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Katja Wouterse und Maura Claes
sind bei SHOTS als Account
Manager in der expandierenden
Lingerie Abteilung tätig. In eLine
sprechen sie über ihr Aufgabengebiet

146

100
Seit 1999 ist Tapio Ruppa im Erotikeinzelhandel aktiv und hat mit seinem
Geschäft namens Antishop im finnischen Jyväskylä eine Institution im
Bereich Sexual Health geschaffen

Hygiene nach dem Sex geht alle
an – und Frances Tang hat mit
come&gone das passende Produkt
dafür erfunden und entwickelt

138

108
82

158
Jeff Baker, Geschäftsführer von
Magic Silk und Male Power,
gewährt einen Blick hinter die
Kulissen des traditionsreichen
Lingerieunternehmens

Brodie Meyer,
Geschäftsführerin
von Desir.co.za, hat
es sich zur Aufgabe
gemacht, Südafrika
für mehr Leidenschaft, Sinnlichkeit
und Intimität zu
öffnen
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152
Chana Boteach ist Gründerin von
'Kosher Sex‘, einem stationären
Erotikgeschäft in Tel Aviv, Israel.
In eLine berichtet sie über ihre
Aktivitäten und ihr Geschäftskonzept

Das Slagwerk Atelier arbeitet nach
dem Motto 'Qualität vor Quantität‘.
Wie sich dies in den Peitschen des
Unternehmens spiegelt, erklärt
Gründer Ed Eustatia

04

Tim Richardson ist Großbritanniens
neuer Reality Sex Toy Star - warum
das so ist, erklärt der Erotikeinzelhändler in einem Interview

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 9

I N H A L T

128

Teatiamo ist die wohl nördlichste
Dildomanufaktur der Welt. Was die
Produkte aus dem finnischen Rovaniemi
noch auszeichnet, erläutert
Unternehmensgründerin Tea Latvala
Mit Morningstar
Pharma steigt die
Klemans Groep BV in
das Großhandelsgeschäft mit
Nahrungsergäzungsmitteln ein. Aad de
Klerk weiß mehr
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OhMiBod erweitert die Lovelife Linie

Vorwort

Liebe Leser,

Vibrator für Erwachsene aller Altersklassen

ohne Zweifel, das Jahr 2019
war das Jahr der Jubiläen.
Nie zuvor in der Historie von
eLINE haben wir über so viele
Firmengeburtstage und
Unternehmensjubiläen
berichtet wie in den letzten
zwölf Monaten. Die eroFame
mit ihrem zehnjährigen
Bestehen, das im Oktober
in Hanover gefeiert worden
ist, wirkt da im Vergleich zu
anderen Jubilaren noch recht
‚jung‘. XR Brands feierte
das 20jährige Jubiläum.
CalExotics, JOYDIVISION
und Mister B jeweils das
25jährige. 40 Jahre ist Marc
Dorcel jetzt im Markt aktiv
und Kama Sutra sogar ein
halbes Jahrhundert! Diesen
Unternehmen möchten wir an
dieser Stelle nochmal herzlich
gratulieren und alles Gute
für die Zukunft wünschen.
Und wir gerade beim Thema
Wünschen sind… im Namen
unseres Verlagshauses, der
Mediatainment Publishing
Verlags GmbH, möchten wir
uns für Ihre Treue bedanken
und Ihnen besinnliche
Weihnachten, einen guten
Rutsch ins neues Jahr, viel
Gesundheit und geschäftlichen
Erfolg für 2020 wünschen.
Unser besonderer Dank gilt
dabei unseren Werbekunden
und Unterstützern für das
uns seit vielen Jahren immer
wieder entgegengebrachte
Vertrauen. Wie würden uns
freuen, wenn wir die Zukunft
gemeinsam bestreiten
können. Und auch wenn
niemand weiß, was die Zukunft
genau bringen wird, so können
Sie sicher sein, dass unser
Anspruch, ‚Europe‘s first
choice for the erotic trade‘ zu
sein, bestehen bleibt.

Rev ist der Name eines neuen Vibrators in OhMiBods Lovelife Linie. Entwickelt wurde er für
Nutzung durch Erwachsenen aller Altersklassen. „Sexualität im Alter ist eines der letzten
Tabus“, so Suki Dunham, Gründerin von OhMiBod.

„N

och vor einigen Jahren haben
Studien über Sexualität Menschen
über 59 Jahren einfach ausgegrenzt,
obwohl es sich dabei um eine der am
schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppe handelt.“ Eine Studie der Universität Michigan hat offenbart, dass 40%
der Erwachsenen im Alter zwischen 65
und 80 Jahren sexuell aktiv sind. 54% der
Befragten gaben an, dass Sex wichtig für
ihre Lebensqualität sei. OhMiBod weist
daraufhin, dass diese Gruppe lange von
Herstellern und Marken unserer Industrie
vernachlässigt worden ist. „Wir wollten
einen Vibrator entwickeln, der nicht nur
der angesprochenen Gruppe Zugang zu
sexuellem Vergnügen gewährt, sondern
allen, denen die gewisse Fingerfertigkeit
fehlt. Um das richtige Produkt zu entwickeln, mussten wir mit den richtigen
Menschen reden.“ OhMiBod hat
Testgruppen ins Leben gerufen, die sich
aus älteren Menschen zusammensetzten,
um Feedback über Rev zu sammeln.
Das Ergebnis ist ein kompakter, aber
dennoch vom Gewicht her leichter

Vibrator,
der über die
Finger des
Nutzers gleitet.
Seine ergonomische Form
sorgt auch dafür,
dass er sowohl von Rechts- als auch von
Linkshändern genutzt werden kann.
Ausgestattet ist Rev mit einem kräftigen,
aber dennoch geräuscharmen Motor. „Es
gibt diesen Irrglauben, dass je älter du
wirst, desto unwahrscheinlicher ist es,
dass du ein Sex Toy nutzt oder
benötigst. Das ist von der Wahrheit
meilenweit entfernt“, so Dunham weiter,
„sowohl wissenschaftliche Studien aber
auch unsere eigenen Testgruppen zeigen,
dass ältere Menschen auf Sex Toys
setzen, um die Intimität und sexuelles
Vergnügen aufrecht zu halten. Das gilt
vor allem für ältere Frauen nach den
Wechseljahren und ältere Männer, die
an erektiler Dysfunktion leiden. Sex Toys
führen dazu, dass sie ein gesünderes und
glücklicheres Leben führen.“

SCALA hat sechs neue King
Cock Clear Produkte aus
der beliebten Dildo- und
Dong-Linie ins Sortiment
genommen. Die Neuheiten bieten ein realistisches
Aussehen mit lebensechten Details – der
Clou ist aber ihre Durchsichtigkeit. Anstatt

der üblichen Hautfarbe
bieten diese ‚gläsernen‘
Produkte einen speziellen
voyeuristischen Kick. Zur
Auswahl stehen Produkte
mit und ohne Hoden, sowie
verschiedene Größen. Sie sind geruchlos,
kleben nicht und sind einfach zu reinigen.

Neue King Cock Clear Produkte bei SCALA

In diesem Sinne,
Randolph Heil
Matthias Poehl

06
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Just Glide Bio neu beim ORION Großhandel
Neu beim ORION Großhandel
Mit „Just Glide“ hat der ORION Großhandel 2013 ein medizinisches Gleitgel für die große Lust zum kleinen Preis auf den Markt
gebracht. Schnell wurde dieses Label zum Topseller der Flensburger Erotik-Spezialisten, und hat sich fest im Markt etabliert.
Ab sofort wird das Sortiment jetzt um die „Just Glide Bio“ Produkte ergänzt.

D

ie Gleitgele von „Just Glide Bio“
zeichnen sich durch ihre qualitativ
hochwertige, 100% vegane Rezeptur
„made in Germany“ aus. Alle Inhaltsstoffe
sind überwiegend aus kontrolliert
biologischem Anbau und frei von
synthetischen Konservierungs-und
Duftstoffen. „Just Glide Bio“ ist fett- und
ölfrei, latexkondomsicher und vor allem
lang anhaltend gleitfähig. Auch für die
Anwendung mit Lovetoys ist es geeignet.

Und auch zum Umweltschutz liefert
„Just Glide Bio“ einen Beitrag, denn die
Tuben sind aus PE auf Zuckerrohrbasis
hergestellt und somit kompostierbar.
„Just Glide Bio“ ist derzeit als Basis-Gel
in den Größen 20, 50 und 200 ml
erhältlich, als Anal-Gleitgel in den
Größen 50 und 200 ml. Darüber hinaus
bietet der ORION Großhandel zum
Testen auch kostengünstige Sets mit allen
fünf Tuben an. 

ean EROTIX
Award 2019
BDSM Brand
of the Year
STEAMY SHADES
by ST RUBBER

The dark
grey secrets
of passion.
STEAMY SHADES
Tweezer Nipple Clamps
with Metal Beads

STEAMY SHADES
Adjustable Nipple
Clamps and
Tweezer Clit Clamp

STEAMY SHADES
Harness Gift Set

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de
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EDC Wholesale bietet

globale Payment-Optionen
WeChat Pay und Alipay
EDC Wholesale hat seiner B2B-Website neue Bezahlmöglichkeiten hinzugefügt, damit es für
internationale Kunden einfacher wird, online zu zahlen. Von nun an können Kunden daher
auch per WeChat Pay und Alipay bezahlen.

B

ei WeChat Pay handelt es sich um
die Bezahlfunktion von WeChat,
einer Social Media App des chinesischen
Unternehmens Tencent. Sie ist 2011 auf
den Markt gekommen und ähnelt Twitter,
Facebook und WhatsApp. Gegenwärtig
zählt sie 800 Millionen User. Alipay
hingegen ist von der Alibaba Group
bereits 2004 gestartet worden. Dabei
handelt es sich um Chinas führende
Payment-Lösung im Internet. Sie
ermöglicht es, Millionen von Menschen
sowie Unternehmen online Zahlungen zu
tätigen und zu empfangen.
„Da wir den chinesischen Markt mit
unseren Marken und Produkten erobern
wollen, ist es sinnvoll, unseren Service in

internationalen Märkten zu verbessern.
Dazu gehören auch die jeweils in den unterschiedlichen Märkten vorherrschenden
Methoden der Bezahlung, um es unseren
Kunden so leicht und unkompliziert wie
nur möglich zu machen“, führt Andre
Visser, International Sales Director von
EDC Wholesale, aus, „wir sind stolz auf
die neuen Bezahl-Optionen, die wir jetzt
anbieten, und freuen uns auf
neue Kunden!“
Das Sortiment von EDC Wholesale
steht Einzelhändlern aus der ganzen
Welt zur Verfügung. Der niederländische
Großhandel ist global aufgestellt, sowohl
in Bezug auf die Logistik als auch auf die
Bezahlmöglichkeiten. 

Neues AQUAglide Massage +

Glide Lemongrass Massage- und Gleitgel

Das beliebte AQUAglide ist jetzt als
Massage- und Gleitgel für sinnliche
Ganzkörpererlebnisse mit naturidentischem Lemongrass-Aroma erhältlich. Die
zart-pflegende Textur bietet ideale Massageeigenschaften und ist für den vaginalen
oder auch analen Gebrauch geeignet.
AQUAglide Massage + Glide verbindet als
SPA 2in1 Massagen mit effektiver Intimlubrikation. Das aromatische medizinische
Massage- und Gleitmittel hinterlässt
einen frischen, angenehmen Geruch.
Die Gleiteigenschaften des hochwertigen Gels sorgen zudem für Feuchtigkeit
beim Intimverkehr. Der in Deutschland
hergestellte „Alleskönner“ ist wasser08

löslich sowie leicht abwaschbar, ölfrei
und kondomgeeignet. Dermatologische
Tests garantieren eine besonders hohe
Hautfreundlichkeit. Die Auszeichnung
„Best Massage + Glide“ Erotix Award
2019 bestätigt die hohe Qualität des
Allround-Produktes. Die 200 ml Flasche
mit praktischer Spenderpumpe ermöglicht eine einfache Dosierung. Erhältlich
ist AQUAglide Massage + Glide auch als
neutrale Variante. Als reines Gleitmittel ist
der Topseller AQUAglide erhältlich in den
Geschmacksrichtungen Erdbeer, Kirsch,
Exotik, Himbeer und Vanille für den Oralverkehr, in der neutralen Variante und als
spezielles Anal-Gleitgel. 
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WOW Tech veröffentlicht

zwei neue Limited Editions
Pünktlich zur Weihnachtszeit

WOW Tech Group launcht zwei neue Produktsets in limitierter Auflage: We-Vibe® Sync in
‚cosmic purple‘ mit eleganter, schwarzer Ladestation und Fernbedienung und eine neue
Tease & Please Collection mit dem Womanizer Premium und We-Vibe Sync ebenfalls in
schwarz mit filigranen, goldenen Details.

D

ie limitierte Edition von We-Vibe Sync
kommt in einem funkelnden, kosmischen Violett. Ergänzend dazu sind Fernbedienung und Ladestation in mattem
Schwarz mit silbernen Details. We-Vibe
Sync ist ein weltweiter Besteller. Er stimuliert Klitoris und G-Punkt zur gleichen
Zeit. Dabei ist We-Vibe Sync verstellbar,
sodass sich das Toy perfekt an den individuellen Körper anpasst. Darüber hinaus
kann We-Vibe Sync mit der kostenlosen
We-Connect App verbunden werden und
ermöglicht damit gemeinsame Intimität
trotz räumlicher Distanz für Paare auf der
ganzen Welt.
Der We-Vibe Sync in ‚cosmic purple‘ ist
für Einzelhändler zu einem Verkaufspreis
von 189€ nun erhältlich. Das Produkt
launcht mit der Marketing Kampagne
‚Sync Under the Stars‘. Partner können
das Kampagnen-Material, Produktbilder,
Merchandise-Material und Web-Banner
nun herunterladen: we-vibe.com/partners.

Die neue Tease & Please Collection
bringt zwei weltweit bekannte Toys in
einer eleganten Box zusammen. Sowohl
We-Vibe Sync als auch Womanizer
Premium kommen in einem hochwertigen, schwarzen Design mit filigranen,
goldenen Details. Fernbedienung und
Ladestation kommen ebenfalls in mattem
Schwarz.
Die Tease & Please Collection kombiniert
den Besteller unter den Paarvibratoren
mit dem revolutionären Klitorisstimulator,
Womanizer Premium. We-Vibe Sync
bietet starke, rhythmische Vibrationen,
lässt sich per Fernbedienung und/oder
We-Connect App steuern und passt sich
der Körperform individuell an. Womanizer
Premium verfügt über Funktionen, wie
Smart Silence, Autopilot und einem besonders weichen, hochwertigen Silikon.
Beide Toys sind wasserfest.
Die Tease & Please Collection ist für Einzelhändler nun für 299€ UVP erhältlich.

Xmas Aktionswochen im

Online Shop von ST RUBBER

Es ist wieder soweit! Wie auch im Jahr
zuvor starten wieder die beliebten
und bekannten ST RUBBER Xmas
Aktionswochen.
Im Zeitraum vom 25.11 bis 23.12 finden
Einzelhändler jede Woche vier Angebote
im Online Shop des deutschen
Großhändlers. Viele bekannte Marken
12

sind dabei, wie z.B. BeauMents,
SATISFYER, STEAMY SHADES, EROS,
JOYDIVISION, PJUR, BLAUSIEGEL,
HOT und viele mehr!
Bei weiteren Rückfragen zu den
Produkten hilft der Kundenservice von
ST RUBBER unter der Telefonnummer:
06834 4006-0 gerne weiter. 
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Seidig-zart, mit viel Liebe zum Detail und das maximale Vergnügen!
Best
Der neue Masturbator „Opus Mica“ aus dem Hause Mystim ist das
Elektrostim
Product neue Sextoy für den Mann. Das Besondere: Die Form zeigt
EroFame 2017
originalgetreu den Intimbereich von Micaela Schäfer.
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pjur group startet mit zertifizierten

Medizinprodukten der Klasse IIa
Gemäß ISO Norm 13485:2016

2019 baut pjur auf aufmerksamkeitsstarke Auftritte im Handel und unterstreicht damit
seinen Anspruch, der führende Anbieter von Premium Intimprodukten „Made in Germany“
zu sein. Mit der frühzeitigen Zertifizierung der Produkte auf Medizinklasse IIa setzt
pjur seinen Weg im Herbst 2019 konsequent fort.

A

ls Anbieter von Premium-Intimprodukten „Made in Germany“ ist Qualität ein
wichtiger Grundpfeiler für die pjur group.
pjur Gleitgele werden daher zukünftig
Medizinprodukte der Klasse IIa sein. Um
der Verantwortung gegenüber Kunden
und Endkonsumenten gerecht zu werden,
hat pjur bereits frühzeitig die notwendigen
Schritte gesetzt und ist seit Juni 2019
zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten
gemäß der neuen ISO Norm 13485:2016.
Das Ziel der neuen Verordnung ist einerseits, die Gewährleistung der Qualität und
Sicherheit von Medizinprodukten, andererseits legt sie den Fokus auf die Produktsicherheit, um Anwender vor Risiken
zu schützen. Mit Bestehen der neuen ISO
Norm 13485:2016 kann der Hersteller seine
Gleitmittelprodukte als Medizinprodukte
der Klasse IIa ausloben. Die ersten beiden
Produkte des pjur Produktportfolios sind
bereits als Medizinprodukte der Klasse IIa
ausgelobt. Das restliche Gleitmittel
Portfolio soll bis Mai 2020 auf Klasse IIa
umgestellt werden.

Bisher galt die Medizinprodukterichtlinie
MDD 93/42/EWG von 1993 als
Regelungsinstrument zum Nachweis
der Sicherheit und der medizinisch–
technischen Leistungsfähigkeit von
Medizinprodukten in der EU. Diese
wurde am 25. Mai 2017 durch die
neue Europäische MedizinprodukteVerordnung (Medical Device Regulation;
MDR) ersetzt, die ihrerseits strengere
Anforderungen an Medizinprodukteher-steller stellt.
Hersteller, die innerhalb der Frist keine
EU-Konformitätserklärung (EG-Zertifikat) vorweisen können, unter anderem
keine technische Dokumentation haben,
beziehungsweise diese unvollständig ist,
können von Behördenseite das Inverkehrbringen von Medizinprodukten untersagt
bekommen. Voraussetzung dazu ist das
Erfüllen der neuen internationalen Qualitätsmanagement-Norm für Medizinprodukte ISO 13485:2016 durch Bestehen
der Konformitätsbewertung mit Zertifikat
einer benannten Stelle.

Neue Linx Pumpen jetzt bei ABS
Eine brandneue Reihe von Linx-Pumpen
ist bei ABS erhältlich. Die neuen
Versionen wurden entwickelt, um die
Gesundheit des Penis zu verbessern,
das Vergnügen zu steigern und die
Leistung zu erhöhen. Diese Pumpen
wurden für Komfort und Effizienz
50

entwickelt. Alle Pumpen von ABS sind
frei von Latex und Phthalaten und die
klaren Zylinder sind eine einfache Möglichkeit, den Überblick über das Ergebnis
zu behalten. Erhältlich sind die Pumpen
Platinum Duo, Amplify Pump, Piston
Pump, Trigger Pump und Grip Pump. 
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ORION kennt die Weihnachtswünsche
Umfragen
Einer YouGov-Umfrage im Auftrag von ORION zufolge haben jedoch 33 Prozent der
Befragten schon mal ein erotisches Produkt zu Weihnachten verschenkt
(Basis: 2031 Teilnehmer*Innen, Feldzeit: 6.-8.8.2019).

D

abei lagen die Dessous mit 15
Prozent der Antworten weit vor den
Lovetoys (9 Prozent). Auffallend ist,
dass deutlich mehr Männer als Frauen
angaben, schon ein erotisches Produkt
zu Weihnachten verschenkt zu haben.
Kurioserweise werden in Haushalten mit
Kindern häufiger Dessous, Lovetoys und
Gutscheine für einen Erotikshop verschenkt als in kinderlosen Haushalten.
Fakt ist: Mit der dunklen Jahreszeit steigt
auch die Vorfreude auf das Schenken
und Beschenkt werden. Und auch, wenn
man zu den knapp 84 Prozent der Frauen
und 85 Prozent der Männer gehört, die
sich laut einer ORION-Umfrage (Basis:
610 Teilnehmer*Innen) freuen würden, ein
Sexspielzeug aus dem Geschenkpapier
zu wickeln, ist es nicht immer leicht, das
passende Geschenk zu finden. ORION
Erfahrungen zufolge kaufen Männer
grundsätzlich zu große Sextoys, weil sie
ihrer Partnerin etwas „besonders Gutes“
tun wollen, Frauen hingegen wünschen

sich lieber kleine, handliche Freuden
bringer, die in die Handtasche passen.
Aber auch Dessous werden gerne
gewünscht, denn knapp 70 Prozent der
Frauen tragen sexy Wäsche, weil sie sich
damit erotisch fühlen. 31 Prozent meinen,
sie werden durch Dessous selbstsicherer
(Quelle: ORION Umfrage, 255 Teilnehmerinnen). Und 90 Prozent der Männer
erachten sexy Dessous bei ihrer Partnerin als wichtig oder sogar sehr wichtig
(Basis: ORION Umfrage – 355 befragte
Männer). Übrigens ist in Frauenaugen
Schwarz seit Jahren die unangefochtene
Lieblingsfarbe für Dessous, gefolgt von
Rot. Männer sind hierbei nicht ganz so
festgelegt – vielleicht, weil sie eher den
Anblick der sexy Frau in den Dessous
genießen als die Dessous selbst? Und
noch etwas Kurioses hat die ORIONUmfrage hervorgebracht: Fast 64 Prozent
der befragten Männer (Basis: 355)
würden sich über sexy
Männerunterwäsche freuen. 

MALESATION stellt neuen Cock-Ring Super8 vor
Der Cock-Ring, dessen Form an eine
Acht erinnert, kann unterstützend auf
eine längere und stärkere Erektion
wirken. Eine Art Schnappverschluss
sorgt für sicheren Halt während des
Tragens. Der obere Teil der ‚Acht‘, der
die Peniswurzel umschließt, besitzt einen
Innendurchmesser von ca. 2,97 cm. Der
Außendurchmesser beträgt ca. 3,86
52

cm. Der untere Teil, der den Hodensack
umgibt, hat einen Innendurchmesser von
ca. 3,90 cm. Außendurchmesser misst
ca. 4,85 cm. Für Bestellungen oder für
weitere Rückfragen zu MALESATION
steht der Kundenservice von ST RUBBER unter der Telefonnummer 06834
4006-0 oder per Mail an info@st-rubber.
de zur Verfügung. 
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We-Vibe launcht das erste

Wand Modell mit Smart Silence
Wand by We-Vibe

Wand by We-Vibe ist ein innovativer, premium Massagestab, der Paaren ein komplett
neues Massage-Erlebnis schenkt. Er ist das erste Wand-Modell, das mit Smart Silence
ausgestattet ist und sich mit der We-Connect App steuern lässt.

W
Wand by We-Vibe lässt sich auch
über die We-Connect App steuern

and by We-Vibe ist ein innovativer,
premium Massagestab, der Paaren
ein komplett neues Massage-Erlebnis
schenkt. Er ist das erste Wand-Modell,
das mit Smart Silence ausgestattet
ist und sich mit der We-Connect App
steuern lässt. Durch nahtlose Übergänge
der Vibrationsstufen und zusätzlichen Aufsätzen für jedes Geschlecht bietet Wand
by We-Vibe perfekte Voraussetzungen für
die wohl beste drahtlose Wand-Erfahrung.
Einzelhändler können Wand by We-Vibe
nun bei ihrem offiziellen WOW Tech
Lieferanten bestellen.
Durch die Smart Silence vibriert Wand by
We-Vibe nur dann, wenn er in Kontakt
mit der Haut kommt und schaltet sich ab
sobald der Kontakt abbricht. Die Stufenlose Intensitätssteuerung sorgt dafür,
dass nahtlos in die einzelnen Vibrationsmodi übergegangen werden kann. Für

Die Weihnachts-Ausgabe

Paare in einer Fernbeziehung schenkt
die We-Connect App gemeinsame intime
Momente und Wand by We-Vibe kann
so von überall auf der Welt gesteuert
werden. Wand by We-Vibe ist bequem
wieder aufladbar und in nur 90 Minuten
für zwei Stunden geladen.
Zwei optionale Aufsätze des Wand by
We-Vibe sorgen für noch mehr Prickeln
beim gemeinsamen Liebesspiel. Eins
intensiv und überraschend, das andere
sanft und streichelnd – so ist für jede Vorlieben die passende Stimulation möglich.
Wand by We-Vibe in lila ist für folgenden
Preis erhältlich 179€ und kommt mit einer
Gewähr von zwei Jahren.
Partner können Produktfotos, Merchandise-Material und Web-Banner nun
herunterladen: we-vibe.com/partners. Für
In-Store-Merchandising bitte den jeweiligen WOW Tech Lieferanten kontaktieren.

von ‚Modern Emotion‘ jetzt erhältlich

Ab sofort ist die 38. Ausgabe des kostenlosen, neutralen Erotik-Magazins ‚Modern
Emotion‘ mit neuen, erotischen Lifestyle-Themen und tollen Einkaufstipps für
Endkunden erhältlich!
In der Weihnachts-Ausgabe dreht sich
alles um die beSINNLICHE Jahreszeit und
darum, wie man mit verführerischen
Dessous und prickelndem Liebesspielzeug
ein besonderes Knistern unterm
Weihnachtsbaum erzeugt. Und auch für
den Jahreswechsel gibt es heiße Tipps
fürs passende Party-Outfit.
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Fachhändler können ‚Modern Emotion‘
kostenlos als handliches Magazin zur
Weitergabe an ihre Kunden ordern:
Modern Emotion, Ausgabe November /
Dezember 2019, Artikelnummer 0911801
0000 / 50er Bünde
Ab sofort steht die neue Ausgabe
von ‚Modern Emotion‘ auch als Blätterkatalog im Downloadbereich unter
www.orion-grosshandel.de zur Verfügung.
Einfach downloaden, und in den eigenen
Onlineshop einbinden – zur Erhöhung der
Nachfrage und Steigerung des Umsatzes! 
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Original AQUAglide Massage + Glide wurde mit

dem Erotix Award ‚Best 2in1 Product‘ ausgezeichnet
eroFame
JOYDIVISION ist nicht nur bekannt für die Topseller im Bereich Gleitmittel, sondern auch die
Massageprodukte von JOYDIVISION erfreuen sich größter Beliebtheit bei den Konsumenten.

E

ines der AQUAglide Kombinationsprodukte für Massage und auch Gleiten
wurde aktuell mit dem EAN Award
ausgezeichnet.
Oliver Redschlag, Vorstand der
JOYDIVISION international AG, freut sich
und berichtet: “Seit 25 Jahren zeichnet
sich unser Unternehmen dadurch aus, die
Marken BIOglide und AQUAglide anhand
der Bedürfnisse, Einstellungen und
Wünsche der Anwender zu optimieren.

pjur Brand Space Konzept

Die wiederholten Auszeichnungen bestätigen uns in unserer Arbeit und belohnen
den Einsatz von einzigartigen Rezepturen
und hochwertigsten Rohstoffen.“
Das wasserbasierte Original AQUAglide
Massage + Glide hat ideale Massageeigenschaften für die Ganzkörperanwendung, ist latexkondom-kompatibel
und pH-optimiert für die perfekte IntimBalance. Die zart-pflegende Textur ist
ölfrei und leicht abwaschbar.

in Deutschland angekommen

Novum, langjähriger Vertriebspartner von
pjur in Deutschland, startete mit vorerst
zwei Fachmärkten die Umsetzung des pjur
Brand Space Konzepts. Die Läden in Herford und Andernach nehmen eine Vorreiterrolle bei der Umgestaltung und Errichtung
der ‚pjur Brand Spaces‘ ein. „Als Premiumanbieter von hochwertigen Intimprodukten möchten wir erster Ansprechpartner zu
allen Fragen rund um das Thema Gleitgel
sein. Um den anspruchsvollen Konsumen-

ten gerecht zu werden, investiert pjur in
einen Mix aus Marke, Sortiment, Beratung
und Präsentation am Point of Sale“, erklärt
Stefan Daniel, Senior Key Account Manager Sales bei pjur, die Strategie. Michael
Schnelle, Geschäftsführer der Novum
Märkte, meint: „Das pjur Brand Space Konzept hilft uns dabei, das Sortiment für den
Endkunden noch attraktiver zu präsentieren
und die Wahl für das richtige Produkt zu
erleichtern.“ 

Amour neu bei ZALO
Passend zum Weihnachtsgeschäft hat
ZALO ein neues und vielseitig einsetzbares Produkt auf den Markt gebracht.
Bei Amour, so der Name, handelt
es sich um einen per Fernsteuerung
kontrollierbares Vibro-Ei, das mit zwei
Flügeln ausgerüstet ist, die die Klitoris als auch den G-Punkt stimulieren.
Amour ist aus hochwertigstem Silikon
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gefertigt und verfügt über modernste
somatosensorische Technologie. Sechs
Vibrationsmodi sowie fünf Vibrationsgeschwindigkeiten stehen zur Auswahl.
Amour wird in einer luxuriösen Verpackung ausgeliefert, die sich auch perfekt
für die Warenpräsentation im Shop
eignet. Weitere Infos sind unter
Mara@zalousa.com zu erfragen. 
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R.C.C. Wholesale gibt Gewinner bekannt
EASY TIGER und GROTTAN
R.C.C. Wholesale, Hersteller von GoldMAX, V-XL, Red Stallion und anderen
Nahrungsergänzungsmitteln für den Mann, hat auf der eroFame 2019 eine Verlosung
durchgeführt, die von EASY TIGER (Bournemouth, Großbritannien) und GROTTAN
(Malmö, Schweden) gewonnen wurde.

„D

ie eroFame ist Europas größte
B2B-Messe im Erotikbereich“,
so Geschäftsführer Steven Robinson,
„aber in diesem Jahr hat sie unsere
Erwartungen übertroffen und wir können
Übertreibung sagen, dass die Messe im
Oktober die bislang für uns erfolgreichste
gewesen ist. Die eroFame bietet das
ideale Ambiente, um mit Herstellern,
Distributoren und Einzelhändlern aus aller
Welt Geschäfte zu tätigen. Aufgrund der
regen Teilnahme von Marktteilnehmern
aus allen Bereichen unserer Industrie,
dachten wir uns, dass wir den
Ausstellern und Besuchern etwas
zurückgeben wollen und führten daher

einer Verlosung durch, die sich einer sehr
hohen Resonanz erfreute.“ Am ersten
Messetag gewannen Jonathan und Nick
von der Erotikboutique EASY TIGER im
englischen Bournemouth die
Verlosung. „Wir freuen uns! Unser Dank
geht an R.C.C. Wholesale, aber auch
an die eroFame. Wir hatten viele gute
Meetings auf der Messe.“ Am zweiten Tag
gewann Ronnie Lindholm die Verlosung.
Sein Geschäft namens GROTTAN
befindet sich schon seit über 50 Jahren
im schwedischen Malmö.
Beide Gewinner erhielten ein Sonos
Home Sound System sowie Produkte aus
dem Hause R.C.C. Wholesale. 

