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GRUNDIDEE

Dem schönsten Tag Flügel verleihen

Design	

stylisch mit Hochzeitslogo. Einladen zum Feiern bis die Vögel zwitschern!

Texte	

Design und Text sind perfekt aufeinander abestimmt: Symbiose pur!

Infos
		

Papeterie mit Pfiff! Wer eine Vintage inspirierte Hochzeit feiern möchte, liegt
mit diesem Design richtig. Liebevoll gewählte Worte und Phrasen wie
"Hochzeit - eine Landung, die wie ein Start aussieht"oder "Abflug ins
Eheglück", verleihen diesen Karten ihre besondere Ausstrahlung.

		

Kartennr.: DED031A
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Thema - MOTTO	

Winter-wunderland

Designidee	

Hochzeitsträume im Schnee wahr werden zu lassen: glitzernd & herzerwärmend

Kartennummer: DEC083

Texte	

Perfekt abgestimmt auf das Design. Bilder und Worte bilden eine Einheit.

Details		
		
		
		

Witz, Charme und Detailverliebtheit vereinen sich zu einer gelungenen
Gesamtkompostion: Von der Save the date Karte, zur Briefmarke bis hin
zu Schlüsselanhänger in Herzform als sinnvolles Gastgeschenk.
Von A - Z alles thematisch abzustimmen, kann so schön sein!
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Thema - MOTTO	

Sag einfach JA für die Reise mit mir ...

Design & Stil

Einladen mit Hochzeitslogo und im Stil eines Flugtickets

Texte	

Auf das Thema Reisen & Co abgestimmt und "gebrandet"

Details		
		
		

Für Weltenbummler, die den Abflug in den Ehehafen wagen: Die Gäste werden
mit persönlichem Boarding Pass zur Hochzeit eingeladen. Auf der Tickethülle
spiegeln sich die Stationen des Brautpaares wider.

Kartennummer: DEB070
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Ja!

Einladung

Wir sagen ja!

Wir gehören zusammen!

Weil es Liebe ist ...

Wir trauen uns!

10 Jahre Probezeit
sind genug

Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne

Entscheidung aus Liebe

Jetzt wird geheiratet!

Weil die Liebe uns
verbindet ...

Liebe ist mehr als nur ein Wort!

Es ist soweit!

Abflug ins Glück*

*Wilde Ehe ade ...

*Es wird wild ...

Er hat JA gesagt!

Verliebt...verlobt
...verheiratet!

Wir streichen das wilde
aus unserer Ehe!

10 Jahre wilde Ehe sind
genug!

Zwei Herzen. Viele
Träume. Eine Liebe.

ENDLICH

Füreinander bestimmt!

Ein Fest für die Liebe*

*Der gemeinsame Weg ...

Zwei Herzen. Ein Wunsch.

*Höchste Zeit

*Hand in Hand
ins Glück ...

Vetrauen ins Leben. Vertrauen in
die Zukunft.Vertrauen in UNS.

Wir setzen ein Zeichen

Eins werden. Zwei bleiben.

Auf ins Glück!

Together forever!*

*Zwei Herzen,
ein Versprechen!

Weil die Liebe uns
verbindet ...

Wir schließen den Bund
fürs Leben!

Wir gehen gemeinsam
auf die Reise

Love is in the air*

Zwei Anlässe Ein Fest!

ist unser Ziel
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Für immer Dein. Für immer Mein.
Für immer Uns.

*Dem Herzen folgen ...
... und sein Glück finden

Jetzt wächst zusammen,
was zusammen gehört!

Unsere wilde Ehe ist
gescheitert!

Liebe ist... ... „Ja“ zu
sagen!

Wir feiern
Hochzeit & Taufe

*Ein besonderer Tag ...

Vier trauen sich!

... sie hat „JA“ gesagt!

Mama & Papa heiraten

*Weil´s passt.

*Reise ins Glück

*Ein Leben lang...

AUS DREI WIRD EINS!

Wir wollen Eins werden!

