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- mehr Freizeit -
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- reine Atemluft - saugen ohne Lärm

FLÜSTERLEISE

BEQUEM
Der elastische Saugschlauch erleichtert Ihnen die Hausarbeit
erheblich. Sie reinigen nun in kürzester Zeit alle Böden und
Treppen Ihres Hauses, egal ob Teppich, Fliesen, Kork oder
Parkett.
Die im Saugset befindlichen Düsen und Bürsten ermöglichen
Ihnen einfach und bequem alle Türen, Fensterrahmen, Zimmerpflanzen oder die Schränke und Regale vom Staub
zu befreien.

Sie saugen ohne den belastenden Motorenlärm.
Der Zentralstaubsauger ist im Keller oder in einem
Nebenraum installiert. Er ist beim Saugen kaum zu
hören. Dies ist nicht nur bei der Hausarbeit angenehm,
sondern Sie können auch Ihr Auto gründlich reinigen,
ohne dass die Nachbarn vom Heulen des Staubsaugers gestört werden. Der signalrote Saugschlauch ist
robust und trotzdem handlich, seine Farbe sorgt mit
ihrer Signalwirkung dafür, dass niemand über den
Schlauch stolpert während Sie ihr Auto reinigen.

PRAKTISCH
Die Einkehrdüse ist in den Sockel Ihrer Küche integriert.
Die anfallenden Krümel und Brösel kehren Sie einfach vor
die Einkehrdüse, ein Antippen mit dem Fuß genügt und
alles wird eingesaugt.
Ohne bücken, ohne Handfeger und Kehrblech ist der
Schmutz entsorgt.

1

- für ein gesundes Raumklima -

KOMFORTABEL
Sie reinigen jetzt mit einem leichten und flexiblen Saugschlauch und der passenden Saugdüse, ohne dass Sie einen
lästigen Staubsauger hinterherziehen müssen, der sich
ständig in den Möbeln verhakt und diese beschädigt. Mit
dem praktischen Schalter am Fernstartschlauch können
Sie jederzeit das Saugen unterbrechen. Mit dem Luftregler
können Sie die Saugkraft reduzieren.

Mit Ihrer Staubsauganlage schaffen Sie in Ihrem Haus ein
gesünderes Raumklima.
Feinstaub, Milbenkot, Pollen, üble Gerüche und allergene
Stoffe werden nicht durch die Saugluft aufgewirbelt oder
in den Raum zurückgeblasen, sondern nachhaltig aus dem
Haus entfernt. Sie können sicher sein, dass Sie das Beste
für das Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer ganzen
Familie tun.
Allergiker und Asthmatiker fühlen sich sichtlich erleichtert.

HYGIENISCH
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VARIABEL

EINFACH

Bei der VAC2000-Serie ist die Saugleistung am Handgriff
elektronisch regelbar.
Wählen sie die Leistung passend zu den Bodenbelägen.
Am Chromrohr befindet sich ein zusätzlicher Luftregler.

Das saugstarke Aggregat startet nach dem
Einstecken des Saugschlauches oder der
Bedienung des Ein/Ausschalters am Fernstartschlauch.
Das entstehende Vacuum befördert den
Staub durch den Saugschlauch und das
Rohrsystem bis zum Sauggerät.
Der Staub wird aufgefangen und gefiltert.
So reinigt man schnell und gründlich.

KRAFTVOLL

