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Jelle Plantenga, erweitert 
das Produktangebot seiner 
Marke Velv‘Or 

Patricia López, Geschäftsführerin 
& Gründerin von MYHIXEL, 
stellt Produkte zur Ejakulations-
kontrolle vor 

SHOTS vertreibt N1up: Frank 
Soetekouw (Pharmedix) und Ard 
van den Brandhof (SHOTS) kennen 
die Details 

Chris Poole und Stephen 
Broughton bringen Spaß und 
Witz in den Erotikmarkt 

Robert Strzelecki über die 
Zukunft des Erotikmarkts in 
Zeiten der Corona-Krise 

Brent Aldon, Verkaufs- und 
Marketingleiter bei Aneros, über 
Erfolge trotz widriger Umstände 

Tim Brown erklärt, wie 
Bathmate der Corona-Kri-
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Das Unternehmen EDC, das sowohl 
Verbraucher versorgt als auch als 

Großhandel agiert, macht eine rasante 
Entwicklung durch. Während das Unter-
nehmen 2019 einen Umsatz von 33 Mil-
lionen Euro erzielte, waren es 2020 rund 
65 Millionen. Eropartner Distribution hat 
sich zu einem der größten Großhändler 
in Europa entwickelt. Das Unternehmen 
beliefert viele Unternehmen in Deutsch-
land und Skandinavien mit Erotikproduk-
te und machte 
2020 einen 
Umsatz von 40 
Millionen Euro.
Mit dem 
Zusammen-
schluss wollen 
die Unter-
nehmen ihre 
Marktposition 
in Europa nun 
weiter stärken. Ziel sei es, so heißt es, 
dass jeder Europäer ein Sexspielzeug auf 
seinem Nachttisch hat. „Die Nachfrage 
nach Sex Toys wächst rasant, auch dank 
der wachsenden Gruppe der Millennials 
und der damit einhergehenden steigen-
den Akzeptanz gegenüber Erotikproduk-
ten“, sagt Eric Idema, Geschäftsführer 
von EDC. „Mit diesem Schritt können 
wir unsere E-Commerce-Plattformen 
weiter ausbauen. Wir sind in der Lage, 
unser Sortiment mit neuen Produkten zu 

ergänzen. Das Gleiche gilt für Eropart-
ner. Wir können unser Wissen teilen 
und uns auf diese Weise gegenseitig 
ergänzen und stärken.“ Sowohl EDC als 
auch Eropartner produzieren bekanntlich 
Eigenmarken. Darüber hinaus glaubt 
Idema, durch den gemeinsamen Einkauf 
von Produkten Einkaufsvorteile erzielen 
zu können. „Wir sind sehr erfreut über 
dieses Joint Venture“, freut sich Chris 
Bakker, Geschäftsführer von Eropartner 

Distribution. 
„Es macht 
absolut Sinn, 
die Kräfte zu 
bündeln und 
eine Synergie 
zu schaffen, 
um ein solider 
Partner sowohl 
für unsere 
Lieferanten 

als auch für unsere Kunden zu werden. 
Gemeinsam sind wir besser als wenn wir 
jeder unseren eigenen Weg gehen. Wir 
können eine Menge von EDC lernen und 
umgekehrt. Wir werden weiter wachsen 
und unsere Branche auf ein höheres 
Niveau bringen.“ Obwohl die Unterneh-
men eine Reihe von Aktivitäten zusam-
menlegen, arbeiten sie im Tagesgeschäft 
weiterhin unabhängig voneinander. Für 
die Mitarbeiter als auch für die Kunden 
wird sich somit nichts ändern.

EDC, die Muttergesellschaft von EDC Wholesale, und Eropartner bündeln ihre Kräfte, um 

die Sexual Wellness Industrie auf ein höheres Niveau zu bringen. 

EDC Wholesale und 
Eropartner bündeln ihre Kräfte
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auch wenn sich in dieser 
Ausgabe wieder viel um 
Corona dreht, hatte ich mir 
für mein Vorwort vorge-
nommen, die Pandemie 
und das damit einher-
gehende Unheil nicht zu 
erwähnen. Das ist schwie-
riger als gedacht, was sich 
ohne Zweifel durch die 
Tragweite dessen, was 
gerade in der Welt passiert, 
erklären lässt. Zudem habe 
ich mir die Frage gestellt, 
über was wir in unserem 
Vorwort geschrieben ha-
ben, bevor sich vor einem 
guten Jahr alles veränderte. 
Nun ist es ja aber auch 
nicht so, dass unser Markt 
seitdem stehengeblieben 
ist. Nach dem der erste 
Schock im Frühjahr letzten 
Jahres vorüber war, ging es 
bekanntlich weiter. Also kein 
Zweifel daran, dass es auch 
abseits von Corona vieles 
zu berichten gab. Dem 
sind wir auch nachgekom-
men, aber ein Vorwort hat 
immer noch eine exponierte 
Stellung, der es gerecht zu 
werden gilt. Und Corona 
war und ist ein Thema, das 
uns alle betrifft. In dieser 
Hinsicht ist das also eine 
perfekte Kombination. Und 
nun soll es ohne gehen? 
Das funktioniert leider nicht 
wie gedacht. Die Mission 
ist gescheitert. Hoffentlich 
haben wir in den nächsten 
Monaten mehr Erfolg damit.

In diesem Sinne, 
Matthias Johnson 

Vorwort
Elefanten-Hochzeit Liebe Leser,
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Nur weil Sie Ihr Gesicht nicht zeigen kön-
nen, heißt das nicht, dass Sie nicht sexy 

sein können, so SHOTS! Diese hochwertigen 
Baumwollstoffe können leicht gewaschen und 
wiederverwendet werden. Sie sind auch ein lus-
tiges Mode-Accessoire, das man in der Tasche 
oder im Rucksack aufbewahren kann und wann 
immer es gebraucht wird, hervorgeholt wird. Die 
Maske wurde so entworfen, dass sie perfekt 

über der Nase und unter dem Kinn sitzt. Das 
Nasenstück enthält ein kleines Metallgewin-
de, mit dem die Maske auf den Nasenrücken 
geschoben werden kann, so dass sie für 
alle einen perfekten Sitz hat. Die Ohrbügel 
sind verstellbar und passen auf die meisten 

Größen. Die Maske wird mit 2 zusätzlichen Ein-
wegfiltern für zusätzlichen Schutz geliefert, nach 
Gebrauch passen alle regulären Filter.

Zeigen Sie Ihr bestes Gesicht mit den modischen, leicht zu tragenden sexy Gesichtsmasken von SHOTS! Hergestellt aus hoch-

wertigen Stoffen in verschiedenen Mustern und Designs, sind sie perfekt, um ein Outfit zu ergänzen oder den Tag aufzupeppen. 

Neue sexy Gesichtsmasken von SHOTS
Modisch und komfortabel 



Alle Bedienknöpfe dieser edlen 
Lovetoys aus hochwertigem, schwar-

zen Silikon haben eine funkelnde Spie-
gel-Optik, umrandet von edlen Schmuck-
steinen. Alle Modelle sind wasserdicht. 
Der Auflegevibrator ‚Clitoral Vibrator‘ ist 
ein gelungener Allrounder. Mit seiner ergo-
nomischen Form umschmeichelt er per-
fekt die weiblichen Konturen und eignet 
sich mit seinen 10 kraftvollen Vibrations-
modi sowohl zur punktuellen Stimulation 
als auch für eine allumfassende Ganzkör-
permassage. Der Massagestab ‚Wand 
Massager‘ stimuliert alle Hotspots. Er ist 
ergonomisch gebogen und kann so mit 
seinen 10 Vibrationsmodi auch schwer er-
reichbare Stellen am Rücken verwöhnen 
und sogar leichte Verspannungen lösen. 
Er eignet sich aber auch hervorragend für 
die gezielte Stimulation der Klitoris, der 
Hoden und des Perineum. Der flexible 

‚Boundless‘ ist Englisch und bedeutet so 
viel wie grenzenlos, unbegrenzt, unbän-
dig oder ungehemmt. Das beschreibt 
die Boundless Kollektion von CalExotics 
perfekt, die jetzt über SCALA ausgeliefert 
wird. Sie besteht aus Dildos und Harnes-
sen, die unzählige Möglichkeiten bieten. 

‚G-Spot-Vibrator‘ ist eine echte Punktlan-
dung für die G-Zone. Mit seinem gebo-
genen Schaft und der dicker werdenden 
Spitze erreicht er zielsicher und flexibel die 
inneren Hotspots. Der ‚Rabbit Vibrator‘ ist 
ein Rundumverwöhner, der den G-Punkt 
und die Klitoris zeitgleich mit 10 kraftvol-
len Vibrationsmodi stimuliert. Mit seiner 
gebogenen Spitze erreicht er zielsicher 
den G-Punkt, während der fingerähnliche 
Reizarm für eine lustvolle Klitoris-Massage 
sorgt. Geliefert werden die Lovetoys von 
Cleopatra in edlen, schwarz gestalteten 
Verpackungen mit goldfarbenen Akzen-
ten. Der Fokus liegt auf dem jeweiligen 
Produkt und dessen Features, die an der 
Seite abgebildet sind. Die Verpackungen 
lassen sich mit einem Magnet-Verschluss 
öffnen und schließen, hinter der Ver-
schlussklappe wird der Artikel dann durch 
ein Sicht-Fenster präsentiert.     

Die Dildos kommen in unterschiedlichen 
Größen sowie in glattem als auch struktu-
riertem Design. Sie sind gekrümmt, um die 
Benutzung zu erleichtern. Die Harnesse 
sind in drei Versionen erhältlich. Gestaltet 
sind sie wie elastische Unterwäsche, eig-
nen sich aber perfekt als Harnesse.        

Mit dem Luxus-Label Cleopatra bringt der ORION Großhandel ab sofort neue Lovetoys 

für selbstbewusste Frauen auf den Markt, die das Geheimnisvolle lieben und auch bei der 

Befriedigung ihrer Lust nicht auf einen Hauch von Luxus verzichten wollen.

Cleopatra – die Lovetoys 
mit einem Hauch von Luxus

Boundless by CalExotics 

N E W S

Neu beim ORION Großhandel 
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ELECTRASTIM WÜNSCHT  
HAPPY BIRTHDAY …  
und schenkt Ihnen 20% Rabatt* auf  
aus gewählte ELECTRASTIM Artikel!

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

* Nur auf ausgewählte Artikel im Aktionszeitraum und nur solange der Vorrat reicht! Mehr Informationen im Shop oder im Newsletter! 
Vom 01.02.2021 bis 28.02.2021.
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Obwohl – oder vielleicht gerade 
weil – wir mit #wirbleibenzuhause 

inzwischen vertraut sind, ist das Leben 
im zweiten Lockdown belastender als 
im ersten: Bei knapp der Hälfte der 
Befragten (46,7 %) ist das Stresslevel, 
zum Beispiel durch Homeoffice, 
Kinderbetreuung oder Einsamkeit, 
im Vergleich zum ersten Lockdown 
angestiegen. Bei 39,9 % hält es sich 
auf einem ähnlichen Level. Trotz des 
gestiegenen Stresslevels zeigt die 
Umfrage auch, dass es mehr als gut um 
die Partnerschaften der Befragten steht: 
Fast drei Viertel (73,9 %) geben an, dass 
ihre Beziehung seit Beginn des ersten 
Lockdowns genauso gut wie zuvor oder 
sogar besser läuft. Eine weitere positive 
Nachricht: Der Trend des bewussten 

Berührens bleibt! Mehr als ein Drittel 
der Befragten (38 %) berühren sich 
aktuell bewusster als in den Monaten 
zuvor. Zum Vergleich: In einer ähnlichen 
Umfrage im ersten Lockdown gaben 
34,8 % an, sich bewusster zu berühren. 
Und – mehr als die Hälfte der Befragten 
(58%) hat aktuell genau so viel Sex 
wie im ersten Lockdown, 15 % haben 
sogar häufiger Sex. Dass bei so viel 
mehr bewusster Berührung und Sex der 
Wunsch nach Abwechslung steht, zeigt 
sich auch in gestiegenen Verkaufszahlen. 
Seit Beginn des ersten Lockdowns hat 
rund die Hälfte der Befragten neue Toys 
gekauft, 31 % der Befragten haben jetzt 
im zweiten Lockdown sogar noch mehr 
Lust auf Neues. Die Umfrage wurden im 
Januar 2021 durchgeführt.      

FUN FACTORY hat über 1.000 Menschen in einer Beziehung befragt, wie es aktuell um ihr 

(Liebes-)Leben steht. 

Sex im Lockdown 2.0

N E W S

Fakten zum zweiten Lockdown
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Mit Stolz teilt der deutsche Großhändler 
ST RUBBER mit, dass das Unternehmen 
offizieller Vertriebspartner der Erfolgsmar-
ke Satisfyer ist und fast alle Produkte der 
Marke führt. ,,Mit Satisfyer haben wir eine 
der stärksten globalen Marken im Erotikbe-

reich in unserem Sortiment. Die weltweite 
Popularität sowie das Design, die Verpa-
ckung und der Preis machen diese Marke 
so besonders. Wir freuen uns auf eine tolle 
und erfolgreiche Zusammenarbeit“, so das 
Einkaufsteam von ST RUBBER.      

ST RUBBER ist offizieller 
Vertriebspartner von Satisfyer

























































Dieser flexible, ergonomisch geformte 
Vibrator in Finger-Optik verwöhnt 

nicht nur gezielt den männlichen P-Punkt 
und das Perineum, er kann auch 
zielsicher den weiblichen G-Punkt und 
die Klitoris verwöhnen. Dabei sorgen 
die Vibrationen des herausnehmbaren 
Vibrobullets für aufregend prickelnde Ver-
gnügen. Aus samtweichem Silikon und in 
ergonomischer Passform gefertigt, eignet 
sich der Naughty Finger Prostate Vibe 
auch für den längeren analen Tragege-
nuss beim Sex. Dafür wird der Vibrator 
mit seiner (Zeigefinger-)Spitze sanft in 
den Anus eingeführt, sodass das breitere 
Ende, das einen Daumen simulieren 
soll, sich an das Perineum schmiegt. 

RCC Wholesale startet das Jahr mit einer 
vielversprechenden Verkaufskation, die 
das Herz aller, die mit Nahrungsergän-
zungsmittel handeln, höher schlagen 
lassen sollte. Wer zwei Packungen der 
beliebten Produkte Kuh-Nekt, Hard Man 
oder GoldMAX PINK kauft, bekommt eine 
weitere Packung gratis. Natürlich gilt: Je 
größer die Bestellmenge, desto besser 
der Deal. Judith Smith, Sales Manager bei 
RCC Wholesale sagt dazu: „Wir bemühen 
uns, einen Mehrwert zu bieten, weil unsere 

Etwas wasserbasiertes Gleitmittel sorgt 
dabei für reibungslosen Genuss. Der 
Naughty Finger Prostate Vibe kann aber 
auch vaginal eingeführt werden, dann 
stimuliert der Finger gezielt den G-Punkt 
und das breitere Ende die Klitoris. Per 
Knopfdruck kann dann noch die Vi-
bration eingeschaltet werden, was den 
zusätzlichen Kick bringt. Geliefert werden 
alle REBEL-Artikel 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 meh-
rere Artikel präsentiert werden, und auch 
die Lagerhaltung ist platzsparend.        

Einzelhändler für uns sehr wichtig sind. Wir 
sind langfristig in diesem Geschäft tätig 
und wollen gute und langfristige Kunden-
beziehungen aufbauen. Der ‚Buy 2, Get 1 
FREE‘ Sale bedeutet, dass unsere Einzel-
händler höhere Gewinne für geringereIn-
vestitionen erhalten. Der sale ist nur eine 
weitere Möglichkeit, unser Engagement 
und unsere Wertschätzung zu zeigen.’“ 
Aber der ‚Buy 2, Get 1 FREE Sale‘ wird 
nicht ewig laufen. Er endet im März 2021 
und der Vorrat ist begrenzt!       

Mit dem ‚Naughty Finger Prostate Vibe‘ wird das umfangreiche REBEL-Sortiment des 

ORION Großhandels um einen neuen Artikel erweitert.

,Naughty Finger‘ von REBEL

RCC Wholesale startet Verkaufsaktion

N E W S

Neu beim ORION Großhandel
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Unter diesem Leitgedanken 
präsentiert LELO, als Experte für 

sexuelles Wohlbefinden, den neuesten 
Zuwachs im Bereich technisch ausgefeilter 
Sextoys – für einen nie zuvor erlebten 
Orgasmus. Slowgasm – sich Zeit für 
Fantasien nehmen: LELO SILA ist 
dem sexuellen Wohlbefinden und 
der Entschleunigung gewidmet. Bei 
Orgasmen geht es nämlich nicht immer 
um ein Rennen zur Ziellinie, sondern 
auch darum, jeden Schritt des Weges mit 
größtmöglichem Vergnügen zu genießen. 
Besitzer von SILA wissen, dass guter Sex 
heißt, den Moment zu leben, die Lust bei 
allem zu spüren und zu erweitern. Oft 
neigen wir dazu zu vergessen, dass es 
bei Sex um mehr geht als Berührungen, 
Küsse oder Penetration. Es geht auch 
darum, Fantasien auszuleben, alle Sinne 
zu stimulieren und die eigenen Vorlieben 

SCALA freut sich mitteilen zu können, 
dass die neue Lingerie-Linie Daring 
Intimates nun lieferbar ist. 
Daring Intimates spricht Frauen an, die 
sich rund um die Uhr sexy fühlen wollen, 
auch wenn der Rest der Welt keine 
Ahnung hat, welche Art von Dessous sie 

kennen zu lernen. Das macht Sex 
erotischer und lustvoller. SILA definiert 
die Bedeutung von entschleunigtem 
Vergnügen neu. Während sanfte Wellen 
von der Spitze der Klitoris bis ganz nach 
innen strömen, pulsiert SILA, saugt 
und stimuliert an den richtigen Stellen – 
für einen Orgasmus, der einen auf die 
Lippen beißen und die Zehen einrollen 
lässt und den man nie vergessen wird. 
SILA bietet neue Möglichkeiten, das 
Vorspiel auszukosten, indem es Selbstliebe 
lehrt und dazu anregt, in Fantasien zu 
versinken und den Höhepunkt langsam 
und intensiv zu erreichen.Im Gegensatz 
zu jedem anderen ähnlichen Produkt 
bietet SILA eine ganz neue Art klitoralen 
Vergnügens. Ihr weicheres, tieferes 
und insgesamt größeres Mundstück 
beschert absolut vollkommene, 
uneingeschränkte Befriedigung.     

unter ihrer Alltagskleidung tragen. Sie 
feiern einfach das Leben, ihre Körper 
und ihre Weiblichkeit. 
Somit ist Daring Intimates eine Ode an 
sich selbst. Daring Intimates umfasst 
sexy Panties sowie provokative Panties, 
die im Schritt offen sind.       

Es gibt durchaus Situationen für Quickies und ungezügelte Leidenschaft. Aber es gibt auch 

eine Zeit für langsamen, aufmerksamen und intensiven Sex. 

SILA

Daring Intimates 

N E W S

Neues Sextoy von LELO
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Desire by Swiss Navy ist eine neue 
Kollektion, die von Frauen für Frauen 

entwickelt wurde. Desire ist eine um-
fassende Produktlinie, die Produkte 
für die Erfüllung intimer Wünsche mit 
innovativen Formeln und Inhaltsstoffen 
bietet, die mit Blick auf den weiblichen 
Körper entwickelt wurden. Jedes Produkt 
zeichnet sich durch wichtige Inhaltsstoffe 
und einzigartige Formulierungen aus, die 
die weiblichen Konsumenten und ihre 
persönlichen Bedürfnisse ansprechen, 
heißt es aus dem Unternehmen. „Unsere 
Forschung hat ergeben, dass Frauen in 
der Regel die Einkäufer für ihre Haushalte 
sind und 85% des Budgets kontrollie-
ren. Zudem wollen sie frauenorientierte 
Innovationen kaufen, die Lösungen und 

We-Vibe launcht Tango X und Touch X, 
eine neue Generation der Bestseller aus 
dem Produktportfolio. Zehn Jahre und viele 
positive Bewertungen nach dem Launch 
der beiden Auflagevibratoren, wurden 
beide Tango- und Touch-Modell sowohl 
äußerlich als auch technisch überarbeitet. 
Tango X feiert die Neuauflage des beliebten 
Minivibrators. Das neue Design sorgt für 
besseren Halt auch auf der höchsten Stufe 
und der überarbeitete Motor bietet tiefe 

Produkte basierend auf persönlichen 
Wünschen bieten, die sie im täglichen 
Leben erleben. Wir haben diese Verbrau-
cher während unseres Entwicklungs-
prozesses im Auge behalten“, so Briana 
Watkins, Vertriebs- und Marketingleiterin 
bei M.D. Science Lab.  Swiss Navy hat 
auch ein Sortiment von Gleitmitteln mit 
verschiedenen Geschmacksrichtungen 
auf den Markt gebracht, die den Namen 
Playful Flavors haben. „Mit Playful Flavors 
wollten wir dazu beitragen, Vertrauen und 
Komfort für Endverbraucher zu schaffen“, 
erklärt Watkins. „Wie immer haben wir 
unsere in Amerika hergestellten, FDA-re-
gulierten Formeln verwendet, denen die 
Konsumenten vertrauen, und dann köstli-
che Geschmacksrichtungen kreiert.“    

und kraftvolle Vibrationen. Dabei bleibt das 
Herzstück des Minivibrators unverändert: 
die Spitze mit abgeflachter Kante erlaubt 
die präzise und kraftvolle Stimulation der 
Klitoris.  We-Vibe Touch X ist Vibrator und 
Massagegerät in einem. Die optimierte 
Form eignet sich noch besser, um die ver-
schiedensten erogenen Zonen des Körpers 
zu verwöhnen. Ob Ganzkörpermassage 
oder klitorale Stimulation, Touch X bietet 
unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.          

M.D. Science Lab, die Macher der Marke Swiss Navy, haben auf der virtuellen Adult 

Novelty Manufacturers Expo (ANME) 2021 ihre neuesten Produkte vorgestellt und dafür 

positive Resonanz bekommen.

Neue Produkte von Swiss Navy

We-Vibe Tango X und Touch X 

N E W S

Desire by Swiss Navy & Playful  F lavours
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Ultra realistische Haut

Detailgetreue Finger & Zehen

Biegsame Gelenke

Lebensechte Vagina & Anus

Inkl. zwei Kunsthaar-Perücken:
Blond - Langhaar 
Schwarz - Kurzhaar
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Die Kombination der Farben ist kraft-
voll, glamourös und sexy. Der Animal-

Print-Look ist seit Jahren aus der Modes-
zene nicht mehr wegzudenken und setzt 
nun auch den Fuß in den Erotikmarkt. 
Panthra repräsentiert eine Kollektion von 
sowohl beliebten als auch klassischen 
Artikeln mit Leoparden-Prints, ein Trend, 
der bis in die 60er Jahre zurückreicht. Die 
Panthra Kollektion umfasst Soft-BDSM 
Artikel, einen Wand Vibrator, ein Toy für 
Pärchen, einen G-Punkt-Vibrator, ein Po-
wer-Bullet, Ben-Wa-Kugeln, ein Vibro-Ei 

Neue Kostüme von René Rofé sind bald 
bei Tonga erhältlich. Dazu gehören zwei 
Sets im Krankenschwester-Look. Eins 
besteht aus einem weißen Body mit offe-
nem G-String auf der Rückseite und roten 
Strumpfbändern. Er ist mit roten Herzen 
und weißen Kreuzen verziert. Das andere 
ist ein 4-teiliges BH- und String-Set mit 
Strapsen und einem Mundschutz. Dieses 
Set unterscheidet sich von üblichen 
Krankenschwester-Kostümen, da es nicht 
Rot als Akzentfarbe hat, sondern Grün. 
Es zeigt Hanfblätter anstelle von Kreu-
zen und hat grüne Borten. Das Set trägt 
den Namen Sweet Mary Jane. Zu den 
neuen Sets von René Rofé Charge, die 
bei Tonga erwartet werden, gehören auch 

und viele weitere Artikel. Um die Marke 
aufzuwerten, hat EDC eine Verpackung 
kreiert, die als Modeartikel verwendet 
werden kann. In der Hüft- und Umhänge-
tasche oder im Kulturbeutel lassen sich 
die Toys diskret transportieren. Panthra 
ist eine erschwingliche Kollektion, die im 
mittleren Preissegment positioniert ist und 
die jetzt für Einzelhändler bei EDC Who-
lesale zu bestellen ist. Panthra holt den 
Animal-Print-Trend aus der Modeszene in 
das Schlafzimmer und spricht damit alle 
an, die Leopardenprints lieben.              

zwei Kostüme mit den beliebten The-
men Teachers Pet und At Your Service. 
Das erste ist ein 5-teiliges Set in Weiß 
mit schwarzen und roten Akzenten und 
einem roten Tartan-Aufdruck auf String 
und BH. Dieses Set kommt mit zwei 
roten Schleifen, um die Haare zu einem 
niedlichen Pferdeschwanz zu binden. 
At Your Service ist ein 6-teiliges Set mit ei-
nem BH, einem String und einer winzigen 
Schürze mit der Aufschrift ‚Dirty‘, die aus 
schwarzem Stoff und weißer Spitze be-
steht. Das Set kann für Zimmermädchen-, 
Housekeeping- und Kellnerinnen-Rollen-
spiele verwendet werden und wird mit 
Halsband und Manschetten aus weißer 
Spitze komplettiert.       

