
fahrsicher. flüsterleise. und effizient.
das allroundtalent.
st 11

Das Allroundtalent mit umfang-
reichem Zubehör und großem 
11 liter Vliesbeutel für den 
professionellen einsatz auf allen 
textilen flächen.

stichwort customized: das  
richtige Zubehör für verschiedene 
Anwendungen. 

stabil und wendig: Das innovative 
Design mit tiefem schwerpunkt und 
die gummierten laufrollen hinten 
sorgen für sicheren stand und spur- 
treuen Nachlauf.

flüsterleise mit nur 56 dB (A), 
ideal für den einsatz in sensiblen 
Bereichen.

lässt sich die luftzufuhr stufenlos 
regulieren.

leicht transportiert und gut auf-
geräumt: Der sauger hat einen 
ergonomischen handgriff, das 
steckbare 10 meter Netzkabel in 
signalfarbe findet platz im 
Kabelfach oder am Kabelhaken – 
schnell gesichert per schiebe-
arretierung.

Zwei integrierte parkpositionen 
rechts oder links nehmen die 
Kombisaugdüse auf.  

Auch für hartbodenbeläge 
geeignet.
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besonders eMissionsarM. uniVersell 
einsetzbar. Mit grosser reichweite.
st 11 pro

Der st11 pro verfügt über alle 
guten eigenschaften der columbus-
saugerreihe. Zum Beispiel die 
stufenlos regulierbare saugkraft 
und das längenverstellbare 
teleskoprohr für angenehmes und 
auf den Belag abgestimmtes 
Arbeiten. plus Bürst funktion zum 
optimalen Bearbeiten von textilen 
und glatten flächen.

Die gummierten lauf- und lenk-
rollen bewirken absolut ruhigen, 
leisen Nachlauf.

Die elektrische saugbürste lässt 
sich über die integrierte 
Kaltgeräte steck dose schnell 
anschließen und mit der ein-hand-
schaltung am handrohr komfor-
tabel bedienen.

großer Aktionsradius serienmäßig: 
saugschlauch mit 2,5 meter länge 
und steckbares Netzkabel in 
signalfarbe ist 15 meter lang.

Unterhalts-
reinigung
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st 11 st 11 pro

L x B x H 390 x 300 x 410 mm 390 x 300 x 410 mm

Arbeitsbreite 270 mm 270 mm

Volumen Vliesbeutel, Klasse M 11 l 11 l 

Schalldruckpegel (1 m) 56 dB (A) 56 dB (A)

Schallleistungspegel* 73 dB (A) 73 dB (A)

Gewicht 6,7 kg 6,7 kg

Nennweite 32 mm 32 mm

eleKtrische DAteN

Nennspannung 230 V 230 V

Nennleistung, gesamt 720 W 720 W

Netzkabel 10 m 15 m

Energieeffizienzklasse* B B

Durchschn. jährlicher Energieverbrauch* 28 kWh 28 kWh

Staubemissionsklasse* E A

Teppichreinigungsklasse* C D

Hartbodenreinigungsklasse* B B

sAUgmotor 

Unterdruck, max. 222 mbar 222 mbar

Luftmenge, max. 31 l / s 31 l / s

Schutzklasse II II

Luftregulierung mechanisch mechanisch

ZUBehör

Teleskoprohr – ja

Filterkorb ja ja

Filterkassette ja ja / HEPA

Polsterdüse ja ja

Fugendüse ja ja

*gemäß EU-Verordnung Nr. 665/2013

filterstufe filterklasse st 11 st 11 pro

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 11 und
st 11 pro: Bioneem-Vliesbeutel 
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.
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