
100%

Endlich! 

Ein beutelloser, der 
staub, Pollen und 
Geruchspartikel 
im Wasser bindet 
und sogar die Luft 
erfrischt. 100 % 
spürbar.

Der erfrischend andere beutellose Sauger –  
besonders für Allergiker, Haustierhalter und  
Menschen, die absolute Staubfreiheit erwarten 
und endlich wieder durchatmen wollen. Denn 
viele Verbraucher sind von der heutigen beutel- 
losen Zyklontechnik, bei der Staub in einem  
Behälter gesammelt wird, nicht überzeugt.  
Der Vorteil des beutellosen perfect air Prinzips:  
Bei der Entleerung der AQUA-PURE-FILTERBOX 
entweichen weder Staub noch Geruchspartikel  
in die Luft. Einfach perfekt.

NEU

Der beutellose Frische-Sauger.
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Staubsaugen erfrischend anders.

DER BEUTELLoSE SAUgER miT AQUA-PURE-FiLTERBox.
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Die perfect air technologie. 

• Einfach zu bedienen

• Leichte Reinigung

• Konstant hohe Saugleistung  
   bei jedem Saugvorgang

• 100 % Abscheidegrad bei Pollen

• HEPA13 Filter

• Sehr große Flächenleistung

100%

so genial wie einfach: statt eines beutels  
hat der thomas perfect air eine einzigartige 
AQUA-PURE-FILTERBOX, die mit nur 1 Liter 
Wasser befüllt wird. aufgesaugter hausstaub, 
Pollen, allergene und tierhaare werden voll-
ständig im Wasser gebunden und anschließend 
einfach weggeschüttet. 

Das heißt für Allergiker: 
nichts kann mehr in die Luft entweichen. 
Die abluft ist 100% spürbar erfrischt. 

Die angesaugte Luft 
wird im Ejektor mit 
Wasser befeuchtet.100 % spürbar  

erfrischte abluft

anschließend werden 
die befeuchteten 
staubpartikel im 
Wasser gebunden.

Die AQUA-PURE-FILTERBOX

Durch die AQUA–PURE-FILTERBOX werden  
hausstaub, Pollen, milben und andere allergene  
im Wasser gebunden und mit dem schmutzwasser 
entsorgt. 

Der HEPA13 Filter und Pollenfilter beim   
allergy pure und der HEPA13 Filter mit  
Aktiv-Kohlefilter beim animal pure sorgen in 
verbindung mit der aQua-Pure-FiLtErboX für  
eine  saubere, erfrischte und geruchsfreie abluft.
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teppichdüse 
umschaltbar mit 
Fußklick

Der THOMAS  
perfect air 
allergy pure.
Perfekt für allergiker.

Endlich können allergiker wieder durchatmen. Der neue 
beutellose sauger liefert 100 % spürbar erfrischte Luft. 

360° Easy-Drive 
Lenkrolle

automatische 
kabelaufwicklung

matratzendüse

+   Das erfrischend andere Filtersystem:
+  aQua-PurE-FiLtErboX mit Pollenfilter 
+   hEPa13 Filter
+  micro-abluftfilter
+  1700 Watt max.
+   im Griff integrierte Funkfernbedienung  

zur saugkraftregulierung und  
Ein-/ausschaltung des Gerätes

+  11 m großer aktionsradius 
+  8 m kabellänge
+   automatische kabelaufwicklung
+   360° Easy-Drive Lenkrolle
+   2-fach Parkstellung 
+  made in Germany 

Fugendüse 220 mm  möbelpinsel mit 
Drehgelenk

100 % spürbar  
erfrischte Luft

ohne beutel

Funkfernbedienung

aQua-PurE-
FiLtErboX  

QUALITY PROOF

Leerung Filterbox  

360̊



360° Easy-Drive 
Lenkrolle

automatische 
kabelaufwicklung

turbodüse tierhaar-Polsterdüse, 
extra breit, 190 mm

perfekt für haustier-
halter

100 % spürbar  
erfrischte Luft

ohne beutel

teppichdüse umschalt-
bar, mit Fußklick

extra lange Fugendüse, 
360 mm  

möbelpinsel mit 
Drehgelenk

aQua-PurE-
FiLtErboX  

Leerung Filterbox  
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Der THOMAS  
perfect air 
animal pure.
Perfekt für tierhalter.

