
 
 

Faltbare Einkaufstaschen bedrucken: Werbegeschenke stets zur Hand für einen grünen Lebensstil! 

Die umweltfreundliche Haltung wächst in jedem Sektor des Marktes stetig. Von der Mode- bis zur Hightech-

Welt suchen Marken nach nachhaltigen Wegen. In diesem Zusammenhang hat die Welt der Werbegeschenke 

und Werbeartikel ihre Hände nicht in den Schoß gelegt. Im Gegensatz dazu hat es mehrere grüne Angebote 

zur Verfügung gestellt. Wir nehmen hier zwei Beispiele. Wenn Sie Holzkugelschreiber bedrucken, erhalten 

Sie Öko-Werbeartikel. Jedoch erreichen Sie dasselbe, indem Sie nachhaltige technologische Geräte 

bedrucken. Egal auf welchem Gebiet, diese Accessoires verzeichnen eine stetig höhere Nachfrage. 

Einige Werbegeschenke sind von Natur aus – das heißt, in ihrer Standardversion – ökologisch. 

Personalisierte Einkaufstaschen haben 

sich zum Beispiel bald in unsere Häuser 

eingeschlichtet und Einweg-Kunststoff 

ersetzt. Ein ähnliches Beispiel stellen 

personalisierte Trinkflaschen dar. Sie 

können anstelle von Einwegflaschen 

verwendet werden. In beiden Fällen bieten 

diese Objekte nicht nur eine konkrete Hilfe 

bei der Verringerung der 

Umweltverschmutzung und der 

Umweltauswirkungen. Sondern sie sind 

darüber hinaus oft noch komfortabler als 

Einwegprodukte.  

Praktikabilität ist einer der Aspekte, die in 

Betracht zu ziehen sind, wenn Sie an Werbeartikel für Ihre Kunden oder an Werbegeschenke für Ihre 

Mitarbeiter denken. Wenn ein Gegenstand bemerkenswert einfach zu bedienen ist, wird er wahrscheinlich 

zum Lieblingsartikel des Empfängers. Diese Qualität ist besonders auffällig, wenn Sie faltbare 

Einkaufstaschen bedrucken.  

Möchten Sie eine Tasche immer zur Hand haben? Lassen Sie faltbare Einkaufstaschen bedrucken  

Eine faltbare Einkaufstasche mit Logo stellt ein beispielloser Platzsparer dar. Egal, ob Sie Ihr Logo, Ihren 

Namen oder einen Satz, der die Marke repräsentiert, darauf aufbringen. Sie werden sich in jedem Fall einen 

Platz in der Tasche – und im Leben – des glücklichen Empfängers dieser Werbegeschenke sichern. 

Accessoires mit solcher Funktionalität wecken immer Neugier. Und zwar aus sehr guten Gründen. Sie sind 

so vorteilhaft, dass sie nach der Nutzung bald als notwendig erscheinen. Dies ist der Fall, wenn Sie einige 

Sportflaschen bedrucken. Diese speziellen Modelle lassen sich falten und bequem in eine Tasche oder in 

den Rucksack verstauen.  

Wenn Sie faltbare Einkaufstaschen bedrucken, profitieren Sie von dem gleichen Mechanismus. Dadurch 

können Sie sie in die Tasche bequem legen, denn sie nehmen einen unbedeutenden Platz ein. Mit Hilfe eines 

Gummibandes oder eines Knopfes sind Sie in der Lage, ihre Größe zu reduzieren, bis sie winzig werden. Es 

versteht sich von selbst, dass sich diese Taschen überall tragen lassen und zu jeder Gelegenheit nutzen. Sie 

sind das ideale Accessoire für diejenigen, die sich auf dem Rückweg von der Arbeit, von einer Veranstaltung 

oder von einem Freund entscheiden, zum Supermarkt zu gehen.  

