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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Für einen perfekten Auftritt
Grooms & Gentlemen bietet Festliches für den Mann

B rautmode ist ihre Passion
– zumindest im berufli-
chen Bereich. Seit 15 Jah-

ren betreiben Ina Bultjer und
Tochter Jennifer Ammann ein
Brautmoden Fachgeschäft. Mit
solchem Erfolg, dass sie vor we-
nigen Jahren von der Obersten
Gasse in Kassel an den Stände-
platz, Ecke Friedrich-Ebert-
Straße gezogen waren, weil sie
mehr Platz brauchten. Und
jetzt, vor wenigen Wochen, ist
sogar noch ein Herrenmodela-
den hinzugekommen, der sich
auf Bekleidung für besondere
Anlässe spezialisiert hat.

In unmittelbarer Nähe zum
Brautmodenladen, in der Fried-
rich-Ebert-Straße 2, befindet
sich nun „Grooms & Gentle-
men“, wo Männer alles für den
festlichen Auftritt finden.

geboten werden. Und wenn die
Herzensdame zuvor im Braut-
modenladen eingekauft hat,
gibt’s für den Herren Prozente
im neuen Geschäft. (veg)

„Hier bekommen Männer das
Komplettpaket“, verrät Jenni-
fer Ammann, die beide Ge-
schäfte gemeinsam mit ihrer
Mutter und ihrem Bruder Sven
Ammann leitet.

Moderne, festliche und klas-
sische Anzüge, Hemden, Kra-
watten, Fräcke, Cutaways,
Smokings, Schuhe, Krawatten
und eben alles weitere, was zu
einem perfekten Auftritt ge-
hört. Und wenn etwas geän-
dert werden muss, ist das auch
kein Problem: Die Schneider-
meisterinnen des Ateliers set-
zen, nach sachlicher Prüfung,
eventuell nötige Passform-Kor-
rekturen am neuen Lieblings-
stück professionell und zeit-
nah um. Wilvorst, Adimo, Tzi-
acco, Masterhand und Barutti
gehören zu den Labels, die an-

� Hier findet
Mann das Passen-
de: Ob für den
wichtigen Ge-
schäftstermin, die
Oper oder für die
Hochzeit – bei
Grooms & Gentle-
men werden Män-
ner fündig.

Foto: privat/nh

Opulent undmit viel Spitze
Das sind die Brautmodentrends in 2016 – Prinzessinnenkleider mit langer Schleppe

D ie Opulenz ist zurück:
2016 heiraten viele
Bräute wieder in ausla-

dender Robe. „Wir werden
sehr viele Prinzessinnenklei-
der sehen mit weit ausgestell-
ten Röcken“, sagt Nancy Weit-
zel voraus, Geschäftsführerin
von Forever Brautmoden in
Hochheim am Main. Anders als
noch vor ein paar Jahren, seien
sie jedoch nicht mehr mit Pail-
letten, sondern mit Spitze be-
setzt. „Es wird darauf geachtet,
dass das Kleid durch und durch
wertig aussieht.“

Wer sich für solch ein Kleid
im romantischen Stil entschei-
det, dürfe auf keinen Fall auf
den Schleier verzichten – und
auch nicht auf die Schleppe.
„Sie ist 2016 gern um die zwei
Meter lang.“ Damit sich die
Braut beim Tanzen nicht im
Stoff verheddert, werden Häk-
chen am Kleid angebracht, an
denen die Schleppe bei Bedarf
befestigt wird. Wer es nicht
ganz so ausladend wie eine
Prinzessin möchte, greift zu ei-
nem weniger ausladenen A-Li-
nien-Kleid.

Neu ist auch, dass das Ober-
teil zunehmend hoch geschlos-
sen endet. „Über der Brust wer-
den sogenannte hautfarbene
See-Through-Teile eingesetzt,

französischer und belgischer
Spitze gearbeitet, sagt Weitzel.
Die Haare steckt die Braut dazu
entweder locker hoch oder ar-
beitet Blüten hinein.

Für welches Hochzeitskleid
sich die Braut entscheidet, soll-
te nicht zuletzt von der Körper-
form abhängig gemacht wer-
den. „Meerjungfrauen-Kleider
etwa sind für kleine Frauen
eher unvorteilhaft“, warnt
Weitzel. Sie sind bis zu den
Knien eng anliegend und wer-
den erst dann weiter. „Für
Frauen mit breiter Hüfte eig-
nen sich A-Linien-Kleider, weil
sie ab dem Po etwas lockerer
geschnitten sind“, so Wittig.
Hier könne auch gut mit ei-
nem Unterrock aus Tüll gear-
beitet werden. Für kleine Frau-
en hat die Modeexpertin noch
einen Ratschlag: „Auf allzu vie-
le Rüschen verzichten.“ Besser
sei es, ein Kleid zu wählen, das
optisch streckt.

Ohnehin seien die Hoch-
zeitskleider zunehmen dezent,
was die Verzierungen anbe-
langt - abgesehen von der Spit-
ze. Die Braut von heute möge
es eher schlicht und edel statt
überladen, sagt Stöckel. „Strass
und Glitzer werden, wenn
überhaupt, nur dezent einge-
setzt.“ (tmn)

die den Anschein erwecken,
durchsichtig zu sein“, erklärt
die Münchner Stilberaterin Na-
dine Wittig. Und Weitzel fügt
hinzu: „Auf die Einsätze wird
gerne Spitze aufgesetzt, was
dann so aussieht, als würde sie
direkt auf den Schultern oder
dem Dekolleté liegen.“ Am Rü-
cken wird es 2016 freizügiger:
„Raffinierte, mitunter sehr tie-
fe Wasserfallausschnitte oder
transparente, mit Spitze be-
setzte Einsätze machen ihn
2016 zum sexy Hingucker“, er-
klärt Wittig.

Auch farblich hat die Stilbe-
raterin eine Neuerung ausge-
macht: „Das Unterkleid ist in
zarten Pastelltönen gehalten,
darüber wird ein transparentes
Spitzenkleid getragen“, be-
schreibt sie den neuen Trend.
Bei der kirchlichen Trauung
würde die Kombination getra-
gen, bei der Feier danach kön-
ne das Überkleid dann wegge-
lassen werden.

Der zweite große Trend sind
Hochzeitskleider im Vintage-
Stil. „Sie greifen die 20er bis
70er Jahre auf und verkörpern
den Hippie-Look“, erklärt Wit-
tig. Diese Kleider zeichnen sich
durch eine schmale, fließende
Form aus. Noch mehr als 2015
seien sie nun mit viel feiner

Romantisch wirkt das Brautkleid im Vintage-Stil von Emmerling
mit dem Spitzenbesatz an Schultern und Armen. Foto: Emmerling/tmn


