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Leistung
Sau(g)starke

Da kann man nur den Hut ziehen: Bis vor kurzem sprach 

alle Welt erst über Kaff ee-Vollautomaten, dann über PS-ge-

triebene Hochleistungs-Blender, die mit einem Höllenlärm 

jedes Salatblatt zu Brei, pardon: gesundem Genuss verarbei-

ten. Derweil haben die Staubsauger kräftig abgerüstet: we-

niger Watt, weniger Lärm. Seitdem sind sie – egal ob tren-

diger Akku-Sauger, stylischer Saugroboter oder klassischer 

Schlittensauger - Elektrohändlers Liebling.

Kaum eine Kategorie im Bereich der Elektrokleingeräte hat 

sich in den vergangenen Jahren so stark entwickelt wie die 

kabellosen Handstaubsauger. Aus gutem Grund: Sie sind die 

idealen Helfer für die kurze Reinigung zwischendurch, für 

das Impuls-Saugen „on the move“. Während die Hausarbeit 

vor einigen Jahren meist in einem starren Rhythmus am Wo-

chenende erledigt wurde, steht für die meisten heute der 

Wunsch im Vordergrund, das Staubsaugen spontan nach 

Bedarf zu erledigen. Stören mich die Spinnenweben am 

Eingang, die Brötchenkrümmel unter dem Frühstückstisch 

oder die Sockenfl usen auf dem Schlafzimmerteppich, dann 

weg damit quasi im Vorbeigehen.

Es ist noch nicht lange her, da war ein Staubsauger ein rei-

ner Bedarfskauf. Heute sind die Top-Geräte 

cooler Lifestyle. Anders ist es kaum zu er-

klären, dass beispielsweise der „Cyclone V10 

Absolute“ vom  Branchen-Primus Dyson 

selbst bei MediaMarkt für fast erschreckend 

hohe 669,- Euro den Besitzer wechselt. Frü-

her wäre das ein Mondpreis gewesen, aber 

früher hat auch eine Kaff eemaschine höchs-

tens 50,- Euro gekostet. Heute legt man mit-

unter das 30-fache hin.

Interior Design
Der Akkusauger oder Saugroboter als Status-Symbol, wie der 

Siebträger oder Thermomix.? Es scheint so. Denn die Helden 

für den HAUSPUTZ 4.0 werden nicht mehr in der Besenkam-

mer versteckt, sondern wie Interior Design an die Wand ge-

hangen oder (wie beim Saugroboter) davor geparkt.

Und noch nie war der Hausputz so einfach. Es gibt für je-

den Boden, jeden Geschmack und jeden Geldbeutel das 

passende Gerät – mit Stecker oder Akku, mit (Staub-)Beutel 

oder –Box. Der Trend geht zum Zweit-, gar Drittsauger: ein 

klassischer Bodenstaubsauger für das große Reinemachen, 

ein Akkusauger für zwischendurch und liebend gerne auch 

ein Fenstersauger (was für eine wunderbare, arbeitserleich-

ternde Erfi ndung).

Und für die ganz Bequemen übernehmen die Saugroboter 

die Arbeit, die nebenbei – dank eingebauter Kamera - noch 

so praktische Dinge wie die Überwachung des Schlafzim-

mers übernehmen können. Bei ihrer Kernkompetenz, der 

Bodenreinigung, werden sie immer besser. Aber sie wer-

den trotzdem auch immer wieder - trotz aller Werbe-Prosa 

– an ihre Grenzen stoßen. Sagt auch die Zeitung mit dem 

klugen Kopf dahinter, die FAZ: „Der Traum, 

dass ein Saugroboter eigenständig eine 

normal eingerichtete Wohnung komplett 

reinigt, ist in weiter Ferne.“ Aber es ist ein 

wunderbares, technisches Spielzeug für 

das Kind im Manne. 

Spielen, ähm saugen Sie mit! Herzlichst

Matthias M. Machan

Chefredakteur Hausputz 4.0



Kalorien einfach wegputzen
Das Saubermachen kann fast genauso viel zur 

Fitness beitragen wie Radfahren. So greift man viel 
motivierter zum Staubsauger.

38

Ziemlich beste Freunde
Der klassische Staubsauger ist nach wie vor der 

starker Partner im Kampf gegen groben Schmutz wie 
feinen Staub in den eigenen vier Wänden.

44

Fensterputzen wie die Profi s 
Mit den Fenstersaugern der neuen Generation wird 
eine vormals eher lästige Aufgabe spielend einfach: 
keine Schlieren, keine Streifen – einfach nur sauber.

55

Gutes muss nicht immer teuer sein. Die Stiftung Waren-
test rät: „Das günstigste unter den guten Modellen ohne Beutel 
ist der Severin MY 7116.142“ und „Der günstigste gute Staub-
sauger ist Severin BC7058“.

SEVERIN steht für gute und erschwingliche Qualität – 
überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie unsere Geld-zurück-
Garantie*.

 

Die günstigsten guten Bodenstaubsauger 
laut Stiftung Warentest.

BC 7058

*30 Tage Testaktion mit „Geld-zurück-Garantie“ im teilnehmenden Fachhandel

TAGE
TESTEN30

mit Geld-zurück-Garantie 

MY 7116.142

Der günstigste gute Sauger Der günstigste gute Boden-
staubsauger ohne Beutel
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Fenster putzen, Staub wischen, Wäsche wa-

schen – wer übernimmt in der Partnerschaft 

welche Haushaltsaufgaben? Die Tätigkeiten 

daheim sind für viele Paare ein nicht unerheb-

licher Konfl iktherd, denn hinter der nächsten 

Ecke lauert der nächste Flusen, ähm Streit!. In 

so mancher Beziehung wird da am Großputz-

tag schon einmal heiß diskutiert. Die Hauswirt-

schaftsexpertin Urte Paaßen gibt Tipps, wie der 

gemeinsame Hausputz gelingen kann.

„Grundsätzlich sollte man tolerant sein“, 

empfi ehlt Paaßen. Denn: „Nicht jeder hat das 

gleiche Ordnungs- und Sauberkeitsempfi nden. 

Besonders in einer Partnerschaft ist es wich-

tig, Kompromisse zu fi nden, damit sich jeder 

wohlfühlen kann. Nur wer miteinander redet, 

kann Missverständnisse und Ärger aus der Welt 

schaff en.“ Das bedeutet aber auch, dass Proble-

me direkt angesprochen werden sollten, bevor 

sie sich aufstauen. Dezente Hinweise wie „Es 

könnte ja mal wieder gesaugt werden“ führen 

jedenfalls selten zum Ziel.

Aufgaben gerecht teilen

Damit es erst gar nicht zum Streit kommt, 

sollten die Aufgaben gerecht aufgeteilt wer-

den. Dafür gilt es herauszufi nden, ob es Pfl ich-

ten gibt, die einem Partner weniger ausmachen 

als dem anderen. Laut einer Umfrage putzen 

Männer zum Beispiel weniger gern das Bade-

zimmer als Frauen. Dafür ist Fenster reinigen bei 

Frauen noch unbeliebter als bei den Männern. 

Die Aufteilung der Haushaltsaufgaben muss al-

lerdings jedes Paar für sich entscheiden. Sollte 

es Arbeiten geben, die von beiden Partnern 

gleichermaßen ungern erledigt werden, gibt es 

auch noch die Möglichkeit die Aufgaben wö-

chentlich abzuwechseln oder auszulosen.

Passendes Equipment

In einem sind sich Männer und Frauen bei 

der Hausarbeit einig: 65 Prozent nervt es zu 

putzen, aber es muss eben sein. Je zügiger die 

Pfl ichten also erledigt sind, umso besser. Hier 

Gemeinsamer Hausputz:

So klappt’s auch
     mit dem Partner!

Veraltete Rollenkli-

schees, die immer noch 

Alltag sind: Der Haus-

putz ist Frauensache…

(Bild: by yanalya / 

Freepik)

Urte Paaßen hat nach dem Biologie-

studium zur Hauswirtschaft gefunden. Sie 

ist dort geblieben und heute als Hauswirt-

schaftsmeisterin tätig. An der Hauswirt-

schaft fasziniert sie die Vielseitigkeit und das 

umfangreiche Wissen, das man zur Berufs-

ausübung benötigt. Seit der abgeschlosse-

nen Meisterprüfung gibt sie ihr Wissen mit 

viel Enthusiasmus an Auszubildende weiter. 

Im Jahr 2010 startete die 51-Jährige die In-

ternetplattform „Wissen rund um die Haus-

wirtschaft“ (www.hauswirtschaft.info). Hier 

wird hauswirtschaftliches Wissen anschau-

lich dargestellt. Ein großer Bereich ist dabei 

der Reinigung und Pfl ege von Räumen ge-

widmet.

kann die richtige Haushaltstechnik helfen. Nur ein Beispiel: Der Hartbo-

denreiniger von Kärcher spart wertvolle Zeit, da das Gerät Saugen und 

Wischen vereint. Ein weiterer Vorteil: Das Arbeiten mit dem passenden 

Produkt geht nicht nur schneller von der Hand, sondern kann sogar auch 

richtig Spaß machen.

Ein weiterer Tipp von Urte Paaßen: „Neben der richtigen Technik kann 

auch gemeinsames Saubermachen die Freude an der Hausarbeit steigern. 

Warum daher nicht immer am Wochenende zusammen putzen? So moti-

vieren sich die Partner gegenseitig und es wird Zeit miteinander verbracht. 

Eine gute Abstimmung und Teamwork sorgt dabei für schnelle und gründ-

liche Ergebnisse. Sobald der eine die Möbeloberfl ächen von oben nach 

unten gründlich abgewischt hat, folgt der zweite mit dem Staubsauger, 

um den herabgefallenen Schmutz aufzusaugen. In dieser Konstellation 

werden die eigenen vier Wände zügig und strukturiert wieder sauber.

… während sich der Mann um das Auto kümmert.

(Bild: by welcomia / Freepik)

BLADE – EINER FÜR ALLES.
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Der Trend ist
eindeutig: 

„Akku
ersetzt
Kabel!“

Welche Geräte testest Du zur Zeit?

Zur Zeit stehen die Trend-Segmente der Boden-

pfl ege oben an: Von AEG teste ich den Saugro-

boter RX 9 und von Dyson den kabellosen Staub-

sauger Cyclone V10. Das ist ein echtes Kraftpaket, 

bei dem sich die Saugkraft eines herkömmlichen 

Staubsaugers mit der Flexibilität eines kabellosen 

Gerätes paart. Ich bin begeistert.

Wie sieht Dein „Test-Parcours“ aus?

Bei mir verteilen sich 135 Quadratmeter auf insge-

samt vier Etagen. Da müssen die Geräte möglichst 

leicht und fl exibel im Handling sein. Der Testpar-

cours umfasst Fliesen und Holztreppen, jedoch 

keinen Teppichboden. Aber stattdessen teste ich 

die Polsterbürste auf dem Sofa.  

Welche Features würdest Du Dir bei Ak-

kusaugern noch wünschen?

Bei den Top-Geräten fehlt nichts, da ist alles drin. 

Jetzt geht es eher um die Optimierung – beispiels-

weise Ausdauer und Leistung - der Geräte, so wie 

man es beim Smartphone auch beobachten kann.

Stichwort Bodenpfl ege 4.0: Wie weit ist 

die Technik?

Der klassische Schlittensauger braucht weder 

Vernetzung noch smarte Funktionen. Bei Saugro-

botern ist das Pfl icht. Die Roboter werden immer 

intelligenter, der Markt wird weiter wachsen. Mei-

nen ersten Saugroboter hatte ich vor fünf Jahren. 

Der hat schon damals vieles richtig gemacht, ist 

keine Treppe herunter gefahren… 

Wenn es um das Thema Bodenpfl ege 
geht, nimmt Frank Feil kein Blatt vor den 
Mund. Der 32-Jährige frühere Redakteur 
der Stuttgarter Zeitung arbeitet bereits seit 
dem Jahr 2005 als Blogger zu Technik-The-
men. Für infoboard.de ist Feil seit 2016 vor 
allem mit Produkttests tätig. Im Gespräch 
mit Matthias M. Machan erzählt Feil über 
seine Erfahrungen bei der Bodenpfl ege: Das 
Staubsaugen mit Kabel und Beutel sei nicht 
mehr zeitgemäß.

„Staubsaugen mit Kabel und Beutel ist für viele 

heute nicht mehr zeitgemäß“, Frank Feil.

Eine positive Überra-

schung für den erfahre-

nen Blogger: der V 10 von 

Dyson.

Worauf legst Du bei Deinen Tests wert?

Ich habe da kein Schema F. Der Gerätetest fängt 

bei mir bei der Verpackung und dem Design an. 

Dessen Wirkung sagt meist schon sehr viel aus. 

Dann kommt die Haptik. Wie viel Kunststoff  wur-

de verbaut, wie wackelig sind die Teile?

Beim RX 9 von AEG beginnt das Vergnügen schon 

bei der Verpackung. Die strahlt Hochwertigkeit 

pur aus. Dann geht es natürlich vor allem um die 

Kernkompetenz, die Saugleistung: Ob Fliesen, Par-

kett oder PVC, das schaff en viele Modelle gut. Bei 

Sofa mit Katzenhaaren trennt sich allerdings ganz 

schnell die Spreu vom Weizen.

Wohin geht die Reise bei der Bodenpfl ege?

Staubsaugen mit Kabel und Beutel ist für viele 

heute nicht mehr zeitgemäß. Dyson hat ja im 

Frühjahr den Bodenstaubsauger für überholt er-

klärt und setzt künftig komplett auf kabellos. Und 

der Trend manifestiert sich ganz klar in Richtung 

kabellose Akkusauger.

Das hat seinen guten Grund: Die Akkus werden 

immer kleiner und leistungsfähiger. Dyson wirbt 

jetzt mit 60 Minuten Laufzeit. Bis vor kurzem war 

bei vielen Akkusaugern nach 20 Minuten Schluss 

– damit komme ich bei 135 Quadratmetern bei 

weitem nicht hin. Da eignete sich der Akkusauger 

nur als Zweitgerät. Der Trend ist aber eindeutig: 

Akku ersetzt Kabel!

Was muss ein Gerät können, damit Du 

eine Empfehlung aussprichst?

Ihre Kernkompetenz, das Saugen, erfüllen sie alle. 

Für mich ist das Preis-Leistungsverhältnis ganz 

entscheidend. Beim V 10 von Dyson für über 600 

Euro habe ich natürlich eine ganz andere Erwar-

tungshaltung als bei einem Gerät für 250 Euro. 

Und wenn ein Sauger für 150 Euro auch gut sau-

ber macht, ist das eben „value for money“ – und 

eine Empfehlung wert.

Deine größte Überraschung?

Zur Zeit ganz klar der V 10 von Dyson. Ich hätte 

im Vorfeld niemals gedacht, das der so prima 

funktioniert. Ob Akku-Laufzeit oder Geräuschent-

wicklung, da hat man bei Dyson fast alles richtig 

gemacht.

Trotzdem kommt der Roboter nicht in 

jede Ecke …

… deshalb ist die Kombination aus Saugroboter 

für den Grundputz und Akkusauger für die Ecken 

und schwer zugänglichen Stellen ideal.

Worauf sollte ich beim Staubsaugerkauf 

achten?

Ich sollte vor allem meinen persönlichen Bedarf 

ermitteln. Ein Apartment in der Großstadt be-

nötigt eine andere Lösung als das dreistöckige 

Reihenhaus am Stadtrand. Dann: Bevorzuge ich 

lieber den Staubbeutel oder eine Staubbox? Und: 

Möchte ich eine Lösung mit oder ohne Kabel? Ent-

scheide ich mich dann für einen Akkusauger, soll-

te ich unbedingt auf die Laufzeit achten.

Interview: Matthias M. Machan
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Die Gäste einladen, den Kühl-
schrank mit Steaks und Würstchen, 
Gemüsespießen und Getränken 
füllen, die sommerliche Musikplaylist 
erstellen – eine gemütliche Grillparty 
mit Freunden will gut vorbereitet 
sein. Nicht zu vergessen: Auch das 
Reinigen der Terrasse gehört dazu. 
Denn ein fl eckiger Boden, Fettsprit-
zer auf der Tischdecke und ein ver-
rußter Grill haben (nicht nur wenn 
Gäste kommen) keinen Platz. So wird 
auch Ihre heimische Terrasse mit we-
nigen Handgriff en zur angesagten 
Sommer-Location.

 Tipp 1: Ab ins Gras
Der Kater kommt am Morgen danach: Ein 

mit den Resten des letzten Grillabends verkrus-

teter Rost ist nur mühsam zu reinigen. Doch 

dem kann man ganz einfach vorbeugen: Wer 

einen Gasgrill nutzt, sollte ihn noch einmal an-

heizen, nachdem das letzte Stück Fleisch vom 

HochsaisonHochsaison  fürfür

Garten-Garten-  undund
Grill-PartysGrill-Partys Rost genommen wurde. So können die Rück-

stände bei hoher Temperatur einige Minuten 

ausbrennen. Nach dem Abkühlen die groben 

Verschmutzungen mit einer Drahtbürste vom 

Grillrost abschaben und ihn anschließend über 

Nacht ins Gras legen – das funktioniert auch 

beim Kohlegrill. 

Wer keine Rasenfl äche hat, wickelt den ab-

gekühlten Rost für einige Stunden in ein feuch-

tes Tuch und dann in einen Müllbeutel. Auch 

hier hilft die Feuchtigkeit über Nacht dabei, 

den Schmutz zu lösen. Am nächsten Morgen 

den Grillrost mit einer Spülbürste und einem 

alkalischen Reiniger reinigen und anschlie-

ßend gut abspülen. Hartnäckige Reste können 

mit verseifter Stahlwolle oder Edelstahlspiralen 

entfernt werden.

 Tipp 2: Unter Hochdruck
Das Zentrum der Grillparty ist meist die Ter-

rasse. Vor der nächsten Gartenparty sollte sie 

aber noch einmal auf Vordermann gebracht 

werden. Mit einem Hochdruckreiniger – bei-

spielsweise dem K 5 Premium Full Control Plus 

von Kärcher - sind Moos und Schmutz schnell 

beseitigt. Der passende Flächenreiniger macht 

dabei mühsames Schrubben überfl üssig und 

sorgt schnell und spritzfrei für eine saubere Ter-

rasse. Das funktioniert übrigens auch bei Ruß-

fl ecken nach dem Grillen. Ist der Hochdruckrei-

niger erst einmal im Einsatz, kann er zusammen 

mit den passenden Reinigungsmitteln auch 

gleich den Gartenmöbeln eine Schönheitskur 

gönnen.

 Tipp 3: Abschütteln & abtupfen
Fettspritzer, Saucenfl ecken und Rußspuren 

auf Kleidung und Tischdecke lassen sich beim 

Grillfest kaum vermeiden. Besonders Rußfl e-

cken sind sehr hartnäckig. Wer nur mit Was-

ser versucht den Fleck herauszureiben, macht 

die Sache eher noch schlimmer. Besser ist es, 

lose aufl iegenden Ruß vorsichtig abzuschüt-

teln. Anschließend mit einem sauberen Tuch 

und Speiseöl den Stoff  abtupfen. Zum Schluss 

werden die Speiseölreste mit Spülmittel oder 

Waschmittellauge per Hand kurz ausgespült 

und schließlich möglichst heiß in der Wasch-

maschine gewaschen. Das Gleiche gilt auch für 

das Entfernen von Fettfl ecken. Wenn Ketchup 

auf dem hellen T-Shirt gelandet ist, das Klei-

dungsstück vor dem Waschen zunächst eini-

ge Stunden in die Sonne legen. So bleicht der 

Fleck aus.

 Tipp 4: Asche zu Asche
Ist die Party vorbei, muss die Asche aus 

dem Grill entsorgt werden. Zunächst sollte sie 

auf jeden Fall abkühlen. Die kalte Asche dann 

mit einer Kehrschaufel und Handfeger ent-

fernen. Noch besser: Wer stattdessen einen 

Asche- und Trockensauger verwendet, lässt die 

staubigen Reste ganz ohne Aufwirbeln restlos 

verschwinden.

1 | Nach der Party muss die (kalte) Asche entsorgt wer-

den: Wohl dem, der einen Aschesauger besitzt. Fotos: 

Kärcher

2 | Und wenn man schon mal den Hochdruckreiniger zur 

hand hat: Am besten gleich auch den Eingangsbereich 

„kärchern“.

1 2

M
ADE IN GERMAN

Y

www.sebo.de

SEBO AIRBELT E1 BOOST:
MIT 1.200 WATT BOOST-FUNKTION
Mit extra viel Power kommen die beiden SEBO AIRBELT E1 BOOST-Modelle 

daher. Sie brauchen mehr Leistung für starke Verschmutzungen? Einfach den 

Boost-Knopf drehen, und der SEBO AIRBELT E1 BOOST RD powert für kurze 

Zeit richtig los.
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Live-Kontrolle
der eigenen vier Wände 
auch bei Miele

Ob bei Saugleistung, Navigation oder 

mobiler Steuerung: Mit dem Scout RX2 setzt 

Miele auf dem hart umkämpften Markt der 

Saugroboter ein Ausrufezeichen. Die Bau-

reihe des Familienkonzerns aus Gütersloh 

hat in praktisch jeder Hinsicht viel zu bieten 

– bis hin zur Live-Übertragung von Bildern 

aus den eigenen vier Wänden auf Smart-

phone oder Tablet.

Der Scout RX2 ist vernetzt und kann 

über eine App mobil gesteuert werden, die 

als iOS- und Android-Version zum kosten-

losen Download bereitsteht. Über die App 

kann das Gerät von jedem Ort aus gestartet, 

der aktuelle Status angezeigt und der Timer 

programmiert werden. In der Kartenanzeige 

lässt sich beispielsweise der Reinigungsfort-

schritt verfolgen. Sogar eine manuelle Steu-

erung per App ist möglich, etwa um gezielt 

besonders stark verschmutzte Stellen anzu-

fahren.

Eine spannende und hoch nützliche Zu-

satzfunktion bietet das Spitzengerät „Scout 

RX2 Home Vision“. Hier lässt sich das Kamer-

abild des Saugroboters live auf Tablet oder 

Smartphone übertragen. So kann nicht nur 

verfolgt werden, wo der Roboter gerade sei-

nen Dienst verrichtet. Auch der praktische 

Blick von unterwegs, ob zu Hause alles seine 

Ordnung hat, ist jederzeit möglich: Ist die 

Terrassentür zu? Was macht der Hund? Gibt 

es ungebetenen Besuch? Dies und vieles 

mehr lässt sich mit wenigen Klicks bequem 

kontrollieren - im Büro, beim Einkaufen oder 

aus dem Urlaub. Die Daten sind laut Her-

steller-Angaben zuverlässig geschützt. Alle 

Bilder werden verschlüsselt übertragen und 

erst beim Empfänger wieder entschlüsselt.

