
 
 

Personalisierte Notizbücher mit Gummiband für jeden Anlass 

Denken Sie an etwas, was Sie in der Schule, an der Universität, zu Hause und im Büro tun. Die Antwort ist 

ganz einfach: Sie schreiben. Wir verwenden Notizbücher und Stifte, um Notizen zu machen, Aufgaben zu 

erledigen, Formulare auszufüllen und wichtige Nachrichten an Freunde und Kollegen zu hinterlassen. 

Personalisierte Notizbücher gehören nicht zufällig zu den beliebtesten Werbegeschenken in der Welt der 

Werbeartikel. Da sie bei mehreren Gelegenheiten nützlich sind, erweist es sich immer als Erfolg, sie 

Mitarbeitern oder Kunden zu verteilen. Gerade weil sie im Alltag notwendig sind, finden sie sicherlich einen 

Platz in der Routine der Empfänger.  

Wie bei allen erfolgreichen Werbeartikeln bieten auch personalisierte Notizbücher eine große Vielfalt. Und 

dabei sind Notizbücher mit Gummiband die klassischsten Modelle. Es handelt sich um zeitlose Artikel, die 

immer in einer Werbekampagne gut passen. Bei jeder Nutzung stellen sie Ihr Logo großartig heraus und 

erhalten ein positives Feedback von den Empfängern. Sie sind in tausend Größen, Farben und Materialien 

erhältlich. Insgesamt gehören diese 

personalisierten Büroartikel zu den 

Produkten in der höchsten Nachfrage. 

Sie eignen sich sowohl als 

Willkommenspaket für Mitarbeiter als 

auch als Werbegeschenk für Kunden 

hervorragend. 

Unterschiedlich und einzigartig: 

Personalisierte Notizbücher mit 

Gummiband für jeden Geschmack! 

Die Besonderheit dieser Art von 

personalisierten Notizbüchern ist, 

dass sie mit einem Gummiband ausgestattet sind. Dadurch lassen sich die Seiten zusammenhalten, wenn 

sie geschlossen sind. Dieses kleine Extra ist praktisch, wenn Sie sie in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack stellen. 

Da sie sich nicht öffnen, lassen sich die Seiten nicht falten und Ihre Werbegeschenke werden immer 

einwandfrei aussehen.  

Abgesehen von diesem gemeinsamen Merkmal können personalisierte Notizbücher mit Gummiband von 

mehreren Typen sein. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien und können einige zusätzliche Extras 

aufweisen. Beide sind Ihre Aufmerksamkeit wert, wenn Sie sich entscheiden, diese Notizbücher bedrucken 

zu lassen. Im ersten Fall wird das Material die ästhetische Leistung Ihrer Werbeartikel stark beeinflussen. 

In der zweiten können die Extras Ihre Werbegeschenke noch funktioneller und komfortabler machen.  

Welchen Notizbuch mit Gummiband auswählen? Die kommunikative Wirkung des Materials 

In der Welt der personalisierten Werbegeschenke bedeutet die Auswahl des Materials den ersten Schritt zur 

Bestimmung der ästhetischen Leistung des Endprodukts. Nehmen wir an, Sie lassen Kugelschreiber 

bedrucken. Sie stellen sofort fest, dass Sie sehr unterschiedliche Effekte je nach dem ausgewählten Material 

erzielen können. Mit einem Metall-Kugelschreiber mit Gravur vermitteln Sie das Image eines seriösen und 

ehrgeizigen Unternehmens. Wenn Sie dagegen Bambus-Kugelschreiber bedrucken, unterstreichen Sie dank 

des natürlichen Aussehens dieser Werbeartikel Ihren umweltfreundlichen Ansatz. 
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Viele der Notizbücher mit Gummiband auf unserer Seite sind nachhaltig gefertigt. Jedoch schränkt dies die 

Wahl nicht ein. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Öko-Notizbücher bedrucken zu lassen, sehen Sie 

Gegenstände aus verschiedenen Materialien. Die erste Möglichkeit besteht in der Verarbeitung natürlicher 

Materialien. Die zweite in der Verwendung recycelbarer oder recycelter Stoffe. Sogar Materialien, die als 

biologisch abbaubar oder kompostierbar eingeteilt sind, können bei der Herstellung von Öko-Werbeartikeln 

verwendet werden. Und zwar alles mit einem sehr hohen Grad an Nachhaltigkeit. 

Im Allgemeinen sehen Notizbücher aus Bambus oder Kork ganz natürlich aus, da die ästhetische Wirkung 

dem reinen Material sehr nahe kommt. Sie 

sind die beste Wahl, wenn Sie den 

Schwerpunkt auf Ihr Engagement für die 

Umwelt legen möchten. Notizbücher aus 

recyceltes Papier können das gleiche 

Ergebnis in ästhetischer Hinsicht erzielen. 

Sie sind dabei weniger offensichtlich und 

doch sehr effektiv. Diese Modelle wirken in 

der Regel nüchtern aus. Deswegen werden 

sie leicht jedem Geschmack gerecht. 

Sie können sich auch dafür entscheiden, 

Notizbücher mit Gummiband 

bedrucken zu lassen, die aus PU-Leder 

oder RPET bestehen. In diesem Fall haben 

Sie in der Regel auch die Möglichkeit, die Farbe des Einbands zu wählen. Dadurch können Sie Ihre 

Werbegeschenke an die Palette der Marke anpassen und die Emotionen wecken, die Sie wünschen. Und 

zwar alles durch die chromatische Wahl. Neutrale Farben vermitteln Eleganz und Nüchternheit. Leuchtende 

Farben zeigen einen fröhlichen Charakter und Ausdruckskraft. Schließlich können kalte Farbtöne ein Gefühl 

der Ruhe vermitteln. In jedem Fall variieren die verfügbaren Optionen je nach Produkt.  

