
 
 

Magnete bedrucken: wie machen Sie das Beste daraus?  

Wir alle kennen sie. Personalisierte Magnete begrüßen uns in unserer Küche oder in der unserer Freunde. 

Wenn wir sie genau anschauen, erzählen sie uns viel darüber, wer wir sind. Sie teilen sogar einen Teil unserer 

Geschichte mit. Sie sehen möglicherweise unwichtig aus, wenn Sie ihre geringe Größe bedenken. Doch dem 

ist keineswegs so. Sie bedeuten für jeden etwas Besonderes. Dies gilt vor allem, wenn Sie sie 

personalisieren. 

Wenn Sie Magnete bedrucken, erhalten Sie sehr wertvolle Kommunikationsmittel. Sie sind auch originelle 

Geschenke oder Gedanken, die Ihre Zuneigung vermitteln. Nichtsdestotrotz sind sie auch als 

Werbemittel sehr effektiv. Nicht überraschend, sind sie in höher Nachfrage bei Unternehmen.  

Magnete bedrucken: Einsatzweisen 

Da es sich um Magnetkörper handelt, haften personalisierte Magnete an jeder Oberfläche aus 

ferromagnetischen Substanzen an. Sie ziehen diese Art von Material an. Aus diesem Grund können Sie sie 

an jeder Art von Möbeln und Objekten befestigen, die diese Merkmale aufweisen. Meistens kleben sie 

Menschen an die Kühlschranktür an.  

Hier gelten sie nicht nur als ornamentale Objekte, die der Küche 

einen Hauch von Glanz verleihen. Stattdessen nehmen sie 

eine bestimmte Bedeutung an, besonders wenn sie mit 

bestimmten Momenten im Leben verbunden sind. Einige 

sammeln sie während der Reisen, andere geben sie an 

Freunde und Verwandte. Manche kaufen sie bei einer 

einzigartigen Gelegenheit, um die Erinnerung daran am 

Leben zu erhalten. Alles in allem haben diese kleinen 

Accessoires eine große kommunikative Kraft. 

Personalisierte Magnete: wie sie Geschichte erzählen 

Sie haben sicherlich das Bild eines mit Magneten gepolsterten 

Kühlschranks im Kopf. Vielleicht gehört es dem Freund, der so 

gerne reist und immer eine Erinnerung an die Reise mit sich 

bringt. Viele erstellen eine Sammlung von Magneten und 

kaufen sie als Souvenir an jedem Ort, den sie besuchen. Auf 

diese Weise bilden Kühlschrankmagnete Reisekarten. Sie 

erzählen die Geschichte, wo wir waren, und rufen jedes Mal 

Erinnerungen hervor, wenn unser Blick auf sie ruht. 

Dann gibt es Leute, die ihre Freunde um einen Magneten bei 

jeder Reise bitten. In diesem Fall ist der Magnet fast eine Erinnerung an zukünftige Ziele. Sie erinnert die 

Empfänger daran, wo sie nächstes Mal hingehen sollen. In allen Fällen haben personalisierte Magnete eine 

große Kraft in sich. Sie erzählen eine Geschichte, besiegeln die Momente, die wir erlebt haben und die 

Momente, die wir noch genießen möchten.  

Magnete bedrucken: die Kraft der Bilder 

Viele Menschen legen Wert auf diese kleinen Objekte. Aber was ist der Grund für einen so großen Erfolg?  



 
 

Warum ziehen personalisierte Magnete die Aufmerksamkeit der meisten Menschen auf sich und wecken 

positive Gefühle? Dass Sie ein Bild hinzufügen können, spielt dabei sicherlich eine Rolle. Zeichnungen und 

Fotos gehören zu den eindrucksvollsten Elementen für das Menschenauge. Sie sind ein unmittelbares 

Kommunikationsmittel, manchmal sogar mehr als Worte. Außerdem rufen sie mit einem einzigen Blick 

Empfindungen hervor. Aus diesem Grund ist die Personalisierung das Erfolgsgeheimnis von Magneten.  