Der Einbrecher-          
     Schreck

Barista Stefanie Wolf 

sorgt als freiberufl i-

che Barista mit einer 

mobilen Ka eebar 

für Ka ee-Kult bei 

Festen und Veran-

staltungen.

Staubsaug-Roboter sind eine feine Sache: 

Die smarten Mitbewohner gelten als das neue 

Spielzeug für den Mann und verbannen Staub 

und Schmutz aus dem eigenen Zuhause. Neu 

ist, dass sie mit etwa Glück auch unerwünschte 

Eindringlinge in die Flucht schlagen können. 

Eine feine Sache, gerade jetzt in der Som-

mer-Urlaubszeit.

Denn die schönsten Wochen des Jahres 

sind neben der dunklen Jahreszeit Hauptsai-

son für Einbrecher. Viele suchen nach neuen 

Methoden, wie sie ihre vier Wände auch bei 

Abwesenheit zuverlässig vor unbefugten Ein-

dringlingen schützen können. Eine innovati-

ve Möglichkeit für mehr Sicherheit – und das 

ganz ohne aufwändige Installationen - wird 

dabei häufi g übersehen: Die Sicherheit erhö-

hende smarte Haushaltshelfer, die ein paar 

Funktionen mehr bieten. Wie beispielsweise 

der Saugroboter „Scout RX2“ von Miele oder 

der „HomBot“von LG. Denn beide Staubsauger-

roboter nutzen die im Gerät verbaute Kamera 

nicht nur, um sich selbst auf der zu reinigenden 

Fläche zu orientieren. Sie schicken - wenn ge-

wünscht - auch Live-Bilder aus dem Zuhause 

auf das Smartphone. Den Einsatzmöglichkei-

ten sind keine Grenzen gesetzt, schließlich 

muss und kann auch das Schlafzimmer regel-

mäßig durchgesaugt werden – inklusive der 

Übertragung von Live-Bildern…

Eindringling erkannt

Bei der Koreanern von LG nennt sich die 

smarte Überwachungsfunktion „HomeGuard“. 

Sie hat sich kürzlich für einen Wohnungsbesit-

zer in Holon, Israel, bezahlt gemacht. Wie jeden 

Tag arbeitete Kobi Ozer auch am 29. April in sei-

nem Büro, als ihm sein „HomBot“ plötzlich Fo-

tos mit ungewöhnlichen Bewegungsmustern 

auf sein Smartphone schickte. Die LG Smart-

ThinQ App, mit der Ozer seine Haushaltsgeräte 

- unter anderem auch seinen HomBot - aus der 

Ferne steuern und verwalten kann, ist mit der 

„HomeGuard“-Funktion des Staubsauger-Ro-

boters von LG verbunden. Und die hatte tat-

sächlich einen Eindringling in Ozers Wohnung 

erkannt und eine Sequenz aufgenommener 

Bilder gleich per App versendet. 

Ozer informierte die Nachbarn und die Poli-

zei, doch als diese eintrafen, war der Einbrecher 

bereits verschwunden. Wir spekulieren mal: 

höchstwahrscheinlich vertrieben durch die 

Warnlichter des „HomeBot“. Auch wenn letzt-

lich niemand festgenommen wurde, konnte 

Ozer zufrieden sein: nichts war zerstört und 

nichts fehlte im Zuhause.

Praktische
Sicherheitsfunktionen

Der „HomBot WiFi“ von LG reinigt nämlich 

nicht nur die Wohnung bis in die letzten, für 

herkömmliche Staubsauger eher schwer zu-

gänglichen Ecken, sondern ist als zusätzliches 

Plus mit praktischen Sicherheitsfunktionen 

ausgestattet: „HomeView“ und „HomeGuard“. 

Dient die „HomeView“-Funktion in erster Linie 

dazu, die Umgebung des „HomBots“ über seine 

Frontkamera zu erfassen - ob zur Kontrolle des 

Reinigungsergebnisses oder beispielsweise zur 

Überwachung von allein zuhause weilenden 

Haustieren, wird der smarte Saugroboter mit der 

„HomeGuard“-Funktion gar zum privaten Body-

guard. Ist sie eingeschaltet und das Gerät mit 

dem Mobiltelefon seines Besitzers über die LG 

SmartThinQ App verbunden, überwachen seine 

Bewegungssensoren das Zuhause in Echtzeit. 

Erkennt der „HomBot“ ungewöhnliche Bewe-

gungsvorgänge in der Umgebung, sendet er 

sofort nacheinander fünf Bilder an das Mobiltele-

fon seines Besitzers. Dieser kann sein Zuhause so 

jederzeit und auch aus der Ferne überwachen.
Wo Staubsaugerroboter Patrouille fahren, 

gibt es für Eindringlinge wenig zu holen.

Zwei Frontkameras er-

zeugen beim „Scout RX2“ 

ein Stereobild, Räume und 

Objekte werden dreidi-

mensional erfasst. 

Erfolgreich im Schutz vor 

Einbrechern: „HomBot“-

von LG.
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Sei es der große Frühjahrsputz 

oder die notwendige wöchentliche 

Reinigung der Wohnung, die Fragen 

sind oftmals die gleichen: Wo anfan-

gen und wo aufhören? Mit welchen 

Mitteln putze ich was am besten? 

Und vor allem: Wie geht es möglichst 

schnell, eff ektiv und geräuschlos von-

statten? Wir haben beim Reinigungs-

experten Kärcher nachgefragt.

Reinigen nach dem
Sinnerschen Kreis

Putzprofi s halten sich in der Regel 

streng an den Sinnerschen Kreis: Die-

ser besagt, dass ein Reinigungsergeb-

nis von diesen vier Faktoren abhängt: 

Mechanik, Temperatur, Reinigungsmit-

tel und Zeitfaktor. Wird nur einer der vier 

Faktoren verringert, muss mindestens ein 

anderer vergrößert werden. 

um ein gutes Resultat zu erzielen. Ganz im Ge-

genteil: Durch die kraftvolle Kombination aus 

Dampfdruck – beispielsweise bis 3,5 Bar beim 

SC 3 von Kärcher – und hoher Temperatur, löst 

ein Dampfreiniger Schmutz ohne großen Zeit-

aufwand und komplett ohne Putzmittel. Der 

Sinnersche Kreis schließt sich hier sogar ohne 

den Einsatz von Reinigungsmittel.

 Richtig ausgerüstet

Der Blick in die Supermarktregale ist entlar-

vend: meterweise stehen hier Reinigungsmittel 

für jeden Zweck, für jedes Nischenproblem und 

mit jedem Duft, gerne Cirus, Lavendl oder Mee-

resbrise. Aber welche Reinigungsutensilien ge-

hören wirklich unbedingt in den Putzschrank?

Manch ein Schrank quillt vor lauter Putzmit-

teln schon über, dabei reichen fünf vollkom-

men aus. Zur Grundausrüstung gehören: ein 

Allzweckreiniger, ein Handspülmittel, Scheu-

ermilch, Glasreiniger und ein saurer Reiniger - 

möglichst auf Zitronensäure-Basis.

Wer einen Dampfreiniger besitzt, kann 

sich sogar auch den Allzweckreiniger und die 

Scheuermilch sparen. Außerdem sollten Mikro-

fasertücher und Baumwolllappen (immer wie-

der gerne: alte T-Shirts) in keinem Putzschrank 

fehlen. Für bessere Ergebnisse beim Schrub-

ben sind kratzfreie Schwämme gut geeignet.

Damit Lappen und Schwämme 

für die unterschiedlichen Räume 

nicht durcheinander kommen, emp-

fi ehlt sich ein Farbsystem aus dem pro-

fessionellen Bereich: Rot für die Toi-

lette, gelb für Oberfl ächen im Bad, 

grün für die Küche und blau für alle 

weiteren Oberfl ächen und Möbel.

 Die Richtung macht’s

Doch wo fange ich an und wo höre ich auf? 

Die Faustregel: Als Erstes empfi ehlt es sich die 

Oberfl ächen von Tischen, Regalen und Fens-

terbänken zu putzen. Dabei gilt: Immer von 

oben nach unten vorgehen, damit herabfal-

lender Schmutz die bereits sauberen Flächen 

nicht wieder verunreinigt. Außerdem stets in 

eine Richtung wischen, sonst wird der Staub 

nur verteilt. Ein Tipp: Nachdem der Küchen-

tisch abgewischt wurde, Stühle hoch stellen 

und die Haare und Flusen von den Untersei-

ten der Stuhlbeine entfernen, damit sie später 

nicht auf den frisch gewischten Boden fallen.

Wurde in der ganzen Wohnung Staub 

gewischt, kommt der Staubsauger auf Bö-

den und Polstermöbeln zum Einsatz. Sind 

Vinyl-, Fliesen-, Parkett- oder andere Hart-

böden vorhanden, werden diese nach dem 

Saugen noch gewischt. Hierbei wird mit dem 

Dampfreiniger von draußen nach drinnen 

und in der Wohnung von sauber nach dreckig 

geputzt. Das bedeutet: Wer einen Balkon (1) 

besitzt, beginnt hier, da nach dem Putzen von 

draußen möglicherweise Schmutz mit nach 

drinnen gebracht wird. 

In der Wohnung beginnt man im saubers-

ten Zimmer, dem Schlafzimmer (2), und arbei-

tet sich von dort über Büro (3) und Wohnzim-

mer (4) zu den stärker beanspruchten Räumen 

wie Flur (5), Küche (6) und Bad (7) vor. Ganz 

wichtig: Zwischendurch je nach Verschmut-

zung die Wischtücher wechseln.

Sauber-
machen mit
 Experten

Herausforderung Parkett: 

Er darf nicht mit zu viel 

Wasser, sondern nur 

nebelfeucht gewischt 

werden.

Das Mantra der Putzprofi s 

ist der Sinnersche Kreis. Wer also zum Beispiel mit heißem Wasser 

(Temperatur) putzt und etwas länger (Zeit) 

schrubbt (Mechanik), benötigt weniger Reini-

gungsmittel. Das bedeutet: Es muss also nicht 

immer die Chemiekeule zum Einsatz kommen, 

Putzen mit Plan: Reinigen 

Sie von draußen nach 

drinnen und in der Woh-

nung von sauber nach 

dreckig.
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 Mit dem Dampf-
reiniger auf’s Parkett?

Wer einen Laminat- oder Parkettboden hat, 

kennt die Herausforderung: Er darf nicht mit zu 

viel Wasser, sondern nur nebelfeucht gewischt 

werden. Das bedeutet, dass der Boden nach 

wenigen Sekunden wieder trocken sein sollte. 

Da stellt sich die Frage, ob ein Dampfreiniger 

überhaupt für die Reinigung zu empfehlen ist? 

Mit folgendem Tipp geht das ohne Probleme: 

Einfach zwei Bodentücher einspannen und auf 

niedrigster Dampfstufe wischen. Dem Mythos, 

dass für die Reinigung von Laminat Weichspü-

ler gut geeignet ist, widerspricht die Hauswirt-

schafterin Urte Paaßen, da sich das Mittel wie 

ein dünner Film auf den Boden legt und Tritts-

puren sichtbar werden.

 Wie putze ich
Bad und Küche?

Den stärksten Chemie-Einsatz haben vie-

le im Bad. Dabei ist das völlig unnötig. Ein 

Dampfreiniger arbeitet mit Druck und heißem 

Wasserdampf. Diese Kombination reicht aus, 

um ohne Chemie das Bad und die Küchenzei-

le zu reinigen. Mit Punktstrahldüse und Rund-

bürste lassen sich Kalk und Seifenrückstände 

im Badezimmer entfernen – ohne zeitintensi-

ves Schrubben mit der Hand. 

Ist die Kalkschicht sehr dick, etwas Zitro-

nenreiniger auf die Stelle geben und nach 

einer halben Stunde Einwirkzeit mit Wasser 

abspülen. Von Essigreinigern raten Experten 

übrigens eher ab, da die enthaltene Säure ver-

chromte Teile, Dichtungen und Fugen beschä-

digen könnte. Damit solche Ablagerungen im 

Bad erst gar nicht entstehen, am besten nach 

jedem Duschgang die Wände abspülen und 

mit einem Mikrofasertuch trocken wischen. 

In der Küche wiederum lassen sich Fett und 

verkrustete Essensreste mit dem Dampfrei-

niger lösen. Edelstahlfl ächen von der Dunst-

abzugshaube werden dabei am besten mit 

einem Düsen-Überzug aus Plüschvelours ge-

säubert. Und wer seiner empfi ndlichen Hoch-

glanzfront etwas Gutes tun möchte, setzt bei 

der Reinigung auf Baumwolltücher und Wiener 

Kalk zum Polieren – so gibt es keine Kratzer.

 Wie reinige ich meinen 
Teppich?

Beim Reinigen des Teppichs ist es wichtig, 

auf die Herstellerangaben zu achten, da nicht 

alle Materialien gleich behandelt werden dür-

fen. Darf nass gearbeitet werden, bietet sich ein 

Waschsauger an. Das Gerät sprüht Reinigungs-

mittel mit Druck in die Fasern und saugt es zu-

sammen mit dem gelösten Schmutz wieder ab. 

Aber Achtung bei Wolle: So selten wie möglich 

den gesamten Teppich bearbeiten, denn durch 

das warme Wasser wird das natürliche Wollfett 

gelöst, dass das Material vor einer schnellen 

Wiederverschmutzung schützt. Ist man sich 

unsicher, wie das Material auf die Reinigung re-

agiert, hilft ein Test an verdeckter Stelle.

 Je oller je doller

Designerstuhl neben Sekretär. Der Mix aus 

alten und modernen Elementen ist Trend. Da-

mit die antiken Möbel nicht verblassen, sollten 

sie niemals strömender Heizungsluft oder di-

rekter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. 

Für die regelmäßige Reinigung einfach ein tro-

ckenes Staubtuch verwenden. Verzierungen 

oder schwer erreichbare Ecken mit einem Pin-

sel säubern. Auch bei stärkeren Verschmutzun-

gen möglichst auf Wasser verzichten und nur 

für das Holz beziehungsweise Furnier geeigne-

te Pfl egemittel benutzen.

Marcel Reich-Ranicki, der große Lite-

raturkritiker, brachte zu seinen Lesungen 

stets zwei Bücher an den Verkaufstisch mit: 

„Lauter Lobreden“ und „Lauter Verrisse“. 

Die „Lobreden“ blieben wie Blei liegen, die 

„Verrisse“ verkauften sich wie geschnitten 

Brot. Ähnlich ist es bei Restaurant-Kriti-

ken – oder den Verissen im monatlichen 

„test“-Magazin der Stiftung Warentest. 

„Ertappt“ denke ich mir manches Mal, 

wenn die Wirklichkeit der Produkte mit der 

Unternehmensprosa und Lobhudelei nicht 

mithalten kann.

 

Vernichtender
„test“-Test

Wenn aber die Stiftung Warentest (StiWa) in 

ihrem Magazin „test“ – wie zuletzt in der Aus-

gabe 02.2018 - die Akkusauger testet, ja quasi 

fast zum Rapport bestellt, dann versenken die 

Tester nun zum zweiten Mal in Folge eine kom-

plette Geräte-Kategorie. 

Im vergangenen Jahr schnitten zwei Ak-

kusauger mit „ausreichend“ ab, sechs hingegen 

waren „mangelhaft“. Doch anno 2018 kam es 

noch schlimmer: Der Test von zehn Akkusau-

gern geriet zum kollektiven Desaster. Das we-

nig schmeichelnde Fazit der „test“-Tester: Die 

meisten der geprüften Akku-Staubsauger las-

sen nicht nur jede Menge Dreck im Teppichbo-

den zurück (auch wenn es oberfl ächlich sauber 

aussehen mag). Einige verpesten die Raumluft 

zudem mit Feinstaub und machen so richtig 

Krach. Die Konsequenz: Acht der zehn Modelle 

im StiWa-Test reinigen nur „mangelhaft“. Unter-

sucht wurden zehn kabellose Akku-Staubsau-

ger zu Preisen zwischen 100 und 500 Euro.

Sind die Akkusauger wirklich so schlecht? 

Meiner Liebe tun die vernichtenden Testergeb-

nisse jedenfalls keinen Abbruch. Denn wahr ist: 

Wenn man die Akkusauger in den Wettstreit 

mit einem klassischen Bodenstaubsauger ins 

Rennen schickt, wird sie wohl immer nur zwei-

ter Sieger sein, auch wenn Dyson jetzt das 

Ende des herkömmlichen Bodenstaubsaugers 

ausgerufen hat. Denn das Gros der Geräte ist 

für diesen Wettstreit weder gedacht noch ge-

macht. 

Dufter Haushaltshelfer

Fakt ist: Akkusauger sind dufte Haushalts-

helfer als Zweitgerät für Zwischendurch. Mit 

den „test“-Kriterien der klassischen Schlit-

tensauger, die die Stiftung Warentest off enbar 

zum unfehlbaren Test-Maßstab erhebt, können 

sie natürlich (noch!) nicht schritthalten. Und 

 Ode an einen Geschmähten:

Eine Liebeserklärung!

Wie gemacht für Impuls-

sauger: VC 5 Cordless von 

Kärcher.
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schenkt man zudem Branchen-Insidern Glau-

ben, so sind diese Test-Kriterien in Berlin auch 

hausintern nicht ganz unumstritten.

„Ohne Saft und Kraft“ titelte die StiWa ein 

Jahr zuvor. Und ich protestiere mit Liebe und 

Leidenschaft! Muss ich mich, der auf vier Etagen 

mehrere Akku-Sauger im Einsatz hat, nun gräh-

men? Akkusauger eignen sich höchstens als 

Zweitgerät, einige auch als Kleinsauger zum Rei-

nigen des Autoinnenraums, schrieb die StiWa 

bereits 2017. Ja, genauso ist es. Ein Zweitsauger! 

Ein Gerät aber, das ich nicht mehr missen mag.

Ideal für Impuls-Sauger

Für mich ist der Akkusauger ein unver-

zichtbarer Alltagsbegleiter, der mich zum lei-

denschaftlichen Impuls-Sauger gemacht hat. 

Daheim und unterwegs im Urlaub. Morgens 

nach dem Frühstück saugt er die Krümel von 

der Tischplatte, mittags entfernt er die Spinnen-

netze in der hintersten Wohnzimmer-Ecke und 

abends eliminiert er im Nu die Socken-Flusen 

vom Teppichboden im Schlafzimmer.

Mit einem klassischen Bodenstaubsauger 

würde ich es mir dreimal überlegen, ob die 

Flusen und das Spinnennetz nicht doch noch 

bis morgen warten können. Denn zwei Etagen 

hinunter zu gehen, den schweren Schlittensau-

ger 28 Stufen hochzuwuchten, die nächstgele-

gene Steckdose anzusteuern, um dann endlich 

dem störenden Schmutz zu leibe zu rücken? 

Vieeeeeeel zu umständlich!

Mein Akkusauger erledigt das sofort – ra-

sant schnell, zugegeben etwas laut (ja, laut, 

aber es geht ja nur um Sekunden) und vor al-

lem aber präzise. Und unter uns: Mein Akkusau-

ger ist auch hoch wirksam gegen Mücken und 

anderes stechendes Ungetier. Gesellschaftspo-

litisch sicher nicht korrekt, aber quasi „Notwehr“, 

wenn man in der Nachbarschaft zu einem Bach 

lebt und die Schwalben wie Fledermäuse nicht 

alle Mücken schaff en. Und mit meinem besten 

Buddy, dem Akkusauger hinterlässt der „Mü-

cken-Mord“ wenigstens keine Spuren an der 

weißen Wand.

Einfach unverzichtbar!

Sicher, es mag objektive Messdaten geben, 

die dem Akkusauger schlechte Leistungswer-

te attestieren. Meine subjektiven Erfahrungen 

schreiben eine ganz andere Erfolgsgeschichte: 

Einfach unverzichtbar! Denn so richtig schlimm 

wird es erst, wenn er fehlt, also der Akkusau-

ger. Wenn ich beispielsweise Urlaub auf mei-

ner Lieblingsinsel in meinem Lieblingsferien-

haus mache, ist alles da: ein Kühlschrank mit 

0-Grad-Zone, Induktion, Dampfgarer, automa-

tisch herausfahrbares Sonnensegel und Musik 

im Bad, sobald ich es betrete. 

Nur der Akkusauger fehlt. So sieht es unter 

dem Esstisch dann auch aus: Brötchenkrümel 

(und hier gibt es die leckersten Brötchen nörd-

lich von Hamburg in zuvor nicht gekannter 

Auswahl) bis zum Abwinken, die sich mit fei-

nem Sylter Sand unter den Füßen vermischen. 

Ich bin mir sicher: Mit einem Akkusauger 

würde es erst gar nicht zur Entstehung dieses 

Biotops kommen. Und teuer muss er ja auch 

nicht unbedingt sein. Im Discounter gibt es 

die Dinger als Aktionsware für gerade mal 60 

Bringt Licht ins Dunkel: 

CX7-2-45AN mit LED- 

Frontlichtern von AEG.

Kommt hin, wo andere 

kapitulieren: SpeedPro 

Max von Philips mit 

360-Grad-Saugdüse.

Euro. Kauft man sich gleich sechs 

davon, hat man noch immer nicht 

den Preis des teuersten Akkusauger 

aus dem Test der Stiftung Waren-

test abbezahlt.

Kehrblech ade …

Für mich ersetzt der Akkusauger 

den Küchenbesen samt Kehrblech 

(und die Fliegenklatsche). Okay, er 

ist teuer (aber sehr chic & stylisch), 

er ist laut (vor wenigen Jahren noch 

gleichbedeutend mit Leistung) 

und er, beziehungsweise sein Akku, 

macht nach spätestens 20 Minuten 

schlapp, braucht dann mindestens 

eine Stunde Erholung an der Steck-

dose. Für mich bislang das einzig 

wirkliche Manko. Doch der neue V10 

von Dyson defi niert ja bereits Leis-

tung und Ladung neu, die Mitbe-

werber werden diesen Abstand zu 

60 Minuten Power schnell glattziehen (wollen).

Und wenn dann im Wohnzimmer immer 

noch Tannennadeln auftauchen, obwohl der 

Weihnachtsbaum seit Monaten raus ist, wenn 

in den Fugen des Küchenfußbodens vom 

Tischfeuerwerk der Silvesterparty immer noch 

Konfetti und glitzernde Herzchen „überlebt“ ha-

ben, dann weiß ich den Vorteil des Akkusauger 

zu schätzen - egal was die Stiftung Warentest 

schreibt! Und das Schöne ist: Ich bin nicht al-

leine. 

