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Endlich traut sich jemand. Happy Lola ist eine Marke für lustige und qualitativ 
hochwertige Erotikprodukte zum Verkauf an allgemeine Geschäfte 

(Parfümerien, Modegeschäfte, Hotels,…). Um genau zu sein, ist die Neuheit, 
dass nun eine Marke völlig selbstverständlich in einem Geschäft wie deinem 

verfügbar ist. Eine 100%ig spanische Marke.

Happy Lola ist für fast jeden empfohlen. Männer und Frauen ab 18 bis 50 
Jahren oder mehr. Denn wer kann heutzutage schon sagen, wie lange das 

Verlangen anhält?

Happy Lola schmeichelt ihrem Image, um ihren Verkauf noch viel 
ansprechender zu machen.

Die Markenzeichen sind ein sorgfältiges Packaging mit anregenden Abbildungen, 
unterhaltsamen Texten und vor allem einer sehr charismatischen Persönlichkeit: 

Happy Lola. 

Lola hat einen Charakter, wie er im Buche steht. Sie ist die Freundin, die wir 
uns alle wünschen; lustig; temperamentvoll und gleichzeitig bodenständig 

und besitzt dazu - trotz ihres jungen Alters - genug Erfahrung, sodass du ihren 
Ratschläge vertrauen kannst.

Happy Lola kreiert ihre eigenen Produkte und empfiehlt diese mit 
unterhaltsamen Geschichten aus ihrem Leben. Eine ideale Ratgeberin, da 
ihre Produkte die Früchte ihrer eigenen Erlebnisse sind. Erfahrungen, die sie mit 

der ganzen Welt teilen möchte.

Ein ganz persönliches Universum ist bereit, deine Kunden zu verführen.
Willst du mehr wissen? Dann lies weiter!

ICH BIN HAPPY LOLA, WÜNSCH DIR WAS
marke



Die erste Schaffung von Happy Lola heißt Take away love. Eine Reihe 
lustiger und preiswerter Produkte, verpackt, um sie gleich 
mitzunehmen und zu genießen.

Das Design ist sowohl frisch als auch elegant. Jedes Produkt besitzt 
außer einem sorgfältigen Packaging auch anregende Abbildungen und 
verführerische Geschichten aus dem Leben.

Für die Abbildungen haben wir uns auf den anerkannten spanischen 
Künstler Manuel Rebollo verlassen. Die Arbeit für Take away love sticht 
durch seine stilisierten weiblichen Figuren und seiner individuellen Vision 
hervor, die die Modewelt mit der Erotikwelt verbindet.

Die Geschichten wurden von Happy Lola selbst geschrieben. In ihnen 
erzählt sie von ihren Erfahrungen mit jedem einzelnen ihrer Produkte. 
Lola spielt das Spiel der Liebe und teilt dies mit allen. Ihre 
Geschichten sind einfallsreich, sinnlich, überraschend, wie das Leben 
selbst, dabei jedoch noch lustiger.

Dieses ganz spezielle Universum erhebt die Happy Lola-Produktlinie, 
indem es sie für ihre Kunden noch attraktiver macht. Die 
unterschiedlichen Abbildungen und Texte jedes einzelnen Produktes 
tragen dazu bei, die Produkte zu Sammelstücken werden zu lassen.

All diese Qualitäten machen die Take away love-Produkte von Happy 
Lola ideal um sie sowohl als Pärchen zu genießen, als auch ein wirklich 
originellen Geschenk mit ihnen zu machen.

Die Produktlinie wird jede Saison erneuert, sodass ein immer 
breiteres Angebot zur Auswahl steht. Happy Lola hat viel zu sagen. 

TAKE AWAY LOVE
produkte



VERFÜHRERISCHE  
MODE-BRUSTHÜTCHEN 

Man konnte sie bereits an Rihanna oder Lady Gaga sehen, 
um ein paar Beispiele von Berühmtheiten zu nennen, die 
sie in der Öffentlichkeit tragen. Ob man sie mit oder ohne 
Kleidung trägt: Diese lustigen Brusthütchen machen ihre 
Trägerin sehr sexy und bescheren dem, der das Glück hat 
sie betrachten zu dürfen, eine angenehme Überraschung.

Sie sind aus verschiedenen Stoffen hergestellt und haben 
auf ihrer Innenseite den hypoallergenen Klebstoff 3M, der die 
Haut nicht reizt.

Jedes Schächtelchen Sexy Pasties enthält zwei 
kombinierbare Paare mit originellen Designs: Herz, 
Stern, Schnurrbart, Kreuz… Sowohl ihr Stoff als auch ihre 
Form werden jede Saison erneuert.

