Das erste Quick-Clean
Produkt, das Sie nie
aufräumen müssen.
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Er lässt sich an Ihre Zentralstaubsauganlage anschließen und im Schrank, der Vorratskammer, dem Abstellraum oder unter der Theke verstecken. Vroom ist immer
zur Hand, einsatzbereit und beseitigt haushaltsübliche Verschmutzungen im Handumdrehen: Rausziehen, saugen, zurück gleiten lassen – fertig.

In seinem schicken, robusten, kaum 8 cm
breiten Gehäuse bringt Vroom den bis zu 7
Meter langen einziehbaren Schlauch unter
(Maße: H = 40 cm, B = 8 cm, T = 55 cm).
Dank integriertem Tool Caddy haben Sie
die universelle Kleinbürste und das teleskopierbare Saugrohr für den Bedarfsfall stets
griffbereit.
Immer da, wenn er gebraucht wird. Mit bis zu 7 Metern an ausziehbarem
Schlauch ist Vroom immer in Reichweite. Die gewünschte Saugkraft stellen Sie mit
dem stufenlosen Leistungsregler ein. Eine praktische Schlaucharretierung verhindert
lästige Zugkräfte am Schlauch beim Saugen.
Schnell weg mit dem Schmutz Vroom eignet sich zum Beseitigen fester Verunreinigungen auf Böden, in Schubladen, auf Arbeitsplatten und wo immer sonst
im Haushalt Unerwünschtes anfällt. Ob Haustierhaare, verschüttetes Müsli oder
Glasscherben – Vroom beseitigt alles schnell und bequem.
Einziehbarer Schlauch Nach dem Saugen wird der Schlauch automatisch eingezogen und bleibt Ihnen bis zum nächsten Einsatz aus den Augen.
Spielend leicht und bequem Mit seinem ergonomischen Griff, der stufenlosen
Leistungsregelung und der Ein/Aus-Automatik macht Ihnen Vroom die Raumpflege
so bequem wie sonst kein anderes Reinigungsgerät.

Vroom für jeden Raum …sogar die Garage!

Reinigen so bequem
wie bei der Autowäsche
Mit der praktischen Garagenaufhängung wird Vroom zum unverzichtbaren Helfer
bei der Auto- oder Garagenreinigung. Einfach den Griff von oben herunterziehen
und lossaugen. Wenn Sie fertig sind, wird der Schlauch automatisch eingezogen.
Mit Vroom kommt Ihre Zentralstaubsauganlage überall hin: ob Fahrzeuginnenraum, Boden, Werkbank oder um Fenster und Türen herum. Und anders als bei
anderen Reinigungsgeräten, wissen Sie auch immer wo Sie ihn wieder finden.
Fahrzeuginnenraum

Garagenboden

Eine Halterung zur „Überkopf“
Montag ist optional erhältlich.

Werkbank

Garagenpflege-Kit
und weiteres Zubehör
im Programm!
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