
 
 

Ihr Unternehmen mit einem Farbtupfer sponsern! Bleistifte bedrucken, ergibt fröhliche und lebendige 

Werbegeschenke 

Schreibzubehör gehört zu den beliebtesten Werbeartikeln. Denken Sie an personalisierte Kugelschreiber. 

Es handelt sich um Werbegeschenke, die für ein Unternehmen unverzichtbar sind. Tatsächlich sprechen wir 

von einer Aktivität, die jeder den ganzen Tag durchführt. Es gibt diejenigen, die Notizen machen und 

diejenigen, die wichtige Informationen aufschreiben. Es ist nicht zu vergessen, dass manche Unterlagen und 

Formulare ausfüllen.  

Wir lernen von klein auf, zu schreiben. Wir drücken uns dadurch aus und kommunizieren mit anderen 

auf eine Art und Weise, die andauert. Aber davor lernen wir etwas anderes. Bevor wir zur Schule gehen, 

nehmen wir Bleistifte in unsere Hände und entfalten unseren innerlichen Künstler frei. Wir zeichnen Linien, 

wir füllen Lücken aus. Einfach gesagt: wir zeichnen.  

Warum sind personalisierte Bleistifte nützlich?  

Wenn Sie Bleistifte bedrucken, erstellen Sie großartige 

Werbegeschenke für Ihr Unternehmen, und zwar 

besonders, wenn Sie Freude vermitteln möchten. Sie 

bringen uns sofort an die Zeit zurück, als wir noch Kinder 

waren. Sie als Werbeartikel zu geben, ist eine erfolgreiche 

Idee. Der Grund ist, dass sie nicht nur positive Gefühle 

und gute Erinnerungen wecken, sondern auch sehr 

nützlich sind.  

Wie das Zeichnen auf den Geist auswirkt: personalisierte 

Farbstifte zum Zeichnen und Färben 

Zeichnen ist keine oberflächliche Tätigkeit. Im Gegenteil 

zeigen Studien, dass es aus mehreren Gründen 

vorteilhaft ist. Der Erste und Offensichtlichste ist, dass es 

die Kreativität anregt. Es entwickelt auch praktische 

Fähigkeiten. Besonders wenn wir das Bild erfinden, ist die 

Anstrengung bemerkenswert, es von unserem Geist auf 

das Papier zu übertragen. Es gibt jedoch noch viele weitere 

Vorteile, wenn Sie personalisierte Bleistifte verwenden. 

Zum Beispiel kündigen Wissenschaftler an, dass das 

Zeichnen das Stressniveau senkt und dabei hilft, die eigenen Emotionen auszudrücken. Kurz gesagt: Es 

ist ein echtes Heilmittel für unsere psychische Gesundheit. 

Ebenso vorteilhaft ist die Färbung. Indem wir die weißen Lücken ausfüllen, verbessern wir die Koordination 

zwischen Auge und Hand und regen die Konzentration an. Wir wirken uns auch positiv auf unsere 

Kreativität und unsere Stimmung aus. Ganz gleich, ob Sie Bleistifte bedrucken oder personalisierte Buntstifte 

erstellen. Sie schenken Ihren Kunden oder Mitarbeitern Werbegeschenke, mit denen sie sich um sich 

kümmern. 

Nicht nur zeichnen: Die perfekten Bleistifte bedrucken, um auf Bücher zu schreiben und Notizen zu machen 

Personalisierte Bleistifte eignen sich nicht nur dafür, unsere künstlerische Seite auszudrücken. Sie sind im 

Gegensatz auch nützlich, um zu schreiben. Zum Beispiel nutzen sie viele, um Notizen auf Büchern zu 
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machen, um sie nicht mit Kugelschreibern zu ruinieren. Sie sind ideal, wenn Sie etwas aufschreiben möchten, 

das Sie dann löschen werden. Sie lassen die Seite leer wie neu. Personalisierte Farbstifte eignen sich auch 

für das Schreiben, denn sie markieren den Text mit ihrer Farbe. Es ist möglicherweise eine gute Idee, sie für 

eine Grußkarte zu verwenden, vielleicht indem Sie die Lieblingsfarbe des Geburtstagskindes wählen.  

Bleistifte bedrucken: So erstellen Sie Werbegeschenke für alle 

Personalisierte Bleistifte sind Werbeartikel, die jeder benutzen kann. Aus diesem Grund passen sie sich 

jedem Alter an und sind ein großartiges Werbemittel für jedes Ziel.  

