
 
 

Thermosflaschen bedrucken: Sie haben eine heiße Spur zu Ihrem nächsten Werbemittel! 

Ein Student auf den Bänken der Universitäten und ein Mitarbeiter am Schreibtisch. Ein leidenschaftlicher 

Wanderer und ein Jogger im Park. Was haben diese Menschen gemeinsam? Jeder ist mit einer bestimmten 

Aktivität beschäftigt, aber sie benötigen alle eine personalisierte Trinkflasche, um ihren Durst von Zeit zu 

Zeit zu löschen. Es gibt verschiedene Arten von Wasserflaschen. Aber mit einer können Sie das Beste aus 

Ihrem Werbemittel ziehen, und zwar für das ganz Jahr. Das erlangen Sie, wenn Sie Thermosflaschen 

bedrucken lassen. 

Die Besonderheit dieses Modells ist, dass es die Temperatur der Getränke für mehrere Stunden hält. Aus 

diesem Grund erweisen sich Thermosflaschen sowohl im Winter als auch im Sommer als ein echter Genuss. 

Sie können damit einen heißen Tee oder 

Kaffee schlürfen, wenn es kalt ist und regnet. 

Auf die gleiche Weise können Sie sich an 

einem schwülen Tag abkühlen, wenn Sie sie 

mit kaltem Wasser oder mit einem kalten 

Getränk füllen.  

Thermosflaschen bedrucken: Die Vorteile 

eines Werbeartikels, das gleichzeitig 

umweltfreundlich, komfortabel und nützlich 

ist 

Thermosflaschen bedrucken zu lassen und sie 

als Werbegeschenke zu verwenden, ist 

immer eine gute Wahl. Diese Werbeartikel 

sind für jeden nützlich und können Ihre Tage 

erheblich verbessern. Darüber hinaus gilt das auch in dem Fall, dass Sie sie in der Regel nicht benutzen. 

Denken Sie an jemanden, der zum ersten Mal eine Thermosflasche erhält. Er wird angenehm überrascht 

sein zu sehen, wie dieses einfache Objekt bald in seine Routine eintritt. Er wird es sogar schwer finden, sich 

davon zu trennen. Nicht zuletzt sind personalisierte Trinkflaschen eine grüne Alternative an sich. Angesichts 

der Notwendigkeit, den Planeten zu retten, wächst die Nachfrage nach Öko-Werbeartikeln ständig. Da sie 

einer aktuellen und wichtigen Bedürfnis entsprechen, stellen sie zweifellos ein großer Erfolg dar. 

Öko-Werbeartikel: Warum grüne Optionen immer Erfolg haben 

Der Markt passt sich den Trends und Bedürfnissen der Gesellschaft an. Heute steht die Umweltfrage im 

Mittelpunkt jeder Debatte und ist eines der wiederkehrenden Themen bei politischen Entscheidungen. In 

diesem Szenario setzen auch Unternehmen auf umweltfreundlichere Entscheidungen. Es ist jedoch nicht 

nur eine Mode. Öko-Werbeartikel wie personalisierte Tragetaschen zu verwenden, leistet einen konkreten 

Beitrag zur Verbesserung der Bedingungen auf unserem Planeten.  

Ihren Kunden oder Mitarbeitern umweltfreundliche Optionen anzubieten, ist ein facettenreicher Schritt. Auf 

der einen Seite bieten Sie ihnen innovative Produkte, mit denen sie sich an dem Kampf gegen den 

Klimawandel beteiligen. Auf der anderen Seite verbreiten Sie das Bewusstsein für die Chancen, die jeder hat, 

dem Planeten zu helfen. Nicht zuletzt profitiert ein Unternehmen von ausgezeichneter Werbung, wenn es 

Öko-Werbeartikel vertreibt. Es gibt verschiede Gründe dafür. Zuerst verschenkt die Marke nützliche und 

personalisierte Objekte mit Ihrem Logo, und gewinnt auf dieser Weise an Popularität. Zweitens verbreiten 

diese Werbegeschenke das Image eines Unternehmens, das auf die Umweltproblematik achtet. 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen
https://de.higift.eu/umwelt
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen


 
 

Aber was macht ein Werbeartikel nachhaltig? Umweltfreundliche Optionen haben ein gemeinsames Ziel. 

