
nierungen von geheimnisvoller
Schönheit – in Form langer oder
kurzer, meist schulterfreier Korsa-
genkleider aus Organza, weich flie-
ßendem Crêpe-Georgette und Satin
in Kombination mit Tüll. Die weib-
liche Silhouette wird oft mit origi-
nellen Faltenlegungen oder raffi-
nierten Drapierungen vom Bustier
bis tief über die Hüfte modelliert,
bevor das Kleid für neue Überra-
schung sorgt, zum Beispiel als duf-
tiger Tülltraum oder mit ausgefallen
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Hochzeit - mein Fest

Eine Wunschliste bei Schafferer macht Ihre Wünsche wahr!
Fragen Sie nach unserem Hochzeitsservice und lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Ihre Gäste bestellen vor Ort oder bequem von Ihrer Wunschliste online unter www.schafferer.de

*Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns mit einem 

Warengutschein im Wert von 5 % 

der von Ihrer Wunschliste gekauften Artikel.

Brautkleider mit zeitlos-schlichter Eleganz und neuen Überraschungen

Das persönliche Traumkleid
(sk). Marlene Dietrich, Audrey Hep-
burn, Nicole Kidman oder Audrey
Tautou. Sie alle haben sie, die Ma-
gie einer Diva, die bleibend verzau-
bert. Ganz im Stil dieser klassischen
und modernen Legenden erhebt Lil-
ly mit der aktuellen Kollektion die
Braut zur Leinwandgöttin. Dazu
hält das dänische Brautmodenhaus
Ausnahme-Kreationen bereit, die
ihr Publikum durch sorgsam einge-
setzte Opulenz und zeitlos-schlich-
te Eleganz in den Bann ziehen. Die
Kollektion richtet sich an die stil-
volle Braut, die eher unkonventio-
nell „von Kopf bis Fuß auf Liebe ein-
gestellt“ ist und das gewisse magi-
sche Etwas beim Brautkleid sucht.
2010 gibt der Hersteller damit die
Bühne frei für ultraelegante Insze-

hochgebauschtem Schleppenrock in
WildWave-Optik. Auch die kurzen,
sehr schlicht gehaltenen Modelle
überzeugen mit viel Liebe zum De-
tail, wie etwa dezente Perlenarran-
gements zwischen feinen Draps und
Raffs. Die Ausschmückungen prä-
sentieren sich aus federleicht-le-
bendig wirkenden Organzablüten-
Applikationen in Verbindung mit
Perlen, Pailletten und Strass, die
mal die Empirelinie, mal die Taille
verschönern.

Fünf Freiburger Geschäfte kooperieren mit Gutscheinmappe

Gutscheine für die Trauung

(aka). Für Paare, die eine Hochzeit
planen, aber noch nicht genau wis-
sen wie, gibt es jetzt Abhilfe. Meh-
rere Fachgeschäfte aus Freiburg ha-
ben sich zur Kooperation entschie-
den um das Hochzeitsfest zum
Event zu machen. So erhält man
leichter Ideen, wie gefeiert werden
soll, wer das Ereignis fotografisch
festhalten wird, wie das Hochzeits-
outfit aussehen kann oder was es
alles an Eheringen gibt. Mit den
passenden fünf Gutscheinen wird
bei Schafferer die Geschenk-
wunschliste zur Orientierung der
Freunde erstellt, bei Juwelier Nittel

können die Trauringe ausgesucht
werden, das passende Brautkleid
findet sich bei A.T. Moda Sposa, al-
le Dekorationsaufgaben können
von Flor Alpha gelöst werden und
am Hochzeitstag selbst hält Foto-
atelier und Beauty Eidens-Holl die
große Feier unvergesslich in Foto-
portraits fest. Außerdem gibt es
Tipps frei Haus, wie die Hochzeits
durch eine ideale Planung zum ei-
genen Traumtag werden kann. 
Gegen Vorlage der Gutscheinmap-

pe gibt es bei den einzelnen Fach-
geschäften Nachlässe von bis zu
zehn Prozent.

Eine Gutscheinmappe von fünf Freiburger
Fachgeschäften. Bild: SK

Zum richtigen Kleid gehören auch die richtigen Ringe, zum Beispiel wie hier
aus massivem Gelbgold. Bild: Monika Lechler (Fa. Solitaire)

Mit der Magie einer Diva soll die Kollektion verzaubern. Bild: Lilly/spp

designed for feelings...

www.solitaire-lechler.de


