
 
 

Haben Sie je Flaschenöffner-Schlüsselanhänger personalisiert? Öffnen Sie Türen, Flaschen und den Weg zu 

Ihrem Erfolg!  

Sie sind bei einem Freud zum Abendessen. Er möchte eine Flasche öffnen, um einen Aperitif zusammen zu 

nehmen. Jedoch kann er seinen Flaschenöffner nicht mehr finden. Er sucht überall nach dem. Er durchsucht 

Schubladen, die Küchenschränke und die Tische im Wohnzimmer. Dann gibt er auf. Aber er weiß nicht, dass 

nicht alles verloren ist. Denn Ihr personalisierter Flaschenöffner-Schlüsselanhänger ist da, um den Tag 

zu retten. 

Sie sind an einem heißen Sommertag alleine unterwegs und ein schrecklicher Durst überfällt Sie. Sie gehen 

in einen Supermarkt oder eine Bar ein, um sich eine Getränke zu kaufen. Dann gehen Sie, ohne danach zu 

fragen, dass die Flasche geöffnet wird. Zum Glück liegt 

Ihr Flaschenöffner-Schlüsselanhänger mit Logo in 

Ihrer Tasche. Der, den jede fabelhafte Firma bei 

jenem besonderen Event verschenkt hat!  

Wenn ein Flaschenöffner-Schlüsselanhänger 

personalisiert wird, hat er eine große Stärke aus der 

Sicht der Werbung. Dies liegt daran, dass er nicht nur 

als Schlüsselanhänger nützlich ist, sondern auch 

dann, wenn Sie eine Flasche alleine öffnen müssen.  

Flaschenöffner-Schlüsselanhänger bedrucken: Die 

Vorteile – Zweimal nützlich, zweimal erfolgreich! 

Zwei-in-Eins-Werbeartikel sind eine Möglichkeit, zwei 

Objekte mit einem einzigen Geschenk anzubieten. Als 

Folge erweisen sich diese Werbegeschenke auch als 

doppelt so nützlich. Ein personalisierter 

Flaschenöffner-Schlüsselanhänger findet jeden Tag 

Einsatz. Wir benutzen ihn, um die Tür unseres Hauses, des Autos oder des Büros zu öffnen. Gleichzeitig 

können sie sich jedoch bei ganz gewöhnlichen Anlässen als wahrer Segen erweisen.  

Mit diesen Arten von Werbegeschenken können Sie die Funktion beider Objekte nutzen. Sie sehen es, wenn 

Sie Touchpens bedrucken. Diese Werbeartikel sind von High-Tech-Unternehmen und vielen mehr sehr 

begehrt. Dank des kapazitiven Gummis wird das häufigste Schreibzubehör zu einem Gadget, mit dem Sie 

mit Smartphones und Tablets umgehen können.  

Die Welt der Schlüsselanhänger bietet auch verschiedene Sondermodelle an. Sie unterscheiden sich durch 

das Material oder durch ihre Funktionalität. Zur ersten Gruppe gehören zum Beispiel personalisierte 

Schlüsselanhänger aus Kork. Sie sind ideal, wenn sich Ihre Marke als umweltfreundlich präsentieren möchte 

und gleichzeitig die Wirksamkeit eines der effektivsten Werbemittel nutzen. Andererseits finden wir in der 

zweiten Kategorie verschiedene Typen. Personalisierte LED-Schlüsselanhänger und personalisierte Foto-

Schlüsselanhänger sind nur zwei Beispiele. Und natürlich gibt es unsere Flaschenöffner-Schlüsselanhänger.  

Flaschenöffner-Schlüsselanhänger bedrucken: Warum ist es wichtig, originale Werbegeschenke anzubieten? 

Wieso sollten Sie spezielle Versionen eines so beliebten und immer gut angenommenen Werbeartikels 

verschenken? Wenn Ihr Unternehmen bereits personalisierte Schlüsselanhänger verschenkt hat, finden Sie 

in einem Flaschenöffner-Schlüsselanhänger mit Logo eine wertvolle Alternative. Sie haben somit die 
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Möglichkeit, Ihren Kunden oder Mitarbeitern ein Geschenk anzubieten, das sich durch seine Originalität 

auszeichnet.  

Dasselbe gilt für alle Sonderversionen der beliebtesten Werbegeschenke. Nehmen wir zum Beispiel 

personalisierte mehrfarbige Kugelschreiber oder personalisierte Öko-Powerbanks. Die Besonderheit 

macht diese gewöhnlichen Werbeartikel zu Alltagsgegenständen, von denen man sich schwer trennen kann. 

Dieses kleine Extra unterscheidet sie von anderen. Außerdem macht es die Marke, die ihnen angeboten hat, 

leicht zu merken. 

Der Werbewert personalisierter Flaschenöffner-Schlüsselanhänger  

Flaschenöffner-Schlüsselanhänger bedrucken zu lassen, ergibt nicht nur originelle Werbegeschenke. 

Vielmehr zeichnen sie sich auch durch hervorragende Funktionalität aus. Diese Werbemittel kombinieren 

zwei Gegenstände, die im Alltag besonders nützlich sind. Wie oft nehmen wir einen Flaschenöffner in die 

Händen? Und was ist mit einem Schlüsselbund mit seinem Schlüsselanhänger? Sowohl wenn Sie  

Schlüsselanhänger personalisieren als auch wenn Sie Flaschenöffner bedrucken,  erhalten Sie nicht 

überraschend sehr beliebte Werbeartikel.  

Sie in einem einzigen Objekt zu kombinieren, kann sich nur positiv auf das Image des Unternehmens 

auswirken. Es wird sich als innovativ 

präsentieren und bereit, das Beste für seine 

Kunden zu geben. Darüber hinaus wird es 

zeigen, dass es sich das Komfort seiner 

Kundschaft zu Herzen genommen hat. 