ORION Großhandel auf der EroExpo in Moskau

Hauke Christiansen, Julia Kreismann
und Kristina Heimke auf der
EroExpo in Moskau
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Vom 1. bis 3.11.2019 fand in Moskau die
EroExpo statt. Der ORION Großhandel
war auf dieser größten B2B-Fachhandelsmesse für den russischen Erotik-Markt
erstmals mit einem eigenen Stand vertreten. Hier präsentierten Julia Kreismann,
Kristina Heimke und Hauke Christiansen
ausgewählte Neuheiten und Topseller aus
dem umfangreichen ORION-Sortiment.
Dabei lag der Schwerpunkt auf der Präsentation des neuen Suck-O-Mat 2.0, der
dank Kolbenantrieb noch präziser, kräftiger und leiser ist als seine Vorgänger, und
der auf der eroFame in Hannover kürzlich
bereits als ‚Best New Male Product‘ mit
dem EAN Erotix-Award ausgezeichnet
wurde. Ein weiteres Highlight in Moskau

war auch das sensationelle Vibepad, ein
funkfernbedienbares, anatomisch perfekt
geformtes Sitzkissen, das optisch an ein
Mousepad erinnert.
Desweiteren wurden den russischen
Händlern neben den Topsellern von
You2Toys und Sweet Smile auch komplett neue Lovetoy-Serien wie Cuties und
GoGasm präsentiert. Ebenso standen die
neuen Kollektionen der Topseller-Label
Cottelli Collection Lingerie und Bondage, Abierta Fina by Cottelli Collection
sowie NEK im Fokus der Fachbesucher.
Abgerundet wurde die Präsentation mit
den Gleitgelen von Just Glide und Just
Glide Bio, die mit ihrer Qualität ‚made in
Germany‘ überzeugten. 
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● SUPREME UP & DOWN MOVEMENT
FOR DEEP THRUSTING STIMULATION
● TWIN MOTOR FOR STRONG VIBRATIONS
● MULTISPEED AND PULSATING FUNCTIONS
● SUCTION BASE
● REMOTE CONTROL

I THRUST IN YOU!

WWW.SCALA-NL.COM
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Masturbator mit Vibration

und Handjob-Simulation von REBEL
Neu beim ORION Großhandel
Lovetoys von REBEL haben ein männlich-markantes Design und wurden speziell für
Männer entwickelt. Jetzt wird das umfangreiche REBEL-Sortiment um den handlichen
und effektiven Masturbator mit Vibration und Handjob-Simulation erweitert, der ab sofort
über den ORION Großhandel erhältlich ist.

D

er wiederaufladbare Masturbator
(Artikelnummer 594814) hat eine
Silikonsleeve mit weichen Stimulationsrillen und -noppen in seinem Innenleben
und sorgt vollautomatisch für vibrierende
Handjob-Feelings: Zum einen verwöhnt
die Vibration in sieben aufregenden
Modi, zum anderen wird eine kräftig
zupackende, massierende Hand simuliert,
die in drei Geschwindigkeiten agiert.
Beide Funktionen sind bequem und
intuitiv einhändig per Knopfdruck
steuerbar. Der Clou: Der Masturbator
muss dabei nicht mit den Händen auf
und ab bewegt werden. Und da er
wasserdicht ist, ist er auch bestens für

Solospaß in der Badewanne oder unter
der Dusche geeignet. Ebenso ist der
Masturbator reisetauglich, denn dank
der Reisesperre ist kein versehentliches
Einschalten möglich.
Der Masturbator mit Vibration und
Handjob-Simulation ist mit beiliegendem USB-Ladekabel wiederaufladbar.
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.

EDC Wholesale gibt Gewinner

der BeWicked Tombola bekannt

EDC Wholesale teilt mit, dass Tapio Ruppa,
Inhaber des Einzelhandelsgeschäft
Antishop aus dem finnischen Jyväskylä,
Gewinner der BeWicked ‚drop your
business card‘ Lotterie ist. Besucher der
letzten eroFame konnten ihre Business
Card am Messestand von BeWicked
zu hinterlassen, aus denen dann eine
gezogen wurde, um den Gewinner von
einem Warengutschein von 500 EUR für
BewWicked Produkte (einzulösen bei
EDC Wholesale) zu ermitteln. „Das ist eine
tolle Sache, denn normalerweise gewinne
ich selten bei Lotterien und dergleichen.
Daher freue ich mich und bin dankbar. Wir
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werden mit dem Preis eine neue Marke
in unserem Laden etablieren. Ich bin mir
sicher, dass BeWicked gut bei unsenren
Kunden ankommen wird“, erklärt Tapio
Ruppa anläßlich der Bekanntgabe des
Siegers der BeWicked Lotterie. „Wir sind
sehr zufrieden, mit EDC Wholesale zu
arbeiten. Unsere Kooperation, die vor
einigen Jahren startete, ist von Erfolg
gekrönt. Ich habe EDCs Hauptquartier in
Veendam besucht und war sehr beeindruckt, über die Professionalität und die
Fähigkeiten des Unternehmens. Jetzt
freuen wir uns darauf, unseren Kunden
BeWicked nahe zu bringen.“ 
w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 9

PHEROMONE

LONDON
MIAMI
TOKYO

woman

Edle Holzbox mit
erlesenen Düften,
die Sie in den
Spirit der Städte
eintauchen lassen.
Fine wooden box with
exquisite fragrances,
which immerse you in
the spirit of the great
cities.

world-of-hot . com

PHEROMONE BOX
DIE BOX BEINHALTET / THE BOX CONTAINS:
2x HOT Pheromon Parfum LONDON sophisticated woman
2x HOT Pheromon Parfum MIAMI sexy woman
2x HOT Pheromon Parfum TOKYO sensual woman

1x Tester pro Duft/per fragrance
100x Duftstreifen/fragrance strips
6x Pheromone Folder
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Art. No. 55110
PHEROMONE BOX woman

LONDON

MIAMI

TOKYO

• raffiniert • stylisch • verführerisch
• sophisticated • stylish • seductive

• heiß • sexy • unwiderstehlich
• hot • sexy • irresistible

• zart • sanft • geheimnisvoll
• tender • gentle • mysterious

sophisticated woman

sexy woman

sensual woman

Merry Xmy as
+ Happ
New Year

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672 72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach
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pjur med Serie
Auf den Punkt gebracht
Die pjur med Serie steht für Premium-Lifestyle Produkte mit natürlichen und
naturidentischen Inhaltsstoffen für gesundheitsbewusste Verbraucher.

D

iese Serie bietet: Silikonbasierte
Gleitmittel für hochempfindliche und zu
Irritationen neigende Haut, wasserbasierte
Gleitmittel zur sanften Befeuchtung und zur
Linderung von Symptomen von vaginaler
Trockenheit, ein Verzögerungsspray und
-serum für den Mann sowie
Hygiene- und Pflegeprodukte für den
Intimbereich. Gleitmittel unterstützen die
natürliche Feuchtigkeit im Intimbereich und
gleichen vaginale Trockenheit aus. Die pjur
medizinischen Gleitmittel sind hormonfrei,
enthalten keine spermiziden Substanzen und eignen sich zur Benutzung mit
Latex-Kondomen. Sie unterstützen hier
die natürliche Befeuchtung und werden
von Ärzten und Apothekern in der ganzen
Welt zur Hilfe gegen Scheidentrockenheit
empfohlen. Welches Gleitmittel am besten
geeignet ist, entscheidet sich nach den
individuellen Bedürfnissen und Wünschen
des Kunden.
Die wasserbasierten Gleitmittel sind rein auf
natürlichen und naturidentischen Stoffen
aufgebaut. Sie enthalten Wasser, das die
Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Alle pjur
med Wasserformulierungen eignen sich für

Auf den
Punkt gebracht
pjur med
Serie

empfindliche Hauttypen sind zur täglichen
Anwendung geeignet. pjur med NATURAL
glide enthält nur Inhaltsstoffe natürlichen
Ursprungs und pflanzliches Glycerin. pjur
med SENSITIVE glide kommt ohne Glycerin, Parabene und Konservierungsstoffe
aus und ist zudem ph-optimiert. pjur med
REPAIR glide enthält Hyaluron, das die
Regeneration trockener und beanspruchter
Haut unterstützt. pjur med VEGAN glide
enthält ausschließlich vegane Inhaltsstoffe,
ist tierversuchsfrei und ohne Konservierungsstoffe.
Die silikonbasierten Produkte der pjur med
Serie sind Formulierungen, die auch den
Anforderungen der empfindlichen (Schleim-)
Haut entsprechen. Da Silikonmoleküle
größer sind als die Poren der menschlichen
Haut, werden sie nicht von der Schleimhaut
absorbiert, sondern verbleiben auf der
Oberfläche der Vagina. Es bildet sich ein
atmungsaktiver Schutzfilm, der die Haut geschmeidig macht und eine langanhaltende
Gleitfähigkeit zulässt. Diese Formulierungen
sind frei von Konservierungsstoffen, dermatologisch getestet und bestätigt sowie
für die tägliche Anwendung geeignet.

Neue Red Hot CalExotics Produkte bei SCALA
Fury und Sizzle heißen die beiden
neuen Vibrator in der beliebten Red Hot
Kollektion aus dem Hause Calexotics.
Sie sind exklusiv nur bei SCALA
erhältlich und ab sofort lieferbar.
Die beiden Neuheiten stehen für
hochwertiges Vergnügen, das kompakt
verpackt ist. Die Produkte sind stilvoll
gestaltet und einzigartig geformt, denn
62

beide besitzen zwei Flügel an der Spitze,
die die erogenen Zonen mit flatternden
und flackernden Vibrationen stimulieren.
Fury und Sizzle sind aus weichem,
hypollergenem Silikon gefertigt.
Verpackt sind sie in einer zeitgemäßen
und ins Auge fallenden Box, die sich
auch für die Warenpräsentation im
stationären Geschäft eignet. 
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200 ml
0624950 0000

20ml
0623393 0000

50ml
0624926 0000

200ml
0624934 0000

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

www.orion-grosshandel.de

1911-022

50 ml
0624942 0000
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AQUAglide jetzt in smart size erhältlich
75 ml Flasche
Original AQUAglide ist laut JOYDIVION bekannt als eine von Europas populärsten und
meistausgezeichneten Gleitgelmarken. Mit AQUAglide verbinden langjährige Verwender
kristallklare, angenehm sensitive und extrem hautfreundliche Qualität.

A

b sofort ist das beliebte AQUAglide
auch in einer 75 ml Flasche mit
praktischem Pumpspender erhältlich.
Das geruchsneutrale medizinische
Gleitmittel ist perfekt für ein besonders
langes Liebesspiel. Die LangzeitGleiteigenschaften des hochwertigen Gels
sorgen für optimale Feuchtigkeit beim
Intimverkehr und Verwender berichten
sogar über „Feeling der Extraklasse“. Die
an die Kundenbedürfnisse angepasste
Konsistenz von AQUAglide überrascht mit
liebesakt-fördernder Handhabung. Und
sollte doch mal etwas daneben gehen,
kein Problem, AQUAglide hinterlässt keine
Flecken.
Der in Deutschland hergestellte
„Bestseller“ ist wasserlöslich, fettfrei und
kondomgeeignet. Dermatologische Tests
garantieren eine hohe Hautfreundlichkeit.

AQUAglide ist besonders für empfindliche
Personen geeignet.
Das neutrale AQUAglide ist dank
geschmacksneutraler Rezeptur auch für
den Oralverkehr die erste Wahl. Wer es
lieber mit Geschmack mag, für den ist
AQUAglide zudem erhältlich in den
Geschmacksrichtungen Erdbeer, Kirsch,
Exotik, Himbeer und Vanille.
Für die unterschiedlichen Ansprüche an
die Verwendung gibt es AQUAglide in
unterschiedlichsten Verpackungseinheiten:
von einzelnen Portionspackungen für
unterwegs bis hin zur Großverpackung
mit einem Liter Inhalt in praktischem
Pumpspender. Der klassische Anwender
kann zwischen einer Tube mit 50 ml
oder 200 ml Inhalt oder auch einem
Pumpspender in 125 ml wählen. Und jetzt
gibt es auch den Pumpspender mit 75 ml

Pipedrean Products veröffentlicht mit PDX
Male einen Quantensprung im Bereich
von Produkten für den Mann. PDX Male
ist aus Pipedreams eigenem Material
Fanta Flesh gefertigt und Dank der ‚Dirty
Talk‘ Interaktivität die erste Masturbatoren
Linie, die mit der Stimme eines Mannes
spricht. PDX Male spricht Männer an, die
mit Männern Sex haben wollen. Dabei
bietet die neue Linie die gleichen
überzeugenden Eigenschaften wie die
anderen Produkte in der Pipedream
Extreme Kollektion, die speziell für den
schwulen Konsumenten entworfen wurde.
In der PDX Male Linie finden sich Stroker
für Einsteifer, größere, realistische

Masturbatoren, Vibro-Bullets sowie
Produkte, die mit der ‚Dirty Talk‘ Funktion
ausgerüstet sind. „PDX Male ist eine lang
ersehnte Produktlinie, auf die wir sehr
stolz sind“, erklärt Pipedream Products
Chief Design Officer Kristian Broms. „Es
gab eine große Lücke in der Industrie,
wenn es um das Produktangebot für
Männer, die mir Männern Sex haben
wollen, geht. PDX Male ist speziell für all
diese Kunden gemacht, die höhere
Ansprüche an ihre Sex Toys stellen. Unsere
Kunden wollten schon lange, dass wir
eine ‚Dirty Talk‘ Funktion mit einer männlichen Stimme entwickeln und wir haben
ihr Wünsche sehr ernstgenommen.“ 

Pipedream veröffentlicht PDX Male Kollektion
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DICKE
DINGER
35.5
cm
0534145 0000
32
cm
0534137 0000

• REALISTISCHES DESIGN: MARKANTE EICHEL UND ÄDERUNG.
• 3XL GRÖSSE: FÜR ALLE, DIE EIN BISSCHEN MEHR WOLLEN.

0534153 0000

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

www.orion-grosshandel.de

1911-022

• STARKER SAUGFUSS: FÜR EIN VERGNÜGEN OHNE HÄNDE.
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Neue Artikel von Fetish Dreams

sind ab sofort erhältlich

MVW hat zwei neue Fetish Dreams Artikel im Sortiment
Die Fetish Dreams Bettfesseln bieten devote und dominante, sowie im hohen Maße
abwechslungsreiche Spiele zu zweit oder in Gruppen. Das Set besteht aus je zwei weich
gepolsterten Schlingen, die um die Hand- und Fußgelenke gebunden werden.

D

ie Schlingen sind miteinander
verbunden und können an mehreren
Stellen der Größe der Person und des
Bettes entsprechend angepasst werden.
Es bedarf keinerlei Werkzeuge, um die
Bettfesseln nutzen zu können. Das Set
ist schnell angelegt und wieder verstaut
und bietet aufgrund der neutralen Optik
und dem geringen Platzbedarf Spaß an
jedem gewünschten Ort. Ein aufregendes
Abenteuer für alle Experimentierfreudigen,
die etwas Neues in Ihrem Liebesleben
ausprobieren möchten. Die Bettfesseln
bietet außerdem jedem Fetishliebhaber
eine prickelnde Abwechslung und
sollten daher in keiner Sex-ToySammlung fehlen.
Erlebe neue Stellungen und puren Spaß
mit der Fetish Dreams Türschaukel! Die
robusten Schlingen werden einfach durch

EDC Wholesale heißt

die mitgelieferten Metallstäbe über die
geöffnete Tür gelegt. Schließe die Tür
anschließend fest, stecke deine Füße und
Hände in die weichen und verstellbaren
Schlingen und gebe dich dem aufregenden Erlebnis mit deinem Partner voll und
ganz hin! Dank der schnellen Installation
der Türschaukel die eigenen Fantasien an
den aufregendsten Orten ausleben. Egal
ob in den eigenen vier Wänden, im Büro
oder im Urlaub. Die Schaukel ist leicht
verstaut und nimmt nur sehr wenig Platz
in Anspruch. Für die Installation wird eine
stabile Tür empfohlen, die sich im vollen
Umfang schließen lässt. Die Montage
erfolgt schnell und einfach. Es wird kein
Werkzeug oder zusätzliches Zubehör
benötigt. Auch lästiges Bohren in Wände
und Decke ist bei der Fetish Dreams
Türschaukel nicht vonnöten!

Ludmila Taalman willkommen

Ludmila Taalman kümmert sich für
EDC um den osteuropäischen
und russischen Markt
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EDC Wholesale hat sich mit Ludmila
Taalman verstärkt, die ab sofort für das
Unternehmen als Account Managerin im
Bereich Sales aktiv sein wird. Ludmila
kann bereits auf eine achtjährige Karriere
in der Erotikindustrie blicken und wird
ihren Fokus für EDC Wholesale besonders auf die osteuropäischen sowie den
russischen Markt lenken. Sie wird eng
mit Sales Andre Visser, Sales Director
von EDC Wholesale, zusammenarbeiten.
„Wir freuen uns, Ludmila in unserem
Team begrüßen zu können“, sagt Andre
Visser, „ich kenne Ludmila seit ihrem

Einstieg in die Erotikindustrie und wir
waren damals lange Zeit Kollegen,
daher freue ich mich umso mehr, dass
wir jetzt wieder Seite an Seite arbeiten
werden. Mit ihrer Expertise in Bezug
auf die Märkte Osteuropas sowie Russlands werden wir unseren Service dort
ausbauen, unsere Partner vor Ort noch
besser unterstützen und ohne Frage
auch Wachstum in diesen Märkten
erzielen können.“
Ludmila kann unter ludmila.taalman@
edc.nl oder +31 6 20 08 46 30
erreicht werden. 
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b-Vibe und Zoë Ligon präsentieren

neue Textured Plug Kollektion
Drei Plugs

b-Vibe hat am Freitag, den 8. November, seine neueste Kollektion in Zusammenarbeit mit
der Geschäftsführerin der Spectrum Boutique und selbst ernannter „Sex Edutainerin“ Zoë
Ligon vorgestellt. Diese Kollektion umfasst drei vibrierende Butt Plugs mit einzigartigen
Texturen und unterschiedlichen Größen (klein, mittel und groß), die sowohl anal als auch
vaginal verwendet werden können.

„Z

Alicia Sinclair und Zoë Ligon haben
für die neueste b-Vibe Kollektion
zusammengearbeitet

oë und ich arbeiten seit über einem
Jahr an dieser Kollektion. Daher ist
es ein tolles Gefühl, sie endlich zu
veröffentlichen“, sagt b-Vibe CEO
Alicia Sinclair. „Sie sah, was in unserem
Produktangebot fehlte, und gemeinsam
haben wir etwas geschaffen, von dem
wir hoffen, dass es unsere Kunden
begeistern und überraschen wird.“
Die drei Plugs haben verschiedene,
einzigartige Texturen, die von Lebensmitteln inspiriert wurden. Bump, der
kleinste des Trios, basierte auf der Form
einer Traube. Swirl, die mittlere Größe,
hat eine Textur, die einer Eiswaffel ähnelt,
und Twist, die größte der drei, wurde von

EDC Wholesale exklusiver

Fruit Loops und Cheerios inspiriert.
Alle drei Plugs verfügen über sechs
Vibrationsmuster und sind aus den
hochwertigen, körperfreundlichen
Materialien gefertigt.
„Die Textur fühlt sich im Rektum
besonders gut an, da sich unser
Rektum mehr verformt und verdreht
als die Vagina. Wir wollten, dass diese
Spielzeuge diese natürliche Krümmung
widerspiegeln“, sagt Zoë.
Die texturierten Plugs sind derzeit exklusiv
über bvibe.com und Spectrum Boutique
erhältlich, werden aber im Januar 2020
für Großhändler und Distributoren
verfügbar sein.

europäischer Vertriebspartner für BeWicked

BeWicked, eine weltweit bekannte Marke
für modische Dessous, Nachtwäsche
und Shape Wear, gab bekannt, mit EDC
Wholesale eine Partnerschaft einzugehen.
„EDC Wholesale ist nicht nur der Klassenbeste im internationalen Vertrieb, sondern seine Online-Shops für Erotikartikel
passen auch hervorragend zu BeWickeds
luxuriösen Dessous“, sagt Pedram Labib,
CEO von BeWicked. „BeWicked und EDC
Wholesale werden auch in Zukunft an
innovativen Ansätzen für den Markenaufbau und die erweiterung des Geschäfts
zusammenarbeiten. Unsere exklusive,
globale Partnerschaft ist für die Zukunft
68

beider Unternehmen vielversprechend.
Wir freuen uns darauf, diese Reise
gemeinsam zu beginnen.“
Eric Idema, CEO von EDC Wholesale,
kommentierte: „BeWicked ist ein weltweit
führender Anbieter von luxuriösen
Dessous. Wir haben vor etwa einem Jahr
mit der Distribution ihrer Artikel begonnen
und sind seit dem ersten Tag begeistert.
Wir freuen uns sehr, eine exklusive
Vertriebsvereinbarung in Europa abgeschlossen zu haben und unseren Kunden
diese tollen Produkte anzubieten, und
wir sind überzeugt, dass unsere Kunden
genauso begeistert sind wie wir.“
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9 SAUG-MODI

1 MANUELLES UND 8 AUTOMATIK BLOWJOB-PROGRAMME

GENOPPTE MANSCHETTE

MIT OPTIONALER TIGHT FIT SILIKON-HÜLLE

PREISGEKRÖNT
BESTES MÄNNERPRODUKT 2019

NAHEZU GERÄUSCHLOS*
FERNBEDIENBAR
MIT 12V KFZ-ADAPTER

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

1909-110

100% LEISTUNGSSTÄRKER* [60 WATT]

* IM VERGLEICH ZUR VERSION 1.1

DER NEUE SUCK-O-MAT® 2.0:

N E W S

SIGN Lebenswerk Award 2019

für Werner Tiburtius
eroFame 2019

Auf der eroFame hat das SIGN Magazine Werner Tiburtius, Mitgründer und
Co-Geschäftsführer von ST RUBBER, für sein Lebenswerk mit einem SIGN Award geehrt.

„W

ir gratulieren ganz herzlich zu
diesem tollen Award, der eine tolle
Anerkennung für die geleistete Arbeit der
letzten knapp 40 Jahren ist“, freut sich
das ST RUBBER Team über die Auszeichung für Werner Tiburtius. „Ich bedanke
mich ganz herzlich bei unseren Kunden,
Lieferanten und der Jury für diese
fantastische Auszeichnung. Aber
natürlich auch meinem Geschäftspartner
Adrian Schneider und unseren Mitarbeitern, ohne die dies alles nicht möglich
gewesen wäre. Ich weiß noch ganz genau

als mir mein Vater vor fast 40 Jahren einen
Kondomautomaten schenkte und ich
anschließend meinen Schulfreund Adrian
Schneider anrief. Ab da begann die wilde
Reise und die Idee war geboren. Was mit
einem Katalog von 2 Seiten begann, ist
heute mit über 500 Seiten unser größter
Hauptkatalog aller Zeiten. Wir möchten
erstklassige Qualität und brillanten Service
bieten – dieses Ziel verlieren wir auch nie
aus den Augen. Der Kunde ist bei uns an
Position eins, das war so und das wird so
bleiben!“ so Werner Tiburtius.

Hot Octopuss veröffentlicht AMO
Hot Octopuss hat sein Produktangebot
mit AMO ausgebaut. AMO ist ein Bullet
Vibe, das zwar klein wirkt, aber über
große Kraft verfügt. Zudem überzeugt
AMO durch seine abgerundete Form,
die es ermöglicht, das Produkt sowohl
für die gezielte Stimulation als auch für
großflächigere Massage zu nutzen. AMO
ist aus Silikon hergestellt, wasserfest,
wiederaufladbar und leise. Auch die Preis-

gestaltung ist, so das Unternehmen, ein
Pluspunkt von AMO. Julia Margo, COO
von Hot Octopuss, kommentiert den Neuzugang wie folgt: „AMO ist ohne Frage
einer der kräftigsten und ergonomisch
weit entwickeltsten Bullet Vibes auf dem
Markt. Der Grund für die mächtige Kraft
des Produkts ist der kleine, aber äußerst
leistungsfähige Motor, an dessen Entwicklung wir lange gesessen haben.“ 

Minds of Love bringt Little Friends

Beginner Set auf den Markt
Das Little Friends Beginner Set von Minds
of Love besteht aus einem kleinen Massagestab und einer doppelten Stimulationskugel. Der Massagestab mit einem
kraftvollem Motor bietet 12 vibrierende
und pulsierende Modi. Er besteht aus
Silikon und ABS-Kunststoff, Außerdem ist
er weich, geruchsneutral, einfach zu reini70

gen, wasserdicht und wiederaufladbar.
Die Stimulationskugel ist geeignet für das
Training der Beckenbodenmuskulatur.
Sie ist sanft gerundet für ein angenehmes
Einführen und leicht zu entfernen durch
ein Rückholbändchen. Sie besteht aus
Silikon, ist weich, einfach zu reinigen
und wasserdicht. 
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MACH ES SAUBER!

BOX

STERILISATOR MIT UV-LICHT

ENTKEIMT
SEXTOYS

*

• SCHNELL: STERILISIERT
SEXTOYS IN 5 MINUTEN
• EFFEKTIV: TÖTET ÜBER 99%
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In den Fängen der Vermarktung
Wi r d M a r k e ting wich tiger a ls Pro dukteigensch a f ten?

e x c l u s iv e

Ja

Randolph Heil, Redakteur

Es war schon immer so: ein
Produkt, das der Kunde nicht
kennt, wird er nicht kaufen.
Daher ist es nicht verwunderlich,
dass in den vergangenen
Jahren immer mehr Mittel in
Werbung, PR und andere
Marketingaktivitäten geflossen
sind - alles mit dem Ziel, den
Kunden von der Überlegenheit
der eigenen Produkte zu
überzeugen. Hierbei steht der
Erotikmarkt nicht alleine da,
ähnliche Entwicklungen sind
auch in anderen Branchen zu
beobachten. Dennoch stellt
sich die Frage, ob der
Erotikmarkt einen Punkt
erreicht hat, an dem das
Produkt an sich in den
Hintergrund tritt und einzig
und allein die Vermarktung
und die Werbung zum
entscheidenden Faktor dafür
werden, was gekauft wird?
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Es klingt fast ein wenig aberwitzig, dass in
den letzten Jahren propagiert worden ist,
dass unser Markt dringend Marken sowie
modernes Marketing benötigt, damit sich
einzelne Produkte bzw. Produktlinien aus
der Masse hervorheben, und wir nun bereits
heute an dem Punkt angekommen zu sein
scheinen, an dem wir Marken, Branding und
Marketing dafür kritisieren, das eigentliche
Produkt samt seinen möglichen Alleinstellungsmerkmalen an den Rand zu drängen.
Aber ganz so abwegig ist das alles nicht.
Der Markt hat sich in den letzten Jahren
gravierend verändert und entwickelt. Ein
Ergebnis dieses Wandels ist ohne Zweifel,
dass lang bestehende Vertriebs- und
Vermarktungsstrukturen umgekrempelt
wurden. Wie auch in anderen Märkten
setzten bzw. setzen sich moderne Techniken und Instrumente zur Beeinflussung der
Kaufentscheidung durch. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung stellt sich die
Frage, wir durchlässig der Markt heute noch
ist? Haben neue Produkte von Neueinsteigern, die oftmals nicht über das Know-how
und/oder die Finanzkraft verfügen, um sich
den oben angesprochenen Techniken und
Instrumenten zu bedienen, heute die gleiche
Chance wie Produkte eines renommierten
Herstellers, der über das Wissen und die
Mittel verfügt, seine Veröffentlichungen
marketingtechnisch zu begleiten, Werbeund PR-Kampagnen ins Rollen bringt usw.?
Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, auch
wenn es sicherlich Ausnahmen gibt. Auf die
Spitze getrieben bedeutet das, dass viele

innovative Ideen oder viele überzeugende
Produkteigenschaften zum Scheitern
verurteilt sind, weil sie im ‚Konzert der
Großen‘ nicht mitspielen können oder darin
untergehen, da sie nicht auf ein Arsenal an
Marketingprofis, Marktforschungsergebnissen, Werbebudgets, und Social Media
Kampagnen zurückgreifen können. ‚Enten
legen ihre Eier in Stille. Hühner gackern
dabei wie verrückt. Was ist die Folge? Alle
Welt isst Hühnereier‘ – dieses Zitat stammt
von Henry Ford und trifft den Nagel auf den
Kopf. Heißt das im Umkehrschluss, dass
eine Investition in eine gehörige Portion
Marketing ausreicht, um am Ende immer mit
einem neuen Produkt beim Konsumenten zu
landen? Sicher nicht, denn der heutige
Konsument ist informierter und kritischer als
er es je gewesen ist, dennoch steigert es
ohne Zweifel die Erfolgsaussichten.
Diese beschriebene Entwicklung kann
kritisieren wer will, aber sie ist nunmal
Realität. Und diese Realität sieht so aus,
dass sich der Markt für Love Toys auch in
diesem Bereich anderen Märkten, in denen
Einflussnahme auf die Kaufentscheidung
durch Branding, Marketing etc. bekanntlich
schon lange gang und gäbe ist, immer
mehr anpasst.
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Nein
Dass Marketing eine wichtige Säule eines jeden
Unternehmens bildet, ist selbstverständlich. Dies
gilt ebenso für die vielen Facetten, welche hierbei
eine Rolle spielen, von der PR über die Werbung
bis hin zur Preis- und Distributionspoliktik. Der
Kunde muss schließlich auf das Produkt aufmerksam werden und es kaufen wollen. Doch ist die
reine Vermarktung am Ende wichtiger als das
Produkt selbst? Wird sich ein mittelmäßiges oder
gar schlechtes Produkt, für welches die ganze
Klaviatur des Marketings gespielt wird, gegen ein
überlegenes durchsetzen? Kurz und mittelfristig
ist dies sicherlich möglich. Dennoch denke ich,
dass sich langfristig das objektiv bessere Produkt,
die clevere Idee und das elegantere Design
behaupten werden.
Dies wird um so mehr ins Gewicht fallen, je länger
der Erotikmarkt auf dem heutigen hohen professionellen Niveau bleibt und je mehr Erfahrung die
Kunden mit den einzelnen Produkten gesammelt
haben. Denn langfristig werden die Konsumenten
zu jenen Produkten tendieren, welche ihnen einen
echten Mehrwert bieten und nicht zu denen, die
ihnen zwar das Blaue vom Himmel versprechen
und noch dazu günstig sind, diese Versprechen
letztendlich aber nicht einlösen können. Hinzu
kommt, dass Qualitätsprodukte auch über ihren
eigenen Lebenszyklus hinaus eine Strahlkraft
entwickeln können, welche dem Unternehmen
und der Marke dabei helfen einen guten Ruf zu
begründen oder zu wahren.
Vielleicht ist der Grund dafür, dass das Marketing
manchmal dem guten Produkt den Rang
abzulaufen scheint, ein anderer. Eine gute Idee
findet schnell ihre Nachahmer, so dass das
Zeitfenster, in denen der Vorreiter aus seiner
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Kreativität Kapital schlagen kann,
sehr kurz ist. Dass sich Unternehmen mit ihren Ideen gegenseitig
befruchten, ist gut für den Markt als
Ganzes, kann das einzelne
Unternehmen jedoch vor ein
Problem stellen. Wer sich nicht auf
die Preis- und Marketingschlacht
einlassen will, sondern über die
Qualität der eigenen Produkte
punkten möchte, muss schnell und
auf hohem Niveau neue Features
liefern. Der Konkurrenz immer einen
Schritt voraus sein, damit diese nicht zu ihm
aufholt und seine Innovation letztendlich zu
ihrer eigenen macht. Dies gelingt den
wenigsten und dürfte dabei auch ähnlich
teuer – wenn nicht sogar noch teurer – sein,
als die Werbetrommel zu rühren.
Eine geschickte Unternehmenspolitik wird
hierbei sicherlich einen Mittelweg finden.
Denn Produktentwicklung, Fertigung und
Marketing lassen sich zeitgleich auf hohem
Niveau betreiben.

