




Wir bieten jede Saison zwei oder drei neue Sets an die  
ihr für eure Hochzeit aussuchen könnt. Diese beinhalten 

verschiedene Karten und werden von uns für euch angepasst.
Das Design steht fest, aber wir schreiben eure Namen per Hand 

und arbeiten den Text ein den ihr uns schickt!

Kleine Änderungen machen wir natürlich gerne!

Every Season, we offer two or three Sets, you can choose for 
your wedding. These include several cards, and we will adjust 

them to fit your needs. The design is predefined, 
but we will add handlettering of your names 

and add the text you send us!

Of course we do tiny adjustments!

EINLADUNG  
(inklusive Kuverts)

30 Stk. ..........450.-
70 Stk. ..........500.-
100Stk. .........550.-

INFO KARTE

30 Stk. .......... 200.-
70 Stk. .......... 250.-
100Stk. ......... 300.-

MENÜ

30 Stk. .......... 200.-
70 Stk. .......... 250.-
100Stk. ......... 300.-

NAMENSKÄRTCHEN

30 Stk. .......... 180.- 
70 Stk. .......... 200.-
100Stk. ......... 220.-

INVITATION  
(including Envelopes)

30 Stk. ..........450.-
70 Stk. ..........500.-
100Stk. .........550.-

INFO CARD

30 Stk. .......... 200.-
70 Stk. .......... 250.-
100Stk. ......... 300.-

MENU

30 Stk. .......... 200.-
70 Stk. .......... 250.-
100Stk. ......... 300.-

NAME TAGS

30 Stk. .......... 180.- 
70 Stk. .......... 200.-
100Stk. ......... 220.-

TISCHNUMMERN

10 Stk. .......... 90.-

KICHENPROGRAMM

30 Stk. .......... 200.-
70 Stk. .......... 250.-
100Stk. ......... 300.-

DANKESKARTEN  
(inklusive Kuverts)

30 Stk. .......... 220.-
70 Stk. .......... 270.-
100Stk. ......... 320.-

TABLE NUMBERS

10 Stk. .......... 90.-

PROGRAMMS

30 Stk. .......... 200.-
70 Stk. .......... 250.-
100Stk. ......... 300.-

THANK YOU CARDS 
(including Envelopes)

30 Stk. .......... 220.-
70 Stk. .......... 270.-
100Stk. ......... 320.-

F INE  STAT IONARY

PREISE

all prices in Euro (incl. tax)
(if you have special requests we‘d love to send you a costumized offer)

alle Preise in Euro (inkl. Steuer)
(bei Sonderwünschen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot)

PR IC ING





Hier seid ihr richtig wenn ihr gerne ein Design hättet das speziell 
für euch angefertigt werden soll. Wir freuen uns wenn wir eure 

Ideen umsetzen können oder und was 
spezielles für euch einfallen lassen können.

ZUM ABLAUF :

Wir treffen unsere Pärchen meistens und plaudern über Wünsche 
und Ideen bei uns im Studio. Aber am besten ihr schreibt uns schon 

mal vorab eine Email mit euren Vorstellungen, 
dann machen wir uns was aus. 

Danach machen wir uns an die Arbeit und gestalten eure Karten. 
Ihr bekommt von uns einen Entwurf und daran wird gearbeitet bis 

ihr zufreiden seid!

Auf Anfrage bieten wir gerne auch Druckveredelungen
wie Letterpress, Goldfolienprägung oder Stanzformen an! 

 
 

Einige schöne Beispiele die wir schon  
gemacht haben findet ihr hier

If you want a unique Design, individually made for you, 
thats the right choice! We love to create an invitation for you, 
inspired from your wishes and ideas or think about something 

completely new for you!!

HOW IT  WORKS :

First we meet and talk about the ideas 
and possibilities with our couples. 

But before that it is best to write a short email 
with your wishes, so we can talk about everything!

Then we start immediatley to work on the design! 
You will get a preview via Email and we will work on that 

till you are happy with the result!
 

We also offer special printing finishes 
like letterpress, goldfoil or die cutting!

 
For some inspiration please find  

some of our recent work here

UNIQUE DES IGN

http://www.waldundschwert.com/paper-goods/
http://www.waldundschwert.com/paper-goods/
http://www.waldundschwert.com/paper-goods/
http://www.waldundschwert.com/paper-goods/


Es  g i b t  d re i  Pake te  zu r  Auswah l : 

Wie der Name schon sagt – hier geht es um die Gestaltung einer 
einzelnen Karte inklusive Druck und Kuverts. Über Format und Papier 

wird gemeinsam mit dem Pärchen entschieden. 
 

