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INTERNATIONAL
PROMO STUDIO (IPS)
BIETET NACHHALTIGE
LUXUSMODE
„MADE IN ITALY“
MIT FASHION ON
DEMAND BY LECTRA
Der renommierte Luxushersteller
verkürzt durch den Einsatz der
On-Demand-Technologie seine
Markteinführungszeiten und verbessert
gleichzeitig die ökologische
Nachhaltigkeit.

Die Herausforderung
IPS ist ein weltweit bekannter, auf Luxusbekleidung
spezialisierter, italienischer Manufacturer und kann
auf eine eindrucksvolle Liste von High-End-Kunden
verweisen.
D u rc h d e n We g fa l l d e s t ra d i t i o n e l l e n
Fashionkalenders musste das Unternehmen
seine Markteinführungszeiten verkürzen und
die für eine schnellere Reaktion auf saisonale
Trends notwendige Flexibilität erzielen. Dabei
musste IPS seine hohen Qualitätsstandards und
sein handwerkliches Image beibehalten, seine
Kreativität bewahren und seiner Verpflichtung
zur Nachhaltigkeit gerecht werden. Es bleibt die
Frage: lassen sich in einem wettbewerbsintensiven
Umfeld wie der Fashionbranche, High-End-Luxus
und ökologische Nachhaltigkeit miteinander
verbinden?

Lectra-Lösung

Lectras Lösungsansatz
Da Lectra die besonderen Herausforderungen von IPS
bekannt waren, schlug es dem Unternehmen die Fashion
On Demand by Lectra Lösung vor. Der Manufacturer
arbeitet für viele Brands und muss eine Vielzahl von
komplexen, empfindlichen und gemusterten Stoffen
verarbeiten, wie z. B. Nylon, Seide und Denim.
Die Lösung, die aus einer digitalen Plattform und
einem vernetzten Cutter für Einzellagen besteht, wurde
speziell für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer
individueller Aufträge entwickelt, wobei jeder Auftrag
den Besonderheiten des jeweiligen Stoffs entsprechend
angepasst wird. Die digitale Plattform generiert
Zuschnittaufträge, die alle für den Zuschnitt notwendigen
Informationen (Richtlinien für die Stoffverarbeitung
und Schnittbilderstellung, Zuschnittparameter,
Gruppierungsregeln, Abräumadressen und die Zuweisung
zu den Zuschnittlinien) enthalten. Der Cutter für
Einzellagen umfasst ein HD-Bildsystem und Algorithmen
der nächsten Generation für die schnelle, automatische
Verwaltung von Motiven und Zuschnittprozess..

Ergebnisse
Mit Fashion On Demand by Lectra ist IPS in der Lage,
seine Markteinführungszeiten zu verkürzen und sein
Produktionsvolumen um das Fünffache zu erhöhen.
Die Lösung beschleunigt das Motiv-Matching und
ermöglicht die Bearbeitung komplexer Textilien und
die Handhabung von Stoffunregelmäßigkeiten und
Verzug. Der Zuschnittprozess des Unternehmens
ist jetzt ökologisch nachhaltiger, da Legerichtlinien
übernommen und Schnittbilder über Lectras
digitale Plattform erstellt werden. Zugleich wird
eine kosteneffizientere Erstellung der Layouts erzielt.
Infolgedessen kann das Unternehmen den
Ausschuss minimal halten und Kunststoff- und
Papierverbrauchsmaterialien einsparen. Indem 100
Prozent des Ausschusses recycelt werden, kann das
Unternehmen seine CO2-Bilanz nahezu auf Null bringen.
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IPS, DER FASHION
MANUFACTURER DEM
DIE TOP-LUXUSMARKEN
VERTRAUEN
IPS wurde 1994 von der Familie Marzioni gegründet.
Das Unternehmen entwickelte sich rasch zu einem
der bekanntesten, vertikal integrierten Produzenten
im Luxussektor.
Das Unternehmen deckt den gesamten Prozess, vom
Design bis zur Produktion, ab und verfügt über ein
umfassendes Dienstleistungsangebot, wie z.B. F&E,
Prototyping und Koordinierung, und hebt sich dadurch
deutlich von seinen Wettbewerbern ab. Dank seines
umfassenden Wissens über Materialmanagement hat
sich IPS das Vertrauen vieler etablierte Fashionhäuser
erworben.
Das progressive Unternehmen hat kürzlich eine neue
Initiative namens „Project 4Sustainability“ ins Leben
gerufen, um seine Prozesse umweltfreundlicher
zu gestalten. Dazu will es nicht nur den gesamten
Chemikalienverbrauch reduzieren, sondern die
Verwendung von toxischen und schädlichen
Substanzen eliminieren. Dabei orientiert sich das
Unternehmen an den strengen Richtlinien des „Zero
Discharge of Hazardous Chemicals“ (ZDHC) Programms.

