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(ahd) Drucksachen-Webshops sind 
zu einem festen Bestandteil in der 
Druckbranche geworden. Dabei be-
schränkt sich deren Repertoire längst 
nicht mehr auf die üblichen Produkte 
wie Visitenkarten, Bücher und Schreib-
waren. Der Grossformatdruck eröffnet 
hier neue Perspektiven. Dadurch kön-
nen Auftraggeber wie Druckdienst-
leister von neuen Möglichkeiten für 
Marketingmassnahmen und Sales 
Promotion profitieren.

3D-Modelle, USB-Sticks und Co.
So sind personalisierte Werbemittel 
heute nicht mehr mit hohen Kosten 
und Aufwand verbunden. Webshops 
bieten diese zu erschwinglichen Prei-
sen an, sodass auch kleine Unterneh-
men in ihre Marketingkraft investieren 
können. 

Nicht nur Kundenbeziehungen kön-
nen durch die Investition in Werbe-
geschenke und Give-aways gestärkt 
werden. Auch für die Bindung von 
Geschäftspartnern, Messebesuchern 
und Veranstaltungsgästen sind Werbe-
mittel sinnvoll. 

Die Bandbreite individualisier-
ter Werbeartikel reicht von günstigen 

Streuartikeln wie Kugel-
schreibern, Schlüssel-
anhängern und Feuer-
zeugen bis hin zu 
hochwertigen Werbe-
geschenken wie 3D-
Modellen, USB-Sticks, 
Schneidbrettern, Re-

Spezialitäten-Portale

Inspiration ohne Grenzen
Von Klassisch bis Originell: Individualisiert Bedrucktes gibt es in verschiedensten 
Formen.  Da diese Druckartikel nun auch für Kleinunternehmen bezahlbar geworden 
sind, bringen sie frischen Wind für Sales Promotion und Marketing.

genschirmen, Puzzles oder Stoffbeu-
teln und Rucksäcken.

Warum Give-aways?
Durch einen konkreten Nutzen des 
Werbegegenstandes, wie bei USB-
Sticks oder Mousepads, werden ein 
stärkerer Erinnerungswert und prakti-
sche Einbindung in den Alltag geschaf-
fen. So kann man als Unternehmen 
dauerhaft präsent sein. 

Daher ist auch die Zielgruppen-
anpassung der Werbeartikel wichtig. 

Bei Neukunden erreichen andere 
Werbegeschenke positive Effekte als 
bei langjährigen Mitarbeitern oder Ge-
schäftspartnern. Ausserdem werden 
hochwertige Giveaways weniger als 
unangenehme Werbung wahrgenom-
men, sondern vielmehr als freund-
liches Geschenk.

Messen und Events
Zu den wichtigsten Präsentationsfor-
men eines Unternehmens gehören 
neben seinen Points-of-Sale auch 
Messe- und Eventauftritte. Hierfür bie-
ten Webshops zahlreiche Werbelösun-
gen in verschiedensten Grössen an. 

Tramhänger und Grossformat-Pla-
kate gehören zusammen mit Roll-Up-
Bannern und Kundenstoppern zu den 
klassischen Präsentationssystemen. 
Für Messestände und -displays eignen 
sich bedruckte Möbel und Theken aus 

wiederverwendbarem Re-board-Kar-
ton. Leuchtwerbung, wehende Fahnen 
und Inflatables wie Werbesäulen 
und -ballone lenken bei Events die 
Aufmerksamkeit aktiv auf das Unter-
nehmen. 

Kreativität ohne Grenzen
Neben unternehmensbezogenen 
Werbemitteln floriert der Geschenk-
artikelmarkt: Das reichhaltige Ange-
bot personalisierter Grusskarten und 
Fotobücher wird durch aufwen-
dig hergestellte Geschenk-
artikel ergänzt. Der Krea-
tivität des Schenkenden 
sind dabei kaum Gren-
zen gesetzt. 

