
kussdiebraut
B E I  D O L C E  V I TA

..



Die KÜSS DIE BRAUT-Kollektion führen wir exklusiv in der Schweiz. Sie ist schlicht, 
lässig und authentisch mit Vintage-Charme und verkörpert den Bohemian Look der 
Hippie-Zeit, Farben- und Lebensfreude der 50er Jahre und die Eleganz der Roaring 
Twenties. Ein moderner Stil, den wir eher „Brautoutfit“ als Brautkleid nennen 
würden – es sind lässige, neue Kombinationen mit einem urbanen Touch für 
selbstbewusste und aufge-schlossene Bräute, abwechslungsreich und 
aussergewöhnlich!

Hier entdeckst du die Brautkleider von KÜSS DIE BRAUT bei Dolce Vita zu finden 
sind und welche weiteren Besonderheiten es bei diesem wunderschönen 
Brautkleidlabel gibt.

Viel Spass beim Entdecken.
Deine Annette und das ganze Team von Dolce Vita

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 27 Jahren ganz klein be-
gann, ist heute die schönste Wedding Lounge der Schweiz. Eine Oase glücklicher Men-
schen, ein Ort der guten Laune, wo man sich trifft und einfach wohlfühlt. Wo modische 
Träume erfüllt werden und Märchenhochzeiten beginnen.

ÜBER UNS

küssdiebraut x Dolce Vita



Einfach mal anders heiraten
Du hast keine Lust, im traditionell klassischen Brautkleid zu heiraten?
Du möchtest so heiraten wie du lebst? Dann bist du bei uns goldrichtig. 
Mit den coolen Looks von KÜSS DIE BRAUT kannst du deinen 
eigenen individuellen Stil verwirklichen. Egal ob kurz oder lang, mit Jeans 
oder Leder, Boots oder Sneakers. Heiraten soll einfach Spass machen und 
du sollst dich fühlen, wie du eben bist, wild, frech und wunderbar.



Mix & Match Brautmode
Stell dir deinen ganz persönlichen Wedding Look selbst zusammen. Mixe & kombiniere 
nach Lust und Laune, ganz nach deinem Geschmack. Mit der KÜSS DIE BRAUT 
Kollektion sind deinen modischen Ideen keine Grenzen gesetzt. Als besonderes High-
light bietet dir KÜSS DIE BRAUT  aktuell eine ganz moderne und coole „Brautjacke“ an. 
Eine knackige Jeansjacke mit Spitzenapplikationen! Die ist nicht zum Schliessen, dafür 
aber für lässige Bräute gedacht ;-). Kein Brautjacken-Business as usual, aber definitiv ein 
toller Brautschulterveredler, den du auch noch nach deiner Hochzeit toll tragen kannst.



Nachhaltige Brautkleider
Fair, ökologisch, bezaubernd schön 

und aus nachhaltigen Stoffen

Nachhaltig heiraten fängt bei der Auswahl des Brautkleides an. Wenn du grossen Wert 
darauf legst, unseren Planeten zu schonen und ökologisch und nachhaltig zu leben, 
dann ist  die GREEN Kollektion von KÜSS DIE BRAUT genau das richtige für dich. 
Ressourcen schonende Brautmode aus recycelten Materialien & Bio Baumwolle für 
die moderne und umweltbewusste Braut, so wie du. Denn so wie du lebst, sollst du 
auch heiraten.



Designer Brautmode
in Premium Qualität

Bei Dolce Vita findest du die coolsten Looks für deinen schönsten Tag im Leben. Dabei 
legen wir Wert darauf, Brautkleider Label wie KÜSS DIE BRAUT anzubieten, von den 
denen wir zu 100 % überzeugt sind. Moderne Designs, edle, ausgefallene Stoffe, 
perfekte Schnitttechnik und hochwertige Verarbeitung sind die Punkte, die für uns 
von grosser Bedeutung sind. 

Darum lieben wir die aktuelle Kollektion von KÜSS DIE BRAUT und die Vielfalt dieses 
Labels. Denn der KÜSS DIE BRAUT Stil ist sowohl schlicht, modern, urban, als auch 
feminin, elegant, romantisch sowie lässig, frech, natürlich. Ohne unnötiges TamTam 
und SchiSchi und daher ganz besonders.



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

Traumkleid?
DU BIST NOCH AUF

DER SUCHE NACH DEINEM

Dann vereinbare noch heute einen Termin
unter +41 (0)81 252 99 91
oder www.dolcevita-chur.ch

Wir freuen uns auf dich!




