Moderne Haushalte brauchen moderne
Technik : Selfio Zentralstaubsauger.
Für die meisten Menschen stellt Staubsaugen ein notwendiges Übel dar, das man einfach nur so schnell wie möglich hinter
sich bringen möchte. Verständlich, denn herkömmliche Staubsauger sind meist unhandlich, laut und wenig komfortabel. Mit
einem Zentralstaubsauger kann man sich das Leben leichter machen, denn diese Geräte sind in vielerlei Hinsicht eine tolle
Sache.

Bei einem Zentralstaubsauger steht das Herzstück
(die Zentrale, sprich: der eigentliche Staubsauger)
im Keller oder im Hauswirtschaftsraum. Auf jeder
Etage gibt es mindestens einen Wandanschluss,
der über ein Kunststoffrohrsystem mit der Zentrale
verbunden ist. Zum Saugen wird einfach der Saugschlauch im jeweiligen Raum an die Wandanschlussdose angebunden.

Die Selfio Zentralstaubsauger werden in Deutschland produziert und
überzeugen durch lange Lebensdauer, große Leistungsstärke und geringen Wartungsaufwand.

Selfio bietet Ihnen Zentralstaubsauger-Anlagen im praktischen Komplettset bestehend aus Staubsauger, Rohren und Zubehör.
Alternativ können Sie sich Ihr System natürlich auch individuell zusammenstellen.

Selfio Zentralstaubsauger Komplettset Standard
Mit dem Schiebeschalter am Handgriff können Sie stufenlos von 0 –100 % genau die Saugleistung einstellen, die Sie benötigen. Auf unsere Staubsauger
„Made in Germany“ erhalten Sie eine über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehende 5-Jahres-Herstellergarantie.

1 Saugdose

4 Saugdosen
• Zum Einrichten einer Saugstelle
• 1 x Zentralstaubsauger Standard
• 1 × Zentralstaubsauger Einbauset
(1 Saugdose)
• 1 × Reinigungsset Standard

1.099,00 €

• Zum Einrichten von vier Saugstellen
• 1 × Zentralstaubsauger Standard
• 1 × Zentralstaubsauger Einbauset
(4 Saugdosen)
• 1 × Reinigungsset Standard

1.169,00 €

Technische Details sowie weitere Produkte und Einzelteile finden Sie in unserem Online-Shop unter www.selfio.de.
Alle vorgenannten Preise verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. evtl. anfallenden Versandkosten.

Staubsauger ist gleich Staubsauger ?
Das können wir so nicht bestätigen !
Zentralstaubsauger sind extrem leistungsstark und sehr komfortabel. Vor allem aber sorgen sie im Vergleich zu herkömmlichen
Saugern für ein besseres Raumklima. Warum genau das so ist und welche weiteren Gründe für die Installation eines Zentralstaubsaugers sprechen, haben wir hier für Sie zusammengestellt.
• Hygiene
Mit einem Zentralstaubsauger schaffen Sie in Ihrem Haus ein gesünderes Raumklima, denn er entfernt Staubpartikel, Milben
und allergene Stoffe äußerst gründlich. Die belastete Luft wird durch das Rohrsystem zum Zentralstaubsauger befördert,
gereinigt und ins Freie oder die Umgebungsluft des Gerätes abgegeben.
• Lautstärke
Die meisten unserer Zentralstaubsauger gehören mit einer Lautstärke von unter 60 dB zu den leisesten überhaupt. Dadurch
wird niemand mehr vom Sauggeräusch gestört.
• Komfort
Bei einem Zentralstaubsauger reinigen Sie mit einem federleichten, elastischen Schlauch und einer Saugdüse. Es gibt keine
Kabel, die irgendwo hängen bleiben und auch keinen unhandlichen Saugschlitten, der gegen Türlaibungen und Möbel kracht.
• Leistung
Unsere Zentralstaubsaugersysteme sind extrem leistungsstark. Der entstehende Unterdruck befördert den Staub effizient
durch den Saugschlauch via antistatischem Rohrsystem zum Zentralstaubsauger.
• Qualität „Made in Germany“
Die Selfio Zentralstaubsauger werden in Deutschland produziert und entsprechen modernsten Standards. Jeder Staubsauger
wird fünf Prüfschritten unterzogen. Erst wenn alle Schritte erfolgreich durchlaufen wurden, wird das Gerät freigegeben.

Sie haben Fragen, brauchen weitere Informationen oder eine persönliche Beratung? Dann setzen Sie sich gerne telefonisch mit
uns in Verbindung (unsere Fachabteilung: +49 2224 123 765-31) oder senden Sie eine E-Mail an info@selfio.de.
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