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trnd-Partner machen den 
Somat Maschinen-Reiniger 
bekannt.

Bereits zum vierten Mal startet die Marke Somat mit uns 
ein trnd-Projekt. Da sie die Meinung der trnd-Community 
so schätzt, dürfen wir nun zu den Ersten gehören, die die 
Produktneuheit von Somat kennenlernen.  

Der neue Somat Maschinen-Reiniger ist die erste und einzige 
Somat-Pfl ege, die ohne extra Spülgang angewendet wird. Er 
befreit Rohre, Sprüharme und den Filter der Spülmaschine von 
Fett und Kalkablagerungen.

In einem Team aus 8.000 trnd-Partnern werden wir in diesem 
Projekt:
•  Den Somat Maschinen-Reiniger ausprobieren.
•  All unsere unterschiedlichen Meinungen zum Somat Maschinen-
Reiniger in zwei Online-Umfragen zusammentragen.

•  Den Somat Maschinen-Reiniger bekannt machen: einfach 
indem wir die Produkte, Proben und unsere Erfahrungen mit 
allen Interessierten teilen.

•  Viele Gesprächsberichte und Marktforschungsergeb-
nisse sammeln: Welchen Eindruck haben andere vom 
Maschinen-Reiniger?

Kommt ganz neu auf 
den Markt: der Somat 

Maschinen-Reiniger.

Zu Beginn des Projekts erhältst Du ein kostenloses Startpaket mit folgendem Inhalt:

Für Dich:
• Eine Packung Somat Maschinen-Reiniger (3 Tabs)
•  Marktforschungsunterlagen zum Befragen Deiner Freunde, Verwandten, 
Bekannten und Kollegen

Zum Weitergeben in Deinem Freundes- und Bekanntenkreis:
20 Proben Somat Maschinen-Reiniger (je 1 Tab)

Dein trnd Startpaket.

Auf dem Projektblog erhältst Du stets 
Infos und kannst mitdiskutieren:  
www.trnd.com/de/somat

Fragen und Anregungen zum Projekt 
schickst Du am besten per Mail an: 
somat@trnd.com



Der Somat Maschinen-Reiniger ist der erste Spülmaschinen-
Reiniger, der in der voll beladenen Maschine verwendet wird.

Dadurch sparst Du Wasser, Strom sowie Zeit. Gleichzeitig wirkt 
der Somat Maschinen-Reiniger kraftvoll im Inneren der Maschine 
gegen Fett- und Kalkablagerungen bis in den Filter.

Die Anwendung ist einfach: 
•  Befülle Deine Maschine wie üblich.
•  Gib wie gewohnt Geschirrspülmittel hinzu.
•  Drücke einen Somat Maschinen-Reiniger Tab aus der 
Verpackung. Den Tab selbst nicht aus der Folie entfernen – 
diese löst sich beim Spülgang vollständig auf.

•  Gib den Somat Maschinen-Reiniger Tab auf den Boden der 
Maschine. 

Um die Spülmaschine vorbeugend zu pfl egen, genügt generell 
eine Anwendung einmal pro Monat. Während dieses 
trnd-Projekts kannst Du die Tabs auch öfter ver-
wenden, schließlich sollst Du Dir eine umfassende 
Meinung bilden.

Wenn Dir sonst im Alltagsgebrauch eine häufi -
gere Anwendung notwendig erscheint, 
ist eventuell eine Intensivrei-
nigung mit dem Somat 
Intensiv Maschinen-
Reiniger angebracht. 
Mehr dazu erfährst 
Du auf der folgenden 
Seite.

… dabei Wasser, Energie 
und Zeit sparen.

Das Innere der Spülmaschine sollte regelmäßig gereinigt 
werden, um Kalk- und Fettablagerungen zu entfernen und 
so eine optimale Reinigungsleistung und Lebensdauer der 
Maschine sicherzustellen.

