
Customer Story

Duvivier Productions investiert in eine Lösung 
von Lectra und verdoppelt damit seine 
Kapazität. Höchste Qualitätsansprüche und 
das charakteristische, enorm hohe Maß an 
traditionell-handwerklicher Fertigung werden 
gleichzeitig beibehalten.
Der preisgekrönte französische Möbelhersteller optimiert seinen 
Materialverbrauch und verdoppelt den Durchsatz, um der 
steigenden Nachfrage aus verschiedenen Märkten weiterhin 
nachkommen zu können. 

Die Herausforderung

Duvivier Productions musste im Rahmen  
seiner strategischen Geschäfts-entwicklung  
einen Weg finden seine Lederzuschnitt-
kapazität zu verdoppeln.

Die Lösungen von Lectra

Der Lösungsansatz von Lectra

Lectra schlug die Kombination seines 
automatisches VersalisFurniture Leder-
zuschnittsystems und die neuesten 
Versionen der Modellerstellungs- 
und Nesting-Software vor, die durch 
Professional Services ergänzt wurden. 
Mit diesen Lösungen konnte Duvivier 
Productions die Anzahl der pro Tag 
zugeschnittenen Häute verdoppeln 
ohne zusätzliches Personal einzustellen.

Duvivier Productions
Duvivier Productions ist weltweit für sein einzig-
artiges Know-how im Umgang mit Lederhäuten 
von außergewöhnlich hoher Qualität bekannt 
und mit Filialen in Miami, Seoul, Shanghai, 
Peking und Sidney präsent. Im Jahr 2007 wur-
de das Unternehmen für seine kunsthandwerkli-
chen Fertigkeiten als eines der ersten vom fran-
zösischen Staat mit dem Gütesiegel „Entreprise 
de Patrimoine Vivante“ (Unternehmen des  
lebenden Kulturerbes) ausgezeichnet. Bisher ist 
Duvivier der einzige Polstermöbelhersteller, der 
mit dieser Auszeichnung geehrt wurde.



Eine vertrauensbasierte 
Partnerschaft
Duvivier wollte die Lösung sehr schnell in seinen 
Arbeitsablauf einbinden. Mit dem Projektansatz 
von Lectra konnte die Implementierung rei-
bungslos und in nur drei Monaten ab der Inves- 
titionsentscheidung durchgeführt werden.

„Die Möglichkeit, eine neue Produktionsma- 
schine in weniger als drei Monaten zu implemen-
tieren und so schnell in Betrieb zu nehmen, wäre 
ohne Lectra nicht machbar gewesen. Wir arbei-
ten bereits sehr lange mit Lectra zusammen und 
pflegen eine sehr enge Partnerschaft.“ Dean 
Leullier, Produktionsleiter, Duvivier Productions

Über Lectra
Lectra kreiert hochwertige Technologien für zukunftsorientierte Unternehmen, die Mode, Autoinnenräume und Möbel zum Leben erwecken. 
Das Angebot – vom Design bis zur Fertigung – stärkt Marken und Hersteller, ihre Marktposition im Zeitalter des digitalen Wandels zu 
behaupten. Der Möbelindustrie bietet Lectra CAD-Software, Zuschnittlösungen und qualifizierte Dienstleistungen für das Herstellen von 
Polstermöbeln. 1973 gegründet, zählt Lectra heute weltweit 32 Niederlassungen und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern. Mit über 1.700 
Mitarbeitern verzeichnete Lectra 2018 einen Umsatz von 333 Millionen USD. Lectra ist an der Euronext-Börse notiert (LSS).

Die Herausforderung
Duvivier Productions ist im oberen Markt- 
segment positioniert und produziert hochwer-
tige Möbel aus feinstem Naturleder. Damit das 
Unternehmen seiner traditionellen Fertigung 
und Erfahrung treu bleiben konnte, hat es 
sich entschieden weiterhin lokal zu produzie-
ren. Kosten müssen minimal gehalten werden,  
um eine attraktive Preisgestaltung und 
Marktfähigkeit der Produkte gewährleisten zu  
können. Im Rahmen seiner strategischen 
Geschäftsentwicklung wollte das Unternehmen 
die Anzahl der pro Tag zugeschnittenen Häute 
bei gleicher Qualität verdoppeln ohne zusätz-
liches Personal einzustellen.

