
 
 

Schlüsselanhänger sind eines der Objekte, die uns seit unserer Jugend begleiten. 

 

Als Kinder beneideten wir unsere Eltern um ihre großen Schlüsselbunde. Damit öffneten sie die Tür 

des Hauses, des Büros und des Autos. Dort sowie in anderen kleinen Dingen lag unser Wunsch, 

aufzuwachsen.  

 

So bald wie möglich wendeten wir Schlüsselanhänger an Rucksäcken und Federmäppchen an. Es gab 

solche mit Puppen und andere mit unseren Initialen, aber nur eines zählte: Dass sie sperrig und 

deutlich sichtbar waren. Sie halfen uns konkret bei der Öffnung der Scharniere, die unsere 

tausenden Stifte, Notizbücher und Snacks enthielten.  

 

Eines der Objekte, die Kinder am 

meisten anzieht, ist der 

Schlüsselanhänger mit Stressbällen: 

Er ist weich, bunt und groß genug, um 

nicht unbemerkt zu bleiben. Sowie die 

weichen Schlüsselanhänger, die niedlich 

und sammelbar sind. 

Als wir aufgewachsen sind, wurde der 

Schlüsselanhänger nützlich und 

notwendig. Er verhindert, dass wir 

unsere Hausschlüssel verlieren.  

 

Frauen gelingt es seltsam, die Schlüssel 

in ihrer Tasche oder ihrem Rucksack zu finden, da Tragetaschen generell groß sind. Auf der anderen 

Seite neigen Männer dazu, sie im Auto oder auf dem Schreibtisch zu lassen. Kurz gesagt: 

Schlüsselanhänger sind in dem Alltagsleben unerlässlich, da sie die Routine verbessern.  

 

Der Trend der letzten Jahre besteht in personalisierten Objekten mit unserem Namen. Das hat zwei 

Zwecke: wir unterscheiden uns, und machen unsere Accessoires einzigartig.  

 

Marken versuchen, auf die Wünsche ihrer Kunden zu reagieren. Daher ist es normal, dass sie 

beispiellose Artikel anbieten und personalisierte Werbegeschenke geben. Während Werbeaktionen 

oder Veranstaltungen dienen Werbeartikel als Souvenirs des Unternehmens und des Moments.  

 

Personalisierte Schlüsselanhänger sind äußerst nützlich. Wenn Ihr Ziel ist, dass das Publikum Ihr 

Geschenk verwendet und zeigt, ist dies definitiv zu wählen. Darauf können Sie Ihren Namen oder Ihr 

Logo anbringen, oder Ihre Kreativität entfesseln. 

 

Die Arten von Schlüsselanhängern sind viel. Jeder ist anpassbar und eignet sich eher für einen Druck 

oder eine Gravur basierend auf seine Merkmale. Hier führen wir die Wichtigsten und die am meisten 

Geschätzten ein. 

 

• Kunststoff Schlüsselanhänger 

Kunststoff Schlüsselanhänger sind billig und eignen sich für die Verteilung in großen 

Mengen aufgrund ihrer niedrigen Kosten.  

https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schlusselanhanger-stressballe-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-kunststoff


 
 

Die Typen sind verschieden, 

darunter diejenigen, die mehr 

Funktionen haben. Es gibt 

solche mit dem Einkaufschip 

sowie solche mit einer 

Taschenlampe oder einem 

Flaschenöffner. Sie sind leicht 

und in mehr Formen zu 

finden.  

Die häufigste Drucktechnik für 

diese Schlüsselanhänger ist der 

Tampondruck. Somit wird das 

Ergebnis eben bei kleinen 

Schriftzügen scharf. 

 

• Metall Schlüsselanhänger 

Metall-Schlüsselanhänger sind ideal für Unternehmen, die sich für wertvolle 

Werbegeschenke interessieren. Eine Option besteht darin, die Marke darauf zu gravieren 

und die Lebensdauer des Drucks zu versichern. Überdies sind sie schwierig zu zerstören. 

Dank dieser zwei Merkmale gehören sie zu den Werbeartikeln, die mehr Erfolg haben. 

Metall-Schlüsselanhänger eignen sich perfekt für Eins-zu-Eins-Geschenke und Anlässe wie 

den Valentinstag. Viele der Modelle auf HiGift kommen mit einer Geschenkbox. Auch diese 

ist anpassbar. 