Suchen Sie perfekte Werbegeschenke für Kinder? Lassen Sie Bleistifte bedrucken 

Personalisierte Bleistifte gehören zu den beliebtesten Werbeartikeln für Unternehmen, die mit Kindern 

arbeiten. Zeichnen und Färben sind Aktivitäten, die vor allem Kinder durchführen. Bleistifte bedrucken und 

sie an Familien zu geben, ist aus diesem Grund immer ein Erfolg. Mit diesen Werbegeschenken bieten Sie 

ihnen nicht nur die Chance, Spaß zu haben. Wie schon erwähnt, ermöglichen sie es Kindern, dies mit einem 

Auge auf ihr Wohlbefinden zu tun. Wenn Sie einen Spielzeugladen oder ein Kindersommerzentrum 

betreiben, werben personalisierte Bleistifte mit Ihrem Logo sehr gut für Ihr Unternehmen. Sie zeigen, dass 

Sie sich um Kinder mit Sorgfalt kümmern. Sowohl sie als auch ihre Familien bemerken und schätzen es.  

Gleiches gilt für alle Unternehmen. Wenn Sie sie als Werbegeschenke bei dem Kauf eines Produktes geben, 

fördern personalisierte Bleistifte Ihre Marke wirkungsvoll, weil sie nützlich sind. Kunden, die sie erhalten, 

verwenden sie für ihre Aktivitäten. Vielleicht benutzen sie ihre Kinder, wenn sie welche haben. Um 

vollkommene Werbegeschenke zu schaffen, verschenken Sie personalisierte Bleistifte zusammen mit 

anderen Werbeartikeln. Zum Beispiel können Sie Federmäppchen bedrucken. Auf diese Weise erhält Ihr 

Unternehmen mehr Werbung. Dies geschieht nicht nur durch ein doppeltes Werbemittel. Dass Ihr 

Geschenk gut durchdacht ist, spielt ebenfalls eine Rolle. Indem Sie Federmäppchen bedrucken und 

verteilen, sind Ihre Kunden immer in der Lage, ihre Bleistifte in Ordnung zu halten. So vermeiden sie, 

dass sie sie verlieren. 

Werbegeschenke für Studenten: Den Text mit Ihren personalisierten Bleistiften zu unterstreichen, hilft ihnen, besser 

zu lernen!  

Es gibt verschiedene Wege, zu lernen. Jeder hat seinen Eigenen. Viele finden es nützlich, die wichtigsten 

Textteile zu unterstreichen oder zu markieren. Aus diesem Grund erstellen Sie perfekte Accessoires für 

Studenten, wenn Sie Bleistifte personalisieren oder Textmarker bedrucken. Indem Sie sie an diese 

Zielgruppe vertreiben, helfen Sie ihnen beim Lernen mit einzigartigen Werbegeschenken. Personalisierte 

Bleistifte eignen sich auch dafür, Notizen auf Bücher zu machen, vor allem in ihrer einfachen Version.  
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Da die Schüler sie oft in den Händen halten, um zu unterstreichen oder zu schreiben, fördern sie Ihre Marke 

sehr effektiv. Aber damit nicht genug. Wenn sie sich von exzellenter Qualität erweisen und ein attraktives 

Design haben, sprechen vermutlich Ihre 

Kunden mit ihren Freunden darüber. 

Oder diese Letzteren bemerken sie 

während einer Studiengruppe. Bleistifte 

bedrucken und sie als Werbegeschenke an 

Studenten zu geben, ist vielleicht die 

Strategie, nach der Sie suchen.  

Werbegeschenke für alle: auch Erwachsene 

verwenden personalisierte Bleistifte 

Da sie nützlich sind, um zu zeichnen, 

schreiben und färben, erhalten Sie sehr 

vielseitige Werbegeschenke, wenn Sie 

Bleistifte bedrucken. Sie passen zu jedem 

Alter. Dass sie auch für ein erwachsenes Publikum ausgezeichnete Werbeartikel darstellen, ist dann nicht 

verwunderlich. Sie sind bei Grafikstudios und Architektenbüros, Arztpraxen und Supermärkten mit 

hoher Nachfrage. 

Wahrscheinlich verwenden Erwachsene personalisierte Bleistifte meist, um zu schreiben. Nichtsdestotrotz 

wäre es ein Irrtum, zu glauben, dass Färbung und Zeichnen ungeeignet für Erwachsene sind. Die Effekte, 

die wir zuvor angezeigt haben, betreffen sowohl Kinder als auch ihre Eltern.  

