
Deutsch

USB Sticks

PRODUktiOnSzeit  
5 weRktage

MinDeStBeStellMenge
5 Stück

30 JaHRe gaRantie

Personalisierte



waRUM USB StickS?
USB Sticks sind perfekte werbegeschenke. Sie eignen sich hervorragend 
zum Verschenken, werden oft genutzt und haben dadurch eine hohe  
Präsenz. als Massenspeicher bietet ein USB Stick ebenso die Möglichkeit, 
Firmenpräsentationen oder andere Daten aufzuspielen. USB Sticks sind  
somit ein vielfältig einsetzbares Marketinginstrument.



nicHt iRgenDein USB Stick

innerhalb von 5 werktagen produziert 
Sie brauchen ihre USB Sticks schnell? kein Problem, ihre USB Sticks werden  
innerhalb von 5 werktagen produziert.

garantierte Qualität 
Dank europäischer Produktion sind wir sehr flexibel. Sie können kleine Mengen, 
bereits ab 5 Stück, bestellen. Qualität ist garantiert. auf jeden Speicherchip dieser 
USB Sticks haben Sie 30 Jahre Garantie.  

Jedes logo ist möglich 
Unsere USB Sticks können komplett nach ihren wünschen gestaltet werden.  
ganz egal welches logo Sie haben, wir können es auf ihren USB Sticks umsetzen. 
Sie haben die wahl zwischen lasergravur, Vollfarbdruck oder einer kombination 
aus beidem. USB Sticks sind in verschiedenen Modellen und Farben verfügbar. 

Unsere USB Sticks werden in den niederlanden 
produziert und das macht sie einzigartig.  
Die Produktion in europa hat viele Vorteile  
gegenüber der Produktion in asien:



inDiViDUelle weRBetRÄgeR

Vollfarbdruck mit kratzfester acrylschutzschicht
ihr logo erhält die größte aufmerksamkeit, wenn es  
vollfarbig gedruckt wird. Dank eines digitalen Druck- 
verfahrens kann ihr logo in jeder Farbe umgesetzt  
werden. Sogar Bilder sind umsetzbar. Sie zahlen eine 
fixen Preis für den Druck, unabhängig von der  
Farbanzahl.

Jeder Druck wird mit einer kratzfesten acrylschicht  
(Doming) überzogen, die den Druck hochwertig erscheinen 
lässt und auch bei häufigem Gebrauch perfekt erhält. 

lasergravur
es gibt viele gründe sich für eine lasergravur zu  
entscheiden. Sie gibt dem USB Stick eine elegante Optik, 
gravuren sind dauerhaft und die vorteilhafteste Persona-
lisierungstechnik. Hierfür haben wir eine auswahl von USB 
Sticks, die sich besonders für eine gravur eignen. 
Präzise lasergravurmaschinen setzen ihr logo oder ihren 
Text perfekt um.   

Die gehäuse unserer USB Sticks können nahezu komplett mit einem logo 
oder einer anderen nachricht personalisiert werden. Hierfür werden  
Personalisierungstechniken verwendet, die speziell für unsere USB Sticks 
ausgesucht wurden.  



inDiViDUelle PeRSOnaliSieRUng

ein USB Stick wird noch interessanter, wenn dieser für den 
empfänger personalisiert ist. außerdem gehen USB Sticks, 
die mit einem namen oder einer e-Mail adresse  
personalisiert sind, nicht so häufig verloren. Individuelle 
Personalisierung ist für alle Modelle und für alle auftrags-
mengen ab 5 Stück möglich. 

Sind Sie auf der Suche nach einem ganz individuellen geschenk?
wir können Serien von USB Sticks mit individuellem Druck oder individuellen 
gravuren produzieren. 

Die Modelle Original und Micro twist können auf einer 
Seite mit einem individuellen Text / individuellen Logo 
personalisiert werden und rückseitig mit ihrem logo. Die 
Geschenkboxen für die Modelle Original und Solid Twist 
können ebenso mit einem individuellen Vollfarbdruck  
(Doming) personalisiert werden. 





OriginalOriginal
Vielfältig und farbenfroh
Dieser USB Stick hat ein stabiles gehäuse aus 
eloxiertem Aluminium. Es ist verfügbar in silber, 
grün, blau, rot und schwarz. Beide Seite können 
personalisiert werden.  

SPeziFikatiOnen 
 
Gehäuse  Eloxiertes Aluminium, erhältlich in  
   silber, grün, blau, rot und schwarz

Abmessungen  55 x 15 x 6 mm

Speicherkapazitäten 1GB - 2GB - 4GB - 8GB - 16GB

Technologie  USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel)

30 Jahre Garantie auf den Speicher 

Vollfarbdruck mit acrylschutzschicht (Doming) 
auf einer oder beiden Seiten

lasergravur auf einer oder beiden Seiten

kombination: Vollfarbdruck mit acrylschutz-
schicht auf einer Seite und lasergravur auf 
der anderen Seite

PeRSOnaliSieRUngSMöglicHkeiten

Datenaufspielung löschbar oder  
unlöschbar, autorun

Schaumstofftray

Geschenkbox mit oder ohne Vollfarblogo

geschenksäckchen

Blister

Schlüsselring

Schlüsselband

Handyband

VeRFügBaRe VeRPackUngen extRaOPtiOnen



Solid twist
klein und elegant
Dieses einzigartige Modell, das ein teil der neuen 
generation der USB Sticks ist, lässt sich heraus-
drehen. es ist klein und elegant, das Metallgehäuse 
macht es zu einem vielseitigen eyecatcher. Des 
weiteren ist es staub- und wasserdicht.  

