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Dampfdruckreinigungssystem

merlin ist ein komplexes 
Dampfdruckreinigungssystem 
für vielfältige Anwendungen 
rund um das Haus:

- Reinigen ohne Reinigungs-
   mittel (z.B. Böden, Fugen,
   Fenster, Textilien)

- Staubsaugen

- Dampfbügeln

- Spezialanwendungen (z.B.
   Tapetenablösen, Luftbe-
   feuchten, Sauna)

Dampfdruckreinigungssystem 

Die Komplexität des Systems, 
die durch die Vielzahl der An-
wendungsmöglichkeiten und 
Zubehörteile entsteht, wurde 
durch eine einfache, über-
sichtliche Handhabung und 
eine sinnfällige Gestaltung 
gelöst.

Dadurch ist eine ergonomisch 
optimale, arbeitserleichternde 
und moderne Reinigung ge-
geben.
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Staubsauger

Der Staubsauger, der 
genau wie die Zubehör-
schalen befestigt werden 
kann, verfügt über einen 
über 2m langen auszieh-
baren „Saugrüssel“.

Teleskopschiene

Mittels der höhenverstellbaren Teleskopschiene 
lässt sich das Gerät auf die eigene Körpergröße 
einstellen.

Im komplett eingefahrenen Zustand lässt sich 
der Dampfdruckreiniger bequem tragen.

Bodenreinigung

Anders als beim Staubsaugen bewegt man sich beim 
Dampfreinigen rückwärts von der noch feuchten Fläche 
weg. 
Das erforderte eine neuartige Anordnung der Geräte-
komponenten.

Schalten und Anzeigen

Das elektronisch gesteuerte System lässt sich 
sehr einfach mit nur einem Multifunktions-
schalter steuern. Die Schaltzustände sind den 
Funktionsteilen räumlich zugeordnet. 

Die Temperatur und die Füllmenge des Kessels 
wird über ein wechselfarbiges Feld angezeigt.

Eine Fehlbedienung ist somit ausgeschlossen.

Dampfregulierung

Mit der dreistufigen Dampfregulierung 
direkt unterhalb des Pistolengriffs, kann 
jederzeit einfach und übersichtlich, die 
optimale Dampfmenge eingestellt werden.

Zubehör

Das System bietet dem Nutzer die Möglichkeit, 
das Gerät individuell auf seine Bedürfnisse mit 
Zubehör zu bestücken. Dafür können die Teile 
direkt oder in speziellen Zubehörschalen am 
Gerät befestigt werden.

Mittels Halterungen können die Zubehör-
schalen an einer Wand “geparkt” werden.
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