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Stille Nacht und ein leuchtender Baum „von der Stange“ 
Licht - ein Thema, dass zur Weihnachtszeit immer wieder für Furore sorgt und daher auch 

in der Außenwerbung immer wieder aufgegriffen wird. Aber Lichtdesign ist kompliziert 
und teuer – oder? 

 
Winzer (18.09.2015) Nicht nur sprichwörtlich ist Weihnachten das Fest des Lichtes und wird 
derart von Menschen auf der ganzen Welt betrachtet und begangen. Während es für die 
Innenbeleuchtung mittlerweile schon viele und auch günstige Möglichkeiten gibt, wird die 
Auswahl im Außenbereich sehr schmal und meist auch teuer. Denn so eine 
Weihnachtsbeleuchtung muss nicht nur Wetterfest sein, sondern auch gut aussehen und 
vor allem – leicht montierbar sein.  Gut also, dass es von AWAG http://www.awag.de/ den 
leuchtenden Weihnachtsbaum für die schnelle Montage am Fahnenmast gibt.  
 
Mit nur wenigen Handgriffen kann ein Fahnenmast vor der Firmenzentrale, am 
Firmenparkplatz oder auf dem Stadtplatz schnell und günstig in einen strahlenden 
Weihnachtsbaum verwandelt werden. Die entsprechende Weihnachtsbeleuchtung ist wie 
ein Tannenbaum geformt und wird von der Spitze des Fahnenmastes abwärts angebracht. 
In verschiedenen Ausführungen gibt es diese Art der Dekoration bei AWAG mit bis zu 2000 
LED-Leuchten und für bis zu 10 Meter hohe Masten. Und auch wer noch keinen 
Fahnenmast besitzt wird schnell fündig werden, denn für einen kleinen Aufpreis erhält man 
den passenden Mast direkt mit dazu. 
 
Weihnachtsbeleuchtung gehört natürlich zu den besonderen und vor allem 
jahreszeitbezogenen Artikeln. Aber das Sortiment von AWAG umfasst auch 
Saisonunabhängige Werbeprodukte. Spezialisiert ist man bei AWAG seit vielen Jahren auf 
die Produktion von Werbefahnen in allen Größen und Formen. So kann ein existierender 
Fahnenmast abseits der Weihnachtszeit auch für eine großformatige Fahne mit 
individuellem Inhalt genutzt werden.  
 
Weitere Informationen zu Werbefahnen und innovativen Werbemitteln unter 
http://www.awag.de/. 
 
Über 
Die AWAG Fahnen & Fahnenmasten, ist seit mehr als 20 Jahren Spezialist im Bereich der 
Herstellung von traditionell effektiven Werbeträgern. Im Online-Shop werden 
Fahnenmasten, Fahnen, Rollups, Messeausstattung, Werberäder, Werbe-e-bikes, und 
Stadtmobiliar angeboten. Die Produkte sind immer am Puls der Zeit und präsentieren dem 
Kunden die neuesten Entwicklungen und Innovationen, wie z.B. das Ausleger-
Rückstellsystem oder die Pop-Flags  
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