abteilungen
des Unternehmens betrifft. Für die Abteilungen,
die in den Prozess der Produktentwicklung
eingebunden sind, wird zum Beispiel ein ‚Kreativbereich‘ erschaffen, in dem die Angestellten
gemeinsam an den kommenden Projekten
arbeiten werden – direkte Kommunikation,
Synergien, Austausch untereinander etc. sind
hier die Schlagworte. Verbesserungsbedarf sieht
das Unternehmen auch in Bereichen Marketing,
Content und Reichweite. Was B2B-Kunden von
EDC besonders interessieren dürfte, ist, dass
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Das Einkaufsteam
von EDC stellt
sich tagtäglich
vielschichtigen
Aufgaben

das Unternehmen im Sommer einen Showroom eröffnen will und diese Eröffnung mit einem In-House Event
koppeln wird. Die Webseite des Großhandels wird im
ersten Quartal 2019 einen frischen Look bekommen.
Das Besondere an dieser Maßnahme ist, dass Kunden
und Lieferanten mit in den Prozess der Neugestaltung
einbezogen werden. Dass neue eigene Produkte auf
den Markt kommen werden und auch der eine oder
andere neue Distributionsdeal angeschlossen werden
wird, erübrigt sich fast zu erwähnen. Eigens dafür wird
noch vorhandener Platz im Lagerhaus in ein Palettenlager ausgebaut. Auf das Thema Platz und Kapazitäten angesprochen, muss Eric Idema schmunzeln:
„Wir werden früher oder später an unsere Grenzen
stoßen… aber noch mal umziehen? Zum Glück haben
wir auf unserem Firmengelände noch Kapazitäten, die
wir nutzen können!“
Zu den Abteilungen, die permanent daran arbeiten,
Abläufe zu optimieren, Strukturen zu reformieren und
den Workflow besser zu machen, gehört auch der
Einkauf. Für Miranda Adam, die mit Sjoerd Wijmenga
und Barry Schuiling das Einkaufsteam bildet, macht
das Streben nach Effizienz, Optimierung und Struktur
– auch und vor allem zum Wohle der Kunden bzw.
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Zulieferer - einen Großteil ihrer Arbeit aus. Ohnehin, so
betonen alle drei, seien die Aufgaben im Einkauf um einiges vielschichtiger als nur das Sichten und Einkaufen
von Produkten. „Natürlich kaufen wir auch ein, denn
schließlich obliegt uns auch der Lagerbestand und die
Entscheidung, welche Produkte aus dem Sortiment
genommen werden, welche neu dazu kommen, aber
das ist eben nur ein Teil des Ganzen“, sagt Sjoerd
Wijmenga, der bereits vier Jahre bei EDC arbeitet.
Seine Kollegin, die ihre ‚Taufe‘ in der Erotikindustire auf
der eroFame im Oktober feierte, aber bereits Erfahrung
aus dem Einkauf aus diversen Märkten mitbringt,
pflichtet ihm bei: „Es geht um Strategien, die zu mehr
Effektivität und Flexibilität führen. Schließlich arbeiten
wir mit rund 150 Produktlieferanten und Herstellern
zusammen.“ Da Miranda zum Zeitpunkt des Interviews
gerade erst acht Wochen für EDC arbeitet und wie
bereits erwähnt langjährige Erfahrungen in anderen
Märkten machen konnte, ist sie genau die Richtige, die
Frage zu beantworten, inwiefern sich die Einkaufsabteilung in einem Erotikunternehmen von der eines
anderen Unternehmen unterscheidet? „Gar nicht“,
antwortet sie schnell, „es ist ein Markt wie jeder andere
auch. Was den Einkauf betrifft sind nur die Sortimente
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ETO Show Sponsored by

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

To register for your

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

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

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

E: jonathan@etoshow.com

@etoshow

000
*Register now and we will keep you updated on all the exhibitors, Show news and Show promotions. Every person wishing to visit needs to register separately and just once.
All visitors must bring proof of trade status (business card, stationery, supplier invoices etc).
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Die Vorbereitungen sind
abgeschlossen:
Alles stand
bereit für den
Black Friday

Eric Idema erklärt
neu erschlossene
Kapazitäten
im Lager

und Randdaten unterschiedlich.“ An ihrer Arbeit
bei EDC begeistert sie vor allem, wie flexibel das
Unternehmen agiere, dass es fortwährend neue
Dinge und Produkte entwickele, immer ein offenes Ohr für die Kunden habe und bestrebt sei,
den Markt nicht nur anzuführen, sondern auch
weiterzuentwickeln. Was den Einkauf betrifft, unterstreicht Sjoerd Wijmenga, wie wichtig Kommunikation sei – Kommunikation mit den Lieferanten,
mit den eigenen Abteilungen und auch mit den
Konsumenten. „Wir hören uns alle Meinungen
an und sind bei uns im Hause tatsächlich die
Abteilung, die wirklich mit jeder anderen Abteilung
zusammenarbeitet“, erläutert er. „Am Ende geht
es doch um ein gutes Produktsortiment zum

000
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richtigen Preis am richtigen Ort. Daher ist es
auch unerlässlich, Kunden ein offenes Ohr zu
schenken und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse
einzugehen.“ In seinen vier Jahren bei EDC hat
Sjoerd viele Veränderungen im Markt hautnah
miterlebt, so zum Beispiel die Entwicklung hin
zu frauenfreundlichen Produkten, erotischem
Lifestyle und Mainstream. „Heute sieht der Markt
anders aus als vor vier Jahren.“ Was aber
bedeutet dieser nie endende Wandel des Markts
für den Einkauf? „Das ist das, was Spaß macht!
Wir müssen immer auf dem Laufenden sein in
Bezug auf Trends. Das ist die Herausforderung,
die einen Einkäufer zu einem guten Einkäufer
macht!“ gibt Miranda Adam zu verstehen. Heute
liege der Fokus auf weitaus mehr als nur auf dem
Produkt, vielmehr würden Story und Erlebnis
des Produkts im Vordergrund stehen. „Heute
verkaufen wir ein Konzept, abgestimmt auf
Zielgruppen und ihre Bedürfnisse. Das Produkt,
die Verpackung und die Story sind miteinander
eng verknüpft“, so Wijmenga. Was die Zukunft
angeht, so sieht das EDC Einkaufsteam weiterhin
Produkte auf dem Vormarsch, die auch in
Mainstreammärkten verkauft werden können.
„Ohne zu viel vorweg zu nehmen, aber jeder
kann sicher sein, dass wir auch nächstes Jahr
mit starken Produkten auf den Markt kommen
werden, so wie wir weiter an der Effektivität und
der Geschwindigkeit unserer Prozesse arbeiten
werden“, versprechen beide.
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DEKO ODER FÜR DEN ARSCH?
Mit Mystim Booty Garland liegt es ganz bei dir.
Unsere neuen bi-polaren Analketten können dir dank sanfter elektrischer
Impulse ein Lächeln auf die Backen zaubern, sehen mit ihrem 100%igem
Platinsilikonkörper aber auch verdammt gut aus, finden wir.

www.mystim.com
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Sign Award

EAN Erotic Award

XBIZ Award
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2018

Best
BDSM
Toy
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Toy

BDSM
Pleasure
Products

SIGN MAGAZIN 2018

EroFame 2018

XBIZ European Award
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EXPERIENCE LIFELIKE BANGING
PLEASURE BEYOND YOUR
WILDEST DREAMS!
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Es gab in den letzten Jahren weltweit signifikantes
Wachstum, speziell aber in den Schwellenmärkten
S a mir Sa ra iya nimmt den interna tio na len E ro tikma rkt ins Visier

e x cl u s ive

Es gibt nur wenige verlässliche Zahlen, die die Größe des globalen Markts für Erotikprodukte beziffern, geschweige denn sein Wachstum und sein Potential. Dass er aber
wächst, scheint unbestritten. Mit der Hilfe von Samir Saraiya, dem Gründer und CEO von
ThatsPersonal.com, versucht eLINE zu klären, was zu diesem Wachstum führt. Darüber
hinaus werden aktuelle Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf den Markt diskutiert.

„

Es ist viel Wachstum vor allem in Schwellenmärkten zu verzeichnen. Was ist der Grund
dafür?
Samir Saraiya: Es gab in den letzten Jahren
weltweit signifikantes Wachstum, speziell aber
in den Schwellenmärkten, wo die Bevölkerung
durch Smartphones Zugriff auf den E-Commerce bekommen haben. Das hat zu neuen
Online-Händlern geführt, die Online-Plattformen für ihre Markteintrittsstrategie dort
nutzen, wo traditioneller Einzelhandel nicht
existent gewesen ist. Auch habe ich viel
Aktivitäten in so genannten ‚Grauen Märkten‘
in einigen Regionen festgestellt, in denen
Gesetze, die unsere Industrie betreffen, nicht
so genau definiert sind. Lokale Einzelhändler
kaufen von etablierten Distributoren aus
Übersee, um diese wachsende Nachfrage zu
stillen. Chinesische Hersteller haben dieses
‚Neuland‘ durch ihre Preispolitik dominiert,
was zu einem rapiden Anstieg der weltweiten
Produktionskapazitäten geführt hat.
Und wie sieht es in den Ländern aus, die wir im
Allgemeinen als ‚Westliche Welt‘ bezeichnen?
Samir: Abgesehen von dem rasant wachsenden E-Commcerce Sektor sehen wir viele
Einzelhändler aus dem Mainstreammarkt, wie
zum Beispiel Supermärkte, Apotheken und
andere, die ihre Regale für Erotikprodukte
öffnen, um den Wunsch des Konsumenten nach
sexueller Gesundheit und sexuellem Wohlempfinden zu erfüllen. Die Hersteller sind schnell auf
diesen Zug aufgesprungen und bieten ein

Samir Saraiya ist Gründer und CEO
von ThatsPersonal.com und Pionier
des indischen Erotikmarkts
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breites Portfolio an Produkten an, deren Qualität
durch diverse Siegel und Zertifikate belegt ist,
was in ein wachsendes Vertrauen der Konsumenten gegenüber diesen Produkten resultiert.
Marken investieren in ansprechendere Designs
und Verpackungen, um ein größeres Publikum
zu erreichen, während Trojan und Durex ihre
Markenbekanntheit und ihre Distributionskraft
dafür einsetzen, ihr Produktportfolio abseits von
Kondomen auszubauen, was Millionen
Erstanwender schafft.
Fangen wir mit den aktuellen Ereignissen an:
wie bewertest du die Fusion aus Womanizer
und We-Vibe?
Samir: Es ist großartig zu sehen, dass solch
gewichtige Fusionen in unserer Industrie
stattfinden. Ich denke, dass die Fusion aus
Womanizer und We-Vibe funktionieren wird,
weil sie eine Vereinigung der Stärke ist. Beide
Marken teilen die gleichen Werte, vor allem
wenn es um Produktpositionierung und
Zielgruppen geht. Beide Marken sind stark auf
ihren jeweiligen Kontinenten und werden ihre
kombinierten Ressourcen nutzen, um die
Erträge zu steigern. Sobald die Integration
abgeschlossen ist, sollte die WOW Tech
Group nach weiteren Möglichkeiten zur
Akquisition Ausschau halten – speziell meine
ich damit innovative Produkte im Premiumsegment, die WOW durch ihre Distributionsund Marketingkraft weltweit ausrollen könnte.
Diese Fusion wird das Fundament für eine
lange Erfolgsgeschichte werden.
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Du hattest in vorherigen Interviews immer gefordert,
dass unsere Industrie Geld und Know-how von
‚außen‘ braucht. Bei Lovehoney ist vor kurzer Zeit
ein Investor eingestiegen. Wird das ein Einzelfall
bleiben oder kannst du dir vorstellen, dass unsere
Industrie in Zukunft ein größeres Interesse bei
Investoren weckt?
Samir: Lovehoney war reif für eine Private-Equity-Investition und ich bin sehr erfreut, dass dieser Deal
zustande gekommen ist. Der interessante Aspekt
dabei ist, dass Telemos Capital als alleiniger Investor
eine Mehrheit übernommen hat. Das sendet ein
starkes Signal aus, dass der Vertrauensgrad von
Investoren gegenüber unserer Industrie groß ist. Ich
bin überzeugt, dass wir in der Zukunft weitere Deals
dieser Art sehen werden. Es ist damit zu rechnen,
dass das schon bald passieren wird, denn
Investoren sind für ihre Herdenmentalität bekannt.
Unternehmen, die exponentiell wachsen wollen,
sollten ihre Aktivitäten rund um die Kapitalbeschaffung fokussieren und mit Finanzexperten sprechen,
um interessant für Investoren zu werden. Ich denke,
dass finanzielle Ressourcen in der nahen Zukunft
einer der wichtigsten Schlüssel für den Erfolg
werden.

S A R A I Y A

Geschäftsbeziehungen rund im Aspekte wie
Marktkenntnis, Vermarktung und Werbung, was
wiederum zu mehr Kontrolle führt. Ein gutes Beispiel
exklusiver Distribution habe ich neulich sehen
dürfen. Durex hat quasi kleine Kioske in Convenience Shops oder Apotheken untergebracht, die am
Point of Sale große Aufmerksamkeit durch ihr
Branding erzielen. Der Einzelhändler bzw. Besitzer
des Geschäfts wird dafür mit Exklusivität und einer
Kompensation für die benötigte Fläche belohnt.

Seit Jahren wird über den Zerfall der traditionellen
Lieferkette gesprochen. Wird diese Entwicklung sich
fortsetzen?
Samir: Ja, ich glaube, dass der Zerfall der traditionellen Lieferkette zukünftig weiter geht. Es wird
immer ein wachsendes Interesse bei Herstellern
geben, die Margen zu maximieren, in dem direkt an
Konsumenten verkauft wird. Genauso gibt es das
Interesse bei Einzelhändlern, direkt vom Hersteller
unter Umgehung des Großhandels zu kaufen. Das
geschieht häufig in Industrien, in denen es Produkten und dem Handel an Markenidentität fehlt.

Noch immer ist der Markt durch
Distributoren, die eigene
Marken/Produkte vermarkten,
„I M G R O S S E N U N D
Hersteller, die direkt an
Konsumenten liefern, EinzelGANZEN IST DIE
händler, die als Großhändler
INDUSTRIE SCHLAUER
agieren, um bessere Margen
beim Einkauf zu bekommen etc.
G E W O R D E N U N D H AT D I E
gekennzeichnet. Was steckt
hinter dieser Entwicklung?
H E R A U S FO R D E R U N G D E R
Samir: Nun, Großhändler und
L E T Z T E N J A H R E  S P R I C H auch Einzelhändler sind darauf
bedacht, ihre eigenen Produkte
zu verkaufen, um ihre MargenD A S Ü B E R A N G E B OT 
struktur sowie den Markenwert
G E M E I S T E R T. “
zu verbessern. Diese Entwicklung ist durch verschiedene
S A M I R S A R A I YA
unabhängige Verkaufsagenten,
die chinesischer Hersteller
repräsentieren, angetrieben
worden. Sie erledigten die Kommunikation, bauten
Vertrauen auf, machten kleinere Mindestbestellmengen möglich und sicherten eine gewisse
Qualität zu. Das hat für einige etablierte Hersteller
in der westlichen Welt zu Problemen mit der
Preisgestaltung geführt, während Konsumenten
von günstigen Produkten profitierten.

