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Apolda zieht an
Internationale Modebranche traf sich 

Apolda war am 26. und 27. April 2008 erneut 
Treffpunkt internationaler Modedesigner. Bereits 
zum sechsten Mal richtete die kleine Stadt im 
Weimarer Land/Thüringen den Apolda Europe-
an Design Award aus, einen der meist geschätzten 
europäischen Wettbewerbe des Modedesigns. 
Karen Scholz und Joan Tarragò Pamaplona von 
der Kunsthochschule Berlin Weißensee gewan-
nen den 1. Preis und damit 12.000 Euro. Ihre 
Kollektion »Drawellnik Places« überzeugte die 
hochkarätige Jury am meisten.   

Deren Urteil: »Eine außergewöhnliche Kollektion«. 
Hermes, der Gott des Reisens habe über sie gewacht, 
als sie sich vor drei Jahren während eines Auslandsse-
mesters an der School of Fine Arts in Athen kennen 
lernten, sagen die beiden Preisträger. Karen Scholz 
ist Modedesignerin aus Berlin, Joan Tarragò Pam-
palona, Kunststudent aus Barcelona. 

Ihre Kollektion ist ein Gemeinschaftsprojekt und 
eine interdisziplinäre Reise zwischen Malerei und 
Modedesign. Das Ergebnis ist auf besondere Weise 
innovativ, expressiv mit kunstvollen Drucken, die 
Ausarbeitung auf hohem Niveau. Ihre Kollektion 
verstehen sie als Reisebekleidung oder besser noch 
als Reisebegleitung, denn kleine, obskure Wesen 
sind mit von der Partie und bewohnen den Stoff wie 
unbekannte Wesen aus einer anderen Welt …..       

»Drawellnik Places« ist expressiv mit kunstvollen 
Drucken, die Ausarbeitung auf hohem Niveau

»Ebpona« ist das  Hochglanz Mode- und Lifestyle-Magazin für den russischen Luxusmarkt 
und kann als russisches Pendant zur internationalen Vogue gelten. Vertrieben in ganz Europa 
liegt die »Ebpona« zudem in renommierten Luxus-Hotels, SPA-Instituten, Casinos sowie an 
Bord von russischen Airlines.  Mehr über Russland in unserem Spezial ab S. 4
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Liebe ftt-Leser,

... wirtschaftliches und politi-
sches Handeln sollten sich in un-
serer (Wohlstands-)Gesellschaft 
wieder mehr am Gemeinwohl 
orientieren – Menschen wieder 
mehr sein als nur ein Rädchen 
im Wirtschaftsgetriebe. Ob nun 
Millionengehälter und Abfi n-
dungen bei Managern gerecht-
fertigt sind oder nicht – es geht 
doch eher darum, was ein Mana-
ger für sein Geld zu leisten hat.

Verantwortlichkeit, Professio-
nalität, Menschlichkeit, Mitei-
nander, Wissen um die Zusam-
menhänge von »Unten« und 
»Oben«. Wer seine Ideen zu 
verwirklichen sucht, Verantwor-
tung übernimmt in einer globa-
lisierten Welt, bei immer härter 
werdendem Konkurrenzkampf 
einen Betrieb auf solide, expan-
dierende Beine stellt und bei 
allem Leistungsabverlangen eine 
menschliche Grundeinstellung 
nicht außer Acht lässt, wer seine 
Mitarbeiter wertschätzt und gut 
entlohnt, verdient unseren vollen 
Respekt. Arbeit wert schätzen 
und Menschen fair beteiligen 
entscheidet langfristig über den 
Erfolg von Innovationen und die 
Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen. 

Um Zukunftsfähigkeit dreht sich 
übrigens auch alles in unserer 
Mai-Ausgabe. Ob mit Albanien
auf Seite 3, mit Russland ab 
Seite 4, RFID ab Seite 8, CAD/
CAM/IT ab Seite 11 oder mit 
technischen Textilien ab Seite 14. 
Und wie immer haben wir viel 
Wissenswertes aus der Textil- 
und Bekleidungsbranche für Sie 
vorbereitet. 

Herzlichst Ihre

Iris Schlomski - Chefredakteurin ftt
schlomski@fashiontechnics.com

PEKING
Die Intertextile Beijing Apparel 
Fabrics 2008 konnte erneut ihre 
Stellung als eine der bedeutendsten 
Textilfachmessen für die Zielregi-
onen Nordchina und Peking be-
haupten. Die vom 27. - 29. März 
2008 stattgefundene Veranstaltung 
verzeichnete über 25.000 Besucher, 
was im Vergleich zur Vorjahresaus-
gabe 2007 einen Besucherzuwachs 
von 17% darstellt. Nach acht Jah-
ren ist die Intertextile Beijing Ap-
parel Fabrics nunmehr ein fester 
Bestandteil des Veranstaltungs-
kalenders der nordchinesischen 
Textilbranche. Die Show fi ndet 
zeitgleich mit CHIC, der Inter-
nationalen Bekleidungs- und Ac-
cessoiremesse in China, und Yarn 
Expo, der Fachmesse für Fasern 
und Garne statt, wodurch Peking 
zu einem praktischen Standort 
wird, in dem Einkäufer der Tex-
tilbranche alles aus einer Hand 
erhalten. Die Messeveranstaltung 
fand im China International Ex-
hibition Centre statt und wies im 
Vergleich zur Vorjahresausgabe 
30% mehr Ausstellungsfl äche auf. 
www.intertextile.com

Der deutsche Pavillon auf der Intertextile Bei-
jing Apparel Fabrics 2008 – insgesamt waren 
drei Hallen den internationalen Anbietern 
gewidmet, von denen mehrere Hundert im 
Rahmen regionaler Gemeinschaftsstände aus-
stellten. Der italienische Pavillon präsentierte 
50 Unternehmen und seinen eigenen Trend-
prognosebereich. Korea bot mit 40 Anbietern 
den zweitgrößten Pavillon. 
Neben Deutschland organisierten auch 
Taiwan und Pakistan Gemeinschaftsstände. 

• Preview • Preview • Preview •

DÜSSELDORF
Vom 27. bis 29. Juli 
2008 geht die Body 
Look, internationale Fachmesse 
für Body-, Beach- und Legwear, 
mit einem umfassenden Facelift  
und einem Wechsel in Halle 9 an 
den Start. Zielsetzung des neuen 
Konzeptes ist es, einen eigenstän-
digen Charakter mit einer spezi-
ellen Welcome Area zu schaffen 
und dem Besucher einen schnel-
len Überblick und eine einfache 
Orientierung zu bieten. Gleich-
zeitig sollen der Kommunikation-
scharakter der Body Look gestärkt, 
dem Handel neue Trendimpulse 
gegeben und eine Wohlfühlatmo-
sphäre geschaffen werden. Zur 
15. Body Look rechnet die Igedo 
Company mit rund 220 Ausstel-
lern, die insgesamt 350 Marken 
präsentieren werden.  Der für die 
Sommerveranstaltung wichtige 
Bademodenbereich, für den 120 
Marken erwartet werden, wird be-
sonders gut aufgestellt sein. 
www.igedo.com

FRANKFURT/DÜSSELDORF
Vier internationale Fachmessen 
für die visuelle Kommunikation 
fungieren jetzt gemeinschaftlich 
unter der Dachmarke viscom.  Der 
Veranstalter Reed Exhibitions in-
itiierte vor zwei Jahren einen eu-
ropaweiten Markenverbund, der 
sich von Deutschland über Italien 
und Frankreich bis nach Spanien 
erstreckt: die viscom Europe Paris, 
die viscom spain, die viscom italia 
und die deutsche Veranstaltung, 
die im Wechsel zwischen Düssel-
dorf und Frankfurt stattfi ndet. 
Auch die Designmesse Pro Sign, 
die im jährlichen Wechsel zur vis-
com in Deutschland stattfi ndet, 
wurde zur viscom, da sich beide 
in ihrer Entwicklung zunehmend 
angeglichen hatten. »Beide Mes-
sen unter einen Namen zu stellen, 
war insofern nur ein konsequenter 
Schritt, als er deutlich macht, dass 
sich beide Veranstaltungen um den 
gleichen Messekern der visuellen 
Kommunikation drehen«, erklärt 
viscom-Chefi n Petra Lassahn. Ei-
nen kleinen Unterschied gibt es 
jedoch: Um die Unterscheidung 
zu erleichtern, werden die beiden 
viscom-Messen in Deutschland 
nach den Städten benannt, in de-

nen sie stattfi nden. In diesem Jahr 
fi ndet die viscom frankfurt vom 30. 
Oktober bis 1. November auf der 
Frankfurter Messegelände in Halle 
3.0 statt, alternierend dazu die vis-
com düsseldorf in den ungeraden 
Jahren. Das Ausstellungsspektrum 
der deutschen Veranstaltungen 
reicht vom Signmaking, der Licht-
werbung und Textilveredlung über 
Außenwerbung bis zu  Präsentati-
onssystemen/POP.  
www.viscom-messe.com

MOSKAU
Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft 
und Technologie fördert in Zusam-
menarbeit mit der AUMA, dem Aus-
stellungs- und Messe-Ausschuss der 
Deutschen Wirtschaft e.V., die Teil-
nahme deutscher Textilfi rmen im 
Rahmen der Firmengemeinschafts-
ausstellung und unterstützt erstmals 
auch die Bereiche CPM Premium /
CPM Premium accessories & sho-
es. Unternehmen, die sich vom 
10. bis 13. September 2008 in 
Moskau präsentieren möchten, 
sollten keine Zeit verlieren: der 
Anmeldeschluss läuft noch bis 
zum 6. Juni 2008. Das Premium 
Segment der CPM ist vergleich-
bar mit der Fashion Gallery der 
CPD in Düsseldorf und bildet das 
kreative Herz der CPM – Collec-
tion Premiere Moscow.  
www.cpm-moscow.com

HONGKONG 
Im Sommer ver-
anstaltet das Hong
Kong Trade De-
velopment Council (HKTDC) 
zwei Fachmessen rund um die 
Themen Beschaffung und Li-
zenzen im Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre (HKCEC): 
Die Summer Sourcing Show for 
Gifts, Houseware and Toys 2008 
fi ndet vom 2. bis zum 5. Juli 2008 
in den Hallen 1, 2 und 3 statt. Par-
allel dazu treffen vom 2. bis zum 
4. Juli bei der Hong Kong Inter-
national Licensing Show 2008 in 
der Halle 2B Marken- und Lizen-
zinhaber aus aller Welt mit Lizenz-
abnehmern und Dienstleistern in 
der Region Asien zusammen. Die 
Summer Sourcing Show 2008 bie-
tet ein Spektrum von trendigen 
Mode-Accessoires über edle De-
korationen für Heim und Garten 
bis hin zu ausgefallenen Präsenten 
für Geschäftskunden. Im Bereich 
»Fabrics&Yarns« werden Textilien, 
Garne und Stoffe aus Baumwolle, 
Leinen, Ramie, Seide und Kunst-
faser aber auch Stickereien und 
Strickwaren gezeigt.   
www.summersourcingshow.com  
www.hklicensingshow.com 
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automarker.com ist die optimale, schnelle und einfache 
Lösung für automatisches Schnittbildlegen, Schnittbildbearbei-
tung, Datenkonvertierung und Datenaustausch: Ein Service, 
der dem Anwender 24 Stunden pro Tag und 365 Tage im 
Jahr zur Verfügung steht.
Als erster CAD/CAM Hersteller für die textilverarbeitende 
Industrie bietet assyst/bullmer seit Anfang 2001 einen Inter-
netdienst für die automatische Erstellung von Schnittbildern 
an. Durch neue Entwicklungen leistet automarker.com heute 
weitaus mehr als konventionelle, interaktive Flächenoptimie-

•  schnellste Kalkulation durch paralleles Abarbeiten 
   der Zuschnittaufträge auf einem ständig wachsen-
   den Reservoir an Rechenkapazität
•  Datenkonvertierung (siehe Matrix unten)
•  weltweiter Datenaustausch
•  flexibles Erstellen von Cut- und Plotdateien
•  zentraler Softwareupdate-Mechanismus
•  Unterstützung gängiger Originaldateiformate
   sowie Austauschformate (siehe Matrix unten)
automarker.com kalkuliert jährlich mehrere Millionen 
Schnitteile und ist weltweit im Einsatz für die Bekleidungs-, 
Polstermöbel-, Automobil-, Metall- und Holzindustrie sowie in 
den Bereichen technische Textilien und Plastikverarbeitung. 
Nutzen Sie die Vorteile des Internetdienstes automarker.com 
ohne zusätzliche Investition in Hardware oder Software! Sie 
benötigen lediglich einen Internetzugang und ein Zugriffsrecht 

Was tun Sie, um den Service www.automarker.com auszu-
probieren? Registrieren Sie sich auf der Web-seite www.
automarker.com. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie einen 
sicheren Zugang per Login & Passwort. Dann beginnen Sie 
einfach mit Ihrer Arbeit ohne Einschränkung an Funktionalität 
und überzeugen sich von der Qualität und den Möglichkeiten, 
die automarker.com Ihrem Unternehmen bietet:
•  konstante Materialersparnis bis zu 4%
•  sekundenschnelle Ergebnisse
•  höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
•  hohe Kompatibilität zur gesamten CAD-Welt
•  Abbau von Arbeitsspitzen
•  Nutzen von Schwachlastzeiten
•  globaler Zugang, z. B. für die Auslandsproduktion
•  kostenloser automarker.com Support, auch

weitaus mehr als konventionelle, interaktive Flächenoptimie

•  schnellste Kalkulation durch paralleles Abarbeiten 
   der Zuschnittaufträge auf einem ständig wachsen-
   den Reservoir an Rechenkapazität
•  Datenkonvertierung (siehe Matrix unten)
•  weltweiter Datenaustausch
•  flexibles Erstellen von Cut- und Plotdateien
•  zentraler Softwareupdate-Mechanismus
•  Unterstützung gängiger Originaldateiformate
   sowie Austauschformate (siehe Matrix unten)
automarker.com kalkuliert jährlich mehrere Millionen 
Schnitteile und ist weltweit im Einsatz für die Bekleidungs-, 
Polstermöbel-, Automobil-, Metall- und Holzindustrie sowie in 
den Bereichen technische Textilien und Plastikverarbeitung. 
Nutzen Sie die Vorteile des Internetdienstes automarker.com 
ohne zusätzliche Investition in Hardware oder Software! Sie 
benötigen lediglich einen Internetzugang und ein Zugriffsrecht 

Was tun Sie, um den Service www.automarker.com auszu
probieren? Registrieren Sie sich auf der Web-seite www.
automarker.com. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie einen 
sicheren Zugang per Login & Passwort. Dann beginnen Sie 
einfach mit Ihrer Arbeit ohne Einschränkung an Funktionalität 
und überzeugen sich von der Qualität und den Möglichkeiten, 
die automarker.com Ihrem Unternehmen bietet:
•  konstante Materialersparnis bis zu 4%
•  sekundenschnelle Ergebnisse
•  höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
•  hohe Kompatibilität zur gesamten CAD-Welt
•  Abbau von Arbeitsspitzen

weitaus mehr als konventionelle, interaktive Flächenoptimie
rungen:
•  schnellste Kalkulation durch paralleles Abarbeiten 
   der Zuschnittaufträge auf einem ständig wachsen-
   den Reservoir an Rechenkapazität
•  Datenkonvertierung (siehe Matrix unten)
•  weltweiter Datenaustausch
•  flexibles Erstellen von Cut- und Plotdateien
•  zentraler Softwareupdate-Mechanismus
•  Unterstützung gängiger Originaldateiformate
   sowie Austauschformate (siehe Matrix unten)
automarker.com kalkuliert jährlich mehrere Millionen 
Schnitteile und ist weltweit im Einsatz für die Bekleidungs-, 
Polstermöbel-, Automobil-, Metall- und Holzindustrie sowie in 
den Bereichen technische Textilien und Plastikverarbeitung. 
Nutzen Sie die Vorteile des Internetdienstes automarker.com 
ohne zusätzliche Investition in Hardware oder Software! Sie 
benötigen lediglich einen Internetzugang und ein Zugriffsrecht 
auf den Service.
Was tun Sie, um den Service www.automarker.com auszu
probieren? Registrieren Sie sich auf der Web-seite www.
automarker.com. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie einen 
sicheren Zugang per Login & Passwort. Dann beginnen Sie 
einfach mit Ihrer Arbeit ohne Einschränkung an Funktionalität 
und überzeugen sich von der Qualität und den Möglichkeiten, 
die automarker.com Ihrem Unternehmen bietet:
•  konstante Materialersparnis bis zu 4%
•  sekundenschnelle Ergebnisse
•  höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit
•  hohe Kompatibilität zur gesamten CAD-Welt

G R E E N  S O L U T I O N S

Ein ASP-Service der assyst/bullmer Gruppe 
assyst GmbH, 85609 Ascheim-Dornach  
Fon +49 89 90505-0, Fax +49 89 90505-271 
E-Mail: info@assyst-intl.com, www.assyst-bullmer.com

www.automarker.com
Automatische Schnittbilder und viel mehr

Einsatz: 24 Std. am Tag Einsatz: 365 Tage im Jahr

Schnittbildgenerierung

Matching

Bündellagen

Farbzonen- u. Sektoren

Color-Optionen etc.

