
Sie ersparen sich das Bücken beim Zusammen-
kehren des Schmutzes oder das Schleppen Ihres 
mobilen Staubsaugers. 

Kehren Sie mit einem Besen den Schmutz ein-
fach vor die  Öffnung der Geräteklappe. Durch 

einfaches Antippen 
des Edelstahlknopfes 
mit dem Fuß oder 
einem Besen wird der 
Einbau-Sockelsauger 
in Betrieb gesetzt 
und Sie können den 

Schmutz einfach in die Öffnung einkehren. 

Verwenden Sie den 600 Watt starken,  energie - 
sparenden Einbau-Sockelsauger am  besten dort, 
wo häufig Schmutz anfällt. Dank seiner kompak-
ten und flachen Bauweise sowie der einfachen 
Montage lässt sich der Sockel sauger platz-
sparend – auch nachträglich – unter fast jedes 
Möbelstück einbauen. Sie benötigen nur einen 
230 V Stromanschluss. Der Einbau-Sockelsauger 
ist Qualität "Made in Germany".

Beutelwechsel
Der Schmutz wird in handels-
üblichen Swirl® Staubsauger-
beuteln aufgefangen, die 
Anti-Allergen zertifiziert sind. 
Zum Wechseln des Staubsau-
gerbeutels ziehen Sie das Gerät 
heraus und öffnen Sie die Saug-
raumklappe. Tauschen Sie nun 
den Beutel mit einem einfachen 
Klick aus.

Schnelle Montage
Das Gerät kann jederzeit ab 
einer  Sockelhöhe von 100 mm – 
auch nachträglich –  eingebaut 
werden. Zur Montage wird 
lediglich der Ausschnitt in der 
Sockel leiste sowie ein Strom-
anschluss benötigt. Ein leichtes 
Anheben zum Herausziehen des 
Gerätes genügt. 

Zubehör
Durch die Verwendung der 
Fugendüse – in Kombination mit 
dem  Zubehörschlauch – eignet 
sich der  Sockelsauger auch zum 
Reinigen schwer zugänglicher 
Stellen, wie z.B. Schubkästen.

Rutsch-Stopp
Am Einbau-Sockelsauger sind 
an der Unterseite hinten Rollen 
angebracht. Diese sind so gela-
gert, dass sich der Sockelsauger 
nur durch ein leichtes Anheben 
auf den Rollen ziehen lässt. 
Beim Absetzen liegt die Sauglip-
pe vorne auf dem Boden auf.

Der intelligente Staubsauger

TECFUNCTION
Sockelsauger

Technische Daten

•  An-/Ausschalter
•  600 W
•  Aktivierung durch Antippen des 

Edelstahlknopfs
•  Einbaumaß (H x B x T):  

101 x 345 x 460 mm
•  Einbau ab 100 mm Sockelhöhe 
•  für Hausstaub-Allergiker geeignet: 

Swirl® A07 Beutel
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