
Einfach. Sauber.

ZentralStaubsauger



Zentralstaubsauger vereinen große Saugkraft mit 

mehr Hygiene, mehr Sauberkeit, hoher Effektivität 

und bestmöglichem Komfort. Schmutz wie Staub 

und Milbenkot werden nahezu geräuschlos aus 

den Wohnräumen abgesaugt und im Abfallbehäl-

ter der Zentraleinheit im Keller bzw. Technikraum 

gesammelt. Die Staub- und Schmutzpartikel wer-

den endgültig aus Ihrem Wohnraum entfernt. Die 

Abluft wird nach Außen geleitet und nicht, wie bei 

handelsüblichen Staubsaugern, in die Wohnräume 

geblasen. Eine Zentralstaubsauganlage verbessert 

das Raumklima merklich. Insbesondere Allergiker 

und Asthmatiker profitieren von der restlosen Sau-

berkeit eines Zentralstaubsaugers. 

Einfach genial: 
das Prinzip des 
Zentralstaubsaugers



Eine rundum saubere Lösung 
für Ihr Zuhause

Das macht der Zentral -
staubsauger besser

Staubsaugen von Fußböden, Wänden, Decken, 

Treppen und Möbeln ist mit dem Zentralstaubsau-

ger sicher, einfach und sehr leise. 

Sie saugen Ihre Wohnräume ganz einfach mit ei-

nem Saugschlauch, der bequem an eine Saugdose 

im Steckdosenformat angeschlossen wird. In der 

Regel reichen 1-2 solcher Anschlüsse in jeder Eta-

ge. Eine fest installierte Rohrleitung, ähnlich einer 

Wasserleitung, verbindet die Sauganschlüsse in 

jeder Etage mit der Saugturbine im Technikraum. 

Schmutz und Abluft werden aus den Wohnräumen 

weggesogen. Die Abluft wird nicht mehr als Luft-

walze in den Wohnraum zurück geblasen.

Nie mehr Staubsauger schleppen und 
an Möbeln anecken  

Den Antrieb des Staubsaugers tragen Sie also nicht 

mehr mit sich herum: Er sitzt im Technikraum. Dort 

stört das Kraftpaket weder schlafende Kinder noch 

Ihre Arbeit im Homeoffice. Der Zentralstaubsau-

ger ist fest installiert und verfügt über besonders 

hochwertige, laufruhige und langlebige Turbinen. 

Eine praktische Innovation der letzten Jahre 
ist der Einzugsschlauch

Dank der neuen Saugsteckdosen mit Einzugs-

schlauch verschwinden sogar die Staubsaugschläu-

che ganz bequem in der Wand. Der Schlauch ist so 

in wenigen Sekunden platzsparend verstaut.

Der flexible Saugschlauch wird ganz einfach in 
die Wanddose gesteckt. Damit ist der Saug-
schlauch mit dem Rohrleitungssystem in der 
Hauswand verbunden, das zur Saugzentrale 
führt. Eine Turbine in der Saugzentrale saugt 
den Staub kraftvoll an. Bei Ihnen im Wohn-
raum bleibt die Luft sauber und der Geräusch-
pegel niedrig.

Die Zentraleinheit, der eigentliche Staub-
sauger, hängt im Technikraum – dort wo er 
niemanden stört. Ihr Vorteil: Die Abluft wird 
entweder in diesen Raum oder nach außen 
geleitet. Ihre Wohnräume bleiben von der 
Abluft und den Geräuschemissionen des 
Staubsaugers verschont.



Mit einem Zentralstaubsauger wird die Abluft hy-

gienisch aus dem Raum gesaugt. Keine Abluft, und 

sei sie noch so sauber, wird zurück in den Raum 

geblasen. Das unangenehme Aufwirbeln von Staub 

durch die Abluft entfällt ebenfalls. Eine Wohltat 

für Asthmatiker und Allergiker. 

Hinzu kommt, dass sich in den Filtersäcken und 

Staubbehältern herkömmlicher Kompakt- und-

Haushaltsstaubsauger Milben und Schimmelspo-

ren anreichern, die beim Betrieb des Kompakt-

staubsaugers in Ihrem Wohnraum verteilt werden 

können. Ein weiterer Grund, warum Allergiker auf 

Zentralstaubsauganlagen schwören.

Im Sommer werden Sie sich darüber freuen, dass 

der Staubsaugmotor mit seiner Abluft die Wohn-

räume nicht aufheizen kann – er arbeitet im ent-

fernten Technikraum. Dort wird der Schmutz von 

der Luft über großflächige Filtersysteme getrennt. 

Die Abluft wird über ein eigenes Abluftrohr nach 

außen geführt und kann im Haus niemanden be-

einflussen. Die Geruchs- und Lärmentwicklung 

beim Staubsaugen gehört der Vergangenheit an.  

Die Luft in den Wohnräumen bleibt rein. 

