
Tierhaare entfernen –  
die besten Tipps für alle Felle 

Presseinformation

Neunkirchen, Mai 2018 – Das Frühjahr bedeutet für die meisten 

Haustierbesitzer pures Haarchaos, denn die mitunter feinen Haare 

von Wuffi oder Miezi finden sich einfach überall. Aber was tun, 

wenn Couch, Kleidung oder Teppiche mit Haaren der lieben Vier-

beiner übersät sind? Ein leistungsstarker, auf die Bedürfnisse von 

Haustierbesitzern abgestimmter Staubsauger – wie zum Beispiel 

der THOMAS CYCLOON HYBRID Pet & Friends – schafft leicht 

Abhilfe. Abgesehen von der richtigen technischen Unterstützung, 

gibt es natürlich weitere Tipps und Tricks, die die haarige Zeit mit 

den geliebten Vierbeinern erträglicher machen.

1. Ausgiebig bürsten
Tägliches Bürsten der flauschigen Mitbewohner, gepaart mit einer ausge-
dehnten Kuschel- und Schmuseeinheit, gefällt nicht nur Katze oder Hund. 
Jedes Haar an der Bürste ist ein Haar weniger auf Couch, Teppich oder 
Decken. 

2. Effizient absaugen
Feste Stoffe, zum Beispiel von Wollmänteln und Winterjacken, sind ein 
Magnet für Tierhaare. Für die Entfernung ist der Tierhaarstaubsauger mit 
praktischer Tierhaarpolsterdüse der ideale Partner. Einfach den Sauger in 
den Eco-Controlmodus schalten und schon kann das Eliminieren der feinen 
Härchen beginnen. Für feinere Textilien ist so viel Power nicht nötig. Hier 
übernimmt ein Fusselroller die haarige Aufgabe.

mehr >>

Download Bildmaterial

http://www.public-star.de/sites/default/files/Bildmaterial_THOMAS_Entfernung%20Tierhaare.zip
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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 allergikerfreundliche Staub- und  

Waschsauger mit und ohne Sprühfunktion sowie Wäscheschleudern den Pioniergeist 

und die Innovationskraft des Unternehmens, welches bereits in der vierten Generation  

inhabergeführt ist. Mehr als 300 Mitarbeiter sind am Standort Neunkirchen beschäftigt.  

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.

3. Praktischer Trockner
Wäschetrockner beschleunigen nicht nur das Wäschetrocknen, sie sind 
auch ein wichtiger Verbündeter dabei, Tierhaare aus der Kleidung zu ent-
fernen. Die Textilien müssen zum Enthaaren trocken in die Trommel ge-
geben werden. Dann genügen vier bis fünf Minuten im Luftstrom und die 
lästigen Härchen sammeln sich im Flusensieb, von wo aus man sie bequem 
entsorgen kann.

4. Jetzt geht’s Haaren an den Kragen
Bereit für ein paar Kniffe mit gängigen Hausmitteln? Ob mit Gummihand-
schuh, feuchtem Nylonstrumpf oder Waschlappen – für die gründliche 
Haarentfernung braucht man immer Zeit und Geduld. Auch mit angefeuch-
teten Händen lassen sich Haare von Textilien recht passabel zusammen-
fegen. Paketklebeband oder eine Kleberolle können bei der Haarentfernung 
ebenfalls hilfreich sein. Aber auch das kann kostbare Zeit in Anspruch neh-
men, die man viel besser mit dem geliebten Vierbeiner verbringen kann. 
Wenn es schnell und gründlich sein soll, ist der Einsatz eines speziellen 
Tierhaarsaugers mit speziell darauf abgestimmtem Zubehör einfach die  
beste und effizienteste Lösung. 

Der CYCLOON HYBRID Pet & Friends (299,95 Euro, UVP) ist ab sofort 
im Handel erhältlich. Informationen über das Unternehmen und weitere 
Produkte von THOMAS sind auf der Website www.robert-thomas.de oder 
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