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ese Auszeichnung bekommen in der Regel
de. Doch noch ein weiterer Bodenschnüffler

hat sie sich auf jeden Fall verdient

Der beste Freund
der Familie

lie mit mehr als zwei
Mitgliedern ist den ganzen Tag was
los. Sohnemann latscht mit schmut-
zigen Schuhen durchs Wohnzimmer,
der Kleinsten fällt beim Essen ständig
was vom Löffel, Bello trägt den halben
Garten in den Flur und Mama hat den
Papierkorb im Büro umgekippt. Oder
war das doch Papa? Hätten wir uns
denken können. Aber wir sind ja keine
Besserwisser, sondern Besserwischer. Und
von denen wimmelt es neuerdings nur so
in den Familien. Mit Putzen lenkt man
sich gerne von unschönen Arbeiten ab.
Und das fällt mit dem Akku-Staubsauger
Kobold VB100 von Vorwerk noch leich-
ter. Durch den neuen Aufsatz SPB100

Krümel, Tierhaare,
Staub, Fusseln – mit
den unterschiedlichen
Spezialaufsätzen
befreien Sie Polster
und Matratzen davon.

Pa
pi
, F
rü

hja
hrsp
utz!

Bi
ld

er
:V

or
w

er
k

wird dieser zu einem flexiblen und prak-
tischen Akku-Saugwischer, dem Kobold
Besserwischer.
Kabelsalat, schwere Wassereimer, lästiges
Bücken, das Auswringen nasser Lappen –
diese Nebenwirkungen des Sauberma-
chens sind wie weggewischt. Stattdessen
saugen und wischen wir in einem Ab-
wasch mit Freude und Leichtigkeit – und
zwar in der Hälfte der Zeit, die wir sonst
für blitzblanke Hartböden bräuchten.
Doch der Trendsetter hat noch mehr
drauf: Mit entsprechendem Zubehör
reinigt er auch Teppiche, (Auto-)Polster,
Matratzen und Textilien. Wenn der Nach-
wuchs Kekskrümel auf dem Sofa hinter-
lässt oder der Hund nach einer Runde
im Regen den Matsch auf dem Parkett
verteilt, ist das jetzt kein Grund mehr
zum Schimpfen, sondern ein Fall für den
Besserwischer!
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Mehr Informationen gibt es
per QR-Code und unter: besserwischen.de
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Der beste Freund 

In einer Familie mit mehr als zwei 

Flexibel, stylish und kinder-
leicht in der Handhabung 

Die 2-in-1-Technik 
(saugen und wischen) 

schenkt uns mehr Freizeit 

Das Zubehör macht aus dem 
Gerät ein Multitalent

Kabellos und mit starker 
Akku-Leistung

Dank des Hygiene-Mikrofi lters
schließt die zertifi zierte 
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