
Sauberkeit macht glücklich: Mit dem 
richtigen Zubehör von THOMAS wird das 
eigene Zuhause zur Wohlfühloase 
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(Neunkirchen, Dezember 2020) – Sauberkeit ist nachweislich 

Balsam für die Seele. Allein 61 % der Deutschen fühlen sich laut 

einer Online-Umfrage von Statista in einer aufgeräumten und 

sauberen Wohnung am glücklichsten. Gerade jetzt, in Zeiten von 

Homeoffice und Co., widmen sich mehr denn je dem Hausputz – 

der erste Griff geht dabei meist zum Staubsauger. Sein wichtigstes 

Accessoire: das richtige Zubehör, mit dem Böden, Polsterteil und 

Co. erst richtig und dabei auch noch schonend gereinigt werden. 

Das weiß auch der Sauberkeitsspezialist THOMAS. Seit mehr als 

100 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen bereits Produkte  

mit speziellem Zusatznutzen für verschiedene Kundenbedürf-

nisse. Ob für Haustier- oder Allergikerhaushalte, Innen- oder  

Außenreinigung – mit dem hilfreichen Zubehör und den Auf- 

sätzen von THOMAS wird das eigene Zuhause wieder zur Wohl-

fühloase.

Reinigungszubehör für empfindliche Böden 
Eine richtige Bodenpflege sollte unbedingt mit den passenden Rei-
nigungsgeräten daherkommen, damit Bodenbeläge wie Holz, Parkett 
oder Laminat nicht frühzeitig verschleißen. Eine Grundregel lautet: Erst  
saugen, dann feucht wischen! Vor allem empfindliche Böden wie Parkett  
und Laminat sollten nur nebelfeucht gewischt werden, da sonst das  
Wasser in die Fugen gelangt und das Holz aufquillt. Einfacher: Mit der  
speziellen Parkettreinigungsdüse vom THOMAS AQUA+ MULTI CLEAN X10 
PARQUET zum Beispiel kann in einem Arbeitsgang gleichzeitig gesaugt, 
gewischt und die Luft erfrischt werden. Am Aufsatz sorgt ein befeuchtetes  
Microfaser-Pad dafür, dass empfindliche Parkett- und Laminatböden 
nur nebelfeucht gewischt und gleichzeitig fest sitzende Schmutzparti-
kel, Staub und Dreck aufgesaugt werden. Zudem sorgt das AQUA-Filter-
system im Sauger für eine spürbar erfrischte Raumluft. Eine praktische 
3-in-1-Lösung, die nicht nur Zeit spart, sondern noch dazu empfindliche  
Bodenbeläge schont und Parkettliebhabern einen strahlend schönen  
Boden beschert.  

Innen- und Außenreinigung leicht gemacht 
Flecken oder Schmutz auf dem Sofa, den Teppichen, in den hintersten 

mehr >>

Download Bildmaterial

Der THOMAS AQUA+ MULTI CLEAN X10 
PARQUET reinigt anspruchsvolle Böden 

besonders schonend. 

Mit dem richtigen Zubehör wird die Innen- 
und Außenreinigung zum Kinderspiel.

Die THOMAS Polster-Sprühdüse mit integ-
rierter Sprüh-Wisch-Saug-Funktion.

https://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_THOMAS_Sauberkeitsstudie_1.zip
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Ecken oder auf den Polstersitzen im Auto? Beim Hausputz ist der  
richtige Aufsatz das A und O. Unbeliebte Stellen beim Staubsaugen wie 
z. B.  unter Schränken und anderen Möbeln oder schwer zu erreichende 
Ecken gehören mit der besonders langen und schmalen Fugendüse von 
THOMAS der Vergangenheit an. Die bis zu 360 mm lange Düse sorgt  
dafür, dass Krümel, Staubflocken und Spinnweben auch in den hintersten 
Ecken oder an hohen Zimmerdecken leicht erfasst werden können.  
Besonders hartnäckige Flecken, z. B. Orangensaft auf der Couch, sind 
mit der praktischen Polster-Sprühdüse von THOMAS und ihrem effek-
tiven Sprühdrucksystem schnell beseitigt. Der Fleck wird ganz einfach mit  
Wasser, das mit einem Reinigungskonzentrat versetzt worden ist, ein-
gesprüht und der Schmutz aus den Fasern herausgesaugt. Selbst bei  
vielen Haaren und Schmutz auf den Polstersitzen im Auto sorgt die  
Polster-Sprühdüse wieder für strahlende Sauberkeit.

Erleichterung für alle Haustierbesitzer 
Ein Haustier ist eine Bereicherung für die ganze Familie, doch die lieben 
Vierbeiner bringen auch Schmutz und Dreck in die eigenen vier Wände.  
THOMAS – der Sauberkeitsexperte für Haustierhalte – bietet mit  
seinen Tierliebhaberstaubsaugern, den AQUA+ und CYCLOON Modellen,  
Lösungen für alle Haustierbesitzer. Unangenehme Tiergerüche, Tierhaare 
und auch Allergene werden z. B. im AQUA-Filtersystem im Staubsauger ge-
bunden und können nicht mehr in die Raumluft entweichen. Damit ist die 
Luft nach dem Staubsaugen spürbar erfrischt und auch Allergiker können  
wieder durchatmen. Die praktischen Aufsätze, wie die extrabreite Tier-
haar-Polsterdüse mit speziellem Samt-Fadenaufnehmer und die umschalt-
bare Tierhaar-Bodendüse von THOMAS erfassen jedes Tierhärchen, sei es 
noch so lang oder kurz, gekonnt und zuverlässig – für ein sauberes und 
schmutzfreies Zuhause auch in Tierhaushalten.    

Der THOMAS Staubsauger mit Wasserfiltertechnik, AQUA+ MULTI CLEAN  
X10 PARQUET, ist ab 399,00 Euro (UVP) erhältlich, die Tierliebhaberstaub-
sauger-Modelle der AQUA+-Reihe und die CYCLOON HYBRID-Modelle ab 
299,95 Euro.

Weitere Informationen über THOMAS sind auf den Websites  
https://www.robert-thomas.de/, https://www.fellige-freunde.de/ und auf den 
Social-Media-Kanälen des Unternehmens abrufbar.

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 Tierliebhaberstaubsauger von THOMAS 
entfernen Tierhaare und -gerüche mühelos.
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