Das Segment der Akkusauger geht durch 

die Decke, die Absatzzahlen werden auch in 

diesem Jahr zweistellig wachsen. „Diesen Trend 

hält keiner auf“, sagt Andreas Gelsheimer, Pro-

duct Line Manager Floorcare bei AEG in Nürn-

berg. Im Gespräch mit HAUSPUTZ 4.0 spricht 

Gelsheimer von Millionen zufriedenen Käufern 

und macht noch einmal deutlich, wofür die 

Akkusauger gedacht und gemacht sind: „Es 

ist der klassische Zweitsauger für die schnelle 

Reinigung zwischendurch!“ Ach ja, seit letztem 

Sommer gibt es auch im Ferienhaus am Meer 

endlich einen Akkusauger …
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Akkusauger gibt es inzwischen (fast) wie 

Sand am Meer. Einer ragt im Alltagsge-

brauch momentan heraus, ist im Handel 

fast überall prominent platziert: der 

Cyclone V10 aus der britischen 

Innovationsschmiede 

Dyson.

Komplett
kabellos!

Mit der neuesten Innovation von der Insel, 

dem Cyclone V10 Staubsauger, kann man sich 

in der Lesart von Dyson endgültig vom her-

kömmlichen Bodenstaubsauger verabschie-

den. Um Superlative und Zuspitzungen selten 

verlegen, erklären die Briten den Bodenstaub-

sauger für zu angestaubt. Aber es stimmt ja: 

Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und konstant 

hoher Saugkraft bei maximaler Flexibilität 

soll der neueste kabellose Staubsauger einen 

herkömmlichen Bodenstaubsauger komplett 

ersetzen können. Dyson setzt somit zukünftig 

komplett auf kabellos.

Die Zukunft
des Staubsaugers

Fünf Jahre lang haben Ingenieure an 

der Entwicklung des Herzstücks des Flags-

hip-Staubsaugers, dem Dyson Digital Motor 

V10, gearbeitet. Mit diesem Digitalen Motor 

erreicht der Dyson Cyclone V10 laut Unter-

nehmen die höchste Saugkraft unter allen 

aktuellen kabellosen Staubsaugern im Einsatz. 

Dabei ist der Motor aber nur halb so schwer 

wie sein Vorgänger, der Dyson Digital Motor 

V8, hat jedoch 20% mehr Saugkraft und ist 

der schnellste und leistungsstärkste digitale 

Staubsaugermotor den Dyson bislang gebaut 

hat.  Leistungsstärke kombiniert mit maxima-

ler Flexibilität durch den Verzicht aufs Kabel – 

das ist für Dyson längst die Zukunft des Staub-

saugers. 

„Das Wichtigste bei einem leistungsstar-

ken Staubsauger ist ein effi  zienter Motor. 

Der Dyson Digital Motor V10 ist unser fort-

schrittlichster Motor. Dadurch konnten wir 

das Staubsaugerformat vollständig verändern 

und so die beste Saugleistung erzeugen, die 

ein kabelloser Dyson Staubsaugers jemals er-

reicht hat“, schwärmt Unternehmensgründer 

James Dyson.

Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit und mit 

dieser Saugkraft kann der Dyson Cyclone V10 

eine große Wohnung bequem und ohne lästi-

ges Kabel reinigen und somit einen herkömm-

lichen Bodenstaubsauger ersetzen. James Dy-

son weiter: „Der neue kabellose Staubsauger 

ist so leicht und so kraftvoll, dass er auch tief-

sitzenden Schmutz im Wohnbereich entfer-

nen kann. Dies ist der Grund, weshalb Dyson 

aufhört, in kabelgebundene Staubsauger zu 

investieren. Es ist Zeit, sich von herkömmli-

chen Staubsaugern zu verabschieden.“ 

Motortechnik
neu gedacht

Herkömmliche Bürstenmotoren sind 

sperrig, schwer und langsam. Sie wiegen ty-

pischerweise etwa 800 Gramm und rotieren 

bei nicht mehr als 41.000 Umdrehungen pro 

Minute. Der neue Dyson Digital Motor V10 

dreht mit bis zu 125.000 Umdrehungen pro 

Minute und ist damit der schnellste digitale 

Motor von Dyson. Im Vergleich zum Motor 

der ersten Generation, dem Digital Motor V2, 

wurde das Verhältnis von Leistung zum Ge-

wicht beim Dyson Digital Motor V10 um mehr 

als das Dreifache erhöht. Um eine solche Leis-

tungssteigerung zu erreichen, mussten die 

Dyson Ingenieure den Motor komplett 

neu konstruieren.

Saubere Köpfe

Doch die Ingenieure von Dyson 

gehen nicht nur mit Leidenschaft bei 

der Entwicklung von Staubsaugermo-

toren voran. Mit der gleichen Leidenschaft 

konstruieren sie auch Bürsten und Zubehör. 

Ein Motor mit Direktantrieb, der in der Bo-

dendüse integriert ist, gewährleistet nicht 

nur eine hohe Saugkraft, sondern auch eine 

verbesserte Reinigungsleistung auf allen Bo-

denarten. Die Nylonborsten der Elektrobürste 

dringen tief in Teppichfasern ein, um tiefsit-

zenden Schmutz und Tierhaare zu entfernen. 

Weiche antistatische Carbonfasern entfer-

nen feinen Staub von Hartböden. Die Elekt-

robürste mit Soft-Walze nimmt gleichzeitig 

groben Schmutz und feinen Staub auf und ist 

dank seines weichen Nylongewebes ideal für 

die schonende Reinigung von Hartböden. 

1 | Wie von einem anderen 

Stern: der Cyclone V10 

von Dyson.

2 | Fünf Jahre Entwick-

lungsarbeit: Der Digital 

Motor V10 dreht mit bis 

zu 125.000 Umdrehungen 

pro Minute und ist damit 

der schnellste digitale 

Motor von Dyson.

Vom Design bis 

zur Material-

auswahl: die 

Philosophie 

von Dyson 

besteht darin, die 

Staubsauger für 

den Gebrauch im 

Alltag und nicht 

für das Labor zu 

entwickeln.

1 2
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Kabellose
Kraftpakete

Noch schnell an der Garderobe durch-

saugen, bevor der Besuch vor der Tür 

steht oder nach dem Frühstück eben die 

Brotkrümmel vom Boden verschwinden 

lassen? Mit dem kabellosen, 

kompakten Staubsauger ist 

das im Nu gründlich erledigt 

– und das ganz fl exibel ohne 

Kabelsalat und Steckdosen-

suche. Die Akku-Staubsau-

ger, die wir Ihnen auf den 

folgenden Seiten vorstellen, sind immer 

schnell zur Hand und bestens geeignet für 

den kleinen Hausputz oder die Reinigung 

zwischendurch, Impuls-Saugen eben.

1
 AEG: „Wie es Euch 
gefällt…“

Gleich ein ganzes Dutzend HD Akku-Hand-

staubsauger in verschiedenen Trendfarben 

und Ausstattungen hat AEG für unterschied-

liche Anwendungsbereiche im Portfolio. Die 

„Lithium High Density“-Akkutechnologie er-

möglicht dabei eine höhere Saugleistung auf 

allen Bodenarten – und das bei sehr langen 

Laufzeiten. 

Die Akkuzelle besticht dabei durch eine 

enorme Leistungsdichte und ermöglicht so 

bis zu 30 Prozent mehr Laufl eistung als her-

kömmliche Lithium-Akkus. Dadurch schaff t 

der leistungsstarke CX8-2-95IM mit seinem 

32,4 Volt „Lithium High Density“-Akku eine 

Laufzeit von bis zu rekordverdächtigen 95 Mi-

nuten. Damit kann es das kabellose Kraftpaket 

leicht mit herkömmlichen Bodenstaubsau-

gern aufnehmen. 

Auch die beiden AEG 2in1 Handstaub-

sauger CX7-2-45WM und CX7-2-45AN haben 

diese Akkutechnologie mit an Bord und sor-

gen gerade bei Tierbesitzen und Allergikern 

für freies Durchatmen dank der zuverlässigen 

Entfernung von Allergenen und Tierhaaren. 

Dafür ist im Lieferumfang der beiden 2in1-Mo-

delle eine Spezialdüse inbegriff en.

Er läuft und läuft …

Mit dem enorm leistungsstarken CX8-2-

95IM legt AEG gleichzeitig das Fundament für 

eine neue Ära des kabellosen Reinigens, denn 

er ermöglicht selbst das Reinigen großer Flä-

chen. Mühelos schaff t er die ganze Wohnung 

mit einer Akkuladung. Mit bis zu 95 Minuten 

Akku-Laufzeit und einer Reinigungsleistung 

wie ein herkömmlicher Bodenstaubsauger 

kann das AEG-Modell ohne lästiges Kabelum-

stecken fl exibel eingesetzt werden. Der prakti-

sche Helfer im stylischen Design verfügt über 

Flexibler 2in1 Handstaub-

sauger CX7-2-45AN in 

Chili Red von AEG: ideal 

für Haustierbesitzer.

drei Leistungsstufen (Langzeitmodus, Nor-

maler Modus und Hochleistungsmodus) für 

die optimale Reinigung auf verschiedenen 

Bodenarten. In der höchsten Leistungsstufe 

reinigt er immerhin noch bis zu 20 Minuten. 

Der leistungsstärkste kabellose Handstaub-

sauger von AEG erweist sich zudem dank der 

um 180 Grad drehbaren Bodendüse als äu-

ßerst beweglich und kann selbst Tisch und 

Stuhlbeine bequem umsaugen. Dabei bringen 

vier LED-Frontleuchten Licht ins Dunkel. 

Für seine neue Generation an HD Ak-

ku-Handstaubsauger bietet AEG ein Rund-

um-Sorglos-Paket an. Im Servicefall gibt es 

sowohl für den CX8-2-95IM als auch den 

CX7-2-45AN und den CX7-2-45WM einen 

72-Stunden-Express-Service mit exklusivem 

Bring- und Holservice. So sind die fl exiblen 

Allrounder innerhalb kürzester Zeit wieder voll 

einsatzfähig zurück im eigenen Zuhause. 

Fast schion eine Stilikone: 

Der CX8-2-95IM ver-

spricht bis zu 95 Minuten 

Laufl eistung auf allen 

Böden.

2
 Kärcher: Sparsam

 und komfortabel

Mit nur 62 Zentimetern Höhe in der Park-

position kann man den VC 5 Cordless von 

Kärcher spielend leicht in Kommoden, Ecken 

oder Unterschränken verstauen. Wird er ge-

braucht, lässt sich das Gerät mit einem Griff  

auf die passende Länge ausziehen. Dafür 

sorgt ein dreifach teleskopierbares Saugrohr. 

Mit diesem kommt man auch problemlos un-

ter das Sofa oder die Staubfl usen an der De-

ckenlampe. 

Das kleine Kraftpaket hält je nach Modell 

bis zu 60 Minuten mit nur einer Akkuladung 

durch und reinigt dabei zuverlässig Hartbö-

den und Teppiche. Die Saugkraft des Geräts 

ist in drei Stufen einstellbar. Je nach Ver-

schmutzung und Einsatzort lässt sich die 

passende Stufe auswählen.

Der Sauger ist nicht nur komforta-

bel, sondern auch sparsam: Zum einen 

benötigt er wegen seines beutellosen 

Systems keine Staubsaugerbeutel. 

Interessant für Allergiker: In der Premi-

um-Version fi ltert ein Hepa-Filter 99,98 

% der Partikel aus der Abluft. Das Ge-

rät ist in weißer und gelber Variante 

verfügbar. Beide Varianten des VC 5 

Cordless sind mit einer Boden- sowie 

einer Polsterdüse ausgestattet. Im Lie-

ferumfang der Premium-Variante sind 

zusätzlich eine Fugendüse und einen 

Möbelpinsel enthalten.

Top-Gerät vom Rei-

nigungsspezialisten: 

Kärcher VC 5 Cordless
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3
 Fakir:

 Begehrliche Blicke

Die Akkusauger-Alternative aus 

Vaihingen an der Enz: Mit drei neuen 

Akku Hand-und Stiel-Staubsaugern 

baut Fakir das Sortiment der Modell-

reihe Starky aus. Mit bärenstarken 370 

Watt Leistung, Cyclone-Technologie 

und Rastsystem sind die beiden Top-

modelle Starky HSA 600 L und HSA 

800 XL Q in futuristischem Design mit 

zahlreichen Besonderheiten ausge-

stattet.

Der Starky HSA 800 XL Q präsen-

tiert sich in einem edlen Graphit/

Schwarzchrom und lässt mit sei-

nem 370 Watt Motor und 21,6 Volt 

Quick-Charge Hochleistungs-Li-Ionen-Akku 

keine Wünsche off en. Dank Quick-Charge Sys-

tem ist der Akku nach superschneller Ladezeit 

von nur einer Stunde wieder zu 100% aufgela-

den. Selbst bei vollem Behälter verspricht die 

370 Watt Multi-Cyclone-Technologie bis zu 30 

Minuten lang mit einer Akkuladung anhaltend 

hohe Saugkraft. 

Der HSA 800 XL Q ist als Akku Hand- und 

Stiel-Staubsauger bestens für die Reinigung 

von Flächen bis 150 m² einsetzbar. Mit wenigen 

Handgriff en verwandelt er sich zudem zum 

Handstaubsauger, um eff ektiv Polster, Möbel 

oder Treppen zu reinigen. Dabei erreicht er 

auch schwer zugängliche Stellen. Die Elektro-

saugbürste ist universell einsetzbar und ent-

fernt auch zuverlässig Tierhaare von Polstern 

wie Teppichen. Darüber hinaus sind im Liefer-

umfang eine lange Fugendüse, 2-in-1 Polster-

düse/Möbelpinsel und Standschnellladestati-

on mit Zubehöraufbewahrung enthalten. 

Innere Werte

Mit seinem futuristischem Design zieht 

auch der neue Starky der Premium Linie HSA 

600 L begehrliche Blicke auf sich. Doch er 

überzeugt mit inneren Werten. Mit 370 Watt 

ist sein Motor mit 21,6 Volt wechselbaren 

Hochleistungs-Li-Ionen-Akku bärenstark und 

kann bis zu 30 Minuten selbst hartnäckigen 

Schmutz aus dem Teppich holen. Die Multi-Cy-

clone-Technologie versetzt die einströmen-

de Luft in eine Wellenbewegung. Die dabei 

auftretenden Zentrifugalkräfte trennen Staub 

und Schmutz zuverlässig vom Luftstrom. 

Einsatzbereit: der neue 

Starky der Premium Linie 

HSA 600 L von Fakir.

Verwandelt sich mit we-

nigen Handgri en auch 

zum Handstaubsauger: 

Starky HSA 800 XL Q.

4
 Leifheit:

 Saubere Sache

Wenn ein Pionier der klassischen Boden-

pfl ege in den Markt der Akku-Staubsauger 

einsteigt, muss es sich um ein besonderes 

Produkt handeln. Mit dem Regulus Power-

Vac 2in1 hat Leifheit einen leistungsstarken 

Akku-Staubsauger mit langer Laufzeit ent-

wickelt. Für ein sauberes Ergebnis auf allen 

Böden sorgt die Kombination eines 20 Volt 

Lithium-Ionen-Akkus mit einer rotierenden 

Reinigungsbürste im Fuß des Akku-Saugers. 

In der ausgeklügelten Technologie steckt 

Leifheits Expertise aus über 50 Jahren Borsten- 

und Faserentwicklung. Die Elektrobürste ist mit 

zwei dichtbesetzen Borstenreihen ausgestat-

tet. Die härtere Borstenreihe sorgt dafür, dass 

gröbere und hartnäckige Schmutzpartikel vom 

Boden entfernt werden. Die weichere Borsten-

reihe nimmt feinen Staub sicher auf – so wer-

den Böden aller Art gründlich gereinigt und die 

Saugfunktion des Geräts effi  zient unterstützt. 

Das Herz des Regulus PowerVac 2in1 ist 

der leistungsstarke, austauschbare 20 Volt 

Lithium-Ionen Akku, der dafür sorgt, dass der 

Akku-Staubsauger bis zu 40 Minuten Energie 

am Stück liefern kann. Zwei Leistungsstufen 

ermöglichen dabei eine effi  ziente Nutzung 

des Geräts: Im stromsparenden Eco-Modus 

können leichte Verschmutzungen entfernt 

werden. Starke Verschmutzungen sowie 

Schmutzpartikel auf Teppichen beseitigt der 

Turbo-Modus. 

Auch für empfi ndliche Böden

Neben Fliesen und Teppichen können 

auch empfi ndliche Böden wie Parkett, Vinyl 

oder Laminat mit dem Regulus PowerVac 2in1 

gereinigt werden, da er mit Softrollen und 

einem umlaufenden Kantenschutz am Fuß 

des Saugers ausgestattet ist. Eine zusätzliche 

LED-Frontbeleuchtung am Fuß macht zudem 

den Schmutz in dunklen Ecken oder unter 

Möbeln sichtbar. Für die entsprechende Pow-

er beim Saugen sorgt die kraftvolle beutellose 

Cyclone-Saugtechnologie. 

Mit dem Handgerät des Akku-Saugers und 

den passenden Aufsätzen, die es zum Set dazu 

gibt, werden Möbel, Polster, das Auto und vie-

les mehr bequem von Staub, Krümeln oder 

Tierhaaren befreit. Die 2in1-Düse eignet sich 

dabei besonders für das Säubern von Polstern 

und Möbeln. Eine extra lange Deckendüse er-

möglicht die Reinigung von schwer erreichba-

ren Stellen in der Wohnung, wie hohen Ecken 

oder Nischen.

1 | Führt sich auf allen Bö-

den zu Hause: PowerVac 

2in1 von Lei eit.

2 | Der PowerVac 2in1 von 

Lei eit ist ein leistungs-

starker Akku-Staub-

sauger, der im Nu zum 

Handsauger wird.

1 2

5
 Philips: Sprinter wie 
Ausdauersportler

Ein Akkusauger, der den Schmutz in Re-

kordzeit und ohne Unterbrechungen ent-

fernt? Gibt es!. Der neue Philips SpeedPro Max 

ist Sprinter und Ausdauersportler zugleich. 

Schnell, weil er durch seine 360-Grad-Saugdü-

se noch mehr Staub und Schmutz mit jedem 

Zug erfasst, selbst rückwärts und von den 

Seiten. Ausdauernd, weil mit ihm Saugdurch-

gänge ohne „Boxenstop“ gelingen. Dies ver-

dankt er dem integrierten Zubehör und prak-

tischen Funktionen: einer Universaldüse mit 

LED-Beleuchtung für alle Bodenbeläge, einer 

integrierten Fugendüse und Bürste, drei Ge-

schwindigkeitseinstellungen, einer digitalen 

Akku-Anzeige und einer überdurchschnittlich 

langen Laufzeit. 

Wer kennt das nicht: Der Spagat zwischen 

Familie, Freunden, Beruf, Freizeit und der meist 

ungeliebten Hausarbeit ist groß. Da bleibt häu-

fi g nicht viel Zeit, den Schmutz kleiner ‚Krümel-

maschinen‘ wie Kindern oder Haustieren zu 

entfernen. Der kabellose, handliche SpeedPro 
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Max bietet da eine optimale Lösung, den ge-

rade entstandenen Schmutz auch schnell zwi-

schendurch zu beseitigen.

Der Motor im SpeedPro Max erzeugt ei-

nen extrem hohen Luftstrom, wodurch die 

360-Grad-Saugdüse den Schmutz rundum 

eff ektiv einsaugen kann: in der Vorwärtsbewe-

gung, von den Seiten und - im Gegensatz zu 

den meisten Akkusaugern - sogar in der Rück-

wärtsbewegung. Die Düse besitzt LED-Lichter, 

sodass Schmutz auch an schwer sichtbaren 

Stellen keine Chance hat. Der Staubbehälter 

lässt sich durch seine Form und glatte Oberfl ä-

che ganz ohne Staubwolke entleeren.

Der SpeedPro Max verfügt über eine Uni-

versaldüse für alle Bodenbeläge und eine be-

reits integrierte Fugendüse und Bürste. Am 

Handgriff  kann zwischen drei Geschwindig-

keitseinstellungen ausgewählt werden. Enorm 

praktisch: Hier wird der Akkustand digital in 

Prozenten angezeigt. Seine Laufzeit beträgt 

satte 65 Minuten.

1 | Anpassungsfähiger Hausfreund: SpeedPro 

Max von Philips.

2 | Die Düse bei SpeedPro Max besitzt 

LED-Lichter, so dass Schmutz auch an schwer 

sichtbaren Stellen chancenlos ist.

1

2

6  Rowenta: Individualität ist Trumpf

Der hohen Nachfrage nach Akku-Staub-

sauger begegnet Rowenta mit dem kabello-

sen „Air Force All-in-One 460“. Mit ihm kann 

- wie der Modellname schon sagt - jede Ober-

fl äche, ob Boden, Decke oder schwer erreich-

bare Stellen mit der gleichen Düse gesaugt 

werden. Und mit einem Klick wandelt sich der 

Akku-Staubsauger dank der integrierten Mö-

belbürsten fl ink in einen Handstaubsauger, so 

dass nahtlos auch Polstermöbel, Tische und 

Regale abgesaugt werden können. 

Zusätzlich zu der Standard-Möbelbürs-

te werden auch eine extra-weiche, eine ext-

ra-harte und eine Textilbürste mitgeliefert. Die-

se Bürsten können so kombiniert werden, dass 

sie perfekt auf die individuellen Sauggewohn-

heiten abgestimmt sind. Wer beispielsweise 

viele empfi ndliche Möbel besitzt, kann direkt 

am Handteil die extra-weiche Möbelbürste 

einstecken und am Ende des Verlängerungs-

rohres die extra-harte Bürste für hartnäckigen 

oder verkrusteten Schmutz.

