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Erst einmal: Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs in Eurer Familie! 
Und wie schön, dass Ihr mich fragt, ob ich ein kleiner Teil davon sein mag. Ich freue mich! 

Hier stelle ich Euch ein paar Fragen, damit ich Euch ein wenig kennenlerne und  
ein individuelles Angebot erstellen kann. Denn je genauer ich vorher weiß, was Ihr Euch wünscht, 
desto besser kann ich planen und kalkulieren. Somit wisst Ihr auch, mit welchen Kosten Ihr rechnen 
könnt, denn das ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Wenn Ihr nicht alles beantworten könnt, ist das 
aber nicht schlimm. Eine grobe Richtung reicht für’s erste.

(1) Idee
   Habt Ihr schon eine (grobe oder genaue) Vorstellung wie Eure Einladung/Anzeige  

aussehen soll oder braucht Ihr neue Anregungen und habt noch gar keine Idee?  
Gefällt Euch vielleicht eine Karte aus meinem Portfolio besonders gut und Ihr wünscht Euch  
nur kleine Anpassungen, damit die Karten perfekt zu Euch passen? Lasst mich gern wissen, 
welcher Stil Euch gefällt (vielleicht habt Ihr hier schon Beispiele) und / oder auch,  
was Ihr so gar nicht mögt. Hättet Ihr gern Illustrationen, Fotos oder wünscht Ihr Euch eine  
eher ?

(2) Format und Ausführung
   Habt Ihr ein bestimmtes Format im Kopf? Soll es eher eine 2-seitige (Vor- und Rückseite)  

Postkarte werden, eine klassische 4-seitige Klappkarte oder etwas total abgefahren  
ausgefallenes mit 6 Seiten oder mehr? Quer, Hoch oder Quadratisch (Achtung Porto!)?

 (3a) Druck und ggf. Konfektionierung
  Wünscht Ihr Euch „nur“ die Komplett-Gestaltung und Abwicklung mit der Druckerei 

oder plant Ihr, die Karten mit individuellen Namensanhängern, Süßigkeiten oder ähn-
lichem aufzupeppen? Hättet Ihr gern, dass ich diesen Schritt ebenfalls übernehme? 

 (3b) Umschläge
  Hättet Ihr gern individuell gestaltete Umschläge für Eure Karten oder habt Ihr bereits 

welche? Schöne gibt es z.B. bei brief-huellen.de/umschlaege-hochzeit (nur als Idee).

 (3c) Papierwunsch
  Habt Ihr Euch schon überlegt, auf welchem Papier Eure Karten gedruckt werden 

sollen? Eher Recycling- oder Naturpapier (mein Favorit), glänzendes Fotopapier oder 
vielleicht auch Kraftkarton (mit Weißdruck auch sehr sehr schön).



(4) Umfang
  Soll es eine schlichte Einladung / Anzeige oder habt Ihr noch weitere Wünsche?

(5) Schrift
  Habt Ihr bestimmte Schriftwünsche? Hättet Ihr die Schrift/en (ich empfehle eine Mischung  

aus zwei Schriftarten) lieber klassisch serifenlos (wie z.B. bei Helvetica, Arial oder Akko Pro), mit 
Serifen (wie beispielsweise bei Times New Roman, Abril Fatface oder Kenarock) oder sollte 
auch eine Schreibschrift (wie bei Gineva,  oder ) enthalten sein?

(6) Farben
  Welche Farben gefallen Euch und hättet Ihr gern in Eurer Einladung / Anzeige/ Anzeige? 

 (6a) Sonderfarben und Veredelungen
  Wollt Ihr so richtig aufdrehen und Eure Karten mit Lacken, Heißfolienprägungen, Metal-

ganz besonderem machen? 
Wie wär’s mit Letterpress? Sehr cool! Und oft auch viel günstiger als man meint. 

(7) Zeitplan
  Nicht ganz unwichtig: Zu wann braucht Ihr Eure Karten? Vergesst nicht, auch die Produktions- 

und Lieferzeit der Druckerei und die Versandzeit der Post einzuplanen. Kalkuliert hier schon 
einmal mit etwa 8 – 12 Tagen.

(8) Anzahl
  Wie viele Karten hättet Ihr gern? Online-Druckereien, mit denen ich in diesen Fällen meist  

zusammenarbeite, weil sie – gerade bei simplen Varianten – einfach ein unschlagbares 
Preis-Leistungsverhältnis haben, drucken meist ab 100 Stück. Wenn ihr weniger braucht und 
Sonderwünsche habt, habe ich tolle Alternativen. 
 
 
 

 
 

 
Beste Grüße 
Martina
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