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D e Bürste löst Staub LrnclHaare und
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verdanken wir nnovativen Produkten und einem

SaLJgöffnLrng.
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Luftstrom befördert
alles direkt n die

Lrnd konsequente KLrndenorienUerung finden

3 lag ge Filtertüte

sich n jedem SEBO Produkt

Made in Germany.

Vorteile, die Mensch
und Boden sclronc)n.'
Automatisch
eingestellt:
von Hartboden
bis Teppich-

Electronic

eontrol.

Die elektronischeSteuerungerkennt den Boden
und die Florhöhedes TeoDichs.Die Büßte wird
a-rorratsch a gehob-n oder gesenki.
Dies garant ert eine optimale Reinigungsleistung
und ene schonende Pffege lhres Bodens.
Auch aL,.fHai'rböden erzielt der SEBO otlomcrtb X
mit seinerinteligentenTechnikbeste Ergebnisse.
So sorgt z.B. clieD chtlippe stets i:lr eine
wiri<ungsvolleKanaliserltng des Saugstroms.

Das leistungsfähige
Filtersystem.
Der SEBO dulortotic X b etet S-Klasse Filtration*
sehenmäßigund st damt bestens für Allergiker
und Asthrnatker geegnet. Deshalbempfehlen
Experlen, wie dle BritishAlergl,/Foundation,
den SEBO oulomofic X

ln der ersten Stlrfe
wirkt die große,
3-ladge FiltertLl'te.
Der seitlichangeordnete Mikro-Hygiene-
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Fitter fängt ver-
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bliebene Partikel auf.

Nv/
ooiFL,r,

Selbst kleinste Staub-

hospitoIgrade

teibhen (<O,O1Lrm)
werden zLrnickgehalten. Die letze Stufe
Eniachef Filterwecflsel

bibet der Abluftflter.
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Jetzt
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Fileck.

Ein perfektes
Team:
Bürstgerät
SEBC' drro
und TeppichReinigungspulv er duo- P.
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D e AnwendLrngclesTrockenren gungs-Pu veTs
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SEBO wid1t gründlich be der Entfernlrng
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Der duo ereclgt clasEinarbeitengründlch und

Flächen. hr Teppch b e bt währencl

bequem.Nach d-omE nw rken einfachmit dem

cler Anwendung stets begelibar
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SEBO bringt hygiensche Frsche
n lhrenTeppch.
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stelte n e ner LangzetLrntersuchungfest:
o Vo Tqrg,, e e e '-läge- An,lendung
von SEBO duo-P kon rte r sieben von zehn

Prolessionetl
reinigen.

Teppchbödenkein M benailergen
mehr
nacn9ewesenweroen.

Für ieden Zweck
richtige Gerät.
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Optional:
das Zubehör.

\f

.\?

Technsche Daten:
Motorleistung
Unterdruck
Gewicht
Rltervolumen
Anschlussleitung
Bürstenantrieb
Bodenanpassung

130OWatt max.
230 mbar
49 l/s
74kg (x4) Zo kg (Xs)
5 3 Lter
12rn
Zahnremen
aLiromat
sch,/sensorgesteued
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