
 
 

Espressotassen personalisieren: Ein Muss für Bars und Restaurants und ein Werbeartikel für alle 

Unternehmen 

Haben Sie je darüber nachgedacht, wie viel Kaffee wir tagsüber trinken? Es ist ein Muss zum Frühstück, egal 

ob wir zu Hause oder in einem Café sind, oder in den Arbeitspausen. Manchmal genießen wir eine Tasse 

Kaffee nach dem Mittagessen oder bieten eine einem Gast an. Wenn wir müde sind und eine Energieschub 

und einen kurzen Moment der Entspannung brauchen, greifen wir immer zu einer Tasse guten Kaffee oder 

Espresso. Für Italiener ist es Tradition, in der Bar auf einen Kaffee zu verweilen, während sie unterwegs sind. 

Oft wird es auch zu einem Vorwand, um einen alten Freund zu treffen und mit ihm zu plaudern.  

Zusammen mit vielen anderen Produkten ist Espresso zu einem italienischen Markenzeichen geworden. Und 

mit ihm die Tassen, in denen er serviert wird. Espresso trinken ist eine Sitte in Italien. Sie erleben es als 

Chance, andere kennenzulernen. Überdies bieten sie es als 

Symbol der Gastfreundschaft an. Aus diesem Grund sind 

personalisierte Kaffee- und Tee-Zubehör zeitlose 

Werbegeschenke. Sie kommen nie aus der Mode. Sie sind ein 

Muss für Bars und Restaurants. Jedoch können sie auch zu 

perfekten Werbegeschenken für den Kunden werden, der ein 

Produkt in Ihrem Geschäft kauft. Natürlich ist ein solcher 

Werbeartikel besonders geeignet, wenn Ihr Geschäft mit der 

Welt des Kaffees und der Gastronomie zu tun hat.  

Espressotassen personalisieren: So können Bars und 

Restaurants ein gewöhnliches und unverzichtbares 

Küchenaccessoire in ein besonderes Werbemittel verwandeln 

Jeder weiß, dass Koffein aufregende Eigenschaften hat. Der 

Grund, warum wir Kaffee oder Espresso trinken, ist jedoch nicht 

immer, um Energie und Konzentration zurückzugewinnen. Im 

Gegenteil, Kaffee trinken ist oft ein Brauch am Ende einer 

Mahlzeit, besonders zum Mittagessen. Espresso ist eine 

Kaffeesorte, die den Geschmack der Zutat maximal bewahrt. 

Genau aus diesem Grund genießt er Popularität und 

Wertschätzung auf der ganzen Welt. Die hohe Nachfrage 

kennzeichnet personalisierte Kaffeetassen als Küchenzubehör, ohne die Bars und Restaurants nicht 

auskommen können. Wenn Sie Ihr Logo auf einen solchen häufig verwendeten Artikel drucken, wird Ihr 

Unternehmen zweifellos von effektiver Werbung profitieren.  

Espressotassen personalisieren für Bars: Kleines Zubehör, großer Geschmack 

Wenn Sie an der Bar nach einer Tasse Espresso fragen, genießen Sie einen kleinen, aber bedeutsamen 

Moment der Entspannung an Tagen, die oft chaotisch und hektisch sind. Die Kaffeepause ist ein kleines 

Vergnügen, das Mitarbeiter und Freelancer versuchen, in vollen Zügen zu genießen. Während sie Ihren 

wunderbaren Espresso in Ruhe schlürfen, wird ihr Blick sicherlich auf das Logo fallen, die auf die 

personalisierte Espressotasse steht. Vielleicht tun sie es versehentlich, aber das Ergebnis ist immer noch 

das gleiche. Sie werden Ihren Namen bemerken und sich leicht daran erinnern.  

Mit einer Schrift, die leicht zu lesen ist, und einer Farbe, die Aufmerksamkeit erregt, werden Ihre Kunden 

diesen Moment der Ruhe mit dem Namen Ihres Unternehmens verbinden. Gleiches gilt für die Menschen, 
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die in Eile Ihre Bar besuchen und nur noch schnell mit ihrem Kaffee fertig sein wollen. Auch sie werden Ihr 

Logo ansehen, besonders wenn es gut gemacht und ziemlich faszinierend ist.  

Guter Geschmack von Anfang bis Ende: Lassen Sie Espressotassen personalisieren und verabschieden Sie sich von 

Ihren Kunden mit Stil 

Die Geschichte ändert sich nicht, wenn es um Restaurants geht. Viele Leute fragen nach einer Tasse Espresso 

nach dem Mittag- oder Abendessen. Ihn in personalisierten Kaffeetassen zu servieren, hat eine eigene 

Wirkung. Besonders wenn es sich um Espressotassen mit dem Logo und dem Namen des Restaurants 

handelt. Nicht nur das, sondern in einem Moment mit Verwandten oder Freunden bemerken Ihre Kunden 

die Schrift oder das Bild auf den Tassen viel einfacher. Indem sie darüber reden, werden sie die 

Aufmerksamkeit aller Gäste auf dieses Detail ziehen.  

Zusammenfassend sind Espressotassen unerlässlich in einer Küche. Genau aus diesem Grund ist es ein 

Muss, sie anzupassen. Nur so werden sie zu etwas Besonderem und zu wahren Botschaftern des Geschäfts. 

Wenn Sie Kaffeetassen bedrucken, können Sie 

darüber hinaus auf die Häufigkeit zählen, mit der 

Ihre Kunden nach einem Espresso fragen. Jede 

Tasse hilft Ihnen bei der Verbreitung des Logos. 

Sie trägt zudem dazu bei, Ihren Namen in das 

Gedächtnis der Neukunden einzudrücken. Es ist 

ohne Zweifel ein einfacher und schneller Weg, um 

einen Kreis von treuen Kunden zu schaffen! 

