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Willkommen bei MAWA  Welcome to MAWA Inhalt  Content

Liebe Geschäftspartnerin, lieber Geschäftspartner,

ich freue mich, Sie bei MAWA begrüßen zu dürfen. Mit der 
vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über 
das neue Programm für Hotelausstattung von MAWA geben. Sie 
werden darin genauso erprobte und bewährte Systeme finden wie 
neue, überraschende und zukunftsweisende Lösungen.

Zukunftsweisend ist mit Sicherheit auch unsere Produktion:  
MAWA Kleiderbügel, Clips und Accessoires werden nach den 
strengsten ökologischen Gesichtspunkten hergestellt und sind frei 
von Weichmachern wie Phthalaten und frei von Schwermetallen 
wie Blei, Quecksilber und Cadmium. Dafür haben wir ein eigenes 
„ECO friendly“-Siegel entwickelt.

Unser Ziel ist es, für Sie als unsere Geschäftspartnerin und unser 
Geschäftspartner, mit dem vorliegenden Programm eine individuell 
perfekte Lösung für Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu bieten. 

Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich in aller Ruhe um. 
Sollten Sie Fragen oder spezielle Wünsche haben, zögern Sie bitte 
nicht uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie.
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Dear business partners,

I am delighted to be able to welcome you to MAWA. This bro-
chure is intended to give you an overview of the new program 
for hotel equipment by MAWA. It includes reliable and establis-
hed systems as well as new, surprising and innovative solutions.
 
Our production is definitely also innovative: MAWA clothes 
hangers, clips and accessories are manufactured in line with 
the strictest ecological criteria and do not contain plasticisers 
such as phthalate or heavy metals such as lead, mercury and 
cadmium. For this purpose we have developed our own „ECO-
friendly“ seal. 

Our aim is to offer an individually perfect solution for your 
requirements and needs as our business partner. Take your time 
and have a look around. If you have any questions or special 
requests, please do not hesitate to contact us. We look forward 
to hearing from you.

Kind regards,

Michaela Schenk, Geschäftsführerin MAWA GmbH
Michaela Schenk, Managing Director of MAWA GmbH
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MAWA weltweit MAWA worldwide 

Was MAWA einzigartig macht

Seit über 60 Jahren schätzen uns Unternehmen auf der ganzen 
Welt als verlässlichen Partner. Wir sind Weltmarkt- und Innovati-
onsführer. Dieser langfristige Erfolg hat viele Gründe. Einige davon 
haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst. 

Qualität zahlt sich aus. In jedem Fall
Der erste Grund für den Erfolg von MAWA ist die Qualität unserer 
Produkte. Egal, ob Sie sich für Bügel, Clips oder Accessoires  ent-
scheiden, Sie können sicher sein, dass MAWA Produkte immer den 
höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Und das zahlt sich für 
Sie aus. In jedem Fall. 

Innovationen bewegen Menschen und Märkte
Der zweite Grund unseres Erfolges sind Innovationen. Seit den 
ersten MAWA-Metallbügeln in den 60ziger Jahren, die eine enorme 
Erleichterung und vielfältige neue Möglichkeiten brachten, haben 
MAWA-Innovationen immer wieder Maßstäbe gesetzt in Form und 
Funktion. 

Zukunftsgerichtete Produktion
Unser Denken richtet sich an der Zukunft aus. MAWA Produkte 
werden nach strengsten ökologischen Gesichtpunkten hergestellt.
Dafür haben wir eine eigene Initiative ins Leben gerufen und das 
„ECO friendly“-Siegel entwickelt. Alle Produkte, die mit dem „ECO 
friendly“-Siegel ausgezeichnet sind, enthalten keine Weichmacher 
wie Phthalate, Formaldehyd, Blei, Quecksilber und Cadmium.

Garantierte Zuverlässigkeit, Flexibilität und Liefertreue 
Auch wenn es sehr schnell gehen muss oder Sonderwünsche erfüllt 
werden müssen, auf MAWA können Sie sich verlassen. Unser Sorti-
ment umfasst über 500 Artikel, die wir zu jeder Zeit liefern können. 
Wir handeln nach dem Grundsatz, dass man sich Partnerschaft 
verdienen muss. Und das tun wir, jeden Tag mit unserem ganzen 
Know-how und unserem ganzen Einsatz. 

