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BRIDAL BOUDOIR MIT ALTEN 

TRADITIONEN 

Der Hochzeitstag hat viele Etappen. Beginnen tut er meist mit dem Hochzeitsmorgen, mit feiner Unterwäsche, die sich die 

Braut bedacht überstreift und die als Basis für locker fallende Stoffe und Spitze, das Brautkleid formgerecht stützt. Völlig 

unsichtbar. Das Darunter hat eben Raffinesse. Und Romantik. Grund genug, den Brautdessous etwas Zeit vor der Hochzeit 

einzuräumen und bei sinnlicher Stimmung, intimer Atmosphäre und femininem Charme zusammen mit der Braut in Szene zu 

setzen. Ein Traum in weiß, einmal anders. Umringt von üppigen Blumenarrangements und zarten Farbnuancen. Lugt mit uns 

durch das Schlüsselloch, direkt in den Bridal Room, wo die Romantik viel Haut zeigt und die Gedanken der Braut 

umherschweifen. Solange, bis der Liebesbrief des Bräutigams sie ans Hier und Jetzt fesselt. Und Ivory Rose Photography halt 

alles bildgewaltig für die Ewigkeit festgehalten. Voila! 
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Die Wahl der Unterwäsche ist eine von vielen Wahlen, die die Braut für ihren schönsten Tag im Leben treffen muss. Feinste 

Spitze in Creme, Weiß oder Pastell schmiegt sich von Lingeria Macchiato an weicher Haut entlang und formt letztendlich 

feminine Silhouette. Bridal Boudoir hält all diese Details als sinnliche Erscheinung fest. Dazu gesellt sich alte 

Hochzeitstradition: etwas Altes (Schmuck), etwas Neues (Unterwäsche und Brautschleier), etwas Blaues (Blumen) und etwas 

Geborgtes (Strumpfband). Hell und zart in Pastell gehalten schimmern Farbnuancen in Altrosa, Graublau und Creme als 

Blüte von Ilviras Blumen, als Flowerwall, als Textil und als Accessoires und setzten liebliche Akzente im int imen 

Hochzeitsarrangement. Selbst die geschwungene Kalligrafie geschrieben von Tintenfuchs, die romantische Worte der Liebe 

auf weißem Papier ausdrückt, leuchten in zartem Blau dem Antlitz der Braut entgegen.  
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In den Worten des Bräutigams versunken sitzt sie in ihren Dessous, das Brautkleid gleich neben sich wartend, und spürt 

innere Ruhe aufkommen. Dabei ist die Unterwäsche einer Braut so verschieden in ihrem Stil, so individuell wählbar wie die 

Persönlichkeit und der Geschmack der Braut selbst – von romantisch-verspielt bis modern-elegant. Und der Brautschleier 

von Flossmann untermalt dabei die Anmut jener Frau, die damit mit nur einem Wimpernschlag zur unvergesslichen Braut 

avanciert. Wie gut, dass es oft die kleinen Dinge selbst sind die das Große erst so besonders machen.   
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1 KommentarHinterlasse eine Antwort  

1. Mindi 

03 Apr 2018 at 18:49 

Hallo, 
wirklich wunderschöne Wäsche. Damit fühlt man sich doch bestimmt unendlich weiblich. 

Grüße 
Mindi 
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