Bleistifte bedrucken, ist eine großartige Idee für ein Werbeartikel, den Sie an Ihre Mitarbeiter verschenken 

möchten. Ihre Teammitglieder können sie verwenden, um Informationen bei der Arbeit oder zu Hause 

aufzuschreiben. Personalisierte Farbstifte zu verteilen, erweist sich als ebenso effektiv. Es ist nicht 

auszuschließen, dass Ihre Mitarbeiter ein Hobby des Zeichnens haben oder Kinder, die bereit sind, ihrer 

Kreativität freien Lauf zu geben. 

Bleistifte bedrucken: So schaffen Sie erfolgreiche Werbegeschenke 

Auch wenn personalisierte Bleistifte für ihre Nützlichkeit erfolgreich sind, ist es wichtig, den Druck mit 

Sorgfalt durchzudenken. Nur so erhalten Sie Werbeartikel mit hoher Werbewirkung. Ihr Logo 

hinzuzufügen, ist unerlässlich. Es ist das erste Element, das das Publikum bemerkt und mit Ihnen 

verknüpft. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass der Druck gut sichtbar ist.  

Je nach Modell stehen Ihnen verschiedene Drucktechniken zur Auswahl, darunter: 

• Gravur. Das Ergebnis ist präzis und raffiniert dank der Tiefe, die sie dem Druck verleiht. Sie passt 

jedoch nicht zu Farben. Sie ist ideal für ein Werbeartikel, den Sie Ihrem Team geben möchten; 

• UV-LED-Druck. Durch einen digitalen Prozess reproduziert er Farben und Details auf sehr klare 

Weise. Das Endergebnis ist widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse. Er ist ideal für 

Werbeartikel, die bunt und fröhlich sind, also ideal für Kinder und Studenten; 

• Tampondruck. Es handelt sich auch in diesem Fall um eine digitale Technik. Er ermöglicht Ihnen, bis 

zu vier Farben zu drucken. Er sorgt für eine hochauflösende Wiedergabe von Details auch bei 

komplexen Bildern. Perfekt für niedliche Werbegeschenke mit Bildern, die nicht zu bunt sind. 

Bei einigen Modellen besteht die Möglichkeit, das Paket anzupassen. 



 
 

So kombinieren Sie personalisierte Bleistifte, um perfekte vollständige Werbegeschenke zu erstellen 

Wenn Sie Bleistifte bedrucken, ist einer der Vorteile, dass es billig ist. Aus diesem Grund sind sie die perfekte 

Wahl, wenn Sie Werbeartikel in großen Mengen bestellen. Außerdem können Sie sie auch mit anderen 

Werbegeschenken kombinieren. Das 

Ergebnis ist ein vollkommenes 

Werbemittel mit starker Werbewirkung. 

Wir haben bereits die Möglichkeit erwähnt, 

sie zu verteilen, indem Sie auch 

Federmäppchen bedrucken. Hier noch 

ein paar Ideen: 

• Spitzer bedrucken 

Spitzer bedrucken, ist ein kluger Zug, um 

Ihre Werbegeschenke zu vervollständigen. 

Sie sind ein unverzichtbares Accessoire, 

wenn wir personalisierte Bleistifte 

verwenden. Oft haben wir sie jedoch nie 

zur Hand, wenn wir sie brauchen. Außerdem sind sie sehr klein, so dass wir sie leicht verlieren. Das passiert 

vor allem, wenn Kinder sie nutzen. Deshalb schätzen es Ihre Kunden, wenn Sie ihnen einen Spitzer 

zusammen mit Ihren personalisierten Bleistiften geben. Ihr Logo sowohl auf die Bleistifte als auch auf die 

Spitzer zu bedrucken, erzeugt einen doppelten Werbeeffekt. 

• Radiergummis bedrucken 

Wenn Sie Bleistifte verwenden, ist einer der großen Vorteile, dass Sie Fehler löschen können. Aus diesem 

Grund ist es eine originelle Idee mit garantiertem Erfolg, wenn Sie zusammen mit Bleistiften auch 

Radiergummis bedrucken und verteilen. Diese Werbegeschenke immer zur Hand zu haben, macht einen 

Unterschied sowohl beim Schreiben als auch beim Zeichnen. Wenn Sie Radiergummis bedrucken, tragen 

Sie Ihr Logo oder ein Bild auf, um sie original zu machen. 
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