
Du möchtest mehr über uns  
und unsere Produkte erfahren?  
Holzcards ist eine kleine «Oneman-Show» 
Manufaktur. Mal abgesehen von unserem 
Finanzchef mit welchem Du aber nur zu tun 
hast falls die Rechung nicht bezahlt wird. 
Wir produzieren nicht auf Lager sondern fer-
tigen Deine Bestellung also direkt und genau 
für Dich an. Das heisst zwar, dass wir nicht 
am selben Tag liefern können, aber es bietet 
Dir auch die Möglichkeit, alles nach Deinen 
ganz persönlichen Wünschen produzieren zu 
lassen. Also, schau mal rein und such Dir was 
Schönes aus. 
Wenn Du mehr erfahren möchtest freuen 
wir uns über Deine unverbindliche Kontak-
aufnahme. Am Besten schreibst Du uns eine 
Mail. Gerne informieren wir Dich auch ¨über 
unsere Händlerkonditionen.

Ach ja, auch für den Wiederverkauf gibt 
es bei uns keine Mindestbestellmengen. 
Bestelle einfach genau das was Du auch 
brauchst.

Lerne uns kennen
und besuche uns auch mal online…

Nachhaltig, umweltbewusst
und aus Holz. Natürlich.

Headoffice & Finanzen
HOLZcards.com 
Daniel Bärtschi
Raingartenweg 4
4143 Dornach

www.holzcards.com

Administration & Produktion
HOLZcards.com 
Reto Graf
Eichtalstrasse 55
8634 Hombrechtikon

info@holzcards.com



Sei wild, kreativ und einzigartig
was wir unter «personalisierbar» verstehen…

Faltkarten aus Kirschbaumholz
inkl. gefüttertem Versandkuvert…

Umweltschädliche Druckfarben?
Wir veredeln unsere Grusskarten aus Kirsch-
baumholz auschliesslich mit Lasergravur und 
verzichten gänzlich auf umweltschädliche 
Druckfarben.  
 

Cellophan oder Papierbeutel?
Standard versenden wir unsere Faltkarten in 
Cellophan verpackt. Auf Wunsch legen wir 
unsere Faltkarten, inkl. Versandkuvert auch 
in weisse Papierbeutel, so sind die Faltkarten 
optimal geschützt. Die Papierbeutel bedru-
cken wir mit dem jeweiligen Kartenmotiv 
damit Deine Kunden genau wissen, welche 
Karte im Angebot ist.*

Mit Einlageblatt?
NEIN. Unsere Innenseite ist aus weissem  
Papier und lässt sich wie jede andere Falt-
karte beschreiben. 

100% Du? Ja Klar!
Mach was Dir gefällt.  
 
KLAR! Wir gravieren auf der Frontseite Deinen 
individuellen Text oder Deine eigene Grafik. 
 
KLAR! Du kannst auf der Rückseite Dein Logo 
platzieren, Deine Website und alles nach 
Deinen Wünschen layouten. 
 
KLAR! Du hast die Möglichkeit Deine Faltkar-
ten mittels eigener Klebeetikette auf dem 
Cellophan zu ergänzen. Auf Wunsch pro-
duzieren wir Dir auch Deinen individuellen 
Papierbeutel um der Nachhaltigkeit gerecht 
zu werden.  
 
KLAR! Du kannst Dich auf beiden Seiten voll 
austoben. Wir unterstützen Dich auf Wunsch 
beim erstellen der nötigen Daten. 
 
KLAR! Falls Du einen Massenversand planst 
kümmern wir uns auf Wunsch auch über ein 
zusätzliches, bedrucktes Einlageblatt. Ganz 
nach Deinen eigenen Designvorgaben.

Kirschbaum-Furnier
kaschiert auf weisses

Standard-Papier.
Nachhaltig & Umweltbewusst

Thekenständer

für 60 Faltkarten

nach Wahl.

12 mal 5

*

* exklusvie für Wiederverkäufer


