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Energie, Gebäudeautomation, Haustechnik

Werden bei einer Zentral-Staub-
sauger-Anlage Funk-Komponen-
ten miteinander kombiniert, 
ist das für Installateure und 
Endkunden gleichermassen 
wirtschaftlich. Die speziell 
entwickelte ProfiVac WIRELESS 
Zentral-Staubsauger-Anlage 
eignet sich für den Einsatz in 
Neubauten ebenso wie bei 
bestehenden Gebäuden. Bei der 
Installation ist keine Kabelverle-
gung mehr nötig, somit sparen 
Sie viel Zeit und Material bei der 
Montage. Nur die Zentrale in die 
Stromsteckdose einstecken und 
es funktioniert!

Edles Metall –  
brilliantes Design –  
herausragende Technik 
Das meistgebrauchte Haushaltsgerät ist und bleibt der (Zentral-)Staubsauger!

Jetzt wird es «Funktastisch» …

–  ProfiVac WIRELESS, das Funksystem 
eine Klasse für sich, das leistungs-
stärkste auf dem Markt erhältliche 
System Kein Verkabeln mehr – enorme 
Zeit- und Material-Ersparnis bei der 
Montage, Langlebigkeit dank hochwer-
tigen verarbeiteten Materialien, ent-
wickelt, designt und produziert in der 
Schweiz

–   ProfiVac Handgriffe, konkurrenzlo-
ses, patentiertes Design, Komfort und 
Funktionalität Entwickelt und produ-
ziert in der Schweiz

–   ProfiVac Schläuche, leichter und flexibler 
als jeder andere Staubsauger-Schlauch 
Der Superflex-Schlauch kann auf den 
Milimeter genau auf     s Haus ange-
passt werden 

Erleben Sie mit uns die Fortsetzung der 
Erfolgsgeschichte ProfiVac hautnah, ver-
passen Sie es nicht, Teil der innovativs-
ten und saubersten Revolution in der 
Geschichte des Zentralstaubsaugens zu 
werden!

Einmalig günstiges Material
Es ist erwiesen: ProfiVac Zentral-Staub-
sauger-Systeme sind einfacher, staub-
freier, leiser, möbel-, tür- und rücken-
schonender, geld- und zeitsparender, 
saugstärker und cleverer als jede andere 
Sauglösung! Jetzt gibt es wohl keinen 
Bauherr mehr, der nicht vorsorglich min-
destens die Saugrohre einbauen lässt, 
denn das Material für eine Eigentums-
wohnung ist schon ab 150 Franken und 
für ein Einfamilienhaus ab 300 Franken 
zu haben.
Gerne beraten wir Sie vor Ort, oder besu-
chen Sie unsere grosszügige Ausstellung 
in Steinen SZ. ▼

Weitere Informationen:
Späni Zentrale Haustechnik AG
Bahnhofstrasse 32
6422 Steinen
Tel. 041 833 88 99
info@zentralstaubsauger.ch
www.zentralstaubsauger.ch


