
 
 

T-Shirts für jeden Geschmack: Lassen Sie Poloshirts bedrucken und entdecken Sie sie als Arbeitskleidung, 

Sportbekleidung oder schickes Accessoire! 

Wenn Sie Kleidung bedrucken möchten, finden Sie mehrere Artikel, die als Werbegeschenke erster Wahl 

dienen können. Lassen Sie zum Beispiel Mützen bedrucken, schaffen Sie ein hoch geschätztes Werbemittel 

für die Wintermonaten. In der gleichen Jahreszeit können Sie Hoodies personalisieren oder Sweatshirts 

bedrucken. Wenn Sie sie Ihrem Team anbieten, gewährleisten Sie Ihren Mitarbeitern maximalen Komfort 

und Ihrer Marke eine hohe Sichtbarkeit. 

Sowohl für das Unternehmensteam als auch für die Kundschaft eignet sich die Entscheidung, Kleidung 

bedrucken zu lassen. Auch Mode-Accessoires mit Logo erweisen sich immer als ein großer Erfolg. Sie sind 

einerseits unbestreitbar nützlich und werden andererseits von 

allen immer mehr geliebt. Das Bild, das wir von uns selbst 

präsentieren, gibt anderen einen ersten Eindruck davon, wer wir 

sind. Dass dies positiv ist und Vertrauen einflößt, ist für ein 

Unternehmen von entscheidender Bedeutung.  

Polohemden bedrucken: Werbegeschenke für Ihre Mitarbeiter – 

Vorteile und Ideen 

Aktivitäten, die ihre erste oder eine neue Arbeitsuniform 

annehmen möchten, können Poloshirts bedrucken. Wie bei 

anderen Arten von personalisierten T-Shirts schaffen diese 

Modelle Zusammenhalt innerhalb des Teams und vermitteln 

das Bild einer vereinten und eng verbundenen Gruppe. Gibt es 

eine bessere Möglichkeit, das Vertrauen in neue Kunden 

einzuflößen und Sie auf einen Blick von denjenigen erkennbar 

zu machen, die Ihre Dienste bereits probiert haben?  

Nicht überraschend gehören personalisierte T-Shirts und 

Poloshirts mit Logo zu den beliebtesten Werbegeschenken für 

Catering-Aktivitäten. Diese erhalten durch ihre Nutzung 

unterschiedliche Vorteile. Einerseits machen sie das 

Kundenerlebnis viel nahtloser. Die Kundschaft wird sofort erkennen, an wen sie sich wenden soll. 

Andererseits setzen sie Ihr Logo kontinuierlich den Augen der Kunden aus. Bei Open-Air-Aktivitäten gilt dies 

auch für Passanten. Es ist dann die Anpassung, die ihre Augen auf Ihrem Logo verweilen lässt. Dies wird mit 

der schönen Erfahrung bei Ihnen oder mit der Neugier, Ihr Geschäft auszuprobieren, in Verbindung 

gebracht. 

Bei der Erstellung dieser Werbeartikel haben Sie – je nach Modell – eine bemerkenswerte Druckfläche. Dies 

ist groß genug, um Ihr Logo gut sichtbar und definiert zu reproduzieren. Dasselbe gilt für Ihren Namen. 

Wenn er leicht zu lesen ist, bleibt er nach einem einzigen Blick in der Erinnerung derer, die ihn sehen. 

Darüber hinaus können Sie eine Schrift hinzufügen, wie das Motto der Aktivität oder einen Slogan. Wenn Sie 

die Poloshirts bedrucken mit der Absicht, sie auf einem Themen-Event oder einer Messe zu tragen, können 

Sie sich einen Satz oder ein Bild ausdenken, der/das zu dem Anlass passt. Eine Möglichkeit besteht darin, 

Ihren Namen auf dem Ärmel wiederzugeben. Das Ergebnis sieht diskret aus, so dass es den raffiniertesten 

Geschmack befriedigen wird. 

https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-caps-und-mutzen/personalisierte-mutzen
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/sweatshirts-und-hoodies
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/sweatshirts-und-hoodies
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-accessoires
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-t-shirts


 
 

Poloshirts besticken oder Polohemden bedrucken? Die Wahl der Technik 

Die Kreation von Poloshirts mit Logo durchläuft mehrere Phasen. Die erste ist die Wahl des Modells, die 

das Design, die Farbe und den Stoff Ihrer T-Shirts umfasst. Der zweite Schritt besteht darin, Ihr Logo und alle 

anderen Elemente, die Sie wünschen, auf den Bereich anzuwenden, den Sie vorziehen. Bilder und Schriften 

können mit der Technik der Stickerei oder des Digitaldrucks auf Ihren T-Shirts wiedergegeben werden. 

