
Blitzblank in der Küche!

Die Allaway Sockeleinkehrdüse für Ihre Küche.

Ihr Zuhause lässt sich mit einer Zentralstaubsauganlage von Allaway auf saubere und einfache Weise reini-

gen. Allaway hat speziell für die Küche die Schmutzklappe entwickelt, die Ihnen das Einkehren von Schmutz 

in der Küche erheblich erleichtert. 

Die Schmutzklappe eignet sich zur Beseitigung des zusammengefegten Schmutzes in Küche, Flur und 

Diele. Der Schmutz gelangt durch die Klappe direkt in das Rohrsystem und in den Staubbehälter. Die Zen-

traleinheit wird automatisch durch das Öfnen der Klappe gestartet. Der Schlitz öfnet sich schnell und 

einfach durch das Betätigen des Hebels.

Beachten Sie bei der Planung der Zentralstaubsauganlage, dass Sie in Ihrer Küche eine Sockeleinkehrdüse 

platzieren. Die Sockeleinkehrdüse ist einfach in den Küchenmöbeln zu integrieren und kann in die So-

ckelblende der Einbauküche oder in anderen Räumen, in denen gefegt wird, eingebaut werden.

Die Sockeleinkehrdüse ist in der weißer Farbe erhältlich und kann mit einer Blende aus Edelstahl verse-

hen werden.
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■ Sauber und hygienisch

Staub, Schmutz, Milben oder Pollen werden aus dem 
Raum befördert und beinahe rückstandslos ins Freie 
weitergeleitet.

■ Starke Saugleistung

Die Saugleistung hängt zwar vom Modell ab, die 
meisten Zentraleinheiten haben aber sehr leistungs-
starke Motoren (ca. 1.400 Watt), die zudem sehr 
langlebig sind.

■ Bequem, einfach und schnell

Das Staubsaugen mit einem Zentralstaubsauger 
geht schneller und komfortabler vonstatten, da kein 
schweres Gerät gezogen, geschoben oder getra-
gen werden muss. Zum Saugen wird nur der leichte, 
handliche Saugschlauch benötigt. Schwer zugängli-
che Stellen, wie Ecken und Treppen sind mühelos 
erreichbar.

■  Leiser im Betrieb

Zentralstaubsauger sind deutlich leiser als konven-
tionelle Staubsauger mit ihren lauten Motorenge-
räuschen. Schließlich ist das Gerät außerhalb des 
Wohnbereichs installiert.

■  Schonend

Mit einem Zentralstaubsauger gibt es kein Anecken 
an Möbeln bzw. keine Schrammen und Kratzer auf 
dem Fußboden.

■ Wartungsarm

Der Zentralstaubsauger bedarf keiner großen Plege 
oder Wartung. Abhängig vom Volumen des Staubbe-
hälters im Zentralgerät muss dieser ein bis zwei Mal 
im Jahr entleert werden.

■ Sparsam

Im Vergleich zum Staubsauger fällt die Gesamtener-
giebilanz bei der Zentralstaubsauganlage besser 
aus, wodurch der Geldbeutel geschont wird. Zudem 
müssen Sie keine teuren Staubsaugerbeutel oder 
Filterkartuschen kaufen.

■ Preiswert

Die extreme Langlebigkeit von guten Zentralstaub-
saugeranlagen liefert aus ökonomischer Sicht ein 
klares Kaufargument. Zudem brauchen Sie nur einen 
Staubsauger für alle Bereiche (Keller, UG, EG, OG, 
DG, Garage).

■ Zeitersparnis

Ein Zentralstaubsauger verkürzt die Putzzeit um bis 
zu 50 Prozent. Zudem geht aus Testberichten her-
vor, dass das vollständig staubfreie „Hinaussaugen“ 
70 Prozent weniger Staubwischen und dreimal we-
niger Feuchtwischen bei Glattböden bedeutet. So 
gewinnen Sie mehr Freizeit!

Die Vorteile einer Allaway Zentralstaubsauganlage!


