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trnd-Partner machen 
Somat Multi Gel Tabs 
bekannt.

Bereits 2009 konnte das Geschirr in einem trnd-Projekt 

mit Somat glänzen. Umso mehr freuen wir uns darüber, 

jetzt die Produktneuheit von Somat bei der Markteinfüh-

rung begleiten zu können. 

Somat Multi Gel Tabs sind vordosierte Gel Tabs für die Spül-

maschine. Sie enthalten konzentriertes, multifunktionales Gel in 

einer wasserlöslichen Folie – für glänzend sauberes Geschirr.

Stellvertretend für die gesamte trnd-Community sammeln 7.500 

trnd-Partner zu Hause Erfahrungen mit den neuen Somat Multi 

Gel Tabs und teilen diese mit Freunden, Bekannten, Kollegen 

und Verwandten – sowie mit allen anderen interessierten 

trnd-Partnern.

In diesem trnd-Projekt werden wir...

... die Gel Tabs für die Geschirrspülmaschine 

in der trnd-Community kennenlernen. Dazu 

sammeln 7.500 trnd-Partner Erfahrungen mit 

Somat Multi Gel Tabs.
Ausprobieren.

Meinung sagen.

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus 

Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kollegen 

und Verwandten in drei Online-Umfragen 

sammeln.

... viele Gesprächsberichte und Marktfor-

schungsergebnisse sammeln: Mit wie vielen 

Freunden hast Du über die neuen Somat Multi 

Gel Tabs gesprochen? Wie kommt die Idee der 

Spülmaschinentabs bei ihnen an?
Berichten.

... die Somat Multi Gel Tabs bekannt machen: 

indem wir selbst Erfahrungen damit sammeln, 

diese mit anderen teilen und die Probierpäckchen 

weitergeben.
Weitersagen.

Stellvertretend für die gesamte trnd-Community sammeln 

Ausprobieren.

Stellvertretend für die gesamte trnd-Community sammeln 7.500 

 zu Hause Erfahrungen mit den neuen Somat Multi 

Stellvertretend für die gesamte trnd-Community sammeln 



In diesem trnd-Projekt entdecken wir gemeinsam die 

konzentrierten, multifunktionalen Gel Tabs für den 

Geschirrspüler:

Vordosierte Gel Tabs für 
die Spülmaschine.

Schon mehr als 50 Jahre steht Somat für innovative 

Produkte rund um die Geschirrspülmaschine. 

Seit Einführung des ersten Reinigers für automatische Geschirr-

spülmaschinen im Jahre 1962 in Deutschland hat die Marke ihre 

Produkte ständig weiterentwickelt und neue Standards gesetzt. 

Das neueste Produkt in der Produktfamilie sind die Somat 

Multi Gel Tabs – die ersten vordosierten Gel Tabs von Somat in 

wasserlöslicher Folie für die Geschirrspülmaschine.

Die Produktneuheit von 
Somat.

Erzähle Deinen Freunden und Kollegen von der Neuheit: Seit Januar gibt es nun Multi 

Gel Tabs von Somat mit wasserlöslicher Folie für die Geschirrspülmaschine.

Ideen zum Weitersagen

Geschirrspüler:

konzentriertes Gel für glänzend sauberes Geschirr

wasserlösliche Folie

Das Gel ist umgeben von einer wasserlöslichen Folie, die sich 

bei Kontakt mit Wasser schnell aufl öst. So kann das Gel seine 

Wirkung schnell entfalten. Es dringt tief in den Schmutz ein und 

entfernt diesen mühelos. Das Ergebnis ist glänzend sauberes 

Geschirr.

Details zu den 10 Vorteilen der Somat Multi Gel Tabs kannst Du 

auf der nächsten Seite nachlesen...



Das multifunktionale Gel sowie die innovative Form 

der Somat Multi Gel Tabs bieten Dir 10 Vorteile beim 

Geschirrspülen: 

Die 10 Vorteile von ... 

Reiniger

Das konzentrierte, multifunktionale Gel entfernt selbst hart-

näckige Verschmutzungen (z.B. Stärkereste von Nudeln, Reis, 

Kartoff eln) zuverlässig.