Keine Investition, dafür viel Leistung!  
Verbessern Sie Ihre Ökobilanz mit dem 
On-Demand-Produkt. Einklicken unter  
www.automarker.com: Testen und sofort nutzen.

Auftragsoptimierung

Optimieren/Konvertieren

native Datenformate +

AAMA, DXF, HPGL, ISO

u. a. PDF-Ausgabe
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Albanien, neuer Stern am Modehimmel
Deutsche Bekleidungsindustrie auf Entdeckungstour

Der Besuch der deutschen Firmen, 
zu denen unter anderem weltbe-
kannte Unternehmen wie Hugo 
Boss, Seidensticker oder Triumph 
International gehörten, war wich-
tiger Bestandteil des Programms 
für wirtschaftliche und beschäf-
tigungspolitische Entwicklung in 
Albanien, das die Gesellschaft für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH im Auftrag des Bun-
desministeriums für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) zur Zeit in Zusammenar-
beit mit dem Ost- Ausschuss der 
Deutschen Wirtschaft vor Ort 
durchführt. 
Schwerpunkt des Interesses der 
deutschen Delegation, mit alba-

»Wir sind von dem Potenzial, das die albanische Bekleidungsindustrie in 
der künftigen Unternehmens-Kooperation mit deutschen Firmen bietet, 
mehr als überrascht«. Mit diesen Worten fasst Kai Amman, Geschäftsfüh-
rer der Sanetta  Textilwerk GmbH & Co, Meßstetten, die Eindrücke der 
Albanien -  Informationsreise zusammen, bei der vom 14. bis  18. April 
2008 insgesamt 25 albanische Konfektionsbetriebe besucht wurden. 

nischen Konfektionsbetrieben 
zusammenzuarbeiten, lag in den 
Produktbereichen von Hemden, 
Blusen, Damenoberbekleidung, 
Wäsche  und Berufsbekleidung. 
Insgesamt wurden von der GTZ 
25 Konfektionsbetriebe mit Sitz 
in Tirana, Durrës, Shkodër, Kruja 
und Berat ausgewählt und von den 
deutschen Firmen in Fachgruppen 
besucht. Dazu gehörten unter an-
derem auch die Geschäftsführer 
von German Fashion Modeverband 
Deutschland e.V., Köln und des 
Gesamtverbandes der deutschen 
Maschen industrie, Gesamtmasche 
e. V., Stuttgart. »Aus Sicht aller 
deutschen Teilnehmer war die In-
formationsreise ein voller Erfolg«, 

so  Reinhard E. Döpfer, Geschäfts-
führer der Gesellschaft für Interna-
tionales Textil-  und Modemarketing 
(ITMM) GmbH, der in Zusam-
menarbeit mit der GTZ und ihrem 
Fachberater für Bekleidungstechno-
logie, Wolfgang Weis, die Reise vor-
bereitet und durchgeführt hat. 

Was die Professionalität der alba-
nischen Konfektionsbetriebe be-
trifft, wurde etwa ein Drittel der 
in das Besuchsprogramm einbe-
zogenen Firmen mit dem Prädikat 

Erstmals hatten deutsche Firmen die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild von Albanien zu machen 
sowie historisch begründete Vorurteile abzubauen. Im Bild: Stadtbild von Tirana 

»gut bis sehr gut« bewertet. Ein ge-
nerelles Defi zit sieht die deutsche 
Bekleidungsindustrie darin, dass 
nur ganz wenige albanische Betriebe 
über moderne computer gesteuerte 
Zuschnittanlagen verfügen. Dies 
ist eine wichtige Voraussetzung zur 
Vertiefung des Produktionspro-
zesses, den deutsche Auftraggeber 
von ihren ausländischen Fertigungs-
partnern generell erwarten. 
Den ausführlichen Bericht lesen Sie 
unter www.fashiontechnics.com 
Rubrik Produktion
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Tsum. Ganz in der Nähe ein wei-
teres Geschäft, das mit 150.000 m2 
Venedig nachempfunden ist. In 
Moskau reicht es nicht aus, etwas zu 
kaufen, alles muss etwas Besonderes 
haben...  

Die Reallöhne steigen jährlich um 
12 %, so dass eine konsumträchtige 
Mittelschicht entstanden ist. Die 
Arbeitslosenquote ist auf 6 % gesun-
ken. Der letzte und langjährige Prä-
sident Wladimir Putin (56)  brachte 
mit seinem harten Regierungsstil 
in Richtung Wirtschaftswachstum 
seit 2000 das nach dem Zerfall der 
Sowjetunion in 1991 stark zurück-
gefallene Land wieder auf Vorder-
mann, stärkte das Nationalgefühl 
der Russen und leitete Russlands 
Comeback als Supermacht ein. 
Bei den Präsidentschaftswahlen am 

Russland: 
Neben dem wirtschaftlichen 
Aufschwung erlebt auch die 
russisch-orthodoxe Kirche einen 
starken Aufschwung. Mehr 
als 80 % der Bevölkerung 
bekennen sich offi ziell zu ihrer 
Religion, auch der Staat unter-
stützt die neue Frömmigkeit: 
In den vergangenen 17 Jahren 
wurden 17.000 Kirchen neu 
eröffnet, die Zahl der Diözesen 
hat sich verdoppelt und die 
Zahl der Klöster stieg um das 
32fache an. 
Und: die ermordete Zaren-
familie wurde im Jahr 2000 
sogar heilig gesprochen. 

Bei den Kohlelagerstätten hat Rus-
sland ferner weltweit den zweiten 
Platz inne. Russland ist gegenwärtig 
neben Saudi-Arabien der internatio-
nal stärkste Exporteur von Energie. 
Die Präsidialdemokratie mit födera-
tivem Staatsaufbau und 142,2 Mio. 
Einwohnern konnte 2006 ein reales 
Wirtschaftswachstum von 7,4 % 
vorweisen. In 2007 betrug die Stei-
gerung 8,1 %, wobei sich das Land 
zur elftgrößten Industrienation der 
Welt entwickelte. Für 2008 wird 
ein Wirtschaftswachstum von rund 
8 % prognostiziert. 

Wirtschaftsboom dank reicher Schätze
Mit Bodenschätzen zum Reichtum 

Die Russische Föderation (Russland), mit 17.098.200 km2 fl ächenmäßig 
größtes Land der Erde, boomt aufgrund ihrer gewaltigen Erdgas- und 
Erdölreserven sowie reichen Bodenschätze wie Gold, Diamanten, Platin, 
Nickel, Bauxit (Ausgangsstoff für Aluminium), Kohle und riesige Wäl-
der zur Holzgewinnung unverändert. Russland verfügt über ein Drittel 
der weltweiten Gasreserven und ist global größter Erdgasproduzent. Das 
Land besitzt über etwa 6 % der weltweiten Ölvorkommen und rangiert 
auf Platz zwei der größten Rohölexporteure.  

… alles muss etwas Besonderes haben 

Mode + Luxus + Label = Moskau 
Eine Stadt gibt sich ganz trendy 

Moskau – die Luxusstadt, knapp eine Stunde vom Flughafen entfernt, 
mitten im Wald, nahe bei den Datchas, den Weekendhäusern der rus-
sischen Milliardäre, die zwischen zwei und 25 Millionen wert sind. Hier 
ist alles dem Luxus verschrieben und jedes Geschäft führt mindestens 
eine edle Marke.

Tsum. Ganz in der Nähe ein wei-
teres Geschäft, das mit 150.000 m
Venedig nachempfunden ist. In 
Moskau reicht es nicht aus, etwas zu 
kaufen, alles muss etwas Besonderes 

Balenciaga oder Dior mitten in der 
Taiga. Am Eingang Bentley’s oder 
Lamborghinis, gefolgt von Arma-
ni, Gucci, Prada …. mit den neu-
esten Kollektionen natürlich. Im 
Unterschied zum Westen kauft die 
Russin hier gleich die ganze Kollek-
tion. 300.000 Dollar in einer Stun-

de sind nichts besonders. Auch im 
Kaufhaus »Gum« oder im Concept-
Store »Tsum« Hier zeigt sich der 
Rohstoffreichtum Russlands und 
der gleiche Einkaufsstil. Hier ist al-
les riesig: fünf Etagen mit pompösen 
Kronleuchtern, vergoldeten Balkons 
und barocken Ankleidekabinen im 

Im Concept-Store »Tsum« zeigt sich der Reich-
tum Russlands

Das »alte Russland«. … 
Der Kreml (im Bild in Moskau) ist nach 
wie vor das Sinnbild für Russland und eine 
Zitadelle, die das Zentrum alter russischer 
Städte bildet und in der sich die für eine Stadt 
lebensnotwendigen Gebäude wie Munitions-
lager, Handwerksmeistereien, Kirchen und 
Verwaltungen befi nden. Im politischen Sprach-
gebrauch wird das Wort Kreml in Bezug auf 
den Moskauer Kreml als Synonym für die 
Führung Russlands oder der ehemaligen 
Sowjetunion verwendet

 … und das »neue Russland«. 
Moskau will in wenigen Jahren zu einer der 
modernsten Städte der Welt gehören

2. März 2008 wählte die russische 
Bevölkerung den bisherigen Ersten 
Stellvertretenden Ministerpräsi-
denten Dmitri Medwedew (42) 
zum neuen Präsidenten, mit Amts-
antritt 7. Mai 2008. 

Luxusgüter sind stark gefragt
Die Wirtschaft des Landes ist von 
teilweiser Marktwirtschaft, super-
reichen Familienclans (Oligarchen) 
und zunehmender staatlicher Be-
teiligung bei strategischen Sektoren 
geprägt. Der größte Außenhandels-
partner Russlands ist Deutschland, 
das vor allem Maschinen, Anlagen, 
Kraftfahrzeuge, Baustoffe, Möbel,  
Agrarerzeugnisse sowie Konsumgü-
ter wie hochwertige Bekleidungs-
artikel, Schuhe, Accessoires liefert. 
Jährlich werden in Russland rund 
22 Mrd. USD für Luxusgüter aus-
gegeben mit Vorrang in der Haupt-
stadt Moskau mit seinen 10,4 Mio. 
Einwohnern. Hier leben 33 USD-
Milliardäre und rund 30.000 Mil-
lionäre. 

Neben den großen deutschen Ener-
giekonzernen sind in Russland vor 
allem Automobilproduzenten und 
-zulieferer wie VW (der Wolfsbur-
ger Konzern investiert mehr als 500 
Mio. EUR in den Standort Kaluga), 
Maschinenhersteller, große Han-
delsketten wie Metro und Agrarfi r-
men aktiv. 
Russlands reichster Milliardär Oleg 

Deripaska kauft sich mit dem Alu-
minium-Konzern RusAl bei Norilsk 
Nickel ein. Russische Investoren –
durch den Rohstoffboom reich ge-
worden – haben in Deutschland 
schon 5,36 Mrd. EUR investiert. 
Der Stahlbaron Alexej Mordaschow 
(42) besitzt 10,03 % an der TUI. 
Rustam Aksenenko (33) ist Groß-
aktionär bei dem Luxusmodekon-
zern Escada.  Gazprom – das Unter-
nehmen deckt rund 40 Prozent des 
deutschen Erdgasverbrauchs – ist 
bisher größter Investor in Deutsch-
land  und Hauptsponsor des Bun-
desligaclubs FC Schalke 04. Auch 
der russische Staat investiert in 
Deutschland zunehmend. Beispiele 
hierfür sind der jüngste Erwerb der 
Aktienmehrheit der Aker-Werften
in Wismar und Warnemünde durch 
den Staatsfond FLC Finanz Leasing 
CompagnieWest  und der Kauf 
von fünf Prozent der EADS-Aktien 
durch die Staatsbank VEB. Der 
Staat hat gegenwärtig mehr als 650 
Mrd. USD für Auslandskäufe zur 
Verfügung – resultierend aus den 
im Stabilitätsfond des Landes an-
gehäuften Finanzmitteln und den 
Gold- und Währungsreserven.   

… alles muss etwas Besonderes haben 



mehr dazu unter www.fashiontechnics.de
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in Russland gesandt werden müs-
sen oder auch ein vor-Ort Audit im 
Unternehmen stattfi ndet. Neben 
einer GOST-R Zertifi zierung gibt 
es weitere Zertifi zierungstypen, die 
für den Import der Textilien in die 
Russische Föderation relevant sein 
können. Besonders hervorzuheben 
ist die Hygienezertifi zierung.

Hygienezertifi zierungen werden im-
mer dann zur Voraussetzung für den 
Import eines Produktes, wenn dieses 
in irgendeiner Art und Weise mit 
dem menschlichen Körper in Kon-
takt kommt.  Ein Hygienezertifi kat 
besitzt eine Gültigkeit von fünf Jah-
ren und wird ähnlich dem Procedere 
einer GOST-R Zertifi zierung erstellt. 
Eine erfolgreiche Zertifi zierung stellt 
für deutsche Anbieter somit einen 
wichtigen Schritt auf Ihrem Weg auf 
den russischen Markt dar.
www.fashiontechnics.com 

Textilfabrikate sollten frühzeitig si-
cherstellen, dass ihre Produkte den 
sehr speziellen russischen Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards entspre-
chen. Hervorzuheben ist hier die 
GOST-R Qualitätszertifi zierung, 
welche in vielen Fällen eine zwin-
gende Notwendigkeit bei der Ein-
fuhr der Waren in die Russische Fö-
deration ist. Bei der Zertifi zierung 
nach GOST-R wird zwischen einer 
lieferbezogenen und einer Serien-
zertifi zierung unterschieden.  

Die Anforderungen an die Zertifi -
zierung von Textilien und Textilma-
schinen jeglicher Art werden gemäß 
den russischen Standards (GOST-
STANDARD) geprüft. 
Bei der Zertifi zierung dieser Pro-
dukte kann es vorkommen, dass 
Stoffproben und Produkt-Muster 
zur Durchführung von Quali-
tätstests an die zuständigen Labore 

sich vor allem in einer Konsumfreu-
de widerspiegelt. Doch während z. 
B. die Nachfrage an Jacken, Hosen 
oder auch Gardinen in den letzten 
Jahren stetig zulegte, ging deren In-
landsproduktion drastisch zurück. 
Der Hauptgrund: Veraltete Ma-
schinen und folglich minderwertige 
Artikel, die gegenüber dem Preis-
leistungsverhältnis der Importware 
kaum noch bestehen können. 