Poloshirts besticken zu lassen, ist die perfekte Wahl für ein Unternehmen, das ein elegantes Bild von sich 

selbst geben möchte. Diese Technik ist sehr alten Ursprungs. Darüber hinaus können Sie damit das 

digitalisierte Bild Ihres Logos oder Ihres Namens in eine lineare und verfeinerte Anpassung umwandeln. Das 

leichte Relief hebt das Logo hervor und verleiht ihm Tiefe. Die Stickerei eignet sich nicht für Farbwiedergabe, 

für Schriften oder für Bilder, die zu komplex sind. Das Ergebnis gehört jedoch zu den charmantesten und 

faszinierendsten, die Sie sich wünschen können.  

Wenn Sie Poloshirts mit Logo digital bedrucken möchten, können Sie mit Farben spielen. Dies gibt Ihnen 

die Möglichkeit, angenehme Kontraste zu schaffen und die Palette Ihrer Marke zu verwenden, um eine 

Vorstellung von Konsistenz zu geben. Eine 

der Stärken des endgültigen Werbemittels 

ist die Schärfe des Bildes. Dadurch wird es 

in der Lage sein, den Blick von jedem zu 

ziehen. Denken Sie an die Kunden, die am 

Tisch sitzen, bis hin zu Passanten auf der 

Straße. Oder an die Menschen, die neben 

Ihrem Stand auf einer Messe stehen, bis hin 

zu Besuchern, die um den Standort 

herumlaufen. 

Dann finden Sie Siebdruck. Diese Technik 

reproduziert einfache Bilder in sehr hoher 

Qualität. Sie ist dann ideal für schlichte 

Logos und nicht zu kunstvollen Schriften. 

Sie stellt eine günstige Option bei der Bestellung großer Menge, weil sie eine Preissenkung mit der Erhöhung 

der gekauften Artikel bietet. Schließlich sorgt sie für ein scharfes Design und einen langlebigen Druck. Aus 

diesem Grund ist sie die am besten geeignete Wahl, um Poloshirts und Polohemden bedrucken zu lassen, 

wenn Sie ein einfaches Logo aufbringen möchten. Die daraus resultierenden Werbegeschenke haben eine 

große Werbewirkung sowie eine hervorragende Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. 

Der visuelle Effekt von Poloshirts mit Logo: Finden Sie heraus, was Sie mit dem vielseitigsten Kleidungsstück 

erreichen können! 

Wenn Sie Poloshirts bedrucken, können Sie sie auf tausend verschiedene Arten verwenden. Der Kragen 

und die Knöpfe, mit denen Sie die Öffnung anpassen können, zeichnen sich durch ein hervorragendes 

genaues Passen aus. Es gibt auch Langarm-Modelle, die perfekt für die Zwischensaisons sind. In allen Fällen 

sehen Poloshirts mit Logo schlicht und in ihrer Grundversion eher neutral aus. Während der 

Anpassungsphase können Sie die Farbe des Stoffes sowie das Modell auswählen, das Sie für Material, Größe 

und Design anspricht. Auf unserer Website können Sie insbesondere: 

• Poloshirts für Herren bedrucken; 

• Poloshirts für Damen bedrucken; 

• Poloshirts für Kinder bedrucken. 

https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-poloshirts/personalisierte-poloshirts-herren
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-poloshirts/personalisierte-poloshirts-damen
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-poloshirts/personalisierte-poloshirts-fur-kinder


 
 

Auf diese Weise können Sie Ihrem Arbeitsteam ein Werbemittel anbieten, das perfekt zu jedem Mitglied 

passt. Bei einem vielfältiges Publikum finden Sie in der Unterkategorie „Poloshirts für Herren 

bedrucken“ auch Unisex-Modelle. Diese passen sich perfekt an die körperliche Verfassung jedes Ihrer 

