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MAWA AIR

NEW

MAWA – Qualität und Verantwortung
MAWA – quality and responsibility

Wäsche wie frisch gebügelt

04185 11 222

Made in
Germany

MAWA AIR Trockenbügel light 42/FT

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

Wir sind uns der Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft bei jedem
einzelnen Produktionsschritt bewusst und
verpﬂichten uns aus voller Überzeugung zu
einer nachhaltigen Produktion.

We are aware of our responsibility
towards the environment and society
at every single stage of production and
are fully committed to sustainable
production.

SKIN friendly

SKIN friendly

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

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 containing phthalates.

dunkelblaue Anti-Rutsch Beschichtung + Edelstahl-Haken
dark blue anti-slip coating and stainless steel hook

5

Stück im Set
piece set

Wäsche feucht aufhängen. Trocknen lassen. Fertig.
Hang up damp laundry. Leave to dry. Done.
So einfach geht’s.
Das Wäschestück noch
feucht auf den MAWA
AIR Trockenbügel hängen.
Trocknen lassen. Fertig.
So einfach geht das.
It is as simple as that!
Hang up your item of
laundry while it’s still
damp on the MAWA
AIR clothes hanger.
Leave to dry. Done.
It is as simple as that!

Magischer Effekt.
Das Gewicht der Feuchtigkeit und die natürliche
Luftzirkulation bewirken,
dass sich die Wäsche
wie von magischer Hand
selbst glättet.
Magic effect.
The weight of moisture
and natural air circulation remove creases
from your laundry as if
by magic.

Immer beliebter.
Warum bügeln,
wenn man nicht muss?
Der MAWA AIR bringt
echte Vorteile für
Verwender*innen und
ist ein weltweites
Erfolgs-Modell im
MAWA-Sortiment.
Increasingly popular.
Why iron when you
don’t have to? The
MAWA AIR offers
users real beneﬁts and
is a global model for
success as part of the
MAWA product range.

Nachhaltig.
Wer Wäsche mit dem
MAWA AIR Trockenbügel
trocknet, braucht keinen
Wäschetrockner und spart
richtig viel Energie und
damit auch richtig viel
Kosten.
Sustainable.
If you dry your laundry
with the MAWA AIR
clothes hanger then
you don’t need to use
a tumble dryer and you
can save lots of energy
and therefore a lot of
money.

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
Fax

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

E-Mail
Internet

info@mawa.de
www.mawa.de

MAWA HOME

Give laundry a freshly ironed feel

MAWA AIR

Hanger for drying / Trockenbügel

MAWA AIR

Trockenbügel / Hanger for drying

Einzigartig in Funktion und Qualität:
Unique in function and quality:

360°

Anti-Rutsch-Effekt
Hält das Wäschestück
auch bei starkem Wind in Form
Anti-slip effect
Keeps the item of clothing
in shape even in strong winds

Drehbarer Haken
360º drehbarer Haken
für maximale Flexibilität

360°

360°

Edelstahl
Rostfrei auch bei höchster
Luftfeuchtigkeit
Stainless steel
Rustproof even at
highest humidity

360°

Rotating hook
360º rotating hook
for maximum flexibility

Platzsparend
Mehr Wäsche auf dem gleichen
Raum in perfekter Ordnung
Space-saving
Store more laundry
perfectly in the same space

360°

Umweltschonend
Frei von Schwermetallen
und phthalathaltigen Weichmachern
Environmentally friendly
Free from heavy metals
and phthalate plasticizers

