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Vorwort

my-Lovetoy ist das derzeit bekannteste Informationsportal zum Thema Erotikprodukte und 
Erotikartikel in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. 
Aktuell wird es in den Medien tituliert mit der Aussage: 

„my-Lovetoy ist das Bindeglied zwischen Unternehmen und Endverbrauchern“

Das Informationsportal hat es sich inhaltlich zur Aufgabe gemacht insbesondere den 
Endverbraucher über die verschiedenen Produkte und den Unternehmen die dahinter 
stehen zu informieren. So werden entsprechende Berichte, Reportagen, 
Pressemeldungen oder Produktempfehlungen in Wort, Bild und Video veröffentlicht und 
sollen dem Endverbraucher bei seiner Entscheidung zu einem Produkt oder Anbieter 
behilflich sein.

my-Lovetoy arbeitet dabei völlig unabhängig und entscheidet somit selbst ob und was hier 
aufgenommen wird. Es ist den Unternehmen durch zahlreiche Funktionen und 
Möglichkeiten möglich sich entsprechend einzubringen. Jedoch hat dieses in keinster 
Weise einen Einfluss auf die entsprechenden Veröffentlichungen.

Das Prinzip von my-Lovetoy ist den Kunden zu informieren zu empfehlenswerten 
Produkten. Daher verzichtet das Portal auf „negative Berichterstattung“ und/oder 
Bewertungsfunktionen, die - wie allgemein bekannt sein dürfte - oftmals auch von 
Mitbewerbern missbraucht werden. Sollte so z. B. ein Toytest einmal einen negativen 
Ausgang haben, wird hier lediglich der Anbieter / Hersteller dazu informiert damit er die 
Möglichkeit der Nachbesserung bekommt.

Auch im Bereich B2B bietet my-Lovetoy den angemeldeten Händlern die Möglichkeit zu 
weiterführenden Informationen aus der Branche. Der Zugang ist wie der Bereichsname 
bereits aussagt - B2B - nur dem registriertem Handel möglich. 

Da wir die Software für dieses Portal selbst erstellt haben und verwalten, ist es uns 
jederzeit möglich hier auch auf individuelle Anfragen und Wünsche zu reagieren. 
Wir würden uns freuen wenn Sie Interesse an einer der folgenden Möglichkeiten haben 
oder uns mit Ihren Vorschlägen überraschen. Das Team steht Ihnen jederzeit bei Fragen 
hilfreich zur Seite.

Andreas Reich
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Produktvorstellung
Zahlreiche Zuschriften waren zu einzelnen Produkten und Produktgruppen an unser Team 
gerichtet. Daher haben wir uns die Aufgabe gestellt selbst auf die Suche zu gehen nach 
Ausgefallenem und Außergewöhnlichem. Besuche auf Messen, Nachfragen bei Handel 
und Herstellern sowie die tägliche Suche im Netz sind dabei die Hauptquellen, die es uns 
ermöglichen ein Produkt zu finden, zu beschreiben und zu veröffentlichen.

Da wir hier aber nicht alles ausfindig machen können, würden wir uns über jeden Hinweis 
freuen. Nutzen Sie einfach die Möglichkeit uns Ihr Produkt kurz vorzustellen damit wir es 
bei Eignung entsprechend an die Endverbraucher weitergeben können. 

Teilnahme
Alle Produktvorschläge können einfach mit ein paar Hintergrundinformationen bei uns 
eingereicht werden. Dazu reicht eine kurze Nachricht per E-Mail in der Regel zunächst 
aus. 
Im Falle einer Zustimmung werden wir Sie dann entsprechend kontaktieren und um 
weitere Details bitte. Idealerweise können Sie uns dann sogar ein Muster anbieten, da es 
sich daran leichter und genauer beschreiben lässt. Entsprechendes Bildmaterial oder 
Verweise auf Onlineinformationen sind oftmals jedoch bereits ausreichend.

Produkt der Woche

Besonders ausgefallene Produkte können 
von uns sogar mit einem kleinen Extra 
ausgezeichnet werden.

Kosten
Dieser Service ist kostenlos.
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Produktempfehlung (bekannt als Toytest)

Niemand kennt sein Produkt besser als der 
Hersteller oder Anbieter selbst. Doch wie 
kann er dieses glaubhaft dem 
Endverbraucher vermitteln ?
Oft ist es für viele Endverbraucher nicht 
immer leicht sich für den Kauf eines 
Produktes zu entscheiden, wenn bloß eine 
kurze Produktangabe vorliegt. Immer 
häufiger werden daher bei der 
Kaufentscheidung bereits im Vorfeld 
Verbrauchermeinungen im Internet zu rate 
gezogen. Diese sollten zudem von 
neutralen Stellen kommen, und nicht im 
Shop oder auf Herstellerseiten eingebunden 
sein. Solche werden vom Endverbraucher 
nicht immer für glaubwürdig angeshen.

Was unterscheidet nun my-Lovetoy von anderen Portalen ?
Das Grundprinzip von my-Lovetoy ist es Empfehlungen auszusprechen und auf negative 
Aussagen oder „Pünktchen-  und Sternchenvergabe“ zu verzichten. Daher auch der 
Namenswechsel von Toytest zu Produktempfehlungen. 
Somit kann sicher gestellt werden, dass my-Lovetoy keine Veröffentlichungen in Form von 
„negativer Berichterstattung“ vornimmt, was natürlich nicht heißt dass alle Produkte zu 
empfehlen sind. Eine Veröffentlichung bei my-Lovetoy kann somit auch als eine Art 
Auszeichnung gewertet werden, was sich mittlerweile beim Endverbraucher 
herumgesprochen hat. 