Komfortable Sauberkeit 
in Ihrem Haus: 
ganz einfach und sicher



Das praktische Staubsaugsystem 
steigert den Wert Ihrer Immobilie und 

bietet viele weitere Vorteile:

Mehr Komfort beim Staubsaugen

Sie profitieren vom einfachen Handling eines flüs-

terleisen Staubsaugschlauchs, der bequem in alle 

Ecken, um Möbel herum, bis unter die Zimmerde-

cke und die Treppe hinauf reicht. Besonders auf 

Treppen und in engen Räumen ist dies eine enor-

me Erleichterung. Den Einzugsschlauch ziehen Sie 

einfach aus der Wanddose. Nach dem Saugen ist 

der Schlauch genauso schnell wieder in der Wand 

verschwunden. 

Hohe Saugkraft und robuste Technik 

Die leistungsstarke Turbine in der Zentraleinheit 

ist mit großflächigen Filtern ausgestattet und 

sorgt für dauerhafte und kraftvolle Saugleistung 

ohne Saugkraftverlust. Die ausgereifte Technik ga-

rantiert eine optimale Saugkraft über Jahrzehnte. 

Die Saugdosen und die Rohrleitungen sind mit ei-

nem Verstopfungsschutz ausgestattet. Den Abfall-

behälter müssen Sie nur 1-2 Mal im Jahr leeren. 

Zubehör für 
den flexiblen Einsatz

Dank eines reichhaltigen Zubehörprogramms kön-

nen Sie alle Aufgaben bewältigen, die ein Staub-

sauger hergibt. Egal ob Boden, Wand, Decke, Trep-

pe, Werkstatt oder Auto. Für alle Bereiche gibt es 

den passenden Anschluss mit einfacher Lösung.  

 

Geeignet für Passivhäuser

Das komplette System unserer modernen Zentral-

staubsauganlagen erfüllt bei sorgfältiger Montage 

alle modernen Energiespar-Standards. An Ihrem 

Haus entstehen durch die Zentralstaubsauganlage 

weder Luftundichtigkeiten noch Wärmebrücken.  

Ein wichtiger Aspekt beim Thema Energiesparen. 

Gut zu wissen, dass Zentralstaubsauganlagen aus 

unserem Hause jeden Blower-Door-Test bestehen. 

Die von uns verbauten Anlagen sind zudem nach 

dem KlimaHaus® Standard zertifiziert.

Die Steckdosen Ihrer Zentralstaubanlage planen wir wohl  
überlegt, damit Sie jeden Punkt Ihrer Wohnräume errei-
chen.

Unsere modernen Zentralstaubsauganlagen sind für  
Energiesparhäuser geeignet und entsprechend zertifiziert. 



Das Rohrsystem bildet die wichtige Verbindung 

zwischen dem Staubsaugschlauch und dem zent-

ralen Staubsauger in Ihrem Technikraum. Im Ge-

gensatz zum leicht zugänglichen Zentralstaubsau-

ger muss das Rohrsystem ein (Haus-) Leben lang 

halten. Daher sind Sie gut beraten, auf qualitativ 

hochwertige Vakuum-Rohre zu setzen, die speziell 

für Zentralstaubanlagen entwickelt wurden.

Herkömmliche Abwasserrohre sind für eine Zentral-

staubsauganlage ungeeignet. Aufgrund der langen 

Lebensdauer und schweren Zugänglichkeit empfeh-

len wir Ihnen, den Einbau des Rohrleitungssystems 

von einem erfahrenen Fachbetrieb vornehmen zu 

lassen. Bei Bedarf unterstützen wir gerne auch ge-

schickte Heimwerker bei der Selbstmontage mit allen 

Komponenten und stehen mit Rat und Tat zur Seite. 

Das Herzstück und 
sein wichtigster Helfer: 
Zentraleinheit und Rohrleitungs-
system der Zentralstaubsauganlage



Qualitätsware und fachgerechte 
Montage sorgen für lange 

Lebensdauer

Das Rohrsystem ist das Adergeflecht 
Ihrer Zentralstaubsauganlage

Die Rohre sind unscheinbar in der Wand versteckt. 

Sie leiten angesaugte Schmutzpartikel und Abluft 

zur Zentraleinheit des Staubsaugers im Technik-

raum. Das Rohrsystem ist ein sehr wichtiger Bau-

stein Ihrer Staubsauganlage, der ein (Haus-) Leben 

lang seinen Dienst erfüllen muss.

Fachgerechte Auswahl und Verklebung 
der Rohre

Daher setzen wir bei SSE Zentralstaubsauger 

auf speziell für diese Anlagen entwickelte Vaku-

um-Rohre mit Klebeverbindungen. Mit einem Spe-

zialkleber lösen wir beim Kleben die Oberfläche 

des Rohres an. Beim Zusammenfügen können 

so die Flächen der Rohrverbindung unlösbar 

miteinander verschmelzen. Eine dauerhaft 

dichte Verbindung der Rohre entsteht. 

