
 
 

Überraschen Sie Ihre Freunde, Kunden und Mitarbeiter mit einem besonderen Geschenk: Lassen Sie 

Thermotassen bedrucken! 

Personalisierte Tassen haben seit lange eine starke Marktposition in der Welt der Werbeartikel. Sie sind für 

jeden und zu jeder Zeit des Tages nützlich. Am Morgen erwachen Sie, indem Sie leckeren Latte trinken. Am 

Abend schlürfen Sie einen warmen Kräutertee, bevor Sie schlafen gehen. Sie anzupassen ist der Schlüssel, 

um sie zu besonderen Geschenken für Erwachsene und Kinder zu machen. Besonders die Letzteren 

verlieben sich bald in eine personalisierte Tasse. Dafür genügt es, dass sie mit ihrem Name oder ihrer 

Lieblings-Cartoon-Figur auf sich trägt. 

Da sie vielseitig und beliebt sind, erhalten Sie einige der begehrtesten Werbegeschenke, wenn Sie Tassen, 

Kaffeetassen und Gläser bedrucken. Mit 

denen überraschen Sie nicht nur Ihre 

Verwandten oder Freunde. Im Gegenteil, 

auch Ihr Team und Ihre Kunden wissen, sie 

zu schätzen. Indem Sie personalisierte 

Gläser mit Ihrem Logo erstellen, bieten Sie 

ihnen ein nützliches und repräsentatives 

Produkt Ihrer Firma. Die richtige 

Anpassung bringt Ihren Namen in den 

Vordergrund, so dass jeder Nutzer Ihrer 

Tasse ihn bemerkt. Als Ergebnis erinnert er 

sich an Ihre Marke oder interessiert er sich 

für sie. Gläser und Tassen bedrucken zu 

lassen, bringt unter anderen einen 

wichtigen Vorteil. Da sie nützlich sind, können sie nicht nur Ihre Kunden verwenden, sondern auch Freunde 

und Verwandten, die die Empfänger Ihres Werbemittels besuchen. Ihr Logo wird also sehr wahrscheinlich 

herumgehen. Als Ergebnis erreicht Ihr Unternehmen eine größere Bekanntheit – und zwar alles mit einem 

kleinen Werbeartikel. 

Wenn Sie Becher, Tassen und Gläser bedrucken, hat Ihre Werbekampagne sicherlich den größten Erfolg. Es 

gibt aber auch Sondermodelle, die im Vergleich zu dem Standardtyp ein zusätzliches Merkmal aufweisen. 

Wir sprechen hier von personalisierten Thermotassen. Wie der Name schon sagt, halten diese Becher die 

Temperatur von Tee oder Kaffee für eine lange Zeit.  

Thermotassen bedrucken – Was sie besonders macht 

Denken Sie an einen Mitarbeiter, der am Bürotisch sitzt. Er ist mit E-Mails und Anrufen beschäftigt, aber wird 

dazwischen einen Schluck Wasser brauchen, um seinen Durst zu löschen. Genau aus diesem Grund bieten 

viele Unternehmen ihrem Team personalisierte Trinkflaschen an. Diese Werbegeschenke sind während der 

Arbeitszeit äußerst praktisch, da sie es allen Teammitgliedern ermöglichen, hydratisiert zu bleiben. 

Außerdem können diese Werbeartikel mit den Empfängern "reisen". Eine personalisierte Trinkflasche mit 

Ihrem Logo außerhalb des Unternehmens zu sehen, ist nicht seltsam. Sowohl zu Hause als auch im Park 

kann sich dieses Werbemittel in jeder Situation als hilfreich erweisen. 

