
 
 

Ewige Werbung? Es ist möglich, wenn Sie Metalltrinkflaschen bedrucken! Bleiben Sie immer mit Ihren 

Kunden mit einem Werbeartikel von herausragender Qualität! 

Personalisierte Trinkflaschen gehören zu den gefragtesten Werbegeschenken und Werbemitteln. Die 

Gründer lassen sich schnell erraten: Sie sind nützlich, bequem und erfüllen den wachsenden Bedarf an Öko-

Lösungen im Alltag. Jedoch dienen personalisierte Trinkflaschen als viel mehr als ein bloßer Ersatz zu 

Plastikflaschen. Sie reduzieren nicht nur den Verbrauch von umweltschädlichen Materialien, sondern sind 

auch weitaus funktionaler als Einwegobjekte.  

Stellen Sie sich vor, Sie müssen in einer Eile ausgehen und mehrere Stunden unterwegs bleiben. Sie strecken 

eine Hand aus, um Ihre Flasche auf dem Küchentisch zu nehmen. Das geht viel schneller, als auf der Straße 

eine Plastikflasche zu kaufen. Ganz zu 

schweigen davon, dass Sie unter anderen 

die Größe und die Art wählen können, 

wenn Sie Ihre Trinkflaschen bedrucken. Sie 

selbst erstellen auf dieser Weise ein 

Objekt, das Ihren Bedürfnissen am besten 

entspricht. Sie können zum Beispiel 

Sportflaschen bedrucken. Diese lassen 

sich leicht und bequem in die Tasche 

stellen oder an den Rucksack hängen. 

Oder Sie können sich für größere Modelle 

entscheiden. 

Personalisierte Trinkflaschen aus Metall 

und Edelstahl für Ihr Unternehmen 

Personalisierte Trinkflaschen haben großen Erfolg bei den Empfängern. Auf der anderen Seite stehen 

Unternehmen, die sie als Werbegeschenke vertreiben möchten, vor einer sehr vielfältigen Auswahl. Sie 

können Plastikflaschen bedrucken und ein farbenfrohes und sympathisches Werbemittel erstellen. 

Alternativ stehen ihnen auch anspruchsvollere Optionen zur Auswahl, die für ihre ausgezeichnete Ästhetik 

und Funktionalität auffallen.  

Sehr häufig lassen Unternehmen Sportsflaschen oder Thermosflaschen bedrucken. Erstere treten sofort in 

das tägliche Leben dank ihrer Fähigkeit, die Wärme zu isolieren. Zudem macht sie diese Eigenschaft zu 

perfekten Werbeartikeln sowohl für den Winter als auch für den Sommer. Letztere werden zu den 

Lieblingsgeschenken von Sportlern dank kleiner Besonderheiten wie Leichtigkeit oder des Hakens. 

Sportliebhaber werden ihre außergewöhnliche Funktionalität schätzen.  

Wer eine elegante und ästhetisch anspruchsvolle Leistung anstrebt, dem stehen zwei Möglichkeiten zur 

Verfügung: Entweder Glasflaschen bedrucken oder Metalltrinkflaschen bedrucken zu lassen. Die Ersteren 

wirken ganz besonders und raffiniert aus. Die Transparenz des Glases, die oft mit Komponenten aus Bambus 

kombiniert wird, macht die Werbegeschenke fein und ohnegleichen.  

Metall und Edelstahl: Qualitätsmaterialien, um die Ernsthaftigkeit des Unternehmens zu vermitteln 

Werbegeschenke aus Metall sind in der Top-Wunschliste von Unternehmen, die ein Bild von Seriosität und 

Eleganz vermitteln möchten. Denken Sie an personalisierte Schlüsselanhänger aus Metall, die sehr populär 

unter Autohändlern sind. Ein weiteres Beispiel stellen Metall-Kugelschreiber mit Gravur dar: diese dürfen in 
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Privatpraxen nicht fehlen. Für Ärzte, Anwälte und Architekten sind sie unverzichtbare Werbemittel. Metall, 

Aluminium und Edelstahl verleihen dem Objekt einen gewissen Reiz. Dieser beruht sowohl auf dem 

hochwertigen Aussehen als auch auf der hohen Qualität der Materialien. In allen Fällen sind diese Stoffen 

sehr widerstandsfähig und langlebig. Zudem sind sie umweltfreundlich und sicher für die Gesundheit. Kurz 

gesagt, sie stellen eine echte Investition in jeder Hinsicht dar.  

