Puzer Eeva
Der Zentralstaubsauger Eeva von Puzer in jedes Zuhause!
Klein, still und unglaublich leistungsfähig.

Wirklich klein!

Die neue fortschrittliche Technologie von Puzer hat es ermöglicht,
einen
Zentralstaubsauger
mit
unglaublich kleinen Abmessungen
herzustellen. Das Zentralgerät des
Staubsaugers kann jetzt einfach in
jedes Zuhause aufgebaut werden.
Ein stilvolles Aussehen ermöglicht
es auch in einem sichtbaren Ort
aufzubauen.

Der Zentralstaubauger Eeva ist erhältlich in
hellgrau oder weiss. Das stilvolle Aussehen
des Staubsaugers, seine kleinen Abmessungen und stilles Geräusch machen es möglich,
den Staubsauger überall in der Wohnung
oder im Haus aufzubauen. Bei Wunsch können Sie es in der Küche oder in Haushaltsschränken aufbauen, weshalb das Entleeren
des Staubsackes schnell und einfach ist. (die
im Prospekt demonstrierte graue Farbe ist zur
Zeit nicht in der Produktion)

Einfache Instandhaltung

Der Zentralstaubsauger von Puzer hat
eine lange Lebenserwartung. Seine Verwendungszeit beträgt 10-20 Jahre. Wir
geben der Eeva eine 5-jährige Garantie. Pflege des Staubsaugers ist einfach.
Wenn der Staubsack voll wird, wird es
ersetzt. Die Staubsäcke werden aus vierschichtigem Mikrofaserstoff gefertigt. Sie
fangen sogar die kleinsten Staubpartikeln
auf und im Vergleich zu den üblichen Papiersäcken, haben um eine Hälfte grössere Kapazität. Im Motor befindet sich
ein Grobfilter, der ab und zu gewaschen
wird. Einfach und schnell!

Der Grobfilter im Motor ist einfach zu entfernen und
reinigen.

Ersetzen des Staubsacks:
1. Ziehen Sie den Staubsack zusammen
mit dem Gestell heraus und bringen
Sie den Sack in den Müll.
2. Legen Sie einen neuen Sack auf das
Gestell.
3. Schieben Sie das Gestell in seine Stelle.
Schliessen Sie die Decke.

Still

Kann Staubsaugen noch einfacher sein?

Der Zentralstaubsauger von Puzer ist einer
der stillsten auf dem Markt. Sein Lärmpegel
beträgt nur 68 dB (A). Das stille Betriebsgeräusch stört nicht Ihre Familie. Verwendung
des Staubsaugers ist einfach und schnell. Der
Schlauch wird in die mit dem Leuchtschalter
ähnliche Vakuumsteckdose gefestigt und der
Staubsauger wird vom Griff gestartet. Der
Schlauch schadet nicht das Möbel oder das
Parkett und damit kann man einfach die Oberflächen von Schränken und Treppen gereinigt
werden. Das einstellbare Teleskoprohr macht
die Reinigungsstellung bequem und ermüdet
nicht den Rücken. Der Griff des Staubsaugers
ist ergonomisch und das Halten des Staubsaugers ermüdet nicht die Hand.

Vakuumsteckdose ist stilvoll und
unbemerkbar.

Reine Luft in Wohnräumen

Der sogenannte Mikrostaub, der die Filtern
der üblichen Staubsaugern durchdrängt und
zurück in den Raum kommt, wird durch die
Absaugröhre des Zentralstaubsaugers direkt
nach Aussen geführt. Der Zentralstaubsauger ist eine besonders gute Möglichkeit für
Allergiker, aber auch für andere, die reine
Raumluft zu schätzen wissen. Etwa 90% von
der Zeit verbringen wir in Innenräumen. Der
Zentralstaubsauger macht das Zuhause noch
sauberer und angenehmer.

Mit Hilfe des langen Schlauchs ist es einfach, die schweren Ecken zu reinigen.