Kunden an. Darüber hinaus sehen diese Artikel sehr neutral aus, so dass sie den Geschmack vieler treffen 

können. Und schließlich, wenn Ihr Unternehmen Kindern gewidmet ist, können Sie Poloshirts für Kinder 

bedrucken. Dadurch geben Sie jedem ein besonderes Accessoire, das sich durch seine Originalität 

auszeichnet. Es wird gleichzeitig ein Element sein, mit dem sich das Kind von den anderen abheben kann 

und ein Kleidungsstück, mit dem es sich als Teil der Gruppe fühlt.  

So lassen Sie Poloshirts bedrucken und passen sie zu einem schicken Outfit 

Wenn Sie ein sehr geschicktes Bild von Ihrem Unternehmen geben möchten, fokussieren Sie sich eher auf 

Balance und Harmonie als auf Kontrast. Wenn Sie Poloshirts besticken, erzielen Sie einen nie altmodischen 

Retro-Charme. Sie sind ideal für ein schickes Outfit. Aus diesem Grund sind sie vielleicht die Werbeartikel, 

die ein elegantes Bekleidungsgeschäft oder ein Restaurant der 

Haute Cousine benötigt. Um eine Arbeitskleidung oder ein 

erstklassiges Werbemittel für Ihre Kunden zu schaffen, können 

Sie Poloshirts besticken und mit anderen Accessoires 

kombinieren.  

Indem Sie zum Beispiel Sonnenhüten bedrucken, sieht Ihr Team 

raffiniert und stillvoll aus. Wenn Sie auch diese Werbegeschenke 

mit Stickereien personalisieren, können Sie Ihr Logo doppelt 

aussetzen. Darüber hinaus unterstreichen sie die Idee von 

Kohärenz, die mit Ihrer Marke verbunden ist. Wenn Sie Ihren 

Kunden ein komplettes Geschenk anbieten, das aus einer 

Sonnenhüte und einem Poloshirt mit Logo besteht, 

verschenken Sie tatsächlich zwei Werbeartikel auf einmal. Die 

Empfänger können sie zusammen oder getrennt verwenden. 

Jedes Mal tragen sie Ihren Namen mit Klasse und Eleganz herum.  

Suchen Sie ein lässiges Bild? So schaffen Sie es, indem Sie Poloshirts 

bedrucken und mit anderen Werbegeschenken verteilen 

Sieb- und Digitaldruck sind die am besten geeigneten Techniken 

für einen lässigen Look. Auch in diesem Fall können Sie Ihre 

Poloshirts bedrucken und mit anderen Accessoires kombinieren. Dabei ist es wichtig, dass sie mit dem von 

Ihnen gewählten Stil übereinstimmen. Das Ergebnis ist ein komplettes Geschenk mit einem sehr hohen 

Potenzial. Das klassischste Beispiel dafür ist die Wahl, Caps bedrucken zu lassen. Sie eignen sich perfekt für 

sportliche Arbeitskleidung. Ein Outfit, das aus Poloshirt und Basecap mit Ihrem Logo besteht, vermittelt das 

Bild einer frischen und freundlichen Realität. Es ist kein Zufall, dass diese Kombination zu denen gehört, die 

Bars und Pubs am meisten schätzen. Sie ist perfekt für Unternehmen und Marken, die ein junges und 

lockeres Publikum ansprechen. 

Wenn Sie Poloshirts bedrucken und als Werbeartikel verwenden, sind Sie in sicheren Händen. Sie müssen 

sich nur das Ergebnis vorstellen. Es soll Sie am besten repräsentieren und Ihren Werbezwecken entsprechen. 

Dann fahren Sie mit der Anpassung fort. Sie wählen dabei die Technik und eventuell die entsprechenden 

Farben aus. Das Ergebnis ist zweifellos hervorragend und wirkungsvoll, besonders wenn Sie Ihre Poloshirts 

mit Logo zusammen mit anderen Accessoires anbieten! 

https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-caps-und-mutzen/personalisierte-caps-und-schirmkappen
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-caps-und-mutzen/personalisierte-basecaps

