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Handmade ist das neue Cool! Handlettering, Kalligrafie, handgeschöpftes Papier,
handverarbeitete Papierstücke, Letterpress und handverzierte Elemente – in der
Hochzeitsgrafik zeichnet sich ein unverkennbarer Trend ab: Handarbeit!
Unzählige Hochzeitspaare suchen jedes Jahr nach den für sie passenden Papeteriestücken.
Liegt bei der Auswahl von Location, Menü und Musik der Focus der meisten Brautpaare noch auf dem allgemeinen Wohlfühlfaktor ihrer Gäste, so unterstreicht man mit
Hochzeitspapeterie und Dekoration die eigene Persönlichkeit. So erhält die Hochzeit
das „gewisse Etwas“, das Unverkennbare, Einzigartige. Im Zusammenspiel mit passender Dekoration ist die Auswahl der Papeterie-Elemente ein wichtiger konzeptioneller
Beitrag zum „roten Faden“ und setzt genau die Akzente, die jedem Gast in angenehmer Erinnerung bleiben.
Waren es früher unauffällige, klassische Einladungs- und Menükarten und im Anschluss an die Hochzeit die Danksagungskarten, hat sich das aktuell gefragte Portfolio
um einige liebenswerte Papierstücke erweitert. Oftmals sind echte Blumen – z. B.
Menükarten mit einem Hauch von Lavendel – oder süße Naschereien – z. B. köstlich
verzierte Kuchen mit dazu passenden Cupcake-Sticks – neben der Dekoration wahre
Highlights und echte optische Hingucker.
Bemerkenswert dabei ist, dass der aktuelle Trend zum Unterstreichen der eigenen
Persönlichkeit, zur Detailverliebtheit sowie der Passion für außergewöhnlich schöne
Handschriften und besondere handgemachte Herstellungsverfahren der Drucksorten
geht. Individualität der Brautleute und professionelle Handarbeit von Grafikern und
Druckern gehen dabei Hand in Hand und geben den Ton an.
Ganz gleich, ob florale Muster sich mit geschwungenen handgeschriebenen Lettern
verbinden, mediterranes Flair sich mit eleganter Blindprägung vereint, pastellfarbene
Wasserfarben auf Kalligrafie treffen, oder klar strukturierte Linien mittels Heißfolienprägung in Gold und Silber einen Hauch von Luxus versprühen – Hauptsache Handarbeit
und ein roter Faden. Dieser zieht sich von der ersten Ankündigung, „Save-the-date“,
über Einladung, Zeremoniebegleitheft, Banderolen für Süßes oder Label für Gastgeschenke, Menükarten, Wimpelketten oder Spruchbänder, individuelle Cake-Topper,
persönliche Platzkärtchen, außergewöhnliche Tischnamen, Hinweisschilder oder
Barkarten, bis hin zum schriftlichen Dankeschön an die Gäste durch die gesamte
Papeterie.
Trendsetter erstellen mit ihren Lieblingsgrafikern gleich ein ganzes Konzept welches
ihre Vorlieben für Themen, Farben und Materialien miteinander verbindet und zeigen
mit der Wahl von Handlettering, Kalligrafie und der Wertschätzung von Druckverfahren
per Hand ganz besondere Stilsicherheit.
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