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/personalisierte-kugelschreiber-aus-holz-und-bambus
https://de.higift.eu/umwelt/oko-technologische-produkte-bedrucken
https://de.higift.eu/umwelt/oko-technologische-produkte-bedrucken
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/sportflaschen-bedrucken


 
 

Kleine Werbegeschenke und ihre Vorteile: die bequemsten Lösungen aller Zeiten! 

Kleine Accessoires sind ein sicherer Erfolg, wenn es um Komfort geht. Sie nehmen nicht viel Platz ein, 

deswegen können sie immer mitgenommen werden. Es ist kein Zufall, dass Kleinheit eine der Eigenschaften 

ist, die viele der beliebtesten Werbeartikel gemeinsam haben. So finden Sie sie, falls Sie Kugelschreiber 

bedrucken oder Schlüsselanhänger personalisieren. High-Tech-Liebhaber können davon profitieren, wenn 

sie USB-Sticks bedrucken lassen.  

Kleine Werbegeschenke passen nicht nur in jede Tasche oder Ecke des Rucksacks, sondern sind auch einfach 

zu gebrauchen und leicht. Aus diesem Grund nehmen sie nicht nur wenig Platz in Anspruch, sondern 

beeinflussen auch nicht das zu tragende Gewicht. Ihr Kunde wird nicht zögern, Ihre faltbare Einkaufstasche 

mit Logo mitzunehmen, weil sie nicht 

schwer und ganz funktional ist. Eher wird 

er sie wahrscheinlich immer in seiner 

Tasche oder seinem Auto aufbewahren, 

um sie bei Bedarf zu benutzen. 

Faltbare Einkaufstaschen bedrucken und 

Abfall reduzieren: Komfort geht grün! 

Die Faltbarkeit ist zweifellos ein großer 

Komfort für diejenigen, die Ihre faltbare 

Einkauftasche mit Logo verwenden. 

Darüber hinaus macht sie sie aber auch zu 

einem doppelt umweltfreundlichen 

Werbeartikel. Tragetaschen sind an sich 

ein Symbol für den Kampf gegen den Kunststoffverbrauch. Nehmen Sie sie einfach, bevor Sie das Haus 

verlassen, und sie werden nachhaltig einkaufen. Manchmal vergessen wir jedoch, dieses kostbare Accessoire 

in unsere Tasche zu packen. Dies kann ziemlich häufig vorkommen, da wir oft in Eile und in unseren 

Gedanken gefangen sind. Also, was ist mit unserem Einkaufen? 

In den meisten Fällen bitten wir um eine Einweg-Tasche an der Kasse. Aber wie unangenehm ist es, all das 

Gewicht nach Hause zu tragen! Und wie wir unsere personalisierte Einkauftasche bei uns haben möchten. 

Sie würde alles einfacher machen. Faltbare Einkaufstasche als Werbeartikel sind gerade deshalb 

außerordentlich vorteilhaft. Sie können immer in der Tasche liegen bleiben, denn sie stören gar nicht. Selbst 

wenn Ihre Kunden kein Einkaufen vorhaben, werden sie Ihre faltbaren Einkaufstaschen mit Logo zur Hand 

haben. Sie werden dann in der Lage sein, sie zu benutzen, wenn auch immer sie es brauchen. Dabei 

verbreiten sie Ihr Logo in jedem Supermarkt, und zwar auf eine rundum grüne Weise.  

Faltbare Einkaufstaschen als Werbeartikel: Praktisch, nachhaltig, und vertrauensschaffend 

Funktionalität und Nachhaltigkeit sind zwei Schlüsselwörter, um die Effektivität von faltbaren 

Einkaufstaschen als Werbeartikel zu beschreiben. Diese Eigenschaften werden in der Welt der 

Werbegeschenke sehr geschätzt. Der Grund dafür ist, dass sie die Sorgfalt des Unternehmens für den 

Kunden und die Umwelt sofort zeigen. Dadurch garantieren sie beide eine bedeutsame Werbewirkung, weil 

sie die Marke als zuverlässig und seriös präsentieren. 

