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Neuheiten

Peyer Syntex: Überall zu Hause

Peyer Syntex

Dietzenbach. Auf der neuen Ausgabe der DIGITEX Mes-
se vom !". bis #$. April !$!% wird Peyer Syntex wieder mit 
einem Messestand vertreten sein, um die neue Kollekti-
on !$!% zu präsentieren. Neue Qualitäten, spannende Ar-
tikel- und Farbwelten sowie gewohnte Artikel in neuen 
Design- und Farbausrichtungen prägen die Kollektion 
!$!%.

Die textilen Druckthemen aus feinster Baumwolle oder 
Baumwolle- Polyester- Mischgeweben inspirieren durch 
ihre Farbgebung und verleihen Flair durch die eleganten 
Designs. Hochwertige Warenveredelungen und Ausrüs-
tungen schützen die Tischwäsche vor Verschmutzungen. 
Durch weniger Waschgänge in der Waschmaschine wer-
den Ressourcen gespart und die Umwelt wird geschont.

Die aktuelle Kollektion besticht durch zahlreiche Kom-
binationsmöglichkeiten von Uni- und Designthemen ei-
nerseits, sowie durch die Vielfalt der Artikel und Größen 
andererseits, die auch in diesem Jahr wieder in gewohn-
ter Form ab dem Dienstleistungszentrum in Dietzenbach 
vorrätig sind. Die Logistik-Angebote beinhalten nicht nur 
eine schnelle Belieferung auch in kleinen Stückzahlen. 
Für zahlreiche Artikel ist zudem eine Belieferung im Di-
rektversand zum Endverbraucher Bestandteil des Logis-
tik- Angebotes.

Alle Artikel werden bei Peyer Syntex nach den höchsten 
Anforderungen produziert und sind nicht nur zerti&ziert 
nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch LF-
GB, Reach konform, sondern auch zerti&ziert nach Stan-
dard %$$ by OekoTex.

Milano-Wachstuch Kollektion –
vielseitig – modisch – nachhaltig

Diese Attribute beschreiben die Leistungsfähigkeit des 
Milano Wachstuchs am besten. Ob als Tischdecke, Bas-
tel-Unterlage oder sogar als Schutzfolie in zahlreichen 
alltäglichen Einsätzen – die Milano Wachstücher stellen 
sich jeder Aufgabe und eignen sich ebenso hervorragend 
zur Weiterverarbeitung und zum Basteln.

Die Kollektion reicht in ihrer Vielfalt von klassischen De-
signs bis hin zu top modischen Farb- und Design-Kom-
binationen. Milano Wachstuch-Tischdecken werden 
heute mit modernsten Fertigungsmethoden produziert. 
Die Artikel bestechen durch ihre besonders hohe Langle-
bigkeit, sowie durch die nachhaltigen Rohsto'e und die 
ökologischen Vorteile in der täglichen Nutzung. Ein Klas-
siker – die Milano Wachstuch-Serien.

Tischsets –
dekorativ – innovativ – einfach

Die Peyer Syntex Tischset-Serien bieten für jede Gele-
genheit die passende Lösung. Innovative Materialien 
in zahlreichen dekorativen Designs und Farbstellungen 
bilden eine riesige Auswahl. Vom einfachen Tischset bis 
hin zur festlichen Tischgestaltung in edlen Ober(ächen 
und Farbstellungen. Viele elegante Formen und Farben 
&nden Interessenten Im Peyer Sytex-Sortiment.

Wer die Vielfalt der Kollektion !$!% entdecken will, be-
sucht Peyer Syntex auf www.peyer-syntex.de oder ver-
einbart einen Vorlagetermin auf dem Messestand der 
DIGITEX vom !". Bis #$. April !$!%.


