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Unser Ablaufplan für 
das Projekt Kärcher SC 2.500 C



Liebes freundin Trend Lounge Mitglied,

Wir wünschen dir viel Spaß beim Test und sind
schon sehr gespannt auf deine Meinung!

du wurdest ausgewählt, um den multifunktionalen  Dampfreiniger von  
Kärcher auszuprobieren und für uns zu bewerten. Überzeugt dich seine 
Gründlichkeit? Ist nach dem Test Dampf auch für dich die ideale 
Alternative zum herkömmlichen Saubermachen geworden? Lass auch 
deine Familie und Freunde mitmachen und teile uns eure gemeinsamen 
Erfahrungen mit.

Das Prinzip der Dampfreinigung ist genauso simpel wie 
wirksam: Wasser wird erhitzt und zum Verdampfen gebracht, 
woraufhin die mikroskopisch kleinen Partikel des Dampfes  
selbst in winzigste Poren dringen und dort auch hartnäckigen 
Schmutz sekundenschnell lösen können. Die hohe 
Temperatur sorgt außerdem dafür, dass Bakterien keine 
Chance haben: Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher 
Dampfreiniger werden 99,99% aller haushaltsüblichen 
Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt!

Während die Reinigungsleistung sich vervielfacht, wird das 
Putzen so viel bequemer als auf herkömmliche Weise: Deine 
Hände bleiben sauber und trocken, Auswringen und 
anstrengendes Rubbeln an hartnäckigen Verschmutzungen 
kannst du dir sparen. Putzstreifen und Kalkrückstände sind 
passé, denn Dampfreinigung basiert auf purem Wasser, das 
beim Aufheizen entmineralisiert wird.

Der SC 2.500 C ist ein kompakter und permanent befüllbarer 
Alleskönner in modernem Design; mit 3,2 bar Dampfdruck 
und 1500 W Heizleistung reinigt er nahezu alle Flächen deiner 
Wohnung bis in die kleinsten Ritzen – und das umwelt- 
freundlich, denn er kommt ganz ohne Reinigungsmittel und 
Chemie aus.

* Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden 99,99% aller
 haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt.

Willkommen zum Test des
Kärcher SC 2.500 C Dampfreinigers!

Mühelos und porentief – die
clevere Reinigung mit Dampf.



Die Verbindung von Kraft und Temperatur des Dampfes ist so effizient, dass chemische Reinigungsmittel völlig überflüssig werden. Das 
reduziert nicht nur Abfall durch Plastikverpackungen und schont unser Grundwasser, es ist auch die gesündeste Art der Reinigung: 
Keine allergieauslösenden oder hautreizenden Rückstände auf den gesäuberten Oberflächen und eine Bindung von Staub ohne jedes 
Aufwirbeln – Dampfreiniger sind ideal für Allergiker, Haustierbesitzer und Familien mit Kindern.

Den Schrank mit Reinigungsmitteln und Putzutensilien kannst du jetzt für amüsantere Dinge freimachen, denn der Kärcher SC 2.500 C 
ist ultrakompakt, platzsparend und der einzige Helfer, den du in Zukunft für nahezu alle Reinigungsaufgaben brauchen wirst. Mithilfe 
seines vielseitig einsetzbaren Zubehörs erfolgt das Saubermachen selbst schwer zugänglicher Bereiche im ganzen Haushalt ganz 
einfach und bequem:

Hartbodenbeläge lassen sich hygienisch und gründlich bis in die Fugen reinigen; in Bad und WC werden Wandfliesen, Spiegel- und  
Glasflächen sowie Armaturen mit Kalkflecken und Seifenresten im Handumdrehen blitzblank. In der Küche macht der SC 2.500 C 
fetthaltigen Verschmutzungen auf Arbeitsflächen, Cerankochfeldern und Edelstahloberflächen Dampf – und natürlich lassen sich auch 
Fenster streifenfrei und im Handumdrehen säubern! 

Zudem könnte der Kärcher SC 2.500 C bei einer Spitzen-Reinigungsleistung sparsamer nicht sein: Aus 1 Liter reinem Leitungswasser 
macht er 1700 Liter Dampf – das reicht für ganze 20 Minuten Dampfreinigen. Und wenn’s mal länger reichen muss, sorgt das clevere 
2-Tank-System für eine blitzschnelle Wiederbefüllung ohne Arbeitsunterbrechung.

Die durchdachte Zubehöraufbewahrung
und die Parkposition ermöglichen eine
ordentliche Verstauung aller Zubehöre.

Clever aufgeräumt

In der praktischen Kabelaufbewahrung
kann das Stromkabel platzsparend direkt 
am Gerät verstaut werden.

Kein Kabelsalat

Porentiefe Hygiene, vollkommen ohne Chemie. Ein Multitalent der neuen Generation.



 Paket erhalten

 Testpaket auspacken und das Produkt entdecken

 Fotos und/oder Videos vom Auspacken machen

Für spezielle Fragen
steht dir über den

gesamten Testzeitraum
ein Kärcher Experte
auf der Projektseite

zur Verfügung!

• Bist du mit dem Reinigungsergebnis zufrieden und haben dich 
 die Vorteile der Dampfreinigung überzeugt?
• Hat der SC 2.500 C die Pflege deines Haushalts vereinfacht?
• Empfiehlst du den Kärcher Dampfreiniger weiter?

 den Dampfreiniger in allen Anwendungsbereichen testen

 Abschlussumfrage ausfüllen

 auf Bewertungsplattformen wie Ciao oder Amazon berichten

 im eigenen Blog über den Test schreiben

 in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google+ posten

 den Kärcher Dampfreiniger SC 2.500 C Familie, Freunden
 und Bekannten vorführen

 Freunden und Bekannten von deiner Erfahrung berichten
 und die SC 2.500 C Produkt-Broschüren weitergeben

 Feedback einholen und Kontaktberichte in der
 freundin Trend Lounge schreiben

 auf der Testbericht-Seite deinen Testverlauf schildern

 im Projektblog Fragen stellen
 und diskutieren

 Fotos in die freundin Trend Lounge Fotogalerie
 hochladen und/oder kurze Videos als YouTube-Link
 an kaercher@freundin-trendlounge.de schicken

Die Testphase ist abgeschlossen und du konntest dir ein 
umfassendes Bild vom Kärcher Dampfreiniger SC  2.500 C 
machen. Hat sich dein erster Eindruck bestätigt oder hat sich deine 
Meinung geändert? Empfiehlst du das Produkt weiter? Lass 
andere von deinen Erfahrungen profitieren und gib die Botschaft 
weiter — denn deine Meinung zählt!

Chance für deine Freunde: Erzähle ihnen von 
unserem Gewinnspiel, denn auch sie können 
sich mit etwas Glück den fantastischen Kärcher 
Dampfreiniger SC 2.500 C sichern. 
Mitmachen ist ganz einfach — deine Freunde 
müssen dazu auf der Projektseite nur einen Satz 
zu Kärcher vervollständigen, alle weiteren Infos 
findet ihr dort. 
Viel Glück!

Deine Projektcheckliste

EXPERTEN-
 BLOGAuspacken & Freuen

Weitersagen & Diskutieren

MITMACHEN & GEWINNEN!Bewerten & VerbreitenTesten & Berichten ab 15.10.2014 ab 07.11.2014



freundin Trend Lounge — ein Testportal von Hubert Burda Media
www.freundin-trendlounge.de

E-Mail bei Fragen an: kaercher@freundin-trendlounge.de


