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Unter www.mydirtyhobby.de finden 
Interessierte das weltweit größte 
Portal für private Erotik von zu Hau-
se. Die 2006 gegründete Communi-
ty bietet mehr als 380.000 Videos, 
fast vier Millionen Bilder und täglich 
Live-Webcams. Knapp 5.000 zeige-
freudige Girls haben mydirtyhobby.
de zu ihrer persönlichen Plattform 
gemacht und sind regelmäßig online. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit zur 
direkten Kontaktaufnahme mithil-
fe eines Chat- und Nachrichtensys-
tems. Der Fokus von mydirtyhobby.
de liegt auf nutzergenerierten Inhal-
ten. Die Community wurde mehrfach 
ausgezeichnet im Rahmen der Venus 
Awards.  

Mit seinem Angebot entspricht mydirty-
hobby.de dem Trend zu authentischen 
Inhalten im Internet – bereitgestellt von 
einer aktiven Community, die sich auch 

untereinander austauscht und in Echtzeit 
begegnet. Täglich laden über 54.000 Ama-
teure neue Erotik-Videos und -Bilder von 
sich selbst hoch. Zu den Mitgliedern der 
Community zählen auch ehemalige Por-
nodarsteller(innen), die hier ihre privaten 
Aufnahmen teilen oder über Live-Web-
cam zu kontaktieren sind.

In 50 Kategorien – von heißen Blondinen 
bis Outdoor-Sex, von hartem Fetisch bis 
frivolen Doktorspielen – bietet mydirtyho-
bby.de eine unglaublich frische und span-
nende Auswahl an Videos und Bildern; 
nicht mehr allein aus dem deutschspra-
chigen Raum. Nach einem erfolgreichen 
Jahrzehnt im DACH-Raum internationali-
siert sich die Mitglieder-Struktur zuneh-
mend: Überwiegend aus den USA und 
der gesamten EU melden sich volljährige 
Frauen und Männer an, um ihre eroti-
schen Vorlieben und Interessen mit der 
Community zu teilen. In Rankings zeigt 
mydirtyhobby.de natürlich auch die be-
liebtesten Videos, Top-Amateure und die 
erfolgreichsten Newcomer. Diese Ran-
kings werden jeden Tag aktualisiert.
Interessierte Amateure können sich 
via mydirtyhobby.de kostenfrei und 
unkompliziert anmelden. Über die In-

halte der Videos und Bilder bestim-
men die Amateure selbst. Die Nut-
zer zahlen für die Sichtung dieses  
Materials.

Als Online-Community für sexy Lifestyle 
unterstützt mydirtyhobby.de verschiede-
ne Veranstaltungen, darunter die erfolg-
reiche Partyreihe „MyDirty-Porndate“. 
Unter anderem in der Kooperation mit 
dem Rap-Label Banger Musik bei Videos 
und Events drückt sich die besondere Ei-
genschaft der Marke aus, Sex als selbst-
verständlichen Teil der Popkultur zu ver-
mitteln.

Weitere Informationen unter: 
www.mydirtyhobby.de  
www.mydirtyhobby.de/einblicke

Bildmaterial: 
www.mydirtyhobby.de/n/press
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1. Jeder Zweite denkt im Büro an Sex

MyDirtyHobby.de - MYDIRTYHOBBY.DE PUBLIC RELATIONS
Highlights 2015

TOP 3 PRESSEMITTEILUNGEN

2. Bundesweite und regionale 
Rankings

3. Kuriose Fakten

AUSWAHL AN PUBLIKATIONEN
InTouch, Men’s Health, Playboy, 
VICE, bild.de, stern, BZ, TZ, Süd-
deutsche Zeitung Magazin, chip.de, 
mopo,  gofeminin, SchleckySilber-
stein



