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Mühelose, kabellose 
Technologie, der Sie 
vertrauen können
Bei Shark wird unser kabelloser 
Staubsauger mit besonderen 
Reinigungstechnologien entworfen. 
Die starke Saugkraft bietet 
tiefengereinigte Teppiche 
und Hartböden.

Mit Flexologie  
für leichte  

Erreichbarkeit 80
MINUTEN
LAUFZEIT

BIS ZU
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2 X WECHSELAKKUS

POWER - AKKU - MULTISAUGER

*5 Jahre Garantie auf das Gerät: 2 Jahre plus 3 Jahre Extra-Garantie nach Registrierung, Akkus ausgeschlossen.

1Im Akkumodus, mit nicht motorisiertem Aufsatz.
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Anti-Hair-Wrapp
Entfernt Haare von der Bürstenrolle, 

damit Sie dies nicht tun müssen

3HAUSPUTZ 4.0

Eigentlich möchte man ja nur mal wieder unbeschwert 
raus. Der Frühlingssonne frönen, ein Eis mit der Familie 
genießen, mit den Freunden Sport treiben. Noch sind die 
Zeiten aber nicht so. Und Fakt ist auch: Die Corona-Krise 
hat uns alle, wirklich alle, katapultartig in eine neue Um-
laufbahn geschossen worden, die mit den Rezepten von 
gestern weder zu behandeln noch zu begreifen ist.

Die halbe Nation im Home-Offi  ce, viele andere machen 
Dinge, die sonst eher als lästig galten, aber nun, in den 
Zeiten des Zwangs-Cocooning, ein Gefühl von „business 
as usal“, gar Geborgenheit verbreiten können: Aufräu-
men, ausmisten, Fenster putzen, Staub wischen, Wäsche 
waschen. Bislang allesamt Tätigkeiten, die auch für viele 
Paare ein nicht unerheblicher Konfl iktherd waren, denn 
spätestens hinter der nächsten Ecke lauert der nächste 
Flusen und damit der nächste Streit. Liebes-Aus für Putz-
muff el? Eine aktuelle Umfrage zeigt: Bei 44 % hängt auf-
grund mangelnder Sauberkeit mindestens einmal pro 
Monat der Haussegen schief.

Liebes-Aus für Putzmuff el?

Muss nicht sein. Warum nicht am Wochenende mal zu-
sammen putzen? So motivieren sich die 
Partner gegenseitig und es wird Zeit mit-
einander verbracht. Gesund ist es oben-
drein. Denn das Saubermachen kann 
fast so viel zur Fitness beitragen wie zum 
Beispiel das Radfahren. Wer Hausarbeiten 
wie Fenster putzen oder Boden wischen 
in einem Rutsch ohne längere Pausen aus-
übt, sorgt nebenbei dafür, dass auch der 
Kalorienverbrauch steigt. Geht man von 
einer 80 Kilogramm schweren Person aus, 

verbraucht diese beim gründlichen Wohnungsputz in ei-
ner Stunde etwa genauso viele Kalorien (ca. 260 bis 280 
kcal/h) wie bei der gleichen Zeit auf dem Fahrradergome-
ter bei 50 Watt Leistung. Sagt zumindest Patrick Berndt 
von der Deutschen Hochschule für Prävention und Ge-
sundheitsmanagement. Um einen Eff ekt auf die allgemei-
ne Ausdauer zu erzielen, reichen oft schon zwei bis drei 
Stunden intensive Hausarbeit pro Woche.

Dabei war der Hausputz noch nie so einfach. Es gibt für 
jeden Boden, jeden Geschmack und jeden Geldbeutel 
das passende Gerät – mal mit, mal ohne Stecker, mal mit, 
mal ohne Staubbeutel. Der Trend dabei geht zum Zweit-, 
gar Drittsauger: ein klassischer Bodenstaubsauger für das 
große Reinemachen ist nach wie vor unverzichtbar, ein 
Akku-Staubsauger für zwischendurch ungemein prak-
tisch, zudem Statussymbol und Design-Objekt. Das ist 
Impuls-Saugen „on the move“. Stören mich die Brötchen-
krümmel unter dem Frühstückstisch, die Sockenfl usen 
auf dem Teppich, dann weg damit im Vorbeigehen. Nicht 
zu vergessen der Saugroboter: Für die einen ein cleverer 
Haushaltshelfer, mithin unverzichtbarer Mitbewohner, 
der sich im Alleingang um Staub und Krümel kümmert, 
für die anderen nicht viel mehr als ein neues Spielzeug für 

den Mann.

Helden sind sie alle, die nicht mehr in der 
Besenkammer versteckt, sondern wie Inte-
rior Design gezeigt werden wollen.

      Matthias M. Machan

       Chefredakteur Hausputz 4.0

FÖRDERT
AUSDAUER -
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       Matthias MMMMMMMMMMMMMMMM. Machccc an
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Vom Werkzeug zum Designobjekt

Klassischer Schlittensauger, Akku-Staubsauger, 
Saugroboter & Co: Eine Marktanalyse zur Bodenpfl e-

ge der GfK.
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Einfach unverzichtbar

Ungemein praktisch und fl exibel: Eine Liebeserklä-
rung an den Akku-Staubsauger.
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Starker Partner gegen den Schmutz 

Er ist ein Dauerläufer und in vielerlei Hinsicht (noch) 
nicht erreicht: Geht es um den klassischen Hausputz, 
bleibt der Schlitten- bzw. Bodenstaubsauger nicht nur 

für die Stiftung Warentest erste Wahl.
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Zum Titelfoto:
SharkNinja, Hersteller von Pre-
mium-Haushaltsgeräten aus den 
USA, hat mit seiner Marke Shark 
durchdachte Reinigungslösun-
gen entwickelt, die den Hausputz 
erleichtern und ab sofort auch in 
Deutschland erhältlich sind.

Vier Schlüsseltechnologien ma-
chen die Shark-Staubsauger zu 
Alltagshelden: So lässt sich der 
Au angbehälter vom Saugrohr 
abnehmen. Damit verwandelt 
sich das Gerät in einen tragba-
ren Staubsauger, mit dem auch 
schwer zugängliche Flächen un-
ter Möbelstücken reinigen kann. 
Das Saugrohr ist darüber hinaus 
sehr biegsam. Zudem ist die Bo-
dendüse mit zwei Bürstenrollen 
ausgestattet. Dadurch lassen sich Teppiche und 
Hartböden reinigen, ohne dabei die Bodendüse 
wechseln zu müssen. Das Schönste: Eine „An-
ti-Hair-Wrap“-Technologie sorgt dafür, dass sich 
während der Reinigung keine Haare in den Bürs-
tenrollen verfangen.

Siehe auch Advertorial zu den Shark-Produkten 
auf den Seiten 10-13!
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Editorial

Der Frühjahrsputz fördert Ausdauer und 
den Familienfrieden.

Liebes-Aus für Putzmu el

Welchen Einfl uss haben das Putzen und 
die Sauberkeit auf Partnerschaft und 
Freundschaften? Eine Umfrage über 
Wohnraum- und Beziehungspfl ege.

Inhalt

Trendsetter

Akku-Staubsauger und Saugroboter haben 
die heimischen vier Wände im Sturm 

erobert. Mit dem passenden Gerät lässt sich 
viel Zeit und Arbeit sparen.

Mit Filter, mit Stecker

Geht es um den grünlichen, wöchentlichen 
Hausputz, also das „Groß-Reinemachen“, 
bleibt der klassische Staubsauger auch 

weiterhin erste Wahl.

Keine besten Freunde

Auf einen Akku-Staubsauger mag kaum 
jemand mehr verzichten. Die Stiftung Wa-
rentest beurteilt die Boom-Kategorie indes 
kritisch: zu laut, zu wenig Akkuleistung ...

Klarer Geist & sauberes Heim

Putzen sorgt für Entspannung, gar meditati-
ve Zustände: Ein Gespräch mit der Psycho-
login Dr. Brigitte Bösenkopf zum alltäglichen 

Putzverhalten.

Den Viren Dampf machen

Kärcher hat Dampfreiniger auf ihre Wirk-
samkeit bei der Bekämpfung von Viren 
testen lassen. Bei richtiger Anwendung 

beseitigen diese bis zu 99,999% der Viren.

Des Menschen bester Freund

Hundetrainer Mirko Tomasini setzt auf eine per 
Körpersprache aufgebaute Beziehung zum 

Hund. Er verrät seine drei goldenen Hundeer-
ziehungsregeln und was er tut, wenn Schmutz 

und Tierhaare überhand nehmen.

Aufräumen!

Viele Menschen fühlen sich von ihrem 
Hab und Gut förmlich erdrückt und suchen 
nach Wegen, sich von unnötigem Besitz zu 
befreien. Ordnung halten und Entrümpeln 

liegen derzeit voll im Trend.

Neukauf: Das müssen Sie wissen

Um den passenden Staubsauger zu fi nden, 
gilt es vieles zu beachten: mit oder ohne 
Beutel, mit Akku oder doch lieber klas-

sisch mit Stecker? Wir geben Tipps beim 
Neukauf.

Pediküre für den Fußboden

So vielfältig die Auswahl an Bodenbelägen, 
so unterschiedlich sind ihre Bedürfnisse. Ei-
nes haben Böden wie Laminat und Parkett 

gemeinsam: Sie sind wasserscheu!
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Download now the
Hoover Wizard App

Hoover. Clean the way you live
*Leistung basiert auf internen Tests der Staubaufnahme auf Hartboden, Hartboden mit Fugen und Teppichboden, 
gemessen gemäß EN 60312-1 und Erfüllung der Staubaufnahmegrenzwerte der EU-Verordnung Nr. 666/2013.

Compact Connected Power

H-FREE 500

Der kompakteste Hoover Akku-Stielstaubsauger aller Zeiten.

- Findet überall Platz - nur 69 cm hoch 
- Mit einem Gewicht von nur 1,5 kg extrem leicht 
- Perfekte Reinigungsleistung, wie bei einem kabelgebundenen Staubsauger* 
- Wartungstipps per App
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Welchen Einfl uss haben Putzen und 

Sauberkeit auf die Partnerschaft und 

Freundschaften? Antworten auf diese 

Frage liefert durgol, Schweizer Marke 

für Entkalker-und Reinigungsprodukte, 

in einer alljährlich durchgeführten Stu-

die zu den Gewohnheiten rund um den 

Frühjahrsputz. 

Gesichert ist: Wer die kleinen und 

großen Fettnäpfchen kennt und poten-

tielle Streitpunkte im Putzalltag früh-

zeitig eliminiert, betreibt neben der 

Wohnraum- auch gleich noch ein wenig 

Beziehungspfl ege.

Putzen ist bei vielen
Paaren Streitthema

Wer kennt das nicht: Der Partner hat das 

Bad nicht geputzt, in den Ecken sammeln sich 

die Wollmäuse und die Fingerabdrücke auf 

dem Fensterglas gereichen einer vollen Polizei-

akte zur Ehre: Häufi g ein Grund für dicke Luft in 

der Beziehung. Klischee oder Wirklichkeit? Die 

Umfrage zeigt: Bei 44 % hängt aufgrund man-

gelnder Sauberkeit mindestens einmal pro Mo-

nat, teilweise sogar mehrmals die Woche (10%) 

der Haussegen schief. Wahr ist aber auch: 56 % 

der Deutschen kriegen sich wegen des Putzens 

jedoch nicht in die Haare. 

Lappen in die Hand

Uneinigkeit bei der Wohnungspfl ege kann 

nicht nur die Harmonie in der Beziehung be-

einträchtigen, sondern auf Dauer sogar die 

Partnerschaft ernsthaft gefährden. Für 44 Pro-

zent der Befragten wäre mangelnde Sauber-

keit gleichbedeutend mit einem Beziehungs-

aus. Überraschend: Bei den Befragten unter 

40 Jahre würde sich sogar jeder Zweite (52 %) 

trennen, wenn das Verständnis von Sauberkeit 

nicht übereinstimmt. Also: Lappen in die Hand, 

den Ärger hinter sich lassen und auf die Gefüh-

le konzentrieren. 

Unter den
Teppich gekehrt

Für ein Viertel der Deutschen ist mangeln-

de Sauberkeit in der Wohnung von Freunden 

ein absolutes Tabuthema. Der Großteil der Be-

fragten (42 %) würde einer off enen Konfronta-

tion aus dem Weg gehen und lieber nur diskre-

te Tipps zur Reinigung geben. Nur ein Drittel 

würde Freunde direkt auf Defi zite bei der Sau-

berkeit hinweisen. 

Männer machen
es im Team

Uneinigkeit zeigt sich auch bei der Frage 

nach dem Teamwork: Während knapp die Hälf-

te (47 %) die anstehenden Aufgaben mit ihrem 

Partner gemeinsam angehen, putzen ebenfalls 

47 % am liebsten allein. Interessant dabei: Bei 

den Männern bekommen 57 % von ihren Part-

nern Hilfe, während nur 37 % der Frauen Unter-

stützung erhalten.

Entkalken macht
man(n) lieber selbst

Entkalken von Haushaltsgeräten scheint 

Männersache: Zwei Drittel erledigen die Auf-

gabe selbst, statt sie an andere zu delegieren. 

Unschöne Kalkablagerungen zu entfernen, 

gehört für 86 % der Befragten zum Hausputz 

dazu – kein Wunder, denn dass Kalk die Le-

bensdauer von Geräten verringert, wissen na-

hezu alle Befragten (91 %). Ebenso, dass der 

Kaff eegeschmack negativ beeinfl usst wird 

(82 %). Den meisten jedoch nicht bewusst ist, 

dass verkalkte Haushaltsgeräte mehr Strom 

benötigen (64 %) und Kalk einen geeigne-

ten Nährboden für Bakterien bietet (61 %). 

Daher nichts wie ran an die verkalkten Ge-

räte, mit den Entkalkern gelingt es schnell 

und gründlich – und macht dabei sicher 

auch den Partner ein wenig glücklich.

Strom 

gne-
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Mit Musik geht alles besser
Musik macht uns glücklich, das ist wissenschaftlich erwie-

sen. Aber wusste Sie auch, dass rund 70 % der Deutschen regel-
mäßig Musik hören, während sie putzen? Bei den einen kommt der 
Sound aus der HiFi-Anlage, andere bevorzugen das Putzen mit der Playlist 
aus dem Smartphone im Ohr. Denn mit dem passenden Sound und den rich- ti-
gen Liedern kann Putzen helfen, im Alltag zu entspannen und Stress abzubauen. 

Fast könnte man also denken, der Bodenwischer Swiff er wäre genau dafür entwickelt wor-
den, um mit ihm durch die Wohnung zu tanzen, ähm den Schmutz zu beseitigen. Um Swiff ern 
und Musik hören noch enger miteinander zu verbinden, gibt es jetzt den Sound of Swiff er 
– eine Playlist von 50 Titeln bei Spotify, die dem Hausputz neuen Schwung verleihen soll. Mit 
dabei sind u.a. Songs von Phil Collins, Michael Jackson, Cyndy Lauper, Maroon 5 und Justin 
Timberlake. Einfach mal reinhören unter: www.swiff ermoment.de/soundofswiff er 

AUSPUTZ 4.0
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Gegen Regen & Ruß

„Die Sanierung des Doms ist für uns eine der zentralen Aufgaben der nächs-
ten Jahre und ein riesiges Projekt – dass wir jetzt die Firma Kärcher mit ihrer 
Erfahrung aus vielen restauratorischen Reinigungsprojekten als Unterstützer 
gewinnen konnten, ist natürlich eine großartige Hilfe“, sagt Michael Kösling, 
Geschäftsführender Domprediger. Die Experten von Kärcher entfernen Ablage-
rungen und Verkrustungen aus Ruß, Gummiabrieb und Staub, die sich im Laufe 
der letzten Jahrzehnte auf dem Sandstein abgelagert haben. Dabei kommt das 
sogenannte Niederdruck-Partikelstrahlverfahren zum Einsatz: Aus einem Ab-
stand von 10 bis 20 cm und mit einem Oberfl ächendruck von 0,5 bis 1 bar tra-
gen die Spezialisten, ausgestattet mit Atemschutzmasken und Schutzanzügen, 
die Schmutzschichten mit einem Aluminiumsilikat-Strahlmittel ab. 

Die Sanierung und damit auch die Reinigung der Domfassade wurde not-
wendig, da vor rund zwei Jahren Fassadenschäden entdeckt wurden. „Die Schä-
den wurden unter anderem durch Ruß, Regen und Abgase verursacht. Zudem 
hat eindringendes Regenwasser das Gemäuer und die Sandstein-Substanz ver-
schiedener Schmuckelemente und Figuren am Dom stark beeinträchtigt“, so 
Baudenkmalpfl egerin Damaris Gorrissen. 

Ausgezeichnet! iF design 
Award für den QX9 von AEG

Ein fi ligraner Aluminium-Rahmen, ansprechende Lederoptik 
am Handteil und hochwertige Materialien in edlen Farben: Der Ak-
ku-Handstaubsauger QX9 vereint Saugkraft und Leistungsstärke mit 
stylischem Design und ist damit wohl das eleganteste Modell von 
AEG. Der attraktive Eyecatcher hat auch die über 70-köpfi ge Exper-
tenjury des iF Design Awards überzeugt und wurde in der Kategorie 
Produkt ausgezeichnet.

Leistungsstarker Hingucker

„Wir haben uns beim Produktdesign für den QX9 ganz bewusst 
am urbanen Lebensstil orientiert und besonderen Wert darauf gelegt, 
dass sich unser Premium-Modell ins geschmackvolle Wohnambien-
te einfügt“, erzählt Andreas Gelsheimer, Produktmanager für Home 
Care bei AEG. So ist der Akku-Handstaubsauger QX9 nicht nur ein 
echtes Kraftpaket gegen den Schmutz, sondern kann als attraktives 
Wohnaccessoire stets in Reichweite stehen. Je nach Ausführung ist 
das 2in1-Modell in elegantem Indigo Blue Metallic oder in modernem 
Shale Grey Metallic erhältlich.

Das Design des QX9 fällt auf: Der schlanke Aluminium-Rahmen lässt 
das Gerät besonders grazil erscheinen. Darüber hinaus optimiert die 
schmale Geräteform die Luftstromführung, sodass der QX9 der leiseste 
Akku-Handstaubsauger ist, den AEG je auf den Markt gebracht hat.

Wie gemacht für das „schöner Wohnen“: Akku-Hand-

staubsauger QX9 von AEG. Fotos: AEG

Starkes Design: Ein schlanker Aluminium-Rahmen lässt 

das Gerät besonders grazil erscheinen.

JETZT WIRD‘S 
CREAMY!
Die neue SEBO AIRBELT K1 CREAM Collection 
überzeugt in drei cremig zarten Farbvarianten: 
CREAM ROSE, CREAM BLUE und CREAM MINT. 
Der kompakte Bodenstaubsauger ist durch 
leistungsstarke Ausstattung und angenehme 
Handlichkeit ideal für kleinere Haushalte. Der 
patentierte AIRBELT federt Stöße mühelos ab 
und schont Möbel und Wände. 

 WWW.PINKRIBBON-DEUTSCHLAND.DE

SEBO Deutschland

sebo_deutschland

www.sebo.de

Airbelt:
Patentierter Möbelschutz

Patentiertes
Dreh-Kipp-Gelenk

4 Jahre Herstellergarantie 
*nach Produktregistrierung
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Ohne
Kompromisse –
die neue
Freiheit des
Saugens

DEUTSCHLAND-
PREMIERE:

STAUBSAUGER
VON SHARK

Hausputz muss nun wirklich keine lästi-
ge Pfl ichtübung sein. SharkNinja, Hersteller 
von Premium-Haushaltsgeräten aus den 
USA, hat mit seiner Marke Shark durch-
dachte Reinigungslösungen entwickelt, die 
das Leben in der Tat leichter machen.

Von Staubsaugern, die sich auf kleinstem 
Raum zusammenklappen lassen, bis hin zu 
innovativen Bodendüsen, die für alle Arten 
von Bodenbelägen geeignet sind: Dank aus-
geklügelter Technologien, die in der Bran-
che Benchmarks setzen, lassen sich mit den 
kabellosen Staubsaugern von Shark kom-
fortabel Böden und Oberfl ächen - mühelos 
auch unter den Möbeln – reinigen. Selbst 
Treppen und schwer erreichbare Ecken über 
Kopf stellen kein Problem für die Alltagshel-
fer von Shark da.

Kundenzufriedenheit 
oberstes Gebot

Nach jahrzehntelangem Erfolg in den 
USA genießt Shark inzwischen weltweit Wert-
schätzung. Als einer der Pioniere für moderne 
Bodenpfl egelösungen (und Haushaltsgerä-
ten unter der Marke Ninja) bietet SharkNinja 
Verbrauchern attraktive Premium-Produkte, 
die das hektische Alltagsleben einfacher ma-
chen. Seit 2014 wurden 30 Millionen Staub-
sauger in den USA verkauft.

Ab sofort sind die Shark Staubsauger 
und Dampfmopps auch in Deutschland 
erhältlich. Gut zu wissen: Alle Geräte wer-
den im Unternehmen selbst hergestellt. 
Bei der Entwicklung seiner Produkte für 
den Markt in Deutschland stützt sich das 

Die DuoClean-Bodendüse 

von Shark ist mit zwei 

Bürstenrollen ausge-

stattet.

4 überlegene Technologien

1. Die DuoClean-Bodendüse von Shark ist mit zwei Bürstenrollen ausgestattet. Dadurch lassen sich Teppiche 
und Hartböden reinigen, ohne dabei die Bodendüse wechseln zu müssen. Eine Borsten-Bürstenrolle sorgt 
für die Tiefenreinigung von Teppichfasern und entfernt hartnäckige Verschmutzungen sowie Haare, wäh-
rend eine zweite vordere Bürstenrolle große und kleine Verschmutzungen einzieht und Staub von Hartbö-
den aufnimmt. Ideal für Haushalte mit Teppichen UND Hartböden.