Reinigungsverstärker gegen Stärke

Der Reinigungsverstärker hilft, Verkrustungen, wie z.B. Reste 

von angeklebtem Rührei, aus Töpfen und Pfannen zu entfernen.

... Somat Multi Gel Tabs.

Glas- und Dekorschutz

Der Langzeit Glasschutz schützt Deine Gläser vor Glaskorrosion 

– damit Deine Gläser länger wie neu bleiben. 

Edelstahlglanz

Der eingebaute Edelstahlglanz sorgt für glänzendes Besteck 

ohne Flecken – Nachpolieren ist nicht mehr nötig.

Salzfunktion

Die speziellen Salz-Ersatzstoff e binden Kalk aktiv im Spülwasser 

und schützen so vor schädlichen Ablagerungen auf Geschirr und 

Gläsern.

Klarspüler

Der integrierte Klarspüler verhindert wirksam die Entstehung 

von Wasserfl ecken und sorgt so für strahlenden Glanz auf 

Geschirr und Gläsern.

Kein Auspacken

Die Gel Tabs kannst Du aus der Vorratspackung direkt in die 

Dosierkammer der Spülmaschine legen – ohne sie vorher 

noch von einer Folie befreien zu müssen. Das spart sogar 

Verpackungsmüll.

Kurzprogramm-Aktiv

Da sich die wasserlösliche Folie der Gel Tabs schnell aufl öst, 

wird das Gel schneller freigesetzt und kann früher am Geschirr 

wirken. Damit sind Somat Multi Gel Tabs speziell auch für 

Kurzprogramme geeignet

Schnelle Löslichkeit

Dank der wasserlöslichen Folie lösen sich Somat Multi Gel Tabs 

schneller auf als herkömmliche Tabs für die Spülmaschine. 

Kalkschutz

Spezielle Inhaltsstoff e binden aktiv Kalk im Spülwasser und 

schützen die Maschine so vor schädlichen Kalkablagerungen.



Damit Du stellvertretend für die gesamte trnd-Community Erfahrungen 

mit den Somat Multi Gel Tabs sammeln und diese dann weitergeben 

kannst, bekommst Du dieses kostenlose Startpaket:

Für Dich zum Ausprobieren:

1x Somat Multi Gel Tabs (22 Tabs)

1x Überraschungsgeschenk

Marktforschungsunterlagen zum Befragen von 

Freunden, Verwandten und Kollegen.

Zum Weitergeben an Freunde, Bekannte, Kollegen und 

Verwandte, die eine Spülmaschine besitzen:

20x Somat Multi Gel Tabs Probierpäckchen (je ein Tab)

Dein trnd-Startpaket.Anwendung der 
Somat Multi Gel Tabs.

So funktioniert das Geschirrspülen mit den vordosierten 

Gel Tabs:

Dosierung:

Jeder Somat Multi Gel Tab ist optimal vordosiert und enthält 

genau so viel konzentriertes Gel, wie Du für einen Spülgang 

benötigst. Auch bei stark verschmutztem Geschirr benötigst 

Du nur einen Tab.

Ohne Auspacken direkt in die Dosierkammer:

Nimm einen Gel Tab aus der Vorratspackung und leg ihn direkt 

in die Dosierkammer Deiner Spülmaschine. Wichtig: Achte 

darauf, dass die Folie des Gel Tabs unbeschädigt bleibt. Sie löst 

sich dann bei Kontakt mit Wasser in der Dosierkammer vollstän-

dig auf.

Salz und Klarspüler sind bereits integriert:

Da die Gel Tabs einen Klarspüler und auch Salz beinhalten, ist 

es nicht notwendig, extra Salz und Klarspüler zu verwenden. 

Deshalb keine Sorge, wenn Klarspüler- und Salz-Kontroll-Lampe 

aufl euchten. Die Funktionsfähigkeit Deiner Maschine ist nicht 

gefährdet. Du kannst jederzeit problemlos wieder separat Klar-

spüler und/oder Salz nachfüllen, wenn Du ein anderes Spülmittel 

verwendest.

