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Das erste BaByalBum, Das auch zu 
alleinerziehenDen, regenBogen- unD 
aDoPtionsfamilien Passt
 
Bochumer label gestaltet erinnerungsbuch, das sich ans leben 
anpasst

Mit viel Herzblut und einer Prise Mut hat sich HerzSeiten aufgemacht, die Nischen 
zu füllen, die von den großen Playern des Buchmarktes sträflich vernachlässigt wer-
den. Denn noch immer sind die meisten Erinnerungsbücher für Familien nach dem 
gleichen Muster gestrickt: Mutter, Vater, Kind, eine einfache Geburt und alle leben 
glücklich bis an ihr Lebensende. 

Aber wo bleiben da die Alleinerziehenden, die Regenbogenfamilien, die Frühchen- oder 
Pflegeeltern...? Für sie gestaltet HerzSeiten Bücher, die in einzigartiger Weise an die je-
weilige Familiensituation angepasst werden können. Die Besteller wählen selbst, welche 
Themenseiten sie in ihrem Erinnerungsbuch haben möchten und lassen weg, was sie nicht 
brauchen. So entstehen ganz persönliche Einzelstücke, in denen keine Seiten frei bleiben 
müssen. 

„Wir mussten feststellen, dass gerade Regenbogenfamilien dankbar sind, für die Alterna-
tive, die unsere Bücher bieten“, berichtet Katja Groborsch, Autorin des personalisierbaren 
Babybuchs „Hoppla, hier kommt...“. „Nicht selten wurde uns berichtet, wie vorhandene 
Babyalben handschriftlich geändert werden mussten, damit sie zu Mama und Mami pass-
ten.“ DDas ist mit HerzSeiten Babybüchern nicht mehr notwendig, denn sie können vor 
dem Druck in einzigartiger Weise individualisiert werden. Für das Basisbuch für Babys 
mit zwei Mamas, wählen die Eltern selbst, wie sie in den Fragen des Eintragbuchs ange-
sprochen werden sollen. Außerdem wählen sie, welche Seiten sie im Buch haben möchten 
und lassen weg, was sie nicht brauchen. Möchte das lesbisches Paar auch auf die Zeit 
der Schwangerschaft eingehen und sogar verraten, wer dabei geholfen hat, schwanger 
zu werden? Gab es nach der Geburt einen verlängerten Krankenhausaufenthalt, von dem 
berichtet werden soll? Ist ein Willkommensfest geplant? Oder will das Elternpaar im ers-
ten Lebensjahres des Babys heiraten? Auch dafür gibt es Extraseiten. So entsteht für jede 
Familie, egal welcher Eltern-Konstellation, ein persönliches Einzelstück!

Weitere Infos rund um die Bücher für Regenbogenfamilien hat HerzSeiten  unter diesem 
Link zusammengestellt: https://herzseiten.com/regenbogenfamilien/
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ÜBer herzseiten

Das Ruhrgebiet ist bunt und 
voller kultureller Vielfalt –  
eben der perfekte Ort für die 
HerzSeiten. Tagtäglich lassen  
wir uns hier vom Leben, den 
Leuten und aktuellen Trends 
inspirieren, um für unsere 
Kunden Erinnerungsbücher zu 
schaffen, die unterschiedlichsten 
Lebensweisen gerecht werden. 
In unserem Büro in Bochum 
brüten wir immer neue Ideen 
aus, die sich an das echte Leben 
anpassen. 
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