Das Design von Panthra orientiert sich an der kraftvollen und geschmeidigen Erscheinung 

des Leoparden und entführt Konsumenten in die Wildnis der afrikanischen Savanne. 

EDC Wholesale startet Panthra  

Tonga mit neuen Kostümen von René Rofé

N E W S

Produkte im Animal-Pr int-Look
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Da die treuen Fuck Me Silly Fans 
sehnsüchtig auf die nächste Pro-

duktgeneration warteten, arbeiteten die 
Ingenieure von Pipedream hart an der 
Entwicklung einer ultrastarken, lebens-
großen, mit Rollenmassagern ausge-
rüstete und per Stromkabel betriebenen 
Version des legendären RD174 Fuck 
Me Silly Mega-Masturbators. Bis jetzt 
war die einzige vibrierende Option, die 
Männer bei Pipedreams lebensgro-
ßen, realistischen Mega-Masturbatoren 
hatten, ein winziges, batteriebetriebenes 
Bullet, das in der Rückseite des lebens-
großen Spielzeug vergraben war. Mit 
seinen perfekt platzierten ‚Griffen‘ und 

aufwändig verzierten Schamlippen und 
Anus, kann der vielseitige Milk Me Silly 
für Missionar, Piledriver und Doggie-Style 
Penetration auf nahezu jeder Oberfläche 
oder Möbeln positioniert werden. 
Der Milk Me Silly enthält einen 24 Volt 
Transformator, der ihn zu einem der leis-
tungsstärksten Stroker der Welt macht. 
Der mitgelieferte Power Adapter Pack ist 
in über 100 Ländern weltweit zugelassen. 
Die Milk Me Sillys sind in Einzelpackun-
gen erhältlich und werden ab sofort von 
Pipedream ausgeliefert. Produktbilder, 
Planogramm-Inspirationen,Videos und 
Marketingmaterialien sind online verfügbar 
unter www.pipedreamproducts.com.    

Pipedream Products liefert den mit Spannung erwarteten Milk Me Silly Mega-Masturbator 

aus. Mit zwei kreisenden Rollenmassagegeräten, die von über 20 Pfund superweichem 

Fanta Flesh TPE umhüllt sind, kombiniert der per Kabel betriebene Milk Me Silly den unver-

gleichlichen Realismus der Fuck Me Silly Linie von Pipedream mit der Kraft und Leistung 

der preisgekrönten High-Tech-Masturbatoren der PDX Elite Linie. 

Pipedream präsentiert 
den Milk Me Silly Mega-Masturbator

N E W S

Der Name ist  Programm 
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CalExotics stellt ein neues Produkt vor, das 
anders ist als alle anderen auf dem Markt. 
My Pod ist das weltweit erste kabellos 
aufladbare Massagegerät mit eingebauter 
Desinfektionsfunktion. Der schlanke, völlig 
eigenständige Vibrator wird mit einem 
kabellosen Ladegehäuse geliefert, das 
den Vibrator mit einer UV-Licht-Techno-

logie reinigt und desinfiziert. Der schlanke 
Vibrator mit sieben Funktionen lässt sich 
einfach in das Gehäuse einstecken, somit 
sind keine störenden Kabel erforderlich. 
Die Reinigung ist ebenfalls einfach; ein 
UV-Desinfektionslicht desinfiziert automa-
tisch für 10 Minuten, wenn der Vibrator in 
das Gehäuse eingesetzt wird.      

My Pod von CalExotics
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29 x 20 x 42 cm

Wieder
aufladbar

•  Intensive Orgasmen durch 
revolutionäre Art der äußeren 
Stimulation

•  Samtweiches Silikon und  
fließende Formen, die sich dem 
Körper perfekt anschmiegen

•  Elegant – bequem –  
punktgenau

Fernbedienung

Wasserdicht

Flüsterleise
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Der Preis wird von Watsons Asia an 
Lieferanten verliehen, die sich durch 

eine besonders zuverlässige Zusam-
menarbeit auszeichnen. Mit über 7.800 
Geschäften weltweit ist Watsons Asiens 
führender Einzelhändler für Gesund-
heit und Schönheit. Die Verleihung des 
Preises an herausragende Produkte soll 
dazu dienen, den Kunden die besten 
Produkte zu empfehlen. „Wir sind sehr 
stolz, dass wir erstmals mit einem Wat-
sons Health, Wellness and Beauty Award 
ausgezeichnet worden sind. Die Kon-
kurrenz ist sehr stark und wir freuen uns, 
dass pjur ORIGINAL sich durchsetzen 
konnte“, so Alexander Giebel, CEO & 

JOYDIVISION entwickelt sich konsequent 
und zukunftsorientiert weiter, so ist es 
naheliegend, dass diese Expertise auch 
im Bereich Wissen stetig ausgebaut wird. 
Der seit 2019 bestehende JOYDIVISION 
Online-Ratgeber mit stetig wachsenden 
Zugriffszahlen bekräftigt JOYDIVISION 
weiterhin in Content zu investieren und 
das Image der JOYDIVISION Marken-Pro-
dukte stets mit Kompetenz zu untermau-
ern. Die Interessierten erhalten Tipps und 
Tricks zu den verschiedensten Love-
Trends. Von Gleitgel über Liebeskugeln 
und Co. werden hier spannende Themen 

Gründer der pjur group. Mit pjur ORIGI-
NAL wurde ein Bestseller der pjur group 
ausgezeichnet, der seit 25 Jahren Konsu- 
menten weltweit begeistert. Das Premium 
Gleitgel auf Silikonbasis ist langanhaltend 
gleitfähig, hin- terlässt ein angenehmes 
Gefühl auf der Haut und klebt nicht. Die 
Inhaltsstoffe sind gut verträglich und 
geschmacks- und geruchsneutral. „Der 
Award ist auch charakteristisch für die 
langjährigen Geschäftsbeziehungen in 
den asiatischen Markt“, ist Alexander 
Giebel überzeugt. „Vielen Dank an unsere 
langjährigen Partner von Trade Anywhere 
Limited, die maßgeblich zu den Erfolgen 
in Hong Kong und Taiwan beitragen!“    

rund um das Liebesleben behandelt. 
Der Ratgeber hat sich für JOYDIVISION 
so erfolgreich etabliert, dass er mittler-
weile auch in englischer, spanischer, 
italienischer, französischer und bald auch 
russischer Sprache verfügbar ist. 
Der Handel profitiert von einer Verlinkung 
auf den JOYDIVISION Ratgeber-Bereich. 
Konsumenten erwarten heute mehr als 
eine reine Produktvorstellung. Kompe-
tente Hintergrundinformationen sind ein 
gutes Mittel, um einen Kaufprozess zu 
generieren und die Kunden an das Unter-
nehmen zu binden.           

pjur ist mit dem Watsons Health Wellness and Beauty Award 2020 in Silber in der Katego-

rie Familienplanung ausgezeichnet worden. 

pjur gewinnt Watsons ‚Health, 
Wellness und Beauty Award 2020‘

JOYDIVISION klärt auf

N E W S

pjur  Or ig inal 
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• Vibro-Ei mit Klitorisstimulator
• 4 Vibrationsmodi in je 4 Intensitäten
•  Inklusive Silikonkissen für den Klitorisstimulator 
und praktischer Ladeschale
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8.5 cm, Ø max. 3.6 cm

ENTDECKE DIE NEUE ART  
DER SINNLICHKEIT

Wieder aufladbar FernbedienungWasserdicht Flüsterleise

ORION-WHOLESALE.com
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Enorm angestiegene Websitezugriffe in 
Q4 machen das neue Toy zu DEM Erfolg 
des Jahres 2020 für das Bremer Un-
ternehmen. Seit seinem Launch ist das 
Toy, das neben Vibration vor Allem auf 
ungewöhnliche Arten der Stimulation, wie 
Tapping und Pulsation setzt, ein absolu-
ter Bestseller. Slow Sex und Slowgasm 
sind absolute Sex-Trends in Deutschland. 
Der langsame Weg zum Orgasmus setzt 
besonders auf Sinnlichkeit und Selbst-
beobachtung. Die Gegenbewegung zum 
schnellen Orgasmus zwischendurch 
bietet zudem die Möglichkeit auf einen 
besonders intensiven Orgasmus und 
kann sogar die Nervenenden re-sensi-
bilisieren. Deshalb setzt SUNDAZE von 

FUN FACTORY auf verschiedene Arten 
der Stimulation, die nacheinander oder 
in Mustern kombiniert werden können. 
Durch die abwechslungsreiche Stimulati-
on kann die Erregungsphase besonders 
lange aufrechterhalten werden. „Unse-
re Kund*innen sind Trendsetter*innen! 
Selfcare, Selflove und sich viel Zeit beim 
Solo- Sex nehmen, das ist das, was mo-
mentan zählt.“, so Jordis Meise, Marke-
ting Managerin bei FUN FACTORY, „Wir 
sehen das an extrem guten Zahlen! Unse-
re Websitezugriffe sind im letzten Monat 
um 250% gestiegen und die Verkäufe 
unseres SUNDAZE übertreffen die der Ka-
tegorie Pulsatoren um fast 90%, wenn wir 
das vorherige Quartal betrachten“.         

Praktisch aus dem Stand bricht SUNDAZE, der PULSE VIBE von FUN FACTORY sämtliche 

internen Verkaufsrekorde! 

Slowgasm 

N E W S

Der Sextrend im Winter  2021
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Ab sofort kann der Handel bei ST RUB-
BER den MINDS of LOVE Vibrator Timo 
bestellen. Dieser ist mit einem Klitorissti-
mulator und einer Fernbedienung ausge-
stattet. Die Spitze und der Klitorisstimulator 
sind bestens zur Stimulation von G-Punkt 
und Klitoris geeignet. Zwei kraftvolle 
Motoren mit zehn Funktionen (sowohl vi-
brierende als auch pulsierende Modi) 
sorgen für außergewöhnliche Stimulation. 
Ein Satinbeutel für die Aufbewahrung ist 
enthalten. Material: Silikon, weich, flexibel, 

geruchsneutral, einfach zu reinigen, was-
serdicht, einfache Bedienung mit der Ein/
Aus-Taste oder bequem über die Fernbe-
dienung, wiederaufladbar über USB-Kabel 
(Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). 
Gesamtlänge: ca. 13 cm, einführbare Län-
ge: ca. 10,00 cm, Durchmesser ca. max. 
3,70 cm, Länge des Klitorisstimulators: 
ca. 6,50 cm, Breite des Klitorisstimulators: 
ca. 4 cm. Für angenehmeres Einführen ist 
die Verwendung eines wasserbasierenden 
Gleitmittel angeraten.      

MINDS of LOVE Timo neu bei ST RUBBER



DOGGY STYLE 
MASTURBATOR MIT 

ANUS-ÖFFNUNG  
UND PRALLEN HODEN

STRAP-ON-KOMPATIBLE 
DILDOS AUS LEBENSECHTEM  
TRIPLE DENSITY MATERIAL  
MIT SCHWINGENDEN HODEN 

DILDOS IN 
DETAILGETREUER 
PENIS-OPTIK MIT  

SPRITZ-
FUNKTION

PANTY-VIBRATOREN ZUR 
DISKRETEN STIMULATION  

VON G-PUNKT UND KLITORIS
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Der Einzug von Silikon als Material für 
Sex Toys war definitiv eine Revolution 

für die Sex Toy Industrie und es ist 
schwierig, sich vorzustellen, wie unser 
Markt heute aussehen würde, wäre 
niemand auf die glorreiche Idee gekom-
men, die vielen Vorteile, die Silikon bietet, 
für Vibratoren und Dildos zu nutzen. Diese 
Revolution veränderte vieles und fegte so 
manche Materialien, die bislang für Sex 
Toys genutzt wurden, für immer aus dem 
Markt, der durch den Einsatz von Silikon 
einen riesigen Schritt in Bezug auf 
körperfreundliche Materialien machte. Der 
ein oder andere kann sich sicher noch an 
Materialen wie zum Beispiel Jelly und die 
damit verbundene Diskussion um 
Weichmacher erinnern. Silikon ist heute 
das über alles dominierende Material und 
wird das ohne Zweifel auch bleiben. 
Silikon vereint einfach zu viele Qualitäten, 
die nicht einfach eins zu eins durch ein 
anderes Material zu ersetzen wären. 
Zudem ist es ja auch nicht so, dass es für 
alle, die mal etwas anderes wollen als 
Silikon, nicht genügend Alternativen 
geben würden. Wer sich das Produktan-
gebot in unserem Markt ansieht, wird 
bestätigen können, dass es eine Vielfalt 
aus Produkten verschiedenster Materia-
lien gibt – man denke nur an Produkte 

aus Glas, die sehr verbreitet sind, bis 
hinzu Produkten aus eher selteneren 
Materialien wie Holz oder Keramik. Sicher 
ist auch, dass an vielen Materialien 
geforscht und experimentiert wird , aber 
bislang sieht es nicht danach aus, dass 
es in Zukunft Alternativen geben wird, die 
die Vormachtstellung von Silikon gefähr-
den könnten. Nicht zu vergessen ist auch 
die Tatsache, dass Silikon immer besser 
wird und dass mittlerweile viele verschie-
dene Silikone zur Herstellung von Sex 
Toys genutzt werden. Es stellt sich also 
vielmehr die Frage, ob beim Silikon schon 
das Ende der Fahnenstange erreicht ist, 
statt darüber nachzudenken, was danach 
kommt. Fast bin ich geneigt, die Kombi-
nation aus Silikon und Vibrationstechno-
logie als Symbiose zu bezeichnen. Wem 
das zu übertrieben ist, der kann vielleicht 
zustimmen, diese Kombination als 
Erfolgsmodell mit großer Zukunftsfähigkeit 
zu bezeichnen. 

Lange galt die Vibration als 
das A und O im Markt für 
Sex Toys, doch in den 
letzten Jahren sind andere 
Technologien aufgekom-
men, die auf eine andere 
Art und Weise sexuell 
stimulieren als die altbe-
kannte Vibrationstechnolo-
gie, an deren Vormachtstel-
lung mittlerweile gehörig 
gekratzt wird. Und wie sieht 
es mit dem anderen 
Platzhirschen aus? Wie 
sieht es mit der Dominanz 
von Silikon als das für Sex 
Toys am häufigsten verwen-
dete Material aus? 

Matthias Johnson, 
Chefredakteur

Ja

62

F E A T U R E

Le roi est mort, vive le roi
Ble ib t  S i l i kon  au f  J ah r e  d as  d om in ie r e nd e  Ma te r i a l  f ü r  S ex  Toys? 
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Nein
Silikon als Material für Sex Toys hat in den 
letzten zehn Jahren riesige Sprünge gemacht 
und bietet Luxus sowie Körperverträglichkeit 
für Konsumenten mit den verschiedensten 
Budgets. Und auch wenn Silikon sicherlich 
den Krieg gegen PVC gewonnen hat, bleibt 
die Frage, ob es den Markt weiterhin beherr-
schen wird. Während ich davon ausgehe, 
dass Silikon in naher Zukunft für einen Großteil 
der Toys verwendet werden wird – sowohl im 
höherpreisigen Segment als auch bei günsti-
geren Produkten - glaube ich nicht, dass 
TPE-Materialien den Weg des giftigen PVCs 
gehen und komplett verschwinden werden. 
Ein Blick in die Angebote von zum Beispiel 
Onlineshops verrät, warum ich so denke. Der 
Grund sind Penisse. Ja, genau, Penisse. Wer 
sich die Mühe macht und TPE  in die Suchfel-
der von Onlineshops eingibt, wird dabei immer 
auf zwei Ergebnisse stoßen: Produkte für den 
Penis und Sex Toys in Form eines Penis. 
Stroker, Peniskäfige, Penisringe, realistisch 
aussehende Masturbatoren und Dolls domi-
nierten meinen Bildschirm als ich TPE eingab. 
An zweiter Stelle folgten übrigens realistisch 
aussehende Dongs. Nun bin ich sicherlich kein 
Chemiker, aber ich habe seit meiner Zeit im 
Erotikeinzelhandel unzählige Penisse, Vaginas 
und andere ‚matschige‘ Sexspielzeuge aus 
dem angesprochenen Material berührt - und 
gequetscht. Denn unter der Verwendung von 

TPE lassen sich großartige 
realistisch aussehende Sex Toys 
machen, die sich einfach super 
quetsch lassen. Diese spezielle 
Haptik ist einzigartig und Silikon 
kann da (noch) nicht mithalten. Es 
kommt dem sicherlich schon sehr 
nahe, vor allem wenn wir von 
modernen Formeln reden, aber ich 
habe noch kein Sex Toy angefasst, 
dass rein aus Silikon besteht, das 
den gleichen ‚Wow‘-Faktor erzeugt, wie 
ich ihn bei realistisch aussehenden 
TPE-Produkten erlebt habe. Obwohl 
superporöses TPE bekanntermaßen 
schwerer zu reinigen ist, ist es dennoch 
körperverträglich, wenn es nach der Nut-
zung richtig gewaschen und getrocknet 
wird. Insgesamt gesehen TPE ist aber 
nicht nur vielseitig, sondern auch ebenso 
erschwinglich, weshalb es für viele 
Konsumenten ganz oben auf der 
Wunschliste steht. Daher prophezeie ich, 
dass TPE aufgrund der damit zu 
erzielenden Designs sowie der Notwen-
digkeit, die verschiedenen Budgets 
der Konsumenten anzusprechen,
 eine durchaus ernstzunehmende 
Alternative zu Silikon bleiben wird und 
somit auch die Alleinherrschaft des 
Silikons verhindert. 
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Le roi est mort, vive le roi

Colleen Godin,  
EAN U.S. Korrespondentin
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M
it der aktuellen 
Kampagne 
#normalizelube setzt pjur 
ein Zeichen für weibliche 
Lust. Dass die eigene 

Lust wichtig ist. Für einen sorgsamen 
Umgang mit seinem eigenen Körper und 
die Aufklärung über die Ursachen von 
Trockenheit und Feuchtigkeit. 
Und schließlich das 
offene Gespräch 
über die eigenen 
Bedürfnisse, 
allen voran bei 
mangelnder 
Feuchtigkeit. 
Zu guter 
Letzt der 
Appell, 

selbstbewusst Gleitgel als Begleiter zu 
einem erfüllteren Sexleben zu benutzen. 

Prioritize yor own pleasure - Die 
Erkundung der eigenen Sehnsüchte 
und die Priorisierung der eigenen Lust, 
zum Beispiel durch Masturbation, 
Massagen, aber auch beim Vorspiel oder 
durch unterschiedliche Sexstellungen 
ist ein Weg zu einem befriedigenderen 
Sexleben. Nur wer weiß, was einem 
selber gefällt, anturnt oder guttut, kann 

das aktiv anwenden und damit mehr 
Verantwortung für die eigene Lust 
übernehmen. 

Listen to your body - Das 
Zusammenspiel von Trockenheit bzw. 
Feuchtigkeit und sexueller Erregung, das 
sich zyklusbedingt auch noch verändert, 

kann ganz schön komplex 
sein. Grund genug, dies 

in den Vordergrund 
zu rücken und 

Begriffe wie 
‚feucht‘ und 
‚trocken‘ 
nicht mit 
‚erregt‘ oder 
‚nicht erregt‘ 

gleichzusetzen. Dem Druck feucht zu 
werden oder gar die Angst Schmerzen 
zu empfinden, kann und sollte jeder 
getrost mit einer Flasche Gleitgel 
entgegentreten.

Speak openly about your needs and 
wants - Das eigene Empfinden in Bezug 
auf Sexualität und Lust oder Probleme 
mit damit, sind oft nicht der Teil der 
Konversation(en) – weder mit Freunden 
oder dem Partner und sogar beim Arzt. 

2021 startet pjur mit der 
Kampagne ‚Normalize 
Lube‘, die sich an 
alle Frauen und jene, 
die Frauen lieben, 
richtet. Erklärtes Ziel 
der Kampagne ist, die 
Nutzung von Gleitgel zu 
normalisieren und Tabus, 
die oftmals dahinter 
liegen, zu thematisieren. 
Die Botschaften drehen 
sich darum, dass Frauen 
verstärkt ihr eigenes 
Lustempfinden erforschen 
und besser auf die Signale 
ihres Körpers hören, 
sowie in der offenen 
Kommunikation ihrer 
Wünsche. Dann nämlich, 
so der Hersteller von 
Premium Intimprodukten, 
wäre eine Unterhaltung 
über Gleitgel so normal wie 
der tägliche Wetterbericht. 
Die Online Kampagne 
wird schwerpunktmäßig 
über Social Media 
ausgespielt, ein 
aufmerksamkeitsstarkes 
Display am POS rundet 
die Kampagne, die Anfang 
Februar startet, ab. 

#NormalizeLube 
War um  p j u r  im  Früh j a h r  a u f  w e ib l i c h e  Lus t  se t z t 

FÜR ALLE, 
DIE FRAUEN LIEBEN
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POS 
KIT

Das daraus entstehende Unwissen führt zu 
Unsicherheiten und Unwohlsein, aber auch 
dazu, dass manche Probleme nie thematisiert 
und daher nicht ‚sichtbar‘ sind. Daher startet 
pjur die Diskussion und möchte Frauen 
ermutigen, ihren Wünschen und Bedürfnissen 
Raum zu geben.  

Use lube! - Die Verwendung von Gleitgel trägt 
dazu bei, die Feuchtigkeit im Intimbereich zu 
erhöhen und die Symptome von Trockenheit 
zu lindern. Jeder sollte sich frei fühlen können, 
das Gleitgel zu verwenden, das zu seinem 
Liebesleben passt. 

Über ‚Normalize lube‘ - Die Kampagne, die 
rund um den Valentinstag (14.02.) und den 
internationalen Weltfrauentag (08.03.) von pjur 
gespielt wird, will die Gründe, die Nutzung 
und Gespräche rund um das Thema Gleitgel 
normalisieren, mit dem Ziel, mehr Menschen 
zu motivieren, die Verantwortung für ihr 
Sexleben zu übernehmen. Denn Gleitgel ist 
ein universeller Begleiter, der dein Liebesleben 
verbessern kann. Weitere Informationen zur 
Kampagne finden Sie unter 
www.pjur.com/normalizelube  



A naughty must-have collection 
of party games and adult gifts.

Cum Face is a hilarious two player game is like nothing 
else you’ve seen and the perfect party piece for bachelor 
and bachelorette parties and other fun-filled events. The 
object of the game is to pump the penises as quickly as 
possible to be the first player to squirt their opponent in 
the face, or mouth, and be declared the fastest w@*ker. 

Patent No. 007448097-0001

Ice 
Luge 

Mould

This freeze at home Huge Penis Ice Luge kit fits into most 
standard size freezers. Simply fill the mould with water, 
freeze overnight and you’re ready for the ultimate  
party experience!

