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«Frauen gehen mit Sextoys  
viel offener um als Männer»

Die gebürtige Schindelleglerin Corinne Meier ist knapp 29 Jahre jung und verkauft an Partys Sexspielzeug für Frauen. Was 
sie daran fasziniert und wann für sie der Zeitpunkt wäre, aufzuhören, erzählt sie im Interview mit unserer Zeitung.

mit Corinne Meier sprach Silvia Gisler

Während andere Frauen Duftker-
zen, Putzmittel, Küchenutensilien, 
Kosmetikartikel oder Schmuck an-
bieten, verkaufen Sie Sexspielzeug 
für Frauen. Weshalb diese doch 
eher ungewöhnlichen Verkaufsar-
tikel?
Weshalb ungewöhnlich? Wir leben im 
Jahr 2017 und die meisten Leute sind 
sehr offen in dieser Hinsicht. Da wir 
schweizweit 60 Beraterinnen haben, 
muss das Bedürfnis ja da sein.

Was fasziniert Sie daran?
Es fasziniert mich, wie sich Frauen im 
Laufe einer Party immer mehr öffnen, 
plötzlich sogar mit mir über ihre Pro-
bleme oder Vorlieben sprechen, ob-
wohl sie mich nicht kennen. 

Und wie lange dauert es, bis sich 
die Frauen öffnen?
Es ist unterschiedlich, meistens ist 
das Eis jedoch schnell gebrochen und 
das Vertrauen aufgebaut.

Trotzdem ist es wohl eher schwie-
rig, regelmässig als Sextoys-Bera-
terin unterwegs sein zu können. 
Oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich mache 
dies seit rund drei Jahren und 
habe wie andere Beraterinnen 
mal mehr und mal weniger Par-
tys. Durchschnittlich sind es pro 
Monat zwischen vier bis sechs. Vor  

allem im Sommer, wenn 
viele Polterabende statt-
finden, werde ich oft ge-
bucht. Nicht selten profi-
tiere ich auch von einer 
Kettenreaktion.

Wie meinen Sie das?
Manchmal sind Gäste von einer 
Sextoys-Party so sehr angetan, dass sie 
für ihre Freundinnen dann eine eigene 
geben. Es gibt aber auch Gastgeberin-
nen, die mich in den drei Jahren schon 
viermal gebucht haben.  

Aber es werden wohl  kaum wie bei 
Tupperware-Partys massenhaft Ar-
tikel gekauft? Oder doch?
Ich finde, man kann den täglichen  
Küchenhelfer nicht mit dem Sexspiel-
zeug vergleichen, das Schwung ins 
Schlafzimmer bringen soll. Zudem ist 
jede Party anders. Zu Beginn weiss ich 
nie genau, was und wieviel ich verkau-
fen werde. 

Dass Sie an einem 
Abend gar nichts 
verkauften, kam 
also noch nie vor?
Nein, bei mir per-
sönlich ist es noch 
nie vorgekommen.

Was war das meiste, dass Sie an 
einem Abend eingenommen haben? 
Ich erinnere mich an eine Kundin, die 
an einem Abend für 779 Franken Sex-
spielzeug kaufte. Das war aber eine ab-
solute Ausnahme. 

Sie sprechen von Kundinnen und 
die Firma heisst ja toys4women. 

Sind Männer tabu an ihren Partys? 
Nein, sie wären willkommen. Aber 
98 Prozent der Gastgeberinnen und 
der Gäste sind Frauen.

Wie erklären Sie sich das, gelten 
Männer doch als «sexbezogener» 
als Frauen? 

Ja, da haben Sie recht. 
Allerdings sehen die 
Männer die Toys viel-
fach noch als «Kon-
kurrenz».

Weshalb treffen sich 
Frauen für den Sex-
toy-Kauf zu einer 
Party und tun dies 

nicht unbeobachtet im Fachge-
schäft?
Es ist meistens nicht möglich, etwas 
unbeobachtet in einem Fachgeschäft 
zu kaufen. Zuhause mit seinen Freun-
dinnen ist es doch viel diskreter und 
seriöser.

