
 
 

Kleider machen Leute! Wieso sollen Sie T-Shirts bedrucken und als Werbeartikel oder Arbeitskleidung 

verwenden? 

Die Modeindustrie ist nie im Niedergang. Unser Erscheinungsbild ist das Schaufenster, durch das wir uns 

der Welt präsentieren. Obwohl der Schein trügt, sind wir davon unbedingt beeinflusst. Kleidung hilft uns, ein 

mehr oder weniger genaues Bild von uns selbst zu geben. Von den Farben bis zur Form hilft jedes Detail, 

unsere Figur zu malen.  

Es ist dann kein Wunder, dass der Bekleidungssektor in einer konstanten Wachstumsphase zu sein scheint. 

Jede Jahreszeit werden neue Trends eingeführt. Die Modefans folgen ihnen sofort. Dann folgen zwangsläufig 

auch diejenigen, die nicht an vorderster Front für die neueste 

Mode stehen. Der Erfolg von Modeartikeln spiegelt sich auch in 

der Welt der Werbeartikel wider. Wenn Sie Kleidung 

bedrucken, erhalten Sie immer nützliche und für jede Art von 

Publikum geeignete Werbemittel. Dasselbe gilt, wenn Sie Mode-

Accessoires bedrucken. Bei beiden Fällen handelt es sich um 

Werbeartikel, die Ihr Logo zu verbreiten, und zwar dank des 

Interesses, das sie wecken. 

In Bezug auf Werbeartikel sind personalisierte T-Shirts 

zweifellos die begehrtesten Accessoires. Sie sind immer gefragt, 

weil sie vielseitig einsetzbar sind. Egal, ob Sie nach 

Werbegeschenken für Ihre Kunden suchen, oder für Ihre 

Arbeitsteam Kleidung bedrucken möchten. Wenn Sie T-shirts 

selbst gestalten, erfüllen diese ihre Werbekunftion am besten. 

Vor allem, weil sie dank der großen Druckfläche und der 

Nutzung Ihr Logo unter die Augen von vielen Menschen bringen 

können.  

T-Shirts bedrucken: einfache aber wirkungsvolle Werbeartikel 

Personalisierte T-Shirts überzeugen durch ihr lineares Design. 

Aber was ist ihre Stärke, die Qualität, die sie zu gewöhnlichen und doch immer geschätzten 

Werbegeschenken macht? Wir haben keinen Zweifel an der Antwort. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist ihre 

Einfachheit. Dadurch werden sie Werbemittel von höchster Qualität und maximaler Effektivität, Es reicht aus, 

T-shirts besticken oder mit anderen Techniken zu erstellen, um dieses Ergebnis zu erzielen. Dabei spielt es 

keine Rolle, ob Sie sie als Werbegeschenke an Kunden oder als Uniform an Mitarbeiter verteilen.  

Einfachheit schließt auch eine hohe Anpassungsmöglichkeit ein. Die Entscheidung, T-Shirts bedrucken oder 

besticken zu lassen, eröffnet den Weg zu endlosen Optionen. Dies gilt sowohl für die verschiedenen 

Techniken, die Sie anwenden können, als auch für die Größe der Fläche, die Ihnen zur Verfügung steht. Dank 

des letzten Merkmals ist Ihr Logo auch in der Ferne gut sichtbar. Auf diese Weise werden sich Kunden und 

Passanten leicht vom Bild fangen lassen. Ein Blick wird ausreichen, um ihr Interesse zu wecken. Aus diesem 

Grund werden sich sowohl Ihr Name als auch Ihr Logo leicht in ihr Gedächtnis prägen.  

https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-accessoires
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-accessoires


 
 

Personalisierte T-Shirts für Mitarbeiter: So Verbreiten Sie gute Laune in Ihrem Team mit einem superbequemen 

Werbeartikel 

Alle Unternehmen sollten eine Arbeitsuniform einführen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine 

Firma, eine Catering-Aktivität, ein Geschäft oder ein Freizeitzentrum handelt. Davon würde jeder profitieren. 

