
 
 

Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit! Personalisierte Uhren werben jede Sekunde für Ihr Unternehmen!  

Es ist immer ein guter Zeitpunkt, um personalisierte Uhren zu verschenken! Sie sind nützliche 

Werbegeschenke und nie unnötig. Sie erfüllen alle Anforderungen erfolgreicher Werbeartikel. Sie sind oft 

und von jedem verwendbar, und sie zeigen Ihr Logo an. Sie sind klein, komfortabel und einfach an Ihre 

Kunden oder Mitarbeiter zu geben. Wer sie empfängt, weiß sofort ihre Praktikabilität zu schätzen. 

Personalisierte Uhren haben den Vorteil, dass die 

Saisonalität sie nicht betrifft. Anders als eine 

personalisierte Strandtasche passen sie zum Winter sowie 

zum Sommer. Sie sind jederzeit ein angemessener 

Gedanke, weil sie ständig nützlich sind. Es gibt 

verschiedene Arten. Alle eignen sich sowohl als 

Werbeartikel für Ihre Kunden als auch als Werbegeschenke 

für Ihre Mitarbeiter. 

Personalisierte Uhren mit Foto: Werbegeschenke für Ihre 

Mitarbeiter 

Werbegeschenke an Ihr Team zu verteilen, ist eine 

großartige Idee für eine Veranstaltung oder ein 

Abendessen. Eine andere Möglichkeit ist, sie kurz vor den 

Feiertagen zu verschenken, zum Beispiel während der 

Weihnachtszeit.  

Wenn Sie Ihren Mitarbeitern personalisierte Uhren 

anbieten, erhalten sie Werbemittel, das originell und 

komfortabel ist. Sie nehmen eine personalisierte Armbanduhr oder eine personalisierte Smartwatch 

überallhin mit. Auf der anderen Seite bewahren sie personalisierte Wanduhren oder Tischuhren zu Hause 

oder im Büro. In beiden Fällen würdigen sie Ihre Werbeartikel sehr und nutzen sie den ganzen Tag! 

Werbegeschenke vermitteln an Ihren Mitarbeitern, dass Sie sorgfältig und dankbar sind. Darüber hinaus 

schaffen sie Zusammenhalt im Team und stärken das Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen. Um 

ihr volles Potenzial auszuschöpfen, brauchen Sie personalisierte Uhren, die einzigartig und kommunikativ 

sind. Eine gute Idee ist es, ein Foto hinzuzufügen. Denken Sie an das Firmenessen im letzten Jahr. Oder an 

ein Ereignis, an der alle Ihre Mitarbeiter teilnahmen. Wenn Sie ein Bild mit dem gesamten Team haben, 

drucken Sie es auf Ihre personalisierten Uhren. Es ist der Schlüssel, um ein großartiges Werbemittel zu 

erstellen.  

Personalisierte Armbanduhren an Mitarbeiter verschenken: Verteilen Sie Ihren Namen mit kleinen, aber effektiven 

Werbegeschenken! 

Uhren, die am Handgelenk zu tragen sind, haben einen großen Vorteil. Sie können sie überall ohne den 

geringsten Aufwand tragen. Sie brauchen lediglich, sie rund um Handgelenk zu schließen. Dann bewerben 

Sie Ihr Logo mit einem Accessoire, das nicht nur nützlich, sondern auch schick ist. Personalisierte 

Armbanduhren haben in der Tat ein elegantes Design. Sie passen zu jedem Outfit und verleihen jedem 

Look einen Hauch von Klasse. Für ein Geschenk, das sich für jede Gelegenheit eignet, passen Sie sie auf 

einfache Weise an. Sie brauchen ausschließlich, Ihr Logo auf den Uhrarmbändern zu drucken oder zu 

gravieren. Mit diesem kleinen Zug erstellen Sie Werbegeschenke mit garantiertem Erfolg. 



