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Mit unserem B2B2C Webshop
wird Ihr Kunde oder Retailer zum
Co-Designer!

Eine zuverlässige, schnelle und
reproduzierbare Erstellung des
Massschnittes gemäss dem
Webshop-Auftrag ist die Schlüsselstelle des gesamten Prozesses!

In diesem Bereich definieren Sie
das gesamte Regelwerk Ihres Maßangebotes sowohl für den
Webshop als auch die Steuerung
der CAD-Software GRAFIS.

Unsere Software übernimmt diesen
Job - vertrauen Sie darauf!

Das schafft Überblick, Transparenz
und Sicherheit, da alles dokumentiert ist.

Durch den intuitiv zu bedienenden
Konfigurator wird der Kunde sicher
durch die Bestellprozesse geführt.
Eine Visualisierung hilft zudem
dem Kunden, zu sehen was er bestellt.
Our B2B2C Web shop turns your
customer or retailer into a
co-designer!
The intuitively operated configurator guides customers safely
through the order processes.
A visualisation tool allows customers to see what their orders look
like.

Ihre Vorteile
• Schnelle, kostengünstige und
zuverlässige Verarbeitung von
e-commerce Aufträgen zu
Schnitten / Schnittbildern.
• Standardisierte Abläufe bieten
Reproduzierbarkeit.

Und Sie bietet noch mehr, lassen
Sie sich überraschen!
Reliable, fast and reproducible creation of the tailored fit, precisely as
specified in the Web shop order, is
key to the entire process!
You can trust that our software will
look after this task!
And you’ll be surprised how much
more it can offer!

Your own Web-Shop
ERP-System
Bodyscanner

In this section, you define the specifications that will apply to your
Web shop and that control the
CAD software GRAFIS for your
entire bespoke range.
Continuous documentation is
ensured, providing clarity, transparency and security.

Your Benefits
• safely, reliably, quickly processing
of e-commerce orders to sewing
patterns.
• Standardized processes offer
reproducibility.

Web-Shop

• High flexibility and functionality.

• Hohe Flexibilität und Funktionalität.
MTM-Tool
Voraussetzungen

Requirements

• CAD-Software GRAFIS®

• CAD-Software GRAFIS®

• Optional: Autonester-T

4-Manufacture

• Optional: Autonester-T

• Ab Windows 7

• Windows 7 or higher

• Internet Explorer 10, Chrome

• Internet Explorer 10, Chrome

• Schneller Internet-Zugang

• Fast internet-connection

Der Webshop wird selbstverständlich Ihrem Corporate Design angepasst!
The webshop will of course be adapted to your corporate design!

Unsere Plattform arbeitet nur in Verbindung mit GRAFIS®.
Our platform works only in connection with GRAFIS®

Unsere Dienstleistungen

Our Services

• Modell / Style Entwicklung auf GRAFIS®

• Modell / style development with GRAFIS®

• Dateneingabe in MTM

• Data entry in MTM

• Design-Dienstleistungen

• Design services

• Übernahme Schnitterstellung und Plotservice

• Handling of pattern design and plotting services

• Training

• Training

• Support und Hotline

• Support and hotline

• Individuelle Entwicklung von weiteren Anforderungen

• Individual development of further requirements

e-commerce Plattform
für individualisierte Mode nach Maß!

e-commerce platform
for individual fashion on measure!

Individualisierte Bekleidung - oder Fashion on
Demand - ist einer von 10 Megatrends in der
Bekleidungs- und Modebranche. Was sich in anderen
Bereichen schon längst etabliert hat, hält nun auch
immer mehr beim Kleiderkauf Einzug. Der Kunde wird
zum Co-Designer, um seine eigenen Bekleidungsteile
in Schnitt, Form, Farbe und Stoff selbst zu kreieren
und über einen Web-Shop zu bestellen.

Individualised clothing is one of 10 megatrends in the
apparel and fashion industry. Here, the clothing
industry is merely adopting a trend that is long
established in other areas. Customers are invited to
act as co-designers; to choose the cut, form, colour
and material, and therefore to create individual items
of clothing which they then order via a web shop

Doch der Bestellvorgang ist nur die eine Seite der
Medaille. Die andere Seite ist die Produktion. Die
Bestellung muss dabei in einem ersten Schritt
zuverlässig, schnell und einfach in ein entsprechendes
Schnittmuster umgesetzt werden; eine grosse Herausforderung! Denn auch Nachbestellungen sollen
reproduzierbar erstellt werden können, denn Ihr Kunde vertraut darauf!

But the order process is only one side of the coin,
production the other. Orders must be handled
quickly, securely, and converted easily into the
matching sewing pattern: a huge challenge!
Even reorders should be create reproducible because
your customer trusts!
Our e-commerce platform pod - Pattern on Demand
can help you, because we are dealing for over 15
years with an automatic pattern making!

Unsere e-commerce Plattform pod - Pattern on Demand hilft Ihnen dabei, denn wir beschäftigen uns seit
über 15 Jahren mit der automatischen Schnitterstellung!

Mieten statt kaufen!

Rent, don‘t buy!

Wir bieten Ihnen die Lösung als Software as a Service
(SaaS) an. Das hat für sie folgende Vorteile:

We offer our solution as software as a service (SaaS). This
has the following advantages for you:

• Keine Investition in Soft- und Hardware

• No investment in software and hardware

• Sichert Ihre Liquidität

• Secure your liquidity

• Kalkulierbare Kosten über die gesamte Laufzeit

• Predictable costs over the entire period

• Immer aktuellste Software zur Verfügung

• Always the latest software available
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