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Schriften
Nun zum nächsten Meilenstein eurer Hochzeit. Zur Papeterie und zum Thema Schriften und 
Schriftarten. Ob ihr nun eure Hochzeitspapeterie von einem Dienstleister planen lasst, oder ihr 
eure Einladungskarten und Co. selbst  gestalten wollt, ist es wichtig die passende Schrift zu eu-
rem Hochzeitskonzept zu finden. Die ausgewählten Schriftarten sollen sich natürlich auf allen 
Papeterie-Elementen durchziehen. Angefangen von der Save-the-Date-Karte bis hin zum Na-
menskärtchen an der Hochzeitstafel. Wie wählt ihr eure passende Schriftart aus? Für Über-
schriften oder einzelne Worte könnt ihr super moderne Schriftarten wählen. Da könnt ihr eu-
ren Wünschen und Vorstellungen freien Lauf lassen. Für den Haupttext (in Kirchenheftchen, 
Menükarten,...) empfehlen wir gut lesbare Schriften zu wählen. Wir empfehlen euch nicht mehr 
als zwei Schriftvarianten zu mischen, da dies sehr schnell unruhig und nicht harmonisch wirkt. 

Serifenschrift

Ganz einfach erklärt sind Serifen die kleinen Füßchen/Häckchen an den Buchstaben. Op-
tisch lassen diese Serifen die Buchstaben zusammenhängen und sind somit für das mensch-
liche Auge gut leserlich. Diese Schriftarten haben einen eleganten und sachlichen Stil.

Serifenloseschrift

Schriftarten ohne Serifen, oder Groteskschriften  wie sie auch genannt werden, wirken sehr 
modern und sind aus kreativer Sicht sehr facettenreich. Bei einer Schriftvariante ohne Se-
rifen, könnt ihr euch Gedanken machen, ob ihr diese komplett in Großbuchstaben wählt.  

Schreibschrift

Aktuell sehr angesagt sind diverse Schreibschriften. Durch ihre markanten Schwünge und Bögen, verlei-
hen sie der Hochzeitspapeterie einen ganz besonderen  Charakter. Es gibt mehrere Unterkategorien der 
Schreibschrift.  Angefangen von der Kalligraphie über zu Brush-Schriften bis  hin  zur  klassischen Handschrift.

Kunstschrift

Diese Variante kennt man von Covers oder Plakaten. Diese Schriftarten mit anderen Texten zu kombi-
nieren ist in Wirklichkeit nicht sehr leicht und benötigt sehr viel Fingerspitzengefühl in dieser Thematik.

Tipp:
Lasst euch gerne von Pinterest und 
Co. inspirieren. Achtet aber auch da-
rauf welchen Stil ihr auf eurer Hoch-
zeit verfolgen wollt (Elegant, Vintage, 
Boho,...). Holt euch gerne einen Profi 
hinzu, damit ihr am Ende nicht un-
glücklich mit eurer Schriftwahl seid.
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Serifenschriften

Serifenloseschriften

Minion Pro

Hochzeitsmenü 

Times

Hochzeitsmenü

Caslon

Hochzeitsmenü

Century Gothic

Hochzeitsmenü

Acumin Variable Concept

Hochzeitsmenü

Gill Sans

Hochzeitsmenü
Tipp
Diese Schriftarten sind alle im 
Office Paket enthalten.
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Kalligraphie

Brush-Schriften

Enica        Mallaire Calligraphy 

Chopin Script      Maratre

Shakies       Selima

Selima       Slow Life

Tipp:

Diese Schriftarten findet ihr 
mit den Namen ganz einfach 
unter dem Link: dafont.com
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Kunstschriften

Handschriften

Modernline       Midnight Signature

Shopping Script      Better Memories

Milko Denilo       Metshige

Fancy Pens       Strawberry Gossip

Tipp
Diese Schriftarten findet ihr 
mit den Namen ganz einfach 
unter dem Link: dafont.com


