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GUDER HOFFEND ARcHitEktEN 
Am klAGEsmARkt 29-30
30159 HANNOvER

WilHElmiNE-GEmbERG-WEG 6
10179 bERliN Nach fast einem Jahr Planung und fünf Monaten Umbau eröff-

nete White and Night Anfang September seine neuen Geschäfts-

räume im alterwürdigen Georgspalast gegenüber der Oper.
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für Braut & Abendmoden 
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Brautkleiderwahl als Erlebnis am besten Platz der Stadt – 

dachten sich die Inhaberinnen Klaudija Hentze und Stefanie 

Nimptsch und ließen Ihr Geschäft ganz nach den Bedürfnissen 

einer modernen und anspruchsvollen Braut entwerfen.

Der Name White and Night ist Programm:

Das Entree mit dem großzügigen Cocktail und Abendbereich 

schwelgt in schwarzem hochglanzpoliertem Granit, die opulen-

ten Lüster aus schwarzem Muranoglas tauchen die Roben in ein 

besonderes Licht und machen Lust auf Mehr. Neben glamourö-

sen Roben von Escada, puristischen Abendkleidern von Joop 

und dem klassischen „Kleinen Schwarzen“, bietet White and 

Night handgefertigte Korsetts der Korsettmanufaktur Revanche 

de la femme. Verfeinert mit anschmiegsamen Pelzstolen, atem-

beraubenden Schuhen und extravaganten Hüten ergibt sich 

vielfältige Auswahl an Abendmode. Vorbei an der Schuhlounge 

und dem Accessoirebereich im ersten Obergeschoss erstreckt 

sich in der zweiten Etage eine faszinierende Brautwelt. Ganz in 

Weiß, gepaart mit edlem Parkett sind auf luxuriösen 600m2 alle 

namenhaften Designer von La Sposa, Sincerity über  bis hin zu 

Rembo vertreten.

Exclusiv in Hannover führt White and Night die Kollektionen 

von Maggie Sottero und Demetrios, Villais und Atelier Aimée. 

Eine große Auswahl unterschiedlicher Stilrichtungen und aller 

Preislagen erwartet die Braut, nicht nur für die kirchliche Trau-
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ung – auch für die standesamtliche Zeremonie findet sich etwas 

vom weißen Anzug bis zu Sommerkleidern in zarten Pastelltö-

nen. Das hauseigene Atelier wird geleitet von langjährig aus-

gebildeten Schneiderdirektricen, die jede notwendige Ände-

rung sorgfältig und gewissenhaft ausführen. Kleine und große 

Sonderwünsche werden selbstverständlich realisiert.  Sorgfältig 

ausgewählte Accessoires geben dem ausgewählten Outfit das 

bekannte i-Tüpfelchen und wer schon einmal den Gesamtein-

druck prüfen möchte, kann mit von Meisterfloristen angefertig-

ten Brautsträußen zu einem klassischen Hochzeitsmarsch über 

das Parkett schreiten.

Das Team von White and Night ist bekannt für seine individuel-

len und stilvollen Beratungen mit Liebe zum Detail, so dass der 

Brautkleiderkauf bereits ein unvergessliches Erlebnis wird.Erste 

Impressionen und eine Übersicht über die neuste Kollektion er-

halten Sie auf der Internetseite www.whiteandnight.de 
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