Chancen bergen Hürden: die rus-
sische Zertifi zierung
Chancen für deutsche Unterneh-
men ergeben sich folglich sowohl 
für Hersteller von Textilmaschinen 
als auch für Produzenten deutscher 
Qualitätstextilien. Letztere könnten 
das bestehende Angebot – die 
häufi g minderwertigen russischen 
Fabrikate sowie Importe aus Billig-
lohnländern – ergänzen und so dazu 
beitragen, den Bedarf an qualitativ 
hochwertiger Bekleidung zu decken. 
Zuvor gilt es indessen, eine wichtige 
Hürde zu meistern: die russischen 
Zertifi zierungsvorschriften für im-
portierte Maschinen und Textilien. 
Besonders Exporteure deutscher 

Anzeige

Das russische Wirtschaftswachstum 
ist ein Phänomen, welches die Öf-
fentlichkeit derzeit enorm beschäf-
tigt. Häufi g wird dabei gemutmaßt, 
dass der Aufstieg nahezu allein den 
steigenden Rohstoffpreisen zu ver-
danken sei. Dies ist höchstens die 
halbe Wahrheit. In Russland hat 
vor allem ein Strukturwandel einge-
setzt, der sich in einem stetig wach-
senden Dienstleistungssektor und 
einer immer breiteren Mittelschicht 
bemerkbar macht. Jährlich zweistel-
lige Wachstumsraten führten dazu, 
dass das durchschnittliche Monats-
einkommen zwischen 2003 und 
September 2007 von 179,4$ auf 
497,4$ anstieg. Die positive Ent-
wicklung der russischen Wirtschaft 
kommt also auch bei der Bevölke-
rung an, deren wachsende Kaufkraft 

Russland bietet tolle Chancen 
Textilfabriken decken nicht den Bedarf

von Nicola Stobbe/Dominik Seele, imoe GmbH 
und Axel Genenz, E-Marketci Consulting GbR 
Eine immer kaufkräftigere russische Bevölkerung fragt nun auch verstärkt
hochwertige Textilien nach. Russlands Textilfabriken produzieren jedoch 
immer weniger. Dadurch ergeben sich Lücken, die von deutschen Unter-
nehmen geschlossen werden können.

sich vor allem in einer Konsumfreu-
de widerspiegelt. Doch während z. 
B. die Nachfrage an Jacken, Hosen 
oder auch Gardinen in den letzten 
Jahren stetig zulegte, ging deren In-
landsproduktion drastisch zurück. 
Der Hauptgrund: Veraltete Ma-

Die Autoren v. l.: Dominik Seele, Nicola 
Stubbe und Axel Genenz

Stabwechsel 
in Moskau
Neue Doppelspitze in 
Russland

Russlands  neu-
er Präsident 
heißt Dmitri 
Medwedew. In 
einer prunkvollen Zeremonie legte 
der 42-Jährige am Mittwoch 07. Mai 
2008 im Großen Kremlpalast den 
Eid auf die Verfassung ab. Seinen 
Amtsvorgänger Wladimir Putin er-
nannte Medwedew zum Regierungs-
chef. Die beiden wollen das Land 
künftig gemeinsam regieren. Unklar 
ist allerdings, wie die Machtauftei-
lung aussehen wird. Experten erwar-
ten, dass sich die Machtverhältnisse 
zu Gunsten des Regierungschefs ver-
schieben. 

einer prunkvollen Zeremonie legte 

Entwicklung der Produktion von Textilien in Russland
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Prognosen bis 2013 
Betrachtet man die mittel- bis 
langfristige Entwicklung des rus-
sischen Bekleidungsmarktes, so 
prognostiziert die ITMM GmbH 
in Stuttgart eine Minderung der 
jährlichen Wachstumsraten bis hin 
zu einem Status der Marktsättigung 
in 2013. Zusammenfassend, erklärt 
Döpfer, kann die Entwicklung des 
russischen Bekleidungsmarktes in 
einem 3-Phasen-Modell beschrie-
ben werden, wobei alle sieben Jah-
re seit den frühen 90ern eine neue 
Phase eintritt. 
In der ersten Phase von 1993 bis 
2000 wurden erste Strukturen nach 
Glasnost und Perestroika aufge-
baut. Unter anderem wurden auch 
erste Shops etabliert mit einem 
schmalen Angebot von europä-
ischen, meist mittelpreisigen An-
bietern wie Steilmann, Gardeur, 
Roy Robson, Hucke, Eugen Klein 
und Hirsch. Die zweite Phase von 
2000 – 2007 ist die »Boom«-Phase 
und geprägt durch einen Prozess in-
tensiver Entwicklungen im Beklei-
dungssektor wie einem breiten Wa-
renangebot, extreme Expansion der 
Handelsfl ächen, Entstehung riesiger 
Einkaufszentren und Shopping-
Malls sowie Private-Label-Entwick-
lungen bei russischen Textilketten. 
Beginnend mit dem Jahr 2008 tritt 
der russische Bekleidungsmarkt in 

Handelszentren. Sechstens: Die 
russischen Frauen entdecken den 
Wunsch nach individueller Mode. 
Und siebtens: Neben bekannten 
internationalen Marken halten zu-
nehmend Privat-Label-Produkte 
Einzug in den russischen Beklei-
dungshandel mit hohem Gewinn-
potenzial und Profi t.

Die insgesamt hohe Konsumfreu-
de hat einen großen Einfl uss auf 
Russlands Handelsstrukturen, so 
dass eine wahre Flut an Shopping-
Centern und großen Malls entstan-
den ist und zwar bislang haupt-
sächlich in Moskau. Die russische 
Hauptstadt verfügt mit ihren über 
10,4 Millionen Einwohnern über 
insgesamt 136 Shopping Center,
gefolgt von St. Petersburg mit 
4,6 Mio. Einwohnern und 55 Shop-
ping Centern und Ekatarinenburg 
mit 1,3 Mio. Einwohnern und 44 
Shopping-Centern. 
Die größten Potenziale bietet Mos-
kau, wobei sich der »Russe« sehr 
stark am »westlichen Design« ori-
entiert. Und so wird das Gros der 
Bekleidung importiert: allein 80 % 
der Bekleidung in 2006. Die welt-
weiten Bekleidungsimporte liegen 
in der Hand von nur fünf Ländern: 
An erster Stelle China. An zweiter 
Stelle Italien, gefolgt von Deutsch-
land, Frankreich und der Türkei. 

Tel.: (0 60 21) 64925 • www.lantor.de
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Über die Entwicklung des russischen Bekleidungsmarktes
2013 voraussichtlich Marktsättigung erreicht

Russland boomt. Die russische Wirtschaft erlebt seit dem Jahr 2000 einen 
enormen Aufschwung. Doch wie sind die Prognosen für die kommenden 
Jahre? Bleibt der Aufstieg konstant oder gibt es erste Anzeichen für Verän-
derungen?  Reinhard E. Döpfer, Geschäftsführer des europäischen Beklei-
dungs- und Textilverbandes für Export (EFTEC-European Fashion and 
Textile Export Council), gibt detaillierte Einblicke in den russischen Be-
kleidungsmarkt und dessen zukünftige Entwicklungen und Prognosen. 

Allein in 2007 wurde in Russland 
Bekleidung im Wert von 40 Milliar-
den US-Dollar umgesetzt. Trotz des 
wachsenden politischen Einfl usses 
auf die russische Wirtschaft, bleibt 
der Bekleidungssektor weitgehend 
liberal und unabhängig. Ein großer 
Faktor ist dabei die enorm wachsen-
de Mittelschicht, deren Konsum-
freude sich positiv auf wirtschaft-
liche Entwicklungen insbesondere 
in der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie auswirkt. Lag die Konsum-
rate in puncto Bekleidung in 2004 
noch bei 8,6 %, stieg er in 2005 auf 
12 %, in 2006 auf 13,4 %. 

Bekleidung stark gefragt 
Sieben Gründe ermöglichten den 
rasanten Anstieg der Nachfrage 
nach Bekleidung. Erstens: Der jähr-
liche Anstieg des realen Einkom-
mens der russischen Mittelschicht 
von 12 %, prognostiziert für die 
nächsten fünf Jahre, führt zu hö-
herer »Konsumlust«. Zweitens: 
Vergleichsweise hohe Gewinne aus 
Kapitalinvestitionen in der upper 
class führen zu einem Ansturm auf 
High-end-fashion. Drittens: Pri-
vatbanken ermöglichen günstige 
Kredite. Viertens: Viele neue und 
gut bezahlte Jobs. Fünftens: Der 
russische Bekleidungshandel ex-
pandiert die Verkaufsfl ächen hin zu 
Shopping Malls und kommerziellen 

Die CPM 
Ausländische Labels sind begehrt

Wie hoch das Interesse an ausländischen Labels ist, zeigte vor allem die 
10. CPM – Collection Premiere Moscow (26. bis 29. Februar 2008). Mit 
einem Viertel mehr an Ausstellern und Kollektionen und 18.000 regis-
trierten Einkäufern kann die Igedo Cmpany als Veranstalter stolz auf die 
durchgeführte Messe sein.

15.000 Kollektionen wurden ge-
zeigt, unter ihnen die internationa-
len Marken wie Bäumler, Bugatti, 
Casa Moda, Daniel Hechter, Gar-
deur, Otto Kern und Röckl. Die 
meisten Besucher kamen aus Mos-
kau und dem Umland, wo heute 
der Lebensstandard nach wie vor 
am größten ist. Zahlreiche Besucher 
kamen zudem aus St. Petersburg, 
Nizhnynovgorot und aus dem ostsi-
birischen Khabarovsk. Die Entwick-
lung in diesen letzten Jahren zeigt, 
wie wichtig diese Messe für alle 
Besucher ist, die auf der Suche nach 
neuen Distributionspartnern sind, 
aber auch diesen Platz als Ideenpool 

und Inspirationsquelle nutzen. 
Im Gegensatz zu anderen Messen 
kann sich die Igedo Company am 
russischen Markt behaupten und 
feierte eine Premiere mit dem Be-
reich Accessories & Shoes und dem 
Segment CPM Store Concept, das 
speziell für Systemanbieter aus In-
dustrie und Handel eine Idee der 
Flächenbewirtschaftungssysteme 
gab. Auch die Bereiche CPM Kids 
und CPM Lingerie sowie CPM 
Young Fashion boten den Besu-
chern eine interessante Arbeits- und 
Informationsplattform. Die nächste 
CPM fi ndet vom 10. bis 13. Sep-
tember 2008 im Expo Centr statt.

Die Resonanz 
in Düsseldorf 
war sehr groß. 
»Dadurch 
wurde mir 
bestätigt, 
dass ich mit 
meiner Kollektion 
auf dem richtigen 
Weg bin«, sagte 
Cyrille Gassiline

Cyrille Gassiline, 
russischer Designer, 
nahm dieses Jahr 
an der CPD in 
Düsseldorf teil

die dritte Phase ein, eine Phase der 
zunehmenden Marktsättigung, die 
voraussichtlich bis 2013 andauern 
wird. Diese ist charakterisiert durch 
Konsolidierung von Handelsakti-
vitäten, Besinnung auf Kernkom-
petenzen sowie Spezialisierung, 
Differenzierung und Individuali-
sierung des Angebotes. Bestehende 
Strukturen werden neu organisiert 
und gestrafft, um im zunehmenden 
Wettbewerb zu bestehen. Dazu 
wird ein Austausch von Know-how 
von vornehmlich europäischen Be-
kleidungsanbietern und dem rus-
sischen Handel immer wichtiger.  
Den ausführlichen Beitrag unter 
www.fashiontechnics.com Rubrik 
Märkte 

Cyrille Gassiline, 
russischer Designer, 
nahm dieses Jahr 
an der CPD in 
Düsseldorf teil
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Mit Erkennen des ungeheuren Inno-
vations- und Automatisierungspo-
tenzials der Funk-Technologie-RFID 
(Radiofrequenz-Identifi kation) 
wurde die Forschung in den letzten 
Jahren Branchen- und Länderüber-
greifend intensiviert und zählt heute 
zu den wohl stärksten Innovations-
treibern.  Im Bild: Smart-Chips

Zusammen mit SAP und Intel 
gründete das Unternehmen 2002 
die METRO Group Future Store-
Initiative und öffnete 2003 den 
ersten Future Store in Rheinberg. 
Innovative Technologien wie die 
intelligente Waage oder die Selbst-
zahler-Kasse wurden hier erstmals in
der Praxis getestet. Schon wenige 
Monate später umfasste die Initiati-
ve bereits 40 Unternehmen aus der 
IT-, Dienstleistungs- und Konsum-
güterindustrie und ist bis heute auf 
85 Partner angewachsen. 
30.000 Besucher nutzen bis zur 
Schließung des ersten Stores in 
2007 die Gelegenheit, sich über 
die Technologien im praktischen 
Versuch zu informieren. Die jetzt 
eröffnende neue Plattform der Ini-
tiative, soll erneut den Modernisie-
rungsprozess vorantreiben und zu 
praxistauglichen Konzepten führen. 

Die Zukunft des Einkaufens
Neuer Future Store in Tönisvorst

Am 28. Mai 2008 wird in Tönisvorst die METRO Group den real,-Futu-
re Store eröffnen, in dem das Handelsunternehmen und seine Vertriebs-
marke innovative Konzepte für das Einkaufen von morgen erproben. 

Arno Neutgens, Vertriebsleiter West der Real 
SB-Warenhaus GmbH und Dr. Gerd Wolfram, 
Projektverantwortlicher real,-Future Store 
und Geschäftsführer MGI METRO Group 
Information Technology vor dem neuen Future 
Store in Tönisvorst (von links nach rechts)

Arno Neutgens, Vertriebsleiter West der Real 

Rund 180 Lieferanten der METRO 
Group nehmen inzwischen am 
RFID-Einsatz des Unternehmens 
teil und statten ihre Warenpaletten 
mit Smart-Chips aus. 

Die Dynamic Systems GmbH bie-
tet einen RFID-Transponder an, der 
für die speziellen Anforderungen in 
der Textil- und Wäschelogistik ge-
eignet ist.
Durch die fl ache Bauweise von 0,75 
Millimetern ist eine schonende 
Behandlung der Bekleidung beim 
Mangeln und Pressen gewährleistet 
und stellt zudem keinen Störfaktor 
beim Nutz- oder Tragekomfort dar. 
Der RFID-Transponder ist in recht-
eckiger Form (42 mm x 30 mm) 
oder rund (30 mm Durchmesser) 
erhältlich.
Die Flexibilität und Strapazierfähig-
keit zeigt sich vor allem im Einsatz-
bereich, der bei -20°C bis +95°C 
liegt. Bis zu einer Dauer von 15 Se-

Logistik auf dem neuesten Stand
Dynamic Systems

Die Überwachung und Steuerung von Kleidungsstücken und Textilien 
stellt heute einen wesentlichen Faktor des Ablaufs innerhalb der Wäsche-
logistik dar. Zur bestmöglichen Automatisierung dieses Prozesses ist der 
Einsatz von RFID-Transpondern ein überaus effi zientes Mittel, um Zeit- 
und Lohnkosten in diesem Bereich niedrig zu halten. 

Speziell für die Anforderungen in der Wä-
scheindustrie geeignet – die Wäsche-Tags von 
Dynamic Systems

kunden kann der Transponder auch 
einer Temperatur von +180°C bis 
220°C ausgesetzt werden, wie dies 
beispielsweise beim Mangeln oder 
im Finisher (+175°C) der Fall ist. 
www.fashiontechnics.com

Der Elektronische Produktcode (EPC) Der Elektronische Produktcode (EPC) 

RFID ist nicht mehr zu stoppen
Technik dient der lückenlosen Verfolgung 

Durch das Zusammenspiel von Tags und Lesegeräten können die Daten 
der Ware automatisch erfasst und aufbereitet werden. Auf dem Tag ist 
der Elektronische Produktcode (EPC), ein branchenübergreifender und 
weltweit gültiger Standard, gespeichert. Dieser besteht aus einem Num-
merncode, dessen letzte Ziffern das einzelne Objekt kennzeichnen.

Damit wird die Verfolgung bis hin 
zum einzelnen Produkt in der logi-
stischen Kette möglich. Komplexe 
und fehleranfällige Prozesse werden 
vereinfacht und beschleunigt. Die 
EPCIS-Spezifi kation von EPCglo-
bal ist die wichtigste Komponente 
hinsichtlich der Verarbeitung und 
Bereitstellung von ausgelesenen 
Transponderdaten unternehmen-
sintern und -übergreifend. GS1 

Germany hat aktuell die erste Do-
kumentation der EPCIS-Spezifi ka-
tion entwickelt und veröffentlicht. 
Der EPC Implementer dokumen-
tiert EPCIS-Ereignisse, -Abfragen 
und -Stammdaten in englischer 
Sprache, zudem wird in Kürze die 
Komfortversion »EPC Implementer 
Plus« erhältlich sein. Während die 
Unternehmen in den letzten Jah-
ren im Bereich Item-Tagging den 
HF-Bereich nutzen, setzt sich heute 
auch dort die UHF-Frequenz durch 
und wird in unzähligen Projekten 
von Unternehmen wie gardeur, 
Karstadt, Kaufhof Galerie, Gerry 
Weber und van Laack getestet.
www.fashiontechnics.com

Global RFID 
Von der Source bis in den Shop 

In einem richtungsweisenden Projekt der KooBra Software Entwicklungs 
GmbH mit einem bekannten Textilunternehmen lautet das Ziel, eine ver-
einfachte, sichere und globale Steuerung von großen Warensortimenten 
zu schaffen, die von Fremdfertigungsbetrieben im Ausland hergestellt 
werden und möglichst effi zient an eine Vielzahl von Kunden europaweit 
auszuliefern sind.

