
 
 

Auf Regen folgt Sonnenschein. Aber bis dann: Lassen Sie Stockschirme bedrucken! 

Jedes Jahr begrüßt uns der Herbst mit Regen und Wind. Er bereitet uns auf die niedrigen 

Wintertemperaturen vor und setzt das ganze Leben in Bewegung, das wir in den Sommerferien 

vorübergehend auf Eis legen. Es ist einfach die Zeit, an der wir uns reaktivieren. Es ist wie ein Neuanfang. 

Eine Chance, unsere Aktivitäten wieder aufzunehmen und auf die nächste Ebene zu bringen. Oder um mehr 

Menschen zu erreichen, im Falle eines Unternehmens. Personalisierte Werbegeschenke zu verteilen, ist 

der beste Weg, um Ihre Firma zu bewerben und 

Fortschritt einzuleiten. Es stellt auch eine 

Marketingstrategie dar, um ein neues Image zu 

verbreiten – wenn Sie Ihr Unternehmen einem 

Rebranding unterziehen. Tausende von Artikeln stehen 

Ihnen zur Auswahl. Einen zu finden, der mit der Saison 

Schritt hält, ist jedoch immer ein großes Plus. 

Mit einem Herbst-Werbeartikel geben Sie Ihren Kunden 

ein Accessoire, das sie sofort verwenden können – 

vielleicht genau das, was sie gerade brauchen. Heutzutage 

sind wir von Objekten verschiedener Art umgeben, die 

mehr oder weniger nützlich sind. Aus diesem Grund 

brauchen wir, ein neu gekauftes Produkt sofort zu 

verwenden, um uns daran zu erinnern, dass wir es 

haben. Gleiches gilt für Werbeartikel, wenn diese bei uns 

eingehen. Nur wer sofort einen Platz im Leben des 

Publikums findet, ist zum Überleben bestimmt. 

Saisonale Accessoires sind eine großartige Idee, wenn Sie 

nach einem Geschenk suchen, das zielgerichtet ist und 

ein bestimmtes Nutzen hat. Regenschirme bedrucken, ist dann nicht überraschend eine erstklassige 

Strategie, wenn Sie Werbegeschenke in dieser Saison vertreiben möchten.  

Ein notwendiges Werbeartikel gegen schlechtes Wetter 

Es gibt keinen Mangel an personalisierten Regenschirmen. Vor allem benutzt sie jeder. Es ist nicht schwer 

zu erraten, warum. Ob Sie zur Arbeit oder zur Schule gehen, ob Sie das Auto oder die U-Bahn benutzen, 

laufen Sie trotzdem irgendwann, wenn auch kurz. Ab September ist das Wetter unberechenbar. Es ist 

wichtig, einen Regenschirm bei sich zu haben, um ihn beim plötzlichen Regen sofort zu verwenden. Viele 

bevorzugen faltbare Schirme, die bequem in ihre Tasche oder ihren Rucksack passen. Diese Modelle heißen 

auch nicht umsonst Taschenschirme. Dennoch stellen Stockschirme ein großer Verbündeter dar, wenn Sie 

sie im Auto verlassen. Wenn Sie sie zum richtigen Zeitpunkt nehmen, retten sie Ihren Tag.  

Nicht nur schützen Stockschirme Sie, sondern auch alle Ihre Accessoires. Rucksäcke, Taschen, 

Tragetaschen, Sweatshirts, Jacken. Große Regenschirme verhindern, dass alles, was wir tragen, mit dem 

Regen in Kontakt kommt. In einigen Fällen sind sie ein echtes Geschenk des Himmels. Denken Sie daran, 

wenn Sie mit einem personalisierten Laptop-Rucksack laufen, der all Ihr Arbeitszubehör enthält. Würde er 

nass, wäre es das Ende. Dies ist eine der Weise, wie personalisierte Stockschirme praktischer als andere 

Werbegeschenke sein können.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-regenschirme
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-rucksacke/personalisierte-laptop-rucksacke


 
 

Eine weitere Funktion, die große Regenschirme erfolgreich ausführen, ist der Schutz mehrerer Personen. 

