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THOMAS crooSer:
Staubsaugen mit Fun-Faktor
»» B
 odenstaubsauger „made in Germany“
mit farbenfrohem Bumper-Schutz
»» K
 omfortable Bedienung über Sensor-Touchdisplay
und Funkfernbedienung
Neunkirchen, April 2014 – Macht Staubsaugen Spaß? Na klar!
Denn der neue, freche THOMAS crooSer saugt sich mit optischen
und technischen Highlights sofort in die Herzen aller Frauen. Dabei
ist er trotz beeindruckender Leistung besonders sanft und leise –
Charaktereigenschaften, die das weibliche Geschlecht zu schätzen
weiß! Doch nicht nur in Sachen Technik weiß der kompakte
Saugexperte, was Frauen wollen. Auch optisch setzt der wendige
crooSer stylishe Akzente. Dank seines innovativen Bumpers –
ein praktischer Rundumschutz – schont er Möbel und Kanten.
Besonderer Clou: Den Bumper gibt es in sechs trendigen Farben,
von apfelgrün bis türkisblau, und die sind in Sekundenschnelle
austauschbar – für bunte Vielfalt und einen individuellen Style!

mehr >>
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crooSer: Volle Punktzahl für den kleinen Starken
Laut einer TNS-Infratest-Umfrage aus dem Jahr 2013 gehört das Saugen zu den
beliebteren Hausarbeiten, allerdings mit Abstrichen. Besondere Nervfaktoren: das lästige
Umstecken des Kabels sowie die mangelnde Wendigkeit. Lärm und unangenehme
Gerüche machen Staubsaugen zusätzlich eher zum notwendigen Übel als zur FunAktion. Das crooSer Premiummodell punktet mit seinem extralangen TeleskopEdelstahlsaugrohr und seinen 360° Easy-Drive Lenkrollen auf ganzer Linie. Garantieren
sie doch eine sehr große Bewegungsfreiheit – selbst bei waghalsigeren Putzmanövern.
Zusätzlich sorgt das 13 m lange Kabel für fast grenzenlose Freiheit beim Hausputz. Auch
eine optimale Parkettpflege ist gesichert: Die Turn-around Parkettdüse ist so schmal und
wendig, dass sie überall Bestleistungen bringt. Die praktische Fußklick-Funktion an der
Bodendüse macht das Abnehmen auch im Stehen zum Kinderspiel. Einer schnellen
und unkomplizierten Reinigung von Ecken und Kanten steht somit nichts mehr im Weg.
Technik, die begeistert!
Trotz Traummaßen von 42 cm x 23 cm und 4,7 kg Gewicht saugt der Kleine wie
ein Großer. Über die in den Saugergriff integrierte Funkfernbedienung lässt sich die
Saugkraft des vielseitigen Gentlemans ohne lästiges Bücken mühelos steuern. Das
moderne Sensor-Touchdisplay wird lediglich durch sanftes Antippen bedient und schon
startet das Multitalent in dem gewählten Modus seine Runde. Ein klares Must-have ist
die Bodendüse CleanLight mit LED-Licht. Sie spürt auch in dunkleren Gegenden, z. B.
unter der Couch, jede noch so kleine Staubfluse auf – Entkommen zwecklos.
Gut zu wissen!
Weiteres Highlight: das glasfaserfreie Blue CleanAir HEPA 13 Filtersystem. Es filtert
Feinstaub, Bakterien und Allergene effizient aus der Luft – so können selbst Allergiker
beim Putzen befreit durchatmen. Auch Tierliebhaber und -besitzer müssen sich nicht
in Verzicht üben, denn dank des umfangreichen crooSer Zubehörs gibt es auch für
feines Tierhaar die entsprechende Staubsaugerdüse – für blitzblanke Böden und
Polster.
Der flinke crooSer ist ab sofort ab 179,– Euro (UVP) verfügbar, die Spitzenmodelle
THOMAS crooSer care (Fachhandel) und crooSer parquet (Fachmarkt) sind zum
Preis von 249,– Euro (UVP) erhältlich. Informationen über das Unternehmen und
weitere Produkte von THOMAS sind auf den Webseiten unter www.crooser.de und
www.robert-thomas.de abrufbar.

Über THOMAS
THOMAS ist eine Marke des renommierten deutschen Familienunternehmens Robert Thomas,
Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkirchen im Siegerland (NRW).
Getreu dem Motto „Das Beste für die Kunden leisten“ entwickelt und fertigt Robert Thomas
seit mehr als 100 Jahren innovative Produkte „made in Germany“. Die Produktion der ersten
elektrogetriebenen Metallwaschmaschine Europas Ende der 1940er-Jahre gilt als signifikanter
Meilenstein der Firmenhistorie. Heute verdeutlichen allergikerfreundliche Staub- und Waschsauger
mit und ohne Sprühfunktion sowie Wäscheschleudern den Pioniergeist und die Innovationskraft
des Unternehmens, welches bereits in der vierten Generation inhabergeführt ist. Mehr als 300
Mitarbeiter sind am Standort Neunkirchen beschäftigt. Gefertigt werden dort Geräte mit höchstem
Anspruch an Qualität, Langlebigkeit und Gebrauchsgüte. THOMAS Produkte sind deutschlandweit
im Elektro-Fachhandel, im Elektro-Fachmarkt und im Internet erhältlich und werden weltweit in
mehr als 30 Ländern vertrieben. Weitere Informationen sind im Internet unter www.robert-thomas.
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