Die kontrollierte kundenbezogene Kommissionierung mit 
ESCA/RFID schon im Ursprungsland vom Fertigungsbe-
trieb vorgenommen, vereinfacht über die gesamte Strecke 
und über alle Prozessstufen den Warenumschlag

Im Projekt wird die RFID-Techno-
logie konsequent, von der Fertigstel-
lung der Waren über die logistische 
Kette bis zum einzelnen Shop, ein-
gesetzt. Hierbei werden die einzel-
nen Produkte mit UHF-RFID-Tags 
versehen. Durch die Einzelidenti-
fi zierung zusammen mit der Elek-
tronischen Supply Chain Assistenz 
ESCA kann eine kontrollierte kun-
denbezogene Kommissionierung 
schon im Ursprungsland 
vom Fertigungsbetrieb 
vorgenommen werden 
und vereinfacht so über 
die gesamte Strecke und 
über alle Prozessstufen 
den Warenumschlag. 
Die Einführungsphase 
des Pilots, in den mehre-
re Fertigungsbetriebe in 
Asien eingebunden sind 
und bei dem die Kon-
solidierung in der Fer-
tigungsregion erfolgen 
soll, ist bereits angelau-
fen. Die Waren werden 
per Container nach Eu-

ropa gebracht, wo sie das Zentral-
lager durchlaufen, zum Teil aufbe-
reitet und dann an die europäischen 
Filialen verteilt werden. Das ESCA/
RFID-System mit seiner itemba-
sierten Steuerung vermeidet Fehl- 
oder Falschmengen und reduziert 
den Zeitaufwand auch bei großen 
Liefermengen, betonen Sprecher 
des Unternehmens aus Verl. 
www.fashiontechnics.com
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einem Bestand von ca. 100.000 
Wischbezügen wurde in der Ver-
gangenheit durchschnittlich ein 
Schwund von 100 Bezügen pro Tag 
festgestellt. Vor dem RFID-Einsatz 
erfolgte die Ermittlung der vom 
Kunden abgegebenen Stückzahl 
durch aufwändig manuelles Abzäh-
len bei der Einlieferung. Manuelles 
Abzählen war auch im Warenaus-
gang angesagt. 

Dank RFID konnte neben effi zi-
enteren Abläufen und reduziertem 
Schwund insbesondere eine größere 
Transparenz und verbesserter Ser-
vice gegenüber den Kunden erzielt 
werden, informiert Greif. Die per-
manente Bestandskontrolle macht 
es nun möglich, schneller und zu-
verlässiger auf Kundenwünsche zu 
reagieren. Ein wesentliches Krite-

Tunesien und Deutschland bis in das 
Zentrallager in Mönchengladbach 
und werden sowohl an verschie-
denen Positionen in der Produktion, 
als auch an den Warenaus- und -ein-
gängen erfasst. Mit einer Leserate 
von 99,8 % und der damit mög-
lichen Planungssicherheit ist man 
bei gardeur mittlerweile zufrieden. 

EU-Projekt »Bridge«
Im Rahmen des EU Projektes 
»Bridge« testet man bereits die UHF 
Technologie im Zusammenspiel mit 
EPCIS unter anderem mit dem Pro-
jektpartner Galeria Kaufhof in Es-
sen. Die Hosen werden bei gardeur 
separat mit UHF-Tags ausgezeich-
net und an den Kunden verschickt. 
»Wenn EPC richtig genutzt wird, ist 
es ein echtes Highlight«, ist Lichters 
überzeugt. 
»Wir liefern bisher die Ware an un-
seren Kunden ohne zeitnah zu er-

Beste Erfahrungen mit RFID
gardeur aus Mönchengladbach 

Die Mönchengladbacher gardeur ag ist eines der Unternehmen in der 
Branche, das sich seit Jahren intensiv mit dem Themen EPC und RFID 
auseinandersetzt und von den Möglichkeiten der Technologien über-
zeugt ist. »Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum die Einführung 
der RFID-Technologie in Unternehmen so schleppend umgesetzt wird«, 
so Joachim Lichters, Leiter EDV und Organisation. »Verglichen mit dem 
heute in der Praxis üblichen Barcode handelt es sich ‚nur‘ um eine neue 
Technologie, die jedoch eine deutliche schnellere Bearbeitung der Ware 
in der gesamten textilen Kette und eine erhöhte Transparenz der Ge-
schäftsprozesse ermöglicht.« 

Das Unternehmen 
hat nach mehr-
jährigem Einsatz 
beste Erfahrungs-
werte mit seiner 
RFID-Logistiklö-
sung gesammelt. 
Mehrweg-RFID-
Tags mit einer 
Frequenz von 
13,56 MHz be-
gleiten die Hosen 
von den Produk-
tionsstandorten in

Das Unternehmen 
hat nach mehr-
jährigem Einsatz 
beste Erfahrungs-
werte mit seiner 
RFID-Logistiklö-
sung gesammelt. 
Mehrweg-RFID-
Tags mit einer 
Frequenz von 
13,56 MHz be-
gleiten die Hosen 

Etiketten mit 
Mehrwert: RFID-
Transponder an 
Hosen von gardeur

Mehr Transparenz, besserer Service
RFID im Mietwäsche-Serviceunternehmen Greif

Die Walter Greif GmbH & Co. KG vermietet und liefert Textilien für 
Hotellerie, Gastronomie, Industrie und Handwerk und verarbeitet pro 
Tag ein Wäscheaufkommen von ca. 80t. Hauptziel des Einsatzes von 
RFID war die deutliche Reduzierung des manuellen Aufwands und die 
Schaffung eines transparenten Produkt-Kreislaufs. 

Unter ande-
rem verleiht 
das Augsbur-
ger Unterneh-
men Wisch-
bezüge an Un-
ternehmen und 
Reinigungs-
betriebe. Die
Bezüge wer-
den an den 
Kunden aus-
geliefert, nach
B e n u t z u n g 
wieder abge-
holt, gewa-
schen, kon-
trolliert, in-
standgesetzt 
und erneut 
geliefert. Bei 

fahren, ob und wann sie im Lager 
oder auf der Fläche liegt oder auch 
an eine andere Filiale weitergeleitet 
wird«. Die Verwendung der gardeur-
eigenen Identnummer innerhalb des 
Elektronischen Produktcodes (EPC), 
erlaubt den Rückschluss auf jedes 
einzelne Bekleidungsstück. Während 
die Einzelkennzeichnung der Pro-
dukte viele Unternehmen noch vor 
eine interne Herausforderung stellt, 
arbeitet das Mönchengladbacher 
Unternehmen schon seit 1987 mit 
Identnummern, die im Gegensatz 
zu den EAN-Nummern eine Teile-
verfolgung möglich machen. Der 
Handel protokolliert und speichert 
auf einem eigenen Datenserver auto-
matisch alle Warenbewegungen. Da 
gardeur über die gemeinsame Nut-
zung von EPC auf die Daten zugrei-
fen und diese auswerten kann, kann 
nun jede Bewegung der einzelnen 
Hosen nachvollzogen und entspre-
chende Schlüsse über die Abläufe im 
Handel, das Kundenverhalten und 
deren Wünsche gezogen werden. 
Etwa 10 bis 12 verschiedene As-
pekte sind von den im Vorfeld an-
gedachten interessanten Szenarien 
übriggeblieben und machen Sinn, 
so Lichters. »Wir haben einen ak-
tuellen Überblick über jedes unserer 
Teile und sind so viel schneller in der 
Lage, sowohl bei Schwierigkeiten in 
der Produktion gegen zu steuern 
als auch auf Warenbewegungen im 
Handel zu reagieren

rium bei der 
Entscheidung 
für die RFID-
Technologie 
war deren Eig-
nung auch für 
die besonde-
ren physika-
lischen Um-
gebungsbe-
dingungen im 
Waschprozess 
wie Druck, 
Feuchtigkeit 
und hohe 
Temperatur. 

Alle Wisch-
bezüge, die 
bei einer Ab-
holungsfahrt 

bei verschiedenen Kunden einge-
sammelt wurden, kommen direkt 
aus dem LKW in die Waschmaschi-
nen. Nach der Reinigung werden 
die sauberen Wischbezüge bei Greif 
jetzt in Fünfer-Stapeln konfektio-
niert, im Pulk erfasst und zu jeweils 
40 Stück in einem PET-Beutel ge-
stapelt. Sobald die Anzahl erreicht 
ist, wird ein Etikett mit Barcode 
ausgedruckt und an das Paket gehef-
tet. Soll es direkt geliefert werden, 
wird ein Lieferschein gedruckt und 
beigelegt, andernfalls geht das Paket 
direkt ins Lager. Über den Barcode 
der jeweiligen Packung sind alle 
IDs der RFID-Transponder der 
einzelnen Bezüge in der zentralen 
Software erfasst. Damit können 
fehlende oder beschädigte Teile den 
jeweiligen Kunden zugeordnet und 
in Rechnung gestellt werden. 

Produkt-
Kreislauf im 
Mietwäsche-
Serviceunter-
nehmen Greif

Bei Karstadt läuft alles nach Plan 
RFID-Projekt ein voller Erfolg

Wie geplant hat die Karstadt Warenhaus AG das im September 2007 in 
einer Abteilung einer Düsseldorfer Filiale begonnene RFID-Projekt An-
fang des Jahres auf die gesamte HAKA ausgeweitet. 2.500m² mit mehr 
als 100.000 getaggten Artikeln gilt es seitdem zu verwalten.

RFID-Drucker 
drucken die neuen 
leistungsfähigen 
Etiketten aus.

Dazu hat das Unternehmen die 
technischen Einrichtungen wie Wa-
rengates, Tagging-Stationen, Kas-
sen oder Handhelds entsprechend 
erweitert. Zudem sind erstmals im 
Warenwirtschafts-System (WWS) 

nicht nur ein, sondern neun La-
gerorte defi niert. »Wir können nun 
die Bewegungen jedes einzelnen 
Bekleidungsstücks genau verfolgen 
und wissen endlich auch genau, 
wo es sich in der Filiale befi ndet«, 

betont Rainer Jilke, Bereichsleiter 
Prozessorganisation Einkauf. »Mit 
RFID haben wir bisher sowohl die 
Transparenz im System als auch 
unsere Datenqualität dramatisch 
verbessert.« 
Das hat auch die Mitte April durch-
geführte Inventur gezeigt. Auf her-

kömmliche Weise durchgeführt, 
dauerte diese für 1000 Artikel eines 
Lieferanten anderthalb Stunden. 
Mit RFID war der Vorgang in zehn 
Minuten bei einer Abweichung 
kleiner als 2 % abgeschlossen! 
Dennoch gibt es noch einen kleinen 
Wermutstropfen: die Lieferanten 
schauen »noch« zu. Dies soll sich 
jedoch in Kürze schon ändern, so 
wird einer der Lieferanten bereits 
ab Juni 2008 seine Waren getagged 
anliefern, mit einem weiteren ist 
Jilke bereits im Gespräch. 
www.fashiontechnics.com
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Technik auf der Spiegeloberfl ä-
che Daten, Bilder oder akustische 
Hinweise einblenden lassen, die 
ihm zusätzliche Informationen 
zum Produkt geben. Auf Wunsch 
erhält er Informationen darüber, 
in welchen weiteren Größen und 
Farben der Artikel noch erhältlich 
ist und kann auf Tastendruck am 
Spiegel mit dem Verkaufspersonal 
Kontakt aufnehmen. »Wir sehen 
in magicmirror ein innovatives und 
dynamisches Produkt mit hohem 
Anwendernutzen. Durch die in-
teraktiven Eigenschaften bietet es 
dem Bekleidungshandel und seinen 
Kunden ganz neue Möglichkeiten 
in den Bereiche Produktinforma-
tion, Warentransparenz, Werbung 
und Marketing«, erläutert Thomas 
Willing, Geschäftsführer der PA-
XAR Central Europe GmbH und 

Mustang noch in Warteposition 

Bei den MUSTANG-Bekleidungswerken wird das Thema RFID von 
Alexander Seeberger, Leiter IT und seinem Kollegen, Marcus Renner, aus 
der Logistik mit großem Interesse verfolgt. 

Bereits 2005 hat das Künzelsauer Unternehmen den praktischen Einsatz von 
RFID in der Logistik getestet. »Unser Ziel war es, in der Logistik Abläufe 
zu optimieren. Mit Tags auf HF-Basis haben wir im Test sehr interessante 
Erfahrungen gemacht«, berichtet Seeberger. »Unsere Erfahrungen waren 
insgesamt sehr positiv, ohne dass sich allerdings ein break even errechnen 
ließ.« Gegen eine weitere Verfolgung der Projektidee sprachen außerdem 

... und was tut sich bei van Laack? 

Die Mönchengladbacher van Laack GmbH legt den Focus der schritt 
weisen Einführung von RFID zunächst auf die Produktion. »In der opti-
mierten Steuerung der Produktion sehen wir unseren größten Nachhol-
bedarf und versprechen uns gleichzeitig relativ schnell einen Benefi t von 
der Technologie«, erläutert Managing Director Dr. Sebastian Potyka den 
für die Branche außergewöhnlichen Startbereich. 

Eine neue Varian-
te des »textag laun-
dry« ist besonders 
widerstandsfähig 
konstruiert und der 
erste mangelbare 
Transponder 

Hält der Kunde 
ein Produkt mit 
RFID-Tag vor 
den Spiegel oder 
probiert in der 
Umkleide ein 
Bekleidungsstück 
mit Tag an, kann 
er sich Dank der 
auf Funkübertra-
gung basierenden 

Spieglein, Spieglein an der Wand…
Avery Dennison/Paxar 
In den Märchen der Gebrüder Grimm war es noch die Phantasie der Au-
toren, während heute die RFID-Technologie den Spiegel zum Sprechen 
bringt. Der »Zauberspiegel«, eine gemeinsame Entwicklung der »thebig-
space« und der Paxar Corporation, bietet dem Handel als interaktive Ver-
kaufstool ganz neue Möglichkeiten. 

Ganz neues Gefühl bei der Anprobe: Der 
innovative „Zauberspiegel“ von Paxar gibt 
dem Kunden vielfältige Informationen über 
Marken, Textilien und Accessoires. Bild:Paxar

Ganz neues Gefühl bei der Anprobe: Der 
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Eine neue Varian-
te des »textag laun-
dry« ist besonders 
widerstandsfähig 
konstruiert und der 
erste mangelbare 
Transponder 

Dieser besteht aus einem sieben 
Millimeter großen RFID-Chip, der 
durch ein spezielles Vlies mit sei-
ner in das Textil gewebten oder ge-
stickten Antenne verbunden und in 
drei unterschiedliche Varianten an-
geboten wird. Der »textag fashion« 
dient in erster Linie dem Marken-
schutz. Hier wird der Transponder 
direkt in das Markenlabel des Her-
stellers integriert und dient damit 

als Garant der Originalität. Der 
»textag industry« ist wesentlich ro-
buster und wird für technische Tex-
tilien verwendet, die einer hohen 
Beanspruchung ausgesetzt sind. 

Eine neue Variante des »textag 
laundry« wird erstmals im Rahmen 
der diesjährigen Texcare (31. Mai -
04. Juni, Frankfurt) vorgestellt. 
Hierbei handelt es sich um den er-
sten mangelbaren Transponder, der 
besonders widerstandsfähig kon-
struiert ist und auf das Kleidungs-
stück »gepacht« wird. Damit bietet 
sich erstmals eine durchgängige 
Transponderlösung in der Textil-
pfl ege.

Gewebt, gestickt, geklebt … 
RFID-Transponder mal ganz anders

Für die deister electronic GmbH, einem führenden europäischen Her-
steller von zukunftsweisenden RFID-Transpondertechnologien, ist RFID 
in bzw. an Textilien ein strategischer Markt. deister electronic bietet in 
diesem Segment sowohl die Readertechnologie als auch Transponder an. 
Als reiner Hardware-Hersteller konzentriert sich das Unternehmen auf 
die Kommunikation zwischen Lesegerät und Transponder. Ein Schwer-
punkt liegt hierbei auf dem textilen Transponder textag.

Nachdem in den letzten Wochen 
die drei Projektschritte Auswahl 
und Order der Hardware, Konfi -
guration der Middleware zur Verar-
beitung der Daten und Anbindung 
von dieser an das bestehende ERP-
System erfolgreich abgeschlossen 
werden konnten, hat das Unter-
nehmen Ende April 2008 mit der 
Installation der Hard- und Software 
in Tunesien begonnen. »Wir haben 
uns für diese Produktionsstätte mit 
rund 80 Mitarbeitern entschieden, 
weil sie zwar klein, aber vom Tätig-

keitsfeld sehr komplex ist. Gefertigt 
werden Tagwäsche, Hemden und 
Maßhemden. 
Wenn wir hier die etwaigen An-
fangsschwierigkeiten überwunden 
haben, lassen sich die gewonnenen 
Erkenntnisse gut auf die anderen 
Fertigungen übertragen«, ist sich 
Potyka sicher. Das Unternehmen 
hat sich für den Einsatz von UHF-
Tags entschieden, die sowohl als 
Ein- als auch als Mehrwegtags zum 
Einsatz kommen. 
www.fashiontechnics.com

Das Künzelsauer Unternehmen Mustang ist noch 
unschlüssig und wartet mit dem Einsatz von RFID   
Bild: H/W 2008

»Der magicmirror dem Beklei-
dungshandel und seinen Kun-
den ganz neue Möglichkeiten in 
den Bereiche Produktinformati-
on, Warentransparenz, Werbung 
und Marketing«, erläutert Tho-
mas Willing, Geschäftsführer der 
PAXAR Central Europe GmbH 
und Avery Dennison Rinke. 
Derzeit können sich Kunden im 
Essener Galeria Kaufhof 
von den Vorzügen überzeugen. 