Matthias Poehl,
Chefredakteur

Darum sollten Frauen in

regelmäßige Orgasmen investieren
Wo m a n i z e r Premium in z wei neuen Fa rben erh ä ltlich

e x c l u s iv e

Das bringen regelmäßige Höhepunkte
dem weiblichen Körper:
•
Stress, lass nach! Wer kennt das nicht,
der Alltag nervt, die To-Do-Liste ähnelt
einem Roman und es wächst einem alles
über den Kopf. Nach einem anstrengenden Tag wirkt ein Orgasmus wahre
Wunder, denn eine Studie der Universität Oklahoma ergab, dass die beim
Höhepunkt freigesetzten Glückshormone
Körper und Geist entspannen.
•
Immun-Booster: Gegen drohende Erkältungen helfen Vitamine – und regelmäßige
Orgasmen, denn das ausgeschüttete
Dopamin pusht das Immunsystem.
•
Optischer Schmeichler: Den Glanz in den
Augen und ganz besonderen Glow kriegt
kein Make-up der Welt so gut hin wie ein
erotischer Höhepunkt.
•
Gut gegen Kopfschmerzen: Laut einer
Studie der Universität Münster kann Sex
gegen starke Kopfschmerzen helfen dank
der Freisetzung von Dopamin, Serotonin
und Endorphinen. Zudem entspannt sich
der Körper und das wirkt schmerzlindernd.

In was lohnt es sich mehr
zu investieren, als in das
eigene Wohlbefinden?
Frische Lebensmittel für die
Gesundheit, hochwertige
Kosmetik für eine schöne
Haut und die eine oder andere
Wellnessbehandlung für
die Seele. Vor allem Frauen
gönnen sich oft einiges für
ein gutes Körpergefühl. Gut
so! Dabei gibt es noch ein
weiteres Mittel gegen Stress
und schlechte Laune, das
zudem das Immunsystem
pusht und einen wunderbaren
Glow herbeizaubert: den
Orgasmus. Dieser Moment
ist wie fliegen, das perfekte
kleine große Glück – und
wer ihn regelmäßig erlebt,
darf sich über einige positive
Nebenwirkungen freuen.

76

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 9

I N T E R V I E W

Wir sagen
DANKE!
Wir sind überglücklich.
2 EAN Awards für:
»Most Innovative New Toy 2019 –
Doppio Move by BeauMents« und
»BDSM Brand of the Year –
STEAMY SHADES«.

Das gesamte
ST RUBBER -Team
badankt sich herzlichst
bei all unseren treuen
Kunden, Lieferanten und der Jury.
Wir freuen uns auf das nächste erfolgreiche,
spannende und kreative Jahr.

Schneider
& Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH
000
D-66787 Wadgassen-Hostenbach
T +49 6834 4006-0 . F +49 6834 4006-11
info@st-rubber.de

STRUBBI.COM

F E A T U R E

Masturbation als Schlüssel zum
regelmäßigen Höhepunkt:
Viele Frauen kennen das Problem: Beim Sex mit dem
Partner kommen sie nur selten oder im schlimmsten
Fall gar nicht zum Orgasmus. Verwöhnen sie sich
dagegen selbst, erleben die meisten Frauen regelmäßig
einen Höhepunkt – auch deshalb, weil viele Frauen
die klitorale Stimulation brauchen, um zu kommen.
Mit dem Womanizer Premium wird das individuelle
Verwöhnprogramm auf ein ganz neues Level gehoben.
Die einzigartige Pleasure Air™ Technology, der
Autopilot™ und die Smart SilenceTM Funktion machen
dieses Sextoy zum luxuriösen Allroundtalent, das auch
Einsteigerinnen intensive Lustgefühle beschert. Die
Klitoris wird durch pulsierende Druckwellen stimuliert,
je nach Geschmack sanft oder intensiv. Der Autopilot
sorgt dafür, dass sich die Frau komplett fallenlassen
kann und nichts tun muss, außer zu genießen. Die
Intensität wird automatisch erhöht, ohne dass manuell
etwas geändert werden muss. Ein weiteres Highlight
des Womanizer Premium ist Smart Silence, eine
automatische Start-Stopp-Funktion. Das Toy wird nur
dann einschaltet, wenn es mit der Haut in Kontakt
kommt. Es ist also besonders leise und nichts stört den
intensiven Genuss. Leiser, stimulierender und dank der
schlanken, ergonomischen Form noch handlicher
wird der Premium jetzt in zwei hübschen neuen
Farben – Blueberry und Raspberry auch
optisch noch eine Nummer intensiver –
das Auge liebt schließlich mit …

Der Womanizer Premium auf einen Blick:
12 Vibrationsstufen, bis zu vier Stunden
Durchhaltevermögen, ein XL Stimulationsaufsatz und
ein USB-Anschluss machen den Womanizer Premium
zum individuellen Sextoy, mit dem sich wirklich
jede Frau verwöhnen kann. Dank AirTM Technology,
AutopilotTM und Smart SilenceTM Funktion handelt es
sich bei dem wasserdichten Toy im ergonomischen
Bodyfit Design um ein luxuriöses Allroundtalent. Der
Womanizer Premium kostet 189 Euro.
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MIDNIGHT MAGIC
The four anal toys of the collection are the Helios, Kronos, Crius
and Dione. They all come with a remote controller in the form of a
ring. The 2 couple stimulators are Hyperion and Okeanos, that
enhance the erection and simultaneously stimulate the clitoris.
With winter season around the corner and the sun setting earlier
every day, your customers will spend more hours inside the house.
This is the time of the year that your customers might be more
eagerly looking for something fun to do, and for something new to
pass the long winter nights. Present them Midnight Magic erotic
pleasure and quality fun.

wireless
remote
controller

MIDNIGHT MAGIC
+31 (0) 115 566 322
info@tongabv.com

I N T E R V I E W
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WWW.EDCWHOLESALE.COM

NEUE
ARTIKEL

Mehr Produkte = Mehr Vergnügen
Wir haben vier unserer Eigenmarken mit neuen Artikeln erweitert,
um noch mehr Vergnügen zu bieten als je zuvor.

Die EasyToys Collection ist die Marke mit Toys für jeden Wunsch! Ganz egal wie die sexuellen Bedürfnisse der Konsumenten
auch immer aussehen mögen, sie werden das richtige Produkt in der EasyToys Collection finden. Jetzt mit 13 neuen Artikeln!

000
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Gib den Menschen die Werkzeuge dafür, ihre Beziehungen
leidenschaftlicher und prickelnder gestalten zu können

Chana Boteach ist Gründerin von ‚Kosher Sex‘, einem Erotikeinzelhandelsgeschäft in Tel Aviv

e x c l u s iv e

„

Bist du mit der Eröffnung deines Geschäfts
in Tel Aviv – dem ersten koscheren Erotikgeschäft der Welt – in die Fußstapfen deines
Vaters getreten, der 1999 das weltberühmte
Buch ‚Kosher Sex: A Recipe for Passion and
Intimacy‘ geschrieben hat?
Chana Boteach: Ja, absolut. Ich war erst neun
Jahre, als mein Vater das Buch veröffentlichte,
aber als ich älter wurde, habe ich angefangen zu
realisieren, wie wichtig und wie zeitlos der Inhalt
des Buches ist – ich würde sogar sagen, heute
mehr denn je. Mein Vater hat wirklich die Basis
für das geschaffen, was ich heute mache. Mein
Unternehmen baut auf dem Buch auf.

Chana Boteach,
Gründerin von
'Kosher Sex‘

Wie geht denn die jüdische Religion mit Themen
wie Sexualität, Masturbation usw. um?
Chana: Ein Faktor, der dazu geführt hat, dass
das Buch so bekannt und beliebt geworden
ist, dass sich zum ersten Mal eine religiöse
Persönlichkeit diesen Themen mit Respekt und
Offenheit angenommen hat. Scham und Schuld,
die oft mit diesen Themen zusammenhängen –
vor allem wenn es um eine religiöse Perspektive
geht – spielten keine Rolle. Die Menschen fanden
das Buch kontrovers und auch schockieren,
die Wahrheit ist aber, dass es komplett auf
einer Linie mit der jüdischen Religion liegt. Denn
diese hat sich den schwierigen Fragen rund um
Sexualität nie verschlossen gezeigt. Sex soll
zwischen Ehefrau und Ehefrau stattfinden, denn
die jüdische Religion sieht Sex als als einen sehr
natürlichen aber ebenso heiligen Akt an, in den
zwei Menschen involviert sein können, da er
sowohl den Körper als auch die Seele betrifft.
Die Aufgabe von Sex ist es, zwei Menschen
intim zueinander zu bringen, was nur möglich ist,
wenn es eine wirkliche Verbindung und großes
Vertrauen unter den beiden Menschen gibt. Die
jüdische Religion betont, dass Sex der tiefste
Weg ist, jemanden zu kennen. In der Torah
stammt das Wort für Sex vom Stammwort

Die meisten Menschen
verbinden das Wort
‚koscher‘ mit den
jüdischen Speisegesetzen,
also mit Nahrung. Kann
aber auch Sex koscher
sein? Chana Boteach weiß
die Antwort, schließlich
trägt ihr Geschäft in Tel
Aviv den Namen ‚Kosher
Sex‘. eLINE hat mit ihr
über ihre Aktivitäten, ihre
Geschäftsphilosophie und
ihren Vater gesprochen,
der das Fundament dafür
geschaffen hat, dass
Chana heute Love Toys
unter die Menschen
bringt. Sie gibt in diesem
Interview auch einen sehr
interessanten Einblick wie
die jüdische Religion mit
Themen wie Sexualität,
Sex, und Masturbation
umgeht.
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‚ladaat‘ ab, was so viel wie ‚zu wissen‘ heißt. Es
gibt auch kein Verbot der weiblichen Masturbation in der jüdischen Religion und hier bei uns
bei ‚Kosher Sex‘, unterstützen wir die sexuelle
Gesundheit der Frau, auch wenn wir uns auf
die Intimität zwischen Pärchen fokussieren.
Statistiken besagen auch, dass Frauen, die
sich selbst entdecken und allein Höhepunkte
erleben, häufiger auch mit ihrem Partner zum
Orgasmus kommen. Die jüdische Religion ist
sehr auf eine gesunde weibliche Sexualität bedacht. Männern wird befohlen, sicher zu gehen,
dass ihre Ehefrauen Spaß beim Sex haben
und es wird dazu ermutigt, den Bedürfnissen
der Frau nachzukommen. Geht es aber um die
Masturbation beim Mann, dann wird es schwieriger. Die Torah verbietet sie nicht explizit. Es gibt
ja in der Bibel diese Passage, in der ein Mann
sich weigert, den Beischlaf mit seiner Frau bis
zum Ende durchzuführen, weil er keine Kinder
will. Rein mystisch gesehen gibt es ein Problem
mit der Masturbation des Mannes, weil es heißt,
dass sie die innere Lebenskraft des Mannes
verringert. Wir bei ‚Kosher Sex‘ verdammen die
Masturbation nicht, weil sie Sünde oder schändlich ist. ‚Kosher Sex‘ glaubt, dass dein Partner
oder deine Partnerin die Person sein sollte, bei
der du sexuelle Befriedigung bekommst. Um es
in den Worten meines Vaters zu sagen ‚Jeder
Akt der Masturbation ist eine kräftige sexuelle
Erleichterung, die unser lebenswichtiges
Bedürfnis nach körperlich-sinnlicher
Verbundenheit mit jemand anderem schwächt‘.
Und während es für Singles möglicherweise
Gründe gibt es, es zu tun, ist die Masturbation
im Kontext einer Ehe oder Beziehung falsch.
Und vor allem: welche Rolle spielen dabei
Frauen und ihre Bedürfnisse? In vielen
Ländern der Welt wird über den ‚orgasm gap‘
diskutiert … Frauen werden ermutigt, zu ihrer
Sexualität zu stehen usw.

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 9

C H A N A

Chana: Ich denke, dass die Frauen hier in Israel – und
im Speziellen hier bei uns in Tel Aviv – mit den gleichen
Problemen kämpfen wie die Frauen in anderen westlichen Ländern. Befragungen zeigen, dass die Israelis
immer näher an die Zahlen der westlichen Gesellschaften in Bezug auf Eheschließungen und Ehescheidungen
rücken, heißt, dass bei uns immer weniger geheiratet
wird und dass Ehen öfter geschieden werden.
Dennoch ist unsere Gesellschaft sehr traditionell und
Frauen trachten immer noch danach, zu heiraten und
ihr Leben mit einer Person zu teilen. Dennoch bin ich
geschockt, dass bei all dem Sex, den wir angeblich
heute haben sollen, Frauen statistisch weit hinter den
Männern liegen, wenn es darum geht,
bei

„ D I E W E I B L I C H E A N ATO M I E

IST VIELSEITIG UND ES GIBT
EBEN KEIN ‚ONE SIZE FITS

A L L ‘ W E N N E S U M LO V E TOY S
G E H T. “

C H A N A B OT E A C H

ihren intimen
Aktivitäten Vergnügen zu haben und zum Höhepunkt
zu kommen. Ich denke, es gibt eine Notwendigkeit
dafür, dass die israelischen Frauen genau wie die
Frauen in allen anderen Ländern auch, ihre eigene
Sexualität bestimmen und selbstbewusst sind, was das
Thema angeht. Die Frauen in Israel sind sehr mächtig
und mutig, aber ich habe herausgefunden, dass sie sich
nach stärkeren intimen Verbindungen sehnen.
Welche Philosophie verfolgst du mit deinem
Geschäft? Wie sieht deine Mission aus? Was
machst du anders als andere Erotikgeschäfte?
Chana: Mein Geschäftsmodell ist sehr schnell
erklärt – gib den Menschen die Werkzeuge dafür,
ihre Beziehungen leidenschaftlicher und prickelnder
gestalten zu können. Diese Werkzeuge gibt es in
den Formen von Love Toys, Games, Büchern und
und und … aber sie alle haben die Gemeinsamkeit,
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Chana möchte ihr
Konzept global
umsetzen und
auch in Städten
anderer Länder
Geschäfte
eröffnen

B O T E A C H

dass damit romantische
Beziehungen erweitert und verbessert werden
können. Die Mission von ‚Kosher Sex‘ ist es, Sex
wieder die Spiritualität und die Heiligkeit zurückzugeben,
die er einst besaß. Wir wollen Intimität stärken,
Einsamkeit verringern und den Respekt von
Männern gegenüber Frauen vergrößern. Das ist eine
Mammutaufgabe, aber ich nehme die Herausforderung
an. Ich sehe mein Geschäft nicht als Sex Shop an
und es hat auch überhaupt keine Atmosphäre wie
ein Sex Shop. ‚Kosher Sex‘ ist ein Geschäft für
Neueinsteiger wie für erfahrene Kunden und es
werden alle Geschmäcker bedient.
Wie spiegelt sich denn der Begriff ‚koscher‘ in
deinem Geschäft wider, der ja eng mit den
jüdischen Speisegesetzen zusammenhängt?
Chana: Nun, kosher hat etwas mit Werten der
jüdischen Religion zu tun und mein Geschäft sowie
mein Onlineshop reflektieren diese Werte. Das
Geschäft und der Onlineshop nähern sich Sex in
einer ausbalancierten, gesunden und offenen Art
und Weise an, ohne überpräsent zu sein, so dass es
immer noch ein bisschen Platz für Geheimnisse gibt.
An wen richtet sich dein Geschäft? Wer sind deine
Zielgruppen?
Chana: Ganz ehrlich war die Spanne der
Menschen, die mein Geschäft haben, eine wirkliche
Überraschung. Ich habe Menschen verschiedener
Religionen, verschiedener Ethnien, verschiedenen
Alters mit den unterschiedlichsten Fragen und
Bedürfnissen. Ich habe auch viele Männer im
Laden, die Geschenke für die Frauen in ihrem Leben
kaufen, was ich sehr schön finde. ‚Kosher Sex‘
basiert auf jüdischen Lehren, aber die Botschaft ist
universell und für jeden verständlich.
Welches Feedback hast du bislang auf dein
Geschäft bekommen? Bist du auch angefeindet
worden, weil für einige Menschen Sex und Religion
nicht zusammenpassen?

I N T E R V I E W

Chana: Das Feedback
war in der Tat wunderbar.
Ich hatte mit Kritik
gerechnet, vor allem weil
ich weiß, wie mein Vater
für sein Buch angefeindet
worden ist. aber das ist
nun 20 Jahre her und
viel hat sich seit dem
verändert. Ich bekomme
hier und da einen dummen
Kommentar, aber der
prallt an mir ab, da ich
überzeugt bin, dass das
was ich mache, wirklich
ist. Was mich mehr nervt
ist, wenn Menschen meine Arbeit
ins Lächerliche ziehen oder Witze darüber
machen. Ich meine, ich wusste, dass das
passieren wird, wenn ich den Fuß in dieses
Geschäftsfeld setze, aber sind nicht
Einsamkeit und gescheiterte Beziehungen
nicht viel wichtigere Themen?

„DIE MISSION VON
‚ KO S H E R S E X ‘ I S T

Kommen wir zu den etwas profaneren
Dingen: Wie würdest du dein Geschäft
beschreiben? Welches Ambiente empfängt
den Kunden dort?
Chana: Ich habe das Geschäft so gestaltet,
das es eine einladende und warme Atmosphäre
besitzt … eine, die dich einlädt, den Fuß ins
Geschäft zu setzen und Fragen zu stellen, die
dich bewegen, und die wir beantworten, ohne
dass du dafür be- oder verurteilt wirst. Ich teile
die Geschäftsfläche mit meiner Freundin Christina
Dickens, die ein Unternehmen für nachhaltig
aufgearbeitete Vintage-Jeans-Klamotten führt.
Es hat den Namen Foreign Denim. Das sorgt
dafür, dass Konsumenten leichten Zugang
zu uns finden, da sie sich keinen Kopf darum
machen müssen, dass andere denken könnten,
dass sie vielleicht einen Vibrator kaufen wollen,
denn es könnte ja auch eine Jeans sein.

ES, SEX WIEDER

D I E S P I R I T U A L I TÄT

UND DIE HEILIGKEIT

ZURÜCKZUGEBEN, DIE
ER EINST BESASS.“

C H A N A B OT E A C H

Wie sieht dein Produktangebot aus? Nach
welchen Kriterien kaufst du Produkte ein?
Chana: Ich suche persönlich alle meine Produkte
aus und wir bieten nur die fortgeschrittensten,
geschmackvollsten und körperfreundlichsten
Artikel an. Ich habe auch hochwertige Gleitgele,
Games, Accessoires, Massageöle, Kerzen und
andere Produkte in meinem Sortiment. Ich habe

84

zudem auch Produkte für Menschen, die beim
Sex Schmerzen haben. Also all das, was dafür
sorgt, dass Sex mehr Spaß und Vergnügen
macht. Was ich mir nicht in die Regale stelle, sind
Produkte, die ich obszön oder vulgär finde und
die nicht unserer Mission und unserer Botschaft
entsprechen. Jeder ist anders, jeder besitzt
eine andere Sexualität und jeder hat andere
Präferenzen, aber wenn Konsumenten nach
solchen Produkten suchen, dann können sie sie
überall finden, nur nicht bei uns. Der Großteil der
Produktre, die ich führe, stammen von Frauen
für Frauen, denn wer weiß besser, was Frauen
wollen als Frauen selbst? Was Vibratoren angeht,
so versuche ich Produkten treu zu bleiben, die
gut für die Umwelt, wiederaufladbar und speziell
für den weiblichen Körper geformt sind. Es muss
langsam allen klar sein, dass Sex Toys nicht
zwingend aussehen müssen wie ein Penis.
Sicher funktioniert solch ein Design für einige
Frauen, aber die weibliche Anatomie vielseitig
und es gibt eben kein ‚one size fits all‘ wenn
es um Love Toys geht. Daher habe ich ein
breites Angebot an Vibratoren, um möglichst
viele weibliche Bedürfnisse abzudecken. Ich will
auch keine Produkte anbieten, die den Partner
verdrängen oder ersetzen, sondern sie sollen
den Sex zwischen beiden besser machen. Wer
würde das nicht wollen? Ich habe auch Produkte
aus Kristallen, für alle die, die eine langsamere
und intimere Gangart wünschen. Sie sehen sehr
schön aus, besitzen verschiedene Energien und
können auch für Massagen verwendet werden.
Und dann gibt es natürlich auch das Buch
‚Kosher Sex: A Recipe for Passion and Intimacy‘,
mit dem schließlich alles angefangen hat.
Wonach suchen deine Kunden, wenn sie in
deinen Laden kommen? Wie informiert sind
diese über Sex Toys etc., wenn sie zu dir
kommen?
Chana: Einige Kunden haben von meinem
Geschäft gehört und kommen, um einen
Vibrator zu kaufen, der Großteil hat aber kein
bestimmtes Produkt im Kopf, wenn sie durch die
Ladentür kommen. Dann berate ich sie, damit
sie das richtige Produkt finden. Ich habe hier im
Laden viele interessante Erfahrungen machen
können und auch wenn wir neu im Markt sind,
habe ich Frauen getroffen, die zu uns kommen
und völlig verzweifelt sind und uns unter Tränen
erzählen, dass sie seit Jahren verheiratet sind,
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aber noch nie einen Orgasmus hatten. Ich hatte auch
erfahrenere Paare, die zu uns kamen und sagten,
dass sie bereit sind, ihr Intimleben auf eine neue Stufe
zu bringen und nun Sex Toys mit ins Schlafzimmer
nehmen wollen. Ich habe auch Frauen getroffen,
die berichteten, dass sie begonnen haben, AntiDepressiva nehmen und nun keine Lust mehr auf
Sex haben bzw. ihre Fähigkeit, zum Höhepunkt zu
kommen, komplett verloren haben. Dass das nicht
der Beziehung zuträglich ist, liegt auf der Hand. Die
Produkte, die wir anbieten, können in der Tat Ehen und
Beziehungen retten. Das muss man mal feststellen.
Wenn es darum geht, wie informiert die Kunden sind,
dann würde ich sagen, dass das Verhältnis 50 zu 50
ist – einige haben noch nie Kontakt damit gehabt,
während andere jahrelange Nutzer sind und nun ein
besseres oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt
kaufen wollen. Einige kommen auch aus purer
Neugier, wollen einfach mal sehen, worüber die Leute
so reden und endet es damit, dass sie feststellen, dass
die Produkte gar nicht so abschreckend sind und
vielleicht finden sie sogar etwas, dass ihnen schon
lange fehlte, aber von dem sie bislang gar nicht
Bescheid wussten.
Neben einem stationären Geschäft betreibst du auch
einen Onlineshop. Ist das Multichannel-Konzept
heute das A und O, um im Erotikeinzelhandel
bestehen zu können?
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Chana: Ich habe tatsächlich im E-Commerce
begonnen, Sex Toys zu verkaufen und zwar
unter https://kosher.sex. Auf der Schwesterseite
sensualrevolution.com habe ich Kurse, Artikel,
Podcasts etc. angeboten. Im Endeffekt spielen sich
die beiden Vertriebskanäle die Bälle zu, denn für mich
geht es um mehr, als nur Produkte anzubieten – es
geht auch um die Botschaft. Bei ‚Kosher Sex‘ mögen
wir die Bezeichnung ‚Toy‘ auch gar nicht so gerne,
wenn es um Vibratoren und so weiter geht. Sicher,
Sex sollte Spaß machen und elektrisierend sein, aber
dennoch sind diese Produkte nicht nur ‚Toys‘. Sex
hat Bedeutung und kann eine schöne, intime und
leidenschaftliche Erfahrung sein, wenn man nackt mit
jemandem zusammen ist und seine Seele offenbart,
aber es kann auch eine entwürdigende, einsame und
bedeutungslose Sache sein. Wir sehen leider, dass
das heute immer häufiger der Fall ist. Diese Produkte
können, wenn sie richtig angewendet werden, eine
tote Beziehung wiederbeleben und das Feuer neu
entzünden. ‚Kosher Sex‘ lehnt es rigoros ab, dass
Monogamie ein Synonym für Monotonie ist. Ich habe
meinen ersten Laden in Tel Aviv eröffnet, damit die
Menschen Zugang zu den Produkten haben können,
damit sie sie ansehen und anfassen können, um
herauszufinden, was das beste Produkte für sie ist.
Online ist das schwer zu vermitteln, auch wenn jeder
dort die selben Produkte findet, wenn er danach
sucht. Ich liebe es, im Geschäft zu stehen und mit den
Menschen in Kontakt zu treten. Das haucht meinem
Unternehmen Leben ein. Aber der Onlineshop war
der Startpunkt meines Konzepts, meines Projekts und
meiner Leidenschaft. Er erlaubt es den Menschen,
von überall auf der Welt einzukaufen, aber was noch
viel wichtiger ist, ist sin die Faktoren Diskretion und
Privatsphäre. Ich mag, wie der Onlineshop entwickelt
und gestaltet wurde.
Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus?
Chana: Ich suche bereits nach Möglichkeiten, um
Zweigstellen in den USA zu eröffnen, aber letztendlich
würde ich gerne überall auf der Welt aktiv werden. Das
wird natürlich dauern, aber ich bin mir sicher, dass
die Menschen nach einer intimeren, substanzielleren
und tiefgründigeren Perspektive in Bezug auf Sex
verlangen, daher fühlen sie sich von unserer Botschaft
angesprochen. Das Ziel ist, einen ‚Kosher Sex‘ Laden
in jeder Stadt zu haben. Irgendwann ist es so weit.
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Wir wollen feiern, wie besonders jede*r
ist, fühlt, liebt – nicht nur mit MY.SIZE

T h o m a s H a h n inf o rmiert über die #p a sst Ka mp a gne

e x c l u s iv e

„

Auf der eroFame habt ihr eure neue
Kampagne vorgestellt, die den Namen #passt
trägt. Wie ist die Resonanz ausgefallen?
Thomas Hahn: Passiert ist genau das, was wir
erhofft haben: Überraschung und Neugierde
als Türöffner zu den Köpfen der Menschen.
Über die Clips bekommt gewohntes Denken
einen Impuls für Richtungsänderung: Unser
Kopf ist rund – nicht ohne Grund! Es wurde viel
gelacht, geschmunzelt, hinterfragt und intensiv
darüber diskutiert, wie verbindend und kraftvoll
zwischenmenschliche Wertschätzung ist – und
wie wohltuend und schützenswert Intimität und
Individualität sind.

Thomas Hahn, Marketing & Sales,
R&S consumer goods GmbH

Wer auf der letzten eroFame
am Messestand von MY.SIZE
vorbei kam, wurde unweigerlich
in den Bann von Videoclips
gezogen, die die Kondommarke
auf einem großen Bildschirm
präsentierte. Diese sind
der Auftakt zu #passt, einer
Kampagne, die zum Mitmachen
aufruft und über deren Inhalt
Thomas Hahn, seines Zeichens
bei der R&S consumer goods
GmbH für Sales & Marketing
verantwortlich, in diesem
Interview spricht.
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Kannst du kurz umreißen, um was es bei
#passt genau geht?
Thomas: #passt – oder die englischsprachige Version #match - erinnert daran, dass
jede/r einzelne den Kompass dafür in sich
trägt, was für uns jeweils stimmig ist und
passt. Die Kampagne stellt das Empfinden
dieser Stimmigkeit auf eine Stufe nicht
hinterfragbarer, komplett persönlicher Referenzerfahrung. Daher stellt dieser Moment:
- das ‚passt‘ in uns – eine universelle Ebene
von Verbindung zwischen allen Menschen
dar: Jeder Mensch kennt dieses Gefühl von
Stimmigkeit – weltweit - und der Moment als
solcher ist gleichzeitig hochgradig individuell.
Wir feiern mit #passt die Kraft, die in dieser
Erkenntnis und Empfindung liegt. Wir lieben
sowohl diese Stimmigkeit als auch die
Vielfalt. Wir laden ein, Bilder für das Empfinden dieser Momente zu posten; diese ganz
persönliche Erfahrung – über welches Bild
auch immer sie sich veranschaulicht.
Das können zwei Birnen im Obstkorb sein,
die aneinander geschmiegt liegen, genau
so wie der Blick in den Himmel, in dem sich
Wolken küssen – als auch eine Hand im
Nacken, im Schoß oder in der Hand eines

anderen Menschen. Die Bilder werden
so vielfältig sein, wie unsere Lebens- und
Gefühlswelten glücklicherweise nunmal sind:
Es geht darum, dieses individuelle Gefühl
von Stimmigkeit in seiner Universalität für alle
bewusst zu machen.
Im Netz finden sich unter dem hashtag
‚passt‘ bereits etliche Bilder, mit denen
Menschen genau dieses Gefühl bebildern:
Gelebt gibt es davon natürlich weit mehr
Momente, als wir Individuen inklusive
Sandkörner auf der Erde sind. Und wenn
wir uns klar machen, wie gleich wir in dieser
Verschiedenartigkeit sind, ist schon viel
gewonnen! Das allein ist dann schon etwas,
was jede*r für den Weltfrieden tun kann ;-)
Welche Botschaft wollt ihr mit der Kampagne
transportieren und wie schwierig war es, dies
zu realisieren?
Thomas: Wir wollen feiern, wie besonders
jede*r ist, fühlt, liebt – nicht nur mit MY.SIZE.
#passt nimmt eine tiefe, menschliche
Empfindung in den Fokus – die in unseren
Augen nicht diskutierbar und daher
unantastbar ist. Vielleicht ist dieses Empfinden
sogar ähnlich wichtig wie – oder eben auch
ein Teil der Würde des Menschen.
Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, sich
bei der Frage sexueller Identitäten von bisher
immer noch in Bewertung führende Kategorisierungen sexueller Identitäten und Orientierungen zu verabschieden: Homo, Hetero,
Lesbisch, Bi, Trans, Polyamor...: Außer der
jeweils intimen Partner*in geht es doch wirklich
niemanden etwas an, wie ich, du, er, sie, es,
wir, ihr, sie jeweils sexuell orientiert ist und
wie du deine Sexualität als erfüllend erlebst,
solange das bei Niemandem zur Verletzung der
Menschenwürde führt. Genau die Wahrung und
Möglichkeit dieser Intimität ist das, was unsere
persönliche Identität würdigt und schützt.
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Was genau gehört denn zu #passt alles dazu?
Ausschließlich bewegte Bilder also Videos?
Thomas: Als kleiner Auftakt unsererseits gibt es drei
Videos – Idee oder Hoffnung ist, mit diesen Clips
Betrachter*innen dazu einladen, selbst auch Bilder
oder Clips von eigener Stimmigkeit zu posten. Wenn
wir eine gute Resonanz erleben, können wir uns
vorstellen, noch mehr Clips dieser Art aufzulegen.
Zusätzlich bildet unser Claim ‚AS UNIQUE AS YOU‘
– der zukünftig auf jeder Schachtel von MY.SIZE
prangt - quasi den Himmel, an dem dieser kleine
Kampagnenstern #passt & #match seine Bahnen
zieht. Wir möchten auch über das Produkt selbst
diese Unabdingbarkeit und Haltung für eine erfüllende
Beziehungsweise unter Menschen verbreiten: Für das
eigene Bedürfnis nach Wertschätzung und für meine
Einzigartigkeit einzustehen zieht glücklicherweise die
Annahme des Gegenübers nach sich.

