
 
 

 

Wie wichtig ist das Schreiben? 

Unsere Welt ist digital, trotzdem schreiben wir immer noch täglich. Wie oft nehmen Sie einen 

Kugelschreiber in die Hand? Denken Sie daran. Damit schreiben Sie Informationen auf, oder vermerken 

eine Nummer oder Adresse am Telefon. Oder vielleicht nutzen Sie ihn, um eine Nachricht zu hinterlassen.  

In der Schule lernen wir Buchstaben. An der Universität notieren wir uns die wichtigsten Auskünfte. Bei der 

Arbeit füllen wir Terminkalender. In unserer Freizeit schreiben wir Einkaufslisten und lösen 

Kreuzworträtsel. Die Kreativsten erstellen Geschichten in ihren Notizbüchern.  

Nicht nur dient das Schreiben zur Kommunikation und als Markblatt. Im Zusatz stimuliert es unser Gehirn 

und hält es aktiv. 

Personalisierte Kugelschreiber  

Als wesentliches Werkzeug für diese Aktivität, gehen 

Kugelschreiber nie aus der Mode. Da sie nützlich sind, 

stellen sie eines der wichtigsten Kommunikationsmittel für 

Unternehmen dar. Sie ziehen die Aufmerksamkeit eines 

breiten Publikums auf sich, indem sie uns bei den täglichen 

Aufgaben helfen. 

Wenn angepasst, erinnern sie an eine Veranstaltung, ein 

Unternehmen oder eine Person. Da wir sie oft in unseren 

Händen halten, bemerken wir jedes Logo, jeden Namen 

oder Satz, der darauf ist. Das gilt natürlich für jeden, der sie 

benutzt. Als praktisches Werkzeug gehen Kugelschreiber von 

Hand zu Hand und landen unter den Augen von Freunden 

und Kollegen. Auf diese Weise erhöhen sie schnell die 

Sichtbarkeit des Unternehmens. 

Einen nützlichen Artikel anzupassen, stellt eine effektive 

Marketingstrategie dar. Personalisierte Kugelschreiber sind keine Ausnahme. Nicht zufällig sind sie als 

Werbemittel sehr beliebt und zeitlos.  

Es gibt vielfältige Optionen, um sie selbst zu gestalten. Denken Sie an das Ergebnis, das Sie mit diesem 

Werbeartikel erreichen möchten, um die Richtige zu wählen. 

Personalisierte Kugelschreiber mit dem Logo zu verteilen, ist ein Volltreffer. Es hilft dabei, den 

Firmennamen zu verbreiten. Es ist erforderlich für Unternehmen, die ihre ersten Schritte in der 

Geschäftswelt machen. In diesem Fall fügen sie oft weitere Details wie die Telefonnummer oder den 

Standort hinzu. Auch etablierte Unternehmen profitieren von Geschenken an Kunden. Denken Sie an 

Tagungen oder Hotelempfänge: In beiden Zusammenhängen finden Sie personalisierte Stifte mit dem 

Firmennamen. 

Als Schreibgerät sind Stifte für jeden nützlich und fallen als perfekte Geschenke auf. Außerhalb der 

Geschäftswelt sind sie eine originelle Idee für andere Anlässe. Drucken Sie das Datum der Veranstaltung 

oder einen Namen, um sie für Zeremonien und Geburtstage anzupassen. Als Ergebnis erhalten Sie ein 

glückliches Souvenir für Ihre Gäste.  



 
 

 

Personalisierte Stifte: Modelle und mehr 

Sie müssen das Modell auswählen, bevor Sie ein Accessoire anpassen. Es handelt sich dabei um einen 

entscheidenden Schritt. Er beeinflusst die Drucktechniken, die Sie anwenden können. Demzufolge wirkt er 

auch auf das Endprodukt aus.  

Bei HiGift produzieren wir Werbegeschenke und passen sie an. Auf unserer Webseite finden sie 

personalisierte Kugelschreiber verschiedener Art. Nachfolgend ist eine Liste der verfügbaren Artikel: 

• Plastik-Kugelschreiber 

Aufgrund ihrer geringen Kosten sind Plastik-Kugelschreiber am gefragtesten. Im Bereich des 

Firmenmarketings sind sie weit verbreitet. Sie halten über Jahre, ohne zu brechen, da sie aus 

hartem Kunststoff bestehen. Es gibt Farben und Formen für jeden Anlass. Definieren Sie die 

Details mit unseren Experten und fahren Sie mit dem Kauf fort. 