Eine Düse für alle Bodenarten 

Mit der Universaldüse muss man sich beim 

Kauf eines Akku-Staubsaugers nicht mehr fest-

legen und sich für das Modell mit der Hartbo-

den- oder das mit der Teppichdüse entschei-

den. Die Universaldüse wurde mit dem Ziel 

entwickelt, sowohl auf Hartböden wie Laminat 

und Fliesen als auch auf Teppichböden beste 

Reinigungsleistungen zu erbringen. Die integ-

rierte Bürste rotiert mit bis zu 6500 Umdrehun-

gen pro Minute und erreicht so auch tiefsitzen-

den Schmutz in Teppichen zuverlässig. Dank 

LED-Beleuchtung an der Front hat man auch 

in dunklen Ecken beste Sicht.

Auch mit Ergonomie und Komfort kann der 

„Air Force All-in-One 460“ punkten. Er kann mit 

zwei Zubehörteile können bequem in der mit-

gelieferten Wandhalterung aufbewahrt werden. 

Und mit dem zweiten Griff  am Handteil kann 

bei Bedarf die zweite Hand zur Hilfe genommen 

werden, um an Möbelkanten oder über Kopf zu 

saugen. So werden auch schwierige Stellen an 

der Decke ohne Probleme erreicht. 

Der „Air Force All-in-One 460“ verfügt über 

einen Permanent-Einschaltknopf, der nur ein-

mal gedrückt werden muss. Danach kann der 

Sauger 20 Minuten in Dauerbetrieb bleiben, 

auf der Boost-Stufe sind 12 Minuten möglich. 

1 | Einer für alles: Der „Air Force All-in-One 460“ ist ein 

multifunktionales Gerät, das mit einer praktischen Univer-

saldüse ausgestattet ist.  

2 | Ein- und Umstecken von Zubehör fallt durch die integ-

rierten Bürsten weg.
1

2

7
 Invictus:

 Kraft & Komfort

Nie zuvor von ihm gehört, aber seit der 

Frankfurter Konsumgütermesse „Ambiente“ zu 

Jahresbeginn 2018 mächtig beeindruckt: Der 

„Invictus X7“ von Genius ist ein echter Kraftpro-

tz für die effi  ziente Tiefenreinigung mit einem 

ganzen Bündel durchdachter Details für eine 

maximale Flexibilität  beim Hausputz. Kraftvoll 

Staubsaugen wollen sie alle können. Der In-

victus kann noch ein bisschen mehr: auf dem 

Boden und an der Decke, innen wie außen, auf 

Treppen und allen Bodenbelägen.

Er protzt nicht nur mit Kraft, er kann auch 

schonend abstauben: Möbel, Gardinen und 

Lampen beispielsweise oder aber die Compu-

ter-Tastatur. Und das schnell, fl exibel und tiefen-

rein. Der Invictus X7 ist mit einem Griff  startbe-
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reit: Einfach aus der Wandhalterung nehmen 

und loslegen. Und je nach Einsatzzweck lässt 

sich der Alltagsheld auf Knopfdruck auch als 

praktisches Handgerät nutzen: dazu einfach das 

Saugrohr mit der Funktionstaste abklicken und 

den gewünschten Bürstenkopf oder die passen-

de Düse direkt an der Motorbasis aufstecken.

Mit 10.000 Umdrehungen pro Minute 

dringen die speziell entwickelten Borsten tief 

in Teppiche ein und entfernen hartnäckigen 

Schmutz wie feinen Staub. Hochleistungsmo-

tor, Saugrohr und Düsenkonstruktion sind ide-

al aufeinander abgestimmt und versprechen 

eine effi  ziente Tiefenreinigung.

1 | Ein Supermann für den 

Hausputz: Invictus X7 von 

Genius.

2 | Einer für alles: Invictus 

X7 von Genius.

1

2

8
 Bosch: Immer

 einsatzbereit

Handlich, fl exibel, schnell einsetzbar und 

multifunktional – Eigenschaften, die für viele den 

idealen Staubsauger beschreiben und die auf die 

meisten kabellose Handstaubsauger zutreff en. 

Bisher war für viele Verbraucher jedoch die be-

grenzte Akkulaufzeit ein Argument gegen den 

Kauf. Dieses Problem hat Bosch nun mit dem 

Unlimited auf gleich dreifache Weise gelöst – ein 

Staubsauger mit unbegrenzter Akkulaufzeit.

Erstens verfügt der neue Kabellose von 

Bosch im Betrieb auf normaler Leistungsstufe 

mit Bodendüse über eine gute Akkulaufzeit von 

bis zu 45 Minuten, um die Wohnung oder das 

Auto schnell zwischendurch zu reinigen. Zwei-

tens greift der Unlimited auf das bekannte und 

bewährte Akkusystem der Bosch Werkzeuge 

und Gartengeräte zurück: das „18-V Power For 

ALL“-System. Konkret bedeutet das: Ist der eine 

Akku vom Staubsauger leer, kann einfach und 

im Handumdrehen der bei der Premium-Varian-

te mitgelieferte Zweitakku oder auch der Akku 

von anderen Bosch Geräten aufgesteckt werden. 

Drittens lädt die separate Schnellladestation den 

ausgewechselten Akku vergleichbar schnell wie 

die Energie beim Saugen verbraucht wird.

So geht dem beinahe revolutionären Ak-

kustaubsauger praktisch nie wieder der Saft aus. 

Doch der Unlimited überzeugt nicht nur durch 

sein Akkusystem. Er ist dank seiner schlanken 

Form und einem geringen Gewicht besonders 

gut handhabbar und prädestiniert für zielgerich-

tete Saugeinsätze unter den Stühlen, zwischen 

den Autositzen oder in den Sofaritzen. Schnell 

die lange, fl exible Düse auf das Rohr aufgesetzt, 

sind auch hohe Zimmerdecken und schwer zu-

gängliche Ecken einfach gereinigt. Auch der Fuß-

boden ist mit der im Lieferumfang enthaltenen 

Bodendüse schnell und einfach wieder staubfrei. 

Flexibilität triff t Power

Ebenso wie die kabellosen 

Staubsauger der Athlet-Range 

von Bosch muss sich der Unli-

mited nicht im Kämmerlein ver-

stecken, sondern macht durch 

sein schickes Design auch in 

Wohnzimmer oder Küche eine 

„bella fi gura“. Apropos Athlet: Die 

Reinigungsleistung kabelloser 

Handstaubsauger ist nicht ver-

gleichbar mit der eines konventi-

onellen Staubsaugers? Der Athlet 

Ultimate beweist, dass das ein Irr-

glaube ist. Durch Steigerung der 

Motorleistung und weiterentwi-

ckelter Düse nimmt es der kraft-

volle Handstaubsauger mit puris-

tisch-cleanem Design von Bosch 

mit jedem herkömmlichen Staubsauger auf. 

Die „AllFloor HighPower“-Düse verspricht im 

Zusammenspiel mit dem kraftvollen Motor und 

der sensorgesteuerten Leistungsüberwachung 

eine überzeugende Reinigungsleistung auf al-

len Bodenarten. Dabei bietet der Athlet Ultima-

te zusätzlich allen Komfort, den ein kabelloser 

Handstaubsauger mit sich bringt: Maximal fl exi-

bel und durch sein speziell konzipiertes Düsen-

gelenk enorm beweglich steht er für kabelloses 

Staubsaugen ohne Grenzen. Ob unter dem Tisch, 

zwischen den Stuhlbeinen oder auf der Wendel-

treppe: Der Athlet Ultimate von Bosch erledigt 

die tägliche Hausarbeit im Handumdrehen und 

erleichtert den Alltag um ein Vielfaches. Die lan-

ge Laufzeit des Athlet Ultimates von bis zu 60 Mi-

nuten bei starker Reinigungsleistung macht den 

Staubsaugern zu einem echten Marathonläufer 

seiner Klasse. 

1 | Nimmt es auch mit 

einem herkömmlichen 

Staubsauger auf: der Athlet 

Ultimate von Bosch.

2 | Der Name ist Programm: 

„Unlimited“ von Bosch.

1

2
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gangen. Thilo Heyder: „Bei den Akkusau-

gern geht es jetzt richtig los.“ Auch die 

vernichtenden Akkusauger-Testergeb-

nisse der Stiftung Warentest im Maga-

zin „test“ können den  Lauf der neuen 

Kleingeräte-Lieblinge bei Händlern 

und Konsumenten off enbar nicht 

aufhalten. Fakt ist: „Die Schlittensau-

ger verkaufen sich zwar ordentlich, 

aber sie stehen unter Druck, ver-

lieren Marktanteile – wenn auch 

auf hohem Niveau.“

Heyder rückt die Diskussion um 

das Wohl und Wehe der Akkusau-

ger gerade: „Sie sind nach wie vor (noch) kein Ersatz für den klassi-

schen Zylindersauger, sondern vor allem Geräte für die Reinigung 

für Zwischendurch und auf die Schnelle.“ Und da sind 15 Minuten 

Akkuleistung meistens auch ausreichend. Durch Forschung und 

intensive Anstrengungen der Industrie verlängert sich die Power 

und Laufzeit der Akkus zusehends. Bosch wird zudem mit seinem 

neuen Model eine clevere Lösung mit Wechselakku auf den Markt 

bringen.

Trend geht zum Drittgerät

Geht es um die Neuanschaff ung eines Staubsaugers, rät Hey-

der dazu, zunächst das private Bedürfnis zu ermitteln. Heyder: „Der 

Trend geht zu drei, ja gar bis zu vier Geräten pro Haushalt“. Klingt 

viel, ist es aber nicht. Denn viele, die noch einen klassischen Schlit-

tensauger für den Hausputz besitzen, haben mittlerweile auch 

einen Akkusauger (für das Saubermachen auf die Schnelle) und 

einen Saugroboter im heimischen Portfolio. Braucht es letzteren? 

„Eher nicht“, sagt Heyder off en. Die Saugroboter seien ein schö-

nes technisches Spielzeug für den Mann, aber nicht zwingend ein 

„must have“.

Doch vor einer Kaufentscheidung steht nicht immer die Ratio. 

Andere Werte wie das Design-Statement oder die Status-Zugehö-

rigkeit beeinfl ussen eine Kaufentscheidung bei den kleinen Haus-

haltshelfern maßgeblich mit. Heyder: „Ob Kaff eemaschinen oder 

Staubsauger, die Elektro-Kleingeräte haben einen sexy Nimbus. 

Früher war es reiner Bedarfskauf, heute gehören diese Geräte zum 

Lifestyle.“ 

Im Klartext: Auch der Staubsauger ist Teil ein Stückchen Ein-

richtungsgegenstand und Interior Design. Wenn Sie also auf Höhe 

der Zeit eingerichtet sein wollen, gehört ein Akkusauger in einer 

Halterung an der Wand sowie ein Saugroboter in seinem „Hafen“, 

der Ladestation einfach dazu. Und das nicht versteckt, sondern für 

alle Gäste und Familienmitglieder deutlich sichtbar. Besenkammer 

war gestern, Lifestyle ist heute.

9
 Dirt Devil und die 
extra lange Freiheit

Der Blade von Dirt Devil unterstützt mit sei-

nem multifunktionalen Konzept die Wünsche 

der Verbraucher nach innovativen Produkten für 

die fl exible, schnelle Bodenpfl ege. Off en trägt 

der Blickfang – wahlweise in den Farben Rot oder 

Blau kombiniert mit Silber - seine Technik und 

prägnante Formensprache zur Schau. Das Kraft-

paket ist in zwei verschiedenen Akku-Varianten 

erhältlich sein. Der 24 Volt Lithium-Ionen-Akku 

im Dirt Devil Blade 24V ermöglicht einen Einsatz 

von bis zu 35 Minuten. Insgesamt 45 Minuten 

Laufzeit machen den großen Bruder Blade 32V 

zu einem zuverlässigen Reinigungshelfer. 

Durch die extra lange Freiheit von der Steck-

dose eignet sich die Blade-Klasse hervorragend 

als Erst- oder Zweitgerät für Singles, Tierbesitzer 

und Familien. Im Nu wird der Stielsauger zum 

Handstaubsauger: Das Saugrohr ist leicht zu lö-

sen. Zahlreiche Aufsteckbürsten von der boden-

schonenden Parkettbürste über die Fugendüse 

bis hin zur Tier- & Stufendüse stehen für jede 

Menge individuelle Anwendungen bereit. Das 

ist die perfekte Unterstützung für die Reinigung 

vom Boden bis zur Decke, im Auto wie auf Trep-

penstufen.

Zwei für Blade entwickelte Technologien set-

zen Standards bei Leistung und intuitiver Bedie-

nung. Die „Direct Helix Technology“ steht für eine 

maximale Leistung durch optimierte Luftstrom-

führung vom Saugrohr zur Cyclonen-Einheit. 

Während diese Technologie von innen wirkt, fällt 

die Smart Control-Steuerung sofort ins Auge. Sie 

steht Pate für eine einfache individuelle Bedie-

nung durch übersichtlich angeordnete LED-Bat-

terieanzeige und Modustasten. So wird die Bo-

denpfl ege zum reinen Vergnügen.

1 | Auch optisch ein Blickfang: Der Blade von Dirt Devil.

2 | Der Blade macht sich lang …

3 | … und kommt in Ecken, wo andere Aufgeben.

Für Singles, Tierbesitzer 

und Familien gleicherma-

ßen geeignet: Blade von 

Dirt Devil

1

2

3

Sie haben auch „nur“ eine Kaff ee-Filtermaschine, obwohl alle 

von Akkusaugern reden, Dyson gar das Ende der Ära des klassi-

schen Bodenstaubsaugers eingeleutet hat? Nicht schlimm, denn 

da sind Sie in bester Gesellschaft. Denn in der Summe ist immer 

noch jeder zweite in Deutschland verkaufte Staubsauger ein klas-

sischer Schlittensauger, ob mit oder ohne Beutel. Darauf macht 

Thilo Heyder, Director Market Insights SDA Central Europe bei der 

GfK in Nürnberg, im Gespräch mit HAUSPUTZ 4.0 aufmerksam. 

Der 46-Jährige muss es wissen. Denn Heyder ist seit zwölf Jahren 

bei der GfK, seit knapp fünf Jahren gilt sein Hauptaugenmerk den 

Kleingeräten.

Bei der Bodenpfl ege gibt es ja durchaus Parallelen zum Kaf-

feemarkt: Hier bestimmen Vollautomaten, Kapselgeräte und Sieb-

träger die öff entliche wie veröff entlichte Meinung. Das Gros der 

Kaff eetrinker schwört aber nach wie vor auf den klassischen Fil-

terkaff ee. Und bei der Bodenpfl ege? Ein Blick auf die vergangenen 

zwölf Monate ist da sehr aufschlussreich. 34% aller hierzulande ver-

kauften Staubsauger sind Schlittensauger mit Beutel. Hinzu kom-

men weitere 18 % mit Staubbox – macht zusammen 52%, wenn 

man die reinen Stückzahlen betrachtet. 

Auch wenn die Akkusauger in den letzten zwei, drei Jahren 

mitunter exorbitant wachsen, ihr Anteil beträgt nach Stückzahlen 

erst 16 %. Und die Saugroboter? Die sind mit gerade mal 6 % ziem-

lich weit abgeschlagen. 

Dyson hält die Preise hoch

Etwas anders sehen die Dinge bei den Anteilen nach Wert aus: 

Vorne sind die Schlittensauger mit und ohne Staubbeutel mit 28% 

bzw. 18%, macht zusammen 46 %. Mit 27 % wertmäßigem Anteil 

folgen die Akkusauger. Bei „nur“ 16 % Marktanteil nach Stückzahlen 

vor allem ein höchst respektabler Wert. Heyders Analyse: „Dyson 

hält die Preise hoch und andere ziehen jetzt nach“. Und auch bei 

den Saugrobotern ist es im Wesentlichen einer Marke (iRobot) zu 

verdanken, dass der Marktanteil nach Wert mit 12 % doppelt so 

hoch ist, wie der der Stückzahlen.

Schlittensauger unter Druck –
aber auch hohem Niveau

Dass die Akkusauger mächtig aufholen, zeigt ein Blick auf die 

absoluten Stückzahlen der vergangenen zwölf Monate: Zwar wur-

den 2 Millionen Staubsauger mit Beutel und eine weitere Millionen 

Staubsauger mit Staubbox verkauft. Aber auch bei den Akkusau-

gern sind schon schon 1 Millionen Geräte über die Ladentheke ge-

Thilo Heyder ist bei der 

GfK der Spezialist für 

Elektro-Kleingeräte. 

Der Blick auf den Markt:

„Es geht
richtig los!“
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Am Staubsauger-Roboter schei-

den sich die Geister. Für die einen ist 

der kleine, clevere Haushaltshelfer 

ein unverzichtbarer, neuer Mitbe-

wohner, der sich quasi im Alleingang 

um Staub und Krümel auf dem Boden 

kümmert und dabei seinem Besitzer 

damit jede Menge Zeit spart. Für die 

anderen ist der Saugroboter nicht viel 

mehr als ein neues Spielzeug für den 

Mann. Fakt ist: Bei ihrer Kernkompe-

tenz, der Bodenreinigung, werden 

die Saugroboter immer besser. Und 

trotzdem werden sie immer wieder 

auch an ihre Grenzen stoßen. „Der 

Traum, dass ein Saugroboter eigen-

ständig eine normal eingerichtete 

Wohnung komplett reinigt, ist in wei-

ter Ferne“, schreibt beispielsweise die 

FAZ. Wir stellen Ihnen auf den folgen-

den Seiten einige Ihrer neuen Mitbe-

wohner vor. 

Clever & 
smart

Wer mit dem Trend geht, 

lässt für sich saugen. 

Foto: Kärcher

1  Neato: No-go-Areas

Der Botvac D7 Connected von Neato rei-

nigt große Bereiche kraftvoll, effi  zient und 

zuverlässig. Auch versteckter Schmutz, Haare 

und Allergene werden eingesaugt.  Mit dem 

Botvac D7 Connected stellt das Unternehmen 

auch einen „FloorPlanner“ vor, eine Technolo-

gie, mit der Benutzer virtuelle No-Go-Linien 

setzen kann, durch die der Roboter weiß, wo 

er nicht saugen soll. Die No-Go-Linien können 

über das Smartphone eingerichtet werden 

und machen physische Barrieren überfl üssig. 

So spart der Roboter bestimmte Kinderspielzo-

nen, Deko-Bereiche, den Hundenapf oder auch 

andere Zonen aus, an denen er nicht saugen 

soll. Laser-Technologie ermöglicht es zudem, 

den Botvac D7 Connected mit Präzision durch 

mehrere Räume zu navigieren, und das sogar 

bei Dunkelheit. Die Sauger-Technologie vereint 

kraftvolle Saugleistung mit Präzisionsbürsten 

für saubere Böden. Die spiralförmige Kombi-

nationsbürste ist ideal für alle Bodenarten und 

auch für Haushalte mit Tieren geeignet.

Der Botvac D7 Connected kann über die 

Neato App gesteuert werden, die u.a. auch 

Warnmeldungen und eine Reinigungsüber-

Präzise Kontrolle: Der Botvac D7 

Connected kann über die eine App 

gesteuert werden.

2  AEG: Reinigungs-Al-
leskönner mit drei 
Ecken

AEG ist mit dem Saugroboter RX9 ein Coup 

gelungen. Er vereint nach Hersteller-Angaben 

„so viele innovative Technologien im kompak-

ten, hochwertigen Design wie kein anderer 

Saugroboter“. In der Tat sorgt der kleine Helfer 

dank verschiedener, intelligenter Features für 

autonomes und gründliches Reinigen in einer 

neuen Dimension – auch an schwer zugängli-

chen Stellen. 

Die dreieckige TrinityShape samt speziell 

entwickelter, hocheff ektiver Seitenbürste er-

möglicht beispielsweise eine bis zu 80 % ef-

fektivere Reinigung in den Ecken und entlang 

der Wände als runde Saugroboter. Für eine per-

fekte Reinigung auch großer Flächen kehrt der 

Haushaltshelfer von AEG automatisch zur La-

destation zurück und setzt neu aufgeladen den 

Reinigungsprozess an der Stelle fort, wo er ihn 

sicht mit detaillierten Reinigungskarten bietet. 

Die Anwender können so genau sehen, welche 

Bereiche der Roboterstaubsauger gereinigt 

hat. Auch über Sprachassistenten wie Amazon 

Alexa und Google Home lässt sich der clevere 

Haushaltshelfer steuern.

Hindernisse und Teppichkanten 

bis 22 Millimeter sind für den 

RX9 von AEG kein Problem.
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zuvor unter-

brochen hat. 

Dabei lässt sich 

der RX9 Saugroboter 

von AEG ganz einfach per 

App von überall steuern. Rei-

nigungszeiten und -zyklen kön-

nen bequem und einfach am Smart-

phone festlegt werden. Das Ergebnis sind 

gründlich gereinigte Böden bei der Heimkehr.

„AEG ist der Erfi nder von Saugrobotern und 

hat mit dem Trilobite bereits 2001 das erste 

Modell der Welt auf den Markt gebracht“, er-

klärt uns Andreas Gelsheimer, Leiter Produkt-

management Floorcare bei AEG.  Die innovati-

ve „3D Mapping“-Navigation des Saugroboters 

von AEG scannt Räume dank integrierter Ka-

mera und Lasertechnologie vollständig, wäh-

rend die „3D Vision“ selbst bei Dunkelheit 

Hindernisse erkennt und berücksichtigt. Über 

dieses smarte Orientierungssystem verschaff t 

sich der kompakte RX9 von AEG ein exaktes Bild 

seiner Umgebung und kann so eine optimale 

Reinigungsstrategie wählen, um eine ganze 

Wohnetage zu reinigen. 

Mit Hilfe dieser intelligenten Technologie 

vermeidet der Saugroboter zudem Kollisi-

onen mit Wänden oder Möbeln und ist vor 

Treppenstürzen sicher. Kleine Erhebungen bis 

zu 22 Millimeter wie Schwellen, Kabel oder 

Teppichkanten überwindet der Saugroboter 

dank integriertem ClimbForceDrive mühelos. 

Der leistungsfähige und langlebige Lithium 

TurboPower Akku garantiert im ECO Modus 

eine Betriebsdauer von bis zu 60 Minuten, im 

normalen Modus von zirka 40 Minuten. Ist die 

zu reinigende Fläche größer kehrt der RX9 zur 

Dockingstation zurück und setzt seine Tätigkeit 

mit neuer Ladung am letzten Punkt fort. 

Dreieckige Bauweise und 

leistungsstarke Technolo-

gie: RX9 von AEG.

