NEU!

bottlebadge
“Wir geben Ihrer Flasche
Ihren Namen!”
...Verwechslung ausgeschlossen!

Mit unseren bottlebadges
lassen sich Getränkeflaschen schnell und
einfach kennzeichnen.
Im Beruf, beim Sport oder
in der Familie können angebrochene Flaschen eindeutig zugeordnet und
somit bedenkenlos (aus-)
getrunken werden!

“Wir machen mehr aus
Ihrem guten Namen!”
Als Trendsetter setzen wir
Zeichen und möchten etwas
bewegen – deshalb haben
wir bottlebadge entwickelt:
Überall wo Menschen zusammen
arbeiten, miteinander Sport treiben
oder zusammen leben, werden gleiche
Getränkeflaschen benutzt und sehr
häufig verwechselt.
Hier leistet der innovative bottlebadge
Abhilfe – durch den genialen FlaschenClip ist eine einfache Kennzeichnung
möglich und somit die „Verwechslung“
und eine „Infektion“ ausgeschlossen!
Mit bottlebadge schützen Sie Ihre
Gesundheit und helfen Ihren Mitmenschen gesund zu bleiben!

SCHREIBWEISE DES NAMENS

… nur Vorname

… Vor- und Nachname

… Vorname groß

… Nachname groß

bottlebadge

Ihre Vorteile

Das innovative
Flaschen-Namensschild!

... auf einen Blick!

Das persönliche Flaschen-Namensschild wird nahezu von jedermann benötigt – im Kindergarten, im Büro, auf dem Sport- bzw.
Tennisplatz oder in der Familie.

Aus diesen Gründen ist bottlebadge
nicht nur eine geniale Hilfe für den
Alltag, sondern auch ein idealer
Werbeträger!
+ Trendprodukt, das bei Ihren
Kunden Interesse weckt!
g

+ Give-away mit Dauernutzen
– wird nicht sofort weggeworfen!
g

+ Passend für (fast) alle handelsüblichen Getränkeflaschen.
g

+ 2-seitige Werbeanbringung im
UV-Digitaldruck - auf Wunsch
auch einzeln personalisiert!
g

+ Freundliche Aufmerksamkeit mit
Mehrfachnutzen!
g

+ Große Werbeflächen - immer
sichtbar im täglichen Gebrauch!
g

+ Made in Germany!

FUNKTIONEN

NUTZUNG ALS NAMENSSCHILD

… für Flaschen

… am Schlüsselbund

… als Namensschild
mit Magnet

… als Namensschild
am Lanyard

… bottlebadge komplett

… mit praktischem
Einkaufswagenchip

… zum „Anclipsen”

… mit Magnet

… z.B. in der

Wirksam werben!.

Arzt- und Zahnarztpraxis
und in Apotheken

Top-aktuell für Ihre Branche.

sowie im übrigen Gesundheitswesen

… z.B. für den

Das gemeinsame Trinken aus Flaschen bzw. das Verwechseln von
Flaschen ist der häufigste Übertragungsweg von Infektionen – dies
wird häufig unterschätzt!

Getränke- bzw. Lebensmittelvertrieb
Der neue bottlebadge wird sehr
häufig im Vertrieb von Getränken
eingesetzt, da er dem Kunden zusammen mit dem Produkt übergeben werden kann. Binden Sie Ihre
Kunden und wecken Sie die „Sammelleidenschaft“ mit immer neuen
B-badges!

h

Alle, die sich dem Erhalt der Gesundheit verpflichtet fühlen, können
mit dem Einsatz des B-badges dazu
beitragen!
h

+ Optimaler Schutz vor Ansteckung
für jedermann, z.B. vor Hepatitis
oder Herpes!

