
 
 

Müde von üblichen Promotionen? Lassen Sie unsere Spiralblöcke bedrucken und schlagen Sie zu Buche! 

Ein Unternehmen endet niemals, sich zu sponsern. Von Werbekampagnen bis hin zu Messen, von Partys 

mit Mitarbeitern bis hin zu Events mit Kunden. Jeder Anlass ist gut, um Werbegeschenke zu verteilen. 

Nach einer Weile ist es jedoch eine echte Herausforderung, das passende Werbemittel zu finden. Es ist im 

Idealfall originell und stellt den gleichen Erfolg wie die Berühmtesten sicher. Der ideale Werbeartikel ist 

nützlich, praktisch, dient zu verschiedenen Anlässen und so oft wie möglich. Nicht zuletzt ermöglicht 

er eine gute Anpassung. Auf diese Weise erinnern sich diejenigen, die es betrachten, an Ihre Marke. 

Und zwar auf einen Blick.  

All dies, ohne die Kreativität zu vergessen. Ein besonderes Geschenk hat ständig Glück, denn es wird 

wahrscheinlicher zu einem doppelt 

einzigartigen Objekt. Sie suchen alle 

verfügbaren Artikel durch, aber einen zu 

finden, der alle diese Anforderungen 

erfüllt, ist nicht einfach. Aber es ist auch 

nicht unmöglich. Ein sicherer Weg ist, sich 

für eine bestimmte Version eines 

klassischen Werbemittels zu 

entscheiden. Es ist ein kleiner Trick. Sie 

profitieren von der Nützlichkeit eines 

Werbeartikels, der immer ein Erfolg ist. 

Gleichzeitig bieten Sie eine frische und 

moderne Option an. Genau das erzielen 

Sie, indem Sie Spiralblöcke bedrucken. 

Von personalisierten Notizbüchern zu Spiralblöcken: wie ein zusätzliches Zubehör auswirkt 

Spiralblöcke haben eine Metallspirale. Dies hält alle Seiten zusammen, einschließlich des Einbands. Das 

bedeutet, dass nur eine kleine Sache sie von den ursprünglichen Modellen unterscheidet, nämlich ein 

einfaches Metallzubehör. Dieses Detail sagt jedoch viel. 

Viele Unternehmen lassen Notizbücher bedrucken und verwenden sie als Werbeartikel. Sie sind großartige 

Geschenke für Ihre Mitarbeiter und ebenso effektive Werbemittel. Personalisierte Notizbücher füllen 

Schreibtische und Schubladen. Vor allem aber sind sie äußerst nützlich. Ein Stück Papier zur Hand zu haben, 

ist für Ihre Mitarbeiter sehr wichtig. Sie machen Notizen, schreiben Gedanken auf und markieren 

Aufgaben darauf. Dies beschleunigt ihre Arbeit und verbessert ihre Leistung. Webb Sie alles auf einem 

Notizbuch planen, was zu tun ist, haben Sie klare Ideen. Darüber hinaus hilft Ihnen das Schreiben von 

Notizen, wichtige Informationen oder Aufgaben nicht zu vergessen.  

Wenn Sie sie verwenden, während Sie bequem an Ihrem Schreibtisch sitzen, führen alle personalisierten 

Notizbücher diese Funktionen auf höchstem Niveau aus. Was passiert aber, wenn Sie sich Notizen beim 

Stehen machen müssen? Personalisierte Notizblöcke oder Notizbücher jeder Art sind in dieser Position 

verwendbar. Aber wenn Sie Spiralblöcke bedrucken, erstellen Sie Werbeartikel, die etwas Extra haben in 

Bezug auf Komfort. Das liegt – wie Sie vielleicht schon vermuten – an der Spirale, die sie einzigartig macht.  

https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-werbeartikel-furs-buro/personalisierte-notizblocke-und-schreibblocke


 
 

Das perfekte Publikum, für das Sie Spiralblöcke bedrucken sollen – von Studenten zum Mitarbeiter 

Spiralblöcke sind für jeden nützlich. Sie erfüllen alle Funktionen eines gängigen Notizbuchs. Von den 

Jüngsten bis zu den Ältesten profitiert jeder davon. Sie können sie Ihren Kunden während einer 

Werbekampagne oder auf einer Messe geben. Auf diese Weise erhalten sie ein Werbemittel, das sie 

jederzeit und überall in der Lage sind, zu verwenden. Dadurch genießen Sie auch exzellente und 

umfangreiche Werbung.  

