Papeterie & Kalligraphie
Bereits mit der Hochzeitseinladung stimmt ihr eure Gäste auf das
Fest ein. Achtet daher besonders darauf, dass bereits die Einladung
zu euch und zum Stil der geplanten Feier passt. Und jetzt bloß nicht
den roten Faden verlieren – schaut, dass der Stil sich durch die weitere
Papeterie durchzieht.
Foto: Relationslink | Papeterie: Nani & Paul Papeterie
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WELCHE DRUCKSORTEN GIBT ES
UND WAS MUSS IN DER EINLADUNG STEHEN?

eine kleine Liste zusammengestellt,
um euch zu zeigen, was alles möglich ist und sie mit ein paar Tipps
und Beispielen ergänzt, um euch ein

Was

wäre

eine

Hochzeit

ohne

Familie und Freunde? Denn neben

wenig unter die Arme zu greifen und
euch Inspiration zu liefern.

dem Brautpaar sind sie die Wichtigsten, mit denen man seinen

SAVE-THE-DATE KARTE

schönsten Tag teilen möchte. Und

Ca. 10 Monate vor der Hochzeit:

wie kann man schöner einladen als
mit einer stillvollen und individuellen

Save-the-Date Karten sind mittler-

Papeterie.

weile kaum noch wegzudenken. Es

Für Einladungen und Co. gibt es nun

hat den Vorteil, dass man noch nicht

zwei Wege – man kann alles selbst

alle Daten und Fakten parat haben

machen und sich dem DIY-Trend

muss, wie bei einer Einladung.

anschließen oder aber man beauf-

Bei den Karten ist es sehr wichtig,

tragt eine Hochzeitsgrafikerin. Was

sie recht früh zu verschicken, damit

hier jeweils Vor- und Nachteile sind,

sich eure Gäste den Termin vorreser-

erläutern wir später.

vieren können – speziell dann, wenn

Die erste Frage, die ihr euch vorher

man Freunde und Familie aus dem

stellen müsst, ist, welche Drucksorten

Ausland einladen möchte oder wenn

soll es überhaupt geben und was ist

die Hochzeit an Fenstertagen oder

alles relevant für mich. Wir haben

in der Urlaubszeit stattfindet. Aber
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auch bei Familien mit Kindern ist es

einen Messenger Dienst – oder klas-

optimal, da sie so frühzeitig planen

sisch per Post.

können.

Bei der Save-the-Date Karte kann

Es gibt verschiedene Möglichkeiten

man

eine Save-the-Date Karte zu schi-

Design zeigen – wie z. B. Schrift,

cken: digital – per Mail oder über

Farben, Designelemente usw. Sehr

schon

einmal

das

fertige

beliebt sind auch Bilder, die extra im
Rahmen eines kleinen „Save-the-Date-Shootings“ gemacht werden.
Was sollte alles auf einer Save-theDate Karte stehen?
Die Save-the-Date Karten beinhalten
meistens nur „Hard Facts“ zu eurer
bevorstehenden Hochzeit:
•

Wann ihr heiratet – eventuell
sogar schon mit Uhrzeit.

•

Wo ihr heiratet – wenn es schon
fix ist, dann Ort der Trauung/
Feier.

•

Information wie „Save our Date!“

•

Eventuell auch noch „warum“ ihr

oder „Wir heiraten.“
heiratet – vielleicht mittels eines
netten Spruchs oder eines Statements zu eurer Liebe.
Alle
dann

weiteren
später

mit

Infos
der

folgen
offiziellen

Hochzeitseinladung.
Hier ein paar Beispiele wie eine
gedruckte Save-the-Date Karte ausschauen kann.