Personalisierte Thermotassen sind Trinkflaschen sehr ähnlich. Sie erfüllen die gleiche Funktion, und dank 

ihrer Kappe lassen sie sich überallhin mitnehmen. Darüber hinaus sind sie perfekt, um Tee, Kaffee und jeder 

Art von Getränk, das Sie heiß oder kalt genießen möchten, mitzunehmen. Der Grund dafür ist, dass sie die 
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Temperatur des Getränks konstant halten. Diese Besonderheit macht diese Werbegeschenke zu jeder 

Jahreszeit und in jeder Situation nützlich. Dasselbe Effekt erhalten Sie zum Beispiel, wenn Sie eine 

personalisierte Thermoskanne erstellen oder wenn Sie eine Thermosflasche personalisieren. Da sie leicht 

mitzunehmen und isolierend sind, stellen diese perfekte Werbegeschenke für Ihr Team und Ihre Kunden 

dar. 

Thermobecher bedrucken – Vorteile und Tipps zur Erstellung eines erfolgreichen Werbemittels für Kunden 

und Mitarbeiter 

Thermobecher bedrucken zu lassen und zu verschenken bedeutet, einen nützlichen und komfortablen 

Werbeartikel mit einer zusätzlichen Funktion anzubieten. Ihre 

Qualitäten machen sie zu einer ersten Wahl, und werden den 

Namen des Unternehmens hervorheben. Die Sondermodelle 

der gewöhnlichsten Werbeartikel sind immer ein großer Erfolg. 

Sie sind genauso nützlich wie das Standard-Werbemittel, aber 

weisen eine zusätzliche Funktion auf. Dies ist zum Beispiel der 

Fall, wenn Sie Sportflaschen bedrucken oder personalisierte 

Schlüsselanhänger mit Bild erstellen. Im ersten Fall stehen wir 

vor einem Produkt, das bequemer ist als die Grund-

Trinkflasche. Es ist speziell für Sportler oder für all diejenigen 

gedacht, die ein leichtes Accessoire benötigen, um es einfach 

mitzunehmen. Im zweiten Fall wird der grundlegende 

personalisierte Schlüsselanhänger auch zum Bilderrahmen, da 

er ein Foto Ihrer Wahl enthalten kann. Damit erstellen Sie einen 

einzigartigen Werbeartikel, der Ihre Persönlichkeit ausdrückt. 

Alternativ können Sie einen Artikel gestalten, den der 

Empfänger selbst nach seinen Wünschen anpassen kann.  

Der personalisierte Thermobecher hat die gleiche Wirkung. 

Da er wie eine normale Tasse nützlich ist, ermöglicht er den 

Empfängern, ihn mitzunehmen und einen Tee oder eine 

Infusion zu jeder Zeit des Tages zu genießen. Um all dies zu ermöglichen, muss die Thermotasse bestimmte 

Merkmale aufweisen. Zum Beispiel sind Isoliermaterialien sowie ein Deckel erforderlich. Die Kappe erhält 

die Hitze des Getränks aufrecht und macht es leichter, den Thermobecher mitzunehmen.  

Thermotassen bedrucken: die Isoliermaterialien, aus denen sie bestehen 

Unsere Auswahl umfasst personalisierte Thermobecher aus verschiedenen Materialien. Alle sind jedoch 

isolierend, um das Getränk konstant warm oder kalt zu halten. Auch die Wahl des Materials bestimmt die 

endgültige Wirkung des Werbemittels, da sie die ästhetische Leistung beeinflusst. Auf unserer Website 

stehen Ihnen unter anderem folgende Optionen zur Auswahl: 

• Personalisierte Thermobecher aus Edelstahl. Dank dieses Materials ist Ihr Werbemittel höchst 

haltbar, da es auch nach langer Zeit so gut wie neu aussieht. 

• Personalisierte Thermobecher aus Kunststoff. Diese Modelle sind perfekt, wenn Sie auf der 

Suche nach einem bunten und lässigen Werbeartikel sind. 

• Personalisierte Thermobecher aus Glas. Dieser Typ sieht fein aus und kommt in der Regel mit 

einem Deckel aus Bambus. Die meisten Thermotassen bestehen aus Borosilikatglas. Dieses 
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Material zeichnet sich unter anderen durch eine hervorragende Thermoschock- und 

Hitzebeständigkeit aus. 

