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Siegertypen
Kabellose Sauger bringen Schwung 
in den Staubsaugermarkt

AEG-Akkusauger Ergorapido

> Energielabel
 für Staubsauger –
 was ist neu?

> Für alle Fälle –
 Spezialbürsten
 unter der Lupe

> Welcher Filter passt
 für welchen Zweck?

> Neue Geräte u. a. von
 AEG, Dirt Devil, Dyson,
 Miele und Severin

Großes Staubsauger-Spezial!
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Wer viel Staub aufwirbelt, sollte sicher gehen, dass er ihn hinterher auch wieder weg be-
kommt. Im Falle der neuen Staubsaugermodelle, die ab der IFA vorgestellt und dann im Han-
del angeboten werden, trifft dies wohl zu. Aber sicher war es vorher nicht. Denn die von der 
EU verordnete Leistungseinbuße - bezogen auf die neue Watt-Obergrenze von 1 600 Watt – 
stellte die Hersteller schon vor neue Herausforderungen. Die reine Motorleistung war zu 
drosseln, ohne dass es zum Leistungseinbruch bei der Funktion führt. Eine höhere Effi zienz 
durch optimierte Luftstromführung oder durch perfektionierte Bürsten war gefragt - und 
wurde von vielen Herstellern auch bei zahlreichen Modellen geliefert. 
Und noch stehen, auch nach der IFA, eine Reihe von Staubsaugermodellen in den Start-
löchern. Die ersten Modelle haben wir bereits in der aktuellen Ausgabe unserer HAUS & 
GARTEN TEST auf dem Prüfstand gehabt. Große Ausfälle bei der Funktion gab es keine, 
erhebliche Unterschiede schon. Und die (ehemaligen) Wattmonster gerade unter den beutel-
losen Staubsaugern müssen sich der (wieder) erstarkten Konkurrenz der Beutelgeräte und 
der Akkusauger erwehren. Selbst die Staubsaugroboter sind nun noch ein kleines Stück 

weniger nur Spielzeug – schau'n Sie doch einfach mal in diese Beilage, da haben wir die 
neuesten Modelle dieser Spezies vorgestellt. Außerdem fi nden Sie auf den nächsten Seiten neben der Präsentation von 
Neuheiten namhafter Staubsauger-Hersteller auch eine Übersicht über die wichtigsten Konsequenzen aus dem neuen 
Energielabel und hilfreiche Übersichten über den richtigen Einsatz von Zusatzbürsten und Filtern. Da hat der Staub 
dann tatsächlich keine Chance mehr! 

Herzlichst,

UWE FUNK,

CHEFREDAKTEUR

Liebe Leser!

03 Produktpräsentationen von  
 Severin und Dirt Devil

04 Das neue Energielabel

06 Produktpräsentation von AEG

08 Produktpräsentation von Dyson

10 Luftfi lter unter der Lupe

12 Produktvorstellung aktueller  
 Staubsaugroboter

14 Bürstenspezial

EDITORIAL/INHALT

Inhalt

2 Editorial/Inhalt | 5.2014

06 / AEG
Der Ergorapido feiert 

einen siegreichen 

zehnten Geburtstag

08 / Dyson
Egal ob Boden-, Hand- oder Stielstaubsauger: 

Dyson kommt ohne Beutel aus

B
ild

er
 In

h
al

t:
 A

E
G

, A
u

er
b

ac
h 

V
er

la
g

, D
ys

o
n,

 S
am

su
n

g
; B

ild
er

 T
it

el
: A

E
G

002_BPSHGT201405_Editorial_Inhalt_ks.indd   2 18.08.14   16:12



ANZEIGE

Pünktlich zum Inkrafttreten der 
neuen EU-Gesetzgebung für 

Staubsauger schlägt Severin ein neues 
Kapitel in der 120-jährigen Firmen-
geschichte auf und präsentiert ein 
komplettes, in Eigenregie entwickeltes 
Floorcare-Sortiment. Im Fokus stehen 
hierbei nicht nur die hohen Eigenan-
sprüche der Marke und die Wünsche 
der Verbraucher, sondern auch das 
Ziel, weiterhin Spitzenqualität zu ver-
nünftigen Preisen bieten zu können. 
Die stattliche Anzahl von zehn ver-
schiedenen Geräten bringt Severin 
nun heraus - Leistungsstärke, Haltbar-
keit und Sicherheit bilden hierbei den 
Kern des neuen Produktkonzeptes. 
Besonders viel Wert wird auf den Nut-
zungskomfort und die Praxistauglich-
keit gelegt, denn Reinigungsgeräte 
werden oft täglich genutzt und sollten 
sich deshalb gut anfühlen und einfach 
zu bedienen sein.  Den  Auftakt  des  
neuen  Floorcare-Sortiments macht 
eine Reihe an Bodenstaubsaugern, so 
z. B. der Beutelstaubsauger BC 7055 

Floorcare von Severin

Dirt Devil: Neue Generation
Das prämierte und unverwechsel-

bare Design der Rebel-Staub-
sauger führt Dirt Devil konsequent 

weiter. Gleichzeitig haben die 
Ingenieure von Dirt Devil das 

technische Innenleben wei-
terentwickelt und kom-

plett überarbeitet. 
Im Mittelpunkt 

der Entwick-

lungsarbeit stand, leistungsstarke und 
gleichzeitig noch energieeffi zientere 
Geräte zu konstruieren. Neue ener-
giesparende Hocheffi zienzmotoren 
werden in allen sechs neuen Rebel-
Modellen zum Einsatz kommen. In 
Verbindung mit einer nochmals opti-
mierten Führung des Luftstroms und 
dem Einsatz einer energiesparenden 
Bodendüse zeichnet sich die neue 
Rebel- Produktfamilie 2.0 durch ih-
re starke Saugleistung aus. Die ein-
fache und leichte Handhabung sowie 
das gewohnt hohe Qualitätsniveau 
von Dirt Devil runden das neue Lei-
stungspaket ab.
Als Bodenpfl ege- und Reinigungsspe-
zialist bietet Dirt Devil auch in der 
neuen Rebel-Produktfamilie 2.0 sämt-
liche Bodenstaubsaugertechnologien 
an. Jeweils zwei „Rebellen“ kommen 
mit Beutel, ohne Staubbeutel und als 
Multicyclone-Geräte auf den Markt. 
Außerdem werden alle neuen Model-
le in zwei Farb- und Ausstattungsvari-
anten angeboten: In Polar White und 
Metal Grey mit Hartbodendüse. 
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S’Power Snowwhite XL und der Mul-
ti-Zyklon-Sauger MY 7105 S’Power 
Non-Stop, die bereits jetzt schon die 
zweite Stufe der neuen EU-Norm er-
füllen, die 2017 in Kraft treten wird. 
Auch optisch weiß das Floorcare-Sor-
timent zu überzeugen, besonders die 
sehr auffällige Farbkombination aus 
Platingrau und Granatrot der Boden-
staubsauger wird  die Blicke auf sich 
ziehen. Dass Severin wahrlich nicht 
zuviel verspricht, zeigt sich schon 
direkt zur Markteinführung: Sowohl 
der BC 7045 als auch der MY 7115 
konnten in unabhängigen Tests über-
zeugen und bestachen jeweils durch 
das beste Preis/Leistungsverhältnis. 
Wer das gesamte neue Severin-
Sortiment samt Akku-Staub-
sauger und Saugroboter  
live und in Aktion 
auf der IFA se-
hen möchte, 
sollte unbedingt in 
Halle 4.1 am Stand 
200 vorbeischauen. 
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Die Ökodesign-Richtlinie ist vielen 
Verbrauchern wohl noch gut in 

Erinnerung, weil ihr die gute, al-
te Allgebrauchslampe („Glühbirne“) 
zum Opfer fiel. Nun trifft es die 
Staubsauger und dies doch durch-
aus umfangreich: Die beiden Richtli-
nien 665/2013 und 666/2013 samt der 
zugrundeliegenden EU-Ökodesign-
Richtlinie (2009/125/EG) folgen einer 
lobenswerten Grundidee: Einerseits 
sollen neue Geräte für eine Energie-
einsparung in der Zukunft sorgen –  
und andererseits soll der Verbraucher 
anhand eines Labels alle wichtigen In-
formationen präsentiert bekommen. 
Für alle beteiligten Parteien (Ver-
braucher, Hersteller und auch Mutter 
Natur) gut, dennoch birgt dies aber 
gewisse Problempotenziale.

