
electro   4  |  2019 9

Spezial

Ausgezeichnete Gerätefamilie Deebot

Ecovacs Robotics bietet smarte 
Putzlösungen für jedermann
Als Spezialist für innovative Haushaltsroboter führt die Marke 
Ecovacs Robotics ein umfassendes Produkt-Portfolio für jeden 
Anwender und jede Putz-Herausforderung. Vom Einsteigermodell 
bis zur Profi-Version findet jeder seinen passenden Bodenpfleger

 M  
it einem Bodenpflege-Roboter spart 
der Besitzer viel Zeit und kann sich 

angenehmeren Dingen im Leben widmen. 
Dafür sorgen die Allzweckhelfer von Eco-
vacs, die Böden wie Teppich, Fließen oder 
Holz nicht nur saugen, sondern mit den 
innovativen Ozmo-Geräten auch Glatt-
böden feucht wischen können und damit 
eine der ungeliebtesten Arbeiten im Haus-
halt automatisch erledigen.

Mit innovativen Technologien und 
smarten Lösungen punktet der Elektronik-
hersteller auf ganzer Linie bei seinen Kun-
den. Und damit nicht genug. Die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung der Produkte 
ist Ecovacs eine Herzensangelegenheit.

»Ecovacs Robotics bietet Spitzentech-
nologie auf höchstem Niveau zu einem 
erschwinglichen Preis«, sagt Andreas 
Wahlich, General Manager Europe von 
Ecovacs Robotics. »Wir möchten, dass sich 
jeder von der Alltagstauglichkeit und Ef-
fizienz unserer Geräte überzeugen kann 
und arbeiten immer weiter daran, unseren 
Kunden das bestmögliche Reinigungs- 
erlebnis, angepasst an ihre Bedürfnisse, zu 
bieten«, so Wahlich weiter.

Ohne Stress, ohne viel Fachwissen und 
ohne Probleme besticht das auf der Titel-
seite dieser Ausgabe abgebildete Modell 
Deebot 710 durch zahlreiche Funktionen 
bei kinderleichter Bedienung. Der Saug-
roboter kommt mit der patentierten 
Smart Navi 2.0 Navigation Technologie. 
Hindernisse werden während der Reini-
gung automatisch erkannt – umgestürzte 
Blumentöpfe oder Schrammen in Möbeln 
sind passé. Zimmer für Zimmer wird so 

systematisch gereinigt. Zusätzlich lässt 
sich der D710 – wie übrigens auch die an-
deren, hier dargestellten Modelle Deebot 
900 und Deebot Ozmo 930 – bequem 
über die Ecovacs App, über Alexa und 
Google Home bedienen. Mit dieser um-
fangreichen Ausstattung eignet sich der 
D710 hervorragend für Einsteiger, aber 
auch für erfahrene Saugroboter-Piloten, 
die sich nach etwas sehnen, das einfach 
gut funktioniert. Den Ecovacs Deebot 710 
gibt es für 399 Euro UVP im Handel.

Deebot 900 – High-Tech 
mit viel Saugleistung

Der Deebot 900 lässt nicht nur Nerd-Her-
zen höherschlagen, denn sein Smart Navi 
3.0 Mapping and Navigation Technology 
erlaubt es, die Reinigung bis ins kleinste 
Detail durchzuplanen. Auf Knopfdruck 
startet der D900 mit dem Scan der Um-
gebung und die visuelle Karte lässt sich 
in der Ecovacs App abrufen und direkt 
individuell bearbeiten und anpassen. 
Reinigungsbereiche können ausgewählt 
werden, Putzpläne erstellt und virtuelle 
Grenzen gezogen werden – und das auch 
von unterwegs.

Dank Echtzeit-Mapping erkennt der 
D900 zudem neue oder umgestellte Mö-
bel direkt und passt die Karte entspre-
chend an. Sollte sich an einer Stelle etwas 
mehr Schmutz befinden, lässt sich der 
Max-Modus mit doppelter Saugleistung 
problemlos zuschalten. Von der Compu-
terzeitschrift Chip gab es für den D900 
nicht zuletzt für die gute Navigation die 
Testnote »gut«. Für 449 Euro UVP ist der 
Deebot 900 erhältlich.

