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Der 3D-Konfigurator des Software- 
Unternehmens Tablet Dekor ist ein 
Konfigurator für Polstermöbel. Grund-
lage bilden Produktdaten, welche im 
standardisierten DCC-Datenmodell IDM 
Polster als XML Daten vorliegen. Der 
Konfigurator kann sowohl für 2D-Pla-
nungen (Magnetplaner) als auch für 
Planungen in 3D eingesetzt werden. 
Die 3D-Objekte können aus CAD-Sys-
temen übernommen oder aber von  
Tablet Dekor als Dienstleistung erstellt 
werden.
Grundlage für die Erstellung solcher 
3D-Objekte sind gute technische Infor-
mationen und Bilder der jeweiligen 
Polstermöbel von allen Seiten und von 
speziellen Details. Tablet Dekor verfügt 
über ein eigenes 3D-Modellierungs-
team und kann fotorealistische 3D- 
Animationsmodelle für unterschiedli-
che Einsatzbereiche erstellen.
„Unser professionelles Team von 40 
Mitarbeitern arbeitet nicht nur im Be-

reich Polstermöbel. Wir erstellen 3D- 
Objekte auch für andere Branchen. Zu 
unseren Kunden gehören unter ande-
rem Top Level Unternehmen wie Dis-
ney Movies, für welche wir 3D-Objekte 
für Zeichentrickfilme – wie z. B. „Cars“ 
– erstellen“, sagt Ahmet Sahin, CEO 
von Smart 3D, Software-Entwicklung 
Tablet Dekor.
Neben der Erstellung von 3D-Objekten 
hat Tablet Dekor auch das Know-how 
und die Technik, Oberflächen für 3D- 
Aufbereitung zu scannen und weiterzu- 
bearbeiten. „Neben Bezugsmaterialen 
für Polstermöbel haben wir umfangrei-

statten. Die 3D-Konfiguration der über-
nommenen Objekte bleibt dabei erhal-
ten. So können z. B. alle im Möbel 
enthaltenen Funktionen und Bewegun-
gen im Raumplaner gezeigt werden.

Noch mehr Funktionen

„Mit Generation 3 unseres Konfigura-
tors, welche wir auf der IMM in Köln 
2020 vorgestellt haben, wurde der Kon-
figurator um die Funktion des Kissen-
managements erweitert“, erklärt Sahin. 
„Damit ist es nun möglich, auf dem 3D 
konfigurierten Polstermöbel verschie-
dene Kissen frei zu platzieren und in 
verschiedenen Lagen darzustellen.“
Weiterhin wurde die Funktion des Ad-
ditional Contents hinzugefügt. Das be-
deutet, neben den in den IDM-Daten 
enthaltenen Informationen und Links 
können nun zusätzlich Produktinfor-
mationen wie Videos, Bilder, Material-
beschreibungen etc. auf einem separa-
ten Reiter des Konfigurators je 
Modellserie hinterlegt und dem Kun-
den bereitgestellt werden.
„Mit Generation 3 wird nun auch die 
Ausgabe des Warenkorbs per XML- 
Daten möglich sein“, so Sahin. „Damit 
können Warenwirtschaftssysteme des 
Handels angebunden werden.“
Integrationsmodule für SAP Hybris und 
IwoFurn sind bereits entwickelt und in 
den Konfigurator integriert. Tablet De-
kor stellt seinen Kunden eine cloudba-
sierte Katalogverwaltung zur Verfü-
gung. Gemäß den durch die IDM-Daten 
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che Erfahrung im Scannen von Boden-
belägen, Keramik, Holzpaneelen, Tep-
pichböden sowie Vorhangstoffen aller 
Art. Für den Bereich Vorhänge und Bo-
denbeläge haben wir unsere eigenen 
Konfiguratoren“, erklärt Sahin.

