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Mach dein Jahr  zu deinem 
ganz persönlichen Highlight!

MEIN LEBEN  MEINE KREATIVITÄT  MEIN PLANER!

NEU
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Du hast die Wahl:
Nimm den Planer, der zu dir passt (1), fülle ihn mit der aktuellen Jahresübersicht (2)
sowie den Monats- und Wochenseiten (3) deiner Wahl und dann geht's los: coole 
Sticker, praktische Register oder bunte Notizzettel… das kreative Zubehör (4) macht 
deinen Planer zu deinem ganz persönlichen Begleiter.

So kreativ und spontan wie 
dein Leben 

Nicht lange überlegen, einfach machen!
So wird jeder Tag besonders, jeder Monat 
ein Highlight und jedes Jahr dein 
Lieblingsjahr.

Gestalte dein Jahr, wie es dir gefällt! 

Dein Jahr ist voller besonderer Momente und kreativer Ideen – halte diese im 
„My Planner-System“ mit der Extraportion Kreativität fest. 
Hier werden Pfl ichttermine zum Event, To-Do-Listen machen Laune und die 
Tage und Wochen werden auf dem Papier lebendig wie dein Leben.
Mit „My Planner“ ist Schluss mit langweiligen Einheits-Terminkalendern: 
Mach dein Jahr bunt, individuell, cool und phantasievoll. 
Jetzt wird jeder Tag kreativ, denn du bist kreativ! 

My Planner
Gestalte dein Jahr – jede Seite wird zu deinem persönlichen Event.
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Jeder Monat hat seine  
besonderen Momente
 
Mach dir für jeden Monat eine Doppelseite 
– so behältst du immer den Überblick. Die 
Seiten sind neutral und du kannst die Tage 
je nach Monat mit Stickern nummerieren 
(3). Es gibt die Seiten auch mit gemuster-
ten Rahmen (4) – so kommt wie von selbst 
Farbe in dein Leben.
Freu dich auf schöne Ereignisse und gestal-
te diese schon im Vorfeld außergewöhnlich 

– so wird es garantiert nicht langweilig und 
nichts wird vergessen.

To-Dos können auch 
schön sein... 
Mit süßen, kleinen Klebezet-
teln (1) wird ś gleich schöner 
und passende Sticker (2) 
helfen dir, Wichtiges hervor-
zuheben. 
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1 52 Wochen pralles Leben
 
Auch die Wochenseiten sind neutral  
gehalten, so kannst du kreativ werden. 
 
Für jeden Monat gibt es in der Jahres-
übersicht aktuelle Monatssticker – klebe 
diese einfach auf deine Wochenseite (1) 
und du weißt, wo du bist.
 
Jetzt kannst du jeden einzelnen Tag lie-
bevoll gestalten, Notizen machen (2) und 
Erinnerungen (3) für immer festhalten.



Notizen sind nicht gleich  
Notizen
 
Es gibt so vieles, wofür du leere 
Seiten brauchst: Checklisten,  
Ideenlisten, Shoppinglisten, 
Traumlisten…

Plan dir hier genügend Raum in 
deinen Planer ein und fülle die 
leeren Seiten mit deiner Persön-
lichkeit und ganz viel Leben.

Schon gesehen? 
Es gibt die Notizseiten auch mit  
gemustertem Rand in verschiede-
nen Designs.  Da kommt Abwechs-
lung ins Spiel.
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Kunststoffhüllen für besondere Erinnerun-
gen (1), tolle Sticker für den Alltag (2), coole 
Kleberegister für mehr Aufmerksamkeit (3) 
und viele andere schöne kreative Materia-
lien machen deinen Planer zu „My Planner“. 
Schau dich im Rayher-Sortiment um, hier 
findest du noch mehr, was deinen Tag zu 
deinem persönlichen Highlight macht! 



Und wie gestaltest du dein Leben?
 
Du hast so viele Ideen, unvergessliche Momente, wichtige Termine, Träume und Visionen. 
Dein Leben ist individuell und alles andere als normal, sondern einmalig einzigartig.
Leg los – leb los!
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Die Rayher Planer Produkte fi ndest du bei unseren Stützpunkthändlern, im gut sortierten 
Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop. 

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

Wähle deinen Lieblingsplaner und wenn 
du dich nicht entscheiden kannst,
nimm gleich noch einen für das nächste 
Jahr mit.

Art.-Nr. 90 477 000


