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www.herzdruck.at

Um mir ein besseres Bild von Euch und Euren Vorstellungen zu machen, füllt bitte das unten stehende

Formular so gut es geht aus und schickt es per E-Mail an: hello@herzdruck.at  

So ist es für uns einfacher einen genauen Einblick in Eure Vorstellungen zu bekommen! 

WICHTIGES ZUM DATENSCHUTZ
JA! Wir übermitteln unsere personenbezogenen Daten freiwillig. Wir sind damit einverstanden,

dass diese Daten gespeichert, für die Angebots- sowie Rechnungsstellung und die Papeteriegestaltung

genutzt werden.

PERSÖNLICHE DATEN

   

Vor- und Nachnamen von Braut & Bräutigam

   

Eure Anschrift

  

Telefonnummer / E-Mail Adresse

  

Hochzeitsdatum

HOCHZEITSDETAILS

 Mit wie vielen Gästen feiert ihr?                                                           Personen

Unser Budget für die komplette Papeterie beträgt:                             €

Dieser Punkt ist bitte unbedingt auszufüllen. Es geht nicht darum Euer Budget auszuschöpfen, sondern um zu schauen ob  

Eure Wünsche mit Eurem Budget machbar sind. 

   

Wo wird geheiratet?

   

Gibt es eine gewünschte Stilrichtung? (Vintage, Boho, Klassisch, Elegant, Fine Art…)

   

Welche Farben werden die Hauptfarben für Eure Papeterie / Hochzeit sein?

GOOD TO KNOW

Aus welchen Bestandteilen setzen sich die Preise von HERZDRUCK zusammen?  

In unseren Preisen beinhaltet sind Design, Druckkosten, Veredeleungen wie Goldfolie oder Heißfolienprägung, von 

Hand gerissenen Kanten, Verzierungen wie Seidenbänder oder Garn, Siegelwachs etc. 

Bitte bedenkt, dass unsere Papeterie individuelle Anfertigungen sind und sehr viel Handarbeit und Zeit erfordern.
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DETAILS UND BESTANDTEILE EURER PAPETERIE

 �  Save the Date Karten

     �  weiße Kuverts

     �  farbige/bunte Kuverts

 �  Einladungskarten

     �  weiße Kuverts

     �  farbige/bunte Kuverts

 �  Menükarten

 �  Namenskarten

 �  Tischnummern

 �  Siegelstempel

Stückzahl

 �  Gastgeschenkanhänger

     �  rund und gelocht

     �  quadratisch und gelocht

 �  bedruckte Getränkedosen

 �  Tisch- / Sitzplan

 �  Kirchenheft

 �  Dankeskarten

     �  weiße Kuverts

     �  farbige/bunte Kuverts

 �  Sonstiges:

Stückzahl

SAVE THE DATE KARTE 

sollte beinhalten:

 �  . . .  mit Foto von uns

 �  . . .  mit Seidenband 

 �  . . .  mit Garn 

 �  . . .  mit Siegel

 �  . . .  bitte kein Papier, wir finden Acryl super

EINLADUNGSKARTE 

sollte beinhalten:

 �  . . .  uns gefällt eher eine Klappkarte

 �  . . .  uns gefällt eher ein Pocketfolder

 �  . . .  uns gefallen einzelne Karten (Einladung, Anfahrtsplan, uvm.)

 �  . . .  bitte kein Papier, wir finden Acryl super

 �  . . .  mit Seidenband 

 �  . . .  mit Garn 

 �  . . .  mit Siegel

Was soll Eure Papeterie unbedingt beinhalten 
Bitte so viele Details wie möglich: Wollt Ihr Heißfolienprägung? Acryl?
Soll es eine Klappkarte sein, oder doch mehrere einzelne Karten, die mit einer Öse, Schleife oder  
Banderole verbunden sein sollen? 

   

   

    

   

DRUCK / GRAFIK ?  �  Wir möchten beides von Euch: Grafik und Druck

  �  Wir möchten NUR den Druck von Euch

  �  Wir möchten NUR das Design von Euch


