Pressemitteilung

Erfrischend anders durch die Herbst- und
Winterzeit: Hilfreiche Haushaltstipps vom
Sauberkeitsprofi THOMAS
(Neunkirchen, Oktober 2020) – Vermehrt Regentage, erster
Nachtfrost und der Beginn der Heizperiode – wenn es langsam
auf den Herbst und Winter zugeht, möchten viele in einem
gemütlichen und warmen, aber auch vor allem in einem sauberen
Zuhause sein. Daher werden die eigenen vier Wände noch mal
einer gründlichen Reinigung unterzogen. Denn egal ob Staub,
Schmutz oder Dreck in den hintersten Ecken, Pfotentapser
von den geliebten Vierbeinern auf Teppichen und Möbeln oder
hartnäckige Flecken auf den Fußböden – überall steht man
beim Hausputz vor heiklen Herausforderungen. Doch mit den
richtigen Haushaltstipps und praktischen Sauberkeitshelfern
von THOMAS, „made in Germany“, wird das eigene Heim nicht nur
effizient und zuverlässig von Schmutz befreit, sondern mithilfe der
THOMAS Wasserfiltertechnologie auch spürbar erfrischt. Übrigens:
36 % der Menschen weltweit hilft es beim Putzen, auch Musik zu
hören. Also Playlist an, Staubsauger herausholen und los geht der
Herbstputz – so darf die nasse und kalte Jahreszeit gerne kommen.
Tipp 1: Matschflecken einfach wegsaugen
Matschflecken, von draußen hereingebrachter Schmutz und Nässe –
wenn sich das Herbst- und Winterwetter mit heftigen Regenfällen oder
Stürmen von seiner unangenehmen Seite zeigt, bringen wir automatisch
auch mehr Dreck in unser Heim. Um vor allem Flecken gekonnt von Böden
oder Polstermöbeln zu entfernen, empfiehlt es sich, auf den traditionellen
Putz- und Wischmopp zu verzichten. Denn häufig tummeln sich gerade
im Putzlappen besonders viele Keime und Bakterien. Eine bedenkenlose
und hilfreiche Alternative: praktische Staub- und Waschsauger wie der
THOMAS AQUA + MULTI CLEAN X10 PARQUET mit seiner integrierten
Sprüh-Wisch-Saug-Funktion. Mithilfe des speziellen Sprühdrucksystems
wird der Fleck mit Druck eingesprüht und im gleichen Arbeitsgang der
Schmutz gelöst und aufgesaugt – somit haben auch hartnäckige Flecken
auf Böden, Polstern und Möbeln keine Chance mehr.
Tipp 2: Frischer Wind gegen trockene Heizungsluft
Gerade wenn die Herbsttage dunkler und auch kälter werden, muss unsere
Heizung wieder Abhilfe leisten, damit das eigene Zuhause auch besonders
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Effizienter Herbstputz dank der
THOMAS Wasserfiltertechnologie.

Sprüh-Wisch-Saug-Funktion: Dreck
im Handumdrehen entfernen.

Die AQUA-Filterbox bindet Staub,
Schmutz und Allergene zuverlässig.
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kuschelig und warm bleibt. Doch über die Sommermonate können sich
im Heizkörper viele Staubpartikel angesammelt haben – besonders für
Allergiker kann die geheime Staubquelle deshalb auch zu Hustenanfällen
führen. Beim Saugen mit der AQUA-Filterbox von THOMAS, die mit einem
Liter frischem Leitungswasser befüllt wird, werden lästige Staubpartikel,
Schmutz und sogar Allergene sicher und zuverlässig im Wasser der Box
gebunden und können nicht mehr in die Raumluft entweichen. Zusätzlich
sorgt das Wasserfiltersystem von THOMAS für eine spürbar erfrischte
Luft – nicht umsonst werden die THOMAS Staubsauger deshalb auch von
der Deutschen Haut- und Allergiehilfe e.V. empfohlen.
Tipp 3: Praktische Aufsätze und Düsen für jeden Winkel
Auch wenn bei jedem vierten Deutschen der Staubsauger sogar 2 bis 3-mal
pro Woche zum Einsatz kommt, werden des Öfteren die hintersten Ecken,
zum Beispiel unter sperrigen Möbeln, vergessen. Sei es, weil das Saugrohr
nicht so weit reicht oder weil man nicht den passenden Aufsatz oder die
richtige Düse zum Saugen hat. Mit dem passenden Zubehör kann der
Herbst- und Winterputz sogar Spaß bereiten. THOMAS, bekannt für seine
leistungsstarken AQUA +- und CYCLOON-Modelle, hat für jeden Bereich die
passenden Aufsätze und Düsen im Sortiment. Vor der extralangen Fugendüse
(360 mm lang) zum Beispiel sind selbst die kleinsten Krümelchen oder
lästige Spinnennetze nicht mehr sicher.

Das Wasserfiltersystem sorgt für
spürbar erfrischte Raumluft.

Die THOMAS Staubsauger mit Wasserfiltertechnik: Produkte der Serie
perfect air sind ab 229,00 Euro (UVP) erhältlich, die Modelle der
AQUA +-Reihe und die CYCLOON HYBRID-Modelle ab 299,95 Euro.
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Die praktischen Düsen und Aufsätze
erreichen jeden Winkel.

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 ElektroFachmarkt 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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