Wenn Sie für Ihr Team Kleidung bedrucken, werden alle Mitglieder leicht zu erkennen sein. Dadurch wird 

das Kundenerlebnis reibungsloser. Darüber hinaus wird es das Image einer Marke geben, die auf Details 

achtet und in der Lage ist, sich abzuheben.  

Wenn Sie T-Shirts bedrucken, können Sie sie auch mit anderen Accessoires kombinieren. Restaurants 

können dazu Schürzen bedrucken, da sie ein Muss für ihre Aktivität darstellen. Auf der anderen Seite können 

Bars und Pubs Caps besticken und Sonnenhüte bedrucken, um die Atmosphäre entsprechend informell zu 

machen. Unternehmen und Marken, die an Veranstaltungen teilnehmen, benötigen personalisierte 

Anstecker, damit jedes Mitglied des Teams im Handumdrehen identifizierbar ist. Dieser einfache Schritt 

kann den Abstand zwischen dem Unternehmen und dem Kunden verkürzen und sich positiv darauf 

auswirken, wie dieser Ihre Marke wahrnimmt.  

Ein weiterer Faktor, der personalisierte T-Shirts perfekt für eine Arbeitsuniform macht, ist ihre 

Bequemlichkeit. Ihr Team wird sich bei der Arbeit wohlfühlen, wenn es ein praktisches Kleidungsstück trägt. 

Dies wird auch auf ihre Interaktion mit dem Publikum zurückwirken. Schließlich beeinflusst das Image, das 

ein Unternehmen von sich gibt, wie es von Kunden 

wahrgenommen wird. Wenn eine Firma T-Shirts bedrucken 

lässt, vermittelt sie die Idee einer starken und definierten 

Identität. In einer Welt voller Vielfalt ist es schwierig, die eigene 

Einzigartigkeit zu behaupten. Trotzdem ist es eine Garantie für 

Erfolg, wenn Sie es schaffen.  

Personalisierte T-Shirts für Kunden: Nützlich als gewöhnliche 

Accessoires, einzigartig als personalisierte Werbegeschenke  

Die Marken, die T-Shirts bedrucken und als Werbegeschenke 

für Kunden einsetzen, können auf die Effektivität eines 

einfachen und häufig verwendeten Produkts zählen, das durch 

den Druck des Firmenlogos besonders wird. Jeder hat 

mindestens ein T-Shirt im Schrank. Wenn Sie T-Shirts selbst 

gestalten oder Poloshirts bedrucken, bieten Sie ein 

Modeaccessoire an, das oft getragen werden kann, sich aber 

auch als einzigartig auszeichnet. 

Für den Erfolg von Ihren T-Shirts mit Logo ist es notwendig, 

einen hochwertigen Druck mit starker visueller Wirkung zu 

schaffen. Das Logo stellt Ihr Markenzeichen auf solchen 

beliebten Accessoires dar. Darüber hinaus ist es auch das Detail, das Kunden dazu verleitet, Ihr T-Shirt statt 

eines anderen mit wenig Persönlichkeit zu wählen. Je mehr Leute Ihre T-Shirts mit Logo tragen, desto mehr 

tragen sie es herum. Im Supermarkt, auf der Straße, im Pub oder bei Freunden kann jeder den Aufdruck auf 

seinem T-Shirt bemerken. Dies wird sie wahrscheinlich neugierig genug machen, um nach Informationen zu 

fragen und Ihre Dienste auszuprobieren.  

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/kuche-und-haushalt/personalisierte-schurzen
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-caps-und-mutzen/personalisierte-basecaps
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-caps-und-mutzen/personalisierte-caps-und-schirmkappen
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-buttons-und-badge
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-buttons-und-badge
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-poloshirts


 
 

T-Shirts bedrucken: So wählen Sie das Modell nach Empfänger aus 

Der Katalog von HiGift unterteilt personalisierte T-Shirts in drei Kategorien, je nachdem, wer Ihre 

Werbegeschenke erhalten wird. Sie können: 

• Unisex-T-Shirts und T-Shirts für Herren bedrucken. Diese Modelle sind perfekt, wenn Sie nach 

einem Geschenk suchen, das zu allen Kunden passt. 

