Pressemitteilung

Würzburg, 25.10.2016

Give Aways bei Promoschluesselbaender.de bestellen
Promoschlüsselbänder sind beliebte Give Aways, die gerne am Schlüssel und somit immer
werbewirksam getragen werden.
Würzburg, 24.Januar.2016 - [DPR] Kleine Give Aways heben die Stimmung, es entsteht ein
Kundengespräch und es wird etwas verkauft. Bedruckte Kugelschreiber hauen heute jedoch
niemanden mehr vom Hocker. Wer einen größeren Geschäftsabschluss einleiten möchte, sollte
exklusivere Give Aways überreichen. Mit Promoschluesselbaender.de kann der Kunde ab einer
Stückzahl von 100 sehr hochwertige Schlüsselbänder bedrucken lassen. Diese sind ca. 90 cm lang.
Der Kunde kann mit wenigen Klicks aus den vielen Möglichkeiten seinen Rohling gestalten. Er lädt
ein Logo hoch und gibt im Kontaktfeld seine Wünsche und Schriftsätze an. Jetzt wird zuerst ein
Angebot erfragt. Jede Anfrage wird sehr genau kalkuliert. Sagt dem Kunden das Angebot zu, kann er
bestellen. Innerhalb von ein bis zwei Wochen wird die Ware bereits ankommen. Wer auf
http://www.promoschluesselbaender.de/ mit einem Klick auf sein gewünschtes Material den
Konfigurator startet, kann praktisch nichts falsch machen. Der Support fügt das Logo und den
Schriftsatz auf dem Schlüsselband ein, damit es kein Fehldruck wird. Man selber muss sich nur
richtig entscheiden und die richtigen Druckdaten angeben.
Ein schickes Schlüsselband fehlt vielen, die bereits Kugelschreiber, Feuerzeuge oder sonstige
Werbegeschenke haben. Wer bereits einmal einen Schlüssel verloren hat, wird dieses
Schlüsselband gerne verwenden. Es lässt sich mit einem Haken befestigen und ist lang genug, um
doch die Tür zu öffnen. Ansonsten kann der Schlüsselbund, der am Klipp hängt, einfach
abgenommen und später wieder aufgesteckt werden. Wer dieses schöne Give Away sich nicht
selber an die Hose klemmt, der verschenkt es. Der Werbeaufdruck kommt auch dann zur Geltung,
und vielleicht tätigt man mit nur einem exklusiven Werbegeschenk gleich zwei Abschlüsse. Es hilft
allerdings bereits, wenn man sein Image hebt und gut über einen gesprochen wird. Die Kunden
erinnern sich an einen, wenn sie wirklich den Bedarf haben. Immerhin kauft man vieles nicht einfach
so, sondern erst dann, wenn es notwendig wird. Mit dem exklusiven Schlüsselbund von guter
Qualität wird der Werbeaufdruck vielleicht sogar noch in Jahren zur Geltung kommen und einen
kleinen Denkanstoß geben, welcher Händler angefragt wird.
Auf die Schlüsselbänder von Promoschluesselbaender.de kann nicht allein Werbung aufgedruckt
werden, um sie als Give Aways zu verschenken. Man könnte diese Schlüsselbänder auch mit
lustigen Grafiken und frechen Sprüchen gestalten, um sie am Marktstand, im Ladenlokal oder im
Internet zu verkaufen. Hübsche hochwertige Schlüsselbänder mit tollem Aufdruck wären den Leuten
immerhin auch bares Geld wert. Mit Promoschluesselbaender.de gibt es demnach viel mehr
Möglichkeiten, als ein paar Give Aways mit Werbung zu bedrucken. Schlüsselbänder können auch
Erkennungszeichen für einen Verein sein oder im Unternehmen an die Mitarbeiter verteilt werden.
Mit der kleinen Stückzahl ab 100 wird die Bestellung schicker Schlüsselbänder bei
Promoschluesselbaender.de für viele Situationen interessant.
weiterführender Link: http://Promoschluesselbaender.de
Pressekontakt:
Schiffer Vertriebs GmbH
Martina Schiffer-Gottfried
Kampweg 42 44
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41751 Viersen-Dülken
Tel.: 49 0 2162 958 7015
Fax: 49 0 2162 958 7030
www.promoschluesselbaender.de
info at werbewas.de
Firmenportrait:
Auf Promoschluesselbaender.de kann jeder eigene Schlüsselbänder kreieren. Dazu stehen viele
verschiedene Materialien zur Auswahl, die man kombinieren kann.
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