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Kennen Sie das Kano-
Modell? Es ist ein Modell 
zur Analyse von Kunden-
wünschen. Aus dieser Un-
tersuchung leitete Professor 
Noriaki Kano der Universi-
tät Tokio im Jahre 1978 ab, 
dass Kundenanforderungen 
unterschiedlicher Art sein 
können: Nicht jeder Kunde 
ist also mit dem gleichen 
zufrieden. Das hört sich zu-
nächst nicht sonderlich re-
volutionär an – 1978 ist ja 
auch schon etwas her. Inte-
ressant ist es aber auch heu-
te noch, sich die von dem 
Japaner daraus abgeleiteten 
drei Faktoren anzuschauen, 
nach denen die Kunden-
zufriedenheit zu bewerten 
ist.   

 
Basis-, Leistungs- und Begei-
sterungsfaktoren
• Zunächst müssen Basis-

Merkmale erfüllt werden. 
Die sind jedoch so grund-
legend und selbstverständ-
lich, dass sie dem Kunden 

erst bei Nichterfüllung be-
wusst werden. Ein Beispiel 
wäre, dass ein T-Shirt ein 
Loch hat, durch das der 
Kopf passt.

• Dann spricht man als näch-
stes von Leistungs-Merk-
malen. Das sind die Eigen-
schaften, die der Kunde 
als Qualität definiert. Das 
kann eine spezielle Farbe 
eines Shirts sein, ebenso 
wie die Wasserundurch-
lässigkeit einer Regenja-

cke. Die Anforderungen, 
die an das Produkt gestellt 
werden, müssen also er-
füllt werden. Entspricht die 
Erwartung der Ist-Leistung, 
führt dies zur Zufriedenheit 
des Käufers.

• Vorstellungen und Erwar-
tungen können aber auch 
übererfüllt werden. In dem 
Fall spricht man von Begei-
sterungsfaktoren. Das sind 
Leistungen, mit denen der 
Kunde zunächst nicht rech-

net. Sind diese Faktoren 
nicht vorhanden, so wird 
zwar keine Unzufrieden-
heit verursacht, aber man 
hebt sich auch nicht vom 
Wettbewerb ab. Wichtig 
dabei ist jedoch zu beden-
ken, dass die Kundenan-
forderungen sich ständig 
weiter entwickeln. Ein per-
fektes Beispiel dafür ist das 
Mobiltelefon mit Kamera. 
Während diese Funktion 
Anfang des neuen Jahrtau-
sends wirklich bahnbre-
chend war, so gehört sie 
heute zum Standard und 
haut niemanden mehr vom 
Hocker.
Sich ein Stück weit vom 

Wettbewerb abzuheben, 
dass ist nach wie vor das er-
klärte Ziel der Gustav Daiber 
GmbH, so Kai Gminder, Ge-
schäftsführer des Herstellers 
von Promotion- und Arbeits-
bekleidung aus Albstadt, im 
Gespräch mit der Redaktion 
der TVP. Laut seiner Ein-
schätzung ist kein anderes 
Unternehmen in der Branche 

Funktionen als  
Begeisterungs faktor

Ein Beitrag von Birgit Jussen 

Daiber

Kano-Modell
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mit den eigenen Marken so 
breit aufgestellt, wie die Gu-
stav Daiber GmbH mit ihren 
High-Brands James & Nichol-
son und Myrtle Beach.

Und diese Bandbreite 
ist keineswegs wie ein Ge-
mischtwarenladen anzuse-
hen. Die Produktentwicklung 
und Zusammenstellung des 
Sortiments wird auf die spe-
ziellen Ansprüche der Kun-
den abgestimmt. Und dabei 
wird sehr wohl beachtet, 
dass sich die Kundenanforde-
rungen ändern und die Mode 
im Zeitalter von Facebook 
und Youtube immer kurzle-
biger ist. Diese Erkenntnisse 
werden mit dem Fokus da-
rauf, das zu erzielen, was 

Noriaki Kano unter Begeiste-
rungsfaktoren versteht, in die 
Produktpalette eingebracht.

Daiber setzt auf Funktionen
Etwa 60 Prozent der Ar-

tikel aus dem Sortiment von 
James & Nicholson sowie 
Myrtle Beach besitzen laut 
Unternehmensangabe eine 
Funktion. Und eben nicht 
nur die Produkte, bei denen 
das auch vorausgesetzt wird, 
wie zum Beispiel Sports- und 
Workwear. Auch Artikel für 
das „normale Leben“ sind 
funktioneller als normal üb-
lich und verschiedene per 
se schon funktionelle Artikel 
weisen darüber hinaus sogar 
Doppelfunktionen auf. So 

ist bei Daiber ein schwarzes 
Polo-Shirt nicht nur ein Shirt 
mit Kragen in Schwarz, eine 
Cap nicht nur eine Kopfbe-
deckung und eine Unterhose 
nicht nur Wäsche.

Die High Performance 
bekommt beispielsweise ein 
schwarzes Polo von James 
& Nicolson durch das spe-
zielle coldblack-Finish von 
Schoeller Technologies AG 
in der Schweiz. Diese Ausrü-
stung bietet zum einen Schutz 
vor Erwärmung, wodurch der 
Träger weniger schwitzt, und 
zum anderen Sonnenschutz 
vergleichbar mit Schutzfaktor 
30 einer Sonnencreme (Mini-
mum UPF 30).

