
 
 

Haben Sie je Lesezeichen personalisiert? So machen Sie die Momente Ihrer Kunden und Mitarbeiter wertvoll! 

Einigen Aktivitäten widmen wir uns seit unserer Kindheit. Mit dem Zeichnen lernen wir früh, wie wir uns 

ausdrucken und unserer Kreativität freien Lauf lassen können. Aber auch andere Hobbys wie Basteln, 

Kochen und Schreiben sind zeitlos. Wir beginnen damit als Kinder und entdecken sie vielleicht als 

Erwachsene wieder. Unter diesen befindet sich auch das Lesen. Wer sich von der Welt der Bücher 

willkommen fühlt, der wird immer nach einem Moment dafür 

suchen. So beginnt er ein neues Abenteuer oder trifft die 

Figuren, die er schon nach ein paar Seiten geliebt hat. 

Die Welt der Werbegeschenke bietet Accessoires für all diese 

Hobbys. So können Sie Kugelschreiber bedrucken und den 

Kunden erlauben, ihre eigenen Gedanken aufzuschreiben. 

Wenn Sie hingegen Schürzen bedrucken, geben Sie ihnen die 

Möglichkeit, fröhlich oder stillvoll zu kochen. Objekte zu 

verwandeln, die wir in Momenten der Entspannung und des 

Glücks verwenden, ist zweifellos ein kluger Schritt für eine Firma. 

Das gilt auch bei Büchern. Es genügt, dass ein Lesezeichen 

personalisiert wird, um ein erfolgreiches Werbemittel zu 

schaffen. Denn so bleibt die Marke an der Seite ihrer Kunden 

oder Mitarbeiter in den Momenten, die ihnen wichtig sind. 

Lesezeichen drucken und verteilen: Die besten Möglichkeiten 

und wie Sie das Beste daraus machen 

Es gibt immer mehr Romane im E-Book-Format und immer 

mehr Texte sind online verfügbar. Dennoch scheinen 

Papieroptionen überhaupt nicht vorbei zu sein. Im Gegensatz 

dazu sind Geschichten auf Papier unbestreitbar ansprechender und haben einen exklusiven Charme. 

Lesezeichen sind nicht nur untrennbare Verbündete jedes Lesers. Sie erweisen sich auch im Büro und 

während des Studiums oft als nützlich. Da sie hilfreich sind und in verschiedenen Kontexten eingesetzt 

werden können, stellen personalisierte Lesezeichen hervorragende Werbemittel dar. In diesem Fall können 

Sie von dem günstigen Preis profitieren und sie mit anderen personalisierten Büroartikeln kombinieren.  

Zum Beispiel schaffen sie erstklassige Werbegeschenke, wenn Sie dazu personalisierte Terminkalender 

verschenken. Diese beiden Accessoires bringen zumindest zwei Vorteile vom Gesichtspunkt der Förderung 

mit. Erstens können sie gemeinsam verwendet werden und so einen doppelten Werbeeffekt haben. Dies gilt 

sowohl für die Empfänger als auch für die Beobachter, da sie bei der Nutzung vielen Blicken ausgesetzt 

werden. Zweitens zeigen sie Ihre Liebe zum Detail, vor allem wenn sie dem Firmenimage entsprechen.  

Lesezeichen drucken und weggeben: Wann und wo? 

Es gibt verschiedene Kontexte, in denen sich personalisierte Lesezeichen als eine kluge und geschätzte Wahl 

erweisen. Im Allgemeinen eignen sich diese Werbegeschenke gut in jeder Situation, in der sich 

Lesebegeisterte befinden. Sie können auf einer Messe vertrieben werden. Buchhandlungen können sie beim 

Kauf eines Produkts anbieten. Auch für Kulturinstitute gelten sie als vorzügliche Werbeartikel. Denken Sie 

an Kulturzentren und Universitäten. Sie sind perfekte Werbemittel bei Veranstaltungen, die mit der Welt 

der Kultur und Literatur zu tun haben. Beispiele davon sind die Präsentation eines Buches oder ein 

literarischer Kongress.  

