
 
 

Touchpens bedrucken: Das „klassische“ Zubehör für Handy und Tablet  

Die Welt entwickelt sich ständig weiter. Fortschritt ist unaufhaltsam und fordert jeden heraus, mit neuen 

Erfindungen Schritt zu halten. Smartphones und elektronische Geräte sind Teil unseres Lebens und sie 

scheinen in naher Zukunft nicht zu verschwinden. Im Gegensatz dazu gibt es immer mehr Geräte, die uns in 

eine andere Dimension tragen. Alles mit einer einfachen Berührung der Hand.  

Um mit der dringlichen Technik zurechtzukommen, brauchen wir Zubehör, das das Potenzial der neuen 

Werkzeuge optimal nutzt. Oder die Accessoires, die bereits da sind, zu modernisieren. In der Welt der 

Werbeartikel bleiben nur die Werbegeschenke, die sich an die Zeit anpassen. Vor allem, wenn sie ihrem 

Zweck eine moderne Funktion hinzufügen. In 

diesem Fall werden sie zu Objekten unbestrittener 

Intelligenz. Und von beispiellosem Erfolg – was 

eindeutig nicht überrascht. Genau das passiert, 

wenn Sie Touchpens bedrucken lassen. 

Der Klassiker trifft auf die Moderne: Touchpens als 

vielseitige Werbegeschenke 

Ein Unternehmen, das gerade mit seiner ersten 

Promotion beginnt. Eine Firma, die bereits 

etabliert ist. Ein Studio von Freiberuflern oder eine 

Marke, die ein Jubiläum feiert. Egal, was der Grund 

ist, der eine Realität zum Einsatz eines Werbemittels 

treibt: Personalisierte Kugelschreiber sind immer 

die ersten Werbeartikel, die in Betracht kommen, 

und oft auch die endgültige Wahl. Aber was ist der 

Grund für diesen Erfolg? Wahrscheinlich liegt die 

Werbekraft von personalisierten Kugelschreibern in 

der Tatsache, dass sie alle Hauptmerkmale eines Werbeartikels vereinen. Sie sind praktisch, weil sie 

klein und handlich sind. Nützlich, weil jeder während seiner Tage braucht, zu schreiben. Faszinierend, weil 

sie in vielerlei Hinsicht anpassbar sind, und zwar sowohl elegant als auch spielerisch. Zum Schluss halten 

sie im Laufe der Zeit und verbreiten das Logo für eine lange Weile.  

Personalisierte Kugelschreiber gehören zu den klassischsten Werbemitteln, genauso wie personalisierte 

Schlüsselanhänger oder personalisierte Caps. Jedes Unternehmen nutzt sie mindestens einmal. Noch 

unglaublicher ist, dass sie dem Aufstieg aller Geräte widerstanden, die die Papierblätter teilweise ersetzt 

haben. Sie haben es so klug wie möglich gemacht. Das heißt, durch die Anpassung an neue Bedürfnisse 

und die Kombination von zwei Funktionen in einem Artikel. Oder vielmehr haben sie ihren 

Wirkungsbereich weit über Notizbücher und Notizblöcke hinaus erweitert. Touchscreen-Stifts finden nun 

auch in Tablets und Smartphones ihre Partner für das Schreiben. 

Eine Spitze für das Papier, eine Spitze für den Bildschirm: zweifache Touchpens 

Touchpens bedrucken, ergibt ein Werbemittel mit zwei Werkzeugen zum Schreiben. Der klassische Stift 

schreibt auf Papier und der Stylus-Stift auf Touchscreens. Sie haben zwei Spitzen: eine ist die eines 

Kugelschreibers, die andere ist ein Stylus. Die Effektivität von Werbeartikeln, die zwei Accessoires in 

einem vereinen, ist bekannt. Sie sehen es zum Beispiel, wenn Sie LED-Schlüsselanhänger bedrucken. Diese 

