
Die Go-To Brand für Intimate Wellness

Sex als Self-Care

Bis 2027 soll der globale ‘Feminine Hygiene Markt’ auf bis zu 32,7 Milliarden Dollar steigen –
der globale ‘Sexual Wellness Markt’ soll bis 2026 sogar auf bis zu 125,1 Milliarden Dollar
ansteigen. Insgesamt soll der Markt bis 2026 also jährlich um etwa 12 Prozent wachsen. Die
Entwicklung des ‘Sex Tech’ Marktes kann als Prognose für den ‘Intimate Health’ Markt
dienen: Noch im Jahr 2012 war es vielen Investor:innen zu heikel in ‘Sex Tech’ zu
investieren, dabei ist der Industriewert von weltweit 57 Millionen Dollar innerhalb von sieben
Jahren auf eine Billion Dollar im Jahr 2019 gestiegen. Auch die Zahlen während der
Pandemie geben positive Aussichten: Obwohl die Menschen insgesamt weniger Sex hatten,
haben etwa 20 Prozent mehr Geld für Produkte rund um die Themengebiete Sex und
Masturbation ausgegeben. Zusätzlich zu beachten ist, dass die gesteigerte Aufmerksamkeit
und Akzeptanz von Themen wie sexuelle Gesundheit, Lust, Masturbation, LGBTQIA+ oder
Periode dazu beitragen den Markt zu erweitern. Bei mehr Aufklärung wächst die Zielgruppe
also weiter. Spannend dabei ist, dass Sexual Health bisher kaum als Self-Care betrachtet
wird.

Die Mission von nevernot

Der Berliner Intimate Wellness Brand nevernot geht es darum, sich mit dem Thema Lust
auseinanderzusetzen, die eigene Komfortzone zu erkunden und dabei Probleme zu
identifizieren und zu lösen, die bisher wegen Stigmata und fehlender Kommunikation
übersehen wurde. Im Zuge des Trends der sexuellen Befreiung und der damit
einhergehenden offeneren Kommunikation, lassen sich bestimmte Probleme, wie vaginale
Trockenheit, endlich als Massenphänomen erkennen, die früher zu persönlichen Einzelfällen
gezählt wurden. Gleichzeitig wird nicht nur daran gearbeitet, die angesprochenen Themen
zu normalisieren, sondern die existierenden Produkte in Hinsicht auf Funktion und
Nachhaltigkeit zu optimieren.

Während viele herkömmliche Marken damit beschäftigt sind, Tabus zu brechen, die schon
lange nicht mehr polarisieren, geht nevernot einen Schritt weiter und integriert die Intimate
Health Welt in unsere Well-Being Routinen: Yoga, Meditation, Me-Time, Masturbation und
Sex. Dabei geht es darum, sich seinem Körper und seiner Sexualität näherzukommen – ob
man sexuell aktiv ist oder nicht.

Und obwohl die Gründungsgeschichte von nevernot oft als “Female Founder”-Story
gelabelt wird, macht die Berliner Brand Produkte, die für Jede:n sind. Der nevernot
Soft-Tampon ist für alle Menstruierenden – die weiteren Produkte "for everyone who
loves to make love." nevernot macht Produkte, die sich an alle Gender richten und
wirkliche Bedürfnisse bedienen.

Pleasure folgt Periode: nevernot erobert den Intimate Wellness Markt

Mit qualitativ hochwertigen Produkten, inklusivem Branding und Marketing, als auch dem
nötigen Gespür für aktuelle Lifestyle-Trends und gesellschaftliche Bewegungen, befreit
nevernot Intimate Wellness Produkte von ihrem ‚Behind-the-counter‘ Image. Von der

https://nevernot.de


Apotheke, dem Sexshop und dem Drogeriemarkt zum Premium Lifestyle- und Beauty-Shop
und damit in unseren Alltag. Die nevernot Produkte sind ästhetisch, modern, und sex-positiv:
Sie sollen nicht im Nachttischschrank verschwinden, sondern können im Bad und
Schlafzimmer als Interior-Accessoires aufgestellt werden. Denn Sex und Periode sind schon
lange keine Tabus mehr, die destigmatisiert werden müssen, sie sind natürliche Bestandteile
unseres Lebens.

“Ein gesundes Verhältnis zu der eigenen Sexualität ist genauso wichtig, wie
Bewegung oder eine ausgewogene Ernährung. Wir wollen das mit unseren Produkten
und unserer Kommunikation zeigen: In den letzten Jahren wurden Toys und
Plattformen erfolgreich optimiert, alle anderen Produkte in dem Sektor wurden jedoch
links liegen gelassen. Intimate Wellness Produkte werden zukünftig den gleichen
Stellenwert haben, wie ein Lippenstift oder die Augencreme – und sie werden dir ein
gutes Gefühl geben. Wir verstehen unsere aktuellen Kollektionen als Intimate (Skin)
Care.” – Katharina Trebitsch, nevernot Co-Founderin.

“Wo wird mein Gleitgel hergestellt? Was ist eigentlich darin enthalten?
Kosmetik-Brands, die heute erfolgreich sind, arbeiten transparent – mit Wirkstoffen,
die tatsächlich funktionieren. Sie sind nachhaltig und effektiv. Den gleichen Anspruch
haben wir an unsere Produkte. Gleichzeitig richten wir uns bewusst nicht nur an
Frauen, sondern an alle Liebenden, auch wenn nevernot female-founded ist.” – Anna
Kössel, nevernot Co-Founderin

Die nevernot Produkt-Range

Die Berliner Brand orientiert sich an amerikanischen Vorbildern der Beauty und Intimate
Health Industrie und optimiert sie für den europäischen Markt. So fasst das nevernot
Sortiment nicht nur Soft-Tampons – super für Sex, Sport und Spa – sondern die Gleitgel
Kollektion ‘F*cking Good’, eine Duft- und Massagekerzen Kollektion und die
neu-gelaunchten Intimate Wipes. Dabei wird auf Wunderwirkstoffe, wie CBD und
Ashwagandha, gesetzt. nevernot orientiert sich an den gleichen Umwelt-, Nachhaltigkeits-
und Wirkungsstandards, die auch in der Beauty-Industrie vorherrschen. Alle Produkte sind
unter tierversuchsfreien Bedingungen entstanden. Die Produkte sind fast alle vegan,
biologisch, fair in Europa produziert und mit Recyclingmaterialien verpackt. Dort, wo es noch
nicht möglich ist, alle Nachhaltigkeitsansprüche zu erfüllen, arbeitet das
‘Product-Development’ Team an Optimierungen. Für das Jahr 2022 sind weitere Launches
geplant, die neue Standards im Intimate Wellness Markt setzen.

Pressekontakt

Katharina Trebitsch
k.trebitsch@nevernot.de

Weiteres Bildmaterial

https://nevernot.de/collections/produkte/products/nevernot-softtampons-zwei-schachteln-24-stuck
https://nevernot.de/collections/produkte/products/f-cking-good-br-gleitgel-set-2
https://nevernot.de/collections/produkte/products/f-cking-good-br-gleitgel-set-2
https://nevernot.de/pages/nevernot-duft-massagekerzen
https://nevernot.de/products/nevernot-quickies-intimate-wipesnevernot-quickies-intimate-wipes-intimpflegetucher
https://drive.google.com/drive/folders/1CzrpnGZSrpQx38uQDsXQ59_k8G5mceKo?usp=sharing
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