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Welches Brautkleid macht 
die Braut wirklich schön?

BRAUTMODEWELT

Die Brautmode ist eine der spannendsten Fashion-Bereiche 
der Welt. Kaum ein Outfit im Leben einer Frau bekommt 
so viel Aufmerksamkeit wie ein Brautkleid. Aber warum ist 
ein Brautkleid so wichtig? Und was an diesem Outfit macht 
die Braut am Hochzeitstag zur schönsten Frau der Welt?



BEDEUTUNG DER HOCHZEIT

Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass die Hoch-
zeit einer der wichtigsten Tage im Leben einer Frau ist. 
An diesem Tag wird aus einer Lebensgemeinschaft eine 
Familie geboren. Die Hochzeit ist somit die Krönung 
Euer Liebe und ein gegenseitiges Versprechen für ge-
meinsame, glückliche Zukunft. Der Anfang einer neu-
en Familie wird in allen Ländern der Welt groß gefeiert.

Und weil das so wichtig ist, nimmt die Hochzeitsfeier in der 
modernen Welt immer mehr an Bedeutung. Wie soll gefei-
ert werden, wieviel und welche Gäste werden eingeladen, 
in welchem Stil wird geheiratet, welche Traditionen wollen 
mitgenommen werden. Eine Hochzeit hat nicht nur mit ei-
ner Urkunde und einer Steuerklasseänderung zu tun, son-
dern viel mehr emotionale und psychologische Gründe.

Die ersten Minuten, wenn der Bräutigam seine Braut in Ih-
rem Brautkleid sieht, hat einen hohen emotionalen Wert. 
Gänsehaut, Trennen in den Augen, Zittern und Aufregung 
sind ja nicht um sonst ein Zeichen höchster Emotionen 
unseres Körpers. So reagiert unser Körper auf rührende 
Momente unserer Seele. Vor der Hochzeit oder spätes-
tens an diesem Tag, wenn der Standesbeamte/Traured-
ner-(in) die wichtige Rede hält und nach dem traditionel-
lem „Ja-Wort“ fragt, wird jedem Menschen bewusst, dass 
man sich hiermit für diesen Menschen entschieden hat. 

Wir wünschen jedem Hochzeitspaar diese Momente 
bewusst zu erleben und diese Emotionen zu genießen! 



BRAUTKLEID

Ich denke, jetzt verstehst du auch, warum ein Brautkleid 
so wichtig ist. Stell dir vor in diesem Moment das fal-
sche Outfit anzuhaben… ups… kein schönes Gefühl!

Aber was ist ein richtiges Brautkleid, welches die Braut 
so schön macht? Ist das das klassische Brautkleid? 
Oder ein Brautkleid, welches den aktuellen Trends 
entspricht? Oder sollte das Kleid den Wünschen des 
Bräutigams entsprechen, was sieht er gerne an dir?

Nein! Nein! Und noch einmal Nein!



Das richtige Brautkleid ist, in dem DU dich am schöns-
ten fühlst! 

 Dein Kleid unterstreicht deine Persönlichkeit, passt  
 zu deinem Typ und euch als Paar 

 Es harmoniert mit dem Still euer Hochzeit. 

 Dein Traumkleid bringt dich zum Strahlen und
 stärkt deine Sicherheit an dem Tag, wo alle Augen   
 auf Dich gerichtet sind. 

Du bist die Frau, die dieser Mann ausgewählt hat und er 
will dich heute glücklich und strahlend sehen. Genauso, 
wie du es nach 10, 25 oder 50 Jahren in Erinnerungen 
halten sollst.

Welches Kleid wird diese Über-
zeugung und Sicherheit bei dir 
wecken?   Das erfährst du in 
unserem kostenlosen Braut E-
Mail-Coaching oder spätesten 
bei der echten Braukleid-
beratung! 
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