PAPETERIE & FOTOS: NANI & PAUL UND BLOOM-WEDDING
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EINLADUNGEN
Ca. 5 Monate vor der Hochzeit:
Sobald ihr alles fixiert habt, geht es zum eindeutig wichtigsten Teil der
Papeterie, der Einladung. Einladungen sind wie die Visitenkarte von euch als
Brautpaar, denn so vermittelt ihr euren Gästen schon einen ersten Eindruck,
was ihnen alles Großartiges bevorsteht bzw. könnt ihr schon zeigen, welchen
Stil ihr für eure Hochzeit gewählt habt, der euch und eure Hochzeit einzigartig machen wird. Von der Art des Papiers, über die Art der Schrift bis hin
zu den verschiedensten Druck- und Veredelungsmöglichkeiten – hier könnt
ihr euch so richtig verwirklichen.
Mit der Einladung könnt ihr eure Gäste über alle wichtigen Details informieren, was eure Hochzeit betrifft. Von Uhrzeiten, Orten, Ablauf bis hin zu
Dresscode und Übernachtungsmöglichkeiten. Außerdem ist sie ein sehr
beliebtes Erinnerungsstück, das sich viele aufheben.
WELCHE INFOS SOLLTEN IN EINER EINLADUNG NICHT FEHLEN:
•

WER heiratet - kein Spaß, manche Brautpaare vergessen ihren eigenen
Namen hineinzuschreiben - wäre aber schon von Vorteil.

•
•

WARUM wird gefeiert - also der Anlass.
WANN & WO ihr heiratet - Ort, Datum und Uhrzeit eurer (standesamtlichen/kirchlichen oder freien) Trauung und Feier.

•

WELCHER Gast wird wozu eingeladen. Das ist wichtig wenn z.B. das
Standesamt nur im kleinen Rahmen sein soll oder es Gäste gibt, die zwar
bei der kirchlichen Trauung dabei sind, aber nicht bei der Feier.

•

ANTWORTMÖGLICHKEIT: Ganz wichtig– entweder als Antwortkarte
gestalten oder mit der Info versehen, wo Gäste zu- und absagen können,
denn das braucht ihr für eure weitere Planung. Man kann Antwortkarten
auch dazu nützen, eure Gäste nach speziellen Essenswünschen wie
vegan, vegetarisch oder nach Allergien zu fragen. Sehr beliebt sind auch
Musikwünsche - dann hat keiner mehr eine Ausrede, nicht zu tanzen.

•

DRESSCODE: Wichtig wenn ihr ein spezielles Motto habt oder ihr euch
einen bestimmten Kleidungsstil wünscht oder nicht wünscht. z.B. Heiraten in Tracht oder sommerlich elegant.
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•

ANFAHRTSPLAN: Sehr nützlich speziell wenn viele nicht-ortskundige
Gäste eingeladen sind.

•

HOTELS & FAHRTENDIENST: EIne Liste der Übernachtungsmöglichkeiten
und eventuell ein Fahrtendienst damit eure Gäste ohne Bedenken feiern
können.

•

GESCHENKE: Ein wichtiger Punkt, vor allem wenn man bereits einen
kompletten Haushalt hat… damit man nicht „5 Toster“ bekommt.
Meistens in einem netten Spruch verpackt.

•

KONTAKTE: Sowohl die Kontakte von euch als auch die von Trauzeugen
oder Weddingplaner sind wichtig. Gebt an, wen eure Gäste kontaktieren
können wenn sie z.B. Ideen für Spiele usw. haben auch um unerwünschte/
peinliche Überraschungen zu vermeiden.

•

ABLAUFPLAN: Ein grober Ablaufplan ist sehr gerne gesehen, da eure
Gäste dann wissen worauf sie sich freuen können.

