
Erotik zum Anfassen: Die Novum Märkte GmbH eröffnet in Andernach 

23. Filiale des Erotikeinzelhandelsunternehmen öffnet seine Türen am 11. Mai 2017 
in der Koblenzer Straße 92 / Olivia Jones und Jana B. als Stargäste mit vor Ort. 
Tradition trifft Tradition –  die Novum Märkte GmbH, 
ein marktführendes Einzelhandelsunternehmen im 
Erotikmarkt, das auf eine mehr als 25jährige Erfah-
rung blicken kann, eröffnet in Andernach, eine der 
immerhin ältesten Städte Deutschlands, seine 23. 
Filiale. 

Novum ist nun bereits mehr als ein Vierteljahrhun-
dert lang Ihr Begleiter wenn es um den Einkauf von 
Produkten für die schönste Nebensache der Welt 
geht. Novum – der Name steht für große, helle, mo-
derne und ansprechende Fachgeschäfte, in der Sie 
die ganze Produktwelt rund um Erotik in all ihren 
Facetten zu einem fairen Preis erwartet. In den 23 
Geschäften, die es derzeit in Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern gibt, 
treffen Sie auf Personal, das nicht nur freundlich, 
zugänglich und hilfsbereit ist, sondern das zudem 
geschult ist, das mit Produktwissen aufwartet, das 
sich mit der Materie auskennt, das Sie ausführlich 
und professionell beraten kann – natürlich nur wenn 
Sie es wünschen, denn Novum bietet Ihnen ebenso 
Diskretion. Das Unternehmen stellt Ihnen sogar an 
den Geschäftsstandorten eigens nicht einsehba-
re Parkplätze sowie Hintereingänge zur Verfügung. 
Und für die, denen der Sinn nach etwas Gewagterem 
ist, die das Abenteuer oder den speziellen sexuellen 
Kick suchen, stehen riesige Kinolandschaften bereit. 
Ab dem 11. Mai kommt nun auch Andernach in den 
Genuss, dort einzukaufen, ‚Wo Einkaufen Lust macht‘ 
– das genau ist der Leitspruch von Novum und je-
der, der schon mal eine der Filialen besucht hat, 
wird bestätigen können, dass der Leitspruch nicht 
besser hätte gewählt werden können, denn Novum 

steht für ein spannendes, aufregendes und vor al-
lem prickelndes Einkaufserlebnis, das einzigartig ist. 
Ähnlich außergewöhnlich wird es am Eröffnungstag 
zugehen, denn sowohl die Drag Queen Olivia Jones, 
bekannt unter anderem aus zahlreichen TV-Auf-
tritten, als auch Jana B., vielen Erotikfilm-Fans eher 

unter dem Namen Jana Bach geläufig, sind mit von 
der Partie. Es ist mehr als sicher, dass diese beiden 
‚Rampensäue‘ die Novum Filiale zum Kochen brin-
gen werden! Aber es kommt noch besser: da Novum 
als eines der marktführenden Erotikeinzelhandels-
unternehmen Deutschlands immer ein Auge für 
Trends und Ent- wicklungen hat, wird  
Erotikfilm-Fans am Eröffnungstag 
ein Blick in die Welt der Virtual 
Reality ge- währt, die die 
erotische Un- terhaltung wie 
wir sie bisher kannten, auf 
den Kopf stellt, und 
den Nutzer völlig neue 
D i m e n s i o - nen des 
Vergnügens e r l e b e n 
lässt. Auf w w w .
n o v u m . t v k ö n n e n 
Sie 24 Stun- den am 
Tag shop- pen und 
sich den Ein- kauf dis-
kret direkt nach Hause 
s c h i c k e n lassen. Auf 
F a c e b o o k präsentiert sich 
das Unter- nehmen unter www.
facebook.de/ NovumStores.