Ein Werbeartikel für junge Menschen – Spiralblöcke bedrucken, die für Studenten perfekt sind  

Wer erinnert sich nicht an Klassenfahrten? Sie erlauben uns, neue Orte zu besuchen und zu lernen, während 

wir draußen sind. Es sind unbezahlbare Momente der Freizeit. Sie benötigen jedoch oft einen kleinen Block, 

um sich Notizen zu machen. So stehen wir von klein auf vor der Notwendigkeit, zu schreiben, indem wir 

stehen oder in unbequemen Positionen 

sitzen.  

Das macht die Idee, Spiralblöcke 

bedrucken zu lassen, großartig für 

Schulen und Erholungszentren für 

Jugendlichen. Oder für Aktivitäten, die 

mit Schülern arbeiten. Von der 

Grundschule zur Universität ergeben Sie 

ein großartiges Werbemittel für Ihre 

Realität, wenn Sie Spiralblöcke bedrucken. 

Auch weil es ein junges Publikum ist und 

Sie auf ihre Begeisterung zählen können. 

Sie können sie mit leuchtenden Farben 

und einem lustigen Schriftzug anpassen, das ihren Geschmack anspricht. Als Ergebnis lassen Sie 

Spiralblöcke bedrucken, die von Anfang an ihre Herzen gewinnen. Diese Werbegeschenke geben ihnen das 

Gefühl, dass sie etwas Besonderes und Teil einer Gemeinschaft sind. Darüber hinaus prägen sie sich in 

ihr Gedächtnis ein – zusammen mit Ihrem Logo.  

Spiralblöcke bedrucken und Ihren Mitarbeitern geben: Warum? 

Gleiches gilt für Mitarbeiter. Personalisierte Notizbücher für die Arbeit zu haben, bedeutet viel, und zwar 

nicht nur für den Komfort. Auch ihr Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen verstärkt sich, weil der 

Werbeartikel die Qualität ihrer Arbeit verbessert. Genau wie alle personalisierte Büroartikel. 

In diesem Fall treten Spiralblöcke in verschiedenen Umständen in Ihre Wunschliste ein. Zum Beispiel, wenn 

Sie bereits andere personalisierte Notizbücher verschenkt haben. In diesem Fall möchten Sie vielleicht 

Ihrem Team einen Artikel geben, der gleichermaßen nützlich ist, aber etwas Besonderes hat. Sie sind auch 

gut für Mitarbeiter, die häufig reisen oder brauchen, Informationen außerhalb des Büros zu notieren. 

Dies ist zum Beispiel der Fall bei Mitarbeitern einer Immobilienagentur, die Kunden zum Besuch der 

Unterkunft begleiten.  

Spiralblöcke bedrucken und als Werkzeug der Kommunikation verwenden – Welches Modell wählen und 

warum 

Obwohl es sich um eine Unterkategorie handelt, umfasst die von Spiralblöcken viele Optionen. Wir finden 

sie in verschiedenen Größen und Materialien. Einige Artikel verfügen auch über zusätzliches Zubehör. 

https://de.higift.eu/buro-techies


 
 

Eine sorgfältige Auswahl dessen, was zu Ihrem Werbemittel wird, hat einen entscheidenden Einfluss auf Ihr 

Sponsoring. Jeder Typ von Spiralblock hat ein eigenes Potenzial in Bezug auf die Kommunikation.  

