
 
 

Vliestaschen bedrucken: Geben Sie Ihrer Marke einen Hauch von Farbe mit einem bequemen Öko-

Werbeartikel! 

Während des Tages gehen wir einkaufen, sind mit Freunden unterwegs, besuchen unsere Familie und 

bringen ein Geschenk oder ein frisch gebackenen Kuchen mit. In verschiedenen Gelegenheiten verwenden 

wir Tragetaschen. Ursprünglich wurden sie als Einkaufstaschen anstelle von Plastiktüten benutzt. Im Laufe 

der Zeit sind sie so sehr in unseren Alltag eingedrungen, dass wir nicht mehr darauf verzichten können. Sie 

sind jetzt ein Must-Have für alle, ein Gebrauchsgegenstand. Jeder legt sie in die Tasche, den Rucksack oder 

in eine Schublade zu Hause, um sie nach 

Bedarf zu nehmen. Wie viele andere Artikel 

sind sie jedoch nie zu viel.  

Dies ist eine der Merkmale, wofür alle 

Unternehmen oder Geschäfte früher oder 

später Tragetaschen bedrucken lassen. Die 

personalisierten Einkaufstaschen sind 

nützlich und praktisch und haben mehrere 

Vorteile, wenn sie als Werbeartikel verwendet 

werden. Sie sind nicht nur sehr beliebt, 

sondern sie haben auch einen großen 

Druckbereich und sind Öko-Werbeartikel. 

Viele Einkaufstaschen sind auf der gesamten 

Oberfläche und mit verschiedenen Techniken 

anpassbar. Die Stickerei ist zum Beispiel perfekt, wenn Sie Baumwolltaschen bedrucken möchten. 

Digitaldruck gibt andererseits hoch-detaillierte Details und Farben auf jeder Art von Stoff wieder. In Bezug 

auf Nachhaltigkeit sind Einkaufstaschen an sich eine grüne Wahl: Durch den Ersatz von Einwegtaschen 

begrenzen sie den Kunststoffverbrauch. Darüber hinaus sind sie wieder verwendbar und halten lange. 

Dies gilt für alle personalisierte Tragetaschen. Wenn ein Unternehmen sein Geschäft fördern möchte, 

kann es sich zwischen verschiedenen Arten von Einkaufstaschen entscheiden, um seinen Zweck zu 

erreichen. Es kann Jutebeutel bedrucken, die rustikal und charakteristisch aussehen. Oder es kann 

Polyester-Taschen bedrucken lassen, die strapazierfähig und farbenfroh sind. Das Sortiment enthält viele 

Modelle, die nach Material oder spezifischen Qualitäten unterteilt sind. Das ist der Fall, wenn Sie faltbare 

Einkaufstaschen bedrucken. Diese lassen sich in den Rucksack legen und bei Bedarf herausziehen. Und zwar 

ohne viel Platz einzunehmen. 

Vliestaschen bedrucken: die Hauptmerkmale 

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Vliestaschen bedrucken zu lassen, stehen Sie vor einer der reichsten 

Unterkategorie. Die Modelle unterscheiden sich in Form, Größe, Fassungsvermögen und Farbe. Die Vielfalt 

bietet die Möglichkeit, zwischen sehr verschiedenen Designs zu wählen. Auf dieser Weise ist es einfacher, 

die Bedürfnisse jeder Art von Aktivität zu erfüllen. Jedes Unternehmen kann Vliestaschen bedrucken lassen 

und sie als Werbegeschenke oder Werbemittel verwenden. Auch Läden können sie benutzen, vielleicht 

zusammen mit personalisierten Papiertüten. Wenn Sie zwei Modelle von Einkauftaschen zur Auswahl 

haben, können Sie dem Kunden das Beste für ihren Kauf schenken.  

https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-baumwolltaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/jutetaschen-bedrucken
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-einkaufstaschen-aus-polyester
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-faltbare-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-faltbare-einkaufstaschen
https://de.higift.eu/taschen-und-reise/personalisierte-einkaufstaschen/personalisierte-papiertuten-und-tuten


 
 

Warum Vliesstoff: Die Eigenschaften, die für unvergleichliche Werbung sorgen! 

