
gründlich sauber, länger schön.
teppichpflege mit system 



werterhalt textiler beläge. 
sauber geplant. zu planbaren kosten.

Textile Bodenbeläge haben eine Menge für sich: Sie sind ausgesprochen 
strapazierfähig, vermitteln ein behagliches Gefühl, dämpfen Geräusche, 
wärmen die Füße und die Atmosphäre und bieten vielfältige Gestaltungs- 
möglichkeiten in unterschiedlichsten Objekten. Das Wichtigste jedoch: 
Teppichböden sind weit hygienischer als allgemein angenommen, Haus-
staub und andere Allergene werden bis zur nächsten Reinigung im Flor 
gebunden. 

Um all diese guten Eigenschaften zu bewahren, braucht es die richtige 
Pflege. Mit dem Produktportfolio von columbus für kleine, mittlere und 
große Flächen. Für ein optimales Erscheinungsbild, langen Werterhalt und 
planbare Kosten. 

Unterhaltsreinigung

Oberflächlich angelagerte Staub- und Schmutzteilchen täglich entfernen – 
der erste Schritt zu länger schönen textilen Belägen. Die columbus Staub- 
und Bürstsauger bringen dafür von Haus aus ideale Voraussetzungen mit: 
robuste Bauweise, starke Saugkraft, niedrige Geräuschpegel und gute 
Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten. Alle Modelle lassen sich mit 
abgestimmtem Zubehör perfekt auf die jeweilige Anwendung 
konfigurieren. Bei dem Staubsauger ST 7 pro sorgt Bioneem-Vliesbeutel 
mit antiallergischer Wirkung für hygienische Sauberkeit bei der täglichen 
Unterhaltsreinigung von Hotelzimmern. 

clean is quality
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leistungsstarkes einsteigermodell 
mit 7 liter Vliesbeutel zur täglichen 
Unterhaltsreinigung textiler Beläge.

Angenehm leise mit nur 57 dB (A), 
für geräuscharmes Arbeiten auch 
während der geschäftszeiten.

ermüdungsfrei arbeiten: Die luft- 
zufuhr lässt sich – abgestimmt auf 
die Bodenbeschaffenheit – direkt 
am Kessel sowie am handrohr 
stufenlos regulieren.

Nur 4,8 kg gewicht, kompakte 
Bauweise sowie parkhalterung für 
saugdüse und Zubehör erleichtern 
den transport und sparen platz, 
nicht nur im fahrzeug.

stabil und beweglich: Die Bauweise 
des Kessels und zwei große lauf- 
rollen hinten sorgen für sicheren 
stand und leichten Nachlauf.

klein. leicht. wendig.  
ein richtig starker staubsauger.
st 7

Unterhalts-
reinigung

steckbares 10 meter Netzkabel in 
signalfarbe für maximale 
Betriebssicherheit.

Auch für hartbodenbeläge 
geeignet.

3



st 7 

L x B x H 350 x 280 x 400 mm 

Arbeitsbreite 270 mm 

Volumen Vliesbeutel, Klasse M 7 l 

Schalldruckpegel (1 m) 57 dB (A) 

Schallleistungspegel* 73 dB (A) 

Gewicht 4,8 kg 

Nennweite 32 mm 

eleKtrische DAteN

Nennspannung 230 V 

Nennleistung, gesamt 720 W 

Netzkabel 10 m 

Energieeffizienzklasse* B

Durchschn. jährlicher Energieverbrauch* 28 kWh 

Staubemissionsklasse* E

Teppichreinigungsklasse* C

Hartbodenreinigungsklasse* B

sAUgmotor 

Unterdruck, max. 222 mbar 

Luftmenge, max. 31 l / s 

Schutzklasse II

Luftregulierung mechanisch

ZUBehör

Teleskoprohr –

Filterkorb ja

Filterkassette –

Polsterdüse ja

Fugendüse ja

*gemäß EU-Verordnung Nr. 665/2013

filterstufe filterklasse st 7 

Vliesbeutel Bioneem 1 M  

Filterkorb 2 H7 

Filterkorb 2 H12 

Motorschutzfilter 3  

Abluftfilter 4  

Abluftfilter HEPA 14 4 H14 

Serienmäßig       Zubehör       Optional       Waschbar  
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barriereschutz Mit bioneeM. 
ein beutelleben lang.
eXKlUsiV VoN colUmBUs

Unterhalts-
reinigung

für die staubsauger st 7: 
 Bioneem-Vlies -beutel der

filterklasse m für den 
antiallergischen einsatz. 

Gewonnen aus den Samen des seit 
Jahrtausenden als „Dorfapotheke“ 
geschätzten tropischen Neembaums 
ist Bioneem (Margosa-Extrakt) eine 
bewährte Wirkstoffkombination  
biologischer Substanzen. Bioneem 
macht die Nahrung von Milben 
(Hautschüppchen) ungenießbar,  
ihre Vermehrung wird weitgehend 
unterbunden. Neben regelmäßigem 
Saugen von Böden, Matratzen und 
Polstern trägt das Einsprühen mit 
Bioneem-Spray zu einem gesunden 
Raumklima bei. Bioneem wirkt auf 
den Menschen nicht toxisch und  
und wird rückstandfrei abgebaut.

100 prozent wirtschaftlich: Der 
reißfeste Vliesbeutel lässt sich –
bei optimaler saugleistung und 
vollem luftdurchsatz – vollständig 
füllen. Und dank Verschlusskappe 
sauber entsorgen. 

Bioneem wirkt wie eine unsicht-
bare Barriere, der im hausstaub 
enthaltene milbenkot und mikro-
skopisch feine Allergene werden 
aufgesaugt und sicher im Beutel 
gebunden. Die gefilterte Abluft  
ist hygienisch rein.

eutel der
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G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D  70372 Stuttgart
Telefon  +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
Telefax  +49 (0) 7 11/ 95 44 - 941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com
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