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UNSERE PRODUKT- 
INNOVATIONEN

ZERTIFIKATE 
CERTIFICATES

OUR PRODUCT- 
INNOVATIONS

•  individuelle Stickereien, Digitaldruck sowie  

CAD-unterstützte Einwebungen

•  beste und ausgesuchte Materialien  

(z. B. Bambus, Leinen, Hanf)

•  innovative Veredelungsverfahren  

(Superior Volume, Comfort Finish)

•  individual embroidery, digital printing as well as  

CAD-supported inweaving

•  best and selected materials  

(bamboo, linen, hemp)

•  innovative finishing processes  

(Superior Volume, Comfort Finish)

BESTE QUALITÄTMADE IN  GERMANY

• kompetente Beratung durch unsere Mitarbeiter

• Umsetzung Ihrer individuellen Ideen

• computergestützte Designvorschläge

• umfangreicher Musterservice

• sorgfältige Qualitätskontrolle

• verlässliche Auftragsabwicklung

• umweltfreundliche Produktion

• competent onside consulting

• realisation of your individual designs

• CAD proposals

• substantial sampling service

• strictest quality control

• reliable processing of orders

• environmentally friendly production

UNSER SERVICE FÜR SIE OUR SERVICE FOR YOU 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® (Produktklasse 1)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2011

 

möve – made in Germany

HIGH QUALITY

Stickereien Embroidery

Als inhabergeführtes Familienunternehmen stehen wir seit 1927 für höchste Qualität, nachhaltige und umweltschonende  

Fertigung sowie für soziale Verantwortung am Hauptsitz Großschönau/Sachsen.

As an owner-managed family business, we have stood for the highest quality, sustainable and environmentally friendly production 

and social responsibility in Saxony since 1927

Bordüreneinwebung Tonal border inweaving

Hoch-Tief-Einwebung High-Low-inweaving Innovativer Digitaldruck Innovative digital printing

Bestellen Sie Präsente, die spürbar gut ankommen

E-Mail: professional@moeve.de  
Infotelefon: +49 5246 9360-25
Ausschließlich für den gewerblichen Bedarf · Mindestbestellwert: 250 Euro
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414 sky 545* royal 499* navy

256 ketchup 274* bordeaux 615* forest

799* beige 125 sun 749* coffee

001* snow 829 silver 850* stone 888 black

0-7295/8911

möve Pure, Walkfrottier, 100 % Baumwolle, ca. 500 g/qm 
möve Pure, terry towels, 100 % cotton, approx. 500 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

50 x 100 cm  Handtuch 1  

67 x 140 cm  Duschtuch 1 

Die folgende Größe ist nur in den gekennzeichneten Farben  

ab Lager lieferbar

The following size is available only in marked colours from stock

Größe | Size  VE | Unit 

80 x 180 cm*  Saunatuch  1 

• eine der wertvollsten Arten, Frottier zu veredeln

• Verarbeitung feinster Garne

• Motive in bis zu 12 Farben

• hochmoderne Stickmaschinen

 

Wir besticken ab ca. 50 Stück. Um den Preis Ihres Logos 

kalkulieren zu können, benötigen wir eine Vorlage des Motivs.

•  one of the best ways to add a touch of luxury to terry products

• processing of top-quality yarns

• motifs in up to 12 colours

• state-of-the-art embroidery machines

 

Embroideries can be produced from a minimum of 50 pieces. In 

order to calculate the price of your logo, we require a template 

of the design.