Avery Dennison Rinke. Der Spiegel 
ist jetzt im Rahmen des Bridge-Pro-
jekts, einem groß angelegten RFID-
Praxistest, in der Essener Galeria 
Kaufhof-Filiale in der Herrenkon-
fektion im Einsatz.  
www.fashiontechnics.com

die damals noch fehlende 
Verfügbarkeit ausgereifter 
Lösungen für den Ein-
zelhandel und die noch 
offene Diskussion einer 
gemeinsamen Standar-
disierung und Frequenz. 
Seeberger weiter: »Aus 
meiner Sicht gibt es noch 
einige relevante Unklar-
heiten z. B. bezüglich des 
Verbraucherschutzes. Die 
EU wird voraussichtlich 
Verfahren zur Deakti-
vierung der RFID-Tags 
(ein sog. Killkommando) 
empfehlen. Interessant 
wäre aber, die Tags z. B. 
auch für einen problem-
losen Umtausch, eine 
Reklamationsbearbeitung 
oder den Plagiatschutz 
einzusetzen. Es gibt daher 
noch eine Menge an Klä-
rungsbedarf.« 



      ftt 5           Ausgabe Mai 2008      11

Blickpunkt: CAD/CAM/IT  mehr dazu unter www.fashiontechnics.de

Anzeige

Über den in pattern24 integrierten 
Konfi gurator werden die Gestal-
tungs- und Designmerkmale für 
das gewünschte Kleidungsstück ge-
wählt, hier werden auch die Körper-
maße des Endkunden eingegeben. 
Herstellerspezifi sche Informationen 
wie fertigungstechnische Parameter 
werden hier abgelegt. Welche Op-
tionen möglich sind und welche 
Informationen sichtbar gemacht 
werden, hängt vom jeweiligen An-
wender des Systems ab. 
Der Konfi gurator kann zu einem 
Shop-System ausgebaut werden 
oder in vorhandene Shops (z. B. 
bestehender Online-Shop nimmt 
Maßmode auf ) integriert werden. 
www.fashiontechnics.com 

Ausgehend von Körpermaßen wer-
den für bereits parametrisierte und 
im System hinterlegte Modelle die 
Schnitte für das Maßkleidungsstück 
berechnet. Genutzt wird pattern24 
über einen geschützten und perso-
nalisierten Zugang zum Webportal. 
Dank der Webbasierung benötigt 
der Nutzer weder zusätzliche Hard-
ware noch Software. Anwender von 
pattern24 sind sowohl Bekleidungs-
hersteller als auch der Bekleidungs-
handel in seinen unterschiedlichen 
Ausprägungen (stationär, Distanz-
handel, Direktvertrieb).

Weblösung für Schnittmuster nach Maß
Software von pattern24

Die produktionstechnischen und logistischen Prozesse, die es bei der Fer-
tigung und dem Vertrieb von Maßkleidung zu beherrschen gilt, stellen 
eine große Herausforderung für alle beteiligten Unternehmen dar. Das 
Saarbrücker Unternehmen pattern24 bietet eine webbasierte, modular 
aufgebaute Software zur automatischen Schnitterstellung für Maßklei-
dung und kann dadurch erheblich zu einem reibungslosen Ablauf dieser 
Prozesse beitragen.

Über den in pattern24 integrierten 
Konfi gurator werden die Gestal-
tungs- und Designmerkmale für 
das gewünschte Kleidungsstück ge-
wählt, hier werden auch die Körper-
maße des Endkunden eingegeben. 
Herstellerspezifi sche Informationen 
wie fertigungstechnische Parameter 
werden hier abgelegt. Welche Op-
tionen möglich sind und welche 
Informationen sichtbar gemacht 
werden, hängt vom jeweiligen An-
wender des Systems ab. 
Der Konfi gurator kann zu einem 
Shop-System ausgebaut werden 
oder in vorhandene Shops (z. B. 
bestehender Online-Shop nimmt 
Maßmode auf ) integriert werden. 
www.fashiontechnics.com Screenshot Zuschnittgenerierung

Screenshot Konfi gurator

Lectra Education Partnership Programm
Ziel ist die Nachwuchsförderung

Mit dem im Jahr 2007 ins Leben gerufene Programm intensiviert Lec-
tra seine Partnerschaften zu Schulen, Hochschulen, Universitäten, um 
die Ausbildung von qualifi zierten Kräften für die Bekleidungsindustrie 
zu fördern. Das Education Programm ist weltweit gültig und beinhaltet 
verschiedene Formen der Partnerschaften. Schon heute arbeiten weltweit 
über 660 Schulen, Hochschulen, Unis mit Lectra zusammen. 

Die Partnerschaften können als »ba-
sic level«, »advanced level« oder bis 
hin zum »privileged level« geschlos-
sen werden, je nach Ausrichtung der 
Schule/Uni und je nach Ausmaß, in 
dem die Schulen/Unis in das Pro-
gramm integriert sein möchten. Bei 

allen Partnerschaften, unabhängig 
vom Level, wird die Lectra Software 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ab 
»advanced« werden den Studenten 
zudem Praktika angeboten, Unter-
stützung bei der Karriereplanung 
und Kontakte zur Industrie zur 

Verfügung gestellt. 
Die Schulen/Unis er-
halten die Möglich-
keit, bei Seminaren, 
Workshops, Messen 
teilzunehmen - die 
Arbeit der Studenten 
wird gefördert. 

Weltweit arbeiten über 660 
Schulen und Hochschulen 
mit Lectra zusammen

Lectra Seminare
Lectra Design Session »Sense-able Design – Managing your Creativ-
ity« am 29. & 30. Mai 2008 in Bordeaux bei Lectra World Head-
quarters: Zwei Tage, in denen es um »Design« und die wichtigste 
Herausforderung der Zuknunft »Mehr Modelle in kürzerer Zeit« 
geht (Workshops, Seminar, Guestspeaker aus Kundenkreis etc.). 
Info über j.kellner@lectra.com

Seminar für die Bekleidungsindustrie: »aparel Seminar Apparel Pro-
duct Development & Prototyping«am 5.& 6.Juni 2008 in Bordeaux 
bei Lectra World Headquarters: Zwei Tage geht es um die Pro-
duktentwicklung und den Prototypingprozess (Virtuelles 3DProto-
typing) – d.h. um Optimieren, Beschleunigen, Kosten reduzieren, 
Produktivität steigern. Info über j.kellner@lectra.com
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von gegebenen Materialien zurück-
gegriffen werden, bzw. sind bei den 
Programmen von assyst und Gerber 
entsprechende »Testing kits« ver-
fügbar, mit denen die gewünschten 
Materialien schnell und einfach un-
tersucht werden können um die für 
die Simulation notwendigen Kenn-
größen zu erhalten. Lectra bietet 
den Kunden an, die Materialien für 
diese zu testen.

Modellabwandlungen schnell 
erreichbar 
Eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Materie ist erforderlich 
und der Einsatz eines solchen Tools 
nicht von heute auf morgen oder 
gar als einfache Zusatzfunktion ne-
benbei zu erlernen. Die Programme 
weisen zur Zeit noch Grenzen in der 
Simulation auf - insbesondere wenn 
es um kritische Fragen wie Kolli-
sionserkennung und -vermeidung 
bei Falten geht, Volumen simuliert 
werden soll, Schulterpolster benö-
tigt werden, Nahtkonstruktionen 
den Fall verändern, die Plastizität 
des Körpers berücksichtigt werden 
soll – ganz sicher wird es jedoch 
in naher Zukunft weitere sinnvolle 
Lösungen geben. 

Mag der sinnvolle/wirtschaftliche 
Nutzen derzeit noch für manchen 
in Frage gestellt sein: Zweifelsohne 
bietet 3D CAD die Möglichkeit 
sehr schnell eine Vielfalt von Model-
labwandlungen in unterschiedlicher 
Form Farbe, Material zu erzeugen, 
zu kommunizieren, und zu beur-
teilen. Ein einfaches Beispiel: Wird 
in cad assyst eine einfache Verän-
derung wie die der Rocklänge oder 
der Saumweite vollzogen, so ist die-
se aufgrund der Echtzeitsimulation 
unmittelbar im 3D visualisiert- und 
sicherlich schneller als die (vielleicht 
überhaupt nicht mögliche) Anferti-
gung eines weiteren Prototypen. 

Avatargenerierung
Die Auswahl beziehungsweise Gene-
rierung eines entsprechend passenden 
Avatares ist für eine erfolgreiche Si-
mulation unabdingbar. 
Alle Programme bieten Standarda-
vatare (männlich, weiblich), die in 
ihren Körpermaßen und zahlreichen 
Details abgewandelt bzw. entspre-
chenden Größentabellen angepasst 
werden können. In der Regel werden 
Firmen, die diese Tools einsetzen, 
ihre »eigenen« Avatare erzeugen, bzw. 
»bauen« lassen, um einen repräsen-
tativen fi rmenspezifi schen Avatar zu 
besitzen. (Avatar: künstliche Person 
oder ein grafi scher Stellvertreter einer 
echten Person in der virtuellen Welt).

Die in den entsprechenden CAD 
Programmen generierten Schnitt-
teile können nach entsprechender 
Vorbereitung virtuell zusammen-
genäht werden und sogenannten 
Avataren als Modelle angezogen 
werden. Die so erzeugten 3D-
Ansichten bieten einerseits die 
Möglichkeit zur Reduktion der 
Erstellung von Musterteilen durch 
schnelle Änderung von Details wie 
zum Beispiel Nahtlagen, Änderung 
von Dessin und Farben, Position 
von Druckmotiven u. v .m. und 
können andererseits auch zu einer 
ersten Passformbeurteilung heran-
gezogen werden. Zudem bieten sie 
eine Rundum-Ansicht.

von Prof. Dr. Michael Ernst, Hochschule Albstadt-Sigmaringen
3D Simulationsprogramme halten Einzug in die Bekleidungsindustrie 
und fi nden bei diversen Firmen schon seit längerer Zeit Verwendung. 
Vidya von assyst, V-Stitcher von Gerber/Browzwear und 3D Fit von Lec-
tra sind leistungsfähige auf dem Markt erhältliche 3D-CAD-Programme 
für die Darstellung von in 2D-CAD erstellten Schnitten. Was leisten die 
Systeme wirklich?

Vorbereitung 3D Simulation
Die Vorbereitung der Simulation 
fi ndet bei V-Stitcher (Gerber) auf-
grund der nicht direkten Ankoppe-
lung an accumark im 3D Programm 
statt, während diese bei vidya (As-
syst) mit Echtzeitsimulation bereits 
im cad assyst (3-D Tool bar) vorab 
erledigt wird. Bei 3D Fit (Lectra) 
werden die Nähte in sogenannten 
Phasen über Nahtbox im 2-D defi -
niert und die weiteren Aufgaben im 
3D Fit erledigt.
Neben der Teileposition auf dem 
Avatar müssen die entsprechenden 
Nähte erzeugt werden, Faltlinien 
für Kragenumbruch, Revers de-
fi niert werden, Informationen, 
wie zum Beispiel rechts über links 
knöpfen, festgelegt werden, Step-
pungen, Nahtschatten den einzel-
nen Nähten zugewiesen werden, 
Layernummern vergeben werden, 
Simulationsgittergröße etc. ausge-
wählt werden. Hier muss geprüft 
werden, welche Informationen für 
die Simulation unabdingbar sind 
und welche für einen Mehrwert an 
realistischer Darstellung mitberück-
sichtigt werden können.

Material und Materialparameter
Alle drei Programme bieten eine 
große Anzahl von Texturen und 
Zutaten an, die den entsprechenden 
Schnittteilen zugewiesen, bzw. posi-
tioniert werden können. Des Wei-
teren können über Scan jederzeit 
neue generiert und archiviert wer-
den. Über Drag and Drop können 
diese schnell ausgetauscht und in 
ihrer Skalierung verändert werden. 
Große Bedeutung hat das Zuschrei-
ben von Materialparametern für das 
Verhalten in der Simulation. Wich-
tige Eigenschaften wie Flächen-
masse, Elastizität, Biegesteifi gkeit 
und Fall müssen als Kenngrößen 
den Texturen zugewiesen werden. 
Auch hier kann auf eine Vielzahl Vorpositionierung Modell in V-Stitcher (Gerber/Browzwear)

Simulation im Programm 3D Fit (Lectra)

Simulation in Vidya (assyst); Patte mit eingeblendeter Gitterstruktur; Arm rechts mit Anzeige 
Körperabstand und gesetzten Stecknadeln zum Ziehen

Wege zur schnellen Produktentwicklung
3D-CAD-Programme
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und Automatisierungen können 
Wachstumsstrategien und die wei-
tere internationale Expansion nach-
haltig unterstützt werden. Mit der 
Entscheidung SAP ERP wird dem 
Konzern eine hohe Investitions-
sicherheit geboten. Den ausführ-
lichen Beitrag lesen Sie unter www.
fashiontechnics.com  Rubrik IT. 

Anzeige

SAP-ERP-Lösung für Palmers Textil AG
SIC Software Consult 

Die SIC Software Industrie Consult GmbH, Dortmund wird bei der Pal-
mers Textil AG mit Sitz in Wiener Neudorf / Österreich die SAP ERP-
Lösung (Enterprise Resource Planning) zur Steigerung der Prozesseffi zi-
enz implementieren. Innerhalb eines 14-monatigen Projektplans soll der 
führende österreichische Wäsche-Filialist  ein ökonomisches Warenwirt-
schafts-, Lager- und Informationssystem erhalten.  

Rund 400 Geschäftsstandorte, be-
stehend aus eigenen Palmers-Filia-
len und Franchisenehmern in Ös-
terreich, Deutschland, der Schweiz 
und vielen anderen Ländern sollen 
angeschlossen sein. Aufgrund des 
Einsatzes von modernster Soft-
ware-Architektur und -Technolo-
gie sowie Nutzung von Workfl ows 

v.l: Herbert Laschke, Bereichsleiter SCM, 
Palmers Textil AG und Stephan Riepe, Ge-
schäftsführer SIC-Software Industrie Consult 
GmbH bei der Kick-Off-Veranstaltung Ende 
März 2008

Finanzsysteme vereinheitlichen 
US-Modehersteller Oxford Industries

Der US-amerikanische Bekleidungshersteller Oxford Industries, unter 
anderem Lizenzproduzent der Modemarken Tommy Hilfi ger und Do-
ckers, ersetzt seine vorhandenen Finanzsysteme durch die betriebswirt-
schaftliche Standardsoftware SAP ERP. 

Oxford Industries mit Hauptsitz in 
Atlanta will damit seine weltweiten 
Prozesse im Finanzberichtswesen 
vereinheitlichen, mehr Transpa-
renz erhalten und eine einheitliche 
Sicht auf sämtliche Geschäftsdaten 
sicherstellen. Die Einführung der 

Lösung SAP ERP Financials unter-
stützt Oxford Industries dabei, die 
Geschäftsabläufe global auszurich-
ten. Die ERP-Implementierung soll 
in den USA, Großbritannien sowie 
Hongkong erfolgen. 
www.fashiontechnics.com

Sämtliche Funktionen sind auf meh-
rere Unternehmen, Einrichtungen 
und Lagerstandorte ausgelegt und 
unterstützen Unternehmen jeder 
Größe, von kleinen Firmen bis hin 
zu komplexen internationalen Kon-
zernen. Sowohl Modell- als auch 
Standardprodukte werden unter-
stützt. Dank der Planungseinheit-
Funktion kann auf einem Gesamt-
level geplant und prognostiziert 
werden. Zudem ist Lawson M3 mit 
der Funktion Supply Chain Orders 
ausgestattet, die alle Aufträge in der 
Lieferkette, die zur Erfüllung eines 
Kundenauftrags erforderlich sind, 
miteinander verknüpft und Wei-
teres mehr. 
www.fashiontechnics.com

Die globale Lösung im Blick
Lawson Fashion

Für die Produktions-, Beschaffungs- oder Vertriebsstandorte im Ausland 
benötigen Hersteller eine Lösung, die mehrere Unternehmen, Sprachen 
und Währungen abdeckt sowie Funktionalität für die lokalen Steuer- und 
Finanzrichtlinien der Länder, in denen sie tätig sind, bietet.  Lawson M3 
ist eine Lösung die in über 20 Sprachen verfügbar ist und in über 40 
Ländern rund um die Welt unterstützt wird. 

