
 
 

Einkaufstaschen sind heute ein Kult im Bereich Werbegeschenke. Ihr Erfolg ist kein Geheimnis. Dank ihrer 

Praktikabilität haben sie Plastiktüten sofort ersetzt. Sie sind wirksam gegen Abfälle und den Einsatz von 

Einwegbeuteln. Die Tatsache, dass sie gering auf die Umwelt auswirken, hat ihre Verbreitung in unserer 

Zeit erleichtert. Dazu trug wahrscheinlich bei, dass die Aufmerksamkeit auf den Klimawandel jetzt 

glücklicherweise zunimmt.  

Dass sie nachhaltig sind, ist jedoch nicht der einzige Vorteil. Im Gegensatz zu vielen grünen Alternativen 

sind personalisierte Einkaufstaschen komfortabler und geräumiger als Einwegprodukte. Wenn Sie also 

eine kaufen, geben Sie nichts auf. Ganz im Gegenteil: es gibt mehr Pluspunkte.  

Sie sind weit verbreitet und Unternehmen legen ihr Augenmerk auf sie, wenn sie nach einem 

personalisierten Werbegeschenk suchen. Sie vertreiben sie häufig an Kunden. Natürlich sind sie die 

naheliegendste Wahl für Firmen, die sich der Umwelt widmen. Nichtsdestotrotz stellen sie eine gültige 

Alternative für alle Tätigkeiten dar. Nicht nur sind sie nützlich, sondern sie verfügen über ein schickes 

Design und sind vielseitig. Sie eignen sich sowohl zum Einkaufen als auch zum Ausgehen, wenn Sie eine 

Tasche wünschen, die leicht und praktisch ist.  

Dank dieser Merkmale erweisen sich Einkaufstaschen als perfekte Werbegeschenke: sie anzupassen und 

zu verteilen, ist eine gute Strategie, vor allem beim Launch eines Produkts oder als Geschenk im 

Sommer. Kunden schätzen sie immer. Wenn jemand mit Ihrem Unternehmen interagiert, nutzt er Ihre 

Einkaufstaschen lange. In der Zwischenzeit zeigen sie sie unbeabsichtigt bei jeder Gelegenheit. Taschen 

bedrucken, wirkt stark auf die Werbung aus: Da die Leute sie oft verwenden, verbreiten sie Ihr 

Markenlogo einem breiten Publikum.  

Die Sorten zum Anpassen sind verschieden. Indem Sie Preis, Modell und Farbe betrachten, finden Sie die 

Beste für Ihr Unternehmen. Grundsätzlich gibt es drei Optionen, diese Produkte zu personalisieren: 

Digital- und Siebdruck sowie Stickerei. Die erste Technik gibt Farben in hoher Auflösung wieder, die zweite 

reproduziert Logos mit extremer Präzision. Sie müssen 

aber einfach und monochrom sein. Die dritte versichert 

ein verfeinertes Ergebnis.  

Baumwolltaschen 

Baumwolltaschen bedrucken, ist der erste Vorschlag. Es 

handelt sich offensichtlich um eine ökologische Wahl, da 

sie aus einer natürlichen Faser bestehen. Die Auswahl 

eines Modells aus dieser Unterkategorie zeigt an, dass 

Ihr Unternehmen umweltfreundlich ist. Sie sind leicht 

und einfach zu falten und in Ihrer Tasche zu verstauen. 

Letzteres ist eine nützliche Eigenschaft, wenn Sie sie 

zum Einkaufen verwenden.  

Leinentaschen 

Auch hier geht es um Taschen aus nachhaltigem 

Material. Leinentaschen sind größer als die aus 

Baumwolle. Sie sind vielseitig einsetzbar. Sie sind 

einerseits groß genug, um alle Lebensmittel 

aufzubewahren. Andererseits haben sie ein typisches 
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https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/leinentaschen-bedrucken


 
 

Taschendesign, das sie als perfekt zum Ausgehen kennzeichnet. Sie sind in verschiedenen Modellen 

erhältlich, von den Einfachsten bis zu den Bunten. Wenn Sie diese Taschen bedrucken, erweisen sie sich als 

originelle personalisierte Werbegeschenke. 

Hanftaschen 

Hanf ist ein natürliches Material, und es ist ideal für Kleidung und Accessoires. Hanftaschen bedrucken, ist 

wirkungsvoll. Sie sind alternativ und grün. Sie sind perfekt für Unternehmen, die Banalität vermeiden und 

mit innovativen Objekten ökologisches Bewusstsein verbreiten wollen. Indem Sie personalisierte 

Hanftaschen wählen, heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab, da ihr Design einzigartig ist und ihre 

Qualität hoch.  