Diese speziell entwickelten Vakuum-

rohre und Formteile verhindern 

an den Verbindungsstellen Ril-

len und Unebenheiten, die den 

Luftstrom verwirbeln und damit 

abbremsen könnten. Sämtliche 

Teile unserer Rohrsysteme sind 

strömungsoptimiert, glatt und hochvakuumfest. 

Die Zentraleinheit ist das Herzstück Ihres
Staubsaugsystems

Der eigentliche Zentralstaubsauger im Technik-

raum ist das unermüdliche Kraftpaket Ihrer Zent-

ralstaubsaugeranlage. Die Saugleistung ist mit der 

eines herkömmlichen Staubsaugers nicht zu ver-

gleichen. Mehrstufige Turbinen erzeugen mit gro-

ßem Durchmesser eine enorme Luftleistung.

Die Gesamt-Luftleistung setzt sich aus dem er-

zeugten Unterdruck und der Luftmenge zusammen. 

Viele Vertriebspartner spielen mit den Variablen 

für die Leistungsberechnung der Zentraleinheit. 

Wenn Sie zu der Leistung Fragen haben, erläutern 

wir Ihnen diese gerne in einem unverbindlichen 

Beratungsgespräch.



Wann eignet sich der Zeitpunkt für den 
Einbau eines Zentralstaubsaugers?

Beim Neubau bietet sich Ihnen die einmalige Ge-

legenheit gleich das Rohrsystem für einen Zentral-

staubsauger mit einzuplanen. Sehr kostengünstig 

sind Sie damit für alle Zeiten gerüstet.

Im Rohbau ist die Gelegenheit günstig, um die 

Saugleitungen unter dem Estrich, in die Betonde-

cke oder in der Wand zu installieren. Die übrige 

Technik können Sie jederzeit ohne Schmutz mit 

geringem Aufwand nachrüsten.

Alles geht in Sachen Nachrüstung
Sind Sie bereits Besitzer einer Immobilie und möch-

ten gerne die Vorteile einer Zentralstaubsauganlage 

nutzen? Wir machen es mit langjährigem Know-how 

möglich. Über stillgelegte Züge von Schornsteinen, 

durch Treppenhäuser  und andere Zugänge kann das 

Saugleitungsnetz unter Putz oder schön verkleidet 

über Putz verlegt werden. 

Aus vielen Nachrüstungen haben wir die nötige 

Erfahrung, um auch Ihre Zentralstaubsauganlage 

kostengünstig und ideenreich umzusetzen. Auch 

der Einbau  in Etagenwohnungen und Altbauten ist 

möglich. Es gibt immer eine Lösung. 

Fachgerechte Berater mit jahrzehnte-
langer Erfahrung

Wir beraten Sie gerne ausführlich zu den tech-

nischen Möglichkeiten in Ihrem Gebäude. Es gibt 

mehrere mögliche Systeme und Komponenten. 

Auch bei der Planung und Anordnung der Saug-

punkte in den einzelnen Räumen und Etagen be-

raten wir Sie und übernehmen die fachgerechte 

Montage. 

Bei Neubau oder Sanierung: 
an die Zentralstaubsauganlage denken



Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Saugstärke regulieren?

Ja, wir bieten zwei verschiedene Systeme zur 

Saugstärkenregulierung an. Eines funktioniert mit 

einem mechanischen Luftstromregler am Hand-

griff, das andere regelt die Saugkraft elektronisch, 

indem der Motor in der Leistung reduziert wird.

Wie hoch sind die Wartungskosten und 
wie oft muss gewartet werden?

Der Wartungsaufwand beschränkt sich auf den 

Tausch der Kohlebürsten und des Filters im Rhyth-

mus von ca. 5 bis 8 Jahren, je nach Intensität der 

Nutzung. Kosten für Staubsaugerbeutel wie bei ei-

nem herkömmlichen Staubsauger fallen nicht an. 

Aufgrund der Größe des Schmutzbehälters reicht es 

aus, den Zentralstaubsauger etwa 1-2 Mal im Jahr 

zu reinigen. Die Dauerfilterkartusche kann unter 

dem Wasserhahn einfach ausgewaschen werden.

Kann ich Flüssigkeiten aufsaugen?

Zum Schutz vor Ablagerungen im Rohrsystem und 

zum Schutz des Filters können Sie Flüssigkeiten 

nicht direkt aufsaugen. Dazu benötigen Sie einen 

Flüssigkeitsabscheider. Dieser wird direkt an die 

Saugsteckdose eingesteckt und hat einen eigenen 

Schlauch mit Saugrohr und Wasserdüse. Der Was-

serabscheider verhindert zuverlässig, dass Wasser 

in das Rohrsystem gelangt. Mit diesem Zubehör 

können Sie problemlos nasse Böden absaugen oder 

auch Überschwemmungen trocken legen. 

Kann ich für den Bau des Rohrleitungs-
systems auch Abwasserrohre verwenden?

