
 
 

Glasflaschen bedrucken: Öko-Werbeartikel ohne Grenzen für Ihre Kampagne 

Die Welt der personalisierten Werbegeschenke bietet tausend Alternativen, um eine erfolgreiche 

Werbekampagne zu starten. Oft ist es jedoch schwierig, die Gewinnidee zu finden, vor allem wenn das Ziel 

vielfältig ist oder unbekannten Geschmack hat. In diesen Fällen ist die beste Lösung ein Produkt so vielseitig, 

dass es zu jeder Art von Empfänger und zu jeder Gelegenheit gut passt.  

Die klassischen Werbeartikel sind immer eine sichere Wahl. Wenn Sie Kugelschreiber bedrucken, setzen Sie 

Ihr Namen den Augen der Benutzer aus, sowie derjenigen, die ihn umgeben. Und Sie haben es sicherlich 

bemerkt, falls Sie schon Schlüsselanhänger personalisiert haben. Jede Aktivität verwendet sie früher oder 

später, um dem Publikum eine Erinnerung 

an sich selbst zu hinterlassen. Jetzt gibt es 

einen neuesten Trend, nämlich Öko-

Werbeartikel zu verteilen. Wie können Sie 

es annehmen, ohne dass Ihre Werbung 

darunter leidet?  

Zum Glück gibt es grüne Versionen fast 

aller Werbegeschenke auf dem Markt. Sie 

können also Bambus-Kugelschreiber 

bedrucken, personalisierte 

Schlüsselanhänger aus Holz erstellen oder 

sich für Modelle aus recyceltem Kunststoff 

entscheiden. Alternativ können Sie unter 

den Werbegeschenken wählen, die als Öko-Werbeartikel geboren werden. Unter diesen sind personalisierte 

Trinkflaschen ein gewaltiger Erfolg. 

Ein Öko-Werbeartikel: Personalisierte Trinkflaschen und der Schutz der Umwelt  

Durch den Ersatz von Einwegkunststoffflaschen stellen Trinkfalschen ein Symbol für die Verteidigung des 

Planeten dar. Sie sind aufgrund der wachsenden Besorgnis über die Umweltbedingungen immer beliebter. 

Die Gegenmaßnahmen, die von verschiedenen Regierungen zur Abschaffung oder zumindest zur 

Verringerung des Verbrauchs von Einwegkunststoff ergriffen wurden, haben ebenfalls ihre Rolle gespielt. 

Aber Trinkflaschen sind nicht nur Öko-Werbeartikel. Sondern sie zeichnen sich auch durch einen 

hervorragenden Erfolg aus. Einige Versionen sind sogar für jede Art von Ziel geeignet.  

Das ist der Fall, wenn Sie Kunststoffflaschen bedrucken. Es handelt sich um Öko-Werbeartikel, da sie 

mehrmals verwendbar sind. Außerdem bestehen einige von ihnen aus recycelten Materialien. Mit ihrem 

neutralen Aussehen und der hochgradigen Anpassbarkeit werden diese Modelle leicht jedem Geschmack 

gerecht. Auch wenn Sie Glasflaschen personalisieren, verbreitet sich Ihr Namen auf einen bedeutenden 

Teil des Publikums. Darüber hinaus verbinden diese Werbegeschenke damit das Image Ihres Unternehmens 

mit einer umweltfreundlichen Philosophie. 

Die Eigenschaften von personalisierten Glasflaschen 

Personalisierte Glasflaschen sind zweimal umweltfreundlich. Zum einen, weil sie Einwegplastikflaschen 

ersetzen. Zum anderen, weil sie aus einem nachhaltigen Material bestehen. Ihr Erfolg ist auf mehrere 

Faktoren zurückzuführen. Viele davon haben sie mit allen anderen personalisierten Trinkflaschen 

gemeinsam. Zum Beispiel ihre Vielseitigkeit, die sie zu jeder Zeit und zu allen Gelegenheiten nützlich macht. 
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Das sehen Sie, wenn Sie Sportflaschen bedrucken lassen. Sie sind leicht und praktisch und lassen sich überall 

hintragen.  

