Warum sollten Sie dann die gleichen Bügel verwenden?
Why should they use the same hangers?

Women are more than ever.

Men are different.

Frauen erst recht.

Männer sind anders.
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Wer jeden Tag sein Bestes gibt,
erwartet das auch von seinen Bügeln.
Who gives his best every day,
also expects that of his hangers.
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Nicht jeder trägt ausschließlich maßgeschneidert. Aber jeder wünscht sich eine maßgeschneiderte Hängung
seiner Garderobe. Bügel, die jeden Tag ihren Mann stehen. Bügel, die dauerhaft für Kleidung in Bestform sorgen.
Bügel wie die Männerserie von MAWA.
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Frauen sind anspruchsvoll. Vor allem,
wenn es um ihre Kleidung geht.
Women are demanding. Especially
as far as their clothes are concerned.
Frauen und Mode heißt Liebe. Die als Langzeitbeziehung umso schöner ist. Deshalb legen sie Wert auf eine möglichst
schonende Hängung ihrer Kleidung. Bügel für weibliche Proportionen. Bügel, so vielseitig wie die Mode selbst.
Bügel wie die Frauenserie von MAWA.

Was sie so besonders macht?
Sie sind breitschultrig wie Mäntel. Robust
wie Motorradjacken. Und elegant wie
Abendgarderobe. Oder anders: Sie sind in
Größe und Form perfekt auf die Anforderungen von Männerkleidung abgestimmt
– vom exklusiven Anzug über legere SportOutfits bis hin zu Accessoires wie Gürtel
und Krawatten.

Was Frauen daran überzeugt?
Sie sind maßgeschneidert wie Haute
Couture. Sie sind vielseitig wie Pret-àporter. Sie sind zeitlos-schön wie Klassiker.
Oder anders: Sie sind in Größe und Form
perfekt auf die Anforderungen von Damenbekleidung abgestimmt – vom eleganten
Kostüm über zarte Blusen bis hin zu
Pullovern mit verschiedenen Ausschnitten.

Not everyone solely wears custommade. But everyone wishes for
customized hanging of his clothes.
Hangers which stand their ground
every day. Hangers which permanentely care for clothes in best
shape. Hangers like MAWA’s
series for men.

Women and fashion means love.
Which is even more beautiful as a
long-term relationship. Therefore,
they set a high value on a preferable gentle hanging of their clothes.
Hangers for female proportions.
Hangers as versatile as fashion itself.
Hangers like MAWA’s series for
women.

What makes them so special?
They are broad-shouldered like
coats. Robust like motorcycle leather
jackets. And elegant like evening
dress. Differently spoken: They
are perfectly harmonized to the
demands of men´s clothes as far as
size and form is concerned – from
exclusive suits via casual sport-outfits
up to accessories like belts and ties.

What convinces women?
They are customized like haute
couture. They are versatile like preta-porter. They are of timeless beauty
like classics. Differently spoken: They
are perfectly harmonized to the
demands of women´s clothes as far
as size and form is concerned – from
elegant suits via tender blouses up
to pullovers with different necklines.

Gemacht für Männer. Und für mehr Umsatz.

Gemacht für Frauen. Und für mehr Frequenz.

Made for men. And for more turnover.

Made for women. And for more frequency.

Sortiert nach Männern und Frauen. Damit Sie jeden Kunden gezielt ansprechen.
Sorted by men and women. So that you can address each customer specifically.
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Ein POS-Auftritt, der Männerblicke provoziert.

Ein POS-Auftritt, der Frauen magisch anzieht.

A POS-appearance provocating men´s looks.

A POS-appearance magically attracting women.

optimal für Männerkleidung *

optimal for men´s clothes*

antirutsch-beschichtet

anti-slip coated

platzsparend

space-saving

maskulin-schwarz

masculine-black

* mit einer
Bügelbreite von
with a hanger
width of
42 – 46 cm

* mit einer
Bügelbreite von
with a hanger
width of
40 – 42 cm

ideal für Damenbekleidung*

ideal for women´s clothes*

antirutsch-beschichtet

anti-slip coated

platzsparend

space-saving

feminin-weiß

feminine-white
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Ordern Sie jetzt black & white – und freuen Sie sich über Verkaufserfolge, die sich schwarz auf weiß in Ihrer Bilanz abzeichnen.
Order black & white now – and look forward to sales successes which will depict in black & white in your balance.