Energie-Bilanz
Ähnlich wie bei der Abwrackprämie 
(alte „Spritschlucker“ sollten durch 
moderne, benzinverbrauchsarme 
PKW ersetzt werden) wird bei der 
Stromeinsparung der neuen Staubsau-
ger ein wichtiger Punkt leider gekonnt 
ignoriert: Die gesamte Energie-Bilanz 
eines Geräts wird nur zum Teil von 
seinem Energieverbrauch bestimmt, 
schließlich sind sowohl die Herstel-

Neues Label, neue Infos
Ein Label, also ein Etikett, hat schon viele, schöne Vorteile, denn es soll schnell und 
einfach wichtige Informationen bereitstellen, damit die Orientierung erleichtern und 
letztlich eben auch das Finden des passenden Geräts. Als Ultima Ratio kann man aber 
das Staubsauger-Label nicht bezeichnen – aus vielerlei Gründen. von Jan Stoll

Infos und Entwirrungen von A bis G
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Gültigkeiten 
Die Verordnung 666/2013 besagt, dass 
ab 1. September 2014 alle Staubsauger, 
die in den Verkehr gebracht werden, eine 
maximale Leistungsaufnahme von nur 
noch 1 600 Watt haben dürfen und zu-
dem eine minimale Reinigungsleistung 
bei der Staubaufnahme auf Teppichen 
von mindestens 70 % und bei Hartböden 
von mindestens 95 % aufweisen müssen. 
Die Verordnung 665/2013 fordert zu-
dem die umfassende Pflichtverwendung 
des normierten Labels für Staubsauger, 
welches man in ähnlicher Form auch 
schon von Waschmaschinen, Geschirr-
spülern,  Kühlschränken oder auch TV-
Geräten kennt. Ab 1. Januar 2017 dürfen 
dann übrigens keine Staubsauger mit ei-
ner maximalen Leistungsaufnahme von 
über 900 Watt in den Verkehr gebracht 
werden. Erst dann gibt es auch neue En-
ergieklassen bis hin zu A+++.

Ausnahmen 
Der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass 
bereits im Verkehr befindliche Geräte 
nicht von diesen Regelungen betroffen 
sind. Über einen noch nicht absehbaren 
Zeitraum werden also weiterhin die alten 
Staubsauger in den Regalen und Online-
shops zu finden sein, dürfen auch ohne 
Einschränkungen verkauft werden, und 
es ist davon auszugehen, dass der Abver-
kauf das ein oder andere Schnäppchen 
für den Verbraucher bringen wird. Aus-
genommen von der neuen Gesetzgebung 
sind Nasssauger, kombinierte Nass- und 
Trockensauger, akkubetriebene Staub-
sauger, Saugroboter, Industriestaubsau-
ger, Zentralstaubsauger sowie Staubsau-
ger für den Außenbereich – hier ändert 
sich für den Endverbraucher also nichts. 
Zu erwarten sind aber auch hier Effizi-
enzsteigerungen und die Betonung der 
Umweltfreundlichkeit.

lung als auch der Transport zum End-
kunden energieaufwändige Prozesse,  
dazu kommt dann auch noch der Ent-
sorgungsaufwand des Altgeräts – wie 
auch bei der Abwrackprämie beginnt 
das Praxisleben eines neuen Staub-
saugers erst einmal mit einem großen 
Minus bei der Energie-Bilanz.
Beim PKW merkt man die Einspa-
rung direkt bei KFZ-Steuer und an 
der Tankstelle, beim Staubsauger 
aber erst einmal quasi gar nicht, weil 
dessen  Energieverbrauch in absolu-
ten Zahlen nicht sonderlich beein-
druckend ist. Selten mehr als 120 
Kilowattstunden im Jahr (also etwa 35 
Euro) verbraucht er.
Als Berechnungsgrundlage für die 
Einstufung in die neuen Energieeffi-
zienzklassen werden 50 Reinigungs-
vorgänge von 87 Quadratmetern Rei-
nigungsfläche herangezogen – das 
sind Mittelwerte, die mit der Indivi-
dualpraxis nur selten übereinstim-
men. Die jeweilige Reinigungsfläche 
im häuslichen Umfeld ist schließlich 
äußerst unterschiedlich gestaltet  und 
dies hat enorme Auswirkungen für 
die Dauer der Reinigung und somit 
auf den Energieverbrauch. Die re-
alen Einsparungen sind daher oft-
mals deutlich geringer als in vielen 

Beispielrechnungen suggeriert. Ein 
Staubsauger mit der Energieeffizienz-
klasse G (maximal 62 kWh pro Jahr) 
verursacht Stromkosten in Höhe von 
rund 17 Euro, ein Modell der Klasse A 
verursacht Kosten in Höhe von rund 
8 Euro im Jahr – das klingt gut, gilt 
aber eben nicht aber für den Single-
Haushalt mit 40 Quadratmatern, wo 
die Kostenersparnis  zum bisherigen, 
meist rund 2 000 Watt starken Gerät 
deutlich geringer ist. 
Auch die Label-Zertifizierung nach 
DIN EN 60312 darf kritisiert wer-
den, denn ein stets leerer Staubcon-
tainer bzw. -beutel und ein Spezial-
Teppich mit Spezial-Staub, den man 
in keiner Wohnung vorfindet, hat 
mit den oftmals ausliegenden Nie-
derflorauslegwaren samt Tierhaaren 
nicht viel gemein. Zudem werden die 
Messungen stets auf Maximalleistung 
durchgeführt, was oft gar nicht nö-
tig ist (z.b. auf Hartböden). Bei al-
ler Kritik sei aber gesagt, dass die 
Energie-Vergleichbarkeit extrem hoch 
ist, denn die Zertifizierung geschieht 
unter Laborbedingungen, ist daher 
präzise und reproduzierbar. Auch die 
Energieeffizienzklasse ist kritisch zu 
beäugen, denn ein moderner Staub-
sauger kann länger für die Reinigung 
benötigen und ja auch eine schlechtere 
Reinigungsleistung aufweisen. Somit 
können Effizienzvorteile ganz schnell 
komplett verloren gehen. 

Echte Vorteile
Ganz klar positiv darf die Entwick-
lung beim Betriebsgeräusch bewertet 
werden, denn die Zeit der oft über 
85 Dezibel(A) lauten Lärmquellen 
läuft nun ab. Schon 6 Dezibel weni-
ger bedeuten in der Wahrnehmung 
ja eine Halbierung der Lautstärke 
und da darf es den Nutzer zweifels-
ohne freuen, dass nun Werte von 
deutlich unter 80 dB(A), teils sogar 
unter 70 realisiert werden. Auch ein 
anderer Trend ist lobenswert: Die Ge-
räte werden kleiner und leichter. Das 
durch verbesserte Motoren möglich. 
Zwei durchaus aufwändige Optimie-
rungen sind hier ausschlaggebend: 
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Der sogenannte bürstenlose Motor 
(ohne sich über die Zeit mechanisch 
abnutzende Schleifkontakte) und der 
Digital Inverter Motor (bekannt von 
Waschmaschinen), der nur so viel Lei-
stung abfordert, wie tatsächlich benö-
tigt wird. Werden beide Technologien 
kombiniert, wirkt sich dies sehr positiv 
auf Motorgröße, Effizienz und Le-
bensdauer aus. Im Rahmen der Öko-
Design-Richtlinie muss ab 2017 ein 
Staubsauger übrigens einen 500-Stun-
den-Belastungstest überstehen. Tut er 
dies nicht, wird er als "nicht verkehrs-
fähig" eingestuft. Auch hier profitiert 
der Endverbraucher, erhält er doch  
durchaus langlebige Geräte.