Ein kleiner Tipp: Bestellt euch immer 2-3 Einladungen mehr als benötigt –
dann seid ihr auf der sicheren Seite, falls ihr jemanden auf eurer Liste vergessen habt.
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PAPETERIE & FOTOS: NANI & PAUL UND BLOOM WEDDING
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KIRCHENHEFT
Für den Ablauf der Kirche am Tag der Hochzeit:
Wenn ihr euch kirchlich traut, ist es sehr hilfreich, wenn eure Gäste mit einem Kirchenheft
über den Ablauf der Trauung Bescheid wissen.
So erhalten eure Gäste schon vorab ein Gefühl
dafür, wie lange die ganze Zeremonie dauert.
Im Kirchenheft ist der gesamte Ablauf der
kirchlichen Trauung festgehalten. Je nach
Wunsch könnt ihr euch auch überlegen, ob
ihr eure Gäste singen lassen möchtet und die
Texte der Lieder ins Heft hineinschreiben. Das
Kirchenheft wird gerne in den Sitzreihen aufgelegt – man rechnet durchschnittlich ein Heft
für zwei Personen.
TISCHNUMMERN, NAMENSKÄRTCHEN &
SITZPLAN
Wo sitzt wer?
Solltet ihr keine freie Sitzplatzwahl haben,
dann empfehlen wir euch, eine genau Sitzordnung zu überlegen. So gebt ihr euren
Hochzeitsgästen eine hilfreiche Orientierung,
wo sie sitzen. Die Namenskärtchen kann man
auch – anstatt der typischen Karten – ganz
individuell gestalten: zum Beispiel mit einem
Foto der Gäste, einer persönlichen Menükarte oder als Teil der Gastgeschenke. Auch
bei den Tischnummern/-namen, die man sehr
geschickt in die Tischdeko integrieren kann,
und bei dem großen, aufgestellten Sitzplan
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt – von
Städtenamen bis hin zu lustigen Eigenschaften
ist alles möglich.
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MENÜKARTEN
Was erwartet eure Gäste bei der Tafel?
Buffet oder „à la carte“? Was gibt es zu trinken? Wichtige Fragen, die ihr
euren Gästen mit Hilfe der Menükarte beantworten könnt. Bei der Gestaltung ist auch hier viel möglich – als Namenskärtchen, schön drapiert auf
dem Teller, als Etikett auf einer Weinflasche usw. Ihr könnt die Menükarten
auch nutzen, um euch oder eure Gäste zusätzlich mit witzigen Fakten näher
vorzustellen oder kleine Rätsel und andere Spielereien (kreative Aufgaben
in einem Fotospiel für Gäste) einzubauen. So regt ihr zusätzlich zu Tischgesprächen an, was vor allem dann ein Vorteil ist, wenn sich einige der Gäste
am Tisch nicht (gut) kennen.

PAPETERIE & FOTOS: NANI & PAUL | KALLIGRAFIE: BLOOM WEDING
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DANKESKARTEN
Ca. 1,5 Monate nach der Hochzeit
Leider geht auch der schönste Tag einmal vorbei und da solltet ihr unbedingt
daran denken, euren Gästen Danke zu sagen und ihnen auch gleichzeitig
eine schöne Erinnerung zukommen zu lassen. Klassisch schickt man mit der
Dankeskarte ein Hochzeitsfoto mit und schreibt ein paar persönliche Zeilen
dazu – alles natürlich im passenden Design zu der restlichen Papeterie, um
den roten Faden beizubehalten.

PAPETERIE & FOTO: BLOOM WEDDING

Mehr zum Thema Papeterie findet ihr auf www.naniandpaul.com & www.bloomwedding.at
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ZITATE & SPRÜCHE
Wenn ihr noch einen schönen, romantischen oder lustigen Spruch / ein Zitat
für eure Einladung sucht, hier ein paar Vorschläge.
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Endlich ist die Zeit gekommen, eure Traumhochzeit wahr werden zu lassen! Ihr wollt eure individuelle und persönliche Papeterie selber machen?
Hier haben wir ein paar Ratgeber in denen viele kleine Ideen vorgestellt
werden und mit denen jede Braut ihren eigenen Stil verwirklichen kann
und zudem noch viele lustige Bastelabende mit Frenden und Familie hat.

