
 
 

Warum personalisierte Rucksäcke als Werbegeschenke wählen? 

Wir tragen jeden Tag Rucksäcke mit. Sie sind nützlich und sogar notwendig, wenn wir zur Schule oder zur 

Arbeit gehen. Wir stecken alles in sie hinein. Sie sind bequem und praktisch. Wenn Sie mit einem auf der 

Schulter gehen, vergessen Sie Rückenschmerzen.  

Im Vergleich zu einer Tasche verfügen sie über 

zwei Riemen, die das Gewicht gleichmäßig 

auf die Schultern verteilen. Personalisierte 

Rucksäckte enthalten mehr Produkte und 

stützen mehr Gewicht. 

Sie sind ausgezeichnete Werbegeschenke, 

ideal, um eine Marke an ein breites Publikum 

zu bewerben. Der Grund dafür ist, dass 

sowohl Kinder als auch Erwachsenen sie 

nutzen. 

Personalisierte Kinderrucksäcke: Mit diesen 

Werbegeschenken fühlen sich Kinder 

einzigartig  

Wenn er erst mit der Außenwelt interagiert, zeigt ein Kind gerne, was ihm gefällt. Personalisierte Rucksäcke 

sind beispiellos und geben Kindern das Gefühl, einzigartig zu sein. Aus diesem Grund stellen die Kleinen sie 

mit Stolz zur Schau. Sie verwenden sie für ihre Aktivitäten und zum Aufbewahren ihrer Spiele. 

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern oder Kunden personalisierte Kinderrucksäcke geben, bewerben diese 

Letzteren Ihre Marke effizient. Wenn sie das Geschenk mögen, nutzen Kinder es oft. Demzufolge bringen sie 

ein breites Publikum dazu, Ihr Unternehmen kennenzulernen.  

Personalisierte Rucksäcke für Erwachsene: Werbegeschenke für die Arbeit  

Unabhängig vom Alter sind diese Accessoires immer eine große Hilfe im Alltag. An der Universität oder bei 

der Arbeit nutzen wir sie, um mitzubringen, was wir für unsere Tätigkeit benötigen.  

Hier kommt Ihre Firma ins Spiel. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern personalisierte Laptop-Rucksäcke mit 

Ihrem Logo schenken, fühlen sie sich wie im Team. Darüber hinaus geben Sie ihnen ein Accessoire, das für 

die Arbeit nützlich ist.  

Eine Alternative ist, personalisierte Werbegeschenke für Ihre Kunden zu erstellen. Backpacks eignen sich für 

jeden Anlass. Ihr Publikum profitiert sicherlich davon. Wer Ihren personalisierten Rucksack erhält und ihn 

außerhalb des Unternehmens trägt, verbreitet er seine Marke. Kurz gesagt: Er zieht neue Kunden an.  

Wie wählen und erstellen Sie personalisierte Rucksäcke, um sie als Werbegeschenke anzusetzen? 

Personalisierte Rucksäcke als Werbegeschenke für Ihre Mitarbeiter zu verteilen, bringt viele Vorteile mit 

sich. Dasselbe gilt, wenn sie als Werbemittel für Kunden gelten. Es ist wichtig, das richtige Modell zu wählen 

und es effektiv anzupassen. Der Typ beeinflusst, ob es nützlich ist. Der Druck bestimmt die Werbewirkung. 

Wichtig ist, dass das Logo gut sichtbar ist. Aus diesem Grund sind Position, Größe und Farben sorgfältig 

nachzudenken.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-kinderrucksacke
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-laptop-rucksacke


 
 

Personalisierte Rucksäcke: Modelle und Tipps  

Personalisierte Rucksäcke sind in verschiedenen Typen erhältlich. Es gibt einen für jeden Geschmack und 

Bedarf. Mit einigen bewahren Sie die wichtigsten Gegenstände sicher auf, mit anderen die Ausrüstung für 

ein Picknick. Es gibt Modelle, die für einen Ausflug in die Berge perfekt sind. Andere brauchen wir, um zur 

Arbeit zu gehen.  

