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Bei geschäftlichen Treffen tauscht 
man zu Beginn Visitenkarten aus. 
Neben dem Händedruck und 
freundlichen Lächeln, vermitteln 
gerade diese in Papier gedruckten 
Zeilen einen ersten Eindruck zur 
Person. Bei Hochzeitskarten verhält 
sich dies ebenso, wobei noch viel 
mehr Emotion mitschwingt. Da ver-
steht sich von allein, dass Sie Ihre 
Karten zur Hochzeit mit Liebe aus-
suchen, gestalten und anfertigen 
lassen. Und - dass alle zugehörigen 
Papeterie-Artikel wie Menükarten, 
Kirchenhefte, Programmhefte, Tisch-
karten und Danksagungskarten auf-
einander abgestimmt sind. Schon 
Ihre Einladungskarten zur Hochzeit 
lassen auf den ersten Blick erken-
nen, in welchem Stil Sie heiraten, 
und welche Wertigkeit Sie bei wel-
chen Positionen setzen.
Gerade im Bereich Hochzeits-Pape-
terie haben Sie die Qual der Wahl 
an Herstellern und Varianten. Auch 
wenn es viele, oft unübersichtliche 
Online-Angebote gibt, lassen Sie 
sich besser beim Fachanbieter per-
sönlich beraten, und schöpfen Sie 
aus einer Vielzahl an Möglichkeiten 
für die perfekte Umsetzung. Egal 
wie klassisch, auffallend, elegant 
oder unkonventionell Ihre Einladung 
auch ausschauen wird, eines sollte 
sie in jedem Fall erfüllen: perfekt 
passend sein zu Stil und Motto/Art 
Ihres Hochzeitsfestes. Das Farbthe-
ma Ihrer Hochzeit wird ebenso 
optisch aufgenommen, wie Ihre 
Gäste schon die Art Ihrer gewähl-
ten Festlocation ablesen können. 

Somit können sie sich bereits mit der 
Einladung Gedanken zum Outfit 
machen, wenn Sie keine Empfeh-
lung zur Kleiderordnung machen 
oder machen möchten. Besonders 
edel und einzigartig kommt Ihre 
Einladungskarte auf klassischem 
Büttenpapier daher. Eine exzellente 
Wertschätzung der Gäste drücken 
Sie mit einer kalligraphischen Ge-
staltung aus, wo große Teile der 
Einladung von Hand per Füller 
geschrieben sind. Ein besonderer 
Tipp: veredeln Sie Ihre Schriftstücke 
mit Ihrem Hochzeitslogo oder Wap-
pen, was eigens für Ihre Hochzeit 
entworfen wurde, und sich in allen 
weiteren gedruckten Artikeln wie-
der findet. Falls Sie edles Büttenpa-
pier wählen, möchte ich Ihnen die 
Verwendung eines Prägestempels 
empfehlen. So können Sie von der 
Rückseite des Bogens aus gestem-
pelt Ihre Initialen oder sonstige In-
halte erhaben eindrucken, oder in 
Umkehrung vertieft.
Die eigentliche Einladungskarte soll-
te nicht zu überfüllt daherkommen, 
sondern lediglich die wichtigsten 
Informationen enthalten. Durch eine 
Einlegekarte gewinnen Sie Platz 
um weitere Details wie Zeitablauf-
plan und die genauen Örtlichkeiten 
beizufügen. Perfekt ist es, wenn Sie 
Wegbeschreibungen und Telefon-
kontakt zu den einzelnen Locations 
kommunizieren. Hier ist auch die 
perfekte Stelle, um den gewünsch-
ten Dresscode zu vermitteln und 
Informationen zu Ihren Geschenke-
wünschen kundzutun.

Legen Sie eine Rückantwortkarte mit 
frankiertem Rückumschlag bei, in 
der Ihnen Ihre Gäste Ihre Teilnahme 
oder Verhinderung mitteilen. Wun-
derbar können Sie hierin bereits 
wichtige Dinge abfragen, die nicht 
unerheblich für die weitere Planung 
sind. Sind bei Gästen bestimmte Er-
nährungsformen einzuhalten? Die 
Kinder werden mitgebracht und Kin-
derbetreuung wäre eine tolle Idee? 
Fragen sie auch dies gleich mit ab. 
Gleiches gilt für Wünsche zu Gäste-
Shuttle, Aufenthaltsdauer und Un-
terkunft-Möglichkeit, falls Gäste von 
außerhalb anreisen. Um es gerade 
Ihren Gästen mit der Reiseplanung 
einfach zu machen, ist es ratsam, 
einige Monate vor dem Versand 
der Einladungskarten bereits soge-
nannte Save-the-date-Karten zu ver-

senden. Hierin dürfen Sie es gerne 
spannend halten. Mehr als das Da-
tum und einen bevorstehenden, be-
sonderen Anlass müssen Sie hierin 
nicht verkünden! Verdeutlichen Sie 
hierin Ihren Gästen, dass deren Teil-
nahme Ihnen Freud & Ehre wäre, 
und Sie daher so weit im Voraus 
diesen bestimmten Tag mitteilen, 
damit sie sich diesen freihalten um 
gemeinsam ein Fest zu feiern.
Aus den Reaktionen hieraus können 
Sie angenehm früh Rückschlüsse zu 
Ihrer ungefähren Gästezahl fassen, 
und so ganz entspannt auf den gro-
ßen Tag hinplanen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
den Vorbereitungen zu Ihrem Hoch-
zeitsfest!
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Ihren ganz persönlichen Traum 
rund ums Heiraten erfüllt Ihnen auf Sylt 
Simone Knitter 
Juwelierin und Hochzeitsplanerin - 
Inhaberin im Sylter Ring-Atelier. 
Dem Laden am Meer – Ihrem Spezialisten für Ringe 
aus edlem Platin und Gold!
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RING DER WOCHE:
Auch für die persönliche Gestaltung Ihrer Ring-
Gravur haben wir einige Ideen für Sie parat. Wie 
wäre es mit Gravur Ihres Fingerabdrucks, Ihres 
Lieblingszitats in eigener Handschrift oder ganz 
romantisch - Ihrer Herzschlaglinie? Besonders gut 
kommt dies in breiteren Ringen zur Geltung.