+ Einsatz bei Produkteinführungen,
bei Verkostungen oder sonstigen
Kampagnen.

h

+ Preiswerter Verstärker für Gesundheitsprogramme – z.B. „Viel Trinken ist gesund!“ oder „Vorbeugen
ist besser als heilen!“

h

+ Bestmögliche Kundenbindung ans
Produkt – hierzu sind individuelle
Durchmesser möglich! Das Ziel
„Kunde kauft erneut dieses Produkt“ wird durch das „SpezialNamensschild” erreicht!

h

+ Ideal für die Kommunikation –
besonders im Notfall. Die Tel.Nummer (z.B. Giftzentrale oder
ärztlicher Notdienst) ist immer
griffbereit.

h

+ Zugabeartikel bei Aktionen – z.B.
zur Flaschenkiste!

h

+ Freundlicher und von vielen Mitmenschen im Alltag deutlich
wahrnehmbarer Werbeträger mit
Ihrer Anschrift!

h

+ Die Tel.-Nummer ist für Bestellungen, Produktinformationen
oder für die Teilnahme an
Aktionen immer griffbereit.

h

+ Wichtig: Falls die Weitergabe an
Familien oder Gruppen beabsichtigt ist, empfehlen wir verschiedene Varianten zu bestellen, damit
eine Unterscheidung möglich ist.

h

+ Dauerhafte Bewerbung des eigenen Produktes bzw. der eigenen
Marke/Firma - auch an Flaschen
des Wettbewerbs!

ANBRINGUNG DER ( INTERNET ) ADRESSE

… als Halbkreis auf
der Vorderseite

… Kombination mit Logo
und Anschrift

… Kombination mit
Öffnungszeiten

… Kombination von
Internet und Telefon

SAMMELOBJEKTE

… produktbezogene Sammelobjekte

… bei internationalen Veranstaltungen
immer am Ball

… z.B. für

+ Der B-badge ist ein „Gutschein“
für ein Getränk oder er ist die
„Eintrittskarte“ zur Veranstaltung.

… z.B. in der

gehobenen Hotellerie

Parteien, Vereine
oder Verbände

h

sowie der Gastronomie und Touristik

+ Der bottlebadge ist aber auch ein
Namensschild, welches mit Magnet an der Kleidung oder mit einem Lanyard getragen werden
kann. Der Clou: Dieses Namensschild wird nach der Veranstaltung nicht einfach weggeworfen,
sondern weiterhin täglich im privaten oder geschäftlichen Bereich genutzt!

Die persönliche Betreuung von
Gästen ist für viele eine Selbstverständlichkeit – mit dem personalisierten Flaschen-Namensschild
bleibt das Wohlbehagen auch weiterhin bei Ihren Gästen in täglicher
Erinnerung.
h

+ Der Hotelgast wird auf dem Zimmer mit einem persönlichen Flaschen-Namensschild begrüßt und
bekommt dann beim Checkout
den passenden Key-point überreicht!

Immer wenn es darum geht, möglichst viele Mitmenschen anzusprechen und zu begeistern, können
„Multiplikatoren“ helfen. Der
bottlebadge macht neugierig und
wird deshalb besonders intensiv
wahrgenommen und geht häufig
durch viele verschiedene Hände.
h

+ Der B-badge allein (ohne Schlüsselanhänger) ist ein preiswertes
Give-away zur Mitgliederwerbung
– bei Bedarf kann er eindrucksvoll
durch „Anclipsen“ an den Keypoint aufgewertet werden.

… z.B. in der

Automobilbranche
Hersteller, Händler und Vermieter

h

h

+ Stammgäste erhalten im Rahmen
einer Mailing-Aktion einen personalisierten B-badge als kleine
Aufmerksamkeit – er wird einfach
auf den Brief geklebt.

+ Nutzen Sie die hohe Aufmerksamkeit, die dieses innovative Produkt
hat, für Ihre Botschaft! Jeder, der
den B-badge noch nicht kennt,
nimmt diesen in die Hand und
liest Ihre Information!

Mit bottlebadge können Sie Ihre
Kunden ganz persönlich ansprechen
oder, wenn Sie nur den B-badge
einsetzen, kostengünstig einen
großen Personenkreis erreichen!
h

+ Schlüsselanhänger mit Marken- /
Firmen-Logo + Werbung und
Anschrift auf dem B-badge

… z.B. in der

Veranstaltungs-, Seminarund Eventbranche

h

+ Unterstützung bei der Vorstellung
neuer Modelle – Fotos oder Modellbezeichnung auf dem B-Badge
werden zum trendigen Sammelobjekt.

