MAWA – Qualität und Verantwortung
MAWA – quality and responsibility

Made in
Germany

Frauen erst recht.
Women even more.

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 Weichmacher
wie Phthalate.

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.

black & white

Männer sind anders.
Men are different.

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

en individuell perfekte Bügel
hangers for each of them.

Phone
Fax

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

E-Mail
Internet

info@mawa.de
www.mawa.de

Deswegen haben wir für jed
That‘s why we have perfect

black
Wer jeden Tag
sein Bestes gibt,
erwartet das auch
von seinen Bügeln

&

Nicht jeder trägt Maßanfertigung. Aber jeder wünscht
sich eine maßgeschneiderte Hängung seiner Garderobe. Bügel, die jeden Tag ihren Mann stehen. Bügel,
die dauerhaft für Kleidung in Bestform sorgen.
Bügel wie die Männerserie von MAWA.

GRÖSSEN VON 41 BIS 46 cm

white
Frauen sind
anspruchsvoll.
Vor allem, wenn
es um ihre
Kleidung geht.
Frauen und Mode heißt Liebe. Die als Langzeitbeziehung umso schöner ist. Deshalb legen sie Wert auf
eine möglichst schonende Hängung ihrer Kleidung.
Bügel für weibliche Proportionen. Bügel, so vielseitig
wie die Mode selbst.
Bügel wie die Frauenserie von MAWA.

GRÖSSEN VON 36 BIS 42 cm

Those who give their
best every day expect
the same from their
hangers.

Women are demanding. Especially when
it comes to their
clothes.

Not everyone wears tailor-made clothes.
But everyone wants a tailor-made hanging
for their wardrobe. Hangers that stand their
ground every day. Hangers that ensure that
clothes are always in top form.

Women and fashion means love. Which is all
the more beautiful as a long-term relationship. That‘s why they attach great importance
to the best gentle hanging of their clothes.
Hangers for female proportions. Hangers as
versatile as fashion itself.

Hangers like
the MAWA series for men.

SIZES FROM 41 TO 46 cm

Hangers like
the MAWA series for women.

SIZES FROM 36 TO 42 cm

Was sie so besonders macht?
Sie sind breitschultrig wie Mäntel. Robust wie Motorradjacken. Und elegant wie Abendgarderobe. Oder anders:
Sie sind in Größe und Form perfekt auf die Anforderungen von Männerkleidung abgestimmt – vom exklusiven
Anzug über legere Sport-Outfits bis hin zu Accessoires
wie Gürtel und Krawatten.

What makes them so special?
They are broad-shouldered like coats. Robust like
motorcycle jackets. And as elegant as evening
wear. Or in other words: their size and shape are
perfectly matched to the requirements of men‘s
clothing – from exclusive suits and casual sports
outfits to accessories such as belts and ties.

black

optimal für Männerkleidung

optimal for men´s clothes

antirutsch-beschichtet

anti-slip coated

platzsparend

space-saving

maskulin-schwarz

masculine-black

Kleiderbügel sortiert nach
Männern und Frauen.
Damit Sie jeden Kunden gezielt ansprechen.

Hangers sorted by
men and women.

ideal für Damenbekleidung

ideal for women´s clothes

antirutsch-beschichtet

anti-slip coated

platzsparend

space-saving

feminin-weiß

feminine-white

So that you address each customer in a targeted way.

white

Was Frauen daran überzeugt?
Sie sind maßgeschneidert wie Haute Couture. Sie sind
vielseitig wie Pret-àporter. Sie sind zeitlos-schön wie Klassiker. Oder anders: Sie sind in Größe und Form perfekt auf
die Anforderungen von Damenbekleidung abgestimmt
– vom eleganten Kostüm über zarte Blusen bis hin zu
Pullovern mit verschiedenen Ausschnitten.

What is it that convinces women?
They are as tailor-made as haute couture. They
are as versatile as pret-àporter. They are as timelessly beautiful as classics. Or in other words:
their size and shape are perfectly matched to
the requirements of women‘s clothing – from
elegant costumes to delicate blouses to pullovers
with different necklines.

