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Braut- und Festmoden

❊ Verkauf und Verleih von Braut- und Festmoden ❊ Änderungsservice von Braut- und Festkleidern
❊ Accessoires vom Dessous bis zum Schuh ❊ Mode für Blumenkinder
❊ individuelle Maßanfertigungen aller Art ❊ Maßkonfektion von Herrenanzügen

Mo–Fr 10–18 Uhr • Sa 9–12 Uhr
Breite Straße 29 • 04509 Delitzsch
Telefon: 03 42 02/96 32 90
www.absolut-braut.de

Welche Fragen sollte 

sich jede angehende Braut

vor dem Kauf eines

Hochzeitskleides stellen?

Wie wird gefeiert? In welchem

Rahmen, wo, mit wie vielen

Gästen? 

Möchte ich ein schlichtes oder

ausgestelltes, pompöses Kleid?

Welche Farbe sollte es haben?

Sind Applikationen wie Strass,

Pailletten oder Spitze ge-

wünscht? Welches Budget steht

mir zur Verfügung? 

Welche Farben sind 2018 in

der Brautmode angesagt?

Ivory und Champagner bleiben

weiterhin die beliebtesten Far-

ben. Als Farbakzente in der

Brautmode bleibt Ivory-Gold

weiterhin bestehen, dazu kom-

men Apricot und Peach-Töne.

Diese werden All-Over oder in

Detail wie Blüten und Perlen ein-

gesetzt.

Was ist beim Material 

zu beachten? Was ist neu?

Brautmodentrends 2018
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Druschke - Das Hochzeits- und Festhaus in Dessau ist eines
der führenden Unternehmen in Sachen Hochzeits- und
Festmode in Sachsen-Anhalt. Auch in diesem Jahr war die
Fachfrau in Sachen „Braut- und Hochzeitsmode“ Claudia
Druschke wieder auf der Interbride, der größten Braut- und
Abendmodemesse  Deutschlands, unterwegs. Pünktlich zur
bevorstehenden Hochzeitssaison beantwortet sie alle Fragen
rund um die Garderobe von Braut und Bräutigam und die
neusten Trends für 2018.
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Spitze in allen Facetten bleibt
auch 2018 weiterhin im Trend.
Wichtige Themen sind hier
Tattoo-Spitze, meist verwendet
bei Armen und Ausschnitten
unterlegt mit hautfarbenen Tüll,
sorgt für den entsprechenden
Tattoo-Effekt. All-over-Spitze,
reine Spitzenkleider, bei denen
vor allem 3-D-Spitze verwendet
wird, welche den typischen
Vintage-Look erzeugt, ist ein
absolutes Must have.

Weitere Materialien der Saison
2018 sind Organza, Tüll und
Chiffon.Wer 2018 eine Prinzessin
sein möchte, für den gibt es
Glitzertüll in verschiedensten
Varianten.

Wie sieht es mit der
Kleiderform und -länge aus?

Neue Interpretationen der Fishtail
(Meerjungfrauenform) und der A-
Linie sind die wichtigsten Trends
2018. Tief gezogene Taillen sind
hier eines der wichtigsten
Themen. Tolle Ausschnitte, vor
allem am Rücken, prägen die
neuen Kollektionen. Hoch

geschlossene Kleider werden
immer mehr fokussiert. Kurze
Kleider werden überwiegend nur
noch für Strandhochzeiten und
standesamtliche Trauungen ver-
wendet.

Was empfehlen Sie Bräuten
mit großen Größen?

Unsere Plus-Size-Modelle gehen
bis Größe 54. Dabei bieten wir
vor allem A-Linien-Kleider an.
Neu sind auch Modelle mit einer
tiefer gezogenen Taille, die die
Taille verlängern und somit
optisch ein bis zwei Kleider-
größen schlanker machen.

Welche Accessoires sind 
in der kommenden Saison
im Trend? 

In der neuen Saison möchten
viele Frauen ihr schlichtes
Brautkleid mit dezenten Farb-
akzenten verzieren. Gürtel sind
2018 ein großes Thema. Strass-
Gürtel sind das absolute Must
have und auch farbige Gürtel
passend zur Deko werden immer
beliebter. --> Fo
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Sehr angesagt sind auch die
neuen, drei Meter langen Mega-
Schleier, die ihren Wow-Effekt
besonders bei sehr schlichten
Kleidern entfalten können.

Auf welche Preise muss
man sich bei dem Braut-
Outfit einstellen?