Sie alle zielen darauf ab, den Verbrauch und die Verschwendung von Kunststoffen zu reduzieren und den 

Einsatz natürlicher oder schadstoffarmer Ressourcen zu optimieren. Nachhaltig zu leben ist eigentlich gar 

nicht so schwer. Wir treffen jeden Tag kleine Vorsichtsmaßnahmen, die wichtig sind. Dennoch sind diese 

nicht das Einzige, das Wirkung zeigt. Die Gegenstände, die wir verwenden, spielen dabei auch eine Rolle. 

Dementsprechend bietet der Markt umweltfreundliche Alternativen sowohl zu gewöhnlichen als auch zu 

besonderen Objekten an. Gleiches gilt für die Welt der 

Werbeartikel. Das ist der Grund, wofür Holz-

Kugelschreiber mit Gravur oder personalisierte 

nachhaltige Notizbücher in den letzten Jahren große 

Sichtbarkeit bekommen haben. Darüber hinaus zeigt ihr 

Erfolg keinerlei Anzeichen der Abschwächung in der 

unmittelbaren Zukunft.  

Nützlich und komfortabel: Die Qualitäten eines erfolgreichen 

Werbeartikels  

Wie jedes erfolgreiche Werbemittel sind personalisierte 

Thermosflaschen nützlich und praktisch. Aus diesem 

Grund kann ein Unternehmen sicher sein, dass sein 

Werbeartikel verwendet wird, wenn er sie seinen Kunden 

oder seinem Team verschenkt. Wie häufig ein 

Werbemittel in die Hand genommen wird, ist einer der 

Faktoren, die die Werbewirkung bestimmen. Je mehr das 

Werbeartikel verwendet wird, desto wahrscheinlicher 

wird das Logo sowohl vom Benutzer als auch von 

denjenigen, die um ihn herum sind, gesehen. Ohne zu vergessen, dass Nützlichkeit und Praktikabilität zwei 

der am meisten geschätzten Qualitäten bei dem Einsatz eines Produktes sind. 

Wenn ein Unternehmen eine Thermoskanne bedrucken lässt, profitiert es auch von ihrer besonderen 

Funktion. Dass sie die Temperatur der Getränke hält, kann das entscheidende Merkmal sein. Vielleicht ist es 

genau dafür, dass sich der Kund für Ihre Thermosflasche entscheidet, statt derjenigen, die er bereits hat. 

Es ist unnötig zu sagen, dass personalisierte Thermosflaschen perfekt für Wanderer oder für Menschen sind, 

die viel Zeit weg von zu Hause verbringen. Aber ein kaltes oder heißes Getränk bei Notwendigkeit zur Hand 

zu haben, macht bei verschiedenen Gelegenheiten einen Unterschied.  

Zum Beispiel sind personalisierte Thermosflaschen ideal bei der Arbeit oder beim Studium in der 

Bibliothek. Dabei sind sie wie personalisierte Thermobecher. Da sie sehr leicht mitzunehmen sind, stellen 

personalisierte Thermosflaschen eine große Hilfe dar, wenn Sie unterwegs sind oder einen Picknick planen. 

Diese Vielseitigkeit wird zweifellos von jedem Empfänger geschätzt. 

Thermosflaschen bedrucken: eine kurze und einfache Anleitung 

Sie suchen ein Werbemittel für Ihr Unternehmen und denken daran, Thermosflaschen bedrucken zu 

lassen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Da sie nützlich, vielseitig und umweltfreundlich sind, werden 

Thermoskanne am besten jede Art von Unternehmen sponsern. Wie bei jedem Werbeartikel hat jedoch die 

Erstellungsweise einen entscheidenden Einfluss auf die endgültige Wirkung. 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/personalisierte-kugelschreiber-aus-holz-und-bambus
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/personalisierte-kugelschreiber-aus-holz-und-bambus
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-natur-bedrucken
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-natur-bedrucken
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-thermosflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/tassen-kaffeetassen-und-glaser/personalisierte-thermotassen-und-thermoglaser


 
 

Auswahl des Modells: Materialien und Zubehör  

Wenn Sie Thermosflaschen bedrucken möchten, umfasst die Auswahl sowohl elegante als auch lässige 

Versionen. Für Ihre Wahl müssen Sie über das Image nachdenken, die Sie für Ihr Unternehmen vermitteln 

möchten. Das heißt, wie das Publikum es ansieht. Neben dem Design sollten Sie das Material in Betracht 

ziehen, aus dem jeder Artikel besteht. Dabei können Sie: 

• Metall-Trinkflaschen als Werbeartikel benutzen. 

