
HOCHZEITSTEXTEREI INSPIRATION

Aber wie gestalten sich diese Worte? Mit diesem 
Guide möchte ich euch gern ein paar Anregungen, 
Hinweise und Formulierungen mit an die Hand ge-
ben. Für eure ganz persönlichen Worte, die von Her-
zen kommen und zu Herzen gehen. Denn auch die 
richtig formulierten Worte lassen aus einer Hoch-
zeitseinladung ein Herzensschriftstück  werden. 

Als Braut und Bräutigam steht ihr im Mittelpunkt 
eurer Hochzeitseinladung und eure Persönlichkeit 
soll zum Ausdruck gebracht werden. Nur so erhalten 
beispielweise eure Hochzeitseinladungen den ganz 
eigenen Zauber, euren Zauber! Zudem gebt ihr mit 
der Einladungskarte viele wichtige Details und Infos 
euren Gästen mit an die Hand.

Ein guter Einladungstext braucht sich daher nicht 
über viele Zeilen erstrecken, er muss nur Indivi-
dualität und Naturell beweisen.

VORWORT

WER SICH TR AUT und EIN VERSPRECHEN 
FÜR IMMER abgibt, darf auf die Kraft
der richtigen Worte setzen und diese in einer
stilvollen Hochzeitspapeterie verankern.

Unter PAPER.LOVE.INK könnt 
ihr viele Informationen und 
Umsetzungsbeispiele entdecken.

Der schönste Tag im Leben steht bevor und die Verkündung einer Hochzeit ist wohl 
einer der wichtigsten Momente im Leben eines Paares. Damit dieser Tag perfekt 
wird, plant Ihr ihn bis aufs kleinste Detail! Es ist mir eine Herzenangelegenheit, 
euch auf dem Weg zu eurem besonderen Tag zu beraten und zu begleiten: ich ge-
stalte euch für euren ganz besonderen Tag die perfekten Hochzeitseinladungen und 
passend abgestimmt dazu die gesamte Hochzeitspapeterie.

Tiefe Gefühle zueinander hüllen sich in 
die richtigen Worte. Worte, die beflügeln!

https://www.paperloveink.de
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Noch vor ein paar Jahren wusste keiner etwas mit 
dem englische Ausdruck „Save the Date“ anzufangen. 
Sobald man heutzutage irgendwo diesen Begriff liest 
oder hört, ist klar, dass eine Hochzeit vorgemerkt 
werden darf. Somit sind diese Art Karten das erste 
offizielle Schreiben an die Personen, die man gerne 
zu seiner Hochzeit einladen möchte.

KURZ UND KNAPP 

Diese Karten schickt  Ihr am besten ein Jahr bzw. ei-
nige Monate vor Eurer Hochzeit an alle erwünschten 
Hochzeitsgäste raus mit der Bitte, sich dieses Datum 
freizuhalten. Nähere Infos zur Hochzeit müsst ihr 
noch nicht nennen und dürfen ausführlich in der ei-
gentlichen Hochzeitseinladung kurz vor der Hochzeit 
folgen. Dadurch, dass der Save-the-Date Text meist 
sehr kurz ist, handelt es sich häufig um schlichtere 
Postkarten und keine aufwendigen Klappkarten.

Für die Gestaltung dieser Karten beachtet jedoch, 
dass ihr diese gleich auf Euer Hochzeitsmotto, sofern 
ihr schon eins habt, mit abstimmt. Viele Brautpaa-
re lieben es, wenn sich Ihr Hochzeitsthema wie ein 
roter Faden durch alle Elemente der Hochzeit zieht.

Save the Date - 
denn wir werden
schon bald heiraten.

Beispiele:

1/ Save the Date
00. Monat 2019 in Musterhausen
Gemeinsam mit euch freuen wir uns
auf diesen wunderbaren Tag
und geben Details noch bekannt.

2/ Wir sagen Ja
Sonja & Martin
00. Monat 2019 
Wir laden Euch ganz herzlich ein
bei unserer Hochzeit dabei zu sein!
Details und Informationen folgen.

3/ SAVE our Date
Es wird eine Hochzeit geben -
am 00. Monat 2019
Leoni Muster und Mark Mustermann
heiraten in Musterhausen.
Wir bitten euch unseren Hochzeitstermin 
vorzumerken. Über Genaueres werden wir 
Euch rechtzeitig informieren.

