




Kuschlig im Bett! Erst ein genüssliches Bad zum 
Entspannen – danach in aller Ruhe Tee mit der besten  
Freundin genießen und dazu süße Kleinigkeiten 
naschen – für eine zauberhafte Zeit ganz nach Deinem 
Geschmack! 

Cozy in bed! First, relax with a luxurious bath – then, enjoy 
a cup of tea and a sweet little snack with your best friend – a 
marvelous time just as you like it! 





Heute stehst Du im Mittelpunkt! Feiere Deine Schönheit 
und Deinen einzigartigen Stil, der Dich so unwiderstehlich 
für andere macht. Pflege Deinen Körper – aber auch Deine 
Seele: Lies dieses eine Buch, das Dich schon immer interessiert 
hat und spür die Sonnenstrahlen auf Deiner Haut. Das Leben 
ist schön!

Today is your day! Celebrate your beauty and your unique style that 
makes you so irresistible to others. Care for your body – and your 
soul: Grab that one book you always wanted to read and feel the rays 
of sunlight on your skin. Life is beautiful! 





Du willst doch nur spielen? Dann lass es glitzern und funkeln, wo 
immer Du bist! Deine Liebe für kleine Hingucker und herrliche 
Accessoires machen Deinen Style so besonders. Denn Du weißt, 
was Du willst – egal ob bei der Kissenschlacht oder beim Musik 
hören. Hauptsache, es macht viel Spaß! 

You just want to play? Shine your sparkling light wherever you are! 
Your love for small eye catchers and glorious accessories make your style 
extraordinary. Because you know what you want – be it in a pillow 
fight or listening to music. Make it fun! 





Exklusive Frottierwaren Made in Germany: Seit 1927 verbinden wir als 
Familienunternehmen – inzwischen in der dritten Generation – beste  
Qualität mit höchsten Ansprüchen in Sachen Design und textilen  
Innovationen. Mit unserem vielfältigen Produktsortiment rund um die 
Themenwelten Bad & Bett ist möve als internationale und anspruchsvolle  
Lifestyle-Marke etabliert. Neben Heimtextilien wie Frottiertüchern, 
Bademänteln und Bettwäsche bietet möve seit einigen Jahren auch 
eine Vielzahl an passenden Bad- und Wohnaccessoires an. Tradition 
trifft Innovation für perfekte Wellness- und Hometextilien: Mit diesem 
Konzept ist möve mittlerweile in über 40 Ländern vertreten.

Exclusive terry textiles Made in Germany: Going strong since 1927, as a  
family-run business – already in third generation – we combine best quality 
with highest demands in design and textile innovation. With our versatile 
product range in the world of bath & beds, möve has established itself as a 
sophisticated, international lifestyle brand. In addition to home textiles such 
as terry cloth, bath robes and bed linen, möve has been offering a variety of 
matching bath and living accessories for several years. Tradition meets inno-
vation, creating perfect wellness and home textiles. With this concept, möve is 
now present in over 40 countries. 



Swarovski ist die Premium-Marke für feinstes geschliffenes Kristall seit 
1895. Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt bekannt für seine un-
übertroffene Innovationskraft, sein Trendgespür und seine Partnerschaften 
mit Designern und Top-Marken. Erhältlich in einer grenzenlosen Vielzahl 
an Farben, Effekten, Formen und Größen bieten Swarovski Kristalle eine 
funkelnde Palette der Inspiration und verleihen jedem Produkt Eleganz 
und Glamour.

Die hochwertigen Kristallkomponenten, die in der Fashion-, Schmuck-, 
Accessoire-, Interior- und Beleuchtungsindustrie eingesetzt werden, 
können anhand des Swarovski Siegels identifiziert werden und zeichnen 
Produkte aus, die mit original Kristallen von Swarovski veredelt sind.

Swarovski is the premium brand for the finest crystal embellishments since 
1895. It is recognized for its innovative excellence, flair for trends and its 
collaborations with top-class designers and brands across the globe. Available 
in a myriad of colors, effects, shapes and sizes, crystals from Swarovski offer 
designers a fabulous palette of inspiration and impart refined glamour to 
everything they embellish.

The precious ingredients used in the fashion, jewelry, accessories, interior, and 
lighting industries can be recognized by the Swarovski seal which serves as a 
certificate of authenticity that identifies products embellished with genuine 
Swarovski crystals. 



