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I N H A L T

Caitlin Royal hat ein weiches  
Sex Toy für die Voll-Kontakt- 
Stimulation der Vulva entworfen

In einem Interview erzählt Ringo 
Baginda von seinem Herzstill-
stand im November 2020 und 
wie er sich zurückgekämpft hat 

Der balldo kommt auf den Markt 
– Jerry Davies präsentiert das 
einzigartige Produkt 

25 Jahre FUN FACTORY - Dirk Bauer 
und Michael Pahl blicken zurück 

Fleshlight veröffentlicht Produkte 
für Frauen – Über diesen Schritt 
informiert Laura Cosano

Kathryn Byberg nimmt ex 
Toy Werbung in Mainstream- 
medien unter die Lupe

Wie läuft es im 
britischen statio-
nären Erotikeinzel-
handel nach der 
Wiedereröffnung? 
Simon Prescott 
berichtet aus  
erster Hand 
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Will Ranscombe gibt Tipps, wie 
unsere  Industrie nachhaltiger  
werden kann 



Eric Idema spricht in eLine über  
die Expansionsstrategie der  
EQOM Group

Gisele International 
kooperiert mit Hot 
Octopuss – Julie 
Bonnet kennt  
die Details 
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Die EQOM Gruppe ist ein 
Zusammenschluss großer 

Erotikunternehmen, die Sex Toys sowohl 
an Verbraucher als auch an Einzelhändler 
liefern. Das Konsortium wurde 2020 
gegründet, als EDC Retail, bekannt 
für seine Tochtergesellschaften EDC 
Wholesale, EasyToys und Beate Uhse, mit 
dem Großhändler 
Eropartner 
Distribution 
fusionierte, der 
Sex Toys in 
Deutschland und 
Skandinavien 
anbietet. Das Ziel 
der strategischen 
Zusammenarbeit 
für die kommenden Jahre ist es, die 
stärksten internationalen Erotikmarken 
in diese Partnerschaft einzubinden, um 
schließlich die weltweite Marktführerschaft 
im Bereich der Sexual Wellness zu 
erreichen.Durch die Übernahme des 
größten Anbieters von Sex Toys in 
Norwegen, Kondomeriet, und des ältesten 
Erotikunternehmens in den Niederlanden, 
Christine le Duc, steigt der Gesamtumsatz 
der EQOM Group von 100 Millionen 
Euro im Jahr 2020 auf 160 Millionen 
Euro im Jahr 2021. Außerdem steigt der 

Marktanteil und die Zahl der Mitarbeiter 
wächst auf mehr als 300. „Wir wollen 
nicht nur unsere Position als europäischer 
Marktführer im Jahr 2025 halten, sondern 
auch ein Global Player mit einem 
Gesamtumsatz von einer halben Milliarde 
Euro werden“, sagt Eric Idema, Chairman 
der EQOM Gruppe und Geschäftsführer 

von EDC Retail. „Das 
neue Konsortium wird 
es uns ermöglichen, 
weiterhin auf das 
weltweit steigende 
Interesse an Sexual 
Wellness Produkten 
wie Sex Toys zu 
reagieren. Europa 
ist groß genug für 

uns alle, statt zu konkurrieren, möchte 
ich lieber zusammenarbeiten und 
Wissen austauschen, damit wir uns 
gegenseitig stärken und Sexual Wellness 
auf ein höheres Niveau bringen können. 
Gemeinsam können wir die immer noch 
vorherrschenden Tabus ein für alle Mal 
brechen, so dass bald jeder zwischen 
dem Nordkap und Key West eines unserer 
Sex Toys in seinem Nachttisch hat.“ Trotz 
der Übernahme werden die einzelnen 
Marken weiterhin unter eigener Flagge und 
eigenem Management operieren.

Die kürzlich gegründete EQOM Group ist neuer Eigentümer des norwegischen Unterneh-

mens Kondomeriet sowie des niederländischen Unternehmens Christine Le Duc. Durch 

die Übernahme dieser beiden großen Einzelhandelsmarken entsteht eine Partnerschaft 

zwischen den größten europäischen Erotikunternehmen, die sowohl über leistungsstarke 

Vertriebskanäle im E-Commerce sowie im stationären Einzelhandel verfügen.

Kondomeriet und Christine le Duc  
sind ab sofort Teil der EQOM Group
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Werbung in eigener Sache 
hat eigentlich in einem 
Vorwort nichts verloren, 
aber angesichts der vielen 
interessanten Nachrichten 
und Pressemitteilungen, 
die uns tagtäglich errei-
chen, möchte ich Sie 
gerne auf unsere Website 
www.eline-magazine.de 
hinweisen. Dort finden Sie 
tagesaktuelle News nicht 
nur zu den Veröffentli-
chungen neuer Produkte, 
sondern ebenso zu frisch 
abgeschlossenen Dis-
tributionsabkommen, zu 
Marktentwicklungen und 
zu Events unserer Bran-
che sowie Meldungen 
aus den Unternehmen, 
wie zum Beispiel über 
Personalwechsel, Beförde-
rungen, Jubiläen etc. Sie 
können sich auf unserer 
Homepage auch schnell 
und einfach für unseren 
wöchentlichen Newsletter 
anmelden. Dazu müssen 
Sie nur Ihre E-Mail Adresse 
eingeben und ein Häkchen 
setzen – das ist alles. 
Jeden Donnerstag senden 
wir die relevantesten News 
der Woche an Tausende 
B2B-Kontakte in Europa 
sowie darüberhinaus und 
halten diese über unseren 
Markt auf dem Laufenden. 

In diesem Sinne, 
Matthias Johnson 

Vorwort
2025 plant  d ie  EQOM Group mit  e inem Umsatz von e iner  halben Mi l l iarde EuroLiebe Leser,



XX-DREAMSTOYS  
Ultra Realistic Penis Form Size S,  
Ultra Realistic Breast Form Size L

Realistisch und 
außergewöhnlich!

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

NEU

Die sechs neuen Tan und Brown King Cock 
Plus werden ab sofort von Pipedreams europä-
ischem Vertriebszentrum ausgeliefert. Der neue 
King Cock Plus Thruster in Brown ist seit Ende 
September erhältlich. „Wir haben sehr genau 
auf das Feedback unserer Kunden gehört und 
wissen, wie wichtig es ist, ein vielfältiges Sorti-
ment an Hauttönen anzubieten“,  

so Rob Phaneuf von Pipedream. „Unsere  
erfolgreichen hellen Formen und Größen sind 
nun in unseren brandneuen Farben Tan und 
Brown erhältlich. Mit handdekorierten Köpfen, 
herrlich satten Hauttönen und unserer unglaub-
lichen neuen Triple-Density-Formel sehen diese 
Dildos fantastisch aus und fühlen sich sogar 
noch besser an!“

Pipedream Products liefert jetzt zwei neue Farben in seiner erfolgreichen King Cock Plus Triple Density Kollektion aus: Tan und 

Brown. Mit 27 SKUs zur Auswahl in drei ultra-life-like Schattierungen, steht die Linie der Saugnapf-Dildos für verschiedene 

Größen, mit und ohne Hoden, und umfasst zwei Threat Thrusters und sechs Swinging Balls.

King Cock Plus jetzt auch in den Farben Tan & Brown erhältlich
Triple Density
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Der ORION Wholesale hat sein um-
fangreiches Lovetoy-Sortiment um 

weitere Strap-Ons von You2Toys aufge-
stockt: Der ‚Remote Controlled Vibrating 
Strap-On‘ in Lila ist ein Umschnallgurt mit 
herausnehmbarem Vibrator mit Reizrillen 
und Saugfuß. Die 7 Vibrationsmodi sind 
dabei bequem mit der kabellosen Fern-
bedienung (Reichweite 8 Meter) steuerbar 
– auch bei extrafeuchten Spielen, denn 
der Vibrator ist wasserdicht. Wiederauf-
ladbar ist er mit beiliegendem USB-Kabel. 
Inklusive Batterie für die Fernbedienung. 
Der ‚Remote Controlled Vibrating Strap-
On‘ in Schwarz ist ebenfalls ein größen-
verstellbarer Umschnallgurt mit heraus-
nehmbarem Vibrator mit Saugfuß. Dieser 

Die diesjährige eroFame, die für den 
3. bis. 5. November geplant wat, ist 
abgesagt. Aufgrund der jüngst verschärf-
ten Bestimmungen für Reisen in Coro-
na-Zeiten (z.B. Ein- und Ausreiseauflagen 
sowie Quarantäne-Anordnungen, speziell 
bei Besuchern aus nichteuropäischen 
Ländern) hat der Beirat beschlossen, die 
eroFame 2021 abzusagen. „Wir bedau-
ern diese Entscheidung sehr, sehen uns 
aber als Veranstalter gegenüber unseren 

Vibrator ist allerdings so gebogen, dass er 
optimal zur G- bzw. P-Punkt-Stimulation 
eingesetzt werden kann. Die 7 Vibrati-
onsmodi sind bequem mit der kabellosen 
Fernbedienung steuerbar. Auch dieser 
Vibrator ist wasserdicht und mit beilie-
gendem USB-Kabel wiederaufladbar. 
Inklusive Batterie für die Fernbedienung. 
Das ‚Strap-On Kit for Playgirls‘ beinhaltet 
einen Umschnallgurt, einen Dildo sowie 
eine Augenmaske im Set. Der größenver-
stellbare Umschnallgurt hat einen rüschi-
gen Burlesque-Look, der herausnehm-
bare Dildo in transparentem Lila kommt 
im Penis-Naturlook mit Saugfuß daher. 
Abgerundet wird das Set mit der farblich 
und stylisch dazu passende Augenmaske.

Ausstellern verpflichtet, ein akzeptables 
Besucheraufkommen in Aussicht zu 
stellen. Die gegenwärtige Situation lässt 
jedoch befürchten, dass es im November 
keine problemlosen An- und Abreisebe-
dingungen geben wird. Wir möchten die 
eroFame für alle Teilnehmer erfolgreich 
ausrichten – die Pandemie hindert uns 
bedauerlicherweise immer noch dar-
an“, erklärt Wieland Hofmeister, 
Veranstalter der eroFame. 

Experimentierfreudige Paare finden im Rollentausch eine aufregende Abwechslung. Ein 

beliebtes Lovetoy ist dann der Strap-On. So mögen es viele Männer, von ihrer Partnerin 

anal penetriert zu werden – aber auch Frauen unter sich mögen die gegenseitige Penetration 

in den verschiedensten Positionen.

Neue Strap-Ons von You2Toys 
für aufregende Rollenspiele

Die eroFame 2021 findet nicht statt

ORION Wholesale
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The international b2b trade fair for the erotic industry
Internationale b2b Fachhandelsmesse für den Erotikmarkt

Toys • Fashion • Pharmaceuticals • Consumables • Movies • Magazines

Toys • Mode • Pharmazeutika • Hil fsmit tel • Fi lme • Magazine

and much, much more

und vieles mehr

E u r o p e ' s  1 s t  c h o i c e  f o r  t h e  e r o t i c  t r a d e  p r e s e n t s :

Hannover Messe Halle 4 • 30521 Hannover • Deutschland

05.–07. Oktober 2022
Nur für Fachhändler. Eintritt frei.

die eroFame 2022 wird gesponsert von:



05.–07. Oktober 2022

Europas bedeutendste

Erotikfachmesse:

• Nur für Fachpublikum

• Freier Eintritt für 

registrierte Fachbesucher

• Konzentrierte 

Kundengespräche in 

Business-Atmosphäre

• Internationales markt- 

relevantes Ausstellerfeld

• Shuttle-Service zu den 

Partner-Hotels

• Catering für Ihre Kunden

• Einzigartiges 

Ausstellungsgelände in 

der Expo-Stadt Hannover

• Oktoberfest für alle 

Besucher und Aussteller

Contact:
mediatainment productions GmbH
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
31319 Sehnde
Germany

Tel:   +49(0)5138 60 220 – 0
Fax: +49(0)5138 60 220 – 29
info@erofame.eu
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Das gilt auch für Erotikprodukte. Bei 
Bondage-Artikeln ist die Verbindung 

zur Mode sogar noch enger. Und sie 
funktioniert in beide Richtungen. In der 
heutigen Mode sieht man Ledergürtel auf 
dem Laufsteg. Sie werden meist um die 
Taille getragen und mit fließenden Kleidern 
oder dezenten Blusen gestylt. Die Sex 
Toy Industire inspiriert also die Mainstre-
am-Mode, aber die Sex Toy Industrie 
lässt sich auch von der Mainstream-Mode 
inspirieren. Ein perfektes Beispiel dafür ist 
die BDSM-Marke Ouch! von SHOTS. In 
der neuen Kollektion gibt es verschiedene 
Linien, die von der modernen Mode ins-
piriert sind.Die erste neue Serie ist ‚Halo‘, 
benannt nach dem Ring, der in jedem Pro-
dukt prominent platziert ist. Man kann die-
se Ringe mit den Ringen vergleichen, wie 
sie jeder von Taschen und Gürteln kennt. 
Aber jetzt können Konsumenten modisch 
aussehen, während sie gefesselt, gewürgt 
oder ausgepeitscht werden. Neben den 

SCALA hat ab sofort We-Vibe Bond im 
Sortiment. Dabei handelt es sich um ein 
Wearable, genauer gesagt um einen am 
Körper getragenen Stimulationsring für 
den ultimativen geheimem Kick unter der 
Kleidung, denn von den subtilen Vibrationen 
weiß nur der Träger und sein Partner oder 

’normalen‘ Ouch! Artikeln im ‚Halo‘-Stil 
wurden auch einige bekannte Artikel in das 
Sortiment aufgenommen, wie z.B. ein Tail-
lengürtel und Oberschenkelmanschetten. 
Die Linie ist in der Trendfarbe Burgunderrot 
erhältlich, aber ebenso in verführerischer 
Smaragdfarbe. Ein weiteres Material, das 
sehr häufig verwendet wird, ist Samt. Und 
jeder weiß, warum!Samit ist weich und 
sieht zart aus, aber gleichzeitig ist der Stoff 
sexy und geheimnisvoll. Perfekt für eine 
sinnliche ‚Femme fatale‘, aber ebenso 
auch für Ouch! Die Linie ‚Velvet & Velcro‘ 
kombiniert das Unanständige mit dem 
Angenehmen. Neu hinzugekommen ist die 
verstellbare Handschelle mit Saugnapf, die 
auch unter der Dusche verwendet werden  
kann. Diamonds are a girl’s best friend –  
das wissen wir schon seit Jahrzehnten.  
Geht es aber noch edler? ‚Ouch!  
Diamonds‘ setzt noch einen drauf und  
bietet beliebte BDSM-Artikel, die mit  
Diamanten besetzt sind.

seine Partnerin. Mit We-Vibe Bond wird das 
Vergnügen aus dem Schlafzimmer geholt 
und die Kontrolle über eben dieses kann 
sogar geteilt werden. Dank der Präzisi-
onsmechanik, dem einfachen Schnell-
verschluss-Design und der individuelle 
Passform ist Bond sicher und diskret.

In Mode bleiben, das ist das Prinzip jeder Marke. Ob  Kleidung, Accessoires, aber auch Autos 

oder Möbel. Marken wollen dem Verbraucher das bieten, was gerade angesagt ist.

SHOTS bringt neue OUCH! Produkte heraus

We-Vibe Bond erhältlich bei SCALA

Verschiedene L in ien,  d ie  von der  modernen Mode inspi r iert  s ind
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Die Vibrationen sind vor allem auf 
dem Perineum, der erogenen Zone 

unterhalb der Hoden, zu spüren. Das 
ergonomische Design und die Easy-On 
Schnellöffnung sorgen für ein sicheres 
und gutes Gefühl, egal ob zuhause oder 
unterwegs. Mit dem Custom-Fit Link 
und dem mitgelieferten zweiten Ein-
satz kann Bond in zwei verschiedenen 
Größen getragen werden und lässt sich 
so einfach anlegen und tragen wie eine 
Smartwatch. Bond kann diskret unter 
der Kleidung getragen werden und ist 
das ideale Accessoire für abenteuerlus-
tige und spontane Paare, die ihr Vorspiel 
nach draußen verlagern wollen. Egal ob 
beim Spaziergang, bei einem Picknick 
im Park oder im Auto auf dem Weg zum 
romantischen Wochenendausflug, die 

Leroy Klunder hat seine neue Position 
als Swiss Navy Markenbotschafter bei 
SHOTS angetreten und er kann es kaum 
erwarten, all das Wissen weiterzugeben, 
das er in den letzten Monaten über die 
Produkte von Swiss Navy erworben 
hat. Er steht für alle Einzelhändler zur 
Verfügung, die ein paar massgeschnei-
derte Tipps und Tricks für Ihr Geschäft 
benötigen. Dabei wird Leroy voll auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 

verschiedenen Vibrationsmodi machen 
aus jeder Situation ein Abenteuer. Durch 
die ergonomische Form und mit Sitz auf 
dem Perineum ist Bond nicht durch die 
Kleidung zu sehen. Die unterschiedlichen 
Vibrationsmodi und Intensitätsstufen 
können per App auf dem Smartphone 
oder per Fernbedienung ausgewählt 
und verändert werden.Tragbare Vib-
ratoren machen nicht nur aus jedem 
Date, sondern auch aus gewöhnlichen 
Alltagssituationen ein besonderes Erleb-
nis. Dank der bequemen Passform und 
dem weichen Material, kannder Ring-
beim Gehen, Schwimmen, Sitzen oder 
Laufen getragen werden.So wird selbst 
die abendliche Runde mit dem Hund, der 
Einkauf oder gar das Staubsaugen zum 
aufregenden Vorspiel.

eingehen, so dass nur Informationen 
vermittelt, die wirklich für den jeweiligen 
Einzelhändler relevant sind. Er stellt auch 
kostenlose Tester, Proben und Tütchen 
zur Verfügung, damit der Handel diese 
selbst testen kann. Vor allem aber gibt er 
wichtige Informationen zu den einzelnen 
Produkten und wie diese am besten zu 
vermarkten sind.  Interessenten wenden 
sich bitte per Mail an Leroy (leroy@shots.
nl) oder rufen ihn unter +31(0)682386706 

We-Vibe setzt mit Bond,dem ersten Wearable für Menschen mit Penis neue Maßstäbe im 

Bereich der Männer-Toys. Dabei können die Träger des Rings die Kontrolle selbst übernehmen 

oder mittels Fernbedienung oder App an den/die Partner*in abgeben. 

Der nächste Bond

Swiss Navy Zoom Show &  
Produkt- und Verkaufsschulung

Diskrete St imulat ion für  unterwegs
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Der Vibrating Snug & Tug besteht aus 
100% körperverträglichem Silikon 

und sorgt für eine längere und stärkere 
Erektion sowie für ein sinnliches Gefühl 
des Drucks auf die Prostata, wie man es 
von gewichteten Butt Plugs kennt. Der 
Silikonring stützt und umschließt den 
Penis für eine volle Erektion, während 
der gewichtete Plug den Analkanal und 
die Prostata stimuliert. Der Ring ist mit 
dem Butt Plug durch einen ergonomisch 
geformten Arm verbunden, der für eine 
externe Stimulation des Dammes sorgt. 
Der neue Butt Plug basiert auf der er-
folgreichen Snug Plug Collection und ist 
besonders komfortabel und gewichtet. 
Der dünne, flexible Hals des Plugs und 
das weiche, nahtlose Silikon bieten den 
ultimativen Komfort für langes Tragen, 
jederzeit und überall.Er ist über USB 

Ab sofort hat ST RUBBER die Sex 
Toy Marke Adrien Lastic neu im Sor-
timent. Die  Dildos bieten einen extra 
leistungsstarken Saugnapf, um auf fast 
jeder flachen Oberfläche zu haften. Sie 
können auch mit einem Strap-on ver-
wendet werden. Die Premium-Dildos 
sind aus superweichem Silikon mit 

wiederaufladbar und lässt sich in einer 
antibakteriellen Reisetasche bequem auf-
bewahren. b-Vibe versorgt seine Kunden 
außerdem mit nützlichen Informationen 
und hilfreichen Tipps in dem mitgeliefer-
ten ‚Guide to Anal Play‘. „Die Snug & Tug 
Plugs, die aus den erfolgreichen Snug 
Plugs von b-Vibe hervorgegangen sind, 
fanden großen Anklang bei den Nutzern, 
die auf der Suche nach einer Stimulation 
der nächsten Stufe waren – insbesonde-
re beim Spiel zu zweit“, so Alicia Sinclair 
Rosen, Gründerin und Geschäftsführerin 
von COTR. „Wir sind begeistert, mit 
unserer neuesten Version ein neues  
Multi-Sensations-Lustwerkzeug vor-
zustellen, das durch die Einbeziehung 
mehrerer erogener Zonen und mehrerer 
Funktionen eine gesunde Dosis an  
Stimulation bietet.“

SILEXPAN Dual Density Füllung herge-
stellt: für höchste Gefühle, Dichte und 
Flexibilität. Bei weiteren Rückfragen 
hilft Ihnen gerne der Kundenservice 
von ST RUBBER unter der Telefonnum-
mer: 06834 4006-0 oder besuchen  
Sie einfach den Online Shop:  
www.strubbi.com

b-Vibe stellt eine verbesserte Version seines Bestsellers Snug & Tug vor, jetzt mit sechs  

Vibrationsmustern und vier Intensitäten. Der Vibrating Snug & Tug ist in den Größen  

M und XL erhältlich und bietet eine Stimulation von Prostata, Perineum und Penis.

b-Vibe stellt den multi-stimulierenden 
Vibrating Snug & Tug vor

Adrien Lastic neu bei ST RUBBER

Verbesserte Vers ion des bel iebten Bestsel lers 
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Die neue Kollektion von Cottelli Lingerie 
besteht aus neun atemberaubenden 

Dessous in unterschiedlichen Trend- 
Designs. Farblich dominieren Schwarz 
und Rot, während sich bei den Materialien 
verführerische Spitze, sexy Powernet und 
anmachender Wetlook abwechseln. Ein 
besonderer Hingucker ist ein sexy Overall 
aus schwarzer, hautumschmeichelnder 
Spitze. Ein Babydoll mir roséfarbenen 
Akzenten rundet die Kollektion ab.
Die neue Kollektion von Cottelli Lingerie 
ist über den ORION Wholesale erhältlich. 

XR Brands freut sich, eine Erweiterung der 
Inmi Bloomgasm Linie ankündigen zu kön-
nen, die nun mehrere rosenförmige Stimu-
latoren umfasst, die mittels Luftdruck oder 
Saugfunktion stimulieren. Der bereits sehr 
erfolgreiche Bloomgasm Wild Rose 10X 
Silicone Clit Stimulator wird bald in zwei 
neuen Farben erhältlich sein: Pastellrosa 
und Pastellviolett. Die neueste Form, die 
jetzt ausgeliefert wird, ist der Bloomgasm 
Wild Violet Licking Silicone Stimulator, ein 
lilafarbenes Toy in Form einer Rosenknos-
pe mit einer zungenförmigen Verlängerung 
in der Mitte. In Kürze wird die Bloomgasm 
Serie zudem um drei neue Stimulatoren 

Geliefert wird sie in Verpackungen aus 
hochwertiger Kartonage, die auch als Ge-
schenkverpackung genutzt werden kann. 
Die Kartonage ist ummantelt von einem 
zusätzlichen Schuber mit Detail-Abbil-
dungen des jeweiligen Artikels sowie der 
Artikelbeschreibung in neun Sprachen.
Die Verpackungen können sowohl hinge-
stellt als auch mittig aufgehängt werden. 
Da sie sehr kompakt sind, können auf 
einer Verkaufsfläche mehrere Artikel  
präsentiert werden – und auch die  
Lagerhaltung ist platzsparend. 

erweitert, die jeweils eine eigene individuel-
le Funktion haben: Rose Duet bietet einen 
rosenförmigen Saugstimulator mit fünf 
Saugmodi und eine vibrierende Rosette mit 
drei Geschwindigkeiten und sieben Vibra-
tionsmustern. Rose Buzz bietet beidseitige 
Luftstimulation und punktuelle Vibration 
in der bekannten Rosenform. Er hat fünf 
Luftstimulationsmodi sowie sieben Vibra-
tionsmodi.Sweetheart Rose ist zwei Toys 
in einem! Das eine Ende ist ein rosenför-
miger Saugstimulator mit fünf Saugmodi, 
während das andere Ende ein schlanker, 
einführbarer Vibrator mit drei Geschwindig-
keiten und sieben Vibrationsmustern ist.

Die neue Kollektion von Cottelli Lingerie macht Lust auf Verführung, denn sie vereint pure Sinn-

lichkeit mit detailverliebter Raffinesse. Die Dessous werden exklusiv im Hause ORION designt, 

und setzen die weiblichen Vorzüge sexy, stilvoll und selbstbewusst in Szene.

Neue Kollektion von Cottelli Lingerie

XR Brands erweitert die Bloomgasm Kollektion 

Sinnl ichkeit  t r i f f t  Raff inesse
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„Es ist eine große Genugtuung,  
diesen Preis zu erhalten. Wir  

wurden einige Jahre hintereinander  
nominiert und haben ehrlich gesagt  
nicht damit gerechnet, zu gewinnen.  
Aber wir haben es geschafft, und  
darauf sind wir stolz“, so Tonny Corydon  
Andersen, Geschäftsführer von Sinful. 
Und obwohl es bei weitem nicht das  
erste Mal ist, dass Sinful geehrt oder 
ausgezeichnet worden ist, bedeute  
dieser Preis doch etwas mehr, weil er  
aus der Industrie kommt, heißt es dem  

Der We-Vibe Sync ist einer der Bestseller 
der Marke We-Vibe ins SCALAs Sortiment 
und ist nun in der neuen Farbe Fuchsia 
exklusiv erhältlich.Die Beliebtheit dieses 
Produkts kann nicht überraschen, denn 
das schlanke Design erfüllt alle Kriteri-
en: Es macht beiden Partnern Spaß, ist 
einfach zu bedienen, ist aus hochwertigen 
Materialien gefertigt und sehr vielseitig. 
Seine ergonomische Form sorgt für einen 
bequemen Sitz und hält das Toy auch bei 
leidenschaftlichen Intimspielen an Ort und 
Stelle. Der We-Vibe Sync wird außerdem 

Unternehmen weiter.
Im Jahr 2020 erzielte der Webshop  
einen Umsatz von mehr als 34,5 Millio-
nen Pfund und verschickte fast 800.000 
Pakete an Kunden in ganz Skandinavien. 
Anfang dieses Jahres beschlossen die 
beiden Gründer, eine Partnerschaft mit 
dem dänischen Private-Equity-Fonds 
Polaris einzugehen, der 57,5 Prozent 
des Unternehmens erwarb. Als ersten 
Schritt zur Expansion in den Rest Europas 
eröffnete Sinful 2021 neue Webshops in 
Großbritannien und in Frankreich.

mit einer einfach zu bedienenden Fernbe-
dienung geliefert, mit der die zehn Vibra-
tionsmuster gesteuert werden. Und das 
ist noch nicht alles: Der We-Vibe Sync ist 
auch mit der We-Connect App auf Smart-
phones kompatibel, die es ermöglicht, 
eigene Vibrationsmuster zu erstellen, das 
Gerät von überall auf der Welt zu steuern 
und den Beat-Modus zu aktivieren, der 
das Gerät im Takt der Musik vibrieren 
lässt. Der We-Vibe Sync besteht aus 
hochwertigem Silikon, ist via USB  
aufladbar und zu 100 % wasserdicht.

