
 

Bereitstellung und Anwendung von Beschlagdaten – 
digital und einfach 
Online-Plattform iFurn baut Angebot von digitalen P roduktdaten weiter aus  

Noch nie war die Bereitstellung und Verwendung von Produktdaten einfacher als mit der 
Online-Plattform iFurn: Über eine Cloud laden Herst eller oder Vertriebsorganisationen von 
Beschlägen ihre Produktdaten hoch und stellen sie s o Anwendern auf der Plattform zum 
Download zur Verfügung. Die Daten können anschließe nd nicht nur für Planung und Verkauf, 
sondern auch für die Fertigung verwendet werden.  
Einige der größten Zulieferer stellen ihre Daten be reits über iFurn zur Verfügung, weitere 
sollen 2020 folgen. Somit können noch mehr Konstruk teure weltweit von optimierten 
Prozessen dank digitaler Daten profitieren und auch  die Zulieferer unterstützen die digitale 
Möbelproduktion.  
 
Die Zukunft liegt darin, dass alle Bestandteile eines Möbels digital bearbeitet werden können. iFurn 
bietet als Cloud-Service eine einfache Möglichkeit, Beschlagdaten digital bereitzustellen und 
unterstützt so den digitalen Workflow in der Möbelproduktion.  
Zulieferer können ein breites Portfolio von Daten in digitaler Form bereitstellen – z.B. Verbinder, 
Werkstoffe, Beschlagsysteme, Licht und Einbaugeräte. Die Produktdaten werden von iFurn 
verständlich aufbereitet und auf der Plattform ansprechend präsentiert, auch in mehreren Sprachen. 
Bilder und Videos zeigen Design und Funktion, während komplexe Produktzusammenhänge über 
Merkmale, Zubehör und Produktabhängigkeiten abgebildet werden. Die Ausgabe der Daten erfolgt 
inklusive Bearbeitungen, Logiken und Funktionen. 
Über einen Online-Assistenten, der die gesuchten Zulieferdaten filtert, sortiert und auflistet, greifen 
Anwender schnell und einfach auf die Produktdaten zu. Sie speichern die Daten oder laden sie direkt 
in ihre Konstruktion herunter. Die gelieferten Daten können systemunabhängig genutzt werden, da 
sich die heruntergeladenen Datensätze in über 30 CAD-Formate konvertieren lassen. Alle gängigen 
CAD-Systeme sind somit mit iFurn kompatibel. Neben den Konstruktionsdaten erhält der Anwender 
alle Materialinformationen für eine ökonomische Realisierung, wie z. B. Bohrbilder und 
Fertigungslisten. Die hinterlegten Oberflächeninformationen ermöglichen die Erzeugung 
fotorealistischer Bilder eines Möbels. 
Zugang zu iFurn erhalten Anwender nicht nur über die Plattform im Internet, sondern auch über die 
Software imos iX, in die iFurn integriert ist. In den Konstruktions- und Planungsprogrammen von 
imos iX 2019 kann der Beschlag neben Design und Ausführung auch animiert in seiner Funktion 
präsentiert werden. 
Zulieferer verbessern mit iFurn ihren Kundenservice. Ihre Produktdaten inklusive Visualisierungs- 
und Bearbeitungsinformationen sind leicht zugänglich und rund um die Uhr verfügbar. Anwender 
können ihre Prozesse dank ihrer digitalen Daten leicht optimieren.  Produktanpassungen lassen sich 
jederzeit einspielen und die Anwender werden aktiv darüber informiert.  
 
iFurn auf der ZOW 2020 erleben 
Auf der ZOW in Bad Salzuflen präsentiert sich iFurn gemeinsam mit imos am Stand B021 in Halle 
20.1. Erfahren Sie mehr darüber, wie digitale Produktdaten die Möbelproduktion der Zukunft 
beeinflussen und inwiefern Ihr Unternehmen dabei von iFurn profitieren kann. 
 



 

Kontakt: 
iFurn GmbH 

Planckstr. 24 | D-32052 Herford 

Tel.: +49 . 5221.976-1200 

Fax: +49 . 5221.976-123 

info@ifurn.net 

www.ifurn.net 

 

 

Über iFurn: 
iFurn ist ein Produktdatenservice für die tägliche Arbeit des Konstrukteurs im Bereich Möbelfertigung 
und Innenausbau. iFurn stellt technische Produktdaten online und macht sie rund um die Uhr 
verfügbar. Alle für Möbel und Ausbau relevanten Daten und Produkte werden in iFurn abgebildet – 
von Beschlägen über Oberflächen und Klebstoffen bis hin zu Plattenwerkstoffen. Seit 2008 bietet 
iFurn Online-Serviceleistungen zur Bereitstellung und Verteilung von technischen Katalogdaten der 
Möbelzulieferer.  


