Wissenswertes über
Univac Zentralstaubsauger.

”Es ist nicht ungewöhnlicher einen
Zentralstaubsauger anzuschaffen als
eine Spülmaschine. Die Montage
erledigt man in den meisten Fällen
selbst was bei uns nicht einmal ein
Tag dauerte. Welch ein spürbarer
Unterschied – Der Komfort und die
gesundheitlichen Aspekte haben
uns überzeugt – Wir können wieder
befreit aufatmen!

Univac’s Zentralstaubsauger saugen nicht nur Staub und
Schmutz auf, sondern auch mikroskopisch kleine Partikel,
Bakterien, Milben und Milbenkot (Allergieauslöser) und
befördern diese komplett aus dem Haus. Das Ergebnis ist
ein wesentlich besseres Wohnklima. Dieses können
gewöhnliche Bodenstaubsauger nicht. Zudem sind sie
laut und unhandlich und der Staub, der durch die Abluft
aufgewirbelt wird, verteilt sich bevor man ihn überhaupt
einsaugen kann.

Zentralstaubsa
in Ihrem Zuhause

– natürlich geht das!
Die zwei hartnäckigsten Vorurteile
über Zentralstaubsauger sind, dass
es zum einen nicht geht ein Haus
mit einem Zentralstaubsauger
nachzurüsten und zweitens, dass
es teuer ist.
Nichts von beidem ist wahr.
Wir bei Univac haben viel Zeit und Mühe
investiert um einen Zentralstaubsauger zu
entwickeln, den man einfach und flexibel selbst
in ein bestehendes Haus installieren kann, egal
ob es ein altes oder neues Haus ist. Tatsache
ist auch, dass 98% unserer Kunden ihren Univac
Zentralstaubsauger in ihre neuen oder älteren
Häuser selbst installieren.
Univac’s preiswerte Do-it-yourself-Pakete beinhalten alles was man für die komplette Installation
braucht. Mit unseren genialen und einzigartigen
flexiblen Saugleitung UniFlex
erledigt man die Installation ganz
einfach selbst. Was den Preis
betrifft, so sind die meisten
überrascht, wie günstig ein
Univac – Intallationspaket ist.

Beispiel

Normal großes
Einfamilienhaus

Wohnen Sie in einem normal großem Einfamilienhaus (1 bis 1,5 Stockwerke, ca. 140
bis 250 m2) , kann im Prinzip jeder unserer
Zentralstaubsaugereinheiten gewählt
werden. In dieser Broschüre erfahren Sie,
was Sie wissen sollten um ein geeignetes
Paket für ihr Zuhause oder ihre Wohnung
zusammenzustellen.

Wähle zwischen:
• Zentraleinheit
(Zentralstaubsaugereinheit)
• Saugleitung – Uniflex oder PVC
Rohr
• Installationspaket für 1, 2 oder
3 Saugdosen
• Reinigungsset (Staubsaugerschlauch mit Zubehör) mit 8,
10 oder 12m langem Staubsaugerschlauch mit oder ohne
Ein/Aus-Schalter am Handgriff.

Beispiel

Wohnung, Wochenendhaus oder kleineres
Einfamilienhaus
Wohnen Sie in einer Wohnung, Wochenendhaus oder
einem kleineren Einfamilienhaus, gibt es nun eine
Alternative – Millennium Cubic. Ein ausgereiftes Produkt,
welches nicht viel mehr Platz braucht als ein großer
Schuhkarton! Millennium Cubic kommt auch ohne
Saugleitung und Installationspaket aus. Vorausgesetzt,
der gewählte Staubsaugerschlauch für den
Sauganschluss, der sich an der Frontseite des
Gerätes befindet, reicht für die ganze Wohnfläche.

Wähle zwischen:
• Saugleitung – Uniflex oder PVC Rohr
(falls erforderlich)
• Installationspaket für 1, 2 oder 3 Saugdosen
(falls erforderlich)
• Reinigungsset (Staubsaugerschlauch mit
Zubehör) mit 8, 10 oder 12m langem
Staubsaugerschlauch mit oder ohne
Ein-Ausschalter im Handgriff.