Personalisierte Notizbücher mit Gummiband und kleinen Extras: Die verfügbaren Optionen und Tipps zur Auswahl 

Personalisierte Notizbücher werden häufig und zu verschiedenen Anlässen verwendet. Modelle mit 

Gummiband sind da keine Ausnahme. Tatsächlich finden wir sie oft auf Schreibtischen, in Arbeitstaschen 

und in Studentenrucksäcken. Schließlich sind sie die klassischste Version. Aus diesem Grund kann es eine 

gute Idee sein, ein Accessoire anzubieten, das sich durch Praktikabilität und Komfort auszeichnet.  

Denken Sie daran, dass ein Notizbuch A5 mit Gummiband als Werbeartikel hauptsächlich verwendet 

wird, um Notizen zu machen. Beachten Sie dann, dass verschiedene Modelle mindestens ein weiteres 

zusätzliches Zubehörteil aufweisen. Und dass letzteres das Aufschreiben von Informationen viel einfacher 

machen kann. Hier sind ein paar Beispiele: 

• Wenn Sie Spiralblöcke bedrucken, erhalten Sie Notizbücher, die ideal zum Schreiben sind, wenn 

man keine bequeme Oberfläche zum Ablegen hat. Sie sind außergewöhnlich nützlich, wenn man 

stehen muss. Studenten nutzen sie, wenn Stuhltische nicht groß genug sind. Arbeitnehmer finden 

sie hilfreich, wenn sie sich während Konferenzen Notizen machen müssen. Aus diesem Grund sind 

sie hervorragende Notizbücher sowohl für die Universität als auch für das Büro; 

• Wenn Sie Notebook-Sets als Werbeartikel einsetzen möchten, können Sie ein Notizbuch und 

einen Kugelschreiber anpassen und zusammen anbieten. Das Ergebnis ist ein Schreibset, das zu 

jeder Gelegenheit verwendet werden kann. Natürlich geben sie Ihrem Logo dank zwei 
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Werbeartikel in einem eine maximale Sichtbarkeit. Aber das ist nicht ihr einziger Vorteil. Sie sind 

perfekt, um sich Notizen zu machen, wo auch immer Sie sind; 

• Entscheiden Sie sich für personalisierte Notizbücher mit Haftstreifen, bekommen Sie ein 

Notizbuch mit Gummiband und 

Schreibwaren. Diese letzteren sind 

sowohl beim Lernen als auch bei der 

Arbeit im Büro immer nützlich. Aus 

diesem Grund ist es ein von allen 

Zielen geschätzter Zug, Haftstreifen 

bedrucken zu lassen. Sie helfen, 

wichtige Informationen im Augenblick 

zu finden. Darüber hinaus können sie 

die Seiten eines Buches oder eines 

Heftes nach Themen oder Daten 

unterteilen. Sie sind kleine 

Accessoires, aber sie können sowohl 

das Studium als auch die Arbeit 

erheblich erleichtern.  

Personalisierte Notizbücher mit Gummiband als Werbeartikel anbieten: Was Sie beachten sollten 

Denken Sie an ein Willkommenspaket für neue Mitarbeiter? Oder an Werbegeschenke für Ihr Team, die Sie 

bei einer Veranstaltung vertreiben können? In all diesen Fällen stellen personalisierte Notizbücher mit 

Gummiband eine gute Wahl dar. Als hochwertiges personalisierte Büroartikel werden sie sicherlich für 

alltägliche Aufgaben verwendet.  

Sie sind jedoch auch hilfreich für eine Promotion, die sich auf die Kundschaft richtet. Sie sind klein, handlich 

und komfortabel. Alle diese Qualitäten wissen die Menschen wirklich zu schätzen. Sie können auf einer 

Veranstaltung, Messe oder Konferenz verschenkt werden. Außerdem sind sie perfekte Werbegeschenke, die 

Sie beim Kauf eines Produkts anbieten können. In jedem Fall wird Ihr Logo auf dem Einband groß genug 

sein, um die Aufmerksamkeit aller zu erregen. Ohne ihre Nützlichkeit und Praktikabilität zu vergessen. Dank 

dieser Eigenschaften können sie überall hin mitgenommen und zu jeder Gelegenheit verwendet werden.  

Schließlich stehen Ihnen verschiedene Größe zur Auswahl, wenn sie Notizbücher mit Gummiband 

bedrucken möchten. Alle Formate sind praktisch zum Mitnehmen. Das gefragteste Modell ist das Notizbuch 

A5 mit Gummiband. Einige sind sogar im Taschenformat erhältlich. Indem Sie sie einfach in die Tasche, den 

Rucksack oder die Jackentasche stecken, haben Sie sie immer zur Hand. Und bei all dem müssen Sie sich 

keine Sorgen machen, dass sie Schaden nehmen. Das elastische Band hält sie geschlossen und sicher. Diese 

Notizbücher bedrucken zu lassen und zu verschenken, sichert Ihnen einen Platz im Alltag der Beschenkten. 

Aus diesem Grund bleibt Ihr Logo nicht unbemerkt und Ihr Unternehmen profitiert von einer großartigen 

Image-Rückgabe. Denn es wird ein durchdachtes und funktionales Werbemittel angeboten haben. 
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