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trnd Fahrplan zum Produkttest

Drano Profi -Power-Set:  

Das erste 2in1 Set gegen 
verstopfte Abfl üsse.

trnd
Produkt-

test



Meinung sagen.

trnd-Partner machen das 
Drano Profi -Power-Set 
bekannt.

So etwas gab‘s bei trnd noch nie! Zum ersten Mal rücken 

wir gemeinsam mit den Rohrfrei-Experten von Drano 

verstopften Abfl üssen zu Leibe und probieren das neue 

Drano Profi -Power-Set aus.

Das Set zur Reinigung von verstopften Abfl üssen kombiniert Gel 

und Werkzeug in einem Paket.

1.000 trnd-Partner aus Deutschland können das erste 2in1 

Set von Drano ausprobieren und bei Freunden, Bekannten, 

Nachbarn und Verwandten bekannt machen.

Das 2in1 Set für die 
schnelle Soforthilfe.

In diesem trnd-Produkttest wollen wir:

... das Drano Profi -Power-Set zusammen mit 

1.000 trnd-Partnern ausprobieren. 

... das erste 2in1 Set von Drano bekannt 

machen, indem wir es gemeinsam mit Freunden, 

Nachbarn und Kollegen ausprobieren bzw. 

unsere eigenen Erfahrungen weitererzählen.

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus 

Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kollegen 

und Verwandten in zwei Online-Umfragen 

zusammentragen.

Ausprobieren.

Weitersagen.

... viele Marktforschungsergebnisse sam-

meln: Wie kommt das Drano Profi -Power Set zur 

Soforthilfe bei verstopften Abfl üssen bei Freunden 

und Verwandten an?
Meinungen sammeln.

... das Drano Profi -Power-Set zusammen mit 

ausprobieren. 
Ausprobieren.Ausprobieren.



Das Profi -Power-Set ist einzigartig auf dem Markt: Es ist 

das erste Produkt, das Werkzeug und Rohrreiniger-Gel in 

einem Set miteinander kombiniert.

Das Set beinhaltet:

Der Vorteil gegenüber anderen Werkzeugen, die Verstopfungen 

beseitigen: Das Profi -Power-Set von Drano ist mit 3,99 Euro 

günstiger als andere Werkzeuge. Zudem löst es nicht nur die 

Verstopfung sondern beseitigt auch unangenehme Gerüche.

2in1 Soforthilfe.

Ob Küche oder Bad, ob Waschbecken, Spüle, Dusche oder 

Badewanne – wo es Abfl üsse gibt, da kommt es auch zu 

Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen. 

Und jeder Zweite kennt es: 55% der Deutschen hatten 2011 ein 

Abfl ussproblem – von langsam abfl ießenden Abfl üssen bis hin 

zu hartnäckigen Verstopfungen*. 

Der Rohrprofi  Drano bietet eine Reihe innovativer, kraftvoller 

Produkte, die sich gegenseitig ergänzen. Jedes davon hat sein 

eigenes Spezialgebiet. Zur schnellen Soforthilfe gibt es jetzt das 

erste 2in1 Set: das Drano Profi -Power-Set.

*Quelle: Marktforschungsstudie Ipsos, 2011

Drano Profi -Power-Set.

Drano – seit 1997 in 
Deutschland erhältlich.

Das 2in1 Set: Verstop-
fungen im Rohr lockern 
und lösen.

Schritt 1:

46cm langen Flexi-Stab 

mit Widerhaken, der die 

Verstopfungen lockert.

Schritt 2:

Profi -Power-Gel, 

das anschließend die 

Verstopfungen löst.

Das Profi -Power-Set ist einzigartig auf dem Markt: Es ist 

das erste Produkt, das Werkzeug und Rohrreiniger-Gel in 

einem Set miteinander kombiniert.
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und lösen.
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Profi -Power-Gel, 
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Verstopfungen löst.
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einem Set miteinander kombiniert.
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Das Profi -Power-Set ist einzigartig auf dem Markt: Es ist 
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einem Set miteinander kombiniert.



Und so verwendest Du das Drano Profi -Power-Set zur 

schnellen Soforthilfe richtig:

Schritt 1

•  Führe den Flexi-Stab so weit wie möglich in die Rohröff nung 

ein. Vermeide dabei Druck. Hinweis: Einige Abfl üssstöpsel 

oder -siebe müssen unter Umständen vorab entfernt werden, 

um den Flexi-Stab anzuwenden.

