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Wenn es etwas größer sein muss

Mit »Caspar« stellt Glück & Segen sein erstes  
Stammbuch für das DIN-A4-Format vor

Tübingen, 8. Januar 2016 – Niemand weiß so ganz genau warum, aber die klassische Eheurkunde hat in 

Deutschland ein Format von 13 x 20 cm. Damit fügt sich ihr Format nicht in die vom Deutschen Institut 

für Normung (DIN) im August 1922 festgelegten Papierformate ein und wirkt heute etwas exotisch. Am 

ehesten kommt ihr noch das DIN-A5-Format nah, das mit den Maßen von 14,8 x 21 cm allerdings etwas 

größer ist. Aber statt »exotisch« lässt sich das Format der typischen Eheurkunde deutscher Standesämter 

auch als »besonders« oder gar »einzigartig« bezeichnen. Und wenn man bedenkt, dass diese Urkunde das 

Ergebnis einer besonderen Entscheidung, eines einzigartigen Moments zwischen zwei Menschen ist, 

dann verwundert dieses spezielle Format gar nicht mehr, sondern erscheint als geradezu passend!

Doch leider wird die Faszination dieser schönen Formatsymbolik nicht von allen Standesämtern welt-

weit geteilt. So werden international Eheurkunden seit Jahren im DIN-A4-Format (21 x 29,7 cm) ausge-

stellt. Und in Deutschland ist das klassische Eheurkundenformat bei einigen Standesämtern in großen 

Städten der Ef  zi enz zum Opfer gefallen und durch das DIN-A4-Format ersetzt worden. So werden 

beispielsweise in Hamburg und Dresden nur noch »große« Eheurkunden ausgestellt, da die Beamten 

dann zum Ausdrucken nicht mehr das Papier im Drucker wechseln müssen beziehungsweise sich das 

Standesamt einen separaten Papiereinzug spart.

Brautpaare mit einem internationalen Hintergrund oder solche, die sich bei einem der »betroffenen« 

Standesämter das Ja-Wort geben wollen, müssen daher, bei ihrem Stammbuch einen schwierigen Kom-

promiss eingehen. Entweder sie erwerben ein »großes«, für das DIN-A4-Format passendes Stammbuch, 

von denen so gut wie alle am Markt erhältlichen Exemplare antiquiert und lieblos wirken und den 

Charme asiatischer Containerware haben. Oder sie entscheiden sich für ein »kleines«, ansprechend ge-

staltetes und aus hochwertigen Materialien gefertigtes Stammbuch von Glück & Segen, das zwar für das 

klassische Urkundenformat ausgelegt ist, aber anders als andere »kleine« Stammbücher DIN-A4-Doku-

mente aufnehmen kann, ohne dass sie herausschauen. Dafür muss die DINA-A4-Eheurkunde allerdings 

einmal auf DIN-A5 gefaltet werden, und das möchte verständlicherweise nicht jedes Brautpaar tun.

»In den letzten zwei Jahren haben wir immer wieder E-Mails und Telefonanrufe von geknickten Braut-

paaren erhalten, die uns gefragt haben, warum es unsere schönen Stammbücher nicht für das größere 

DIN-A4-Format gibt«, berichtet Martin Hünerhoff von Glück & Segen und fügt an, dass sich Glück & 

Segen diesem Drängen nicht länger verschließen wollte. So bietet Glück & Segen jetzt mit »Caspar« ein 

elegantes und stilvolles Stammbuch für das DIN-A4-Format an, das das beliebte Design des ersten Glück 

& Segen-Stammbuchs »Paul« aufgreift. Allerdings ist Caspar nicht einfach ein großer Paul, sondern auf 

die Anforderungen und Möglichkeiten des größeren Formats zugeschnitten. So hat Caspar eine 4-Ring-

Mechanik, die die Nutzung von gängigen Prospekthüllen erlaubt, und breite Registerblätter für die  

Bereiche »Urkunden«, »Erinnerungen«, »Glückwünsche«, »Nachwuchs« und »Sonstiges«. Die Inhalts-

blätter sind so umfangreich angelegt wie bei keinem anderen Glück & Segen-Stammbuch. So finden sich 
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neben anregend gestalteten Erinnerungsseiten, der illustrierten Übersicht der jährlichen Hochzeitstage, 

Seiten für Glückwünsche auch ein Urkundenformular für die kirchliche Trauung, gestaltete Seiten für 

die kirchliche Trauung, für Geburten und sogar Urkundenformulare für Taufen.

Der Einband des Stammbuchs ist aus erstklassigem Buchbinderleinen gefertigt und überzeugt durch 

seine angenehme Haptik. Das blickdichte Inhaltspapier von Caspar besitzt ebenfalls eine ansprechen-

de Oberfläche und wird behutsam auf einer der ältesten Papiermaschinen Europas in Süddeutschland  

hergestellt. Die Produktion des Stammbuchs erfolgt ausschließlich in Deutschland. Sei erfolgt mit viel 

Liebe zum Detail, die sich in einem hohen Anteil an Handarbeit widerspiegelt und Caspar zu einem 

charmanten Stammbuch macht, das man gerne zur Hand nimmt. 

Das neue Stammbuch Caspar kostet 39,90 Euro und ist ab sofort in den Farben Nachtblau und Platingrau 

bei Glück & Segen (www.glueckundsegen.de) erhältlich.
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