• T-Shirts mit Druck für Damen erstellen. Diese Artikel sind so konzipiert, dass sie perfekt zu einem 

weiblichen Oberkörper passen. Sie eignen sich perfekt für eine Marke, deren Arbeitsteam nur aus 

Frauen besteht, oder die sich an ein ausschließlich weibliches Publikum richtet. In beiden Fällen 

werden diese T-Shirts mit Aufdruck ein sehr geschätztes und maßgeschneidertes Geschenk sein. 

• T-Shirts für Kinder bedrucken. Diese Modelle sind ideal für Schulen oder Freizeitzentren für 

Kinder. Wenn Kinder personalisierte T-Shirts mit dem Logo und dem Namen der Aktivität erhalten, 

zu der sie eingeschrieben sind, wird ihr Zugehörigkeitsgefühl erhöht. Das ist sehr wichtig für ihr 

Alter. In einer Gruppe zu sein und sich als Teil davon zu fühlen, ist entscheidend, damit das Kind 

seine ersten Schritte in der Welt außerhalb der Familie unternimmt. Diese T-Shirts mit Aufdruck 

können sie überzeugen, dass sie von ihren Kollegen akzeptiert werden und in die Gruppe 

einbezogen sind.  

Sobald Sie den Empfänger definiert und die Art des T-Shirts ausgewählt haben, haben Sie mehrere Optionen 

zur Auswahl. Um die T-Shirts bedrucken zu lassen, müssen Sie sich auch für das Material und das Design 

entscheiden. Sie können T-Shirts besticken, die aus 100% Baumwolle bestehen, oder einige aus Polyester 

personalisieren. Es gibt auch technische 

Shirts. Diese Modelle stellen perfekte 

Werbegeschenke für Sportbegeisterte dar. 

Sportgeschäfte und -zentren werden sie 

perfekt finden, sowie ein Reisebüro 

ausgewählt werden, das Wanderausflüge 

organisiert. Was die Form betrifft, enthält 

der Katalog personalisierte T-Shirts mit 

kurzen und langen Ärmeln sowie Modelle 

mit V-Ausschnitt oder mit 

Rundhalsausschnitt.  

Wählen Sie das Modell und passen Sie es 

dann an: So lassen Sie Ihre T-Shirts 

bedrucken 

Die Möglichkeiten, T-Shirts mit Aufdruck zu erstellen, sind endlos. Dies gilt unabhängig von der Art des T-

Shirts, die Sie gewählt haben. Zu den beliebtesten Drucktechniken gehören Stickerei und Digitaldruck. 

Letzteres eignet sich besonders, wenn Sie einen spielerischen und kontrastreichen Effekt suchen. Es kann 

die beste Option für Kinder sein, oder wenn Sie ein fesselndes Image des Unternehmens vermitteln 

möchten. Wenn Sie hingegen T-Shirts besticken, stellen Sie die Marke als elegant vor. Da sie eine der 

klassischsten Techniken ist, kann sie jedoch auch ein Gefühl der Vertrautheit wecken und an Großmutters 

Stickerei erinnern.  

Dann gibt es der Siebdruck, ein ideales Druckverfahren für Logos und einfache Schriften. Das Ergebnis ist 

ein kontrastreiches Design mit klar definierten Details und scharfen Farben. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr 

Firmenlogo oder Ihr Motto auf personalisierte T-Shirts drucken zu lassen, ist diese Technik 

https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-t-shirts/t-shirts-herren-und-unisex
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-t-shirts/personalisierte-t-shirts-damen
https://de.higift.eu/kleidung-und-textilien/personalisierte-t-shirts/t-shirts-kinder


 
 

möglicherweise das Richtige für Sie. Das Aufbringen von Siebdruck auf T-Shirts hat noch einen weiteren 

Vorteil. Durch die Bestellung einer größeren Anzahl personalisierter Artikel versinken die Kosten. Aus diesem 

Grund ist es die beste Lösung, wenn Sie T-Shirts bedrucken möchten, die für ein großes Team oder für eine 

undefinierte Anzahl von Kunden bestimmt sind.  


