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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Hippiekleider und sexy Einblicke
Trends der Brautmode 2015 – romantisch, lässig und verspielt
VON MAR I A F I E D L E R

Ein alter Gutshof außer-
halb der Stadt, ein großer
Garten und ein Barbecue

im Freien: Denkt er an eine
entspannte Sommerhochzeit,
hat der Berliner Hochzeitspla-
ner Andrej Rein diese Bilder
im Kopf. Auch das passende
Kleid sieht er schon vor Au-
gen: Romantisch soll es sein,
lässig und verspielt. „Solche
Kleider werden 2015 ganz be-
sonders im Trend liegen“, sagt
er.

Das wichtigste Merkmal
der neuen Brautmode: sehr
viel Spitze. „Ohne geht so gut
wie gar nichts“, erklärt die
Düsseldorfer Brautmoden-De-
signerin Susanne Sixtus. Und
so sind viele Kleider eigentlich
sehr hochgeschlossen, aller-
dings liegt transparente Spitze
über dem Dekolleté. „Das
macht das Ganze wieder
sexy.“ Sixtus beobachtet au-
ßerdem tiefe Rückenaus-
schnitte, manchmal ebenfalls
mit transparenten Stoffen be-
kleidet. Lange Ärmel aus
Stretch-Spitze werden in eini-
gen Kollektionen ein Hingu-
cker sein.

A-Line bleibt aktuell
„Neu ist zudem, dass wir

sehr weich fließende Stoffe se-
hen“, sagt die Brautmodenex-
pertin. „Der starre Reifrock ist
aus der Mode gekommen.“
Passend dazu sei die klassi-
sche A-Linie bei den Kleidern
noch immer sehr aktuell.
„Diese kaschiert bei Frauen
mit kräftigeren Oberschen-
keln gut die Problemzonen“,
erklärt Tina Kramhöller, Mo-
deberaterin aus Bischofsmais
(Bayern). Hier liege eine be-
sonders lange Schleppe im
Trend, mit der die Schmalheit
des Kleides wieder ausgegli-
chen werde.

Für schlanke Frauen emp-
fiehlt Sixtus die Meerjungfrau-
en-Form, die bis zum Knie eng
anliegt, erst dann wird der
Rock weiter. Auch hat sie lässi-
ge, weiße Minikleider ent-
deckt, die weit ausgestellt
sind. „Das können aber nur

wirklich dünne und modisch
aufgeschlossene Bräute tra-
gen.“

Besonders romantisch und
verspielt wirken Kleider im
Boho-Look mit Hippie-Ein-
fluss. „Diese sind locker ge-
schnitten, haben oft weit fal-
lende Ärmel aus Spitze und
werden gern mit Haarbändern
kombiniert“, sagt Rein. Man-
che Bräute runden den Look
mit einem Blumenkranz im
Haar ab. Auch barfuß wird
teilweise geheiratet, weiß
Kramhöller. „Dieser Hippie-
Chic erinnert ein wenig an die
Hochzeit von Kate Moss, auf
der die Brautmädchen mit läs-
sig offenen Haaren herumge-
laufen sind“, berichtet Sixtus.

Die Farben der Hochzeits-
kleider entsprechen ebenfalls
dem romantischen Look:
Kramhöller hat einige Kleider
in Rosétönen gesichtet, Hoch-
zeitsplaner Rein entdeckte La-

vendel- und Fliedertöne in den
Kollektionen. Mutige Bräute
könnten zu Kleidern in Marsa-
la greifen, eine erdig-rote
Trendfarbe für das Jahr 2015,
die nach einem italienischen
Likörwein aus Sizilien be-
nannt ist. „Die Mehrheit der
Bräute wird natürlich bei den
klassischen Champagnertö-

nen bleiben“, sagt Rein. Dass
das Brautkleid durch Acces-
soires in kräftigen Farben auf-
gepeppt wird, ist laut Kram-
höller wieder seltener gewor-
den.

Kopfschmuck mit Perlen
und Pailletten

Stattdessen fügen sich die
Accessoires perfekt in das ro-
mantischen Outfit ein: Statt
steifen Taschen gibt es weiche
Beutelchen. Auf dem Kopf ist
laut Kramhöller Schmuck aus
Pailletten und Perlen zu se-
hen. Der klassische Schleier
sei zwar nach wie vor ange-
sagt, werde aber etwas in den
Hintergrund gedrängt, ebenso
wie strenge Hochsteckfrisu-
ren. Hochzeitsplaner Rein
sieht an den Bräuten stattdes-
sen mehr Flechtfrisuren und
verspielte Locken. „Gerne wer-
den in diese Frisuren große
Headpieces in Blütenform ge-
setzt – an ihnen ist zuweilen
ein Schleier befestigt“, erklärt
Sixtus.

Damit der Look perfekt ist,
empfiehlt Rein, mit der Suche
nach dem Brautkleid und den
passenden Accessoires bereits
neun Monate, spätestens aber
sechs Monate vor dem Hoch-
zeitstermin zu beginnen. „Das
Brautkleid ist schließlich die
Visitenkarte einer jeden Hoch-
zeitsfeier.“ (tmn)

Aktuelle Trends: Hochgeschlossen wirken viele der neuen Braut-
kleider, aber nicht ganz ohne Einblicke – wie hier bei Emmerling
zu sehen. Fotos: dpa

Romantische Brautkleider mit
viel Spitze sind in vielen Kollek-
tionen zu sehen: Auch in Molly
Monroe by Lohrengel.

Schlichte Eleganz: Kisui zeigt in
der aktuellen Brautmodenkol-
lektion weich fließende Stoffe
und viel Spitze.

Lässig, aber doch romantisch:
Der von Hippies inspirierte Bo-
ho-Stil hat es auch in die Braut-
mode geschafft.

Märchenhaft: Über und über
mit Spitze besetzt ist dieses ro-
mantisch wirkende Brautkleid
vonWeise.

Spitze, A-Linie und Blütenver-
zierungen: Süße, kürzere Klei-
der sind zurück im Trend. Hier
ein Beispiel von Kleemeier.
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Mode für männer

Starke Anlassmode &
eine Tolle Sportiv-Abteilung!

Kompetente Beratung und feinste Qualität auf über 500 Quadratmetern!
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Dekorationen mit Ballons setzen AkzenteDekorationen mit Ballons setzen Akzente
für eine unvergesslichefür eine unvergessliche

kreiert Akzente für eine
unvergessliche Hochzeit mit
vielen Überraschungen und
optischen Höhepunkten,
wie Ballondekorationen, Ballon-
herzen oder Ballonblumen.

Lassen Sie Herzballons mit
einer Grußkarte zum Himmel
aufsteigen und schaffen Sie
einen besonderen Moment
an Ihrem Hochzeitstag.

BallondesignBallondesign

Hochzeit.Hochzeit.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.


