
Sehr geehrter Händler, sehr geehrter Shopbesitzer!

Wir haben uns nach Ihren überwältigenden Reaktionen und auf 
vielfache Nachfrage hin Gedanken gemacht. Heute möchten wir nun 
auch Ihnen als Einzelhändler oder Shopbesitzer die Möglichkeit 
geben, an unserem attraktiven Lovetoytest teilzunehmen. 
Bisher war die Teilnahme an diesem winzigartigen, speziellen 
Produkttest ja lediglich den Großhändlern vorbehalten. 
Aber wir haben nun eine sensationelle Lösung gefunden, dass auch 
Sie, und gerade Sie die Chance ergreifen können, Ihr Unternehmen 
durch die Teilnahme an unserem fairen und attraktiven Test 
nachhaltig bewerben zu können.
Der einzigartige Lovetoytest legt Wert auf absolute Neutralität und Ehrlichkeit. Er besticht durch seine 
definitive Unabhängigkeit und durch die Ausgewogenheit der Befragungen von Frauen und Männern. 

Falls Sie uns noch nicht kennen sollten: Was ist eigentlich my-Lovetoy?

Wir sind ein Informations- und Preisvergleich-Portal für die verschiedensten hochwertigen 
Erotikprodukte, aber auch für den Handel und für die Hersteller. 
Wir knüpfen also sozusagen die wichtige Verbindung zwischen allen Beteiligten wie den Herstellern, 
dem Handel und den Endkunden.
Auf my-Lovetoy finden Sie alle möglichen und nötigen Informationen rund um den Bereich 
Erotikprodukte. Auf anschauliche Weise stellen wir dort Neuigkeiten und Altbewährtes  vor. Bei uns 
finden Sie Produktvorstellungen in attraktivster Form durch Bildberichte und auch als 
Videopräsentationen.  Wir sind immer auf dem Laufenden und haben die brandheißen, erotischen 
Neuigkeiten zuerst. Unser mit Informationen gespicktes Portal ist allerbestens besucht und der kundige 
Endverbraucher holt sich bei uns die wertvollen Anregungen für seine Kaufentscheidungen. 

Was unterscheidet uns von anderen Anbietern und macht unseren Test so einzigartig?

Wir sind der Meinung, dass gute und allerbeste Produkte Lob verdienen und halten uns, was negative 
Aussagen und schlechte Bewertungen angeht, lieber bedeckt. Wir halten nichts von der üblichen 
Vergabe von "Sternchen und Pünktchen" und verzichten auf abwertende Resultate. Wir ziehen es vor, 
uns mit wirklich guten Produkten zu eingehend befassen. Die Produkte, die bei uns erwähnt werden, 
sind Spitzenreiter auf dem Markt. Der mündige Endverbraucher hat das längst schon begriffen und 
orientiert sich beim Kauf immer öfter an den Empfehlungen von my-Lovetoy. Tag und Nacht sind wir mit 
viel Engagement und noch mehr Wissen damit beschäftigt, Aktuelles aufzubereiten und zeitnah an die 
Konsumenten weiter zu geben. Somit fördern wir den Vertrieb und Verkauf von Spitzenprodukten 
nachhaltig. 

Was wird bei my-Lovetoy denn so veröffentlicht?

Wir werden grundsätzlich nur positive Ergebnisse der Tests als Empfehlungen in unserem Magazin 
veröffentlichen. Sollte ein negatives Resultat zu verzeichnen sein, so teilen wir das lediglich dem 
betreffenden Shop beziehungsweise dem daran interessierten Hersteller mit. So hat dieser die faire 
Chance, Produkte auch nachbessern zu können. 
Außerdem wird es eine Vorabversion geben, die aber lediglich dem Zweck dient, produktspezifische  
Daten prüfen zu können. Wir möchten aber an dieser Stelle betonen, dass jeglicher Einfluss auf das 
Ergebnis absolut ausgeschlossen ist. 

Wer testet beim Lovetoy-Test?

Die Tester werden insgesamt bis zu 20 Paare im Alter von 18 bis 60 Jahren sein. Um ein 
repräsentatives Ergebnis zu gewährleisten, werden Paare mit sehr unterschiedlichen Interessen und 
Vorlieben ausgewählt. Alle diese Paare wurden zuvor sorgsam aus zahlreichen Bewerbern ausgesucht. 
Es ist absolut gewährleistet, dass sich unter diesen Paaren keinerlei Mitarbeiter des Unternehmens 
Design & Service befinden und auch niemand sonst in irgendeiner Weise mit my-Lovetoy verbunden 
ist.



