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MS Moda

Moderne und kreative Designs

E

legante und klassische Designs prägen
neben modernen und kreativen Ideen
die neue Kollektion 2018 von MS Moda.
»Unsere Kleider sind so vielfältig wie die
deutschen Bräute«, lässt das Label wissen.
»Deshalb ist unsere neue Kollektion eine
Mischung aus klassischen Stilen und interna
tionalen Einflüssen.« Insbesondere modische
Formen und leichte Stoffe sind bezeichnend
für die aktuellen Looks. Hinzu kommen
klassische Elemente, ein bisschen VintageFeeling, unterschiedliche Dekolletéformen,
tiefe Rückenausschnitte und variable Träger
lösungen mit viel Spitze. »Bei uns kann die

Kundin auch ihre eigene Fantasie spielen las
sen und ihre Ideen in das gewünschte Kleid
mit einfließen lassen«, so die Designer. Dementsprechend sieht man auch die Braut selbst
als größte Inspiration. »Design und Tragekomfort sind unsere wichtigsten Wegweiser.
Wir konzipieren Kleider, in denen Bräute
sich wohlfühlen«, heißt es. Dazu tragen auch
leichte und luftige Stoffe wie Satin, Tüll und
Organza bei, die mit vielen weichen Spitzen
sowie schönen, hangearbeiteten Stickereien
verwendet werden. Alle Kleider sind in den
Farben Ivory und Weiß erhältlich.
www.msmoda.eu

Monica Santana Haute Couture

Unbeschwert und luxuriös zugleich

D

ie Kollektion 2018 von Monica Santana
Haute Couture zeichnet sich durch edle
Stoffe und aufwendige Details aus. Ausgestellte Röcke aus wertvoller Seide fügen
sich in Kombination mit den verschiedenen
Variationen bei den Oberteilen aus Spitze
mit handbestickten Perlen zu einem Gesamt
kunstwerk zusammen. »Wir präsentieren für
die kommende Saison viele Stilrichtungen,
Silhouetten und außergewöhnliche Aus
schnittlösungen«, sagt Designerin Monica
Santana, die besonders stolz darauf ist, dass
ihre Kollektion made in Germany ist. »Ein

weiterer Hingucker werden auch die wun
derschönen von Hand gearbeiteten Stickerei
motive und -details sein, die zusätzlich mit
vielen Perlen verziert sind.«
Mit dem breit gefächerten Angebot an ver
schiedenen Stilen will die Designerin den
Wünschen der unterschiedlichsten Bräute
gerecht werden. Dennoch prägt ihr Look eine
unverkennbare Designer-Handschrift und
steht für einen luxuriösen und romantischen
Vintage-Style, der sich jedoch mit vielen
Gesichtern zeigt: von opulenten, romantisch

mit Perlen bestickten Brautkleidern bis hin
zu lässigen und fließend-feinen Roben aus
Spitze oder Seide im klassischen oder minimalistischen Style gibt es eine Reihe von
unterschiedlichsten Highlights in der neuen
Kollektion 2018 zu entdecken.
»Unser Inspirationsthema in diesem Jahr sind
Schmetterlinge«, sagt Monica Santana. »Sie
sind in unseren Augen Ausdruck echter Lebensfreude und inspirieren zum Nachdenken
darüber, was uns wirkliche und echte Freude
bereitet. Sie erinnern daran, auch vermeint
lichen Kleinigkeiten mehr Beachtung zu
schenken. Die Botschaft unserer Kollektion
2018 heißt demnach: Unbeschwertheit, Frei
heit und Leichtigkeit.« Die Silhouetten selbst
zeigen sich in einem eleganten Design im fe
mininen und glamourösen Stil der 60er- und
20er-Jahre. Organza, Chiffon, Kreppsatin
und Duchesse in den schönen Brautfarben
Ivory, Champagner, Winter White und Nude
gehören zur Auswahl edelster Stoffe, die ver
wendet werden.
Monica Santana feiert mit ihrem Label in
diesem Jahr bereits das zehnjährige Beste
hen. »Wir freuen uns sehr darüber, dass wir
ein stetiges Wachstum verzeichnen«, sagt die
Designerin. Alle Roben entstehen im eigenen
Atelier in Nürnberg und stehen für exklusive
Handarbeit und höchste Präzision.
www.monicasantana.de
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