Trotz der Produktvielfalt vereint ein Element alle Artikel in dieser Unterkategorie: der Vliesstoff. Die 

Verwendung dieses Materials zur Herstellung von Gegenständen verschiedener Art nimmt stetig zu. Vor 

allem finden wir es in Reinigungsmitteln und Kleidern. Es 

befindet sich auch in Schuhen, Ärztekittel und OP-Masken. 

Der Vliesstoff versichert Sicherheit und Komfort. Unter 

seinen Eigenschaften fallen insbesondere zwei auf: er ist 

wasserabweisend und nicht abrasiv. Diese sind alle 

Qualitäten, die die Vliestaschen super-bequem machen.  

Dank dieser Eigenschaften fühlen sich die Taschen aus 

Vliesstoff extrem weich an. Sie zu berühren, gibt ein 

angenehmes Gefühl. Eine Kostbarkeit, die jeden Empfänger 

überraschen wird. Wahrscheinlich wird diese Besonderheit 

die Vliestaschen in den Augen Ihrer Kunden hervorheben. 

Dementsprechend wird sie Ihren Namen herausragender 

und bedeutsamer machen. Das Verschenken eines 

Werbeartikels in einer besonderen Version ist eine der 

bewährtesten Methoden, um Ihr Logo mit geringem 

Aufwand zu verbreiten. Das ist der Fall, wenn ein Kork-

Schlüsselanhänger personalisiert wird, oder wenn Sie 

Metalltrinkflaschen bedrucken lassen. Es handelt sich um 

Alltagsgegenstände, die durch ein spezielles Material mit 

ganz bestimmten Eigenschaften zu etwas Besonderem werden. Natürlich, wie bei allen personalisierten 

Werbemitteln, werden auch diese Werbeartikel vor allem mit dem Firmenlogo einzigartig.  

Vliestaschen bedrucken: Funktionalität und Charme! 

Wenn Sie beschließen, Vliestaschen bedrucken zu lassen, müssen sie unter verschiedenen Designs 

auswählen. Der Vliesstoff ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das unterscheidet ihn von anderen Arten 

von Tragetaschen. Denken Sie an den Fall, dass Sie Jutebeutel bedrucken lassen: Normalerweise lassen sich 

diese Modelle nur in ihrer natürlich Farben erstellen. Diese Eigenschaft von Vliestaschen können Sie zu Ihrem 

Vorteil nutzen, indem Sie zum Beispiel einen auffälligen Kontrast zum Farbton des Logos schaffen. 

Wenn das Look der Werbeartikel Aufmerksamkeit auf sich zieht, prägt es sich in das Gedächtnis der 

Beobachter ein. Dieser Aspekt soll in höchster Betrachtung erzogen werden, wenn Sie Tragetaschen 

bedrucken: Eine der größten Stärke dieser Werbegeschenke liegt gerade in der Tatsache, dass unter die 

Augen aller Passanten, Freunde und der Leute im Supermarkt fallen. Das Beste aus dieser Qualität mit einer 

erfolgreichen Farbkombination zu machen, könnte den Erfolg Ihrer Werbekampagne bestimmen. 