Pour your preferred drink  
through the hole at the top  
for your guests to enjoy.

Add on: Light up multicoloured LEDs with drip tray coming soon

18+

The Bigger or Smaller game starts with the dealer flipping 
over a card to the player on their right. This player must 
then guess if the penis on the next card will be bigger or 
smaller. If the player gets it wrong, he/she drinks a shot or 
drinks for the number of seconds corresponding to how far 
their guess was off; or simply add a truth or dare element, 
takes a shot or removes a piece of clothing.

Players stand on their chosen coloured footprints wearing 
their matching coloured glasses. Players take it in turns to 
spin. That player then has to do what the arrow lands on, 
for instance, hand on red bum, left foot on banana, etc. If 
a player lands on ‘Fondle’ they have to do a forfeit. Land 
on Fondle? Take a shot; Strip; Kiss the person to your left; 
Cluck like a chicken; or Moo like a cow.

HugeHuge 
PENIS 

ICE 
L U GEL U GE

Product code: PWMCF1 | 6 units, 41x34x29.5cm GW4.00kgs

Product code: PWMBOS1 | 24 units, 32x44x13cm, GW 7kgs Product code: PWMFON1 | 6 units, 28.5x28.5x29cm, GW3.00kgs

Product code: PWMPIL1 | 4 units, 37x53x33cm , GW 2kgs

www.playwivme.com     |     info@playwivme.com     |     sales@playwivme.com

Includes 
26 A5 
size cards

BB      GGGGEERR  
OORR  SSMMAALLLLEERRB   GGER 
OR SMALLER

Looking for distribution opportunities? Get in touch!
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WOW Tech Media Library 
Die WOW Tech Media Library ist ein 
Online-Medien-Hub, der rund um die 
Uhr Zugang zu allen B2B-Medien-
Assets gewährt. Um Zugriff auf die 
Materialien zu erhalten, müssen sich 
Interessierte nur registrieren und können 
dann mithilfe von Stichworten und 
Kategorien nach den gewünschten 
Assets suchen und diese herunterladen. 
Das jeweilige Download-Format – 
z.B. für Print- oder Online-Gebrauch 
– kann individuell gewählt werden. 
Dieser Vorgang spart nicht nur Zeit 

im Tagesgeschäft, sondern erleichtert 
auch die Einführung neuer Produkte. 
Neue Assets stehen sofort nach 
Fertigstellung in der Media Library zur 
Verfügung.  “Wir sind davon überzeugt, 
dass die neue WOW Tech Media Library 
den Arbeitsablauf für unser gesamtes 
Netzwerk erheblich verbessern wird. Die 
Assets lassen sich nun viel einfacher 
finden und herunterladen“, so Jan 
Greuter, Director of Marketing. Die 
Media Library ist über die folgende URL 
erreichbar: medialibrary.wowtech.com 

WOW Tech launcht neue  
Media Library und Academy 2.0 
Upgrades  fü r  e tab l i e r te  Se r v i ce s 

WOW Tech arbeitet täglich mit einem kontinuierlich wachsenden Netzwerk an 
Partner*innen sowie Groß- und Einzelhändler*innen zusammen. Aus diesem Grund 
führt das Unternehmen wichtige Upgrades von zwei bereits etablierten Services ein: 1) 
Die WOW Tech Media Library wird zum zentralen Anlaufpunkt für alle Marketing-Assets 
und 2) die Academy bietet ab sofort neue Inhalte, damit interessierte Kund*innen ihr 
Know-how über die WOW Tech-Produktpalette weiter verbessern können. 
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista ///  
Verkrijgbaar bij uw groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista /// Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist /// Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT Productions & Vertriebs GmbH /// Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA
email:  office@hot-dl.com /// fon.  +43 7672 72009 /// fax.  +43 7672 72009-9

 Simply  
 Magic

PHEROMONE sind Sexual-Lockstoffe welche 
der Mensch absondert, um das andere Geschlecht anzuziehen. 
Duftstoffe, die der biochemischen Kommunikation zwischen 
Lebewesen dienen.

P H E R O M O N E S

Be touched

PHEROMONE
EAU DE PARFUM
MEN
50ml /1.66 fl.oz
Art. No. 55020

new

world-of-hot.com

TWILIGHT
PHEROMONES

PHEROMONE
EAU DE PARFUM
MEN
15ml /0.5 fl.oz
Art. No. 55030
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WOW Tech Academy 2.0 
Darüber hinaus hat WOW Tech die Academy 
überarbeitet. Nutzer*innen stehen nun neue, 
interaktive Videoinhalte zur Verfügung, 
die die wichtigsten Merkmale des WOW 
Tech Portfolios anschaulich präsentieren. 
“In den vergangenen Monaten haben wir 
kritisch evaluiert, welche Inhalte unseren 
Partner*innen und Kund*innen den größten 
Mehrwehrt und Nutzen bringen. Daraufhin 
haben wir die Academy entsprechend 

überarbeitet und freuen uns, unserem 
Netzwerk nun alle wichtigen Informationen 
noch kompakter und interaktiver anzubieten. 
Wir glauben, dass Nutzer*innen dadurch 
ihr Wissen vertiefen und mit noch mehr 
Selbstvertrauen WOW Techs Produkte 
bewerben können“, so Marius Nieland, 
WOW Tech Brand Manager. Die Academy 
2.0 ist über den folgenden Link erreichbar: 
wowtech-academy.com



HOT WÜNSCHT HAPPY BIRTHDAY …  
und schenkt Ihnen 20% Rabatt* auf  
ausge  wählte HOT Artikel!

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

* Nur auf ausgewählte Artikel im Aktionszeitraum und nur solange der Vorrat reicht! Mehr Informationen im Shop oder im Newsletter! 
Vom 01.02.2021 bis 28.02.2021.
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Seit wann beschäftigst du dich mit der 
Logistik und wie verstehst du deine Rolle 
in dem gesamten Prozess der Logistik?

Kinga Nowak, Logistik-Koordinatorin: 
Ich beschäftige mich mit der Logistik 
in Handelsunternehmen seit über 
10 Jahren. Meine Rolle ist vor allem 
die Versorgung der stationären 
Einzelhandelsgeschäfte und der 
Großhändler mit Waren – also die 
Aufrechterhaltung der Lagerbestände 
auf dem richtigen Niveau, was 
ein reibungsloses und fließendes 
Funktionieren in der Firma sichert. Meine 
Arbeit beruht auch auf der Suche nach 
besten und schnellsten Optionen des 
Transports der Waren, die wir einkaufen.

Logistik-Koordinatorin ist eine Person, 
die…. Wie würdest du diesen Satz 
vervollständigen? 

Kinga: Der Logistik-Koordinator ist 
derjenige, dessen Arbeit auf der Verfolgung 
und Analyse der Prozesse in der Firma 
beruht. Meine Aufgabe ist das Handeln 
zugunsten der Firma auf einer Art und 
Weise, die am effektivsten ist und der 
Firma die besten Vorteile und die größten 
Ersparnisse bringt. Das bedarf eines 
guten Verständnisses der Lagerwirtschaft. 
Notwendig sind auch gute Beziehungen 
zu Menschen und die Fähigkeit einer guten 
Kommunikation mit Mitarbeitern auf allen 
Ebenen in der Firma wie auch mit unseren 
Geschäftspartnern.

Die Aussage, dass das schlagende Herz jedes größeren Unternehmens die 
Logistik ist, dürfte allgemeine bekannt sein. Unter der großen Anzahl an 
wissenschaftlichen Definitionen der Logistik ist besonders die der beiden 
Deutschen Wissenschaftler S. Kummer und J. Weber zutreffend, die Logistik 
als ‘Management von Prozessen und Potentialen zur koordinierten Realisierung 
unternehmensweiter und unternehmensübergreifender Materialflüsse und 
der dazugehöriger Informationsflüsse’ bezeichnen. Logistiker beschäftigen 
sich demzufolge nicht nur mit der Planung, Realisierung und Kontrolle des 
reibungslosen und ökonomisch effektiven Materialflusses, um die Bedürfnisse 
des Kunden zu befriedigen. Sie befassen sich auch mit der Kundenbetreuung, 
der Vorhersage der Nachfrage, der Kontrolle der Lagerbestände, der Abwicklung 
von Bestellungen und Retouren sowie mit dem Transport und der Lagerung. Die 
Logistik wird oft mit den Zahnrädchen in einer Uhr oder mit einer geölten und 
effektiv funktionierenden Maschine verglichen. Es wird aber auch oft vergessen, 
dass hinter allen diesen Definitionen und Bildnissen wirkliche Menschen 
stehen. Menschen wie Kinga Nowak, Marek Cieślak, Weronika Frankowska und 
Martyna Goździejewicz, die gemeinsam die Logistik und den Kundenservice des 
polnischen Distributionsunternehmen PAYROOm verantworten. 

Ein Blick hinter die Kulissen 
Das  L og i s t i k tea m v on  PLAYROOM sp r i c h t  übe r  se in e  Au f g a ben 

Kinga Nowak, 
Logistik-Koordinatorin
 bei PLAYROOM 
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Wie sieht deine Arbeit genau aus? 

Kinga: Ich bin ein typischer Büromitarbeiter, 
der im Firmenbüro oder – wie in der Zeit 
während der Pandemie – zu Hause arbeitet. 
Die Hauptwerkzeuge in meiner Arbeit sind ein 
Computer, der mit einer speziellen Software 
ausgestattet ist, und ein Smartphone. Während 
der Arbeitszeit erstelle ich Berichte, analysiere 
Daten, schlage den Eigentümern der Firma 
konkrete Einkaufslösungen vor und so weiter.
 Man könnte einwenden, dass es eine 
langweilige und mühselige Arbeit ist, die darauf 
beruht, Zahlen und Diagramme anzustarren, 
aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Sogar 
wenn wir die ganze Zeit dasselbe machen, 
dürfen wir es nicht auf gleiche Art und Weise 
machen. Die Arbeit eines Logistikers bringt viele 
Herausforderungen mit sich – und auf einige 
davon muss man ungewöhnlich reagieren, 
um schnell die besten Lösungen zu finden. 

Welche Logistik-Prozesse sind deiner 
Meinung nach bei PLAYROOM am 
wichtigsten und warum?

Marek Cieślak, Logistik-Koordinator: 
Ohne Zweifel sind die Sicherstellung einer 
ununterbrochenen Verfügbarkeit der Waren im 
Angebot und eine reibungslose Vorbereitung der 
Bestellungen zum Versand am wichtigsten. Erst 
wenn die zwei ersten Prozesse entsprechend 
optimiert sind, ist es möglich, zum nächsten 
Schritt überzugehen, also zur Lieferung der 
Produkte zum Empfänger. Die Erarbeitung eines 
richtigen Standards für jeden dieser Schritte ist 
entscheidend für Kundenservice auf höchstem 

Niveau, worauf 
wir tagtäglich 
abzielen.

Womit beginnt 
ein Logistik-
Koordinator den 
Tag? Mit einem 
Kaffee?

Marek: Leider ist 
das oft ein Luxus, 
den wir uns nicht 
leisten können, 
denn der Beginn 
eines jeden 
Tages ist für uns 
am wichtigsten. 
Dann werden 
alle Aufgaben 
kategorisiert und 
den weiteren 

Mitarbeitern weitergeleitet. So bereiten wir einen 
Aktionsplan vor, der zur richtigen Zuteilung 
der Prioritäten für die verschiedenen Prozesse 
notwendig ist. Erst dann gibt es Zeit für den 
Kaffee und eine kurze Pause. 

Die drei der wichtigsten Eigenschaften, die jeder 
Logistiker haben sollte, sind?

Marek: Es fällt schwer, diese Frage zu 
beantworten. Eine umfassende logistische 
Dienstleistung muss man sich so vorstellen 
wie die Kontrolle des Verkehrsstroms mehrerer 
Fahrzeuge. Gerät ein Fahrzeug außer Kontrolle, 

Marek Cieślak, 
Logistik-Koordinator 
bei PLAYROOM 



76

I N T E R V I E W

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

führt das dazu, dass das ganze System nicht 
mehr funktioniert. Jeden Tag gibt es bei unserer 
Arbeit viele Herausforderungen, jeder Logistiker 
muss eine Person mit vielen Talenten und 
Fähigkeiten sein, um ein reibungsloses 
Funktionieren zu sichern. Falls ich etwas 
wählen muss, wäre ein Must-have bei der 
Arbeit eines Logistikers eine gute Organisation 
der Arbeit und die Fähigkeit, sich schnell an 
die Veränderungen anzupassen – Chaos ist 
schädlich bei unserer Arbeit.

Man sagt, dass der Kunde König ist. Wie sieht 
das bei PLAYROOM aus?

Weronika Frankowska, Kundenbetreuerin: 
Gute Beziehungen mit unseren Kunden und 
ihre Zufriedenheit sind für uns fundamental – 
ohne sie haben wir keine Daseinsberechtigung. 
Wir versuchen jedoch, die goldene Mitte 
zu finden und das Gleichgewicht in den 
Beziehungen zu finden. Die Zufriedenheit 
der Einkäufer sind uns wichtig, genauso wie 
uns eine gute Atmosphäre innerhalb unserer 
Firma und ihrer Mitarbeiter wichtig ist. Die 
Unternehmen, die meinen, dass der Kunde 
immer Recht hat, sind meiner Meinung nach in 
der gleichen misslichen Lage wie die, die sich 
um die Beziehungen mit den Geschäfts-
partnern nicht angemessen kümmern. Einige 
Bitten und Forderungen der Kunden sind 
unberechtigt und wenn wir diesen nachkommen 
würden, würde das Verluste für die Firma 
verursachen. In einigen Fällen bemühen wir uns, 
durchsetzungsfähig zu sein und dem Kunden 
mit Ruhe und Respekt unserem Standpunkt 
zu vermitteln und zu erklären, warum wir seine 
Forderung nicht erfüllen können.

Was ist für dich am Wichtigsten, wenn du 
dich im Namen der Firma mit Kunden in 
Verbindung setzt?

Weronika: Am Wichtigsten für mich ist die 
Aufrechterhaltung der Professionalität und der 
guten Beziehungen mit allen Geschäftspartnern. 

Ich wende mich 
immer respektvoll 
an sie, ich 
behandle sie als 
Gleichberechtigte 
und ich stehe 
ihnen jederzeit 
zur Verfügung, 
wenn sie Hilfe 
oder Informationen 
brauchen. Ich 
bemühe mich, einen 
positiven Eindruck 
zu hinterlassen, 
indem ich jede 
Angelegenheit 
möglichst schnell 
und gut erledige. 
Falls ein Problem 
auftaucht, suche 
ich eine Lösung, die 
für beide Parteien 
zufriedenstellend 
ist. Falls uns ein 

Fehler passiert, habe ich keine Angst, das auch 
zuzugeben – ich entschuldige mich dafür 
und schlage einen Schadenersatz vor. 
Dadurch bin ich imstande, dauerhafte 
Beziehungen zu bilden, die auf dem gegen-
seitigen Vertrauen beruhen.

Wozu verpflichtet dich die Arbeit als 
Kundenbetreuerin? 

Weronika: Die Arbeit als Expertin für 
Kundenbetreuung verpflichtet zu guten 
Umgangsformen - in jeder Situation - und 
zur würdigen Vertretung des Unternehmens. 
Wir dürfen Bitten, Bedürfnisse, Fragen und 
Probleme der Kunden nicht unterschätzen 

Weronika Frankowska, 
Kundenbetreuerin bei 
PLAYROOM



Guilty Pleasures often are seen as the best 
pleasures in life. For those keen on bondage, 
spanking and teasing, Guilty Pleasure offers 
all the right tools. We have extended the 
Bondage collection with new items made of 
vegan leather with gold coloured metal 
details, tassels and double buckles. They are 
made with high quality materials and fine 
stitching. Bondage beginners as well as 
experienced bondage lovers will love the 
attractive looks of the new Guilty Pleasure 
bondage items!

New Guilty Pleasure
Bondage products

NEW

info@tongabv.com +31 (0) 115 566 322
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– auch wenn sie für uns problematisch und 
kompliziert erscheinen. Nicht alle jedoch, die 
sich mit uns in Verbindung setzen, sind unsere 
aktuellen oder potenziellen Kunden. Dank 
meiner Berufserfahrung bin ich imstande, 
die Personen, die wirklich an unserem 
Angebot interessiert sind, leicht zu erkennen. 
Wenn jemand versucht, unsere Grenzen zu 
überschreiten, uns nicht ernst behandelt oder 
unsere Info-Hotline mit einer Telefonsex-Hotline 
verwechselt, beenden wir das Gespräch sofort 
und sperren den Gesprächspartner.

In der Kundenbetreuung ist immer etwas 
los. Was aber erfordert deine besondere 
Aufmerksamkeit? 

Martyna Goździejewicz, Kundenbetreuerin: 
Abgesehen von der Kundenbetreuung selbst 
haben wir viele andere Pflichten. Trotz allen 
Anscheins kosten uns genau diese Pflichten 
viel Zeit. Eine der wichtigsten Pflichten ist die 
Beobachtung der Bestellungen. Manchmal 
passiert es, dass es in einer Bestellung Produkte 
gibt, die sich in drei unterschiedlichen Lagern 
befinden. Dann legen wir uns ins Zeug, um 
die Bestellung mit einer möglichst kleinen 
Verspätung zu vervollständigen. Wir informieren 
unsere Kunden und Geschäftspartner immer 
über mögliche Schwierigkeiten und wir bemühen 
uns, diese Probleme möglichst schnell zu lösen.

Schwierige Situationen im Kontakt mit 
Geschäftspartnern und Kunden kommen vor. 
Wie kommst du damit zurecht?

Martyna: In der Korrespondenz mit den 
Geschäftspartnern und Kunden setze ich immer 
auf Professionalität. Ich benutze allgemein 
bekannte Höflichkeitsformen, um Respekt dem 
Gesprächspartner gegenüber zu zeigen… 
ich folge der Empathie und antworte auf die 

gleiche Art und Weise, wie ich sie mir als 
Kunde wünschen würde. Meistens erhalten wir 
Nachrichten mit einer positiven oder neutralen 
Aussage, aber natürlich sind wir auch schon auf 
fordernde oder unhöfliche Kunden gestoßen. 
In diesem Fall versuche ich zu erklären, dass 

wir alles immer 
möglichst gut 
machen und 
schlage dann 
Lösungsoptionen 
vor, so dass wir 
gemeinsam mit 
dem Kunden die 
beste Lösung 
finden. 

Welchen Einfluss 
auf den Ruf eures 
Unternehmens hat 
die Abteilung, in 
der du arbeitest? 

Martyna: Ich 
finde, dass 
unsere Arbeit sehr 
wichtig ist. Wir 
sind praktisch 
die einzigen 

Personen, die in Kontakt mit Kunden und 
Geschäftspartnern stehen. Von uns hängt ab, 
ob es eine zukünftige Zusammenarbeit 
gibt und wie sie aussieht. Man kann sagen, 
dass wir diejenigen sind, dieGeschäfts-
beziehungen aufbauen. Von uns hängt ab, ob 
Geschäftsbeziehungen lang und erfolgreich 
oder kurzfristig sind.

Martyna Goździejewicz, 
Kundenbetreuerin
bei PLAYROOM
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In diesem Interview geht es um ‘Ballsex’. Aber keine Sorge, es geht nicht um herkömmliche 
Bälle. ‘Balls’ ist in der englischen Sprache das umgangssprachliche Wort für Hoden. Eins zu 
eins ins Deutsche übersetzt, müsste es wohl ‘Eier’ heißen. Da Jerry Davies und seine Ges-
chäftspartnerin Elizabeth Plasencia aber aus England kommen, nutzen wir aber das en-
glische Wort, da sonst auch mancher Wortwitz durch eine Übersetzung verloren geht. Das 
Produkt nämlich, dass die beiden erfunden haben, hat den Namen balldo – eine Kombina-
tion aus ‘Balls’ und Dildo. Es ermöglicht, die Hoden (oder ‘Eier) als quasi ‘zweiten Penis’ zu 
nutzen. eLine hat nachgefragt, um zu erfahren, wie das genau funktioniert, was es mit dem 
‘Ballgasm’ auf sich hat und wie es zur Idee für dieses einzigartige Produkt gekommen ist. 

Wir haben tatsächlich ein völlig neues 
Genre von Sex geschaffen - den ‘Ballsex’
J e r r y  Dav ie s  p r äs e nt i e r t  d e n  ba l l d o 

Die Gründer von balldo: 
Jerry Davies und 
Elizabeth Plasencia 
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Bevor wir über balldo reden, wäre es nett, 
wenn du etwas über euch erzählen könntest. 
Wie seid ihr zum Beispiel darauf gekommen, 
ein Sex Toy zu entwickeln?

Jerry Davies: Meine Name ist Jerry 
Davies, ich würde mich als Erfinder und/
oder Unternehmer bezeichnen. Meine 
Geschäftspartnerin und Mitentwicklerin heißt 
Elizabeth Plasencia. Sie ist ursprünglich aus 
Venezuela und ist CAD-Designerin. Ich war 
der Zeit jetzt schon drei Mal voraus. Ich habe 
2006 den weltweit ersten Bio-Superstore in 
Australien namens ‘Neco’ aufgebaut, aber die 
Finanzkrise – sagt der Name Lehman Brothers 
jemand noch etwas?- führte dazu, dass sich 
meine Investoren kurz vor der Eröffnung des 
Ladens zurückzogen. Also hält er den Titel 
des ersten Bio-Superstores der Welt. Heute 
ist Bio überall! 2013 habe ich eine schöne 
Reihe von elektrischen Lastenfahrrädern für 
Familien entwickelt, die für den Transport 
von Erwachsenen und vier Kindern gedacht 
waren. Sie hatten Blinker, eine Hupe, 
Bremslichter und vollen Elektroantrieb mit 
Rückwärtsgang. Damit war die Boxer Rocket 
- so der Name – geboren… und wieder war 
ich damit fünf Jahre zu früh dran und mein 
Business hat es leider nicht geschafft. Heute 
gibt es Elektrofahrräder überall! Ich habe das 
Gefühl, dass ich jetzt mit dem balldo wieder 
an dieser Stelle stehe. Wir haben tatsächlich 
ein völlig neues Genre von Sex geschaffen 
- den ‘Ballsex’. Ich habe die Tür für Männer 
geöffnet, damit diese durch das Produkt ihren 
ersten ‘Ballgasmus’ haben. Für mich ging es 
also nicht um ‘Ich bin ein Geschäftsmann, 
ich werde forschen und in den Markt für 

Sexspielzeug einsteigen’, sondern darum, 
dass ich einen Heureka-Moment hatte, der 
sich auch um alles andere als um ein Sex Toy 
hätte drehen können, darüber nachdachte 
und erkannte, dass ich etwas mit großem 
Potenzial auf der Spur war.

Aber ihr habt schon das aktuelle Angebot an 
Sex Toys begutachtet bevor ihr euer Produkt 
entwickelt habt, oder nicht? Was ist euch 
aufgefallen? Was habt ihr vermisst? 

Jerry: Im Oktober 2018 hatten wir gerade 
alle Patente für den balldo und eine Reihe 
anderer verwandter Produkte eingereicht und 
ich dachte, bevor wir das Thema Patente 
abschließen, muss ich wirklich sicherstellen, 
dass es nichts Vergleichbares auf dem Markt 
gibt. Also besuchte ich die eroFame und 
war angenehm überrascht, überhaupt kein 
vergleichbares Produkt zu sehen. Ich stellte 
mich allen Geschäftsführern der großen Player 
vor und stellte eine Menge Fragen - ich bin 
mir nicht sicher, ob sie sich jetzt noch an mich 
erinnern können oder nicht -  denn zu diesem 
Zeitpunkt dachte ich, ich würde Lizenzen 
unserer Patente anbieten. Es war großartig, so 
viele tolle Menschen getroffen zu haben und ich 
ging mit dem Gedanken von der Messe weg, 
was für eine interessante Industrie das ist. 

Nun zu balldo: wie seid ihr auf die Idee für 
dieses Produkt gekommen? 