Durch Unterdosieren des Reinigers, wenn größere oder sehr 
fettige Speisereste nicht vom Geschirr abgekratzt werden, durch 
eine nicht auf die Verschmutzung abgestimmte Programmwahl 
oder einfach durch die normale und häufi ge Anwendung der 
Spülmaschine, bilden sich mit der Zeit Schmutzreste im Spül-
maschineninnenraum. Das kann den Wasserfl uss im System 
behindern und so die Reinigungsleistung mindern. 

In diesem Fall, und wenn das Reinigungsergebnis nicht mehr 
zufriedenstellend ist, sollten der Filter und die Sprühdüsen der 
Sprüharme gereinigt werden. Die herkömmlichen Maschinen-
Reiniger sind allerdings so konzipiert, dass für die Reinigung 
ein leerer Spülgang notwendig ist. Daher hat Somat einen 
Reiniger entwickelt, der ohne zusätzlichen Aufwand während 
des normalen Spülgangs angewendet werden kann: den Somat 
Maschinen-Reiniger.

Die Spülmaschine reinigen 
und …
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Grundsätzlich ist es nötig, die Spülmaschine regelmäßig zu pfl egen – wie vom jewei-
ligen Hersteller empfohlen. Diese Pfl ege kann nicht durch den Maschinen-Reiniger 
oder den Intensiv Maschinen-Reiniger ersetzt werden. Prüfe dafür regelmäßig Sieb 
und Sprüharme auf Rückstände (z. B. feste Speisereste wie Erbsen, abgelöste Eti-
ketten, Obststängel o. ä.), die sonst zu Blockaden führen können, und verwende bei 
deutlichen Kalkbelägen Somat Spezial-Salz zur Absenkung der Wasserhärte.

Für die unterschiedlichen Bedürfnisse bei der Pfl ege der 
Spülmaschine bietet Somat zwei Reiniger:

Der Maschinen-Reiniger sichert die regelmäßige Maschinen-
pfl ege. Monatlich angewendet entfernt er Kalk- und Fettab-
lagerungen. Da er zusätzlich im normalen Geschirrspülgang 
verwendet wird, gelingt die monatliche Maschinenpfl ege ohne 
weiteren Aufwand.

Der Intensiv Maschinen-Reiniger entfernt selbst äußerst hartnä-
ckige Ablagerungen. Seine Anwendung empfi ehlt sich z. B. wenn 
bereits Ablagerungen sichtbar sind und nicht mit dem normalen 
Somat Maschinen-Reiniger beseitigt werden können. Er enthält 
mehr Zitronensäure und eine höhere Tensidkombination als der 
normale Maschinen-Reiniger. Daher ist er nicht für die gleichzei-
tige Geschirrreinigung geeignet und wird in einer ausgeräumten 
Spülmaschine angewendet.

Regelmäßige und intensive 
Reinigung von Somat.

Da es sich beim Somat Maschinen-Reiniger um eine 
Produktneuheit handelt, stellen Dir Deine Freunde vielleicht 
Fragen zur Handhabung. Hier fi ndest Du ein paar Antworten:

Funktioniert der Maschinen-Reiniger auch in Kurz-, Eco- und 
Automatikspülprogrammen?
Ja. Allerdings ist – wie auch bei der Geschirr-Reinigung – der 
Reinigungseff ekt bei höheren Temperaturen stärker. Der Tab löst 
sich sofort auf und beginnt gegebenenfalls bereits im Vorspül-
programm mit der Wirkung.

Wirkt der Maschinen-Reiniger auch als eine Art Reinigungs-
verstärker während des Spülprogramms?
Dafür ist der Maschinen-Reiniger nicht ausgelegt. Er ist für Ab-
lagerungen optimiert, die typischerweise im Inneren des Spülers 
auftreten. Besonders stark verschmutztes Spülgut solltest Du 
wie gewohnt vorbehandeln.

