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Am 04.11.2017 ist für uns ein Traum wahr geworden... Unser eigenes Geschäft.

In der Lionstraße 12 in Leipzig findest du eine kleine, spezielle aber ungeheuer schöne Auswahl an
Brautkleidern und Accessoires für den kleinen Geldbeutel. Ich, Manuela, freue mich Euch diese Träume in
weiß,rot, creme, schwarz und und und präsentieren zu dürfen.

Liebe ist der Stoff, den die Natur gewebt und die Phantasie bestickt hat. (Voltaire)

Sie sind bei MariageManu genau richtig.

Ich heiße Manuela Wendel, bin 43 Jahre jung und meine Leidenschaft für Brautmoden, die Vorstellung einen
großen Teil zu Ihrem schönsten Tag im Leben beigetragen zu haben, rührt schon aus der Zeit, als ich noch
als Friseurmeister tätig war, als ich die Frisuren der Bräute zaubern durfte, damit alles am Ende der
Hochzeitsvorbereitungen perfekt war.

Jede Braut will doch an diesem Tag die Augen nur auf sich gerichtet haben und um das zu ermöglichen und
zwar in allen Belangen, dafür möchte ich den Bräuten alles bieten was sie sich vorstellen oder wünschen.

Bei mir findet jede Braut das richtige, egal ob klassisch ganz in weiß oder ganz ausgefallen im Gothic Look.
Auch die Brautmode im arabischen Stil, lässt Sie zu etwas ganz besonderem werden.

Sortiment 

Da ich einen kleinen, bezaubernden Laden habe und das Sortiment ständig wechselt, habe ich nur ein paar
Bilder auf meiner Seite.

Viele bezaubernde Einzelstücke, die nur auf Ihren großen Auftritt warten, all meine Kleider sind mit viel Liebe
und einem besonderen Auge fürs Detail ausgewählt.

Ich habe Kleider aus den unterschiedlichsten Stoffen, in unterschiedlichsten Formen und Farben, schlicht
oder auffallend, gebrauchte oder neue. Es ist für jeden was dabei und das Allerbeste, auch viele Kleider für
unter 1000 Euro.

Jede Frau hat es verdient, einmal eine Braut sein zu dürfen...



-Ausgefallene Brautmode
-Brautmode
-Gothic- (Braut-) Kleider
-Kurze Brautkleider 
-Arabische Brautkleider
-Klassische Brautmode
-Masshemd für Herren

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


