1.

Get To know

Wir treffen uns persönlich auf einen Kaffee oder eine Pizza und
lernen uns ein wenig kennen. Dabei berichtet ihr von euren
Vorstellungen und Wünschen und wir zeigen euch verschiedene
Möglichkeiten und Inspirationen.
Natürlich werden wir im ersten Step auch schon über mögliche
Preisspannen sprechen, damit es keine Missverständnisse gibt.
Sollte unser Kennenlernen nicht persönlich stattfinden können,
versuchen wir natürlich auch gerne per Telefon oder Facetime
unser Möglichstes, um eure Ziele zu erfassen.

2.

Worky work

Wir machen uns direkt ans Werk, schließlich werdet ihr ab
diesem Zeitpunkt sehnsüchtig auf einen ersten Sneak Peek
warten! Neben einem Moodboard, welches ihr natürlich auch
für weitere Entscheidungen und Dienstleister verwendet könnt,
werkeln wir nun fleißig an eurem ganz persönlichen Hochzeitsdesign und stellen auch geeignete Papierproben, Farben und
Veredelungen zusammen.

3.

Showdown

Der Vorhang fällt! Wir treffen uns erneut und präsentieren euch
eure ganz persönliche Hochzeitspapeterie. Ihr habt genügend
Zeit, das Design auf euch wirken zu lassen, könnt die Proben
selbstverständlich mit nach Hause nehmen und uns Feedback
geben, sobald ihr soweit seid. Eine Korrekturschleife ist immer
inkludiert, sodass wir auf jeden Fall sichergehen, dass euch das
Endergebnis zu 100% gefällt.

4.

Ready, set, go!

Nachdem alle Kosten transparent auf dem Tisch liegen und euer
Design perfekt für den Druck vorbereitet ist, gebt ihr den finalen
Startschuss für die Produktion! Während wir die Daten entsprechend aufbereiten und das Handling mit allen Produzenten und
Händlern koordinieren, lehnt ihr euch entspannt zurück und
lasst die Vorfreude tanzen.

5.

It‘s a wrap!

Wir haben fleißig gearbeitet, geschrieben, gezeichnet, genietet,
gelocht, gestanzt, geklebt, verpackt, verknotet, besiegelt und
zum Abschied noch einmal alles auf Herz und Nieren überprüft
– dann ist der Tag der Übergabe gekommen und ihr haltet eure
ganz persönliche Hochzeitspapeterie in Händen. Manchmal fließen an dieser Stelle Tränen, manchmal Champagner, manchmal
sogar beides!

So, cheers
To you - when do
we get started ?