Endlich bekommen tierhalter was sie brauchen. Der neue 
beutellose sauger liefert 100 % spürbar erfrischte Luft. 

+   Das erfrischend andere Filtersystem:
+   aQua-PurE-FiLtErboX 
+   hEPa13 Filter
+   aktiv-kohlefilter
+   micro-abluftfilter
+   1700 Watt max.
+   cross-bumper
+   Elektronische saugkraftregulierung
+   11 m großer aktionsradius 
+   8 m kabellänge
+   automatische kabelaufwicklung 
+   360° Easy-Drive Lenkrolle
+   2-fach Parkstellung
+   made in Germany 

QUALITY PROOF

360̊



QUALITY PROOF
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Die perfect air
5-Sterne-Qualität. 

Die Verordnungen nr. 665/2013/EU zum Energielabel 
und nr. 666/2013/EU zur Ökodesign-Richtlinie gelten 
gem. Artikel 1, Abs. 2 nicht für nassauger und kombi-
nierte nass- und Trockensauger.
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100 % spürbar erfrischte Luft! Hausstaub, 

Pollen, milben, Tierhaare und geruchspartikel 

werden einfach im Wasser gebunden. 

Perfekt für Allergiker und Tierhalter.

Der HEPA13 Filter mit Pollenfilter oder 

Aktiv-Kohlefilter in Verbindung mit der

AQUA-PURE-FiLTERBox sorgen für eine 

saubere, erfrischte Abluft. 100% spürbar.

Aufnahme von Wasser und Feuchtig-

keit – ohne motorbeschädigung. So kann 

auch eine kleinere menge verschüttete 

Flüssigkeit bis 1 Liter schnell mal mit 

dem Sauger aufgenommen werden.

Saugen ohne Staubbeutel – keine Folge-

kosten – keine unangenehme Entsorgung 

von Staubbeuteln. 

Konstant hohe Saugleistung bei  

jedem Saugvorgang dank der effektiven 

AQUA-PURE-FiLTERBox.

2



serienmäßig als sonderzubehör erhältlich

TEcHniScHE DATEn
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Typ/Verkaufsbezeichnung allergy pure animal pure
Prüfzeichen
Technik/gebrauchseigenschaften
spannung  volt 220 - 240 220 - 240
absicherung  ampère 16 16
motorleistung  Watt iEc/max. 1400 / 1700 1400 / 1700
max. unterdruck mbar 280 280
behältervolumen  ca. l 1,8 1,8
Feuchtsaugsystem  
Wasseraufnahme  ca. l 1,8 1,8
kabellänge  m 8 8
aktionsradius  m 11 11
Ausstattung
rohr-/schlauchsystem Grundzubehör  mm 32 32
saugschlauch mit comfort-rohrbogen
teleskop-Edelstahlrohr
Parkstellung
automatische kabelaufwicklung
stufenlose elektronische saugkraftregulierung –
stufenlose elektronische saugkraftregulierung 
per Fernbedienung im handgriff

–

Eco-stufe
touch-tronic
softtouch-Funktionsschalter
teppichdüse mit Fußklick umschaltbar
turbobürste
Polsterdüse, 190 mm breit
Fugendüse –
Fugendüse, extra lang
möbelpinsel mit Drehgelenk
siphondüse
cross-bumper –
matratzendüse
Filtersystem Trockensaugbetrieb
aQua-PurE-FiLtErboX
hEPa13 Filter
micro-abLuFtFiLtEr
Pollenfilter –
aktiv-kohlefilter –
maße und gewichte: gerät / gerät inkl. Karton
Länge  mm 467 / 540 467 / 540
breite  mm 318 / 395 318 / 395
höhe  mm 294 / 440 294 / 440
Gewicht  kg 7,5 /10,7 7,5 /11,5
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robert thomas metall- und  
Elektrowerke Gmbh & co. kG  
Postfach 1820  
57279 neunkirchen/siegerland  
hellerstraße 6 
57290 neunkirchen/siegerland 
telefon +49 (0) 2735/788-0  
Fax +49 (0) 2735/788-519
info@robert-thomas.de   
www.robert-thomas.de 
www.robert-thomas.net

Weitere informationen erhalten sie 
kostenlos unter:

Deutschland: 0800/7846627 
montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

Österreich: 0800/121204
montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

www.thomas-multiclean.de 
www.thomas-petandfamily.de
www.thomas-perfectair.de
www.crooser.de

Staubsaugen erfrischend anders.


