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Aus unserer Leidenschaft für Mode entstand 
die Idee eine Kette zu schaff en, die durch Vielfalt 
der Farben und Designs zu beinahe jedem Outfi t 
passt, es aufwertet und selbst einen absoluten 
Blickfang darstellt. 

Wie es ein Modeaccessoire schaff t, immer wie-
der neu auszusehen und wie unterschiedlich 
unsere Kundinnen ihre Outfi ts kreieren und in 
Szene setzen können, das zeigen wir auf den 
folgenden Seiten!

Blickfang Kette 
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Schmückende Vielseitigkeit

Moosgummi als Kette ist sehr leicht und 
hautverträglich. Gleich dreimal das große »O« 
von MOOSKETTO soll an die Schmuckplatten 
erinnern, die jede Kette einzigartig machen.

Die topaktuellen Modefarben der runden 
Platten passen wunderbar zu den 
verschiedenen Lifestyle-Trends – ob frech zur 
Destroyed-Jeans und einem lockeren Oversize-
Shirt, zum schicken Rock mit passender Bluse 
für Feste und Business-Look oder als Highlight 
beim beliebten Lagenlook. 

Mit der MOOSKETTO wirst ganz schnell DU 
zum Blickfang! 

Die Perle im Nacken gehört zu unserem 
Markenzeichen. 
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Unser Printdesign
… und weitere Printdesigns werden von uns stetig erarbeitet, 

um den aktuellsten Trends zu folgen.

First Print

Animal Print

Ethno Print

Stone Print

Flower Print
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First Print

Mit diesem schlichten, abstrakten Print haben 
wir im Jahr 2014 begonnen ein Konzept für eine 
Kette zu entwickeln, die inzwischen mit vielen 
Farbvarianten und verschiedenen Designs zu 
einem variablen Modeaccessoire geworden ist.

Nicht nur verschiedene Farben, sondern auch 
unterschiedliche Längen und Kombinationen, 
sowie mehrere Möglichkeiten, die Ketten zu 
schließen, machen unser Konzept aus. So 
haben wir tatsächlich für jede Kundin eine 
passende Kette, die ihre Individualität unter-
streicht.

Finde zu deiner Modefarbe die passende Kette.
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First Print
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First Print



Animal Print

Die MOOSKETTO – Animal Print 
entführt dich in Wiesen, Wälder, Felder und 
Steppen und weckt die Wildheit in dir.

Berauschende Farben, umgeben von schwung-
vollen Streifen, lassen deine Fantasie erblühen. 

3 Perlen runden den Look der Modekette 
optimal ab, so zeigt die Schmuckkette, was sie 
kann: 
Farbliche Einheit und die Perle im Nacken als 
Markenzeichen werden zum wundervollen 
Trendsetter für Hochsteck- oder Kurzhaar-
frisuren!

Zeig dich mit deiner neuen MOOSKETTO – 
Animal Print!
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Animal Print
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Animal Print
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Verschlüsse

Durch verschieden lange Zwischenstücke 
kann man spielend leicht Ketten verlängern 
oder kürzen – einfach die  schönen Magnet-
schmucksteine aneinanderhalten und schon 
fi nden sie zusammen.
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Verschlüsse



Verschlüsse
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Verschlüsse



Ethno Print

Du liebst es, durch die Welt zu bummeln und 
saugst neue Eindrücke richtig in dich auf?

Dann lass dich von der Vielfalt 
der MOOSKETTO-Ethno Print anstecken und 
begeistern. Das Design der Modekette bildet 
den Eye-Catcher auf deinem Outfi t und frischt 
die Styles neu auf, die schon länger einmal 
einen neuen Anstrich gebraucht haben! 

Sei kreativ und nutze die Kombination aus 
Moosgummi und der Farbvielfalt der Platten 
um die Fashionista in dir zu erwecken.
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Ethno Print
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Ethno Print
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Stone Print
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Stone Print

Geheimnisvoll und 
exotisch mutet der 
Stone-Print an. 
Lass dich ver-
zaubern von den 
außergewöhnlichen 
Farbkombina tionen 
und dem interes-
santen Muster.





Flower Print

Ein Must-have, wenn du Blumen und eine 
leuchtende Farbvielfalt liebst. 

Lass Schmetterlinge fl iegen und Blumen auf 
deinem Outfi t erblühen und schon sieht alles 
fröhlicher aus und du wirst eine frische und 
anziehende Ausstrahlung bekommen.
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Flower Print



Metal plate

Diese Serie gibt es als 
lange und kurze Kette. 
Durch verschiedene 
Printdesigns und eine 
vielfältige Farb palette 
entsteht so eine große 
Fülle unterschiedlicher 
Ketten.
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Metal plate extra

Ein ganz besonderer 
Clou ist bei dieser Serie 
gelungen. Zu jeder Kette 
gehören drei frei wähl–
bare Schmuckplatten.

Durch eine innovative 
Magnetverbindung 
werden die Schmuck-
platten auf der Metall-
platte gehalten und 
können spielend leicht 
ausgetauscht werden.

Grundplatte mit Magnet

Schmuckplatte mit 
Gegenmagnet

Grundplatte mit Magnet
und Metallplatte

Varianten:



Solostücke

So einzigartig du bist, so verschieden der 
Anlass zum Tragen deines Schmuckes, so 
individuell sind unsere Solostücke.

Ob aus Holz, Metall, Glas oder Kunststoff , 
unsere Schmuckstücke sind für die viel-
fältigsten Anlässe bereit, dein Outfi t zu 
vervollständigen und dich auf die Tribüne zu 
begleiten.

Auch hier kannst du aus manchen Ketten 
durch unsere Magnetverbindung eine längere 
oder eine kürzere Variante bilden oder Kette 
und Armband tragen.

Manche Schmuckteile lassen sich auch an 
den Moosgummibändern verschieben und so 
kannst du ganz individuell je nach deinen 
Körpermaßen und deiner Kleidung reagieren.



Solostücke
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Solostücke
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Solostücke



Broschen
Eine schöne Schmuck- und 
Geschenk idee sind auch unsere 
Broschen. Je zwei Magneten hal-
ten die runden farbigen Platten 
zusammen, die mit unseren ver-
schiedenen Print-Styles bedruckt 
sind.

So kann man sie entweder an 
ein Shirt, eine Bluse oder ein 
Kleid pinnen oder man hält ein 
schönes passendes Tuch damit 
zusammen. 

Der Clou: Der Stoff  wird nicht be-
schädigt, wie so oft bei Broschen, 
die mit Nadeln befestigt werden. 
Ein weiterer  Vorteil: Mit nur einer 
Brosche kann man zwei verschie-
dene Designs und Farben haben.
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