Mit Lawson kann der gesamte Ablauf 
integriert werden
Mit Lawson kann der gesamte Ablauf 

Global vernetzt
Basler setzt auf Setlog 

Die Basler Fashion GmbH, Gold-
bach, setzt seit Anfang März 2008 
das internet-basierte Supply Chain 
Management-System von Setlog 
ein. Nach viermonatiger Projekt-
dauer wurden die asiatischen Liefe-
ranten, der Fernost-Spediteur und 
der Warenaufbereiter in Deutsch-
land an die Internet-Applikation 
angebunden. In nur wenigen Tagen 
wurden mehr als 40 Anwender in 
Hongkong mit dem System ver-
traut gemacht. Mit dem System 
verfüge man künftig weltweit über 
eine zentrale Datenbasis und damit 
letztendlich über die notwendige 
Transparenz, schnell und sicher 
Entscheidungen zu treffen. Anfang 
der kommenden Saison sollen die 
türkischen und griechischen Liefe-
ranten folgen, so dass danach na-
hezu 100 Prozent des Volleinkaufs 
über die Plattform abgewickelt wer-
den. In einem zweiten Schritt plant 
Basler die Vernetzung mit den ost-
europäischen Lohnveredlern.
www.fashiontechnics.com

Susanne Kücken, Leiterin des SCM-Projektes 
bei Basler und chinesische Merchandiser bei 
der Schulung in China
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einer einzigen wieder verwerteten 
Plastikfl asche stellen wir heute 
knapp einen Quadratmeter unseres 
85g/m²-Lutradur-Spinnvliesstoffs 
her und schonen daher maßgeb-
lich die Umwelt«. Die Freudenberg 
Vliesstoff-Gruppe ist der weltweit 
größte Produzent von Vliesstoffen 
mit 23 Produktionsstandorten in 
13 Ländern.  
www.fashiontechnics.com 

Die mtex liegt im Trend
03. bis 05. Juni 2008, Chemnitz

Technische Faserverbundstoffe und Leichtbau sind auf dem Vormarsch. 
In der Zulieferindustrie im Fahrzeugbau gelten sie als Innovationsmotor.  
Wesentliche Ziele der OEM wie Gewichtsreduktion, Kostenersparnis und 
erhöhter Fahrgastschutz lassen sich durch gezielten Einsatz technischer 
Textilien besser und effi zienter erreichen. Bis 2010 wird ein weltweiter 
Zuwachs des Umsatzes der Zulieferindustrie um 42 % prognostiziert – 
und Deutschland gilt als »Lead Market« in diesem noch jungen Segment.  
Die Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH hat speziell für dieses 
Segment die mtex entwickelt und eine maßgeschneiderte Fachveranstal-
tung geschaffen. Ftt sprach mit dem Geschäftsführer Michael Kynast.

Ftt: Herr Kynast, die erste mtex 
liegt zwei Jahre zurück, die zweite 
Aufl age beginnt in wenigen Wo-
chen. Sind Sie mit dem Stand der 
Vorbereitungen zufrieden?

Kynast: »Wir konnten mit der Auf-
taktveranstaltung 2006 bereits sehr 
zufrieden sein. Jetzt zeigt sich, dass 
wir zum richtigen Zeitpunkt am 
rechten Ort diese Fachmesse eta-
bliert haben. Im Moment haben wir 
einen Ausstellerzuwachs von mehr 
als 50 % und rechnen mit 150 Aus-
stellern aus 11 Ländern.«

Ftt: Der Ausstellerzuwachs von 
50 % ist enorm. Wie konnten Sie 
das erreichen?

Kynast: »Textile Verbundstoffe im 
Fahrzeugbau spielen durch innova-
tive Produkte mit besseren Eigen-
schaften eine immer größere Rolle. 
Leichtbau und schonender Umgang 
mit Rohstoffen sind schließlich eine 
Forderung der Zeit. Und damit 
steigt auch das Interesse an einer 
internationalen Messe, die sich ge-
nau diesem Themenfeld widmet. 
Aber natürlich muss sich eine neue 
Fachmesse am Markt erst einmal 
durchsetzen.«

Ftt: Welche Bedeutung hat die mtex
für Chemnitz und die Region?

Kynast: »Die mtex spielt in dop-
pelter Hinsicht eine außerordent-
lich große Rolle für Chemnitz und 

Michael Kynast, Messe Chemnitz 
und Iris Schlomski, ftt  

die Region. Hier haben die Textil-
industrie und auch der Fahrzeugbau 
eine sehr große Tradition. Denken 
Sie z. B. nur an »Malimo«, ein Näh-
wirkverfahren, das als eine Schlüs-
seltechnologie für technische Tex-
tilien vor den Toren von Chemnitz 
entwickelt wurde. Innovation hat 
hier also schon lange Tradition.
Und deshalb ist es nur folgerich-
tig, dass Forschungseinrichtungen, 
Entwickler, und Unternehmen der 
Textilbranche in Chemnitz den 
richtigen Ort für eine Leistungs-
schau sehen.
Die zweite Seite ist natürlich, dass 
eine internationale Fachmesse wie 
die mtex auch für die regionalen 
Hersteller eine einmalige Chance 
darstellt, vor ihrer Haustür Kon-
takte zu knüpfen und sich auf inter-
nationaler Ebene zu präsentieren.« 

Ftt: Zur mtex 2006 gab es ein sehr 
umfangreiches Rahmenprogramm. 
Wird es das auch in diesem Jahr so 
sein?

Kynast: »Selbstverständlich haben 
wir auch 2008 wieder ein umfang-
reiches Rahmenprogramm vorbe-
reitet. Alles aufzuzählen, würde 
den Rahmen sprengen, aber im 
Zentrum wird das Symposium am 
4. und 5. Juni mit 15 Vorträgen 
sein. Themenschwerpunkt am er-
sten Tag werden »Neue Materialien 
in Leichtbau und Verbundstoffen« 
sein. Am zweiten Tag geht es um 
Trends bei Interieur und Sitzen. 

Es lohnt sich also auf jeden Fall, 
vom 3. bis 5. Juni nach Chemnitz 
zu kommen, wenn bei der mtex 
ein einzigartiges Crossover von 
Fahrzeugbau und Textilbranche zu 
fi nden ist. Das gesamte Rahmen-
programm, aber auch alle anderen 
wichtigen Informationen zur mtex 
2008 sind natürlich auch unter 
www.mtex-chemnitz.de nachzule-
sen.«

Ftt: Herr Kynast, wir danken Ihnen
für das Gespräch. 

Spinnvliesstoff aus rezyklierten Chips
Freudenberg Nonwovens

Freudenberg Nonwovens hat sein Angebot der Lutradur Polyester-Spinn-
vliesstoffe um neue Spinnvliesstoffe aus rezyklierten PET-Chips erweitert. 
Diese neue Produktreihe ist ab sofort in unterschiedlichen Breiten und 
Gewichten für vielfältige Anwendungen in Automobil, Bau und Indus-
trie in der gewohnt hohen Qualität der Lutradur-Spinnvliese erhältlich. 

»Wir haben in den letzten Monaten 
massiv in die Entwicklung dieser 
neuen Produktserie investiert. Ge-
meinsam mit unseren bestehenden 
Produkten aus industrieller Wie-
derverwertung bieten wir unseren 
weltweit tätigen Kunden, die nach 
Ressourcen schonenden und nach-
haltigen Produktlösungen suchen, 
eine hervorragende Alternative«, 
erklärt dazu Stephan Liozu, Ge-
schäftsführer Spinnvlies Nordame-
rika.
Die neuen Lutradur Polyester-
Spinnvliesstoffe werden aus re-
zyklierten Chips hergestellt, die 
wiederum aus gesammelten Plastik-
fl aschen gewonnen werden. »Aus 

Rezyklierte Lutradur-Chips

einer einzigen wieder verwerteten 
Plastikfl asche stellen wir heute 
knapp einen Quadratmeter unseres 
85g/m²-Lutradur-Spinnvliesstoffs 
her und schonen daher maßgeb-
lich die Umwelt«. Die Freudenberg 
Vliesstoff-Gruppe ist der weltweit 
größte Produzent von Vliesstoffen 
mit 23 Produktionsstandorten in 
13 Ländern.  

Rezyklierte Lutradur-Chips

Typische Anwendung: im Automobil

Überzeugende Leichtigkeit
Arbeitskreis technische Textilien

Fast unbemerkt haben technische Textilien in den vergangenen Jahren 
ihre Marktposition kontinuierlich ausgebaut. So sind Flugzeuge und 
Autos nicht mehr allein aus Metall, Glas und Kunststoff. Technische 
Textilien in Form z. B. von Faserverbundwerkstoffen bieten ein hohes 
Leichtbaupotenzial und zeichnen sich durch eine sehr hohe Festigkeit 
und Steifi gkeit bei geringem Gewicht aus.  So entstehen Bauteile, die 
25 % leichter als Aluminium und 50 % leichter als Stahlstrukturen mit 
vergleichbarer Leistungsfähigkeit sind.
 
Der Airbus 380 z.B. besteht bereits 
heute zu einem Viertel aus faser-
verstärkten Kunststoffen. Für die 
Boing 7E7 ist ein Anteil von 50 %
kohlefaserverstärktem Kunststoff
geplant. Mitglieder des Arbeits-
kreises Technische Textilien/Ober-
fl ächenmodifi kation wurden Ende 
April 2008 gemeinsam vom For-
schungskuratorium Textil e. V. 
und dem FACHTEX Arbeitskreis 
Technische Textilien in das TITV 
Greiz geladen, um sich über aktu-
elle Themen auszutauschen. Dabei 

ging es unter anderem auch um 
laserbasiertes Fügen, Einsatz von 
Nanomaterialien, bis hin zu Co-
lorierungsmöglichkeiten mit was-
serarmen  Verfahrenstechniken für 
Technische Textilien.  Mit ca. 50 %
des Gesamtumsatzes nehmen Tech-
nische Textilien eine führende Po-
sition in der gesamten Textilwirt-
schaft ein. Wachstumsraten von 
3 – 10 %, in einzelnen Sparten bis 
25 %  werden auf diesem Gebiet in 
den nächsten Jahren erwartet. 
www.fashiontechnics.com
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werden, dass gute Barriere nicht 
zwangsläufi g schlechter Komfort 
bedeuten muss – bei Einhaltung 
der Werte für die Wasserdichtigkeit 
nach Norm.
Sowohl im Einwegbereich (dispos-
able) als auch im Mehrwegbereich 
(reusable) sind am Markt sehr gute 
Produkte erhältlich, welche beide 
Eigenschaften positiv miteinander 
verknüpfen.

tografen der Stickmaschine nc-ge-
steuert bewegt, so dass die Rovings 
in beliebiger Richtung und Menge 
abgelegt werden können. Bei einer 
Stickmaschine können die ermit-
telten Kraftfl ussver läufe im Bauteil 
unmittelbar in belas tungsgerechte 
Faserorientierungen um gesetzt wer-
den. Die hohe Reproduzierbarkeit 
der Bauteileigenschaften ist eben-
falls ein großer Vorteil dieses Ver-
fahrens. Große Maschinenvielfalt 
hinsichtlich Stickfl äche, Kopfanzahl 
und verschiedene technische Erwei-
terungen, wie der au tomatische 
Spulenkapselwechsler, die Rolle  zu 
 Rolle Einheit oder die automati-

Anzeige

Neue Technik für technische Textilien 
ZSK Stickmaschinen 

Eine grundlegend neue Technik, Verstär kungsstrukturen (Preforms) zu 
fertigen, ist das freie Ausrichten, Ablegen und Fixieren des Rovings durch 
eine Stick maschine. Spezielle Stickverfahren können die Lösung sein, 
wenn maschinelle Standardverfahren den spezifi schen Anforderungen 
der Kräfteverteilung in Bauteilen nicht genü gen und manuelle Verfahren 
keine hin reichende Reproduzierbarkeit garantie ren.

Einzelne Faser-
stränge werden 
dabei durch 
Stiche auf ei-
nem Grundma-
terial (z. B. Ge-
webe) befestigt. 
Zwischen den 
einzelnen Sti-
chen wird das 
Trägermate rial 
mittels des so-
genannten Pan-

Neue Technik: Freies Ausrichten, Ablegen und Fixieren des 
Rovings durch eine Stickmaschine 
Neue Technik: Freies Ausrichten, Ablegen und Fixieren des 

Eine spezielle CAD-Stickereisoftware er stellt die Maschinenstickdaten

Anhand der Maschinenstickdaten wird gestickt

sche Schneidevorrichtung, machen 
die ZSK Stickmaschinen zu einem 
hochpro duktiven System.

Im Vergleich zu Flecht - und Wirk-
verfahren ist der teure Material-
verlust bei Carbon und Aramid 
beim Einsatz von Stickmaschinen 
sehr gering. Eine spezielle CAD 
Stickereisoftware er stellt die Ma-
schinenstickdaten entspre chend des
geforderten Rovingverlaufs. Die 
Software verfügt über eine Vielzahl 
von Stickrastern bzw. - schemata, 
um das Roving gemäß seinen 
Materialeigen schaften zu fi xieren. 
In Kombination mit einem optio-

nalen Standardstickkopf 
besteht die Möglich keit 
zur Aufbringung von 
Referenzpunk ten, Schnitt- 
 und Biegelinien.  

Branchen, die bislang 
wenig oder gar keine Be-
rührungspunkte mit der 
Stick technologie hatten, 
haben die Möglich keiten 
des speziellen Stickkopfs 
schon für ihre spezifi schen 
Problemstellungen ge-
nutzt. So werden von der 
Automobil industrie be-
reits serienmäßig Kupfer-
drähte gestickt, Luftfahrt-
ingenieure ha ben ihre Tests 
mit vielversprechenden 
Ergebnissen bereits abge-
schlossen.

Und die Bauindustrie 
ent wickelt derzeit Lö-
sungen, kritische Be-
tonkonstruktionen effek-
tiver zu verstär ken. 
www.fashiontechnics.com

Insbesondere OP-Mäntel müssen 
auf ihre Leistungsfähigkeit entspre-
chend der Norm EN 13795 unter-
sucht werden. Neben mechanischen 
Prüfungen steht hier vor allem der 
Nachweis der Barriereeigenschaften 
im Vordergrund – Keimpenetration 
im trockenen/feuchten Zustand, 
Wasserdichtigkeit. 
In einem Projekt an der Hochschu-
le Albstadt wurden OP-Mäntel 
unterschiedlicher Hersteller und 
für differente Anforderungen textil-
physikalischen Prüfungen unterzo-
gen – dabei auch auf Wasserdampf-
durchgang, Luftdurchlässigkeit und 
auf Wasserdichtigkeit getestet, um 
vereinfacht den Zusammenhang 
zwischen Barriere und Komfort zu 
untersuchen. Es konnte festgestellt 

Schutz versus Komfort
Untersuchung von Barrieretextilien

von Prof. Dr. Michael Ernst
Barrieretextilen nehmen im Bereich der technischen Textilien eine Son-
derstellung ein. Bekleidungssysteme wie z. B. OP-Textilien, Reinrauman-
züge, Chemikalienschutzanzüge, ABC-Schutzanzüge stellen eine sicher-
heitsrelevante textile Barriere zwischen Mensch und Umgebung dar. Die 
Schutzfunktion kann mechanischer, thermischer, chemischer und biolo-
gischer Natur sein – in der Regel sind die Anforderungen multivariant.

Makroskop-
Aufnahme; 
Detail Ärmel-
schweißnaht 
Einweg 
(disposable) 
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Die ersten 14 
ausge l ie fer ten
Flugzeuge wer-
den ausschließ-
lich mit Lantal 
Teppichen aus-
gestattet sein, in-
klusive dasjenige 
des Erstkunden. 
Ein spezielles 
Firmenprodukt 
sind die pneuma-
tischen Sitzkissen 
und -systeme. 
Das erste pneu-

Amann & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1  
D-74357 Bönnigheim
Telefon +49/7143/2 77-0  
Fax +49/7143/2 77-360
msg@amann.com 
www.amann.com

ISALON  
ISACORD 
ISAMET
Innovative Embroidery Threads

Anzeige

Schafwolle für technische Textilien
Neues Forschungsprojekt geplant 

Die Westsächsische Hochschule Zwickau, Fachbereich Maschinenbau 
und Kraftfahrzeugtechnik (MBK) und Fachgruppe Textil- und Leder-
technik (TLT) hat jetzt beim BMBF einen Antrag gestellt, um im Rah-
men des »ForMaT« Programms ein Forschungsprojekt »Schafwolle für 
technische Textilien« zu initiieren. Ziel des Forschungsprojektes ist es, 
gemeinsam mit der Textilindustrie, Marketingstrategien für verschiedene 
Wollanwendungen für das Marktsegment der technischen Textilien zu 
entwickeln, insbesondere für die Teilmarktsegmente Mobiltextilien, Me-
dizintextilien, Geotextilien und Bautextilien.