Prämierter Alleskönner 
Deebot Ozmo 930  

Mit der Kombination aus inno-
vativer Ozmo Wischtechnik 
und kräftiger Saugleistung 
bürstet, saugt und wischt der 
Deebot Ozmo 930 alle Hart-
böden und verleiht ihnen 
zusätzlichen Glanz. Darüber 
hinaus verfügt dieser Roboter- 
typ über Sensoren, die den 
Wischmodus automatisch ein- 
und ausschalten, sodass eine 
sichere Tiefenreinigung aller 
Glattböden im Haus gewähr-
leistet wird. Mit der Smart Navi 

3.0 Mapping and Navigation Technology 
scannt der Deebot Nasswischsauger die 
Wohnung und erstellt in der Ecovacs App 
eine visuelle Karte, mit der sich die zu rei-
nigenden Bereiche individuell bestimmen 
lassen. Für die gute Saugleistung und sei-
ne Schnelligkeit gab es für den Ozmo 930 
vom Verbrauchermagazin Chip im aktuel-
len Test das Gütesiegel »gut«. Der Deebot 
Ozmo 930 von Ecovacs Robotics ist für 549 
Euro UVP erhältlich. 

Hört auf‘s Wort Ecovacs Roboter können auch über Google Home oder mit Alexa gesteuert werden

Deebot 
Ozmo 930 
Der Nass- 
wischroboter 
wurde von 
Chip im Januar 
mit »gut« bewertet
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Exklusivbericht für CE-Markt electro

Kabellose Handstaubsauger sind mit 
hohen Zuwachsraten im Aufwärtstrend
(kn) Akku-Handstaubsauger gehören inzwischen zu den wachstumsstärksten Segmenten im 
Elektrokleingeräte-Bereich. Laut GfK erreichten die kabellosen Haushaltshelfer 2018 bereits ein 
Gesamtumsatzvolumen von über 365 Millionen Euro. Der positive Trend spiegelt sich auch in der 
Handelswerbung wider, die im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 58 Prozent aufweist

 M  
it einer Wachstumsrate über 70 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr ge-

hören die kabellosen Handstaubsauger 
zu den großen Gewinnern der jüngsten 
Vergangenheit und versprechen auch in 
absehbarer Zukunft noch hohe Umsätze. 

Dies ist eines der Ergebnisse der 
GfK-Analyse zum Thema kabellose Hand-
staubsauger, die im Auftrag von CE-Markt 
electro durchgeführt wurde. Wie Ronald 
Ring, Senior Consultant Sales Effective-
ness GfK, erklärte, wurden für die Untersu-
chung die aktuellen Zahlen des GfK POS 
Tracking für das Gesamtjahr 2018 zugrun-
de gelegt. 

Kabellose Handstaubsauger werden 
nicht über ein störendes Kabel betrieben, 
sondern verfügen über einen leistungs-
starken Akku. Aufgrund der verschiede-
nen Düsen, die häufig bereits im Liefer-
umfang vorhanden sind, lassen sich auch 

liefert ein aktueller Handstaubsauger-Test 
in diesem Jahr weitere verkaufsfördernde 
Argumente für das Kundengespräch. Im 
Portal Meistersauber.de loben die Tester 
vor allem die Mobilität der kabellosen 
Handstaubsauger. Durch die kompakte 
Bauweise der Geräte würden sich im All-
tag deren Vorteile bezüglich Mobilität 
stark bemerkbar machen. 

In der von CE-Markt electro in Auf-
trag gegebenen GfK-Untersuchtung 
wurde auch ein heikles Thema unter die 
Lupe genommen: Der Einfluss von Ra-
batt-Aktionen am Beispiel kabelloser 
Handstaubsauger. So betont Ronald Ring 
als Autor der Studie, dass die eingangs 
erwähnte Werbeaktivität des Handels für 
Akku-Handstaubsauger (plus 58 Prozent 
gegenüber 2017) oftmals in Verbindung 
mit Preisnachlässen so deutlich zugenom-
men habe.

zu steigern. In diesem Fall ist ein Preis-
nachlass laut Analyse sogar positiv für 
den Umsatz. Zu beachten sei jedoch, dass 
die positive Umsatzentwicklung nicht 
zwangsweise auch für die gesamte Kate-
gorie gelte. Oftmals würden Abverkäufe 
anderer Modelle (eines Herstellers) kanni-
balisiert.

Wie es in der Auswertung heißt, sei 
eine positive Umsatzentwicklung jedoch 
keineswegs bei jeder Preispromotion ge-
währleistet. Insbesondere zu Beginn eines 
Produkt-Lebenszyklus führten Preispro-
motionen nicht immer zu dem gewünsch-
ten Erfolg. Sofern die Reaktion auf Preis-
nachlässe eher verhalten bleibe, könne 
der Absatz nicht ausreichend gesteigert 
werden, um den Nachlass zu kompensie-
ren, was letztendlich den Umsatz negativ 
beeinflusse – die Preisaktion entpuppt 
sich als Minusgeschäft. 

