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Faszinierend glitzernd – die MAWA Brillant Collection bringt 
nicht nur die Augen vieler Kundinnen und Kunden zum Leuch-
ten, sie überzeugt auch durch perfekte Funktionalität. Ausgestattet 
mit einer Antirutsch-Beschichtung, die ein Abrutschen der Kleidungsstücke 
verhindert und in Formen, die sich millionenfach bewährt haben. Die Kleider-
bügel der MAWA Brillant Collection gibt es in den beliebtesten Farben glitzersilber, 
glitzerblau und glitzerpink.

Freuen Sie sich auf die MAWA Brillant Collection.

Fascinatingly glittering – the MAWA Brilliant Collection not only makes the eyes of many customers 
light up, it also convinces with perfect functionality. Equipped with an anti-slip coating that prevents 
clothes from slipping off and in shapes that have proven themselves a million times over. The hangers 
of the MAWA Brilliant Collection are available in the most popular colours glamour silver, glamour blue 
and glamour pink. 

Look forward to the MAWA Brilliant Collection.

Brillant
C O L L E C T I O N

Mit herzlichen Grüßen 
With best regards

Michaela Schenk

-Effekt

Mit

Charakteristik / Characteristic
• Haken Chrom-beschichtet / chrome plated hook

• abgerundete Böffe zum Schutz vor Verletzungen und vor Ziehen von Fäden in der Kleidung 
with a ball for protection against injuries and pulling threads in clothing (1)

• „MAWA“-Prägung / „MAWA“ branding (2)
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Silhouette 36/F
• ideale Kragenform / ideal collar shape

• perfekte Formstabilität / offers perfect shape stability

• schont Stoff und Material / protects fabric and material

• besonders für kleinere Größen geeignet   
particularly suitable for smaller sizes

Silhouette 41F
• ideale Kragenform / ideal collar shape

• perfekte Formstabilität / offers perfect shape stability

• schont Stoff und Material / protects fabric and material

Brilliant collar shaper
Erhältlich in den Farben glitzersilber, glitzerblau und glitzerpink.  
Für weitere Farben sprechen Sie bitte mit einem MAWA Fachberater.

Available in the colours glamour silver, glamour blue and glamour 
pink. For other colours, please speak to a MAWA consultant.
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all-rounder
Economic 36/P
• ideale Rundform / ideal round shape

• schont Stoff und Material  
protects fabric and material

• formstabil / guaranteed stability

• besonders für kleinere Größen geeignet   
particularly suitable for smaller sizes

Economic 40/P
• ideale Rundform / ideal round shape

• schont Stoff und Material  
protects fabric and material

• formstabil / guaranteed stability

Erhältlich in den Farben glitzersilber, glitzerblau und glitzerpink.  
Für weitere Farben sprechen Sie bitte mit einem MAWA Fachberater.

Available in the colours glamour silver, glamour blue and glamour 
pink. For other colours, please speak to a MAWA consultant.

Brilliant
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Brilliant space-saver

Economic light 40/PT
• ideale Rundform / ideal round shape

• spart bis 50% Platz / space saving up to 50%

• besonders leicht / ultra light

Silhouette light 42/FT
• ideale Kragenform / ideal collar shape

• spart bis 50% Platz / space saving up to 50%

• besonders leicht / ultra light

Erhältlich in den Farben glitzersilber, glitzerblau und glitzerpink. Für weitere Farben sprechen Sie bitte mit einem MAWA Fachberater.

Available in the colours glamour silver, glamour blue and glamour pink. For other colours, please speak to a MAWA consultant.
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Brilliant essentials Erhältlich in den Farben glitzersilber, glitzerblau und glitzerpink.  
Für weitere Farben sprechen Sie bitte mit einem MAWA Fachberater.

Available in the colours glamour silver, glamour blue and glamour 
pink. For other colours, please speak to a MAWA consultant.

MAWA KH/U
• verhindert Knicke und Abrutschen  

prevents creases and slipping

• einfache und schnelle Handhabung   
easy and quick handling

• clever, Hosen einfach nach vorne vom Bügel nehmen 
clever, just take the trousers off the hanger to the front

MAWA G 1
• praktisch und sinnvoll für alle Accessoires  

practical and useful for all accessories

• verhindert ein Abrutschen von Schals, Halstüchern etc.  
prevents scarves, shawls etc. from slipping off
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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

SocialMedia

facebook.com/MAWA.Original

instagram.com/mawa_original/

linkedin.com/company/14844468/

xing.com/pages/mawagmbh

MAWA – HOME & LIVING

MAWA – Qualität und Verantwortung
MAWA – quality and responsibility

Made in
Germany

Made in Germany
In MAWA Produkten stecken jahrzehnte-
lange Entwicklungsarbeiten und zahlreiche 
paten tierte Innovationen. Auf MAWA Qualität 
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.

Agenda 2030 
MAWA unterstützt die Ziele 
für eine nachhaltige Entwicklung.

Agenda 2030 
MAWA supports the  
Sustainable Development Goals.

ECO friendly 
Wir sind uns der Verantwortung gegenüber 
Umwelt und Gesellschaft bei jedem einzelnen 
Produktionsschritt bewusst und verpflichten 
uns aus voller Überzeugung zu einer nach-
haltigen 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.

SKIN friendly
Gesundheitsgefährdende Stoffe dürfen weder 
mit Kleidung noch mit Haut in Berührung 
kommen. Deshalb enthalten MAWA-Kleider-
bügel 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.


