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Jede Hochzeit ist so individuell wie das Brautpaar, das sie feiert. Längst ist der DIY Trend
auch bei den Hochzeitspaaren angekommen und die Einladungskarten und die
Tischdeko für den großen Tag werden immer öfter selbst gemacht. Um eine schöne und
individuelle Hochzeitspapeterie selbst anzufertigen braucht es nicht allzu viel: das
passende Material, etwas Kreativität und Zeit – und schon kann´s los gehen mit der DIY
Hochzeitspapeterie!
Hochzeitspapeterie selber machen
Wer eine Hochzeit plant legt viel Wert auf Details. Mit personalisierbaren
Hochzeitsstickern und Dekobändern lassen sich schöne Akzente auf
Hochzeitseinladungen und der Hochzeitsdeko setzen. Durch liebevoll gestaltete
Einladungskarten werden die Hochzeitsgäste auf die Hochzeit eingestimmt. Selbst wenn
der große Tag schon vorbei ist, können die Gäste durch Danksagungskarten an die
Atmosphäre der Hochzeit erinnert werden.
In unserem Sortiment findet sich eine große Auswahl an Material und Zubehör für die
DIY Hochzeit. Ob blanko Klappkarten & Briefumschläge, Kraftpapier, Pocketfold-Karten
oder Bänder und Geschenkschachteln für die Gastgeschenke: Viele wundervolle Dinge
kann man ganz einfach selbst machen – und der Geldbeutel wird dazu auch noch
geschont!
Hochzeitsstile: DIY Sets
Neu im miomodo Online Shop sind acht Kategorien, die in folgende Hochzeitsstile
unterteilt sind:
•
•
•
•

Vintage Hochzeit
Rustikale Hochzeit
Romantische Hochzeit
Retro Hochzeit

•
•
•
•

Watercolor Hochzeit
Boho Hochzeit
Hippie Hochzeit
Industrial Hochzeit

Bei diesen acht Sets in ganz unterschiedlichen Stilen, ist für wirklich jeden Geschmack
was dabei: Ob rustikal-schick mit Kraftpapier, modern oder romantisch – bei miomodo
findet sich alles was man für die DIY Hochzeit braucht!

So einfach geht’s: Auf miomodo.de gehen, Set im gewünschten Stil wählen, Karten,
Geschenkboxen und passende Aufkleber oder Extra’s aussuchen und schon kann’s
losgehen mit der DIY Hochzeitspapeterie!
Noch ein Tipp: Auf dem miomodo Blog (www.miomodo.de/blog) finden sich viele
Freebies, Printables und Inspirationen für die DIY Hochzeit zum kostenlosen Download!

Miomodo heißt so viel wie, „die Dinge auf meine Art
machen“. Denn so individuell wie wir sind, so
besonders sind auch die Anlässe, für welche wir ganz
spezielle Geschenke machen.
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