Einer für alle(s): Deine Freunde fragen sich, was das Gel in den Somat Multi Gel 

Tabs alles kann? Du kannst ihnen ihre Frage beantworten. Sowohl Reiniger als auch 

Klarspüler und Salzfunktion sind in dem multifunktionalen Gel miteinander vereint.

Ideen zum Weitersagen



Projektablauf.

Somat Multi Gel Tabs kennenlernen und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und ausprobieren:

Zuallererst heißt es natürlich: Startpaket auspacken! Das kannst Du gerne zusammen 

mit Familie, Freunden, Kollegen oder Nachbarn machen. Nehmt doch schon mal  

einen der Somat Multi Gel Tabs in die Hand und macht Euch damit vertraut. Und 

dann geht‘s ans Ausprobieren. Gebt einen Tab in die Geschirrspülmaschine und 

überzeugt Euch selbst vom Ergebnis.

Fotos machen: 

Lass uns am Erkunden des Pakets, am ersten Herantasten an die Somat Multi Gel 

Tabs und natürlich an Euren Erfahrungen beim Ausprobieren teilhaben. Halte diese 

Situationen am besten auf Fotos fest. Die kannst Du uns zusammen mit Deinen 

Gesprächsberichten schicken: Surfe dazu auf www.trnd.com/somat und klicke 

im trnd-Navigator rechts im Blog auf den Button „Gesprächsbericht schreiben“ oder 

„Fotos hochladen“.

Deine ehrliche Meinung zu den neuen Somat Multi Gel Tabs übermittelst Du 

während der acht Wochen in drei Umfragen. 

• Projektbeginn: Startumfrage

• Projektmitte: Zwischenumfrage

• Projektende: Abschlussumfrage

Sobald Du an den Umfragen teilnehmen kannst, wirst Du jeweils rechtzeitig per 

eMail benachrichtigt.
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Somat Multi Gel Tabs bekannt machen.

Von Gesprächen berichten.

Wenn Dich die Somat Multi Gel Tabs überzeugen, dann hilf gemeinsam mit allen 

Projektteilnehmern, die Tabs für glänzend sauberes Geschirr bekannt zu machen. 

Dazu kannst Du:

• die Probierpäckchen aus Deinem Startpaket an Freunde und Bekannte 

weitergeben. 

• Somat Multi Gel Tabs mit zur Arbeit nehmen – da sie ganz neu auf dem Markt 

sind, kennen die Kollegen sie vielleicht noch gar nicht.

• allen von Deinem Insider-Wissen erzählen, z.B. wie die wasserlösliche Folie 

funktioniert.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf die Somat Multi Gel Tabs 

aufmerksam machen kannst. Ein paar Seiten weiter haben wir noch einige Ideen 

zum Weitersagen zusammengestellt.

Damit das Team der Somat Produktentwickler möglichst viel aus den Fragen, 

Anregungen und Ideen Deiner Freunde und Bekannten lernen kann, ist es wichtig, 

dass Du uns von Euren Gesprächen berichtest. Am besten schreibst Du immer 

dann einen Gesprächsbericht, wenn Du mit Freunden über die Somat Multi Gel 

Tabs geredet hast. 

Interessant ist z.B., mit wie vielen Freunden und Bekannten Du gesprochen hast, 

wie die Gel Tabs mit der wasserlöslichen Folie ankommen und welche Fragen es 

dazu gibt. Gesprächsberichte schreiben ist ganz einfach: Surfe dazu auf 

www.trnd.com/somat und klicke im Navigator auf den Button „Gesprächsbericht 

schreiben“. 

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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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Somat Marktforscher. Denn die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sind hilfreich für die Somat Produktentwickler: Mit den beiliegenden 

Marktforschungsunterlagen (kurz MaFo) kannst Du bis zu 20 Leute zu den 

Somat Multi Gel Tabs befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von 

Deinem Insiderwissen über Produkt und Marke erzählen.

Genauere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.

