
Für ein sauberes, staubfreies Zuhause:  
Tipps vom Siegerländer Staubsaugerexperten 
THOMAS
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Neunkirchen, August 2018 – Auf Bodenbelägen, Polstermöbeln, 

Schränken und Treppen, bis in die letzte Ecke und Ritze – Staub, 

Schmutz und Wollmäuse fühlen sich an jedem Fleckchen in den 

heimischen vier Wänden pudelwohl und sind leider immer wie-

derkehrende Zeitgenossen. Um sie in Schach zu halten, sollte 

zwei- bis dreimal wöchentlich gesaugt werden, was mitunter recht 

zeitaufwendig sein kann – insbesondere wenn man zusätzlichen 

Herausforderungen im Haushalt gegenübersteht. Das kann bei-

spielsweise ein empfindliches Echtholzparkett sein, das einer 

speziellen Pflege bedarf, oder vierbeinige Familienmitglieder, die 

ihre Tierhaare und Pfotentapser überall im Haus verteilen. Egal ob 

Parkettliebhaber, Haustierbesitzer oder Sauberkeitsspezialist – im 

umfassenden Produktsortiment des Siegerländer Unternehmens 

THOMAS findet jeder seinen richtigen, auf die eigenen Bedürf-

nisse zugeschnittenen Haushaltshelfer. Denn sobald man den 

passenden Staubsauger erst einmal gefunden hat, ist nicht nur 

eine effiziente und gründliche Reinigung garantiert, sondern auch 

mehr Vergnügen beim Hausputz. 

Modernste Technik für anspruchsvollen Bodenbelag 
Elegante Holzfußböden zählen neben weichen Teppichböden und pflege-
leichten Fliesen zu den bevorzugten Bodenbelägen in deutschen Haus-
halten. Bei der Reinigung ist allerdings Obacht geboten, da grobkörniger 
Schmutz oder Steinchen die empfindliche Oberfläche verkratzen können 
und – wenn nass gewischt wird – zu viel Wasser die Dielen aufquellen lässt. 
Der leistungsstarke  THOMAS Staub- und Waschsauger AQUA+ MULTI 
CLEAN X10 PARQUET mit Parkettreinigungsdüse und innovativem Spezial-
Sprühdrucksystem saugt, reinigt und trocknet den anspruchsvollen Belag 
in nur einem Arbeitsgang. Das Ergebnis: glänzende, schmutz- und staub-
freie Oberflächen – bis in die Fugen. Weiteres Highlight: Die aufgesaugten 
Schmutz- und Staubpartikel werden dank dem einzigartigen Wasserfilter-
system inkl. Spezialhygienefilter und MICRO-ABLUFT-FILTER im Wasser 
gebunden und können so nicht mehr in die Raumluft entweichen. Natürlich 
ist das Multitalent auch für eine optimale Tiefenreinigung anderer Boden-
beläge und Polstermöbel bestens geeignet. 

mehr >>

Download Bildmaterial

Der Parkettpflegeprofi THOMAS AQUA+ MULTI 
CLEAN X10 PARQUET

THOMAS AQUA+ MULTI CLEAN X10 
PARQUET

Treppen absaugen – bequem und einfach 
mit dem THOMAS QUICK STICK AMBITION

https://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_THOMAS%20Haushaltstipps.zip
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Flitzeflink für zwischendurch
Leicht, handlich, flexibel und schnell einsatzbereit – die kabellosen Akku-
Handstaubsauger-Modelle TEMPO, FAMILY und AMBITION der THOMAS 
QUICK STICK Serie sagen Krümeln, Schmutz und Staub auf allen Flächen 
den Kampf an. Ausgestattet mit elektrischer Turbodüse mit 180°-Dreh- 
gelenk und einem Fliegengewicht von nur 2,1 Kilogramm, eignet sich der 
flinke Handstaubsauger ideal zum schnellen Aufsaugen von Krümeln, zum 
Absaugen von Treppenstufen oder hohen Deckenkanten. 

Bye-bye, Tierhaare – hello, frische Raumluft 
Tierhaare, Pfotentapser oder Futterkleckse – beim großen Reinemachen 
stehen  Haustierbesitzer der Herausforderung gegenüber, auch die Spu-
ren ihrer pelzigen Familienmitglieder zu beseitigen. Als Spezialist für Tier-
haushalte hat THOMAS natürlich gleich mehrere passende Staubsauger im 
Sortiment, die den hohen Ansprüchen von Haustierbesitzern gerecht wer-
den. Einer davon ist der leistungsstarke, beutellose THOMAS AQUA+ PET 
& FAMILY mit innovativer AQUA+-Technologie, durch die Tierhaare, Staub, 
Schmutz und unangenehme Gerüche im Wasser gebunden werden – für gren-
zenlose Sauberkeit und spürbar erfrischte, wohlriechende Luft. Das Multi-
talent ist zudem auch ein Profi in Sachen Fleckentfernung, denn dank sei-
nes modernen Sprüh-Saug-Systems lassen sich selbst hartnäckige Flecken 
und tief sitzende Verschmutzungen aus Polstern und Teppichen mühelos 
entfernen. Dank seiner Nasssaugfunktion können dazu selbst kleine Mal-
heure der Vierbeiner direkt mit dem Sauger aufgenommen werden. 

Tipps für ein durchdachtes Saugen
Bevor man mit dem Staubsauger direkt zur Tat schrei-
tet, helfen folgende Tipps, Zeit und Energie zu sparen:   

 » Vor dem Staubsaugen Stühle, Blumen, Dekoration & Co. hochstellen, 
sodass jede Ecke im Raum erreicht wird. 

 » Vorher Staub wischen: Staub, der nicht aufgenommen wird, fällt be-
kanntlich auf den Boden und wird beim nachträglichen Saugen direkt 
mit aufgenommen. 

 » Kabel vollständig ausziehen, um von Anfang an den kompletten Bewe-
gungsradius nutzen zu können. 

 » Von der hintersten Ecke des Zimmers zur Tür „hin“ saugen, um sicher-
zustellen, dass kein Fleckchen vergessen wird. 

 » Für ein optimales Ergebnis den Staubsauger nicht hektisch hin und her 
ziehen, sondern langsam bewegen, um dem Gerät Zeit zu geben, den 
angesaugten Schmutz richtig aufzunehmen. 

 » Für den jeweiligen Untergrund immer das entsprechende Zube-
hör wie bspw. Polsterdüse, Teppichdüse oder Parkettdüse nutzen.  

 » Routine zahlt sich aus: Stets an festen Tagen und nach gleicher Abfol-
ge staubsaugen. Das Muster prägt sich im Laufe der Zeit ein und das 
Staubsaugen wird immer schneller und gründlicher. 

mehr >>

THOMAS QUICK STICK TEMPO

Der THOMAS AQUA+ PET & FAMILY ist der 
Reinigungsprofi für Haustierbesitzer 

THOMAS AQUA+ PET & FAMILY 
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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.

Der THOMAS AQUA+ MULTI CLEAN X10 PARQUET ist für 399,– Euro (UVP) 
im Handel erhältlich, die THOMAS QUICK STICK Modelle für 179,95 Euro – 
199,95 Euro (UVP) und der THOMAS AQUA+ PET & FAMILY für 279,– Euro 
(UVP). Informationen über das Unternehmen und weitere Produkte von 
THOMAS sind auf der Website www.robert-thomas.de abrufbar.
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