
Thomas, ihr habt vor geraumer Zeit in einem

InternetForumzueinerArtWettbewerbaufgerufen.

Umwasgingesdabeigenau?

ThomasHahn: Esgingdarum,aufdemgrößten,deut

schenForumzurnatürlichenFamilienplanung(www.nfp

forum.de ), einen Schreibwettbewerb anzuschubsen.

EssolltelustundgenussvollerSexmitpassendemKondom

miteinemeigenen,selbstverfasstenTextenbeschrieben

werden.WirwollendamitdemKondombeimPolishseines
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Mit einer Idee, User eines Forums zur Famil ienplanung zu einem Schreibwettbewerb

aufzufordern, in dem diese über ihre Er fahrungen und Erlebnisse beim Sex mit passendem

Kondomberichten, fing bei MY.SIZE CONDOMS alles an. Aufgrund der regen Teilnahme und

der vielen positiven Berichten der User, entstand schnell der Gedanke, die Ergebnisse dem

Handel zur Ver fügung zu stellen, damit dieserein authentisches Instrument inderHandhat,

daserandieKundenweitergebenkannunddurchdasdas ThemaPenisundKondomgröße

offen angesprochen wird. Thomas Hahn, bei MY.SIZE zuständig für das Marketing und den

Ver trieb,erläuter tindiesemInterview,inwelcherFormdieErgebnissedesSchreibwettbewerbs

veröffentlichtwerden.

„StellDirvor,waspassendeKondome

Rufschadens etwasbehilflich sein, denes über Jahr

hunderteaufgrundmilliardenfachverunglückterAnwen

dungerlittenhat.WirwissenjabereitsvonMillionenglück

lichenMY.SIZEKunden,dassbeiihnenimBettdieSonne

aufgeht, seit siemit passendemKondom Sex haben.

DiesesgutundgummibehüteteGeheimnismöchtenwir

übereinenfortlaufendenSchreibwettbewerböffnenund

fürMenschen zueinem Lustgewinnwerden lassen,die

gernsicherenundgleichzeitiggeilenSexhabenwollen.

 stellt rfahrungsberichte zum hema „ex mit passenden ondom“ zur erfügung

exclusive
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fürdenWeltfriedentunkönnten!“
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WarumistSexmitKondomenfürviele

eigentlich immer noch ein negativ

behaftetesThema?

ThomasHahn: Weil sichkaumeiner

entspannt über Penis  und damit

Kondomgrößen unterhält und aus

dieserWissensundKulturlückeheraus

ständig wieder ungeiler Gummi

zellensexentsteht.Manmussdochan

dieser Stellemaleine Lanze fürdas

Kondombrechen!DasKondomder

Vergangenheit ist ja nicht per se

schlechtgewesen, es hat nur den

meisten Männern nicht gepasst!

Diemeist verkauftenDurchschnitts

kondomesindrechnerischja100%ig

korrektniemandabergehtmiteiner

Durchschnittsrechnung ins Bett. Und

über die Tabuisierung des Penis

größenthemas schiebtManndann

die Schuld lieber auf den armen

GummialsaufdieeigeneWissens

lücke.OderhastDu schonmal im

Fernsehen gehört: "Zu Risiken und

Nebenwirkungenunpassender Kon

dome fragen Sie Ihren Arzt oder

Apotheker!"Nee,oder?DerMannist

NOCHempfindsameralsseineEichel

und zieht vor dieser Diskussion seit

Menschengedenken lieber den

Schwanzein,stattzudemMaßseines

Dingszustehen,daszuihmpassende

Kondomzukaufenunddannendlich

gutzuvögeln.

Welche Resonanz hat der Wett

bewerbhervorgerufen?

ThomasHahn:DasForumwirdtäglich

von bis zu 15000 Frauen genutzt:

Es ging eine angeregte Diskussion

überdas"Eingemachte"los.Wirwoll

ten javon ihnenwissen,wie sieSex

mit passendem Kondom erleben.