Sie sind nützlich bei Gruppen von Freunden oder Verwandten. Indem sie den gleichen Stockschirm teilen, 

verzichten sie nicht auf Komfort und Wirksamkeit. Wenn Ihr Ziel häufig läuft, lassen Sie Taschenschirme 

bedrucken. Ihr Publikum benötigt in diesem Fall ein Werbeartikel im Taschenformat, um ihn jederzeit in 

Reichzweite zu haben. Für diejenigen, die oft mit dem Auto fahren, können Sie hingegen Stockschirme 

bedrucken.  

Tolles Reisezubehör: Für wen können Sie Stockschirme bedrucken? 

Wenn die Empfänger Ihrer Werbemittel abenteuerlustige Reiseliebhaber sind, entsprechen Stockschirme 

ihren Bedürfnissen am besten. Wie bei allen personalisierten Reiseaccessoires ist Qualität von 

entscheidender Bedeutung. Auf diese Weise sind die Verbraucher in der Lage, das Beste aus ihnen zu 

machen. Die Struktur personalisierter Stockschirme ist sehr widerstandsfähig. Das sorgt für maximale 

Funktionalität auch an windigen Tagen. Ein Detail, das sie perfekt als Reiseaccessoires kennzeichnet. 

Sie eignen sich für offene Räume außerhalb von Städten, die in der Regel weniger windgeschützt sind.  

Gleiches gilt für Ihre Mitarbeiter, insbesondere wenn sie regelmäßig für die Arbeit reisen. In diesem Fall 

erhalten Sie perfekte Werbegeschenke für Ihr Team, 

wenn Sie Stockschirme bedrucken. Mit ihnen sind 

Sie den Mitarbeitern beiseite nicht nur an den Tagen, 

an denen sie außerhalb des Büros arbeiten, 

sondern auch an den Feiertagen. Ihnen fällt es 

schwer, ein solches gut gemachtes Accessoire 

aufzugeben, vor allem wenn Sie es mit dem 

Firmenlogo anpassen. Eindeutig bewerben 

Regenschirme Ihre Marke in einer großen Weise 

jedes Mal, wenn Leute sie öffnen. Nicht nur, weil sie 

effektiv sind, sondern auch für den Druck. Dies 

erscheint dank der großen Fläche als deutlich 

sichtbar.  

Zum Schluss erfüllen personalisierte Stockschirme 

die Bedürfnisse von jedermann. Jeder profitiert 

von ihnen und nutzt sie im Regen, um zu gehen und 

ihr Zubehör sicher aufzubewahren. Sie sind also die ideale Wahl für Vielreisende. Außerdem erweisen sie 

sich als gleichermaßen erfolgreich für ein breiteres Publikum, dessen Gewohnheiten Sie nicht kennen. Die 

Nützlichkeit und Top-Verarbeitung von personalisierten Regenschirmen sorgt dafür, dass sie die 

Zustimmung Ihrer Kunden finden. Eine Investition, die in Betracht zu ziehen ist, wenn Sie eine große 

Image-Rendite erzielen möchten.  

Ein altmodischer Charme: Regenschirme bedrucken und Mode 

Der Regenschirm ist seit langem ein Accessoire der Mode. Im neunzehnten Jahrhundert vervollständigt es 

die Outfits von Edelfrauen. Die Modelle an dieser Zeit sind heller und verfeinert. Sie dienen dazu, die Haut 

von der Sonne zu schützen und blass zu halten. Obwohl dieser Einsatz auch heute noch bei Sonnenschirmen 

zu finden ist, erfüllen personalisierte Stockschirme prinzipiell eine andere Funktion. Sie dienen vor allem als 

Schutz vor dem Regen. Dennoch scheinen sie von ihrem Platz als Stilobjekte nicht ganz weg zu sein.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-regenschirme/faltbare-regenschirme
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-regenschirme/faltbare-regenschirme
https://de.higift.eu/taschen-und-reise


 
 

Erstellen Sie einen edlen Look, indem Sie Stockschirme bedrucken  

Auch heute noch tragen personalisierte Regenschirme dazu bei, einen edlen Look zu schaffen und der 

ganzen Figur einen antiken Charme zu verleihen. Nicht unbedingt den aus dem neunzehnten Jahrhundert 

