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Peyer-Syntex: 
Neue Kollektion mit vielen Kombinationsmöglichkeiten

Dietzenbach. Die neue Kollektion von Peyer Syntex bie-
tet erneut ein Höchstmaß an Vielfalt und Eleganz: von 
sanften und pastelligen Tönen bis hin zu kräftigen tro-
pischen Design- und Farbwelten. Für jeden Anlass und 
Geschmack findet die Peyer-Syntex-Kollektion 2019 die 
richtige Lösung, unterstreicht das Unternehmen. Inner-
halb der einzelnen Farbwelten ergänzen sich die Artikel 
hervorragend. Tischdecken können mit dazu passenden 
Tischsets kombiniert werden, ein zauberhaft gedeckter 
Gartentisch lässt sich mit dazu passenden Sitzkissen und 
Zierkissen dekorieren. 

Sanfte Farben harmonisch aufeinander abgestimmt – 
schön und elegant zugleich. Vor allem aber  auch prak-
tisch fügt sich die Baumwolltischdecken-Serie „Savona“ 

in das individuelle Wohnen ein. Das Baumwollgewebe 
ist abwischbar und waschbar zugleich - daher besonders 
pflegeleicht. Dank der Peyer-Syntex Fleckschutzausrüs-
tung und zusätzlichen Peyer-Syntex Versiegelung haben 
Flecken keine Chance. Die Pflege im Alltag ist kinder-
leicht: Einfach Flecken mit einem feuchten Tuch abwi-
schen, die Tischdecke waschen bei bis zu 40 Grad und 
rückseitig bügeln. So wird die Versiegelung nicht nur er-
halten, sondern auch gleichzeitig aufgefrischt.

„Tropical“ ist ein wahrer Wintergarten-Traum – inspiriert 
durch eine zauberhafte Kombination des neuen Designs 
in Verbindung mit Zierkissen und Sitzkissen der modi-
schen Uni-Struktur-Serie „Montreal“. Die Serien sind ab 
Lager nicht nur als Tischläufer oder Tischdecken in ver-
schiedenen Größen erhältlich, sondern auch als Zierkis-
sen in verschiedenen Größen sowie als Sitzkissen. Auch 
diese Serien sind mit einer Peyer-Syntex Fleckschutz-
Ausrüstung mit zusätzlicher  Peyer-Syntex Versiegelung 
versehen und daher besonders pflegeleicht.

Nicht nur praktisch, sondern auch trendig – das beweist 
einmal mehr die neue Peyer-Syntex-Kollektion mit Ihren 

Tischwäsche

Sanfte Farben, harmonisch aufeinander abgestimmt:
die Baumwolltischdecken-Serie „Savona“.

„Tropical“ ist ein Wintergarten-Traum – kombinierbar 
mit Zierkissen und Sitzkissen der Serie „Montreal“.
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2019Heimtextil-Neuheiten

Wachstuch-Tischdecken. Die Milano-Wachstuch-Kol-
lektion ist voller frischer Farben und sommerlichen Des-
sinierungen. Der Hersteller lädt dazu ein, sich von den 
Farben und Ideen der neuen Sommerkollektion inspirie-
ren zu lassen.

PVC- oder Kunststoff-Produkte waren lange Zeit Ge-
genstand widersprüchlicher Diskussionen. Doch wis-

senschaftliche Diskussionen belegen, dass Wachstuch-
Tischdecken mit modernen Herstellungsverfahren und 
Verarbeitungsmethoden längst ein Werkstoff sind, der 
für nachhaltiges Wirtschaften steht, wie der Hersteller 
unterstreicht. Wachstuch-Tischdecken sind darüber 
hinaus besonders langlebige Produkte, welches sich 
ebenfalls positiv auf die Ökobilanz des Produktes aus-
wirkt.

Peyer-Syntex

Halle 9.0, Stand E20

Die Milano-Wachstuch-
Kollektion ist voller 
frischer Farben und 
sommerlichen
Dessinierungen.


