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„Wann ist HOT die Idee für eine BIO-Linie 
gekommen? Welche Produkteigenschaften 
sollte diese neue Linie mitbringen? Und wie 
lange hat die Entwicklung gedauert?
Michael Sonner: Wir haben ja bereits mit 
unseren Prorino Produkten weltweit eine klare 
Botschaft  verbreitet: ‚Save the Rhino, take 
Prorino‘. Ziel war hier gerade in den 
asiatischen Ländern für Aufklärung zu sorgen, 
dass Nashornpulver keinerlei Wirkung hat, 
unsere Potenzmittel dagegen schon. Diese 
Kampagne war weltweit erfolgreich und hat 
vor allem in China großes Interesse gefunden. 
Bei der BIO-Linie waren unsere Ansatzpunkte 
zum Einen die zunehmende Anfälligkeit der 
Bevölkerung für Allergien auf die unterschied-
lichsten Produkte, zum Anderen aber auch 
das Problem der Verpackungen. Derzeit ist ja 
die Verschmutzung der Meere durch 

Plastikmüll in aller Munde. Ziel war es, eine 
Linie zu kreieren bei der sowohl die 
Inhaltsstoffe als auch die Verpackung und die 
POS Materialien ökologischen 
Gesichtspunkten standhalten. Das Projekt hat 
uns mehr als ein Jahr beschäftigt, aber wir 
sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Es gibt bereits viele Gleitgel-Produkte auf dem 
Markt, die rein organisch/natürlich, biologisch, 
vegan etc. sind. Was bringt Ihre BIO-Linie 
dem Markt Neues? 
Michael Sonner: Wie bereits gesagt, es 
geht um das gesamte Produkt. Von der 
Herstellung zu den Rohstoffen bis zur 
Entsorgung der leeren Tube. Das alles 
kombiniert zu einem hervorragenden Produkt 
für den Verbraucher. Die Gleiteigenschaften 
und die Konsistenz entspricht der Qualität 

Natürlich-biologische Inhaltsstoffe sind heute im Gleitgelsegment nicht selten, was 

aber ist mit den Verpackungen dieser Produkte und – vor allem - was passiert, wenn 

die leeren Tuben und Flaschen in den Müll wandern? Eine Antwort auf diese Fragen 

stellt die HOT Productions & Vertriebs GmbH mit der BIO-Linie vor, denn diese, so 

erklärt General Sales Manager Michael Sonner, hält ökologischen Gesichtspunkten 

in ihrer Gesamtheit – sprich Rohstoffe, Herstellung, Verpackung, Tuben und POS 

Materialien - stand. 
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die unsere Kunden von HOT Gleitgelen gewohnt 
sind.

Welche Zielgruppe haben Sie für BIO im Fokus? 
Michael Sonner: Gerade die jüngere Generation ist 
sehr interessiert an nachhaltig produzierten und 
gesunden Produkten. Hier sehen wir unsere 
Hauptzielgruppe.

Es heißt, dass die Nachfrage nach Bio-Produkten, 
Fair Trade Produkten sowie nach vegetarischen 
und/oder veganen Produkten steigt. Gilt das auch 
für den Erotikmarkt?  
Michael Sonner: Ja , auch im Erotikmarkt werden 
diese Themen zukünftig sehr wichtig werden.

Warum hat es solange gedauert, bis diese 
Nachfrage im Erotikmarkt angekommen ist? 
Michael Sonner: Ich denke, dass der normale 
Konsument die Bio-Siegel am Anfang nur in 
Zusammenhang mit Lebensmitteln gesehen und 
dort auch wahrgenommen hat. Inzwischen hat hier 
ein Umdenken eingesetzt und man interessiert sich 
auch für Bio-Produkte, die man nicht täglich kauft. 
Die Verpackung und die Entsorgung der 
Verpackungen ist ebenfalls in den Fokus gerückt.

