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MASSGEFERTIGTE BRIEFSCHAFTEN FÜR 

DIE PRIVATE KORRESPONDENZ 

Hieronymus schafft inspirierenden und sinnlichen Raum für den persönlichen Moment. Alle Produkte stehen in 
Zusammenhang mit den Ansprüchen und Bedürfnissen im Rahmen des persönlichen Austausches. Diese Kernidee ist 
immer und überall spürbar. Je nach Wunsch entstehen so in der eigenen Manufaktur individuelle Briefschaften von 
erlesener Qualität und mit höchstem kontemporärem Gestaltungsanspruch. 

Das prototypische Bild des handgeschriebenen Briefes enthält viel von dem, worum es bei Hieronymus geht. Ein sorgfältig von 

Hand verfasstes Schreiben weist seinen Autor als bewussten Menschen aus, der sich Zeit nimmt und seinen Mitmenschen 

reflektiert und stilvoll begegnet. Es schafft persönliche Momente voller Kraft und Poesie, sowohl für den Verfasser selbst als auch 

für jene, mit denen man sich austauscht - im Idealfall formvollendet mit einer massgefertigten Briefschaft: von Hieronymus. 

Meisterhaftes Druckhandwerk kontemporär inszeniert 
Briefschaften von Hieronymus sind Erzeugnisse höchster llandwerkskunst. Schriften im traditionellen Buchdruck haben 
Tiefe und Kontur, die sich nicht nur dem Auge mitteilen, sondern auch mit dem Tastsinn erspüren lassen. Prägetechniken 
wie lllind- oder Heissfolienprägung schaffen enorme Plastizität und faszinierende Materialkontraste. Kopfschnitte in Silber 
machen jedes Blatt und jede Visitenkarte zu einer Preziose. Tm Zusammenspiel mit höchstem kontemporärem Gestaltungs
anspruch entstehen so in der eigenen Manufaktur individuelle Briefschaften von erlesener Qualität. 

Persönliche Korrespondenz für moderne Ästheten 
Die Massfe1tigung von Briefschaften beruht auf einem wohldurchdachten System typografischer und gest,ilte1ischer Elemente. 
Durch die Wahl von Material- und Farbkombinationen oder die Aufhringung eines persönlichen Monogramms werden so aus 
schönen Objekten Träger individuellen Stils. Das reicl,haltige Repertoire aufeinander abgestimmter Schriften, Ornamente, 
Farben, Druckverfahren, Papiere und Layoutvarianten bietet zugleich ein Höchstmass an individueller Freiheit und die 
Gewissheit formvollendeter Gestaltung. 

Dem Wunsch nach einer einzigartigen, der eigenen Persönlichkeit angemessenen Briefschaft: begegnet Hieronmyus mit fach
lichem Beistand, der von zwischenmenschlicher Sensibilität und gestalterischem Feingefühl geprägt ist. Aus dem grossen 
Repertoire inl1altlicher und gestalterischer Möglichkeiten werden gemeinsam diejenigen Mittel gewählt, welche die Indi
vidualität des Absenders bestmöglich zum Ausdruck bringen, und stilsicher zu einer Briefschaft von hoher ästhetischer 
Konsistenz und unverwechselbarem Ausdruck vereint. 

Tm Fla.gship 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 

KURZPORTRAT 

Hieronymus steht für hochwertige Produkte der Papier- und Schreibkultur. Das Sortiment umfasst alle Bedarfe persönlicher Korrespondenz, 

vom handgebundenen Merkbuch über erstklassige Schreibgeräte bis zur hochwertigen Ledertasche. Jedes Objekt wird im eigenen Atelier entworfen und 

nach strengen handwerklichen Ansprüchen in der eigenen Schweizer Manufaktur oder von europäischen Spezialisten gefertigt. Im Zusammenspiel von 

erlesenen Materialien, kontemporärem Design und authentischer Handwerkskunst entstehen so Gegenstände von höchstem ästhetischem und funktionalem Gebrauchs

wert für stilbewusste Menschen mit Sinn für Schönheit und Poesie. Die Produkte sind im Flagship Store an der Bärengasse 10 in Zürich und im Hieronymus 

Onlineshop erhältlich. 