2. Sind Sie es leid, die Bürstenrollen Ihres Staubsaugers von verfi lzten Haaren befreien zu müssen? Die 
Anti-Hair-Wrap-Technologie sorgt dafür, dass sich während der Reinigung keine Haare in den Bürsten-
rollen verfangen können. Eine Vorrichtung zum Schutz der Borsten und ein speziell geformter Kamm 
trennen und entfernen lange (Tier)Haare, bevor sie sich im Gerät verfangen.

3. Die Flexology-Technologie: Der kabellose Stielstaubsauger punktet mit einer großen Reichweite, einfa-
chem Aufl aden und leichtem Verstauen. Das fl exible Saugrohr ist sehr biegsam, ermöglicht damit das mü-
helose Reinigen auch unter schwer zugänglichen Möbelstücken. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät kom-
pakt zusammenklappen.

4. Mit der Get-Anywhere-Technologie lässt sich der Auff angbehälter einfach vom Saugrohr abnehmen. Da-
mit verwandelt sich das Gerät im Handumdrehen in einen tragbaren Staubsauger, mit dem man auch Sofas, 
Treppenstufen und schwer zugängliche Flächen unter Möbelstücken reinigen kann.

Advertorial
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Shark IZ Series (IZ201EU / IZ201EUT)

1
Ein kabelloser Stielstaubsauger mit „Anti Hair Wrap“-Tech-
nologie. Die Technologie entfernt beim Reinigen aktiv die 
Haare von der Bürstenrolle. Dank einer doppelten Bürsten-

walze (Shark DuoClean-Bodendüse) gleitet der fl exible, kabellose 
Stabstaubsauger bis zu 40 Minuten mühelos über Teppiche und 
Hartböden. Der herausnehmbare Akku kann anschließend problem-
los aufgeladen werden. Die „DuoClean“-Bodendüse ermöglicht die 
Reinigung von Teppichen und Hartböden, ohne den Saugvorgang 
zum Wechsel der Bodendüse abbrechen zu müssen. Eine weiche 
Bürstenrolle zieht große und kleine Verschmutzungen ein, nimmt 
feinen Staub von Hartböden auf, während die zweite (hintere) 
Bürstenrolle für eine Tiefenreinigung von Teppichen sorgt. Komfort-
abler geht es nicht.

Das „Flexology“-Saugrohr ist biegsam: So lässt es sich auch pro-
blemlos unter den Möbeln reinigen, zudem ist die Aufbewahrung 
zusammengeklappt äußerst platzsparende. Der Staubsauger nimmt 
99,9 % aller Staubpartikel und Allergene auf. Besonderer Clou: Der 
Stielstaubsauger lässt sich im Nu in einen Handstaubsauger umwan-
deln. Mit der mitgelieferten Tierhaarbürste lassen sich zuum festsit-
zende Tierhaare von Sofas, Autositzen und anderen Gegenständen 
mühelos zu entfernen. 

Shark ICZ160 EUT

2
Ein kabelloser Staubsauger mit „Anti Hair Wrap“- und 
„Get Anywhere“-Technologie sowie Tierhaarbürste 
ICZ160EUT. Dieser spezielle kabellose Staubsau-

ger bietet eine komfortable Laufzeit von bis zu 50 Minu-
ten. Dank seiner „Shark Get Anywhere“- Technologie 
verwandelt er sich zudem blitzschnell in einen trag-
baren Staubsauger, mit dem man Treppen, den Bo-
den unter Möbeln, den Innenraum des Autos und 
vieles mehr komfortabel reinigen kann. Natürlich 
ist auch hier die durchdachte „DuoClean“-Boden-
düse, die mit der „Anti Hair Wrap“-Technologie aus-
gestattet ist, mit an Bord. Gleiten Sie mühelos über 
Teppiche und Hartböden. Laden Sie den 
herausnehmbaren Akku auf, wo im-
mer Sie möchten. Mit der „Anti-Al-
lergen“-Komplett-Versiegelung ist 
dieser kabellose Alltagshelfer ideal für 
Haustierbesitzer und Allergiker.

Shark Dampfmopp S6003EU

4
Der Dampfmopp von Shark ist ideal für eine chemikalienfreie 
Reinigung von Hartböden. Mit diesem Dampfmopp können 
Sie Ihr Zuhause allein mit Wasserdampf reinigen und desin-

fi zieren. Der moderne Shark-Dampfmopp reinigt mühelos alle Arten 
von versiegelten Hartböden, einschließlich Fliesen, Hartholz und 
Stein. Wechseln Sie dabei zwischen drei automatischen Einstellungen, 
um Ihre Reinigung immer unter Kontrolle zu haben – und decken Sie 
mit dem innovativen „Klik n‘ Flip“-Moppkopf idealerweise gleich die 
doppelte Bodenfl äche ab. Ein gezielter Dampfstrahl nimmt zudem 
den Kampf mit festsitzendem Schmutz auf.

Shark WV251EU

3
Ein kabelloser, leichter Handstaubsauger von Shark mit Dop-
pelakku. Er eignet sich ideal für schnelle Reinigungsarbeiten 
zwischendurch, von der Küche bis zum Auto. Sein hocheffi  zi-

enter Motor ist wie gemacht für das kraftvolle Saugen. Durch einen 
zweiten Akku im Gerät bleibt jetzt sogar noch mehr Zeit für die Reini-
gung zwischendurch. Entfernen Sie im Nu Tierhaare, Staub und Krü-
mel von Arbeitsplatten, Polstermöbeln oder unter dem Küchentisch.

Unternehmen neben der eigenen Experti-
se auf Verbraucherumfragen. So fl ießt der 
Lebensstil der Konsumenten in Hinblick auf 
Design und Technik kontinuierlich in die 
Produktentwicklung mit ein. Mark Penrose, 
Geschäftsführer von SharkNinja Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz: „Wir freu-
en uns sehr darüber, dass wir im Rahmen 
unserer schnellen Expansion in Europa jetzt 
in Deutschland durchstarten und unser in-
novatives Portfolio an Premium-Haushalts-
geräten anbieten können. Wir sind ein sehr 
dynamisches Unternehmen mit einem star-

ken Fokus auf die Themen Kundenzufrie-
denheit und Innovation.”

Kabellos glücklich

Von akkubetriebenen Stabstaubsaugern 
bis hin Standstaubsaugern – entdecken Sie 
die leistungsstarken kabellosen Staubsauger 
von Shark und erleben Sie die Freiheit des 
kabellosen Staubsaugens ganz ohne Kom-
promisse hinsichtlich Gewicht, Laufzeit und 
natürlich Saugfähigkeit.

Die Heros
      von Shark

Advertorial
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für Ordnung in den eigenen vier Wänden zu 
sorgen. Auch der Fußboden sollte dabei na-
türlich nicht vernachlässigt werden. Die Wahl 
des richtigen Staubsaugers kann hierbei viel 
Zeit und Arbeit einsparen. „Je nach aktueller 
Wohn- und Lebenssituation sollte man sich 
für unterschiedliche Modelle entscheiden“, 
empfi ehlt Claudia Oberascher von der Initia-
tive „Hausgeräte+“.

Vorteil
Akku-Staubsauger

Akku-Staubsauger liegen seit einigen 
Jahren voll im Trend, sind ausgereifter denn 
je und sind vor allem schnell zur Hand und 
jederzeit einsatzbereit. Außerdem lassen 
sie sich platzsparend aufbewahren, was in 
kleinen Haushalten verdammt praktisch ist. 
Gleichzeitig sind sie fl exibel einsetzbar und 
handlich. Im Gegensatz zu den klassischen 
Bodenstaubsaugern mit Kabel haben Ak-
ku-Staubsauger den Vorteil, dass sie einen 
noch weiteren Aktionsradius haben und 
ohne lästiges Umstecken des Kabels die ge-
samte Wohnung reinigen. Das ist insbeson-
dere bei mehrstöckigen Wohnungen mit 
Treppen von Vorteil. 

Die meisten Modelle sind sehr leicht und 
liegen angenehm in der Hand, so kommen 
sie problemlos in jede Ecke. Das Schöne ist: 
Moderne Akku-Staubsauger weisen mittler-
weile eine gute Reinigungsleistung auf. Für 
eine gründliche Bodenreinigung in größeren 
Wohnungen empfi ehlt sich aber auch wei-
terhin ein herkömmlicher Bodenstaubsauger 
mit Kabel. Der Grund dafür: Im Gegensatz zu 
den Akku-Staubsaugern verfügen Kabelsau-
ger über ein großes Behältervolumen, das 
seltener geleert werden muss sowie eine un-
begrenzte Laufzeit.

Saugroboter:
Für wen lohnt sich die 
Anschaff ung?

Saugroboter können die leistungsstar-
ken herkömmlichen Staubsauger zwar nicht 
ersetzen, eignen sich aber hervorragend als 
Zweitsauger in Wohnungen mit überwie-
gend glatten Böden. Vor allem für Menschen, 
die wenig Zeit haben und oft außer Haus 
sind, sind Saugroboter eine große Hilfe. In-
dem die Geräte selbständig den gröbsten 
Schmutz und Staub beseitigen, sorgen sie 
durchgängig für eine Grundsauberkeit. Da-
von profi tieren beispielsweise auch Senioren 
oder Menschen, die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind. Und auch für Tierbesitzer ist 
ein Saugroboter sinnvoll, da er den Boden 
regelmäßig von Tierhaaren befreit.

Worauf muss ich
beim Kauf achten?

Wichtige Kriterien beim Kauf eines Sau-
groboters sind die Saugleistung, Geräte-
lautstärke, Akkulaufzeit und Ladezeit. Die 
Art und Weise, wie sich der Saugroboter im 
Raum orientiert, ist ein weiterer entschei-
dender Faktor. Hier gibt es von Gerät zu Ge-
rät Unterschiede: Basismodelle fahren nach 
dem Zufallsprinzip kreuz und quer durch die 
Wohnung und ändern ihre Fahrtrichtung au-
tomatisch, sobald sie auf einen Gegenstand 

treff en. Hochpreisigere Modelle verfügen 
indes über Sensoren, die Hindernisse sofort 
erkennen und zudem verhindern, dass der 
Saugroboter die Treppe hinunterfällt. 

Bequem mit
App-Steuerung

Alternativ dazu gibt es Modelle, die mit 
hochentwickelten Kameras sowie Lasersen-
soren ausgestattet sind. Diese Kameras und 
Sensoren scannen den Raum millimeterge-
nau. Bei manchen Geräten kann die Reini-
gungsaktivität mittels der Kamera in Echtzeit 
und aus der Perspektive des Sauroboters 
mitverfolgt werden. Bei anderen Geräten 
wird der Reinigungsvorgang noch zusätzlich 
in einer App angezeigt. Geräte mit App-Steu-
erung sind besonders praktisch, denn sie 
können bequem von jedem Ort aus bedient 
werden. 

Modelle, bei denen die Startzeit im Vorfeld 
eingestellt werden kann und der Saugroboter 
nach dem Reinigungsvorgang eigenständig 
zurück in die Ladestation fährt, sind eben-
falls sinnvoll. Diese Option empfi ehlt sich für 
alle, die oft unterwegs sind. Weitere wichtige 
Kaufkriterien sind die Höhe des Geräts sowie 
das Volumen und Handling des Staubbehäl-
ters. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wel-
cher Saugroboter am besten zu einem passt, 
empfi ehlt es sich, die verschiedenen Modelle 
im Fachhandel auszuprobieren.

Trend-
setter

Sie sind beim Hausputz nicht mehr 

wegzudenken. Akku-Staubsauger und 

Saugroboter haben in den vergangenen 

Jahren die heimischen vier Wände im 

Sturm erobert. Mit dem passenden Gerät 

lässt sich viel Zeit und Arbeit sparen.

Gemütliche Stunden auf dem Sofa? Da-
von gab es zuletzt mehr als einem lieb ist. 
Jetzt wird es höchste Zeit, die Fenster zu reini-
gen, Möbel abzustauben, aufzuräumen und 

AKKU-STAUB-
SAUGER oder 
SAUGROBOTER?

Akku-Staubsauger sind 

ungemein platzsparend, 

fl exibel und praktisch. 

Foto: Hausgeräte+/AEG

Für Menschen, die wenig 

Zeit haben und oft außer 

Haus sind, sind Saugrobo-

ter eine große Hilfe. Foto 

Hausgeräte+/Miele

Für eine gründliche 

Bodenreinigung ist 

ein herkömmlicher 

Bodenstaubsauger 

mit Kabel immer noch 

unverzichtbar. Foto: 

Hausgeräte+/Miele



1 | Putzen bestenfalls mä-

ßig: Saug- und Wischro-

boter im StiWa-Test.

2 | Die Laufzeit der 

Akku-Staubsauger ist 

oftmals eine Achillesferse. 

Kein Problem für den Un-

limited Serie 6 von Bosch. 

Sobald der Akku leer 

ist, kann er durch einen 

Zweitakku ausgetauscht 

werden.

3 | Einer der nicht vom 

richtigen Weg abkommt: 

Ecovacs Deebot Ozmo 

950.
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KEINE BESTEN
FREUNDE

Der Absatz von Akku-Staubsauger geht 
seit Jahren durch die Decke, kaum einer 
mag mehr auf die kabellosen Hausfreunde 
verzichten, die dem Schmutz fl exibel auf die 
Pelle rücken. Im Widerspruch dazu stehen die 
„test“-Urteile der Stiftung Warentest (StiWa), 
die diese Boom-Kategorie (wie die Saugrobo-
ter auch) in schöner Regelmäßigkeit bei ihrer 
Kernkompetenz abstraft.

Geräte immer noch
nicht ausgereift?

Das eher vernichtende Urteil beim letzten 
großen „test“-Test im Sommer 2019: „Leider 
sind die Geräte immer noch nicht ausgereift. 
Deshalb können in der Saugleistung nur 
zwei mit den klassischen Bodenstaubsau-
gern mithalten.“ Immerhin, denn in den zwei 
Jahren zuvor wurde die Boom-Kategorie Ak-
ku-Staubsauger von den „test“-Testern regel-
recht versenkt.

Im Jahr 2017 schnitten zwei Akku Staub-
sauger mit „ausreichend“ ab, sechs waren 
„mangelhaft“. 2018 kam es noch schlimmer: 
Der Test von zehn Akku Stausaugern geriet 
zum kollektiven Desaster. Die meisten der 
geprüften Akku Staubsauger ließen nicht nur 
jede Menge Dreck im Teppichboden zurück. 
Einige verpesteten die Raumluft zudem mit 
Feinstaub und machten so richtig Krach. Die 

Konsequenz: Acht der zehn Modelle im Sti-
Wa-Test reinigten nur „mangelhaft“.

Nach 8 Minuten 
ging die Puste aus

Und im vergangenen Jahr? Zwei Modelle 
von Bosch (BSS1A114 ProPower) und Dyson 
(Cyclone V10) konnten die Tester empfeh-
len – allerdings nur mit Einschränkung. Sie 
saugen beinahe so gut wie die besten Bo-
denstaubsauger, entfernen die Prüf-Tierhaa-
re sogar ein wenig besser. Allerdings hatten 
beide Sauger Probleme mit der Akkulaufzeit. 
Das Bosch-Gerät (insgesamt „befriedigend, 
Note 3,0) machte bei voller Leistung nach 15 
Minuten schlapp, dann musste es für sechs 
Stunden an die Steckdose. Noch schlimmer 
erwischte es Dyson (insgesamt „befriedigend, 
Note 3,1): Dem V10 – inzwischen gibt es die 
Nachfolge-Generation V 11 - ging schon nach 
8 Minuten die Puste aus.

Deutliche Leistungs-
unterschiede

Der Leistungsunterschied zwischen den 
getesteten Geräten zeigte sich laut StiWa 
deutlich bei der Staubaufnahme. Die Modelle 
von Bosch und Dyson saugen auf Hartboden 
rund 89 % des Prüfstaubs ein. Der Drittplat-
zierte indes schaff te im Schnitt nur noch etwa 
halb so viel. Und das bei optimalen Bedingun-
gen mit leerer Staubbox. Apropos Staubbox: 
Auch das Entleeren der Staubboxen wurde 
von der Stiftung Warentest bei den meisten 
Akku-Staubsaugern als umständlich bewer-
tet: „Bei allen Geräten wirbelt dabei viel Staub 
durch die Luft, das ist unhygienisch und für 
Allergiker belastend.“

Laut wie ein Standmixer

Zudem waren fast alle Geräte im Test 
recht laut. „Deutlich lauter als gute moderne 
Bodenstaubsauger mit Kabel“, so Jörg Sie-
bolds, der Experte der Stiftung Warentest. 

Plakativer Vergleich: Laut StiWa war der Test-
sieger von Bosch fast so laut wie ein Standmi-
xer im vollen Betrieb.

Fazit der „test“-Tester: „Das Gesamtergeb-
nis ist ein kleiner Schritt hin zu besseren Ge-
räten.“ Und: Gute Akku Staubsauger seien vor 
allem für kleine Wohnungen und fürs schnel-
le Saugen zwischendurch geeignet. Aber da-
für waren sie ursprünglich ja auch gedacht.

Saug- & Wischroboter: 
Putzig, aber oft schlampig

Auch die Saug- und Wischroboter putzen 
nur mäßig. Von den reinen Wischrobotern 
im „test“-Test aus dem Januar 2020 kann die 
Stiftung Warentest keinen uneingeschränkt 
empfehlen, von den Kombiprodukten, die 
saugen und wischen können, überzeugt am 
ehesten ein befriedigendes Gerät für 380 EUR 
(Ecovacs Deebot Ozmo 930). Im Test angetre-
ten waren fünf Saug- und Wischroboter und 
zwei reine Wischroboter zu Preisen zwischen 
179 und 665 Euro.

Auf Nachfolgemodelle 
hoff en

Der Rat der Tester ist eindeutig wie 
vernichtend: „Wer einen wirklich guten 
Putzroboter sucht, sollte auf optimierte 
Nachfolgemodelle hoff en“, heißt es in der 
Zeitschrift „test“. Kein Modell erzielte ein gu-

tes „test“-Qualitätsurteil. Vor allem die Kom-
bigeräte reinigen bescheiden. Zu oft bleibt 
nach dem Saugen der Staub liegen oder sind 
nach dem Wischen noch Flecken sichtbar. 
Drei von fünf getesteten Modellen halten 
angesaugten feinen Staub vergleichsweise 
schlecht zurück – vor allem im Vergleich zu 
guten Bodenstaubsaugern.

Die beiden reinen Wischroboter indes 
meistern die Prüffl  ecken insgesamt gut. Den-
noch schaff en sie am Ende nur knapp die 
Gesamtnote befriedigend. Dem einen fehlt 
eine vorgeschriebene Schutzvorkehrung, der 
andere kam nicht in enge Bereiche, zum Bei-
spiel zwischen Möbeln - und seine Mini-Tanks 
waren nach zehn Minuten fast leer.

1

2

3
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„Das riecht 
wie ein 
nasser 
Hund!“

Wer einen unangenehmen Geruch be-

schreiben will, der nutzt nicht selten den 

tierischen Vergleich mit nassem Hunde-

fell. Wie viel Wahrheit hinter dem Ausruf 

steckt, verrät auch die Sauberkeitsstudie 

von „Thomas“: Mehr als ein Viertel der 

Hundebesitzer geben zu, den Geruch des 

nassen Fells ihres geliebten Vierbeiners 

als extrem störend zu empfi nden. 

Mehr noch: Insgesamt 54 % der Hun-
debesitzer und sogar 65 % der Katzenbe-
sitzer jucken die tierischen Duftnoten ihrer 
Fellnasen in der Nase. Welche Gerüche da-
bei am meisten nerven und wie Haustier-
besitzer den tierischen Duftnoten zu Leibe 
rücken, hat „Thomas“, Hersteller spezieller 
Tierliebhaberstaubsauger, zusammen mit 
dem Marktforschungsinstitut Hopp in einer 
deutschlandweiten Onlinebefragung von 
Katzen- und Hundebesitzern herausgefun-
den.

Lauter unliebsame
tierische Duftnoten

Urin, Tierpups, Kot, nasses Fell aber auch 
Tiermundgeruch: Was ist wohl der schlimms-
te Tiergeruch bei Hunden und Katzen? Das 
Ergebnis ist eindeutig: Kot – hier sind sich 
Hunde- und Katzenbesitzer ausnahmsweise 
einig. Bei Katzenbesitzern (47 %) ist die Zahl 
sogar noch etwas höher als bei Hundebesit-
zern (38 %). Während es Katzenurin auf Platz 
2 der unliebsamen Gerüche bei Katzenfreun-
den (24 %) schaff t, steht bei Hundehaltern 

der „Duft“ von nassem Fell auf dem Silber-
treppchen (28 %). Und sogar fast jeder fünfte 
Hundebesitzer hält sich bei den leisen Hun-
detönen mit „großer Nachwirkung“ lieber die 
Nase zu. 

Ein probateres Mittel gegen den tieri-
schen Geruch: die Aqua-Filtertechnologie 
von „Thomas“. Denn mit ihr werden nicht nur 
Tierhaare und Allergene, sondern gleichzei-
tig auch Geruchsmoleküle in Wasser gebun-
den – für spürbar erfrischte Luft ohne tieri-
sche Düfte. 

 
So reinlich Katzen auch sind – knapp ein 

Viertel aller Katzenbesitzer müssen mindes-
tens einmal pro Woche Erbrochenes, Urin 
und Kot der geliebten Fellnasen entfernen. 
Hinterlassenschaften, die mit unangeneh-
men Gerüchen verbunden sind. 

Doch was tun Tierliebhaber gegen die läs-
tigen Duftnoten? Die Sauberkeitsstudie gibt 
Aufschluss: Waschmaschine an und los! Das 
Waschen von Kissen und Decken, um lästi-
ge Tiergerüche zu entfernen, steht auf Platz 
1 bei Hunde- (63 %) und Katzenliebhabern 
(48 %). Während die Halter von Samtpfoten 
auf Duftsprays schwören (40 %), gönnt über 
die Hälfte aller Hundehalter ihrem Vierbeiner 
lieber ein ausgiebiges Bad (55 %). Was bei-
de eint: Damit Sofas und Sessel auch schön 
frisch bleiben, reinigen Hunde- (44 %) sowie 
Katzenbesitzer (45 %) ihre Möbel regelmäßig 
und nutzen dafür verschiedene Reinigungs-
mittel (49 % bzw. 47 %). Wer seinen Tierhaus-
halt wesentlich einfacher und schneller sau-
ber halten möchte, der greift auf exakt auf 
tierische Herausforderungen zugeschnittene 
Sauberkeitshelfer wie die Tierliebhaberstaub-
sauger von „Thomas“ zurück. 