In über 50 Ländern der Welt
MAWA-Produkte werden auf der ganzen Welt geschätzt. In 
Deutschland, Italien, den USA genauso wie in Japan – in über 
50 Ländern der Welt. Einen besseren Beweis für die besondere 
Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Produkte könnte es kaum 
geben. Darauf sind wir stolz.

What makes MAWA unique

Businesses all across the world have valued us as a reliable 
partner for more than 60 years. We have a leadership position 
on the global market as well as in the field of innovation.
There are many reasons for our long-term success, a few of 
which we have summarised here for you.

Quality pays off. No matter what.
The main reason for the success of MAWA is the quality of our 
products. Regardless of whether you choose hangers, clips or 
accessories, you can be sure that MAWA products always meet 
the highest quality standards. And this pays off for you. No 
matter what.

Innovations move people and markets
The second reason for our success are innovations. Since the 
first MAWA metal hangers in the 1960s, which brought enor-
mous relief and diverse new opportunities, MAWA innova-
tions have constantly set the standards in terms of design and 
function.

Future-oriented production
Our thinking is oriented towards the future. MAWA products 
are manufactured in line with the strictest ecological criteria. 
This is why we launched our own initiative and developed 
the „ECO-friendly“ seal. All products which are labelled with 
the „ECO friendly“ seal do not contain any plasticisers such as 
phthalate, formaldehyde, lead, mercury and cadmium. 

Guaranteed reliability,  
flexibility and delivery dependability
Even if you are in a hurry or special requirements have to be 
met, you can always rely on MAWA. Our range includes 500 
items which we can deliver at any time. We operate according 
to the principle that partnership must be earned. And this we 
do, every day with our know-how and all our dedication. 

In over 50 countries across the world
MAWA products are valued all across the world. In Germany, 
Italy, the USA as well as in Japan − in more than 50 countries 
in the world. There is no better proof of the special quality and 
efficiency of our products. And we are proud of this.

MAWA Pure Nature

MAWA Business

4 5



MAWA Pure Nature

MAWA Business
Artikelnummer/article number:  5100053000 5120053000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken / top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 14

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Körperform / Body form

* mit Hotelstift / with hotel pin

MAWA Business/RE
Artikelnummer/article number:  5100353000 5120353000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Röcke aller Art / top clothes, 
coats, jackets, all types of skirts

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 14

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Körperform / Body form

* mit Hotelstift / with hotel pin

MAWA Business/RE/RFS
Artikelnummer/article number:  5103153000 5123153000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, Kostüme, Hosen, 
Röcke aller Art / top clothes, coats, jackets, suits, women‘s 
suits, trousers, all types of skirts

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 14

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Körperform / Body form

* mit Hotelstift / with hotel pin

MAWA Business/K
Artikelnummer/article number:  5101553000 5121553000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, Kostüme, Röcke aller 
Art / top clothes, coats, jackets, suits, women‘s suits, all 
types of skirts

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 14

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Körperform / Body form

*  mit Hotelstift / with hotel pin

MAWA Business Plus
Artikelnummer/article number:  5101153000 5121153000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, Kostüme, Röcke aller 
Art / top clothes, coats, jackets, suits, women‘s suits, all 
types of skirts

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 14

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Körperform / Body form

*  mit Hotelstift / with hotel pin
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MAWA Pure Nature MAWA Noble House

MAWA Exclusive

MAWA Bingo
Artikelnummer/article number:  5700753000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken /  
top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 36

Verpackungseinheit/package content: 40

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Bingo/RFS
Artikelnummer/article number:  5700853000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, Kostüme, Hosen /
top clothes, coats, jackets, suits, women‘s suits, trousers

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 36

Verpackungseinheit/package content: 40

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Panta 1
Artikelnummer/article number:  5405053000 5425053000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Hosen, Röcke aller Art / trousers, all types of skirts