Claudia Günther

HOCHZEITSKARTEN &
KLEINE DEKO-IDEEN
Ein Ratgeber mit vielen Ideen für
DIY EInladungen & Tischdeko.
Hier ist für jedes Brautpaar
etwas dabei.
48 Seiten, € 4,07 bei Amazon

Gudrun Müller

HOCHZEIT: EINLADUNGEN &
TISCHKARTEN
Viele schöne Vorschläge für
DIY-Einladungskarten usw.
48 Seiten, € 7,55 bei Amazon
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Wir wurden schon oft gefragt, was denn der große Unterschied zwischen
Grafiker, Onlineportal und DIY ist. Alle drei Varianten haben natürlich ihre
Vor- und Nachteile. Von den Kosten über die Verfügbarkeit von Mustern
bis hin zu Zeitaufwand und Qualität haben wir für euch alles unter die
Lupe genommen und ganz objektiv ein paar Punkte für den besseren
Überblick kurz zusammengefasst.

GRAFIKER/PROFI
+

Individuelle Papeterie: Nur du hast das auf dich abgestimmte Design.

+

Sonderwünsche sind möglich.

+

Persönliche Beratung

+

Auswahl aus verschiedenen Papierarten, denn Haptik ist wichtig.

+

Rundum-Betreuung (Grafiker kümmert sich um Konzept, Gestaltung
und Druckabwicklung)

+

Papeterie auf Wunsch bis zur Endfertigung z.B. Siegel, Bänder usw.

+

Beratung zu den verschiedensten Veredelungsmöglichkeiten

+

Zusammenarbeit mit kleinen Druckereien – Garantie für Farbgleichheit bei gesamter Papeterie

-

Kostet meistens etwas mehr.

-

Der Draht zueinander muss passen – am besten vorab kennenlernen.

-

Notwendigkeit, sich von der Professionalität zu überzeugen –
Bewertungen lesen, Bilder anschauen usw.
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ONLINEANBIETER
+

Je nach gewähltem Design sind alle Preisspannen möglich.

+

Man kann sich Muster schicken lassen.

+

Fertige Vorlagen aus denen man wählen kann.

+

Schnelle Umsetzung

+

Online-Vorschau der Papeterie

-

Keine persönliche Beratung

-

Oft keine Sonderwünsche möglich

-

Kein individuelles Design – „nur einer von vielen“

-

Endergebnis kann vom Muster (Farbe beim Druck, Papier) abweichen.

DO IT YOURSELF
+

Komplett seinem eigenen Geschmack freien Lauf lassen können.

+

Wenn man sich an den eigenen Vorgaben hält, kostengünstig.

+

Selbst alles passend kaufen und zusammenstellen können.

+

Gemeinsame Bastelabende mit Freunden & Familie

+

Papeterie hat noch mehr „persönlichen Touch“.

-

Sehr zeitaufwendig

-

Gefahr, am falschen Ort zu sparen.

-

Sich in Details verlieren und dadurch höhere Kosten erzeugen.

-

Keine Beratung im Vorfeld, was Papiermuster & Druck betrifft.
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FOTO & PAPETERIE: NANI & PAUL

EIN EINBLICK IN DIE PAPETERIETRENDS 2021/22 VON GRAFIKERIN NANI UNMUTH

2021 ist wieder ein Jahr, in dem wir
leider nicht ohne Einschränkungen
oder mit großen Personenzahlen
feiern

können.

