
 
 

Notizbücher bedrucken: so erstellen Sie zeitlose personalisierte Werbegeschenke 

Heutzutage vermerken wir Notizen und Termine auf elektronische Geräte. Dennoch bleibt den Brauch, Stift 

und Papier zu benutzen. Alte Gewohnheiten sind nicht alle weg. 

Einige merken sich Informationen besser, wenn sie schreiben. Einige finden es unangenehm, Notizen am 

Telefon zu machen, und bevorzugen ein kleines Notizbuch. Alle Ideen innerhalb eines Bildschirms zu halten 

ist ohne Zweifel nützlich. Sie haben sie immer zur Hand. Technologie ist praktisch, aber manchmal gewinnt 

noch der Kontakt mit der physischen Welt auf dem Digitalen.  

Notizbücher bedrucken für Unternehmen: warum sie als Werbegeschenke wählen? 

Personalisierte Notizbücher sind unbestreitbar nützlich. Das kennzeichnet sie als großartige Werbeartikel. 

Menschen nutzen eher ein Accessoire, das im Alltag hilfreich ist. Je mehr ein Objekt angewendet wird, desto 

mehr Chancen hat es, Ihre Marke zu sponsern. Dass personalisierte Notizbücher zu den beliebtesten 

Werbegeschenken gehören, überrascht deswegen nicht. Es gibt trotzdem andere Gründe für ihren Erfolg. 

Einer ist, dass diese Artikel die Bedürfnisse 

eines großen Publikums erfüllen.  Vom 

Ältesten bis zum Jüngsten, vom Arbeiter bis 

zum Schüler: Jeder profitiert von einem 

personalisierten Notizbuch. Manche 

schreiben Informationen aller Art auf, die 

Kreativsten zeichnen Skizzen. Letztendlich 

treten diese Werbegeschenke mit äußerster 

Leichtigkeit in das Leben aller ein. 

Notizbücher bedrucken, ist einfach und 

erfolgreich. Sie eignen sich hervorragend 

dafür. Ihr Einband ist schlicht und geräumig 

und sorgt für maximale Sichtbarkeit des 

Firmenlogos. Der Kunde, der einen erhält, 

erinnert sich viel leichter an Sie. Gleichzeitig 

zieht der Druck neue Menschen an. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass sich diese in Zukunft an Ihre 

Firma wenden.  

Auswahl des richtigen Notizbuchs: eine Anleitung zu den verfügbaren Modellen  

Ihr Unternehmen mit personalisierten Notizbüchern zu sponsern, ist ein Gewinn. Diese Werbeartikel 

bewerben Ihre Marke in einer ausgezeichneten Weise, denn jeder weiß, ihre Praktikabilität zu schätzen. 

Wer sie verwendet, setzt Ihre Firma mit einem Werkzeug in Verbindung, das ihm hilft. Der Grund dafür ist, 

dass Kunden Ihre Marke in einem positiven Licht betrachten, Wenn sie mit Ihrem Werbegeschenk 

zufrieden sind.  

Als erster Schritt entscheiden sie sich für das Accessoire, das Sie als Werbemittel verteilen möchten. An 

diesem Punkt steht Ihnen eine große Auswahl an Modellen zur Verfügung, wo Sie wahrscheinlich das 

Richtige für Sie finden. Wie alle Werbeartikel haben auch personalisierte Notizbücher eine große 

kommunikative Kraft. Sie verbreiten nicht nur Ihr Logo oder Ihren Namen, sondern sie helfen auch, eine 

Nachricht zu vermitteln.  



 
 

Bei HiGift bieten wir personalisierte Notizbücher verschiedener Art an. Hier finden Sie einen kurzen 

Leitfaden mit einigen Ideen darüber, wie man sie verwendet.  

Nachhaltige Notizbücher  

Personalisierte nachhaltige Notizbücher 

bestehen aus Öko-Materialien, wie 

Papier, Kork und Bambus. Sie sehen in der 

Regel rustikal und besonders aus, und 

zwar aufgrund des natürlichen Stoffs. 

Einige Stücke haben jedoch ein modernes 

und farbenfrohes Design.  

Nachhaltige Notizbücher bedrucken: so 

vermitteln Sie Ihr Interesse an der 

Umweltfrage 

Mit diesen Werbeartikeln vertreiben Sie 

umweltfreundliche Produkte, die dazu beitragen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. 

Insbesondere erreichen Sie fünf Ziele, indem Sie nachhaltige Notizbücher bedrucken: 

• Sie bieten dem Publikum ein grünes Produkt an, den sie anstelle von Einwegartikeln verwenden. 

• Sie ermutigen Menschen, nachhaltiges Zubehör zu benutzen. Wenn Kunden mit dem erhaltenen 

Werbegeschenk zufrieden sind, wenden sie andere Gegenstände an, die ähnlich sind. Auf diese 

Weise bevorzugen auch diejenigen, die sich normalerweise nicht für Öko-Optionen entscheiden, 

Produkte dieser Art für ihre zukünftigen Einkäufe.  

• Sie zeigen, wie praktisch diese Objekte sind, und sensibilisieren dadurch Ihr Publikum.  

