
Mit dem Kauf unserer Papeterie entscheidet ihr euch nicht nur für ein hochwertiges Druckerzeugnis, sondern auch 
für ein besonderes Stilelement, dass eure Hochzeitsdeko mit Liebe zum Detail abrundet. Mit einer geschmackvollen 
Papeterie beweist ihr nicht nur Sinn für Qualität, sondern auch für Stil, denn hochwertige Drucksachen werten selbst 
die einfachste Deko schnell und effektvoll auf. Kein anderes Element beschreibt den roten Faden einer Hochzeit 
besser als Papeterie, denn sie ist von der Save the Date-Karte bis zur Danksagung präsent und vermittelt so einen 
bleibenden Eindruck.

Eine liebevoll gestaltete Kartenserie auf hochwertigem Papier kann aber noch viel mehr. Neben haptischen Genüssen 
vermittelt sie auch Wertschätzung. Gegenüber euch selbst, eurem großen Tag und dem Empfänger, denn wie immer 
zählt auch hier der erste Eindruck. Unsere Hochzeitspapeterie zeigt auf schöne Art: Du und dein Kommen sind mir 
etwas wert.

Papier
Unsere Karten werden auf festem 300gr. starken Markenkarton der deutschen Traditionsmarke Römerturm gedruckt. 
Wir verwenden dabei die Feinstpapiere der Conqueror Serie in Brilliantweiß, da diese Farbe einen hohen Weißgrad 
aufweist und sich harmonisch mit allen anderen Farben verträgt. Die idealen Papiereigenschaften sorgen zudem für 
ein scharfes Druckbild und strahlende Ergebnisse.

Preise
Unsere Preise setzen sich im Wesentlichen aus Druckkosten, Kosten für die individuelle Anpassung, Material und 
Designkosten zusammen. Zusätzliche Kosten können durch spezielle Textwünsche entstehen. Mehr dazu findet ihr 
unter dem Punkt Textänderungen.

Druckverfahren
Unsere Papeterie lassen wir mit dem modernen Digitaldruckverfahren herstellen. Dieses Verfahren ist bei farbinten-
siven Drucken die gängigste Methode, um hochwertige Druckergebnisse mit idealer Farbdeckung zu erzielen. Selbst 
feinste Linien werden mit dieser Druckmethode exakt und scharf gedruckt. Alle Produkte werden klimaneutral und 
in Deutschland gedruckt. Unsere Druckerei ist zertifiziertes natureOffice Mitglied. 

Versand
Damit die Drucksachen sicher und einwandfrei bei euch ankommen, verschicken wir die Produkte ausschließlich 
in einem versicherten Paket der DHL. Die Versandkosten betragen 6,90 EUR.

Ansprechpartner
Manche Entscheidungen kann man einfach nicht alleine treffen. Und die richtige Papeterie für die eigene Hochzeit 
auszuwählen, ist definitiv kein einfaches Unterfangen. Daher stehen wir euch gerne beratend zur Seite. Gemeinsam 
finden wir die Papeterie, die am besten zu euch und eurer Hochzeit passt. Schreibt uns einfach eine Mail mit euren 
Fragen an: papeterie@friedatheres.com

Anregungen und Kritik
Wir lieben Anregungen und Kritik, denn sie sind das Salz in der kreativen Suppe! Für Vorschläge jeder Art haben
wir nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch einen offenen elektronischen Briefkasten, der sich freut gefüllt zu werden.
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Textänderungen
Den richtigen Text für Einladungen und Co. zu finden ist gar nicht so einfach, sondern erfordert Bedacht und 
Sorgfalt. Schließlich muss der Text freundlich sein, gleichzeitig aber auch festlich und besonders. Er muss zum 
Stil der Hochzeit passen und nicht zu vergessen, sowohl die besten Freunde als auch die Großeltern gleicher-
maßen ansprechen. Sehr schnell kann man sich daher im Texten verzetteln und wertvolle Zeit verlieren. Unsere 
vorgefertigten Texte, ersparen euch die aufwändige Textsuche und sind bereits so konzipiert, um die ideale Bal-
ance aus Textfülle, Farbfläche und Mustern (je nach Serie) zu gewähren. Es handelt sich dabei um wohlklingende 
Formulierungen, mit denen eure Papeterie harmonisch abgerundet wird. Die Tonalität ist dabei so gewählt, dass 
sich garantiert alle Generationen daran erfreuen. 

