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Bezauberndes Katzendesign
Es sind die liebevoll illustrierten Papeterieprodukte und auch Geschenkartikel aus dem Hause 
Grätz Verlag, die immer wieder aufs Neue mit ihrer schönen und besonderen Art begeistern. Ein 
Highlight zum Frühjahr ist die neue Serie „Zarte Pfötchen“ von Aurélie Blanz. 

Anmutig und auf zarten Pfötchen kom-
men sie daher. Mit ihrem charmanten 
Auftreten und ihrer sanften und ver-
spielten Art erobern sie die Herzen der 
Menschen. Bereits im alten Ägypten 
wurden die schnurrenden Vierbeiner als 
Gottheiten verehrt, und heute zählt die 
Katze zu den beliebtesten Haustieren. 
Inspiriert von den verspielten Posen ih-
rer eigenen Katzen illustrierte Aurélie 
Blanz kleine Stubentiger, die zwischen 
zartrosa bis roten Mohnblumen umher-
tollen und von rieselnden Blütenpollen 
umgeben sind. In Kooperation mit dem 
Grätz Verlag entstand ein wunderschö-
nes Arrangement aus vierzehn hoch-
wertigen Papeterie, Deko- und Ge-
schenkartikeln für jeden Anlass.

Ein Highlight der Serie ist die Brilliant-
porzellantasse, aus der duftender Tee 
besonders gut schmeckt. Liebevoll er-
gänzt durch die passende Cocktailservi-
ette und einer kleinen Lampionkerze 
wird die Tischdeko zum Augenschmaus 
für langersehnte Gäste. Karten und 
Briefe schreiben wird immer beliebter 
und ist eine schöne Möglichkeit, mit Fa-
milie und Freunden in Kontakt zu blei-
ben. Das Papeteriesortiment aus der 
Serie enthält ein Briefset aus geripptem 
Feinpapier und den passenden Um-
schlägen. Doppelkarten inklusive Um-
schlag sowie Postkarten mit der Auf-
schrift „Zum Geburtstag die besten 
Wünsche“ oder „Herzlichen Glück-
wunsch“, solo per Post verschickt oder 

einem Geschenk beigelegt, erfreuen 
den Empfänger. Geschenke in tollen 
Verpackungen kommen doppelt so gut 
an, daher erscheinen die zauberhaften 
Katzen auf hochwertiger Geschenkta-
sche und -papier sowie auf einer kleinen 
Dose, die vielleicht, mit innenliegendem 
Geschenkkärtchen, eine ideale Aufbe-
wahrung für Blumensamen oder Kat-
zenleckerlis ist.

Eine harmonische Ergänzung zur Serie, 
schaffen ein Lesezeichen aus Papier 
und ein Notizblock, der dabei hilft, Ge-
dankenblitze schnell zu notieren und 
nicht zu vergessen.
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Der Grätz Verlag präsentiert zum 

Frühjahr feine Papeterie und 

hochwertige Geschenkideen, 

darunter die zauberhafte Serie 

„Zarte Pfötchen“ von Aurélie Blanz.