Was wird getestet und von wem ?
Durch unsere Erfahrung sind wir in der Lage bereits einige Produkte direkt 
auszuschließen. In der Regel sind dieses Kopien oder „Billigimporte“. Ansonsten stehen 
wir zunächst allen Produkten und Produktgruppen offen gegenüber. Eine individuelle 
Auswahl erfolgt in Absprache mit dem Unternehmen.

Das my-Lovetoy Team hat in der Vergangenheit viele Interessenten angehört und 
bewertet. Letztendlich sich dann für insgesamt 10 Paare entschieden, die an den Tests 
teilnehmen. Um möglichst umfangreich bewerten zu können haben wir uns bewusst für 
Paare im Alter von 18 bis 60 Jahren entschieden die zudem unterschiedliche Interessen 
und Vorlieben haben. Es sei zu erwähnen - aus Gründen der Unabhängigkeit - dass kein 
Tester dem my-Lovetoy Team angehört oder bei Design & Service angestellt ist.
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Aus unserer Erfahrung heraus hat sich außerdem gezeigt, dass es keinen festen 
Zeitrahmen mehr geben wird, wann die Produkte getestet werden können bzw. wann die 
Veröffentlichung erfolgt. Die Gründe liegen zum Teil im biologischem Hintergrund der Frau 
als auch im Bereich Gesundheit und Lustempfinden.
Es wird jedoch grundsätzlich versucht die Tests innerhalb einer Frist von 30 Tagen 
vorzunehmen. In Absprache kann dieses jedoch in bestimmten Fällen wie z.B. Neuheiten 
oder Saisonartikel auch in einem kürzeren Zeitraum geschehen.

Wie wird getestet ?
Die Testpaare erhalten von uns die Auswahl der zu testenden Produkte in einem 
geschlossenen Benutzerbereich und können daraus Ihre Entscheidung treffen 
teilzunehmen oder nicht. 
Ein Test bezieht sich dann auf die folgenden Kriterien:

• Verpackung in Aussehen und Material
• Materialeigenschaften des Produktes
• Bedienung, Handhabung
• Einsatzgebiet
• Zusammenfassung

Die Paare haben die Auflage alle Produkte allein und gemeinsam zu testen und zu 
bewerten. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich dabei um ein reines Produkte für Sie oder 
Ihn handelt. So erhalten wir eine deutlichere Aussage aus verschiedenen Blickwinkeln.
Weiterhin haben uns als Regelung getroffen, das die einzelnen Produkte mind. 3 mal zum 
Test stehen, um evtl. Unpässlichkeiten und Fehleinschätzungen durch einmaligen Test zu 
vermeiden.
Jedes Produkt wird in der Regel auch immer von mind. 3 Paaren getestet.

Die Ergebnisse eines jeden Testers werden in einer Datenbank zusammengetragen und 
es erfolgt später dann eine entsprechende Auswertung. Sollte sich das Produkt für eine 
Empfehlung auf my-Lovetoy eignen, wird daraus ein Bericht erstellt und dieser dann 
entsprechend veröffentlicht als On- und Offlineversion. Ein Siegel (siehe oben) kann gern 
per Quellcode von den Shops und Anbietern übernommen werden. Dieser führt dann 
direkt zu dem veröffentlichten Bericht.

Testergebnisse
Nach Auswertung wird der Anbieter bzw. das Unternehmen vom Ergebnis unterrichtet. Sei 
es in Form einer Berichtvorschau zur Veröffentlichung oder im Falle eines negativen 
Ausgangs mit dessen Resultaten.
Im letzteren Fall bietet sich dem Unternehmen die Möglichkeit - sofern gewünscht - einer 
Nachprüfung durch unsere Tester.
Die Vorschau auf den Bericht, der veröffentlicht werden soll, dient lediglich einer 
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Vorabkontrolle auf mögliche produktspezifische Angaben. Inhaltlich kann kein Einfluss auf 
das Ergebnis genommen werden.

Alle Testergebnisse die wir veröffentlichen werden in einem recht lockerem und 
leserfreundlichen Stil geschrieben. Was allerdings nicht  bedeutet dass wir eine vulgäre 
Ausdrucksweise nutzen. 
Die positiven Rückmeldungen nach den Veröffentlichungen haben gezeigt, dass dieser 
Schreibstil bereits mehrfach seine Wirkung bei den Umsatzzahlen verdeutlicht hat.
Auf Wunsch stellen wir Interessenten gern ein paar Beispiele aus bereits veröffentlichten 
Ergebnissen vor.

Teilnahme
Jedes Unternehmen kann an diesem Service kostenlos teilnehmen. Lediglich die eigenen 
Kosten von Produkten und Versand sind selbst zu tragen. 
Eine Teilnahme wird in der Regel im Vorfeld mit my-Lovetoy abgesprochen. Bei einer 
Zusage werden dann mind. 3 gleiche (max. 10) Produkte benötigt. In Absprache und bei 
der Möglichkeit der „Mehrfachnutzung“ durch unsere Tester, kann die Anzahl auch 
reduziert werden. Zum Beispiel bei Geräten, Datenträgern oder gedrucktem Material.

