
 

 

      

PRESSE-INFORMATION 

 

Mit dem Leifheit Dampfreiniger CleanTenso der letzten Erkäl-
tungswelle standhalten  

Erkältungsgefahr: Warum der 

Frühling besonders trügerisch ist 

Nassau, 04.02.2019. Wenn die Zahlen auf dem Thermometer 

langsam nach oben klettern, freuen sich viele auf den lang er-

sehnten Frühling – aber Achtung: Der Temperaturum-

schwung kann tückisch sein. Warum das wärmere Wetter 

eine besonders hinterlistige Erkältungswelle mit sich bringt, 

wie Sie sich vor einem überraschenden Infekt schützen kön-

nen und welche Rolle dabei ein sauberer Fußboden spielt, 

zeigt der Haushaltsexperte Leifheit. Weitere Informationen auf 

www.leifheit.de.  

Wenn das Wetter Achterbahn fährt und sich die Temperaturen 
zwischen winterlicher Kälte und frühlingshafter Wärme nicht so 
richtig entscheiden können, bedeutet das Stress für Körper und 
Geist. Denn mit dem Temperaturumschwung entstehen völlig 
neue Anforderungen für den menschlichen Organismus. Das stra-
paziert die Atemwege und schwächt unser Immunsystem – Bakte-
rien und Viren haben jetzt leichtes Spiel. In der zwar wärmeren, 
aber häufig dennoch feuchten Übergangszeit zwischen Winter und 
Frühling fühlen sich Krankheitserreger besonders wohl – und zwar 
vor allem unter den Schuhen.  

Schuhe sind die Hauptverantwortlichen in Sachen Keimverbrei-
tung und damit wahre Bakterienschleudern. Mit unseren Schuhen 
tragen wir die kleinen Übeltäter direkt in die Wohnung, wo sie es 
sich auf dem Fußboden gemütlich machen. Um einem überra-
schenden Frühjahrs-Infekt vorzubeugen, ist ein hygienisch reiner 
Boden also das A und O. Dampfreiniger sind auf diesem Gebiet 
Profis, denn sie beseitigen bis zu 99,99 % der Bakterien und 
Keime – und das lediglich mit heißem Wasserdampf und vollkom-
men ohne chemische Reinigungsmittel. Der Dampfreiniger Clean- 
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Tenso von Leifheit (UVP: 99,90 EUR) kann auf unterschiedlichs-
ten Oberflächen wie Fliesen, Steinboden, versiegelten Holzböden 
wie z.B. Laminat und Parkett eingesetzt werden.  

Und so einfach funktioniert es: In weniger als 30 Sekunden ist der 
Dampfreiniger CleanTenso aufgeheizt und direkt einsatzbereit. 
Sechs Düsen verteilen den durch die Wärme entstandenen Was-
serdampf gleichmäßig im Wischpad. Dabei lässt sich über die stu-
fenlose Regulierung die Dampfmenge optimal auf den Boden ab-
stimmen. Den gelösten Schmutz nimmt das austauschbare Mikro-
faser-Wischpad auf, sodass alles hygienisch und zugleich gründ-
lich sauber wird. Dank des praktischen Teppichgleiters eignet sich 
der Dampfreiniger auch zum Auffrischen von Teppichböden. So 
haben Keime auf heimischem Boden jeglicher Art keine Chance 
und Sie sind für die letzte Erkältungswelle gewappnet. 

 

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.  

  