Kann der Maschinen-Reiniger überall platziert werden, z. B. 
im Besteckkasten oder in der obersten Ebene?
Nein, er darf nur auf den Boden der Spülmaschine gelegt werden 
und sollte sich in keinem Fall im Besteckkasten oder anderen 
Bereichen befi nden.

Fragen und Antworten zum 
Maschinen-Reiniger.

Der Markenname Somat setzt sich aus den Wörtern Soda
und Automat zusammen:
• Soda – so heißt ein Bestandteil des Spülmittels.
• Automat – bezieht sich auf die Spülmaschine.

Gut zu wissen:

Schon gewusst?



Projektablauf.

Ausprobieren und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und ausprobieren: Hurra, Dein Startpaket ist da! Pack es gleich 
aus, z. B. mit Freunden, Nachbarn oder Deiner Familie. Informiere Dich hier 
im Projektfahrplan über den Somat Maschinen-Reiniger und darüber, wie er 
angewendet wird. Sobald Du Deine Spülmaschine gefüllt hast, kannst Du ihn 
gleich ausprobieren. Verwende am besten einen Tab zu Beginn des Projekts und 
einen gegen Ende.

Fotos machen: Teile die Freude, die Du beim Auspacken, Ausprobieren und Wei-
tergeben der Proben hast, mit allen trnd-Partnern und halte schöne Momente auf 
Fotos fest. Diese kannst Du in unsere Somat Fotogalerie hochladen. Logge Dich 
dazu im meintrnd-Bereich auf trnd.com/de ein und klicke auf „Foto(s) hochladen“. 

Deine ehrliche Meinung zum Somat Maschinen-Reiniger übermittelst Du während 
der drei Projektwochen in zwei Online-Umfragen:

• bei Projektbeginn in der Startumfrage 
• bei Projektende in der Abschlussumfrage

Sobald Du an einer der Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig 
per E-Mail informiert.

1
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Maschinen-Reiniger bekannt machen.

Wenn Dich der Somat Maschinen-Reiniger überzeugt, dann hilf in diesem Projekt 
mit, die einfache Reinigung für die Spülmaschine bekannt zu machen. 
Dazu kannst Du:

•  Die Probe-Packungen an Deine Freunde, Verwandten, Kollegen und Bekannten 
weitergeben.

•  Dein Insider-Wissen über das Spülen mit der Spülmaschine und deren Reini-
gung mit anderen teilen.

•  Deine Erfahrungen oder Fotos mit dem Somat Maschinen-Reiniger in sozialen 
Netzwerken wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und Google+ oder auf 
amazon.de veröff entlichen. 

Weitere Ideen, Anregungen und Tipps, die Du mit anderen teilen kannst, fi ndest 
Du auf den folgenden Seiten dieses Projektfahrplans.

3



Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Somat Marktforscher! Denn die Meinungen Deiner Freunde, Bekann-
ten und Verwandten sind hilfreich für die Produktentwickler bei Somat. Mit den 
beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute zum Somat 
Maschinen-Reiniger befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von Deinem 
Insider-Wissen über das Spülen mit der Spülmaschine und deren Reinigung 
erzählen. Genauere Infos fi ndest Du Direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen 
im Startpaket.

5

Von Gesprächen berichten.

Damit die Somat Produktentwickler möglichst viel aus den Fragen, Anregungen
und Ideen von Freunden und Bekannten lernen können, ist es wichtig, dass Du
uns von Euren Gesprächen berichtest. Schreib am besten immer dann einen
Gesprächsbericht, wenn Du mit anderen über den Somat Maschinen-Reiniger 
gesprochen hast.

Interessant ist z. B., mit wie vielen Leuten aus Deinem Freundes- und Bekann-
tenkreis Du gesprochen hast und welchen Eindruck sie vom Somat Maschinen-
Reiniger haben. Gesprächsberichte schreiben ist ganz einfach:
Logge Dich dazu im meintrnd-Bereich auf trnd.com/de ein und klicke auf „Bericht 
übermitteln“.