Staubmilbe
Unser ständiger Gefährte ist die in der

Reaktionen und sogenannte Stauballergie ver-

Raumluft existierende Staubmilbe. Es ist

ursachen können. Exkremente sind so klein,

besonders verbreitet in Textilien: Teppiche,

dass sie mühelos den Filter des üblichen Staub-

Vorhänge, Bettwäsche. In normalen Bedin-

saugers durchdringen. Der Zentralstaubsauger

gungen bereitet die Staubmilbe für einen

vermindert wesentlich die negative Wirkung der

gesunden Menschen keine Probleme. Doch

Exkremente der Staubmilben, indem die sich in

sind tausende von Menschen allergisch zu

der Luft befindenden Partikeln mit der Absaug-

Exkremente der Staubmilbe, die allergische

luft direkt in die Aussenluft führen.

Leistungsfähig

Neue Luftdurchflusstechnologie,
die es ermöglicht hat, kleine Abmessungen und niedrigen Lärmpegel des
Staubsaugers zu erreichen, hat den
Zentralstaubsauger Eeva von Puzer
noch leistungsstärker gemacht. Der
Luftstrom hat einen direkten Durchströmungsweg durch den Staubsauger
und die Leistung wird besser durch das
System bis zur Reinigungsöffnungen
übertragen. Putzen ist mit einem leistungsfähigeren Staubsauger schneller
und einfacher.

Aufbau des Zentralstaubsaugers von Puzer
ist schnell und einfach. Das System kann sowohl in neues als auch in altes Haus aufgebaut
werden. Aufstellung gelingt in einigen Stunden
und nach unserer Anleitung können Sue es
auch selbst machen.

Technische Daten der Eeva von Puzer:
Max. Saugfähigkeit
Min.-max. Betriebbstrom
Max. Verbindungsleistung
Unterdruck
Luftstrom
Lärmpegel
Abmessungen

653 W
210-244V 50Hz
1760 W
30 kPa
54 l/s
68 dB (A)
Breite 46 cm
Höhe 33 cm
Tiefe 22 cm
Vierschichtiger Staubsack aus Mikrofaserstoff
Kapazität des Staubsacks 8 l
Bequemes Gestell für Staubsack
Maximale Leistung gemessen bei maximaler
Spannung

Montagezubehör

Zubehör

Zum Zentralstaubsauger von Puzer
gehören mehrere Zubehörteile, die das
Putzen erleichtern.

Feinsaugstecker ist ein bequemer Zubehörteil zum Beispiel in der Küche.

Der Schlauch kann einfach aufbewahrt
und eingesetzt werden.

Schläuche mit unterschiedlicher Länge.
Mit dem 8 m langen Schlauch kann
man etwa 100 m2 reinigen, es sind
aber auch Schläuche mit den Längen
von 10 und 12 m erhältlich.
Feinsteckdose ist ein bequemes Zusatzgerät zum Beispiel in der Küche, wo
auf dem Fussboden mehr feine Abfälle
geraten als in anderen Räumen, z.B.
Brösel und andere kleine Abfälle. In
der Küche können Sie eine Schnellreinigung machen, indem Sie die Brösel
in die mit dem Sockel versehene Feinsteckdose saugen, der mit einem Fussdruck gestartet werden kann.
Vorabscheider ist für die Entfernung
von Feinpartikeln gedacht. Es passt
zum Beispiel für die Entleerung des Kamins von der Asche, für die Reinigung
des Autos. Damit können auch nässe
Materialien gereinigt werden oder die
in der Werkstatt entstandene Abfälle
entfernt werden.

Mit Hilfe des Vorabscheiders
können Sie Asche entfernen und
feuchte Materialien reinigen.

Unterschiedliche
Reinigungsdüsen
erleichtern die Reinigung unterschiedlicher Stellen im Hause. Damit können
Sie die Sofa, Rippenvorhänge, schmale
Öffnungen und andere schwer erreichbare Stellen reinigen.

Fünf gute Gründe zum Kauf des Zentralstaubsaugers Eeva von Puzer:
Leistungsfähig
Still
Einfach zu verwenden und zu warten
Einfach aufstellbar dank der kleinen
Abmessungen
Verbessert die Qualität der Raumluft
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Kaufen Sie Eeva!