Buchstabensalat
Die Hersteller sind bei der Anordnung 
der einzelnen Klassen-Buchstaben 
sehr kreativ, mal steht der erste Buch-
stabe für die Hartbodereinigungslei-
stung, mal für die Staubemission, mal 
wird beides gar nicht beworben, dafür 
aber die Teppichreinigungsklasse – es 
gilt vor allem in Werbeprospekten 
und natürlich bei Online-Shops da-
rauf zu achten, welcher Buchstabe 
für welches Leistungsmerkmal steht. 
Die beste Informationsquelle ist und 
bleibt das Label, denn nur dieses 
gibt alle Infos an, Auslassungen sind  
nicht erlaubt.
Ein wichtiger Anwendungsaspekt 
fehlt aber leider komplett auf dem La-
bel: die Faseraufnahme vom Teppich. 
Gerade durch die gesenkte Sauglei-
stung gewinnt dieser Punkt an Wich-
tigkeit und vor allem, wenn keine 
Walzenbürste im Lieferumfang ist, 
können die Unterschiede der Staub-
sauger sehr groß ausfallen. Ob Fus-
sel oder Tierhaar, ob Teppich oder 
Auslegware: Das Label beantwortet 
die  Frage des Ratsuchenden nicht, 
ob denn ein Gerät hier eher gut oder 
schlecht geeignet ist. Selbiges gilt auch 
für die Staubaufnahme entlang von 
Wänden auf Hartböden und Teppich, 
auch hier gibt es große Unterschiede 
in der Praxis und im Labor, die vom 
Label nicht aufgezeigt werden. 

Orientierungshilfe
Ja, das Staubsaugerlabel ist ein Schritt 
in die richtige Richtung, es setzt die 
Hersteller zugunsten der Anwender 
unter Druck und es sorgte schon im 
Vorfeld für eine Effizienzsteigerung 
und leisere Staubsauger (schon seit 
2012 gibt es einige moderne, effizi-
ente, leise Staubsauger). Doch  un-
abhängige Tests bleiben weiterhin 
wichtig! Nicht nur wegen der größe-
ren Praxisnähe, sondern auch wegen 
wichtiger Teilaspekte, die vom Label 
eben leider nicht erfasst werden. 

(1) Angabe der Energieeffizienzklasse: „A“ entspricht max. 28 kWh im Jahr, „G“ entspricht max. 62 kWh
(2) Angabe des Energieverbrauchs in kWh pro Jahr: Berechnet an 50 Reinigungen einer Fläche von 87 m²
(3) Angabe der Staubemissionsklasse: gibt die Sauberkeit der ausgeblasenen Luft an, um die A-Wertung zu 
erhalten, darf die Staubemission nicht höher als 0,02 Prozent liegen für die F-Stufe unter 1 %
(4) Schallleistungspegel: Angabe in Dezibel (korrekterweise müsste es übrigens „dB(A)“ heißen)
(5) Teppichbodenreinigungsklasse: im Labor ermittelte standardisierte Staubaufnahme auf „Wilton“-Teppich. 
Hier sind Klasse A und B (noch) sehr selten zu finden, C und D sind heutzutage quasi der Standard
(6) Hartbodenreinigungsklasse: im Labor ermittelte standardisierte Staubaufnahme von einem Holzboden. 
Hier wird meist schon heute die Klasse A erreicht, diesen Wert geben die Hersteller gern werbeträchtig an

1
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5
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Im Jahr 2004 kam die erste Genera-
tion des AEG Ergorapido 2in1 auf 

den Markt. Von Anfang an traf sein 
Konzept aus Design, Flexibilität und 
Leistungsfähigkeit den Nerv der Zeit 
und avancierte zum Publikumslieb-

ling und meist gekauften Akkusauger 
in ganz Europa. Seitdem wurde die 
Baureihe stetig weiterentwickelt, ver-
bessert und mit neuen innovativen 
Technologien ergänzt und bereichert, 
wie zum Beispiel dem Brushrollclean, 

der einzigartigen automatischen Bür-
stenreinigungsfunktion. Nun geht 
die noch innovativere dritte Gene-
ration des AEG Ergorapido 2in1 im 
rundum erneuerten Design an den 
Start. Ausgestattet mit einer prak-

Happy Birthday Ergorapido!
Seit zehn Jahren bringt der stylische „2in1“ Akkusauger schnellen Glanz in die 

eigenen vier Wände. Pünktlich zum Jubiläum erlebt das Multitalent von AEG 

mit dem Ergorapido 2in1 einen gelungenen Relaunch.

Bewährte Qualität neu entdecken
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2in1-Prinzip: im Handumdrehen macht man aus 
dem Handstaubsauger einen Akkusauger

Alles am Griff: Powerschalter und die 2-Stufen-
Leistunsgregulierung immer in Reichweite

In der praktischen Ladestation ist der AEG Egorapi-
do 2in1 immer einsatzbereit

ANZEIGE

Extrem fl exibel: 
sogar freistehend zu parken
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tischen, freistehenden Parkfunktion, 
zwei Leistungsstufen und einer La-
destation, die sich auch an der Wand 
montieren lässt und zugleich das Zu-
behör, eine  Fugendüse und eine 
Staubbürste, beheimatet.

Die perfekte Ergänzung
Der AEG Ergorapido 2in1 soll den 
klassischen Bodenstaubsauger nicht 
ersetzen – er will ihn vielmehr ergän-
zen. Das kabellose Multitalent mit 
der pfi ffi gen Bürstenreinigung ist we-
niger für die komplette Grundreini-
gung gedacht, denn eher zum schnel-
len Saugen zwischendurch. Er bietet 
modernste Technologie und höchsten 
Komfort. Der Facettenreichtum des 
AEG Ergorapido 2in1 steckt schon 

im Namen: „2in1“ bedeutet nicht 
nur Hand- und Bodenstaubsauger 
in einem Gerät. Es steht auch für 
kabellose Freiheit und saubere Er-
gebnisse, für ansprechendes Design – 
für ein Staubsaugen der neuesten 
Generation, das Frauen wie Männer 
gleichermaßen anspricht.

Spontan und gründlich
Nach wie vor geht der Trend vom wö-
chentlichen „großen Saubermachen“ 
zur spontanen Reinigung zwischen-
durch. Und dafür ist der Ergorapi-
do 2in1 einfach ideal geeignet: Er 
muss nicht versteckt werden, denn 
sein formschönes Design kann sich 
auch freistehend in der Ladestation 
im Wohnraum sehen lassen. Und 
da er kabellos ist, steht er bei Be-
darf mit einem Handgriff zur Ver-
fügung. Die extrem leistungsstarken 
Lithium-Power-Akkus in Verbindung 
mit der motorgetriebenen, besonders 
wendigen Bodendüse inkl. LED-Be-
leuchtung sorgen für eine sehr gute 
Staubaufnahme. Und das mit einer 
Laufzeit von bis zu 35 Minuten. Der 
Akkusauger ist zudem abnehmbar 
und ist ruck-zuck als separater Hand-
staubsauger einsatzbereit, ideal zur 
Entfernung von leichterem Schmutz 
wie Krümeln oder Fusseln.