Von bedruckten Kis-
sen- und Bettbezügen, 
Duschvorhängen, T-
Shirts, Tapeten, Foto-
puzzles, individuell 
gestalteten Getränke-
etiketten und Scho-
koladeverpackungen 
reicht das Angebot 
bis hin zu gravierten 
und geprägten Holz-
geschenken und 3D-
Selfies.  ↑
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3D-Druckservice (auch 3D-Scan-Service, Entwicklung etc.)
beeindrucken.ch, buy3d.ch, 3d-activation.ch, digitalwerkstatt.ch, 3d-model.ch, 
3d-prints.ch, 3d-prototyp.com, garbani.com, gimagroup.ch, igus.ch, 
my3dworld.ch, teil3.ch, webimpuls.ch, zurich.fablab.ch

3D-Selfies
digitalwerkstatt.ch, 3dselfies.ch, gimagroup.ch, my3dworld.ch

Abschlussarbeiten (mit Metallspiral- und Plastikbindung etc.)
akhof-onlinedruckerei.ch, beeindrucken.ch, buchmodul.ch, digitprint.ch, 
dingsdo.ch, dokuprint.net, flyerking.ch

Blachen, Banner, Schilder
akhof-onlinedruckerei.ch, belcolorfoto.ch, blachenbauer.ch, blachenprinz.ch, 
castelli-werbetechnik.ch, creaplot.ch, ddkprintbig.ch, 
diedruckdienstleister.com, display-max.ch, druckexperte.ch, 
expressdruckerei.ch, flyeralarm.ch, flyerking.ch, flyerline.ch, maxiprint.ch, 
movingposter.ch, onlineprinters.ch, printart.ch, wir-machen-druck.ch, 
youcom.ch, zazzle.ch, zumsteg-druck.ch

Bett- und Kissenbezüge, Duschvorhänge 
cottontrends.ch, dein-foto.ch, hyperraum.ch 

Briefpapier, Einzahlungsscheine, Schreibblöcke, Bücher
a4-direkt.ch, akhof-onlinedruckerei.ch, biella.ch, blachenprinz.ch, 
blitzdruck.ch, buchmodul.ch, cleverprints.ch, couvertbauer.ch, dokuprint.net, 
druckexperte.ch, druckhelden.ch, expressdruckerei.ch, flyeralarm.ch, 
flyerking.ch, flyerline.ch, flyeronline.ch, handgeschrieben.ch, 
huerlimann-druck.ch, kuvertdruckonline.ch, maxiprint.ch, myelco.ch, 
onlinedruck.ch, onlineprinters.ch, online.victoriadruck.ch, printart.ch, 
runserdruck.ch, spuehlerdruck.ch, visitenkarten-online.ch, zazzle.ch, 
zubi-druck.ch, zumsteg-druck.ch

Couverts (oft ergänzt mit Briefpapier und Visitenkarten)
akhof-onlinedruckerei.ch, beeindrucken.ch, blachenprinz.ch, cleverprints.ch, 
couvertbauer.ch, designandprint.ch, digitprint.ch, druckexperte.ch, 
druckhelden.ch, expressdruckerei.ch, flyerking.ch, flyerline.ch, flyeronline.ch, 
handgeschrieben.ch, kuvertdruckonline.ch, kuvert-druck-schweiz.ch, 
myelco.ch, onlinedruck.ch, onlineprinters.ch, online.victoriadruck.ch, 
printart.ch, seecouvert.ch, shop.bochsler-kuverts.ch, visitenkarten-online.ch, 
zubi-druck.ch, zumsteg-druck.ch

Etiketten, Selbstklebeetiketten
aabach-papier.ch, akhof-onlinedruckerei.ch, blachenprinz.ch, cottontrends.ch, 
ddkprintbig.ch, diedruckdienstleister.com, digitprint.ch, etiketten-online.ch, 
flyerking.ch, flyeronline.ch, handgeschrieben.ch, pagoshop.com, maxiprint.ch, 
printart.ch, runserdruck.ch, shop.herrennidau.ch, smartfoto.ch, stickerbauer.ch, 
zazzle.ch