Einige Modelle zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Funktionalität aus. Haben Sie je Thermosflaschen 

personalisiert? Sie sind in der Lage, das Getränk warm oder kalt zu halten – je nach Ihren Bedürfnissen. 

Dank dieser Qualität erweisen sie sich als ein gültiger und unerlässlicher Verbündeter für ein Picknick oder 

einen Tag unterwegs. 

Da sie wieder verwendbar sind, ermöglichen personalisierte Glasflaschen den Empfängern, beim Kauf von 

Einwegflaschen zu sparen. Schließlich geben sie Ihrem Logo und Ihrem Namen, der auf ihrer Oberfläche 

aufgedruckt ist, eine große Sichtbarkeit. Dafür gibt es zwei Gründe: 

• Wie alle personalisierten Trinkflaschen weisen auch Glasmodelle eine große Druckfläche auf. 

Viele können über den gesamten verfügbaren Bereich angepasst werden. Sie können sich dann 

entscheiden, das Logo groß aufzubringen oder ein Bild oder einen Satz hinzuzufügen.  

• Wenn Sie Glasflaschen bedrucken, können Sie sich sicher sein, dass sie oft und mehrmals 

verwendet werden. Ihr Kunde oder Ihre Mitarbeiter werden sie herumtragen und in die Hand 

nehmen, wenn sie Durst haben. Dabei läuft Ihr Logo um und wird mehreren Blicken und 

verschiedenen Arten von Kundschaft ausgesetzt. Viele werden wahrscheinlich von Ihren 

Werbegeschenken angezogen und möglicherweise neue Kunden werden.  

Glasflaschen personalisieren: Fokus auf das Material 

Glas ist im Alltag sehr verbreitet. Wir finden es in vielen 

Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Denken Sie an die 

Flaschen in Ihrer Küche oder an die personalisierten Gläser, 

die Sie in Bars oder Pubs finden. Glas ist oft die erste Wahl, 

wenn es um Lebensmittel und Getränke geht. Der Grund 

dafür ist, dass es weder das Aroma noch den Geschmack 

seines Inhaltes verändert. Es ist kein Zufall, dass viele 

Küchenzubehörteile mit diesem Material hergestellt werden. 

Denken Sie nur an personalisierte Brotdosen oder 

personalisierte Dosen. Es ist widerstandsfähig und hat eine 

sehr glatte Oberfläche. Es ist auch eine vollgrüne Lösung, da 

es endlos recycelbar ist. Wenn Sie Glasflaschen 

personalisieren und verschenken, dann wird kein Zweifel 

an der Ethik Ihrer Marke geben. 

Glass ergibt auch in Bezug auf die Ästhetik sehr 

wirkungsvolle Werbegeschenke. Sein Hauptmerkmal ist die 

Transparenz, die mindestens zwei Vorteile mitbringt. Erstens 

können Sie damit klar erkennen, was sich in den 

personalisierten Glasflaschen befindet. Zweitens lässt es 

sie vornehm aussehen, aber nicht prätentiös. Zu der Vielseitigkeit von Glasflaschen als Werbegeschenke 

trägt auch die Tatsache bei, dass sie sich sowohl in schicke Artikel als auch in jugendliche Produkte 

verwandeln lassen. Glasflaschen sehen eher neutral aus. Trotzdem können Sie sie mit der Anpassung 

modifizieren, die Sie am besten repräsentiert oder zu Ihren Kunden passt. Schließlich eignet sich dieses 

Material für die Spülmaschine. Das ist nicht nur ein bemerkenswerter Komfort für die Nutzer. Es ist auch ein 

weiterer Schritt zur Senkung des Wasserverbrauchs. 
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Personalisierte Glasflaschen für alle Ziele: Werbegeschenke ohne Zeit und ohne Grenzen 