Schnippschnapp – Haare ab
Brushrollclean heißt die Technolo-
gie, die direkt in die Bodendüse der 
Staubsauger integriert wurde und für 
eine stets optimal saubere Bodendüse 
sorgt – per leichtem Fußtipper wer-
den fest hängende Haare und Fasern 
binnen Sekunden kleingeschnitten 
und vollständig eingesaugt. Zur Ak-
tivierung dieser Funktion muss ein-
fach nur das Pedal an der Bodendüse 
getreten werden. Das Ergebnis: Deut-
lich mehr Komfort und eine Sauglei-
stung auf hohem Niveau. Für noch 
mehr Wohlgefühl in ihrem Zuhause!

Intelligentes Filtersystem
Kann man sehr Gutes noch besser 
machen? Man kann – wie die drit-
te Generation des AEG Ergorapido 
2in1 beweist: Eine neue, effi zientere 

Motorengeneration sorgt für bis zu 
50 Prozent mehr Saugkraft und je 
nach Modell für eine bis zu 10 Pro-
zent längere Laufzeit. Der optimierte 
Filter bietet eine bessere Filtration 
und lässt sich dank der Filter-Schnell-
reinigungsfunktion besonders leicht 
reinigen, da sie das leichte und effi -
ziente Lösen des Staubs mittels ei-
ner Schnappfeder ermöglicht. Der 
Zyklon-Effekt, der Staub vom Filter 
wegführt, sorgt dafür, dass sich der 
Filter erst gar nicht so schnell zusetzt 
wie das bei anderen Staubsaugern 
der Fall ist. Das verringert den Rei-
nigungsaufwand und erhält zugleich 
länger eine hohe Saugleistung.

Bis in die entlegenste Ecke
Durch den Einsatz größerer Räder 
an der Bodendüse wurde die Manö-
vrierfähigkeit speziell auf Teppichbö-
den nochmals verbessert. Seit jeher 
sorgt darüber hinaus das Doppel-
gelenk an der Bodendüse für einen 
180°-Schwenkradius, der die Reini-
gung schwer zugänglicher Bereiche 
der Wohnung erheblich erleichtert. 
Sein geringes Gewicht macht den 
Ergorapido höchst fl exibel und dank 
seiner Power-Akkus saugt er ganz 
ohne lästigen Kabelsalat bis in den 
letzten Winkel Ihrer Wohnung und 
ist immer und überall einsatzbereit. 
Dank dem praktischen LED-Front-
licht an der Bodendüse erkennt man 
auch im dunkelsten Winkel noch, 
ob dieser wirklich sauber ist. Das 
hochwertige Design mit modernen 
Farben und Edelstahl-Details ist jetzt 
noch anspruchsvoller und verleiht 
dem Ergorapido AEG 2in1 einen be-
sonderen Premiumlook. Das macht 
ihn zu einem echten Hingucker! 
Weitere Komforteigenschaften wie 
intuitive Bedienelemente oder die 
freistehende Parkmöglichkeit runden 
die neue Generation des AEG Ergo-
rapido 2in1 ab, die ab sofort in vier 
unterschiedlichen Modellen auf dem 
Markt erhältlich ist. Die UVP für das 
12-Volt-Modell liegt bei 150 Euro, 
wohingegen für die drei 18-Volt-
Modelle ein Preis von 280 Euro 
aufgerufen wird. 

Die vier orangefarbigen LEDs informieren den 
Anwender über den Ladestand des Lithium-Akkus

Es werde Licht: Vier LEDs sorgen für klaren Durch-
blick auch in den dunkleren Ecken der Wohnung

Mit der BrushRollClean-Funktion wird die Reini-
gungsbürste der Bodendüse auf Knopfdruck sauber

ANZEIGE
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Mit Ideen an die Spitze
Pünktlich zur IFA geht Dyson mit neuen Produkten an den Start. Entsprechend der 

Dyson-Philosophie „existierende Produkte zu verbessern“, wurde die gesamte 

Produkt-Range komplett überarbeitet – und damit verbessert. 

Der Pionier mit neuen Produkten auf der IFA

ANZEIGE
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Der Stromverbrauch der neuen 
Dyson-Geräte wurde um bis zu 

35% Prozent reduziert, was aufgrund 
einer Reduktion der Motorleistung ge-
lingen konnte. So haben die Modelle 
DC33c und DC37c jetzt nur noch eine 
Leistungsaufnahme von 840 Watt. 
Um trotz der geringeren Leistungsauf-
nahme nicht weniger Dreck und Staub 
von Hartböden und Teppichen aufzu-
nehmen, hat Dyson seine patentierte 
Cyclone Technologie weiter optimiert 
und effi zienter gemacht. Die Radial 
Root Cyclone Technologie gewährlei-
stet die Aufnahme von mikroskopisch 
kleinen Staubpartikeln und garantiert 
eine starke Saugkraft auf allen Be-

lägen. Aber auch durch die neu-
en Bodendüsen wird die Staub-

aufnahme verbessert. Darüber 
hinaus wurde die Ausstattung 

der Staubsauger verbessert 
und ein neues Zubehörpa-

ket eingeführt. 
Die neuen Geräte von 

Dyson erhalten zwar 
ohnehin eine gu-

te Bewertung im 
EU-Energielabel, 

aber Dyson 
geht dieses 

Label noch nicht weit genug. Denn 
die auf dem Energielabel angege-
benen Werte für Leistung und Ener-
gieeffi zienz sollen dem Verbraucher 
die Wahl des für seine persönlichen 
Bedürfnisse am besten geeigneten 
Gerätes erleichtern. Die Prüfbedin-
gungen entsprechen aber nicht der re-
alen Nutzung, da der Test mit leeren 
Staubsaugern erfolgt. Herkömmliche 
Staubsauger verlieren während der 
Verwendung an Saugkraft, sodass 
die auf dem Label ausgewiesene Lei-
stung nur ein paar Minuten anhält.
Zudem ist energieeffi zient nicht 
gleich kosteneffi zient. Die Bewertung 
der Energieeffi zienz auf einer Skala 
von A bis G impliziert signifi kante 
Kosteneinsparungen. Dabei liegt der 
Unterschied von Klasse A zu Klasse 
G bei lediglich 6,65 Euro pro Jahr. 
Auf zehn Jahre gerechnet beläuft 
sich die Differenz der Energiekosten 
zwischen Klasse A und Klasse G auf 
66,50 Euro (bei 0,18 Euro/Kwh). Die 
Zusatzkosten von bis zu 650 Euro für 
Beutel und Filter, die binnen 10 Jah-
ren anfallen können, werden nicht 
berücksichtigt. 
Auch werden die direkten Umwelt-
einfl üsse eben dieser Verbrauchsma-
terialien nicht betrachtet: In Euro-
pa werden jährlich 126 Millionen 
Staubsaugerbeutel weggeworfen. Sie 
können nicht recycelt werden, son-
dern landen auf einer Deponie oder 
werden verbrannt.

DC52: Allergenkiller
Dyson hat eine gute Nachricht für 
die 150 Millionen Europäer, die mit 
Allergien zu kämpfen haben: Mit der 

fortschrittlichen Technologie des 
DC52 ist die Beseitigung von 

Haushaltsallergenen keine 
unmögliche Aufgabe mehr. 