Fotobücher und Fotogeschenke
akhof-onlinedruckerei.ch, aldi-suisse-photos.ch, allposters.ch, belcolorfoto.ch, 
bookfactory.ch, book4you.ch, cewe-fotobuch.ch, digitprint.ch, fotoblitz.ch, 
fotopick.ch, fuji.ch, ifolor.ch, myelco.ch, myposter.ch, (PDF-to-book-Profi-
Service: onebook.ch), pixum.ch, procine.ch, smartfoto.ch, snapfish.ch

Gastronomiedrucksachen (Bierdeckel, Tischsets, -karten etc.)
akhof-onlinedruckerei.ch, bierdeckel.ch, blitzdruck.ch, digitprint.ch, 
druckhelden.ch, flyeralarm.ch, flyerking.ch, flyerline.ch, flyeronline.ch, 
fotoblitz.ch, maxiprint.ch, media-orange.ch, onlinedruck.ch, onlineprinters.ch, 
zazzle.ch, zubi-druck.ch

Getränke und Schokolade personalisiert (Bier, Energy-Drinks etc.)
digitprint.ch, 2print.ch, online.victoriadruck.ch

Grossformatdruck, Poster (auch auf Leinwand)
akhof-onlinedruckerei.ch, aldi-suisse-photos.ch, allposters.ch, artatprint.com, 
beeindrucken.ch, belcolorfoto.ch, christinger.ch, creaplot.ch, dein-foto.ch, 
ddkprintbig.ch, druckexperte.ch, druckhelden.ch, flyerking.ch, flyerline.ch, 
fotoblitz.ch, fotopick.ch, fuji.ch, hyperraum.ch, ifolor.ch, leinwandfotodruck.ch, 
maxiprint.ch, movingposter.ch, myelco.ch, myposter.ch, victoriadruck.ch, 
pixum.ch, plakatdrucker.ch, posterkoenig.ch, posterwerkstatt.ch, 2print.ch, 
printart.ch, printolino.ch, procine.ch, smartfoto.ch, snapfish.ch, 
zumsteg-druck.ch

Inflatables (Werbeballone, -zeppeline, -säulen, Inflate-Zelte etc.)
display-max.ch, flyeralarm.ch, movingposter.ch

Jasskarten und -teppiche, Fotopuzzles
akhof-onlinedruckerei.ch, digitprint.ch, flagprint.ch, fotopick.ch, 
media-orange.ch, online.victoriadruck.ch, smartfoto.ch

Karten und Couverts selbst gestalten (Geburts-, Hochzeits-, Trauer-, 
Dankes- und Einladungskarten etc.)
akhof-onlinedruckerei.ch, beeindrucken.ch, belcolorfoto.ch, 
designandprint.ch, digitprint.ch, flyerking.ch, flyerline.ch, fotoblitz.ch, 
expressdruckerei.ch, handgeschrieben.ch, huerlimann-druck.ch, ifolor.ch, 
kartenbauer.ch, kartenkaiser.ch, maxiprint.ch, myelco.ch, onlinedruck.ch, 
pixum.ch, printart.ch, runserdruck.ch, trauerdrucksachen.info, 
wir-machen-druck.ch, zazzle.ch, zubi-druck.ch

Kleber, Sticker
akhof-onlinedruckerei.ch, blitzdruck.ch, druckexperte.ch, druckhelden.ch, 
etiketten-online.ch, expressdruckerei.ch, flyerking.ch, maxiprint.ch, 
onlineprinters.ch, printart.ch, stickerbauer.ch, zazzle.ch, zubi-druck.ch

