
 

 

      

PRESSE-INFORMATION 

 

Easy Spray XL: der neue Komfort-Sprühwischer von Leifheit  

Bodenreinigung „ratzfatz“ 

Nassau, 11.06.2018. Super-„easy“, super-schnell, so arbeitet 

der neue Komfort-Sprühwischer, den Leifheit speziell für die 

Bodenreinigung entwickelt hat. Alle Böden von der Fliese bis 

zum Parkett können mit dem neuen Easy Spray XL (UVP: 

39,99 EUR) in wenigen Minuten gereinigt werden. Das System 

kommt ohne Putzeimer aus und auch ein mühsames Auswrin-

gen des Schmutzwassers ist nicht mehr nötig. Zur Ausstat-

tung gehören ein 650 Milliliter Tank und eine integrierte 

Sprühdüse. Diese verteilt den Inhalt des Tanks optimal 

dosiert für die – auch nebelfeuchte – Reinigung auf dem 

jeweiligen Fußbodenbelag. Einfach den Tank mit Wasser oder 

herkömmlichen Reinigungsmitteln befüllen, einklicken, 

sprühen und nichts wie weg sind die Flecken. Schneller 

können Fußböden nicht sauber werden. Weitere 

Informationen unter www.leifheit.de.  

Fußböden müssen immer mal zwischendurch gereinigt werden. 

Ob Kaffeeflecken, Babybrei, Fußstapfen oder Pfotenabdrücke von 

Hund und Katze – gerade kleine „Unfälle“ möchte man sofort 

beseitigen. Mit dem neuen Easy Spray XL können alle Böden – 

von Fliese bis Parkett – ganz einfach und komfortabel gereinigt 

werden. Auch Malheure auf Holzböden, bei denen Wasserflecken 

schnell zu einem aufquillenden Boden führen, können damit 

perfekt zwischendurch beseitigt werden. „Holzfußböden dürfen 

ohnehin nur nebelfeucht gereinigt werden“, erklärt Bastian Herzig 

vom Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V. (vdp). „So 

werden Wasserlachen durch Wischwasser vermieden.“ Genau 

hier setzt das clevere System von Leifheit an. Der Sprühtank ist 

bereits im Stiel integriert und bereit für die Turbo-Reinigung. Mit 

einem Hebel am Handgriff wird der Inhalt des kleinen Tanks über 

eine Sprühdüse „nebelfeucht“ auf den Boden vor dem Wischer 

gesprüht. Ein spezieller Mikrofaser-Wischbezug sorgt dann für die  
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porentiefe Reinigung: Er speichert die Feuchtigkeit, löst auch 

hartnäckigen Schmutz und nimmt ihn gleichzeitig auf. Dank eines 

360° Gelenks und der extragroßen Wischfläche mit 42 cm sind 

alle Ecken des Hauses „ratzfatz“ gereinigt. 

Leifheit hat für den Easy Spray XL gebrauchsfertige 

Reinigungsmittel in drei verschiedenen Varianten entwickelt. 

Erhältlich sind diese in Kartuschen für Fliesen und Steinböden, 

geöltes und gewachstes Parkett sowie Laminat, Vinyl und 

versiegeltes Parkett. Die spezielle Zusammensetzung der 

Reinigungsmittel in Verbindung mit dem Sprühwischer ermöglicht 

das „schlierenfreie“ Reinigen mit optimaler Reinigungsmittel-

dosierung. Besonders effektiv zeigen sich die Reinigungsmittel bei 

mehrmaliger Anwendung: Sie erhöhen den Glanz, wirken bei 

Fliesen und Steinböden schmutzabweisend und schützen 

Holzböden vor Gebrauchsspuren. Die Kartuschen lassen sich 

bequem anstelle des Tanks in den Bodenwischer klicken. Der 

Inhalt reicht für mehr als 300 Sprühstöße. 

 

Über Leifheit: 

Seit Jahrzehnten vertrauen Millionen Menschen bei der Hausarbeit auf die 

Marke Leifheit. In Deutschland benutzen 25 Millionen Haushalte mindestens ein 

Produkt der Marke Leifheit und alle 1,5 Sekunden wird irgendwo auf der Welt 

ein Leifheit-Produkt gekauft. Die hochwertigen und zuverlässigen Produkte für 

ein „Sauberes Zuhause“, „Frische Wäsche“ und die „Clevere Küche“ stehen für 

Funktionalität und Zeitersparnis.  


