
 
 

Personalisierte Trinkflaschen stellen hochwertige Werbegeschenke für Unternehmen dar. Sie weisen alle 

Merkmale eines Produktes auf, das großen Erfolg hat. Sie sind nützlich und vielseitig. Die Designs sind 

vielfältig und sie bieten eine breite Druckfläche an. Dass die Nachfrage nach diesen Werbeartikeln sehr 

hoch ist, ist kein Zufall. Personalisierte Trinkflaschen passen zu jeder Jahreszeit und sehen schön aus. Des 

Weiteren ermöglichen es Ihnen, die gesamte 

Oberfläche anzupassen. Auf diese Weise sorgen 

sie für maximale Sichtbarkeit des Logos oder 

Slogans der Firma.  

Wasserflaschen haben eine große 

kommunikative Kraft, auch wenn nicht 

angepasst. Sie gehören zu den wirksamsten Tools 

gegen den Einsatz von Kunststoff. Als Konsequenz 

tragen sie zu dem Kampf gegen die 

Umweltkatastrophen bei, die daraus resultieren. 

Sie sind bequemer als Einwegflaschen und 

erfordern im Gegensatz zu anderen grünen 

Alternativen keinen großen Aufwand.  

Personalisierte Trinkflaschen als Werbegeschenke 

zu verwenden, ist aus allen Sichten ein Gewinn. 

Diese Produkte teilen Ihr Interesse an der 

Umweltfrage mit. Menschen wirken durch ihre 

Aktivitäten schlimm auf den Planeten aus, und diese Artikel tragen bei, die Effekte zu verringern. 

Trinkflaschen nutzen Sie am Strand und in den Bergen, bei der Arbeit und an der Universität. Sie 

verbreiten Ihre Marke schnell und mit kommunikativer Effektivität.  

Bei HiGift gibt es mehrere Modelle, die Sie in Unterkategorien finden. Die Auswahl befriedigt jeden 

Geschmack und Bedarf.  

Aluminiumflaschen 

Aluminiumflaschen halten über die Zeit, denn sie bestehen aus einem Material, das Schaden widersteht. 

Personalisierte Trinkflaschen dieser Art eignen sich für jeden Anlass, auch für sportliche Aktivitäten. Im 

Gegensatz zu Metalltrinkflaschen sind sie leicht. Letztendlich vereinen sie zwei Merkmale: ihr Material ist 

von höchster Qualität und sie sind einfach anzuwenden. In Bezug auf Drucktechniken eignen sich 

Aluminiumflaschen für Gravur oder Digitaldruck. Die Wahl hängt von dem Modell ab, aber beide Prozesse 

versichern präzise Ergebnisse. Einen besonderen Blick verdient die Gravur, weil sie dem Artikel ein 

raffiniertes Aussehen verleiht.  

Sportflaschen 

Diese Kategorie umfasst personalisierte Trinkflaschen aus verschiedenen Materialien, die ein 

gemeinsames Merkmal haben: Sie sind für den Sport entwickelt. Wir schenken immer mehr 

Aufmerksamkeit auf die körperliche Gesundheit, und Bewegung gehört jetzt zu unserem Alltag. Es 

handelt sich um einen Weg, den Körper gesund zu halten. Sportflaschen benötigen diejenigen, die Yoga, 

Joggen, Crossfit oder andere Sportarten ausüben. Sie sind aber auch nützlich für diejenigen, die spazieren 

gehen und ein praktisches Accessoire mitbringen möchten. Der Hauptvorteil dieser Modelle ist, dass sie 

komfortabel zu bedienen und zu tragen sind.  

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/aluminiumflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/sportflaschen-bedrucken


 
 

Thermosflaschen 

Sowohl im Sommer als auch im Winter macht es ein Unterschied, wenn die Temperatur der Getränke 

konstant bleibt. Personalisierte Thermosflaschen erfüllen diese Funktion. Wahrscheinlich wegen dieses 

einzigartigen Merkmales sind sie so erfolgreich. Indem Sie sie an Kunden und Mitarbeiter verteilen, können 

Sie auf ein leistungsfähiges Produkt zählen. Die Empfänger haben viele Optionen, um personalisierte 

Thermoflaschen zu verwenden. Sie trinken im Winter einen heißen Tee, während sie zwischen den 

Universitätsschaltern oder im Büro sitzen. Oder sie nutzen sie an schwülen Sommertagen, um frisches 

Wasser zu genießen.  