All das, damit sich die Mädchen von innen sexy fühlen und 
dies nach außen ausstrahlen.

SEXY PASTIES
SCHNURRBART

KREUZ

STERN

HERZ

Spanische 

Herstellung

Doppelseitiges 

Klebeband, 

hypoallergenes Material



Jedes Päckchen 

enthält zwei Paare 

aus verschiedenen 

Stoffen



MINIMALES HÖSCHEN UND BH

Straps ist Unterwäsche, die auf das Minimalste reduziert ist. 
Ein Hauch eines Bandes für die Schenkel an der Unterseite 
und einige Bänder, die die Brust an der Oberseite umhüllen. 
Genauso verheißungsvoll wie sie klingen, sind sie auch.

Take away Love führt in der Linie zwei Modelle in diversen 
Farben und aus verschiedenen Stoffen. Die Brusthütchen, 
die in Handarbeit in einer Werkstadt in Málaga gefertigt 
werden, bestehen aus flexiblem und bequemem Material, das 
sich wunderbar an den weiblichen Körper anschmiegt.

Die Modelle werden jede Saison erneuert, damit Frau 
mehr Austauschmöglichkeiten hat. Sei es aus purer Eitelkeit 
oder weil die Höschen versehentlich zu Schaden gekommen sind 
oder bereits kleine natürliche Gebrauchsspuren aufweisen. ;)

STRAPS Weicher und 

elastischer Stoff, der 

nicht zu eng anliegt

Hergestellt  

in Spanien



Passen sich allen 

Körpergrößen an

Der obere Teil 

simuliert einen BH 

mit Trägern

Der untere Teil 

besteht aus bloß 

einigen Bändern für 

Oberschenkel und Taille

Verschiedene Farben 

und Designs



EIN HARMLOSES 
SCHMUCKSTÜCK, HINTER DEM 
SICH TEUFLISCHES VERBIRGT

Harmlos? Wohl kaum! Die Bondage Blume sieht aus 
wie eine Blume, wenn sie als Schmuckstück am Hals 
oder der Kleidung einer Frau getragen wird. Sobald 
sie die Maßnahme ergreift, verwandelt sich die 
Bondage Blume in ein Band, mit dem ihre Opfer 
festgebunden werden oder die sie festbinden.

Was danach passiert ist der Fantasie jedes Einzelnen 
überlassen. Trotzdem ein paar Anregungen von 
unserer Seite: Die Augen verbinden, die Hände 
verbinden, den Hals, die Beine…

Die Brosche mit dem Happy Lola-Logo wurde in 
Málaga aus einem weichen und seidenen Stoff, der 
ihr diesen Bondage-Touch verleiht, hergestellt.

Einmal benutzt, nimmt man den Stoff und faltet 
ihn so zusammen, dass er wieder die Form 
einer Blume annimmt. Und schon ist die Bondage 
Blume bereit, ihr nächstes Opfer zu fangen.

BONDAGE 
BLUME

Zum Anbinden und 

Zubinden der Augen

Weicher und 

resistenter Stoff



Brosche für den Hals 

oder die Hand mit 

Sicherheitsnadel zur 

Befestigung an der 

Kleidung



MATHEMATISCHER SEX

Und stop! Der Zählring für den Penis zählt die verbrauchten Kalorien 
(eine interessante und vorteilhafte Angabe, die man immerzu als 
zusätzliche Ausrede für ein bisschen Spaß benutzen kann). Die Stöße 
und die benötigte Zeit sind Daten, die zahlreiche Kombinationen 
zulassen, je nachdem, was jeder einzelne mehr schätzt. 

Auf jeden Fall ist dieser schwarze Ring simpel, aber gleichzeitig 
wirkungsvoll. Und wahrscheinlich ist es genau das, was gerade die 
Männer unter uns besonders an ihm reizt.

Für die Mädchen haben wir einen Rat: Wenn ihr Buch führt und die 
Ergebnisse in seiner Gegenwart vergleicht, wird er sich so gekränkt 
fühlen, dass es danach praktisch unmöglich ist, ihn wieder aufzurichten. 
Also: Positive Daten!

ZÄHLRING Zählt die 

verbrauchten 

Kalorien

Zählt die einzelnen 

Stöße

Zeigt die Zeit an, die 

ihr gebraucht habt





SPAß FÜR PÄRCHEN ODER GRUPPEN

Wir alle mögen es zu spielen, Risiken einzugehen und zu gewinnen. Mit 
den Würfeln für Liebesorgien verschwimmt die Grenze zwischen gewinnen 
und verlieren, denn wenn man wirklich will, gewinnen alle. Für 
diejenigen, die zuschauen ist es immer sehr lustig, vor allem wenn man in 
einer Gruppe spielt.

