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Der CYCLOON HYBRID Pet & Friends 
ersetzt den Beutel durch zwei Filterboxen 

(Neunkirchen, Dezember 2021) Neues Jahr, neues Glück – 2021 

neigt sich dem Ende zu und etwa jeder dritte Deutsche nutzt 

die anstehenden Feiertage dazu, gute Vorsätze zu fassen. Dabei  

waren im letzten Jahr die Punkte Gesundheit, Nachhaltigkeit 

und Familie besonders wichtig.1 Ein Trend, der sich auch 2022  

fortsetzen wird und schon mit den richtigen Haushaltsgeräten an-

fängt. THOMAS – der Sauberkeitsexperte aus dem Siegerland – 

gibt jetzt Tipps, worauf es beim Kauf zu achten gilt und wie die 

Vorsätze 2022 garantiert leicht eingehalten werden können. 

Vorsatz 1: Nachhaltiger leben 
Das Thema Klimawandel beschäftigt immer mehr Deutsche. So ist es kaum 
verwunderlich, dass sich im letzten Jahr jeder Sechste vorgenommen hat, 
umweltbewusster zu leben.2 Etwa 10,3 kg Elektroabfall hat jeder Deutsche 
über das Jahr hinweg produziert (Stand 2018)3 – Abfall, der mit langlebigen 
Produkten vermeidbar ist. „Verarbeitungsqualität, Firmensitz und Service 
nach dem Kauf sind die drei wichtigsten Nachhaltigkeitskriterien, über die 
man sich – zusätzlich zu den Produkteigenschaften – informieren sollte“, 
weiß Manfred Donath von THOMAS. „Wir stellen unsere Produkte schon seit 
100 Jahren in NRW her und haben sie immer weiterentwickelt. Deswegen 
ist die Qualität entsprechend hoch. Falls doch einmal etwas kaputtgeht, 
können wir schnell agieren und reparieren.“ Reparieren statt neu kaufen ist 
nachhaltig: Für zehn Jahre garantiert THOMAS den Nachkauf von Zubehör 
und Ersatzteilen. Tatsächlich werden noch Reparaturen an Geräten 
aus den 1980er-Jahren durchgeführt – den Vorläufern der modernen  
Premiumstaubsauger. Das die betagten multifunktionalen Tonnensauger 
heute noch in Betrieb sind, stellt die Langlebigkeit der Produkte unter Beweis. 
Generell werden Retouren bei THOMAS demontiert und weiterverwertbare 
Teile einer sinnvollen Verwendung zugeführt. Der Firmensitz in Deutschland 
sorgt dazu für kurze Transportwege und einen niedrigen CO2-Fußabdruck. 
Den Haushaltsmüll entlasten die austauschbaren Filterboxen der  
2-in-1-CYCLOON-HYBRID-Modelle aus der „Gesundheit-ist-uns-wichtig“-
Reihe. Statt eines Einmal-Staubsaugerbeutels nutzen sie entweder einen 
Wasserfilter, die AQUA-Filterbox, oder einen Doppelkammerfilter, die  
ZYKLON-Filterbox – so sauber und nachhaltig geht Saugen im neuen Jahr.

 
 
 
 

Nachhaltig ins neue Jahr starten mit den 
Tipps von THOMAS

https://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_THOMAS_Neujahrsvorsa%CC%88tze.zip
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Der AQUA+ Pet & Family mit umfang-
reichem Zubehör

Vorsatz 2: Gesundheit und Wohlbefinden steigern
Mehr Sport treiben, gesünder essen, besser leben – wie jedes Jahr stehen 
die Themen Gesundheit und Wohlbefinden auf der Liste der Vorsätze ganz 
oben. Ein gesünderes Leben fängt dabei schon in den eigenen vier Wänden 
an. Denn die Raumluft kann mit allergieauslösendem Feinstaub, mit Schim-
melsporen oder Pollen belastet sein. Deshalb ist regelmäßiges Lüften, aber 
vor allem eine gründliche Reinigung der Innenräume wichtig. Dank der 
AQUA-Filterbox leisten die CYCLOON HYBRID Gesundheitsstaubsauger 
von THOMAS einen wertvollen Beitrag zu mehr Wohlbefinden und weniger 
Luftbelastungen im eigenen Heim. „So wichtig Lüften ist, dabei gelangen 
natürlich auch wieder Allergene in den Innenraum. In der Stadt kommt der 
Verkehrssmog hinzu“, erklärt Manfred Donath weiter. „Mit unserem Was-
serfilter und dem zusätzlichen HEPA-Filter werden solche Partikel einfach 
weggesaugt.“ Beim Einsaugen werden Schmutz, Staubpartikel und Aller-
gene mit Wasser befeuchtet und anschließend in der AQUA-Filterbox ge-
bunden. Die Sauger reduzieren allergieauslösende Faktoren in der Raum-
luft und tragen zu einem gesünderen Leben bei.

Vorsatz 3: Mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen 
Familie, Freunden und Haustieren mehr Zeit widmen – das nahmen sich 
ganze 14 Prozent der Deutschen für das Jahr 2021 vor. Manfred Donath: 
„Wir bei THOMAS sind natürlich Putz- und Hygienefans, aber auch wir 
möchten nicht den ganzen Tag mit Putzen verbringen. Deswegen sollte man 
bei Haushaltsgeräten auf Multifunktionalität achten. Mit unseren AQUA+-
Saugern kann gleichzeitig gewischt und gesaugt werden. Das spart einen 
Arbeitsgang und natürlich Zeit.“ Zeit, die man stattdessen für sich selbst 
nutzen kann: für den nächsten Spieleabend, den Spaziergang mit Kind und 
Kegel oder für ein gutes Buch. Die Multifunktionsgeräte gibt es auch für 
empfindliche Böden – z. B. den AQUA+ MULTI CLEAN X10 PARQUET. 
Die Parkettreinigungsdüse mit abnehmbarem Reinigungsvlies wischt sen-
siblen Parkettboden ganz besonders schonend und saugt im Anschluss 
jegliche Restfeuchte wieder auf. So ist der Hausputz 2022 ganz easy in 
einem Rutsch erledigt.  

Unverbindliche Preisempfehlung:
THOMAS AQUA+ Pet & Family Parquet Pro                          319,95 € 
THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends                    299,95 €
THOMAS AQUA+ MULTI CLEAN X10 PARQUET        399,95 €

Weitere Informationen über THOMAS sind auf den Websites  
https://www.robert-thomas.de/, https://www.fellige-freunde.de/ abrufbar. 
Außerdem ist THOMAS auch in den Sozialen Netzwerken präsent:  
 
 
 
1Quelle: https://de.statista.com/infografik/23770/anteil-der-befragten-in-deutschland-die-neujahrsvorsaetze-haben/.

2Quelle: https://de.statista.com/infografik/23771/die-neujahrsvorsaetze-der-deutschen-fuer-2021/.

3Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2021/PD21_11_p002.html.
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Der AQUA+ MULTI CLEAN X10 PARQUET ist 
bestens für sensible Böden geeignet
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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 
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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