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Für alle Kaninchen und Glückskekse

Mit »Sophie« stellt Glück & Segen das perfekte Hochzeitsgästebuch
zum Ausfüllen, Ankreuzen und Beglückwünschen vor 

Tübingen, 14. Februar 2018 – Irgendwann kommt bei jeder Hochzeitsfeier dieser un aus weich liche 

Moment: Man sitzt alleine oder zu zweit vor den leeren Seiten des Gästebuchs fürs Brautpaar und 

grübelt, was man dem jungen Eheglück mit auf den Weg geben soll. Nun gibt es grundsätzlich zwei  

Typen: Die Kaninchen-Typen, die leicht verängstigt, sprachlos auf das weiße Blatt starren. Oder eben die 

Glückskeks-Typen, die aus der Not eine Tugend machen und aus dem Fundus der schwulstig klingenden 

Eheweisheiten eine vermeintlich passende zitieren – hier besonders beliebt als Hochzeitswunsch für 

Studierende und andere Brautpaare, die knapp bei Kasse sind »Das Günstigste und gleichsam Kostbars-

te, was ein Mensch zu geben vermag, ist Liebe. Sie kostet oft nur ein Lächeln.«. Im Ergebnis kann es so 

schnell passieren, dass viele Allgemeinplätze ein relativ austauschbares Gästebuch entstehen lassen. Das 

ist zwar immerhin besser als gar kein Gästebuch, aber richtig toll ist es eben auch nicht. 

An dieser Stelle schafft das neue Glück & Segen Gästebuch »Sophie« wirksam Abhilfe. Es bietet jeder 

Hochzeitsgesellschaft ein sehr probates Mittel gegen die Angst vorm weißen Blatt und den Hang zu den 

ewig gleichen Glückwünschen. Denn statt leerer Seiten enthält Sophie etliche Anregungen für schöne 

und lustige Hochzeitserinnerungen sowie viele Ideen für individuelle Wünsche. Diese heiteren Impulse 

entlocken garantiert jeder Hochzeitsgesellschaft kreative Botschaften und überraschende Wünsche. So 

lässt sich sowohl der berührendste Moment des Tages, die leckerste Speise, der Song zum Abend, eine 

Momentaufnahme der Feier als auch ein Blick in die Zukunft – »In 10 Jahren werdet Ihr«, »Ihr solltet 

mindestens so viele Kinder bekommen« – und noch vieles mehr festhalten. Und alle Hochzeitsgäste, die 

etwas illustrativer veranlagt sind, können sich an der »Torte der Wahrheit« versuchen, das Stylometer 

ausfüllen oder die Gesichter des Brautpaares bei der Trauung und am Morgen nach der Party einzeich-

nen. Entsprechend ausgefüllt wird Sophie zu einem fantastisch persönlichen Gästebuch, das das Braut-

paar immer wieder mit Freude aus dem Regal ziehen wird.

Die Höhe von Sophie ist optimal auf die Glück & Segen Stammbücher Paul und Greta abgestimmt, so 

dass sich das Hochzeitsgästebuch im Regal auf Augenhöhe mit dem Stammbuch befindet. Das eingesetz-

te Papier ist säurefrei und alterungsbeständig. Wie alle anderen Artikel von Glück & Segen wird auch 

Sophie mit viel Handarbeit und Liebe zum Detail in Deutschland hergestellt. Sophie hat 112 Seiten, kos-

tet 32,90 Euro und ist in den Farben »Nachtblau«, »Cremebeige«, »Kobalttürkis« und »Silbergrau« direkt 

bei Glück & Segen (www.glueckundsegen.de) beziehbar.
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Technische Daten
Hochzeitsgästebuch Sophie

• Format, geschlossener Zustand: 21,5 × 21,7 cm

• Außenmaterial: Leinen mit farbiger Prägung

• Erhältliche Farben: Nachtblau, Cremebeige, Kobalttürkis, Silbergrau

• Bindung: Fadenheftung mit Lesebändchen

• Inhalt: 112 Seiten 

• Papier: blickdichtes Naturpapier (170 g/m² stark) 

• Hergestellt in Deutschland 
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