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ECO friendly 
Wir sind uns der Verantwortung gegen-
über Umwelt und Gesellschaft bei jedem 
einzelnen Produktionsschritt bewusst und 
verpflichten uns aus voller Überzeugung zu 
einer nachhaltigen Produktion. 

ECO friendly 
We are aware of our responsibility  

towards the environment and society  

at every single stage of production 

and are fully committed to sustainable 

production.

Made in Germany
In MAWA Produkten stecken jahrzehnte-
lange Entwicklungsarbeiten und zahlreiche 
patentierte Innovationen. Auf MAWA Qua-
lität können Sie sich jederzeit verlassen. 

Made in Germany 
MAWA hangers are the result of deca-

des of development work and nume-

rously patented innovations. You may 

rely on MAWA quality at any time.

SKIN friendly
Gesundheitsgefährdende Stoffe dürfen 
weder mit Kleidung noch mit Haut in 
Berührung kommen. Deshalb enthalten 
MAWA-Kleiderbügel keine Schwermetalle, 
kein Formaldehyd und keine Weichmacher 
wie Phthalate. 

SKIN friendly 
Substances hazardous to health should 

not come into contact with clothing or 

skin. MAWA hangers therefore contain 

no heavy metals, no formaldehyde and 

no plasticizers such as phthalates.

MAWA – Qualität und Verantwortung
MAWA – quality and responsibility

NEUE FARBEN 
NEW COLOURS

Butterfly

Butterfly
Kleiderbügel,  

so leicht und bunt wie das Leben

Butterfly
hangers 

as easy-going and colourful as life

Farbe / colour : 
glitzerblau  
glamour blue

Farbe / colour : 
glitzerrot  

glamour red



Ordern Sie jetzt und freuen Sie sich über den zusätzlichen Umsatz, der mit den Butterfly-Bügeln in Ihre Kasse flattert. Order now and look forward to the additional turnover flying into your cash register with Butterfly-hangers.Tip: Butterfly-Bügel sind ideal zum Trocknen der Wäsche. So bleibt die Wäsche sofort perfekt in Form. Tip: Butterfly-hangers are perfect for drying laundry. Your clothes keep the right shape straight away.

So leicht, so bunt und überraschend leistungsstark – die 
neuen Kleiderbügel von MAWA sind genau wie … Schmetter-
linge. Deswegen haben wir ihnen auch diesen Namen gege-
ben: Butterfly.

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

Und … Butterfly-Bügel machen einfach Spaß!

Neue Kundengruppen: 
Mit Butterfly-Bügeln erreichen Sie nicht nur den traditionellen 
Kleiderbügelkunden, Sie eröffnen sich damit ganz neue Kun-
dengruppen: jung, modern, unkompliziert. Kunden, die genau 
so sind wie die Butterflies.

Auffällig präsentiert: 
Butterfly-Bügel kommen mit einem eigenen Etikett zu Ihnen. 
Das bringt Farbe ins Regal, macht Spaß und weckt zusätzli-
che Spontankäufe. Noch mehr Abverkauf erreichen Sie auf 
Wunsch mit attraktiven Displays und aufmerksamkeitsstarken 
Top-Schildern.

Die neuen Farben:

  schwarz

 weiß

  silber

  rot

 glitzerblau

 glitzersilber

 glitzerschwarz

 glitzerrot

The new colours:

  black

 white

  silver

  red

 glamour blue

 glamour silver

 glamour black

 glamour red

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

Butterfly-hangers are much more than just clothes han-
gers. They give expression to a lifestyle: young, up-to-date, 
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. They are formfitted, 
non-slip-coated and have a turnable hook.  
And the best thing is: They have a space-saving effect 
of up to 50%.

And … Butterfly-hangers are simply fun!

New customer groups: 
With Butterfly-hangers you not only appeal to your traditio-
nal customers, you are also able to approach new customer 
groups: young, up-to-date and straightforward. Customers 
who are exactly like the Butterfly-hangers.

Eye-catching presentation: 
Butterfly-hangers 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.

Butterfly
die leichten Kleiderbügel erobern die Welt

the light hangers are conquering the world

Beliebt und  
abverkaufsstark –  
die neuen Farben

Butterfly-Bügel halten 
jedes Kleidungsstück 

in Form

Popular and 
strong-selling –  
the new colours

Butterfly-hangers  
keep every piece of  

clothing in shape

FT/42
ideal für Hemden, Blusen, T-Shirts und Kleider

ideal for shirts, blouses, T-shirts and dresses

FTU/42
ideal für Oberbekleidung, Anzüge und Kostüme
ideal for outerwear, suits, coats and skirts

PT/40
 ideal für Blusen, Oberbekleidung, Shirts und Tops
 ideal for blouses, outerwear, shirts and tops

PTU/40
 ideal für Kostüme, Anzüge, Röcke und Hosen

ideal for coats and skirts, suits, skirts and trousers

NEUE FARBEN 
NEW COLOURS

Auf Wunsch können wir 
Butterfly-Bügel 

in jeder Farbe herstellen. 

On request we can produce  
butterfly hangers in any colour.

Farbe / colour : 
glitzerblau  
glamour blue

Farbe / colour : 
glitzerrot  

glamour red