Modelle haben eine Taschenlampe, die dem ursprünglichen Werbeartikel eine völlig neue Funktion 
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verleiht. Touchscreen-Stifte ermöglichen es uns, auf mehreren Oberflächen zu schreiben. Darüber 

hinaus helfen sie uns, mit elektronischen Geräten umzugehen. Sie werden häufig auf Touchscreens 

anstelle von Händen verwendet. Diese Gewohnheit hat mehrere Vorteile: 

• Sie verschmutzt den Bildschirm nicht. Auf diese Weise sieht das Gerät immer zu seinem Besten 

aus; 

• Es ist hygienisch, weil es den direkten Kontakt des Bildschirms mit den Fingern 

verschiedener Personen vermeidet. Aus diesem Grund sind Touchscreen-Stifte in 

Hotelrezeptionen oder in Büroräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, sehr verbreitet. Mit 

anderen Worten, an allen Orten, an denen mehrere Personen mit demselben Bildschirm 

interagieren; 

• Für einige sind Touchpens komfortabler und genauer. 

Keine leeren Blätter mehr, wenn Sie Touchpens bedrucken 

Stellen Sie sich vor, ein Schüler kommt im Klassenzimmer an, kurz bevor der Unterricht beginnt. Er sitzt in 

Eile, steckt seine Hand in seine Tasche, um sein Notizbuch zu nehmen… und findet heraus, dass es zu Hause 

ist. Es gibt einen Moment Panik. Womit macht er sich jetzt Notizen? Sicher, es gibt einen Klassenkameraden, 

den er nach einem Blatt Papier fragen kann. Aber wie stehen seine Chancen, es sicher nach Hause zu 

bringen, ohne es zu verlieren? Dann ein Geistesblitz. Er stöbert ein wenig länger in seine Tasche, bis seine 

Hände das fassen, was er sucht. Er zieht 

ein Tablet und einen Touch-Pen heraus. 

Und er ist bereit für den Unterricht. 

Natürlich erinnert er sich sehr gut an 

diesen Kugelschreiber. Stellen Sie sich 

jetzt vor, dass es sich um einen der 

Touchscreen-Stifte mit Ihrem Logo 

handelt. Neben dem Werbeartikel 

vergisst der Junge auch Ihren Namen 

nie.  

Jeder kann sich in einer ähnlichen 

Situation befinden und von Ihrem 

Schreibgerät „gerettet“ werden. Darüber 

hinaus dienen Touchscreen-Stifte auch dazu, Dokumenten zu unterschreiben. Manchmal wird es zu einem 

echten Arbeitsaccessoire, wie in Restaurants und Pubs. Hier wird der Einsatz von Tablets oder Handhelds 

immer häufiger, um Bestellungen aufzunehmen. Mit einem Kugelschreiber mit Touchpen erfolgt es 

einfacher und schneller. Ganz zu schweigen davon, dass es den Kunden den Eindruck einer Marke gibt, die 

auf Neuheit achtet und professionell ist.  

Ein Werbemittel nur für Techies? Wenn Sie Touchpens bedrucken, berühren Sie alle Leute 

Personalisierte Werbegeschenke zielen darauf ab, ein Geschäft zu fördern. Neben der Verbreitung Ihres 

Logos und Ihres Namens teilen sie Botschaften mit. Sie kommunizieren, wer Sie sind, was Sie anbieten 

und was die Inspiration für Ihr Unternehmen ist. Der Druck ist nicht das Einzige, was die Kommunikation 

beeinflusst. Auch der Werbeartikel, der Sie wählen, verrät viel über Ihre Identität. Es ist eine Strategie, eine 

auszuwählen, die mit dem Kerngeschäft des Unternehmens übereinstimmt. Touchpens bedrucken, 



 
 

ergibt großartige Werbemittel für einen Elektronikladen oder jede Aktivität, die in der Welt der Technologie 

arbeitet. 

Touchscreen-Stifte zu verwenden, beschränkt sich jedoch nicht auf den High-Tech-Sektor. Klassische 

Kugelschreiber sind jeden Tag nützlich und technologische Geräte mit Touchscreens haben viel 

verbreitet. Aus diesen zwei Gründen sind Kugelschreiber mit Touchpen perfekt für jede Art von Geschäft. 