Es wird gegenwärtig viel über das Pro und Kontra
der exklusiven Distribution gesprochen. Ist es aber
nicht so, dass es nicht viele Marken gibt, die stark
genug sind, um einem Distributor, der eine bestimmte Marke exklusiv vermarktet, ausreichend Umsatz
zu bescheren?
Samir: Exklusivität ist immer restriktiver Natur, was
natürlich an der Notwendigkeit einer Distributionspartnerschaft auf exklusiver Basis nagt. Nichtsdestotrotz suchen Unternehmen nach bevorzugten
Partnern, mit denen sie strategische Partnerschaften – auch auf exklusiver Basis – zum Wohle beider
beteiligten Parteien aufbauen wollen. Das festigt die

Was kann denn die Industrie gegen das angesprochene Auseinanderfallen der traditionellen Lieferkette
machen? Wie sieht die Zukunft diesbezüglich aus?
Samir: Das Auseinandergehen der Lieferkette hat bei
vielen Herstellern zu einem Umdenken in Bezug auf
ihre Kompetenzen und alternative Verkaufskanäle
geführt, um diese Bedrohung zu überleben. Einige
Unternehmen fahren die ‚günstige Schiene‘, während
andere ihren Markenwert ins Spiel bringen und ihre
Beziehungen zum Einzelhandel verbessern, um mehr
Regalfläche zur Verfügung zu haben. Hersteller
setzen auch auf das wachsende E-Commerce
Segment und schließen direkte Deals mit Amazon ab,
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„D I E A U FG E R E G TH E I T U M
D A S WA C H S T U M T R E I B T

UNSERE INDUSTRIE VORAN.“
S A M I R S A R A I YA

während sie ihren Distributoren untersagen,
derartige Verkaufskanäle zu wählen. Große
Marken aus der westlichen Welt, die
bekannt für ihre Produkte wie
Gleitgele, Massageöle usw.
sind, bemühen sich um
Aufträge in der Herstellung
von Private Label Produkten zu bekommen, um ihre
Kapazitäten zu optimieren.
Diese großen Firmen aus
Europa, den USA und
Kanada haben einen
klaren Vorteil gegenüber
ihren chinesischen
Mitbewerbern, wenn es
um Qualität sowie um
die Unterstützung von
Großhändlern,
Distributoren und
Einzelhändlern sowie
deren Bedürfnisse im
Private Label Bereich
geht.
Apropos Marken:
kannst du hier
Bewegung im
Vergleich zu den
Vorjahren feststellen?
Du hattest ja stets
gefordert, dass die Industrie
sich nicht nur allein auf die
Produktentwicklung konzentrieren soll, sondern ebenso die
Markenbildung fokussieren soll …
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Samir: Dieses Jahr gab es nur einen kleinen
Fortschritt in Bezug auf die Markenbildung. Große
Player wie Satisfyer, Lovehoney, Fleshlight, We-Vibe.
Pipedream und andere haben im B2B-Markt einen
starken Wiedererkennungswert aufbauen können.
Diese Marken sollten wesentlich investieren, um ihre
Markenbekanntheit auch unter Konsumenten zu
stärken. Das erfordert natürlich ein gewisses Maß
an Kapital und ich bin mir sicher, dass wenn Geld
von außen in unsere Industrie fließt, dieses auch
zum großen Teil für das Branding im Konsumentenbereich verwendet werden wird.
Würdest du dennoch die Aussage
unterschreiben, dass sich das
Geschäftsmodell, das unseren
Markt schon sehr lange bestimmt
hat, durch den Zugriff des
Konsumenten auf das Internet
ohnehin schon überlebt hat?
Samir: Unsere Industrie passt
zum E-Commerce wie die
Faust auf‘s Auge, denn der
Konsument kann in seiner
Privatsphäre diskret
einkaufen – was für
Produkte auch immer. Das
Internet hat auch auf vielen
Wegen geholfen, Konsumenten auf Produkte
aufmerksam zu machen,
über diese zu informieren
usw. Dieses Geschäftsmodell wird sich weiter positiv
entwickeln, denn der
Anteil der Produktverkäufe, die online getätigt
werden, wird stetig und
rasant wachsen. Es wird
somit für unsere Industrie
notwendig, laufend neue
Fähigkeiten zu entwickeln,
um im Zeitalter des Internets
mithalten zu können, vor allem
in Bezug auf Marketing,
Vertriebskanäle, Logistik, Kundenservice etc.
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Amazon darf natürlich als Zankapfel nicht fehlen –
Fluch für die einen, Segen für die anderen? Oder
doch die größte Gefahr für den Erotikmarkt?
Samir: Amazon ist in den Märkten, in denen sie
aktiv sind, mit dem Geschäft mit Erotikprodukten
erheblich gewachsen. Amazon bietet ein gutes
Einkaufserlebnis und ohnehin sind viele Konsumenten eher geneigt, dort Erotikprodukte zu kaufen, weil
sie bei Amazon eben auch alles andere kaufen. Das
hat dazu geführt, dass Konsumenten aus dem
Mainstream sich für Erotikprodukte öffnen. Diese
Konsumenten würden mit großer Wahrscheinlichkeit
niemals ein stationäres Erotikgeschäft besuchen.
Die schiere Größe von Amazon war eine der
treibenden Faktoren, die Akzeptanz der Konsumenten gegenüber Love Toys zu stärken. Aber Amazon
ist natürlich bekannt dafür, in vielen Industrie und

„U N S E R E I N D U S T R I E

PA S S T Z U M E  C O M M E R C E
W I E D I E FA U S T A U F ’ S
AUGE, DENN DER

KO N S U M E N T K A N N I N

S E I N E R P R I VAT S P H Ä R E
DISKRET EINKAUFEN.”
S A M I R S A R A I YA

Samir begrüßt, dass es in der Erotikindustrie zu Unternehmensfusionen und zum Einstieg von Investoren gekommen ist
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Produktkategorien für Schwierigkeiten gesorgt zu haben bzw.
zu sorgen und die Erotikindustrie ist davon nicht ausgenommen. Die gegenwärtige
Herausforderung durch das
Verramschen auf Marketplace
muss angesprochen werden
und auf lange Sicht wird die
Industrie sich besser an das
‚Modell Amazon‘ anpassen und
die die, das erfolgreich machen,
werden sicher davon profitieren.

Kommen wir zur Produktentwicklung: ist 2018 das Ende der
Vibrationstechnologie eingeläutet worden, die den Markt seit
Jahrzehnten bestimmt hat?
Samir: Eine der Kerntechnologien unserer Industrie
ist die Vibration und sie wird niemals verschwinden.
Wir werden die Vibrationstechnologie weiterhin in
ihrer reinsten Form sowie mit anderen Technologien
vermischt sehen. Andere Technologien, wie zum
Beispiel Druckwellen oder Saugwirkung, sind
mittlerweile zu einer eigenen Kategorie geworden,
so wie Elektrostimulation. Hot Octopuss hat die
Oszillationstechnologie nach vorne gebracht und ich
höre von Unternehmen, die in ihren Forschungsund Entwicklungslabors an Technologien rund
Wärmeeffekt arbeiten. Diese Kerntechnologien
werden zusammen die Basis für zukünftige
Produkte bilden, was auch Interaktivität und Sex
Tech einschließt.
Der Bereich der Male Toys wächst rasant, aber der
große Clou, wie wir ihn mehrfach bei Toys für Frauen
gesehen haben, lässt auf sich warten. Fehlt es an
richtigen Innovationen?
Samir: Diese Produktkategorie wurde lange Zeit nur
wenig beachtet, aber ich denke, dass die Industrie
jetzt den richtigen Weg eingeschlagen ist und viele
neue und interessante Produkte für den Mann
entwickelt und veröffentlicht. Abgesehen von
Produkten für das Wachstum des Penis ist auch das
Angebot an deren Produkten angewachsen,
angefangen von einfachen Masturbatoren bis zu
Produkten, die auf Vibration, Oszillation und
Saugwirkung setzen. Hier sind unter anderem
Marken wie Hot Octopuss, Fleshlight und Autoblow
zu nennen. Durch das Wachstum im Sex Tech
Bereich, haben Unternehmen wie Kiiroo und
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Lovense Interaktivität und Virtual Reality in das
Segment Male Toys gebracht, wodurch das
Angebot nochmal gestärkt wurde. Was die
Berichterstattung über Sex Dolls oder Sex Roboter
angeht, so müssen wir abwarten und sehen, ob und
wann der Konsument dafür bereit ist. Die Reise hat
begonnen und ich denke, dass Unternehmen ihren
Fokus sowohl auf Innovationen legen als auch
darauf, den Schritt von den Erstanwendern zu einer
breiten Marktpenetration zu gehen. Es ist nur eine
Frage der Zeit, wann das große und bahnbrechende
Ding kommt.
All das, was allgemein als Sex Tech bezeichnet wird,
wartet weiterhin auf den großen Durchbruch.
Braucht es dafür nur Geduld oder wird diese
Produktkategorie ewig in ihrer Nische gefangen
bleiben?
Samir: Diese Kategorie ist relativ neu, aber sorgt
bereits für viel Furore und Aufregung. Technologie
hat in vielen Industrien eine wichtige Rolle gespielt
und ich bin mir sicher, dass sie auch in unserer
Industrie einen wichtigen Platz einnehmen wird.
Sex Tech ist in der Lage, Kapital von außerhalb der
Industrie zu generieren, speziell durch Crowdfunding oder Business Angels. Ich bin von Organisationen wie ‚Women of Sex Tech‘ begeistert, die
dynamische Frauen vereint, die als Innovationskraft
in der Sex Tech agieren. Die Entwicklungskosten
für Sex Tech Produkte sind hoch, aber im Laufe
der Zeit werden sich Funktionalität und Brauchbarkeit vor dem Hintergrund sinkender Preise
weiterentwickeln. Ich glaube, dass die Industrie
diese Produkte willkommen heißen wird und um
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„I C H G L A U B E , D A S S
D E R Z E R FA L L D E R
T R A D I TI O N E L L E N

L I E F E R K E T T E Z U K Ü N F TI G
W E I T E R G E H T. “
S A M I R S A R A I YA

eine Weiterentwicklung bemüht
sein wird. Ich erwarte mehr
Partnerschaften zwischen
Herstellern von Geräten,
Content Anbietern und
Software Entwicklern, um diese
Nische auszudehnen.

Wenn du abschließend ein Fazit
über den Erotikmarkt 2018
ziehen musst, wie würde das
ausfallen?
Samir: Die Industrie wächst
geografisch und wir sehen
Expansionen in den meisten
Kategorien und Segmenten des Marktes. Das
kreiert viele neue Möglichkeiten, was wiederum zu
stärkerer Partizipation aus verschiedenen Teilen der
Wirtschaft führt. Der Konsument ist aufgeklärter
denn je durch all die Produktinformationen,
Produkttests, Bewertungen, Videos usw., was die
Marktreife vorantreibt, was wiederum zu einer
Notwendigkeit führt, sich in dieser Industrie zu
spezialisieren. Die bestehenden Unternehmen
haben erkannt, dass sich das Geschäftsumfeld
verändert und arbeiten an ihren Fähigkeiten und
Kompetenzen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Gut geführte Unternehmen wachsen schneller als
andere im Markt und erlangen dadurch die Position
von Marktführern. Im Großen und Ganzen ist die
Industrie schlauer geworden und hat die Herausforderung der letzten Jahre – sprich das Überangebot
– gemeistert. Die Aufgeregtheit um das Wachstum
treibt unsere Industrie voran.
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Nur weil es mehr Produkte für Männer gibt,

heißt das nicht, dass es mehr gute Produkte für Männer gibt
e x cl u s ive

B r i a n Slo a n stellt den neuen Auto blo w A.I. vo r
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„

Brian, du hast kürzlich eine Crowdfund
ding-Kampagne für die nächste Generation des
A
Autoblow-Masturbators gestartet. Kannst du uns
b
beschreiben, worauf sich die Unterstützer freuen
kö
können?
B
Brian Sloan: Unterstützer der Autoblow A.I.
K
Kampagne bekommt einen Blowjob, wann immer
si
sie wollen, wo auch immer sie sind, ohne dass ein
a
anderer Mensch dabei sein muss. Das Produkt
e
erzeugt die Gleitbewegung, die während eines
B
Blowjobs mit der Hand und dem Mund erzeugt
w
wird, und zwar auf eine authentische Art. Wir
sa
sagen nicht nur, dass es die Action eines echten
B
Blowjobs nachbildet, wir haben tatsächlich dank
m
maschinellem Lernen herausgefunden, was
w
während Blowjobs passiert, und dann haben wir
d
diese Aktionen in unsere Maschine einprogramm
miert.
D
Dein neues Produkt heißt Autoblow A.I. Wie
fu
funktioniert die künstliche Intelligenz des Masturb
bators?
B
Brian Sloan: Wir haben Daten von 6000 Minuten
B
Blowjob-Videos manuell erfasst und mit maschin
nellem Lernen die häufigsten Bewegungen des
M
Mundes auf dem Penis ermittelt. Wir fanden die
1
16 am häufigsten verwendeten Mundbewegung
gen und brachten diese 16 Bewegungen in 10
M
Modi auf der Maschine. Wir fanden heraus wie
w
wichtig Pausen als ein wesentlicher Bestandteil
vo
von Blowjobs sind, so dass einige der Modi Period
den von ohne Aktivität umfassen. Wir haben auch
e
einen speziellen Modus, der Blowjobs jedes mal
a
auf verschiedene Arten zusammenstellt, wenn der
M
Modus ausgewählt wird, so dass Männer nicht
zw
zweimal den gleichen Blowjob erleiden müssen.

Brian Sloan, Erfinder des Autoblow,
ist sich sicher, dass der neue Autoblow A.I. die bisherigen Verkaufszahlen in den Schatten stellen wird
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V
Viele neue Sexspielzeuge sind mit dem Internet
ve
verbunden, was Vorteile wie Konnektivität, Upd
dates oder Kontrolle über ein Smartphone bietet.
W
Warum hast du dich dafür entschieden, den
A
Autoblow A.I. Offline zu lassen?
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gen Autoblow im Laufe der Jahre mit Aktionen
wie dem Vagina Beauty Contest und anderen
Kampagnen hochzuhalten. Werden wir auch in
Zukunft weitere Aktivitäten dieser Art sehen?
Brian Sloan: Ja. Wenn wir den Autoblow A.I.
auf dem Markt haben, werde einen kurzen
Dokumentarfilm über die Menschen und die
Technologie hinter dem Produkt veröffentlichen. Außerdem habe ich bereits einige
Marketingkonzepte für die Zukunft in
Planung.
Wo sollten sich interessierte
Händler hinwenden,
wenn sie den
neuen Autoblow
A.I. Verkaufen
möchten?

Für die Technik des
Autoblow A.I. wurden
über 100 Stunden
Videomaterial
ausgewertet
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Insgesamt war es also

wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für pjur
p j u r H igh ligh ts 2018

e x cl u s ive

Alexander Giebel,
Gründer und CEO
der pjur group

„

Was waren Ihre persönlichen Highlights in
diesem bewegten Jahr?
Alexander Giebel: Wir hatten in diesem Jahr
viele Highlights. Der Launch unserer drei neuen
Frauenprodukte pjur WOMAN Aloe, pjur WOMAN Vegan und pjur WOMAN After YOU Shave
steht natürlich an erster Stelle. Die Produkte sind
in allen Teilen der Welt, in der sie bisher gelauncht
wurden, hervorragend angekommen und das
freut mich natürlich besonders. Ein weiteres
Highlight war natürlich die Übernahme der pjur
group USA, die als pjur group North America
auf verschiedenen Messen bereits große Erfolge
erzielen konnte. Auch unsere ‚pjur love – einfach
mehr‘-Kampagne war in den USA, aber auch
in Australien, Asien, Russland und Europa ein
riesiger Erfolg. Unser Marketing- und PR-Team
hat hier herausragende Arbeit geleistet und das
macht mich als Geschäftsführer natürlich stolz.

Die pjur group blickt auf ein
sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. CEO und Gründer
Alexander Giebel spricht in
einem Interview über die Highlights des Jahres und verrät,
was für 2019 geplant ist.

Sie sind wieder mit etlichen Awards ausgezeichnet worden. Gibt es einen, auf den Sie besonders stolz sind?
Alexander Giebel: Besonders gefreut hat mich
in diesem Jahr der Gewinn des XBIZ Europa
Awards als ‚Sex Lubricant Company of the
Year‘, denn dieser wird durch ein offizielles
Voting vergeben, bei dem Händler und Endkunden für seine Lieblingsfirmen abstimmen können. Dass dies so viele für pjur
getan haben, bestärkt uns in der Arbeit,
die wir tun. Sehr gefreut haben wir uns
aber natürlich auch über die beiden
EAN Erotix Awards in den Kategorien
‚Sexual Wellness Company of the
Year‘ und für die ‚Best Marketing
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Campaign: Gives you more‘ sowie über den
SIGN Award als ‚Best European Lube Company‘.
In Australien wurden unsere Produktreihen pjur
love und pjur med ausgezeichnet und in den
USA bekamen wir einen XBIZ Award als „Sexual
Health & Wellness Brand of the Year“. Insgesamt
war es also wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für
pjur.
Wie sehen die Pläne für 2019 aus?
Alexander Giebel: Da unsere ‚Einfach
mehr‘-Kampagne mit pjur love weltweit richtig
eingeschlagen ist, möchten wir diese in 2019
auch auf unsere anderen Produktkategorien pjur
med und pjur SPA ausweiten. Wir planen weiterhin große Anzeigenkampagnen und PR-Events,
aber auch Produktschulungen mit unseren Kunden und viele weitere Aktionen – ob in den USA,
Europa oder Australien. Darüber hinaus werden
wir voraussichtlich wieder neue Produkte auf den
Markt bringen, auf die sich der Handel jetzt schon
freuen darf.
Was möchten Sie unseren Lesern mitgeben?
Alexander Giebel: Ich möchte mich im Namen
aller pjur Mitarbeiter herzlich bei allen Händlern und Kunden für das entgegengebrachte
Vertrauen in diesem Jahr bedanken. Dank
Ihnen ist es uns möglich, immer wieder neue
Produkte mit dem höchsten Qualitätsstandard in Deutschland zu produzieren. Unsere
Kampagne war auch durch Ihre Unterstützung
und Annahme unserer Angebote ein so großer
Erfolg, den wir gerne weiter verfolgen möchten. Wir freuen uns auf ein gemeinsames,
erfolgreiches Jahr 2019!
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Wir waren total grün hinter den

Ohren als wir dieses Abenteuer starteten

„

E i n Interview mit Ja nine Weisberg, Mitgründerin vo n Wa rm, Inc.

e x cl u s ive

Wann ist WARM auf den Markt gekommen?
Janine Weisberg: Die Inspiration für unser
namengebendes Produkt kam 2013. In dem
Moment, in dem ich zum ersten Mal ein warmes
Love Toy in den Händen hielt, wusste ich, dass
dieses Konzept an die Massen bringen will. Aber
bevor wir damit begonnen, haben mein Partner
LJ und ich sicher gestellt, dass wir etwas produzieren, das es wert ist, Zeit und Mühen darin zu
investieren. Wir starteten den Prozess der Produktentwicklung und gründeten Warm, Inc., als
wir überzeugt waren, dass wir das Produkt so
produzieren können, wie wir uns es vorgestellt
haben. TOUCH war bereits in der Entwicklung
als WARM auf den Markt kam, denn wir hatten
viele Kunden, die uns fragten, ob sie ihr Gleitgel
in WARM erwärmen können. Ich wusste sofort,
dass ich ihnen ein Produkt bieten musste, das
Gleitgel genauso herrlich und unwiderstehlich
erwärmt, wie WARM das mit Love Toys macht.
Und mit Stolz kann ich sagen, dass wir das
geschafft haben!

