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Pressemitteilung: 

brilliant promotion® kooperiert mit PowerCubes 

Power Branding durch Werbeartikel im innovativen Design und mit starker Technik  

 

BU: Die innovativen Steckersysteme von PowerCubes bringen Highspeed in das Sortiment von brilliant promotion®. 

 

Hamburg, 24. Juni 2020: Seit dieser Woche vertreibt das Hamburger Werbeartikelunternehmen brilliant 

promotion® die innovativen Mehrfachsteckdosen ‚PowerCubes‘ über seinen Onlineshop auf www.brilliant-

promotion.com. Neben verschiedenen Ausführungen an Steckdosenwürfeln umfasst das Sortiment portable 

Audioboxen, USB-Kabelsysteme und Schreibtischlampen mit kreativem Schaltsystem. Auch eine innovative 

Eiswürfelherstellung wird geboten. Insgesamt wird das Webshop-Angebot von brilliant promotion® durch 

die Produkte des holländischen Industriedesigners um über 30 neue Highlights mit bestechendem Design 

und starker technischer Ausstattung ergänzt. 

PowerCubes – Mehrfachsteckdosen im preisgekrönten Würfeldesign 

Die PowerCube-Produkte haben bereits diverse Preise, darunter den renommierten Red Dot Award für das 

beste Produktdesign, gewonnen. Hierzu zählt vor allem, dass durch das Würfeldesign jeder Stecker eine 

eigene Seite hat und sich diese dadurch nicht im Weg sind. Zudem verfügen die PowerCubes über zwei 

starke USB-Anschlüsse zum Laden diverser Geräte wie Tablets oder Smartphones. Die Produkte des 

holländischen Anbieters stehen für ein besondere Qualität, sodass sich brilliant promotion® als 

Werbeartikelvertrieb sehr über den Zugewinn des neuen Lieferanten freut. „Mit den preisgekrönten 

PowerCubes wird unser Angebot an technischen Werbemitteln perfekt ergänzt. Die innovativen Designs, 

kombiniert mit hohen Technikstandards, machen die Artikel zu einem attraktiven Brandingobjekt für unsere 

Kunden aus diversen Branchen.“, freut sich Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer von brilliant 

promotion®, über den neu gewonnenen Lieferanten. 
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Ladesysteme, Audioboxen und Design-Lampen ergänzen das Technik-Sortiment 

Neben den bekannten PowerCubes-Steckdosen hat brilliant promotion® weitere Produkte der Firma 

Allocacoc in seinen Webshop (www.brilliant-promotion.com) mit aufgenommen. Hochwertige USB-Kabel 

ergänzen die Ladesysteme. Ebenfalls im Würfeldesign ist der portable AudioCube in verschiedenen Farben 

und mit Logo besetzt bestellbar. Ein integrierter Subwoofer sorgt für einen idealen 360-Grad-Klang der 

Audiobox. Ein Design-Highlight stellen auch die ‚Heng Balance‘ Lampen dar, indem sie durch eine besondere 

Eigenschaft hervorstechen: wo die meisten Lampen einen Standardschalter haben, wird diese Lampe 

mittels zweier Holzkugeln bedient.  

Icebreaker – ein Must-have für den heißen Sommer 

Als „einfach genial“ bezeichnet Ghalamkarizadeh den einzig nicht technischen Artikel des neuen 

Lieferanten, der sogenannte ‚Icebreaker‘. Dieser bietet eine einzigartige Möglichkeit, durch ein 

besonderes Drehsystem ganz simpel Eiswürfel herzustellen. Mit nur einer Drehung können Eiswürfel 

hergestellt und sofort serviert werden. Ein idealer Werbeartikel für den Sommer, geeignet für 

unterwegs und zuhause. „Wenn schon die Großveranstaltungen ausfallen, sollten doch wenigstens die 

kleinen familiären Zusammenkünfte mit kühlen Getränken ausgestattet sein.“, so Ghalamkarizadeh 

mit einem Lächeln. Der Icebreaker ist insgesamt in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. 

 

Über brilliant promotion® 

Bei der Suche nach passenden technischen Werbeartikeln und beim gezielten Einsatz von 

Werbegeschenken steht brilliant promotion® bereits seit 2008 seinen Kunden aus den verschiedensten 

Unternehmensbereichen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung. Neben der Marke 

brilliant promotion®, die sich auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert hat, gehört die 

Marke brilliant badges® (www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich 

ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa. 

 
Hinweis: Alle Fotos dürfen für redaktionelle Zwecke frei und ohne Rücksprache verwendet werden. Bitte geben Sie folgenden Bildnachweis 

an: www.brilliant-promotion.com // www.powercubes.eu/de 
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