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Rechtliche Hinweise
© www.staubsaugerberater.de (Impressum Angaben sind dort ersichtlich)
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung der Inhalte (beispielsweise
Übersetzungen, Weiterverarbeitung, Vervielfältigung) ist ohne explizite Zustimmung nicht erlaubt.
Obwohl sämtliche Inhalte sind nach bestem Wissen zusammengestellt sind, können Fehler nicht
ausgeschlossen werden. Daher ist die Übernahme von Garantien, Gewährleistungen oder sonstigen
Verpflichtungen nicht möglich.
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Einführung
Dieses E-Book zeigt dir, wie du den richtigen Staubsauger für dich findest.
„Wozu brauche ich dafür ein E-Book?“ fragst du dich sicher.
Nun, man kann natürlich einfach in einen Elektromarkt fahren oder bei einem Online-Händler kaufen.
Davor sollte man sich aber richtig informiert haben, um nach dem Kauf unangenehme Überraschungen
zu vermeiden.
In diesem E-Book erfährst du viele Dinge, für die sich ein Verkäufer keine Zeit nimmt oder selbst nicht
weiß.
Einige Beispiele:
•
•
•

Wie sich mit dem richtigen Staubsaugerrohr Rückenschmerzen und andere Beschwerden
vermeiden lassen
Worauf Allergiker besonders achten müssen
Wie man ganz leicht feststellen kann, ob ein Staubsauger für kleine Wohnungen oder große
Häuser ausgelegt ist

Nimm dir einige Minuten Zeit und lese dich in die Materie ein! Du wirst es nicht bereuen.
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Die Ausgangssitutation
Die Auswahl an Staubsaugern ist unglaublich groß. Schon der durchschnittliche Elektromarkt hat etwa
30 verschiedene Staubsauger.
•
•
•
•

Unterschiedliche Hersteller
Unterschiedliche Preise
Unterschiedliche Grundausstattungen
Unterschiedliche...

Wer sich dort noch einen Überblick verschaffen kann, ist spätestens dann vollständig verloren, wenn er
einen Online-Händler ansurft. Dort kann man auf mehrere hundert Staubsauger treffen – unter
Umständen sogar mehrere tausend.
In dieser Situation hilft ein einfacher Staubsauger Test, der die erhältlichen Produkte anhand klarer
Kriterien auf einer Skala von „empfehlenswert“ bis „schlecht“ einordnet.
Dazu will die Internet-Seite www.staubsaugerberater.de beitragen, auf der du dieses E-Book gefunden
hast.
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Die Entscheidung
Um zu einer Entscheidung zu kommen, welches der richtige Staubsauger für dich ist, gehst du am besten
in zwei Schritten vor:

Schritt 1: Was stört dich am alten Staubsauger?
In diesem ersten Schritt gilt es eine genaue Bestandsaufnahme zu machen, was dir an deinem alten
Staubsauger nicht gefällt – oder nicht gefallen hat.
Falls du mit deinem alten viele Jahre lang gearbeitet hast, fällt dir diese Aufgabe unter Umständen gar
nicht leicht. Denn mit der Zeit gewöhnt man sich schließlich an viele Macken in einem Partner...
Überlege dir deshalb gut, was dir in der Vergangenheit unangenehm aufgestoßen ist. Einige Beispiele zur
Inspiration:
•
•
•
•
•

Das Reinigen von Teppichen war nicht einfach.
Das dauernde Kaufen von Staubbeuteln ging dir auf die Nerven.
Der alte war viel zu laut.
Du hattest immer nach dem Staubsaugen mit Rückenschmerzen zu kämpfen.
Du musstest ständig den Netzstecker ziehen und eine näher liegende Steckdose finden.

Schritt 2: Was gibt es an Neuigkeiten bei Staubsaugern?
Obwohl die Erfindung des Staubsaugers schon etwa 150 Jahre zurückliegt, tut sich auf diesem Gebiet
nach wie vor viel.
Waren am Anfang die Staubsauger noch so groß, dass sie gar nicht in die Häuser passten, sondern auf
Pferdefuhrwerken in die Straße vor dem Haus gebracht wurden, gibt es heute eine Vielzahl an
kompakten Modellen.
Doch auch hier ergeben sich immer wieder Innovationen, die entweder für leichteres Arbeiten oder
bessere Saugleistungen sorgen.
Falls dein alter Staubsauger schon 10 oder 20 Jahre hinter sich gebracht hat, dann solltest du dich mit
den folgenden Neuigkeiten auseinandersetzen:
•

Staubbox – neben dem klassischen Staubsauger mit Staubbeutel gibt es nun auch Modelle, die
ohne Staubbeutel funktionieren. Dadurch ergibt sich eine konstantere Saugleistung, die nicht
durch einen sich langsam füllenden Staubbeutel kompromittiert wird.
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•

•

HEPA-Filter – da immer mehr Haushalte unter Allergien leiden, gibt es heute mehr und mehr
Staubsauger, in die ein sogenannter HEPA-Filter eingebaut ist. Dadurch werden Pollen und
Hausstaub zurückgehalten und nicht durch das Staubsaugen in der Luft verteilt.
Staubsaugerroboter – noch vor Jahren ein Traum, heute schon Wirklichkeit. Es gibt automatisch
das Haus reinigende Roboter, die von ihrer Basisstation aus die ganze Wohnung säubern
können. Da sie sich nicht für Möbel-Absaugen und komplizierte Ecken eignen, benötigt man
leider nach wie vor einen „normalen“ Staubsauger.

7

Die Checkliste für die Auswahl eines Staubsaugers

Staubsauger mit Staubbox, falls du häufig staubsaugst oder eine Abneigung
gegen das Prozedere beim Staubbeutel wechseln hast
Staubsauger mit Staubbeutel, falls du einen günstigen Anschaffungspreis
und/oder einen möglichst leisen Staubsauger suchst
Turbobürste, wichtiges Zubehör (manchmal auch in Grundausstattung
enthalten), wenn du viele Zimmer mit Teppichboden hast
Aktionsradius, bei großen Zimmern sollte er mindestens 10 m betragen
Gewicht, falls du Treppen staubsaugen willst oder regelmäßig mehrere
Etagen reinigen willst, auf niedriges Gewicht achten
Abmessungen – wieviel Platz steht für die Aufbewahrung zur Verfügung?
Teleskopsaugrohr – es gibt fast keine Modelle ohne in der Länge
verstellbares Saugrohr, doch als große Person darauf achten, dass es auch
lang genug ist
Mobilität – leichtgängige Lenkrollen
HEPA-Filter, wichtig für Allergiker
Leichte Bedienbarkeit –
• Fußtaster für Umstellen der Bodendüse?
• Fußtaster für Ein/Aus, Saugstärke und Kabelaufzug?
• Eventuell Fernbedienung für Ein/Aus und Saugstärke in Saugrohr
integriert?
Stoßschutz für Bodendüse und Staubsauger – du wirst unweigerlich mit
Bodendüse und Staubsauger gegen Möbel und Fußbodenleisten stoßen.
Deshalb sollte ein gummierter Stoßschutz vorhanden sein, der keine
Farbpartikel abgibt.
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