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Peppermint Clothing Pvt. Ltd
Lectra unterstützt Peppermint Clothing auf 
seinem Weg zu Rentabilität mit Vector iQ80.

Die Herausforderung

Ergebnisse

Lectras Lösungsansatz

Lectras Lösung

Peppermint Clothing ist ein auf freche Kinder- 
mode im oberen Preissegment spezialisier-
tes Unternehmen, das Styles für Mädchen 
im Alter von 1 bis 13 Jahren entwirft und  
fertig. Das Unternehmen produziert 125.000 
Kleidungsstücke pro Monat und jedes Design 
zeichnet sich durch bis zu fünf verschiede-
nen Materialien aus. Aufgrund der vielfäl-
tigen Anforderungen an die Stoffbearbei- 
tung und steigender Produktionsvolumen 
war die Rationalisierung des Stoffzuschnitts 
unerlässlich.

Damit die beliebte Brand für Mädchen- 
kleidung ihr Wachstumspotenzial ausschöp-
fen konnte, hat Lectra das Unternehmen 
bei der Umstellung von arbeitsintensiven 
Methoden auf automatisierte Prozesse un-
terstützt. Durch die Einbindung einer kom-
pletten Vector-Lösung für den Mehrlagen- 
zuschnitt, konnte das Unternehmen leich-
ter mehrere Materialien in ein Kleidungs- 
stück integrieren und dadurch sein Produkt- 
sortiment erweitern. 

Nach Optimierung der Einstellungspara- 
meter an Peppermint Clothings Stofflege- 
maschine von Lectra, wurden im Fer- 
tigungswerk des Kunden — in Baramati — eine 
Vector iQ80 Lösung für den Stoffzuschnitt 
und eine zweite Stofflegemaschine instal-
liert. Durch den Einsatz der modernisier- 
ten, vollständig integrierten Zuschnittlinie 
wurden die betriebliche Effizienz erhöht  
und die Vorlaufzeiten bei der Fertigung 
reduziert.



Aufstrebende Brand der 
florierenden indischen 
Fashionbranche
Das indische Unternehmen Peppermint Clothing wurde 
vor fast 30 Jahren als Auftragsfertigungsunternehmen 
für die Bekleidungsindustrie gegründet und verwen-
dete manuell betriebene Anlagen. Damals hieß das 
Unternehmen Crystal Creations. Nach der Akquisition 
der Marke Peppermint Clothing im Jahr 2007 richtete 
das Unternehmen ein hochmodernes Fertigungswerk 
in Baramati ein, um die Marke aufzubauen und gleich-
zeitig der steigenden Nachfrage nach seinen beliebten 
Kinderkollektionen gerecht zu werden.

Heute produziert der Bekleidungshersteller 125.000 
Kleidungsstücke pro Monat und beschäftig über 1.000 
Mitarbeiter. Die Peppermint Clothing Brand wird in 
ganz Indien von Multibrand-Retailern, durch Shop-in-
Shop-Konzepte und von führenden Online-Händlern 
vertrieben. Bislang hat das Unternehmen ein Netzwerk 
aus vier Brand-Boutiquen aufgebaut. Dieses soll erwei-
tert werden, um weitere Marktanteile zu gewinnen.

Genaue Verarbeitungsanfor-
derungen für eine Vielzahl 
von Stoffen
Peppermint Clothing schneidet pro Tag sieben Styles 
zu, was ungefähr 50.000 Stoffteilen entspricht, wo-
bei für ein Kleidungsstück durchschnittlich drei bis 
fünf verschiedene Materialien verarbeitet werden. Eine 
der größten Herausforderungen des Kunden ist die 
Verwaltung der vielfältigen Materialien, die in die ver-
schiedenen Styles einfließen. So werden je nach Style, 
Saison oder Details mindestens 15 verschiedene Uni- 
und gemusterte Stoffe verwendet. 

