PRESSEINFORMATION
Avalution stellt Expertise auf weltweit führender
3D Bodyscanning-Konferenz vor
Kaiserslautern, 21.10.2019 Eine Bodyscanner-Lösung für
den Handel sowie die Ergebnisse der nordamerikanischen
Reihenmessung Size NorthAmerica – Avalution stellt auf
der weltweit führenden Konferenz für 3D-BodyscanningTechnologie 3D Body.Tech in Lugano die Ergebnisse
zweier innovativer Projekte vor, die zeigen, wie vielseitig
3D-Bodyscanning eingesetzt werden kann.

Auch wenn Avalution ein noch junges Unternehmen innerhalb
der Human Solutions Gruppe ist, das Team dahinter gehört zu
den Pionieren der Bodyscanning-Technologie und entwickelt
seit vielen Jahren immer wieder neue, spannende Projekte, die
die Technologie vorantreiben. Jetzt stellt Geschäftsführer
Michael Stöhr die Ergebnisse von zwei Projekten auf der
weltweit führenden Konferenz der Bodyscanning-Technologie
im schweizerischen Lugano vor. „Wir werden unser 3DBodyscanner AVAone dabei haben, den wir speziell mit Blick
auf die Anforderungen des Handels hin entwickelt haben: Der
AvaOne passt in eine Umkleidekabine. Er ist leicht aufzubauen
und zu bedienen und ermöglicht die schnelle, berührungslose
Vermessung eines Kunden vor Ort“, so Stöhr. Es ist der erste
Bodyscanner,

den

das

Team

um

Avalution

komplett

eigenständig in Kaiserslautern konzipiert und entwickelt hat.

Wertvolle Informationen für Produktentwicklung
Außerdem stellt Avalution die Ergebnisse der Reihenmessung
Size NorthAmerica dem Fachpublikum in Lugano vor. „Diese
Reihenmessung ist die umfangreichste, die bislang mit 3DBodyscannern durchgeführt wurde“ sagt Stöhr. „Insgesamt
haben wir 18.000 Menschen in den USA und Kanada in
verschiedenen Körperhaltungen gescannt. Die Ergebnisse
zeigen massive Veränderungen in der Bevölkerung: Das
Längenwachstum stagniert, während die Körperumfänge
deutlich zugenommen haben. Erstmals gibt es repräsentative
Daten, die diese Veränderungen dokumentieren.“ Gerade für
Unternehmen, die Produkte entwickeln, bei denen es auf
Ergonomie oder Passform ankommt, sind die Informationen
aus

Size

NorthAmerica

besonders

wertvoll:

Wer

die

Ergebnisse von Size NorthAmerica berücksichtigt, entwickelt
nicht nur seine Produkte passgenauer, sondern kann auch
neue Marktsegmente erschließen.

Die Konferenz 3D Body.Tech findet am 22. und 23. Oktober
2019 in Lugano statt.

Über Avalution
Avalution
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der

Produktentwicklung. Das Unternehmen verfügt über die weltweit größte
Körpermaß-Datenbank mit Bodyscans von rund 100.000 Menschen. Darüber
hinaus führt Avalution Reihenmessungen durch und ist führend im Bereich
Bodyscanning. Am Firmensitz in Kaiserslautern werden Passform und
Ergonomie für die Produktentwicklung in unterschiedlichen Branchen
messbar gemacht.
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