Untereinanderwurdedann schnell

eine Neugier an dem Sexerleben

anderer Teilnehmer/innen spürbar.

Fast200Textemitgutdurchblutungs

förderndemInhalthabenwirbekom

men!Wirhabenganzschönmitden

Ohren geschlackert und uns SEHR

überdas ausdrücklicheVergnügen

mitunserenKondomengefreut!

Und zuwelchen Erkenntnissen hat

euchderWettbewerbverholfen?

Thomas Hahn: Über Sex zu reden,

Neueszuerfahren,sichdamitwenn

auchanonymzuzeigen,istoffen

sichtlichein großes Bedürfnis.Wenn

ein Raum und eine Kultur dafür

T H O M A S  H A H N

homas ahn arketing und ertrieb  

und an inzenz rause itentwickler von 



angebotenwird, füllensichgeradetabuisierteThemen

bereichemitgroßemSpaßundLustgewinn.Frauensind

damalwiederdieVorreiterinnen inderEroberungeiner

Tabuzone  und  auchdas konnte ichbeobachten:

Sie begleiten Ihre Männer liebe und phantasievoll

indiepassendeLatexhülle.EswardergesamtenJuryeine

großeFreudeundEhre,sooffenteilhabenzudürfenan

intimem Erleben undanspruchsvoller Schreibkunst! Ich

wurde sogar als Mr.MY.SIZE in diesem Forum herzlich

willkommengeheißen!

WashabendenndieTeilnehmerüber ihreErfahrungen

beimSexmitpassendemKondomzuberichten?

ThomasHahn:WitzigerWeisewirddaspassendeKondom

beider Verwendung ja zurNebensache, ebenweil es

kaummehrspürbarist.EswirdsogarzumTeildesVorspiels,

weil das Überziehen eines passenden Gummis als
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angenehmerlebtwird.WenndannderGummieinmal

richtigsitzt,gehtdiePostabunddieLatexhautsorgtnur

"imVerborgenen"nochfürdienötigeSicherheit.

KannstduunsmaleinoderzweiLeseprobengeben?

ThomasHahn: MitVergnügen!: ..."Ichumfasse ihnund

fangean, ihnzureiben."Mehr"seufzter, ichgreifezum

warmenGel, lassees übermeine Hände laufen und

umfasse ihnmitbeidenHänden, fasse ihnenganund

drückerhythmisch,bewegemeineHändeganzlangsam.

Er stöhnt,willauchmehr, ichnehmedasKondomund

rolleesmitmeinenwarmen,feuchtenHändenüberseinen

Schwanz.Erdrehtmichum,übernimmtwiederdieFührung

unddringt tief inmichein. Ichspüre ihn,seinenheißen

AtemimNacken,erbeißtinmeinenHals.MiteinerHand

greifeichnachhinten,umfasseseine..."

Oderauch:…"WeißtdunochletzteWoche,alsichdein

bestesStückmitdemZentimeterbandvermessenhabe?"

fragtesie.ErkonntesichnochlebhaftandasDoktorspiel

vomletztenWochenendeerinnern.Blutströmteinseinen

Schoß."HieristdasErgebnis!"fuhrsiefreudestrahlendfort

undpräsentierteeinePackungMY.SIZEKondome."Quasi

einMaßanzug für deinen Schwanz." Sie hielt sich nicht

langemit Bewunderungenüber seineMännlichkeit auf

undöffnetediePackung.GeschicktholtesieeinKondom

heraus und begann es über seinen Penis zu rollen.

Hmm,garnichtsobeklemmend

wiesonst,dachteer.
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Über ex zu reden eues zu erfahren sich damit  wenn auch anonym 

zu zeigen ist offensichtlich ein großes edürfnis“



 hat sich dem afer ex mit

passendem ondom verschrieben 



DochseinKopfwarbereitsvollererregenderVorfreude.