Alle Produkte die wir von den Anbietern erhalten gehen als Dankeschön in den Besitz der 
jeweiligen Testpaare über. Eine finanzielle Entlohnung oder sonstige Zuwendung über 
diesen Rahmen hinaus wird von my-Lovetoy nicht zugelassen. Somit soll eine 
Beeinflussung oder Manipulation ausgeschlossen werden.
In Einzelfällen kann jedoch auch eine Leihgabe abgesprochen werden, um so 
insbesondere bei hochwertigen Produkten, die Kosten für das Unternehmen gering zu 
halten.

Eine Begrenzung wie viele Produkte zum testen angeboten werden gibt es nicht.
Die Erfahrung zeigt jedoch je mehr desto besser, da jede Empfehlung von uns auch eine 
Chance auf mehr Bekanntheit und zu einer positiven Kaufentscheidungen führen kann. 
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Aktion Produkt zum „special Price“
Täglich stehen in Shops Aktionen und Produkte zum Sonderpreis zur Verfügung. Doch 
nicht jeder Kunde weiß wo er Sie finden kann. 
Mit dieser neuen Funktion bieten wir daher allen Shops die Möglichkeit einzelne Produkte 
an eine Menge potenzieller Kunden auf my-Lovetoy anzubieten.

Aus technischer Sicht bieten sich so folgende Varianten / Möglichkeiten an:

• Produkte zum Sonderpreis als Werbemaßnahme
• Einbindung mit zeitlicher Begrenzung
• Einbindung mit Stückzahlenbegrenzung (Schnittstelle erforderlich)
• Produkte aus Lagerräumung zu Sonderpreisen
• weiter Möglichkeiten auf Anfrage

Bei der Umsetzung sind wir entsprechend - dank eigener Programmierung - recht flexibel 
und können so in Absprache verschiedene Varianten ermöglichen.

Die Abrechnung dieser Teilnahme erfolgt zu fest definierten Konditionen auf 
Verhandlungsbasis. Wir akzeptieren dabei folgende Varianten:

• PPV - Abrechnung nach Anzahl der Aufrufe
• Flatpreis - Abrechnung nach Zeitraum zum Festpreis

Wichtiger Hinweis
In der Regel erarbeiten wir diese Varianten individuell mit Ihnen gemeinsam. Daher muß 
hier bereits im Vorfeld ein zeitlicher Rahmen eingeplant werden, damit die Umsetzung zum 
Starttermin auch durchführbar ist. Erfahrungsgemäß sollte man hier einen Zeitraum von 7 
Werktagen nicht unterschreiten und entsprechend einplanen.
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Gewinnspiel Sponsoring

Jeden Monat verlost my-Lovetoy Sachpreise die im Rahmen von Sponsoring zur 
Verfügung gestellt werden. Da ein Jahr aus 12 Monaten besteht ist die Anzahl der 
Teilnehmer entsprechend reduziert und wird ausgelost. Eine gewünschte Teilnahme muss 
jährlich bis Ende Oktober für das kommende Jahr vorliegen.

Neben den entstehenden eigenen Kosten für das Bildmaterial, Werbeunterlagen, die 
Sachpreise und den Versand zu uns, ist die Teilnahme als Sponsor kostenlos.

Die Bedingungen für eine Teilnahme durch den Sponsor sehen wie folgt aus:

Sachpreise

Die Auswahl der Sachpreise kann der Sponsor selbst bestimmen. Allerdings sollte der 
Gesamtwert mind. 100.- EUR VK erreichen. Alle Sachpreise müssen spätestens 4 
Wochen vor Start des Gewinnspieles bei my-Lovetoy eintreffen. Gern darf der Anbieter 
noch Werbematerial hinzufügen. Eine Bekanntgabe der Gewinner ist aus rechtlichen 
Gründen der Datenschutzbestimmungen leider zur Zeit nicht möglich. Allerdings wird nach 
Ablauf des Gewinnspiels eine statistische Auswertung als PDF dem Sponsor zugestellt. 
Daraus ergeben sich die Aufrufzahlen, Anzahl der Teilnehmen so wie regionale Herkunft 
und Geschlecht.

Das my-Lovetoy Team behält sich das Recht vor unpassende Sachpreise abzulehnen.

Ablauf

Nach Absprache mit dem Sponsor erstellt my-Lovetoy ein Muster für das Gewinnspiel, 
welches dem Sponsor anschließend Online vorgelegt wird. Die dafür benötigten Angaben 
zum Sachpreis so wie Bildmaterial muss in Absprache vom Sponsor gestellt werden.

Nach Durchsicht des Entwurfes hat der Sponsor so ein Mitspracherecht bei der 
Gestaltung. Für einen Reibungslosen Ablauf ist ein Ansprechpartner durch den Sponsor zu 
benennen.

Die Auslosung der Gewinner erfolgt nach einem Zufallsprinzip aller Teilnehmer mit der 
richtigen Lösung. Dieses wird von einer Funktion ermittelt.

Der Zeitpunkt der Auslosung ist binnen 10 Tage nach Ende des jeweiligen Gewinnspieles 
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und der Versand erfolgt binnen weiterer 5 Tage nach Auslosung. 

Nutzen

Bereits im Vorfeld wird es Onlinehinweise sowie einen Bericht zu den Sachpreisen geben.  
Innerhalb des Gewinnspiels werden Links in Wort und Bild integriert die zum Sponsor 
fürhren. zudem erfolgt eine Bekanntmachung im News-, Blogg und RSS-Sytem direkt auf 
my-Lovetoy und weiteren Onlineportalen, Social Networks und Presseverteilern. Somit 
erhält der Sponsor eine umfangreiche Werbeaktion durch seine Teilnahme.