(Textil-)König der Lüfte
75 % aller A380 mit Textilien von Lantal Textiles 

Das 1886 gegründete Schweizer Unternehmen Lantal Textiles mit 
Hauptsitz in Langenthal ist führend in Design, Produktion und Vermark-
tung von Textilien und Dienstleistungen für den internationalen Luft-, 
Bus- und Bahnverkehr und für Kreuzfahrtschiffe. Die nach individuellen 
Kundenbedürfnissen produzierten oder ab Lager lieferbaren Kollektionen 
im Sektor Luftverkehr umfassen Sitzbezugsstoffe, Vorhänge, Velours, 
Teppiche, Leder, Decken, Kopfschonerbezüge und Wandverkleidungen. 
Sämtliche Erzeugnisse entsprechen den neuesten Anforderungen der in-
ternationalen Zivilluftfahrt. Zum Kundenkreis gehören über 300 Flugge-
sellschaften und alle führenden Flugzeug- und Sitzhersteller der Welt. 

Struktur eines thermisch verfestigten Vliesstoffes aus 
75 % WO - 91mm

Die neue Fördermaßnah-
me soll die wirtschaft-
liche Verwertbarkeit von 
Forschungsergebnissen 
aus Hochschulen und öf-
fentlichen Forschungsein-
richtungen in den Neuen 
Ländern erhöhen, indem 
durch ein Potenzial-Scree-
ning sowie den Aufbau 
von virtuellen Innovati-
onslaboren bereits in einer 
frühen Phase des Techno-
logietransfers FuE-Ansätze durch 
die spezifi schen Markt- und Kun-
denanforderungen eines Technolo-
giefeldes angeregt und weiterentwi-
ckelt werden. Das Programm ist im 
Rahmen der Hightech-Strategie der 
Bundesregierung Bestandteil der 
BMBF-Innovationsinitiative für 
die Neuen Länder »Unternehmen 
Region«. 

Im Projekt »Verwertung einheimi-
scher Schafwollen zu Faden- und 
Flächenprodukten mit hohen 
wirtschaftlichen und ökologischen 

75 % aller Airbus A380 werden 
ganz oder teilweise mit Textilien 
von Lantal ausgestattet. Für die 
Innenausstattung des Boeing B787 
Dreamliner wurde von dem Un-
ternehmen speziell ein Teppich 
mit selbstklebender Rückseite ent-
wickelt (offi ziell durch Boeing für 
diesen Flugzeugtyp freigegeben) 
plus die Lieferung von passgenau 
zugeschnittenen, installationsferti-
gen Teppichen (120 Einzelteile in 
unterschiedlicher Form und Grö-
ße). Lantal Textiles ist damit einer 
der ersten Lieferanten weltweit, der 
Teppiche anbietet, welche den B787 
Spezifi kationen entsprechen. 

Dr. Urs Rickenbacher, CEO Lantal Textiles, sprach auf der TVS- 
Jahresmedienkonferenz über: »Die textile Innenausstattung neuer 
Flugzeugtypen wie Airbus A380 und Boeing B787 Dreamliner«

matische Produkt, ein adaptives 
Kissen für einen Business Class 
Flugzeugsitz, wurde 2005 erfolg-
reich im Markt eingeführt. 

Für den Sektor Bus- und Bahn-
verkehr werden hochwertige und 
besonders strapazierfähige Velours- 
und Flachgewebe sowie Teppiche 
hergestellt und vertrieben. Für 
Kreuzfahrtschiffe (amerikanischer 
Markt) werden von der Schweizer 
Firma Sitzbezugsstoffe aus Flachge-
webe und Leder, Vorhangstoffe, ge-
webte und handgetuftete Teppiche 
sowie Bettwäsche gefertigt. 

Über Lantal Textiles 
Lantal Textiles kam im Geschäfts-
jahr 2007 auf einen konsolidierten 
Umsatz von 115,5 Mio. CHF ge-
genüber 106,2 Mio. CHF in 2006 
(+8,7 %). Der Exportanteil beträgt 
95 %. Der Maschinenpark setzt sich 
aus 131 modernsten Webmaschi-
nen für Flachgewebe, Velours und 
Teppiche zusammen. Das Unter-
nehmen verfügt über eigene Garn-
färbereien und Ausrüstereien in der 
Schweiz und in den USA. Beschäf-
tigt werden insgesamt 482 Mitar-
beiter, davon 396 in der Schweiz 
und 86 in den USA. Präsident des 
Verwaltungsrates ist Urs Baumann, 
Aarwangen. 
Tochtergesellschaften sind in der 
Schweiz Rohner Textil AG, Heer-
brugg, und Wollspinnerei Huttwil 
AG, Huttwill.
www.fashiontechnics.com

Das Automobil-Interieur
Hohe Anforderungen an das Design

Textilien sind im Automobil ein Teil des Gesamtdesigns und es wird er-
wartet, dass eine harmonische Anpassung sowohl in den Fügebereichen 
als auch bei der Dekorfarbgebung erfolgt. 

Bei der Auswahl des Textildesigns ist 
wichtig, dass die Oberfl ächenstruk-
tur und die Oberfl ächenmuster 
durch eine 3-D Verformung nicht 
zu Strukturverzerrungen und somit 
zu einem unansehnlichen Design-
verlauf führen. Für die Designer ist 
dieses eine große Herausforderung, 
da Innovationen in der gesamten 
Prozesskette umsetzbar sein müs-
sen. Dieses erfordert eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von De-
sign und Verfahrensentwicklung. 
Der Erfolg des Designs ist somit 
eine Kombination von Erfahrung 
und Kreativität und muss zu einem 
wahrnehmbaren Mehrwert in der 
Produktgestaltung und Wertigkeit 

gegenüber dem Interieurdesign des 
Wettbewerbs führen. Vom Designer 
wird der Spagat verlangt, zukünf-
tige Markttrends zu erkennen und 
die Grenzen einer wirtschaftlichen 
Herstellbarkeit zu berücksichtigen. 
Dieses setzt umfangreiche Kennt-
nisse der Produktionstechnologien 
voraus, die unter dem hohen Ko-
stendruck der Automobilindustrie 
einem ständigen Wandel unterlie-
gen. 
Hochwertige textile Werkstoffe wer-
den heute überwiegend im Bereich 
des Dachhimmels, der Sitze sowie 
bei Säulen- und Türverkleidungen 
eingesetzt. 
www.fashiontechnics.com

Effekten als technische Textilien« 
geht es um Identifi kation und Be-
wertung von verwertungsrelevanten 
Forschungsansätzen für das Tech-
nologiefeld »Wolle in technischen 
Textilien« mit Aufbau eines virtu-
ellen Innovationslabors, Erarbei-
tung von ersten Forschungsthemen 
und wirtschaftliche Bewertung von 
entsprechenden Nischenprodukten 
aus Wolle mit technischen Textilien. 
Weitere Informationen dazu erteilt 
Frau Prof. Dr.-Ing. Ines Wünsch 
unter E-Mail: 
ines.wuensch@fh-zwickau.de
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Fußball trifft Mode
Schweizer Designer präsentieren sich in Österreich

Das Großereignis steht ganz dicht vor der Tür: Ab dem 7. Juni 2008 
rollt bei der Fußball-Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz 
das runde Leder. Während die 16 teilnehmenden Mannschaften dann bis 
zum 29. Juni ihren Titelträger ausspielen, bietet das Gemeinschaftspro-
jekt der beiden deutschen Nachbarländer diesen auch die Chance, sich 
besser kennen zu lernen. Mittendrin: einige Schweizer Modelabels, die 
Ende April die sechste Aufl age des »Modepalast« im Wiener Museums-
Quartier als Plattform zur Präsentation von experimentellem Mode-
design nutzten. 

Zwei Modelle aus dem breiten Angebot der 
»11 Meter Mode«

Mit dem Projekt »11 Meter Mode« 
präsentierte sich die Schweiz in 
Wien als modernes, innovatives 
und modisches Land: Zum ersten 
Mal präsentierten die elf in einem 
Wettbewerb ausgewählten Schwei-
zer Modelabels ihre Fußball-Mode 
der Öffentlichkeit. Im direkten Ver-
gleich mit den elf österreichischen 
Labels zeigten die Schweizer dabei 
etwas mehr Innovation und Mut 
zum Ausgefallenen.
Die von der Wiener Agentur head-
Quarters produzierte Show lehnte 
sich stark an die Fußballsymbolik 
an und beinhaltete den Auftritt 
von Wiener Musical-Grössen. Ein-
leitende Worte kamen von Bot-
schafter Oscar Knapp und von der 
Juryvorsitzenden Jacqueline Otten 
(Leiterin des Departements Design 
an der Zürcher Hochschule der 
Künste). »Fußball und Mode sind 
sich gar nicht so fremd wie immer 
angenommen wird, man denke hier 
nur an Fußballer wie David Beck-
ham, die Trends setzen oder an die 
Fangruppen-Mode«.  
Die beteiligten Schweizer Designe-

Zwei Modelle aus dem breiten Angebot der 

Ausgelassene Stimmung während der »11 Meter Mode«-Präsentation

Das »11 Meter Mode«-Logo 

rinnen und Designer nutzten die 
Verkaufsausstellung, um Kontakte 
zu knüpfen und ihre Kollektionen 
an interessierte Wienerinnen und 
Wiener zu bringen. Das durch die 
Schweizer Botschaft in Österreich 
und »Präsenz Schweiz« initiierte 
Modeprojekt wurde von zahlreichen 
Partnern unterstützt. Dies ermögli-
chte die Durchführung eines vielfäl-
tigen Rahmenprogramms, das neben 
Modenschauen auch Fashion-Talks 
bereithielt. Ein prominent besetztes 
Podium diskutierte während der Fa-
shion-Talks über Schweizer Design 
im internationalen Vergleich. 

Rohgewebe in Vollendung
Jenny Fabrics AG

Tradition und Moderne schließen sich keinesfalls von vornherein aus. 
Ganz im Gegenteil: Es gibt Unternehmen, die ihr Augenmerk in beide 
Richtungen lenken und damit äußerst erfolgreich agieren. Ein Beispiel 
dafür: Die Jenny Fabrics AG.

Dank der jüngsten Großinvestition 
von sechs Millionen Franken in den 
Maschinenpark des Unternehmens 
können nun vermehrt hochkom-
plexe und kreative Gewebe produ-
ziert werden. Eine der Spezialitäten 
sind feinfädige und sehr dichte 

Der Maschinenpark mit den neuen Greifer-
webmaschinen  sichert die Zukunft der Jenny 
Fabrics AG

Der Maschinenpark mit den neuen Greifer-

Gewebe. Dass die Jenny Fabrics 
AG sich auch die Bereiche Umwelt-
schutz und Textilökologie auf die 
Fahnen geschrieben hat, belegt die 
2007 erfolgreich durchgeführte Re-
Zertifi zierung als umweltfreund-
liche Betriebsstätte nach dem Öko-
Tex Standard 1000. Voraussetzung 
für eine Zertifi zierung nach dem 
Öko-Tex Standard 1000 sind die 
Einhaltung festgelegter Kriterien 
zur Vermeidung bzw. Beschränkung 
von Schadstoffen in der Produktion, 
die Beachtung strenger Grenzwerte 
im Abwasser- und Abluftbereich, 
ein optimierter Energieeinsatz und 
bestimmte Maßnahmen zur Ar-
beitssicherheit. 

Das Werk in Niederurnen hat der-
zeit rund 150 Beschäftigte, hinzu 
kommen noch weitere 65 im tsche-
chischen Partnerbetrieb. Insgesamt 
werden jährlich etwa zwölf Milli-
onen Quadratmeter Rohgewebe 
produziert, das entspricht etwa 7,4 
Millionen Laufmetern Gewebe. 
www.fashiontechnics.com

Gesucht: visionäre Ansätze 
Auch 2009 verleiht SDBI den Fashion Award

Kunden surfen zwischen den Modewelten, brechen die Kultur  und Identi-
tät von Marken auf und verschmelzen sie mit anderen Sparten und Genres 
zu einem neuen Ausdruck ihrer eigenen Identität – diese neue hybride 
Mode stellt Designer vor große Herausforderungen: Wie kann man Viel-
falt statt Einfalt, Collagen statt Abziehbilder, fl exible Angebote statt starrer 
Stile gestalten und dennoch zu einer klaren Designaussage kommen? Wie 
sehen neue, visionäre Ansätze für eine Mode im 21. Jahrhundert aus?

Antworten sucht der European Fa-
shion Award – FASH 2009 unter 
dem Titel »New Diversity«. Der 
»FASH« wird seit 2005 jährlich 
von der Stiftung der Deutschen 
Bekleidungsindustrie (SDBI) aus-
gelobt. Der unter 420 Schulen in 
20 Ländern ausgeschriebene Wett-
bewerb richtet sich an Designstu-
denten aller Gestaltungsdisziplinen 
ab dem vierten Semester. In einer 
zweiten Kategorie können Ab-
schlussarbeiten eingereicht werden. 
Anmeldeschluss ist der 16. Juni 
2008, Einsendeschluss ist der 3. 
November 2008. Das Projekt kann 
in einem abgeschlossenen Semester 
bearbeitet werden. 
www.fashiontechnics.comDas Logo zum »FASH 2009«
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mehr dazu unter www.fashiontechnics.demehr dazu unter www.fashiontechnics.deNews 

24. IAF World Apparel Convention
Vom 29. bis 31. Oktober 2008 fi n-
det in Maastricht die 24. IAF World 
Apparel Convention statt. Schwer-
punkte der Konferenz werden die 
sich wandelnden Konsumentenbe-
dürfnisse und die Zukunft des Fa-
shion Business sein. Folgende Fra-
gen werden behandelt: »Wie geht die 
neue Generation von Konsumenten 

der Wertschöpfungskette von Be-
kleidungsunternehmen. Außerdem 
befragte ich Designer, wie sie denn 
überhaupt den Erfolg der von ihnen 
entwickelten Kollektionen messen 
und habe die erarbeiteten Fragen 
für die Messung des Erfolges und 
die Feststellung von Erfolgsfaktoren 
an 687 Unternehmer geschickt. 
Die zurückgeschickten und ausge-
füllten Fragebogen bildeten dann 
die Grundlage für die Feststellung 
der Erfolgsfaktoren.«

Ftt: Wie viele Faktoren haben Sie 
untersucht?
Loock: »Insgesamt habe ich 132 
mögliche Erfolgsfaktoren heraus 
gearbeitet und wissenschaftlich un-
tersucht. Letztlich habe ich davon 
51 Faktoren nachweisen können, 
die für den Erfolg von Bekleidungs-
kollektionen ursächlich sind.« 

Ftt: Gab es Überraschungen?
Loock: »Oh ja.«

Ftt: Was erhoffen Sie sich für die 
von Ihnen vorgelegte grundlegende 
Arbeit?  
Loock: »Es wäre schön, wenn die 
Ergebnisse der Arbeit von vielen 
Unternehmen im Rahmen der Kol-
lektionsentwicklung angewendet 
würden.«    
    
Ftt: Herr Loock wir danken Ihnen 
für das Gespräch.
      