 
 

Es gibt auch Modelle im Einklang mit der Zeit. Wir reden hier von Smartwatches. Sie verbinden die 

Eigenschaften typischer Uhren mit technologischen Funktionen. Diese personalisierten Werbegeschenke 

zeigen nicht nur die Uhrzeit an. Sie zählen 

auch Ihre Schritte, messen die 

Herzfrequenz, verbinden sich mit Ihrem 

Smartphone. Auf diese Weise erlauben 

sie Ihnen, Anrufe anzunehmen sowie 

andere Aktivitäten durchzuführen. All das, 

ohne das Telefon in die Hand zu 

nehmen. Dass sie so modisch sind und 

stets großen Erfolg haben, ist kein Zufall. 

Sie als Werbegeschenke an Ihre 

Mitarbeiter zu geben, bietet ihnen ein 

Accessoire mit vielen Funktionen neben 

denen einer einfachen Uhr. Mit anderen 

Worten: ein nützlicher Gegenstand.  

Suchen Sie nach Werbegeschenken für Ihr Büro? Personalisierte Tischuhren sind das Richtige für Sie!  

Sie möchten eine personalisierte Uhr als Werbeartikel für Ihr Team verwenden. Aller Voraussicht nach haben 

Sie zunächst an personalisierte Tischuhren gedacht. Ihre Mitarbeiter wenden sie im Büro an, um die Zeit 

während ihrer Arbeit im Auge zu behalten. Personalisierte Tischuhren wirken positiv auf das Team von 

mehreren Sichtweisen aus: 

1. Sie sind sehr nützliche Werbegeschenke und ermöglichen, den Zeitplan zu respektieren; 

2. Sie stellen perfekte dekorative Elemente dar, weil sie im Einklang mit dem Unternehmen sind;  

3. Ein einfacher Blick gibt Ihren Mitarbeitern das Gefühl, Teil der Arbeitsrealität zu sein.  

Personalisierte Uhren mit Logo: die Werbeartikel, auf die Sie warten! 

Werbegeschenke an Kunden zu geben, ist eine Marketingstrategie mit garantiertem Erfolg. Artikel, die 

einfach, nützlich und langlebig sind, verbreiten Ihre Marke mit großer Wirkung. Der Grund ist, dass Leute 

sie mit höchster Wahrscheinlichkeit verwenden. Nicht nur das: Erfolgreiche Werbegeschenke regen das 

Publikum dazu an, sich auch in Zukunft wieder an Sie zu wenden.  

Zu diesem Zweck ist es jedoch erforderlich, dass der Kunde Ihnen das Zubehör zuordnet. Das Firmenlogo 

auf Ihre Werbegeschenke zu drucken oder zu gravieren, macht sie unverwechselbar. Darüber hinaus 

passen Sie sie so an, dass sie unauffällig erscheinen. Personalisierte Uhren mit Logo passen perfekt zu 

jedem Look, wenn der Fall von personalisierten Armbanduhren ist. Das gleiche gilt für personalisierte 

Tischuhren oder personalisierte Wanduhren: diese Accessoires eignen sich für jede Art von Einrichtung.  

Suchen Sie die beste Uhr für Ihre Kunden? Personalisierte Smartwatches helfen ihnen, fit zu bleiben und keine Zeit 

zu verschwenden! 

Auch Ihre Kunden laufen gegen die Uhr. Wir leben in einer Gesellschaft, die schnelllebig ist und in der jeder 

ständig in Bewegung ist. Personalisierte Armbanduhren sind der beste Weg, um den Überblick über die 

Minute zu behalten und sicherzustellen, dass Sie pünktlich sind. Dass es für viele ein Werkzeug ist, auf das 

sie nicht verzichten können, überrascht nicht.  

https://de.higift.eu/elektronik-und-technik/personalisierte-uhren/personalisierte-digitale-uhren


 
 

Wenn Sie Ihren Kunden personalisierte 

Armbanduhren geben, stärkt sich ihr 

Vertrauen in Ihr Unternehmen. Mit 

solchen Werbegeschenken übermitteln 

Sie zwei wichtige Informationen: dass Sie 

aufmerksam auf die Bedürfnisse Ihres 

Publikums achten und dass Sie sich auf 

Qualität konzentrieren. Diesen Aspekt 

schätzen die Käufer sicherlich für ihre 

zukünftigen Einkäufe. Personalisierte 

Armbanduhren werben nicht nur für die 

Marke außerhalb der Firma, weil sie 

nützlich und stillvoll sind. Daneben sind 

sie Werbeartikel, die Kunden binden.  

Auch in diesem Fall stehen Ihnen personalisierte Smartwatches zur Verfügung. So wählen Sie ein Geschenk, 

das noch nützlicher und erstaunlicher ist. Smartwatches eignen sich perfekt für: 

• Ein Unternehmen, das sich auf technologische Innovation konzentriert. Personalisierte 

Smartwatches sind ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, eine alte Erfindung zu erneuern. Vor allem 

wenn Sie in der Technologiebranche arbeiten, wissen Ihre Kunden diese Wahl sehr zu schätzen. 

• Eine aktive Marke im Bereich des Sports: personalisierte Smartwatches sind fähig, Schritte und 

andere Sportparameter zu zählen. Dieses Merkmal macht sie perfekt für ein Sportzentrum oder 

eine Aktivität, die sich dem Sport widmet. Ihr Publikum betrachtet es als ein Werbegeschenk, das 

angemessen und hilfreich ist.  

Personalisierte Armbanduhren und personalisierte Smartwatches sind perfekt für Erwachsene und 

Jugendlichen. Wenn Sie eine junge Kundschaft haben, sind diese Werbegeschenke das Richtige für Sie! 

Werbegeschenke für das Zuhause: Ihren Kunden personalisierte Wanduhren schenken 

Auf der anderen Seite eignen sich personalisierte Wanduhren eher für ein erwachsenes Publikum. Sie haben 

einen potenziellen Einsatz als Accessoires für das Zuhause Ihrer Kunden. Wie bereits erwähnt, reicht das 

Logo aus, um ein Werbemittel zu schaffen, das erfolgreich ist. Personalisierte Wanduhren mit Logo haben 

die folgenden Eigenschaften: 

• Sie passen zu den Möbeln, weil ihr Design einzigartig und ihr Stil nüchtern ist; 

• Sie sind nützlich, um die Zeit zuhause zu überprüfen. Hier tragen Ihre Kunden nicht ständig ihre 

Armbanduhren. Sie erweisen sich als sehr hilfreich in der Küche, um die Kochzeit im Auge zu 

behalten; 

• Ihre Kunden haben auf dieser Weise Ihr Logo stets unter den Augen. Aus diesem Grund erinnern 

sie sich sehr gut an Ihr Unternehmen; 

• Verwandte und Freunde, die das Haus Ihrer Kunden besuchen, bemerken gewiss Ihre 

personalisierte Wanduhr. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich sogar für Ihr Geschäft 

interessieren. 

Personalisierte Tischuhren sind nicht zu unterschätzen. Sie können sie nicht nur auf Schreibtischen 

aufstellen, sondern auch auf einem Regal oder einem Möbelstück. Auf diese Weise schmückt Ihr Logo die 

Häuser Ihrer Kunden mit einem Hauch von Einzigartigkeit. So sponsern Ihre personalisierten Uhren Ihre 

Marke effektiv. 

https://de.higift.eu/elektronik-und-technik/personalisierte-uhren/uhren-am-handgelenk
https://de.higift.eu/elektronik-und-technik/personalisierte-uhren/uhren-am-handgelenk
https://de.higift.eu/elektronik-und-technik/personalisierte-uhren/personalisierte-smartwatches
https://de.higift.eu/elektronik-und-technik/personalisierte-uhren/personalisierte-wanduhren