Bügelbreite/size: 25

Auflagenbreite/shoulder support: 21

Verpackungseinheit/package content: 50

*  mit Hotelstift / with hotel pin 
Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!
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MAWA Noble House

MAWA Profi
Artikelnummer/article number:  5705053000 5705153000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken /
top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 13

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Profi/K
Artikelnummer/article number:  5705653000 5705753000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, 
Kostüme, Röcke aller Art / top clothes, 
coats, jackets, suits, women‘s suits, all 
types of skirts

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 13

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Profi/RE/RFS
Artikelnummer/article number:  5705453000 5705553000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, 
Kostüme, Hosen / top clothes, coats, 
jackets, suits, women‘s suits, trousers

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 13

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Profi/RE
Artikelnummer/article number:  5705253000 5705353000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Röcke 
aller Art / top clothes, coats, jackets, 
all types of skirts

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 13

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Exclusive
Artikelnummer/article number:  5704053000 5704153000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken /
top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 45

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Exclusive/RFS
Artikelnummer/article number:  5704253000 5704353000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, 
Kostüme, Hosen / top clothes, coats, 
jackets, suits, women‘s suits, trousers

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 45

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Körperform / Body form
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MAWA Children‘s WorldMAWA Noble House

MAWA Exclusive/K
Artikelnummer/article number:  5704453000 5704553000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, Kostüme, Röcke aller Art / 
top clothes, coats, jackets, suits, women‘s suits, all types of skirts

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 45

Verpackungseinheit/package content: 20

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Panta 1
Artikelnummer/article number:  5405053000 5425053000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Hosen, Röcke aller Art / trousers, all types of skirts

Bügelbreite/size: 25

Auflagenbreite/shoulder support: 21

Verpackungseinheit/package content: 50

*  mit Hotelstift / with hotel pin 
Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!

MAWA Toy Kinderbügel
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MAWA Modern Living

MAWA Silhouette/F

MAWA Children‘s World

MAWA Classic
Artikelnummer/article number:  5206653000 5206753000 5206953000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Kinderbekleidung / children‘s wear

Bügelbreite/size: 26 32 38

Auflagenbreite/shoulder support: 12

Verpackungseinheit/package content: 100

Form/form: Planform / Flat form

MAWA Classic/RFS
Artikelnummer/article number:  5207653000* 5207753000* 5207853000*

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Kinderbekleidung / children‘s wear

Bügelbreite/size: 26 32 38

Auflagenbreite/shoulder support: 12

Verpackungseinheit/package content: 100

Form/form: Planform / Flat form

* Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!
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MAWA Modern Living

MAWA Silhouette/FK
Artikelnummer/article number:  0331005000 0331006000* 0331015000* 0332005000 0332006000* 0332015000*

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz) 06 (weiß) 15 (silber) 05 (schwarz) 06 (weiß) 15 (silber)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Anzüge, Kostüme / top clothes, suits, womens‘s suits

Bügelbreite/size: 41 45

Auflagenbreite/shoulder support: 10

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Planform / Flat form

* Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!

MAWA Silhouette/F
Artikelnummer/article number:  0322030000 0322031000

Farbnummer/colour number: 30 (glamour silber) 31 (glamour schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung / top clothes

Bügelbreite/size: 45

Auflagenbreite/shoulder support: 10

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Planform / Flat form

* Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!

MAWA Silhouette/FRS
Artikelnummer/article number:  0336005000 0336006000* 0336015000*

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz) 06 (weiß) 15 (silber)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Anzüge, Kostüme /  
top clothes, suits, womens‘s suits

Bügelbreite/size: 41

Auflagenbreite/shoulder support: 10

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Planform / Flat form

* Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!