Ein weiterer Faktor hat Einfluss auf die Werbewirkung Ihrer Werbemittel, wenn Sie faltbare 

Einkaufstaschen bedrucken. Er verstärkt sie sogar. Es handelt sich um die ästhetische Wiedergabe. Wenn 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger
https://de.higift.eu/elektronik-und-technik/personalisierte-usb-sticks


 
 

Sie sich dafür entscheiden, faltbare Einkaufstaschen bedrucken zu lassen, finden Sie verschiedene 

Materialien und Design, unter denen Sie wählen können. Darüber hinaus können diese Werbegeschenke 

sowohl farbenfroh als auch neutral und nüchtern aussehen. In jedem Fall weisen sie eine große Druckfläche 

auf. Hierauf können Sie Ihr Logo, Ihren Namen und – wenn Sie möchten – andere dekorative Elemente, die 

im besten Fall das Unternehmen repräsentieren, anbringen. So kann ein Satz prägnant sein und das 

Kerngeschäft und die Philosophie der Marke am besten vermitteln. Andererseits ist ein Bild vielleicht die 

richtige Wahl, um positive Gefühle zu wecken und den Blick der Neugierigsten auf sich zu ziehen.  

Wie können Sie faltbare Einkaufstaschen bedrucken? Von der Wahl des Modells bis zur Anpassung 

Der erste Schritt, um faltbare Einkaufstaschen als erfolgreiche personalisierte Werbeartikel und 

Werbegeschenke zu gestalten, besteht in der Wahl des Modells. In Bezug auf das Material können Sie in 

unserem Katalog: 

• Baumwolltaschen bedrucken, 

einschließlich Typen aus recycelter und 

Bio-Baumwolle; 

• Polyester-Taschen bedrucken, 

welche perfekt sind, wenn Sie sich ein 

farbenfrohes Werbemittel mit starkem 

visuellen Eindruck wünschen; 

• Vliestaschen bedrucken, die 

sich durch Weichheit und Komfort 

auszeichnen. 

Je nach dem Modell, kann eine faltbare 

Einkaufstasche mit Logo nach dem 

Schließen eine niedliche und lustige Form 

annehmen. Werbeartikel dieser Art erweisen sich als perfekt, um Freude zu wecken und eine enge 

Beziehung zu den Kunden aufzubauen. Eine Marke, die lustige Werbegeschenke verteilt, erscheint einfacher 

anzusprechen und sicherlich nicht langweilig. Andererseits muss ein Unternehmen, das sich an ein Publikum 

von Fachleuten oder mit raffiniertem Geschmack richtet, auf einen nüchternen Effekt zielen. Nur so ist es in 

der Lage, die Zustimmung seiner Kunden zu finden.  

Positive Gefühle zu wecken ist eines der Geheimnisse, um das Beste aus Ihren Werbegeschenken und im 

Allgemeinen aus Ihrem Unternehmensimage herauszuholen. Wenn die Kunden Ihr Logo mit einem Gefühl 

der Ruhe oder Freude in Verbindung bringen, werden sie ermutigt, zu Ihnen zurückzukommen. Ihr Ziel zu 

kennen, und Ad-hoc-Werbegeschenke zu erstellen, ist dann von äußerster Wichtigkeit. Wenn Sie faltbare 

Einkaufstaschen als Werbeartikel nutzen möchten, können Sie sie sowohl lässig als auch stilvoll gestalten. 

Das Endergebnis hängt vom gewählten Modell und dem Druck ab, den Sie aufbringen möchten. Die 

Empfänger werden unbedingt ihre Praktikabilität bemerken. Wenn Sie überdies faltbare Einkaufstaschen 

bedrucken, so dass sie den Geschmack der Empfänger treffen, werden diese Ihre Werbemittel sicherlich 

verwenden, um ihre Einkäufe zu jeder Zeit des Tages zu tätigen.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-baumwolltaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-einkaufstaschen-aus-polyester
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/einkaufstaschen-aus-non-woven

