
 
 

Gerichte auf personalisierte Schneidebretter personalisieren: Das Auge isst mit!  

Personalisiertes Küchenzubehör gehört zu den beliebtesten Werbeartikeln und Geschenken. Der Grund ist 

leicht zu erraten. Sie sind nützlich und erinnern an unsere große Liebe für das Essens. Dass sie ihren 

eigenen Raum in der Küche der Empfänger finden, ist keine Überraschung. Sie sehen angenehm aus, 

besonders wenn Sie sie richtig verzieren. Ein elegantes Design und eine harmonische Anpassung machen 

sie zu etwas ganz Besonderem. Sie gewinnen das Herz derer, denen sie gehören. Unter den vielfältigen 

personalisierten Küchenutensilien genießen Schneidebretter eine herausragende Stellung. Und zwar 

sowohl als Werbemittel als auch als Geschenke. 

Werbeartikel zu vertreiben, wirbt für Ihr Geschäft, Ihre Produkte und Dienstleistungen. Unternehmen 

verwenden sie seit jeher für viele Zwecke. Damit verbreiten sie ihren Namen, lassen Kunden ihre Marke 

lieben und schaffen einen Kreis von vertrauenswürdigem Publikum. Letzteres ist dank neuer Kampagnen 

und neuer Werbegeschenke in ständiger Expansion. Personalisierte Schneidebretter helfen Restaurants, 

Bars und allen Aktivitäten, die im Bereich der Gastronomie tätig sind. Es gibt verschiedene Chancen, sie zu 

verwenden, sowie viele Arten zur Auswahl. Auch die Techniken, um sie anzupassen, sind vielfältig. 

Wie Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen, indem Sie personalisierte Schneidebretter nutzen 

In den Städten wimmelt es von Restaurants, Bars, Weinbars und allen Arten von gastronomischen Betrieben. 

Es ist eine ständig wachsende Welt und die Konkurrenz ist rücksichtslos. Um sich abzuheben und im 

Gedächtnis der Kunden zu bleiben, ist erforderlich, Ihrer Firma ein gewisses Extra zu geben. Es dient als 

Zeichen der Anerkennung, das Ihre Identität betont und Ihnen hilft, Sie bekannt zu machen. 

Küchenzubehör ist ein ausgezeichnetes 

Mittel der Kommunikation. Denken Sie 

an personalisierte Schürzen: Sie 

identifizieren das Personal, vermitteln 

dem Kunden die Atmosphäre des 

Restaurants und ziehen das Publikum an.  

Obwohl sie nicht zu tragen sind, erfüllen 

personalisierte Schneidebretter die 

gleichen Funktionen. Als Servierplatten 

zeigen sie Ihr Logo auf einer Weise, dass 

es die Augen der Kunden auffällt. Während 

sie an Ihren Tisch lachen, haben sie die 

Chance, Ihr Symbol genau zu betrachten. 

Sie bemerken auf dieser Weise jedes Merkmal davon und erinnern sich daran, sobald sie das Restaurant 

verlassen. Überdies bemerken sie Ihre Sorgfalt für Details – ein Element, das Ihre Marke auszeichnet und 

sie in ihre Augen vertrauenswürdig macht. Von hier zur Schaffung eines Kreises von treuen Kunden ist es 

nur ein kleiner Schritt. Zuverlässigkeit und Seriosität sind die ersten Werte, die das Publikum schätzt. Sie 

machen einen Unterschied in der Art und Weise, wie es Ihr Unternehmen wahrnimmt – auch langfristig.  

Personalisierte Schneidebretter: Ein Werbemittel für den Speisesaal und die Küche 

Wenn Sie einen Schneidebrett personalisiert gestalten, geben Sie den Kunden das Bild eines seriösen 

Restaurants. Das liegt nicht nur daran, dass sie Akribie und Präzision zeigen. Dazu trägt auch bei, dass sie 

für die Hygiene wichtig sind. Vor allem die Holzbretter eignen sich zum Servieren von Vorspeisen und 

rustikalen Gerichten – und sind daneben sehr attraktiv. Sicherheit ist in der Küche sehr wichtig. Ein 
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personalisiertes Schneidebrett dient auch als Arbeitsmittel für das Team. Ihre Mitarbeiter wissen die 

Sorgfalt hinter der Wahl eines nützlichen und einzigartigen Küchenzubehörs dieser Art zu schätzen.  