MAWA Prestige/G
Artikelnummer/article number:  0446030000* 0446031000*

Farbnummer/colour number: 30 (glamour silber) 31 (glamour schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken / top clothes, 
coats, jackets

Bügelbreite/size: 46

Auflagenbreite/shoulder support: 30

Verpackungseinheit/package content: 50

Form/form: Planform / Flat form

* Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!
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MAWA Modern Living MAWA Easy-Use

MAWA LA

MAWA Bodyform/LS
Artikelnummer/article number:  0443005000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken,  
Anzüge, Kostüme / top clothes, 
coats, jackets, suits, women‘s suits 

Bügelbreite/size: 42

Auflagenbreite/shoulder support: 30

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Körperform / Body form

MAWA Bodyform/L
Artikelnummer/article number:  0441005000 0442005000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken /  
top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 42 46

Auflagenbreite/shoulder support: 30

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Körperform / Body form
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MAWA Easy-Use MAWA Art Culture

MAWA Opticrome/GC8

MAWA 20 LUX *
Artikelnummer/article number:  4028005000 4030005000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken /  
top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 38 42

Auflagenbreite/shoulder support: 38

Verpackungseinheit/package content: 230 200

Form/form: Körperform / Body form

* wahlweise auch mit Steg oder Rockhaken lieferbar / also available with bar or skirt hooks

MAWA LA *
Artikelnummer/article number:  4015005000 4016005000 4017005000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken / top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 38 42 45

Auflagenbreite/shoulder support: 20

Verpackungseinheit/package content: 270 250

Form/form: Körperform / Body form

* wahlweise auch mit Steg oder Rockhaken lieferbar / also available with bar or skirt hooks

MAWA 2P
Artikelnummer/article number:  4201005000 4202005000 4203005000 4204005000 4205005000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken / top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 23 30 36 40 46

Auflagenbreite/shoulder support: 20

Verpackungseinheit/package content: 300 250 240 200

Form/form: Planform / Flat form
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MAWA Perfect Extras

MAWA Satinbügel

MAWA Art Culture

MAWA Opticrome/GC8
Artikelnummer/article number:  1439005000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken, Anzüge, 
Kostüme, Hosen /top clothes, coats, 
jackets, suits, women‘s suits, trousers

Bügelbreite/size: 42

Auflagenbreite/shoulder support: 10

Verpackungseinheit/package content: 20

Form/form: Planform / Flat form

MAWA DR
Artikelnummer/article number:  0435005000* 0435015000*

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz) 15 (silber)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken /
top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 46

Auflagenbreite/shoulder support: 42

Verpackungseinheit/package content: 25

Form/form: Planform / Flat form

* Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!
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MAWA Perfect Extras

MAWA Belt GH
Artikelnummer/article number:  0651005000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Accessoires, Gürtel / belts

Bügelbreite/size: 20,5

Verpackungseinheit/package content: 25

MAWA K 1
Artikelnummer/article number:  0550005000 0550015000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz) 15 (silber)

geeignet für/perfect for: vielseitig einsetzbar / versatile use

Clipgröße/size:      9,5 

Verpackungseinheit/package content: 100

MAWA KR
Artikelnummer/article number:  0610005000*

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz)

geeignet für/perfect for: Krawatten / ties

Bügelbreite/size: 25

Verpackungseinheit/package content: 25

* Bitte Mindestmengen anfragen! / Please inquire minimum quantities!

MAWA Satinbügel
Artikelnummer/article number:  8001005000 8003073000

Farbnummer/colour number: 05 (schwarz) 73 (elfenbein)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung, Mäntel, Jacken / top clothes, coats, jackets

Bügelbreite/size: 38

Auflagenbreite/shoulder support: 35

Verpackungseinheit/package content: 100
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MAWA Perfect  Extras

MAWA FRESHhanger
Artikelnummer/article number:  8100400095

Farbnummer/colour number: 11 (dunkelblau)

geeignet für/perfect for: Oberbekleidung / top clothes

Verpackungseinheit/package content: 40 Sets á 4 Stück im Polybeutel /
40 Sets with 4 pcs. in a poly bag

höchste Qualität 
the best possible quality

FRESHhanger – befreit Kleidung von Gerüchen
FRESHhanger – rid clothing of unpleasant odours

wirkt bis zu 6 Monaten
effective for up to 6 months

reduziert Gerüche um 88% in 4 Stunden
reduces odours by 88% in just 4 hours

Passt auf jeden Kleiderbügel,  
unabhängig von Form und Größe

Fits on every clothes hanger,  
regardless of the shape and size

Natürliche Aktivkohle des FRESH-
hangers nimmt die Gerüche auf 
und garantiert langanhaltende 
Frische

