
 
 

Bewerben Sie Ihr Unternehmen, indem Sie Kunststoffflaschen bedrucken: Warum Sie sie als 

Werbegeschenke verwenden sollen und wie 

Kunststoff ist ein bekanntes Material. Seit vielen Jahren wird es in der Herstellung von verschiedenen 

Gegenständen verwendet. Wir finden es sowohl in Küchenaccessoires als auch in Taschen, um nur einige zu 

nennen. Es genügt zu sagen, dass die Erfindung des Kunststoffs in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 

zurückgeht. Seitdem hat sich dieses Material allmählich in unseren Alltag eingeschlichen, bis zu dem Punkt, 

dass es inzwischen ein Teil davon ist. Angesichts des Interesses am Klimawandel und an der Umwelt ist seine 

Nutzung jetzt jedoch stark reduziert. Stattdessen versuchen wir, uns für natürliche Materialien wie Holz oder 

Papier zu entscheiden. Wiederverwendbare, biologisch abbaubare oder kompostierbare Gegenstände sind 

ebenfalls wertvolle Optionen.  

In Wahrheit bezieht sich der Begriff Kunststoff auf eine Reihe von Materialien, die viel größer ist als das, was 

wir und zunächst vorstellen. Überraschenderweise umfasst diese Gruppe auch umweltfreundliche 

Lösungen. Denken Sie zum Beispiel an 

personalisierte Schlüsselanhänger aus 

Kunststoff. Einige bestehen aus ABS oder PVC. 

Sie sind beide thermoplastische Kunststoffe, 

die also unterschiedlichen Thermoschocks 

unterzogen werden können, ohne beschädigt 

zu werden. Aufgrund dieses Merkmales 

können sie für die Erstellung neuer Produkte 

wiederverwendet werden. 

Die Annahme dieser alternativen 

Kunststoffarten kann eine gute Idee für alle 

Unternehmen sein. Vor allem, wenn sie eine 

grüne Haltung annehmen möchten, aber eine 

große Anzahl von Werbemitteln für ihre 

Kampagne benötigen. Sie werden in der Lage 

sein, das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis der Werbegeschenke aus Kunststoff zu nutzen. Dies 

zeigt sich zum Beispiel, wenn Sie Plastik-Kugelschreiber bedrucken. Diese Werbegeschenke werden oft zu 

Beginn einer Marketingaktion angeboten, da sie perfekt sind, um Ihre Marke so vielen Menschen wie möglich 

bekannt zu machen. Das gleiche gilt, wenn Sie Polyester-Taschen bedrucken lassen. Sie sind in jeder Hinsicht 

eine umweltfreundliche Option, da sie Einwegbeutel ersetzen. 

Kunststoffflaschen bedrucken: Ein grünes und alternatives Werbemittel 

Genau wie, wenn Sie Polyestertaschen oder Vliestaschen bedrucken lassen, erstellen Sie auch bei dem Fall, 

dass Sie Kunststoffflaschen bedrucken, einen vollwertig grünen Werbeartikel. Sie sind wieder verwendbar, 

und vermeiden jedes Mal die Nutzung einer Einweg-Kunststoffflasche. Die große Herausforderung unserer 

Zeit besteht darin, die Auswirkungen unseres täglichen Lebens auf die Umwelt zu reduzieren. Um dies zu 

erreichen, ist eine Begrenzung der Produktion und des Verbrauchs von Wegwerfobjekten unerlässlich. Und 

das alles ist möglich, indem wir Kunststofflaschen bedrucken und benutzen.  

Einige Arten alternativer Kunststoffe setzen bei ihrer Verarbeitung weniger Schadstoffe frei als der klassische 

Typ. Es ist aus diesem Grund, dass das Verschenken von Werbemitteln aus diesen Materialien eine grüne 

Wahl ist. Außerdem können Sie Ihre Marke am besten sponsern und gleichzeitig die Gesundheit des 
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Planeten im Auge behalten. Indem es Öko-Werbeartikel anbietet, kann ein Unternehmen sein Logo 

verbreiten und es mit dem Engagement für den Schutz der Umwelt in Verbindung bringen. Dies wird 

sicherlich ein positives Bild in den Augen der Kunden geben. Es wird die gleiche Wirkung auf jeden haben, 

der seinen Blick auch auf Ihre Öko-Werbeartikel richtet. 