Das ausführliche Interview lesen Sie 
bitte unter www.fashiontechnics.
com Rubrik Marketing 

Ftt: Herr Loock, Warum haben Sie 
sich für dieses komplizierte Thema 
entschieden?
Herbert Loock: »Während meiner 
langjährigen Tätigkeit in der Be-
kleidungsbranche war ich immer 
wieder davon fasziniert, dass es De-
signern gelingt, in immer kürzeren 
Zeitabständen neue Kollektionen 
zu entwickeln. Gleichzeitig habe 
ich aber auch festgestellt, dass diese 
dennoch oft nicht den wirtschaft-
lichen Anforderungen von Unter-
nehmen gerecht wurden. 
Eine praxisorientierte beschreibende 
oder eine wissenschaftliche Litera-
tur hierzu gab es jedoch nicht und 
erst recht keine empirischen Unter-
suchungen. Diese Lücke wollte ich 
schließen.« 

Ftt: Ist Ihre Arbeit auch für Prakti-
ker in der Branche von nutzen?
Loock: »Die Ergebnisse stellen für 
die Praktiker in der Branche wich-
tige Faktoren dar, die bei jeder Kol-
lektionsentwicklung berücksichtigt 
werden sollten.«

Ftt: Birgt dies nicht die Gefahr, 
dass alle Kollektionen künftig 
gleich aussehen? 
Loock: »Ganz und gar nicht. Die 
ermittelten Erfolgsfaktoren muss 
man sich als ein Geländer vorstel-
len, das den erfolgreichen Weg des 
Kollektionsentwicklungsprozesses 
absichert.«

Ftt: Wie stark haben Sie Experten-
wissen in Ihrer Untersuchung ein-
gebunden?
Loock: »Es war für mich ganz 
wichtig, Kenntnisse, Erfahrungen, 
Verhaltensweisen und auch Ein-
schätzungen von Experten aus der 
Branche mit in die Arbeit aufzuneh-
men. So startete ich mit einer Befra-
gung bei Unternehmern und Mana-
gern führender Unternehmen über 
die erwartete zukünftige Entwick-
lung der Branche und die Bedeu-
tung der Kollektionsentwicklung in 

Kollektionsentwicklung 
in der Bekleidungsbranche
Systematisierung und Bestimmung von Erfolgsfaktoren

Die Entwicklung der deutschen Bekleidungsbranche zeichnet sich aus 
durch eine abnehmende Anzahl von Betrieben und eine zunehmende 
Konzentration der Umsätze auf die größeren Unternehmen. Bei letzteren 
erzielen einige ein deutliches Umsatzwachstum und eine im Vergleich zu 
Mitbewerbern höhere Umsatzrendite. Was macht diese Unternehmen er-
folgreicher? Ftt sprach mit Dr. Herbert Loock, der seine Dissertation als 
Grundlagenarbeit für die praktische und wissenschaftliche Darstellung 
der Kollektionsentwicklung in der Bekleidungsbranche versteht und sich 
mit den Faktoren, die für die Erstellung erfolgreicher Bekleidungskollek-
tionen unverzichtbar sind, beschäftigte. 

Konferenzen & Kongresse

High-Tech-Textilien 2008 - 
Energieeinsparung

Einen Ansatz-
punkt für erheb-
liche Einsparungen 
sieht Dr. Wilhelm 
Rauch, Geschäfts-
führer der Indus-
trievereinigung 
Chemiefaser e.V., 
darin, Europa 
als Produktions-
standort wieder 

attraktiver zu gestalten. »Derzeit kommen 90 
Prozent der Bekleidungstextilien aus Fernost. 
Vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt werden ca. 
19.000 km zurückgelegt. Ein Kleidungsstück, 
das in Europa gefertigt wird, legt dagegen nur 
2.000 km zurück. Entsprechend geringer sind 
die CO2-Emissionen.«Dr. rer. pol. 

Herbert 
Loock (56) 
ist heute 
kaufmän-
nischer 
Geschäftsführer 
der Douceur 
Brands
Germany 
GmbH 
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Buchtipp

»Lexikon Wirkerei und 
Strickerei« von Ines Wünsch

Das Lexikon Wirkerei und Strickerei lie-
fert Erklärungen zu 1.500 der wichtigsten 
Fachbegriffe aus dem Bereich der Ma-
schenwarenherstellung. 380 Abbildungen 
unterstützen das Verstehen. Das Lexikon vereint 
Begriffe aus den Bereichen Konstruktions- und Verarbeitungstechnik 
mit Produkt beschreibenden Begriffen.  Durch die Betonung des Tech-
nikbezuges wird die Darstellung der Wirkerei und Strickerei als Sparte 
des Maschinenbaus und damit als Wissenschaftsdisziplin ermöglicht. 

Das Lexikon enthält darüber hinaus zahlreiche Bindungen und Muste-
rungen für Maschenstoffe: von blickdicht bis netzartig durchbrochen, 
von hochelastisch bis dimensionsstabil. Ein- oder mehrfarbige Ma-
schenstoffe oder solche mit glatter oder strukturierter Oberfl äche wer-
den ebenfalls durch ihre Bindungen und Musterungen dargestellt. 
Ines Wünsch, Jahrgang 1961, studierte Textiltechnologie an der Tech-
nischen Universität Dresden. Heute ist sie Professorin für Textile Flä-
chenbildung und Produktentwicklung in Reichenbach/V., einer Außen-
stelle der Westsächsischen Hochschule Zwickau. 

Deutscher Fachverlag, ISBN 978-3-87150-909-4, EUR 98,00  
www.dfv-fachbuch.de

Am 15. April 2008 tagten Exper-
ten der Textilbranche in Stuttgart, 
um sich über »Energieeinsparung 
durch textile Komponenten und 
Prozesse« auszutauschen. Die 2005 
ins Leben gerufene Veranstaltungs-
reihe »High-Tech-Textilien« konnte 
aufzeigen, dass nur ein interdiszipli-
näres Denken und Handeln dazu 
führt, mit den bereits vorhandenen 
und auch neu entstehenden Inno-
vationen Lösungen zu erzielen. Das 
diesjährige Thema  sprach daher 
die unterschiedlichsten Branchen 
an und suchte ganz bewusst den 
Austausch. Experten aus den unter-
schiedlichsten Bereichen der Wirt-
schaft, Industrie, Forschung sowie 
Politik kamen ins Haus der Wirt-
schaft in Stuttgart, um gemeinsam 
über das Thema zu diskutieren.  In 

seinem Einführungstext stellte Dr. 
Michael Schlesinger, Direktor der 
Prognos AG in Basel, die wesent-
lichen Kernpunkte der Energiesze-
narien für den Energiegipfel 2007 
vor. Zentraler Punkt ist die Redu-
zierung der CO2-Emissionen. 

Einen Ansatz-
punkt für erheb-
liche Einsparungen 
sieht Dr. Wilhelm 
Rauch, Geschäfts-
führer der Indus-
trievereinigung 
Chemiefaser e.V., 
darin, Europa 
als Produktions-
standort wieder 

attraktiver zu gestalten. »Derzeit kommen 90 

mit Mode um und woher bezieht 
sie ihre Informationen? - Wie sehen 
die Technologien der Zukunft aus 
wie Smart Textiles, Nanotechnolo-
gie und Informationstechnologien? 
- Wo liegen die Produktionsländer 
der Zukunft? - Wie werden die zu-
künftigen Ausbildungsmodelle in 
der Bekleidung die Zukunft der Be-
kleidungsindustrie verändern?« 
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Hot Spots

sind mit einem Durchmesser von 
5 bis 20 µm klein genug, um wäh-
rend des Nachgerbeprozesses in die 
Kollagenstruktur einzudringen. Sie 
sind mit Flüssiggas gefüllt und kön-
nen sich bis auf das 40-fache ihrer 
ursprünglichen Größe ausdehnen. 
Dies geschieht mithilfe einer Wär-
mebehandlung in einer Maschine, 
die speziell dafür nach Vorgaben 
von Lanxess von dem italienischen 
Maschinenhersteller Fratelli Carles-
si S.p.A. gebaut wurde. Dabei wer-
den die losen Faserstrukturen und 
offenen Venenkanäle im Kollagen 
selektiv mit den elastischen Mikro-
hohlkörpern ausggefüllt. Das Leder 
gewinnt an Festigkeit und Struktur.   
www.lanxess.com

Als erfolgreiches Modeunternehmen suchen wir engagierte Kollegen/
innen, die Erfahrungen aus der Modebranche mitbringen und eigenver-
antwortliches, temporeiches Arbeiten schätzen. Sie sind begeisterungs-
fähig und flexibel, haben eine sympathische Ausstrahlung und möchten
zusammen mit unserem Team noch viel bewegen?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellungen und eines möglichen Eintrittstermines an

Oui Gruppe GmbH & Co. KG
z. Hd. Frau Dill
Moosacher Straße 26a, 80809 München
E-Mail: dill@oui.com, www.oui.com

Für unser Atelier suchen wir ab sofort eine/n

Musternäher/in DOB
Ihre Aufgabe:

• Schneidern von Erst- und Produktionsmustern für alle Produktgruppen
im Bereich DOB

• Mitarbeit bei allen einschlägigen Aufgaben in einem Musteratelier

Ihr Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung als Schneider/in / DOB
• Einige Jahre Erfahrung in ähnlicher Position
• Gutes Gefühl für Passform und Proportionen
• Sichere Kenntnis in allen Verarbeitungstechniken sowie Kenntnisse in

industriellen Betriebsabläufen
• Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und teamorientiert zu

arbeiten

Anzeige

Lenzing liefert Spezialfasern
für US-Armee
Die Lenzing Gruppe wird für die 
neue Generation von US-Armee-
Kampfanzügen fl ammhemmende 
Spezialfasern liefern. Durch die 
kürzlich erfolgte Unterschrift des 
US-Präsidenten unter die Gesetzes-
vorlage zum National Defense Aut-
horization Act für das Rechnungs-
jahr 2008 wurde die langfristige 
Ausstattung der US-Army mit »Ten-
Cate Defender« Uniformstoffen er-
möglicht. Dieses neuartige Gewebe 
enthält als Schlüsselkomponente 
die Hitzeschutzfaser Lenzing FR. 
Lenzing liefert dabei Fasern aus Ös-
terreich an den US-Kooperations-
partner TenCate Protective Fabric 
(TenCate). www.lenzing.com

Lacoste wird 75
Die Marke Lacoste feiert in 2008 
ihr 75-jähriges Bestehen. Begonnen 
hat die Geschichte der Marke 1933 
mit der Herstellung der mittlerwei-
le legendären 12.12-Polohemden, 
die ursprünglich nur für den Ei-
gengebrauch von René Lacoste 

und anderen Tennisprofi s gedacht 
waren. Zu der damaligen Zeit do-
minierten Pullover und gestärkte 
weiße Hemden mit langen Ärmeln 
den Tennisplatz. Die Lacoste-Po-
lohemden waren die Produktinno-
vation schlechthin. Anlässlich des 
Jubiläums präsentiert Lacoste eine 
Frühjahr/Sommer-Sonderkollek-
tion zu Ehren der Historie. Jedes 
Kleidungsstück der Kollektion be-
sitzt zwei Embleme: ein rundes von 
Roland Garros und ein speziell für 
diesen Anlass entworfenes Lacoste-
Wappen mit dem berühmten Kro-
kodil und einem Hinweis auf den 
75. Geburtstag der Marke. 
www.lacoste.com

Neue Lederchemikalien 
Der Spezialchemie-Konzern Lanxess 
hat jetzt Premiumprodukte für 
die Lederindustrie vorgestellt. Die 
jüngste Entwicklung für die Nach-
gerbung ist Levotan X-Cel, eine 
optimal abgestimmte Polymermi-
schung mit einer innovativen Tech-
nologie auf Basis expandierbarer 
Mikrokapseln. Diese Mikrokapseln 

Effektvolle Jackenqualitäten 
Der Textiltechnologiespezialist 
Schoeller-FTC bietet in der aktu-
ellen Gewebekollektion Jacken- 
und Mantelqualitäten mit inte-
griertem Microcoating und einer 
c_change-Klimamembrane, die 
zuverlässig vor Witterung schützen. 
Bei c_change handelt es sich um 
eine wasser- und winddichte Mem-
brantechnologie, die in der Lage ist, 
eine fl exible Anpassung der Wasser-
dampfdurchlässigkeit eigenständig 
vorzunehmen. Auch optisch hat die 
neue Kollektion einiges zu bieten 
wie Ripsbindung, Canvasstruktur 
oder glatt. Schoeller FTC (sftc) 
ist ein Joint Venture zwischen der 
führenden Schweizer Textiltechno-
logiefi rma Schoeller Textil AG und 
der Formosa Taffeta Gruppe, einem 
der größten taiwanesischen Textil-
produzenten.
www.schoeller-textiles.com
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»Wer immer tut, 
was er schon kann, 
bleibt immer das, 
was er schon ist«. 

Henry Ford, 
Gründer des gleichnamigen 
Autokonzerns (1863-1947)
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ftt-Vorschau
Die nächste Ausgabe ftt06 – 
Juni 2008 erscheint am 
26. Juni 2008
Und das sind unsere Themen:

Polen

   

  Outdoor
     
                
  

Transport + 

Logistik

Region Ost-

deutschland

Und wie immer viele weitere 
News aus der Welt der Textil- 
und Bekleidungsindustrie!

Redaktions- und Anzeigenschluss: 
11. Juni 2008
E-Mail: info@fashiontechnics.com

»Art of Football/1-1«
Werbe-Idee von Nike 

Mit dem Projekt »„Art of Foot-
ball/1-1« lädt Nike kurz vor der 
Europameisterschaft 2008 kreative 
Köpfe aus ganz Europa dazu ein, 
ihre Kunst durch Fußball und Fuß-
ball durch ihre Kunst zum Ausdruck 
zu bringen. Dabei sind Künstler aus 
ganz Europa – von Filmemachern 
und Fotografen bis hin zu Graffi ti-
künstlern und Illustratoren, Stu-
denten oder aufstrebende Fachleute –
aufgerufen, ein Kunstwerk zum 
Thema »Art of Football« zu entwer-
fen. 
Medium, Größe, Motiv, Blickpunkt 
und Inhalt dürfen vom Künstler frei 
gewählt werden. Die Kunstwerke 
werden auf der Website nike1-1.
com veröffentlicht. Zusätzlich hat 
man eine Vielzahl von internati-
onal bekannten Künstlern dazu 
eingeladen, sich an dem Projekt zu 
beteiligen. Neben den Beiträgen auf 

Nikes 1/1-Website wird auch eine 
Auswahl der besten Teilnehmer auf 
SHOWstudio.com präsentiert wer-
den. www.nike.com

»Der schmale Grat«, so das 
Motto der diesjährigen NEXT 
in der Münchner Zenithalle

NEXT.08
Fashionshow der AMD München

Zum sechsten Mal in Folge präsen-
tierten die angehenden Designer der
amd, der Akademie Mode & Design 
München, ihre Semesterarbeiten 
und ihre Diplomkollektionen in 
der  Fashionshow »Next«. Die Next 
hat Tradition: vor neun Jahren in 
München gegründet, schickt 
die amd den sechsten Ab-
solventen-Jahrgang auf 
den heiß umkämpften 
Modemarkt. In den 
Studien- bzw. Ausbil-
dungsgängen Mode
journalismus/Medi-
enkommunikation, 
Mode- und Design-
management und 
Mode Design wer-
den seit sechs 
Jahren die Absol-
venten gefeiert.
Die Show 
lockte 2.500 
Besucher in die 
Zenithalle. Da-
runter neben Vertre-
tern der Modeindustrie  
und der Wirtschaft auch et-
liche Redakteure namhafter 
Mode- und Lifestyle-Magazine 
und der Tagespresse sowie die 
Sponsoren. Auch prominente 
Zuschauer wie Jutta Speidel 
und Julian Nida-Rümelin 
saßen im Publikum. Und 
Alexander Kotchetow, der 

russische Maler, der während der 
Show zeichnete. Seine auf diesem 
Event entstandenen  Werke  werden 
im Juni in einer Ausstellung in der 
Pinakothek der Moderne zu sehen  
sein. »Der schmale Grat«, das Mot-
to der Show, stand nicht nur für den 

nur einen Meter breiten (dafür 60 
Meter langen) dunklen Lami-
nat-Laufsteg, sondern auch für 
die ausgesprochen feine Linie, 
die Kunst von Kitsch, schon-

mal-Gesehenes von Neu-
em‚ Alltägliches von Au-
ßergewöhnlichem trennt 
und für die jungen Desi-
gner einen steten  Balan-
ceakt bedeutet. 
Beherrscht wurde dieser
Laufsteg im ersten Teil 

der Show von avantgar-
distisch anmutendem 
Design wie den 
Origami-inspirierten 

Röcken in knalligen 
Unis, skulptural wir-

kenden Kleidern aus zer-
schnittenen und wieder zu-

sammengesetzten und mit Latex 
überzogenen Jeans, voluminösen 
androgynen Outfi ts sowie von mo-
dernen griechischen Göttinnen in 
fl ießenden drapierten Gewändern 

mit Kunststoff-Accessoires. 

Macht Leder Lust 
DLM, Offenbach

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
stehen Automobil- und Motorrad-
fahrer, Piloten und Hafenarbeiter 
in ihren schweren Lederkluften 
als Allegorie für Männlichkeit. Ihr 
proletarisches Outfi t verkörpert den 
Inbegriff des virilen Helden, auf 
dessen Ruhm sich auch die rebel-
lierende Jugend der 50er Jahre be-
ruft. Noch bis 16. November 2008 
verfolgt die Ausstellung im DLM 
Deutsches Ledermuseum, Offen-
bach, den Weg des Leders: von der 
Funktionsbekleidung zum Aus-
drucksmittel militärischer Macht 
bis hin zu einem 
modischen 
Accessoire für 
Rollenspiele 
der Gothic- und 
Bondage-Szene, 
mit einem Exkurs 
in die Bildwelt 
der Fotografi e. 
www.ledermuseum.de


