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Innovative Größenermittlung in wenigen Minuten 
– – –
Bei Kundenterminen zur Größenermittlung müssen unterschiedliche Modelle zur 
Anprobe mitgebracht und alle Maße per Hand genommen werden – das kann viel Zeit 
beanspruchen. Daher lanciert HAVEP eine innovative Lösung, mit der Sie viel Zeit und 
Energie sparen: HAVEP Easy Sizing, ein digitaler Service zur Größenermittlung mit 
dem der gesamte Prozess entscheidend vereinfacht wird.

Dank einer neuen Technologie lassen sich mit einem iPad zwei Scans vornehmen, die 
innerhalb von zwei Minuten ein perfektes, maßstabsgetreues 3-D-Modell der Person 
bieten, deren Maße genommen werden müssen. Das 3-D-Modell wird anschließend 
direkt in die richtigen HAVEP-Konfektionsgrößen (die Größenpässe) umgewandelt 
– ganz ohne Maßband. Mit unserem digitalen Service fürs Maßnehmen sparen Sie viel 
Zeit, denn der Scanvorgang ist im Handumdrehen erledigt. 

Der Service ist nicht ortsgebunden. Weil es sich um einen mobilen Service handelt, 
können Sie überall Maß nehmen. Und das kommt Ihnen und Ihren Kunden zugute, vor 
allem, wenn Sie normalerweise mehrere Termine vereinbaren müssen, um bei vielen 
Personen Maß zu nehmen. Des Weiteren kann das Maßnehmen ohne physischen 
Kontakt erfolgen. Die Personen müssen fürs Maßnehmen auch keine besonders enge 
Kleidung tragen. Solange sie Kleidung tragen, die nicht zu weit ist, und die Konturen 
des Körpers deutlich sichtbar sind, kann das System die Körperscans durchführen. 
Maßnehmen wird so für alle Beteiligten zum Kinderspiel.

Ein großer Vorteil dieses neuen digitalen Messverfahrens: Endlose Anproben werden 
überflüssig. Sie brauchen sich nicht mehr mit Bergen von Modellen für die Anprobe 
abzumühen oder sich Gedanken darüber zu machen, ob Kleidung gewaschen werden 
muss bzw. beim Durchprobieren schmutzig wird, sodass sie nicht mehr zurückgeschickt 
werden kann. Unser effizienter Easy-Sizing-Service verleiht Ihnen ein noch 
professionelleres Auftreten und Sie sparen Zeit und Geld.



Wie funktioniert ein Körperscanner? 
– – –
Dank einer revolutionären neuen Software ist es möglich, digital bei Menschen Maß zu 
nehmen. Basierend auf zwei Scans digitalisiert diese Software den menschlichen Körper 
und erstellt innerhalb kürzester Zeit ein entsprechendes 3-D-Modell. Das 3-D-Modell ist 
maßstabsgetreu und beruht auf über 100 Messpunkten. Das Maßnehmen erfolgt daher 
sehr genau und akkurat.

Das Programm berechnet mithilfe der Maße die richtige Kleidergröße. Wenn Sie HAVEP 
Easy Sizing nutzen, stellen wir sicher, dass alle Größenpässe der HAVEP-Kollektionen, 
die Sie ausgewählt haben, auf der Online-Plattform verfügbar sind. Sobald ein 
Kleidungsstück der Datenbank hinzugefügt wurde, können Sie für all Ihre Projekte auf 
diese Maße zurückgreifen.

Was Sie benötigen 
– – –
Jemanden digital zu vermessen, ist leicht. Man braucht nur etwas Zubehör, und das 
stellen wir Ihnen nach Unterzeichnung des Vertrags gerne zur Verfügung:

 ✓ die Software-Lizenz 
 ✓ ein iPad mit spezieller Kamera und App 
 ✓ eine Matte zur genauen Bestimmung der Position für den Scanvorgang
 ✓ eine User-ID für die Online-Plattform

Alle aufgeführten Gegenstände können Sie leicht überall mit hinnehmen, so sind Sie in 
puncto Zeitplan und Ort bei den Terminen zum Maßnehmen sehr flexibel. Lesen Sie 
unter „Aller Anfang ist leicht“, wie Sie diesen einzigartigen Service nutzen können.



Einfaches Scannen mit der App 
– – –
Dank der dazugehörigen, auf dem iPad vorhandenen App ist der Scanvorgang ein 
Kinderspiel. In der sogenannten „Fitting Station“ bedienen Sie die Kamera, um die 
Scans durchzuführen. Außerdem können Sie hier problemlos Größenpässe einsehen 
und überprüfen, welcher Kleidergröße die von Ihnen ermittelten Maße entsprechen. Die 
Daten aus der Fitting Station werden anschließend automatisch an das Management-
Portal weitergeleitet. Erfahren Sie im Folgenden mehr über das Management-Portal.

Für den Scanvorgang müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.



Einfache und sichere Online-Verwaltung Ihrer Daten 
– – –
Mit dem Management-Portal können Sie all Ihre Daten vor, während und nach dem 
Maßnehmen ganz einfach verwalten. Sie müssen sich nur mit Ihren Zugangsdaten 
einloggen und schon haben Sie Zugriff auf Ihr persönliches Dashboard. Hier können 
Sie auf einen Blick den Status all Ihrer Projekte einsehen. Mit dem Dashboard wird 
Maßnehmen und Zusammenarbeiten kinderleicht.

