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trnd-Partner machen das 
neue Sil Spezial Flecken-
spray bekannt.

In diesem trnd-Projekt lassen wir Deine Lieblings-

kleidung fl eckenfrei mit der Sommersonne um die Wette 

strahlen – mit dem neuen Sil Spezial Deo & Schweiß 

Fleckenspray.

Das Aktiv-Spray befreit sowohl weiße als auch bunte Kleidung 

von Deo-Rückständen, Schweißfl ecken und unangeneh-

men Gerüchen und wirkt zudem vorbeugend gegen neue 

Anschmutzung.

8.000 trnd-Partner aus 

Deutschland werden das Sil 

Spezial Deo & Schweiß Flecken-

spray zusammen mit Freunden, 

Bekannten, Kollegen und 

Verwandten ausprobieren und 

sich über seine fl eckenlösende 

Wirkung austauschen. Los geht’s!

Zur Vorbehandlung 
hartnäckiger 

Deo- und 
Schweißfl ecken. 

In diesem trnd-Projekt wollen wir...

Meinung sagen.

... gemeinsam mit 8.000 trnd-Partnern aus 

Deutschland das neue Sil Spezial Deo & Schweiß 

Fleckenspray ausprobieren. 

... Sil Spezial Fleckenspray bekannt machen: 

einfach durch gemeinsames Ausprobieren mit 

Freunden, Bekannten und Verwandten sowie 

durch Weitererzählen.

... viele Gesprächsberichte und Marktfor-

schungsergebnisse sammeln: Mit wie vielen 

Freunden hast Du über das neue Sil Spezial 

Fleckenspray gesprochen? Wie kam das Spray 

gegen Deo- und Schweißfl ecken an?

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus Gesprä-

chen mit Freunden, Bekannten, Kollegen und 

Verwandten in drei Online-Umfragen sammeln.

Ausprobieren.

Weitersagen.

Berichten.

Zur Vorbehandlung 
hartnäckiger 

Deo- und 
Schweißfl ecken. 

Ausprobieren.



Das Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray wird zur 

Vorbehandlung direkt auf die verschmutzte Stelle 

der Kleidung gegeben – als Pumpspray kann es 

gezielt dosiert werden.

Mit seinem Aktiv-Deolöser befreit das Sil Spezial Deo & 

Schweiß Fleckenspray weiße und auch bunte Kleidung 

von hartnäckigen Deo-Rückständen, Schweißfl ecken und 

unangenehmen Gerüchen. Zudem beugt eine regelmäßige 

Anwendung der Entstehung von neuen Deo-Rückständen 

und Schweißablagerungen vor.

Es ist farb- und fasersicher, denn es enthält keine Bleiche, 

und eignet sich für alle Temperaturen sowie waschbaren 

Textilien. Es wirkt übrigens auch auf Wolle.

Dann verwende das neue 
Sil Spezial Fleckenspray.

Auspowern beim Sport, Herausforderungen im Job oder 

ein heißes Date – verschiedene Dinge bringen uns ins 

Schwitzen. 

Doch damit werden wir leicht fertig. Dafür, dass auch Deo- und 

Schweißfl ecken ganz einfach wieder aus unserer Kleidung 

verschwinden, sorgt jetzt das Sil Spezial Deo & Schweiß 

Fleckenspray.

Ins Schwitzen gekommen?

Joggen, Fußballspielen, 
Funsport – schweiß-

treibend sind alle 
Sportarten.

Jeder kommt mal ins Schwitzen, gerade jetzt im Sommer. Deshalb ist jeder in Dei-

nem Freundes- und Bekanntenkreis auch ein guter Gesprächspartner zum Sil Spezial 

Deo & Schweiß Fleckenspray. Finde heraus, was Deine Familie, Freunde und Kollegen 

gerade zum Schwitzen bringt – als optimalen Einstieg in ein Gespräch über Sil.

Das Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray wirkt auch auf Wolle – mit dieser Info 

stattet die Marke Sil uns in diesem trnd-Projekt aus. Denn in den Anwendungshin-

weisen auf der Rückseite der Sprayfl asche hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. 