Jerry: Das balldo Konzept startete damit, 
dass meine Partnerin und ich eines Tages 
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postkoitale Glückseligkeit genossen. Da es 
sehr warm war hatten wir die Bettlaken aus 
dem Bett geworfen und begannen wieder 
miteinander rumzufummeln, als sie meine 
Hoden nach untern zog und als sie es tat, 
wurde mein bestes Stück wieder hart. Also 
fing ich an, mit Kugelgewichten, Ringen usw. 
zu experimentieren und dann dämmerte 
es mir, dass es möglich war, meine Hoden 
ziemlich weit von meiner Leiste wegzuziehen. 
Und ich dachte, dass das genug sein könnte, 
um irgendwie einen zweiten Penis daraus 
zu machen. Also fertigten wir mit unserem 
3D-Drucker (wir sind beide Ingenieure) Formen 
an, um einen balldo zu machen. Der Rest 
ist Geschichte. 

Wie lange hat die Entwicklung gedauert und 
mit welchen Schwierigkeiten und Problemen 
hattet ihr während dieses Prozesses zu tun? 

Jerry: Es war eine Reise von drei Jahren. 
Wir begannen mit hässlichen klappernden 
Plastik-Prototypen, die alle von mir und 
meiner Partnerin getestet wurden - manchmal 
sehr schmerzhaft, da sich Haut oder Haare 
in den Plastik-Gelenken verfing. Also haben 
wir immer weiter optimiert bis all diese 
Schmerzen und dieses Zwicken beseitigt 
waren. Wir mussten auch viel Zeit damit 
verbringen, herauszufinden, wie man ihn leicht 
an- und ausziehen kann, ohne die Eier in der 
empfindlichsten Phase des Prozesses zu 
verletzen. Sobald die Eier im Käfig sind, sind 
sie geschützt, aber das An- und Ausziehen 
musste perfektioniert werden - und das 
erforderte eine Menge Experimente mit 
verschiedenen Konstruktionen des inneren 
Kerns des Produkts, denn dieser musste 
sich radial genug biegen können, um leicht 
über die Eier zu gleiten, ohne sie zu berühren, 
aber ebenso mussten er in Stoßrichtung 
verstärkt sein. Hätten wir diesen Aufbau 
des inneren Kerns nicht, würde die Spitze 
des balldo beim Stoßen einfach umklappen. 
Unser erster Prototyp bestand aus Silikon, 
das für Spezialeffekte genutzt wird, und der 
Kern bestand aus Plastikstücken, die wir 
aus Verpackungen ausgeschnitten hatten! 
Aber wir wussten, dass wir etwas Großes 
vor uns hatten und viele Stunden in die 
Entwicklung stecken mussten. Wir kauften 
einen 3D-Drucker und brachten uns selbst 
bei, wie man Formen herstellt und wie man 
sie ‘überzieht’, was bedeutet, dass man einen 
inneren Kern aus einem Material in eine Form 
legt, die man dann mit einem anderen 
Material füllt.

balldo steht für ball-dildo – kannst du erklären, 
wie der balldo benutzt wird? 

Jerry: Jeder so, wie er es mag! Unsere 
Tester haben berichtet, dass sie zuerst ihren 

Beim Tragen des balldo 
sind die Hoden perfekt 
in dem weichen,  'Sili-
konkäfig‘ hinter der pe-
nisähnlichen, konischen 
Spitze eingekapselt 
– und somit bereit für die 
Penetration
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Schwanz benutzen, dann zum Höhepunkt 
kommen und zum balldo wechseln, während 
sie darauf warten, dass ihr bestes Stück 
wieder hart wird… das geht übrigens sehr 
schnell, wenn der balldo ins Spiel kommt. 
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit der 
doppelten Penetration – balldo in Vagina, 
Penis in Anus oder umgekehrt. Das bedeutet 
eine Menge Spaß, ist aber nichts für Anfänger! 

Er kann auch für den Solo-Spaß verwendet 
werden. Es ist wirklich schön, ihr nur zu 
‘tragen’ und zu spüren, wie er das Leben 
verändert, denn dann mit ihm sieht es 
untenrum nach ‘etwas mehr’ aus. Man kann 
damit auch masturbieren, indem man mit 
der Hand über die Spitze und über die Haut 
der Eier gleitet… nochmal: die Stimulation ist 
ziemlich ähnlich wie beim Penis. Der Schlüssel 
ist, dass die Eier in einer Form gehalten 
werden, so dass sie sich in der optimalen 
Position für positive Stimulation befinden, aber 
auch geschützt sind.

Mit dem balldo werden zwei Abstandsringe 
geliefert. Die sind für die effektive Nutzung 
des Produkts wichtig. Sie machen die Eier 
starr genug, um mit dem balldo Penetration 
zu ermöglichen. Das hat mit der Haut rund 
im die Eier zu tun, die würde ohne die Ringe 
in vielen Fällen beim Stoßen einfach nur 
zusammengedrückt. Mit den Ringen und dem 

balldo hat man sozusagen das Äquivalent 
eines kleinen Penis. Mit den Ringen wird also 
die lose Haut in Länge umgewandelt – ich 
zum Beispiel kann drei Ringe und den balldo 
bequem tragen und das Ganze ist dann so 
lang und breit wie mein eigentlicher Penis. 
Aber wir haben wir uns für zwei Ringe in der 
Packung entschieden. Bei Bedarf können 
Ringe nachgekauft werden. 
Position ist alles beim balldo -  die Beine 
müssen aus dem Weg, weil die Eier niedriger 
sind als der Penis… also Beine hoch, 
Missionarsstellung oder Doggy sind perfekt, 
auch ein Bein oben, eins unten ist auch gut. 
Jeder ist anders, also ist das Beste, was 
man machen kann, zu experimentieren. 
Ich behaupte keine Sekunde, hier einen 
kompletten Datensatz zu haben – das Produkt 
ist zu neu und ich bin mir sicher, dass viele 
Paare Dinge tun werden, an die wir gar nicht 
nicht gedacht haben. 

Die Hoden sind sehr empfindlich, Tut das nicht 
weh, sie in den balldo zu zwängen? 

Jerry: Nein, in der Tat war das die größte 
Hürde, die wir in der Designphase überwinden 
mussten. In unserer Forschung sprachen wir 
mit vielen Jungs und Mädels und ich denke, 
dass die allgemeine Schlussfolgerung die 
ist, dass die Eier einfach nur kitzlig sind - sie 
reagieren auf die gleiche Weise, wie wenn dich 
jemand unter dem Arm oder dem Fuß kitzelt - 
du willst dich zu einem Ball zusammenrollen, 
um dich zu schützen, richtig? Aber wenn man 
diese kitzeligen Stellen mit der ganzen Hand 
festhält, anstatt sie mit der Feder zu berühren, 
merkt man, dass es nicht mehr kitzelig ist. 
Bei Eiern ist es ähnlich - super empfindlich 
für die meisten, wenn sie leicht oder durch 
einen Punkt berührt, aber wenn man sie in 
der Hand hält, dann gibt es diese Reaktion 
wie eben beschrieben nicht. Wenn die Eier 

Der balldo ist der 
welterste ball-dildo 
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also schön im balldo stecken, verschwindet 
die Kitzeligkeit - weil sie sich geschützt fühlen 
und durch den stützenden Käfig des balldos 
geschützt sind. Es ist fast so, als wüsste der 
Körper, dass sie sicher sind, weil sie von dem 
weichen Silikon rundum umhüllt werden. 

Was ist der Kick beim - so wie ihr es nennt – 
‘Ballsex’? 

Jerry: Es gibt zwei Aspekte beim Ballsex, 
die ich und unsere Tester erlebt haben: a) 
den eigentlichen Akt des Ballsex - d.h. das 

Eindringen in eine Körperöffnung mit dem 
Eiern und b) den ‘Ballgasmus’.
Als wir das Produkt entwickelt haben, dachten 
wir nur, dass es eine tolle Möglichkeit wäre, 
nach dem Orgasmus weiterzumachen. Wir 
wussten nicht, dass die Verwendung des 
balldos selbst auch einen Orgasmus auslösen 
kann. Ich habe in den meisten Beziehungen 
meine Eier von Partnern lutschen lassen, aber 
es hat mich nie zum Kommen gebracht. Mit 
dem balldo gibt es drei Faktoren, die einen 
kommen lassen können: 1.) die Stimulation 
der Nervenenden, die sich in der Haut des 
Hodensacks befinden, 2.) das Stoßen 3.) 
der Penis, der draußen ist, scheint sich 

ungewöhnlich empfindlich anzufühlen - ob 
erigiert oder nicht. Ich denke, es sind diese 
drei Faktoren in Kombination, die einen 
Ballgasmus auslösen. 
Also, um zu beschreiben, wie es sich 
anfühlt...... Ballsex ist einfach etwas, das man 
so noch nie erlebt hat - das Gefühl ist genau 
wie beim normalen Geschlechtsverkehr, aber 
du schaust nach unten und da ist dein Penis, 
der draußen herumbaumelt! Viele Kerle haben 
bisher nur eine Art von Orgasmus erlebt und 
der Ballgasmus ist neu - er ist wie dieser 
wirklich schwere, tiefe Orgasmus, der der 
Endpunkt eines langen und ungewöhnlichen 
Crescendo ist. man ist fast dabei zu denken: 
wo zum Teufel kommt das denn her? Es 
kommt natürlich immer noch zu einer 
Ejakulation aus dem Penis, aber anders als 
beim Sex mit dem Penis, so denke ich, gibt es 
eine viel stärkere psychologische Stimulation. 

Was ist der Unterschied zu herkömmlichen 
Strap-ons? 

Jerry: Es ist ganz einfach, beim Strap-on gibt 
es keine körperliche erotische Empfindung 
außer das Stoßen – und selbst das ist 
begrenzt und eher eine psychologische 
Erregung. Der balldo verwendet eine erogenes 
Organ, nämlich die Eier, die offenbar die 
gleiche Menge an Nervenenden besitzen wie 
die Vulva. Und wir haben natürlich auch hier 
das Stoßen, also ist der balldo fast wie ein 
zweiter Penis. 

Kannst du noch ein paar Details zum Produkte 
nennen? Aus welchem Material besteht er? 
Und ist es richtig, dass ihr die Konstruktion 
des inneren Kerns patentiert lassen habt? 

Jerry: Der balldo besteht aus phthalatfreiem 
Silikon mit einem härteren Material als 
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Innenkern. Er ist so konzipiert, dass er genau 
den richtigen Durchmesser hat, um Schutz für 
die Eier, Stärke für den Schub und natürlich 
Komfort für den Partner, der ihn in den Körper 
aufnimmt, zu bieten. 
Die Patente decken alle Aspekte des Designs 
ab und wir haben zwei Jahre damit verbracht, 
jede erdenkliche Variante des Produkts 
anzumelden. Glücklicherweise ist einer 
unserer frühen Investoren ein Patentanwalt 
und somit sind wir zuversichtlich, dass wir 
alles abgedeckt haben, was nicht nur den 
balldo sondern auch eine ganze Reihe anderer 
Produkte, die die Eier für den Sex nutzen, 
einschließt. Man kann also sagen, dass wir 
den Ballsex-Markt ‘bei den Eiern’ haben.

Wen sprecht ihr mit balldo an? Wer ist eure 
Zielgruppe?

Jerry: Jede und jeder kann den balldo auf 
die gewünschte Weise nutzen… für anale 
Penetration, für vaginale oder auch für 
doppelte Penetration. 
Wir haben auch festgestellt, dass es wirklich 
angenehm ist, ihn einfach so zu tragen. 
Er gibt eine gute Form ab, so ist die Hose 

etwas gefüllter. Wir denken auch, dass das 
Produkt großartig für diejenigen ist, denen es 
an Selbstvertrauen mangelt, entweder weil 
sie an ED leiden oder einen kleinen Penis 

haben. Ich hatte tatsächlich drei Monate 
lang ED, nachdem ich eine akute Prostatitis 
hatte… ich konnte es einfach nicht über einen 
schlaffen Schatten meines früheren Selbst 
hinausbringen und nach ein paar Versuchen 
dachte ich ‘oh, das ist jetzt nur temporär, es 
wird bald zurückkommen’, aber das tat es 
nicht, obwohl ich alles versucht hatte. Also 
begann ich mein Selbstvertrauen zu verlieren 
und hatte Angst, nicht zu funktionieren. 
Meine Partnerin hat mich eines Tages dazu 
gedrängt, den balldo zu benutzen, woran 
ich damals ehrlich gesagt nicht gedacht 
hatte, und das hat mein Selbstvertrauen so 
weit wiederhergestellt, dass ich Sex haben 
wollte. Tatsächlich fand ich heraus, dass mein 
Schwanz, als ich den balldo benutzte, anfing, 
wieder hart zu werden. Er schien immer härter 
zu werden, während ich immer noch stieß 
und durch den balldo stimuliert wurde, aber 
mein Penis war in der Luft und zappelte herum 
- vielleicht fühlte er sich außen vorgelassen! 
Unsere Tester haben den gleichen Effekt 
berichtet, dass sie, wenn sie nach dem 
Kommen auf den balldo umsteigen, viel 
schneller wieder hart werden als normal.

Wie ist die Resonanz auf euer einzigartiges 
Produkt bislang ausgefallen? 

Jerry: Wir stehen erst am Anfang unserer PR-
Reise und die Reaktionen der Journalisten aus 
den Mainstream-Medien in dieser Woche sind 
schon mal sehr aufregend. Es ist klar, dass 
Ballsex und Ballgasmen für einige Zeit - wenn 
nicht sogar für Jahre - das Gesprächsthema 
sein werden! Auch wurden wir von vielen 
Distributoren kontaktiert und wir sind sehr 
aufgeregt, das Produkt im Frühjahr ausliefern 
zu können. Die breite Öffentlichkeit ist ähnlich 
aufgeregt, aber meistens verwirrt, aber ich 
habe aus meinen früheren geschäftlichen 
Unternehmungen gelernt, dass aus verwirrten 

„ ICH HABE DIE  TÜR FÜR MÄNNER 

GEÖFFNET,  DAMIT  D IESE DURCH 

DAS PRODUKT IHREN ERSTEN 

‘BALLGASMUS’  HABEN.“ 
J E R RY  D AV I E S
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Wie wollt ihr euer Vertriebsnetzwerk in 
Europa ausbauen? Besteht Interesse 
an der Zusammenarbeit mit Distributoren 
oder wollt ihr direkt mit dem 
Einzelhandel arbeiten? 

Jerry: Höchstwahrscheinlich werden wir den 
konventionellen Weg gehen - aber man weiß 
ja nie, wir leben bekanntlich in Zeiten stetiger 
Veränderungen. 

Wird es in Zukunft weitere Sex Toys von 
euch geben?

Jerry: Definitiv. Unsere Patente sind 
umfangreich und mit einem Patentanwalt 
als einem unserer Hauptaktionäre haben wir 
eine Vielzahl von Produkten angemeldet, die 
in dieses neue Genre passen. Nadgerz Inc., 
unser Unternehmen, wurde gegründet, um 
als Marke zu fungieren, die all diese Produkte 
herausbringt. Wir haben noch zwei weitere 
bahnbrechende Produkte, die genauso 
berichtenswert sein werden wie der balldo 
und wahrscheinlich wieder ‘Must Trys’ sein 
werden. Diese werden gegen Ende des Jahres 
auf den Markt kommen. 

Konsumenten auf lange Sicht gute und loyale 
Kunden werden. Aber wir hören ‘Wow! Ich 
muss das ausprobieren!’ ziemlich häufig. 

Was wird der balldo kosten? 

Jerry: Wir haben die Preise für die 
Distributoren noch nicht veröffentlicht, werden 
dies aber im Laufe der nächsten Monate tun - 
ich kann sagen, dass es ein vernünftiger Preis 
sein wird.

Wie wollt ihr balldo vermarkten? Auf welchen 
Wegen und Kanälen soll das Produkten zum 
Konsumenten gelangen? 

Jerry: Wir starten mit Vorbestellungen über 
eine populäre Crowdfunding-Plattform, 
was sicher einen PR-Sturm entfachen wird. 
Gleichzeitig werden wir unser Netzwerk von 
Distributoren für den konventionellen Verkauf 
im stationären Handel und im E-Commerce 
aufbauen. Wir haben schon einige Anfragen 
bekommen. Also müssen wir hier präsent 
sein mit dem balldo und allen unseren 
Folgeprodukte. 

 „ JEDE UND JEDER KANN DEN 

BALLDO AUF DIE  GEWÜNSCHTE 

WEISE  NUTZEN… FÜR ANALE 

PENETRATION,  FÜR VAGINALE 

ODER AUCH FÜR DOPPELTE 

PENETRATION.“ 
J E R RY  D AV I E S
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Kannst du uns ein paar Dinge über euer 
Unternehmen erzählen? 

Chris Poole: Wir begannen mit einigen 
Ideen von Spielen, die es bereits gibt, aber 
wir fügten ihnen einen frechen Touch hinzu 
und daraus entwickelten wir weitere Ideen, 
die es so bislang noch nicht gab. 

Eure Produkte sind sehr speziell. Füllt ihr 
damit eine Marktlücke? 

Chris: Ja, wir glauben in der Tat, dass es 
für unsere Produkte eine große Marktlücke 
gibt. Ebenso sind wir überzeugt, dass es 
Zeit für eine Veränderung ist, die wir mit 
einzigartigen und Spielen und Neuheiten 

begleiten wollen. Alle unsere Produkte sind 
komplett neu auf dem Markt… niemand 
wird so etwas vorher gesehen haben. 

Was kannst du uns eure Ihre Produkte 
erzählen? Wie viele und welche Arten von 
Produkten sind in der PlayWivMe Linie 
zu finden? 

Chris: Wir haben derzeit vier Produkte 
im Sortiment, weitere 20 bis 30 sind 
in der Entwicklung, das heißt, dass sie 
entweder im Musterstadium oder bereits 
produktionsreif sind. Einige wenige gibt 
es bislang nur auf Papier, sie müssen 
noch realisiert werden. Wir machen 
lustige Spiele für Junggesellen- oder 

Das britische Unter-
nehmen PlayWivMe 
(www.playwivme.com) 
hat sich auf Spiele für 
Erwachsene spezialisiert, 
die darauf ausgerichtet 
sind, Junggesellen- oder 
Junggesellinnenabschiede 
und Partys, aber ebenso 
das Treiben im Schlaf-
zimmer aufzupeppen. 
Jetzt suchen Chris Poole 
und Stephen Broughton, 
die Gründer von Play-
WivMe, nach Distributoren, 
um ihr rasant wachsendes 
Portfolio in die verschie-
denen Märkte zu bringen. 

Bei uns gibt es Spaß 
für alle Altersgruppen!
Play WivMe  suc h t  n a c h  D i s t r i bu to ren

Die Gründer von PlayWivMe: Chris 
Poole (Geschäftsführer) und Stephen 
Broughton (Creative Director) 

Cum Face - Ziel des Spiels ist es, die 
Penisse so schnell wie möglich zu 
pumpen, um dem Gegner als erster ins 
Gesicht oder in den Mund zu spritzen
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Junggesellinnenabschiede, haben aber auch 
einige Produkte, die helfen, das Geschehen im 
Schlafzimmer aufzupeppen.  

Was inspiriert euch? Woher bekommt ihr die 
Ideen für neue Produkte? 

Chris: Stephen und ich treiben uns gegenseitig 
an, aber ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht 
sicher, woher sie überhaupt kommen. Ich 
schätze mal, dass wir einfach freche Gemüter 
haben! Eine Prise Kreativität gehört natürlich 
auch dazu. 

Was sind eure Kriterien für neue Produkte? 
Was müssen sie mitbringen, damit sie in euer 
Portfolio passen? 

Chris: Es darf sie nicht schon auf dem 
Markt geben. Wenn es aber Ähnlichkeiten zu 
bereits erhältlichen Produkten gibt, dann 
müssen unsere besser sein. Sonst lassen wir 
die Hände davon. 

Wer ist die Zielgruppe für eure Produkte? 

Chris: Von 18 bis ins hohe Alter, aber ich denke, 
die meisten unserer Produkte sind für 18 bis 
40jährige. Sicher kann ich das aber nicht sagen. 
Bei uns gibt es Spaß für alle Altersgruppen! 

Was muß ein Produkt bieten, um den 
Erwartungen eurer Zielgruppe(n) gerecht 
zu werden? 

Chris: Es muss lustig sein mit einem frechen 
Touch. Wenn es speziell um Paare geht, 
müssen die Produkte gut durchdacht sein, das 
Gameplay muss funktionieren und die sexuelle 
Spannung aufgebaut werden.

Was kannst du uns über die Preise eurer 
Produkte sagen? 

Chris: Die Preisspanne beginnt mit 3,30 EUR 
und geht bis 40 EUR - also bewegen wir uns 
alles in allem in einem erschwinglichen Rahmen. 

„ALLE UNSERE PRODUKTE S IND KOMPLETT  NEU 

AUF DEM MARKT… NIEMAND WIRD SO ETWAS 

VORHER GESEHEN HABEN.“ 
C H R I S  P O O L EBigger Or Smaller ist ein 

Kartenspiel, das sich nicht 
nur als Trinkspiel eignet 
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Gibt es Interesse daran, euer Vertriebsnetz in 
Europa mit Distributoren oder Einzelhändlern zu 
erweitern? 

Chris: Das, was wir derzeit suchen, ist entweder 
ein großer Player weltweit oder kleinere 
Distributoren, die auf einzelne Marktterritorien 
abzielen. Wir sind offen für alle Anfragen!

Nach welchen Qualitäten sucht ihr bei der 
Auswahl eurer Vertriebspartner? 

Chris: Wir suchen nach jemandem, der unser 
ganzes Potential erkennt. Denn auch wenn wir 
jetzt vielleicht nur vier Produkte haben, so wird 
die Zahl schnell wachsen und in Kürze werden 
wir schon 20 Produkte vermarkten und weitere 
20 werden kurz vor der Vollendung stehen. 

Eure Produkte sind typische Crossover-
Produkte - sie zielen auf mehrere Märkte. 
Welche sind das? 

Chris: Ja, sie haben großes Crossover Potential. 
Sie sind für den Erotikmarkt interessant, 
aber eben auch für den Mainstreammarkt 
in Bezug auf Junggesellen- oder 
Junggesellinnenabschiede. 

Was sind eure Pläne für die Zukunft? Wollt ihr 
eure Produktlinie erweitern? 

Chris: Ja, sicher, wir können hier und jetzt 
erzählen, dass wir sowohl neue Spiele als 
auch lustige Lebensmittel herausbringen 
werden. Und wir freuen uns wirklich darauf, 
an Fachmessen teilzunehmen. 

Twister für Erwachsene: 
Bei Fondle geht es 
akrobatisch-erotisch zu 

Für den besonderen Party-Spaß: 
Durch das Eis in Penisform lassen 
sich alkoholische Getränke gießen – 
gut gekühlt direkt in den Mund der 
Party-Gäste 



Make My Orgasm Eggsplode

I'm So  EggcitedYou Crack Me Up

WWW.SCALA-NL.COM



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 2 196

I N T E R V I E W

Fleshlight hat das vergangene Jahr mit einem Rekordwachstum 
abgeschlossen und ist auch ähnlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet. 
Es geht in diesem Interview mit Fleshlights Marketingleiterin Laura 
Cosano aber nicht nur um die Vergangenheit und die Gegenwart, 
sondern vor allem um die Zukunft – also um kommende Trends und 
Entwicklungen sowie um neue Produkte. 

Wir haben 2020 ein Wachstum  
von rund 40% verzeichnen können
Laura  Cosano  übe r  F le s h l i gh ts  Z i e l s e t zung  fü r  2021

Laura Cosano,  
Marketingleiterin bei  
FleshLight International S.L. 
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Mit welchen Erwartungen und Hoffnungen geht 
Fleshlight ins Jahr 2021? 