Zum Auftakt der Kampagne
hat MY.SIZE drei Videoclips
veröffentlicht

der intensiven Suche nach dem ‚WHY‘ von MY.SIZE
auch noch das Leitmotiv der R&S consumer goods
GmbH herausgebildet. Das war dann eigentlich
auch schon das Konzept für die Clips - und in der
Umsetzung mit einem feinfühlenden Filmteam aus
Berlin war dann alles ganz einfach: #passt eben.
Wer kann denn in den Genuss der Kampagne
kommen bzw. wer kann sie für seine Zwecke nutzen?
Thomas: Jede*r ist eingeladen, diese Clips als
Statement für die Annahme von Individualität zu
verwenden, zu teilen, zu kommentieren, mit eigenen
Gedanken zu ergänzen und damit jeweils auch #passt
oder #match zu verknüpfen. Wir freuen uns, wenn
wir Hinweise auf einen von der Haltung her ähnlich
gelagerten Ansatz bekommen und verbreiten diese
gern auch mit!
Wo können sich Interessenten melden und wie sollten
diese eure Kampagne einsetzen, damit sie damit die
größte Wirkung erzielen können?
Thomas: Wir verbreiten die Clips im deutschen,
spanischen und englischen Sprachraum über
unsere eigene Präsenz im Netz, als auch über unser
weltweites Händlernetzwerk.
Wer auch immer Lust hat, sich die Clips zu eigen zu
machen, darf diese auf seinen Seiten mit einbauen
und zur Diskussion darüber einladen.
Schickt mir über t.hahn@rsgermany.de eine Nachricht
– und wir gucken, wie wir die Bilder und Beiträge
dieser Kampagne zu einem schönen Sternenhimmel
machen! Geliebte Vielfalt!!

Entwickelt ihr derartige Kampagnen selbst oder
arbeitet ihr mit Werbe- oder Marketingagenturen
zusammen?
Thomas: Die Clips entstanden als Teil einer extrem
kreativen und beglückenden Zusammenarbeit mit 4
Studenten der UDK in Berlin. Hallo und vielen Dank
noch einmal an Paul, Robert, Samuel und Valentin!!!! In
sechs Monaten der Zusammenarbeit mit ihnen ist das
Konzept für die Clips – und vieles mehr entstanden.
Unter anderem fanden wir zusammen zur der
Formulierung einer wunderschönen Lebensweisheit
und Selbsterkenntnis: ‚Genuss kommt zu dem, der
Individualität annimmt‘. So haben wir nebenbei und in
Screenshot aus einem
der Videoclips
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Sync™ under the stars
LIMITIERTE EDITION
COSMIC PURPLE MIT SCHWARZEN ACCESSORIES
Der We-Vibe Bestseller – im neuen Gewand:
Sync under the stars ist die streng limitierte
Edition vom Sync by We-Vibe. Die Farbe ist neu.
Das Travel Case kommt im eleganten Schwarz
daher. Was bleibt, ist das einzigartige Design, das
sich perfekt an die individuellen Körperformen
schmiegt. Der Sync under the stars sitzt bequem
und sicher – und sieht dabei großartig aus!
Bald verfügbar. Bestelle bei Deinem autorisierten

We-Vibe® Vertriebspartner.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich
noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™
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The app that brings
couples together.™
We-Connect™

Fünf Jahre ist es her, dass die We-Connect App erstmals gelauncht
wurde – und zu der Plattform avancierte, die die gesamte Sextoy
Branche revolutionierte. Nun, zahlreiche User Feedback-Runden später,
ist die We-Connect App noch intuitiver und schneller denn je.
000
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BEAT-MODE FÜR ALLE
Ab jetzt für alle verfügbar: Die neue We-Connect App ermöglicht es die Vibration eines jeden We-Vibe Toys mit dem
Beat des ganz persönlichen Lieblingssongs zu synchronisieren.

FULL SCREEN VIDEO CALL
Keine Ablenkung: Der Video-Chat in der We-Connect App ist ab
sofort im Full Video Screen verfügbar. Die Buttons und Icons verblassen vom Display, sodass der Fokus ganz auf dem Partner liegt.

FINDE DEINEN VIBE
Jedes We-Vibe Toy kann individuell auf die Bedürfnisse
abgestimmt werden: In der We-Connect App werden dafür
ganz persönliche Vibrationsmuster erstellt.

MIT NUR EINEM FINGERTIPP
Ganz egal, ob individuelle Muster kreiert oder die Intensität
verändert wird: Die We-Connect App lässt sich noch leichter
mit nur einem Fingertipp ganz intuitiv steuern.

OPTIMIERTE BEDIENUNG
Und wo wir gerade von „intuitiv“ sprechen: Die neue
We-Connect App kommt im eleganten, optimierten Design
daher – für noch mehr Nutzerfreundlichkeit.

SPRENGT GRENZEN
Wie gewohnt, kann die We-Connect App über die Distanz hinweg genutzt werden: Ganz egal, ob in einem anderen Raum,
einer anderen Stadt oder auf einem anderen Kontinent.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich
noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™
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An evolution of power.
Ein Allround-Talent, der in vielerlei Hinsicht verwöhnt: Wand ist ein
Massagegerät für alle erogenen Punkte und Hotspots. Dabei sind die
000
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tiefgehenden Vibrationen so kraftvoll:
Sie übersteigen alles bisher Bekannte.

FLIESSENDE INTENSITÄTSSTUFEN
Mit nur einem Tastendruck lässt sich die Intensität
steuern – oder viel eher: Dimmen. So fließen die Stufen
ineinander über. Ganz ohne Ablenkung.

SMART SILENCE™
Dank der Smart Silence Technology, setzt die Stimulation von
Wand erst dann ein, wenn das Produkt an den Körper geführt wird.
Ansonsten ist Wand im Standby-Modus und gibt keine störenden
Geräusche von sich, wenn er nicht gerade verwendet wird.

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN
Die perfekte Passform – ganz egal, ob Wand alleine oder im Wechselspiel
mit dem Partner genutzt wird: Das ergonomische Design und der flexible
Kopf passt sich allen Körperkurven an.

VERBINDET EUCH – MIT WE-CONNECT™
Mit der We-Connect App kann das Vergnügen erweitert
werden. So kann Wand auch über die Distanz und sogar
über Kontinente hinweg genutzt werden.

VERSPIELTE ACCESSOIRES
Wand ist jederzeit einsatzbereit – und ist mit zwei
Aufsätzen ausgestattet: Für sanfte Streicheleinheiten
oder tiefgehende Massagen.

Bald verfügbar. Bestelle bei Deinem
autorisierten We-Vibe® Vertriebspartner.

WOW TECH
ACADEMY

TM

Lerne mehr über die We-Wibe Produkte und werde zum/zur besten Verkäufer*in. Registriere Dich
noch heute bei der WOW Tech Academy unter www.wowtech-academy.com

WE-VIBE® LOGO ARE TRADEMARKS OF WOW TECH™ CANADA LTD. DESIGNED IN CANADA BY WOW TECH™
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Unsere Produkte haben eine höhere Qualität

der Inhaltsstoffe als die meisten Wettbewerber
M i t M o r n i n gsta r Ph a rma steigt die Klema ns Gro ep BV in da s Gro ßh a ndelsgeschäft ein

e x c l u s iv e

Die Klemans Groep kann
auf nahezu zwanzig Jahre
Erfahrung im Geschäft mit
Nahrungsergänzugsmitteln
rund um die sexuelle Gesundheit zurückblicken. Bereits
Anfang des Jahrtausends bot
sie ihre Pillen im Onlinehandel
an und hat seitdem ihr Sortiment beachtlich ausgeweitet.
Jetzt wagt das Unternehmen
unter dem Label Morningstar
Pharma den Schritt in den
b2b-Markt. Aad de Klerk von
Morningstar Pharma stellt
das Unternehmen und seine
Produkte vor und erläutert,
warum die Qualität ihre
große Stärke ist und wie der
Fachhandel hiervon profitieren
kann.

Aad de Klerk
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„

Morningstar Pharma vermarktet Produkte
aus verschiedenen Kategorien wie Sexualität,
Gesundheit, Gesundheit für über Vierzigjährige,
Gewichtsabnahme, Körperpflege sowie Sport.
Bevor wir näher darauf eingehen, können Sie uns
einen Überblick über das Unternehmen geben?
Aad de Klerk: Wir sind ein Unternehmen,
das sich auf die Erotikindustrie und den
Gesundheitsmarkt für über Vierzigjährige
konzentriert. Wir bedienen unsere Kunden direkt
über unsere eigenen Onlineshops mit jeweils
nur einem Produkt und über den Großhandel,
womit wir in Länder in fast ganz Europa liefern.
Wir haben unsere eigenen Produkte, die wir
je nach den unterschiedlichen Anforderungen
entwickelt haben. Wir sind klar unterscheidbar
und keine Trendfolger, sondern seit fast 20
Jahren Trendsetter.
Morningstar Pharma, bzw. sein Vorgänger,
wurde 2001 gegründet. Können Sie uns ein
wenig über die Geschichte des Unternehmens
erzählen?
Aad de Klerk: Wir kommen aus dem Telefon-/
Internet-Dial-Up, und wir sahen andere Märkte,
die damals anfingen. Den Anfang machten wir
mit einem natürlichen Viagra, ein Shop mit nur
einem Produkt. Ich glaube, dass der erste OneProduct-Shop im Jahr 2001 eröffnet wurde.
In einem One-Product-Shop kann man viel
mehr über das Produkt erzählen und den
Kunden davon überzeugen, es zu kaufen. Er ist
eigentlich seine eigene Werbekampagne.
Wir bemerkten bald die Möglichkeiten durch
dieses Setup und starteten dann auch ein
Partnerprogramm in den Niederlanden,
rushcommerce.com.
Wir begannen, mehr Marken zu produzieren,
wobei jede Marke ihren eigenen Shop hatte.
Das bedeutet auch, dass unser Produkt in
der Regel Bekanntheit erlang hat, bevor es an
den Großhandel geht, und sich daher leichter

verkaufen lässt. All dies konzentrierte sich auf
den meist niederländischen Markt.
Auch im Großhandel gab es eine Nachfrage
nach unseren Produkten, weshalb wir unter
dem Namen Jobacompharma in dieses
Geschäft einstiegen und dort im vergangenen
Jahr mit Morningstarpharma.com einen neuen
Markennamen einführten. Jobacom ist mehr auf
den niederländischen Markt und Morningstar
international ausgerichtet.
Die meisten Produkte sind inzwischen
mehrsprachig, so dass wir inzwischen in fast
alle Länder liefern können. Der Markenname
Jobacom wird 2020 verschwinden. Zusammen
gehören diese Unternehmen zur Klemans
Groep BV.
Was hat dein Unternehmen in der Sexual
Health Kategorie zu bieten?
Aad de Klerk: Wir haben unsere eigenen
Marken, rund 80 verschiedene Produkte. Die
meisten sind für Männer gedacht, aber wir
haben auch Marken für Frauen, wie Bigger
Breast und Eromix.
Wir arbeiten mit den besten Lebensmittelspezialisten zusammen, um die Produkte
immer besser zu machen. Das ist notwendig,
weil man auch mit Unternehmen konkurrieren
muss, deren Produkte von Ärzten
verschrieben werden.
Es ist uns gelungen, eine Erektionspille
herzustellen, die sich gut mit Produkten
kombinieren lässt, die der Arzt verschreibt.
Erectahard oder Libido Power sind beides
Produkte für Erektionen, aber beide haben
unterschiedliche Inhaltsstoffe.
Jeder Mensch ist anders und reagiert
unterschiedlich auf die Inhaltsstoffe der
Produkte, der eine reagiert besser auf Libido
Power und der andere auf Erectahard.
Im Moment entwickeln wir auch eine
Produktlinie speziell für Frauen.
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Erecta Hard aus der Devils
Candy Kollektion, welche Aad
de Klerk als das Flagschiff des
Unternehmens bezeichnet

Gibt es ein Produkt, das
du als euer Hauptprodukt
bezeichnen würdest?
Aad de Klerk: Ein altes
Produkt von uns ist immer
noch ein Verkaufsschlager. Es
ist Libido7, einer der stärksten
Penisvergrößerer, nicht billig,
aber sehr gefragt.
Aber ich kann jetzt unsere
neuen Devils Candy als unser
Flaggschiffprodukt bezeichnen,
das ist die Zukunft von
Morningstar.
Manchmal
kann bereits
die schiere Menge an
Nahrungsergänzungsprodukten für den Endkunden
überwältigend sein. Welche Aspekte eines Produkts
sind die wichtigsten, um es hervorzuheben?
Aad de Klerk: Wir stellen immer hochwertige
Produkte her, die zwar teurer sind, aber letztendlich
sind uns Stammkunden viel wichtiger, wenn es um
den Verkauf geht. Es gibt schlecht funktionierende
Produkte, die wenig bis gar keinen Effekt bieten,
und das wollen wir nicht...
Unser Ziel ist es, viele gute Produkte herzustellen
und auch die Nachbestellung durch den Kunden zu
stimulieren.
Ein Kunde wird daher häufiger, z.B. jeden Monat,
wieder in das Geschäft kommen und so gibt es
auch mehr Einkaufsmöglichkeiten für andere
Produkte. Es ist daher ratsam, diese Art von
Produkt in einen Shop aufzunehmen.
Es ist nicht einfach, gut funktionierende Produkte
im Rahmen der geltenden Gesetze herzustellen.
Dies erfordert Fachkompetenz und natürlich gute
Kenntnisse im Bereich Nahrungsergänzungsmittel.

D E

K L E R K

Discover shared
pleasure

Rave

Melt

Nova

Vector

Moxie

Entdecke unser Portfolio und kontaktiere
jetzt Dein Sales Team

Was unterscheidet eure Produkte von den
Produkten eurer Wettbewerber? Zum Beispiel,
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sales@wowtech.com
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Golden Spray soll die Produktion
von Sperma und auch dessen
Qualität verbessern

was ist mit den verwendeten Inhaltsstoffen? Durch
welche Tests wird die Qualität gewährleistet?
Aad de Klerk: Unsere Produkte haben eine
höhere Qualität der Inhaltsstoffe als die meisten
Wettbewerber. Es ist sehr einfach, ein unwirksames
Produkt herzustellen, aber es ist sehr schwierig, ein
Produkt herzustellen, das wirklich etwas bewirkt.
Und das kostet Geld, aber danach sehen wir
Wiederholungskäufe, von denen ich immer spreche.
Wie gesagt, wir verwenden eine hohe Qualität
der Zutaten und jedes Produkt / jede Zutat hat
seine eigene pflanzliche Zusammensetzung.
Bevor das Produkt hergestellt wird, werden
Qualitätsprüfungen durchgeführt. Auf diese Weise
wissen wir, dass immer ein qualitativ hochwertiges
und sicheres Produkt geliefert wird. Wir
produzieren nach höchsten Standards.
Morningstar Pharma bietet auch an, Produkte
speziell für Kunden zu entwickeln. Kannst du das
Konzept erklären und welche Art von Produkten
sind verfügbar?
Aad de Klerk: Eine eigene Eigenmarke ist
natürlich auch möglich. Alle Produkte können als
Private Label geliefert werden. Wir verstehen, dass
Kunden ihre eigene Marke wollen, und sie denken
oft, dass dies Vorteile bringen wird.
Wir denken, dass „gemeinsame“ Produkte und
Marken mehr Verkaufskraft haben. Der Kunde
sieht das Produkt öfter, so dass es eher gekauft
wird. Und der Aufbau einer eigenen Marke ist nicht
einfach, so dass es nicht meine erste Wahl wäre.
Aber das ist unsere Meinung.Wir sehen, dass die
Verkaufskraft eines Produkts von selbst kommt.
Ein weiteres Problem mit einem eigenen Label ist,
dass die Verantwortung dann auf den Besitzer des
Labels übergeht.
Kann ein Private Label-Kunde nur aus dem
bestehenden Portfolio auswählen oder kann er seine
eigenen Ideen einbringen? Inwieweit können die
Kunden die Produkte individuell gestalten?
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Aad de Klerk: Der eigene Input des Kunden ist
natürlich sehr willkommen und auch wir steuern
manchmal Ideen bei, welche wir dann auch in
anderen Produkten verwenden können.
An wen sollten sich Einzelhändler wenden, wenn sie
eure Produkt in ihren Geschäften verkaufen möchten?
Aad de Klerk: Sie können uns natürlich auf unserer
Großhandelsplattform morningstarpharma.com
kontaktieren, aber auch bei anderen Großhändlern,
die eine Vielzahl an Produkten anbieten, wie EDC
und Interslash.
Auf der letzten eroFame haben wir viele Kontakte
zu Käufern in Europa geknüpft, diese werden auch
unsere Produkte aufnehmen, welche somit direkt in
jedes Land geliefert werden.
Europa ist ein Kontinent aus vielen Ländern
mit unterschiedlichen Gesetzen. Ist dies ein
Thema, das für euch wichtig ist? Können alle
eure Nahrungsergänzungsmittel überall in der EU
verkauft werden?
Aad de Klerk: Wir können unsere Produkte
in allen Ländern der EU verkaufen. Es gibt
oft Verwirrung über die Einführung eines
Nahrungsergänzungsmittels, aber durch die EU ist es
tatsächlich viel einfacher geworden. Es ist wichtig,
dass die Produkte in der EU hergestellt werden,
damit die Qualität gewährleistet ist.
Was können wir von Morningstar Pharma in Zukunft
erwarten?
Aad de Klerk: Wir werden immer mit guten neuen
Produkten aufwarten, die sich von anderen abheben.
Wir arbeiten jetzt an einer neuen Libidolinie für
Frauen, da wir festgestellt haben, dass es eine
große Nachfrage dafür gibt. Wir haben zuerst viel
recherchiert, so dass wir nicht mit einem einfachen
Produkt wie Spanish Fly oder ähnlichem kommen.
Wir denken, das ist zu einfach und nichts für uns.
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Jeder einzelne Tag in diesen

20 Jahren war ein Highlight
Ta p i o R u p p a f eiert 20jä h riges B ra nch enjubilä um

e x c l u s iv e

Es ist wie so oft – der richtige
Ort, der richtige Zeitpunkt und
schon schlägt das Schicksal zu.
Für Tapio Ruppa war
das 1999 als er das
Erotikeinzelhandelsgeschäft
Antishop im finnischen
Jyväskylä besuchte, das damals
nach einem Angestellten
suchte. Tapio ergriff die
Gelegenheit, wurde dann
später Inhaber des Geschäfts
und – wie heißt es so schön?
- der Rest is Geschichte. Über
seine 20 Jahre im Erotikmarkt
hat eLINE ihn interviewt.

Tapio Ruppa ist jetzt
seit 20 Jahren im
Erotikeinzelhandel aktiv
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„

Es gibt auch immer ein Leben vor der
Erotikindustrie. Wie sah deins aus, bis du dich
entschlossen hast, dein Glück im Erotikmarkt
zu suchen?
Tapio Ruppa: Ich habe als Automechaniker,
Lehrer, Bauarbeiter, Taxifahrer, Busfahrer
und LKW-Fahrer gearbeitet. Also ganz
unterschiedliche Jobs. Und wie so oft im Leben,
bestimmt manchmal der Zufall, welchen Weg
man geht. Im Oktober 1999 habe ich Antishop
besucht und an der Kasse war ein Schild
zu lesen, dass es dort eine offene Stelle zu
besetzen gab. Das war der Moment, mit dem
meine Reise begann – erst als Angestellter
und dann später habe ich das Geschäft als
Besitzer übernommen.

Was hat dich am Erotikmarkt gereizt?
Hattest du schon vorher Berührungspunkte
zu unserer Industrie?
Tapio: In meiner Freizeit bin ich durch
verschiedene europäische Städte gereist und
habe immer Ausschau nach Erotikboutiquen
und Events im Fetischbereich Ausschau
gehalten. Also ja, es gab immer ein Interesse,
allerdings erst nur aus der Sicht eines
Konsumenten.
Kannst du etwas über deine Stationen in der
Erotikindistrie erzählen? An welche Highlights
erinnerst du dich gerne zurück?
Tapio: Jeder einzelne Tag in diesen 20 Jahren
war ein Highlight. Das positive Feedback von
den Menschen, denen ich helfen konnte, hat
mich stimuliert, mich weiterzuentwickeln.
Ich habe meinen Teil dazu beigetragen,
die gesellschaftliche Einstellung zum
Thema Sex zu verändern. Wenn ich einen
Vortrag oder eine Vorlesung gebe, habe
ich das Gefühl, dass ich meinem Publikum
wertvolle Informationen vermitteln kann. Die
Fokussierung auf Sexual Health hat meine
Sicht auf Sexualität verändert, ich habe
dadurch eine andere Perspektive bekommen,
die eher medizinischen Ursprungs ist. Zur
gleichen Zeit, als ich in der Industrie anfing,
haben meine Frau und ich einen Fetisch- und
BDSM Club in Finland gegründet. Durch
diese Welt haben wir ein Verständnis für alle
die unterschiedlichsten sexuellen Vorlieben
entwickeln können.
Die Notwendigkeit, unser Produktangebot
auszubauen, hat mich vor die Herausforderung gestellt, sowohl eine neue
Denkweise als auch ein Bewusstsein dafür zu
entwickeln, wie die Wünsche und Bedürfnisse
der Konsumenten aussehen könnten. Ich
bin viel gereist, habe Messen und Hersteller
besucht, neue Produkte gesucht… ich mag
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HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Vöcklabruck /// AUSTRIA
000
email: office@hot-dl.com /// tel. +43 (0)7672
72009 /// fax. +43 (0)7672 72009-9
Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///
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„IM JAHR 2000 HABEN NUR WENIGE
DARAN GEGLAUBT, DASS AUS

SEXUAL HEALTH EIN TREND WIRD.“

Tapio: Früher gab es viel mehr kleine Geschäfte bei
uns, heute ist der Großteil von ihnen geschlossen
und durch Onlineshops ersetzt worden. Früher
redeten die Menschen über Sex Shops, dann über
Erotikgeschäfte und heute über Sexual Health
Shops. Ich meine, dass man den E-Commerce im
Großen und Ganzen als Sex Shop bezeichnen kann.
Viele sehen eine größere Akzeptanz der Gesellschaft
gegenüber Sex Toys. Teilst du diese Sichtweise?
Wie sieht es bei euch in Finnland aus?
Tapio: Die Offenheit gegenüber diesen Themen hat
sich in den letzten 20 Jahren drastisch verändert.
Wenn frei über Sex gesprochen wird, spiegelt sich
das auch im Kundenverhalten wider. Der Kunde
traut sich, nach unterschiedlichen Optionen zu
fragen und er vergleicht Produkteigenschaften. Wir
haben uns also in die richtige Richtung bewegt!

TA P I O R U P PA

es, die Menschen unserer Industrie zu treffen.
All das geholfen, mich selbst weiterzuentwickeln
und das Unternehmen wachsen zu lassen.
Du bist jetzt 20 Jahre in der Industrie tätig. Was
waren deiner Meinung nach die gravierendsten
Veränderungen in diesem Zeitraum?
Tapio: Das Internet – ohne jeden Zweifel. 1999 stand
noch alles am Anfang, aber ich habe gesehen, wie
sich unser Markt seitdem verändert hat.
Und wie hat sich der finnische Erotikmarkt, der ja
deine Heimat ist, über die Jahre verändert?
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Tapio war schon immer
schneller als andere –
nicht nur auf dem Motorrad
– und setzte bereits 2000
auf den wachsenden Sexual
Health Trend

Von nicht wenigen Marktteilnehmern, die schon
länger dabei sind, ist zu hören, dass es ‚früher alles
einfacher gewesen sei‘. Stimmst du dieser Aussage
zu? Oder andersherum gefragt: was würdet
du jemandem raten, der 2019 ein stationäres
Erotikgeschäft eröffnen will?
Tapio: Vielleicht gab es diese ‚Goldenen Zeiten‘ für
einige wenige, aber man muss sich in Erinnerung
rufen, dass die Welt damals eine andere war. Der
Verkauf von Produkten, wie wir sie anbieten, war
sehr eingeschränkt, einige Produkte waren sogar
verboten. Es gab viel weniger Anbieter, daher war der
Gewinn höher. Heute wäre es schwierig, den Fuß in
den Erotikeinzelhandel zu setzen, wann man nicht die
richtigen Kontakte hat. Ich würde diesen Schritt nicht
wagen, wenn keine Erfahrungen in der Industrie hätte.
Heute ist es zwingend notwendig, viel Produktwissen
zu haben, was früher nicht so der Fall gewesen ist.
Zudem gibt es heute viele wirklich kluge Unternehmen
in unserer Industrie – auch im Erotikeinzelhandel –
so dass es schwierig sein dürfte, Erfolg zu haben.
Du hast mit deinem Einzelhandelsgeschäft recht früh
auf den Sexual Health Aspekt gesetzt. Wie sahen
deine Beweggründe aus, dies zu tun?
Tapio: Ich habe darüber nie so viel nachgedacht,
aber ich hatte einfach den Wunsch, zu helfen. Ich
habe schnell realisiert, dass es nicht genügend
Produkte auf dem Markt gibt, um damit
Krankheiten, Probleme oder Symptome zu lindern.
Auf der anderen Seite war es aber auch so,
dass das Gesundheitswesen gar nichts über die
Produkte, die erhältlich waren, wusste.
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Haben deine Kunden diesen Schritt begrüßt?
Wie schnell haben sie deine neue Ausrichtung
damals akzeptiert? Hat dieser Schritt auch für neue
Kunden gesorgt?
Tapio: Ja und nein. Ich habe all die Skeptiker
und Kritiker noch in Erinnerung, die damals die
Frage gestellt haben, was denn wohl so ein
‚Porno-Händler‘ wie ich über Krankheiten und
gesundheitliche Probleme wüsste. Im Jahr 2000
haben nur wenige daran geglaubt, dass aus Sexual
Health ein Trend wird, daher wurde ich stark
kritisiert. Unser Schritt führte aber auch zu dem
Ergebnis, dass unser Unternehmen an Bekanntheit
und an Prestige gewann und dass uns Ärzte,
Gynäkologen usw. neue Kunden zu uns schickten.

„DIE MENSCHEN BRAUCHEN DEN
STATIONÄREN EINZELHANDEL.“
TA P I O R U P PA

Wie stellst du sicher, dass der Sexual Health
Aspekt nicht nur ein leeres Buzzword oder reines
Marketing ist?
Tapio: Ohne Frage bringt der Sexual Health Aspekt
unserer Industrie Akzeptanz. Die Unternehmen,
die sich der Sache angenommen haben, zeigen
ja, dass es eine Nachfrage gibt. Wenn es um
Krankheiten, gesundheitliche Problem usw. geht,
ist die persönliche Beratung sehr wichtig.
Bist du zufrieden über das Produktangebot,
welches dir Hersteller und Distributoren anbieten?
Findest du genug Produkte, die dem Sexual Health
Aspekt gerecht werden?
Tapio: Man sollte nie zufrieden sein. Man muss
sehr hungrig sein, um immer wieder neue und
bessere Produkte zu finden. Es gibt immer
Möglichkeiten, sich zu verbessern.

stationäre Geschäft wie auch der Onlineshop, eine
Geschäftsgrundlage brauchen, um existieren zu
können. Wenn das der Fall ist, können sich beide
gegenseitig unterstützen.
Also hast du keine Angst, dass sich die beiden
Vermarktungskanäle gegenseitig die Kunden
klauen? Oder sprechen sie ohnehin verschiedene
Zielgruppen an?
Tapio: Die Kundschaft ist gleich, aber wo sie
einkaufen, hängt vom Wohnort ab. Das können wir
im Geschäft sehen und hören – Kunden, die in der
Nähe wohnen, kommen wann immer sie wollen zu
uns, um Produkte zu begutachten, zu kaufen etc.
Aber die Kunden, die weiter entfernt wohnen, ist
der Onlineshop viel komfortabler.
Der wachsende E-Commerce ist für viele
Einzelhändler ein Graus. Hat der stationäre
Erotikhandel deiner Ansicht nach eine Zukunft?
Wenn ja, wie kann diese aussehen bzw. wie muss
sich der stationäre Handel aufstellen, um überleben
zu können?
Tapio: Der E-Commerce wirkt sich auf kleinere
Geschäfte aus. Sie bekommen Probleme. Große
Geschäfte funktionieren weiterhin gut. Das
kann man auch in anderen Märkten sehen. Die
Menschen brauchen den stationären Einzelhandel.
Ich mache mir keine wirklich großen Sorgen über
die angesprochene Entwicklung.
Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Tapio: Wir versuchen, den Kundenservice so hoch
und professionell zu halten wie nur möglich. Das
beste Einkaufserlebnis bekommt der Kunde im
stationären Handel – und zwar vor allem dann,
wen dort Fachwissen vorherrscht. Dann steht die
persönliche Beratung über allem und ist durch
nichts zu ersetzen oder zu verdrängen.
Wenn deine bisher 20jährige Karriere in der
Erotikindustrie verfilmt werden würde, welcher
Schauspieler sollte deine Rolle übernehmen?
Tapio: Definitiv Jason Statham. Da muss ich nicht
zwei Mal überlegen.

Neben deinem stationären Geschäft betreibst du
auch einen Onlineshop. Ist die Nutzung möglichst
vieler Vertriebswege heute notwendig, um im
Einzelhandel bestehen zu können?
Tapio: Jeder von uns muss seinen eigenen
Weg finden. Ich meine, dass beide, also das
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Wir wollen in der Lage sein, einfach alles
liefern zu können – von Toys bis Lingerie
Ka tj a Wo u terse und Ma ura C la es im Interview

e x c l u s iv e

Es ist nicht von der Hand zu
weisen, dass SHOTS große
Ziele in der Produktkategorie
Lingerie verfolgt. Nicht nur in
Bezug auf Marken und
Produkte, hat sich das
Unternehmen über die letzten
Monate verstärkt, sondern auch
personell. Die neu erschaffene
Lingerie Abteilung besteht
bereits aus drei Mitarbeitern.
Zu ihr gehören auch die
beiden Account Manager
Katja Wouterse und Maura
Claes, die in einem Interview
über ihre neuen
Verantwortlichkeiten sprechen.

„

Könnt ihr ein paar Infos zu eurer Person
geben? Was habt ihr zum Beispiel vor eurem
Engagement bei SHOTS gemacht?
Katja Wouterse: Ich habe bei SHOTS direkt
nach der Universität begonnen. Das ist jetzt rund
18 Monate her. Ich konnte mich gut einarbeiten,
weil ich zu Beginn im Marketing tätig gewesen
bin. Nach ein paar Monaten habe ich dann die
Position erreicht, die ich mir erträumt hatte:
Account Managerin in der Lingerie Abteilung. Ich
habe in in der Abteilung für Marketing viel gelernt,
aber jetzt bin ich bereit, mich auf zu machen, um
Kunden zu treffen und ihnen die tolle Lingerie
Kollektion zu zeigen, die wir jetzt anbieten. Ich
kann nur jedem empfehlen, mal Halt bei SHOTS
zu machen und sich den neuen Showroom für
Lingerie anzusehen. Der haut einen um!
Maura Claes: Bevor ich zu SHOTS gekommen
bin, habe ich in vielen Bereichen gearbeitet, was
mich zu der Person gemacht hat, die ich jetzt
bin. Ich habe mich extrem weiterentwickelt, so
dass ich nicht nur sehr einfach im Umgang bin,
sondern auch strukturiert. Ich habe gelernt,
den besten Service zu bieten und bin auf
Kooperationen fokussiert. SHOTS teilt diese
Werte, wenn es um Geschäftsbeziehungen geht,
daher passen wir einfach gut zusammen.

