
Juhu und Hallo!
Vielen Dank für das Interesse an unseren Gästebüchern!

Dies ist eine Übersicht unserer Varianten der Gästebuchseiten. Der Aufbau ist bei allen 

Büchern gleich, die Schrift und Deko wird selbstverständlich passend zum Design geändert.

Es ist kein Problem verschiedene Varianten innerhalb eines Buches abzuwechseln und Frei-

räume individuell zu beschriften (z.B. statt "Platz für ein Foto" lieber "Platz für Kreatives").

Gegen Aufpreis möglich:
- Tausch von Fragen (ab 3,– €)

- Layoutänderungen (+15,– €)

- Weitere Doppelseiten (je 5 Doppelseiten / 2,– €) 

- Express-Druck (20,–€): Zustellung innerhalb von 5 Werktagen

Vervielfältigung und Veröffentlichung untersagt! Alle Rechte liegen bei papermaid.de 

The
Paper
Maid



Schön, dass ihr da seid!
Man möchte einen schönen Tag, eine schöne Stunde festhalten. Doch man muss jeden Tag, 

sei er auch noch so schön, am Abend loslassen. Was bleibt, ist die Erinnerung und diese wird 

uns auch Jahre später noch begleiten.

Einige Momente des heutigen Tages möchten wir mit eurer Hilfe in diesem Buch einfangen. 

Nein, ihr braucht jetzt keine Reime oder Verse hervorkramen, wir haben uns ein paar Fragen 

an euch überlegt, die ihr uns beantworten dürft. Und vielleicht schauen wir uns ja in einigen 

Jahren das Buch gemeinsam an, schwelgen in Erinnerungen und freuen uns, die ganz  

kleinen Momente festgehalten zu haben.

Danke, dass ihr uns an diesem unvergesslichen Tag begleitet!

Deko passend zu
m Design



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

 

 

Daher kennen wir uns:

Dorthin müsst ihr reisen:

 Ihr werdet          Kinder haben und so

 werden sie heißen:

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Habt nie einen Tag ohne…

Das Beste am Eheleben ist...

Das sollte die Braut über den Bräutigam wissen:

Der Bräutigam sollte die Braut niemals...

Wer wird morgen den größten Kater haben?

Das habt ihr heute sicher nicht mitbekommen:

 

…lustig:

…überraschend:

…romantisch:

…der schöste Moment:

Was meint ihr, wer …?   
…hat den Antrag gemacht?  

…ist heute aufgeregter gewesen?

…steht morgens früher auf?

…braucht länger im Bad?

 

…verwaltet zu Hause das Geld?

…ist trinkfester?

…ist ordentlicher?

…ist der bessere Verlierer?Variante A

Name(n): Das war heute…



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

Platz für persönliche Worte & Kreatives:

Was meint ihr, wer …?   
…hat den Antrag gemacht?  

…ist heute aufgeregter gewesen?

…steht morgens früher auf?

…braucht länger im Bad?

 

…verwaltet zuhause das Geld?

…ist trinkfester?

…ist ordentlicher?

…ist der bessere Verlierer?Variante B

 

 

Daher kennen wir uns:

Dorthin müsst ihr reisen:

 Ihr werdet          Kinder haben und so

 werden sie heißen:

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Habt nie einen Tag ohne…

Das Beste am Eheleben ist...

Das sollte die Braut über den Bräutigam wissen:

Der Bräutigam sollte die Braut niemals...

Name(n): 



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

Platz für ein Foto

Variante C

 

 

Daher kennen wir uns:

Dorthin müsst ihr reisen:

 Ihr werdet          Kinder haben und so

 werden sie heißen:

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Habt nie einen Tag ohne…

Das Beste am Eheleben ist...

Das sollte die Braut über den Bräutigam wissen:

Der Bräutigam sollte die Braut niemals...

Name(n): 



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

 

 

Dorthin müsst Ihr reisen:

Ihr werdet            Kinder haben und  so werden sie 

heißen:

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Habt nie einen Tag ohne…

Das Beste am Eheleben ist...

