Wann sollte ich mit der Brautkleidsuche beginnen?
Jede Braut findet selbst den richtigen Zeitpunkt mit der Suche nach dem perfekten Brautkleid
zu beginnen. Je früher Sie Ihr Traumkleid finden, umso mehr Zeit bleibt Ihnen für die vielen
anderen Dinge übrig, die noch erledigt werden müssen.
Wie viele Begleitpersonen darf ich mitnehmen?
Alle Personen die Sie selbst gern zum Anprobetermin dabei haben möchten sind bei uns
Willkommen. Erfahrungsgemäß sind 2-4 Personen optimal, denn je mehr verschiedene
Meinungen geäußert werden, umso unsicherer wird die Braut.gen.
Welche Größen führen Sie?
Von Größe 34 bis Größe 56 haben wir Kleider am Lager. Aber auch eine Sonderanfertigung
können wir für Sie arrangieren. Und außerdem wird in der hauseigenen Schneiderei alles
passend gemacht, was nicht passt Millimeter-genau.
Fallen für einen Beratungs-/Anprobetermin Kosten an?
Für Ihre Beratung nehmen wir uns viel Zeit und beraten Sie kompetent und mit viel
Leidenschaft. Nach Ihrem Brautkleid-Kauf bleibt unsere Beratung selbstverständlich
kostenlos. Sofern nach erfolgter Anprobe und eingehender Beratung kein Brautkleid-Kauf
gewünscht wird, berechnen wir EUR 30,- als Pauschale für unsere Beratung und erbrachten
Zeit und Personalaufwand. An der Pauschale sind wir grundsätzlich nicht interessiert,
allerdings lässt sich nur dadurch sicherstellen, dass unseren Beratungen eine adäquate
Wertschätzung durch alle Bräute entgegengebracht wird. Nur so gelingt es uns, allen an
einem Brautkleid-Kauf ernsthaft interessierten Bräuten, ausreichend Beratungstermine zur
Verfügung stellen zu können.
Kann man bei Ihnen auch Hochzeits-Garderobe leihen?
Nein. Die Nachfrage ist derartig gering, dass wir hier kein Angebot unterbreiten können.
Wo lagere ich mein Kleid bis zum Hochzeitstermin?
Bei uns im Haus. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Aufbewahrung Ihrer Hochzeits-Garderobe
an bis zum vereinbarten Abholtermin kurz vor Ihrer Hochzeit.
Kaufen Sie Hochzeits-Garderobe ab oder nehmen Sie gebrauchte HochzeitsGarderobe an?
Nein.
Wo kann ich meine Hochzeits-Garderobe reinigen oder ändern lassen?
Wir empfehlen Ihnen zur Reinigung oder Änderung Ihres Hochzeitskleids die
Änderungsschneiderei „Jimmy’s Nähshop“, Mühldorfer Str. 1, 68165 Mannheim, Tel.
0621/441433.
Information zur Terminabsagen:
Um eine optimale Terminplanung gewährleisten zu können, bitten wir Sie vereinbarte
Termine, die Sie nicht wahrnehmen können, rechtzeitig zu verschieben oder abzusagen.

