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D ie leidenschaft für Mode und außergewöhnliche Designs 
wurde der gebürtigen Brasilianerin bereits in die Wiege ge-

legt. Geprägt durch ihre Mutter, die ihre kleidung stets selbst anfer-
tigte, entwarf auch Mônica santana schon im kindesalter ihre ersten 
kreationen. nach ihrem Umzug nach Deutschland und einer aus-
bildung an der renommierten akademie für Mode und Design in 
München, erfüllte sie sich mit der Gründung ihres eigenen labels 
„Mônica santana Haute Couture“ 2007 einen wahren lebenstraum. 
ihre exklusiven abend- und Brautkleider eroberten nicht nur die 
europäische Haute Couture-szene im nu, sondern sorgten für eine 
wahre Renaissance von spitzenkleidern. in mühevoller Handarbeit 
entstehen seitdem in ihrem eigenen atelier in nürnberg aufwendige 
Designs, die der inbegriff von pracht und Glamour sind. Um dieses 

„unsere exklusiven Designs entstehen 

durch die ständige optimierung der 

sichtweisen und der si lhouette.  in 

jedem einzelnen Kleid steckt v ie l  L iebe 

und mühevol le handarbeit .“

Mônica Santana
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betörende luxusgefühl zu garantieren, kamen auch für die neuen 
Haute Couture Brautroben nur die erlesensten stoffe wie Crêpe,  
satin Duchesse, Mikado- und shantung-seide zum einsatz, die 
sanft die Haut umschmeicheln und für besonderen tragekomfort 
sorgen. Weich fließende silhouetten betonen die Vorzüge der Figur 
und verleihen in den angesagten nude-tönen altgold, Rosé und 
ivory dem look einen besonderen touch Weiblichkeit. Den letzten 
schliff erhalten die traumroben dann durch detailiert angebrachte 
applikationen, zart eingesetzte strasselemente und kunstvoll von 
Hand angebrachte perlen. Jedes Unikat ist geprägt von der unver-
wechselbaren Handschrift von Mônica santana und dabei so einzig-
artig, wie die Frau, die es trägt. Manchmal kann das Märchen von 
der traumhochzeit eben doch wahr werden.

Sich einmal wie eine Prinzessin zu fühlen, davon träumt fast jede Frau. mit  ihrer 

neuen haute couture Kol lekt ion 2015 präsent iert  mônica santana nun romantische 

hochzeitsunikate,  d ie die schönheit  der träger in auf herausragende Weise zelebr ieren.
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