WARM und TOUCH sind zwei
Produkte, die aus einer praktischen Erfahrung (die nennen das real-life experience)
resultieren, welche nicht nur
das Leben von Janine und
LJ, den Gründern von WARM,
Inc. verändert hat, sondern
mittlerweile auch das vieler
Love Toy Nutzer. Beide Produkte basieren auf einem
eigentlich recht einfachen
Konzept, denn bei beiden
geht es um Wärme. Warum
WARM und TOUCH dennoch
die Sexual Wellness Industrie
auf den Kopf gestellt, erklärt
Janine Weisberg, Mitgründerin von Warm, Inc.

Welche Philosophien, Strategien und Konzepte
habt ihr damals verfolgt?
Janine: Die Basis unserer Produkte und
unser Marke ist die, dass wir bei allem was wir
machen, niemanden ausschließen wollen. So
gut wie wir können sollen die Produkte, die
wir kreieren, auf die Bedürfnisse eines jeden
einzelnen zugeschnitten sein. Unser Motto ist:
Habt Sex so wie ihr wollt und wir werden euch
einheizen! Für mich ist es absolut wichtig, dass
wirklich jeder in der Lage ist, von den unglaublichen Effekten von Hitze und Wärme auf dem

Janine Weisberg,
Mitgründerin von
Warm, Inc.
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Körper während des Liebesspiels zu profitieren.
WARM und TOUCH sind kreiert worden, um mit
vielen Love Toys, Gleitgelen und Ölen kompatibel zu sein. Jeder Mensch ist anders und
jeder Mensch hat unterschiedliche Wünsche
und Bedürfnisse. WARM funktioniert mit dem
Lieblings-Toy und TOUCH mit den favorisierten
Gelen und Ölen.
Wie seid ihr überhaupt auf die Idee zu WARM
gekommen?
Janine: LJ ist ein unglaublicher Liebhaber mit
der Seele eines Ingenieurs. Er hat schon seit
Jahren damit experimentiert, dass Toys sich so
wunderbar wie nur möglich für mich anfühlen.
Warm, Inc. ist in der Tat in der Nacht geboren
worden, als er meine Lieblings-Toys für mich
erwärmt hat. Was ich erlebt habe, war ein so
starker Orgasmus, der mich inspirierte, ein
Unternehmen zu gründen.
Hattet ihr vorher schon Berührungspunkte mit
dieser Industrie oder wart ihr quasi ein Neuling?
Janine: Wir waren total grün hinter den Ohren
als wir dieses Abenteuer starteten. Ich war aber
in der glücklichen Situation, dass ich gleich zu
Beginn einige Kontakte knüpfen konnte, die
ich immer noch zu den vertrauenswürdigsten
zählen würde. Ich bin für ihre Führung, ihre
Beratung und ihren Zuspruch sehr dankbar.
Wir wussten, dass wir die Fähigkeiten haben,
tolle Produkte zu gestalten und zu fertigen und
die Beratung durch einige außergewöhnliche
Menschen aus der Industrie, die ihr Wissen mit
uns teilten, machte den Markteintritt möglich.
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Ich habe noch nie vorher so viel telefoniert und muss
gestehen, dass ich mich sehr klein fühlte in diesem
See aus strahlenden, klugen und versierten Unternehmen. Ich war auch sehr erleichtert, als ich feststellte,
dass die Industrie mich willkommen heißt und mich
unterstützt. Das Ganze war sicher das witzigste und
lohnendste Abenteuer, das ich jemals in meinem Leben hatte und ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag.
Kannst du uns eure beiden Produkte, WARM und
TOUCH, näher erläutern?
Janine: Das mache ich äußerst gerne! WARM ist – um
es in wenigen Worten zu erklären – ein hochtechnisiertes, sinnlich gestaltetes Gerät aus Kohlenstoff
und veganem Leder, das Sex Toys und andere
Accessoires erwärmt, um damit außergewöhnliche
Erlebnisse und intensivere Höhepunkte zu haben.
TOUCH ist ein exquisites Kraftpaket, das aus vielen
Features und Detail besteht, das aber trotzdem einfach
in der Bedienung bleibt. Gleitgele sind fantastische
Produkte! Was TOUCH genau macht, ist, dass
Erlebnis damit auf eine höhere Stufe zu führen. Durch
das schlanke Design von TOUCH kann Gleitgel sicher
und sauber aufbewahrt werden und wann immer es
gewünscht ist, erwärmt werden. Das ist unglaublich
sexy. Halte die Hand auf und Voila! Warmes Gel oder
Öl genau in der gewünschten Menge kommt wie von
Zauberhand aus dem Produkt. Beide Produkte sind
gestaltet, um mit einer großen Zahl von erhältlichen
Toys, Accessoires und Gelen zu funktionieren, um für
intensivere Orgasmen, Vorfreude und Erregung zu
sorgen. Zudem lassen sich Toys auch perfekt darin

sicher und hygienisch aufbewahren … und zudem
sind sie dann auch gut versteckt. Viele Menschen
erzählen ja, dass sie ihre Toys unter das Bett schieben
oder sie in den Nachttisch legen, damit sie nicht
neugierigen Blicken ausgesetzt werden. Gleitgelflaschen können verschmieren, verkleben und es kann
unbeabsichtigt zur Schmierkontamination kommen.
Nicht sehr sexy, wenn es darum geht, sich in erotische
Stimmung zu versetzen. Unsere Produkte ermöglichen
es dem Nutzer, seine ‚Lieblinge‘ zugänglich und zugleich
verführerisch aufzubewahren.
Zeit für Intimitäten und Sex zu
„DIE VORTEILE VON
finden ist in vielen Beziehungen
WA R M U N D TO U C H S I N D
problematisch. Wer aber WARM
auf seinem Nachttisch sieht, wird
E N D LO S U N D I M M E R
daran erinnert, sich Zeit dafür
zu nehmen. Ohne große Mühen
M E H R KO N S U M E N T E N
und quasi per Knopfdruck kann
jeder die richtige Menge Gleitgel
ERLEBEN GENAU DAS.“
von TOUCH direkt in die Hand
JANINE WEISBERG
bekommen – warm, seidig,
einladend … das alles unterstützt
das Verlangen und die Vorfreude
auf Intimität. Unsere Produkte
sind wie ein Vorspiel auf Knopfdruck, denn sie führen
zu einem großartigen erotischen Erlebnis.
In beiden Produkten kommt eure Tender Technology
zum Einsatz. Was genau verbirgt sich dahinter?
Janine: Die Tender Technology ist das Herz unserer
Produkte. LJ ist unser Leitender Ingenieur und hat

WARM und TOUCH werden
in Europa von Eropartner
vertrieben
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persönlich jede Komponente in unseren Produkten entwickelt und getestet. Er ist wirklich fantastisch. Vielleicht ist die Antwort auf eure Frage,
dass LJ sich hinter der Tender Technology
verbirgt. Seine mehr als 30-jährige Erfahrung als
Ingenieur ist in die Tender Technology eingeflossen. Tender Technology ist ein einzigartiges System aus Komponenten, die wärmen. LJ brachte
energiesparende Elemente, Feedback-Technologie und körperfreundliche Berührungsflächen
zusammen, um sie so zu gestalten, dass sie
all die Dinge erwärmen, die uns Vergnügen
bringen. Wie die unterschiedlichen Elemente
und Systeme miteinander harmonieren, ist eine
großartige Ingenieursleistung. Der Job von LJ
war es, herauszufinden, wie die Toys, Accessoires und Gleitgele, die ich ihm brachte, sicher,
effektiv und konsistent zu erwärmen sind, ohne
sie zu beschädigen oder ihrer Effektivität zu
berauben. Dann ging es darum, sie immer und
immer wieder perfekt zu erwärmen – LJ hat das
durchgezogen. Die Tender Technology war geboren und wir gründeten Warm, Inc. Ich möchte
gerne mitteilen, warum wir so viel Leidenschaft
in dieses Projekt investieren. Wärme und/oder
Hitze sind kraftvolle Energien, die untrennbar mit
unserer Vitalität verbunden sind. Wir sind wortwörtlich festprogrammiert darauf, Wärme als
etwas Positives zu empfinden. Es ist bewiesen,
dass Hitze und Wärme positive Verbindungen
zwischen Menschen erschaffen. Diese vertiefen
Bindungen und stärken unseren Sinn für Beziehungen. Dann gibt es da noch unsere physiologische Resonanz, wenn wir Wärme erfahren.
Ohne ins Detail zu gehen kann ich sagen, dass
unser Körper und unsere Seele sehr stark auf
Hitze und Wärme reagieren. Die richtige Temperatur am richtigen Platz bringt unsere Rezeptoren in den Overdrive. Nervenenden werden
angeregt, Gewebe schwillt an, der Blutfluss
wird angeregt, das Hirn kommt in Wallungen …
all die Dinge, die wir benötigen, um Vergnügen
so stark wie möglich zu empfinden. Forschungen haben auch gezeigt, dass die emotionale
Wahrnehmung von anderen Menschen positiver
ist, wenn alle Beteiligten Wärme erleben und
empfinden. Hitze und ihre Effekte darauf, wie
wir körperlich aber auch psychisch Vergnügen
erleben, interessiert mich und ich teile meine
Erkenntnisse gerne mit anderen.

TOUCH ist ein automatisches
Dosiersystem, das Gele und
Öle erwärmt

Der Zweck eurer Produkte, Toys bzw. Gele und
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Öle zu erwärmen, liegt auf der Hand, aber euch
geht es um noch viel mehr – nämlich um tiefere
Verbindungen und Beziehungen zwischen Pärchen. Wie vermittelt ihr diese Botschaft?
Janine: Ja, das ist richtig, die Prämisse unserer
Produkte ist klar und eindeutig – Wärme hinzufügen., um das Vergnügen zu verstärken. Und
ja, das Nutzen der beiden Produkte, die beide
phänomenal sind, bringt noch tiefergehende
Effekte und Vorteile mit sich. Seit dem Beginn
der Betatest-Phase bis heute bekommen wir
E-Mails von Kunden, die darüber berichten, wie
WARM und TOUCH die Vorfreude, die Erregung
usw. steigern. Das passiert meist unerwartet,
wird aber sehr begrüßt. Guter Sex beginnt im
Kopf – WARM und TOUCH aktivieren die Seele,
sobald sie angestellt werden. Sie erlauben es
dem Anwender, die Zeit zu geniessen, wenn
das Verlangen wächst und Erregung den Körper
durchfährt. Und das alles, bevor die Menschen
sich überhaupt angefasst und berührt haben.
Das Element der Wärme, das den Toys und
Gleitgelen zugefügt wird, kreiert ein starkes
Vergnügen. Und das Erlebnis der Vorfreude
darauf, dass die Lieblings-Toys erwärmt sind,
führt dazu, dass sich der Nutzer oder die
Nutzerin öffnet, dass sie sich ihren Gefühlen und
Wünschen gewahr werden und spüren, wie die
Erregung wächst. Diese Minute der Erwartung
weckt die Sinne für Stimulation und Erregung
sowie vertieft die Verbindung. Sex Toys und
auch damit meine ich auch erwärmte Sex Toys
können niemals den Partner oder die Partnerin ersetzen. Aber sie können das sexuelle
Vergnügen beider stärken. WARM und TOUCH
sind das Ergebnis des Vergnügen, zu dem mich
LJ ermutigt. Was diese beiden Produkte können
ist unglaublich. Dadurch, dass er mir diese
Produkte bringt, wird er nicht ersetzt, sondern
macht ihn zu dem, ohne den ich nicht sein will.
Anderen diese sexuelle Erfahrung zu bringen
ist es Wert, dass ich so viel Leidenschaft in
diese Sache stecke. Das Thema Sex besitzt so
viel Vulnerabilität- Man offenbart und teilt nicht
nur seinen physischen Körper und alles was
man ihm liebt oder nicht liebt, sondern auch
persönliche Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse
und Verlangen. In der Lage zu sein, mit deinem
Partner kommunizieren zu können, ist wichtig
für ein gesundes und befriedigendes Intimleben
– und ja, das kann manchmal eine Herausforderung darstellen. Aber ohne das werden wir
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WARM wärmt
Vibratoren, Dildos und
andere Accessoires
per Knopfdruck

WARM ist mit vielen Materialien kompatibel und
sicher in der Anwendung
mit verschiedensten Toys

nicht den belohnendsten Aspekt von Intimität erleben,
nämlich wahre Kommunikation. In dem WARM und
TOUCH genutzt werden, um intime Momente zu
geniessen, ist ein weniger verwundbarer Weg Kund zu
tun, wonach es einem verlangt. Viele Pärchen bewerten dies als sehr problematisch in ihren Beziehungen.
Danach zu fragen, was man mag und wie man es
mag, ist einer der schwierigsten Aufgaben, wenn man
mit einem anderen Menschen intim ist. Und wenn
man nicht das bekommt, was man will oder wonach
es einem verlangt, führt das langfristig dazu, dass die
Fähigkeit von Paaren gestört wird, den sexuellen Trieb
füreinander beizubehalten. Selbst das Wissen darum
macht es aber nicht einfacher, das Erwärmen von Toys
aber schon. Für uns und viele andere helfen diese
Produkte bei der Konversation. Potentielle Scham wird
reduziert. Was damals auch erlebte, als LJ zum ersten
Mal meine Toys erwärmt hat und wovon auch viele
andere Kunden unserer Produkte berichten, sind besonders starke Orgasmen. Und zwar solche, die mich
an meinen Partner binden. Was LJ in dieser Nacht für
mich tat war weit mehr als nur ‚Toys erwärmen‘ und es
erweckte meine Neugier nach noch mehr Erlebnissen
mit ihm zusammen.
Wie lange habt ihr an den beiden Produkten gearbeitet?
Janine: Von der Konzeption bis zum Markteintritt
haben wir für jedes Produkt rund ein Jahr lang
gebraucht … Entwicklung, Tests usw. WARM kam
zuerst und TOUCH folgte ein Jahr später. Es dauerte
länger, WARM im Markt zu positionieren, weil wir ein
Produkt gemacht haben, das es so bislang nicht gab.
Wir starteten also bei Null. TOUCH profitierte von der
Arbeit, die wir für WARM leisten mussten.
Wie sind eure Produkte von der Industrie, dem Handel
und den Konsumenten aufgenommen worden? Welche Stolpersteine lagen auf eurem Weg, eure Produkte
zu etablieren?
Janine: Ich denke, das verhält sich wie so oft im
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Leben – unsere größte Stärke ist auch gleichzeitig unsere größte Herausforderung. Diese beiden komplett
neuen Produkte basieren auf einem Konzept, das die
Menschen noch nicht kennen. Das bedeutet, dass
uns die Welt zu Füßen liegt und jeder ein potentieller
Neukunde ist. Aber die Medaille hat bekanntlich immer
zwei Seiten. In unserem Fall heißt das, dass wir auf
allen Ebenen Informationen zu den Produkten liefern
müssen. Ich liebe den Moment, wenn der Groschen
bei Konsumenten, Einzelhändlern oder Distributoren
fällt, wenn sie begreifen, was unsere Produkte können
und zu was sie in der Lage sind. Wer erst einmal fühlt,
was sie können und versteht, wie viel Gedanken in sie
eingeflossen sind und dass sie erotische, hochqualitative und auf Vergnügen abzielende Erlebnisse bieten,
die perfekt in das eigene Intimleben einfließen, fragt
sich schnell, wie er bislang ohne sie leben konnte! Die
Menschen sind sehr neugierig und die Resonanz ist
großartig. Die Kunden lieben sie. Ich weiß das aufgrund unserer Interaktionen mit ihnen im After Sales.
Die Zusammenarbeit mit Distributoren und Einzelhändlern, um die Produkte bestmöglich zu präsentieren,
ist sicher eine der wichtigen Komponenten, wird sich
sicher zusammen mit dem wachsenden Interesse von
Konsumenten entwickeln.
Auf welche Zielgruppe habt ihr es abgesehen?
Janine: Die Zielgruppe erweitert sich permanent, was
wir an dem Feedback verschiedenster Demographien
feststellen können, die uns berichten, wie ihnen die
Produkte geholfen haben und manchmal sogar einen
wichtigen Teil bei einem Heilungsprozess ausmachten. Für mich persönlich ist das ein großer Erfolg.
Diese Produkte sind für sich allein sexy und heiß, was
allein schon großartig ist. Aber wir lernen immer mehr
darüber, wie sie das Leben von Menschen verändern
– ob das Menschen sind, die ein Trauma abarbeiten,
sich nach einer OP im Heilungsprozess befinden oder
in der Menopause sind und Probleme mit ihrer Libido
haben, sie alle berichten uns, wie unsere Produkte sich
positiv ausgewirkt haben. Die Vorteile von WARM und
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TOUCH sind endlos und immer mehr Konsumenten erleben genau das.
Wie ist es denn um die Preisgestaltung bestellt?
Janine: Gleich zu Beginn haben LJ und ich
uns darauf geeinigt, dass unsere Produkte
langlebig und hochqualitativ sein sollen und
das ihre Anwendung ein luxuriöses Ereignis
sein muss. Unsere Produkte sind langfristige
Investitionen, die viel länger Teil der Sexualität
des Käufers sind als die Toys und Gleitmittel,
die mit unseren Produkten erwärmt werden.
Bedürfnisse verändern sich, Körper verändern
sich, Wünsche verändern sich. WARM und
TOUCH werden sich durch alle Toys und Gleitmittel die da kommen, durcharbeiten und nichts
von ihrer Schönheit verlieren. Die Qualität, die
der Kunde bekommt, wenn er ein Produkt von
Warm, Inc. kauft, steht auf einer Stufe mit dem
Preis. Beide Produkte sind von SGS getestet
worden und haben mit Bravour bestanden und
Kunden können 5, 7 oder 10 Jahre Spaß daran
haben. Die Langlebigkeit der Produkte hängt
natürlich davon ab, wie der Kunde sie behandelt und pflegt. Alle unsere Produkten haben
eine einjährige Garantie. Exzellente Qualität
gepaart mit unendlicher Nutzung ist, was unsere
Preisstrategie lenkt. Toys, die sich aufwärmen,
werden immer beliebter in unserer Industrie. Das
bestätigt übrigens unsere Beta-Phase von vor
zwei Jahren. Hitze und Wärme sorgen dafür,
dass sich etwas gut oder sogar phantastisch
anfühlt. Mit einem WARM Produkt können alle
Toys zu erwärmten Toys werden. Ich kenne da
ein wirklich süßes Toy, das sich erwärmt und
das kostet im Handel 195 Dollar. Das bedeutet, dass es mehr kostet als WARM. Während
wir in der Produktentwicklungsphase waren,
habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was
passiert, wenn das Element in einem Toy, das
für die Wärme sorgt, kaputt geht? Das Toy
würde dann seinen Glanz verlieren, selbst wenn
es weiterhin vibriert. Der Kunde würde etwas
vermissen. Und was passiert, wenn der Kunde
keinen Gefallen mehr daran findet und etwas
Neues will? Immerhin hat es 195 Dollar gekostet.
Was passiert, wenn der Wärmeeffekt toll ist,
aber die Vibrationen nicht? Wenn es sich nicht
richtig anfühlt oder nicht die richtigen Punkte
und Zonen stimuliert? Ein WARM Produkt macht
aus jedem Toy ein warmes Toy – und das für 149
Dollar. Jedes Toy kann durch WARM erwärmt

