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Hochzeitsmagazin

#Blumen2019

Brautsträuße neu erfunden 
& meisterhaft gebunden

JETZT BLÜHT 
UNS WAS!

Frisch verlobt und 
voll verplant

Hochzeitsorga
in 12 Monaten

EIN JAHR
BIS ZUM "JA!"

STYLING // DIY // INSPIRATION // TIPPS // TERMINE // PLANUNG // KLEIDER //  LOCATIONS // LIEBE
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Hochzeitsmagazin

Garten, zeche, See

MY HOME IS MY LOCATION

GIB'S DEINEN GÄSTEN
DIY-GESCHENKE

Live und in Farbe

KINDERPROGRAMM AUF HOCHZEITEN

BEsuch in einer Brautkleid-SChneidereI
WIR BRAUCHEN GUTEN STOFF!

MMCover20_Bastian.indd   1 16.08.18   20:29



42          

Mit Herz 
und Hand
WIE EIN BRAUTKLEID ENTSTEHT.

Es ist nicht irgendein Kleid. Es ist vielleicht 
das schönste Kleid, das Du je tragen wirst. 
Und sicher hat es für jede Braut einen 
ganz besonderen, persönlichen Wert. 
Hand aufs Herz: Ist es dabei egal, wo 
und wie es gefertigt wurde? Ist es sorg-
fältig und unter fairen Bedingungen 
geschneidert? Wir von marryMAG 
haben nachgeschaut und einen 
Blick hinter die Kulissen der Schnei-
derei geworfen, in der die Kleider 
der IN-Labels produziert werden: 
Marylise und Rembo Styling. Unsere 
Chefredakteurin Chris Libuda war 
in Portugal. Dort, wo die Nähma-
schinen surren.

 Der Produktionsleiter von 
 Marylise/Rembo-Styling hat 
 unserer Chefredakteurin in 
 der Schneiderei alles gezeigt.
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W
ir brauchen schon wieder mehr Platz“, sagt Produktions-
leiter Florival als er mich durch die Schneiderei führt. Ins-
gesamt arbeiten hundert Menschen in der Produktion. In 

zwei Schichten, auch samstags, um alle Kleider für die Bräute im 
Zeitplan fertigstellen zu können.

„Gerade erst haben wir den Neubau geschaffen und jetzt wollen wir 
noch einen weiteren errichten“, fügt Florival hinzu und führt mich 
in den Zuschneideraum. Hier gibt es keine Fenster, Tageslicht würde 
die feinen Stoffe bleichen. Die müssen erst einmal von der Rolle. „Sie 
sind oft leicht gedehnt, zurren noch ein bisschen zusammen, wenn 
man sie auspackt.“ So kann man sie natürlich nicht zuschneiden. 
Also: alle Stoffe abwickeln, zwischenlagern und warten.

Es herrscht konzentrierte Stille. Glattstreichen, Maß nehmen und 
immer der prüfende Blick der Näherinnen – was nicht passt, wird 
sofort aussortiert. Jede Braut bekommt hier ihr persönliches Kleid 
geschneidert. Und das beginnt mit vielen Lagen feinem Stoff, die 
akkurat zugeschnitten werden. Ein gutes Auge und dreidimensio-
nales Denken sind gefragt.

Zuschnitt der Stoffe
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Die Schneiderei ist hell, freundlich und modern. Auch hier herrscht 
konzentrierte Stille. Denn: Naht ist nicht gleich Naht! Steppen, säumen, 
verblenden. Auch wenn hier über 20 Nähmaschinen surren, die Arbeit 
ist die gleiche, wie in einem kleinen Atelier. Sorgfalt heißt das Zau-
berwort. Mir wird langsam klar, wie viele Stunden Arbeit in so einem 
Kleid stecken. Alles wird von Hand gefertigt, entweder hier in Leira 
in Zentralportugal oder in den externen Ateliers in der Umgebung.  

Ein paar Meter weiter dampfen die Bügelmaschinen. Mindestens 
genauso wichtig wie eine saubere Naht ist das Bügeln, hat schon 
meine Oma immer gesagt. Und die verstand was vom Nähen.

Im nächsten Step wird zu Nadel und Faden gegriffen. Taschen wer-
den eingearbeitet. Damit die Spitzen wirklich perfekt sitzen, werden 
sie von Hand platziert und aufgenäht. Handarbeit bleibt an manchen 
Stellen immer noch unersetzlich. Irgendwie freut mich das. 

Liebe Bräute, wenn Ihr Euer Kleid tragt: Vielleicht mögt Ihr ei-
nen kurzen Moment an die fleißigen Näherinnen denken, die 
mit Liebe und Geschick Blüte für Blüte die Spitzen auf den Stoff 
gesetzt haben? 

In Handarbeit w
erden Spitzen aufgesetzt
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Heute wurde das 
Kleid Honey Bear 
von Rembo Styling 
geschneidert.

Schade eigentlich, dass sie nicht ihren Namen als kleinen Gruß 
mit einweben, denke ich noch. Und dann gehen wir in den 
Raum, in dem alle Kleider einmal hängen: die Endkontrolle. Ein 
Kleid hat einen winzigen Fleck auf einer Spitzenblüte, ich kann 
ihn nicht erkennen. Aber so geht das nicht zur Braut. Zurück 
in die Schneiderei, einmal nacharbeiten, bitte. Jedes Kleid wird 
15 Minuten lang akribisch untersucht, jede Naht, jede Falte, 
jedes Stückchen Stoff – bis das fertige Schätzchen klar für die 
Lieferung ist. Ich frage mich, wo die Braut wohl heiratet, für 
die dieses Kleid gerade entstanden ist. 

Wo auch immer sie ist, eines ist sicher: Sie trägt bei ihrem 
großen Auftritt ein ganz persönliches Stück Handwerkskunst, 
„Made with love“ in Europe.
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Marylise/Rembo 
Styling Group ist ein 

Familienunternehmen und 
gleichzeitig Trendsetter. Durch 

einen kompletten Relaunch der 
Marken ist es gelungen, Arbeitsplät-

ze und Handwerkskunst in 
Europa zu erhalten.

www.rembo-styling.com
www.marylisebridal.com
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