
 
 

Weihnachtsartikel bedrucken für ein unvergleichliches Weihnachtsfest! 

Weihnachten steht vor der Tür. Die Städte leuchten auf und die Häuser werden wärmer. Die weihnachtliche 

Atmosphäre liegt in der Luft und jeder denkt an die kommenden Ferien. Auch diejenigen, die ein Geschäft 

führen. Sie suchen nach Werbegeschenken für ihre Mitarbeiter oder Kunden. Zu diesem Anlass stellt 

Ihnen HiGift eine riesige Auswahl an Werbeartikeln und personalisierten Werbegeschenken vor.  

Ein Geschenk für Mitarbeiter: Weihnachtsartikel bedrucken, um ihren Feiertag außergewöhnlich zu machen  

Weihnachten ist die richtige Zeit, um Werbegeschenke an Ihre Mitarbeiter zu verteilen. Es ist eine Chance, 

ihnen für ihre Arbeit zu danken und ein frohes Fest zu wünschen. Ein Zeichen der Fürsorge, das ihr 

Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen stärkt. Teammitgliedern eine positive Erfahrung zu geben, 

ist sehr wichtig. Nur so sind sie bereit, aktiv am Erfolg der Marke mitzuwirken.  

Weihnachtsartikel bedrucken, ergibt 

leistungsstarke Kommunikationsmittel. 

Diejenigen, die sie empfangen, haben das 

Gefühl, dass Sie ihre Bemühungen 

anerkennen. Sie fühlen sich Teil einer 

Realität, weil Sie ihr Beitrag schätzen. 

Weihnachtsartikel bedrucken, teilt Ihren 

Mitarbeitern mit, dass ihre Arbeit 

relevant ist. Als Folge fühlen sie sich 

wichtig, was sie ermutigt, ihr Bestes zu 

geben.  

Weihnachtsartikel bedrucken und 

verteilen, passt perfekt zu einer Firmen-

Dinnerparty. Aber Sie können sie auch in den letzten Tagen vor den Feiertagen anbieten. Sie brauchen 

kein besonderes Ereignis. Was zählt, ist, dass sie die Beschenkten erreichen, zusammen mit Ihrer 

Dankesbotschaft. Weihnachtsartikel bedrucken, macht die Ferien Ihres Teams zu etwas ganz 

Besonderem. Es vermittelt Ihr Interesse an ihrem Wohlbefinden und gibt ihnen das Gefühl, dass Sie sie 

betrachten.  

Nicht nur schätzen Ihre Mitarbeiter Ihre Weihnachtsartikel, sondern sie verwenden sie auch. Dies gilt 

besonders für die Nützlichsten, wie personalisierte Tassen oder personalisierte Trinkflaschen. Sie fallen 

unter die Augen anderer Menschen und bewerben Ihre Marke sehr gut.  

Weihnachtartikel bedrucken für die Kunden Ihrer Firma? Verschenken Sie Werbegeschenke, die fröhlich sind!  

Kunden freuen sich sehr, Weihnachtsartikel als Geschenk zu erhalten. Egal, ob sie sie im Zusatz zu ihren 

Einkäufen oder auf einer Messe erhalten: Es ist ein netter Gedanke. Sie wissen es noch mehr zu schätzen, 

wenn das Produkt nützlich ist. Wenn sie es kurz nach dem Erhalten benutzen, vergessen sie es nicht. Sie 

haben auch die Chance, sofort ihre Nützlichkeit zu überprüfen. Zum Beispiel finden personalisierte 

Schneidebretter ihren Platz auf dem Tisch für das weihnachtliche Mittag- oder Abendessen. Jeder bemerkt 

sie. Ihr Kunde spricht dann über die Erfahrung in Ihrem Unternehmen, die noch lebhaft ist. All dies wirbt 

für Ihre Marke großartig!  



 
 

Die richtigen Weihnachtsartikel bedrucken: Wählen Sie ein Produkt aus und passen Sie ihn mit Ihrem Logo an! 

Weihnachtsartikel zu verteilen, ist eine wunderbare Idee. Wie wählen Sie die Richtigen?  

Wir haben bereits den ersten Faktor erwähnt, die zu berücksichtigen ist: Nützlichkeit. Ein Zubehör, das nicht 

nützlich ist, lässt Ihr Kunde bald beiseite. Damit Werbegeschenke wirksam sind, muss Ihr Publikum sie sofort 

verwenden. Deshalb ist es gut, auch die Saisonalität in Betracht zu ziehen. Ein Werbeartikel für den Sommer 

wäre fehl am Platz. Wie nützlich er auch sein mag, jeder würde ihn lagern. Aller Wahrscheinlichkeit nach 

bleibt es auch bei gutem Wetter in der Schublade. Winter-Werbegeschenke wie personalisierte Decken 

sind dann die beste Alternative.  