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr wir davon
zusammentragen, desto besser können wir dem Team bei Somat zeigen, was
wir gemeinsam erreicht haben.
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Damit ehrliches und offenes „Marketing-zum-Mitmachen“ 
möglich wird, gibt’s für jedes trnd-Projekt ein paar Spielre-
geln. Als Teilnehmer bist Du verpfl ichtet, Dich insbesondere 
an folgende Punkte unserer Grundsätze zu halten.

Offenheit.
Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A 
und O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das 
Produkt und Deine Erfahrungen damit sprichst oder im Internet 
davon berichtest, dann erwähne stets, dass Du es im Rahmen 
eines trnd-Projekts für „Marketing zum Mitmachen“ kennenge-
lernt hast. Sei off en und ehrlich. Gib ausschließlich Deine eigene 
Meinung über das Produkt wieder, denn schließlich bist Du ja im 
Laufe des Projekts zum Experten geworden.

Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich: Nur ehrliches Bekanntmachen
kann funktionieren. Jeder sammelt andere Erfahrungen mit dem 
Produkt und bildet sich daraus seine Meinung – und genau die 
gilt es weiterzugeben. Ganz genau das, was Du mit dem Produkt 
erlebst, hilft anderen, sich ein eigenes Bild darüber zu machen. 
Also bleib bei Deinen Online-Berichten und Erzählungen über 
das Produkt stets bei der Wahrheit.

Zuhören.
Sei off en für Anregungen, Ideen und Kritik Deiner Freunde. Denn 
auch Deine Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner 
Anregung – ihre eigene Meinung zum Produkt Deines trnd-Pro-
jekts bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen 
genau zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten 
sammelst und an uns weitergibst.

trnd Grundsätze.



Sicher hast Du selbst viele gute Ideen zum Weitersagen. Verrate 
uns, was Du tust, um den Somat Maschinen-Reiniger bei Freunden, 
Verwandten, Kollegen und Bekannten ins Gespräch zu bringen.  
Wir freuen uns auf Deine tollen Einfälle und Fotos.

Zur aktuellen Jahreszeit steht bei vielen Leuten der Früh-
jahrsputz an. Vielleicht tauscht Du Dich mit Deinen Nachbarn 
oder Bekannten darüber aus. Sie freuen sich bestimmt, wenn 
Du ihnen erzählst, dass sie sich die zusätzliche Zeit für eine 
Spülmaschinen-Reinigung ab jetzt sparen können. 

Über soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram oder 
Google+ hältst Du Deine Freunde auf dem Laufenden über das, 
was in Deinem Leben passiert. Berichte doch auch dort von 
Deiner Teilnahme am trnd-Projekt und Deinen Erfahrungen mit 
dem Somat Maschinen-Reiniger. Unterstreichen kannst Du Dein 
Status-Update zum Beispiel mit einem Bild von Deiner sauberen 
Spülmaschine.

Der Somat Maschinen-
Reiniger kann Dich 

überzeugen? Dann gib 
auch anderen den Tipp. 

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf den 
Somat Maschinen-Reiniger aufmerksam machen kannst. Hier 
haben wir ein paar Ideen für Dich zusammengestellt:

Deine Freunde oder Bekannten legen Wert darauf, sparsam mit 
Ressourcen umzugehen? Dann erzähle ihnen, wie sie ihre Spül-
maschine reinigen können, ohne zusätzlich Wasser oder Strom 
zu verbrauchen und stelle ihnen den Somat Maschinen-Reiniger 
vor, den sie ohne extra Spülgang verwenden können.

Wenn es bei Dir auf der Arbeit eine Spülmaschine gibt, kannst 
Du Deinen Kollegen gleich Tipps zum richtigen Einräumen 
weitergeben, die Du in diesem Projektfahrplan findest. Habt Ihr 
die Maschine befüllt, könnt Ihr den Somat Maschinen-Reiniger 
ausprobieren und dann gemeinsam das Ergebnis begutachten. 

Ideen zum Weitersagen.



