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Are you looking for the
ultimate in advertising,
in order to effectively
set the scene? It doesn't
always have to be the
traditional gift for the
customer or specific
promotional mailing:
The personalized
beverage can in the
hands of customers,
employees, visitors or
club members is unique
and speaks for itself.

We already deliver the beverage cans designed
according to your ideas within three weeks of the
galley proof to the layout presentation at an
attractive price, beginning at a print run of 500
units. Select the content best suited to you and
your target group: energy drinks, prosecco, beer,
isotonic drinks, ice tea, apple juice, multivitamin
juice, mineral water (PET), Vodka Lemon or ice
coffee. Suitable shipping boxes (for mailing, for
example) and our complete assembly service
complement our offer.

Private Label Beverage
Advertising
Exceptional for big
and smaller presentations
International and national companies such as
Toyota, Easy Jet, C & A, Hilti, SBB or eBay are
also among our customer base as small regional
companies. However, our offer is also targeted at
clubs, individuals or other organizations that would
like to celebrate great performances despite a tight
budget. Let us advise you personally
and comprehensively.

We are looking forward
to your inquiry.

..::gestaltungen.ch::..

Werbegetränke
mit Wirkung

Beverage Advertising
with an Impact

A promotional gift that only
you can create!
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Das individuell nach Ihren Vorstellungen
gestaltete Private Label-Werbegetränk ist ein
ganz persönliches Give Away. Es sorgt für
viel Aufmerksamkeit und steigert Ihren
Bekanntheitsgrad nachhaltig.

www.drink-trends.ch
Besuchen Sie unsere Web-Site und
informieren Sie sich detailliert über
diese trendige und effektive Werbeidee.

Sie suchen nach dem ultimativen Werbemittel,
um sich wirkungsvoll in Szene zu setzen?
Es muss nicht immer das herkömmliche Kundengeschenk oder werbespezifische Mailing sein:
Die persönliche Getränkedose in der Hand
von Kunden, Mitarbeitern, Besuchern oder Vereinsmitgliedern ist einmalig und spricht für sich.
Von der Idee bis zur Realisation Ihres ganz
persönlichen Wunsch-Produktes unterstützen wir
Sie mit unserem Fachwissen und dank Partnerschaften mit spezialisierten Aromafabrikanten,
Abfüllern, Verpackungsspezialisten und
Werbefachleuten sind Ihren Wünschen (fast)
keine Grenzen gesetzt.
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Ein Werbegeschenk, wie
nur Sie es machen können!

Bereits ab einer Auflage von 500 Stück liefern
wir innerhalb von drei Wochen ab Gut zum Druck
der Layoutvorlage die nach Ihren eigenen Ideen
gestalteten Getränkedosen zu einem attraktiven
Preis. Wählen Sie den Inhalt, der am besten zu
Ihnen und Ihrer Zielgruppe passt: Energy-Drinks,
Prosecco, Bier, Isotonische Getränke, Ice-Tea,
Apfelsaft, Multivitaminsaft, Mineralwasser (PET),
Vodka Lemon oder Eiscafé. Aufgrund von spezifischen Kundenwünschen bauen wir das Sortiment
laufend aus. So finden Sie auf unserer Web-Site
immer wieder Neues und Überraschendes.
Passende Versandkartons (z.B für Mailings) und
der Konfektionierungsservice runden unser
Angebot ab.

Privat Label-Werbegetränke
Das Besondere für grosse
und kleinere Auftritte

Internationale und nationale Gesellschaften wie
Toyota, Easy Jet, C&A, Hilti, SBB oder eBay
zählen ebenso zu unserem Kundenstamm wie
kleine regionale Unternehmen. Unser Angebot
richtet sich aber auch an Vereine, Privatpersonen
oder andere Organisationen, die trotz schmalem
Budget grosse Auftritte feiern wollen. Lassen Sie
sich von uns individuell und umfassend beraten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

