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Schaut man sich im Handel um, zeigt sich 
rasch, dass Staubsauger schon für klei-

nes Geld erworben werden können. Billi-
ge No-Name-Geräte aus Fernost finden 

sich in vielen Haushalten. Das Problem 
besteht vielfach aber darin, dass die Pro-

dukte aufgrund mangelhafter Qualität mit-
unter nach kurzer Zeit gegen bessere 

Staubsauger ausgetauscht werden müs-
sen. Dennoch ist der Hinweis auf Asien 

als Produktionsstandort nicht generell ne-
gativ zu bewerten. Denn auch bekannte 

deutsche und internationale Staubsauger-Markenhersteller lassen längst in 
asiatischen Ländern fertig. Sie sehen also: Einfach ins Geschäft zu gehen 

und den erstbesten Staubsauger zu kaufen, ist nicht unbedingt der richtige 
Weg. 

Lassen Sie sich eingehend von Staubsauger-Profis beraten

Das Berliner Fachportal staubsauger.net nimmt Verbrauchern auf der Suche 

nach dem richtigen Staubsauger den Löwenanteil der Mühen ab. Und hilft 
dabei fast immer beim Sparen. 
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Professionelle Hilfestellungen erweisen sich auch für jene Verbraucher als 

Vorteil, die in der Vergangenheit schon erfolgreich so manchen Staubsauger 
erworben haben. Gerade der technische Fortschritt macht einen genauen 

Abgleich der angebotenen Modelle notwendig. So kommen allmählich Staub-
sauger-Roboter in die Haushalte.

Doch wie steht es um die Qualität? Was kosten die kleinen praktischen Her-

steller? Und worin besteht eigentlich der Unterschied zu einem so genannten 
Wischroboter? Dies sind nur einige der Fragen, auf die die Experten von 

staubsauger.net den Portalbesuchern zügig informative Antworten an die 
Hand geben. Ebenso auf die Frage, welche Ausdauer ein Akku-Staubsauger 

an den Tag legt.

Hohe Ausgaben müssen nicht sein

Wissen sollten Sie als Verbraucher, dass Sie zwar ein Budget ansetzen soll-
ten. Dieses müssen Sie aber nicht zwingend ausschöpfen, wenn Sie einen 

Staubsauger mit oder ohne Beutel kaufen möchten. Denn der Preis sollte 
nicht generell als einziger Hinweis auf die Produkt-Qualität verstanden wer-

den. Dazu gibt es die Testberichte und den Staubsauger-Vergleich von 
staubsauger.net. Durch den Test der Modelle  verschiedener Herstellern von 

Bosch über Dirt Devil bis zum edlen Gerät von Vorwerk erfahren Sie rund um 
die Uhr ganz genau, welche positiven und negativen Aspekte Sie kennen soll-

ten. So bilden Sie sich rasch eine eine Meinung darüber, welches Modell für 
Sie am besten geeignet ist. 
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Unsere Empfehlung: Staubsauger immer bei Amazon kaufen!

Auch mit Industriestaubsaugern, Auto-Staubsaugern und all den anderen Be-

sonderheiten des Marktes machen Sie sich über das Portal vertraut. Haben 
Sie Ihr Wunschmodell anhand der Testberichte, des Preises und des Ener-

gieverbrauchs gefunden, empfehlen wir Ihnen den Einkauf über unseren 
Partner Amazon! Dort entfallen die Versandkosten schon ab einem Verkaufs-

preis von 20 Euro. Gemeinsam finden wir heraus, welcher Staubsauger Ih-
rem Anspruch gerecht wird!

Presseinformation

Die Ansätze beim Staubsauger-Kauf sind unterschiedlicher Art. Mancher 

Kunde schwört auf einen bestimmten Hersteller oder sucht ein Gerät für be-
stimmte Umgebungen und Zwecke. Andere lassen sich gerne überraschen, 

welche Innovationen der Markt zu bieten hat. Das Experten-Portal 
staubsauger.net aus Berlin hilft Ihnen, damit Sie ohne aufwendiges Suchen 

durch einen zeitsparenden und objektiv sinnvollen Vergleich jeder Besucher 
ein passendes Modell kaufen können. Oft zugleich mit erheblichem Sparpo-

tential!
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