 

Der zweitbeste Freund 
der Tierliebhaber …   

Die Tierliebhaberstaubsauger treff en – 
wie die Studie zeigt – genau die Bedürfnisse 
der Tierliebhaberhaushalte. So ersetzt die 
Sprü h-Wisch-Saug-Funktion des „Thomas 

Aqua+ Pet & Family“ zum Beispiel ständiges 
Waschen. Hartnäckige Flecken wie Urin oder 
Erbrochenes werden in einem Arbeitsgang 
mit Wasser und einem wohlduftenden Reini-
gungsmittel gelöst und gleichzeitig einfach 
weggesaugt. 

Dank der praktischen Aqua-Filtertechno-
logie der Tierliebhaberstaubsauger werden 
Tierhaare, Schmutz und schlechte Tiergerü-
che verlässlich in Wasser gebunden, sodass 
sie nicht mehr in die Raumluft entweichen 
können – unangenehme Düfte gehören da-
mit endlich der Vergangenheit an.  

 
Weitere Informationen: 
www.fellige-freunde.de   
www.robert-thomas.de 
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MIT FILTER.
MIT STECKER!

Wer Kinder oder Haustiere hat, kennt 

das Problem: Man greift nahezu täglich 

zum Staubsauger, um die Wohnung oder 

das Haus von Brötchenkrümmeln rund 

um den Esstisch oder von Tierhaaren zu 

befreien. 

Akku-Staubsauger eignen sich für die-
sen Einsatzzweck recht gut, da sie vor allem 
für kleinere Einsatzbereiche und die schnelle 
Reinigung für Zwischendurch gemacht sind, 
eben nach dem Motto „Problem erkannt, Pro-
blem gebannt“. Sie sind also eine berechtigte 
Ergänzung zu einem klassischen kabelgebun-
denen Staubsauger mit Filtertüte. Aber wenn 
der Wochenputz ansteht und die Wohnung 
oder das Haus gründlich gereinigt werden 
soll, wird in der Regel immer noch und ganz 
bewusst ein klassischer Staubsauger mit Ka-
bel und Filtertüte zum Einsatz kommen.

Leistungsstark &
gründlich

Der Vorteil eines kabelgebundenen 
Staubsaugers ist, dass diese Modelle mit leis-
tungsstärkeren Motoren als die Akkuvarian-
te ausgestattet werden können. Dadurch ist 
eine schnellere und gründlichere Reinigung 
von Böden möglich. Dies gilt vor allem für 
Teppichböden. Ein kabelgebundener Staub-
sauger ist immer einsatzbereit. Es ist kein 

(Nach-) Laden eines Akkus notwendig, da 
der Strom direkt aus der Steckdose verfüg-
bar ist. Schön ist, wie bei den Modellen von 
Sebo, wenn die Staubsauger mit einer langen 
Anschlussleitung ausgestattet (etwa 10,5 Me-
ter Aktionsradius beim Sebo Felix, gar bis zu 
satten 15,5 Metern Aktionsradius beim Sebo 
Airbelt D), die ein Umstecken des Staubsau-
gers auf einer Etage in der Regel gar nicht erst 
notwendig macht. 

Für Asthmatiker &
Allergiker 

Aber mit Filtertüte saugen? Klar, denn ein 
Staubsauger mit Filtertüte ist ideal für Asth-
matiker und Allergiker. Bei Sebo Staubsau-
gern beispielsweise stellt die Filtertüte die ers-
te Stufe der dreistufi gen „S-Klasse“-Filtration 
dar. Sie fi ltert nach dem Prinzip der Elektrosta-
tik. Dabei ziehen aufgeladene Microfasern die 
Staubteilchen an und halten sie fest. Dies er-
laubt eine relativ off ene Struktur, die den Luft-
strom begünstigt und zugleich die Neigung 
zum Verstopfen senkt. Eine wesentlich feinere 
Filtration bei andauernder, exzellenter Saug-
kraft ist das Ergebnis. Und auch beim Wechsel 
der Filtertüte hat Sebo die besonderen An-
sprüche von Asthmatikern und Allergikern im 
Blick: Der mitgelieferte Hygienedeckel wird 
einfach auf die Filtertüte gesetzt. So bleibt der 
Staub dort, wo er hingehört.

Beim Wechsel der Filtertü-

te hat Sebo die Ansprüche 

von Asthmatikern und 

Allergikern besonders 

berücksichtigt.

Wenn der wöchentliche 

Hausputz ansteht, ist 

der klassische kabelge-

bundene Staubsauger 

unschlagbar.

Der Sebo Airbelt E punk-

tet mit starker Saugleis-

tung, schlanker Form, 

hoher Energiee  zienz 

und geringer Lautstärk. Es 

gibt ihn u.a. in den Farben 

Glacier, Rot und Schwarz.

15,5 Metern: mächtiger 

Aktionsradius beim Sebo 

Airbelt D.
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*    Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden bei maximalem Dampfdruck, werden 99,999 % der behüllten Viren, 

wie Corona- oder Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt (basierend auf PVC-Oberfläche; in Anlehnung an EN 

16615:2015-06; Testkeim: modifiziertes Vaccinia-Virus Ankara).

**  Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s und maximalem Dampfdruck werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten 

Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). 

HYGIENISCHE  
REINIGUNG.
Kärcher Dampfreiniger stehen für porentiefe Sauberkeit  

und kommen ohne chemische Reinigungsmittel aus.  

Sie können fast überall im Haushalt eingesetzt werden  

und eignen sich unter anderem um Türklinken, Armaturen  

und Oberflächen hygienisch zu reinigen. 

kaercher.de

keit 

en 

turen

Putzen entspannt:
Klarer Geist & sauberes Heim
EIN GESPRÄCH MIT
PSYCHOLOGIN
DR. BRIGITTE BÖSENKOPF
ZU UNSEREM
PUTZVERHALTEN

Eine Putzstudie von Kärcher fördert seit Jahren Er-
kenntnisse zu den Themen Sauberkeit, Ordnung und 
Putzverhalten der Menschen zu Tage. In der aktuellen, 
internationalen Befragung sticht folgendes Ergebnis 
besonders hervor: Putzen sorgt für Entspannung, ja 
gar meditative Zustände. Das sagen zumindest 75% 
der Engländer und 59% der Befragten in Frankreich. 
Reinemachen also als ein ausgleichendes Wohlfühlpro-
gramm? HAUSPUTZ 4.0 wollte es genauer wissen und 
sprach mit Dr. Brigitte Bösenkopf, Psychologin und Lei-
terin des Stresscenters in Wien. 

Frau Dr. Bösenkopf, wir befi nden uns in einer 

schnelllebigen Zeit. Phasen der Entspannung wollen 

gezielt geschaff en werden. Wieso scheint ausgerech-

net das Putzen bei vielen Menschen genau das zu bie-

ten? 

Im hektischen Alltag suchen die Menschen nach Mög-
lichkeiten zu entspannen. Sie leiden unter den steigen-
den Anforderungen in Beruf und Privatleben, Zeitdruck 
und dem Wunsch, sich zwischen all dem auch noch 
selbst zu verwirklichen. Hier kommt das Putzen ins Spiel. 
Neurobiologen haben festgestellt, dass unser Gehirn kör-
pereigene Belohnungsstoff e ausschüttet, wenn es routi-
niert handeln darf. 

Das Reinemachen bietet genau das. Es ist auf den Augen-
blick konzentriert, unser Geist wird dabei klar und noch 
dazu werden unsere Mühen mit einem sauberen Heim 
belohnt. Beim Putzen sind wir selbstbestimmt und kön-
nen uns die Arbeit frei einteilen – der neuronale Aufwand 
ist geringer und unser Gehirn entspannter. So werden Wi-

schen, Saugen und Co. für viele Menschen zum persönli-
chen Entspannungsritual.

Seien wir ehrlich: Nicht für jedermann bedeutet 

Putzen automatisch Entspannung, wenn gleich fast 

alle Studienteilnehmer Wert auf ein sauberes Zuhau-

se legen. Wie können sich Menschen aus Sicht der Psy-

chologie zum Reinemachen motivieren? 

Unsere innere Einstellung zum Putzen entscheidet, ob wir 
diese Tätigkeit als notwendiges Übel wahrnehmen oder 
als Möglichkeit zu entspannen. Putzmuff eln hilft es, das 
Reinemachen als positive Herausforderung zu sehen, die 
es gelassen zu bewältigen gilt. Mit etwas Übung können 
auch sie Erfüllung im Haushalt fi nden und Sauberkeit als 
wohlverdiente Belohnung genießen. 

Wer es schaff t, ganz in der Tätigkeit aufzugehen, kann 
Probleme ausblenden und die volle Aufmerksamkeit auf 
das aktuelle Handeln legen. Diesen Zustand bezeichnen 

viele Menschen als meditatives Putzerleben, das Stress 
und Erschöpfungserscheinungen entgegenwirken kann. 
Grundsätzlich kann die Motivation zu putzen ganz ver-
schieden sein. Für die einen ist es der entspannende Ef-
fekt, für die anderen ist der größte Ansporn die Sauber-
keit selbst. Manchen Menschen gibt die Tätigkeit auch 
Sicherheit – sie haben das Gefühl, mit ihrer äußeren auch 
ihre eigene, „innere Welt“ unter Kontrolle zu haben. 

Wenn das Vorhaben zu putzen auf den hektischen 

Lebensalltag triff t, wird der schmutzige Fußboden 

schnell zum mahnenden Symbolbild und zusätzli-

chem Stressfaktor. Was können wir tun, wenn die Mo-

tivation groß, die Zeit indes knapp ist? 

Untersuchungen zeigen, dass Stress oft nicht durch äu-
ßere Belastungen entsteht, sondern zu 70 % hausge-
macht ist. Hier entscheidet unsere Persönlichkeit. Resili-
ente Menschen, die Stress nicht als Belastung, sondern 
als tägliche Herausforderung annehmen, können das 
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Dilemma leicht lösen: Sie konzentrieren sich auf das 
Machbare und verschwenden keine Energie für Selbst-
kritik, wenn sie durch berufl iche Belastung weniger Zeit 
für ihren Haushalt haben. Wer sich vom Chaos zuhause 
stressen lässt, sollte sich nicht bedauern, sondern strate-
gisch vorgehen und sich genau überlegen, welche Putz-
tätigkeiten mit welchem Zeitaufwand zu schaff en sind. 
Mit dieser Einstellung wird Putzen 
zu einem positiv besetzten Erlebnis.

In früheren Zeiten war es üb-

lich, die Hausarbeit auf einen be-

stimmten Wochentag zu legen. 

Die Studienergebnisse legen ein 

viel weniger starres Raster dar. 

Woran kann das liegen? 

In vielen Familien, aber auch in 
Single-Haushalten ist das Wochen-
ende mit Freizeitaktivitäten ver-
plant. Das klassische, samstägliche 
Putzen passt da nicht ins Konzept. 
Die Tätigkeit wird lieber unter der Woche in kleineren Ein-
heiten erledigt. 

Nach einem anstrengenden Tag blicken viele Menschen 
dem abendlichen Putzritual sogar positiv entgegen: Sie 
können beispielsweise aus ihren berufl ichen Sorgen aus-
steigen und sich einer Tätigkeit widmen, bei der sie ein 
sofortiges positives Ergebnis sehen und gleichzeitig ab-
schalten können. 

Die durchschnittliche Putzdauer variiert von Land 

zu Land stark. Von eineinhalb bis hin zu knapp fünf 

Stunden wöchentlich ist im internationalen Vergleich 

fast alles dabei. Wie erklärt sich das? 

Hier spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle: die Per-
sönlichkeit und das kulturelle Umfeld, also wie sehr Sau-

berkeit und Ordnung als Wert in einer 
Gesellschaft etabliert sind. Perfektio-
nisten zum Beispiel investieren viel Zeit 
in ein aufgeräumtes Heim, während 
Chaoten sehr locker mit Unordnung 
umgehen können. Workaholics wiede-
rum stecken ihre Energie lieber in die 
Arbeit als ins Putzen und Beziehungs-
menschen lieben es, ein gemütliches, 
sauberes Zuhause zu schaff en. Neben 
solchen Eigenheiten und der individu-
ellen Einstellung zum Thema Putzen 
haben die gesellschaftlich vorgegebe-
nen Werte enormen Einfl uss. 

Mal ganz salopp gefragt: Wohin geht die Reise 

beim Putzen? Fördern technische Entwicklungen, 

dass Menschen diesen Vorgang als zunehmend ent-

spannend erleben? 

Moderne Putzhilfen unterstützen den menschlichen 
Wunsch nach Ordnung und Sauberkeit. Gerade im hekti-
schen Alltag erweisen sich die technischen Helfer für viele 
als wahrer Segen. Sie sparen Zeit und liefern noch dazu 

meist bessere Ergebnisse als herkömmliche Putzvorgän-
ge. So kommen auch Berufstätige mit wenig Freizeit in 
den Genuss des entstressenden Eff ekts von Sauberkeit 
und Ordnung. Nicht zu vergessen, dass der Gebrauch 
innovativer technologischer Geräte auch einfach Spaß 
macht. Wie in vielen Lebensbereichen spielt die Technik 
beim Putzen eine immer größere Rolle. 

Die Psychologin Dr. Brigitte 
Bösenkopf ist Mitgründerin des 
Stresscenters in Wien. Sie be-
schäftigt sich seit Jahren mit der 
Frage, wie es Menschen trotz be-
rufl ichem und privatem Stress 
gelingt, gesund zu bleiben und 
die Lebensfreude nicht zu verlie-
ren. Als langjährige Leiterin der 
Arbeitsgemeinschaft für Präven-
tivpsychologie in Österreich hat 
sie vielen Menschen geholfen, 
ihre Resilienz zu stärken und 
Belastungen als positive Heraus-
forderung zu bewältigen.

Fotos: Kärcher

„Das klassische, 

samstägliche Putzen 

passt nicht mehr ins 

Konzept. Die Tätigkeit 

wird lieber unter der 

Woche in kleineren 

Einheiten erledigt.“

„Neurobiologen haben festge-

stellt, dass unser Gehirn körperei-

gene Belohnungsstoff e ausschüt-

tet, wenn es routiniert handeln 

darf. Das Reinemachen bietet 

genau das.“

Beim Putzen sind 

wir selbstbestimmt 

und können uns die 

Arbeit frei einteilen.

Putzen ist eine Tätigkeit, bei der man ein sofortiges positives Ergebnis 

sehen und gleichzeitig abschalten kann.

Moderne Putzhilfen unterstützen den Wunsch nach Ordnung und Sau-

berkeit. Im Alltag erweisen sich die technischen Helfer als echter Segen.



Eines haben Böden wie Laminat und Parkett gemeinsam: Sie sind was-

serscheu.

Fliesen gelten als nahezu unverwüstlich, Wasserfl ecken und Essensreste 

machen ihnen kaum etwas aus.

1

2
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Und was kann der 
Tierliebhaber-Staubsauger?
Der PET & FAMILY von THOMAS 

entfernt nicht nur Tierhaare, sondern 

auch Flecken und Gerüche und 

erfrischt dazu auch spürbar die Luft.

Schmuddelwetter ist 

Buddelwetter.

Kein Problem für unseren 

Tierliebhaber-Staubsauger.

4TIPPS
PEDIKÜRE FÜR 
DEN FUSSBODEN

Tipp 1: Wasserscheu

So vielfältig die Auswahl an Bodenbelägen, so unter-
schiedlich sind ihre Bedürfnisse. Eines jedoch haben Bö-
den wie Laminat und Parkett gemeinsam: Sie sind was-
serscheu. Bei zu viel Feuchtigkeit können sie aufquellen. 
Daher sollten sie niemals nass, sondern nur nebelfeucht 
gewischt werden. Zum richtigen Feuchtigkeitsgrad ge-
langt man dabei mithilfe eines zweiten, trockenen Lap-
pens. Er wird um das nasse Wischtuch gewickelt und bei-
de werden zusammen kräftig ausgewrungen. So nimmt 
er die überschüssige Feuchtigkeit auf. 

Wer indes ganz sicher gehen will, seinen Boden nicht 
mit zu viel Wasser zu schaden, behilft sich einfach mit 
dem Hartbodenreiniger FC 5 von Kärcher: Seine Mikro-
faserrolle wird ganz automatisch nur leicht befeuchtet. 
Zudem hat das Gerät eine bessere Reinigungsleistung als 
von Hand.

Tipp 2: Edler Glanz

Edel kommt das Parkett daher. Ähnlich wie die Kunst-
stoff variante verträgt sich der Holzboden gut mit Staub-
sauger und nebelfeuchten Tüchern. Zusätzlich kann der 
Echtholzboden je nach Beanspruchung ab und an mit 
speziellen Poliermitteln behandelt werden, das sorgt für 
einen schönen Glanz. Vor dem Polieren sollte das Parkett 
zunächst gereinigt werden, um Flecken oder gar Kratzer 
zu vermeiden. Dabei muss die Pfl ege zum Belag passen 
– lackiertes Parkett benötigt andere Mittel als die geölte 
Version. Hier hilft meist ein Hinweis des Herstellers.

Tipp 3: Fugen-Pfl ege

Fliesen gelten als nahezu unverwüstlich, haben ihren 
Platz nicht umsonst oft in Bad und Küche. Wasserfl ecken 

und Essensreste machen ihnen kaum etwas aus: Krümel 
und Staub verschwinden ganz einfach mit dem Staubsau-
ger, Flecken können nass weggewischt werden. Einzig die 
Fugen brauchen eine besondere Betreuung: Bei der Be-
handlung von hartnäckigen Kalkfl ecken kommt oft sau-
rer Reiniger zum Einsatz, der ihnen schaden kann. Daher 
sollten die Fugen vorher gewässert werden und auf Zitro-
nensäure zurückgegriff en werden, da sie weniger aggres-
siv ist als Essigsäure. Nach dem Putzen am besten immer 
gründlich mit klarem Wasser nachwischen.

Tipp 4: Saugen & Wischen in 
einem Schritt

Beim Saubermachen geht bei vielen der erste Griff  
zum Staubsauger. Anders als ein Besen, der den Schmutz 
zum Teil aufwirbelt, entfernt er Krümel und Staubkörner 
gründlich und endgültig. Das ist wichtig bevor es an die 
feuchte Reinigung geht, denn zu grober Schmutz kann 
beim Wischen nicht komplett aufgenommen werden 
oder bei empfi ndlichen Oberfl ächen wie Parkett sogar 
sichtbare Kratzer hinterlassen. Wer sich diesen Extraschritt 
jedoch sparen will, kann beispielsweise zum Hartboden-
reiniger FC 5 von Kärcher greifen - der saugt und wischt 
in einem Schritt.

1 | Idealzustand: Saugen und Wischen in einem 

Schritt.

2 | Der Fußboden braucht bei Reinigung und 

Pfl ege besondere Aufmerksamkeit.
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Zuwachs für die erfolgreiche Reihe kabelloser 

H-Free- Handstaubsauger von Hoover: Die Traditi-

onsmarke präsentiert mit dem WLAN-fähigen H-Free 

500 eine wirklich mal ultrakompakte, leistungsstar-

ke Neuheit, die ohne Stromkabel funktioniert. 

Überraschend kleine Abmessungen, zudem bemer-
kenswert leicht und höchst funktional: Der schlanke 
H-Free 500 bringt gerade einmal 1,5 kg auf die Waage und 
kann somit auch bequem hochgehoben werden, um in 
die letzten Ecken zu kommen. Im Parkmodus bleibt der 
kabellose Handstaubsauger übrigens ganz von alleine 
stehen, sodass unnötiges Bücken entfällt. Was uns beson-
ders gefällt: Hat der H-Free 500 seinen Reinigungseinsatz 
beendet, lässt er sich zum besseren Verstauen in Wand-
schränken oder Nischen auf gerade einmal 69 cm Höhe 
zusammenschieben. Groß in der Reinigung, ein Zwerg in 
der Aufbewahrung.

Kompakt und ohne Kabelsalat

Die kompakten Abmessungen sind nur ein Vorteil des 
H-Free 500, ein weiterer ist die effi  ziente, kabellose Power: 
Der bürstenlose H-LAB-Motor verspricht eine gleichblei-
bende Top-Leistung, um Feinstaub, größere Partikel und 
Haare aufzusaugen – und das dank Lithium-Ionen-Akku 
über 40 Minuten ganz ohne Kabelsalat. Praktisch ist zu-
dem, dass das gesamte Zubehör komfortabel im Gerät 
untergebracht ist. Für die Entfernung von Tierhaaren wird 
beispielsweise eine spezielle Düse mitgeliefert. 

App berechnet Energie- und 
Kalorienverbrauch

Darüber hinaus informiert die Hoover Wizard App 
kontinuierlich über optimale Reinigungsoptionen für 
bestmögliche Ergebnisse und die aktuelle Leistung des 
H-Free 500. Zudem erlaubt sie es, eine Reihe von an-
passbaren Funktionen zu aktivieren und zu steuern, wie 
beispielsweise Akkustand prüfen, Nutzungsstatistiken 
anzeigen, Benachrichtigungen über den Wartungszu-
stand verfolgen. Selbst wie viele Kalorien bei der Arbeit 
verbrannt wurden, kann die App berechnen. Zusätzlich 
verdeutlichen Leuchten am Gerät, wie viel Energie der 
Handstaubsauger sowie der abnehmbare, einzeln aufl ad-
bare Akku noch haben. Das ist Bodenpfl ege mit Komfort!

