
1. Platz: Clin mit Flüssigglas-Technologie ................................................ 22,9%
2. Platz: Persil gegen schlechte Gerüche .................................................. 20,2%
3. Platz: Cillit Bang natürlich kraftvoll ...................................................... 19,2%

Sauberkeit und Frische für ganz unterschiedliche Anwendungs-

bereiche hat das „best launches“-Siegerpodest in der Katego-

rie „Waschmittel & Reiniger“ heuer zu bieten. Den Sieg holte sich 

mit satten 22,9% der Befragten, die angaben, dieses Produkt sicher 

kaufen zu wollen, „Clin mit Flüssigglas-Technologie“. Dieser Wert 

ist übrigens der zweitbeste, den ein Produkt dieser Sparte in unserer 

Marktforschung jemals erzielen konnte. Und unser Langzeitvergleich 

reicht mittlerweile immerhin schon bis ins Jahr 2007 zurück. Was die-

ses Produkt kann, erklärt Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager 

Wasch-/Reinigungsmittel bei Henkel CEE: „Mit der Zeit entstehen auf 

Glasoberflächen Mikro-Kratzer, die das Glas matt erscheinen lassen. 

Den hohen Kaufanreiz von ‚Clin mit Flüssigglas-Technologie‘ erklärt 

die Tatsache, dass die neue Technologie kleinste Mikrokratzer in Schei-

ben ‚repariert‘. Dadurch wird die Reflexion verbessert und Glas glänzt 

wieder wie neu.“ Die Tatsache, dass der Flaschenkörper zu 100% aus 

recyceltem Plastik besteht, hat diesem Produkt sicher noch ein paar 

Extra-Punkte eingebracht.

GERÜCHEKÜCHE. Auch Platz 2 bei den Waschmitteln und Reinigern 

sicherte sich heuer Henkel, und zwar für ein Konzept, das die Kon-

sumenten offensichtlich echt dufte finden. Im Frühling brachte man 

„Persil gegen schlechte Gerüche“ auf den Markt. Dazu Jaroslava Haid-

Jarkova: „Den hohen Kaufanreiz von ‚Persil gegen schlechte Gerüche‘ 

macht die Tatsache aus, dass der Geruch von Schweiß und Fett für 

93% der Konsumenten in Bezug auf ihre Kleidung ein unangenehmes 

Problem darstellt. Um schlechte Gerüche in der Wäsche zu bekämp-

fen, entwickelten wir eine innovative Formel für perfekte Wascher-

gebnisse und geruchsfreie Wäsche. ‚Persil gegen schlechte Gerüche‘ 

dringt tief in die Fasern der Kleidung ein, um hartnäckigste Flecken zu 

entfernen und unangenehme Gerüche zu neutralisieren. So verleiht 

es der Kleidung eine strahlende Reinheit und langanhaltende Frische.“

POWER. Dass eine für kraftvolle Reinigung bekannte Marke wie „Cil-

lit Bang“ Nachhaltigkeitsargumente ins Treffen führt, goutierten die 

Verbraucher in unserer Marktforschung heuer ebenfalls mit hohen 

Werten in Sachen Kaufbereitschaft. Bei „Cillit Bang natürlich kraft-

voll“ setzt man auf eine biologisch abbaubare Formel sowie auf Verpa-

ckungen, die aus Rezyklat hergestellt werden und auch selbst wieder 

recycelt werden können. Zu haben sind innerhalb der neuen Linie ein 

„Kraftreiniger Küche“, ein „Kraftreiniger Bad“ sowie ein „WC Reiniger 

Gel“.  

„Den hohen Kaufanreiz von ‚Clin mit Flüssigglas-Technologie‘ 
erklärt die Tatsache, dass die neue Flüssigglas-Technologie 

kleinste Mikrokratzer in Scheiben ‚repariert‘.“
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