PLEASE UNFOLD

BITTE AUFBLÄTTERN

so leicht und bunt wie das Leben –
die neuen leichten Kleiderbügel von MAWA

as easy-going and colourful as life –
the new light hangers from MAWA

Butterflies

Butterflies

NEW

NEW

NEU

NEU

Original MAWA

NEU

ECO friendly
MAWA Produkte werden unter den
strengsten ökologischen Gesichtspunkten hergestellt. Mit unserer nachhaltigen Produktion leisten wir einen
Beitrag zum Schutz der Natur und
unserer Umwelt.

ECO friendly

SKIN friendly
Ihrer Haut und Ihrer Gesundheit
zuliebe. MAWA Produkte sind frei von
Giftstoffen und gesundheitsschädlichen
Substanzen wie Schwermetalle, Formaldehyd und Phthalate.

SKIN friendly

MAWA hangers are produced
according to the strictest ecological
viewpoints. This is our contribution
to sustainability for the protection of
nature and environment.

www.baelzwerbung.de

NEW

For the sake of your skin and your
health. MAWA hangers are free
from toxins and harmful substances
like heavy metals, formaldehyde and
phthalate softeners.

Ihr Ansprechpartner
Your contact person

Frau/Ms Cornelia Kaiser
Key Account Manager Export
kaiser@mawa.de
Frau/Ms Gabriele Kaiser
Key Account Manager Inland
g.kaiser@mawa.de

Made in
Germany

MAWA GmbH
Hohenwarter Straße 100
D-85276 Pfaffenhofen/Ilm
Germany
Phone
Fax

+49 (0) 8441 800-0
+49 (0) 8441 764-21

E-Mail
Internet

info@mawa.de
www.mawa.de

Butterflies

Original MAWA

Original MAWA

So leicht, so bunt und überraschend leistungsstark
– die neuen Kleiderbügel von MAWA sind genau wie …
Schmetterlinge. Deswegen haben wir Ihnen auch diesen
Namen gegeben: Butterflies.

So lightweight, so colourful and surprisingly
strong – The new MAWA hangers are just like …
Butterflies. And that´s exactly why we have named
them “Butterflies”.

Butterflies sind viel mehr als Kleiderbügel. Butterflies
sind der Ausdruck eines Lebenstils: jung, modern, großstädtisch und mit allem ausgestattet, was man für das
Leben in den Metropolen dieser Welt braucht. Einfach
die Kleidung auf den richtigen Bügel und schon ist alles
optimal aufbewahrt. Butterflies sind körpergerecht
geformt, antirutsch-beschichtet, haben einen drehbaren
Haken und sparen bis zu 50% Platz.

Butterflies are much more than just clothes hangers.
Butterflies give expression to a lifestyle: young, up-todate, metropolitan and equipped with everything you
need for life in the big-cities of the world. Just hang
your clothes on the right hanger and all is perfectly
set. Butterflies are formfitted, non-slip-coated and
have a turnable hook. And the best thing is:
Butterflies have a space-saving effect of
up to 50%.

Und … Butterflies machen einfach Spaß!
And … Butterflies are simply fun!
Wenn Sie sich eine Farbe vorstellen
können, können wir sie herstellen.

Neue Kundengruppen:
Mit Butterflies erreichen Sie nicht nur den traditionellen
Kleiderbügelkunden, Sie eröffnen sich damit ganz neue
Kundengruppen: jung, modern, unkompliziert. Kunden,
die genau so sind wie die Butterflies.
Auffällig präsentiert:
Butterflies kommen mit einem eigenen Etikett zu Ihnen.
Das bringt Farbe ins Regal, macht Spaß und weckt zusätzliche Spontankäufe. Noch mehr Abverkauf erreichen
Sie auf Wunsch mit attraktiven Displays und aufmerksamkeitsstarken Top-Schildern.

New customer groups:
With Butterflies you don’t only appeal to your traditional customers, you are also able to approach new
customer groups: young, up-to-date and straightforward. Customers who are exactly like the Butterflies.

If you can imagine a colour
we are able to produce it.

Eye-catching presentation:
Butterflies come with a special label – colouring your
racks, spreading fun and also boosting spontaneous
sales. If you want to increase your sales even more
we can offer you attractive displays and eye-catching
header signs.

Butterflies
erobern die Welt
are conquering the world

Butterflies halten
jedes Kleidungsstück in Form

Butterflies retain shape
of every clothes

FT

ideal für Hemden, Blusen,
T-Shirts und Kleider
is ideal for shirts, blouses,
T-shirts and dresses

FTS

ideal für Hosen und
leichte Jacken
is ideal for trousers and
light jackets

FTU

ideal für Oberbekleidung,
Anzüge und Kostüme
is ideal for outerwear,
suits, coat and skirt

Tip: Butterflies sind ideal zum Trocknen der Wäsche. So bleibt die Wäsche sofort perfekt in Form.

PT

ideal für Blusen, Oberbekleidung,
Shirts und Tops
is ideal for blouses, outerwear,
shirts and tops

PTS

ideal für Pullover, mehrteilige
Oberbekleidung, Hosen
is ideal for pullovers, multi-part
outerwear, trousers

PTU

ideal für Kostüme, Anzüge,
Röcke und Hosen
is ideal for coat and skirt,
suits, skirts and trousers

Tip: Butterflies are perfect for drying laundry. Like that your clothes keep the right shape straight away.

Ordern Sie jetzt und freuen Sie sich über den zusätzlichen Umsatz, der mit den Butterflies in Ihre Kasse flattert.
Order now and look forward to the additional turnover flapping into your cash register with Butterflies.