Nein. Sogenannte HT-Rohre sind nicht geeignet. Die 

Gummidichtungen trocknen im hohen Luftstrom 

aus, werden spröde und es kommt zu Undichtig-

keiten. HT-Rohre sind für geringen Überdruck und 

nicht für hohen Unterdruck konstruiert. Die Kos-

tenersparnis im Vergleich zu unserem speziellen 

Vakuum-Rohr beträgt in der Regel bei einem durch-

schnittlichen Haus auch nur insgesamt 10 – 20 €. 



 Saugroboter Tischstaubsauger Handstaubsauger Bodenstaubsauger  Wasserstaubsauger Akkusauger Industriesauger Zentralstaubsauger 

 

 
   

 
 

 
 

 

  
Für Allergiker geeignet Nein*1 Nein*1 Nein*1 Nein*1  Bedingt*1 Nein*1 Nein*1 Uneingeschränkt*1 
Staubverwirbelung im 
Raum durch Abluft. 
Hygienebewertung 

Ja 
 

★★★☆☆ 

Ja 
 

★★☆☆☆ 

Ja 
 

★★☆☆☆ 

Ja 
 

★★★☆☆ 

 Ja 
 

★★★★☆ 

Ja 
 

★★★☆☆ 

Ja 
 

★★★☆☆ 

Nein 
 

★★★★★ 
Typischer Lärmpegel 
Gesetzliche Höchstgrenze 
85 dB 

55 – 60 dB 
(Betrieb meist in 

Abwesenheit) 

78 – 87 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

77 – 85 dB 
 
 

70 – 87 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

 72 – 82 dB 
 
 

78 – 87 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

74 – 89 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

30 – 45 dB 
(Teppich- bis 
Hartboden) 

Gewicht 1,5 – 4,5 kg 0,7 – 1,8 kg 0,9 – 3,6 kg 3,9 – 12 kg  4,5 – 10,1 kg 0,7 – 1,8 kg 3 – 30 kg 2,0 – 3,5 kg 
Filterung Beutellos / Vlies Beutellos / Filterbeutel Beutellos / Filterbeutel Beutellos / Filterbeutel  Wasserfilter Beutellos / Filterbeutel Beutellos / Filterbeutel Zyklon / Vlies 
Filterrückhaltevermögen k. A. k. A. k. A. 99 – 99,9%  99 – 99,9% k. A. 99 – 99,9% 99,9999%*3 
Volumen Schmutzbehälter 0,2 – 0,6 l 0,3 – 0,5 l 0,5 – 2,5 l 1,5 – 4,5 l  2 – 8 l 0,3 – 0,5 l 10 – 70 l 20 – 45 l 
Leistungsaufnahme 20 – 60 W 80 – 520 W 80 – 750 W 100 – 1.600 W  100 – 1.600 W 80 – 520 W 100 – 2.400 W 1.250 – 2.200 W 
Saugleistung Unterdruck 200 – 400 mmWs 220 – 460 mmWs 400 – 1410 mmWs 980 – 1900 mmWs  980 – 1750 mmWs 220 – 460 mmWs 700 – 2.400 mmWs 2.600 – 5.840 mmWs 
Saugleistung Luftmenge 4 – 8 m³/h 10 – 25 m³/h 30 – 150 m³/h 90 – 158 m³/h  90 – 160 m³/h 10 – 25 m³/h 120 – 180 m³/h 190 – 520 m³/h 
Sauleistung Airwatt k. A. *2 k. A. *2 90 – 220 AW *2 90 – 275 AW  100 – 280 AW k. A. *2 180 – 295 AW 360 – 1.250 AW 
Reinigungsintervall Gerät 2 – 7 Tage 2 – 5 Tage 20 – 30 Tage 20 – 90 Tage  2 – 80 Tage 2 – 5 Tage 90 – 180 Tage 90 – 180 Tage 
Teppichboden absaugen ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★  ★★★★★ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★ 
Teppich langflorig reinigen ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Fliesen absaugen ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★  ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Laminat absaugen ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★  ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Parkett absaugen ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★  ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Treppen absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★ 
Auto aussaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 
Gardinen absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆  ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Matratzen absaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Polstermöbel absaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Tierhaare aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 
Verschüttung aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 
Wasser aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  ★★★★★ ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★*4 
Möbel / Geräte absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Wand / Decke absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 
Haustiere absaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 
Asche aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆  ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Zement / Puder / Mehl ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆  ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Zubehör erhältlich ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆  ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ 
Möbel- /Türschonung ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ 
Preis 89 – 899 €  19 – 899 € 29 – 1149 € 29 – 1890 €  55 – 1800 € 19 – 899 € 39 – 2200 € 800 – 6000 € 

Fazit 

 
Der Saugroboter kann bei 
der allgemeinen 
Unterhaltsreinigung 
unterstützen. 
Für spezielle 
Saugaufgaben ist er 
jedoch ungeeignet. 
Weiterhin muss er durch 
den sehr kleinen 
Schmutzbehälter sehr oft 
gereinigt werden. 
Verschmutzte Sensoren 
führen immer wieder zu 
Fehlfunktionen. 

