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Der BISSELL Vac&Steam:
Kraftvoller Zyklon-Staubsauger und Heißdampfgerät in einem
Schmutz- und keimfrei in einem Schritt, ganz ohne Chemie
Amsterdam / Kronberg i.Ts., im September 2017: Krabbelnde Kinder und tobende
Haustiere – Fußböden im Familienalltag nicht nur sauber, sondern im Bestfall auch
allergen- und keimfrei zu halten, ist eine Herausforderung. Mit dem Vac&Steam hat
BISSELL,
einer
der
weltweit
führenden
Hersteller
von
multifunktionalen
Bodenreinigungsgeräten, ein handliches 2-in-1-Gerät entwickelt, das in einem Arbeitsgang
staubsaugen und mit Heißdampf bis zu 99,9 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien und
Keime beseitigen kann – ganz ohne Chemie.
Besonders für kleine Kinder, Allergiker und Haustiere wünscht man sich eine reine und
chemiefreie Umgebung. Um große Flächen zuverlässig von Verschmutzungen und Keimen zu
befreien, waren bisher mehrere zeitaufwändige Arbeitsgänge und verschiedene Putzgeräte
notwendig. Nach dem Saugen kam das Wischen, und das nicht selten mit
gesundheitsbedenklichen chemischen Reinigungsmitteln.
Mit Vac & Steam hat BISSELL eine zeitsparende 2-in-1-Lösung entwickelt,
die versiegelte Hartböden gleichzeitig staubsaugen und dampfreinigen
kann. Während das Heißdampf- und Mikrofaser-Pad angetrocknete
Verschmutzungen löst, nimmt der kraftvolle Zyklon-Staubsauger trockenen
Schmutz auf. Beide Reinigungsfunktionen können sowohl einzeln als auch
kombiniert angewendet werden, wobei die Dampffunktion auf natürliche
Weise bis zu 99,9 Prozent aller haushaltsüblichen Keime und Bakterien
beseitigt.
Die Steuerungsoberfläche im Griff lässt die Reinigungseinstellung während
der Anwendung per Knopfdruck bequem und intuitiv wechseln. Der
Übergang von Staubsaugen zu Dampfreinigen oder das gleichzeitige
Nutzen beider Funktionen wird zum Kinderspiel. Für einen frischen Duft sorgen
auf Knopfdruck die beigefügten Duftscheiben.
Innovative Trockentanktechnologie für rückstandslose Reinigung
Für die bequeme Schmutzentsorgung verfügt der Vac&Steam als beutelfreier
Zyklon-Staubsauger über einen einfach abzunehmenden Staubbehälter sowie auswaschbare
Staub- und Schmutzfilter. Die innovative Trockentanktechnologie hält Schmutzrückstände im
Auffangbehälter jederzeit trocken und separiert vom Dampf.
Weniger putzen – mehr Zeit zum Leben: Das traditionsreiche Familienunternehmen BISSELL
macht es sich seit über 140 Jahren zur Aufgabe, zeit- und platzsparende Reinigungsgeräte zu
entwickeln, die die Hausarbeit deutlich erleichtern. Der BISSELL Vac&Steam wischt und
desinfiziert in einem Schritt auf ganz natürliche Weise mit Heißdampf, ohne chemische
Rückstände.

•

Ein Produkt, drei Funktionen – saugen, dampfreinigen oder beides zugleich

•

Geeignet zur Verwendung auf Marmor, Keramik, Stein, Vinyl, Laminat, Linoleum und
versiegelten Hartholzböden

•

Dampfreinigungsfunktion entfernt bis zu 99,9 % aller Keime*

•

In 30 Sekunden einsatzbereit mit einer Verwendungszeit von 15 Minuten pro Tank

•

Variable Dampfkontrolle

•

Trockentank-Technologie: Hält Schmutzrückstände im Auffangbehälter jederzeit
trocken und separat vom Dampf

•

Zwei Filtersysteme: Schaumfilter und Plisseefilter – beide auswaschbar, schließen
feinen Staub und Schmutz ein

•

Digitale Steuerungsoberfläche für eine intuitive und komfortable Bedienung

•

Reinigt ohne chemische Zusätze, nur mit heißem Wasser

*Entfernt 99,9 % aller Keime, bei Benutzung nach Anleitung.

Der BISSELL Vac&Steam ist für 220 € (UVP) unter anderem über Amazon, QVC und Hertie
erhältlich.
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