
Aufgabe:Styling mit Babybauch
➼ Ziel:
eine bequeme, gutsitzende Silhouette,die festlich wirkt
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__> Fortsetzung S. 118

Fortsetzung von S. 114 __>

• von Kleidern »in ein paar
Nummern größer«! Schwan-
ger sein bedeutet, dass sich
die Figur verändert. Und das
keineswegs proportional im
Gesamten, sondern nur an ge-
wissen Stellen. Man braucht
deshalb unbedingt ein richti-
ges Schwangerschaftskleid!

• von gerüschtem Firlefanz!
Alles, was jetzt weiter auf-
trägt, ist ungünstig. Vertrauen
Sie lieber schlichten Linien. 

• von Geheimnistuereien! Wer
schwanger ist, sollte das im
Brautgeschäft von vorneherein
auch sagen. Selbst wenn ihr
Hochzeitstermin in den frühe-
ren Monaten liegt, müssen die
anderen Umstände beim Braut-
kleid berücksichtigt werden.

Empire-Kleide
r

Ab
nä
he
r a
m
Ba
uch

Wickel
opti

ken

G
ut
e P

assform amDek

oll
eté

Schlichte Romantik

Gezielte Betonungen

Finger weg!

Style dich clever!
Modetipps für jede Figur

Es ist so, dass in der Schwanger-
schaft nicht nur der Bauch, son-
dern auch der Busen wächst.
Umso wichtiger ist es, dass das
Brautkleid am Dekolleté gut
sitzt. Viele Frauen fühlen sich
deshalb sicherer, wenn ihre
Robe Träger hat, so dass wirk-
lich nichts verrutschen kann. 

Wenn schon Babybauch, dann
bitte »die ganze Kugel«. Mittler-
weile ist es durchaus Trend, dass
man die Schwangerschaft betont
und sogar eng anliegende Ober-
teile aus Stretchmaterialien trägt.
Beim Brautkleid lässt sich dieser
Trend ebenfalls hervorragend
aufgreifen: Indem man Kleider
mit Verzierungen an entspre-
chender Stelle wählt. Beispiels-
weise ein breites Spitzenband,
das die Empirelinie betont.

Wenn man am Bauch schon et-
was üppiger wirkt, dann muss
nicht auch noch das Brautkleid
auftragen. Stilvolle, schlichte
Eleganz ist damit angesagt. Die
erreicht man mit ruhigen Linien
und wenig Schnickschnack. Da-
mit es trotzdem festlich bleibt,
dürfen schöne Stickereien und
edle Stoffe zur Geltung kommen.

Man sagt ja, sie wurde eigens
für Schwangere erfunden: die
Empire-Linie. Die Silhouette
kennzeichnet ein Kleid, das 
direkt unterhalb der Brust ab-
gefasst ist und dann in einen
großzügig fließenden oder leicht
A-förmig ausgestellten Rockpart
mündet. Der Schnitt bietet aus-
reichend Platz fürs Babybäuch-
lein. Wer erst in den ersten
Schwangerschaftsmonaten ist,
der könnte sogar ein »normales«
Empirekleid nehmen, später
braucht der Bauch anhand von
speziellen Abnähern mehr Spiel-
raum (siehe auch Text rechts).    

Die Kellerfalte (eine nach innen
eingeschlagene, tiefe Falte) ist
ideal fürs Babybäuchlein, weil
sie genau den Spielraum ver-
schafft, der bei einem noch
wachsenden Umfang vielleicht
vonnöten sein wird. Die Abnä-
her sind oberhalb und mittig des
Bauches gesetzt, so dass der
Stoff des Rockparts, der sich
über den Bauch wölbt, nach Be-
darf auseinanderklaffen kann.

Schmeicheln dem Babybäuch-
lein: zauberhafte Wickeloptiken.
Das können sich tatsächlich
überkreuzende Stoffbahnen sein
oder - wie hier - ein seitlich
hochgeraffter Überrock. Die
weiche Anmutung passt zu den
anderen Umständen und die
Drapiertechnik sorgt dafür, dass
- trotz Babybauch - Taille und
damit Figur zu sehen ist. Beim
Wickellook lassen sich zudem
verschiedene Stoffe kombinie-
ren, was edel und festlich wirkt.

Brautkleider auf dieser 
Seite aus der Kollektion 
»Bonetti« von IME
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Hersteller-Nachweis auf Seite 338

Leuchtstoff

Rückt Schönheit ins rechte Licht: das cremefarbene Braut-

kleid mit romantischem A-Linien-Rock und fließender Schleppe.

