
 
 

Polyester-Taschen bedrucken: Wählen Sie die Form und die Farbe Ihrer täglichen Werbung! 

Immer mehr Menschen verwenden Einkaufstaschen aus Polyester, Baumwolle oder Papier statt denen aus 

Einwegkunststoff. Viele haben eine persönliche Tragetasche in der Tasche, wenn sie einkaufen gehen. Auf 

diese Weise können wir alle dazu beitragen, die Zustände auf unserem Planeten zu verbessern, und in einer 

gesünderen Umwelt leben.  

Für Unternehmen ist es ein Muss, Tragetaschen bedrucken zu 

lassen, wenn es um die Investition in Werbeartikel geht. 

Personalisierte Einkaufstaschen sind nicht nur von äußerster 

Bedeutung für die Umwelt, sondern werden von allen geschätzt 

und sind ein großer Erfolg. Sie sind schick und 

umweltfreundlich. Darüber hinaus können Sie sie bei der 

Markteinführung eines Produkts oder während einer Messe 

verschenken. Sie sind ein herausragender Trend in jeder 

Situation, so dass jedes Unternehmen sie früher oder später 

anwenden soll.  

Eine weitere Möglichkeit, personalisierte Einkaufstaschen zu 

verwenden, ist bei dem Verkauf. Stellen Sie sich vor, Sie geben 

dem Kunden das Produkt, das er gekauft hat, in einer 

Tragetaschen mit dem Logo des Geschäfts. Sie werden 

zweifellos viele Vorteile aus Sicht der Werbung erhalten. Auf der 

einen Seite ermöglichen Sie dem Kunden, ihren neuen Artikel 

komfortabel mitzubringen. Dank dieses kleinen Details wird er 

sofort bemerken, wie viel Sie sich um ihn kümmern. Auf der 

anderen Seite können Sie sich auf die unglaubliche Vielseitigkeit 

der personalisierten Einkaufstaschen verlassen. Ihr Kunde kann 

die Tasche mit Ihrem Logo bei anderen Gelegenheiten verwenden. Und jedes Mal wird er sich an Sie und 

ihren Kauf bei Ihrem Laden erinnern.  

Tragetaschen bedrucken und als Werbeartikel verwenden – die Vorteile und die Arten von Einkaufstaschen 

Nützlichkeit und Vielseitigkeit sind notwendig, damit personalisierte Werbegeschenke erfolgreich sind. 

Diese beiden Eigenschaften ermöglichen es dem Objekt, Teil des täglichen Lebens der Empfänger zu werden. 

Je öfter sich ein Werbeartikel als nützlich erweist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Nutzer positiv 

an das Geschäft erinnern. Wenn Sie Tragetaschen bedrucken lassen, ist darüber hinaus die Tatsache, dass 

sie oft im Freien getragen werden, ein großes Plus. Sie setzen das Logo potenziellen Käufern aus, die Ihr 

Unternehmen noch nicht kennen. Auf dieser Weise sind personalisierte Einkaufstaschen in der Lage, die 

Neugier eines ziemlich großen Publikums zu wecken.  

Kein Wunder, dass sie zu den gefragtesten Werbeartikeln unter Unternehmen und Geschäften aller Art 

gehören. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, sind verschiedene Typen vorhanden. So können Sie 

Baumwolltaschen bedrucken, die sich perfekt für einen raffinierten und rundum Öko-Werbeartikel eignen. 

Daneben können Sie auch Papiertüten bedrucken. Diese scheinen die beliebtesten Werbegeschenke in dem 

Lebensmittel- und Weinsektor zu sein. Die Modellvielfalt endet dort ohnehin nicht. Im Gegenteil, sie umfasst 

verschiedene Kategorien, die jeweils am besten in der Lage sind, die unterschiedlichsten Geschmäcker und 

Bedürfnisse zu erfüllen.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-baumwolltaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-papiertuten-und-tuten


 
 

Wenn Sie zum Beispiel Leinentaschen bedrucken lassen, erstellen Sie ein widerstandsfähiges Geschenk, das 

überdies elegant aussieht. Entscheiden Sie sich für Öko-Taschen mit Logo, tragen Sie durch die Verwendung 

von recycelten, recycelbaren oder kompostierbaren Materialien zum Schutz der Umwelt bei. 