Nachdem sie fertig war, konnte er bereits ihre Nässe

spüren, als ermit seiner Hand fordernd ....." Schon

spannend,oder?

Wann ist bei euch denn die Idee gekommen,

die besten Textequasi als "Seximonials" zu nutzen und

diesezuveröffentlichen?

Thomas Hahn: Zu dem Titel des Heftchens sind wir

nochnichtklar"Seximonials"istderArbeitstitel.Vielleicht

jaauch"SiebterHimmel..."WirsindeinfachdemDialog

unserer Teilnehmer/innengefolgt. Sehr schnellwar klar,

wie aufregend und bereichernd es sein könnte, von

anderenzuerfahren,wiesieliebenohnesichpersönlich,

sondernanonymzeigenzukönnen.Das,wasdiePhantasie

anregtundunseigeneBildererlaubt,motiviertundbringt

darüberdenMut,sichauchauszuprobierenundneuzu

erleben. Das Kopfkino ist einfach ein wunderbarer,

kostenloserLustgenerator.

Wonach bewertet ihr die ein

gesendetenTexteüberhaupt?

Thomas Hahn: Ein Team von

siebenJuror/innenhat imGeni

talbereichDurchblutungsmess

geräte, während sie die Texte

lesen. InKombinationmitdemFaktorausderwährend

des Lesens gestiegenen Körpertemperatur und dem

DurchblutungskoeffizientenwirdeinWertgebildet.Daraus

ergebensichdiejeweiligenGewinnpositionen.Hahaha!

In welcher Form sollen denn die Texte veröffent

lichtwerden?
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ThomasHahn: Eswirdein kleines Taschenbuchmit

einvielleichtvierausgewähltenGeschichtengeben.

Jeweils eine der Geschichten wird mit Comic

sequenzenuntermalt.

EsgibtalsodieIdee,dieTextemitBildernzuversehen?

Wasschwebteuchdavor?

ThomasHahn: Sparsame Zeichnungen, nahe, intime

Momente.Wirwollengern so viel zeigen, wie nötig ist,

umanzuregenundsovielwiemöglichweglassen,um

eigeneBilderentstehenzulassen.

WieexplizitsolldenndasGanzewerden?

ThomasHahn: Sodeutlich,dassklar ist,hiergeht́ sum

Sex, soeinladendundNeugierdeweckend, dassdie

Geschichte imKopfder Betrachter/inweiterlebenund

selbstständigwerdenkann.Appetitmachenstattsättigen.

Wie schwierig ist es, eurem

Anspruch, sicheren Sexmit

passendemKondomanspre

chend,authentischundauch

anregendzukommunizieren,

gerechtzuwerden?

Thomas Hahn: Wer Spaß

daranhat,zutextenundgern

Sexhat,schreibtschondeswegendenbestenTextüber

Sexmit passendemKondom,weil das Kondomdaran

nichtmehrvorkommtvielleichtnochalslustvollerMoment

beimVorspiel  und dann ist es vergessen.Dergrößte

Anspruch dafür ist, die passende Kondomgröße zu

verwendenunddenMut zum Texten zu haben. Klar,

Mann/FrausolltenacheinerlegendärenNummerwarten,
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ir möchten zur eroame 

die erste usgabe in deutscher

und in englischer prache mitbringen

und schauen wie die esonanz ist“ 







bisderKopfwiederBuchstabensortierenkann,wennes

einlesbarerErlebnisberichtseinsoll.Esdürfenaberauch

Phantasieanteiledabeiseinundeingeschicktwerden.

FürunsistderAnspruch,dassderTextmehrdarstelltals

"reinraus"undspürbarwird,dasssichhier jemandmit

demverbindet,wasertutunddasbeschreibenkann.

Wie groß ist eurerMeinung nach dieNotwendigkeit,

die Thematik der Kondomgrößeaus dem Schatten

daseinzuholen?