Wer noch passende Kärtchen zur Einladung möchte ist hier gut  
aufgehoben.Gerne werden noch zwei weitere Papiersorten gestaltet!

 Ob Kirchenprogramm, Menüs oder Dankes-Karten – 
hier kann man zusammenstellen was man gerne möchte! 

Auch hier ist der Name Programm! Wir gestalten das  
komplette Paket mit bis zu fünf zusätzlichen Papiersorten!
Gerne lassen wir uns neue Möglichkeiten für Tischkarten,  
Seating-Plans, Geschenks-und RSVP-Kärtchen einfallen!  

Wie immer inklusive Druck und Kuverts! 
 

Sollte keines der drei Pakete passen bekommt ihr  
ein individuelles Angebot von uns.

There  a re  th ree  Packages  t o  choose  f r om : 

Basic it is - Design of a single card, 
print and envelopes included!

Let us talk about size and paper! 

Wanna add menucards and thank-you notes?
This nice package might be the right choice.

You decide which cards you want to have designed by us.

The name says it all - we will design the complete package, 
with up to five extras! Let us think about new ways to create 
nametags or seating plans, coasters or RSVP-cards for you! 

As always, printing and envelopes are included!

 

If you have special ideas, let us know -
we will send you an offer especially made for you!

UNIQUE DES IGN

LOVELY BAS IC LOVELY BAS IC

A  L IL ‘  B IT  MORE A L IL ‘  B IT  MORE

WE WANT IT  ALL WE WANT IT  ALL

960. -  EURO( ink l . ) 960. -  EURO( inc l . ) 

1 .680. -  EURO( ink l . ) 
1 .680. -  EURO( inc l . ) 

2 .400. -  EURO( ink l . ) 

2 .400. -  EURO( inc l . ) 



UNIQUE DES IGN

ZUSÄTZL ICH A B IT  MORE

MENÜKARTEN 
300.-

MENU 
300.-

BIERDECKEL 
250.-

COATERS 
250.-

BUTTONS 
100.-

BUTTONS 
100.-

CAKE TOPPER (1 STK.) 
80.-

CAKE TOPPER (1) 
80.-

SEATING PLAN (1 STK.) 
200.-

SEATING PLAN (1) 
200.-

AUFKLEBER 
150.-

STICKER 
150.-

DIV. ZUSATZKARTEN 
200.-

VAR. CARDS 
200.-

KIRCHENPROGRAMM 
350.-

CHURCH PROGRAM 
350.-

DANKESKARTEN A6 
(INKL. KUVERTS) 

350.-

THANK YOU CARDS 
(INCL. ENVELOPES) 

350.-

WEINETIKETTEN 
(200 STÜCK, 2 SORTEN) 

350.-

WINE LABELS 
(200, 2 SORTS) 

350.-

TISCHNUMMERN 
(BIS ZU 10 STÜCK) 

200.-

TABLE NUMBERS 
(UP TO 10) 

200.-

ANHÄNGER 
(FÜR ZB. GASTGESCHENKE) 

150.-

TAGS 
(EG. FOR PRESENTS) 

150.-

TISCHKÄRTCHEN 
300.-

NAME CARDS 
300.-

STEMPEL 
70.-

STAMP 
70.-

ANTWORTKARTEN 
200.-

RSVP CARDS 
200.-

all prices in Euro (incl. tax)
(if you have special requests we‘d love to send you a costumized offer)

alle Preise in Euro (inkl. Steuer)
(bei Sonderwünschen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot)





FAQ

WO SEID IHR ZUHAUSE?
Unser Studio befindet sich in der Esterhazygasse 11, 1060 Wien; im ersten Stock vom  
Atelier Olschinsky Art Store.

KÖNNEN WIR BEI EUCH IM STUDIO VORBEIKOMMEN?
Wir freuen uns immer sehr über Besuch, würden aber darum bitten sich vorher bei uns anzumelden,  
da wir nicht immer vor Ort sind.

KÖNNEN WIR UNS BEI EUCH PAPIERMUSTER ANSEHEN?
Ja klar! Wir planen jede Einladung neu und immer anders. Deshalb sind wir auch immer auf der Suche 
nach neuen Papieren und Kuverts. Bei einem Treffen entscheiden wir dann gemeinsam die beste  
Möglichkeit für eure Einladung!