werden und WARM macht aus jedem Toy ein
Luxus-Toy. Alles fühlt sich sexy und dekadent
an, wenn es erwärmt wird, selbst der einfache
Dildo. Wenn Einzelhändler mich fragen, was
WARM kostet, gibt mir das die Gelegenheit, zu
erklären, warum unser Produkt nicht nur auf
lange Sicht das Budget des Kunden schont,
was in Kundentreue und in Vertrauen resultiert,
sondern warum WARM das richtige Produkt für
eine Investition ist. Und TOUCH? TOUCH bietet
für Einzelhändler einen lukrativen Spezialeffekt,
denn wenn der Gebrauch von Gleitgelen so einfach von der Hand geht und das Erlebnis damit
durch das Aufwärmen noch gesteigert wird,
dann wird auch mehr Gel verwendet. Kauf ein
Kunde ein TOUCH Produkt, dann wird er auch
mehr Gleitgel kaufen. Ich habe da gerade eine
witzige Geschichte mit einem Kunden erlebt,
dessen einzige Beschwerde über TOUCH die
gewesen ist, dass er jetzt zwei Mal so viel Gel
benutzt. Daraufhin habe ich ihm eine Flasche
seines Lieblings-Gels gesendet. Er dankte mir
und kaufte auch noch ein WARM Produkt. Ich
liebe es, wenn Kunden ihre Erlebnisse mit uns
teilen.
Welche Vertriebswege nutz ihr? Wo können
Konsumenten eure Produkte kaufen?
Janine: Gegenwärtig arbeiten wir in den USA
mit zwei Distributoren, die den stationären
Handel beliefern. Wir machen auch direkt mit
Einzelhändlern Geschäfte. Dabei handelt es sich
um die, die gleich von Beginn an auf den Zug
aufgesprungen sind. Auch in einigen Etablissements und Hotels sind die Produkte mittlerweile
erhältlich. Natürlich werden sie auch auf unser
Website www.experiencewarm.com angeboten.
Wie sieht eure Vertriebsstrategie für Europa
aus?
Janine: Uns ist sehr daran gelegen, die Arbeit
mit Distributoren strategisch aufzubauen.
Wir wollen wirklich in unsere Vertriebspartner
investieren – durch Provisionsprogramme,
Testprodukte, Werbung, Promotion und so fort.
Da wir ein eng verbundenes Team sind, ist es
wichtig, mit Distributoren zu kooperieren, die
den Produkten genauso viel Leidenschaft widmen wie wir. Wir wachsen dann zu einer Familie
zusammen. Eropartner hat einen blendenden
Ruf in der Industrie und wir waren sehr glücklich,
als sie uns ihr Interesse an unseren Produkten

Herr und Frau Warm: LJ und Janine
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mitteilten. Wir teilen den gleichen Enthusiasmus und
die gleiche Vision. Wir sind stolz über die vier Monate,
in denen sie unsere Produkte exklusiv anbieten und
freuen uns darauf, den Markteintritt in Europa mit
unseren einzigartigen Produkten in Angriff zu nehmen.
Wie kann denn der Handel mit WARM und TOUCH
den größtmöglichen Erfolg im Geschäft oder im Onlineshop erzielen? Wie sollten die Produkte vermarktet
werden?
Janine: In den letzten beiden Jahren haben wir einiges
darüber lernen können, wie TOUCH und WARM am
besten zu verkaufen sind. Zuallererst sind Testprodukte notwendig, damit der Konsument fühlen kann, warum warme Toys und Gele einen Unterschied machen.
Auch hier ist unsere größte Stärke unsere größte Herausforderung. Konsumenten sind sich wahrscheinlich
gar nicht bewusst, welche Fragen oder Bedenken sie
haben, während sie dieses neue Produktkonzept kennenlernen. Verkaufspersonal, das in der Lage ist, die
wichtigsten Features und die wichtigsten Vorteile der
Produkte zu erklären, ist sinnvoll. Indem es herausfindet, welche Toys der Kunde bereits besitzt und welche
er noch kaufen möchte, kann das Verkaufsteam diese
Produkte entsprechend in Szene setzen, wovon auch
der Kunde profitiert. Wir haben auch von Einzelhändlern gehört, dass der Verkauf unserer Produkte davon
beeinflusst wird, wo sie für bestimmte Demographien
präsentiert werden. Dort wo Toys aus Glas und Stahl
präsentiert werden, ist zum Beispiel ein geeigneter
Standort, aber auch dort, wo es etwas abgefahrener
zugeht, denn die Kunden dieses Bereichs kennen den
Wärmeeffekt als Spielart beim Sex bereits. WARM
kann auch als Aufbewahrungsbox für zerbrechliche
Toys oder einfach aus Diskretionsgründen angeboten
werden. Ein guter Ort ist auch dort, wo sich alles um
Analsex dreht. Wie WARM und TOUCH das Anal Play
verändern, setzt neue Standards. Nicht wenige Sexperten, Blogger und Produkttester bezeichnen unsere
Produkte als bahnbrechend! TOIUCH passt perfekt
in den Bereich, der Gleitgel gewidmet ist, aber auch
in den Kassenbereich, denn viele Kunden kommen in
den Laden, nehmen ihr Gel und gehen damit direkt
zur Kasse. Sie sind schon in der ‚Gel-Laune‘, daher ist
es einfach, ihnen nahezubringen, was sie vermissen,
wenn sie kein TOUCH Produkt daheim haben.
Werdet ihr eure Marke weiter ausbauen?
Janine: LJ und ich haben noch einige andere
Konzepte im Kopf, Wärme an die richtigen Stellen zu
bringen und es gibt einige Projekte, die wir derzeit mit
möglichen Partnern diskutieren. Gegenwärtig haben
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wir aber Spaß daran, unsere Marke auszubauen und
den Konsumenten zu zeigen, dass Sex noch heißer
sein kann. Es gibt immer noch so viele Kunden, die
wir bislang noch nicht getroffen haben, die aber von
TOUCH und WARM profitieren könnten. Mit ihnen in
Kontakt zu treten ist unsere Hauptaufgabe.
Wie fällt deine Beurteilung des heutigen Love Toy
Markts aus? Gibt es zu viel Lärm um Sex Tech?
Janine: Lärm um Technologien gibt es auf der ganzen
Welt. Es ist daher nur logisch, dass unsere sexuellen
Realitäten das widerspiegeln. Wir haben heute Zugang
zu neuen Erlebnissen, die es noch nie zuvor gegeben
hat, daher kann ich die Aufregung darüber gut verstehen. Wenn man die Intensität des Sex Drive an die
rasant wachsenden Möglichkeiten neuer Technologien
koppelt… es liegt in unserer menschlichen Natur, dass
wir neugierig sind wie Kinder, die ein neues Spielzeug
bekommen. Es ist neu, es glänzt… dieses Verhalten
ist nicht notwendigerweise schlecht. Es gibt viele
Menschen, die sich an den neuen Möglichkeiten erfreuen, weil sie vorher nicht in der Lage gewesen sind,
derartige Erlebnisse zu haben bzw. ihre Bedürfnisse zu
stillen. Also sind die Begriffe ‚sexpositiv‘ und ‚tech-positiv‘ verbunden. Menschen näher zusammenzubringen ist meiner Meinung nach immer eine gute Sache!
Wenn Sex Tech dabei hilfreich sein kann, dann kann
ich den Lärm darum zelebrieren!

TOUCH ist kompatibel mit
allen flüssigen Gleitgelen
und Massageölen
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Ein phänomenales Jahr!
O s c a r H eijnen sieh t die Industrie weiterh in a uf Wa ch stumskurs

e x cl u s ive

„

Oscar, welches Fazit ziehst du, wenn du
das Jahr in Bezug auf unseren Markt Revue
parieren lässt?
Oscar Heijnen: Ein phänomenales Jahr! Der
E-Commerce wächst weiterhin, während der
stationäre Handel es wieder schwer gehabt
hat, obwohl es auch in diesem Bereich viele
innovative Geschäftsleute gibt, die immer
noch sehr erfolgreich sind. Produkte, die auf
Saugwirkung setzen, haben sich ein größeres
Teil des Kuchens gesichert, aber auch andere Bereiche sind gewachsen. Wir bewegen
uns immer noch in einem globalen schnellwachsenden Markt und so wie ich das sehe,
haben viele Unternehmen unserer Industrie
ein gutes Jahr gehabt.

Da immer mehr Konsumenten
Interesse an Love Toys zeigen
und sich auch immer mehr
Märkte gegenüber diesen
Produkten öffnen, sei, so sagt
Oscar Heijnen in diesem Interview, auch in den nächsten
Jahren mit Wachstum unserer
Industrie zu rechnen. Dass
ihn auch äußere Faktoren, wie
zum Beispiel ein Abkühlen des
gegenwärtigen Booms der
Weltwirtschaft, nicht in Sorge
versetzen, ist kein Zweckoptimismus, sondern basiert
vielmehr auf den Fähigkeiten
seines Unternehmens, sich
immer an ein wandelndes
Marktumfeld anpassen zu
können.

Hat sich deiner Meinung nach im Markt viel
im Vergleich zu den Vorjahren verändert?
Oscar: Ich habe das Gefühl, dass 2017
und 2018 sich ziemlich ähnlich waren. Es
gab keine großen Veränderungen, aber ich
meine, dass das Wachstum sich in den
nächsten Jahren fortsetzen wird. Immer mehr
Konsumenten haben Interesse an unseren
Produkten und immer mehr konservative
Märkte öffnen sich uns.

Oscar Heijnen sieht sein
Unternehmen auf dem richtigen Weg

Welche erfreulichen Veränderungen konntest
du wahrnehmen und welche Entwicklungen
machen dir Sorge?
Oscar: Preiskämpfe im Distributionsmarkt
machen immer Sorgen, aber wir sind daran
gewöhnt und wissen, wie wir damit umzugehen haben. Meistens sind sie nur temporär,
denn Unternehmen können nicht bestehen,
wenn sie die Marge unter das Minimum
drücken. Preiskämpfe sind nicht unser Ding
und wir halten uns aus diesen heraus, sie
führen höchstens zu kurzfristigem Erfolg, wir
zielen aber auf langfristigen Erfolg, den wir
mit Innovationen und verbessertem Service
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erreichen wollen. Und wie wir sehen, funktioniert diese Strategie.
Und wie beurteilst du das Jahr in Bezug auf
dein Unternehmen? Bist du zufrieden mit den
Ergebnissen?
Oscar: Wie in den letzten Jahren kann ich
stolz sagen, dass wir dieses Jahr das beste
Jahr in unserer Unternehmensgeschichte
hatten. Unsere US-Unternehmung ist gemäß
unseren Plänen gewachsen, während das
Wachstum unseres Europageschäfts unserer
Erwartungen bei Weitem übertroffen hat.
Ohne Übertreibung darf ich sagen, dass ich
gegenwärtig ein glücklicher Mensch bin.
Unsere Pläne für 2019 liegen fertig auf dem
Tisch und wir erwarten, wir auch 2019 wieder einen großen Schritt machen werden.
SHOTS steht bekanntlich nie still, aber dieses
Jahr seid ihr besonders in Bewegung gewesen, habt in Infrastruktur und Angestellte
investiert, das Sortiment erheblich erweitert
usw. Konnte SHOTS schon die Früchte
dieser harten Arbeit ernten oder waren die
angesprochenen Investitionen ehr langfristig
ausgelegt?
Oscar: Ja, richtig, SHOTS steht nie still und
der Grund dafür ist simpel: wir können nicht
stillstehen! Wir haben zu viel Freude an der
Arbeit, es ist in unserem Blut, dass zu tun,
was wir am besten können und Investitionen
für die Zukunft zu tätigen. All das zaubert ein
Lächeln auf unsere Gesichter. Je schneller
wir wachsen, desto mehr werden wir inspiriert, noch eine Schippe drauf zu legen. Das
sorgt für positive Stimmung in unserer Firma.
Wir investieren immer, um die Früchte schnell
zu ernten, während wir unsere Vision von
langfristigem Erfolg nicht verlieren. Ich denke,
wir kombinieren diese Faktoren sehr gut, um
die Geschwindigkeit aufrecht zu halten. Ich
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Das Gebäude von SHOTS America LLC im kalifornischen Santa Clarita

bin in einem Familienunternehmen aufgewachsen,
weswegen ich auch so wie ein Familienunternehmen investiere. Man weiß nie, was die Zukunft
bringt, aber ich hoffe, dass mein Unternehmen
über die nächsten Generationen immer in Familienbesitz bleibt.
Was waren deine Highlights dieses Jahr in Bezug
auf den Markt und dein Unternehmen?
Oscar: Was mir sofort einfällt, sind die Reisen
zwischen den Kontinenten für die SHOTS Partys.
Das war ein Marathon! Eine Party in den
Niederlanden und eine in den USA – mit nur ein
paar Tagen dazwischen. Aber ich muss dazu
sagen, dass ich es genauso will, denn wir müssen
im SHOTS Stil mit unseren treuen Kunden weltweit
feiern, sprich auf beiden Seiten des großen Teiches. Mein Team ist auch ein Highlight. Ich bin sehr
stolz auf alle unsere Mitarbeiter. Dieses Jahr haben
wir einige neue Gesichter begrüßen dürfen und
zusammen mit dem bereits bestehenden Team,
haben die Neuzugänge alle Erwartungen übertroffen. Die SHOTS Familie wird nicht nur größer,
sie wird auch internationaler. Wir haben nun zwei
Lagerhäuser und Büros in den Niederlanden und in
den USA sowie Büros in Kanada und in Großbritannien. Das bringt neue Herausforderungen,
denen wir uns gerne stellen, und macht den Erfolg
noch süßer.
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Wie wird es mit unserem Markt weitergehen?
Siehst du große Verwerfungen auf den Markt
zukommen? Oder wird 2019 ein ähnlich ‚stabiles‘
Jahr wie 2018?
Oscar: Bei SHOTS bleibt nie alles beim Alten, was
auch für den internationalen Markt gilt. Beide sind
ständig in Bewegung. Die Frage ist, ob wir 2019
die richtigen Schritte machen, wie wir sie in der
Vergangenheit gemacht haben. Ich bin mir sicher,
dass wir uns auf dem richtigen Kurs befinden, denn
unsere Erfolgsgeschichte ist der Beweis dafür. Wir
wissen, wie wir uns zum Beat des Markt bewegen
müssen. Unser Unternehmen ist so schnell und
so stark gewachsen, dass die Möglichkeiten und
Aufgaben, zu investieren oder etwas Neues auszuprobieren, viel leichter fallen.
Das wirtschaftliche Klima in Europa ist in vielen
Ländern gut, aber am Horizont kommen dunkle
Wolken in Sicht… Brexit, gegenseitige Wirtschaftssanktionen, mögliche Handelskriege, Zölle usw.
Machst du dir Sorgen, dass der Erotikmarkt durch
eine abkühlende Weltkonjunktur in Mitleidenschaft
gezogen werden könnte?
Oscar: Es hört sich vielleicht etwas seltsam an,
aber ich mag es, wenn es schwierig wird, denn in
diesen Zeiten werden die Karten neu gemischt.
Wir sehen uns selbst als sehr selbstkritisch an
und sind zu jeder Zeit auf der Hut, wenn es um
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Das Hauptquartier von SHOTS Europe in Beneden-Leeuwen, Niederlande

