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Umgestalten, aufpeppen oder einem Ambiente einfach nur 
mal einen frischen Look geben: Mit Wohntextilien lässt sich in 
jedem Zuhause mit wenig Aufwand viel verändern. „Bestimmt 
ist das Teil unseres Erfolgs“, überlegt Jochen Fleischmann, 
neben Sven Häbel einer der beiden Geschäftsführer von 
Peyer-Syntex. „Gerade in der Corona-Zeit ist das mehr denn 
je ein Thema geworden. Die Menschen hatten mehr Zeit und 
auch mehr Lust, sich mit ihrem persönlichen Lebensraum 
zu beschäftigen“. Tisch- und Bodenbeläge stehen bei diesen 
kleinen und großen kreativen Änderungsprozessen in den 
eigenen vier Wänden mit an erster Stelle, und das in nahezu 
allen Einrichtungsbereichen, drinnen wie draußen. Als einer 
der führenden Komplettanbieter für Heimtextilien kann 
Peyer-Syntex diesen Markt mit mehreren tausend Artikeln 
bedienen. Sven Häbel: „Vom Standort Dietzenbach aus 
können wir unsere Kunden und Handelspartner schnell und 
flexibel mit genau den Produkten versorgen, die sie gerade 
brauchen und bei uns anfordern. Diesen Service leisten wir 
übrigens europaweit.“ Sein Kollege Jochen Fleischmann nickt 
und ergänzt: „Was nützt es, wenn die Nachfrage nach tollen 
Gartentischdecken oder Barbecue-Matten brummt, die Ware 
aber irgendwo auf einem Container um die Welt schippert 
und erst im Herbst geliefert werden kann. Mit verpassten 
Umsatzchancen lässt sich nun mal kein Geschäft machen.“ 
In diesem Sinne ist wohl auch der Bau der neuen Lagerhalle 

in Dietzenbach zu verstehen. Das Unternehmen expandiert 
und schafft neben den bereits vorhandenen 4.000 Quadrat- 
metern noch mehr Kapazität für seine Produkte und Kollek-
tionen. Doch Peyer-Syntex punktet nicht nur mit Zuverlässig-
keit, Kompetenz und Service. Sven Häbel: „Hochwertige Roh-
stoffe, sichere Zusatzstoffe, der verantwortungsvolle Umgang 
mit Ressourcen oder Abfallmanagement, das sind wichtige 
Themen für uns. Wir setzen auf permanente, nachhaltige 
Weiterentwicklung, in unserem Unternehmen, wie auch in 
unserem Sortiment. Wenn eine Tischwäsche zum Beispiel 
so ausgerüstet bzw. veredelt ist, dass sie vor Verschmutzung 
geschützt ist, dann spart dies unnötige Waschgänge und 
damit auch wieder Ressourcen.“
Neben einem ansprechenden Produkt kommt so das Thema 
Umwelt ein weiteres Mal auf den Tisch. Noch dazu, wenn die 
erwähnte Tischwäsche zu 100 % aus Bio-Baumwolle besteht. 
Jochen Fleischmann und Sven Häbel sind sichtlich stolz auf 
solche Innovationen in den Kollektionen von Peyer-Syntex.  
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IN DIETZENBACH  
ZUHAUSE 
und in aller Welt bei Tisch: Peyer-Syntex
Ein schönes Zuhause? Nie war es uns so wichtig wie heute. Das Dietzenbacher Traditionsunternehmen Peyer-
Syntex trägt seit über 50 Jahren dazu bei, diesen Anspruch in vielerlei Hinsicht zu unterstützen. Denn ein Haus 
oder eine Wohnung, das ist das, was die Menschen, die dort leben, daraus machen und mit Hilfe schöner wie 
funktionaler Heimtextilien individuell gestalten und ausstatten. Als erfahrener und innovativer Anbieter für unter-
schiedlichste textile Wohn- und Dekorationsaccessoires liefert Peyer-Syntex sozusagen den Stoff, aus dem die 
Träume sind.  
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