Sinful, das größte E-Commerce-Unternehmen für Sex Toys in Nordeuropa, ist mit einem Award 

ausgezeichnet worden. Bei den diesjährigen XBIZ Europe Awards 2021 durften sich die die 

Suinful Gründer Mathilde Mackowski und Tonny Corydon Andersen über die Auszeichnung 

‚Online Retailer of the Year‘ freuen.

Auszeichnung für Sinful

We-Vibe Sync in der Farbe Fuchsia  
exklusiv bei SCALA erhältlich

Online Reta i ler  of  the Year
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Die Gleitgele können unter der Option 
‚Eigenschaften‘ in wasserbasiert 

und silikonbasiert gefiltert werden. Eine 
Filterung ist natürlich auch nach Marken 
möglich. Tonga bietet Gleitmittel von 
mehreren bekannten und hochwertigen 
Marken wie Waterglide, Wicked Sensual 
Care, Shunga, Cobeco, Back to Basics, 
Mai, Satisfyer und nicht zuletzt die 
Eigenmarke Boo an. Da immer mehr 
Kunden nach veganen Optionen fragen, 
hat Tonga die Aufzählung der Gleitm
itteleigenschaften in den Texten ge-
gebenenfalls um den Zusatz ‚Vegan‘ 
ergänzt. Für die meisten Menschen ist 
es schwierig, alle chemischen Namen 
der Inhaltsstoffe zu verstehen und der 
Inhaltsstoff Glycerin kann sowohl aus 
tierischem Material gewonnen werden 
oder auf pflanzlicher Basis sein, was 
nicht immer in der Liste der Inhaltsstoffe 

SILEXD ist ab sofort neu bei ST RUBBER 
im Sortiment! SILEXD steht für eine Reihe 
von Dildos und Plugs mit einer ultra-wei-
chen Premium-Silikon-Haut mit einer Dual 
Density SILEXPAN Füllung und einem 
harten inneren Kern – für ein extrem realis-
tisches Gefühl und unvergleichliches Ver-
gnügen. Die SiILEX D Produkte besitzen ei-

angegeben war. Ab sofort können alle 
veganen Produkte auf der Tonga- 
Website leicht gefunden werden,  
indem einfach der Begriff ‚vegan‘ in die 
Suchleiste eingeben wird. Daraufhin 
werden alle veganen Gleitmittel an-
gezeigt, aber ebenso auch einige Sex 
Toys, denn einige – vor allem Bonda-
ge-Artikel – bestehen aus Kunstleder, 
das als ‚veganes Leder‘ bezeichnet 
wird. Der Begriff vegan sagt übrigens 
nicht nur etwas über Inhaltsstoffe und 
Materialien aus, sondern bedeutet auch, 
dass die Entwicklung und Fertigung 
dieser Produkte ohne Tierversuche 
durchgeführt wurde. Tonga aktualisiert 
laufend die Produkttexte auf der eigene 
Website und fügt hoch- und niedrig 
auflösende Bilder hinzu, die vom f 
irmeneigenen FTP-Server herunter- 
geladen werden können. 

nen leistungsstarken Saugnapf, der an fast 
jeder flachen Oberfläche haftet. Die Dildos 
können auch mit einem Harness genutzt 
werden. Bei weiteren Rückfragen hilft 
Ihnen gerne der Kundenservice von ST 
RUBBER unter der Telefonnummer: 06834 
4006-0 oder besuchen Sie einfach den 
Online Shop: www.strubbi.com

In dem ständigen Bemühen, detailliertere Informationen zu allen angebotenen Produkten zu 

liefern, hat Tonga kürzlich die Produkttexte auf seiner Website um die Inhaltsstoffe der  

offerierten Gleitmittel ergänzt.

Tonga bietet ab sofort ausführlichere  
Informationen zu Gleitgelen

SILEXD neu bei ST RUBBER

Watergl ide ,  Wicked Sensual  Care ,  Shunga,  Cobeco,  Back to Bas ics ,  Mai ,  Sat isfyer  und Boo
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Die neue HookUp Panties Linie besteht 
aus 20 SKUs mit zehn verschiedenen 

Dessous, bei denen der Kunde zwischen 
einer bis drei Vibrationsfunktionen wählen 
kann. Sie sind entweder mit Fernbedie-
nungen ausgestattet, besitzen vibrierende 
Bullets oder oder sind mit Abal Plugs aus-
gestattet. Es gibt aber auch Höschen, die 
alle drei Funktionen zusammen bieten. Bei 
den Größen können die Kunden zwischen 
Einheitsgrößen und Übergrößen wählen. 
Acht der zehn Modelle sind schwarz, 
die anderen beiden sind weiß mit blauen 
Akzenten. 

Kunden von EDC Wholesale sind ein-
geladen, während der ‚October Deals‘ 
von Rabatten auf die wichtigsten Marken 
des niederländischen Großhändlers zu 
profitieren, um sich auf die kommende 
Vorweihnachts- und Weihnachtssaison 
vorzubereiten. Den ganzen Oktober über 
gibt es daher Sonderangebote und einen 
zusätzlichen Rabatt von 10% auf verschie-
dene Marken, darunter XR Brands, Sa-
tisfyer, pjur, Rocks-Off und Strap-On-Me. 
„Das zweite Jahr in Folge sind die größten 
Branchenmessen abgesagt worden, auf 

Besonders neu und einzigartig auf dem 
Markt sind die Höschen mit integriertem 
Analplug. Der Clou bei diesen Höschen 
ist, dass am unteren Ende des HookUp 
Plugs ein Band mit einer Schlaufe ange-
bracht ist, die um den Butt Plug gehakt 
wird. Der Butt Plug ist so geformt, dass er 
eng zwischen den Pobacken sitzt und so 
einen sicheren und bequemen Halt bietet.
Alle HookUp Produkte sind wiederauf-
ladbar und werden mit einem USB-Kabel 
geliefert. Komponenten, die zum Ein-
führen dienen, wie Plugs und Vibratoren 
bestehen aus Pipedreams Elite Silicone.

denen wir üblicherweise unsere Kunden 
persönlich treffen und ihnen die neuesten 
Marken und Produkte vorstellen. Deshalb 
haben wir die zweite Auflage der October 
Deals ins Leben gerufen, damit sich unsere 
Kundenaus dem Einzelhandel mit Vorräten 
eindecken und sich auf den Single’s Day, 
den Black Friday, den Cyber Monday und 
natürlich das lukrative Weihnachtsgeschäft 
vorbereiten können“, erklärt Andre Visser, 
Sales Director bei EDC Wholesale. Weitere 
Informationen über die ‚October Deals‘ 
sind unter www.one-dc.com zu finden. 

Die neuen Hookup Panties von Pipedream sind sexy Dessous und Sex Toys in einem, Die brand-

neue Linie HookUp Panties verspricht, die Produktkategorie der Vibrating Panties zu revolutio-

nieren und neu zu erfinden.

HookUp Panties von Pipedream 

EDC Wholesale startet die ‚October Deals‘

Jetzt  bei  SCALA erhält l ich
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„Der herausragende eingebaute 
Motor erzeugt fünf verschiedene 

Vibrationsmuster, die den Nutzer mit 
perfekten Kombinationen aus Bewegung 
und Kraft beeindrucken werden.“
Eine einzigartige Funktion von Ro-
bin ist der ‚BOOST‘. Der Benutzer 
kann die Funktion durch Drücken der 
‚BOOST‘-Taste aktivieren, um einen 
intensiveren Höhepunkt zu erreichen. „Im 
Klartext: Wir haben eine Abkürzung zum 
Orgasmus entwickelt“, heißt es von der 
Marke. Zudem hat SVAKOM zum ersten 
Mal einen LED-Bildschirm in einen Mas-
turbator eingebaut, der den Batteriestand 
und die verschiedenen Modi anzeigt. 
Robin verwendet die für SVAKOM 

Am 25. September wurde der ‚Interna-
tional Rabbit Day‘ gefeiert und passend 
dazu hat Lovehoney neben neuen Happy 
Rabbit Produkten auch Materialien für 
den Point of Sale auf den Markt ge-
bracht. Das Cock Ring Kit, das Clitoral 
Pleasure Kit und das Couples Pleasure 
Kit beinhalten eine Reihe von Toys und 
Accessoires, die sich perfekt für Singles 
und Paare eignen. Und als ob das noch 
nicht genug wäre, gibt es auch noch 

typische ultra-weiche Hülle aus medi-
zinischem Silikon. „Sie ist dehnbar und 
flexibel für alle Größen. Sie kann leicht 
vom Masturbator entfernt werden, da sie 
abnehmbar ist; zum Reinigen und Trock-
nen muß sie einfach umgedreht werden.“ 
Robin läuft bemerkenswerte 2,5 Stunden 
mit einer 3-stündigen Aufladung. Das 
Design von Robin setzt den eleganten 
und minimalistischen Stil von SVAKOM 
fort. „Wir wollen Sex Toys als Teil des 
täglichen Lebens normalisieren. Niemand 
wird sich unwohl fühlen, wenn er den 
Masturbator irgendwo im Haus oder in 
der Wohnung hinstellt – das Design ist 
nicht aufdringlich und fügt sich leicht in 
die Einrichtung ein.“

neue Designs für des G-Spot Clitoral 
Curve Vibrator und einen frischen Look 
für den Panty Vibrator. Um den Ein-
zelhandel in die richtige Stimmung zu 
versetzen, bietet Lovehoney auch eine 
breite Palette an POS Materialien an, 
darunter Regale, Produktständer usw. 
an, die die Geschäfte verschönern und 
die die Aufmerksamkeit der Kunden an-
ziehen. Darüber hinaus gibt es auch eine 
Reihe von T-Shirts für die Mitarbeiter.

SVAKOM hat Robin auf den Markt gebracht – einen leichten, aber dennoch sehr leistungsstar-

ken Masturbator. „Robin ist ein leistungsstarker vibrierender Masturbator, der mit fünf einzigarti-

gen Vibrationsmodi ausgestattet ist“, erklärt ein Vertreter der Marke.

Robin

Lovehoney hat neue Happy  
Rabbit Toys veröffentlicht 

SVAKOM veröffent l icht  neuen Masturbator 
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Die Gäste erhielten eine großzügige 
Probierbox mit köstlichen Pralinen 

und einen Rabattgutschein von 10 % 
auf das gesamte Sortiment von SCALA. 
Alles zielte darauf ab, das ‚Erlebnis‘ 
für die Teilnehmer so zu gestalten, 
wie sie es von der jährlichen SCALA 
Hausmesse gewohnt sind. Der virtu-
elle Showroom machte das Erlebnis 
komplett. Die Teilnehmer konnten virtuell 
durch den Showroom gehen, so wie es 
jeder von Google Street View kennen, 
und wurden dabei von ihrem Kunden-
betreuer unterstützt. Sie bekamen 
Inspirationen für das Ladenstyling, einen 
Überblick auf kommende Artikel und die 
Möglichkeit, Vorbestellungen aufzuge-
ben. Aufgrund des Erfolgs mit einem zu 

Kheper Games freut sich ankündigen zu 
können, dass sie ihr Sortiment an Knall-
bonbons um die ‚Adult Birthday Crackers‘ 
erweitern. Die ‚Adult Birthday Crackers‘ 
lassen sich aufziehen und enthüllen dann 
alles, was man für eine lustige Geburts-
tagsparty braucht. Das Set besteht aus 
zwei ‚Adult Birthday Crackers‘, die jeweils 
mehrere Gegenstände enthalten. Es gibt ein 

100 % ausgebuchten Terminplan hatte 
SCALA weitere Termine hinzugefügt, die 
ebenfalls sehr schnell ausgebucht wa-
ren. „Wir haben viel positives Feedback 
auf das SCALA 3D Experience Event 
Konzept erhalten. Das Konzept ist in 
unserer Branche sehr innovativ und hat 
sehr gut funktioniert. Im Oktober wer-
den wir unseren virtuellen Showroom 
für alle SCALA Kunden öffnen. Behalten 
Sie also unseren Newsletter und unsere 
Website im Auge, wenn Sie Informa-
tionen über den virtuellen Showroom 
benötigen. Natürlich stehen alle SCALA 
Kundenbetreuer auch nach der Messe 
zur Verfügung, um allen Interessenten 
eine private 3D-Tour zu ermöglichen“, 
heißt es aus dem Unternehmen.

Trink-Kartenspiel, ein witziges Würfelspiel 
für Erwachsene, eine Krone, ein Schnaps-
glas und jede Menge Konfetti. „Wir waren 
so erstaunt, wie gut unsere ‚Sex!‘ und 
‚Christmas Sex! Crackers‘ im letzten Jahr 
ankamen, dass wir die Produktlinie erwei-
tern mussten, um Knallbonbons für einen 
weiteren ganz besonderen Tag anzubieten: 
Geburtstage“, erklärt CEO Brian Pellham. 

SCALA möchte sich bei allen bedanken, die an der ersten Ausgabe des SCALA 3D Experi-

ence Events teilgenommen haben. „Unser Programm war ein großer Erfolg, und wir hätten 

es ohne unsere geschätzten Kunden und unser Vertriebsteam nicht geschafft“, teilt das 

Unternehmen mit. 

Das SCALA 3D Experience  
Event war ein großer Erfolg

Kheper Games veröffentlicht  
die Adult Birthday Crackers

14. b is  17.  September 
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Der Markt für Sex Toys ist wie kaum ein 
anderer dafür prädestiniert, dass scheinbar 
ungewöhnliche Produkte Erfolg haben. 
Denn wo sonst können Verbraucherinnen 
und Verbraucher etwas so Neues und 
Aufregendes entdecken, um ihren Anus zu 
erweitern (wie mit dem Odile Butt Plug), ihre 
Hoden in einen Dildo zu verwandeln (mit 
dem balldo) oder den verschiedensten 
Wünschen ihrer Vagina gerecht zu werden 
(wie mit dem One-Hit-Wonder Dodil aus 
dem Jahre 2017)? Und auch wenn nicht 
jede neue Produktidee über den Marketing-
Hype hinaus Bestand hat, so gibt es doch 
genügend Beweise für das Umsatzpotenzial 
moderner, neuartiger Sex Toys. Kristen 
Moore von Channel 1 Releasing sagt, dass 
Patente oberste Priorität haben, um den 
Erfolg von Nischenprodukten zu sichern. 
Moore ist der Meinung, dass eine Mischung 
aus sorgfältiger Patentsicherung und guter 
Geschäftsstrategie dafür sorgen kann, dass 
derartige Sex Toys langfristig im Markt 
überleben. Moore erklärt, dass es vor allem 
auf die Story ankommt. Damit ein ausgefal-
lenes Produkt ein Publikum erobern kann, 
müssen sich die Verbraucher mit dem 
Unternehmen und seiner Mission auf eine 
Weise identifizieren, die sich echt und 
authentisch anfühlt. Die von Moore geleitete 
Marke Boneyard Toys ist darauf angewie-

sen, eine Beziehung zu schwulen Verbrau-
chern aufzubauen, um ihr ausgefallenes 
Sortiment an auf den Analbereich ausge-
richteten Produkten zu verkaufen. 
Helaine Oliner-Katz, Gründerin der 
Schmuckmarke Subsensuals, sagt, sie sei 
ständig auf der Suche nach Kopien ihrer 
patentierten und urheberrechtlich geschütz-
ten Designs. Oliner-Katz‘ wachsames 
Vorgehen hat bisher erfolgreich dazu 
beigetragen, Abzocke zu verhindern und 
den Umsatz zu steigern. Tamara Bell, 
Geschäftsführerin von Angelic Pleasures 
LLC, ist der Ansicht, dass die Industrie in 
jedem Fall profitiert, unabhängig davon, ob 
Nischenprodukte Erfolg haben oder 
untergehen. Während zum Beispiel der 
formbare Dodil im Jahr 2018 verschwunden 
ist, bietet XR Brands jetzt Squeeze-It an, 
eine ganze Reihe ähnlich wärmeempfind-
licher, individuell anpassbarer Dildos.  
Zumindest kommen Bell  - und auch ich 
-  zu dem Schluss, dass Nischenprodukte 
einen Hauch frischer Innovation bedeuten. 
Sie können zu gewichtigen Kategorien 
heranwachsen, wie es der Womanizer 
getan hat, oder ihre Schöpfer scheitern, 
ohne dabei nicht einen bleibenden Eindruck 
im Produktdesign hinterlassen zu haben.  
So oder so, unsere Industrie profitiert auf 
jeden Fall davon. 

So innovativ und 
technologisch 
fortschrittlich sie auch 
sind, vielen Produkten aus 
der Sex Tech wurde lange 
nachgesagt, dass sie 
typische One-Hit-Wonder 
seien. Viele Hersteller und 
Marken hätten es nicht 
geschafft, ihren 
anfänglichen Erfolg als 
Fundament für weitere 
und vor allem 
langfristigere 
Errungenschaften zu 
nutzen, so die Kritik. Nun 
aber schickt sich eine 
neue Generation von Sex 
Tech Produkten an, den 
Markt zu erobern. 
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Von Eintagsfliegen, 
Bestsellern und Klassikern 
Bef re i t  s i ch  d ie  ne ue  Ge ne r a t i on  von  Se x  Te ch  P rodukten  v om S t ig ma  de r  On e-H i t -Won der?

Colleen Godin, 
EAN U.S. Korrespondentin

Ja
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Nein
Seit der ersten Ausgabe von EAN im Jahr 2006 
– wir feiern also tatsächlich dieses Jahr das 
15jährige Jubiläum! - habe ich unzählige 
Produkte kommen und gehen sehen. Es gab 
darunter die, von denen ich erwartet hätte, 
dass sie wie eine Rakete abheben, um dann 
festzustellen, dass sie es nicht mal bis zum 
Markteintritt geschafft haben. Dann gab es die 
Produkte, bei deren Anblick ich vor Lachen 
vom Bürostuhl gerutscht bin, um dann aus 
dem Handel zu erfahren, dass sie sich wie 
warme Semmeln verkaufen lassen. Und 
natürlich gab es auch die, die den Markt 
begeisterten und in den Verkaufscharts obere 
Plätze belegt haben, die aber auch die 
Erwartungen weckten, dass noch mehr - sprich 
weitere innovative Produkte der gleichen Marke 
-  kommt… und was passierte? Nichts. Dass 
sind dann die Produkte, die oft und gerne als 
One-Hit-Wonder bezeichnet werden. Was hat 
all das mit Sex Tech zu tun bzw. ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sex Tech Produkte als 
One-Hit-Wonder enden, höher als bei anderen 
Produkten? Es macht zumindest den Anschein, 
was daran liegen kann, dass Sex Tech voll im 
Trend liegt und ein innovationsgetriebener 
Wachstumsmarkt ist, der auf dem 
technologischen Fortschritt reitet. Die Zahl der 
Produkte, die in diesem Markt das Licht der 
Welt erblicken, ist dementsprechend sehr hoch. 
Wenn einige davon als One-Hit-Wonder enden, 

weil es den Erfindern und 
Herstellern dieser Produkte nicht 
gelingt, an dem Erfolg anzuknüpfen, 
sagt das nicht sonderlich viel aus, 
dennoch erscheint es so, als würde 
besonders Sex Tech viele 
Eintagsfliegen gebären. Das ist eine 
Fehlwahrnehmung und da Sex 
Tech weiterhin eine tragende Rolle 
im Marktgeschehen spielen und der 
Output an Neuheiten weiter hoch 
bleiben wird, dürfte es auch für neue und 
alle nachfolgenden Generationen von Sex 
Tech Produkten schwierig werden, sich 
von diesem Stigma zu befreien. 
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Matthias Johnson, 
Chefredakteur
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V
om ersten Tag an stand bei 
Love Not War Umweltfreund-
lichkeit im Mittelpunkt unseres 
Handelns, und unser Ziel ist es, 
dass die Menschen mit uns auf 

die Reise gehen und im Gegenzug einige 
‚grüne‘ Praktiken in ihr eigenes Leben inte-
grieren. Viele unserer Verbraucher verfolgen 
in ihrem Alltag bereits einige nachhaltige 
Gewohnheiten, vom Recycling bis zum 
Kauf hochwertiger Produkte von ethischen 
Marken zum Beispiel. Wenn es jedoch um 
die Auswahl ‚grüner‘ Sex Toys geht, ist ihre 
Auswahl leider begrenzt. Bis vor kurzem 
war die Branche weitgehend unreguliert, 
und mit ihrem Wachstum wächst natürlich 
auch ihr CO2-Fußabdruck. Bei Love Not 
War bemühen wir uns, sicherzustellen, dass 
unsere Praktiken den Klimawandel nicht 
weiter forcieren. Wir machen uns jedoch 
Sorgen um die Branche als Ganzes und 
hoffen, dass eines Tages auch ‚grünes‘ und 
nachhaltiges Material zur Norm wird, so wie 
es körperverträgliches Silikon geworden ist. 
Unser Ziel ist es, ‚Netto Null‘ zu werden. 
Davon sind wir noch weit entfernt, aber wir 
machen jeden Monat kleine Fortschritte. 
Und wenn Sie noch nicht damit angefangen 
haben, können Sie mit kleinen Änderungen 
nicht nur der Industrie helfen, einen Schritt 
in Richtung Umweltfreundlichkeit zu ma-
chen, sondern auch Ihre Unkosten senken. 

1. Tipps für den Anfang
Alle Experten werden Ihnen sagen, dass 
die ersten Schritte auf Ihrer ‚grünen‘ Reise 
Überwachung und Messungen sind. Infor-
mationen sind mächtig, das wissen wir alle. 

Wenn man ein Unternehmen führt, kann es 
leicht passieren, dass man die kurzfristigen 
Vorteile im Auge behält, anstatt langfristig zu 
denken. Es gibt jedoch viele einfache Maß-
nahmen, die Sie ergreifen können, die nur 
wenig kosten, aber fast sofortige Einsparun-
gen bringen.Versuchen Sie, den Energie- 
und Wasserverbrauch sowie das Abfallauf-
kommen in Ihren Betrieben zu senken, oder 
minimieren Sie den Energieverbrauch durch 
Zeitschaltuhren für Heizung und Klimaan-
lagen. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter, wie sie 
umweltbewusster handeln können, und 
führen Sie einfache Maßnahmen ein, wie 
das Schließen von Türen, das Ausschalten 
von Licht in ungenutzten Räumen oder das 
Abschalten von Geräten, wenn sie nicht 
benutzt werden. Analysieren Sie Ihre letzte 
Rechnungen für Wasser, Strom etc., und 
nachdem Sie einige der vorgeschlagegen 
Änderungen vorgenommen haben, werden 
Sie die Unterschiede sofort sehen.

2. Sprechen Sie mit den Experten
Beauftragen Sie einen Nachhaltigkeitsex-
perten, der Sie auf Ihrem ‚grünen‘ Weg 
begleitet. Nachdem wir uns mit unserem 
Experten getroffen hatten, wies der uns da-
rauf hin, dass wir unsere Kohlenstoffemis-
sionen erheblich senken könnten, wenn wir 
Energie aus nachhaltigen Quellen verwen-
den würden. Seitdem haben wir unseren 
Energieversorger gewechselt und beziehen 
unsere Energie überwiegend aus Wasser-
kraft. Experten können Ihnen die richtige 
Richtung weisen und Ihnen Techniken und 
Dinge zeigen, die Sie auf Ihrem Weg zum 
Umweltschutz beachten sollten.

Schritte zur nachhaltigen Produktion von Sex Toys
Von Wi l l  Rans com be ,  M i tbe g r ünd e r  und  Ge s ch ä f t s f üh re r  v on  Lov e  Not  Wa r

Will Ranscombe,  
Mitbegründer und  
Geschäftsführer  
von Love Not War

Klimawandel, Sex und Politik 
- Themen, die bei der ersten 
Verabredung, beim Abend-
essen und bei allgemeinen 
Gesprächen häufig außen vor 
gelassen werden. Bei Love Not 
War (www.l-n-w.com) glauben 
wir jedoch nicht an derartige 
archaische Einschränkungen, 
sondern fördern offene, positive 
Diskussionen, insbesondere 
wenn es um ‚grünen‘ und  
nachhaltigen Sex geht.
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3. Was können Sie reduzieren?
Rechnungen, Materialien, Wasser, Energie und 
Abfall - alles Dinge, die reduziert werden können. 
Brauchen Sie wirklich so viel Plastik? Gibt es 
alternative Materialien? Wenn Sie Plastik  
verwenden müssen, können Sie dann  
recyceltes Plastik verwenden, und kann das  
von Ihnen verwendete Plastik recycelt werden? 
Glänzende Verpackungen sehen toll aus, aber 
gibt es umweltfreundlichere Alternativen?
Wie sieht es mit dem Energie- und Wasserver-
brauch bei der Herstellung Ihrer Produkte aus? 
Das Färben von Recyclingkarton verbraucht  
viel Energie und Wasser. Wenn Sie sich also  
dafür entscheiden, nur bestimmte Farben  
zu verwenden, können Sie den  
Wasserverbrauch reduzieren.