Vier im Glück

Unser gemeinsamer
Lebensweg beginnt

Wir müssen nicht, wir brauchen
nicht – wir wollen ganz einfach
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Ich liebe dich nicht nur,
weil du bist wie du bist,
sondern auch, weil ich bin wie
ich bin, wenn ich bei dir bin!
(Roy Croft)

Die Ehe ist und bleibt die
wichtigste Entdeckungsreise,
die der Mensch unternehmen
kann.
(Sören Kierkegaard)

Glück ist Liebe, nichts
anderes. Wer lieben kann, ist
glücklich.
(Hermann Hesse)

Einen Menschen Lieben,
heißt Einwilligen,
mit ihm alt zu werden.
(Albert Camus)

Einen Menschen lieben heißt:
ihn so lieben wie Gott ihn
gemacht hat.
(F.M. Dostojewski)

Die Liebe allein versteht
das Geheimnis, Andere zu
beschenken und dabei selbst
reich zu werden.
(Aurelius Augustinus)

Man sieht nur
mit dem Herzen gut.Das
Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Keiner ist so verrückt,
dass er nicht einen noch
Verrückteren fände, der ihn
versteht.
(Heinrich Heine)

Ich lieb Dich jeden Tag ein
bisschen mehr,
was auch geschieht, ich geb'
dich nie mehr her ...

Im Notwendigen Einheit,
im Zweifel Freiheit,
in allem Liebe

Tempus fugit ... amor manet
Die Zeit vergeht,
die Liebe bleibt

Auch eine Reise von tausend
Meilen beginnt mit einem
Schritt!
(Laotse)

Liebe ist, in einem Menschen
ein für alle anderen
unsichtbares Wunder
zu sehen.
(Francois Mauriac)

Welch eine himmlische
Empfindung ist es, seinem
Herzen zu folgen.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Wenn wir entdecken,
wie viel Gemeinsames uns
verbindet, wird nebensächlich
was uns trennt.
(Peter Klever)

„Heiraten?“ „Das heißt, Leben und Liebe
eins sein lassen, dass die
Liebe das Leben ist, und das
Leben die Liebe.“
(Georg Büchner)

Allein ist der Mensch ein
unvollkommenes Ding.
Er muss einen zweiten finden,
um glücklich zu sein.
(Blaise Pascal)

Zuneigung alleine ist nicht
genug zum Heiraten; heiraten
ist eine Sache für vernünftige
Menschen.
(Theodor Fontane)

Gibt es schließlich eine
bessere Form mit dem Leben
fertig zu werden, als mit Liebe
und Humor?
(Charles Dickens)

Die Liebe ist nicht ein, sondern
der einzige Weg um glücklich
zu werden.

Für heute, jetzt
und immer
wollen wir zusammen
sein!

Heiraten ist nicht das
Happy-End, sondern erst der
Anfang.

Liebe ist, wenn zwei sich
trauen zu sagen: Ja,
es ist für immer!
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Omnia vincit amor
Die Liebe besiegt alles.
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Ein besonderes Fest - Hochzeit & Taufe Kartennummer: DEB003D

Design & Stil

Modern, trendig und farbenfroh mit kreativem Comic

Texte	

Unglaublich amüsant und dennoch tiefsinnig

Infos		

Hochzeitskartenset nach Konzept mit viel Liebe zum Detail: so laden Sie mit
Pfiff ein und zeigen gleichzeitig auf liebevolle Weise, was Ihnen wichtig ist.
Die Anzahl der Familienmitglieder, Texte und Farbschema passen wir
selbstverständlich an Ihre Wünsche an.
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Einladungstexte

2. Hauptteil

Feiert mit uns!
Nach langen Jahren
trauen wir uns endlich und wollen mit
euch unsere Hochzeit feiern!
Die kirchliche Trauung findet
am ... um ... in statt.
Anschließend feiern wir im ...
Gebt uns bitte bis ... Bescheid,
ob Ihr diesen besonderen Tag mit uns
verbringen könnt.