Laura Cosano: Zuallererst ist natürlich wichtig, 
dass wir wieder etwas Normalität in unser Leben 
bekommen. Wir haben die Hoffnung, dass 
die Corona-Krise Ende 2021 zu Ende ist. Was 
das Geschäft angeht, so haben wir 2020 ein 
Wachstum von rund 40% verzeichnen können 
– das beste Ergebnis weltweit für Fleshlight seit 
25 Jahren. In den ersten fünfzehn Tagen des 
Januars haben wir eine Million Euro erreicht, 
so dass wir mit Bestimmtheit sagen können, 
dass 2021 sehr gut angefangen hat. Wir hoffen, 
unsere Verkaufszahlen in den ersten Monaten 
in die Höhe zu treiben, um uns dann auf einem 
gewissen Niveau zu stabilisieren, aber ich denke 
schon, dass wir ein ähnliches Ergebnis erzielen 
werden wie in 2020. 

Wie wird sich der Markt eurer Meinung nach 
entwickeln? Wachstum trotz Corona-Krise?

Laura: Sicher sind die Verkaufszahlen in der Sex 
Toy Industrie in den letzten Monaten drastisch 
gestiegen. Grundsätzlich ist diese Entwicklung 
aber bereits seit Jahren zu erkennen. Was 
den stationären Handel angeht, so weiß ich, 
dass viele die Zeit während des Lockdowns 
genutzt haben, um ihre Onlinepräsenz auf- bzw. 
auszubauen. Der E-Commerce wird, so denke 
ich, immer weiter wachsen. 

Und welche Entwicklungen seht ihr speziell im 
Bereich Male Toys? 

Laura: Also, immer mehr moderne Technologien 
tauchen in diesem Markt auf. Die wichtigsten 
davon sind wohl Virtual Reality und Wearables. 
Darüber hinaus muss man auch Produkte nennen, 
die sich selbst reinigen. Das hängt mit dem 
Stellenwert von Hygiene im Jahr 2020 zusammen. 

Masturbatoren, Stroker, Sleeves etc. gibt 
es heute wie Sand am Meer. Wird es immer 
schwieriger, sich aus der Masse abzuheben? 

Laura: Das denke ich nicht. Ich meine, dass 
Fleshlights Geschichte in unserer Industrie 
eng mit der hohen Qualität unserer Produkte 
verbunden ist. Die Innovationskraft unseres 
Unternehmen ist einzigartig. 

Wie viel Aufwand müsst ihr betreiben, um 
als Marke wahrgenommen und eurem 
Markenversprechen immer wieder auf das  
Neue gerecht zu werden?

Laura: Seit meinem Start bei Fleshlight vor 
drei Jahren, haben unsere Designer und ich an 
einem neuen Image für die Marke gearbeitet – 
das mehr zu bieten haben sollte als nur nackte 
Frauen. Innovation und Kreativität sind die 
wichtigsten Faktoren, um die Aufmerksamkeit 
zu gewinnen. Wir geben unserer Marke mehr 
Persönlichkeit und erhöhen ihren Mehrwert, 
wofür wir von unseren Kunden sehr viel positives 
Feedback erhalten. 

Kannst du etwas zu euren Plänen und Zielen im 
neuen Jahr sagen?

Laura: Es ist ja kein Geheimnis, dass wir von 
unserem Forschungs- und Entwicklungsteam 
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in den USA abhängig sind, was neue Produkte 
betrifft. Aber wir suchen die Produkte, von 
denen wir meinen, dass sie in Europa gut 
funktionieren, sehr sorgfältig aus. Wir analysieren 
die Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel, 
sehen, welche Darstellerinnen populär sind 
und so weiter, um dann eine Entscheidung zu 
fällen. Wir wollen nicht jedes Jahr Hunderte 
absatzschwacher Produkte auf den Markt 
bringen. Unser Sortiment muss aus starken 
Produkten bestehen. 
Vor diesem Hintergrund werden wir zum 
Beispiel Mia Malkovas Butt veröffentlichen, 
denn ihr Lady Fleshlight hat sich 2020 mehr als 
rekordverdächtig verkauft. Mia Malkovas Lvl Up 
and Riley Reids Quickshot waren unsere besten 
Veröffentlichungen im letzten Jahr, sie starteten 
sofort beim Markteintritt in unsere Top Ten der 
meist verkauften Produkte. Wir werden auch 
unsere Stamina Linie verbessern  – mit Butt 
Stamina, Go Stamina und Quickshot Stamina. 
Natürlich wird es auch neue Fleshlight Girls und 
Fleshjack Boys geben. Wir haben ja gerade 
Maitland Ward und Johnny Sims veröffentlicht. 

Die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern 
hat sich durch Corona stark verändert. Wie 

wird Fleshlight seine Unterstützung für den 
Einzelhandel wie für den Großhandel in 2021 
aufstellen? 

Laura: Fleshlight unterstützt seine Kunden 
immer, egal ob durch Testprodukte, 
Marketingmaßnahmen und so weiter. Ich 
denke, die Einzelhändler wissen, dass sie 
sich auf uns verlassen können und dass wir 
bei allem, was sie benötigen, behilflich sind. 
Darüber hinaus haben wir in Bezug auf die 
Produktion einen Gang höher geschaltet –  
wir haben mehr Leute eingestellt und fahren 
seit April Doppelschichten, damit wir alle  
unsere Distributoren pünktlich beliefern können. 
Wir haben auch einige beratende Ingenieure  
bei uns, um unsere Produktion zu verbessern. 
Wir wollen einfach besser sein. Es ist auch 
wichtig, unser neues Portal für Distributoren 
zu nennen, an dem das US Team schon 
eine ganze Weile gearbeitet hat. Dort finden 
Distributoren und Großhändler mehr Marketing-
Inhalte, wie zum Beispiel Produktinformationen, 
Photos etc., aber auch einen neue Weg, 
Großbestellungen zu tätigen. Das ist für  
beide Seiten – Fleshlight auf der einen und 
unsere Kunden auf der anderen Seite –  
sehr hilfreich. 
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Das Jahr beginnt quasi so, wie es 
aufgehört hat: die Corona-Pandemie hat 
uns immer noch im Griff, viele Länder sind 
wieder im Lockdown und ein Ende des 
Schreckens ist noch nicht absehbar… 
was heißt all das für unseren Markt?

Robert Strzelecki: Ich kann das nicht 
beantworten, ohne nicht auf den Umstand 
hinzuweisen, dass viele Politiker derzeit 
ihre Gehälter, Ämter und Posten nicht 
wirklich verdienen. Was gegenwärtig in 
der Europäischen Union – immer unsere 
gemeinsame Wirtschaftszone und unser 
aller Zuhause – passiert, ist skandalös! 
Die Ausbreitung des Corona-Virus ist das 
Ergebnis der Versäumnisse von Politikern 
und ihrem Mangel an Kompetenz. Traurig 

ist, dass wir alle darunter leiden müssen. 
Aber es geht dabei einzig allein um 
Politik. Abgesehen von einem zeitlich 
begrenzten Einbruch Anfang 2020, 
kann ich sagen, dass unsere Geschäfte 
sehr gut liefen. Für  viele war das Jahr 
2020 sehr erfolgreich und das neue Jahr 
fing besser an als erwartet. Zumindest 
ist das bei uns der Fall gewesen. Die 
Firmen, deren Aktivitäten skalierbar 
sind und die nich in irgendwelchen 
Zahlungsschwierigkeiten steckten, 
gingen schnell durch die Decke. Die 
Firmen, deren Aktivitäten nicht skalierbar 
sind und die zudem in finanziellen 
Schwierigkeiten stecken, haben 
Probleme. Ob sie sie diese lösen können? 
Ich fürchte nicht. Hilfsprogramme für 

Viele Länder Europas 
befinden sich wieder im 
Lockdown, was die Frage 
aufwirft, ob damit wieder 
ein deutlich steigendes 
Interesse nach Sex Toys 
seitens der Konsumenten 
einhergeht, wie wir es 
2020 erlebt haben? Und 
stellt 2020 vielleicht 
sogar einen Wendepunkt 
in der Geschichte des 
internationalen Sex 
Toy Marktes dar? Das 
sind nur zwei von vielen 
Fragen, die eLine an 
Robert Strzelecki, Partner 
& Geschäftsführer des 
Distributionsunternehmen 
PLAYROOM sowie 
Einzelhändler, gestellt 
hat. In einem Interview 
spricht er über die aktuelle 
Situation und wie sich die 
nächsten Monate seiner 
Meinung nach darstellen 
werden. 

Das ist das Gesetz 
des Dschungels!
De r  B l i ck  nac h  v o rn  –  m i t  Robe r t  S t rze lec k i 

Robert Strzelecki ist Geschäftsführer des 
Distributionsunternehmen PLAYROOM, 
betreibt aber ebenso Einzelhandelsgeschäfte
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kleinere oder mittelständische Unternehmen 
sind – zumindest bei uns in Polen – nicht 
sonderlich effektiv und zudem ist das Budget 
begrenzt, weil die vorhandenen Gelder für 
andere Programme verwendet werden. Somit 

fehlt es an richtiger Unterstützung für die, die 
für das gesamtwirtschaftliche Einkommen 
eines Landes sorgen – damit meine ich die 
Privatunternehmer. Für unsere Branche 
bedeutet das, dass große Unternehmen 
(Hersteller und Distributoren) in Versuchung 
kommen könnten, die kleinen und vom 
Zusammenbruch bedrohten Unternehmen 
zu ersetzen und diesen Teil des Marktes zu 
übernehmen. Wir könnten sagen: das ist das 
Gesetz des Dschungels! 

Das Interesse an und die Nachfrage nach Sex 
Toys ist 2020 rasant gewachsen. Ist denkbar, 
dass wir das gleiche Phänomen jetzt wieder 
erleben werden? 

Robert: Ich würde es anderen Unternehmen 
und mir wünschen, dass wir in der nahen 
Zukunft wieder Rekordumsätze verzeichnen 
könnten, aber der Markt und die Wirtschaft 
sind nicht berechenbar. Das fließen so 

viele Faktoren hinein, dass eine spezifische 
Vorhersage schwer fällt. Dennoch denke ich, 
dass der Lockdown, der jetzt in vielen Länder 
erklärt wurde, zu Wachstum führen wird und 
dass dieses Wachstum bis Mitte 2021 anhält. 
Ich habe Daten eines der größten polnischen 
Logistikunternehmen analysiert… sowohl 
globale als auch nationale Services. Basierend 
auf diesen Daten hat das Unternehmen 
seine Infrastruktur – sprich  Ein- und 
Ausgangspunkte für Pakete – erweitert, und 
zwar um bis zu 67 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Dieses beträchtliche Wachstum bedeutet, dass 
weltweit mehr im Internet eingekauft wird und 
dementsprechend mehr Pakete versendet und 
empfangen werden. Flexible Unternehmen 
und kompetente Manager haben diesen 

„UNTERNEHMEN IM MARKT MÜSSEN FREI  HANDELN 

KÖNNEN,  WAREN HIN-  UND HER BEWEGEN,  NEUE 

MÄRKTE F INDEN UND PRODUKTE DORT ABSETZEN,  WO ES 

WIRTSCHAFTLICH GERECHTFERTIGT  IST. “ 
R O B E R T  S T R Z E L E C K I
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Markttrend genutzt und uns alle mit fertigen 
Logistiklösungen versorgt. Von ihnen können 
wir eine Menge lernen.

Wäre es falsch zu behaupten, dass 2020 
ein ähnlicher Wendepunkt für unseren Markt 
gewesen ist wie das Jahr der Veröffentlichung 
des ersten Fifty Shades of Grey Romans? 

Robert: Meine Interviews mit eLine sind schon 
fast zur Tradition geworden und immer habe 
ich euren Aussagen zugestimmt. Das ändert 
sich auch jetzt im neuen Jahr nicht, denn in 
der Tat wäre es falsch zu behaupten, dass 
man die Entwicklungen 2020 mit Fifty Shades 
vergleichen könnte. 
Als Fifty Shades of Grey auf den Markt 
kam, gab es ein mächtiges kommerzielles 
Projekt, um den Markt mit PR, Promotion und 
Medienarbeit für diesen Super-Blockbuster 
vorzubereiten. Dieses Projekt hatte das Ziel, 
dass die Menschen ihre sexuellen Bedürfnisse 
befriedigen können. Die Marke Fifty Shades 
eroberte den Markt Schritt für Schritt… fast 
auf sinnliche Weise… durch ein Buch, einen 
Film, Interviews etc. Es war nicht schwer 
vorauszusehen, dass die Konsumenten auf 
den Zug aufspringen und sich der Marke Fifty 
Shades zuwenden würden. Übrigens wäre 
es interessant, nach dem aktuellen Stand 
der Entwicklung der Marke Fifty Shades of 

Grey zu fragen. Wie gesagt, dass war ein 
kommerzielles Projekt  gewesen, das auf der 
einfachen Regel basierte: globale Reichweite 

= große Gewinne. Die Marke wurde immer 
wieder ausgezeichnet, beworben, es gab 
Hunderte oder Tausende von Interviews, 
Produktbesprechungen, Pressekonferenzen, 
an denen auch die Buchautorin E. L. James 
teilnahm. Das funktionierte alles perfekt. Es gab 
keinerlei Zufälligkeit und auch keine Angst vor 
Ungewissheit, wie wir es 2020 erlebt haben. 
Das Jahr 2020 und der damit einhergehende 
Wendepunkt – wenn man das so wahrnehmen 
möchte – waren durch rein gesellschaftliche 
Faktoren gekennzeichnet. Aufgrund der 
Pandemie waren die Menschen gezwungen, 
von zu Hause aus zu arbeiten, sie hatten keine 
Kontakte mehr mit anderen usw. und auch wenn 
sie sich das anders gewünscht hätten, blieben 
sie oft wochenlang zu Hause. Somit stürzten 
sie sich auf das Internet, um ihre Einkäufe zu 
erledigen. Einige von ihnen besuchten, wenn sie 
es konnten und wenn es erlaubt war, stationäre 
Erotikgeschäfte, um eine Pause vom Social 
Distancing und von Corona im Allgemeinen zu 
haben. Eine Umsatzsteigerung von Onlineshops 
und auch stationären Geschäften, die mit Sex 
Toys handeln, war nicht geplant oder kalkuliert, 
sie war rein zufällig und ist aus sozialen 
Bedürfnissen entstanden. 

„ ICH GLAUBE NICHT,  DASS IRGENDETWAS ODER 

IRGENDWER IN  DER LAGE IST,  DEN E-COMMERCE AM 

WEITEREN WACHSTUM ZU HINDERN.“
R O B E R T  S T R Z E L E C K I
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In vielen Ländern musste der stationäre 
Handel seine Türen wegen des erneuten 
Lockdowns wieder schließen. Befürchtest du, 
dass viele Geschäfte für immer geschlossen 
bleiben werden? 

Robert: Der Lockdown sieht ja  überall 
in den europäischen Ländern anders 
aus. In einigen Geschäften werden alle 
Einzelhandelsgeschäfte geschlossen, ganz 
egal was diese verkaufen. Nur die, die Dinge 
für das tägliche Leben anbieten dürfen 
geöffnet bleiben. Das sind Supermärkte, 
Apotheken und so weiter. Andere Staaten 
schließen nur größere Geschäfte, weil man 
davon ausgeht, dass sich dort größere 

Menschenmengen treffen. Wenn die 
Infektionszahlen nicht sinken, wonach es 
gegenwärtig nicht aussieht, werden wir wohl 
alle einen globalen Lockdown erleben. Ehrlich 
gesagt klingt das für mich besser, als alle 
zwei oder drei Monate die Wirtschaft wieder 
runter bzw. hochzufahren. Die Wissenschaftler 
sagen, dass wir eine Herdenimmunität 
benötigen, um wieder unser normales Leben 
leben zu können. Aber solange das mit dem 
Impfen nicht wirklich vorwärts geht, sehe ich 
keine wirkliche Verbesserung in nächster Zeit. 

Welche Auswirkungen hätte eine weitere 
Verschiebung von Marktanteilen zugunsten 
des E-Commerce für unseren Markt? 

Robert: Der E-Commerce entwickelt sich 
seit Jahren und dieses Wachstum folgt den 
Erwartungen der Konsumenten und ist ein 
Ergebnis des technologischen Fortschritts. 
Ich glaube nicht, dass irgendetwas oder 
irgendwer in der Lage ist, den E-Commerce 
am weiteren Wachstum zu hindern. Ganz im 
Gegenteil, es könnte sich herausstellen, dass 
auch die Menschen, die noch nicht online 
kaufen, sich durch die die gegenwärtige 
Situation zwingen und lernen werden, 
Onlineshops zu nutzen. Eigentlich würde ich 
sogar so weit gehen und sagen, dass das 
Erlernen des Umgangs mit Onlineshops, vor 
allem durch ältere Menschen, in unser aller 
Interesse liegt.

Welche weiteren Herausforderungen warten 
auf uns in 2021? Und vor allem: werden wir 
uns wieder mit den gleichen Problemen wie in 
den letzten Jahren rumärgern müssen? 

Robert: Nun, das Jahr geht wieder mit 
Lockdowns in vielen Ländern los. Es wird 
gemunkelt, dass er in einigen Ländern wohl 
bis Mai gelten soll. Das würde also bedeuten, 
dass die Wirtschaft bis Mitte des Jahres 
nicht voll durchstarten kann. Was wir daraus 
schließen sollten? 

Wir sollten 2021 als ein Jahr begreifen, das 
wir dafür nutzen, um mit Corona endlich 
fertig zu werden. Ob das klappt hängt auch 
von uns allen ab. Da es aber immer noch 
viele Corona-Leugner gibt und auch die 
Bereitschaft zur Impfung nicht sonderlich hoch 
zu sein scheint, fürchte ich, dass es 2021 bei 
einem Versuch bleiben wird, der Pandemie 
entgegenzuwirken. 

Robert hält Aussagen darüber, dass der erneute Lockdown 
in vielen europäischen Ländern wieder zu einem Anstieg in 
der Nachfrage nach Sex Toys führen wird, für verfrüht 
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Eines unserer Lieblingsthemen ist die 
Distribution: wird die Zahl auf Exklusivität 
basierender Vertriebsabkommen 
weiter zunehmen? 

Robert: Ja, das ist auch mein Lieblingsthema. 
Es hat so schön viele Facetten. Rein 
theoretisch sind alle Vereinbarungen, die 
das Geschäft begrenzen, nicht gut. Aus 
mehreren Gründen. Der wichtigste ist der, 
dass Beschränkungen des Vertriebs in einem 
bestimmten Gebiet oder Land ein Zeichen 
von unlauterem Wettbewerb sein können bzw. 
in vielen Ländern sind Sie können rechtlich 
verfolgt werden und Unternehmen, die der 
Vereinbarung unterliegen, werden bestraft. 
Der zweite Grund ist der, dass der Eindruck 
vorherrscht, dass Exklusivverträge 
erstrebenswert sind. Das ist aber eine 
Fiktion angesichts der globalen Wirtschaft. 
Es gibt keine rechtlichen Instrumente, die 
dazu dienen, die vertragliche Exklusivität 
effektiv zu überprüfen. Und obwohl sich viele 
Unternehmen als ‘exklusiver Distributor’, 
‘offizieller Distributor’ oder ‘autorisierter 
Distributor” bezeichnen, ist dies in Wahrheit 
nur ein leerer Slogan. Unternehmen im 
Markt müssen frei handeln können, Waren 
hin- und her bewegen, neue Märkte 
finden und Produkte dort absetzen, wo es 
wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Die vertragliche 
Beschränkung  - sprich Exklusivität 
- sichert natürlich einen erheblichen 
Kooperationskomfort, z.B. des Herstellers mit 
dem Distributor, schränkt aber die Reichweite 
und Marktdurchdringung ein. 

Was erwartest du in Bezug auf Produkte bzw. 
in Bezug auf Produkttrends? 

Robert: Ich träume davon, etwas Bahn-
brechendes zu entdecken. Darauf haben wir 
alle schon 2019 gewartet… und 2020 auch, 

aber da ist aus offensichtlichen Gründen 
nicht viel passiert. Dürfen wir uns dieses Jahr 
auf etwas Besonderes freuen? Basierend 
auf den Informationen, die wir von einigen 
unserer Partner erhalten, mit denen wir direkt 
zusammenarbeiten, dürfen wir uns tatsächlich 
etwas Großes erwarten. Der Markt wird mit 
einer Welle von neuen maßgeschneiderten 
Produkten beliefert werden.

Anfang Januar verkündeten EDC 
Wholesale und Eropartner eine strategische 
Zusammenarbeit. Wie bewertest du diese 
‘Elefantenhochzeit’? 

Robert: Die strategische Zusammenarbeit 
kann sich auf viele Aspekte stützen und sich 
über viele Jahre erstrecken. In diesem Fall 
handelt es sich um eine Zusammenarbeit von 
konkurrierenden Unternehmen im gleichen 
Markt. Wir können also davon ausgehen, 
dass es nicht darum geht, neue Märkte 
zu gewinnen oder neue Geschäftsfelder 
zu erschließen, sondern es es geht um 
die Kanalisierung des Einkaufs und der 
Vertriebskanäle. Die Frage ist, wer darunter 
leiden wird, also welches der beiden 
Unternehmen. Ich glaube aber auch, dass 
eine derartige Zusammenarbeit zur Erreichung 
von Ziele beitragen wird und deshalb gratuliere 
ich zu dieser Entscheidung.
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Kannst du etwas über Pharmedix 
erzählen? Seit wann gibt es das 
Unternehmen und wie sehen 
seine Aktivitäten aus? Welcher 
Unternehmensphilosophie folgt 
Pharmedix?

Frank Soetekouw: Gründung der 
Pharmedix war 2012. Pharmedix 
ist spezialisiert auf die Entwicklung, 
Herstellung und den Vertrieb von 
Nahrungsergänzungsmitteln, frei 
verkäuflichen Arzneimitteln und 
Gesundheitsprodukten ‚Made in 
Germany‘. Wir glauben an die deutliche 
Verbesserung der Gesundheit durch 
innovative Produkte und Anwendungen.

Kannst du einen Überblick über eure 
Produktpalette geben? 

Frank: Pharmedix vermarktet 
Gesundheitsprodukte in den Anwendungs- 
bereichen: Wohlbefinden, Muskel und 
Gelenke, Erkältung, Haut, Hygiene etc.

‚Made in Germany‘ - Euer Unternehmen 
rühmt sich wegen der hohen 
Qualität seiner Produkte. Wie wird 
diese sichergestellt? Wie sieht die 
Qualitätskontrolle bei Pharmedix aus? 

Frank: Die Herstellung unserer Produkt-
Range findet komplett in Deutschland 

Mit N1up, einem Produkt 
des deutschen Unter-
nehmen Pharmedix, baut 
SHOTS sein Portfolio im 
Bereich von Nahrungs-
ergänzungsmitteln aus. 
Über das Distributions-
abkommen, das Produkt 
selbst sowie den Markt 
für Nahrungsergänzungs-
mitteln mit all seinen 
Untiefen hat eLine mit 
Frank Soetekouw, Sales 
Manager bei Pharmedix, 
und Ard van den Brandhof, 
Einkaufsleiter bei SHOTS, 
gesprochen. 

Ab und zu kommt etwas Einzigartiges  
auf den Markt - und genau das ist N1up
SHOTS  ve r t r e ib t  N1up 

Ard van den Brandhof,  
Einkaufsleiter SHOTS

Frank Soetekouw, Sales 
Manager Pharmedix GmbH 



N1up ist ab sofort 
bei SHOTS erhältlich 
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mit Lohnherstellern statt, die entsprechende 
Qualitätszertifikate zur Herstellung von 
Gesundheitsprodukten nachweisen können. 
Produkte der Pharmedix besitzen auch 
eine Pharmazentralnummer (PZN), diese 
kennzeichnet Apothekenqualität, was bedeutet, 
dass unsere Produkte u.a. über Apotheken in 
Deutschland vermarktungsfähig sind.

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel gilt  
als wachsender Markt, ist aber besonders wenn 
es um Produkte geht, die die Erektion oder 
Potenz betreffen, in Verruf geraten.  
Wie geht ihr damit um? 

