
 
 

Umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken: Der Öko-Werbeartikel, den jeder braucht! 

Sie möchten eine Werbekampagne starten und suchen nach dem Werbemittel, das Sie am besten sponsern 

kann? Viele erfolgreiche Projekte haben ihre Wurzeln in der Tradition und fügen eine persönliche Note dazu. 

Andere folgen dem Trend des Augenblicks und versuchen, eine Originalversion davon zu entwickeln. Nur so 

können sie sich von der Konkurrenz abheben. Im Allgemeinen ist das Verschenken von Werbegeschenken 

eine Strategie, die in eine dieser Richtungen geht.  

Nehmen wir zum Beispiel personalisierte Kugelschreiber, einer der gefragtesten Werbeartikel aller Zeiten. 

Wenn ein Unternehmen traditionell aussehen möchte, kann es Plastik-Kugelschreiber bedrucken lassen. 

Auch Metall-Kugelschreiber mit Gravur stellen eine Option 

dar. Beide Modelle sind sehr klassisch. Sie können jedem 

verschenkt werden, da sie immer nützlich und erfolgreich 

sind. Die Dinge ändern sich, wenn die Marke modern ist und 

neue Trends im Auge behält. In diesem Fall kann die Option, 

Touchpens bedrucken zu lassen, seine avantgardistische 

Persönlichkeit sehr effektiv vermitteln.  

Personalisierte Gadgets als Werbegeschenke zu wählen, ist 

heutzutage jedoch nicht die einzige moderne Lösung. Mit der 

wachsenden Sorge über das Klima haben Öko-Werbeartikel 

die Spitze der Liste der gefragtesten Werbegeschenke 

erreicht. Aus diesem Grund genießen die grünen Versionen 

erfolgreicher Werbemittel wie Kugelschreiber eine besonders 

positiven Rezeption. Diese Accessoires haben mehrere 

Qualitäten. Sie sind nützlich und manchmal sogar notwendig. 

Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer geringen Größe 

praktisch. Nicht zuletzt sind sie eines der traditionellsten 

Werbegeschenke. In dem Fall, dass Sie umweltfreundliche 

Kugelschreiber bedrucken, ist die Nachhaltigkeit ein 

zusätzliches Merkmal. Dies bedeutet, dass sie dem Planeten helfen und gleichzeitig perfekt mit den Trends 

des Augenblicks übereinstimmen. 

Warum nachhaltige Kugelschreiber? Die Materialien und Funktionen, die sie grün machen 

Es gibt mehrere grüne Alternativen zu den klassischen Stiften. So finden wir zum Beispiel Kugelschreiber aus 

Holz mit Logo. Dank ihres rustikalen und dennoch eleganten Aussehens haben sie sofort das Herz aller 

Menschen gewonnen, die die Umwelt im Herzen haben. Wenn Sie Bambus-Kugelschreiber bedrucken 

lassen, erhalten Sie Werbeartikel, die Holzstifte ähneln aber seltener und jünger sind. Bambus wird oft 

verwendet wird, um Öko-Werbeartikel herzustellen, da es ein natürlicher Stoff ist.  

Neben diesen Optionen gibt es eine andere: umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken zu lassen. Sie 

bestehen aus recycelten oder alternativen Materialien wie Kork oder Öko-Kunststoff. Das Sortiment umfasst 

Werbemittel verschiedener Art. Sie unterscheiden sich vor allem durch die ästhetische Wirkung. So sieht ein 

Werbemittel aus recyceltem Papier oder Karton besonderer als ein Stift aus Öko-Kunststoff. Letzteres ist 

zwar eine grüne Option, hält aber am Aussehen der klassischen Modellen aus Kunststoff fest. 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/personalisierte-kugelschreiber-aus-kunststoff
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/personalisierte-kugelschreiber-aus-metall-und-aluminium
https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/kugelschreiber-touchpen
https://de.higift.eu/elektronik-und-technik
https://de.higift.eu/umwelt
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/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-kugelschreiber/bambus-kugelschreiber-bedrucken


 
 

Recycelte Stoffe 

Recyceltes Papier und Karton sind eine sichere Wahl, wenn es um Öko-Werbeartikel geht. Sie können es 

sehen, wenn Sie Papiertüten bedrucken. Diese finden zunehmend Einsatz als Werbegeschenke und nicht 

nur. Papier und Karton sind an sich grüne Materialien, denn sie werden aus Pflanzen gewonnen.  