Trinkflaschen bedrucken: So erstellen Sie eines der beliebtesten Werbegeschenke aller Zeiten  

Kunststofflaschen bedrucken zu lassen und zu verschenken, bringt mehrere Vorteile mit sich. Sie sind 

Öko-Werbeartikel, weil sie Einwegflaschen ersetzen. Darüber hinaus sind sie nicht so teuer. Aus diesem 

Grund eignen sie sich perfekt für eine 

groß angelegte Werbekampagne. 

Darüber hinaus haben sie alle Vorteile 

ihrer klassischen Version.  

Personalisierte Trinkflaschen sind seit 

Jahren begehrte Werbeartikel. Sie sind 

moderne Werbegeschenke, da sie auf 

die Trends der Gegenwart reagieren. 

Darüber hinaus sind sie sehr anpassbar 

und für jeden nützlich. Wir alle finden 

es äußerst praktisch, immer eine 

eigene Flasche zur Hand zu haben. Es 

ermöglicht uns, tagsüber im Büro oder während eines Ausflugs aus der Stadt hydratisiert zu bleiben. Noch 

besser, wenn es sich um personalisierte Werbegeschenke handelt, die eine Erinnerung an das Unternehmen 

oder an ein Erlebnis mit der Marke tragen.  

Die große verfügbare Druckfläche ist definitiv einer der Pluspunkte, wenn Sie Trinkflaschen bedrucken. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Metalltrinkflaschen bedrucken oder Glasflaschen bedrucken lassen. In 

allen Fällen haben Sie genügend Platz, um Ihr Logo zusammen mit einem Satz oder Bild zu drucken, die das 

Unternehmen repräsentieren. Auf diese Weise machen Sie einerseits Ihre Werbeartikel einzigartig. Auf der 

anderen Seite stellen Sie sicher, dass Ihr Name und Ihr Logo so gut wie möglich sichtbar sind. Darüber hinaus 

können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Zum Beispiel können Sie einen Slogan wählen, der zu der 

Veranstaltung passt, bei der Sie Ihre Trinkflaschen verschenken werden.  

Möglicherweise möchten Sie Ihre personalisierte Trinkflaschen Ihren Kunden als Geschenk für den Kauf 

eines Produkts geben. Ist dies der Fall, wäre es eine gute Idee, das Motto des Unternehmens zu drucken. 

Wie auch immer Sie sie nutzen, Sie werden tausend Möglichkeiten haben, einzigartige Werbeartikel 

herzustellen, indem Sie Trinkflaschen bedrucken. Sie brauchen nur, kreativ zu sein und die Anpassung zu 

finden, die Sie am meisten repräsentiert! 

Kunststoffflaschen bedrucken: Werbegeschenke für alle Unternehmen und für alle Kunden 

Kunststoffflaschen bedrucken zu lassen, ergibt viele Vorteile. Unter diesen, dass Sie vielseitige 

Werbegeschenke erstellen. Sie sind nicht nur nützlich für alle wie das Standard-Werbemittel, sondern sie 

sind auch billig. Darüber hinaus sehen sie sehr einfach und überhaupt nicht prätentiös aus. Das macht sie 

zu perfekten Werbegeschenken für jede Zielgruppe. Sie eignen sich sowohl für das anspruchsvollste als auch 

für ein lockeres und jugendliches Publikum. Diese Kategorie umfasst verschiedene Geschmäcker und 

Kundengruppen. Dabei spielt natürlich die Vielfalt der verfügbaren Modelle eine Rolle.  
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Personalisierte Trinkflaschen aus Plastik dienen auch als wertvolle für Mitarbeiter. Sie können sie bei 

einer Veranstaltung, am Ende eines wichtigen Projekts oder bei einem bedeutsamen Anlass für die Marke 

verteilen. In jedem Fall stärken sie die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Team. In Ihren personalisierten 

