Ein
einzigartiger
Tag
Dein Kleid auf Dich zugeschnitten
Liebe Braut, zwei Dinge sind im Leben sehr schwer zu finden: der perfekte Partner und das richtige Brautkleid.
Am wohl schönsten Tag Deines Lebens treffen beide erstmals aufeinander – und dann soll einfach alles passen!
Anpassungen

Drei Ausnahmen

Wir freuen uns, wenn wir Dir helfen können. Wir passen allerdings

1. Änderungen in der Nebensaison

nur bei uns gekaufte und nicht reduzierte Brautkleider an. Da jedes

In den Monaten September bis Februar kannst Du Dein Brautkleid

Kleidungsstück und jede Änderung individuell ist, variieren die

kurzfristiger abstecken und ändern lassen. In diesen Monaten ist

Kosten je nach Aufwand. Meistens liegen diese jedoch zwischen

in unserem Atelier weniger zu tun, da die Abschlussbälle, Konfir-

200,00 € und 300,00 €. Erste Anhaltspunkte kannst Du der Preis-

mationen, Hochzeiten und Hochzeitsjubiläen im Schwerpunkt in

liste entnehmen, Sonderwünsche müssen nach Zeit berechnet

anderen Monaten des Jahres stattfinden. Bitte beachte aber, dass

werden.

Du in diesen Monaten mindestens 4 Wochen vor Deinem Hoch-

Abstecken

zeitstermin zum Abstecken zu uns kommst, damit wir genügend
Zeit für Dein Kleid haben.

Das Abstecken dauert ca. 2 Stunden und muss spätestens 4 Monate vor der Trauung stattfinden. Aufgrund des großen Aufwands

2. Schwangerschaft

können wir dies nur wochentags anbieten, beachte hierfür bitte

Bei einer Schwangerschaft möchten wir Dir erst einmal ganz herz-

unsere Öffnungszeiten. Wenn möglich, bringe bitte sämtliche

lich gratulieren! Da sich Dein Körper nun in einem stetigen Wandel

Accessoires mit, die für den Sitz Deines Brautkleides entscheidend

befindet, sollten das Abstecken und die finale Anprobe erst in der

sind (Schuhe, Reifrock, Unterwäsche etc.), damit jedes Detail

letzten Woche vor Deiner Hochzeit erfolgen.

stimmt.

Samstags abstecken

3. Sofortänderungen
Als ganz besonderen Service bieten wir wochentags auch So-

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das Abstecken am Samstag durch-

fortänderungen für Brautkleider an. Bei Interesse kann über den

zuführen:

Sofortänderungskalender auf unserer Website ein verbindlicher

1. Du lässt Dein Kleid – welches Du bis spätestens 14 Uhr aus-

Termin gebucht werden. Der Sofortänderungs-Service kostet

gesucht hast – direkt im Anschluss abstecken (natürlich auch

80,00 € zusätzlich, die vorab überwiesen werden müssen. Be-

wochentags möglich).

rücksichtige bei Deiner Planung bitte, dass das Kontingent an

2. Du buchst einen der limitierten Samstags-Abstecktermine auf

Terminen sehr knapp bemessen ist, so dass Du bei Interesse eine

unserer Website. Dafür musst Du um 9 Uhr bei uns sein und vorab

frühzeitige Terminbuchung vornehmen solltest.

eine Service-Gebühr von 30,00 € per Überweisung entrichtet
haben.

Finale Anprobe
Für die finale Anprobe und das Abholen Deines Kleides solltest Du

Wie erwähnt, kannst Du das Brautkleid direkt nach dem Aussu-

mindestens 4 Stunden einplanen, da es beim letzten Fitting immer

chen abstecken lassen, sofern das Zeitfenster hierfür ausreichend

zu kleinen Anpassungen kommen kann. Besonders bei der finalen

ist. Wenn Du Dein Kleid bei uns ändern lassen möchtest, muss es

Anprobe solltest Du stets sämtliche Accessoires dabei haben, die

spätestens 4 Monate vor der Hochzeit abgesteckt werden (einzige

für den Sitz Deines Brautkleides entscheidend sind (Schuhe, Reif-

Ausnahmen: Nebensaison, Schwangerschaft und Sofortänderun-

rock, Unterwäsche, etc.). Bitte beachte, dass Du hierbei maximal 2

gen). Falls Du planst, bis zu Deinem großen Tag noch einige Kilo

Begleitpersonen mitbringen kannst. Wenn Du an einem Samstag

abzunehmen, sei zum besseren Verständnis erwähnt, dass 2 – 3

zur finalen Anprobe kommen möchtest, musst Du um 9 Uhr bei

Kilogramm weniger für den Sitz des Kleides keine allzu große Rolle

uns sein, damit wir Dir die Mitnahme des Kleides am selben Tag

spielen.

garantieren können.

Kontakt und Öffnungszeiten
Rendsburger Straße 51 ∙ 25782 Tellingstedt ∙ Telefon: 04838 800 ∙ Webseite: www.laue-festmoden.de
Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr ∙ Samstag 9 – 16 Uhr ∙ Jedes Jahr haben wir vom 1. bis 26. Dezember Betriebsferien

