


BRAUTMODE, BRÄUTIGAMMODE, ABENDKLEIDER 
Freut euch auf ein wirklich tolles, modernes, großes und helles Modehaus für festli-
che Anlässe. Die angenehme Atmosphäre wird euch auffallen. Die Aufteilung ist klar 
strukturiert und auf drei Ebenen findet ihr eine riesige Auswahl an Cocktailkleidern, 
Abend- und Herrenmode sowie natürlich die ganze Welt der Hochzeitskleider. Auch 
unser freundliches und kompetentes Team vom Studio Fee wird euch begeistern.

Das Team vom Studio Fee ist stolz darauf, seit nunmehr 35 Jahren immer mit den 
neuesten, internationalen Styles der besten und bekanntesten Brands für Braut-, 
Abend- und Herrenmode in Hameln präsent zu sein. Wir führen euch mit viel Gefühl, 
Kompetenz und Herzblut durch die Beratung.



PRIVAT DRESSING
IN UNSEREM BLUE ROOM

Ihr möchtet ein ganz besonderes Event für die Auswahl 
eures Hochzeitskleides? Bucht für euch und eure Begleitung 
einen ca. 40 m2 großen wunderschön eingerichteten Blue 
Room mit absoluter Privatsphäre, einer Flasche Champag-
ner, Snacks und eurer persönlichen Beraterin für 99,- €.

Wir schenken euch einen 
Baum
Wir möchten dem Klimaschutz in der Region, vor unserer 
Haustür, helfen. Darum schenkt euch das Studio Fee beim 
Kauf eines Brautkleides einen kleinen Laubbaum als Zeichen 
des bewussten Lebens und zum Schutz des Klimas. 

Ihr gründet mit eurer Hochzeit eine Familie und wir möchten 
mit euch auch einen alten Brauch beleben, der sagt, jeder 
solle einmal im Leben einen Baum pflanzen. Das Klima wird 
es euch danken! Sucht euch einen guten Platz für euer 
Bäumchen aus und zieht es über die Jahre groß. Es soll euch 
immer an eure schöne Hochzeit erinnern. 

Viele Bäume 
für den 

Klimaschutz



Individuelle Styles und Silhouetten
Puristische Kleider strahlen eine edle Eleganz aus, bestechen durch schlichte Ober-
flächen, tolle Schnitte und dezente Verzierungen. 

Der Princess-Style in dieser Saison wird viele Herzen höherschlagen lassen, er ist 
neuer subtiler geworden. Raffinierte Dekolletés, Transparenz und filigrane Glitzer-
elemente werden auf zarten Oberteilen zu weiten, teils mit glitzerndem Feenstaub 
verzierten, Röcken verarbeitet, die niemals auftragen. 

Beim Body-Style steht das schmale figurbetonte Kleid mit viel Sexyness im Vorder-
grund. Die Kleider fließen nach unten natürlich aus und bieten Bewegungsfreiheit. 
Raffinierte Cutouts, zarte Perlenträger und traumhaft schöne Spitzenträger verspre-
chen einen atemberaubenden Anblick.
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Bohemian-Style
Der lässige Bohemian-Style lässt viele Herzen höher schlagen. 
Die Natürlichkeit der Trägerin wird untermalt. 

Die Stoffe sind soft und weich, die Röcke in fließender Optik 
und dazu werden viele transparente und zarte Spitzendetails 
eingesetzt. 

Besonderes Augenmerk beim Thema Nachhaltigkeit legen 
wir auf die Marke Rembo Styling, die schon seit längerer Zeit 
darauf achtet, dass die Herstellung der Kleider mit regionalen 
Zulieferern in Portugal nachhaltig gefertigt werden.

STUDIO FEE GOES 
CURVY
Du hast tolle Kurven und nicht Size 
Zero? Dann komm zu uns, hier findest 
du eine große Auswahl an Traumklei-
dern bis Größe 60. Wir helfen dir, deine 
perfekte Passform zu finden. Vertraue 
uns, wir werden dich nicht enttäu-
schen.
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DER BRÄUTIGAMANZUG
IST VERTRAUENSSACHE … 

Deshalb werden Hochzeitsanzüge besonders gern dort 
gekauft, wo die Beraterinnen wissen, welches Brautkleid aus-
gewählt wurde und welche Anzüge stilistisch dazu passen.

Wähle deinen Anzug in lockerer Atmosphäre aus. Das große 
Sortiment mit Labels wie Wilvorst, Prestige, Digel, Tziacco 
und Atelier Torino lässt keine Wünsche offen. Abgerundet 
wird das Ganze mit entsprechenden Accessoires und pas-
senden Schuhen.
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Trauringe
das Symbol der Liebe

Die Trauringe sind seit Jahrhunderten der Begleiter des 
Paares für das ganze Leben. Dieses Symbol der Liebe und 
Partnerschaft wird gemeinsam ausgewählt.

Bei uns kannst du dich auf das Wissen und die Beratung 
um die edlen Matrialien verlassen, die du in unserer äußerst 
umfangreichen Trauringkollektion findest. Individualität und 
eigene Ideen sind herzlich willkommen. Reservier dir deinen 
persönlichen Beratungstermin.

LÄSSIG HEIRATEN ...
Auch in der Herrenmode hat sich stilistisch viel geändert: 
Hier gibt es für den Bräutigam eine erstaunliche Vielfalt an 
Stylingmöglichkeiten für die Boho- oder Vintagehochzeit. 
Kernige und leinige Anzugoberflächen mit Retrowesten, 
Leinenhemden, Fliegen (auch aus Holz), Hosenträgern und 
Mützen kleiden den Mann lässig ein.
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Osterstraße 20, 31785 Hameln, Tel. 05151 44222, E-Mail: u.hapke@studiofee.de

Im Studio Fee gibt es eine riesige Auswahl an langen und kurzen Kleidern für jeden Anlass und jedes Alter. 
Ein großes Spektrum an Farben und Größen (32-54) lässt keine Wünsche offen.

Unser Outlet Store: Osterstraße 19, 31785 Hameln
www.studiofee.de
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