 
Tischstaubsauger sind 
wegen der kurzen 
Laufzeiten von wenigen 
Minuten nur für 
sporadische 
Saugaufgaben geeignet. 
Für eine komplette 
Wohnungsreinigung oder 
gar größere 
Saugaufgaben eignen sie 
sich nicht. 

 
Je nach Modell teilweise 
sehr unhandlich. 
Besonders unter Tischen 
und Möbeln. 
Bei manchen Modellen 
kann mit einem 
zusätzlichen Schlauch 
auch gezielt gesaugt 
werden. 
Mit Turbobürste 
ausgestattet ideal auf 
Teppichflächen mit sehr 
guten Ergebnissen. 

 
Bodenstaubsauger haben 
sehr gute Saugleistungen 
die teilweise durch 
Turbobürsten in der 
Tiefenwirkung bei 
Teppichböden verbessert 
wird. 
Mitunter sind die Geräte 
recht schwer und bleiben 
gerne an Möbeln hängen. 
Beim Treppensaugen 
sollte auf einen sicheren 
Stand geachtet werden. 

  
Die meist vermittelte 
Rückhaltung des 
Feinstaubes im Wasser ist 
nicht gegeben. Der 
Feinstaub wird innerhalb 
der Luftblasen mit durchs 
Wasser transportiert und 
teilweise wieder 
ausgeblasen. 
Alle Geräte sind durch 
Schlammbildung sehr 
Reinigungsintensiv und 
sollten nicht zu lange 
ungereinigt aufbewahrt 
werden. 

 
Tischstaubsauger sind 
wegen der kurzen 
Laufzeiten von wenigen 
Minuten nur für 
sporadische 
Saugaufgaben geeignet. 
Für eine komplette 
Wohnungsreinigung oder 
gar größere 
Saugaufgaben eignen 
sie sich nicht. 

 
Industriesauger haben sich 
bestens in Garage, Werkstatt 
und auf der Baustelle bewährt. 
Teilweise zum Absaugen 
gesundheitsgefährdender 
Stäube bei Schleif- und 
Fräsarbeiten auf Baustellen. 
Sie sind meist sehr robust und 
eher für grobe Arbeiten als für 
den Wohnbereich geeignet. 

 
Da keine Abluft in den Raum 
geführt wird, ist eine 
Zentralstaubsauganlage als 
Einzige zu 100% für Allergiker 
geeignet. 
Mit reichhaltigem Zubehör 
lässt sich jede 
Reinigungsaufgabe lösen. 
Zentralstaubsauger sind in der 
Leistungsaufnahme noch 
nicht durch den Gesetzgeber 
beschränkt. Durch die 
stationäre Anordnung mit 
mehrstufigen und 
leistungsstarken Turbinen 
habe sie die größte Saugkraft. 

  
*1  Selbst 100% reine Abluft wirbelt den bereits vorhandenen Staub im Raum auf und hält diesen während des Saugvorgangs in Schwebe. 
*2  Airwattangaben sind insgesamt sehr kritisch zu sehen, da jeder Hersteller andere Basiswerte zugrunde legt. Aussagekräftiger sind Unterdruck und Luftmenge. 
*3  Dieser Wert gilt für die Abluft vom Gerät nach außen. Im Raum gibt es beim Zentralstaubsauger gar keine Abluft. 
*4  Mit vorgeschaltetem Wasserabscheider oder für z. B. Schwimmbäder mit separatem Nassrohrsystem 
 



Staubsaugervergleich
 Saugroboter Tischstaubsauger Handstaubsauger Bodenstaubsauger  Wasserstaubsauger Akkusauger Industriesauger Zentralstaubsauger 

 

 
   

 
 

 
 

 

  
Für Allergiker geeignet Nein*1 Nein*1 Nein*1 Nein*1  Bedingt*1 Nein*1 Nein*1 Uneingeschränkt*1 
Staubverwirbelung im 
Raum durch Abluft. 
Hygienebewertung 

Ja 
 

★★★☆☆ 

Ja 
 

★★☆☆☆ 

Ja 
 

★★☆☆☆ 

Ja 
 

★★★☆☆ 

 Ja 
 

★★★★☆ 

Ja 
 

★★★☆☆ 

Ja 
 

★★★☆☆ 

Nein 
 

★★★★★ 
Typischer Lärmpegel 
Gesetzliche Höchstgrenze 
85 dB 

55 – 60 dB 
(Betrieb meist in 

Abwesenheit) 

78 – 87 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

77 – 85 dB 
 
 

70 – 87 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

 72 – 82 dB 
 
 

78 – 87 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

74 – 89 dB 
(teilweise höher 

als erlaubt) 

30 – 45 dB 
(Teppich- bis 
Hartboden) 

