
Wir bringen echte Liebe und Leidenschaft in Ihre individuelle 
Hochzeits-Drucksache.  Wir gestalten: 

• Ihr Hochzeitsmagazin – individuell und einzigartig
• Ihre Menü- und Tischkarten – in allen Varianten
• Ihre festlichen Handouts – etwa als Handreichung zum Gottesdienst
• Ihre Einladungs- und Dankeskarten – von einfach bis aufwendig
• Ihr Wunschprodukt – individuell und einzigartig im Wunschformat.

Lassen Sie sich individuell beraten und fordern Sie weitere Infos an unter 
hochzeit@raketenschmiede.online!

Bereit für den Start einer individuellen Rakete für Ihr Anliegen? Gute 
Öf fentlichkeitsarbeit rückt Sie und auch Ihr Unternehmen ins beste Licht: 
Dafür erzählen wir als Raketenschmiede gerne Ihre Erfolgsgeschichte in Text, 
Bild, Grafik und Produkt. Denn Geschichten wirken! Mit guten Geschichten über-
zeugen wir gemeinsam Ihre Zielgruppen – weil sie Menschen auf einzigartige 
und emotionale Weise ansprechen. Für unsere Kunden setzen wir ein ganzheit-
liches Kommunikationsdesign um, das auf dem Ansatz des wissenschaftlich-
fundierten rhetorischen Denkens basiert. Wir beraten dabei in Sachen ID-Marke-
ting und setzen Werbe- und PR-Maßnahmen um, gestalten digitale Lösungen 
wie Ihre Drucksachen von der Visitenkarte bis zum Magazin. Zudem bieten wir 
gekonnten Service-Journalismus und schreiben und verwirklichen Bücher.

herausragend schön!Lassen Sie Ihre Hochzeit                                                                                      aussehen.!
Sei gespannt auf die Raketenschmiede, Ihre Agentur 
für Kommunikationsdesign, Image, Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit in NeckarAlb… 3, 2, 1, Launch!

Raketenschmiede • www.Raketenschmiede.online
Kommunikationsdesign • Image und ID-Marketing  
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit • Texte und Bücher

Drosselweg 67 • 72793 Pfullingen 
hochzeit@raketenschmiede.online • 0176 55106092 
hochzeit.raketenschmiede.online 

QR-Code VCard www.Raketenschmiede.online



„Entdecke die Queen in Dir!“ 
Dieser Gedanke drückt die Motivation aus, mit der ich Dir etwas Gutes tun 
möchte: Denn wahre Schönheit ist eine Einstellung – und egal, wer Du bist, oder 
wie Du aussiehst, gerne möchte ich Dein Coach dafür sein, diese echte Schön-
heit zu entdecken und zu genießen. Wir dürfen dazu stehen, dass wir schön sind, 
jede und jeder auf seine besondere Weise. Es geht dabei gerade nicht um Selbst-
optimierung um jeden Preis – aber darum, an sich selbst zu glauben und selbst-
bewusst strahlen zu können. Deshalb möchte ich am Ende mehr sein als nur 
Deine Ansprechpartnerin für eine zertifizierte Hautberatung – auch wenn dies 
zusammen mit dem Vertrieb von Beauty-Produkten, die mich selbst überzeugen 
können, meine Dienstleistung für Dich ist. 

  mit schöner Haut!Ihr schönstes Hochzeitsfest                                                                          feiern.

Du willst am schönsten Tag mit schöner Haut glänzen? Dann denke bereits 
bei der Hochzeitsvorbereitung an die Hautberatung speziell für die Braut!

Als Braut und Bräutigam erwartet Dich eine fundierte Hautberatung durch mich 
als zertifizierte Hautberaterin, bei der mit verschiedenen Hauttests Dein Haut-
zustand unter die Lupe kommt: Nach der Analyse der Pflegeroutine und dem 
Ermitteln des Hauttyps besprechen wir dann gemeinsam, wie Du Dir gerade in 
der schönen, aber manchmal auch stressigen Hochzeitsvorbereitung besonders 
gut tun kannst. Deine Haut wird es Dir danken (und Dein Partner sich freuen).
Bei der Beratung erhältst Du zwei auf Dich abgestimmte Empfehlungen und 
kannst Dich im Anschluss auch mit einem SkinCare-Konzept begleiten lassen.

Lerne mich, meines Services und Produkte kennen. Aber 
vor allem: Glaub an Dich und entdecke die Queen in Dir! 
Deine Sabine Bresinger

sbBeauty • Sabine Breisinger
Hochzeit@Entdecke-die-Queen-in-Dir.de  
www.@sbBeauty.de
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