
 

Kundenbeschwerden 
Kundenbeschwerden - Preisfragen 
 

Ihr habt Kunden, die sich über unsere Produktpreise wundern? 

Oder sogar direkt auf der Party die Preise mit Onlinehändlern wie Amazon vergleichen? 

Hier ein paar Hinweise und Unterschiede, die wir bieten können: 

 Beratung 

 Produktwünsche und Qualiät 

 Hygiene 

 Reklamationen 

 

 

Beratung 
Bei unseren Partys bekommt der Kunde individuelle Beratung und dazu 

jede Menge Spaß. Es werden nicht nur unsere Produkte vorgestellt wie 

bei 0815 Homepartys, sondern man verbringt zusätzlich einen lustigen 

und spannenden Partyabend mit Freunden. 

Ist das nicht besser als (allein) im Internet zu surfen?  

 

 
 

Produktwünsche und Qualität  
 

Der Kunde kann sich vor Ort die Toys anschauen, angreifen, sich von unserer Spitzen-

Qualität überzeugen und muss somit nicht die „Katze im Sack“ kaufen. Er bekommt neben 

seinen eigenen Eindrücken auch noch Erfahrungen und Ideen mit, wodurch er beim Kauf 

schon genau weiß, dass er auch wirklich das bekommt, was er will, weil er es ja schon 

gesehen hat. 

 

Im Onlinehandel muss er sich auf die technische Produktbeschreibung und Bilder verlassen und kann nicht zu 

100% sicher sein, dass das Produkt dem auch wirklich entspricht. Für Fragen zum Produkt muss er extra den 

Kundenservice kontaktieren und hat dennoch keine Möglichkeit das Produkt auch auf die Qualität zu prüfen, zu 

fühlen, anzusehen. 

 

Aber: möchte man denn nicht sofort eine Antwort, wenn ein Produkt gefällt? Und sind Tipps und Tricks für 

abwechslungsreiche Verwendung der Produkte nicht auch spannend?  



 

Kundenbeschwerden 
Hygiene 

Uns ist es wichtig zu wissen, wo die Ware herkommt: Nämlich aus erster Hand, neu produziert und in 

bester Qualität! 

Alle Lieferungen, die wir erhalten, werden von uns überprüft. Ist ein Produkt nicht verschweißt oder 

kann man sehen, dass es bereits geöffnet war, nehmen wir dieses Produkt nicht an und es kommt 

schon gar nicht in unseren Verkauf! Unsere Sextoys werden entweder verschweißt in Folie oder mit 

einem anderen Hygienesiegel geliefert, sodass man sofort sieht, ob es bereits geöffnet wurde.  

Im großen Onlinehandel kann es vorkommen, dass Kunden sich mehrere Produkte bestellen, weil sie eben noch nicht wissen, 

was sie genau wollen. Möglicherweise probieren sie die Produkte aus, führen sie sogar ein zum Testen. Passt das Produkt 

dann nicht, senden Sie es zurück. Ganz besonders dann, wenn eine sogenannte „Orgasmus-Garantie“ versprochen wird. 

Nichts einfacher als das – jede Menge bestellen – und dann zurückschicken.  

Man kann sich aber vorstellen, wieviel Retourware da im Ganzen zusammenkommt. 

Auch für Onlinehändler ist es ein riesiger Verlust, wenn diese Ware vernichtet werden würde. (Was sie sollte!) Allerdings gibt 

es Unternehmen, die die Ware lediglich reinigen, neu verpacken und dann an den nächsten Kunden 

schicken usw. Das passiert bei uns definitiv nicht! 

Aber: Möchte man denn tatsächlich etwas in seinen Körper einführen, dass vielleicht schon jemand 

anders sich irgendwo reingesteckt hat? Nicht nur die üblichen Körperflüssigen, ganz besonders 

fremde Keime, Pilze, Krankheitserreger sind hier zu bedenken, wenn es um Hygieneartikel und 

Produkte geht, die man in den Körper einführt. 

 

Reklamationen 
Andererseits gibt es aber auch Händler, die eben aus diesen Hygienegründen Sextoys nicht 

zurücknehmen oder bei Defekten umtauschen.  

Wir haben ganz besondere Verträge mit unseren Großhändlern, die es uns erlauben, defekte Ware 

sofort auszutauschen! Der Kunde bekommt als Ersatz nur originalverpackte und absolut neuwertige 

Ware. Benützte Ware wird vernichtet! 

Besonders bei teureren Produkten, ist es doch toll, wenn man weiß, dass das Geld nicht gleich verloren 

ist, falls innerhalb einer gewissen Zeit doch (technische) Probleme auftauchen, das Ladekabel nicht funktioniert, der Akku 

kaputt ist.. ? 

Dieser Service für Hygieneartikel ist in der Branche nicht selbstverständlich – bei uns aber Qualitätsstandard! 

 

 

Wir möchten den Onlinehandel an sich nicht schlecht machen! Das darf der Kunde auch nicht so verstehen. Denn 

sonst verliert er das Vertrauen in eure Kompetenz. Das Schlechtmachen von Mitbewerbern kommt nicht gut an. 

Bitte achtet hier auf die richtige Wortwahl. 

Wir möchten lediglich darauf hinweisen, dass diese Vorgehensweisen tatsächlich vorkommen können (!). Hygiene 

und Service, gute Beratung stehen bei uns an erster Stelle und sollte es vorkommen, dass ihr diese Begründungen 

erwähnen müsst, sollte es dem Kunden auf jeden Fall zum Nachdenken bringen.  

Das Ziel ist, UNSERE VORTEILE UND UNSEREN SERVICE begründen zu können. 


