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Bild 1: Schnelle Steuerung und Handhabung mit intelligentem Griff „smart handle“. © Foto: Vallox GmbH

Finnisches Design und professionelle Funktionalität:

allaway Zentralstaubsauger im Relaunch
allaway hat seine bereits seit 35 Jahren er-

auch Staub und Schmutz auf Böden und Flä-

folgreichen Zentralstaubsauger einem kom-

chen sind bei Vallox im Visier: Mit den zentra-

pletten Relaunch unterzogen. Die neuen Ge-

len Staubsauganlagen von allaway komplettiert

räte in den zwei Produktlinien X und Zi

Vallox sein Portfolio, um Bewohnern bestmög-

überzeugen mit funktionellem, zeitlos ele-

liche gesunde Wohnraumqualität zu ermögli-

gantem Industriedesign und intelligenter

chen. allaway hat nun seine bereits seit 35

Steuerung und lassen die Innenluft des

Jahren erfolgreiche Produktserie einem kom-

Wohnraumes um ein Vielfaches sauberer zu-

pletten Relaunch unterzogen und präsentiert

rück als herkömmliche Staubsauger.

neue Geräte, die mit ihrem funktionellen,
zeitlos elegantem Industriedesign und intelli-

Der Spezialist und Systemanbieter von Frisch-

genter Steuerung für Aufmerksamkeit sorgen

luftsystemen für Wohnraum und Gewerbe Va-

und die Innenluft des Wohnraumes um ein

llox ist für seine innovativen Geräte zur kon-

Vielfaches sauberer zurücklassen als herkömm-

trollierten Wohnraumlüftung bekannt. Der

liche Staubsauger.

Branchenprimus kümmert sich allerdings nicht
nur um die Reinigung der zirkulierenden Luft –
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Bild 2: Der 360˚ Schnellverschluss des allaway Staubbehälters lässt sich im Handumdrehen öffnen. © Foto: Vallox GmbH

Neues allaway-Design von
Industriedesigner Pasi Pennanen
Das neue Design der allaway-Zentralstaubsauger-Reihe hat der finnische Auto- und Industriedesigner Pasi Pennanen entworfen, und so
präsentieren sich sowohl Zentraleinheit als
auch der Griff am Saugrohr, der „smart
handle“, im formschönen zeitlosen Design. Die
neuen allaway sind in den zwei Produktlinien X
und Zi erhältlich. Sie unterscheiden sich sowohl im Design als auch in den Einsatzbereichen, die von kleinen Wohnungen oder Appartements bis zu großen Wohnhäusern mit entsprechenden Schlauchlängen von 30 bis 55 Metern reichen.

Intelligenter Griff sorgt
für Rundum-Information
Der „smart handle“ verdankt seinen Namen
den neuen Funktionalitäten: Der intelligente
Griff kommuniziert drahtlos mit der Zentraleinheit. Diese kann so einfach und direkt vom
smart handle aus gestartet werden. Darüber
hinaus verfügt der Handgriff über eine FünfStufen-Leistungsregelung, die das Staubsaugen
sehr energieeffizient und komfortabel macht.
Der smart handle erinnert seine Nutzer selbst
daran, wann es Zeit ist, den Staubbehälter der
Zentraleinheit zu entleeren oder ein Filterwechsel ansteht. Nutzer können hierzu auch
die allaway-App auf ihrem Smartphone oder
Tablet installieren und haben so die Leistungsdaten ihres intelligenten Staubsaugers stets im
Blick. So gibt es automatische Meldungen zu
Filterwechsel, Leeren des Staubbehälters oder
Wartung.
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Optimales Klima durch Extra-Lüftung
und Gebäudeautomation
Staub raus – frische Luft rein: BluetoothTechnologie und die smarte Kommunikation
der Geräte untereinander sorgen dafür, dass
Wohnräume, die auch über ein Lüftungsgerät
mit MyVallox Steuerung verfügen, während des
Bild 3: Der intelligente Griff kommuniziert drahtlos mit

Staubsaugens eine Extraportion frische Luft

der Zentraleinheit. Diese kann so einfach und direkt vom

erhalten.

smart handle aus gestartet werden. © Foto: Vallox GmbH

Infos unter www.allaway.de, Youtube:
https://www.youtube.com/chan-

allaway mit neuem Schnellverschluss-

nel/UCL16vLp16h_UmyHJyZ0PROg

Staubbehälter und -Wandhalter
Steht eine Leerung an, lässt sich der 360˚
Schnellverschluss des Staubbehälters im Handumdrehen öffnen. Der robuste zweischalige
Aufbau sorgt für optimale Hygiene und vor al-

Über VALLOX GmbH
Die VALLOX GmbH mit Sitz in Dießen am Ammersee ist in
Deutschland führender Anbieter von Lüftungssystemen für
Wohnräume und gewerbliche Anwendungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und ist seit mehr

lem dafür, dass kein Staub nach draußen ent-

als 25 Jahren erfolgreich als Spezialist in diesem Segment

weicht. Verschluss und Griffe sind ergonomisch

tätig. Das Produktportfolio beinhaltet sowohl zentrale als

geformt und formschön in das Design inte-

auch dezentrale Lüftungssysteme verschiedener Leis-

griert. Das erleichtert das sichere Entleeren

tungsklassen zum Einbau in Privathaushalten, gewerbli-

des Behälters und sorgt insgesamt für Handlichkeit. Die Wandhalterung der Einheit
besteht aus einem Montagesockel und einer
Wandhalterung – montierbar für rechts- oder
linkshändige Nutzung – und ist durch einen

chem Wohnungsbau sowie in öffentlichen und gewerblich
genutzten Gebäuden. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich
dreistufig über den GC- und G.U.T-Fachgroßhandel an das
Fachhandwerk. Eigene Service- und Vertriebsbüros sowie
Partner in ganz Deutschland sorgen flächendeckend für
schnellen und professionellen Kundenservice vor Ort.

180˚ Schnellverschluss ruckzuck montiert. Die
Verrohrung erfolgt direkt mit den allaway
Rohren.

Kontakt für weitere Fragen:
Nicole von Thülen - Leiterin Marketing & Kommunikation
VALLOX GmbH, Von-Eichendorff-Str. 59 a, D-86911 Dießen
Telefon: +49(0) 88 07 94 66-13
E-Mail: Nicole.vonThuelen@Vallox.de, www.Vallox.de

Seite 3 von 3