Frank: Das liegt daran, dass Produkte 
angeboten werden, die ‚gepanscht‘ sind,  
d.h. ihnen wurden chemische Substanzen 
zugeführt (z.B. Sildenafil oder Derivate 
davon). Somit sprechen wir hier von illegalen 
Arzneimitteln. Pharmedix stellt sicher, dass 
die Reinheit jeder Charge von N1up vor 
der Vermarktung durch ein in Deutschland 
akkreditiertes Labor geprüft wird. Dies wird 
durch ein Zertifikat bestätigt. 

Pflanzliche Substanzen für die Stärkung 
der Potenz werden seit Jahrhunderten 
eingenommen. Was aber können diese 
Produkte wirklich leisten? 

Frank: Der Einsatz pflanzlicher Substanzen zur 
Behandlung einer Potenzschwäche (Erektile 
Dysfunktion) ist sicherlich ungeeignet. Hier 
ist die Konsultation eines Arztes angebracht. 
Pflanzliche Substanzen sind aber in der Lage, 
Leistungsfähigkeit, Energiestoffwechsel und 
Ausdauer positiv zu beeinflussen. 

Lass uns über ‚N1up‘ sprechen, euer Produkt 
zur Stärkung des Energiehaushaltes des 
Mannes. Was kann ‚N1up‘, was andere 
Produkte in diesem Segment nicht können? 

Frank: Die außergewöhnliche Qualität der 
Rohstoffe, bedeutet hohe Bioverfügbarkeit 
der Inhaltsstoffe, und die spezifische Mixtur 
machen N1up zu einem Produkt, welches den 
Leistungsansprüchen des Mannes entspricht.  

Welche Zielgruppe habt ihr mit ‚N1up‘ 
in den Fokus genommen? Welche 
Ansprüche stellt diese Zielgruppe an 
Nahrungsergänzungsmittel? 

Frank: N1up ist ein veganes ‘Life-Style‘ 
Produkt für aktive Männer zwischen 18-88, 
die in den besonderen Momenten ihre volle 
Leistungsfähigkeit sicherstellen wollen.

Was kostet ‚N1up‘ im Einzelhandel?
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Frank: 39,95€ (incl. 7% MwSt.) pro Packung 
(4Kapseln)

Welche Vertriebswege nutzt Pharmedix, um 
‚N1up‘ zu vermarkten? 

Frank: Wir werden mit stationären 
Apotheken, Versandapotheken sowie dem 
Erotikeinzelhandel – online sowie stationär – 
zusammenarbeiten, aber auch den 
Direktvertrieb nutzen. 

Wie ist es mit der Zusammenarbeit mit 
SHOTS  gekommen? 

Frank: SHOTS ist ein sehr agiles Unter-nehmen 
im Markt mit großer internationaler Reichweite. 
Die gemeinsamen offenen und konstruktiven 
Gespräche begeisterten uns und bestätigten, 
dass SHOTS der ideale strategische Partner 
zur Vermarktung von N1up ist. SHOTS hat ein 
super Team und wir freuen uns auf die künftige 
Zusammenarbeit und den gemeinsamen Erfolg.

Welche Anforderungen stellt ihr an eure 
Handelspartner bzw. Distributoren? 

Frank: Uns geht es darum, N1up durch 
zielgerichtete Kundenansprache und 
Marketingaktivitäten flächendeckend im 
deutschen und internationalen (Erotik) Markt 
zu etablieren. 

Was erwartet ihr von der Kooperation 
mit SHOTS? 

Frank: Wir wünschen uns, dass SHOTS 
gemeinsam mit uns die Bekanntheit der 
Marke N1up weiter voran treibt, dass wir 
gemeinsame Erfolge feiern können und unsere 
Zusammenarbeit von Vertrauen und Spaß 
geprägt ist

Sind weitere Produkte geplant, die auch über 
den Erotikmarkt vermarktet werden könnten? 

Frank: Geplant ist ein Energie Booster zum 
Trinken und Produkte zur Intimhygiene.

Wie bist du auf das Produkt ‚N1up‘ aufmerksam 
geworden? 

Ard van den Brandhof: Ich sah es im 
Vorbeigehen irgendwo in unserem Markt und 

„N1UP IST  E IN  VEGANES ‘L IFE-STYLE ‘  PRODUKT FÜR AKTIVE  MÄNNER  

ZWISCHEN 18-88,  D IE  IN  DEN BESONDEREN MOMENTEN IHRE VOLLE 

LEISTUNGSFÄHIGKEIT  S ICHERSTELLEN WOLLEN.“
F R A N K  S O E T E KO U W
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kurz darauf wurde ich von Bernd und Frank 
angesprochen. SHOTS ist immer auf der Suche 
nach neuen innovativen Produkten und mit 
N1up haben wir ein fantastisches Produkt in 
unser Sortiment aufgenommen - etwas, das 
wirklich neu ist. 

Was hat dich daran begeistert? Womit sticht das 
Produkt aus der Masse des riesigen Angebots, 
das im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel 
herrscht, heraus? 

Ard: Die Marke, aber definitiv auch die 
Menschen dahinter. Die Markenstory und das 
Produkt sind komplett synchron. Das ist anders 
als das, was es schon im Markt gibt… und 
wenn man die richtige Geschichte erzählt und 
die richtigen Kunden anspricht, ist das Potenzial 
riesig. 

Auf der einen Seite ist der Markt für 
Nahrungsergänzungsmittel groß, aber auf der 
anderen Seite wird er, gerade wenn es um Pillen 
etc. für die Potenz, die Erektion etc. geht, kritisch 
beäugt. Wie sieht deine Meinung zu diesem 
Thema aus? 

Ard: Das ist komplett richtig und genauso sehe ich 
es aus. 99 von 100 Produkten, die auf dem Markt 
erhältlich sind, tun nicht das, was sie behaupten, 
und die Produkte, die es tun, sind entweder 
Drogen und/oder illegal. Wir sind immer skeptisch, 
wenn wir mit neuen Produkten konfrontiert 
werden. Aber man muss die Augen immer offen 
halten! Ab und zu kommt etwas Einzigartiges auf 
den Markt - und genau das ist N1up.

Welche Kriterien sind für SHOTS  bei der 
Suche nach Produkten in diesem Segment 
ausschlaggebend? 

Ard: Die komplette Story und das Produkt 
müssen übereinstimmen. Und das passiert 
gerade in dieser Produktgruppe fast nie. Hier 
passt aber jetzt alles schön zusammen. Was 
N1up macht, ist einzigartig in diesem Segment.

SHOTS ist mit Fremdmarken 
sowie mit Eigenmarken im Bereich 
Nahrungsergänzungsmittel bereits mehr als gut 
aufgestellt. Wie passt ‚N1up‘ in euer bereits 
umfangreiches Sortiment? Was bringt ‚N1up‘ 
euren Kunden Neues? 

„GEMEINSAM MIT  N1UP MÜSSEN 

WIR DEN SCHNEEBALL INS ROLLEN 

BRINGEN.  WENN WIR DAS SCHAFFEN, 

KÖNNTE DAS E IN  SEHR GROSSER 

SCHNEEBALL WERDEN!“
A R D  VA N  D E N  B R A N D H O F 
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Ard: SHOTS ist der 1-Stop-Shop im 
Erotikmarkt. Die Mischung zwischen unseren 
eigenen Marken und den Marken, die wir 
importieren, macht alle Marken in unserem 
Portfolio nur noch stärker. Alle Marken haben 
ihre eigene einzigartige DNA und das macht die 
Auswahl und das Angebot für unsere Kunden 
nur größer und stärker.

Wie sieht euer Vertriebsabkommen mit 
Pharmedix, dem Hersteller von ‚N1up‘ aus? 
Welche Märkte wollt ihr bedienen? Fokussiert ihr 
allein den europäischen Erotikmarkt? 

Ard: Wir werden uns hauptsächlich auf den 
europäischen Erotikmarkt konzentrieren. Aber 
in den letzten Jahren ist unser Fußabdruck im 
Mainstream stetig gewachsen. Und zusammen 
mit N1up werden wir beide Märkte erobern. Wir 
glauben an eine gute, effektive Kommunikation 
und Zusammenarbeit!

Welches Potential hat ‚N1up‘ im europäischen 
Markt? 

Ard: Ich denke, das Potenzial ist sehr hoch. 
Gemeinsam mit N1up müssen wir den 
Schneeball ins Rollen bringen. Wenn wir das 
schaffen, könnte das ein sehr großer Schneeball 
werden! Für alle Kunden, die neugierig auf 
dieses tolle Produkt geworden sind und mehr 
erfahren möchten: Kontaktieren Sie Ihren 
Kundenbetreuer oder gehen Sie auf  
www.shots.nl!

„SHOTS IST  IMMER AUF DER SUCHE NACH NEUEN 

INNOVATIVEN PRODUKTEN UND MIT  N1UP HABEN 

WIR E IN  FANTASTISCHES PRODUKT IN  UNSER 

SORTIMENT AUFGENOMMEN -  ETWAS,  

DAS WIRKLICH NEU IST. “ 
A R D  VA N  D E N  B R A N D H O F 
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Das Jahr 2020 war für viele ein Jahr 
der Rückschläge, in dem viele Projek-
te auf Eis gelegt wurden. Nicht so bei 
Aneros, wie Brent Aldon, Verkaufs- und 
Marketingleiter, erklärt. In der Zentrale 
im texanischen Austin ging es sogar 
geschäftiger zu als sonst, was sogar in 
Personaleinstellungen resultierte. Brent 
Aldon klopft sich aber nicht selbst auf die 
Schultern, vielmehr sieht er die Gründe 
für den Erfolg auch in dem wachsenden 
Bewusstsein für das Thema Prostatage-
sundheit. Er geht sogar noch weiter und 
sagt, dass Sex Toys zur Stimulation der 
Prostata die am stärksten wachsende 
Kategorie in der gesamten Sex Toy 
Industrie sind. Ungeachtet des Poten-
zials gibt Aldon aber auch zu, dass sein 
Team in 2020 keine neuen Produkte 
herausgebracht hat – das allerdings mit 
voller Absicht. Aneros hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die besten Prosta-
ta-Toys der Branche zu verkaufen und ihr 
Forschungs- und Entwicklungsprozess 
ist dementsprechend langwierig und 
streng. Aldon erklärt, dass es eben seine 
Zeit dauert, um das richtige Produkt zur 
richtigen Zeit auf den Markt zu bringen. 
Stattdessen konzentrierten sich Aldon 
und sein Team darauf, die Kundenbezie-
hungen digital aufrechtzuerhalten, alle 
Schulungen auf Zoom zu verlagern und 
Mitarbeitern im Einzelhandel mit ihrem 
Produktwissen unter die Arme zu greifen. 
Es ging darum, Fans, Follower und 
Kunden zu nutzen, um einen Hype um die 
Marke aufzubauen, während die Welt in 
der Warteschleife befand bzw. befindet. 

Wir müssen neue Ideen kreieren und 
aus unserer Komfortzone heraustreten
Brent  A ldon  übe r  E r fo lge  i n  e ine r  s chw ie r i gen  Z e i t 

Brent Aldon, Verkaufs- 
und Marketingleiter der 
Marke Aneros 
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Was hat Aneros im Jahr 2020 während des 
ganzen Wahnsinns rund um Covid, Lockdowns, 
Social Distancing, Reisebeschränkungen etc. 
beschäftigt? 

Brent Aldon: Das war eine harte Nuss für Aner-
os, denn Reisen ist aufgrund unseres umfangre-
ichen Schulungsprogramms eine Schlüsselkom-
ponente für den Erfolg unserer Marke. Die Dinge 
haben sich schnell in Richtung von Schulungen 
über Zoom verschoben. Es gab einige Monate, 
in denen die Anzahl der Online-Schulungen die 
der Präsenzschulungen übertraf.
Außerdem war unser Team sehr damit bes-
chäftigt, verschiedene Marketingstrategien zu 
planen und auszuführen, da die Leute offen 
dafür waren, ‘neue’ Dinge im Schlafzimmer 
auszuprobieren, während sie in Quarantäne war-
en. Das war eine neue Grauzone für uns, aber 
wir waren ziemlich erfolgreich.

Magst du uns ein Update über die Marktnische 
der Prostata-Toys geben? Wie wächst und 
verändert sich diese Nische, wenn sich die Ver-
braucherbedürfnisse weiterentwickeln und das 
Bewusstsein für Sexual Health wächst? 

Brent: Die Prostata-Kategorie ist das am stärk-
sten wachsende Segment in unserer Branche, 
einschließlich von Produkten für den analen 
Gebrauch. Vor Jahren wurde diese Kategorie 
noch durch Stigmata und Tabus bestimmt. Uns 
geht es um die Gesamtbotschaft der sexuellen 
Gesundheit und des sexuellen Wohlempfindens 
und darum, welche Vorteile in diesen beiden 
Bereichen mit unseren Produkte erzielt werden 
können. Die Aufklärung hat dazu beigetragen, 

dass Konsumenten bereit sind, neue Dinge 
auszuprobieren. 

Welches Aneros Produkt macht aus zögerlichen 
Anfängern loyale Stammkunden?

Brent: Eindeutig der Helix Syn Trident. Un-
ser meist verkauftes Produkt aufgrund seines 
Designs. Technisch gesehen ist er für alle 
Erfahrungswerte geeignet, aber viele betracht-
en ihn aufgrund seiner Form als ein Gerät für 
Anfänger und fortgeschrittene Anfänger. Der 
Kopf/Kolben hat eine größere Kapazität mit 
einer tiefen Wölbung, die eine tiefere Massage 
der Prostata ermöglicht. Die Basis – sprich der 
Schwenkbereich - ist auch ein wenig höher als 
bei unseren anderen Designs, die einen tieferen 
Winkel bieten, während sie die Schließmuskeln 
kontrahieren. Es ist selten, ein Produkt zu ha-
ben, das sowohl neue als auch fortgeschrittene 
Benutzer ansprechen kann, aber genau das ist 
die Magie des Helix Syn Trident. 

Welche neuen Produkte hat Aneros im Jahr 
2020 auf den Markt gebracht? 

Brent: Aneros hat im Jahr 2020 keine neuen Pro-
dukte auf den Markt gebracht. Viele wissen, dass 
die Forschungs- und Entwicklungskriterien von 
Aneros sehr speziell und äußerststreng sind, um 
sicherzustellen, dass neue Produkte sehr effektiv 
sind. Sie werden  strengen Tests unterzogen, um 
es sie so perfekt wie möglich zu machen. Wir hier 
bei Aneros wollen sicherstellen, dass das, was wir 
auf dem Markt bringen und für die Verbraucher 
verfügbar ist, das Beste vom Besten ist.
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Ihr habt im letzten 
Jahr auch einige 
neue Teammitglie-

der eingestellt?

Brent: Ja, wir haben 
Michael Case als Market-

ing-Koordinator in unser Mar-
keting-Team aufgenommen, 

um mich in der Marketing-Abtei-
lung zu unterstützen. Michael war eine 

große Hilfe bei der Erstellung neuer 
Marketingkampagnen und der Über-

nahme von Social Media 
Aktivitäten und anderen 

wichtigen Aufgaben und 
Projekten.
Wir haben auch 
Rocky Alvarado als 

Grafikdesigner in 
unserer Kreativabtei-

lung eingestellt. Rocky zu haben ist 
ein Segen, da er einen großartigen 

kreativen Verstand bersitzt. Die 
kreativen ‘Säfte’ fließen und 
er ist in der Lage, aus einer 
Laune heraus erstaunliche 

Grafiken und Designs zu 
erstellen.

Wie hält Aneros mit dem aufgeklärten Ver-
braucher von heute mit, um weiterhin die 
aktuellsten Produkte für die Prostata-Massage 
anbieten zu können? 

Brent: Aneros ist sehr gut darin, aufgeklärte 
Verbraucher auf verschiedenen Ebenen zu 
erreichen. Eines der wichtigsten Tools, die wir 
haben, ist unser Forum in unserem Lernzentrum 
auf unserer Website (aneros.com/communi-
ty). Wir haben die aktivsten Nutzer in unserer 
Branche (mit fast 90 Tausend). Eine weitere 
Komponente, die sich bewährt hat, ist die offene 

und ständige Kommunikation mit unseren 
Vertriebspartnern. 2020 war für viele von uns in 
vieler Hinsicht eine andere Welt, aber die Umsä-
tze waren enorm. Unsere Distributoren auf dem 
Laufenden zu halten und sie zufrieden zu stellen, 
ist ein Schlüssel zu unserem Erfolg. Ein weiterer 
Bereich ist die kontinuierliche Weiterbildung des 
Personals im Einzelhandel. Wir müssen ehrlich 
zugeben, dass die Mitarbeiter im Einzelhandel 
das ‘Gesicht’ der Marke Aneros sind. Sie sind 
diejenigen, die die Informationen, die sie von 
uns erhalten haben, an den Konsumenten 
weitergeben. Und schließlich sind Marketing und 
Social Media ein weiterer großer Bereich. Der ist 
sehr wichtig, um die Botschaft an die Massen 
weiterzugeben. Die Sozialen Medien sind ein 
wichtiger Teil des Erfolgs einer jeden Marke. Die 
Menschen können bequem recherchieren und 
sich über die Marke Aneros informieren.

Wie wird Aneros 2021 aktiv bleiben - vor allem 
vor dem Hintergrund, dass die Pandemie noch 
nicht vorbei ist? 

Brent: Aneros möchte immer an der Spitze ste-
hen und jeder Marke einen Schritt voraus sein. 
Wir probieren neue Dinge aus - das ist kein Ge-
heimnis - und kommen mit Ideen, die vielleicht 
nicht normal sind. Aber seien wir ehrlich, nichts 
ist mehr normal und wir müssen neue Ideen 
kreieren und aus unserer Komfortzone heraus-
treten und neue Dinge/Ideen ausprobieren. Ob 
diese funktionieren oder vielleicht auch nicht, 
wird sich dann zeigen.

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN 
U.S. Korrespondentin
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Das neue Jahr hat begonnen und wir 
müssen mit der Gewissheit leben, dass 
uns die Corona-Pandemie noch lange 
begleiten wird. Bereitet dir das Sorgen? 
Was macht das mit unserem Markt?

Tim Brown: Zuallererst möchte ich allen 
ein frohes neues Jahr wünschen! Vor 
allem wünsche ich allen Gesundheit 
und Erfolg. Ich denke, jeder ist 
besorgt über das Corona Virus, seine 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Menschen, den traurigen Verlust von 
Menschenleben und den Schaden, den 

es für die Weltwirtschaft bedeutet. Es 
sind wirklich schwere Zeiten für uns 
alle. Mein Mitgefühl geht an alle, die 
jemanden an Covid verloren haben. 
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie 
schlimm das sein muss! Hoffentlich 
zeigen die Impfungen überall auf der 
Welt, die gerade anlaufen, schon 
bald ihre Wirkung, so dass möglichst 
viele Menschenleben gerettet werden 
können. Die gestellte Frage betrifft 
nicht nur die Erotikindustrie, sondern 
alle Menschen auf dieser Welt und wie 
wir uns an die neue Realität anpassen. 

Die Umstände könnten 
kaum schwieriger sein: 
nicht allein, dass die 
Welt unter der Corona-
Pandemie und ihren 
Auswirkungen leidet, für 
Bathmate als englisches 
Unternehmen kam 
auch noch der Brexit 
erschwerend hinzu. Das 
alles hat dem Wachstum 
der Marke aber nicht 
geschadet, wie Bathmates 
Brand Manager Tim 
Brown berichtet. In einem 
Interview lässt er 2020 
Revue passieren und 
gibt einen Vorgeschmack 
auf das, was der Markt 
dieses Jahr von Bathmate 
erwarten kann. 

Das letzte Jahr war für 
Bathmate trotz Corona sehr gut
Bathm ate  se t z t  den  E r f o lg sku rs  un g eb roc h en  f o r t

Bathmates Business Development 
Manager Kerri Middleton und 
Brand Manager Tim Brown 
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Zukünftig werden wir, so denke ich, weniger 
Geschäftsreisen machen. Vielleicht werden wir 
weiterhin reisen, um Urlaub zu machen und so 
weiter, aber Geschäftsreisen werden sicherlich 
weniger werden. Die Kosten, um um die Welt 
zu fliegen, an Messen teilzunehmen und dort 
Produkte zu präsentieren, sind sehr hoch. In 
den letzten zwölf Monaten haben wir unsere 

Geschäfte mittels Skype, Zoom, E-Mail und 
dem guten alten Telefon gemacht, was sehr 
gut funktioniert hat und was uns eine Menge 
Kosten erspart hat. Die Ersparnisse haben wir 
gleich an unsere Kunden weitergereicht, damit 
diese Bathmate noch effektiver bewerben 
und verkaufen können. Ich nehme an, dass 
dies die gängige Geschäftspraxis für viele 
Unternehmen unserer Industrie wird – weniger 
Messen, dafür verstärkter Einsatz von 
Technologien für die Kommunikation.

Wir haben allerdings auch die Gewissheit, 
dass Großbritannien nicht mehr in der EU ist. 
Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Spürt ihr 
überhaupt irgendwelche Veränderungen? 

Tim: Wir waren so 
gut vorbereitet, wie wir 
konnten. Wir hatten viele 
Produkte und Rohmaterialien 
eingelagert, um sicher zu gehen, dass wir 
immer lieferfähig bleiben und produzieren 
können. Der Papierkram, über den gesagt 
wurde, dass wir ihn brauchen würden, lag auch 

bereit. Aber das Problem war, dass die britische 
Regierung nicht wirklich alle Antworten auf die 
Situation hatte, so dass wir uns nicht wirklich 
vollständig vorbereiten konnten, bis wir genau 
wussten, was nun genau passiert. 

Wie hat Bathmate das vergangene Jahr, das 
aufgrund von Corona ohne Frage einzigartig und 
einschneidend gewesen ist, erlebt? Wie haben 
sich eure Produkte in der Krise geschlagen?

Tim: Ich bin in der ersten Februar-Woche 
2020 aus den USA kommend wieder in 
Großbritannien gelandet und als ich sah, wie 
sich das Virus ausbreitete, war ich mir sicher, 
dass es erstmal keine Flüge mehr geben wird 

„WIR BEGINNEN E IN  NEUES JAHR IMMER 

OPTIMISTISCH,  DAHER GLAUBEN WIR ,  DASS 2021 

E IN  WEITERES GUTES JAHR FÜR UNS WIRD.“ 
T I M  B R O W N
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– und ich lag richtig. Wir haben schnell die 
Entscheidung getroffen, dass unser Sales Team 
am Boden bleibt – also nicht auf Geschäftsreise 
geht – und stattdessen Verkaufsgespräche 

und Produktschulungen per Skype oder Zoom 
durchführt. Die Sicherheit meines Teams ist 
meine oberste Priorität und ich bin damals 
schon nicht mehr gerne geflogen, daher habe 
ich das auch nicht von meinem Team erwartet. 
Es hat ohne Zweifel ein wenig gedauert, bis 
jeder die neue Realität akzeptiert hatte, aber 
dann, als sich unsere Kunden und unsere 
Angestellten daran gewöhnt hatten, haben wir 
schnell Wege gefunden, gemeinsam an einem 
Strang zu ziehen und für für den Erfolg unserer 
Geschäfte zu kooperieren. 

In deinem letzten Interview mit eLine im 
August 2020 sagtest du, dass ihr mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein Rekordwachstum 
verzeichnen werdet. Ist es dazu gekommen und 
wie erklärst du dir diese positive Entwicklung?

Tim: Ja, wir erzielten ein 
Rekordwachstum, Bathmate hatte 

sein bisher bestes Jahr, denn wir 
haben mehr Penispumpen in mehr 
Ländern verkauft als je zuvor. In 
allen Unternehmen, für die ich 
je gearbeitet habe, habe ich 
immer versucht, jedes Jahr eine 
zweistellige Wachstumsrate zu 

erzielen. Ich bin schon lange im Vertrieb tätig 
und habe ein paar bewährte Ideen, wie man ein 
Unternehmen wachsen lässt. Das letzte Jahr 
war für Bathmate trotz Corona sehr gut. 

Ist es nur eure Stamm-Kategorie, sprich 
Penispumpen, die für die positiven Ergebnisse 
verantwortlich ist oder hat sich auch 
ausgezahlt, dass ihr eure Marke auf einige 
andere Produktkategorien ausgedehnt habt? 

