
Anlässlich des Opernballs 
2013 ließ es sich Mônica San-
tana nicht nehmen, sich bei 
ihren treuen Stammkundinnen 
im Foyer des Opernhauses mit 
einem Glas Champagner zu be-
danken. Ihre wunderschönen 
Abendkleider und Designerro-
ben waren Gesprächsthema des 
Abends. 

Frau Santana ist auf die Her-
stellung von exklusiven Abend- 
und Brautmoden spezialisiert. 
Schon im frühen Alter begeis-
terte sie sich für Mode, Stoffe 
und traditionelle Schneide-
kunst. Nach dem Abitur in 

Brasilien und verschiedenen anderen Tätigkeiten in ih-
rem Heimatland studierte sie an der renommierten Aka-
demie für Mode und Design AMD in München Mode-
design. Seit Gründung ihres Labels im Jahr 2007 kann sie stetig 
wachsenden Erfolg und steigende Umsatzzahlen verzeichnen. 
Mônica Santanas ganz eigene und exklusive Kreationen ihrer 
Haute Couture werden ausschließlich in ihrem Atelier liebevoll 
in Handarbeit hergestellt. Hier können sich die Kundinnen zu-
sätzlich zu den Kleidern komplett ausstatten lassen – Taschen, 

Schuhe oder die vollständige Brautausstattung – auch für die 
Brautmütter und ihre Kinder – es bleiben keine Wünsche offen!

Unter Berücksichtigung der Wünsche der Kundinnen und den 
fachlichen Empfehlungen von Frau Santana und ihrem Team 
wird die lange oder kurze Robe oder das Cocktailkleid als 
echtes Unikat in Maßanfertigung und in Handarbeit gefertigt. 
Die einzigartigen Entwürfe und die handwerklich erstellten 
Einzelanfertigungen sind durch den höheren Zeitaufwand 
teurer als vergleichbare Industrieerzeugnisse. Sie zeichnen 
sich jedoch durch die individuelle Note und durch eine her-
vorragende Qualität von Material und Verarbeitung aus. Für 
die Braut- und Abendmoden werden nur feinste Stoffe wie rei-
ne Seide verwendet, die sich die Kundinnen individuell aus-
suchen können. Eine Maßanfertigung ist ein Luxusartikel, der 
durch die Verarbeitung und den perfekten Sitz in kürzester Zeit 
überzeugt. Sobald die Kundinnen diesen Tragekomfort das er-
ste Mal spüren, sind sie begeistert! Diesen Traum können diese 
zu weit mehr als nur einem Anlass tragen: schon der Entwurf 
berücksichtigt vielfältige Variationen und Kombinationsmög-
lichkeiten. 

Als kostenlosen Service stellt Mônica Santana ihren Kundinnen 
eine persönliche Modeberaterin zur Seite, die diese berät und 
hilft, das perfekte Outfi t zu fi nden. Auch als Anziehhilfe steht 
sie zur Verfügung. Die Betreuung fi ndet entweder bei den Kun-
dinnen zu Hause oder im Atelier statt.
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