Die Regeln zur Gewinnspielteilnahme für den User sind gleichbleibend und sehen wie folgt 
aus:

Mit der Teilnahme gelten die folgenden Regeln.
1.  Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Dem Veranstalter dieses Gewinnspieles ist es freigestellt 
hier einen Nachweis zu verlangen. 
2.  Mitarbeiter und Familienangehörige der am Gewinnspiel beteiligten Firmen sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 
3.  Es besteht bei Sachgewinnen kein Anspruch auf die Barauszahlung der Gewinne. 
4.  Durch die Teilnahme an den angebotenen Gewinnspielen erklärt der Teilnehmer 
sein Einverständnis mit den Regeln des Gewinnspiels. 
5.  Die Teilnahme hängt in keiner Weise von Infoanforderungen, dem Erwerb von 
Waren, der Inanspruchnahme von entgeltlichen Leistungen ab. 
6.  Die Gewinner werden auf der Webseite von my-Lovetoy sowie damit verbundenen 
Seiten und Partnerseiten bekannt gegeben. Der Sponsor erhält zur Gewinnversendung 
die Gewinnerdaten. 
7.  Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
8.  Bei unterschiedlichen Sachpreisen entscheidet das Los. 
9.  Eine Übertragung des Gewinnes auf Dritte ist nicht möglich. 
10.  Die massenhafte Teilnahme durch automatische Eingabefunktionen jeglicher Art ist 
untersagt. Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns rechtliche Schritte vor. 
11.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutz
Die vom Teilnehmer eingegebenen persönlichen Daten werden gespeichert und nach 
ermitteln der Gewinnerin/des Gewinners automatisch wieder gelöscht (Hinweis gemäß 
§28 Abs. 1 BDSG).
Design & Service versichert, dass die Daten der Gewinner nicht an Dritte bekannt 
gegeben werden.
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News- und Pressemeldungen

my-Lovetoy ist viel im Internet unterwegs und steht ständig mit Herstellern und Anbietern 
in Verbindung.

Doch leider ist es uns nicht möglich immer alle Informationen, Pressemeldungen und 
Neuheiten auf diesem Wege zu erfahren bzw. zu finden. Daher bieten wir allen 
Unternehmen die Möglichkeit uns diese Infos zukommen zu lassen. 

Eine eigens eingerichtete E-Mailadresse leitet die Meldungen dann an die richtige Stelle 
wo wir nach der Sichtung entscheiden ob diese für eine Veröffentlichung auf my-Lovetoy 
geeignet ist.

Sollten auch Sie uns Informationen als Newsletter und/oder Pressemeldungen zukommen 
lassen wollen, dann nutzen Sie bitte die folgende Adresse:

infocenter@my-lovetoy.com

Bitte beachten Sie dabei, dass diese Adresse ausschließlich für Ihre 
Meldungen bzw. Infos zu verwenden ist. Ein Support oder sonstige Anfragen 
kann hier nicht genutzt werden. Wir behalten uns das Recht vor bei 
wiederholter Zuwiderhandlung die Absenderadresse auch ohne 
Ankündigung und Rückmeldung zu sperren. 

Das Zusenden von Informationen die nicht in den Bereich Erotikprodukte, 
Erotikhandel oder Erotikhersteller fallen wird ausdrücklich untersagt. 

Sollten Sie sich unsicher sein, stehen wir für Ihre Fragen jederzeit zur 
Verfügung.

In Ausnahmefällen kann es jedoch notwendig sein erweiterte Leistungen einzubinden, 
wofür wir dann einen geringen Redaktionskostenzuschuss erheben. Sollte dieses 
erforderlich sein wird zuvor eine Absprache mit dem Unternehmen getroffen.

Für alle anderen Meldungen gilt, dass die Teilnahme an diesem Service für das 
Unternehmen kostenlos ist.
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Reportagen und Berichterstattung
Das my-Lovetoy Team ist mit vielen Aufgaben betreut und kann somit nicht an jedem Ort 
sein. Daher wird es eine zusätzliche Funktion geben, wie wir dennoch in der Lage sind Ihr 
Unternehmen zu präsentieren. 

Das Prinzip einer Reportage oder eines Interviews mit dem Unternehmen wird nun 
zusätzlich auch vom my-Lovetoy Team in Form eines Fragenkataloges vorgenommen. So 
haben Unternehmen die Möglichkeiten die Antworten im Vorfeld gut zu überlegen und 
vorzubereiten. Der gesamte Ablauf erfolgt dabei auf elektronischen Weg (E-Mail).

Entsprechendes Bildmaterial zur Person bzw. zum Unternehmen sollte entsprechend 
beigefügt werden.

Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, oder es der ausdrückliche Wunsch eines 
Unternehmens sein, reisen wir natürlich auch gern in Absprache und auf Einladung an. 
Aus zeitlichen Gründen kann es hierbei jedoch zu einer entsprechenden Wartezeit 
kommen. 

Alternativ können aber auch Termine auf entsprechenden Fachmessen vereinbart werden, 
da wir diese regelmäßig besuchen.