Der Mehrwert für den 
Kunden
Neben der Einführung der Versalis® Leder- 
zuschnittlösung wurde besonderes Augenmerk 
auf Change-Management gelegt. In einem 
Industriezweig, in dem manuelle Tätigkeiten 
traditionell eine hohe Bedeutung zukommt, 
können neue Technologien als Gefahr für 
die handwerklichen Fertigkeiten angesehen  
werden, weswegen innovative Systeme nur 
zögerlich angenommen und folglich der 
Return-on-Investment-Zeitpunkt automatisch 
verschoben wird. Duvivier beschäftigt ledig-
lich 100 Mitarbeiter und war daher an einer 
Partnerschaft mit einem Unternehmen in-
teressiert, das all seine Prozesse wirklich zu  
100% durchdacht hat. Duvivier und Lectra war 
klar, dass sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
von Anfang an in die Prozess einbinden und 
auch während und nach der Implementierung 
unterstützen mussten. Neben Lectra wurden 
durchaus auch andere Anbieter in Betracht 
gezogen. Jedoch konnte keiner so überzeu-
gen und auf die speziellen Anforderungen von 
Duvivier Productions eingehen, wie Lectra. 
„Anderen Anbieter konnten uns mit ihren 
Services oder Leistungen nicht überzeugen”,  
so Didier Leruste, CEO, Duvivier Productions.

Über Duvivier Productions
Duvivier Productions ist der führende französische  
Hersteller von modernen Ledersofas für zuhause. 
Das Unternehmen ist für sein Savoir-faire bekannt 
und genießt hohes Ansehen für seine Auswahl an be-
sonders hochwertigem Leder mit außerordentlichen 
Produktmerkmalen. Außerdem sind bester Komfort 
und die besondere Ästhetik der Produkte, die durch ein 
weitreichendes Netzwerk autorisierter und ausgebilde-
ten Partner vertrieben werden, Merkmale von Duvivier. 
Duvivier Productions hat sich durch sein technisches 
Know-how, stetige Innovation und die konstante  
Erfüllung von höchsten Kundenansprüchen ein her-
vorragendes Image aufgebaut. Duvivier Productions 
ist für höchste Qualität und Handwerkskunst bekannt  
und auch für modernste, luxuriöse, komfortable Möbel 
in einem edlen und eleganten Stil. 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte  
die Website von Duvivier Productions unter:  
http://www.duvivier.fr/ 

® Versalis, Formaris und Diamino sind eingetragene Marken von Lectra.

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

Eine neue Klasse von 
Qualität und Leistung
Der Versalis bringt Duvivier Productions drei 
wichtige Vorteile. Der erste ist eine beachtliche 
Zeitersparnis, die das System als kontinuierlich 
durchlaufende Zuschnittlinie, mit sich bringt. Es 
vereint die drei Arbeitsschritte des Digitalisierens, 
Nestens und Zuschnitts in einer Lösung. Der 
Zweite ist die Produktivität: diese wurde auf 
140 Häute pro Tag gesteigert und stellt einen 
bis dato unübertroffenen Durchsatz dar. Der 
dritte Vorteil ist die perfekte Zuschnittqualität. 
Das Projekt war ein großer Erfolg. Die 
Produktivität hat sich verdoppelt, ohne wei-
teres Personal einstellen zu müssen. Die neue 
Unternehmensstrategie bezweckt weiterhin die 
Fertigung unter dem Namen Canapés Duvivier, 
zeitgleich aber auch andere Luxusmarken, wie 
z.B. Hermès, ins Portfolio aufzunehmen. Das 
Know-how des Unternehmens wird marktweit 
respektiert und auch in Anspruch genommen,  
z. B. von Designern und Beratern, die an großen 
angesehenen Projekten arbeiten.

„Mit der Versalis® Lösung von Lectra konnten 
wir unsere Produktivität verdoppeln und die 
Qualität deutlich steigern. Heute arbeiten 
wir mit der perfekten Zuschnittlösung.“

Dean Leullier 
Produktionsleiter
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