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Peyer Syntex

Tischwäsche-Neuheiten

Peyer Syntex: Aktionen im Jubiläumsjahr
Dietzenbach. Im Jahr 2020 feiert Peyer Syntex sein 50jäh-
riges Firmenjubiläum. „Dazu planen wir im Lauf des 
Jahres verschiedene Sonderaktionen, die wir individuell 
mit unseren Kunden besprechen werden“, erklärt Ge-
schäftsführer Jochen Fleischmann. Eingebunden werden 
dabei die vielen Neuheiten, die auf der Heimtextil prä-
sentiert wurden. Zum Beispiel feingewebte und elegan-
te Jacquard-Tischwäsche oder textile Druckthemen aus 
feinster Baumwolle oder Baumwoll-Polyester mit Fleck-
schutzausrüstung und wunderbar leuchtenden Farben. 
„Wir können  unseren Kunden garantieren, dass sie bei 
Bestellung bis zum 31. Januar rechtzeitig zur Freiluftsai-
son geliefert werden.

Brandaktuell sind Barbecue-Matten für die Grill-Saison, 
mit verschiedenen Mustern, Motiven und Schriftzügen. 
„Sie sind abwischhbar, rutschfest, resistent gegen Um-
welteinflüsse und mit einer Schwerentflammbarkeits-
Ausrüstung“ versehen, so Fleischmann. „Wir werden 
diese Matten im Lauf des Jahres speziell bewerben.“

Neu ist auch ein umfangreiches Kissen-Programm für 
den Outdoor-Bereich. Sie haben einen extrem hohen 
Lichtechtheitsgrad. „Wir erreichen Stufe sieben von acht 
Stufen“, sagt Jochen Fleischmann. „Man kann sie beden-
kenlos bei hoher Sonneneinstrahlung draußen lassen.“ 
Die Kissen kommen in erfrischend schönen Farben, 
verschiedenen Größen und Mustern mit sommerlichen 

Motiven. Tischsets zeigen lustige Schriftzüge, wie „Mrs. 
Always right“ und „Mr. Never right“. Alle Peyer Syntex 
Produkte zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-, 
Leistungsverhältnis sowie eine ausgezeichnete Qualität 
aus.

Für Camping, Balkon und Terrasse bietet Peyer Syntex 
einen Universal Bodenbelag, Jacquard-gewebt, auf Rol-
len und auch im Sondermaß geliefert. Das Material franst 
nicht aus. Mit verschiedenen Mustern, in einer breiten, ak-
tuellen Farbpalette.  Für den Nachwuchs in Pastelltönen 
mit kindlichen Druckmotiven. Die eigene Kollektion der 
maschinengewebten, abgepasstenTeppiche wurde inner-
halb der Farbthemen erweitert. Dazu liefert Peyer Syntex 
Teppichunterlagen sowie Läufer und Stufenmatten.

Nach wie vor sehr erfolgreich ist das Unternehmen mit 
seinen Verkaufshilfen für die Handelskunden, das heißt 
mit Verkaufsständern für die Sortimentspräsentation. Es 
gibt sowohl große Wände mit Rollenware als auch kleine-
re Varianten für Tischdecken und Tischsets. Ständer für 
den Garten/Freizeitbereich werden komplett bestückt. 
„Auch für kleinere Geschäfte bieten wir selbstverständ-
lich verschiedene Möglichkeiten, unter denen man wäh-
len kann“, sagt Jochen Fleischmann. „So zum Beispiel 
mobile Rollenträger oder modulare Teile, in der Größe 
variierbar und Dreh-Etagenständer. Alle Versionen sind 
mit allen Peyer-Produkten bestückbar.“

Jochen Fleischmann, 
Geschäftsführer

Neu im Angebot von Peyer Syntex: ein Kissen-Pro-
gramm für den Outdoor-Bereich mit extrem hohem 
Lichtechtheitsgrad.

Sehr erfolgreich ist das Unternehmen mit seinen
Verkaufshilfen, hier für Tischdecken und Tischsets.