WIR SIND NICHT AUS WIEN! IST DAS EIN PROBLEM?
NEIN! Gerne schicken wir euch die Einladungen auch zu - wo auch immer ihr zu Hause seid.
Allerdings gehört ein bisschen Vertrauen eurerseits dazu - denn da suchen wir das beste und schönste  
Papier für euch aus, da ein Treffen zum „Angreifen“ nicht möglich ist. Aber wir sind sehr große  
Papier-Fans und stets bemüht ein schönes Ergebnis zu erziehlen!

WIE LANGE IM VORAUS SOLLEN WIR EUCH BUCHEN?
Das hängt ein bisschen mit dem Aufwand des Pakets zusammen aber grundsätzlich ist es gut wenn  
man vier bis sechs Wochen vor dem Versenden der Einladungen zu uns kommt.

WAS KOSTEN EURE PAKETE?
Jede Einladung ist ein Unikat bei uns, weil auch jede Hochzeit einzigartig ist!  
Wir haben drei Pakete damit man sich etwas orientieren kann, aber für einen genauen Preis würden 
wir euch bitten eine kurze Email an uns zu schicken, mit dem ungefähren Ausmaß der Karten und den 
Stückzahlen. Muss nicht exakt sein, nur ungefähr, das reicht!

WIE ERGEBEN SICH EURE KOSTEN?
Prinzipiell kommt es auf eure Wünsche an, da wir sehr stark darauf Rücksicht nehmen was der Hochzeit 
und dem Pärchen entspricht. Da auch jede Hochzeit anders ist sind wir immer bemüht diese Besonderheit 
schon mit den Einladungen einzuleiten. Das heißt man zahlt für das meist handgezeichnete Design der 
Karten, das persönliche Beschäftigen mit dem Brautpaar, das tüfteln an neuen und schönen Lösungen; 
das handgezeichnete Arbeiten, das für den Druck herrichten und den Druck selber und schlussendlich für 
die Kuverts.

WIE LÄUFT DIE BEZAHLUNG AB?
Bevor wir uns an die Arbeit machen bekommt ihr ein Angebot. An dieses Angebot halten wir uns auch 
bis zum Schluss, es sei denn es ändert sich was von eurer Seite. Da es öfter vorkommt, das Stückzahlen 
sich nochmals ändern oder man doch noch eine Karte dazu haben möchte, schicken wir erst nach getaner 
Arbeit die Rechnung.

WHERE DO WE FIND YOU?
Our Studio is in Vienna, Esterhazygasse 11, 1060 Wien;  
in the first floor of Atelier Olschinsky.

CAN WE COME AND VISIT?
Sure! We would love to get to know you, just let us know when you would like to come and we  
make an appointment!
 
CAN WE SEE PAPER SAMPLES AND ENVELOPES?
Yes! We design every Invitation individually, so we are always looking for new and exciting paper.   
Together we decide whats best for your invitation!   

WE ARE NOT FROM VIENNA, IS THAT A PROBLEM?
Not at all! We ship the finished cards wherever you like! But you have to trust us a little when it comes to 
pick out the paper, but we are big paper-fanatics and always trying our best to choose the right paper for 
you! 

HOW LONG IN ADVANCE SHOULD WE CONTACT YOU?
We try to be super quick, but it would be great if you give us a few weeks before you want to send out  
you cards. Lets say 4 to 6 weeks.

HOW MUCH ARE YOUR PACKAGES?
All our Designs are unique, and so is every wedding! We have packages you can choose from, but if you 
wish for something special, just write us an email with a few details about what cards you want and how 
many of them, then we will get back to you with an offer.

WHAT ARE WE PAYING FOR EXACTLY?
That depends a little on your wishes, but we are always trying to make something special for all our cou-
ples. So you are basically paying us to make hand-drawn designs, hand lettering, painted illustrations,  
picking out the right font, concentrating and working on your wishes, the personal design for your  
wedding, the printing of all your cards and the special envelopes that are coming with your package.

HOW DOES THE PAYMENT WORK?
Before we start, you will get an offer with the final price. We stick to that price till the end,  
except if you have further wishes. After the work is done you will get an invoice from us.



