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Für jede Anwendung der
passende Sauger.

Ob Auto aussaugen oder große Wassermengen beseitigen: ab sofort gibt es für jede Anwendung das
passende Gerät.
Flexibel: für jede Anwendung gibt es die passende LösungKomfort: einfacher Transport und
platzsparendes Verstauen des ZubehörsGesundheitsschutz: Universal-Adapter für staubarmes Arbeiten
mit Elektrowerkzeugen
Vier für alle Fälle. Vom leistungsstarken Nass-/Trockensauger für eine Vielzahl an Materialien bis hin zum
flexibel einsetzbaren 12 Volt-Gerät: alle sind kompakt gebaut und daher sehr handlich.
Die kabelgebundenen Geräte sind mit elastischen Bändern ausgestattet, die den Schlauch einfach
und bequem fixieren, sowie mit einer integrierten Zubehöraufnahme. Sie können besonders leicht
transportiert und platzsparend verstaut werden − das benötigte Zubehör ist immer zur Hand.
In ihrem Lieferumfang ist außerdem ein Universal-Adapter, der den Anschluss an jedes BoschElektrowerkzeug aus dem aktuellen Heimwerker-Sortiment ermöglicht. So können Heimwerker den Staub
direkt dort absaugen, wo er beim Schleifen, Sägen und Fräsen entsteht.
Der AdvancedVac 20 als leistungsstärkster Nass-/ Trockensauger fasst bis zu 13,5 Liter Flüssigkeit und
besitzt einen antistatischen Schlauch sowie ein Ventil zum Ablassen großer Wassermengen. Es kann
neben der Saugfunktion auch die Gebläsefunktion gewählt werden um z.B. an schwer erreichbare Stellen
zu gelangen. Für den Einsatz in Kombination mit einem Elektrowerkzeug bietet der AdvancedVac 20 eine
Start/ Stopp-Automatik: Der Sauger startet und stoppt automatisch, sobald das Elektrowerkzeug an- oder
ausgeschaltet wird.
Der Nass-/ Trockensauger UniversalVac 15 kann bis zu 8,5 Liter Flüssigkeit aufnehmen und besitzt
ebenfalls sowohl eine Saug- als auch Gebläsefunktion. Durch seine Größe ist er besonders einfach zu
transportieren, z.B. für den Einsatz auf der Terrasse oder im Keller.
Der Trockensauger EasyVac 3 ist der optimale Begleiter in der Werkstatt. Damit er in Kombination mit
einem Elektrowerkzeug besonders handlich ist, ist seine Staubbox so groß wie nötig und so kompakt wie
möglich. Heimwerker können beispielsweise mehr als 13 Meter mit einer Handkreissäge sägen oder je
nach Art des Schleifpapiers bis zu 180 Minuten mit einem Exzenterschleifer arbeiten bis die transparente
Staubbox geleert werden muss. Auch der EasyVac 3 ist mit einer Start-/ Stopp-Automatik ausgestattet.
Für die schnelle Reinigung zwischendurch empfiehlt sich der Akku-Handstaubsauger EasyVac 12,
der mittels Verlängerungsrohr auch als Bodenstaubsauger eingesetzt werden kann. Er ist beutellos,
besonders kompakt und mit nur einem Kilogramm Gewicht inklusive 12 Volt-Akku auch sehr leicht.
Der EasyVac 12 ist leise und vielseitig: Mit der Fugendüse saugt er Schmutz aus Zwischenräumen von
Autositzen, mit der Bürstendüse kann er Möbel besonders schonend reinigen. Und für den Einsatz auf
Fußböden besitzt er eine Bodendüse.
Mehr Infos zu den Nass- und Trockensaugern findest du .