Vielseitigkeit ist einer der Pluspunkte, wovon Sie profitieren, wenn Sie Glasflaschen personalisieren. Sie ist 

sowohl auf die physikalischen Eigenschaften des Materials als auch auf seine ästhetische Leistung 

zurückzuführen. Einerseits sind diese Modelle leicht und als Sportzubehör geeignet sowie gesundheitlich 

unbedenklich. Andererseits steht es dem Unternehmen dank des neutralen Erscheinungsbildes völlig frei, 

die Artikel nach seinen Wünschen anzupassen. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, verschiedene 

Geschmäcke zu befriedigen, wenn Sie Glasflaschen bedrucken. Endlich lassen sie sich dadurch leicht zu 

jedem Outfit, jeder Tasche oder jedem Rucksack kombinieren. Auf diese Weise werden sie auch dem 

Perfektionismus von Modebegeisterten gerecht. 

Lassen Sie Glasflaschen bedrucken für Ihre Kunden: Nüchtern und gesund für Erwachsene, lebendig und 

umweltfreundlich für Jugendliche 

Aufgrund dieser Eigenschaften können Sie Glasflaschen personalisieren und sowohl an Erwachsene als 

auch an Jugendliche verschenken. Erstere werden ein nicht zu auffälliges Aussehen und die Gesundheit des 

Artikels zu schätzen wissen. Für Letztere werden diese Werbeartikel die Antwort auf ihr wachsendes 

Interesse an der Umwelt darstellen. Sie können auch mit farbigen Drucken Ihre Glasflaschen 

personalisieren. Als Ergebnis erhalten Sie ein attraktives und lebendiges Werbemittel aus einem neutralen 

Objekt. Es kann die perfekte Strategie sein, wenn Ihre Marke auf ein junges Publikum abzielt oder wenn Sie 

sich als freundlich präsentieren möchten.  

Personalisierte Glasflaschen können großartige Werbemittel für einen Anlass sein – wie den 

Weltwassertag. Sie gelten auch als ausgezeichnete Werbegeschenke bei einer Messe oder 

Kulturveranstaltung, an der ein junges 

Publikum teilnimmt. Einige Modelle 

verfügen über einen Teeaufguss. Sie 

können dank dieses Extras hochwertige 

Werbegeschenke darstellen. Sie 

erleichtern es Ihren Junior-Kunden, einen 

warmen Kräutertee während der Arbeit 

oder an der Universität zu genießen.  

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern Sorgfalt und 

Dankbarkeit: Lassen Sie Glasflaschen 

bedrucken  

Wie Standardversionen sind 

personalisierte Glasflaschen perfekte 

Willkommensgeschenke für neue Mitarbeiter. Sie können jedoch zu jeder Jahreszeit vergeben werden. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn Sie Thermosflaschen bedrucken möchten. Diese Werbegeschenke verbinden 

Ökologie und Funktionalität. Aus diesem Grund stellen sie Sie als aufmerksam auf die Gesundheit und den 

Komfort Ihres Teams vor. Ganz zu schweigen davon, dass sie jeden Tag bei der Arbeit verwendet werden 

können. Nicht zuletzt profitieren Ihre Mitarbeiter von der vielfältigen Beschaffenheit personalisierter 

Glasflaschen. Sie sind dann in der Lage, Ihre Werbegeschenke aus dem Arbeitskontext herauszuführen und 

Ihr Logo weitgehend zu verbreiten. 

Zum Schluss ist die Entscheidung, Glasflaschen bedrucken zu lassen, bestimmt ein voller Erfolg. Sie müssen 

nur die besten Drucke, Schriften und Farben finden, um Ihr Logo und Ihren Namen wiederzugeben – oder 



 
 

das Motto der Firma. Sie werden in wenigen Schritten immer nützliche Werbegeschenke erstellen. Mit ihren 

tausend Qualitäten präsentieren sie Ihre Marke als umweltfreundlich, geschickt und zuverlässig. 