Außerdem beeinflusst es ihr Gefühl der Zugehörigkeit, wenn sie mit einem personalisierten Schneidebrett 

mit dem Restaurant-Logo arbeiten. Es stärkt ihr Verhältnis zu Ihrem Geschäft. Wichtig ist, dass die 

Küchenbrigade als Einzelperson arbeitet. Etwas zu teilen, trägt dazu bei, diesen Zusammenhalt zu 

kräftigen. Dies erreichen Sie immer, wenn Sie personalisierte Küchenutensilien benutzen. Egal, ob Sie 

personalisierte Küchenwaagen anwenden oder Ofenhandschuhe personalisiert gestalten. All diese und 

andere Werbegeschenke verleihen Ihrer Küche eine einzigartige und exquisite Nuance.  

Mit Finesse ausstellen: So verwenden Sie ein personalisiertes Schneidebretter, um Ihr Geschäft zu dekorieren 

Ein personalisiertes Schneidebretter ist sehr nützlich sowohl in der Küche als auch auf den Esstischen. Seine 

Wirksamkeit endet aber nicht hier. Manchmal weicht es auch von seiner praktischen Funktion ab und wird 

zum Ausstellungsstück. Dank seines Aussehens besteht die Chance, dieses Küchenzubehör an der Wand 

des Essbereichs aufzuhängen. Oder es auf das Regal 

eines Möbelstücks zu stellen. In diesem Fall achten 

Sie darauf, es in eine aufrechte Position zu bringen. 

Auf dieser Weise ist es gut sichtbar. Aber warum nur 

als Dekoration?  

Ein personalisiertes Schneidebrett ist trotz seines 

unbestrittenen Nutzens sehr schick. Im Inneren des 

Restaurants oder des Bar-Raums verleiht es der 

Atmosphäre einen Hauch von Familiarität und 

Klasse. Wenn Sie Ihr Geschäft einrichten, ziehen Sie 

stets Objekte vor, die mit der Aktivität in 

Verbindung stehen. Dies schafft Kohärenz und weist 

den Kunden auf Ihr Auge fürs Detail hin. Dass sich 

ein personalisiertes Schneidebretter perfekt eignet, 

um Ihr Esszimmer zu dekorieren, brauchen wir nicht 

zu sagen.  

Auch in diesem Fall prägt das Schneidebrett mit Logo Ihren Namen in das Gedächtnis der Kunden. Noch 

dazu in einem positiven Licht. Es macht die Umgebung angenehm – was sehr wichtig für diejenigen ist, die 

einen Moment unterwegs genießen möchten. Darüber hinaus stellt es Ihr Logo in den Vordergrund. Aus 

diesem Grund ist die Möglichkeit, ein personalisiertes Schneidebretter als dekoratives Element zu 

verwenden, nicht zu unterschätzen. Es ist vielleicht genau das, was Sie brauchen. Es frischt die Atmosphäre 

auf und drückt Ihre Identität am besten aus.  

Schneidebrett personalisiert gestalten und als Hochzeitsgeschenke verwenden  

Ein personalisiertes Schneidebrett ist nicht nur für diejenigen nützlich, die kochen. Oder für Bars und 

Restaurants, um Kunden zu halten. Sie haben einen stetig größeren Erfolg als Hochzeitsgeschenke. Sie 

verbinden Nützlichkeit mit Eleganz und passen gut zu der Atmosphäre der Zeremonie. Das gilt vor 

allem, wenn es um ein personalisiertes Holzbrett mit Gravur geht. Diese Technik verleiht der Schrift oder 

dem Bild eine gewisse Tiefe. Die endgültige Wirkung ist sehr raffiniert. Überdies hat es keinen Einfluss auf 

die neutrale Farbe des Holzes. Als Ergebnis bekommen Sie ein personalisiertes Holzbrett, das sich leicht 

mit jeder Art von Möbeln kombinieren lässt.  
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Die Gäste können es während der Zubereitung von Speisen verwenden. Alternativ könne sie es auf den 

Esstisch während des Mittag- und Abendessens legen. Sie haben auch eine andere Option, und zwar, es in 

ihrem Wohnzimmer auszustellen. Wie bei Catering-Aktivitäten eignen sich personalisierte Schneidebretter 

auch in den Häusern als originelle Dekorationen. Hier geben sie einen Hauch von Wärme an den Raum. 

