
BRAUTMODEN-TRENDS 2013

SCHLEIFEN UND STICKEREIEN

2013 zeigt sich die Braut sehr romantisch: Stickereien, Blumenprints- oder Applikationen, 
farbig oder Ton in Ton und jede Menge Schleifen laden zum Träumen ein. Die zarte, feminine 
Seite der Braut wird auf faszinierende und äußerst elegante Weise betont. Sehr wichtig sind 
auch perfekt auf das Brautkleid abgestimmte Accessoires. Immer mehr Designer kreieren pas-
sende Hüte, Schleier, Handschuhe oder edlen Schmuck zu ihren Roben.

VERFÜHRERISCHE RÜCKENDESIGNS 

Fast alle Designer setzen die Rückseite der Braut in den Focus: gefährlich tiefe Rücken-De-
kolletés, transparenter Tüll sowie exquisite Spitzeneinsätze werden den Bräutigam und die 
Gäste zum Staunen bringen. Warum der Rücken? Ganz einfach: während Sie vor dem Stan-
desbeamten steht oder von ihrem Vater zum Altar geführt wird, werden alle Gäste die Braut 
von hinten sehen und sie bis ins kleinste Detail begutachten und bewundern.

VINTAGE-STYLE

Nachdem seit 2011 Brautkleider im 50er und 60er Jahre Look zuerst den Laufsteg und dann 
die Herzen unzähliger Bräute eroberten, gehen die Designer 2013 noch einen Schritt weiter. 
Weiter zurück! In Sachen Festgestaltung erleben die Golden Twenties und die frühen 30er 
längst ihr großes Revival, nun kommen auch die passenden Roben dazu. Freuen Sie sich auf 
auf schmale, feminine Silhouetten, Federn und transparente Stoffqualitäten.

ZARTE PASTELLFARBEN 
In den letzten Jahren stand die Braut vor der Wahl, ob sie entweder klassisch im weißen 
Traumkleid heiratet oder mutig ist und eine sehr auffällige Farbe wie rot oder schwarz wählt. 
Nun können sie zum neuen Trend greifen: Roben in zarten Pastellfarben wie beige, zartgelb 
oder rosa.

BRAUTKLEIDER MIT ÄRMELN

Einer der aktuellsten Brautmoden-Trends 2013 sind Brautkleider mit Ärmeln. Ob kurze oder 
lange Ärmel, mit oder ohne Rüschen, mit breitem, schmalem oder gar keinem Bündchen - die 
Auswahl ist riesig und strahlt vor allem Sinnlichkeit aus! Auch Damen, die schulterfrei tragen 
möchten, werden weiterhin fündig. Trägerlose Dekolletés bleiben bestehen, sind aber jetzt 
häufi g mit transparentem Tüll überzogen.

Finden auch Sie Ihr exclusives und individuell angefertigtes 
Traumkleid für Ihre Hochzeit bei Mônica Santana in der 
Dr. Kurt-Schumacher-Straße 21 in Nürnberg.
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