
 
 

Es ist an der Zeit, Ihre Firma zu bewerben! Tischuhren bedrucken, macht es am besten 

Wenn wir an personalisierte Uhren denken, bekommen wir das Bild von Werbeartikeln, die zu jedem 

passen und in tausend Versionen vorkommen. Vor allem aber stellen wir uns ein nützliches Zubehörteil 

vor, das manchmal im Alltag notwendig ist. Das scheint besonders heutzutage der Fall zu sein. Wir streben 

immer danach, unser Bestes zu geben und produktiv zu handeln. Das alles, ohne Zeit zu verschwenden.  

Wer besser als ein Unternehmen versteht das? Die Geschäftswelt ist rücksichtslos. Nur wer auf dem 

neuesten Stand ist, bleibt auf dem Kurs und erntet die Früchte seiner Arbeit. Den Zeitplan einhalten, von 

einem Projekt zum anderen wechseln, Papierkram bearbeiten und an Meetings und Konferenzen 

teilnehmen. Dies sind nur einige der Aktivitäten, die unsere Zeit bei der Arbeit kennzeichnen. Der Rhythmus 

ist rasant. Nur indem Sie die Uhr im Auge behalten, kommen Sie pünktlich zu Meetings und gehen Sie 

gemäß dem Fahrplan vor. Deshalb sind Tischuhren ein Muss auf den Schreibtischen Ihrer Mitarbeiter.  

Da sie wesentlich für die Arbeit sind, werden sie früher oder später zu Werbegeschenken für jedes Team. 

Indem Sie Tischuhren bedrucken, erhalten Sie 

Werbemittel, die zu den nützlichsten und begehrtesten 

Büroaccessoires gehören. Und zwar auch nachdem 

Smartphones und Smartwatches ins Spiel gekommen sind. 

Tischuhren bedrucken: So erstellen Sie zeitlose 

Werbegeschenke, die jeder braucht 

Tischuhren haben ein Plus. Sie gehören zur Kategorie der 

personalisierten Gadgets. Diese Werbeartikel sind äußerst 

beliebt, weil sie immer nützlich sind. Sie begleiten uns bei 

unseren täglichen Aufgaben. Wenn sie angenehm 

aussehen, werden sie zu geschätzten Accessoires. Nicht 

nur helfen sie dem Empfänger großartig, sondern sie 

schmücken auch seinen Raum mit einer besonderen 

Note. Dies gilt sowohl für berufliche als auch für private 

Zusammenhänge.  

Tischuhren sind überall. Sie bereichern unsere 

Wohnungen und Büros und werden oft zu einem integralen Bestandteil der Einrichtung. Wir haben sie 

schon seit ihrer Erfindung benutzt und nichts deutet darauf hin, dass wir sie bald beiseitelegen. Im 

Gegensatz dazu nehmen sie die Empfänger immer begeistert an.  

Die ansprechendsten Schreibtische aller Zeiten? Diejenigen mit Ihren originalen Tischuhren! 

Wenn sie Tischuhren bedrucken und sie auf den Schreibtischen Ihres Büros stellen, werden sie zum 

charakteristischen Accessoire Ihres Unternehmens. Sie eignen sich perfekt als Geschenke für das Team, 

da sie zwei sehr wichtige Funktionen erfüllen. Diese arbeiten auf der Ebene des Teambuildings und auf 

der des Markenimages. 

Alle Werbegeschenke für das Büro schaffen Zusammenhalt unter den Mitarbeitern. Wenn Sie sie mit Ihrem 

Logo und – wenn möglich – dem Firmenmotto gestalten, stärken sie den Bund zwischen allen 

Mitgliedern. Dies fördert die Bildung von kollaborativen Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt 

und Wertschätzung beruhen. Ein weiteres Verhältnis, das von diesen Werbegeschenken profitiert, ist das 

zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Nützliche personalisierte Werbemittel zu verschenken, vermittelt 
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Nähe und gilt als Zeichen der Anerkennung. Indem Sie Tischuhren bedrucken, erreichen Sie zwei Ziele auf 

einmal. Einerseits danken Sie Ihren Mitarbeitern, und andererseits bieten Sie ihnen ein Tool an, das ihre 

Leistung verbessert. 

Ein kurzer Blick auf die personalisierte Uhr ist eine viel schneller Weg, die Zeit zu überprüfen, als das 

Mobiltelefon einzuschalten. Ganz zu schweigen davon, dass ein einfaches Antippen des Displays des 

Smartphones leicht zur Ablenkung führt. Die persönlichen Geräte beiseitezulegen und bestimmte 

Büromaterialien für die Arbeit zu verwenden, wirkt sich positiv auf die Leistung aus. Ein Detail, mit dem 

Sie das Geschäftsleben Ihres Teams verbessern und das Beste aus jedem Tag machen. 

Tischuhren bedrucken: ein Weg, langjährige Werbung zu erhalten 

Personalisierter Bürobedarf an Mitarbeiter zu verschenken, wirkt sich positiv auch darauf aus, wie das 

Publikum die Firma wahrnimmt. Zum einen, weil ein zufriedener Arbeiter gut über seine eigene Realität 

spricht. Überdies fordert er Freunde und Verwandte auf, sich an die Marke zu wenden. Dadurch entsteht 

eine Mundpropaganda, die dem Image und dem Geschäft des Unternehmens kurz- und langfristig stärkt. 

Darüber hinaus beeinflussen diese Werbegeschenke die Kunden, die Ihr Büro besuchen, noch direkter. 