021 rose/black 051 turquoise/
black

2-7789/0057

Pyjama verziert mit Knöpfen aus  
Swarovski Kristallen, 100 % Baumwoll- 
Satin
Pyjamas decorated with buttons made with
Swarovski crystals, 100% cotton sateen
Größe Size: 36, 38, 40, 42 

017 ivory 200 peach 520 fresh mint

0-2960/8688

Tücher verziert mit Swarovski Kristallen
(Reihe), 100% Baumwolle, 540 g/qm
Towels decorated with Swarovski crystals
(row), 100% cotton, 540 gsm
Größe Size: 30x50 cm, 50 x100 cm, 
80 x150 cm 

017 ivory 200 peach 520 fresh mint

2-7810/7202

Kosmetiktasche mit eingewebten 
Schminkutensilien, verziert mit  
Swarovski Kristallen (Sonnenbrille), 
100% Baumwolle
Cosmetic pouch with woven make-up
utensils, decorated with Swarovski crystals
(sunglasses), 100% cotton
Größe Size: 19x15 cm 



200 peach 520 fresh mint

2-7807/0900

Travel-Set mit Schlafmaske und Kissen,
verziert mit einer Biese aus Swarovski
Kristallen, 100% Baumwolle
Travel set with sleeping mask and cushion,
decorated with a trimming of crystals from
Swarovski, 100% cotton
Größe Size: 22x34 cm 

200 peach 520 fresh mint

2-7805/7536

Turban verziert mit großem Swarovski
Kristall Knopf, 100% Baumwolle
Turban decorated with big Swarovski
crystal button, 100% cotton
Größe Size: 27x 67 cm 

021 rose/black 051 turquoise/
black

2-7802/0058

Leichter Morgenmantel aus Baumwoll- 
Satin mit Frottierfutter, 100% Baumwolle, 
Länge 120 cm
Light weight dressing gown made from  
cotton sateen with terry lining,  
100% cotton, length 120 cm
Größe Size: 36, 38, 40, 42



017 ivory 200 peach 520 fresh mint

1-1013/8743

Tücher mit eingewebten Kosmetik-
artikeln, verziert mit Swarovski
Kristallen (Sonnenbrille), 100%
Baumwolle, 560 g /qm
Towels with woven make-up utensils,
decorated with Swarovski crystals
(sunglasses), 100% cotton, 560 gsm
Größe Size: 30x50 cm, 50 x100 cm

200 peach 520 fresh mint

2-7804/0722

Kimono aus Leichtfrottier mit Satin- 
Bindegürtel, verziert mit einer Biese aus
Swarovski Kristallen, 100% Baumwolle,
Länge 130 cm
Kimono made from light weight terry with
satin tie belt, decorated with a trimming
of Swarovski crystals, 100% cotton, length
130 cm
Größe Size: 36, 38, 40, 42



017 ivory 200 peach 520 fresh mint

017 ivory 200 peach 520 fresh mint

1-1029/8743

Tücher mit eingewebten Kosmetik-
artikeln, verziert mit Swarovski
Kristallen, 100% Baumwalle, 560 g/qm
Towels with woven make-up utensils,
decorated with Swarovski crystals,
100% cotton, 560 gsm
Größe Size: 30x50 cm, 50 x100 cm

2-7812/7202

Kosmetiktasche mit eingewebten 
Schminkutensilien, verziert mit  
Swarovski Kristallen, 100% Baumwolle
Cosmetic pouch with woven make-up
utensils, decorated with Swarovski  
crystals, 100% cotton
Größe Size: 19x15 cm 

017 ivory 200 peach 520 fresh mint

2-7803/0925

Wickelmantel mit seitlichem Satin-Binde-
gürtel, verziert mit Swarovski Kristallen
am Ärmelabschluss, 100% Baumwolle,
Länge 95 cm
Wrap robe with side tie belt, decorated
with Swarovski crystals on sleeve ends,
100% cotton, length 95 cm
Größe Size: 36, 38, 40, 42



051 fresh mint200 peach 520 fresh mint

017 ivory 200 peach 520 fresh mint

2-7813/9205

Wärmflasche mit Überzug und „Miss 
Möve“ Stickerei, verziert mit Swarovski
Kristallen, 100% Baumwolle, 1,8 l
Hot water bottle with cover and “Miss 
Möve” embroidery, decorated with
Swarovski crystals, 100% cotton, 1,8 l
Größe Size: 21x35 cm

2-7792/9205

Kosmetiktasche mit „Miss Möve“
Stickerei, verziert mit Swarovski Kristallen, 
100% Baumwolle
Cosmetic pouch with “Miss Möve”
embroidery, decorated with Swarovski
crystals, 100% cotton
Größe Size: 19x15 cm 

2-7785/0057

Kissen mit „Miss Möve“ Aufdruck,
verziert mit Swarovski Kristallen,
100% Baumwolle
Cushion with “Miss Möve” print,
decorated with Swarovski crystals,
100% cotton
Größe Size: 40x40 cm
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