Natural active carbon of the 
 FRESHhanger takes up the 
odours and guarantees long-
lasting freshness

FRESHhanger ist frei von Duftstof-
fen und chemischen Zusätzen, die 
Gerüche nur überdecken 

FRESHhanger is free from fra-
grances and chemical additives 
which just cover the odours

MAWA Add ons

MAWA Herrendiener Typ 1
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MAWA Add ons Branding + Variationen

Botschafter Ihrer Marke

Kleiderbügel und Clips sind viel mehr als nur nützliche Helfer um 
Waren optimal präsentieren zu können. Sie sind die Botschafter Ih-
rer Marke und leisten einen wichtigen Beitrag zum Markenerlebnis.

MAWA bietet mit einem speziellen Druckverfahren vielfältige 
Möglichkeiten Kleiderbügel und Clips mit Ihren Logo oder Wer-
beaussagen zu versehen. Nutzen Sie diese Möglichkeit um Ihren 
Markenauftritt zu perfektionieren.

Sie haben Sonderwünsche? Sprechen Sie mit uns, wir finden mit 
Sicherheit die Lösung, die Ihren individuellen Ansprüchen und 
Bedürfnissen gerecht wird.

Bügel, genau wie Sie 
sie brauchen

Für MAWA Bügel gibt es zahlreiche Variationsmöglichkeiten mit 
denen jeder Bügel so ausgestattet werden kann, dass er Ihre indivi-
duellen Anforderungen perfekt erfüllt.

Sprechen Sie einfach mit einem MAWA-Mitarbeiter.

Ambassadors of your brands

Clothes hangers and clips are much more than useful helpers 
for the optimal presentation of goods. They are the ambas-
sadors for your brands and are important contributors to the 
brand experience. 

MAWA offers various possibilities for labelling clothes hangers 
and clips with your logo or advertising slogans with a special 
printing process. Use this opportunity to perfect your brand 
appearance.

Do you have any special requests? Speak to us, we will certainly 
find the solution to meet your requirements and needs.

Clothes hangers, just the way  
you need them

There are numerous variation options for MAWA clothes han-
gers, with which each clothes hanger can be equipped in such 
a way that it complies perfectly with your individual require-
ments.

Simply get in touch with a MAWA employee.

MAWA Herrendiener Typ 1
Artikelnummer/article number:  6000053000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Sakkos, Hosen / jackets, pants

Maße/size: 1.140 mm x 440 mm x 360 mm

Verpackungseinheit/package content: 1

MAWA Hotel Ring Kunstoff
Artikelnummer/article number:  810322

Farbnummer/colour number: braun

geeignet für/perfect for: Stangen bis Ø 36

VE 1

MAWA Hotel Ring
Artikelnummer/article number:  810325

Farbnummer/colour number: verzinkt

geeignet für/perfect for: Stangen bis Ø 36

VE 1

MAWA Herrendiener Typ 2 
Artikelnummer/article number:  6001053000

Farbnummer/colour number: 53 (buche)

geeignet für/perfect for: Sakkos, Hosen / jackets, pants

Maße/size: 1.070 mm x 430 mm x 350 mm

Verpackungseinheit/package content: 1

28 29



Farben + Sonderfarben Colours + Special colours Service + Sonderanfertigungen Service + Specials 

Fast unendlich  
viele Möglichkeiten

Metallbügel
Wir verstehen uns als Partner Ihres Unternehmens und richten 
uns selbstverständlich auch bei den Farben unserer Produkte nach 
Ihren Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen. Standardmäßig 
werden MAWA Kleiderbügel, Clips und Accessoires mit Antirutsch-
Beschichtung in den Farben schwarz, weiß oder silber angeboten.

Tizianrot, Lavendelviolett oder Zitronenfaltergelb?
Es gibt viele gute Gründe, die für Kleiderbügel und Clips  
mit einer Sonderfarbe sprechen: 

• zusätzliche Aufmerksam für Ihre Warenpräsentation 
• eine Farbe ist Teil Ihres Corporate Designs 
• Sie nutzen ein farbspezifisches  Warenmanagement 

Was auch immer, es gibt kaum eine Farbe, die wir nicht für Ihre 
Wunsch-Kleiderbügel und -Clips herstellen können.