• Sie haben viel Erfolg unter denen, die sich der Sache widmen. 

• Sie zeigen Interesse an unserem Planeten und Bereitschaft, aktiv an der Reduzierung von 

Verschwendung und Umweltverschmutzung mitzuwirken. 

Leute für das Umweltproblem zu sensibilisieren, ist sehr wichtig. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen. 

Personalisierte nachhaltige Notizbücher zu verteilen, ist vielleicht Ihr Anteil.  

Spiralblöcke 

Personalisierte Spiralblöcke zeichnen sich durch ihr einzigartiges Design und ihre Zweckmäßigkeit aus. Sie 

sind die klassischsten Typen und sind in jedem Büro zu finden. Sie eignen sich gut für Notizen und haben 

große Wirkung als Werbegeschenke. 

Spiralblöcke bedrucken: unvergängliche Werbegeschenke für Ihr Unternehmen 

Das Hauptmerkmal dieser Art von Notebooks ist die Spirale, die zur Seite steht und die Seiten verbindet. Im 

Vergleich zu denjenigen, deren Blätter an der Längsseite miteinander verklebt sind, lassen sich Spiralblöcke 

leichter durchblättern. Die Seiten und der Einband können um 360° gedreht werden, was einen einzigen 

Block zum Schreiben ergibt. Angesichts dieses Merkmals sind sie perfekt, um im Stehen oder auf einer 

kleinen Fläche zu schreiben.  

Dass Studenten und Journalisten sie lieben, ist kein Zufall. Sie könnten Spiralblöcke bedrucken und sie auf 

einer Messe oder Veranstaltung verschenken, an der diese Gruppen teilnehmen. Sie eignen sich sowohl als 

https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-natur-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/spiralblocke-bedrucken


 
 

Werbeartikel für Kunden als auch als Werbegeschenke für Mitarbeiter. Dank Ihrer Vielseitigkeit passen sie 

zu jedem Kontext.  

Notizbücher mit Gummiband 

Wenn Sie ein raffiniertes Accessoire bevorzugen, sind personalisierte Notizbücher mit Gummiband etwas 

für Sie. Sie sind einfach und elegant. Überdies erweisen sie sich als sehr nützlich, weil das Gummiband 

Blätter und Einband zusammenhält. Auf diese Weise nehmen sie in Taschen oder Rucksäcken keinen 

Schaden.  

Personalisierte Notizbücher mit Gummiband: 

Auf die Sichtbarkeit der Schrift aufpassen 

Personalisierte Notizbücher mit 

Gummiband sind perfekt für jedes Alter und 

jeden Kontext. Sie sind praktisch 

herumzutragen und daher ideal für 

diejenigen, die Ihr Notebook tagsüber 

mitbringen. Auch sie stellen ausgezeichnete 

Büroaccessoires dar.  

Wenn Sie diese Werbegeschenke anpassen, 

bedenken Sie, dass das Gummiband einen 

Teil des Einbands verbirgt. Das bedeutet 

nicht, dass Sie das Logo nicht vollflächig auftragen können. Sie sollen trotzdem auf den Schriftzug 

aufpassen. Der Firmenname ist manchmal nicht deutlich sichtbar, weil das Gummiband ihn teilweise 

verdeckt. Ist das der Fall, erfüllen Ihre personalisierten Notizbücher ihre Werbefunktion nicht optimal.  

Notizbücher mit Stiften 

Kugelschreiber sind unerlässlich, um Notebooks zu verwenden. Sie sind jedoch klein, und Menschen 

verlieren oder vergessen sie oft. Notizbücher mit Stiften sind aus diesem Grund ein Volltreffer und stellen 

eine originelle Idee dar. 

Personalisierte Notizbücher mit Stiften: Werbegeschenke, die doppelt und exklusiv sind 

Personalisierte Notizbücher mit Stiften sind alles, was Sie brauchen, um Notizen zu machen. Wenn Sie 

das Notizbuch öffnen und den Stift herausnehmen, sind Sie bereit zu schreiben. Sie verschwenden keine 

Zeit, die Tasche zu durchsuchen, um einen Kugelschreiber oder Bleistift zu finden.  

Mitarbeiter oder Kunden, die personalisierte Notizbücher mit Stiften erhalten, bekommen exklusiv zwei in 

einem. Außerdem bemerken Menschen, die Sie nicht kennen, zwei wichtige Aspekte: 

• Dass Sie auf das Komfort Ihres Teams achten.  

• Dass Sie dem Publikum geschickte Werbegeschenke anbieten.  

All dies hilft, Ihre Marke zu bewerben. Als Folge weckt diese das Interesse neuer potenzieller Kunden. 

Darüber hinaus erlauben personalisierte Notizbücher mit Stiften, das Firmenlogo oder -namen auch auf 

den Kugelschreiber zu drucken. Mit solchen Werbegeschenken verfügen Sie über zwei Accessoires, die 

Leute immer nutzen und positiv annehmen. Letztendlich profitieren Sie von einem doppelten Werbeeffekt. 

https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-mit-gummiband-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-mit-gummiband-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-sets-bedrucken

