
 
 

Lassen Sie Kork-Schlüsselanhänger bedrucken und bewerben Sie Ihr Unternehmen mit einem originellen 

und natürlichen Werbeartikel! 

Heutzutage sollen wir alle dessen bewusst sein, was um uns herum geschieht. Eines der jetzigen 

Hauptthemen ist die Umweltfrage, denn die Notwendigkeit, die Natur mit allen Mitteln zu verteidigen, wächst 

jeden Tag. Werbeartikel sind keine Ausnahme zu diesem Trend. Im Gegenteil nimmt die Herstellung von 

personalisierten Werbegeschenken aus natürlichen oder recycelbaren Materialien ständig zu. Manchmal 

erfolgt sie durch die Verarbeitung von Materialien, die biologisch abbaubar oder kompostierbar sind. Dies 

ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie Öko-Kugelschreiber mit Logo oder Öko-Taschen bedrucken lassen. All 

diese Arten von Zubehör ermöglichen es Unternehmen, ihre 

Marke nachhaltig zu bewerben. Darüber hinaus trägt ihre 

Verwendung dazu bei, das Bewusstsein für die grünen 

Alternativen zu schärfen, die auf dem Markt erhältlich sind. 

Kork-Schlüsselanhänger mit Logo zeichnen sich unter den 

Werbegeschenken aus natürlichen Materialien aus. Sie sind die 

umweltfreundliche Version eines der beliebtesten 

Werbeartikel aller Zeiten. Der Erfolg personalisierter 

Schlüsselanhänger kommt von vielen Faktoren. Sie sind klein 

und praktisch überall hin mitzunehmen. Darüber hinaus sind sie 

nützlich und sprechen viele an. Sie sind in vielen Modellen 

erhältlich. So gibt es zum Beispiel Schlüsselanhänger aus Metall 

oder Kunststoff. Die Ersteren sehen ziemlich ernst aus, während 

die Letzteren das häufigste Modell darstellen. Alternativ 

erhalten Sie nette Typen in dem Fall, dass Sie Schlüsselanhänger 

mit Stressbällen bedrucken oder schwimmende 

Schlüsselanhänger bedrucken lassen. Diese Werbegeschenke 

schätzen alle. Egal, ob Ihr Unternehmen in die Geschäftswelt 

eintritt oder bereits etabliert ist: Diese kleinen Werbeartikel sind 

perfekt für alle, die ihre Marke bewerben möchten. 

Kork: Merkmale und Vorteile, ihn für Werbeartikel zu verwenden 

Wenn Sie Kork-Schlüsselanhänger bedrucken, erhalten Sie Werbeartikel, die umweltfreundlich und 

nützlich sind. Sie teilen dem Kunden mit, dass sich Ihr Unternehmen für eine grünere Welt engagiert. 

Dasselbe gelingt es Ihnen, wenn Sie zum Beispiel einen Schlüsselanhänger aus Holz personalisiert gestalten. 

Darüber hinaus beziehen sie als Objekte des täglichen Gebrauchs die Nutzer in den Kampf gegen den 

Klimawandel ein. Mit diesen kleinen Werbegeschenke fördern Sie die Verwendung von Öko-Produkten und 

einen nachhaltigen Lebensstil.  

Kork und seine Qualitäten  

Kork stammt aus einer Eichensorte. Er wird in der Regel im Mai und Juni gewonnen, um den Baum nicht zu 

beschädigen. Er hat mehrere Qualitäten. Hier unten führen wir einige auf:  

• Er ist ein Isoliermaterial. Aus diesem Grund dient er zur Herstellung von Weinflaschenverschlüssen. 

• Er ist leicht. 

• Er ist sowohl gegen Gewicht als auch gegen Alterung beständig. Dies bedeutet, dass er auch nach 

langer Zeit eine hervorragende Leistung erbringt. 
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• Er ist feuerfest. Dieses Merkmal macht ihn sicher und zuverlässig, so dass er sich für verschiedene 

Anwendungen eignet. 