Kunststoffflaschen findet jeder ein Accessoire für jeden Tag. Sie können sie zur Arbeit mitnehmen oder sie 

jedes Mal in ihre Tasche legen, wenn sie das Haus verlassen. Unnötig zu erwähnen, dass sie Ihr Logo jedes 

Mal mit sich bringen. Darüber hinaus wird der Druck auffallen, vor allem weil sich Ihre Werbeartikel als 

außergewöhnlich nützlich erweisen 

werden.  

Kunststoffflaschen bedrucken: Alle Modelle 

von Faltflaschen bis hin zu Sportflaschen 

Wenn Sie sich entschieden haben, 

Kunststoffflaschen bedrucken zu lassen 

und als Werbegeschenke zu vertreiben, 

finden Sie den richtigen Artikel für jede Art 

von Ziel, die Sie sich vorstellen. Dies gilt 

unabhängig davon, ob Ihr Zweck darin 

besteht, Kunden zu binden oder neue 

potenzielle Käufer zu gewinnen. In unserer 

Auswahl finden Sie Werbeartikel 

verschiedener Typen. Einige zeichnen sich 

durch ihren Komfort aus, andere durch ihr schickes oder raffiniertes Design. 

Insbesondere bietet Ihnen die HiGift-Website unter anderem, die Möglichkeit: 

• Sportflaschen bedrucken zu lassen. Dieser Typ wurde speziell entwickelt, um bequem und 

praktisch tragbar zu sein. Sie sind meist sehr leicht und oft mit einem Karabiner ausgestattet. 

Dieses kleine Extra hilft dabei, sie am Rucksack zu befestigen. 

• Shaker-Sportflaschen bedrucken zu lassen. Diese Werbeartikel sind ideal für diejenigen, die 

Smoothies lieben und sie tagsüber genießen möchten. 

• Personalisierte Trinkflaschen aus Tritan zu erstellen. Dieses Material ist besonders stoß- und 

waschbeständig. 

• nachhaltige Trinkflaschen bedrucken zu lassen. Sie bestehen aus recycelten Materialien, 

einschließlich Kunststoffarten wie Tritan, ABS und PET. 

• Personalisierte Trinkflaschen aus Plastik mit Ausguss zu erstellen, die einfach zu verwenden 

sind.  

• faltbare Kunststoffflaschen bedrucken zu lassen. Dieses Modell ist sehr praktisch in der Tasche 

zu tragen. Wenn sie leer sind, können diese Trinkflaschen aus Plastik gefaltet werden, und sie 

beanspruchen nicht viel Platz. 

Bei der Auswahl des Modells können Sie sich entweder für die umweltfreundlichste Option entscheiden oder 

sich auf Komfort konzentrieren. Im letzteren Fall geben Sie Ihren Kunden oder Mitarbeitern einen 

ausgeprägten Artikel. Sie werden Sie mit einem so praktischen Werbeartikel kaum vergessen. In jedem Fall 

ist die Erstellung von personalisierten Trinkflaschen aus Plastik eine Marketingstrategie mit garantiertem 

Erfolg. Das ist aus mindestens zwei Gründen zutreffend. Erstens, weil es Ihnen ermöglicht, die Vorteile der 

Standard-Trinkflaschen zu nutzen. Zweitens, weil diese Werbegeschenke für alle gut sind.  
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Indem Sie Ihr Logo, Ihren Namen und Ihr Firmenmotto hinzufügen, liefern Sie ein Werbemittel, das sich jeden 

Tag als nützlich erweist. Indem Sie Kunststofflaschen bedrucken, hinterlassen Sie Ihrer Kundschaft oder 

Ihrem Team eine positive Erinnerung an Ihre Aktivität. Darüber hinaus können Sie neue potenzielle Kunden 

faszinieren. All dies dank eines Geschenks, das einfach, aber komfortabel und auch bis ins kleinste Detail 

gepflegt ist.  