Ist Ihre Marke in der Restaurantbranche aktiv? 

Lassen Sie Espressotassen personalisieren und 

verschenken Sie sie als Werbegeschenke an 

Kunden und Mitarbeiter! 

Wie personalisierte Tassen sind auch 

Espressotassen mit dem Namen des 

Unternehmens eine hervorragende Idee, um eine 

Marke zu sponsern. Natürlich sind sie erstklassige Werbeartikel, wenn das Unternehmen in der Gastronomie 

tätig ist. Darüber hinaus hilft die Tatsache, dass die Welt des Essens und Kochens heutzutage im Rampenlicht 

steht. Es ist der Grund, warum die Nachfrage nach personalisierten Küchenaccessoires ständig steigt. So 

sind zum Beispiel personalisierte Schneidebretter und personalisierte Küchenutensilien viel gefragt. Alle 

Küchenartikel werden immer häufiger als Werbemittel verwendet. Darüber hinaus ist dies nicht nur ein 

Trend für Restaurants und Bars, die darauf nicht verzichten können. Sondern personalisierte Kaffeetassen 

werden zunehmend von Marken aller Art benutzt.  

Unternehmen und Geschäfte können Espressotassen personalisieren und als Werbegeschenke 

verschenken, wenn ein Kunde ein Produkt kauft oder während einer Messe. In beiden Fällen profitieren sie 

von einer großen Werbewirkung. Das liegt auch daran, dass sich Ihre Werbegeschenke als sehr wirkungsvolle 

Werbeartikel erweisen werden. Personalisierte Kaffeetassen können das Logo oder den Namen einer 

Marke mit der höchsten Effektivität verbreiten. Dies liegt an ihrer ästhetischen Leistung und Nützlichkeit. 

Das sind entscheidende Faktoren für alle Werbeartikel. Davon profitieren Sie, auch wenn Sie personalisierte 

Kugelschreiber erstellen oder Tragetaschen bedrucken. Wie bei diesen Werbegeschenken werden auch 

Espressotassen sehr wahrscheinlich häufig verwendet, vielleicht sogar täglich. Dies ist eines der Merkmale, 
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die alle Arten von personalisierten Tassen, Kaffeetassen und Gläsern gemeinsam haben. Da sie zu jeder 

Tageszeit nützlich sind, werden sie sicherlich nicht im Schrank bleiben.  

Darüber hinaus ist Espresso die erste Wahl, wenn man einem Gast einen Drink anzubieten möchte. Wenn 

sie Ihre personalisierten Kaffeetassen verwenden, tragen Ihre Kunden zu einer völlig spontanen 

Förderung Ihrer Marke bei. Dabei werden sie Freunde oder Verwandte faszinieren. Diese können sich in 

Zukunft an Sie wenden, wenn sie Ihr Logo attraktiv finden. Darüber hinaus sind personalisierte 

Kaffeetassen mit Namen dank ihrer Nützlichkeit perfekte Werbegeschenke für Ihre Mitarbeiter, genau wie 

personalisierte Thermobecher.  

Espressotassen personalisieren: Alle Modelle für einen perfekten italienischen Geschmack für Bars, 

Restaurants und Unternehmen 

Die Entscheidung, Espressotassen bedrucken zu lassen und als Werbegeschenke zu verteilen oder als 

Accessoires für Ihre Bar oder Ihr Restaurant zu verwenden, ist 

eine Strategie mit tausend Vorteilen. Um das Beste aus allen 

herauszuholen, müssen Sie jedoch eine entsprechende und 

fesselnde Anpassung vornehmen. Der Schriftzug muss gut 

lesbar sein, und die Farbe soll einen schönen Kontrast zum 

Hintergrund schaffen, der in der Regel weiß oder transparent 

ist. Nur so kann es dem Kunden oder dem Nutzer Ihrer 

Werbegeschenke ins Auge fallen. Was die anwendbare 

Drucktechnik betrifft, hängt die Auswahl vom Material ab, aus 

dem das ausgewählte Werbemittel besteht. Auf unserer Seite 

finden Sie: 

• Personalisierte Espressotassen aus Glas. Sie sind eine 

alternative und modernere Version der traditionellen 

Tassen und Becher aus Keramik. Der Effekt ist elegant 

und diskret. 

• Personalisierte Espressotassen aus Keramik. Es 

handelt sich um das klassischste Modell. Es wird auch 

nicht altmodisch. Mit dem Weiß der Keramik und dem 

richtigen Druck können Sie einen spannenden Kontrast 

schaffen und Ihr Logo hervorheben.  

Wenn Sie Espressotassen personalisieren möchten, finden Sie in dem Sortiment auch Tassen-Sets. 

Einige von ihnen bieten auch Untertassen und Modelle in verschiedenen Größen und Formen an. Egal, ob 

Sie sich für den klassischen Typ oder das moderne Design entscheiden: Personalisierte Kaffeetassen 

können von jedem verwendet werden und erweisen sich als hervorragende Werbemittel. Genauso wie 

personalisierte Gläser sind sie die Visitenkarte von Bars und Restaurants. Auf der anderen Seite kann ein 

Unternehmen sie als Werbegeschenke an seine Kunden vertreiben, um auch nach dem Kauf des Produkts 

bei ihnen zu sein.  

Personalisierte Espressotassen wecken immer positive Emotionen. Sie sind mit dem Vergnügen 

verbunden, einen guten Espresso zum Frühstück, nach dem Mittagessen oder als Pause zwischen den 

Aktivitäten zu schlürfen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch Ihre Marke mit einer positiven 

Erinnerung in Verbindung stehen. Und zwar jedes Mal, wenn Ihr Kunde Ihre Kaffeetasse in die Hand 

nimmt.  
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