E  zient,
leistungsstark, 
ausdauernd – 

und nach
getaner Arbeit

ein Zwerg

Mit gerade einmal 69 cm 

Höhe ist der kabellose 

Hover ein Zwerg nach 

getaner Arbeit, der sich 

überall mühelos verstau-

en lässt.

1 | Top-Design, 

Top-Leistung in 

der Kernkompe-

tenz Staubsaugen: 

H-Free 500 von 

Hoover (Fotos: 

Hoover)

2 |  Der H-Free 500 

von Hoover kommt 

mühelos unter 

Möbelstücke.

3 |  Der bürstenlose 

Motor verspricht 

eine gleichbleibende 

Top-Leistung bei 

Brotkrümmeln wie 

bei Feinstaub.

4 |  Praktisch: Der 

H-Free 500 von 

Hoover ist mit jeder 

Menge Zubehör für 

vielfältige Reini-

gungsoptionen am 

Start. 

5 | Auch Tierhaare 

lassen sich dank 

einer mitgelieferten, 

speziellen Düse mü-

helos beseitigen.



30 31HAUSPUTZ 4.0 HAUSPUTZ 4.0
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FILTER
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FILTER
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FILTER
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ABLUFT 
FILTER
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+

HEPA H13 
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technology

FIlter Pro

DER ERSTE STAUBSAUGER MIT 
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8+1 FILTERTECHNOLOGIE

Zyklon-Staubsauger

www.fakir.de    

DEN VIREN
ORDENTLICH
DAMPF MACHEN

Kärcher hat in einem unabhängigen La-
bor seine Dampfreiniger auf ihre Wirksamkeit 
bei der Bekämpfung von Viren testen lassen. 
Das Ergebnis: Bei richtiger Anwendung be-
seitigen die Geräte von Hartfl ächen bis zu 
99,999 % der behüllten Viren*, wie Corona- 
oder Infl uenzaviren, und 99,99 % der haus-
haltsüblichen Bakterien**. Dampfreiniger 
einen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Hy-
giene leisten – sowohl im privaten Haushalt, 
als auch im gewerblichen und industriellen 
Einsatz.

Behüllte Viren wie das Coronavirus kön-
nen durch hohe Temperaturen unschädlich 
gemacht werden. Da Viren keine Keime oder 
lebende Organismen sind, sprechen Exper-
ten auch von Virusinaktivierung. Im Labor 
wurde auf einer Hartfl äche ein zertifi ziertes 
Testvirus (Modifi ziertes Vacciniavirus Ankara) 
verteilt, das stellverstretend für behüllte Vi-
ren steht. Diese Fläche wurde anschließend 
mit der Handdüse eines Dampfreinigers und 
dem passenden Mikrofaser-Überzug gesäu-

bert. Das Ergebnis: Bei maximalem Dampf-
druck und einer Reinigungsdauer von 30 
Sekunden auf einer Stelle, konnte eine deut-
liche Reduzierung von bis zu 99,999 % der 
Viren nachgewiesen werden.  

Kärcher hat sowohl Dampfreiniger für 
den Heimgebrauch, als auch Geräte für den 
professionellen Einsatz getestet. Ob der 
Dampf in einem Heizkessel oder in einem 
Durchlauferhitzer erzeugt wird, spielt für das 
Resultat bei der Virenbekämpfung keine Rol-
le. Beide Technologien erzielten im Labor ein 
vergleichbares Ergebnis.   

So geht‘s

Der heiße Wasserdampf tritt mit rund 
100 °C aus und kühlt sich mit zunehmendem 
Abstand ab. Um Viren eff ektiv zu bekämpfen, 
muss die Düse daher unmittelbar über die 
Oberfl äche geführt werden. Außerdem ist 
auf eine ausreichende Reinigungsdauer zu 
achten und eine Bedampfungszeit von 30 

Sekunden auf einer Stelle mit maximaler Dampfstufe zu 
wählen.  Die verwendeten Mikrofaser-Bezüge müssen an-
schließend bei mindestens 60 °C im Standard-Waschpro-
gramm (nicht Eco) gewaschen werden.  

Positive Nebeneff ekte 

Dampfreiniger benötigen nur Strom und Wasser und 
sind damit unabhängig von der Verfügbarkeit von Des-
infektionsmittel fast unbegrenzt lange einsetzbar. Da 
Dampfreiniger ohne chemische Reinigungsmittel arbei-
ten, schont ihre Anwendung die Atemwege der Anwen-
der und sorgt für ein gutes Raumklima. Dabei werden 
auch potentiell allergische Reaktionen durch Reinigungs-
mittelrückstände unterbunden, etwa bei Kindern, die auf 
dem Boden spielen. Allergiker profi tieren davon, dass der 
Dampf den Staub bindet und damit das Aufwirbeln von 
Allergenen reduziert.  

*Bei der punktuellen 

Reinigung mit dem 

Kärcher-Dampfreiniger, 

d. h. einer Bedampfungs-

dauer von 30 Sekunden 

bei maximalem Dampf-

druck, werden 99,999% 

der behüllten Viren, wie 

Corona- oder Infl uenza-

viren (mit Ausnahme des 

Hepatitis-B-Virus), auf 

haushaltsüblichen, glat-

ten Hartfl ächen entfernt 

(basierend auf PVC-Ober-

fl äche; in Anlehnung 

an EN 16615:2015-06); 

Testkeim: Modifi ziertes 

Vacciniavirus Ankara).

**Bei der Reinigung mit 

einer Reinigungsge-

schwindigkeit von 30 

cm/s und maximalem 

Dampfdruck werden 

99,99 % aller haushalts-

üblichen Bakterien auf 

haushaltsüblichen, glat-

ten Hartfl ächen abgetötet 

(Testkeim: Enterococcus 

hirae).  99,999 % bei pro-

fessionellen Dampfreini-

gern SG(V) in Anlehnung 

an EN 16615:2015-06, 

PVC-Boden, Testkeim: 

Enterococcus hirae ATCC 

10541.

Ob in Badezimmer oder Küche: Bei richtiger Anwendung beseitigen 

Dampfreiniger 99,999 % der behüllten Viren, wie Corona- oder Infl uen-

zaviren, und 99,99 % der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartfl ächen. 

(Fotos: Kärcher)



Dank Akku-Antrieb kommt man mit dem Hart-

bodenreiniger in jede Ecke der Wohnung.
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Der FC 5 Cordless Premium von Kärcher 
macht die Hartbodenreinigung fl exibel und 
einfach wie nie zuvor.

In nur einem Arbeitsschritt lassen sich mit 
dem FC 5 Cordless Premium sowohl feuch-
ter Schmutz aufwischen als auch trockener 
Schmutz und Haare absaugen. Dadurch ver-
bessert sich das Reinigungsergebnis im Ver-
gleich zu herkömmlichen Reinigungsmetho-
den um 20 %. 

Kabellose Freiheit

Dank Akku-Antrieb kommt man mit dem 
Hartbodenreiniger in jede Ecke der Woh-
nung, ohne von einem Kabel gestoppt zu 
werden. Bis zu 20 Minuten kann mit dem FC 
5 Cordless Premium am Stück gearbeitet wer-
den. Angeschlossen an das mitgelieferte La-
degerät, ist er nach vier Stunden wieder auf-
geladen. Sowohl beim Wischen als auch beim 
Laden zeigen LED‘s den Akkuladezustand an.

Die Besonderheit des Hartbodenreinigers 
sind zwei rotierende Mikrofaserwalzen, die 
kontinuierlich mit Wasser und einer Reini-
gungsmittellösung befeuchtet werden. Sie 
lösen den Schmutz und nehmen ihn vom Bo-
den auf. Mühsames Schrubben gehört damit 
der Vergangenheit an. Schmutz und Feuch-

  Wischen
mit Saug
   funktion

tigkeit werden von den Walzen kontinuier-
lich abgesaugt. Im Vergleich zum klassischen 
Mopp reinigt der FC 5 Cordless Premium den 
Boden also immer mit sauberen Walzen und 
frischem Wasser.

Wischmopp ade!

Durch seine Funktionsweise spart der 
Hartbodenreiniger nicht nur Zeit, sondern 
auch Wasser gegenüber der Arbeit mit einem 
herkömmlichen Wischmopp. Mit nur einer 
Tankfüllung von 400 ml lassen sich alle Hart-
böden, vom Stein- bis zum Holzboden, mit 
bis zu 60 Quadratmeter Fläche schnell und 
einfach reinigen. Der geringere Wasserver-
brauch und die Absaugung sorgen zudem 
dafür, dass der Boden in weniger als zwei Mi-
nuten getrocknet ist. Das lästige Auswringen 
des Wischmopps von Hand entfällt ebenfalls: 
Ohne direkten Kontakt mit dem schmutzigen 
Wasser wird der Tank ganz einfach entleert. 

Im Lieferumfang der Premium-Variante in 
Weiß sind ein zusätzliches Walzenpaar, 500 
ml Universalreiniger sowie 30 ml Bodenpfl e-
ge speziell für die Auff rischung und Pfl ege 
versiegelter Holzböden enthalten. Kärcher 
bietet zudem Reinigungsmittel für Steinbö-
den, gewachste/geölte Holzböden sowie ei-
nen Universalreiniger an.

Mit dem FC 5 Cordless Premium können 

Verschmutzungen auf Hartböden aller Art 

gründlich aber schonend entfernt werden, auch 

auf empfi ndlichen Parkett.

Im Vergleich zum klassischen Mopp reinigt der 

FC 5 Cordless Premium den Boden immer mit 

sauberen Walzen und frischem Wasser.

Die Besonderheit des 

Hartbodenreinigers sind 

zwei rotierende Mikrofas-

erwalzen, die kontinuier-

lich mit Wasser und einer 

Reinigungsmittellösung 

versorgt werden.

Der FC 5 Cordless Pre-

mium vereint kabello-

ses Wischen mit einer 

Saugfunktion in einem 

Arbeitsschritt.
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Aufräumen!Aufräumen!  
Damit mehr Damit mehr 
Zeit bleibt fürs Zeit bleibt fürs 
Leben.Leben.

Angeblich besitzt der Durchschnittseuropäer 

rund 10.000 Gegenstände. Ob diese Zahl nun stim-

men mag oder nicht: Viele Menschen fühlen sich von 

ihrem Hab und Gut förmlich erdrückt und suchen 

nach Wegen, sich von unnötigem Besitz zu befrei-

en. Themen wie Minimalismus, Ordnung halten und 

Entrümpeln liegen nicht zuletzt dank Marie Kondos 

Erfolgsbuch „Magic Cleaning“ im Trend. 

Ein recht junger Ansatz, seine vier Wände und damit 
das eigene Leben von Altlasten zu befreien, nennt sich 
„Swedish Death Cleaning“. Hinter dem morbiden Namen 
verbirgt sich der Prozess des Entrümpelns und Aussor-
tierens vor dem Tod, um seinen Hinterbliebenen diese 
Arbeit nicht aufbürden zu müssen. „Warum sollen mei-
ne Kinder ihre kostbare Zeit dafür verschwenden, sich 
mit meinem Kram zu befassen?“ fragt Margareta Mag-
nusson, Autorin des Aufräum-Buchs „Frau Magnussons 
Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen“, nach 
eigener Aussage zwischen 80 und 100 Jahre alt und Be-
gründerin des „Death Cleaning“-Gedankens. 

Doch solange muss man gar nicht warten: Mit Blick 
auf den Hausputz erklärt Hauswirtschaftsmeisterin Urte 
Paaßen, dass Death Cleaning auch heute schon Erinne-
rung daran sein kann, mehr Ordnung in die eigenen vier 
Wände zu bringen und damit letztlich auch die Hausar-
beit zu vereinfachen. 

Schritt für Schritt 

„Die meisten Menschen sind zunächst überfordert, 
wenn es ans Ausmisten, Sortieren und Entsorgen geht“, 
sagt Urte Paaßen. Und weiter: „Über die Jahre sammeln 
sich in den Haushalten viele Gegenstände an, von de-
nen wir oftmals nicht wussten, dass wir sie besitzen.“ Die 
Expertin empfi ehlt, zunächst mit einem Raum zu begin-
nen bei dem das Aussortieren leichtfällt – beispielsweise 
dem Badezimmer. Leere Shampoo-Flaschen, angebro-
chene Cremes und Parfüms die seit Jahren nicht benutzt 
wurden, wandern direkt in den Müll. Was übrig bleibt, 
wird nach Kategorie sortiert. So fi nden beispielsweise 
Haar- und Körperpfl egeprodukte einen gemeinsamen 

Platz. Mit steigender Übung wächst auch der Mut, sich 
von Dingen zu trennen, die einst noch als wichtig erach-
tet wurden. „Wenn wir uns näher mit den Gegenständen 
befassen, merken wir oftmals, dass sie für uns nicht den 
Stellenwert besitzen, den wir ihnen ursprünglich einmal 
zugesprochen haben“, so Paaßen. 

Ordnung im Kleiderschrank 

Ein prüfender Blick sollte auch dem Kleiderschrank 
gelten. Die Faustregel der Expertin: Was ein Jahr unge-
tragen blieb, wird nicht mehr angezogen –  die Kleider-
spende freut sich. Folgende Fragen helfen zu Beginn des 
Ausmistens: Passt das Kleidungsstück noch? Fühle ich 
mich darin wohl? Bin ich mit der Qualität zufrieden? Zu 
welchen Anlässen ziehe ich es an – und wie oft kommen 
diese vor? 

Vereinfacht wird das Aussortieren zusätzlich, wenn 
man in Kategorien denkt – zunächst also die Hosen 
durchgeht, danach die Hemden und Blusen, dann die 
Röcke und so weiter. Oft stellt man bereits hier schon 
fest, wie viele ähnliche Kleidungsstücke sich neben-
einander tummeln. Behalten wird das Teil, das man 
wirklich gerne und regelmäßig trägt. Um genau den 
ausreichenden Platz für die echten Lieblingsstücke zu 
schaff en, empfi ehlt Paaßen einen saisonalen Ansatz: 
„Sommerkleidung während der kalten Jahreszeit im 
Keller oder dem Speicher zu verstauen, schaff t Ord-
nung und Raum im Kleiderschrank und hilft, den Über-
blick zu bewahren.“

Jedes Ding an seinen Platz

„Chaos ist das Gegenteil von Ordnung“, sagt Paaßen. 
Tragen wir die Dinge nur von A nach B, wechseln sie zwar 
den Ort – aufgeräumt wird dadurch allerdings nicht. Bei 
großen Gegenständen gelingt das Aufräumen leichter, 
für kleinere Dinge schaff en Kisten und Boxen Abhilfe. „All-
tagsgegenstände wie Stifte, Scheren oder Papiere sind in 
wahlweise blickdichten oder transparenten Schachteln 
mit Deckeln ordentlich verstaut und jederzeit schnell zur 
Hand, wenn sie benötigt werden“, so die Expertin. 

Freie Fläche, leichteres Putzen

Ist erstmal eine Grundordnung geschaff en, fällt auch 
das anschließende Reinemachen leichter. Freie Flächen auf 
dem Boden und in den Regalen sind im Nu gewischt oder 
abgestaubt. Eine aufgeräumte Küchenfl äche lädt nicht nur 
zum ausgiebigen Kochen ein, sondern ist hinterher umso 
rascher wieder in den Ursprungszustand gebracht. 

Und auch in Sachen Deko ist weniger oft mehr: „Lieb-
gewonnene Mitbringsel aus dem Urlaub oder die Fotos 
der Familie dürfen natürlich bleiben. Wer sich die Hausar-
beit erleichtern möchte, sollte aber darauf achten, nicht 
jeden Quadratzentimeter der Wohnung mit Deko-Ar-
tikeln vollzustellen“. Mit etwas Mut zu Leerfl ächen auf 
Regalen, Kommoden und Fensterbänken wirken Räume 
stattdessen frei, luftig und immer aufgeräumt. Das sieht 
auch Margareta Magnusson so: „Je weniger Zeug man 
hat, desto mehr Zeit bleibt fürs Leben“. 

Mit Mut zu Leerfl ächen 

auf Regalen, Kommoden 

und Fensterbänken wir-

ken Räume frei und luftig. 

Fotos: Kärcher

Freie Flächen auf dem Boden sind im Nu 

gewischt oder abgestaubt.

Wer sich die Hausarbeit erleichtern möchte, 

sollte aber darauf achten, nicht jeden Quadrat-

zentimeter mit Deko-Artikeln vollzustellen.

Schritt für Schritt: Fangen Sie mit dem Bad an.



Markantes Design, 

markante Farbe: Den 

Zyklon-Staubsauger 

„Filter Pro“ von Fakir gibt 

es auch in Indigo-Blau.
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   0 % EMISSION
   DER AUSSERGE-
   WÖHNLICHE

Das gab es zuvor noch nie: Der Zyk-
lon-Staubsauger „Filter Pro“ von Fakir – vor-
gestellt im vergangenen Jahr auf der IFA in 
Berlin - entfernt nicht nur jeglichen Schmutz 
von Boden, Couch & Co., sondern befreit zeit-
gleich die Raumluft von Feinstäuben, Schad-
stoff en, Staubpartikeln, Pollen und Gerüchen. 

Dafür sorgt nicht nur die fein abgestimm-
te Kombination von acht Filtern. Clou bei 
diesem Bodenpfl ege-Modell ist der erstmals 
in einem Staubsauger eingebaute elektrosta-
tische Filter mit integriertem Ionisator. Dank 
dieser elektrostatischen Filterung und Ioni-
sierungstechnologie wird der beutellose „Fil-
ter Pro“ zum Staubsauger und Luftreiniger in 
einem – eine echte Erleichterung im Alltag, 
denn schließlich verbringen auch die Deut-
schen nicht weniger als 22 Stunden des Tages 
in Innenräumen.

Staubsauger &
Luftreiniger in einem

Ein Faktor wird in den geschlossenen Räu-
men stets unterschätzt: Auch hier kann die 
Luft mit Schadstoff en und Feinstaub belastet 
sein, die gesundheitsschädlich sein können. 
Dank einer 8-Filter-Technologie und staub-
freier Abluft setzt der Fakir „Filter Pro“ eine bei 
Staubsaugern nach Unternehmensangaben 
bisher unerreichte Bestmarke. Das Schöne ist: 

Die neue Technologie verpackt Fakir in mar-
kantem Design, wahlweise in Indigo-Blau, 
Dark Bordeaux oder Violett – damit ist der 
neue „Filter Pro“ ein „blue chip“ in Sachen 
Technologie, Reinheit und Optik.

Smarte
Filtertechnologie

Zwei Jahre nach dem Made-in-Germa-
ny-Sauger „Air Wave“, hat Fakir mit dem „Filter 
Pro“ nachgelegt. Fünf Jahre Entwicklungszeit 
hat das Unternehmen in das neue Modell 
investiert, um acht verschiedene Filter - und 
erstmalig einen elektrostatischen Filter - in 
einem Staubsauger zu integrieren. Dieser 
entfernt mithilfe von elektrostatischer Ener-
gie selbst kleinste Partikel und Allergene 
aus der Luft. Auch ein Ionisator wurde in das 
Gerät eingebaut, der den Staub in der Raum-
luft bindet und zu Boden sinken lässt, sodass 
dieser parallel einfach aufgesaugt wird. Im 
Zusammenwirken eine smarte Filtertechno-
logie, die man sonst nur bei hochwertigen 
Luftreinigern fi ndet. 

Sauberkeit und frische 
Luft – in einem Schritt

Zwar wird (nicht nur zuletzt) immer mehr 
Zeit in Innenräumen verbracht, aber nur we-
nige sind sich bewusst, wie schadstoff belas-
tet die Luft im eigenen Arbeits-, Wohn, Kin-
der- oder Schlafzimmer sein kann. Neben 
Schadstoff en, Staubpartikeln, Pollen und 
Gerüchen kann vor allem der Feinstaub ge-
sundheitsschädlich sein. Auch Allergiker, die 
unter dem durch milde Winter verlänger-
ten Pollenfl ug oder unter der Tierhaar- und 

Staubbelastung leiden, benötigen dank des 
„Filter Pro“ nun kein zusätzliches Gerät zur 
Luftreinigung mehr. Der Zyklon-Staubsau-
ger reinigt durch die perfekte Filtration die 
Wohnung auf einem ganz neuen Level. Die 
insgesamt acht Filter befreien zusammen 
mit dem elektrostatischen Filter und Ioni-
sator die Luft nicht nur von selbst kleinsten 
Staubpartikeln, sondern binden mit dem 
Aktiv-Kohlefi lter auch Gerüche.

Ein Helfer für
jede Wohnungsecke

Durch das ergonomische Griff design und 
die geringe Geräuschentwicklung ist das 
Saugen mit dem „Filter Pro“ nicht nur ange-
nehm, sondern dank des vielseitigen Zube-
hörs fi ndet sich auch für jede Wohnungsecke 
der passende Helfer. Der „Filter Pro“ liefert alle 
wichtigen Zubehörteile für rundum saube-
re Wohnräume – von der Möbelbürste und 
Polsterdüse, die Krümel vom vergangenen 
Fernsehabend von der Couch entfernen, bis 
hin zur Turbobürste für stärkere Verschmut-
zungen im Teppich. Dank einer Kabellänge 
von neun Metern ermöglicht der „Filter Pro“ 
zudem einen großen Aktionsradius, bei dem 
nicht für jeden Raumwechsel die Steckdose 
getauscht werden muss.

Weltpremiere im vergan-

genen Jahr: Der „Filter 

Pro“ von Fakir ist der erste 

emissionsfreie Staubsauger 

der Welt – und zudem ein 

Luftreiniger.

Mehr Filter geht nicht.

Erstmals in einem 

Staubsauger verbaut: ein 

elektrostatischer Filter

Der „Filter Pro“ liefert alle 

wichtigen Zubehörteile 

für rundum saubere 

Wohnräume.
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Wenn ein Welpe ins Haus kommt, fühlen sich viele Be-
sitzer fast selbst wieder wie Kinder – so viel Spaß macht 
es, dem tapsigen Jungtier beim Erkunden der Welt zuzu-
schauen. Versäumt man vor lauter Begeisterung jedoch, 
von Anfang an die Stubenreinheit mit dem neuen Famili-
enmitglied zu trainieren, kann sich das Thema später über 
Monate hinziehen. 

