
Schön, wenn AlleS 
hygieniSch SAuber iSt.



heimtextilien werden fasertief sauber und hygienisch rein.

Sie haben bei Ihrer Kaufentscheidung eine gute Wahl getroffen, denn mit dem ThomaS 
Waschsauger können Sie Ihr Zuhause jetzt von „grundauf“ reinigen. Das bedeutet,  
daß Sie nicht nur den Schmutz an der oberfläche entfernen, sondern in die Tiefe des  
Gewebes eindringen, dort, wo gesundheitsschädliche Bakterien und Keime nisten.

So können Sie zum Beispiel allergie-auslösern den Kampf ansagen, denn fast die hälfte 
der Bevölkerung leidet unter der hausstaub-allergie. Die unangenehmen Begleit er schei-
nungen dieser allergie sind laufende Nasen, tränende augen, husten, Kopf schmerzen  
oder Juckreiz. mit gründlichem Staubsaugen alleine werden hausstaub, umfassende Dinge 
wie Pollen, Pilzsporen, Bakterien und milben jedoch nicht entfernt. Dazu brauchen sie 
gründlichere methoden.  

Die Sprühextraktions-methode ist 
eine Tiefenwäsche für die gründ-
liche Reinigung Ihrer Teppiche, 
Teppichböden, Polstermöbel 
und matratzen, kurzum alles, 
was fasertief sauber sein soll. 
Über eine Druckpumpe wird die 
Reinigungslösung aufgesprüht 
und mit dem gelösten Schmutz 
kraftvoll wieder abgesaugt. Das 
Prinzip ist einfach, wie Sie auf 
der abgebildeten Grafik sehen 
können. 

reinigen Sie ihr Zuhause mit System.

Das Sprühextraktions-System
l Reinigungslösung mit Druck tief einsprühen
l Schmutz lösen und fasertief auswaschen
l Schmutzwasser kraftvoll absaugen und Teppichfloor
 wieder aufrichten

alles in einem arbeitsgang.

Lösen, auswaschen und absaugen

absaugen und aufrichten Einsprühen
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achtung: Lesen Sie vor der ersten anwendung die 
Gebrauchsanweisung. Sie enthält wichtige Tips.

hartböden werden blitzblank sauber.

Weg mit Putzeimer und aufnehmer: Denn mit dem 
ThomaS Waschsauger kommt die saubere Lösung. 
hartnäckige Verschmutzungen, selbst wenn sie ange-

trocknet sind, können Sie jetzt mühelos wegwischen. Nach der methode: Lösen, Reinigen 
und Trocknen in einem arbeitsgang werden hartböden sauber, ohne Rückstände und ohne 
Putzstreifen zu hinterlassen.

Zusätzliche reinigungsmittel unterstützen Sie dabei.

Die Verwendung von Reinigungsmitteln bringt nicht nur fasertiefe hygienische Sauberkeit, 
sondern Teppichböden, Teppiche und heimtextilien werden aufgefrischt und die Farben 
leuchten wieder. Wählen Sie die Reinigung mit System.  

unser tip: häufige 
Anwendung sorgt 
für ein frischeres 
Aussehen und eine 
lange lebensdauer ihrer 
heimtextilien.

alle ThomaS 
Reinigungsmittel 
können unbedenklich 
angewendet werden. 
Sie sind ph-neutral, 
umweltverträglich 
sowie biologisch abbau-
bar, ohne Formaldehyd 
und Chlor. 



thomAS Protex V
Vom Fleck weg, weg. 

Das passiert sehr schnell: Der Schmutz ist ange-
trocknet und es haben sich hartnäckige Flecken  
und Laufstraßen gebildet. Damit Sie Ihre textilen 
Boden beläge, Wollteppiche oder die Polsterbezüge 
aber dennoch optimal sauber bekommen, gibt es  
ThomaS ProTex V. Eine Speziallösung zur zusätzlichen 
anwendung bei starken Verschmutzungen. Einfach 

nach Dosierhinweis in den Frischwassertank geben,  
Fleck oder Laufstraße einsprühen und 10 minuten einwirken lassen. Danach mit der 
hauptreinigung beginnen.  

unser tip: 
bevor Sie die reinigungsmittel anwenden, 
prüfen Sie das zu reinigende gewebe auf 
Farbechtheit.



thomAS Protex
Das mittel zum Zweck.

Wir können Ihnen die Reinigung Ihrer heimtextilien  
leider nicht abnehmen, aber wir können sie Ihnen 
erleichtern. Denn ThomaS ProTex ist für die Reinigung 
von textilen Bodenbelägen, Polsterbezügen und  
sonstigen heim textilien bestens geeignet. Es löst  
den Schmutz und eine faserschützende Wirkung 
verhindert schnelles Wiederanschmutzen. Das bedeutet 
hygienische Sauberkeit die lange hält.    

unser tip: 
bearbeiten Sie die zu reinigende Fläche  
bahn für bahn.



thomAS Protex m
gegen den unsichtbaren Feind.

hausstaubmilben sind winzig kleine Lebewesen, die 
Sie mit dem bloßen auge nicht erkennen können. Die 
hausstaubmilbe beißt nicht und überträgt auch keine 
Krankheiten. Dennoch ist sie einer der hauptauslöser 
für die hausstaub-allergie. In ihren Exkrementen sind 
Stoffe enthalten, die diese allergie hervorrufen  
kann.

Sie Kennen das Problem? Dann können Sie jetzt gezielt etwas dagegen 
tun. mit ThomaS ProTex m einem Reinigungskonzentrat mit milben - 
minimierender Wirkung. Es löst die milben und die Exkrement-
partikel von den textilen Fasern und bindet sie so, daß sie wäh rend 
der Sprühextraktion entfernt werden. Wenn Sie oder eines Ihrer 
Familienmitglieder hausstaub - allergiker sind, em pfiehlt sich 
ThomaS ProTex m auf jeden Fall. aber auch zur Vor beugung kön-
nen Sie dieses mittel bereits effektiv anwenden.

unser tip: 
Den boden erst nach  
vollständiger Durch trocknung 
wieder begehen.



thomAS ProFloor
eine glanz klare Sache.

hartböden sind weniger empfindlich als eine 
auslegware. aber auch sie bedürfen gründlicher 
Reinigung und Pflege. Denn auch auf einem hartboden 
können sich schädliche Bakterien nieder lassen und 
Schmutz wird - zu jeder Jahreszeit -  
ständig von draußen nach drinnen getragen.

mit dem ThomaS ProFloor haben Sie das richtige Reinigungsmittel zur intensiven 
Reinigung Ihrer hartböden und glatten oberflächen. Darüber hinaus  
vermittelt der hartbodenreiniger einen Super-Frische-Effekt und 
bildet gleichzeitig auch noch einen rutsch- und trittfesten  
Schutzfilm. Ihr hartboden bekommt einen schönen  
Glanz und bleibt länger sauber.

unser tip: 
nach jeder naßreinigung das gerät  
mit klarem wasser nochmals in betrieb 
nehmen.
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