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Zeigen Sie Ihre
Vorzüge

Einfach vorteilhaft
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Dass es Kleider in Größe 34 oder 36 gibt und wie die
aussehen sollen, zeigen uns immer wieder die 
vielen Modefotografien. Aber wie sieht es jenseits
der Wunschmaße von Modedesignern aus? Man
kann einen Schnitt, der für schlanke Models konzi-
piert wurde, nicht einfach erweitern. Denn es gibt
verschiedene Regeln, die man bei der Gestaltung
eines Kleides in den Größen 44-64 berücksichtigen
sollte. Natürlich geht es nicht darum, die lieb-
gewonnenen Pfunde verschwinden zu lassen,
sondern vielmehr zu erreichen, dass man sich in
seinem Traumkleid auch rundum wohlfühlen kann.

Wir fanden schon ganz lange, dass mehr auf die Bedürfnisse von
Frauen in großen Größen eingegangen werden sollte. Aus diesem
Grund starteten wir in der Ausgabe 1/2008 einen Aufruf und suchten
Models, die Spaß daran haben, an einem Shooting für die neue
Kollektion „Rubensengel“ von „Arts of Wedding“ teilzunehmen, damit
wir zeigen können, wie toll das aussehen kann. Sehr gefreut haben wir
uns über den Zuspruch und die vielen Bewerbungen, die bei „Arts of
Wedding“ eingegangen sind. Ein Model davon ist Ihnen bereits bestens
aus unserem Brautstyling der Ausgabe 02/08 bestens bekannt. Unsere
unverschämt hübsche Braut Cornelia meldete sich direkt, was uns ganz
besonders viel Freude bereitet hat. Was wir bei dieser Aktion nicht ahn-
ten war, dass Cornelia nun zwei Brautkleider hat. 



102 weddingstyle

Sie verliebte sich nämlich während des Shootings in
eines der Kleider und konnte trotz guter Vorsätze
nicht standhaft bleiben, weshalb sie kurz vor ihrer
Hochzeit ein weiteres Kleid orderte.
Kein Wunder, wenn man sich die vielen schönen
Details der Rubensengel-Kollektion anschaut. Da wird
besonders Wert darauf gelegt, dass zum Beispiel das
Dekolleté betont wird und das Kleid unterhalb der
Brust schmal herunterfließt, um die Hüften nicht
unnötig zu unterstreichen. Die Arme werden luftig
leicht umhüllt, da auch hier viele Frauen eine ihrer
Problemzonen sehen, und der Blick wird durch die
vielen Details auf das Wesentliche gelenkt: Eine wun-
derschöne Braut.
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Darüber hinaus sollten Sie sich die Frisuren der
Models dieses Shootings einmal genau ansehen. Denn
auch hier wurden von der Visagistin die Bedürfnisse
der Bräute berücksichtigt. Die Frisuren sind hoch-
toupiert und strecken die komplette Erscheinung.

Durch passende Accessoires, die Frau Techritz in
Zusammenarbeit mit der Firma Achberger für die
Rubensengel entwickelte,  wurde der Look komplet-
tiert. Ein rundum gelungenes Shooting, worüber wir
uns ganz besonders freuen!
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Wir bedanken uns ganz herzlich beim gesamten

Shooting-Team für die hervorragende Arbeit:

Make-Up und Styling: 
Dipl. Visagistin H. Dollhöfer-Veleta 
(www.visagistin-veleta.de)

Photos:
Jonitz & Horn (www.deine-hochzeit.de)

Kollektion Rubensengel:
Arts of Wedding (www.artsofwedding.de)

Und wenn Sie Lust bekommen haben, auch einmal
bei einem Shooting für die Rubensengel teilzuneh-
men, dann bewerben Sie sich doch bei Arts of
Wedding.
Denn auch im nächsten Jahr wird es wieder ein
Shooting mit echten Bräuten geben.
Übrigens: Auch in der Hochzeitsbranche wird
fleißig geheiratet! Falls Sie sich gewundert haben,
dass die Kontaktperson von „Arts of Wedding“ nicht
mehr Frau Hummelt ist, möchten wir an dieser
Stelle der frisch verheirateten Frau Techritz unsere
besten Wünsche aussprechen.
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