•  Bewege den Flexi-Stab ca. 5cm über der Abfl ussöff nung auf 

und ab, um die Verstopfung zu lockern.

•  Ziehe den Flexi-Stab vorsichtig aus dem Rohr heraus. Ver-

schmutzungen können am Stab hängen bleiben.

•  Gib den Flexi-Stab nach der Anwendung direkt in den 

Hausmüll und beginne erst dann mit Schritt 2. Wichtig: 

Den Flexi-Stab keinesfalls nach Profi -Power-Gel-Zugabe im 

Abfl uss verwenden, da das Produkt sonst hochspritzen und es 

dadurch zur Verätzungen kommen könnte. 

Schritt 2

•  Schütte nach der Entsorgung des Flexi-Stabs den gesamten 

Flascheninhalt langsam in den Abfl uss. Das Gel wirkt direkt 

an der Verstopfung und löst diese auf. Hinweis: Entleere 

die Flasche dabei vollständig und gib sie dann in die 

Wertstoff sammlung.

•  Lass das Gel 30 Minuten einwirken. Spüle dann gründlich mit 

warmem (nicht kochendem) Wasser nach, um Rückstände zu 

entfernen. Wichtig: Wende das Produkt nicht in der Toilette an 

und vermeide Kontakt mit Aluminium, vergoldeten Armaturen 

oder anderen empfi ndlichen Objekten.

Ingesamt gilt für die Verwendung: Bitte beachte die Gebrauchs-

anweisung und Warnhinweise auf der Verpackung und halte das 

Produkt von Kindern fern. 

In unserem Testablauf bekommst Du stets alle 

wichtigen Infos und kannst mitdiskutieren:

www.trnd.com/drano

Fragen und Anregungen zum Produkttest 

schickst Du am besten per eMail direkt an:

drano@trnd.com

Einfache Anwendung mit 
Profi gefühl.

Für Dich:

• 1x Drano Profi -Power-Set 

• Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freunden und Bekannten

Zum Vorführen im Freundes- und Bekanntenkreis:

• 1x Drano Profi -Power-Set

Zum Weitergeben an Freunde, Bekannte, Kollegen und Verwandte:

• 25 Sparcoupons im Wert von je 1€ beim Kauf eines Drano Profi -Power-Sets

Zu Beginn des trnd-Produkttests erhalten alle Teilnehmer dieses kostenlose Startpaket.

Dein trnd Startpaket.

In unserem Testablauf bekommst Du stets alle 

wichtigen Infos und kannst mitdiskutieren:

Fragen und Anregungen zum Produkttest 

schickst Du am besten per eMail direkt an:

Flexi-Stab

Power-Gel

Nachspülen



Ablauf des Produkttests.

Startpaket entdecken und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken:

Zunächst kannst Du ganz in Ruhe und gerne mit der Familie, Kollegen und 

Nachbarn Dein Startpaket auspacken und Dich mit dem Inhalt vertraut machen. 

Entdecke das Drano Profi-Power-Set, bestehend aus Flexi-Stab und Power-Gel. 

Lies Dir vor allem die Anwendungshinweise sowie die Gebrauchsanweisung gut 

durch, bevor es ans Ausprobieren geht.

Fotos machen: 

Lass uns alle an diesem Moment teilhaben und mach ein paar Fotos von Euch 

beim Auspacken des Pakets. Die kannst Du in unserer Fotogalerie hochladen. 

Deine ehrliche Meinung zum neuen Drano Profi-Power-Set übermittelst Du uns 

während der vier Wochen des Produkttests in zwei Umfragen:

• bei Projektbeginn in der Startumfrage

• bei Projektende in der Abschlussumfrage

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

eMail informiert.

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/drano-fotos

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/drano-meinung
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Das Drano Profi-Power-Set bekannt machen.

Hilf mit bei der Marktforschung.

Du erhältst das Drano Profi-Power-Set, um es auszuprobieren, aber auch, um 

Freunde, Bekannte, Kollegen und Verwandte auf das 2in1 Set zur Soforthilfe 

aufmerksam zu machen. Dazu kannst Du:

• das Vorführset vor Benutzung Deinen Nachbarn und Kollegen zeigen

• Coupons aus Deinem Startpaket an Freunde und Bekannte weitergeben

•  anderen von Deinem Hintergrundwissen über Drano und das neue Profi-

Power-Set erzählen. 

