
Peyer Syntex Dietzenbach 

Dietzenbach – wir freuen uns sehr Ihnen auch in diesem Jahr wieder eine neue Peyer Syntex 
Kollektion 2021 vorstellen zu dürfen. Unsere neue Kollektion 2021 steckt voller Emotionen und 
spannender Farbthemen, die wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder in gewohnter Form ab 
Dienstleistungszentrum in Dietzenbach vorrätig haben. Unsere Logistik- Angebote beinhalten nicht 
nur eine schnelle Belieferung auch in kleinen Stückzahlen. Auch die eine Belieferung im 
Direktversand zum Endverbraucher ist Bestandteil unseres Logistik- Angebotes. 

Neue Qualitäten, spannende Artikel- und Farbwelten sowie gewohnte Artikel in neunen Design- und 
Farbausrichtungen prägen unsere Kollektion 2021. Auch online finden Sie unsere Kollektionen sowie 
zahlreiche weitere Informationen rund um das Unternehmen Peyer Syntex und unserer 
Artikelwelten. 

Um Sie in Zukunft noch schneller und direkter mit individuellen Angeboten ansprechen zu können, 
haben wir unseren digitalen Marktkauftritt erneuert und erweitert. In naher Zukunft laden wir Sie 
ein, in unser neu gestaltetes Handelsportal auf unserer Webseite www.peyer-syntex.de einzutreten. 
Dort erwarten Sie neben spannenden Neuheiten weitere zahlreiche interessante Angebote. 

 

 
 

 
 

 
Äußerst beständiger Teppich: 
Diese sehr praktischen und mit 
einer zusätzlichen Anti- Rutsch 
Funktion ausgestatteten 
Teppiche sind an der 
Oberfläche mit einem äußerst 
robusten Gewebe gefertigt.  
 
Dieses Gewebe gewährleistet 
einen hohen Wohn- Komfort 
im Innen- und Außenbereich. 
Das Material ist nicht nur 
äußerst robust gegen Alltags- 
Einflüsse, sondern auch 
antibakteriell und eröffnet eine 
zugleich modische als auch 
praktische Alternative für den 
Einsatz in zahlreichen 
Lebensbereichen wie 
beispielsweise Küche, Fluren, 
Balkon oder Terrasse, im 
Wohnmobil oder Caravan, im 
Camping- Bereich oder im 
Kinderzimmer, ja sogar im 
Badezimmer als Badematte 
oder Badezimmer- Teppich. 
 
 

 



Individuell und zeitlos. Trendige Designs verleihen jedem Bereich das gewisse Extra in Verbindung 
mit einem angenehmen Wohngefühl. 

Auch als Kofferraummatte oder im Fußraum des Fahrzeugs kann die Qualität Mira eingesetzt 
werden. Durch das robuste Gewebe und die zusätzliche Oberflächen- Versiegelung kann der Teppich 
einfach in die gewünschte Form zugeschnitten werden, ohne dass es einer zusätzlichen Verarbeitung 
bedarf. 

Einfach zu reinigen – Auch die Reinigung des Teppichs gestaltet sich sehr einfach. Nutzen Sie einfach 
ein feuchtes Tuch, um diesen Teppich von Unreinheiten zu befreien und wie neu aussehen zu lassen. 

So einfach wie die Reinigung – so einfach ist auch die Verarbeitung. Schneiden Sie den Teppich mit 
einem Cutter- Messer einfach in die gewünschte Form. Ein zusätzliches Ketteln an den Schnittkanten 
entfällt. 

 

 

Äußerst vielseitiger Teppich:  
 
Mit der Qualität Rayon stellt Peyer 
Syntex eine neue hochwertige Serie 
vor, die sowohl für den 
Innenbereich als auch für den 
Außenbereich bestens geeignet ist.  
 
Die Teppiche werden aus 
gesponnenen Garnen gewebt und 
erhalten durch die Verwendung der 
gesponnenen Garne in Kombination 
zu einer traditionellen Webtechnik 
eine ganz besondere Optik mit 
natürlichen Hoch- Tief- Effekten.  
 
Natürliche Optiken bei gleichzeitig 
hohem Wohnkomfort und 
vielseitigen Einsatz- Möglichkeiten – 
die Serie Rayon ist ein echter 
Allrounder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entdecken Sie die Vielfalt der Peyer Syntex Kollektion und fragen Sie nach unserem Außendienst, oder 
besuchen Sie uns auf  www.peyer-syntex.de.  


