


Ihr Kunde wird zum 
Co-Designer 
Die Bekleidungs- und Modeindustrie wird sich in den 
nächsten Jahren sehr schnell verändern. Die Treiber 
dafür sind einerseits das wachsende Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit und Umwelt, und zum anderen Produkt-
Konfiguratoren, welche es dem Konsumenten immer 
einfacher machen, ein Produkt nach seinen Wünschen 
zusammenzustellen. 
 
Die im Jahr 1997 gegründete Firma 
Gertsch Consulting & Mode Vision 
beschäftigt sich bereits seit 2008 
mit dieser Thematik. Durch die 
gemeinsame und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit Part-
nern, Kunden, Bekleidungs-, 
Schnitttechniker und IT-Fach-
kräften hat das Unternehmen 
die Plattform „pod - Pattern 
on Demand®“ für Hersteller 
und Anbieter von individua-
lisierter Bekleidung entwi-
ckelt, welche bereits in 6 
Ländern im Einsatz ist. 

«Wir verstehen uns als 
Verbindungselement von 
verschiedensten Technologi-
en um Prozesse im Zeitalter 
von Industrie 4.0 zu automa-
tisieren», so Stefan Gertsch, 
Gründer und Geschäftsführer 
von Gertsch Consulting.  

Individualisierter Stoffdruck  
mit Konfigurator von Tronog
Customized textile printing

with configurator from Tronog

Integration des pod-Konfigurator  
über API in Magento-Shop 

Integration of the pod-configurator  
via API in Magento Shop

Mit dem CAD-System GRAFIS® steht Ihnen eine innovative 
Software für die Konstruktion von Bekleidung/ Schuhen 
und technischen Textilien zur Verfügung. So verbinden  
Sie die klassische Herangehensweise beim Aufstellen 
von professionellen Schnitten für die Bekleidungs- und  
Schuhindustrie mit den Vorteilen des digitalen, effektiven 
und intuitiven Arbeitens.

With the GRAFIS® CAD software you have an innovative 
software for construction of clothing/shoes and technical 
textiles at your fingertips. Thus, you combine traditional 
operations for generating professional patterns for the 
clothing and shoe industry with the advantages of digital, 
effective and intuitive processes.

Your customer becomes a
Co-Designer 
The clothing and fashion industry will change very 
rapidly in the coming years. The drivers for this are on 
the one hand the growing awareness for sustainabili-
ty and the ecosystem, and on the other hand product 
configurators, which make it ever easier for consumers 
to put together a product according to their wishes. 

Gertsch Consulting & Mode Vision, 
founded in 1997, has been enga-

ged with this topic since 2008. 
Through the joint and inter-
disciplinary cooperation with 
partners, customers, garment 
technicians, patternmakers 
and IT specialists, the com-
pany has developed the 
platform „pod - Pattern 
on Demand®“ for manu-
facturers and suppliers of 
individualized garments, 
which is already in use in 
6 countries. 

„We understand our-
selves as connecting 
element of most diverse 
technologies around 
processes in the age of 
industry 4.0 to automate“, 

so Stefan Gertsch, founder 
and managing director of 

Gertsch Consulting. 



 Emotionale Anbindung Ihres Kunden als 
 Co-Designer (Kundenerlebnis)

 Produktion und Fashion „on demand“

 Einsparung von Zeit und Material

 Schnelle und sichere Verarbeitung von 
 individualisierten Made-to-Measure Aufträgen

 Reproduzierbarkeit von Aufträgen

 Wissen und die Schnitthoheit verbleiben in 
 Ihrem Unternehmen

 Einfach in der Anwendung

 Mehrsprachig

 Skalierbar

 Bereit für den Einsatz – Miete oder Kauf

 Unterstützt eine nachhaltige Produktion

 Emotional connection of your customer  
 as co-designer (customer experience)

 Production and fashion „on demand”

 Time and material savings

 Fast and secure processing of 
 individualized Made-to-Measure orders

 Reproducibility of orders

 Knowledge and cutting authority remain  
 in your company

 Simple to use

 Multilingual

 Scalable

 Ready for use - rent or purchase

 Supports sustainable production

Ihre Vorteile

Your benefits

Member of WORLD OF DIGITAL FASHION



Professioneller Workflow 
vom Shop zum Schnitt- 
lagenbild im Zeitalter  
von Industrie 4.0 und  
Digitalisierung

Mit «pod – Pattern on Demand®» sind Sie in der Lage, 
Ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihren persönli-
chen Kleidungsstil im Hinblick auf Schnitt, Form, Farbe 
und Stoff mitzugestalten. Ihr Kunde wird somit zum 
Co-Designer und erhält sein Kleidungsteil nach seinen 
individuellen Maßen. 

Der großen Herausforderung, wie die Bestellung 
zuverlässig, schnell und einfach in ein entsprechendes 
Schnittmuster oder Schnittlagenbild umgesetzt wird, 
welches auch für Nachbestellungen reproduzierbar 
bleibt, können Sie nun selbstbewusst entgegentreten!

Denn die von uns entwickelte Plattform ist dafür kon-
zipiert, individuelle Maßaufträge mit einer Losgröße 
von einem Stück vollautomatisch von einem Web-Shop 
Auftrag in ein Schnittlagenbild für den Zuschnitt zu 
überführen. Damit können Sie rationell und mit hoher 
Sicherheit Ihre Maßaufträge verarbeiten.

