
» ARCHIVIEREN

» KATALOGISIEREN

» RECHERCHIEREN

HABEL-INFOTEX
a development by texaffair

» FÜR MEHR EFFIZIENZ 

   IM PRODUKT-

   MANAGEMENT      

   DER TEXTILINDUSTRIE



Wer sucht - verliert!

In der jahrelangen 
Führungsverantwortung 
und Beratungstät igkeit 
von texaffair  zeigte 
s ich, dass bei  der Pla-
nung und dem Design 
von Kol lekt ionen sehr 
viel  Zeit  durch Suchen 
der benötigten Informa-
t ionen ver loren geht.  

Gute Ideen, die für den 
Moment nicht passen, 
s ind auf Nimmerwieder-
sehen verschwunden. 
Der Marktüberbl ick an 
Mater ia l ien, Appl ikat i-
onen und Zutaten s ind   
für den einzelnen   

Mitarbeiter oftmals 
schwer zugängl ich. An-
schauungsmuster oder 
Ideenskizzen bef inden 
s ich in i rgendwelchen 
Schubladen, Bi lder auf 
i rgendwelchen DVDs 
und stehen so dem Ent-
stehungsprozess nicht 
zur Verfügung, wenn 
Sie gebraucht werden.

Mit HABEL-INFOTEX hat 
das Suchen ein Ende. 
HABEL-INFOTEX ist ein 
starkes Instrument, 
den Planungsprozess 
einer Kol lekt ion zu 
maximieren und somit 
ein erhebl iches Kosten-
einsparungspotentia l 
zu akt iv ieren.

Verlegt,  vergessen, verloren! 

„WO“ ist  derzeit  das meist benutzte Wort in vielen 
Texti lunternehmen bei der Planung der Kol lekt ion. 
Damit hat dieses kleine Wort eine zentrale Bedeu-
tung für Eff iz ienz und Kosten des Unternehmens. 

HABEL-INFOTEX hat s ich zur Aufgabe gemacht, 
dies zu ändern. HABEL-INFOTEX archiviert ,  katalo-
gis iert  und ordnet al le relevanten Informationen, 
von der Ideenskizze über Verarbeitungsr icht l in ien 
zur ausgefal lenen Appl ikat ion, die für die Kreat ion 
und Planung einer Kol lekt ion notwendig s ind. 

HABEL-INFOTEX stel l t  die Informationen durch 
Eingabe eines Suchwortes sofort wieder zur 
Verfügung. Bl i tzschnel l ,  lückenlos und überal l .
 
Mit HABEL-INFOTEX werden Musterbücher, 
Anschauungsmodel le oder Mater ia lmuster 
gekennzeichnet,  archiviert  und bei Bedarf 
gibt HABEL-INFOTEX den Ort an, an dem sich 
das benötigte Instrument bef indet.  E in Stück 
Invest it ionssicherheit  für wertvol l  gesammelte 
Arbeitsmittel!

Flexibel bleiben!

Oft bemerken Produkt-
verantwort l iche erst sehr 
spät,  dass in best immten 
Preissegmenten Art ikel 
ausgetauscht werden 
müssen oder fehlen. 
Nun ist  Schnel l igkeit  und 
Flexibi l i tät gefragt.

In dieser Situat ion kann 
das Unternehmen mit 
wenig Aufwand durch 
HABEL-INFOTEX auf das 
gesamte Design Know- 
How, den bisher igen 
Ideenfundus sowie das 
umfassende Marktan-
gebot Ihrer Lieferanten 
an Mater ia l ien und 
Verarbeitung zugrei-
fen. Dadurch werden in 
diesen Situat ionen nicht 
Notlösungen geboren, 
sondern verkaufsstarke 
Art ikel  entwickelt . 

WIR BENÖTIGEN NOCH...!

HABEL-INFOTEX
a development by texaffair

WO SIND...?AUS DER PRAXIS GEBOREN

Innovationsvorsprung für die Zukunft

Durch HABEL-INFOTEX wird nicht nicht nur das ge-
samte Know-How des Designs gesammelt,  sondern 
durch die Vernetzung mit Produktion, Lieferanten 
und Herstel lern kann somit eine umfassende Unter-
nehmens-Wissenbank anlegt werden. Dies br ingt 
unschätzbare Zeit- und Kostenvortei le und führt 
zusätzl ich zu einem natür l ichen Innovationsschub.

WISSEN IST ERFOLG

Praxisbewährt

HABEL-INFOTEX ist  e ine 
Gemeinschaftsentwick-
lung von texaffair  und 
HABEL . 

texaffair  kann auf 
ein jahrzehntelanges 
fundiertes Wissen im 
Prozessmanagement 
der Text i l industr ie 
zurückgreifen und 
berät sehr erfolgreich 
Unternehmen bei der 
Optimierung ihrer 
Herstel lungsprozesse. 

HABEL  Dokumenten-
management ist  e in 
führender Herstel ler 
von Dokumentenma-
nagement- und Archi-
vierungssoftware.
 
HABEL-INFOTEX garan-
t iert  somit eine benut-
zerfreundl iche Anwen-
dung, eine praxisnahe 
und f lexible Einsatzfä-
higkeit ,  sowie ein hohes 
Maß an Invest it ions-
s icherheit . 
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