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Plötzlich Prinzessin 
Gewinnerin des Ballkleids aus dem Hause Monica Santana 

in ihrer Traumrobe auf dem Opernball

Ein Prinzessinnen-Traum wurde wahr, als Severin Ullmann von ihrer Tante  
als nachträgliches  Hochzeitsgeschenk den Gewinn ihres Tombola Loses 
vom Nürnberger Opernball 2011 überreicht wurde. Denn die tanzbegeisterte 
Dame hatte einen Hauptgewinn gezogen – ein auf den Leib geschneidertes 
Traumkleid aus der Hand der Designerin Monica Santana im Wert von sage 
und schreibe rund 3.000 Euro und eine dazu passend gefertige Handtasche 
für 800 Euro. Frau Ullmann hatte schon zur Hochzeit überlegt, ihr Kleid bei 
Monica Santana fertigen zu lassen, da Sie von den edlen Modellen hingeris-
sen war. So kam sie nun auf Umwegen zu ihrer Traumrobe. Natürlich kam die 
spendable Tante mit zu den Anproben und begleitete mit derselben Vorfreude 
und Begeisterung den rund sechs Monate dauernden Entstehungsprozess 
einer solchen Maßanfertigung. „Mindestens drei Anproben sind nötig, erst 
einmal wird das Kleid aus Nesselstoff gefertigt um die Grundform festzule-
gen, dann wird die Silhouette in edelstem Seidenstoff umgesetzt, nochmals 
angepasst und mit den Details versehen“  verrät Monica Santana, „und auf 
dem Weg zum strahlenden Lächeln bei der abschließenden Anprobe gehört 
besonders viel einfühlsame Beratung“. „Man spürt diese Hingabe, die in die-
sen Kleidern steckt, wenn man sie trägt“ sagte Severin Ullmann begeistert. 
Sogar eine farblich passende Handtasche fertigte Monica Santana aus dem 
selben edlen lila Seidenstoff an, denn sie ist eine Perfektionistin, wenn es um 
ihre Entwürfe geht. „Jetzt fühle ich mich wie eine Prinzessin“ freut sich die 
Gewinnerin auf ihren großen Auftritt am Opernball. 

Schon als Kind begann die Designerin Monica Santana Kleider zu fertigen 
und beschäftigt sich seither damit, welche Farben und Formen dem weib-
lichen Körper schmeicheln. Die hohe Kunst dabei ist es, die richtigen Pro-
portionen und den passenden Stoff dafür zu finden. Ihre Inspirationen für 

die textilen Meisterstücke findet sie bei ihren Lieblingsblumen – den Rosen. 
Jede für sich ist eine einzigartige Komposition aus Farbe, Form und Geruch. 
Genau so führt sie ihre Kundinnen mit ihrer sanften Art durch die Vielfalt an 
möglichen edelsten Seiden- und Taftstoffen, handgefertigter Spitze, Perlen, 
Drapierungen und schmückenden Details und gibt umfassende Stil- und 
Farbberatung. 


