
 

Pressemitteilung REFLECTS® 

Datum: 20.10.2021 

Neues Konfigurationsprodukt: 15 Watt Wireless Charger REEVES-myMatola 

Der Kölner Werbeartikel-Multispezialist REFLECTS® ergänzt das Sortiment seiner Marke REEVES® - 
Smart Electronics – um ein weiteres Konfigurationsprodukt. Der von REFLECTS entwickelte und 
designte Wireless Charger REEVES- myMATOLA überzeugt durch schnelles induktives Laden dank 
15 Watt Ausgangsleistung und durch farbliche Konfigurationsmöglichkeiten. 

Der Charger mit leicht satinierter Kunststoffoberfläche ist in Schwarz oder Weiß verfügbar, und hat 
einen umlaufenden Silikonring. Der Ring ist in 17 verschiedenen Farben verfügbar. Er ist nicht nur 
optisch ein Hingucker, sondern bietet für den Druck und das Endgerät Schutz vor Abnutzung und 
Kratzern. Die Unterseite des Silikonrings, der den Wireless Charger umgibt, ist geriffelt und 
Rutschschutz auf glatten Oberflächen. Das 1 Meter lange Ladekabel (USB-A auf USB-C) und eine 
hochwertige Schuber-Geschenkverpackung sind im Lieferumfang inkludiert.   

Mit der richtigen Veredelung wird der Artikel erst perfekt: Der Wireless Charger ist vollflächig im 
UV- und 4c-Tampondruck veredelbar. Sonderanfertigungen und Sonderfarben sind auf Anfrage bei 
REFLECTS möglich. 

Alle Komponenten sind am Stammsitz in Köln lagernd verfügbar. Ab dem ersten Stück wird 
myMatola ab Lager Köln veredelt und konfektioniert. 

 
 
Link: https://www.reflects.com/de/konfiguration/mymatola/  
 
 
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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REFLECTS® release  
Date: 2021-10-20 

New configuration product: 15 Watt Wireless Charger REEVES-myMatola 

The Cologne-based promotional products multi-specialist REFLECTS® is adding another 
configuration product to the range of its REEVES® brand - Smart Electronics. The wireless charger 
REEVES- myMATOLA, developed and designed by REFLECTS®, convinces with quick inductive 
charging thanks to 15 watts output power and with colour configuration options. 

The charger with a lightly frosted plastic surface is available in black or white and has a surrounding 
silicone ring. The ring is available in 17 different colours. It is as well an eye-catching as a protection 
for the print and device from wear and scratches. 

The bottom of the surrounding silicone ring is ribbed and protects from slipping on smooth 
surfaces. The 1 metre charging cable (USB-A to USB-C) and a high-class slipcase gift box are 
included.   

The item becomes even more perfect with an appropriate customisation: The wireless charger can 
be customised all over by UV- and up to 4c-pad printing. Special designs and special colours are 
available on request. 

All components are on stock at the headquarters in Cologne. From the first piece onwards, 
myMatola is customised and packed ex warehouse in Cologne. 

 

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

 

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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