3
 Ecovacs: Hightech 
für das kleine Porte-
monnaie:

Bei Saugrobotern rücken die technischen 

Features immer weiter in den Mittelpunkt. 

Musste man bisher tief in die Tasche gegriff en 

werden, um die aktuellste Technik zu erwer-

ben, hat Ecovacs Robotics einen Saugroboter 

mit Funktionen des Hightech-Segments für das 

kleine Portemonnaie auf den Markt gebracht. 

Dank einer Vielzahl von intelligenten Raum- 

und Hinderniserkennungssensoren fi ndet sich 

der Deebot 900 in allen Wohnräumen bestens 

zurecht. 

Ausgestattet mit modernster Lasertechno-

logie, scannt der Roboter seine Umgebung und 

erstellt eine visuelle Karte auf dem Smartpho-

ne. Auf diese Weise ermittelt der Saugroboter 

den effi  zientesten Reinigungsweg und saugt 

die Wohnfl äche besonders gründlich. Nur ein 

Knopfdruck und der Deebot 900 startet seine 

können Reinigungsbereiche ausgewählt, Putz-

pläne erstellt und virtuelle Grenzen gezogen 

werden – und das auch von unterwegs. Dank 

Echtzeit-Mapping erkennt der Saugroboter zu-

dem neue oder umgestellte Möbel direkt und 

passt die Karte entsprechend an.

Geliefert wird der Deebot 900 mit zwei 

Saugaufsätzen, die sich mit ein wenigen Hand-

Intelligent bei der Bodenpfl ege, erschwinglich in der 

Anscha ung: Deebot 900 von Ecovacs.

Arbeit. Nachdem der Roboter im ersten Schritt 

seine Umgebung gescannt hat, lässt sich die 

visuelle Karte in der Ecovacs App abrufen. Hier 

griff en schnell und unkompliziert wechseln las-

sen. Der direkte Saugmodus eignet sich insbe-

sondere für die verhedderungsfreie Aufnahme 

von (Tier-)Haaren. Eine tiefgehende Reinigung 

wird hingegen durch den Bürstenaufsatz si-

chergestellt, der sich vor allem bei Teppichen 

eignet. Mühelos erklimmt der Roboter zudem 

Schwellen und Läufer bis zu 1,8 Zentimetern 

Höhe.

4
 Bosch: Smarte

 Sauberkeit (und
 Kontrolle)

Der Staubsaugerroboter Roxxter von Bosch 

ist der ideale Helfer für alle, bei denen Staub-

saugen nebenbei laufen soll. Der Saugroboter 

punktet nicht nur durch seine Top-Reinigungs-

leistung, er navigiert sich auch mühelos selbst 

durch die zu reinigenden Räume. Mittels der 

Home Connect App lässt sich der Saugroboter 

auf vielfältige Weise einrichten, gar „von jedem 

Ort der Welt steuern“. 

Der Saugroboter von Bosch scannt seine 

Umgebung und erstellt für die ganze Woh-

nung eine eigene Karte. Mit „RoomSelect“ kön-

nen dann einzelne Räume auf der digitalen Kar-

te ausgewählt und angesteuert werden. Wenn 

bestimmte Bereiche ausgespart werden sollen, 

können mithilfe der App sogenannte No-Go 

Zones markiert werden – zum Beispiel die 

Spieleecke der Kinder. Somit entfällt das bisher 

bekannte, manuelle Markieren von Sperrzonen 

durch Magnetbänder oder Navigationstürme. 

Kleine Hindernisse? Sind für den Roboter 

kein Problem! Dank Lasersystem erkennt Roxx-

ter selbst kleinste Hindernisse und umfährt 

diese. Niedrige Stufen und Türschwellen bis zu 

einer Höhe von knapp 2 cm überwindet der in-

telligente Saughelfer mühelos. 

Wer den Sauger direkt steuern möchte, 

kann dies mit der Home Connect App tun. 

Per Fingertipp auf die digitale Raumkarte kann 

der Robot zu konkreten Bereichen geschickt 

werden, die gesaugt werden sollen. Über die 

Funktion „RoomSelect“ lassen sich zudem gan-

ze Räume oder Kombinationen von Räumen 

ansteuern.

Blick auf Zuhause
von unterwegs …

Roxxter kann zudem über Amazons Sprach-

dienst Alexa nicht nur gestartet und wieder ge-

stoppt, sondern auch in bestimmte Räume ge-

Alles unter Kontrolle 

– und sauber macht er 

auch: Roxxter von Bosch.
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leitet werden kann. Wenn es also auf dem Sofa 

gerade so gemütlich ist und das Handy nicht 

in greifbarer Nähe, dann reicht der Satz: „Alexa, 

sag dem Home Connect Roboter, er soll die Kü-

che reinigen!“ – schon legt besagter Helfer los. 

Ebenso praktisch: Der Funktionsumfang des 

Saugroboters von Bosch lässt sich durch Befeh-

le an die App erweitern. Soll der Staubsaugerr-

oboter eine Pause einlegen, wenn das Telefon 

klingelt? Kein Problem, mithilfe des „If This Then 

That“-Dienstes können im Handumdrehen 

praktische Erweiterungen aktiviert werden.

Mal kurz gucken was die Katze und der 

Hund zu Hause so machen? Oder in den Feri-

en nachschauen, ob der Backofen tatsächlich 

ausgeschaltet ist? Auch das ist mit dem Sau-

groboter kein Problem. Das Gerät ist mit einer 

Kamera ausgestattet. So behalten Besitzer des 

multifunktionalen Helfers auch bei Abwesen-

heit den vollen Überblick über all das, was zu 

Hause geschieht. Über das Smartphone oder 

Tablet können die Geschehnisse zu Hause prak-

tisch in Echtzeit mitverfolgt werden. 

5
 Kärcher: Weniger 
Putzzeit, mehr Frei-
zeit

Der RC 3 von Kärcher verfügt über ein La-

sernavigationssystem, mit dem er jeden Raum 

zunächst vermisst und dann in logischer Abfol-

ge reinigt. Ein Seitenbesen verspricht auch an 

den Rändern Sauberkeit. Soll der clevere Sau-

ger nur einen bestimmten Bereich putzen, lässt 

sich per App eine punktuelle Reinigung starten. 

Ebenso ist es möglich im heimischen WLAN ei-

nen Reinigungszeitplan festzulegen oder den 

aktuellen Reinigungsstatus am Smartphone zu 

beobachten.

Die Kalenderfunktion macht es möglich, ge-

nau festzulegen, wann der Roboter in der Woh-

nung unterwegs sein soll. Sind zum Beispiel 

vormittags alle aus dem Haus, ist das der ideale 

Zeitpunkt für den RC 3, den Boden von Staub zu 

befreien. So sorgt er dafür, dass man die Woh-

nung nach einem langen Arbeitstag bereits 

fertig gesaugt vorfi ndet, selbst wenn morgens 

beim hektischen Aufbruch noch Brötchenkrü-

mel auf dem Küchenboden gelandet sind. 

Cleverer Saugroboter: der 

RC 3 von Kärcher.

Kennen Sie das auch? Spätestens wenn die 

Staubsauger-Bodendüse unter das Sofa, das 

Bett oder den Küchenschrank „abtaucht“, be-

ginnt das Risiko. Liegt darunter wirklich nichts, 

was der Staubsauger in seinen „Bauch“ holen 

könnte. Denn wenn es im Rohr klackert, ist es zu 

spät. AEG bringt mit intelligentem Düsen-Zu-

behör jetzt sprichwörtlich Licht ins Dunkel.

Mit Hilfe der patentierten „SpeedyClean Il-

lumi“-Düse, die mit innovativen LED Leuchten 

ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, 

sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen 

Bereichen. Die LED Frontlichter werden dabei 

durch das Bewegen der Düse angeschaltet. 

Wenn sich die Düse für fünf Sekunden nicht 

bewegt, schaltet sich das Licht automatisch 

wieder ab. Zwei AAA-Batterien sorgen dabei 

für etwa ein Jahr für LED Licht. Die Düse, die so-

wohl für Teppiche als auch Hartböden genutzt 

werden kann, ist fl exibel und sehr beweglich 

und lässt sich somit in alle Richtungen manö-

vrieren.

Clevere Düse

Ein extrem schmales Design und die niedri-

ge Höhe von weniger als 5 Zentimeter ermög-

lichen es Ihnen beim Hausputz auch in schwie-

rig zu erreichende Bereiche und unter Möbel 

zu gelangen. Geeignet ist die clevere Düse für 

alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm 

Rohranschluss.

Nach dem gleichen Prinzip arbeitet auch 

die „PrecisionFlow“-Düse von AEG. Sie ver-

spricht dank patentierter Kugellager in den 

Rädern eine reibungslose wie präzise Handha-

bung. Zudem sorgen die weiche Räder für eine 

schonende Behandlung des Bodens, ein so ge-

nannter „Teppich-Modus“ für ausgesprochene 

Benutzerfreundlichkeit.

Was uns neben dem Licht-Eff ekt überzeugt, 

ist die optimierte Staubaufnahme auf jedem 

Bodenbelag, das wertige, langlebige Material 

und die wirklich sehr leise Düse. Die Precision-

Flow Kombidüse AZE141 von AEG passt für alle 

AEG-Staubsauger mit einem 36mm Ovalrohr 

(beispielsweise VX8, VX9, LX8, LX9).

Bringt LichtLicht
    ins DunkelDunkel …

Kompromisslose 

Reinigungsleistung mit 

LED Licht für Böden und 

Teppiche von AEG.

Staub oder Gegenstände 

unter dem Sofa? „Speedy-

Clean Illumi“ bringt Licht 

ins Dunkel.
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Der Fitness-Papst

Der Sportwissenschaft-

ler Patrick Berndt ist als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter 

und Dozent der Deutschen 

Hochschule für Prävention 

und Gesundheitsmanage-

ment/ BSA-Akademie im 

Fachbereich Trainings- und 

Bewegungswissenschaft tä-

tig. Durch seine Tätigkeit als 

Fitness-, Athletik- & Personal Trainer in den Bereichen des Individual- und 

Mannschaftssports sowie als trainingswissenschaftlicher Berater diverser 

Fitness- & Gesundheitseinrichtungen verfügt er über umfassende Pra-

xiserfahrung und Fachkompetenz in vielen Bereichen des Fitness- und 

Gesundheitssports.

Kennen Sie das auch? Eigentlich müsste am 

Wochenende dringend die Wohnung geputzt 

werden und danach sollte es auch mal wieder 

eine Runde Sport sein. Nach einer anstrengen-

den Arbeitswoche lockt die Bundesliga-Konfe-

renz auf dem Sofa allerdings viel mehr und es fällt 

verdammt schwer, sich aufzuraff en. Wieso also 

nicht beides verbinden? Denn das Sauberma-

chen kann fast genauso viel zur Fitness beitragen 

wie zum Beispiel Radfahren. So greift man doch 

gleich viel motivierter zum Staubsauger.

Putzen für
mehr Ausdauer

Wer Hausarbeiten wie Fenster putzen oder 

Boden wischen in einem Rutsch ohne längere 

Pausen ausübt, sorgt ganz automatisch dafür, 

dass auch der Kalorienverbrauch steigt. „Geht 

man von einer 80 Kilogramm schweren Per-

son aus, verbraucht sie beispielsweise beim 

gründlichen Wohnungsputz in einer Stunde 

etwa genauso viele Kalorien (ca. 260 bis 280 

kcal/h) wie bei der gleichen Zeit auf dem Fahr-

radergometer bei 50 Watt Leistung“, erklärt der 

Sportwissenschaftler Patrick Berndt von der 

Deutschen Hochschule für Prävention und Ge-

sundheitsmanagement. 

Um einen Eff ekt auf die allgemeine Aus-

dauer zu erzielen, reichen daher oft schon zwei 

bis drei Stunden intensive Hausarbeit pro Wo-

che. Eine gute Nachricht: Laut einer internati-

onalen Studie putzen die Menschen rund um 

den Globus im Durchschnitt sowieso schon 

über drei Stunden wöchentlich, genau 3 Stun-

den und 20 Minuten.  

Start und Ziel
defi nieren

Das Ausgangslevel und das Trainingsziel 

spielen bei sportlicher Aktivität immer eine Rolle, 

so der Sportwissenschaftler. „Möchte man sich 

Kalorien
        einfach        einfach
wegputwegputzen!zen!

auf einen Halbmarathon vorbereiten, seine Maximalkraft steigern oder sei-

ne Sprintleistung verbessern, so ist Hausarbeit als Sportersatz sicher keine 

zielführende Trainingsform.“ Dagegen können eher Untrainierte, mit wenig 

Bewegung in Beruf und Freizeit, durch regelmäßiges Putzen ihre physische 

Leistungsfähigkeit durchaus verbessern und etwas für ihre Gesundheit tun. 

Und selbst, wenn der Eff ekt nicht so groß ist wie erhoff t, hat der Experte 

aufmunternde Worte: „Im absolut ungünstigsten Fall führt die regelmäßige 

Hausarbeit lediglich dazu, dass das eigene Heim immer sauber und ordent-

lich ist.“

Staubsaugen als Trainingseinheit

Wer den leichten Trainingseff ekt beim Saubermachen steigern möch-

te, kann Putzaufgaben mit klassischen Sportübungen kombinieren. Beson-

ders gut eignet sich hier das Staubsaugen. Beim Manövrieren des Saugers 

werden sowieso schon fast alle Muskeln des Oberkörpers beansprucht, so 

Patrick Berndt. Und: „Um den Kalorienverbrauch beim Staubsaugen zu er-

höhen, sollte man zusätzlich die Beine aktiv in die Bewegung miteinbezie-

hen.“ Eine einfache und sehr eff ektive Übung ist der Ausfallschritt, der sich 

einfach in die natürlichen Bewegungen beim Staubsaugen integrieren lässt: 

„Ausfallschritte kräftigen die Oberschenkel-, Gesäß- und Wadenmuskulatur 

sowie die Bauch- und untere Rückenmuskulatur. Außerdem können sie ge-

mäß unserer oben genannten Rechnung den Energieverbrauch pro Stunde 

von ca. 264 Kilokalorien auf bis zu 400 Kilokalorien erhöhen.“ Zum Vergleich: 

Die Person aus dem Rechenbeispiel müsste hierfür etwa eine Stunde lang 

bei 100 Watt in die Pedale des Fahrradergometers treten. Wichtig für die 

Sport-Putz-Routine ist ein leichter Staubsauger, der sich fl exibel bewegen 

lässt und keine Stolperfalle darstellt. Ein kabelloses Gerät, das mittlerweile 

fast alle renommierten Hersteller und Marken im Portfolio haben, eignet sich 

optimal als Trainingspartner.

Ein ideales Trainingsge-

rät: Der VC 5 Cordless 

Premium von Kärcher ist 

mit weniger als drei Kilo-

gramm ein Leichtgewicht. 

Vor allem: kann man 

sich völlig frei durch die 

Wohnung bewegen.

Putzen Sie sich fi t – so geht’s.
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Es war eine wilde Zeit. Es ist noch nicht lan-

ge her, da gab es bei Staubsaugern ein richtiges 

Watt-Wettrüsten, ganz nach dem Motto „viel hilft 

viel“. Dabei hatte die Wattleistung für die tatsäch-

liche Staubaufnahme nicht annähern die Bedeu-

tung, die man den Konsumenten suggerierte.

Tempi passati – denn seit dem 1. September 

2017 gelten für neu in den Handel gebrachte 

Geräte schärfere EU-Grenzwerte. Betroff en sind 

Leistung, Stromverbrauch, Lautstärke, Staube-

missionen, Staubaufnahmefähigkeit sowie die 

Lebensdauer. Darüber hinaus müssen alle neuen 

Geräte mit dem aktualisierten EU-Energielabel für 

Staubsauger versehen werden. Nicht davon be-

troff en sind die Trend-Kategorien der Akkusauger 

und Saugroboter.

Die erste Stufe der EU-Verordnung für Staub-

sauger trat bereits im Jahr 2014 in Kraft. Ziel ist 

es, den Stromverbrauch europaweit zu reduzie-

ren. Denn laut EU können jährlich rund 19 Milli-

arden Kilowattstunden (kWh) Strom eingespart 

werden. Das entspricht dem durchschnittlichen 

Jahresverbrauch von mehr als fünf Millionen 

Dreipersonenhaushalten.

Das sind die Grenzwerte, die seit dem

1. September 2017 für Staubsauger gelten:

• Nennleistungsaufnahme:

maximal 900 Watt

• durchschnittlicher Stromverbrauch pro Jahr: 

weniger als 43 kWh

• durchschnittliche Maximallautstärke:

80 Dezibel

• Staubaufnahme auf harten Böden:

mindestens 98 %

• Staubaufnahme auf Teppichen:

mindestens 75 %

• Staubemissionen: weniger als 1 %

• Lebensdauer des Motors:

mehr als 500 Stunden

• Haltbarkeit des Schlauchs:

min. 40.000 Schwenkungen unter Belastung

Viele Verbraucher fürchteten anfangs durch 

die EU-Verordnung Nachteile, dass also die neu-

en Staubsauger zwar sparsamer aber weniger 

gut sind. Doch mittlerweile sagt das Gros der Be-

fragten: Mit weniger Watt gelingt der Hausputz 

sogar noch effi  zienter und gründlicher. Wir ant-

worten auf die wichtigsten Fragen:

 Wann brauche ich einen

neuen Staubsauger?

Solange er nicht kaputt ist, sorgt auch der alte 

Staubsauger für gute Dienste und darf weiter ver-

wendet werden, selbst wenn auf dem gerät eine 

Leistung von 900 Watt oder mehr angegeben ist 

oder andere neue EU-Vorgaben nicht eingehalten 

werden. Und auch die Händler können (soweit 

vorhanden) ihre älteren Modelle aus dem Lager 

noch verkaufen.

 Muss ich länger saugen,

 weil mein Staubsauger weniger leistet?

Nein. Hohe Wattzahlen garantieren noch lan-

ge keine hohe Saugleistung. Entscheidend für die 

Reinigungsleistung eines Staubsaugers ist nicht 

die Leistung des Motors. Wichtiger ist die Konst-

ruktion des gesamten Geräts: von der Düse über 

die Führung des Luftstroms und die Filtertechnik 

bis hin zur Dichtigkeit des Gehäuses.

 Wird mein Boden trotzdem

 richtig sauber?

Die Chancen dafür stehen bei neuen Geräten 

sogar noch besser als bisher. Denn neben den 

Vorgaben zur Staubsauger-Leistung durch die 

EU gibt es einige weitere, die vielen Verbrauchern 

bislang nicht bekannt sind. Neue Modelle müssen 

beispielsweise mehr Staub aufnehmen als bisher.

 Wann sollte ich dann

 einen neuen Staubsauger kaufen?

Erst wenn der alte Staubsauger nicht mehr 

funktioniert lohnt sich die Anschaff ung eines neu-

en Modells. Hier sind dann besonders die Staub-

sauger der höheren Energieeffi  zienzklassen zu 

empfehlen, also alle Staubsauger mit dem Ener-

gielabel A+, A++ und A+++.

 Was ist die Höchstgrenze

 für den Stromverbrauch?

Für den Stromverbrauch gibt es gleich zwei 

neue Grenzwerte: Die maximale Nennleistungs-

aufnahme muss seit September 2017 unter 900 

Watt liegen. Der maximale jährliche Verbrauch bei 

durchschnittlicher Nutzung ist ebenfalls begrenzt: 

43 Kilowattstunden (kWh).

 Gilt die EU-Verordnung

 für alle Staubsauger?

Nein, nicht alle Arten von Staubsaugern sind 

von der EU-Verordnung betroff en. Für folgende 

Gerätetypen gibt es keinerlei neue Vorgaben: ak-

kubetriebene Staubsauger, Saugroboter, Nasssau-

ger, Industriestaubsauger und Bohnermaschinen.

 Warum wurde die Regelung

 eingeführt?

Ein geringerer Stromverbrauch ist das wich-

tigste Ziel der EU-Verordnung für Staubsauger. Bis 

2020 könnten laut EU jährlich 19 Milliarden kWh 

eingespart werden. 

Aber das ist nicht das einzige Ziel. Die Staub-

sauger-Verordnung regelt zudem, wie gut ein 

neuer Staubsauger mindestens reinigen und 

wie lange wichtige Bauteile halten müssen. Es 

geht also nicht nur um effi  zientere Staubsau-

ger, sondern auch um leistungsfähigere und 

langlebigere Geräte.

Änderungen gibt es 

auch beim Energielabel 

für Staubsauger. Da der 

Stromverbrauch immer 

geringer wird, kommen 

die Energiee  zienzklas-

sen A+, A++ und A+++ 

hinzu. Die Klassen E bis G 

entfallen. Die beste Ener-

giee  zienzklasse ist so-

mit A+++, die schlechteste 

ist D. Neben Angaben 

zum Energieverbrauch fi n-

den Verbraucher auf dem 

Energielabel Informatio-

nen zur Reinigungsleis-

tung sowie zur Lautstärke 

des Geräts. Foto: www.

co2online.de

Beutellos glücklich: Miele 

Staubsauger Blizzard 

CX1 Excellence EcoLine 

SKCF2.

Stromfresser
sind in Rente
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Früher war der Staubsaugerkauf eine einfa-

che Sache: Es gab nur Staubsauger mit Beutel, 

die sich nach Marke, Ausstattungsdetails, Preis 

und vor allem durch die Wattzahl unterschieden. 

Heute ist die Angelegenheit wesentlich kompli-

zierter: Soll es ein klassischer Schlitten-Staubsau-

ger sein oder lieber doch der akkubetriebene, 

kabellose Handstaubsauger? Und dann: Mit oder 

ohne Staubbeutel? Hinzu kommt: Die Wattzahl 

als Verkaufsargument hat längst ausgedient, das 

Watt-Wettrüsten ist längst vorbei. Mit der echten 

Saugleistung hatte das sowieso nie wirklich et-

was zu tun.