Katja Wouterse
und Maura Claes

Und was macht ihr als Privatpersonen, wenn ihr
nicht für SHOTS Lingerie Produkte verkauft?
Katja: Fußball ist mein großes Hobby. Ich bin vier
Mal in der Woche auf dem Feld und versuche
darüber hinaus noch, ins Sportstudio zu gehen,
um besonders fit zu bleiben. Ein weiteres gutes
Ausdauertraining, finde ich, ist eine Shoppingtour
mit Freunden.
Maura: Kochen! Ich liebe es, zu kochen und damit
meine Mitmenschen zu erfreuen. Das gilt vor allem
für das Backen. Daher verbringe ich meine Freizeit
in der Küche – mit meinen Freunden. Es klingt

bisschen schleimig, aber wer geniesst es nicht,
Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen?
Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch
SHOTS angeschlossen habt?
Katja: SHOTS ist Sponsor des Fußballklubs
N.E.C. Nimwegen, wo ich während des
Studiums als Hostess gearbeitet habe. Dort
habe ich von der offenen Stelle bei SHOTS
erfahren und habe die Chance ergriffen und mich
gleich beworben. Das Vorstellungsgespräch
war verrückt, es fühlte sich an, als würde ich mit
Freunden reden. Ich wusste schnell, dass ich bei
SHOTS arbeiten will. Anscheinend hat man bei
SHOTS ähnlich gefühlt, denn einen Monat später
habe ich im Marketing angefangen.
Maura: Als ich über das Stellenangebot bei
SHOTS gestolpert bin, dachte ich mir ‚warum
nicht mal einen Versuch starten?‘ So habe ich
mich dann für einen Job in der Verwaltung
beworben, auch wenn ich der Industrie
gegenüber ein wenig skeptisch war. Während
des Vorstellungsgesprächs merkte ich, welch
innovatives Unternehmen SHOTS ist und dass
die Mitarbeiter das Herz am richtigen Fleck
haben. Mir würde dann klar, dass ich genau dort
arbeiten will und dass die Industrie ganz anders
ist, als ich sie mir vorgestellt hatte. Während
meines Aufenthalts in der Verwaltung habe ich
viel über den Markt, unsere Kunden und
Produkte gelernt. Bevor ich meine neue Position
als Account Managerin für Lingerie gewechselt
bin, hatte ich also viel Zeit, um mir einen
Überblock zu verschaffen. Jetzt bin mehr als
vorbereitet, mich dieser Herausforderung zu
stellen und gemeinsam mit unseren bestehenden
als auch potentiellen Kunden zu wachsen.
Und was genau reizt euch an eurer neuen
Aufgabe? Und welchen Reiz hat die Arbeit
mit Lingerie auf euch?
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Katja: Mein Hauptaufgabengebiet ist es, mich um
die Kunden in den Niederlanden, Frankreich,
Belgien, Luxemburg sowie Zentral- und Südeuropa zu
kümmern. Und da wir ja noch am Anfang stehen, wird
mir obliegen, neue Kunden zu finden, zu denen unsere
Marken im Bereich Lingerie passen könnten. Was ich
an SHOTS mag, ist, wie tief die Geschäftsbeziehungen
sind und wie diese gepflegt werden. Wir sind immer nah
dran am Kunden und bevorzugen Beziehungen, die
schon fast einen privaten Touch haben. Also, niemals
zögern, mit uns in Kotakt zu treten, wir helfen gerne
weiter. Wir können gemeinsam Erfolg haben!

SHOTS hat das Male Power Sortiment kürzlich stark erweitert

Katja: Lingerie ist meine große Leidenschaft, daher
ist es ein Segen, dass ich mit so vielen schönen
Kollektionen arbeiten darf. Ich folge vielen Accounts
auf Instagram, die mit Lingerie zu tun haben, und
ich liebe es, immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Darüber hinaus passt diese Position besser zu mir, denn
ich will mit Kunden arbeiten und raus auf die Straße, um
Menschen zu treffen. Ich bin ein sehr geselliger Mensch,
daher ist es mir wichtig, einen Job zu haben, bei dem
ich mit Menschen zu tun habe.
Maura: Zuallererst ist es so, dass ich gerne mit
Menschen arbeite. Jeder in der Industrie ist so
umgänglich, jeder ist entspannt und das gemeinsame
Arbeiten fällt auch leicht. Und dann muss man sich nur
mal folgende Frage stellen: gibt es Frauen, die Lingerie
nicht lieben? Ich denke nicht. Ich kann es gar nicht
abwarten, den Leuten zu präsentieren, was sich bei uns
in der Lingerie Kategorie alles getan hat. Ganz speziell
spreche ich da die Marken Forplay, 7 Heaven, Noir
Handmade und das erweiterte Male Power Sortiment
an. Meine neue Aufgabe wird ein tolle Erfahrung für
mich sein, es wird eine spannende Reise werden. Ich
bin voller Energie und freue mich darauf, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Euer Aufgabengebiet als Sales Manager für den
Bereich Lingerie erklärt sich fast selbst, könnt ihr
uns dennoch einen tieferen Einblick in eure
Verantwortlichkeiten geben?
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Maura: Den bestmöglichen Service zu gewähren, steht
ganz oben auf der Liste. Jetzt ist es erstmal wichtig,
mit allen Kunde in Kontakt zu treten, sich gegenseitig
kennenzulernen und sie über die neuen Marken, die wir
nun führen, zu informieren. Mein Aufgabengebiet
umfasst Deutschland, Österreich, die Schweiz,
Skandinavien, Großbritannien, Irland und die
Baltischen Staaten.
SHOTS expandiert seit geraumer Zeit im Bereich
Lingerie. Wohin geht die Reise?
Katja: Das ultimative Ziel ist, für alle Kunden zu einem
One-Stop Shop, also einem Vollsortimenter, zu
werden. Wir wollen in der Lage sein, einfach alles liefern
zu können – von Toys bis Lingerie – wir wollen für jeden
etwas Passendes im Angebot haben. Toys, Gleitgele
und so weiter gehen Hand in Hand mit Lingerie. Wir
bewegen uns in die richtige Richtung, haben ein Jahr
lang mit Marktforschung verbracht und nun einen
guten Start hingelegt, in dem wir Marken wie Forplay,
Noir Handmade und 7 Heaven gelistet haben. Ganz
zu schweigen von der Expansion des Male Power
Sortiments. Und 2020 haben wir ganz große Pläne, die
ich aber noch nicht verraten kann. Wir haben unseren
Kunden zugehört und ihre Bedürfnisse verstanden, um
eigene Kollektionen zu entwickeln.
Maura: SHOTS ist extrem in den Kategorien Toys und
Kosmetik gewachsen, aber jetzt ist es an der Zeit, dass
auch die Lingerie Kategorie wächst. Bevor Katja und
ich zu SHOTS kamen, hat sich das Sales Team um die
Lingerie Abteilung gekümmert, was nicht immer eine
gute Lösung gewesen ist. Seit Januar hat SHOTS eine
Category Managerin für den Bereich Lingerie, die sich
um alles kümmert, was in diese Kategorie fällt. Das
war der erste Schritt in die richtige Richtung. Später
kamen dann wir, die beiden Account Manager, dazu.
Letztendlich wollen wir es den Kunden so leicht wie nur
möglich zu machen, bei uns einzukaufen, in dem wir
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Forplay ist eine vom vielen bekannten Lingerie-Marken im SHOTS Sortiment

alle Kategorien abdecken und eine umfangreiches
Produktangebot offerieren. Das gilt auch für Lingerie,
auch hier wollen wir jeden Geschmack und jedes
Bedürfnis bedienen.
Welche eigenen Ideen, Vorstellungen, Pläne etc. wollt
ihr bei SHOTS umsetzen?
Katja: Die Art und Weise des Umgangs mit Kunden
bei SHOTS ist etwas, was ich mir sehr gerne aneignen
würde. Kennenlernen, in Kontakt bleiben und eine enge
Partnerschaft pflegen, um gemeinsamem Erfolg zu
haben. Das Feedback der Kunden ist natürlich dafür
das A und O. Daher stehe ich allen Ideen offen, höre mir
alle Bedürfnisse an und implementiere diese in meine
Arbeit. Die Kategorie Lingerie ist mein Zuhause, ich
liebe die Marken und ihre Storys und ich kann es nicht
abwarten, diese mit anderen zu teilen.
Maura: Die Strategie von SHOTS, wie Geschäftsbeziehungen aufgebaut, gepflegt und intensiviert
werden, ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich.
Wir werden diese Strategie auch in der Abteilung für
Lingerie umsetzen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit
unseren Kunden zu wachsen und Erfolg zu haben. Wir
sind jederzeit für unsere Kunden da - Lingerie@shots.nl
oder +31 (0) 614 460 817 - und freuen uns über jeden
Anruf und jede Mail.
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Welches Potential seht du für Lingerie eures
Unternehmens in der Zukunft in einem immer härter
umkämpften Marktumfeld?
Katja: Das Potential ist ähnlich groß wie bei Toys,
es gibt natürlich auch große Konkurrenz, aber ich
denke, wir können durch unseren Service und unseren
persönlichen Kontakt zu unseren Kunden aus der
Masse hervorstechen. Ich mache mir also über die
Konkurrenz keine großen Sorgen, denn wenn der Markt
erstmal verstanden hat, dass SHOTS jetzt auch ein
großer Player in der Kategorie Lingerie ist, finden die
potentiellen Kunden den Weg zu uns. Das Hauptziel
ist es, ein breites Angebot an Marken und Produkten
zu führen, so dass wir wirklich jeden Kunden bedienen
können. Wir haben jetzt schon viele starke Marken in
unserem Sortiment. Da ist zum Beispiel Forplay, eine
sexy Marke mit über 25 Jahren Erfahrung im Markt.
Sie war in Europa bislang nicht so sichtbar, bringt also
etwas Neues mit. Wir haben viel Feedback von Kunden
bekommen, die sehr glücklich mit dieser quasi neuen
amerikanischen Marke sind, da sie sich von dem, was
wir sonst immer wieder im Markt sehen, unterscheidet.
Das Gleiche gilt auch für 7 Heaven. Male Power und
Nori Handmade gehören ohnehin zu den erfolgreichsten
Marken in unserer Industrie.
Maura: SHOTS hebt sich bereits von allen anderen
ab, da wir den besten Service bieten. Das ist das, was
SHOTS so erfolgreich macht und der Grund dafür,
dass das Unternehmen in den letzten Jahren derart
gewachsen ist. In jedem Markt gibt es Konkurrenten, es
ist umso wichtiger, ein offenes Ohr für die Kunden und
ihre Bedürfnisse zu haben. Wir als Unternehmen sind
immer darauf bedacht, uns weiterzuentwickeln. Was wir
sicher stellen müssen ist, dass die Kunden auch den
Weg zu unserem Lingerie Sortiment finden.
Was dürfen wir von SHOTS im Bereich Lingerie im
nächsten Jahr erwarten?
Katja: Wie ich schon angedeutet habe, darf ich noch
nicht zu viel verraten, aber wir alle Informationen, die wir
über das letzte Jahr sammeln konnten, genutzt, um
unsere eigenen Kollektion zu entwickeln. Ich möchte
allen raten, die Augen offen zu halten, denn wir
kommen mit etwas wirklich großartigem.
Maura: Wir dürfen die Katzen noch nicht aus dem
Sack lassen, können aber versprechen, dass was
Großes kommt. Über die letzten Jahre haben wir
Feedback gesammelt, das nun in unsere eigenen
Kollektionen fließen wird. 2020 wird ein tolles Jahr
für SHOTS!
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INTRODUCING PRIVATE:
SETTING THE GOLDEN STANDARD
IN MALE MASTURBATION PLEASURE
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ENJOY HER IN THE
FLESH!
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TOP-GRADE MATERIALS, ERGONOMIC
DESIGNS, SOLID GRIP, MIND-BLOWING
SUCTION, AND SUPER REALISTIC DETAILS:
THE PERFECT MASTURBATOR TO ENJOY IN
PRIVATE
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AND THE BEST NEWS:
PRIVATE OFFERS OUTSTANDING MARGINS
FOR RETAILERS, MAKING IT THE ULTIMATE
CHOICE TO BOOST YOUR SALES POTENTIAL

12

w w w. e a n - o n l i n e . c o m • 0 0 / 2 0 1 9
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Qualität geht über Quantität
e x c l u s iv e

J a d e B a w a , Sa les Ma na gerin vo n Lo veh o ney, über 20 Fif ty Sh a des o f Grey Neuheit en

Es gibt keinen Zweifel daran, dass Fifty Shades of Grey unseren Markt stark verändert hat.
Daran hatten auch die verschiedenen Fifty Shades of Grey Produktkollektionen aus dem
Hause Lovehoney großen Anteil. Jetzt geht es in die nächste Runde, denn Lovehoney
hat 20 neue Fifty Shades of Grey Produkte veröffentlicht, über die Jade Bawa in
diesem Interview informiert.

„

Der große Hype um Fifty Shades
of Grey scheint aktuell verflogen zu
sein, dennoch kommt Lovehoney
mit 20 neuen Produkten in der Fifty
Shades of Grey Collection. Was hat
euch zu diesem Schritt bewogen?
Jade Bawa: In den letzten 18
Monaten gab es eine große
Nachfrage seitens unserer Kunden in
Bezug auf neue Produkte in der Fifty
Shades Kollektion. Auch wenn der
letzte Film letztes Jahr in den Kinos
lief, verkauft sich die Kollektion immer
noch gut und viele unserer Partner
aus dem Handel berichten, dass
die Konsumenten speziell
nach Fifty Shades of
Grey fragen. Das
Produkt The Greedy
Girl ist vor neun
Jahren veröffentlicht worden und
ist dennoch immer noch
einer unserer Bestseller. Vor
diesem Hintergrund haben wir
uns entschieden, besonders
erfolgreiche Produkten in vier
Subkategorien zusammenzustellen, um bereits bestehenden aber auch neuen
Kunden etwas Neues und
Spannendes zu bieten.
Es ist viel Zeit vergangen,
seit die letzten Fifty Shades

of Grey Produkte von euch veröffentlicht
wurden. Warum diese lange Pause?
Jade: Qualität geht über Quantität! Alle
unseren Kollektionen sind überdacht und
wir haben hart daran gearbeitet, vier neue
Kollektionen, die auf unseren Bestsellern,
Kegel Balls, Toys mit Fernsteuerung, Rabbits
und Sets basieren, um sicherzustellen, dass
wir nur außergewöhnliche Produkte auf den
Markt bringen.
Sind eure Neuheiten dazu angedacht, die
Marke am Leben zu erhalten?
Jade: Der Fifty Shades of Grey Effekt war
wie ein Erdbeben in unserem Markt und jeder
hat davon profitiert. Wir erinnern uns alle an
2012, als die Kegel Balls nahezu ausverkauft
waren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
unsere ‚Inner Goddess‘ Silver Balls zu
unseren Bestsellern gehören und dass wir
unserer neuen Linie fünf weitere Kegel Balls
zugefügt haben – darunter auch solche,
die ihre Farben ändern. In dem wir Linien
veröffentlichen, die auf unseren Bestsellern
basieren, halten wir die Marke frisch und
spannend. Zudem wird dadurch auch der
Einkaufsprozess erleichtert, da die Kunden
die Produktqualität, die Zuverlässigkeit der
Produkte sowie die Preisgestaltung
bereits kennen. Sie brauchen sich nicht
extra umschauen und Produkte sichten,
sondern wissen, wo sie zugreifen müssen.
Es ist unbestritten, dass Fifty Shades als
Name bzw. Marke in den Köpfen der

w w w. e l i n e - m a g a z i n e . d e • 1 2 / 2 0 1 9

J A D E

Konsumenten verankert ist, aber wen genau sprecht
ihr mit den 20 Neuheiten an, die nun auf den Markt
kommen? Bestehende Fifty Shades Fans oder auch
Neukunden?
Jade: In dem unsere neuen Produkte auf bereits erhältlichen Bestsellern basieren, sind wir in der

B A W A

Was für Produkte finden sich unter den
Neuheiten? Welche Produktkategorien deckt
ihr damit ab?
Jade: Die Greedy Girl Collection bietet
großartige klitorale Stimulation, während die
Inner Goddess Collection für diskrete innere

„DER FIFTY SHADES OF
G R E Y E F F E K T WA R W I E

EIN ERDBEBEN IN UNSEREM MARKT UND JEDER

H AT D AV O N P R O F I TI E R T. “
Jade Bawa

Lage, nicht nur Liebhaber der Marke, die ein großes
Interesses an allen Entwicklungen rund um Fifty Shades
of Grey haben, anzusprechen, sondern auch neue Konsumenten, die nun aus einem größeren Produktangebot
wählen können. In dem wir alle Preiskategorien sowie
alle Produktkategorien – von Produkten für die Klitoris
bin hin zu Sets für Pärchen – abdecken, können wir
einen riesigen Pool an Konsumenten erreichen.
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Stimulation durch verschiedene schlanke
Kegel Toys steht. Mit der Relentless Vibrations
Collection wird das Pärchenspiel mit verschiedenen ferngesteuerten Toys auf eine neue
Ebene gebracht. Und die Pleasure Overload
Collection besteht aus luxuriösen Sets, mit
denen Pärchen ihr Schlafzimmer in ihren
eigenen Playroom verwandeln können.

I N T E R V I E W

Wie sehen denn die Alleinstellungsmerkmale der
Neuheiten aus?
Jade: Die neue Kollektion überzeugt mit
einem klaren und modernen Verpackungsdesign,
das durch seine Farbgebung einen hohen

„ I N DEM WIR A LLE P REISKAT EGORIE N
S OW I E ALLE P RODUKT KAT EGORI E N

A B D ECK EN , KÖN N EN WIR EIN EN RIE SIGE N
P OOL A N KON SUMEN T EN ERREICHE N.“
Jade Bawa

Wiedererkennungswert besitzt. Für alle die, die
Geschenke für ihre Lieben zu Weihnachten
oder zum Valentinstag suchen, eignen sich die
Fifty Shades of Grey Kits bestens.
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Reihen sie sich vom Branding in die bereits
bestehende Kollektion ein? Haben sie einen
ähnlich direkten Bezug zu den Büchern?
Jade: Alle der neuen Produkte sind brandneu!
Und auch wenn sie das Branding der Fifty Shades
of Grey widerspiegeln, qualitativ hochwertig und
stilvoll gestaltet sind, bieten sie unseren Kunden
etwas Neues zum Entdecken.
Werden die Neuheiten mit POS-Materialien
flankiert?
Jade: Wir bieten farblich neu gestaltete
Würfel-Aufsteller und andere auffallende Grafiken.
Für alle, die in ihren Geschäften spezielle
Bereiche gestalten wollen, haben wir auch
maßgeschneiderte Lösungen. Interessenten
können ihren Distributor ansprechen oder direkt
per Mail an enquiries@lovehoney.co.uk mit uns
in Kontakt treten.
Ist geplant, in Zukunft weitere Fifty Shades of Grey
Produkte auf den Markt zu bringen?
Jade: Im Jahr 2021 feiert Fifty Shades of Grey das
zehnjährige Jubiläum! Es bleibt also spannend!
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Ich wollte damals etwas Neues und

Bahnbrechendes im Erotikeinzelhandel machen
Ti m R i c h a r d so n über sein Leben a ls neuer Rea lity Sex To y Sta r Gro ßbrita nnien s

e x c l u s iv e

Tim Richardson könnte ohne Zweifel als neueste Celebrity der internationalen Erotikindustrie. Nicht allein, dass ihn eine
lokale Tageszeitung im englischen Brighton – dort betreibt er erfolgreich drei Erotikboutiquen – zum ‚Unsung Hero of
the Month‘ gekürt hat, vielmehr wuchs sein Bekanntheitsgrad rapide durch seine Rolle als Protagonist der Channel 4
TV-Dokumentarserie ‚A Very British Sex Shop‘. Die Reality Serie, die von einer führenden englischen Tageszeitung als
‚Blick hinter die Kulissen einer Dildo-Dynastie‘ bezeichnet wurde, handelt von Tim, seiner Ex-Frau Nancy und seiner
gegenwärtigen Freundin Calandra, die die drei Boutiquen führen – und das, trotz der offensichtlich komplizierten
Konstellation, mehr als erfolgreich. In der Serie spielen auch Kizzy und Taz eine Rolle, die beiden Kinder von Tim und
Nancy. Abgerundet wird das bunte Treiben durch Teammitglied Jessica. In einem Interview gibt Tim einen Einblick hinter
die Kulissen von Großbritanniens wohl bekanntestes Familienunternehmen.

Tim Richardson, Inhaber
von drei stationären
Erotikgeschäften in
Brighton, Großbritannien

„

Seit wann bist du im Erotikeinzelhandel aktiv?
Tim Richardson: Ich habe meine erste Boutique in
Brighton 2003 eröffnet. Taboo, so ihr Name, war ihrer Zeit
weit voraus und war wohl zu der Zeit damals das erste
Erotikeinzelhandelsgeschäft mit einem wirklichen ‚Boutique
Feeling‘. Damals waren die Shops in Großbritannien
alle sehr old-school und zielten komplett auf den Mann
als Kunden ab. Wir hingegen waren frauenfreundlich
und hatten weibliches Personal. Viele andere Shops
folgten dann unserem Look und unserer Philosophie.
Ich wollte damals etwas Neues und Bahnbrechendes im
Erotikeinzelhandel machen und ich denke, ich habe das,
was ich wollte, erreicht – Taboo ist immer noch einzigartig.
Wie ist zu der TV-Serie gekommen?
Tim Richardson: Wir sind vor rund fünf Jahren von
Channel 4 angesprochen worden und haben einige
Testaufnahmen gedreht. Aber das Timing passte nicht, da
Channel 4 der Meinung war, dass sie zu viel Sex in ihrem
Programm hätten. Dann kamen sie vor einigen Monaten
wieder zurück zu uns und fragten uns, ob wir immer noch
Interesse hätten – und natürlich haben wir zugesagt!
Wie waren die Filmarbeiten? Wie haben deine Familie,
deine Angestellten und du all das erlebt?
Tim Richardson: Es war unglaublich zeitintensiv.
Wir haben für die einstündige Pilotfolge über zwei
Monate jeden Tag gefilmt. Das waren über 55 Stunden
Filmmaterial für einen einstündigen Film! Das Ganze
war sehr eindringlich, weil es real sein musste. Wir alle
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Seit 1974

Die Dynamik des Marktes
fUR Damenhygieneprodukte wandelt sich
Gynäkologen entwickelten die ersten Beppys in den
90er Jahre. Für Frauen, die frei sein wollten. Sie
bestehen aus hautfreundlichem, ungiftigem Material,
sie sind geprüft nach OEKO-TEX® Standard.

TAMPON
BEPPY WET
Die Beppy WET Version ist befeuchtet mit einem Lactagel.
Dies erleichtert das Einführen des Tampons. Das Lactagel
hilft, die natürliche Säure zu erhalten und bietet eine
gesunde Umgebung in Ihrer Vagina.

INNOVATIVES
DESIGN
Im Gegensatz zu den traditionellen Tampons ist Beppy ein
innovativer Tampon für Frauen, die mehr erleben möchten und Freiheit während ihrer Menstruation wünschen.
Beppy ist nicht nur ein Tampon ohne Schnur, er gibt Ihnen
auch ein sicheres und selbstbewussteres Gefühl. Mit
praktischer Entnahmeschlaufe versehen, zum mühelosen
entfernen.

TAMPON
BEPPY DRY
Der Beppy Dry hat eine patentierte anatomische Form, die
einfach einzuführen ist. Durch das weiche und flexible
Material, passen sich Beppy vollständig Ihrem Körper an.
Dies bietet Ihnen maximalen Komfort und verringert das
Risiko von Undichtigkeiten.

SEX WÄHREND
IHRER PERIODE?
Der Beppy Tampon ist für Ihren Partner während Ihrer
Periode unsichtbar, auch und vor allem beim
Geschlechtsverkehr. Hochwertiges Material sorgt für
Zufriedenheit beim Sex.

3
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Die Protagonisten
der Channel 4
Doku-Serie 'A Very
British Sex Shop‘

hatten Spaß beim Filmen und nach einer oder
zwei Wochen vergisst du, dass Kameras um dich
herum sind, was sehr gefährlich sein kann. Uns hat
es riesigen Spaß gemacht und wir sind mit dem
Ergebnis sehr zufrieden!
Kannst du eine lustige Geschichte erzählen, die
auf der Berühmtheit deiner Person bzw. deiner
Geschäfte – erlangt durch die TV-Serie – basiert?
Tim Richardson: Ich hätte niemals gedacht, dass
ich überhaupt jemals in meinen Geschäften nach
Selfies gefragt werde, in denen ich einen Dildo in der
Hand halte! Jetzt gehört das zum Alltagsgeschäft.

“ I CH H ÄT T E N IEMALS GEDA CHT,
D A S S ICH ÜBERH AUPT J EMALS

I N MEIN EN GESCH ÄF T EN N A CH
S E L FI ES GEF RAGT WERDE, IN
D EN EN ICH EIN EN DILDO IN
D ER H A N D H A LT E!”
TI M R I C H A R D S O N

Was kaufen denn deine Kunden heutzutage? Gibt es
Produkte oder Marken, die besonders angesagt sind?
Tim Richardson: Um ehrlich zu sein, muss ich
sagen, dass unsere Kunden nicht markenorientiert
sind. Sie sind mehr auf den Preis fokussiert. Sie
wollen gute Qualität zum fairen Preis. Vor einigen
Jahren sind die Leute zu uns gekommen und haben
nach bestimmten Marken gefragt, aber diese Zeiten
scheinen vorüber zu sein.
Dir gehören drei stationäre Geschäfte.
Wie unterscheiden sich diese?
Sprechen sie die selben Kunden an?
Tim Richardson: Ja, richtig, ich besitze drei
Geschäfte – zwei heißen Taboo und eins Lust. Alle
drei befinden sich in Brighton. Die beiden Taboos
sind was wir in England als ‚licensed sex shop‘
bezeichnen, das heißt, dass wir dort auch DVDs
verkaufen. Lust ist eher etwas ‚softer‘, für alle die
Konsumenten, die zögern, den Fuß in ein Geschäft zu
setzen, das zu offenkundig nach Sex Shop aussieht.
In Lust verkaufen wir im vorderen Bereich eher Love
Toys, während die etwas gewagteren Produkte in
den oberen Stockwerken zu finden sind. Brighton ist
ein Zeil für Touristen und Lust befindet sich im Herzen
der North Laines, einem Einkaufsviertel mit
vielen unabhängigen Boutiquen.

Dieses Interview wurde uns
bereitgestellt von Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin

4

Wie sehen deine Pläne für die kommenden
Jahre aus?
Tim Richardson: Wir haben lange an einer
neuen sexpositiven Social Media Plattform
gearbeitet, die den Namen lovegivr.com
trägt. Das wird ein Ort für Menschen, um
sich zu sozialisieren und einzukaufen. Das ist
bahnbrechend für alle Erotikmarken, die ihre
Produkte aufgrund von Zensur auf anderen
Plattformen nicht promoten können.
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Wir wollen zeitlose, wunderschöne Stücke designen,
die ein Lächeln auf die Lippen zaubern
Te a L a tv a l a über H o lz dildo s vo m No rdp o la rkreis

e x c l u s iv e

Persönliche Krisen haben das Potential, Kreativität freizusetzen und letztendlich zu einem
positiven Erlebnis zu führen. Dies sieht man gut am Beispiel von Tea Latvala, der Gründerin
des finnischen Unternehmens Teatiamo. Unter diesem Label stellt die studierte Designerin
Dildos aus Holz nur wenige Kilometer entfernt vom Nordpolarkreis her. Wie es zur Gründung
von Teatiamo gekommen ist und was ihre handgefertigten Dildos auszeichnet, erläutert
Latvala im eLINE-Interview.

„

Tea, auf deiner Website erzählst du
die Geschichte, wie du zum Geschäft der
Dildoherstellung gekommen bist, ganz
wie eine spirituelle Reise. War es in etwa
so und könntest du das vielleicht kurz
zusammenfassen?
Tea Latvala: Irgendwann in 2015 hatte ich
gerade herausgefunden, dass mich mein
Freund betrog, ließ ihn seine Sachen packen
und schmiss ihn raus. Zu der Zeit waren wir
in Miami und ich sagte ihm, dass ich dort
noch ein wenig länger bleiben wolle. Ich habe
mir dann sofort Tinder runtergeladen und mit
meinem Heilungsprozess begonnen.
Hauptsächlich ging das aber von einer
Hellseherin aus, die ich nur wenige Blocks von
unserem Appartement entfernt kennengelernt hatte. Wir sprachen viel miteinander
und nutzten Meditation als Werkzeug zur
Heilung. Während einer unserer Sitzungen
stand sie plötzlich auf, begann zu lachen und
sagte: „Ich sehe Dildos in wunderschönen
Boxen!“ Damals dachte ich nur WTF! Als ich
dann gegen Ende des Jahres aber meine Produkte eben in wunderschönen Boxen verpackte,
musste ich sofort an ihre Worte denken.

Tea Latvala arbeitete mehrere
Jahre als Art Director, bevor
sie Teatiamo gründete

Wie würdest du die Philosophie deines
Unternehmens Teatiamo beschreiben?
Tea Latvala: Teatiamo ist die glücklichste
Firma der Welt, mit Sitz in Finnland, dem
glücklichsten Land der Welt. Wir wollen zeitlose,
wunderschöne Stücke designen, die ein Lächeln
auf die Lippen zaubern und die man problemlos
auch auf dem Esstischen liegen lassen kann.
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Wie umfangreich ist das Portfolio aktuell und
welche Produkttypen bietest du an?
Tea Latvala: Wir haben eine Auswahl an
Holzdildos und Anal Plugs in verschiedenen
Farbvariationen im Repertoire. Die
Kernkollektion umfasst normalerweise Birke,
Walnuss, Kirsche und Akazie. Zusätzlich
bieten wir noch regenbogenfarbenes Holz
und verschiedene Länderfarben an. Im
Moment würde ich sagen, dass wir rund zehn
verschiedene Dildos und zehn verschiedene
Plug-Farben im Angebot haben. Plugs gibt es
in zwei verschiedenen Größen.
Warum hast du dich für Holz als Material deiner
Wahl entschieden? Was macht es so besonders,
um für Sex Toys verwendet zu werden?
Tea Latvala: Holz ist natürlich, langlebig und
sicher. Wenn man sich gut darum kümmert,
hält es quasi ein Leben lang.
Hat da auch der ökologische Aspekt eine
Rolle gespielt?
Tea Latvala: Ja. Wir nutzen hauptsächlich Holz
von Bäumen, die bereits für andere Zwecke
gefällt wurden. Verglichen mit vielen PlastikToys auf dem Markt sind unsere Produkte aus
umwelttechnischer Sicht die bessere Wahl und
in vielen Fällen auch sicherer zu nutzen, da sie
keinerlei Toxine mit sich herumtragen.
Die farbenfrohen Toys haben einen ganz
besonders interessanten Look. Kannst du uns
etwas über den Herstellungsprozess erzählen,
der zu diesem Ergebnis führt?
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Noch kein Kunde bei uns?

WELCOME
PACKAGE
Jetzt für alle Produkte von Womanizer™ und
We-Vibe® unter orion-grosshandel.de freischalten
lassen und Willkommenspaket sichern!
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+ 49 461 5040-114
Bradcke@orion.de

www.orion-wholesale.de

1906-093
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Neben Dildos hat
Teatiamo auch Butt
Plugs im Angebot

Tea Latvala: Jedes Produkt ist einzigartig und
handgefertigt. Der Prozess beginnt mit dem
Design eines Rohlings. Jeder Rohling besteht aus
geschichteter, umweltschonend eingefärbter Birke und
wird in Finnland produziert. Also, wenn man sich die
Streifen anschaut, versteht man, dass jeder Streifen
aus einer Lage gefärbter Birke besteht. Der Rohling an
sich ist sehr teuer und wir haben berechnet, wir viele
Produkte man aus jedem Rohling herausbekommen
kann. Wenn wir den Rohling erhalten, nutzen wir als
nächstes die CNC-Maschine, um die Formen zu
schnitzen - der Rest wird dann per Handarbeit erledigt.
Wie würdest du deine Kunden beschreiben?
Wer kauft Dildos und Plugs bei Teatiamo?
Tea Latvala: Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mal
so unterschiedliche Kunden bei mir einkaufen würden.
Ich habe Kunden aus allen möglichen Altersgruppen,
beginnend in den 20ern bis hoch in die 70er. Tatsächlich
machen die älteren Herrschaften einen Großteil meines
Kundenstamms aus. Auch bezogen auf das Geschlecht
ist das relativ gleichmäßig verteilt, da kommt es dann
auf die Quelle oder den Händler an, bei dem die
Kunden das Produkt beziehen. Teatiamo-Produkte
werden auch häufig als Geschenk gekauft.

