
 

Personalisierte,
individuelle Bücher mit
Ausmalgeschichten

Bestellformular
Hiermit kannst Du ein Buch mit Ausmal-
geschichten personalisieren lassen.
Wir empfehlen, vorher das Musterbuch
anzusehen unter
https://bit.ly/FamilieBunt1

Wer möchte bestellen?

Das Kind ist die Hauptperson im Buch.
Wie heißt das Kind?

Es ist weiblich           männlich
Der Name sollte nicht mehr als 20
Zeichen lang sein!

Der Name wird in großen Buchstaben auf
den Umschlag gedruckt. Darüber kann
man noch Text in kleineren Buchstaben
setzen, z.B. "für unseren lieben" oder
"Zum Ferienbeginn für".
Welchen Text möchtest Du über dem
Namen gedruckt sehen?

Der Text kann bis 25 Zeichen lang sein!

Es gibt vier verschiedene Umschlag-
Farben. Wie soll der Umschlag
aussehen? Bitte auswählen.

    

Die 2. Seite enthält die Widmung. Dies ist ein sehr persönlicher
Teil des Buches. Der Widmungstext kann ein kleines Gedicht
sein oder eine Anrede.
Es ist auch möglich, dort ein Bild einzufügen - dann bleibt
deutlich weniger Platz für Text.
Das Bild muss mit diesem Bestellformular übermittelt werden. In
unserem Shop kostet es später extra, ist hier aber inklusive.

Möchtest du ein Bild einfügen?    JA          NEIN

Die Widmung kann eine große Überschrift und eine
Unterüberschrift (farbig) sowie Text in Schwarzweiss enthalten.

Zeilenumbrüche sind hier möglich. Achtung beim Kopieren von
Texten, es können "versteckte" Zeilenumbrüche enthalten sein!

Haare des Mädchens Haare des JungenGeschichte "Bauernhof"
Das Kind erlebt eine kleine
Geschichte zusammen mit
einer Begleitperson. Wie soll
das Kind hier aussehen?
Frisur und Kleidung bitte hier
und unten immer passend zum
gewählten Geschlecht des
Kindes auswählen. Sonst
"funktioniert" das Buch
hinterher nicht.

      

Kleidung des Mädchens Kleidung des Jungen
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Haare und Kleidung weiblich Haare und Kleidung männlichDie erwachsene Begleitperson
kann z.B. Vater, Mutter, Tante,
Onkel... sein.

Kleidung und Frisur rechts
passend wählen - entweder
weiblich oder männlich.

Es kommt noch ein Pferd vor,
dem hier ein anderer Name
gegeben werden kann

      

      

 

Personalisierte,
individuelle Bücher mit
Ausmalgeschichten

Bestellformular, 2. Seite

Frisur Mädchen Frisur JungeGeschichte "Feuerwehr"
Das Kind besucht mit einer
Begleitperson die Feuerwehr und
hilft bei einem Einsatz. Wie soll
das Kind hier aussehen?
Die Kleidung wird hier nicht
individualisiert.
Wer begleitet das Kind und ist
bei der Feuerwehr?

Frisur rechts passend wählen.

      

Frisur weiblich Frisur männlich

      

Haare des Mädchens Haare des JungenGeschichte "Zoo"
Das Kind geht mit einer
offensichtlich älteren
Begleitperson in den Zoo. Wie
soll das Kind hier aussehen?
Frisur und Kleidung passend
zum gewählten Geschlecht des
Kindes auswählen.

      

Kleidung des Mädchens Kleidung des Jungen

      

Haare und Kleidung weiblich Haare und Kleidung männlich
Die erwachsene Begleitperson
kann z.B. Oma, Opa oder eine
ältere Tante sein.

Name der Begleitperson:

Kleidung und Frisur rechts
passend wählen - entweder
weiblich oder männlich.
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Überprüfe nochmal, ob alle Felder ausgefüllt sind. Schicke das Formular dann an
info@familie-bunt.de. Oft funktioniert das durch Drücken auf den blauen Knopf. Sonst
das Formular speichern und als Anhang per E-Mail schicken. Falls ein Foto gewünscht
wird, dieses mitschicken!