Gewicht 1,5 – 4,5 kg 0,7 – 1,8 kg 0,9 – 3,6 kg 3,9 – 12 kg  4,5 – 10,1 kg 0,7 – 1,8 kg 3 – 30 kg 2,0 – 3,5 kg 
Filterung Beutellos / Vlies Beutellos / Filterbeutel Beutellos / Filterbeutel Beutellos / Filterbeutel  Wasserfilter Beutellos / Filterbeutel Beutellos / Filterbeutel Zyklon / Vlies 
Filterrückhaltevermögen k. A. k. A. k. A. 99 – 99,9%  99 – 99,9% k. A. 99 – 99,9% 99,9999%*3 
Volumen Schmutzbehälter 0,2 – 0,6 l 0,3 – 0,5 l 0,5 – 2,5 l 1,5 – 4,5 l  2 – 8 l 0,3 – 0,5 l 10 – 70 l 20 – 45 l 
Leistungsaufnahme 20 – 60 W 80 – 520 W 80 – 750 W 100 – 1.600 W  100 – 1.600 W 80 – 520 W 100 – 2.400 W 1.250 – 2.200 W 
Saugleistung Unterdruck 200 – 400 mmWs 220 – 460 mmWs 400 – 1410 mmWs 980 – 1900 mmWs  980 – 1750 mmWs 220 – 460 mmWs 700 – 2.400 mmWs 2.600 – 5.840 mmWs 
Saugleistung Luftmenge 4 – 8 m³/h 10 – 25 m³/h 30 – 150 m³/h 90 – 158 m³/h  90 – 160 m³/h 10 – 25 m³/h 120 – 180 m³/h 190 – 520 m³/h 
Sauleistung Airwatt k. A. *2 k. A. *2 90 – 220 AW *2 90 – 275 AW  100 – 280 AW k. A. *2 180 – 295 AW 360 – 1.250 AW 
Reinigungsintervall Gerät 2 – 7 Tage 2 – 5 Tage 20 – 30 Tage 20 – 90 Tage  2 – 80 Tage 2 – 5 Tage 90 – 180 Tage 90 – 180 Tage 
Teppichboden absaugen ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★  ★★★★★ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★ 
Teppich langflorig reinigen ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Fliesen absaugen ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★  ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Laminat absaugen ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★  ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Parkett absaugen ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★  ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Treppen absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★ 
Auto aussaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 
Gardinen absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆  ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Matratzen absaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Polstermöbel absaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Tierhaare aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 
Verschüttung aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 
Wasser aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  ★★★★★ ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★*4 
Möbel / Geräte absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★☆☆  ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ 
Wand / Decke absaugen ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 
Haustiere absaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ★★★★★ 
Asche aufsaugen ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆  ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Zement / Puder / Mehl ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆  ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★★ ★★★★★ 
Zubehör erhältlich ☆☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★☆☆☆  ★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ 
Möbel- /Türschonung ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆  ★★★★☆ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ 
Preis 89 – 899 €  19 – 899 € 29 – 1149 € 29 – 1890 €  55 – 1800 € 19 – 899 € 39 – 2200 € 800 – 6000 € 

Fazit 

 
Der Saugroboter kann bei 
der allgemeinen 
Unterhaltsreinigung 
unterstützen. 
Für spezielle 
Saugaufgaben ist er 
jedoch ungeeignet. 
Weiterhin muss er durch 
den sehr kleinen 
Schmutzbehälter sehr oft 
gereinigt werden. 
Verschmutzte Sensoren 
führen immer wieder zu 
Fehlfunktionen. 

 
Tischstaubsauger sind 
wegen der kurzen 
Laufzeiten von wenigen 
Minuten nur für 
sporadische 
Saugaufgaben geeignet. 
Für eine komplette 
Wohnungsreinigung oder 
gar größere 
Saugaufgaben eignen sie 
sich nicht. 

 
Je nach Modell teilweise 
sehr unhandlich. 
Besonders unter Tischen 
und Möbeln. 
Bei manchen Modellen 
kann mit einem 
zusätzlichen Schlauch 
auch gezielt gesaugt 
werden. 
Mit Turbobürste 
ausgestattet ideal auf 
Teppichflächen mit sehr 
guten Ergebnissen. 

 
Bodenstaubsauger haben 
sehr gute Saugleistungen 
die teilweise durch 
Turbobürsten in der 
Tiefenwirkung bei 
Teppichböden verbessert 
wird. 
Mitunter sind die Geräte 
recht schwer und bleiben 
gerne an Möbeln hängen. 
Beim Treppensaugen 
sollte auf einen sicheren 
Stand geachtet werden. 

  
Die meist vermittelte 
Rückhaltung des 
Feinstaubes im Wasser ist 
nicht gegeben. Der 
Feinstaub wird innerhalb 
der Luftblasen mit durchs 
Wasser transportiert und 
teilweise wieder 
ausgeblasen. 
Alle Geräte sind durch 
Schlammbildung sehr 
Reinigungsintensiv und 
sollten nicht zu lange 
ungereinigt aufbewahrt 
werden. 

 
Tischstaubsauger sind 
wegen der kurzen 
Laufzeiten von wenigen 
Minuten nur für 
sporadische 
Saugaufgaben geeignet. 
Für eine komplette 
Wohnungsreinigung oder 
gar größere 
Saugaufgaben eignen 
sie sich nicht. 