möve

PURE
EMBROIDERY

STICKEREI
• hochwertig und strapazierfähig

•  einlaufsichere Tiefflor-Bordüre, ideal zum  

Besticken geeignet

• bringt Ihr Logo optimal zur Geltung

• high quality and durable 

•  unshrinkable low-pile border,  

ideal for embroideries

• brings your logo to its best advantage

PURES  FROTTIER-VERGNÜGEN

54



möve

NEW ESSENTIAL
möve

SUPERWUSCHEL
möve

BAMBOO LUXE
• seit vielen Jahren bewährter Klassiker

•  traditionelle Biesenbordüre 

• ausgesuchte, samtweiche Premium-Baumwolle

• überragend flauschig und weich

•  speziell entwickelte Veredlungsverfahren für höchste  

Saugfähigkeit 

• our bestseller for many years

•  traditional piped borders 

• selected velvety Premium Cotton

• superior fluffiness and softness 

•  specially developed innovative finishing processes  

for highest absorbency 

• sportives Programm in leuchtenden Farben

•  flauschige und hochwertige Walkfrottier-Qualität

• schöne Perlstruktur, die optimal zur Geltung kommt

• ideale Begleiter für Heim, Sport und Freizeit

•  Produktlinie aus Baumwolle und Viskose aus  

Bambus-Zellstoff

• schwere und weiche Qualität

• antibakteriell, luft- und feuchtigkeitszirkulierend

• vierfach höhere Wasseraufnahmefähigkeit 

• besonders hochwertige Haptik

0-5425/8775

möve Superwuschel, Walkfrottier, 100 % Baumwolle,  

ca. 550 g/qm  
möve Superwuschel, terry towels, 100 % cotton, approx. 550 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 15 x  20 cm  Waschhandschuh 6  

 30 x  30 cm  Seiftuch 6  

 30 x  50 cm  Gästetuch 6  

 50 x 100 cm  Handtuch 6  

 80 x 150 cm  Duschtuch 2  

160 x 130 cm  Badetuch 1 

In den Farben 001-snow, 596-deep sea und 850-stone sind 

zusätzlich folgende Größen ab Lager lieferbar

In colours 001-snow, 596-deep sea and 850-stone the following 

sizes are additionally available from stock

Größe | Size  VE | Unit 

67 x 140 cm  Duschtuch  1  

80 x 200 cm  Saunatuch  1 

158 red orange 075 ruby 215 pink 266 berry

001 snow 577 aquamarine 410 cornflower 596 deep sea

658 peridot 194 turquoise 458 lagoon 699 pinetree

246 powder 017 ivory 115 gold 173 nougat

713 cashmere 829 silver 850 stone 820 dark grey

1-0828/8987

möve New Essential, grobe Perlstruktur mit möve-Logo Ton- 

in-Ton im Saum, Walkfrottier, 100 % Baumwolle, ca. 500 g/qm 
möve New Essential, coarse pearl structure with tone-in-tone 

logo in hem, 100 % cotton, approx. 500 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 15 x  20 cm  Waschhandschuh  6  

 30 x  50 cm  Gästetuch  6  

 50 x 100 cm  Handtuch  6  

 80 x 150 cm  Duschtuch  2  

 80 x 200 cm  Saunatuch  1 

001 snow 103 sun 106 orange 077 carmine

607 apple 874 emerald 461 dark pool 843 graphite

0-8732/5201

möve Bamboo Luxe, Veloursbordüre, 60 % Baumwolle,  

40 % Viskose aus Bambus-Zellstoff, ca. 720 g/qm 
möve Bamboo Luxe, velours border, 60 % cotton,  

40 % viscose from bamboo cellulose, approx. 720 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 15 x  20 cm  Waschhandschuh  6  

 30 x  30 cm  Seiftuch  6  

 30 x  50 cm  Gästetuch  6  

 50 x 100 cm  Handtuch  6  

 80 x 150 cm  Duschtuch  2 

017 ivory 823 silver grey 077 carmine 266 berry

001 snow 460 ocean 386 deep lake 425 night blue

134 gold 658 peridot 850 stone 199 black

• sportive program in bright colors

•  soft and high quality milled terry material

• beautiful pearl structure shows off optimally

• perfect companion for home, sport and leisure

•   product line consisting of cotton and viscose made 

from bamboo cellulose

• particularly heavy and soft

• antibacterial, air and moisture circulating

• four times higher water absorption capacity

• especially high-quality touch
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möve

LOFT
möve

WELLNESS
möve

EDEN
• Produktlinie aus innovativer Airspin-Faser 

• hohe Wasseraufnahmefähigkeit

• schnelle Trockenzeit

• sehr hohes Garnvolumen

• voluminöse, weiche Optik

• Product line of innovative Airspin-fiber

• high water absorption capacity

• fast drying time

• very high yarn volume

• voluminous, soft look

• aus innovativer Airspin-Faser

• naturbelassene, ungebleichte Baumwolle

• sehr voluminös und hochwertig 

• besonders weicher und flauschiger Griff

• Collection made from innovative Airspin-fiber

• natural, unbleached cotton

• very voluminous and high quality

• extra soft and fluffy touch

• naturbelassene Baumwolle und Leinen (80 % / 20 %)

•  markante Struktur durch das schwarz unterschossene 

Naturgarn

• wohliger Massageeffekt durch hohen Leinenanteil

• natural cotton and linen (80 % / 20 %)

