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Stimmungsvolle LED-Tischleuchte für Drinnen und Draußen  

Der Kölner Werbeartikel-Multispezialist REFLECTS® bietet unter der Marke REEVES – Smart Electronics 
eine wieder aufladbare Tischleute für innen und außen an.  

Die Zielgruppe ist groß: Ob in Innen- oder Außengastronomie, auf dem Balkon oder im Wohnzimmer, 
die LED-Tischleuchte REEVES-AMLINO (53002) in Silber oder Schwarz schafft besonders in den 
Abendstunden eine gemütliche Atmosphäre mit warmer, weißer Beleuchtung.  
Die transportable Lampe mit integriertem Akku ist aus Aluminium gefertigt und ist nach Schutzklasse 
IP54 spritzwassergeschützt. Damit die Übergabe zum Empfänger perfekt wird, wird die Tischleuchte in 
einer hochwertigen Röhrenverpackung geliefert. 
Die Lampe wird per Touch-Punkt an der Stange an- und ausgeschaltet und dreifach gedimmt. Sie hat 
bei geringster Helligkeit eine Laufzeit von bis zu 75 Stunden. Die Leuchte wird mittels USB-C-Anschluss 
und mitgeliefertem Kabel aufgeladen, eine dezente LED-Ladeanzeige verrät den Ladestatus.  
Tipp: Die Lampe hat eine „pass through function“ – d.h. sie kann auch per Netzteilnutzung betrieben 
werden. 
 
Mit der perfekten Veredelung zum Markenbotschafter 
 
Die Leuchte hat drei mögliche Werbeanbringungsflächen. Sie kann auf der oberen Platte mit einem 
vollflächigem UV-Druck, einem Tampondruck oder einer edlen Lasergravur veredelt werden. Der 
Lampenschirm bietet genug Raum für einen eindrucksvollen Tampondruck. Aluminiumfuß und -
stange können mit einer edlen Lasergravur versehen werden. Alle Veredelungen werden direkt am 
Firmensitz in Köln von REFLECTS® bearbeitet. 
 
Link: https://www.reflects.com/de/wiederaufladbare-tischlampe-reeves-amlino-silber 
 
Über REFLECTS® 

Das Kölner Unternehmen REFLECTS® ist Multispezialist für haptische Werbeartikel. Seit seiner Gründung im Jahr 
1988 macht REFLECTS® als Hersteller und Importeur von Werbemitteln Botschaften greifbar und Unternehmen 
sichtbar. Das Sortiment umfasst Produkte aus den Bereichen Elektronik, Metallartikel, Drinkware, Büroaccessoires 
und Uhren. Mehr als 100 Beschäftigte an dem Standort in der Rheinmetropole Köln sorgen mithilfe von 
Veredelungstechniken wie Lasergravur, Tampondruck, UV-Druck und Doming für die optimale Inszenierung der 
Werbebotschaften.  
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Atmospheric LED desktop lamp for indoors and outdoors  
 
The Cologne-based promotional products multi specialist REFLECTS® offers a rechargeable desktop 
lamp for indoors and outdoors under the REEVES - Smart Electronics brand.  
 
The target group for this item is huge: whether for indoor or outdoor use in restaurants, on the balcony 
or in the living room, the LED desktop lamp REEVES-AMLINO (53002) in silver or black creates a cosy 
atmosphere with warm, white lighting, especially in the evening hours.  
The portable lamp with integrated battery is made of aluminium and is splash-proof according to 
protection class IP54. To make the handover to the recipient perfect, the desktop lamp is delivered in a 
high-class lamp tube packaging. 
The lamp is switched on and off by touch point on the bar and can be triple dimmed. It has a operating 
time of up to 75 hours at the lowest brightness. The lamp is charged using the USB-C connection and 
the cable supplied, a discreet LED charging indicator reveals the charging status.  
Nice to know: The lamp has a "pass through function" - i.e. it can also be operated using a mains 
adapter. 
 
The perfect customisation touch to become a brand ambassador 
 
The lamp has three possible advertising surfaces. It can be customised on the upper plate with a full-
surface UV print, a pad print or a noble laser engraving. The lampshade offers enough space for an 
impressive pad print. The aluminium base and stand can be provided with a noble laser engraving. All 
customisations are processed by REFLECTS® directly at the company headquarters in Cologne. 
 
Link: https://www.reflects.com/en/rechargeable-table-lamp-reeves-amlino-silver  
 
 
About REFLECTS® 

The Cologne-based company REFLECTS® is a multi-specialist for haptic promotional products. Since its 
foundation in 1988, REFLECTS® has been making messages tangible and companies visible as a manufacturer 
and importer of promotional products. The range includes products from the fields of electronics, metal articles, 
drinkware, office accessories and watches. More than 100 employees at the site in the Rhine metropolis of 
Cologne use customisation techniques such as laser engraving, pad printing, UV printing and doming to ensure 
that advertising messages are presented in the best possible way.  
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