Denn der Dyson Cinetic 
hält 99 Prozent des 
Staubs, der Bakte-
rien und Allergene, 
die er einmal im 

Haushalt auf-
g e n o m m e n 
hat, zurück.
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In seinem Inneren arbeiten 15 Zy-
klone gleichzeitig in zwei Reihen, 
um feinsten Staub aufzunehmen. 
Die Dyson Ingenieure haben für ei-
nen gleichmäßigen Luftstrom durch 
das Zyklon-System gesorgt, indem 
sie die Strömungswege so konstru-
iert haben, dass stets konstante 
Zentrifugalkräfte und eine hohe 
Staubabscheidung herrschen. 

James Dyson: Ob Zyklonstaubsauger oder rotorloser 
Ventilator, seine Ideen bereichern den Alltag

Dyson Cinetic Staubsauger ist so 
konstruiert, dass er Allergene auf-
nehmen kann, die 200-mal kleiner 
sind als der Durchmesser eines 
menschlichen Haares. Mit seinen 54 
hocheffi zienten Zyklonen mit oszillie-
renden Spitzen saugt er die Schmutz-
partikel auf und schleudert sie in das 
Innere des Geräts. Die Partikel wer-
den dabei durch die starken Zentri-
fugalkräfte vom Luftstrom getrennt 
und landen im Auffangbehälter. Die 
patentierte Dyson Technologie ist so 
wirkungsvoll, dass die vom Staub-
sauger ausgestoßene Luft sogar sau-
berer ist als die Umgebungsluft. Da-
bei benötigt er keinen Vormotorfi l-
ter, der gewaschen oder nachgekauft 
werden muss.
Toby Saville, Mik robiologe bei Dy-
son: „Ein normaler Teppich kann 
pro Quadratmeter bis zu 1 000 
Hausstaubmilben beherbergen. Sie 
ernähren sich von menschlichen 
Hautschüppchen und produzieren 
während ihrer dreimonatigen Le-
benszeit bis zu 2 000 Ausscheidungs-
produkte – nicht wahrnehmbare 
Partikel, die allergische Reaktionen 
auslösen. Im Dyson Cinetic wurden 
mikrobiologische Expertise und in-
genieurswissenschaftliches Können 
vereint, um diese mikroskopisch 
kleinen Partikel aufzusammeln und 
so die Allergenzahl im Haushalt 
zu verringern.“

DC43H: das Kraftpaket
Angetrieben vom digitalen Motor 
V2 sind Dysons neueste Akkustaub-
sauger leicht, handlich und verfügen 
über eine doppelt so starke Saugkraft 
wie herkömmliche Handstaubsauger. 
Die neuen DC43H Akkustaubsauger 
verfügen über eine Laufzeit von bis 
zu 20 Minuten. Das sind 30 Pro-
zent mehr als die Vorgängermodelle. 
Damit sind die Geräte bestens für 
die schnelle Reinigung zwischen-
durch geeignet, und für Stellen, 
die Staubsauger mit Kabel nicht 
oder nur schwer erreichen. 

Andere Akkustaubsauger ver-
lieren schnell an Saugleistung, 
wenn die Akkus schwächer 
werden. Der neue Lithium-
Ionen-Akku sorgt für einen 
gleichmäßigen Verbrauch 
der Batterieleistung und 
gewährleistet in Kombina-
tion mit dem Dyson digi-
talen Motor V2 und der 
Root Cyclone Technologie 
eine konstante Saugkraft.
Nick Schneider, Dyson In-
genieur: „Der Dyson digitale 
Motor V2 ist auf Geschwin-
digkeit und Effi zienz ausge-
legt, was den Dyson Ingeni-
euren erlaubt, leichtgewichtige 
und vielseitig einsetzbare Ge-
räte mit der doppelten Saugkraft 
herkömmlicher Handstaubsauger 
zu konstruieren. Küchenoberfl ä-
chen, Autositze oder auch der Wohn-
wagen können im Handumdrehen 
gereinigt werden.“

DC62: wie ein großer
Die Zeiten lästiger Kabel und sper-
riger Staubsauger sind vorbei. Der 
neueste Dyson Digital Slim DC62 
Staubsauger ist leicht, kabellos und 
bietet dieselbe Leistung wie ein her-
kömmlicher Staubsauger. Mit dem 
DC62 sind 20 Minuten kraftvolles 
Staubsaugen möglich; dabei ist er 
wunderbar leicht und kann komfor-
tabel von hohen zu niedrigen und 
schwer erreichbaren Stellen manöv-
riert werden. Das Hantieren mit Ste-
ckern und Stolpern über das Kabel 
hat endlich ein Ende. Einfach den 
Staubsauger von seiner Ladestation 
nehmen und los geht’s.
James Dyson: „Durch unsere Digi-
talmotoren werden neue technolo-
gische Möglichkeiten geschaffen. 
Der V6-Motor ist schneller und stär-
ker als sein Vorgänger und verfügt 
über eine größere Leistungsdichte, 
wodurch der DC62 die gleiche Lei-
stung wie ein vom Stromnetz 
abhängiger Staubsauger hat – 
nur ohne auf die Steckdose 
angewiesen zu sein.“
Der neue V6-Motor wurde 
speziell für dieses Gerät 
konstruiert. Er ist 1,5-mal 
so stark wie sein Vorgänger 
und zieht mehr Energie 
aus dem Akku. Nichts 
wird verschwendet.  
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Ohne Filter kommt kein Staubsau-
ger aus, er wäre sonst ja auch nur 

ein motorisierter Besen. Ein Luftfilter 
ist also Pflicht, nicht nur für Allergi-
ker. Doch im Gewirr der Begrifflich-
keiten und Partikelfilterklassen den 
Überblick zu bewahren, ist alles ande-
re als einfach.

Gegen das Grobe
Die Filterklassen, die als Grobfilter 
bezeichnet werden, beginnen mit dem 
Buchstaben G (z. B. G1). Partikelgrö-
ßen über 10 Mikrometer sind hier aus 
der Luft zu filtern, wobei ein G1-Filter 
einen „mittleren Abscheidegrad“ von 
50 bis 65 Prozent (%) aufweist. Soll 
heißen: 50 bis 65 % aller Partikel kann 

der Filter auffangen. Die Filter G2 
(maximal 80 %), G3 (maximal 90 %) 
und G4 (über 90 %) sind die besser 
filternden Vertreter dieses Typs, für 
feinere Partikel aber sind auch diese 
Filter nicht geeignet. Gegen Insekten, 
Textilfasern, Sand, Pollen und Sporen 
hilft dieser Filter, ist für Terrasse, 
Wintergarten, Garage oder den Hob-
bykeller geeignet und daher meist in 
Nass/ Trockensaugern und auch so 
manchem Akku-Sauger zu finden.

Gegen das Feine
Feinstaubfilter der Klassen M5 und F9 
könnte man als Mindeststandard für 
simple Staubsauger bezeichnen. Hohen 
Ansprüchen seitens der Käufer werden 

diese Filter aber nicht gerecht. Ziel der 
M5- und M6-Filter sowie der Filter F7 
bis F9 sind Partikel von einem bis 10 
Mikrometern, sprich solche, die Fle-
cken und Staubablagerungen verursa-
chen, aber auch Bakterien, Keime und 
Tabakrauch. Zum Einsatz kommen 
diese Filter überwiegend als Endfilter 
in Klimaanlagen (z. B. in Büros und 
Shopping-Centern) und als Vorfilter 
bei Staubsaugern mit E- und H-Klasse-
Filter.

