
Brautkleid
L A B E L G U I D E

ANGESAGTE BRAUTKLEIDER



Es war einmal ein kleines Mädchen, das träum-
te davon, eines Tages ein eigenes kleines Kauf-
haus zu besitzen. Viele Jahre später erfüllte ich 

mir diesen Traum und eröffnete 
„mein DOLCE VITA“ 

in der Churer Altstadt. Was vor mehr als 25 Jah-
ren ganz klein begann, ist heute die schönste 
Wedding Lounge der Schweiz. Eine Oase glück-
licher Menschen, ein Ort der guten Laune, wo 
man sich trifft und einfach wohlfühlt. Wo modi-
sche Träume erfüllt werden und Märchenhoch-

zeiten beginnen.

Über uns
Ich weiss, dass die Brautkleidsuche sehr an-
strengend und zeitaufreibend sein kann. Man 
fühlt sich als Braut vom Angebot überrollt und 
weiss gar nicht, wo man anfangen soll. Daher 
möchte ich zukünftigen Bräuten bei der Su-
che nach ihrem Kleid behilflich sein und habe 
einen Brautkleid Label Guide zusammenge-
stellt. Dieser soll dir zeigen, welche unsere top 
angesagten Brautkleidmarken sind. Wir führen 
Brautkleider aus der aktuellsten Kollektion von 
Ladybird, Rembo Styling, Modeca und vielen 
weiteren Herstellern. Selbstverständlich dient 
der Guide nur als erste Orientierungshilfe. Bei 
einem Termin vor Ort können wir gemeinsam 
dein Traumkleid finden, das perfekt zu dir passt 

und dich zum Strahlen bringt!

Und wenn du auf der Suche nach deinem Braut-
kleid bist, freuen wir uns umso mehr, wenn du 
uns im Dolce Vita in Chur besuchen kommst.

Viel Spass beim Entdecken.
Deine Annette und das ganze Team

von Dolce Vita

Mein Labelguide



M O D E C A

Modeca ist ein international bekannter niederländischer 
Hersteller von Braut- und Abendmode mit Hauptsitz in En-
schede. Modecas Kleiderkollektion strahlt schlichte Eleganz 
aus, mit dem Ziel, ihrer Trägerin ein selbstbewusstes und 
zugleich sexy Gefühl zu geben. Stimmiges Design ist die 
höchste Priorität von Modeca, weshalb das internationa-
le Designteam hohen Wert auf exklusive Materialverwen-
dung und konsequente Schnittformen legt.

Mit einer umfangreichen 
Auswahl an Kleidern von 
klassischen A-Linien-Mo-
dellen, die perfekt für ei-
nen traditionelleren Look 
am Hochzeitstag sind, bis 
hin zu eleganten Meer-
jungfrauen-Silhouette ist 
bei diesem Label aus den 
Niederlanden für jede 
Braut – von Boho Chic bis 
Plus Size – ihr ganz persön-
liches Traumkleid dabei.



L A DY B I R D
Die Auswahl an Ladybird Brautkleidern ist so vielfältig und krea-
tiv, wie sie nur sein kann. Hier findest du eine Vielzahl von Stilen, 
Schnitten und Materialien - alles, was du dir für deinen grossen 
Tag vorstellen kannst! Die 
wunderschönen Kleider 
von Ladybird werden dich 
zum Gesprächsthema auf 
deiner Hochzeit machen. 
Die Kollektionen des Tra-
ditionslabels bieten viele 
Stile, Schnitte und Materi-
alien, die nach den Vorlie-
ben der Braut angepasst 
werden können, damit sie 
perfekt zu ihrer Persön-
lichkeit passen!

Von schlichten Designs 
ohne viel Schnickschnack 
für die eine Braut bis hin 
zu einer eleganten Spit-
zenverzierung gepaart 
mit Perlen – bei diesem 
wunderschönen Label 
aus Amsterdam ist für 
jede Braut das passende 
Kleid dabei.



H E RV E  PA R I S

Die Brautkleider von Herve Paris sind wunder-
bar für alle Bräute geeignet, die sich ein bezau-
berndes Kleid im Boho Glam Stil wünschen. Die 
aktuelle Kollektion ist luftig, elegant und passt 
perfekt zu deiner Sommerhochzeit im Grü-
nen oder am Strand.  
Unkompliziert, mit aus-
gefallenen Einblicken 
und liebevollen Details.



