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MAWA TWIST

super leicht,
voll drehbar

ultra light, fully turnable



 TWIST
MAWA

TWIST – wir haben den Dreh raus
Das macht uns so schnell keiner nach: Die neuen 
TWIST Kleiderbügel sind eine ganz besondere 
Leistung, denn sie sind super leicht, erfüllen die 
höchsten Ansprüche an Funktionalität und … 
sie haben einen voll drehbaren Haken. 

Sie garantieren eine perfekte Hängung für fast 
jede Art von Kleidung und sparen ohne Mühe 
circa 50% Platz. Die neuen TWIST Kleiderbügel 
gibt es in den beliebtesten Farben silber, schwarz, 
weiß, rot.

Freuen Sie sich auf die neuen TWIST

TWIST – we have the knack
MAWA is always one step ahead: The new TWIST hangers 

are a very special achievement, because they are super 
light, meet the highest demands on functionality and 

... they have a fully turnable hook. 

They guarantee perfect hanging for almost any kind 
of clothes and save about 50% space without any 
effort. The new TWIST hangers are available in the 

most popular colours silver, black, white and red.

Look forward to the new TWIST 

Mit herzlichen Grüßen 
With best regards

Michaela Schenk
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Charakteristik / Characteristic
• vernickelte Haken  

+ Antirutschbeschichtung 
• nickel-plated hooks  

+ anti-slip coating

MIT KRAGENFORM
SUPER LEICHT, MIT  
VOLL DREHBAREM  
HAKEN
WITH COLLAR SHAPE
ULTRA LIGHT, WITH FULLY  
TURNABLE HOOK

Silhouette light 42/FT
• ideale Kragenform / ideal collar shape
• spart bis 50% Platz / space saving up to 50%
• besonders leicht / ultra light

Silhouette light 42/FTU
• ideale Kragenform / ideal collar shape
• mit Rockhaken und Hosensteg / with skirt hook and trouser bar
• spart bis 50% Platz / space saving up to 50%
• besonders leicht / ultra light

Erhältlich in den Farben silber, schwarz, weiß, rot
Available in the colours silver, black, white, red

NEU /NEW  

jetzt auch in 36 cm Breite erhältlich

now also available in 36 cm width
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MIT RUNDFORM
SUPER LEICHT, MIT  
VOLL DREHBAREM  
HAKEN
WITH ROUND  
FORM SHAPE
ULTRA LIGHT, WITH FULLY  
TURNABLE HOOK

Economic light 40/PT
• ideale Rundform / ideal round shape
• spart bis 50% Platz / space saving up to 50%
• besonders leicht / ultra light

Economic light 40/PTU
• ideale Rundform / ideal round shape
• mit Rockhaken und Hosensteg / with skirt hook and trouser bar
• spart bis 50% Platz / space saving up to 50%
• besonders leicht / ultra light

Erhältlich in den Farben silber, schwarz, weiß, rot
Available in the colours silver, black, white, red

NEU /NEW  

jetzt auch in 36 cm Breite erhältlich

now also available in 36 cm width
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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.