• Er ist nicht gesundheitsschädlich. Dadurch können ihn auch Allergiker oder Kinder gefahrlos 

nutzen. 

Warum personalisierte Werbegeschenke aus Kork verwenden 

Bei der Herstellung von Werbeartikel hat Kork erhebliche Vorteile. Unter anderen: 

• Er verleiht an den Artikel eine natürliche und unkonventionelle ästhetische Leistung. Das macht 

ihn besonders in den Augen des Besitzers und der eventuellen Beobachter.  

• Er stellt eine neue Öko-Option dar. Als solche weckt er die Neugier und das Interesse einer großen 

Anzahl von Menschen. 

• Er eignet sich für ein sehr großes Publikum, da er widerstandsfähig und sicher ist. 

• Er sorgt dank seiner Langlebigkeit für eine langanhaltende Werbung.  

Kork-Schlüsselanhänger bedrucken und als Werbegeschenke verwenden: Details und Tipps, um das Beste 

aus ihnen machen 

Wie bereits erwähnt, erweisen sich Kork-Schlüsselanhänger mit Logo als Werbegeschenke mit 

garantiertem Erfolg. Dies liegt daran, dass sie nützlich, originell und umweltfreundlich sind. Daher finden sie 

wahrscheinlich sehr häufig Einsatz und fallen unter die Augen von mehr Menschen. Stellen Sie sich mit einem 

Freund vor Ihrem Haus- oder Ihrer Autotür vor. Sie nehmen Ihren Kork-Schlüsselanhänger mit dem 

Firmenlogo aus der Tasche, um sie zu öffnen. Ein Werbemittel mit einem so besonderen Aussehen erfasst 

sicherlich den Blick Ihres Freundes. 

Dasselbe gilt im Büro. Wenn Sie ihn 

zufällig auf Ihrem Schreibtisch lassen, 

bemerken Ihre Kollegen ihn zweifellos. 

Einzigartigkeit kennzeichnet einen 

erfolgreichen Werbeartikel. Vor allem, 

wenn es sich um ein gewöhnliches 

Objekt handelt, das mit der Anpassung 

besonders geworden ist. Das Logo oder 

den Namen der Firma zu gravieren oder 

zu bedrucken, ist entscheidend, um die 

Marke zu verbreiten. Ein Druck, der gut 

sichtbar und originell ist, zieht die 

Aufmerksamkeit vieler Menschen auf 

sich und bringt sie dazu, nach Informationen über Ihre Firma zu fragen. Davor spricht er Ihre Kunden an. 

Wenn er sie positiv beeindruckt, benutzen diese Letzteren ihn häufiger. Nicht zuletzt hat die Auswirkung auf 

den Empfänger einen weiteren Vorteil. Wenn Ihre Kork-Schlüsselanhänger ihnen gefallen, zeigen sie sie 

vielleicht aus freiem Willen Freunden und Verwandten. Gibt es eine bessere Werbung für Ihre Marke? 

Kork-Schlüsselanhänger bedrucken – Sind sie die richtigen Werbegeschenke für Ihr Unternehmen? 

Da das Publikum sie als Werbeartikel sehr schätzt, passen Kork-Schlüsselanhänger mit Logo zu jeder Art von 

Unternehmen. Als Werbegeschenke sind sie also immer ein Hit. Einige Firmen nutzen sie jedoch in vollem 

Umfang, wenn sie sie an Kunden oder Mitarbeiter verschenken.  



 
 

Wie andere Öko-Werbeartikel sind Kork-Schlüsselanhänger ein Muss für ein Unternehmen, das im 

Umweltschutz tätig ist. Aber, wie erwähnt, jede Marke kann sie verwenden. Sie erlauben, sich der 

Umweltfrage zu nähern. Sie verbreiten Bewusstsein darüber und tragen dazu bei, den Einsatz von 

Schadstoffen zu reduzieren. Das gelingt ihnen, indem sie Gegenstände aus Einwegkunststoff ersetzen. Dass 

die Nachfrage nach grünen Alternativen ständig wächst, ist dann kein Zufall. Dies gilt insbesondere für die 

beliebtesten Werbegeschenke. Zum Beispiel können Sie nachhaltige Trinkflaschen bedrucken oder Öko-

Powerbanks bedrucken lassen. Der Markt bietet zunehmend eine verschiedenartige Auswahl an Öko-

Werbeartikeln. Das Ziel ist es, so viele Bedürfnisse wie möglich mit Rücksicht auf den Planeten zu erfüllen. 