Gegen das ganz Feine
Bei der Filterklasse E10 erreicht man 
die Liga der Schwebstofffilter. Diese 
in Reinräumen, Krankenhäusern und 
Labors verwendeten und in der EN 

Filtergeflüster
Saugleistung hin, motorisierte Bürste her, Energieeffizienz in neuen Höhen – doch was 
nützt der stärkste Staubsauger, wenn er am Heck den Schmutz hinausbläst? von Jan Stoll

Von HEPA bis SULPA: alles zum Thema Luftfilter
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Mehr Sieb als Filter und oft in Akkusaugern zu finden: Kegelfilter gegen das Grobe Ein großes Schaumstoffpad ist guter Standard auch bei preiswerten Saugern
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1822-1 : 2009 klar definierten Filter ga-
rantieren spezifische Abscheidegrade. 
Bei Klasse E12 (99,5 % Abscheidegrad) 
ist der Nachkommabereich noch über-
sichtlich, ab der direkt folgenden Klas-
se H13 (99,95 %) werden die Abscheide-
gradschritte schon sehr klein. Doch die 
H-Klassen sind nicht die ultima ratio, 
die U-Klasse mit der aktuellen Maxi-
malstufe U17 (99,999995 % Abschei-
dung) treibt die Filterleistung in eine 
extreme Region. E- und H-Klassen 
-Filter werden für moderne Staubsau-
ger verwendet.

Wasser gegen Staub
An sich ist Wasser ein toller Filter, 
doch warum haben die Wasserfilter-
sauger trotzdem noch gesonderte Fil-
ter? Luftbläschen lassen sich eben lei-
der nicht vermeiden, somit auch nicht 
darin gebundene Schmutzpartikel. 
Diese würden an der Wasseroberfläche 
schlicht und einfach in die Luft entwei-
chen. Auch hier geht es also nicht ohne 
einen separaten Luftfilter.

Gegen die Theorie
Hinter dem Begriff „HEPA“ lauert  
eine große Enttäuschungen auf den 
Nutzer. HEPA bedeutet nämlich nichts 
weiter als „High Efficiency Particulate 
Air-Filter“, zu deutsch also „hocheffi-
zienter Luftpartikelfilter“. Leider spre-
chen Hersteller oftmals schlicht nur 
vom „HEPA-Filter“, ohne Angabe der 
konkreten Stufe oder der Art der Zer-
tifizierung. Der Ratsuchende darf also 
unzufrieden sein. Dies gilt auch für di-
verse, teils wilde Begriffsschöpfungen 
wie „Mikrofilter“ oder „Doppelfilter-
system“ sowie für all die kreativen 
englischen Worthülsen.
Die nächste Stufe, die der „ULPA-
Filter“ („Ultra Low Penetration Air“-
Filter), was so viel wie „extrem gerin-
ger Partikeldurchdringungsgrad des 
Luftfilters“ bedeutet, ist aktuell eher 
in Industriesaugern zu finden und 
kommt erst ganz langsam auf den 
Endverbrauchermarkt. Solche Filtersy-
steme gehen dank Sperreffekt und Dif-

11

fusionseffekt an die Grenzen der Phy-
sik. Die Schmutzpartikel interagieren 
auf Molekül-Ebene mit Filtern, werden 
also nicht einfach herausgesiebt bzw. 
aufgrund des Trägheitseffekts (Auf-
treffen und dann „Klebenbleiben“ 
wie bei den Klassen M5 bis F9) im 
Filter hängen bleiben. Der Voll-
ständigkeit halber sollen auch 
die SULPA-Filter („Super ULPA“, 
nochmals verringerte Partikeldurch-
dringungsrate) nicht unerwähnt blei-
ben, für den Hausgebrauch spielen 
diese Filter aber (noch) keine Rolle. 

Für die Praxis
Im Falle des Falles sollte man von 
Staubsaugern mit nicht ganz klar ge-
kennzeichneten HEPA-Filtern einfach 
Abstand nehmen. Vor allem im hö-
herpreisigen Segment ist die Auswahl 
an echten HEPA-Systemen aber groß 
genug, damit man den Sauger sei-
ner Wahl finden kann. Alle großen 
Hersteller (nicht nur die deutschen 
Traditionsmarken) bieten zudem auch 
Modellvarianten an, die sich speziell 
an Allergiker richten – hierbei sollte 
man natürlich wissen, auf was man 
allergisch reagiert. Katzenhaare fängt 
schon ein simpler Schaumstofffilter oh-
ne Probleme auf, erst im Sporen- und 
Pollenbereich werden die hochklas-
sigen HEPA- und ULPA-Filter interes-
sant, hier gibt es dann auch reichlich 
Info-Material seitens der Hersteller. 
Das Hauptproblem bei den Filtern ist, 
dass die aus der Industrie stammende 
EN nur Auskunft über die Qualität 
der Filter gibt, nicht aber über die 
Dichtigkeit der gesamten Staubsau-
gerkonstruktion. Der beste Filter nützt 
nichts, wenn schon am Handgriff 
Staub austritt – die Verarbeitsungs-
qualität ist also enorm wichtig.

Für den Hinterkopf
Der Themenkomplex Hausstaub, sau-
bere Luft und Allergien wird oft und 
gern künstlich hochgespielt und über-
schärft präsentiert, Panik allerdings 
wird keine verbreitet (außer vielleicht 

im Teleshopping), denn einen wah-
ren Kern hat die Problematik ja: All-
ergien sind keine Randerscheinung 
mehr und gerade der Hausstaub ist 
tatsächlich auch oft Quelle des Übels. 
Es nützt aber auch der beste Fil-
ter nichts, wenn schon beim Saugen 
Staub aufgewirbelt wird, wenn dies 
beim Ziehen des Staubsaugers pas-
siert, eben auch beim Öffnen einer 
Tür oder beim Aufstehen aus dem 
Bett – kurz gesagt: Der Staubsauger 
ist nur ein Helfer, nicht aber der al-
leinige oder gar heilsbringende. Ein 
simples, feuchtes Wischtuch ist und  
bleibt zudem unerlässlich.
Die tägliche Bodenpflege, das Tie-
fenreinigen mithilfe eines Wasch-
saugers oder auch das Verwenden 
von Dampf (Dampfreiniger oder 
-besen, Ausgabe 3.2014 der HAUS 
& GARTEN TEST) sind und blei-
ben wichtige Bodenpflegearten. 
Abgesehen von der Filtertechnologie 
an sich bleibt auch stets zu beach-
ten, dass die Pflege des Filtersystems 
grundlegend wichtig ist. Simple Filter 
(Schaumstoff- oder Vlies-Filter) las-
sen sich unkompliziert waschen, beim 
Kartuschenfilter ist aber Feingefühl 
notwendig. Abspülen, Einweichen, 
Abpinseln – je nach Pflegetipps der 
Bedienungsanleitung muss die Reini-
gung nicht kompliziert sein, allein das 
komplette Trocknen benötigt viel Zeit 
(meist sind 24 Stunden empfohlen). 

Doppelt hält besser: Grobes Vlies unten, ein feiner Mikrofilter darüber Gegen das ganz Feine: Papierfilter der HEPA-Stufe 14 sorgen für saubere Abluft

luftfilter | STAUbSAUgEr-SPEziAL



Flink, schlau, eigenständig
Die lästige Bodenpfl ege modernen Hightech-Helfern zu überlassen, während man 

selbst nicht im Hause ist oder sich den schönen Dingen des Lebens widmet, stellt eine 

komfortable Reinigungsmethode dar. Wir geben eine Übersicht zu den neusten und 

schlausten Saugroboter-Modellen. VON JAN STOLL

Produktvorstellung Staubsaugroboter

* Herstellerangabe
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Bricola 2711 von Ariete
Dank des 2 000 Milliamperestundenakkus kann der Bricola bis 
zu eineinhalb Stunden saugend und bürstend durch die Woh-
nung wuseln. Er kehrt bei fast leerem Akku dann selbständig zu 
seiner Heimatbasis zurück, in welcher er sich binnen 3,5 Stunden 
wieder aufl ädt. Via Fernbedienung lässt sich der Reinigungszy-
klus programmieren und der Robo-Sauger auch direkt steuern. 
Beim Säubern der Wohnung helfen dem Bricola Anti-Fall- und 
Anti-Stoß-Sensoren, für besonders verschmutzte Stellen ist zu-
dem eine Turbo-Funktion wählbar, die für eine extra-gründliche 

Reinigung sorgt. Gründlich gereinigt 
wird dank des HEPA-Filters auch 

die ausgeblasene Luft, mit dem 
Bricola sind die Zeiten der we-
nig nützlichen Staubaufwirbler 
also endgültig vorbei.