Tim: Alle Bereiche des Geschäfts sind im 
Plus. Die Penispumpen haben sich sehr gut 
entwickelt, aber auch die Accessoires. Wir 
haben auch medizinische Produkte in unserem 
Katalog, die sich gut entwickelt haben… 
und ich war dieses Jahr auch im Radio in 
Großbritannien zu hören… so summieren sich 
viele kleine Teile zu etwas Großem. 

Bevor wir über eure Pläne für 2021 sprechen, 
noch eine Frage zur Situation unseres Marktes 
in der Corona-Krise: die Nachfrage nach 
Sex Toys wächst, wovon der E-Commerce 
profitiert, während der stationäre Handel leer 
ausgeht. Kann man das so vereinfacht sagen? 

Tim: Ja, das kann man auf jeden Fall 
so sagen. 

Mit welchen Erwartungen, Zielen und Plänen 
ist Bathmate in das neue Jahr gestartet?

„ES S IND WIRKLICH SCHWERE ZEITEN FÜR UNS ALLE . “
T I M  B R O W N
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Tim: Wir beginnen ein neues Jahr immer 
optimistisch, daher glauben wir, dass 2021 ein 

weiteres gutes Jahr für uns wird. Wir haben 
drei neue Produkte, die dieses Jahr auf den 
Markt kommen werden und wir hoffen, 
dass sich das Pandemie-Geschehen 
zur Mitte des Jahres entspannt, was es 
uns allen erleichtern würde, miteinander 
Geschäfte zu machen. 

Welche Herausforderungen warten dieses Jahr 
auf euch? Und wie werdet ihr diesen begegnen? 

Tim: Um ehrlich zu sein, sind die 
Herausforderungen in diesem Jahr fast genau 
die gleichen wie im letzten Jahr. Im Moment 
gibt es weiterhin Reisebeschränkungen, denn 
Corona ist immer noch ein sehr großes Problem. 
Die große Veränderung ist, dass der Brexit 
stattgefunden hat, aber nach den Bestellungen 
unserer europäischen Partner zu urteilen, hat er 
unseren Umsatz nicht beeinflusst. 
Meine Hauptsorge ist, dass Corona auch mit 
dem Impfstoff nicht aufhört, ein Problem zu sein. 
Um das genauer zu erklären: wenn das Virus 
weiterhin mutiert, so dass der aktuelle Impfstoff 
nicht mehr funktioniert, kommen wir dann in 
eine Situation, in der Corona ein permanentes 
Problem sein wird? Wenn das der Fall ist, wie 
werden die Regierungen reagieren? Ich glaube 
nicht, dass die Welt bereit ist für lange und harte 
Lockdowns. Abgesehen von den Schäden, die 
das für die Wirtschaft verursachen würde. 

Was habt ihr in Bezug auf Produkt vor? Plant 
ihr, eure Marke auf weitere Produktkategorien 
auszudehnen? 

Tim: Ja, es wird neue Produkte geben. Und 
ja, wir wollen auch weitere Produktkategorien 
erschließen. Mehr kann ich dazu aber hier und 
jetzt dazu nicht sagen. 

Wird sich bei euch etwas verändern wenn es 
um die Unterstützung des Einzelhandels durch 
Produktschulungen oder POS-Materialien geht? 

Tim: Wir aktualisieren unsere Materialien und 
Aktionen für den POS ständig und werden 
dies auch weiterhin tun. All das steht allen 
Wiederverkäufern zur Verfügung. Wer seinen 
POS auf den neuesten Stand bringen möchte, 
kann sich gerne an mich wenden: tim@
bathmatedirect.com

Ist die Unterstützung eurer Kunden durch 
Corona schwieriger geworden oder könnt ihr 
euren Kundenservice auch auf digitalem Weg 
zufriedenstellend durchführen? 

Tim: Nun, diese Frage müssten eigentlich 
unsere Kunden beantworten! Aus unserer 
Perspektive haben wir unsere Kunden über 
die Jahre professionell unterstützt und wir 
sind vorbereitet und gewillt, ihnen auch dieses 
Jahr jedweden Support zu bieten und alle 
Bedürfnisse zu befriedigen. 

Vor dem Hintergrund, dass wir immer mehr 
exklusive Distributionsabkommen sehen: bleibt 
ihr eurer bisherigen Distributionsstrategie treu? 

Tim: Ganz bestimmt. Unsere Strategie 
funktioniert für uns gut und wir haben nicht die 
Absicht, sie zu ändern. 
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Euren Angaben zufolge ist euer 
neuestes Produkt die erste natürliche 

Formel auf dem Markt, um die 
‘Ejakulationskontrolle’ zu stärken. 
Was genau haben wir uns 
unter ‘Ejakulationskontrolle’ 
vorzustellen? 

Patricia López: 
Ejakulationskontrolle ist die 
Fähigkeit, zu entscheiden, 

wann man beim Sex ejakuliert. 
Ejakulationskontrolle zu 
haben - oder eine stärkere 

Ejakulationskontrolle - erlaubt 
es jemandem zu 

wählen, ob 
er länger 
durchhält, 
schneller 
fertig wird 
oder gar 
nicht 
ejakuliert, 
wenn 
er Sex 

hat. Es kommt häufig vor, dass Männer 
während des Spiels zu sehr erregt 
werden, was dazu führt, dass sie 
früher ejakulieren, als sie und/oder ihre 
Partner/innen es möchten; dies ist als 
vorzeitige Ejakulation bekannt. Andere 
Medikamente oder Optionen, die darauf 
abzielen, die Zeit bis zur Ejakulation zu 
verlängern, sind in der Regel kurzfristig 
ausgerichtet und gehen nicht auf 
die zugrunde liegenden Ursachen 
der vorzeitigen Ejakulation ein und 
verursachen negative Nebenwirkungen. 
Unsere Lösungen; also MYHIXEL MED, 
MYHIXEL TR und MYHIXEL MAX sind 
wissenschaftlich entwickelt worden, 
um es Männern zu ermöglichen, ihre 
Ejakulationskontrolle auf natürliche 
Weise als langfristige Lösung ohne 
Nebenwirkungen zu entwickeln. 

Warum hat sich euer Unternehmen 
gerade der ‘Ejakulationskontrolle’ 
gewidmet? Welche Rolle spielt sie im 
Kontext der Sexual Wellness?

Patricia: Der Zweck der 
Ejakulationskontrolle ist es, das 
sexuelle Vergnügen von Männern 
und ihren Partnern / Partnerinnen zu 
steigern. Durch die Steigerung der 
Ejakulationskontrolle wird eine neue 
sexuelle Dimensioneröffnet, da Männer 
eine neue Fähigkeit finden, Sex nach 
Belieben zu erforschen und zu genießen, 
wodurch sich ihr Selbstwertgefühl und 
ihre Selbstsicherheit erhöhen. 

Der vorzeitige Samenerguss gilt als häufigste sexuelle Funktions-
störung bei Männern unter 60 Jahren. Laut Wikipedia sind sogar 
20% aller Männer davon betroffen. Nicht verwunderlich also, dass 
es Produkte, die sich diesem Thema annehmen, wie Sand am 
Meer gibt – viele davon sind es aber bekanntlich nicht wert, über 
sie zu sprechen. Die Marke MYHIXEL setzt als Problemlösung auf 
Ejakulationskontrolle. Was das genau ist, erklärt Patricia Lopez, 
Geschäftsführerin und Gründerin von MYHIXEL. Sie präsentiert 
mit MYHIXEL MAX auch gleich den neuesten Zugang im Portfolio 
der Marke. 

Ejakulationskontrolle ist die Fähigkeit, 
zu entscheiden, wann man beim Sex ejakuliert
Pat r i c i a  Lóp e z ,  Ge s chä f t s füh r e r in  &  G r ünd e r in  v on  MYH I XEL ,  übe r  MYH I XEL  MAX 

Patricia López, Geschäftsführerin 
und Gründerin der Marke MYHIXEL
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Welche natürlichen Inhaltsstoffe finden 
sich in MYHIXEL MAX und wie wirken sich 
diese auf Stärkung der oben beschriebenen 
‘Ejakulationskontrolle’ aus?

Patricia: Die Hauptbestandteile von MYHIXEL 
MAX sind Quercetin und Hypericum. Beide 
kommen aus der Natur und sind pflanzlich. 
Quercetoin findet sich auch in Lebensmitteln 
wie Obst und Gemüse, wie zum Beispiel 
in Zwiebeln, Äpfeln, Trauben, Brokkoli und 
Tee. Seine Hauptfunktion ist die Regulierung 
der Hemmung der Wiederaufnahme 
von Serotonin, einem Neurotransmitter, 
der im Gehirn synthetisiert wird und als 
‘Glückshormonl’ bekannt ist. Serotonin ist 
hauptverantwortlich für die Regulierung 
unserer Stimmung, spielt aber auch eine 

grundlegende Rolle bei den chemischen 
Reaktionen, die wir zur Steigerung unseres 
Wohlbefindens und unserer Zufriedenheit 
benötigen. Folglich verringern beide 
natürlichen Inhaltsstoffe die Angst, die viele 
Männer mit Ejakulationsproblemen beim Sex 
haben, und erleichtern so die Kontrolle des 
Samenergusses. Darüber hinaus ist Quercetin 
ein Flavonoid mit einer starken antioxidativen 
und entzündungshemmenden Funktion, das 
die Gesundheit durch den Schutz vor freien 
Radikalen stärkt. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass es sich um ein innovatives 
Produkt handelt, das durch die Kombination 
von natürlichen Inhaltsstoffen in der Lage ist, 
die Ejakulationskontrolle zu verbessern und 
den Organismus vor der Zellalterung 
zu schützen. 

MYHIXEL MAX ist eine natürliche 
Formulierung zur Stärkung 
der Ejakulationskontrolle 



In einer Pressemitteilung zum Launch des 
Produkts heißt es, dass die Rezeptur auf 
wissenschaftlichen Studien basiert. Kannst du 
einige Infos zu diesen Studien geben?

Patricia: Der Nutzen von Quercetin bei 
vorzeitiger Ejakulation ist durch seine 
entzündungshemmende Wirkung gegeben 
und es wird bei nicht-bakterieller Prostatitis 
eingesetzt, eine der beiden Hauptursachen 
für vorzeitigen Samenerguss. Es gibt vier 
Arten von Prostatitis und zwei von ihnen 
werden durch Bakterien verursacht: die akute 
bakterielle Prostatitis, die chronische und dann 
die beiden nicht-bakteriellen – darunter die 
asymptomatische entzündliche Prostatitis, 
die keine Symptome hervorruft und 
normalerweise während einer Untersuchung 
entdeckt wird, die aus einem anderen 
Grund durchgeführt wird. Die nicht-
bakterielle Prostatitis ist diejenige, die sich 

als zweitwichtigste Ursache des vorzeitigen 
Samenergusses erwiesen hat. Daher hat 
eine Substanz, die diesen Zustand 
verbessert, das Potenzial, bei vorzeitigem 
Samenerguss nützlich zu sein. Auch die 
Studie ‘Quercetin in men with category III 
chronic portatitis: a preliminary prospective, 
double-blind, placebo-controlled trial’ 
spiegelt die bestehende Verbindung zwischen 
Serotonin und Quercetin wider. Der Einsatz 
von Hypericum bei der Behandlung der 
vorzeitigen Ejakulation ist gut bekannt. Studien 
wie ‘Safety and Efficacy of the Herbal Drug 
Hypericum Perforatum for the Treatment 
of Premature Ejaculation (Sicherheit und 
Wirksamkeit des pflanzlichen Arzneimittels 
Hypericum Perforatum zur Behandlung der 
vorzeitigen Ejakulation)’ zeigen, dass die 
Wirkung von Hypericum auf Depressionen 
und die Aktivität von Neurotransmittern von 
Vorteil sein kann.

I N T E R V I E W
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Hauptbestanddteile von 
MYHIXEL MAX sind 
Quercetin und Hypericum 
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Der Markt für Pillen und Cremes, die die 
Erektion verstärken oder verlängern oder die 
den vorzeitigen Samenerguss verhindern 
sollen, gibt es wie Sand am Meer – und viele 
Produkte davon haben nicht den besten Ruf. 
Wie geht ihr mit dieser Tatsache um? 

Patricia: Nahrungsergänzungsmittel zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie aus Substanzen 
hergestellt werden, die aus der Natur 
stammen. Dadurch ist nicht nur gewährleistet, 

dass sie gut verträglich sind, sondern 
auch, dass sie ein minimales Risiko für 
Nebenwirkungen aufweisen. Das gilt auch für 
MYHIXEL MAX. Alle Inhaltsstoffe sind 
mehrfach untersucht und getestet worden. 

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit MYHIXEL 
MAX an? 

Patricia: MYHIXEL MAX wurde für Männer 
entwickelt, die Schwierigkeiten haben, 
ihre Ejakulation zu kontrollieren, sowie für 
alle Männer, die ihre sexuellen Aktivitäten 

„EJAKULATIONSKONTROLLE ZU HABEN -  ODER E INE STÄRKERE 

EJAKULATIONSKONTROLLE -  ERLAUBT ES  JEMANDEM ZU WÄHLEN,  OB 

ER LÄNGER DURCHHÄLT,  SCHNELLER FERTIG  WIRD ODER GAR NICHT 

EJAKULIERT,  WENN ER SEX HAT. “
PAT R I C I A  LÓ P E Z

verlängern und selbst entscheiden wollen, 
wann sie ejakulieren.

Über welche Vertriebskanäle wollt ihr MYHIXEL 
MAX anbieten? 

Patricia: MYHIXEL MAX wird im Erotikbereich, 
im medizinisch-pharmakologischen 
Bereich und auf dem Markt für Nahrungs-
ergänzungsmittel angeboten werden.

MYHIXEL MAX ist ein Produkt, das erklärt 
werden muss. Auf welche Materialien für den 
Point-of-Sale können eure Wiederverkäufer 
zurückgreifen? 

Patricia: Wir arbeiten eng mit unseren 
Vertriebspartnern zusammen, um ihnen 
alle benötigten Materialien wie Bilder, 
Videos, Produktbeschreibungen und alle 
kreativen Designs  - Banner und andere 
Arten von Displays - die wir anfertigen, 
zur Verfügung zu stellen, die bei der 
Vermittlung der benötigten Informationen 
nützlich sind.

I N T E R V I E W
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Was wird das Produkt für den Konsumenten 
im Einzelhandel kosten? 

Patricia: Eine Packung MYHIXEL MAX 
kostet 45 € und enthält 30 Kapseln, was 

einem Monatsprogramm entspricht. Für die 
Behandlung empfehlen wir acht Wochen (60 
Kapseln) begleitend zu unseren Lösungen 
MYHIXEL MED oder MYHIXEL TR, oder 
16 Wochen, wenn es nur MYHIXEL MAX 
eingenommen wird. 

Habt ihr weitere Produkte für die 
‘Ejakulationskontrolle’ geplant? 

Patricia: Die Ejakulationskontrolle ist das 
erste Anliegen, auf das MYHIXEL 

mit seinen Lösungen reagieren 
will. Ohne Zweifel waren wir 

Pioniere mit der Einführung von 
MYHIXEL MED – ein Produkt, 
das  sich an Männer richtet, 
die während sexueller 
Aktivitäten innerhalb von 
drei Minuten ejakulieren 
- und MYHIXEL TR - das 

sich an jeden Mann richtet, der Fähigkeiten 
zur Ejakulationskontrolle erwerben möchte. 
Beide MYHIXEL Methoden nutzen die 
anonymisierte MYHIXEL PLAY App, die über 
ein wissenschaftliches und  personalisiertes 

Programm verfügt,  das speziell zum 
Erreichen der Ejakulationskontrolle entwickelt 
wurde. Mit der Einführung von MYHIXEL MAX 
sind wir wieder innovativ. Und wir erforschen 
und entwickeln weiterhin neue Produkte, 
um Männern zu helfen, andere sexuelle 
Probleme zu überwinden. Dabei bleiben 
wir Immer unserem Ziel treu: wir wollen 
das sexuelle Wohlbefinden von Männern 
- und ihren Partnern/innen - dank unserer 
wissenschaftlich erprobten Lösungen 
zu verbessern.

„WIR WOLLEN DAS SEXUELLE WOHLBEFINDEN 

VON MÄNNERN -  UND IHREN PARTNERN/ INNEN - 

DANK UNSERER WISSENSCHAFTLICH ERPROBTEN 

LÖSUNGEN ZU VERBESSERN.“  
PAT R I C I A  LÓ P E Z
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Wann hast du Spicy Affair gegründet? 
Und was waren deine Beweggründe, den 
Fuß in den Sex Toy Markt zu setzen? 

Darren: Das war 2019. Ich habe bere-
its vorher alle möglichen Produkte aus 
aller Welt importiert und anschließend 
begonnen, ein Produktionsunternehmen 
aufzubauen. Ich hatte schon lange mit 
dem Gedanken gespielt, Sex Toys zu 
importieren und zu verkaufen, konnte 
das Ganze bis 2018 aber aus finanziellen 
Gründen nicht umsetzen. 

Was genau hast du produziert? 

Darren: Hausboote und Pontons – die 
Produktion und Herstellung dieser 
Produkte ist auch heute noch Teil meiner 
Aktivitäten. 

Wie würdest du die Unternehmensphilos-
ophie von Spicy Affair beschreiben? 

Darren: Qualitätsprodukte zu fairen 
Preisen! Perfekter Kundenservice! Und 
im B2C-Bereich kommt dann noch die 
schnelle und diskrete Lieferung dazu. 

Wann und warum hast du dich entschie-
den, auch den B2B-Markt zu bedienen? 

Darren: Ich habe 2020 begonnen, den 
B2B-Markt zu versorgen, als ich sah, 
dass die Produkte, die ich im BC2-Markt 
angeboten habe, erfolgreich sind. Und es 
ist ja kein Geheimnis, dass die Bestel-
lungen im B2B-markt größer sind und 
die eigenen Produkte auf diesem Weg 
schneller auf den Markt kommen. 

Wie sieht denn dein Produktsortiment 
aus? 

Darren: Wir haben über 4000 Produkte, 
angefangen von kleinen Vibratoren bis 
zum BDSM-Equipment. Eine komplette 
Produktpalette also. 

Nach welchen Kriterien suchst du Pro-
dukte und Marken aus? 

Darren: Ich lasse mir immer Samples 
senden, die wir dann im Büro unter die 
Lupe nehmen, um zu sehen, wie die 
Qualität ist. Ich bin nicht an riesigen Linien 

Durch den exklusiven 
Vertrieb des ‘hi massagers’ 
im europäischen Markt 
hat sich das  britische 
Unternehmen Spicy Afffair 
bereits einen Namen 
gemacht. Aber das sollte 
erst der Anfang gewesen 
sein, denn wie Darren, 
Geschäftsführer von Spicy 
Affair, in diesem Interview 
verrät, wollen er und sein 
Team die Aktivitäten des 
Unternehmens über die 
Grenzen der britischen 
Insel ausdehnen. 

Qualitätsprodukte zu fairen Preisen!
Sp icy  A f f a i r  n immt  den  eu ropä i sc h en  Ma rk t  i n  den  Fokus 

Darren ist Geschäftsführer 
von Spicy Affair 
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Ihr Immunsystem und bringen POWER in Ihr (Sex) Leben.
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In der Siddha-Medizin wird Moringa als sexuelles 
Potenzmittel verwendet, um Erektionsstörungen 
bei Männern und auch die Verlängerung der 
sexuellen Aktivität bei Frauen zu behandeln. 
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oder dergleichen interessiert, mir geht es einzig 
um die Qualität. 

Was ist derzeit bei deinen Kunden aus dem 
Einzelhandel besonders beliebet? 

Darren: Was auf jeden Fall wächst, ist das Sor-
timent an Produkten für den analen Gebrauch. 

Viele Distributoren setzen auf Eigenmarken. 
Hast du diesbezüglich Pläne für die Zukunft? 

Darren: Ja, in diesem Jahr soll es losgehen. Ich 
bin schon dabei, mir Verpackungen anzusehen.  

An wen distribuierst du deine Produkte genau? 

Darren: Ich habe bislang ein paar Kunden aus 
dem Einzelhandel in Großbritannien. Das ist es 
bislang. 

Sind das alles Einzelhändler aus dem Erotik-
markt oder auch aus dem Mainstream? 

Darren: Zur Zeit sind sie alle aus dem Erotik-
markt. 

Was macht heute aus einem Distributor einen 
erfolgeichen Distributor? Der Service? Die Lo-
gistik? Das Sortiment? Die Preisgestaltung? 

Darren: Guter Kundenservice ist lebens-
wichtig… Fragen beantworten, Probleme lösen 
etc. Bei uns steht nicht der Preis im Vorder-
grund, sondern die Qualität. Daher kommen 
Rabatte bei uns nicht so häufig vor, denn die 
Produkte, die wir verkaufen, sind alle qualitativ 
hochwertig. 

Wie wird sich das Distributionsgeschäft im 
Erotikmarkt in der Zukunft entwickeln? 

Darren: Nun, der gesamte Erotikmarkt wächst 
jedes Jahr, daher wächst das Distributionsseg-
ment mit ihm. 

Und welche Herausforderungen warten auf 
dein Unternehmen in der nächsten Zeit? 

Darren: Es wird nicht viele Veränderungen 
geben, aber hoffentlich gelingt es uns, dieses 
Jahr den Fuß auf das europäische Festland zu 
setzen. Wir freuen uns darauf, nach Europe 
zu expandieren… und irgendwann hoffentlich 
darüber hinaus! 

Spicy Affairs Sortiment 
steht auch Kunden 
aus dem B2B-Bereich 
offen 



How openhearted
do you dare to be?

SEX TALK
V O L U M E  1

SEX TALK

You joke about sex with your friends but do you really tell them everything you do, 

think or have on your mind? How much are you willing to disclose about yourself 

and how good are you at guessing your friends’ state of mind? Let your fellow 

players surprise you with their sexual fantasies and preferences, because... 

Do you know their wishes and limits? 

Check the full collection of Tease & Please at www.eropartner.com

for 
revealing

answers and 
hilarious 
moments

SEX TALKSEX TALK
for 

revealing

54
question

cards

EAN_02_2021_adv.indd   3EAN_02_2021_adv.indd   3 13-01-2021   09:5713-01-2021   09:57



w w w . e l i n e - m a g a z i n e . d e  •  0 2 / 2 0 2 1138

I N T E R V I E W

Wie bist du auf die für ROOSTER gekom-
men bzw. was hat sich bewogen, mit 
einer neuen Linie von Penisringen auf 
den Markt zu kommen? 

Jelle Plantenga: Mehr Produkte zu 
Velv’Or hinzuzufügen ist Teil einer Wach-
stumsstrategie, die wir beschlossen 
haben, als Velv’Or mit Concepts Of Love 
fusioniert ist. Die neuen JBoa Designs 
waren der erste Schritt und ROOSTER 
der zweite, um der Welt eine breitere 
Kollektion von Produkten der Marke 
Velv’Or anzubieten. Nachdem wir viel 
darüber nachgedacht haben, welche 

Produkte wir zu Velv’Or hinzufügen woll-
ten, war es eine logische Entscheidung, 
weitere Penisringe hinzuzufügen, da dies 
das ist, wofür Velv’Or bekannt ist. Der 
Name ROOSTER bezieht sich natürlich 
auf ‘Schwanz’ und kam bei einem Brain-
storming auf. 

Wie schwierig ist es, in der Produktkate-
gorie Penisringe für frischen Wind 
zu sorgen?

Jelle: Zum Glück ist was die Produkt-
kategorie der Male Toys angeht, in 
den Geschäften weltweit – online als 
auch stationär – viel Bewegung drin, 
da diese das Sortiment immer 
vielfältiger gestalten. Dadurch steigt 
auch die Qualität und das Design 
der Produkte. Da Velv’Or eine Marke 
ist, die Design mit großartiger 
Qualität kombiniert, ist es für uns 
nicht so schwer, etwas Neues auf 
den Markt zu bringen.

Wie spiegelt sich deine Marke Velv’Or in 
ROOSTER wider? 

