Gestaltungs
Tipps

Erfahren Sie in unserem Leitfaden, wie Sie unsere Trauerkarten, Trauer Danksagungskarten
und Sterbebilder stilvoll und persönlich gestalten!
Sie benötigen keine grafischen Kenntnisse, um ganz besondere Trauerdrucksachen
nach Ihren Vorstellungen zu erstellen – denn mit unserem Gestaltungstool
können Sie Ihre Anpassungen ganz einfach vornehmen.
In unserem Video-Tutorial führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Gestaltung.
Zusätzlich möchten wir Sie mit unserem Ratgeber bei der Erstellung begleiten
und Ihnen einige hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben.
Fragen zur passenden Schriftfarbe, Schriftgröße und mehr beantworten wir Ihnen in den folgenden Zeilen.

SCHRIFTFARBE & SCHRIFTGRÖSSE
- Die Farbgebung zwischen Schriftfarbe und Motiv sollte harmonisch sein.
(d.h. Schriftfarbe evtl. nach der Farbe des Motives wählen, oder mit neutralen Farben
wie grau und schwarz kombinieren)
- Bei dunklen Motiven wie dem Motiv „Weiße Feder“, „Getreide vor Sonnenuntergang“,
„Wald im Lichtschimmer“ empfehlen wir die Schriftfarbe „weiß“. Dadurch ist der Text gut leserlich.
- Bei helleren Design-Vorlagen wie „Taube“, „Steinige Stufen“, „Rote Rose auf Steinen“,
„Rose auf Steinbeet“ können Sie neutrale Schriftfarben wie grau oder schwarz einsetzen oder auch
blau ausprobieren.
- Verwenden Sie maximal 2 Schriftarten.
(z.B. eine einfache, gut leserliche Schrift, kombiniert mit einer Schreibschrift / Kalligrafie- und Handschriften)
- Auch leere Flächen (Weißraum) geben der Gestaltung eine besondere Note und erholen das Auge.
- Große Schriften wirken schnell aufdringlich und plakativ.
Bedenken Sie immer, dass die Trauergäste die Karte in der Hand halten und daher – je nach Schriftart –
auch eine kleinere Schriftgröße gut leserlich ist.

Grundsätzlich gilt:

WENIGER IST OFT MEHR

EMPFEHLUNG ZUR FARBGEBUNG
Welche Farben eignen sich am besten für die Gestaltung von Trauerdrucksachen?
Für den Trauerdruck eignen sich neben den Farben Schwarz, Weiß und Grau am besten auch:
-

Grün
Blau
Lila
Rot
Braun
Gold

ALLGEMEINE TIPPS
- Die Trauerdrucksachen sollten nicht überladen wirken – auch mit wenigen Worten und einem persönlich
gewählten Motiv lässt sich die Liebe und Dankbarkeit auf besondere Weise ausdrücken.
- Eine taktvolle Karte zur Trauer enthält die Lebensdaten des lieben Verstorbenen, Angaben zur Beerdigung
und Trauerfeier sowie je nach persönlichem Wunsch einen Trauerspruch, einen Bibelvers oder auch
individuelle Gedanken zur Persönlichkeit des Verschiedenen.
- Die Karte zur Trauer Danksagung kann im Stil der Trauerkarte gestaltet werden. Diese kann
mit persönlichen Worten und auch den Lebensdaten der heimgegangenen Seele individuell
gestaltet werden.
- Entscheiden Sie selbst, ob Sie ein klassisches Sterbebild oder besonderes Sterbebild
(unterscheidet sich in der Größe) designen möchten. Dieses besondere Andenken wird
den Trauergästen meist in der Kirche übergeben. In jedem Fall sollten die Lebensdaten
des Verstorbenen darauf zu finden sein. Auch ein Trauerspruch kann hinzugefügt werden.