Eine Menge Ideen zum Weitersagen findest Du ein paar Seiten weiter.

Werde zum Drano Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde und 

Bekannten sind hilfreich für die Drano Produktentwickler: Mit den beiliegenden 

Marktforschungsunterlagen (kurz: Mafo) kannst Du bis zu 20 Leute zum 

Drano Profi-Power-Set befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch gleich 

erklären, wie das 2in1 Set zur Soforthilfe bei verstopften Abflüssen funktioniert. 

Genauere Infos findest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.

3
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Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/drano-bekannt-machen

Direkt-Link:

» http://goto.trnd.com/drano-mafo



Damit ehrliche, off ene und erfolgreiche Mundpropaganda 

möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt. 

Als Teilnehmer am Produkttest bist Du verpfl ichtet, Dich 

insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu 

halten.

Off enheit.

Die Teilnahme an einem trnd Produkttest ist weder etwas 

Geheimes noch Undercovermäßiges. Wir wollen keine Schleich-

werbung oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer am 

Produkttest sind daher verpfl ichtet, dass sie – immer wenn sie 

im Rahmen des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen 

– stets erwähnen, dass sie die Test-Produkte im Rahmen eines 

trnd Produkttests kennen gelernt haben und dass sie an einem 

trnd Mundpropaganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen 

Freunden/Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schließ-

lich bist Du kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas 

verkaufen will. Sei off en und ehrlich und gib ausschließlich Deine 

eigene Meinung wieder.

Ehrlichkeit.

Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer 

üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das 

bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben 

solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und 

Bekannte weiter. 

Zuhören.

Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass 

Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine 

Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung – 

ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd Produkttests 

bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau 

zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sam-

melst und an uns weitergibst. 

trnd Grundsätze.

Das Drano Profi -Power-
Set ist das erste Produkt 

gegen verstopfte Ab-
fl üsse, das Werkzeug 
und Rohrreiniger-Gel 

kombiniert.

Der Satz zum Weitererzählen.



Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du aber sicher selbst. Schreib uns doch, was 

man tun kann, um das Drano Profi -Power-Set im Freundeskreis, bei Verwandten und 

Kollegen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative Anregungen und 

Fotos von Deinen Aktionen.

Und wer nicht mittesten kann, sollte auf jeden Fall davon 

erfahren, denn neben dem Ausprobieren wollen wir auch 

Freunde und Bekannte an unseren Erfahrungen teilhaben 

lassen.

In Deinem Startpaket fi ndest Du 2 Drano Profi -Power-Sets. 

Damit Du Dein Testurteil im Freundes- und Bekanntenkreis 

verbreiten kannst, probierst Du eines der Sets am besten selbst 

aus und berichtest anderen, wie es funktioniert hat.

Das zweite Set kannst Du z.B. als Vorführmodell im Kreise von 

Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten verwenden. 

Sicher kennen viele von ihnen das 2in1 Set noch nicht. Am 

besten können sie verstehen, wie es funktioniert, wenn sie den 

Flexi-Stab mit den Widerhaken und das Power-Gel einmal selbst 

gesehen bzw. in der Hand gehalten haben.

Bei dieser Gelegenheit kannst Du auch gleich Dein Insiderwissen 

weitergeben: Wissen Deine Freunde z.B. wie Verstopfungen im 

Abfl uss entstehen, wie man ihnen vorbeugen kann und was 

überhaupt ein Siphon ist? Den hat garantiert jeder von ihnen zu 

Hause. Mehr dazu erfährst Du auf den nächsten Seiten.

Zeige das Drano 
Profi -Power-Set Dei-
nen Freunden, bevor 
Du es benutzt: Damit 
auch sie die Vorteile 
kennen lernen.

Das Drano Profi -Power-
Set hat Dich überzeugt? 

Dann gib auch Freunden 
den Tipp.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere 

auf das neue Drano Profi -Power-Set aufmerksam ma-

chen kannst. Hier haben wir ein paar Ideen für Dich 

zusammengestellt:

Warum nicht gemeinsam mit Nachbarn, Mitbewohnern oder 

Freunden testen? Um ihnen zu zeigen, wie das Drano Profi -

Power-Set funktioniert, kannst Du sie zu Dir einladen und Ihr 

probiert die schnelle Soforthilfe von Drano gemeinsam aus 

– vielleicht bei einer Tasse Kaff ee, dann macht das Austauschen 

über die Funktionen des Sets noch mehr Laune.

