
HANDSCHRIFTENSERVICE – KALLIGRAPHISCHE  
FORMVOLLENDUNG PERSÖNLICHER KORRESPONDEZ 

Hieronymus steht für gehobene Papier- und Schreibkultur und schafft Produkte in zeitgenössischer Ästhetik, vom
handgebundenen Notizbuch über persönliche Briefschaften bis hin zum Schreibgerät. Nun bietet die Schweizer Marke mit
einem neuen Service im wörtlichen Sinne Hand beim Schreiben gepflegter Korrespondenz. Der Handschriftenservice von 
Hieronymus lässt Handgeschriebenes in digitalisierten Zeiten aufleben und bringt in die private und geschäftliche 
Beziehungspflege die heute oft vernachlässigte persönliche Aufmerksamkeit.

Dank unserer digitalen Welt hat sich das Bewusstsein und die Wertschätzung für Papier- und Schreibkultur verändert. In 
der medial beschleunigten Alltagskommunikation ist der Einsatz von Papier und Handgeschriebenem stark zurück-
gegangen. Der wahrgenommenen Wertigkeit und Wirkung des handgeschriebenen Wortes im persönlichen Austausch hat 
dies jedoch keinen Abbruch getan – im Gegenteil. Durch die erlangte Exklusivität hat diese Form der Kommunikation an
emotionalem Wert gewonnen. Sorgfältig von Hand geschriebene Zeilen sind nach wie vor der persönlichste Weg, sich
mitzuteilen, und heute mehr denn je Ausdruck echter Wertschätzung und Stilsicherheit.

Als Geste der persönlichen Würdigung
Um die Alltagskommunikation effizient zu halten, spricht nichts gegen das Schreiben von E-Mails und SMS. Geht es jedoch 
um die persönlichen Momente im Leben, in denen man seinem Gegenüber ein höchstes Mass an Aufmerksamkeit
entgegenbringen will, ist die handgeschriebene Korrespondenz das wirkungsvollste Medium. Sei das zur Pflege privater
Beziehungen oder auch als Zeichen des Dankes an Menschen, die uns auf dem beruflichen Weg begegnen. Private 
Glückwünsche an seine Lieben, eine persönliche Dankeskarte an ausgewählte Kunden, personalisierte Einladungen und fein 
kalligraphierte Tischkarten für einen speziellen Anlass vermitteln Sorgfalt, Seriosität und eine gewisse Verbindlichkeit.

Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten
Nicht jeder traut sich zu, die persönlichen Inhalte eigenhändig niederzuschreiben, sei es aufgrund einer vernachlässigten
Handschrift oder des damit verbundenen zeitlichen Aufwandes. Hieronymus bietet mit dem neuen Service Unterstützung
und bringt jegliche Art von Manuskript sorgfältig auf exklusivstes Papier. Vier unterschiedliche Schriftbilder in
kontemporärer Stilistik und 15 verschiedene Tintenfarben auf vier Weisstönen des Papiers stehen als Muster zur Auswahl
und können passend zur Individualität des Absenders gewählt werden. Unabhängig von der Auflage verfasst der hauseigene
Kalligraph Adressen, Einladungskarten, Namensschilder, individuelle Anreden bis hin zu vollständigen Briefen. Jedes Wort,
jeder Name wird so zum handschriftlichen Unikat.

Im Flagship Store an der Bärengasse 10 in Zürich werden Kundinnen und Kunden persönlich und umfassend beraten.

Weitere Auskünfte
Media Office, Telefon: +41 41 748 44 95, media@hieronymus-cp.com
Elektronische Vorlagen und Bildmaterial können heruntergeladen werden unter:
www.hieronymus-cp.com/de/media
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