Ablauf

In der Regel sucht my-Lovetoy die Unternehmen selbst aus, und stellt vorab per 
Erstkontakt die Anfrage ob eine Teilnahme gewünscht ist. Sollte dieses dann der Fall sein 
wird das my-Lovetoy Team sich entsprechend per Umfrage bei den Endverbrauchern 
informieren welche Fragen hier von Interesse sind. Diese werden gesammelt und als 
Fragenkatalog dem Unternehmen zugestellt.

Es bleibt jedem Überlassen ob und welche Fragen er dann beantwortet.

Zusammen mit geeignetem Bildmaterial werden die Angaben an my-Lovetoy 
zurückgesendet und dort vom Team ausgewertet. 

Bei Eignung - dieses Recht behält sich das Team vor - erfolgt dann eine entsprechende 
Veröffentlichung über die Möglichkeiten die my-Lovetoy dafür bietet.

Kosten

Für alle Veröffentlichungen gilt, dass die Teilnahme an diesem Service für das 
Unternehmen kostenlos ist.

In Ausnahmefällen kann es jedoch notwendig sein erweiterte Leistungen einzubinden, 
wofür wir dann einen geringen Redaktionskostenzuschuss erheben. Sollte dieses 
erforderlich werden wird zuvor eine Absprache mit dem Unternehmen getroffen.
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Selbstdarstellungen von Unternehmen
Eine der häufigsten Informationen über ein Unternehmen auf der eigene Seite findet sich 
unter dem Namen „Wir über uns“ wieder. Damit diese Informationen nicht untergehen, 
haben wir vor einiger Zeit die Rubrik „Selbstdarstellungen / Berichte“ eingeführt.

In dieser Kategorie ist es jedem Unternehmen möglich sich entsprechend vorzustellen und 
zu präsentieren. 

Teilnahme

Reichen Sie uns dafür Ihren Text und ein paar Bilder ein, aus denen wir Ihnen ein 
entsprechend angepasstes Muster anfertigen. Sie erhalten anschließend einen Link für die 
Vorschau und haben dann die Möglichkeit den Inhalt mitzugestalten. Erst nach Abschluß 
der Änderungen wird dieser dann bei uns veröffentlicht.

Da diese Berichte nur selten geändert werden, dürfen innerhalb der Texte keine Angebote, 
Preisangaben oder Aktionen aufgeführt werden. Die Darstellung sollte sich rein sachlich 
um das Unternehmen und seine Entstehung handeln.

Senden Sie alle Angaben per Mail an kontakt@my-lovetoy.com mit dem Betreff: 
Selbstdarstellung und Ihr Name

Nach Durchsicht der Angaben setzt sich unser Team mit Ihnen in Verbindung.

my-Lovetoy behält sich jedoch das Recht auf eine Ablehnung vor.

Kosten

Dieser Service wird mit einer einmaligen Reaktionskostenzuschuss von 25.- EUR (Netto) 
berechnet. Der Betrag wird nach Freigabe und Rechnungserhalt fällig. Eine zeitliche 
Begrenzung der Anzeige gibt es dabei nicht.
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B2B
Ganz gleich ob Hersteller, Handelspartner / Großhandel, Dienstleister oder 
Informationsanbieter. In dieser Kategorie auf my-Lovetoy finden alle Platz. Da es auf my-
Lovetoy in erster Linie um Erotikprodukte sowie deren Handel und Hersteller geht, versteht 
sich von selbst, dass wir auch hier bei diesem Thema bleiben wollen.

In dem geschütztem und somit nur für Händler erreichbarem Bereich, bieten wir die 
Möglichkeit sich und sein Unternehmen auf Basis des B2B zu präsentieren. Und das nicht 
einfach nur mit einem Link oder Banner der in der Menge untergeht. Neben Ihren 
Kontaktdaten haben Sie zudem die Möglichkeit in einer ausführlicheren Darstellung sich 
bzw. Ihr Angebot anzubieten.

Wer dann noch etwas mehr will, der kann in Absprache mit uns sein spezielles Angebot 
dem Händler als kleines BonBon vorlegen. So wäre es möglich als Dienstleister einen 
gewissen kostenlosen Testzeitraum einzuräumen, als Hersteller etwa besondere 
Konditionen oder Rabatte. Oder auch Ihre eigenen Vorstellungen die Sie uns dafür 
anbieten.

Bieten Sie mehr als ein Angebot bzw. mehrere Leistungen für verschiedene Kategorien an, 
so sprechen Sie uns vorab an, damit wir dieses im Vorfeld abklären können. Eine spätere 
Absprache oder Verhandlung ist nicht möglich.

Welche Kategorie werden aktuell angeboten ?

Hier die uns derzeit wichtigsten Kategorien, die auf Wunsch und in Absprache jederzeit 
ausgeweitet werden können:

Handel, Herstellung und Vertrieb

• Hersteller von Erotikprodukten

• Großhandel und Wiederverkäufer von Erotikprodukten

• Reseller im Bereich B2B für Erotikprodukte

• Produzenten DVD und Video für den Weiterverkauf (keine Contentanbieter)

• Vertrieb von DVD und Video für den Weiterverkauf (keine Contentanbieter)

Dienstleistung

• Anbieter für Shopzertifizierungen 

• Presseverteiler im Bereich Erotik 

• Marketinganbieter im Bereich Erotik 

Hosting & Software & IT-Bereich

• Anbieter für Webhosting, Shopsoftware im Bereich Erotik 
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• Werbemittelanbieter für den Bereich Erotik 

Information 

• Onlineplattformen für B2B im Bereich Erotikprodukte

• Communitys im B2B Bereich Erotik 

Finanzen

• Anbieter von Zahlungsabwicklung für den Adultbereich

• Geschäftsfinanzierungen und sonstige Finanzdienstleister im B2B

Sollte Ihre Kategorie nicht dabei sein, so tragen Sie diese als Neuvorschlag auf dem 
Antragsformular ein. 