2015 begann die Zusammenarbeit mit 
dem  Rap-Label Banger Musik in Form  
eines Product Placements. Thematisch auf 
den Punkt und authentisch in die Reihe wei-
terer Status-Symbole eingefügt, erscheint 
mydirtyhobby.de im Musik-Clip von Ma-
joe’s “Mr.Majoe”, welcher nach Veröffent-
lichung auf YouTube und innerhalb von 
einer Woche die Millionen-Views-Schwelle 
überschritt. Die Verknüpfung verschiede-
ner Aspekte von Lifestyle resultierte in ei-
ner überaus positiven Resonanz, die auch 
im Zusammenhang mit gemeinsamen 
Events zu verzeichnen ist.

MyDirtyHobby.de - MARKETING

Kooperation Banger Musik
mydirtyhobby Amateure drehen Chal-
lenge-Clips mit bekannten Youtubern, 
bloggen oder klären auf. Dabei wird mit 
Klischees gespielt oder den Wünschen 
und Sehnsüchten des Publikums. Die Be-
liebtheit der Videos war nicht nur anhand 
der hohen View-Zahlen auf Youtube ein-
sehbar, sondern zeigte sich auch in An-
meldezahlen auf dem Portal selbst.

Crossmedia Projekte

TV-Auftritte von mydirtyhobby-Exklu-
siv-Amateuren bei Casting-Shows wie 
“Das Supertalent” oder “Deutschland 
sucht den Superstar” erweckten positi-
ve Aufmerksamkeit. Dieter Bohlen leckte 
tatsächlich am Eis einer Amateurin, bevor 
sie in bester Schwertschlucker Manier ei-

nen länglichen pinken Ballon verschwin-
den ließ. aische-pervers präsentierte sexy  
ihren selbst geschriebenen Porno-Schla-
ger “Café Latte”.

LunaLove96 veröffentlichte Deutschlands 
erste YouTube-Porno-Parodie, in der sie 
Youtuberin Daggi Bi aufs Korn nahm. Das 

Thema ging viral, 
wurde sogar bei 
ZDF neo Royal auf-
gegriffen. Als You-
Tube dann Luna-
Love96’s Account 
dicht machte, folg-
te u.a. ein mehrtei-
liges Interview auf 
chip.de und ein In-
terview in der VICE.



Mydirtyhobby bietet Mitgliedern eben mehr 
von dem was sie wollen, wann sie es wollen.

 
 
 
 
 Wo sehen Sie MDH in fünf Jahren?

mydirtyhobby.de erfährt kontinuierlich 
ein großes Wachstum und ist perfekt 
positioniert um weiter zu expandieren, 
hinsichtlich eines internationalen Pu-
blikums.Während die Bekanntheit steigt 
liegt der Fokus darauf, diese unvergleich-
liche Community weltweit wirklich jedem 
zugänglich zu machen - auf sämtlichen 
Plattformen und Endgeräten.

 
Aus technologischer Perspektive sind 
die Möglichkeiten für eine intensivierte 
und erweiterte Erfahrung von mydirty-
hobby nahezu unendlich. Von Ansätzen 
wie einer virtuellen Wahrnehmung durch 
Occulus Rift oder Lösungen die Microsofts 
„HoloLens“ einbeziehen, um durch hoch-
auflösende Hologramme tiefere Übergän-

ge zur Realität zu ermöglichen, werden die 
nächsten Jahre sicherlich fundamentale 
Änderungen hervorbringen, durch wel-
che Nutzer sich mit unseren Inhalten noch 
mehr verbinden und interagieren. Gar 
keine Frage: Es warten spannende Zeiten 
auf uns.

 Inwieweit weicht Ihre Arbeit als 
„Product / Art Director“ in der Erotikbran-
che von einer vergleichbaren Tätigkeit für 
ein Unternehmen mit einer anderen the-
matischen Ausrichtung ab?