Tipps zum Einräumen ...

Um beim Spülen mit der Maschine das beste Ergebnis zu 
erzielen, helfen Dir die folgenden Einräumtipps:

•  Vor dem Einräumen des Geschirrs grobe und leicht anhaften-
de Speisereste entfernen. Vorspülen unter fl ießendem Wasser 
ist weder notwendig noch ökologisch sinnvoll. Ausnahme: 
Wasserunlösliche Rückstände wie Spinat, Zigarettenasche oder 
gehackte Kräuter müssen abgespült werden, da sie sich auf 
anderen Geschirrteilen ablagern können.

•  Das Geschirr muss fest in den Geschirrkörben der Spülma-
schine stehen. Insbesondere Gläser können durch Aneinander-
reiben beschädigt werden.

•  Einige Spülmaschinen bieten die Möglichkeit, im unteren 
Geschirrkorb große Gläser zu spülen. Auch hier gilt: 
fester Halt für alle Gläser.

•  Die Sprüharme müssen frei rotieren können.

Ein Video zur Anleitung gibt es unter
www.henkel-lifetimes.de/somat-how-to
vom Somat-Hersteller Henkel.
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•  Es dürfen keine Teile lose über einsortiertes Geschirr gelegt 
werden, da sich dadurch sogenannte Sprühschatten bilden und 
das Wasser nicht mehr alle einsortierten Teile erreichen kann.

•  Tassen kann man in die Ecken eines Spülkorbes platzieren, 
tiefe Geschirrteile besser in die Mitte.

•  Große Teile gehören in den unteren Geschirrkorb, kleine, 
auch leicht zerbrechliche Teile wie Gläser und Tassen nach 
oben.

•  Das Besteck wird unsortiert mit den Griffen nach unten in 
den Besteckkorb eingeordnet. Bei Maschinen mit Besteck-
schublade das Besteck gleich sortiert einlegen.

•  Der Spülmaschinen-Tab gehört direkt in die dafür 
vorgesehene Dosierkammer der Spülmaschine.

... der Spülmaschine.



Wie sich Geschirr beim Spülen in der Maschine verhält, ist abhängig von seinem Werk-
stoff und der Art, wie es hergestellt bzw. verarbeitet wurde.

Unlackiertes Spülgut aus Holz, zum Beispiel 
Kochlöffel, die nicht verleimt sind, kann man 
maschinell spülen. Sie bleichen jedoch aus und 
werden häufig etwas rauer. Brettchen, die eine 
größere Oberfläche haben, können Span-
nungsrisse bekommen. Holzgriffe an Bestecken 
werden stumpf oder rissig. Lackiertes Holz 
eignet sich nicht zum maschinellen Spülen. Das 
Holz quillt, dadurch blättert der Lack ab.

Die in der Spülmaschine am häufigsten ge-
spülten Materialien bestehen aus Feinkeramik, 
die in vier Gruppen aufgeteilt wird: Irdengut 
(auch Tonware genannt), Steingut, Porzellan 
und Vitreous China. Für diese Materialien gilt: Je 
härter und je weniger porös es ist, desto höher 
ist die Spülmaschinenfestigkeit.

Glas zeichnet sich durch seine besonderen 
Eigenschaften wie Klarsichtigkeit, Lichtbrechung, 
Reflexion, Glanz, Wasserundurchlässigkeit 
und chemische Beständigkeit aus und findet 
vielfältige Verwendung im Haushalt. Glas eignet 
sich gut für die Spülmaschine. Beachte aber bitte 
die Herstellerhinweise.

Silber ist dann für die Spülmaschine geeignet, 
wenn es sich um echtes 925er Silber handelt, das 
ist oft bei Besteck der Fall. Schalen, Platten, Salz- 
und Pfefferstreuer oder Zuckerdosen sind meist 
mit dünneren Silberschichten belegt und haben 
häufig eine Schutzschicht aus Klarlack. Sie sind 
für das maschinelle Spülen nicht geeignet.