Hundetrainer und Buchautor Mirko Tomasini setzt bei 
seinem „Leitwolf“-Training auf eine per Körpersprache 
aufgebaute Beziehung zum Tier. Bekannt ist Tomasini 
aus WDR-Sendungen wie „Tiere suchen ein Zuhause“. In 
HAUSPUTZ 4.0 verrät er seine drei goldenen Regeln bei 
der Erziehung der Welpen zur Stubenreinheit. Und na-
türlich hat er auch erzählt, was er tut, wenn Schmutz und 
Haare doch überhandnehmen.

Auf keinen Fall trödeln

Wer beim Thema Stubenreinheit zu spät kommt, der 
wird dafür vielleicht nicht ein ganzes Hundeleben be-

straft, hat aber mehr Ärger damit, als eigentlich nötig ist. 
Mirko Tomasini rät dazu, sich bereits am ersten Tag zu 
entscheiden, wo der Hund künftig sein Geschäft verrich-
ten soll. „Ideal ist natürlich eine Wiese oder Waldboden 
als Untergrund“, erklärt er, „denn dort fi nden ja später die 
Gassigänge statt.“ Halter sollten ihren Welpen zum soge-
nannten „Lösen“ immer genau an denselben Ort führen. 
Wird klar, dass die Angelegenheit dringend ist, sei es auch 
durchaus in Ordnung, den kleinen Vierbeiner ein Stück zu 
tragen.

Einen festen Rahmen setzen

Klare Regeln und verlässliche Strukturen geben Si-
cherheit und führen in der Beziehung zum Hund letztlich 
zu größerer Entspanntheit. „Leitwolf“ Tomasini rät vor al-
lem zum aufmerksamen Beobachten und Verstehen. Bei 
der Gassi-Frage etwa zeigt die Erfahrung, dass der Welpe 
vor allem nach dem Fressen, Schlafen und Spielen an sein 
spezielles „Örtchen“ möchte. „Das sind anfangs die Mo-
mente, in denen sich die meisten Welpen lösen müssen“, 

erklärt der Hundeexperte. Dabei sollte man dem Welpen 
keine Möglichkeit geben, sich woanders als am ausge-
wählten Ort zu erleichtern.  

Räumliche Grenzen ziehen

Natürlich soll der junge Hund seine neue Welt erkun-
den. Aber hat der Welpe in Haus oder Wohnung übermä-
ßig viel Raum zur Verfügung, ist die Gefahr größer, dass 
ihm irgendwo ein „Malheur“ geschieht. Laut Mirko Toma-
sini spricht nichts dagegen, das Tier zum Schlafen in einen 
begrenzten Bereich oder eine gemütliche Box zu führen: 
„Das hilft nicht nur dabei, den Welpen stubenrein zu be-
kommen, es fördert gleichzeitig das Vertrauen des jungen 
Hundes in die Führung des Menschen.“ Und passiert doch 
mal ein Ausrutscher, darf der Welpe nicht bestraft werden. 
Das könnte das gegenseitige Vertrauen zerstören und das 
Jungtier traumatisieren.

Nicht zu vergessen:
Entspannte Reinigung 

So gut die Anleitung zur Stubenreinheit auch ge-
lingt, eines sollte jedem Hundebesitzer laut Tomasini 
klar sein: „Natürlich ziehen mit einem Hund – je nach 

Rasse – auch mehr Haare und nach jedem Spaziergang 
auch Dreck mit in das Zuhause ein.“ Der Trainer hält sei-
nen Haushalt, in dem insgesamt fünf Hunde verschie-
dener Altersstufen leben, unter 
anderem mit dem „Aqua+ 
Pet & Family“ von Thomas 
von - technikzuhause.de 
mit „sehr gut“ bewertet 
- sauber. Der beutellose 
Tierliebhaberstaubsauger 
kombiniert spezielle Tier-
haardüsen mit einem Sprüh-
drucksystem zur Feuchtrei-
nigung und trägt durch das 
Binden des Schmutzes im Wasserfi lter 
zudem erheblich zur Verbesserung der 
Raumluft bei. So ist das Mehr an Haa-
ren und Dreck nicht schlimm – und die 
entspannte Beziehung zum felligen 
Mitbewohner bleibt gewahrt.

Wenn der
beste Freund
des Menschen 
zu sehr haart …

Mirko Tomasini 

ist Buchautor und 

Hundetrainer. Foto: 

Thomas

Den Welpen müssen früh Grenzen gesetzt werden. 

Davon profi tiert später auch die Beziehung zwischen 

Hund und Mensch. Foto: Thomas

Der Aqua+ Pet & 

Family von Thomas 

kombiniert spezielle 

Tierhaardüsen mit 

einem Sprüh-

drucksystem.. Foto: 

Thomas
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STAUBSAUGERKAUF:

DAS MÜSSEN
SIE WISSEN!

Rund acht Jahre dauert es im Durchschnitt, bis 

ein Staubsauger seinen Geist aufgibt. Das alte Gerät 

reparieren? Trotz Ressourcenschonung und Nachhal-

tigkeit stehen Aufwand und Kosten dazu oftmals in 

keinem Verhältnis. 

Um das richtige neue Modell zu fi nden, sollten Sie 

verschiedene Kriterien in Betracht ziehen: lieber mit 

Beutel oder ohne Beutel, mit einem Akku betrieben 

oder doch lieber klassisch mit Stecker und Kabelsalat 

– oder vielleicht sogar voll automatisiert: Wer nach ei-

nem neuen Staubsauger sucht, steht nicht selten vor 

der Qual der Wahl. HAUSPUTZ 4.0 hat ein paar Tipps 

parat, die Ihnen beim Kauf garantiert weiterhelfen. 

Aktuell kein Energielabel

Das Wichtigste vorab: Wer aktuell einen neuen Staub-
sauger kaufen möchte, kann sich derzeit nicht auf die 
Energieeffi  zienzklassen verlassen. Denn Staubsauger, die 
neu auf den Markt kommen, brauchen seit Anfang 2019 
kein Label. Energiebewusste können sich idealerweise an 
der Watt-Zahl orientieren oder aber unabhängige (!) Ver-
brauchertests, wie sie beispielsweise die Stiftung Waren-
test anbietet, zu Rate ziehen.

Unser Rat: Machen Sie sich eine Liste, was Ihr neuer 
Staubsauger können sollte. Stellen Sie sich Fragen die 
wichtigsten Fragen: Wie groß ist die zu reinigende Wohn-
fl äche? Welchen Bodenbelag habe ich? Wie oft will (oder 
als Allergiker muss) ich saugen? Wie ist es mit kleineren 
Kindern oder Haustieren? Leide ich an einer Hausstauball-
ergie, bei der ich einen speziellen Allergie-Filter benötige? 
Und: Brauche ich einen Staubsauger für den klassischen 
Hausputz, das Impuls-Saugen „on the move“, wenn mich 
Sockenfl usen im Schlafzimmer oder Brötchenkrümel 
unter dem Küchentisch stören? Favorisiere ich einen 
Dampfreiniger, der den Schmutz hygienisch und ohne 
Chemie mit Dampf zu Leibe rückt? Oder habe ich es lie-
ber ganz bequem und lasse einen Saugroboter für mich 
arbeiten?

Gewicht, Lautstärke, Design …

Doch damit nicht genug: Wie wichtig sind Ihnen The-
men wie das Gewicht (insbesondere, wenn Sie mit Ihrem 
neuen Hausfreund über eine Treppe die Etage wechseln) 
die Lautstärke des Gerätes, und ja, auch das Design? Ein 
weiteres Kriterium kann auch die praktische Handhabung 
im Alltag sein. Also, wie gut kommt der Staubsauger in 
entlegene Ecken oder unter die Wohnzimmercouch. 

Das sollten Sie zuerst bedenken:

• Auf welchen Bautyp, auf welches Design lege ich be-
sonders Wert?

• Wie sieht es mit Qualitätsmerkmalen wie Langlebig-
keit und Lärmfaktor aus?

• Welche Saugleistung soll das Gerät erbringen?
• Welche Einsatzmöglichkeiten schweben mir vor, wie 

groß ist die Wohnfl äche?
• Wie hoch ist das „Schmutzaufkommen“, beispiels-

weise durch Kinder, Haustiere oder Hobbies der Mit-
bewohner?

• Und: Was passt in mein persönliches Budget?

Die Sache mit
der Energieklasse

Seit Anfang 2019 haben die Effi  zienzklassen der EU als 
Gradmesser für den Energieverbrauch von Staubsaugern 
vorerst ausgedient. Seitdem dürfen Händler neue Staub-
sauger nicht mehr mit dem Label bewerben. Wer also jetzt 
einen neuen Staubsauger kaufen will, muss die Herstel-
lerangaben zur Leistung des Gerätes, also die Watt-Zahl, 
als Vergleichsmaßstab heranziehen. Grundsätzlich gilt: Je 
niedriger die Watt-Zahl, desto geringer ist der Stromver-
brauch.

Die Sparsamsten unter den Staubsaugern kommen 
auf gerade 400 Watt. Bei angenommenen 52 Stunden 
Betriebszeit im Jahr (macht 1 Stunde pro Woche) ver-
brauchen diese Geräte nicht mehr als 21 Kilowattstunden 
(kWh). Macht etwas weniger als 6 Euro Stromkosten im 
Jahr aus. Staubsauger mit einer Watt-Zahl von bis zu 900 
Watt können im Jahr 43 kWh verbrauchen. Das sind dann 
Stromkosten von etwas mehr als 11 Euro. 

Das bedeutet: So richtig kann man mit einem beson-
ders sparsamen Staubsauger nicht sparen. Deshalb lohnt 
es sich auch eher nicht, alte, noch funktionierende Staub-
sauger auszutauschen - das gilt sogar für die „alten Schätz-
chen“ aus der Zeit des „Watt-Rüstens“ mit 1600 Watt. Und 
ebenfalls wichtig: Die Watt-Zahl sagt nicht automatisch 
etwas über die Saugleistung und Reinigungskraft eines 
Gerätes aus.

Auf die Lautstärke achten

Alte Staubsauger können mitunter einen Höllenlärm 
verursachen. Achten Sie beim Kauf daher unbedingt auf 

Starke Typen

Bodenstaubsauger

• ideal für große Wohnungen und 
den gründlichen Hausputz

• Reinigung von Teppich- und Hartböden
• robust und stabil durch den Saug-Alltag
• rückenfreundlich (modellabhängig)
• Filtertüten für Allergiker erhältlich 

Akku-Staubsauger

• ideal für kleine Wohnungen und 
die schnelle, handliche Reinigung

• vergleichsweise klein und leicht
• kabellos

Wischsauger

• ideal für das Saugen und Wischen 
in einem Schritt

• Reinigung von Hartböden (Teppich tabu!)
• zeit- und wassersparend

Zyklonstaubsauger

• ideal für Reinigung von Teppich- 
und Hartböden

• kein Staubbeutel
• gute Saugkraft

Saugroboter

• vollautomatische Reinigung von Teppich 
und Hartböden

• Steuerung und Navigation per App; 
auch von unterwegs

• platzsparend

Dampfreiniger

• hygienische Reinigung mit Dampf, 
ohne Einsatz von Chemikalien

• nur Hartböden
• Allergiker-freundlich

Akku-Staubsauger wie 

der kabelloser IZ201 

Handstaubsauger von 

Shark sind überall da fl e-

xibel im Einsatz, wo Dreck 

und Krümel anfallen.
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Checkliste
Staubsaugerkauf

• Wohnen: Wie groß ist die Wohnfl äche? Welche 
Bodenbeläge sind vorhanden?

• Design & Qualität: Ist der Staubsauger gut ver-
arbeitet und ergonomisch im Handling?

• Saugleistung: Das perfekte Zusammenspiel 
von Design, Technik und diverse Aufsätzen

• Leistungsdaten: Stromverbrauch, Staubemissi-
on, Lautstärke

• Mit oder ohne Beutel; gibt es Filtertüten für Al-
lergiker

• Eigenes Umfeld: Hausstauballergie, Rücken-
probleme, Tiere im Haushalt (spezielle Aufsätze 
nötig)?

• Schmutzaufkommen durch Kinder, Mitbewoh-
ner, Tiere

Fotos/Quellen: Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest,

infoboard.de, Industrie

ein möglichst leises Gerät. Jede Zunahme des Schalls um 
etwa 10 Dezibel empfi nden wir als Verdoppelung der 
Lautstärke. Der Geräuschpegel von Staubsaugern liegt 
bei 70 bis 90 Dezibel, sehr leise Staubsauger erreichen 
derzeit weniger als 65 Dezibel.

(Nicht nur) eine Glaubens-
frage: Kabel oder Akku?

Keine Lust mehr auf Kabelsalat und eine meterlan-
ge Schnur (und Stolperfalle) hinter dem klassischen Bo-
denstaubsauger? Dann ist ein Akku-Staubsauger eine 
Alternative, mit der Sie absolut im Trend liegen. Aber: Die 
Stiftung Warentest moniert in ihrem „test“-Magazin seit 
Jahren regelmäßig viele nicht überzeugende Modelle bei 
der Kernkompetenz Saugleistung. Hinzu kommt, dass ei-
nige Geräte den Staub gleich wieder auspusten oder die 
Staubbox häufi g nur umständlich zu reinigen ist. 

Akku-Staubsauger benötigen zwar weniger Strom als 
herkömmliche Bodenstaubsauger, können es aber in der 
Reinigungsqualität und Akku-Leistung vielfach (noch) 
nicht mit Top-Bodenstaubsaugern aufnehmen. Geeig-
net sind die Akku-Staubsauger vor allem für das schnelle 
Saugen zwischendurch - und für Haustierbesitzer. Denn 
die Kabellosen punkten mit einer rotierenden Bürste, um 
lästige Tierhaare von Teppichen und dem Sofabezug zu 
entfernen.

Saugroboter: praktisch,
aber kein Schnäppchen

Auch die besten automatisch und via App betriebenen 
Saugroboter können bei der Staubaufnahme (noch) nicht 
mit einem guten Bodenstaubsauger mithalten. Dennoch: 

Sie entfernen sichtbaren Schmutz und Tierhaare ziem-
lich zuverlässig. Geeignet sind sie vor allem für glatte 
Böden und Räume mit wenig Einrichtung. Denn selbst 
die beste Zimmernavigation ist machtlos, wenn Strom-
kabel, Zeitungen und Kinderspielzeug auf dem Boden 
herumliegt. Was für Saugroboter spricht: Ihre Leistung 
und ihr Strombedarf sind vergleichsweise gering - selbst 
wenn sie das ganze Jahr im Stand-by-Modus bleiben. Ein 
Schnäppchen sind die Saugroboter im Vergleich zu her-
kömmlichen Bodenstaubsaugern indes nicht. 

 VOM WERKZEUG 
 ZUM DesignOBJEKT 

Wenn man an die nervigen Dinge des 
täglichen Lebens denkt, steht bei vielen 
Menschen sicher der Hausputz ganz oben 
auf der Liste. Im Durchschnitt verbringen 
wir in Deutschland zwischen fünf und sechs 
Stunden pro Woche damit, das Haus oder die 
Wohnung zu säubern (Quelle: GfK Consumer 
Life). Die Bodenreinigung hat dabei natür-
lich einen hohen Anteil, in den meisten Fäl-
len erfolgt sie mit einem klassischen Schlit-
tenstaubsauger. 

Verbesserte
Akku-Technik

Die Herausforderungen kennen wir alle: 
Der Schlauch verdreht sich, das Kabel ist nicht 
lang genug oder man hat die falschen Beutel 

gekauft - vom Lärm und Energieverbrauch 
mal ganz zu schweigen. Dennoch blieb uns 
für Jahrzehnte der Schlittenstaubsauger in 
seiner klassischen Form fast unverändert 
erhalten. Getrieben durch die technische 
Entwicklung kommen seit ein paar Jahren 
vermehrt neue Staubsauger-Konzepte auf 
den Markt. Von verbesserter Akku-Technik, 
die Stromkabel überfl üssig macht, über Gerä-
te, die ohne Beutel funktionieren, bis hin zu 
komplett autonom operierenden Roboter-
saugern reicht die Palette der Produkte. 

Aus den ersten vorsichtigen Experimen-
ten, diese neuen Staubsauger-Konzepte zu 
vermarkten, sind in kürzester Zeit eigene 
Produktkategorien geworden. Gerade bei 
technischen Neuerungen ist dies alles andere 

1 | Einfach das 

Staubsaugen mit 

einem Saugroboter 

delegieren. Foto: 

Miele

2 | Der Dampf-

mopp SC 3 Upright 

EasyFix Premium 

von Kärcher verfügt 

über eine dreistufi ge 

Dampfmengen-Re-

gulierung. So steht 

für die Anwendung 

auf Fliesen-, Holz- 

und Teppichböden 

die jeweils passende 

Dampfmenge zur 

Verfügung.1 2

Da kann man glatt die 

Füße hochlegen: Der RX9 

von AEG erledigt zuverläs-

sig die Bodenpfl ege.



44 45HAUSPUTZ 4.0 HAUSPUTZ 4.0

als gegeben. Wer erinnert sich beispielswei-
se noch an 3D-Fernseher? Grundsätzlich gilt 
immer, dass sich neue Produkte nur dann 
durchsetzen, wenn sie eine Aufgabe besser 
erledigen, als das bisher verfügbare Angebot.  
37 % der deutschen Konsumenten verbinden 
das Schlagwort „Produktinnovation“ dem-
entsprechend mit einer Möglichkeit, Sachen 
einfacher erledigen zu können (Quelle: GfK 
Consumer Life). Dass dies den Innovationen 
in der Staubsauger-Kategorie gelungen ist, 
belegen die Abverkaufszahlen, die mit den 
Handelspanels der GfK gemessen werden.

Starke
Wachstumsdynamik

So zeigt der gesamte Staubsauger-
markt in Deutschland weiterhin eine starke 
Wachstumsdynamik und hat im Jahr 2019 
noch deutlicher als im Jahr zuvor die 1-Mil-

Schlittenstaubsaugern ist es umgekehrt: Hier 
ist der Preis wichtiger als es die Features sind. 

Feiertag für Handsticks

Das höhere Pricing der neuen Staubsau-
gertypen führt aber auch dazu, dass Kon-
sumenten auf günstige Kaufgelegenheiten 
warten. So gehören Handstick und Robo-
tersauger zu den besonders stark nachge-
fragten Kleingerätekategorien während der 
Verkaufstage rund um Black Friday und Cy-
ber Monday – und zwar Online und im sta-
tionären Handel (Quelle: GfK Handelspanel). 
Dieses Abwarten auf gute Kaufgelegenhei-
ten können sich die Konsumenten insbeson-
dere deshalb erlauben, da Handsticks und 
Robotersauger nur von 33 % als Ersatz für 
ein defektes Gerät gekauft werden. Viel mehr 
werden diese Staubsaugertypen als Upgrade 
eines funktionierenden Gerätes oder als Zu-
satzgerät erworben. Es gibt also keine Eile bei 
der Produktentscheidung. 

Ganz anders bei den Schlittenstaubsau-
gern: 79 % dieser Käufer haben den Schlit-
tenstaubsauger als Ersatz für ein defektes 
Gerät gekauft (Quelle: GfK Consumer Insights 
Engine). 

In letzter Zeit lässt sich noch eine weitere 
spannende Dynamik erkennen. Im Jahr 2019 
haben 15 % der deutschen Käufer von Schlit-

tenstaubsaugern das Design der Produkte in 
ihrer Kaufentscheidung maßgeblich berück-
sichtigt. Bei den Handsticks beträgt der Wert 
schon 21 % (Quelle: GfK Consumer Insights 
Engine).  Wir sehen, Staubsauger und insbe-
sondere Handsticks überzeugen nicht nur 
durch ihre Funktionalität, sondern haben mit 
neuartig anmutendem Design mittlerweile 
auch den Sprung vom Werkzeug in Richtung 
Designobjekt geschaff t. Auch dadurch wird 
die tägliche Last des Putzens zumindest psy-
chologisch etwas erleichtert.

Hat den Markt für die Bodenpfl ege im Blick: Mathias 

Friedrichs von der GfK.

liarde-Eurogrenze überschritten (Quelle: GfK 
Handelspanel). Damit ist die Bodenpfl ege mit 
großem Abstand die bedeutendste Katego-
rie im Bereich Haushaltskleingeräte. 

Die meisten
fahren „Schlitten“

Getrieben wird das Wachstum von den 
bereits angesprochenen neuen Staubsau-
ger-Konzepten, allen voran den Akku-Staub-
saugern, auch Handsticks genannt. Aber 
auch Robotersauger treiben die Abverkäu-
fe, jedoch deutlich weniger als die Hand-
sticks. Grundsätzlich aber sind die deutschen 
Haushalte immer noch von den klassischen 
Schlittenstaubsaugern dominiert. Das be-
deutet aber auch: Ein weiteres Wachstum für 
Handsticks und Robotersauger ist sehr wahr-
scheinlich. 

Ein positiver Aspekt für Hersteller und 
Handel sind die hohen Durchschnittspreise, 
die sich mit Handsticks und Robotersaugern 
realisieren lassen. Interessanterweise sind es 
bei den Handsticks vor allem die höheren 
Preispunkte mit deutlich über 450 EUR, die 
das Wertwachstum treiben. Hier kann ins-
besondere der Marktführer in der Kategorie 
mit neuen Baureihen immer wieder starke 
Akzente setzen. Aber auch die übrigen Her-
steller wagen sich mit ihren neuen Handstick-
baureihen in die Preisbereiche jenseits der 
300-Euro-Grenze. 