Details und Preise

Neben einigen Pflichtangaben wie Firma, Anschrift und Kontaktmöglichkeiten, bieten wir 
Ihnen sowohl eine Detailbeschreibung in reinem Text- als auch im HTML-Format an. 
Einbinden von Grafiken und Layoutgestaltungen sind so ein weiteres Highlight um Ihren 
neuen Partner oder Kunden zu finden.

Selbstverständlich sind wir gerne bereit Ihnen bei der Erstellung zu helfen.

Inhaltlich sollte bei der Beschreibung alles auf das wesentliche begrenzt werden, da es 
nicht vorgesehen ist, hier permanente Änderungen durchzuführen bzw. eine 
Selbstverwaltung vorzunehmen. Verzichten Sie daher in Ihrer Beschreibung auf spezielle 
Preisangaben und Angebote. 

Alle Angebote werden von uns manuell geprüft und wir behalten uns das Recht vor, 
Einträge jederzeit abzulehnen.

Entgegen unseren ansonsten fast ausschließlichen kostenlosen Angeboten, kommen wir 
hier auf Grund des erheblichen Mehraufwandes nicht um eine geringe Aufwandspauschale 
herum. 

Leistungsbeschreibung Betrag

Eintrag mit Beschreibung
Zahlungsweise: einmalig

15,00 EUR

Optionale Leistungen

Layouterstellung in HTML für Ihre Leistungsbeschreibung
Zahlungsweise: Stundensatz je Aufwand 

30,00 EUR

Erweiterung für spezielles Angebot
Zahlungsweise: einmalig  

10,00 EUR

Alle Preisangaben sind Nettopreise zzgl. der in der BRD geltenden gesetzlichen MwSt.

zum Inhaltsverzeichnis



my-Lovetoy
Infoportal & Preisvergleich

Daten für Ihren Eintrag:

Folgende Angaben werden veröffentlicht
Firma

Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

URL

Kategorieauswahl:

 Handel, Herstellung und Vertrieb     Dienstleistung       Hosting & Software & IT-Bereich 

 Information    Finanzen    eigener Vorschlag: ______________________________

Ihre Leistungsbeschreibung  - wenn nicht ausreichend bitte Zusatzblatt verwenden
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Gern stehen wir hier bei Fragen per E-Mailsupport oder nach Terminabsprache zur 
Verfügung.

Senden Sie uns die benötigten Angaben per E-Mail oder auf dem Postweg zu. 

HTML - Layout Richtlinien für die B2B Darstellung

Aus Sicherheitsgründen können wir hier nicht alles erlauben.
Standardvarianten bzw. eigene CSS Formate können Sie gerne einsetzen. 
Jedoch beachten Sie dabei das alle CSS / STYLE Gestaltungen eine 
class Angabe benötigen, um das bestehende Layout nicht zu 
beeinflussen. 
Beispiel: DIV Container mit class=“b2bmuster“ 

Generell nicht erlaubt sind hier funktionsbasierende Sprachen wie PHP, 
Java, ASP oder andere. Im Zweifelsfall lassen Sie uns Ihr Muster oder Ihre 
Fragen zukommen, wo wir dann entsprechend individuell entscheiden 
werden.

Bei der Gestaltung der Beschreibung steht Ihnen ein Platz von maximaler 
Breite: 750 Pixel und einer Länge von maximal 1200 Pixel zur 
Verfügung.

Sonderaktionen bzw. spezielle Angebot sind begrenzt auf eine maximale 
Breite von 185 Pixel und eine Länge von 500 Pixel.

Weitere Formate bzw. Änderungen aus dem Bereich HTML, Java und Co 
sind nur in vorheriger Absprache möglich.

Alternativ erstellen wir Ihnen ein HTML-Layout aus Ihren Vorgaben gegen Gebühr wie in 
der Preisliste oben angegeben. 
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Medien- und Kooperationspartner
my-Lovetoy setzt auf Partnerschaften und Netzwerke in denen beiden Seiten profitieren. 
Getreu dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“ kann vieles bewegt und leichter werden.

Wir möchte in erster Linie das Thema Erotikprodukte mehr in den Alltag einbringen, ohne 
dass es einen negativen Beigeschmack hat. Daher unterstützen wir gern auch Ihr 
Unternehmen wenn sich die Interessen decken. 

Sollten Sie Interesse an einer Medien- oder Kooperationspartnerschaft haben, so würden 
wir uns freuen wenn Sie uns Ihre Anfragen stellen. 

Möglichkeiten

Da wir sehr flexibel sind, gibt es für die Möglichkeiten kaum Grenzen sofern sich diese mit 
unseren Vorstellungen decken. Sie bieten einen besonderen Service für Ihre Kunden oder 
haben Aktionen vor, so bietet es sich an, bei gleicher Zielgruppe, dieses mit my-Lovetoy zu 
verbinden. Gesonderte Konditionen für Händler oder Hinweise auf Aktionen sind nur 2 
Beispiele die wir entsprechend mit abgestimmter Technik umsetzen können. 