Ihre Oberfläche ist kleiner als die von Artikeln wie personalisierten Trinkflaschen und personalisierten 

Tassen. Überdies kann sie mit einem Bild völlig dekoriert werden. Dadurch werden personalisierte 

Magnete zu Miniaturporträts. Indem Sie sie auf die richtige Oberfläche aufbringen, behalten sie immer im 

Blick. 

Wie Sie Magnete bedrucken können: grünes Licht für Schriftzüge, aber halten Sie sie kurz! 

Das Bild selbst hat eine große kommunikative Kraft. Es wirkt jedoch auf einer unbewussten Ebene. Worte 

sind immer noch das direkteste Mittel, um eine Botschaft weiterzugeben. Bei personalisierten Magneten 

schaffen Sie ein originelles und vollständiges Geschenk, wenn Sie einen Schriftzug an das Foto 

anpassen. Allerdings ist es ein Muss, auf die Größe zu achten. 

Der kleine Druckbereich erlaubt es nicht, lange Sätze wiederzugeben. Trotzdem setzt er keine Grenzen, wenn 

es um kurze Schriftzüge oder einfache Namen geht. Der Name des Freundes oder der Firma oder ein 

Motto aus wenigen Worten machen personalisierte Magnete zu Werbegeschenken, die einzigartig und 

repräsentativ sind.  

Da Sie den Schriftzug dem Bild hinzufügen, 

ist der beste Ansatz, nach einer Phrase zu 

suchen, die mit dem Hintergrund 

übereinstimmt. Die Worte müssen in der 

Praxis die zugrundeliegende Figur 

betonen, sie klarer und prägnanter 

machen. Sie gelten als Verstärkungen. Ein 

konsequentes Werbegeschenk ist 

entscheidend, um diesen Effekt zu erzielen. 

Darüber hinaus stellt es die beste Chance 

dar, Ihren personalisierten Magneten einen 

Mehrwert zu verleihen. 

Magnete bedrucken und als Werbeartikel 

verwenden: Alle Vorteile und einige Tipps, 

um sie am besten anzupassen 

Personalisierte Magnete sind sehr häufig als Werbegeschenke. Obwohl sie nicht wirklich nützlich sind, haben 

sie dank mehrerer Merkmale viel Erfolg unter dem Publikum. Lassen Sie uns sie näher betrachten. 

• Personalisierte Magnete sind klein und praktisch. Sie können sie bequem auf dem Kühlschrank 

oder auf anderen Möbeln und Gegenständen legen. Ihr Hauptvorteil ist, dass sie im Gegensatz 

zu anderen personalisierten Küchenzubehör nicht sperrig sind. Wir reden zum Beispiel von 

Schürzen und Schneidebrettern. Sie sind das ideale Werbemittel, wenn Sie sicher sein möchten, 

dass es nicht in einer Schublade liegt.  

 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/tassen-kaffeetassen-und-glaser
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/tassen-kaffeetassen-und-glaser
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/kuche-und-haushalt


 
 

• Personalisierte Magnete sind nicht ersetzbar. Obwohl alle Werbegeschenke einzigartig sind, 

legen Ihre Kunde personalisierte Magnete für einen ähnlichen Artikel kaum beiseite. Im 

Gegensatz zu nützlichem Zubehör, wie personalisierten Thermoflaschen, konkurrieren sie nicht 

mit anderen Magneten. Ihre Stärke liegt eher in der Kommunikation als in der Nützlichkeit. Es 

genügt, sie auszustellen, damit sie ihre Werbefunktion erfüllen. Was wie ein Fehler aussieht, 

verwandelt sich auf dieser Weise in einen Vorteil. 

 

• Personalisierte Magnete sind günstig. Nicht nur sind sie für Werbeaktionen geeignet, die eine 

große Anzahl von Menschen involvieren. Sie sind vielmehr großartig, wenn Sie sie anderen 

Werbegeschenken hinzuzufügen. Wenn Sie sie zum Beispiel mit personalisierten Brotdosen 

zusammengeben, erhalten die Kunden ein nützliches Accessoire und einen dekorativen Artikel 

auf einmal. Aus diesem Grund erhöht es die Werbewirkung.  

