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Als Spezialist für Kommunikationslösungen im Bereich Compensation & Benefits dreht sich 
bei Unequity alles um „Gute Kommunikation“. Für Unternehmen aus unterschiedlichsten 
Branchen finden wir immer wieder den passenden kommunikativen Weg, um gute Ideen 
erfolgreich zu machen.

Dazu gehört für uns auch eine persönliche Kommunikation mit unseren direkten An-
sprechpartnern aus den Unternehmen. Seit unserer Gründung haben wir es uns daher zur 
Gewohnheit gemacht, zu entsprechenden Anlässen schön gestaltete, sehr persönliche  
Karten zu versenden. Ob geheiratet wird, Nachwuchs unterwegs ist, ein Umzug in ein 
schönes neues Zuhause ansteht, ein toller neuer Job winkt oder, oder, oder – wir freuen 
uns mit und nutzen gerne die Gelegenheit, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. 

Auf diese Weise hat sich über die Jahre ein zusätzlicher Aufgabenbereich für Unequity 
entwickelt, der uns viel Spaß macht. Unsere kreativen Köpfe entwerfen mit viel Liebe zum 
Detail individuelle Karten oder ganze Kampagnen, die genau auf den jeweiligen Anlass 
zugeschnitten sind und extra dafür produziert werden – festlich, fröhlich oder mit Witz.

Steht bei Ihnen auch demnächst ein besonderes Fest oder ein schöner Anlass an? Möchten 
Sie gerne eine einzigartige Grußkarte oder Einladung versenden? Wir freuen uns auch für 
Sie kreativ sein zu dürfen. 

Herzlichen Glückwunsch!
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Made by Unequity: 
Individuelle Gruß- und Einladungskarten



Grüße & Glückwünsche

Ob Glückwunschkarte oder komplette Kreativkampagne, ob Geburtstag, Hochzeit oder Jubiläum: Wir schnüren für jeden Anlass, den es 
zu feiern gibt, ein individuelles Paket. Gestaltet nach Wünschen, Anregungen und Ideen des Kunden – oder ganz frei. Schlicht und edel 
oder kunterbunt und verrückt – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und unsere Kreation freut sich, wenn sie richtig loslegen darf!



Basteln, ausprobieren, kleben – hier schlagen unsere kreativen Herzen höher!

Alles eine Frage der Technik

Karte 1 
Wovon können frisch gebackene Eltern nie zu viel haben? 
Windeln, Strampler – und Geduld! Mit viel Liebe zum Detail 
wurde hier der erste Anzug fürs Baby zur Glückwunschkarte, 
bestückt mit echten Druckknöpfen.

Karte 2 
Hurra, es sind Zwillinge! Die besondere „Altar“-Falztechnik, bei 
der zwei Karten-Innenseiten übereinander klappen, greift das 
doppelte Glück auf – und beide Neugeborene kommen zu 
ihrem Recht.

Design in seiner ganzen Vielfalt

Bei der Gestaltung unserer individuellen Grußkarten ergeben 
sich immer wieder großartige Möglichkeiten, kreativ aus dem 
Vollen zu schöpfen – von der Auswahl von Motiv, Farben und 
Darstellung über den Text bis zum passenden Papier oder 
der Veredelung. Eine willkommene Abwechslung zu unseren 
Compensation & Benefit-Kommunikationskampagnen für 
internationale Unternehmen, bei denen häufig die perfekte 
Umsetzung bereits bestehender Corporate-Design-Richtlinien 
im Fokus steht. 
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Eine Hochzeits-Kampagne für Kunstliebhaber

Diese außergewöhnliche Hochzeitseinladung wurde in  
Material, Farbe und Typographie dezent und elegant gehalten 
– und wirkt doch sehr besonders durch ein Kunstwerk der 
Künstler Deniz Hasenöhrl und Ángel Barroso Crespo: Jeder 
Klappkarte liegt ein Original-Abzug der limitierten Radierung 
mit dem Titel „Lebenstanz“ bei. Durch dieses besondere 
Geschenk teilte das künftige Ehepaar bereits mit der Einla-
dung seine Vorfreude auf das Hochzeitsfest mit Freunden, 
Bekannten und Verwandten – und seine große Freude an 
der Kunst. 

Ein interessantes kleines Element, das sich in der Radierung 
findet, wurde als ungewöhnliches Icon genutzt und auf den 
verschiedenen Bestandteilen der Einladung und der Festdeko-
ration verwendet – als Druck, Stempel oder Prägung.

Elemente:  
• Einladung zur Hochzeitsfeier 
• Anzeige 
• Kirchenblatt 
• Hochzeits-Menü 
• Platzkarten 
• Dankeskarten



Pink Wedding!

Hat die Braut einen Wunsch? Ja: Pink! Und Pink! Für die 
umfangreiche Ausstattung rund um eine Hochzeitsfeier – von 
der Einladungskarte über Menükarten bis zu Aufklebern und  
Untersetzern – wurde ein elegantes, persönliches Logo entwi-
ckelt. Dabei kam die Lieblingsfarbe üppig zum Einsatz. 

Bei so einer kräftigen Farbe ist ein strahlendes, festliches Weiß 
der ideale Kontrast für den perfekten Hochzeitslook! Veredelt 
wurde das Design durch ein mattes, hochwertiges Papier und 
eine verspielte Satinschleife.

Um das farbliche Design zu perfektionieren, wünschte sich das 
Hochzeitspaar auch von seinen Gästen den „Dresscode Pink“ 
– ob als Lippenstift, Fliege oder Pumps.

Elemente: 
• Einladung zur Hochzeitsfeier 
• Antwortkarte 
• Aufkleber 
• Kirchenblatt 
• Hochzeits-Menü 
• Tischkarten 
• Dankeskarten 
• Fotobuch



Unequity GmbH
Zentrale: +49 (0) 89 255 49 337 0  
www.unequity.com
info@unequity.com
www.facebook.com/Unequity
www.twitter.com/UnequityGmbH

Unequity Weihnachtsaktionen

Seit der Gründung verbindet Unequity jedes Jahr zum Jah-
resende Weihnachtsgrüße mit einer Charity-Idee. Wir unter-
stützen damit regelmäßig Projekte, die uns ansprechen – und 
lassen uns dazu gerne Aktionen einfallen, in die wir Freunde, 
Bekannte und Kunden einbeziehen. 

Unsere Weihnachtskarten versehen wir dazu auf unter-
schiedliche Art mit einem klassischen Response-Element und 
binden die Adressaten in einen Dialog ein – beispielsweise 
mit der Einladung, ihre besten Plätzchenrezepte zu teilen. Für 
jede erhaltene Antwort spenden wir an das jeweilige Projekt.  

Die Aktionen kommen sehr gut an: Dank der zahlreichen 
Antworten unserer Kunden und Partner sowie zusätzlicher 
Spenden etlicher Teilnehmer konnten wir schon mehrfach 
nennenswerte Euro-Beträge übergeben.

Und was können wir für Sie tun? 
Sie sind auf der Suche nach einer tollen Idee für eine Einladung? Sie möchten jemandem auf besondere Weise gratulieren? Sie  
wünschen sich eine sehr persönliche, aber professionelle Kommunikation für Ihre Hochzeitsplanung? Sprechen Sie uns an – wir  
freuen uns auf Ihren Wunsch!

Unequity. Gute Kommunikation für gute Ideen.