Alle Produkte von Teatiamo
werden aus ökologisch korrekt
gewonnen Holz hergestellt
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Planst du, in Zukunft noch weitere Sex Toy-Designs
herauszubringen, vielleicht dann ja auch mit anderen
Materialien?
Tea Latvala: Als ich in das Geschäft eingestiegen bin,
hatte ich noch viele verschiedene Materialien wie PVC,
Glas, Holz und Kristallsteine im Angebot. Aber ich habe
relativ schnell realisiert, dass ich mich lediglich auf Holz
spezialisieren sollte. Aktuell bin ich gerade dabei, einen
Holzdildo mit kabellosem Ladesystem zu entwickeln.
Ich hoffe, dass ich das Produkt noch vor Weihnachten
auf den Markt bringen kann.
Wo kann man deine Produkte aktuell kaufen? Arbeitest
du mit irgendwelchen Distributoren zusammen oder
planst du sowas für die Zukunft?
Tea Latvala: In den Staaten kann man meine Produkte
auf tomoffinlandstore.com sowie in der Pleasure ChestBoutique in Los Angeles finden. Natürlich können die
Produkte auch über meine eigene Website geordert
werden: www.teatiamo.com - wir liefern weltweit. In
Großbritannien sind wir zudem in der Coco De MerBoutique vertreten. In Finnland arbeiten wir sogar mit
vier verschiedenen Typen von Händlern zusammen:
Sexton-Stores, Design-Stores, Lifestyle- und WellnessStores sowie neuerdings unser erstes Hotel im Zentrum
von Helsinki (Klaus K.).
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Es ist wichtig, gemeinsame Ziele

zu haben – und zwar langfristige
Z e n tr a l - u n d O steuro p a im Visier: Debra Net und E vo lved ko o p erieren

e x c l u s iv e

In diesem Interview berichten
Zoltán Bődy, Mitgründer und
Geschäftsführer von Debra
Net, und Raymond Houtenbos,
Evolveds Verantwortlicher
für den europäischen Markt,
über ihrer gemeinsame Ziele
einer jüngst besiegelten
Distributionsübereinkunft,
die vor allem auf das Marktterritorium Zentral- und
Osteuropa zielt.

Debra Nets Gründer und Geschäftsführer
Erika Melega Bodyne and Zoltán Bődy

„

Debra hat mit Evolved eine neu Marke ins
Portfolio genommen. Warum ist eure Wahl auf
diese Marke gefallen?
Zoltán Bődy: Wir haben Evolved ausgewählt,
weil die Marke für einzigartige Designs,
qualitativ hochwertige Produkte und
eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung
steht. Auch wenn uns ähnliche Konzepte
bereits geläufig sind und wir Produkte mit
ähnlichen Charakteristiken führen, sind es
die Philosophie und die Qualität von Evolved,
die uns überzeugten, dass wir eine Marke ins
Sortiment, die unserem Angebot und unserem
Service einen Mehrwert bietet.
Was bringt Evolved mit, was bisher in eurem
Sortiment noch nicht zu finden gewesen ist?
Zoltán Bődy: Evolved ist eine bekannte Marke,
die nur von einigen wenigen Mitbewerbern
distribuiert wird. Aufgrund ihrer Eigenschaften
sowie der Garantie von fünf Jahren, ist die

132

Raymond Houtenbos (Evolved) freut sich, gemeinsam
mit Debra den osteuropäischen Markt zu erobern

Nachfrage nach der Marke hoch. Hinzu
kommt, dass die Köpfe der Marke den
zentral- und osteuropäischen Markt nicht
so gut kennen. Also war das Interesse, zu
kooperieren, beidseitig.
Die Marke wird wie gesagt auch durch einige
eurer Mitbewerber distribuiert. Hat euch dieser
Umstand nicht abgeschreckt?
Zoltán Bődy: Ja, das ist korrekt. Und auch
wenn es einen starken Wettbewerb unter ToyMarken gibt, waren wir sicher, dass wir uns auf
unser Wissen in Bezug auf unsere wichtigsten
Märkte verlassen können, um mit der neuen
Marke erfolgreich zu arbeiten.
Welchen Kriterien sind für euch überhaupt
ausschlaggebend, wenn ihr nach neuen
Marken Ausschau haltet?
Zoltán Bődy: Es ist wichtig, gemeinsame Ziele
zu haben – und zwar langfristige. Natürlich
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sollten die Produkte eine gute Qualität haben, durch
das Preisleistungsverhältnis überzeugen und gut in
unser Sortiment passen.
Bietet ihr das komplette Produktangebote der neuen
Marke an?
Zoltán Bődy: Ja, wir führen ein sehr breites Sortiment:
Bestseller von Adam & Eve, Evolved und Zero
Tolerance. Die meisten Produkte sind direkt lieferbar
und wir stellen sicher, dass das Angebot stets an den
Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet sein wird.
Welche Erwartungen verknüpfst du mit dieser
neuen Marke? Eurem Sortiment mangelt es ja nicht
unbedingt an Toys…
Zoltán Bődy: Es ist immer ein Vergnügen, mit
professionellen Partnern zu arbeiten – vor allem dann,
wenn man viel gemeinsam hat. Natürlich haben wir
viele Toy Linien im Lager, aber wie ich bereits sagte, wir
konnten uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen,
denn wir erwarten langfristigen Erfolg mit Evolved.
Besteht mit so vielen Fremd- und Eigenmarken in
eurem Sortiment nicht die Gefahr, dass sich die
Marken gegenseitig kannibalisieren?
Zoltán Bődy: Es ist nicht unsere Intention, zu viele
ähnliche Produkte von verschiedenen Märkten
zu führen. Wir korrigieren unser Sortiment von
Zeit zu Zeit in Bezug auf Konkurrenzfähigkeit,
Qualität, Nachfrage, Preisleistungsverhältnis usw.
Wir überprüfen aber auch, ob die langfristigen
Perspektiven der Marken mit unseren langfristigen
Zielsetzungen überein gehen. Zeitgleich suchen
unsere Kunden permanent nach neuen Produkten
und neuen Marken, so dass wir unser Sortiment
immer auf dem neuesten Stand halten müssen,
daher gibt es regelmäßig neue Produkte. Natürlich
lassen wir auch Marken auslaufen, wenn sie sich in
unseren Märkten nicht erfolgreich verkaufen lassen.
Wie stellt ihr sicher, dass den vielen Fremdmarken in
eurem Sortiment die gleiche Aufmerksamkeit zukommt?
Zoltán Bődy: Das ist eine wirkliche
Herausforderung, die viel Arbeit und viel Zeit
verlangt. Wir messen und überwachen alle Daten,
sprich Verkaufszahlen und Nachfrage, um sofort
schnell reagieren zu können, wenn Probleme
auftreten. Wir haben für diese Aufgabe sehr effektive
Methoden entwickelt. Wir sind immer im Kontakt mit
den Herstellern, um gemeinsam an Lösungen für
auftretende Probleme zu finden. Schließlich geht es
um Umsatz für beide Seiten.
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Würdest du der Aussage, dass der Großhandelsmarkt immer mehr durch Eigenmarken der
Distributoren und Großhändler bestimmt wird?
Welche Rolle spielt die Distribution von Fremdmarken
heute noch?
Zoltán Bődy: Wie ich bereits angedeutet habe,
ist die Position unseres Unternehmens in Europa
sehr speziell, ja fast einzigartig. Wir haben kein
großes Angebot an Eigenmarken, da für uns
Distributionsvereinbarungen, die auf Exklusivität
basieren, sehr gut funktionieren. Abgesehen davon
ist die Entwicklung, Produktion und Vermarktung
einer Eigenmarke eine Aktivität, die viel Energie
und Geld kostet, aber auch dazu führen kann,
dass wir unseren Fokus, der immer noch auf der
Distribution liegt, verlieren. Im harten Wettbewerb
Westeuropas sind Eigenmarken erforderlich, um
sich zu differenzieren. Glücklicherweise beginnen
Fremdmarken zu realisieren, dass es besser ist, mit
nur einem Distributor pro Territorium zu arbeiten.
Sonst kommt es zu Preiskriegen, gefolgt von
Eigenmarken, so dass sich die Fremdmarken selbst
Konkurrenz aufbauen. Das Optimale ist wohl die
Kooperation mit zwei oder drei Distributoren auf dem
europäischen Markt, von dem jeder ein bestimmtes
Marktterritorium verantwortet.
Raymond, du bist eine Distributionspartnerschaft mit
Debra Net eingegangen. Warum dieser Schritt?
Raymond Houtenbos: Wir suchten nach einem
Partner, der sich bereits seine Sporen im zentral- und
osteuropäischen Markt verdient hat, um mit unserer
Marke gleich in die Vollen zu gehen und um eine
Geschäftsbeziehung aufzubauen, von der beide Seiten
profitieren. Als ursprünglich amerikanische Firma
standen wir in den angesprochenen Märkten vor einer
Sprachbarriere. Wir hatten das Gefühl, dass Debra die
perfekte Verbindung zu diesen für uns neuen Märkten
herstellen kann – nicht nur was die Sprachen selbst
betrifft, sondern auch damit, unsere Markenbotschaft
entsprechend zu übersetzen und zu transportieren.
Was macht dich sicher, mit Debra den richtigen
Partner gefunden zu haben?
Raymond Houtenbos: Debra Net ist bekannt für
seine Verankerung im osteuropäischen Markt in
Bezug auf Expertise und Verkaufsnetzwerk. Wir
vertrauen ihrer professionellen Organisation und ihrem
Sales Team, die unsere Produkte perfekt promoten
werden. Ihre Intentionen decken sich mit unseren – in
den angesprochenen Märkten Wachstum zu erzielen
und ein Sortiment außergewöhnlicher Produkte
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anzubieten. Zoltan und ich pflegen seit Jahren eine
sehr enge Beziehung, was einer rundlaufenden
Partnerschaft bestimmt zuträglich ist.
Es gibt viele Distributoren und Großhändler in unserem
Markt. Woanch wählst du deine Partner aus?
Raymond Houtenbos: Wir bei Evolved haben eine
spezielle Herangehensweise, um unsere Umsatzziele
zu erreichen - wir setzen auf langanhaltende
Beziehungen und Verbindungen zu unseren Partnern.
Unsere Partner müssen unsere Werte teilen. Das
schließt sowohl hochqualitative Produkte ein, aber
es geht uns auch um Vertrauen. Debra Net hat uns
sofort damit überzeugt, wie sie mit unser Marke
umgehen und arbeiten wollen. Sie teilen die gleichen
Prinzipien und betonen stets das ‚große Ganze‘ auf
allen Ebenen einer Geschäftsbeziehung. Wir sind
schnell überzeugt gewesen, dass unsere Marke so im
besten Licht präsentiert wird.
Welche Erwartungen hast du an die Partnerschaft
mit Debra?
Raymond Houtenbos: Wir hoffen, mit Debra
langfristig zusammenarbeiten zu können. Langfristige
Strategie sind unser Ziel, daher trachten wir
danach, robuste Partnerschaften aufzubauen,
die Veränderungen im Markt überdauern und die
Möglichkeiten erschaffen, Wachstum zu erzielen.
Wie unterstützt du Debra, damit sie und ihre Kunden
mit euren Produkten Erfolg haben?
Raymond Houtenbos: Unsere Unterstützung ist
vielseitig, angefangen von Marketingmaterialien
bis hinzu Verkaufsschulungen. Wir nehmen das
Training der Sales Teams unserer Partner sehr ernst
und sind glücklich, dass Debra unser Commitment
diesbezüglich teilt und auf unser Angebot,
umfangreiche Schulungen anzubieten, zurückgreifen
wird. Wir helfen natürlich auch auf Messen und
anderen Events, um unseren Partnern unter die
Arme zu greifen. Wir freuen uns, ihnen mit allem
Notwendigen zur Seite zu stehen, damit sie ihre
Umsatzziele erreichen können und unsere Marke in
ihren Territorien erfolgreich vermarkten können.
Und auf längere Sicht? Wie wird eure Partnerschaft in
der Zukunft aussehen?
Raymond Houtenbos: Nun, wir sind überzeugt,
dass wir zusammen mit Debra in der Lage sind,
unseren Marktanteil sowie unsere Verkaufszahlen in
Osteuropa zu steigern. Evolved Europe wird immer
bekannter und etabliert sich immer mehr in den
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„W I R S I N D Ü B E R Z E U G T, D A S S
WIR ZUSAMMEN MIT DEBRA

IN DER LAGE SIND, UNSEREN

M A R K TA N T E I L S O W I E U N S E R E

V E R K A U F S Z A H L E N I N O S T E U R O PA
ZU STEIGERN.“
R AY M O N D H O U T E N B O S

Köpfen als Erfolgsmodell. Unsere Produkte sind
innovativ und qualitativ überzeugend, daher sind wir
erfreut, die Botschaft verbreiten zu können, dass
das Geschäfte machen mit Evolved über Debra viele
Kunden glücklich macht. Zudem macht unser neues
Lagerhaus in den Niederlanden es für Debra sehr
leicht, alle Kunden bedienen zu können.
Es gibt viele Diskussionen um das Für und Wider
von Distributionsvereinbarungen, die auf Exklusivität
basieren. Wie sieht deine Meinung dazu aus?
Raymond Houtenbos: Diese Diskussion gibt es,
weil es immer sehr verlockend ist, mit einem ‚OneStop Shop‘ zu arbeiten, der allen Bedürfnissen
eines großen Marktterritoriums gerecht werden
kann. Aber wenn man vor Ort ist und die Vorteile
sieht, die die Arbeit mit einem Distributor, der sein
Territorium kennt, bringt, dann wird schnell klar,
warum es sinnig ist, mit mehreren Distributoren zu
kooperieren. Ich vergleiche das gerne mit lokaler oder
regionaler Küche. Sicher, Fast Food gibt es überall,
aber schmeckt nicht lokale Küche besser? Aber
wie kann sichergehen, dass man die richtige lokale
Küche kennenlernt? Richtig, man fragt jemanden,
der sich in der Region auskennt. Genau das haben
wir mit Debra gemacht – wir haben einen Distributor
gefunden, der die speziellen Anforderungen einer
bestimmten Region kennt. Sie sind in der Lage, dem
Ganzen einen persönlicheren Touch zu geben, so
dass wir in der Lage sind, uns an die Begebenheiten
und Bedürfnisse ihres Markts einzustellen, was in
Wachstum resultiert. Am Ende des Tages sind aber
gegenseitiger Respekt und gegenseitiges Vertrauen
der beste Weg, um die größtmöglichen Erfolge für
beide Parteien zu erreichen.
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Wir sind stolz, uns als Südafrikas Experten in Sachen

Sexual Health und Sexual Wellness positioniert zu haben
e x c l u s iv e

Die Desir Intimate Collection verändert den Markt für Sex Toys in Südafrika

Der südafrikanische Erotikmarkt kämpft gegen Stigmata, Tabus und Vorurteile. Eine Frau, die die Herausforderung annimmt,
sich gegen die Vorstellung zu wehren, dass Sex Toys nicht in Schlafzimmer gehören und ein Angriff auf das Patriarchat darstellen, ist Brodie Meyer. Sie hat die Desir Intimate Collection als Gegenkonzept zu althergebrachten Überzeugungen gegründet
und das Ziel ausgerufen, Konsumenten dabei zu helfen, die Intimität zu stärken, Beziehungen zu intensivieren und ein leidenschaftliches Liebesleben zu haben, das frei ist von gesellschaftlicher Stigmatisierung. Das Einkaufserlebnis auf Desir.co.za ist
ist nicht nur stilvoll und luxuriös, sondern hat die Kraft, das Leben sowie den Geist der Menshen zu verändern.
In einem Interview spricht Meyer über ihre Mission und den Grund, warum die Sexual Health Revolution in
Kürze in Südafrika Einzug halten wird.

„

Was war deine Intention, mit Desir.co.za an
den Start zu gehen?
Brodie Meyer: Mit der 2014 gegründeten Desir
Intimate Collection haben wir die Gelegenheit
ergriffen, den Fuß in den sich entwickelnden
südafrikanischen E-Commerce Markt für Sex
Toys zu setzen. Gegründet wurde das Unternehmen von mir, einer Wirtschaftsanalystin
und Merchandise Managerin mit mehr als 15
Jahren Erfahrung im Einzelhandel. Mein Fokus
lag vor allem darauf, den südafrikanischen
Konsumenten den Zugang zu luxuriösen
Erotikprodukten zu eröffnen, die bislang nur in
den Genuss von minderwertigen und billigen
Produkten gekommen sind. Gleichzeitig wollte
ich Nutzen aus dem sich rasant wachsenden
E-Commerce Markt ziehen. Ich als Frau musste
aber realisieren, dass ich den Konsumenten
einen weitaus ganzheitlicheren Ansatz in
Bezug auf Sexual Health, Sexual Wellness
und Aufklärung bieten muss. Von diesem
Zeitpunkt wandelte sich die Geschäftsstrategie – weg vom reinen Einzelhandel für
Love Toys zu Südafrikas Experten in Sachen
Sexual Health und Sexual Wellness.
Wie drücken sich eure Philosophie und eure
Mission aus?
Brodie Meyer: Die Philosophie von Desir basiert
auf unserem Motto ‚Honouring Yourself‘. Das
bedeutet, sei in der Lage, dich oder deinen
Partner zu akzeptieren und zu ehren, in dem du

Brodie Meyer,
Gründerin und
Geschäftsführerin
von Desir.co.za
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dich Sexualität, Intimität und Beziehungen positiv
und respektvoll näherst. Desir hat es sich zu
Mission gemacht, Konsumenten den Zugang zu
einem sicheren und diskreten Einkaufserlebnis
zu eröffnen, indem wir ausschließlich körperfreundliche Produkte anbieten. Das sind luxuriöse
Produkte aus aller Welt, die wir nach ethischen
und ökologischen Faktoren aussuchen… das
sind Produkte, die ergonomisch gestaltet und
hochwertig verarbeitet sind. Wir bieten Konsumenten aber ebenso den Zugang zu Informations- und Aufklärungsportalen. Wir haben eine
Plattform kreiert, die Sexualität, Gesundheit
und Intimität zelebriert – ganz unabhängig von
Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder sexueller
Präferenz und ganz ohne Angst, Schuld, Scham
und Bewertung.
Wie sieht es denn mit der Einstellung der
Südafrikaner zu Themen wie Sexual Health aus?
Und wie stehen sie Love Toys gegenüber?
Brodie Meyer: Konsumenten in Südafrika sind
immer noch zum großen Teil konservativ wenn
es um den Einkauf und den Besitz von Sex
Toys geht. In der südafrikanischen Gesellschaft
herrschen immer noch viele kulturelle Tabus
vor, so dass jede Transaktion mit dem Kunden
zwingend mit Unterstützung, Aufklärung und
Empowerment verbunden ist, um sie beim Start
ihrer ‚intimen Reise‘ zu begleiten. Sex Toys und
deren Nutzung wird immer noch von vielen hier
als problematisch eingestuft. Sie verstehen Sex
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Toys eben nicht als Erweiterung oder Verbesserung des
intimen Erlebnisses. In einigen Kulturen gelten Frauen,
die Sex Toys nutzen, als unbefriedigt, was einen
direkten Angriff auf die Fähigkeiten ihres Partners
darstellt – das ist ein No-Go! Viele Frauen fürchten sich,
beim Sex über ihre Bedürfnisse zu sprechen, denn es
ist ihnen über Jahre eingetrichtert worden, dass
penetrativer Sex ausreicht, um beide Partner zu
befriedigen. Aber dass rund 75% der Frauen während
des penetrativen Sex nicht zum Orgasmus kommen,
lässt die Frage aufkommen, wie viele Frauen eigentlich
mit ihrem Intimleben zufrieden sind. Da es so viele
Tabus und No-Gos in Bezug zum Thema Sex gibt, war
es nicht einfach, ein Unternehmen zu gründen, das
sexuelles Vergnügen und Sexual Health propagiert.
Banken und Lieferanten lehnen dich wegen deiner
Geschäftsstrategie ab und es gehört eine Menge
Krampf, Kampf und Überzeugung dazu, die Türen
zu öffnen, die dem Großteil der südafrikanischen
Geschäftswelt sonst offen steht. Sexualität ist ein
Thema, das hier bei uns im Gegensatz zu Europa nur
im Verborgenen stattfindet. Aber wir haben festgestellt,
dass von dem Moment an, in dem wir das Thema
Sexualität mit medizinisch-wissenschaftlichen
Erkenntnissen und Statistiken untermauern, wir eine
Tür für Konsumenten aufstoßen, durch die er leichter
gehen kann, um seine Entdeckungsreise zu beginnen.
Es ist schon mehr als schräg, dass es weltweit einen
sehr leichten Zugang zu Gewalt und Waffen gibt, Sex
und Intimität aber immer noch stigmatisiert werden –
und das selbst im Jahr 2019!
Was kaufen denn deine Kunden gegenwärtig?
Brodie Meyer: Ein Großteil unserer Produkte zielt
auf Paare. Ob Vibratoren für Pärchen, Penisringe für
Pärchen oder ‚leichtere‘ Bondage-Produkte – alles ist
angesagt, was für etwas Neues, Aufregung und
Spannung im Schlafzimmer sorgt, ist angesagt. Was
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„KONSUME NTE N IN

SÜDAFRIKA SIND IMME R
NOC H ZUM GROSSE N

TE IL KONSE RVATIV W E NN
E S UM DE N E INKAUF

UND DE N BE SITZ V ON
SE X TOY S GE HT.“
BRODIE MEYER

Frauen betrifft, so verkaufen wir den Rabbit Dank seiner
zweifachen Stimulation sehr gut. Aber auch Vibratoren
für die klitorale Stimulation, die beim Geschlechtsverkehr verwendet werden können, sind gefragt.
Das bedeutet, dass die Frauen immer mehr das Ruder
im Schlafzimmer übernehmen! Aufgrund der rasant
fortschreitenden Technologie, sehen wir auch immer
Toys, die per Fernsteuerung kontrolliert werden können.
Vibratoren, die per App auch über längere Entfernungen
gesteuert werden, liegen ganz weit vorne.
Was ist zum Beispiel mit BDSM oder LGBTQ? Spielen
sie eine Rolle in Südafrika?
Brodie Meyer: BDSM hat Dank Fifty Shades of Grey
einen immensen Schub erlebt. Das Interesse war und
ist riesig. Unternehmen wie Lovehoney haben aus
dieser Entwicklung ihren Nutzen gezogen, in dem sie
sowohl Produkte für den Einsteiger als auch für
erfahrenere BDSM-Kunden angeboten haben. BDSM
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ist sehr lebendig in Südafrika. Es gibt bei uns
auch viele BDSM-Kunden die authentischere
Produkte kaufen, die abseits des Massengeschmacks stehen und die es nicht an jeder Ecke
zu kaufen gibt. Diese Kunden gehen sehr diskret
vor und sie schätzen ihre Privatsphäre. Da aber
BDSM ein noch größeres Tabu als die Nutzung
von Sex Toys darstellt, bleibt all das unter der
Oberfläche – mit privaten Clubs und Events, die
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. LGBTQ
hingegen ist laut und stolz in unserem Land.
Auch wenn sie die LGBTQ Community immer
noch gegen bestimmte Tabus erwehren muss,
bekommen die Gegner keine Chance, ihren
falschen Unmut kundzutun. Die Desir Intimate
Collection ist stolz, beide Gruppen zu unterstützen und wir arbeiten hart daran, dass beide
weiterhin für sie richtige Produkte bei uns finden.
Wie sieht das Einkaufserlebnis der Konsumenten
in eurem Onlineshop aus?
Brodie Meyer: Wir waren der erste OnlineErotikshop, bei dem jeder Einkauf wie ein
Geschenk behandelt wird. Jede Bestellung
wird aufwendig in schönstem Geschenkpapier
verpackt und diskret bis an die Haustür geliefert.
Wir sind der Meinung, dass Intimität ein
Geschenk ist – sei es für dich selbst oder für
deinen Partner und daher muss die Reise,
beginnend mit dem Aussuchen in unserem Shop
bis hin zur Lieferung an die Haustür, genau das
widerspiegeln. Dank unseres Kundenservices,
der den Einkäufer auf jedem seiner Schritte
begleitet, und aufgrund einer netten Danksagung
in unseren Lieferungen, mit dem wir dem Kunden
dafür danken, dass er unser Motto ‚Honouring
Yourself‘ lebt, gilt Desir nicht nur als vertrau-
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enswürdigster Onlineshop Südafrikas, sondern
unsere Kunden fühlen sich zudem ermutigt und
sie zeigen eine große Wertschätzung gegenüber
dem Einkaufserlebnis, welches wir bieten. Wir
sind mehr als nur E-Commerce.
Wie wird eure Strategie in Zukunft aussehen? Wie
wollt ihr wachsen?
Brodie Meyer: Nun, unsere Strategie entwickelt
sich permanent weiter, denn wir lernen immer
mehr über die Bedürfnisse unserer Kunden.
Wir sind stolz, uns als Südafrikas Experten in
Sachen Sexual Health und Sexual Wellness
positioniert zu haben und unser Sortiment
wird sich dahin wandeln, dass wir immer mehr
Produkte anbieten werden, die eine holistische
Herangehensweise an die Intimität bieten. Unser
Fokus liegt darauf, unseren digitalen Fußabdruck
in Südafrika zu vergrößern und unsere Stellung
als Experten für Sexual Health ausbauen. Wir
kämpfen weiterhin gegen falsche gesellschaftlichen Normen, falsche Vorstellungen, Stigmata
und Dogmen, und propagieren die Nutzung von
Love Toys weiterhin laut und deutlich.
		
Dieses Interview wurde uns
bereitgestellt von Colleen Godin,
EAN U.S. Korrespondentin
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Eine Lösung für die Reinigung nach dem Geschlechts-

verkehr schwirrte mir schon seit Jahren im Kopf herum
e x c l u s iv e

Fr a n c e s Ta ng über co me&go ne

‚Warum ist niemand vorher drauf gekommen?!‘ – diese Frage stellen wir uns alle
häufiger, wenn wir auf einfache Lösungen – auch gerne in Form von Produkten –
für die Probleme des Alltags stoßen. come&gone, ein Produkt für Frauen,
das der Reinigung nach dem Sex dient, gehört ohne Frage in diese
Kategorie. Erfunden, entwickelt und auf den Markt gebracht worden
ist das Produkt von Frances Tang.

„

Frances Tang,
Gründerin und
Geschäftsführerin
von come&gone

Kannst du uns
bevor wir über dein
Produkt zu sprechen
kommen, etwas
über dich
erzählen?
Frances
Tang: Ich
hatte viele
Jobs. Ich
war zum
Beispiel
professionelle
Tänzerin,
Bäckerin
und auch
Wedding
Planner.

Wie bist du auf die
Idee zu come&gone
gekommen?
Frances: Die Idee für
come&gone basiert auf
einem persönlichen Problem.
Ich meine damit ein wirklich
persönliches Problem – nämlich
das der Reinigung nach dem
Geschlechtsverkehr. Ich war
so dermaßen genervt davon,
nach dem Sex aus dem Bett zu
hüpfen und ins Badezimmer
zu rennen, um dann über der

Toilette zu hocken, um mich mit viel Toilettenpapier untenrum sauber zu machen. Und immer
wenn ich dann im Badezimmer gefangen
war und versuchte, das, was eben nach dem
Geschlechtsverkehr übrig bleibt, wegzuwischen,
habe ich mich gefragt, warum es dafür keine
bessere Lösung gibt? Ich kann doch nicht
die einzige Frau auf der Welt sein, die sich mit
diesem Problem rumärgert? Und was mich
am meisten nervte war, dass ich mich nicht
innen reinigen konnte. Ich mochte dieses
Raustropfen nicht, was auch der Unterwäsche
nicht zuträglich ist. Ich habe Tücher, Handtücher, T-Shirts genutzt, habe geduscht …
und dann Google bemüht, um eine Lösung zu
finden. Als ich nichts finden konnte, was mir
hilft, habe ich mich entschieden, selbst eine
Lösung zu entwickeln.
Wie funktioniert come&gone genau?
Frances: 1. Öffne die Packung. 2. Führe den
Schwamm vorsichtig in deine Vagina ein und
drehe ihn. 3. Ziehe den Schwamm am Stiel
heraus. 4. Nutze einen weiteren Schwamm,
wenn du noch nicht ganz sauber bist. Die
Gebrauchsanweisung samt Illustrationen
finden sich hier:
https://getcomeandgone.com/pages/how-to
come&gone ist ein recht einfaches Produkt
mit großer Wirkung, das eine Lösung für ein
alltägliches Problem darstellt. Warum hat es
so lange gedauert, bis jemand auf die Idee
dazu gekommen ist?
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Frances: Manchmal sind die einfachsten Lösungen
am schwierigsten zu entwickeln!
Warum ist dieses alltägliche Problem immer noch
so ein Tabu und wie willst du dieses mit come&gone
aus der Welt schaffen?
Frances: Das Tabu rund um Sex wandelt sich,
aber es ist immer noch da. Die Konversation rund
um das Thema ‚Reinigung nach dem Geschlechtsverkehr‘ ist aber noch um einiges stigmatisierter.
Meine Hoffnung ist, dass come&gone die Tür für
eine offene Konversation aufstößt, die dazu beiträgt,
Themen wie Sex und/oder Reinigung nach dem
Geschlechtsverkehr zu normalisieren.
Wie lange hast du an come&gone entwickelt?
Welche Hürden musstest du nehmen, um deine
Produktidee zu realisieren?
Frances: Eine Lösung für die Reinigung nach dem
Geschlechtsverkehr schwirrte mir schon seit Jahren
im Kopf herum. Nach einigen anfänglichen Arbeiten
an der Idee, habe ich sie eines Tages einigen
Freunden vorgestellt. Der Enthusiasmus und das
positive Feedback, das sie mir entgegenbrachten,
war überwältigend. Das gab mir das Selbstbewusstsein, weiterzumachen und nach Möglichkeiten für
eine Lösung des Problems zu suchen. Nachdem
ich ein Startup Accelerator abgeschlossen hatte, ist
come&gone offiziell geboren worden. All das dauerte
rund ein Jahr und es gab und gibt immer noch viele
Herausforderungen. Zwei der größten waren sicherlich
zum einen die Frage, wie Marktforschung in Bezug
auf meine Produktidee durchgeführt werden kann
und zum anderen, wie der Bedarf bzw. die Nachfrage validiert werden kann. Ich musste meiner
Idee einen Vertrauensvorschuss geben und das
physische Produkt in der Hand halten, denn es

wahr recht schwierig, die Lösung, die ich entworfen
hatte, zu kommunizieren – einige Leute dachten,
dass come&gone ein Wischtuch ist, andere hatte
die Vorstellung, dass es sich um eine Art saugende
Maschine handelt. Eine weitere Herausforderung
bestand darin, überhaupt über das Produkt zu
sprechen. Ich realisierte aber schnell, dass wenn ich
über meine eigenen Erfahrungen berichtete, dass
Eis schnell brechen konnte.