Laut Studie sollten im Handel auch die 
Langzeiteffekte von temporären Preis-
nachlässen nicht außer Acht gelassen 
werden.  Denn wenn es auch kurzfristig 
positive Effekte geben würde, so könn-
ten diese Effekte die langfristigen Folgen 
oft nicht rechtfertigen. Wie die GfK POS 
Analyse 2018 zeigt, kann eine temporäre 
Rabatt-Aktion dazu führen, dass der emp-
fohlene Verkaufspreis langfristig fällt und 
sein vorheriges Preisniveau nicht wieder 
erreicht. 

Fazit der Studie: Sicherlich sind Preis-
aktionen ein probates Mittel, um dem 
Konsumenten Kaufanreize zu geben, je-
doch sollten sämtliche Auswirkungen vor-
ab gründlich durchdacht und abgewogen 
werden. In vielen Fällen wäre eine alterna-
tive Art der Promotion, wie zum Beispiel  
eine auffälligere In-Store Positionierung, 
die bessere Option gewesen.

schwer zugängliche Bereiche reinigen. 
Diese Vorteile hat auch die Stiftung Waren-
test im vergangenen Jahr herausgestellt 
und dabei erwähnt, dass es die kabellosen 
Handstaubsauger auch als Kombimodel-
le gibt, bei denen der Akku-Kleinsauger 
zwischen Düse und Handgriff eingebaut 
ist und sich zum Arbeiten herausnehmen 
läßt – etwa um den Autoinnenraum oder 
die Polster zu säubern.  

Dem Fachhändler, der diese Vorteile als 
gute Verkaufsargumente einsetzen kann, 

Entsprechend wurden in der GfK-Studie 
kritische Fragen aufgeworfen:  Ist wirklich 
jede Preis-Promotion ein Erfolg? Führt der 
gestiegene Absatz auch zu erhöhtem Um-
satz oder gar zu Profit? Und welche Aus-
wirkungen hat eine temporäre Preisreduk-
tion langfristig auf den regulären Preis? 

Die Ergebnisse der Untersuchung 
führen zu unterschiedlichen Antworten. 
Einerseits können temporäre Preisnach-
lässe aktiv genutzt werden, um Bestände 
zu regulieren und den Absatz (temporär) 

Langfristige Auswirkung von Rabatt-Aktionen  
auf den ursprünglichen Verkaufspreis

am Beispiel eines kabellosen 
Handstaubsauger-Modells 
(1. - 51. Kalenderwoche 2018)

Ronald Ring
Senior Consultant 
Sales Effectiveness GfK
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SAUGT DORT WEITER, WO ANDERE AUFHÖREN

NEU
Einfaches Saugen unter � achen Möbeln dank � exiblem Saugrohr

  * Im Vergleich zum Air Force 360
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Dirt Devil

Hier steckt der Teufel auch wesentlich im Detail
Akkustaubsauger verdanken ihren Siegeszug den immensen Fortschritten in der Akkumulatoren- 
Technologie der letzten Jahre sowie den immer kleiner werdenden Bauteilen. Sie sind leicht, wendig 
und unabhängig von der Steckdose und haben sich – dank ihrer leistungsstarken Lithium-Ionen- 
Batterien, verbunden mit langen Laufzeiten – zur echten Konkurrenz ihrer klassischen Brüder ent- 
wickelt. Die Marke Dirt Devil hat diesen Trend frühzeitig erkannt und mit dem neuen Topmodell 
Blade 2 Max bereits die fünfte kabellose Akkusaugerserie eingeführt. Mit vielen Detaillösungen 
überzeugt das Gerät sämtliche Testplattformen mit ausnahmslos sehr positiven Urteilen

 N  
och vor fünf, sechs Jahren sah es auf 
dem deutschen Staubsaugermarkt 

völlig anders aus. Die Bodenstaubsauger 
beherrschten mit zwei Dritteln den Markt 
und der Kunde hatte die Wahl zwischen 
Geräten mit oder ohne Beutel. Saugrobo-
ter sowie kabellose Akkusauger gelangten 
erst allmählich in das Bewusstsein von 
Konsument und Handel.

Heute sind Akkustaubsauger aus dem 
Putzalltag gar nicht mehr wegzudenken. 
Wenn es einen Spaßfaktor beim Reinigen 
gibt, dann sind es diese leichten und fle-
xiblen Haushaltshelfer, die stets schnell 
zur Hand sind und im Nu die Wohnung 
von Schmutz und Staub befreien.

