Weihnachtskarten

Logos für Eidelstedt

Nach dem großen Erfolg der Ansichtskarten "Post aus Eidelstedt" erscheinen jetzt
erstmalig drei Weihnachtskarten, die neben dem Eidelstedter Wappen winterliche Motive
aus dem Stadtteil zeigen:

Das Bürgerforum
Eidelstedt hat ein Logo
bekommen, das den
Umriss des Stadtteils …
weiter…

Drucksachen …

… professionell gestaltet,
überzeugen von Leistung
und Qualität.
weiter…

Eidelstedts Wappen

Das Motiv Markt ist eine Momentaufnahme der vorweihnachtlichen Atmosphäre auf dem
Markt, mit Blick auf das Eidelstedt Center: Rot bemützte Menschen tätigen letzte
Weihnachtseinkäufe. Ein vertrauter Anblick. Das – wegen langer Belichtungszeit etwas
unscharfe Foto – wurde kreativ nachbearbeitet.
In der östlichen Feldmarkt steht auf schneebedecktem Feld eine kleine Tanne, von
Kerzen hell erleuchtet. Der Baum wurde in die Landschaftsaufnahme hinein montiert.
Käme doch am Heiligen Abend jemand auf die Idee, in dieser Kulisse einen echten
Weihnachtsbaum zu illuminieren!

präsentiert sich auf einer
eigenen Web Site
weiter …

Illustration bereichert…

Gänzlich grafisch – ohne Fotografie – ist die dritte Karte entstanden. Sie zeigt eine
künstlerische Interpretation des Eidelstedter Platzes als Panorama. Auf dem Platz, den
wenigen Autos und allen Dächern liegt eine dicke Schneedecke. Aus den Fenstern strahlt
warmes Licht. Über allem ein stiller Sternenhimmel.
Jeweils 10 Cent pro Karte gehen als Spende an das Eidelstedter Bürgerhaus. Die
Klappkarten sind – zusammen mit einer weihnachtlichen Briefhülle – ab sofort im
Landkarten Büchereck, bei Bücher Heymann, im Tee-Pavillon sowie im Eidelstedter
Bürgerhaus erhältlich.
Unternehmen und Institutionen, die die Karten als Weihnachtspost verschicken wollen,
können diese ab einer Auflage von 100 Stück direkt hier bestellen. Es besteht auch die
Möglichkeit, die Innenseite der Karte individuell mit Grußtext und Logo zu bedrucken.
Entweder Sie liefern dafür eine fertige Druckvorlage oder ich gestalte die Innenseite für
Sie gegen eine geringe Pauschale.
Weihnachtskarten Bestellformular (PDF, 352 KB)

… mit einem Aha-Effekt
wenn sie die Realität nicht
nur platt abbildet.
weiter…

Web Sites leicht
gemacht…
Unfassbar… als Web
Designer der ersten
Stunde empfehle ich
einen HomepageBaukasten!
weiter…