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/kuche-und-haushalt/personalisierte-schurzen
https://de.higift.eu/buro-techies
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-notizbucher


 
 

Sucht Ihr Unternehmen ein Geschenk für das Team? Personalisierte Lesezeichen eignen sich großartig für 

Firmenveranstaltungen, wobei ein Jubiläum oder ein erreichtes Ziel gefeiert wird. In diesem Zusammenhang 

hat das Anbieten von Werbegeschenken an Ihre Mitarbeiter eine wichtige Bedeutung. Diese Geste dankt 

ihnen für ihr Engagement. Darüber hinaus verstärkt sie ihr Gefühl, Teil der Arbeitsrealität zu sein. Indem der 

Arbeitgeber ein Werbegeschenk anbietet, das die Mitarbeiter in ihrer Freizeit nutzen, zeigt er, sich um ihr 

Wohlbefinden zu kümmern. Genau das erzielen Sie, indem Sie Lesezeichen drucken und Ihrem Team 

verschenken. Dies befestigt die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Marke. Insbesondere macht es sie 

intimer und stärker.  

Zuallererst das Modell: Personalisierte Lesezeichen verschiedener Arten, um herausragende Werbegeschenke zu 

erstellen! 

Wie bei allen Werbeartikeln gibt es nie nur ein 

Modell. Im Gegenteil dazu stehen es mehrere 

Optionen zur Auswahl. Auf dieser Weise können 

Sie die Lesezeichen drucken, die Ihren 

Kommunikationsbedürfnissen am besten 

entsprechen. Insbesondere bietet Ihnen die 

HiGift-Website: 

• Personalisierte Lesezeichen aus Bambus. 

Dies sind in jeder Hinsicht Öko-

Werbeartikel. Sie eignen sich perfekt für 

jede grüne Marke, aber nicht nur. Die 

Aufmerksamkeit für die Umwelt gepaart 

mit der Sorge für die Bedürfnisse Ihrer 

Mitarbeiter ist eine Erfolgsgarantie. Wir 

sehen es, wenn wir nachhaltige 

Trinkflaschen bedrucken; 

• Personalisierte Lesezeichen mit Haftnotizen. Die Idee, zwei Werbegeschenke in einem zu 

kombinieren, ist immer genial. Es ist kein Zufall, dass personalisierte Flaschenöffner-

Schlüsselanhänger zu den beliebtesten Werbeartikeln gehören. Ebenso stehen personalisierte 

Schreibsets ganz oben auf der Wunschliste der Unternehmen, die ein Geschenk für ihr Team 

suchen. So können Sie auch bei dieser speziellen Art von Lesezeichen zwei Accessoires mit einem 

einzigen kleinen Objekt anbieten. Wenn Sie Haftnotizen bedrucken, schaffen Sie einige der 

nützlichsten Büroartikeln, die aber auch im Haus hilfreich sind. Wenn diese Lesezeichen 

personalisiert werden, sind sie wirkungsvolle Werbegeschenke sowohl für das Team als auch für 

die Kunden; 

• Personalisierte Lesezeichen mit Haftmarkern. Diese Modelle ermöglichen es Ihnen, Ihre Lektüre 

oder Ihre Arbeit auf zwei effiziente Arten zu markieren. Das klassische Lesezeichen kann im Buch 

gelegt werden, um zu zeigen, bis wohin Sie letztes Mal gelesen haben. Die Haftmarker können 

dagegen am Rand einiger Seiten angebracht werden, um bedeutungsvolle Passagen anzuzeigen. 

Haftstreifen bedrucken zu lassen, ist eine erfolgreiche Strategie für ein Büro, da sie ein Must-Have-

Zubehör für die Arbeit darstellen. Sie werden aber auch von den leidenschaftlichsten Lesern 

besonders geschätzt. Auch in diesem Fall sprechen wir dann über einen Artikel, der für alle gut ist; 

• Personalisierte Lesezeichen in verschiedenen Formen und Größen. Sie finden das klassische 

längliche Modell sowie kürzere Typen. Sie sehen auch besondere Designs. Darüber hinaus können 

Sie Modelle mit Lineal oder magnetische Lesezeichen bedrucken lassen. Lesezeichen mit Lupe 

https://de.higift.eu/umwelt
https://de.higift.eu/umwelt
https://de.higift.eu/umwelt/oko-trinkflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/umwelt/oko-trinkflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schlusselanhanger-flaschenoffner-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schlusselanhanger-flaschenoffner-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-sets-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-sets-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-werbeartikel-furs-buro/personalisierte-post-it
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-werbeartikel-furs-buro/personalisierte-bunte-haftnotizen


 
 

sind herausragend, da sie das Lesen kleiner Zeichen erleichtern. Sie erweisen sich besonders im 

Arbeitsumfeld als hilfreich. 

