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GESTIEGENE EIS VERKAUFSZAHLEN 
ZEIGEN: DEUTSCHE HAUSHALTE 
ENTDECKEN IHRE SINNLICHKEIT 
Bielefeld, März 2020 – Deutschland steht Kopf, 
Schutzmaßnahmen wie Kontaktverbote oder 
Ausgangsperren greifen, der Alltag ändert sich 
grundlegend und die Menschen bleiben zuhause zum 
Wohle aller. Viele nutzen diese Zeit in den eigenen 
vier Wänden für ungeliebte Tätigkeiten im Haushalt, 
Bewegung in der Natur, oder sehen die Isolation als 
Chance die eigene Sinnlichkeit und die des Partners 
(neu) zu entdecken – zumindest die explodierenden 
Verkaufszahlen von EIS lassen auf dieses Vergnügen 
schließen.     
 
EIS ist Doktor für Herzensangelegenheiten, extragroßer 
Schokobecher mit doppelt Sahne und Vorreiter in der 
Enttabuisierung von Liebesangelegenheiten – Zeit die 
Karten des momentanen, deutschen Liebesspiels auf 
den Tisch zu legen. Parallel zum Auftauchen des 
Corona Virus verdoppelten sich die Bestellzahlen von 
EIS und erhöhen sich weiter massiv mit in Kraft treten 
verschiedener Schutzregelungen der Bundesländer.  
Der 23.03.2020 war der stärkste Abverkaufs-Tag der EIS 
Firmengeschichte. 
 

FRÜHLINGSGEFÜHLE HALTEN SICH 
NICHT AN AUSGANGSSPERREN  

So ist in Bayern seit Beginn der 
Schutzmaßnahme der Verkauf von Solo-
Sexartikeln, mit 300% Wachstum bei 
Masturbatoren für Männern und Satisfyer 
Druckwellen-Toys für Frauen, extrem 
gestiegen. Ein analoger Trend ist auch für 
die anderen Bundesländer erkennbar – 
ein Grund könnte sein, dass momentan 
Face-to-Face Dating nicht möglich ist. 

 
Mit Blick auf die ebenfalls um 250% erhöhten 

Bestellzahlen von Partner-Toys, könnte 
man von einem Frühling der Liebe 
sprechen und ein hoffungsvoller  
Blick auf die Geburtenrate Anfang 2021 
sei ebenfalls erlaubt. Denn an Fantasie 

scheint es nicht zu fehlen: Der Abverkauf der EIS 
Krankenschwestersets (9,99 €*) stieg um das 30-fache 
(3.000%), weshalb diese Sets nun für mindestens 6 
Wochen ausverkauft sein werden. Da soll noch mal 
einer sagen, dass die Deutschen keinen Humor 
hätten. Was sie aber sicherlich haben, ist ein Bedürfnis 
nach Schutz. 
 

DAS NEUE GOLD: KONDOME  
Nicht nur Toys, sondern auch 
Kondome sind derzeit 
überdurchschnittlich begehrt. 
Förmlich explodiert ist die 
Nachfrage nach den besonders 

günstigen 100er Paketen (12,99 €*). Die Kunden 
greifen hier 5x häufiger zu, bei kleineren Gebinden 
dafür etwas weniger. Daher wurde der Verkauf der 
100er Kondom-Packungen auf eine pro Haushalt 
limitiert. 
 

KEINE LANGEWEILE AN OSTERN 
Ab sofort sind die EIS Boxen „Frühlings Gefühle“  
(29,99 €*) und „Funny Bunny“ (19,99 €*) im Online-
Shop erhältlich. 

Die „Frühlings Gefühle“ Box enthält 
mehrere bunte Schmankerln, die dem 
Liebesleben nicht nur die Ostertage 
versüßen! Highlight der Box ist der 

Satisfyer 'Partner Plus'. Das Toy eignet sich sowohl für 
heiße Solosessions für sie, kann aber auch während 
des Liebesaktes getragen werden. Für heiße Stunden 

Satisfyer ‚Pro 2‘  

Satisfyer  
‚Heat Vibration‘  

Satisfyer ‚Pro  
4 Couples‘  
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zu zweit sorgt der schwarze Penisring in Reifenoptik. 
Mit dem Orgasmusgel werden ihre Höhepunkte dabei 
noch intensiver und erfüllender – Dank des 
stimulierenden Wirkstoffs Menthol wird die 
Durchblutung gefördert. 
 

Die „Funny Bunny“ Box enthält passend 
zu Ostern gleich mehrere Hasen, die das 
Osterfest zu einem unvergesslichen, 
erotischen Abenteuer machen. Ob für 

sinnliche Stunden allein oder ins Vorspiel integriert, mit 
dem unwiderstehlichen Rabbit wird es nie langweilig. 
Für heiße Stunden zu zweit sorgt der schwarze 
Penisring in Reifenoptik. Das verruchte Bullet lässt sich 
eingeführt mit der Funkfernbedienung steuern - so 
weiß man nie, wann es losgeht! Dank des 
stimulierenden Wirkstoffs Menthol des Orgasmusgels 
wird die Durchblutung gefördert und ihre Höhepunkte 
dadurch noch intensiver und erfüllender. 
 

DIE STATISFYER VERKAUFSHITS:  
Für Frauen: Satisfyer ‚Pro 2‘  39,99 €*  
Für Männer: Satisfyer ‚Heat Vibration‘ 39,99 €*  
Für Paare: Satisfyer ‚Pro 4 Couples‘ 39,99€*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Verkaufspreis 

ÜBER EIS 
„Entdecke Deine Sinnlichkeit“ – Gegründet 2006 in 
Bielefeld avanciert EIS als Vorreiter in der 
Enttabuisierung von Liebesangelegenheiten innerhalb 
kürzester Zeit zum führenden deutschen Onlineshop 
für intime Lifestyleprodukte. Mit über 25.000 täglich 
aktualisierten Produkten richtet sich das kunterbunte 
Sortiment an Frauen, Männer und Paare, die ihre 
Sexualität und Leidenschaft bewusst leben, lieben 
und spielerisch genießen.  
  
EIS überzeugt mit höchster Produktqualität, einer 
10jährigen Produkt-Garantie, einem 365-tägigen 
GeldZurück-Versprechen sowie einer immer gültigen 
Tiefpreisgarantie.   

  
2018 konnte sich EIS im YouGov & Handelsblatt 
BrandIndex über die Grenzen der Erotikbranche 
hinaus in der Kategorie „Einzelhändler“ nach Amazon 
und Ebay an die Spitze setzen. Mit einem Umsatz von 
weit über 150 Millionen Euro vertrauen mehr als 8,5 
Millionen Deutsche EIS. 
 