Geistert die Fehlinformation, dass Bio-Produkte 
teuer sind als ‚normale‘ Produkte, immer noch in 
den Köpfen vieler Konsumenten herum?
Michael Sonner: Hier muss man ganz klar sagen, 
dass ein hochwertiges Produkt seinen Preis hat. Bio 
muss nicht teuer sein, hat aber seinen Preis.

Welches Potential bietet der Markt für Gleitgele wie 
BIO zum Beispiel Ihrer Meinung nach in den 
nächsten Jahren? 
Michael Sonner: Die Kunden werden immer 
sensibler werden was sie kaufen. Gerade im 
Intimbereich wird der Kunde immer kritischer 
werden. Ich glaube, zukünftig werden nur 
hochwertige Produkte am Markt bestehen.

Zurück zum Produkt: Auf Ihrer BIO-Serie werben sie 
damit, dass diese zertifiziert und NCP geprüft ist. 
Können Sie uns dazu ein paar Informationen geben?  

aber seinen Preis.

BIO ist eine Antwort auf 

die steigende Nachfrage 

nach nachhaltig produ-

zierten und natürlichen 

Produkten im Erotikmarkt 

97

 „ Z IEL  WAR  ES ,  E INE  L IN IE 

ZU  KRE IEREN  BE I  DER 

SOWOHL  D IE 

INHALTSSTOFFE  ALS 

AUCH  D IE  VERPACKUNG 

UND  D IE  POS 

MATER IAL IEN 

ÖKOLOGISCHEN 

GES ICHTSPUNKTEN 

STANDHALTEN . “
M I C H A E L  S O N N E R



Michael Sonner: 
Nature Care Produkte (NCP – 
Nature Care Products) 

werden auf ihre Nachhaltigkeit 
und ihre Rohstoffe geprüft. Nur 
wenn beide Kriterien erfüllt 
sind, bekommt man das 
Siegel. Für den Konsument ist 

schon sehr wichtig, dass nicht 
nur Bio draufsteht, sondern auch 

eine Organisation dahinter steht, 
die das ordnungsgemäß prüft. 

Ist die Herstellung veganer 
Gleitmittel aufwendiger als die von 
konventionellen Gleitmitteln? 
Michael Sonner: Die Auswahl der 

Rohstoffe ist das Entscheidende. 
Meist sind Rohstoffe mit tierischen 

Inhaltsstoffen wesentlich günstiger, da 
es sich meistens um Reststoffe 
handelt, die als Lebensmittel nicht zu 
verwerten sind.

Die Tuben der Produkte in der 
BIO-Linie bezeichnen Sie als ‚Eco-

Tuben‘. Warum das?
Michael Sonner: Unsere Tuben werden 

nicht mehr aus Erdöl hergestellt. Der Grundstoff 
der Eco-Tube besteht aus Zuckerrohr, 

so genanntem Green PE. Dieser 
grüne Rohstoff ist nachwach-
send und kann CO2 speichern. 
Der Einsatz von Green PE hilft 
somit, schädliche Treibhaus-
gas-Emissionen zu 
verringern. Zudem ist Green 

PE zu 100 % recyclebar.

Welche Tipps 
können Sie geben, 
damit der Erotikhan-
del mit Ihrer BIO-Linie den 
bestmöglichen Erfolg erzielen kann? 
Gibt es vielleicht sogar POS-Materia-
lien? 
Michael Sonner: Natürlich gibt es 
wieder großzügiges POS Material für den 
Laden und auch für die Schaufenster. Es wird 
Displays mit und ohne Fuß geben und auch 
große Aufsteller, um die Schaufenster zu 
dekorieren. 

Die BIO-Linie besteht derzeit aus drei 
unterschiedlichen Gelen. Ist geplant, die Linie 
in Zukunft weiter auszubauen? 
Michael Sonner: Wir planen diese Linie 

weiter auszubauen und auch die Eco-Tuben dort 
einzusetzen, wo es technisch möglich ist.
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Für die Präsentation und 

Vermarktung der BIO-Linie 

greift HOT dem Handel 

mit POS Materialien unter 

den Arm 