Probiert das neue Spezial Fleckenspray selbst auf Woll-Textilien aus und berichtet 

Freunden, Verwandten, Kollegen und Nachbarn von der reinigenden Wirkung.

 Ideen zum Weitersagen:

 Ideen zum Weitersagen:

Das Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray wird zur 

Vorbehandlung direkt auf die verschmutzte Stelle 

Mit seinem Aktiv-Deolöser befreit das Sil Spezial Deo & 

Schweiß Fleckenspray weiße und auch bunte Kleidung 

von hartnäckigen Deo-Rückständen, Schweißfl ecken und 

unangenehmen Gerüchen. Zudem beugt eine regelmäßige 

Anwendung der Entstehung von neuen Deo-Rückständen 

Es ist farb- und fasersicher, denn es enthält keine Bleiche, 

und eignet sich für alle Temperaturen sowie waschbaren 

Das Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray wirkt auch auf Wolle – mit dieser Info 

stattet die Marke Sil uns in diesem trnd-Projekt aus. Denn in den Anwendungshin-

weisen auf der Rückseite der Sprayfl asche hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. 



Besteht ein Deo-Fleck schon länger, dann kann er sehr 

hartnäckig sein. Um diese eingetrockneten Verschmut-

zungen zu beseitigen, kannst Du:

•  das Spray länger einwirken lassen. 

•  die Anwendung des Sprays wie links beschrieben mehrmals 

mit einer längeren Einwirkzeit von 1-3 Stunden wiederholen. 

•  die Stelle vollständig mit dem Spray durchnässen. Bei längerer 

Einwirkzeit regelmäßig nachsprühen, damit wirklich eine gute 

Durchnässung während der gesamten Zeit der Vorbehandlung 

gewährleistet ist.

 

Das Sil Spezial Fleckenspray in der Pumpfl asche wurde speziell 

zur Anwendung auf Deo- und Schweißfl ecken entwickelt, wirkt 

jedoch auch gegen andere Verschmutzungen wie z.B. 

Rotwein-, Tee-, Kirschsaft- und Rostfl ecken.

... effektive Fleckentfernung. 

Wirkungsvolle Fleckentfernung leicht 

gemacht – So verwendest Du das Sil Spezial 

Deo & Schweiß Fleckenspray:

Die handliche Pumpsprayfl asche ermöglicht eine 

präzise Dosierung und leichte Anwendung. Sprü-

he das Spray einfach gezielt auf die Deo-Flecken. 

Lass es anschließend 10 bis 30 Minuten einwir-

ken, aber nicht eintrocknen. Nach der Einwirkzeit 

kannst Du die Kleidung mit einem geeigneten 

Waschmittel (je nach Textil z.B. Universal oder 

Color) wie gewohnt waschen. 

Beachte dabei bitte folgende Hinweise:

•  Bei der ersten Anwendung kannst Du das Spray 

an einer unauff älligen Stelle des Kleidungs-

stücks prüfen, um es auszuprobieren. 

•  Halte die Sprayfl asche aufrecht, etwa 10 cm 

vor die verschmutzte Stelle und sprühe sie 

großfl ächig ein, bis sie durchnässt ist.

•  Um die angelöste Verschmutzung komplett 

vom Gewebe zu entfernen, dosierst Du das 

Waschmittel bitte mindestens gemäß der 

Dosierung für „normal verschmutzt“.

Einfache Anwendung, ... 



Zu Beginn des trnd-Projekts erhalten alle Teilnehmer dieses kostenlose 

Startpaket.

Für Dich und zum gemeinsamen Ausprobieren mit Freunden, Kollegen, 

Bekannten und Verwandten:

•  4x Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray (je 250ml)

Marktforschungsunterlagen zum Befragen von Freunden, Verwandten und 

Kollegen.

Dein trnd Startpaket. Projektablauf.

Sil Spezial Fleckenspray kennen lernen und Fotos machen.

Meinung sagen.