 
Industriesauger haben sich 
bestens in Garage, Werkstatt 
und auf der Baustelle bewährt. 
Teilweise zum Absaugen 
gesundheitsgefährdender 
Stäube bei Schleif- und 
Fräsarbeiten auf Baustellen. 
Sie sind meist sehr robust und 
eher für grobe Arbeiten als für 
den Wohnbereich geeignet. 

 
Da keine Abluft in den Raum 
geführt wird, ist eine 
Zentralstaubsauganlage als 
Einzige zu 100% für Allergiker 
geeignet. 
Mit reichhaltigem Zubehör 
lässt sich jede 
Reinigungsaufgabe lösen. 
Zentralstaubsauger sind in der 
Leistungsaufnahme noch 
nicht durch den Gesetzgeber 
beschränkt. Durch die 
stationäre Anordnung mit 
mehrstufigen und 
leistungsstarken Turbinen 
habe sie die größte Saugkraft. 

  
*1  Selbst 100% reine Abluft wirbelt den bereits vorhandenen Staub im Raum auf und hält diesen während des Saugvorgangs in Schwebe. 
*2  Airwattangaben sind insgesamt sehr kritisch zu sehen, da jeder Hersteller andere Basiswerte zugrunde legt. Aussagekräftiger sind Unterdruck und Luftmenge. 
*3  Dieser Wert gilt für die Abluft vom Gerät nach außen. Im Raum gibt es beim Zentralstaubsauger gar keine Abluft. 
*4  Mit vorgeschaltetem Wasserabscheider oder für z. B. Schwimmbäder mit separatem Nassrohrsystem 
 



Das passende Zubehör für 
jede Saugaufgabe
VROOM, ein effektives Tool für jede Küche: unsichtbar im Schrank 

unter der Spüle und sofort einsatzbereit, wenn es staubt, krü-

melt oder die Schüssel Mehl gerade heruntergefallen ist. Mit ver-

schiedenen Zubehörteilen und einem Radius von 6 m ein sehr 

komfortables, schnelles und unkompliziertes Reinigen.

Der kleine Helfer im Haushalt nennt sich WALLY. Flexibel ein-

setzbar im Eingangsbereich, in Küche oder Bad, praktisch in der 

Handhabung und immer schnell zur Hand, ist er in einem saube-

ren, modernen Haushalt fast nicht mehr wegzudenken. Schlauch 

abnehmen, der Zentralstaubsauger startet, Schlauch aufstecken, 

der Zentralstaubsauger schaltet ab.

In Werkstatt oder Garage sollte möglichst nichts zusätzlich den 

Platz versperren. Da bleibt meistens nur noch der Patz unterhalb 

der Decke. Der Schlauchaufroller wird daher wirklich unter die 

Decke oder auf jede gewünschte Höhe an der Wand montiert. Der 

leichte 11 m lange Schlauch ist immer zur Hand, rollt sich nach 

dem Saugen von selbst wieder auf und befindet sich genau an der 

Stelle, wo er Sie nicht stört.

In jeder Küche gibt es einen Bereich, der Krümel magisch anzieht 

und seinem Namen alle Ehre macht: die KEHRleiste. Als Pendant 

dazu wurde die SAUG-Kehrleiste für Zentralstaubsauger entwi-

ckelt. Einfach mit dem Fuß antippen und in Sekunden ist alles 

weggesaugt! Perfekt auch neben dem Kamin, im Friseursalon 

oder überall, wo schnell entstehender Schmutz wieder schnell 

verschwinden soll.

Die Sauggarnitur Garage ist Ihr idealer Helfer bei der Autoreini-

gung. Ein stabiler, überfahrbarer Schlauch, verschiedene Düsen 

für Armatur, Polster oder eine lange Fugendüse und zwei steck-

bare Kunststoffrohre schonen das Fahrzeug, da keine Metallteile 

den empfindlichen Innenraum beschädigen können. Für den Ga-

ragenboden steht eine Hartbodendüse mit einer Breite von 36 cm 

zur Verfügung.



Für Tierbesitzer gibt es das Tierbürsten-Set. Endlich eine Bürste, 

die Haare schon beim Kämmen verschwinden lässt. Abgerundete 

Borsten pflegen das Fell und jedes Haar ist dort, wo es hingehört 

- auf dem Tier oder im Zentralstaubsauger.

Der Wassersauger nimmt Wischwasser von jedem Fliesenboden 

restlos auf. Der Boden ist danach sauber, trocken und sofort be-

gehbar. Die Fugen sind genauso sauber wie der Rest des Bodens. 

Und sollte es einmal einen Wasserschaden geben, können auch 

große Wassermassen mit dem Wassersauger aufgesaugt werden. 

Eine automatische Abschaltung bei vollem Behälter verhindert 

ein Einsaugen des Wassers in das Rohrsystem.

