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(Neunkirchen, August 2020) Borstige Hundehaare auf dem Sofa,  
Katzenhaare im Teppich oder dicke Fellknäule unter den Möbeln – 
etwa 24 Minuten pro Saugvorgang benötigen Haustierbesitzer, 
um allein die Spuren der lieben Vierbeiner in den eigenen vier 
Wänden zu beseitigen, und das mehrfach die Woche. Das hat 
der Staubsaugerhersteller THOMAS gemeinsam mit dem Markt-
forschungsinstitut Hopp bei einer deutschlandweiten Online- 
befragung von Katzen- und Hundebesitzern herausgefunden. 
Dabei lassen sich die Tierfreunde grob in 2 Gruppen einteilen: 
die Kurzsauger (40 %), die den Sauger weniger als 15 Minuten  
schwingen, und die Langzeitsauger, die bis zu 45 Minuten  
saugen (50 %). Doch die THOMAS Studie zeigt nicht nur, wie 
lange die Haustierhalter ihren Staubsauger verwenden, sondern 
auch, welche Stellen sie beim Reinigen am liebsten aussparen 
würden und worauf sie beim Neukauf eines Saugers Wert legen.

„Düslein, wechsle dich“ – mit diesen Düsen saugen Tierbesitzer
Saugrohr, Fugendüse, Teppich- oder Polsteraufsatz – die Auswahl an  
Staubsaugerdüsen ist riesig. Doch mit welcher rücken Haustierbesitzer den  
Fellknäulen auf den Pelz? Vor allem mit der Teppichdüse. 22 % sagen mit  
ihrer Hilfe Tierhaaren den Kampf an. Für schwierige Ecken wird auch 
gern das Saugrohr verwendet (16 %), für Kissen und Co. eine Haar- und  
Fusseldüse (13 %) und für den Boden natürlich eine Hartbodendüse  
(13 %). Wer sich das fellige Leben etwas leichter gestalten möchte, der 
nutzt eine spezielle Tierhaardüse – 12 % der Befragten kommen bereits in 
den Genuss solcher Düsen, wie sie auch der Saugexperte aus Neunkirchen 
anbietet. Die THOMAS Tierhaardüsen sind mit einem besonderen Samtstoff 
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Download Bildmaterial

Haustierhalter saugen mehrmals die Woche, die 
Hälfte von ihnen bis zu 45 Minuten lang.

Die THOMAS Sprühex-Düse mit integrierter 
Sprüh-Wisch-Saug-Funktion.

https://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_THOMAS_Tierhaarschreck-Staubsauger.zip


bezogen, der Tierhaare fast magisch anzieht. Damit sind Körbchen, Kissen, 
Couch oder Sessel im Nu von felligen Hinterlassenschaften befreit. Diese 
besonderen Düsen gehören bei den THOMAS Tierliebhaberstaubsaugern 
zur Standardausstattung.

Achtung, Nervgefahr – das sind die unbeliebtesten Saugstellen
So schön eine saubere Wohnung mit – dank THOMAS AQUA-Filter-
technologie – erfrischter Raumluft ist, so lästig sind manche Stellen im 
Haushalt zu saugen. Die THOMAS Sauberkeitsstudie zeigt, dass ganze  
64 % der Befragten am liebsten ihre Möbel loswürden, sobald der Sauggang 
ansteht. Das Saugen der Treppen (13 %) und das Reinigen der Zimmerecken 
(11 %) liegen weit dahinter erst auf Platz zwei und drei. Damit das Saugen 
an jeder Stelle Freude bereitet, sind die THOMAS Tierliebhabersauger 
besonders wendig und haben einen großen Aktionsradius von 11 Metern. 
Dadurch lässt sich der Tierliebhaberstaubsauger um jedes Möbelstück 
manövrieren und die Steckdose muss nicht bei jedem Raum gewechselt 
werden – so wird der Langzeit- ganz natürl ich zum Kurzzeitsauger. 
Besonders schön: Die THOMAS Sauger entfernen in einem Sauggang nicht 
nur zuverlässig Haare und Schmutz, sie binden dank der einzigartigen 
Wasserfiltertechnologie auch Allergene und lästige Gerüche der geliebten 
Vierbeiner im Wasser. Übrigens: Staubsaugen geht viel leichter von der 
Hand, wenn man seinen kleinen Helfer beim Namen ruft. Beliebte Namen 
sind laut THOMAS Umfrage zum Beispiel Heinz, Nono und Staubi.

Die wichtigsten Kriterien für den Staubsauger-Neukauf
Eine weitere wesentliche Erkenntnis der Studie: Etwa ein Viertel aller 
befragten Hunde- und Katzenbesitzer sind nicht richtig oder gar nicht 
zufrieden mit ihrem derzeitigen Staubsauger. Aber worauf achten Tier-
besitzer beim Neukauf? Die wichtigsten Kriterien sind die Saugkraft 
(76 %) und die Effizienz (68 %) – Anforderungen, denen die THOMAS 
Sauger mit ihren 1.700 Watt (max.) und einer stufenlosen elektronischen 
Saugkraftregulierung optimal begegnen. Und noch ein zentrales 
Neukaufkriterium erfüllen die Tierliebhaberstaubsauger: vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten. Hierauf legt über ein Drittel der Tierbesitzer Wert 
(36 %). Mit den THOMAS Technologien können Tierbesitzer nicht nur 
beutellos, z.B. mit der easyBox, saugen, sie können dank AQUA-FILTER-
Box auch auf die bewährte Wasserfiltertechnologie zurückgreifen. Wer 
noch mehr Flexibilität sucht, findet mit der Sprüh-Wisch-Saug-Funktion 
des THOMAS AQUA+ Pet & Family einen optimalen Reinheitspartner. 
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Der THOMAS AQUA+ Pet & Family,  
wischt und saugt gleichzeitig.
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Der THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends 
vereint Saugkraft und Effizienz.
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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.

Weitere Informationen
Deutscher Pressestern® 

Bierstadter Straße 9 a 

65189 Wiesbaden

www.deutscher-pressestern.de

Laura Trost
E-Mail: l.trost@public-star.de 

Tel: +49 611 39539-15

Leona Pawlik 

E-Mail: l.pawlik@public-star.de         

Tel.: +49 611 39539-17

 

Denn dank ihr kann gleichzeitig gesaugt und gewischt werden – für ein 
strahlendes Zuhause, auch mit tierischem Bewohner.

Unverbindliche Preisempfehlung:
THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends   299,95 Euro
THOMAS AQUA+ Pet & Family     299,95 Euro 
THOMAS perfect air allergy pure    249,00 Euro

Weitere Informationen über THOMAS sind auf den Websites 
www.fellige-freunde.de und www.robert-thomas.de
abrufbar.
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