
Made in
Germany

NEU 
NEW

Bieten Sie Ihren Kunden einen ganz besonderen und  
glamourösen Luxus: MAWA Kleiderbügel in den Farben Gold, 
Perlmutt, Bronze, Glitzergold, Glitzersilber und Glitzerschwarz. 
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.

Offer your customers a very special and glamorous luxury: 
MAWA coat hangers in the colours gold, pearl, bronze, 
glamour gold, glamour silver and glamour black. Clothes 
hangers that meet the special requirements of your customers 
and their clothing. Made of high-quality materials and equip-
ped with functionalities that have been thought through 
down to the last detail.

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

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

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

E-Mail   info@mawa.de
Internet  www.mawa.de

GLAMOURÖSE FARBEN / GLAMOUROS COLOURS NEU 
NEW

Die neuen Farben  
für Ihre anspruchsvollen Kunden
The new colours for your discerning clients

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 decades 

of development work and numerously 

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

Und das Beste:  
MAWA Kleiderbügel der Serie LUXURY  
ist Luxus, den sich jeder leisten kann.

And the best: 
MAWA hangers from the LUXURY series  
is a luxury that everyone can afford. luxury

NEUE FARBEN
NEW COLOURS

Exklusiv-Farbe
unique colour

PERLMUTT 
PEARL

gold / gold

perlmutt / pearl 

bronze / bronze glitzerschwarz / glamour black

glitzersilber / glamour silver

glitzergold / glamour gold

pearl – exklusiv von MAWA / 
exclusively by 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 

spart bis zu 50% Platz / space saving upto 50%
besonders leicht / ultra light

perfekte Formstabilität / perfect form stability

pearl – exklusiv von MAWA 
exclusively by MAWA

Schimmernd wie die Perlen einer edlen  
Kette – die Farbe „Perlmutt“ gibt es  
exklusiv nur von MAWA.
Shimmering like the pearls of a luxurious 
necklace – the colour “pearl“ is available 
exclusively from MAWA.

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

perfekte Formstabilität / offers perfect shape stability
ideale Kragenform / ideal collar shape

schont Stoff und Material / protects fabric and material

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

für zwei Röcke oder Hosen gleichzeitig nutzbar /  
can be used for two skirts or trousers at the same time

einfache Handhabung / simple handling
hinterlässt keine Druckstellen / doesn’t leave pressure marks

MAWA KH 35/U 
à 1 St. im Etikett / à 1 pc per set

platzsparend / space-saving
einfache und schnelle Handhabung / easy and quick handling

verhindert Knicke und Abrutschen / prevents creases and slipping

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

spart bis zu 50% Platz / space saving upto 50%
besonders leicht / ultra light

ideale Rundform / ideal round shape

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

ideale Rundform / ideal round shape
formstabil / guaranteed stability

schont Stoff und Material / protects fabric and material

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

hohe Formstabilität / high form stability
verhindert das Abrutschen der Kleidung / prevents clothes from sliding off

verbreiterte Schulterauflage / widened shoulder rest
MAWA Bodyform 42/LS in den Farben / in the colours

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

individuell einstellbar / individually adjustable
hohe Haltekraft / high holding power

hinterlässt keine Druckstellen / doesn’t leave pressure marks

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

MAWA LUXURY 
Farben / Colours:

  Gold / gold

  Perlmutt / pearl

  Bronze/ bronze

  Glitzergold / glamour gold

  Glitzersilber / glamour silver

  Glitzerschwarz / glamour black

original Bild kaufen!