Auf unserem Projektblog werden wir alle 

Fragen und Ideen gemeinsam diskutieren:

www.trnd.com/somat

Fragen und Anregungen zum Projekt 

schickst Du am besten per eMail direkt an:

somat@trnd.com
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Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Projekt bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Bei der Teilnahme an einem trnd-Projekt ist Off enheit das A und 

O. Wenn Du als Teilnehmer mit anderen Personen über das Pro-

dukt und Deine Erfahrungen damit sprichst, dann erwähne stets, 

dass Du es im Rahmen eines trnd-Projekts für „Marketing zum 

Mitmachen“ kennengelernt hast. Sei Deinen Freunden, Kollegen 

und Verwandten gegenüber 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 ehrliche Mundpropaganda 

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 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 zu den Produkten Deines 

trnd-Projekts 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.



Am besten gibst Du Deinen Freunden und Bekannten die 

Chance, sich selbst von den neuen Somat Multi Gel Tabs 

zu überzeugen. Hier ein paar Ideen, was Du tun kannst:

Wobei kann man besser neue Infos austauschen, als bei einem 

leckeren Essen? Lade Deine Freunde zu einem gemütlichen 

Dinner bei Dir ein. Kochen und Essen könnt Ihr selbst – das Spü-

len übernehmen Somat Multi Gel Tabs. So lernen Deine Freunde 

die Gel Tabs gleich mal in Aktion kennen, können sie vorab 

begutachten und sich nachher vom Ergebnis überzeugen. 

Bei Deiner Arbeitsstelle gibt es eine Küche und eine Spülmaschi-

ne? Dann nimm doch einige Somat Gel Tabs mit und mach sie 

auch bei Deinen Arbeitskollegen bekannt, indem Ihr bei 

den nächsten Spülgängen einfach mal die Gel Tabs verwendet. 

Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich die Tipps zum 

richtigen Einräumen der Spülmaschine mit allen teilen, die Du in 

diesem Projektfahrplan findest.

Ideen zum Ausprobieren ...

Somat Multi Gel Tabs 
haben Dich überzeugt? 
Dann gib auch anderen 

den Tipp.

Sicher hast Du selbst viele gute Ideen zum Weitersagen. Schreib 

uns, was Du tust, um die Somat Multi Gel Tabs bei Freunden, 

Bekannten, Kollegen und Verwandten ins Gespräch zu bringen. 

Wir freuen uns auf Deine tollen Einfälle und Fotos.

Wer nicht mittesten kann, der sollte auf jeden Fall davon erfaren 

– z.B. Freunde, die bereits Gel Caps zum Waschen verwen-

den. Erzähle ihnen von dem neuen Produkt, das Somat nun auf 

den Markt gebracht hat: Denn Somat Multi Gel Tabs sind Somats 

erste vordosierte Gel Tabs für die Spülmaschine.

Du kannst einen Gel Tab auch als Vorführmodell mit zur 

Arbeit nehmen, selbst wenn Ihr dort keine Spülmaschine habt. 

Sicher interessieren sich Deine Kollegen für die Produktneuheit. 

Ganz spannend kann z.B. das erste Befühlen der Gel Tabs sein. 

Während sich die Kollegen selbst an die Gel Tabs „herantasten“, 

kannst Du ihnen von der Anwendung und Wirkweise erzählen. 

Ein Verwandter oder Bekannter schwärmt von seinem neuen 

Smartphone und den vielen Funktionen? Erzähle ihm, dass auch 

die Somat Multi Gel Tabs ziemlich smart und multifunktional 

sind. Mit ihren 10 Funktionen und Vorteilen halten sie locker 

mit jedem Smartphone mit. Hier noch mal alle 10 Vorteile im 

Überblick:

... und Weitersagen.

 Reiniger

 Klarspüler

 Salzfunktion

 Edelstahlglanz

 Glas- und Dekorschutz

    Reinigungsverstärker gegen 

Stärkereste

 Kalkschutz

 Kurzprogramm-Aktiv

 Schnelle Löslichkeit

 Kein Auspacken



„Somat Multi Gel Tabs 
sind vordosierte Gel Tabs 
in wasserlöslicher Folie 

für die Spülmaschine – für 
glänzend sauberes 

Geschirr.“

Der Satz zum Weitererzählen.