„ME INE HOFFNUNG IST, DASS C OME &G O NE
DIE TÜR FÜR E INE OFFE NE KONV E RSATIO N
AUFSTÖSST, DIE DAZU BE ITRÄGT, THE M E N

W IE SE X UND/ODE R RE INIGUNG NAC H D E M

GE SC HL E C HTSV E RKE HR ZU NORMAL ISI E R E N.“
F R A N C E S TA N G

Was für Materialien kommen für come&gone
zum Einsatz?
Frances: come&gone besteht aus einem sterilen
Schwamm mit medizinischer Qualität und einem
Stiel. Das Material ist das selbe, das bei Non-Latex
Kondomen sowie bei Verhütungsschwämmen
genutzt wird.
Wie sieht es mit der Möglichkeit aus, come&gone
aus biologisch abbaubaren Materialien zu fertigen?
Frances: Sicherheit und Hygiene standen an
oberster Priorität, als wir die erste Version unseres
Produkts erschufen, aber wir arbeiten derzeit an
einer biologisch abbaubaren Version.
Was kostet come&gone für den Konsumenten?
Frances: Gegenwärtig wird come&gone in 10er
Packungen für 10 Dollar sowie in 20er Packungen
für 18 Dollar angeboten. Wir sind aber kurz davor,
auch Boxen mit mehr Produkten zu veröffentlichen.
Die Zielgruppe von come&gone ist ebenso groß wie
sie klar definiert ist, aber wie willst du dein Produkt
an die Massen bringen?
Frances: Wir haben bislang sehr viele positive
Berichte in der Presse bekommen und ich bin sehr
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froh darüber, wie das Produkt eingeordnet wird.
Unser Ziel ist es die, die Konversation rund um das
Thema zu normalisieren und in den Einzelhandel
kommen. Wir stellen uns unser Produkt im Regalgang
für Monatshygiene vor.
Wie ist denn das Feedback bislang ausgefallen?
Frances: Das Feedback ist besser ausgefallen als
ich je zu hoffen gewagt hatte! Unsere Kunden reden
offen über come&gone, sie teilen ihre Erfahrungen mit
anderen und schreiben wundervollen Bewertungen
über das Produkt.
Auf welchen Vertriebswegen vermarktest du
come&gone bislang?
Frances: Gegenwärtig verkaufen wir nur online
direkt an Konsumenten.
Könnet du dir vorstellen, in Europa mit Distributoren
zu arbeiten, um den hiesigen Markt mit deinen
Produkten zu versorgen?
Frances: Das ist auf unserem Radar! Wir bieten
bereits an, nach Europa zu liefern, planen aber in
Kürze zu expandieren.
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„MANC HMAL SIND DIE

E INFAC HSTE N LÖSUNGE N
AM SC HW IE RIGSTE N ZU
E NTW IC KE L N!“
F R A N C E S TA N G

Wie sieht die Zukunft von come&gone aus? Wie
sehen deine Pläne für die kommenden Monate
und Jahre aus? Hast du bereits Ideen für weitere
Produkte?
Frances: Wir wollen die Produktlinie ausbauen
sowie verbessern. Über Facebook, Twitter,
Instagram etc. kann sich jeder über unsere
Schritte informieren.
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Wir wollen unsere Produkte exklusiv und
unsere Qualitätsstandards hoch halten

E d E u s ta ti a stellt h o ch wertige Peitsch en in H a nda rbeit h er

e x c l u s iv e

Als Ed Eustatia Slagwerk
Atelier gründete, war er
unzufrieden. Unzufrieden mit
der Qualität der Peitschen,
welche er zwar für kleines
Geld kaufen konnte, welche
aber nach kurzer Zeit in ihre
Einzelteile zerfielen. Unzufrieden mit dem Preis, für den er
hochwertige Peitschen aus
den USA importieren musste.
Sein eigenes Unternehmen
war die Antwort auf diese
Probleme. Im Interview spricht
er über die Entstehungsgeschichte von Slagwerk, seine
Produkte und den Vorteil, den
Qualität besonders bei BDSM
Produkten bietet.
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„

Das Slagwerk Atelier produziert „Serious
Whips for Serious People“, wie auf der
Unternehmenswebsite zu lesen ist. Wie
bist du dazu gekommen, handgefertigte
Luxuspeitschen herzustellen und was ist so
„serious“ an diesen?
Ed Eustatia: Das Slagwerk Atelier wurde 2018
gegründet, weil es keine hochwertigen BDSMGeräte zu einem vernünftigen Preis gab. Als
ich im Internet suchte, konnte ich einfach keine
hochwertigen Lederpeitschen finden und was
ich fand, waren Massenprodukte aus dem
Fernen Osten. Als ich ein paar Peitschen von
einer berühmten Website bestellt habe, die
wir alle kennen, war ich schockiert, was ich
letztendlich für mein Geld bekommen habe!
Die meisten der Produkte, die ich erhielt,
wurden aus minderwertigem und künstlichem
Leder hergestellt und kamen in allen möglichen
ausgefallenen Farben mit einem schrecklichen
chemischen Geruch. Ich habe diese Peitschen
an einem Boxsack getestet… Keine der
Peitschen überlebte und sie zerfielen in ihre
Einzelteile.
Offensichtlich nicht das, wonach ich gesucht
habe! Ich wollte ein paar schöne und
ungefärbte, langlebige Lederpeitschen.
Dieser Wunsch führte mich zu einigen
Webseiten in den USA. Nachdem ich auf
diesen Webseiten recherchiert habe, habe
ich herausgefunden, dass hochwertige
handgefertigte Lederpeitschen ziemlich teuer
sind und fast nicht unter $ 300,00 erhältlich
sind. Ich sprach mit vielen Leuten, die einen
ernsthaften BDSM-Lebensstil führten, und sie
erzählten mir die gleiche Geschichte.
Eine neue Idee war geboren. Ich sollte meine
eigenen Peitschen herstellen!
Ich rief einen guten Freund an, Herrn
Rob Strieder, der ein 115 Jahre altes
Familienunternehmen besitzt, Strieder Leather
Trading in Rotterdam/Bergschenhoek, und

sprach mit ihm über meinen Plan, einige
hochwertige Lederpeitschen herzustellen.
Er gab mir ein paar Meter seiner besten
italienischen Lederkollektion und ich ging mit
diesen nach Hause. Nach ein paar Wochen
hatte ich sechs Leder-Flogger, drei LederSpanking Tools aus holländischem Holz und
geflochtenem italienischem Leder, zwei LederStrokers und eine Bullenpeitsche hergestellt.
Ich habe all diese Gegenstände einer
bekannten Domina in den Niederlanden
gegeben, die eine gute Freundin ist, und sie
gebeten, diese zu testen und mir mitzuteilen,
was sie davon hält. Nach einer Woche kam
sie zu mir und erzählte mir, dass sie noch nie
solche hochbelastbaren Materialien verwendet
hatte und fragte mich, ob ich noch ein paar
mehr machen könnte. Also machte ich genau
das.
Nach ein paar Tagen erhielt ich einen Anruf
von ihr. Sie hat eine BDSM-Session in einem
bekannten BDSM-Club in Holland gemacht
und der Besitzer will wissen, woher sie diese
Peitschen hat.
Nachdem ich ihm gesagt hatte, dass sie von
mir selbst handgemacht wurden, ging alles
schnell. Viele Leute und sogar Geschäfte und
BDSM-Clubs baten mich, ihnen ein paar dieser
Peitschen zu machen und das Slagwerk Atelier
war geboren.
Da wir unsere Produkte sehr ernst nehmen und
hochwertige Materialien verwenden, haben wir
unseren Slogan „Serious Whips for Serious
People“ eingeführt.
Könntest du uns ein wenig mehr über dich und
die Menschen hinter Slagwerk erzählen?
Ed Eustatia: Bevor ich das Slagwerk Atelier
gründete, war ich mit dem Wasserskifahren
und dem Verkauf von Speedbooten,
Außenbordern und verschiedener Ausrüstung
für den Wassersport beschäftigt. Wassersport
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ist eine meiner Leidenschaften, die Geschwindigkeit
und die Tatsache, dass ich in der Natur bin, gibt mir
einen fantastischen Nervenkitzel! Ich besitze immer
noch ein Barfußboot und manchmal, wenn ich etwas
Freizeit habe, steche ich mit meinem Sohn in See.
Ich habe das Slagwerk Atelier fast sechs Monate lang
alleine geleitet. Nachdem das Slagwerk Atelier immer
mehr ins Rampenlicht gerückt war und die Aufträge
kamen, bat ich meinen Sohn Joshua um Hilfe.
Gemeinsam stellen wir alle Produkte her.

Ed Eustatia: Definitiv die Materialien, die wir
verwenden. Wir verwenden keinen Klebstoff oder
andere giftige Chemikalien, um alles zu befestigen.
Wir verwenden nur feinstes handverlesenes
holländisches und italienisches Leder und unser
ganzer Gummi ist frei von Giftstoffen.
Es sind nicht nur das Aussehen und die Qualität, die
unsere Benutzer an unseren Peitschen schätzen. Oft
hören wir, dass es auch der fantastische Leder- und
Gummiduft ist, den unsere Produkte verströmen. All
das zusammen und viel Liebe gibt unserem Produkt
die gewisse Extraportion und gibt dir das Gefühl einer
echten Slagwerk Atelier Peitsche.
Du bietest auch an, Markenpeitschen für andere
Unternehmen oder Personen herzustellen. Wie sieht
dieses Angebot aus und was kostet es?
Ed Eustatia: Richtig, wir machen Co-Branding!
Wenn wir uns entscheiden, unsere Peitschen in
einem bestimmten Geschäft zu verkaufen, geben wir
unseren Kunden die Möglichkeit, die Produkte mit
ihrem eigenen Namen oder Logo zu versehen.
Für diesen Service berechnen wir nur einen sehr
geringen Aufpreis. Nicht falsch verstehen: unser
eigenes Logo ist immer auf unseren Produkten, damit
der Kunde weiß, dass er eine originale Slagwerk
Atelier-Peitsche kauft.
Können Unternehmen auch komplette Peitschendesigns bei Slagwerk bestellen oder nur das
Branding?
Ed Eustatia: Wir fertigen für unsere Kunden
Sonderanfertigungen, solange es sich um ein
sinnvolles Design handelt.

Wie sieht dein Designprozess aus?
Ed Eustatia: Wenn ich den Designprozess
zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass
„wir uns um unsere Benutzer kümmern und ihnen
zuhören“. Jedes Design, das wir machen, geben
wir zuerst an unsere Tester weiter. Sie geben uns
Feedback zu den Produkten, damit wir unsere
Produkte anpassen können. Kein Design würde
unsere Werkstatt ohne Feedback verlassen. Kein
einziges!
An diese Frage anschließend: Was macht deiner
Meinung nach die Qualität einer Peitsche aus?
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Die meisten erotischen Produkte werden heute in
Fabriken aus dem Fernen Osten in Massenproduktion
hergestellt. Denkst du, dass wir gerade jetzt auch
einen Gegentrend sehen, von dem ein Hersteller wie
Slagwerk ein Teil ist?
Ed Eustatia: Auf jeden Fall! Immer mehr Menschen
suchen nach hochwertigen Produkten und sind
bereit, ein wenig mehr Geld für einen exklusiven
Echtleder- oder Gummiartikel zu zahlen. Wenn man
zum Beispiel eine 110,00 € Slagwerk Atelier Peitsche
kaufen und diese zweimal pro Woche für z.B. 5
Jahre (520 mal) benutzen, zahlt man 0,21 € Cent pro
Sitzung.
Für diesen kleinen Geldbetrag hat man die
Exklusivität einer Peitsche, die gut aussieht und
funktioniert. Versuch das mal mit einem 50,00 $
Massenprodukt aus Fernost.
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„DA WIR UNSERE PRODUKTE
SEHR ERNST NEHMEN UND

H O C H W E R TI G E M AT E R I A L I E N
V E RW E N D E N , H A B E N W I R

U N S E R E N S LO G A N ‚ S E R I O U S

W H I P S FO R S E R I O U S P E O P L E ‘
E I N G E F Ü H R T. “
E D E U S TATI A

Ein weiteres Thema, das in letzter Zeit viel diskutiert
wurde, ist, ob die Akzeptanz von BDSM steigt und
welche Rolle die Fifty Shades-Bücher hier gespielt
haben. Was ist deine Meinung zu diesem Thema?
Ed Eustatia: BDSM wird heutzutage definitiv mehr
akzeptiert, nach dem Fifty Shades of Grey Hype.
Wir sehen mehr Menschen, die sich für BDSM
interessieren und sich nicht mehr schämen, darüber
zu sprechen. BDSM-Partys sind mittlerweile im
ganzen Land anzutreffen und Wochen, manchmal
Monate zuvor, ausverkauft.
An wen können sich Einzelhändler wenden,
wenn sie Slagwerk Peitschen in ihren Geschäften
verkaufen möchten? Arbeitest du mit Großhändlern
zusammen?p
Ed Eustatia: Wir arbeiten nicht mit Großhändlern
zusammen. Einzelhändler können sich an uns
wenden, wenn sie daran interessiert sind, unsere
Produkte in ihren Geschäften zu verkaufen, aber
wir richten uns nicht an den Großhandel. Wir
wollen unsere Produkte exklusiv und unsere
Qualitätsstandards hoch halten. Wir setzen auf
Qualität statt auf Quantität!
Slagwerk ist ein relativ junges Unternehmen, das erst
2018 gegründet wurde. Was sind deine Ziele für das
Unternehmen in naher Zukunft?
Ed Eustatia: Wir sind ständig auf der Suche nach
Innovationen und entwickeln neue Produkte. Jede
Peitsche des Slagwerk Ateliers ist einzigartig und
wird mit unseren eigenen Händen hergestellt. Wir
lassen Slagwerk Atelier aus gutem Grund ein kleines
Unternehmen sein, Qualität vor Quantität.
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Wir verlieren nie die Tatsache

aus den Augen, dass sexy immer in ist

J e f f B a k e r g ewä h rt einen E inblick in Ma gic Silk und Ma le Po wer

e x c l u s iv e

Wie der Name Magic Silk bereits andeutet, hat die Marke ihren Ursprung in Dessous und
Freizeitkleidung aus Seide. Die heutigen Kollektionen bieten nicht nur bei den Stoffen eine
deutlich größere Auswahl, denn gemeinsam mit der Marke Male Power deckt fast alle
Geschmäcker ab. Im Interview wirft Jeff Baker, Geschäftsführer und Sohn des Firmengründers von Male Power, einen Blick in die Unternehmensgeschichte und beschreibt,
was die heutigen Dessous der Marken zu etwas Besonderen macht.

„

Mit über 25 Jahren auf dem Markt ist Magic
Silk eines der erfahrensten Unternehmen für erotische Dessous. Bevor wir mehr
darüber erfahren, was das Unternehmen heute
zu bieten hat, kannst du uns etwas über seine
Herkunft erzählen?
Jeff Baker: Magic Silk wurde Ende 1992
gegründet, nachdem ich 10 Jahre in meinem
Familienunternehmen Male Power gearbeitet
hatte, das 1975 von meinem Vater Sam Baker
gegründet wurde. Es war Male Power, das den
Weg für Magic Silk ebnete.
In den frühen Tagen von Magic Silk verkaufte
ich Boxershorts aus Seide und erweitere das
Angebot bald um Herrenstrings, Slips und
Kimonos. Von dort aus vergrößerten wir uns auf
Damenwäsche aus Seide. Alles begann im Keller
meines Hauses. 1994 bezogen wir unser erstes
Geschäftshaus.

Jeff Baker, CEO
von Male Power
und Magic Silk
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Wie haben sich das Unternehmen und der Markt
seitdem verändert?
Jeff Baker: In den ersten Jahren boten wir
reine Seidenwäsche und Loungewear an. Wenn
es nicht aus 100% Seide bestand, haben wir es
nicht verkauft. In den 90er Jahren gab es viele
kleine Dessous-Boutiquen in den Vereinigten
Staaten. Die meisten dieser Geschäfte hatten
keine Auswahl an erotischen Dessous oder
extrem limitierten Auswahl. Es handelte sich meist
um traditionelle und Boutique-Läden, die eine
breite Palette von Unterwäsche verkauften, und
unsere Seidendessous passten gut dazu.
Als sich das Erotikmarkt zu öffnen begann,
wandelten sich dessen Geschäfte von rein
Erotikprodukten hin zu mehr Textilien. Wir erkannten, dass sich der Markt veränderte und erotischere Produkt forderte. Seide hatte immer noch
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Jeff Baker: Das Schlüsselwort im Unternehmen ist
Zusammenarbeit. Es geht darum, das Team in die Lage
zu versetzen, harmonisch zu arbeiten, um die täglichen
Herausforderungen zu meistern. Wir sind anders
und wollen anders sein als unsere Wettbewerber.
Es ist wichtig, dass wir uns in außergewöhnlicher
Weise hervorheben. Wir betreuen unsere Kunden wie
niemand sonst. Die Bedürfnisse und Ziele unserer
Kunden sind uns ständig präsent. Die Beziehungen,
die wir pflegen, sind sehr stark und entscheidend für
unseren Erfolg.

Die Lust Kollektion richtet sich an die Fetisch
Kundschaft und wird von dem Schwesterunternehmen Comme-Ci Comme-Ca vertrieben

ihren Platz, aber sie begann, sich zurückzuziehen.
Wir begannen den Prozess der Entwicklung von
unserer traditionellen Seidenlinie zu offeneren
Stoffen und Stilen. Die Dessous von Exposed von
Magic Silk füllten diese Lücke. Die Erotikgeschäfte
benötigten
eine Verpackung für alle Dessous, während in der
Vergangenheit die meisten Dessous auf Bügeln
gezeigt wurden. Dieser Verpackungstrend hält seitdem an. In den letzten Jahren gab es einen Trend,
sich wieder etwas mehr auf das Hängen für einen
gehobenen Merchandising-Look zu verlagern, aber
die Box-Lingerie ist immer noch dominant.
Die Ladenketten des Erotikmarktes wurden bald zu
den besten Verkäufern unserer sexy Dessous.
Während sich der Markt für Erwachsene in
Richtung Dessous verlagerte, mussten die kleinen
Dessous-Boutiquen innovativ sein und anfangen,
erotischere Produkte anzubieten, um ihre Geschäfte
profitabel zu halten. Diejenigen, die diesem Trend
nicht folgten, überlebten nicht.
Welche Philosophie oder Richtlinien stehen im
Mittelpunkt von Magic Silk und prägen das
Unternehmen und seine Produkte?
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Heute bietet Magic Silk eine ganze Reihe von
Kollektionen an. Kannst du uns eine kurze Einführung
in das Portfolio geben?
Jeff Baker: Die Entwicklung aller Kollektionen
beginnt mit der Beschaffung von weichen, dehnbaren und einzigartigen sexy Stoffen. Wir bieten viele
verschiedene Arten von Mesh und Spitze an, da
diese Gewebetypen seit jeher ein Standbein unserer
Branche sind. Unsere Liquid Onyx-Kollektion ist eine
Fetischkollektion im Wetlook, die in unserer Branche sehr beliebt ist. Fishnet und nahtlose Stile sind
auch in unserem Nischenmarkt stark. Fantasievolles
Kostümieren spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie
unsere Lust Fetischlinie von unserer Schwesterfirma
Comme-Ci Comme-Ca.
Male Power fällt auch unter den Überbau von
Comme-Ci Comme-Ca und verfügt über die größte
Auswahl an sexy Herrenunterwäsche der Welt.
Wie entscheidet ihr, welche neuen Dessous in euer
Angebot aufgenommen werden?
Jeff Baker: Es ist wichtig, den Branchentrends zu
folgen und andere zu antizipieren. Unsere engen
Beziehungen zu unseren Kunden geben uns
wertvolles Feedback und helfen, uns in die richtige
Richtung zu bewegen. Unsere Antenne ist immer auf
der Suche nach neuen Ideen für unsere nächste
Entwicklungsrunde. Wir nehmen uns außerdem Zeit
für die Zusammenarbeit und teilen das Feedback,
das wir sammeln, wenn wir neue Entwicklungspläne
formulieren.
Welche Designaspekte sind für euch bei der Gestaltung neuer Dessous am wichtigsten?
Jeff Baker: Wir sind immer von dem beeinflusst, was
im Trend liegt. Wir verlieren nie die Tatsache aus den
Augen, dass sexy immer in ist. Einzigartige Stoffe
spielen eine integrale Rolle bei unserer Entwicklung.
Wir bieten auch vielseitige Styles an, die auf
unterschiedliche Weise getragen werden können.
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Male Power bietet eine
große Auswahl an
Herrenunterwäsche an,
wie hier die Zip It
Kollektion

Die Marke Exposed – hier die Geo Lace
Kolletkion - gehört zu den tragenden Säulen
des Angebots von Magic Silk

Die Marke Male Power, die im Jahr 2000 mit Magic
Silk fusioniert wurde, kann auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken. Wofür steht die Marke heute?
Jeff Baker: Innovatives und modernes Design bei
gleichzeitigem Komfort durch High-End-Stoffe mit
sexy und weicher Haptik. Male Power ist bekannt
dafür, die größte Auswahl an Herrenunterwäsche der
Welt zu haben. Wir haben eine sehr loyale Fangemeinde, was auf die konstante Qualität unserer
Produkte zurückzuführen ist.
Abgesehen von den offensichtlichen Unterschieden
im Design, unterscheidet sich deiner Meinung nach
der Markt für Herrenwäsche für sehr stark vom dem
für Frauen?
Jeff Baker: Der Männer- und Frauenmarkt haben eine
starke Überschneidung, aber Male Power hat eine
sehr einzigartige Zielgruppe, von denen sich viele
ausschließlich an schwule Kunden richten.
Wo kann man Magic Silk und Male Power in Europa
kaufen? Arbeitet ihr hier mit Distributoren zusammen?
Jeff Baker: Unsere Marken/Produkte können bei
SHOTS aus den Niederlanden und auch über Dildos
Assorted in Barcelona bezogen werden. Kevco aus
Großbritannien vertreibt unsere Marken auch in Europa
zusammen mit einigen anderen kleineren Distributoren.
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Dein Unternehmen hat seinen Sitz in Hauppauge, NY.
Unterscheidet sich der Geschmack der Amerikaner von
dem der Europäer, wenn es um Dessous geht?
Jeff Baker: Es gibt eine starke Überschneidung mit
erfolgreichen Designs in den USA und in Europa.
Es gibt aber auch Unterschiede. Cupless und
Crotchless Produkte sind in den USA auf breiter
Front sehr beliebt. Solche Stile verkaufen sich in Europa
gut, aber das Hauptaugenmerk liegt nicht auf ihnen.
Wetlook ist eine Kategorie, die sich weltweit verkauft.
Es gibt Unterschiede im Geschmack, wenn es um
bestimmte Modefarben geht. Die USA tendieren
dazu, auffälligere Farben zu verwenden, die zu
kürzeren Laufzeiten als bei unseren europäischen
Kunden tendieren.
Was kannst du uns über deine Pläne für die Zukunft
von Magic Silk und Male Power sagen?
Jeff Baker: Wir werden uns weiterhin an unsere
Prinzipien halten und nie von unserer grundlegenden
Philosophie abweichen, die uns zum Erfolg geführt hat:
starke Kundenbeziehungen. Die Markenbekanntheit ist
eine ständige Aufgabe. Wir werden unsere Produktlinien
bezahlbar halten und unsere hohen Qualitätsstandards
beibehalten.In den nächsten zwei Jahren werden
weitere Varianten von POP-Displays entwickelt.
Wir haben gerade eine neue Male Power-Website
relauncht und entwickeln nun eine brandneue,
maßgeschneiderte Magic Silk-Website, die wir
voraussichtlich im Sommer 2020 vorstellen werden.
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Revolution Collection of Dream Toys,
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young experimenting lovers will
love, real eye catchers in a bright red
colour, with metal coloured accents.
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Wir haben aus 2019

alles herausgeholt, was möglich war!

O s c a r He i j n en blickt a uf da s Ja h r 2019 z urück

e x c l u s iv e

Im nächsten Jahr steht das große Jubiläum an, denn dann wird SHOTS das 25jährige
Bestehen feiern. Doch der Fokus dieses Interviews soll zuallererst auf dem nun zu Ende
gehenden Jahr liegen. Oscar Heijnen zieht darin ein Fazit, das sowohl die Entwicklung
seines eigenen Unternehmens als auch die des Marktes umfasst.

„

Was war dein persönliches Highlight in 2019 in Bezug auf den Markt
und /oder dein Unternehmen?
Oscar Heijnen: SHOTS wächst
und wächst. Dieses Jahr war ich
persönlich darin involviert, unser
Team aufzubauen und zu erweitern.
Jetzt, am Ende des Jahres, sehen
wir, dass die neuen Kollegen, die
sich uns angeschlossen haben, das
Fundament unseres Unternehmens
wirklich gestärkt haben. Gemeinsam,
das heißt auch mit unseren langjährigen
Mitarbeitern, waren wir in der Lage, unsere
Pläne und Ziele, die wir uns Anfang des Jahres
gesetzt haben, zu realisieren bzw. zu erreichen.
Man würde wahrscheinlich erwarten,
dass mein persönliches Highlight etwas mit
Verkaufszahlen oder Profit zu tun hat, aber
dieses Jahr habe ich mich besonders daran
erfreut, wie sich unser Team positiv entwickelt
hat. Darauf bin ich wirklich stolz. Jeder im
SHOTS Team, ganz egal ob er im Hauptquartier in den Niederlanden, in unserem Büro

Oscar Heijnen
blickt zufrieden
auf das Jahr
2019 zurück
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in Los Angeles oder in unseren Verkaufsbüros
in Nottingham oder Montreal arbeitet, hat es
verdient, dass ich mich tief vor ihm verbeuge.
Was ein tolles Jahr, was ein super Team!
Und wie lautet dein Fazit, wenn du den Blick
auf unseren Markt wirfst? Wo steht dieser im
Jahr 2019?
Oscar: Die Erotikindustrie wächst, das merkt
man überall. Es gibt immer wieder neue
Kunden und der E-Commerce boomt ja
ohnehin. Leider müssen wir uns um die
Preiskämpfe sorgen machen, in die unsere
Kunden verstrickt werden. Große Anbieter
im Internet sind für diese Preiskriege
verantwortlich zu machen. Als Hersteller
und Distributor liegt es in unserem Interesse,
dass unsere Kunden eine vernünftige Marge
erzielen, wenn sie unsere Produkte verkaufen.
Ich meine, dass uns das ganz gut gelungen ist.
Viele Produkte in den Onlineshops und in den
stationären Geschäften in Europa stammt von
uns. Das ist etwas, auf das wir nach rund 25
Jahren harter Arbeit stolz sein können.
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Welche Trends haben den Markt dieses Jahr deiner
Meinung nach besonders geprägt? Sex Dolls/ Sex
Roboter? Inklusion?
Oscar: Gut, Sex Dolls gab es immer schon, aber richtig
ist, dass sie immer realistischer werden. Ich erschrecke
mich immer noch ab und an, wenn unser Showroom
umgebaut wird und mich unerwartet eine ‚realistisch‘
aussehende Person vom Regal anstarrt. Sie werden
wirklich immer lebensechter und wahrscheinlich werden
sie sich in naher Zukunft bewegen wie Menschen. Wir
kommen demnächst mit einigen Dolls auf den Markt,
die sich an Körpertemperatur anpassen können,
die bewegliche Augen, einen beweglichen Hals und
spezielle Features im Gesicht haben – aber es kommt
noch besser, denn sie sind in der Lage, zu sprechen.
Alles wird immer realistischer und das ist ohne Frage
eine spannende Entwicklung in unserem Markt.
Abgesehen von den Dolls habe ich auch bemerkt, dass
sich die Nischenmärkte sehr gut entwickeln. Wenn ich
zum Beispiel auf unsere Label wie Electroshock,
Ouch, Pain oder auch auf Produkte blicke, die aus
schönen Metallen gefertigt sind, dann sehen wir hier
großes Wachstum.
Stimmst du der Aussage zu, dass die Entwicklung
des Markts 2019 sich nicht groß von der in 2018
unterschieden hat?
Oscar: Vielleicht ein wenig. Es gibt jedes neuen
Entwicklungen, auch wenn es von draußen so aussieht,
als würde nicht viel passiert sein. Das hängt auch ein
bisschen davon ab, auf was man sich genau dabei
bezieht. Zum Beispiel sehe ich, dass sich immer mehr
Unternehmen für das Private Labeling entscheiden.
Dazu muss ich sagen, dass SHOTS hier Experte ist,
denn wir haben unser eigenes Labor namens
PharmQuests. Hier versuchen wir, so innovativ wie
nur möglich zu sein, auch zum Beispiel mit CBD,
was ein wirklicher Erfolg geworden ist. Auch unser
Verzögerungsgel, das iBuprofen als aktiven Inhaltsstoff
enthält, ist innovativ. Ich könnte noch zig Beispiel
bringen, denn unser Team arbeitet Tag und Nacht
an neuen Toys und Gleitmitteln. Wir werden die
Schrittgeschwindigkeit in den nächsten Jahren
diesbezüglich noch weiter ausbauen. Ich habe
Innovationen stets befürwortet und SHOTS wird
versuchen, dem Markt immer voraus zu sein,
in dem wir in Innovationen investieren.
Volle Kraft voraus!
Sind somit auch die alten Probleme und
Schwierigkeiten unseres Markts immer
noch aktuell?
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Oscar: Nun, eines der uns
lange bekannten Probleme, wird
wohl nie verschwinden. Damit meine
ich, dass es viele Marken gibt, die mit mehreren
Distributionspartnern in Europa arbeiten wollen, die sich
dann den Markt untereinander aufteilen. Häufig stehen
diese aber in Konkurrenz zueinander, was nicht selten
in Preiskriegen mündet. Die Preise im Distributionsgeschäft sind bereits im Keller, was wir aber machen
könnten ist, ohne Profit zu arbeiten. Das sehe ich aber
noch nicht, obwohl manchmal einer der neuen Distributoren, die in unserem Markt immer wieder auftauchen,
genau das versucht – ohne Erfolg natürlich. Kurzfristig
ist solch eine Entwicklung gut für Einzelhändler, denn theoretisch können sie so bessere
Margen erzielen. Die Marken, die sich diesem Problem
am klügsten annehmen, werden die sein, mit denen der
Markt voran geht.
Was ist dein Produkt des Jahres 2019?
Oscar: Ich denke nicht, dass es ein einzelnes Produkt
gab, das aus der Masse hervorgestochen ist. Ich
meine, dass SHOTS auf allen Ebenen erfolgreich ist
und keines unserer Produktes ist jemals gescheitert.
Ich denke, dass das allein ein großer Erfolg ist. Unser
Motto lautet: ‚vermeide Fehler und mache aus allem
ein Erfolg‘.
Jetzt zu SHOTS: bist du mit der Entwicklung deines
Unternehmens dieses Jahr zufrieden?
Oscar: Ja, bin ich. Natürlich wollen wir als Team immer
mehr und mehr, aber noch mal – wir haben dieses Jahr
positiver abgeschlossen als erwartet. Wir haben aus
2019 alles herausgeholt, was möglich war!
2018 gab es bei SHOTS selbst für eure Verhältnisse
sehr sehr viele Veränderungen. Haben sich diese dieses
Jahr ausgezahlt?
Oscar: Ich glaube nicht, dass ich auch nur eine
Veränderung nennen kann, die gescheitert ist oder
oder nicht das erwünschte Ergebnis gebracht hat. Wir
setzen unseren Wachstumskurs fort, aber auch das
kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Im Juli 2017
haben wir unser neues Lager eröffnet, das rund 2500
Paletten aufnehmen kann. Wir waren bestens für die
Zukunft gerichtet und konnten viele neue Produkte
gestalten und vermarkten, neue Marken ins Sortiment
aufnehmen und sogar eine Fertigungsstraße für unsere
pharmazeutischen Artikel aufstellen. Aber jetzt, zwei
Jahre später, geht der verfügbare Platz im neuen Lager
zur Neige. Und was nun? Noch ein neues Gebäude
nebenan bauen? Oder umziehen? Effektivere
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Lagerwirtschaft?
Wir müssen
darüber
nachdenken.