Auf unserer Webseite können Sie umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken, die aus recyceltem 

Papier und Karton bestehen. Diese Materialien sind nicht nur 100 % natürlich, sondern auch wieder 

verwendet. Die Wiederverwendung alter Gegenstände und Materialien ist eine der grünsten Strategien. Es 

hilft uns, den Planeten zu schützen, Abfall zu begrenzen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. 

Recyceln bedeutet nicht nur, Materialien, die sonst entsorgt werden müssten, neues Leben einzuhauchen. 

Es bedeutet auch, die industrielle Produktion und die damit verbundenen Ausgaben von Schadgasen zu 

verringern. Aus diesem Grund können wir sagen, dass nachhaltige Kugelschreiber mit Logo aus recycelten 

Materialien eine 200 % grüne Wahl sind. 

Kork  

Auch Kork stammt aus den Pflanzen. Es wird seit kurzer Zeit verwendet, um Öko-Werbeartikel herzustellen. 

Es ist leicht und langlebig und lässt Objekte als roh und dennoch raffiniert auswirken. Es ist ideal für ein 

Unternehmen, das sich als locker und jung präsentieren möchte. Wir finden es in mehreren erfolgreichen 

Werbeartikeln. Kork-Schlüsselanhänger mit Logo sind ein Beispiel davon. 

Er wird oft mit Komponenten aus buntem Kunststoff, Papier oder Aluminium kombiniert. Dies ergibt 

nachhaltige Kugelschreiber mit Logo, die als Werbegeschenke extrem flexibel sind. Sie können den 

Geschmack von jedem treffen. Die Anpassung bestimmt den endgültigen Charakter Ihrer Werbeartikel. Auf 

jeden Fall werden nachhaltige Kugelschreiber mit Logo das Bewusstsein für eine Öko-Option schärfen, die 

noch nicht so weit verbreitet ist.  

Öko-Kunststoff 

Im Kampf gegen den Klimawandel wird Plastik 

oft als Feind angesehen. Es gibt jedoch 

Kunststoffarten, die recycelbar, 

kompostierbar und biologisch abbaubar sind. 

Wir sprechen über ABS, RPET, PSM und PLA – 

um nur einige zu nennen. Gegenstände aus 

diesen Materialien sind in jeder Hinsicht Öko-

Werbeartikel. 

Nachhaltige Kugelschreiber mit Logo aus 

Öko-Kunststoff sehen wie die klassischen 

Stiftmodelle aus. Darüber hinaus wirken sie 

minimal auf die Umwelt aus. Ihre Kunden 

werden sicherlich von einer so besonderen Wahl beeindruckt sein. Zumal es ihr gelingt, Tradition und 

Nachhaltigkeit zu verbinden.  

Weizenfaser 

Weizenfaser ist vielleicht das am wenigsten bekannte Material von all diesen. Es ist eine herausragende 

grüne Wahl, wenn sie darauf abzielen, umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken zu lassen, die sich 

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-papiertuten-und-tuten
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-kork


 
 

durch Originalität auszeichnen. Es wird aus der Vermischung von Abfällen aus dem Weizenanbau mit 

Kunststoffen gewonnen. Es handelt sich somit um einen pflanzlichen Kunststoff, also um einen Verbund 

eines natürlichen Rohstoffes mit einem Kunststoff. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiges und robustes 

Produkt. Am wichtigsten ist, dass all dies durch die Verwendung einer minimalen Menge an Kunststoff 

erreicht wird.  

Weizenfaser wirkt ziemlich eigenartig aus. Auf den ersten Blick ist es Kunststoff sehr ähnlich. Ein genauerer 

Blick zeigt jedoch weiße oder beige Maserungen. Diese verleihen dem Werbeartikel eine natürliche Note. 