Die Modellreihe Blade von Dirt Devil 
gehört zu dieser neuen Generation an 
Putzgesellen, bei denen die Kunden keine 
Kompromisse mehr machen müssen. Das 
neue Premiummodell Blade 2 Max ist so-
wohl leistungsstark als auch ausdauernd. 

damit für gründlichere Ergebnisse sorgt. 
»Gerade bei Teppichen wird deutlich, wie 
intensiv die Turbobürste arbeitet«, lautet 
das Fazit der Tester. 

Ebenfalls eine »sehr gute« Bewertung 
für den Blade 2 Max von Dirt Devil ver-
gab die Zeitschrift »Haus & Garten Test« in 
ihrer Ausgabe 2/2019. »Ausdauerndes und 
an die verschiedenen Herausforderungen 
des Alltags anpassbares Kraftpaket, das 
Dank des ansprechenden Designs nicht 
im Schrank verschwinden muss«, lobten 
die Tester.

Alle Testmagazine haben die Beleuch-
tung an der Turbodüse positiv hervor-
gehoben. Die drei LEDs leuchten hell-
weiß und sind damit optimal geeignet, 
um Schmutz und Staub auch in dunklen 
Ecken oder unter Möbelstücken aufzuspü-
ren und einzusaugen. Selbst bei abend-
lichen Lichtverhältnissen lässt sich damit 
noch sauber arbeiten. Und die Bauweise 

kabellos • kraftvoll •  flexibel 
Mit diesen Verkaufsargumenten 
gewinnt man heute Kunden

Satte 45 Minuten Laufzeit auf der Stufe 1 
gibt der Hersteller in seiner Bedienungs-
anleitung an. Das ETM Testmagazin hat 
das ausführlich nachgeprüft und bei die-
ser Leistungsstufe eine Arbeitszeit von 43 
Minuten und 10 Sekunden gemessen. Für 
die regelmäßige Bodenreinigung ist das 
vollkommen ausreichend und wird von 
dem Testmagazin auch zurecht mit der 
vollen Punktzahl bewertet.

Während die Akkusauger der ersten 
Stunde auf Hartböden gute Ergebnisse er-
zielten, konnten sie teilweise auf Teppich-
belag noch nicht ganz überzeugen. Auch 
das hat sich zwischenzeitlich geändert. 
Der Blade 2 Max von Dirt Devil punktet bei 
Küche+Haushalt und landet mit der Note 
1,3 in der »Spitzenklasse«. Hier wurde fest-
gestellt, das bei Teppichen oder unemp-
findlichen Böden die Twin Helmix Bürst-
walze dazugeschaltet werden kann, die 
für verbesserte Schmutzaufnahme und 
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Damit punktet Blade 2 Max
 Leistung Für eine optimale Per-

formance unter allen Bedingungen 
steuert ein smarter 32 Bit-Prozessor 
Temperatur, Leistung und Energie- 
bedarf des Motors.

 Laufzeit Lithium-Ionen-Akkus mit 
40 Volt Leistung sorgen für extra lan-
ge Laufzeiten von bis zu 45 Minuten. 
Selbst große Flächen und Treppen-
aufgänge sind im Handumdrehen ge-
säubert.

 Licht Ein in die Bodendüse inte-
griertes LED-Bodenlicht unterstützt 
das gründliche Reinigen von dunklen 
Flächen oder unter Möbeln. 

 Extras Praktisch für Ecken, Polster 
oder die bequeme Auto-Innenreini-
gung ist der abnehmbare Handsau-
ger mit zwei Aufsätzen: Möbelbürste 
und Fugendüse. Eine Wandhalterung 
gehört zum Lieferumfang.

 Preise 379 Euro UVP für das Pre-
miummodell Dirt Devil Blade 2 Max. 
Der kleinere Bruder – Modell Blade 2 
– kostet im UVP 329 Euro.

des Blade 2 Max mit 
dem Staubbehälter 
am Handteil erlaubt es 

außerdem, selbst unter 
niedrigem Mobiliar zu sau-

gen, da das Saugrohr bis in 
Bodennähe positioniert wer-

den kann und der Anwender 
damit ganz einfach unter Bett 
oder Schrank kommt.

Brandaktuell wurden die  Mo-
delle Blade 2 Max sowie Blade 
2 der Marke Dirt Devil mit dem 
Technikpreis »Plus X Award« aus-
gezeichnet. Beide Geräte konnten 
die Jury in den Kategorien High 
Quality, Design und Bedienkomfort 
überzeugen.

Auch im Handel ist der Umbruch 
von klassischen Bodenstaubsaugern 
hin zu den Akkugeräten deutlich 
sichtbar geworden, denn die Aus-
wahl und die Nachfrage nach Stiel-
saugern wird immer größer. Sehr zur 
Freude der Kunden, die heute gezielt 
danach fragen. Der Branche ist es also 
gelungen, Staubsauger zu konzipie-

ren, bei denen nicht die Arbeit im 
Fokus steht, sondern das Vergnü-
gen, mit einem stylischen, fle-
xiblen und unabhängigen Gerät 
für eine schnelle Bodenreinigung  
zu sorgen.

