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Falsche Passgrößen führen häufig zu Retouren und erhöhten Kosten. Eine neue App soll Abhilfe

leisten, indem sie die Körper der Kunden genau exakt vermisst wie ein Maßband.

Die anhaltend hohe Retourenrate im Online-Modehandel ist sowohl für die

Verkäufer als auch die Umwelt eine Katastrophe. Das will der Siegener Software-

Hersteller Sizeez beheben.

Diesesr hat eine Smartphone-App entwickelt, mit der sich Verbraucher scannen und

virtuell vermessen können. Dabei kommt eine Technik zum Einsatz, die auf Künstlicher

Intelligenz (KI) basiert.



So funktioniert die App: mit nur zwei Bildern werden exakte Körpermaße berechnet.

Sie soll dazu beitragen, dass die traditionell überdurchschnittlich hohen

Retourenquoten im Online-Modehandel zu senken, die hauptsächlich darauf

zurückzuführen sind, dass das bestellte Modeteil nicht passt oder gefällt.

Die Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Universität Bamberg hat kürzlich

ermittelt, dass hierzulande rund 64% der Modepakete zurückgeschickt werden. Auf

Artikelebene liegt die Quote bei  34% (/business/news/retourenforscher-legen-

european-return-o-meter-vor-so-hoch-sind-die-retourenquoten-im-deutschen-online-

modehandel-237248). Das sorgt nicht nur für hohe Transportkosten, sondern auch für

zusätzliche Arbeit in Form von Überprüfung und eventueller Entsorgung. Das ist vor

allem in Hinsicht auf die immer wichtiger werdende Nachhaltigkeit höchst

problematisch ist. Zudem soll das "digitale Maßband", wie es die Entwickler

beschreiben, den Shop-Betreibern dabei helfen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

TW- ANALYSE ZUM THEM A VI RTUELLES ANPROBI EREN

Die Körperscanner kommen
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So funktioniert die Virtual Dressing-Anwendung: Die Kunden bekommen auf den

Produktseiten einen personalisierten QR-Code, über welchen sie die Web-App von

Sizeez aufrufen können. Die Anwendung benötigt Ganzkörperbilder von vorne und der

Seite. Bei diesem Prozess helfen Anleitungen und Tutorials. Am Ende werden noch

Angaben wie Größe und Geschlecht benötigt, um die Berechnung abschließen zu

können.

Anschließend kann die KI durch den Ganzkörper-Scan individuelle Körpermaße

berechnen. Die Technologie instrumentalisiert dafür neuronale Netze, welche mit

vorhandenen Daten trainiert werden. Es wird aus dem Körperbild eine Silhouette

erstellt, welche dann mithilfe der in der ISO 8559-1 definierten Körpervermessungs-

Definitionen dazu benutzt wird, um die Maße errechnen. Eine Verknüpfung mit Shop-

spezifischen Größentabellen ist ebenfalls möglich. Originalbilder werden nach Ablauf

des Prozesses gelöscht, um den Datenschutz der Benutzer gewährleisten zu können.

Trotz der anhaltend hohen Retourenraten gibt es immer noch kein massentaugliches Tool,

mit denen Online-Modekunden ihre Fundstücke virtuell anprobieren können. Die

TextilWirtschaft ist den Gründen für diese Entwicklung nachgegangen und hat die

aussichtsreichsten Anwendungen genauer unter die Lupe genommen. Was sind die größten

Vorteile von digitalen Größenberatern und Anprobierhilfen, die möglicherweise auch die

digitale Order revolutionieren? 



Werbemotiv von Sizeez

Die TextilWirtschaft hat die App getestet und fand den Prozess sehr einfach zu

befolgen. Es gibt für jeden Schritt detaillierte Erklärungen sowie Bilderhilfen. Der

Prozess dauert nicht länger als ein paar Minuten. Die damit erhobenen Messdaten

wurden mit denen verglichen, welche die Testerin mithilfe eines echten Messbandes

ermittelt hatte. Ergebnis: Die Daten der Sizeez-App sind bis auf minimale

Abweichungen von einigen Millimetern korrekt.

Um genaue Vermessungsdaten zu erhalten, muss man jedoch auf die richtige Kleidung

achten: Diese muss eng anliegen und darf nicht vom Körper abstehen.

