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Der Markt der Polster-
mö-bel-her-stellung 
erlebt derzeit einen 
Umbruch. Verbraucher 
treiben die Nachfrage 
an. Mit einem scheinbar 
unersättlichen Verlangen 
nach Neuem, versuchen 
sie auch ihre einzigartige 
Persönlichkeit durch 
ihre Inneneinrichtung 
auszudrücken. 
Verbraucher verlangen konkurrenzfähige 
Preise und kurze Bearbeitungszeiten. 
Um dieser Nachfrage gerecht zu 
werden, sehen sich Hersteller mehr 
und mehr unter Druck sich auf eine Zeit 
voller Veränderungen einzulassen.

Die immer weiter zunehmenden 
Individualisierungsmöglichkeiten,  
integrierten Technologien, die Modularität 
und eine verantwortungsbewusstere
Produktion verlangen komplexere 
Entwicklungs- und Produktionsprozesse. 
Das wiederum treibt automatisch die 
Produktionskosten in die Höhe.  
Gleichzeitig drücken Globalisierung 
und Wettbewerb auf die 
Einzelhandelspreise. Daher müssen 
Möbelhersteller zwingend und schnell 
einen Weg finden, diese beiden 
entgegengesetzten Trends aufzufangen. 

Natürlich sind das nicht die einzigen 
Herausforderungen. Steigende 
Rohmaterialkosten machen es für 
Hersteller zunehmend schwerer 
allen Nachfragen gerecht zu werden, 
konkurrenzfähig zu bleiben und 
Gewinnmargen sicherzustellen. 
Deshalb müssen sie in neue 
Technologien investieren und moderne 
Arbeitsmethoden einführen. Genau 
hier kann Lectra mit seinen Lösungen 
und seinem Know-how helfen. 

Schneller liefern
In der heutigen Wettbewerbssituation 
spielt die Markteinführungszeit eine 
entscheidende Rolle. Wir können Ihnen 
helfen, Ihre Produktentwicklung und 
Herstellungszyklen so zu verkürzen, 
dass Sie schnell und ohne Kompromisse 
bei der Qualität eingehen zu müssen, 

liefern können. Sie können mehr 
Designs, eine höhere Modularität 
und mehr Prototypen in weniger Zeit 
verwalten, Ihren Entscheidungsprozess 
beschleunigen und somit die 
Markteinführungszeit verringern. 

Kundenspezifisch anpassen
Kunden möchten Möbel, die genauso 
individuell sind wie sie selbst. Die 
Herausforderung besteht darin, diese 
Nachfrage des Käufers nach Individualität 
zu erfüllen und dabei Ihre Gewinnspannen 
zu schützen. Mit den Lösungen Lectra´s 
können Sie individuelle Aufträge 
bearbeiten oder kleine Produktionsläufe 
effektiv und kostengünstig durchführen. 
Wir versetzen Sie in die Lage, Ihren 
gesamten Herstellungsprozess zu 
automatisieren und gleichzeitig zu 
optimieren, die Qualität innerhalb jedes 
einzelnen Prozessschrittes zu verbessern 
sowie agiler und flexibler zu werden. 

Profitabel umsetzen
Da Kosten rundum steigen, wird es 
immer schwieriger, gewinnbringend 
zu arbeiten. Dennoch können Sie 
Einsparungen erzielen, indem Sie 
Ihre Kosten exakt vorausplanen und 
einfach kontrollieren. Erfahren Sie, 
wie die komplette Automatisierung 
in Ihrer Produktion mithilfe der 
Innovation und dem Know-how von 
Lectra Ihnen dabei helfen kann, 
Materialverbrauch zu optimieren, 
Effizienzen zu verbessern und gleichzeitig 
Fehler und Kosten zu minimieren. 
 
Effizient produzieren
Kurze Lieferfristen, dringende 
Aufträge oder unerwartete Umstände 
können jederzeit negative Auswirkung 
auf Ihre Effizienz und Produktivität 
haben. Man kann unmöglich alle 
Eventualitäten vorhersehen, aber mit 
einer entsprechenden Technologie und 
Organisation können wir sicherstellen, 
dass Sie die Flexibilität erlangen das 
Beste aus jeder Situation herauszuholen 
und gleichzeitig eine kontinuierliche 
Verbesserung anstreben. 

Dank einer Echtzeitüberwachung Ihrer 
Prozesse können Sie Ihre Produktion 
jederzeit einfach analysieren und 
Arbeitskräfte sowie Materialressourcen 
am effizientesten einsetzen. Sie können 
die Leistung der Zuschnittabteilung 
verbessern, Ihre Geschäftstätigkeiten 
absichern, Betriebszeiten maximieren 
und eine konstante Qualität Ihrer 
Erzeugnisse garantieren. Sie sind 

flexibler, agiler und verfügen über einen 
breiteren Überblick über Ihre Prozesse.

Verantwortungsbewusst umsetzen 
Das wachsende Bewusstsein der 
Verbraucher, besonders im Bezug 
auf umweltbezogene oder ethische 
Aspekte, beeinflusst das Geschäft. 
Lectra kann Ihnen helfen Nachhaltigkeit 
und Transparenz in jede Phase Ihres 
Produktionsprozesses zu integrieren 
und ein verantwortungsbewusstes 
und sicheres Produktionsumfeld zu 
schaffen. Gemeinsam können wir daran 
arbeiten Ihren Verschnitt zu minimieren 
und dadurch auch Ihrer Energiebilanz 
positiv zu beeinflussen. Außerdem 
helfen wir Ihnen die Nutzung von 
Rohmaterial zu optimieren sowie die 
Fertigkeiten und das Know-how Ihrer 
Arbeitskräfte optimal einzusetzen. 