Chancen und Möglichkeiten geht, die sich auftun.
Wir können schnell und einfach unserem Sortiment
neue Produkte und Linien zufügen oder darüber
nachdenken, kleinere Unternehmen aufzukaufen. In
den nächsten Jahren ist alles möglich, denn es ist
Tatsache, dass unsere Industrie auch in schwierigen Zeiten funktioniert. Das zeigen zumindest
meine Erfahrungen. Wir sind auf den Brexit gut
vorbereitet, denn wir sind auf der britischen Insel
fest etabliert. Trump? Um ehrlich zu sein war er für
das Geschäft im Allgemeinen gut und ich erwarte,
dass das auch so bleiben wird.
Kannst du schon etwas über eure Pläne für das
kommende Jahr verraten?
Oscar: Nun, vorerst folgen wir dem gleichen Kurs,
den wir schon in den letzten Jahren eingeschlagen
haben. Durch ein größeres und wachsendes Team
sind wir in der Lage, noch mehr Arbeit zu erledigen. Durch mehr innovative Designs und Patente
können wir mehr Volumen generieren und uns darauf fokussieren, unser Unternehmen wachsen zu
lassen. Nicht zu vergessen sind die all die Märkte,
die wir noch zu entdecken haben! Um es mal frei
Schnauze zu sagen: wir werden wieder Vollgas
geben und freuen uns drauf!
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Der Markt ist permanent im Wandel – diese Aussage hören wir immer wieder, wie aber gelingt es
SHOTS, sich an das verändernde Umfeld anzupassen und die damit einhergehenden Anforderungen
zu bewältigen?
Oscar: Ich bin äußerst stolz darauf, wie mein Team
die meisten der aufkommenden Veränderungen
und Entwicklungen voraussieht und wie sie diese
dann zum Erfolg von SHOTS nutzen. Ich sage
voraus, dass wir am Ball bleiben werden.
Was wünscht du dir für 2019?
Oscar: Ich wünsche allen für 2019 Gesundheit,
Glück, Zufriedenheit und gute Geschäfte. Besonders möchte ich mich bei unseren treuen Kunden
sowie unseren Lieferanten für den Erfolg danken,
den wir gemeinsam erlebt haben. Oh, und natürlich
danke ich unseren Mitbewerbern dafür, dass sie
sich im Schneckentempo bewegen! Alles Gute für
2019!
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Wir wollen, dass Männer

ein besseres Leben führen

Wa s Ma leE dge und Jes-E x tender mit dem Friedensno belp reis z u tun h ab
a b en

e x cl
clu
us
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In der Erotikindustrie wird gegenwärtig viel über das ‚orgasm gap‘ diskutiert, eine Bezeichnung dafür, dass Frauen seltener zum Orgasmus kommen als Männer. Es existiert
aber auch ein ‚penis gap‘, wie eine von MaleEdge & Jes-Extender veröffentlichte Grafik
offenbart. Sie zeigt, dass zwischen dem Kongo und Südkorea ganze 9 cm liegen wenn es
um die durchschnittliche Penisgröße geht. Die Grafik lässt aber noch viel weiteren Raum
für Interpretationen und Spekulationen zu, die es gemeinsam mit Klaus Pedersen zu klären
gilt. Dabei geht es nicht um weniger als um den Weltfrieden.

„

28% und 19% - das sind nicht die Zahlen
für die beiden deutschen Volksparteien bei der
letzten ‚Sonntagsfrage‘, sondern das dokumentierte Wachstum des Penis in Länge und Umfang
nach sechs Monaten Training mit MaleEdge oder
Jes-Extender. Bedarf es überhaupt noch anderer
Verkaufsargumente?
Klaus Pedersen: Man würde meinen, dass es
nicht so ist. Umso wichtiger ist der Hinweis, dass
wir natürlich unsere nachgewiesenen Ergebnisse
auf einer Art und Weise präsentieren müssen,
dass Männern nicht nur allein ihr Wachstumspotential offenbart wird. Vielmehr geht es darum,
ihnen zu zeigen, dass sie solange Wachstum
erzielen wie sie unser Produkt nutzen, dass die
Nutzung sicher ist und dass das, was wir ihnen
anbieten, komplett natürlich ist. Das alles klingt
manchmal zu gut, um wahr zu sein, so dass wir
bestimmte Argumentationen manchmal außen
vor lassen.
Von nichts kommt nichts, heißt, dass es natürlich
schon einige Stunden Training bedarf, bis es zu

Ist Klaus Pedersen, Managing Partner Danalife
& DanaMedic, bald Generalsekretär des United
Nations Penis Council?
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einem Effekt kommt. Dass dieser permanent ist,
ist klar, aber was passiert, wenn jemand immer
weiter trainiert? Wann erreicht er das Ende der
Fahnenstange? Gibt es so etwas wie ein biologisches oder evolutionäres Ende des Wachstums
eines Penis?
Klaus: Nein, es gibt kein Limit, auch wenn das
schräg klingt. Der Grund liegt in dem Prozess
den wir nutzen und dabei handelt es sich um
einen komplett natürlichen Weg, permanentes
Zellwachstum zu generieren. Logisch gesehen
gibt es daher kein Limit. Unsere Geräte können je
nach Kundenwunsch gestreckt werden. Kunden,
die in unseren Foren über ihre Erfahrungen
berichten, sagen, dass ihr Penis wächst solange
sie ihr Penis Fitness Training durchführen – wir
nennen das, was unsere Kunden machen, Penis
Fitness, denn das ist es was sie machen und
zwar mit allen Nebeneffekten wie besserer Ausdauer, besseren Erektionen und so weiter. Das
Gute daran ist natürlich der permanente Effekt,
heißt, dass das Wachstum dauerhaft ist.
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Erect Penis sizes around the world

After first MaleEdge / Jes-Extender training period
Before

Before

After

After

18cm (7,1")

17,5cm (6,9") 22,4cm (8,8")

23,1cm (9,1")
CONGO

ECUADOR

16,3cm (6,4") 20,8cm (8,2")

16cm (6,3") 20,5cm (8,1")

BELGIUM

DENMARK

15,7cm (6,2") 20,2cm (7,9")
EGYPT, BRAZIL, ITALY

15,2cm (6") 19,5cm (7,7")
FRANCE

kann, getrübt ist. Das betrifft natürlich auch uns, da wir garantieren,
dass das mit unseren Produkten
erzielte Wachstum permanent ist.
Unser Support, der 24 Stunden am
Tag, sieben Tage die Woche und
365 Tage im Jahr telefonisch oder
per Mail erreichbar ist, spricht mit
vielen potentiellen Kunden, die mehr
Details benötigen, um unserem
Angebot komplett zu vertrauen.

Mit Permanent Penis Growth habt
ihr euch für eure Produkte eine eiSCOTLAND, GREECE, SWEDEN
gene Kategorie geschaffen. Warum
war dieser Schritt notwendig?
14,2cm (5,6") 18,2cm (7,2")
Klaus: Nun, Kunden aus dem
NORWAY
Erotikeinzelhandel haben zu Beginn
13,2cm (5,2") 16,9cm (6,7")
nicht realisiert, wie wir aus der
RUSSIA, JAPAN, AUSTRALIA
Masse hervorstechen. Und häufig
fanden sich unsere Produkte neben
12,7cm (5") 16,2cm (6,4")
anderen Produkten und ProduktIRELAND
kategorien wieder, was für den
Konsumenten überhaupt keinen
10,2cm (4") 13cm (5,1")
INDIA
Sinn macht. Ein Vergleich unserer
Produkte mit anderen Produkten
bringt uns nicht dahin, wohin wir
eigentlich gehören, um Einkäufern,
Händlern aber auch Konsumenten
klar zu machen, wie wir uns mit
unserem einzigartigen Angebot abheben. Gespräche mit Einzelhändlern, Großhändlern und Distributoren
haben dazu geführt, dass wir
verstanden haben, die Begrifflichkeit
‚Kategorie‘ für sie vereinfachen zu
müssen – sozusagen haben wir
Kategorien wie ‚sofort‘, ‚zwischenliegend‘ und ‚permanent‘ in Bezug
auf die Wirksamkeit von Produkten geschaffen und
jeder Kategorie Produkte zugeordnet. Das hat bestens
funktioniert und beim Handel ein Verständnis dafür
ausgelöst, Kunden, die eigentlich nur nach einer Lösung
suchen, mehrere Lösungen anzubieten. Natürlich hat
das auch dazu geführt, dass wir mit unserem einzigartigem Angebot aus der Masse der anderen im Markt
angebotenen Produkte hervorstechen. Unsere Intention
ist also aufgegangen.
14,7cm (5,8") 18,9cm (7,4")

14,5cm (5,7") 18,5cm (7,3")
GERMANY, ISRAEL, CHILE

14cm (5,5") 17,9cm (7")
SPAIN, CANADA, UK, TURKEY

13cm (5,1") 16,6cm (6,5")
USA

10,9cm (4,3") 14cm (5,5")
CHINA

9,4cm (3,7")

12cm (4,7")

SOUTH KOREA

Das Wachstum ist dokumentiert und eure Penile Traction Method fusst auf wissenschaftlichem Beweisen.
Leider sind Beweise und Belege in unserer heutigen Zeit
der FakeNews nicht mehr viel wert. Wie oft hast du die
Aussage ‚Ihr könnt ja erzählen was ihr wollt‘ in Bezug
auf das mit MaleEdge und Jes-Extender zu erzielende
Wachstum schon gehört?
Klaus: Schon einige Male, aber das ist vollkommen
okay, denn es sind in der Tat viele Falschbehauptungen
unterwegs. Die männliche Wahrnehmung von ‚Daten‘
und ‚Beweisen‘ ist durch viele Quellen verschwommen,
was dazu führt, dass ihr Glauben an jemanden, der
wirkliche Ergebnisse dokumentieren und nachweisen
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Wieso habt ihr mit Penis Fitness eine weitere eigene
Kategorie kreiert?
Klaus: Ganz klar um dem Verständnis den Weg zu
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ebnen, dass es keine goldene Pille oder keinen anderen
Weg gibt, den eigenen Penis schnell und einfach zu
vergrößern. Man muss Zeit für das Training investieren,
Ausdauer und Engagement beweisen – so wie bei
der ‚normalen‘ Fitness für den Körper auch. Zudem
haben wir das Gefühl, dass wir auch sowas wie ‚Male
Wellness‘ anbieten, denn die mit unseren Produkten
verbundenen Ergebnisse führen zu einem besseren
Selbstwertgefühl und zu mehr Selbstvertrauen für
unsere Kunden. So führt Penis Fitness häufig zu ‚Male
Wellness‘. Es sind nicht nur Zentimeter, die der Penis
unserer Kunden wächst, sondern damit einhergehend
wächst auch ihr Selbstbewusstsein… im Schlafzimmer,
in der Umkleidekabine etc.
Erkennt denn der Konsument die Verbindung zwischen
einem größeren Penis und gesteigertem männlichen
Wohlempfinden (Male Wellness) oder bedarf das der
Erläuterung durch eure Partner im Handel?
Klaus: Ja, er erkennt es, weil die Korrelation offensichtlich ist – aber dennoch ist das wahrscheinlich der
schwierigste Teil dabei, unsere Botschaft zu verkünden.
Kurz gesagt: wir wollen, dass Männer ein besseres
Leben führen. Und wir wissen, dass das bei vielen unserer Kunden der Fall ist, wenn sie Erfolge mit unseren
Produkten erzielen. Aber das ist ein harter Sales Pitch
für unsere Wiederverkäufer aus dem stationären Handel
wie aus dem E-Commerce, denn für viele Männer ist
das eine sehr intime Angelegenheit.
Ihr seid bereits seit 1995 mit Jes-Extender und seit
2008 mit MaleEdge im Markt vertreten. Ab wann hat
dieser Markt an Geschwindigkeit zugenommen? Ab
wann waren eure Produkte nicht länger medizinische
Geräte sondern Lifestyle?
Klaus: Irgendwann zwischen 2006 und 2008 als wir
die Marke MaleEdge auf den Markt brachten. Damals
stellten wir fest, dass es eine Nachfrage nach einer
‚Lifestyle Lösung‘ für das Problem des Gefühls ‚einen zu
kleinen zu haben‘ gibt. Wir haben das Thema von vielen
Facetten befreit und unterrichten Konsumenten darüber,
wie ihnen geholfen werden kann und dass diese Hilfe
sich nicht nur physisch auswirken kann, sondern eben
auch auf die Persönlichkeit.
Lass uns nun Bananen auf den Tisch bringen. Ihr habt
eine Grafik veröffentlicht, die es in sich hat: sie zeigt
quasi einen ‚Schwanzvergleich‘ auf globalem Level. Wer
erhebt internationale Penislängen und nach welcher
Methode wird dabei vorgegangen?
Klaus: Die Daten werden in Bündeln aus unterschiedlichen Quellen gesammelt. Es gibt keinen internationalen
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Index in Bezug auf Penisgrößen und Ergebnisse werden
daher aus verschiedenen Forschungen zusammengetragen und verglichen, um eine Aussage über Penisgrößen in verschiedenen Ländern machen zu können.
Die Pole Position hat der Kongo inne, auf dem letzten
Platz liegt Südkorea. Dazwischen liegen fast ganze 9
cm. Gibt es ein ‚Penis Gap‘ auf der Welt?
Klaus: Auf jeden Fall gibt es das! Und es ist wirklich
groß! Es scheint, als würden sich einige Mythen, die
sich um die Penisgröße und die Frage, wer den Größten
hat, ranken, bewahrheiten.
Dänemark, sprich euer Heimatland, liegt an vierter Stelle, während eure Nachbarn, zum Beispiel Deutschland
und Schweden, erst an 8. und 9. Stelle kommen. Wie
ist diese Diskrepanz zu begründen?
Klaus: Wir kennen die Gründe für die Unterschiede
nicht. Es geht natürlich um Genetik, aber warum
bestimmte Länder an bestimmten Positionen auf der
Liste auftauchen, ist nicht klar. Es scheint aber so, als
ob benachbarte Länder im Vergleich näher beinander
liegen als im Vergleich zu weiter entfernten.
Ist es Zufall, dass die Durchschnittsgröße in einigen
der Länder am geringsten ist, die für eine aggressive
Außenpolitik bekannt sind?
Klaus: Mit einer guten Prise Humor würde ich sagen,
dass das so ist. Es scheint so, dass Länder mit kleineren Penissen historisch gesehen eher dazu neigten,
anderen Ländern gegenüber aggressiv aufzutreten. Da
fällt einem das Wort Penisneid ein!
Wer jetzt voreilige Schlüsse zieht, der könnte behaupten, dass die Welt ein friedlicherer Ort wäre, wenn alle
Männer – Dank MaleEdge & Jes-Extender – einen
größeren Penis hätten. Zustimmung?
Klaus: Ich denke, dass ihr damit ins Schwarze trefft.
Humor tut immer gut und natürlich würden wir glücklich
sein, unseren Teil zum Weltfrieden beizutragen. Der
‚Bigger Penis Day‘ steht als nächstes auf der Agenda
und natürlich die Gründung des ‚United Nations Penis
Council‘.
Habt ihr schon Pläne, MaleEdge und Jes-Extender für
den Friedensnobelpreis zu nominieren?
Klaus: Das würde ich sofort unterstützen! Wenn alle
Männer von unserem Angebot der ‚Male Wellness‘
profitieren würden und die Welt dadurch ruhiger und
sicherer wird, hätten wir es verdient. Vielleicht nominiert
uns jemand von den eLINE-Lesern für
den Friedensnobelpreis?
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satisfyer Luxury ist unsere erste Luxuslinie und wir haben

diese nach den Wünschen unserer Kunden entwickelt
E r f o lgreich e Premiere a uf der ero Fa me

e x cl u s ive

„

Wie ist die Resonanz auf die Premiere
eurer neuen Satisfyer Luxury Linie auf der
eroFame ausgefallen?
Jerome Bensimon: Die Resonanz direkt
nach der Premiere noch auf der eroFame war
wirklich überwältigend. Wir hatten schon in
den Wochen vorher via Werbeanzeigen auf
die Produkte aufmerksam gemacht, aber als
unsere Partner und Kunden die Produkte
und die feinen Materialien wie Leder und
das besonders bearbeitete Metall dann auch
gesehen haben, waren diese durchweg
begeistert. Wir hatten schon vorher rausgehört, dass vor allem das Design in diesem
Preissegment Anklang findet, aber mit einem
derartigen positiven Feedback hätten wir
nicht gerechnet, umso mehr freuen wir uns
darüber. Vor allem waren unsere Kunden
beeindruckt, dass wir unseren Fokus auf
natürliche Materialien wie handgebürstetes
Aluminium, Edelstahl, Leder und Liquidsilikon
gelegt habe, auch ist sofort aufgefallen, dass
wir kein chromiertes Plastik, sondern z.B.:
Buttons aus Edelstahl verbaut haben. Die
Handarbeit - wir haben bewusst 75% des
Produktes in Handarbeit fertigen lassen und
nicht wie branchenüblich über 95% maschinell - ist lobend anerkannt worden.

