
Beeindruckend anders!
Impressively Different!

La Différence!



Eine Kreation mit Paperado Style 
vermittelt Wertschätzung und 
stellt etwas ganz Besonderes für 
Absender und Empfänger dar. Es 
sind Botschaften, die zum Erlebnis 
werden und Freude bereiten.

A creation from Paperado Style 
adds value to both, the sender and 
the recipient. These are meaningful 
messages that are important to you 
and give you pleasure. 

Créer un faire-part 
avec Paperado Style, 
permet de réali-
ser quelque chose 
d‘unique. Ces mes-
sages sont de réels 
moments de plaisir.



Mit Paperado Style (kurz: PS) eröffnen sich neue Welten. Es ist individuell, kreativ und spannend 
– und ein gutes Fundament für exklusive Eigenkreationen!
Stylische Kartenformen, die wie eine Art Kartenverpackung in feinster Papierqualität mit schönem 
Design die Botschaft liebevoll umschließen und so einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 
Mit einer Paperado Style Kreation wird eine ganz besondere Wertschätzung vermittelt. Es sind Karten, 
die die Aufmerksamkeit auf sich lenken und höchsten Stil zeigen. Tolle Designs, inspirierende Farben 
und individuelle Formate – das ist Paperado Style. Je nach Anlass – privat und geschäftlich – je nach 
Informationsvielfalt können Formen und Farben gewählt werden, ganz individuell und nach eigenem 
Geschmack. Das Konzept steckt voller Möglichkeiten: Paperado Style ist das nächste Level der losen 
Papiere.

Paperado Style opens new 
ideas. It is personal, creative 
and exciting. The perfect style 
for exclusive handmade design. 
Stylish high-end cards that carry 
your message with care and 
leave a long-lasting impression. 
All Paperado Style creations 
bring special value, attract 
attention and denote style with 
their amazing designs, inspiring 
colors and unique sizes. No 
matter what the occasion is, 
personal or business, you select 
the shape, size and color that 
best represent it. Paperado Style 
offers endless possibilities.

Paperado Style ouvre de nouveaux horizons. C‘est une 
correspondance personnelle et créative...
La possibilité de laisser parler son imagination. 
Ces cartes-enveloppes de grande qualité permettent 
de transmettre des messages qui vous laisseront une 
forte impression. Le concept Paperado Style offre de 
nombreuses possibilités, dues à l‘originalité de ses for-
mes et de ses couleurs. Peu importe que ce soit pour 
une correspondance personnelle ou professionnelle.
Paperado Style donne une autre dimension au papier 
à la feuille.

Die Philosophie
The Philosophy
La Philosophie



Für Business und Privat
Business or Personal use

 Correspondance professionnelle ou personnelle

Exklusiv – Besonders – Beeindruckend – Wertschätzend – Nachhaltig: 
Mit einer PS-Karte erreichen Sie diese wichtigen Ziele. Ob private Hochzeitseinladung, für den 
runden Geburtstag oder geschäftlich als Einladung zu einer Vernissage, einem Vortrag oder zur 
Neueröffnung nach dem Umzug – mit einer PS-Karte zeigen Sie individuellen Stil und geben dem 
Anlass entsprechende Wertschätzung.

Exklusiv – Besonders – Beeindruckend – Wertschätzend – Nachhaltig: 

Exclusive – Unique – Inspiring – Classic – Lasting:
By selecting Paperado Style you deliver your unique message 
no matter whether it is a wedding invitation, a greeting card 
or a business follow-up note. A response personal card 
shows your individual style and is relevant 
to every occasion.

Original – Special – 
Créatif – Qualitatif:
Grace à Paperado Style
vous oserez l‘originalité. 
Que ce soit pour un 
mariage ou une invitation professionnelle, Paperado 
Style donne de la valeur à toutes les occasions.



Porto 
Für Deutschland gelten die aktuellen Portorichtlinien, die sich nach der 
Größe und dem Gewicht des Briefes richten. Bei einer stilvollen Botschaft 
mit Paperado Style beträgt das Porto bei den Formaten B6 und DL 
1,45 Euro/Stück. Bitte beachten Sie die verschieden-
artigen Porto-Richtlinien im Ausland.

Frais postaux
Les frais postaux 
varieront dans 
chaque pays, 
selon le tarif 
en vigueur.

Postal rates
Please check your 
local postal rates 
as these may vary 
from country to 
country.

