
DIY Holzschilder für die Hochzeit

Wir heißen den schönsten Tag im Leben herzlich willkommen!  
Um den Tag für deine Gäste und dich unvergesslich zu machen, kannst du ihm eine ganz persönliche und individuelle

Note verleihen - und das ist einfacher als gedacht! Zum Beispiel mit liebevoll gestalteten Willkommensschildern für
deine Hochzeitsgesellschaft. Das schafft nicht nur Freude bei deinen Gästen, sondern auch bei der

Hochzeitsvorbereitung. Damit sich dein persönlicher Stil auf der Hochzeit überall wiederfindet, kannst du auch
hübsche Wegweiser, Platzkarten, Menükarten, Einladungen, Dankeskarten und vieles mehr im gleichen Look

gestalten! Auf Holz wirken die Motive besonders charmant und passen toll zur Hochzeit auf dem Land.

25 MIN

https://www.staedtler.com/de/de/


Ein Beitrag von Vera

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ausgedruckte Vorlagen der Schriftzüge auf dem
Holzbrett in der gewünschten Position platzieren und mit
Klebeband auf dem Holzbrett befestigen.

1

Mit dem Kugelschreiber die Umrisse des Schriftzuges
fest nachfahren / nachzeichnen, sodass sich dieser auf
dem Holz eindrückt.

2



Die Schriftzug Vorlage entfernen und die feinen, in das
Holz eingedrückten Linien mit dem Lumocolor
permanent duo F nachzeichnen, bis alle Umrisse des
Schriftzuges auf dem Holz aufgezeichnet sind.

3

Nun alle leeren Flächen mit dem Lumocolor permanent
Marker füllen. Die großen Flächen mit dem dicken
Marker mit Rundspitze ausmalen, die dünnen Konturen
mit dem Lumocolor permanent duo M ausmalen.

4

Zum Schluss auf der Rückseite zwei Klebeaufhänger
anbringen und eine stabile Kordel oder Schnur durch die
Ösen ziehen und fest verknoten.

FERTIG!

5

Ihr könnt euch so richtig austoben und Schilder für
verschiedene Zwecke gestalten: Als Wegweiser, als
Accessoire für den Photobooth oder auch als Tischkarten
sehen die Holztafeln dekorativ aus.

Hier findet ihr verschiedene Vorlagen:

Folge Vera auf Instagram

https://www.instagram.com/paulsvera/


Materialübersicht

Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

Lumocolor  permanent duo 348 Duo Permanent-Marker mit zwei
Rundspitzen - Einzelprodukt schwarz

348-9 1

Lumocolor  permanent marker 352 Permanent-Marker mit Rundspitze -
Einzelprodukt schwarz

352-9 1

®

®

https://www.staedtler.com/de/de/produkte/marker/permanent-marker/lumocolor-permanent-duo-348-duo-permanent-marker-mit-zwei-rundspitzen-m348/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/marker/permanent-marker/lumocolor-permanent-marker-352-permanent-marker-mit-rundspitze-m352/