Unter den verschiedenen Thermotassen finden Sie auch Modelle, die aus mehr Materialien bestehen. So 

können Sie Thermobecher bedrucken, dessen Inneren aus Edelstahl ist und die eine Außenbeschichtung aus 

Bambus aufweisen. Diese Kombination verleiht Ihrem Werbeartikel eine natürliche und elegante Note.  

Modelle und Extras – Eine Einführung zu der Wahl und der Erstellung Ihrer personalisierten Thermobecher  

Neben dem Material unterscheiden sich Thermobecher in Design, Kapazität und kleinen Extras. So können 

Sie Thermotassen bedrucken, die einen Griff haben. Auf dieser Weise erhalten Sie einen Werbeartikel, der 

leicht zu halten ist. Ebenso finden Sie personalisierte Thermobecher mit praktischem Spender im Deckel. 

Je nach Modelltyp können Sie die Hintergrundfarbe auswählen. Dies ist insbesondere bei Thermotassen aus 

Kunststoff möglich. Trotzdem stellt das keineswegs die einzige Option dar. Auch Thermobecher aus 

Edelstahl sind in verschiedenen Farben erhältlich.  

Nach der Wahl des Modells, das Sie als Werbemittel annehmen möchten, müssen Sie es anpassen. Nur so 

werden Sie es in Ihren Werbeartikel verwandeln. Auch in diesem Fall übt der Typ einen gewissen Einfluss. 

Er bestimmt die Drucktechniken, die Sie anwenden können, und 

die Oberfläche, die Ihnen zur Verfügung steht. Nehmen wir das 

Beispiel einer personalisierten Thermotasse aus Edelstahl oder 

mit Bambusbeschichtung. Diese beiden Typen ermöglichen es 

Ihnen in der Regel, Ihr Logo sowohl zu gravieren als auch digital 

zu drucken.  

Was die bedruckbare Fläche betrifft, so eignen sich einige 

personalisierte Thermobecher für Rundumdruck oder -

Gravur. Das bedeutet, dass Sie Ihr Logo auf den gesamten 

Körper der Tasse drucken können. Wenn Sie einen 

Thermobecher bedrucken möchten, der einen Griff hat, können 

Sie in der Regel den Druckbereich der Tasse wählen. Das heißt, 

ob Sie den Druck auf der rechten oder linken Seite des Griffs 

aufbringen. Um diese Entscheidung zu treffen, können Sie in 

Betracht ziehen, ob der Empfänger Linkshänder oder 

Rechtshänder ist. Die Grundidee ist die gleiche wie bei 

personalisierten Espressotassen. Kurz gesagt: Abhängig von der 

Hand, mit der die Empfänger die Tasse vermutlich nehmen, 

bringen Sie das Logo auf der Seite an, von der aus der Benutzer 

es am besten sehen kann. In jedem Fall können Sie Ihren Namen 

auch auf der Seite drucken oder gravieren, die dem Griff gegenüberliegt. Zum Schluss sind Sie oft in der 

Lage, auch den Deckel Ihrer personalisierten Thermobecher anzupassen, wenn er aus Bambus ist.  

Auf jeden Fall werden der Name und das Logo Ihres Unternehmens auf einem personalisierten 

Thermobecher die Aufmerksamkeit von jemandem erregen, der es verwendet. Und das gilt auch, wenn es 

nur einmal passiert. Aus diesem Grund erhalten Sie ein Werbemittel mit garantiertem Erfolg, wenn Sie 

Thermotassen bedrucken lassen. Denn sie sind nicht nur ausgezeichnet nützlich, sondern auch hochgradig 

anpassbar. Das erlaubt ihnen, Ihre Marke hervorragend zu verbreiten, und zwar sowohl im Büro als auch in 

den Häusern Ihrer Kunden oder Mitarbeiter. 
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