Schlüsselanhänger sind nicht die einzige grüne Option aus Kork. Viele Optionen stehen Ihnen zur Verfügung. 

Zum Beispiel können Sie Öko-Notizbücher bedrucken, die aus Kork bestehen. Der Grundartikel sieht an sich 

besonders aus, aber Sie sind in der Lage, sie mit Ihrem Logo einzigartig zu machen. Wie bereits erwähnt, 

verleiht Kork dem Artikel ein natürliches und eigenartiges Aussehen. Werbegeschenke aus Kork haben eine 

rustikale und originelle Nuance. Aus diesem Grund sind sie perfekt, wenn Sie nach etwas Neuem suchen, 

welches das Publikum anzieht. All dies, ohne zu vergessen, dass Kork langlebig und sicher ist. 

Kork-Schlüsselanhänger mit Logo für Ihre Mitarbeiter: Nützlich, umweltfreundlich, attraktiv und jederzeit nützlich 

Da sie Ihrem Logo Sichtbarkeit geben, stellen Kork-Schlüsselanhänger großartige Werbegeschenke für Ihre 

Mitarbeiter dar. Genau wie der Kunde, der sie als Werbemittel erhält, finden auch Ihre Mitarbeiter bald einen 

Weg, sie zu nutzen. Zum Beispiel können sie ihre Arbeitsschlüssel anhängen. Werbeartikel mit dem Logo 

oder Namen der Firma haben einen 

großen Einfluss auf das Teambuilding. Sie 

fördern auch die Zusammenarbeit 

zwischen den Mitarbeitern. 

Personalisierte Kork-

Schlüsselanhänger sind außerdem 

nützlich und charmant. Indem Sie sie 

Ihrem Team geben, setzen Sie jedes 

Mitglied in die Lage, sie in seinem 

täglichen Leben zu verwenden.  

Ein solches Werbemittel wirkt sich positiv 

auf die Beziehung zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer aus. Es ist auch für das 

Team als Ganzes von Vorteil. Die 

Mitarbeiter fühlen sich dank eines Werbeartikels, das sie alle gemeinsam haben, Teil einer einzigen 

Gemeinschaft. Ihre Kork-Schlüsselanhänger mit Logo zeigen, dass sie alle zum Unternehmen gehören. 

Überdies stellen sie den Arbeitgeber als nah an ihnen und aufmerksam auf ihre Bedürfnisse dar.  

Zum Schluss eignet sich die Entscheidung, Kork-Schlüsselanhänger bedrucken zu lassen, für jedes 

Unternehmen und für jeden Anlass. Sie stellen in allen Fällen ein ideales Werbemittel dar. Sie sind nützlich 

während des ganzen Jahres und werden bald ein Teil der Routine des Empfängers. Es spielt keine Rolle, ob 

es sich um einen Kunden oder einen Mitarbeiter handelt. Jeder findet, wie er sie am besten nutzen kann. 

Dasselbe gilt zum Beispiel, wenn einen Schlüsselanhänger aus Metall personalisiert wird oder wenn Sie 

Kunststoff-Schlüsselanhänger bedrucken möchten. All diese Modelle sind hilfreich und sehen gut aus. 

Darüber hinaus haben sie die gleiche kommunikative Wirkung wie andere Gegenstände aus Kork, wie zum 

Beispiel personalisierte Untersetzer. Das heißt, sie vermitteln ein starkes Engagement für die Umwelt und 

wirken einzigartig aus.  
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