Wir starten in unsere Zukunft am ...
Zu diesem ganz besonderen Tag seid
ihr herzlich eingeladen.
Die kirchliche Trauung findet um ... statt.
Anschließend feiern wir im ...
Wir freuen uns sehr auf euch!
Bis bald in ...

Liebe das Leben,
Feier mit lieben Menschen und
Freu dich der Feste ...
Ja! Wir trauen uns.
Diesen Anlass möchten wir mit euch
feiern und laden euch herzlich zur freien
Zeremonie ein.
Wann?
Am ... um ..
Wo? .... Wie? ....
Kommt wie ihr euch am wohlsten fühlt und
feirt mit uns. Wir hoffen ihr seid dabei!
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Auch zum Poltern nach alter Sitte,
dürft ihr nicht fehlen in unserer Mitte!
Am ... ab... in ...

Das Versprechen
einander in Liebe zur Seite zu
stehen geben wir uns am ...
um ... in ....
Gemeinsam mit dir/euch möchten wir
diesen Tag unvergesslich und außergewöhnlich werden lassen.
Daher laden wir sehr herzlich zur Mitfeier
der Trauung, zum anschließenden
Empfang und zur abendlichen
Hochzeitsfeier in ....ein.

Weil es Liebe ist ...
... heiraten wir am ... um ... im
Standesamt ...
Dieses glückliche Ereignis möchten wir mit
lieben Freunden und Verwandten
gebührend feiern!
Wir freuen uns auf einen unvergesslichen
Tag und eine tolle Party im ... mit euch.

Für jetzt und für immer!
Wir sagen JA
zu einer gemeinsamen Zukunft.
Diesen denkwürdigen Tag möchten wir
gerne mit unseren Liebsten gemeinsam
erleben und feiern.
Wir beginnen mit einem Sektempfang um
... in .... Die Trauung findet um ... am
Standesamt ... statt, anschließend erhalten
wir den kirchlichen Segen in ....
Anschließend wird im Restaurant …
gefeiert. Auf einen unvergesslichen Tag mit
euch freuen sich ... & …

Voller Spannung erwartet,
auf vielfachen Wunsch und doch aus
eigenem Willen ....
... geben wir uns im engen Kreis unserer
Familie standesamtlich das Ja-Wort.
Anschließend wollen wir dieses freudige
Ereignis gemeinsam mit euch feiern und
laden herzlich ein am … um … im …
unser Gast zu sein.
Über eine Zusage bis zum …
freuen wir uns sehr.
Freude lässt sich nur voll auskosten,
wenn sich ein anderer mitfreut.
(Mark Twain)
Wir feiern Hochzeit und wollen diesen
besonderen Tag mit euch verbringen.
Dazu laden wir euch herzlich zu unserer
kirchlichen Trauung am … um 15 Uhr ein
sowie zur anschließenden Hochzeitsfeier
im Hotel ...
Auf einen unvergesslichen Tag mit euch
freuen sich ...

Endlich!
Wir krönen unsere Liebe
mit einer Hochzeit.

Einladung zu unserer Hochzeit
Wenn man die Liebe seines Lebens
gefunden hat, sollte man daran festhalten.
Also worauf noch warten!
In diesem Sinne laden wir euch herzlich zu
unserer Hochzeit ein.
Am ... um ... in ...
Teffpunkt: ...
Dieser Tag soll etwas ganz Besonderes
für uns ALLE sein! Deshalb möchten wir,
dass ihr euch rundum wohlfühlt. Wir selbst
heiraten in Tracht, ihr dürft euch uns gerne
anschließen.
Nach über 5 wundervollen,
gemeinsamen Jahren,
wollen wir unser Glück amtlich besiegeln.
Zu unserer Hochzeit am ... laden wir ganz
herzlich ein. Die Trauung findet um 15 Uhr
im ... statt.
Anschließend wollen wir euch
ab 18 Uhr im ... kulianrisch verwöhnen
und schöne, unvergessliche Stunden
mit euch verleben.

We believe in this love ...
uns sagen deshalb "Ja" zu dieser Liebe,
zu uns und einem gemeinsamen Leben!