4. Wie können wir das Thema Recycling im 
Sex Toy Markt auf den Tisch bringen?
Es ist verständlich, dass der Wiederverkauf von 
Sex Toys  nicht sehr beliebt ist. Es gibt jedoch  
andere Möglichkeiten der Wiederverwendung. 
Für uns geht es darum, alles, was in unserer  
Fabrik ein- und ausgeht, aus der Vogelperspek-
tive zu betrachten und uns bewusst zu machen, 
was an anderer Stelle wiederverwendet werden 
kann. Wir möchten auch, dass unsere Kunden  
ihr Love Not War Sex Toy nie wegwerfen  
müssen. Wir haben unsere Produkte so  

konzipiert, dass sie langlebig sind, aber wir haben 
sie auch so gebaut, dass die Akku-Komponente 
vom Kopf des Produkts abgenommen werden 
kann und mit allen Köpfen in unserem  
Sortiment kompatibel ist. Das bedeutet, dass  
der Verbraucher nur eine Akkukomponente 
kaufen muss, aber dazu verschiedene Aufsätze 
kaufen kann, was ihm Zugang zu mehreren  
Produkten verschafft, und im unglücklichen Fall, 
dass etwas kaputt geht, ist es einfacher zu  
reparieren, und wenn das nicht möglich ist, 
nehmen wir gerne Rücksendungen an unsere 
Fabriken zum Recycling an.  

5. Was kann außer Sex Toys noch  
recycelt werden?
Natürlich ist es gut, recycelte Materialien wie 
Kunststoffe, Metalle und Karton zu verwenden, 
aber Sie können auch die Abfälle in Ihrer eigenen 
Fabrik recyceln. Haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht, die Abfälle aus Ihrem Kunststoff-
gussverfahren zu recyceln? Selbst die Einrichtung 
von Recyclinganlagen in Ihren Teamräumen und 
die Schulung Ihrer Mitarbeiter im Recycling  
können etwas bewirken.
 
6. Zuhören und lernen
Es ist auf jeden Fall ein Lernprozess und es ist 
wichtig, auf das Feedback von Kunden und  
Experten zu hören, um immer wieder neue Wege 
für Innovationen und Verbesserungen zu finden. 
Genauso wie wir gegenüber unseren Verbrau-
chern die Verantwortung haben, sichere Produkte 
herzustellen, haben wir auch die Verantwortung, 
umweltfreundliche Produkte zu entwickeln. Wir 
wissen, dass die Branche noch nicht perfekt ist 
und dass wir noch einen langen Weg vor uns 
haben, aber wenn wir uns alle bewusst darum 
bemühen, können wir wie alle anderen Branchen 
auch das Ziel ‚Netto-Null‘ anstreben.
Wie man so schön sagt: Wir brauchen nicht  
eine Handvoll Menschen, die perfekt abfallfrei 
leben und arbeiten. Wir brauchen Millionen  
von Menschen, die es immerhin versuchen.
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E
gal, ob Erotik - Boutique mit 
15 Quadratmeter Ladenfläche 
oder Gay Store über zwei 
Etagen. Das neue pjur Acryl 
Display ist flexibel an die Be-

dürfnisse des Handelskunden anpassbar: 
Die mitgelieferten Einleger ermöglichen 
eine zielgruppengerechte Ansprache, die 
unterschiedlichen Einsätze ermöglichen 
eine Abstimmung auf die geführten pjur 
Artikel im Sortiment. 

Erhöhte Umsätze mit 
wechselnden Aktionen 
Zusammen mit den mitgeliefer-
ten Hintergrundmotiven ist das 
Display ein absoluter Hingucker 
und lenkt die Aufmerksamkeit der 

Kunden im Geschäft auf die hoch-
wertigen pjur Produkte. Die klare 
Präsentation der Produkte kann 

Konsumenten helfen, sich bes-
ser am POS zurecht zu finden. 
Darüber hinaus bieten sich 
Cross-Selling Möglichkeiten, 
da beispielsweise Anal-Gleit-
gele mit den entsprechen-

den Seren und/oder Sprays 
platziert werden können. 

Darüber hinaus kann das 
Display natürlich auch 
ideal als Zweitplatzie-

rung, zum Beispiel im 
Bereich der Toys, genutzt werden. 

Anal-Gleitgele können strategisch mit 
Anal-Toys platziert und damit einfacher 
empfohlen werden. 

Wiederverwendbares Komplettset 
Das hochwertige Acryl Display, das für 
den längerfristigen Einsatz konzipiert 
wurde, wird als Komplettset geliefert: 
Mit sechs unterschiedlichen Hinter-
grundmotiven, die je nach Aktion ver-
ändert werden können und drei flexibel 
einsetzbaren Einsätzen, die es ermög-
lichen, 30 oder 100ml Gleitgelflaschen 
und / oder Seren und Sprays sicher 
auf dem Display platzieren zu können. 
Durch das robuste Design sparen die 
Händler Zeit und Nerven, da das Display 
dauerhaft im Geschäft im Einsatz blei-
ben kann. Durch die inhaltliche Flexibi-
lität, können Konsumenten immer neue 
Promotionen und Abwechslung am  
POS geboten werden. 
Weiterhin unterstützt pjur mit einer  
großen Auswahl an POS Materialien  
wie beispielsweise Poster, Flyer  
und Aufstellern. Auch individuelle  
Materialien, print oder digital, sind  
nach Absprache mit pjur jeder Zeit  
möglich. Darüber hinaus besteht  
natürlich weiterhin die Möglichkeit,  
sich hinsichtlich der Einrichtung eines 
pjur Brand Spaces beraten zu lassen. 
Unabhängig von Größe, Format und 
Einsatzmöglichkeit haben alle pjur  
POS Lösungen eins gemein: Sie sind 
ein Hingucker für Endkunden, hoch- 
wertig verarbeitet und unterstützen  
den Abverkauf der pjur Produkte.  
Bei Interesse melden Sie sich einfach 
bei Ihrem pjur Sales Kontakt oder  
unter sales@pjur.com.

Die pjur group ist seit 
vielen Jahren für ihre 
innovativen POS Lösungen 
bekannt. In 2021 hat das 
Unternehmen ein Acryl 
Display auf den Markt 
gebracht, das mit flexibel 
einsetzbaren Einsätzen 
überzeugt und damit sehr 
individuell auf die Bedürf-
nisse der Händler ange-
passt werden kann. Das 
Set ist ab sofort verfügbar.

 
pjur – einfach mehr POS Lösungen 
http s : / /www. p ju r lov e . c om/h a en d le r loun g e/ 
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The Dual Density dildos are made of anti- 
bacterial TPE. They are non-smelling, 
body safe and have a strong suction cup 
making them harness compatible and 
great for handsfree play. The dildos have 
a soft outer skin with a rigid inner core 
that combine for a great lifelike effect.
They are bendable and poseable! That 
way they will keep any position and users 
can adjust their Mr Dixx to their own 
mood and preferences. The flexible spine 
means that the shaft always feels erect 
while bending with the users natural 
curves, for maximum performance.

Dual Density
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Herzlichen Glückwunsch zum 25jährigen 
Jubiläum! Was bedeutet das Jubiläum für 
euch persönlich? 

Michael Pahl: Ja, danke erst Mal und 
irgendwie ist das für mich abstrakt – 25 
Jahre. Unsere Silberhochzeit! Die Jahre 
sind für mich wirklich gefühlt wie im Fluge 
vergangen und das zeigt ja auch, dass wir 
etwas machen, was wir gerne machen. 
Und für mich bedeutet das für uns, dass 
wir die richtige Entscheidung für getroffen 
haben.

Dirk Bauer: Ich danke natürlich auch und 
ich kann mich Michael da anschließen: 
das anfängliche Abenteuer FUN FACTO-
RY hat sich sehr schnell zu einem echten 
Traumjob entwickelt. 25 Jahre sind ob-
jektiv eine lange Zeit, aber ich habe jedes 
Jahr genossen

Vom Küchentisch, auf dem ihr die ersten 
Prototypen aus Knete geformt habt, 
zum global agierenden Unternehmen mit 
über 100 Mitarbeitern – und all das in 25 
Jahren. Da drängt sich die obligatorische 
Frage nach dem Erfolgsgeheimnis quasi 
direkt auf… also, wie sieht euer Erfolgsre-
zept aus? 

Dirk Bauer: Wir haben die Fähigkeit 
entwickelt, mit vorhandenen Mitteln 
Lösungen zu finden. Wir möchten einfach 
immer das beste Toy für unsere Kund:in-
nen bauen, dabei fragen wir dann nicht, 
wie man etwas macht, sondern in erster 

Linie: Was soll dabei rauskommen und 
wie können wir genau das bewerkstelli-
gen. Dabei hilft es ungemein, dass wir alle 
unsere Produkte selbst herstellen.

Michael Pahl: Am Anfang sind wir mit 
viel Leichtigkeit und eben Spaß an das 
Abenteuer FUN FACTORY gegangen. 
Es gab einfach eine Lücke, die wir füllen 
konnten. Das hat uns unheimlich motiviert 
und angetrieben. Und so haben wir unse-
ren Markt in 25 Jahren bewegt, gestaltet 
und einiges als Pioniere vorangetrieben. 
Unser Motor war und ist einfach die Dinge 
besser zu machen, einfach innovative 
Produkt mit Purpose auf den Markt zu 
bringen. Spontan kommen mir da in den 
Sinn: die ersten Toys mit Lithium-Akku, 
unseren Magnetstecker zum Laden oder 
spezielle Details der Motorkonstruktion. 
Vieles davon ist heute Standard.

Ihr beiden arbeitet nun seit 25 Jahren 
Seite an Seite… fliegen da auch mal die 
Funken zwischen euch oder bleibt ihr 
immer ‚norddeutsch kühl‘?

Michael Pahl: Eine gute Ehe bis zur 
Silberhochzeit lebt ja nicht davon, dass 
man sich nie mal in die Haare bekommt 
– unsere sind allerdings nicht weniger 
geworden, weil wir sie uns in einer Tour 
gegenseitig raufen. Nein, wir haben in 
der Firma unsere eigenen Schwerpunkte 
gesucht und gefunden und uns so immer 
ergänzt – das war auch schon zu Studi-
enzeiten an der Uni so. 

Märchen beginnen 
typischerweise mit der 
Einleitung ‚Es war ein-
mal…‘ Will man also die 
Geschichte von FUN FAC-
TORY dementsprechend 
wiedergeben, müsste es 
heißen ‚Es waren einmal 
ein Küchentisch, etwas 
Knete und zwei kluge 
Köpfe, die sich anschick-
ten, den Sex Toy Markt zu 
revolutionieren…‘ Oder so 
ähnlich. Nun, das Erzählen 
von Märchen überlässt 
eLine gerne anderen, auch 
wenn die Historie des von 
Dirk Bauer und Michael 
Pahl 1996 gegründeten 
Unternehmens durchaus 
etwas Märchenhaftes hat. 
In einem Interview reka-
pitulieren die beiden Sex 
Toy Pioniere die 25jährige 
Erfolgsgeschichte und 
wie es ihnen gelungen ist, 
den Markt grundlegend zu 
verändern.

Einfach stumpf mit der Masse  
mit schwimmen, das war nie unser Ding

25 Jah re  F UN  FAC TO RY  –  D i r k  Baue r  und  M ic h a e l  Pa h l  im  I n te rv i ew 
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Dirk Bauer:  Wir arbeiten schon seit 30 Jahren 
zusammen, begonnen hat das im Studium. Na-
türlich sind wir nicht immer einer Meinung, aber 
es hat sich im Laufe der Zeit eine klare Auf-
gabenverteilung ergeben, wir wissen natürlich 
sehr gut, was der andere besser kann.

25 Jahre sind eine lange Zeit mit viele Höhen 
und Tiefen: was waren die fünf bedeutendsten 
Meilensteine in der FUN FACTORY Historie in 
den letzten 25 Jahren? 

Dirk Bauer:
Das erste Toy, PADDY PENGUIN
Unser erster Vibrator
Die Gründung der FUN FACTORY Tochter in 
den USA
Der Umzug an den Hohentorshafen
Unsere Umgestaltung hin zum roten Logo

Michael Pahl:
Verwendung von medizinischem Silikon – 
statt PVC mit giften Weichmachern

Wir haben die Farbe ins Spiel gebracht
Ergonomisches Griffstück mit drei intuitiv zu 
bedienenden Tasten
STRONIC Pulsatorantrieb
Der erste Vibrator (DELIGHT), der mit dem 
Red Dot einen Mainstream-Design-Award 
bekommen hat.

Gehen wir mal zurück ins Jahr 1996: erinnert 
ihr euch noch, wie das Angebot an Sex Toys 
damals ausgesehen hat? Gab es ‚nur‘ eine 
Marktlücke oder wäre ‚schwarzes Loch‘ die 
richtige Bezeichnung gewesen‘ 

Michael Pahl: Die Erinnerung ist noch sehr 
präsent, weil es eigentlich nur fragwürdige 
PVC-Spielzeuge in mehr oder weniger naturge-
treuen Nachbildungen gab. Es gab einige Pro-
dukte aus Latex die etwas herausragten. Aber 
ein Vibrator hatte entweder einen rot-schwar-
zen Drehregler am Batteriefach oder ein Kabel 
zu einer externen Batteriebox. Mehr gab es 
nicht. Zudem waren die Motoren damals recht 

Michael Pahl Dirk Bauer 
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schwach. Qualität von Materialien und Technik 
oder gar eine schicke Verpackung – damals 
komplette Fehlanzeige!

Dirk Bauer: Damals waren Toys im wesentlich 
Produkte, die Männer gekauft haben, wenn 
sie in einem Laden gewesen sind. Die Quali-
tät war, wie Michael schon beschrieben hat, 
ausgesprochen dürftig, es gab fast ausschließ-
lich penisförmige Vibratoren mit mangelhafter 
Funktion, Gestaltung und Material. Eine klare 
Ausrichtung auf die weibliche Zielgruppe erfor-
derte zunächst die Etablierung der ersten Toy 
Marke überhaupt. Dann mussten wir komplett 
neue Materialien verwenden, andere Farben 
und Formen finden und letzten Endes eine Ver-
packung und Kommunikation entwickeln, die 
sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen 
orientiert.
Wir haben also eigentlich gar nicht geschaut, 
was es auf dem Markt gibt, sondern nur nach 
dem, was es geben sollte.

Euer Unternehmen ist für seinen Pioniergeist 
bekannt. Ganz egal, ob es um Design, 
Material, Technologie, Marketing etc. geht, 

FUN FACTORY war immer ganz vorne mit 
dabei. Woher kommt dieser Pioniergeist und 
wie schwierig ist es, mit einem sich immer 
schneller wandelnden Markt mitzuhalten?

Michael Pahl: Der ist irgendwie in uns drin 
– wir sind jetzt zwar keine klassischen Revo-
luzzer, aber einfach stumpf mit der Masse mit 
schwimmen, das war nie unser Ding. Immer 
über den Tellerrand schauen und weiterdenken, 
Dinge hinterfragen. Perfektionismus ist da bei 
auch sehr hilfreich – sofern andere auch 
noch da sind und einen da ein bisschen 
in Zaum halten. Von selbst passiert natürlich 
nix. Wir haben nicht einfach nur Glück gehabt, 
da haben wir schon was für getan. Aber wir ha-
ben Chancen genutzt und sind gute Beobach-
ter. Wenn man was mach, dann ist es wichtig, 
es richtig zu machen. Wenn man pfuscht fällt 
einem das irgendwann vor die Füße.

Wo wir wieder bei einer obligatorischen Frage 
sind: war früher alles besser bzw. leichter? 

Dirk Bauer: Als Unternehmer war es früher 
sicher schwerer, ein neues Unternehmen 
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aufzubauen. Es gab keine Finanzierungen 
oder Finanzierungsrunden, wir mussten unser 
Unternehmen aus dem Cash Flow aufbauen. 
Ansonsten haben sich die Herausforderungen 
auf dem Markt verändert, schwierig zu sagen, 
ob es nun leichter oder schwerer ist.

Michael Pahl: Früher war das noch sehr junge 
Internet für zum Beispiel die Lieferantensuche 
einfach nicht vorhanden! Das war schon aben-
teuerlicher, aber irgendwie haben wir es auch 
mit dem 1990er-Klassiker ‚Wer liefert Was?‘ 
aus der Unibibliothek und viel Telefonieren 
geschafft.
Heute hat man natürlich Techniken und Werk-
zeuge an der Hand, die einem beispielsweise 
bei der Entwicklung dermaßen helfen – das 
hätte ich mir vor 25 Jahren nicht vorstellen 
können.
An sowas merkt man die Veränderung die 
immer und ständig passiert.

Seit 25 Jahren agiert aus Bremen aus: woher 
kam eure Motivation, die Produktion nicht nach 

Fernost auszulagern, sondern auf heimische 
Kapazitäten zu setzen und im Gegensatz zu 
vielen anderen Herstellern einen Sonderweg 
einzuschlagen? 

Michael Pahl: Wir sind eine Factory – mit FUN. 
Wir haben definitiv Spaß die Dinge ganzheitlich 
zu machen. Unsere Technik für die Verarbei-
tung des Silikons haben wir komplett selber 
entwickelt, weil es dafür damals keine Technik 
gab. Dabei sind wir geblieben. Unsere Verfah-
ren und Prozesse sind unsere Entwicklungen, 
die wir seit Tag 1 immer weiter verfeinern und 
optimieren. Wenn man sich heute unsere 
Produktion anguckt, dann erkennt man schnell, 
wieso unser Standort und die kurzen Wege für 
uns so wichtig sind. 

Dirk Bauer: Unsere Fertigung ist im Prinzip 
unser Rückgrat. Wir wollen stets die besten 
Produkte gestalten, entwickeln und bauen. Das 
ist viel mehr als nur mit ein paar Leuten mal am 
Tischchen mit ein paar Wein eine kreative Idee 
zu haben. 
Das ist erst der Anfang, danach beginnt die Ar-
beit. Dafür ist dann die Fertigung sehr wichtig, 
weil wir den Prozess von der ersten Idee über 
die ersten Prototypen bis zur Serie entwickeln 
können, ohne dass die Produkte im Laufe der 
Entwicklung die Seele verlieren

Bestimmte Ereignisse (wie zum Beispiel Corona 
sowie die kurzzeitige Blockade des Suez-Ka-
nals) haben gezeigt, wie vulnerabel Lieferketten 
heute sind. Dazu kommt die hitzige Diskussion 
um die wirtschaftliche Abhängigkeit von China. 
Und immer mehr Menschen, legen ein be-
wussteres Konsumverhalten an den Tag… ist 
FUN FACTORY mit seiner ‚Made in Germany‘ 
Philosophie gut für die Zukunft gerüstet?

Dirk Bauer: Made in Germany garantiert 
unseren Kunden natürlich, dass die Produkte 
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sicher sind, gesund sind, ökologisch orientiert 
produziert werden, und dass hier in Deutsch-
land unter sehr guten Arbeitsbedingungen 
produziert werden. Das Made in Germany ist 
für uns insofern auch eine Herausforderung, 
immer ein Stück besser zu sein als unser 
Wettbewerb. 

Michael Pahl: Für mich spielt Nachhaltigkeit 
nicht erst eine Rolle, seit es in Mode kam 
bzw. lebensnotwendiger denn je ist. Das hat 
sich sicher in unserem Qualitätsanspruch 
wiedergefunden – die Toys sollen funktionie-
ren und lange Freude machen. Klar achten 
wir auf unseren ökologischen Fußabdruck 
bei der Herstellung und klar achten wir auch 
drauf, dass wertvolle Materialien wie unser 
Silikon so eingesetzt werden, dass wir nichts 
davon verschwenden. 

Wenn die Geschichte von FUN FACTORY 
verfilmt werden würde, wie würde der Titel 

dieses Films lauten und welche Schauspieler 
würden euch spielen? 

Michael Pahl: ‚Silikon – nicht Gummi!‘ (lacht) 
Und meine Traumbesetzung wäre gerade 
Charly Hübner und Bjarne Mädel. 

Dirk Bauer: Oder wie wäre es mit ‚Das 
Leben kann so schön sein‘ mit Meret Becker 
und Uma Thurman und John Travolta. (lacht 
auch)

Was wünscht ihr euch für euer Unternehmen 
für die nächsten 25 Jahre? 

Dirk Bauer: Weiterhin ein kleines innovatives 
Unternehmen zu bleiben, als kleiner und an-
spruchsvoller Hersteller der besten Toys.

Michael Pahl: … und es würde mich freuen, 
wenn mir das Bierchen am 50. Jahrestag 
noch schmeckt... (lacht) Wir machen weiter, 
weil wir da gerade die Coronazeit genutzt 
haben und uns in Teilen neu erfunden haben, 
echt was geändert haben. Das Team ist grö-
ßer und mit tollen Leuten besetzt, da passiert 
gerade ganz viel, was sich in der nächsten 
Zeit in vielen Produkten sehen lassen kann!

2046… das 50jährige FUN FACTORY 
Jubiläum… wie wird der Sex Toy Markt 
dann aussehen? 

Michael Pahl: Ich schaue mal eben in die 
Kristallkugel....

Dirk Bauer: Sex wird immer noch Sex sein. 
Menschen werden sich berühren und lieben. 
Der Weg, wie sie zueinander finden, wird 
sicher komplett neu und anders sein. Men-
schen werden auch dann sicher noch Spaß 
an Sextoys haben.
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Hit the
right 
nerve.  

Arcwave Ion wurde mit einem 
Ziel entwickelt: Den männlichen 
Orgasmus zu intensivieren. 
Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Lustrezeptoren in der Klitoris 
eine Schlüsselrolle spielen. Wie 
sich herausstellte, besitzt der 
Penis die gleichen Lustrezeptoren 
(Pacini-Lustrezeptoren) wie 
die Klitoris. Jedoch aktivieren 
gängige Stimulationstechniken 
wie Masturbation, Sex oder orale 
Stimulation diese Rezeptoren 
nicht vollständig.  

 Ion kann das 
bieten, was 
die manuelle 
Stimulation 
nicht kann.  
Arcwave Ion vereint eine 
einzigartige Technologie 
mit elegantem Design und 
Ingenieurskunst. Das Ziel von 
Arcwave ist es, das sexuelle 
Vergnügen während der 
Masturbation auf ein neues  
Level zu bringen.  

Der 
weltweit 
erste  
Pleasure Air 
Stroker.  

MSRP 
189 €
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Pleasure Air  

Durch die Verwendung 
pulsierender Luftwellen, die 
auf die Pacini-Rezeptoren 
in der Penisspitze abzielen, 
erzeugt Pleasure Air eine 
einzigartige Form des 
Orgasmus. 

Smart Silence  

Ion ist nur dann an, 
wenn du es willst. Die 
Stimulation startet 
und stoppt dank des 
einzigartigen Hautsensors 
in der Pleasure Air Zone 
automatisch. 

Clean Tech Silicone 

CleanTech Silikon fühlt 
sich natürlich an und 
ist hygienischer und 
haltbarer als herkömmliche 
Materialien auf dem Markt. 

Twist to Open 

Einfach den oberen Teil 
abdrehen, mit Wasser 
abspülen und Ion zum 
mühelosen Trocknen und 
Aufladen wieder in die 
diskrete Storage Base 
stellen.

Ion wurde mit 
einem Ziel 
entwickelt:  
Den männlichen 
Orgasmus zu 
intensivieren.

 DryTech stick 
Der in die Storage Base 
integrierte DryTech Stick entfernt 
alle Wassertropfen. So hältst 
du deinen Ion stets in einem 
frischen, einwandfreien Zustand.

Storage base 
Nach dem Gebrauch 

stellst Du den Ion 
einfach zurück auf die 

Storage Base und er wird 
automatisch aufgeladen.

„Regelmäßige Masturbation konnte 
das Gefühl, das ich mit dem Ion hatte, 
weder ersetzen noch nachahmen.“
ARCWAVE TESTER FEEDBACK

Für ein optimales Erlebnis sind das Arcwave Lube 
& Toy Cleaner von pjur am besten geeignet

Arcwave Toy Cleaner
 by pjur  

100ml SKU: 13940-01

Arcwave Lube 
by pjur 

100ml SKU: 13920-01 

JETZT 
ERHÄLTLICH  

bei Ihrem*r 
persönlichen WOW Tech 

Ansprechpartner*in

Das sagt die internationale Presse über Arcwave Ion:

“Nachdem ich den Arcwave ausprobiert habe, 
kann ich nur zustimmen. Der Ion erzeugt eine 
andere Art von Orgasmus; anders als alles, was 
ich bisher erlebt habe.“ 
ENGADGET

“Das Gefühl war neuartig... da es einen 
umreißt, kommt man am Ende hart zum 
Orgasmus. Das ist ein klarer Vorteil.” 
MEN’S HEALTH

“Der Orgasmus mit Arcwave war einzigartig. 
Sextech für Männer ist meist auf das Konzept 
eines summenden, vibrierenden Lochs limitiert.
 Da ist dieses Toy eine willkommene 
Abwechslung.”
GIZMODO
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Am 2. September ist von der eroFame 
verkündet worden, dass die Veranstal-
tung im November unter den 2G-Regeln 
stattfinden wird. Sehr wenige Tage später 
erfolgte dann die Absage. Warum dieses 
Hin- und Her?

Wieland Hofmeister: Am Wochenende 
des 4. September ereilte uns überra-
schend die Nachricht, dass Einreisende 
aus nichteuropäischen Ländern - ins-
besondere aus den USA - aller Wahr-
scheinlichkeit nach mit einer 10tägigen 
Quarantäne zu rechnen hätten. Als erstes 
Land haben die Niederlande diese An-
ordnung postwendend umgesetzt. Diese 
aktuelle Situation lässt befürchten, dass 
relativ problemlose An-und Abreisebedin-
gungen nach Deutschland im November 

2021 noch nicht gegeben sein werden.
‚Die Hoffnung stirbt zuletzt‘ - nach diesem 
Motto haben wir zusammen mit dem Bei-
rat die letzten Monate an einem Konzept 
für eine eroFame auch in Corona-Zeiten 
gefeilt und gearbeitet - und nun stehen 
wir zum wiederholten Mal machtlos vor 
dieser erbärmlichen Realität. Wir alle 
bedauern diesen Entschluss sehr! Wäre 
diese spezielle behördliche Vorgabe nicht 
verhängt worden, hätten wir die eroFame 
nach der in Deutschland gültigen 2G-Re-
gel im November veranstaltet. Die aktuelle 
Pandemie-Situation ist so unglaublich 
wechselhaft, dass eine Planung, egal in 
welcher Richtung, eigentlich nicht möglich 
ist, wir alle leben ja nun schon seit andert-
halb Jahren in einem stetem Hin und Her, 
leider ist die eroFame hiervon nicht aus-
geschlossen, man muss damit rechnen, 
sich kurzfristig zu fügen.
Wir waren noch vor kurzem fest davon 
überzeugt, dass wir die eroFame im 
November eröffnen können, immerhin 
finden in Deutschland nun wieder Mes-
sen statt, das hat uns natürlich ermutigt, 
ebenso mit der eroFame zu reagieren. 
Da wir mit unserer Messe allerdings 
global aufgestellt sind, dürfen wir die 
Verordnungen, die über die Grenzen 
hinaus aufgestellt werden, nicht außer 
Acht lassen.