Auspacken und ausprobieren:

Zuerst gilt es natürlich, das Startpaket auszupacken – zum Beispiel gleich mit 

Familie, Freunden, Kollegen oder Nachbarn. Ihr könnt die Sprayfl aschen zur 

gezielten Dosierung von allen Seiten unter die Lupe nehmen und Euch über die 

Anwendung schlaumachen. Und dann geht’s ans Ausprobieren. Verwende das 

Fleckenspray gegen Deo- und Schweißrückstände auf eigener Kleidung und 

probiere es gemeinsam mit Freunden und Bekannten auf deren Textilien aus. 

Fotos machen: 

Lass uns am Erkunden des Pakets, am ersten „Herantasten“ an das Sil Spezial Deo & 

Schweiß Fleckenspray und natürlich an Euren Erfahrungen beim Ausprobieren teil-

haben. Halte diese Situationen am besten auf Fotos fest. Die kannst Du uns zusam-

men mit Deinen Gesprächsberichten schicken: Surfe dazu auf www.trnd.com/sil 

und klicke auf den Button „Gesprächsbericht schreiben“ oder „Fotos hochladen“.

Deine ehrliche Meinung zum Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray 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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Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray bekannt machen.

Von Gesprächen berichten.

Wenn Dich das Sil Spezial Fleckenspray überzeugt, dann hilf gemeinsam mit allen 

Projektteilnehmern, das Aktiv-Spray gegen Deo- und Schweißrückstände bekannt 

zu machen. Dazu kannst Du:

•  das Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray mit zu Freunden und Bekann-

ten nehmen und es dort mit ihnen ausprobieren. 

•  das Thema Flecken aufgreifen: Mit welchem Fleck hatten Freunde und 

Bekannte in letzter Zeit zu kämpfen?

•  Anderen erzählen, warum das Spray mit seiner speziellen „sauren“ 

Formel so gut gegen hartnäckige Deo-Rückstände wirkt.

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du Leute auf das Sil Spezial Fleckenspray 

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

zum Weitersagen zusammengestellt.

Damit das Team der Sil Produktentwickler möglichst viel aus Deinen Gesprächen 

mit Freunden und Bekannten lernen kann, ist es wichtig, dass Du uns davon 

berichtest. Am besten schreibst Du immer dann einen Gesprächsbericht, wenn 

Du mit Freunden über das Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray geredet hast.

Dabei interessiert uns, mit wie vielen Freunden/Bekannten Du gesprochen hast, 

wie das Sil Spezial Spray gegen Deo- und Schweißrückstände ankommt und 

welche Fragen es dazu gab. Gesprächsberichte schreiben ist ganz einfach: Surfe 

dazu auf www.trnd.com/sil und klicke rechts im trnd Navigator auf den Button 

„Gesprächsbericht schreiben“. Schon geht‘s los.

Gesprächsberichte sind die Grundlage für trnd-Projekte. Je mehr Gesprächs-

berichte wir zusammentragen, desto besser können wir dem Team bei Sil 

zeigen, was wir gemeinsam erreicht haben.
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Hilf mit bei der Marktforschung.

Werde zum Sil Marktforscher. Denn die Meinungen Deiner Freunde und Bekann-

ten sind hilfreich für die Sil Produktentwickler: Mit den beiliegenden Marktfor-

schungsunterlagen (kurz MaFo) kannst Du bis zu 20 Leute zum Sil Spezial 

Deo & Schweiß Fleckenspray befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch 

von Deinem Insiderwissen über Produkt und Marke erzählen.

Genauere Infos fi ndest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.
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Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen 

und Ideen gemeinsam diskutieren:

www.trnd.com/sil

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du 

am besten per eMail direkt an:

sil@trnd.com

Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen 

Fragen und Anregungen zum Projekt schickst Du 



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.

„Das Sil Spezial 
Deo & Schweiß Fleckenspray 

befreit weiße sowie 
bunte Kleidung von Deo-
Rückständen, Schweiß-

ablagerungen und unan-
genehmen Gerüchen.“ 

Der Satz zum Weitererzählen.