Mittlerweile haben Staubsauger etwas mit 

Waschmaschinen, Kühlschränken und Fernse-

hern gemeinsam: Sie müssen mit dem europäi-

schen Energielabel versehen sein. Um den Ener-

gieverbrauch der Geräte leicht vergleichen zu 

können, sind sie in die Energieeffi  zienzklassen A 

bis G eingeteilt. Wer also einen neuen Staubsau-

ger kauft, sollte den Blick auf die farbigen Balken 

der Effi  zienzklassen richten. Aber nicht nur das: 

Auch die Angaben auf dem unteren Teil des Eti-

ketts lohnen eine genauere Betrachtung. Denn 

neben dem Energieverbrauch kann man hier gut 

Staubsaugerkauf:

       Worauf Sie
  achten sollten!

ablesen, wie die Saugleistung ist oder wie leise 

ein Gerät arbeitet.“

Leistungsdaten
kritisch vergleichen

Erst anhand dieser Angaben und nach Ana-

lyse der persönlichen Bedürfnisse (Haus-oder 

Wohnungsgröße, Bodenbelag, Haustiere, Allergi-

ker u.v.m.) lässt sich ein Gerät fi nden, das am bes-

ten zu einem passt. Auch wenn das EU-Energiela-

bel für Staubsauger eine Entscheidungshilfe ist, 

auf den ersten Blick erschließen sich längst nicht 

alle relevanten Fakten. Unser Rat: Beim Kauf nicht 

nur im Vorbeigehen auf die Energie-Effi  zienzklas-

se achten, sondern auch die anderen Leistungs-

daten kritisch miteinander vergleichen.

In welche Energieeffi  zienzklasse ein Staub-

sauger eingeteilt wird, hängt von seinem jähr-

lichen Energieverbrauch ab. Klasse A steht für 

einen niedrigen, Klasse G für einen hohen Ver-

brauch. Man sollte die Zuordnung des Staub-

saugers in eine der sieben Klassen aber dennoch 

nicht überbewerten. Denn: Während bei Wä-

schetrocknern oder Kühlschränken die Unter-

schiede zwischen den Klassen groß sind, fallen 

sie bei Staubsaugern nicht so sehr ins Gewicht: 

„Die Diff erenz zwischen jeder Klasse liegt bei 

durchschnittlich sechs Kilowattstunden im Jahr“, 

klärt die Initiative „Hausgeräte+“ auf. Im Klartext: 

Das schlägt nur mit geradezu lächerlichen 1,60 

Euro pro Jahr zu Buche.

Auf die Reinigungs-
klasse achten

Andere Dinge sind beim Staubsaugerkauf 

viel bedeutender. Besonders wichtig ist die Rei-

nigungsklasse: Diese gibt an, wie gut das Gerät 

Staub und Dreckpartikel von Teppichböden 

und von Hartböden, also zum Beispiel Fliesen, 

Laminat oder Holzdielen aufnimmt. Ein weite-

res Merkmal ist die Staubemissionsklasse, die 

insbesondere für Hausstauballergiker entschei-

dend ist. Sie bewertet das Staubrückhaltever-

mögen, also die Sauberkeit der Ausblasluft. Bei 

Geräten mit der besten Klasse A gelangen we-

niger als 0,02 % des eingesaugten Staubes über 

die Abluft wieder in den Raum. Vielen Nutzern 

ist zudem wichtig, dass ihr Staubsauger mög-

lichst leise arbeitet. Daher wird die Geräusche-

mission auch auf dem neuen Energielabel in 

Dezibel angegeben. Wer während des Staub-

saugens etwa noch Musik oder das Handy klin-

geln hören möchte, sollte ein Gerät wählen, das 

weniger als 70 Dezibel laut ist.

Weniger Leistung
gleich weniger Saugkraft?

War früher eine hohe Wattzahl ausschlag-

gebend für die Kaufentscheidung, fragen sich 

nun viele Verbraucher, ob mit den neuen Ge-

räten die Böden wirklich sauber werden. Diese 

Bedenken sind aber komplett unbegründet, da 

sich die Technik enorm weiterentwickelt hat. Die 

Saugleistung wird sowieso nicht von einer mög-

lichst hohen Wattzahl bestimmt, sondern von 

der Konstruktion des Gerätes.“ Das Zusammen-

spiel von Motor, Saugdüsen, Ventilatoren und 

Luftführung entscheidet letztlich über die Reini-

gungsleistung.

Fakt ist: Die Verminderung der Wattzahl führt 

zu keiner Verschlechterung der Saugleistung. 

Das bestätigt übrigens auch ein Test der Stiftung 

Warentest vom Juli 2017. Die meisten der hierbei 

geprüften zwölf Staubsaugermodelle reinigten 

auch mit weniger Strom gründlich. Auf den Müll 

muss der alte Staubsauger aufgrund der neu-

en Vorgaben aus Brüssel dennoch nicht gleich 

wandern. Zumindest nicht aus Stromspargrün-

den alleine. Wer Strom sparen will, sollte den 

Blick lieber auf die echten Stromfresser im Haus-

halt richten. Hohe Stromsparpotenziale von 

mehreren hundert Kilowattstunden fi nden sich 

vor allem bei älteren Kühl- und Gefriergeräten, 

oder Wäschetrocknern. Damit verglichen seien 

Staubsauger „Peanuts“.

Grafi k rechts | Neuer 

Staubsauger gesucht? Ein 

Blick auf das Energielabel 

hilft. Foto: Hausgeräte+

Für Kinder und Allergiker 

ein wichtiges Kau riteri-

um: das Staubrückhalte-

vermögen.
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Auf der Suche nach dem oder der Rich-

tigen hat wohl jeder sein ganz eigenes 

Beuteschema. Denn: Nur wer weiß, was er 

braucht und welche Eigenschaften ihm im 

Alltag auf jeder Ebene wichtig sind, wird 

auf Dauer auch glücklich mit seiner Ent-

scheidung. Die Auswahl ist ja auch nicht 

leicht, jeder hat so seine Vorlieben und sein 

Revier. Natürlich sprechen wir hier nicht 

über die Liebe, sondern den Staubsauger. 

Ob der Bodenstaubsauger als Klassiker, die 

Akkustaubsauger als Trendsetter oder der 

Staubsaugroboter als neuer, aktiver Mitbe-

wohner: Sie alle haben ihre Vorzüge.

Bodenstaubsauger:
Ziemlich beste 

Freunde

Sie dabei über Fliesen (also Hartböden) oder 

Teppichboden verfügen (wir haben beides), ist 

nicht von Bedeutung. Die aktuelle Gerätegene-

ration passt sich schnell und komfortabel auf 

beide Bodenbeläge an, stellt sich im Idealfall 

sogar von selber ein. Hinzu kommt: Mit einem 

langen Saugrohr und passendem Zubehör las-

sen sich mit einem Bodensauger natürlich auch 

Polstermöbel wie Zimmerdecken reinigen.

Unverzichtbarer Helfer

Und es gibt weitere Pluspunkte, denn der 

klassische Schlittensauger ist ein unverzichtba-

rer Alltagshelfer: praktisch in der Anwendung, 

eff ektiv in der Reinigung. Ob mit oder ohne Beu-

tel, für jeden Bodenbelag wie Fliesen, Teppich 

oder Parkett ist der Schlittensauger erste Wahl, 

bestens geeignet, um mit großer Saugleistung 

zu punkten. Eine Mär ist das Argument, dass die 

Flexibilität bei einem Bodenstaubsauger auf-

grund der Kabellänge zu wünschen übrig lässt. 

Zugegeben, die Billigheimer begnügen sich 

mit drei bis vier Metern. Standardgeräte kom-

men aber längst auf zehn Meter Kabellänge, 

bisweilen sogar 15 Meter. Damit lässt sich eine 

40 Quadratmeter große Etage mit mehreren 

Räumen mühelos mit einer einzigen Steckdose 

bewältigen.

Das sieht auch die Stiftung Warentest in 

der Juni-Ausgabe ihres Magazins „test“ so. Von 

20 getesteten Bodenstaubsaugern schneiden 

gleich neun Modelle mit einem „Gut“ ab, dar-

unter vier mit einer Staubbox. Dabei hatten die 

„test“-Tester ihre „Spielregeln“ aus den Vorjah-

ren noch einmal verschärft. Denn Staubfl ocken 

und Textilfusseln kann ja praktisch jeder Sauger 

als Kernkompetenz. 

Doch bei den Tierhaaren scheidet sich 

die Spreu vom Weizen. Fazit: Die aktuelle Bo-

denstaubsauger-Generation ist für die große 

Reinigung von Haus oder Wohnung bestens 

geeignet. Der entscheidende Vorteil: ihnen 

geht nicht so schnell die Puste aus wie den Ak-

kusaugern. Dafür nehmen die Tester auch ein 

Stück weniger Flexibilität in Kauf.

Unser Akkusauger ist beispielsweise echte 

Liebe, immer zur Hand. Mit dem Saugroboter 

hatten wir indes nur einen kurzen, heißen Flirt. 

Zu umständlich bei vier Etagen, nicht wirklich 

praktikabel im unaufgeräumten Kinderzimmer. 

Und spätestens beim Schlagzeug mit all sei-

nen Stativen, diversen Fußmaschinen für Bass-

Drum und Hi-Hat, Hocker und Notenständer ist 

Schicht im Schacht, hisst der Roboter die weiße 

Fahne. In unserem Revier ist das Beuteschema 

also klar: Ohne den klassischen Schlittensauger 

geht gar nichts.

Der klassische Staubsauger ist nach wie 

vor ein starker Partner im Kampf gegen den 

groben Schmutz wie den feinen Staub in den 

eigenen vier Wänden. Klar, auch der Akkusau-

ger war Liebe auf den ersten Blick, aber 170 

Quadratmeter ausschließlich mit dem Akkus-

auger bewältigen? Je größer das Haus oder die 

Wohnung, desto häufi ger ist der Schlittensau-

ger bester „Hausfreund“. Wie in der Liebe! Ob 

Tres chic: Der AEG 

Staubsauger VX9 hat 

eine Auto-Funktion an 

Bord, die automatisch für 

jeden Boden die optimale 

Saugkraft aktiviert.

Der Fakir Staubsauger 

„Air Wave prestige 2400“ 

hat einen Aktionsradius 

von satten 13 Metern.

Überzeugt die Stiftung 

Warentest beim Preis, beim 

Stromverbrauch und dem 

Staubrückhaltevermögen: Dirt 

Devil Rebel 76.

Geringer Energiever-

brauch: der beutellose 

Blizzard CX1 von Miele.

1

2
4

3
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Hier geht keinem die 
Puste aus

Bei den Bodenstaubsaugern mit Beutel ha-

ben mit der Testsieger-Note 1,9 Miele (SGSK3 

Complete C3 Red) und Siemens (VSZ7442S) die 

Nase vorn. Sie saugen auf Teppich und Hartbo-

den „gut“ bis „sehr gut“ und sind vor allem auf 

Teppichboden sehr leise im Betrieb. Direkt da-

hinter liegen mit der Note 2,1 die Geräte von 

Bosch (BGL35MON13) und AEG (VX9-2-

Öko). Bei den Bodenstaubsaugern mit 

Staubbox siegte Bosch (BGS5BL432) 

mit der Note 2,0 vor Miele (SKCP 3 

Blizzart CX1 Excellence) mit der Note 

2,1. Kaum schlechter, (Note 2,3) aber 

mit 150,- EUR weniger als halb so teu-

er, ist das Severin-Modell MY 7116.142. 

So etwas nennt man ein „best buy“! 

Doch wie fi nde ich den für mich ge-

eigneten Schlittensauger? Zunächst ein-

mal: Die Saugleistung, die Filtersysteme 

und der Bautyp unterscheiden den perfekten 

Staubsauger von überteuertem Elekt-

roschrott. Ein Muss für alle Allergiker 

sind Modelle mit HEPA-Filtertechnik 

(High Effi  ciency Particulate Airfi lter): 

Durch extrem feinporige Filtersys-

teme kommt hier statt Staub und 

Schmutz fast aus-

schließlich saubere 

Ausblasluft aus 

dem Gerät. 

Auf diese Punkte 

sollten Käufer bei einer 

Neuanschaff ung unbedingt achten: Lautstärke, 

Energieeffi  zienz, Saugleistung in Abhängigkeit 

vom Boden, Größe des Staubbehälters, robuste 

Qualität des Parksystems sowie das Zubehör. 

Eher lästig wird das Staubsaugen, wenn der Be-

dienkomfort des Bodenstaubsaugers zu wün-

schen übrig lässt. Wie einfach die Handhabung 

ist, richtet sich dabei oft nach unauff älligen 

Details. So darf der Schlauch nicht zu fest am 

Gerät angebracht sein, sondern sollte sich fl exi-

bel drehen lassen. Von Vorteil ist es auch, wenn 

sich das Teleskoprohr an Ihre Körpergröße an-

passen lässt. 

Mit oder ohne Beutel?

Bleibt die Gretchenfrage: mit oder ohne 

Beutel (also mit Staubbox)? Die Abstimmung 

mit den Füßen sagt, dass Staubsauger mit Beu-

tel nach wie vor beliebter sind. Wie bei allen 

Neuanschaff ungen spielt auch beim Staubsau-

ger die Budget-Frage eine entscheidende Rolle. 

Verfügt man über ein eher begrenztes Budget, 

dann sind Beutel-Staubsauger im Vorteil. Für 

rund 100 Euro fi ndet man vergleichsweise gute 

Geräte mit hoher Saugleistung, während die 

Beutellosen schnell das Doppelte und mehr 

kosten. 

Andererseits sind die Sauger mit Staubbox 

im Unterhalt günstiger, da keine Staubbeutel 

nachgekauft werden müssen. Eine Faustregel 

besagt, das bei größeren Flächen und häufi -

gem Einsatz die Staubsauger ohne Beutel die 

(ökonomisch) bessere Wahl sind. Und auch 

wenn Kinder oder Haustiere unter dem Dach 

wohnen, die naturgemäß mehr Dreck verursa-

chen, lohnt sich eher ein teurerer beutelloser 

Staubsauger. Aber Leistungstechnisch spielen 

beide Vertreter ja eh gemeinsam in einer Liga.

Wohin mit dem Dreck?

Und wo bleibt der aufgesaugte Dreck nach 

dem Saugen? Moderne Beutelsauger haben den 

Vorteil, dass man die vollen Staubbeutel beim 

Wechseln einfach aus dem Geräteinneren he-

rausnehmen kann und diese direkt in den Müll 

wandern. Bei den ganz neuen Modellen (etwa 

bei AEG) werden die Beutel vor der Entnahme 

sogar automatisch verschlossen. So können kei-

nerlei Staubpartikel entweichen. Das ist defi nitiv 

hygienischer als beim beutellosen Staubsauger. 

Denn auch hier muss der aufgesaugte Dreck ja 

irgendwann weg. Dabei entsteht aber selbst 

bei sorgfältiger Vorgehensweise eine Staubwol-

ke. Ein Problem für Allergiker und zweifellos die 

Schwachstelle der beutellosen Technik.

Bei jüngeren Käuferschichten spielen natürlich auch Faktoren wie 

Design, Style und Image eine große Rolle. Ein klarer Punktsieg für die 

Staubsauger ohne Beutel! Nicht nur weil diese Geräte weniger altbacken 

ausstrahlen, sondern auch, weil sie kompakter, schnittiger oder letztlich 

einfach cooler aussehen. Wer sich beispielsweise im Portfolio von Dyson 

umschaut, kommt nicht umhin, Chapeau zu schnalzen. Da baut sich im-

mer mehr ein Marken-Image a la iPhone oder iPad von Apple auf.

Leistungsstark und 

dennoch leise: Grundig 

Staubsauger VCC 9771 A.

Der Severin Staubsau-

ger BC7046 eignet sich 

besonders für mittelgroße 

Flächen. 

Der Sebo Staubsauger 

Airbelt E1 Boost RD 

ist mit einem Extra an 

Leistung ausgestattet. 

Bei Bedarf lässt sich die 

Leistung für drei Minuten 

auf 1.200 Watt steigern.

Der Rowenta Staub-

sauger Silence Force 

Compact 4A bietet intelli-

gentes Zubehör, niedrige 

Lautstärke und eine hohe 

Gleitfähigkeit auf allen 

Bodenarten. 

5

6

7

Staubsaugen mit Beutel ist …

• günstiger in der Anschaff ung

• leiser im Betrieb

• eine verlässliche, bewährte Technik

• weitestgehend staubfrei beim Wechseln der Beutel

Staubsauger ohne Beutel punkten durch …

• geringeres Gewicht dank kompakter Bauweise

• keinen Verlust der Saugkraft

• stylishes Design

• Umweltfreundlichkeit und Ersparnis, da keine Beutel 

(nach)gekauft werden müssen

ch auch Faktoren wie 

larer Punktsieg für die 

räte weniger altbacken 

chnittiger oder letztlich 

m Portfolio von Dyson 

alzen. Da baut sich im-

d von Apple auf.

n der Beutel

…

auweise

Wussten Sie!
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Wenn jetzt morgens oder abends die Som-

mersonne tiefer steht, wird er sichtbar: der 

Staub und Schmutz, der sich hartnäckig auf 

den Scheiben niedergelegt hat. Und selbst 

manch vermeintlich reinigender Gewitterguss, 

lässt die Scheiben alt aussehen. Manche lassen 

dann die Profi s ran, andere schwören auf einen 

Reinigungsroboter, der ihnen auch am Fenster 

die Arbeit abnimmt. Aber bis alle Sicherung-

seile befestigt sind, ist man mit einer Hand voll 

Tipps auch selber fertig, zumal einem prakti-

sche Fenstersauger einen Großteil der Mühe 

abnehmen, streifenfrei Fensterputzen eben!

Ein über Generationen hinweg verbreiteter 

Trick für streifenfreie Fenster ist das Nachpo-

lieren der Scheiben mit Zeitungspapier. Das 

ist allerdings nicht immer zu empfehlen: Spe-

ziell bei weißen Fensterrahmen kann die Dru-

ckerschwärze unschöne Flecken hinterlassen. 

Besser ist es,ein Fensterleder, Mikrofasertücher 

oder Geschirrtücher aus Leinen zu benutzen. 

Eine besonders preisgünstige Variante ist aus-

rangierte Kleidung. Besonders gut eignen sich 

Blusen, Hemden oder Hosen aus Leinenstoff , 

die man auf handliche Putzlappengröße zu-

schneiden kann.

Gutes Timing
die halbe Miete

Gutes Timing und die richtige Vorbereitung 

bedeuten viel beim Scheibenputzen. Wer für 

Durchblick ohne Schlieren sorgen möchte, soll-

te seine Fenster zum Beispiel nie bei direkter 

Sonneneinstrahlung reinigen. Durch die Wärme 

trocknet die aufgetragene Reinigungslösung 

schneller und hinterlässt unschöne Streifen. 

Bevor es an die Arbeit geht, sollten sämtliche 

Gegenstände von den Fensterbänken geräumt 

werden. Und bei der Vorbereitung des Reini-

gungslösung gilt: Putzmittel stets sparsam ver-

wenden, da es sonst einen Schmierfi lm bilden 

könnte. Neben Glasreiniger eignet sich manch-

mal auch ein auch einfaches Spülmittel.

Damit alles
im Rahmen bleibt

Beim Fensterputzen wird der Rahmen oft 

vergessen, dabei ist er den Umwelteinfl üssen 

genauso stark ausgesetzt wie die Scheibe. Vor 

der Reinigung sollte also immer auch der Fens-

terrahmen geputzt werden. Grober Schmutz 

ist mit einem Handbesen oder trockenen Tuch 

schnell entfernt, anschließend den Rahmen 

nass mit einem Lappen oder der weichen Seite 

eines Schwamms gründlich säubern. 

Die Wahl des Reinigers hängt vom Material 

des Fensterrahmens ab: Für Holz beispielswei-

se gibt es Pfl egemittel, die vor Verwitterung 

schützen. Kunststoff rahmen können mit an-

tistatischen Reinigern speziell für Kunststoff  

gereinigt werden, die neuen Verschmutzungen 

vorbeugen. Ein Schmutzradierer wiederum 

eignet sich für hartnäckige Flecken, besonders 

auf weißen Kunststoff rahmen.

Keine Chance
für Schlieren

Wer seine Fenster mit einem Abzieher 

putzt, sollte die Scheibe zunächst gründlich 

mit einem Schwamm oder fusselfreien Lappen 

abwaschen. Danach kommt der Abzieher zum 

Einsatz. Oben beginnend wird er in achterför-

migen Bewegungen bis an den unteren Rand 

geführt, um die Feuchtigkeit mitzunehmen. 

Die wird dann mit einem Tuch aufgewischt. 

Zum Schluss die Scheibe mit einem Fensterle-

der polieren. Einfacher geht es mit einem Fens-

tersauger. Mit seiner zugehörigen Sprühfl asche 

inklusive Mikrofaserbezug und Reinigungsmit-

tel ist das Fenster im Nu angefeuchtet und der 

grobe Schmutz gelöst. 

Anschließend wird mit dem Gerät das 

Schmutzwasser beim Abziehen abgesaugt. So 

bleibt keine Feuchtigkeit zurück, die Schlieren 

haben keine Chance. Eine Auswahl an prakti-

schen Fenstersaugern fi nden Sie auf den fol-

genden Seiten.

Für den Durchblick:

Streifenfrei
Fensterputzen

1 | Glasklare Reinigung ohne Rückstände: WX7 Fensterrei-

niger von AEG

2 | Mit dem Fenstersauger von Kärcher haben Schlieren 

keine Chance.

1

2

Designed by Freepik
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FensterputzenFensterputzen
wie die Profi s 

Das Fensterreinigen ist eine der unbeliebtesten Hausarbeiten 

überhaupt, zudem häufi g mit Tropfen auf Böden und Möbeln ver-

bunden. Machen Sie es wie die Profi s: Mit  den Fenstersaugern der 

neuen Generation wird die eher lästige Aufgabe so spielend ein-

fach wie möglich. Keine Schlieren, keine Streifen, keine Tropfen – 

einfach nur sauber!

Mit dem Akku-Fenstersau-

ger SC 7141 von Severin 

gelingt die streifenfreie 

Reinigung großer Fenster 

sowie glatter Oberfl ächen 

schnell wie hygienisch.

1 | AEG
 Streifenfreier Glanz

Ob große Fensterfronten, Spiegel, Auto-

fenster oder Fliesen, die WX7 Fensterreiniger 

von AEG reinigen bis zu 90 Minuten nonstop 

glatte Flächen. Die Fenster lassen sich mit den 

handlichen wie leistungsstarken WX7-Geräten 

von AEG im Nu reinigen, denn ein starker Lit-

hium-TurboPower-Akku zieht das Wasser rest-

los ein. Dabei reinigt der WX7-90B2B bis zu 90 

Minuten im Dauerbetrieb, der WX7-60CE1 säu-

bert bis zu 60 Minuten alle Flächen. 