Dafür

besinnen

wir uns auf das Wesentliche – auf
kleine, aber feine Feiern. Gästelisten werden genauestens überarbeitet und man reduziert auf
die wirklichen Lieblingsmenschen.
Umso wichtiger ist es, wie ich finde,
den Fokus auf die kleinen, bezaubernden Details eurer Hochzeit zu
richten und so euren besonderen
Tag für euch, trotz aller Einschränkungen, einzigartig und perfekt zu
machen.
Die Trends bei Hochzeitspapeterie
ist meistens vom Thema/Stil der
Hochzeit inspiriert. Seit ein paar
Jahren ist vor allem Vintage, Fina
Art & Boho sehr vorrangig und man
findet hier sehr viele Inspirationen
in Brautmagazinen, auf Blogs, Instagram, Pinterest & Co.
Auch 2021/22 wird sich das nicht
großartig ändern. Karten mit floralem

Design,

zarten

Blumen-

kränzen, Federn oder Zweigen mit
dezenteren Farben sind nach wie vor
sehr beliebt. Gemischt mit kaligrafischen Elementen ergibt das ein
schönes Design.
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Allerdings kommt auch immer mehr Mut zur Farbe. Zarte Blautöne und
kräftige Grüntöne, aber auch Petrol, Rost & Senf erweitern die bestehende
Farbpalette aus Rosa, Nude, Grau, Bordeaux und Creme. Schwarz löst
dunkles Grau des Öfteren als Akzentfarbe ab, aber auch hier gilt es, den richtigen Mix zu finden! Wichtig ist mir dabei immer, dass die Farben gedeckt

PAPETERIE NANI & PAUL | VIDEO: CHRISTOPH FAISTAUER

und natürlich sind, um nicht kitschig zu wirken.

Trotz allem ist Grau als Papier nicht mehr wegzudenken. Vor allem bei
Pockets ist Grau neben Eucalyptusgrün eine beliebte Alternative.
Ein weiterer Trend geht in Richtung edel, minimalistisch & klar. Wie schon im
letzten Jahr legen Brautpaare immer mehr Wert auf hochwertiges Papier
wieder verstärkt „klare Kante“ gezeigt. Auch kreative Stanzen in geometrischen Formen, wie Hexagon, Kreis, Halbkreis... oder auch abgeschrägte
Kanten liegen voll im Trend.
Sehr beliebt sind auch weiterhin edle Designs für Heißfolienprägung in Gold
und Roségold. Aber auch Letterpress und Blindprägungen sind nach wie vor
gern gesehen.
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PAPETERIE, KALLIGRAPHIE & FOTOS: BLOOM WEDDING

wie z.B. Bütte. Gerissene Papierkanten gehen jedoch stark zurück, dafür wird

Wie schon die Jahre davor wird auch dieses
Jahr bei den Materialien weiter auf einen
Mix gesetzt. Sowohl die Kombination aus
edlen Papieren mit transparenten Sorten, als
auch die Mischung mit Acryl ist sehr beliebt.
Handkalligrafierte oder gelaserte Namensschilder auf Achat oder Muscheln sind nicht
wegzudenken.
Als echter „fontlover“ freut mich der Trend
der stark typografiebetonten Papeterie
sehr. Typografie macht mehr als die Hälfte
der Gestaltung einer Papeterie aus und kein
Gestaltungselement beeinflusst die Aussagekraft einer Einladung so elementar wie
eine falsch gewählte Schriftart.
Gestaltungselemente auf Einladungskarten gehen wieder etwas zurück und
werden eher an den Rand, auf Envelopeliner oder zusätzliche Einschläge verlagert, was die Typografie mehr in den Vordergrund rücken lässt. Vor allem in
Kombination mit Letterpress ist dies eine wirklich wundervolle Kombination.

FOTO & PAPETERIE: NANI & PAUL
FOTO: LUCAS BEZILLA
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Nani ist der grafische Part
von „Nani & Paul Papeterie
& Photographie“.
Nani & Paul sind
privat und
beruflich ein eingespieltes
Team - sie wissen
somit, wovon sie
reden.
Nanis Liebe zu Typografie, Papier/Haptik,
Siegel und schönen
Designs haben sie
zur Hochzeitspapeterie gebracht.
Die
neuesten
Trends
werden immer genaustens
studiert und in die jeweiligen Designs - natürlich
nach Absprache mit dem
Brautpaar - eingebaut. Am