Das habt Ihr heute sicher nicht mitbekommen:

Was meint ihr, wer…?   
…hat den Antrag gemacht?  

…ist heute aufgeregter gewesen?

…steht morgens früher auf?

…braucht länger im Bad?

…verwaltet zuhause das Geld?

…ist trinkfester?

…ist ordentlicher?

…ist der bessere Verlierer?

Platz für ein Foto

Variante D

Name(n): 



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

 

 

Daher kennen wir uns:

Dorthin müsst ihr reisen:

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Habt nie einen Tag ohne…

Das Beste am Eheleben ist...

Was meint ihr , wer …?   
…hat den Antrag gemacht?  

…ist heute aufgeregter gewesen?

…steht morgens früher auf?

…braucht länger im Bad?

 

…verwaltet zuhause das Geld?

…ist trinkfester?

…ist ordentlicher?

…ist der bessere Verlierer?

   Platz für eigene Worte & Kreatives

Variante E

Name(n): Wer wird morgen den größten Kater haben?

Das habt ihr heute sicher nicht mitbekommen:

 

…lustig:

…überraschend:

…romantisch:

…der schöste Moment:

Das war heute…



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

 

 

Daher kennen wir uns:

Dorthin müsst ihr reisen:

 Ihr werdet          Kinder haben und

 so werden sie heißen:

Was meint ihr, wer …?   
…hat den Antrag gemacht?  

…ist heute aufgeregter gewesen?

…steht morgens früher auf?

…braucht länger im Bad?

 

…verwaltet zu Hause das Geld?

…ist trinkfester?

…ist ordentlicher?

…ist der bessere Verlierer?

Platz für 
ein Foto

Variante F

Wer wird morgen den größten Kater haben?

Das habt ihr heute sicher nicht mitbekommen:

 

…lustig:

…überraschend:

…romantisch:

…der schöste Moment:

Das war heute…Name(n): 



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

 

 

Daher kennen wir uns:

Dorthin müsst ihr reisen:

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Habt nie einen Tag ohne…

Das Beste am Eheleben ist...

Das sollte die Braut über den Bräutigam wissen:

Der Bräutigam sollte die Braut niemals...

Wer wird morgen den größten Kater haben?

Das habt ihr heute sicher nicht mitbekommen:

…lustig:

…romantisch:

…überraschend:

…der schöste Moment:

Platz für ein Foto

Variante G

Name(n): Das war heute…



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

Was meint ihr, wer …?   
…hat den Antrag gemacht?  

…ist heute aufgeregter gewesen?

…steht morgens früher auf?

…braucht länger im Bad?

 

…verwaltet zu Hause das Geld?

…ist trinkfester?

…ist ordentlicher?

…ist der bessere Verlierer?

Name(n): Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Habt nie einen Tag ohne…

Darum passt ihr so gut zusammen:

 

…lustig:

…überraschend:

…romantisch:

…der schöste Moment:

Das war heute…

Variante H



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

Habt nie einen Tag ohne…

Das war heute das Highlight:

Das habt ihr heute sicher nicht mitbekommen:

Ihr werdet          Kinder haben und so werden sie 

heißen: 

   Platz für eigene Worte & Kreatives

Uhrzeit: 

Das verbindet uns:
 Verwandt mit:      

 

Verwandtschaftsgrad: 

 Befreundet seit 

 

Daher kennen wir uns: 

Das Brautpaar in drei Worten:
        

Name(n): 

Variante I



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design   Das verbindet uns:
  Verwandt mit:       

  Befreundet mit:      

Wir kennen uns jetzt schon seit...

Daher kennen wir uns:

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe:

Vergiss niemals:

So bleibt eure Liebe frisch:

Der schönste Augenblick heute war...

Platz für ein Foto

Name(n): 

Variante K



Deko passend zum Design

Deko passend zum Design

Leere Doppelseite



Deko passend zum Design

The
Paper
Maid

Gestaltung & Druck:   papermaid.de 

Die letzte Seite 
im Buch