Features wichtiger
als der Preis

Dass selbst diese Preisgestaltung der 
Nachfrage keinen Abbruch tut, zeigt wie 
stark die Kaufentscheidung durch Begehr-
lichkeit der neuen Produktkategorien getrie-
ben ist. 68 % der deutschen Handstick-Käufer 
haben 2019 den Preis als maßgeblichen Fak-
tor in ihrer Kaufentscheidung berücksichtigt. 
Für 78 % dagegen waren die Features der 
Handsticks entscheidend (Quelle: GfK Consu-
mer Insights Engine) - die Features sind also 
wichtiger als der Preis. Bei den klassischen 

Der Bosch Staubsauger 

Unlimited Serie 6 wiegt 

nur schlappe 2,3 Kilo-

gramm. Mit Hilfe eines 

Zweitakkus lässt sich 

die Leistungsdauer nach 

Bedarf verlängern.

Weltneuheit zur letzten IFA: Der 

Fakir Staubsauger Filter Pro 

bietet 100 Prozent Leistung bei 0 

Prozent Emission.

Der Thomas Staubsauger 

Quickstick Turbo Plus 

verfügt über ein integ-

riertes LED-Licht. Dieses 

sorgt dafür, dass auch das 

kleinste Krümelchen nicht 

verborgen bleibt.
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LASSEN SIE SICH 
VERZAUBERN!

Staubsauger von Sebo sind auf dem roten 
Teppich wie auf dem glänzenden Parkett zu 
Hause. Sie werden im Weißen Haus in Was-
hington, im Buckingham Palace in London, 
im Deutschen Bundestag in Berlin und in füh-
renden Hotels der Welt, von Tokyo, Kapstadt, 
Paris bis Las Vegas und Singapur eingesetzt. 

Die Heimat des Unternehmens Sebo Stein 
& Co. ist Velbert, im Städtedreieck zwischen 
Düsseldorf, Essen und Wuppertal. Das junge 
Unternehmen, der erste Sebo wurde 1978 
für die Ansprüche von Profi s entwickelt, hat 
sich zum Weltmarktführer für hochwertige 
Bürststaubsauger im Objektbereich entwi-
ckelt. Aber auch im Privathaushalt stehen die 
Staubsauger von Sebo für technische Innova-
tion und intelligente Detaillösungen. 

Aufatmen für Allergiker

Pünktlich zum Start ins Frühjahr hat Sebo 
jetzt den Handstaubsauger „Sebo Felix“ in 
einer neuen, zugegeben exotischen Design-
variante auf den Markt gebracht. Der Abluft-
fi lter des „Oriental“ ist mit einem außerge-
wöhnlichen Blumenmuster verziert, das ihn 

zu einem attraktiven Hingucker in jedem 
Zuhause macht. Ein sparsamer Motor 
und eine dreistufi ge Allergiker-Filtrati-
on erbringen zuverlässige Dienste im 
Kampf gegen Staub, Flusen und Tier-
haare. Das Filtrationssystem arbeitet 
dabei, ganz typisch für Sebo, mit dem 
Prinzip der Elektrostatik und hält selbst 
feinste Staubpartikel im Filtersystem. 
Am Ende gelangt nur saubere Luft nach 
außen, so dass auch Allergiker- und As-
thmatiker-Haushalte aufatmen können.

Durch seine baulich bedingte Wen-
digkeit und das praktische Dreh-Kipp-Ge-
lenk erreicht der „Sebo Felix“ übrigens auch 
schmalste Ecken und Winkel. Gegenüber 
herkömmlichen Bodenstaubsaugern punk-
tet der „Felix“ vor allem in Sachen 
Ergonomie: Das lästige Bücken zur 
Regulierung der Saugstärke gehört 
der Vergangenheit an. Die Bedie-
nung erfolgt auf Handhöhe über den Teles-
kopstiel. Durch eine Vielzahl von variablen 
Bürst- und Düsenaufsätzen ist der „Orien-
tal“ wie seine Schwester-Modelle sowohl 
auf Parkett als auch auf Teppichböden fl e-
xibel einsetzbar.

Ein Blickfang: der 

Sebo Felix Oriental.

Ein sparsamer Motor 

und eine dreistufi ge 

Allergiker-Filtration 

erbringen zuverlässi-

ge Dienste im Kampf 

gegen Staub und 

Flusen.

Hausputz 1.0

Wussten Sie, dass Zahnpasta perfekt ge-
eignet ist, um alten Fugen neuen Glanz zu 
verleihen? Oder dass man mit Backpulver 
verstopfte Abfl üsse freibekommt und dass 
man mit Spülmittel auch die Fenster putzen 
kann? In unserem Zuhause wollen wir uns 
wohlfühlen – nicht nur im Frühjahr. Aber 
wäre es nicht schön, wenn der Frühjahrsputz 
möglichst schnell und einfach ginge? Genau 
dafür fi nden Sie hier wertvolle Tipps.

• Ecken und Flächen:

Mit einem ausziehbaren Teleskopstab, 
idealerweise ausgestattet mit einem 
Staubmagneten können Sie dem Staub 
auch ganz einfach an hohen Stellen an 
den Kragen gehen.

• Altpapier 

für den Fensterputz:

1 Tropfen Spülmittel in lauwarmes 
Wasser geben, Fenster mit Lappen sau-
ber wischen, dann mit Zeitungspapier 
trocken reiben.

• Neuer Glanz für die Fugen:

Günstige Zahnpasta auf eine ausran-
gierte Zahnbürste geben und die Fugen 
damit abbürsten.

• Grundreinigung

der Spülmaschine:

Das Sieb von Resten befreien, 
Sprüharme entkalken, Dichtungsgum-
mis und Innenwände reinigen, Körbe 
und Halterungen in regelmäßigen 
Abständen herausnehmen und spülen.

• Makelloser Backofen:

Das Spülmittel oder der Reiniger zur 
Hälfte aufgebraucht? Dann einfach die 
Flasche halb mit Essig auff üllen, ein 
paar Spritzer in den Ofen geben, mit 
rauem Schwamm aufschäumen. Bei 
Bedarf einwirken lassen und kräftig 
schrubben.

• Freie Abfl üsse

in der ganzen Wohnung:

Ein Päckchen Backpulver in den Abfl uss 
geben, ca. 10 Minuten einwirken lassen 
und nachspülen.

• Neue Frische für

die Mikrowelle:

Schüssel mit zwei Tassen Wasser und ei-
ner Tasse Essig in die Mikrowelle stellen, 
drei Minuten erhitzen und den Innen-
raum mit eienm Geschirrtuch trocknen.

• Erfrischung

für die Kleidung:

Bei leichtem Geruch: Einfach während 
des Duschens die Kleidung im Bad 
aufhängen und eindampfen. Festsit-
zende Gerüche in Jacken, Schuhen 
oder Sporttaschen mit einem „Textiler-
frischer“ entfernen. Funktioniert auch 
prima nach Restaurantbesuchen oder 
bei eingemotteter Kleidung.

Wer selbst noch spannende Hacks und 
Tipps zum Thema „Putzen“ hat, kann diese bei-
spielsweise unter dem Hashtag #putzenmit-
plan auf Instagram teilen und sich dort mit In-
fl uencern und anderen Nutzern austauschen. 



Kabelloses Saugerleb-

nis: SharkNinja startet 

aktuell – fl ankiert von 

reichlich TV-Präsenz - mit 

Akku-Staubsaugern der 

Marke Shark auf dem 

deutschen Markt.
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EinfachEinfach
unverzichtbar!unverzichtbar!

Brauche ich einen Akku-Staubsauger? Ge-
genfrage: Kennen Sie in Ihrem Umfeld jeman-
den, der keinen hat? Genau, alle haben einen 
– und das hat nichts (oder nur ein bisschen) 
mit Statussymbol und „must-have“ zu tun. 
Akku-Staubsauger sind einfach unschlagbar 
praktisch. Jederzeit und überall einsetzbar, 
wenn nicht gerade das Akku leer ist und man 
vier Stunden auf das Weitersaugen warten 
muss. Aber selbst dafür gibt es ja mit einem 
Zweit-Akku immer öfter Abhilfe.

Verzweifelt gesucht:
Mehr Akku-Leistung!

Fakt ist: Staubsaugen ohne Kabel wird 
immer beliebter, auch wenn die Geräte im-
mer noch nicht zu 100 % ausgereift (warum 
eigentlich nach all‘ den Jahren immer noch 
nicht?) gelten. Beim letzten großen „test“-Test 
der Stiftung Warentest im Sommer vergange-
nen Jahres konnten bei der Kernkompetenz 
„Saugleistung“ lediglich zwei Geräte mit den 
klassischen Bodenstaubsaugern mithalten. 
Und auch diese zwei Modelle (Bosch, Dyson) 
konnten die gestrengen Tester nur mit Ein-

schränkung empfehlen. Ihr Fazit: „Sie saugen 
beinahe so gut wie die besten Bodenstaub-
sauger und entfernen Tierhaare sogar ein 
wenig besser. Allerdings haben beide Sau-
ger Probleme mit der Akkulaufzeit, der eine 
macht bei voller Leistung nach 15 Minuten 
schlapp, der andere schon nach acht.“ Damit 
muss man beim großen Hausputz zugegebe-
nermaßen kapitulieren!

Viele „Abers“ –
trotzdem Liebe!

Auch das Entleeren der Staubboxen ist 
bei den meisten Akkusaugern immer noch 
umständlich. Was uns auch regelmäßig är-
gert, wird von der Stiftung Warentest be-
stätigt: „Bei allen Geräten wirbelt dabei viel 
Staub durch die Luft, das ist unhygienisch 
und für Allergiker belastend.“ Hinzu kommt: 
Fast alle Geräte im Test waren recht laut. 
Gute Akkusauger sind für die „test“-Tester 
vor allem für kleine Wohnungen und fürs 
schnelle Saugen zwischendurch geeignet. 
Und genau für das Saugen zwischendurch 
lieben wir sie.

Meiner Zuneigung zu Akku-Staubsaugern 
tun die eher mauen Testergebnisse jedenfalls 
keinen Abbruch. Denn wahr ist: Wenn man 
die Akku-Staubsauger in den Wettstreit mit 
einem klassischen Bodenstaubsauger ins 
Rennen schickt, werden sie eine Zeit lang 
wohl immer nur zweiter Sieger bleiben, 
selbst wenn Marktführer Dyson schon vor 
geraumer Zeit das Ende des herkömmlichen 
Bodenstaubsaugers ausgerufen hat. Das Gros 
der Akku-Staubsauger ist für den Wettstreit 
mit dem klassischen Bodenstaubsauger we-
der gedacht noch gemacht. Aber das kann 
sich ja schnell ändern …

Dufte Haushaltshelfer

Akkusauger anno 2020 sind einfach duf-
te Haushaltshelfer als Zweitgerät für Zwi-
schendurch. Und wer in einem Apartment 
lebt, kommt mit einem Akku-Sauger auch 
unkompliziert durch das Leben. Für mich 
ist der Akku-Staubsauger einfach ein unver-
zichtbarer Alltagsbegleiter, der mich zum lei-
denschaftlichen Impuls-Sauger gemacht hat. 
Basta! Morgens nach dem Frühstück saugt 
er die Krümel von der Tischplatte, mittags 
entfernt er die Spinnennetze am Briefkasten 
und abends eliminiert er im Handumdrehen 
die dunkelblauen Socken-Flusen vom hellen 
Teppichboden im Schlafzimmer.

Und ich bin ja bei der Bodenpfl ege recht 
bequem: Mit einem Bodenstaubsauger wür-

de ich es mir dreimal überlegen, ob die Flu-
sen und das Spinnennetz nicht doch noch 
bis morgen warten können. Zwei Etagen hin-
unter zu gehen, nur um den vergleichsweise 
schweren Schlittensauger 28 Stufen hinauf 
zu schleppen (ja, schleppen!), die zum „Ver-
schmutzungs-Vorfall“ nächstgelegene Steck-
dose anzusteuern, um dann endlich dem stö-
renden Schmutz zu Leibe zu rücken? Nee, viel 
zu umständlich! Mein Akkusauger erledigt 
das sofort – rasant schnell, zugegeben etwas 
laut (halt ein älteres Modell), vor allem aber 
präzise. 

Allerbeste Freunde

Klar, es gibt nicht nur bei der Stiftung 
Warentest objektive Messdaten, die dem 
Akku-Staubsauger nicht die allerbesten Leis-
tungswerte attestieren. Aber muss es, selbst 
mit den Erfahrungen der vergangenen Wo-
chen, immer porentief rein sein? Für mich ist 
der Akku-Staubsauger einfach unverzichtbar! 
Und so richtig schlimm wird es erst, wenn er 
fehlt, also der Akku-Staubsauger. Für mich 
ersetzt er den Küchenbesen samt Kehrblech 
(und manchmal auch die Fliegenklatsche, 
wenn sich eine Motte in die Küche verirrt hat). 
Okay, er ist teuer (muss er nicht, aber, wenn 
man auf Marke und chic & stylisch setzt, ist er 
das), er ist immer noch zu laut, und er macht 
immer noch zu früh schlapp. Aber diese „Kin-
derkrankheiten“ wird er mit der Zeit ablegen. 
Und dann sind mein Akku-Staubsauger und 
ich die allerbesten Freunde!

Entspannter Saugen: Die beiden AEG-Akku-Handstaub-

sauger FX9 und CX7-2 sowie der Bodenstaubsauger 

VX9-4 haben von der Aktion „Gesunder Rücken“ ein Gü-

tesiegel erhalten. Damit sind die Akku-Geräte die ersten 

kabellosen Staubsauger, die von Ärzten und Therapeuten 

ausdrücklich empfohlen werden.

Der Bissell CrossWave Cordless ist ein kabelloser 3-in-1 

Wischsauger. Er saugt, wischt und trocknet verschiedens-

te Bodenbeläge in nur einem Arbeitsgang.

Der Bissell Staub-

sauger Icon 25V 

ist ein kabelloser 

Stabstaubsauger mit 

25 Volt Lithium-Io-

nen-Akku. Für 

die gründliche 

Reinigung dreht 

sich der Motor 

ohne Leistungs-

verlust bis zu 50 

Minuten.

Der H-Free 800 von 

Hoover verspricht 

eine konstante Reini-

gungsleistung, arbei-

tet App-unterstützt 

und kommt mit jeder 

Menge nützlichem 

Zubehör daher.
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Style
        tri t
   Power

Ein fi ligraner Aluminium-Rahmen, an-
sprechende Lederoptik am Handteil und 
hochwertige Materialien in edlen Farben: Der 
Akku-Handstaubsauger QX9 vereint Saug-
kraft und Leistungsstärke mit stylischem 
Design und ist damit das eleganteste Modell 
von AEG. Der attraktive Eyecatcher hat auch 
die über Jury des renommierten iF Design 
Awards überzeugt.

„Wir haben uns beim Produktdesign für 
den QX9 ganz bewusst am urbanen Lebens-
stil orientiert und besonderen Wert darauf-
gelegt, dass sich unser Premium-Modell ins 
geschmackvolle Wohnambiente einfügt“, er-

läutert Andreas Gelsheimer, Produktmanager 
für Home Care bei AEG. So ist der Akku-Hand-
staubsauger QX9 nicht nur ein Kraftpaket, 
sondern muss als attraktives Wohnaccessoire 
nun wirklich nicht verstecken. Je nach Aus-
führung ist das 2-in1-Modell in elegantem 
Indigo Blue Metallic oder in modernem Shale 
Grey Metallic erhältlich.

Leises Kraftpaket

Das Design des QX9 punktet durch 
hochwertige Materialien und eine moder-
ne Form. Der schlanke Aluminium-Rahmen 
lässt das Gerät enorm grazil erscheinen. 

Auch die neuartige Gestaltung des heraus-
nehmbaren Handstaubsaugers zahlt auf 
die attraktive Optik ein. Darüber hinaus 
optimiert die schmale Geräteform die Luft-
stromführung, sodass der QX9 der leiseste 
Akku-Handstaubsauger ist, den AEG je auf 
den Markt gebracht hat.

Inspiriert von hochwertigen Wohnein-
richtungen fügt sich der QX9 nahtlos in das 
moderne urbane Zuhause ein. Dank des 
Einsatzes hochwertiger Materialien wie Alu-
minium sowie ansprechender Lederoptik 
beim Handgriff  wird der QX9 zum attraktiven 
Wohnaccessoire. Aufgrund seines formvoll-
endeten Designs muss er nicht weggeräumt 
werden und bleibt immer griff bereit. 

Effi  ziente
Tiefenreinigung

Durch drei Leistungsstufen und einen Lit-
hium-HD-Akku mit einer Laufzeit von bis zu 
55 Minuten verspricht das AEG Kraftpaket 

eine tadellose Reinigung sowohl auf Hart- als 
auch auf Teppichböden. Aus dem stylischen 
Aluminiumrahmen des 2-in1-Modells kann 
der kleine Akkusauger ganz einfach heraus-
genommen werden. Sein mittig platzierter 
Handgriff  ermöglicht ein bequemes Ausba-
lancieren des Geräts. Eine Elektrosaugbürste 
für das Handteil zur effi  zienten Tiefenreini-
gung von Polstern und Matratzen sowie eine 
XL Möbelbürste zur Reinigung von empfi nd-
lichen Oberfl ächen sind im Lieferumfang 
enthalten. 

Hohe Wendigkeit

Die Saugbürste ist um 180 Grad dreh-
bar und ermöglicht eine extra hohe Wen-
digkeit. So werden auch Stuhl- und Tisch-
beine bequem umsaugt. LED-Frontlichter 
leuchten dabei den Saugbereich aus, so-
dass wohl kein Staubkorn mehr unent-
deckt bleibt. 

Neben dem speziell entwickelten 
Handteil wurde auch die Ladestation 
nach ergonomischen Gesichtspunkten 
gestaltet: Die in der Ladestation inte-
grierten Magneten ermöglichen ein 
leichtes „Andocken“ zum Aufl aden des 
Akku-Handstaubsaugers. 

Zusätzlich zu den neuen Eigen-
schaften hat der Alleskönner von 
AEG auch zahlreiche bewährte Funk-
tionen im Gepäck. Mit der freistehen-
den Parkfunktion lässt sich das Gerät 
jederzeit und überall abstellen, bei-
spielsweise wenn das Telefon klingelt. 
Nach dem Saugen können Anwender 
über die BrushRollClean-Funktion per Pe-
daldruck die Bürstenrolle einfach von Haa-
ren befreien. Diese werden von einer 
integrierten Klinge zerschnit-
ten und direkt aufgesaugt. 
Verdammt praktisch!

LED-Frontlichter leuchten 

beim Akku-Handstaub-

sauger QX9 von AEG den 

Saugbereich aus.

Der Akku-Handstaubsauger QX9 von 

AEG vereint Saugkraft und Leistungs-

stärke mit stylischem Design.

Dank hochwer-

tiger Materialien 

wie Aluminium 

sowie anspre-

chender Lederop-

tik beim Handgri  

wird der QX9 zum 

Wohnaccessoire.
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Philips SpeedPro Max 
Aqua XC8147/01

• 3-in-1: Akkusauger, Wischmop & Handstaubsauger
• 360-Grad-Saugdüse mit LED-Beleuchtung
• integriertes Zubehör: Fugendüse, umklappbare 

Bürste
• im Lieferumfang: Wischbehälter, extra Düse für 

Wischfunktion, 2 Wischpads, Tierhaarbürste
• Digitale Anzeige: Akkulaufzeit in Prozent und Fil-

teraustausch
• Kabel- und beutellos

Neuer
Haus-
freund

Drei Aufgaben gleichzeitig und mit einer Hand erle-
digen, sodass die Hausarbeit noch schneller geht. Klingt 
fast zu schön, um wahr zu sein. Mit dem Philips SpeedPro 
Max Aqua ist dies längst Realität: Wo für das Saugen und 
Wischen von Böden sowie Reinigen von Möbeln bisher 
drei verschiedene „Werkzeuge“ zum Einsatz kamen, erle-
digt das Multitalent alles in einem Rutsch. 

Lange Laufzeit

Beim Saugen überzeugt der SpeedPro Max Aqua von 
Philips dank seiner 360-Grad-Saugdüse auf ganzer Li-
nie. Dabei ist er sowohl kabelloser Akkusauger als auch 
Handstaubsauger in einem Gerät. Mit dem zusätzli-
chen Wischsystem und einer Aquaboost-Funktion 
erfolgt die Reinigung der Hartböden noch intensiver. 
Selbst hartnäckiger Schmutz wird quasi im Handum-
drehen entfernt und die Böden blitzeblank. Mithilfe 
einer langen Laufzeit von 80 Minuten, beutelloser 
Saugtechnologie, LED-Beleuchtung und reichlich 
Zubehör, wird der SpeedPro Max Aqua 
zum gern gesehenen Bestandteil 
eines Haushalts.

„Hausarbeit kostet häufi g 
Überwindung, da bleibt das Wi-
schen schon mal auf der Strecke. 
Getreu dem Motto gut gesaugt ist halb 
gewischt “, so Yannick Pyne, Marketing Manager Floor-
Care bei Philips. „Mit unserem SpeedPro Max Aqua 
kann gleich beides im selben Durchgang erledigt und 
der innere Schweinehund direkt mit weggewischt wer-
den. Zudem verwandelt er sich dank des abnehmbaren 
Handstücks ganz schnell vom Akkusauger zum Hand-
staubsauger“, so Pyne weiter.

Saubere Sache
in einem Vorgang

Während der Reinigung sorgt das Saug- 
und Wischsystem dafür, dass die optimale 

Feuchtigkeit für jeden Hartboden beibehal-
ten wird. Dank des Aquaboost-Pedals kann 
die Ausgabe des Wischwassers individuell 
gesteuert werden, um so auch hartnäckige 
Flecken und feuchten Schmutz in einem Vor-
gang zu entfernen. Dabei können die Mikrofa-
serpolster ganz unkompliziert von Hand oder 
in der Waschmaschine gereinigt werden. Die 

starke Saugkraft seines Schwestermodells, 
dem SpeedPro Max, bleibt auch beim SpeedPro 
Max Aqua bestehen. Der PowerBlade Digitalmo-
tor erzeugt einen hohen Luftstrom, wodurch die 
360-Grad-Saugdüse den Schmutz rundum eff ek-
tiv einsaugen kann: in der Vorwärtsbewegung, 
von den Seiten und im Gegensatz zu den meisten 
Akkusaugern selbst in der Rückwärtsbewegung. 