Wenn Sie umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken, die aus Weizenfaser bestehen, erhalten Sie ein 

Werbemittel, das leicht rustikal aussieht, sich aber nicht zu sehr von den Standard-Kunststoffstiften 

unterscheidet.  

Lassen Sie nachhaltige Kugelschreiber mit Logo bedrucken und sponsern Sie Ihr Unternehmen mit einem 

grünen und modernen Image  

Der Markt bewegt sich in allen Bereichen in Richtung nachhaltiger Entscheidungen. Die Produktion ist da 

keine Ausnahme. Nachhaltige Kugelschreiber mit Logo als Werbeartikel oder Werbegeschenke zu 

übernehmen, entspricht diesem Trend. Dank der Verwendung von grünen Materialien tragen diese 

Werbemittel dazu bei, Schäden am Ökosystem zu reduzieren. Darüber hinaus verbreiten sie die Botschaft 

an ein sehr breites Publikum, weil sie von vielen Menschen verwendet und geschätzt werden. Als 

Werbeartikel haben sie alle Eigenschaften des klassischen Stiftes. Sie sind unter anderem außerordentlich 

nützlich und ermöglichen den Druck der Kontaktinformationen des Unternehmens. Das Endergebnis ist 

elegant und kommunikativ wirkungsvoll.  

Die Werbevorteile, umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken zu lassen: Nützlichkeit und Nachhaltigkeit in 

einem kleinen und unerlässlichen Werbemittel 

Personalisierte Kugelschreiber werden täglich von allen verwendet. Das bedeutet, dass sie für jede Art von 

Kundschaft gut sind. Sie werden immer geschätzt, weil jeder sie mitnehmen und im Bedarfsfall nutzen kann. 

Die Öko-Versionen werden zum einen den Erfolg der gängigen Werbegeschenke haben und zum anderen 

das Umweltbewusstsein bei einer großen 

Anzahl von Menschen schärfen. Alles zu 

einem sehr niedrigen Preis! 

Nachhaltige Kugelschreiber mit Logo 

sind nicht nur nützlich und manchmal 

sogar notwendig, sondern auch als etwas 

Besonderes gelten. Die ästhetische 

Leistung und die hohe Qualität der 

Modelle werden diejenigen überraschen, 

die sie als Werbegeschenke erhalten. 

Zweifellos werden sie oft verwendet und 

jedes Mal geschätzt werden. Darüber 

hinaus werden sie wahrscheinlich von den 

Menschen bemerkt, die sich in der Nähe Ihres Kunden befinden. Sie werden zuerst durch das eigentümliche 

Aussehen des Stiftes fasziniert sein, und dann durch Ihr Logo und Ihren Namen.  

Schließlich können Sie nachhaltige Kugelschreiber mit Logo auch mit anderen Werbegeschenken 

verteilen. Zum Beispiel können Sie daneben Öko-Notizbücher bedrucken. Auf diese Weise werden Sie ein 

https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke/notizbucher-natur-bedrucken


 
 

rundum grünes Werbemittel schaffen. Dies wird eine doppelte Werbewirkung haben. Außerdem wird es Ihre 

Kunden überraschen, da sie einen vollkommenen Werbeartikel erhalten werden. Es wird den Eindruck 

geben, dass Sie sorgfältig in Ihrer Entscheidungen sind und Ihrer Kundschaft die beste Option anbieten 

möchten. Wenn Sie umweltfreundliche Kugelschreiber bedrucken lassen, öffnet sich den Weg zu 

mehreren Möglichkeiten. Sie werden viele Modelle zur Auswahl haben, sowie verschiedene Techniken, mit 

denen Sie sie anpassen können. Unabhängig von der Art der nachhaltigen Kugelschreiber mit Logo, die Sie 

erstellen, werden sie für jeden Kontext geeignet sein. Sie werden Ihre Marke als aktiv bei der Verteidigung 

der Umwelt bewerben und Ihr Logo verbreiten. Sie werden auch Ihre Kunden begeistern und diejenigen 

faszinieren, die die Chance haben, einen Blick darauf zu werfen. 


