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Am Anfang jedes Auftrages wird zusammen mit dem Brautpaar ein ganzheitliches

Conceptboard

standteile, wird die Gestaltung der Hochzeit so einzigartig wie der Tag selbst!

grafisches Konzept erstellt. Erst durch das harmonische Zusammenspiel aller BeAll’inizio di ogni progetto si concorda assieme agli sposi un concetto personale.
Qui vedete cosa hanno deciso Vera e Thomas.

Symbole und Elemente · Simboli ed elementi

Farben · Colori

Hochzeitsstil · Stile del matrimonio

Individuelles · Particolari

Elegant und romantisch mit gedeckten Farben sowie warmen Bronzetönen

Tischplan im Garten, viele Kerzen, Dekoration aus Holz

Elegante, romantico e con colori sfumati di un caldo tono di bronzo

Tableau de mariage nel giardino, tante candele, decorazione con legno

Schriftarten · Carattere di scrittura

Besondere Akzente · Note personali

FÜR IMMER

Selbstgemachte Marmeladen mit von Hand geschriebenen Namensetiketten
Marmellate fatte da sé con le cartelline scritte a mano

Save the date

Mit einer Save the Date Karte informiert man frühzeitig auf eine originelle
und zeitgemäße Weise, wann und wo die Hochzeit stattfinden wird.

Con un semplice e primo invito personale si informa in tempo utile ed in
modo originale il luogo e la data dell’evento.

Einladungskarte
Partecipazioni

Die Einladungskarte im eleganten

Design wurde mit harmonischen Ele-

menten von Lisa Plattner und Sandra

Rafreider entworfen. Die handgeschriebene Kalligrafie aus metallenen Farb-

pigmenten steht dabei im Mittelpunkt.

Le partecipazioni sono state
create con un design elegante
ed in armonia da Lisa Plattner e
Sandra Rafreider. La calligrafia
con colori metallici si trova al
centro dell’attenzione.

Tischplan
Tableau de
mariage
Der am Eingang des Gartens platzierte Sitzplan

führte die geladenen Gäste
zu ihrem Sitzplatz.

All’entrata del giardino si
trova allestita un tableau de
mariage il quale indirizza gli
invitati ai loro tavoli.

Tischnummer
Numero del
tavolo
Die einzelnen Tische wurden mit
Weinflaschen und nummerierten

Papieretiketten versehen. Auf diese

Weise konnten die Gäste ihren Tisch
sofort erkennen.

Ad ogni tavolo viene assegnata una
bottiglia di vino con un‘etichetta
col numero cosicché ogni invitato
possa individuare facilmente il
proprio tavolo.

Tischkarten
Von Hand geschriebene Na-

menskärtchen lotsten die Gäste
zielsicher zu ihren Sitzplätzen.
Diese waren außerdem durch

ihre persönliche und individuelle
Gestaltung ein gern mitgenommenes Hochzeits-Souvenir!

Segnaposti
Gli invitati trovano al proprio
posto un segnaposto con il
proprio nome scritto a mano.
È stato gradito molto dagli
invitati per la sua realizzazione
unica ed originale e tenuto da
tanti come ricordo.

Menükarten
Menu al tavolo
Auch die Menükarten wurden an das indivi-

duelle Hochzeitskonzept angepasst: handlich
und mit gut lesbarer Schrift in der Innensei-

te, außen stimmig mit Kalligrafie und dekorativen Elementen in gedeckten Farben.

Anche i biglietti del menu sono realizzati seguendo il concetto personale del matrimonio:
una scritta chiara all’interno, una calligrafia
fatta a mano con gli elementi decorativi ed i
colori sfumati all’esterno.

Geschenke

Regali

Danksagung Ringraziamento

Als Gastgeschenk erhielten die

Per ogni invitato è stato prepa-

Um sich für die lieben Gesten

Anwesenden ein Glas mit selbst gemachter Marmelade. Dieses wurde

durch ein Kärtchen mit dem jeweiligen Namen personalisiert.

rato un vasetto di marmellata
fatta in casa, il quale è stato
personalizzato con un bigliettino con il nome scritto a mano.

und Glückwünsche zu bedanken,
versandt das Paar persönliche

Worte an die geladenen Gäste.

Per non dimenticare questo magnifico
ed indimenticabile momento gli sposi
ringraziano in forma scritta per i regali
ed auguri ricevuti.

Gelübde des Paares
Promesse degli sposi

Das Ehgelübde des Brautpaares

ist das Herzstück der feierlichen

Zeremonie. Die handgeschriebene

Textpassage wirkt eingerahmt oder
lose als wahrer Hingucker in den
eigenen vier Wänden.

Le promesse degli sposi sono al
centro della cerimonia: è un testo
scritto a mano ed incorniciato (o
non) e riporterà in casa degli sposi
il continuo ricordo a questo indimenticabile momento.

Ehemanifest
Manifesto con motto
del matrimonio
Das Ehemanifest ist eine beeindruckende Visualisierung der
Hochzeit selbst: mit Spruch,

Datum und Name des Paares

erinnert dieses für immer an den
freudigen Tag. Kalligrafie, deko-

rierende Elemente und Farbklima
orientieren sich am Konzept.

Il manifesto del matrimonio
riassume in se tutto l’evento:
il motto, la data ed i nomi
degli sposi ricorderà per sempre questo giorno gioioso. La
calligrafia, gli elementi decorativi ed i colori scelti riportano
il concetto base.

Lisa Plattner
Calligraphy + Graphic Design
Hochzeitskalligrafie ist weit mehr
als eine schöne Schrift auf einem

dazu passenden Papier. Sie ist Eleganz, Individualismus und Persön-

lichkeit des Brautpaares selbst und
verleiht dem schönsten Tag Ihres

Lebens eine bezaubernde Wirkung.

In Kombination mit einer stimmigen
Grafik wird auch Ihre Hochzeit ein
ganz besonderes Highlight!

La calligrafia di un matrimonio è molto di più di una
bella scrittura su un foglio
di carta. È eleganza, individualità e personalità degli
sposi stessi e segna a questo
giorno speciale della vita un
tocco magico. La grafica renderà il vostro matrimonio un
giorno unico e speciale!
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