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Hochzeitsdessous

Bei Braut-Dessous ist die perfekte
Mischung aus Unschuld und
Weiblichkeit gefragt. Auch wenn
sie nicht sichtbar ist, spielt unter
dem Brautkleid die Damenun-
terwäsche eine entscheidende
Rolle: Sexy BH’s, Korsagen, edle
Strümpfe oder verspielte Strumpf-
bänder. Trotz schier unbegrenzter
Möglichkeiten, ist es Sache der
Braut, was sie unter ihrem
Brautkleid trägt. Schließlich brin-
gen Dessous ihre optimal zur
Geltung, sorgen für den gewissen
Wohlfühlfaktor und sind einfach
sexy.

Aber aufgepasst: Was Sie bei der
Hochzeit unter dem Kleid tragen,
geht nur Ihren Liebsten etwas an.
Bei den meisten Brautkleidern
muss auch das Dekolleté optimal
in Szene gesetzt sein. Ein mög-
lichst glatter BH ist die perfekte
Wahl, weil sich am Stoff des
Kleids keine Nähte abzeichnen
können. Ein weiteres No go: BH-
Träger, die zu sehen sind. Bei
einem schulterlosen Brautkleid ist
ein trägerloser BH oder eine
Korsage eine gute Wahl.

Und nicht zu vergessen: Farbe
und Verzierungen der Braut-
dessous mit dem Kleid der Braut
harmonieren.
Egal ob die Braut Größe 36 oder
46 trägt: Bei einer Hochzeit sollte

nichts zu bieder sein. Zeigen Sie
ihrem Liebsten die Reize. Wie die
am besten zur Geltung kommen,
wissen die Experten in den feinen
Wäschegeschäften. Dort haben
Bräute eine gute Auswahl an
wunderschönen BH’s, den sehr
beliebten Korsagen, Strapsgürteln
und - sehr wichtig! - Strumpfbän-
dern. Und keineswegs blau.
Warum nicht einfach mal ein
rotes oder schwarzes tragen?
Und nicht vergessen, dass es viel-
leicht ein Strumpfband-Werfen
gibt, ein alter Hochzeitsbrauch.

Die „Unsichtbar-Regel“ können
Bräute bei den Beinen komplett
außer Acht lassen. Wer ein knap-
pes Brautkleid wählt, ist gut bera-
ten mehr Strumpf zu zeigen. Je
mehr zu sehen ist, desto besser.
Selbst die wohlgeformtesten Bei-
ne sind bei der Hochzeit ein Tabu.
Ist das Kleid knapp oder eng, sind
Strumpfhosen die perfekte Wahl.
Ebenfalls zu empfehlen: Strümpfe
mit Strapsen, die mit dem Kleid
und den restlichen Brautdessous
spielen.

Hochzeitswäsche ist für viele
Bräute genauso wichtig wie das
Brautkleid selbst. Damit nichts
schief geht raten Experten: Immer
erst das Kleid und dann die ver-
führerischen Dessous zu kaufen.
So lassen sich BH und Slip perfekt

Verführerische Braut-Dessous
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auf das Brautkleid abstimmen,
weil nicht nur dessen Schnitt und
Farbe, sondern auch Stil und Stoff
die Wahl des Unterwäsche beein-
flussen. Idealerweise werden
Hochzeitskleid und Dessous
gemeinsam anprobiert - beim
Fachgeschäft. Die Experten
haben ein sicheres Auge, damit
auch nichts hervorschaut oder
durchschimmert.

Sexy oder bequem, fragen sich
viele Bräute? Am besten: Beides.
Dessous sollen verführerisch und
sexy sein, um den Bräutigam aus
den Socken zu hauen. Dass sie
den ganzen Tag getragen und
darum gut sitzen müssen, ist ein
wichtiger Aspekt der Kauf-
entscheidung. Wer will am
schönsten Tag im Leben sich

ständig mit schlecht sitzender
Unterwäsche ärgern und sie
immer wieder zurecht zupfen.

Gerade in der Hochzeitsnacht
können Sie nicht irgendwas tra-
gen - hier einige Empfehlungen.
Bandeau-BH’s sind erstklassige
Hochzeitsdessous. Ihr Untercup
trägt durch die glatte Oberfläche
unter einem enganliegenden
Brautkleid nicht auf und sorgen
für optimalen Halt. Bandeau-BH’s
sind allerdings nur flachbusigen
Bräuten zu empfehlen, bei allen
anderen ist ständiges Gerade-
rücken unumgänglich.
Bräute mit durchschnittlicher
Körbchengröße und einem
Hochzeitskleid mit tiefem De-
kolleté sollten gepolsterte Büs-
tenhalter nutzen.

Für kurvige Bräute sind Korsetts

besonders gut geeignet. Sie

schmeicheln der Figur. Clever: Sie

pressen je nach Schnürungsgrad

einige Kilos unter dem Brautkleid

weg. Achtung nicht zu eng

schnüren, sonst bleibt der Braut

am Ende im entscheidenden

Moment die Luft weg. Bräute, die

sich unter ihrem Kleid die Freiheit

bewahren wollen, nutzen ein

Mieder. Ähnlich wie beim Korsett

drückt dies einige Pfunde weg.

Und es fällt bei Umarmungen

nicht so sehr auf wie ein Korsett.

Perfekt soll er sitzen und oben-

drein optisch das Reizvollste sein,

was die Braut trägt: Der Brautslip.

Wohl auch deshalb sind viele

Hochzeitsslips sehr knapp ge-

schnitten. In schmalster Panty-

form - eigentlich nicht mehr als

ein Hüftband, oder als Tanga bis

zum String wecken die meisten

Modelle die Sinnlichkeit. Na-

türlich gibt es die betont eroti-

schen Varianten, die bis zum offe-

nen Slip - gern mit echten

Schmucksteinen. Weiß ist die

klassische Farbe, aber auch

Beigetöne sind je nach Kleid

genauso möglich. Doch auch

Creme oder Elfenbein sind in der

Braut-Dessous-Mode verbreitet.

Wer sich für die sogenannte eng-

lische Variante der Brautmode

entscheidet - ein dunkles Oberteil

und weißer Rock - kann sogar

dunklere Dessous-Stücke wählen:

Dann finden selbst Farben wie

klassisches Schwarz oder Rubin-

rot seinen Weg zum Traualtar.Fo
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Hochzeitsdessous

• Dessous Cup A – K
• fi gurformende

Miederwaren Cup A – K
• Unterwäsche
• Nachtwäsche

Wäschegalerie 
das Miederwaren-

fachgeschäft
für Cup A – K

Wählen Sie aus 
unserem umfangreichen

Sortiment für Damen 
und Herren!

Wäschegalerie H. Trog
Oberstraße 23, Harzgerode
Telefon: 039484 - 411 79

www.waeschegalerie-trog.de
Öffnungszeiten:

Mo. – Fr.: 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 12.00 Uhr

Den Körper
perfekt

modellieren!