Die Resonanz aus Industrie und Handel 
gegenüber der eroFame im November 
2021 war mehr als positiv. Warum dann 
doch die Absage?

Zum zweiten Mal in Folge 
musste die eroFame  
aufgrund der Corona- 
Pandemie abgesagt  
werden. Nach 2020 wird es 
also auch 2021 keine Messe 
für den internationalen  
Erotikmarkt in Hannover 
geben. Über die genauen 
Beweggründe, die zur 
Absage geführt haben, und 
die Pläne und Ideen, wie es 
mit der Messe weitergehen 
wird, spricht Wieland  
Hofmeister,  Geschäfts-
führer der Mediatainment 
Productions GmbH und 
Veranstalter der eroFame, 
in einem Interview. 

Wir stehen zum wiederholten Mal 
machtlos vor dieser erbärmlichen Realität
Wie  geht  es  nach  d e r  Abs age  d e r  e r oFam e  20 21  w e i te r?  

Wieland Hofmeister, 
Director of Mediatainment 
Productions GmbH and 
organiser of eroFame
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Wieland Hofmeister: Ja, die Resonanz der 
Aussteller war wirklich höchst erfreulich, uns 
hat die Bereitschaft und Euphorie fast über-
rascht, mit der die Industrie auf uns zugekom-
men ist. Alle haben an ein Wiederauferstehen 
dieser Veranstaltung in diesem Herbst geglaubt 
und als positives Signal für kommende, besse-
re Zeiten verstanden.
Mehrere Firmen haben aufwändige Stände ge-
plant und alle Aussteller wollten – trotz des Ri-
sikos einer Pandemie geplagten eroFame – ins 
Rennen gehen. Letztendlich sehen wir uns als 
Veranstalter gegenüber allen Teilnehmern aber 
auch verpflichtet, ein akzeptables Besucher-
aufkommen und eine Vielzahl von Ausstellern 
in Aussicht zu stellen. Eine eroFame-Teilnahme 
erfordert finanziellen Aufwand, nicht nur für 
den Standbau und die Manpower, auch für die 
Besucher, die ebenso Reise- und Mitarbeiter-
kosten tragen – wir sehen uns als Veranstalter 
in der Verantwortung, unsere Messe als eine er-
folgreiche, wirtschaftlich vertretbare Veranstal-
tung auszurichten. Dieses Ergebnis sehen die 
Beiräte und wir aktuell leider nicht und möchten 
den guten Ruf der eroFame im Interesse aller 
Teilnehmer nicht gefährden.
Nach Bekanntgabe des stornierten Datums 
für eine diesjährige eroFame, haben uns viele 
Aussteller ihr vollstes Verständnis für diesen 
Entschluss bekundet.

‚Hinterher ist man immer schlauer‘ –  
Gilt dieses Sprichwort auch für die  
Organisatoren der eroFame? Hätte man  
angesichts der sich verschärfenden  
Corona-Situation in den letzten Monaten  
nicht schon eher reagieren müssen?

Wieland Hofmeister: Wir haben gefühlt fast 
täglich auf die jeweils aktuelle Corona-Entwick-
lung reagiert. Bis zum September waren wir 
uns sicher, dass die Regierung eine entspre-
chende Verordnung herausgibt, die Messen 
ermöglicht – was ja auch, wie schon erwähnt, 
nun der Fall ist. Theoretisch wäre also eine 
eroFame im November umsetzbar.
Aber - und nochmals: Schweren Herzens 
verschieben wir die eroFame – und zwar im 
Interesse unserer Teilnehmer. Wir werden die 
eroFame nicht mit aller Macht durchziehen. 
Auch, wenn wir als Veranstalter als Verlierer 
dastehen. Was diese Entscheidung für unseren 
Messebetrieb, die Mitarbeiter etc. bedeutet, 
kann sich jeder wohl denken...

Wie geht es nun mit der Veranstaltung 
weiter? Es heißt, es werde darüber diskutiert, 
die nächste eroFame im Frühjahr 2022 
stattfinden zu lassen. Ist das eine Option? 

Wieland Hofmeister: Spontan waren der 
Beirat und wir als Veranstalter von dieser Idee 
angetan. Wir dachten, dass andere Messen un-
serer Branche zum kommenden Jahresbeginn 
noch nicht stattfinden können, eben aus dem 
gleichen Grund, weswegen die eroFame nicht 
im November stattfinden kann. Eine eroFame 
im späteren Frühjahr hätte als positives Signal 
unserer Branche für das kommende Jahr 
stehen und eine Aufbruchstimmung befeu-
ern können. Aber letztendlich entscheidet die 
Bereitschaft unserer Aussteller die Umsetzung 
dieser Idee – wir müssen aktuell davon aus-
gehen, dass die Sorge einer weiteren Absage 
Anfang 2022 noch sehr groß ist und werden 
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deshalb im Frühjahr keine zusätzliche eroFame 
ausrichten. 
Ganz fest glauben und planen wir schon jetzt 
für die eroFame im Oktober 2022!

Der Oktober 2022 ist noch ein Jahr entfernt… 
was macht Sie so sicher, dass dann eine 
eroFame unter einigermaßen normalen 
Bedingungen möglich ist?

Wieland Hofmeister: In der Eröffnungsfrage 
dieses Interviews haben Sie beinahe provokant 
von einem Hin und Her gesprochen – und ge-
nau in diesem Zustand befinden wir uns noch 
immer. Nichts ist heutzutage sicher und macht 
uns sicher - aber, wie betont: ‚Die Hoffnung 
stirbt zuletzt!‘ Hoffen wir also, dass wir Corona 
in die Schranken weisen können und bald eine 
Normalität in unser aller Leben zurückfindet...

Es gab Anfang des Jahres die Überlegung, 
auf ein digitales Format auszuweichen, wenn 
die Situation eine eroFame nach gewohntem 
Konzept verhindern würde. Was ist aus dieser 
Idee geworden? 

Wieland Hofmeister: Richtig, das hatten wir 
damals mit ins Kalkül gezogen. Heute sind wir 
der Meinung, dass ein entsprechendes Format 

für die eroFame aktuell nicht in Frage kommt. 
Mehrere Anbieter unserer Branche haben ihre 
eigenen individuellen digitalen Events ins Leben 
gerufen und veranstaltet.Ich persönlich bin der 
Meinung, dass sich die anfängliche Begeiste-
rung für dieses Formats während der Corona-
zeit mittlerweile abgenutzt hat – uns überzeugt 
eine digitale Ausrichtung der eroFame zur 
jetzigen Zeit nicht - unsere Messe steht nach 
wie vor für den persönlichen, mitmenschlichen 
Austausch unserer Branche, daran möchten 
auch wir weiter festhalten, was nicht heißen 
soll, dass wir uns diesem Thema in Zukunft 
nicht wieder annehmen wollen. 

Zwei Jahre Pause… sind Sie guter Dinge, 
dass Sie nächstes Jahr wieder nahtlos an 
die Erfolgsgeschichte der eroFame 
anknüpfen können? 

Wieland Hofmeister: Ganz sicher – und mit 
dieser Meinung stehe ich nicht alleine da! Nach 
wie vor ist das Engagement für diese Messe 
auf allen Seiten ungebrochen, das haben uns 
zum Beispiel die aktuellen Buchungszusagen 
für die im November geplante eroFame wieder 
einmal bestätigt.
Hoffen wir auf baldige Wende dieser 
unglücklichen, weltweiten Situation nach 
dem erofame-Motto:
‚Aufgeschoben ist nicht aufgehoben‘…

„NACH WIE  VOR IST  DAS 

ENGAGEMENT FÜR DIESE 

MESSE AUF ALLEN SEITEN 

UNGEBROCHEN.“
W I E L A N D  H O F M E I S T E R
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Wann ist bei Fleshlight der Entschluss  
gefallen, Sex Toys für Frauen zu  
entwickeln und auf den Markt zu bringen?

Laura Cosano: Nun, das ist etwas, das 
jeder von uns schon seit vielen Jahren 
gefordert hat, aber seit den letzten zwei 
Jahren, die von der ‚Womanizer-Revolu-
tion‘ gekennzeichnet waren, hat das Ziel, 
einen Fleshlight Masturbator für Frauen 
zu schaffen, eine immer wichtigere Rolle 
bei unseren Überlegungen gespielt. Die 
HerSpot Dildos wurden von der Fleshlight 
Miteigentümerin Kathy Shubin entwickelt, 
um hochwertige Sex Toys für Frauen 
anzubieten und Frauen zu befähigen, ihre 
Sexualität auszuleben. Drei verschiedene 
Designs sind auf unsere Website einge-
führt worden: Cobalt Lily, Plum Orchid 
und Golden Rose. Golden Rose wird 
jetzt auch in drei Größen im Großhan-
del angeboten. Die Golden Rose Dildos 
sind flexibel und fest zugleich, perfekt für 
alles, vom sanften Spiel bis zur intensiven 
Session. Der gebogene Schaft und die 
subtile Spitze sind ideal für die G-Punkt 
Stimulation. Die Dildos der Golden Rose 
Linie sind in drei Größen erhältlich: klein, 
mittel und groß. HerSpot bietet auch eine 
Reihe neuer Gleitmittel an: pH Balanced, 
Aloe und Sensitive. Alle drei sind speziell 
für die Gesundheit der Vagina entwickelt 
worden. Sie enthalten keine Zusatzstoffe, 
sondern nur natürliche Pflanzenextrakte 
und Vitamine, und ihre Formulierung ist so 
gewählt, dass sie der natürlichen Feuch-
tigkeit des Körpers so nahe wie möglich 
kommt. Alle drei Produkte sind seit Juli 

Wenn es eine Marke gibt, die für Sex Toys für den Mann steht,  
dann ist es Fleshlight mit seinen weltweit bekannten und beliebten 
Masturbatoren. Dass Fleshlight irgendwann mal mit Produkten für die 
Frau auf den Markt kommt, war eigentlich kaum vorstellbar. Nun ist  
es aber geschehen. Bislang werden unter dem Namen HerSpot 
Dildos und Gleitgele angeboten, aber schon bald sollen vibrierende 
Produkte folgen, erklärt Laura Cosano, Fleshlights Marketingleiterin, 
in einem Interview. 

Niemand hat gedacht, dass Fleshlight 
mit Sex Toys für Frauen auf den Markt kommt
HerSpot  –  F le s h l i gh t  n im m t  d as  Ve r gnüge n  de r  F ra u  i n  den  Fokus 
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letzten Jahres für Großhandelskunden in 
100 ml Flaschen erhältlich. Obwohl es 
sich um Produkte handelt, die für Frauen 
konzipiert wurde, können sie von jedem 
und jeder unabhängig vom Geschlecht 
verwendet werden. Darüber hinaus sind 
HerSpot Dildos auch kompatibel mit 
Fleshlight Dildo Zubehör, wie dem Dildo 
Suction Cup oder den  Vibro Bullets 
unter anderem.

Welche Art von Produkten kann man in Her-
Spot finden? Plant ihr, euer Angebot für den 
weiblichen Kundenstamm weiter auszubauen? 

Laura: Zurzeit haben wir nur Dildos und Gleit-
mittel, aber wir wollen in Zukunft verschiedene 
vibrierende Produkte auf den Markt bringen. 
Wie andere neue Produkte werden sie zu-
erst auf unserer Website erhältlich sein. Dann 
werden wir die erfolgreichsten davon für den 
Großhandel auswählen. 

Welche Zielgruppe habt ihr mit HerSpot genau 
ins Visier genommen? Welche Erwartungen hat 
diese Zielgruppe an Sex Toys und was erwar-
ten sie in Bezug auf Qualität, Materialien usw.?

Laura: HerSpot Produkte sind für das sexuelle 
Vergnügen von Frauen entwickelt worden, aber 
jeder kann sie unabhängig vom Geschlecht 

verwenden. Sie sind für Menschen gedacht, 
die eine hohe Produktqualität und ein diskretes 
Design schätzen. 

Fleshlight ist weltweit als Marke für Masturba- 
toren bekannt und bedient Menschen, die 
einen Penis haben. Wie passt HerSpot dazu? 

Laura: Ich denke, das ist bahnbrechend, denn 
niemand hat gedacht, dass Fleshlight mit Sex 
Toys für Frauen auf den Markt kommt - aber 
wir haben eine Reihe von hochwertigen Dildos, 
die auf Fleshlights Silikon-Technologie basieren, 
entwickelt und gefertigt. 

Soll HerSpot eigenständig vermarktet werden 
oder bleibt die Linie unter dem Schirm von 
Fleshlight? 

Laura: Am Anfang wird HerSpot unter dem 
Schirm von Fleshlight bleiben, immer hin steht 
die Marke für Qualität und Erfolg. Allerdings 
denke ich, sobald HerSpot stärker wird, sollten 
die Produkte unabhängig vermarktet werden. 

Sind weitere Markenerweiterung denkbar? 
Soll Fleshlight irgendwann in der Zukunft 
ein Rundum-Paket in Sachen sexuellen 
Vergnügens werden? 

Laura: Das wäre großartig. Ich denke, 
es wäre aufregend, wenn wir unser Geschäft 
ausweiten und die größte Marke für sexuelles 
Vergnügen werden würden, aber wir stehen 
erst am Anfang. 
Wir sind von der Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung in den USA abhängig, 
hoffen aber auf weitere bahnbrechende 
Dinge in der Zukunft.
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Die EQOM Group expandiert. Ab sofort 
gehören auch die beiden Unternehmen 
Christine le Duc und Kondomeriet zum 
Konsortium. Kannst du für alle, denen 
diese beiden Namen nicht so geläufig 
sind, einige Infos zu den beiden 
Unternehmen geben?

Eric Idema: Ich bin sehr stolz darauf, 
beide Unternehmen in der EQOM-Familie 
willkommen zu heißen und freue mich, 
einige interessante Hintergrundinformati-
onen über sie  liefern zu können. 
Christine le Duc war 1958 der erste Sex-
shop in den Niederlanden und ist damit 
die älteste und beliebteste Erptikmarke 
im Land. Die meisten Erwachsenen wer-
den sich an die stilvollen Läden in den 
Innenstädten erinnern. Später änderte 
sich das Konzept zu einem ausgewoge-
nen Online- und Offline-Konzept mit fünf 
stationären Geschäften und einer auf 
Frauen ausgerichteten Online-Plattform 
unter der Leitung von Audrey van Ham, 
die 15 Jahre Branchenerfahrung und  
herausragende Fachkenntnisse im 
Bereich Lingerie mitbringt. Kondome-
riet wurde vor 30 Jahren in Norwegen 
gegründet und entwickelte sich dort zum 
Marktführer mit einem starken Branding 
und neun stationären Geschäften in 
Kombination mit einem E-Commerce 
Konzept. Merethe Sarris war von Anfang 
an dabei und zusammen mit Bente  
Helstad haben sie eine enorme  
Marketingmaschinerie geschaffen  
und den Markt für Sexual Wellness in 
Norwegen verändert.

Warum genau ist die Wahl auf die beiden 
Unternehmen gefallen?

Eric: Wir sind aktiv auf der Suche nach 
Partnern, die sich der EQOM Group 
anschließen, um unsere Branche auf ein 
höheres Level zu bringen. Beide Namen 
sind starke und bekannte Marken in 
ihren Märkten und haben das Potenzial, 
noch weiter zu wachsen. Ihr Ehrgeiz und 
ihr Fachwissen sind eine enorme Berei-
cherung für die EQOM Group, in der wir 
unser Wissen teilen und voneinander 
lernen können. 

Standbein der beiden neuen Unterneh-
men in der EQOM Group ist hauptsäch-
lich der stationäre Einzelhandel. Diesem 
Geschäftsmodell wird angesichts des 
boomenden E-Commerce nicht selten die 
Zukunftsfähigkeit abgesprochen. Warum 
sieht die EQOM Group das anders? 

Eric: Wir sehen einen Trend, dass statio-
näre Geschäfte ein wichtiger Aktivposten 
für eine Marke sind. Gerade in unserer 
Branche ist es wichtig, den Kunden die 
Möglichkeit zu bieten, diskret online ein-
zukaufen, ihnen aber auch die Gelegen-
heit zu geben, die Produkte zu testen und 
zu fühlen und mit jemandem zu sprechen, 
der persönlich berät. Für einen Anfänger 
mag vielleicht das breite Sortiment etwas 
überwältigend sein, aber auch jemand, 
der experimentieren möchte, zieht es 
vor, mit jemandem persönlich über seine 
Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. 

Als Teil einer Buy-and-
Build-Strategie hat die 
EQOM Group das norwe-
gische Einzelhandelsun-
ternehmen Kondomeriet 
sowie das niederländische 
Einzelhandelsunternehmen 
Christine le Duc übernom-
men. Über diesen Schritt 
hat eLine mit 
Eric Idema, Vorstands-
vorsitzender der EQOM 
Group, gesprochen. In 
dem Interview erklärt er, 
warum die beiden Firmen 
in das Anforderungsprofil 
des Konsortiums passen, 
warum der stationäre 
Einzelhandel eine rosige 
Zukunft hat und warum 
das Bündeln der Kräfte so 
wichtig für die weitere  
Entwicklung unseres  
Marktes ist. 

Wir können es uns  
nicht mehr leisten, herumzuspielen
Die  EQOM G r oup  e xp and ie r t 
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Wenn man die Funktion der stationären Ge-
schäfte richtig versteht und entsprechend auf-
baut, können sie ein starkes Geschäftsmodell 
im Zusammenspiel aus Online- und Offline sein. 

Welche Pläne hat die EQOM Group mit Christi-
ne le Duc und Kondomeriet? 

Eric: Wenn wir uns die stationären Geschäfte 
beider Unternehmen ansehen, so planen wir 
den Ausbau der Servicefunktion, um noch 
mehr Synergien zwischen Online und Offline zu 
schaffen. Bei Christine le Duc werden wir uns 
auf die Entwicklung von Lingerie konzentrie-
ren und in diese investieren. Für beide Firmen 
entwickeln wir Strategien, die es ihnen ermög-
lichen, mit den derzeitigen Teams und ihrem 
Fachwissen über die Marken und Produkte, 
die sie führen, noch größer zu werden. Wir 
wachsen und erweitern die EQOM Group mit 
Branchenexperten, die dem Konsortium etwas 
Einzigartiges hinzufügen. Mit jedem neuen 
Team, das wir in die Gruppe aufnehmen, ge-
winnen wir alle an Wissen und Erfahrung.  

In der offiziellen Pressemitteilung zur Expan-
sion der EQOM Group wird das Ziel für 2025 
genannt: ein Umsatz von 500 Millionen EUR. 
Der Sprung von 160 Millionen EUR Umsatz in 
2021 zu 500 Millionen in 2025 erscheint groß. 
Wie soll das funktionieren?

Eric: Ein Teil des Wachstums wird organisch 
sein, aber ein großer Teil wird aus neuen Über-
nahmen kommen müssen. Wir arbeiten mit ei-
ner Buy-and-Build-Strategie, bei der wir in neue 

Eric Idema, 
Vorstandsvorsitzender 
der EQOM Group
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Partner investieren, die sich der EQOM Group 
anschließen und sich gegenseitig beim Wachs-
tum helfen, indem sie effizienter arbeiten und 
Wissen und Branchenerfahrung austauschen. 
Wir hoffen, in den nächsten Monaten neue 
Partner in der Gruppe begrüßen zu können. 

Auch von einem weltweit ansteigenden Interes-
se an Sex Toys ist in der Pressemitteilung die 
Rede. Woran macht ihr diese fest? Mit wel-
chem Wachstum und Entwicklungen rechnet 
ihr in den nächsten Jahren mit Blick auf den 
internationalen Sex Toy Markt? 

Eric: Wir sehen einen generellen Trend, dass 
Sex Toys immer ‚normaler‘ werden und sich im-
mer weiter in den Mainstream-Markt bewegen. 
Die Branche bricht Tabus auf der ganzen Welt, 
bringt Menschen mit Sex Tech zusammen und 
stärkt die Konversation über Sex Toys. Das ist 
kein Thema mehr, für das man sich schämen 

muss, und die Sozialen Medien haben ihr Üb-
riges dazu beigetragen, dass die Konversation 
über Sex und Sex Toys in Gang gekommen ist. 
Wir sind stolz darauf, Teil dieser Branche zu 
sein und einen Wandel herbeizuführen, bei dem 
die Menschen ihre Sexualität frei zum Ausdruck 
bringen, frei ausleben und Selbstliebe genießen 
können. Nicht nur wir, sondern die gesamte 
Branche wächst zusammen mit diesem Trend. 

EQOM Group, Lovehoney Group… sind nicht 
auch das Entstehen dieser beiden Unterneh-
mensgruppen ein Zeichen dafür, dass der 
Sex Toy Markt sich immer schneller Richtung 
Mainstream bewegt? Wir sehen heute Unter-
nehmensfusionen, Investoren, die in den Markt 
einsteigen… vor Jahren wäre noch undenkbar 
gewesen

Eric: Ja, da stimme ich zu. In den letzten zehn 
Jahren hat sich viel verändert. Die Türen haben 
sich für Unternehmen unserer Branche geöff-
net – dahingehend, dass sie den Fuß in den 
Mainstreammarkt setzen und  mit Partnern von 
außerhalb der Branche zusammenzuarbeiten. 
Auch ich habe diesen Wandel miterlebt seit ich 
vor 14 Jahren in unserem Markt angefangen 
habe.  Zusammen mit anderen großartigen Ak-
teuren der Branche haben wir es geschafft, das 
Image des ‚schmutzigen Sexshops‘ loszuwer-
den und unsere Industrie als interessanten und 
soliden Partner zu etablieren. Vor allem jetzt, 
da Sexual Wellness Produkte im Schlafzimmer 
immer beliebter werden, wächst der Umsatz für 
die meisten Unternehmen rasant. Und um den 
Mainstream-Markt zu erreichen, müssen wir 
zusammenarbeiten und unsere Kräfte bündeln. 
Ich glaube also, dass dies der neue Trend 
sein wird, der unsere Branche auf ein höheres 
Niveau bringt. Wir können es uns nicht mehr 
leisten, herumzuspielen. Es ist an der Zeit, 
hervorzutreten und sich den großen Playern im 
Mainstream anzuschließen. 

Die Vorstandsmitglieder der  
EQOM Group (von links nach rechts): 
Chris Bakker, Eric Idema and Wouter Iwema 
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Man kann das Ganze natürlich auch anders be-
urteilen und von Marktkonzentration sprechen. 
Fressen die Großen die Kleinen? 

Eric: Nun, wie ich schon sagte. Eine Buy-and-
Build-Strategie erfordert mehrere Mitspieler. Es 
ist einfacher, gemeinsam zu wachsen, denn 
wenn wir alle voneinander getrennt und alleine 
bleiben, dauert es viel länger, ein bestimmtes 
Niveau zu erreichen. Aber wenn wir unsere 
Kräfte bündeln und Wissen teilen, effizienter 
arbeiten und in die richtigen Ressourcen inves-
tieren, können wir alle zusammen wachsen und 
das Niveau der großen Online-Plattformen er-
reichen, die mit der gleichen Strategie arbeiten. 

Aus der Pressemitteilung läßt sich auch lesen, 
dass die Expansionsstrategie fortgesetzt wird 
und dass weitere Unternehmen unseres Markts 
in den Fokus der EQOM Group geraten könn-
ten. Ist das richtig interpretiert? 

Eric: Ja, das ist in der Tat richtig. Wir werden 
im kommenden Jahr neue Partner in der Grup-
pe willkommen heißen und laden Unternehmen 
ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen, 
wenn sie daran interessiert sind, Teil der EQOM 
Group zu werden.

Audrey van Ham, Geschäftsführerin 
des niederländischen Erotikeinzelhandels- 
unternehmen Christine le Duc 

Bente Helstad und Merethe Sarris, 
die Köpfe des norwegischen 
Einzelhandelsunternehmen Kondomeriet
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Der balldo kommt auf den Markt!  
Wie fühlt sich das für euch an? 

Jerry Davies: Wir sind natürlich sehr 
glücklich, aber wir warten nun auch  
vorsichtig ab, um zu sehen, wie der  
Markt darauf reagiert. Der balldo  
spricht so viele Märkte an und hat eine  
Art Kultstatus erreicht, was wir in der  
Form nicht erwartet haben. Wir haben  
ein großes Medieninteresse erzeugt,  
und deshalb sind wir froh, wenn wir  
jetzt einfach abwarten können, wie  
sich die nächsten Monate für uns  
entwickeln. Wie ich schon immer  
gesagt habe, sind balldos und ballsex 
langfristig ausgerichtet. Wir wollen die  
gesamte Wegstrecke mit dem Produkt 
und den dazugehörigen Patenten gehen. 

 
Wie lange hat der gesamte Prozess der 
ursprünglichen Idee bis zum fertigen  
Produkt gedauert? 

Jerry: Es ist insgesamt etwa vier  
Jahre her, dass wir unseren ersten,  
sehr groben Prototyp gebaut haben. 
Unser Patent deckt eigentlich viel  
mehr Produkte für den ballsex ab,  
so dass wir auch für diese einen  
Prototyp gebaut haben. Nach  
reiflicher Überlegung realisierten  
wir, dass wir nur die finanziellen Mittel  
haben würden, um zunächst ein  
Produkt auf den Markt zu bringen -  
daher haben wir uns für den balldo  
entschieden und uns auf ihn konzentriert.

Was war schwieriger auf eurer Reise: 
das Produkt gemäß euren Vorstellungen 
hinzubekommen oder es in einem nahezu 
gesättigten Markt zu platzieren?