Datum

Datum

Die kirchliche Trauung findet am ... um ..
in ... statt. Natürlich wollen wir unseren
Entschluss kräftig mit euch feiern.
Deshalb laden wir um ... in...
herzlich ein.

Beginnen werden diesen Tag um ... mit
unserer standesamtlichen Trauung. Nach
der Zeremonie im kleinsten Kreis laden wir
euch zu einem prickelnden Sektempfang
um ... im ... ein. Die kirchliche Trauung
findet um ... in ... statt.

Auf einen lustigen und
ausgelassenen Abend freut sich die
Bayern-Österreich-Connection ...

Anschließend freuen wir uns darauf, ein
rauschendes Fest mit euch zu feiern!
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Antwort
Über eine Zusage bis zum …
würden wir uns sehr freuen.
***
Wer nicht absagt,
der ist da!
Da unser Haushalt längst
komplett,
schenkt uns keine
Sachen, lasst lieber unser Sparschwein lachen.
Weiters müssen wir euch noch
schell sagen: nicht des Schenkes wegen seid ihr eingeladen.
Kommt mit guter Laune und
viel Zeit, dann macht ihr uns die
größte Freud. Wollt Ihr trotzdem
etwas schenken, könnt ihr an
unser Sparschwein denken.

Unser Freude ist erst vollkommen, wenn ihr mit uns feiiert.
Absagen werden nicht toleriert.

Sprüche für Geldwünsche
Bitte zerbrecht euch hinsichtlich
Geschenken nicht den Kopf. Wir
würden uns einfach über einen
Beitrag zu unserer Hochzeitsreise sehr freuen.
Für den Fall ihr wollt dran
denken uns ´ne Kleinigkeit zu
schenken. So macht es euch
doch nicht so schwer
legt ein paar Taler ins Kuvert
und finanziert auf diese Weise
uns eine schöne Hochzeitsreise.

Kleiderordnung
Wir bitten darum, die Farben
creme und weiß der Braut zu
überlassen.

Wir feiern in festlichem
Ambiente und bitten am Abend
um entsprechende Garderobe.

Organisatorisches
Festliche Kleidung erwünscht
***
Dresscode: festlich
und elegant
Für Fragen aller Art könnt ihr uns
gerne kontaktieren.
Für Sachen, die wir besser
nicht wissen sollten, stehen
euch unsere Trauzeugen
... & ... gerne
zur Verfügung.
Auch für die kleinsten Hochzeitsgäste ist gesorgt: Kinderbetreuung steht zur Verfügung.
oder
Kinder
Kleine Kinder müssen früh ins
Bett. Wir möchten euch bei
unserer Hochzeit - richtig egoistisch - ganz für uns haben und
bitten euch daher, euren süßen
Anhang ausnahms22 weise zu Hause zu lassen.

Wir würden uns freuen, euch zu
unseren Hochzeitsgästen zählen
zu dürfen. Bitte gebt uns bis...
Bescheid.
***
Wir bitten um eine Antwort
bis..., damit wir besser planen
können.
Wir wünschen uns, mit euch
eine unvergessliche Hochzeit zu
feiern. Da wir bereits von einem
kompletten Haushalt umgeben
sind, würden wir uns über Geldgeschenke sehr freuen.
Damit das Geschenke
suchen nicht wird zur Qual,
ist Geld die allerbeste Wahl!
***
Tipps für Geschenksuchende:
Liebe, Gesundheit,
Glück und Geld ;)
Wir heiraten in Tracht. Wir freuen
uns, wenn ihr mit traditioneller
oder auch festlicher Kleidung
unserem Hochzeitstag eine
feierliche Note verleiht.

Solltet ihr unseren Tag ein wenig
mitgestalten wollen,
setzt euch bitte mit unserer
Organisatorin ... in Verbindung

(Name) wird uns bei der
Organisation unserer Hochzeit
unterstützen. Bitte wendet euch
mit kreativen Ideen und unterhaltsamen Beiträgen an ihn.