Abgesehen von der Ausrichtung des 
Produktes, würden sicherlich viele 
überrascht sein, dass es ehrlich ge-
sagt keine sonderlichen Abweichun-
gen gibt. Neben der Definition einer lang 
anhaltenden Strategie und ihrer Ausfüh-
rung, sowie effektiver Mitarbeiterführung, 
fordern sicherlich tägliche Verantwortun-
gen wie in so ziemlich jedem anderen Be-
rufsfeld auch. Noch dazu ähneln sie sich 
wie in vielen Unternehmen, egal welche 
Ausrichtung man hat. Natürlich gibt es 
Bereiche in denen rechtliche Richtlinien 
besondere Beachtung erfordern, damit 
bei Erwachseneninhalten der Jugend-
schutz gewährleistet ist, jedoch gestalten 
sich mein Beruf und das Unternehmen 
selbst so typisch wie auch jede andere 
Anstellung außerhalb unserer Branche.
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 Wie unterscheidet sich MDH von 
anderen Angeboten aus dem Segment  
erotische Erwachsenen-Unterhaltung / 
Was ist das Alleinstellungsmerkmal von 
mydirtyhobby?

Das Internet ist auf seinen stärksten 
Seiten sozial und mydirtyhobby wird 
vorangetrieben von seiner Community. 
Kurzum: Die Webseite liefert seit der ers-
ten Stunde diverse, direkte und aktuelle 
Berührungspunkte zu über 54.000 Ama-
teuren und ist dadurch das weltweit größ-
te Amateur-Erotik Portal.  

Amateure können auf mydirtyhobby.
de ihre eigenen Inhalte einer gewalti-
gen Anzahl an Mitgliedern zur Verfü-
gung stellen – wobei Sie zu jeder Zeit 
die Kontrolle behalten. Von der eigenen 
Auswahl an hochgeladenen Inhalte, bis 
zur Definition von Preisen oder der Mög-
lichkeit via Webcam live zu senden.

Ein entscheidender Aspekt für die An-
ziehungskraft von mydirtyhobby sind 
zudem die massig vorhandenen Inhal-
te, welche täglich hochgeladen wer-
den durch Mitglieder und somit immer 
aktuell an Trends liegen. Push-Notifikati-
onen auf Smartphones oder starke Stre-
aming Kapazitäten machen die Websei-
te zugänglich, persönlich und interaktiv.  
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INTERVIEW MIT DEM MG PRODUKT & KREATIV DIREKTOR: EINE VISION

     Die Möglichkeiten für eine 
intensivierte und erweiterte 
Erfahrung von mydirtyhobby 
sind nahezu unendlich.

 »

«

Zum Gespräch bei der Firma, die mydirtyhobby.de verwaltet.



DIE WELTWEIT
GRÖSSTE EROTISCHE
Community



PRESSEKONTAKT 
Für Anfragen in deutscher Sprache  
bitte über unseren Servicedienstleister:

MG Germany GmbH
Dennis Cohen
Notkestraße 11
22607 Hamburg
Germany

Telefon: +49 (0) 40-284 673 436 
E-Mail: presse@mydirtyhobby.de

Name:

Gründung: 

Unternehmenssitz:

Internet:

Marktposition:

Bilder/Videos:

Auszeichnungen:

Top-Amateure  
(Auswahl): 

mydirtyhobby.de

2006

Colbette II Limited. Registrierte Adresse:  
Block 1, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road,  
Dali Industrial zone, Cyprus 2540

http://www.mydirtyhobby.de/

weltweit größtes Portal für private Erotik von zu Hause

mehr als 380.000 Videos, 3,8 Millionen Bilder  
und täglich Live-Webcams mit 5.000 Girls

mehrfache Auszeichnung im Rahmen der Venus-Awards

schnuggie91, aische-pervers, Bibixxx,
AnnyAurora, Taylor- Burton, Dirty-Tina

mydirtyhobby.de
Eckdaten zum Portal



EXPANDIERT
IN GLOBALEM

stab


