[[NeuerBrief]]

Presse
Montag, 23. Dezember 2019

Perfekte Haushaltsreinigung mit 8 bar Dampfdruck
Häußler stellt neue Dampfkesseltechnik für Dampfreiniger vor
Im Haushalt erfreuen sich Dampfsauger immer größerer Beliebtheit. Mit dem PremiumDampfsauger stellt Häußler, der bekannte Dampfsauger-Händler aus Schwörzkirch (BadenWürttemberg), nun ein neues Top-Gerät für das Haushaltssegment vor.
Überzeugende Vorteile der Dampfreinigung
Die Vorteile der Dampfreinigung sprechen für sich: Putzen und Saugen sind bei ihr ein
Arbeitsgang: Der Schmutz wird mit heißem Wasserdampf von der Oberfläche abgelöst und im
gleichen Moment aufgesaugt. Auf teure chemische Reiniger kann dabei komplett verzichtet
werden, denn der heiße Wasserdampf tötet Milben, Keime und sonstige Krankheitserreger und
sorgt so für hygienische Sauberkeit. Die gereinigten Flächen trocknen zudem sofort. Zugleich
arbeiten Dampfreiniger ressourcenschonend und sparsam, denn der Wasserverbrauch ist
überraschend niedrig. Durch die integrierte Wasserfilterung ist die Dampfreinigung gerade auch
für Hausstauballergiker ideal geeignet.
Besonders hoher Dampfdruck
Im Edelstahl-Dampfkessel wird mit einer Leistung von 2200 Watt ein besonders hoher
Dampfdruck von bis zu 8 bar erzeugt. Durch seine spezielle Form wird das Wasser bereits
während des Füllvorgangs (im sogenannten Pre-Heating) erhitzt. Dadurch entstehen während
des Nachfüllens von Wasser nur äußerst geringe Druck- und Temperaturverluste. Die Aufheizzeit
ist daher bedeutend kürzer als bei vergleichbaren anderen Dampfreinigern. Die hohe
Dampftemperatur von 170° Grad (im Kessel) produziert zudem einen trockeneren Dampf als
vergleichbare andere Geräte. Der Premium-Dampfsauger verfügt über zwei Dampfkessel, so
dass Wasser ohne Unterbrechung auch während des Arbeitsvorgangs nachgefüllt werden kann.
Die Kalkbildung ist äußerst gering. Bei Bedarf kann eine Entkalkung selber durchgeführt werden.
Umfangreiches Standard- und Sonderzubehör
Überzeugend ist auch die gut durchdachte Gestaltung des Premium-Dampfsaugers wie zum
Beispiel der ergonomisch geformte Handgriff, der mit den Steuertasten ausgestattet ist, so dass
die Saug- und Dampfstärke ganz bequem "aus der Hand" reguliert werden kann. Zum
umfangreichen Standardzubehör gehören eine Sprühextraktionsdüse für Teppiche, eine

Fugendüse mit Absaugteil und ein drei Meter langer Dampf- und Saugschlauch. Als
Sonderzubehör kann unter anderem ein Bügeleisen mit Teflonsohle bestellt werden. Es wird
über ein zwei Meter langes Dampfkabel mit dem Premium-Dampfsauger verbunden. Der starke
und trockene Dampf erzielt perfekte Bügelergebnisse in Rekordzeit.
Weiterführende Informationen zum Premium-Dampfsauger mit 8 bar Dampfdruck,
darunter zahlreiche Clips zum Einsatz im Haushalt, finden Interessenten im Blog von
Michael Häußler: https://dampfsauger.de/blog/premium-dampfsauger-mit-8-bardampfdruck/ Der Premium-Dampfsauger kann dort auch direkt bestellt werden.
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Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Industriedampfreiniger. Gegründet 1984 von
Karl Häußler kümmern wir uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden.
Neben unseren Produkten wie Dampfreinigern und Rasenmäher Robotern bieten wir
selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an.
Wir sind immer bestrebt, die Reinigungs- u. Gartenarbeit so einfach wie möglich zu machen