Die Gäste bzw. Teilnehmer sind
Ihnen bekannt, deshalb können wir
für Sie personalisierte B-badges
vorbereiten, die Sie mit der
Einladung bzw. Teilnahmebestätigung verschicken oder auf
der Veranstaltung einsetzen können.

h

+ Jedes Auto-Kennzeichen (und
jeder indiv. Name) ist möglich –
ideal für personalisierte Mailings.

SORTIMENTE ZUR UNTERSCHEIDUNG

FÜR DEN BESONDEREN ANLASS

… hier ist für jede Nationalität etwas dabei,
wie z.B. “Prost!” in über 50 Sprachen

… aufgeklebt auch
Mailing fähig

… so kann sich jeder Patient seinen
persönlichen Favoriten aussuchen

… als „Dankeschön“

… statt Grußkarte

BEISPIELE VON STANDARDMOTIVEN

… auch mal
handschriftlich

… z.B. Ballsportarten

… z.B. Obst

… z.B. Euromünzen

… z.B. Planeten

bottlebadge.

Textvorschläge.

Der innovative Schlüsselanhänger,
den jeder haben möchte!

... für den Zahnarzt:

... für den Gesundheitsbereich:
Key-point
(komplett mit B-badge)

Wir erhalten Ihre

Gesundheit!
Alles Gute!

Das preiswerte Give-away!

Freude ist

Liebe ist

Gesunde Kinder

gesunde Kost!

der höchste Grad der Arznei!

Danke!

Gute Besserung!

Zufriedenheit!

– gesunde Zukunft!

Individuelle B-badges können auf der Vorder- und Rückseite frei gestaltet
werden, hierbei ist die Anzahl der Farben unbegrenzt.

... mit Nicknames:
Froschkönig

B-badge

AUF EINEN BLICK
Flaschen:

(fast) alle PET- und Glasflaschen (Ø 23 bis 28mm)

Formate:

40x48 mm komplett als Schlüsselanhänger (B-badge 40x38 mm)

Material:

ABS-Kunstoff

Farben:

attraktive Standardfarben (indiv. Sonderfarben möglich)

Druckfläche:

Key-point Ø 29mm, B-badge 40x13mm (je Vorder- u. Rückseite)

Trendfaktor:
Lieferzeit:

bis

Preisniveau:

bis

DRUCKTECHNIK

… UV-Digitaldruck
direkt

… UV-Digitaldruck
mit Doming

Kratzbürste

Prinzessin

Süße!

AZUBI · Bärchen · Chef · Darling · Dickerchen · Engelchen · Glückspilz
Häschen · Herzblatt · Kater · Knackarsch · Kuschelbär · Ladykiller · Liebling
Märchenprinz · Nachtigall · Naschkatze · Perle · Prinz · Sahneschnitte · Schatz
Schatzimaus · Schluckspecht · Schmusebär · Schnecke · Schnuckiputz
Schnuffel · Sieger · Sonnenschein · Spaßvogel · Spatz · steiler Zahn · Sweety
Tarzan · Teufelchen · Traumprinz · Tussy · Weiberheld · Zauberfee · Zaubermaus
Zecke · Zimtzicke · Zuckerpuppe · Zuckerschnute

... für Slogans:
Für Gäste!

Privat!

Vielen Dank!

Zaubertrank!

Bitte nicht! · dont’t touch! · Etepetete! · Für Gäste! · Meine Reserve! · Meins!
Nur für Verliebte! · only 4 me! · Privat! · Reserve! · Reserviert! · that's mine!
Verliebt! · Vielen Dank! · Vitaler leben! · Zaubertrank!

STANDARDFARBEN IM SHOP

… helle B-badge-Farben … Siebdruck in weiß
(nur auf Anfrage)
direkt bedruckbar

… grau / lichtgrau

… dunkel- / hellblau

… pink / rosa

… farbig / weiß

bottlebadge.
Jetzt hat Ihre Werbung einen Namen.
– auf Wunsch liefern wir personalisiert!

