
Feucht wischen erfrischend einfach – 

der neue THOMAS Bionic Washstick

Presseinformation

Neunkirchen, März 2019 – Edles Echtholzparkett, hochwertiges 

Laminat oder noble Natursteinfliesen – die Reinigung empfind-

licher Hartböden kann mitunter zu einer zeitaufwendigen Prozedur 

werden. Deshalb hat das renommierte Unternehmen THOMAS aus 

dem Siegerland einen neuen, kabellosen Hartbodenreiniger auf den 

Markt gebracht, mit dem die Bodenreinigung ab sofort unkompli-

ziert und komfortabel von der Hand geht. Der neue THOMAS Bionic 

Washstick mit innovativer, leistungsstarker Bionic-Technology 

wischt jeden Boden gründlich, aber mit sehr geringer Restfeuchte  

und nimmt im gleichen Arbeitsgang groben Schmutz auf. Der  

Vorteil: Anspruchsvolle Holzfußböden werden nur nebelfeucht  

gewischt und sind im Nu wieder getrocknet und begehbar. Dabei 

ist das 3,9-Kilogramm-Leichtgewicht mit langem Stiel sehr wendig  

unterwegs und überzeugt mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 

80 Minuten und einem puristischen, in cleanem Weiß gehaltenen  

Design. Weiteres Komfort-Highlight: Dank praktischem Selbstreini-

gungssystem reinigt sich der smarte Bodenpflegeprofi auf Knopf-

druck ganz von selbst – für weniger Aufwand und mehr Vergnügen 

beim Hausputz. 

Innovative Bionic-Technik für eine neue Dimension der Hartbodenpflege
Mit der neuesten Innovation des Bodenpflegespezialisten THOMAS haben 
Putzeimer, Schrubber und Co. ausgedient: Der kabellose, akkubetriebene 
THOMAS Bionic Washstick ist der neue Reinigungsexperte für alle Hart-
böden. Er entfernt nicht nur groben Schmutz und nimmt sogar Flüssig-
keiten auf, sondern wischt mit seiner integrierten Polymer-Reinigungswalze  
gleichzeitig die Bodenflächen nebelfeucht. Die Gefahr, dass zu nass  
gewischt wird und empfindliche Dielen aufquellen, wird dadurch gebannt.  
Dabei punktet der leichte Washstick dank leistungsfähigem Li-Ionen-Akku 
mit einer extrem langen Akkulaufzeit von bis zu 80 Minuten, arbeitet im  
Flüsterton und ist dabei unfassbar wendig, sodass selbst in Ecken und  
unter großen Möbelstücken mühelos feucht gewischt werden kann. 

Bedienkomfort bis ins kleinste Detail 
Einfach, schnell und unkompliziert – der neue THOMAS Bionic Washstick 
überzeugt nicht nur durch exzellente Reinigungsergebnisse, sondern 
auch durch optimalen Bedienkomfort und eine leichte Handhabung. 

mehr >>

Download Bildmaterial

Wischt und entfernt groben Schmutz in einem 
Arbeitsgang.

THOMAS Bionic Washstick

https://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_THOMAS%20Bionic%20Washstick.zip
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Das Ein- und Ausschalten sowie die Regulierung der Programme erfolgt 
bequem über die verständliche One-Touch-Bedienoberfläche im Griff.  
Während des Wischens sammelt das intelligente Trennungssystem des 
Washsticks Flüssigkeiten in einem Schmutzwassertank und groben Schmutz 
in einer separaten Schublade. Für eine schnelle und einfache Entsorgung 
nach dem Wischen lassen sich beide Behälter kinderleicht entnehmen, 
entleeren und wieder einsetzen. Smartes Feature des stilvollen Haus-
haltshelfers: Der Füllstand des Reinigungswassers wird elektronisch mit  
farbigen LEDs angezeigt. Sie leuchten rot, wenn Wasser nachgefüllt werden 
muss. Ist die Arbeit getan, säubert das innovative Selbstreinigungssystem 
die Wischwalze auf Knopfdruck. In der kombinierten Park- und Ladestation 
mit Ladeabschaltautomatik wird der Bodenpflegeprofi anschließend platz-
sparend verstaut und gleichzeitig für seinen nächsten Einsatz geladen. 

Kauf ohne Risiko
In Kooperation mit Fachhändlern bietet THOMAS seinen Kunden zur Ein-
führung des neuen Hartbodenreinigers eine attraktive Mehrwertaktion: Wer 
bis zum 31. August 2019 einen THOMAS Bionic Washstick im stationären 
Handel erwirbt, kann das Gerät unverbindlich 30 Tage lang testen und pro-
fitiert im Falle von Unzufriedenheit von einer Geld-zurück-Garantie. Wer 
sein Gerät unter www.thomas-register.net registriert, kann sich zudem eine 
Garantieverlängerung um sechs Monate sichern. 

Der THOMAS Bionic Washstick ist ab sofort für 599,– Euro (UVP) im Han-
del erhältlich. Informationen über das Unternehmen und weitere Produkte 
von THOMAS sind auf der Website 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 Fir-
menhistorie. Heute verdeutlichen Wäscheschleudern sowie Staub- und Waschsauger mit und ohne 
Sprühfunktion, die speziell auf die Bedürfnisse von Haustierbesitzern und Allergikern ausgerichtet 
sind, den Pioniergeist und die Innovationskraft des Unternehmens. In der vierten Generation in-
habergeführt, beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 Mitarbeiter am Standort Neunkirchen. 
Gefertigt werden dort Geräte mit höchstem Anspruch an Qualität, Langlebigkeit und Gebrauchsgü-
te. 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.de verfügbar.
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Der THOMAS Bionic Washstick ist leicht, 
wendig und sehr leise. 

Einfache Entleerung des Grobschmutz-
behälters. 
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