Sicher hast Du selbst viele gute Ideen zum Weitersagen. Schreib uns, was Du tust, um 

das Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray 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 erfahren – z.B. Freunde, die viel 

Sport treiben oder Bekannte aus Fitness-Club 

oder Sportverein. Fordere sie zu einem kleinen 

Wettkampf heraus, der Euch den Schweiß auf die 

Stirn treibt. Oder mach sie darauf aufmerksam, 

dass das Deo, das sie verwenden, Rückstände auf 

der Kleidung hinterlässt. Die saubere Lösung: Das 

Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray.

Wenn Du anderen die Wirkung des Sil Spezial 

Sprays erklärst, dann geh auch auf die Unter-

schiede zu herkömmlichen Fleckenentfernern ein. 

Der Vorteil: Das Deo & Schweiß Fleckenspray hat 

eine Formel mit saurem pH-Wert und löst Deo-

Rückstände deshalb besser. Zum Vergleich: Auch 

Cola hat z.B. einen sauren pH-Wert. Vielleicht 

gibst Du den Tipp zum Sil Spezial Fleckenspray 

ja einfach bei einem erfrischenden Glas Cola an Freunde und 

Bekannte weiter. ;-) 

Aus der Rubrik „Weißt Du noch?“: In den 80er und 90er Jahren 

warb die Marke Sil mit dem Reim: „Nimmt Flecken den Schre-

cken.“ Sehr einprägsam! Wie steht‘s mit Freunden, Kollegen und 

Bekannten? Können sie sich noch daran erinnern? Frag einfach 

bei Gelegenheit mal nach.

... und Weitersagen.

Das Sil Spezial Deo & 
Schweiß Fleckenspray 

hat Dich überzeugt? 
Dann gib auch anderen 

den Tipp.

Am besten gibst Du Deinen Freunden und 

Bekannten die Chance, sich selbst vom Sil 

Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray zu 

überzeugen. Hier ein paar Ideen, was Du 

tun kannst:

In Deinem Startpaket findest Du vier Flaschen (je 

250ml) des neuen Sil Spezial Fleckensprays gegen 

Deo- und Schweißrückstände – genug, um das 

Spray gemeinsam mit vielen Freunden, Verwand-

ten oder z.B. auch Nachbarn auszuprobieren.

Am besten hast Du immer eine der Pumpspray 

Flaschen parat, wenn Du Besuch bekommst. 

Dem kannst Du sowohl die richtige Anwendung 

erklären als auch die bereits gewaschenen 

Kleidungsstücke ohne Deo-Rückstände zeigen.

Oder Du stattest den netten Nachbarn, Freunden und Familien-

mitgliedern mal wieder einen Besuch ab – mit dem Sil Spezial 

Deo & Schweiß Fleckenspray als besonderem Mitbringsel. 

Zusammen könnt Ihr es dann auf Textilien Deiner Gastgeber ver-

wenden. Mithilfe dieses Projektfahrplans und der pH-Wert Skala 

zwei Seiten weiter kannst Du am besten die spezielle Wirkweise 

und den Unterschied zu anderen Fleckenentfernern erklären.

Du wäschst zusammen mit anderen Hausbewohnern in einer 

Gemeinschaftswaschküche? Dann kannst Du Nachbarn, die 

Du beim Waschen triffst, auf das neue Sil Spezial Fleckenspray 

aufmerksam machen und ihnen anbieten, auch ihre Wäsche 

einmal damit vorzubehandeln.

Ideen zum Ausprobieren ...



Die neue Formel des Sil Spezial Deo & Schweiß 

Fleckensprays wurde insbesondere für die 

Entfernung der Deo-Flecken entwickelt. 

Es handelt sich um eine sehr saure Formel, die in der 

Lage ist, die hartnäckigen „Verkrustungen“ des Deo-

Flecks zu entfernen. Dabei wurde eine Kombination 

von Inhaltsstoff en ausgewählt, die im sauren Bereich 

stabil und gleichzeitig aber schonend zum Textil ist.

