  

  

  

Kloten,  April  2016  
  
Vollversion  
  
  
Trockensauger  Monovac  Comfort  und  Monovac  Touch’n’Clean  
  

Technologiesprung  in  der  Welt  der  Trockensauger  
  
Höchste  Saugleistung,  weniger  Lärm  und  ein  grosser  Schritt  vorwärts  bei  der  Ergonomie:  
Diese  drei  Faktoren  kennzeichnen  die  jüngste  Entwicklung  bei  den  Monovac-
Trockensaugern  von  Wetrok.  Innovatives  Highlight  ist  der  berührungssensitive  Handgriff  
Touch’n’Clean.  
  
Der  technische  Fortschritt  bringt  Bewegung  in  die  Welt  der  Trockensauger.  Wetrok  treibt  die  
Innovation  auch  in  diesem  Reinigungssegment  voran.  Mit  neuen  Ideen  und  basierend  auf  den  
Bedürfnissen  der  Anwender  hat  das  Unternehmen  die  bewährte  Monovac-Linie  weiter  entwickelt  
und  zeigt  mit  den  Modellen  Monovac  Comfort  und  Monovac  Touch’n’Clean,  wie  die  
Trockensauger-Zukunft  aussieht.    
  
«Defined  Air  Pressure»  für  mehr  Saugkraft  und  weniger  Lärm  
Das  leistungsstarke  Duo  überzeugt  durch  zahlreiche  Innovationen,  die  eine  deutliche  Steigerung  
der  Reinigungseffizienz  und  der  Bedienerfreundlichkeit  bewirken.  Besonders  Augenmerk  legte  
Wetrok  auf  die  Führung  des  Luftstroms,  die  sowohl  die  Saugkraft  als  auch  die  Lärmentwicklung  
massgeblich  beeinflusst.  Die  optimale  Lösung  wurde  mit  «Defined  Air  Pressure»  (DAP)  gefunden.  
Diese  auf  physikalischen  Studien  basierende  Technologie  sorgt  durch  die  gezielte  Steuerung  der  
Luftströmung  und  des  Luftdrucks  für  eine  hohe  Saugleistung  und  eine  markante  Reduktion  der  
Lärmemissionen.  Die  hervorragende  Schalldämmung  und  der  Betrieb  in  der  Leistungsstufe  Eco-
Silent  senken  den  Lärmpegel  zusätzlich.  Damit  qualifizieren  sich  die  Monovac-Trockensauger  auch  
für  den  Einsatz  in  lärmsensiblen  Umgebungen  wie  Krankenhäusern  oder  Seniorenresidenzen.  
  
Staubdichter,  luftdurchlässiger  Filter  im  Grossformat  
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Dem  Staub  begegnen  die  Wetrok  Trockensauger  mit  einem  3200  cm   grossen  Vorfilter  (Klasse  M),  
der  als  effektive  Staubbarriere  wirkt,  aber  den  Luftdurchfluss  nicht  behindert.  Der  Motor  bleibt  vor  
Staubemissionen  abgeschirmt,  was  die  Funktionsfähigkeit  und  die  Lebensdauer  des  Geräts  
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erheblich  erhöht.  Problemlos  möglich  ist  die  Ausrüstung  mit  einem  HEPA-Filter,  der  den  Durchlass  
von  Staub,  Pollen  und  Bakterien  verhindert:  eine  wichtige  Option  für  die  Reinigung  in  hygiene-
sensitiven  Bereichen.  
  
Bis  zu  30%  weniger  Energie  dank  ergonomischer  Touch’n’Clean-Funktion  
Ein  Meilenstein  in  der  technischen  Evolution  der  Monovac-Trockensauger  ist  die  Start-Stopp-
Automatik  der  Version  Monovac  Touch’n’Clean.  Die  im  Handgriff  integrierte  Touch’n’Clean-
Funktion  unterstützt  die  ergonomische  Bedienung.  Des  Weiteren  trägt  sie  wesentlich  zur  
Steigerung  der  Energieeffizienz  bei:  Durch  Berührung  des  Griffs  schaltet  sich  der  Motor  des  
Trockensaugers  ein.  Lässt  die  Reinigungsfachkraft  den  Griff  los,  stoppt  der  Motor  automatisch.  
Das  Herumstehen  des  Saugers  bei  laufendem  Motor  gehört  damit  der  Vergangenheit  an.  Die  
Praxis  zeigt,  dass  sich  der  Stromverbrauch  mit  der  Touch’n’Clean  Funktionum  bis  zu  30%  
reduzieren  lässt,  weil  der  Sauger  nur  dann  im  Betrieb  ist,  wenn  gearbeitet  wird.  
  