Wenn ihr den Tag mitgestalten
möchtet,wendet euch bitte an
das Veranstaltungskomitee
unter Leitung von ... (Name)
Er/sie wird uns bei der
Organisation unserer Hochzeit
unterstützen.

Für Organisatorisches,
Hotelempfehlungen oder
Geschenktipps
stehen euch gerne
(Trauzeuge) (Telefonnummer)
und (Trauzeugin)
(Telefonnummer)
zur Verfüging.

Nächtigung / Hotel
Wir gehen davon aus, dass einige von euch in der Nacht nicht
nach Hause fahren möchten.
Deshalb haben wir in den unten
aufgeführten Hotels und Pensionen Zimmer vorbestellt.

Wer über Nacht bleiben möchte
(Zimmerpreis 65 EUR) sollte
uns bitte bis spätestens ... über
Zimmerwunsch und Anzahl der
Personen informieren.

Bitte reserviert euch dort unter
dem Stichwort „Hochzeit Name“
frühzeitig ein Zimmer.

Wir übernehmen dann gerne
die Reservierung der Zimmer
für euch.

Nächtigung / Hotel
Für unsere Übernachtungsgäste
ist gesorgt: Wir haben für euch
unverbindlich Zimmer reserviert.
Wenn ihr diese in Anspruch nehmen wollt, bucht bitte unter ...

Für alle,
die mit uns bis in die frühen
Morgenstunden feiern wollen,
stehen folgende
Übernachtungsmöglichkeiten
zur Verfügung.

Botschaften für Taschentuchhüllen

Für die
Freudentränen
Fünf Mandeln für unsere lieben
Gäste - ein Geschenk mit Tradition zu solch einem Feste.
Sie sind bitter und süß wie das
Leben, stehen für Glück, Liebe,
Gesundheit, Erfolg und Segen.
***
Ein Lächeln ist die schönste
Sprache der Welt.
***
Glück findet sich in den kleinen
Dingen, die das Leben zu einer
grossen Summe machen.

Nach Lust und Laune knipsen
und die Kamera dann einfach am
Tisch liegen lassen. Danke!

... für Menükarten
Und da Liebe ja bekanntlich
durch den Magen geht ....
.... Guten Appetit!
***
Von Liebe allein wird man nicht
satt, wohl dem der was zum
Löffeln hat!
***
Zu allem Genuß
sind zwei Herzen notwendig,
die sich lieben.
***
Jetzt wird aufgetischt!
***
(Mit)geteilter Genuß
ist doppelter Genuß!

Herzberührt
– zu Tränen gerührt
***
Oh happy day
***
Tempo, bitte!
***
Vielleicht brauch i di...
***
Wenn der Freude Tränen fließen

Wir empfehlen euch die Übernachtung direkt vor Ort im ....
Wir haben Zimmer für euch
vorreserviert. Wenn ihr diese in
Anspruch nehmen wollt, bucht
bitte unter Tel....

Alle Tränen dieser Erde sollten
Freudentränen sein.
***
Für Rotznasen und
andere Notfälle.
***
Keine Hochzeit
ohne Tränen.
***
Tränen der Freude erlaubt
***
Tränenfest

Liebevolle Worte für Give-Aways
Die Liebe lebt von
liebenswürdigen Kleinigkeiten.
***
Nichts ist wertvoller als ein guter
Freund, außer ein guter Freund
mit Schokolade.
Danke, dass du da bist!
***
Eine Liebe. Eine Überraschung.
***
Es ist das Herz, das schenkt.
Hände geben nur.
***
Mit Liebe gemacht.
Haltet die schönsten Momente
für uns fest
und lasst die Kamera dann
einfach am Tisch liegen.
FEIERabend
***
Wo Herz is(s)t,
da ist das Glück.
***
Wir wünschen allen Gästen
herzlich gern Gemütlichkeit und
heiteren Genuss. Von Anfang an
durchgehend bis zum Schluss.
***
Augenblicke des Genusses.
***
Liebe geht durch den Magen.
***
Liebe ist immer ein Genuss!
***
Wo die Liebe den Tisch deckt,
schmeckt das Essen am besten.

