Tipps & Trends
Severin Akkustaubsauger tritt gegen Hundehaare an
Frühlingszeit ist auch die Zeit des Fellwechsels, daher haben
wir von der WUFF-Redaktion den neuen Akkustaubsauger HV
7158 aus der S‘Special-Serie von Severin getestet und genau
unter die Lupe genommen. Doch erst einmal zu den technischen Daten: Der Handstaubsauger mit Lithium-Ionen-Akku
arbeitet ohne Staubbeutel. Sein Staubbehälter fasst 650 ml.
Er säubert Hartböden und Teppiche; die zuschaltbare Motorbürste hat zwei Funktionen: blaue Borsten für Tierhaare und
rote für den Feinstaub. Mit dem 70 cm langen XL-Alu-Saugrohr
und 180° Drehgelenk kommt man unter fast jeden Schrank
und in jede Ecke. Auch ein Zubehör-Set mit einem 3 in 1-Tool
(Polster- / Möbel- / Fugendüse) ist dabei.
Als Erstes ist uns positiv aufgefallen, dass man beim Saugen
den Startknopf nicht dauernd gedrückt halten muss, wie
das bei vielen Handstaubsaugern der Fall ist, sondern ihn
einfach durch kurzes Gedrückt-halten einschalten kann.
WUFF-Redaktionshund Bruno hat zwar nur kurze Haare, aber
genau diese stecken hartnäckiger im Teppich und auf Möbeln
als lange Haare. Brunos Haare konnte der Severin HV 7158
problemlos entfernen. Auch die „Rottweiler-Haare“ unserer
Mitarbeiter-Hündin hat die Motorbürste weggeputzt. Eingetrocknete Blätter von Pflanzen sind für
viele Staubsauger ein Problem, weil sich die harten
Blätter in den Düsen verfangen. Auch das haben wir
mit den Pflanzen, die im Besprechungszimmer überwintert
haben, getestet. Sofern die Blätter nicht zu groß und sperrig
waren, hat sie der Severin HV 7158 hungrig verschlungen.
Um auf die langen Haare zurückzukommen: Diese wickeln
sich, wie bei jeder sich drehenden Bürste drumherum, aber
man kann diese beim Severin sehr leicht entfernen, da die
Bürsten nicht so dicht angeordnet sind. Alles ist sehr gut
durchdacht und für Hunde- und Katzenhaare optimiert.
Erwähnenswert ist auch die lange Akkulaufzeit von bis zu
30 Minuten. Sofern man nicht gerade einen Langflorteppich hat, kommt man mit einer Akkuladung für eine größere Wohnung aus. Wir haben bezüglich Lautstärke keine
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im Büro.
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 B‑Angabe gefunden, aber nach unserem Empfinden
d
arbeitet der Severin sehr leise.
Fazit: Der Akkustaubsauger HV 7158 von Severin ist u
 nser
Büro-Liebling geworden und ist dank der praktischen
Wandhalterung immer griffbereit. Ein paar Steinchen
im E
 ingangsbereich, ein paar schwarze Hundehaare auf
hellgrauem Teppich, heruntergefallene Blätter vom Olivenbäumchen – ER ist stets bereit. Übrigens auch im Auto sehr
praktisch. Ob er einen kabelgebundenen „Hauptstaubsauger“
ersetzt, ist eine Frage des Einsatzgebietes. Aber Eines ist
sicher: Wer ihn einmal gewohnt ist, wird ihn nicht mehr missen wollen. Selbst B
 aguette-Krümel auf dem Esstisch werden
schnell mal mit dem Severin weggesaugt. Seine Einsatzgebiete
sind fast grenzenlos …

Die WUFF-Redaktion hat den
Akkustaubsauger HV 7158 von
Severin ausgiebig getestet.
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grau – 30 Jahre im Dienst der gesunden Tierernährung
Die grau GmbH Spezialtiernahrung
aus Isselburg in Nordrhein-Westfalen
feiert runden Geburtstag: Seit nunmehr
30 Jahren steht die Liebe zum Tier im
Vordergrund ihres hochwertigen Angebots von Tier- und Tierspezialnahrung
für Hunde, Katzen, Pferde, Vögel und
Nagetiere. Das 1987 gegründete, in
zweiter Generation geführte Familienunternehmen beschäftigt heute mehr als
35 Mitarbeiter und unterhält ein über
8.000 qm großes Gelände mit Verwaltungs- und Logistiktrakten.
grau gilt als Pionier der pflanzlichen
Nahrungsergänzung im Heimtierbereich
und ist insbesondere durch den Vertrieb der Kräutermischung HOKAMIX30
bekannt. Die aus jeweils 30 Komponenten bestehenden Pulver, Tabletten und
Snacks der HOKAMIX30-Produktfamilie
enthalten neben Vitaminen, Mineral
stoffen und Spurenelementen gerade

auch phytotherapeutisch wirkende Inhaltsstoffe; diese wirken als vielseitiger
Problemlöser und natürlicher Stoffwechselanreger für Hunde, Katzen und
Pferde. Zum Portfolio gehören außerdem
Kräutermischungen, naturbelassene
Futtermittel und wirksame Zusatznahrungen, Nass- und Trockennahrungen
sowie Belohn- und Pflegeprodukte nebst
Zubehör. Erhältlich sind die Produkte im
Tierfutterfachhandel und via Online-Shop
unter www.grau-tiernahrung.de.
Vertriebspartnerschaften in weltweit
24 Ländern sorgen
für eine grenzüberschreitende Verfügbarkeit.
Heutiges Unternehmensgebäude der grau GmbH
Spezialtiernahrung
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Gerti Grau und Jan Kroeske,
Geschäftsführer der grau GmbH
Spezialtiernahrung

Für Tablet
und Smartphone

Auch offline zu lesen,
Textlesemodus – Schriftgröße frei wählbar,
mehr Bilder – Bildergalerien,
Videos, uvm.
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Ihr Weg zur WUFF-App:
www.wuff.eu/abo oder über Ihren App-Store:
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Apple iTunes-Store:

Google Play-Store:

Amazon-Store:

www.wuff.eu/app_apple

www.wuff.eu/app_android

www.wuff.eu/app_amazon

ACHTUNG: Für WUFF-Abonnenten (Heft- und online-Abos)
kostenlos mit der Abo-Kundennummer freizuschalten
(als Freischaltcode in der App eingeben).
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