Ist bei Deinen Verwandten oder Freunden der Abfl uss verstopft 

oder das Wasser läuft schlecht ab, dann kannst Du das 2in1 Set 

dort testen. So können sich auch Deine Familienmitglieder oder 

Freunde ein Bild von der Kombination aus Flexi-Stab und Power-

Gel machen.

Ideen zum Weitersagen.

Probierset
Vorführset

lassen.

In Deinem Startpaket fi ndest Du 2 Drano Profi -Power-Sets. 
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Probierset
Vorführset



Wenn es um verstopfte Abflüsse geht, dann 

fällt häufig das Wort „Siphon“ – so wie 

links auf der Seite. Was aber ist ein Siphon? 

Wissen Du, Deine Freunde, Kollegen und 

Familienmitglieder das? Hier einige Fakten:

Der Siphon ist ein Geruchsverschluss, der dafür 

sorgt, das unangenehm riechende Gase nicht 

aus der Klärgrube oder Kanalisation durch den 

Abfluss in Deine Wohnung steigen. Er befindet 

sich als U-förmiges Rohr – wie im Bild gut zu 

sehen – unter Deinem Waschbecken. Aber auch 

Toiletten und Badewannen haben einen Siphon. 

Die Biegung des U-förmigen Rohrs ist dabei stets 

mit Wasser gefüllt. Flüssigkeiten können nach un-

ten abfließen aber geruchsintensive Gase können 

nicht durch dieses Wasser nach oben aufsteigen. 

Fremdkörper im Siphon, wie unter anderem Essensreste oder 

Fette (die nicht in den Abfluss gehören), können sich dort 

ansammeln und verursachen dann hartnäckige Verstopfungen. 

Abhilfe schafft das neue Drano Profi-Power-Set. Mit dem  

46 cm langen Flexi-Stab kannst Du auch Verstopfungen im 

Siphon lockern und mit dem Power-Gel anschließend lösen.

Das Wort Siphon haben wir aus der französischen Sprache übernommen. Ursprüng-

lich entstammt es dem altgriechischen Wort für „Röhre“. Nicht verwechseln: Auch 

Zapfflaschen für kohlesäurehaltige Getränke werden als Siphon bezeichnet. Die haben 

aber nichts mit verstopften Abflüssen zu tun.

Was ist ein Siphon?

Verstopfungen können viele Gründe haben. 

Meist ist die allmähliche Ansammlung 

organischer Stoffe, wie Haare und Fette, an 

den Innenwänden Deiner Abflussrohre die 

Ursache. 

Diese Ablagerungen können den Wasserfluss ver-

langsamen oder gar gänzlich unterbinden, wenn 

sie zu groß und kompakt werden. Haarknäuel 

bilden sich meist direkt an der Abflussöffnung 

oder unterhalb des Stöpsels. 

Verstopfungen, die sich im Bogen des Siphons 

bilden, werden meist von Fremdkörpern 

verursacht, die in den Abfluss gefallen sind. Ist 

das passiert, den Fremdkörper schnellstmöglich 

wieder entfernen.

Verstopfungen vorbeugen

Um einer Verstopfung beim Küchenspülbecken vorzubeugen, 

gießt Du am besten keine Fette und Öle in den Abfluss. Und 

natürlich gehören auch Essensreste nicht in den Abfluss. Ein 

Siebeinsatz kann verhindern, dass sie dort hinein gelangen.

Im Badezimmer solltest Du vor allem darauf achten, keine 

Fremdkörper mit hinunter zu spülen. Benutze auch hier ein 

Abflusssieb, um Haare, Seifenreste und andere Fremdkörper 

abzufangen. 

Verstopfte Abflüsse.

Der Siphon ist das 
U-förmige Abflussrohr.



Neben dem Drano Profi -Power-Set zur Soforthilfe umfasst 

das Drano Sortiment diese weiteren Produkte:

Drano Power-Gel 

Drano Power-Gel wurde speziell entwickelt, um verstopfte 

Abfl üsse und Rohre in Badezimmer und Küche zu reinigen. Das 

dickfl üssige Gel sinkt direkt zur Verstopfung durch und entfaltet 

seine Wirkung dort, wo sie gebraucht wird.