Messe-Präsentationssysteme, -Stände (Roll-Ups, Fahnen, Theken, Pulte, 
Barhocker, -tische, Lounge-, Kinder-, Re-Board-Möbel etc.)
akhof-onlinedruckerei.ch, bauer-digitaldruck.ch, blachenprinz.ch, 
blitzdruck.ch, casabambi.ch, comro.ch, creaplot.ch, ddkprintbig.com, 
diedruckdienstleister.com, display-max.ch, druckexperte.ch, druckhelden.ch, 
fahnenbauer.ch, flagprint.ch, flyeralarm.ch, flyerking.ch, flyerline.ch, 
flyeronline.ch, herby-print.ch, huerlimann-druck.ch, movingposter.ch, 
onlineprinters.ch, plotfactory.ch, printart.ch, 2print.ch, rollup.ch, 
wir-machen-druck.ch, zubi-druck.ch, zumsteg-druck.ch

Ordner, Ringbücher, Mappen
aabach-papier.ch, akhof-onlinedruckerei.ch, angebotsmappen.ch, biella.ch, 
bodensee-products.ch, diedruckdienstleister.com, druckexperte.ch, 
druckhelden.ch, flyerking.ch, flyeronline.ch, kmc.ch, onlinedruck.ch, 
onlineprinters.ch, online.victoriadruck.ch, ordner.ch, ordner-bedruckt.ch, 
printart.ch, ringbuecher.ch, runserdruck.ch, zubi-druck.ch, zumsteg-druck.ch

Papiertester (Probe-Broschüren, -Faltprospekte oder -Karten)
pdf-to-dummy.ch

Sicherheitsdrucksachen (für fälschungssichere Drucksachen)
fo-security.ch

Tapetendruck (für individuelle Raumtapeten)
castelli-werbetechnik.ch, creaplot.ch, dein-foto.ch, derbeschrifter.ch, 
goetschmann-maler.ch, herby-print.ch, hyperraum.ch, maler-kuehbauch.ch, 
myposter.ch, onlineprinters.ch, plotfactory.ch, printart.ch, reprokraemer.ch, 
swissprint.net, tapetendruck.ch

Textildruck (T-Shirts, Pullover, Schürzen, Babykleider etc.)
akhof-onlinedruckerei.ch, digitprint.ch, flyeralarm.ch, flyerking.ch, fotoblitz.ch, 
reprokraemer.ch, smartfoto.ch, spreadshirt.ch, swissprint.net, 
wir-machen-druck.ch, zazzle.ch

Tramhänger, Hängekartons (mit und ohne Dispenser, Railboards, -poster)
castelli-werbetechnik.ch, christinger.ch, creaplot.ch, derbeschrifter.ch, 
flyerking.ch, flyerline.ch, herby-print.ch, maxiprint.ch, movingposter.ch, 
2print.ch, swissprint.net trafficposter.ch, tramplakate.ch, zubi-druck.ch, 
zumsteg-druck.ch

Visitenkarten
akhof-onlinedruckerei.ch, beeindrucken.ch, blitzdruck.ch, cardprint.ch, 
cleverprints.ch, couvertbauer.ch, digitprint.ch, druckexperte.ch, 
druckhelden.ch, expressdruckerei.ch, flyeralarm.ch, flyerking.ch, flyerline.ch, 
flyeronline.ch, fotoblitz.ch, huerlimann-druck.ch, kuvertdruckonline.ch, 
maxiprint.ch, onlinedruck.ch, onlineprinters.ch, online.victoriadruck.ch, 
printart.ch, 2print.ch, shop.herrennidau.ch, visitenkarten-online.ch, 
wir-machen-druck.ch, zazzle.ch, zubi-druck.ch, zumsteg-druck.ch

Werbeartikel (personalisierte Give-aways, Parkscheiben etc.)
akhof-onlinedruckerei.ch, belcolorfoto.ch, diedruckdienstleister.com, 
digitprint.ch, druckhelden.ch, flyeralarm.ch, fotoblitz.ch, fuji.ch, 
media-orange.ch, online.victoriadruck.ch, ringbuecher.ch, touchme.ch, 
wir-machen-druck.ch, zubi-druck.ch

Werbeartikel aus Holz (prägen, brennen, drucken, gravieren)
holzwarenfabrik.ch, huerlimann-druck.ch, myelco.ch

Druckspezialitäten-Anbieter für Ideen ohne Ende