• contrasting look due to the black weft in the base fabric

• pleasant massage effect due to high linen content

0-5420/8708

möve Loft, Chenillebiesen, Walkfrottier (Airspin)  

100 % Baumwolle, ca. 550 g/qm 
möve Loft, chenille tucks, 100 % cotton (Airspin)  

approx. 550 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 15 x  20 cm  Waschhandschuh 6  

 30 x  30 cm  Seiftuch 6  

 30 x  50 cm  Gästetuch 6  

 50 x 100 cm  Handtuch 6  

 80 x 150 cm  Duschtuch 2 

530 arctic 001 snow 127 silverstone 843 graphite

290 rose 327 mauve 630 pistacio 578 aqua

711 celadon 017 ivory 708 wood 714 papyrus

0-5537/8711

möve Wellness, Chenillebiesen, Walkfrottier (Airspin)  

100 % Baumwolle, ca. 510 g/qm 
möve Wellness, chenille tucks, 100 % cotton (Airspin)  

approx. 510 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 15 x  20 cm  Waschhandschuh 6  

 30 x  30 cm  Seiftuch 6  

 30 x  50 cm  Gästetuch 6 

 50 x 100 cm  Handtuch 6 

 80 x 150 cm  Duschtuch 2 

 80 x 200 cm  Saunatuch 1

071 nature

1-0876/8942

Querstreifen mit Schlauchsaum 

80 % Baumwolle, 20 % Leinen, ca. 580 g/qm 
Horizontal stripes with looped hem  

80 % cotton, 20 % linen, approx. 580 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 50 x 100 cm  Handtuch 6 

 80 x 150 cm  Duschtuch 2

081 nature/black

1-0148/8942

Piquée Struktur mit Schlauchsaum

80 % Baumwolle, 20 % Leinen, ca. 580 g/qm 
Structured piquée with looped hem

80 % cotton, 20 % linen, approx. 580 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 50 x 100 cm  Handtuch 6  

 80 x 150 cm  Duschtuch 2  

 80 x 200 cm  Saunatuch 1 

081 nature/black

1-0156/5021

Kästchenstruktur Velours

80 % Baumwolle, 20 % Leinen, ca. 560 g/qm 
Check structure velours

80 % cotton, 20 % linen, approx. 560 gsm

Größe | Size  VE | Unit

 50 x 100 cm  Handtuch 6  

 80 x 150 cm  Duschtuch 2 

081 nature/black

1-0151/8944

Biesenbordüre

80 % Baumwolle, 20 % Leinen, ca. 590 g/qm 
Piped border

80 % cotton, 20 % linen, approx. 590 gsm

Größe | Size  VE | Unit 

 15 x  20 cm  Waschhandschuh 6  

 30 x  30 cm  Seiftuch 6  

 30 x  50 cm  Gästetuch 6 

 50 x 100 cm  Handtuch 6  

 80 x 150 cm  Duschtuch 2  

 80 x 200 cm  Saunatuch 1

081 nature/black
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• die abgebildeten Artikel sind ab Lager lieferbar 

•  alle Bademäntel können ab ca. 30 Stück individuell  

bestickt werden

 

Die Modelle 27378/0563 und 27379/0563, welche wir in  

weiß als Lagerware führen, können ab ca. 50-60 Stück in 

unseren zahlreichen Standardfarben (s. Katalogseite 18)  

für Sie angefertigt werden.

• the pictured items are available from stock

•   all bathrobes can be individually embroidered starting  

from approx. 30 pieces

 

Models 27378/0563 and 27379/0563, which we sell as  

white stock items can be produced from about 50-60  

pieces in our numerous Standard colors (see catalog  

page 18) for you.

BATHROBES

BADEMÄNTEL

2-7378/0563

Basic Kimono, 100 % Baumwolle 

Länge 120 cm 
Basic Kimono, 100 % cotton 

length 120 cm

Größe | Size  VE | Unit 

M – XXL   1 

001 snow

2-7379/0563

Basic Kapuzenmantel, 100 % Baumwolle 

Länge 120 cm 
Basic hooded bathrobe, 100 % cotton 

length 120 cm

Größe | Size  VE | Unit 

M – XXL   1

001 snow

2-7079/0661

Kapuzenmantel, 100 % Baumwolle 

Länge 120 cm 
Hooded bathrobe, 100 % cotton 

length 120 cm

Größe | Size  VE | Unit 

XS – XXL  1 

075* ruby 596** deep sea 850** stone

2-7428/0661

Schalkragenmantel mit Steppnähten, 100 % Baumwolle  

Länge 120 cm 
Shawl collar bathrobe with quilting seams, 100 % cotton  

length 120 cm

Größe | Size  VE | Unit 

XS – XXL   1 

820**dark grey 596**deep sea 001*** snow

2-7612/0663

Kimono, Leichtwaffelpiquée, 100 % Baumwolle  

Länge 110 cm 
Kimono, waffle piquée, 100 % cotton  

length 110 cm

Größe | Size  VE | Unit 

S – XL  1 

001 snow 075 ruby 596 deep sea 843 graphite

 