 

• Personalisierte Magnete haben eine große kommunikative Kraft. Wie bereits erwähnt, 

vermitteln personalisierte Magnete viel, und zwar sowohl Emotionen als auch Botschaften. Sie 

brauchen nur, die Augen derer anzuziehen, die in der Küche sind. Dann bewerben sie Ihre Marke 

wirkungsvoll.  

 

• Einige personalisierte Magnete sind ebenfalls nützlich. Dies ist bei Magneten mit einem kleinen 

Notizblock der Fall, der in der Regel zum Schreiben der Einkaufsliste verwendet wird. Diese 

Magnete sind besondere Geschenkideen, die Einzigartigkeit und Praktikabilität vereinen. Sie 

sind zudem nicht allzu häufig in den Häusern. 

So erstellen Sie die perfekten Werbegeschenke für Ihre Firma, wenn Sie Magnete bedrucken 

Magneten bedrucken, ist nicht schwer. Sie brauchen nur ein Bild und einen gezielten Schriftzug, um 

Aufmerksamkeit zu erregen und ihre kommunikative Kraft zu steigern. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

Sie sie nicht mit Sorgfalt personalisieren sollten. Im Gegenteil bestimmen die Auswahl des richtigen 

Hintergrunds und die Zuordnung des richtigen Satzes, wie das Werbemittel auf Ihr Publikum auswirkt. 

Um personalisierte Magnete als Werbeartikel zu verwenden, müssen Sie Ihr Logo und Ihren Namen 

einführen. Diese Elemente dürfen nicht fehlen, da sie Ihre Marke in den Augen der Kunden identifizieren. 

Ihnen stehen verschiedene Optionen zur Auswahl, um Ihre Magnete zu bedrucken. Auf jeden Fall ist es 

wichtig, dass das Logo und den Namen 

deutlich sichtbar bleiben. Die beste 

Lösung ist eine Hintergrundfarbe, die sie 

hervorhebt. Auch in diesem Fall schafft die 

Suche nach einer chromatischen Wahl im 

Einklang mit der Firmenpalette Kohärenz 

und Harmonie. Das Ergebnis ist sehr 

angenehm für die Augen. 

Die Chancen, Ihre Magnete zu bedrucken, 

enden nicht dort. Wenn Sie sich ein 

Originalergebnis wünschen, wählen Sie 

ein Bild aus. In diesem Fall ist die Auswahl 

jedoch komplexer. Es muss einfach sein, 

die Farben des Logos zeigen und zwei 

Zwecken dienen. Zum einen soll es die Augen des Kunden anziehen. Zum anderen Ihr Logo und Ihren Namen 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-thermosflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-lunchboxen


 
 

hervorheben. Die Idee, ein Bild hinzuzufügen, passt zu einem Reisebüro. Dieses kann das Foto eines 

Urlaubsziels auswählen. Das Gleiche gilt für ein Sommerzentrum, das den Gedanken an einen Tag am 

Strand in der Fantasie des Beobachters wecken kann.  

Magnete bedrucken und ein perfektes Geschenk für Freunde und Familie erstellen  

Personalisierte Magnete sind großartige Werbeartikel. Abgesehen davon sind sie sehr erfolgreich als 

Geschenke an Freunde und Familie. Die Wahl eines Bildes und einer Phrase, die Ihre Zuneigung vermittelt, 

überrascht die Empfänger. Sie wissen, sowohl das Geschenk als auch die Geste zu schätzen. Schon der 

Name reicht aus, um ein einzigartiges und effektives Objekt zu schaffen.  

Wenn Sie ein Geschenk für einen geliebten Menschen erstellen, hat die Fantasie keine Grenzen. Ein 

Grußwort ist perfekt für einen formellen Kontext, während eine kurze Widmung zeigt, wie sehr Sie sich für 

sie interessieren. Das Ergebnis ist ein persönliches Objekt, das die Stärke Ihrer Freundschaft hervorruft, 

jedes Mal, dass Ihr Freund es ansieht. Kurt gesagt: personalisierte Magnete sind eine perfekte Geschenkidee, 

die drei Zwecke auf einmal erfüllt. Erstens überraschen sie, zweitens vermitteln sie Ihre Zuneigung, und 

letztens lassen sie ein Symbol für die Beziehung hinter, die Sie beide verbindet. 


