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Ein echtes Kölner Dreigestirn: Die Drinkware-Serie RETUMBLER-myDrinqeo  
Aller guten Dinge sind drei: Was für das Kölner Dreigestirn gilt, trifft auch auf die Drinkware-Serie 
RETUMBLER-myDrinqeo zu. Mit RETUMBLER-myDrinqeo präsentiert REFLECTS® aus Köln einmal 
mehr ein formschönes Beispiel für edles, smartes und nachhaltiges Design. Entworfen wurde die 
Drinkware-Serie von dem Kölner Industriedesigner Uwe Spannagel. Die hochwertige Thermo-
Drinkware aus Edelstahl ist CO2e-neutral durch Kompensation und alle Gefäße sind farblich 
konfigurierbar. 
 
Hochwertig und Individuell 
RETUMBLER-myDrinqeo ist aus hochwertigem Edelstahl mit Anti-Fingerprint--Beschichtung 
gefertigt. Der Becher und die Flaschen sind doppelwandig mit Kupfer-Vakuum Isolierung. Der 
Thermobecher mit 360 Grad Deckel hat ein Füllvolumen von 350 ml. Die beiden dazu passenden 
Thermotrinkflaschen mit praktischem Schraubverschluss fassen 500 ml bzw. 770 ml Flüssigkeit.  
Der Thermobecher und die Thermotrinkflaschen können individuell konfiguriert werden. Der 
farbige Silikonring/Silikonpunkt und der Anti-Rutsch-Softboden sind in 17 aufmerksamkeitsstarken 
Farben erhältlich. Diese werden auch schon bei anderen Produkten des Kölner Unternehmens 
verwendet. Damit wird REFLECTS® dem Anspruch gerecht, Lagermengen und vor allem Importe 
noch smarter zu nutzen. Das schont nicht nur unsere Umwelt, sondern auch das Budget des 
Kunden. 
RETUMBLER-myDrinqeo ist CO2e-neutral durch Kompensation. Der Thermobecher und die 
Thermotrinkflaschen im geschmacksmustergeschütztes Eigendesign sind BPA-frei und somit 
gesundheitlich unbedenklich. RETUMBLER-myDrinqeo ist verfügbar ab Lager Köln. 
 
Hinterlassen Sie bleibenden Eindruck 
Alle Produkte von REFLECTS® verbindet, dass sie sich individuell veredeln lassen. So auch die Serie 
RETUMBLER-myDrinqeo. Becher sowie Flaschen können mir einer individuellen Lasergravur oder 
einem 1-2 C Tampondruck veredelt werden. Auf Anfrage bietet REFLECTS® auch eine CO2-
Lasergravur auf dem Silikon des Flaschendeckels an. Ein Highlight des Bechers ist die Lasergravur 
auf dem Edelstahl des 360 Grad Deckels. Alle Veredelungen, sowie die Endmontage des Artikels 
erfolgen am Firmensitz in Köln. 
 
Link: https://www.reflects.com/de/konfiguration/mydrinqeo/ Online ab KW04 
 
 
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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A real Cologne triumvirate: the RETUMBLER-myDrinqeo drinkware series  

All good things come in threes: what applies to the Cologne triumvirate also applies to the 
RETUMBLER-myDrinqeo drinkware series. With RETUMBLER-myDrinqeo, REFLECTS® from Cologne 
once again presents a beautifully shaped example of noble, smart and sustainable design. The 
drinkware series was designed by the Cologne-based industrial designer Uwe Spannagel. The high-
class thermo drinkware made of stainless steel is CO2e-neutral through offsetting and all vessels 
can be configured in terms of colour. 

High-class and individual 
RETUMBLER-myDrinqeo is made of high-class stainless steel with anti-fingerprint coating. The mug 
and bottles are double-walled with copper vacuum insulation. The thermo mug with 360 degree 
lid has a filling volume of 350 ml. The two matching thermo drinking bottles with useful screw tops 
have capacities of 500 ml and 770 ml respectively.  

The thermo mug and the thermo drinking bottles can be individually configured. The coloured 
silicone ring/silicone dot and the anti-slip soft base are available in 17 eye-catching colours. These 
are also already available for other products from the Cologne-based company. REFLECTS® is thus 
living up to the claim of using stock quantities and especially imports even more smartly. That's not 
only environmentally friendly, but also easy on the customer's budget. 

RETUMBLER-myDrinqeo is CO2e-neutral through offsetting. The thermo mug and the thermo 
drinking bottles with their protected design are BPA-free and therefore do not pose a health risk. 
RETUMBLER-myDrinqeo is available from stock in Cologne. 

Leave a lasting impression 
What all REFLECTS® products have in common is that they can be individually customised. The 
RETUMBLER-myDrinqeo series is no exception. Mugs and bottles can be customised with an 
individual laser engraving or a 1-2 C pad print. On request, REFLECTS® also offers CO2 laser 
engraving on top of the silicone of the bottle lid. A highlight of the mug comes in the form of the 
laser engraving applied to the stainless steel of the 360-degree lid. All customisation, as well as the 
final assembly of the item, takes place at the company's headquarters in Cologne. 

 

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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