
 
 

Suchen Sie einen ökologischen Sponsor für Ihre Marke? Lassen Sie nachhaltige Trinkflaschen bedrucken!  

Die Marke zu sponsern, ist für jeden Unternehmer von größter Bedeutung. Gleichzeitig ist es jedoch 

unbestreitbar notwendig, Entscheidungen zu treffen, die weniger schädlich für die Umwelt sind. Aus diesem 

Grund gehören einige Gegenstände, die vom Anfang an als umweltfreundlich galten, zu den Werbeartikeln 

mit der höchsten Nachfrage. Wir haben alle personalisierte Tragetaschen, die wir für die Einkäufe oder 

anstelle der Handtasche nutzen. Und was ist mit Trinkflaschen? Wer kann auf sie verzichten, bevor zur Arbeit, 

zur Schule oder auf eine Reise zu gehen? 

Genauso wie Einkaufstaschen aus Baumwolle, Papier oder Polyester stellen auch personalisierte 

Trinkflaschen hervorragende 

Werbegeschenke dar. Indem sie sich dafür 

entscheiden, sind Unternehmen sicher, die 

Marke zu treffen. Einerseits bieten sie 

dadurch ihren Kunden ein sehr 

geschätztes Werbemittel an. Andererseits 

geben sie ihren Teammitgliedern ein 

Accessoire, das sie bei der Arbeit und 

außerhalb des Büros verwenden können. 

Als Reaktion auf die hohe Nachfrage 

wurden sehr unterschiedliche Modelle 

entwickelt. Trinkflaschen können nun alle 

Bedürfnisse und Geschmäcker des 

Publikums erfüllen.  

So erstellen Sie zum Beispiel das perfekte Werbemittel für jemanden, der diese Artikel zu jeder Gelegenheit 

verwendet, wenn Sie Thermosflaschen bedrucken. Auf der anderen Seite finden wir noch ökologischere 

Lösungen als die klassischen Modelle. Wer sich in die umweltfreundliche Welt stürzen möchte, findet 

vielleicht die Antwort in der Möglichkeit, nachhaltige Trinkflaschen bedrucken zu lassen. 

Nachhaltige Trinkflaschen bedrucken: Ein Blick auf die Kategorie 

Was meinen wir mit „nachhaltigen Trinkflaschen“? Wie kann man also ein solches Werbemittel in ein sogar 

grüneres Objekt verwandeln? Schließlich sind sie seit ihrer Gründung das Symbol für den Kampf gegen den 

Klimawandel. Öko-Werbeartikel können unterschiedlicher Art sein. Insbesondere lassen sie sich in zwei 

Gruppen einteilen: 

• Versionen von Standardprodukten aus natürlichen Materialien. Ein Beispiel davon sind 

personalisierte Kork-Schlüsselanhänger. 

• Artikel aus recycelten, recycelbaren, organischen, biologisch abbaubaren oder kompostierbaren 

Materialien. Wir finden das, wenn wir umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken. 

Nachhaltige Trinkflaschen gehören zu letzterer Kategorie. Sie bestehen aus Materialien, die wieder 

verwendet oder leicht entsorgt werden können. Im Allgemeinen lassen sich diese Produkte als ökologisch 

beschreiben. Sie erfordern keine aufwendigen oder schädlichen Verarbeitungs- oder Entsorgungsprozesse. 

Darüber hinaus sind sie nicht nur großartige Verbündete unseres Planeten, sondern auch ausgezeichnete 

Werbemittel. Sie verleihen Ihrer Marke ein grünes Image und setzen Ihr Logo einem großen Publikum aus.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/thermosflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/umwelt
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-kork
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/umweltfreundliche-kugelschreiber


 
 

Der Erfolg, Trinkflaschen bedrucken zu lassen: Was steckt dahinter? 

Als Werbeartikel haben personalisierte Trinkflaschen mehrere Stärken. Einerseits sind sie unbestreitbar 

nützlich und vielseitig. Das bedeutet, dass sie bei den Nutzern ständig und in verschiedenen Situationen sein 

können. Denken Sie daran, wenn Sie in der Uni oder im Büro, zu Hause oder auf einem Ausflug sind. Diese 

Werbegeschenke erweisen sich zweifellos als außergewöhnlich komfortabel und effektiv, egal wo Sie sich 

befinden.  

Darüber hinaus ist einer der Schlüsselpunkte ihres Erfolgs die visuelle Wirkung. Da sie sich in vielen Fällen 

vollflächig anpassen lassen, sind Schriften und Bildern keine Grenzen gesetzt. Es reicht aus, Rundum-

Drucktechniken anzuwenden, und Sie können so kreativ sein, wie Sie möchten. So passen nachhaltige 

Trinkflaschen mit einem umweltorientierten Satz perfekt zu einer grünen Messe. Wenn Sie dagegen das 

Motto Ihrer Firma auf nachhaltige Trinkflasche drucken, können Sie Ihre Philosophie am besten an Ihre 

Kunden vermitteln. Darüber hinaus können auch Ihre Mitarbeiter sich mit einem solchen Werbemittel der 

Arbeitsrealität näher fühlen. 

Öko-Werbeartikel: Was sagen sie über das Unternehmen aus? 

Neben der maximalen Sichtbarkeit Ihres Logos und Ihres Namens wirken sich nachhaltige Trinkflaschen 

positiv auch aus Sicht der Kommunikation aus. Wie alle Öko-Werbeartikel vermitteln sie das Interesse und 

Engagement des Unternehmens für die 

Umwelt. Darüber hinaus geben sie den 

Empfängern das Gefühl, Teil der Veränderung 

zu sein. Die Einbeziehung des Publikums ist 

ein entscheidender Punkt, um in Erinnerung 

zu bleiben. Im Falle einer Werbekampagne 

bringen erfolgreiche Werbegeschenke 

Kunden näher an die Marke heran. Dieser 

Effekt bringt bemerkenswerte Vorteile für Ihr 

Unternehmen. 