SPeziFikatiOnen 
 
gehäuse  Metall

Abmessungen  34 x 13 x 5 mm

Speicherkapazitäten 1GB - 2GB - 4GB - 8GB

Technologie  USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel)

 
30 Jahre Garantie auf den Speicher

PeRSOnaliSieRUngSMöglicHkeiten

Vollfarbdruck mit acrylschutzschicht einseitig

Schaumstofftray

geschenksäckchen

Datenaufspielung löschbar oder  
unlöschbar, autorun

Schlüsselring

Handyband

extRaOPtiOnenVeRFügBaRe VeRPackUngen

Geschenkbox mit oder ohne Vollfarblogo



Micro twist
klein, staub- und wasserdicht
Unser Micro twist ist nur halb so groß wie die üblich 
bekannten twister und hat ein solides, elegantes 
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Es ist verfügbar 
in silber und schwarz. Die neue generation der USB 
Sticks ist staub- und wasserdicht. 

SPeziFikatiOnen 
 
Gehäuse  Eloxiertes Aluminium, erhältlich  
   in silber und schwarz 
 
Abmessungen  32 x 12 x 6 mm

Speicherkapazitäten 1GB - 2GB - 4GB - 8GB

Technologie  USB 2.0 (USB 1.1 kompatibel)

30 Jahre Garantie auf den Speicher 

PeRSOnaliSieRUngSMöglicHkeiten

lasergravur ein- oder beidseitig

VeRFügBaRe VeRPackUngen

Schaumstofftray

Geschenkbox

geschenksäckchen

extRaOPtiOnen

Datenaufspielung löschbar oder  
unlöschbar, autorun

Schlüsselring

Schlüsselband

Handyband



± 6 x 6 x 2,5 cm

± 6 x 6 x 2,5 cm

± 10 x 12,5 cm

± 8 x 6 cm

VeRPackUng
Die Standardverpackung für unsere USB Sticks ist ein Schaumstofftray, das für alle  
Modelle verfügbar ist. Diese Schaumstofftrays sind kostenlos und ermöglichen einen  
schadenfreien transport. Damit ihre werbegeschenke perfekt wirken, bieten wir ihnen 
folgenden Verpackungsmöglichkeiten:

Geschenkbox
Diese luxuriöse, silberfarbene Box macht den USB Stick zu einem wahren geschenk.  
Für jedes angebotene Modell haben wir die passende Box vorrätig.

Blister
Diese kunststoffverpackung ist ausschließlich für das Modell Original verfügbar. 
Der Blister hat einen Standardeinleger und zusätzlich kann ein Schlüsselring oder  
Schlüsselband mit eingelegt werden.

Geschenkbox mit Vollfarblogo
Mit dieser Geschenkbox erhält Ihr Kunde ein noch persönlicheres werbegeschenk.  
Der Deckel dieser Box bietet die Möglichkeit einen Vollfarbdruck mit Acrylschutzschicht  
anzubringen. es kann das gleiche Design wie auf dem USB Stick sein. Unterschiedliche 
oder individuelle gestaltungen sind jedoch ebenso möglich.

geschenksäckchen
Obwohl sehr klein und günstig ist dieses schwarze geschenksäckchen eine Verpackung,  
die sehr elegant wirkt. 



extRaS
ihre Datei auf dem USB Stick
ein USB Stick ist nicht nur ein schönes geschenk, er kann ebenso ein interessantes 
Marketinginstrument sein. Selbstverständlich ist ihr Firmenlogo von außen sichtbar, 
wir können jedoch verschiedene Dokumente, wie Firmenpräsentationen, Broschüren 
und/oder Preislisten auf den USB Stick aufspielen. Auf Anfrage können diese  
Dateien als autorun oder unlöschbar aufgespielt werden.

accessoires
Veredeln Sie ihre USB Sticks mit unserem praktischen zubehör. Sie haben die wahl 
zwischen einem Schlüsselring, Schlüsselband oder Handyband.

wenn Sie von den vielen Vorteilen unserer USB Sticks überzeugt sind, dann kontak-
tieren Sie ihren persönlichen ansprechpartner via telefon oder e-mail. Die passen-
den Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

interessiert?



PRODUktiOnSzeit 
5 weRktage

MinDeStBeStellMenge 
5 Stück

30 JaHRe
gaRantie

kontaktdaten:


