
 
 

Plastik-Kugelschreiber bedrucken: So werben Sie für Ihre Firma mit den klassischsten Stiften 

Personalisierte Kugelschreiber sind eine sichere Wahl im Bereich der Werbegeschenke. Sie sind immer an 

der Spitze der Rangliste der beliebtesten Werbeartikel. Sie dürfen nicht in den Taschen und Jacken von Profis 

fehlen. Außerdem stellen sie dank ihrer Nützlichkeit für jede Art von Aktivität eine gültige Ressource dar. 

Das klassischste Modell haben Sie sicherlich im Kopf. Entscheiden Sie sich, Plastik-Kugelschreiber zu 

bedrucken, begehen Sie keinen Fehler. Sie sind sowohl einfach als auch originell und unglaublich vielseitig. 

Dies liegt daran, dass sie sehr anpassbar sind. Auf unserer Webseite haben Sie die Chance, den 

Werbeartikel auszuwählen, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Überdies stehen Ihnen 

verschiedene Drucktechniken zur Auswahl, um Ihre Kugelschreiber zu bedrucken. Mit dieser zwei Passagen 

erstellen Sie wirkungsvolle personalisierte Werbegeschenke: Nichts nutzen Menschen häufiger als einen 

Stift.  

Warum Plastikstifte als personalisierte Werbegeschenke wählen? 

Personalisierte Kugelschreiber als Werbeartikel einzusetzen, bringt einige Vorteile. Zum Beispiel machen sie 

Ihr Logo bekannter, da sie für alle nützlich sind. Überdies erlauben sie Sie, zusätzliche Informationen wie 

Telefonnummer, Adresse und Website zu drucken. Schließlich sind sie klein und bequem zu tragen zu 

jeder Gelegenheit. Sie passen problemlos in Ihre Tasche oder in der Jackentasche.  

Neben diesen weisen personalisierte Plastik-Kugelschreiber andere Merkmale auf. Aufgrund von diesen 

gehören sie zu den personalisierten Werbegeschenken mit der höchsten Nachfrage in der Geschäftswelt.  

• Sie sind erfolgreiche Werbeartikel. Nicht nur sind personalisierte Plastikstifte nützlich und 

notwendig für viele. Sie sind auch einfach und gut für jeden Kontext. Sie sehen neutral aus, so 

dass sie sowohl zu informellen als auch zu offiziellen Situationen passen. Alles hängt davon ab, 

welches Modell Sie wählen und wie Sie es anpassen.  

 

• Sie sind perfekt für jedes Ziel. Auch in diesem Fall ist es nicht nur ihre Nützlichkeit, die sie 

besonders macht. Auch ihr schlichtes Aussehen spielt für ihren Erfolg eine Rolle. Sie sind eine 

sichere Option, wenn Sie den 

Geschmack der Empfänger 

nicht kennen. Da sie einfach 

und anspruchslos sind, 

sprechen personalisierte 

Plastik-Kugelschreiber mit 

höchster Wahrscheinlichkeit 

alle an. Darüber hinaus 

passen sie am besten zu ihren 

Zwecken. Das heißt, sie 

schreiben und verbreiten 

Ihre Marke dank ihres 

schnörkellosen Designs.  

 

• Sie sind billig. Im 

Vergleich zu anderen Werbegeschenken – und auch zu einigen personalisierten Stiften – 

erfordern diese Modelle keinen großen Aufwand. Plastik-Kugelschreiber bedrucken, ist für die 
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meisten Unternehmen – nicht überraschend – die erste Werbestrategie. Ihre niedrigen Kosten 

stehen jedoch nicht für schlechte Qualität. Im Gegensatz ist ihr großer Vorteil das Preis-

Leistungs-Verhältnis, das sich doppelt positiv auswirkt. Auf einer Seite sorgt es für ein Produkt, 

das effizient für die Nutzer ist und anziehend aussieht. Auf der anderen wirbt es für Ihre 

Marke auf prägnanter Weise. 

Wann ist es ein Gewinnzug, personalisierte Plastik-Kugelschreiber zu vertreiben? 

Da sie vielseitig und bequem sind, passen personalisierte Stifte aus Kunststoff zu jeder Branche. Sie finden 

sie im Büro eines Profis sowie im Supermarkt, im Reisebüro oder im Hotel.  

Plastik-Kugelschreiber bedrucken, ist in 

manchen Situationen die beste Strategie. 

Hier sind einige Beispiele. 

Messen und Veranstaltungen 

Eine große Menge an personalisierten 

Stiften ist ein Muss bei einer Messe oder 

einem Event. Hier stellen Kugelschreiber 

eine wichtige Ressource dar, wenn Sie sie 

allen Besuchern Ihres Stands geben. 

Ereignisse dieser Art sind Anlässe, um Ihre 

Marke so vielen Menschen wie möglich 

bekannt zu machen. Deswegen ist es 

besser, wenn Kugelschreiber übrigbleiben, 

als wenn sie ausgehen. Nicht mehr in der Lage sein, sie zu verteilen, ist zu vermeiden. Darüber hinaus sind 

übrige Plastik-Kugelschreiber wieder verwendbar, da sie vielseitig sind. Sie können sie an Ihre Kunden oder 

Ihr Team als Werbegeschenke verteilen. 

Firmenbonus für Mitarbeiter 

Ganz gleich, ob Sie ein Firmenjubiläum feiern oder kurz vor dem Urlaub stehen: Personalisierte 

Werbegeschenke für Ihre Mitarbeiter sind immer eine gute Idee. Sie sind ein einfacher, aber effektiver Weg, 

dem Team zu danken. Überdies geben sie jedem Mitglied das Gefühl, Teil davon zu sein. Dieser Eindruck 

zu festigen, wirkt in zweie Hinsichten positiv aus. Zum einen stärkt es den Zusammenhalt innerhalb der 

Gruppe. Zum anderen stellt es sicher, dass jeder sein Bestes für die Projekte des Unternehmens gibt.  

Der Arbeitsteam ist heterogen. Es besteht aus Menschen mit unterschiedlichem Geschmack und vielfältigen 

Interessen. Um mit dieser Varietät umzugehen, brauchen Sie ein neutrales Produkt, das jeden 

zufriedenstellt. Plastik-Kugelschreiber bedrucken, erfüllt diese Voraussetzung. Ihre Mitarbeiter können sie 

im Büro oder zu Hause nutzen. Noch dazu fühlen sie sich mit einem solchen Werbemittel für ihre Arbeit 

wertgeschätzt. Diese Geste ermutigt ihnen, sich zu engagieren und sich jeden Tag zu verbessern. Indem 

sie Ihren personalisierten Kugelschreiber verwenden, halten sie das Gefühl der Zugehörigkeit zum 

Unternehmen.  

Zusammen mit einem Werbeartikel 

Unternehmen nutzen Werbemittel in Zuständen, die sich sehr unterscheiden. Einige richten sie auf ein 

geringes Ziel aus. Beispiele davon sind das Team der Firma und die Werbekampagnen, die auf eine kleine 

Gruppe abzielen. Personalisierte Plastik-Kugelschreiber passen zu beiden Fällen, wenn sie mit anderen 



 
 

Werbeartikeln vorkommen. Plastikstiften sind günstig und eignen sich perfekt, um ein Geschenk zu 

vervollständigen. Das Endergebnis sieht vollkommen aus.  

Auf unserer Seite können Sie Notizbücher-Sets bedrucken. Es handelt sich um Notizbücher, die mit einem 

Kugelschreiber vorkommen. Diese Kombination ist fertig zum Gebrauch. Aber es handelt sich nicht um die 

einzige Option. Sie haben die Chance, Zubehör jeder Art zu kombinieren, um ein originelles Werbemittel 

zu schaffen. Dies erfolgt zum Beispiel, indem Sie einen Plastik-Kugelschreiber bedrucken und ihn mit einem 

personalisierten Notizbuch verschenken. Der Vorteil dabei ist, dass sie beide Modelle auswählen. So bieten 

Sie dem Empfänger zwei Werbegeschenke an, die sich gegenseitig ergänzen und Ihren Wünschen 

entsprechen. 

Plastik-Kugelschreiber bedrucken: lustig und seriös, original und klassisch – es gibt einen für jeden 

Geschmack! 

Wenn Sie Plastik-Kugelschreiber bedrucken, haben Sie mehre Vorteile auf. Unter diesen ist die Tatsache, 

dass ihre Basis neutral ist. Dieses Merkmal macht sie ideal, wenn das Publikum vielfältig ist. Darüber hinaus 

stellen sie eine sichere Wahl dar, wenn Sie den Empfänger nicht gut kennen. In diesem Fall löhnt es sich 

nicht, besondere Artikel wie personalisierte mehrfarbige Stifte  zu wagen. 

Aber es fehlt nicht an Produkten, die 

farbenfroh, originell und lustig sind. Sind die 

Form extravagant und die Farben 

leuchtend, zieht das Werbemittel ein 

Publikum an, das jung und skurril ist. Denken 

Sie an Kinder. Mit den Kleinsten zu arbeiten, 

ist die perfekte Ausrede: Plastik-

Kugelschreiber bedrucken, die einen bizarren 

Design aufweisen, hat sicherlich Erfolg.  

Es gibt dann personalisierte Stifte, die aus 

recyceltem Kunststoff bestehen. Sie und 

personalisierte Öko-Kugelschreiber 

zusammen zu verteilen, ist ein Volltreffer. 

Auch diese bestehen aus wieder verwendeten 

Materialien. Genauso geeignet sind personalisierte Holzkugelschreiber  und personalisierte Bambus-

Kugelschreiber. Es ist möglich, all diese Modelle zu kombinieren. Das Ergebnis ist in jedem Fall originell und 

zielgerichtet. Mit anderen Worten: Ein nachhaltiges Schreibset in Top-Qualität. 

Zum Schluss umfasst diese Unterkategorie ebenso technologische Angebote. Wir sprechen hier von 

personalisierten Touchpens. Sie sind ideal für ein modernes Unternehmen, und passen perfekt zu einem 

Geschäft, das technologische Artikel verkauft. 
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