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Alles »made with love in Hungary«

O

b elegant, fürs Standesamt, in anderen
Umständen oder als Dirndl-Look - die
Kollektionen des deutschen Brautmodenanbieters IME bieten auch für die Saison 2017
Hochzeitsfashion der ganz besonderen Art.
Ein Blick in die neuen Kollektionen zeigt die
Highlights:
»Bonetti« ist die Kollektion für Umstandsbrautkleider. Für die nächste Saison präsentiert sie sich besonders zauberhaft und
vielseitig. Die Umstandsbrautkleider sind
aufwendig verarbeitet, haben oftmals edle
Spitze, glitzernde Applikationen und pfiffige
Details. Es gibt sowohl kurze als auch lange
Umstandsbrautkleider aus leichtem und
feinem, mehrlagigem Tüll, der mit Kristallen
und 3-D-Spitze verziert ist. Dieser verleiht
den Modellen eine angenehme Leichtigkeit
und Eleganz. Neu in der Kollektion sind
Modelle im Vintage-Style. Weitere feinste
Materialien wie Satin, Organza oder Chiffon
in Creme bieten eine hochwertige Qualität.
Ebenso wichtig ist es dem IME-Team, einen
guten Service und absolute Zuverlässigkeit
zu bieten - nach dem Motto »Made with love
in Hungary«.
»Canelli« ist die Brautmodenkollektion aus
dem Hause IME, die sich insbesondere der
Eleganz verschrieben hat. Die neuen Kleider
für die Saison 2017 sind sehr edel, vielseitig

und sinnlich zugleich. Neben traditionellen
Looks bietet die Linie auch viele innovative
Designs. Ein jedes ist aufwendig verarbeitet
mit feinen Stickereien und zeigt einen Hauch
von Glamour, Extravaganz und Raffinesse.
Bevorzugt werden für 2017 edle Spitzen und
Bestickungen mit hochwertigen Materialien.
Es gibt Modelle in A-Linie mit Tüllröcken,
transparente Rückenbereiche mit feinen Bestickungen und Applikationen.
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage bietet »Canelli« zur kommenden Saison noch
mehr schöne Modelle für große Größen an.
Die Brautkleider haben eine figurfreundliche A-Linien-Silhouette und sind mit edlen
Verzierungen versehen. Durch feine Materialien wie Satin, Organza und Tüll wirken
die Roben auch in großen Größen leicht und
haben eine gute Passform. Raffungen am
Oberteil lassen die Taille schmäler wirken.
Mit der Kollektion »Festivo« bietet IME
eine Auswahl von kurzen und langen Brautkleidern mit schlichter Eleganz, die sich
insbesondere auch fürs Standesamt eignen.
Moderne Schnittführungen mit klaren Linien
und feinste Materialien wie Satin, Chiffon
und Spitzen machen die Designs trotz ihrer
zurückhaltenden Art zu raffinierten Highlights. Einen Trend 2017 zeigt »Festivo« mit
Kreationen im Vintage-Style oder mit Boho-

Chic. Auch die Kleider dieser Kollektion
werden im eigenen Werk von IME in Ungarn
in hoher Qualität gefertigt. Die kürzeren Lieferwege garantieren den Kunden auch kürzere Lieferzeiten.
»Liebengel« ist die Kollektion von Hochzeitsdirndln im Luxus-Bereich, die für 2017
sogar erweitert wurde. Die Kleider zeichnen
sich durch eine perfekte Passform sowie liebevolle und kreative Details aus. Ergänzend
zu den mit hoher Schneiderkunst gefertigten
Hochzeitsdirndln bietet »Liebengel« auch die
dazu passenden Blusen und Unterröcke an.
Die Designer-Dirndl sind in moderner Ausführung aus Materialien wie Viskose, Seide,
Satin, Organza und bestickter Spitze sowie
Spitzenapplikationen und Satinbändern hergestellt. Alle Designs des Labels möchten die
Weiblichkeit der Bräute noch mehr unterstützen und hervorheben. Transparente Blusen
mit kleinen Verzierungen und Tüll-Unterröcke mit hochwertigen Spitzenkanten, die
bei jeder Bewegung hervorblitzen, machen
die Exklusivität der Kleider deutlich. Den
Ausschnitt betonen zudem handgemachte
Verzierungen. Ganz neu in 2017 sind lange
Hochzeitsdirndl, Dirndlblusen aus Seidenbatist sowie verschiedene Dirndlblusen mit
hochwertiger Stickerei an den Ärmeln.
Alle Kollektionen von IME werden vom 25.
bis 27. Juni im FFFZ Hotel in der Kaiserswerther Str. 450 in Düsseldorf präsentiert.
Für die Kunden steht ein Shuttlebus von der
Messe zum Hotel und zurück zur Verfügung.
www.ime-mode.de

IME bietet in den Kollektionen »Bonetti«, »Canelli«, »Liebengel« und der Große-Größen-Linie von »Canelli« (von links) für jede Braut das passende Kleid.
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