Drano Power-Granulat

Das Drano Power-Granulat ist ein leistungsstarkes 

Granulat, das Verstopfungen in Abfl üssen und Ausgüssen 

von Spül- und Waschbecken sowie Badewannen beseitigt, 

die durch Fettrückstände, Speisereste und Haare ver-

ursacht wurden.

Drano Aktiv-Vorbeugung Granulat 

Mach Schluss mit unangenehmen Gerüchen mit dem Drano 

Aktiv-Vorbeugung Granulat. Die enthaltenen Enzyme lösen 

insbesondere fetthaltige Verunreinigungen. Eine regelmäßige, 

wöchentliche Anwendung sorgt für einen dauerhaften bio-

logischen Zersetzungsprozess. Die Abfl ussrohre bleiben sauber 

und unangenehme Gerüche können sich nicht bilden.

Drano Produktsortiment.

Du und Deine Familienmitglieder oder Freunde haben 

Fragen zum Drano Profi -Power-Set? Hier und im Blog 

unter www.trnd.com/drano kannst Du Antworten auf 

häufi g gestellte Fragen nachlesen. 

Wie entsorge ich Drano Flaschen und den Drano Flexi-

Stab richtig?

Den Flexi-Stab kannst Du nach der Anwendung einfach im Haus-

müll, in den auch andere Plastikgegenstände wandern, entsor-

gen. Die leere Drano Flasche gibst Du in die Wertstoff sammlung.

Schädigen Drano Produkte die Abfl ussrohre?

Nein, alle Drano Produkte können bei Kunststoff - und Metallroh-

ren – unabhängig vom Alter der Rohre – problemlos verwendet 

werden. Folge einfach der Gebrauchsanweisung auf der 

Packung. 

Schädigen Drano Produkte mein Kläranlagensystem?

Nein, keines der Drano Produkte schädigt eine Kläranlage. Die 

bakteriellen Reinigungsprozesse bleiben gänzlich unbeeinfl usst. 

Auch hier gilt: Folge den Anweisungen zum Gebrauch, die Du 

auf der Packung fi ndest.

Warum gibt es unterschiedliche Rohrreiniger von Drano?

Jedes Drano Produkt hat sein eigenes Spezialgebiet, da es 

abhängig von Art und Lage der Verstopfung für genau dieses 

Problem entwickelt wurde. Das Drano Profi -Power-Set ist das 

erste Produkt, das Werkzeug und Rohrreiniger-Gel in einem Set 

kombiniert.

Antworten auf Fragen.



Drano ist eine Marke aus dem Hause SC Johnson, einem 

internationalen Familienunternehmen, das bereits in der 

fünften Generation besteht.

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1886 in Racine, 

Wisconsin (USA). Der Ort ist bis heute noch Firmensitz. 

Das breite Sortiment von SC Johnson umfasst Produkte für die 

Reinigung und Pfl ege des Haushalts sowie Insektenschutz. 

Neben Drano greift Dir SC Johnson außerdem mit folgenden 

starken Marken im Haushalt unter die Arme:

Produkte von SC Johnson werden in über 110 Ländern der 

Welt verkauft und das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 

12.000 Mitarbeiter, die sich für Produktqualität und die stetige 

Verbesserung der Kundenzufriedenheit einsetzen.

Das Unternehmen hinter 
der Marke Drano.

Zahlen und Fakten.

Drano Profi -Power-Set.

Das erste 2in1 Set zur Reinigung verstopfter Abfl üsse.

Der Flexi-Stab:

• ist 46cm lang und mit Widerhaken ausgestattet.

• lockert die Verstopfung.

Das Power-Gel:

• löst die Verstopfung vollständig auf.

• wird mit einer Anwendung komplett aufgebraucht.

Beseitigt auch unangenehme Gerüche.

Problemlose Anwendung bei allen Rohren aus Kunststoff  oder Metall.

Erhältlich im Handel seit Mitte März 2012.

Unverbindliche Preisempfehlung: Drano Profi -Power-Set 3,99 €

Mit Geld-Zurück-Garantie bei Unzufriedenheit.



www.trnd.com/drano
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