4/ Save the Date
Nicola & Daniel
Herzliche Einladung zu unserer Hochzeit
00. Monat 2019
Die Einladung folgt in kürze.

5/ Dieser Tag gehört uns!
Samstag, 00. Monat 2019
Marie Muster und Leo Mustermann
heiraten in Hamburg.
Wir bitten diesen Termin freizuhalten!
Eine offizielle Hochzeitseinladung folgt.
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Gibt es einen Spruch, einen Satz, der eure Liebe schon 
immer begleitet hat? Ein Zitat oder eine besondere 
Begebenheit? Wichtig dabei ist nur, dass ihr auf die 
Kürze und Originalität Acht nehmt. Schließlich braucht 
die Liebe nicht viele Worte, nur den berühmten Fun-
ken, der überspringt. Und sollte euch nichts einfallen, 
nennt ihr die Dinge einfach beim Namen:
„Wir Heiraten!“, „Einladung zur Hochzeit!“

Die Hochzeitseinladung
Der Satz mit dem alles
beginnt - Der Einleitungssatz

Beispiele:

Ewig dein, ewig mein, ewig uns.

Jedem Anfang wohnt ein zauber inne.

Hand in Hand ins Glück

Im April, sagen zwei, ja ich will.

Es ist, was es ist, sagt die Liebe.

Liebe ist wunderbar. Sie zu besiegeln
noch tausend mal schöner.

Im Vertrauen auf Gottes Segen und in 
Liebe zueinander schließen wir den 
Bund für’s Leben.

Inhaltlich sollte der Text alle Komponenten aufwei-
sen, die Euren Gästen den Weg weisen. Viele Paare 
schmücken diesen Teil des Textes oftmals zu sehr 
aus, müssen sie aber nicht. Denn es genügt zu wissen: 
WANN: Datum, Ort und Uhrzeit und WO die Trauung 
stattfindet. Dabei müssen keine vollständigen Sätze 
entstehen. Es spricht nichts dagegen, Eure Namen, 
die Location und das Datum mit der Uhrzeit einzeln 
untereinander zu setzen. Auf unnötige Füllwörter kann 
getrost verzichtet werden.

DER MITTELTEIL , DER ALLE
WICHTIGEN DATEN PARAT HÄLT 

Der Informationstext

Eine Einladung sollte so gestaltet sein, dass sie alle 
wichtigen Details beinhaltet, aber dennoch einen fest-
lichen Charakter trägt. Dabei ist manchmal weniger 
mehr - diese wenigen Worte dürfen jedoch die Gäste 
auf ein großartiges Fest einstimmen. 

Beispiele:

1/ Wir schließen den Bund fürs Leben!
Unsere Hochzeit findet am Samstag,
den 00. Monat 2019, um 14:00 Uhr im 
Standesamt Musterhausen statt. 
Anschließend freuen wir uns beim 
gemeinsamen Hochzeitsessen mit
Dir/Euch anzustoßen zu dürfen.

2/ Einladung zu unserer Hochzeitsfeier
Klara und Jonas 
00. Monat 2019
Standesamtliche Trauung um 14 Uhr
im Standesamt Musterstadt
Anschließender Sektempfang mit  Musik
und Tanz ab 17 Uhr im Landgasthof Muster.
Um eine Zusage bis zum 00. Monat 2019
wird gebeten. 



ja
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Beispiele:

3/ Wir sagen JA!
Einladung zur Hochzeit von
Leoni und Mark
00. Monat 2019 um 14 Uhr
findet die kirchliche Trauung in der 
Marienkirche in Musterhausen statt.
Ab 19 Uhr wird zum festlichen
Bankett in Muster geladen.
Wir bitten um Euer Kommen und um
Eure Zusage bis zum 00. Monat 2019.

4/ Einladung zu unserem großen Tag -
Einladung zu unserer Hochzeit
Sarah Muster und Marlon Mustermann
schließen am 00. Monat 2019
den Bund fürs Leben.
Die Trauung findet um 14 Uhr in der
Kirche Musterhausen statt.
Das Hochzeitsbankett startet um 19 Uhr
im Hotel Elbblick in Musterhausen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und bitten 
um eine Zusage bis zum 07. April 2019.

5/ Herzliche Einladung
zu unserer Hochzeit
Maria und Fabian 
00. Monat 2019
Die freie Trauung beginnt um 15 Uhr
im Stadtpark Musterstadt .
Anschließend laden wir herzlich
zum Empfang und zur Hochzeitsfeier
im Schloss Musterstadt ein.