Thomas Hahn: Gegenfrage: Wie viele Menschen

begegnenDir und erzählen voller Begeisterung von

geilemSexmitKondom?Dusiehstbishervermutlichsehr

viel öfter lange bis unzufriedene und gefrustete

Menschen,wennesumKondomegeht.StellDirvor,was

passende Kondome für denWeltfrieden tun könnten!

Nee, imErnst: JedesMal,wenn"ausSpaßErnstwird",

wiedereinKondomplatzt,wiederjemandinPanikeinen

HIVoderSchwangerschaftstestmacht,wiederjemand

nicht,zufrühodernurunvollkommenkommenkonnte,

wird die Notwendigkeit für richtig ordentlich Sonne im

ThemaKondomgrößezurRealität.

Als Distributionsplattform für diese Heftewollt ihr den

Erotikhandel nutzen.Das heißt, der Fachhandel kann

diese über euch beziehen unddann an die Konsu

mentenalsGiveawayweiterreichen?

ThomasHahn: Richtig,unsereHändlerkönnendiesen

Artikel einfach kostenlos in der gewünschten Anzahl

mitbestellenundihrenKundenschenken.Genausogibt

es dann das Heftchen für ein Like über unsere

Facebookseite oder als PDF zum Download auf

unsererHomepage.

Wie kann denn der Handel davon profitieren, wenn

er das Bewusstsein der Konsumenten in Bezug auf

passendeKondomeschärft?
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ThomasHahn: WelcheTipps trägstDumitFreudeDein

LebenlangmitDir?Dochdie,beidenenDufürDichetwas

gewinnen,profitieren konntest,oder? Undmitwelchem

Gefühl denkst Du an die Menschen, die Dich damit

bereichert haben?Genausogeht es dem Kunden im

Sexfachgeschäft, wenn sie von der Expertise des

Fachverkäufers profitieren.Das schafft Kundenbindung

undVertrauen,sichgesehenzufühlen!

IhrwolltdenSchwerpunktindenHeftenaufdieThematik

Kondomgröße legen undganzaufWerbung für eure

Produkteverzichten?

ThomasHahn: Die Texte sprechen für sich  unddann

natürlich auch für MY.SIZE. Aber es soll keine Werbe

broschürewerden.Wirwerdennichtverstecken,dasswir

der Herausgeber sind; wir möchten gern der selbst

bewussten,amsicherenGenussorientiertenVerwendung

von Kondomen einen künstlerischen Rahmen und

Ausdruck ermöglichen. Eigentlich liegt der Themen

schwerpunkt auf genialem, sicheren Sex  nicht trotz 

sondernwegendesKondoms.EsistdasreinsteVergnügen,

wennsichniemandhormonell,operativoder interruptiv

quälenmuss, um sicher und verantwortungsvoll seinen

Sexlebenzukönnen.PassendeKondomesinddafürder

Einstieg,derSchwerpunktderTexteliegtdaheraufdem

Lustgewinn,derdannerlebbarwird.

WannkommtdenndieersteAusgabeaufdenMarktund

inwelchenSprachen?

ThomasHahn: WirmöchtenzureroFame2014dieerste

Ausgabe indeutscher und in englischer Sprachemit

bringenundschauen,wiedieResonanzist.Bisherhaben

wirnurTexteausdemheterosexuellenKontext,freuenuns

aber fürzukünftigeAusgabenauchüberEinsendungen

homosexuellerKondomverwender.AlleHändler/innensind

herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und uns ihr

FeedbackzuderIdeezugeben!
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ir möchten gern der selbstbewussten am sicheren 

enuss orientierten erwendung von ondomen einen

 künstlerischen ahmen und usdruck ermöglichen“




„igentlich liegt der hemenschwerpunkt auf genialem

sicheren ex  nicht trotz  sondern wegen des ondoms“

homas ahn über die nhalte des romotiontool für den achhandel 




