
 
 

Schürzen bedrucken: Erstellen Sie diese wunderbaren Werbeartikel für die Küche und schenken Sie sie 

Ihrem Team, Ihren Kunden oder einem Freund! 

Die Welt der personalisierten Küchenaccessoires ist sehr groß und umfasst Werbeartikel verschiedener 

Art. Von personalisierten Küchenutensilien bis hin zu personalisierten Küchenwaagen fällt jedes Werkzeug, 

das am Herd nützlich sein kann, in diese Kategorie. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass jedes dieser Objekte 

zu einem vollwertigen Werbemittel werden kann, sei es für den Einsatz im eigenen Restaurant oder als 

Geschenk für Kunden bei besonderen Anlässen. 

Unter den beliebtesten Werbeartikeln für die Küche finden wir personalisierte Schürzen. Sie sind bequem 

und praktisch zu tragen, und sie erweisen sich als unverzichtbar in jeder professionellen Gastronomie. Sie 

dienen dazu, maximale Hygiene sowohl in 

der Küche – wie personalisierte 

Schneidebretter – als auch im Speiseraum 

zu versichern. Neben ihrer Nützlichkeit sind 

sie äußerst kommunikativ: Wenn das 

Personal eines Restaurants eine 

personalisierte Schürze mit dem Logo 

trägt, teilt es dem Kunden mit, dass der 

Servicequalität größte Aufmerksamkeit 

gewidmet wird.  

Diese Werbegeschenke sind zudem in der 

Lage, die Aufmerksamkeit aller zu erregen. 

Wir sprechen sowohl von Kunden, die an 

Tischen sitzen, als auch von Passanten, die neugierig sind und einen Blick auf Ihr Geschäft werfen. Sie können 

auch Caps erstellen und sie zusammen mit den personalisierten Schürzen verwenden. Auf dieser Weise 

geben Sie Ihrem Logo noch mehr Sichtbarkeit. Eine qualitative Anpassung ist daher ein hervorragendes 

Kommunikationsinstrument, mit dem Sie mehr Ziele erreichen können. Sie laden neue Kunden ein, Ihre 

Dienstleistungen auszuprobieren, und versichern diejenigen, die schon da sind, über ihre Ernsthaftigkeit. 

Schürzen bedrucken zum Bewerben Ihres Restaurants: die Werbeeffekte eines Werbeartikels, der 

gewöhnlich aber immer effektiv ist 

In der Welt der Gastronomie sind personalisierte Schürzen Teil der Arbeitskleidung. Wie bei allen Accessoires 

eignen sie sich jedoch auch als Werbegeschenke. Dafür brauchen Sie nur, Ihr Logo und den Namen des 

Unternehmens darauf zu drucken oder einen Satz hinzuzufügen, der das Geschäft repräsentiert. Einer der 

Vorteile, wenn Sie Schürzen bedrucken und als Werbeartikel verwenden, besteht in der großen 

Druckfläche, die sie Ihnen bieten.  

Genau wie andere Textilwaren, wie zum Beispiel personalisierte T-Shirts, können Sie auf diese Werbemittel 

jede Art von Bild oder Schrift anwenden. Darüber hinaus ist Ihr Druck immer vor allen Augen und lässt sich 

auch von weitem bemerken. Die Größe des Druckbereichs bietet mehr Freiheit bei der Auswahl der Größe 

des Logos oder des aufzutragenden Satzes. Dasselbe gilt zum Beispiel, wenn Sie Tragetaschen bedrucken 

lassen. Das ist ein hochwertiger Vorteil, zumal gerade Ihre eigenen Mitarbeiter für Ihre Marke werben, und 

zwar für die ganze Zeit, dass sie arbeiten.  

Schürzen bedrucken zu lassen und an Ihr Team zu verteilen, hat auch einen weiteren positiven Aspekt. 