So funktioniert der Univac
Zentralstaubsauger
Das Einzige was man mit sich trägt wenn man
staubsaugt ist der leichte und flexible Staubsaugerschlauch. Der Staubsaugerschlauch wird an
strategisch gut platzierten Saugdosen (normal 1–2
Saugdosen pro Etage) angeschlossen. Der
Staub und Schmutz wird dann durch eine flexible
Saugleitung oder ein starres Rohrsystem zur
Zentralstaubsaugereinheit geleitet, die zum
Beispiel in einer Abstellkammer, im Keller, im
Hauswirtschaftsraum, in der
Garage, auf dem Speicher oder
in der Garderobe platziert wird.
In der Zentraleinheit wird der
Staub und der
Schmutz in einem
Staubfilterbeutel
(Austausch 2 bis
3-mal pro Jahr)
aufgefangen und
danach die gefilterte Luft mit
den Mikropartikeln
außer Haus geleitet.
Unser beliebter
Bestseller
Compact II
(schwarz) mit
zwei Modellen
aus der neu
entwickelten
EHP-Serie.

uger
Die Vorteile mit
einem Univac
Zentralstaubsauger
Ein Univac Zentralstaubsauger
entfernt effektiv mikroskopische
Staubpartikel und Mikroorganismen
was ein gewöhnlicher Bodenstaubsauger nicht kann und zudem noch
laut und unhandlich in der Handhabung ist. Ein anderes Problem mit
einem gewöhnlichem Bodenstaubsauger ist, dass die starke und
mikrostaubhaltige Abluft umliegenden
Staub aufwirbelt und ihn im
Wohnbereich verteilt. Das vermeidet
man mit einem Univac Zentralstaubsauger, da die gefilterte Abluft aus
dem Haus geleitet wird und somit
auch kein Aufwirbeln im Hause verursacht. Das Ergebnis ist ein
wesentlich gesünderes Wohn- und
Raumklima für alle, vor allem für Ihre
Kinder und für Allergiker. Man braucht
auch nicht mehr so oft Staub zu
wischen und das Staubsaugen mit
einem Zentralstaubsauger ist zudem
einfacher und macht viel mehr Spaß.

Hohes Staubaufnahmevermögen
Ein gewöhnliches Verkaufsargument
für einen Zentralstaubsauger ist der
hohe Motor- und Saugeffekt. Das
bedeutet jedoch nicht immer, dass
ein Zentralstaubsauger mit höherem
Motor- und Saugeffekt besser ist.
Wir bei Univac konzentrieren uns
ganz darauf Zentralstaubsauger zu
entwickeln, die ein bestmögliches
Staubaufnahmevermögen besitzen,
was für die Effektivität des
Zentralstaubsaugers
entscheidend ist. Dass
unsere Zentralstaubsaugereinheiten ein
gutes Staubaufnahmevermögen
besitzen hat
sich in vielen
Tests
bewiesen.
Darüber sind
wir sehr
stolz.

Ein Univac Zentralstaubsauger ist ein geschlossenes System welches Staub und Schmutz, sowie
mikroskopisch kleine Partikel, Bakterien, Milben und Milbenkot (Allergieauslöser) komplett aufsaugt
und gefiltert außer Haus leitet.

UniFlex – unsere
einzigartige flexible
Saugleitung
Mit UniFlex der flexiblen Saugleitung
sind wir einzigartig auf dem Zentralstaubsaugermarkt. Mit UniFlex wird
die Installation um vieles einfacher
und in manchen Fällen erst möglich,
wenn eine Installation
mit konventionellen
starren Rohrsystemen
nicht realisierbar ist.
Das Prinzip ist einfach
– flexible Saugleitung
mit gewellter Außenseite und völlig glatter
Innenseite. Keine Rohrverbindungen,
kein Sägen und kein Kleben. Kann
es einfacher sein?

Ein/Aus-Schalter
am Handgriff
Die meisten Zentralstaubsauger
starten wenn man den Staubsaugerschlauch an die Saugdose
anschließt. Auf Wunsch gibt es bei
Univac auch einen Ein/Aus-Schalter
am Handgriff.

Wie ein flüstern
Univac’s Zentralstaubsaugereinheiten gehören zu den leisesten
auf dem Markt. Sie hören nur ein
Säuseln der Saugdüse beim
Staubsaugen.