Wie verlaufen die Tests?

Die Paare, die als Testpersonen ausgewählt wurden, dürfen sich die zu testenden Produkte, sofern 
diese verfügbar sind, vorab selbst aussuchen. Sie als Shop Besitzer schicken uns die Produkte einfach 
zu und wir kümmern uns um die Weiterversendung an die Testpersonen. Damit sind die Anonymität der 
Testpersonen und ein faires, unabhängiges Testresultat gewährleistet.
Der Zeitraum, in dem die Produkte getestet werden können, beträgt 30 Tage. 
Anschließend bewerten Frau und Mann getrennt von einander per Fragebögen die getesteten 
Produkte. 
Sie geben Beurteilungen zum Aussehen und der Beschaffenheit der Verpackung ab. Des Weiteren zum 
Material des Produktes selbst, zur Bedienung und seiner Handhabung, sowie zum Einsatzgebiet des 
Produktes ab. Dabei bewerten die Testpersonen das Produkt ausführlich mit ihren eigenen Worten. Am 
Ende des Fragebogens wird in einer Zusammenfassung noch einmal das ganze Produkt abschließend 
rundum bewertet.
Um ein faires, gültiges Testergebnis gewährleisten zu können, müssen mindestens drei Paare das 
Produkt getestet haben. Dabei müssen immer beide Partner das Produkt testen. Es bleibt sich dabei 
gleich, ob es sich um ein Toy für Sie oder eines für Ihn handelt. 

Welche Produkte werden beim my-Lovetoy Test getestet?

Grundsätzlich kommen beim my-Lovetoy Test Produkte aller Art aus dem Erotikbereich in Frage. Wir 
bitten aber schon vorab um Verständnis, dass etwaige Billigprodukte bzw. Billigimportwaren von 
unseren exklusiven Tests aus nachvollziehbaren Gründen ausgeschlossen bleiben müssen.
Gerne können wir den testenden Paaren, sofern vorab mit Ihnen vereinbart, die Produkte auch 
anbieten und Ihnen entsprechend dem gezeigten Interesse die benötigten Mengen bekannt geben.
Allerdings bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir uns die endgültige Entscheidung über die Auswahl 
und Zulassung der zu testende Produkte vorbehalten.

Was kostet Sie die Teilnahme am my-Lovetoy Test?

Der my-Lovetoy Test ist für Sie als Händler oder Shopbesitzer von unserer Seite aus völlig kostenfrei. 
Sie tragen lediglich die Kosten für die den Testpersonen gratis zur Verfügung gestellten Testprodukte 
und die entsprechenden Versandkosten.

Welche Vorteile hat Ihr Shop durch den my-Lovetoy Test?

Die veröffentlichten Testergebnisse werden in kürzester Zeit von sehr vielen Endverbrauchern gelesen 
und von ihnen auch per Mundpropaganda weiter verbreitet werden. 
Direkt unterhalb des Testberichts wird ein optischer Werbehinweis mit Text Ihres Shops eingebunden. 
Außerdem wird es auch noch einen verlinkten Hinweis zum Produkt und Ihrem Shop in der Übersicht 
des Magazins geben. Das alles garantiert Ihnen erstklassige Werbung mit Tausenden von Aufrufen 
durch Ihre spezielle, optimierte Zielgruppe. 
Daneben verschafft Ihnen der my-Lovetoy Test durch eine garantiert unabhängige und neutrale 
Testgruppe die Gewissheit über die Effizienz und Verkäuflichkeit Ihres Produkts bzw. Ihrer Produkte.
Die entsprechenden Gütesiegel und die freie Nutzung des Testergebnisses stehen selbstverständlich 
zu Ihrer Verfügung.
Jedes der Produkte wird nur ein einziges Mal zum Test zugelassen, wodurch Ihr Shop auch als einziger 
Werbender präsent ist. 
Das bedeutet für Sie, dass Sie zum geringen Selbstkostenpreis von Produkten äußerst lukrative 
Werbung bei uns platzieren können. Zum Minimalpreis dieser Produkte erhalten Sie also äußerst 
effiziente Werbung in einem absolut auf den Markt spezialisierten Portal mit knapp zwei Millionen 
Konsumenten-Aufrufen bzw. Anfragen pro Monat.
Selbstverständlich ist künftig eine erweiterte Zusammenarbeit zwischen uns und den Shops, die 
regelmäßig an den Tests teilnehmen, möglich.