Auf der eroFame werden bekanntlich viele Neuvorstellungen präsentiert, was es nicht
einfacher macht, Eindruck mit
neuen Linien oder Produkten
zu machen. Angesichts der
vielen positiven Resonanz
hat Satisfyer Luxury diese
hohe Hürde aber mit Bravour
gemeistert. Warum die neue
Luxus-Linie aus dem Hause
Satisfyer für so viel Aufsehen
gesorgt hat, erklärt Jerome
Bensimon, Satisfyers Vice
President of Sales, in einem
Interview.

Luxus ist ein dehnbarer Begriff. Welche
Anforderungen müssen eurer Meinung erfüllt
sein, damit aus einer Love Toy Linie eine
Love Toy Luxus Linie wird?
Jerome: Aus unserer Sicht müssen unsere
Luxustoys drei Kriterien erfüllen und das tun
unsere drei neuen Produkte: 1. Es müssen
feine, edle und vor allem echte Materialien
verarbeitet sein, die sich klar von den anderen Produktlinien abheben und die sich jeder
Kunde auch beim Kauf von z.B.: Schmuck
oder Accessoires wie Handtaschen wünscht.

Jerome Bensimon,
Vice President of
Sales von Satisfyer
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Passend zu jedem Satisfyer Luxury Produkt
ist ein eigenes Display
entworfen worden

Wir haben zudem kein chromiertes Plastik verarbeitet, sondern haben unsere Buttons direkt in
Edelstahl fertigen lassen. Hochwertig verarbeitetes
Leder und Liquidsilikon runden unsere Auswahl
an besonderen Material optimal ab und lassen die
Toys zu wahren Luxusprodukten werden.
2. Das Design muss modern, innovativ und futuristisch angehaucht sein, dennoch legen wir bei
allen unseren Produkten viel Wert auf eine intuitive
und ergonomische Bedienung. Hierfür steht
unter anderem die verarbeitete Schmuckkante
als Design-Highlight, wie man sie sonst nur bei
namenhaften Marken wie Apple Mac findet, welche
zudem per Hand und nicht wie in der Branche
üblich per Maschine gefertigt wird. Um unsere
Designs umsetzen zu können, haben wir bewusst
75% der Produktion per Hand durchführen lassen
um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Und 3.
Ein bisschen Extra-Glamour, denn wenn man sich
unsere drei Luxustoys anschaut, stellt man schnell
fest, dass wir besonders viel Wert auf die Liebe
zum Detail gelegt haben. So greifen wir das Farbschema eines jeden Toys in der Verarbeitung Tonin-Ton auf und zaubern aus jedem Toy ein ganz
besonderes Schmuckstück, z.B.: haben wir die
Buttons und alle ‚Chromumrandungen‘ nicht aus
chromiertem Plastik, sondern aus echtem Edelstahl
verarbeitet lassen, umso der Wertigkeit aber auch
der Haptik vollen Ausdruck zu verleihen. Nicht zu
vernachlässigen ist übrigens unsere Verpackung
der Luxus Toys, welche ebenfalls mit Liebe zum
Detail erarbeitet wurde und die keine Wünsche
offen lässt und sogar eine besonders hochwertige
Tasche beinhaltet.
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Dem Markt mangelt es nicht an sogenannten Luxus
Linien. Wo positioniert sich Satisfyer Luxury hier?
Jerome: Satisfyer Luxury ist unsere erste Luxuslinie
und wir haben diese nach den Wünschen unserer Kunden entwickelt. Es ist uns wichtig, unseren
Kunden stets eine Weiterentwicklung aus unserem
Hause präsentieren zu können und das zu gewohnter
Satisfyer Manier: top Qualität und vor allem kein Plastik, sondern feinste Materialien wie handgebürstetes
Aluminium, Edelstahl, Leder und Liquidsilikon zu
einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Wir
positionieren daher unsere neue Linie ganz klar als
eine weitere Reihe von Satisfyer Produkten für jede
Frau und freuen uns, nun auch eine Luxus Serie
anbieten zu können.
Wenn über Luxus Linien gesprochen wird, fällt immer
das Schlagwort ‚erschwinglicher Luxus‘. Gilt das
auch für Satisfyer Luxury?
Jerome: Definitiv, wir achten immer sehr darauf,
unseren Kunden die bestmögliche Qualität zu
hervorragenden Konditionen anbieten zu können, so
auch die Luxus Toys. Es ist und bleibt unser Credo
den Kunden das optimale Preis-Leistungsverhältnis
zu bieten und das auch wenn es um Luxus geht. Die
Kunden bekommen diesmal ein Toy in einem Design
und in der Qualität die es sonst nur bei anderen
bekannten Marken außerhalb der Branche wie Apple
Mac zu finden gibt und das für ‚ab unter 100 Euro‘.
Die neue Linie besteht aus drei Produkten. Wie sehen
deren Alleinstellungsmerkmale aus?
Jerome: Am besten lassen sich die Unterschiede
erklären, wenn ich die Produkte selbst beschreibe:
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bei den Toys Satisfyer Luxury Haute Coutre sowie
Prêt-à-porter legt sich der Ring mit geschmeidiger
Eleganz aus extra weichem Liquid-Silikon um die
Klitoris und verwöhnt sie mit gewohnten Satisfyer
Druckwellen-Stimulation. Mit der intuitiven Bedienung kann zwischen 11 Intensitäten ein persönlicher Favorit gewählt werden und das Gefühl der
berührungslosen Klitoris-Stimulation genossen
werden. Dabei liegt die ergonomische Form des
Satisfyer Luxury Haute Couture und Satisfyer Luxury
Prêt-à porter komfortabel in der Hand und schenkt
dank der edlen Oberseite aus strukturiertem Leder
Verwöhn Momente mit anschmiegsamer Haptik. Die
goldfarbenen und roségoldfarbenen Elemente aus
Echtmetall sowie der seidenmatte Korpus in edlem
Weiß und zartem Rosa runden das Design perfekt
ab.
Obwohl allein das Design unseres Satisfyer Luxury
High Fashion dank der Oberfläche aus gebürstetem Aluminium in Kombination mit ergonomischen
Kurven und hochwertigen Buttons Highlights für sich
sind, so überzeugt er zudem durch seine berührungslose Airpulse-Stimulation mit 11 Programmen. Dabei liegt die ergonomische Form des High
Fashion komfortabel in der Hand und schenkt durch
die edle Oberfläche ein hochwertiges Gefühl mit
ansprechender Haptik.
An wen richtet sich Satisfyer Luxury? Wer ist die
Zielgruppe?
Jerome: Wie immer richten wir unsere Toys auch
diesmal an die moderne Frau von heute mit hohen
Ansprüchen und einem Faible für Lifestyle Toys.
Unsere Zielgruppe umfasst einen breiten Personenkreis, darum versuchen wir stets die perfekte
Balance zwischen moderner Technik, ausgewählten
Materialien, Design und angemessenem Preis zu
finden und das gelingt uns immer wieder aufs Neue.
Bei zwei Produkten der neuen Satisfyer Luxury Linie
ist Leder zum Einsatz gekommen. Ohne Frage gewährt Leder eine tolle Haptik, aber ist Leder aus hygienischen Gründen nicht ein schwieriges Material?
Jerome: Bei der Entwicklung der Toys haben wir
viel Zeit und Geld in die Forschung investiert und
haben uns bewusst für eine Lederart entschieden,
die zum einen eine einfache Reinigbarkeit bietet und
zum anderen den Kunden geläufig ist und somit
von den Kunden auch die entsprechenden Vorteile
schnell erkannt werden können. Zudem haben wir
das Leder nur an Stellen verarbeitet, die keinen
direkten Kontakt zum Intimbereich haben. Durch die
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Optimierung der Oberfläche und somit Beschaffenheit des Leders ermöglichen wir den Kunden eine
unkomplizierte und vor allem hygienische Reinigung
und Anwendung.
Schließt der Einsatz von Leder nicht auch gleich Konsumentengruppen wie Vegetarier und Veganer aus?
Jerome: Sicherlich wird der Einsatz dieses Materials
von gewissen Konsumentengruppen kritisch gesehen, aber im Luxus Segment wie Chanel, Prada oder
Hermes ist Echtleder ein notwendiges Thema. Um
unsere Luxustoys dennoch der breiten Masse vorstellen zu können, haben wir bewusst auch ein Luxustoy
aus hochwertigen Metallen entwickelt und verarbeiten
hier handgebürstetes Aluminium und auch die Bedienelemente sind aus Edelstahl, die Schmuckkante ist
wie bei den anderen Toys auch handgefertigt. Dieses
Toy biete auch Veganern die Möglichkeit in den Genuss unserer Luxus Linie zu kommen.
Welche POS-Materialien sind für die neue Linie
entwickelt worden und welche Tipps könnt ihr Einzelhändlern (online & stationär) geben, um mit Satisfyer
Luxury erfolgreich zu sein?
Jerome: Wir stärken auch diesmal dem Einzelhandel
den Rücken, bleiben unserer Strategie treu und werden auch für die Satisfyer Luxury Produkte kostenlose POS Displays anbieten. Passend zu jedem Satisfyer Luxury ist ein eigenes Display entworfen worden,
welches dank der verarbeiteten hochwertigen Naturmaterialien wie Marmor und Edelstahl DAS Highlight
in jedem Store werden wird. Als Tipp empfehlen wir
die Displays am Kassen-Counter zu platzieren, zum
einen, weil hier die Kunden garantiert auf das Produkt
aufmerksam werden und zum anderen um das Toy
selbst so oft wie möglich zu sehen.
Gibt es Pläne, die Luxus Linie mit weiteren Produkten
auszubauen?
Jerome: An Plänen und Visionen mangelt es uns
nicht und wie so oft ist Satisfyer immer für eine
Überraschung gut. Wie die genauen Pläne aussehen, kann / darf ich zum jetzigen Zeitpunkt leider
nicht verraten, aber es bleibt ja immer spannend im
Hause Satisfyer.
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Gebt eurem Sexleben einen Stoß und

überrascht euch selbst mit YOURGASM

We nde den B ra ver stellt ih r neues Pro dukt vo r

e x cl u s ive

„

Wie bist du auf die Idee zu YOURGASM
gekommen?
Wende den Braver: Tease & Please, die international geschätzte Marke für erotische Spiele, freut
sich, YOURGASM vorzustellen – ein anregendes
Spiel für Solo Sex! Einige Frauen empfinden das
Thema immer noch als Tabu, aber warum sollte
man sich nicht mit unvergleichlichen Orgasmen
verwöhnen? Die Inspiration für YOURGASM war
sehr naheliegend. Wir hören oft von Frauen –
aber auch von Männern – dass sie nach mehr
sexueller Freude und nach mehr sexuellem Vergnügen suchen. Forschungen haben bewiesen,
dass das Wissen um den eigenen Körper und
die eigene Sexualität ein guter Startpunkt für tolle
sexuelle Erlebnisse ist. Das hat zum Ergebnis,
dass die Menschen, die ihren Körper gut kennen,
ihre sexuellen Erlebnisse auf eine höhere Stufe
bringen können. Nicht zu vergessen, dass es
dafür viele Toys im Markt gibt. YOURGASM hilft
Frauen und Männern auf natürliche Weise, sich
besser kennenzulernen- und zwar durch das
ganze Spektrum der Masturbation mit allen damit
verbundenen Optionen. Ich denke, dass unser
Produkt dafür sorgt, dass Frauen motiviert werden, zu experimentieren, um sich selbst besser
kennenzulernen.

Anfang Oktober feierten auf
der eroFame viele Neuheiten
ihre Premiere, darunter auch
YOURGASM, eine Innovation
aus dem Hause MOODZZ BV.
Das Produkt eröffnet Frauen
und Männern viele Wege, ihre
eigenen Körper besser kennenzulernen, Bedürfnisse und
Befriedigung auszuleben und
unterschiedliche Arten der
Masturbation zu entdecken. In
einem Interview erklärt Wende
den Braver das neue Solo Sex
Spiel.

Bei YOURGASM handelt es sich um Sets – eins
für den Mann und eins für die Frau. Was findet
sich darin genau?
Wende: In YOURGASM WOMEN ist ein
vibrierendes Toy, ein Gleitgel und 50 Karten mit
Masturbationsvarianten enthalten. Und natürlich
müssen wir auch ein Set für den Mann anbieten.
In YOURGASM Men findet sich ein Masturbator,
ein Gleitgel und 50 Karten mit Herausforderungen
rund um die Masturbation. Männer und Frauen
werden garantiert überraschend intensive Erfahrungen machen, wenn sie sich selbst entdecken.
Man sollte nicht vergessen, welche Vorteile Solo
Sex noch mit sich bringt: Selbstbewusstsein,
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Stressreduktion, bessere Chancen für erfüllendere Orgasmen, besserer Schlaf, Selbstwertgefühl
und so weiter. Die Herausforderungen sorgen
für Stimulation und Erregung auf vielen Ebenen und beseitigen dabei jedes Tabu, das der
Masturbation anhaftet. Das führt zu zusätzlichem
Vergnügen, zusätzlicher Verführung, optimierter Stimulation sowie die Entdeckung neuer
Techniken sowie neuer erogener Zonen – der
‚frühere‘ Orgasmus wird sich damit nicht vergleichen lassen. Bei Männern kann es zu härteren
Erektionen und zu besserer Ausdauer kommen.
Davon profitieren beide Partner. Macht Liebe und
beginnt bei euch selbst – mit YOURGASM entdeckt ihr,was euch erregt. Wenn ihr nicht wisst,
was euch erregt, wie könnt ihr dann von eurem
Partner erwarten, dass er oder sie es weiß? Gebt
eurem Sexleben einen Stoß und überrascht euch
selbst mit YOURGASM.

In YOURGASM MEN findet sich ein Masturbator,
ein Gleitgel und 50 Karten, die verschiedenste
Masturbationsvarianten
erklären

YOURGASM WOMEN
beinhaltet ein vibrierendes
Toy, ein Gleitgel und 50
Karten, auf denen
Herausforderungen
für den Solo Sex
zu finden sind
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Premiere für
YOURGASM:
Wende den Braver
auf der eroFame
2018

“ M I T YO U R G A S M
Wen willst du mit YOURGASM erreichen? Wer ist die
Zielgruppe?
Wende: Ursprünglich haben wir es für Frauen konzipiert, aber noch während der Entwicklungsphase
haben wir realisiert, dass auch Männer Gefallen an
dem Produkt und an der Karten mit ihren Aufgaben
und Herausfroderungen finden. Natürlich eignet sich
das Produkt als perfektes Geschenk für alle Singles
und für jeden, der nach mehr Abwechslung, mehr
Vergnügen und Selbstentdeckung trachtet. Wer will
das nicht?
Hast du das Gefühl, dass es an Produkten für Konsumenten, die noch keine Erfahrungen mit Love Toys
gemacht haben, mangelt?
Wende: Nun, YOURGASM ist ein neues Produkt und
ein wirklicher Augenöffner für Solo Sex. Das wurde
uns auch auf der eroFame klar. Wir hatten noch nie
so viel positive Reaktionen auf eine Neuheit!
Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Einkaufsentscheidung von Neueinsteigern beeinflusst, ist der
Preis. Was wird YOURGASM im Einzelhandel kosten?
Wende: Der Verkaufspreis im Einzelhandel wird
zwischen 19, 99 und 24,99 EUR liegen.
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ENTDECKT IHR,

WA S E U C H E R R E G T. “
W E N D E D E N B R AV E R

Über wen kann der Handel deine YOURGASM
Produkte bestellen?
Wende: Die Produkte sind über Eropartner (www.
eropartner.nl) zu beziehen. Die Spiele sind gegenwärtig in Niederländisch/ Französisch und in Englisch/
Deutsch erhältlich. Wir gehen davon aus, dass wir in
Kürze weitere Sprachen anbieten können.
Kannst du noch einige Ratschläge geben, wie
YOURGASM am besten im stationären Einzelhandel
auf der einen und im Onlineshop auf der anderen
Seite zu vermarkten ist?
Wende: Wir denken, dass YOURGASM einen Platz
ganz weit oben im Display oder auf der Website
verdient hätte. Macht Liebe, beginnt bei euch
selbst! Der zufriedene Kunde wird immer wieder
zurückkommen...

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

30.11.18 11:25

WWW.SCALA-NL.COM
Buch 2.indb 5

30.11.18 11:25

I N T E R V I E W

Es hängt davon ab, die richtigen Menschen zu treﬀen
„
L a d ies Nigh t H o me Pa rties ex p a ndiert na ch B elgien

e x cl u s ive

Euer Unternehmen Ladies Night Homeparties hat den ersten Schritt aus eurem Heimatmarkt, den Niederlanden, gemacht – ab sofort
gibt es eure Partys auch in Belgien. Kannst
du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu
gekommen ist?
Eric Vonke: Wir arbeiten bereits ein oder zwei
Jahre mit der belgischen Sexologin Kaat Bollen,
die sowohl in Belgien als auch in Holland sehr
populär ist, zusammen. Wir haben ihr gesagt,
sie solle ein Auge für Menschen aus Belgien
haben, von denen sie denkt, dass sie gut in
unser Unternehmen passen. Kaat versteht unsere Geschäftspolitik und die Art und Weise wie
wir arbeiten. Vor einigen Monaten hat sie Sara
Taels kennengelernt und sie uns anschließend
vorgestellt. Sara hat
als Sexologin für Beate
Uhse gearbeitet und
kennt unsere Industrie
also bereits. Als wir sie
kennenlernten, entschieden wir, dass wir den
Schritt nach Belgien
machen wollen. Ein
naheliegender Schritt,
denn wie bekannt ist,
spricht die Hälfte der
Belgier Niederländisch.

