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KEY VISUAL / LOOK
– Moodboards (Bildsammlungen) um grundsätzliche Stilrichtung festzulegen 
   (verspielt / clean / modern / klassisch / ... ) 
– Schriftzug mit beiden Namen
– Look: Farben, Schiften, Bilder (angelehnt an Farb- & Blumenkonzept der Location) 

SAVE THE DATE
1 Karte
(Save The Date / Datum / RSVP / ggf. persönlicher Text)
Versand ca. 6-7 Monate vor Hochzeit

EINLADUNG 
je nach Aufbau mehrere Karten in versch. Formaten
– Karte 1: KeyVisual / Datum / Location / Uhrzeit / Text à la „schön, dass Ihr dabei seid“
– Karte 2-XX „Gut zu wissen“: genaue Infos zur Location (ggf Anfahrtsskizze)
   und/oder Ablaufplan / wichtige weitere Infos (zu Geschenken, Dresscode, „Sommer“, etc) / after wedding
– kleines Kärtchen z.B. für den Kühlschrank/Pinnwand der Gäste (Name / Datum)
– RSVP („bitte meldet Euch bis xx bei uns)

alles zusammen gebunden mit Schnur / oder Klammer
dazu farblich passende Umschläge

Stempel oder Sticker für Umschläge (später auch für Dankeskarten, etc)

Versand ca. 4 Monate vor Hochzeit
(mit Deadline für Antwort der Gäste bis 2 Monate vorher. Um spätestens einen Monat vorher nachhaken zu können.)
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MENÜKARTEN
z.B. 2 Stk pro Tisch / oder pro Gast
Klappkarte (steht von selbst) oder DinLang Karte mit kleinem Kartenhalter (aus Holz z.B.)

BARKARTE
separat zu Menükarten
für Drinks, die es nach dem Essen gibt. Ein paar davon liegen an der Bar aus.

SCHILDCHEN 
– Tischnummern: z.B. Postkarte mit Nummer & Kartenhalter
– Tischkärtchen
   ggf. kleines Label an Gastgeschenke / oder an Serviette gebunden / oder zum aufstellen
– „Geschenketisch“
– „Fotobox“ mit Hinweis zu Insta-Hashtag und/oder Gästebuch
– „Welcome“ Kärtchen, falls es Hotelzimmer in der Nähe geben wird
– einfach überall wo ihr den Gästen kleine Messages hinterlassen wollt ...

TAFELN
– Welcome Tafel (Din A1 oder Din A0 – auf Pappe aufgezogen oder gerahmt, ... )
   KeyVisual / Namen / Datum / weitere kurze Infos
   ggf. auf Staffelei stellen
– Sitzordnung
   ggf. ebenfalls auf großer Tafel
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DANKESKARTEN
Karte mit Dankeschön
ggf. mit Foto gedruckt auf der Karte / oder persönlichen Fotos beigelegt (z.B. vom jeweilgen Gast)
oder Fotostripe mit schösten Momenten der Hochzeit

Versand innerhalb 3 Monate nach Hochzeit (ggf. also Zeit Fotos zu sichten)

GÄSTEBUCH
gestalteter Titel / innen blanko
und/oder fürs spätere Fotobuch

FOTOBOX
Fotos können ggf. mit euren Namen und Datum gebrandet werden

KIRCHENHEFT / TRAUUNG
für Lieder / Ablauf


