
 

 
      

PRESSE-INFORMATION 

 

Hoch gelegene Dachfenster effizient und mühelos reinigen  

mit praktischem Teleskopstiel 

Traumpaar für den 

Fensterputz  

Nassau, 22.04.2021. Wer kennt sie nicht: müde Arme nach 

dem Fensterputz. Kein Wunder, wenn sich die gängige 

Fensteroberkante laut des Fensterspezialisten VELUX auf 

einer Höhe von zwei Metern befindet.1 Insbesondere beim 

Putzen der etwas höher gelegenen Dachfenster kann dieser 

Höhenunterschied kräftezehrend sein. Damit nicht nur 

Gelenkschmerzen während der Reinigung der Dachfenster, 

sondern auch der Balanceakt auf der Leiter vermieden 

werden, gibt es den praktischen Fenstersauger Nemo von 

Leifheit (UVP: 69,99 EUR) jetzt auch mit Click-Adapter. An 

diesen lassen sich alle gängigen Teleskopstiele des 

Haushaltswarenherstellers befestigen. So sind auch Fenster 

in Höhen von bis zu vier Metern problemlos zu reinigen. 

Hinzu kommt das geringe Gewicht der Kombi von maximal 

1.100 Gramm, je nach Länge des Teleskopstiels. Das sorgt für 

blitzblanke Fenster bei Schonung von Armen und Schultern. 

Weitere Informationen auf www.leifheit.de.   

Viele Dachfenstervarianten, wie auch die Klapp-Schwing-Fenster 

und Schwing-Fenster des Fensterspezialisten VELUX, lassen sich 

bis zu 180 Grad drehen und mit einem extra eingebauten 

„Putzriegel“ in der Position fixieren. Das erleichtert das Putzen 

bereits um ein Vielfaches. Doch was ist zu tun, wenn die Fenster 

aufgrund ihrer Höhe nur schwer erreichbar sind? 

Teleskopstangen, wie z.B. von Leifheit (UVP: ab 8,99 EUR), 

können Abhilfe schaffen. Im ausgezogenen Zustand können  

 

 
1https://www.heinze.de/pdfdownload/?pdf=/m2/84/65384/pdf/72/15230972px59
5x842.pdf  

http://www.leifheit.de/
https://www.heinze.de/pdfdownload/?pdf=/m2/84/65384/pdf/72/15230972px595x842.pdf
https://www.heinze.de/pdfdownload/?pdf=/m2/84/65384/pdf/72/15230972px595x842.pdf


 

 

 

 

Höhen von bis zu vier Metern mühelos erreicht werden. Die Höhe 

kann stufenlos eingestellt werden und passt sich so im 

Handumdrehen an alle Fensterhöhen an. Dazu einfach den Stiel 

ausziehen und mit Hilfe der Click-System-Verbindung einklicken – 

so ist alles sicher befestigt. Egal ob es um das Reinigen von 

Dachfenstern, Wintergärten oder hohen Treppenhäusern geht, der 

Teleskopstiel ist mit unterschiedlichen Aufsätzen dann sogar 

vielseitig einsetzbar: Kehren, Wischen, Staub und Spinnenweben 

entfernen. Auch für das Abbürsten der Fensterrahmen bietet sich 

der Teleskopstiel an. Mit dem Brush Window Cleaner oder dem 

Staubwedel Duster XL von Leifheit lässt sich Staub und Dreck 

schnell und effizient entfernen. Denn beim Fensterputz gilt: erst 

die Rahmen, dann die Scheiben reinigen. 

Clever kombiniert  

In Kombination mit dem Fenstersauger Nemo und den cleveren 

Vorrichtungen von VELUX lässt sich jedes noch so hohe 

Dachfenster effizient und streifenfrei reinigen. Der elektrische 

Fenstersauger saugt dabei das Wasser während des Putzens 

direkt ab und speichert es in einem integrierten Tank. Diese 

Funktion macht Nachwischen überflüssig und sorgt außerdem für 

ein schlierenfreies Absaugen in einem Zug ohne Tropfen. Die 

Akkuleistung von 45 Minuten ermöglicht es zudem, alle Fenster im 

Wohnraum in einem Schwung zu reinigen, ohne dass der Nemo 

mitten im Reinigungsakt aufgeladen werden muss. 

Durchschnittlich lässt sich somit eine Fläche von 130 m2 reinigen. 

Speziell für die hoch gelegenen Dachfenster lässt sich der 

Fenstersauger Nemo dank seines neuen Click-Adapters (UVP: 

9,99 EUR) mit den Teleskopstielen des Leifheit Click-Systems 

verbinden. Das Gerät ist dadurch fest verankert und die perfekte 

Verlängerung des Arms. Durch sein geringes Gesamtgewicht von 

gerade einmal 500 Gramm liegt der Nemo leicht in der Hand und 

macht so den Fensterputz zum Kinderspiel.  
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Mit diesem Fensterputz-Set lässt sich jedes noch so hohe 

Dachfenster mühelos säubern und der schmutzfreie Blick aus dem 

Fenster ist garantiert. Wem es an besonders sonnigen Tagen 

allerdings zu sehr ins Zimmer scheinen sollte, der wird sicherlich 

fündig bei den Colour By You! Sonnenrollos von VELUX in 1.800 

Farben. 

 

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.  

 


