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DESIGNS VON MONICA SANTANA

ein tr aumkleid in spitze

text: Victoria kautz   Fotos: monica santana

P erfektion und exklusivität sind die schlagworte, die die kol-
lektionen von monica santana Haute Couture wohl am bes-

ten beschreiben. die abendroben, Ball- und Hochzeitskleider 
der gebürtigen Brasilianerin sind geprägt durch ausgefallene 
spitzenmuster und exklusive Fertigungstechniken, die alle kom-
plett in Handarbeit mit nadel und Faden hergestellt werden. die 
seltenen und traditionellen spitzenarten werden in zusammen-
arbeit mit etwa 250 Frauen-Genossenschaften in Brasilien exklu-
siv für  monica santana hergestellt. die designerin besitzt eines 
der wenigen Couture ateliers in deutschland, wo alle anferti-
gungen noch handmade durchgeführt und vor Ort produziert 
werden – dies erklärt den erfolg und die große Beliebtheit der 
kleidungsstücke. die arbeiten von monica santana zeichnen 
sich besonders durch die traditionellen, handgefertigten spit-
zenmuster aus, die in Form von luxuriösen abendkleidern eine 

renaissance erleben und weltweit Haute Couture-Fans zum 
staunen bringen. die Fertigstellung eines exklusiven spitzen-
kleides mit renaissancespitze verlangt viel zeit, leidenschaft 
und know-how: zuerst wird auf einem kleinen kissen eine 
zeichnung auf transparentpapier gezeichnet, danach wird die 
spitze auf dem papier mit stecknadeln festgesteckt. durch 
schnüren von verschiedenen stichpunkten erhält die renais-
sancespitze letztendlich ihre unverwechselbare Form. die tech-
nik der renaissancespitze entstand erstmalig im sechzehnten 
Jahrhundert in Venedig, wurde dann durch europäische nonnen 
in Brasilien eingeführt und erlebt durch monica santana eine 
wahre Wiedergeburt. das zeitlose, feminine design und höchste 
Qualitätsstandards in allen stufen der produktion gewährleisten 
absoluten tragekomfort und individualität für die luxuriösen 
spitzenkleider von monica santana Haute Couture. 

Ein Name, der für exzellente Qualität, fe ine Spitzenstoffe und Leidenschaft  für 

Kunst und Handwerk steht:  Monica Santana. Ihre exklusiven Designs verzaubern 

durch ihre elegante Linienführung und detai l l iert  ausgeführte Detai ls.
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Monica Santana

Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 21

90402 Nürnberg

Terminvereinbarung unter 

Tel.: 0911 – 23 73 22 22

Mehr Infos finden Sie auf 

der Homepage:

www.monicasantana.de