Personalisierte Polyester-Taschen gehören zu der letzten Kategorie, und  sie sind vielseitig und hochgradig 

anpassbar. 

Polyester-Taschen bedrucken: Tausend Anwendungsarten, Tausend Farben, Tausend Formen 

Personalisierte Einkaufstaschen sind an sich Öko-Werbeartikel, da sie Einwegbeutel ersetzen. Sie lassen 

sich grob in zwei Kategorien einteilen. Auf der einen Seite können Sie Tragetaschen bedrucken lassen, die 

aus natürlichen Materialien bestehen. Auf der anderen Seite finden wir personalisierte Einkaufstaschen, die 

wiederverwendbar und recycelbar sind. Die erste Gruppe umfasst die oben genannten Baumwolltaschen 

und Papiertüten. Daneben können Sie auch personalisierte Hanftaschen und Jutebeutel bedrucken. Beide 

haben ein sehr markantes Aussehen und stellen eine originelle grüne Option dar. Die zweite Gruppe umfasst 

personalisierte Einkaufstaschen aus Polyester, Vliestaschen und Öko-Taschen. Diese Artikel sind nicht 

nur wegen ihrer geringen Umweltbelastung nachhaltig, sondern bringen auch mehrere Vorteile mit. Zum 

Beispiel sind sie leicht und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. 

Einkaufstaschen aus Polyester können dank ihrer ästhetischen Leistung und Praktikabilität zu 

Werbegeschenken mit hoher Werbewirkung werden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie faltbare 

Einkaufstaschen bedrucken lassen. Diese Taschen 

zeichnen sich durch ihre Bequemlichkeit aus. Sie 

lassen sich falten und in die Tasche oder den 

Rucksack praktisch legen, denn sie nehmen nicht 

viel Platz ein. Unnötig zu sagen, sie sind sehr 

nützlich, wenn Sie sich unterwegs entscheiden, 

Einkäufe zu machen. Eine faltbare Einkaufstasche ist 

nicht nur bequemer und langlebiger als der Einweg-

Beutel, sondern mit der schützen Sie auch die 

Umwelt jederzeit.  

Polyester-Taschen bedrucken – Werbeartikel für jeden 

Geschmack 

Neben der Form und der Größe zeichnen sich 

personalisierte Einkaufstaschen aus Polyester 

durch eine hohe Vielseitigkeit aus. Dies ist auch und 

vor allem auf ihre ästhetische Leistung 

zurückzuführen. Polyester wird seit langem bei der Herstellung von verschiedenen Gegenständen und 

Bekleidung eingesetzt. Es hat die wertvolle Qualität, gleichzeitig robust und leicht zu sein. Diese beiden 

Faktoren sind entscheidend für den Erfolg personalisierter Einkaufstaschen. Vor allem, weil diese zum 

Mitnehmen von Produkten unterschiedlicher Art und Gewichte dienen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 

die Tragetasche sehr widerstandsfähig ist. Wenn sie außerdem nicht schwer ist, stellt sie das perfekte 

Accessoire für alle Einkäufe dar. Das ist genau das Ergebnis, das Sie erhalten, wenn Sie Polyester-Taschen 

bedrucken lassen.  

Darüber hinaus ist Polyester in verschiedenen Farben erhältlich. Die Vielfalt ermöglicht es jedem 

Unternehmen, den zu wählen, der am besten zu den Farbtönen seiner Marke passt. So kann es auch das 

Logo hervorheben. Wenn Sie Tragetaschen bedrucken, profitieren Sie von einer weiteren typischen 

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/leinentaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-umweltfreundliche-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-hanftaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/jutetaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-faltbare-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-faltbare-einkaufstaschen


 
 

Qualität: die Größe der Druckfläche. Wie bei dem Fall, dass Sie Poloshirts bedrucken oder personalisierte 

Trinkflaschen erstellen, können Sie mit diesem Merkmal das Logo so reproduzieren, dass es gut sichtbar ist. 

