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Nachhaltige Mehrweg - To Go - Becher nicht nur für unterwegs und nicht nur für Kaffee geeignet - jetzt ganz neu beim
Trinkflaschenexpress
An tristen, stürmischen Herbsttagen steigt das Bedürfnis nach wärmenden Kaffee oder Tee und man kann z.B. seinen Kunden eine
große Freude mit einem eigenen Mehrweg-Becher to Go bereiten - bedruckt mit dem Firmenlogo ein praktisches Werbegeschenk

Der "Trinkflaschenexpress" aus Northeim bietet jetzt auch Mehrweg-Becher in seinem Produktportfolio an, den Coffee to go Becher. Der Kaffee oder Tee
"to go" z.B. auf dem Weg ins Büro liegt voll im Trend. Die Diskussion um die ca. 2,8 Milliarden Einweg-Kaffeebecher, die dadurch jedes Jahr in
Deutschland im Müll landen, hat das Umweltbewusstsein der Menschen erhöht. Daher ist der Mehrweg-Becher Coffee to go die perfekte Lösung!
Hergestellt aus bruchsicherem Polypropylen ist er besonders langlebig und damit umweltfreundlich und nachhaltig. Der Becher verfügt über einen
praktischen Klappdeckel mit einer Trinköffnung darunter. So kann auch unterwegs nichts auslaufen und das Getränk bleibt länger heiß.

Besonders praktisch ist die Griffmanschette aus Silikon, welche die Finger vor der Hitze schützt. Der Becher ist Made in Germany, schadstofffrei ohne
Weichmacher sowie BPA-frei und ist darüber hinaus formstabil und spülmaschinenfest.

Der Kaffeebecher ist in den Grundfarben schwarz und weiß verfügbar. Die Griffmanschette ist in 7 Farben erhältlich. Den Deckel in schwarz und weiß gibt
es mit Klappverschluß in der passenden Farbe zur Griffmanschette oder ist frei kombinierbar. "An kalten und regnerischen Tagen steigt das Bedürfnis
nach einem wärmenden Heißgetränk. Bedruckt mit Firmenlogo und Slogan ist der schicke 350ml Coffee to go Becher ein attraktives Werbegeschenk, das
während der kalten Jahreszeit 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.

Weitere Informationen zum Coffee to go Becher  Zum Service des "Trinkflaschenexpress" gehört, neben der Layoutberatung mit visueller
Gestaltung des Bechers, auch die Darstellung des Motivs vorab 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. Ein Druck mit
eigenem Logo ist schon ab einer Menge von 50 Stück möglich. Umgesetzt wird dieser im Siebdruckverfahren mit lebensmittelechter Druckfarbe. Die
Lieferzeit für den Coffee to go Becher beträgt nach Druckfreigabe nur 14 Werktage zzgl. Versand.

Neben verschiedenen Trinkflaschenmodellen bietet der Trinkflaschenexpress auch Shaker und Brotdosen an. Alle weiteren Informationen zu den
bedruckbaren Modellen 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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