
Produktinformation  

    

Art.-Nr. WTE-009 Material ABS-Kunststoff
Größe Länge 37 cm Farbe Braun
Metallzubehör Shine Silber runden Metallhaken Logo-Effekt Kein Logo
Oberflächeneffekt Galvanisiert Mindestbestellmenge 1000 stücke jedes einzelteil
Zeitpunkt der
Proben

Über 7 tage Lieferzeit Über 30 tage

Zahlung weg T / T, PayPal und West Union und mErz als
Ihre Anforderung 

Lieferweg Durch meer, durch luft, durch internationalen express, und ihre
spediteur ist auch akzeptabel            

Produktdetail
 

 



 

Wechselbares Metallzubehör
 



 

Wir haben die hochwertigen Metallhaken und Clips an Ihrem Kleiderbügel verwendet, mit
Eisenmaterial, andere Farbe, galvanisierte Oberfläche Effekt, lassen Sie es Rost
verhindern. 

Die Form, die Sie wählen können: runde Form, kann mit Perlen oder ohne, und der
Spitzenteil kann beibehalten werden oder nicht; runde flache Form; quadratische Form;
quadratische runde Form; und spezielle lange quadratische Form oder andere
kundenspezifischere Form.

Die schöne Farbe, die Sie für das Metallzubehör verwenden können, die normale Farbe:
glänzende silberne Farbe, wir nennen sie auch Chromfarbe; Nickelfarbe, sein anderer Name
ist matte silberne Farbe; pistolenschwarze Farbe, die Farbe ist schwarz, aber sehr
glänzend; gewöhnliche schwarze Farbe. Die spezielle Farbe: mattschwarzer Bolor, wir



nennen es staubschwarze Farbe, die Oberfläche hat keine Helligkeit und es ist kein
galvanischer Effekt; Gewöhnliche goldene Farbe, dunkle goldene Farbe; Rose Gold Farbe,
Champagne Gold Farbe und Bronze Farbe ... 

 

Unser reguläres Paket
 

 

Verschiedene kleiderbügel packen mit verschiedenen geeigneten beutel,
gummibeschichteten kleiderbügel und normalen kunststoff kleiderbügel verpackt mit



transparenten kunststoffbeutel, samt kleiderbügel verwenden pe schaumbeutel, und plce
kleiderbügel in die cutom k = k kartongröße gedruckt mit ihrem versandvermerk, dann
versenden nach Ihr hinzufügen.

 

Logo-Anzeige

 

Wir können Ihren Firmennamen auf den Kleiderbügeln und mit der Wirkung des
gewünschten Logos hinzufügen. Der üblichste Logo-Effekt für Kunststoff-Kleiderbügel ist
der Druck, der einfarbige Druck und der zweifarbige Druck oder mehrfarbige Druck. Silber
Heißprägen und Gold Heißprägen ist sehr glänzend, es ist in der Regel mit Metall-
Accessoires abzustimmen, machen den Kleiderbügel mehr Mode und das Logo deutlich.
Kunststoffplatte logo oder spezielle metallplatte logo ist sehr, sehr luxuriös für kunststoff
material kleiderbügel, machen die ganze kleiderbügel sieht mehr luxus.



 

Verschiedene Arten von Kleiderbügeln 

 

Viele Kunden möchten, dass der Kunststoffbügel mit der unterschiedlichen
Oberflächenwirkung ihren Bedürfnissen entspricht. Wie samt oberflächeneffekt sind mehr
für frauen kleid verwendet, weil es hat gute rutschfeste wirkung, und galvanische
oberflächeneffekt sind mehr für mode shop, und gummierte oberflächeneffekte sind
geeignet für mann kleidungsstück, und back oberflächeneffekt ist geeignet für alle .

 

Qualitätskontrolle
 

Wir haben ein vollständiges und effektives Kontrollsystem eingerichtet und sehen Details
wie folgt:

1) Materialqualitätskontrolle



2) Prozessqualitätskontrolle

3) Qualitätskontrolle des ersten Stückes

4) massenprodukte qualitätskontrolle

5) ausgehende Qualitätskontrolle

6) versandbereit

7) Qualitätskontrolle der Containerbeladung

8) Alle Qualitätsprüfungen werden korrekt aufgezeichnet und zu Verfolgungs- und
Verwaltungszwecken archiviert.

 

FAQ
V: Machen Sie Ihre Hausmarke?

A: Ja, wir bieten diesen Service an.

Frage: bieten sie kostenlose probe?
A: natürlich, wenn die probe ist eine gemeinsame stil, wir bieten kostenlose probe ohne
versand. Wenn Sie möchten, ist die Probe

     ungewöhnlichen Stil, müssen Sie für die Herstellung von Proben bezahlen.
Musterkostendeckung nach Bestellung

F: Wie kann ich vorgehen, wenn die Produkte während des Transports kaputt sind?
A: Sie können uns die defekten Produkte durch Abbildung schicken. Wenn der Grund dafür
ist, senden wir Ihnen unsere Produktionsfehler

     Produkte mit der gleichen Menge gebrochen.

Q: sind sie versand service angebot?
A: Ja natürlich. Wir bieten Versandservice an.

 

Wie man uns kontaktiert
 

Haben Sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns? Fügen Sie unten eine E-Mail hinzu
oder rufen Sie unten an:



Shenzhen Yuntong Bekleidungszubehör co., Ltd.

Shenzhen Yuntong Kleiderbügel Fabrik

Email:info@ythanger.com / Jaco

Tel:+ 86 755-28750513

 


