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Für Kollektionen bei denen alles stimmt 

gibt es hier die richtige Technologie

Mehr Informationen auf www.human-solutions.com

Die digitale Transformation bietet viele Chancen. Mit einer integrierten 

Technologiekette und einem durchgängigen Portfolio von Entwicklung 

bis Produktion erreichen Sie mehr bei Qualität, Zeit und Kosten.

Genau im Plan
mit Automarker, 
Autocost & ERP

Auftragsoptimierung on demand

Partneranbindung und Konvertierung

Hochwertige Schnittbilder

Besser arbeiten
mit PLM & CAD

Verwaltung aller Produkte und Workflows

Integration von CAD mit Smart-Faktor und 3D

Vernetzung mit Teams und Partnern weltweit

Schneller im Geschäft
mit 3D & iSize

Anprobe fotorealistischer Outfits

Reale Parameter für Mensch, Schnitt, Material

Sofortige Erstellung von Mustervarianten
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Schnittformen 

Das Nachschlagewerk für Be-
kleidungsformen und deren 
Fachbegriffe agiert getreu dem 
Motto: Bilder sagen mehr als 
1.000 Worte! In dem 61 Seiten 
dicken Nachschlagewerk sind 
in 240 Skizzen die gängigsten 
Schnittformen verschiedener 
Produktklassen ebenso wie  
diverser Bekleidungselemente 
aufgeführt. Verschiedene Vari-
anten von Blusen, Röcken, Ho-
sen, Jacken und Mäntel etc. 
ebenso wie Kragen- und Ärmel-
formen. Hosenlängen sind an-
schaulich skizziert dargestellt, 
kurz erklärt und die Fachbegrif-
fe in deutsch und Englisch an-
gegeben. Ein rundum hilfrei-

ches Nachschlagewerk an vie-
len Arbeitsplätzen der Textil- 
und Bekleidungsbranche. Die 
Mode ist stets im Wandel, Neu-
es kommt hinzu, altbewährtes 
kehrt zurück und Klassiker wer-
den neu interpretiert. Doch die 
entsprechenden Fachbegriffe 
für die Modeschöpfungen sind 
nur bedingt geläufig. Auch hier 
schafft das Werk Abhilfe und 
vermittelt übersichtlich und an-
schaulich, was eine Sportman-
schette von einer Umschlag-
manschette unterscheidet, wel-
che Details einen Parka zu ei-
nem solchen machen, wie die 
verschiedenen Rocklängen be-
nannt werden und vieles weite-

re mehr. Das so gewon-
nene Know-how hilft 
im Verkauf, Vertrieb, 
Einkauf und Merchan-
dise-Management 
ebenso wie bei der 
Kommunikation mit 
internationalen Pro-
duktionsstätten, Lie-
feranten, Agenturen 
oder einfach nur mit den Kolle-
gen. Die Autorin Susanne Hel-
dens, Ingenieurin der Beklei-
dungstechnik und u.a. bei Esp-
rit für die Traineeprogramme 
verantwortlich, griff mit dem 
Werk auch den Wunsch vieler 
Seminarteilnehmer nach einer 
Übersicht von Bekleidungsfor-

Das Werk ist in 
der 2. Auflage in 
neuem Design 
und überarbeite-
ter Version er-
schienen und 
kann online unter 
www.schnittfor-
men.de zum Preis 
von 19,90 Euro 
(inkl. MwSt) er-
worben werden 

AUSSTELLUNG – LONDON

Fashion and Textile Museum zeigt Missoni 

Nach dem riesigen Erfolg mit 
über 40.000 Besuchern, die 
sich im Museo Maga im nord-
italienischen Örtchen Gallarate 
Ende letzten und Anfang diesen 
Jahres die Ausstellung über die 

Firmen- und Familiengeschich-
te von Missoni angeschaut ha-
ben, sind die Exponate jetzt in 
London zu sehen. 
Und auch in der britischen 
Hauptstadt stößt die Ausstel-
lung auf reges Interesse und 
weckt so auch die Begierde an-
derer Metropolen der Welt: An-
fragen aus Sidney, Dubai und 
Shanghai liegen bereits vor, die 
alle die Ausstellung eventuell 
im nächsten Jahr, also 2017, 
zeigen möchten. 
Seit 6. Mai und noch bis 4. Sep-
tember 2016 ist die Ausstel-
lung nun aber zunächst in Lon-
don im Fashion and Textile  
Museum aufgebaut. Eine Schau, 
die deutlich macht, dass das 
Familienunternehmen Missoni 
es geschafft hat, aus Mode 
Kunst zu machen. Firmengrün-
der Ottavio Missoni ist hier im 
Kontext mit zahlreichen, ihm 
wichtigen Künstlern darge-

stellt. Diese Tradition führen 
nach seinem Tod seine Kinder 
fort. Luca Missoni ist Direktor 
des Archivio Missoni. Er freut 
sich, den Entstehungsprozess 
eines Missoni-Strickteils bis 
zur Fertigstellung zeigen zu 
können und dies in London in 
Zusammenarbeit mit The Wool-
mark Company zu tun. Aller-
dings werden in London aus 

Platzgründen nicht alle Expo-
nate, die in Gallarate gezeigt 
wurden, ausgestellt. Missoni 
ist sowohl im Bekleidungsbe-
reich als auch bei Homewear 
erfolgreich unterwegs – und 
seit einigen Jahren auch in den 
Hotelmarkt (in England) einge-
stiegen. Zur Ausstellung ist ein 
Katalog erschienen

[www.ftmlondon.org]

men und deren Fachbegriffen 
auf. Die Umsetzung erfolgte 
gemeinsam mit der Co-Autorin 
und Mode- und Grafikdesigne-
rin Kerstin Hollenbach, die für 
das Layout und die Zeichnun-
gen im Nachschlagewerk ver-
antwortlich ist. 

[www.schnittformen.de]
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