
 
 

Mehr Artikel in einem? Deshalb sind mehrfarbige Kugelschreiber wertvoll als Werbeartikel 

Wie oft haben Sie mehrfarbige Kugelschreiber gesehen? Sicherlich mehr, als Sie denken. Mit mehr Stiften in 

einem einzigen Schreibzubehör sind sie unbestritten und unerreichbar nützlich. Sie stellen eine wertvolle 

Option für alle Unternehmen dar, die mit einem Hauch von Farbe Fröhlichkeit vermitteln möchten. 

Außerdem erweisen sie sich als unübertroffenes Werbemittel für alle Zielgruppen. 

Personalisierte Kugelschreiber gehören seit jeher zu den Werbegeschenken in höchster Nachfrage. Die 

Praxen von Freiberuflern, etablierte Firmen und neue Aktivitäten verlangen alle personalisierte 

Kugelschreiber früher oder später für ihre 

Promotion. Da sie alle Anforderungen an 

ein erfolgreiches Werbemittel vollständig 

erfüllen, werden sie oft von neuen 

Unternehmen angenommen, um sich 

bekannt zu machen. Sie sind jedoch eine 

sichere Wahl für alle Marken, die eine neue 

Werbekampagne starten und ein breiteres 

Publikum erreichen möchten. 

Eine der beliebtesten Eigenschaften von 

personalisierten Kugelschreibern ist, 

dass sie für jeden und zu jeder Gelegenheit 

nützlich sind. Schreiben ist eine 

Gewohnheit, die nie vergeht. Und zwar, obwohl ständig neue und modernere technologische Geräte auf den 

Markt kommen. Wir alle nehmen einen Stift in die Hand, um Notizen zu machen, unsere Aufgaben und 

Termine aufzuschreiben oder unsere To-Do-Liste zu aktualisieren. Wenn Sie dieses Schreibzubehör 

anpassen, nimmt es Ihr Logo überall mit und wird zu einem sehr willkommenen Souvenir.  

Mehrfarbige Kugelschreiber bedrucken: die herausragende Funktionalität dieser Werbemittel 

Wie alle anderen personalisierten Stifte genießen auch die mehrfarbige Versionen alle Vorteile, die Sie 

haben, wenn Sie Kugelschreiber bedrucken. Sie sind nützlich, elegant und klein. Gerade die letztere 

Qualität ermöglicht es Ihrer Werbegeschenke, ständig bei Ihren Kunden zu sein. Dass mehrfarbige 

Kugelschreiber klein sind, ist in der Tat ein zusätzlicher Vorteil. Wir sprechen von einem winzigen Artikel, 

der bis zu drei oder vier Kugelschreiber in verschiedenen Farben enthält.  

Zwei Gegenstände in einem zu haben, ist ziemlich vorteilhaft. Es vermittelt ein noch faszinierenderes Image 

der Marke. Wir sehen es, wenn Schlüsselanhänger personalisiert werden, die mehr Funktionen haben. 

Haben Sie je einen Flaschenöffner-Schlüsselanhänger personalisiert? Oder Schlüsselanhänger mit 

Taschenlampe als Werbeartikel benutzt? Entscheiden Sie sich dafür, Einkaufwagenchips bedrucken zu 

lassen, finden Sie viele Modelle, die auch als Schlüsselanhänger dienen und deshalb sehr positiv auswirken. 

Wenn Sie schließlich Haftnotizen bedrucken möchten, können Sie Typen wählen, die neben den nützlichen 

Zetteln auch Seitenmarkierungen haben.  

In allen Fällen dienen diese Zubehörteile zu mindestens zwei verschiedenen Zwecken und sind sehr klein. 

Das Ergebnis ist, dass sie jederzeit bequem und praktisch getragen und nach Bedürfnis eingesetzt werden 

können. Mehrfarbige Kugelschreiber passen perfekt zu dieser Beschreibung. 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schlusselanhanger-flaschenoffner-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/led-schlusselanhanger-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/led-schlusselanhanger-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-einkaufswagenchips
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-werbeartikel-furs-buro/personalisierte-post-it


 
 

Warum mehr Stifte in einem einzigen Artikel? Wie mehrfarbige Kugelschreiber als Werbeartikel herausragend sind  

Mit Minen in verschiedenen Farben können Sie mehr Stifte mit einem einzigen Werbemittel anbieten, wenn 

Sie mehrfarbige Kugelschreiber bedrucken. 

Verschiedene Stiftfarben zur Hand zu haben, stellt 

häufig eine große Hilfe dar, wenn nicht sogar eine 

Notwendigkeit. Dies gilt insbesondere, wenn Sie einige 

Teile eines Textes hervorheben möchten. Auf diese 

Weise können Sie Informationen leichter auswendig 

lernen und schneller einsehen, was geschrieben ist. 

Dies liegt daran, dass die chromatischen Kontraste 

auffallen und das visuelle Gedächtnis fördern.  

Wenn Sie Ihren Kunden oder Ihrem Team mehrfarbige 

Kugelschreiber als Werbeartikel schenken, bieten Sie 

ihnen Werbegeschenke, von denen sie sich kaum 

trennen werden. Zweifellos werden sie ihren Stift in 

ihre Tasche, Etui oder Schreibmappen stecken. 

Dadurch nehmen sie mehr Kugelschreiber mit. Sie sind 

dann in der Lage, je nach Situation den zu wählen, was 

sie brauchen. Darüber hinaus können sie bei dem Fall, dass einer Mine die Tinte ausgeht, 2 oder 3 noch 

verwenden. Dies führt zu einer erhöhten Langlebigkeit Ihrer Werbegeschenke und damit zu einer länger 

anhaltenden Werbewirkung. 

