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Heute sind Kleiderbügel bunt. So bunt wie die Welt Ihrer 
Kunden. Wir bieten Ihnen unser gesamtes Sortiment in 
allen RAL-Farben an. Wählen Sie die passenden Farben für 
Herren und Damen. Oder ergänzen Sie auf dem bestehenden 
Sortiment in Ihrer Grundfarbe die millionenfach verkauften 
Bestseller Silhouette und Economic in einer neuen Welt voll 
bunter Farben.

Welche Farben wünschen Ihre Kunden? Keiner weiß es besser 
als Sie. Stellen Sie aus der neuen bunten Welt der Farben die 
Kombinationen zusammen, die Ihre Kunden am liebsten kaufen. 
Ober entscheiden Sie sich für die Kombinationen, die wir für Sie 
ausgewählt haben – von „Candy-Line“ bis „Universal-Line“.

Entdecken Sie die neuen MAWA  für Ihren Umsatz. 
Sprechen Sie Ihre Kunden noch gezielter an und gewinnen 
Sie neue Kunden dazu.

Today, clothes hangers are as colourful as the world of 
your customers. We are able to provide our whole assort-
ment in any RAL-colour. Just choose the suitable colours 
for women and men. Or complete your basic range with 
our millionfold bestsellers Silhouette and Economic in a 
whole new world of bright colours.

Which colours do your customers desire? You are the one to 
know it best. Create your customers´ favourite colour combi-
nations from the new world of bright colours. Or go for one 
of our suggestions on the next page – from “Candy-line” 
to “Universal-line”.

Discover the new MAWA  for your turnover.
This is your opportunity to target your customers more 
directly and to acquire new clients.
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Silhouette und Economic – 
Bestseller in der neuen Welt der bunten Farben

Silhouette and Economic – 
bestsellers in the new world of bright colours

Lassen Sie sich inspirieren und stellen Sie speziell 
für Ihre Kunden die perfekten Farben zusammen

Let us give you some inspirations and create the perfect 
colour combination for your customers. 

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

ECO friendly 
MAWA hangers are produced according 

to the strictest ecological viewpoints. 

This is our contribution to sustainability 

for the protection of nature and 

environment.

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 decades 

of development work and numerously 

patented innovations. You may rely on 

MAWA quality at any time.

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

SKIN friendly 
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.

MAWA – Qualität und Verantwortung
MAWA – quality and responsibility



MAWA Silhouette 41/F 

MAWA Economic 40/P

Candy-line 
Süß, verführerisch und unwiderstehlich 
Sweet, seductive and irresistible

mellow-pink, mellow-blue,  
white, mellow-yellow

Business-line 
Perfekt gestylt, zu jeder Zeit

Perfectly styled, at any time

blue, white,
red, black 

Trend-line
Für alle, die ihre eigenen Trends setzen  

For those who want to set their own trends

blue, light-green, 
white, black

Spring-line
Hier steckt Lebensfreude drin  
There‘s the joy of life in it

orange, light-green,
light-blue, light-pink

70‘s-line 
Flower Power neu entdeckt 

Flower Power newly discovered

mellow-yellow, aubergine, 
glamour-gold, orange

Gentlemen-line
Stilsicher bis ins Detail 

Sense of style down to the last detail

black, dark-grey, glamour-silver, 
glamour-blue, dark-blue

Glamour-line 
Kleiderbügel, auch für den besonderen Auftritt

Hangers for the special appearance

glamour-red, glamour-blue,  
glamour-silver, glamour-gold

Blue-line 
Kleiderbügel erfrischend wie ein Tag am Meer
Hangers refreshing like a day by the sea

dark-blue, light-pink,
light-blue, blue

Girly-line 
Für alles, was Girlys lieben

For everything girlies love

light-pink, mellow-pink, 
silver, aubergine

Timeless-line 
Kleiderbügel für das Leben 

Hangers for lifetime

glamour-blue, glamour-silver,  
glamour-gold, bronze

Germany-line 
Nicht nur für Fans der deutschen National-Mannschaft

Not only for fans of the German national team

black, red, 
gold

Universal-line 
Für jede Zeit, für jede Aufgabe

For any time, for every occasion

light-pink, light-blue, 
white, red, black

Ohne Mindestmenge  =  schwarz, weiß, silber
30.000 Stück MM =  blau, dunkelgrau
Für alle anderen Farben gilt eine MM von 3.000 Stück.

Without minimum quantity  =  black, white, silver
30.000 pcs minimum quantity  =  blue, dark-grey
All other colours have the minimum quantity of 3.000 pcs.

Silhouette und Economic 
in der neuen Welt der bunten Farben 

Silhouette and Economic 
in the new world of bright colours 