Neben Fenstern sind auch Spiegel, Dusch-

kabinen oder Fliesen für die beiden Allroun-

der von AEG kein Problem. Mit nur 60 Dezibel 

sind die zwei Fensterreiniger zudem so geräu-

scharm wie ein normales Gespräch. Sie sorgen 

ganz in Ruhe für streifenfreien Glanz. Durch die 

lange Laufzeit des Lithium-TurboPower-Akkus 

können bis zu 270 Quadratmeter beziehungs-

weise bis zu 90 Fensterfl ächen dreimal schnel-

ler als per Hand zum Strahlen gebracht werden. 

Eine LED-Ladekontrollleuchte zeigt rechtzeitig 

an, wann das Gerät geladen werden muss. 

In drei Schritten zum glasklaren Fenster

Die AEG-Modelle sind mit Abziehlippen aus 

Naturkautschuk ausgestattet, wie sie auch in 

der professionellen Fensterreinigung verwen-

det werden. So werden Fenster unabhängig 

von der Reinigungsrichtung strahlenfrei sauber 

und das Wasser wird zuverlässig aufgesaugt. 

Die 29 Zentimeter breite Saugdüse ermög-

licht es, mit wenigen Zügen effi  zient das ganze 

Fenster zu reinigen. Auch andere glatte Flächen 

wie Spiegel und Fliesen oder auch waagrech-

te Objekte wie Tischplatten sind für die Reini-

gungs-Allrounder kein Problem.

Sprühen, wischen, absaugen: Die Bedienung 

der Fensterreiniger ist denkbar einfach. Das Rei-

nigungskonzentrat wird einfach aus der mit-

gelieferten Sprühfl asche samt Wischeraufsatz 

aufgesprüht und in jede Ecke verteilt. Der Mikro-

faser-Wischbezug reinigt gründlich und entfernt 

zuverlässig  den Schmutz. Anschließend saugen 

die AEG Fensterreiniger den Schmutz und die 

Feuchtigkeit restlos ab. 

Für individuelle Bedürfnisse

Jedes Zuhause ist anders – je nach Bedarf 

können die AEG-Modelle durch extra Zubehör 

ergänzt werden. Ein Verlängerungsset ermög-

licht beispielsweise den Einsatz der Fensterrei-

niger in Höhen bis zu vier Metern. Eine 17 Zen-

timeter schmale Saugdüse erleichtert zudem 

das fl exible Reinigen kleinerer Flächen wie von 

Sprossen- oder Autofenstern. Zubehör wie ein 

Glasreinigerkonzentrat, Ersatz-Mikrofaser-Wisch-

bezüge und Naturkautschuk-Abziehlippen für 

spezielle Oberfl ächen ist ebenfalls erhältlich.

1 | Der AEG WX7-90B2B 

säubert alle Flächen ohne 

Fehl und Tadel.1
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2 | Kärcher
 Handlich & vielseitig

Den ersten Akku-Fenstersauger brachte 

Kärcher als Pionier vor zehn Jahren auf den 

Markt. Mit seinem wegweisenden Funktions-

prinzip beseitigt der kleine Helfer zuverlässig 

Tropfwasser und Streifen auf Fensterscheiben 

- und das in einem Drittel der Zeit, die beim 

manuellen Fensterputz anfällt. Die Bauwei-

se mit austauschbarer Düse und leicht aus-

waschbarem Schmutzwassertank, hat sich 

bewährt. Von günstigen Einstiegsgeräten 

über kompakte Allrounder bis hin zu Fens-

tersaugern mit Wechselakku, bietet Kärcher 

heute eine vielfältige Geräteauswahl.

Aus Anlass des Jubiläums hat Kärcher eine 

Sonderedition auf den Markt gebracht. Der 

Fenstersauger „WV 2 Premium 10 Years Editi-

on“ wartet mit außergewöhnlichem Design 

und einem leistungsstarken Lithium-Io-

nen-Akku auf. Bis zu 35 Minuten lang 

lässt sich das Gerät ohne Unter-

brechung anwenden. So sol-

len Scheiben schnell strei-

fenfrei sauber werden.

Das Gerät wiegt in etwa so viel wie ein 

Tablet-PC, liegt daher leicht in der Hand. Der 

Fenstersauger reinigt zuverlässig beispiels-

weise auch Spiegel und Fliesen im Badezim-

mer. Geht die Akku-Ladung zuneige, signali-

siert ein gut sichtbares Blinken am Schalter, 

dass der Sauger eine Ladepause benötigt.

3 | Leifheit
 Kleiner Helfer kann 

sich enorm strecken

2 | Liegt angenehm in 

der Hand: Fenstersauger 

„WV 2 Premium 10 Years 

Edition“ von Kärcher.

3 | Cleverer Haushalts-

helfer: der Dry&Clean von 

Lei eit.

Ein durch und durch praktisches Hilfsmit-

tel für die Fensterreinigung: Der Dry&Clean 

von Leifheit verspricht ein mühelos streifen-

freies Absaugen des Wischwassers ohne Trop-

fen auch auf horizontalen Flächen und über 

Kopf. Der Clou: Kombinierbar mit allen Leif-

heit ClickSystem-Stielen ist der Fenstersauger 

auch für hohe Fenster und Dachfenster bes-

tens geeignet. Die praktischen Teleskopstiele 

gibt es übrigens in verschiedenen Längen – 

ausgezogen maximal sogar bis zu vier Meter. 

Damit wird auch die Reinigung von Panora-

mafenstern fast zum Kinderspiel.

4 | Severin
 keine Streifen,
 keine Tropfen

Wenn Sonnenstrahlen ins Haus fallen, soll-

ten die Fenster blitzsauber sein, um den Blick 

nach draußen nicht zu trüben. Wer beim Fens-

2

3

4

4 links | Erst Wischen …

4 rechts | … dann Absau-

gen: Mit dem Akku-Fens-

tersauger SC 7141 von 

Severin gelingt eine 

präzise Pfl ege.

terputzen an eine mühevolle Beschäftigung 

denkt, der täuscht sich: Mit dem neuen kabel-

losen und besonders leichten (480 Gramm) 

Akku-Fenstersauger SC 7141 „hygenius glass 

Li 25“ von Severin haben anstrengende Reini-

gungsaktionen ein Ende. Die präzise Pfl ege der 

Fenster gelingt im Handumdrehen. 

Dank eines langlebigen Lithium-Ionen Akkus 

mit bis zu 25 Minuten Laufzeit bei nur 2,5 Stun-

den Ladezeit erfolgt der Putzvorgang fl exibel 

und mühelos. Für optimale Reinigungsergebnis-

se sorgt eine Sprühfl asche mit Mikrofaserpad: so 

können selbst hartnäckige Schmutzspuren spie-

lend leicht vorbehandelt werden. Mit einer Rei-

nigungsleistung von bis zu 75 Quadratmetern 

werden Fenster, Spiegel, Fließen und andere 

glatte Oberfl ächen besonders gründlich sauber. 

Der Schmutzwassertank mit 100 ml Tankvolu-

men zeichnet sich dabei durch eine einfache 

Entnahme und schnelle Entleerung aus.
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Fensterputzen gehört sicher nicht zu 

den Lieblingsbeschäftigungen der Deut-

schen – das bestätigt auch eine Forsa-Um-

frage aus dem Jahr 2017. Kein Wunder, 

denn hohe Fenster, Dachfenster oder Win-

tergärten erfordern nicht nur körperliche 

Anstrengungen und ein präzises Arbeiten. 

Es sind auch einige Kniff e zu beherzigen, 

um die Fenster optimal sauber zu bekom-

men. Hier kommen fünf Experten-Tipps 

für die perfekte Fensterreinigung. So geht 

die Arbeit schneller von der Hand, die 

Fenster sind quasi im Nu blitzblank.

 Tipp 1
 Fenster ohne Kratzer putzen

Bevor die Feuchtreinigung beginnt, sollte 

bei starker Verschmutzung mit einem Staub-

besen grober Dreck wie Spinnweben, Pollen 

oder Staub vom Glas entfernt werden. Vor al-

lem Insektenkot ist hartnäckig und hinterlässt 

beim Abziehen schnell Schlieren. Es empfi ehlt 

sich, im Vorfeld die entsprechenden Stellen mit 

einem Schwamm einzuweichen und dann da-

nach vorsichtig abzuwischen. Erst dann kann

das eigentliche Fensterputzen beginnen.

 Tipp 2
 Nicht bei Sonnenschein reinigen

Sonne im Herzen ist toll, Sonne beim Fens-

terputzen eher hinderlich. Denn damit Schlie-

ren beim Reinigen vermieden werden, sollte 

man die Fenster nicht bei direkter Sonnenein-

strahlung putzen. Der plausible Grund: Die 

Fenster trocknen zu schnell, es können hässli-

che Streifen zurückbleiben.

 Tipp 3
 Glanz mit etwas Öl

Sind die Fenster mit der Zeit ein wenig matt 

geworden, versuchen Sie es mit etwas Leinöl. 

Das Öl muss kurz einwirken und anschließend 

gut abgewaschen werden.

 Tipp 4
 Wasser und Fensterreinigungsmittel

Kalt bis lauwarm sollte das Wasser für die 

Fensterreinigung sein, denn in heißem Wasser 

verlieren manche Zusätze schnell ihre Wirkung. 

Die Fenster trocknen zu schnell, sodass unan-

sehliche Streifen zurückbleiben. In das Wasser 

kann zusätzlich ein Glasreiniger gegeben wer-

den. Oder man nimmt gleich ein professionel-

les Fenstereinigungsmittel, das für diese Zwe-

cke geeignet ist.

 Tipp 5
 Streifenfreies Absaugen 

Für einen überschaubaren Preis bekom-

men Technik-Fans in jedem Elektrofachmarkt 

ein ungemein praktisches Hilfsmittel für die 

Fensterreinigung: den Fenstersauger. Dieser 

garantiert ein mühelos streifenfreies Absaugen 

des Wischwassers ohne Tropfen – und das in 

der Regel sogar auf horizontalen Flächen und 

über Kopf.

Der Dry&Clean von 

Lei eit verspricht ein 

streifenfreies Absaugen 

des Wischwassers ohne 

Tropfen.

Da staunt selbstDa staunt selbst
diedie Schwieger- Schwieger-

muttermutter

Die Bodenstaubsauger von Sebo sind 

für die Praxis gemacht, und ideal geeignet 

zur Reinigung und Pfl ege für alle Bedürf-

nisse. Teppich oder Hartboden? Haustiere 

oder Allergiker. Aus Velbert im bergischen 

Land kommt für jede Anforderung das rich-

tige Gerät.

Der Airbelt E-Modelle von Sebo bringt 

eine neue Dynamik ins Staubsaugen. Starke 

Saugleistung, schlanke Form, hohe Energie-

effi  zienz und geringe Lautstärke machen 

sie zu angenehmen Begleitern im Alltag. 

Der patentierte Airbelt ist aus einem sehr 

leichten, dabei aber extrem schlagfesten 

Material gefertigt und kann Stöße prima 

absorbieren - auch wenn‘s mal schnell 

gehen muss, sind Mobiliar und 

Gerät damit gleichermaßen 

bestens geschützt. 

Alle Airbelt E-Modelle sind zudem serien-

mäßig mit der Bodendüse „Sebo Kombi“ aus-

gestattet: das um 90 Grad vertikal und 180 

Grad horizontal verstellbare Dreh-Kipp-Gelenk 

sowie die vier sanft agierenden Laufrollen bie-

ten eine enorme Flexibilität bei reduzierten 

Schiebekräften.

Aufatmen für Allergiker

Im Frühjahr präsentierte Sebo zwei neue at-

traktive Airbelt E-Modelle. Der Airbelt E1 Boost 

RD ist mit einem Extra an Leistung ausgestat-

tet. Das bedeutet: Bei Bedarf kann die Leistung 

des Bodenstaubsaugers durch einen Dreh am 

Einschaltknopf für drei Minuten auf saugstarke 

1.200 Watt gesteigert werden. So können auch 

hartnäckige Verschmutzungen eff ektiv gelöst 

werden. Ausgerüstet mit der Bodendüse „Sebo 

Kombi“, der Ritzendüse und dem integrierten 

Zubehör (Polster- und Fugendüse) ist der Air-

belt E1 Boost RD für jede Herausforderung da-

heim gewappnet. 

Die beiden neuen Airbelt E Modelle sind zu-

dem mit der hochwertigen Sebo S-Klasse-Filt-

ration ausgestattet. Diese arbeitet nach dem 

Prinzip der Elektrostatik und sorgt dafür, dass 

nur gefi lterte, saubere Luft den Staubsauger 

wieder verlässt. Aus diesem Grund erreicht der 

Staubsauger den Bestwert – Staubemissions-

klasse A und lässt so Allergiker und Asthmatiker 

aufatmen.

Vom Airbelt E1 Boost RD 

von Sebo gibt es zwei 

neue Modelle. Was den 

RD_92620RD und den  

RDE_92629RD eint, ist 

das Zusammenspiel von 

Kraft und Leichtigkeit.

VereintVereint Kraft  Kraft undund
      LeichtigkeitLeichtigkeit

Sebo: Auf glänzendem Parkett zu Hause

Sebo Stein & Co. feiert in diesem Jahr sein 

40. Firmenjahr. Der erste Sebo Staubsauger 

wurde 1978 von Klaus Stein und Heinz Kaulig 

für die hohen Ansprüche von Profi s entwi-

ckelt: innovativ, gründlich, ergonomisch und 

ökonomisch. In kürzester Zeit wurde das junge 

Unternehmen SEBO Stein & Co. aus Velbert in 

Deutschland zum Weltmarktführer für hoch-

wertige Bürststaubsauger im Objektbereich. 

Seit jeher steht Sebo für technische Innovati-

on und intelligente Detaillösungen. Viele gute 

Ideen sind längst zum Maßstab für erstklassi-

ge Staubsauger geworden, beispielsweise der 

patentierte Stoßschutz Airbelt und der integ-

rierte Handsaugschlauch bei Bürststaubsau-

gern. Heute sind Staubsauger auf dem roten 

Teppich und auf dem glänzenden Parkett zu 

Hause. Sie werden im 

Weißen Haus in Was-

hington, im Bucking-

ham Palace in London, 

im Deutschen Bundes-

tag in Berlin und in füh-

renden Hotels der Welt, 

von Tokyo, Kapstadt, 

Paris bis Las Vegas und 

Singapur eingesetzt.

Aus Velbert in die weite 

Welt: Sebo Stein & Co. 

feiert sein 40-jähriges 

Jubiläum
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Ob Teppich, Parkett oder 

Fliesen, die neuen Bodenstaub-

sauger mit  Beutel von Rowenta 

punkten mit hoher Saugleistung 

und einer enormen Gleitfähigkeit 

bei niedrigem Energieverbrauch. Der 

Clou: „Im Dienst“ sind sie leiser als ein Fern-

seher bei Zimmerlautstärke.

Rowenta setzt einmal mehr konsequent 

auf technische Innovation: So sind die aktuel-

len Bodenstaubsauger mit Beutel nach Her-

steller-Angaben die leisesten 4A+ Geräte ihrer 

Klasse, die trotz geringerem Energieverbrauch 

die höchste Saugleistung erreichen.

Für das EU-Energielabel werden Staubsau-

ger in vier Kategorien geprüft: Energieeffi  zienz, 

Staubaufnahme auf Teppichböden, Staub-

aufnahme auf Hartböden sowie Staubemis-

sion. Die neuen Rowenta-Geräte erreichen 

für die Saugleistung auf allen Böden die 

beste Bewertung „A“. Neben „A+“ Energieeffi  -

zienz punkten die Modelle auch mit sauberer 

Abluft, die ebenfalls mit „A“ klassifi ziert wurde. 

Von 5000 Staubpartikeln entweicht nur eins, so 

dass die Abluft sauberer als die Raumluft ist.

Vermeintliche Gegen-
sätze vereint

Man kennt das ja: Leistungsstarke Staub-

sauger sind oft so laut, dass sie Katzen und 

Hunde verschrecken, eine Kon-

zentration auf andere Tätigkeiten 

kaum möglich 

ist. Außerdem 

saugen sich 

deren Boden-

düsen häufi g 

auf Teppichboden fest. 

Leise Modelle hingegen 

haben dagegen meist 

keine zufriedenstellende 

Saugleistung. Rowenta 

aber schaff t es mit den 

aktuellen Modellen aber, 

beste Saugleistung, lei-

ses Betriebsgeräusch und 

müheloses Saugen mit 

einer höchst gleitfähigen 

Düse zu vereinen.

Die drei Beutelstaubsauger 

der Silence Force Serie saugen leise bei 

der Saugleistung. Mit nur 67 db(A) auf maxi-

maler Leistungsstufe gehören sie zu den leises-

ten Bodenstaubsaugern und sind leiser als ein 

Fernseher auf Zimmerlautstärke. Grund für das 

leise Betriebsgeräusch ist ein spezielles System, 

bei dem der aufgehangene Motor und der 

dämmende Akustikschaum ideal zusammen-

spielen. 

Optimierter Luftstrom

Eine hocheffi  ziente Bodendüse ermög-

licht durch den optimierten Luftstrom mini-

male Lautstärke bei gleichzeitig bester Reini-

gungsleistung und hoher Gleitfähigkeit. Für 

ein besonders leises Saugen kann zusätzlich 

der „Silence Mode“ mit einem extra-niedrigen 

Betriebsgeräusch von gerade mal 58 db(A) ein-

geschaltet werden. Die Staubsauger sind dann 

so leise wie ein ruhiges Gespräch – das ist Well-

ness beim Staubsaugen!

Bedienkomfort mit 
Top-Ausstattung

Ob Teppich, Parkett oder Fliesen – die Bo-

dendüse mit ihren drei Einstellungen verspricht 

beste Staubaufnahme auf allen Bodenarten. 

Die passende Saugeinstellung kann dabei di-

rekt an der Düse auf Tastendruck vorgenom-

men werden: „Intensiv“ für Langfl oor Teppiche, 

„Komfort“ für Kurzfl oor Teppiche und „Parkett“ 

für Hartböden wie Laminat, Parkett und Fliesen.

1 | Saugstark, leise und 

enorm gleitfähig: Die neu-

en Rowenta Bodenstaub-

sauger mit Beutel läuten 

einen Paradigmenwech-

sel ein.

2 | Silence Force 4A+ 

Animal Care Pro RO6497 

von Rowenta: Saugt 

zuverlässig Tierhaare 

von Polstermöbeln und 

Teppich.

Für Bedienkomfort und rückenschonendes 

Saugen sorgen ein ergonomisch geformte Griff  

und ein langes XXL-Metallteleskoprohr. Mit der 

integrierten Möbelbürste können ohne Um-

stecken nahtlos Boden und Tische abgesaugt 

werden. Ausgestattet mit vier multidirektio-

nalen Laufräder gleiten die Sauger ganz leicht 

über jede Bodenart. Die Staubbeutel mit 3,5 bis 

4,5 Liter Fassungsvermögen erleichtern mit ih-

rer Verschlussfunktion eine hygienische Entsor-

gung. Bei einem sachgemäßen Gebrauch und 

Nutzung der „Rowenta Hygiene+“-Staubbeutel 

ist zudem kein Filteraustausch notwendig.1

2

Bei den Modellen Silence Force Compact 

4A Home & Car und Silence Force 4A+ Animal 

Care Pro können mit den Turbobürsten auch 

Tierhaare – die Champions League für Staub-

sauger - gründlich von Polster und Teppichen 

entfernt werden. Und mit der XXL-Fugendüse 

(60cm) des „Home & Car“-Modells können auch 

schwer erreichbare Stellen – beispielsweise 

unter Autositzen oder hinter Möbeln - einfach 

abgesaugt werden.

Mit intelligenter Technologie, benutzer-

freundlichem Handling und praktischem 

Zubehör punkten die Staubsauger der „Cle-

anExpert“-Serie von Grundig beim mit viel 

Komfort. Damit der Hausputz möglichst 

stressfrei und leicht von der Hand geht, hel-

fen die leistungsfähigen wie platzsparen-

den Staubsauger „CleanExpert“ VCC 9771 

A, VCC 6670 A oder VCC 4770 A.

Relaxtes Staubsaugen

Wer überstürzt oder halbherzig mit seinem 

Putzvorhaben beginnt, verliert leicht den Über-

blick und mitunter schnell die Motivation. Mit 

einem vorher festgelegten Putzplan und den 

richtigen Geräten, kann die Wohnung ganz 

entspannt gereinigt werden. Als erster Schritt, 

um groben Schmutz und Staub zu entfernen, 

steht das gründliche Saugen und Abstauben 

von Möbeln und Polstern auf dem Plan. Der 

VCC 9771 A von Grundig verfügt dabei über 

viele praktische Features, wie die „EasyDrive“- 

Kombibürste mit zwei zusätzlich ausfahrbaren 

Rollen. Gepaart mit hohem Bedienkomfort 

führen die Rollen zu einem Top-Saugergebnis 

und legen den Grundstein für den weiteren 

Putzvorgang. 

Besonders angenehm ist zudem der leise 

Betrieb von nur 69 dB(A), der Ohren wie die 

Nerven beim Saugen schont. Dank eines Ein-

hand-Reinigungssystem ist das Entleeren des 

DieDie

Reinigungs-Reinigungs-
ExpertenExperten

Behälters durch die Soft-Deckelöff nung noch 

einfacher. Der Staub, der dabei normalerweise 

aufgewirbelt wird, bleibt durch den antistati-

schen Staubbehälter nicht an den Innenseiten 

haften und lässt sich so leicht entsorgen.

Das Multitalent

Zu einem richtig gründlichen Woh-

nungs- oder Hausputz gehört natürlich 

auch die Reinigung aller Böden, Mö-

belstücke und Zimmerecken. Hierbei 

ist es enorm hilfreich, verschiedene Dü-

sen- und Bürsten- Aufsätze zu nutzen. 

Die CleanExperts verfügen neben 

einer hochwertigen Hartbodenbürste 

aus Rosshaar über eine Vielzahl an prakti-

schen Aufsätzen wie eine schmale Fugen-

düse, einen Pinselaufsatz für Möbel oder 

eine Polsterdüse – damit lässt sich bereits 

ein Großteil der Arbeit erledigen. 

