
 

 

 
 
 
 
Überzeugen mit Artikeln, die der Mensch im Alltag braucht: Kugelschreiber 
übermitteln jede Werbebotschaft nachhaltig und zuverlässig 
Mit Werbeartikeln wie Kugelschreibern werden Kontakte geknüpft. Es werden 
Botschaften vermittelt, Firmennamen präsent gemacht und die Aufmerksamkeit wird 
auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen gelenkt. Dabei gilt es, Vertrauen zu 
schaffen und das Image zu pflegen. Wenn ein Unternehmen Werbeartikel wie 
Kugelschreiber einsetzt, investiert es also zunächst, profitiert aber im Endeffekt von 
seinen Ausgaben: Der Return on Investment Effekt soll dafür sorgen, dass die 
Einnamen die Ausgaben für die Kugelschreiber im Endergebnis übersteigen. 
 
Werbebotschaften können ganz unterschiedlich sein. Gilt es, einem treuen Kunden oder 
Geschäftsfreund einen materiellen Freundschaftsbeweis zu überreichen, werden meist 
größere, teurere Geschenke eingesetzt, zum Beispiel edle Kugelschreiber von hochwertigen 
Marken. Der Beschenkte soll lange etwas von ihnen haben und dem Unternehmen wohl 
gesonnen bleiben. Bei all der Konkurrenz sind solche Geschenke ein Schachzug für die 
Kundenbindung. 
 
Plant ein Unternehmen dagegen, eine schnelle, eindrucksvolle Werbebotschaft zu 
überbringen, die so viele Leute wie möglich erreicht und anspricht, sind kleine, günstige 
Kugelschreiber als Werbeartikel von Nutzen. Eine große Auswahl an Kugelschreibern und 
anderen Artikeln, die die Massen ansprechen, weil sie praktisch sind, hübsch, oder lecker, 
kann man auf der Website der Werbeartikel Agentur Giffits unter www.giffits.de einsehen. 
Mehr als 50.000 Werbeartikel erhöhen die Chance, dass für jeden das passende Geschenk 
dabei ist. 
 
Mit Kugelschreibern, die zu jeder Situation als Klassiker gelten, ist von vorneherein 
gesichert, dass der Beschenkte sie gerne annimmt, da er sie im Alltag gebrauchen kann. Es 
gibt Kugelschreiber als edle und schicke Modelle aus hochwertigem Material, genauso wie als 
günstige Give-Aways die man in riesigen Mengen verteilen kann. Bedruckt sehen 
Kugelschreiber ebenso auffällig und schick aus, wie mit einer hochwertigen Gravur versehen. 
In Sachen Material, Farbe und Form ist bei Kugelschreibern keine Grenze gesetzt, so dass es 
leicht ist, die perfekte Möglichkeit zu finden, die Werbebotschaft auf dem Kugelschreiber 
effektiv zu unterstreichen. Um ein Unternehmen bei der Suche nach dem passenden 
Werbegeschenk zu unterstützen, stehen die Berater von Giffits mit Freuden und Einsatz zur 
Seite. 