Prämierter Akkustaubsauger  
Der Blade 2 Max konnte bereits mehrere sehr 
gute Testergebnisse für sich verzeichnen

GRUNDIG.DE

BEFREIEN SIE SICH

VON STAUB UND KABELN.

VCH 9731VCH 9732

GRUNDIG AKKU STIELSTAUBSAUGER  
VCH 9731 UND VCH 9732

Mit ihren beachtlichen Laufzeiten von 60 
bzw. 75 Minuten erwischen Sie mit  unseren 
kabellosen Akku Stielstaub saugern auch 
das letzte Staubkorn oder Tierhaar. Dank 
der elektrischen Turbobürsten und den 
360° drehbaren Staubsaugerköpfen sind 
sie ideal für jede Art von Verschmutzung.

Bild oben: Zubehör (Schultergurt, Schlauch und  
Bürstenaufsätze) bei VCH 9732.

GR_AZ_VCH_9732_VCH_9731_CE-Markt_210x146_RZ.indd   1 12.03.19   16:35
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Im Staubsauger-Markt werden  
die Karten jetzt neu gemischt
Bedeutende Marken, die bisher mit Bodenstaubsaugern – egal  
ob mit oder ohne Beutel – diese Produktkategorien beherrschten, 
verlieren mehr und mehr an Boden, während andere, die auf 
innovative Reinigungsgeräte wie Akkusauger und Saugroboter 
setzen, weiter wachsen. Rowenta gehört zu diesen Gewinnern

 E  
ine der profitabelsten Sparten inner-
halb des Elektrokleingerätemarkts ist 

zweifelsohne das Segment der Boden-
pflege. Innerhalb dieser Kategorie be-
obachten Branchenkenner derzeit eine 
Verschiebung der Geräteklassen von tra-
ditionellen Bodenpflegegeräten hin zu 
den jungen Marktteilnehmern wie kabel-
lose Akkustaubsauger und Saugroboter.

Geht es um leistungsstarke, leise, effi-
ziente und ökologische Staubsauger, führt 
kein Weg an den Produkten von Rowenta 
vorbei. Als stark wachsende Marke bei 
Bodenpflegegeräten steht Rowenta für 
durchdachte Technologie und beweist im-
mer wieder, wie sich die Entwickler auf die 
Bedürfnisse der Kunden einstellen.

Mit einer breiten Palette an Staubsau-
gern wird die Marke unterschiedlichsten 
Verbraucheranforderungen gerecht und 
bietet innovative Lösungen für jede Ziel-
gruppe. Das umfangreiche Produktport-
folio reicht von Bodenstaubsaugern mit 
und ohne Beutel über kabellose Stiel- und 
Handstaubsauger bis hin zu speziellen 
Mehrzwecksaugern.

Bei den Staubsaugern der neuen Gene-
ration kommt es heute auf eine unkompli-
zierte Handhabung, Leistungsstärke und 
einfach gute Reinigungsergebnisse an. 
Besonders kabellose Staubsauger mit Stiel 
punkten durch ihre einfache Bedienung 

und ergonomische Bedienbarkeit. Mit 
seiner aktuellen Range an Akkusaugern 
reagiert Rowenta auf die hohe Nachfrage 
der Verbraucher nach kabellosen Boden-
pflege-Geräten.

Da jede Wohnsituation anders ist, hat  
die Handelsmarke genau dafür den neuen 
Air Force Flex entwickelt – ein Gerät, bei 
dem Flexibilität – wie schon der Name 
verrät – besonders groß geschrieben 
wird. Dafür haben der Bodenpfle-
ge-Spezialist das Teleskop-Saug-
rohr des Staubsaugers mit einem 
Flexgelenk versehen. Um Krümel 
und Staub unter dem Bett, dem 
Sofa oder unter Schränken ohne 
Anstrengung zu erreichen, kön-
nen Nutzerinnen und Nutzer das 
Saugrohr mit einem Klick einfach 
abknicken. Bücken und Knien wäh-
rend des Saugens gehören nun 
der Vergangenheit an. Das fle-
xible Saugrohr reicht fünfmal 
weiter unter ein Sofa oder 
ein Möbelstück – und das 
ohne jegliches Hinknien 
oder Verrenken.

