
Ohne Autodesk Inventor 
könnten wir die Wünsche 
unserer Kunden nicht 
so schnell und einfach 
in praktikable Designs 
umsetzen. Jetzt sind unsere 
Angebote und Zeichnungen 
wesentlich präziser. 

– Mike Sy 
Head of Technology and
Purchasing 
Vent-A-Hood

Autodesk-Kundenprojekt Vent-A-Hood® Limited 
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SOFTWARE 
Autodesk Inventor® 

Configurator 360™ 
Autodesk® Vault 

Präzise und überzeugende 
Produktkonfiguration 
steigert Effizienz und Umsatz 
Vent-A-Hood optimiert die Planung und Konstruktion 
von maßgeschneiderten Abzugshauben mit 
Lösungen von Autodesk für 3D-Modellerstellung, 
Konstruktionsautomatisierung und Datenverwaltung

Bild mit freundlicher Genehmigung von Vent-a-Hood. 

Brückenschlag zwischen dem Möglichen 
und dem Praktischen 
Vent-A-Hood® Limited wurde 1933 gegründet und 
ist ein führender Hersteller von maßgeschneiderten 
Dunstabzugshauben für den Wohnungsmarkt. 
Das Unternehmen begründete seinen Ruf mit 
dem Gebläsesystem „Magic Lung®“, einem 
beispiellosen Konzept, das führend im Bereich der 
Dunstabzugstechnologie ist. 
Aktuell ist Vent-A-Hood Marktführer bei Premium-
Dunstabzugshauben. Die qualifizierte Belegschaft 
fertigt hochwertige Produkte, die entweder direkt 
oder über ein ausgedehntes Händlernetzwerk 
verkauft werden.

Die Herausforderung: Die Wünsche 
der Kunden bei maßgeschneiderten 
Dunstabzugshauben erfüllen
„Innerhalb der physikalischen Schranken des 
Gebläses können wir nahezu alles umsetzen, was 
sich der Kunde wünscht“, erklärt Mike Sy, Head of 
Technology and Purchasing. „Wir brauchten aber 
eine Möglichkeit, mit der wir die Dunstabzugshaube 
an die Kundenwünsche anpassen konnten, unter 
Berücksichtigung der technischen und terminlichen 
Möglichkeiten unserer Produktion, damit unsere 
Lieferzeiten nicht außer Kontrolle gerieten.“ 
Vor der Zusammenarbeit mit Autodesk vertraute 
Vent-A-Hood auf aufwendige Verfahren wie von 
Hand erstellte Zeichnungen. Zudem mussten die 
Händler die Kundenanforderungen erfassen und 
die Preise festlegen. 
„Dafür waren viele Anrufe, handschriftliche 
Notizen, E-Mails und gescannte Dokumente nötig“, 
erzählt Sy. „Das war sehr umständlich.“ 

Da konnte schon es einmal vorkommen, dass ein 
kleines Detail in der Konstruktion ein langes Hin und 
Her zwischen Kunden, Händler und Vent-a-Hood  
auslöste. Das wirkte sich nicht nur negativ auf 
die Effizienz des Unternehmens aus. Es sorgte 
auch für Konflikte zwischen Vertriebs- und 
Konstruktionsabteilung, die den Wünschen der 
Kunden und den Anforderungen der Produktion 
gerecht werden mussten. 
„Genaue Zeichnungen und Angebote sind entscheidend 
für unser Geschäft“, sagt Sy. „Die Kunden haben es 
eilig. Sie haben aber auch genaue Vorstellungen 
davon, wie sie dekorative Elemente, lotrechte 
Biegungen, Kantenbehandlungen, Beschichtungen 
usw. haben wollen. Sie wollen sich ein genaues Bild 
vom Endprodukt machen.“ 

Die Lösung: Mit Autodesk Inventor können 
konfigurierbare Produkte konstruiert und 
mehr Aufträge gewonnen werden 
„Unsere Produkte sind nicht einfach nur ein Teil 
der Küche“, meint Sy. „Oftmals stellen sie das 
Zentrum des Raums dar und sind das größte 
Dekorationselement, das ein Kunde zu kaufen 
gedenkt. Früher konnten wir unseren Kunden nicht 
so schnell eine wirklich genaue Darstellung des 
Produkts zeigen, um sicherzugehen, dass es auch 
wirklich ihren Wünschen entsprach. Autodesk 
Inventor macht da einen großen Unterschied.“ 
Vent-A-Hood nutzt Autodesk Inventor, um 
Produkte zu konstruieren und herzustellen. Dank 
der regelbasierten Konstruktionsfunktionen 
der Software können Features vorhandener 
Dunstabzugshauben erfasst und wiederverwendet 
werden. So muss die Konstruktion nicht bei jedem 
Produkt komplett von vorne beginnen. 



Von der Bereitstellung 
der BIM-Modelle direkt 
über unseren Online-
Produktkonfigurator 
versprechen wir uns mehr 
Aufträge. 

– Mike Sy 
Head of Technology and
Purchasing 
Vent-A-Hood 

Autodesk-Kundenprojekt Vent-A-Hood® Limited 

„Mit Autodesk Inventor können wir Entwürfe erstellen 
und zeigen, wie das fertige Produkt aussehen wird“, 
erklärt Sy. „Ohne Autodesk Inventor könnten wir die 
Wünsche unserer Kunden nicht so schnell und einfach 
in praktikable Designs umsetzen. Jetzt sind unsere 
Angebote und Zeichnungen wesentlich präziser.“ 

Bild mit freundlicher Genehmigung von Vent-a-Hood. 

