
Unvergesslich schön mit Malloe 
– weil jede Braut einzigartig ist! 

Bei Malloe findest du erlesene 
Brautkleider mit dem gewissen 
Extra 

Die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid ist für 
jede Braut ein ganz besonderes, emotionales Ereignis. 
Denn an diesem wichtigen Tag steht ihr als Paar und 
eure Liebe im Mittelpunkt. Die Blicke eurer Liebsten 
richten sich feierlich auf euch und vor allem auf: das 
Brautkleid.


Malloe möchte diesen außergewöhnlichen Moment in 
deinem Leben stilsicher begleiten. Das Berliner 
Brautmodengeschäft steht für eine feine Auswahl 
extravaganter Hochzeitskleider von höchster Qualität. 
Jedes Kleid aus dem erlesenen Sortiment wird als Unikat 
für dich maßgenau angefertigt. Die einzigartigen 
Kreationen unterstreichen stilvoll die Individualität jeder 
Braut. Sie zeichnen sich durch einen hohen 
Wiedererkennungswert aus und bezaubern mit 
hochwertigen Stoffen, die von luftiger Seide über 
italienische, französische und eigens angefertigte Spitze 
bis hin zu Chiffon, Tüll und Satin reichen. Lass dich von 
der erstaunlichen Vielfalt ausgewählter Brautkleider 
begeistern!


Bei Malloe findest du feminine Schnitte mit der richtigen 
Portion Sexappeal, die du mit herrlichen handgefertigten 
Accessoires veredeln kannst. Die Handtaschen von Etui 
Bags haben schon das Fashionherz von Herzogin Kate 
erobert und werden in Deutschland exklusiv von Malloe 
vertrieben.

Damit du dich rundum wohl und wunderschön fühlst, 
legt die Inhaberin hohen Wert auf eine professionelle, 
ehrliche und ausführliche Beratung. Man merkt schnell, 
dass es hier wirklich darum geht, ein Hochzeitskleid zu 
finden, das genau den eigenen Wünschen entspricht. 


Bei deinem persönlichen Anprobetermin sind nur du und 
deine Begleiter*innen vor Ort, sodass sich das 
kompetente Team mit viel Einfühlungsvermögen und 
Geduld ungestört auf deine Bedürfnisse konzentriert. Du 
wirst sogar dazu ermutigt, verschiedenste Modelle 
anzuprobieren. Nicht selten entscheidest du dich 
nämlich am Ende für ein Kleid, das von deinen 
ursprünglichen Vorstellungen abweicht und diese völlig 
überraschend übertrifft.


Wenn du also noch kein passendes Brautkleid gefunden 
hast, solltest du Malloe unbedingt einen Besuch 
abstatten.
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