
Der Staubsauger mit dem gewissen Etwas –  
die THOMAS CYCLOON HYBRID Modelle 
erhalten den Plus X Award 

Pressemitteilung

(Neunkirchen, Dezember 2019) – Kompromisslose Qualität, 

frisches Design und höchste Bedienungsfreundlichkeit 

und Funktionalität – dafür stehen die Staubsauger des 

renommierten Herstellers THOMAS aus dem Siegerland. Dass 

diese Schlagworte nicht nur Werbeversprechen sind, beweist 

nun die Auszeichnung der beliebten THOMAS CYCLOON 

HYBRID Modelle mit dem Plus X Award in den Kategorien 

High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität.  

„Die Auszeichnung unterstreicht unsere Expertenrolle 

und zeigt, dass sich Innovationskraft, ‚made in Germany‘, 

durchsetzt“, freut sich Manfred Donath, Marketing Manager 

von THOMAS: „Die CYCLOON HYBRID Modelle zeichnen sich 

durch unsere kraftvolle Zyklonstaubsaugertechnologie aus, 

die durch unsere Wasserfiltertechnologie ergänzt wird. Damit 

erzielen unsere Kunden beste Saugergebnisse und erfrischen 

gleichzeitig spürbar die Raumluft. So einfach und formschön 

geht Saugen heute.“

Der Plus X Award is t  der wel twei t  größte Innovat ionspreis für 
Technologie,  Sport  und Li festy le.  E ine Fachjury mit  Vertretern aus 
unterschiedl ichen Branchen honor ier t  dabei  den Qual i täts-  und 
Innovat ionsvorsprung herausragender Produkte.  Die THOMAS 
CYCLOON HYBRID Model le s ind wahre Sauberkei tsgaranten. Denn 
die beutel losen Zyklonhybr idsauger verfügen über g le ich zwei 
Innovat ionen: die e inz igart ige easyBOX und die bewährte AQUA-
Technologie.  Das Doppelkammersystem der easyBOX trennt groben 
Schmutz von Feinststäuben und al lergenen Part ikeln und schl ießt 
d ie Kle instpart ikel  s icher in der Feinstaubkammer e in.  Die AQUA-
Technologie kombinier t  beutel loses Saugen ohne Saugkraf tver lust 
mit  e inem spezie l len Wasserf i l tersystem, das Hausstaub, Al lergene, 
Schmutz und auch Tierhaare s icher und geruchsfre i  im Wassertank 
bindet.  Damit  wird die Wohnung nicht  nur sauber,  sondern g le ichzei t ig 
auch die Luf t  er f r ischt .

mehr >>

Download Bildmaterial

Die THOMAS CYCLOON HYBRID Modelle 
wurden in gleich vier Kategorien mit dem 

Plus X Award ausgezeichnet.

Dank easyBOX und AQUA-Technologie 
werden beste Saugergebnisse erzielt und die 

Raumluft gleichzeitig spürbar erfrischt.

https://www.public-star.de/sites/default/files/THOMAS_Bildmaterial_Messeticker_0.zip
https://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_THOMAS_Plus_X_Award.zip
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Der CYCLOON HYBRID Pet & Friends (UVP: 299,95 Euro)  is t  dank 
seiner Tierhaar-Bodendüse besonders bei  Haust ierbesi tzern bel iebt .  
Der CYCLOON HYBRID LED Parquet (UVP: 349,95 Euro)  is t  mit 
se iner spezie l len Parket tdüse und dem prakt ischen LED-Licht 
der zuver läss ige Hel fer  in a l len Haushal ten mit  Parket t -  und 
Laminatböden.

Weitere Informat ionen über das Unternehmen und die Produkte von 
THOMAS sind auf der Websi te www.robert- thomas.de abrufbar. 

Auf den CYCLOON HYBRID Pet & Friends 
haben viele Tierhaushalte gewartet: Er entfernt 

Tierhaare und schlechte Gerüche mühelos.

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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