4-Manufacture 
Software mit 
automatischem 
GO-GRAFIS 
Prozess  
4-Manufacture 
Software with 
automated  
GO-GRAFIS 
process

B2C Webshop Paszt
ULTIMATEYOU - B2C Webshop Mammut Sports Group AG

Professional workflow  
from shop to the marker  
in the age of Industry 4.0 
and digitization
With „pod - Pattern on Demand®“ you are in a posi-
tion to offer your customers the opportunity to help 
shape their personal clothing style in terms of cut, 
shape, colour and fabric. Your customer thus becomes 
a co-designer and receives his garment according to his 
individual measurements. 

You can now confidently face the great challenge of 
how to reliably, quickly and easily convert the order 
into a corresponding pattern or marker, which remains 
reproducible even for repeat orders!

The platform we have developed is designed to auto-
matically transfer individual customized orders with a 
batch size of one piece from a web shop order to a pat-
tern for cutting. This allows you to process your custom 
orders efficiently and with a high degree of security.



CAD-PROZESSVERARBEITUNG 
Die schnelle und vor allem vollautomatische Verar-
beitung der Web-Shop Maßaufträge ist die Kernaufgabe 
unserer Plattform. Die Erstellung der Schnitte oder Schnitt-
lagenbilder erfolgt in der CAD-Software GRAFIS®, welche 
speziell bei der Anfertigung von Maßschnitten und in der 
Made-to-Measure Konfektion ihre besonderen Stärken auf-
zeigt. Die Steuerung der Modelle durch Körpermaße und Pa-
rameter sowie das Anstossen von automatisierten Prozessen  
von aussen wird durch «pod – Pattern on Demand®» vorge-
nommen. Geniessen Sie die Sicherheit im Wissen, dass Ihre 
Made-to-Measure Aufträge zuverlässig verarbeitet werden! 

CAD-CONTROL
The core task of our platform is the fast and, above all, fully 
automatic processing of web shop custom orders. The crea-
tion of the patterns or markers for the cutting room takes 
place in the CAD software GRAFIS®, which shows its special 
strengths especially in the production of made-to-measure 
cuts and in Made-to-Measure clothing. The control of the 
models by body measurements and parameters as well as 
the initiation of automated processes from the outside is 
carried out by „pod - Pattern on Demand®“. Enjoy the secu-
rity of knowing that your Made-to-Measure orders will be 
processed reliably!

PRODUKTION 
Unsere Plattform begleitet Ihre Aufträge auch durch 
die Produktion, damit Sie immer im Bilde sind. Denn Pro-
duktionspapiere, Produktionsverfolgung - auf Wunsch 
auch mit Statusmeldungen zu Ihren Kunden - sind weitere 
Funktionalitäten unserer Software. Zudem können sämtli-
che Auftragsdaten mit den erzielten Stoffverbräuchen über 
eine Transfer-Datenbank Ihrer ERP-Software zugänglich ge-
macht werden.

PRODUCTION
Our platform also accompanies your orders through pro-
duction so that you and if necessary, your customer, are 
always informed. Because production papers and produc-
tion tracking are further functionalities of our software. 
In addition, all order data can be made accessible to your 
ERP software with the achieved material consumption. 

WISSENSDATENBANK
Zentrales Erfassungs- und Verwaltungstool 
für alle Artikel-relevanten Daten für den E-Com-
merce als auch den CAD-Bereich werden in der so-
genannten MTM-Wissensdatenbank gespeichert. 
Die übersichtliche und gut strukturierte Software 
erlaubt Ihnen einen schnellen Zugriff auf die Da-
ten sowie eine sichere Pflege. 

KNOWLEDGE DATABASE
Central data capture and administration tool: all 
product-relevant data for both e-commerce and 
CAD-purposes are stored in the so-called MTM da-
tabase. The clear, well-structured software provi-
des both quick access to the data and secure data 
management.

E-COMMERCE
Mit entsprechenden Konfiguratoren mit 3D-
Visualisierung kann Ihr Kunde als Co-Designer 
agieren und sein Produkt in Bezug auf Stoff, Mo-
dellvarianten, Accessoires und vielem mehr in-
dividuell gestalten. Dabei bestimmen Sie den 
Gestaltungsspielraum, welchen Sie dem Kunden 
anbieten wollen. Körpermaße können über Anbin-
dung von Body Scan App und der Unterstützung 
von künstlicher Intelligenz zuverlässig ermittelt 
werden – um so das Produkt im wahrsten Sinne 
des Wortes maßgeschneidert herzustellen. 

E-COMMERCE
With appropriate configurators with 3D visuali-
zation, your customer can act as co-designer and 
design his product individually in terms of fabric, 
model variants, accessories and much more. In do-
ing so, you determine the scope of design that you 
want to offer the customer. Body measurements 
can be reliably determined through the connec-
tion of Body Scan App and the support of artificial 
intelligence - so that the product is in the truest 
sense of the word tailor-made.

So funktioniert „pod – Pattern on Demand®“ 
That ś how „pod – Pattern on Demand®“ works



Gertsch Consulting & Mode Vision
Mühlethalstrasse 79, CH-4800 Zofingen (Switzerland)

Tel: +41 (0) 62 751 26 01
E-Mail: info@gertsch.ch • Internet: gertsch.ch

„pod - Pattern on Demand®“ ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Gertsch Consulting & Mode Vision in der 
Schweiz und der EU. GRAFIS® ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Grafis Software, Dr. K. Friedrich GbR in der 

EU, den USA und anderen Ländern. Angaben ohne Gewähr. Stand 05/2019

Unterstützt eine nachhaltige Produktion
supports sustainable production


