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DIE

Geschichte
Eines der Dinge, die dazu beitragen, Sinful in der Welt voranzubringen und sicherzustellen, dass 
wir Jahr für Jahr wachsen, ist unser Fokus auf die gute Geschichte. Wir wissen, dass öffentliche 

Erwähnung unerlässlich ist, um unsere Botschaft zu verbreiten, und deshalb ist sie einer der 
wichtigsten Punkte auf unserer Tagesordnung. 

Wir versenden regelmäßig Pressemitteilungen mit albernen und lustigen Blickwinkeln auf  
Sex und Sexspielzeug, die fast jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. 

 
Wenn du daran interessiert bist, in unsere Presseliste aufgenommen zu werden, ein Interview 

führen möchtest oder andere Fragen hast, kannst du uns gerne unter pr@sinful.de   
kontaktieren.

PRODUKTE MIT 

Leidenschaft
Unsere Leidenschaft für die Produkte, die wir verkaufen, ist zweifellos einer der Gründe, warum wir das 

größte E-Commerce-Unternehmen in Nordeuropa in der Sexspielzeugbranche sind.
 

Alle unsere Produkte wurden sorgfältig von Messen und Lieferanten aus der ganzen Welt ausgewählt. Unser 
Sortiment ist immer auf dem neusten Stand und wir machen es uns zur Aufgabe, bei der Auswahl neuer  

Produkte auf die Wünsche unserer Kunden zu hören.

Neben einem großen Sortiment verschiedener Marken führen wir auch unsere eigenen Produktlinien  
beliebter Sexspielzeuge, die exklusiv bei Sinful verkauft werden. Dank unserer großen Branchenkenntnis und 
den Anfragen unserer Kunden konnten wir feststellen, was auf dem Markt fehlt und was verbessert werden 
kann. Deshalb sind wir unglaublich stolz auf unsere eigenen Marken, von denen wir glauben, dass sie dazu  

beitragen können, die Sexspielzeugindustrie auf der ganzen Welt zu revolutionieren. 

VON 2 

auf 200
Sinful wurde 2008 von Mathilde Mackowski und Tonny Andersen gegründet. Sie gründeten Sinful mit dem 

Traum, Menschen dabei zu helfen, ein spielerischeres Sexleben zu haben und ihren Kunden die besten  
Produkte und die beste Beratung anzubieten. 

Dank ihrer harten Arbeit und Entschlossenheit verwandelte sich der kleine Zwei-Personen-Betrieb in eines der 
am schnellsten wachsenden Unternehmen Dänemarks mit mehr als 200 Mitarbeitern. Heute ist dieser Traum 

wahr geworden und wir inspirieren Menschen täglich dazu, mehr zu lachen, zu spielen und zu lieben – und das 
werden wir auch weiterhin tun!

A Playful Sex Life
for Everyone

Sinful wurde mit der Mission geschaffen, dass jeder das Recht auf ein spielerisches Sexualleben hat. 
Deshalb inspirieren wir zu mehr Liebe, Anwesenheit und Intimität im Alltag. Unsere Leidenschaft für 

Spiel, Sexspielzeug und Erotikprodukte schafft wunderschöne, lustige und erfreuliche Erlebnisse.

Wir möchten so vielen Menschen wie möglich helfen, das Sexleben zu haben, von dem sie träumen, 
und wir arbeiten hart daran, diesen Wunsch zu erfüllen - und das, jeden Tag.

Unsere Kunden müssen das beste und sicherste Erlebnis haben, wenn sie bei uns einkaufen. Deshalb 
teilen wir unser großes Wissen über Sex und Sextoys, um das Sex- und Liebesleben zu berreichern.

UNSERE

Märkte
Deutschland  ·  Dänemark  ·  Österreich  ·  Schweiz  ·  Belgien  

Niederlande  ·  Frankreich  ·  Großbritannien  ·  Norwegen  ·  Schweden  ·  Finnland

• Børsen Gazelle Award 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021.

 • E-Commerce-Preis „Årets E-ner“ im Jahr 2017.

 • „Best export case“ 2018.

SINFUL IST DER STOLZE 
Gewinner von

Sinful ist das größte E-Commerce-Unternehmen in der Sexspielzeugbranche in Nordeuropa. Mit 7 
Gazelle-Auszeichnungen in Folge gehören wir zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in 
Dänemark. Unser internationales Team besteht aus mehr als 200 Mitarbeitern, die jeden Tag von 

unserem Hauptsitz in Aarhus daran arbeiten, unsere Kunden zu einem besseren und spielerischeren 
Sexleben zu inspirieren.
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