
 
 
 

 

 

 

 
Verbraucherstudien zufolge gehört der Klang eines Staubsaugers zu den 
nervigsten Geräuschen im häuslichen Umfeld. Mit dem neuen UltraSilencer 
Zen bringt Electrolux den weltweit leisesten Staubsauger auf den Markt und 

schafft ganz neue Möglichkeiten der persönlichen Entspannung. 

Die neue Staubsauger Generation UltraSilencer Zen zeichnet sich durch hervorragende 
Leistung aus und ist dabei leiser als die meisten Unterhaltungen. Dank seiner 
patentierten Innovationen bringt das Gerät hervorragende Reinigungsergebnisse bei 
einem extrem niedrigen Geräuschpegel von 58  Dezibel. So lässt sich das Staubsaugen 
nun mit anderen, schöneren Aktivitäten, wie Musik hören, sich mit anderen direkt oder 
per Telefon unterhalten, kombinieren. Und während das Baby tief schläft, können die 
Eltern das Heim auf Vordermann bringen, ohne es zu wecken.  

Besonders stark und dabei ganz leise 
Das Geheimnis liegt in Silent  Air Technology™, der speziellen Isolation kombiniert mit 
einem leisen leistungsstarken Motor. Der Geräuschpegel wurde ohne 
Leistungseinbussen verringert. Der UltraSilencer Zen zeichnet sich durch eine 
gründliche Staub- und Faseraufnahme mit hervorragender Tiefenreinigung auf allen 
Oberflächen aus. Zudem ist der UltraSilencer Zen von der Düse bis zur 
Luftauslassöffnung komplett versiegelt. Die Luft wird vor ihrem Auslass durch einen 
hocheffizienten Allergy Plus Filter geleitet, der selbst kleinste Partikel wie Pollen und 
Sporen aus der Luft filtert. Dank seiner leichten Manövrierfähigkeit überzeugt der 
Staubsauger auch durch einen extrem hohen Bedienkomfort. Der UltraSilencer Zen 
verfügt über eine Reichweite von zwölf Metern, leicht zugängliche Tasten, ein Alu-
Teleskoprohr und weiche Laufrollen sowie eine Hartbodendüse AeroPro ParkettoPro 
und am Handgriff fixierter 3in1 Kombidüse. In drei von vier Kategorien des 
Energielabels, nämlich bei  Energieeffizienzklasse, Staubemissionsklasse und 
Reinigungsklasse Hartboden, erreichen die UltraSilencer Zen die Bestnote A und führen 
das Energielabel A/C/A/A.  

Hinter der Ruhe stehen innovative Patente  
Bereits 2002 punktete Electrolux mit der ersten Generation der UltraSilencer-
Staubsauger und setzt seither Massstäbe für ultraleises Saugen. Zahlreiche 
Innovationen sind das Ergebnis der über mehrere Jahre durchgeführten 
Forschungsarbeiten. Neben der Geräuschdämmung haben die Ingenieure grossen Wert 
auf die Qualität, beste Reinigungsergebnisse, Bedienkomfort und angenehme 
Klangeigenschaften gelegt und sich beim gesamten Produktentwicklungsprozess auf 
das Feedback von Fokusgruppen gestützt.  
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