Jerry: Das ist wirklich eine interessante 
Frage. Ich habe in allen Branchen, in 
denen ich bisher gearbeitet habe,  
neue Produkte und Konzepte entwickelt,  
daher habe ich mir keine Gedanken  
darüber gemacht, dass der balldo in 
einem gesättigten Markt verloren gehen  
könnte. Es war eine Herausforderung,  
das Produkt nach unseren Vorgaben  
zu entwickeln, vor allem weil wir lernen 
mussten, wie man mit mehrstufigen 
Lieferketten und der Kommunikation 
zwischen allen darin bzw. daran  
Beteiligten umgehen muß. Bei unseren 
früheren Projekten in anderen Branchen 
haben wir direkt mit den Zulieferern 
zusammengearbeitet oder die Produkte 
selbst hergestellt -  somit war die für  
uns neue Situation eine unerwartete  
Herausforderung.

 
Für alle die, die den balldo noch nicht 
kennen sollten, um was handelt es sich 
dabei genau? Warum ist der balldo eine 
wirkliche Weltneuheit?

Jerry: Der balldo bringt ‚ballsex‘ in  
den Mainstream. Einfach ausgedrückt,  
verwandelt er die Hoden in einen Phallus, 
der für die Penetration verwendet werden 
kann. Anders als bei einem Strap-On 
kann der Träger die Körperöffnungen der 

Im Februar berichtete 
eLine das erste Mal  
über den von Elizabeth  
Plasencia und Jerry 
Davies erfundenen balldo 
und das neue Genre 
‚ballsex‘. Ende August 
erfolgte nun der offizielle 
Markteintritt des einzig-
artigen Produkts. Grund 
genug also, noch mal 
das Gespräch mit Jerry 
Davies zu suchen, um 
mehr über die aktuellen 
Entwicklungen rund um 
den balldo in Erfahrung 
zu bringen. 

Genau wie Teledildonics und Elektrostimulation  
ist ‚ballsex‘ ein ganz neues Genre
Der  ba l l do  ge ht  an  d e n  S ta r t 

Jerry Davies,  
Geschäftsführer  
von  Nadgerz Inc.
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Person spüren, die er penetriert, und durch 
die Nervenenden in der Haut der Hoden  
wird er stimuliert. Genau wie Teledildonics  
und Elektrostimulation ist ‚ballsex‘ ein ganz  
neues Genre. 

 
In einer offiziellen Pressemitteilung zur Markt-
einführung des balldo sprecht ihr davon, mit 
eurem Produkt den nächsten großen Trend 
oder sogar eine neue Nische kreieren zu wollen. 
Wie soll das gehen? 

Jerry: Ich denke, wir haben die Hälfte des  
Weges schon hinter uns gebracht. Wir haben 
die Saat mit der Öffentlichkeits- und Medien-
arbeit vor der Markteinführung gelegt, die 
ein großer Erfolg war. Wir mussten sie aber 
abrupt abbrechen, als wir wussten, dass sich 
die Markteinführung des Produkts um einiges  
verzögern würde, so dass wir natürlich auch 
keine Produktmuster hätten verschicken  
können. Wir nehmen diese Arbeit in Kürze 
wieder auf und werden viele bekannte  
Medien bemustern, die das Produkt testen 
wollen. Das größte Manko war natürlich  

das Fehlen von Content im Internet,  
der den balldo im Einsatz zeigt – auch hier  
mussten wir auf das Produkt warten. Dies 
sollte in den nächsten Monaten erledigt sein 
und die Inhalte werden auf unserer Website 
www.ballgasm.com zu finden sein. Lange 
Rede, kurzer Sinn: Die Entwicklung des  
Produkts steht noch ganz am Anfang! 

 
Für welche Distributionsstrategie hast du dich 
entschieden, um dein Produkt in den Markt  
zu bringen? 

Jerry: Wir sind Partnerschaften mit Entrenue  
in den USA, EDC in Europa und AAPD in  
Australien eingegangen und haben einige  
bereits bestehende Geschäftsbeziehungen,  
die wir weiter ausbauen. 

 
Suchst du noch weitere Vertriebspartner? 

Jerry: Wir sind auf der Suche nach zusätzli-
chen Partnern in den Gebieten, die von  
den oben genannten nicht bedient werden.
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Was wird denn der balldo im Einzelhandel 
kosten?

Jerry: Das balldo Set kostet $79 USD -  
darin enthalten sind zwei Distanzringe.  
Zusätzliche Abstandsringe sind als  
zusätzliche SKUs erhältlich.

 
Der balldo ist ein Produkt, das erklärt werden 
muß. Wird der Markteintritt des balldo mit  
informierenden und verkaufsfördernden  
Materialien für den Point of Sale unterstützt? 

Jerry: Ja, wir haben uns dafür entschieden, 
einen QR-Code auf der Verpackung zu  
sverwenden, der zu unserer Website  
www.ballsex.com führt. Die Idee dahinter 
ist, dass das Ladenpersonal die Kunden  
schnell bitten kann, den Code zu scannen,  

und sie werden einen Mann sehen, der das 
Produkt anlegt - und bald werden sie in der 
Lage sein, Links zu Menschen zu sehen,  
die es sowohl in analen, vaginalen und DP- 
Szenarien verwenden. Wir dachten uns,  
dass dies dem Personal in den Geschäften 
einen großen Teil der Informationsarbeit  
abnehmen und den Verkauf des Produkts 
fördern würde.

 
Gibt es bei euch Ideen für weitere ‚Ballsex‘ 
Produkte? 

Jerry: Oh ja, wie ich bereits sagte, haben  
wir mindestens zwei weitere Produkte, die  
genauso interessant sein werden wie der 
balldo, und eine ganze Reihe von Variationen 
dieser Produkte, die wir herausbringen wollen, 
sobald der Cashflow es zulässt.

Die Erfinder des balldo: 
Jerry Davies und 
Elizabeth Plasencia
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Ringo, wie geht es dir heute? 

Ringo Baginda: Einige werden  
wissen, dass ich vor zehn Monaten  
ernsthafte gesundheitliche Probleme  
hatte, die dazu führten, dass ich seit  
zehn Monaten krankgeschrieben bin und 
nur noch in Teilzeit arbeite. Ich komme 
langsam wieder zu meiner vollen  
Gesundheit zurück und die letzte  
Prognose meiner Fachärzte lautet, dass 
ich in drei Monaten wieder zu 95 %  
‚hergestellt‘ sein werde. Es war eine 
harte Zeit, aber mit der Unterstützung 
meines Teams bei Hot Octopuss, das mir 
alle Zeit gab, die ich brauchte, um mich 

auszuruhen und zu erholen, und mit der 
Unterstützung meiner Familie habe ich sie 
durchgestanden.

Du hattest einen Herzstillstand. Wann war 
das genau? Bist du ein sogenannter Risi-
kopatient gewesen oder kam der Herzstill-
stand überraschend? 

Ringo: Es war ein völliger Schock. Ich hatte 
ein paar Wochen zuvor Covid bekommen, 
fühlte mich unwohl, aber hatte mich wieder 
erholt. In der Woche als es passierte, war 
ich mit meiner Arbeit beschäftigt. Es war 
November, ich telefonierte an diesem Tag 
mit Kunden sowie mit meinen Kollegen über 
unsere Weihnachtskampagnen und hatte 
mich gerade zu meinem Sohn auf das Sofa 
gesetzt. Plötzlich und ohne Vorwarnung 
blieb mein Herz stehen. Mein Sohn sah, 
wie ich zu Boden ging, und rief sofort meine 
Frau an, die wiederum das Krankenhaus 
anrief. Zu meinem Glück traf innerhalb von 
zwei Minuten ein Polizeiwagen ein und die 
Polizisten begannen mit Wiederbelebungs-
maßnahmen. 13 Minuten später traf der 
Krankenwagen ein und die Sanitäter brach-
ten mein Herz wieder zum Schlagen. Ich 
lebte vielleicht nicht gerade gesund, denn 
ich habe mein ganzes Leben lang geraucht, 
gerne auch mal getrunken und immer gutes 
Essen genossen, aber ich habe mich immer 
für stark und robust gehalten. Ich hatte 
noch nie irgendwelche Probleme. In dieser 
Hinsicht war es also ein totaler Schock. 
Ich weiß immer noch nicht, ob das mit der 
Covid-Infektion zusammenhing.

Nach einem völlig uner-
warteten Herzstillstand, 
zwei Wochen Koma und 
einer langen Zeit der 
Ungewissheit, ob er sich 
jemals komplett wieder 
erholen würde, kehrt 
Ringo Baginda lang-
sam wieder ins normale 
Leben zurück. Über das 
einschneidende Erleb-
nis, welche Spuren es 
hinterlassen und wie es 
sein Leben verändert hat, 
berichtet Ringo in diesem 
Interview. 

Ich bin zuversichtlich, dass ich zu 95 % 
der alte Ringo sein werde - und das genügt mir
Ringo  Bag ind a  käm p f t  s i ch  nach  s e ine m  H e rzs t i l l s t a n d  im  Nov ember  2020  w iede r  zu rüc k
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Wie lange warst du außer Gefecht? Und wie 
schnell konntest du dich davon erholen? 

Ringo: Ich lag zwei Wochen lang im Koma und 
wachte dann im Krankenhaus auf, ohne mich 
erinnern zu können, was passiert war. Zunächst 
konnten die Ärzte meiner Frau nicht sagen, ob 
und in welchem Ausmaß ich mich erholen würde 
- ob ich sie wiedererkennen, normal sprechen 
oder sonst etwas würde tun können. Aber mein 
Gedächtnis und meine Sprache kehrten schnell 
zurück, und schon nach ein paar Tagen konnte 
ich mich bewegen, sprechen und essen. Alle wa-
ren ziemlich überrascht, wie schnell ich mich er-
holte, sobald ich das Bewusstsein wiedererlangt 
hatte. Der Hauptteil des Gehirns, der betroffen 
war, war das Kurzzeitgedächtnis: Ich konnte mich 
lange Zeit nicht an ein Gespräch erinnern, das ich 
am Tag zuvor geführt hatte. Ich konnte nicht mehr 
verfolgen, was von einer Stunde zur nächsten 
geschah. Ich habe umfangreiche Rehabilitations- 
und Therapiemaßnahmen machen müssen, 
damit sich mein Kurzzeitgedächtnis wieder 
verbessert. Auch heute noch ist mein Gedächtnis 
nicht perfekt und es war sehr harte Arbeit, es zu 
verbessern. Mein Gehirn ermüdet leicht und ich 
muss mich ausruhen. Aber zum Glück nähern 
wir uns dem Ende des Rehabilitationsprozesses. 
Ich bin sehr dankbar für meine Frau und meine 
Söhne, die nie von meiner Seite gewichen sind 
und mich durch diese Zeit gebracht haben.

Wie lebst du jetzt? Hast du deinen Lebensstil 
verändert? 

Ringo: Es gibt durchaus Veränderungen! Ich trinke 
keinen Alkohol mehr, ernähre mich gesund und 

mein Team bei Hot Oxctopuss hat dafür gesorgt, 
dass ich viel Zeit zum Entspannen und Ausruhen 
habe. Aber je mehr ich mich erhole, desto mehr  
bin ich bereit, zum normalen Leben und zur Arbeit 
zurückzukehren. Ich bin zuversichtlich, dass ich  
zu 95 % der alte Ringo sein werde - und das 
genügt mir.

Derartige einschneidende Ereignisse verändern oft 
die Sichtweise der Betroffenen. Hat dein Herzanfall 
deine Sicht auf das Leben und/oder die Arbeit 
verändert? Welche Lehren hast du aus deinem 
Herzanfall gezogen? 

Ringo: Wie die meisten Menschen, die im Sales 
arbeiten, war ich immer unterwegs, flog und fuhr 
zu Kunden, konzentrierte mich auf den Verkauf 
unserer Produkte und das Erreichen meiner 
Zahlen ... immer unterwegs und immer beschäf-
tigt… manchmal verließ ich das Haus und meine 
Familie für sehr lange Zeit. Diese Erfahrung im 
November hat meine Motivation für die Arbeit 
definitiv nicht verändert, aber sie hat dazu geführt, 
dass ich die Zeit mit meiner Familie und meinen 
Lieben zu schätzen weiß und dem so viel Priorität 
wie möglich einräumen möchte. Ich bin froh, dass 
Covid das Reisen quasi verhindert und ich mehr 
zu Hause sein kann. In Zukunft möchte ich so viel 
Zeit wie möglich mit meiner Familie und meinen 
Freunden verbringen. Aber ich vermisse es, so zu 
arbeiten wie früher, und freue mich darauf, wieder 
damit anzufangen.

Wie schwierig war bzw. ist es für dich, dein altes 
Leben zurückzulassen, um das ‚große Ganze‘ neu 
zu betrachten bzw. Prioritäten anders zu setzen? 
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Ringo: Es war in gewisser Weise Glück für mich, 
dass meine Krankheit mit den Lockdowns und 
all den anderen globalen Veränderungen in der 
Arbeitswelt zusammenfiel. Vor der Pandemie und 
bevor ich den Herzstillstand hatte, arbeitete ich 
zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. 
Aber seit Corona ist es normal geworden, dass 
die Menschen hinter ihren Computern sitzen, 
zoomen und skypen. Das macht das Leben in 
vielerlei Hinsicht entspannter - auch wenn sich 
die Arbeitszeiten nicht ändern - und das hat mir 
geholfen, mir die Zeit zu nehmen, die ich zur 
Erholung brauchte. In vielerlei Hinsicht habe ich 
das Gefühl, dass ich jetzt eine bessere Einstel-
lung zum Leben habe - ich nehme mir die Zeit, 
meine Freunde zu sehen, ich treibe Sport und 
gehe viel spazieren. Ich gönne mir auch mal 
eine Pause. Ich bin mir nicht sicher, wie es nach 
dem Ende von Corona weitergehen wird, ob das 
Leben dann wieder von vielen Reisen und langen 
Arbeitszeiten geprägt sein wird oder ob diese 
Veränderungen von Dauer sind. Ich gehe aber 
davon aus, dass die Dinge noch mindestens ein 
Jahr lang so bleiben werden, wie sie jetzt sind.

Wie jeder weiß, bist du ein echter Veteran unserer 
Industrie. Hast du dir in deinen Anfangszeiten 
jemals erträumen lassen, dass sich unser Markt 
derart rasant verändern wird? 

Ringo: Ich habe vor 20 Jahren in dieser Bran-
che angefangen, zunächst mit dem Verkauf von 
Videos, dann von DVDs, dann von Dessous und 

Sex Toys. Viele der Beziehungen, die damals 
entstanden sind, sind auch 20 Jahre später noch 
stark. Für mich sind diese wunderbaren Bezie-
hungen das Fundament unserer Branche. Das 
habe ich besonders während meiner Krankheit 
gespürt, als ich so viel Unterstützung und Ver-
ständnis von meinen Kunden erfahren habe. Es 
ist erstaunlich zu sehen, wie die Branche immer 
mehr zum Mainstream geworden ist und wie 
schnell sie gewachsen ist. Ich habe das Gefühl, 
dass noch viele weitere Veränderungen bevor-
stehen - die Branche hat sich in den letzten 18 
Monaten, seitdem Beginn der Pandemie, bereits 
stark verändert, mit einer höheren Nachfrage, 
mehr neuen Marktteilnehmern und immer mehr 
technischen Innovationen.

Wenn du deine Jahre im Sex Toy Markt zurück-
blickst, welche Ereignisse und/oder Entwicklun-
gen waren deiner Meinung dafür ausschlagge-
bend, dass wir einen Markt haben wie wir ihn 
heute haben? 

Ringo: Die wichtigste Entwicklung war der 
Übergang zum E-Commerce. Damit ist eines 
der Haupthindernisse für den Kauf von Sex 
Toys weggefallen – die Unannehmlichkeit, einen 
Sexshop zu betreten. Die Möglichkeit, in der 
Privatsphäre des eigenen Heims zu stöbern und 
einzukaufen, hat den Umsatz enorm gesteigert. 
Das ist natürlich auch der Grund, warum der Um-
satz während der Lockdowns so stark gestiegen 
ist. Das andere große Problem war die Stigmati-
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sierung. Das Marketing unserer Branche hat viel 
dazu beigetragen, die Stigmatisierung von Sex 
und sexuellem Vergnügen zu bekämpfen  
und die Menschen über die wichtigen Aspekte 
des sexuellen Wohlbefindens aufzuklären. Hot 
Octopuss ist eine der Marken, die dies in den 
letzten zehn Jahren sehr gut gemacht hat - sie 
hat viele Ressourcen und Anstrengungen in 
Aufklärungskampagnen und ins Marketing ge-
steckt, um das öffentliche Bewusstsein und das 
Verständnis für die Vorteile von Sex Toys zu ver-
bessern. Auch hier hat das Internet einen großen 
Beitrag geleistet, da es immer noch schwierig ist, 
auf anderen Plattformen für Sex Toys zu werben. 
Obwohl Hot Octopuss vor kurzem die erste Sex 
Toy Marke war, die in einer britischen Zeitung 
Werbung schalten durfte. 

Schritt halten mit dem Wandel – das ist die  
Devise. Wie können Hersteller, Marken,  
Distributoren und Einzelhändler diese  
Herausforderung meistern? 

Ringo: Seit ich bei Hot Octopuss bin, befinden 
wir uns in einer endlosen Phase des Wachstums 
und der Produktinnovation. Es ist eine Heraus-
forderung und spannend, mit der Kundennach-
frage Schritt zu halten. Es gibt immer noch so 
viele Kunden, die Bedürfnisse haben, die noch 
nicht befriedigt werden. Zum Beispiel sind Men-
schen mit Behinderungen im Moment ein großes 
Thema für Hot Octopuss. Wir haben gerade 
an einer großen europäischen Konferenz für 
Menschen mit Behinderungen namens Naidex 
teilgenommen. Wir waren die erste Sex Toy 
Marke, die dort ausstellte, und die Nachfrage 
war unglaublich. Ich denke, alle Marken müssen 
auch an die Kunden denken, die nicht so sehr in 
ihrem eigentlichen Fokus stehen. Wir gewinnen 
so ständig neue Zielgruppen dazu. Um hier  
mithalten zu können, müssen wir weiter  
innovativ sein, neue Wege der Vermarktung  
und Aufklärung finden und weiter  

zusammenarbeiten, um das verbleibende  
Stigma zu bekämpfen.

Wird das Geschäft mit Sex Toys bald ein  
Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft sein wie jedes 
andere auch oder wird unser Markt bestimmte 
Eigenarten beibehalten? 

Ringo: Ich denke, unsere Branche hat eine ganz 
andere Geschichte als andere Märkte, denn wir 
mussten schon immer für unseren Platz in der 
Gesellschaft kämpfen. Aus diesem Grund werden 
wir nie einfach so sein wie andere Wirtschafts-
zweige. Wir stehen enger zusammen und unser 
Markt ist lebendiger und solidarischer als jeder 
andere, von dem ich gehört habe. Und wir stehen 
immer noch vor Herausforderungen im Bereich 
Marketing und Werbung, die wir nur gemeinsam 
bewältigen können. Ich denke, dies ist ein ganz 
besonderer Sektor, und ich bin jeden Tag dank-
bar, dass ich in ihm arbeiten darf.

Nach der Pandemie brechen die goldenen Zeiten 
für unseren Markt an, sagen die einen. Der Sex 
Toy Markt kann mit einem jährlichen Wachstum 
von 8% rechnen, sagen die anderen. Blickst du 
ähnlich optimistisch in die Zukunft? 

Ringo: Ja, absolut - dieser Trend, dass Sex Toys 
immer mehr zum Mainstream werden, wird sich 
fortsetzen. Ich erwarte, dass das Wachstum 
weitergeht und der Markt weiter expandiert. 
Ich denke auch, dass wir mit einer gewissen 
Bereinigung des Marktes rechnen sollten - wir 
werden wahrscheinlich einige Läden verlieren, 
vor allem im stationären Handel, da der Trend 
zum Onlinehandel anhält. Ich denke auch, dass 
wir eine weitere Konsolidierung erleben werden, 
wenn große Unternehmen kleinere aufkaufen, wie 
wir es bei Lovehoney, WOW Tech und EDC gese-
hen haben. Ich glaube, es liegen sehr spannende 
Zeiten vor uns!
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Dank der vielen Oralsex-Simula- 
toren, die mit Luftdruck, Saugfunk- 
tion etc. arbeiten, scheint der Glaube 
vorzuherrschen, dass die Kategorie 
der Produkte für die externe Stimu-
lation ‚abgefrühstückt‘ sei. Jetzt aber 
setzt Whim by Pelle, ein Sex Toy Set 
für die Vulva und die Klitoris, einen 
neuen Standard. Whim by Pelle  
wurde von Caitlin Royal entworfen 
und besteht aus zwei unglaublich 
weichen Toys aus Silikon, die die 
Vulva umhüllen und streicheln.  
Die beiden kissenweichen Toys 
namens Ripple und Dune sind zum 
Quetschen und Reiben gedacht, 
besitzen beidseitig Wellen sowie 
Rillen und bieten dem Benutzer vier 
verschiedene Empfindungen und 
Intensitäten. Royal hat sich viel Zeit 
genommen, um sicherzustellen, dass 
Whim genau die richtige Kombina-
tion aus Textur, Druck und Quetsch-
gefühl bieten, ohne dass Vibrationen 
erforderlich sind. Wie sie erklärt, 
fühlte sich ihr persönlicher Sex,  
ob in der Partnerschaft oder allein, 
oft einfach zu stark und überwälti-
gend an. Anstatt sich gut zu fühlen, 
so sagt sie, habe sie sich von der  
genitalen Stimulation zurückgezo-
gen. Royal machte sich daran,  
ein weicheres, sanfteres Sex Toy  
zu entwickeln, mit dem sie ihren  
Körper erkunden konnte, um sich  
mit ihm verbunden zu fühlen und Er-
regung aufzubauen und zu genießen,  
anstatt sich von dieser abzuwenden. 

Es ist das Produkt mit der realistischsten 
Oralsex-Simulation auf dem Markt
Cai t l i n  Roya l  ha t  e in  Se x  Toy  fü r  d i e  Vo l l -Konta k t -S t imu la t i on  de r  Vu l v a  en tw or f en 

Caitlin Royal,  
Gründerin der 
Marke Pelle
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Pelle bringt etwas völlig Neues in den Sex 
Toy Markt. Wenn ich raten müsste, würde ich 
sagen, dass du dich nach einem Produkt wie 
Whim umgesehen hast, aber nichts Passendes 
gefunden hast. Liege ich richtig? 

Caitlin Royal: Das ist absolut richtig! Ich wollte 
etwas kaufen, das es noch nicht auf dem Markt 
gab, und habe sogar versucht, etwas Passen-
des aus anderen Sex Toys zu basteln. Ich folgte 
auch einigen Sex Toy Händlern in den Sozialen 
Medien und sah Kunden wie mich, die nach 
der gleichen Art von Produkt suchten - etwas 
für die äußere Stimulation, das nicht vibriert und 
zum Reiben verwendet werden kann. Meine 
Marke Pelle war geboren!
 

Es gibt eine Reihe ähnlicher Produkte auf dem 
Markt. Was macht Pelle also wirklich einzigar-
tig?

Caitlin: Es war mir sehr wichtig, dass die 
Textur und der ‚Squish‘, also das Gefühl einer 
bestimmten Matschigkeit, von Pelle sich von 
dem unterscheidet, was bereits für Reiben an 
der Vulva und Klitoris hergestellt wurde, denn 
diese trafen nicht den Nerv der Zeit. Ich habe 
versucht, mich mit Sleeves aus Strokern, die 
ich von innen nach außen gedreht habe, zu 
stimulieren, aber die waren  zu weich, und 
die andere Sex Toys waren wiederum zu fest 
und zu hart. Ich entwarf Pelle und experimen-
tierte mit der richtigen Silikonrezeptur auf der 
Grundlage dessen, was mein Körper mochte, 
und wusste, dass es auch andere Menschen 
mit ähnlichen Bedürfnissen geben musste, die 
genau das genießen würden. 

 
Hattest du vor der Gründung deiner Marke 
irgendwelche Erfahrungen im Bereich Sex 
Toys? 

Caitlin: Überhaupt nicht, aber ich war durch 
meinen künstlerischen Hintergrund mit der 
Bildhauerei und dem Formenbau vertraut, 
so dass ich mir sicher war, dass ich mit den 
richtigen Werkzeugen und Materialien ein 
echtes Produkt herstellen könnte. Außerdem 
habe ich mich schon immer für Markenaufbau 
interessiert und dafür, wie man ein kleines 
Unternehmen von Grund auf aufbaut, so dass 
mir der gesamte Prozess der Entwicklung 
von Produkten und der Markenbildung Spaß 
gemacht hat. 

Weitere Infos zu der  
Marke und ihrem  
Produkt sind unter  
www.feelpelle.com  
zu finden 
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Wie hast du das Design für Pelle konzipiert? War 
es schwierig, das Produkt so zu realisieren, das 
es deine Anforderungen erfüllt? 

Caitlin: Ich habe zwei Jahre mit dem Design 
und der Perfektionierung meines Produktions-
prozesses verbracht. Im ersten Jahr ging es nur 
um das Design und ein weiteres Jahr um die 
Formgebung und die Perfektionierung des tech-
nischen Prozesses. Es wurde viel ausprobiert, 
aber die Problemlösung hat mir Spaß gemacht. 
Die Entwürfe selbst entstanden in vielen Stunden 
des Spielens! Ich habe ausprobiert, was attraktiv 
aussieht ist und was sich gut anfühlt, nachdem 
ich Prototypen getestet hatte.
 

Gibt es Nischenmärkte oder andere unentdeckte 
Verbrauchergruppen, die sich, vielleicht ähnlich 
wie du selbst, schon lange ein Produkt wie Pelle 
wünschen?

Caitlin: Auf jeden Fall! Es gibt viele Bedürfnisse, 
für die Pelle meiner Meinung nach geeignet ist 
- zum Reiben, als Puffer in einem Harness, als 
sanftes Toy für das Vorspiel für Leute, die Vibrati-
on/Penetration genießen, aber in ihrem Solospiel 
schwelgen wollen, und ich persönlich denke, es 
ist das Produkt mit der realistischsten Oralsex- 
Simulation auf dem Markt. Ich weiß, dass viele  
der Produkte, die auf Luftdruck oder Saugwir-
kung setzen, dahingehend vermarktet werden, 
dass sie Oralsex simulieren, aber ehrlich gesagt 
finde ich, dass sich Pelle wie die Zunge eines 
echten Menschen anfühlt.
 

