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Zwei Materialien, ein Stil: ELEGANCE. 
Unter allen Holz- und Metallbügeln haben 
wir die jeweils besten und verkaufsstärks-
ten ausgewählt und eine phantastisch ele-
gante Kollektion daraus geformt. Alle Bü-
gel der ELEGANCE-Kollektion sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. Die Bügel gibt es 
in den Farbkombinationen schwarz/gold 
und weiß/gold. Wer also Wert auf einen 
einheitlichen Look legt, muss sich ab sofort 
nicht mehr entweder für Metall- oder Holz-
bügel entscheiden, sondern einfach nur für 
ELEGANCE.

Freuen Sie sich auf 
„ELEGANCE“ von MAWA.

Two materials, one style: ELEGANCE. 
We have selected the best and best-
selling of all the wooden and metal 
hangers and created a fantastically 
elegant collection. All the hangers in 
the ELEGANCE collection are perfect-
ly matched. The hangers are available 
in the colour combinations black/gold 
and white/gold. So anyone who values 
a uniform look, you no longer have 
to choose for either metal or wooden 

hangers, but simply for the ELEGANCE.

Look forward to 
„ELEGANCE“ from MAWA.

ELEGANCE
Mit herzlichen Grüßen 

With best regards

Michaela Schenk
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MAWA Profi plan

Charakteristik / Characteristic

Holzbügel / wooden hanger

• Haken glänzend, vermessingt + weiß lackiertes Buchenholz 
Hook shiny, brass-plated + white lacquered beech wood

Metallbügel / metal hanger

• Haken glänzend, vermessingt + weiße Antirutsch-Beschichtung 
Hook shiny, brass-plated + white anti-slip coating

Charmant und mit verblüffender Leichtigkeit

Ob in Holz oder Metall, die Bügel in der Farbkombination weiß/
gold kommen mit einer verblüffenden Leichtigkeit und einem  
unwiderstehlichen Charme. Sie garantieren eine optimale Hängung 
und verleihen jedem Kleidungsstück ein Stück ELEGANCE.

Charming and with amazing lightness

Whether in wood or metal, the hangers in the colour  
combination white/gold come with an amazing lightness 
and irresistible charm.  They guarantee optimal hanging 
and add a touch of ELEGANCE to every garment.

MAWA Silhouette/F

ELEGANCE  
IN WEISS UND GOLD

Elegance in white 
and gold
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MAWA Profi plan
• Flacher Holzbügel mit idealer  

Kragenform und drehbarem Haken 
flat wooden hanger with ideal collar 
shape and rotating hook

MAWA Classic
• flacher Holzbügel mit  

drehbarem Haken 
flat formed wooden hanger 
with rotating hook

MAWA Silhouette/F
• Metallbügel mit  

idealer Kragenform 
metal hanger with  
ideal collar shape

Economic/P
• Metallbügel mit idealer Rundform 

metal hanger with ideal cround shape

Trend RA 35/D
• Holzbügel mit variablen Metallklammern 

wooden hanger with variable metal clips

C‘EST MAGIQUE it‘s magic
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MAWA Classic MAWA Silhouette F

ELEGANCE IN SCHWARZ UND GOLD
Elegance in black and gold

Charakteristik / Characteristic

Holzbügel / wooden hanger

• Haken glänzend, vermessingt + schwarz lackiertes Buchenholz 
brass-plated hook + black lacquered beech wood

Metallbügel / metal hanger

• Haken glänzend, vermessingt + schwarze Antirutsch-Beschichtung 
brass-plated hook + black anti-slip coating

Charakterstark  
und jederzeit überzeugend

Vermessingte Haken kombiniert mit der 
Farbe schwarz geben diesen Bügeln, 
ob in Holz oder in Metall, einen unver-
wechselbaren starken Charakter. Sie 
erfüllen ihre Aufgaben in Perfektion und 
garantieren für jedes Kleidungsstück 
eine optimale Hängung in vollendeter 
ELEGANCE.

Strong character  
and convincing at all time

Brass-plated hooks combined  
with the colour black give these 
hangers, whether in wood or 
metal, an unmistakably strong 
character. They fulfil their tasks  
to perfection and guarantee  
optimum hanging in perfect  
ELEGANCE for every item  
of clothing.
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AVEC GRAND PLAISIR
With great pleasure

MAWA Classic
• flacher Holzbügel mit drehbarem Haken  

flat formed wooden hanger with rotating hook

MAWA Profi plan
• Flacher Holzbügel mit idealer  

Kragenform und drehbarem Haken  
flat wooden hanger with ideal collar shape  
and rotating hook

MAWA Economic/P
• Metallbügel mit idealer Rundform 

metal hanger with ideal round shape

MAWA Silhouette/F
• Metallbügel mit idealer Kragenform 

metal hanger with ideal collar shape

MAWA Trend H 40/D
• Holzbügel mit Metallsteg und variablen Metallklammern 

wooden hanger with metal bar and variable metal clips 
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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.

FSC™
MAWA Holzbügel bestehen ausschließlich  
aus nachhaltigem, kontrolliertem forstwirt-
schaftlichem Anbau und sind FSC zertifiziert. 
Diese Bewirtschaftung der Wälder wird auch 
den zukünftigen Generationen eine Lebens-
grundlage geben.

FSCTM

MAWA wooden coat hangers come  
exclusively from sustainable, controlled 
forestry and are FSC certified. This kind 
of forestry will also contribute to the 
future generations’ basis of life.

MAWA – Qualität und Verantwortung
MAWA – quality and responsibility

Made in
Germany

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


