PRESSEMITTEILUNG

The Perfect Match
Der junge Verlag Glück & Segen stellt mit »Frida«
sein erstes Hochzeitsgästebuch vor
Tübingen, 6. August 2014 – Im letzten Herbst hat Glück & Segen mit seinem modernen Stammbuch
»Paul« für neue Impulse in dem etwas antiquiert und gelegentlich kitschig anmutenden Sortiment der
in Deutschland erhältlichen Familienstammbücher gesorgt. Mit dem jetzt vorgestellten Hochzeitsgästebuch »Frida« geht Glück & Segen noch einen Schritt weiter. Analog zu einem berühmten Hochzeitsvers
dachte sich das Team von Glück & Segen, dass »es nicht gut ist, wenn ein Stammbuch allein ist«, und
machte sich in den letzten Monaten daran, eine passende »Gefährtin« für Paul zu entwickeln.
Das Ergebnis ist das Hochzeitsgästebuch Frida, das optisch perfekt mit dem Stammbuch Paul harmoniert.
Der Einband beider Bücher ist aus dem gleichen hochwertigen Leinenmaterial, die kontrastierenden
Farben der Prägungen sind identisch und beide Bücher haben die gleiche Höhe, so dass sie sich im Regal
auf »Augenhöhe« begegnen. Nur ihr Innenleben unterscheidet sich deutlich. Während Paul mit seiner
Stammbuchmechanik und seiner Ablagetasche für die Aufbewahrung wichtiger familiärer Dokumente
prädestiniert ist, wurde Frida optimal für die geschmackvolle und dauerhafte Aufbewahrung geschriebener Hochzeitswünsche konzipiert. Schon allein durch das angenehm dicke Naturpapier, das mit seiner
weichen, warmen und trotzdem griffigen Oberfläche ein echter Handschmeichler und Tintenfreund
ist, da Tinte auf dem Feinstpapier weder verläuft noch »ausfasert«, ist Frida das Hochzeitsgästebuch,
das sich sowohl Gäste als auch Brautpaare wünschen. Aber auch die mit feinen Punktlinien versehenen Seiten, die das Verfassen von stilvollen Einträgen deutlich erleichtern, zeichnen Frida gegenüber
klassischen Hochzeitsgästebüchern aus. Die aufwendige Fadenheftung, die als die beste und haltbarste
Technik der Buchbindekunst gilt, unterstreicht zudem, dass Frida ein sehr hochwertiges, auf Langlebigkeit angelegtes Hochzeitsgästebuch ist.
Da es kleinere und größere Hochzeitsgesellschaften gibt und sowohl ein »zu viel« als auch ein »zu wenig«
an Seiten unschön ist, gibt es Frida in zwei Stärken: mit 80 Seiten und mit 144 Seiten. Diese können so
genutzt werden, dass jedem Gast, jedem Gästepaar jeweils eine Seite oder eine Doppelseite zur Verfügung steht. Beide Buchstärken sind in den vom Stammbuch Paul bekannten Farben »Nachtblau«, »Platingrau« und »Cremebeige« verfügbar. Dadurch ist es möglich, das Hochzeitsgästebuch zu seinem Stammbuch Ton in Ton oder nach dem Motto »Mix & Match« in einer anderen Farbe charmant zu kombinieren.
Wie auch die Stammbücher von Glück & Segen wird Frida mit viel Handarbeit und Liebe zum Detail
vollständig in Deutschland hergestellt. Ein Hochzeitsgästebuch mit 80 Seiten kostet 29,90 Euro, eins
mit 144 Seiten 36,90 Euro. Unter www.glueckundsegen.de ist das neue Hochzeitsgästebuch erhältlich.

SEITE 1/2

Technische Daten
Hochzeitsgästebuch Frida
• Format, geschlossener Zustand: 21,5 × 21,7 cm
• Außenmaterial: Leinen mit farbiger Prägung
• Erhältliche Farben: Nachtblau, Platingrau, Cremebeige
• Bindung: Fadenheftung mit Lesebändchen
• Inhalt: 80 oder 144 Seiten
• Papier: blickdichtes Naturpapier (170 g/m² stark)
mit zarten, gepunkteten Schreiblinien
• Hergestellt in Deutschland
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