Highlight am Oberteil sind die funkelnden Kristallapplikatio-

nen unterhalb des herzförmigen Ausschnitts. Kleid (Style

21136) aus der Kollektion Canelli Fantastico von IME, Haar-

schmuck: Emmerling, Ohrhänger und Collier: Fertig Modelle

_
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Macht Lust auf ein sonniges Sommer-Ja: Minikleid mit abnehmbaren
Spagettiträgern und Umschlagsaum am geraden Dekolleté. Die Robe
ist komplett mit duftig-leichtem Krepp überworfen und am Oberteil auf-
wändig mit Spitzenstickereien sowie Perlen und Kristallen verziert. Kleid
(Style 21212) aus der Kollektion »Canelli« von IME, breiter, geschwunge-
ner Haarreif: Achberger, Brauttasche von Rainbow, Collier: Sky is no limit

geflasht!geflasht!
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Mit feinen Perlen und Pailletten verfeinerte Spitzenapplikationen zieren hier sowohl das Oberteil als auch den Rockpart dieser in der 
Taille fi gurbetont gefältelten Robe. Style 21316 aus der Linie »Canelli« von IME, Haarblüte: Sky is no limit, Diamantschmuck von Meister
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Hot Fashion
Die neuen Trends
In Sachen Mode führt die Reise für 
die Braut an wunderbare Orte. Die 
Kerntrends der kommenden Saison 
sind vielfältig und halten für jeden 
Typ zauberhafte Lösungen bereit.

Federkleid    Die flauschigen 
Elemente wurden 

in der Brautmode immer mal wieder zum Thema gemacht. Jetzt 
sind sie erneut da! Federn werden insbesondere bei den Desig-
nerlabeln gern als Highlight einer Kreation eingesetzt. Da wippen 
dann filigrane Boafedern auf schmalen Röcken, umschmeicheln 
das Dekolleté, dienen als raffinierter Abschluss beim Korsagen- 
oberteil oder werden gebündelt als Schmuckdetail verwendet und 
ersetzen damit herkömmliche Extras wie Blumenapplikationen. 
Ein spektakuläres Show-Highlight ist das Kleid links, das aus-
schließlich aus Federn in toller Farbkombination besteht.  
Federkleid mit Farbakzenten von Alexander Kappen Haute Couture

vintage ist und bleibt das große Thema 
in der Brautmode. Der Look 

wird mit extravaganten Spitzenstoffen umgesetzt, die gerne auch 
eine kernige Optik haben dürfen, wie dies beispielsweise bei 
Häkel- oder Makrameespitze der Fall ist. Verarbeitet wird das 
Material in nostalgisch anmutenden Silhouetten, bei denen Volants 
genauso wenig wie gestufte Röcke oder spezielle Details wie 
große Schleifen fehlen dürfen. Als höchst geeignet fürs Brautkleid 
erweist sich der Vintage-Look auch deshalb, weil er romantische 
Elemente mit großer Eleganz verbindet und damit genau das zeigt, 
was viele Frauen in Sachen Hochzeitsmode erwarten!
Typisch für den Vintage-Look: die Spitzenkleider oben von YolanCris

werden heute 
im wahrsten 
Sinn des Wor-
tes als »Extra« 

behandelt. Das ganz spezielle Kleid für das zivile Jawort liegt im 
Trend und ergänzt die große, aufwändige Robe, die in der Kirche 
oder beim zeremoniellen Teil getragen wird. Für Standesamt 
und Party schätzen Bräute hingegen sinnliche, feminine Eleganz, 
zurückhaltend im Design, bequem zu tragen, aber immer noch 
durch und durch Brautkleid und ergänzt mit coolen Accessoires.
Knielanges Kleid mit schönem Dekolleté aus der Kollektion »Canelli« von IME

extras Fürs 
standesamt
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Die neuen Trends

schwerelos    muss die 
Trendrobe der 

neuen Saison sein. Die Zeiten massiger Brautkleider, die sich beim 
Tragen tonnenschwer anfühlen, scheinen vorbei. Tragekomfort, 
Leichtigkeit, Bequemlichkeit und luftige Beweglichkeit stehen im 
Vordergrund. Der Anspruch findet Umsetzung in »einfachen«, 
eher schlank geschnittenen Linien. Aber eben nicht nur da. Denn 
der Look der großen Robe mit weitem, drapierten Rock und langer 
Schleppe ist immer noch gefragt. Allerdings soll er nicht mehr so 
viel wiegen. Und so haben sich die Designer nach neuen Stoffen 
umgesehen, die Fülle und Drapés fast schwerelos erlauben. 
Voller Leichtigkeit: Godetkleid mit Umhang von AmbacherVidic

sind nicht nur für  
Bräute, die in einer  

kühlen Jahreszeit heiraten, der Geheimtipp! Sie haben sich zum 
Stilelement für den großen Auftritt gemausert. Denn Jäckchen und 
Boleros machen jeden Look automatisch noch einen Tick elegan-
ter. Und wer ein eher freizügiges Brautkleid trägt, tut gut daran, sie 
in der Kirche anzuziehen, um zu viel nackte Haut zu bedecken. 
Alle drei Brautkleider mit passenden, kurz geschnittenen Jäckchen sowie  
eleganter Brautmantel links aus der Kollektion »Canelli« von IME 

Mäntel, Jacken
& Boleros
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Ballerinas mausern sich auch 
am Fuß der Braut zur Trendalternative für den exquisiten, hochha-
ckigen Schuh. Sie ersetzen den Highheel zwar nicht, ergänzen ihn 
aber für Momente, in denen ein kleines Fußrelaxing vonnöten ist.
Ballerina mit goldener Kappe an der Spitze von French Connection
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