
Pressemitteilung 

Demo gegen Orgasmuslimitierung 
 
#YesWeCum21 ist das Motto der Demo von Kondomhersteller einhorn am 
Freitag auf dem Pariser Platz in Berlin – gegen Orgasmuslimitierung und 
Abmahnkultur von Wettbewerbern 

 
Berlin, 26.09.2015 – einhorn, das Berliner Start-Up mit der Vision für faire, nachhaltige und 

vegane Kondome in außergewöhnlichem Design, veranstaltet am Freitag, den 28. August 

2015, die Demonstration #YESWECUM21. Ab 18.30 Uhr wird auf dem Pariser Platz für das 

Recht zu auf Orgasmen für alle demonstriert. Hintergrund der zunächst absurd klingenden 

Demo mit Rednern wie Paula Lambert https://www.youtube.com/watch?v=GILQlUVr0b0  

(Paula kommt) und Künstler Stephen Paul Taylor 

https://www.youtube.com/watch?v=NWxISwEBU0U ist die Abmahnung und Androhung einer 

einstweiligen Verfügung eines Wettbewerbers. Denn auf der humorvollen Mehrwerttabelle 

der einhorn-Chips-Verpackung steht: „Abtropfgewicht 14g, 1 Tüte à sieben Stück entspricht 

bis zu 21 Orgasmen.“ Laut dem Wettbewerber könne die Angabe dazu führen, die Kondome 

mehrmals zu benutzen und daher die Volksgesundheit gefährden.  

 

Den einhorn-Gründern Waldemar Zeiler (33) und Philip Siefer (32) ist ihre Verantwortung 

den Kunden gegenüber durchaus bewusst: Sie weisen sowohl auf der Verpackung als auch 

auf dem Beipackzettel nach ISO-Norm ganz deutlich darauf hin, dass selbstverständlich 



auch einhorn-Kondome nur für den einmaligen Gebrauch sind. Unterstützung bekommt 

einhorn u.a. von Jugend gegen Aids e.V.: „Wir begrüßen die Kommunikation und 

Produktinformation von einhorn besonders daher, weil sie neben der Werbung für das 

eigene Produkt auch insgesamt darauf abzielt, das Verwenden und einen lockeren Umgang 

mit Kondomen zu fördern.“ 

 

Dass mit 7 Kondomen 21 Orgasmen möglich sind, da sind sich die Gründer und viele Ihrer 

Kunden allerdings sicher: „Nur 1 Orgasmus pro Kondom würde bedeuten, dass lediglich der 

Mann kommen darf. Hierbei werden Frauen und andere Sexualpartner nicht berücksichtigt. 

Schließlich können beide oder mehrere Sexualpartner während des Liebesspiels (mehrmals) 

kommen. Diese Ungerechtigkeit wollen wir nicht hinnehmen. Wenn das durchgeht, was 

kommt dann als nächstes? Komplettes Orgasmusverbot mit Kondome?“ so die einhorn-

Gründer. 

Um das zu verhindern rufen die einhörner dazu auf, in Scharen mehrmals zu kommen – zum 

Pariser Platz in Berlin, am Freitag den 28.8 um 18:30 Uhr. 

 

Weiterführende Informationen zu einhorn unter: www.einhorn.my/press 

Wir hoffen, dass Sie kommen! 

Kontakt einhorn: 

Philip Siefer, philip@einhorn.my +49 (0) 176 10 22 17 20 

 

Über einhorn: 

Einhorn steht für die Vision von fairen und nachhaltig produzierten Kondomen – und den 

Beweis, dass faire Produkte auch als Lifestyle-Produkte im Mainstream funktionieren. Daher 

wurde die Verpackung mit Bildern und Illustrationen von bekannten, jungen Künstlern und 

Fotografen gestaltet. Mit einhorn soll nicht nur Transparenz für die gesamte Produktionskette 

geschaffen, sondern zudem 50 Prozent des Profits in soziale und ökologische Projekte 

reinvestiert werden. einhorn Kondome sind als 7er Packung (14g) und als Jahresvorrat mit 

49 Stück (ca.100g) online auf www.einhorn.my sowie on- und offline bei ausgewählten 

Partnern erhältlich (u.a. BioCompany).  

 

 

 


