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Falconeri ist ein italienisches Fashionunternehmen, 
das sich auf die Herstellung von edlen Strickwaren 
für Herren und Damen spezialisiert hat. Italienische 
Handwerkskunst und Liebe zum Detail zeichnen die 
Produkte von Falconeri aus. Das Unternehmen kauft den 
Roh-Cashmere direkt in der Mongolei und verzichtet 
komplett auf Zwischenhändler. Die Verarbeitung, 
vom Spinnen über das Einfärben bis hin zum Weben 
erfolgt im Werk Avio in Italien. Durch die Kontrolle des 
gesamten Produktionsprozesses ist Falconeri in der 
Lage, Kleidung aus Cashmere von außergewöhnlicher 
Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Falconeri wurde im Jahr 2009 von der Calzedonia 
Group erworben. Das Unternehmen unterhält weltweit 
130 Filialen und beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter. 
In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine 
Produktpalette erweitert und produziert nun auch 
Oberbekleidung und Funktionskleidung, wie z. B. 
Cashmere gefütterte Parkas und Daunenjacken. Infolge 
des stark angestiegenen Produktangebots und der 
Expansion in internationale Märkte muss Falconeri 
innovative Methoden einführen, um seine Lieferzeiten 
zu verkürzen und den Produktentwicklungsprozess 
zu verbessern.

Falconeri lässt luxuriöse Fashionträume wahr 
werden mit Lectra Modaris

Durch die Integration von Design und Produktionsplanung mit 
Lectras digitaler Lösung für die Modellerstellung ist Falconeri in der 
Lage, seinen Produktionsentwicklungsprozess zu beschleunigen. 
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„Unsere Herausforderung besteht darin, 
die Anzahl der Kundenangebote zu 
erhöhen und gleichzeitig die Qualität, 
Verarbeitung und kreativen Designs zu 
sichern. In erster Linie sollen jedoch die 
Kosten eingedämmt werden!“ 

Felicia Todisco, 
Technical Director, Production, Knitwear, 
Modelling and Industrialization.

Falconeris Philosophie besteht darin, Cashmere von 
höchster Qualität zu erstaunlichen Preisen anzubieten. 
„Außergewöhnliche Produkte für außergewöhnliche 
Menschen zu außergewöhnlichen Preisen“, erklärt 
Felicia Todisco, Technical Director, Production, 
Knitwear, Modelling and Industrialization. „Das ist der 
Falconeri Traum.“ „Das Entwickeln und Modifizieren 
so vieler Teile ist besonders nach dem Lockdown eine 
ambitionierte Aufgabe.“
Damit das Unternehmen seiner Mission gerecht wird, 
arbeitet Falconeri kontinuierlich an der Optimierung 
seines Produktionsprozesses, um die Markteinführung zu 
beschleunigen und die Produktqualität und Produktivität 
zu erhöhen. 

Die Partnerschaft mit Lectra hat Falconeri positive 
Ergebnisse gebracht, was vor allem durch die 
Automatisierungsfunktionen von Modaris, der Lösung 
für Modellerstellung, Gradierung und Prototyping 
ermöglicht wurde. Die schnellere Produktionsreife 
der Designs ist ein großes Plus für Falconeri. „Der 
tägliche Zeitdruck ist enorm“, erklärt Felicia Todisco. 
„Je früher ein Kleidungsstück an die Styleabteilung 
geht, desto früher können etwaige Korrekturen 
vorgenommen werden und das Kleidungsstück in 
Produktion gehen. Somit bringen wir die Endprodukte 
schneller in unsere Filialen.“ 
Lectra ist stolz auf seine Zusammenarbeit mit 
Falconeri und ist gespannt, wie seine digitalen 
Tools und Technologien Falconeri beim Realisieren 
seiner Ambitionen unterstützen. Todisco ist über die 
erfolgreiche Partnerschaft zwischen Falconeri und 
Lectra ebenso erfreut und erklärt: „Ich hoffe, dass 
wir unsere Zusammenarbeit mit Lectra vertiefen und 
eine Geschäftsbeziehung aufbauen können, die durch 
gegenseitige Unterstützung bei der Entwicklung 
neuer, an unseren Bedarf angepasster Systeme und 
Software gekennzeichnet ist.“