„Jeder Stoff zeichnet sich durch unterschiedliche Ei- 
genschaften aus“, erklärt Abhay Sangoi, Technischer 
Leiter von Peppermint Clothing. „Deshalb brauchen wir 
Personal, das diese Stoffe richtig verarbeiten kann. Das 
Legen der Stoffe ist traditionell ein manueller Prozess, 
für den zwei bis drei Personen erforderlich sind. Stoffe 
mit Elasthananteil müssen relaxiert werden. Doch das ist 
noch lange nicht alles—sie müssen sie auch spannungs-
frei legen können. Die Herausforderungen sind von Style 
zu Style unterschiedlich.“

Maximierung der Kapazität und 
Optimierung der Produktivität 
durch Know-how 
Bis zum Jahresende 2017 produzierte Peppermint 
Clothing in seinem Fertigungswerk in Baramati 5.000 
Kleidungsstücke pro Tag, wobei das Legen und der 
Zuschnitt der Materialien von Hand erfolgte. Zur Beschleu- 
nigung der Zuschnittprozesse wurde die erste Stoff- 
legemaschine von Lectra angeschafft. Später setzte 
sich das Unternehmen mit Lectras Professional Services 
in Verbindung, um die Parametereinstellungen an der 
Stofflegemaschine optimieren zu lassen.

„Damals befassten wir uns mit der Vereinfachung unse-
res Zuschnittprozesses“, erinnert sich Sangoi. „Es ging 
nicht nur darum, den Zuschnittprozess einfacher, son-
dern auch effizienter zu gestalten. In dieser Phase hat 
uns Lectra wirklich unterstützt. Sie stellten uns die rich-
tigen Vorlagen zur Verfügung, führten Schulungen zur 
ordnungsgemäßen Verwendung der Stofflegemaschine 
und zum Ändern der Parameter durch und sie erklär-
ten den Mitarbeitern, warum diese Parameter so wichtig 
sind.“

@LectraFashion 
LectraFashionNetwork

LectraOfficial 
LectraTechChannel

LectraOfficial

Über Lectra 
Lectra kreiert hochwertige Technologien für Unternehmen, die Mode, Autoinnenräume und Möbel zum Leben erwecken. Das Angebot – 
vom Design bis zur Fertigung – stärkt Marken, Hersteller und Händler, ihre Marktposition im Zeitalter des digitalen Wandels zu behaupten. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.lectra.com

40 % Anstieg der Bekleidungs-
produktion bis 2020
Nach einer beachtlichen Verbesserung der Produktivität 
entschied sich das Unternehmen im Jahr 2019 für die 
Implementierung einer zweiten Stofflegemaschine und 
einer Vector iQ80 Lösung für den Stoffzuschnitt. Mit der 
kompletten Lege- und Zuschnittlösung von Lectra er-
folgt der Zuschnitt von gemusterten Stoffen genauso 
schnell wie der Zuschnitt von Unistoffen. Stoffteile jeg-
licher Form können schneller und mit hoher Präzision 
hergestellt werden. Der hochpräzise Zuschnitt ermög-
licht die schnelle Erstellung von sauberen Nähten, die den 
Qualitätsstandards entsprechen, und führte zur Leistungs- 
steigerung in der Nähabteilung.

Neben der Rationalisierung seiner Zuschnittprozesse und 
der Beschleunigung der Produktion konnte Peppermint 
Clothing kostspielige Zuschnittfehler eliminieren und 
beträchtliche Stoffeinsparungen realisieren.

„Wir haben die Zuschnittaktivitäten von neun auf vier 
Zuschnitttische konsolidiert“, betont Kamlesh Katariya, 
Geschäftsleiter, Peppermint Clothing. 

Durch weitere Verbesserungen in der Zuschnittabteilung 
dürfte die Produktion bis 2020 von 5.000 auf 7.000 Klei- 
dungsstücken ansteigen. 

Wir können nun dieselbe Anzahl von Zuschnitten an einem 
einzigen Standort durchführen. Wir konnten qualifiziertes 
Personal einsparen und dank der modernen Zuschnitt-
methoden Stoffeinsparungen realisieren. All dies trägt zu 
einer Steigerung der Rentabilität des Unternehmens bei.

“

“
Kamlesh Katariya,  
Geschäftsführer bei Peppermint Clothing Pvt. Ltd