Grundsätzlich kann man sagen,
dass man um die 1.000 Euro für
sein Traumkleid planen sollte.
Aufwändige Vintage- und De-
signerkleider liegen noch einmal
darüber.

Sollte das Budget etwas kleiner
sein, bieten wir Kleider aus der
Vorsaison bereits ab 499 Euro an.

Ab wann sollte sich die
gewissenhafte Heirats-
kandidatin dann also auf 
die Suche begeben?

Die Braut sollte sich mindestens
ein halbes Jahr vor der Hochzeit
nach ihrem Traumkleid umsehen.
Falls das gewünschte Kleid näm-
lich nicht oder nicht in der richti-
gen Größe zur Verfügung steht,
kann die Anfertigung schon mal
drei Monate dauern.

Wen sollte die angehende
Braut zur Auswahl des
Kleides mitnehmen?

Wir empfehlen, maximal zwei
Berater zum Brautkleid-Shopping
mitzunehmen, am besten die
Mutti und die beste Freundin.
Denn je mehr Personen mitkom-

men, umso schwieriger wird die
Auswahl des Traumkleides.

Stichwort Ehe für alle - 
Wie kleiden sich homo-
sexuelle Brautpaare an
ihrem besonderen Tag?

Seit vielen Jahren sind wir dafür
bekannt, auch gleichgeschlechtli-
che Paare einzukleiden. Dabei
können wir auf fast alle Wünsche
der Kunden eingehen. Bei lesbi-
schen Paaren stehen zur
Auswahl, dass beide ein
Brautkleid tragen oder ein
Brautkleid und einen Anzug, wel-
chen wir meist in der Herren-
abteilung finden. Bei den schwu-
len Paaren werden meist ähnliche
Hochzeitsanzüge mit unter-
schiedlichen Westen oder identi-
sche Outfits verwendet.

Was sieht es bei den
Männern aus? Wann sollte
der Bräutigam auf
Anzugsuche gehen?

Der Bräutigam sollte sich spä-
testens drei Monate vor der
Hochzeit einen Anzug aussuchen.
Falls ein Anzug bestellt wird, soll-
ten acht bis zwölf Wochen einge-
plant werden.
Für individuelle Änderungen an
den Anzügen bezüglich Ärmel-
und Hosenlänge sollten mit ein
bis zwei Wochen geplant werden.
Meist ist es ratsam, nach dem
Brautkleidkauf einen Termin für
den Bräutigam zu holen. Dann
können die Verkäuferinnen das
Outfit perfekt abstimmen.
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BRAUT- & FESTMODEN-OUTLET
by Hair Beauty & Nail‘s K. Angermann

– seit 21 Jahren in Halle (Saale) –

ALL-INCLUSIVE-ANGEBOT
Kleid leihen, Frisur, Make-up, Schleier  ab 250,– €

Festmoden leihen ab 40 € / kaufen ab 89 €
• Echthaarverlängerung, Nagelmodellage

• Permanent-Make-up, Wimpernverlängerung

Hallesche Str. 9 / 10 • Halle-Nietleben • Tel. 0345 - 2091131
Funk: 0172 - 9798234 • Bitte Termin vereinbaren!



Was ist beim Anzug 
zu beachten?

Bei den Anzügen ist es wichtig,
dass sie schön figurbetont sind.
Schmuckwesten in floralen Mus-
tern sowie Feindessinierungen
sind aus der Bräutigammode
nicht weg zu denken. Schließlich
ist es wichtig, dass der Bräutigam
nach Ablegen des Sakkos immer
noch der am besten angezogene
Mann der Feier ist.

Passend zu den Vintage-Kleidern
trägt der Bräutigam Fliege und
Hosenträger, um den typischen
Stil der damaligen Zeit widerzu-
spiegeln. Auffällige Manschetten-
knöpfe und farblich passende
Schuhe runden das gesamte
Outfit ab.

Welche Farben liegen 
bei den Herren im Trend?

Blau bleibt weiterhin die absolute
Trendfarbe Nummer eins. Die
Blaunuancen reichen von kräfti-
gem Blau bis hin zu Mitter-
nachtstönen. Dabei werden
immer wieder schimmernde und
changierende Stoffe eingesetzt.

Ein Revival in der Bräutigammode
2018 erlebt der Braunton, dieser
war die letzten Jahre in den
Kollektionen sehr wenig zu fin-
den und wird neu interpretiert.

Auch Anthrazit und Grau-Töne
werden immer mehr ein Thema
und sollen so langsam die Blau-
töne ablösen. Fo
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