
Die neuen ATTIX 33 & 44 
Nass-/Trockensauger 

Mein starker 
Partner …

... für 
starke 
Ergebnisse



Nur das Beste ist gut genug ...
Eine neue Generation. Die Leistungsstärkste ihrer Art.
Die neuen ATTIX 33 & 44 Entstauber sind völlig neu konstru-
iert und für Profis ausgelegt. Dank ihrer gesteigerten Saug-
kraft mit verbesserter Strömungsgeschwindigkeit in Schlauch, 
Düse und Schlauchanschluss liefern sie echte Höchstleistungen. 
Durch die bessere Staubaufnahme und höhere Produktivität 
setzen die Maschinen neue Maßstäbe in puncto Funktion und 
Leistungsfähigkeit.

Leistung ohne Unterbrechungen
Für eine effiziente Filterabreinigung sorgt bei der Mehrzahl 
der Modelle das innovative InfiniClean™ System , dass alle  
15 Sekunden mit einem starken Reinigungsimpuls automa-
tisch den Filter abreinigt. Das vollautomatische System hilft 
dabei, Ausfallzeiten durch Wartungsarbeiten zu verringern 
und die Filtereffizienz konstant auf einem hohen Niveau zu 
halten – selbst in anspruchsvollen Einsatzbereichen wie bei 
Feinstäuben. Aufgrund seines haltbaren, auswaschbaren 
PTFE-Materials muss der Filter nur selten ausgetauscht   
werden und senkt so Ihre Betriebskosten.
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Weil nichts wichtiger ist als Ihre Sicherheit...

Der beste aller Klassen.
Die ATTIX 33 & 44 Sauger sind ideal geeignet, um gesundheits-
gefährliche Stäube der Klasse L, M und H, sowie H-Asbest aufzu-
nehmen. Der Luftstrom ist zu 100 % versiegelt geführt, so dass 
potenziell gefährliche Stäube immer in der Maschine verbleiben 
und nicht Ihre Arbeitsumgebung gefährden - sogar bei einem 
Filterwechsel.

Zusätzliche Funktionen. Zusätzliche Sicherheit.
Für eine zusätzliche Arbeitssicherheit verfügen die Sauger über 
einen FlowSensor: Sinkt die Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch 
unter 20 Meter pro Sekunde, werden zuerst visuelle und dann 
akustische Signale ausgelöst, um Sie vor einer Verstopfung zu 
warnen, welche die Saugleistung beeinträchtigen könnte. 

Und weil Ihre Arbeitsumgebung nicht nur durch Staub gefährdet 
werden kann, ist der 1000-1200 Watt Bypass-Motor besonders 
geräuscharm. Dadurch ist ein sicheres und angenehmes Arbeits-
umfeld gewährleistet.

Darüber hinaus sind die Staubklasse H-Sauger als Asbestsauger 
zertifiziert und mit einer einzigartigen, dreistufigen Filtration 
ausgestattet. Diese setzt sich aus einem Sicherheitsfiltersack, 
einem PTFE-Flachfaltenfilter und einer HEPA Filterkassette zusam-
men. Das sorgt für eine lange Lebensdauer und senkt damit 
deutlich die Betriebskosten. 

PTFE M-Klasse  
Hauptfilterelement  
(99,9 % Abscheidegrad)

HEPA Absolutfilterkassette  
(99,995 % Abscheidegrad)

• Vliesfiltersäcke
• Entsorgungssäcke
• Sicherheits-Filtersack
• Langzeit-Filterbeutel

aus Microfasern
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Durchdachte Lösungen
Leistungsstark und innovativ zeigen sich die Geräte nicht nur bei der Beseitungung von Staub und Schmutz, sondern auch in Sachen 
Bedienkomfort und Ergonomie. In jeder ATTIX Maschine stecken viele praktische Funktionen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. 

Weil harte Arbeit nicht härter sein sollte 
als unbedingt nötig...

Gummiriemen und Haken für 
Schlauch und Kabel
Benutzerfreundliche Haken und 
flexible Gummiriemen sorgen 
für eine einfache Aufbewahrung 
und einen sicheren Transport.

Stabile und sichere Konstruktion
Große Räder, ein Schiebegriff, Lenk- 
rollen aus Edelstahl und ein optionaler  
Trolleygriff machen die Maschine 
äußerst beweglich.

Adapterplatte für  
Werkzeugkoffer
Dank der Adapterplatte zur 
Aufnahme einer gängigen Werk-
zeugbox (TANOS-Syststainer/ 
L-Boxx) haben Sie alles parat,
was Sie für die tägliche Arbeit
benötigen.

Gerätesteckdose mit  
Einschaltautomatik
Die Gerätesteckdose sorgt dafür, 
dass der Schmutz direkt an der 
Entstehungsstelle beseitigt wer-
den kann.

Robuster Behälter
Die stabile Doppelwandkon- 
struktion sichert eine lange 
Lebensdauer selbst in harten 
Einsatzumgebungen.

Flacher Motorkopf mit 
Ablagemöglichkeit
Eine stabile und sichere Ablage 
für Schutzausrüstung, Zubehör 
oder Elektrowerkzeuge.
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Langlebiger, auswaschbarer Flachfaltenfilter.
Anders als andere Filter auf dem Markt ist unser 
neuer Hauptfilter aus einem haltbaren, nicht haften-
den, waschbaren PTFE-Material konstruiert, der 
einen Abscheidegrad von mindestens 99,9 % beim 
Nass- und Trockensaugen sichert. Er lässt sich einfach 
wechseln und unter fließendem Wasser reinigen – 
das spart Zeit, hält länger und senkt die Betriebskosten.
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Die neue Generation der ATTIX 
Nass-/Trockensauger

Diese Nass-/Trockensauger sind die Besten ihrer Klasse - komplett 
neu konstruiert, um Profis ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. Sie 
bieten eine hohe Leistung, steigern die Produktivität und senken 
die Wartungskosten. Das innovative InfiniClean™ System reinigt 
die Filter automatisch alle 15 Sekunden, um Ihre Arbeitsumgebung 
staubfrei zu halten. So können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit  
konzentrieren.

Die ATTIX 33 & 44 Entstauber sind robust und einfach zu bedienen. 
Sie lassen sich leicht von einem Einsatzort zum nächsten transpor-
tieren. Damit Sie Bodendüse, Saugrohr und Saugschlauch schnell 
zur Hand haben, bietet diese Maschine eine Vielzahl von verschie-
denen Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Die ATTIX 33 & 44 Serie ist in verschiedenen Konfigurationen für 
alle Staubklassen, wie auch Asbest, und somit genau für Ihren 
Bedarf ausgelegt. 

Eine vollständige Übersicht über die erhältlichen Modelle finden 
Sie auf www.nilfisk.de.

InfiniClean
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REINIGUNGSTECHNIK 4 YOU GMBH 
Brünnerstraße 192 A, 1210 Wien
+43 925 24 81
Office@r4you.at
www.r4you.at