Aufgrund der sprachlichen
Nähe zwischen den Niederlanden und Flandern, dem
niederländischsprachigen
Teil Belgiens, erscheint die
Expansion von Ladies Night
Homeparties nach Belgien,
sehr naheliegend. Dennoch
bedeutet dieser Schritt
auch, dass das niederländische Unternehmen seinen
Stammmarkt zum ersten Mal
verlässt. Ob weitere Expansionsschritte folgen, verrät
Geschäftsführer Eric Vonke.

Die führenden Köpfe des
Unternehmens: Yvonne
Ubbink, Eric Vonke und
Sharon Vonke
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Gibt es eure Partys daher nur in dem niederländischsprachigen Teil
Belgiens oder überall?
Eric: Gegenwärtig
konzentrieren wir uns
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ausnahmslos auf den Teil Belgiens, in dem
Niederländisch gesprochen wird.
Habt ihr irgendetwas an eurem Konzept für
den belgischen Markt ändern müssen oder
könnt ihr euer bestehendes System eins zu eins
umsetzen?
Eric: Wir können unser bereits bestehendes
System verwenden, müssen es aber an einigen
wenigen Stellen verändern und anpassen.
Wie sieht es denn mit der Konkurrenz in Belgien
aus? Sicher gibt es dort bereits etablierte Unternehmen im Homeparty-Markt oder nicht?
Eric: Ja, sicher, er gibt Konkurrenz, aber wir
gucken nie auf die Konkurrenz, sondern glauben
an unsere Stärke und unsere Originalität. In den
letzten Jahren haben wir viele Partys im Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und Belgien
durchgeführt und die belgischen Besucherinnen
haben uns immer gefragt, wann wir nach Belgien kommen, denn sie mochten das was wir tun
und wie wir es tun. Es geht eben nicht nur um
den Verkauf… es geht uns umso vielmehr. Und
es scheint, dass unsere Konkurrenz stärker auf
den Verkauf ausgerichtet ist.
Ihr habt für eure Unternehmung in Belgien zwei
Expertinnen, die für Ladies Night quasi als
Botschafterinnen unterwegs sind. Wer ist das
genau?
Eric: Kaat Bollen ist eine bekannte belgische
Sexologin, die häufig im TV zu sehen ist. Sie
hat auch bereits viele Bücher zu diesem Thema
geschrieben. Sara Taels ist ebenfalls Sexologin
und hat für Beate Uhse gearbeitet.
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Was erwartet ihr von den beiden? Welche Vorteile hat
es für euch und eure Aktivitäten in Belgien, diese zwei
bekannten Gesichter in eurem Team zu haben?
Eric: Zuallererst sind sie gut vernetzt. Unsere ersten
Partys in Belgien haben wir für große Magazine,
bekannte Influencer und Prominente gemacht. Zudem
haben die beiden eine andere Art der Herangehensweise an das, was wir anbieten. Sie unterrichten all
unsere Beraterinnen über Themen wie Sexualität und
so weiter. Sie haben eine Menge Fachwissen, das sie
gerne teilen.

„W IR GUC KE N NIE AUF DIE
KONKURRE NZ, SONDE RN
GL AUBE N AN UNSE RE
STÄRKE UND UNSE RE
ORIGINAL ITÄT.“
ERIC VONKE

Welche Kanäle nutzt ihr in Belgien, um für eure Partys
zu werben?
Eric: Influencer, Printmagazine, unsere bestehende
Kundschaft und natürlich Google sowie unsere eigenen Social Media Kanäle.
Kannst du schon etwas über die erste Resonanz
erzählen?
Eric: Ich muss ehrlich sagen, dass das schon über-

wältigend gewesen ist. Die Leute
in Belgien kennen Home Partys
bereits durch unsere Konkurrenten. Jetzt aber sehen sie, dass
unsere Partys für noch mehr
Spaß und noch mehr Informationen stehen.

Gibt es Überlegungen, den Fuß
in weitere Nachbarländer zu
setzen?
Eric: Gegenwärtig haben wir
keine solchen Pläne. Wir sind
bereits mit unseren Alltagsgeschäft sehr beschäftigt, von dem wir sehr überzeugt
sind. Aber wie heißt es so schön? Sag niemals nie!
Es hängt davon ab, die richtigen Menschen zu treffen. Wir haben es auch mal als Franchise versucht,
aber wir wollen lieber die komplette Kontrolle behalten. Wenn wir also expandieren würden, müssten
potentielle Partner mit und für uns arbeiten.

Bei seinen Aktivitäten in Belgien kann Ladies Night Home Parties auf seine bestehenden Strukturen zurückgreifen
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Jedes Produkt, das in der Lage ist, den Menschen

ersetzen zu können, wird kontrovers betrachtet
Pa u l Lumb über über den wa ch senden Ma rkt f ür Sex Do lls

e x cl u s ive

Kaum ein Produktsegment macht so große Sprünge in der Technologie wie das der Sex
Dolls, kaum ein Produktsegment verzeichnet eine vergleichbar wachsende Nachfrage und
über kein anderes Produktsegment wird so kontrovers diskutiert. Diese Entwicklungen
bieten das Fundament für ein Interview mit Paul Lumb, Gründer sowie Geschäftsführer von
Cloud Climax und einem erwiesenen Experten für Sex Dolls.

„

Wenn du auf das Jahr 2018 zurückblickst,
wie würde dein Fazit in Bezug auf die
Entwicklung im Produktsegment der Dolls
lauten?
Paul Lumb: Das ganze Jahr über gab viele
Entwicklungen im Produktsegment der Dolls.
Sicher war die Einführung eine Puppe in
Körpergröße durch Pipedream eines der
Highlights. Kitty, Carmen und jetzt Bianca
haben dabei geholfen, zum einen Menschen,
die Marke Pipedream kennen, darüber
nachdenken zu lassen, eine Doll zu besitzen,
und zum anderen die Nachfrage diesen
Produkten im Allgemeinen zu stärken. Dass
ein Unternehmen wie Pipedream sein
Sortiment um Puppen in Körpergröße
erweitert, zeigt ganz genau, dass der Besitz
eines solchen Produkts heute weniger als Tabu
gesehen wird wie in der Vergangenheit.
Wir haben große Fortschritte in Bezug auf das
Material und in der Herstellung gesehen, aber
vor allem mehr Echtheit und Naturgetreue als
je zuvor. Wir haben uns entschieden, TPE
Paul Lumb, Gründer und
Geschäftsführer von
Cloud Climax
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Dolls anzubieten und diese Entscheidung
basierte einzig darauf, dass mit diesem
Material unglaubliche Fortschritte erzielt
wurden. Die Evolution Doll von DS Dolls, eine
äußerst hochwertige Silikonpuppe, war mein
persönliches Highlight. Die Markteinführung
dieser Puppe war eine Offenbarung! Die
exquisite Modellierung und die Formherstellung sowie die Verwendung neuer Texturierungsprozesse haben diese Puppe zur besten
dieses Jahr gemacht. Die Gesichter mit dem
Make-up geben der Industrie etwas, wonach
sie streben kann.
Was ohne Zweifel zu erkennen ist, ist das
Interesse seitens der Medien an diesem
Thema. Kaum ein Produkt unseres Markes hat
je für solch ein Aufsehen gesorgt… wie erklärst
du dir das?
Paul Lumb: Das Medieninteresse ist zwangsläufig, wenn ein Produkt, das früher als
schäbig und schmutzig galt, sich in Richtung
Mainstream bewegt und an Akzeptanz
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gewinnt. Gegenwärtig arbeiten wir bei Cloud
Climax mit vielen Medien zusammen und sind
im engen Kontakt mit Journalisten verschiedener Publikationen, die uns dabei helfen,
das Verständnis über und die Akzeptanz von
Puppen zu stärken. Das ist ein wichtiger
Bereich, um mit unserem Geschäft zu
expandieren, der in den letzten Monaten
viel Zeit eingenommen hat. Sicher wird er
uns auch in den kommenden Monaten
beschäftigen.
Abgesehen von der gängigen Sensationslust fällt immer wieder auf, dass das Thema
Dolls vor allem philosophisch betrachtet
wird. Werden Dolls dafür sorgen, die
Strukturen des menschlichen Zusammenlebens so wie wir es bislang kannten, zu
verändern?
Paul Lumb: Ich denke, dass sich das
menschliche Zusammenleben in den letzten
Jahrzehnten gravierend verändert hat, was mit
oder ohne Sex Dolls passiert wäre. Die
gegenwärtige Akzeptanz des Zusammenlebens ohne Heirat, der Scheidung, der
Trennung und so weiter hat die Strukturen des
menschlichen Zusammenlebens bereits stark
verändert. Ich denke, dass das gewachsene
Verständnis für psychische Probleme sowie
der Trend zu Social Media, der verändert, wie
Menschen miteinander agieren, logischerweise dazu führen, dass Puppen bei Menschen,
die keinen Partner haben oder Probleme
haben, einen zu finden, beliebter werden –
ganz gleich ob für die Gesellschaft oder
sexuelles Vergnügen. In der Kindheit ist das
Spielen mit Puppen oder Stofftieren ein Teil
der Entwicklung und es gibt keinen Grund,
warum diese Entwicklung im Erwachsenenalter aufhören sollte. Menschen, die Probleme
mit sozialer Interaktion haben, kann durch
lebensechte Puppen geholfen werden, in dem
sie ihre eigene Form der Beziehung entwickeln und ausleben können.
Jedes Produkt, das in der Lage ist, den
Menschen ersetzen zu können, wird
kontrovers betrachtet. Vor diesem Hintergrund
ist zu erwähnen, dass viele der Menschen, die
eine Puppe besitzen, diese haben, weil sie
Probleme im Zwischenmenschlichen haben
oder nicht einen weiteren Menschen in ihre
bestehende Beziehung bringen wollen.
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Für Paul Lumb das
Highlight im Jahr
2018: die Evolution
Doll von DS Dolls

Darüber wird meist in der Berichterstattung über
Dolls nicht gesprochen. Viele unserer Kunden
haben gar keinen Sex mit ihrer Puppe.
In vielen der Berichte über Dolls wird früher
oder später die Frage gestellt, ob der
Mensch Sex mit Robotern haben darf.
Warum bewegt diese Frage die Menschheit so sehr?
Paul Lumb: Ich denke, um diese Frage
ernsthaft zu beantworten, müssen die
Produkte, die irgendwann im Sex Roboter
Markt erhältlich sein werden, herangezogen werden. Größtenteils werden die
ersten Produkte in der Lage sein, zu
blinzeln, Gesichtsausdrücke zu haben
und MP3s zu spielen. Das ist im Vergleich
zum Besitz einer Puppe kein großer
technologischer Fortschritt. Die zweite
Welle irgendwann erhältlicher Produkte
wird die Fähigkeit besitzen, Fragen
basierend auf einem Datensatz zu
beantworten oder im Internet nach
Antworten zu suchen. Sie werden auch
bestimmte Funktionen haben, um
‚smarte‘ Geräte zu bedienen. Das kann
heute aber jedes Smartphone leisten!
Diese Puppen stellen somit nur einen
anderen Zugang zu dieser Technologie
dar. Viele Menschen glauben, dass ein
Sex Roboter ein nymphomanischer
Cyborg ist, was gewiss nicht die Intention
eines derartigen Produkts ist. Es ist
notwendig, dass Sex Dolls mit moderner
Technologie ausgestattet werden, damit
das Erlebnis mit ihnen besser wird – nicht
nur sexuell. Sie unterscheiden sich somit
nicht von anderen Produkten, die sich
durch technologischen Fortschritt
entwickelt haben. Menschen haben seit
Jahrhunderten sexuelle Erlebnisse auf
verschiedensten Arten. Das sollte jetzt
nicht plötzlich aufhören. Die Produkte, die
in unserer Industrie erhältlich sind,
entwickeln sich permanent weiter, damit
in ihnen die modernsten Technologien
eingebaut werden können und die Sex
Dolls sollten hier keine Ausnahme
machen. Sex Dolls und Sex Roboter sind
nicht menschlich und sollten nicht als
solcher wahrgenommen werden, ganz
egal wie realistisch sie anmuten.
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Interessant dabei ist auch, dass diese Frage
die Menschheit bereits in der Vergangenheit
bewegte – ein Blick auf Romane, Bücher,
Filme und TV-Serien genügt. Hat uns die
Zukunft eingeholt? Ist dies nur Anfang vor
dem Hintergrund, dass Künstliche Intelligenz
immer mehr zum Thema wird?
Paul Lumb: Ich denke nicht, dass die
Zukunft uns schon eingeholt hat. Es gibt
noch so viele Technologien, die noch gar
nicht für sexuelle Erlebnisse und Zwecke in
Betracht gezogen worden sind. Künstliche
Intelligenz wird immer ausgeklügelter, aber
ich denke, dass wir noch sehr weit davon
entfernt sind, eine komplett automatische
Sex Doll, die mit Künstlicher Intelligenz
ausgestattet ist, im Markt zu sehen.
Es regt sich allerdings auch Widerstand und
wie oft geht es um Moral und Anstand. Wie
wahrscheinlich ist es, dass der Zugang zu Dolls
durch Gesetze et.c limitiert wird?
Paul Lumb: Es gibt bereits Restriktionen was
den Zugang zu Dolls und den Import von Dolls
nach Großbritannien und Europa betrifft. Ich
nehme an, dass es in Kürze noch mehr Regeln
geben wird, um den Import dieser Produkte
zukünftig zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Wie dem auch sei, wir haben unsere
eigenen Richtlinien wenn es um unsere Dolls
geht und diese entsprechen natürlich immer
den gültigen Gesetzen.
Die Meinung der Menschen zu Moral und
Anstand gehen weit auseinander, daher ist es
nicht verwunderlich, dass wenn jemand das
Thema Dolls in die Runde wirft, es die
unterschiedlichsten Meinungen dazu gibt.
Dolls sind definitiv einer der Trends, die den
Erotikmarkt dieses Jahr bestimmt haben, was
sich auch an der wachsenden Zahl an
Produkten und Anbietern festmachen lässt.
Machst du dir Sorgen, dass qualitativ
minderwertige Produkte den Markt fluten oder
es zu einem Preiskampf kommt?
Paul Lumb: Ich glaube nicht, dass Produkte
minderer Qualität ein Problem darstellen
werden. Der Großteil der Dolls wird in Asien
hergestellt und um dort mit dem Markt
mitzuhalten, müssen die Hersteller anspruchsvolle Produkte liefern, sonst scheitern sie. Die
Hersteller dort bevorzugen, exklusive Produkte

https://twitter.com/psion_satori
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oder etwas Revolutionäres zu kreieren, um aus
der Masse hervorzustechen, statt sich in einen
Preiskrieg ziehen zu lassen. Ein Preiskrieg
kennt keine Gewinner!
Rechnest du damit, dass die Nachfrage nach
Dolls weiter ansteigen wird oder ist der Gipfel
bereits in Sicht?
Paul Lumb: Wir sehen immer noch einen
stetigen Anstieg der Nachfrage und wir haben
auch Kunden, die mehr als nur eine Doll in ihrer
Sammlung haben oder sich für eine zweite
Puppe, die besser ist als die, die sie bereits
besitzen, interessieren. Da ständig neue
Produkte auf den Markt kommen, denke ich,
wird die Nachfrage weiter steigen.
In wie weit wird diese Nachfrage durch die
steigende Akzeptanz gegenüber Dolls
beeinflusst?
Paul Lumb: Die Akzeptanz gegenüber Dolls
beeinflusst die Nachfrage definitiv. Die, die in
der Vergangenheit zu denen gehörten, die Sex
Toys gekauft haben, sehen Dolls heute als
ernsthafte Alternative zu dem an, was sie früher
als akzeptabel angesehen haben. Wir haben
auch viele Neueinsteiger, die Informationen zu
den Produkten, der Pflege der Produkte sowie
über das Produktsortiment und die unterschiedlichen Dolls benötigen.
Was kann denn der Markt bzw. was können
Hersteller, Distributoren und Wiederverkäufer
machen, um Aufklärung und Akzeptanz zu
fördern?
Paul Lumb: Weiter über Sex Dolls und Sex
Roboter reden! Es gibt zu viele Einzelhändler,
die zufrieden damit sind, Dolls zu verkaufen,
ohne sie zu bewerben. Für alle Beteiligten im
Markt für Sex Dolls gilt die Devise, dass sie die
Produkte ins Rampenlicht bringen müssen,
dass sie die Leute dazu zu bringen, über Dolls
zu diskutieren, dass sie die Leute über Dolls
informieren, so dass die Akzeptanz gegenüber
diesen Produkten wächst. Das ist ein Muss!
Welche Entwicklungsschritte in Bezug auf
Technologie, Materialien, Verarbeitung usw.
dürfen wir denn 2019 erwarten?
Paul Lumb: Meine Antwort würde viel
verraten und vorwegnehmen. Üben wir uns
etwas in Geduld.
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Ich vermag nicht zu sagen, ob wir uns

schon als Legende bezeichnen dürfen
6 J ah re Intima : Jubilä um im sch wedisch en No rrkö p ing

e x cl u s ive

„

Ihr habt am 10. November das 6jährige
Bestehen eures Shops in Norrköping gefeiert. Feiert man nicht normalerweise nach fünf
oder zehn Jahren?
Daniel Amneklev: Nun, die Feierlichkeiten
sind eigentlich nicht für das sechsjährige
Bestehen unseres Geschäfts. Unseren ersten
Laden haben wir vor 14 Jahren eröffnet und
sind vor sechs Jahren an einen besseren
Standort gezogen. Also zählen wir ab diesen
Zeitpunkt. Vor drei Jahren haben wir mal ein
Event mit Puma Swede gehabt und dann
haben wir darüber nachgedacht, etwas
zum fünfjährigen Jubiläum zu machen, was
wir dann aber abgeblasen haben, weil wir
dachten, dass die Zahl 6 besser zu unserem
Geschäft passt.