Werbeartikel aus Metall wie personalisierte Trinkflaschen aus Edelstahl weisen ein weiteres Merkmal aus. 

Sie ermöglichen oft die Anwendung von zwei verschiedenen Druckarten, nämlich Digitaldruck und Gravur. 

Insbesondere mit Letzterem wird ein Ergebnis von extremer Raffinesse erzielt. Dazu trägt der tiefe und 

geprägte Druck bei, der das Werbemittel noch schicker und sorgfältig macht. Die Gravur ist ideal für einfache 

Schriftzüge, Namen und Logos. Sie lässt sich je nach Modell auch auf der gesamten Oberfläche der 

Metalltrinkflaschen aufbringen. 

Sobald ihre personalisierte Trinkflasche fertig ist, kann sie Ihre Marke überall und jederzeit fördern. Ganz zu 

schweigen davon, dass sich die Werbegeschenke aus Metall 

durch eine unbetroffene Haltbarkeit auszeichnen. Dies 

bedeutet, dass sie mehrere Jahre bei Ihren Kunden bleiben, 

ohne jemals zu verderben oder ihre ursprüngliche 

Funktionalität zu verlieren. Dies gilt insbesondere, wenn Sie 

Trinkflaschen aus Edelstahl bedrucken lassen. Da das 

Material antioxidativ ist, ist ihre Leistung auch auf ästhetischer 

Ebene immer auf dem höchsten Niveau.  

Metalltrinkflaschen bedrucken und verschenken: Wann und an 

wen? 

Personalisierte Trinkflaschen aus Metall heben das Logo 

oder den Schriftzug, die Sie anbringen möchten, hervor. Dieser 

Werbeartikel ist anspruchsvoll und zeigt die Mühe des 

Unternehmens, seinen Kunden immer das Beste zu geben. 

Darüber hinaus profitieren Sie von langfristiger Werbung. Ihr 

Markenname hat auf dieser Weise eine größere Chance, sich 

zu verbreiten und die Aufmerksamkeit potenzieller neuer 

Käufer auf sich zu ziehen. Dieser Effekt wird sowohl durch die 

Nützlichkeit und Vielseitigkeit der Trinkflaschen aus Edelstahl 

als auch durch ihr elegantes und raffiniertes Aussehen garantiert. Es ist nicht zu vergessen, dass sie in 

verschiedenen Kontexten Einsatz finden und dass das Material äußerst stilvoll wirkt.  

Genau wie personalisierte Alu-Trinkflaschen eignen sich auch die Metallversionen für verschiedene 

Verwendungen. Sie gelten sowohl als Werbegeschenke für Ihre Mitarbeiter als auch als Werbeartikel für 

Veranstaltungen und Messen. Oder als Geschenk für Kunden beim Kauf eines Produktes oder bei der 

Nutzung einer Ihrer Dienstleistungen. Dies liegt daran, dass sie nicht nur nützlich, attraktiv und von höchster 

Qualität sind, sondern auch bei der Arbeit und in jeder anderen Situation anwendbar.  

Metalltrinkflaschen bedrucken und als Werbeartikel für Mitarbeiter verwenden 

Durch die Verteilung von Metalltrinkflaschen an Ihren Mitarbeitern bedanken Sie sich für ihr Engagement 

und ihre Arbeit. Es ist auch eine Möglichkeit, die Beziehungen innerhalb der Gruppe sowie die zwischen dem 

Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zu stärken. Die Schaffung einer ruhigen Umgebung ist in einem 
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Unternehmen sehr wichtig, da es den Mitarbeitern ermöglicht, ihr Bestes zu geben. Ebenso wichtig ist es, 

die Bedeutung jedes Mitarbeiters für die Marke zu erkennen und zu kommunizieren. All dies ist mit 

Werbegeschenken möglich. Vor allem, wenn Sie Edelstahl- oder Metalltrinkflaschen bedrucken lassen.  

