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FASHION
Mittels einer API werden unsere Scandaten mit der 
Datenbank des Brands verbunden. Mittels unseres Virtual 
Fittings können die Endkunden Kleidung virtuell an ihrem 
Avatar anprobieren und somit herausfinden, welche Größe 
sie benötigen, welche Farbe ihnen am besten steht und 
welcher Schnitt zu ihnen passt. Somit wird vor allem 
das Online-Shopping zu einem großartigen Erlebnis mit 
sehr geringen Rücksendungen. Zudem können mit dem 
Scanner Kleidungsstücke gescannt und für den Virtuellen 
Umkleideraum genutzt werden.

AVATARE
Unsere hochwertigen Avatare werden vollautomatisch 
erstellt und können direkt in Games oder in Filmen eingesetzt 
werden. Somit können Spiele noch viel individueller und 
realistischer gestaltet werden. Zudem können sie für 
individualisierte Marketingaktionen genutzt werden.

3D PRINTING 
Nach dem Scan kann der Kunde eine 3D gedruckte Figur seines 
Scans bestellen. Neben der gescannten Pose kann der Kunde 
seinen Avatar in verschiedene Posen bringen und die Figur 
zusätzlich individualisieren. Automatisch wird die 3D Datei  
an die Druckerei geschickt und produziert.

FITNESS 
Die Körpermaße die zusätzlich zum Avatar bereit-
gestellt werden, geben den perfekten Überblick 
für das Trainingsprogramm. So können Nutzer ihre 
Körperveränderung anhand verschiedener Scans an 
ihren Avataren vergleichen und ihren Erfolg sehen. 
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SCANNER 

Smart Lock-Funktion
Über ein Display an der Tür kann sich der Kunde 
einfach für einen Scan registrieren und über unsere 
Smart Lock-Funktion Zugang zum Scanner erhalten. 

Virtueller Scan Assistent
Der virtuelle Scan Assistent begleitet den Kunden 
durch den gesamten Scanprozess. Er erkennt die 
Position des Kunden und gibt Anweisungen wie  
er stehen soll und was er als nächstes zu tun hat. 
So hat jeder Kunde sein eigenes Scan-Erlebnis.

Kameras
Die Kameras nehmen den Kunden aus jedem Winkel 
auf, sodass alle Bereiche des Körpers aus verschie-
denen Perspektiven abgedeckt sind. Aus diesen 
Daten erstellt unsere Software automatisch einen 
fotorealistischen Avatar.

Tiefensensorik
Die verbauten Tiefensensoren messen zeitgleich  
mit den Kameras die gesamten Körpermaße  
des Kunden. Diese Maße werden in der Plattform 
bereitgestellt und sind Millimeter genau.  
So können kleinste Veränderungen des Körpers 
schnell visuell aufgezeigt werden.

Künstliche Intelligenz
Unsere Scanner-Software arbeitet mit Künstlicher 
Intelligenz. So erkennt sie verschiedene Gelenke und 
Körperteile wie Augen, Mundwinkel und Finger und 
kann den Avatar automatisch zum Leben erwecken. 
Mit dieser Animation lassen sich die Avatare schnell 
in Games einbinden oder zeigen beim Virtual Fitting 
das Verhalten der Kleidung in Bewegung.
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