Laptop-Rucksäcke, Anti-Diebstahl-Rucksäcke, faltbare Rucksäcke und Kühlrucksäcke: smarte Rucksäcke 

Sowohl technologische als auch modernste Unternehmen profitieren davon, personalisierte 

Werbegeschenke mit diesen Funktionen zu verschenken. Das Publikum bemerkt die Originalität und 

Effektivität Ihres Rucksacks. Daraufhin haben viele Lust, Ihr Unternehmen besser kennenzulernen. 

"Smarte" personalisierte Rucksäcke zeigen, dass Ihre Marke offen für innovative Lösungen ist. Überdies 

kennzeichnen sie Sie als aufmerksam auf die Bedürfnisse Ihres Publikums und Teams. Die verfügbaren 

Modelle sind: 

• Laptop-Rucksäcke 

Heutzutage hat jeder einen Computer und viele benutzen ihn für die Arbeit. Viele Leute es von 

zu Hause ins Büro mitnehmen, oder während Sie unterwegs sind. PCs sind sehr fragile 

Werkzeuge. Personalisierte Laptop-Rucksäcke können Ihren aufbewahren und vor Stößen 

schützen. Sie machen es einfacher, ihn herumzutragen und enthalten auch Ihre Computer-

Artikel. Sie finden personalisierte Laptop-Rucksäcke, die sehr geräumig sind. Oder Modelle, die 

zahlreiche Taschen haben, um den ganzen Inhalt in Ordnung zu halten. Definitiv ein sehr 

nützliches Werbegeschenk für Ihre Mitarbeiter! 

• Anti-Diebstahl-Rucksäcke 

Anti-Diebstahl-Rucksäcke schützen 

Ihre wichtigsten Gegenstände in 

maximaler Sicherheit. 

Smartphones, Karten, Pässe 

bewahren Sie in einer versteckten 

Tasche auf. So fallen sie nicht in die 

Hände von Dieben. Mit denen 

erhalten Ihre Kunden ein 

hochmodernes Werbemittel, das 

gleichzeitig nützlich und 

ungewöhnlich ist. Dies sind die 

Voraussetzungen für einen 

Gegenstand, den Menschen oft 

benutzen. Mit anderen Worten: von 

einem erfolgreichen Werbegeschenk. Wenn Sie ein gut sichtbares Logo auf Anti-Diebstahl-

Rucksäcken bedruckenziehen Sie die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf Ihr Unternehmen.  

• Faltbare Rucksäcke 

Diese Modelle sind smart, weil Sie ihre Größe reduzieren, indem Sie sie falten. Sie können sie in 

einer größeren Tasche verstauen und bei Bedarf verwenden. Sie sind praktisch, weniger dick als 

die vorherigen, aber auch weniger sperrig und leichter. Sie eignen sich für informelle Situationen 

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/anti-diebstahl-rucksacke-bedrucken
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/anti-diebstahl-rucksacke-bedrucken


 
 

wie einen Spaziergang. Zum Beispiel können Sie sie packen und während einer Bergtour 

verwenden. Personalisierte faltbare Rucksäcke sind originell und nützlich als Werbegeschenke. 

Ihr Team und Ihre Kunden wissen, sie zu schätzen. Indem sie sie tragen, bewerben sie Ihre Marke 

überall! 

• Kühlrucksäcke 

Die Temperaturen von Lebensmitteln und Getränken aufrechtzuerhalten, ist bedeutungsvoll. Es 

macht einen Unterschied vor allem in wärmeren Monaten. Deshalb sind personalisierte 

Kühlrucksäcke perfekt als sommerliche Werbegeschenke. Ihre Kunden und Mitarbeiter 

verwenden sie für ein Picknick oder einen Ausflug. In beiden Fällen zeigen sie Ihr Firmenlogo. 

Kühlrucksäcke verfügen über ein System, das die Temperatur von Lebensmitteln und Getränken 

bewahrt. Sie verlieren deswegen im Laufe der Zeit keinen Wert als Werbemittel.  

