Geht es bei Ihnen sauber zu und her?
Der neue PROFIVAC Zentralstaubsauger mit
Exklusiv-Vorteilen für den modernen Wohnungsbau
Sie als Bauherr bauen ein wunderschönes Traumhaus
oder eine grosszügige Eigentums-Wohnung. Diese
wird bestimmt von vielen Freunden und Bekannten,
sowie auch von den Nachbarn bewundert. Zudem wird
es sicher dem neusten Standard gerecht.

WELTNEUHEIT
WIRELESS!

Herkömmliches Staubsaugen ist ein harter Job
In Zahlen ausgedrückt: Rund 12 000 Kilometer legt eine
Hausfrau im Laufe ihres Lebens durchschnittlich mit
Staubsaugen zurück. Unter «normalen» Bedingungen
eine Knochentour. Denn egal, ob mit einem herkömmlichen, feinstaubausblasenden Staubsauger oder Klopfgerät, es muss von Raum zu Raum geschleppt, geschoben und gezogen werden. Ausserdem werden die Türkanten und neuen Design-Möbel durch das Anfahren des
ohrenbetäubenden Saugers beschädigt. Oft genug gibt es
auch noch Verwicklungen mit dem Kabel. Dazu wird das
Ganze noch mit Lärm garniert. Und totale Sauberkeit ist
sowieso Fehlanzeige! Denn nicht alles, was vorne rein
geht, bleibt drinnen. Gerade feinster Mikro-Staub und Bakterien werden über die Abluft zurück in die neuen Wohnräume geblasen.
All dies müsste nicht sein!
Geniessen Sie in Zukunft die neue Dimension des
Staubsaugens
Die einfache, clevere und perfekte Lösung heisst: profivac
Zentral-Staubsauger, der das Saubermachen spürbar
sauberer und leichter macht. Nur einen Schlauch durchs
Haus zu tragen ist wesentlich komfortabler, als einen herkömmlichen Staubsauger durchs Haus zu schleppen. Mit
einem profivac Zentralstaubsauger schonen Sie Möbel
sowie Türen und nicht zuletzt Ihren Rücken. Verkürzen
auch Sie im Spazieren Ihre Saugzeit um die Hälfte, ohne
dabei Feinstaub aufzuwirbeln oder wieder Feinstaub ins
Haus zurück zu blasen.
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Nie mehr Feinstaub in den eigenen vier Wänden.

Und so funktioniert es
Der profivac Zentralstaubsauger, welcher drei- bis viermal
höhere Saugleistung hat als herkömmliche Sauger, macht
das Staubsaugen leichter - wortwörtlich. Das Prinzip ist
einfach: Ein System von Rohren durchzieht das Haus und
verbindet die Stockwerke mit dem zentral installierten Motor. Pro 120 m² Wohnfläche installieren wir eine SaugSteckdose, nun wird hier der federleichte Schlauch angedockt. Der Staub und Dreck gelangt dann mit Höchstgeschwindigkeit durch den Unterdruck im Rohrsystem zum
Zentralstaubsauger in den Keller. Dort wird der lästige
Feinstaub nach der Filterierung einfach über die Abluftleitung nach draussen geblasen. Der Saugschlauch
schleicht smart um jede Ecke und macht sogar das
Treppensaugen zur leichtesten Arbeit der Welt. In zweiter
Linie schützt profivac Sie, als Bauherrn vor erneuter Feinverteilung des Mikro-Staubes. Weder riecht es nach Staub,
noch wird sich der Feinstaub auf Ihre Möbel oder sogar im
Rohrsystem der Komfort-Lüftung ablagern. Die clevere
Lösung, den Motor fix ausserhalb der Wohnräume fest zu
installieren, bringt nicht nur hygienische Vorteile - sie
schützt auch vor dem lästigen Lärm! Die Saugzeit wird um
die Hälfte kürzer und Sie sparen während 30 Jahren viel
Geld gegenüber eines herkömmlichen Staubsaugers.

NOCH LEICHTER.
NOCH SCHNELLER.
NOCH LEISER.

Innovationen in Schweizer Qualität
WUUSCH - die neue Innovation
in der Küche und Garage

profivac Saugdosen VOLL UND GANZ INTEGRIERT

IntelligentSystem
WIRELESS

Ob Küche oder Garage der neue profivac Wuusch macht kurzen Prozess mit
jeglichem Staub und Dreck! Die Krümel oder Speiseresten auf der Ablage
oder auf dem Küchenboden, Sand
oder Kies auf dem Auto-Teppich oder
zwischen den Sitzen alles ist innert
Sekunden weggeputzt! Elastischer
Schlauch aus der Box ziehen, saugen
und schon fertig! Der Stretch-Schlauch
zieht sich danach wieder automatisch
in den profivac Wuusch zurück! Diese
Weltneuheit ist in Küche und Garage
nicht mehr wegzudenken!

Als weitere Innovation bieten wir neu
die Kompatibilität unserer ZentralStaubsauger-Saugdose zu den gängigen und trendigen Schalter- und
Steckdosen «Feller EDIZIOdue ®» und
«Hager kallysto ®». Das Sortiment an
Abdeckungen jeder Art und Farbe ist
enorm und vervollständigt unsere Idee
eines perfekten und optisch unauffälligen profivac Zentral-Staubsauger-Systems.

Das Funksystem
Eine Klasse für sich, das leistungsstärkste auf dem Markt erhältliche
System!
Kein Verkabeln mehr - enorme Zeit-,
und Material-Ersparnis bei der Montage.

Es ist erwiesen: profivac Zentral-Staubsauger-Systeme sind einfacher,
staubfreier, leiser, möbel-, tür- und rückenschonender, geld- und zeitsparender, saugstärker, sicherer, zuverlässiger, cleverer und langlebiger als jede andere Sauglösung!
Jetzt gibt es wohl kein Bauherr mehr, welcher nicht vorsorglich mindestens
die Saugrohre einbauen lässt, denn das Material für eine Eigentumswohnung ist schon ab 150 Franken und ein Einfamilienhaus ab 300 Franken zu
haben.

profivac Handgriff
Konkurrenzloses, patentiertes Design mit Komfort und Funktionalität!
Entwickelt, designt und produziert in
der Schweiz.

Nie mehr einen Saugschlauch herumtragen
100%-ige Komfort-Steigerung mit unsereM Schlauch-Logistik-System

Das neue profivac-WIRELESSSystem in Kombination mit dem
weltweit einzigartigen profivacSchlauch-Logistik-System (SLS) ist
das Maximum, was es heute in Bezug auf Komfort, Hygiene, Funktionalität und Effizienz auf dem Staubsaugermarkt gibt.

Die gewünschte Länge - bis maximal
15 Meter - des Saugschlauches aus
der Saugdose ziehen, Handgriff mit
Teleskop und Kombidüse anstecken
und schon können Sie mit dem Saugen beginnen. Nach dem Saugen mit
der Handfläche den Schlauch zuhalten
und innert Sekunden ist der Saug-

schlauch in der Wand verschwunden.
Nun müssen Sie nur noch den leichtesten Staubsauger (Handgriff, Rohr
und Düse) der Welt im Schrank verstauen.
So einfach war saugen noch nie!
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