Welche Möglichkeiten bietet das Dashboard?
Das Dashboard im Management-Portal ist sehr nutzerfreundlich. Sie können mehrere 
Nutzer angeben, sodass Sie gleichzeitig an denselben oder verschiedenen Projekten 
arbeiten können. Außerdem lassen sich alle Daten problemlos und zentral verwalten. 
Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres persönlichen Dashboards:

 ✓ Konfigurieren der Konfektionsgrößentabellen.
 ✓ Managen der verschiedenen Projekte, an denen Sie arbeiten.
 ✓ Schneller Überblick über den aktuellen Status der verschiedenen Projekte.
 ✓ Einsicht in die Größenpässe.
 ✓ Exportieren der Maße als CSV-Datei.
 ✓ Erstellen eigener Gruppen: Ordnen der Messergebnisse nach Ort, Abteilung oder Kunde.
 ✓ Upload von Namenslisten der Mitarbeiter Ihres Kunden – Excel-Listen, die ständig 

überarbeitet werden müssen, sind passé.
 ✓ Stets den Überblick behalten und schon beim Maßnehmen abhaken, wessen Maße 

bereits genommen wurden.

Eine Bestellung aufgeben
Exportieren Sie Ihre Datei in Ihr eigenes System und geben Sie Ihre Bestellung wie einen 
gewöhnlichen Auftrag auf.



Aller Anfang ist leicht 
– – –
Um unseren digitalen Service fürs Maßnehmen nutzen zu können, schließen Sie einen 
Lizenzvertrag für die Software bei uns ab; zudem zahlen Sie pro Messung eine Gebühr. 
Mieten ist ebenfalls möglich: Dann erledigen wir für Sie zu einem Stundensatz die Scans 
vor Ort und Sie zahlen eine Gebühr pro Messung. Holen Sie bei Ihrem Accountmanager 
ein Angebot ein.

Fürs Maßnehmen brauchen Sie ein iPad mini mit spezieller Kamera. Die Kamera 
verfügt über eine besondere Kalibrierung und über einen sogenannten Structure 
Sensor. Auf dem iPad mini muss die passende App (die Fitting Station) installiert und 
ausgerichtet werden. Das iPad wird I einem stabilen Koffer geliefert.

Neben dem iPad benötigen Sie eine HAVEP Easy Sizing-Positionsmatte. Wenn 
die Person beim Maßnehmen auf der Matte die richtige Position einnimmt, geht das 
Scannen zügig und effizient vonstatten. Sie erhalten von uns eine kostenlose Matte mit 
dem HAVEP-Logo. Wenn Sie eine Matte mit Ihrem eigenen Logo vorziehen, ist dies für 
einen Aufpreis ebenfalls möglich.



 

Bei HAVEP denken wir stets für Sie mit, deswegen liefern wir Ihnen alles, was Sie 
benötigen. Sie brauchen nur noch einen Account zu erstellen und Ihr Dashboard 
einzurichten. Müssen Sie sich an die neue digitale Plattform erst noch gewöhnen? 
Kein Problem, wir bieten Ihnen einen 2-stündigen Einführungskurs und stehen zur 
Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Beim ersten Mal Maßnehmen wird Sie außerdem 
jemand zum Kunden begleiten. So können Sie sichergehen, dass die ersten Messungen 
sofort einwandfrei und problemlos verlaufen.

Unser Customer Service hat stets ein offenes Ohr
Haben Sie Fragen zu HAVEP Easy Sizing? Dann stellen Sie sie jederzeit unter 
marketing@havep.com. Haben Sie eine spezifische Frage zur Software? Wahrscheinlich 
finden Sie online die Antwort: www.havep.com/nl-nl/easysizing.
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Die Vorteile von HAVEP Easy Sizing 
– – –
Mit unserem digitalen Service zur Größenermittlung sparen Sie sehr viel Zeit. Die 
Effizienz des Systems lässt Sie überdies noch professioneller auftreten. Alle Vorteile 
auf einen Blick:

 ✓ Beträchtliche Zeitersparnis pro Messung.
 ✓ Örtliche Flexibilität – egal wo Sie sind.
 ✓ Genaue, konsistente Maße anhand von 100 Messpunkten.
 ✓ Kein Körperkontakt oder Entkleiden notwendig.
 ✓ Keinerlei Einschränkung der möglichen Maßangaben.
 ✓ Hohe Effizienz: sofortige Anzeige der richtigen Größe.
 ✓ Einfache Handhabung und Verwaltung über das Online-Dashboard.
 ✓ Keine Anproben mehr erforderlich.
 ✓ Sichere Speicherung aller Daten über eine Cloud-Datenbank, die an die Online-

Plattform gekoppelt ist.

Möchten Sie bei Kundenterminen zum Maßnehmen besonders effizient sein und HAVEP 
Easy Sizing nutzen? Kontaktieren Sie Ihren Accountmanager oder surfen Sie auf 
www.havep.com/nl-nl/easysizing.

Die Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der die Kleidergröße durch das Tool ermittelt wird, hängt einerseits davon ab, wie 
und in welcher Umgebung der Scan erstellt wird, und andererseits von der Person, die den Scan durchführt. Da HAVEP auf 
diese Faktoren keinen Einfluss hat, kann HAVEP für die von dem Tool ermittelten Ergebnisse keine Garantie leisten.