Schließlich wird es vermitteln, dass es in der 

Lage ist, nicht nur ihre Bedürfnisse zu erfüllen, 

sondern sie auch mit unvergleichlichen 

Geschenken zu überraschen.  

Das Ergebnis wird eine starke Werbewirkung 

haben. Ihre Flaschenöffner-

Schlüsselanhänger mit Logo werden sofort 

Teil des Lebens derjenigen, die sie erhalten. 

Der Wert von einem Flaschenöffner-

Schlüsselanhänger als Werbeartikel ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Hier ist eine kurze Liste: 

• Da er zweimal nützlich ist, wird er sehr wahrscheinlich von Ihren Kunden oder Mitarbeitern 

verwendet. Sie werden sie zweifellos ähnlichen Accessoires vorziehen, die kaum persönlich und 

originell aussehen. 

• ein personalisierter Flaschenöffner-Schlüsselanhänger wird sich als nützlich erweisen, wenn 

Ihre Kunden es am wenigsten erwarten, und sie daher überraschen. Stellen Sie sich vor, sie sind 

bei ihren Freunden. Einen Flaschenöffner zur Hand zu haben, wird äußerst komfortabel sein. Und 

das ist möglich, wenn er in ihren Schlüsselanhänger enthalten ist, den sie immer bei sich haben. 

• Neben den zusätzlichen Qualitäten bieten diese Modelle die klassischen Vorteile der 

Standardversion von personalisierten Schlüsselanhängern. Diese beschränken sich nicht nur 

auf Nützlichkeit. Vielmehr lassen sich diese kleinen Accessoires mit verschiedenen Drucktechniken 

erstellen. Unter diesen können Sie diejenige auswählen, die die Bedürfnisse Ihrer Firma am besten 

erfüllt. Darüber hinaus wird jede Ihr Logo verschiedenen Augen aussetzen und verbreiten. 
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• Wenn Sie Flaschenöffner-Schlüsselanhänger bedrucken lassen, erhalten Sie sicherlich einen 

stilvollen Endeffekt. In dieser Kategorie können Sie Schlüsselanhänger aus Metall mit Gravur 

erstellen. Sie werden typischerweise für ihren schicken Look geschätzt. Mit einer Gravur oder 

einem digitalen Farbdruck sind diese Werbegeschenke nicht nur das Symbol Ihrer Arbeitsrealität. 

Sondern sie werden auch für die Empfänger zu kostbaren Objekten. Vor allem, weil sie einzigartig 

sind und die Nutzer besonders fühlen lassen.  

Flaschenöffner-Schlüsselanhänger bedrucken: Eine Strategie für alle Unternehmen? 

Wenn Flaschenöffner-Schlüsselanhänger personalisiert werden, bringen sie als Werbeartikel tausend 

Vorteile. Dies liegt daran, dass sie ein außergewöhnliches Image des Unternehmens erzeugen und Ihr Logo 

effektiv verbreiten. Aber sind sie für alle Arten von Aktivitäten geeignet? 

Personalisierte Schlüsselanhänger gehören zu den beliebtesten Werbeartikeln. Der Grund dafür ist, dass 

sie sie allgemein gebräuchliche Objekte sind und für keine Branche spezifisch. Mit Flaschenöffnern ändert 

sich jedoch etwas. Da es sich dabei um 

personalisierte Küchenartikel handelt, 

eignen sie sich perfekt für Catering-

Aktivitäten. Diese sind durch diese 

Accessoires in der Lage, eine unschätzbare 

Kohärenz mit ihrem Geschäft zu schaffen. 

Gilt das Gleiche, wenn Sie Flaschenöffner-

Schlüsselanhänger bedrucken? 

Einer der Vorteile dieser 2-in-1-

Werbegeschenke ist, dass sie immer 

nützlich sind. Wenn nicht als 

Flaschenöffner, zumindest als 

Schlüsselanhänger. Sie sind daher ideal für 

Bars, Kneipen und Restaurants sowie für Marken, die nicht in der Gastronomie tätig sind. Erstere sind damit 

in der Lage, das höchste Maß an Werbung zu erreichen. Und zwar mit einem Zubehör, das ihre Aktivität in 

vollen Zügen repräsentiert. Letztere bieten Ihren Kunden oder Ihrem Team einen beispiellosen Werbeartikel. 

Sie müssen einfach die Form wählen, die am besten zu Ihrer Marke passt, um ein Werbemittel zu erstellen, 

das perfekt zum Stil des Unternehmens passt. Und das unabhängig von Ihrem Tätigkeitsbereich.  

Eine der Besonderheiten personalisierter Schlüsselanhänger ist, dass sie immer mitgenommen werden. 

Wenn sie neben ihrer klassischen Funktion auch als Flaschenöffner dienen, heben sie zweifellos Ihr Logo 

hervor. Zudem messen sie auch Ihrem Unternehmen eine schwerwiegende Bedeutung bei. Denn Sie sind 

diejenigen, die Ihren Kunden so einen besonderen Gegenstand angeboten haben. Die größte Stärke 

personalisierter Flaschenöffner-Schlüsselanhänger besteht darin, dass sie hochgradig vielseitig sind. 

Dies ist sowohl in ihrer Funktionsweise als auch in ihrem Aussehen sichtbar. Unter den verschiedenen 

Formen und Farben können Sie diejenige wählen, die am besten zu Ihnen passt. Auf diese Weise können Sie 

Ihre Werbegeschenke so erstellen, dass sie am besten zu Ihrer Marke und zu dem Anlass passen, zu dem 

Sie sie verschenken möchten. 

https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-metall-und-aluminium
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-metall-und-aluminium
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt

