
Schmück-Dich-glücklich: Decorize – der Party-Style-Guide. 

 

 

Schmück-dich-glücklich:  
Decorize – der Party-Style-Guide. 
 

 

Die Idee:  
Anlässe für Feierlichkeiten gibt‘s rund ums Jahr genug und wir finden, dass jede schöne Party auch 
immer eine sensationelle Deko verdient – deshalb entwerfen und kreieren wir Party-Deko-Produkte 
mit viel Liebe zum Detail. Für uns ist Party-Styling eine Leidenschaft: wir stylen mit Hingabe jede noch 
so winzige Kleinigkeit, damit alles liebevoll zusammen wirkt und die Gäste begeistert sind.  
 
Und diese Leidenschaft möchten wir teilen und andere zu wunderschönen Fest-Dekorationen 
inspirieren, die mit oft ganz einfachen Mitteln und DIY-Ideen umgesetzt werden können - wenn man 
weiß, was es alles gibt, wie man es macht und was man dafür braucht.  
 
Genau dies liefert der Party-Style-Guide: Ideen & Inspirationen, DIY-Anleitungen & Tutorials, 
Hersteller-Nachweise & Lieferanten-Verzeichnisse. 
 
 

Der Inhalt:  
1. Unser Blog:  
Wie auch in unserem Buch "Wir feiern!" (Erscheinungstermin: Oktober 2014) berichten wir auf 
Decorize von den schönsten Festen des Jahres, liefern wunderschöne Inspirationen und geben tolle 
Deko-Ideen für Haus & Party mit DIY-Anleitungen anhand von Step-by-Step-Beschreibungen. 
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2. Das DIY-Studio:  
Nach dem Motto "Style deine Party" lassen sich im 'DIY-Studio' der Website die Papeterie-Designs 
der präsentierten Parties zum Selber-Ausdrucken downloaden/herunterladen. Hier finden sich 
unsere eigenen Designs, aber auch Kreationen von befreundeten Grafikern und anderen Partnern. 
 
 

 
 
 
 
3. Der Shopping-Guide: 
Zusätzlich findet man alle Lieferanten und Hersteller der in den Parties verwendeten Materialien und 
Requisiten in der Rubrik 'Shopping-Guide' und im jeweiligen Blog-Post mit dem direkten (Affiliate-) 
Link zum Produkt.  
 
 
4. Workshops und e-classes (to-come-soon): 
In Workshops und e-classes werden wir und unsere Partner die Ideen & Inspirationen weitergeben. 
Gemeinsam werden DIY-Projekte umgesetzt und spezielles Know-How vermittelt. 
 
 
 

Advertising:  
Zu den Werbemöglichkeiten wie Banner, Sponsoring oder Affiliate Marketing kontaktieren Sie uns 
doch einfach direkt unter: info@decorize.de  
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Zu uns: 
Wir sind Moni & Steffi - zwei Hamburger Freundinnen mit einer Leidenschaft für Party-Styling.  
Zusammen haben wir drei Kinder, zwei Männer und ein Lebensmotto: "Schmück dich glücklich".  
Mit unserem Label "Decorize" entwerfen wir Deko-Kollektionen und Bastel-Kreativ- 
Sets, die eine Party in einen unvergesslichen Moment verwandeln. 
 
 
 

 
 
Schon in unserem früheren Leben als PR- und Event-Manager sowie Marketing-Frau waren wir große 
Fans von schönen Dingen und Ideen, die mit Liebe zum Detail schlicht und einfach glücklich machen. 
Aus unserer Liebe, mit Freunden zusammen jeden möglichen Anlass für ein tolles Fest zu nutzen und 
den Tag zu einem ganz besonderen zu machen, entstand im Sommer 2012 die Idee zur Schmück-
Kiste - einem Tisch-Dekorations-Set für unterschiedliche Feste wie Weihnachten, Silvester, 
Geburtstag, Taufe und Hochzeit. Unsere Erfahrungen, Expertise und Inspirationen teilen wir nun auf 
Decorize – dem Party-Style-Guide. 
 
 
Kontakt:  
Decorize Paper OHG 
Stefanie Lautenschläger und Simone Knappe 
Classenstieg 17a / 22391 Hamburg 
Fon: +49-40-21994077 / Fax: +49-40-21994078 
Website: www.decorize.de  Blog: www.decorize.de/wordpress  
Email: info@decorize.de  
Facebook: www.facebook.com/decorizepartystyling 
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