Indem sie Ihre Marke als aktiv und zeitgemäß 

präsentieren, zeigen Öko-Werbeartikel Ihre 

Marke als zuverlässig und innovativ. 

Nachhaltige Trinkflaschen mit Logo sind da 

keine Ausnahme. Oft sind die Materialien, die 

für ihre Herstellung verwendet werden, nicht sehr bekannt. Wenn Sie also nachhaltige Trinkflaschen 

bedrucken und als Werbeartikel einsetzen, schärfen Sie das öffentliche Bewusstsein für neue ökologische 

Lösungen, die noch nicht so populär sind. Diejenigen, die sich bereits für eine vollständig grüne Haltung 

entschieden haben und über alle Alternativen gut informiert sind, werden von Ihrer Wahl angenehm 

überrascht sein. Sie werden in Ihrem Unternehmen einen Förderer des Lebensstils sehen, den sie so sehr 

schätzen.  

Umweltfreundliche Materialien: Welche Modelle wählen, um die besten nachhaltigen Trinkflaschen 

bedrucken zu können? 

Im Gegensatz zu anderen Kategorien – wie „Glasflaschen bedrucken“ – schließt die der nachhaltigen 

Flaschen Modelle aus verschiedenen Materialien ein. Zu den beliebtesten gehören die Trinkflaschen aus 

Tritan. Diese Art von Kunststoff eignet sich besonders gut für Wasser und Getränke. Sie kann vollständig 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-glas


 
 

recycelt werden, ist sehr leicht und widerstandsfähig gegen Stöße und Waschen. All diese Qualitäten werden 

in der Welt der Lebensmittelprodukte sehr geschätzt. Aus diesem Grund ist die Wahl, diese nachhaltigen 

Trinkflaschen bedrucken zu lassen, eine der beliebtesten Optionen.  

Ihnen stehen auch andere Typen zur Auswahl, wenn Sie 

Kunststoffflaschen bedrucken möchten. Diese bestehen in der 

Regel aus ABS oder RPET. Ersteres ist recycelbar, langlebig und 

gesundheitlich unbedenklich. Überdies wird es oft aus dem 

Abfall anderer Gegenstände gewonnen. Dabei ist es dem 

recycelten PET sehr ähnlich. Beide geben bestimmten Arten von 

Kunststoffen, die sonst entsorgt würden, neues Leben. Das 

Wiederverwendbare wieder anzuwenden, ist von 

entscheidender Bedeutung für das Überleben unseres 

Planeten. Wenn Sie nachhaltige Trinkflaschen bedrucken, 

die aus diesen Materialien bestehen, leisten Sie Ihren kleinen, 

aber bedeutenden Beitrag dazu. 

Nachhaltige Trinkflaschen bedrucken und verschenken: Ästhetik im 

Vordergrund! 

Unser Sortiment umfasst verschiedene Arten von 

Trinkflaschen. Wenn Sie zum Beispiel dafür entscheiden, Alu-

Trinkflaschen bedrucken zu lassen, erhalten Sie feine und 

leichte Werbegeschenke. Sie stellen wahrscheinlich die am 

besten geeigneten Werbeartikel für ein Publikum von Profis 

dar. Sie sind auch dann ziemlich gut, wenn Sie eine grüne Philosophie mit einem seriösen Image kombinieren 

möchten. Ebenso kann Ihre Wahl darauf fallen, Sportflaschen bedrucken zu lassen. Durch ihren Haken und 

ihr geringes Gewicht garantieren sie höchste Tragbarkeit. Noch dazu sehen sie aus visueller Sicht recht 

zugänglich aus.  

Zum Schluss sind nachhaltige Trinkflaschen in verschiedenen Farben erhältlich. Unter dieser Vielfalt 

können Sie die richtige Kombination finden, um Ihr Logo hervorzuheben. Zum Beispiel können Sie vielleicht 

mit Kontrasten spielen. Eine weitere Option ist, die Palette des Unternehmens zu nutzen. Andernfalls können 

Sie eine neue annehmen, die dem Ereignis entspricht, bei dem Sie Ihre Werbegeschenke anbieten werden. 

Endlich haben einige Modelle ein Tee-Ei. Sie sind perfekt, wenn Ihr Team bei der Arbeit gerne Tee trinkt. 

Ebenso können sie das Top-Geschenk sein, wenn Ihre Kunden sich tagsüber einen Kräutertee gönnen.  

Zum Schluss ist es eine gute Idee für Ihre Marke, nachhaltige Trinkflaschen bedrucken zu lassen. Sie 

werden Sie in den Augen der Öffentlichkeit in einem neuen Licht erscheinen lassen. Sie haben alle 

Eigenschaften, die man sich von einem erstklassigen Werbeartikel wünscht. Nicht nur das, sondern auch aus 

kommunikativer Sicht fügen diese Flaschentypen einen Schlüsselfaktor hinzu. Sie vermitteln Ihren Wunsch, 

neue Lösungen anzubieten, die den Aufforderungen unserer Zeit entsprechen. Deswegen präsentieren Sie 

sich damit als modern und sensibel. Ihre nachhaltigen Trinkflaschen mit Logo werden dann am besten 

Ihren Namen sponsern. Nicht zuletzt, weil sie Ihnen volle Freiheit in Bezug auf die Anpassung anbieten.  

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-kunststoff
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/aluminiumflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/aluminiumflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/sportflaschen-bedrucken

