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Hilfe für den Tier- und Familienhaushalt  
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(Neunkirchen, Januar 2021) Fest sitzende Tierhärchen, 

umgeschütteter Saft, Krümel in allen Ecken und dann auch noch 

ein empfindlicher Parkettboden – in einem Familienhaushalt 

mit Haustieren hat man alle Hände voll zu tun. Der neue  

THOMAS AQUA+ Pet & Family ParquetPro ist jetzt der passende 

Verbündete für alle, die eine praktische, hygienische und vor allem 

schnelle Lösung für den Hausputz suchen. Das Multitalent saugt 

und wischt gleichzeitig – optimal vor allem auch für empfindliche 

Böden. Die spezielle Parkettreinigungsdüse reinigt mit ihrem 

Microfaserpad den Boden nebelfeucht und saugt im gleichen 

Arbeitsgang jegliche Restfeuchte wieder auf – eine schnelle  

2-in-1-Lösung, die bei Familien mit Kindern und Haustieren nicht 

nur Zeit spart, sondern auch Oberflächen schont. Der Wasserfilter 

im Sauger sorgt zudem dafür, dass Schmutz, Tierhaare, Gerüche, 

Allergene und Staub im Wasser sicher gebunden werden und 

dass die Luft spürbar erfrischt wird – für eine sau(g)starke und 

hygienische Reinigung im Tier- und Familienhaushalt. 

Stark gegen Schmutz, sanft zu empfindlichen Böden
So schön das Zusammenleben mit Kindern und Haustieren auch ist, so 
mühselig ist der Hausputz, wenn Staub, Schmutz, Tierhaare und Co. zur 
alltäglichen Herausforderung werden. Der AQUA+ Pet & Family ParquetPro 
vom Sauberkeitsprofi aus dem Siegerland – THOMAS – ist mit bis 
zu 1.700 Watt max. Leistung und einer stufenlosen, elektronischen 
Saugkraftregulierung mit ECO-Control eine besonders saugstarke Hilfe. 
Die neue Parkettreinigungsdüse mit sanftem Reinigungsvlies wird dank 
des speziellen AQUA+-Systems kontinuierlich befeuchtet, sodass sie erst 
nebelfeucht wischt und danach gleich die Restfeuchte aufsaugt – das alles 
in einem Arbeitsgang. Sollte beim Frühstück also mal ein Orangensaft auf 
dem Boden landen, zaubert das befeuchtete Microfaserpad im Nu wieder 
einen sauberen, strahlenden Boden – eine praktische 2-in-1-Lösung, damit 
mehr Zeit für kostbare Momente mit der Familie bleibt.

mehr >>

Download Bildmaterial

Der AQUA+ Pet & Family ParquetPro reinigt 
empfindliche Böden besonders schonend.

Der ParquetPro sorgt für  
Sauberkeit im Familien- und Tierhaushalt. 

Der ParquetPro ist dank seiner hohen 
Leistung besonders saugstark. 

https://www.public-star.de/sites/default/files/THOMAS_ParquetPro.zip
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Mehr Sauberkeit und Hygiene für den Familien- und Tierhaushalt
Laut einer Erhebung des Industrieverbandes Heimtierbedarf (IVH) e.V. 
sind Haustiere bei Familien mit Kindern in Deutschland besonders beliebt. 
So teilen sich ganze 61 % der Familien ihr Zuhause mit einem tierischen 
Mitbewohner.1 Ganz schön viele Tierhaare also, die sich über das ganze 
Jahr auf Couch und Polstermöbeln ansammeln können. Zum Glück 
verfügt der AQUA+ Pet & Family ParquetPro sowohl über eine spezielle 
Tierhaarpolsterdüse als auch über eine effektive Sprüh-Wisch-Saug-Funktion 
mit deren Hilfe, Tierhaare oder auch feuchte Malheure auf Polstermöbeln 
und Teppichen schnell beseitigt werden. Deshalb ist der Sauger für die aus 
den sozialen Netzwerken als „Pfotentick“ bekannte Familie Ducrocq mit 
einem Kind und zwei Hunden eine große Hilfe im Haushalt: „Unsere beiden 
Hunde haaren gefühlt das ganze Jahr. Gerade mit einem Kleinkind muss es 
immer schön sauber sein. Mit den praktischen Düsen und Aufsätzen des 
Saugers sind selbst die hartnäckigsten Tierhaare nicht mehr sicher“, so 
Jeanette Ducrocq. In einem Familienhaushalt ist Sauberkeit und Hygiene 
schließlich das A und O. Aus diesem Grund resümiert die Familie: „Wir sind 
mit dem ParquetPro von THOMAS super zufrieden. Für das Zusammenleben 
mit Kind und Hunden gibt er uns in puncto Hygiene und Sauberkeit einfach 
ein gutes Gefühl.“ Mit der einzigartigen AQUA-Filterbox im Sauger werden 
zudem unangenehme Gerüche, Staub und Tierhaare sowie Pollen und 
Allergene zuverlässig im Wasser der Box gebunden und gelangen nicht 
mehr in die Raumluft, während ausschließlich gereinigte Luft den Sauger 
wieder verlässt – für einen frischen und zugleich hygienischen Haushalt.

Der THOMAS Staubsauger AQUA+ Pet & Family ParquetPro mit Wasser-
filtertechnik ist ab 299,95 Euro (UVP) erhältlich.

Wei tere  In format ionen über  THOMAS s ind auf  den Webs i tes  
https://www.robert-thomas.de/, https://www.fellige-freunde.de/ und auf  
den Social-Media-Kanälen des Unternehmens abrufbar.

1 Quelle: https://www.ivh-online.de/der-verband/daten-fakten/anzahl-der-heimtiere-in-deutschland.html

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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Die AQUA-Filterbox der THOMAS  
Staubsauger sorgt für frische Raumluft. 

Saubere und strahlende Böden dank der 
effektiven Sprüh-Wisch-Saug-Funktion.
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