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Die ideale Kombination von Komfort und 
Hygiene!

Staubsaugen leicht gemacht

 Staubsaugen mit System - hygienisch und zeitsparend
 Vom Keller bis zum Dach, jede Stelle ist leicht erreichbar

Wo und wie auch immer Sie leben, es gibt keine Möglichkeit, dem Zwang des 
Staubsaugens zu entgehen...... und dazu wählen Sie natürlich ein 
zweckmäßiges und bequemes System:

Eine HEINISCH Zentralstaubsauganlage

Mühelos in jedem Raum

mit flexiblem Saugschlauch durch das ganze Haus
moderne Steckdosen, kein Gerät zum Nachziehen und hängen bleiben

Schon während des Entwurfes Ihres Hauses (Neubau oder Umbau) sollte das 
integrierte Staubsaugsystem berücksichtigt werden. Die im Gebäude 
installierten Sauganschlüsse werden über eine PVC-Rohrleitung mit dem 
Zentralsauger verbunden. Steckt man den flexiblen Saugschlauch in eine der 
Steckdosen, schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Jetzt hat der Staub keine Chance -

mit HEINISCH Zentralstaubsauganlagen

Leistungsstark und Geräuschlos 

gründlicher - schneller - sparsamer
der zentrale Staubsauger wird fern von den Wohnräumen installiert
Turbine mit mehr als 50% mehr Saugleistung
fast unhörbar in den Wohnräumen 

Die Staubsauganlage wird an einem fixen Standort montiert (z.B. Keller, 
Heizungsraum oder Abstellkammer). Durch die Größe der Turbine entsteht 
etwa 50% mehr Saugleistung als bei einem herkömmlichen Staubsauger. Ein 
Zentralstaubsauger ist demnach gründlicher, schneller und außerdem 
sparsamer.

Priorität Hygiene 

der Staub wird rasch und problemlos aus den Räumen abgesaugt
im zentralen Absauggerät gesammelt, gibt es kein Zurück mehr für den 
Staub

In den zu reinigenden Räumen gibt es keinen Rückfall von Staubteilchen, denn 
diese werden unmittelbar durch die Kunststoffrohre in den zentralen 
Staubbehälter gesaugt. 

Gesundheit

gesundes Raumklima
es entsteht kein Staubwirbel
der Staub kann nicht mehr in den Wohnraum zurück
kein wechseln der Staubsäcke im Wohntrakt
der große Staubbehälter ist nur alle 2-3 Monate zu entleeren
keine Lärmentwicklung in den Räumen
Ihr Baby kann ruhig schlafen, während Sie saugen

Ideal für Allergiker: Mikrostaub, Milben und Pollen werden aufgesaugt, 
abtransportiert und gelangen nicht mehr wie beim herkömmlichen Saugen in 
die Raumluft zurück - somit erhalten Sie ein gesundes Raumklima. 

Ein System für die Zukunft

praktisch wartungsfreie Anlage
jederzeit Erweiter- und Ausbaubar
umfangreiches Zubehör ergänzt die Anlage
vom Tierpflegeset bis zur Kehrschaufel
von der Heizkörperbürste bis Schlauchüberzug für heikle Möbelkanten
Wasserseparator zum Naßsaugen sowie Grobstaubbehälter
Steckdosen in 11 gängigen Farben
13 unterschiedliche Design-Steckdosen von Bronze bis grüner Marmor

Mit einer HEINISCH Zentralstaubsauganlage besitzen Sie eine Anlage, die 
praktisch wartungsfrei ist.
Das System kann überdies problemlos erweitert werden, ohne ein neues 
Gerät zu kaufen.
Die Zubehörteile sind sehr zweckmäßig und leicht zu handhaben.

Wie Staubsaugen zum "Vergnügen" wird!
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