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Sie haben eine gute Werbegeschenkidee oder suchen nach einem Werbeartikel der Ihr Unternehmen
repräsentiert? Wir erstellen Ihnen das persönliche Werbegeschenk für Ihre Kunden. Als Werbeartikel-Agentur
stellen wir, seit der Gründung 1998, Werbemittel her, die mit dem eigenen Firmenlogo bedruckt werden
können. Ob bunt oder einfarbige Logos runden das gelungene Werbeartikel ab. Für Bonbons z.B. wählen Sie
einfach eine der leckeren Geschmacksrichtungen aus, wir übernehmen dann das bedrucken mit Ihrem Logo!
Setzen auch Sie unsere Werbeartikel für Ihr Unternehmen ein und steigern Sie dadurch Ihren
Bekanntheitsgrad und gewinnen Kunden durch orginelle Werbegeschenke und steigern damit ebenso die
Kundenbindung.Werbegeschenke & Werbemittel können nahezu zu jedem Anlass eingesetzt werden.
Meistens werden Werbeartikel, Werbemittel & Werbegeschenke bei Neueinführungen von Produkten,
Relaunches,Werbeartikel & Werbemittel- POS-Aktionen, Streetpromotions, Messen, Betriebsübernahmen,
Weihnachten, Pressekonferenzen, Direct-Mailings oder als Werbegeschenke/ Werbemittel Prämie
eingesetzt. Mit einem orginellen, erreichen Sie zielgenau interessante Neukunden. Unser Sortiment besteht
aus über 50.000 Werbeartikeln, unter anderm Kugelschreiber, Kaffeetassen, Feuerzeuge, Textilien,
Schlüsselanhänger, USB-Sticks und vieles, vieles mehr. Sie können bei uns bequem per Katalog oder auch
über das Internet im Online Shop bestellen. Wir haben uns das Ziel gesetzt Ihre Wünsche zu erfüllen, denn
der Ursprung unseres Unternehmennamens "Giffits" ist „We create the gifts thats fits”. Erfinden Sie mit Uns
einfach neue Werbegeschenke für Ihre Kunden. Viele Kunden haben jedoch schon ein Schlüsselband oder
ähnliches, deswegen geht es darum einen Austausch zu erzielen und das geht nur mit einem noch
attraktiveren, besseren Schlüsselband. Daher ist die "billigste" Variante zu nehmen, nicht empfehlenswert
sondern die attraktivste ist die orginellste, wenn der Kunde mit seinem Werbegeschenk wirbt, haben Sie Ihr
Ziel erreicht. Das einzelne Lanyard wird zwar teurer sein, aber die Kosten pro Kontakt werden sinken, da die
Streuverluste auch deutlich verringert werden. Wer nimmt schon an einem "Billigkugelschreiber" mit, wenn
man auch richtig schicke geschenkt bekommt? 