Diese Accessoires erweisen sich als sehr hilfreich im geschäftlichen Kontext. Ihre Mitarbeiter sitzen 

stundenlang am Schreibtisch. In dieser Zeit brauchen Sie alles Notwendiges zur Hand zu haben, um nicht 

nur produktiv zu sein, sondern auch gesund zu bleiben. Deshalb sind personalisierte Thermobecher oder 

Trinkflaschen in Arbeitsumgebungen so verbreitet. Ihre Mitarbeiter können sie auf den Schreibtisch stellen 

und sie in die Hand nehmen, wenn sie einen Schluck Wasser oder Tee brauchen. All dies, während sie am 

Computer arbeiten oder mit Dokumenten und Anrufen beschäftigt sind.  

Wie personalisierte Thermoskannen und Thermotassen kommen auch Trinkflaschen aus Metall und 

Edelstahl mit einem Deckel, das nach Gebrauch verschlossen werden kann. Auf diese Weise verschmutzen 

sie keine Blätter oder elektronischen Geräte auf Ihrem Schreibtisch. Nass machen sie sie auch nicht. Dank 

dieses Merkmales ist Ihr Team in der Lage, ganz in Ruhe zu arbeiten. Jeder Mitarbeiter kann sich für die 

Einsatzweise seiner Trinkflasche entscheiden. Er kann die personalisierte Metalltrinkflasche nur im Büro 

verwenden oder auch anderswohin mitnehmen. In allen Umgebungen wird Ihr Werbeartikel für Ihre Marke 

großartig werben.  

Ein beachtlicher Werbeartikel: 

Metalltrinkflaschen bedrucken für Ihre 

Kunden 

Dank ihrer ausgeprägten Nützlichkeit und 

Vielseitigkeit können personalisierte 

Metalltrinkflaschen stilvolle 

Werbegeschenke sein. Sie können Ihre 

Marke lange und mit einem sehr vielfältigen 

Publikum sponsern. Aufgrund ihrer 

Qualität können sie häufig und in sehr 

verschiedenen Kontexten Einsatz finden. Es 

gibt viele Gelegenheiten, bei denen 

personalisierte Trinkflaschen aus Edelstahl zu einem großartigen Werbeartikel werden. Hier sind einige 

Ideen: 

1. Als Werbegeschenke bei dem Kauf eines Produkts oder für den treuesten Kunden, oder zu 

einer besonderen Zeit für den Laden; 

2. Als Werbeartikel für den Kunden, der sich für einen Service an Ihre Marke gewandt hat;  

3. Als Werbemittel auf Messen und Veranstaltungen, zum Beispiel für die Besucher, die Ihrem 

Stand nah kommen;  

4. Bei Konferenzen über die Umwelt, um das Publikum für immer grünere Entscheidungen zu 

sensibilisieren, ohne auf Qualität zu verzichten. 

Die Stärke von Metalltrinkflaschen als Werbeartikel liegt in vielen Eigenschaften. Einerseits die Verarbeitung 

und die ästhetische Leistung des Materials. Andererseits die hohe Sichtbarkeit, die sie Ihrem Logo verleihen 

– da ihre Oberfläche oft ganz anpassbar ist. Dank all dieser Eigenschaften ist die Entscheidung, 

Trinkflaschen aus Edelstahl bedrucken zu lassen, immer ein Erfolg. Es genügt, unseren Katalog zu 

durchsuchen und das Modell und die Anpassung auszuwählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. 

Sie finden Thermoflaschen und Flaschen mit Zubehör oder Teilen aus Bambus. Dann können Sie sich für die 
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Größe entscheiden, sowie für die Form. Lassen Sie sich einfach von der Vielfalt überraschen und lassen Sie 

jetzt Ihre Metalltrinkflaschen bedrucken. In ein paar Klicks erstellen Sie zeitlose Werbegeschenke!  


