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Das Hochzeitsatelier
in Mödling vereint mit dem eigenen Brautmodenlabel
® und
Claudia&Rolf PHOTOGRAPHY österreichische Brautmode mit authentischer Hochzeitsfotografie unter einem Dach.
Gegründet wurde das Hochzeitsatelier am Valentinstag, dem 14. Februar 2015.
im Zentrum von
Der Tag der Liebenden ist somit auch der Gründungs- und Jahrestag des Ateliers
Mödling. Claudia & Rolf Schladitz haben sich mit dem eigenen Atelier ihren gemeinsamen Herzenswunsch erfüllt.
Privat seit 2010 fest verbunden, erfüllt das Unternehmerehepaar Brautpaaren aus ganz Österreich und den angrenhat seinen Platz in einem Jahrhundertzenden Ländern ihre Träume rund um ihren schönsten Tag. Der
wendehaus, geschützt von einem kleinen parkähnlichen Garten, gefunden.
® auf ein breites Angebot aus eigens
Brautpaare greifen mit dem rein österreichischen Label
entworfenen Kleidern zurück, erhalten fachkundige Beratung für die Vorbereitung und Unterstützung ihrer
Hochzeit und werden durch Claudia&Rolf PHOTOGRAPHY einfühlsam am Hochzeitstag fotografisch begleitet.
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Mit
® kreiert Claudia Schladitz in Österreich regional, handgefertigte Braut- und Abendmode, aus
zum Beispiel aufwendiger Vorarlberger Spitze, fließender Seide und hochwertigem Tüll und Organza. Ihre
Kleider passen somit perfekt zu einer romantischen und gleichzeitig starken und modernen Frau. Selbstver® Kleider in allen Größen erhältlich. Darüber hinaus hält der
Modelle der
ständlich sind
aktuellen Kollektionen des Kölner Modelabels noni und sorgfältig ausgewählte Einzelstücke europäischer
Designer bereit. Dabei legt Claudia Schladitz besonderen Wert darauf, dass alle Kleider in Europa unter
Kontrolle des jeweiligen Designers produziert werden. Handgefertigte Accessoires teils Unikate oder Bestandteile
einer Kleinserie ergänzen und vervollständigen den besonderen Look.
immer Vordergrund. Als Fotografenpaar gehen Claudia&Rolf
Die Braut bzw. das Brautpaar stehen im
sehr sensibel auf das Brautpaar ein und können als Frau/Mann-Team die Braut und den Bräutigam gewünscht
diskret am Hochzeitstag begleiten.
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Mehr Infos auf www.edelcorner.at, www.edltrautsich.at, www.claudiaundrolf.com
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