Ihre Uhren auf den Schreibtischen Ihrer Mitarbeiter heben das Firmenlogo – ggf. mit dem Motto – und Ihre 

Liebe zum Detail hervor. Ein Arbeitsumfeld, das sich als gut strukturiert und personalisiert präsentiert, 

vermittelt ein Bild von Konsistenz. Das ist unerlässlich, um ein Gefühl des Vertrauens gegenüber Ihnen zu 

schaffen. Tischuhren bedrucken, hat 

schließlich einen letzten Effekt auf den 

Besuchern. Diese Werbemittel helfen 

ihnen, sich an Ihre Marke zu erinnern. 

Und zwar nicht zuletzt, weil Sie dadurch 

einen guten Eindruck auf sie machen. 

Vergessen Sie nicht, dass eine schöne 

Erinnerung über die Zeit anhält! 

Über die Grenzen von Bürotischen: Die 

Firma jede Minute fördern, indem Sie 

Tischuhren bedrucken 

Diese Gadgets auf den Schreibtischen 

Ihrer Mitarbeiter zu stellen, ist ein Schritt 

mit großer Wirkung. Er verbessert das Bild der Firma bemerkenswert. Jedoch reicht es nicht immer aus. Zum 

Glück sind originale Tischuhren für jeden Kontext perfekt. Aus diesem Grund gelten sie auch als 

personalisierte Werbeartikel. Das heißt, dass Sie sie als Geschenke anbieten können. Auf diese Weise 

haben Kunden eine Ausrede, tagsüber an Ihr Unternehmen zu denken. Alles dank eines kleinen, 

personalisierten Gadgets, das unabdingbar ist. 

Die Häuser Ihrer Kunden nehmen sie perfekt an. Für einen Studenten oder einen Profi, der von zu Hause 

arbeitet, sind originale Tischuhren von entscheidender Bedeutung. Sie helfen erheblich bei der 

Organisation der Aufgabe. Allerdings passen diese Werbegeschenke auch zu dem Wohnzimmer sehr gut. 

Hier helfen sie Ihrem Publikum, beim Fernsehen oder beim Lesen die Zeit zu überprüfen. Perfekt sind sie 

auch in der Küche, wo sie die Chance anbieten, die Kochzeiten ständig im Auge zu behalten. Was ist mit 

den Tischuhren, die auf dem Nachttisch neben dem Bett landen? Wenn sie einen Wecker haben, sind sie 

Verbündete, auf die niemand verzichten kann. Wenn Ihre Kunden diese personalisierten Gadgets täglich in 



 
 

ihren eigenen Häusern verwenden, bedeutet es nur eines: Sie werben kontinuierlich und dauerhaft für 

Ihre Marke.  

Neben diesen vielfältigen Einsatzweisen gibt es auch viele Anpassungsoptionen. Um die Beste zu wählen, 

überlegen Sie über Ihr Publikum und den Zweck, den Sie sich für Ihre Tischuhren vorstellen. Wenn Ihr Ziel 

zum Beispiel eine Gruppe von Schülern ist, entscheiden Sie sich für hellere Farben. Ein kreativer Profi, wie 

ein Architekt oder ein Schriftsteller, liebt eher ein Werbeartikel, der originell und wunderlich aussieht. Für 

ein abwechslungsreiches Publikum ist es die beste Wahl, Tischuhren auf einer schlichten Weise zu 

bedrucken. So haben Sie mehr Chancen, jedem Geschmack zu entsprechen. Suchen Sie schließlich nach 

einer Botschaft für Ihr Team, sei es Ihr Slogan oder eine Motivationsphrase.  

Tischuhren bedrucken, die mehr Funktionen haben: Ein Zwei-in-Eins-Gadget für alle Stunden! 

Wenn nützliche personalisierte Werbeartikel mehr Funktionen haben, werden sie zu besonderen 

Geschenken. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie personalisierte Touchpens erstellen oder LED-

Schlüsselanhänger bedrucken. Dasselbe gilt für Uhren. Personalisierte Smartwatches sind in der Lage, sich 

mit anderen Geräten zu verbinden und 

Ihre Schritte und Ihre Herzfrequenz zu 

zählen. 

Auch wenn Sie Tischuhren bedrucken, 

können Sie sich für Modelle entscheiden, 

die mehr Funktionen vereinen. Denken 

Sie an diejenigen, die auch als Wecker oder 

Thermometer dienen. Sie sind sehr 

hilfreich, weil sie Ihnen mehr Optionen 

auf einem einzigen Gerät anbieten. Ein 

einfacher und effektiver Weg, um Platz zu 

sparen und Ihr Zimmer ordentlich und 

gemütlich zu halten. Die Zwei-in-Eins-

Formel gewinnt immer, wenn es um hochwertige Werbegeschenke geht. Werbeartikel mit mehr 

Funktionen haben einen einzigartigen Reiz, denn sie bringen Vorteile aus jeder Hinsicht. 

Die Welt der personalisierten Uhren bietet tausend Alternativen an. Tischuhren eignen sich wie 

personalisierte Wanduhren perfekt für Haus und Büro. Möchten Sie eher ein mobiles Gadget, sind 

personalisierte Armbanduhren ideal. Ihr Team oder Ihr Publikum kann sie unter allen Umständen 

mitnehmen. Egal, welche Wahl Sie treffen: Personalisierte Uhren sind immer ein Erfolg. Wenn Sie sich für 

diese Werbegeschenke entscheiden, sind Sie sicher, das sie Beifall finden und Ihrem Unternehmen Wert 

verleihen. 
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