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Viele Brautpaare berichten uns, dass das Aussuchen der
Papeterie das größte Problem in der Anfangsphase darstellt. Vor allem, wenn man noch nicht so richtig weiß , wie
sich das Hochzeitsthema stilistisch entwickeln wird, bedarf
es oft unzähliger Beispiele, bis man weiß: Genau das ist es!
Unsere Tipps sind deshalb:
Lassen Sie sich auf keinen Fall stressen und versenden Sie
Save-the-Date-Karten. Diese müssen noch nicht die endgültige Location enthalten und informieren lediglich über
den Termin Ihrer Hochzeit. Halten Sie das Layout der Savethe-Date-Karten allgemein, damit Sie später größeren
Gestaltungsspielraum für die restliche Papeterie haben.
Verkomplizieren Sie die Gestaltung nicht zu sehr. Sie
müssen nicht alle Hochzeitsfarben aufnehmen, wenn es
nicht passt. Bleiben Sie in der Linie, aber werden Sie nicht
Sklave Ihrer eigenen Ideen. Ein Konzept wächst und verändert sich von ganz alleine. Wenn Sie sich zu sehr auf eine
Sache versteifen, wird es oft nicht rund und ausgeglichen.
Lassen Sie sich einfach treiben, ohne das große Ganze aus
Oben:
Diese zu
Karten
zeigen einDann
wunderbar
herrschaftliches
den
Augen
verlieren.
wird
alles gut! Muster.
Durch das freche Blau und die pinkfarbene Schleife wirken sie
jedoch unglaublich jung und modern.
Unten: Für alle Spiele-Fans gibt es ganz außergewöhnliche Karten,
auf denen sogar kleine Würfel integriert sind. Löst man zusätzlich die Spielfiguren aus der Karte, kann man gleich um die Wette
würfeln. Wer als erster an der Kirche ankommt, hat gewonnen.
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