gesund
staubsaugen
Ein Traum wird wahr!
Nie mehr Staubsauger treppauf
treppab schleppen, keinen
Staub mehr aufwirbeln, der Hund
bleibt friedlich im Korb, weil kein
Krach und Geruch mehr
entsteht: der Traum einer jeden
Hausfrau,

eines

jeden

Hausmannes.

Moderne und hochwertige
Staubsauger mit Microfilter
können nicht verhindern,
dass beim Gebrauch des
Gerätes ein Rest von feinsten
Staubpartikeln (Staubmilben,
Schimmelpilze und Pollen) im
Wohnraum herumwirbelt. Ein
gefährliches Risiko nicht nur
für Hausstauballergiker.

Was in vielen Ländern bereits
Standard ist, wird nun auch in
Deutschland immer häufiger
eingebaut:

Cleanformat bietet die
Lösung mit seinen CentralStaubsaug-Systemen.

Central-Staubsaug-Systeme
Von cleanformat .

hygienisches
Wohnen
gesund staubsaugen
saubere und reine Luft

frische
Atemluft
Das Zentralgerät im Keller
oder in der Garage saugt den
Schmutz über Rohrleitungen

höchste Saugkraft

in einen leicht zu entleerenden Auffangbehälter, trennt

für Alt- und Neubauten

den Staub heraus und bläst
die Abluft ins Freie. Dabei

absolute Wartungsfreiheit
Wertsteigerung der Immobilie
deutlich weniger Staubwischen
einfache Selbstinstallation

steht Ihnen unabhängig vom
Schmutzbehälterinhalt eine
Saugleistung zur Verfügung,
die von tragbaren Staubsaugern nicht erreicht wird.
Die eingesaugte Schmutzluft
ist endgültig aus dem

5 Jahre Garantie

Wohnbereich verbannt. Das
Ergebnis: saubere Atemluft,
frei von Restpartikeln.

schonend
saugen
Die Antistaubrezirkulation
und die große Reinigungskraft des Systems vermindern
die Reinigungshäufigkeit.

Zubehör
ideale
Lösungen

Das spart nicht nur Zeit,
sondern auch Geld. Denn

Anwenderfreundliche

Ihre Einrichtung wird somit

Zubehörteile helfen die

weniger beansprucht, die

Reinigungsleistung des

Lebensdauer steigt und die

Systems

Optik bleibt länger erhalten.

umzusetzen. Neue Ideen beim

in

die

Ta t

Reinigungszubehör werden
Sie
Staubwischen ein Kinderspiel
vv

überraschen

und

verwöhnen. Zubehörpakete für jede Anwendung die
perfekte Lösung.
Die TurboCat arbeitet für Sie. Die
durch Vacuum-Druck angetriebene
Teppichklopfbürste beseitigt auch
tief sitzenden Schmutz aus dem

flexibel
und
bequem

Bodenbelag.
Einfach mit dem Fuß antippen und
den Schmutz einkehren. Die
Sockeleinkehrdüse ist ideal
geeignet

für

Küche

und

Hobbyraum.
Den Schmutz einfach in der
Wand verschwinden lassen.
In jedem Wohnbereich gibt es
eine spezielle Wanddose, in
die ein flexibler Saugschlauch
gesteckt wird. Dabei schaltet

Wirbelwind
mit System

sich gleichzeitig das
Zentralgerät im Keller oder in
der Garage ein. Die Handhabung ist besonders für
ältere oder behinderte
Menschen sehr bequem, weil
keine schweren Geräte
bewegt werden müssen.

Für jede Hausgröße die
passende Zentraleinheit.
Überraschend im Vergleich
zu herkömmlichen Staubsauganlagen ist der Preis.
cyclonics steht für Top
Qualität zu einem äußerst
fairen Preis.

Vacuum-Rohr

Das System
Das Central-StaubsaugSystem wird entsprechend
der Größe Ihres Hauses
angelegt. Grundsätzlich
kann ein Rohrsystem in
jedes Haus eingebaut
werden. Sehr einfach
und von Laien leicht
ausführbar. Ein Rohrnetz
kann auch in bewohnte
Häuser installiert werdenunter der Kellerdecke und
direkt in den Fußboden,
hinter Schränke, durch
Ecken, hinter Türen, durch
die Speisekammer, durch
unbenutzte Schornsteine...

passt
in Ihr
Haus
...und
der Einbau
macht Spass.
A b l u f t i n s Fr ei e

Die Zentraleinheit
sammelt den Schmutz
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