 

• Schlüsselanhänger aus Holz 

Im Bereich Umweltschutz fallen personalisierte Schlüsselanhänger aus Holz auf. Es besteht 

die Möglichkeit, sie mit Metall zu beschichten. Auf dieser Weise gewinnen sie an 

Bedeutung und Gewicht, ansonsten sind sie sehr leicht.  

Dank der Anpassung durch Gravur werden sie mit der Zeit schöner und wertvoller. 

 

• Schlüsselanhänger aus Kork 

Schlüsselanhänger aus Kork erweisen sich als umweltfreundlich. Als Alternative zur Plastik 

sind sie neuer als die aus Holz. Sie werden leicht und schön durch Tampondruck, aber 

eignen sich auch für Gravur. 

• Schlüsselanhänger aus Leder oder PU 

Leder und Kunstleder dienen zu der Herstellung von Geschenken wie Brieftaschen, 

Objekthaltern, Gürteln und Schlüsselanhängern. Sie haben in der Regel als 

Weihnachtsgeschenken, Werbeartikel für Galadinner oder persönliche Geschenke Erfolg.  

Die Leder Schlüsselanhänger von HiGift antworten auf diese Bedürfnisse. Sie sind in mehr 

Versionen erhältlich. 

• Schlüsselanhänger mit Foto 

https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-metall-und-aluminium
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-holz
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-kork
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/leder-schlusselanhanger-bedrucken


 
 

Wem sind Bilder mit Freunden oder Familie egal? Die Antwort liegt auf der Hand. 

Schlüsselanhängermit Foto entsprechen diesem Bedarf bei Geburtstagen, Jubiläen, 

Hochzeiten oder Themenpartys. Sie sind perfekt für diejenigen, die ihren Lieblingsmoment 

mitnehmen oder verschenken möchten. 

• Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner  

Personalisierte Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner haben mehr Funktionen und sind 

beliebt. Sie erfüllen die Doppelfunktion, die für Bars, Pubs, Diskotheken und Clubs 

nützlich ist. Deswegen sind sie perfekt für diejenigen, die dort arbeiten und für 

Promotionen, die sich an Männer richten. 

• LED Schlüsselanhänger 

Sie kommen nachts nach Hause. 

Wie nützlich wäre ein Licht, das das 

Schloss der Tür beleuchtet! 

Schlüsselanhänger mit integrierter 

Taschenlampe oder personalisierte 

LED Schlüsselanhänger helfen Ihnen 

dabei. Sie sind die beste Wahl für 

Immobilienagenturen, die ihren 

Kunden ein Werbegeschenk geben 

möchten! 

• Schlüsselanhänger mit Stressbällen 

Personalisierte Schlüsselanhänger mit Stressbällen sind nicht nur ein Spielzeug für Kinder, 

sondern eignen sich auch für Erwachsene. In stressigen Zeiten bei Arbeitstagen erweisen 

sie sich als nützlich. Sie sind das Richtige für diejenigen, die leichte und farbenfrohe 

Schlüsselanhänger lieben und verwenden. 

 

• Schwimmende Schlüsselanhänger 

Personalisierte schwimmende Schlüsselanhänger sind ideal als Sommergeschenk für die 

Besitzer einer Badeanstalt. Wenn sie die Schlüssel zu den Kabinen anpassen möchten, um 

sie den Kunden zu geben, sind sie perfekt. Darüber hinaus sind sie eine gute Idee für 

diejenigen, die Partys am Strand organisieren. Damit verschenken sie Accessoires, die 

nützlich sind und zu der Saison passen. 

Sie bestehen aus einem schwimmenden Material namens EVAC. Die Formen, die auf 

HiGift erhältlich sind, erinnern unglaublich an Meer und Sommer! 

 

Auf HiGift finden Sie alle Arten von Schlüsselanhängern. Die können Sie nach Ihren Bedürfnissen 

auswählen und nach Belieben anpassen! 
 

https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/foto-schlusselanhanger-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schlusselanhanger-flaschenoffner-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/led-schlusselanhanger-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/led-schlusselanhanger-bedrucken
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/schwimmende-schlusselanhanger-bedrucken

