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Dreeßen Modedesign – Mode, die Frauen nicht verkleidet.
„Mode, in der Frauen sich wohl fühlen, verkleidet sie nicht. Sie kleidet sie und unterstreicht 
ihre Persönlichkeit.“
Mannheim, den 29. August 2007 - Dreeßen Modedesign ist den gestiegenen Kundenbedürf-
nissen nachgekommen und präsentiert sich nun auch im Internet.

In ihrer Wahlheimat Mannheim entwirft und fertigt die Modedesignerin Petra Dreeßen seit 
vier Jahren exklusive Mode für Frauen, die das Besondere lieben. 

Auf die Frage, weshalb sie sich gerade für diese Stadt entschieden hat, antwortet die Desi-
gnerin: „Ich bin mit dieser Region eng verbunden. In Viernheim ging ich zur Schule und in 
Mannheim habe ich meine Ausbildung absolviert. Durch meinen Beruf als Einkäuferin, war 
ich beruflich viel unterwegs und habe in den verschiedensten Städten gelebt. Bei einem Be-
such in meiner „Heimat“ wurde mir jedoch klar, dass ich auf Dauer hier leben und arbeiten 
wollte. Die Modemetropolen sind sicherlich sehr reizvoll, jedoch hat Mannheim einen ganz 
besonderen Charme.“

Und der Erfolg gibt Petra Dreeßen Recht. Die Frauen in der Rhein-Neckar Region lieben 
Stil, Komfort und Eleganz. Dreeßen  Kundinnen  kommen   nach  Terminabsprache  in  das  
Atelier  der Designerin und lassen sich von ihr beraten. Die 37-jährige legt sehr großen Wert 
auf die Individualität und Exklusivität der Frau und unterstreicht dies, durch limitierte Modelle  
aus  besonderen Materialien und hochwertigen Qualitäten.Da alle Kollektionsteile miteinan-
der kombinierbar sind, bieten sich endlose Variationsmöglichkeiten. Aus diesem Grund hat 
Dreeßen auch ganz bewusst auf Modethemen verzichtet, denn sie möchte die Trägerin nicht 
in ihrem individuellen Styling beeinflussen. 

„Ich trage einige meiner Kollektionsteile beim Yoga, ein anderes Mal zum Einkaufen oder 
auch, wenn ich abends zum Essen ausgehe. Ich stelle meine Outfits immer wieder neu zusam-
men, je nach Lust und Laune“, sagt Petra Dreeßen.

Die Dreeßen Kreationen sind klassisch und zeitlos mit dem gewissen Extra.  Materialien, 
Formen und Farben ergänzen sich und harmonieren ganz natürlich miteinander. So liegt der 
Designerin auch am Herzen, dass Frauen mit ihrem Outfit harmonieren und dadurch Ihren 
Typ ganz selbstverständlich zum Ausdruck bringen können. 

Die Frau von heute, so die Philosophie von Dreeßen Modedesign, verkörpert die neue Weib-
lichkeit. Sie vereint sehr viele Eigenschaften in sich. 
Sie ist gleichzeitig stark & weiblich,  cool & sinnlich,  wild & einfühlsam,  ehrgeizig & sanft-
mütig. Das Eine schließt das Andere nicht aus. Dreeßen Modedesign ist individuell, natürlich, 
exklusiv, zeitlos & elegant.
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