Personalisierte Lesezeichen: Ein kleines Accessoire, eine große visuelle Wirkung 

Wenn ein Lesezeichen personalisiert wird, wird ein Werbeartikel im fast Taschenformat erstellt. Dieser 

eignet sich hervorragend, wenn es um das Sponsoring einer Marke geht. Die Gründe dafür sind verschieden. 

Unter diesen gibt es zwei. Erstens ist er oft unter den Augen der Nutzer. Zweitens erlaubt er die Darstellung 

Ihres Logo in einem ziemlich großen Maßstab. Seine Druckfläche 

ist bemerkenswert. Es handelt sich oft um vollständig 

anpassbare Werbegeschenke. Darauf lassen sich Logos, 

Schriften sowie Bilder aller Art anwenden.  

Auf diese Weise können Sie Ihren Namen in deutlich sichtbaren 

Buchstaben drucken. Möchten Sie weitere Hinweise auf Ihr 

Kerngeschäft geben, können Sie den Firmenslogan aufbringen. 

Alternativ können Sie einen Ausdruck hinzufügen, der speziell 

für das Ereignis entwickelt wurde, an das Sie Ihre 

personalisierten Lesezeichen verteilen möchten. Die Optionen 

enden hier keineswegs. Unter den wertvollsten Ideen finden Sie 

Schlagworte, positive Worte – zum Beispiel der Ermutigung – 

und Zitate von prominenten Persönlichkeiten.  

In Bezug auf die Bilder haben Sie noch mehr Freiheit. Ihr Logo 

ist unerlässlich, damit sich der Kunde mit einem einfachen Blick 

auf sein personalisiertes Lesezeichen an Sie erinnert. Daneben 

können Sie das Foto einer berühmten Person drucken, die Ihr 

Unternehmen inspiriert. Marken, die im Bereich des 

Umweltschutzes tätig sind oder sich von der Umweltfrage 

angesprochen fühlen, können Bilder von gefährdeten Arten 

oder der Natur drucken. Haustiergeschäfte können Bilder von Hunden und Katzen nutzen, wie sie es oft tun, 

wenn sie Kalender personalisieren. 

Der affektive Wert personalisierter Lesezeichen: So bleiben Sie immer bei Ihrem Publikum mit diesen 

außergewöhnlichen Werbegeschenken 

Wenn Lesezeichen personalisiert werden, ergibt sich ein sehr vielseitiges Werbemittel. Der Schlüssel zu 

ihrem Erfolg liegt in zwei Qualitäten, die sie unterscheiden. Erstens sind sie so nützlich, dass sie sowohl zum 

Lesen als auch zur Arbeit verwendet werden können – also mehrmals am Tag. Das bedeutet, dass sie jeden 

Tag unter dem Blick derer landen können, die sie als Geschenk erhalten. Zweitens können sie wirklich 

einzigartig werden, indem Bilder, Fotos und Schriften darauf gedruckt werden. Auf diese Weise können sie 

einen prestigeträchtigen Platz im Leben Ihrer Kunden oder Mitarbeiter erlangen. 

Das Ergebnis ist ein Geschenk, das speziell für den Empfänger erstellt wird. Letzteres wird Ihre 

personalisierten Lesezeichen lieben. Er wird wahrscheinlich positive Gefühle und vielleicht sogar wichtige 

Erinnerungen damit verbinden. Wenn Sie Lesezeichen personalisiert haben, haben Sie beeindruckende 

Kommunikationsmittel geschafft. Überlegen Sie jetzt darüber, sind Sie bei uns sofort in der Lage, sie zu 

erstellen und von ihren Vorteilen zu profitieren. Sie können unterstützen, das Nachdenken anregen, 

https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-kalender


 
 

Gedanken vermitteln. Und vor allem setzten sie all dies mit Ihrer Geschäftsrealität in Verbindung, was enorm 

ergiebig für Sie sein wird. 