„Aus unserer Sicht besteht guter Kundendienst
darin, dass Produzenten die Bedürfnisse der
Kunden verstehen und antizipieren und sie
zur Innovation befähigen. Deshalb investieren
wir viel Zeit und Energie in den Aufbau einer
starken F&E-Abteilung, wobei wir uns sowohl
auf die Optimierung der Fähigkeiten als auch
der Technologien konzentrieren. Unsere F&EAktivitäten reichen von der Untersuchung von
Modellen, neuer Materialien und Verzierungen
bis hin zu Stoffwaschverfahren, die den
hohen ästhetischen Standards und strengen
ökologischen Vorgaben entsprechen.“
Cristina Marzioni

Product Manager von IPS
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AUFRECHTERHALTEN DER HANDWERKSKUNST
UND KREATIVEN DNA DURCH TECHNOLOGIE
„Aus unserer Sicht besteht guter Kundendienst darin, dass
Produzenten die Bedürfnisse der Kunden verstehen und
antizipieren und sie zur Innovation befähigen. Deshalb
investieren wir viel Zeit und Energie in den Aufbau einer starken
F&E-Abteilung, wobei wir uns sowohl auf die Optimierung
der Fähigkeiten als auch der Technologien konzentrieren.
Unsere F&E-Aktivitäten reichen von der Untersuchung von
Modellen, neuer Materialien und Verzierungen bis hin zu
Stoffwaschverfahren, die den hohen ästhetischen Standards
und strengen ökologischen Vorgaben entsprechen,“ erklärt
Mirco Osellame, Chief Executive Officer von IPS.
Auf sein „Made in Italy“ Savoir-faire aufbauend will das
Unternehmen seinen Fokus weiterhin auf die Entwicklung
von Kleidungsstücken richten, die von seinem Gespür
für Handwerkskunst geprägt sind. Um die gewünschte
Qualität zu erzielen, musste das Unternehmen bisher eine
erhebliche Anzahl von erfahrenen Mitarbeitern im Zuschnitt
einstellen, die empfindliche Stoffe mit sehr komplexen
Motiven aufeinander abstimmen konnten. Hochkarätige
Zuschneider sind heutzutage nur schwer zu finden und der
Produktionsprozess ist zeitintensiv. Angesichts der steigenden
Verbrauchernachfrage und der sich ständig ändernden Trends
wurde die Ausbildung von Zuschnittfachkräften für den
Präzisionszuschnitt immer schwieriger. Dadurch wurde die
schnelle Abwicklung bei gleichzeitiger extremer Präzision
unter Aufrechterhaltung der Handwerkskunst, für die das
Unternehmen bekannt ist, wesentlich erschwert.
IPS, das schon seit vielen Jahren CAD-Lösungen von Lectra
einsetzt, bat das Unternehmen bei der Bewältigung dieser
Herausforderung zu unterstützen.

„Man lud uns zu einer Veranstaltung in
Mailand ein, wo wir eine Vorführung von
Fashion On Demand by Lectra sahen. Wir
waren von dem Potenzial dieser Lösung
sofort überzeugt. Wir probierten sie an einer
Hose aus extrem empfindlichem Stoff aus
und erkannten, dass uns diese Lösungen
einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
würde. Die Entscheidung war einfach und
wir haben die Lösung sofort gekauft.“