Der auf Inventor basierende Online-
Konfigurator sorgt für eine überzeugende 
Kundenerfahrung 

Das Unternehmen nutzt Configurator 360™, einen 
Cloud-basierten Service für die Inventor-Software, 
mit dem Konstrukteure und Kunden über eine 
firmenspezifische Web- oder Mobilumgebung auf 
3D-Produktkonfigurationen zugreifen können. 
„Configurator 360 war von Anfang an ein Erfolg“, 
meint Sy. „Eine 2D-Darstellung reicht einfach 
nicht mehr aus. Jetzt können wir Kunden eine viel 
realistischere Erfahrung bieten.“ 
Mit dem „Build-A-Hood“-Portal ist die Umsetzung 
individueller Wünsche viel einfacher. Der Kunde 
wird durch die einzelnen Schritte für den Entwurf 
seiner Dunstabzugshaube geleitet. Dabei werden 
stets die Parameter eingehalten, die bei der 
Konstruktion in Inventor festgelegt wurden. Das 
Ergebnis ist eine visuelle 3D-Darstellung, in der 
alle physischen Spezifikationen und Preisdetails 
enthalten sind. In dem Portal lässt sich fast 
das gesamte Vent-a-Hood-Produktangebot 
konfigurieren. 

„Autodesk hat einen entscheidenden Beitrag dazu 
geleistet, dass Build-A-Hood schließlich realisiert 
wurde“, erklärt Sy. „Configurator 360 ist Cloud-
basiert, so muss ich mir keine Gedanken um 
Updates machen.“ 

Zur Verwaltung von Konstruktions- und CAD-Daten 
nutzt Vent-A-Hood Autodesk Vault. Die Software 
unterstützt die Ingenieure des Unternehmens dabei, 
die Konstruktionsdaten zu organisieren, Zeichnungen 
und Dokumente zu verwalten und Änderungen 
an standardmäßigen und maßgeschneiderten 
Dunstabzugshauben nachzuverfolgen. Das ist 
praktisch, sollte der Kunde einmal seine Meinung 
ändern. 

Das Ergebnis: Vent-A-Hood steigert 
die Konstruktionseffizienz und die 
Kundenzufriedenheit 
In vielen Fällen konnte die Zeit für die Erstellung 
von Modell und Angebot einer maßgeschneiderten 
Dunstabzugshaube von einem Monat auf ein paar 
Stunden verkürzt werden. Ausschlaggebend dafür 
war ein standardisiertes Angebotssystem basierend 
auf Configurator 360. 

„Unser Team wurde bisher jeden Tag von 
Kundenanfragen überschwemmt“, erklärt Sy. „Durch 
die Optimierung des Angebotsprozesses können wir 
mehr Zeit in die Produktentwicklung stecken. Diese 
Zeiteinsparungen sind von unermesslichem Wert.“ 

Die Kunden haben das auch gemerkt. Im Vergleich 
zum früheren Online-Konfigurationstool, das 
relativ eingeschränkte Funktionen besaß, konnte 
auf der Build-A-Hood-Webseite nun ein Anstieg der 
Anwenderaktivität von 28 % verzeichnet werden. 
Die Anzahl der Anwender ist um 24 % gestiegen; 
dafür war praktisch keine Werbung notwendig. Die 
Seitenaufrufe gingen um 15 Prozent zurück, da die 
Kunden nicht mehr jede einzelne Seite für jedes 
Feature ansehen müssen, das sie auswählen. Was 
aber am wichtigsten ist: Bei neuen Seitenaufrufen 
gibt es einen Anstieg von 10 Prozent und die Zahl 
der Anfragen nimmt ebenfalls zu. 

„Es ist entscheidend für uns, die Zahl der Anfragen 
nach einem Angebot zu steigern“, sagt Blake 
Woodall, Senior VP of Marketing. „Wenn ein Kunde 
ein Angebot anfordert, schicken wir ihm einen Link 
zu einer Seite, auf der er das von ihm konfigurierte 
Modell ansehen und ein vollständiges Datenblatt 
herunterladen kann. Dadurch konnten wir die 
Genauigkeit unserer Angebote deutlich verbessern 
und es gibt weniger Hin und Her.“ 

Die Angebotsanfragen über Build-A-Hood sind 
gestiegen, während die Anzahl manuell eingereichter 
Anfragen deutlich zurückgegangen ist. 

Vent-A-Hood arbeitet mit Autodesk außerdem 
daran, Daten seiner Produkte als BIM-Modelle 
(Building Information Modeling) direkt aus den 
Inventor-Modellen bereitzustellen. 14 Prozent der 
Configurator 360-Modelle von Vent-A-Hood sind 
bereits BIM-kompatibel. Diese Funktion soll schon 
bald allgemein zugänglich gemacht werden. 

„Die Möglichkeit, BIM-Inhalte nach Bedarf 
abzurufen, wird ein riesiger Wettbewerbsvorteil“, 
erklärt Sy. „Wir kriegen jeden Monat mindestens 
ein Dutzend Anrufe von Architekten und Planern, 
die nach BIM-Daten fragen. Von der Bereitstellung 
der BIM-Modelle direkt über unseren Online-
Produktkonfigurator versprechen wir uns mehr 
Aufträge.“ 

Weitere Informationen 
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie 
Autodesk-Anwendungen den Unternehmen Zeit 
und Geld sparen, besuchen Sie unsere Webseite 
unter autodesk.de/inventor. 
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