Der Akkusauger zeich-
net sich durch eine extra 
lange Laufleistung von 
bis zu 35 Minuten aus. 
Dafür muss der Perma-

nent-Einschaltknopf nur einmal gedrückt 
und nicht umständlich gedrückt gehalten 
werden. Der Air Force Flex ist in nur drei 
Stunden wieder voll einsatzbereit und ge-
hört damit auf dem Markt zu den Geräten 
mit den kürzesten Ladezeiten. Schnell ein 
paar Krümel entfernen ist zu jeder Tages- 
und Nachtzeit mit dem Akkusauger kein 
Problem: Der Air Force Flex ist bei doppel-
ter Saugleistung im Vergleich 
zum Vorgängermodell nur 
halb so laut.

Gelenkig und flexibel  
Bewegliches Saugrohr, separater 

Handsauger und einfache Behälterent- 
nahme zeichnen den Air Force Flex aus

Alles aus einer Hand mit Rowenta

Tierhaaren auf dem Polster 
sagt Rowenta ab sofort den 

kabellosen Kampf an

Bi
lde

r: 
Ro

we
nt

a  
    

    
    

    
    

    
    

    
 



Spezial

Convenience in der Bodenpflege

Fakir deckt sämtliche Gerätekategorien ab

 A  
rtemis | TS 250 Cat & Dog ist der 
Spezialist, wenn es um die Entfer-

nung von Tierhaaren geht, denn seine 
enorme Saugkraft verdankt er dem ef-
fizienten und stufenlos regulierbaren 
600-Watt-Motor. Ein umfangreiches Dü-
sensortiment macht den Fakir Beutel- 
Staubsauger zu einem unentbehrlichen 
Haushaltshelfer. Die beiden serienmäßi-
gen Turbobürsten für Böden und Polster 
entfernen sogar Tierhaare zuverlässig und 
ein Hepa H13-Filter sorgt auch in Allergi-
kerhaushalten für beste Hygiene. Mit einer 
Lautstärke von gerade einmal 69 Dezibel 
ist er zudem einer der leisesten Boden-
staubsauger seiner Klasse.

Das in Deutschland hergestellte Modell  
Premium | TS 2000 Cat & Dog ist 
ausgestattet mit der innova-
tiven Air Wave-Tech-
nologie, die für 
höchste Saug-
leistung bei 

Klassische Bodenstaubsauger, mit und ohne Beutel – spezielle Cat & Dog Modelle, um Tierhaare 
erfolgreich zu bekämpfen – oder die beliebten Akku-Stielsauger – Die Marke Fakir führt sie alle
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Fakir Staubsauger  
2-in-1 Akkusauger 

Starky | HSA 800 XL Q und 
Beutel-Bodenstaubsauger 

Artemis | TS 250 Cat & Dog

gleichzeitig besten Effizienzwerten steht. 
Sein mit 13,2 Metern klassengrößter Ak-
tionsradius, das umfangreiche Düsensor-
timent für alle Reinigungsaufgaben bis 
hin zur kinderleichten Tierhaarentfer-
nung und ein ergonomischer Handgriff 
machen ihn zum praktischen Allrounder. 
Sein Ulpa U15-Filter mit klinisch hoher 
Filterleistung von 99,9995 Pro-
zent lässt zudem Allergiker 
freier durchatmen, als es 
viele Luftreinigungs-
geräte schaffen.

Als kabelloser Akkusauger ist 
der Starky | HSA 800 XL Q 
bestens für die Reinigung 
von Flächen bis 150 Quad-
ratmeter einsetzbar und 
verwandelt sich mit we-
nigen Handgriffen zum  
Handsauger. Der Akku 
ist nach einer Stunde 

Ladezeit  wieder zu 
100 Prozent auf-

geladen.

EXKLUSIV IM LOOK.  
HART IM NEHMEN.  
DIE NEUEN SEBO  
AIRBELT  MODELLE MIT  
HIGH-RESISTANCE-LACK.

SEBO_MESSE_Anz_216x149_markt-Electro.indd   1 06.03.19   14:26
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Speed Pro mit 180-Grad-Saugdüse

Mit Philips Zeit und Energie sparen
Mit der neuen Speed Pro Serie hat Philips leistungsstarke 
Akku-Staubsauger entwickelt, die im Mai 2019 in fünf frischen 
Farbvarianten auf den Markt kommen und im Preis überzeugen

Der Experte antwortet

»Entwicklung bei Saugern lag 
über unseren Erwartungen«
Wie entwickelt sich der Staubsauger- 
Markt momentan und welche Produkte 
laufen bei Ihren Handelspartnern am  
besten? Auf diese Frage antwortet Peter 

Zyprian, Gesamtver-
triebsleiter der Expert SE.