Der  neue  Monovac  Touch’n’Clean  ist  zurzeit  der  leistungsfähigste  Trockensauger  auf  dem  Markt,  
der  die  ab  September  2017  geltende  Ökodesign-Verordnung  666/2013  schon  heute  erfüllt.  
  
Robuste  Materialisierung  und  Mehrwert  durch  Praxisnutzen  
Die  Zukunftssicherheit  der  neuen  Generation  der  Monovac-Trockensauger  zeigt  sich  zum  einen  im  
innovativen  technischen  Konzept  und  zum  anderen  in  der  Robustheit  der  Konstruktion  und  der  
hohen  Einsatzbereitschaft.  Die  Geräte  mit  ihrem  dickwandigen  Kunststoffgehäuse  sind  für  die  
harte  Reinigungspraxis  und  eine  lange  Lebensdauer  gebaut.  Dank  12-Meter-Kabel  und  dem  2.5  
Meter  langen  Saugschlauch  verfügt  die  Bedienungsperson  über  einen  grossen  Aktionsradius.  Der  
Staubbeutel  lässt  sich  schnell  und  unkompliziert  auswechseln.  Ein  LED-Signal  zeigt  an,  wenn  der  
Beutel  voll  ist.  Jedes  Detail  der  Monovac-Trockensauger  ist  darauf  ausgerichtet,  die  
Reinigungseffizienz  zu  erhöhen  und  das  Handling  zu  vereinfachen.  
  
  ((3896  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
((Legende))  
Monovac  Comfort  und  Monovac  Touch’n’Clean:  Die  neue  Generation  der  Wetrok  Trockensauger  
ist  mit  technischen  Innovationen  reich  bestückt.  
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Kurzversion  
  
Trockensauger  Monovac  Comfort  und  Monovac  Touch’n’Clean  
  

Technologiesprung  in  der  Welt  der  Trockensauger  
  
Wetrok  hat  die  bewährte  Monovac-Linie  weiterentwickelt  und  zeigt  mit  den  Modellen  Monovac  
Comfort  und  Monovac  Touch’n’Clean,  wie  die  Trockensauger-Zukunft  aussieht.  Ein  Meilenstein  in  
der  technischen  Evolution  ist  die  ergonomische  Start-Stopp-Automatik  Touch’n’Clean:  Durch  
Berührung  des  Griffs  schaltet  sich  der  Motor  des  Trockensaugers  ein.  Lässt  die  
Reinigungsfachkraft  den  Griff  los,  stoppt  der  Motor  automatisch.  Mit  Touch’n’Clean  Funktion  lässt  
sich  der  Energieverbrauch  um  bis  zu  30%  reduzieren,  weil  der  Sauger  nur  dann  im  Betrieb  ist,  
wenn  gearbeitet  wird.  Eine  weitere  Innovation  ist  die  «Defined  Air  Pressure»-Technologie  (DAP)  
für  eine  gezielte  Steuerung  der  Luftströmung  und  des  Luftdrucks.  DAP  erhöht  die  Saugleistung  und  
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senkt  die  Lärmemissionen.  Dem  Staub  begegnen  die  Wetrok  Trockensauger  mit  einem  3200  cm   
grossen  Vorfilter  (Klasse  M),  der  als  effektive  Barriere  für  Reststaub  wirkt,  aber  den  Luftdurchfluss  
nicht  behindert.  Problemlos  möglich  ist  die  Ausrüstung  mit  einem  HEPA-Filter,  der  den  Durchlass  
von  Staub,  Pollen  und  Bakterien  verhindert.  Die  Monovac-Trockensauger  mit  ihrem  dickwandigen  
Kunststoffgehäuse  sind  für  die  harte  Reinigungspraxis  und  eine  lange  Lebensdauer  gebaut.  Jedes  
Detail  ist  darauf  ausgerichtet,  die  Reinigungseffizienz  zu  erhöhen  und  das  Handling  zu  
vereinfachen.  
  
((1413  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
  
((Bild-Legende))  
Monovac  Comfort  und  Monovac  Touch’n’Clean:  Die  neue  Generation  der  Wetrok  Trockensauger  
ist  mit  technischen  Innovationen  reich  bestückt.  
  
  
Ihre  Kontaktperson  für  weitere  Informationen:  
Manuela  Glanzmann,  Leitung  Kommunikation  
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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