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...das ist ein wunderschönes Ereignis und euer gemeinsames Fest, das ihr so feiert, wie es euch beiden am besten gefällt.     
Manche möchten ganz groß feiern, mit allen Freunden und Verwandten, anderen wiederum ist es lieber, diesen Tag im kleinen Kreis zu verbringen.

Welche Präferenz ihr habt - das ist ganz alleine eure Entscheidung.

Ihr wollt’ einen gemeinsamen Moment schaffen um euch eure Liebe zu schwören und mit allen, die euch gern haben, zu feiern.
Um diese Freude einzufangen, ist es nicht nur schön, ein Kleid auszusuchen oder später die Fotos zu bewundern. Es ist auch etwas ganz besonderes, eine schöne 
Papeterie für diesen Tag auszusuchen. Immer wieder erlebe ich es, welche Freude die Gäste haben, wenn sie die individuellen Einladungen bewundern oder sich über die 
Dankeskarten freuen.

Und genau dabei helfe ich euch.

Ich bin Gra�k Designerin in Graz und seit mehr als 10 Jahren in der Medienbranche tätig. Ich gestalte Gra�ken für Animationen, Folder, Websites und Social Media. Das 
Hochzeitsgeschäft habe ich vor ca. 7 Jahren angefangen, als in meiner Familie alle an�ngen zu heiraten. Als Haus- und Hofgra�kerin für diverse Hochzeiten von Freunden 
und Familie, habe ich beschlossen, diese Fertigkeit auch anderen anzubieten. - also euch allen, die ihr im Sinn habt, euch bis ans Lebensende gern zu haben.

Ich mache euch Einladungen, Dankeskarten, Menüblätter, Sitzpläne, Kirchenseiten, Buttons, Anstecker, Bierdeckel, Servietten, Flaschenetiketten, usw. - einfach alles 
worauf ihr Lust habt. Wenn ihr euch bei mir meldet, checke ich kurz ab, was euch so vorschwebt und in welchem Ausmaß ihr Papeterie braucht. Natürlich könnt’ ihr auch 
einfach bei mir vorbeikommen und ich zeige euch ein paar Inspirationen und Beispiele, die möglich sind. Meistens ist das ein kleiner Prozess, wie man auf das gewün-
schte Motiv, die Farben, die Schrift und die Drucktechnik kommt. Aber keine Sorge, das geht alles schneller als ihr jetzt vielleicht denkt. Wenn wir uns dann auf das Design 
geeinigt haben, kann ich den Aufwand für mich abschätzen und euch einen Kostenvoranschlag schicken.

Dann kann die Produktion beginnen und ihr werdet schon in den nächsten Wochen eure fertigen Produkte in Händen halten können. 

Ihr habt beschlossen zu heiraten...

die Papeterie





Preise variieren je nach Motiv (exkl.. Druckkosten)

- reine Textgestaltung       ab € 150,00

- Textgestaltung + Fotocollage     ab € 250,00

- Textgestaltung + individuelle Graphik    ab € 350,00

Motiv wird von der Einladung auf die gewünschte zusätzliche Papeterie übernommen.
Preise exkl. Druckkosten

Dankeskarte (1Seite)       ab € 90,00

Kirchenblätter (6 Seiten)      ab € 200,00    

Menükarte (2 Seiten)       ab € 120,00

Tischkarten (pro Stk.)       ab € 0,50

Bierdeckel        ab € 50,00

Buttons | Anhänger | Anstecker     ab € 50,00

Preise variieren je nach Drucktechnik, Seitenanzahl, Falztechnik und 
Au�age sehr stark
Beispiel Doppelseite A5, 2 Farben, 100Stk., Standardpapier

Digitaldruck     ab  90 €

Offset      ab 150€

Letterpress - Prägedruck   ab 300€  

 
ca. € 60,00

ca. € 180,00    

ca. € 100,00

ca. € 0,90 /Stk. 

ca. € 0,90 /Stk.

ca. € 0,30 /Stk.

Preise Digitaldruck: 

Die oben genannten Preise sind als ungefährer Richtwert zu sehen. Die Wünsche und Vorstellungen des Kunden sind meistens sehr unterschiedlich.
Der �nale Kostenvoranschlag kann erst mit Absprache des Kunden - über Design, Drucktechnik, Papierstärke, Seitenanzahl, Seitenformat, Falztechnik, Dekoration, Farben, zusätzliche Dekoration -

vollständig kalkuliert werden.

die Preise
Einladung

Wedding Package

Druckkosten



ca. € 60,00

ca. € 180,00    

ca. € 100,00

ca. € 0,90 /Stk. 

ca. € 0,90 /Stk.

ca. € 0,30 /Stk.

... and they lived happily ever after.




