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Design-Highlight: neue konfigurierbare Thermotrinkflasche RETUMBLERmySteelOne
Der Kölner Werbeartikel-Multispezialist REFLECTS® ergänzt das Sortiment seiner Marke
RETUMBLER® - Best of Drinkware – um ein weiteres Konfigurationsprodukt.
Hohe Funktionalität in modernem Design, so lässt sich die Thermotrinkflasche RETUMBLERmySteelOne (Produktnummer: 52562-F) am besten beschreiben. Die formschöne Flasche im
Geschmacksmuster-geschützten Eigendesign fasst 750 ml. Eine optimale Größe, die sie zu einem
unschätzbaren Begleiter beim Sport im Gym, beim Wandern durch die Natur oder beim Yoga
daheim macht. Mit 816 Farbkombinationen und zahlreichen Veredelungsmöglichkeiten bietet die
RETUMBLER-mySteelOne maximalem Gestaltungsspielraum. Gewünschte Farbkombinationen
können im Online-Konfigurator zusammengestellt werden, konfektioniert und veredelt wird
RETUMBLER-mySteelOne am Firmensitz in Köln.

Tolle Flasche mit starken inneren Werten
Die doppelwandige Edelstahlflasche mit hochwertiger Kupfer-Vakuum-Isolierung ist sowohl für
Heiß- als auch Kaltgetränke geeignet. Sie ist BPA-frei und auch für kohlensäurehaltige Getränke
geeignet. Eine Reinigung in der Spülmaschine ist auch unbedenklich.
Die pulverbeschichtete Edelstahlflasche wird in drei Farben angeboten: Schwarz, Silber und Weiß.
Dazu kann ein Deckelakzent aus 16 Farben gewählt werden und ein Wechselboden aus 17
verschiedenen Farben. So wird optisch das Corporate Design des Kunden hervorgehoben.
Geliefert wird die Thermotrinkflasche in einer Geschenkverpackung aus Pappe.
Sonderanfertigungen und Sonderfarben sind auf Anfrage bei REFLECTS® möglich.
Tipp: Die formschöne Flasche gibt es auch ohne Konfiguration, in pulverbeschichtet Weiß, Schwarz
und Silber. Darüber hinaus ist die Thermotrinkflasche in Orange, Hellgrün und Dunkelblau
glänzend lackiert ab Köln verfügbar. Deckelakzent und Boden haben jeweils die Farbe der Flasche.
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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Design highlight: new configurable thermo drinking bottle RETUMBLER-mySteelOne
Cologne-based promotional products multispecialist REFLECTS® is adding another configurable
product to the range of its RETUMBLER® brand - Best of Drinkware.
High functionality in a modern design is the best way to describe the RETUMBLER-mySteelOne
thermo drinking bottle (product number: 52562-F). The beautifully shaped bottle in its own design,
which is protected by design patents, holds 750 ml. An optimal size that makes it an invaluable
companion when exercising at the gym, hiking through nature or doing yoga at home. With 816
colour combinations and numerous customisation options, the RETUMBLER-mySteelOne offers
maximum design freedom. The desired colour combinations can be put together in the online
configurator. RETUMBLER-mySteelOne is customised and packed at the company's headquarters
in Cologne.
Great bottle with strong inner values
The double-walled stainless steel bottle with high-quality copper vacuum insulation is suitable for
both hot and cold drinks. It is BPA-free and also suitable for carbonated drinks. Cleaning in the
dishwasher is also possible.
The powder-coated stainless steel bottle is offered in three colours: black, silver and white. In
addition, a lid accent can be chosen from 16 colours and an interchangeable base from 17 different
colours. This visually emphasises the customer's corporate design.
The thermo drinking bottle is delivered in a cardboard gift box. Special designs and colours are
available from REFLECTS® on request.
The shapely bottle is also available without configuration, in powder-coated white, black and silver
and in orange, light green and dark blue glossy lacquer from Cologne. The lid accent and base are
each in the same colour as the bottle.
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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