»Der Umsatz mit Ak-
kusticks hat sich bei Ex-
pert im Jahr 2018 mehr 
als verdoppelt – und 
schon jetzt liegt der 
Marktanteil dieses Seg-
ments bei 36 Prozent. 
Diese Entwicklung lag 
über unseren Erwartun-
gen. Wir gehen sogar 
davon aus, dass das Ende 

der Fahnenstange noch nicht erreicht ist 
und der positive Trend in diesem Segment 
auch 2019 weiter anhalten wird.

Bei den Schlittensaugern gab es hin-
gegen einen Rückgang um 15 Prozent und 
damit nur noch Platz zwei hinsichtlich des 
Marktanteils. Ein weiteres, stark wachsen-
des Segment bei Expert sind die Saugro-
boter. Vielversprechend, wenn auch als 
Nischenprodukt, sind die Hartbodenrei-
niger: Hier gab es ein gutes Wachstum zu 
verzeichnen – sowohl bei Expert als auch 
am Markt.«
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Peter Zyprian

 F  
ür eine schnelle Bodenpflege sind 
kabellose Akku-Stielsauger die erste 

Wahl. Die neuen Speed Pro Modelle von 
Philips sind jetzt sogar noch flexibler, 
denn dank der 180-Grad-Saugdüse er-
fassen sie den Staub in Sekundenschnelle 
von vorne und von den Seiten – durch die 
LED-Leuchte sogar an den verwinkelsten 
und dunkelsten Stellen. Mit einer Akku-
laufzeit von bis zu 40 Minuten kann die ge-
samte Wohnung mehrmals von Staub und 
Co. befreit werden, ohne dass zwischen-
durch aufgeladen werden muss. 

»Staubsaugen ist für viele jedes Mal 
eine Überwindung und wird durch das 
mehrmalige Umstecken des Kabels schnell 
zur schweißtreibenden Angelegenheit. 
Die kabellosen Speed Pro Modelle sind 
deshalb so kompakt und leicht, dass aus 
dem Staubsaugen kein halbstündiges 
Workout wird, sondern es auch kurz mal 
zwischen anderen To Do’s eingeschoben 
werden kann«, erklärt Yannick Pyne, Mar-
keting Manager FloorCare bei Philips. 

»Neben der leistungsstarken Techno-
logie ist aber auch das Design des Akku-
saugers ein echter Hingucker. Die schlanke 
Form und die bunten Farben machen die 
Akkusauger zum ‚It-Piece‘, das man nur 
ungern im Schrank verstecken möchte«, 
so Pyne weiter.

Sonderedition

Sebo bietet exklusiven Look 
und maximale Stoßfestigkeit
Die neuen Sondermodelle der Marke  
Sebo: Airbelt E1 Basalt RDE, Airbelt K1 
Basalt RDE sowie Airbelt K1 Carat RD sind 
in diesem Frühjahr der Hingucker am 
Messestand des Bodenpfegespezialisten 
aus Velbert, denn sie kombinieren dank 
Hightech-Lackierung einen exklusiven 
Look mit maximaler Stoßfestigkeit. Diese 
hochwertige Veredlung ist daher nicht nur 
ein optischer Glanzpunkt, sondern bie-
tet zugleich einen effektiven Schutz der  
Geräte-Oberfläche.

Schnell zur Hand und schnell sauber 
Für diesen Komfort stehen die neuen 
Akku-Staubsauger Speed Pro von Philips
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Kärcher

Das Angebot an Hartboden- 
reinigern wächst weiter
Den innovativen Hartbodenreiniger FC 5 
der Marke Kärcher gibt es jetzt auch in 
einer kabellosen Variante. Unabhängig 
von der Steckdose versorgen seine starken 
Lithium-Batterien das Bodenpflegegerät 
für eine Arbeitsdauer von bis zu 20 Minu-
ten. Eine einfache und schnelle Reinigung 
sämtlicher Glattböden ist damit 
garantiert, denn die Funktio-
nen von Saugen und Wischen 
in nur einem Schritt werden 
in diesem Gerätetyp vereint. 
Egal ob verschütteter Kaf-
fee, matschige Fußabdrücke 
oder verlorene Haare – mit 
einem Wisch ist al-
les komfortabel 
erledigt. Damit 
wächst das Hart-
bodensortiment 
des Reinigungsspe-
zialisten Kärcher als Pionier dieser 
Gerätekategorie für ein sauberes Zuhause, 
denn das Portfolio besteht mittlerweile 
aus drei unterschiedlichen Geräten: Dem 
Modell FC 5 Premium und seinen kabello-
sen Kollegen FC 5 Cordless Premium, so-
wie der etwas leichteren und günstigeren 
Variante FC 3 Cordless Premium als reiner 
Bodenwischer ohne Saugfunktion.
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Spezial

