GOLD, SILBER, BRONZE / GOLD, SILVER, BRONZE

Original MAWA

NEU

NEW

The new colours for your
discerning clients

MAWA – quality and responsibility

Made in
Germany

Bieten Sie Ihren Kunden einen ganz besonderen
Luxus: MAWA Kleiderbügel in den neuen Farben
Gold, Silber und Bronze. Kleiderbügel, die den
besonderen Ansprüchen Ihrer Kunden und deren
Kleidung gerecht werden. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ausgestattet mit Funktionalitäten, die bis ins Detail durchdacht sind und eine
optimale Pflege und Hängung garantieren.

Und das Beste: MAWA Kleiderbügel in Gold, Silber und Bronze –
das ist Luxus, den sich jeder leisten kann.

Made in Germany

Made in Germany

In MAWA Produkten stecken jahrzehntelange Entwicklungsarbeiten und zahlreiche
patentierte Innovationen. Auf MAWA Qualität können Sie sich jederzeit verlassen.

MAWA hangers are the result of decades
of development work and numerously
patented innovations. You may rely on
MAWA quality at any time.

ECO friendly

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.

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

SKIN friendly

SKIN friendly

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

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
Offer your customers a very particular luxury:
MAWA hangers in the new colours gold, silver
and bronze – our coat hangers satisfy the special
demand of your customers and their clothes,
manufactured from high-quality materials and
sophisticated functionalities. MAWA hangers
guarantee optimal care and perfect hanging for
your clothes.

And the best thing is: MAWA hangers in gold, silver and bronze –
that is luxury which everyone can afford it.

NEW

MAWA – Qualität und Verantwortung

Die neuen Farben für Ihre
anspruchsvollen Kunden

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

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

NEU

luxury

Original MAWA

Ein Sortiment, mit dem Sie Ihren Umsatz vergolden.
With this range you can gold-plate your turnover.

MAWA Silhouette light 42/FT
à 4 St. im Etikett / à 4 pcs per set

MAWA Economic light 42/PT
à 4 St. im Etikett / à 4 pcs per set

MAWA Silhouette 41/F
à 2 St. im Etikett / à 2 pcs per set

MAWA Economic 40/P
à 2 St. im Etikett / à 2 pcs per set

spart bis zu 50% Platz / space-saving up to 50%
auch zum Trocknen der Kleidung geeignet / is ideal for drying laundry
verhindert das Abrutschen der Kleidung / stops clothes from sliding off

besonders leicht / is ultra light
spart bis zu 50% Platz / space-saving up to 50%
auch zum Trocknen der Kleidung geeignet / is ideal for drying laundry

perfekte Formstabilität / offers perfect shape stability
unterstützt die Schultern / supports the shoulders
schont Stoff und Material / takes care of fabric and material

ideale Rundform / ideal round shape
formstabil / guaranteed stability
schont Stoff und Material / takes care of fabric and material

MAWAmat 26 + 36
à 1 St. im Etikett / à 1 pc per set

MAWA Bodyform 42/LS
à 1 St. im Etikett / à 1 pc per set

MAWA KH 2
à 1 St. im Etikett / à 1 pc per set

MAWA Clip K 30/D
à 2 St. im Etikett / à 2 pcs per set

klassisches Design / classic design
für zwei Röcke oder Hosen gleichzeitig nutzbar /

hohe Formstabilität / guarantees high stability
absolute Knitterfreiheit / absolutely crease-free
verbreiterte Schulterauflagen / widened shoulder rests

spart doppelt Platz / saves twice as much space
einfache und schnelle Handhabung / guarantees simply and fast handling
verhindert Knicke und Abrutschen / prevents creases and slipping

individuell einstellbar / is individually adjustable
hohe Haltekraft / has high holding force
hinterlässt keine Druckstellen / doesn’t leave pressure marks behind

can hold two pairs of trousers or skirts at the same time
einfache Handhabung / simple handling

Weitere Modelle sind auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns: +49 (0) 8441 800-0 / Also further models are available. Please contact us at: +49 (0) 8441 800-0