• Metall-Kugelschreiber  

Metall-Kugelschreiber sind ein klassisches Modell. Sie enthalten Aluminiumstifte. Es handelt sich 

um personalisierte Kugelschreiber, die Sie im Büro aufbewahren oder an Lieferanten und 

Kunden geben können. Sie sind zweckmäßig und elegant. Kurz gesagt: ein sicherer Erfolg als 

personalisierte Werbegeschenke. Metall Kugelschreiber machen Ihre Marke sichtbar und 

vermitteln Liebe zum Detail und eine raffinierte Identität. Personalisieren Sie sie mit einem 

Druck oder einer Gravur, um kunstreiche und wirkungsvolle Werbegeschenke zu erstellen. 

• Touchpens 

Touchpens gewinnen jedes Jahr an Popularität, vor allem bei Unternehmen, die für Innovation 

und Technologie offen sind. Sie schreiben und helfen Ihnen, elektronische Geräte mit 

Touchscreens zu verwenden. 

Personalisierte Kugelschreiber dieser Art 

kombinieren zwei Vorteile: sie sind neu 

und nützlich. Ein Produkt weckt beim 

Konsumenten Neugier, wenn es noch nie 

gesehen war. Ein Werkzeug ist eine 

Trumpfkarte, wenn Sie damit das Beste 

aus einer neuen Technologie machen. 

Deswegen sind Touchpens erfolgreiche 

personalisierte Werbegeschenke. Es gibt 

verschiedene Farben, und die Preise 

variieren je nach Qualität des Produkts.  

• Öko-Kugelschreiber 

Öko-Kugelschreiber sind in letzter Zeit sehr gefragt. Sie ziehen vor allem Aktivitäten an, die einen 

nachhaltigen Lebensstil fördern. Sie vermitteln Verantwortung für den Planeten und Respekt 

vor der Umwelt. Das Publikum interessiert sich immer mehr für diese Themen. Deswegen 

haben personalisierte Kugelschreiber, die zum Umweltschutz beitragen, großen Erfolg. Die 

Modelle auf unserer Webseite bestehen aus Karton, Weizenfaser oder -stroh, Recyclingpapier, 

Öko-Kunststoff und anderen grünen Materialien. Auch sie sind in verschiedenen Farben zu 

finden und wirksame personalisierte Werbegeschenke.  

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


 
 

 

• Holzkugelschreiber 

Holzkugelschreiber sind erfolgreich und umweltfreundlich. Sie können sie mit Gravur und 

Digitaldruck anpassen. Personalisierte Kugelschreiber aus Holz eignen sich für ein Geschenk 

oder Werbeartikel. Auf jeden Fall ein Produkt, das einfach aber wirkungsvoll ist.  

• Bambus-Kugelschreiber 

Bambus-Kugelschreiber sind Öko-Produkte, 

die einzigartig aussehen. Sie bestehen 

aus einem Naturstoff und sind perfekt, 

um umweltbewusste Unternehmen zu 

sponsern. Personalisierte Kugelschreiber, 

dies zu dieser Kategorie gehören, sind 

originell als Öko-Geschenk und 

überraschen alle. Es gibt eine große 

Auswahl an Modellen, die sich nach Farbe 

und Form unterscheiden. Sie finden 

fröhliche sowie elegante Angebote, um 

perfekte personalisierte Werbegeschenke zu erstellen. 

• Mehrfarbige Stifte 

Schließlich gibt es mehrfarbige Stifte. Sie haben immer Erfolg und sind vorteilhaft. Mehrere 

Tinten in einem Werkzeug zu haben, ist bequem. Und zwar vor allem für diejenigen, die Teile 

des Textes hervorheben, um sie auffallender zu machen. Mit dem Digitaldruck erhalten 

mehrfarbige Stifte farbenfrohe Grafiken.  

Bei HiGift stellen wir personalisierte Kugelschreiber auf vielen Modellen her, sodass jeder das Richtige 

für seine Bedürfnisse findet. Basieren Sie sich bei der Wahl auf der Art des Unternehmens, dem Thema 

der Veranstaltung oder der Person, der Sie sie geben möchten. 

 

 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/personalisierte-kugelschreiber-aus-holz-und-bambus
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/bambus-kugelschreiber-bedrucken
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/zwei-und-vierfarbige-kugelschreiber
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