Dem Trend folgend, legen die meisten Brautpaare 
ihren Einladungen die passend dazu abgestimmte 
Antwortkarte bei. Gerne wird dafür eine Postkar-
te verwendet, die bereits frankiert und adressiert 
ist, damit sie nur noch in den Briefkasten geworfen 
werden muss. Entweder gebt Ihr euren Gäste Platz, 
ihre Antwort frei zu formulieren oder es sind die 
passenden Felder zum Ankreuzen bereits vorhanden. 

Die Antwortkarten 
Sie verschaffen Euch den 
perfekten Überblick, welche 
Gäste kommen

Beispiele:

1/ Antwort an 
Leoni Muster und Mark Mustermann
Wir überbringen
O  die freudige Zusage
O  die bedauernde Absage
Nachricht kommt von ….

2/ Liebes Brautpaar - Klara und Jonas 
O  Ich/Wir kommen sehr gerne 
O  Ich/Wir kommen leider nicht 
zu Eurer Hochzeit
Nachricht von …

Wir bitten um Antwort
bis zum 00. Monat 2019, mit Nennung
der Namen und der Personenzahl.
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Lasst euren wunderschönen Hochzeitstag noch ein-
mal aufleben und bedankt euch bei all den Menschen, 
die diesen Tag zu einem Unvergesslichen gemacht 
haben. Nichts ist dafür besser geeignet, als schöne 
Dankeskarten in den Farben eurer Hochzeit, die einen 
gelungen Abschluss bilden. 

Der Text und das gestalterische Design ergänzen sich 
auf harmonische Weise und auch mit wenigen Worten 
könnt ihr unzählige Emotionen von eurem großen Tag 
erneut übersenden. 

Um ein noch persönlicheres Dankeschön zu verschi-
cken, könnt ihr gern eines eurer schönsten Fotos mit 
in die Kartengestaltung einbinden. Ein Foto vom Aus-
zug aus der Kirche, vom Fotoshooting im Park, zu-
sammen mit Freunden und Familie. Es liegt ganz bei 
euch. Rundet die Karte mit ein paar ausgewählten 
rührenden Worten ab, die euren Dank ausdrücken.

Die Dankeskarten - 
Sie geben einen Einblick in das 
Eheglück und sagen Danke

Beispiele:

1/ DANKE! Wir sind immer noch ganz 
überwältigt von den vielen lieben 
Glückwünschen, den großartigen 
Geschenken und tollen Überraschungen! 
Es war uns eine Ehre und die größte Freude 
diesen Tag gemeinsam mit Euch zu feiern!

2/ Das Schönste an unserer Hochzeit ist 
für uns die Erinnerung an die Zeit, die wir 
mit Euch verbringen konnten. Danke, dass 
Ihr unseren Hochzeitstag zu einem ganz 
besonderen Tag gemacht habt.

3/ Wir haben ein wunderschönes Hochzeits-
fest gefeiert. Für die Glückwünsche und 
Geschenke sagen wir recht herzlichen Dank.

4/ Wir sind wahrlich die glücklichsten Zwei 
auf der Welt! Denn wir haben Euch!

5/ Ihr habt unsere Hochzeit zu einem 
unvergesslichen Tag gemacht, an den wir 
uns ein Leben lang mit einem Lächeln auf 
den Lippen erinnern werden.

6/ Danke für den wunderschönen 
Start in unser Eheleben. Ihr habt uns 
begleitet auf unserem neuen Weg. Für 
Eure Freudentränen, die Glückwünsche, 
originellen Ideen und Geschenke zu unserer 
Hochzeit danken wir von Herzen.

Design with Love ist dabei meine 
Gestaltungsphilosophie - schließlich handelt 
es sich bei Hochzeitspapeterie um wundervolle 
und stilvolle Einzelstücke mit viel Herz. Dabei 
vertraue ich gern auf schlichte Eleganz und 
habe immer ein Augenmerk auf die Qualität der 
Materialien und der Umsetzung.

Es ist mir eine ebenso große 
Herzensangelegenheit und gemeinsam mit 
euch möchte ich Karten entstehen lassen, die 
individuell auf euch zugeschnitten sind und eure 
hohen Erwartungen vielleicht noch übertrifft. 

ZUM GUTEN SCHLUSS. . .

Liebe Brautpaare,

©  P A P E R L O V E I N K . D E

https://www.paperloveink.de