Bodenpflegegeräte von Grundig

Staubsaugen gehörte bisher über- 
wiegend zu den lästigen Pflichten
Dass das auch anders funktionieren kann, beweist Grundig mit seiner 
aktuellen Gerätegeneration. Dank fortschrittlicher Komfortfunktionen
ist die Wohnung einfach und in kürzester Zeit vom Staub befreit

 B  
esonders flexibel sind die 
2-in-1 Staubsauger der 

Marke Grundig, die sowohl 
im Bodenbetrieb- als auch 
im Handstaubsauger-Modus 
funktionieren und in drei Aus-
führungen verfügbar sind. 

Die Akku-Laufzeiten der 
aktuellen Produktrange sind 
zwischenzeitlich auf einem  
so hohen Level, dass gerade 
Stadtbewohner mit kleine-
ren und mittelgroßen Wohn-
flächen auf den Einsatz eines 
klassischen Bodenstaubsauger 
verzichten können, ohne da-
bei Abstriche bei der Sauber-
keit machen zu müssen.

So reicht der Akku des VCH 
9630 für 45 Minuten und die 
Variante VCH 9631 schafft es 
sogar auf bis zu 60 Minuten 
Betriebszeit. Das Modell VCH 
9632 ist darüber hinaus ein ab-
soluter Großraum-Freund und 
hält bis zu 75 Minuten ohne 
Pause durch. Über die vierstu-
fige Akkuanzeige ist der Lade-
zustand des mehrfach ausge-
zeichneten Saugers jederzeit 
überprüfbar. 

Damit beim Staubsaugen 
kein Staubkorn zurückbleibt, 
sind alle drei Grundig Model-
le mit jeweils vier LEDs an der 
Düse ausgestattet, die dunkle 
Bereiche unter Schränken und 
Sofas ausleuchten.

Trotz des kraftvollen Innen-
lebens lässt sich die neue 
Staubsaugergeneration platz-
sparend verstauen: Mit den ab-
klappbaren Griffen lassen sie 
sich leicht in der Ladestation 
unterbringen, wo sie innerhalb 
von fünf Stunden wieder auf-
geladen und startbereit sind. 
Auch Zubehörteile wie die 
Staubbürste und die Fugendü-
se aller drei Modelle lassen sich 
dort problemlos verstauen.

Leistung und 
Mobilität vereint

Die beiden Akku-Stielstaub-
sauger VCH 9731 und VCH 9732 
von Grundig mit ihren drei-
eckig geformten Turbobürsten 
sind perfekt im Einsatz gegen 
Staub in den Ecken und auch 
an schwer erreichbaren Stellen 
erwischen sie das letzte Staub-
korn oder Tierhaar. Dafür lässt 
sich der Kopf der Staubsauger 
um 360 Grad drehen und sorgt  
so gerade auch unter Möbeln 
für Sauberkeit. 

Ob Öko, Teppich oder Turbo 
– in drei Stufen lässt sich die 
Saugleistung an die Anforde-
rungen des Bodens anpassen. 
Die LED-Balkenanzeige über 
dem Staubbehälter informiert 
über den Ladezustand des 
Staubsaugers – der VCH 9732 
besitzt sogar eine Echtzeit- 
Prozentanzeige.

Der VCH 9731 muss nach 60 
Minuten an den Strom, wäh-
rend der VCH 9732 ganze 75 
Minuten durchhält. Für Mö-
bel, Polster und Fugen ist das 
Modell VCH 9732 mit einem 
Schlauch und entsprechenden 
Aufsätzen für sämtliche An-
wendungen bestens ausge-
stattet.

Ein Schultergurt ermöglicht 
das komfortable Tragen des 
Staubsaugers während des 
Saugens und den Transport 
in das nächste Zimmer oder 
Stockwerk. 

Modell VCH 9632  
Die Flexibilität des 
Grundig Akkusaugers 
wird auf einen Blick 
deutlich

Fakir Hausgeräte GmbH
D-71665 Vaihingen/Enz
www.fakir.de

Ein Staubsauger
der Extraklasse
Mit seiner innovativen Air-
Wave-Technologie sorgt er 
für höchste Saugleistung bei 
minimalem Stromverbrauch.

Riesiger 13,2 m Aktionsradius, 
integrierter U.L.P.A. U15-Filter, 
XL Hartbodendüse mit weichen 
Borsten und Turbobürste zur 
Tierhaarentfernung machen 
ihn zu einem Allrounder 
der Extraklasse!

Gleich bestellen

premium | TS 2000
Cat & Dog


