die sympathische Designerin aus Bruchköbel
erobert den roten Teppich!
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„..by Semiha Bähr“ - wie alles anfing...

Wir kennen die Modedesignerin Semiha Bähr
aus Bruchköbel schon viele Jahre. Haben Sie
damals kennengerlent, als Sie ihr Brautmodengeschä in Bruchköbel eröﬀnete. Damals
bot Sie ausschließlich Kleider von bekannten
Brautkleidherstellern an.
Da die sympathische Designer vor Energie
und eigenen Ideen nur so sprudelt und von
Anfang an einen Weg suchte, sich und Ihre
Kunden von der Masse abzuheben, wunderte es uns nicht, das bald darauf Ihre erste
eigene Kollektion folgte und damit die Geburtsstunde Ihrer eigenen Brautmodenmarke „Bridal Couture by Semiha Bähr“ entstand.
Außergewöhnliche Kleider, bei denen Semiha Bähr in Schni, Form und Stoﬀauswahl
immer einen Schri voraus zu sein scheint.
Sie triﬀt mit Ihrer Kreation fast immer ins
Schwarze und setzt neue Trends. Ihre Kleider fallen auf, ohne aufdringlich zu sein,
umschmeicheln jede Braut, weil Sie keine
Normen verfolgt. Sie setzt faszinierende Akzente, entwickelt Ihre eigenen wunderbaren
Stoﬀe und setzt ihre Kleider und jede einzelne Braut somit perfekt in Szene.

Du bist auf der Suche nach dem ganz Besonderen? Dann solltest du unbedingt die
faszinierenden Kollektionen von Semiha Bähr genauer anschauen. Für dich und
deinen großen Auri mit viel Herzblut entworfen und in Deutschland produziert.
Mode, die nicht nur Prominente erstrahlen läßt.
Wir haben für dich mit der Designerin gesprochen...Laß dich verzaubern.

Foto: Bayram Yildiz
www.yildiz-medienproduktion.com

All dies, sowie ihre fröhliche und kompetente
Art, sind überzeugende Gründe für viele Prominente, sich von der sympatischen Designerin für große Aurie mit individuellen Maßanfertigungen einkleiden zu lassen.
Darunter zählen die erfolgreiche Radiomoderatorin Evren Gezer, die ehemalige MomoDarstellerin Radost Bokel, die Schauspielerin
Daniela Schwerdt, die Sängerin Lisa Bund,
Olympia-Karatesportlerin Jasmin Jüner
und die Olympiasiegerin Miriam Welte. Auch
Let´s Dance-Juror Joachim Lhambi hat bereits mehrfach für seiner damalige Freundin
Rebecca Rosenschon Kleider für bestimmte
Society-Events anfertigen lassen. Aber damit nicht genug - 2019 hat Semiha Bähr für

Stardesigner Harald Glööckler eine „Pompööse
Brautkleidkollektion“ produziert und beide haben diese pünktlich zur Fashion Week in Berlin
gemeinsam präsentiert.
Seit Herbst 2019 der Weltstar, Opernsängerin und Musicalsängerin Deborah Sasson Ihre
Bühnenoutﬁts von Semiha Bähr designen und
herstellen.
Aber da die Designerin immer in Bewegung
bleibt, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie
eine ihrer neuen inspirierenden Ideen zum Leben erweckt - so präsentierte Semiha Bähr im
darauﬀolgenden Herbst auf der internationalen Fachmesse Interbride als erste Designerin
eine Kollektion für gleichgeschlechtliche Brautpaare. „Mrs & Mrs by Semiha Bähr“. Diese Kollektion besteht aus verschiedenen Brautoutﬁts,
die perfekt aufeinander abgestimmt sind, so
dass beide Brautkleider harmonieren und ein
perfektes gemeinsames Bild ergeben.
Die verschiedenen Kollektionen kannst du in
ihrem eigenen Atelier in Bruchköbel käuﬂich erwerben. Und sollte in den Kollektionen mal nicht
das passende Kleid dabei sein, kein Problem,
dann designed Semiha Bähr mit dir gemeinsam
dein Traumkleid nach deinen Vorstellungen. Wir
sind sicher, dass ein Termin bei Semiha Bähr zu
einem unvergesslichen Erlebnis wird.

www.y

„...by Semiha Bähr“

Kollektionen zum Verlieben
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