Häufig gestellte Fragen & Weitere Infos für eure Papeterie:
� Papier:

Es stehen euch verschiedene Papiersorten zur Auswahl ( glatt, reinweiß, offwhite, strukturiert,
perlglanz uvm.) Bitte bedenkt, dass sich die Papiere sowohl preislich unterscheiden, als auch in
der Optik & Haptik. Das Design wird auf jedem Papier anders ausfallen.

� Farben:

Bitte bedenkt, dass die Farbdarstellung auf eurem Bildschirm etwas anders ausfallen kann, als die
letztendlich gedruckte Karte. Jeder Bildschirm ist anders kalibriert und kann die Farben anders
darstellen. Gerne können wir eure Karte für eine kleine Druckeinrichtungspauschale andrucken
lassen, so könnt ihr euch ganz sicher sein, dass alles passt!

� Format:

Natürlich können wir für eure Papeterie verschiedenste Formate wählen. Schaut doch mal online
auf: www.farbgold-design.de/formate-preise/ vorbei, hier habe ich noch ein paar mehr Infos für
euch.

� Stückzahlen:

Habt ihr euch schon überlegt, wie viele Gäste ihr einladen werdet? Bedenkt, dass nicht jeder Gast
eine Einladungskarte benötigt ( Familien, Paare, Kinder usw), dies gilt auch für weitere Produkte.
Füllt das Formular im besten Falle schon möglichst genau aus, gerne mit einer Stückzahlangabe
in Klammern. Fragen dazu, können wir dann gerne in unserem Telefonat klären.

� Ablauf:

Nachdem wir telefoniert haben und uns gemeinsam Gedanken zu eurer Papeterie gemacht haben, erstelle ich euch ein unverbindliches Angebot. Nach eurer schriftlichen Bestätigung, beginne
ich mit eurem Design. Hierfür erhaltet ihr euren „Papeterie- Fahrplan“, damit ist ein strukturierter
Ablauf gesichert. Ich möchte mir für jedes meiner Paare Zeit nehmen, so auch für euch. Ich stehe
jederzeit für Fragen zur Verfügung und gehe auf individuelle Wünsche ein. Das kostet manchmal
etwas Zeit - ich bin natürlich bemüht mich zügig um eure Anliegen zu kümmern.

� Designprozess:

Individuelle Papeterie nimmt Zeit in Anspruch! Blumen wollen gemalt werden, Karten wollen gedruckt werden, Anhänger gestanzt, Bänder geschnitten und zur Schleife gebunden werden. Wie
ihr euch vorstellen könnt, dauert das alles ein bisschen. Bitte rechnet daher vom ersten Kontakt
bis zur fertigen Karte mit 6-8 Wochen, je nach Auftragslage. Für weitere Produkte kann die Zeitspanne ggf. etwas kürzer sein, da die Designidee steht und man weiß, wohin die Reise geht.

