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&#65279;Die perfekte Hochzeitskarte

&#65279;FÃ¼r Ihren Traumtag sollten Sie gut vorbereitet sein. Vor allem sollten Sie alle Details gut planen. Der erste
Eindruck fÃ¼r Ihre GÃ¤ste entsteht bei der Einladung, die sie in den HÃ¤nden halten. Hier sollten sie das Versprechen
was Ihr Traumfest auch zu bieten hat. Machen Sie sich im Vorfeld Gedanken wie Ihre Hochzeitskarten aussehen sollen.
Sollten die Royal Day Hochzeitskarten ganz schlicht in einem Umschlag an die GÃ¤ste gehen? Wollen Sie die
Hochzeitskarten per Post versenden oder doch lieber Ihren GÃ¤sten persÃ¶nlich Ã¼berreichen? Denken Sie aber an
den zeitlichen Aufwand, die Karten selbst zu verteilen. Im zweiten Schritt sollten Sie Ã¼berlegen, ob Sie der Karte noch
etwas beilegen wollen. Vielleicht zum Thema etwas passendes. Eine Kleinigkeit, die selbstgemacht ist, eine CD, eine
Blume, ein Bild, oder oder oder. Hier sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Am besten hat Ihre "Beigabe" einen
Bezug zu Ihrer Hochzeit oder Ihrem Thema der Hochzeit. Dann sollten Sie sich Ã¼ber die farbliche Gestaltung Ihrer
Hochzeitskarten Gedanken machen. Wie ist die Karte aufgebaut, wie viele Seiten soll die Karte haben und welchen
Informationen sollen Ihre GÃ¤ste auf Ihren Hochzeitskarten finden?
Soll jeder dieselbe Einladung erhalten oder laden Sie die GÃ¤ste zu verschiedenen Uhrzeiten? Dann sollten Sie Ihre
Einladungen so aufbereiten, dass diese sich gut aus verschiedenen Einzelteilen zusammenfÃ¼gen lassen. Wie etwa
unterschiedliche Einlegekarten mit den jeweils wichtigen Informationen. So kÃ¶nnen Sie jedem Gast die fÃ¼r ihn
bestimmte Uhrzeit, Ort oder Ã¤hnliches mitteilen. Dann stellt sich natÃ¼rlich die Fragen wie und wo Sie Ihre Karten
gestalten lassen. Sie kÃ¶nnen zum einem Ihre Hochzeitskarten bei verschiedenen OnlinekartenhÃ¤ndlern selbst
kreieren. Hier gibt es bereits verschiedene Vorlagen und da werden Sie bestimmt auch fÃ¼r Ihren Geschmack fÃ¼ndig.
Oder Sie nehmen einfach nur ein Foto Ihrer Wahl und nehmen den Text auf die RÃ¼ckseite. Etwas aufwÃ¤ndiger
wÃ¤re die Sache mit der Druckerei. Hier sollten Sie sich einen Grafiker suchen, der alle Ihre Stilelemente aufnimmt und
Ihnen in diversen VorschlÃ¤gen eine Karte prÃ¤sentiert. Aufwendig, aber es lohnt sich sicherlich. Auch die Farben in
der Druckerei kÃ¶nnen Sie bis ins Detail bestimmen und auch die Falttechnik fÃ¼r Ihre Hochzeitskarten sollten Sie
bedenken. Sind alle Entscheidungen getroffen, lÃ¤sst eine schnelle Umsetzung und ein gelungenes Fest wÃ¼nschen!
&#65279;www.royalday.de bietet einzigartige Hochzeitskarten bzw. Hochzeitseinladungen in Form von kÃ¶niglichen
Schriftrollen oder in Form von orientalischen Hochzeitskarten an. Bei Fragen einfach anrufen.
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