
Herzlich Willkommen in unserem Bridal Concept Store!

Bei uns findest Du nicht nur Dein wunderschönes Traumbrautkleid, das zu Deinem Budget passt, sondern auch viele andere 
Dienstleistungen rund um Deine Hochzeit. 

In unserem kleinen, modernen Hochzeitshaus präsentieren wir all das, was Du Dir für den schönsten Tag Deines Lebens wünschst. Vom Brautkleid 
oder den passenden Accessoires wie Brautschuhen oder einzigartigen Headpieces über kreative und persönliche Hochzeitsplanung und Dekora-
tionsideen und -konzepte bis hin zur Empfehlung der unterschiedlichsten Dienstleister in der Hochzeitsbranche – in unserer maleika-Hochzeitswelt 
werden Träume einfach wahr.

Mit Ruhe, Zuverlässigkeit und viel Gefühl sind wir dabei –  jede unserer geplanten Hochzeiten ist so individuell wie das Brautpaar  selbst. 
Wir erschaffen kleine Hochzeitswelten mit wunderbaren Details,  die die persönliche Geschichte und den Stil der Brautpaare  widerspiegeln.

Und genauso viel Liebe steckt in unserer Brautboutique. In unserem  Concept Store möchten wir unseren Bräuten die Möglichkeit geben, die meis-
ten Wünsche rund um den schönsten Tag Ihres Lebens schon wahr werden zu lassen. Vom Brautkleid über die Accessoires bis hin zur Planung. Alles 
ist möglich, wenn es gewünscht wird. Wir bieten diesen Service an, um einen stressfreien Weg zum Hochzeitstag ebnen zu können.

Unsere Aufgabe ist es, die persönlichen Wünsche unserer Paare mit den  richtigen Dienstleistern zu kombinieren und jeder Traumhochzeit ihre 
persönliche Note zu geben. Im Hintergrund sorgen wir nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, wenn es um Dein Kleid geht sondern – wenn Ihr es  
Euch wünscht  – auch dafür, dass Ihr Gast auf Eurer eigenen Hochzeit  seid!

Wir freuen uns auf Deinen Besuch in unserem Store.     
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In unserer wunderschönen Brautboutique bieten wir Euch den Service rund um den schönsten Tag Eures Lebens an. 
Vom Brautkleidtraum über die perfekten Brautschuhe bis hin zu den schönsten Accessoires, die Dein Traumoutfit am schönsten Tag 
Deines Lebens abrunden.

Fühlt Euch geborgen und rundum wohl in unserem modernen, kleinen Bridal Concept Store, denn wir bieten Euch in unserer Brautboutique eine 
ganze besondere zusätzliche Dienstleistung an: Es gibt bei uns nicht nur Brautkleider, Brautschuhe, Abendgarderobe und Accessoires von verschie-
denen Designern sondern habt Ihr auch die Möglichkeit, unsere langjährige Erfahrung als Hochzeitsplaner, zu nutzen.

Seit über 6 Jahren machen wir Brautpaare leidenschaftlich glücklich und beraten Euch gerne bei einem kostenlosen Erstgespräch bzw. einem 
kostenlosen Anprobetermin in unserer zauberhaften Boutique.

Lasst Euch inmitten unserer Wohlfühlatmosphäre inspirieren und genießt einen weiteren Schritt Eurer Hochzeitsvorbereitungen mit uns.

Telefon  0 21 51 - 15 25 511
Mobil  0151- 674 032 75

E-Mail info@maleika-brautboutique.de  
Web www.maleika-brautboutique.de

Unsere Brautboutique
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