Basis von Paperado Style sind Einzelkarten. Sie können beschriftet, 
bedruckt und auf andere Einzel-/Trägerkarten geklebt werden. Mit den 
Kartenumhüllungen in unterschiedlichen Formen wird die Botschaft stilvoll 
verpackt und erhält so eine ganz besondere Wertigkeit. Mit dem passenden 
Briefumschlag mit Verschluss an der kurzen Seite kann die Paperado Style 
Kreation stilvoll überreicht oder versendet werden. Das Konzept Paperado 
Style stellt ein ganz besonderes Erlebnis für Absender und Empfänger dar. 
Durch die Einzelkarten als Designelement stehen alle Gestaltungs-
möglichkeiten offen. Erst durch sie erhält die Karte einen ganz 
entscheidenden Ausdruck. Gestalten auch Sie Ihre
eigene Paperado Style
Kreation!

Paperado Style is based on fl at cards that can be desi-
gned, printed or hand-written. Using different size wraps 
you can customize your message in a unique way. Add 
the matching envelope to create an elegant package.

Paperado Style est à la base un concept de cartes simples sur lesquelles on 
peut imprimer ou écrire, et qui peuvent être collées sur d‘autres cartes; elles 
offrent de nombreuses possibilités. Grâce à ces cartes-enveloppes, dispo-
nibles dans différents formats, le message devient original et d‘une qualité 
unique. Grace à l‘enveloppe ayant un rabat sur le petit côté, Paperado Style 
démontre de nouveau son originalité. 
Le concept Paperado Style est vraiment une expérience 
à partager, pour le destinataire et pour l‘émetteur. 
Créez votre propre Paperado Style! 

Durch die Einzelkarten als Designelement stehen alle Gestaltungs-
möglichkeiten offen. Erst durch sie erhält die Karte einen ganz 

Wie funktioniert Paperado Style?
How does Paperado Style work?
Qu‘est-ce que Paperado Style?



Einlegekarte - Insert Card - Carte Simple
95 x 145 mm, Art.-Nr. 1641 103..

Pocketumschlag
Pocket Envelope - Enveloppe Pochette
114 x 224 mm, Art.-Nr. 1641 107..

Die Formate und Farben
The Sizes and Colors

 Les formats et les couleurs

Die Basis: 
Einlegekarten zum Stylen, Bedrucken, Beschriften und Fixieren

The base: 
flat cards that can be designed, printed, hand-written or glued

La base: 
une carte à plat qui peut être travaillée, imprimée, écrite et collée 

Die Kartenverpackung: 
The cardboard wrapping:
Les rabats:

Der Briefumschlag: 
The Envelope:
L‘enveloppe: 

Pocketumschlag
Pocket Envelope - Enveloppe Pochette
134 x 184 mm, Art.-Nr. 1641 104..

B6 Einsteck-Aufklappkarte
Pocket Folder B6 - Carte avec Pochette B6
Art.-Nr. 1641 101..

B6 Einsteck-Flügelkarte
Card Butterfl y B6 - Carte Étui B6
Art.-Nr. 1641 100..

DL Karte mit Einstecktasche
Pocket Folder DL - Carte avec Pochette DL
Art.-Nr. 1641 105..

Einlegekarte - Insert Card - Carte Simple
108 x 158 mm, Art.-Nr. 1641 102..

Einlegekarte - Insert Card - Carte Simple
92 x 202 mm, Art.-Nr. 1641 106..
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Eine attraktive Präsentation der Paperado Style 
Produkte, in Form und Farbe, 
finden Sie im Fachhandel. 

Look for your own Paperado Style products 
at you favorite retailer where you will fi nd 
your inspiration and select your own style, 
shape and color combination. In the 
Paperado Style showcase you will fi nd
something that will meet your every need.

Chez votre détaillant de papier, vous 
pourrez trouver une présentation attrayante 
du concept Paperado style. Vous pourrez 
combiner les formats et les couleurs. Grace 
à un espace dédié de notre mobilier, vous 
verrez différentes possibilités de faire-parts 
pour toutes les occasions.

Die Präsentation
The Presentation
La présentation

Hier können Sie sich inspirieren lassen 
und Ihre Farb- und Formenkombinationen 
wählen. Das Paperado Style Schaufenster 
zeigt Ihnen einige Beispiele und 
Anregungen für schöne Kreationen 
verschiedenster Anlässe.