Was die Materialien angeht, können Sie in unserer 

Auswahl Spiralblöcke bedrucken, die einen Einband 

aus PP oder natürlichem Stoff haben. Dazu gehören 

Recyclingpapier, Pappe und Bambus. Dies sind 

personalisierte Öko-Notizbücher in jeder Hinsicht. 

Wie alle Öko-Werbeartikel geben diese Modelle das 

Image eines Unternehmens im Einklang mit der Zeit. 

Sie stellen Sie als bereitwillig vor, Lösungen 

anzubieten, die den Bedürfnissen unseres 

Planeten entsprechen.  

Was die zusätzlichen Elemente betrifft, so sind die 

Optionen unterschiedlich. Sie haben zwei Typen zur 

Auswahl: 

• Personalisierte Notizbücher-Sets. Diese 

Modelle umfassen einen Stift. Sie sind perfekt, 

wenn Sie Ihrem Team oder Publikum ein doppeltes Geschenk machen möchten. Sie sind in jeder 

Situation einsatzbereit. 

• Personalisierte Notizbücher mit Gummiband. Mit diesem Zubehör halten Sie das Notizbuch 

geschlossen. Sie nehmen es überall mit, ohne dass es Schaden nimmt.  

• Spiralblöcke bedrucken, die Aufkleber und Haftnotizen enthalten. Sie helfen Studierenden und 

Mitarbeitern, ihre Aktivität bestmöglich auszuführen.  

Sie befürchten, dass es nicht ausreicht, ein Spiralblock bedrucken zu lassen? Fügen Sie einen anderen 

Werbeartikel ein und erstellen Sie Ihr einzigartiges Werbemittel! 

Ein Spiralblock bedrucken, ist die perfekte Strategie, wenn Sie nach einem Werbeartikel für Ihre Kunden 

suchen. Er passt gut zu jeder Art von Publikum und verleiht einem Werbemittel, das sehr gewöhnlich 

ist, einen neuen Look. Wenn jedoch Originalität einen unwiderstehlichen Reiz auf Sie ausübt, können Sie 

Spiralböcke bedrucken und zusammen mit anderen Schreib- oder Büroartikeln verwenden.  

Bei Ihrer Wahl lassen Sie sich von den Modellen auf unserer Website inspirieren. Zum Beispiel erstellen Sie 

personalisierte Kugelschreiber. Sie sind der erste Verbündete aller Notizbücher und Notizblöcke. Bambus-

Kugelschreiber als Werbeartikel zu verwenden, ist ein perfekter Schritt, wenn ein Notizbuch aus diesem 

Material schon in Ihrem Korb liegt. Das schafft Kontinuität und macht Ihre Botschaft noch deutlicher 

durch. 

Eine andere Idee ist, personalisierte Schreibwaren anderer Art hinzuzufügen. Sie haben zum Beispiel die 

Chance, Post-it bedrucken und Haftnotizen bedrucken zu lassen. In jedem Fall verdoppelt sich die 

Werbewirkung, wenn Sie Ihr Logo auf alle Artikel Ihres Geschenks setzen. Zum Schluss können Sie 

personalisierte Lesezeichen zwischen den Seiten Ihrer Notizbücher verstecken. So erzielen Sie auch einen 

Wow-Effekt. Wenn Sie eine Schrift hinzufügen, schaffen Sie ein Werbemittel, das sehr detailliert ist. Die 

Empfänger entscheiden sich dafür, das Lesezeichen mit Ihrem Spiralblock oder mit einem anderen 

Notizbuch zu verwenden.  

https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-natur-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-sets-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-mit-gummiband-bedrucken
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/bambus-kugelschreiber-bedrucken
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/bambus-kugelschreiber-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-werbeartikel-furs-buro
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-werbeartikel-furs-buro/personalisierte-post-it
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-werbeartikel-furs-buro/personalisierte-bunte-haftnotizen
https://de.higift.eu/buro-techies/lesezeichen-bedrucken

