
www.prmaximus.de/134619

 

Ostern-Deko: Luftballons bedrucken
5% Frühlingsrabatt zu Ostern für Luftballons bedrucken bei Promobedarf

Promobedarf - ein für heutige Verhältnisse relativ junges Startup-Unternehmen aus der Medienstadt Hamburg bietet alles was man für ein erfolgreiches
Marketing benötigt. In der Zeit der Digitalisierung ist es um so wichtiger geworden sich von der Konkurrenz und der Flut von Anzeigen abzuheben und
emotionaler auf eigene Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Rechtzeitig für Frühjahrsaktionen und Ostergeschäft bietet Promobedarf
ganz passend für jede erdenkliche Werbeaktion bedruckte Luftballons an.

Lassen Sie für Ihre nächste große Veranstaltung bei Promobedarf Luftballons bedrucken  und sparen Sie dabei noch etwas an Ihrem Werbebudget für
andere Promobedarf Werbeartikel. Denn aktuell gibt es die Frühjahrsaktion mit dem Rabattcode PRM2019 und damit sparen Sie 5% bei Ihrer Bestellung.
Diese Aktion gilt nur für bedruckte Luftballons und nur bis zum 21.04.2019.

Promobedarf unterstütz Sie gerne dabei wenn Sie nicht genau wissen, ob man auch mit Ihrem Logo Luftballons bedrucken kann oder sehen möchten wie
genau die Luftballons mit dem Logo später aussehen werden. Schicken Sie Ihr Logo unverbindlich an Promobedarf und Sie erhalten eine kostenlose
PDF-Ansicht mit den bedruckten Luftballons als Simulation. Sie können innerhalb eines Druckes die Ballonfarben kostenlos mischen. So können Sie z.B.
Ihr Logo in Weiß auf ganz bunte Luftballons drucken und dies ganz ohne Aufpreis. Auch direkt online im Shop erhalten Sie bereits die erste
Druckvorschau mit Ihrem Logo auf den Luftballons. Probieren Sie es einfach aus - wählen Sie die Ballonfarbe und laden Sie Ihr Logo hoch.

Wenn Sie bei den Luftballon-Farben noch unsicher sind, dann fordern Sie kostenlose Produktmuster an, die bereits mit einem Logo aus vorherigen
Produktionen bedruckt sind. So können Sie sowohl die Ballonfarbe als auch den Druck beurteilen und sich von der Qualität der Promobedarf
Premium-Luftballons überzeugen. Die Luftballons sind zu 100% biologisch abbaubar und werden im hochwertigen Siebdruck mit perfekter Farbdeckung
bedruckt. Bei Promobedarf erhalten Sie Ballondruck made in Germany. Weitere Informationen über Druck auf Luftballons erhalten Sie in dem

Luftballons-Ratgeber .

Toller Kundenservice, zügige Bearbeitung der Anfragen und günstige Preise zeichnen Promobedarf aus. Wenn Sie vor haben Luftballons günstig zu
bedrucken so nutzen Sie jetzt diese Frühlingsaktion und bestellen Sie Ihre individuellen Luftballons mit Ihrem Logo. Falls Sie es besonders eilig haben,
so kann Promobedarf Luftballons per Express bedrucken und wenn es sein muss in weniger als 24 Stunden ausliefern.

Und das ist noch nicht alles! Bei Promobedarf erhalten noch wertvolle Promopunkte, die Sie später für weitere tolle Werbeartikel ausgeben können.
Promobedarf Werbeartikel sorgen dafür, dass man die Kunden auch dort erreicht, wo sie gerade mit den alltäglichen Dingen beschäftigt sind. Dies führt
zu einer stärkeren Markenbindung und Identifikation mit dem Unternehmen. Es ist allgemeinbekannt, dass man am besten durch Wiederholen und
Anwenden lernt. Man erinnert sich eher an etwas, wenn man sich damit beschäftigt hat, wenn man es berührt hat, wenn es Emotionen hervorgerufen hat.
Wecken Sie Emotionen bei Ihren Kunden und entdecken Sie Promobedarf Werbeartikel: https://www.promobedarf.de

  
Pressekontakt

Bugaga Werbeagentur e.K.

Herr Alexei Schmidt
Kurt-A.-Körber-Chaussee 5
21033 Hamburg

bugaga.de
info@bugaga.de

  
Firmenkontakt

Bugaga Werbeagentur e.K.

Herr Alexei Schmidt
Kurt-A.-Körber-Chaussee 5
21033 Hamburg

promobedarf.de
info@promobedarf.de

Promobedarf ist ein Online-Shop für Werbeartikel von Bugaga Werbeagentur e.K. Im Shop können Sie ganz einfach und bequem Werbeartikel für
Gastronomie, Messe und Promotion mit Druckvorschau bedrucken lassen. Bei Promobedarf haben Sie nun seit mehr als 10 Jahren kompetenten
Service, schnelle und zuverlässige Beratung und persönliche Ansprechpartner.
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