2-7729/0508 NEW ESSENTIAL

Kapuzenmantel mit grober Perlstruktur, 100 % Baumwolle 

Länge 135 cm 
Hooded bathrobe with coarse pearl structure, 100 % cotton 

length 135 cm

Größe | Size  VE | Unit 

XS – XL  1 

001 snow 843 graphite

2-7194/0751 WELLNESS

Kapuzenmantel mit Chenillebiesen, 100 % Baumwolle (Airspin) 

Länge 140 cm  
Hooded bathrobe with chenille tucks, 100 % cotton (Airspin)  

length 140 cm

Größe | Size  VE | Unit 

XS – XL   1  

XXL   1 

869 nature

 *erhältlich in XS – XL, available in XS – XL

**erhältlich in S – XXL, available in S – XXL 

***erhältlich in XS – XXL, available in XS – XXL

2-7378/0563 2-7612/06632-7379/0563 2-7729/0508 2-7194/07512-7079/0661 2-7428/0661

MIT  LOGO-STICKEREI  MÖGLICH
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TONAL BORDER INWEAVING

BORDÜRENEIN- 

WEBUNG TON-IN-TON

HIGH-LOW-INWEAVING

HOCH-TIEF- 

EINWEBUNG

COLOURED BORDER INWEAVING

MEHRFARBIGE  

BORDÜRENEINWEBUNG

COLOURED INWEAVING

MEHRFARBIGE  

EINWEBUNG ALLOVER

Durch den Einsatz von hochwertigem Chenillegarn entsteht 

ein dezenter Farbkontrast. Eine besonders elegante Form der 

diskreten Werbeanbringung. 

By using high-quality chenille-yarn and dyeing the item after-

wards a subtle colour contrast is achieved. Especially suit-

able for a discreet promotion.

Größen-Beispiele/size examples

50x100 cm ab ca. 350 Stück/pieces*

67x140 cm ab ca. 180 Stück/pieces*

80x150 cm ab ca. 150 Stück/pieces*

80x180 cm ab ca. 120 Stück/pieces*

*oder ein Vielfaches /*or a multiple

 

Mögliche Farben s. Katalogseite 18. Weitere Abmessun-

gen und Farben auf Anfrage. Auch in Kombination mit einer 

Hoch-Tief-Einwebung möglich.    

 

For colour options see page 18. Further dimensions and  

colours available on request. Also possible in combination 

with high-low inweaving.

Soll Ihr Motiv großflächig und gleichzeitig dezent erscheinen, 

ist die Hoch-Tief-Einwebung die optimale Lösung. Das Motiv 

entsteht durch Aussparung der Schlingen. Diese werden von 

der Vorderseite auf die Rückseite gezogen (Reliefwirkung).

Extensive, yet subtle weaving. The design is created by omit-

ting the loops. During the weaving process the loops are 

pulled from the front to the back (relief effect).

 

Größen-Beispiele/size examples

50x100 cm ab ca. 350 Stück/pieces*

67x140 cm ab ca. 180 Stück/pieces*

80x150 cm ab ca. 150 Stück/pieces*

80x180 cm ab ca. 120 Stück/pieces*

*oder ein Vielfaches/*or a multiple

 

Mögliche Farben s. Katalogseite 18. Weitere Abmessungen 

und Farben auf Anfrage. Auch in Kombination mit einer Bor-

düreneinwebung möglich.

 

For colour options see page 18. Further dimensions and  

colours available on request.

Angenehm auffallend ist diese Webvariante. Um ein klares 

Erscheinungsbild zu gewährleisten, sollten nicht mehr als drei 

Farben eingesetzt werden (je nach Farbeinteilung des Motivs 

sind die Möglichkeiten unterschiedlich). 

An effective way to gain attention! To ensure a clear appear-

ance of the pattern a maximum of three different colours can 

be used. 