Der Falconeri Traum 

Partnerschaft 

Durch die Erneuerung seines Produktentwicklungs-
prozesses kann Falconeri die Leistung seiner 200 
Webmaschinen optimieren und die von Luxuskon-
sumenten gewünschte hochwertige Kleidung zu 
wettbewerbsfähigen Preisen produzieren.
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Mit Modaris Expert ist Falconeri in 
der Lage, seine Modelle schneller 
zu entwickeln. „Früher haben 
wir die Teile einzeln überprüft“, 
erklärt Felicia Todisco. „Wir 
haben Sie ausgedruckt und die 
Ausdrucke überprüft. Mit Modaris 
ist jetzt alles automatisiert und wir 
verschwenden weder Papier noch 
Zeit.“ 
„Wir verzeichnen beträchtliche 
Zeiteinsparungen, insbesondere 
beim Erstellen unserer komplexen 
Modelle. So besteht unsere 
Oberbekleidung aus 80 bis 90 
Teilen, für die ein Modellmacher 
zwei Arbeitstage benötigt.“ 

Höhere Geschwindigkeit

„Mit Modaris können wir die Modelle 
um 10 Prozent schneller erstellen und 
größere Arbeitslasten abwickeln. 
Durch die Automatisierung unserer 
Industrialisierungskontrollen 
konnten wir Zeiteinsparungen von 
15 Prozent realisieren und unseren 
Produktentwicklungsprozess 
insgesamt um 25 Prozent 
beschleunigen.“ 

Modar is  Expert  versetzte 
Falconeri in die Lage, den hohen 
Qualitätsstandards hinsichtlich 
Modell- und Größenänderungen 
gerecht werden, indem das 
Fehlerrisiko schon vor dem 
Zuschnitt minimal gehalten wird. 
Felicia Todisco erklärt: „Unsere 
Qualitätsverbesserung ist auf die 
geringere Anzahl von Fehlern 
zurückzuführen. Weniger Fehler 
bedeutet weniger Zeitaufwand. 
Wenn die verschiedenen Teile nicht 
übereinstimmen, können sie nicht 
zugeschnitten werden und müssen 
entsorgt werden. Unsere Arbeit 
hat sich zum Besseren verändert.  
„Früher machten wir uns ständig 
Sorgen, dass wir etwas übersehen 
haben könnten. Heute können wir 
das Ganze gelassener angehen 
und die gewünschte Passform 
gewährleisten.“

Modaris Expert versetzt Falconeri 
in die Lage, seine Prozesse zu 
optimieren und Kosteneinsparungen 
zu real is ieren.  „Durch die 
Automatisierung konnten wir 
unseren Zeit- und Arbeitsaufwand 
wesentlich reduzieren“, erklärt 
Felicia Todisco. „Das Herstellen 
von Vorlagen, Positionieren der 
Ausdrucke und das Annähen 
von Knöpfen und Stickereien von 
Hand kann sich als äußerst zeit- 
und kostenaufwendig erweisen. 
Unsere Modellmacher verwenden 
die Funktionen „Verknüpfung mit 
Maß“ und „Berechnung mit Maß“ 
von Modaris Expert, für Knipse, 
Parallelen, Konstruktionslinien, 
Besätze und Stickereien/Logo‘s. 
Um das heutige Arbeitspensum 
abwickeln zu können, hätte Falconeri 
in der Vergangenheit zusätzliches 
Personal einstellen müssen. 
Dank Modaris Expert können wir 
komplizierte Modelle entwickeln 
und unsere Produktionskapazitäten 
erhöhen, ganz ohne zusätzliche 
Arbeitskosten.“

Höhere Qualität Erhöhte Kosteneinsparungen
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Mit Modaris Expert konzentriert sich Falconeri auf das Wesentliche:  
die Erstellung optimierter Modelle, um Produkte mit perfekter Passform 
und von einwandfreier Qualität in Rekordzeit zu liefern, und dadurch 
eine deutlich höhere Effizienz erzielen. Durch die Automatisierung 
zentraler Produktentwicklungs- und Modellerstellungsarbeiten 
verzeichnet das Unternehmen höhere Kosteneinsparungen, verbessert 
die Produktqualität und erhöht seine Produktionskapazitäten. 

Fazit 

Modaris Expert ist die innovativste Version von Lectras Lösung für Modellerstellung. Mit der Lösung können 
wichtige digitale Produktentwicklungsdaten auf einfache Weise organisiert, gespeichert, abgerufen und 

genutzt. Der Produktentwicklungsprozess wird beschleunigt.
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