Zusätzlich enthält die Formel des Sil Deo & Schweiß 

Fleckensprays Substanzen, die auch den Schweißge-

ruch gut entfernen.

Wodurch unterscheidet sich die Formel des Sil Spezial 

Deo & Schweiß Fleckensprays von anderen Produkten?

Viele der gängigen Fleckentferner sind Universalisten, um auf 

allen möglichen Fleckenarten wirken zu können bzw. Spezialis-

ten, die eher auf Fettfl ecken wirken sollen. Diese Produkte sind 

vom pH-Wert entweder neutral oder basisch, um die Wirkungs-

breite der gewünschten Flecken abdecken zu können. Das Sil 

Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray hingegen besitzt einen 

sauren pH-Wert, um speziell Deo- und Schweißablagerungen 

entgegenwirken zu können.

... mit Aktiv-Deolöser.

Skala für pH-Werte: 
rot = saurer Bereich 

blau = basischer 
Bereich

Der Aktiv-Deolöser: 
bei mehrmaliger 
Anwendung auch zur 
Vorbeugung geeignet.

Um zu verstehen, wie die Sil Spezial Formel mit Aktiv-

Deolöser wirkt, wollen wir uns zuerst die Ursache für 

hartnäckige Deo- und Schweißfl ecken anschauen.

Beim Tragen der Kleidung lagern sich Rückstände von Deo-

Produkten, deren Rezeptur Aluminium-Verbindungen enthält, 

auf dem Stoff  ab – speziell im Bereich der Achselhöhle. Der 

Deo-Fleck baut sich (ohne Vorbehandlung) von Wäsche zu 

Wäsche auf. 

Denn beim Waschen mit einem normalen Waschmittel kommt es 

zu einer Reaktion zwischen Deo-Rückständen und Waschmittel. 

Diese Reaktion führt nicht zur Entfernung, sondern zu einer 

Ablagerung auf dem Textil, die von Mal zu Mal stärker wird. 

Nach einer gewissen Zeit zeigt sich auf weißen Textilien eine 

gelbliche Ablagerung bzw. wird auf farbigen Textilien ein heller 

Fleck sichtbar.

Diese Ablagerung kann nur gezielt mit einem sauren Mittel 

(Fleckentferner mit saurem pH-Wert) entfernt werden, wie dem 

Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray.

Info: Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen 

Charakter einer wässrigen Lösung. Beispiel: Cola hat z.B. 

einen pH-Wert von 2-3 und liegt damit ebenfalls im sauren 

Bereich.

So wirkt die Formel ... 
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1996

Sil – Der Fleckenlöser für Buntes und Feines ist das erste fl üssige 

Zusatzbehandlungsmittel gegen Problemfl ecken und hartnäcki-

ge Verschmutzungen, das uneingeschränkt bei allen Textilarten 

eingesetzt werden kann. 

2000

Mit der Markteinführung von Sil Spray & Wash ist ein einzigarti-

ges Produkt mit Reinigungsbenzin speziell zur Vorbehandlung 

von Fettfl ecken und Pigmentverschmutzung neu entwickelt 

worden. 

2003

Sil setzt auf Innovation: Die Oxi Produkte können durch konzent-

rierte Oxi-Energie die Waschkraft deutlich stärken und entfernen 

sogar schwierige Flecken.

2011

Sil sapur Teppich Schaum und Sil sapur Feucht-Pulver bringen 

faserfrische Sauberkeit für alle Teppiche und Polster mit Aktiv-

Schmutzlösern, Tiefenreinigung und Faserschutz. 

2013

Die bewährten Sil Produkte 

präsentieren sich im neuen 

Design – und jetzt auch mit dem 

neuen Sil Spezial Deo & Schweiß 

Fleckenspray.

Seit fast einem Jahrhundert steht die Marke Sil für 

exzellente Fleckentfernung. Hier fi ndest Du ein paar 

Highlights der Sil Historie vom Anfang bis heute.

