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RETUMBLER® mit neuem CI-Konzept:
Thermobecher myKingston mit 360° Trinköffnung
Der Kölner Werbeartikel-Multispezialist REFLECTS® ergänzt das Sortiment seiner Marke
RETUMBLER® - Best of Drinkware – um einen neuen Thermobecher mit CI-Konzept. Der
doppelwandige Thermobecher myKingston ist in vier Farben erhältlich und wird mit einer
Griffmanschette aus weichem Silikon ergänzt. Besonders ist der REFLECTS exklusive 360 °
Trinkdeckel.
Der 335ml Thermobecher myKingston setzt nicht nur auf das beliebte Prinzip, farblich den
Thermobecher an das Kunden Corporate anzupassen sondern bietet hohe Funktionalität. Der
hochwertige 360 Grad Deckel ist auslaufsicher und einhändig bedienbar. Durch einfaches Drücken
zu entriegeln und zu verschließen. Besonders ist die Veredelungsfläche auf dem Edelstahl des
Klick-Deckels. Der doppelwandige Vakuum-Kupfer Isolierbecher enthält einen weichen und
herausnehmbaren Anti-Rutsch-Boden.
Der Thermobecher ist in vier Standardfarben verfügbar (Edelstahl, Silber mit Anti-FingerprintBeschichtung, pulverbeschichtet in Weiß, Hellgrau und Schwarz). Die Manschetten im REFLECTS
eigenen Design werden in 18 Farben angeboten. Die Becher und Manschetten sind in Köln lagernd
verfügbar, so dass der Kunde seinen Becher ab dem ersten Stück konfigurieren kann. Weitere
Sonderfarben, eine individuelle designte Griffmanschette sowie eine personalisierte Verpackung
sind auf Anfrage möglich. Veredelt wird der Isolierbecher mit Tampon-, UV-Druck oder einer
Lasergravur.
Auch dieses neue CI-Konzept wird von REFLECTS® in einem intuitiven Online Konfigurator auf
reflects.com angeboten.

Link: https://www.reflects.com/de/marken-produktwelten/retumbler/mykingston/

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
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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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RETUMBLER® with new CI concept:
Thermo mug myKingston with 360° drinking opening
Cologne-based promotional products multispecialist REFLECTS® is adding a new thermo mug
featuring a CI concept to the range of its RETUMBLER® brand - Best of Drinkware. The doublewalled thermo mug myKingston is available in four colours and is complemented with a sleeve
made of soft silicone. The REFLECTS exclusive 360 ° drinking lid is worth special attention.
The 335ml thermo mug myKingston not only focuses on the popular principle of matching the
colour of the thermo mug to the customer's corporate identity, but also offers high functionality.
The high-quality 360 degree lid is leak-proof and can be operated single-handedly. It can be
unlocked and closed by simple pressing. A special feature is the customising surface on the click lid
made from stainless steel. The double-walled vacuum copper insulated mug is equipped with a
soft and removable anti-slide base.
The thermo mug is available in four standard colours (stainless steel, silver with anti-fingerprint
coating, powder coated in white, light grey and black). The sleeves in REFLECTS' own design are
offered in up to 18 colours. The mugs and sleeves are available from stock in Cologne, which allows
the customers to configure their mug from the very first piece. Further special colours, an
individually designed grip sleeve and personalised packaging are available on request. The
insulated mug is customised by pad printing, UV printing or laser engraving.
This new CI concept is also offered by REFLECTS® in an intuitive online configurator at reflects.com.

Link: https://www.reflects.com/en/brands-products/retumbler/mykingston/

About REFLECTS®

The Cologne-based company REFLECTS® is a multi-specialist 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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