Da jede Papierserie eine andere Stimmung mit sich bringt, sind auch die Texte entsprechend auf den jeweiligen 
Stil angepasst. Natürlich passen wir eure Papeterie in folgenden Punkten an: Namen (auch Trauzeugen), Datum, 
Orte, Adressen, Uhrzeiten, Dresscode, Telefonnummern, Essen und Getränke (bei Menü- und Getränkekarten). 
Solltet ihr dennoch weitere Textänderungen wünschen, so kontaktiert bitte unsere liebe Grafikerin Andrea für 
eine individuelle Preisanfrage per Mail: info@andreastaehr.com

Ablauf
Gerne helfen wir euch bei der Auswahl der für euch passenden Druckwaren und bei der Festlegung der Stück-
zahlen. Sobald ihr euch für eine Serie entschieden habt, teilt ihr uns mit, welche Artikel ihr möchtet, und wie 
viele. Beachtet: Baut euch einen kleinen Puffer von etwa 20 für Unvorhergesehenes ein! Sobald ihr euch für eine 
Papeterie entschieden habt, sendet ihr eure persönlichen Daten an Andrea Stähr, damit die Karten auch eure 
Namen tragen. Achtet bitte unbedingt auch Rechtschreibfehler und eine korrekte Schreibweise (z.B. Klein und 
Großschreibung u.ä.), um zeitaufwändige Korrekturen zu vermeiden. Eure Daten können im pdf oder Wordfor-
mat per Mail unter info@andreastaehr.com an Andrea geschickt werden. Im Anschluss bekommt ihr nochmal 
eine Übersicht zur Kontrolle und dann wandern eure Karten auch schon in den Druck und schließlich ins Paket. 
Die Karten werden erst nach Zahlungseingang in den Druck gegeben.

Stückzahlen
Wir bieten unsere Papeterie in verschiedenen Stückzahlen an. Wir empfehlen euch neben eurer Gästeanzahl 
einen zusätzlich Puffer von 20 Stück zu ordern. Nicht nur, falls noch weitere Gäste hinzukommen, sondern 
auch, um gegen die kleinen Missgeschicke des Alltags gewappnet zu sein. Verschreiben und Kaffee-Verschütten 
kann manchmal nämlich sehr ungelegen kommen… Unsere Drucksachen sind bis zur Stückzahl 120 ausgepre-
ist, natürlich sind höhere Stückzahlen kein Problem. Wir erstellen euch dann gemeinsam mit der Druckerei ein 
individuelles Angebot.

Dauer
Gut Ding will Weile haben! Das gilt vor allem für ästhetische, hochwertige Papeterie. Daher solltet ihr von 
der Bestellung bis zur Auslieferung einen Zeitraum von vier Wochen einplanen. Die Karten müssen eigens auf 
persönlichen Daten angepasst werden. Das kann je nach Textfülle und individuellen Änderungen bis zu 14 Tage 
dauern. Selbstverständlich bekommt ihr vor dem finalen Druck nochmal alle Dateien zur Kontrolle. 

Widerrufsrecht
Von der Grafikerin bis zum Drucker sind mehrere Dienstleister in den Prozess involviert, um eure Karten zu 
einem wundervollen Papiererlebnis werden zu lassen. Da es sich um personalisierte Produkte handelt, ist ein 
Umtausch/ Widerruf ausgeschlossen. Auch unsere nicht personalisierten Artikel wie Schilder und Fotoaccessoires 
sind vom Umtausch ausgeschlossen, da wir allen Kunden druckfrische Erzeugnisse gewähren wollen, die noch 
keine Rückgabe-Reise hinter sich haben. 

Solltet Ihr Fragen haben, kontaktiert uns gerne unter: 

Per Mail: papeterie@friedatheres.com 
Per Telefon: + 49 (0) 163 6370748 und + 49 (0) 7253 93 17 63 3 
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