Färben Sie Ihr Geschäft, indem Sie Vliestaschen bedrucken 

Geschäfte sind unter denen, die am häufigsten Einkaufstaschen bedrucken lassen. Der Grund dafür ist 

nicht schwierig sich vorzustellen: Wenn Sie dem Käufer das gekaufte Produkt in einer Tasche mit Ihrem Logo 

geben, zeigen Sie große Liebe zum Detail und Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des Publikums. Vor allem 

aber stellt es eine Möglichkeit dar, den Käufer auch nach einiger Zeit an Ihre Realität zu erinnern.  

https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-kork
https://de.higift.eu/schlusselanhanger-und-werkzeuge/personalisierte-schlusselanhanger/personalisierte-schlusselanhanger-aus-kork
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen/personalisierte-trinkflaschen-aus-metall-und-aluminium


 
 

Dass sie wieder verwendbar sind, ist eine der beliebtesten Qualitäten von Tragetaschen. Und zwar nicht nur, 

weil sie deswegen als Öko-Werbeartikel gelten. Sobald er mit der personalisierten Tasche Ihres Ladens 

nach Hause kommen, holt der Kunde das Produkt daraus und legt die Tüte in eine Schublade. Auf diese 

Weise kann er sie jederzeit wieder verwenden, zum Beispiel zum Einkaufengehen oder um einen Freund zu 

besuchen. In jedem Fall wird die personalisierte Tasche Ihr Logo immer mehr Menschen präsentieren. 

Ganz zu schweigen davon, dass der Kunde Ihren Werbeartikel dank seiner Nützlichkeit schätzt. Darüber 

hinaus wird er eine positive Erinnerung an Ihr Aktivität bewahren. 

Vliestaschen bedrucken zu lassen, ergibt dieselbe Effekte. Dank der ausgeprägten Weichheit des Gewebes 

und ihrer Widerstandsfähigkeit können sie leicht zu den Lieblingstaschen Ihrer Kunden gehören. Die 

ästhetische Wiedergabe ist genauso wichtig: Die 

Wahl der richtigen Farbe, die den Laden 

widerspiegelt, macht sie zu einzigartigen 

Werbemitteln. Nicht zuletzt wird sie dem 

Kunden helfen, Ihr Unternehmen zu erkennen 

und sich daran zu erinnern.  

Fazit: Wenn Sie Vliestaschen bedrucken und als 

Werbegeschenke verschenken können 

Vliestaschen bedrucken zu lassen, eignet sich 

für jedes Publikum und zu jeder Gelegenheit. 

Neben den Geschäften, die sie in ihr Zubehör 

aufnehmen können, profitieren auch 

Unternehmen von ihrem Einsatz als 

Werbegeschenke. Sie können sie auch auf 

Messen oder Veranstaltungen verteilen, an 

denen sie teilnehmen. In diesen Kontexten oder 

bei der Verwendung von Tragetaschen als 

Willkommensgeschenk für Mitarbeiter kann es 

eine gute Idee sein, ein Kit zu erstellen. Wenn Sie mehrere Produkte in die Tasche stecken, werden Sie ein 

doppeltes Geschenk erhalten. Sie können zum Beispiel ein Powerbank personalisieren oder Notizbücher 

bedrucken. In beiden Fällen bewerben die Werbegeschenke Ihr Unternehmen zweimal. 

Die Vielseitigkeit der personalisierten Vliestaschen wirkt sich auf die hohe Nachfrage nach diesen 

Werbeartikeln aus. Ihre Nützlichkeit bedeutet, dass sie zu jeder Jahreszeit, in verschiedenen Kontexten und 

für fast alle Arten von Publikum eingesetzt werden. Sie zu kaufen, ist eine Investition, die eine Image-

Rückkehr versichert. Unabhängig von der Art des Geschäfts kann jede Marke Vliestaschen bedrucken und 

verteilen. Das kann zum Beispiel während einer Firmenfeier, einer Veranstaltung oder als Geschenk zum 

Jahresende erfolgen. Sie zu erstellen, ist einfach und kostengünstig. Ihnen stehen unter anderen der 

Siebdruck und der Digitaldruck zur Auswahl. Klicken Sie auf dem Produktblatt Ihres Lieblingsmodells und 

entdecken Sie alle Möglichkeiten, wie Sie Ihre Vliestaschen bedrucken können! 

https://de.higift.eu/elektronik-und-technik/personalisierte-powerbanks
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke
https://de.higift.eu/buro-techies/personalisierte-heften-und-schreibblocke