Für die verschiedenen Kombinationen sorgen fünf farbige Würfel mit 
Symbolen, gezeichnet vom anerkannten Künstler Manuel Rebollo. 

Würfel 1: blasen–kitzeln–kraulen– küssen–lecken-saugen
Würfel 2: Hals–Rücken–Lippen–Brust–Innenseite der Oberschenkel–
Klitoris/Penis
Würfel 3: 1”-10”-30”-1’-3’-5’
Würfel 4: Sessel–Vorhänge–Dusche–Schrank–Bett-Küche
Würfel 5: Spieler 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Welche Kombination auch drankommen mag, mit den Würfeln für 
Liebesorgien ist Spaß garantiert.

WÜRFEL FÜR 
LIEBESORGIEN

Gut erkennbare 

Symbole

Mit abgerundeten 

Kanten

Qualitativ 

hochwertiges 

Acryl mit leichtem 

Schimmer





SEHR FEURIGE HINWEISSCHILDER

Wenn man im Hotel Hinweisschilder an den Türknauf hängt, warum dann 
nicht in deinen eigenen vier Wänden? Und vor allem: Warum nicht mit 
noch viel feurigeren Botschaften?

Auf den zwei Seiten des Love Door Hanger stehen pikante 
Anmerkungen, immer mit einem Hauch Witz. So kann man je nach 
Stimmungslage die entsprechende Nachricht aufhängen, damit die 
angesprochene Person genau weiß, was man gerade will.

Denn es gibt Mitbewohner/innen und Partner, die man erst einmal 
ermutigen muss… oder auch entmutigen.

Take away Love führt ein einzigartiges Modell des Love Door Hanger, 
obwohl wir voraussichtlich in den nächsten Saisons weitere Schilder 
mit noch mehr lustigen Nachrichten auf den Markt bringen 
werden. 

LOVE DOOR 
HANGER

Ideal für jeden 

Türknauf

Aus weichem 

und qualitativ 

hochwertigem Material



Verschiedene 

Nachrichten  

auf jeder Seite



LIEBE AUSTEILEN

Du siehst es und denkst dir: Das ist ein Paddel, mit dem man 
peitschen kann. Was kann man sonst noch sagen? Zunächst einmal 
ist das Paddel zum Peitschen sehr demokratisch: Es erweist 
sich sowohl für jeden als nützlich, der gerne austeilt als auch für 
alle, die gerne einstecken.

Spaß beiseite! Es hat viele Eigenschaften, die es ganz besonders 
machen: Es wurde in Handarbeit hergestellt und sein Leder ist 
sehr widerstandsfähig, wahrscheinlich weil es zu 100% vom Rind 
kommt. Zudem hat es ein Herz an der Spitze, das daran erinnern 
soll, dass wir mit ihm eigentlich Liebe austeilen.

Was noch? Ach ja, genau: Am besten ist es immer griffbereit, 
denn mal kann nie wissen, wann das nächste Mal jemand ein 
bisschen ausgepeitscht werden muss. Das Paddel zum Peitschen 
hinterlässt immer ein Merkmal auf der Haut und somit ein 
angenehmes Andenken.

PADDEL ZUM 
PEITSCHEN

Attraktives Design mit 

Happy Lola-Stempel

Weiches und qualitativ 

hochwertiges Leder

Sehr stabile 

und sorgfältig 

verarbeitete Nähte





DAS SPIEL HAT SICH VERÄNDERT

Irgendetwas verbindet uns alle emotional mit dem kleinen Badeentchen. 
Dieses Etwas verändert sich zwar mit den Jahren, bleibt aber im 
Hintergrund immer dasselbe. Nur die Beziehung verändert sich, wenn 
du verstehst. Genau deshalb sorgt die Vibrierendes Entlein bei den 
Mädels für viel Vergnügen in der Badewanne.

Diese elegante Ente im schwarzen Design ist wasserdicht, hat einen 
leistungsstarken Motor und ist natürlich hypoallergen, weswegen 
sie sorglos benutzt werden kann, da sie besonders sanft zur Haut ist.

Was sonst noch? Außer dass die  Vibrierendes Entlein mit AA-Batterien 
(nicht enthalten) funktioniert, sollte man nur noch wissen, dass sich das 
Spiel verändert hat. Trotzdem: Was in der Badewanne jeder Einzelnen  
passiert, bleibt in der Badewanne. 

VIBRIERENDES ENTLEIN

EU-genehmigt

Wasserfestes, 

schwimmendes, 

vibrierendes 

Massagegerät





VON UNRUHIGEN SEEN PROFITIERT 
DIE FISCHERIN

Es heißt, dass es viele Fische in der See gibt. Mit diesem Einteiler müssen 
sich die Mädels nur noch den passenden Mann aussuchen (und wenn 
sie ihn schongefunden haben…perfekt) und ihn daraufhin in ihre Netze 
schwimmen lassen.