Sind die Frauen, die an Toypartys 

kommen, denn vorwiegend Singles 
zwischen 19 und 30 Jahren?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben von 
18 bis über 60 Jahre alte Kundinnen. 

Worin liegt der Unterschied zwi-
schen der Beratung durch Sie oder 
jener in einem 
Fachgeschäft?
Unser Sortiment ist 
nicht so gross, da-
durch können wir 
einfach sehr gut be-
raten und Auskunft 
geben über unsere 
Toys.

Stossen Sie mit 
dem Nebenerwerb als Sexspiel-
zeug-Beraterin auch auf Unver-
ständnis?
Meine Familie, meine Freunde und mein 
Arbeitgeber stehen alle hinter mir und  
zeigen Interesse an meiner Tätigkeit. 

Bei der Arbeit gab es nie Probleme? 
Nein, im Gegenteil. Nachdem ich bei 

«Sara machts» zu sehen war, wurde ich  
in der Bar, in der ich arbeite, sehr oft 
darauf angesprochen. Ich erhielt sehr 
viele positive Rückmeldungen. Alle ha-
ben gesehen, dass es etwas Normales, 
etwas Seriöses ist. 

Wie kamen Sie 
überhaupt auf die 
Idee, Sextoys-Bera-
terin zu werden?
Eine Freundin hat 
auf Facebook einen 
Beitrag von toys4- 
woman geliked, der 
mich angesprochen 
hatte. Ich war inter-
essiert, einfach mal 

etwas anderes zu machen. Daraufhin 
habe ich mich als Beraterin beworben 
und wurde zum Kennenlernen einge-
laden. Beim Gespräch ging es vor al-
lem darum, zu sehen, ob ich ins Team 
passe oder nicht.  

Gab oder gibt es Voraussetzungen, 
was oder wie viele Toys Sie selber 

getestet haben müssen?
Nein, man muss überhaupt nichts aus-
probieren, wenn man nicht will. Aber 
selbstverständlich kannst du Sachen, die 
du ausprobiert hast oder selber magst, 
besser verkaufen als andere … 

Also haben Sie alles getestet?
(überlegt) Nein, 
ich habe sicher 
nicht alles getes-
tet.

Welche Toys 
sind denn aktu-
ell am gefrag-
testen?
Das ist von Party  
zu Party anders. 

Was allerdings immer sehr gut an-
kommt, sind unsere Massagekerzen.

Beeinflussen Filme wie «Fifty Sha-
des of Grey» den Verkauf von Sex-
spielzeug? 
Ganz klar ja …

Wie?
Seit vor zwei Jahren «Fifty Shades  
of Grey» in die Kinos kam, sind die 
Frauen in Bezug auf Bondage –  
Fesselspiele, Peitsche etc. – viel offener 
geworden. 

Wenn man Sextoys verkauft, bleibt 
da privat der Spass an Toys oder 
Sex im Allgemeinen nicht plötzlich 
auf der Strecke? 
Überhaupt nicht! Wenn ich selber  
keine Freude mehr daran hätte, würde 
ich sie nicht mehr verkaufen. Also be-
vor ich den Spass am Sex oder den To-
ys verlieren würde, würde ich aufhö-
ren zu verkaufen.

«Pro Monat sind 
es vier bis sechs 

Toy-Partys.»

Corinne Meier

Geburtsdatum: 17. April 1988
Wohnort: aufgewachsen in Schin-
dellegi, jetzt wohnhaft in Hinwil
Zivilstand: ledig
Beruf: Barmaid im «The Pirates»,  
gelernte Dentalassistentin
Hobbys: meine zwei Hunde,  
das «The Pirates» und 
die Sextoys-Partys
Stärken: zuverlässig,  
pünktlich, lebensfroh
Schwäche: ungeduldig

«Unsere Kundinnen 
sind von 18 bis 

über 60 Jahre alt.»

«Massagekerzen 
kommen immer 

gut an.»

«Was du selber 
ausprobiert hast 

oder magst, 
kannst du  besser 

verkaufen.»

Die Höfnerin Corinne Meier verkauft nebenberuflich 
Sextoys an sogenannten Toy-Partys und weiss, 

welches Utensil immer gut ankommt.  Bild sigi
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