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Neues Konfigurationsprodukt: LED-Taschenlampe REEVES-myFlash 700 

Der Kölner Werbeartikel-Multispezialist REFLECTS® ergänzt das Sortiment seiner Marke REEVES® - 

Smart Electronics – um ein weiteres Konfigurationsprodukt. Die von REFLECTS® entwickelte und 
designte LED-Taschenlampe REEVES- myFlash 700 überzeugt durch eine leistungsstarke, original 
OSRAM LED mit 700 Lumen und einer maximalen Leuchtreichweite von 376 Metern. In puncto 

Individualität ist sie ein echtes Multitalent. REFLECTS® bietet die wiederaufladbare Taschenlampe 
aus Aluminium mit farblichen Konfigurationsmöglichkeiten aus Ring und Griff-Sleeve an. Ab dem 
ersten Stück wird myFlash ab Lager Köln veredelt und konfektioniert. 

648 Farbkombinationen 

Die aufladbare LED-Taschenlampe REEVES myFlash 700 (Produktnummer 53000) aus 
hochwertigem Aluminium ist silbern und schwarz eloxiert erhältlich und kann mit farblichen 
Silikonkomponenten kombiniert werden. Eine Griffmanschette und ein Ring aus weichem Silikon 
können aus 17 Farben zur Taschenlampe hinzugefügt werden. So wird optisch das Corporate 
Design des Kunden hervorgehoben.  

Die LED-Taschenlampe sowie alle angebotenen 17 Farben sind ab Lager Köln verfügbar. Geliefert 
wird die Taschenlampe in einer schwarzen, verschließbaren Kunststoffbox inkl. Ladekabel und in 
einer Geschenkverpackung aus Pappe.  

Mit der richtigen Veredelung wird der Artikel erst zum Werbebotschafter: Die Taschenlampe ist 
veredelbar mit einer hochwertigen Lasergravur und im UV- und Tampondruck. 

Sonderanfertigungen und Sonderfarben sind auf Anfrage bei REFLECTS® möglich. 

 
 
Link: https://www.reflects.com/de/konfiguration/myflash/  
 
 
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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New configuration product: LED torch REEVES-myFlash 700 

The Cologne-based promotional products multispecialist REFLECTS® is adding another 
configuration product to the range of its brand REEVES® - Smart Electronics. The REEVES- myFlash 
700 LED torch, developed and designed by REFLECTS®, impresses with a powerful, original OSRAM 
LED with 700 lumens and a maximum lighting range of 376 metres. In terms of individuality, it is a 
real all-rounder. REFLECTS® offers the rechargeable torch made of aluminium with colour 
configuration options of ring and handle sleeve. From the very first piece, myFlash is finished and 
assembled ex stock in Cologne. 

648 colour combinations 

The rechargeable LED torch REEVES myFlash 700 (product number 53000) made of high-quality 
aluminium is available in silver and black anodised finish and can be combined with coloured 
silicone components. A grip sleeve and a ring made of soft silicone can be added to the torch from 
17 colours. This visually highlights the customer's corporate design.  

The LED torch and all 17 colours offered are available from stock in Cologne. The torch is delivered 
in a black, lockable plastic box incl. charging cable and in a cardboard gift box.  

With the right customisation, the article becomes an advertising ambassador: the torch can be 
refined with a high-quality laser engraving and UV and pad printing. Special designs and colours 
are available from REFLECTS® on request. 

 

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

 

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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