Der nächste Schritt besteht darin, Ihr Zubehör anzupassen. Um die Weihnachtsatmosphäre am besten 

wiederzugeben, brauchen Ihre Werbegeschenke die richtigen Dekorationen. Auf der anderen Seite 

benötigen Sie Ihr Logo und Ihren Namen, um für Ihre Marke zu werben. Auf HiGift finden Sie eine Auswahl 

an Weihnachtsartikeln. Sie brauchen nur, Ihre Unterschrift hinzuzufügen, um Ihre Werbegeschenke zu 

erstellen!  

Werbemittel an Kunden zu verschenken, ist eine Kuschel, der Spuren hinterlässt. Ihr Publikum fühlt sich 

wertgeschätzt und wichtig. Auch in diesem Fall dienen Weihnachtsartikel zur Wertschätzung. Sie sind ein 

Weg, um zu sagen: „Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben“. Wenn Sie ein nützliches Element mit 

Ihrem Logo anpassen, erinnern sich Ihre Kunden positiv an Sie. Mit höchster Wahrscheinlichkeit wenden 

sie sich für zukünftige Einkäufe. Es ist auch möglich, dass Sie gut über Sie mit Freunden und Familie 

sprechen. Vielleicht passiert das sogar während des Weihnachtsessens! 

Weihnachten mit Schnee? Bedrucken Sie 

Weihnachtsartikel, die Ihre Tage 

aufwärmen! 

Winter ist die Jahreszeit, die wir am meisten 

zu Hause verbringen. Vielleicht unter einer 

Decke, indem wir eine heiße Schokolade 

trinken. Deshalb eignen sich personalisierte 

Tassen und Decken perfekt als 

Weihnachtartikel. Sie wärmen uns am 

Nachmittag. Manchmal fügen wir 

personalisierte Kerzen hinzu, um die 

Atmosphäre gemütlich und einladend zu 

gestalten. 

Personalisierte Decken und Tassen bedrucken: 

Die häufigsten Geschenke sind auch die besten Werbegeschenke 

Personalisierte Tassen und Decken gehören zu den häufigsten Geschenken während der Weihnachtszeit. 

Dass sie großartige Werbeartikel darstellen, überrascht nicht. Sie brauchen nur, sie mit Ihrem Logo zu 

personalisieren. Finden Sie jetzt heraus, wie und warum:  

• Tassen bedrucken 

Tassen bedrucken, ist ein Volltreffer. Sie sind nützlich, um zum Frühstück Milch oder am 

Nachmittag Tee oder heiße Schokolade zu trinken. Sie sind spezielle Weihnachtsartikel, weil sie das 

https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/tassen-kaffeetassen-und-glaser


 
 

ganze Jahr über verwendbar sind, nicht nur im Winter. Sie sind mit verschiedenen Druckarten 

anpassbar, die Ihr Logo hervorheben.  

• Personalisierte Decken 

Als unverzichtbares Accessoire im Winter stellen personalisierte Decken ein originelles 

Werbegeschenk für Kunden und Mitarbeiter dar. Obwohl sie nicht zu den häufigsten Werbemitteln 

gehören, sponsern sie Ihre Marke effektiv. Da der Druckbereich sehr breit ist, ist Ihr Logo 

großartig sichtbar sein. Sie können sie entweder drucken oder besticken. 

Die weihnachtliche Atmosphäre schaffen: Kerzen bedrucken 

Die richtige Atmosphäre macht manchmal einen Unterschied. Das ist wahr vor allem zu Weihnachten, wenn 

Magie ein Schlüsselwort ist. Zu Hause stellen wir Zubehör, das eine einladende und familiäre Umgebung 

schaffen. Es gibt alle Arten von 

Gegenständen, von Ornamenten bis hin zu 

dekorierten Objekten. Nichts herstellt jedoch 

die richtige Atmosphäre, wie Kerzen 

bedrucken.  

Diese Wohnaccessoires sind immer mehr im 

Trend. Sie schaffen eine intime Umgebung. 

Sie wärmen auf und beruhigen, da sich 

personalisierte Duftkerzen für die 

Aromatherapie eignen. Sie können sie Ihren 

Kunden oder Mitarbeitern anbieten. Sie 

behalten diese Weihnachtsartikel zu Hause 

behalten und zünden sie, um den Raum zu 

duften. Das Ergebnis ist ein gemütliches Zuhause!  