– da sich heutige Modelle sehr von den Sonnenschirmen der Zeit unterscheiden –, aber trotzdem eine Retro-

Nuance, die sicherlich fasziniert. Wenn Sie Stockschirme bedrucken, vermitteln Sie Sicherheit und 

Zuverlässigkeit, und zwar dank der Tatsache, dass sie robust sind. Außerdem lassen sie dem Träger 

professionell aussehen. Die sind alle Elemente, die für Ihr Team wichtig sind, da Regenschirme mit 

Firmenlogo dem Gesprächspartner ein Bild von Ernsthaftigkeit vermitteln. Sie sind auch nicht für Kunden 

zu unterschätzen. Sie finden vielleicht in diesen Werbegeschenken einen außergewöhnlichen Artikel.  

Trotz ihrer Größe sind personalisierte Stockschirme praktisch und leicht mitzunehmen. Insbesondere 

wenn es um Modelle mit Hakengriffen geht, ist es einfach, sie in der Hand zu halten. Außerdem bleiben sie 

nicht unbemerkt. Die Wahl einer neutralen Farbe, die zu allen Outfits passt, macht sie zu einer einfacheren 

Wahl für Ihr Publikum. Auf der anderen Seite ziehen hellere Töne die Aufmerksamkeit aller auf sich – auch 

wenn sie nicht offen sind. Die Wahl der ästhetischen Leistung hängt von zwei Faktoren ab. Erstens von dem, 

was Sie erhalten möchten, indem Sie Ihre Stockschirme bedrucken. Zweitens von Ihrem Ziel. Auf jeden Fall 

erhalten Sie einen edlen und raffinierten Finaleffekt.  

Stockschirme bedrucken: welche Art es gibt 

Es gibt mehrere Modelle zur Auswahl, wenn Sie Stockschirme bedrucken möchten. Sie unterscheiden sich in 

Form, Farbe, Größe und Anpassungsmöglichkeiten. Alles in allem finden Sie drei Arten von 

personalisierten Regenschirmen: 

• Personalisierte Regenschirme mit Hakengriff. Die typische Form des Griffs macht es leicht, sie in 

der Hand zu nehmen. 

• Personalisierte Stockschirme mit automatischer Öffnung. Dank dieser Technologie brauchen sie 

eine einfache Berührung, um sich in wenigen Sekunden selbstständig zu öffnen. Eine 

intelligente Lösung für einen anspruchsvollen Werbeartikel. 

• Personalisierte Stockschirme mit 

Windproof-Funktion. Diese Modelle 

widerstehen starken Windböen 

mit großem Erfolg. Ein kleines Detail, 

das sie noch zuverlässiger macht 

und Ihren Werbeartikeln maximale 

Langlebigkeit garantiert. 

Was ist, wenn der Herbst zu Ende ist? 

Stockschirme bedrucken für das ganze Jahr 

Der Herbst markiert nur den Beginn des 

Regens, der im Winter immer dichter und 

häufiger wird. So wie wenn Sie Mützen 

besticken und Regenjacken bedrucken, 

erhalten Sie Werbeartikel von unschätzbarem Wert für diese Saison, wenn Sie Regenschirme bedrucken. 

Aber auch nach dem Ende der kälteren Jahreszeit erweist sich der personalisierte Stockschirm als nützlich. 

Nicht nur, weil schlechtes Wetter immer lauert, sondern auch und vor allem, weil Sie ihn auch nach 

Sommergeschmack anpassen können. So gibt es personalisierte Sommerschirme. Leuchtende Farben 

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


 
 

reichen aus, um Stockschirme zu bedrucken, die als Sommer-Werbeartikel gelten. Darüber hinaus 

erfassen sie mit höher Wahrscheinlichkeit die Augen der meisten Menschen. 

Obwohl sie zu den erfolgreichsten Herbst-Werbeartikeln gehören, eignen sich personalisierte Stockschirme 

für jede Jahreszeit. Sie schützen Sie vor Wind, Sonne und Regen. Außerdem ermöglichen sie Ihnen, sicher 

zu laufen – auch wenn Sie nicht in der perfekten Form sind. All dies trägt dazu bei, Ihr Logo dank einer 

großen und breit anpassbaren Oberfläche sichtbar zu machen! 


