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Etwas "Feenstaub" für jede Hochzeit
“Feenstaub” wurde im März 2012 von Katharina Ivany gegründet. Sie betreibt ihr kleines, aber feines
Einzelunternehmen mit viel Sinn und Liebe fürs Detail im Bereich der Papeterie, wobei der Schwerpunkt
beim Thema Hochzeit liegt. Das Besondere an dieser Firma: Es wird alles genau nach den individuellen
Wünschen der jeweiligen Kunden in Handarbeit hergestellt.

Individuelles Handwerk

Das Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass auf individuelle Kundenwünsche eingegangen wird. In
persönlichen Besprechungen wird anhand von vielen Mustern das gewünschte Design festgelegt. Das Design
soll das Hochzeitspaar widerspiegeln, sodass die Gäste schon bei Erhalt der Einladung einen kleinen
Vorgeschmack auf die Hochzeit bekommen. Bei „Feenstaub“ kann so gut wie jeder kreative (Design-)Wunsch
umgesetzt werden!

Handmade with Love

Die Produkte werden mit viel Liebe zum Detail per Hand in der heimeigenen Produktionsstätte hergestellt.
Viele Produkte (wie etwa die Pocketeinladungen) durchlaufen eine stundenlange Produktionskette, ehe sie
fertig gestellt dem Brautpaar übergeben werden. Vom Druck über den Zuschnitt bis hin zu den Rillungen,
Prägungen und auch Stanzungen.

Pocketeinladungen erobern Österreich

Besonders durch die – für Österreich noch sehr ausgefallenen – "Pocketeinladungen" hat sich „Feenstaub“
einen Namen machen können. Nicht nur das extravagante Aussehen, sondern auch die Tatsache, dass man
sehr viele Informationen für seine Gäste in diesen ganz speziellen Einladungen unterbringen kann, überzeugt
die Kunden nachhaltig. Das Ganze – mit einer Schleife noch schön verpackt und einem Magnetverschluss
versehen – macht die Pocketeinladung zu „Feenstaubs“ beliebtestem Produkt.

Für eine Hochzeit, alles aus einem Guss

Die Produktpalette ist sehr breit und das Brautpaar kann sich mit jedem Papeteriewunsch an „Feenstaub“
wenden. Bei „Feenstaub“ werden nicht nur die üblichen „Klassiker“ wie Einladungen, Menüs und
Dankeskarten produziert, sondern es werden darüber hinaus auch noch zB Gastgeschenke in Form von
Schokolade, Teelichter, Lampenschirmchen, Stempel und viele andere Hochzeitspapeteriewaren angeboten.
Ist erst einmal das Hochzeitsdesign festgelegt, so findet sich die “corporate identity“ auf allen Produkten
wieder.

Die Grafikerin: Kellnerin mit kreativen Ideen

Katharina Ivany hat einen Abschluss an der HTL im kreativen Möbel- und Innenausbaubereich. Jedoch
verschlug sie der Wunsch, nach der Schule rasch Geld zu verdienen, um so auf eigenen Füßen zu stehen, in die
Gastronomie, in der sie auch fast zehn Jahre lang arbeitete. Als sie selbst 2010 heiratete und ihre
Hochzeitspapeterie selbst in die Hand nahm, kam sie aber vom Hochzeitsfieber nicht mehr los und beschloss,
die Gastronomie endlich aufzugeben und zu ihren kreativen Wurzeln zurückzukehren. 2012 wurde das
Gewerbe angemeldet; nur ein Jahr später war sie schon so erfolgreich, dass sie den noch mit 20 Stunden
angesetzten Nebenjob kündigte.

Weil nicht nur geheiratet wird …
„Feenstaub“ kümmert sich jedoch nicht nur um Hochzeiten. Im Arbeitsbereich liegen ebenso Babykarten,
Party- & Eventpapeterie, Grafikdesign und Corporate-Design für Firmen. Diese Bereiche bringen
Abwechslung in den Hochzeitsalltag und werden mit ebenso viel Hingabe gestaltet.

„Feenstaub“ – ein erfolgreiches Konzept

Das von Katharina Ivany geführte Unternehmen zielt darauf ab, ihre Kunden in einer ganz persönlichen
Atmosphäre mit individuellen Angeboten zu überzeugen. Mit mittlerweile rund 80 Brautpaaren pro
Hochzeitssaison aus dem mitteleuropäischen Raum ist „Feenstaub“ sehr gut ausgelastet.