Von Kinderaccessoires bis hin zu Werbemitteln für alle: Wie mehrfarbige Kugelschreiber für alle attraktiv sind 

Als Werbemittel haben mehrfarbige Kugelschreiber eine ausgezeichnete Stärke, nämlich die Farbe. 

Natürlich sind sie perfekte Werbegeschenke für ein junges Publikum. Schüler und Studenten finden darin 

wertvolle Partner für ihr Studium. Sie verwenden sie, um den Titel oder die Schlüsselwörter eines Textes 

hervorzuheben. Ganz zu schweigen von Kindern, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und 

lebendige Zeichnungen und Schriften schaffen.  

Wir liegen jedoch völlig falsch, wenn wir denken, dass Farben nur für jüngere Menschen sind. Nicht nur 

nutzen Erwachsene sie ausgiebig – denken Sie nur an die neueste Mode, die die ganze Regenbogenpalette 

willkommen heißt. Sondern sie sind der Schlüssel, wodurch sich ein Unternehmen als einladend und 

freundlich präsentieren kann. Es genügt, das Logo auf farbenfrohe Werbeartikel anzuwenden. Z. B. können 

Sie Polyester-Taschen bedrucken, um den fröhlichen Charakter Ihrer Marke zu vermitteln. 

Dementsprechend dienen mehrfarbige Kugelschreiber als Werbeartikel perfekt, auch wenn Ihr Ziel 

hauptsächlich oder vollständig erwachsen ist. Personalisierte Kugelschreiber dieser Art erweisen sich sowohl 

im Büro als auch unterwegs als nützlich. Ihr Kunde oder Ihre Mitarbeiter sind damit in der Lage, sich mit 

einem einfachen Schritt Notizen in ihrem Notizbuch oder Planer zu machen. Und sie brauchen nur einen 

einfachen Klick, um die Tinte zu wechseln und die Details mit der Farbe zu schreiben, die sie wünschen.  

Mehrfarbige Kugelschreiber bedrucken: Einige Tipps zur Auswahl der Materialien 

Möchte Ihr Unternehmen fröhlich aussehen? Sicherlich finden Sie Mehrfarbkugelschreiber, die zu Ihrer 

Marketingstrategie passen. Die verfügbaren Modelle unterscheiden sich in erster Linie durch die Tintenarten 

der Minen. Die häufigsten sind schwarz, blau und rot. Sie finden aber auch grün. Neben den Farben, die Sie 

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-einkaufstaschen-aus-polyester


 
 

anbieten möchten, müssen Sie bei der Wahl Ihrer mehrfarbigen Kugelschreiber auch die Materialien in 

Erwägung ziehen. 

Auf unsere Webseite können Sie: 

• Plastik-Kugelschreiber bedrucken. Dies ist das 

klassischste Modell. Es ist für alle Arten von 

Publikum geeignet und sehr billig. Dies sind auch die 

anpassbarsten Werbeartikel in Bezug auf die 

chromatische Auswahl. Dies bedeutet, dass Sie die 

Farben Ihrer Marke am besten reproduzieren 

können. Dies setzt sie auch in die Lage, in Ihrem Ziel 

die gewünschten Empfindungen hervorzurufen. 

• Umweltfreundliche Kugelschreiber 

bedrucken. Diese Werbegeschenke bestehen aus 

ABS-Kunststoff – einem Material, das leicht und 

wiederholt recycelbar ist. Dieser mehrfarbige 

Kugelschreiber ist nicht nur lebendig und nützlich, 

sondern sorgt auch für die Umwelt. Viele Firmen 

nehmen eine grüne Haltung ein. Durch diese 

Entscheidung helfen sie dem Planeten und folgen dem aktuellsten Trend, was ihnen einen 

gewissen Erfolg versichert. 

• Touchpens bedrucken. Sie haben eine doppelte Funktionalität, als Kugelschreiber einerseits und 

als Stylus für elektronische Geräte andererseits. Diese Eigenschaft rückt das Image der Firma ins 

positive Licht. Diese Modelle erhalten sicherlich die Zustimmung von IT-Enthusiasten. Sie werden 

jedoch von jedem sehr geschätzt. Wir alle verwenden heute Tablets und Smartphones, und sie 

erleichtern den Umgang mit diesen Geräten. Ein letzter Aspekt ist an dieser Art von Stift 

interessant. Da sie zweimal funktional sind, wird Ihr Logo dem öffentlichen Auge doppelt 

ausgesetzt. Aus diesem Grund erhöht sich auch die Stärke ihrer Werbewirkung. 

Zum Schluss stellen mehrfarbige Kugelschreiber mit Logo besondere Werbegeschenke dar. Sie sind für 

jeden geeignet und halten lange. Die Vorteile, die sie mit sich bringen, sind bemerkenswert. Sie reichen von 

der hohen Werbewirkung bis hin zur Fähigkeit, positive Emotionen bei den Nutzern zu wecken. Wenn Sie 

Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen auf den Körper Ihrer mehrfarbigen Kugelschreiber drucken, 

erhalten Sie beispiellose Werbemittel. Ganz zu schweigen davon, dass Sie durch die Wahl eines Touchpens 

oder eines umweltfreundlichen Kugelschreibers ein Zubehör von höchstem Wert anbieten. Im ersten Fall, 

weil es außerordentlich nützlich ist. Im zweiten Fall, weil es eine nachhaltige Wahl darstellt. 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/personalisierte-kugelschreiber-aus-kunststoff
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/umweltfreundliche-kugelschreiber
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/umweltfreundliche-kugelschreiber
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/kugelschreiber-touchpen