Größen-Beispiele/size examples

50x100 cm ab ca. 350 Stück/pieces*

67x140 cm ab ca. 180 Stück/pieces*

80x150 cm ab ca. 150 Stück/pieces*

80x180 cm ab ca. 120 Stück/pieces*

*oder ein Vielfaches /*or a multiple

Mögliche Farben s. Katalogseite 18. Weitere Abmessungen 

und Farben auf Anfrage. Auch in Kombination mit einer Hoch-

Tief-Einwebung möglich. 

For colour options see page 18. Further dimensions and  

colours available on request. Also possible in combination 

with high-low inweaving.

Großflächige Einwebungen sind prägnant und unterstreichen 

Ihren Markenauftritt. Ihr Motiv wird mit gefärbten Garnen pla-

kativ dargestellt.

 

The extensive interweaving is concise and emphasises the 

appearance of your brand. Your motif is presented in an eye-

catching way using dyed yarns.

Größen-Beispiele/size examples

50x100 cm ab ca. 2000 Stück/pieces

67x140 cm ab ca.  900 Stück/pieces

80x150 cm ab ca.  550 Stück/pieces

80x180 cm ab ca.  450 Stück/pieces

 

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage. Auch in Kom-

bination mit einer Bordüreneinwebung möglich.

 

Further dimensions and colours available on request. Also 

possible in combination with border inweaving.
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DIGITAL PRINT

DIGITALDRUCK
Der Digitaldruck von möve ist ein hochmodernes und inno-

vatives Verfahren, das die Farbe tief in das Gewebe injiziert. 

So bleibt das Material, im Gegensatz zu Importprodukten mit 

Oberflächendruck, extrem flauschig und langlebig und die 

Farben brillant und kontrastreich. 

Designs mit einfachem Grafikaufbau setzen wir bereits ab 

100 Badetüchern für Sie um. Fotorealistische Motive sind ab 

250 Badetüchern möglich.

 

möve digital printing is a highly modern and innovative pro-

cess that injects the ink deep into the weave of the towel. 

That enables möve towels, in contrast to imported products, 

where the ink application only takes place on the surface, to 

remain extremely fluffy and durable. In addition, the colours 

shine brightly and are rich in contrast. 

Designs with plain motifs are able to be produced from just 

100 bath towels. Photorealistic motifs are possible from 250 

bath towels.

Ein bestmögliches Druckergebnis wird mit tiff-, eps- oder 

pdf-Dateien erreicht.

 

Ihre Vorteile:

• hergestellt in Deutschland

• hochwertiger Reaktivdruck (76 dpi)

• fotorealistische Umsetzung

• extreme Brillanz

• weicher Warengriff

• hohe Waschbeständigkeit

• bewährte Grundqualitäten

• flexible und schnelle Fertigung

• ab 100 Strand- bzw. Badetüchern möglich

• geringe Fixkosten (keine Film- und Schablonenkosten)

To achieve the best results in printing, tiff-, eps- or pdf-data 

files are highly recommended.

 

Your advantages:

• Made in Germany

• top quality reactive print (76 dpi)

• photorealistic

• extremely brilliant

• soft to the touch

• highly resistant to frequent washing

• proven and tested material

• flexible and quick processing

• minimum quantity: 100 pieces (pool/beachtowels)

• low fixed cost (no film or stencil cost)

Weitere Motive finden Sie unter  

Additional motifs can be found at

www.moeve-professional.de/beach-basics

Das Bedrucken von Strandtüchern mit vorhandenen Motiven

und Ihrem Logo ist bereits ab 100 Stück möglich. Hier zeigen

wir Ihnen eine Auswahl unserer zahlreichen Designs.

From 100 pieces we produce beach towels with our existing

designs and your logo. Here is a selection of our many  

designs.

BEACH BASICS with your logo

BEACH-BASICS mit Ihrem Logo

14 15
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KITCHEN TOWELS

KÜCHENTÜCHER

TERRY BLANKET

FROTTIERDECKE

BORDER INWEAVING

BORDÜRENEINWEBUNG

Die rechts abgebildeten Artikel führen wir als Lagerware.

The items shown right on this page are available from stock.