Bist du bereits mit Vertriebspartnern in Gesprä-
chen, um Pelle global auf den Markt zu bringen?  

Caitlin: Ich bin derzeit dabei, die Balance zwi-
schen Großhandel und Direktvertrieb zu finden 
und bin daran interessiert, Beziehungen zu knüp-
fen, die mir helfen, im nächsten Jahr zu wachsen! 

Pelle ist ein Produkt, das auf dem Markt ganz 
offensichtlich gebraucht wird, aber bislang  
einfach nicht angeboten wurde. Wie kann die  
Sex Toy Industrie die Bedürfnisse von Verbrau-
chern besser verstehen? Warum glaubst du,  
dass Produkte die keine Penetration oder intensi-
ve Vibrationen besitzen, so schwer zu finden sind, 
obwohl sie notwendig sind?

Caitlin: Ehrlich gesagt werden so viele Sex Toy 
Marken immer noch von Männern geführt, und 
sie haben eine andere Vorstellung davon, was 
die Kunden wollen. Ich denke, je vielfältiger die 
Macher der Produkte sind, desto besser werden 
die Kunden bedient. Das größte Hindernis ist 
finanzieller Natur - um ein physisches Produkt zu 
entwerfen und zu produzieren, braucht man so 
viel Zeit und Geld. Nicht jeder hat die Möglich-
keit, etwas auf die Beine zu stellen, und deshalb 
wird die Branche weiterhin das tun, was bisher 
‚funktioniert‘ hat. 
 

Hast du Pläne für die Veröffentlichung weiterer 
Produkte in der Zukunft? 

Caitlin: Ich kann es kaum erwarten, weitere  
Produkte herauszubringen! Schon bald werde  
ich neue Produkte auf den Markt bringen, die 
immer noch die charakteristische Pelle-Weichheit 
und das Matschige haben, aber neue Formen 
und Funktionen. Ich freue mich auch darauf,  
eine größere Auswahl an Farben und Preis- 
klassen zu haben, damit Pelle für mehr  
Menschen zugänglich ist.

Dieses Interview wurde 
uns bereitgestellt von 
Colleen Godin, EAN U.S. 
Korrespondentin
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Damit alle unsere Leser den gleichen 
Informationsstand sind: sind wirklich alle 
Corona-bedingten Regeln und Restriktio-
nen in Großbritannien aufgehoben?

Simon Prescott: Wir sind jetzt an einem 
Punkt angelangt, an dem Masken in 
den Geschäften nicht mehr obligato-
risch sind. Wir haben eine Politik der 
individuellen Diskretion in dieser Frage 
angenommen, während wir die Kunden 
regelmäßig daran erinnern, vernünftige 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, die 
dafür sorgen, dass sich jeder wohl fühlt. 
Dazu gehört, dass wir nach wie vor den 
Raum und den Abstand der Menschen 
respektieren, dass wir versuchen, den 
Umgang mit den Produkten auf ein not-

Simon Prescott, Geschäfta-
führer des Unternehmen Nice 
‘n’ Naughty, das sowohl im 
stationären Einzelhandel  
als auch im E-Commerce  
präsent ist, berichtet, wie er 
und sein Team die Zeit nach 
der Wiedereröffnung der  
Geschäfte in Großbritannien 
erlebt haben. Natürlich  
beantwortet Simon auch  
Fragen zu den Themen, die 
derzeit in unserem Markt  
diskutiert werden, wie  
zum Beispiel zukünftige  
Geschäftsmodelle wenn  
es um den Verkauf von  
Sex Toys geht. 

Wir waren überglücklich, unsere Türen wieder zu öffnen  
und zu einem gewissen Maß an Normalität zurückzukehren
Großbr i t ann ie ns  s ta t i onä r e r  E inze lhand e l  ha t  w iede r  g eö f f n e t 

Simon Prescott, Geschäftaführer 
von Nice’n’Naughty
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wendiges Minimum zu beschränken, und dass 
wir unseren hohen Standard an Sauberkeit 
und Aufmerksamkeit aufrechterhalten, um so-
wohl unsere Kunden als auch unser Personal 
in diesen schwierigen Zeiten zu schützen.
 

Wie würdest du die Situation – jetzt, Anfang 
September – in deinen Geschäften beschrei-
ben? Bist du zufrieden mit deinen Umsät-
zen nachdem ihr eure Läden wieder öffnen 
konntet?

Simon: Wir waren überglücklich, unsere Türen 
wieder zu öffnen und zu einem gewissen Maß 
an Normalität zurückzukehren. Ja, wir hatten 
die Zeit der Lockdowns produktiv genutzt, 
um unsere Energien auf unsere kürzlich neu 
gestaltete Website zu konzentrieren, die sich 
als großer Erfolg erweist, da wir nun ein wenig 
damit mit dem Markt mithalten können. Wir 
von Nice ‚n‘ Naughty stehen jedoch nach wie 
vor voll und ganz zu unserer stationären wie 
auch zu unserer virtuellen Form! Denn wir 
glauben nach wie vor an die Menschen und 
sozusagen an eine ausgewählte,   gezielte und 
praktische Herangehensweise. 
 

Konntet ihr so etwas wie einen Nachholeffekt 
feststellen? Oder war die Konsumlaune eher 
dadurch positiv geprägt, dass die Konsumen-
ten einfach froh, wieder ‚normal‘ einkaufen 
gehen zu können?

Simon: Während der Wiedereröffnung waren 
wir sehr dankbar für den anfänglichen An-
sturm, den wir erlebten. Dieser hat alle Rekor-

de der Vergleichsmonate aus der Zeit vor der 
Pandemie gebrochen. Viele Menschen nutzten 
ihre wiedergewonnenen Freiheiten, Wünsche 
und Sehnsüchte, um wieder mit der Außen-
welt in Kontakt zu treten. All das hat sich nach 
der anfänglichen Aufregung zwangsläufig 
etwas beruhigt, aber wir sind ein Unterneh-
men, das sich glücklicherweise gerade erst 
umstrukturiert und neu ausgerichtet hatte, 
bevor Covid über die Welt kam, und deshalb 
befanden wir uns nach der Umstrukturierung 
in einer relativ normalen Wachstumsphase, in 
der wir uns auch jetzt immer noch befinden; 
also ja, wir sind nach dem anfänglichen Schub 
wieder in unser normales, stetiges Wachs-
tumsmuster zurückgekehrt. In Verbindung mit 
der stärkeren Fokussierung auf den E-Com-
mercef sind das gute Vorzeichen für eine 
rosige Zukunft für Nice ‚n‘ Naughty. 
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Konntet ihr Veränderungen im Einkaufsverhalten 
eurer Kunden feststellen? Sind nach der Krise 
andere Produkte gefragt als vor der Krise? 

Simon: Ja, das war der Fall. Wir haben gese-
hen, dass einige unserer Stammkunden unsere 
Verkaufsoptionen für Wiederholungskäufe im 
E-Commerce, die sie bereits kennen und nut-
zen,  besser in den Griff bekommen. Dennoch 
kommen sie immer noch in den Laden, um zu 
sehen, was es Neues gibt, denn das ist immer 
noch eine gute Ausrede, um aus dem Haus zu 
zu kommen.
Was die Produkte anbelangt, so haben wir einen 
Anstieg bei den von Frauen und Paaren gekauf-
ten Produkten festgestellt, was eine Abkehr von 
einigen der traditionelleren Kaufmodellen bedeu-
tet, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben 
.
 
Die Corona-Krise habe dazu beigetragen, dass 
das Interesse vieler Menschen, für die die Welt 
der Sex Toys bislang verschlossen gewesen war, 
geweckt worden ist, heißt es. Das klingt nach 
vielen Neukunden. Kannst du das bestätigen? 

Kann der stationäre Handel von dieser  
Entwicklung profitieren? 

Simon: Wir erleben dies definitiv. Ein Teil davon 
ist auf den allgemeinen Markttrend zurückzufüh-
ren – also reden wir von der Makroebene. Wir 
haben aber auch die Mikroebene – und damit 
meine ich spezifische Veränderungen in unseren 
Geschäften, sprich unser Rebranding und 
unser Konzept von hochwertigen und für alle 
leicht zugänglichen Boutiquen, die sich auf der 
Hauptstraße finden und nicht mehr in dunklen 
Seitengassen. Dieses Konzept zieht naturgemäß 
neue Kunden an und wir können mit Sicherheit 
sagen, dass wir aus unseren neu gestalteten 
und umgesiedelten Geschäften einen großen 
Gewinn ziehen.
 

Wie stark hat Corona unter dem stationären 
britischen Einzelhandel gewütet? Haben viele 
deiner Kollegen die Lockdowns überlebt oder 
hat die Anzahl der Geschäfte stark abgenom-
men? 

Simon: Was wir alle in den letzten zwei Jahren 
im Einzelhandel erlebt haben, war natürlich 
verheerend in Bezug auf Gewinneinbußen und 
fehlende Umsätze. Doch wie so oft überleben 
die starken, gut strukturierten und nicht überfor-
derten Unternehmen diese schwierigen Bedin-
gungen -  und glücklicherweise gehören wir zu 
dieser Kategorie. In der Tat sahen wir bereits vor 
dem Lockdown Wettbewerber, die die Entwick-
lung und den Wandel des Marktes nicht erkannt 
hatten und gemeinsam mit dem aussterbenden 
DVD-Markt in den Abgrund gezogen wurden. 
 
 
Das Wall Street Journal geht von einem 
Wachstum des internationalen Sex Toy Markts 
von 8% in den nächsten Jahren aus. Kommen 
jetzt für alle die, die die Durststrecke überlebt 
haben, die goldenen Zeiten?  
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Simon: Wir von Nice ‚n‘ Naughty haben ge-
sehen, dass es in der Erotikindustrie goldene 
Zeiten gibt, die kommen und gehen und die 
von Trends, dem technologischen Fortschritt 
und der zunehmenden Akzeptanz der Gesell-
schaft gegenüber Sex Toys bestimmt werden. 
Wenn man sich so lange bewährt hat wie wir, 
lernt man, sich ständig an den Markt, neue 
Technologien und Trends anzupassen.
Was heute golden ist, muss morgen nicht mehr 
golden sein und umgekehrt, aber ja, der allge-
meine Markttrend, der von offeneren, akzeptie-
renden Konsumenten getrieben wird, ist positiv 
für unsere Branche, und wir freuen uns auf 
eine aufregende Zukunft, was immer sie auch 
bringen mag.

Allerdings darf auch nicht ausgeblendet 
werden, dass in jeder Diskussion über das 
Wachstum unseres Marktes der E-Commerce 
als das Zukunftsmodell für das Geschäft mit 
Sex Toys schlechthin bezeichnet wird. Was 
muß der stationäre Handel machen, um vom 
angesprochenen Wachstum zu profitieren und 
nicht als Auslaufmodell zu enden?  

Simon: Das Gesetz, dass sich die Geschäfts-
welt und die Märkte permanent ändern, gilt 
auch hier. Wir ermutigen die Menschen dazu, 
alles physisch mit den Händen zu greifen -   
und zwar so weit, wie es in der gegenwärtigen 
Situation möglich ist. Sprich, Dinge in die Hand 
zu nehmen, um zu sehen, welche Qualität wir 
verkaufen. Denn diese Produkte stehen nicht 
nur in einem Regal in den Wohnzimmern der 
Konsumenten, sondern, wie ich bereits erwähnt 
habe, kommen sie in den direkten Kontakt mit 
ihnen und bei etwas so Persönlichem müssen 
die Konsumenten sich auf die Qualität und un-
sere Expertise verlassen können. In der Tat för-
dern wir in jeder Hinsicht das Persönliche sowie 
die Unterstützung und Beratung der Kunden 
durch unsere Mitarbeiter, von denen viele schon 
die ganze Zeit bei uns sind und über große 
Erfahrung in unserem Markt verfügen. Denn 
wir von Nice ‚n‘ Naughty sind nicht nur eine 
Nummer, ein Gesicht auf einem Bildschirm oder 
ein Kästchen zum Ankreuzen. Das Ergebnis ist, 
dass diese Energie durch unsere Mitarbeiter in 
den Service einfließt, den man beim Betreten 
unserer Läden erfährt, etwas, das das Internet 
einfach nicht bieten kann, wenn eine Meinung 
oder Erfahrung gefragt ist. Wenn dies nicht 
erforderlich ist, kann jeder auf jeden Fall seine 
Zeit und den Planeten schonen, seine Risiken, 
wenn er das Haus verlassen muß, reduzie-
ren usw. und online auf unserer brandneuen, 
überarbeiteten Website bestellen, aber wenn 
man sich nach Interaktion sehnt, eine erfah-
rene Meinung hören will oder einfach nur eine 
Ausrede braucht, um das Haus zu verlassen, 
machen unsere Boutiquen so viel Spaß, weil 
man dort Dinge entdecken kann, von denen 
man nie wusste, dass man sie braucht,  
bis man sie in die Hand nimmt!
Wie ich bereits erwähnt habe, überleben die 
Starken, die Weisen und/oder die Guten… 
und wir gehören dazu, sowohl stationär mit 
unseren neuen Geschäften als auch virtuell  
mit unserer neuen Website!
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Von Singapur aus beliefert 
das Distributionsunterneh-
men  Durio Asia den asia-
tischen Markt. Dessen Ge-
schäftsführer informiert in 
diesem Interview über die 
gegenwärtige Situation des 
dortigen Sex Toy Markts. 
Besonderes Augenmerk 
gilt hierbei natürlich der 
Corona-Krise mit all ihren 
kurz- sowie langfristigen 
Auswirkungen. 

Auch wenn der Markt klein ist, hat Asien  
ein phänomenales Wachstumspotenzial
Ein  In te rv i ew  m i t  J a s on  Wong ,  Ge s chä f t s füh re r  des  D i s t r i bu to r s  D u r io  As i a 

viele Menschen mehr Interesse an Sex 
haben, während ihr Leben ‚entschleunigt‘ 
wurde.  
 

In eLine diskutieren wir seit einigen 
Ausgaben mit unseren Interviewpartnern 
darüber, ob und in welchem Umfang die 
Corona-Krise einen Wendepunkt in der 
Historie des Sex Toy Markts darstellt. Wie 
game-changing war die Pandemie für den 
asiatischen Sex Toy Markt deiner Meinung 
nach?  

Jason: Die größte Veränderung in Asien, 
die die Corona-Krise mit sich gebracht 
hat, ist die Verlagerung vom stationären 
Handel zum E-Commerce. Man ist ja frü-
her davon ausgegangen, dass stationäre 
Läden den Bekanntheitsgrad von Marken 
stärken, aber diese Zeiten sind vorbei. 
Wenn das heute überhaupt noch der Fall 
sein sollte, sind Onlineshops den stationä-
ren Geschäften weitaus überlegen darin, 
vom Konsumenten wahrgenommen zu 
werden.  
 

Wie haben sich die Strukturen des 
asiatischen Sex Toy Markts durch die 
Pandemie verändert? Wird es über-
haupt in Zukunft noch andere funktio-
nierende Geschäftsmodelle geben als 
Direct-to-Consumer Plattformen im 
E-Commerce?  

Jason: Fast alles spielt sich nur noch 
online ab. Was den asiatischen Markt 

Kannst du uns einen kurzen Überblick 
darüber geben, wie es gegenwärtig in 
Asien in Bezug auf Corona aussieht? 
Gibt es immer noch Einschränkungen? 
Wie läuft der Impfprozess? Beginnen sich 
die Volkswirtschaften der verschiedenen 
Länder wieder zu erholen?  

Jason: Jetzt – im Juli - steht Asien vor 
einer neuen Welle von Covid-19 Infektio-
nen Das Epizentrum  in Asien ist derzeit 
Indonesien. Die Impfkampagne ist in 
vollem Gange, wird aber wahrschein-
lich bis 2022 dauern, wenn wir in vielen 
Ländern so etwas wie eine Herdenimmu-
nität erreichen wollen. Was die Erholung 
der Wirtschaft angeht, so erholen sich 
die verschiedenen Sektoren unterschied-
lich schnell. Der Einzelhandel erholt sich 
weiterhin nur schleppend, es sei denn, die 
Unternehmen sind in den verschiedenen 
Online-Kanälen aktiv.  
 

Und wie würdest du die Situation des Sex 
Toy Markts in Asien beschreiben? Läutet 
die Post-Corona-Phase den Beginn eines 
goldenen Zeitalters für euren Markt ein? 

Jason: Die generelle Nachfrage nach Sex 
Toys in Asien ist nach der Corona-Krise 
sicherlich angestiegen. Ich würde sagen, 
dass sie um mindestens 20 % gestiegen 
ist. Ich würde das nicht als goldenes 
Zeitalter bezeichnen, denn der asiatische 
Markt ist im Vergleich zu den westlichen 
Märkten immer noch winzig. Aber die 
Pandemie hat dazu beigetragen, dass 
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betrifft, so dürfte es in naher Zukunft meiner 
Meinung nach kein anderes funktionierendes 
Geschäftsmodell mehr geben.  
 

Teilst du basierend auf deinen Erfahrungen 
im asiatischen Markt die Meinung, dass der 
globale Sex Toy Markt krisensicher ist? War die 
Corona-Krise der Beweis dafür?  

Jason: Der globale Sex Toy Markt ist nur so 
krisenfest wie die Produktions- und Lieferkette. 
Das schwächste Glied während dieser Pande-
mie war die Produktionb. Die meisten Probleme 
waren Engpässe bei Teilen und Materialien, die 

zu Verzögerungen bei der Montage usw. führ-
ten. Wenn man die Produkte nicht hat, kann 
das Angebot die Nachfrage nicht decken und 
man bekommt überall Probleme mit frustrierten 
Kunden, frustrierten Verkäufern und überhöhten 
Preisen. 
 

Welche Märkte Asiens haben in den letzten 
fünfzehn Monaten den größten Sprung ge-
macht und wie viel unerschlossenes Potential 
schlummert in Asien noch? 
 
Jason: Den größten Sprung hat Myanmar 
getätigt. Der Umsatz stieg um das Zweieinhalb-
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fache und ist immer noch stark. Auch wenn 
der Markt klein ist, hat Asien ein phänomenales 
Wachstumspotenzial. Wegen der kulturellen 
Unterschiede decken wir wahrscheinlich nur 
5 % des Markts ab. Aber es ist offensichtlich, 
dass sich die Märkte, Gesellschaften und auch 
die Regierungen immer mehr öffnen.  

Hat sich in den letzten fünfzehn Monaten 
bezüglich der Einkaufsgewohnheiten der 
Konsumenten viel verändert? Welche Trends – 
wenn es um Produkte, Produktkategorien und  
Marken – bestimmten den Markt während der 
Corona-Krise und welche sind jetzt dominant?  

Jason: Die Vorliebe der Asiaten bleibt weitge-
hend unverändert. Diskret verpackte Produkte 
werden weiterhin bevorzugt. 

Es gab während der Corona-Krise hin  
und wieder die Sorge um Lieferketten.  
Da bekanntlich der Großteil der Produkte,  
die in unserem Markt verkauft werden, in 
China produziert wird, wurde darüber  
spekuliert, ob die Lieferketten zusammen- 
brechen könnten. Wie sieht deine Meinung  
zu diesem Thema aus?  

Jason: Es besteht ein echtes Risiko, dass  
dies geschieht. Vor allem die Teile- und  
Rohstoffknappheit muß mit der Nachfrage 
Schritt halten. Aber ich hoffe, dass das  
weltweite Angebot einen Weg finden wird,  
um die neue Nachfrage und die neuen  
Möglichkeiten, die sich eröffnet haben, zu  
befriedigen. Wenn sich das Angebot erst  
einmal erholt hat, kann jeder die neue Ära  
der Sex Toy Industrie  genießen.
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Ihr habt das b-Vibe Angebot mit den Vibra-
ting Jewel Plugs erweitert. Könnt ihr bevor 
wir über die neuen Produkte reden, einen 
Überblick über das gegenwärtige Produkt-
angebot von b-Vibe geben?  

Alicia Sinclair: Das Sortiment von b-Vibe 
umfasst unser Flaggschiff, die Rimming 
Plugs in drei Größen, unsere Remote Con-
trol Rechargeable Kollektion, unsere durch 
die spezielle Gewichtung äußerst beliebte 
Linie der Snug Plugs, die Texture Collection, 
die Educational Sets – ein Besteller bei uns 
- und eine Reihe von Zubehör für das anale 
Vergnügen.  
 

Wie passen die neuen Vibrating Jewel Plugs 
in das Produktportfolio von b-Vibe bzw. in 
eure ‚Qualität statt Quantität‘ Strategie? 

Alicia: Wir beobachten Trends, gehen auf 

Die neue Vibrating Jewel Plug Kollek-
tion vereint Ästhetik, Qualität, Funktio-
nalität sowie Power und unterstreicht 
b-Vibes Commitment in der rasant 
wachsenden Produktkategorie der 
Anal Toys. Eine wichtige Säule dieses 
Commitments ist die Aufklärung über 
Anal Sex, wie Alicia Sinclair, Gründerin 
und Geschäftsführerin von COTR, dem 
Unternehmen hinter den Marken b-Vi-
be, Le Wand und The Cowgirl, betont. 
In einem Interview spricht sie über die 
Mission ihrer Marke, das Thema Anal 
Sex zu enttabuisieren, sowie über die 
neuen Produkte. 

Wir sind immer bestrebt, bei allen Produkten,  
die wir entwickeln, marktführend zu sein
b-Vibe  l ä s s t  e s  funke ln  und  p r äs e nt i e r t  d i e  V ib ra t in g  J ew e l  P lug s
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Kundenwünsche ein und entwickeln hochwer-
tigste Produkte - und steigern so die Erwartun-
gen unserer Händler und vor allem unserer Kon-
sumenten. Unser Ziel ist es immer, eine Lücke 
im Markt zu füllen, indem wir eine Produktkate-
gorie verbessern, aufwerten und erweitern.   
 

Plugs, an deren Basis sich ein Schmuckstein 
befindet, gibt es wie Sand am Meer. Was haben 
die Vibrating Jewel Plugs, was andere Plugs 
nicht haben?  

Alicia: Unsere Vibrating Jewel Plugs sind aus 
100% körperverträglichem, flexiblem Silikon 
gefertigt. Sie haben leistungsstarke, wiederauf-
ladbare Motoren und sind mit unserer charakte-
ristischen Fernbedienung, die auf 10 m Entfer-
nung funktioniert, ausgerüstet. Vibrating Jewels 
werden als Set geliefert, das unsere Broschüre 
‚Guide to Anal Play‘, ein Aufbewahrungsetui 
und eine einjährige Garantie beinhaltet. Unsere 
Verpackungen sind immer erstklassig und so 
gestaltet, dass die Produkte leicht in vielen ver-
schiedene Ländern verkauft werden können, mit 
vier Sprachen auf der Außenseite der Schachtel 
und neun Sprachen in den Bedienungsanlei-
tungen. Im Wesentlichen bekommt der Kunde 
mit den Vibrating Jewels Plugs ein erstklassiges 
Produkt in die Hand, das ästhetisch anspre-
chend ist und Leistung sowie Funktionalität 
bietet.   
 

Welche Anforderungen müssen neue Produk-
te bzw. Produktideen erfüllen, damit sie euren 
Erwartungen entsprechen und in das b-Vibe 
Angebot passen?  

Alicia: Am wichtigsten ist es, dass es sich 
um eine Innovation handelt oder dadurch eine 
Produktkategorie aufgewertet wird. Wir sind 
immer bestrebt, bei allen Produkten, die wir 
entwickeln, marktführend zu sein.  
 

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit den neuen 
Produkten an – oder anders gefragt – welche 
Konsumenten suchen nach dem Kick, einen 
Diamanten im Hintern zu haben?  

Alicia: Eines meiner Lieblingsdinge bei der 
Entwicklung von Anal Toys ist, dass die Kunden 
so vielfältig sind. Das Analspiel ist wirklich 
durch Gleichberechtigung gekennzeichnet. Wir 
haben die Vibrating Jewels für jeden Hintern 
entwickelt, der etwas Glitzer und Funkeln mag 
und extra Spaß in sein Repertoire aufnehmen 
möchte. Das Zeigen der Juwels an der Basis 
eines Plugs erlaubt es dem Träger, seinen 
Partner zu necken und ihn an das Toy in ihm zu 



I N T E R V I E W

136

erinnern. Das kann wirklich kinky und sexy sein.  
Wie beurteilt ihr die gegenwärtige Nachfrage 
nach Anal Toys? Hat die Corona-Krise mit all 
ihren Auswirkungen (Lockdowns, Isolation, 
Distance etc.) diese Nachfrage gestärkt, wie es 
bei vielen anderen Sex Toy Produktkategorien 
der Fall war?  

Alicia: Unsere Kundenanfragen - sowohl 
von Verbraucher als auch von Einzelhändlern 
-  Presseveröffentlichungen und Interviewan-
fragen, die Interaktion in den Sozialen Medien 
sowie die Verkaufszahlen unserer Produkte sind 
allesamt wichtige Indikatoren für die aktuelle 
Nachfrage nach Anal Toys. Auch wenn die 
Corona-Pandemie sicherlich in vielerlei Hinsicht 
hart war, so hat sie doch die Nachfrage nach 
Anal Toys genauso wie für viele andere Sex Toy 
Produktkategorien enorm gesteigert.   
 

Wie wie trägt b-Vibe zu dieser Entwicklung bei? 
Welche Möglichkeiten hat b-Vibe als Marke, 
gewisse Entwicklungen voranzutreiben?  

