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Es wurde aber auch Zeit!

Die neuen Stammbücher von Glück & Segen

Tübingen, 2.12.2013 – Jeder, der geheiratet hat, kennt diese Situation. Man geht zum Standesamt,  

meldet seine Hochzeit an und wird dann »aus heiterem Himmel« damit konfrontiert, dass man für seine 

Eheurkunde und alles, was da noch kommen mag, ein Stammbuch erwerben kann. Daraufhin schaut 

man sich die Kollektion im Standesamt an und ist schlagartig ernüchtert. Als ob sich die Hersteller 

von Stammbüchern abgesprochen hätten, wirken fast alle Stammbücher wie Funde aus dem Mittelalter 

oder Relikte aus dem nicht so schönen Teil der 70er Jahre. Man stellt unweigerlich fest, dass man sich  

zwischen lauter hässlichen Entlein entscheiden oder gänzlich auf ein Stammbuch verzichten muss.  

Das ist schade, denn die Eheurkunde ist ja ein ganz besonderes Dokument der Zweisamkeit, das einen 

schönen und würdigen Rahmen verdient. Es ist quasi der in Buchform verewigte Startschuss für das 

gemeinsame Leben, ein fester, wenn nicht der zentrale Bestandteil der standesamtlichen Hochzeits-

zeremonie. 

An dieser Stelle bietet der junge Verlag »Glück und Segen« nun eine Alternative: Modern und elegant 

gestaltete Stammbücher mit charmanten Ideen. Ihr Einband ist aus feinstem Leinen und sie sind in den 

Farben »Nachtblau«, »Platingrau«, »Rubinrot«, »Azurblau« und »Purpurpink« erhältlich. Aufgrund ihres 

Formats, das etwas größer ist als das von klassischen Stammbüchern, lassen sich auch gefaltete DIN-A4-

Unterlagen einheften oder in der praktischen Aufbewahrungstasche verstauen, ohne dass sie unschön 

aus dem Stammbuch herausschauen. Dadurch ist das Stammbuch für kleine und große Eheurkunden 

geeignet und trotzdem angenehm klein. 

Doch die Glück & Segen Stammbücher sind nicht nur ein angemessener Aufbewahrungsort für offizielle 

Urkunden und Dokumente, sondern mit ihren Glückwunsch- und Dokumentationsseiten werden sie 

auch zu einem persönlichen Erinnerungsschatz, den man gerne von Zeit zu Zeit aus dem Regal nimmt. 

So enthält jedes Stammbuch gestaltete Erinnerungsseiten für das Brautpaar, auf denen beispielsweise 

der rührendste Moment, der schönste Satz des Standesbeamten oder das überraschendste Geschenk 

festgehalten werden können. Die Aufregungsgrade von Braut, Bräutigam und Eltern lassen sich auf einer 

Skala von »leichte Übelkeit« bis »Ruhe in Person« ebenso dokumentieren wie das Hochzeitswetter von 

»Sonnenschein« bis »Schneefall«. Darüber hinaus stehen einige Seiten für die Glückwünsche der Gäste 

zur Verfügung, und eine illustrierte Übersicht erinnert an die jährlichen Hochzeitstage. 

Glück und Segen Stammbücher werden mit viel Handarbeit und Liebe zum Detail in Deutschland  

hergestellt. Ein Stammbuch kostet 24,90 Euro und ist in vielen Standesämtern oder online unter  

www.glueckundsegen.de erhältlich.
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Technische Daten
Stammbuch Paul

• Format, geschlossener Zustand: 16 × 21,7 cm (Breite × Höhe) 

 • Außenmaterial: Leinen mit farbiger Prägung

• Stammbuchmechanik mit 6 Ringen

• Aufbewahrungstasche

 • 38-seitiger Innenteil mit gestalteten Erinnerungsseiten, 

illustrierter Übersicht der jährlichen Hochzeitstage, 

relevanten Gesetzesinformationen zur Eheschließung, 

Seiten für Glückwünsche

• Farben: Nachtblau, Platingrau, Rubinrot, Azurblau und Purpurpink
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