Als Zyklon-Staubsauger 

kommen der VCC 6670 A 

Der schnelle, 

entspann-

te Weg zur 

Sauberkeit: Das 

Multitalent: VCC 

der 6670 A.
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und die anderen „CleanExpert“-Modelle au-

ßerdem komplett ohne Beutel aus und punk-

ten dank neuer Technologie mit optimaler 

Saug-Performance, die selbst bei vollem Staub-

behälter kaum nachlässt. Zusätzlich sorgt die 

„Eco Cyclone“-Technologie bei allen Modellen 

für eine dauerhaft starke Leistung, die sich je 

nach Bedarf stufenlos einstellen lässt. Damit ha-

ben versteckte Staubfl usen und Spinnweben 

kaum eine Chance.

Praktischer Allrounder 

Nicht nur die Technik des Staubsaugers, 

sondern auch die eigene Saugtechnik kann 

hilfreich beim Saubermachen sein. Anstatt 

dem Staubsauger hinterher zu laufen und auf 

die frisch gesaugten Stellen zu treten, heißt 

die Devise: Rückwärtslaufen! Am besten in der 

hintersten Ecke anfangen, da so die Kabellänge 

überblickt werden kann. 

Aus diesem Grund haben die „CleanEx-

perts“ vergleichsweise große Aktionsradien, 

wie der VCC 9771 A mit zwölf Metern, der VCC 

6670 A mit zehn Metern und der VCC 4770 A 

mit neun Metern Aktionsradius. Zudem über-

zeugt der VCC 4770 A durch ein kompaktes 

Design – somit ist er der perfekte Staubsauger 

für Stadtwohnungen, in denen es nicht ganz so 

viel Stauraum gibt. Mit 800 Watt hat er trotz sei-

ner platzsparenden Form, eine Motorleistung, 

die auch größeren Verschmutzungen ohne viel 

Anstrengung den Garaus macht.

Mit verschiedenen Bürs-

ten und Düsen variabel 

einsetzbar: die „CleanEx-

perts“ von Grundig.

Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die 

den Unterschied ausmachen: beim neuen 

Bodenstaubsauger VX9 I X Precision ist es 

der Staubbeutel der sich bei der Entnahme 

aus dem Gerät automatisch schließt und so 

eine besonders hygienische Entsorgung er-

möglicht. Da atmen nicht nur Allergiker auf.

Auch sonst läutet der VX9 I X Precision eine 

neue Generation an Bodenstaubsaugern bei 

AEG ein. Denn er hat u.a. eine Auto-Funktion mit 

Der Der Reinigungsprofi Reinigungsprofi 
an Bord, die automatisch für jeden Boden die op-

timale Saugkraft aktiviert. So wird keine Energie 

verschwendet. Unterstützt wird die Top-Leistung 

auf allen Böden durch die AirExtreme-Techno-

logie sowie einen konischen Saugschlauch. Sie 

beschleunigen den Luftstrom und verstärken so 

die Saugleistung. 

Für den richtigen Durchblick selbst in dunk-

len Ecken sorgen LED-Frontlichter an der Bo-

dendüse. Das elegante Design des VX9 I X Pre-

cision in starken „Indigo Blue Metallic“ sieht zudem die praktische 

Integration einer 3in1-Multifunktionsdüse im Staubsaugerheck vor. 

Sie fungiert sowohl als Fugendüse für engste Stellen sowie als Mö-

belpinsel für empfi ndliche Oberfl ächen als auch als Mini-Polster-

düse für eine gründliche Reinigung von Textil- und Polsterfl ächen. 

Leistungsstark – in jeder Hinsicht

Mit je einer Energielabel Klassifi zierung von A für die Reini-

gungsleistung sowohl auf Teppich als auch auf Hartböden ist der 

VX9 I X Precision der richtige Sauger für alle die, die das Hauptau-

genmerk uneingeschränkt auf eine sehr gute Reinigungsleistung 

mit geringem Stromverbrauch legen. Mit maximal 460 Watt und 

nur 69 dB(A) reinigt er zudem besonders leise. Dabei verspricht 

der Precision durch dank „AirExtreme“-Technologie in Kombination 

mit einem konischen konstruierten Saugschlauch lang anhaltende 

Saugleistung. 

Die hohe Saugkraft erreicht der Reinigungsprofi  durch die Er-

zeugung eines optimalen Luftstroms. So bringt die Bodendüse 

richtig Kraft auf den Boden und gewährleistet eine gründliche Rei-

nigungsleistung auf allen Belägen. Und damit der Haushaltshelfer 

von AEG auf dem Parkettboden genauso eff ektiv arbeitet wie auf 

dem Teppich hat der VX9 I X Precision eben jene Auto-Funktion mit 

an Bord, die automatisch für jeden Boden die optimale Saugkraft 

aktiviert. 

Bedienung – wirklich einfach

Neben seiner High-Performance überzeugt uns der Precision 

vor allem mit seinem maximalen Bedienkomfort. Highlight ist das 

digitale Display. Es zeigt alle relevanten Informationen auf einen 

Blick an wie zum Beispiel die Einstellung der Bodendüse oder, 

wann der Beutel gewechselt werden sollte. Die Bedienung des AEG 

Bodenstaubsaugers erfolgt dabei einmal wirklich ganz intuitiv über 

eine Steuerung direkt am Handgriff . 

Und auch der richtige Beutel macht’s: Die „AirExtreme“-Techno-

logie des AEG-Flaggschiff s ermöglicht einen gleichmäßigen Luft-

strom, so dass sich der S-Bag Staubbeutel gleichmäßig entfalten 

kann und die hohe Saugleistung konstant erhalten bleibt. Ein wei-

terer Pluspunkt der S-Bag: Die hochwertige Faserstruktur im Beutel 

absorbiert den Staub, ohne die Poren zu verstopfen und damit die 

Saugkraft zu verringern. Für bis zu 15 % mehr Staubkapazität und 

damit weniger Beutelwechsel gegenüber fl achen Beuteln sorgt 

eine sogenannte „3D“-Seitenfaltung. Unser Fazit: Der VX9 I X Preci-

sion punktet mit smarten Features wie der automatischen Saug-

krafteinstellung und der intuitiven Bedienung via Fernbedienung 

am Handgriff  und ist ein ungemein praktischer Haushaltsbegleiter.

1 | Der VX9 I X Precision punktet mit smarten Features.

2 | Saugen in der Komfort-Klasse: der VX9 I X Precision im 

eleganten „Indigo Blue Metallic“-Design.

3 | Genial einfach, einfach genial: Die S-Bag sorgt für mehr 

Leistung und Hygiene. So verschließt sich der Beutel beim 

Rausnehmen automatisch.

2

3

1



Ultimatives
             relaxen

• Mit einer Einstellung für alle 

Bodenarten ohne Unter-

brechung saugen.

• Unwahrscheinlich leises Be-

triebsgeräusch von 64dB 

• Starke Reinigungsleistung 

dank sensorgesteuerter Leis-

tungsüberwachung

• Vollautomatische Rei-

nigung des Filters, 

kein Staubkontakt 

bei Filterreinigung
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Es gibt Umfragen, denen mag man nicht 

so recht vertrauen: Demnach soll Staub-

saugen direkt nach dem Wäschewaschen 

des Deutschen liebste Hausarbeit sein. Das 

ergab zumindest eine repräsentative Um-

frage von TNS Infratest. Demnach saugen 

mehr als ein Drittel aller Befragten gerne 

oder sogar sehr gerne. Und was steht auf 

der persönlichen Staubsauger-Wunschliste 

ganz oben? Ein beutelloses Gerät. 

   Maximale   Maximale
 Power, Power,
           minimale           minimale
GeräuscheGeräusche

Nach Angaben von TNS Infratest gehört 

das Wechseln des Beutels zu den fünf größten 

Nervfaktoren beim Saugen. Das wiederum ist 

eine Umfrage, der man sofort Glauben schen-

ken darf. Außerdem soll der ideale Staubsauger 

mit einer kraftvollen Saugleistung ausgestattet 

sowie leise und leicht bedienbar sein. 

Testsieger-Nachfolger

Mit dem „Relaxx’x Ultimate“ von Bosch ist 

das alles kein Problem. Der Nachfolger des Stif-

tung Warentest-Testsiegers aus dem Sommer 

2017 ermöglicht jedenfalls ein noch ruhigeres 

und smarteres Saugen. Denn während ande-

re beutellose Sauger ihre Kernkompetenz zu-

meist ziemlich geräuschvoll verrichten, punk-

tet das Bosch-Gerät mit einem minimierten 

Betriebsgeräusch von gerade einmal 64 Dezi-

bel. Zu verdanken ist das einem ausgeklügel-

ten Zusammenspiel von Faktoren innovativer 

Dämm-Materialien, strömungsoptimierter Luft-

wege und der Motoraufhängung.

Auch in Sachen Saugleistung kann sich der 

Relaxx’x Ultimate in die Riege der Top-Sauger 

einreihen: Es werden beste Reinigungsergebnis-

se bei einem geringen Energieverbrauch erzielt. 

Das Ergebnis: Reinigungsklasse A auf Hartböden 

sowie Reinigungsklasse B auf Teppichböden!

Weiterer Pluspunkt für einfaches wie ent-

spanntes Staubsaugen ist der ComfortSensor. 

Dieser sorgt für schnelleres und gleichbleibend 

angenehmes Saugen, indem der Unterdruck, 

den die Düse erzeugt, stets konstant gehalten 

wird – egal ob auf Hartböden oder Teppich. So 

entfällt die manuelle Einstellung der Saugstufe 

am Gerät und es muss nur noch bei Bedarf die 

Düse umgestellt werden. Durch diese automa-

tische Anpassung gibt es zukünftig nicht mehr 

den Eff ekt, bei dem sich die Düse zu sehr am 

Boden festsaugt.

Durchdacht &
ressourcenschonend

Wegweisend ist die Reinigung des integ-

rierten Filtersystems, die nahezu vollautoma-

tives
elaxen

stellung für alle 

ohne Unter-

ugen.

inlich leises Be-

ch von 64dB 

gungsleistung 

gesteuerter Leis-

achung

sche Rei-

Filters, 

ontakt 

nigung

tisch erfolgt. Noch besser: Der Kontakt mit dem 

Staub im XXL-Staubbehälter entfällt dabei so-

gar vollständig - prima für Allergiker, praktisch 

für alle anderen!  Und noch ein Pluspunkt: Der 

Relaxx’x Ultimate ist mit gerade mal 64 dB Be-

triebsgeräusch der nach Hersteller-Angaben 

leiseste Staubsauger seiner Klasse.

Schnelles und gleich-

bleibend angenehmes 

Saugen: Relaxx’x Ultimate 

von Bosch.

Das Nachfolge-Modell 

des Stiftung Waren-

test-Testsiegers.

Mit dem Begriff  sollte man sparsam um-

gehen, hier indes kommt eine echte Inno-

vation: Thomas hat mit dem Cycloon Hybrid 

Pet & Friends den ersten beutellosen Hyb-

ridzyklonsauger auf den Markt gebracht. 

Dieser beseitigt in seiner Parade-Disziplin 

nicht nur lästige Tierhaare, sondern auch 

unangenehme Gerüche. Auch Nina Ruge, 

langjährige ZDF-Moderatorin und selbst 

Besitzerin zweier Sennenhunde, ist begeis-

tert: „Ich habe für mich den besten beu-

tellosen Sauger entdeckt! Er wird mit Tier-

haaren besser fertig als andere, ist easy zu 

entleeren und erfrischt bei Bedarf die Luft.“

Ein Sauger, der erfrischt? Ja, denn der beu-

tellose Thomas Cycloon Hybrid ist nicht bloß 

ein leistungsstarker Tierhaarstaubsauger mit 

Zyklontechnik – er kann mehr! Mit ihm lassen 

sich zusätzlich auch die für Dritte oft als stö-

rend empfundenen Tiergerüche beseitigen. 

In einem Tierhaushalt kann es ja – trotz regel-

mäßigem Lüften – gelegentlich etwas riechen.  

… und der… und der
Besuch Besuch 

kannkann kom- kom-
men!men!

Herzstück des e  zienten 

Saugers ist die praktische 

„easyBox“.
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Ein nasses Hundefell, das Einstreu im Kanin-

chenstall oder die benutzte Katzentoilette sind 

nun mal „Müff el“-Klassiker, die sich schnell in 

der Raumluft festsetzen. Das Versprechen des 

Herstellers: „Die Raumluft wird zu 100% spürbar 

erfrischt!“ 

Möglich macht das eine durchdachte Bo-

xen-Technologie, in deren Doppelkammersys-

tem allergener Feinststaub von Tierhaaren und 

Grobstaub getrennt wird (übrigens einfach zu 

öff nen und hygienisch zu entleeren). Die Box ist 

schnell gegen die mit nur einem Liter Wasser 

befüllte „AquaFrische“-Box ausgetauscht, mit 

der auch dem „Frischesaugen“ nichts mehr im 

Wege steht. Staub, Tierhaare und Geruchsmo-

leküle werden im Wasser gebunden, wodurch 

die Luft spürbar erfrischt werden soll.

Multitalent (nicht nur) 
für Haustier-Besitzer

Sie kennen das sicher auch: Der Hund freut 

sich nach dem Spaziergang auf sein Zuhause 

und stürmt mit dreckigen Pfoten gleich durch 

ins Wohnzimmer. Die Katze hat hingebungsvoll 

nach einem Insekt gejagt und dabei den Blu-

mentopf zerlegt. Und Sie haben aus Versehen 

gegen den Wassernapf getreten und ihn um-

gekippt. Mit dem Zyklon-Staubsauger können 

Sie diese kleinen Malheure schnell zwischen-

durch beheben. Aber auch wenn es um das 

große Reinemachen geht, hat der Thomas Cy-

cloon Hybrid alles am Start, um im Tierhaushalt 

zu glänzen! 

Für die kraftvolle Beseitigung von Tierhaa-

ren und Grobschmutz setzen man beim

Cycloon Hybrid Pet & Friends einfach die 

„easyBox“ ein. Möchte man Tiergerüche, Staub 

und Haare entfernen, ist die „Aqua-Frische“-Box 

die erste Wahl. Diese Box ist übrigens auch bes-

tens geeignet , um kleinere Mengen Wasser 

und Feuchtigkeit aufzusaugen – ohne dass es 

zur Beschädigung des Motors kommt.

Eine saubere Sache

Ausgestattet mit speziellen Tierhaarbo-

den- und einer Tierhaarpolsterdüse, verspricht 

der 1.400 Watt starke, beutellose Sauger eine 

besonders gründliche Reinigung. So entfernt 

er die Haarfl ut und weichen Flaum besonders 

gründlich von Hartböden, Teppichen, Pols-

ter- und sonstigen Sitzmöbeln. Herzstück des 

effi  zienten Saugers ist – wie beschrieben - die 

praktische „easyBox“. Dank einer durchdach-

ten Entnahme- und Öff nungsmechanik lässt 

sich die diese ganz ,easy’ über dem Mülleimer 

öff nen und hygienisch entleeren. Die Feinst-

staubkammer kann bei Bedarf mit Wasser be-

füllt werden, der allergene Feinststaub wird 

darin gebunden und dann einfach mit dem 

Schmutzwasser entsorgt. Eine ganz saubere 

Sache – gerade auch für Allergiker!

Ausgezeichnet!

Bei Attributen wie leistungsstark, hochef-

fi zient und hygienisch auf allen Oberfl ächen 

bleiben Top-Testergebnisse nicht aus. Bei den 

Praxistests von „Haus & Garten Test“ (02/2018) 

und „Technik zu Hause“ (02/2018) wurde der 

Thomas Cycloon Hybrid Pet & Friends jeweils 

mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet.  Ins-

besondere die alternativ einsetzbare Aqua-Fri-

sche-Box, die Schmutz, Staub und Tierhaare im 

Wassertank bindet und so für spürbar frische-

re Luft sorgt, überzeugte die Testredaktionen: 

„Schlechte Gerüche werden nicht überdeckt, 

sondern komplett eliminiert!“, so das Urteil der 

Jury von Haus & Garten Test. 

Weitere Pluspunkte gab es für die benutzer-

freundliche Bedienung, das Zubehör – sechs 

verschiedene Bürsten und Aufsätze halten für 

jeden Untergrund das passende Equipment 

bereit – sowie die Wendigkeit des Saugers. 

„Der Thomas Cycloon Hybrid bietet ein umfas-

sendes Spektrum für ein hygienisch sauberes 

Zuhause!“, so das Fazit der Jury von „Technik zu 

Hause“. Chapeau!

1 | Moderatorin Nina Ruge 

schwört auf den Cycloon 

Hybrid Pet & Friends von 

Thomas.

2 | Ausgestattet mit 

Tierhaarboden- und einer 

Tierhaarpolsterdüse, 

verspricht der 1.400 

Watt starke, beutellose 

Sauger eine gründliche 

Reinigung.

1 2



Sie wollen alles über die neues-

ten Akkusauger und klassische 

Bodenstaubsauger erfahren, wissen 

warum Akkusauger und Saugroboter 

Ihnen den Alltag erleichtern? Sie wollen in 

Testberichten stöbern und wissen, welche 

neuen Technologien die Industrie dem-

nächst in der Pipeline hat?

Dann besuchen Sie uns auf

www.infoboard.de
Insiderwissen für alle –

täglich frisch!
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In einer repräsentativen Online-Umfrage 

von „Research Now“ wurden 6.075 Menschen 

aus Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, 

USA und Polen befragt, wie sie es eigentlich 

mit dem Putzen halten. Das sind die glasklaren 

Ergebnisse:

 Brasilien ist Weltmeister - 
wenn es um das Putzen geht
In den weltweit befragten Ländern beträgt 

die durchschnittliche wöchentliche Putzzeit 

etwa drei Stunden und zwanzig Minuten. Sehr 

nah an diesem Durchschnitt liegen Frankreich 

(3:26), Polen (3:25), USA (3:20) und Deutschland 

(3:17). Am meisten Zeit investierten die Brasi-

lianer mit 4:05 h pro Woche. Nicht betrachtet 

wurde dabei die durchschnittliche Wohnungs-

größe in den befragten Ländern.

 Frauen putzen länger
 als Männer

In allen Ländern putzen Frauen mit knapp 

vier Stunden (3:56) durchschnittlich um einiges 

länger als Männer mit weniger als drei Stunden 

(2:43).

 Die beliebtesten Putzhelfer
Dicht gefolgt von elektrischen Putzgeräten 

(74 %) stehen chemische Reinigungsmittel mit 

83 % in allen Ländern ganz oben auf der Liste 

der Hilfsmittel beim Putzen. Auf Platz drei fol-

gen relativ abgeschlagen Haushaltsmittel wie 

Backpulver, Essig oder Zitrone (48 %).

 Das saubere Zuhause
Im Schnitt gaben 91 % der Befragten aus 

allen Ländern an, dass ihnen ein sauberes Zu-

hause wichtig oder sehr wichtig ist. Zwischen 

Männern und Frauen gibt es in keinem der 

Länder einen großen Unterschied.

 Gemeinsam anpacken
Die meiste Mithilfe von Familienmitglie-

dern erhalten die Polen (59 %), gefolgt von 

den Chinesen (52 %). Dagegen können nur 

32 % der Franzosen beim Putzen auf familiäre 

Unterstützung bauen.

 Deutsche Problemzonen
Oben auf den Schränken lassen 69 % der 

Deutschen den Schmutz schon gerne einmal 

etwas länger liegen, 55 % den Staub unter 

dem Sofa. Dagegen gibt nur jeweils knapp 

ein Fünftel der Befragten an, bei den Fliesen 

im Bad oder im Backofen nicht so genau zu 

putzen.

 Schwiegereltern kein
 Putzgrund

Die Mehrheit der Befragten in Deutsch-

land (26 %) gab an, sich für einen Besuch von 

Freunden beim Putzen die meiste Mühe zu 

geben, auf dem zweiten Platz landeten die ei-

genen Eltern (21 %). Die Schwiegereltern (13 

%) hingegen motivieren weniger Deutsche 

zu Putz-Höchstleistungen.

 Männer putzen eher für ein 
Date als Frauen
Fast doppelt so viele Männer (25 %) als 

Frauen (13 %) würden für ein Date besonders 

viel Zeit in das Putzen investieren. Im Alltag 

sieht das gewöhnlich anders aus – hier wen-

den Männer im Schnitt anderthalb Stunden 

in der Woche weniger zum Saubermachen 

auf als Frauen.

 USA: Kanye West beim
 Putzen auf dem letzten Platz

Auf die Frage, welchem Prominenten die 

Befragen am ehesten zutrauen, ihr Zuhause 

ordentlich zu putzen, wählten die US-Amerika-

ner Kanye West mit 2 % auf den letzten Platz, 

gefolgt vom Basketballspieler Lebron James (5 

%) und Lady Gaga (6 %). Knapp ein Viertel der 

Befragten und damit die Mehrheit traute der 

Talkmasterin Ellen DeGeneres gründliches Sau-

bermachen zu.

Und zuletzt:Und zuletzt:

SaubereSaubere
  Sache!  Sache!

Kündigen sich Freunde 

an, ist der Hausputz am 

gründlichsten.

Sie wollen alles über die n

ten Akkusauger und kla

Bodenstaubsauger erfah

warum Akkusauger und

Ihnen den Alltag erleich

Testberichten stöbern

neuen Technolog

nächst i

D

Sie wollen über aktuelle
Trends und Technik 

bei der Bodenpfl ege 
immer auf dem
Laufenden 
bleiben?
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Unser wichtigstes Lebensmittel

WAS IST SAUBERE LUFT  S. 6

GERÄTE – WAS DIENT WEM?  S. 18

INTERVIEW - PROF. DR. KURSCHEID  S. 14

2017/01

SAUBERELUFT

TECHNIK | GENUSS | LIFESTYLE | WISSEN | TRENDS

SO SEXY KANN KAFFEE SEIN!

KAFFEEKALENDER LAVAZZA

PROMIS UND KAFFEE

TECHNIK | GENUSS | LIFESTYLE | WISSEN | TRENDS

GESCHMACKS-VERSTÄRKER!  S. X

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN  S. X

KAFFEE-MENÜ FÜR KALTE TAGE!  S. X

2016/02

TECHNIK | GENUSS | LIFESTYLE | WISSEN | TRENDS

KAFFEE IST GROSSES KINO  S. 14

JEDER SCHLUCK EIN ERLEBNIS  S. 19

COLD BREW   S. 24

Winter
2017/18

MIT

GEWIN
NSPIEL 

S. 10

Unsere eMagazine auf magazine.infoboard.deFür Ihre Notizen
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AIR FORCE™  ALL-IN-ONE  460  
ALLES MIT EINEM KLICK!

ALLE  
BODENARTEN  

= 1 DÜSE

ALLE  
OBERFLÄCHEN  

= 1 KLICK

  


