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Kleines Gadget, großer Helfer: Das 6-in-1 Kabelset REEVES-myConvertics 
Der Kölner Multispezialist REFLECTS® präsentiert das farblich konfigurierbare 6-in-1 Kabelset 
REEVES-myConvertics. Kunden können das Produkt individuell konfigurieren und zwischen 36 
Farbkombinationen wählen. Mit dem Kabel-Organiser hat der Nutzer sechs Adapter für die 
Nutzung des Daten- und Ladekabels immer parat, auch unterwegs. Der Werbeaufdruck erfolgt auf 
der großen Deckeloberfläche und bleibt immer sichtbar. Die Veredelung und Endmontage finden 
direkt am Firmensitz in Köln statt. Das elegante kreisförmige Kabelset in Box mit Karabiner ist ein 
geschmacksmustergeschütztes Eigendesign von REFLECTS® und kann ab dem ersten Stück ab 
Lager Köln bezogen werden. REEVES-myConvertics ist durch Kompensation CO2e-neutral.  

Funktion und Design gehen Hand in Hand 
REEVES-myConvertics enthält ein 48 cm langes USB Typ-C zu USB Typ-C Kabel, einen 8 Pin für 
Apple® Adapter, einen Micro-USB Adapter und einen USB-A Adapter. So erfolgt das Laden oder 
Datenübertragen jederzeit und überall. Alle Adapter und Anschlüsse sind in den inneren 
Schablonen in einem handlichen Gehäuse sicher aufbewahrt. Das Gehäuse ist durch leichtes 
Drehen und Schieben zu öffnen; besonders ist hierbei, dass die Werbeanbringung immer im 
Sichtfeld des Nutzers bleibt. Durch einen Magnetverschluss bleibt das Case sicher geschlossen. Der 
robuste Karabiner-Haken sorgt für festen Halt an Rucksack, Tasche oder Gepäck.  

Das Organizercase ist in Schwarz (mit schwarzem Karabiner) oder Weiß (mit silbernem Karabiner) 
erhältlich. Um das Case ist ein Silikonring einsetzbar, der aus 17 Farben auswählbar ist. So gibt es 
vielfältige Möglichkeiten, das Produkt nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Neben einer 
stilsicheren Optik bietet der Silikonring auch zusätzlichen Grip beim Öffnen und Schließen der Box. 

Erfolgreiches Marketing mit hochwertigen Veredelungen 
Wie alle anderen REFLECTS®-Produkte lässt sich REEVES-myConvertics auch individuell veredeln. 
Die große und flache Deckeloberfläche bietet eine ideale Bühne für eine Werbeanbringung. 
Kunden können dabei zwischen Tampondruck (1-4C) oder UV-Digitaldruck wählen.  

REEVES-myConvertics ist CO2e-neutral durch Kompensation. Die Endmontage des Produkts erfolgt 
direkt am Firmensitz in Deutschland. Somit spart REFLECTS® Frachtvolumen und verringert die 
beim Transport entstehenden Emissionen.  

Link: https://www.reflects.com/de/konfiguration/myconvertics-6-in-1-kabelset/ 

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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Small gadget, big helper: The 6-in-1 cable set REEVES-myConvertics 
Cologne-based multi-specialist REFLECTS® presents the colour-configurable 6-in-1 cable set 
REEVES-myConvertics. Customers can configure the product individually and choose between 36 
colour combinations. With the cable organiser, the customer always has six adapters for data and 
charging cable use at hand, even when on the move. The advertising area is on the large lid surface 
and always remains visible. The customization and final assembly is done at the company 
headquarters in Cologne. The elegant circular cable set in a box with carabiner is a registered 
design by REFLECTS® and can be ordered from stock in Cologne from the very first item. REEVES-
myConvertics is CO2e-neutral through compensation.  
 
Function and design go hand in hand 
REEVES-myConvertics contains a 48 cm long USB Type-C to USB Type-C cable, an 8 pin for Apple® 
adapter, a Micro-USB adapter and a USB-A adapter. This allows you to charge or transfer data 
anytime and anywhere. All adapters and connectors are safely stored in the inner templates in a 
handy case. The case can be opened by slightly turning and twisting it; a special feature here is that 
the print always remains in the user's vision. A magnetic closure keeps the case securely closed. The 
robust snap hook ensures a firm hold on backpack, bag or luggage.  
 
The organiser case is available in black (with black carabiner) or white (with silver carabiner). A 
silicone ring can be inserted around the case, which can be selected from 17 colours. This gives you 
a wide range of options for customizing the product to your own taste. In addition to a stylish look, 
the silicone ring also provides additional grip when opening and closing the case. 
 
Successful marketing with high-quality finishes 
Like all other REFLECTS® products, REEVES-myConvertics can also be individually customized. The 
large and flat lid surface offers an ideal stage for advertising. Customers can choose between pad 
printing (1-4C) or UV printing.  
REEVES-myConvertics is CO2e-neutral through compensation. The final assembly of the product 
takes place directly at the company headquarters in Germany. REFLECTS® thus saves freight 
volume and reduces the emissions generated during transport. 
 
Link: https://www.reflects.com/en/configuration/myconvertics-6-in-1-cable-set/ 
 
 
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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