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(Neunkirchen, September 2020) – Wenn der Herbst vor der 

Tür steht, die Tage wieder kürzer werden und es langsam kälter 

wird, tauschen unsere lieben Vierbeiner ihr dünnes Sommer- 

gegen ein kuscheliges Winterfell ein. Auf diese Weise sind unsere 

Fellnasen bestens für den Winter gerüstet. Für Hunde wie auch 

für Katzen ist der Fellwechsel, der im Frühling und im Herbst 

stattfindet, notwendig, doch für alle Haustierbesitzer ist die Saison 

stets eine haarige Herausforderung. Denn je nach Rasse, Alter 

und Hormonstatus setzen sich in dieser Phase viele Tierhaare, 

Fellflusen und Fellknäuel auf Möbeln, Polstern und Teppichen 

fest. Um der vielen Tierhaare im Haushalt Herr zu werden, hat 

THOMAS – Sauberkeitsexperte für Tierhaushalte – stets die 

passenden Düsen und Aufsätze parat und zudem hilfreiche Tipps 

für den herbstlichen Fellwechsel auf Lager.

Tipp 1: Auf Saugkraft und spezielle Düsen achten! 
Eine sorgfältige Fellpflege ist während des Fellwechsels enorm wichtig, denn 
dadurch wird die Durchblutung der Fellnasen angeregt und die Abwehr 
gestärkt. Trotz regelmäßigen Auskämmens und -bürstens verteilen sich 
die Tierhaare jedoch während des Fellwechsels überall in den eigenen vier 
Wänden. Die Lösung: Staubsauger mit speziellen Tierhaardüsen und einer 
hohen Saugkraftleistung. Innovative Tierhaardüsen können nämlich selbst 
hartnäckig festsitzende Tierhärchen von Teppichen und Polstermöbeln und 
natürlich glatten Böden gründlich aufnehmen. Die Tierliebhaberstaubsauger 
von THOMAS z. B. sind mit einer besonders hohen Saugkraftleistung  
(max. 1.700 Watt, Bypass-Power) ausgestattet und verfügen über hilfreiche 
Aufsätze. So sorgt u. a. der Samtüberzug der Tierhaarpolsterdüse dafür, 
dass auch lange Tierhaare auf Couch und Co. fast magisch angezogen 
werden. Die Turbodüse von THOMAS ist dagegen besonders gut dafür 
geeignet, kurze Tierhaare aufzusaugen, z. B. aus Teppichen – so wird das 
eigene Zuhause schnell und zuverlässig von Tierhaaren befreit.

Tipp 2: Gerüche und Allergene in Wasser binden 
Hunde besitzen je nach Rasse und Alter zwischen 1.000 und 9.000 Haare 
pro Quadratzentimeter Körperfläche. Erwachsene Katzen kommen sogar bei 
einer gleichen Fläche auf über 25.000 Haare – während des Fellwechsels gibt 
es also viele Tierhaare, die überall in den eigenen vier Wänden herumfliegen 
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und vor allem Allergikern das Leben schwer machen! Hinzu kommt das 
häufige Regenwetter im Herbst und im Winter, bei dem das nasse Fell unserer 
Fellnasen mitunter unangenehm müffelt. Doppelte Abhilfe verschaffen 
hier die THOMAS Tierliebhaberstaubsauger, die über eine innovative und 
einzigartige Wasserfiltertechnologie verfügen. Während des Staubsaugens 
werden nämlich Tierhaare, Schmutz, und Staub zuverlässig in einer mit  
1 Liter Wasser gefüllten AQUA-Frische-Box gebunden und gleichzeitig wird 
die Raumluft spürbar erfrischt – so können Haustierbesitzer und besonders 
auch Allergiker wieder entspannt durchatmen! 

Tipp 3: Zusatzfunktionen zum Fleckenentfernen 
Schweineohren, gekochtes Huhn oder ein Kauknochen? Während des 
Fellwechsels haben die Fellnasen einen gesteigerten Appetit. Spezielle 
Nahrungsergänzungsmittel wie hochwertiges Fisch- und Leinöl, vitamin-
reiche Bierhefe oder ab und an ein Eigelb im Futter helfen dabei, dass das 
Fell der lieben Vierbeiner wieder gesund und gepflegt nachwachsen kann. 
Und wenn beim vielen Füttern dann doch mal etwas danebengeht, entfernen 
praktische All-in-one-Staubsauger mit einer integrierten Sprühfunktion 
unschöne und eingetrocknete Reste im Handumdrehen. Mit dem  
THOMAS AQUA+ Pet & Family und seinem effektiven Sprühdrucksystem 
und der speziellen Sprühex-Düse – wahlweise für Böden oder Polster – hat 
der Sauberkeitsexperte aus dem Siegerland ein besonderes Multitalent für 
den Tierhaushalt in petto. Hartnäckige Flecken wie Matschpfoten, Urin oder 
auch Futterreste werden mit einer Reinigungslösung druckvoll eingesprüht 
und im gleichen Arbeitsgang wieder aufgesaugt – so strahlen nicht nur die 
Fellnasen, sondern auch ihre Besitzer während des Fellwechsels.

Weitere hilfreiche Tipps für einen entspannten Fellwechsel finden Sie auch 
auf dem THOMAS Haustierportal https://www.fellige-freunde.de/. 

Die THOMAS Tierliebhaberstaubsauger:
THOMAS AQUA+ Pet & Family     299,95 Euro
THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends         299,95 Euro
THOMAS perfect air animal pure     249,00 Euro

Weitere Informat ionen über THOMAS sind auf der Websi te 
h t t p s : / / w w w. r o b e r t - t h o m a s . d e /  a b r u f b a r.

Die AQUA-Frische-Box bindet Tieerhaare, 
Schmutz und Staub zuverlässig.

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 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 inhabergeführt, beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 Mitarbeiter am Standort 
Neunkirchen. 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.de verfügbar.
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