 Preis: 370 Euro*

Navigator von Dirt Devil
Besonders die „Steuermannskunst“ auf dem heimischen Lami-
nat- und Teppich-Ozean beherrscht dieser Putzteufel exzellent, 
denn basierend auf verschiedenen Faktoren wie Untergrund, 
Raumgeometrie und Hindernissen wählt der Navigator auto-
matisch den passenden Reinigungsmodus (Spiral-, Bahnen-, Zu-
falls- sowie Kantenmodus) und reinigt somit den Raum effi zient. 
Auch unebenes Terrain ist kein Problem, Anti-Sturz-Sensoren 
sind natürlich auch an Bord. Dank extra-langer Bürsten und 
Kollisionssensor sind auch Kantenreinigung und das Hindernis-
umfahren kein Problem. Für die gezielte Navigation hat Dirt De-
vil den „Light Smart Fence Tower“ erfunden: Der Nutzer kann 

den „Leuchtturm“ an jeder Zimmertür 
befestigen, er fungiert dort als eine 

Sperre und erst wenn der Naviga-
tor einen Raum komplett reinigt 
hat, bekommt er die Freigabe 
für das nächste Zimmer.

                      Preis: 349 Euro*

RB 7025 CHILL von Severin
Den Beinamen „Chill“ trägt dieser Saugroboter, der erste über-
haupt von Severin, nicht umsonst, denn gemütlich und ruhig soll er 

seinen Reinigungsaufgaben auf Hartbo-
den und Niederfl orteppichen nach-

kommen – nämlich mit maximal 
65 dB(A). Dank seines Li-Ion-
Akkus kann der RB 7025 bis 
zu 90 Minuten (dies entspricht 
etwa 100 m²) lang den Staub 
bekämpfen, mithilfe der extra 
langen Rundbürsten tut er dies 
auch in Ecken. Trotz kompakter 

Maße, nur 7 cm ist der RB 7025 hoch, und einem sehr geringen Ei-
gengewicht von 1,5 Kilogramm verfügt der kleinen Chill über einen 
Sensor zur Treppenstufenerkennung und eine Sensorclean LED 
Reinigungsanzeige. Zusätzlich ist ein gummierter Möbelschutz 
angebracht, um im Falle der Kollision mit Schrank, Stuhl und Co. 
für ein entspanntes Abfederungsmoment zu sorgen. Im Lieferum-
fang sind ein Ersatzfi lter und Reinigungswerkzeug enthalten, eine 
Ladekontrollleuchte informiert den Nutzer darüber, wie es um die 
Akkuladung steht – angesichts der kurzen Ladezeit (90 Minuten) 
sind längere Putzpausen aber nicht an der Tagesordnung.

 Preis: 199 Euro*

NC5725 von Sichler
Der rote Putzteufel von Sichler reinigt dank seines starken NiMh-
Akkus bis zu 90 Minuten am Stück den Boden, wischt diesen auch 
gleichzeitig, und geht dank UV-Lampe sogar gegen Bakterien 
vor. Neigt sich die Akkuladung dem Ende, fährt er selbstständig 
zurück in seine Ladestation und setzt nach dem Aufl aden das 
Putzen fort. Dank seiner Höhe von nur 85 Millimetern kann der 
NC5725 auch unter Betten und Schränke fahren und damit er 
auch nur da putzt, wo er es tun soll, kann man via mitgelieferter 
Infrarot-Lichtschranke seinen Bewegungsdrang einschränken. 
Der programmierbare 7-Tage-Putzplan und der 0,5 Liter fas-
sende, beutellose Staubfangbehälter erlauben eine langfristige 

Reinigungsplanung und die stattliche 
Anzahl von 11 Sensoren gewähr-

leistet das sichere Umfahren 
von Hindernissen und wert-
vollen Deko-Elementen wie 
beispielsweise Vasen.

 Preis: 400 Euro*

Roomba 880 von iRobot
Das Top-Modell der Top-Serie glänzt nicht nur mit jenen 
iRobot-typischen Technologien, die einen wirklich guten Sau-
groboter auszeichnen, sondern vermag dank vieler, schlauer 
Detaillösungen auch höchste Ansprüche zu befriedigen. Da wäre 
beispielsweise der XLife™-Akku zu nennen, welcher doppelt so 
viele Reinigungszyklen wie frühere Roomba-Akkus bietet, und 
die so genannten Soft-Touch-Stoßfänger, welche den Kontakt 
zwischen Roomba 880 und den Möbeln dämpfen. Dies alles 
würde aber natürlich nur Kosmetik darstellen, wenn iRobot 
nicht auch auf die grundlegenden Werte achten würde. Dank des 

AeroForce-Systems (verfi lzungsfreie Auf-
nahmerollen, Luftstrombeschleuniger 

und ein Motor mit hohem Wirkungs-
grad) und HEPA-Filter ist der nur 9 
Zentimeter hohe Robo-Helfer ide-
al für Haushalte mit Haustieren 
und Allergikern geeignet.

 Preis: 730 Euro*
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SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Sundern/Sauerland

Tel +49 2933 982-0 · information@severin.de

www.severin.de

SEVERIN präsentiert Ihnen auch auf 
der IFA 2014 ein Feuerwerk innovativer 
Produkte, die sich zu Schnelldrehern 
in Ihrem Geschäft entwickeln werden. 
Überraschungen garantiert!

Innovative Kraftpakete gegen den Staub 

TREFFEN SIE IHRE 
STARS VON MORGEN

S'POWER nonstopXL

HALLE 4.1, 
STAND 200
05. – 10.09.14
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VR9000H von Samsung
Leistung steht beim brandneuen VR9000H 
im Mittelpunkt, denn mit dem Vorurteil, Staub-
saugroboter würden eigentlich nur kleine Kehr-
maschinen sein, die allenfalls Staubfusseln aufsaugen 
können, will Samsung kräftig aufräumen. Eine fünf mal so 
hohe Saugkraft wie bei herkömmlichen Saugrobotern verspricht 
Samsung, dank eines speziellen Zentrifugal-Prinzips namens Cyclone  ForceTM und einem 
effi zienten, leistungsfähigen Digital-Inverter-Motors soll dieses Versprechen gehalten wer-
den. Auch in Sachen Kollisionsvermeidung ist beim VR9000H Hochleistung angesagt: Der 
rechenstarke FullView SensorTM erkennt Hindernisse aller Art blitzschnell und verhindert 
Zusammenstöße. Für besonders verschmutzte Stellen hat der VR9000H noch ein besonderes 
Highlight an Board: Via Fernbedienung samt Laserpointer lässt sich der fl inke Putzteufel 
höchstpräzise und kinderleicht an den Ort der Verschmutzung navigieren.