Mit denen lassen Sie sowohl personalisierte Gadgets als auch Schreibgeräte bedrucken. Beide Kategorien 

sind sehr beliebt, weil sie auf zwei wichtige Bedürfnisse der Gesellschaft aufgehen. Auf der einen Seite die 

Notwendigkeit, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten. Auf der anderen Seite das 

Bedürfnis, schriftlich zu kommunizieren. Jeder braucht das eine oder andere in seinem täglichen Leben. 

Aus diesem Grund eignen sich Touchscreen-Stifte für jeden und jedes Unternehmen.  

Touchpens bedrucken: Ein kurzer Leitfaden für Ihre Wahl 

Wenn Sie Touchpens bedrucken möchten, um Ihr Unternehmen zu sponsern, stehen Ihnen mehrere 

Optionen zur Verfügung. Von den Mechanismen bis zu den Materialien, aus denen sie bestehen, sind diese 

Werbegeschenke nie banal. Durch eine sorgfältige Auswahl haben Sie die Chance, Ihre Kunden nicht nur 

für die doppelte Funktionalität Ihres Artikels zu begeistern. Sie regen auch ihre Aufmerksamkeit auf 

zwei Aspekte an. Auf der einen Seite auf die Art und Weise, wie die Touchscreen-Stifte aussehen. Auf der 

anderen auf die Nachricht, die sie mitteilen.  

Unter den Möglichkeiten können Sie Metall-Kugelschreiber bedrucken. Diese Werbegeschenke haben eine 

raffinierte Nuance. Ihr Design ist elegant und das Metall lässt sie professionell aussehen. Es ist nur ein 

kleines Detail, aber es vermittelt das 

Image eines Unternehmens, das immer 

auf der Suche nach höchster Qualität 

ist. Aluminium-Kugelschreiber sind sehr 

ähnlich. Plastik-Kugelschreiber 

bedrucken, die ein Touchpen einschließen, 

ist hingegen perfekt für ein lockeres 

Geschenk mit ausgezeichneter 

Verarbeitung.  

Umweltfreundliche Materialien haben 

einen sehr starken Einfluss auf die 

Kommunikation. Sie beziehen das 

Unternehmen und den Kunden in den 

Umweltschutz ein. Darüber hinaus sehen sie elegant und natürlich aus. So vermitteln Sie eine sehr 

wichtige Botschaft, wenn Sie Bambus-Kugelschreiber bedrucken. Sie beweisen, dass wir den 

technologischen Fortschritt verfolgen und unseren Planeten auf einmal schützen können.  

Neben den Materialien unterscheiden sich auch die Mechanismen je nach Modell. Unter den Touchpens 

finden Sie Dreh- und Druckkugelschreiber. Beide Optionen sind praktisch und schnell. Die Auswahl hängt 

dann nur von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Ein weiterer Faktor, der zu berücksichtigen ist, ist die 

endliche ästhetische Leistung. Basierend auf der Idee, die Sie im Sinn haben, können Sie die Touchpens 

bedrucken, die für Ihr Unternehmen perfekt sind. Und Sie können mit der Wahl der Farbe der Basis 

Ihrer Werbeartikel beginnen. 
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Touchpens bedrucken, wirkt sich auf unterschiedliche Weise aus. Dank seines doppelten Nutzens stellt 

dieses Werbemittel Ihre Kunden oder Mitarbeiter zufrieden. Überdies wirbt es großartig für Ihr Logo. 

Die Empfänger verwenden Ihre Stylus-Stifte, um in jeder Situation zu schreiben oder mit Touchscreen-

Geräten umzugehen. Darüber hinaus halten sie lange. Sie sind mit Handy und Tablets anwendbar, auch 

wenn die Tinte nicht mehr da ist. Endlich hat es eine große Wirkung in Bezug auf die Kommunikation, 

weil es eine moderne und hochwertige Wahl ist.  

Worauf warten Sie noch? Lassen Sie unsere Touchpens bedrucken und geben Sie Ihre Handschrift auf alle 

Papier- und Digitalblätter ein! 