Metalltrinkflaschen  

Ihr Design ist elegant und sie gehören zu den 

beliebtesten personalisierten Werbegeschenken. Der 

Hauptvorteil von Metalltrinkflaschen ist, dass sie lang 

dauern. Sie sind so widerstandsfähig, dass sie 

unzerstörbar erscheinen. Dank der Top-Qualität der 

Materialien dienen diese Werbegeschenke für mehrere 

Jahre ihrem Zweck. Deswegen garantieren sie dem 

Unternehmen unbegrenzte Werbung. Personalisierte 

Trinkflaschen, die aus Metall bestehen, sind mit Gravur 

oder Digitaldruck anpassbar. Es gibt vielfältige Art und 

Weisen, um sie originell und zu wahren Promotoren 

der Marke zu machen. Sie weisen einen einzigen 

Nachteil auf: Sie sind schwerer als die anderen Typen.  

Kunststoffflaschen 

Kunststoffflaschen sind hingegen leicht und praktisch 

mitzubringen. Trotz des Materials gelten sie als grüne 

Alternative zu Einwegflaschen. Da sie immer wieder verwendbar sind, tragen sie signifikativ bei, die 

Auswirkungen von Kunststoff auf die Umwelt zu reduzieren. Es gibt auch ökologische personalisierte 

Trinkflaschen in dieser Kategorie. Sie bestehen aus biologisch abbaubaren Materialien. Leichtgewicht ist 

einer der Hauptvorteile dieser Modelle. Aus diesem Grund eignen sie sich auch für den Sport oder einen 

Spaziergang. Digitale Drucktechniken eignen sich für diese Werbegeschenke. Sie geben Details und in 

einigen Fällen Farben in hoher Qualität wieder. 

Glasflaschen 

Glasflaschen sind ein Passepartout für alle Unternehmen, die ein grünes Image fördern und ihr Interesse 

am Umweltthema vermitteln wollen. Geschäftsführer geben sie als personalisierte Werbegeschenke oft an 

ihre Mitarbeiter. Sie unterstützen somit den Einsatz ökologischer Produkte ausgehend von ihrem 

beruflichen Kontext. Auch in diesem Fall finden Sie personalisierte Trinkflaschen mit einem eleganten 

Design, die Sie praktisch bedienen. Anders als Sie vielleicht denken, sind Glasflaschen widerstandsfähig 

und vielseitig einsetzbar. Die Oberfläche passt zu dem Digitaldruck. Das Ergebnis ist reich an Details und 

wirkt ästhetisch und kommunikativ wundervoll aus. 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/thermosflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-metall-und-aluminium
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-kunststoff
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-glas


 
 

Öko-Flaschen 

Zu dieser Kategorie gehören personalisierte 

Trinkflaschen aus Materialien, die alternativ sind 

und zum Kampf gegen den Klimawandel wesentlich 

beitragen. Die Merkmale zeichnen jedes Modell aus 

abhängig von der Komposition. Dies bestimmt auch 

die Drucktechniken, die für jedes Produkt möglich 

sind. Diese Artikel haben ein Merkmal gemeinsam: 

Sie fördern einen Lebensstil, das nachhaltig ist. 

Die Materialien sind innovativ und machen Öko-

Flaschen zu Alternativen, die sich als interessant für 

die Umweltfrage erweisen. Dennoch gibt es noch 

Leute, die über ihre Existenz nicht wissen. Indem Sie 

personalisierte Werbegeschenke wie Trinkflaschen 

aus nachhaltigen Materialien verteilen, verbreiten 

Sie Bewusstsein für die grünen Optionen, die uns 

zur Verfügung stehen. Gleichzeitig stellen Sie Werkzeuge bereit, die nützlich sind und Einwegkunststoff 

ausschließen. 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-umweltfreundliche-trinkflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-umweltfreundliche-trinkflaschen
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