Wir arbeiten 
mit Ihnen
zusammen
– für volle 
Kostenkontrolle 
und maximale 
Einsparungen. 
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1 - Vector® Stoffzuschnitt
2 - Versalis® Lederzuschnitt
3 - DesignConcept 
 Furniture® Software
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Dank unseres Fachwissens und unserer 
Innovationen, können wir mit Ihnen 
gemeinsam daran arbeiten innerhalb 
jeder Phase Ihres Produktionsprozesses, 
vom Design über die Produktentwicklung 
bis zum Zuschnitt, einen echten 
Mehrwert für Sie zu schaffen und Ihre 
Gesamtanlageneffizienz zu verbessern. 

Unser Team, das aus 180 Experten 
besteht, verfügt über ein umfangreiches 
Fachwissen bewährter Branchenverfahren 
und -prozesse des Polstermöbelmarkts. 
Jedes Unternehmen kämpft mit 
individuellen Herausforderungen 
innerhalb seines speziellen Marktumfelds. 
Aus diesem Grund liefern wir 
maßgeschneiderte Lösungen, die an Ihren 
Bedürfnissen und Zielen ausrichtet sind.

Bereits heute liefern unsere
Lösungen das, was Sie morgen in 
Ihrem Cutting Room brauchen.

DesignConcept Furniture® 
Softwarepaket 
DesignConcept Furniture® ist eine 
vollständig integrierte 3D/2D CAD-Lösung, 
die für Design, Kostenkalkulation und 
Entwicklung von Polstermöbelkollektionen 
entwickelt wurde. Sie umfasst den 
kompletten Prozess vom virtuellen 
Prototyping bis in die Vorproduktionsphase. 
Sie hilft Ihnen dabei, auf Basis von 
finanziellen Kriterien die richtigen 
Design-Entscheidungen als Vorstufe 
zum physischen Prototyping zu treffen. 

Mit der automatischen Abwickling von 
3D- zu 2D-Daten und dem technischen 
Datenblatt können Sie die Kosten 
des Produktentwicklungsprozesses 
senken und gleichzeitig die 
Markteinführungszeit reduzieren – ohne 
Qualitätskompromisse einzugehen. 

Die Vector® Zuschnittlösungen 
für Stoff
Der Vector bildet die Basis der 
Operational Excellence. Eine Innovation 
für den automatischen Zuschnitt, 
die technologisches Know-how mit 
leistungsstarker Software und intuitiver 
Bedienung kombiniert. Der Vector 
liefert eine extrem hohe Betriebszeiten, 
erhöhte Geschwindigkeit, dauerhafte 
Zuverlässigkeit sowie optimierte Effizienz 
und Qualität. Die außerordentlichen 
Leistungen rechtfertigen 

seine Stellung als ultimatives 
automatisches Zuschnittsystem für alle 
Herstellungsmodelle – von Kleinserien 
bis hin zur Massenproduktion.  

Die Versalis® Zuschnittlösungen 
für Leder
Automatische Zuschnittlösungen vom Typ 
VersalisFurniture erfüllen alle Bedürfnisse 
der Polstermöbelbranche, was Leistung, 
Produktivität, Flexibilität und Einsparungen 
betrifft. Der Versalis bewältigt alle 
Herausforderungen, egal um welchen 
Produktionstyp, welche Modellkomplexität, 
Lederqualität oder geforderte Qualität 
des Endproduktes es sich handelt.

Die Versalis-Lösung beinhaltet eine 
umfassende Spezialsoftware, die 
durch zusätzliches Equipment und 
Professional Services entsprechend 
komplettiert wird. Der gesamte 
Produktionsprozess wird optimiert und 
bietet ein perfektes Zusammenspiel 
zwischen Fehlererkennung, Nesting, 
Zuschnitt und Abräumen, was positiven 
Einfluss auf die Effizienz hat und 
Zuverlässigkeit garantiert. Eine ständige 
Überprüfung und mögliche Anpassung 
Ihrer Produktionsleistung lässt Sie 
noch konkurrenzfähiger arbeiten. 

Lectra`s Know-how
Wir bieten eine Vielzahl an bewährten 
Diagnoseverfahren, Methoden 
und Praktiken, die Ihnen helfen, 
Ihre Prozesse zu verbessern und 
betriebliche Spitzenleistungen zu 
erreichen. Dank unserer umfassenden 
Professional Services erzielen Sie mit 
dem Einsatz von Lectra Technologien 
garantiert die besten Ergebnisse. 

Mit unseren einzigartigen und 
innovativen Smart Services sind Ihre 
Zuschnittlösungen ebenfalls direkt 
mit einem unserer fünf Callcenter 
weltweit verbunden. Mehr als 200 
Sensoren und eine leistungsstarke 
Gerätesoftware erkennen frühstmöglich 
sämtliche Fehleranzeichen, die dank 
Remote-Support noch vor Eintritt 
eines Systemausfalls behoben werden 
können. Sie erreichen also eine 
optimale Systemleistung und maximale 
Betriebszeit, niedrigere Wartungskosten 
und eine unterbrechungsfreie Produktion.

Wenn Sie mehr über das Know-how von 
Lectra und unsere Lösungen für die 
Polstermöbelbranche erfahren möchten, 
besuchen Sie makeitwith.lectra.com/de



Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, 
Ihren gesamten Möbelherstellungsprozess zu 
optimieren und Ihre Kunden zu begeistern  
– auf lectra.com/en/furniture

LECTRA,  
EIN INTERNATIONALER PARTNER