Federico Liccardo
Production Director von IPS
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ERHÖHEN DES
GESAMTPRODUKTIONSVOLUMENS UM
DAS FÜNFFACHE UND VERBESSERUNG
DER NACHHALTIGKEIT
Seit IPS mit Fashion On Demand by Lectra seinen gesamten
Prozess, von der Produktentwicklung bis zum Zuschnitt,
automatisiert hat, hat sich das Produktionsvolumen
des Unternehmens um das Fünffache erhöht und die
Markteinführungszeiten haben sich erheblich verkürzt.
Die Lösung maximiert nicht nur die Produktivität, sondern
ermöglicht den Teams im Zuschnitt auch das Ein- und
Aufrechterhalten der Qualitätsstandards. Dank des schnellen
Scanvorgangs können Defekte, Unregelmäßigkeiten und
Verzüge sofort identifiziert werden. Dadurch sind sie in der
Lage, Probleme schnell zu beheben und haben mehr Zeit,
die Problematik der Kunden genau zu durchdenken und
nach personalisierten Lösungen zu suchen.
Das automatische Zuschnittverfahren ermöglicht IPS ein
ausgewogenen Verhältnis zwischen Qualität, Zeit und
Komplexität zu erreichen. In der Vergangenheit war das
nicht möglich. „Fashion On Demand by Lectra bietet den
Teams vom Zuschnitt mehr Transparenz im Arbeitsablauf
und gewährleistet die Einhaltung höchster Qualitätsstandards.
Diese Zuschnitttechnologie sorgt den ganzen Tag für
konstante Abläufe und ermöglicht uns das Aufrechterhalten
der Handwerkskunst und maßgeschneiderten Qualität. Mit ihr
können wir Stoffe unter Berücksichtigung ihrer Komplexität
und besonderen Eigenschaften individuell scannen, bearbeiten
und zuschneiden“, meint Osellame.

IPS kann Lectras digitale Plattform für die Schnittbilderstellung
und Nesting-Verfahren einsetzen, um den Zuschnitt vorab zu
simulieren. Dadurch kann das Unternehmen den Ausschuss
minimal halten, Kunststoff- und Papierverbrauchsmaterialien
einsparen und seine Abläufe möglichst unweltverträglich
gestalten. „Fashion On Demand by Lectra hilft uns, unsere Ziele
hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit näher zu kommen. Da
wir jetzt ohne Papier- und Kunststoffverbrauchsmaterialien
auskommen und 100 Prozent unseres Ausschuss in der
Zuschnittabteilung recyceln, können wir unser nächstes Ziel
ansteuern, und zwar unsere CO2-Bilanz nahezu auf Null zu
bringen“, erklärt Osellame.

„Fashion On Demand by Lectra hilft
uns, unsere Ziele hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit näher zu kommen. Da wir jetzt ohne Papier- und
Kunststoffverbrauchsmaterialien auskommen
und 100 Prozent unseres Ausschuss in der
Zuschnittabteilung recyceln, können wir unser
nächstes Ziel ansteuern, und zwar unsere
CO2-Bilanz nahezu auf Null zu bringen.“

Mirco Osellame
Chief Executive Officer von IPS
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EINE GEMEINSAME
VISION FÜR
„MADE IN ITALY“

Osellame ist mit der Partnerschaft
zufrieden. IPS genießt ein hohes Ansehen
und er ist überzeugt, dass er durch die
Zusammenarbeit mit Lectra den glänzenden
Ruf von „Made in Italy“ wahren wird.
„Wir haben endlich einen Technologiepartner
gefunden, der uns hilft, unser Savoir-faire
zu schützen und unsere Kreativität zu
wahren und zugleich unsere Produktivität,
ö ko l o g i s c h e N a c h h a l t i g ke i t u n d
Markteinführungszeiten zu optimieren.“
erklärt Osellame.

„Beim Erzielen erstklassiger Leistung ist es wichtig, mit
Partnern zusammenzuarbeiten, die uns bei der Diversifikation
unserer Styles und Produkte unterstützen. Jedes Produkt ist
ein Unikat. Deswegen benötigten wir keine Zuschnittlösung
für hohe Serien. Wir hatten viele Forderungen, denen Lectra
jedes Mal gerecht wurde.“
Enrico Marzioni

Presidente von IPS

ÜBER
Fashion On Demand by Lectra besteht aus der digitalen Zuschnittplattform und der Virga-Zuschnittlösung
für Einzellagen. Die Komplettlösung automatisiert die On-Demand-Produktion, vom Auftragseingang bis
zum Zuschnitt der Teile. Das disruptive Angebot ermöglicht Fashionunternehmen eine 360°-Sicht des
gesamten On-Demand-Prozesses, von der Kleinserienproduktion bis hin zu Einzelanfertigungen.

WEITERE INFOS

lectra.com

