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Handgeschöpftes Papier macht einfach den Unterschied, wenn 

es darum geht, Botschaften stilvoll zu übermitteln - ganz 

besonders im digitalen Zeitalter.

D as oberösterreichische Unternehmen HOBL+SOHN hat sich auf die 
althergebrachte Handwerkskunst der Papierherstellung speziali- 
siert und lässt in Workshops interessierte Besucher/innen an der 

exklusiven Entstehung von Papier teilhaben. Eigendynamik entwickelte ein 
weiteres sympathisches Projekt in der Papiermanufaktur: Hochzeitspaare 
schöpfen das Büttenpapier für ihre Hochzeitseinladungen selbst!

Seit 2010 tragen Ludwig Hobl senior und Ludwig Hobl junior in Traunkir-
chen zur Entschleunigung unseres Alltags in einem wichtigen Teilbereich 
– der Kommunikation – bei. Der gelernte Papiertechniker und sein Vater 
legen viel Wert auf das Qualitätsmerkmal „Handgeschöpftes Büttenpapier“ 
aus Österreich. Mit im Team sind auch die Claudia Hobl und Barbara Hobl, 
Mutter und Schwester des Papierkünstlers, der sein selten gewordenes 
Handwerk von der Pike auf erlernt und zur Perfektion gebracht hat.

Im Gegensatz zu vielen Papierprodukten, die am Markt als „Büttenpapier“ 
erhältlich sind, wird bei HOBL+SOHN tatsächlich jeder Arbeitsschritt hän-
disch ausgeführt. Auf maschinelle Unterstützung verzichtet man gerne.

Papier mit Charakter
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Papier wird dadurch zur edlen Kostbarkeit. Die Kun-
den verwenden es für handgeschriebene Briefe, als 
Visitenkarten oder für Einladungs-Billets. Wasserzei- 
chen oder Schattenwasserzeichen machen das Papier 
noch unverwechselbarer. Mit seiner sinnlichen Haptik 
unterscheidet sich handgeschöpftes Papier charakter- 
stark von üblichem Geschäftspapier und erhält dadurch 
viel mehr Aufmerksamkeit bis hin zur Bewunderung.

Ganz besonders angesagt ist diese Form der Achtsam- 
keit und Wertschätzung für große Feste, und dazu zäh- 
len jedenfalls Hochzeiten. HOBL+SOHN stellen für Ver- 
mählungen nicht nur individuell gestaltete Einladun-
gen, Programmkarten, Tisch-, Menü- und Weinkarten 
her, sie geben dem Hochzeitspaar auch die Möglich-
keit, sich für einige Stunden aus dem Trubel der Vor-
bereitungen in die ruhige Papierwerkstatt zurückzu-
ziehen und das ganz persönliche Papier zu schöpfen.
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Weitere Infos: www.hobl-gmbh.at

YouTube Video „Die Papiermacher“:

www.youtube.com/watch?v=cjJTrlBfBf0
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bosotherm diagnostic 
Kontaktloses Infrarot-Thermometer

– Sichere Messung an der Stirn 

– Alarmsignal bei Fieber, für Körper-  
   und Oberflächentemperaturen

– Speicher (30 Messwerte)

  Kinderleichtes Fiebermessen 
             in nur 1 Sekunde


