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Glamouröse Kleider, nicht nur für die Festtage im Dezember 
Mannheim, den 7. Dezember 2007 - Klassisch, mit dem Fokus auf besondere Details, 
präsentieren sich die festlichen Kleider von Dreeßen Modedesign. 

Mit den exklusiven Kreationen für die Festtage, unterstreicht die Mannheimer Designerin Pe-
tra Dreeßen die natürliche Eleganz der Frau und bleibt ihrer Linie treu. Sie stellt die Weiblich-
keit in den Vordergrund und macht es möglich, dass Frauen sich begehrenswert und elegant 
fühlen, sobald sie in eines der wundervollen Kleider schlüpfen. Die beste Voraussetzung für 
einen gelungenen Abend. 

Die 38- Jährige betont die feminine Linie mit raffinierten Schnitten und unterstreicht unter an-
derem, mit edler Spitze, die Sinnlichkeit einer Frau. Sie zaubert Kreationen aus hochwertigen 
Materialien, wie Seidentaft und Brokat. Auch Stoffe, die mit feinen Lurexfäden durchwirkt 
sind, kommen zum Einsatz.

Unabhängig davon, ob Frauen ein glamouröses Abendkleid für die große Sylvester-Party be-
nötigen, oder sich für ein kleines Fest schick machen möchten, Petra Dreeßen berät sie auch 
bei der Auswahl der richtigen Accessoires. 
„Es ist nicht unbedingt notwendig Schmuck zu tragen oder opulente   und     schillernde  Ac-
cessoires. Das Zusammenspiel der Details bestimmt das Gesamtbild.   Manchmal  ist  weniger 
mehr.“

Von Dreeßen gibt es natürlich nicht nur Abendkleider für festliche Anlässe zum Jahresende. 
In ihrem Atelier entwirft und fertigt sie Festliches für viele Gelegenheiten, z.B. individuelle 
Hochzeitskleider. 

Dreeßen Kreationen sind klassisch und zeitlos mit dem gewissen Extra. Materialien, Formen 
und Farben ergänzen sich und harmonieren ganz natürlich miteinander. Die Frau von heute, 
so die Philosophie von Dreeßen Modedesign, verkörpert die neue Weiblichkeit. 
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