
9 x 13 cm 7,00 EURO

12 x 16 cm 16,00 EURO 

14,5 x 20,5 cm  20,00 EURO

17 x 24 cm 22,90 EURO

ich bEstEllE fOlgEndEs fORmat

ihr ganz persönlicher terminplaner

Buchbinderin
gestalterin im handwerk

www.ideenreich-atelier.de
u.wiesner@ideenreich-atelier.de

Ulrike Wiesner

faRbEnbuch/textil streifen/foliert streifen/buntpapier*

* dargestellt sind farbbeispiele, große auswahl nach absprache

burgunderrot

schokobraun 

tannengrün

nachtblau

Usambara 

schwarz

Karminrot

Orange

sonnengelb

Elfenbein

grasgrün

azurblau 

schRift

Kalligraphie

MODERN
Klassisch

liEfERadREssE

name

straße

Ort

telefon

E-mail

ich wünsche informationen über neuheiten per E-mail

1 tag / 1 sEitE            1 WOchE / 1 dOppElsEitE

mEin tExtWUnsch (mehrfach möglich – jeweils 2,00 EURO)

denn es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas 
erscheint, das uns verbraucht und zerstört wie die handvoll sand, 
sondern als etwas, das uns vollendet. (antoine de saint-Exupéry)

man kann das leben nur rückwärts verstehen, aber leben muss 
man es vorwärts. (Kierkegaard)

leben ist nicht genug, sagte der schmetterling. sonnenschein, 
freiheit und eine kleine blume gehören dazu. (hans christian 
andersen)

Ein Jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem him-
mel hat seine stunde. (salomo)

nicht, weil die dinge schwierig sind wagen wir sie nicht, sondern 
weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig.

der Zufall ist immer kraftvoll. lass deinen haken immer ausge-
worfen; im meer werden dort fische sein, wo du sie am we-
nigsten erwartest. (Ovid)

aktuelles Kalenderjahr (z.b. 2011)

name oder eigener text:

Einband (bitte ankreuzen)

gesamtpreis

4,00 EURO

6,00 EURO

pREisE

gewünschtes format (grundpreis) 

zzgl. Versandkosten 

als brief (kleine formate)

als päckchen

2,00 EURO

4,00 EURO

5,00 bis 10,00 EURO

nach absprache

4,00 EURO

3,00 EURO

gewebe mit streifen/foliert (wie geschenkbuch)

gewebe mit buntpapierstreifen (wie Rezeptbuch)

stoffeinband nach absprache

(dalmatiner, Zebra, samt, etc.)

ledereinband 

metallecken

farbschnitt 

gestrichen Regenbogen

gestrichen 1- oder 2-farbig

farbwunsch ........................

gewalzt 1- oder 2-farbig

farbwunsch ........................

gestrichen tropfen/spritzer

farbwunsch ........................

8 x 12,5 cm 6,00 EURO

8 x 16 cm 8,00 EURO 

12 x 16 cm  14,00 EURO

17 x 24 cm 24,00 EURO

21 x 26 cm 26,00 EURO

Bachstraße 45
74388 talheim

t. 07133 9 29 22 99
F. 07133 9 29 22 98 