liebsten beweist sie Mut zur
Farbe, aber auch dezente
Designs sind gang und
gebe. Nani ist auch offen
für nicht „Alltägliches“. Von
schwebenden Tischkärtchen bis zu essbaren Savethe-Date Karten – sie ist
bei allem dabei.
In Zusammenarbeit mit
DruckIm12ten erschafft sie
schöne
Hochzeitspapeterie, individuell angepasst
für die jeweilige Hochzeit.
Mit ihrem „NaniPocket“
Design erreichte sie 2021
den zweiten Platz beim
Austrian Wedding Award.
Nani Unmuth
www.naniandpaul.com

Auch einiges „Altbewährtes“ bleibt bestehen. So ist auch 2021 die Liebe zu
Siegeln noch nicht erloschen – im Gegenteil, Siegel sind nicht mehr wegzudenken. Ob mit eurem Hochzeitslogo oder mit floralen Motiven, verziert mit
echten Blüten, die Vielfalt ist hier schier unerschöpflich!
Wunderschön ist die Kombination mit echten Seidenbändern, handgeschöpftem Papier oder mit getrockneten Blüten. Eingearbeitete Olivenzweige, Lavendel, getrocknete Blüten, Gräser oder kleine, feine Details in

FOTOS: NANI & PAUL PHOTOGRAPHIE & MARIE BLEYER |PAPETERIE: NANI & PAUL PAPETERIE

Gold oder Roségold lassen auch 2021 alle Herzen höher schlagen.

PS: Ein großes Danke
gehen an meine lieben
Kolleginnen Barbara von
Bloom Wedding, Nicole
von Druckim12ten
und Irina von Das
Fräulein Hanse die mich
bei der Recherche für
diesen Artikel mit ihren
Erfahrungen unterstützt
haben.
www.weddingbox.at
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FOTOS: NANI & PAUL PHOTOGRAPHIE

MIT VIEL LIEBE
ZUM DETAIL
Papeterie ist eine große Leiden-

perfekt passende Papeterie nicht

schaft von uns und wir lieben es,

fehlen. Bei uns bekommt ihr Hoch-

nette Leute kennenzulernen, die wir

zeitspapeterie, mit viel Liebe zum

an ihrem schönsten Tag begleiten

Detail gestaltet und individuell auf

dürfen. Eure Hochzeit ist einer der

euch abgestimmt. Alles, um euren

wichtigsten und schönsten Tage

schönsten Tag noch schöner zu

in

machen. Denn das ist für uns das

eurem

Leben,

sehr

persön-

lich und einzigartig. Hier darf die

Wichtigste.

Albertgasse 55 | 1080 Wien
+43 660 1182212 | nani@naniandpaul.com

www.naniandpaul.com
facebook: naniandpaul | instagram: nani_and_paul
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PAP E TE R IE & KAL L I GR A PHIE | C H E C KL ISTE

PA P E T E R I E
UNSER TIPP:
Überlegt euch bereits vor eurem Termin mit dem Grafiker mit Hilfe der
Checkliste, was ihr euch für euren schönsten Tag wünscht und vorstellt.
Achtet darauf, dass ein klares Gesamtkonzept erkennbar ist und alles zusammenpasst. Sucht euch Inspirationen und Stile, die euch gefallen. Legt
euch Pinnwände in Pinterest an, erstellt euch ein Moodboard, um die Farben zu bestimmen. Sammelt auch gerne Muster und nehmt diese dann zu
eurem Termin mit dem Grafiker mit.

FRAGEN AN DEN GRAFIKER:
 Fragt nach Papiermustern - denn die Haptik ist sehr wichtig.
 Fragt, wie und wo gedruckt wird und lasst euch Muster zeigen.
 Erkundigt euch, wie viele Korrekturläufe enthalten sind (meistens
sind es drei).
 Fragt, wie die Abläufe genau sind - von Planung und Design bis zum
Druck.