Jelle: Es ist vielen bekannt, dass der 
Markenname Velv’Or von den englischen 
Worten ‘velvet’ und ‘vigor’, die weich 
und hart bedeuten – und sich auf den 
Penis beziehen. ROOSTER ist ein ander-
er umgangssprachlicher Name für 
den Penis und verweist somit ist direkt 
auf Velv’Or. 

Die Marke Velv’Or ist 
bekannt und beliebt für 
ihr vielfältiges Angebot 
an Penisringen. Jetzt hat 
Markengründer Jelle Plan-
tenga dieses mit der Pro-
duktlinie ROOSTER weiter 
ausgebaut. ROOSTER ziele 
vor allem auf die Männer 
ab, für die die Produktkat-
egorie der Penisringe noch 
Neuland ist, wie Jelle in 
einem Interview erklärt. 

Die Anzahl der Einzelhändler, 
die ROOSTER verkauft, wächst jeden Tag
ROOSTER  -  Ve l v ‘ O r  kom m t  m i t  e ine r  ne ue n  L in i e  a u f  den  Ma rk t 

 Jelle Plantenga, 
Gründer von Velv‘Or 



Was kannst du zu den einzelnen Produkten 
der Linie sagen? Womit überzeugt ROOSTER? 
Wie groß ist die Linie? Aus welchem Material 
ist sie gefertigt? 

Jelle: Die ROOSTER Kollektion besteht aus 
14 verschiedenen Penisringen aus hochwerti-
gem Silikon. Zwei von den Produkten sind in 

drei Farben erhältlich. Jedes der 14 Designs 
hat seine eigenen Features und ist somit 
einzigartig bei der Anwendung. Viele von ihnen 
können auf unterschiedliche Weise getragen 
werden und wecken somit den kreativen Geist 
der Männer.

Wer ist die Zielgruppe von ROOSTER? 

Jelle: Mit ROOSTER richten wir uns an alle 
Männer, aber insbesondere an Männer, die 
noch nie einen Penisring getragen haben. Wie 

jeder weiß, ist das leider die Mehrheit aller 
Männer rund um den Globus und das ist auch 
einer der Gründe, warum wir uns entschieden 
haben, 14 verschiedene Designs zu bringen. 
Es könnte zum Trend werden, dass sowohl 
Anfänger als auch erfahrenere Penisring-
Fans alle Produkte unserer ROOSTER 
Linie sammeln. 

Welche Erwartungen stellt diese Zielgruppe an 
dich und deine Produkte? 

Jelle: Zum Glück für uns ist ein großer Teil 
dieser Gruppe von Männern bereits ein Fan 
von uns. Im Laufe der Jahre haben wir fes-
tgestellt, dass die Mehrheit unserer Kunden 
auf der Suche nach etwas sind, das ihr Leben 
bereichert, und so beim Stöbern im Inter-
net oder im stationären Handel zu Velv’Or 
gekommen ist. Etwas Stilvolles, das sie um 
ihre ‘Kronjuwelen’ herum tragen können. Nach 
ihrem ersten Kauf kommt die große Mehrheit 

139

„DA VELV‘OR EINE MARKE IST, DIE DESIGN MIT GROSSARTIGER 

QUALITÄT KOMBINIERT, IST ES FÜR UNS NICHT SO SCHWER, 

ETWAS NEUES AUF DEN MARKT ZU BRINGEN.“ 
J e l l e  P l a n t e n g a



Die ROOSTER 
Kollektion auf 
einen Blick 
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dieser Männer wieder zu uns zurück. da sie 
die Produktqualität und unseren Kundenser-
vice lieben.

Welches Feedback hast du aus der Industrie 
für deine neue Linie bislang bekommen? 

Jelle: Mit einem breiten Lächeln auf dem 
Gesicht kann ich sagen, dass es bisher nur 
positive Feedback auf unsere neue Linie gab. 
Die Anzahl der Einzelhändler, die ROOSTER 
verkauft, wächst jeden Tag.

Über wen kann der Handel deine neuen 
Produkte beziehen?

Jelle: Im Moment ist der Großteil unserer 
Produkte bei Eropartner erhältlich und wird 
bald bei weiteren Distributoren rund um den 
Globus verfügbar sein. 

Was hat sich Velv’Or für 2021 vorgenommen? 
Planst du, weitere Produkte auf den Markt 
zu bringen? 

Jelle: Im Moment arbeiten wir hart an 
mehreren neuen Produktkollektionen, die 
wir im Jahr 2021 auf den Markt bringen 
wollen. Allen Einzelhändlern und Distributoren 
sagen wir: behaltet unser Marke im Auge 
und macht viele eurer Kunden zu glück-
lichen Mitgliedern von Velv’Ors ‘League of 
EnRinged Gentlemen’. 
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We created a new toy line called Gleaming Love. 
The Gleaming Love range features shiny anal plugs with 
gem stones in various colours and sizes. Made of smooth 
lightweight aluminium and seamless. The jewelled plugs 
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round gem stone. From tip to base the seamless anal 
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bulb shape of the plugs combines ease of use with erotic 
backdoor pleasure.
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as a complete set!

Gleaming Love
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Wenn du wählen müsstest: Bielefelder 
Alm oder Teutoburger Wald? 

Nadine Schwalbe: Als BVB-Fan 
verbringe ich meine Zeit lieber alleine im 
Wald als auf der Alm. 

Welchen Berufswunsch hattest du 
als Kind? 

Nadine Schwalbe: Tiere waren schon 
immer ein wichtiger Bestandteil meines 
Lebens, also war ganz klar nur ein Job 
denkbar: Erdmännchen Fütterer im Zoo. 

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy 
Branche gekommen? 

Nadine Schwalbe: Ich war jung und… 
nein Scherz bei Seite, ich habe während 
meines Studiums einen zuverlässigen 
Arbeitgeber gesucht, der mir eine flexible 
Einteilung meiner Arbeitszeit anbieten 
kann und genau das habe ich bei 
Satisfyer gefunden.

Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, 
welchen Job würdest du jetzt machen? 

Nadine Schwalbe: Dann wäre ich sicher 
in der Lebensmittelbranche tätig und 
würde neue Süßigkeiten mitentwickeln. 
Jes, jes, jes… 

Was war der größte Karriereschub 
für dich? 

Nadine Schwalbe: Definitiv der Launch 
der ersten Satisfyer Produkte. Für unser 
Team und mich haben sich ab der 
ersten Stunde so unfassbar viele Mög-
lichkeiten ergeben und wir sind binnen 
kürzester Zeit über uns hinausgewach-
sen. Soviel Motivation und Elan fließt in 
die Marke und ich bin wirklich froh, ein 
Teil davon sein zu dürfen. 

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Nadine Schwalbe: Da ich mich wohl 
fühle in meinem Job, würde ich diesen 
in zehn Jahren tatsächlich gerne immer 
noch machen, aber vielleicht nicht 
mehr von Deutschland aus. Ich weiß 
es sehr zu schätzen, dass ich meinen 
Job eigentlich von jedem Ort der Welt 
aus ausüben kann und vielleicht bin ich 
in zehn Jahren dann ja an einem Ort mit 
Palmen und mehr Sonnentagen 
als Regentagen. 

Wie siehst du die Zukunft der Love 
Toy Industrie? 

Nadine Schwalbe: Ich glaube, das Jahr 
2020 hat uns allen sehr deutlich gezeigt, 
was wichtig ist und zwar dass man mit 
seinen Liebsten in Kontakt bleibt. Darum 

Wissen Sie, was Erdmännchen 
sind? Wenn nicht, dann fragen 
Sie mal bei Nadine Schwalbe, 
Satisfyers Brand Development 
Managerin, nach. Diese 
possierlichen Tierchen spielen 
in diesem Monthly Mayhem 
genauso eine tragende Rolle 
wie der Teutoburger Wald, 
Star Wars versus Star Trek 
und eBay Kleinanzeigen. 
Natürlich spricht die Brand 
Development Managerin auch 
über ihre tragende Rolle in 
der Erfolgsgeschichte der 
Satisfyer Produkte. 

M O N T H L Y  M A Y H E M
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Nadine Schwalbe
Fragen  &  Antwor ten
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bin ich überzeugt, dass wir mit den Satisfyer 
App Toys den richtigen Weg gegangen sind. 
Wir können mit der Satisfyer App Menschen 
miteinander ‚connecten‘ und tragen zu mehr 
Nähe untereinander bei und genau das sehe
ich als die Zukunft: App gesteuerte Produkte, 
die die räumlichen Grenzen zwischen den 
Menschen nahezu verschwinden lassen. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufs-
leben aus? 

Nadine Schwalbe: Der perfekte Tag wäre für 
mich: beim Messeaufbau zu sein, am letzten 
Aufbautag, der Stand steht, wir dekorieren 
und räumen die letzten Artikel ein und dann 
mache ich ein Foto vom Stand, um es dann 
meinen Kollegen zu schicken, damit alle 
sehen was wir Tolles zusammen als Team auf 
die Beine gestellt haben. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Nadine Schwalbe: Das ist einfach: dazu 
muss ich nur die Haustür aufschließen 
und schon kommen zwei Hunde auf mich 
zu gelaufen. 
Ab diesem Moment ist die Arbeit vergessen, 
die Aufmerksam bei den Hunden und sobald 
diese sich beruhigt haben, ist Entspannung 
pur angesagt.

We ist dein Vorbild und warum? 

Nadine Schwalbe: Das ist meine Mutter, 
auch wenn sie selbst das nicht so sehen 
würde, weil sie sich als ‚durchschnittlich‘ 
bezeichnet, so finde ich es aus meiner Sicht 
vorbildlich was für ein Leben sie mir vorlebt 
und welche Werte sie mir mitgegeben hat 
und wie sie ohne Zweifel immer hinter mir 
steht, obwohl sie selbst die Idee sicherlich 
scheußlich findet. 

Du darfst einen Orden verleihen. 
Wer bekommt ihn? 

Nadine Schwalbe: Im Privaten ginge der 
Orden an meinen Großvater und zwar dafür, 
dass er es mit 86 Jahren geschafft hat, mit 
mir während der Lockdowns Videocalls zu 
machen und mir jeden Tag per WhatsApp 
schreibt, dass es ihm gut geht! Beruflich? Puh, 
da ginge der Orden an einige Kollegen, dass 
sie es mit mir aushalten und vor allem meine 
ungeduldige Art verzeihen. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du 
besonders stolz?

Nadine Schwalbe: Tatsächlich bin ich stolz 
seit über elf Jahren Teil des Teams in meiner 
Firma zu sein. Wir haben unvorstellbare Erfolge 
eingefahren und mit Satisfyer einfach alle 
unsere Erwartungen übertroffen. Sobald ich 
Satisfyer in einer Zeitschrift, bei Social Media 
oder auf großen Plakaten bei Messen sehe, 
bin ich tatsächlich stolz, das mitzuerleben. 
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Was gefällt dir an deiner Person 
besonders gut? 

Nadine Schwalbe: Dass ich nicht schnell 
aufgebe, ich möchte für mich immer sagen 
können: ich habe alles versucht, wenn 
ich das nicht sagen kann, suche ich 
weiter nach Lösungen mit der Heraus-
forderung umzugehen. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Nadine Schwalbe: Wenn jemand absichtlichen 
meinen Liebsten oder einem meiner Tiere Leid 
zufügen würde, das könnte ich nicht verzeihen, 
wenn es bewusst passiert. 

Was singst du unter der Dusche? 

Nadine Schwalbe: Nix, ich bade lieber. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt 
sehen wollen?  

Nadine Schwalbe: Mich in der Öffentlichkeit.

Mit wem würdest du gerne ins Kino gehen und 
welchen Film würdest du wählen? 

Nadine Schwalbe: Mit einem bestimmten 
Kollegen, um alle Star Wars Filme zu schauen. 
Er selbst ist nämlich Star Trek Fan. 

Du bekommst einen Monat Urlaub. 
Wo geht es hin? 

Nadine Schwalbe: Auf jeden Fall Australien/ 
Neuseeland! Wenn ich mal so viel Zeit am 
Stück Urlaub hätte, dann würde sich 
endlich die Rundreise in einem der zwei 
Länder lohnen.

Du auf einer einsamen Insel... welche drei 
Dinge nimmst du mit? 

Nadine Schwalbe: Nur mein Handy, 
dann kann ich nach vier Stunden, wenn 
mir langweilig ist, jemanden anrufen der 
mich abholt.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Nadine Schwalbe: Ich wäre gerne mal einen 
Tag lang ein Mann, gerne Barack Obama.

Was würdest du nie wieder im 
Leben machen? 

Nadine Schwalbe: Bei eBay Kleinanzeigen 
nach einem Handwerker suchen, um 
Arbeiten verrichten zu lassen. Ich weiß jetzt 
das Handwerk zu schätzen nachdem ich so 
richtig daneben gegriffen habe und lasse nur 
noch Profis bei mir arbeiten!

Welchen gut gemeinten Rat gibst du 
unseren Lesern? 

Nadine Schwalbe: Am Ende wird eh 
immer alles gut, nur davor ist es oft 
echt scheiße!



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

STRUBBI.COM

Timo  
schwarz

Alles, was eine 
Frau liebt.

Timo  
lila

100%

Plastikfreie

Verpackung!

NEU





Shop: grosshandel.gayshop.com
Login: gast2021  Passwort: 97531

KRAHO GmbH                       Email: info@gayshop.com
Oberau 6 - A-6351 Scheffau   Tel.: +43 5358 4 31 31 80

E70029 - 175ml
                 UVP €19,95

            € 8,42
E70030 - 100ml
                 UVP €11,95

            € 4,42
 

Silicone
E70027 - 100ml
                UVP €9,95

            € 3,98
Aqua
E70023 - 100ml
                UVP €8,95

            € 3,58

     auch in: 30ml, 50ml. 100ml, 250ml

MENGENRABATTE

ERHÄLTLICH!

MENGENRABATTE

ERHÄLTLICH!
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Art. No. 67041 Art. No. 67070

Art.No. POS TASCHE1

HEDIONE
bed & bodybed & body
FR AGR ANCE SPR AYFR AGR ANCE SPR AY
• 2 verschiedene Sorten 
   women & menwomen & men 

MASSAGE OIL
• 8 verschiedene Sorten

LOVELOVE LUBRICANT
• 6 verschiedene Sorten

2in1 MASSAGE-  
& GLIDE GEL
• 4 verschiedene Sorten

GESCHENKIDEEN
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ne
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lu
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ryMoments of 

  Love

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

SHSHiiATSUATSU
presents

pink / orange / female
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Art. No. 67073Art. No. 67027

HEDIONE
bed & bodybed & body
FR AGR ANCE SPR AYFR AGR ANCE SPR AY
• 2 verschiedene Sorten 
    women & menwomen & men 

MASSAGE OIL
• 8 verschiedene Sorten

BODY OIL LUXURYLUXURY
• 6 verschiedene Sorten

2in1 MASSAGE-  
& GLIDE GEL
• 4 verschiedene Sorten

GESCHENKIDEEN
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Art.No. 67701

  The fine  
Assortment

for men

SHSHiiATSUATSUpresents SHSHiiATSUATSUpresents SHSHiiATSUATSUpresents SHSHiiATSUATSUpresents

SHSHiiATSUATSUpresents SHSHiiATSUATSUpresents

SHSHiiATSUATSUpresents SHSHiiATSUATSUpresents

SHSHiiATSUATSUpresents

SHSHiiATSUATSUpresents
SHSHiiATSUATSUpresents

SHSHiiATSUATSUpresents

blue / turquoise / Xmas / male

WARMING STRAW
BERRY COOLING VANILLA CHOCO

PRODUCT

PRIVATE
LABEL

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

cobeco pharma wholesale bv • hertzstraat 2 • 2652 xx  berkel en rodenrijs • the netherlands
info@cobeco.nl • www.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 09 91 • f +31 (0)10 290 09 94
sales@cobeco.nl • shop.cobeco.nl • t +31 (0)10 290 65 25

With Cobeco Pharma’s private label you can produce your own 

products by selecting your preferred components. You have the free 

choice to either update your former product range with new specs, or 

you can create a totally new sub-label with some new sensual looks.  

We produce and design the products under your label, whereafter 

it automatically will be delivered. The new face of erotics is only an 

order away!

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

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

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS
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Hauke Christiansen

Tel. +49 461 5040-210 / -114  
Fax +49 461 5040-5346  

wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com

0
59

71
63

0
59

89
84

0
59

97
51

05
37

64
0

21
0
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Stoßfunktion 
ALS EXTRA-KICK

Eichel-Stimulation 
IN PERFEKTION

Vibro-Spaß 
DER SUPERLATIVE

Quickie-Handjob 
FÜR DIE SPONTANE LUST

GR_eLine_TM_190x90_02_21_Y2T.indd   1GR_eLine_TM_190x90_02_21_Y2T.indd   1 12.01.21   10:2612.01.21   10:26

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

wirkt in 60 
Sekunden

www.Soft-Tampons.de

Das Original.

www.AQUAglide.de
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2016

Best
Crossover

Product
2013

Best
Female

Product
2014

Das Original.

Das Original.

Best
Hygiene 

Product
2016

Mega-Seller

Mega-Seller

Best
Lubricant

2018

Das Original.

JahreJahre

fadenlose                                Freiheit

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

· Gleitmittel
· Massagemittel
· Soft-Tampons
· Joyballs

Mega-Seller seit 
über 20 Jahren

20 Jahre
Soft-Tampons

 WIRKT IN 60 SEKUNDEN
REACTS IN 60 SECONDS

Wirksamer Schutz vor: 
Effectively protects against:

HIV (AIDS) • Corona • Herpes 
Hepatitis • Chlamydia • ...

wirksam gegen 
effective against 

Corona-Virus!
 No. 11

Sicherstes Lovetoy- 
Desinfektionsmittel 

Safest lovetoy  
disinfectant spray

 No. 11
Die weltweit beliebtesten 

fadenlosen Tampons 
World‘s most popular  

stringless tampons

11
Europaweit, wasserbasiert  

im Fachhandel 
Europe-wide, waterbased  

in specialized trade

 No. smart size

Massage+ Glide
LABEL WITH

EFFECT

FE
EL

 THE DIFFERENC
E

Jahre / years

Das Original.

20
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om Erhältlich bei Ihrem Großhändler /// Available at your wholesaler /// 

Disponible chez votre grossiste /// Disponible a través de su vendedor 
mayorista /// Disponibili presso il vostro grossista /// Verkrijgbaar bij uw 

groothandel /// Disponível junto do seu comerciante grossista ///  
Fåes hos din engros forhandler /// Finns hos Din grossist ///  

Dostpne w panstwa hurtowniach

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
mail: of fice@hot-dl.com 
fon. +43 7672 72009 
fax. +43 7672 72009-9

HOT PRODUCTIONS  
& VERTRIEBS GMBH 
 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
AUSTRIA

w
or

ld
-o

f-
ho
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

V-
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tiv
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   f
or
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EN

Die hochwertige Penis Power Cream 
MAN kann Ihre Leistungsfähigkeit 
steigern. Diese Pflegecreme kann 
sich bei täglicher Anwendung positiv 
auf Ihre Steigerung der Vitalität 
und des Wohlbefinden auswirken. 
 
Penis Power Spray MAN ist ein 
hochwertiger Pflegespray für den 
besonderen erotischen Genuss. Der 
Vorteil des Sprays ist eine einfache 

Handhabung und 
schnelle Anwendung. 

TOPTOP
SELLERSELLER

PURE POWER
 for

MEN

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

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

V-Activ PENIS POWER
CREAM + SPRAY MEN
Art. No. 44535 + 44560
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    Amber 
Art.No. 67123

Patchouli 
Art.No. 67122

MASSAGEKERZE mit eroti-
schem Duft. Das geschmolzene 
Kerzenwachs kann direkt auf die 
Haut aufgebracht werden. Es 
erzeugt ein wärmendes, ero-
tisches Gefühl bei der Partner-
massage. Das Aroma wird bei 
der Massage noch intensiver. 

M A SSAGE 
CANDLES

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA

130 g
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Raspberry & Vanilla 
cream  Art.No. 67121

Sandalwood
Art.No. 67120
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
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BIO
massage oi lsmassage oi ls
100ml 3.4fl.oz

BITTER
MANDEL

Bittermandel
Art. No. 44151

ALOE
VERA

Aloe Vera
Art. No. 44152

CAYENNE
PEPPER

Cayenne Pepper
Art. No. 44153

YLANG
YLANG

Ylang Ylang
Art. No. 44150

HOT BIO MASSAGE OIL  
BIO MASSAGE ÖL für gepflegte,  
seidige Haut. Erlesene Düfte  
verwöhnen die Sinne und  

wecken erotische  
Stimmungen.   

Biologische & vegane  
MASSAGEÖLE aus  
< 80% kontrollierten  
biologischem Anbau.  

Eco-Bottle aus  
nachwachsendem Rohstoff.
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Product -
number: TIBP,
TIBB, TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple,

Blue, Pink

Product -
number:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye

Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

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

Product-
number:
50015,
50065
Label:
 Touché
Title: The
Dukes
Colors:
Pink, Purple

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

Sh
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F

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

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

ab 2,00 Euro
Großhandels-
konditionen und
Preise auf Anfrage.

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•      sonstige

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

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

Preisspektrum

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

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf An-
frage

M
ys

tim
 G

m
b

H

Mystim 
Butt Plug

Mystim 
Lustei

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

Preisspektrum

• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• Reizstrom-         
   Zubehör

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•    sonstige 

Pi
p

e
d

re
a

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

Fun Vibes
G-Spot

Basix rubber works

Fetish Fantasy 
Series

Preisspektrum

Prei se auf Anfrage

•aMänner

•aFrauen

•aGay/Lesbian

•aS/M

•aFetish

•     sonstige

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

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel
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eL_07-17_142-144_PS-Shop_Layout 1  21.07.17  13:19  Seite 3

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles, was eine  
Frau liebt.

Toys · Drogerie

The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

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

Reizstromgeräte
Buttplugs

Peniskäfige
Masturbatoren

E-Stim Vibratoren 
....

Qualität  
„Made in Germany“  

Katalog und Preisliste  
auf Anfrage

 Männer

 Frauen

 Gay/Lesbian

 S/M

 Fetish

 sonstige

Mystim Opus E  
E-Stim Masturbator  
erhältlich als  
Vaginale Version 
Anale Version 
Donut Version

Mystim Cluster Buster  
digitales E-Stim  
Reizstromgerät  
für kabellosen Spaß 
mit unserem  
Sultry Sub  
Black Edition

Mystim GmbH 
Marie-Curie-Straße 5

63755 Alzenau
Germany

Tel.: +49 60 23 - 40 70 100
Fax: +49 60 23 - 40 70 299

hallo@mystim.com 

www.mystim.com

M
ys

tim
 G

m
bH

P R O D U K T S T R E C K E
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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.

xbizretreat.com

Business + Pleasure



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@mptoday.de

Bankverbindung:  
Bankhaus Hallbaum 
BLZ 250 601 80 / Kto 122 044

Druck:
Leinebergland-Druck GmbH & Co.

K A L E N D E R

00

00

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

zum Abo-Komplett-Preis 
von nur 180,- EUR
(zzgl. ges. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten)

Firma

Ansprechpartner / 
Telefon; Fax

Straße / Postfach

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

        Bankeinzug 
 
Geldinstitut

BLZ / Kto

Kontoinhaber

Datum / Unterschrift

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

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

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

Chefredaktion
Matthias Johnson (-23)
mjohnson@mptoday.de

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

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

Grafik
Arnold Weber (-24)
aweber@mptoday.de

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

ETO Show
13  – 14 Juni, 2021 • Coventry, Großbritannien

www.erofame.eu 

eroFame 
06  –  08 Oktober, 2021 • Hannover, Deutschland

www.thaifest.ru

THAIFEST
17 – 22 Mai, 2021 • Antalya, Türkei

www.venus-berlin.com 

Venus Berlin
21 – 24 Oktober, 2021 • Berlin, Deutschland

www.anmexbiz.com

ANME Founders Show
12 – 16 Juli, 2021 • Virtuell
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