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Kompakter Staubsauger für Wohnwagen, Wohnmobile, Buse, Boote Chalet, 

Mobilheime & Tiny Housing, Marktwagen, LKW, Pferdewagen, Erdbewegung. 

Beflexx bringt den ersten eingebauten Staubsauger auf den Markt, der speziell für den Freizeitmarkt entwickelt 

wurde. Eine kleine Einbaubox mit einem bis zu neun Meter dehnbaren Schlauch deckt den gesamten 
Wohnwagen oder das Reisemobil ab. Der Staubsauger ist auch für Chalets geeignet. Der BF 1000 soll aufgrund 
seiner geringen Abmessungen und der größeren Leistung die Alternative zum gewöhnlichen Staubsauger 

werden. 

 

Er ist platzsparend, sehr kompakt. Und dennoch ist er ein leistungsstarker Staubsauger. Wichtig ist auch, dass die 
Leistungsaufnahme unter 800 Watt bleibt, sodass das Gerät in jedem Wohnwagen, Wohnmobil oder Chalet etc., so 

verbaut wird, dass die Zentralsteckkupplung mit dem dehnbaren Schlauch das Staubsaugen in jedem Winkeln 
erleichtert. Das Team von Nagbe Schwimmcaravan hat den Staubsauger getestet und festgestellt, dass er 
bemerkenswert einfach zu bedienen ist. Zunächst muss eine Platte an eine Wand oder ein Schott geschraubt werden. 

Das Gehäuse des Staubsaugers kann dann an allen Seiten aufgehängt werden. 

 

Der Schlauch ist auf den ersten Blick zu kurz. Kaum zwei Meter. Der Schlauch ist jedoch bis zu neun Meter dehnbar. 
Mehr als genug für fast alle Wohnwagen, Wohnmobile oder Chalets etc. Trotz der Kompaktheit der Box hält der 

Staubsaugerbeutel dank einiger technischer Anpassungen laut Beflexx genauso lange wie ein normaler Staubsauger. 

Der größte Vorteil ist, dass man den Staubsauger nicht hinter sich herschleppen muss. Man stellt einen Staubsauger 

nicht einfach weg, sondern man kann so ein kleines Modell problemlos in einer Schrankecke oder Stauraum etc. 

montieren. 

Ein weiterer Vorteil ist die Geruchsfreiheit. Mit einem normalen Staubsauger bläst man feinen Staub in denselben Raum, 
in dem man saugt. Das ist bei diesem Staubsauger nicht so schlimm. Der Schrank ist gut versteckt. Das riecht man also 

nicht. typischer Staubsaugergeruch." 

Mit dem Staubsauger richtet sich die Nagbe Schwimmcaravan sowohl an Privatpersonen als auch an öffentliche 
Transportunternehmen, Postauto- und Busbetriebe, Foodtrucksbesitzer, etc. Wer den Staubsauger jetzt haben möchte, 

kann unseren Webshop besuchen.“ 

 

 

https://www.beflexx.com/categories/stacaravans-tiny-housing
https://www.beflexx.com/categories/huishoudelijk-marktwagen
https://www.beflexx.com/categories/huishoudelijk-vrachtwagen
https://www.beflexx.com/categories/huishoudelijk-horsetruck
https://www.beflexx.com/categories/huishoudelijk-grondverzet

