DER CARPETLIFE
BÜRSTSAUGER
Profi-Pflege für zu Hause.
Das Beste für Ihren Teppich: Tag für Tag.

Dr. Schutz - Eine Marke der

DAS MULTITALENT FÜR
IHREN TEPPICHBODEN
Ein optimal gepflegter Teppich sieht nicht nur
besser aus und sorgt für ein angenehmeres
Raumklima – er hält auch länger! Der carpetlife
Bürstsauger ist deshalb erste Wahl, wenn es
um perfekte tägliche Teppichreinigung geht.
Zuverlässige Staub- und Schmutzentfernung und leichte Bedienung:
dafür steht der carpetlife mit seiner einzigartigen Kombination aus
Bürst- und Saug-Technik. Mit dem ultramobilen Kugelgelenk bringt
der wendige Profi-Sauger fasertiefe Sauberkeit in jede Ecke, damit
Ihr Teppich seine gute Optik behält. Und das ist nur ein Grund,
warum namhafte Teppichboden-Hersteller den carpetlife ausdrücklich empfehlen. Die weiteren Vorteile sprechen für sich:

1

Stufenlose Leistungsregulierung
Kontrollierte Saugkraft für jeden Einsatz

2

Ruck, zuck einsatzbereit
Die Filtertüte kann im Handumdrehen
gewechselt werden – und nimmt beim
Schließen automatisch die richtige Position
ein. Inklusive staubsicherem HygieneDeckel. Da geht nichts mehr schief.
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Die Bürste mit dem Extramotor –
bringt das Saubermachen auf Touren
Der carpetlife erzielt sensationelle Reinigungsergebnisse. Die elektrische Bürste löst kraftvoll
rotierend Staub- und Schmutzpartikel aus den
Fasern, die anschließend zuverlässig aufgesaugt
werden.

4

Der Akrobat unter den Staubsaugern
Der carpetlife kann sich extrem flach machen. Mit gerade mal 15 cm
Höhe ist er besonders flexibel. Staubansammlungen unter Bett oder
Kommode haben so keine Chance mehr.

5

Sieht nicht nur innovativ aus
Für seine Power arbeitet der carpetlife sehr leise. Der extra großflächige Abluftfilter verteilt die ausströmende Luft und dämpft effektiv
das Motor-Geräusch.

6

Durchdacht konstruiert –
für beste Ergebnisse
Staubflocken und andere Verunreinigungen der Aufsatz-Bürste zu entfernen geht kinderleicht: rausziehen,
säubern, einsetzen. Fertig. Genau so
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problemlos ist auch der Austausch
einer abgenutzten Bürste.

7

Aller guten Dinge sind 3 Filter
Das geprüfte 3-stufige S-Filtersystem sorgt dafür, dass selbst
feinster Staub hermetisch
verschlossen im Beutel bleibt.
So erfüllt der carpetlife die
besonderen Ansprüche von
Asthmatikern und Allergikern.
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EINZIGARTIGE TECHNIK
FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE:
·

effizient und energiesparend: 875 Watt

·

passt sich dem Teppich-Flor an: 4-fach höhenregulierbar

·

saugen ohne Unterbrechung: mit 9,5 m Kabel, direkt verfügbar

·

kommt auch in kleinste Zwischenräume: inklusive Fugen-Düse

·

so sicher wie sauber: mit Überhitzungsschutz

·

extrem leicht zu bedienen: durch Kugelgelenk

Für alle Fälle – der carpetlife Saug-Vorsatz*:
Kombi-Bodendüse – für Hartböden
Die Kombi-Bodendüse lässt sich ganz leicht am Saugvorsatz anbringen.
Doppelt gelagerte Lauf- und Spurrollen sorgen für sicheren Bodenlauf –
die Naturborstenstreifen für gezielten Staubfang.

*

Können über den Fachhandel bezogen werden.
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