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 Merkblatt: Staubsauger 
 

 
Was Sie beim Kauf eines Staubsaugers beachten müssen: 

 

 Prüfen Sie, ob die Bedienelemente einfach und gut erreichbar sind. 

 

 Das Zubehör (z.B. Düsen oder Bürsten) sollte von Vorteil im Staubsauger-Gehäuse 
verstaut werden können. Nicht ideal ist die Anbringung des Zubehörs am Saugrohr, da 
dadurch die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. 

 

 Öffnen Sie das Gehäuse und prüfen Sie, ob der Staubbehälter einfach geleert und der 
Filter ohne Probleme ausgewechselt werden kann. 

 

 Stellen Sie sicher, dass die Länge des Saugrohres für Ihre Körpergrösse angenehm ist. 
Achten Sie vor allem auch darauf, dass die Verbindung zwischen Schlauch und Gerät 
beweglich  ist, damit eine gewisse Wendigkeit garantiert ist. 

 

 Einige Staubsauger-Modelle sind mit einer Gummi-Ummantelung ausgestattet, welche 
Möbel und Türrahmen schützt. 

 

 Notieren Sie die Artikel-Nummern Ihres Staubsauger-Beutels und –Filters in Ihrem Mobil-
Telefon. So haben Sie die Informationen bei Bedarf immer zur Hand. 

 

 

Staubfilter: 
 

 Filter im Motor und an der Lüftung verhindern, dass Staub in die Umgebung gelangt. Für 
die Lebensdauer eines Staubsaugers ist es wichtig, dass diese Filter regelmässig 
ausgewechselt werden. Die Hersteller geben in der Bedienungsanleitung an, wie oft diese 
Filter ersetzt werden sollten. Die meisten Filter sind ausserdem waschbar. 

 

 Viele Geräte sind mit so genannten HEPA-Filtern ausgestattet (High Efficiency Particulate 
Air), welche Feinstaub filtrieren. Je nach Modell funktionieren diese unterschiedlich stark. 
Der Filtertyp H12 verfügt über eine Filterwirkung von 99,5 Prozent. H13 von 99,95% und 
H14 von 99,995%. Nebst diesen Spezialfiltern existieren allerdings diverse herkömmliche 
Filter, die gleich gut funktionieren.  

 

 Sehr wichtig ist, dass die Filter richtig angebracht werden. Die Wirksamkeit nimmt 
drastisch ab, wenn zwischen Filter und Apparat ein Zwischenraum besteht. 

 

 Personen, die mit Allergien zu kämpfen haben, sollten Staubsauger ohne Beutel meiden, 
denn beim Entleeren des Staubbehälters wird viel Staub in die Umgebung abgegeben.  
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