Kommt die Folie der Somat Multi Gel Tabs in der Dosier-

kammer mit Wasser in Berührung, löst sie sich vollstän-

dig auf. Wie das genau funktioniert, erfährst Du auf 

dieser Seite.

Die Folie der Gel Tabs besteht aus einem sogenannten Polymer. 

Das ist eine chemische Verbindung, die aus vielen gleichen 

Teilen in fadenförmigen Strukturen aufgebaut ist. Diese sind 

untereinander in engem Kontakt, halten dadurch zusammen und 

lassen sich zu transparenten Folien verarbeiten. 

Wasser kann in die vorhandenen Zwischenräume der Struktur 

eindringen und so die Wechselwirkung der einzelnen Polymere 

miteinander aufheben. Das führt zur Aufl ösung der Folie. 

Sobald also das Spülprogramm gestartet ist und die Folie in 

der Dosierkammer mit Wasser in Kontakt kommt, löst sie sich 

im Handumdrehen auf. Das multifunktionale Gel wird frei und 

gelangt schnell zu Deinem Spülgut. 

Übrigens: 

• Da das Gel sehr hoch konzentriert ist, enthält es selbst nur 

einen sehr geringen Anteil an Wasser. Deshalb kann das Gel 

die Folie selbst nicht aufl ösen.

• Die Folie wird in der Kläranlage beseitigt und ist biologisch 

abbaubar. 

Die wasserlösliche Folie.

a das Gel sehr hoch konzentriert ist, enthält es selbst nur 

einen sehr geringen Anteil an Wasser. Deshalb kann das Gel 

die Folie selbst nicht aufl ösen.

ie Folie wird in der Kläranlage beseitigt und ist biologisch 

abbaubar. 



In einer Abstimmung auf dem trndblog konnten 

alle trnd-Partner mitentscheiden, welche Tipps 

fürs richtige Spülen mit der Maschine sie sich 

wünschen. Die Entscheidung war  

super knapp, deshalb haben es beide Themen in 

unseren Somat Projektfahrplan geschafft.

Genau 50% der trnd-Partner möchten mehr Tipps 

zum Thema „Spülmaschine richtig einräumen“. Diese kannst Du 

selbst befolgen und mit Freunden und Kollegen teilen:

  Vor dem Einräumen des Geschirrs grobe und leicht an-

haftende Speisereste entfernen. Vorspülen unter fließendem 

Wasser ist weder notwendig noch ökologisch sinnvoll. 

Ausnahme: Wasserunlösliche Rückstände wie Spinat, Zigaret-

tenasche 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 Aneinan-

derreiben 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. 

So räumt Ihr die ...

  Tassen kann man in die Ecken eines Spülkorbes platzieren, 

tiefe Geschirrteile besser in die Mitte. 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. 

  Kunststoffteile sind bei – inzwischen seltenen – Spülma-

schinen mit frei liegender Heizung grundsätzlich besser im 

oberen Geschirrkorb aufgehoben. 

 

  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 Besteckschubla-

de Besteck gleich sortiert einlegen. 

... Spülmaschine richtig ein.



Ebenfalls 50% der trnd-Partner wünschen sich Material-

Tipps. Denn wie sich Geschirr beim Spülen in der Maschi-

ne verhält, ist abhängig von seinem Werkstoff  und der 

Art, wie es hergestellt bzw. verarbeitet wurde.

Material-Check: Das ...

Edelstahl

Besteck, Töpfe, Pfannen, Platten, Bratwender, Schöpfkellen, 

Siebe sind nur einige Beispiele von Kochhilfsgeräten, die häufi g 

aus Edelstahl bestehen. Als Edelstahl bezeichnet man alle Stahl-

legierungen, 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. Edelstahl kann uneingeschränkt in der Spülmaschine 

gereinigt werden. 

Kunststoff 

Kunststoff teile können sich bei Maschinen mit frei liegenden 

Heizschlangen leicht verformen, wenn sie im unteren Korb 

platziert werden. Daher sollten Kunststoff teile immer oben in 

der Spülmaschine eingeordnet werden. Farbige Speisereste wie 

zum Beispiel Tomatensaft, Ketchup, Karottensaft, Rote Beete 

und Rotkohl können Kunststoff e unter ungünstigen Umständen 

anfärben. Diese Verfärbungen kann selbst die Spülmaschine 

nicht mehr beseitigen. 

