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Text: Clara Migsch  Fotos: Monica Santana, Röschke & Röschke (Ball der Unternehmer), Ludwig Olah (Opernball Nürnberg) 

W er auf der Tanzfläche bewundernde Blicke auf sich ziehen 
will, ist im Showroom von Monica Santana richtig. Jedes 

der Traumkleider ist ein in Handarbeit gefertigtes Unikat, Mode 
von der Stange sucht man vergebens. Für ihre individuellenKrea-
tionen nach Maß verwendet sie nur edelste Stoffe wie Mikado- 
oder Duchesse-Seide, Crêpe und Satin. Ob romantisch, elegant, 
modern oder  minimalistisch – bei Monica Santana Haute Cou-
ture bleibt kein Designwunsch unerfüllt. „Wir besprechen im 
Vorfeld die Wünsche der Kundin und ermöglichen ihr, die eigene 
Kreativität in die Entwürfe einzubringen“, so die Modeschöpfe-
rin, „das garantiert der Kundin ihr persönliches Traumkleid zum 
perfekten Preis-Leistungsverhältnis.“ Die gebürtige Brasilianerin 
absolvierte unter anderem ein Studium an der renommierten 
Akademie für Mode und Design Hamburg und ist mittlerweile in 

ganz Europa für ihre exklusiven Braut-, Ball- und Abendmoden 
bekannt und begehrt.
 
Selbst leidenschaftliche Ballgeherin, wird sich auch Monica San-
tana die Nürnberger Ballhighlights nicht entgehen lassen. Beson-
ders freut sie sich darauf, Kundinnen in ihren Kreationen strah-
len zu sehen. Und natürlich auf Stargäste wie Erwin Schrott, der 
auf  dem Nürnberger Opernball Tango-Interpretationen vortra-
gen  wird. Auch Birgit und Christoph Kuhnle sind voller Vorfreu-
de auf die Ballsaison: Als Hauptsponsor des Balls der Unterneh-
mer stellen sie eine Breitling-Uhr zur Verfügung. Sie werden das 
Programm des Opernballs von einer eigenen Loge aus verfolgen. 
Sich in Schale werfen und mit guten Freunden eine rauschende 
Ballnacht erleben – so soll das Leben sein!
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haute couture für die nürnberger ballsaison 

EDLE WALzERTR äUME  

Gleich zwei glamouröse Ballevents  stehen im herbst in der Metropolregion auf dem 

Programm: bevor im november der bal l  der unternehmer den krönenden abschluss eines 

erfolgreichen geschäfts jahres bi ldet,  entführt  im september der nürnberger opernbal l 

unter dem Motto „american dreams“ in die traumwelten amerikas.  Perfekte anlässe, um 

sich seine persönl iche traumrobe von designer in Monica santana kreieren zu lassen.

highlight auf jedem tanzparkett: die traumhaften roben von 

Monica santana sind exklusive einzelanfertigungen.


