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THOMAS crooSer parquet 2.0
Kleiner, wendiger und leiser
Bodenstaubsauge speziell für Parkett
•
•
•
•
•
•
•

Kleiner, leichter und leiser Bodenstaubsauger
Praktischer 13 m Aktionsradius dank 10 m Kabel
Besonders wendig dank 360° Easy-Drive Lenkrollen
Saugkraftregulierung per Funkfernbedienung im
Handgriff und Sensor-Touchdisplay
Universalbodendüse CleanLight mit LED-Licht und
Fußklick
650 Watt max.
Made in Germany

Der crooSer parquet 2.0 von THOMAS ist ein praktischer Bodenstaubsauger speziell für
Parkettliebhaber. Dank der beiliegenden Parkettbodendüse werden besonders empfindliche Böden
schonend gepflegt. Per Funkfernbedienung im Handgriff lässt sich der kleine Sauger kinderleicht einund ausschalten. 10 Kabel ermöglichen einen 13 m großen Aktionsradius ohne umstöpseln und dank
der 360° Easy-Drive-Lenkrollen lässt sich der Parkettsauger beim Saugen mühelos
hinterherziehen. Nicht nur mit seinem 4,7 kg Leichtgewicht sondern auch mit seinen geringen Maßen
durch die er sich problemlos verstauen lässt, sorgt der kompakte Sauger für viel Freude
beim Staubsaugen. Und das alles MADE IN GERMANY.
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Die komfortable Funkfernbedienung
Durch die im Handgriff integrierte Funkfernbedienung genügt ein
kurzer Klick und der THOMAS crooSer parquet 2.0 ist einoder ausgeschaltet. Selbst die 650 Watt max. Saugleistung inkl. der
stromsparenden Eco-Stufe des kompakten Bodenstaubsaugers lässt
sich so oder aber auch über ein Sensor-Touchdisplay einfach
regulieren.

Schonende Pflege empfindlicher Böden
Besonders empfindliche Böden wie Parkett und Laminat benötigen
eine schonende Pflege. Mit der im Standardzubehör enthaltenen
Parkettbodendüse des Staubsaugers von THOMAS können auch
diese problemlos und ohne zu zerkratzen abgesaugt werden.

Universalbodendüse mit LED-Licht und Fußklick
Für hellen Saugspaß sorgt die Universalbodendüse CleanLight. Mit
LED-Licht ausgestattet saugen Sie auch unter Möbel und in den
dunkelsten Ecken gründlich und effektiv. Durch den praktischen
Fußklick an der Düse lässt sich mit nur einem Tritt ein
Düsenwechsel einfach "im Stehen" vornehmen. Mühelos und
rückenschonend! Die Universalbodendüse des crooSer parquet
2.0 ist umschaltbar und so sowohl für Teppiche wie auch Hartböden
geeignet.
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Technische Raffinessen
Aufgrund der geringen Abmessungen von nur 42 x 23 cm und einem Leichtgewicht von 4,7 kg ist auch
Treppensaugen mühelos möglich. Dank des extra langen Teleskop-Edelstahlsaugrohrs mit Kantenschutz
können mit dem Bodenstaubsauger von THOMAS problemlos auch Raumecken abgesaugt werden,
ohne lästige Streifen an den Raumwänden. Zuverlässig zeigt die Staubbeutelwechselanzeige wie auch
die Wechselanzeige für den HEPA 13 Filter an wenn es an der Zeit ist die Filter auszutauschen - und
auch das funktioniert schnell und mit einfachen Handgriffen. .

Wendig und leicht zu handhaben
Für viel Bewegungsfreiheit sorgt ein 10 m langes Kabel das einen
13 m großen Aktionsradius ermöglicht und umstöpseln während des
Saugens unnötig macht. Durch die 360° Easy-Drive Lenkrollen ist der
crooSer parquet 2.0 von THOMAS besonders wendig und lässt sich
mühelos hinterher ziehen.

Umfangreiches Zubehör
Der besonders für empfindliche Böden geeignete Staubsauger
verfügt neben der Funkfernbedienung im Handgriff, der
Universalbodendüse CleanLight und einer Parkettbodendüse
speziell für empfindliche Böden noch über einen Möbelpinsel,
eine Fugendüse und eine Polsterdüse. Dank des praktischen
Vario-Clips können diese ganz einfach am Saugrohr befestigt und
am Gerät mitgeführt werden.

Effiziente Filterung mit 1+7 Beutel gratis
Dank des integrierten Aktivkohlepads filtern die THOMAS MicroPor®Staubbeutel nicht nur Staub, sondern binden auch gleichzeitig
unangenehme Gerüche. Der glasfaserfreie, gesundheitsschonende
Blue CleanAir HEPA 13 Filter filtert effizient Feinstaub, Bakterien
und Allergene.
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Style your crooSer
Der farbige Rundumschutz „Bumper“ schützt die Möbel und ist in
vielen verschiedenen Farben erhältlich. Das sieht nicht nur gut aus,
sondern macht auch einfach Spaß.

Besonders energieeffizient
Ausgezeichnet saugt der leichte Staubsauger speziell für
Parkett trotz seiner geringen 650 Watt wie ein Profi und
brilliert dabei mit einer herausragenden Energieersparnis.

Garantie
THOMAS bietet auf alle Zubehör- und Ersatzteile eine 10 Jahre
Nachkaufgarantie. Abgesehen von der gesetzlichen Garantie von 24
Monaten bietet THOMAS zusätzlich eine Garantiezeitverlängerung
von 6 Monaten nach Produktregistrierung auf der Website.

MADE IN GERMANY
Von der Idee bis zum Hi-Tech Produkt: Der THOMAS Sauger wurde
von unseren Ingenieuren konzipiert und erdacht. Gebaut wird er
komplett am deutschen Standort in Neunkirchen - damit sich
unsere Kunden auf ein Höchstmaß von Funktionalität und Qualität
verlassen können.

