Haarige Angelegenheit –
Schluss mit lästigen
Tierhaaren zu Hause
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ir alle lieben unsere Haustiere – ob
Hund oder Katze – wir möchten
sie nicht missen. Und doch ärgert sich so
manch einer über die Haare, die unsere
vierbeinigen Lieblinge nun mal verlieren.
Und das nicht nur auf unserer Kleidung
sondern vor allem auf Teppichen, Polstern,
Betten und allen anderen Oberflächen.
Doch nicht nur die Haare sind ein Pro
blem – Hundehaar & Co. Können sich auf die
menschliche Gesundheit auswirken. Allergi
en können entstehen. Denn an den Tierhaa
ren befinden sich Eiweiße, auf die viele Men
schen allergisch reagieren. Hinzu kommt
der Schmutz von draußen, den unsere tieri
schen Freunde mit ins Haus bringen.
Dagegen hilft nur eins – der richtige Staubsauger mit entsprechendem
Filtersystem und richtiger Bürste. Viele
Markenhersteller haben sich darauf spe
zialisiert und bieten mittlerweile speziell
darauf entwickelte Modelle an. Mit Beutel
oder ganz ohne. Wir haben uns bei den
beutellosen ein bisschen umsehen:
Die Firma Bosch beispielsweise bietet
hier gleich vier beutellose Modelle mit
der eigens entwickelten SensorBagless
Technology an – und das mit ganz unter
schiedlichen Schwerpunkten: Relaxx´x
ProSilence 66 (derzeit der leiseste beutello
se Staubsauger auf dem Markt), Zoo´o ProAnimal (Tierhaarbändiger mit Speialdüsen
set und HEPA-Filter, der Staub zurückhält;
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allergikergeeignet), Roxx´x (die Variante
auch fürs Grobe, im Haus/Wohnung, Keller
und Garage) und Runn´n (die kleine leis
tungsstarke Variante für enge Räume, Trep
pen etc.).
Die SenosorBaglessTechnology sorgt,
dank eines effizienten Staubabscheidesy
stems und eines energieeffizienten Com
pressor-Technologie im Motor für gründ
liche Reinigungsergebnisse. Mit einem
integrierten Sensor wird die Leistung des
Staubsaugers permanent überwacht; beim
Modell Runn´n erinnert eine leuchtende
Taste an den Filterwechsel.
Mehr Infos dazu unter
www.bosch-hausgeraete.de
Probleme mit Hundehaar?
Hunde sind anspruchsvolle Familienmit
glieder – regelmäßige Fellpflege ist eben
so wichtig wie verantwortungsvolle Hygie
ne und die anschließende Raumreinigung.
So finden sich Hundehaare nicht nur
auf Fußböden, Teppichen oder Polstern,
sondern auch im Innenraum Ihres Fahr
zeugs. Sehr oft entstehen dadurch unan
genehme Gerüche!
Der vivenso Staubsauger mit Wasser
filter wurde speziell für die Tierhaarent
fernung konzipiert und erleichtert Ihnen
die Pflege von Haus und Fahrzeugen. Der
vivenso Staubsauger unterscheidet sich
durch sein Filtersystem, im Vergleich zu an
deren Staubsaugern wird beim vivenso der
Staub und Schmutz im Wasser gebunden
und dadurch nicht wieder in die Raumluft
geblasen. Der vivenso Staubsauger arbei
tet völlig ohne Folgekosten wie z.B. Staub

saugerbeutel, Filter oder Hepafilter – man
benötigt lediglich 3 Liter Leitungswasser
für die Raumreinigung.
Mit innovativer Technik made in Ger
many trägt der vivenso Staubsauger mit
Wasserfilter außerdem dazu bei Tierhaar
allergien oder Hausstauballergien vorzu
beugen!
Weitere Infos unter www.vivenso.de
Der Hersteller Dirt Devil entwickelte mit
seinem Modell EQU Silence MC M5083
Fello & Friend einen beutellosen Staub
sauger, der speziell gegen lästige Tierhaare
zum Einsatz kommt. Und das mit speziell
entwickelten Turbobürsten. Mehr gibt’s un
ter www.dirt-devil.de
Und auch die bekannte Firma Dyson
bietet mit dem DC52 Animal Complete
einen Staubsauger Speziabürsten sowie
einem eigens entwickelten Filtersystem
an. Die Filter müssen nicht ausgetauscht
sondern können gewaschen werden. Sie
filtern kleinste Partikel, wie z.B. Pollen oder
Schimmelpilzsporen aus der Luft. Alle Dys
on Staubsauger tragen das Gütesiegel der
britischen Allergie-Stiftung; und nur Dyson
Staubsauger werden von der Allgerie Suis
se empfohlen. www.dyson.de
Und es gibt bei Weitem noch mehr An
bieter. Wir sehen also – jeder Hersteller hat
seine Schwerpunkte und es ist nicht leicht,
durch diesen Dschungel durchzublicken.
Daher ist eigentlich eine Beratung im Fach
handel empfehlenswert. Denn je nachdem,
wie die Anforderungen in den eigenen vier
Wänden sind, gibt es sicher für jeden das
richtige Modell – auch preislich.
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