Die Düse besitzt zudem LED-Lichter, sodass Staub 
& Co. auch an eher schwer sichtbaren Stellen keine 

Chance haben.

Ein magnetisches Ladesystem ermög-
licht ein komfortables Aufl aden. Innerhalb von 

60 Minuten ist der SpeedPro Max Aqua bereits 
zur Hälfte aufgeladen. Die leistungsstarken 25,2-V-Lit-
hium-Ionen-Akkus bieten bis zu 80 Minuten Akkulauf-
zeit im Eco-Modus, 35 Minuten für alltäglichen Schmutz 
im normalen Modus oder 28 Minuten im Turbo-Modus. 
Doch es geht hierbei nicht nur alltäglichem Schmutz an 
den Kragen, sondern auch hartnäckigen Tierhaaren, dank 
der integrierten Tierhaarbürste.

Reinigung ohne Boxenstopp

Für perfekte Reinigungsergebnisse sorgt die beutel-
lose Saugtechnologie. Durch sie wird die eingesaugte 
Luft eff ektiv von Staub und Schmutz getrennt, eine län-
gere Saugleistung gewährleistet. So müssen Saugvor-
gänge nicht mehr durch das Umstecken von Zubehör 
unterbrochen werden. Der Staubbehälter des SpeedPro 
Max Aqua befi ndet sich an der Oberseite, wodurch er 
sich ganz fl ach auf dem Boden führen lässt und sogar 
unter niedrige Möbel kommt.

Für perfekte Reini-

gungsergebnisse 

sorgt die beutellose 

Saugtechnologie.

Für perfekte Reini-

gungsergebnisse 

sorgt die beutellose 

Saugtechnologie.

Da wird der Akkusauger ganz schnell zum Handstaubsauger: SpeedPro 

Max Aqua.

Akkusauger, Wischmop und Handstaubsauger: der SpeedPro Max Aqua 

von Philips ist einer für fast alles.



Spart Zeit, reinigt 

gründlich: Regulus Aqua 

PowerVac von Lei eit.
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SAUGEN
UND
WISCHEN
IN EINEM

Mit dem Regulus Aqua PowerVac hat 
Leifheit einen Akku-Saugwischer mit 2-in-1- 
Funktion auf den Markt gebracht. Damit ist 
der Haushaltsexperte aus Nassau jetzt auch 
in der stark wachsenden Kategorie der Wet-
&- Dry-Haushaltsprodukte vertreten, bei der 
Funktionalität und Zeitersparnis miteinander 
kombiniert werden. 

Vorsaugen bleibt erspart

Die Böden werden zuverlässig in nur ei-
nem Schritt von trockenem und sogar feuch-
tem Schmutz befreit. Das Vorsaugen bleibt 
erspart und der Wischvorgang geht mühe-
loser und gründlicher denn je – und das bei 
der Hälfte der Arbeitszeit. Für zusätzlichen 
Komfort sorgen beim Regulus Aqua Power-
Vac sein leichtes Gewicht, eine schlanke Bau-
weise sowie ein fl exibles Design. Durch seine 
clevere Water-Control-Funktion der Aqua 
PowerVac für jeden Hartboden geeignet. Ein 
leistungsstarker Akku ermöglicht bis zu 22 
Minuten Laufzeit.

Seit vielen Jahren ist der Staubsauger ein 
unverzichtbarer Helfer im Haushalt. Doch ge-
rade für Wohnungen, die über viele Hartbö-
den verfügen, von Fliesen über Steinböden 
bis hin zu PVC, Vinyl und versiegeltem Holz-
boden, ist ein Saugwischer eine komfor-
tablere und zeitsparende Alternative. 
Er übernimmt Saugen und Wischen 
in einem Arbeitsgang. Dabei arbei-
tet er besonders hygienisch, weil 
der Schmutz nicht nur aufgesaugt, 
sondern weggewischt wird. Sei-
ne Vorzüge hat der neue Ak-
ku-Saugwischer auch in der Pra-
xis bereits unter Beweis gestellt: 
Nach der Anwendung würden 
sich rund 70 % der Tester für 
den Leifheit Akku-Saugwischer 
entscheiden. 

Wenn ein Pionier der klassischen Bodenreinigung jetzt auch 
in den Markt der Akku-Staubsauger einsteigt, muss es dafür gute 
Gründe geben. Gibt es! Mit dem Regulus PowerVac 2in1 hat Leif-
heit einen leistungsstarken Akku-Staubsauger mit langer Laufzeit 
entwickelt. 

Für ein sauberes Ergebnis auf allen Böden sorgt die Kombi-
nation eines 20 Volt Lithium-Ionen-Akkus mit einer rotierenden 
Reinigungsbürste mit „DuoBristle“-Technologie im Fuß des Ak-
ku-Staubsaugers. Die Elektrobürste ist mit zwei dichtbesetzen 
Borstenreihen ausgestattet. Die härtere Borstenreihe sorgt dafür, 
dass gröbere und hartnäckige Schmutzpartikel vom Boden ent-
fernt werden. Die weichere Borstenreihe nimmt feinen Staub si-
cher auf – so sollen Böden aller Art gründlich gereinigt und die 
Saugfunktion des Geräts effi  zient unterstützt werden. 

Reichlich Akku-Laufzeit

Die Akku-Laufzeit wird immer mehr zum entscheidenden Kauf-
kriterium. Leifheit hat Wert daraufgelegt, dass der Akku-Staubsau-
ger bis zu 40 Minuten Energie „am Stück“ liefern kann. Dies reicht 
auch für eine umfangreichere Hausreinigung. Zwei Leistungs-
stufen 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. 

Neben Fliesen und Teppichen können auch empfi ndliche Bö-
den wie Parkett, Vinyl oder Laminat mit dem Regulus PowerVac 
2in1 gereinigt werden, da er mit Softrollen und einem umlau-
fenden Kantenschutz am Fuß des Saugers ausgestattet ist. Eine 
LED-Frontbeleuchtung am Fuß macht den Schmutz auch in dunk-
len Ecken oder unter Möbeln sichtbar.

Praktisches Zubehör 

Mit dem Handgerät des Akku-Saugers und den passenden 
Aufsätzen, die es zum Set dazu gibt, werden Möbel, Polster, das 
Auto und vieles mehr bequem von Staub, Krümeln oder Tierhaa-
ren befreit. Die 2in1-Düse eignet sich dabei besonders für das 
Säubern von Polstern und Möbeln. Eine extra lange Deckendüse 
ermöglicht die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen in der 
Wohnung.

Akku-Saugwischer mit 

2-in-1-Funktion: Regulus 

Aqua PowerVac von 

Lei eit.

Verspricht ein sauberes Ergebnis auf allen Böden: Lei eit 

Regulus PowerVac 2in1.

Mit dem Handgerät des Akku-Saugers und den passen-

den Aufsätzen werden Möbel und Polster bequem von 

Staub, Krümeln oder Tierhaaren befreit.

Ausgeklügelte Technolo-
gie für mehr Zeitersparnis

Die MicroDuo-Reinigungswalze aus 100% 
Mikrofasern mit leicht hervorstehenden Spe-
zialborsten verspricht eine tiefenwirksame 
Reinigung. Per Knopfdruck am Griff  kann je 
nach Verschmutzungsgrad und Boden die 
Wasserabgabe individuell angepasst wer-
den – ganz ohne Eimerschleppen und bei 
geringem Wasser- und Reinigungsmittel-
verbrauch. Zwei Reinigungsstufen ermög-
lichen zusätzlich eine optimal angepasste 
Reinigungsleistung. Auch sein integriertes 
2-Tank-System mit einem Tankvolumen von 
500 ml Frischwasser und 400 ml Schmutzwas-
ser machen den Akku-Saugwischer schnell 
zum „best buddy“.

KABELLOS, VIELSEITIG,
SCHNELL ZUR HAND



Urte Paaßen hat nach 

dem Biologiestudium zur 

Hauswirtschaft gefunden. 

Seit der abgeschlosse-

nen Meisterprüfung gibt 

sie ihr Wissen mit viel 

Enthusiasmus an die 

Auszubildenden weiter.
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3 Tipps: 
Mehr Spaß 
beim Früh-
jahrsputz

Zeit für den Frühjahr-

sputz: Viel Licht sorgt 

dabei für eine positive 

Stimmung. Fotos: Kärcher

Wenn draußen die Natur zu neuem Leben erwacht, steht auch 

in vielen Haushalten der symbolische Neuanfang in Form des 

Frühjahrsputzes an. 

Hauswirtschaftsmeisterin Urte Paaßen gibt Tipps, wie sich die teils 
Arbeit nicht nur angenehmer gestalten, sondern vielleicht sogar mit 
einer Prise Spaß bewältigen lässt. Der Rat der 53-Jährigen: „Motivation 
und die richtige Vorbereitung sind beim Frühjahrsputz das A und O. 
So sorgen frische Luft und viel Licht für eine positive Stimmung. Auch 
angenehme Düfte können motivierend wirken. Nicht zu verachten ist 
zudem die Auswirkung von Lärm auf unser Stressempfi nden: Bereits 
die Verwendung eines leiseren Staubsaugers kann Wunder wirken 
und dafür sorgen, dass die Arbeit als weniger anstrengend empfun-
den wird.

1   In Etappen planen

Um sich den Fortschritt der eigenen Arbeit deutlich zu machen 
und regelmäßig kleine Erfolgserlebnisse zu feiern, kann es hilfreich 
sein, den Frühjahrsputz in Etappen einzuteilen. Nach erledigter Teil-
aufgabe winkt eine kleine Belohnung – ein Stück Schokolade oder 
eine Folge der Lieblingsserie. So zerlegt man den zunächst immensen 
Berg an Arbeit in überschaubare, gut erreichbare Abschnitte, was die 
Motivation erhöht und dafür sorgt, bis zum Ende am Ball zu bleiben.

2   Musik an!

Mit Musik geht alles besser, weiß der Volksmund. Das Putzen bildet 
hier keine Ausnahme, wie eine durch Kärcher beauftragte Studie zum 
Putzverhalten aus dem vergangenen Jahr zeigt: Demnach sind 70 % 
der Deutschen während des Reinemachens überzeugte Musikhörer. 
Aber auch spannende Hörbücher oder Telefonieren stehen hoch im 
Kurs und lassen den Frühjahrsputz quasi nebenbei erledigen.

3   Trübe Tage für die Fenster nutzen

Neben der richtigen Einstellung sind es kleine Tricks und passende 
Hilfsmittel, die den Hausputz angenehmer machen. Beispiel Fenster-
reinigung: Wenn sich im Frühling die Sonne wieder regelmäßig blicken 
lässt, decken deren Strahlen Verschmutzungen auf dem Glas scho-
nungslos auf. Auch wenn der Drang groß ist, sollte das Fensterputzen 
auf trübe Tage verschoben werden. Durch das starke Licht der Sonne 
verdunstet die Reinigungslösung schnell, was unliebsame Streifen auf 
den Fenstern hinterlässt. Wer Arbeitsschritte einsparen möchte, greift 
zu einem Fenstersauger. Sie erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern 
reinigen die Fenster zeitsparend und effi  zient.



1 2
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Starker Partner
gegen Schmutz

Natürlich haben wir einen Akku-Staubsauger im Haus. 
Zugegeben sogar auf jeder Etage einen, damit man ihn 
nicht wie das Telefon ständig suchen muss. Dennoch geht 
bei uns ohne den klassischen Schlitten- bzw. Bodenstaub-
sauger nichts. Da wissen wir uns einig mit den „test“-Ex-
perten der Stiftung Warentest.

Während Akku-Staubsauger (wir lieben das Im-
puls-Saugen, die Dreck-weg-Macher für Zwischendurch 
dennoch) und Saugroboter im Magazin „test“ der Stiftung 
Warentest regelmäßig abgestraft werden, kommen die 
Bodenstaubsauger immer wieder gut davon, zuletzt im 
Februar dieses Jahres. Das Urteil der „test“-Tester: „Wir ha-
ben 13 Bodenstaubsauger geprüft. Acht davon sammeln 
den Staub im klassischen Beutel, die anderen fünf ver-
wenden eine dauerhaft nutzbare Staubbox. Das Ergebnis 
ist erfreulich: Acht Modelle saugen insgesamt gut, darun-
ter sechs Beutelsauger und zwei mit Box.“ 

Empfehlenswert:
Preis-Leistungssieger von AEG

Gesamtsieger (mit Beutel) im Test wurde der Kobold 
VT300 von Vorwerk, der aber mit 920 Euro ein kleines 
Vermögen kostet. Nur minimal dahinter der VX7 von AEG 

für einen Bruchteil des Vorwerkpreises. Der Preis-Leis-
tungssieger (schlappe 141 Euro) aus Nürnberg hat einen 
Aktionsradius von 12 Metern, ist mit 5,7 Kilogramm das 
Leichtgewicht im Test und saugt auf Polstern wie über Rit-
zen „sehr gut“. Bei den Bodenstaubsaugern ohne Beutel 
teilen sich der sehr leise „Relaxx’x“ von Bosch und der „Biz-
zard“ von Miele die Pole-Position.

Kommt in jede Ecke

Unstrittig: Der klassische Staubsauger bleibt ein star-
ker Partner im Kampf gegen den groben Schmutz wie 
den feinen Staub in den eigenen vier Wänden. Klar, auch 
der Akkusauger ist bei uns inzwischen unverzichtbar, 
aber 170 Quadratmeter ausschließlich mit dem Akkus-
auger bewältigen? Nein, noch nicht. Je größer das Haus 
oder die Wohnung, desto häufi ger ist der Schlittensauger 
erste Wahl. Ob Sie dabei über Fliesen (also Hartböden) 
oder Teppichboden verfügen (wir haben beides), ist nicht 
von Bedeutung. Die aktuelle Gerätegeneration 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 lassen 
sich mit einem klassischen Bodenstaubsauger natürlich 
die Polstermöbel wie die Ecken der Zimmerdecke reinigen.

Unverzichtbarer Alltagshelfer

Fakt ist: Der klassische Schlittensauger ist ein unver-
zichtbarer Alltagshelfer: praktisch in der Anwendung, äu-
ßerst eff ektiv in der Reinigung. Ob mit oder ohne Beutel, 
für jeden Bodenbelag wie Fliesen, Teppich oder Parkett ist 
der Schlittensauger erste Wahl, bestens geeignet, um mit 
großer Saugleistung zu punkten. Eine Mär ist im Übrigen 
das Argument, dass die Flexibilität bei einem Bodenstaub-
sauger aufgrund der Kabellänge zu wünschen übriglässt. 
Bis zu 15 Meter Aktionsradius bei Top-Modellen sind eine 
Menge. Zugegeben, die Billigheimer begnügen sich auch 
mal mit drei bis vier Metern. Standardgeräte kommen 
aber längst auf zehn Meter Kabellänge, Damit lässt sich 
eine 40 Quadratmeter große Etage mit mehreren Räumen 
mühelos mit einer einzigen Steckdose bewältigen.

Fazit: Die aktuelle Bodenstaubsauger-Generation 
ist für den großen Hausputz bestens geeignet. Der ent-
scheidende Vorteil: ihnen geht nicht so schnell die Pus-
te aus wie (immer noch) bei vielen Akku-Staubsaugern. 
Aber da der Trend eh längst zum Zweit-, gar Drittgerät 
geht, sollte man bei der Bodenpfl ege das eine tun, ohne 
das andere zu lassen.

1 | Präzision auf allen 

Böden: Der VX9 

I X Precision von 

AEG glänzt durch 

smarte Features wie 

der automatischen 

Saugkrafteinstellung 

und der intuitiven 

Bedienung via 

Fernbedienung am 

Handgri .

2 | Nicht nur für

Lärmempfi ndliche 

die erste Wahl: das 

„Familienmodell“ 

Bosch „Relaxx’x“.

3 | Der Staubsauger 

Blizzard CX1 E  -

ciency EcoLine von 

Miele ist zusammen 

mit dem „Relaxx’x 

von Bosch Testsie-

ger in der Kategorie 

Bodenstaubsauger 

ohne Beutel bei der 

Stiftung Warentest.

4 | Der Sebo Airbelt 

E3 Komfort wurde in 

der Dezember-Aus-

gabe (2019) des ETM 

Testmagazin auf 

Herz und Nieren ge-

testet. Das Testurteil: 

„gut“.

Saugstark mit 

Stecker: Im Staub-

saugertest der 

StiWa erhielt der 

Bodenstaubsauger 

BC7049 S’Power 

zelos von Severin 

das Qualitätsurteil 

„gut“ (Note 2,2) mit 

dem Zusatz: „Hand-

habungssieger“.

Zwei Turbobürsten 

für Böden und Pols-

ter entfernen beim 

Fakir Staubsauger 

Artemis TS 250 Cat 

& Dog auch Tierhaa-

re zuverlässig. Ein 

HEPA H13-Filter ver-

spricht in Haushal-

ten mit Allergikern 

beste Hygiene.

3

4
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Vielseitiges Trio
Verschiedene, ansprechende Designs und eine Mo-

torenleistung von 800 Watt in allen Geräten: das neue 
Bodenstaubsauger-Trio von Grundig bietet für jeden An-
spruch das passende Modell.

Mit den neuen Bodenstaubsaugern erweitert Grundig 
seine Produktrange um neue, leistungsstarke Geräte mit 
einigen Gemeinsamkeiten. Alle drei neuen „Hausfreun-
de“ für die Bodenpfl ege kommen mit einer Kombibürste, 
die per Fußtaste umschaltbar ist, daher. Damit sind die 
Geräte prima für die einfache Reinigung aller Bodenbe-
läge geeignet. Für eine fl exible Nutzung verfügen die 
drei Produkte zudem über lange Teleskoprohre, die sich 
individuell einstellen lassen. Das Teleskoprohr des Zyklon 
Bodenstaubsaugers VCC 3870 A überzeugt beispielsweise 
mit einer Länge von 94 Zentimetern. 

Das Plus an Komfort

Für das Plus an Komfort und Nutzerfreundlichkeit 
sorgt die Staubbeutel-Wechsel-Anzeige der Modelle VCC 
3850 A und VCC 5850 A. Diese zeigt dem Nutzer an, wenn 
der Staubbeutel ersetzt werden muss. Nach dem Staub-

saugen lassen sich die drei Bodenstaubsauger dank des 
horizontalen und vertikalen Parksystems und des Trage-
griff s einfach verstauen. 

Für das Extra an Volumen

Der neue Beutelstaubsauger VCC 5850 A von Grundig 
ist für Haushalte jeglicher Größe geeignet, denn mit ei-
nem Staubaufnahmevolumen von vier Litern und einem 
komfortablen Aktionsradius von neun Metern macht er 
auch bei einer großen Reinigungsfl äche nicht schlapp. 
Seine Saugkraft lässt sich über eine mechanische Saug-
kraftregulierung am Griff  einstellen und ist dabei mit 72 
Dezibel leise im Betrieb. Neben der Kombibürste kommt 
der VCC 5850 A mit einer schmalen Fugendüse, einer Pols-
terdüse und einer in den Griff  integrierten Staubbürste. 
Mit dem Design in Schwarz und Grün ist der neue Pow-
er-Staubsauger von Grundig zudem auch ein Hingucker.

Echter Allrounder

Der zweite Bodenstaubsauger mit Beutel – VCC 3850 
A – kommt mit einer stufenlosen Saugkraftregulierung 

und einem Staubaufnahmevolumen von 2,1 Litern. Ein 
Aktionsradius von 7,5 Metern und das Zubehör inklusive 
einer schmalen Fugendüse, einer Polsterdüse und einem 
Pinselaufsatz für Möbel, machen den VCC 3850 A nicht 
nur zur passenden Wahl für die Reinigung des Fußbodens, 
sondern auch für Polster, Möbel und Co. Der Beutelstaub-
sauger punktet mit einem klassisch schwarzen Look, der 
durch rote Details ergänzt wird.

Mit Zyklon-Technologie

Im Gegensatz zu den Modellen VCC 3850 A und VCC 
5850 A kommt der VCC 3870 A dank Zyklon-Technologie 
ohne Beutel aus. Der Staubbehälter des Gerätes fasst 1,8 
Liter und lässt sich einfach entnehmen und entleeren. 
Eine spezielle Technologie sorgt nach Hersteller-Anga-
ben dafür, dass kein Staub entweichen kann. Mit einer 
Länge von 7,5 Metern kann sich der Aktionsradius des 
VCC 3870 A und das umfangreiche Zubehör mit ei-
ner schmalen Fugendüse, einer Polsterdüse und einer 
Staubbürste, sehen lassen. Auch der Staubsauger selbst 
sticht ins Auge – dafür sorgt die Farbgebung in Berry 
und Schwarz.

1  VCC 5850 A

• Motorleistung: 800 W
• Leiser Betrieb mit 72 db(A)
• Staubaufnahmevolumen: 4 l
• Mechanische Saugkraftregulierung am Griff 
• Edelstahl-Teleskoprohr für individuelle Höhen-

verstellung
• Kombibürste (per Fußtaste umschaltbar) für alle 

Bodenbeläge geeignet
• Staubbeutel-Wechsel-Anzeige warnt, wenn der 

Staubbeutel ersetzt werden muss
• 9 m Aktionsradius
• Zubehör: schmale Fugendüse, Polsterdüse, 

Staubbürste am Griff  

2  VCC 3870 A

• Motorleistung: 800 W
• Leiser Betrieb mit nur 76 db(A)
• Staubaufnahmevolumen: 1,8 l
• Langes Teleskoprohr (94 cm) aus Metall zur 

individuellen Einstellung auf die jeweilige 
Körpergröße

• „DustSeal“-Technologie lässt keinen Staub 
entweichen

• Kombibürste (per Fußtaste umschaltbar) für alle 
Bodenbeläge geeignet

• 7,5 m Aktionsradius
• Zubehör: schmale Fugendüse, Polsterdüse, 

Staubbürste

3  VCC 3850 A

• Motorleistung: 800 W
• Leiser Betrieb mit 80 db(A)
• Staubaufnahmevolumen: 2,1 l
• Stufenlose Saugkraftregulierung
• Teleskoprohr aus Metall zur individuellen Ein-

stellung auf die jeweilige Körpergröße
• Kombibürste (per Fußtaste umschaltbar) für alle 

Bodenbeläge geeignet
• Staubbeutel-Wechsel-Anzeige warnt, wenn der 

Staubbeutel ersetzt werden muss
• 7,5 m Aktionsradius
• Zubehör: schmale Fugendüse, Polsterdüse, 

Pinselaufsatz für Möbel

Saugstarke Akku-Staubsauger

zum Jubiläum

Mit den 2-in-1 Akku- und Handstaubsaugern VCH 
9930, VCH 9931 und VCH 9932 stellt Grundig anlässlich 
seines 75-jährigen Jubiläums drei neue, kabellose und 
saugstarke Ergänzungen im Bodenpfl egeportfolio vor. 
In unterschiedlichen Designs und mit zahlreichen Fea-
tures lässt sich da für jeden Haushalt der richtige Helfer 
fi nden. Die drei Neuprodukte sind Teil einer produkt-
segmentübergreifenden Jubiläums-Range.

