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FITTING GUIDE

Welches Kleid passt zu mir?

Über uns

Es war einmal ein kleines Mädchen, das träumte davon, eines Tages
ein eigenes kleines Kaufhaus zu besitzen. Viele Jahre später erfüllte
ich mir diesen Traum und eröffnete „mein DOLCE VITA“ in der Churer
Altstadt. Was vor mehr als 25 Jahren ganz klein begann, ist heute die
schönste Wedding Lounge der Schweiz. Eine Oase glücklicher Menschen, ein Ort der guten Laune, wo man sich trifft und einfach wohlfühlt. Wo modische Träume erfüllt werden und Märchenhochzeiten
beginnen.

Unsere Brautkleid Fitting Guide
Wir wissen, dass die Brautkleidsuche sehr anstrengend und zeitaufreibend sein kann. Man fühlt sich als Braut vom Angebot überrollt und
weiss gar nicht, wo man anfangen soll. Daher möchten wir zukünftigen Bräuten bei der Suche nach ihrem Kleid behilflich sein und haben
einen Brautkleid Fitting Guide zusammengestellt. Dieser soll dir zeigen, welche Schnitte gut zu welcher Figur passen und dir einen Überblick über die verschiedenen Stile geben. Selbstverständlich dient der
Guide nur als erste Orientierungshilfe. Grundsätzlich kann jedes Kleid
jeder Braut stehen! Wichtig hierbei ist nur eines: Dass du dich wohl
fühlst. Bei einem Termin vor Ort können wir gemeinsam dein Traumkleid finden, das perfekt zu dir passt und dich zum Strahlen bringt!
Viel Spass beim Entdecken.
Deine Annette und das ganze Team von Dolce Vita

A-Linie

Kleider mit einer A-Linie
sind zeitlos und somit über
viele Jahre einfach wunderschön anzusehen. Der
Schnitt zeichnet sich durch
ein figurbetontes, enganliegendes Oberteil und einen leicht ausgestellten
Rock aus. Mit langen, vertikalen Linien schmeichelt
diese Art von Kleid fast jeder Figur und lässt die
Braut grösser und schlanker erscheinen. Die A-Linie
ist die beliebteste und Figur freundlichste Schnittform und passt so gut wie
zu jeder Figur.
Geeignet für
+ alle Figurtypen

Prinzessin

Prinzessinnenkleider haben ein
sehr figurbetontes, korsagenförmiges Oberteil und einen weit geschnittenen, bis zu den Knöcheln
reichenden, schwingenden Rock.
Diese Kleider schaffen eine traumhafte, kurvige Sanduhrenfigur und
verwandeln dich bei deiner Traumhochzeit in eine wunderschöne
Prinzessin. Die Taille und Oberweite
werden akzentuiert und Problemzonen überspielt.
Geeignet für Frauen mit
+ schlankem Oberkörper
+ weiblicher Hüfte
+ beginnender Schwangerschaft

Boho/Vintage

Vintage Brautkleider und Hochzeitskleider im Boho-Stil sind besonders bei
Frauen gefragt, die sich eine romantische Hochzeit im Stil vergangener
Jahrzehnte wünschen und sich für lässige und gleichzeitig weibliche Mode
begeistern.
Vintage Kleider haben meist viel Spitze und erinnern vor allem an die Rockabilly Zeit der „Swinging Fifties“.
Boho beschreibt einen Lebensstil des
19. Jahrhunderts, der von Subkulturen
und intellektuellen Randgruppen wie
Künstlern beeinflusst wurde. Freiheit,
Liebe zum Leben und Leidenschaft für
alles Schöne prägen diesen Stil genauso wie Einflüsse aus der Hippie-Bewegung. Beim Boho Stil geht es darum,
sich frei zu entschieden, nicht an Konventionen festzuhalten und zu leben
und zu heiraten, wie es einem gefällt.
Geeignet für
+ alle Figurtypen

Mix & Match

Zweiteilige Brautkleider sind im Trend und
besonders für die standesamtliche Hochzeit
eine wunderschöne und teils preiswerte Alternative zum klassischen Brautkleid. Durch
Mix and Match hast du maximale Freiheiten in der Gestaltung deines Brautkleides
und kannst mit Materialien, Farben, Längen
und Stilen spielen, bis du dein persönliches
Brautoutfit gefunden hast. Ein Zweiteiler als
Brautkleid bietet sich für viele Figurtypen
an, da er mit vielen Kombinationsmöglichkeiten punktet.
Sehr beliebt ist der Zweiteiler bei schwangeren Bräuten, da die Taille bis unter die Brust
verschoben werden kann.
Geeignet für:
+ alle Figuren
+ schwangere Bräute
+ unentschlossene Bräute, da es viele
Kombinationsmöglichkeiten gibt

Jumpsuits

Wenn du einen Jumpsuit zu deiner Hochzeit tragen willst, ist eines gewiss: Diese
Alternative zum Brautkleid ist einzigartig
und wird deinen Hochzeitsgästen noch
lange in Erinnerung bleiben! Das praktische am Hochzeits-Jumpsuit: Auch nach
der Hochzeit kann er noch zu schönen
Anlässen getragen werden. Egal welche
Körpergrösse und Körperform, Jumpsuits passen zu nahezu jeder Frau und sie
schmeicheln jeder Figur. Für sehr kleine
Frauen ist ein allerdings Jumpsuit nicht
unbedingt die ideale Wahl, da die Proportionen dann oft nicht stimmen. Vorsicht
ist auch bei A-Figurtypen geboten, da ein
Jumpsuit bei einer ausgeprägten Hüftpartie eher unvorteilhaft ist.
Geeignet für
+ modebewusste, moderne Frauen
+ grosse und schlanke Bräute

Kurze Kleider

Besonders für die standesamtliche Trauung, eine Sommerhochzeit oder für die After-Party deiner
Traumhochzeit sind kurze Brautkleider sehr beliebt. Die kurzen
Hochzeitskleider betonen vor allem die Beine wunderschön, sind
luftig leicht und auch die Brautschuhe können hier als Hingucker
dienen. Kurze Kleider machen
einfach gute Laune und sind mit
weit ausgestellten Tellerröcken
auch für viele Figurtypen geeignet.
Geeignet für
+ alle Figurtypen
+ kleine, zierliche Bräute

FIt & Flare

Kleider im Fit & Flare Stil sind sehr
figurbetont. Diese Passform zeichnet sich durch Brautkleider aus,
die bis zur Hüfte eng am Körper
der Braut anliegen und sich nach
unten hin weit ausstellen. Durch
den enganliegenden Schnitt lassen sich in diesen Kleidern keine
Problemzonen verstecken. Die Silhouette der Braut wird perfekt in
Szene gesetzt und untermalt die
Weiblichkeit.
Geeignet für
+ Frauen mit ausgeprägten
weiblichen Formen
+ grosse und athletische Frauen

DU BIST NOCH AUF
DER SUCHE NACH DEINEM
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Dann vereinbare noch heute einen Termin
zur Brautkleidanprobe unter +41 (0)81 252 99 91
oder www.dolcevita-chur.de
Wir freuen uns auf dich!

DOLCE VITA Braut- und Festmode GmbH | Rheinfelsstrasse 4 | 7000 Chur | www.dolcevita-chur.ch