Diese Modelle sind hauptsächlich aus Edelstahl. Ihre 

Leistung ist herausragend über die Jahre und sie wirken 

elegant. 

• Aluminiumflaschen bedrucken lassen. Auch diese 

Artikel sind raffiniert und vermitteln das Image eines 

seriösen Unternehmens. Da sie viel leichter als 

Metallflaschen sind, eignen sie sich ideal für diejenigen, die 

oft unterwegs sind. 

• Glasflaschen bedrucken lassen. Das ist die grünste 

Option. Sie sehen elegant und originell aus. 

Einige Typen kommen mit einer Kappe aus Holz oder Kork. 

Diese Materialien machen die personalisierte 

Thermosflaschen noch nachhaltiger. Daneben schaffen sie 

aber auch einen angenehmen Kontrast zum Körper des 

Produktes. Der Endeffekt ist elegant und ungewöhnlich. 

Einige Artikel sind mit speziellem Zubehör ausgestattet. Unter 

diesen finden Sie einen Haken, der die Trinkflaschen extrem 

komfortabel zum Tragen macht. Ein weiteres Extra ist der 

Teefilter. Dieser ermöglicht es Ihrem Kunden oder Teammitglied, eine leckere Infusion bei der Arbeit oder 

in seiner Freizeit zu genießen. 

Anpassung: Wie Sie Ihre Thermosflaschen bedrucken und zu einem heißen neuen Werbemittel für Ihr Unternehmen 

machen 

Thermosflaschen bedrucken zu lassen und als Werbeartikel zu verwenden, hat einige Vorteile. Unter diesen 

ist die große Oberfläche, auf der Sie Ihren Druck auftragen können. Sie können auf den ganzen Raum das 

Logo Ihres Unternehmens drucken. Auf diese Weise wird es auch in der Ferne deutlich sichtbar sein. Als 

Ergebnis zieht es wahrscheinlich die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich, die Ihre Marke noch nicht kennen. 

Alternativ können Sie einen Satz auf einen Teil der Oberfläche drucken. Das Firmenmotto ist immer ein 

Erfolg. Aber auch ein Motivationssatz kann gut für Ihr Team sein. Es stellt ebenso eine gute Idee dar, wenn 

Sie Ihren Kunden Positivität vermitteln möchten.  

Und was ist mit einem Slogan, das sich auf der Umwelt bezieht? Es ist perfekt für eine Veranstaltung zum 

Thema Umwelt, aber nicht nur. Egal, ob Sie Ihr Werbemittel zu einem besonderen Anlass oder für eine 

Werbekampagne verschenken: Eine personalisierte Thermosflasche mit dem Firmennamen und einer 

ökologischen Botschaft zeigt immer Ihr Engagement für die Umwelt. Und zwar zweimal. 

Der Druck und die Anwendungsweise wird das Image Ihrer Marke verbreiten. Von der Gravur bis zum 

Digitaldruck stehen Ihnen verschiedene Techniken zur Auswahl, um Ihr Logo, Ihre Nachricht oder Ihren 

Namen besser hervorzuheben. Das Endergebnis wird viel über Sie aussagen. Es zeigt gleichzeitig das Wesen 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-metall-und-aluminium
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/aluminiumflaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-glas


 
 

Ihres Unternehmens und die Art und Weise, wie Sie sich für den Schutz der Umwelt einsetzen. Neben der 

Botschaft schenken Sie Ihren Kunden absolute Aufmerksamkeit, da Sie ihnen ein Werbemittel anbieten, das 

sich als nützlich und innovativ erweisen wird. 


