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Der BISSELL CrossWaveTM – eine neue Generation Staubsauger
Weniger putzen, mehr Zeit zum Wohlfühlen:
Saugen, wischen und trocknen mit nur einem Gerät
Amsterdam / Kronberg i.Ts., im September 2017: Saugen, wischen und trocknen – wer
glänzendes Parkett, streifenfreie Fliesen und tiefenreine Teppiche schätzt, benötigte
bislang viel Zeit und unterschiedliche Geräte, um jeden Boden individuell zu pflegen. Mit
dem neuen CrossWave™ hat BISSELL, einer der weltweit führenden Hersteller von
multifunktionalen Bodenreinigungsgeräten, eine 3-in-1-Lösung entwickelt, die per
Knopfdruck alle drei Aufgaben übernimmt.
Multitasking ist häufig die einzige Möglichkeit, allen anfallenden Aufgaben und Anforderungen
im Arbeits- und Familienalltag gerecht zu werden. Doch zur selben Zeit staubzusaugen, feucht
zu wischen und den Boden wieder zu trocknen, stellte bisher selbst den besten Multitasker vor
eine unlösbare Aufgabe. Mit dem CrossWave™ hat BISSELL nun eine 3-in-1-Lösung zur
Trocken- und Nassreinigung von Hartholz-, Fliesen- und Teppichböden in einem
multifunktionalen Gerät entwickelt. Ob großflächige Reinigung oder kleines Missgeschick wie
ein verschüttetes Glas Saft: Der 3-in-1 BISSELL CrossWave™ sorgt mit Leichtigkeit für ein
sauberes Zuhause und mehr Zeit zum Wohlfühlen.
Der CrossWave™ verfügt über eine sehr starke Saugleistung, um harte Böden oder Teppiche
von trockenen Verschmutzungen und Flüssigkeiten zu befreien. Darüber hinaus kann der
beutelfreie Zyklon-Staubsauger mit seiner einzigartigen Multi-Oberflächen-Bürstenrolle die
unterschiedlichsten Bodenbeläge feucht wischen. Die Steuerungsoberfläche im Griff lässt
dabei die Reinigungseinstellung während der Anwendung per Knopfdruck bequem und intuitiv
wechseln. Der Übergang von der einen zur anderen Oberfläche und von trocken zu feucht wird
somit zum Kinderspiel.
Die durchgängige Bürstenrolle im flachen Saugfuß entfernt auf Hartböden selbst hartnäckigen
Schmutz, während sie in der Wischfunktion mit einer Kombination aus Reinigungslösung und
Wasser Flecken einweicht und so für ein gründliches und streifenfreies Reinigungsergebnis
sorgt.
Praktische Doppeltanktechnologie für effizientes Reinigen
Auch bei Teppichböden entfernt die Bürstenrolle zusammen mit der mitgelieferten MultiFlächen-Reinigungslösung tiefsitzenden Schmutz aus den Fasern und frischt den Teppich
optisch wieder auf. Die separaten Frisch- und Schmutzwassertanks erübrigen ein ständiges
Austauschen des Wassers und gewährleisten so eine hygienische Reinigung mit sauberem
Wischwasser.
Weniger putzen – mehr Zeit zum Leben: Das traditionsreiche US-amerikanische
Familienunternehmen BISSELL macht es sich seit über 140 Jahren zur Aufgabe, zeit- und
platzsparende Reinigungsgeräte zu entwickeln, die die Haushaltsarbeit deutlich erleichtern. Mit
dem CrossWave™ ist BISSELL einmal mehr eine Produktinnovation gelungen, die das
Potenzial zum unentbehrlichen Helfer in jedem Haushalt hat.

•

3-in-1-Gerät zur Bodenreinigung: saugen, wischen, trocknen gleichzeitig

•

Beutelfreier Zyklon-Staubsauger

•

Austauschbare Bürstenrolle

•

Digitale Steuerungsoberfläche für eine intuitive und komfortable Bedienung

•

Doppeltanktechnologie (Frisch- und Schmutzwassertanks separat, einfach zu
entnehmen)

•

Schwenkkopf für einfaches Manövrieren

•

Flaches Fußdesign für die optimale Reinigung unter Möbeln

•

Leicht zu reinigende Auffangbehälter

•

Probe des Multi-Flächen-Reinigungsmittels im Lieferumfang enthalten

Der BISSELL CrossWave™ ist für 330€ (UVP) unter anderem über Amazon, QVC und Hertie
erhältlich.
Der CrossWave™ Multifunktionsstaubsauger, die neueste ProduktInnovation aus dem Haus BISSELL, ist Gewinner des internationalen
Red Dot Awards für Produktdesign.

Über BISSELL
BISSELL, gegründet 1876 in den USA, ist einer der weltweit führenden Hersteller im Bereich Haushaltsreinigung. Als
Familienunternehmen entwickelt BISSELL seit über 140 Jahren und in der vierten Generation innovative Lösungen, um
seinen Kunden den Alltag so einfach wie möglich zu gestalten. BISSELL engagiert sich mit zahlreichen Initiativen
gemeinnützig und legt dabei einen besonderen Fokus auf Tierschutz, wie zum Beispiel mit seiner BISSELL Pet
Foundation™. www.bissellgermany.de
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