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Ob als Kaffeetasse oder als Teepott – weltweit genießen Menschen ihren Kaffee oder ein anderes
Heißgetränk in Tassen, ob am frühen Morgen zum Frühstück oder tagsüber am Schreibtisch, in Konferenzen
oder im Café. Tassen und Becher mit individuellem Druck erfreuen sich besonderer Beliebtheit, fröhliche
Fotos oder Sprüche wecken positive Erinnerungen, sie dienen der Identifikation und unterstreichen die
Persönlichkeit des Besitzers. Eine eigene Tasse mit dem Lieblingsmotiv erfreut jedes Familien- und
Teammitglied, zu Hause und am Arbeitsplatz. Eine bedruckte Kaffeetasse eignet sich perfekt als
persönliches Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu anderen Anlässen wie Valentins-, Jahres-
oder Hochzeitstag. Bei vielen Menschen steht sie auf der Wunschliste. Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Eine Kaffeetasse bieten genügend Fläche für flotte und individuelle Sprüche,
Unternehmenslogos, Fotos und vieles mehr. Für Unternehmen gilt: Bedruckte Tassen sind der ideale
Werbeartikel, denn Tassen sind unverfängliche, dezente, umweltfreundliche und überaus beliebte
Alltagsgegenstände. Unternehmen profitieren bei Neueröffnungen, Jubiläen und Veranstaltungen vom
preisgünstigen und effektiven Giveaways für Kunden, Mitarbeiter, Nachbarn, Lieferanten und
Geschäftspartner. Bedruckte Tassen sind ein persönliches Geschenk mit hohem Nutzwert, sie sind lange
haltbar und werden immer gebraucht. Sie lassen sich wunderbar weiterverschenken oder auch als Stiftbox
etc. zweckentfremden. Kurzum: Ein Alltagsgegenstand, den jeder ständig gebrauchen kann. Sie möchten
Ihren Mitarbeitern, Geschäftspartnern oder Kunden ein stilvolles und zugleich praktisches Geschenk
machen? Wie wäre es mit einer edlen Kaffeetasse, bedruckt mit Ihrem Firmenlogo und nach Wunsch mit
flotten und individuellen Sprüchen? Kaffeetassen sind aus keinem Büro mehr wegzudenken. Sie sind ein
Klassiker, sowohl als alltäglicher Begleiter als auch als praktisches und zugleich schönes Werbegeschenk.
Und da sie täglich in Benutzung sind, ist der Werbeeffekt deutlich größer als bei anderen Werbeutensilien.
Wir sind Ihr Partner für hochwertige Kaffeetassen, die ganz nach Wunsch mit Ihrem Firmenlogo sowie mit
anderen Elementen Ihrer Wahl bedruckt werden können. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Ware in
erstklassiger Verarbeitungsqualität, die in Deutschland bedruckt wird. 