Auch Caps von Myrtle 
Beach werden mit dieser 
Funktion angeboten. Aber 
damit ist es noch nicht genug 
an Funktion für die Kopfbe-
deckungen mit Schirm. Da-
rüber hinaus sind manche 

Capmodelle noch mit einem 
patentierten Flexfit-Band ver-
arbeitet. Die Rückseite ist da-
mit immer geschlossen und 
somit eine anschmiegsame 
Passform gewährleistet. 

Unterhosen und Unter-
hemden aus der Daiber-
Kollektion erfahren durch ein 
Silberausrüstung ihr Upgrade. 
Durch die antimikrobielle 
Frischeausrüstung auf Basis 
aktiver Silberionen wird die 
Ausbreitung von Bakterien, 
die für Körpergeruch sowie 
bakteriell bedingte Infekti-
onen und Allergien verant-
wortlich sein können, auf 
dem Textil reduziert. Die 
Ausrüstungen unter den Mar-
kennamen „upgrade-silver“ 
oder „SilverExpert EX+ odor 
security“ sorgen also für Fri-
sche und erzeugen ein ange-
nehmes Gefühl, was sicher 
nicht zuletzt beim Sport von 
Vorteil ist. Natürlich wird 

Daiber

Hochfunktionale Unterwäsche 
mit antimikrobieller Ausrüstung

Das Men´s elastic polo JN 569 ist 
in acht Farben verfügbar und ist 
mit SilverExpert ausgerüstet
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nicht nur Unterwäsche damit 
veredelt. Auch eine Vielzahl 
von T-Shirts und Polos aus 
der Kollektion von James & 
Nicholson weisen diesen Ef-
fekt auf. Wohl bemerkt als 
weitere Funktion, denn at-
mungsaktiv, feuchtigkeitsre-
gulierend und schnell trock-
nend sind die Funktionsshirts 
ja sowieso.

Die Liste der Funktionen, 
die die Daiber-Artikel auf-
weisen, ist damit noch lange 
nicht am Ende. Betrachtet 
man diese aus der techno-
logischen Sicht, so lassen 
sie sich grob in Funktionen 
durch spezielle Verarbei-
tungen, wie das Flexfit-Band 
bei den Caps erwähnt, funk-
tionelle Ausrüstungen der 
Oberflächen und den Einsatz 

spezieller Fasertechnologien 
einteilen.

Zum Thema Ausrüstungen 
wurde bereits „coldblack“ 
sowie das Finish mit Silberi-
onen beschrieben. Nicht 
fehlen dürfen jedoch Vered-
lungen, die beispielsweise 
Hemden und Blusen bügel-
leicht oder Textilien wasser- 
und schmutzabweisend ma-
chen. Während jedoch Easy 
Care ausgerüstete Hemden 
und Blusen mittlerweile eher 
zum Standard gehören, rufen 
zum Beispiel die Sweat-Ja-
cken JN 594/595 mit „Bionic-
Finish Eco“ doch Begeiste-
rung hervor. Diese spezielle 
Ausrüstung schützt das Textil 
vor Wasser und Schmutz. 
Das Besondere ist, dass es 
auf einer fluorfreien Rezep-

tur basiert. Denn spätestens 
seit der Kampagne „Detox“ 
(„Entgiften“), in der sich 
Greenpeace-Aktivisten für 
schadstofffreie Textilien ein-
setzen, stehen die gängigen 
Ausrüstungsmittel für die 
Wasser- und Ölabweisung 
mit fluorierten Chemikali-
en in starker Kritik. Mit dem 
Einsatz dieser Ausrüstung 
ist Daiber somit also sicher 
schon einen Schritt voraus.

Als eine weitere wichtige 
Funktion ist die des Feuch-
tigkeitstransports zu nennen. 
Sie verhindert, dass man 
nach dem Schwitzen ins Frö-
steln gerät und ein klammes 
Gefühl auf der Haut verspürt. 
Aus dem Sportbereich eine 
nicht mehr wegzudenkende 
Funktion. Diese kann durch 
eine spezielle Struktur von 
Fasern aus Polyester erzielt 
werden. Coolmax, Thermo-
cool und Topcool sind zum 
Beispiel derartiger Markenfa-
sern, die Feuchtigkeit extrem 
schnell von der Haut weg in 
die äußeren Schichten des 
Kleidungsstücks transportie-
ren und dadurch die natür-
liche Temperaturregulation 
des Körpers unterstützen. 
Daiber setzt diese Fasern 
zum Beispiel für Biking-
Shorts und -Shirts, ein. Denn 
insbesondere bei sportlichen 
Aktivitäten ist es angenehm, 
nach der „heißen Phase“ 
schnell wieder optimal kli-
mareguliert zu werden. 

Und noch immer ist die 
Liste der Funktionen, die 

der Hersteller von Promoti-
on- und Arbeitsbekleidung 
von der Schwäbischen Alb 
anbietet, nicht am Ende. Ein 
Blick auf die Zusammen-
stellung der verschiedenen 
registrierten Marken von 
Ausrüstungen und Fasertech-
nologien in Kombination mit 
dem Angebot von Daiber 
lohnt sich. Den Durchblick 
erhalten Sie unter http://
www.daiber.de/de/valuead-
dingredients/functions.
www.daiber.de
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Die hauchdünne, kristalline 
Oberflächenstuktur schützt den 
Artikel 594 und 595 vor Wasser 
und Schmutz.

Das Running Reflex-T JN 421 
mit diversen Funktionen: Neben 
der Coolmax-Ausrüstung ist es 
mit „upgrade Silver“ versehen 
und besitzt darüber hinaus noch 
reflektierende Details.


