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Vollständige Namen   

Adresse

Telefonnr. 

E-Mail

Datum (findet auch ein Polterabend oder Hahnholen statt? 

Location(s)  

Ungefähre Anzahl der Gäste

Mit diesem Fragebogen kommen wir unserer Zusammenarbeit und ihr eurer ganz individuellen 
Papeterie ein großes Stück näher. Helft mir, euch und eure Vorstellungen und  Wünsche kennen-
zulernen – damit ihr eine einzigartige Papeterie bekommt, die euch, eure Gäste und mich zum 
strahlen bringt. 

Stilrichtung / Farben / Motto

Einladungspaket

Einladungspaket „REAL LOVE“: Einladungskarte, doppelseitig oder maximal 4-seitig

Einladungspaket „BIG LOVE“: Pocketfoldkarte oder Simple Pocket mit bis zu drei  
Einlegekarten (bspw. Ablauf, Infos etc) 

*  Die Einladungspakete dienen der groben Orientierung bzgl. des Umfangs der Einladung. Das hängt meist  
 von den Informationen ab, die vermittelt werden sollen. Schreibt gern auch eure persönlichen Vorstellungen  
 auf oder nennt mir ein Beispielpaket, das ihr bei mir oder woanders entdeckt habt. 

*

Datenschutz
Bitte setzt hier        euer Häkchen, wenn ihr mir eure persönlichen Daten freiwillig ausgehändigt 
habt und einverstanden seid, dass ich sie für die Umsetzung eurer Papeterie verwende! 

oder: 

Standesamt Kirche Freie Trauung 



Weitere Dienstleister 
Falls ihr noch auf der Suche nach weiteren tollen Dienstleistern seid, dann zögert nicht, mich 
darauf anzusprechen. Ich habe ein ausgeprägtes Netzwerk und kenne DJs, Fotografen, Floristen, 
Juweliere, Stylisten, ganz ganz tolle Brautmodengeschäfte, Hobbybäckerinnen, Konditoren und 
Candybaranbieter... 

Aufwandspauschale 
Anhand dieses Fragebogens erstelle ich ein erstes Angebot. Oft hat das persönliche Gespräch 
am Tisch oder Telefon dann noch nicht stattgefunden und macht zusätzlich auf jeden Fall Sinn.  
Die Angebotserstellung und der Ersttermin gehören bei mir zum Service, sollte der Auftrag da-
nach zustande kommen. Falls nicht, berechne ich eine Aufwandspauschale von 50,00 €. Ich bitte 
da um euer Verständnis. 

Ich habe den Fragebogen vollständig gelesen und freue mich auf die Angebotserstellung.  

Datum Unterschrift

Wie soll euer perfektes Papeterie-Set ausgestattet sein? 
(Hier empfehle ich euch, erstmal alle Elemente anzukreuzen, die ihr gern haben möchtet. Ihr 
könnt später auch wieder rausstreichen, wenn ihr das Angebot von mir bekommen habt).

Individuelles Hochzeitsemblem     

Save-the-Date Karten     (6-12 Monate vorher)

Einladung        (3-6 Monate vorher) 

Umschlag  Aufkleber  Siegel 

Gerissene Kanten        

Elemente aus Acrylglas mit Lasergravur 

Spezielle Papiere (Graspapiere / Kraftpapiere / farbige Papiere ...) 

Druckveredelungen wie Folienveredelung oder Prägungen  

Kirchenheft       (4-8 Wochen vorher)

Menü-& Getränkekarte     (4-8 Wochen vorher)

Tischkärtchen / Tischnummern     (4 Wochen vorher) 

Sitzplan „Find your seat“      (4 Wochen vorher)

Willkommensschild/ Banner     (4 Wochen vorher)

Personalisiertes Gästebuch      (4 Wochen vorher) 

Hinweisschilder / Wegweiser     (4 Wochen vorher)

Danksagung       (2-6 Monate danach) 
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