DIE E-FASHION-EXPERTIN
NINA PÜTZ ÜBER VIRTUAL
DRESSI NG IN DEUTSCHLAND

"Die kostenlose
Retoure ist das größte
Problem"

(/business/news/interview-

mit-nina-puetz-

dddd-234809)



Das Produkt richtet sich an alle Online-Shops, die körperspezifischen Maße benötigen.

Also nicht nur Händler, die Mode verkaufen, sondern auch Anbieter, die etwa

Berufskleidung, Sportartikel und Fahrrad-Zubehör verkaufen.

Sizeez ist bei weitem nicht die erste Firma, die sich im Zukunftsmarkt Virtual Dressing

versucht. Es gab bereits Dutzende Lösungsansätze, darunter die digitale

Größenberatung des Berliner Start-Ups Fit Analytics oder des US-amerikanischen

Anbieters True Fit.  

Bislang hat sich aber keine Anwendung im breiten Marken durchgesetzt. Viele sind

vom Markt verschwunden. Durchaus erfolgreich war dem Vernehmen nach das

Münchner Bodyscanning-Startup Presize (/suche/schlagworte/Presize), welches

Modekunden ermöglichte, mithilfe von selbst aufgenommenen Videos

Körpermessungen durchzuführen konnte.

Allerdings wurde das Unternehmen, das durch seinen Auftritt in der Fernsehsendung

"Höhle der Löwen" bekannt geworden war, im April vom Social Media-Konzern Meta

 NUR DREI WOCHEN
NACH DEM R ÜCKZUG AUS
DEM B2B-GESCHÄFT

Digitale
Größenberatung:
Presize gehört jetzt zu
Facebook

(/business/news/hoehle-der-

loewen-start-up-digitale-groessenberatung-facebook-kauft-presize-235421)



(Facebook Instagram, Whatsapp aufgekauft. Im Zuge der Übernahme hat sich Presize

aus dem B2B-Geschäft zurückgezogen. Wie der neue Eigner die Technik künftig

nutzen wollen, ist nicht bekannt.

Kommt die Presize-Technik ins Metaverse?

Da Meta derzeit alle Kräfte auf die Transformation zum Metaverse-Giganten bündelt, ist

ein Einsatz der Presize-Technik in der virtuellen Welt der Meta-Plattform Horizon

denkbar. Zum Beispiel in der Form, dass die Nutzer ihre Avatare nach ihren eigenen

Körpermaßen gestalten, um Kleidungsstücke virtuell anzuprobieren. Wenn das Teil

gefällt, kann ein physisches Pendant des Outfits nach Hause bestellt werden.

Auf dieses Szenario wären über 50 Modehändler und -hersteller vorbereitet, welche die

Presize-Technik genutzt haben. Dazu gehörten unter anderem die

Hemdenhersteller Eterna (https://www.textilwirtschaft.de/suche/schlagworte

/Eterna) und Seidensticker (https://www.textilwirtschaft.de/suche/schlagworte

/seidensticker), der Multichannel-Händler Keller Sports (https://www.textilwirtschaft.de

/suche/schlagworte/keller-sports), der Dirndl-Hersteller Krüger

(https://www.textilwirtschaft.de/suche/?OK=suchen&i_sortfl=pubdate&i_sortd=desc&

i_q=kr%C3%BCger+dirndl), das Bestseller-Label Vero Moda, die Ahlers-Marke Pierre

Cardin (https://www.textilwirtschaft.de/suche/schlagworte/Pierre+Cardin/), das

Womenswear-Label Rich & Royal (https://www.textilwirtschaft.de/suche/schlagworte

/Rich+%26+Royal/) und die Outdoor-Marke Vaude (https://www.textilwirtschaft.de

/suche/schlagworte/Vaude).

VIRTUELLE ANPROBE

Das plant Zalando im Virtual Dressing

(/business/news/virtuell-anprobe-das-plant-zalando-im-virtual-dressing-235097)



Seitdem Presize nicht mehr im B2B-Geschäft tätig ist, ruhen die Hoffnungen der Virtual

Dressing-Interessenten vor allem auf dem Berliner E-Fashion-Konzern Zalando (/suche

/schlagworte/Zalando), der seit 2020 mit Hochdruck an einer virtuellen Umkleidekabine

arbeitet. Diese soll Kunden dabei helfen soll, Kleidungsstücke in der für sie perfekten

Größe und Passform zu finden. 