R E M B O  S T Y L I N G

Die Mission von Rembo Styling ist es, Bräute weltweit zu inspi-
rieren und ihnen zu helfen, einen unvergesslichen Tag zu ver-
bringen. Ein Rembo Styling Brautkleid trägt die Handschrift 
einzigartiger Handwerkskunst. Dein Kleid wurde in Belgien 
mit Leidenschaft entworfen und von unseren hoch qualifizier-
ten Näherinnen im eigenen Atelier 
in Portugal mit viel Liebe hergestellt. 
Rembo Styling produziert nur auf 
Anfrage, um ihren ökologischen 
Fussabdruck zu begrenzen.



N I C O L E  M I L A N O

Die Kollektionen spiegeln deutlich 
die zeitgenössische Vision von Nicole 
Cavallo, der Kreativdirektorin dieses 
einzigartigen Labels, wider. Sie wur-
den durch die Interpretation des 
Stils und des Geschmacks der Bräu-
te der Jahrtausendwende geschaf-
fen. Die raffinierten Silhouetten der 
Brautkleider von Nicole Milano ver-
einen die angeborene Eleganz des 
italienischen Stils mit romantischen 
Details und der Innovation und dem 
Geschmack einer neuen Generation.



M A RY L I S E

Das Geheimnis von Marylise?
Dynamik, Wagemut und vor allem Kreativität. Ein Hoch-
zeitskleid ist pure Emotion. Für beide, den Designer und die 
Braut. Das ist der Grund, weshalb Marylise ihren Designern 
kreative Freiheit geben. Jedes Kleid wird in Belgien mit Lei-
denschaft entworfen und trägt die Handschrift einzigartiger 
Handwerkskunst. Marylise konzentriert sich auf Innovation 
und darauf alles in eigener Regie zu gestalten, von A bis Z, 
das macht den Unterschied aus. Dein 
„Once in a lifetime“ Hochzeitskleid ist 
die ganze Zeit in liebevollen Händen.



L I B E L L E

Dieses Brautkleid-Label betont offensichtlich die Weiblich-
keit der Braut. Weiche Silhouetten in Kombination mit hoch-
wertigen Spitzen und Details. Romantisch und doch sexy 
durch Rückenausschnitte, Sidecuts oder dem hauch Trans-
parenz lassen jede Braut ausgefallen und raffiniert auftre-
ten. So bringen die atemberaubenden Hochzeitskleider von 
Libelle die moderne und trendbewusste Braut zum Strahlen.



C AT H E R I N E  D E A N E

Traditionelle Handwerkstechnik 
und die moderne Schlichtheit der 
Entwürfe bilden die Grundlage der 
Entwürfe und werden durch Neues 
kontinuierlich ergänzt. Die Gegen-
sätze spielen eine wichtige Rolle in 
der Ästhetik der Entwürfe von Ca-
therine. Zwischen Textil und Hand-
werk, Kraft und Zerbrechlichkeit 
und Alt & Neu. Fast ein bisschen 
so wie die Balance zwischen Ying 
und Yang. All diese Elemente wer-
den kombiniert, um tragbare Stü-
cke zu schaffen und den Frauen ein 
Gefühl von Weiblichkeit, Schönheit 
und Einzigartigkeit zu verleihen. 
Auch Catherine Deane bietet die 
Möglichkeit, Röcke und Tops/Body-
suits zu mixen und sich so sein ein-
zigartiges Brautkleid zusammen-
zustellen. Nach der Traumhochzeit 
kann dann jedes Einzelteil getrennt 
kombiniert und somit immer wie-
der genutzt werden.



K Ü S S  D I E  B R AU T

Das Label steht für innovative
Materialien, aussergewöhnliche Sil-
houetten und die Vielfalt aus bei-
dem – das macht küssdiebraut so 
abwechslungsreich. Neben edler 
Spitze und zarter Seide, die wun-
derbar geeignet sind für fliessende, 
leichte Brautkleider ist küssdiebraut 
immer auf der Suche nach unge-
wöhnlichen Materialien, wie etwa 
Strickoptiken und Stretchstoffen.
Die Brautkleider sind bewusst et-
was reduziert designed, damit 
die Braut durch eine individuelle
Accessoirewahl 
ihren eigenen 
Stil mit einbrin-
gen kann.
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Traumkleid?
DU BIST NOCH AUF

DER SUCHE NACH DEINEM

Dann vereinbare noch heute einen Termin
zur Brautkleidanprobe unter +41 (0)81 252 99 91

oder www.dolcevita-chur.ch

Wir freuen uns auf dich!


