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Die neue fruchtig frische Trinkflasche vom Trinkflaschenexpress
Nicht nur während der andauernden Hitzewelle kann man seinen Kunden eine große Freude mit einer eigenen Trinkflasche bereiten -
mit Firmenlogo bedruckt ein praktisches und sinnvolles Werbegeschenk

<a href="https://www.trinkflaschenexpress.de/Tritan-Trinkflaschen-mit-Fruchteinsatz-bedrucken.
htm?shop=oxentis&SessionId=&a=article&ProdNr=VIT-450-transparent+Fresh&t=1243&c=1245&p=1245">Vitality Fresh Trinkflaschen

bedruckbar mit eigenem Logo </a>
Der "Trinkflaschenexpress" aus Northeim hat ein neues Trinkflaschenmodell in sein Produktportfolio aufgenommen, die Vitality Fresh. Der Clou: die
Flasche beinhaltet einen passenden Siebeinsatz für Früchte sowie eine Zitruspresse, so daß man sich schnell und einfach erfrischendes Obst- oder
Gemüsewasser "to go" zubereiten kann. Praktisch für Büro, unterwegs oder beim Sport. Die besonders hochwertige Trinkflasche aus Tritan wird ohne
Weichmacher und bpa-frei hergestellt, ist formstabil und spülmaschinenfest.

Die Flasche ist glasähnlich transparent. Das Fruchtsieb ist in 5 attraktiven Farben erhältlich, den Klappverschluß gibt es in der passenden Farbe zum
Sieb oder ist frei kombinierbar. "Bedruckt mit Firmenlogo und Slogan ist die stylische 450ml Vitality Trinkflasche ein attraktives Werbegeschenk, das
während der heißen Sommertage jeder Kunde dankend annimmt und ständig in Gebrauch haben wird. So bleibt man als werbende Firma beim Kunden
ständig präsent und in positiver Erinnerung und erzielt obendrein eine hohe Reichweite.", sagt Doreen Meißner, Vertriebsleiterin beim
Trinkflaschenexpress.

Zum Service des "Trinkflaschenexpress" gehört, neben der Layoutberatung mit visueller Flaschengestaltung, auch die Darstellung des Motivs voran auf
einer kostenlosen Druckvorlage, die dann im Auftragsfall vom Kunden explizit frei gegeben wird. So kann sich der Kunde sein fertiges Produkt besser
vorstellen und ist die letzte Kontrollinstanz bevor gedruckt wird. Wer selbst kreativ werden will, kann auch das gratis Design-Tool auf der Webseite der
Firma nutzen und sich so ein Druckdesign nach seinen eigenen Vorstellungen in 3D-Ansicht erstellen. Ein Druck mit eigenem Logo ist schon ab einer
Menge von 50 Stück möglich. Umgesetzt wird dieser im Siebdruckverfahren mit lebensmittelechter Druckfarbe. Der Name "TrinkflaschenEXPRESS" ist
Programm, denn nach Druckfreigabe beträgt die Lieferzeit nur 7 Werktage zzgl. Versand.

Weitere Informationen zu den bedruckbaren Modellen vom Trinkflaschenexpress erhalten Sie auf https://www.trinkflaschenexpress.de oder telefonisch
unter 05551 9949-16.
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Der Trinkflaschenexpress ist Spezialist für das Bedrucken von Werbetrinkflaschen mit eigenem Logo oder Werbung. Das Unternehmen steht seit über 10
Jahren für hochwertig bedruckte Trinkflaschen und laborgeprüfte Qualität. Zum besonderen Service des Trinkflaschenexpress gehört die
Angebotserstellung innerhalb vom 24 Stunden, das Bedrucken schon ab kleinen Menge von 50 Stück sowie der schnelle Lieferservice innerhalb von 7
Werktagen nach Druckfreigabe.
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