Die komplette Papeterie Checkliste könnt ihr euch kostenlos
auf www.weddingbox.at/checklisten downloaden.
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FOTO: BLOOM WEDDING

BLOOM WEDDING
Ich bin leidenschaftliche Designerin,

Papeterie für euren Hochzeitstag.

Kalligrafin und Illustratorin. Meine

Ideen,

Berufung ist das Schöne! Ausge-

rungen sind keine Grenzen gesetzt.

wählte Papiere, schöne Schriften,

Alle Illustrationen werden von mir

exklusive Veredelungen und indi-

gestaltet und auf Wunsch kann ich

viduelle Designs haben es mir

eure Karten auch per Hand kalligra-

angetan.

fieren um ihnen das ganz Besondere

In meinem Atelier mit eindrucks-

zu verleihen. Lasst euch inspirieren

vollem Showroom lade ich euch

und freut euch auf eure ganz indivi-

herzlich ein. Gemeinsam gestalten

duell entworfenen Einladungen mit

wir

WOW-Effekt!

eure

besonderen

Save-the-

Wünschen

und

Ausfüh-

Dates, Einladungen und die gesamte

Kirchengasse 16 | 2460 Bruck an der Leitha
+43 676 7385774 | b.frey@bloomwedding.at

www.bloomwedding.at
facebook: bloomwedding.papeterie | instagram: bloomwedding_papeterie
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DRUCK
IM12TEN
Hochzeitseinladungen gehören zu
den individuellsten Drucksorten
und zeigen wer ihr seid und was
ihr für einander fühlt – gerade die
Hochzeitapeterie wird gerne als
Erinnerung aufgehoben.
Die Auswahl des richtigen Papiers
ist entscheidend für den Druck,
für Veredelung mit Goldfolie oder
Letterpress.
Ein Hochzeitsfest kann aber auch
unseren Ansprüchen einer nachhaltigen Hochzeit – green wedding – entsprechen. Dazu findet
ihr eine große Auswahl an Papiersorten in unserem Sortiment und
als Druckerei mit Österreichischen Umweltzeichen ist auch
die Herstellung eurer Hochzeitsdrucksorten

nachhaltig

FOTOS: MARIE BLEYER, BIANCA&LUKAS - PHOTO&FILM & HANNA_UND_RENE

und

ressourcenschonend.
Ihr sucht eine Druckerei für eure
individuelle Hochzeitspapeterie?
Ihr möchtet Papier fühlen und
sehen? Wir freuen uns auf euren
Besuch bei uns!
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Claus Thienel Druckim12ten
Biedermanngasse 8, 1120 Wien
+43 1 8040427 | buero@druckim12ten.at

www.druckim12ten.at
facebook: druckim12ten | instagram: druckim12ten
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CARISSIMO LETTERPRESS
FOTO: ANGELIKA & ARTHUR

FINE PRINTS & DOLCE VITA

Gumpendorfer Straße 76/III
1060 Wien
+43 660 8400595
hello@carissimo-letterpress.com
WIEN

www.carissimo-letterpress.com

FOTO: IVORY ROSE PHOTOGRAPHY

RO SEMARRYLEMON
WIR LIEBEN PAPIER

1140 Wien
hello@rosemarrylemon.at

WIEN

www.rosemarrylemon.at

PA PERBLU E
FOTO: REINHARD PACEJKA

ERINNERUNGEN FÜR DIE EWIGKEIT

Hauptstraße 129
2122 Münichsthal
+43 664 1674297
info@paperblue.at
NIEDE RÖSTE RREICH

www.paperblue.at

WO LKENG OLD D ESIGN
FOTO: BARBARA POELZGUTTER

DESIGN UND TEXTE AUS
EINER HAND

Schmerzenbildstraße 49
6922 Wolfurt
+43 676 6688603
conny@wolkengold.at
VORARLBE RG

www.wolkengold.at
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