Personalisierte Picknick- und Sportrucksäcke: Rucksäcke für die Freizeit 

Personalisierte Rucksäcke sind nicht nur großartige Zubehör für die Arbeit, sondern auch Accessoires für 

die Freizeit. Da sie sehr vielseitig sind, sind alle Modelle auf unterschiedliche Weise verwendbar. Einige 

eignen sich jedoch perfekt für Ihre Aktivitäten: 

• Picknick-Rucksäcke 

Personalisierte Picknick-Rucksäcken enthalten alles, was Sie für einen Ausflug außerhalb der 

Stadt benötigen. Sie sind ideale Werbeartikel für Frühling und Sommer. Mit denen genießen Sie 

einen schönen Tag im Grünen sowie den Komfort eines hausgemachten Mittagessens. 

Personalisierte Picknick-Rucksäcke verfügen über eine Reihe von Taschen für Geschirr und 

Gläser. Sie sind perfekte Werbegeschenke, um Ihre Kunden mit einem Freizeitaccessoire zu 

überraschen! 

• Sportrucksäcke 

Wenn Ihre Firma im Sport- oder Trekkingbereich tätig ist, sind personalisierte Sportrucksäcke 

die Werbegeschenke für Ihre Kunden. Sie sind im Einklang mit Ihrem Unternehmen und für Ihr 

Publikum nützlich. Diese Modelle eignen sich auch für weniger anspruchsvolle Ausflüge und 

Exkursionen, da sie komfortabel und praktisch sind. Darüber hinaus passen personalisierte 

Sportrucksäcke eben zu informellen Arbeitskontexten.  

Personalisierte Rucksäcke und Turnbeutel: Rucksäcke für jeden Anlass 

Es gibt personalisierte Rucksäcke, die für alle Anlässe geeignet sind. Ihr Design ist schlicht. Sie sind ideal 

für diejenigen, die nach nützlichen, aber nicht zu spezifischen Werbegeschenken suchen. Ihnen stehen zwei 

Typen zur Auswahl: 

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-faltbarer-rucksacke
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-cooler-rucksacke
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-cooler-rucksacke
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-picnic-rucksacke
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-sport-rucksacke


 
 

• Turnbeutel bedrucken  

Diese Rucksäcke sind weich und 

farbenfroh. Turnbeutel bedrucken, 

ist günstig und ergibt nützliche 

Werbegeschenke. Es handelt sich um 

ideale personalisierte Werbemittel. 

Sie sind leicht und nehmen nicht viel 

Platz ein, was sie zu praktischen 

Accessoires zum Mitbringen macht. 

Sie eignen sich für jeden Anlass, und 

alle brauchen sie. Ein Logo, das 

deutlich sichtbar ist, verwandelt sie 

in personalisierte Werbegeschenke 

mit großer visueller Wirkung.  

• Personalisierte Daypacks 

Personalisierte Daypacks sind die Klassischsten. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen 

erhältlich, und sie sind alle anpassbar. Obwohl sie kleiner als die vorherigen Modelle sind, ist Ihr 

Logo hervorragend sichtbar. Sie sind praktisch und vielseitig einsetzbar. Sie können eines 

tragen, wenn Sie zu einem Freund, zur Universität, zur Arbeit gehen. Oder auf einem Spaziergang 

im Park oder in der Stadt. Sie passen zu allen Gelegenheiten. Kurz gesagt: Sie sind einfache, 

personalisierte Werbegeschenke, die jedem Geschmack entsprechen. 

Zum Schluss gibt es personalisierte Kinderrucksäcke. Sie sind ideal für Unternehmen, die mit einem 

jungen Publikum umgehen oder den Kindern ihrer Mitarbeiter ein Geschenk machen möchten. Wir haben 

sie bereit erwähnt. Diese Modelle sind für Kinder konzipiert. Deswegen finden Sie leuchtende Farben und 

niedliche Formen.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/turnbeutel-bedrucken
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-daypacks