Hygienisch und
einfach zu tauschender Staubfilterbeutel
Alle Zentralstaubsaugereinheiten
von Univac sind mit Staubfilterbeuteln ausgerüstet, welches auch
vom Schwedischen Konsumentenwerk empfohlen wird. Unsere doppelschichtigen Staubfilterbeutel halten
sowohl Staub und Gerüche im
Staubfilterbeutel. Zudem bleibt die
Saugleistung konstant
und dauerhaft bis der
Staubfilterbeutel nahezu
voll ist. Der Staubfilterbeutel wird einfach
2 bis 3-mal pro Jahr
getauscht.

Hohe
Betriebssicherheit
und Lebensdauer
Univac’s Zentralstaubsaugereinheiten
gehören zu den beständigsten und
betriebssichersten Zentralstaubsaugereinheiten auf dem Markt. Mit
vielen der Funktionen und Finessen
von Univac’s Zentralstaubsaugereinheiten – die den Motor schützen
und die Lebensdauer verlängern –
sind wir einzigartig auf dem
Zentralstaubsaugermarkt. Da
versteht es sich von selbst, dass wir
hohe Betriebssicherheit und lange
Lebensdauer mit Qualität
gleichsetzten.
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wo die beste Platzierung ist, wenn man eine

Saugdose in Schrankwände, Sockeln, Trep-

9 m lange Schnur benutzt. Genau so lang ist
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unser kürzester Staubsaugerschlauch inklu-

•

Wenn man die Platzierung der Saug-

dosen plant, überlegt man gleichzeitig wie
Beispiel 1,5 Etagen Einfamilienhaus

die Saugleitung verlegt werden soll. Das
Prinzip ist, Hohlräume und freie Plätze wie
Speicher, Schränke, Garderoben,
Zwischenräume, Ventilationsschächte,
Schranksockel, stillgelegte Schornsteinschächte oder ähnliches zu nutzen.
Es ist selten notwendig einen
größeren Eingriff zu machen.
Univac’s einzigartige flexible
Saugleitung UniFlex macht
die komplette Installation
sehr viel einfacher und
oftmals erst möglich. Wenn
man eine Lösung die zum
Haus passt gefunden hat,
muss man anschließend
nur noch die Länge der
Saugleitung berechnen.

Eine Zentralstaubsaugeranlage in ein fertiges Haus zu
installieren ist selten mit Problemen verbunden. In
dieses 1,5 Etagen Einfamilienhaus (180 m2) platzierte
man die Zentraleinheit in der Waschküche und nutzte den
Besenschrank in der unteren Wohnung samt Stauräumen
in der oberen Wohnung um die flexible Saugleitung
einzuziehen. Mit einer Saudose pro Etage erreicht man
dann zudem jede Ecke und jeden Winkel im Haus.

Alle Zentralstaubsaugereinheiten von Univac sind
mit einem Staubfilterbeutel ausgerüstet welches
auch vom Schwedischen Konsumentenwerk
empfohlen wird. Unsere doppelschichtigen
Staubfilterbeutel halten Staub und Gerüche im
Staubfilterbeutel und werden einfach 2 bis
3-mal pro Jahr getauscht. Beachten Sie, dass
ungeachtet wie voll der Staubfilterbeutel ist,
die Saugleistung konstant beibehalten wird.

Wohlfühlen Made
in Schweden
Univac ist Schwedens einziger Hersteller von
Zentralstaubsaugern. Unsere Maschinen sind
gemäß den hohen gestellt en Normen und
Anforderungen des Europäischen Marktes
entwickelt. W ir arbeiten ständig an
Verbesserungen für neue Modelle,
Zubehör und Lös ungen welc he
das Staubsaugen einfacher,
angenehmer und eff ek ti ver mac hen.

Das Einzige was man beim Staubsaugen bei sich trägt ist der leichte und flexible Staubsaugerschlauch.
Angeschlossen an strategisch gut platzierten Saugdosen (normal 1 – 2 Saug- dosen pro Etage) erreicht
man mit dem Staubsaugerschlauch alle Ecken und Winkel im Haus. Stellen
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