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M ode von der Stange sucht man im Showroom von Monica 
Santana in Nürnberg vergebens. Jedes Traumkleid stammt 

aus der „Schere“ der Designerin und ist ein in Handarbeit gefertig-
tes Unikat. Nur feinste Stoffe wie Mikado-Seide, Crêpe oder Satin 
Duchesse-Seide verwendet sie für ihre Kreationen, die individuell 
nach Maß gefertigt werden und sich durch die perfekte Passform 
wie eine zweite Haut anfühlen. Hier wird jede Frau zur Prinzessin 
– ob sie nun eher romantische, elegante, moderne oder minimalis-
tische Designs bevorzugt. „Wir besprechen im Vorfeld die Wün-
sche der Kundin – so ist es möglich, die eigene Kreativität in den 
Entwurf einzubringen. Das garantiert, dass die Kundin im Endef-
fekt ihr persönliches Traumkleid im perfekten Preis-Leistungsver-
hältnis bekommt“, lächelt Monica Santana. Dabei ist die Kundin in 
den gesamten Entstehungsprozess eingebunden und „sieht“ ihr 
Kleid wachsen. Sowohl die Braut- als auch die Abendmode-Kollek-
tionen sind exklusive Einzelanfertigungen und werden ausschließ-
lich nach Maß gefertigt. So wird jede Frau zur strahlenden Prota-
gonistin an bedeutenden Ereignissen in ihrem Leben. 

Doch auch eine hauseigene Kollektion findet sich im Showroom 
von Monica Santana. Vor kurzem erst präsentierte sie ihre  

neuesten, trendbewussten Entwürfe, die mit aufregenden Details 
und eleganten Schnitten begeistern. Einen starken Einfluss auf 
ihren Stil hatte ihre Mutter. Außerdem verbrachte die gebürtige 
Brasilanerin einige Jahre im Ausland, um verschiedene hand-
werkliche Techniken zu erlernen. Doch das zahlte sich aus: Nach 
ihrem Studium an der renommierten Akademie für Mode und 
Design machte sie sich vor sieben Jahren selbständig. Mittlerwei-
le ist ihr Label „Monica Santana Haute Couture“ in ganz Europa 
für ihre exklusive Braut-, Ball- und Abendmoden bekannt und 
begehrt. „Luxury dresses are made to measure“ lautet das Motto 
der Modeschöpferin. In ihrem Showroom in Nürnberg kann man 
sich von der herausragenden Qualität ihrer Textil-Arrangements 
überzeugen und nach Maß beraten lassen!
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Haute Couture Made in GerMany

ELEgANz IN JEDEr FASEr

Wie ein roter Faden  z ieht s ich die feminine Schnittführung von designer in Monica 

Santana durch jede ihrer kostbaren Kreat ionen. Bei  ihren Kol lekt ionen steht ganz die 

Weibl ichkeit  im Mittelpunkt – mit  v ie l  Gefühl  für  Farben, Stoffe und trends enwirft  d ie 

gebürt ige Brasi l ianer in exklusive Haute Couture-Mode nach Maß und unterstreicht damit 

die indiv iduel le Schönheit  e iner jeden Frau.

die kostbaren Kreationen von Monica Santana 

sind exklusive und handgefertigte einzelanferti-

gungen aus edelsten Materialien.

Bei Juwelier Kuhnle finden 

Sie die perfekten acces-

soires für ihr traumensem-

ble, wie dieses brillante 

Schmuckset von Mattioli.

Mon ic a s a n ta na HaU t e c oU t U R e
dr.-Kurt-Schumacher-Str. 21, 91074 nürnberg

terminvereinbarung unter

tel.: 0911 – 23 73 22 22 

Website: www.monicasantana.de


