
Dufte Raumluft für Fellnasen-Besitzer: 
Tiergerüche effizient entfernen mit THOMAS 
AQUA-Technologie 
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Neunkirchen, Oktober 2018 – Hund, Katze & Co. – Deutschland 

ist ein Haustierland: In rund 45 Prozent der deutschen Haushalte 

sind Fellnasen zuhause, die sich die heimischen vier Wände mit 

ihren Besitzern teilen. Doch mit einem Tier erhalten Wohnung und 

Haus auch eine spezielle, tierische Duftnote. Egal ob markanter 

Eigengeruch, benutzte Katzenstreu oder ein frisch gefüllter Fut-

ternapf – die Besitzer gewöhnen sich schnell an die täglich auf-

tretenden Gerüche ihres Lieblings. Doch spätestens wenn Besuch 

ansteht, kann es mitunter unangenehm werden. Um Gerüche 

effizient zu entfernen und so dicke Luft zwischen Mensch und 

Tier zu vermeiden, sollte man einen passenden Reinigungspart-

ner suchen. Die Tierhaarstaubsauger von THOMAS mit innova-

tiver AQUA-Technologie wurden speziell für die Bedürfnisse von 

Haustierhaltern entwickelt und sind damit wahre Frischluftexper-

ten. Während des Saugvorgangs werden Tierhaare, Staub und 

Schmutz – die Wohnstätte fieser Geruchsmoleküle – in der ein-

zigartigen AQUA-Frischebox in Wasser gebunden und können so 

nicht mehr entweichen. Das Ergebnis: eine um bis zu 100 Prozent 

spürbar erfrischte Raumluft.

Innovatives Frischesaugen für Haustierliebhaber 
Nasses Fell nach dem Gassigehen im Herbst, ein Pipi-Malheur auf dem 
Hochflorteppich oder einfach zu viele Haare, die sich auf Polstermöbeln, 
Decken und Kissen breitgemacht haben – unangenehme Gerüche der Vier-
beiner können selbst im gepflegtesten Tierhaushalt auftreten. Neben dem 
Eigengeruch der pelzigen Mitbewohner zählt auch der Futternapf oder das 
Katzenklo zu den bekannten Müffelklassikern. Damit sich die unliebsamen 
Duftnoten der Lieblinge nicht dauerhaft in den Räumen festsetzen, hat das 
Siegerländer Unternehmen THOMAS eine einzigartige AQUA-Technologie 
entwickelt, die Tiergerüche nicht nur effizient und gründlich entfernt, son-
dern auch die Raumluft um bis zu 100 Prozent spürbar erfrischt. Herz-
stück der Technologie ist das patentierte AQUA-Filtersystem, ein spezielles 
Wasserfiltersystem, mit dem die Tierhaarstaubsauger-Modelle CYCLOON 
HYBRID Pet & Friends, AQUA+ Pet & Family und perfect air animal pure 
ausgestattet sind. Während des Saugvorgangs werden Tierhaare, Staub, 

mehr >>
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Frischesaugen mit der innovativen THOMAS 
AQUA-Technologie.

Der THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & 
Friends beseitigt Tiergerüche effizient.

Das Befüllen der AQUA-Frischebox ist 
kinderleicht. 
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Schmutz und sogar kleinere Mengen Flüssigkeit inklusive ihrer miefigen 
Geruchspartikel im Wasser gebunden und können so nicht mehr in die 
Raumluft entweichen. Das Ergebnis: grenzenlose Reinigung, effektive Ent-
fernung von Tierhaaren und spürbar erfrischte, wohlriechende Luft. Nach 
dem Frischesaugen kann das Schmutzwasser einfach und bequem aus-
gegossen und entsorgt werden. Ein weiterer Vorteil des Frischesaugens: 
Kleinere Geruchspartikel, durch die der Sauger selbst eine tierische Note 
erhalten würde, können sich im Innern des Geräts nicht festsetzen.   

Tipps zur Vorbeugung gegen Tiergeruch
Tiergerüche lassen sich nicht immer vermeiden. Neben Sauberkeit und 
einer regelmäßigen Reinigung können folgende vorbeugende Maßnahmen 
helfen, die tierischen Aromen in Schach zu halten: 
 
 » Wenn der geliebte Vierbeiner beim Gassigehen nass geworden ist, 

sollte er mit einem Handtuch trocken gerubbelt werden, bevor er in die  
Wohnung darf. 

 » Nicht kastrierte Tiere können phasenweise intensiv riechen. Hier kann 
frische Petersilie im Futter helfen, den starken Eigengeruch zu redu-
zieren. 

 » Beim Katzenklo ist Hygiene oberstes Gebot und regelmäßiges Wechseln 
der Einstreu wichtig. Zusätzlich können Teeblätter im Katzenstreu den 
Uringeruch etwas neutralisieren. 

 » Wenn die Kleidung nach „Tier“ riecht, hilft ein Schuss Essig im Spül-
gang, den Geruch aus der Wäsche zu entfernen.

 » Haartummelplätze wie Katzenkörbchen, Hundedecken & Co. täglich im 
Freien lüften, gründlich absaugen und regelmäßig waschen. 

Weitere hilfreiche Tipps gegen Tiergerüche finden Sie auch im THOMAS 
Haustierportal www.fellige-freunde.de 

Die speziellen Tierhaarstaubsauger sind bereits im Handel erhältlich:
THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends   299,95 Euro (UVP)
THOMAS AQUA+ Pet & Family    279,– Euro (UVP)
THOMAS perfect air animal pure    249,– Euro (UVP)

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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