Darüber hinaus bemerken sie die Besucher und schätzen sie. Dies führt uns zu einer anderen Option, um 

personalisierte Schneidebretter einzusetzen. Und zwar als Werbegeschenke. 

Personalisierte Schneidebretter als Werbegeschenke  

Da sie elegant und raffiniert sind, sind personalisierte Schneidebretter hochwertige Accessoires und 

erfolgreiche Werbegeschenke. Sie können sie auf einer Messe oder Veranstaltung verschenken – vielleicht 

mit personalisierten Küchenmessern. Ansonsten sind sie perfekt für eine Launch-Party. Unabhängig von 

den Umständen hinterlassen sie dem Publikum eine positive Erinnerung an Ihre Aktivität. Sie 

beeindrucken, weil sie Werbegeschenke von höher Qualität sind. Darüber hinaus sind sie jederzeit in der 

Küche anwendbar. Überdies versetzt sie ihre Auffälligkeit in die Lage, Ihren Namen auch an die 

Besucher Ihrer Kunden zu verbreiten.  

Nicht zu unterschätzen ist die Vielfalt der Möglichkeiten, um Ihre Schneidebretter personalisiert zu 

gestalten. Ihnen stehen Schriftzügen sowie Bilder zur Verfügung. So entscheiden Sie sich zum Beispiel, ob 

Sie Ihr Logo, Ihren Slogan oder beides 

verwenden möchten. Ein 

merkenswürdiger Vorteil, wenn Sie von 

Ihrer Werbekampagne in vollen Zügen 

profitieren möchten. Das Logo ist ein 

Muss und reicht aus, um Ihre Marke 

hervorzuheben. Ein Slogan regt jedoch 

Neugier an und erzählt etwas mehr über 

Ihr Unternehmen. Als Folge ermutigt es 

den Betrachter, Ihre Dienstleistungen 

oder Produkte zu probieren. Zum Schluss 

ist es wahrscheinlicher, dass sich ein 

Schlagwort in den Köpfen Ihrer Kunden 

einprägt.  

Möchten Sie ein personalisiertes Holzbrett? So erhalten Sie ein sicheres, elegantes und ökologisches Werbemittel 

Personalisierte Schneidbretter sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Am häufigsten ist jedoch Holz. 

Die Vorteile eines Holzbrettes sind vielfältig. Es ist elegant und wirkt gleichzeitig familiär. Darüber hinaus 

garantiert es maximale Hygiene. Wenn es um Holzgegenständen geht, denken Sie ständig an die Umwelt. 

Natürliche Materialien sind die besten Verbündeten gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung. Sie 

finden personalisierte Holzkugelschreiber und personalisierte Holz-Schlüsselanhängern. Auf derselben 

Weise tragen Schneidebretter aus diesem Material dazu bei, den Einsatz von Kunststoff zu reduzieren. 

Setzen Sie sie als Werbeartikel ein, teilen sie Ihrem Publikum Ihr Engagement für die Umwelt mit. So eine 

Botschaft ist zwar für jede Firma wichtig, aber entscheidend für ein Catering-Unternehmen. Vor allem mit 

dem wachsenden Fokus auf Bio-Nahrung und den Auswirkungen von Lebensmitteln auf die 

Gesundheit. Ein personalisiertes Holzbrett sagt Ihren Kunden, dass Sie wissen, was Sie tun, und dass Sie 

es am besten tun möchten. Gibt es eine bessere Werbung für Ihren Geschäft?  
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