Hier ist für Jeden 

etwas dabei: die drei 

neuen Bodenstaub-

sauger von Grundig 

sind vielseitig 

anpassbar. Fotos: 

Grundig

1

2

3
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Kärcher Putzstudie:

  Der Weg
ist das Ziel

Wer zu Putzlappen und Sauger greift, tut 
dies in Vorfreude auf das Ergebnis: Ein saube-
res Zuhause, in dem es sich entspannen und 
wohlfühlen lässt. Häufi g ist aber bereits der 
Weg das Ziel: Für viele Menschen wirkt der 
Putzvorgang an sich stressmindernd. 

So geben laut Kärcher Putzstudie bei-
spielsweise 75% der Briten an, immer dann 
den Wischmopp zu schwingen, wenn sie ge-
stresst sind. Mit dem Ergebnis, dass sich 84% 
durch ein sauberes Zuhause ruhiger und 
entspannter fühlen. Auch in Frankreich zeigt 
sich eine Verbindung zwischen Hausputz 
und Stressabbau: 59% der Franzosen be-
schreiben sich während des Saubermachens 
gar als meditativ und ruhig. 

Der Samstag ist
als „Putztag“ out

Womöglich ein Grund, warum auch die 
Deutschen häufi g zum Staubsauger greifen? 

Zwei Drittel der Deutschen putzt mindes-
tens einmal die Woche – 13% sogar täglich. 
Dabei zeigt sich: Samstag ist nicht der ver-
meintliche „Putztag“, tatsächlich haben nur 
9% der Bundesbürger einen festen Wochen-
tag fürs Reinemachen. Am Ergebnis ändert 
das nichts: 88% der hiesigen Befragten legen 
Wert auf ein sauberes Zuhause.

Auch in China wird Putzen zelebriert. 
Hier hat die Grundreinigung, etwa mit ei-
nem Dampfreiniger, eine besonders hohe 
Bedeutung – 94% der Befragten empfi nden 

diese intensive Herangehensweise als wichtig oder sehr 
wichtig. Bei den 25- bis 34-jährigen sind es mit 99% sogar 
nahezu alle Befragten. Welcher Wohnbereich besonders 
gründlich gereinigt werden sollte? Die Küche mit 41%, 
das Bad und das Schlafzimmer mit jeweils 25% der Nen-
nungen.

So lange putzt die Welt

Weltweit nimmt der Hausputz wöchentlich in etwa 
so viel Zeit ein wie ein durchschnittlicher Kinobesuch, 
ein ausführlicher Spaziergang oder ein Kaff eeklatsch mit 
Freunden. Die wöchentliche Putzdauer beträgt rund um 
den Globus im Mittel zwei Stunden und zweiundfünfzig 
Minuten. Mit 4:49 Stunden verwenden die Befragten in 
Russland am meisten Zeit auf die Reinigung der eigenen 
vier Wände. Das verwundert kaum, ist für 97% der Russen 
Sauberkeit wichtig. Auch in Belgien wird viel geputzt: Mit 
3:39 Stunden gehören die Befragten zu den Spitzenrei-
tern – und dennoch wünschen sich 45% von ihnen mehr 
Zeit für den Haushalt. 

Im internationalen Vergleich legen die Japaner am 
wenigsten Wert auf ein sauberes Zuhause – was sich auch 
in der Putzdauer niederschlägt: 1:29 Stunden sind es im 
Land des Lächelns. Die Deutschen liegen mit insgesamt 
zweieinhalb Stunden etwas unter dem internationalen 
Mittelwert.

Einfach & eff ektiv: Passende Helfer

Die passenden Helfer sorgen dafür, dass das Sauber-
machen einfach und eff ektiv von der Hand geht. Welt-
weit wird nicht auf manuelle Utensilien wie Besen, Bürste, 
Mopp und Co. (79%), chemische Reinigungsmittel (75%) 
oder elektrische Putzgeräte mit Kabel (66%) verzichtet – 
diese werden unter allen Befragten am meisten verwen-
det. Der Trend geht jedoch klar zu kabellosen Geräten. In 
Japan stehen elektrische Helfer mit Akku besonders hoch 
im Kurs – jeder zweite Japaner (54%) fi ndet deren Ver-
wendung wichtig, ein Drittel (34%) greift bereits auf sie 
zurück. Auch in Deutschland verwenden immerhin schon 
28% der Befragten akkubetriebene Reinigungsgeräte. 
Tendenz steigend!

Autonome Reinigungslösungen wie Saugroboter wer-
den von Land zu Land sehr unterschiedlich angenommen 
– mit Abstand am häufi gsten nutzt man deren Dienste in 

China mit 38%. In Deutschland stagniert der Einsatz 2019 
im Vergleich zum Vorjahr bei lediglich 15%. Andere Län-
der setzen dagegen auf die Unterstützung von Mitmen-
schen, allen voran Polen: Jeder Zweite (52%) darf sich hier 
auf die Hilfe von Partner, Familienmitgliedern oder Mitbe-
wohnern verlassen.

Geliebte Gartenarbeit

Auch rund ums Haus fallen Aufgaben an, die erledigt 
werden müssen. Ob das Spaß macht? Kommt auf die Auf-
gabe und die Einstellung an: Den deutschen Gartenbesit-
zern graut es besonders vor dem Unkraut jäten. Mit 32% 
ist diese Angelegenheit die unbeliebteste. Auch die Be-
kämpfung von Schädlingen und die Reinigung des Grills 
sind den Befragten mit 17 und 16% ein Dorn im Auge. Ra-
sen mähen, Hecken schneiden, Obst und Gemüse ernten 
– diese Aufgaben scheinen die Deutschen hingegen nicht 
zu stören. Die Franzosen gehen selbst an die Gartenarbeit 
gelassen heran: Sie hilft jedem Zweiten (49%), aus dem 
Alltag auszubrechen und zu entspannen.

Die Studie

Die verwendeten Daten der Kärcher Putzstudie be-
ruhen auf Online-Umfragen von Dynata, an denen im 
Zeitraum Juli/August 2019 insgesamt 11.099 Personen 
teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und 
sind repräsentativ für die Bevölkerung in Belgien, Bra-
silien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Japan, den Niederlanden, Polen, Russland und den 
USA zwischen 18 und 65 Jahren.
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Das geht!
Streifenfrei
Fensterputzen.

Kaum etwas schaff t mehr Frust als das 

Putzen der Fenster. Man kann sich noch so 

viel Mühe geben, irgendwo bleibt immer 

ein Streifen, tauchen insbesondere in der 

tiefstehenden Morgen- und Nachmittags-

sonne Schlieren auf.

 
Ein weit verbreiteter Rat für streifenfreie 

Fenster ist das Nachpolieren der Scheiben 
mit Zeitungspapier. Das ist allerdings nicht 
immer zu empfehlen: Speziell bei weißen 
Fensterrahmen kann die Druckerschwärze 
unschöne Flecken hinterlassen. Besser Fens-
terleder, Mikrofasertücher oder Geschirrtü-
cher aus Leinen benutzen. Eine besonders 
preisgünstige Variante ist ausrangierte Klei-
dung. Besonders gut eignet dabei übrigens 
Leinenstoff .

Um die Aussicht schmutz- und streifenfrei 
genießen zu können, ist das richtige Reini-
gungsequipment unerlässlich. Die Fenster-
sauger von Kärcher, die Pioniere unter den 
akkubetriebenen Scheibenreinigern für Zu-
hause, sorgen schon seit über einem Jahr-

zehnt mit ihrer Technologie für saubere Fens-
ter im Handumdrehen. 

Flexible Randreinigung

Der Akku-Fenstersauger WV 6 von 
Kärcher ist mit einer längeren Sauglippe 
ausgestattet. Sie wirkt wie eine Feder und 
gleicht beim Reinigen den Nutzerwinkel 
aus. So gelingt beispielsweise das Putzen 
von großen und bodentiefen Fenstern in 
einem einzigen Zug vom oberen Rand bis 
zum Boden ohne Absetzen. Die Randreini-
gung ist durch die fl exible Sauglippe eben-
falls kein Problem mehr. Auch leicht gewölb-
te Oberfl ächen, wie Windschutzscheiben 
oder Duschkabinen, sind mit der fl exiblen 
Sauglippe leichter zu reinigen.

Neben der Sauglippen-Technologie hat 
Kärcher dem WV 6 noch weitere durch-
dachte Features mitgegeben: Beispielswei-
se zeigt das Display minutengenau und je-
derzeit sichtbar die Restlaufzeit des Akkus 
(Power für rund 100 Minuten) an. Der WV 6 

Unsere Tipps

• Wer für Durchblick ohne Schlieren sorgen möchte, sollte 
seine Fenster nie bei direkter Sonneneinstrahlung reinigen. 
Durch die Wärme trocknet die aufgetragene Reinigungslö-
sung schneller und hinterlässt unschöne Streifen. Bevor es 
an die Arbeit geht, sollten sämtliche Gegenstände von den 
Fensterbänken geräumt werden. Bei der Vorbereitung der 
Reinigungslösung gilt: Putzmittel stets sparsam verwenden, 
da es sonst einen Schmierfi lm bilden könnte. Neben Glasrei-
niger eignet sich auch einfaches Spülmittel.

• 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 Fensterrahmen 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 gibt es Pfl egemittel, die vor Verwitterung schützen. 
Kunststoff rahmen können mit antistatischen Reinigern für 
Kunststoff  gereinigt werden. Ein Schmutzradierer eignet 
sich für hartnäckige Flecken, besonders auf weißen Kunst-
stoff rahmen.

• Wer seine Fenster mit einem Abzieher putzt, sollte die 
Scheibe zunächst gründlich mit einem Schwamm oder 
fusselfreien Lappen abwaschen. Danach kommt der Ab-
zieher 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 
Fensterleder polieren. Einfacher geht es freilich mit einem 
Fenstersauger.

reinigt so mit einer Ladung rund 300 Quad-
ratmeter Fläche. 

Findet „Nemo“

Neu von Leifheit ist der handliche Fens-
ter- und Badsauger „Nemo“. Sein ergono-
misches „Slim Design“ verspricht einen ho-
hen Bedienkomfort. Im Unterschied zu den 
volumigen Tanks anderer Modelle ist beim 
„Nemo“ der Wassertank platzsparend im Griff  
integriert, wodurch ein einfaches Abziehen 
der Fenster bis zum unteren Fensterrand 
möglich ist. Speziell für die Anwendung in 
Bad und Dusche ist der Sauger wasserdicht. 

Bislang stießen Fenstersauger aufgrund 
eines recht großen rechteckigen Tanks bei 
der Reinigung bis zur unteren Fensterkante 
oder den Duschböden oft an ihre Grenzen. 
Nicht so beim „Nemo“ und auf Leistung muss 
dennoch nicht verzichtet werden. Im Gegen-
teil: Die Laufzeit des Geräts beträgt 45 Minu-
ten. So lässt sich im Durchschnitt eine Fläche 
von bis zu 130 Quadratmetern reinigen.

Der WV 6 von Kärcher 

verspricht ein bequemeres 

wie e ektiveres Fenster-

putzen.

Neben einer „Sauglip-

pen“-Technologie hat 

Kärcher den WV 6 mit vie-

len innovativen Features 

ausgestattet.

Handlich und mit 

reichlich Bedienkomfort: 

Fenster- und Badsauger 

„Nemo“ von Lei eit.
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Technologie,
 die begeistert!

Von Matthias M. Machan

Mit Superlativen ist das ja so immer eine 
Sache, aber hier haben sie ihre Berechti-
gung: Nirgendwo sonst sieht man derzeit 
Staubsauger so stylisch und stimmig prä-
sentiert wie im Dyson Demo Store an der 
Hohe Straße in Köln sowie in seinem etwas 
kleineren „Ableger“ im Centro Oberhausen. 
Vor allem: Hier wird Technologiekompetenz, 
so (bewusst) kühl sie auch inszeniert sein 
mag, zum Point of Emotion. Und wenn es 
denn stimmt, dass der City-Besuch künftig 
immer mehr zum Teil der Freizeitbeschäfti-
gung wird, die Kunden im Handel ein Erleb-
nis suchen, dann hat Dyson einen Volltreff er 
gelandet!

Hausputz 4.0 hat den Dyson Demo Store 
in Köln, der vor knapp einem Jahr eröff net 
hat, besucht – und war von der Inszenierung 
schlichtweg begeistert. Denn so unschein-
bar der Store nach außen hin wirken mag, 
die Lage kann – die Hohe Straße vor der Tür, 
die Schildergasse direkt nebenan – für Köln 
nicht besser sein. Die Besucherfrequenz ist 
für einen Mittwoch im Februar - also vor Be-

ginn des „Shut-downs“ im Handel im Zuge 
der Coronakrise - erstaunlich. Noch erstaun-
licher indes, wie die Unternehmenswerte 
und Kernkompetenz von Dyson als Ideen-
schmiede und technischer Innovationsmar-
ke umgesetzt und gelebt werden. Chapeau!

Produkte erleben,
Technologien verstehen

Auf 155 Quadratmetern werden hier die 
neuesten Technologien des Unternehmens 
inszeniert. Dazu gehören kabellose Staub-
sauger des Jahrgangs V11, die stylischen 
Ventilatoren und Luftreiniger aber eben 
auch Haartrockner, allerhand Stylingtools 
und Leuchten. Optisch ist der Store, wohl der 
sauberste in ganz Köln, bewusst clean, also 
kühl gehalten. Hier steht – und das machen 
überdimensionale Bilder an den Wänden ge-
schickt deutlich – die Technologie als Absen-
der unmissverständlich im Vordergrund.

„Uns ist es wichtig, dass Konsumenten 
unsere Produkte erleben können und die 
Technologie im Inneren verstehen“, erklärt 
Sales Director Guillaume Lejarre, die Philoso-

phie, die hinter dem Store steckt. So einfach 
die Geräte der Briten in der Handhabung 
seien mögen, so erklärungsbedürftig sei in-
des die innovative Technologie dahinter. Bei 
Dyson in Köln und Oberhausen kommen ge-
schulte Experten zum Einsatz, die den Kon-
sumenten die Technik näherbringen sollen. 
Daher nennt Dyson seine Fläche bewusst 
„Dyson Demo Cologne“. 

„Dreck machen“
ausdrücklich erwünscht

Es geht darum, Menschen von Techno-
logie zu begeistern, die den Alltag vereinfa-
chen soll. Das vielleicht Schönste ist: „Dreck 
machen“ ist hier ausdrücklich erwünscht! 
Schließlich sollen die „Reliquien“, ähm die 
Geräte, auch ausprobiert und in die Hand 
genommen werden. Verschiedenste Streu-
materialien, die, gut in einem Regal sortiert, 
den Schmutz zu Hause widerspiegeln, ste-
hen parat, um die Staubsauger auf Herz und 
Nieren zu testen. 

Ein weiteres Highlight ist die Stylingbar, 
an der bei unserem Besuch eine Stylistin 

den Besuchern professionelles Haarstyling 
demonstrierte. Apropos Besucher: Die, die 
während unseres Besuches in den Laden 
kommen, sind weniger Schau-Publikum, 
denn an konkreten Fragen zu einzelnen 
Produkten sichtbar interessiert. Und viele 
von ihnen geben sich auch als Besitzers Dy-
son-Gerätes zu erkennen. Wer von einem 
Dyson Akku Staubsauger begeistert ist, 
denkt eben mitunter auch über einen Haar-
trockner oder eine Leuchte der zum Kult 
avancierten Marke nach.

Ein Marken-Erlebnis

Unstrittig, Dyson inszeniert in Köln ein 
Marken-Erlebnis, das sich den Namen „Pre-
mium“ verdient hat: Die Berater auf der 
Fläche kennen ihr Metier, lassen, ohne auf-
dringlich zu wirken, keinen Kunden allein. 
Die Geräte lassen sich natürlich an Ort und 
Stelle ausprobieren, für (Wissens-)Durs-
tige gibt es Espresso und Mineralwasser, 
der Bezahlvorgang läuft mit modernster 
Kassen-Technologie geräuschlos im Hinter-
grund ab. Ein echtes Einkaufserlebnis in der 
von vielen bereits totgesagten Innenstadt.

1 | Technologiekompe-

tenz bärenstark in Szene 

gesetzt.

2 | Technik wird begrei ar 

gemacht.

3 | Cooles Markenverspre-

chen: der Dyson Demo 

Store in Köln.

4 | An der Styling-Bar 

wird professionelles Hair-

Styling demonstriert.

1 2 3
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Dran
bleiben!

Weniger Stress, mehr Sport und ein sau-
beres Zuhause? Wer wünscht sich das nicht? 
Die von Kärcher beauftragte Dynata-Studie 
zum Putzverhalten zeigt, dass das Putzen 
für viele Menschen eine stressmindernde 
Wirkung hat.

Kaum zu glauben, aber die Befragten der 
großen Studie fühlten sich nach einem in-
tensiven Hausputz schlicht ruhiger und aus-
geglichener. Und bei uns? Wie so oft fällt es 
ungeheuer schwer, überhaupt erst einmal 
ins Tun zu kommen. Hier kommen ein paar 
Tipps, wie Sie den inneren Schweinehund 
im Nu überwinden und die eigenen vier 
Wände dauerhaft auf Hochglanz bringen.

Gut geplant ist
halb durchgehalten

„Wer sich vom Chaos zuhause stressen 
lässt, sollte sich nicht bedauern, sondern 
strategisch vorgehen und sich genau über-
legen, welche Putztätigkeiten mit welchem 
Zeitaufwand zu schaff en sind“, sagt Psycho-
login Dr. Brigitte Bösenkopf. Wer sich eine 
gute Übersicht über die bevorstehenden 
Aufgaben beim gründlichen Hausputz ver-
schaff t, hat den ersten Schritt in die richtige 
Richtung bereits getan. Wichtig ist dabei vor 
allem, die Arbeit in kleine, machbare Pakete 
aufzuteilen. Anstatt ein komplettes Wochen-
ende dem Frühjahrsputz zu widmen, sollten 
lieber kleinere Tätigkeiten an einzelnen Wo-
chentagen angegangen werden. Das ent-
zerrt den anfangs unbezwingbar scheinen-
den Berg an Aufgaben, die Umsetzung fällt 
deutlich leichter.

Das Putzen zelebrieren

Putzen kann bei Menschen eine gerade-
zu meditative Wirkung entfalten. Das liegt 
unter anderem daran, dass sich hierbei gut 
abschalten lässt, indem man sich voll kon-
zentriert einer Aufgabe widmet – Achtsam-
keit ist das Stichwort. „Grundsätzlich kann 
die Motivation zu putzen ganz verschieden 
sein“, so Dr. Bösenkopf. „Für die einen ist es 
der entspannende Eff ekt, für die anderen ist 
der größte Ansporn die Sauberkeit selbst. 
Manchen Menschen gibt die Tätigkeit auch 
Sicherheit – sie haben das Gefühl, mit ihrer 
äußeren auch ihre eigene, innere Welt un-
ter Kontrolle zu haben“. Warum nicht also 
einfach mal den Putzvorgang als positives 
Ereignis ansehen, statt als notwendiges All-
tags-Übel?

Entstressender Eff ekt
von Sauberkeit & Ordnung

Wurde erst einmal damit begonnen, 
dem Putzen eine neue Qualität zuzuspre-
chen und gezielt an die Hausarbeit heran-
zugehen, heißt es: Dranbleiben. Passende 
Geräte können helfen, den Zeiteinsatz zu 
minimieren und gründlicher zu reinigen. 
„Moderne Putzhilfen unterstützen den 
menschlichen Wunsch nach Ordnung und 
Sauberkeit, gerade im hektischen Alltag er-
weisen sich die technischen Helfer für viele 
als wahrer Segen. So kommen auch Berufs-
tätige mit wenig Freizeit in den Genuss des 
entstressenden Eff ekts von Sauberkeit und 
Ordnung – über das gesamte Jahr hinweg “, 
sagt Dr. Bösenkopf.

Putzen wirkt 
stressmindernd - 
erst recht, wenn 
ein Saugroboter 
die Arbeit über-
nimmt.



Mühelose, kabellose 
Technologie, der Sie 
vertrauen können
Bei Shark wird unser kabelloser 
Staubsauger mit besonderen 
Reinigungstechnologien entworfen. 
Die starke Saugkraft bietet 
tiefengereinigte Teppiche 
und Hartböden.

Mit Flexologie  
für leichte  

Erreichbarkeit 80
MINUTEN
LAUFZEIT

BIS ZU

1

2 X WECHSELAKKUS

POWER - AKKU - MULTISAUGER

*5 Jahre Garantie auf das Gerät: 2 Jahre plus 3 Jahre Extra-Garantie nach Registrierung, Akkus ausgeschlossen.

1Im Akkumodus, mit nicht motorisiertem Aufsatz.
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Anti-Hair-Wrapp
Entfernt Haare von der Bürstenrolle, 

damit Sie dies nicht tun müssen