Der Launch soll noch in diesem Jahr erfolgen (https://www.textilwirtschaft.de/business

/news/virtuell-anprobe-das-plant-zalando-im-virtual-dressing-235097?crefresh=1). Wie

die zuständige Vizepräsidentin Stacia Carr der TextilWirtschaft mitteilte, wird Zalando

eine Körpervermessungsfunktion in die eigene App integrieren. Parallel arbeitet der

E-Fashion-Konzern an einer Avatar-Lösung. Diese soll den Kunden ermöglichen, auf

Basis der Messdaten digitale Zwillinge zu erstellen, denen ausgewählte

Kleidungsstücke angezogen werden können. Stellvertretend für den Verbraucher.

Noch in diesem Jahr ist es so weit: Dann startet Zalando die erste Version seiner Virtual

Dressing-Lösung. Die zuständige Vizepräsidentin Stacia Carr will damit "die Verbindung

zwischen dem Modeschöpfer und dem Verbraucher wieder herstellen". 

 3 -D- BOD YSCANS DER KÖR PERFORM

Start-up Beawear entwickelt digitalen Zwilling zur Retouren-
Vermeidung

(/business/news/3-d-bodyscans-der-koerperform-start-up-beawear-entwickelt-

digitalen-zwilling-zur-retouren-vermeidung-233774)



Durchaus Potenzial hat auch die App, die das Konstanzer Start-up Beawear

(https://www.textilwirtschaft.de/suche/?OK=suchen&i_sortfl=pubdate&i_sortd=desc&

i_q=Beawear) im Januar auf den Markt gebracht hat. Diese ermöglicht Modekunden,

einen sogenannten digitalen Zwilling zu erstellen. Das heißt: Der Bodyscan der Kunden

wird durch Gaming-Features in einen virtuellen Avatar verwandelt, der beliebig

gestaltet werden kann (https://www.textilwirtschaft.de/business/news/3-d-bodyscans-

der-koerperform-start-up-beawear-entwickelt-digitalen-zwilling-zur-retouren-

vermeidung-233774).

In einem zweiten Schritt filtert dieser Digital Twin dann die passenden Größen der

Partnershops für die Kunden heraus. So werden algorithmisch Artikel empfohlen, die

auf der individuellen Körperform und nicht wie bisher nur auf der Größe basieren.

Das Start-up Beawear aus Konstanz hat eine patentierte 3-D-Bodyscan-Technologie

entwickelt, mit der über jedes mobile Endgerät ein virtueller Avatar zur Online-Anprobe

erstellt werden kann. Damit sollen algorithmisch Artikel empfohlen werden, die auf der

individuellen Körperform und nicht auf der Größe basieren. Das Plug-and-Play-Tool kann in

jeden Online-Shop integriert werden. 

 VIRTUELLE ANPROBE

Hugo Boss: Das kann das neue Virtual Dressing-Tool − und das
nicht

(/business/news/virtuelle-anprobe-kommt-immer-mehr-in-mode-hugo-boss-steigt-



Viel Nachbesserungsbedarf besteht bei der Anwendung, die der Grazer Dienstleister

Reactive Reality kürzlich in den Online-Shop von Hugo Boss eingebaut hat. Dort kann

man Kunden einen Avatar erstellen, der die eigenen Körpermaße annimmt.

Anschließend besteht die Möglichkeit, dem virtuellen Zwilling Kleidungstücke aus dem

Hugo Boss-Shop anzuziehen. 

Bei einem Test des Tools durch die TextilWirtschaft wurde aber nicht angezeigt, ob das

virtuell anprobierte Kleidungsstück dem Avatar zu weit oder zu eng ist. Stattdessen ließ

sich dem Avatar, der über einen Taillenumfang von 113 cm und einen Hüftumfang von

105 cm verfügt, mühelos ein Slim-fit-Polohemd der Größe M überziehen. Reactive

Reality-CEO versprach aber im Anschluss an den Test zeitnahe Verbesserungen des

Tools (business/news/virtuelle-anprobe-kommt-immer-mehr-in-mode-hugo-boss-steigt-

ins-virtual-dressing-ein-236878?crefresh=1).

ins-virtual-dressing-

ein-236878)

Hugo Boss hat eine virtuelle Anprobe in seinen Online-Shop integriert. Diese ermöglicht die

Erstellung eines Avatars, dem man ausgewählte Kleidungsstücke anziehen kann. Die TW

hat es getestet − und zeigt, wo die Metzinger im Vergleich zum Wettbewerb stehen. 
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