Wichtig ist jedoch dass wir hier einen Mehrwert für unsere User oder Händler sehen oder 
durch andere Möglichkeiten bei Ihnen etwas erreichen können. Von einer Partnerschaft 
sollen ja auch beide Seiten profitieren.

Finanzielle Ausgleiche lehnen wir in der Regel grundsätzlich ab um so nicht die 
Unabhängigkeit zu verlieren. Dafür haben wir die Bereiche Werbung erschaffen. Zudem 
ermöglicht es auch kleineren Anbietern - ohne großes finanzielles Guthaben - 
entsprechend mit my-Lovetoy zu kooperieren.

Für eine erste Anfrage senden Sie uns bitte unter dem Betreff: Medien- und 
Kooperationspartner vorab eine E-Mail an kontakt@my-lovetoy.com

Wir werden alle ernstgemeinten Anfragen prüfen und beantworten. Gegebenenfalls 
können auch alternativen erarbeitet werden.
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Werbung auf my-Lovetoy

Eine separate Datei zu den aktuellen Möglichkeiten finden Sie unter:

http://www.my-lovetoy.com/document/werbung_my_lovetoy.pdf

Aktion Produkt zum „special Price“

Die Werbepreise sind je nach Aufwand und in Absprache zu ermitteln bzw. zu erfragen.
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Video

videomy-Lovetoy
Um das Angebot an Informationen so umfangreich wie möglich zu gestalten bietet my-
Lovetoy die Möglichkeit Videos zu veröffentlichen. Grundvoraussetzung hierfür ist 
allerdings dass die Inhalte nach dem deutschen Jugendschutz sind und einer FSK 16 
Prüfung stand halten. 

Ein ganz wichtiger Grund bei der Einführung war, dass andere große Videoportale wie z.B. 
Youtube ein bereits veröffentlichtes Video oftmals wieder sperrt. Das liegt nicht selten 
daran, das sich Personen dort beschweren auf Basis von Jugendschutz bzw. erotischem 
Inhalt. So kommt es häufig vor das eingebundene Videos auf der eigenen Seite dann nur 
noch als schwarzes Bild erscheinen.

Die auf my-Lovetoy veröffentlichten Videos werden bereits im Vorfeld auf den Inhalt 
geprüft und sofern diese frei geschaltet wurden, bleiben sie auch erhalten.

Die Übernahme auf eigene Portale und Internetseiten wird in 3 Größen angeboten. 
Einfach den vorbereiteten Quellcode einsetzen. Dadurch können auch kleinere 
Serverleistungen ohne eigenen Traffikverlust die entsprechenden Videos anzeigen.

Teilnahme

Für eine Teilnahme ist eine Absprache erforderlich. Bei Zustimmung bietet sich die 
Möglichkeit die Videos per Datenträger auf dem Postweg zu versenden oder per FTP 
Upload auf unseren Server. Entsprechende Zugangsdaten werden kurzfristig mitgeteilt.

In der Regel wird das Format flv eingesetzt und die angelieferten Daten sollten in diesem 
Format vorliegen. Ist dieses nicht der Fall können wir es entsprechend umwandeln. 

Gern stehen wir Ihnen mit unserem Servern auch für Ihre gesamten Videowerke zur 
Verfügung, damit Sie Ihre Serverleistungen für den Vertrieb und Verkauf nutzen können.

Kosten

Eine Veröffentlichung bei Anlieferung des Videomaterials in geeigneter Form ist 
kostenlos. In Ausnahmefällen benötigen manche Videoformate einen enormen 
Mehraufwand. Für diesen würden wir dann gegen einen Reaktionskostenzuschuss in 
vorheriger Absprache berechnen.
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Gutschein / Bonus
Diese Option bietet Händlern die Möglichkeit Gutscheine für den Einkauf in Ihrem Shop 
bereit zustellen. Es bleibt Ihnen überlassen ob diese zeitlich begrenzt sind oder nicht.

Auch welchen Vorteil Sie anbieten wollen - x Prozent oder einen einmaligen Betrag - kann 
von Ihnen bestimmt werden.

Die Reihenfolge der Anzeigen wird automatisch nach Datum erfolgen. Die zuletzt 
eingestellten Gutscheine erscheinen zuerst. Eine Beeinflussung in der Reihenfolge kann 
nicht erfolgen.

Teilnahme

Grundvoraussetzung für die Teilnahme an dieser Rubrik ist es, dass Sie einen Online oder 
Offline Handel betreiben wo Sie Erotikartikel anbieten. Abo-Angebote oder dauerhafte 
sowie umstrittene Leistungen werden von uns nach Ermessen abgelehnt.

Senden Sie uns dafür eine Grafik im Format 250 x 250px als GIF, JPG oder PNG und die 
Angabe zur Zielseite per E-Mail zu. Sofern es eine zeitliche Begrenzung geben soll, bitte 
auch diese Angaben hinzufügen.

Nach Entscheidung und Prüfung setzt sich unser Team mit Ihnen in Verbindung.

Kosten 

Die Teilnahme an dieser Aktion ist kostenpflichtig und wird mit einem einmaligem 
Redaktionskostenzuschuß von 10,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt. berechnet..
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Surftip

Nicht jedes Angebot kann entsprechend 
zugeordnet werden auf my-Lovetoy oder es 
werden zum Teil Backlinks gefordert. 

Daher haben wir hier einen Bereich 
geschaffen, wo wir Ihren Link in Form eines 
Textes oder eines Buttons einstellen 
können.