Indem Sie sie als Uniform annehmen, machen Sie das Personal gut erkennbar und vereint. Am Ende sieht 
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es wie ein echtes Team aus. Dieses Gefühl wird auch unter Ihren eigenen Mitarbeitern leicht gestärkt. Ganz 

zu schweigen davon, dass die Kunden am Tisch nicht nur die Professionalität Ihrer Mitarbeiter bemerken, 

sondern auch die Mitglieder leicht erkennen können. Zudem finden sie sofort heraus, an wen sie sich 

wenden sollten. Die Erfahrung in Ihrem Restaurant so angenehm wie möglich zu gestalten, bestimmt, wie 

Ihr Unternehmen wertgeschätzt wird. Es ist daher ein sehr wichtiger Faktor, der in Erwägung zu nehmen ist. 

Schürzen bedrucken und besticken: So erhalten Sie ein ideales Werbemittel für Ihre Kunden 

Eine personalisierte Schürze mit dem Namen dient auch als Geschenkidee perfekt. Eine Kochschürze 

bedrucken und während einer Veranstaltung als Werbeartikel zu verteilen, kann mehrere Vorteile 

mitbringen. Zuallererst können Sie sich 

auf ihren unbestrittenen Nutzen 

verlassen. Dieses Küchenzubehör erweist 

sich auch in den Häusern als sehr hilfreich. 

Bei der Zubereitung des Mittag- oder 

Abendessens wird es für alle praktisch und 

wertvoll sein.  

Und wenn Sie Gäste zu Hause haben? 

Stellen Sie sich vor, Sie treten mit einer 

personalisierten Kochschürze vor 

Freunden und Familie auf. Sie wirken 

sicherlich professionell und gepflegt aus. 

Zudem bewundern Sie alle. All dies macht 

wahrscheinlich Ihr Werbegeschenk zu den Lieblingsaccessoires der Empfänger. Ganz zu schweigen davon, 

dass Ihre Kunden Ihre Marke bewerben, wenn sie die Schürze vor Gästen tragen.  

Schürzen bedrucken: einige Ideen, um ein schlichtes Accessoire repräsentativ zu machen 

Unabhängig davon, wie Sie sie verwenden, beeinflusst die Art und Weise, wie Sie die Schürzen bedrucken, 

den Erfolg Ihrer Produkte erheblich. Die Wahl der richtigen Technik, Größe und Farbkombination sind alle 

Details, die das endgültige Erscheinungsbild Ihrer Werbeartikel ausmachen. Bevor Sie die Schürzen 

bedrucken lassen, wählen Sie jedoch am besten das Modell mit äußersten Sorgfalt aus. 

Bloß Schürzen bedrucken? So orientieren Sie sich in der Vielfalt  

Die Auswahl an personalisierten Schürzen ist vielfältiger als Sie vielleicht denken. Von der personalisierten 

Kochschürze bis zum Barmodell sind die verfügbaren Optionen zahlreich. Sie gehen aus diesem Grund auf 

unterschiedlichen Bedürfnisse ein. Neben dem Design ist bei der Auswahl des Grundprodukts auch das 

Material und die Farbe in Betracht zu ziehen. Beide beeinflussen die endgültige Leistung der 

Werbegeschenke, nicht zuletzt, weil sie einen bestimmten Effekt mit dem anzuwendenden Druck erzeugen. 

In Bezug auf Materialien finden Sie auf unserer Website hauptsächlich drei Optionen:  

• Schürzen bedrucken zu lassen, die aus TNT bestehen. Sie fühlen sich weich an und sind in 

verschiedenen Farben erhältlich; 

• Schürzen bedrucken zu lassen, die aus einem Baumwoll-Polyester-Gemisch bestehen. Auch 

ihre Grundfarbe ist hochgradig anpassbar; 



 
 

• Schürzen bedrucken zu lassen, die aus 100 % Baumwolle bestehen. Diese stellen ein Öko-

Werbeartikel dar, der zwar eine reduzierte Auswahl an Stofffarben ermöglicht, aber ein elegantes 

und raffiniertes Aussehen bietet. 

