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Alles neu macht der Mai!
Glück & Segen belebt das klassische Familienstammbuch
weiter mit frischen Farben und neuen Ideen
Tübingen, 6. Mai 2014 – Getreu der Weisheit »Alles neu macht der Mai!« feiert Glück & Segen den
Wonne- und Hochzeitsmonat mit zwei Stammbüchern in frühlingshaften Farben und anderen schönen
Dingen rund um die gute, alte Institution des Familienstammbuchs. Denn dazu eignet sich kein anderer
Monat besser als der Mai, der für Aufbruch und Schönheit und steht!
Saphiergrün & cremebeige: Stammbücher in neuen Farben
Bei der Entwicklung des neuen saphirgrünen Glück & Segen Stammbuchs waren die Zeilen aus Goethes
Mailied »Wie herrlich leuchtet mir die Natur! Wie glänzt die Sonne!« die leitende Anregung. So kommt
das Stammbuch mit einem lebendigen, grünen Leinenbezug und einer leuchtend, edel glänzenden Buchstaben-Prägung, die mit ihrem etwas dunkleren Grün den Bezug angenehm kontrastiert.
Die berühmte japanische Kirschblüte diente bei dem neuen cremebeigen Stammbuch als Inspirationsquelle. Denn die Farbgestaltung des cremebeigen Stammbuchs mit seinem zarten, natürlichen Bezugsstoff, seiner weißen Prägung und seinem in altrosa gehaltenem Innenspiegel nimmt behutsam die
Frühlings-Farben der Kirschblüte auf.
Betörendes Zubehör: Paulchen, Alinchen & Ida
Neu ist auch das Ergänzungsset »Paulchen«. Es ist die perfekte Stammbuch-Erweiterung für alle Brautpaare, die auch Erinnerungen an die kirchliche Trauung, an möglichen Nachwuchs und viele Erinnerungen an ihre Hochzeitsgesellschaft festhalten wollen. Dazu bietet das Ergänzungsset 40 ansprechend,
gestaltete Seiten mit vielen Anregungen wie Zeilen an die Liebste, an den Liebsten, Platz für den
Trauvers, den bezauberndsten Moment der Trauung, das schönste Lied, das Gesangsvermögen der
Traugemeinde zum Ankreuzen, Seiten für Glückwünsche und Seiten zur freien Gestaltung. Außerdem
enthält es mehrere Seiten um den Verlauf von Geburten festzuhalten mit Abschnitten wie Schauplatz
der Geburt, Tapferkeitsgrad des Vaters, den Wünschen an das Neugeborene und ein Kästchen für den
Fussabdruck des Neugeborenen.
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Mit dem anderen Ergänzungsset »Alinchen« bietet Glück & Segen als erster Anbieter AufbewahrungsHüllen für die besondere 6er-Lochung von Stammbüchern an. Die Aufbewahrungs-Hüllen sind aus Pergamyn hergestellt, das seit Jahrzehnten in Form von Schutztaschen bei der Lagerung von Filmnegativen
und Röntgenfilmen zum Einsatz kommt. Dadurch sind die Alinchen-Hüllen bestens für die langfristige
Archivierung von wichtigen Dokumenten geeignet.
Darüber hinaus erweitert Glück & Segen sein Angebot mit der Stammbuchkassette »Ida«, die in perlweiß
und nachtblau erhältlich ist. Sie ist das ideale Zuhause fürs Stammbuch und zudem mit ihrer schönen,
kupferfarbenen Prägung und ihrem Bezug aus Feinleinen-Papier ein echter Blickfang. Wie alle anderen
Produkte von Glück & Segen wird auch Ida in Deutschland entwickelt und gefertigt.
Apartes in Bild & Ton
Für alle, die mit den Besonderheiten von Glück & Segen Stammbüchern noch nicht vertraut sind, stehen
jetzt drei Videos zur Verfügung, die auch einen Einblick in das besondere Innenleben der Stammbücher
und die Möglichkeiten der Ergänzungssets geben. So zeigen die Videos stimmungsvoll, dass ein Stammbuch nicht nur der optimale Aufbewahrungort für offizielle Familienurkunden ist, sondern auch ein
sehr schönes, individuelles Erinnerungsbuch an den Tag der Hochzeit sein kann.
Die Videos sind auf der Glück & Segen Webseite oder der Glück & Segen Präsenz bei Facebook zu finden.
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