Da alle unsere Seiten bei Google erfasst 
wurden, kann Ihnen ein Eintrag auf dieser 
Seite einen entsprechenden Mehrwert bei 
Google bringen.

Teilnahme

Für einen Eintrag auf dieser Seite ist die Zusendung eines geeigneten Werbemittels oder 
Quellcodes erforderlich. Die einzelnen Möglichkeiten für die Größen können der Seite 
entnommen werden.

Kosten 

Dieser Service ist kostenlos. Ein entsprechender Backlink wird jedoch vorausgesetzt.
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Shopverzeichnis
Ein sehr häufig genutztes Tool auf my-Lovetoy ist das Shopverzeichnis. Hier findet der 
Suchende ausreichende Informationen übersichtlich angeordnet. Getreu dem Motto: „In ist 
wer drin ist“ sollte auch Ihr Eintrag nicht fehlen.

Grundvoraussetzung für einen Eintrag ist zunächst ein Konto zu eröffnen. Dabei spielt es 
keine Rolle welchen Tarif  Sie wählen. Nach der Registrierung und Bestätigung erhalten 
Sie Ihre Zugangsdaten und können sofort mit dem Einstellen der Angaben beginnen. Jede 
Anmeldung wird zudem von my-Lovetoy noch manuell geprüft und bestätigt.

Hier ein Überblick über die verschiedenen Angaben die Sie eintragen können:

• Shop- und Firmenname

• Anschrift

• Kontaktmöglichkeiten wie Telefon, Fax und E-Mail

• URL Ihrer Seite

• vorhandene Zertifizierungen (z.B. ekomi, Trusted Shops, SSL,...)

• angebotene Zahlungsweisen

• angebotene Versandarten

• Zusatzinfos Versandkosten

• Geschenkversand möglich

• Status Bestellanzeige

• AGB (Text / Link)

• Widerruf (Text / Link)

Alle Angaben können Selbstständig von Ihnen verwaltet und jederzeit Online angepasst 
werden. 

Alle Tarife können jederzeit Online gewechselt werden. Eine manuelle Prüfung wird vom 
Team vorgenommen und entsprechend bestätigt. 

Es besteht keine Backlinkpflicht bei den kostenlosen Tarifen.
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Preisvergleich
Entgegen vieler Meinungen ist es auf my-Lovetoy nicht immer der Preis der zum Kauf 
entscheidet. Umfragen haben hier ergeben, dass es immer wieder die Bekanntheit eines 
Shops oder die Anzeige von Auszeichnungen und Siegeln sind. 

Daher spielt es weniger eine Rolle ob Sie der günstigste Anbieter sind oder nicht. Durch 
das häufige Auftauchen Ihres Namens und durch Nutzung von unabhängigen 
Auszeichnungen, erhöht sich Ihre Chance dass ein Kunde sich für Ihren Shop entscheidet.

Daher werden bei uns neben den Produktbild, Details und der Verlinkung zu Ihrem Shop 
auch die Siegel und Auszeichnungen von z.B. eKomi und Trusted Shops bei jedem Artikel 
mit aufgelistet. So fallen die Kaufentscheidungen oftmals positiv für die Shops aus.

Teilnahme

Die Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist ein kostenpflichtiger Account auf my-
Lovetoy. Nach der Freischaltung durch das my-Lovetoy Team werden weitere 
Informationen zu den Produktdaten sichtbar. Folgende Angaben können per Datenex- und 
Import zur Verfügung gestellt werden:

Shop ID, Artikelbeschreibung, Artikelnummer, Artikelname, direkte Produkt URL, 
Produktbild URL, Artikelpreis, Produktkategorie, Versandkosten, EAN, Währung, 
Hersteller, Grundpreis-Angaben

Alle Daten müssen bei Ihnen auf dem Server hinterlegt sein, und nach Bekanntgabe der 
URL zu diesem Datenblatt, werden wir ein tägliches Update vornehmen. Um Ihnen Traffic 
bei den Aufrufen zu ersparen, lesen wir die Produktbilder separat in regelmäßigen 
Abständen ein, passen die Formate unserer Ausgabe an, und stellen sie auf unseren 
Servern zur Verfügung.

Für einige Shopsysteme wie z.B. OS Commerce und XT-Commerce liegen bereits Module 
und Anleitungen vor. Gern können wir aber auch bereits vorhandene Datenblätter aus 
anderen Systemen übernehmen und nach Absprache auf Ihren Shop einstellen.

Kosten

Es gibt derzeit unterschiedliche Tarife und zeitweise Sonderaktionen. Den aktuellen Preis 
finden Sie daher in der Online ausliegenden Preisliste.

Um die Kosten übersichtlich und gerecht zu gestalten haben wir uns für die 
Festpreisvarianten entschieden. Sie zahlen somit keine Click- oder Viewkosten, die für 
Ihre Finanzplanung nicht berechenbar sind. Die monatlichen Laufzeiten ermöglichen es 
zudem jederzeit seinen Tarif zu wechseln.
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Mediadaten

Angaben werden nur auf Anfrage bereit gestellt um Missbrauch zu vermeiden.

Anbieterkennzeichnung 

Das Online-Projekt my-Lovetoy ist ein Service von:

Design & Service

Andreas Reich

Rosenweg 9

32816 Schieder-Schwalenberg

Deutschland

Tel.: +49 (0) 52 33 - 709 457

E-Mail: kontakt@my-lovetoy.com
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