Sie können eben einen Satz einzufügen, sei es das Motto des Unternehmens oder ein Slogan, dass Sie 

speziell für eine Veranstaltung entwickelt haben.  

Dank dieser Eigenschaften können sich 

personalisierte Einkaufstaschen aus 

Polyester rühmen, die Zustimmung eines 

vielfältigen Publikums zu haben. Eine 

schwarze oder graue Tragetasche passt 

perfekt zu einem raffinierten und 

professionellen Look. Weiße Tragetaschen 

vervollständigen hingegen ein elegantes 

Outfit mit tollem Geschmack und machen es 

heller. Zum Schluss sind personalisierte 

Polyester-Taschen in leuchtenden Farben 

die ideale Visitenkarte für eine Marke, die 

sich als umgänglich, unterhaltsam und 

jugendlich präsentieren möchte. Kurz 

gesagt, auch die chromatische Kombination 

hat ihr Gewicht in der Werbebotschaft. Und wenn Sie Polyester-Taschen bedrucken möchten, haben Sie die 

Qual der Wahl! 

Personalisierte Einkaufstaschen aus Polyester – verschiedene Modelle und lustige Formen, um Komfort mit Spiel zu 

kombinieren 

Neben der Farbkombination müssen Sie auch das Modell wählen. Dies kann in Form, Design und Größe 

variieren. Zum Beispiel sind einige personalisierte Polyester-Taschen ziemlich lang und andere kürzer. 

Aber auch die Griffe können einen Unterschied machen. Sie können mehr oder weniger kurz sein. Darüber 

hinaus bestimmen sie manchmal, ob Ihre Tragetaschen von Hand oder auf der Schulter getragen werden. 

Bei der Auswahl des Modells empfehlen wir Ihnen, die Verwendung zu berücksichtigen, die Sie für Ihre 

Werbegeschenke erwarten. Wenn Sie glauben, dass sie zu Einkaufstaschen werden, ist ein großes Modell 

mit langen Griffen ideal. Wenn Sie sie hingegen benötigen, um Ihre Produkte zu verschenken, müssen Sie 

die Größe und Form auswählen, die am besten zu Ihren Artikeln passen.  

Es gibt auch besondere Formen. Diese werden einen großen Einfluss auf die ästhetische Leistung haben. 

Besonders wenn Sie faltbare Einkaufstaschen bedrucken möchten, finden Sie in unserem Sortiment 

Tragetaschen, die beim Verschließen schöne Formen annehmen. Neben dem praktischen Falten von 

Tragetaschen sehen sie also verspielt aus. Das wird die Kunden faszinieren und beeindrucken. Nicht nur das, 

sondern auch diese Tragetaschen mit dem Logo werden leicht die Aufmerksamkeit derer auf sich ziehen, 

die neben dem Nutzer sind, egal ob sie im Supermarkt oder auf der Straße sind.  

Dank ihrer Lebhaftigkeit werden sie Ihr Logo sofort hervorheben. Neben der visuellen Wirkung sind sie 

aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer Widerstandsfähigkeit bequem zu bedienen. Dadurch eignen 

sich Ihre personalisierte Einkaufstaschen für jede Art von Kauf. Wenn Sie Polyester-Tragetaschen 

bedrucken, erhalten Sie außerordentlich vielseitige Werbegeschenke. Und zwar nicht nur für die 

Einsatzmöglichkeiten, sondern auch für ihre Formen, Farben und Größen. Dank dieser Vielfalt werden Sie 

ohne Zweifel das perfekte Werbemittel für Ihr Unternehmen oder Ihren Laden finden. Ohne zu vergessen, 

dass Sie bei jedem Anlass das Beste aus Ihren Polyester-Taschen machen können! 

https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-poloshirts
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen

