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Konzept erweitert: myNIZZA XL 
Konfigurierbare Thermotrinkflasche RETUMBLER®-myNIZZA wird um 750ml Variante 
erweitert 
 
Der Kölner Werbeartikel-Multispezialist REFLECTS® ergänzt das beliebte Konzept der 
konfigurierbaren Thermotrinkflasche myNizza um eine weitere Flaschengröße. Ab sofort können 
Kunden, zusätzlich zur 500 ml-Variante, die myNizza XL mit 750 ml konfigurieren.  
Im einfachen Baukasten-System kann die qualitativ hochwertige Thermotrinkflasche mit einem 
Ring samt Schlaufe für den Flaschenhals und einer Bodenmanschette aus hochwertigem Silikon, 
erhältlich in 18 verschiedenen Farben, individualisiert werden. Besonderheit bei der größeren 
Flaschenvariante ist, dass hierbei nur ein bunter Silikon-Ring am Hals der Flasche ergänzt werden 
kann. Eine Bodenmanschette wie bei der 500 ml-Variante fällt weg.   
Der bestehende Online-Konfigurator wurde von REFLECTS® erweitert, so dass Kunden spielend 
leicht zwischen Varianten und Farben wählen können. 
 
 
Link: https://www.reflects.com/de/konfiguration/mynizza/  
 
 
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.  

www.reflects.com  
 
Pressekontakt 
REFLECTS® GmbH 
Anna Bunde 
Toyota-Allee 54  
50858 Köln  
Telefon: +49 2234 99 00-517 
Telefax: +49 2234 99 00-100 
E-Mail: a.bunde@reflects.com  
  

https://www.reflects.com/de/konfiguration/mynizza/
mailto:a.bunde@reflects.com


 

REFLECTS® press release  
Date: 2021-11-12 

Concept expanded: myNIZZA XL 

Configurable thermo drinking bottle RETUMBLER®-myNIZZA is extended by 750ml 
variant 

Cologne-based promotional products multispecialist REFLECTS® is adding another bottle size to its 
popular myNizza configurable thermo drinking bottle concept. From now on, customers can 
configure the myNizza XL with 750 ml in addition to the 500 ml variant. In a simple modular 
system, the high-quality thermo drinking bottle can be customised with a ring including a loop for 
the bottle neck and a bottom sleeve made of high-quality silicone, available in 18 different colours. 
For the larger bottle variant only a colourful silicone ring can be added to the neck of the bottle. 
There is no bottom sleeve as with the 500 ml variant.   

The existing online configurator has been expanded by REFLECTS®, allowing customers to choose 
between variants and colours easily. 

 

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

 

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 optimally presented.  
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