Den Tag können wir nicht
verlängern,
aber wir können ihn versüßen.
***
Schön, dass du da bist!
***
Behalte diesen Tag in süßer
Erinnerung.
***
Love is sweet.
***
Ein Stück vom Glück
***
Ein Stück Liebe.

Originelles für Tischkameras
Wir freuen uns über Momente
die unsere liebe Fotografin
vielleicht nicht einfängt.
Liebe - sagt man schön und
richtig - ist ein Ding, was äußerst
wichtig! Und geht die Liebe
durch den Magen
verspürt man dabei
Wohlbehagen!
***
Wenn´s schmeckt,
freut sich das Herz.
***
Weil´s besser schmeckt,
wenn Liebe drin steckt.
***
Momente des Genusses
***
Bitte zu Tisch
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Konzept	

wilde ehe ade

Design & Stil

Trendig, stylisch und detailverliebt

Kartennummer: DED027B

Texte	

Fröhliche Worte weit entfernt von "0815"

Infos		
		
		

Die idealen Karten für Paare die nach längerem Zusammensein beschließen,
sich das Ja-Wort zu geben um die wilde Ehe zu beenden. Wild, lustig und
ausgefallen feiern: das machen diese Papeterieproudukte möglich. Anders,
originell und sehr flexibel in der Farbgestaltung. Ein bisschen Spaß darf sein ...
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müssen keineswegs besonders teuer oder aufwändig sein. Eine liebevolle verpackte Kleinigkeit genügt, um den Gästen ein Andenken an diesen Tag
mitzugeben und Danke zu sagen.
Überraschen Sie Ihre Gäste mit kleinen Präsenten, die Sie in
Ihrem Design "aufhübschen", denn Give-aways machen erst
in einer passenden Verpackung etwas her. Egal ob gekauft oder
selbst gemacht: die Botschaft darauf, sorgt für einen bleibenden
Eindruck. Traditionell werden Hochzeitsmandeln verschenkt, aber es gibt
sehr viele andere schöne Ideen.
Süßigkeiten (Zuckerl, Schokolade, Marmelade,
Honig, Muffins, Hochzeitsmandeln, Kekse, Traubenzucker, Mannerwaffeln) sind fast immer willkommen. Duftendes Badesalz, Blumensamen,
Sekt oder Taschentücher für Freudentränen rühren
Damenherzen. Herren bevorzugen Lotterielose,
Schlüsselanhänger, Schnäpse, Sektflaschen oder
CDs.
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Farbthema	

Pink & Grün

Design & Stil

Eleganter, persönlicher Wohlfühlstil

Texte	

Auf das Thema "Glück" abgestimmt

Kartennummer: DEED054

Infos		
Federleichtes Glück sollte die Hochzeitspapeterie von Katja & Marc
		
transportieren! Und die Gäste waren begeistert! Gefeiert wurde auf einem
		Schloss. Ein Mega-Event, der mit viel Liebe zum Detail punktete und von
		
liebevollen Aufmerksamkeiten umrahmt wurde!
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Katja und Marc legten bei der Festplanung viel Wert auf Individualität und Einmaligkeit. Es wurden ganz besondere Präsente für die Gäste ausgesucht. Unterschiedliche selbst gebrannte
Liköre und Energy-Drinks erfreuten Männerherzen. Handgeschöpfte Schokoladen ließen sich die
Damen genüsslich auf der Zunge zergehen und eine pink-grüne M+M´s Mischung mit Namen
beschriftet sorgte dafür, dass auch jeder auf dem richtigen Platz landete. Die kulinarischen Highlights wurden in traumhaften Menükarten in Fächerform angekündigt. Müde Tanzfüße konnten
es sich zu späterer Stunde in Flip-Flops bequem machen. Mit dem schön gestaltetem Kirchenprogramm samt Taschentuchhüllen gab das Brautpaar den Gästen eine rührende Erinnerung
mit nach Hause.
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