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Doppelter Trinkgenuss mit Stil: die Drinkware-Serie RETUMBLER-mySteelOne von 
REFLECTS®. 

Der Kölner Werbeartikel-Multispezialist REFLECTS® ergänzt die Thermoflasche mySteelOne seiner 
Marke RETUMBLER® - Best of Drinkware –  um einen Thermobecher und entwickelt damit die erste 
Produktfamilie. 

Nachhaltigkeit, Benutzerfreundlichkeit, aufmerksamkeitsstarkes Eigendesign: Diese Aspekte stehen 
bei der Drinkware-Serie RETUMBLER-mySteelOne im Vordergrund. Die doppelwandige 
Thermotrinkflasche mit Vakuum-Isolierung und der dazu passende Thermobecher mit 
einzigartigem 360° Deckel bilden dabei ein starkes Doppel. Ob beim Sport, in der Freizeit oder 
während der Arbeit: Heißes bleibt länger heiß, Kaltes erfrischend kühl. 

Die Thermotrinkflasche fasst 750 ml. Sie ist pulverbeschichtet in Schwarz, Weiß und Silber 
erhältlich. Mit 816 Farbkombinationen bietet sie schier unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Der 
farbige, wechselbare Anti-Rutsch-Boden setzt zusätzliche Akzente. Auch der Thermobecher 
begeistert durch besondere Highlights. Dazu gehören u. a. seine große Füllmenge von 400 ml 
sowie der einzigartige 360° Deckel mit Gravurfläche. Er macht es möglich, dass der gesamte 
Umfang zum Trinken genutzt werden. Auch er ist ein Eigendesign von REFLECTS®. Der 
doppelwandige Becher mit Vakuum-Kupfer-Isolierung ist pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder 
Silbern sowie in 1.734 Farbkombinationen erhältlich. Ein Silikonring und der Anti-Rutsch-
Softboden setzen weitere Farbakzente. 

Beide Trinkgefäße können mit einer hochwertigen Lasergravur, einem bis zu 2C-Tampondruck 
oder einem brillanten UV-Druck veredelt werden.  Sie sind BPA-frei und CO2e-kompensiert. 

 

Link: https://www.reflects.com/de/konfiguration/mysteelone/  

 
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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Enjoy drinking twice in style: the RETUMBLER-mySteelOne drinkware series from REFLECTS®. 

Cologne-based promotional products multispecialist REFLECTS® is adding a thermomug to the 
mySteelOne thermobottle of its RETUMBLER® - Best of Drinkware - brand, thus developing its first 
product family. 

Sustainability, user-friendliness, eye-catching own design: these aspects are at the forefront of the 
RETUMBLER-mySteelOne drinkware series. The double-walled thermodrinking bottle with vacuum 
insulation and the matching thermomug with a unique 360° lid make a strong duo. Whether for 
sport, leisure or work: hot drinks stay hot longer, cold drinks refreshingly cool. 

The thermo drinking bottle holds 750 ml. It is available powder-coated in black, white and silver. 
With 816 colour combinations, it offers almost infinite design possibilities. The coloured, 
interchangeable anti-slip base adds an extra touch. The thermomug features special highlights to 
inspire customers. These include its large filling capacity of 400 ml and the unique 360° lid with 
engraving surface. It allows the entire circumference to be used for drinking. The lid is another 
original design by REFLECTS®. The double-walled mug with vacuum copper insulation is available 
powder-coated in white, black or silver as well as in 1,734 colour combinations. A silicone ring and 
the anti-slip soft base add further colour accents. 

Both drinking vessels can be customised with a high class laser engraving, up to 2C pad printing or 
a brilliant UV print.  They are BPA-free and CO2e-compensated. 

 

Link: https://www.reflects.com/en/configuration/mysteelone/   

About REFLECTS® 
 
The Cologne-based company REFLECTS® is a multispecialist in 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 light.  
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