Schön, dass ihr euch für eine Zusammenarbeit mit mir interessiert! Um eure Anfrage direkt gezielter angehen zu können, bitte ich euch ein bisschen Zeit zu investieren und den beigefügten
Fragebogen so detailliert wie möglich auszufüllen. Keine Angst, wenn ihr noch nicht sicher seid,
reicht auch erst einmal eine grobe Schätzung oder Tendenz. Die Informationen helfen mir euch
besser kennenzulernen und mich voll und ganz auf eure Wünsche einzustellen.

Braut:		

_________________________________________________________

Bräutigam:

_________________________________________________________

Adresse:

_________________________________________________________

Telefon:

_________________________________________________________

E-Mail:		

_________________________________________________________

Hochzeitstermin Standesamt: 		

_______________________________

Hochzeitstermin Kirche/freie Trauung:

_______________________________

Anzahl Gäste:		

_______________

Anzahl benötigte Karten:

_______________

„Save the Date“-Karten?		
Ja		
Nein
				
				
Versand im (Monat): ________________________
Einladungskarten?			

Ja		

Nein		

				

Versand im (Monat): ________________________

Papeterie-Budget:		

_______________ €

(Um euch ein passendes Angebot zu erstellen und eure Erwartungshaltung möglichst zu treffen bzw. passende Alternativen vorschlagen zu können, bitte ich euch hier eine grobe Richtung vorzugeben.)
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Geplantes Farbthema/Materialien:		

_________________________________________

Thema/Motto/Location:				

_________________________________________

Gibt es bereits Inspirationen?
(Fotos/Pinterest-Board)				

_________________________________________

Gewünschte Elemente oder Illustrationen:

_________________________________________

Schickt mir gerne zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen per E-Mail Fotos, Pinterest-Links
oder Schriften, die euch gefallen – das macht es mir leichter schneller das passende Design für
euch zu erstellen.

Bitte kreuzt alles an, was ihr gerne umgesetzt haben möchtet. Streichen könnt ihr nach Angebotserstellung immer noch:

•

„Save the Date“- Karte:

_________ Stück

Format:

_____________________

•

Einladungskarte:			

_________ Stück

Format:

_____________________

•

Infokarten (Karteneinleger Einladung):

			

Allgemeine Infokarte (z.B. Adressen, Trauzeugen)

			

Tagesablauf Karte

			

Zusätzliche Infos (z.B. Dresscode, Geschenke)
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•

Menü- & Getränkekarten:

___________ Stück

•

Tischnummern:			

___________ Tische

Format: ____________________

• Sitzplan/Tischplan:		
		
		
Einzelkarten pro Tisch
		

Poster

		

Individueller Wunsch:

______________________________________________

•

Namenskärtchen:		

___________ Stück

Format: ____________________

•

Kirchenheft:			

___________ Stück

Format: ____________________

•

Schilder:				

___________ Stück

Format: ____________________

•

Dankeskarte:			

___________ Stück

Format: ____________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Wir vereinbaren ein Telefonat oder Treffen um eure Wünsche und Vorstellungen genau
zu besprechen. Im Anschluss erstelle euch zunächst ein erstes unverbindliches Angebot.
Nach der schriftlichen Bestätigung durch euch, beginne ich mit der Erstellung eures
ganz individuellen Designs. Bitte bedenkt, dass die Erstellung des Designs und eurer Papeterie etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. So kann es vom Erstkontakt bis zum fertigen Ergebnis auch einmal 6-8 Wochen dauern, je nach Auftragslage. Also plant bitte
etwas Zeit ein! Ergänzende Produkte benötigen im Nachgang dann weniger Zeit, wenn
das Design bereits steht.

Bitte bestätigt mir mit einem Kreuzchen und eurer Unterschrift, dass ihr mir eure 		
persönlichen Daten freiwillig aushändigt und damit einverstanden seid, dass ich
diese für die Erstellung eines Angebots und die Erstellung eures Auftrages
verwende.

Datum, Unterschrift:

______________________________________________________

Alles klar? Dann ab mit dem Fragebogen an hello@simple-words.de
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