Zahlreiche Sonderangebote, Giveaways und ein
Gewinnspiel erwarteten die
Kunden am 10. November im
Erotikeinzelhandelsgeschäft
Intima im schwedischen Norrköping. Grund dafür war das
sechsjähriges Jubiläum des
Geschäfts. Die Antwort auf
die zweifellos aufkommende
Frage, warum nicht wie üblich
nach fünf oder zehn Jahren
Jubiläum gefeiert wird, hat
Daniel Amneklev, Geschäftsführer von Intima.

Eiscreme mit SystemJO Topping

Ein gutes Zeichen: Eine lange
Schlange an der Kasse

Dein stationäres Geschäft gehört seit Jahren
zum Stadtbild von Norrköping. Geniesst du
schon den Legendenstatus?
Daniel Amneklev: Ich vermag nicht zu sagen, ob wir uns schon als Legende bezeichnen dürfen. Intima ist das einzige Geschäft
dieser Kategorie in Norrköping und wir sind
in der Mitte der größten Einkaufsstraße unserer Stadt zu finden. Von daher denke, ich

Kunden in bester Einkaufslaune

Daniel Amneklev mit
seinen Mitarbeiterinnen
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dass viele unser Geschäft im Gedächtnis haben,
wenn sie über Sex Toys und dergleichen nachdenken.
Was ist das Erfolgsgeheimnis deines stationären
Geschäfts?
Daniel Amneklev: Unser größter Vorteil ist sicher,
dass wir sowohl einen Onlineshop als auch ein
stationäres Geschäft haben. Unsere Kunden wissen,
dass die Produkte, die sie bei uns online finden, in
unserem stationären Geschäft erhältlich sind. Und es
macht Sinn, auch ein stationäres Geschäft zu haben,
wenn man im E-Commerce aktiv ist, denn so hat
man mehr direkten Kontakt zu den Kunden. Das ist
von Vorteil, wenn es darum geht, herauszufinden,
was sie gut finden, wonach sie genau suchen und so
weiter.
Wie sind denn eure Jubiläums-Feierlichkeiten von
den Konsumenten in Norrköping angenommen
worden?
Daniel Amneklev: Unsere Kunden haben unsere
Jubiläums-Aktion sehr begrüßt.
Zeigt dieses Interesse nicht auch, dass das Thema
Sex Toys von den Menschen mittlerweile frei von
irgendwelchen Tabus wahrgenommen wird?
Daniel Amneklev: So weit würde ich nicht
gehen. Erotikgeschäfte sind für viele Menschen immer noch ein Tabu, auch wenn
sich das natürlich über all die Jahre
zum Besseren gewendet hat.

Was hast du dir denn für eure Kunden an Aktionen
einfallen lassen?
Daniel Amneklev: Wir hatten einige wirklich überzeugende Angebote für unsere Kunden. Die ersten
60 Kunden haben einen fantastischen Goodie Bag
erhalten, der mit tollen Produkten gefüllt war. 50 dieser Goodie Bags hatten einen Wert von rund 30 Euro
und zehn waren rund 90 Euro wert. Jeder Kunde,
der draußen in der Schlange stand, um ins Geschäft
zu gelangen, hat einen Chip bekommen, den er an
unserem Glücksrad einsetzen konnte. Hier gab es
kostenlose Gleitgele und Toys sowie Rabattcoupons

Das Glücksrad
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Bereits kurz nach
Eröffnung herrschte Gedränge

zu gewinnen. Wenn sie Produkte gekauft
haben, haben sie weitere Chips bekommen.
Unsere Kunden fanden das super. Wir hatten
auch eine Eiscreme-Bar, an der die Kunden
Eiscreme mit Gleitgelen der Marke System JO
als Topping probieren konnten.
Sind eher eure Stammkunden vor Ort gewesen
oder hast du auch neue Gesichter entdecken
können?
Daniel Amneklev: Am Anfang waren meistens
die bekannten Gesichter. Über den Tag kamen
dann auch die Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder der Stammkunden sowie auch
viele Neukunden dazu.
Welche Produkte sind denn gegenwärtig bei
euren Kunden besonders gefragt?
Daniel Amneklev: Während des Events haben
wir alles verkauft, aber natürlich am häufigsten die Produkte, die wir als Sonderangebote
angepriesen haben. Im Großen und Ganzen
ist der Womanizer immer noch einer unserer
Bestseller, aber der Rekord dieses Jahr geht an
das Klitoris-Öl ‚Oh Holy Mary‘ der Marke Nuei
aus Barcelona.
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Hast du das Jubiläum vorher beworben?
Welche Medien hast du dafür genutzt?
Daniel Amneklev: Wir haben kein Geld für
Werbung ausgegeben. Wir haben vorher
Flyer in unseren Geschäft ausgelegt und haben das Event in unserer Facebook-Gruppe
bekannt gegeben.
Wie würdest du die Situation im schwedischen Erotikeinzelhandel beschreiben?
Sind deine Kollegen, Mitbewerber und du
zufrieden?
Daniel Amneklev: Ich würde sagen, dass
es nicht wenige in unserer Industrie gibt, die
eine harte Zeit durchmachen. Die Konkurrenz
heutzutage ist einfach übermächtig, vor allem
im E-Commerce.
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“There is an app for that” ist mittlerweile ein geflügelter Spruch für eigentlich alle Lebenslagen. Als Jakub Konik vor drei Jahren feststellen musste, dass es für die Frage, wieviele
Kalorien er soeben mit seiner Partnerin verbrannt hatte, allerdings keine App gab, schickt er
sich an dies zu ändern. Im Monthly Mayhem mit dem Kopf hinter der App (und dem
Wearable) Lovely geht es außerdem noch um Elon Musk, Malta, Gandalf und Müllmänner.

„

Wenn du genau gewusst hätten, wie viel
Arbeit ein Sex-Tech-Startup bedeutet, hättest du
trotzdem eins gegründet?
Jakub Konik: Es ist sicherlich die größte
und schwierigste Herausforderung, der ich in
meinem Geschäftsleben begegnet bin, und
manchmal bin ich erstaunt, wie viele Herausforderung sich uns entgegenstellen. Aber ja, ich
würde es noch einmal machen … und wenn ich
die Erfahrung haben würde, die ich jetzt habe,
wäre es so viel einfacher. Es ist an der Zeit, eine
Zeitmaschine zu erfinden, denke ich.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Jakub: Ich wollte unbedingt Müllmann werden.
Ich habe es geliebt, wie sie hinten und draußen
am Fahrzeug fahren konnten. Später im Leben
habe ich gelernt, dass es nicht so einfach ist, an
einem Müllwagen zu fahren - es ist sehr harte
und wichtige Arbeit und ich habe viel Respekt
vor jedem Müllmann.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Jakub: Nun, ich hatte Sex mit meiner Partnerin. Danach fragte sie „Ich frage mich, wie viele
Kalorien wir gerade verbrannt haben“, und ich
dachte „Es muss eine App oder ein Wearable
geben, die das abschätzen können“. Ich habe
nach so etwas gesucht und nichts gefunden (es
war Anfang 2015). Ich war genug an der Idee
interessiert, um mehr zu recherchieren und mit
ein paar Sexualpädagogen zu sprechen, die
meinten, wenn ich Bewegungssensoren auf ein
Sexspielzeug setzen könnte, könnte ich diese
Informationen möglicherweise für mehr als nur
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das Zählen von Kalorien verwenden Vielleicht
könnten wir es zum Beispiel nutzen, um Sex zu
analysieren und Paaren persönliche Inspirationen zu geben, wie man Sex noch mehr genießen kann. Da ich mein eigenes Unternehmen
gründen wollte, habe ich mich entschlossen, es
zu versuchen und meine Lebensersparnisse in
das Unternehmen zu investieren. Jetzt, drei Jahre später, verkaufen unsere Produkte in mehr als
50 Länder!
Was war der bislang größte Schritt in deiner
Karriere?
Jakub: Zunächst arbeitete ich als PR & Guerrilla Marketing Director für die internationale
Dating-Site Victoria Milan, die auf 30 Märkten
tätig war. Ich habe dort eine Menge gelernt und
es half mir, das internationale Geschäft zu verstehen. Dann war es Lovely Inc., was ungefähr
10000 Mal schwieriger ist als die Arbeit für die
Dating-Site, aber dadurch lernst du auch 10000
weitere Dinge, was mich weiter antreibt.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Jakub: Ich würde gerne eine Häuschen mit einer schönen Aussicht auf Malta. Die kleine Insel
südlich von Sizilien ist mit 300 Sonnentagen ein
wunderbarer Ort für ein digitales / technisches
Geschäft. Der Plan ist also, diese beiden Dinge
mit den Menschen, die mir wichtig sind, zu verbinden. Wer möchte nicht in Malta leben, oder?
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy Industrie?
Jakub: Das ist jetzt eine wilde Vermutung, aber
ich denke, die etablierten Unternehmen werden
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Jakub Konik
Fragen & Antworten

weiterhin ihr Ding durchziehen und Startups werden
versuchen, es besser zu machen, was zu branchenverändernden Produkten und Ideen führen wird. Aber
es wird aufgrund der Art und Weise, wie die Branche
derzeit funktioniert, nicht einfach sein.
Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Jakub: Hier bin ich nicht besonders originell - ich lese
(dieses Jahr waren es bislang 13 Bücher, im nächsten
Jahr möchte ich mehr lesen), trainiere und verbringe
Zeit mit Menschen, die für mich wichtig sind. Außerdem mag ich Rollerblades - ich fühle mich auf Skates
wohler als zu Fuß.
Wer ist für dich ein Vorbild und warum?
Jakub: Auch hier ist meine Antwort nicht originell,
denn wie die meisten Startupper sagen würden ist es
Elon Musk. Er betreibt Tesla (die besten Elektroautos
der Welt), SpaceX (die besten Raketen der Welt) und
SolarCity (die besten Solarmodule der Welt). Außerdem hat er noch andere Projekte wie die Firma Boring
Company, die Verkehrstunnel bohrt. Und das alles fügt
sich zu seinem Masterplan zusammen, es den
Menschen zu ermöglichen, auf anderen Planeten
zu leben. Wie kann eine einzelne Person das alles
schaffen?
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Jakub: Den bekommt ihr! Für eure anhaltende Unterstützung von Sex Tech Unternehmen und Startups in
dieser Branche. Danke!
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Jakub: Die Herstellung von 1000 Lovelys in neun
Monaten, vom Prototyp bis zur Massenproduktion,
mit einem Kapital von nur 150.000 US-Dollar und zwei
Mitarbeitern (einschließlich mir selbst).

Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Jakub: Ich vertraue jedem, dem ich auf meinem
Weg begegne, zunächst zu 100%. Wenn die Person
dieses Vertrauen aus Eigennutz
missbraucht, werde ich das nicht
vergeben.

„ICH FÜHLE MICH AUF
S K AT E S W O H L E R A L S
ZU FUSS“
J A K U B KO N I K

Wen würdest du wirklich niemals
nackt sehen wollen?
Jakub: Gandalf. Nicht dass ich
denke, dass er nicht gut aussieht.
Ich habe Lord of the Rings so oft
gesehen, dass ich ihn wie einen
Großvater sehe.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und welchen Film würdest du wählen?
Jakub: Ich würde gerne mit meiner Freundin Magic
Beasts 2 sehen - ich habe so wenig Zeit, dass ich
nicht mit jemand anderem gehen möchte.
Du auf einer einsamen Insel... welche drei Dinge
nimmst du mit?
Jakub: Eine Flasche Rum, einen Kompass und einen
Piratenhut. Es hat bei Captain Jack Sparrow funktioniert, also sollte es auch für mich funktionieren!
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines Lebens
tauschen?
Jakub: Ich würde Anthony Kiedis, Frontmann von
Red Hot Chilli Peppers, auswählen. Er hatte ein
erstaunliches Leben, ich empfehle jedem, seine
Biografie „Scar Tissue“ zu lesen. Das einzige Problem
ist, dass ich sein Leben ruinieren würde, wenn ich er
wäre - ich bin ein wirklich schlechter Sänger, wie ich
schon erwähnt habe.
Hast du einen gut gemeinten Rat für unsere Leser?
Jakub: Sicher! Aber ich bin zu schüchtern,
diesen öffentlich zu machen, wenn jemand ihn
also hören will, kann er mich unter
jk@ourlovely.com kontaktieren ;)

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Jakub: Dass ich hartnäckig und beharrlich bin.
Andere Leute hassen das eigentlich an mir, weil es
nervtötend kann - selbst für mich.
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PRIVATE
LABEL
THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

WARMING

STRAW
BERRY

COOLING

VANILLA

CHOCO

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

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

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

PRODUCT

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products
cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25
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PRORINO

Nahrungsergänzungsmittel
mit Folsäure + L-Arginin

potency

libido

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

DRINK
60 ml

Art. No. 78601

WW
WW.P
PR
RO
ORI
R NO
O.CO
C M
W W W.H
WW
.HOT
HOT
OT-PP VV.CO
COM
H OT P RO
HO
R D
DU
UC
CTT IO
ON

shot

shot

FOR MEN

FOR WOMEN
MEN
ME
N

power power

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

Art. No. 78600
A

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

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

office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
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Produktpalette

Firma

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 15 Jahren

Kontaktperson:
Iris Herrmann

Jahre / years

*wasserbasiert im
Erotik-Handel

www.AQUAglide.de
de
*

Best
2x Longtime Seller

Best
4x Lubricant

Das Original.

Liebe
natürlich!

JOYDIVISION
international AG
BIOglide

sehr gut

Jahre/years

Ausgabe 05/2017

über 20 Jahre
BIOglide

Das Original.

Europas Nr.1
Gleitgelmarke*

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

aktuell aus dem Sortiment

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

Best
Lubricant
2017

Best
Lubricant
2015

Das Original.

Best
Product
2012

www.BIOglide.de

*gilt nur für BIOglide 150 ml

Das Original.

stringless
freedom

Jahre/ years

Das Original.
IN

IN

IN

ORIG

A
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20152016

A
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Produkt
PO
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M

M

M
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A

· M

· M
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ORIG

F SOFT-TA
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A
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AL

Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
des Jahres
20152015
2015
N

20 Jahre
Soft-Tampons

M

A

Best
Female
Product
2014

Best
Crossover
Product
2013

www.Soft-Tampons.de

0533629 0000

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen

1811-029

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

www.orion-grosshandel.de
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^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

PRORINO

Produktpalette

Firma

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

PRORINO

Increase your pleasure
g
Steigere
deine Lust

men

5 caps
Art. No. 78404
10 caps
Art. No. 78405
POTENCY
caps for men
2 caps - Art. No. 78403

POTENCY
caps for men
5 caps - Art. No. 78404

c a ps

POTENCY
caps for men
10 caps - Art. No. 78405

Biologische & vegane
Gleitmittel-Serie.

BIO

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

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

Organic & vegan
lubricant-series.

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

^^^/6;7=JVT

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

50 ml /// Art. No. 44160
100 ml /// Art. No. 44161
150 ml /// Art. No. 44162

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

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

for

MEN

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

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
Die hochwertige Penis Power Cream MAN
kann Ihre Leistungsfähigkeit steigern.
Diese Pflegecreme kann sich bei täglicher
Anwendung positiv auf Ihre Steigerung der
Vitalität und des Wohlbefinden auswirken.

V-ACTIV
PENIS POWER
SPRAY
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44560

Penis Power Spray MAN ist ein hochwertiger Pflegespray für den besonderen
erotischen Genuss. Der Vorteil des Sprays
ist eine einfache Handhabung und schnelle
Anwendung.
High quality Penis Power Cream MAN, can
boost your performance. When used daily,
this cream can have positive effects, such
as increasing vitality and wellbeing.
Penis Power Spray MAN
is a high quality (care)
spray, especially for
erotic pleasure. The
advantage of sprays
is their fast and easy
application.

V-ACTIV
PENIS POWER
CREAM
50 ml / 1.7 fl.oz
Art. No. 44535

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

PURE POWER
WER
R

for MEN

V-Activ CREAM +
V-Activ SPRAY

^^^/6;7=JVT

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

PRORINO

POTENCY caps for men
2 caps
Art. No. 78403

lubricants

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

aktuell aus dem Sortiment

TOP
E
S LLER

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

ZBF

Shots Media

Firma

Highlight

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

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

Zielgruppe(n)

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

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

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

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

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

•

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

•

sonstige

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

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

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

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

Alles, was
Mann braucht!
t!
t!
Toys · Fetish · Drogerie
STRUBBI.COM

S&T Rubber

MARKEN
!
L UNCH
RE LA
x

Ein besonderes
Vergnügen!

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

Glastoys · Drogerie
STRUBBI.COM

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

Pipedream

Mystim GmbH

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

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

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

•

•

•

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

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

sonstige

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

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

Mystim
Butt Plug

STRUBBI.COM

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

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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ANME Founders Show
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www.anmefounders.com
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whofmeister@mptoday.de

XBIZ 2019
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ETO Show
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ELINE
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