Alicia: Alicia: Als zertifizierte Sexualpädagogin 
war es mir wichtig, dass b-Vibe in der Kate-
gorie der hochwertigen Anal Toys Pionierarbeit 
leistet, indem wir einen anspruchsvollen und 
ebenso ansprechenden Rahmen für diese 
rasant wachsende Produktkategorie schaffen. 
Mit jahrelanger Forschung hinter jedem Pro-
dukt, nutzt jeder Artikel von b-Vibe innovative 
Design-Taktiken, um als Quelle analen Ver-
gnügens zu dienen. Es ist von unschätzbarem 
Wert, einen sexualpädagogischen Hintergrund 
zu haben und auf ein Team von Sexualpädago-
gen und Therapeuten zurückgreifen zu können, 
das zu unserem Gesamtprozess beiträgt. 
Indem wir jedes Produkt sorgfältig so gestalten, 
dass es die bestmögliche Leistung erbringt, 
treiben wir Entwicklungen voran, die einen 
neuen Standard setzen und unseren Kunden 
ein überlegenes Erlebnis bieten.   
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b-Vibe hat sich der Aufklärung verschrieben 
und legt jedem Produkt einen ‚Guide to Anal 
Play‘ bei. Wie wichtig ist euch diese Mission 
und wie kommt sie bei euren Kunden an?  

Alicia: Die Kernmission von b-Vibe war schon 
immer, die Erforschung und Erkundung der 
eigenen Sexualität durch Aufklärung zu fördern. 
Durch das Angebot einer Reihe von zugängli-
chen Inhalten, sorgfältig geschriebenen Anlei-
tungen und Informationen, fördert unsere Marke 
Inklusion und informiertes Analspiel.  
Obwohl das anale Vergnügen weit verbreitet 
ist, wird es immer noch als Tabu angesehen, 
so dass der Zugang zu klaren und genau-
en Informationen darüber leider begrenzt ist. 
Unsere Bemühungen, Verbraucher und Händler 
aufzuklären, sind enorm gewachsen. Wir haben 
eine breite Palette an nützlichen Ressourcen 
und Informationen, die das anale Vergnügen 
normalisieren und zelebrieren. Zu den Bildungs-

ressourcen von b-Vibe 
gehören der umfangrei-
che ‚Anal Play Advice‘ 
Blog, die ‚Butt Stuff 
Basics‘ Videoserie, ‚The 
Plug Podcast‘, unsere 
Instagram-Seite (@
bvibe_social) und vieles 
mehr! 
 
 
Wie geht es für b-Vibe 
in den nächsten Mo-
naten weiter? Welche 
Pläne für den Rest des 
Jahres habt ihr noch?  

Alicia: Dieses Jahr 
feiern wir fünf Jahre b-Vibe! Fünf Jahre 
lustvoller Plugs! Im letzten halben Jahrzehnt 
haben wir mehr als nur Hintern stimuliert. 
Durch sexpositive Aufklärung und Inhalte, die 
das Analspiel entstigmatisieren, haben wir 
daran gearbeitet, die Community für unsere 
Mission in Schwingung zu bringen. Deshalb 
werden wir im Anal-August aufs Ganze gehen 
und mit einer Limited Edition 5th Anniversary 
Collection an den Start gehen, die fünf unserer 
Lieblingsplugs in speziellen Metallic-Silikon-
farben enthält. Im Herbst werden wir Erwei-
terungen unserer bestehenden Kollektionen 
herausbringen und ein paar unserer Produkte 
mit neuen, verbesserten Funktionen aufwer-
ten. Wir reagieren immer auf die Wünsche 
unserer Kunden und entwickeln und aktuali-
sieren unsere Produkte kontinuierlich auf der 
Grundlage von Nachfrage und Trends. Es war 
ein großartiges Jahr für b-Vibe und wir sehen, 
dass es noch großartiger werden wird.
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Ist die gestiegene Häufigkeit, mit der 
uns in den letzten Jahren Werbung für 
Sex Toys auch in den Mainstreammedi-
en begegnet, ein Indiz dafür, dass Sex 
Toys die Mitte der Gesellschaft erreicht 
haben? 

Kathryn Byberg: Die Demografie 
unserer Gesellschaft hat sich verändert. 
Die Babyboomer scheiden aus dem 
Erwerbsleben aus und machen den 
Weg frei für die sexuell selbstbewuss-
teren Millennials und die Generation 
Z. Sie bilden jetzt den größten Teil der 
Erwerbstätigen und drängen in die Füh-
rungspositionen. 
Sex Toys haben sich im Mainstream 
etabliert und werden von den sexuell 
selbstbewussteren Generationen akzep-
tiert. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass wir allmählich Werbung für Sex 
Toys im Rundfunk, im Fernsehen, in 
Printmedien und in der Außenwerbung 
sehen. Diese Entwicklung geht übrigens 
einher mit dem Aufstieg von Influen-
cern und der der steigenden Zahl von 
Testimonials im Sex Toy Bereich. Sexual 
Wellness ist ein ernstzunehmendes und 
lukratives Geschäft, und der demogra-
fische Wandel in unserer Gesellschaft 
deutet darauf hin, dass Sex Toys nicht 
mehr wegzudenken sein werden. 
Aber es gibt immer noch Herausfor-
derungen für unsere Sex Toy Welt, 
insbesondere wenn es um die Sozialen 
Medien geht, die, seien wir ehrlich, das 
Zentrum der Mainstream-Gesellschaft 
sind. Bestimmte Inhalte können auf 

In einigen Ländern Europas – wie zum Beispiel in 
Deutschland -  wird in Mainstreammedien schon seit 
Jahren für Sex Toys geworben, während es anderenorts 
noch die Ausnahme ist. Zu unterschiedlich ist die ge-
sellschaftliche Akzeptanz in den verschiedenen Ländern 
gegenüber Sex Toys. Aber der gesellschaftliche Wandel 
in Bezug auf Themen wie Sex, Sexual Wellness und Sex 
Toys ist nicht aufzuhalten. Öffnet diese Entwicklung 
auch die Türen für Sex Toy Marken, um ihre Produkte 
häufiger in den Massenmedien bewerben zu können? 
eLine hat das Gespräch mit Kathryn Byberg, Gründe-
rin und Geschäftsführerin der PR- und Kommunikati-
onsagentur Little Leaf Agency (www.littleleaf.agency), 
gesucht, um das vielschichtige Thema der Werbung von 
Sex Toys in Mainstreammedien zu beleuchten. 

 
Es sind eine Menge Hürden zu überwinden
Das Ze i t a l te r  d e r  ‚Mad  Me n ‘  und  i h r e m  K r e d o  ‚ S ex  se l l s ‘  i s t  v o rbe i 

Kathryn Byberg 
ist Gründerin und 
Geschäftsführerin der 
PR- und Kommunika- 
tionsagentur Little  
Leaf Agency
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vielen Sozialen Kanälen nicht 
beworben werden. Shadowban-
ning ist real. Regelmäßig werden 
unsere Inhalte entfernt oder 
unsere Konten geschlossen, und 
wir können von vielen der wich-
tigsten Sozialen Kanäle nicht auf 
unsere Websites verlinken.
Sex Toys rücken zwar immer nä-
her an die Mitte der Gesellschaft 
heran, aber ganz dort angekom-
men sind sie noch nicht und 
überhaupt variiert die Akzeptanz 
noch von Markt zu Markt, so wie 
auch die Einstellung zu Themen 
wie Sex, Sexual Wellness etc. 
unterschiedlich ist. 
 

Als zum Beispiel 2012 die erste Werbung für 
Sex Toys im deutschen Fernsehen gezeigt 
wurde, wurde von einer ‚Gratwanderung‘ 
sowie von einer ‚Überlastung der Konsumen-
ten‘ gesprochen, während andere schul-
terzuckend auf die alte Weisheit ‚Sex sells‘ 
verwiesen haben.  
Was ist dran an dieser Weisheit? 

Kathryn: Die längste Zeit des letzten Jahr-
hunderts wurde die Werbung von weißen 
Männern dominiert, die Frauen in ihren 
Werbekampagnen sexualisiert haben – die 
Begründung lag in ihrem Kredo ‚Sex sells‘. 
Vor zehn Jahren war es in der Werbewelt 
noch üblich, dass wir in allen Branchen - 
Schmuck, Autos, Alkohol etc. - aufreizende 
Bilder von Frauen gesehen haben, aber 
es war fast unmöglich, für ein Sex Toys zu 

werben. Zum Glück hat sich die Gesellschaft 
seit den Tagen der ‚Mad Men‘ weiterentwi-
ckelt und das alte Kredo ‚Sex sells‘ gilt nicht 
mehr. Dennoch kann es aber auch heute 
noch schwierig sein, für Sex Toys zu werben, 
vor allem, wenn es sich um Produkte für das 
sexuelle Wohlbefinden von Frauen handelt. 
Erst vor drei Jahren musste das US-Unter-
nehmen Dame Products die New Yorker 
U-Bahn verklagen, nachdem diese ihre 
Werbung abgelehnt hatte, aber mit Werbung 
für Produkte für die sexuelle Gesundheit des 
Mannes weniger Bedenken zeigte. 
Zur gleichen Zeit werden in Deutschland 
seit Jahren stolz Sex Toys auf Plakatwänden 
abgebildet. Wenn es um die Werbung für 
Sex Toys in der breiten Öffentlichkeit geht, 
gelten in jedem Land halt andere Regeln. 
Den Deutschen wird ja bekanntlich eine 
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offenere Einstellung zu Sex und Nacktheit 
nachgesagt. Diese entspanntere Haltung 
spiegelt sich auch in der Werbung wider. Auf 
riesigen Plakatwänden werden – wie schon 
erwähnt – Sex Toys gezeigt und auch in der 
Fernsehwerbung sind die Produkte und auch 
ihr Verwendungszweck deutlich zu erkennen.
Aber in Großbritannien zum Beispiel gibt es 
viel mehr Beschränkungen. Der Spielraum 
ist enger, was meiner Meinung nach zu einer 
kreativeren Werbung geführt hat. 
Wenn man sich die Fernsehwer-
bung von Lovehoney anschaut, 
ist sie zwar in irgendeiner 
Weise sexuell anregend  
- die Briten lieben 
gute Anspielun-
gen - aber 
man sieht  

 

 
eigentlich nie Sex Toy. Also ja, Sex 
verkauft sich, aber es hängt wirklich davon 
ab, wo auf der Welt man ist und wie kreativ 
man sein darf.
 
 
Jetzt sind wir gut zehn Jahre weiter und 
unser Markt hat sich gravierend verändert. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber 
Sex Toys ist auch nicht mit der von vor zehn 
Jahren zu vergleichen, dennoch ist Sex Toy 
Werbung in Mainstreammedien selten, auch 
wenn sie häufiger vorkommt als in der Ver-
gangenheit. Ist das eine Kostenfrage? Stehen 
TV-Stationen, Verlagshäuser etc. dem Thema 
Sex Toys gegenüber immer noch kritisch 
gegenüber? Oder hat unser Markt einfach 
andere Möglichkeiten für sich entdeckt –  
wie das Internet zum Beispiel? 

Kathryn: Es ist eine Kombination aus allen 
dreien. Erstens ist es teuer, was viele Marken 
automatisch ausschließt. Der Kauf von  
Werbeflächen und Werbezeit ist teuer und 
dann kommen noch die Produktionskosten 
für die Entwicklung von Inhalten hinzu. Das 
ist nicht billig. Zweitens – und da spreche 
ich aus Erfahrung -  gibt es viele Hürden zu 
überwinden. Ich kann gar nicht mehr sagen, 
wie oft ich einen Anzeigenplatz gebucht 
habe, der dann abgelehnt wurde, sobald wir 
die Druckvorlagen geschickt hatten. Je nach-
dem, in welchem Land man sich befindet, 
gibt es unterschiedliche Beschränkungen. 
Für viele Sex Toy Marken bedeutet das eine  
Menge Arbeit und es sind eine Menge  
Hürden zu überwinden, daher wäre es für 
kleinere Teams oder Marken, die begrenzte  
Ressourcen haben, vielleicht besser, 
Zeit und Energie in Bereiche zu investieren, 
die sofortige und leicht messbare Ergeb- 
nisse bringen. Drittens ist die digitale Welt, 
wie erwähnt, facettenreich und voller Mög-
lichkeiten. Von der Investition in starke 
SEO-Taktiken über das Anbieten von  
wettbewerbsfähigen Tarifen über  
Affiliate-Netzwerke bis hin zur Zusam- 
menarbeit mit Influencern gibt es viele  
Möglichkeiten für Marken, ihre Zielgruppe  
zu erreichen und einen messbaren Gewinn  
zu erzielen. Für Marken mit kleineren Budgets 
ist dies ohne Frage eine sichere Option.
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Was sind deiner Meinung nach die größten 
Fehler wenn es um Werbung für Sex Toys in 
Mainstreammedien geht? 

Kathryn: Unsere Branche darf 
erst seit rund zehn Jahren in 
der Werbung mitspielen, aber 
wir haben immer und immer 
wieder festgestellt, dass es 
ein ziemlicher Balanceakt ist, 
die richtigen Botschaften zu 
vermitteln. Viele Marken verfü-
gen über ein begrenztes Budget 
und lassen manchmal Schritte 
aus, insbesondere wenn es um 
die Marktforschung geht, die 
entscheidend dafür ist, dass ihre 
Botschaften bei der gewünsch-
ten Zielgruppe ankommen. Sie 
stecken Geld in die Buchung von 
Werbeflächen und die Erstellung 
von Inhalten, aber sie testen sie 
nicht mit einer Fokusgruppe und 
stellen zu spät fest, dass ihre 
Botschaften gar nicht funktionie-
ren. Die Marken, die sich auf die 
eher lustigen Elemente des Sex 
konzentrieren - wie Lovehoney 
zum Beispiel - treffen den Nagel 
auf den Kopf, aber die Mar-
ken, die einen ernsteren Ansatz 
verfolgen und versuchen, sich auf die intime 
und sinnliche Seite des Sex zu konzentrieren, 
scheitern oft. Das liegt vor allem daran, dass 
sich der Betrachter dabei unwohl fühlt; manch-
mal sollten diese privaten, intimen Momente 
besser hinter verschlossenen Türen bleiben, so 
die langläufige Meinung. Aber Sex macht Spaß, 
und wir alle lachen gerne, also funktioniert es in 
der Regel, diese Gefühle zu nutzen. 
 

Vieles rund um das Thema Sex Toys findet 
online statt. Die Möglichkeiten, im Internet 

Werbe- und Mar-
ketingkampagnen 
zielgenau einzuset-
zen, sind genauso 
zahlreich wie vielsei-
tig. Warum lohnt es 
sich dennoch, auch in 
Mainstreammedien zu 
werben? 

Kathryn: Im Marke-
ting sprechen wir vom 
‚Funnel‘, einem Ver-
kaufstrichter, und bei 
Online-Werbung kann 
der oberen Teil des 
Trichters ausgelassen 
und Menschen an-
sprechen werden, die 
sich weiter unten im 
Trichter befinden. Es 
ist wahrscheinlicher, 
dass diese Verbrau-
cher bereits von Sex 
Toys gehört haben, 
möglicherweise be-
reits mit der jeweiligen 
Marke vertraut sind 
und eher zu einem 

Kauf bereit sind. Um Markenbekanntheit zu 
steigern und neue Zielgruppen zu erreichen, 
setzen wir zum Beispiel auf Top-of-the-Fun-
nel-Aktivitäten wie Außenwerbung und PR. 
Sie sind zwar schwieriger zu messen, können 
aber eine Marke wirklich aufwerten. Love-
honey hat dies in ihrer jüngsten Love How 
You Love Kampagne perfekt umgesetzt. 
Sie haben viel recherchiert und eine Werbe-
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kampagne entwickelt, die sie im Fernsehen, 
im Radio und online schalteten und die bei 
der breiten Öffentlichkeit Anklang fand und 
die Menschen zum Reden brachte. In dem 
Maße, wie unsere Branche weiter wächst und 
an Akzeptanz gewinnt und die Investoren das 
dringend benötigte Geld einbringen, werden 
wir unsere Position im Mainstream weiter 
ausbauen. Mit Top-Funnel-Aktivitäten erzielt 
man die größte Reichweite und bringt die 
Marke vor ein neues Publikum. Es gibt einen 
Grund, warum alle großen Mainstream-Mar-
ken der Welt dies tun, und jetzt bekommt 
auch die Sex Toy Branche die Möglichkeit, in 
diesen Bereich einzusteigen. 

Was auffällig ist – zumindest in Deutschland 
– dass es vor allem Unternehmen aus dem 
E-Commerce sind, die zum Beispiel im TV 
werben, nicht aber Sex Toy Marken selbst. 
Wie ist das zu erklären?  

Kathryn: Ehrlich gesagt, geht es um das 
Budget und die Aufteilung der Kosten. Wenn 
eine einzelne Sex Toy Marke einen Werbe-
spot schaltet, muß sie ihn komplett selbst fi-
nanzieren, aber wenn ein Einzelhändler einen 
Spot schaltet, kann er mit mehreren Marken 
zusammenarbeiten und die Kosten teilen. 
Unternehmen aus dem E-Commerce können 
auch die Wirkung einer Fernsehwerbung rela-
tiv leicht messen. Der Kauf eines Sex Toys in 
einem Onlineshop ist etwas, das die Men-
schen in der Regel bequem von zu Hause 
aus erledigen. Wenn sie im Fernsehen einen 
Werbespot sehen, ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass sie ihr Smartphone in die Hand 
nehmen und sofort die Website des Händlers 
besuchen. Wenn die Fernsehwerbung funkti-
oniert, wird der Onlineshop in Echtzeit einen 
Anstieg der Besucherzahlen verzeichnen.

„SEX TOYS HABEN S ICH IM 

MAINSTREAM ETABLIERT UND 

WERDEN VON DEN SEXUELL 

SELBSTBEWUSSTEREN 

GENERATIONEN AKZEPTIERT. “ 
K ATH RY N  BY B E R G
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Der zweite ‚Corona-Sommer‘ liegt nun 
hinter uns. Welche Bilanz ziehst du für  
euer Unternehmen?  

Robert Strzelecki: Wir haben uns die 
Verkaufszahlen aus dem Sommer 2020 
und 2021 angesehen. Was Erotikprodukte 
angeht, so hat die Pandemie dazu geführt, 
dass der Verkauf angestiegen ist, zum 
einen besonders bei Vibratoren und zum 
anderen bei Sex Toys, die technologisch 
fortgeschritten sind und mit denen die 
Nutzer sich über Entfernungen ‚berühren‘ 
können. Ohne Zweifel gehörten sowohl 
LELO als auch Satisfyer zu den Bestsellern 
bei uns, denn beiden Marken haben bei 
uns ein Wachstum von über 250% erzielen 
können.Auch Produkte von Mister B und 

Lovense waren her beliebt – mit einem 
Wachstum von rund 150%. Nennenswerte 
Zuwächse im Großhandelsgeschäft konn-
ten wir auch mit Marken wie Marc Dorcel 
und Bijoux Indiscrets erzielen. Aber auch 
alle anderen 100 Marken in unserem  
Portfolio, die ich nicht explizit genannt 
habe, haben sich gut verkaufen lassen. 
Geht dieser Trend so weiter? Wir wissen 
es nicht. Was wir aber sagen können ist, 
dass unser Lagerhaus im Moment ein  
Bestandsniveau von 89% besitzt. Die  
Warenverfügbarkeit von wichtigen  
Produkten liegt sogar bei fast 100%. 

Gab bzw. gibt es keine Probleme  
mit der Lieferkette? 

Auch in den letzten  
Monaten sei die starke 
Nachfrage nach Sex Toys, 
wie wir sie seit Beginn  
der Pandemie erleben, 
nicht eingebrochen,  
berichtet Robert Strzelecki,  
Mitinhaber und Geschäfts-
führer des polnischen 
Distributors PLAYROOM, 
in diesem Interview. Ein 
wenig werde diese positive 
Entwicklung aber durch 
Probleme in der Lieferkette 
beeinträchtigt, weswegen 
sein Unternehmen alle 
Hebel in Bewegung setzt, 
um die Kunden weiterhin 
reibungslos beliefern zu 
können, erklärt er weiter. 
Dazu gehöre auch die 
bereits Ende September 
abgeschlossene Planung 
für den Herbst. 

Geht dieser Trend so weiter? Wir wissen es nicht
Rober t  S t rze le ck i  z i e h t  e in  Faz i t  d e r  Som m ermon a te  un d  w i r f t  e in en  B l i c k  a u f  den  He rbs t 

Robert Strzelecki ist Mitinhaber 
und Geschäftsführer des 
Distributionsunternehmen 
PLAYROOM
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Robert: Doch, traurigerweise hat unser komplet-
tes Geschäft mit verspäteten Lieferungen aus 
Asien zu kämpfen. Es gibt dort strikte Regeln, wie 
mit Lagerhäusern und Logistik während Pande-
mie-Zeiten umzugehen ist, es gibt Corona-Be-
stimmungen in den Ländern, durch die die Waren 
transportiert werde usw. Das führt dazu, dass 
die Lieferungen vom Hersteller zu uns – dem 
Distributor – länger dauern. Unsere Logistikex-
perten in unserer Firma suchen permanent nach 
neuen Wegen, damit wir was die wichtigsten 
Produkte betrifft, immer lieferfähig sind. Wir 
diversifizieren die Liefermethoden, zum Beispiel 
von der Luftfracht auf die Straße, was sicher 
eine gute Koordination und Synchronisation der 
Lieferungen benötigt. Gegenwärtig kooperieren 
wir mit den wichtigsten polnischen Einfuhrbehör-
den sowie mit Logistikunternehmen im Ausland, 
um sicherzustellen, dass unser Lager reibungslos 
beliefert wird.    
 

Wie geht ihr angesichts der weiterhin unsicheren 
Gesamtsituation die nächsten Monate an?  

Robert: Ende September haben wir die Kalku-
lation in Bezug auf die Warenlieferungen für den 
Herbst und den Winter abgeschlossen. Weil wir 
immer noch nicht wissen, wie sich die Pandemie 
weiter entwickeln wird, haben wir uns entschie-
den, die Herausforderung anzunehmen und alles 
zwei Monaten unter der Einbeziehung verschie-
denster Liefermethoden vorauszuplanen. So 
wollen wir unseren Partnern gewährleisten, dass 
sie immer Zugriff auf die wichtigsten Marken und 
Produkte haben. Unser Lager besitzt den Vorteil, 
den nur ein modernes Lagerhaus hat- es ist 
skalierbar. Wir können dort eine beliebige Anzahl 
Produkte einlagern. Aber mehr noch – der Ware-
neingang geht so schnell und reibungslos, dass 
die Produkte drei Stunden nach dem Eintreffen, 
von den Kunden bestellt werden können. Das 
Inventar wird in Echtzeit 24 Stunden am Tag 
synchronisiert.  
 

Wie kommentierst du als bekennender Fan der 
eroFame die Absage der für November geplan-
ten Veranstaltung?  

Robert: Nun, ich kann mir vorstellen, dass die 
Entscheidung bestimmt nicht leicht gefallen ist, 
vor allem wenn man die Geschäftsbeziehung 
zwischen der eroFame und der Hannover Messe 
denkt. Dennoch müssen wir diese Entscheidung 
verstehen und akzeptieren. An was wir uns aber 
nicht gewöhnen können, ist die Tatsache, dass 
es keinen Ersatz gibt und die Industrie wieder 
nicht zusammen kommen kann. Das 21. Jahr-
hundert bietet so viele technische Möglichkeiten 
und einige Unternehmen aus Europa und Asien 
nutzen diese bereits. Die eroFame vom Novem-
ber 2021 auf den Frühling 2022 zu verschieben, 
ist riskant. Wir wissen zu wenig, wie sich die 
Corona-Lage entwickeln wird und es besteht die 
Gefahr, dass unsere Industrie sich an das Fehlen 
der eroFame gewöhnt. Dann stellt sich irgend-
wann die Frage, wie wie wichtig ist die eroFame 
überhaupt noch?
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Was kannst du uns über VUSH erzählen? 
Wann ist die Marke gegründet worden 
und was hat euch bewogen, euer Glück 
mit Love Toys zu suchen? 

Coco Goldberg: VUSH wurde 
2019 gegründet, als unsere 

Gründer feststellten, dass es 
ihren Freunden peinlich war, 
über Selbstbefriedigung zu 
sprechen. Sie wollten eine 

Produktreihe schaffen, die die 
Leute sowohl gerne besitzen 

als auch benutzen würden. Bei 
VUSH geht es darum, Men-

schen dazu zu bringen, sich 
zu öffnen und über das 

zu sprechen, was hinter 
verschlossenen Türen 

passiert! 

‚Wird das den Menschen dabei  
helfen, sich in ihrem bzw. mit  
ihrem Körper wohl zu fühlen?‘
- diese Frage steht bei allen  
Aktivitäten von VUSH an oberster 
Priorität, erklärt Coco Goldberg,  
ihres Zeichen Business Development 
Manager der 2019 in Australien  
gegründeten Marke. In einem  
Interview spricht sie über die  
Markenphilosophie und macht  
deutlich, dass VUSH ihren Anfängen 
als E-Commerce-Marke schon  
lange entwachsen ist und heute in 
vielen unterschiedlichen Märkten 
zuhause ist. 

Wir hatten bereits viel Erfolg in den Mainstream-
Kanälen dank unserer Beauty-Ästhetik
Empowerme nt  p u r  -   V USH  kom m t  nach  E u r opa
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Welche Philosophie verfolgt ihr bei euren Aktivi-
täten? Wofür steht die Marke VUSH? What do 
you want to bring to the world with your brand? 

Coco: Bei allem, was wir tun, steht die Frage 
‚Wird das den Menschen dabei helfen, sich in 
ihrem bzw. mit ihrem Körper wohl zu fühlen?‘ 
im Mittelpunkt. Bei unserer Marke geht es um 
Empowerment - jedes Mal, wenn ein VUSH 
Produkt verwendet wird, möchten wir, dass die 
Nutzerin nicht nur das Produkt, sondern sich 
auch selbst beim Gebrauch des Produkts liebt. 
Wir arbeiten daran, die Diskussion über se-
xuelle Wellness zu verändern, indem wir den 
Menschen Produkte und Erfahrungen bieten, 
über die es sich zu sprechen lohnt.  

Was kannst du uns über eure Produkte erzäh-
len? Wie viele und welche Arten von Produkten 
gibt es in der VUSH Linie?

Coco: Das VUSH Sortiment bietet von allem 
ein bisschen was! Von den klassischen Vibra-
toren, wie dem superstarken Wand Vobrator 
Majesty 2 und dem flexiblen Bullet Rose 2, bis 
hin zu unserer neuen Intimserie, die ein Intim-
gel, Tücher und einen Reiniger für Sex Toys 
und Accessoires umfasst - wir haben alles, was 
man braucht, von Anfang bis Ende! 