Weihnachtartikel bedrucken für den Tisch: personalisierte Schneidebretter für das Familienessen  

Weihnachten ist die Zeit, in der wir uns mit all unseren Verwandten treffen. Mittag- und Abendessen sind 

besondere Anlässe. Ihre Gäste wissen einige Gegenstände zu schätzen, die den Zauber von Weihnachten 

auf dem Tisch nachbilden. Aus diesem Grund sind personalisierte Schneidebretter ein Muss in unserer 

Kollektion. 

Sie können sie auf dem Tisch legen, um Vorspeisen und Aufschnitt zu arrangieren. Diese Weihnachtsartikel 

geben der Mise en Place einen Hauch von Klasse. Sie machen sie einzigartig und elegant, besonders wenn 

Sie das richtige Modell wählen. Personalisierte Schneidebretter aus Holz spiegeln zum Beispiel das 

Weihnachtsmotiv perfekt wider. Durch die Gravur Ihres Logos machen Sie es einfach und trotzdem 

raffiniert. Erfolgreiche personalisierte Schneidebretter ziehen die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich. 

Mittag- und Abendessen sind die besten Gelegenheiten für kleine Gespräche. Dank dieser Weihnachtsartikel 

taucht Ihr Name vielleicht in der Konversation auf!  

Nicht nur für Kunden: So verwenden Sie personalisierte Schneidebretter zum Mittag- oder Abendessen in Ihrem 

Restaurant  

Personalisierte Schneidebretter stellen auch für Restaurants ein großartiger Weihnachtsartikel dar. 

Mehrere Familien wählen, mit einem Mittag- oder Abendessen in einem guten Laden zu feiern. Den Moment 

https://de.higift.eu/freizeit-und-sport/camping-und-trekking/personalisierte-decken-und-schlafsacke
https://de.higift.eu/wellness-und-kosmetik/zuhause/kerzen-sets-und-weihrauch
https://de.higift.eu/wellness-und-kosmetik/zuhause/kerzen-sets-und-weihrauch
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/kuche-und-haushalt/personalisierte-holzbrettchen


 
 

zu charakterisieren, ist sehr wichtig. Personalisierte Schneidebretter helfen, vor allem, wenn sie das 

Weihnachtsthema reproduzieren. Gerichten auf solchen Accessoires zu servieren, begeistert Ihre Gäste. 

Als Ergebnis behalten sie eine schöne Erinnerung an den Moment.  

Personalisierte Bleistifte: Weihnachtsartikel für Kinder 

Bei Familientreffen gibt es immer Kinder, die gerne spielen. Erwachsene sind jedoch oft mit ihren Reden 

beschäftigt und finden keine Zeit, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Deshalb sind Accessoires für Kinder eine 

großartige Geschenkidee für Weihnachtsferien. Kinder haben Spaß, ohne dass ihre Eltern teilnehmen.  

Daher ist es eine gute Wahl, Kunden und Mitarbeitern personalisierte Bleistifte zu verschenken. Sie sind 

nicht so häufig als Weihnachtsartikel, aber sie sind sehr nützlich. Wer sie bekommt, weiß sie zu schätzen. 

Um sie anzupassen, haben Sie zwei Optionen: Entweder gravieren Sie Ihr Logo auf die Bleistifte oder Sie 

drucken es auf die Verpackung. In beiden Fällen bewerben sie Ihre Marke auf großartige Weise bei der 

ganzen Familie.  

Weihnachtartikel, die nach den Feiertagen dauern? Personalisierte Trinkflaschen sind ein garantierter Erfolg! 

Möchten Sie Weihnachtsartikel verschenken, die in der Zeit bleiben? Dann sind personalisierte 

Trinkflaschen die beste Wahl. Sie sind praktisch zu bedienen und für jede Situation geeignet. Ihre Kunden 

nehmen sie tagsüber immer mit, um einen Schluck Wasser oder Tee zu genießen. Einige haben vielleicht 

eine Reise für die Weihnachtsferien vor. Sie können Ihre personalisierte Trinkflasche für ein Wochenende 

auf dem Schnee verwenden.  

Personalisierte Trinkflaschen zu verschenken, kommuniziert viel. Es zeigt, dass Sie aufmerksam auf das 

Publikum und Tea sind, sowie sensibel für das Umweltproblem. Diese Botschaften übermitteln sie auch 

nach den Feiertagen. Weihnachtsartikel bedrucken, die lang halten, wirbt für Ihr Unternehmen dauerhaft. 

Aus diesem Grund sind personalisierte Trinkflaschen eine großartige Geschenkidee für Ihr Weihnachtsfest.  

 

https://de.higift.eu/kugelschreiber-und-stifte/personalisierte-bleistifte
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen
https://de.higift.eu/kuche-und-haushalt/personalisierte-trinkflaschen

