Hochzeitszeitung online drucken lassen
Ganz einfach Hochzeitszeitung drucken mit top-buch.de!
Eine der schönsten Erinnerungen an einen der schönsten Tage im Leben, für das Brautpaar, Familie, und
Freunde ist eine gut aufbereitet und gedruckte Hochzeitszeitung. Hochzeitszeitungen werden meistens
durch die Familie und Freunde des Brautpares erstellt. Aber auch Brautpaare selber haben Ihren Spass
daran Ihre Erinnerungen an die Kindheit, die Jugend, und das 1. Date, in Form von Bildern und berichten
mit nicht alzu ernstem Hintergrund zusammen zu tragen, und als Hochzeitsbroschüre oder Hochzeitsbuch
zu Layouten.
Bei top-buch.de werden Ihre Hochzeitszeitungen in top Qualität und absolut zuverlässig gedruckt und
gebunden.
Alles was Sie dafür bereitstellen müssen ist eine Druckfertige PDF-Datei.
Damit Ihre Hochzeitsfeier in nachhaltiger Erinnerung bleibt, haben Sie bei top-buch.de verschiedene
Auswahlmöglichkeiten an Materialien und Bindearten für Ihre Hochzeitzeitung.

Bindemöglichkeiten für Hochzeitszeitungen und Hochzeitsbücher:
Verfügt Ihre Hochzeitszeitung über wenige Seiten (8 - 48 Seiten), empfehlen wir die preiswerte
Rückendrahtheftung (2 Drahtklammern im Buchrücken). Alternativ hierzu wäre auch eine Bindung mit
Metallspirale (Wire-O-Bindung) möglich. Verfügt Ihre Hochzeitszeitung über eine höhere Seitenanzahl
(über 48 Seiten), empfehlen wir eine Bindung mit Softcover (Taschenbuchbindung). Diese Bindung ist
eine sehr haltbare und preisgünstige Bindung für Hochzeitsbücher . Die edelste Form der Bindung für
Hochzeitsbücher ist die Hardcover-Bindung. Auch hier sind Ihnen bei Layout und Gestaltung des Covers
keine Grenzen gesetzt.

Welches Papier nehme ich für meine Hochzeitszeitung oder
Hochzeitsbuch?
"Wer die Wahl hat, hat die Qual"
Aus diesem Grund haben wir unseren Papierkatalog auf die sinnvollsten Papiersorten für der Druck Ihrer
Hochzeitszeitung beschränkt.
Bei top-buch.de habt ihr die Auswahl zwischen hochweißem Offsetpapier, leicht cremefarbenem
Werkdruckpapier (Buchdruckpapier) mit verschiedenen Grammaturen, sowie Bilderdruckpapier und
Recyclingpapier.
Unsere Papiersorten sind alle FSC zertifiziert, säurefrei, chlorfrei und alterungsbeständig.
Für den Inhalt Ihre Hochzeitszeitung empfehlen wir ein weißes 100g/qm Preprint/Offsetpapier oder
130g/qm Bilderdruckpapier. Das Material für den Umschlag ist abhängig von der gewünschten Bindeart.

Ein Hochzeitsbuch online drucken und binden zu lassen,
ist günstiger als man denkt!
Für eine unverbindliche Vorabkalkulation der Druck-, und Bindekosten Ihrer
Hochzeitszeitung, stehen Ihnen unsere Online-Preisrechner zur Verfügung.

Selbstverständlich können Sie auch Ihre Jahrbücher und Vereinszeitungen bei top-buch.de preiswert und
hochwertig drucken und binden lassen.
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