Welches Material darf rein in die 
Maschine?

Die Bezeichnung „spülmaschinengeeignet“ ist nicht verbindlich 
definiert und wird vom Hersteller des Spülguts aufgrund eigener 
Erfahrungen gewählt. Als „spülmaschinenfest“ gelten Produkte, die 
nachweislich eine bestimmte Anzahl an Prüfspülgängen unbescha-
det überstanden haben. (Rechts: Symbol für 500 Spülzyklen.)

Gut zu wissen:

Edelstahl kann uneingeschränkt in der Spülma-
schine gereinigt werden. Als Edelstahl bezeichnet 
man alle Stahllegierungen, die im Gegensatz 
zu Eisen und „einfachem Stahl“ nicht rosten. 
Dies wird dadurch erreicht, dass man dem Eisen 
bestimmte Mengen anderer Metalle beimischt, 
vor allem Chrom und Nickel. Aus diesem Material 
bestehen häufig Besteck, Töpfe, Pfannen, Platten, 
Bratwender, Schöpfkellen oder Siebe. 

Kunststoff kann sich bei Maschinen mit frei 
liegenden Heizschlangen leicht verformen, wenn 
er im unteren Korb platziert wird. Daher sollten 
Kunststoffteile immer oben in der Spülmaschine 
eingeordnet werden. Farbige Speisereste, wie 
zum Beispiel Tomatensaft oder Rote Bete, können 
Kunststoffe anfärben. Diese Verfärbungen kann 
selbst die Spülmaschine nicht mehr beseitigen.

500



Zahlen und Fakten.

Somat Maschinen-Reiniger.

Kontinuierliche Pfl ege der Spülmaschine – für eine längere Lebensdauer.

Wirkt kraftvoll gegen Fett- und Kalkablagerungen bis in den Filter.

Ohne extra Spülgang – wird einfach auf den Boden der befüllten Maschine gegeben.

Anwendung 1x im Monat.

Im Handel seit April 2016 erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung*:
Somat Maschinen-Reiniger (3 Tabs): 4,09 Euro

* Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.

Heute überlassen bereits knapp 70 Prozent der Haushalte das Spülen der Maschine. Von 
Somat gibt es dafür verschiedene leistungsstarke Produkte, darunter diese:

Die Somat Multi Tabs reinigen angerei-
chert mit der Kraft der Zitronensäure selbst 
hartnäckige Verschmutzungen mühelos. Sie 
sind phosphatfrei und somit schonend für die 
Umwelt. Klarspüler- und Salzfunktion sind 
bereits integriert. Darüber hinaus bietet jede 
Variante noch besondere Funktionen, um das 
Spülmaschinen-Ergebnis zu optimieren. 

Wer Salz und Klarspüler lieber extra dosieren 
möchte, für den sind die Somat Classic 
Produkte das Richtige. Sie sind ebenso phos-
phatfrei, angereichert mit Zitronensäure und 
entfernen hartnäckige Verschmutzungen. 

Das Somat System ergänzt die Somat-Reinigung. Neben dem Maschinen-Reiniger, den Du 
in diesem Projekt kennenlernst, und dem Intensiv Maschinen-Reiniger, über den Du ein paar 
Seiten weiter vorne lesen kannst, gibt es noch folgende Produkte:

Das grobkörnige Somat Spezial-Salz schützt 
die Spülmaschine, die Sprüharme und die 
Leitungen perfekt vor Kalk und verlängert so 
die Lebensdauer der Spülmaschine. 

Der Somat Klarspüler enthärtet das Wasser, 
sodass es schneller vom Geschirr abfl ießt. Er 
hinterlässt das Geschirr strahlend und ohne 
Wasserfl ecken.

Die Somat Deo-Perls versprühen eine lang 
anhaltende Frische und neutralisieren so 
unangenehme Gerüche in der Spülmaschine. 

Die Somat Produktfamilie.

* Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels.
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