Küchentücher

Zwirn/Walkfrottier, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/qm

+  Waffelstruktur, +  Rippenstruktur

Farbe weiss

Größe 50 x 70 cm

Kitchen towels

Twisted yarn/single yarn, 100 % cotton, approx. 330 gsm

+  waffle structure, +  ribbed structure

Colour white

Size 50 x 70 cm

Artikel-Nr. | Article no. VE | Unit 

1-4753/8986 085 Chefkoch 1  

1-4755/8986 026 Bon appétit 1  

1-4989/8986 085 Streifen grau 1  

1-4989/8986 025 Streifen rot 1 

Waffelstruktur Rippenstruktur

Die Küchentücher können mit Ihrem Logo als Bordüren-  

und/oder Hoch-Tief-Einwebung in unseren zahlreichen  

Kollektionsfarben individuell für Sie angefertigt werden. 

The kitchen towels can be manufactured with your logo in the border 

or in the body using high-low weaving. There is a wide selection of 

colours to choose from in our collection.

Größen-Beispiel /size example

50x70 cm ab ca. 720 Stück/pieces*

*oder ein Vielfaches /*or a multiple

 

Mögliche Farben s. Katalogseite 18. Weitere Abmessungen 

und Farben auf Anfrage. 

For colour options see page 18. Further dimensions and  

colours available on request.

Wir fertigen diese Decken in unseren zahlreichen  

Kollektionsfarben – auch individuell mit Ihrem Logo als  

Hoch-Tief-Einwebung – für Sie an. 

We can weave your logo into our blankets as a high-low 

design in any of the colours from our collection. 

Größen-Beispiele /size examples

180 x 150 cm ab ca. 100 Stück/pieces*

180 x 200 cm ab ca. 70 Stück/pieces*

*oder ein Vielfaches /*or a multiple

 

Mögliche Farben s. Katalogseite 18. Weitere Abmessungen 

und Farben auf Anfrage.

For colour options see page 18. Further dimensions and 

colours available on request.

1-4742/8986

Frottierdecke, Zwirn/Walkfrottier, Kästchenstruktur

100% Baumwolle, ca. 330 g/qm

Terry Blanket, twisted yarn/single yarn, checkbox structure 

100% cotton, approx. 330 gsm

Größe | Size VE | Unit  

180 x 200 cm 1 

713 cashmere 075 ruby 843 graphite

• bewusst leichtes Gewicht

• hohe Strapazierfähigkeit

•  klassische Waffel- und Rippenstrukturen durch spezielle 

Garnkombination

• ideal für den täglichen Gebrauch in jeder Küche

• angenehm leichte Frottierdecke

•  vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Doppelliegetuch,  

Picknickdecke oder Kuscheldecke

Für kühle Sommerabende auf der Terrasse oder dem Balkon 

ist sie ebenso geeignet, wie als Bettdecke für warme Sommer-

nächte.

• deliberately lightweight

• high durability

•  classic waffle and ribbed structures by a special yarn 

combination

• ideal for daily use in every kitchen

• light terry blanket

•  versatile application possibilities as double beach towel, 

picnic blanket or a throw for the couch

For cool evenings on the terrace or balcony, or as a bedcover 

in warm summernights.
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MÖVE WORLD OF COLOURS 2018

MÖVE FARBWELT 2018

GIFT BOXES

GESCHENK-VERPACKUNGEN

001 snow 869 nature 577 aquamarine 414 sky 410 cornflower

194 turquoise 458 lagoon 461 dark pool 546 royal 596 deep sea

829 silver 850 stone 843 graphite 820 dark grey 199 black

658 peridot 607 apple 874 emerald 615 forest 699 pinetree

215 pink 077 carmine 266 berry 075 ruby 256 ketchup

246 powder 115 gold 103 sun 106 orange 158 red orange

017 ivory 799 beige 713 cashmere 173 nougat 749 coffee

Kollektionsfarben

Alle Sonderanfertigungen sind in diesen Farben produzierbar.

Auch Sonderfarben sind nach Absprache möglich.

Collection colours

All special designs are produceable in these colours. Special

colours are available upon request.

• stilvolle Verpackung für möve-Frottierpräsente

• stabiler Geschenkkarton mit Sichtfenster

• erhältlich in drei Größen

 

Wir liefern die Geschenkkartons mit dem gewünschten Inhalt 

fertig verpackt – Mindestmenge 50 Sets.  

• stylish packaging for möve terry gifts

• sturdy gift box with window

• available in three sizes 

 

We deliver the gift boxes with the desired contents ready 

packaged – minimum quantity of 50 sets.

Geschenkbox

silbergrau mit Klarsichtfenster

Giftbox

Silver-grey with window

Größe | Size 

41 x 28 x  5 cm  

41 x 28 x  7 cm  

41 x 28 x 10 cm 
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