FAQ

WAS, WENN DER ERSTE ENTWURF UNS NICHT SO GUT GEFÄLLT?
Das wichtigste in so einem Fall ist dass man keine Angst davor hat uns genau das zu sagen. Es kann  
natürlich schon mal passieren dass wir den Geschmack beim ersten Entwurf nicht hundertprozentig 
treffen. Gerne machen wir einen weiteren Vorschlag! 

WELCHE DRUCKVERFAHREN BIETET IHR AN?
Wir arbeiten mit den verschiedensten Druckereien zusammen und finden immer eine passende Lösung für 
eure Papiersorten. Letterpress (Prägedruck) ist eine unserer Lieblings - Druckverfahren, aber wir arbeiten 
auch mit Siebdruck, Offset und Digitaldruck - je nach Sujet.

GESTALTET IHR NUR HOCHZEITSEINLADUNGEN?
NEIN! Mit dem größten Vergnügen gestalten wir auch Einladungen zur Geburtstagsfeier, Baby-Shower, 
Taufe, Halloween-Party oder anderen Feierlichkeiten.

GLEICHES DESIGN | NUR UNSERE NAMEN?
Leider nein. Da jede Einladung so persönlich auf das Brautpaar zugeschnitten ist können und wollen wir 
das nicht. Aber natürlich kann man uns sagen was einem an diesem Design so gefällt und wir finden eine 
neue schöne Lösung!

MACHT IHR AUCH HOCHZEITS WEBSITES?

Grundsätzlich lieben wir Papier und sind der Meinung dass sich jeder über eine Einladung im Postfach 
freut. Aber da man manchmal einfach mehrere Informationen für die Gäste hat sind Websites super prak-
tisch. Da übernehmen wir auch gerne die Gestaltung dieser. Programmieren liegt uns leider nicht, aber 
wir haben ein paar sehr fähige Leute mit denen wir gemeinsam die gestalteten Projekte entwickeln.

KÖNNEN WIR UNS SELBER UM DEN DRUCK KÜMMERN?
Lieber ist es uns wenn wir uns auch um den Druck kümmern, weil wir immer an einem tollen Ergebnis 
interessiert sind, und unsere Designs nicht so gut aussehen wenn sie in einem Copy-Shop gedruckt werden. 
Dazu muss man auch sagen dass wir bei unseren Druckereien sehr gute Preise bekommen und diese 
auch so an unsere Kunden weitergeben, also zahlt es sich nicht unbedingt aus das selbst in die Hand zu 
nehmen.

GESTALTET IHR AUCH HOCHZEITS-LOGOS?
Ja, machen wir sehr gerne. Meistens passiert das automatisch bei der Einladungsgestaltung, gerne könnt 
ihr dieses dann auch digital haben und es verwenden wie ihr wollt!

WHAT IF THE DESIGN IS NOT REALLY WHAT WE WANTED?
This is a tricky situation that can happen. Most important thing is to be honest and tell us what you think! 
We will work on a new idea till you love it! Promised!

WHAT PRINTING PROCESSES DO YOU OFFER?
We are working with different printers to fit our needs. We love letterpress, silkscreenprinting or digital/
offset printing. Lets see what you prefer and what is best for your cards!

ARE YOU DESIGNING WEDDING INVITATIONS ONLY?
No! We love to do other invitations, cards or designs for all your special occasions. Birthdays, Baby-Sho-
wers, Halloween-Parties,...

CAN WE HAVE A DESIGN YOU HAVE ALREADY MADE, BUT 
WITH OUR NAMES ON IT?
Sorry, no. Every wedding design is unique and specially made for one couple, 
but if you tell us what you like about it we can make something special for you as well! 

ARE YOU DESIGNING WEDDING WEBSITES?

We love paper and the act of sending out invitation per post, but we can understand if you choose to do 
something digitally, so we offer our help on that too! We are no programmers, but we have a few contacts 
that can help us building your wesite!

CAN WE PRINT YOUR DESIGN SOMEWHERE ELSE?
We prefer to do the printing, because it means a great deal to us to know how our cards are printed. 
It wont look good if you print it out at home or at that copyshop round the corner.  
Besides that, we have a good price at our printers and we pass on that price to our clients.

ARE YOU DESIGNING WEDDING_LOGOS?
Sure we do! You will get it digitally to use it wherever you like or as a stamp or on stickers!? 



CONTACT

Wald & Schwert
Esterhazygasse 11, 

1060 Wien

hello@waldundschwert.com

+43 1 2260003

Hello!