Öko-Taschen 

Die Unterkategorie der Öko Taschen umfasst 

Produkte aus recycelten Materialien. 

Diese Einkaufstaschen senden eine 

Botschaft an das Publikum, und zwar dass 

Wiederverwendung für die Umwelt 

bedeutsam ist. Die Modelle variieren in 

Farbe und Design und bieten Ihnen eine 

große Auswahl. Darüber hinaus 

ermöglichen einige Sublimationsdruck, der 

Farbe optimal wiedergibt und hochwertige 

Trageaschen bedrucken kann.  

Non-woven Taschen 

Der Einsatz von Vliesstoffen nimmt zu. Es ist ähnlich wie Stoff, aber der Prozess dahinter ist anders als das 

Weben. Das Ergebnis ist ein Produkt, das wasserabweisend ist und sich weich anfühlt. Überdies widersteht 

es hohen und niedrigen Temperaturen. Wenn Sie auf der Suche nach Einkaufstaschen sind, die dauerhaft 

und im Laufe der Zeit nützlich sind, sind non-woven Taschen die richtige Wahl. Da sie langlebig sind, 

dauert ihre Werbung lang. Sie sind in vielen Farben erhältlich und eignen sich perfekt für ein 

Unternehmen, das fröhliche personalisierte Werbegeschenke sucht.  

Polyester-Einkaufstaschen 

Polyester-Einkaufstaschen bedrucken, ist auch ein Gewinnzug. Sie sind schlicht und günstig. Es gibt mehrere 

Modelle, darunter schöne Ideen für originelle Werbegeschenke. Sie sind hochgradig anpassbar und 

perfekt für jedes Unternehmen. Einige Einkaufstaschen kommen mit einer Hülle, in der Sie sie bequem 

aufbewahren können.  

Faltbare Einkaufstaschen 

Die Idee einer Einkaufstasche, die Sie in einem Umschlag verstauen, ist faszinierend. Ist das der Fall bei 

Ihnen, finden Sie unsere Auswahl an faltbaren Einkaufstaschen wahrscheinlich interessant. Der große Vorteil 

ist, dass sie bequem und leicht zu tragen sind. Wenn Sie sie in Ihrem Rucksack oder Ihrer Tasche legen, 

nehmen sie nicht viel Platz ein und sind immer griffbereit. Diese Taschen bedrucken, ergibt originelle 

Werbegeschenke, die Ihre Kunden beeindrucken.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-hanftaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-umweltfreundliche-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/einkaufstaschen-aus-non-woven
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-einkaufstaschen-aus-polyester
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-faltbare-einkaufstaschen


 
 

Jutebeutel 

In Bezug auf Einkaufstaschen aus natürlichen Materialien vermitteln personalisierte Jutebeutel, dass sich Ihr 

Unternehmen für den Umweltschutz engagiert. Ihr Hauptmerkmal ist, beständig zu sein. Aus diesem 

Grund enthalten sie jedes Objekt ausgezeichnet. Ihr Design ist einzigartig: rustikal und doch elegant, es 

verwandelt personalisierte Jutetaschen in originelle und edle Werbegeschenke. 

Papiertüten und -taschen 

Unsere Liste endet mit besonderen Einkaufstaschen:  

personalisierte Papiertüten. Sie sind umweltfreundlich und 

bringen am besten zum Ausdruck, dass sich das 

Unternehmen für die Reduzierung des 

Kunststoffeinsatzes bemüht. Papiertaschen sind 

hochgradig anpassbar, billig und haben eine große visuelle 

Wirkung. Sie enthalten jeden Artikel und eignen sich als 

Verpackung für ein Geschenk. Wie personalisierte 

Papiertüten eingesetzt werden, hängt von ihrem Aussehen 

ab. Aus diesem Grund ist die Wahl der richtigen 

Papiertaschen entscheidend. Sie finden lässige und 

raffinierte Modelle, die Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen 

frei gestalten können.  

Taschen bedrucken, gibt Ihnen Erfolg unter Ihren Kunden. 

Deswegen sind Einkaufstaschen als Sponsor Ihrer Marke 

eine Gewinnidee. Je nachdem, was Sie über Ihr 

Unternehmen und an Ihre Zielgruppe vermitteln möchten, 

wählen Sie das Modell aus. Die Tragetaschen passen Sie 

dann mit Ihrem Logo, Namen, Slogan oder einem Bild an.  

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