Der Netzanzug ist ein Ganzkörpernetz, das die weiblichen 
Rundungen besonders gut zur Geltung kommen lässt und an genau 
den “richtigen Stellen” Löcher hat. Eine wahre Augenweide, die sich jedes 
Mädchen gerne anzieht und von der sich jeder Kerl angezogen fühlt.

Sobald der Fisch angebissen hat, dient der Netzanzug auch für eine 
Modenschau, die das Opfer zappeln und mit dem Schwänzchen 
wackeln lässt, bereit zum Entern.

NETZANZUG

Entworfen mit 

Löchern an genau den 

richtigen Stellen



Weiches Material  

in schwarz



UM DAS BESTE VON JEDER ZU SCHENKEN

Sollte irgendwann dein Selbstwertgefühl ein bisschen niedrig sein: 
Mit diesem Teil wird es wieder bis hoch in den Himmel wachsen, ganz 
abgesehen davon, was bei demjenigen wächst, der das Glück hat, dieses 
Geschenk zu bekommen…

Die Körperschleife wird aus weichem rotem Satin in Málaga hergestellt. 
Beim Umbinden der Schleife gibt es einen Trick. Zuerst steckt man 
den rechten Arm in den Träger und schiebt das Band so lange über den 
Rücken, bis die Schleife angekommen ist. Nun führt man erneut das Band 
durch das kleine Loch, das sich hinter der Schleife befindet, sodass man 
es herausziehen kann. Um das Stück enger zu machen, zieht man an den 
beiden Enden und macht schließlich einen Knoten auf der Rückseite der 
Schleife. Das war’s, ready for love.

In Verbindung mit den Sexy Pasties oder Unterwäsche, sorgt sie 
ebenfalls für eine ordentliche Portion “Selbstbewusstsein”.

KÖRPERSCHLEIFE

Hergestellt  

in Spanien

Schmiegt sich an  

den Körper an

Weicher Satin in 

intensivem Rot



Weicher Satin in 

intensivem Rot



AUSSTELLUNGSSTAND HAPPY LOLA

Damit du dich wohler fühlst und deine Verkaufszahlen anhebst, 
haben wir einen sehr attraktiven Ausstellungsstand für dein Geschäft 
entworfen, mit allen Take away love-Produkten von Happy 
Lola, bereit zum Mitnehmen.

Das Möbelstück hat ein sehr originelles Design, entworfen um 
ein besonderes Licht auf die Take away love-Linie zu werfen. 
Sein Aussehen bestärkt die Kommunikation der Marke und sein 
Erscheinungsbild. Es stellt einen Verkaufsautomat preiswerter 
Produkte dar, der zu impulsiven Käufen verleitet und somit den 
Verkauf anregt.

Der Ausstellungsstand vending ist ein Anhaltspunkt, der wie ein 
Magnet auf deine Kunden wirkt; ein gut sichtbarer Platz, wo 
man die Take away love-Produkte in deinem Geschäft finden 
kann.

EINE SEHR ATTRAKTIVE 
LÖSUNG FÜR DEIN 
GESCHÄFT



FRONT VIEW  REAR VIEW STORAGE SPACE



HAPPYLOLA.COM

Denn wir erfüllen sie. Die Webseite von Happy Lola ist sehr 
dynamisch und dazu gedacht, neue Geschäftsideen einzubringen. 
Auf ihr findest du neben den Produkten der Happy Lola-Linie auch 
all unsere Neuheiten, Geschichten von Lola und weitere 
empfehlenswerte Produkte, die du zu deinen Angeboten 
hinzufügen kannst.

Schau vorbei und halte dich über alle Produkteinführungen 
auf dem Laufenden, die für dein Geschäft interessant sein 
könnten.

VORSICHT MIT DEINEN WÜNSCHEN
website



WAY. Wir sind ein Unternehmen, spezialisiert auf Schaffung, 
Entwicklung und Marketing erotischer Produkte der neuen 
Generation. We are you. Wir identifizieren uns vollständig mit 
unseren Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Gemeinsam 
vervielfachen sich unsere Möglichkeiten.

WE ARE WAY, WE ARE YOU
WAY, das Unternehmen

Für weitere Informationen zu Produkten, Preisen, Verkaufsmaterial 
und für alles weitere, bei dem wir dir helfen können, wende dich 
bitte an uns unter der +34 952 22 42 33 oder per E-Mail an 
info@weareway.com



WÜNSCH  

DIR WAS

HAPPY LOLA