Holz

Unlackiertes Spülgut aus Holz, zum Beispiel Kochlöff el, die 

nicht verleimt sind, kann man maschinell spülen. Sie bleichen 

jedoch aus und werden häufi g etwas rauer. Brettchen, die eine 

größere Oberfl äche haben, können Spannungsrisse bekommen. 

Holzgriff e an Bestecken werden stumpf oder rissig. Lackiertes 

Holz eignet sich nicht zum maschinellen Spülen. Das Holz quillt, 

dadurch blättert der Lack ab. 

Glas

Glas zeichnet sich durch seine besonderen Eigenschaften wie 

Klarsichtigkeit, Lichtbrechung, Refl exion, Glanz, Wasserundurch-

lässigkeit und chemische Beständigkeit aus und fi ndet vielfältige 

Verwendung im Haushalt. Glas eignet sich gut für die Spülma-

schine. Beachte aber bitte Herstellerhinweise.

... darf rein in die Maschine.

Keramik

Der Begriff  Keramik umfasst eine sehr große Werkstoff gruppe. 

Die in der Spülmaschine am häufi gsten gespülten Materialien 

bestehen aus Feinkeramik, die selbst wieder in vier Gruppen 

aufgeteilt wird: Irdengut (auch Tonware genannt), Steingut, 

Porzellan und Vitreous China. Für die Spülmaschinenfestigkeit 

dieser Materialien gilt: Je härter und je weniger porös das 

Material ist, desto höher ist die Spülmaschinenfestigkeit. 

Silber

Das am häufi gsten in der Maschine gespülte Spülgut aus Silber 

sind Besteckteile. Platzteller, Schalen und Platten, Teeglashalter, 

Salz- und Pfeff erstreuer, Zuckerdosen und anderes mehr sind 

meist mit wesentlich dünneren Silberschichten belegt als 

Besteckteile und haben häufi g zusätzlich eine Schutzschicht aus 

Klarlack. Sie sind für das maschinelle Spülen nicht geeignet. 



1962 führte Henkel mit Somat den ersten Reiniger in 

Deutschland ein, der speziell für Geschirrspülmaschinen 

entwickelt wurde. 

Grund der Entwicklung des neuartigen Somat Reinigers: Die 

bisherigen Geschirrspülmittel schäumten in den Spülautomaten 

viel zu stark. 

Zur damaligen Zeit galt eine Geschirrspülmaschine übrigens 

noch als Luxus und die elektrischen Haushaltshilfen waren noch 

wenig verbreitet – das Spülen somit Job der Hausfrau. Dies sollte 

sich allerdings schnell ändern: Allein zwischen 1962 und 1971 

stieg die Zahl der Geschirrspülmaschinen in westdeutschen 

Haushalten von 20.000 auf 1,7 Millionen. Heute überlassen be-

reits knapp 70 Prozent der Haushalte das Spülen der Maschine. 

Die Erfi ndung von Somat. Zahlen und Fakten.

Somat wurde 
entwickelt, weil 
herkömmliche 

Spülmittel zu stark 
schäumten.

NEU: Somat Multi Gel Tabs.

Vordosierte Gel Tabs in wasserlöslicher Folie. 

Konzentriertes, multifunktionales Gel für glänzend sauberes Geschirr.

Kraftvolle Reinigung.

Multifunktional – bieten 10 Vorteile in einem Gel Tab.

Schnell löslich und somit ideal für Kurzprogramme.

Kein Auspacken – weniger Verpackungsmüll.

Seit Januar 2014 im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers*: 

Packung mit 22 Tabs – 8,39 Euro

Packung mit 44 Tabs – 13,69 Euro

*Preise liegen allein im 
Ermessen des Handels.

Übrigens: Der Markenname Somat setzt sich zusammen aus Soda (einem Bestandteil 

des Spülmittels) und Automat (bezogen auf die Spülmaschine). 



Projektblog: www.trnd.com/somat
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