Just celebrate.
Feier dein Leben!

mit der richtigen partydekoration.
www.rayher.com

Es gibt im Leben immer einen Anlass zum Feiern!
Ob ein runder Geburtstag, eure Traumhochzeit, die Babyparty deiner besten Freundin,
die Taufe deines kleinen Schatzes, das erste Fahrrad des Neffen oder eine erfrischende
Gartenparty – Gelegenheiten für eine unvergessliche Feier gibt es genügend.

Du hast die Wahl:
Such dir deine Lieblingsfarben zu deinem Motto aus und nimm die passenden Pompoms,
Girlanden und Folienballons zur Hand. Zusätzlich kannst du deine Partydekoration mit
Wabenbällen, Rosetten, Kerzen, Konfetti und Streuteilen „pimpen“.

Für große als auch kleine Feiern wird stets viel Zeit und Mühe in die aufwendige Dekoration
investiert, denn einfach und langweilig war gestern! Mit Rayher Celebration wird deine nächste
Party im Nu zum unvergesslichen Erlebnis. Aufregend anders!
Eine mottogerechte Dekoration mit unseren Party-Accessoires verleiht deiner Feier den letzten
Schliff und macht den Anlass unverwechselbar. Girlanden, Luftballons, Konfetti & Co.
– jedes einzelne Accessoire verwandelt deine Partylocation in eine Gute Laune-Oase.
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Wir helfen beim Dekorieren,
feiern dürft ihr alleine!
Rayher Celebration bietet dir eine ganze Produktwelt zum
Thema „Partydekoration“ – so vielseitig wie dein Anlass!
Farblich abgestimmt, für jedes Alter und jede Gelegenheit!
Ob auffällige Raumdekoration oder liebevolle Tischgarnitur
– lass uns feiern!
Neben den Party-Accessoires findest du auch allerlei zum
Verpacken von Geschenken wie hochwertige Geschenkboxen
und trendiges Geschenkpapier im Sortiment.
Let’s get the party started!
Mit Rayher Celebration wird deine nächste Feier zum Highlight – für dich und
deine Gäste!
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Tatsächlich Liebe
Du bist auf der Suche nach
einem außergewöhnlichen
Liebesbeweis fernab von roten
Rosen, Parfum und Schmuck?
Dir fehlt noch das passende
Accessoire für die Frage aller
Fragen oder den nächsten
Valentinstag? Da haben wir
was für dich: Wie wäre es mit
einem fliegenden Herz-Ballon
oder einem rot-glänzenden
„Love“ als kleine Überraschung
für deine große Liebe? Auch
brennende „I love you“-Kerzen
auf einen mit Liebe selbstgebackenem Kuchen werden
für glänzende Augen sorgen.
Feiert eure Liebe!

Der Tag aller Tage
Die Stimmung ist ausgelassen,
das Brautpaar überglücklich,
das Kleid umwerfend und die
Location einzigartig. Um den
Tag noch unvergesslicher und
die Location zu einem wahren
Blickfang zu machen, haben
wir passende Luftballons,
Herz-Silhouetten, XXL-Schriftzüge und kreative Tischdekorationen für euch! Für eine
wundervolle Zukunft!

Süßer Eyecatcher
Auf Hochzeiten ist die Candy
Bar bereits nicht mehr wegzudenken, doch auch auf vielen
weiteren Events wie Taufen,
Kommunion und Konfirmation,
zur Einschulung, Weihnachtsfeiern, Geburtstagen und Jubiläen wird sie zum Highlight.
Farblich abgestimmt in deinen
Lieblingsfarben, große Gläser
und mehrstöckige Etageren
mit süßen und herzhaften
Köstlichkeiten bestückt,
selbstgebacken oder selbstgekauft , passend mit Girlanden,
Pompoms und Rosetten dekoriert – neben einem optischen
Highlight stellt sie sicherlich
eine rundum süße Versuchung
für deine Gäste dar. Auf die
Candy Bar, fertig, los!

Hallo Baby
Das größte Glück muss
gefeiert werden! Ob Junge
oder Mädchen, für dich oder
deine beste Freundin – für
die nächste Babyparty halten
wir jede Menge Dekoration
für dich bereit! Babyblaue
Girlanden, rosafarbene Ballons und fröhliches Konfetti
stimmen dich und euch auf die
glückliche Zukunft als Familie
einstimmen. Einige Elemente
lassen sich auch wunderbar
für die Taufe, Kommunion und
Konfirmation verwenden.
Lass dich inspirieren!

Happy Birthday
Ob Klein oder Groß, Jung oder
Alt – nichts geht über eine
gelungene Geburtstagsfeier!
Buntes Konfetti, Kerzen und
Ballons für den nächsten
Kindergeburtstag; noch mehr
Ballons, Masken und Girlanden für unvergessliche Geburtstagspartys und Jubiläen
lassen dich das Älterwerden
im Nu vergessen. Die nächste Party kann kommen!

Party, Party, Party
Du suchst nach Anlässen, um
dich mit unseren Party-Accessoires weiter auszutoben? Das
Leben liefert sie dir! Wie wäre
es mit einer glamourösen
Silvesterparty, einer Fußballparty unter Freunden, einer
sommerlichen Grillparty, einer Mottoparty und, und, und.
Lass deiner Kreativität freien
Lauf – wir haben für jede Idee
die passende Dekoration! Mit
den Rayher Celebration-Produkten wird jede Party zum
Highlight und jede Location
zum Eyecatcher – wir sorgen
für Stimmung, also nichts wie
ran an die Einladung!
Let’s party!

Alles in einem Set
Glänzende Schriftzüge aus
aufblasbaren Luftballons in
Gold und Silber, passend zu
Geburtstag und Hochzeit, sind
der perfekte Einstieg in unsere
Partywelt!
Viel Spaß beim Feiern!

Die Rayher Celebration-Produkte findest du bei unseren Stützpunkthändlern, im gut sortierten
Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

www.rayher.com
Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website.
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555
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