1918 

Als Ersatz für das sog. „Kriegs-Persil“, das ohne Seifenzusatz 

auskommen musste, wird Sil als Wasch- und Bleichmittel in 

konzentrierter Form auf den Markt gebracht. Das neue Produkt 

ermöglicht eine zusätzliche Bleichbehandlung im ersten heißen 

Spülbad, enthärtet das Spülwasser und vermindert die Entste-

hung von Kalkablagerung auf der Wäsche.

1956

Sil Spül- und Bleichmittel erhält eine völlig neu gestaltete 

Packung und wirbt mit dem schönen Reim: „Sil spült und bleicht 

ganz unerreicht“.

1958 

Schnell war bekannt, dass Sil die Wäsche frisch und klar spült. 

Doch es kann noch mehr. Als „Sil mit Duft“ kommt Sil neu auf 

den Markt und gibt der Wäsche Duft und Frische.

1963 

Einführung der Marke saptil in der Tube ...ideal für die Hand-

wäsche unterwegs und daheim.

1987 

Sil als Fleckenspezialist: Der Fleckenspezialist sorgt für fl ecken-

reine, strahlend saubere Wäsche. Der Slogan lautet passend 

dazu: „Sil – nimmt Flecken den Schrecken.“ Können sich Freunde, 

Familienmitglieder und Bekannte noch an diesen einprägsamen 

Spruch erinnern?

Stationen der Sil Historie.



Was ist Euer Fleck der Woche? Mach mit Deinen Freunden 

den Flecken-Check. So geht’s: 

Frag einfach nach, mit welchem Fleck Freunde und Bekannte 

gerade erst konfrontiert wurden. Flecken hier notieren, den Sil 

Flecken Express-Berater aufsuchen und Lösung zur Fleckentfer-

nung an Freunde weitergeben.

Flecken passieren schnell, besonders in einem aktiven 

Haushalt. Neben einer breiten Produktpalette bietet die 

Marke Sil auch nützliche Infos zur Fleckenentfernung.

Du möchtest wissen, wie die Entfernung bei den unterschied-

lichsten Flecken funktioniert? Dann bist Du genau richtig in der 

Rubrik Fleck der Woche. Diese Rubrik können Du und Freunde 

auf www.sil.de kostenlos abonnieren und jede Woche eine 

Fleckenlösung per Mail erhalten – so seid Ihr stets auf dem 

Laufenden und habt die passende Reinigungsidee parat, wenn 

mal ein kleines Malheur passiert.

Du selbst oder Freunde, Bekannte, Kollegen oder Verwandte 

haben einen bestimmten Fleck und suchen schnelle Hilfe? Die 

fi ndet Ihr ebenfalls unter www.sil.de mit dem Sil Flecken 

Express-Berater. Von A wie Aprikose über L wie Lippenstift 

bis hin zu Z wie Zahnpasta – Fleck auswählen und die passende 

Lösung kommt sofort. 

Fleck der Woche. Der Flecken-Check:

Rubrik „Fleck der 
Woche“ kostenlos 

abonnieren.

Der Sil Flecken Express-
Berater weiß Rat.

Flecken meiner Freunde Lösung weitergegeben



Zahlen und Fakten.

NEU: Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray.

Befreit Textilien von Deo-Rückständen, Schweißfl ecken und unangenehmen Gerüchen.

Wirkt bei mehrfacher Verwendung auch gegen neue Anschmutzung durch Deos.

Die handliche Pumpspray Flasche ermöglicht eine präzise Dosierung und leichte Anwendung.

Geeignet für alle Temperaturen und waschbaren Textilien (weiß und bunt) – auch für Wolle, 

nicht Seide und Leder.

Farb- und fasersicher, da ohne Bleiche.

Auch bei vielen anderen Flecken einsetzbar wie z.B.: Rotwein, Tee, Kirschsaft und Rostfl ecken.

Seit Januar 2013 ist Sil Spezial Deo & Schweiß Fleckenspray im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 

3,99 Euro* für 250 ml

*Preise liegen allein im Ermessen des Handels



www.trnd.com/sil
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