Welche Eigenschaften und Merkmale heben eure 
Produkte aus der Masse der Sex Toys hervor? 

Coco: Unsere Toys sind alle mit dem Fokus auf 
der Schönheit entwickelt worden, so dass sie 
sich perfekt mit allen anderen Beauty-Produkten 

kombinieren lassen. Unsere Toys sehen wirklich 
schön aus und fühlen sich ebenso schön an. 
Sie sind aus superweichem, medizinischem 
Silikon hergestellt und haben Eigenschaften zur 
Optimierung der Lust bzw. des Vergnügens, 
wie Muster für intensivere Empfindungen und 
körperfreundliche Formen - was unsere Art ist zu 
sagen, dass sie ergonomisch sind, so dass es 
mit unseren Produkten keine Handkrämpfe gibt. 
Sie haben auch einen sehr hohen Grad Anpas-
sungsfähigkeit an die individuellen Bedürfnisse, 
wie unser Majesty 2 zum Beispiel, der 50 Kom-
binationsmöglichkeiten hat! Die Community, die 
sich um VUSH gebildet hat, unterscheidet uns 
auch von anderen - wir haben über eine halbe 
Million engagierte Follower auf Instagram - @
vush_official - Tendenz steigend! 

Welche Zielgruppe sprecht ihr mit eurer Marke 
und euren Produkten an? 

Coco: Wir sprechen alle an, die jemals dazu 
gebracht wurden, sich für ihren Körper zu 
schämen oder denen beigebracht wurde, ihre 
Lust zu vernachlässigen. Unser wichtigstes 
Zielpublikum sind junge erwachsene Frauen, 
aber wir haben einen großen Kreis von Men-
schen jeden Alters, Geschlechts und Hinter-
grunds, die sich mit unserer Mission identifizie-
ren und unsere Produkte lieben.  

Welche Anforderungen müssen eure Produkte 
erfüllen, um einerseits den Erwartungen dieser 
Zielgruppe und andererseits den Standards  
von Sexual Wellness und Sexual Health gerecht 
zu werden? 
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Coco: Bei beiden geht es um Qualität, Zu-
gänglichkeit bzw. Verfügbarkeit und Ästhetik. 
Unsere Produkte müssen schön aussehen, sich 
unglaublich gut anfühlen und leicht zu finden 
und zu kaufen sein. Wir kombinieren dies mit 
Inhalten, die aufklären und inspirieren, um 
die Erwartungen des Marktes zu erfüllen und 
beobachten den Markt und die aufkommenden 
Technologien, um sicherzustellen, dass wir 
wirklich das Beste vom Besten in der Branche 
anbieten.  

Was macht deiner Meinung nach den Erfolg 
eines Produkts aus? Welche Kriterien sind 
entscheidend? Das Design? Funktionalität? 
Materialien? Technik? 

Coco: Alles davon! Ein Produkt wird erst 
dann erfolgreich, wenn die Leute es so gerne 
benutzen, dass sie darüber sprechen! Design 
und Technologie spielen dabei eine große Rolle 
- etwas Neues und Aufregendes für einen so 
umtriebigen Markt anbieten zu können, ist der 
Schlüssel dazu, dass die Leute dein Produkt 
wollen und es lieben!  

Welche Vertriebswege nutzt ihr, um euer  
Produkt zu vermarkten?

Coco: Wir begannen als E-Commerce-Marke 
auf Instagram und freuen uns nun, dank einiger 
unglaublicher Distributoren und Partnerschaften 

weltweit in stationäre Geschäfte zu expandie-
ren. Wir sind immer auf der Suche nach neuen 
Bereichen, in die wir expandieren können und 
freuen uns, wenn Leute an uns herantreten, 
um neue Möglichkeiten und Ideen für VUSH 
anzubieten. 

Kannst du dir vorstellen, dass VUSH sowohl 
über Mainstream-Kanäle als auch über die  
traditionellen Kanäle des Sex Toy Marktes 
verkauft wird?  

Coco: Wir hatten bereits viel Erfolg in den 
Mainstream-Kanälen dank unserer Beauty- 
Ästhetik! Unsere Vision ist es, dass man in 
jedem Kosmetikgeschäft oder Kaufhaus einen 
Mascara und einen VUSH Vibrator zugleich 
kaufen kann. Wir fangen gerade erst an, 
traditionelle Kanäle in der Sex Toy Industrie 
zu erkunden - wir haben die Dinge ein wenig 
anders gemacht als die meisten!

Ist geplant, euer Produkt nach Europa zu 
bringen? Welche Strategie schwebt auch hier 
vor – mit Distributoren zu arbeiten oder mit dem 
Einzelhandel direkt? 

Coco: Wir haben bereits eine starke Präsenz 
auf dieser Seite der Welt – ich spreche von 
Großbritannien -  und halten definitiv Ausschau 
nach Möglichkeiten, weiter zu wachsen und in 
neue Märkte wie Europa zu expandieren! Es 
geht nur darum, die richtigen Leute zu finden, 
mit denen wir zusammenarbeiten können! 

Auf welche Eigenschaften achtet ihr bei der 
Auswahl eurer Vertriebs-, Großhandels- und 
Einzelhandelspartner?

Coco: Sie müssen unsere Marke und das, wofür 
wir stehen, verstehen, denn das ist so wichtig für 
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das, was wir für Einzelhändler und unsere Kun-
den erreichen wollen. Wir sehen unsere Vertrieb-
spartner als eine Erweiterung unseres Teams, 
daher müssen sie unsere Ziele und unsere Vision 
für die Zukunft von VUSH teilen.  

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

Coco: Auf jeden Fall! Im VUSH-Hauptquartier 
passieren gerade einige super spannende 
Dinge. Haltet in den nächsten sechs Monaten 
Ausschau nach einigen wilden Markteinführun-
gen und innovativen Produkten! Wir können es 

kaum erwarten, dieses Wachstum auf globaler 
Ebene fortzusetzen und weiterhin Stigmata 
rund um das Thema Selbstbefriedigung aufzu-
brechen und die Diskussion darüber weltweit 
zu verändern. 

Wenn du dir den heutigen Markt für Sex Toys 
ansiehst, was fällt dir auf? Welche positiven Ent-
wicklungen siehst du und was gefällt dir nicht? 

Coco: Wir finden es toll, dass es Marken wie 
VUSH gibt, die die traditionellen Normen der Sex 
Toy Kategorie herausfordern. Schöne, ermäch-
tigende Sex Toys revolutionieren den Markt und 
verändern ihn zum Besseren. Das wird dazu bei-
tragen, Sex Toys zu normalisieren, die Kategorie 
zugänglicher zu machen und eine Reihe neuer 
Konsumenten in die Kategorie zu bringen, die 
wir mit offenen Armen empfangen werden.
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Wie ist zur Partnerschaft mit  
Hot Octopuss gekommen? 

Julie Bonnet: Ringo Baginda, der 
Vertriebsleiter von Hot Octopuss für den 
europäischen Markt, hatte im Novem-
ber 2020 einen Herzstillstand, weshalb 
Hot Octopuss an uns herangetreten ist, 
um die Marke in Europa zu betreuen, 
während Ringo seine lange Genesung 
fortsetzt. Aber für uns ist es eine alte 
Liebesgeschichte... Wir kennen Hot 
Octopuss, sowohl die Marke als auch die 
Menschen, schon sehr lange: Mit unserer 
langjährigen Erfahrung in der Branche 
haben sich unsere Wege bei vielen Gele-
genheiten gekreuzt. Sie wissen, wie wir 
arbeiten, und umgekehrt, und so waren 
wir sehr froh, als sie sich an uns wandten, 
um ihr Verkaufsteam zu erweitern. Das ist 
eine dieser Beziehungen, die einfach  
Sinn machen.

Welche Stärken und Alleinstellungsmerk-
male hat Hot Octopuss eurer Meinung 
nach im Markt?

Julie: Sowohl mit ihrem Produktsorti-
ment als auch mit in Kommunikation 
verschiebt Hot Octopuss ständig die 
Grenzen. Dank Unternehmen wie diesem 
– das leidenschaftlich und entschlossen 
agiert - ist unsere Branche in der Lage, 
ein größeres Publikum zu erreichen und 
die Bedürfnisse von mehr Menschen zu 
erfüllen. Aus rein produktbezogener Sicht 
ist Hot Octopuss innovationsgetrieben: das 

Mit den beiden bekannten Marken Lora DiCarlo und Überlube ist  
Gisele International von rund einem Jahr gestartet, jetzt haben sich 
Sales & Marketing Experten des in Barcelona ansässigen Unter-
nehmens einen weiteren prominenten Namen sichern können: Hot 
Octopuss.  eLine hat mit Julie Bonnet, einer der drei Gründerinnen 
von Gisele International, über die neue Kooperation gesprochen, um 
in Erfahrung zu bringen, auf welchen Wegen das Unternehmen seine 
strategischen Vertriebs- und Marketingkräfte (strategic sales and 
marketing force) zum Wohle von Hot Octopuss einsetzen wird. 

Das ist eine dieser Beziehungen,  
die einfach Sinn machen
Gise le  In te r na t iona l  und  H ot  O c top us s  koop e r i e ren

Julie Bonnet
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Tonga’s Blaze collection of bondage toys has been extended 
with 6 new items in the Blaze Luxury Fetish label.  

The products have a black diamond-stitch padded design 
with nickel free hardware. They are lined with a soft yet 

durable neoprene. The range features wrist cuffs and ankle 
cuffs as those are must haves for every bondage lover or 

beginner. Also a collar and leash set, a breathable ball gag, 
a paddle with different textures on front and back, and a 

mask. A mask is a great bondage accessory because muting 
one of the senses – sight in this case – makes the other

senses like smell and touch more sensitive. 

Blaze Luxury Fetish diamond

COMING

SOON

info@tongabv.com +31 (0) 115 566 322
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Unternehmen hat den weltweit ersten ‚Guybrator‘ 
auf den Markt gebracht und seine patentierte 
PulsePlate-Technologie ist einzigartig in ihrer 
Art. Ursprünglich im medizinischen Bereich 
eingesetzt, um die Ejakulation ohne Erektion zu 
erleichtern, wurden die durch diese Technologie 
erzeugten Schwingungen zu einer ‚Lustrevoluti-
on‘ für alle Menschen, die einen Penis haben. 
Hot Octopuss ist das einzige Unternehmen, 
das in der Lage ist, diese Technologie für Sex 
Toys zu nutzen, was ihnen einen Vorteil in 
dieser schnell wachsenden Branche verschafft. 
Dies ist nur eines von vielen Beispielen, das 
den Innovationsdrang der Marke unterstreicht. 
Wir lieben auch die Treble- und Bass Techno-
logy, die Hot Octopuss erfunden hat und die 
Produkte wie JETT und KURVE und ihren neu-
en Butt-Plug PLeX antreibt, der bald in  Europa 
veröffentlicht werden wird.

Warum passen Gisele International und 
Hot Octopuss gut zueinander? 

Julie: Die Gründung von Gisele wurde von 
Marken wie Hot Octopuss inspiriert. Wir wollen 
die Stimme der Marken sein, die einzigartige 
Produkte anbieten und jeden Menschen dazu 
ermutigen, die eigene Sexualität zu genießen. 
Wir haben nicht nur das Gefühl, dass wir ein 
gemeinsames Ziel verfolgen, sondern haben 
auch die gleichen Standards in Bezug auf 
Produktqualität, Inklusion und hervorragenden 
Kundenservice.

Welche Anforderungen stellt Gisele International 
generell an potentielle Partner? Was müssen 
diese auf den Tisch packen, um mit euch ins 
Gespräch zu kommen? 

Julie: Es geht nicht nur um die Produkte,  
nicht nur um die Marken, an die wir natürlich 
glauben müssen. Für uns geht es auch um  
die Menschen. Die Zusammenarbeit mit  
engagierten Menschen, die mit Leidenschaft 
bei der Sache sind, ist das, was uns morgens 
aufstehen lässt.

Was bedeutet diese Partnerschaft für euer 
Unternehmen?

Julie: Dieses Wachstum ist spannend. Wir 
haben Gisele International erst vor einem Jahr 
gegründet, zeigen aber jetzt schon unser 
Engagement für die Entwicklung unserer 
gesamten Branche. Wie wir gerade gesagt 
haben, passt Hot Octopuss perfekt zu Gisele 
und wird eine großartige Ergänzung zu 
unserem aktuellen Portfolio sein.

Mit Lora DiCarlo gibt es bereits eine Sex Toy 
Marke in eurem Portfolio. Werdet ihr bei eurer 

Anne-Noelle Bertel
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CELEBRATE!

1. OKTOBER BIS 
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GROSSER JUBILÄUMS-VERKAUF & GEWINNSPIEL 
Jeden Monat attraktive Angebote und spannende Preise!

1. Preis: Wochenende in Flensburg mit ORION Besichtigung · 2. Preis: iPad ·  
3. Preis: Eventim-Gutschein in Höhe von 200 € und viele Preise mehr....
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nologien. Wir sind sehr daran interessiert, die 
Synergien zwischen diesen beiden Marken zu 
erforschen und gleichzeitig das zu fördern, was 
jede der beiden Marken einzigartig macht.
 

Wie wird die Unterstützung von Gisele Inter-
national für Hot Octopuss genau aussehen? 
Welche Bereiche wird sie abdecken?

Julie: Wir werden April (Vertriebsleiterin von 
Hot Octopuss für den amerikanischen Markt) 
und Ringo für den B2B-Einzelhandel in Europa 
unterstützen, während sie weiterhin die engen 
Beziehungen pflegen werden, die Hot Octo-
puss innerhalb seines Vertriebsnetzes aufge-
baut hat. Wir alle wissen, wie hart der Wettbe-
werb ist, und die Pflege der Beziehungen zu 
unseren Einzelhändlern ist von entscheidender 
Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Allein-
stellungsmerkmale der einzelnen Produktlinien 
dem Endverbraucher klar vermittelt werden. 
Von Schulungen bis hin zu gemeinsamen 
Marketingaktivitäten unterstützen wir unsere 
Einzelhändler in jeder Hinsicht, um ihr Publikum 
zu schulen und ihren Umsatz zu steigern.

Welche Schritte stehen als erstes an – vor 
allem vor dem Hintergrund, dass das Weih-
nachtsgeschäft vor der Tür steht?

Julie: Dank des fantastischen Einführungspro-
zesses, den wir gerade abgeschlossen haben, 
haben wir das Gefühl, dass wir bereits voll 
einsatzfähig sind. Wir teilen das gleiche Gefühl 
der Dringlichkeit. Unser erstes gemeinsames 
Projekt wird die Einführung fantastischer  
Marketingkampagnen sein, die einer Marke  
wie Hot Octopuss die nötige Sichtbarkeit 
verschaffen werden. Außerdem stehen einige 
aufregende Neuigkeiten der Marke vor der  
Tür, so dass wir uns auf die kommenden  
Produkteinführungen vorbereiten.

Lisa Sananes 

Arbeit für Hot Octopuss auf eure Erfahrungen 
mit Lora DiCarlo zurück greifen können oder 
sind die beiden Marken zu unterschiedlich?  

Julie: Wir freuen uns sehr, mit diesen beiden 
leidenschaftlichen und einzigartigen Unter-
nehmen zusammenzuarbeiten! Obwohl beide 
Marken, die wir vertreten, die gleichen grundle-
genden Werte teilen, nämlich einzigartige Pro-
dukte von unvergleichlicher Qualität anzubieten, 
unterscheiden sie sich in Bezug auf Produkte 
und Zielgruppen, Markenstrategien und Tech-





Du hast mit deiner Marke den Weg für 
Veränderungen in unserem Markt geeb-
net. Was empfindest du, wenn du auf das 
Resultat dieser Veränderungen – sprich 
den Markt, so wie er heute ist – blickst? 

Elsa Viegas: Ich könnte nicht glücklicher 
sein. Es gibt viele tolle Marken, die von 
Frauen für Frauen gegründet wurden. 
Das ist eine bahnbrechende Entwicklung! 

Welchen Berufswunsch hattest du 
als Kind? 

Elsa Viegas: Ich wollte unverschämt 
reich werden. Mit der Zeit habe ich 
realisiert, dass diese ‚Ambition‘ viele ver-
schieden Formen annehmen kann.  

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

Elsa Viegas: Ich nehme an, dass es es 
Zufall oder Schicksal war. Ich habe immer 
für die Gleichstellung der Geschlechter 
und die sexuelle Freiheit gekämpft. Als 
sich die Gelegenheit bot, den Fuß in die 
Erotikindustrie zu setzen, hatte ich keine 
Zweifel, dass ich dort für einen Wandel 
sorgen kann. 

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

Elsa Viegas: Das kann ich mir nur 
schwer vorstellen, aber wahrschein-
lich wäre ich in einer anderen kreativen 
Industrie aktiv. 

Was war der größte Karriereschub 
für dich? 

Elsa Viegas: Die Gründung von Bi-
joux Indiscrets. Umgeben zu sein von 
wunderbaren und kämpferischen Frauen 
wie denen in meinem Team und so vielen 
Menschen, die ich durch meine Marke in 
der Branche kennenlernen durfte!

Wo siehst du dich in zehn Jahren? 

Elsa Viegas: Ich werde das tun, was ich 
liebe. Wahrscheinlich widme ich meine 
Arbeitszeit der Sexual Wellness und 
meine Freizeit dem Tierschutz. 

Wie siehst du die Zukunft der Love Toy 
Industrie? 

Elsa Viegas: Es wird mehr Produkte 
geben, die für Frauen entwickelt wurden 
und die deren Gesundheit und Anatomie 
im Blick haben. 

Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Berufsleben aus? 
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Es ist nicht sicher, ob der Zufall 
oder das Schicksal Elsa Viegas in 
die SexToy Industrie geführt hat, 
was aber unwiderlegbar ist, ist die 
Tatsache, dass sie mit ihrer Marke 
Bijoux Indiscrets deutliche Spuren 
im Markt hinterlassen hat und noch 
immer hinterlässt. Natürlich geht es 
in diesem Monthly Mayhem um die 
Gleichstellung der Geschlechter 
und sexuelle Freiheit, aber ebenso 
um Kip Thorne, Carl Sagan, Kris 
Jenner und Pommes Frites. 



Elsa Viegas 
Fragen & Antworten
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Elsa Viegas: 2020 hat sich mein Arbeitsalltag 
in einen perfekten Arbeitsalltag verwandelt. Ich 
stehe morgens früh auf, genieße die Aussicht 
in Begleitung meines Hundes und meiner Kat-
zen. Ich habe jetzt ein besseres Zeitmanage-
ment und mehr ‚Qualitätszeit‘ zur Verfügung, 
so dass ich mehr Zeit habe, zu denken mich 
in Informationen zu vertiefen und die Dinge zu 
entwickeln, die ich liebe. 

Wie entspannst du dich nach der Arbeit? 

Elsa Viegas: Ich lese, kümmere mich um 
meinen Gemüsegarten, höre Musik, gehe 
spazieren, gehe schwimmen...

Wer ist dein Vorbild und warum? 

Elsa Viegas: Ich bewundere jeden Men-
schen, der sich entscheidet, für das Richtige 
zu kämpfen, der die Welt verändert und sie zu 
einem besseren Ort macht. 

Du darfst einen Orden verleihen. 
Wer bekommt ihn? 

Elsa Viegas: Der erste Wissenschaftler, der 
eine Methode zur Umwandlung von Plastik in 
Biomaterie entdeckt. 

Auf welche eigenen Erfolge bist du  
besonders stolz? 

Elsa Viegas: Dass ich es wage, mein Leben 
so zu leben, wie ich es will, egal, was andere 
dazu sagen mögen. 

Was gefällt dir an deiner Person besonders gut? 

Elsa Viegas: Meine Widerstandsfähigkeit. 

Welche Sünde kannst du nicht vergeben? 

Elsa Viegas: Pommes Frites. 

Was singst du unter der Dusche?  

Elsa Viegas: Wahrscheinlich einen Song von 
Lana del Rey. 

Wen würdest du wirklich niemals nackt 
sehen wollen?  

Elsa Viegas: Ich habe nichts dagegen, 
Menschen nackt zu sehen, ich bitte nur 
um einen gewissen Sicherheitsabstand.

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

Elsa Viegas: ‚Interstellar‘ von Regisseur 
Christopher Nolan und ich würde Kip Thorne 
und Carl Sagan einladen, um den Film 
anschließend zu diskutieren. 
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Du bekommst einen Monat Urlaub. Wo geht 
es hin? 

Elsa Viegas: Irgendwohin, wo es kein Internet 
gibt. 

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

Elsa Viegas: Sonnencreme, Musik und Mü-
ckenschutzmittel (die Viecher sehen mich und 
denken: ‚Schau mal, ein All-you-can-eat auf 
zwei Beinen‘). Zusätzlicher Gegenstand: ein 
großes scharfes Messer.

Mit wem würdest du gerne einen Tag deines 
Lebens tauschen? 

Elsa Viegas: Mit Kris Jenner. 

Was würdest du nie wieder im Leben 
machen? 

Elsa Viegas: Schweigen, wenn es angebracht 
gewesen war, den Mund aufzumachen. 

Welchen gut gemeinten Rat gibst du 
unseren Lesern? 

Elsa Viegas: Vertraut eurem Bauchgefühl. 
Das Leben ist zu kurz, um immer alles zu 
überdenken.

M O N T H L Y  M A Y H E M
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 „VERTRAUT EUREM 

BAUCHGEFÜHL.  DAS LEBEN 

IST  ZU KURZ,  UM IMMER 

ALLES ZU ÜBERDENKEN.“
E L S A  V I E G A S



Black Bondage Rope 10m
RRP: €17,99

Red Bondage 
Rope 10m
RRP: €17,99

Hemp Bondage 
Rope 10m
RRP: €17,99

WWW.SCALA-NL.COM
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long power
MARATHON cream

 men / 30ml Art. No. 77202

long power
MARATHON
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HOT  P r odu c t ions  &  Ve r t r i ebs  G mbH
Wagrainer Str. 35 /// 4840 Voecklabruck /// AUSTRIA 
office@hot-dl.com /// fon. +43 7672 72009 /// fax. +43 7672 72009-9

COBECO
STARWHITE

Cobeco StarWhite is an exclusive skin lightening cream, especially suitable for the sensitive skin of the 

intimate areas. It lightens the skin and reduces discolourations. This cream is especially suitable for 

lightening sensitive skin, therefore it can also be used around the anus. The high quality ingredients 

cause local lightening of the skin and have a positive effect on preventing and reducing pigmentation, 

aging spots and freckles.
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Lightening cream for the sensitive area’s

This product is available at your regular wholesaler. For further information mail sales@cobeco.nl

or visit www.shop.cobeco.nl

� � � �follow us

Producer and wholesaler of pharmaceutical, cosmetic and stimulating products

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

Jahre / years

Das Original.

20



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

Firma Produktpalette Highlight xZielgruppe(n) Firmenkontakt/
Ansprechpartner

aktuell aus dem Sortiment

177

w
or

ld
-o

f-
ho

t.c
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

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck
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Penis Power Cream für den Mann zur Anwendung im Intimbereich. 
Wärmende und durchblutungsfördernde Inhaltstoffe geben Ihnen 
eine härtere Erektion und Standfestigkeit.

PENIS POWER
CREAM

Art. No. 67202

HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA
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Extrem hochwertiges Massage- & Gleitgel, das sich durch seine längere 
und geschmeidige Massage- und Gleitfähigkeit auszeichnet. 

MASSAGE 
& GLIDE 

GEL 2in1
Art. No. 67070

Art. No. 67071
Art. No. 67072

Art. No. 67073
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HOT Productions  
& Vertriebs GmbH 

 
Wagrainer Str. 35  
4840 Voecklabruck

AUSTRIA Art. No. 67001 Art. No. 67003 Art. No. 67007Art. No. 67006

MASSAGE 
OIL
Edles Massageöl auf Basis natürlicher Öle, für gepf legte, seidige Haut. 
Erlesene Düfte verwöhnen die Sinne und wecken erotische Stimmungen 
bei jeder Massage. 8 verschiedene erlesene Düfte stehen zur Auswahl.
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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
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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 
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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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The dark grey  
secrets of passion. 

Fetish    

STRUBBI.COM

Alles, was ein  
Mann braucht!

Toys · Fetish · Drogerie

Alles, was eine  
Frau liebt.

Toys · Drogerie
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
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eLine erscheint bei:
mediatainment publishing verlagsgesellschaft mbH
Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde
fon: 05138 - 60 220-0, fax: 05138 - 60 220-29
e-mail: info@mptoday.de

Bankverbindung:  
Stadtsparkasse Burgdorf 
IBAN: DE13 2515 1371 0270 0044 01
BIC: NOLADE21BUF

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.

Coupon ausschneiden und senden an:
MEDIATAINMENT PUBLISHING VERLAGS GmbH

Große Kampstraße 3 • 31319 Sehnde

per Fax-Antwort: 05138-60 220-29

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

Sofort-Fax-Bestellung
05138-60 220-29

I M P R E S S U M

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

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

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

Grafik
Thomas Davidjan (-24)
tdavidjan@mptoday.de

Administration
Sharon Lakomy (-22)
slakomy@mptoday.de

www.erofame.eu 

eroFame 
3 – 5 November, 2021 • Hannover, Deutschland

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

www.venus-berlin.com 

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

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

Intensiv &  
    individuell!

Neu bei  

ST RUBBER  

im Sortiment!

Lube  
me tingly warming  
250 ml

Lube  
me natural  
250 ml

Lube  
me natural  
100 ml

Lube  
me tingly warming  
100 ml

www.anmexbiz.com/

ANME/XBIZ Show (Hybrid Version)
10 – 12 Januar, 2022 • Burbank, USA 

www.adultentertainmentexpo.com

AVN ADULT ENTERTAINMENT EXPO
19 Januar, 2022 • Digital 

cancelled



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

Intensiv &  
    individuell!

Neu bei  

ST RUBBER  

im Sortiment!

Lube  
me tingly warming  
250 ml

Lube  
me natural  
250 ml

Lube  
me natural  
100 ml

Lube  
me tingly warming  
100 ml
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Tel. +49 461 5040-308 · wholesale@orion.de

ORION-WHOLESALE.com

2493225

STRENGE
ERZIEHUNG
GENIESSEN
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