Ascheabscheider für den Kamin vereinfachen die Entfernung von 

Asche und das auch noch komplett staubfrei. Einfach den Saug-

schlauch in den Abscheider stecken und mit dem am Abscheider 

angebrachten Schlauch den Kamin freisaugen. Ein eingebauter 

Filter verhindert, dass der Feinstaub in das Rohrsystem gelangt. 

Perfekt auch zum Absaugen von Schleifstaub, Mehl in Bäckereien 

oder jeglicher Art von feinem Staub.

Mit dem praktischen Microset können nicht nur Tastatur und 

Computerbereich gesäubert werden. Auch für Bastler oder für Re-

paraturen in Geräten ist das Set mit seinen verschiedenen klei-

nen „Mikro“-Düsen bestens geeignet.

Turbobürsten in verschiedenen Ausführungen holen alles aus Ih-

rem Teppich, was nicht dorthin gehört. Die durch den Luftstrom 

angetriebenen Bürstenrollen machen den Teppich nicht nur sau-

ber, sondern richten ihn wieder auf und lassen die Laufstraßen 

verschwinden. Der Teppich sieht aus wie neu! Für Matratze, Auto-

sitze oder sonstige Polstermöbel gibt es die Mini-Turbobürste.

Für empfindliche und hochwertige Parkettböden bieten wir Ihnen 

den Saugmop an. Sie können zwischen Mikrofaser- und Wollbe-

zug wählen. Der Bezug, auch Flaumer genannt, ist austauschbar 

und kann einfach in der Waschmaschine ausgewaschen werden.



Bereits seit 1991 haben wir es uns zur Aufga-

be gemacht, die Lebensqualität unserer Kunden 

mit mehr Komfort und besserer Hygiene bei der 

Hausstaubentsorgung zu optimieren. Dank unse-

res breit gefächerten Produktsortiments, unseres 

fachgerechten Einbau-Services und unserer lang-

jährigen Erfahrung vertrauen uns Kunden aus ganz 

Deutschland und im angrenzenden Ausland.

SSE Zentralstaubsauger bietet Ihnen langlebiges 

Staubsaug-Equipment bester Qualität. Das Sorti-

ment reicht von Einbausets für Staubsaugeranla-

gen über Saugschläuche bis hin zu Filtereinsätzen 

und Ersatzteilen. Das von SSE vertriebene Zubehör 

ist ebenso hochwertig und langlebig wie die Staub-

saugeranlagen selbst, die in Sachen Saugkraft, Ef-

fektivität und Sauberkeit neue Maßstäbe setzen.  

Bei der Planung und Umsetzung ihrer persönlichen 

Zentralstaubsauganlage stehen wir Ihnen mit un-

serem langjährigen Know-how zur Seite und unter-

stützen Sie gerne bei Auswahl und Installation des 

Zentralstaubsaugers. Wir kennen die Komponen-

ten bis ins Detail und wissen, worauf es ankommt. 

In Neu- und Altbau finden wir stets die richtige 

Lösung für eine komfortable und leistungsfähige 

Zentralstaubsauganlage. 

Die Abstimmung mit anderen Gewerken und Ihrem 

Architekten übernehmen wir für Sie. Sie müssen 

sich um nichts kümmern. Nach Fertigstellung er-

klären wir Ihnen die Anlage in allen Details. Eine 

komplette Dokumentation gehört selbstverständ-

lich auch dazu.

Wir garantieren Termintreue, Flexibilität und Qua-

lität.

Unser Service für Sie:
• Planung

• Beratung

• Montage durch uns

• Montageunterstützung bei Eigenleistung

• Wartung und Service

Wir stehen Ihnen jederzeit mit einem freundlichen 

und aufgeschlossenen Team zur Seite.

Ihr Spezialist für 
Zentralstaubsaug anlagen



Wann dürfen wir 
Ihre Anlage planen?

Fordern Sie gleich heute noch gratis Ihr persönliches Angebot an:

Telefonisch:   0561 46374

Per E-Mail:   Info@SSE-Zentralstaubsauger.de

Kontaktformular:  www.SSE-Zentralstaubsauger.de

Wir freuen uns auf Sie!

In unserem modernen Online-Shop erhalten Sie rund um die Uhr sämt-

liches Zubehör und Ersatzteile – das meiste auch für Fremdfabrikate:

Regellieferzeit: 24 Stunden

Versandkostenfrei: ohne Mindestbestellmenge

Zahlarten:  Vorkasse, PayPal, Nachnahme,  

   Lastschrift, Kreditkarte, Rechnung

Verpackungen: Umweltfreundlich und ohne Plastik

Zertifizierung: Trusted Shops

Fair:    Günstige Preise, ständige Rabattaktionen

Rolf Ernst

Gertrude Ernst



ZentralStaubsauger
Einfach. Sauber.

www.sse-zentralstaubsauger.de

SSE Zentralstaubsauger

Rolf Ernst

Heinrich-Heine-Straße 9

34277 Fuldabrück

Telefon: 0561 46374

info@sse-zentralstaubsauger.de