Unter den Modellen von Bar- und Kochschürzen finden Sie einige, die eine Fronttasche aufweisen. Dieses 

kleine Extra erweist sich in mehreren Fällen als unglaublich nützlich. Für Kellner oder Barkeeper ist es sogar 

unerlässlich, um die notwendigen Arbeitswerkzeuge immer mitzunehmen. Es ist eine bequeme und 

praktische Option, die die Arbeitserfahrung Ihrer Mitarbeiter erheblich verbessert. Neben den Schürzen mit 

Fronttasche können Sie auch Notizblöcke bedrucken lassen. Die Kellner werden diese stets zur Hand haben 

und bei Bedarf verwenden, um Bestellungen aufzunehmen. 

Dann stellen Sie den Notizblock bequem in der Tasche wieder 

und warten auf den nächsten Kunden. 

Schürzen besticken: eine raffinierte Technik für ein Werbemittel mit 

dem Geschmack von zu Hause! 

Wie bereits erwähnt, beeinflusst die Wahl des Modells, wie die 

Werbegeschenke aussehen. Erstens, weil der Stoff, aus dem die 

Schürze besteht, die Wahl einer bestimmten Farbpalette 

ermöglicht. Die Hintergrundfarbe ist entscheidend für die 

endgültige Leistung des Drucks, der Sie danach auf das Produkt 

auftragen. Einen schönen Kontrast zu erzielen, hebt das Logo 

hervor. Dieses ist als Ergebnis gut sichtbar und zieht die 

Aufmerksamkeit von Kunden und Passanten auf sich. Dies lässt 

sich sowohl mit knalligen als auch mit neutralen Farben 

erreichen. Im ersten Fall wirkt die Marke als sympathisch, 

verspielt und fröhlich aus. Im letzteren Fall als ernst und 

raffiniert. 

Zweitens bestimmt das Modell die Art des Drucks, den Sie auf 

Ihre Schürzen bedrucken können. Neben dem Digitaldruck, der ein hochdefiniertes und detailliiertes 

Ergebnis schafft, steht Ihnen für einige Modelle auch die Stickerei zur Verfügung. Wenn Sie Ihr Logo oder 

Ihren Namen auf Ihre Schürzen besticken, werden sie zum Flaggschiff Ihres Unternehmens. Ihre 

Popularität ist wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie an die Schürzen der Großmütter 

erinnern. Aus diesem Grund stellen sie in kürzester Zeit die häusliche Atmosphäre wiederher, in der sich alle 

wohl und verwöhnt fühlen. Dieses Effekt können Sie in dem Speiseraum Ihrer Bar oder Ihres Restaurants 

mit der Einrichtung erzielen. Zum Beispiel können Sie Tassen bedrucken lassen und auf die Möbel stellen. 

Wenn Ihr Geschäft nach Zuhause riecht, sind personalisierte Kochschürzen das Sahnehäubchen auf dem 

Kuchen. Ihre Kunden sind auf dieser Weise von häuslicher Wärme und von einem Personal, das an die 

Tradition erinnert, umgeben. Als Ergebnis finden sie in Ihrem Geschäft ein neues Familienort, wo Sie Ihre 

Köstlichkeiten genießen können.  

Zum Schluss ist die Auswahl, Schürzen bedrucken zu lassen und sie als Werbegeschenke für Ihr Restaurant 

oder Ihre Bar zu nutzen, eine erfolgreiche Idee unter verschiedenen Gesichtspunkten. Sie sind als 

Küchenzubehör unverzichtbar und vermitteln maximale Sorgfalt gegenüber dem Kunden und dem Personal. 

Ihre Mitarbeiter finden sie nicht nur nützlich, sondern fühlen sich damit auch wie ein einziges Team. Die 

personalisierte Schürze gilt jedoch als großartiges Werbemittel auch für Laden oder Marken, die in der 

Gastronomie tätig sind. Aber nicht nur. Jedes Unternehmen kann sie an seine Kunden verteilen. Es wird von 
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einem Werbeartikel profitieren, der immer nützlich ist und der sicherlich für seine ästhetische Leistung 

geschätzt wird.  


