
 
 

Gläser bedrucken: Die Werbeartikel für alle Gelegenheiten, von Werbekampagnen bis hin zu Firmenfeiern 

Personalisierte Küchenaccessoires sind immer gute Geschenkideen. Sie sind jeden Tag nützlich und ziemlich 

gewöhnlich. Aus diesem Grund erstellen Sie originelle Werbeartikel, wenn Sie sie einzigartig mit dem Logo 

oder dem Namen des Unternehmens personalisieren. All dies, ohne zu vergessen, dass sie sicherlich ihren 

Platz im Leben der Familie finden werden. Wir sehen es, wenn wir Tassen bedrucken lassen. Seit Jahren 

haben sie eine Spitzenposition, wenn es um Werbegeschenke geht. Der Grund dafür ist, dass sie häufig 

verwendet werden können und auf tausend Arten anpassbar sind. Sie stellen auch wertvolle Geschenke dar, 

um die eigene Zuneigung einem geliebten Menschen mitzuteilen. 

Genau wie Tassen sind auch personalisierte Gläser sehr erfolgreich, sowohl als Werbeartikel als auch als 

Geschenke. Sie sind für gastronomische Aktivitäten unerlässlich, da sie ihren Kunden ein prägendes 

Gedächtnis hinterlassen können. Sie sind jedoch auch 

perfekt für Ihr Team. Dies gilt insbesondere für Reisebecher. 

Zum Schluss sind sie von Kunden sehr beliebt, weil sie 

zweifellos zu ihren Häusern passen. Unnötig zu sagen, das 

macht sie zu hochwertigen Werbeartikeln. Wer einen 

personalisierten Becher besitzt, der hat ein einzigartiges 

Produkt in der Hand. Wenn sie also gut verarbeitet sind, 

haben personalisierte Gläser ein beispielloses 

Werbepotenzial. 

Personalisierte Becher aller Art: So wählen Sie das Modell 

aus, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht 

Wenn Sie für Ihre Kunden oder Ihr Arbeitsteam Gläser 

bedrucken möchten, stehen Sie vor einer Vielzahl von 

Artikeln. Sie können das Modell auswählen, das Sie 

basierend auf der Kapazität und der Form vorziehen. Sie 

finden sogar personalisierte Gläser mit kleinen Extras. Sie 

sind perfekt, wenn Sie Ihrem Ziel besondere 

Werbegeschenke mit außergewöhnlichem Komfort 

schenken möchten.  

Ein Produkt zu verschenken, das immer nützlich ist, ist der erste Schritt für den Erfolg Ihrer 

Marketingstrategie. Sie können jedoch nur dann das Beste aus einer Werbekampagne ziehen, wenn Ihr 

Werbemittel eine positive Reaktion beim Empfänger hervorruft. Es kann Erinnerungen an das Ereignis 

wecken, bei dem es angeboten wurde, oder für sein einzigartiges Aussehen auffallen. Es kann schick oder 

lustig sein und in beiden Fällen das Herz Ihrer Kundschaft oder Ihres Teams gewinnen. Personalisierte 

Gläser haben auch in diesem Fall ein Ass im Ärmel. Sie sind nicht nur unbestreitbar nützlich im Alltag, 

sondern bieten auch tausend Möglichkeiten, um sie anzupassen. Darüber hinaus können sie dank ihrer 

großen Druckfläche Ihr Logo oder Ihren Namen in die Hauptattraktion der Küche oder des Esszimmers 

verwandeln. 

Gläser bedrucken: das Modell basierend auf dem Material wählen 

Bevor Sie Ihre Gläser bedrucken lassen, müssen Sie das Modell auswählen. Dieser Schritt ist wichtig, da Sie 

mit jedem Becher verschiedene Drucktechniken anwenden können, abhängig von seinen Merkmalen. 
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Überdies sieht jede Art von personalisierten Gläsern typisch aus. Das Material ist einer der Hauptfaktoren 

bei der Bestimmung der Anpassungsmöglichkeiten Ihrer Werbegeschenke.  

Dabei sind personalisierte Gläser keine Ausnahme im Vergleich zu anderen Werbeartikeln. Nehmen wir 

an, dass Sie Tragetaschen bedrucken möchten, sehen wir deutlich, wie das Material das Endeffekt 

beeinflusst. Wenn Sie Baumwolltaschen bedrucken möchten, lassen Sie sie am besten besticken. Auf der 

anderen Seite ist ein Druck mit lebendigen Farben das Beste, wenn Sie Papiertüten bedrucken möchten. 

Wenn Sie sich entscheiden, Gläser bedrucken zu lassen, können Sie unter anderem: 

• Papierbecher bedrucken. Diese eignen sich für den 

Digitaldruck. Das Ergebnis kann entweder lebhaft oder ernst 

sein, je nach den Farben, die Sie wählen. In jedem Fall 

erhalten Sie einen hohen Kontrast und sehr definierte Details. 

• Plastik-Becher bedrucken. Auch diese Modelle 

ermöglichen den Digitaldruck und fallen mit Logos und 

Schriftzügen in kräftigen Farben besonders auf. Zu dieser 

Kategorie gehören personalisierte Gläser aus PP, einem 

Kunststoffmaterial, das häufig bei der Herstellung von 

Werbegeschenken verwendet wird, weil es resistent und 

gesundheitlich unbedenklich ist. Sie finden es zum Beispiel, 

wenn Sie eine Brotdose bedrucken  oder Plastik-

Kugelschreiber bedrucken lassen. 

• Personalisierte Gläser aus Glas. Darauf lassen sich in 

der Regel Digitaldruck, Gravur und/oder Keramikdruck 

aufbringen. Mit letzterem können Sie eine Vielzahl von Farben 

reproduzieren. Aus diesem Grund eignet es sich für ein 

lebhaftes Logo, wenn Sie mit Kontrasten oder einem 

komplexen Aussehen ins Auge fallen möchten. Die Gravur 

hingegen verleiht Ihren personalisierten Bechern keine 

Farbnuance. Die endgültige Wirkung ist jedoch elegant und in der Lage, den Geschmack vieler zu 

erfüllen. Es ist neutral im Vergleich zum Farbdruck und ist in mehreren Fällen ideal. Zum Beispiel, 

wenn Sie das Ziel nicht gut kennen und lieber einen klassischen Stil wählen. Oder falls Sie ein 

seriöses und gepflegtes Image Ihres Unternehmens vermitteln möchten. Die Gravur Ihres Logos 

auf einem Becher kann auch der beste Weg sein, um ein raffiniertes Publikum zu befriedigen. 

Gläser bedrucken für alle Bedürfnisse: Standardmodelle und Gläser mit Strohhalm 

Die Wahl des Modells ist nicht auf das Material beschränkt. Vielmehr müssen auch Faktoren wie Design und 

Kapazität in Betracht gezogen werden. Vor allem einige Werbeartikel verfügen über kleine Extras, die sie zu 

etwas Besonderem machen. Sie heben sich dadurch von klassischen Modellen ab. Wir reden hier speziell 

über Reisebecher und Gläser mit Strohhalm. 

Reisebecher sind einfache Küchenaccessoires. Sie passen nicht nur perfekt auf den Tisch, sondern können 

dank der praktischen Kappe überall verwendet werden, weil sie sicher zum Mitnehmen sind. Sie sind 

einzigartige Werbegeschenke für Ihre Kunden. Sie werden Ihre Reisebecher höchstwahrscheinlich bequem 

finden. Vor allem wenn sie Kaffee oder etwas Wasser trinken möchten. während sie auf der Couch, im Garten 

oder an ihrem Schreibtisch sitzen. Sie funktionieren ähnlich wie personalisierte Trinkflaschen oder 

personalisierte Thermobecher. Bei all diesen Werbemitteln verhindert die Kappe, dass sie beim Fallen den 
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Inhalt auf die Oberfläche verschütten. Ein kleines Juwel, das auch von Ihren Mitarbeitern geschätzt wird. 

Zweifellos werden sie Ihre Reisebecher bei der Arbeit verwenden. 

Personalisierte Gläser mit Strohhalm zeichnen sich zum 

einen durch ihre Nützlichkeit und zum anderen durch ihren 

sommerlichen Look aus. Der Strohhalm erleichtert das Trinken. 

Darüber hinaus lässt er uns an die warmen Monaten denken. 

Dann können wir ein kühles Getränk genießen , während die 

Natur uns umgibt und die Sonne uns streichelt. Personalisierte 

Gläser mit Strohhalm werden auch von Kindern sehr geschätzt, 

gerade weil sie ausgesprochen praktisch sind. 

Gläser bedrucken: So erstellen Sie die unverzichtbaren 

Werbegeschenke für Bars, Restaurants und Pubs  

Personalisierte Gläser stellen einerseits hervorragende 

Werbeartikel für alle Branchen dar, weil sie für alle nützlich 

sind. Auf der anderen Seite brauchen alle 

Gastronomieaktivitäten sie in ihrem Sortiment. Bars, 

Restaurants und Pubs können ihr Logo auf die Gläser 

bedrucken, um ihre Kunden zu begeistern. Diese werden in der 

Lage sein, ihre Liebe zum Detail in diesen kleinen, aber 

ansprechenden Artikeln zu bemerken. Darüber hinaus muss 

eine Marke, die ihr Engagement betonen möchte, nur andere 

Küchenaccessoires auf die gleiche Weise anpassen wie ihre personalisierten Gläser. Sie können zuerst 

Espressotassen bedrucken und dann mit anderen Werbeartikeln weitermachen. Unbedingt müssen Sie 

Schürzen bedrucken, um auch Ihrem Team ein kohärentes Image zu geben. Das Ergebnis wird nicht nur Ihre 

Anstrengung und Präzision in den Vordergrund bringen. Es wird auch ein einheitliches Bild Ihrer Aktivität 

geben.  

Zudem können Sie von allen Vorteilen dieser Werbeartikel profitieren, wenn Sie Gläser bedrucken lassen 

und sie als Werbegeschenke für Ihr Restaurant einsetzen. Dank der sehr großen Druckfläche wird Ihr Logo 

in der Lage sein, die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden sehr leicht zu ergreifen. Ganz zu schweigen davon, dass 

es für die ganze Zeit unter ihren Augen sein wird, während sie Ihre personalisierten Becher verwenden. Eine 

herausragende Qualität ist dann der Schlüssel, um bei Ihren Gästen einen hervorragenden Eindruck zu 

hinterlassen. Dies wird sie wahrscheinlich ermutigen, zu Ihrem Geschäft zurückzukehren. Nicht zuletzt, weil 

sie durch Ihre personalisierten Gläser sofort schätzen können, dass Sie ernst bei der Arbeit sind und sich 

bemühen, Ihre Aktivität mit der höchsten Qualität durchzuführen.  
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