 Preis: 999 Euro*

Cleanhero Flat von Klarstein
Das wendige Komplettpaket namens Cleanhero Flat ist optimiert für die vollautomatische 
Reinigung von kurzfl origen Teppichen, Holzfußböden, Hartböden und Fliesen, beherrscht 
aber auch die Punktreinigung und den zeitgesteuerten Betrieb. Zusätzlich bietet der 
Cleanhero Flat ein Mopp-Modul mit wechselbaren Pads, welches vor allem feuchte und 
nasse Verschmutzungen wie beispielsweise Kaffeefl ecken auf Küchenfl iesen effi zient löst 
und aufnimmt. Damit der Cleanhero Flat seinen Reinigungsaufgaben umfänglich nach-
kommen kann, verfügt er über eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit, überwindet kleinere 
Hindernisse wie Kabel und Schwellen dank gummierter Räder quasi geräuschlos und kehrt 
natürlich auch zu seiner Ladestation zurück, wenn der Akku leer ist. Dank Touchpad-
Bediensektion und Fernbedienung lässt sich der Klarstein übrigens fast wie ein Modellauto 
steuern -  eine „kinderleichte“ Bedienung ist somit garantiert.

 Preis: 380 Euro*

Scout RX1 von Miele
Wenn der deutsche Traditionshersteller in Zusammenarbeit mit einem koreanischen 
Robotikspezialisten einen Staubsaugroboter entwickelt, kann hierbei nur ein Maßstäbe 
setzendes Premium-Produkt das Ziel sein. Erreicht werden soll dies u. a. mithilfe der „Smart 
Navigation“: Dank Gyro-Sensor (Kreiselkompass) und Digitalkamera (zum Scannen der 
Zimmerdecke) weiß der RX1 stets genau, wo er sich befi ndet, wo er schon gesaugt hat und 
natürlich wo er dies noch tun muss. Um Kollisionen mit dem Mobiliar perfekt zu vermeiden, 
setzt Miele auf eine Phalanx aus sieben Infrarot-Sensoren, drei weitere Sensoren schützen 
den RX1 vor dem Absturz an Treppen. Zur Erledigung der Reinigungsaufgaben hat Mie-
le das „Triple Cleaning System“ entwickelt, wo zwei lange, rotierende Seitenbürsten die 
Randbereiche des Raumes säubern, eine entnehmbare Bürstenwalze gröberen Schmutz von 
Boden aufnimmt und letztlich ein Gebläse die feinen Staubpartikel in die 0,6 Liter fassende 
Staubbox befördert. Damit für all dies auch genügend Leistung zur Verfügeng steht, ist ein 
Li-Ion-Akku verbaut, der eine Betriebszeit von 120 Minuten aufweist und somit bis zu 150 m² 
reinigen kann. Bis zu 2 Zentimeter hohe Hindernisse kann der RX1 dabei überwinden, 
dies tut er im „Auto-Modus“ (durch alle Räume), im „Spot-Modus“ (für einen defi nierten 
Bereich von maximal 1,8 mal 1,8 Metern) im „Corner-Modus“ (kombinierter Auto- und 
Randbereichsreinigungsmodus) und auch im „Turbo-Modus“ (eine Art Schnellreinigung). 
Alles lässt sich bequem via Fernbedienung programmieren, einen Timer weist der RX1 
selbstverständlich auch auf.

 Preis: 619 Euro*
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Treffen der Spezialisten
Die Kombi-Bodendüse mit ausfahrbarer Teppichbürste ist zwar immer noch Standard, 

doch mittlerweile gibt es mannigfaltige Zubehördüsen, welche die Reinigungsleistung 

des Staubsaugers bei bestimmten Aufgaben deutlich verbessern.  VON JAN STOLL

Die richtige Düse und Bürste für jeden Zweck

14

STAUBSAUGER-SPEZIAL | Düsen und Bürsten

Staubsauger-Spezial | 5.2014

Für glatte Böden

Gerade Laminat und Parkett 
sind kratzempfi ndlich und 
ebenso wie bei Fliesen- und Lino-
leumböden sind hier große, schwere, 
wuchtige, sich förmlich am Boden festsau-
gende Düsen alles andere als praktisch. Was ist 
also logischer, als eine Hartbodendüse zu nutzen? Die-
ser Düsentypus, der oft auch „Parkettdüse“ genannt wird, 
zeichnet sich durch eine schmale Bauweise aus, ist sehr leicht und 
verzichtet auf Metallelemente. Zudem sind nur zwei kleine Seiten-
rollen verbaut. Die Bodendüse gleitet mit ihren beiden Borstenrei-

hen quasi über 
den Hartboden 
hinweg, zieht 
hierbei den 
Staub großräu-
mig ein.

Breit, leicht und 
schonend zu Werke 
gehend: Hartbodendü-
sen wie hier von AEG 
und Rowenta sind für 
Laminat und Parkett 
bestens geeignet

Für Teppiche

Allein die pure Saugkraft vollbringt 
auf Teppich und Auslegware keine Wun-
der. Die mechanische Krafteinwirkung ei-
ner Bürste hingegen schon. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass gerade Walzenbürsten im-
mer häufi ger im Lieferumfang enthalten sind und 
den Nutzer auch bei vergleichsweise leistungsschwa-
chen Geräten mit überzeugenden Reinigungsergebnissen 
erfreuen. Das Schmutzherauskehren via Borstenrolle ist sehr effi -
zient auf Teppichen und gegen Tierhaare, da sich hier die Borsten 
an den Fasern des Teppichs entlang arbeiten können.

Einer Walzenbürste 
wie hier von Samsung 
entgeht so schnell 
keine Fussel, auch 
nicht auf langfl origen 
Auslegwaren und 
Teppichen

Für kniffl ige Stellen

Nein, eine Fugendüse 
ist keine neue Erfi ndung 
und auch die kleine 
Rundbürstendüse ist 
wahrlich keine Neu-
heit, doch beide Ideen 
in Kombination und 
dann noch ausziehbar 
und biegsam – unzu-
gängliche Stellen wie 
schmale Schluchten zwi-
schen Schränken kön-
nen hiermit nun ganz 
bequem gereinigt wer-
den. Auch unter Schrän-

ken und natür-
lich weiterhin 
auf Scheuerlei-
sten sind diese 
Bürstendüsen 
einsetzbar.

Gegen Haustierhaare

Haustierbesitzer kennen die 
hartnäckigen Tierhaare, die 
sich effektiv gegen eine Ent-
fernung wehren. Besonders auf 
Polstermöbeln, wo es es sich die Tiere 
aus verständlichen Gründen gern bequem 
machen, sind die Haare ein echtes Problem. Zur 
optimalen Reinigung braucht es besondere Bürsten in vergleichs-
weise kleinen Düsen, wodurch zwar nur punktuell gereinigt 
werden kann, aber 
sowohl die mecha-
nische Kraft als auch 
der konzentrierte 
Luftstrom gezielt 
wirken können.

H ti b it k di

Die Flexi-Fugendüse 
von Dyson saugt 
natürlich nicht 
großfl ächig, aber 
eben an bisher kaum 
zugänglichen Stellen

Kompakte Power-
Bürsten-Düsen wie 
von Dyson und Ro-
wenta entfernen auch 
äußerst unkooperative 
Tierhaare

Tipp: Besitzer von Stein- und Holzterras-
sen können die Hartbodendüse genau hier 
guten Gewissens anwenden, die Borsten 
gelangen nämlich gut in Ritzen und Rillen.
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Tipp: Es lohnt sich nicht, für wenige Quadratmeter Hartbo-
den extra die Hartbodendüse aufzustecken, die Walzendüse 
arbeitet auch auf Hartböden richtig gut. Sie ist ganz klar die 
Standard-Düse der Zukunft.

Tipp: Solche Düsen sind auch bestens ge-
gen Staubfäden an Zimmerdecken und De-
ckenlampen einzusetzen.

Tipp: Langsame, kreisende Bewe-
gungen samt etwas Druck auf die 
Polster führen hier zur schnellsten 
und gründlichsten Reinigung.
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INFINITY REBEL50

energiesparend
leicht und kompakt
hohe und konstante Saugkraft*
*getestet nach DIN EN 60312/11/2008
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