„ J E D E R I M S H OT S T E A M ,
GANZ EGAL OB ER IM
H A U P TQ U A R T I E R I N

Kannst du
rekapitulieren, was
dein Team und du
dieses Jahr auf die
Beine gestellt habt?
Oscar: Da gibt so viele
Dinge zu erwähnen. Wir haben
viele neue Marken und innovative
Produkte in allen Kategorien veröffentlicht. Und,
was man nicht vergessen sollte, wir haben eine
neue Abteilung für den Bereich Lingerie auf die
Beine gestellt. Unser Team ist angewachsen
und auch professioneller geworden, was uns als
Firma stärker macht. Wir haben die Welt bereist,
um nach neuen Märkten zu suchen – bis in die
entlegensten Gegenden sind wir vorgedrungen.
Der asiatische Markt stellte eine große
Herausforderung dar, aber nun erzielen wir dort
seit geraumer Zeit gute Ergebnisse. Was Europa
angeht, so haben wir hier das höchste Wachstum in unserer Geschichte erzielen können. Wir
wachsen ebenso in den USA und in Kanada.
Manchmal erscheint es so, als würde alles, was
wir anfassen, zu Gold werden und es kommt
nicht selten vor, dass ich mich kneifen muss,
um festzustellen, dass ich nicht träume. Jetzt
geht es uns aber vor allem darum, was wir uns
in 2020 vornehmen, denn dann feiern wir unser
25jähriges Bestehen.

DEN NIEDERLANDEN,
IN UNSEREM BÜRO
I N LO S A N G E L E S

ODER IN UNSEREN

VERKAUFSBÜROS IN
N OT T I N G H A M O D E R

M O N T R E A L A R B E I T E T,

H AT E S V E R D I E N T, D AS S
ICH MICH TIEF VOR IHM
VERBEUGE.“
OSCAR HEIJNEN

So kurz vor dem Jahreswechsel drängt sich
die Frage nahezu auf: wie sehen eure Pläne
für 2020 aus?
Oscar: Wir werden unseren eingeschlagenen
weg weitergehen und wir wollen so wie in den
letzten Jahren in allen Bereichen 30% Wachstum
erzielen. Was PharmQuests angeht, so werden
wir dort ein Sales Team für den Mainstreammarkt
etablieren. Wir wollen mindestens ein neues
Unternehmen gründen und mindestens eins
übernehmen. Wir sind sehr ambitioniert.
Und wo wir gerade schon bei 2020 sind: was
erwartest du im nächsten Jahr? Stehen große
Veränderungen des Markts an oder erwartest du
eher ‚business as usual‘?
Oscar: Wenn wir über Business as usual bei
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SHOTS reden,
dann reden wir
über große
Veränderungen.
Selbst nach gut
25 Jahren ist
unsere Wunschliste
noch sehr lang und
2020 wollen wir dafür
sorgen, dass diese Liste
zumindest etwas kürzer
wird. Diese Herangehensweise
funktioniert sehr gut, aber irgendwie
wird die Liste immer länger und länger. Wie dem
auch sei, an der Spitze der Liste steht auf jeden
Fall unser Jubiläum nächstes Jahr. Natürlich ist
es unser Wunsch, die nächsten 25 Jahre mit
dem gleichen Tempo anzugehen, wie wir es in in
den letzten 25 Jahren an den Tag gelegt haben.
Wir wünschen uns aber auch Gesundheit und
Zufriedenheit für die Zukunft.
Nun hast du noch einen Wunsch für das
kommende Jahr frei. Was wünscht du dir –
abgesehen davon, auf den Autobahnen in den
Niederlanden schneller als 100 km/h fahren zu
dürfen?
Oscar: Oh ja, das ist wirklich ein Problem, da
mein Auto sich weigert, langsamer als 100 km/h
zu fahren. Leider gehöre ich zu denen, die pro
Monat einmal oder zweimal Bußgeld wegen
Geschwindigkeitsüberschreitungen bezahlen
muss. Aber ich verspreche hiermit,
dass ich ab 2020 unter fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen pro Monat bleiben werde!
Aber der niederländische Staat wird auf jeden
Fall etwas mehr an mir verdienen. Mich an die
Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten gehört
auf jeden Fall nicht zu meinen Stärken. Für mein
Unternehmen und alle meine Mitarbeiter
wünsche ich mir Gesundheit und Glück, weil das
das Wichtigste im Leben ist. Was mich als
Privatperson angeht, so bin ich mit meiner
Frau im nächsten Jahr 30 Jahre zusammen –
verheiratet sind wir davon 20 Jahre. Wir werden
also den perfekten Moment finden, um unser
Jubiläum zu zelebrieren und wir hoffen, dass wir
noch sehr lange eine glückliche und gesunde
Familie sind. Nicht zuletzt wünsche ich jedem –
ganz egal ob er mit SHOTS Geschäfte macht
oder nicht – alles Gute für 2020 sowie viel Erfolg
und Gesundheit!
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Fall in love with love

The GARDEN
of LOVE
MASSAGE
CANDLES

MASSAGEKERZE mit erotischem Duft. Das geschmolzene Kerzenwachs kann
direkt auf die Haut aufgebracht werden. Es erzeugt
ein wärmendes, erotisches
Gefühl bei der Partnermassage. Das Aroma wird bei
der Massage noch intensiver.

Sandalwood

Amber

Art.No. 67120

MASSAGE CANDLE with
sensual fragrance. The
melted candle wax can
be applied directly to the
skin. It creates a warming, erotic feeling during
the partner massage. The
aroma becomes even more
intense during the massage.

Art.No. 67123

Patchouli
Art.No. 67122

SHIATSU

new

world-of-hot.com
world-of-hot.com/shiatsu
shiatsu-erotic.com

Raspberry & Vanilla cream
Art.No. 67121

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

dem Kunden sehr verpflichtet

e x c l u s iv e

Es gibt kaum ein Geschäftsfeld, das sich so permanent
verändert und immer wieder
auf das Neue große Herausforderungen an die darin
aktiven Marktteilnehmer stellt,
wie das Distributionsgeschäft.
Seit 2007 ist International
Dreamlove in diesem oftmals
turbulenten Marktsegment
erfolgreich. Wie das geht,
erklärt Mario Romero,
Geschäftsführer des spanischen Vertriebsunternehmen.

M a r i o R o m ero erklä rt die U nterneh mensp h ilo so p h ie vo n Interna tio na l Drea mlove

„

Wie sieht eure Unternehmensphilosophie
aus und wie spiegelt sie sich in euren
Aktivitäten wider?
Mario Romero: Wir meinen, dass wir eine sehr
geradlinige Unternehmensphilosophie haben, die
uns sehr wettbewerbsfähig macht, aber ebenso
sehr transparent für unsere Kunden. Unsere
Philosophie ist es, hart zu arbeiten, um Träume
unserer Kunden wahr werden zu lassen. Wir als
Unternehmen sind dem Kunden sehr verpflichtet
und die Interessen unserer Kunden geniessen
oberste Priorität. Heute, in einem globalen, geht
es nur um eine Sache, nämlich um eine
Preisgestaltung, die unsere Kunden schützt
und ihnen ihre Zukunft sichert.
Wie sehen denn die Stärken
eures Unternehmens aus?
Was hebt euch von euren
Mitbewerbern, von denen es
ja zahlreiche gibt, ab?
Mario Romero: Wir sind
überzeugt, dass International
Dreamlove seinen Kunden
einen Mehrwert bietet. Wir bieten
Produkte mit hohen Margen an,
wir schützen unsere Produkte
im E-Commerce, wir haben eine
Qualitätskontrolle, die nach ISO
9001 zertifiziert ist, wir bieten
Instrumente und Werkzeuge zur
Kontrolle des Marktes und vor
allem haben wir Produkte auf
Lager, die einen Wert von mehr
als zehn Millionen Euros haben.
Was ist heute der Schlüssel zum
Erfolg im Distributionsgeschäft?
Produktsortiment?
Kundenservice? Logistik?
Mario Romero: Der Erfolg basiert
auf die harte Arbeit über all die

Miguel (CEO),
Cristina (Design
Department)
and Mario (CEO)

Jahre. Der Erfolg kommt nicht in zwei Tagen,
sondern er erfordert langfristig viel Ausdauer,
Transparenz und vor allem den Fokus auf die
Interessen der Kunden und nicht auf die eigenen.
Es ist eine Reihe von Faktoren, die sich addiert.
Selbst wenn du die beste Logistik und das beste
Produktsortiment hast, erreichst du nichts, wenn
du zum Beispiel keine gutes Team hast.
Was kannst du zu euren Kunden sagen? Sind
das vorwiegend Erotikeinzelhändler oder bedient
ihr auch Kanäle abseits des Erotikmarkts?
Mario Romero: Genaue Daten zu unseren
Kunden möchten wir nicht öffentlich machen,
aber was wir sagen können ist, dass wir
hauptsächlich im Erotiksegment aktiv sind, aber
auch in andere Vertriebswege – zum Beispiel
Lingeriegeschäfte und Apotheken – liefern.
Euer Sortiment besteht aus Fremd- sowie
Eigenmarken. Wie ist es um die Balance der
beiden bestellt? Wächst das Gewicht der
Eigenmarken im heutigen Markt weiter an ?
Mario Romero: Wir haben unseren Blick stärker
auf unsere Eigenmarken gerichtet und werden
das auch in Zukunft machen. In den letzten
Jahren haben wir einen ‚Frühjahrsputz‘
durchgeführt und alle Marken, die nicht relevant
sind, aus dem Programm genommen. Unser
Ziel ist es, mit denen weiterzumachen, die wir
gegenwärtig führen, aber wir wollen auch nicht
mit Tausenden von Marken zusammenarbeiten.
Wir werden den Fokus auf die Marken legen,
die wir als wichtig erachten. Für jede einzelne
Marke starten wir ein Projekt, an dem spezielle
Teams von uns arbeiten, so sind wir in der Lage,
die Verkaufszahlen aller Marken, ganz egal ob es
unsere sind oder ob sie von Lieferanten kommen,
zu steigern.
Wie seid ihr im Segment Fremdmarken
gegenwärtig aufgestellt?
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*
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Das Original.
Aktionspartner:

Jubiläums-

Gleitgel + Massageöl

Produkte

Massagecreme

Hybridgel

Aufhellungscreme

Gleitgel auf Wasserbasis
*solange der Vorrat reicht / gültig bis 16.12.2019
**bei Bestelleingang bis 16.12.2019 (vormittags)
Lieferung bis 31.12.2019

JOYDIVISION
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3
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Tel. +49 (0) 511/67 99 666-66 · Fax 67 99 666-888
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Mario Romero: Wir führen mehr als 40 Eigenmarken
und arbeiten mit mehr als 50 Fremdmarken zusammen.
Hauptsächlich sind wir Distributor von Fleshlight, Bijoux
Indiscrets, Pipedream und LELO. Wie gesagt, unser
Angebot ist weitaus größer, aber was unser
internationales Geschäft betrifft, so sind es die
genannten Marken, die im Vordergrund stehen.
Nach welchen Kriterien nehmt ihr Marken bzw.
Lieferanten auf? Was müssen diese mitbringen,
um im Dreamlove Sortiment einen Platz zu ergattern?
Mario Romero: Heute sind die Anforderungen an
Lieferanten und Marken vor allem technischer und
technologischer Natur. Natürlich muss es auch ein
gegenseitiges Vertrauen geben, denn ohne dieses sind
Projekte, die auf die Zukunft ausgerichtet sind, nicht
möglich. Was wir nicht mehr wollen, sind Hersteller oder
Marken, die keine Kontrolle über ihre Produkte im Markt
haben. Das ist für uns sehr wichtig und das Fundament
für alle weiteren Verhandlungen.
Führt ihr bestimmte Fremdmarken exklusiv?
Mario Romero: Einer der interessantesten Deals dieses
Jahr war der mit OBSESSIVE, denn dieser basiert auf
exklusiver Distribution. Wir empfehlen diese Marke allen,
denn sie stellt eine tolle Erweiterung für jedes Sortiment
dar. OBSESSIVE wird die Umsatzzahlen eines jeden Einzelhändlers, ganz egal ob dieser ein stationäres Geschäft
führt oder im E-Commerce tätig ist, nach oben bringen.
Was sind denn die Vor- bzw. Nachteile der
exklusiven Distribution?
Mario Romero: Wir denken, dass es richtig ist für eine
Marke, die in einem Land durchstarten will, exklusiv mit
einem Distributor zu arbeiten. Manchmal führt das zum
Erfolg, manchmal auch nicht. Es hängt auch mit dem
Produkt bzw. den Produkten und anderen Faktoren
zusammen. Wir sind auf jeden Fall bereit, Exklusivität zu
gewährleisten.
Nun zu euren Eigenmarken. Welche Produktkategorien
deckt ihr damit ab?
Mario Romero: Unser Hauptaugenmerk liegt auf
Love Toys, aber wir haben dieses Jahr auch eine
Lingerie-Linie auf den Markt gebracht und bieten
spezielle Produkte für Apotheken an.
Was macht eure Eigenmarken so einzigartig? Warum
heben sie sich aus dem reichhaltigen Angebot des
Markts ab?
Mario Romero: Zuallererst ist es das Design. Aber
auch die Farbgebung, die Verpackung etc. steuern
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ihren Teil zur Attraktivität bei. Jedes Love Toy sollte beim
Nutzer zu einem großartigen Erlebnis führen und wir
sorgen mit großer Detailversessenheit dafür – ganz egal,
was das kostet. Was aber vor allem für unsere Produkte
spricht, ist der gute Preis. Wir haben viele Tests in
stationären Geschäften durchgeführt und festgestellt,
dass unsere Verpackungen sowie die Preisgestaltung
mehr als gut angenommen werden. Dadurch heben
wir uns von der Konkurrenz ab.
Kritiker von Eigenmarken wenden ein, dass diese
Markenartikeln Platz in den Regalen streitig machen
und zudem dafür sorgen würden, dass die traditionelle
Lieferkette noch schneller und weiter aufreißt. Was
entgegnest du?
Mario Romero: Nun, diejenigen, die dieses
Geschäftsmodell kritisieren, machen das wahrscheinlich
aus Eigeninteresse. Daher ist es nicht verwunderlich,
dass sie von einer Bedrohung sprechen. Das
Wichtigste ist, ein Verständnis für die verschiedenen
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Abgesehen davon
ist es ungemein wichtig, als Unternehmen
wahrgenommen zu werden – und zwar im ganzen
Markt und überall auf der Welt.
Wie sehen eure Pläne für die nächsten Monate aus?
Mario Romero: Ohne Pause weiter hart arbeiten und
neue Produkte präsentieren. Derzeit liegt unser Fokus
natürlich auf dem Weihnachtsgeschäft. Wir wollen
sicherstellen, dass wir alle unsere Partner aus dem
Handel perfekt beliefern können, denn wir alle wissen
ja, dass die Weihnachtszeit äußerst lukrativ für unsere
Industrie ist.
Wie wird sich das Distributionsgeschäft in unserem
Markt weiterentwickeln? Welche Herausforderungen
erwartest du und wie wollt ihr auf diese reagieren?
Mario Romero: Nun, das Distributionsgeschäft hat sich
in allen Industrien gewandelt. Im Erotikmarkt ist dieser
Wandel radikal, weil es auf der einen Seite gilt, die
stationären Shops zu beschützen, und auf der anderen
Seite, ist es zwingend notwendig, online so viel Umsatz
wie nur möglich zu erzielen. Die Herausforderung der
näheren Zukunft liegt also darin, die Distributionskette
zu schützen und die Distributionskanäle zu kontrollieren.
Man kann nicht das gleiche Produkt in zwei ähnlichen
Vertriebskanälen verkaufen. Man muss zwischen
den Kanälen differenzieren und das Produktangebot
anpassen, um allen Kunden und Produkten gerecht zu
werden. Und es gilt, das Netzwerk aus Partnern und
Kunden, mit denen man kooperiert und die von
Distributoren abhängig sind, zu schützen.
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Most Innovative New Toy
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by BeauMents
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Mit unserem Erotik-Magazin Modern Emotion sorgen wir für
erotischen Lifestyle in Tausenden von Haushalten. Verteilt von
Großhandelskunden in Deutschland, Schweiz und Österreich ist
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und nutzen Sie Modern Emotion: Bewerben Sie Ihre Produkte
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Erscheinungsdatum: 1. Januar 2020

eigenverkauf
Anz

1909-040

Sie haben ein Erotikgeschäft oder einen
Onlineshop und möchten Modern Emotion
kostenlos zum Verteilen an Ihre Kunden erhalten?
Dann kontaktieren Sie einfach
6
Frau Julia Delling unter jdelling@orion.de
oder telefonisch unter 0461 5040-319

Ich freue mich,
von Ihnen zu hören!
ORION Großhandel
Claudia Jensen
w w w. e a n - o n l i n e . c o m • 1 1 / 2 0 1 9

cjensen@orion.de | +49 (0) 461 50 40 238

modern
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M O N T H L Y

M A Y H E M

Wie lange uns Donald Trump noch im ‚Monthly Mayhem‘ verfolgt, wird sich kurz- oder
langfristig zeigen, dass er aber jetzt auch noch auf der eroFame zugegen ist, setzt dem
Ganzen die Krone auf. Die Rede ist natürlich von dem witzigen lebensgroßen
Donald Trump Pappaufsteller, den das französische Unternehmen Gangbangster mit
nach Hannover gebracht hatte und der wohl zum mit Abstand begehrtesten Photomotiv
avancierte. Noch immer, so erklärt Vincent Renou, Sales Manager von Gangbangster,
würden Kunden und Geschäftspartner Photos von sich und dem Aufsteller senden.
Neben dem US-Präsidenten spielt aber auch Pipedreams Steve Sav eine wichtige Rolle
in diesem ‚Monthly Mayhem‘.

„

Wie ist eure spezielle Version von Donald
Trump auf der eroFame bei den Besuchern
angekommen?
Vincent Renou: Das war verrückt! Die #Make
your ass great again Kampagne war ein Erfolg,
die Leute haben darüber gelacht, was unser
Ziel war. Noch immer schicken uns Kunden und
Geschäftspartner Photos von sich und dem
Aufsteller oder mit der roten Mütze auf dem
Kopf. Gangbangster.com war einfach überall
und es wird schwer werden, das nächstes Jahr
zu übertreffen.
Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
Vincent Renou: Ich wollte Rock-Star werden.
Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche
gekommen?
Vincent Renou: Wir nennen das eher Hardcore
Toys Branche. Nun, ich habe nach einem neuen
Job gesucht und ihn auf der französischen
Jobbörse ‚Le bon coin‘ gefunden. Ich las mir
das Stellengesuch durch und dachte ‚Oh Gott,
was für ein verrückter Job! Aber genau richtig
für mich!‘ Seit dem mich mein Boss angestellt
habe, kann ich gar nicht aufhören, ihm zu
erzählen, dass das der beste Job ist, den ich
jemals hatte.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre,
welchen Job würdest du jetzt machen?
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Vincent Renou: Ich kann mir jetzt gar nicht
vorstellen, etwas anderes zu machen, aber
ich würde mal annehmen, dass ich Dinge an
Menschen verkaufen würde, die diese
Dinge benötigen.
Was war der größte Karriereschub für dich?
Vincent Renou: Die Kreation der Marke
Gangbangster und all der Kollektionen,
die wir veröffentlicht haben. Zusammen
mit Benoit, unserem Geschäftsführer,
haben wir wochenlang gearbeitet und
viele Ideen entwickelt, verworfen, neu
entwickelt usw. Das war ein riesiger Schritt
für unser Unternehmen. Die gesamten
Abläufe in unserer Produktion, die hier in
Frankreich stattfindet, zu managen, war
sehr spannend und eine großartige
Gelegenheit für mich.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Vincent Renou: Dann werde ich den Job
von Steve Sav machen. Ich bin ein großer
Fan von Pipedream.
Wie siehst du die Zukunft der Love Toy
Industrie?
Vincent Renou: Gesünder - mit
körperfreundlicheren und sichereren
Produkten. Ökologischer – mit weniger
Plastik. Paarorientiert – mit mehr Toys
für Pärchen.
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V I N C E N T

R E N O U

Vincent Renou
Fragen & Antworten

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem
Berufsleben aus?
Vincent Renou: Kaffee / E-Mails beantworten
/ Branchennews lesen / mit Kunden reden /
nachmittags ins Flugzeug steigen, um Kunden in
anderen Ländern zu besuchen

Wen würdest du wirklich niemals nackt sehen wollen?
Vincent Renou: Donald Trump.
Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und
welchen Film würdest du wählen?
Vincent Renou: Mit Maryssa Rachel, einer
französischen Schriftstellerin. Als Film würden wir
‚Dumm und Dümmer‘ wählen.

Wie entspannst du dich nach der Arbeit?
Vincent Renou: Mit einem Bier und der lokalen
Tageszeitung in einer kleinen Bar.
Wer ist dein Vorbild und warum?
Vincent Renou: Der französische Karikaturist und
Journalist Charb (Stéphane Charbonnier) weil er die
Meinungsfreiheit immer mit einem provokativen Sinn
für Humor verteidigt hat – 2012 sagte er in einem
Interview: ‚Es hört sich gewiss ein wenig schwülstig
an, aber ich bevorzuge stehend zu sterben, anstatt
auf Knien zu leben.‘
Du darfst einen Orden verleihen. Wer bekommt ihn?
Vincent Renou: Benoit und Florian, unsere Chefs.
Sie sind ehrlich und bodenständig. Sie würden
niemals nach einem Orden fragen, daher würde
ich ihnen eine verleihen!… und Steven Sav
würde natürlich auch eine bekommen!
Auf welche eigenen Erfolge bist du besonders stolz?
Vincent Renou: Auf den Gewinn des XBIZ Europe
Award ‚New pleasure products company of the year‘!
Was gefällt dir an deiner Person besonders gut?
Vincent Renou: Meine Stimme! Ich singe sehr gerne.
Welche Sünde kannst du nicht vergeben?
Vincent Renou: Egoismus und Egozentrismus….
sagt der Kerl, der Fragen über deine seine Person
selbst beantwortet.
Was singst du unter der Dusche?
Vincent Renou: ‚Recitar!...Vesti la giubba‘ aus
der Oper Pagliacci.
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„VERSCHWENDET NICHT
EURE ZEIT DAMIT, MEIN
INTERVIEW ZU LESEN!

GEHT AN DIE ARBEIT!“
VINCENT RENOU

Du bekommst einen Monat
Urlaub. Wo geht es hin?
Vincent Renou: Einen
Monat???? Das ist zu
viel, aber ganz sicher
würde es nach Süd- und
Zentralamerika gehen… von
Ushuaia bis nach Tijuana.

Du auf einer einsamen Insel...
welche drei Dinge nimmst
du mit?
Vincent Renou: Eine Pistole, eine Pistolenkugel und
eine Kuh.
Mit wem würdest du gerne einen Tag deines
Lebens tauschen?
Vincent Renou: Ratet mal!
Was würdest du nie wieder im Leben machen?
Vincent Renou: Kinder haben.
Welchen gut gemeinten Rat gibst du unseren Lesern?
Vincent Renou: Verschwendet nicht eure Zeit damit,
mein Interview zu lesen! Geht an die Arbeit!

SHIATSU

new
Wasserbasierendes Gleitgel, besonders hautfreundlich, auch zur Benutzung mit Kondomen,
Gummi und Latex geeignet. Ein geschmacksund geruchsloses Gleitgel mit sanften
Gleiteigenschaften.
Waterbased lubricant, very skin-friendly, also
suitable for use with condoms, rubber, and
latex. A tasteless and scentless lubricant
with gentle sliding properties.

world-of-hot.com
world-of-hot.com/shiatsu
shiatsu-erotic.com
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

Art.No. 67050
50ml/1.7 fl.oz

water
based

Art.No. 67051
100ml/3.4fl.oz

Love is the highest level of choice

The GARDEN
of LOVE

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

Business + Pleasure

Take your success to the next level. Be part of XBIZ Retreat, the adult retail industry’s
premier all-inclusive event that brings together top buyers and product manufacturers
for three days of private one-on-one meetings and networking special events.

JANUARY 13-17
LOS ANGELES, CA

JUNE 1-5
MIAMI, FL
xbizretreat.com

SEPTEMBER 7-10
BERLIN, GERMANY
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Produktpalette

Firma

Highlight

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

xZielgruppe(n)

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit
über 15 Jahren

aktuell aus dem Sortiment

Das Original.

JOYDIVISION international AG
Wiesenauer Straße 11
30179 Hannover
Tel.: 0511/67 99 666-66
Fax: 0511/67 99 666-888
eMail: sales@JOYDIVISION.de
Ansprechpartner:
Iris Herrmann

NEU

Shave!

+
ÜBER

Best
Lubricant

www.AQUAglide.de

Das Original.

2018

JAHRE

Mega-Seller



WIRKT IN 60 SEKUNDEN
Wirksamer Schutz vor:

HIV • Herpes • Chlamydia
Bacteria • Virus • Hepatitis

wirkt in 60
Sekunden

Best
Hygiene
Product
2016

Mega-Seller
Best
Crossover
Product

2014

Das Original.
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www.Soft-Tampons.de

2013

Das Original.
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*gilt für Soft-Tampons trocken; gewählt in 2012, 2013, 2014, 2015
und 2016 durch Bundesverband Deutscher Apotheker e.V.

27.03.2019 08:11:48

0595063 0000

eLine_Produktstrecke_2019.indd 1

0595071 0000

20 Jahre
Soft-Tampons

Best
Female
Product

1911-025

Soft touch

GR_eLine_Trademarker_12_19_190x90.indd 1

Rechargeable

Power speed
vibration 7 x

Flexible head

Travel lock

ORION Erotik Großhandel
Ansprechpartner:
Hauke Christiansen
+ 49 461 50 40-210 oder -114
+ 49 461 50 40-244
grosshandel@orion.de

www.orion-grosshandel.de

18.11.19 10:07
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Produktpalette

Firma

Highlight

xZielgruppe(n)

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment
B R E AST E NL A RG E ME NT

world-of-hot.com

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

Perfekt aufbauende Creme zur Anregung des Brust-Wachstums mit einer
einzigartigen Wirkstoffkombination.
Zur täglichen Anwendung geeignet,
ideal kombinierbar mit den BrustMassage-Übungen. Zur Stabilisierung
des Erfolges ist eine dauerhafte und
tägliche Anwendung empfehlenswert.

ANWENDUNG: Täglich die Creme auf Brust und Dekolleté mit kräftigen,
kreisenden Bewegungen einmassieren. Um den gewünschten Erfolg rascher
zu erzielen, kann die Creme morgens und abends angewendet werden.

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

APPLICATION: Massage the cream daily into breast and cleavage area with
strong, circling motions. To achieve the desired effect faster, the cream can be
used in the morning and in the evening.

Art. No. 44073

ero
long power
< marathon
drops
men 30ml
Art.No: 77106

long power

world-of-hot.com

ero

ero long power
marathon spray men 50ml
Art.No: 77301

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

A perfect building cream to stimulate
breast enlargement with an unique
ingredient combination. Suitable for
daily use, perfectly combinable with
breast massage exercises. To make
the effect last, long-term and daily
use is recommended.

ero
long power
marathon cream >
men 30ml
Art.No: 77202

ero long power
marathon spray men
50ml

Art. No. 77301

ero long power
marathon drops men
30ml

Art. No. 77106

ero long power
marathon cream men
30ml
Art. No. 77202

Increase your pleasure
Steigere deine Lust

men

PRORINO

POTENCY caps for men

world-of-hot.com

2 caps
Art. No. 78403
5 caps
Art. No. 78404
10 caps
Art. No. 78405

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

POTENCY
caps for men
2 caps - Art. No. 78403

world-of-hot.com

Welcher Mann will das nicht?
Für mehr Ausdauer & Power beim
erotischen Liebespiel und für ein
erfülltes Liebesleben.
Which man doesn’t want it?
For more stamina & power in erotic
loveplay and for a fulfilling love life.

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

HOT Productions
& Vertriebs GmbH

MARATHON SERIES

HOT PRODUCTIONS
& VERTRIEBS GMBH

Wagrainer Str. 35
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA

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

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

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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c a ps

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

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

•

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 ein
Mann braucht!
Toys · Fetish · Drogerie

STRUBBI.COM

S&T Rubber

Ein besonderes
Vergnügen!
Toys

STRUBBI.COM

The dark grey
secrets of passion.
Fetish

Mystim GmbH

Reizstromgeräte
Buttplugs
Peniskäfige
Masturbatoren
E-Stim Vibratoren
....

• Reizstromgeräte
• Dildos
Mystim Opus E
• Buttplugs
E-Stim Masturbator
• Lusteier
• Sonden
erhältlich als
• ReizstromVaginale Version
Zubehör
Anale Version
Preisspektrum
Donut Version
Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Mystim Tension Lover -

STRUBBI.COM

aMänner
Mystim Cluster Buster
Mystim
MystimGmbH
GmbH
aFrauen
digitales E-Stim
Marie-Curie-Str.
Marie-Curie-Straße
5 5
Frauen •aGay/Lesbian
Reizstromgerät
63755
Alzenau
63755
Alzenau
für kabellosen Spaß
Germany
Germany
Gay/Lesbian
mit unserem
•aS/M
Tel: +49 6023-4070 -100 Sultry Sub
Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
a
Fetish
•
Fax: +49 0623-4070 -299 Black Edition
S/M
Mystim
Mystim
•

digitales E-stim Reizstromgerät
Männer
Mit Mystim zu neuen Höhepunk•
ten...

Qualität
„Made in Germany“
Katalog und Preisliste
• Toys
auf Anfrage
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Pipedream

Mystim GmbH

Schneider & Tiburtius Rubber Vertriebsgesellschaft mbH · 66787 Wadgassen · T +49 6834 4006-0 · F +49 6834 4006-11 · info@st-rubber.de

Fetish

•

sonstige

sonstige•aMänner

Preisspektrum
Preise auf Anfrage

•

•
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Butt Plug

www.mystim.com

Basix rubber works

aFrauen
aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Fun Vibes
G-Spot

Fax: +49 60 23 - 40 70 299
hallo@mystim.com

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

Lustei

Fetish Fantasy
Series

sonstige
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eLINE erscheint bei:
mediatainment publishing verlagsgesellschaft mbH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mpnow.eu

ANME Founders Show

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

12 – 13 Januar, 2020 • Burbank, USA
www.anmefounders.com

XBIZ RETREAT
13 - 17 Januar, 2020 • Los Angeles, USA
www.xbizretreat.com

ETO Show

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

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

15 - 16 März, 2020 • Coventry, Großbritannien
www.etoshow.com

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

Intimi Expo

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

27 - 29 März, 2020 • Sao Paulo, Brasilien
www.intimiexpo.com.br

eroFame

Grafik
Alexander Rosengrün (-24)
arosengruen@
mptoday.de

14 - 16 Oktober, 2020 • Hannover, Deutschland
www.erofame.eu
Grafik
Dorota Grabarczyk (-24)
dgrabarczyk@
mptoday.de

Sofort-Fax-Bestellung

05138-60 220-29

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

Firma
Ansprechpartner /
Telefon; Fax

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

Straße / Postfach

(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

PLZ / Ort

Hinweis: Das jeweilige Abonnement ist gültig für die Dauer
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MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH
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00

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

Bankeinzug
Geldinstitut
BLZ / Kto
Kontoinhaber

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29
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Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de
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Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

WWW.SCALA-NL.COM

NEU

NEU

oriental ecstasy

0623504 0000

NEU

JETZT AUCH ALS
MASSAGEKERZE
ERHÄLTLICH!

IN DREI
SINNLICHEN
DUFTNOTEN!
spanische fliege
0623482 0000

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

www.orion-grosshandel.de

1911-019

0623490 0000

indisches liebesöl

