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Zentralstaubsauganlagen

Ein integriertes HEINISCH Staubsaugsystem
passt in jedes Bauprojekt, auch zum nachträglichen 

Einbau

nur Saugschlauch - kein Gerät vor Ort
saugen auf Treppen wird “zum Vergnügen”, kein rollender Staubsauger 
kommt nach!
jede Stelle im Haus ist leicht erreichbar
kein Kabel liegt mehr im Weg

Da Sie nur noch den Saugschlauch benötigen, brauchen Sie kein 
unhandliches schweres Gerät mehr herumschleppen. Auch das lästige 
elektrische Kabel liegt nicht mehr im Weg. Kein Ärger mit dem 
Kabelaufrollsystem, das nach oftmaligem Betätigen seine Dienste verweigert. 
Ein zweckmäßiges und anwendungsfreundliches Saugsystem, das Ihnen 
Sicherheit bei der Arbeit gewährleistet.

Höchster Wert wird auf Qualität gelegt 

Hohe Saugkraft durch Industriemaschinen
keine Überlastung durch starke Motoren
Qualitätssaugturbinen 220-240V 50Hz Isolationsklasse E
Gehäuse weiß epoxydharzbeschichtet oder in Edelstahl 

ELEK-Trend Systeme sind europäische Qualitätserzeugnisse, hergestellt mit 
größter Sorgfalt und Präzision aus ausgewählten Materialien. In den 
stationären Geräten werden ausschließlich hochwertige Motoren vom weltweit 
führenden Hersteller LAMB -AMETEK mit 1.200, 1.350, 1.590, 1.725 oder 
3.180 Watt eingebaut. Das Gehäuse der Saugmotoren wird in zwei 
Ausführungen angeboten: in weißer Epoxydharzbeschichtung und in 
Edelstahl. Die Anlagen werden von Fachleuten geplant und geliefert. Auf alle 
Geräte gewähren wir 2 Jahre Werksgarantie.

Die Bürste, die den Staub aufspürt

sagen Sie dem Staub den Kampf an
saugen Sie an unterschiedlichen Stellen gleich lang?
solange saugen, bis die Bürste grünes Licht zeigt

Den Staub aufspüren dürfte ein bisschen übertrieben sein, aber es wird 
jedenfalls festgestellt, ob noch welcher vorhanden ist. Solange durch die 
Saugöffnung der Bürste noch Staub kommt, leuchtet eine rote Lampe (LED) 
an der Bürste auf. Wenn aber die Luft sauber ist, brennt grünes Licht. Diese 
Bürste kann auch auf jedem herkömmlichen Haushaltsstaub- sauger montiert 
werden (Standarddurchmesser 32 mm).

Servicefreundliches Steuermodul

das Steuermodul enthält alle elektrischen Bauteile
12 Volt Steuerleitung zu Ihrer Sicherheit 
Aktivierung durch Einstecken des Saugschlauches
Telestart-Schlauch mit Ein- Ausschalter am Handgriff als Zubehör

Das servicefreundliche Steuermodul besteht aus einem Transformator, dem 
Schaltrelais, einem Netzfilter und dem Überlastschalter. Das Modul ist 
natürlich gemäß der EMV-Richtlinie über das störungsfreie Arbeiten von 
elektrischen und elektronischen Anlagen zertifiziert. Der Zentralstaubsauger 
schaltet sich ein, sobald der Saugschlauch in die Vacuum-Steckdose 
gesteckt wird. Oder Sie verwenden einen Telestart-Schlauch, der am 
Handgriff den Ein- und Ausschalter hat. Zu Ihrer Sicherheit wird eine 12 Volt 
Steuerleitung von der Vacuum-Steckdose zum Steuermodul verlegt.

Bequemlichkeit hat Vorrang

leichter Einbau bei Neu- oder Umbau
erhöht den Wert Ihres Eigenheimes, da fixe Installation
auch nachträglicher Einbau möglich
8 Standardmodelle für jeden Bedarf
Industrielle Sauggruppen für Anlagen wie Hotels, Büros etc.
für Gebäudeblöcke, wo mehrere Personen gleich zeitig saugen

Saugschlauch einstecken - und saugen - so einfach arbeitet das zentrale 
Staubsaugsystem. Kein Wunder das in dem “Haus der Zukunft” in Vilvoore, 
Belgien eine ELEK-Trend Staubsauganlage installiert wurde. Und “Living 
Tomorrow” ist ebenfalls mit dieser zukunftsorientierten Anlage ausgestattet. 

Jederzeit auch nachträglicher Einbau

Sehr oft sind Kunden überrascht wie einfach ein nachträglicher Einbau einer 
HEINISCH - Zentralstaubsauganlage erfolgen kann!
Wie das funktioniert ? Ganz einfach! Zumeist benötigt man keine horizontalen 
Leitungsstränge sonder sind vertikale aus dem Keller kommend ausreichend! 
Und dazu reicht jeder Schacht, Kamin oder jede Ecke! Horizontale Wege 
geht man im Keller und erst dann nach oben!
Mit einer Vertikalen Installation in Schächten oder unbenutzen Kaminen ist 
daher die Installation auch im Nachhinein sehr einfach! Wo keine freien 
Schächte zur Verfügung stehen reicht es aber auch aus ein simples Loch in 
Fußboden/Decke zu machen, die Leitungsführung kann z.B. in ungenützten 
Ecken erfolgen. Wo nötig wird dies hinter Verblendungen, Einbaumöbeln,  
etc. "versteckt".
Oftmals ist das ganze Vorhaben bereits nach einem Tag abgeschlossen.

Wann werden Sie sich zu der Installation dieser auch nachträglich 
leicht einzubauenden Zentralstaubsauganlage entschließen? 

Wir beraten Sie gerne!

e-mail : info@heinisch.at

Sicherheit aus der Wand - plug & go

weiter zum Zubehör...
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