Auch im Web verfügbar

Der 3D-Konfigurator von Tablet Dekor 
ist Plattform unabhängig. Mit dem 
Konfigurator können Polstermöbel in 
2D, 3D auf PC, iOS und Android Gerä-
ten geplant werden.
Im Oktober 2019 wurde der 3D-Konfi-
gurator erstmals für das Web auf der 
Hausmesse des oberfränkischen Pols-
termöbelherstellers W.Schillig mit vier 
Modellen der Öffentlichkeit präsentiert. 
„Damit ist es nun möglich, die von Tab-
let Dekor erstellten 3D-Modelle auf 
Desktop-, Mobil- und Web-Plattformen 
nahtlos einzusetzen – immer gemäß 
den Regeln der vorgegebenen IDM-Da-
ten des Polstermöbelherstellers“, so 
Sahin.

Augmented Reality-Funktion

Auf der imm cologne 2020 konnte Tab-
let Dekor neben den klassischen Gerä-
ten den 3D-Konfigurator zum ersten 
Mal auch auf speziell dafür ausgeleg-
ten Touchscreen-Designterminals vor-
stellen.
Ein weiterer Bestandteil des 3D-Konfi-
gurators auf Mobilgeräten ist die integ-
rierte Augmented Reality-Funktion, 
welche es dem Verbraucher ermög-
licht, seine in 3D konfigurierten Möbel 
auf dem Bildschirm seines Smart- 
phones oder Tablets wie „in echt“ in 
den eigenen vier Wänden virtuell zu 
betrachten.
Mit dem ebenfalls im 3D-Konfigurator 
enthaltenen 3D-Raumplaner können 
die per 3D-Konfiguration erstellten  
3D-Planungen in virtuelle 3D-Räume 
übernommen werden. Der Anwender 
kann diese Räume auf Basis von selbst 
erstellten Grundrissen erzeugen und 
mit Tapeten, Bildern, Pflanzen sowie 
seinen 3D-Konfigurationen virtuell aus-

der Kategorie Publikumspreis Digital 
Services & Tools für den von uns ent-
wickelten 3D-Konfigurator erhalten. 
Dieser setzt Maßstäbe für das neue di-
gitale Verkaufen. Denn mit dem 3D-
Konfigurator von Tablet Dekor kann 
der Verkäufer den Kunden von seinem 

individuellen Traumsofa am Point of 
Sale begeistern, professionell beraten 
und in 3D fotorealistisch überzeugen.“
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Sämtliche Wunschbezüge und 
Funktionen können dem Kunden  
sofort aufgezeigt werden.

vorgegebenen kundenspezifischen Ka-
talogstrukturen kann ein Hersteller sei-
ne Kunden über dieses Katalogsystem 
mit den 2D-/3D-Katalogen versorgen. 
Die benötigte Client-Software für den 
PC bekommt der Kunde von Tablet 
Dekor, die App für iOS bzw. Android 
aus dem jeweiligen App Store. Über 
ein individuelles Login kann sich der 
Kunden die 2D-/3D-Kataloge dann auf 
sein Gerät laden.
Dass sich 3D-Systeme auch im Ver-
kauf von Polstermöbeln etablieren 
werden, davon ist Ahmet Sahin über-
zeugt. „Im Januar 2020 hat unser Ge-
schäftspartner und Kunde Willi Schillig 
den Deutschen Exzellenz Preis 2020 in 

Die Augmented Reality-Funktion ermöglicht es dem Verbrau-
cher, seine in 3D konfigurierten Möbel auf seinem Smartphone oder 

Tablet virtuell in den eigenen vier Wänden zu betrachten.

Der 3D-Polstermöbelkonfigurator wurde 
mit dem Publikumspreis des Deutschen 
Exzellenz-Preises ausgezeichnet: (v. l.) 
IT-Leiter Pius Wolf, CEO Erik Stamm-
berger (beide W.Schillig) und Ahmet 
Sahin (CEO von Smart 3D/Tablet 
Dekor). Foto: Thomas Ecke

Der Verkäufer zeigt mit dem 3D-Konfi-
gurator sofort individuelle Lösungen für 
den Kunden auf.

Das konfigurierte Sofa im Wunschbezug 
des Kunden wird sofort in fotorealisti-
scher Qualität präsentiert.

Am POS kann der Verkäufer den Kunden professionell beraten und in 3D foto-
realistisch von seinem Traumsofa überzeugen. Fotos: Smart 3D/Tablet Dekor

Alle im Modell enthaltenen Optionen 
lassen sich auswählen, alle Funktionen 

werden animiert dargestellt.


