Die Braut in ihrer ganzen Blüte
Hanazakari – der Begriff
kommt aus dem Japanischen und bedeutet „in
voller Blüte“. Genauso soll
sich auch die Braut fühlen,
die sich in der Brautboutique von Stefanie Nix-Boox
für den schönsten Tag inspirieren lässt.
Viersen (ur). An diesem einen
Tag, am Tag der Hochzeit,
muss alles stimmen. Vor allem rückt das Brautkleid in
den Mittelpunkt, wenn sich
zwei Menschen ihrer Liebe
versprechen. Stefanie NixBoox, Inhaberin der Brautboutique „Hanazakari“ begleitet die Braut, bis das perfekte
Kleid gefunden ist. Dass sie
dabei ihr Geschäft schließt, ist
kein Widerspruch. Denn jetzt,
wenn alles genau passen
muss, bleibt Stefanie NixBoox mit ihrer Kundschaft allein und ungestört.
Aus über 150 vorrätigen
Modellen kann die Braut aussuchen und sich dann ihren
Vorstellungen nähern. Applikationen, Accessoires, Trägerbreite, Tiefe des Ausschnitts,
Gürtel, Schleifen, Länge, Farbe – alle und noch mehr Varianten sind möglich. „Die
Wünsche der Braut stehen
klar im Vordergrund. Es ist
meine Intention, die Braut so
zu beraten, dass sie sich wohl
fühlt und ihr Traumkleid findet“, sagt Stefanie Nix-Boox.
Wer sein Kleid bei Hanazakari aussucht, kann sicher sein:

Ganz nach den Wünschen der Braut: Stefanie Nix-Boox weiß, wie wichtig dieser „eine Tag“ ist und findet das perfekte Kleid für die Hochzeit.
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Dieses Modell wird es zumindest in NRW nicht noch einmal geben. Die Partnerschaft
mit ausgesuchten Designer garantieren diese Exklusivität.
Tränen der Ergriffenheit sind
keine Seltenheit. Für jedes
Budget und für jede Größe ist
was dabei (auch eine Auswahl
an Übergrößenmodellen ist in
der Boutique zu finden).
Schließlich kümmert sich
eine Schneiderin um den feinen Schliff. Jetzt ist alles perfekt. „Das ivory, dieses gebro-

chene Weiß, das bleibt weiter
im Fokus“; sagt Stefanie NixBoox, „derzeit im Trend liegt
dazu der rosa Schleier.“
Wer Mitte des nächsten Jahres heiraten möchte, der beginnt jetzt mit der Suche nach
dem „einen“ Brautkleid.
Hanazakari Brautboutique
Stefanie Nix-Boox
Sittarder Str. 208, Viersen
Telefon 0163/ 872 1443
Termine nach Vereinbarung
www.hanazakari.de