Holzbügel
Sie haben die Wahl: Wünschen Sie MAWA Holzbügel lackiert oder 
gebeizt? Verschiedene Beiztöne von Natur bis Mahagoni stehen 
zu Ihrer Verfügung. Entscheiden Sie sich für eine Lackierung, dann 
haben Sie fast unendlich viele Möglichkeiten.

Sprechen Sie einfach mit einem MAWA-Mitarbeiter.

Anruf bis 14 Uhr –  
Auslieferung am gleichen Tag

Es muss schnell gehen? Die neue Kollektion ist da, aber Sie haben 
nicht genügend Kleiderbügel, die für Ihre High-Speed-Förderanlage 
geeignet wären? Kein Problem. Ein Anruf genügt und eine Mit-
arbeiterin von MAWA kümmert sich darum, dass Ihnen geholfen 
wird. Auch bei Sonderwünschen können wir Ihnen in der Regel mit 
unserem Sortiment von über 500 Artikeln schnell helfen. 

Und weil Schnelligkeit im Business einer der entscheidenden 
Erfolgsfaktoren ist, bietet MAWA einen ganz besonderen Service: 
Jede Bestellung, die bis 14 Uhr bei uns eingeht, wird noch am 
gleichen Tag bearbeitet und zur Auslieferung gebracht. Damit Ihr 
Business ungestört weitergehen kann.

Bügel, individuell  
nach Ihren Wünschen

In unserer Produktionsstätte in Pfaffenhofen bei München haben 
wir einen der modernsten und innovativsten Maschinenparks. Wir 
können jeden Metallbügel exakt nach Ihren individuellen Wün-
schen und Anforderungen designen, entwickeln und produzieren. 
Auch bei Holzbügeln können wir genau nach Ihren Vorgaben 
fertigen. 

Sprechen Sie einfach mit einem MAWA-Mitarbeiter.

Almost endless  
possibilities

Black, white or silver?
We consider ourselves as a partner of your business and 
naturally keep your requests, ideas and needs in mind when 
it comes to the colours of our products. As standard, MAWA 
clothes hangers, clips and accessories with anti-slip coating  
are offered in the colours black, white or silver.  
Our MAWA wooden hangers are supplied with a durable,  
high-quality glaze.

Titian ret or lavender violet?
There are many good reasons to choose a special  
colour for clothes hangers and clips: 

• draws more attention for your goods presentation
• a colour is part of your corporate design
• you use a colour-specific goods management 

You name it; there is hardly a colour which we cannot offer 
for your individual clothes hangers and clips. Choose amongst 
almost endless colours and transparency levels for anti-slip 
coatings and lacquers and stains for wooden hangers. 

Simply get in contact with a MAWA member of staff.

Call by 2pm –
Same day dispatch

In a hurry? The new collection is here but you don‘t have 
enough clothes hangers suitable for your high-speed handling 
system? No problem. One call is all it takes and a member of 
staff from MAWA will ensure you get the help you need. Even 
with special requests, we can generally provide quick help with 
our range of over 500 items. 

And because speed is one of the deciding success factors in 
business, MAWA offers a very unique service: each order which 
arrives by 2pm is processed and sent out on the same day. This 
allows your business to continue without any interruption.

Clothes hangers, individual  
and according to your wishes 

In our production plant in Pfaffenhofen, near Munich, we have 
some of the most modern and most innovative machinery. We 
can design, develop and produce any metal clothes hangers 
exactly in accordance with your individual wishes and require-
ments. We can also manufacture wooden hangers exactly in 
accordance with your specifications.

Simply get in touch with a MAWA employee.
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MAWA GmbH
Hohenwarter Straße 100
D-85276 Pfaffenhofen/Ilm

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

Internet  www.mawa.de 
www.mawa-kleiderbuegel.de 
www.mawa-hanger.com

Webblog www.kleiderbuegel-blog.de
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