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Fünf Gründe, weshalb Sie sich für einen 
Zentralstaubsauger entscheiden sollten.

Der Zentralstaubsauger ist für jeden geeignet – egal, ob Sie in einem Reihenhaus, einem Mehrparteien 
oder einem Einfamilienhaus wohnen. Die Installation ist einfach und kann sogar in einer fertigen Woh
nung durchgeführt werden. 

Das Reinigen mit einem Zentralstaubsauger 
ist sehr leise. Die Zentraleinheit befi ndet sich 
nämlich unsichtbar und geräuscharm unter
gebracht in einem Abstellraum oder einem 
Besenschrank. 

Beim Staubsaugen bleibt kein stickiger Ge
ruch zurück, da die Abluft aus der Wohnung 
bzw. dem Haus geleitet wird und so die 
Raumluft frisch bleibt.

Der Zentralstaubsauger ist eine langlebige 
Investition. Er erhöht den Wert Ihrer Immo
bilie.

Unser funktionales Zubehör sorgt für eine 
schnelle und eff ektive Reinigung sämtlicher 
Flächen. Die Handhabe unserer Bürsten ist 
ergonomisch und leicht.  

Der große Staubbehälter muss nur selten 
geleert werden.

2

allaway System
Die hochwertigen allaway Zentraleinheiten sind so konstruiert, dass das Staubsaugen bequem und 
einfach ist. Die Beschaff enheit des Griff s, der Düsen und des Schlauchs wirken sich dabei maßgeblich 
auf das Endergebnis aus. allaway stellt integrierte, funktions reiche Systeme her, deren Teile sorgfältig 
entworfen werden. Somit arbeiten alle Teile des Systems nahtlos zusammen und gewährleisten eine 
lange und zuverlässige Lebensdauer des Equipments.

Dies ist ein Magazin über unsere 
Zentralstaubsaug-Systeme.

Für unsere Geräte haben wir eine 
klare Zielsetzung: Wir entwickeln 
Staubsauger, mit deren Einsatz Ihr 
Leben einfacher und sogar gesün-
der wird.  

Wir zeigen Ihnen, wie wir unsere 
Zentralstaubsaug-Systeme rundum 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmen. 

Zentralstaubsauger von allaway 
sind eine sichere Wahl, wenn Sie Ihr 
Zuhause sauber halten möchten. 
Studien zufolge ist ein Zentralstaub-
sauger die beste Option für alle, 
die Wert auf saubere und gesunde 
Raumluft legen. Wenn die Abluft 
beim Staubsaugen aus dem Wohn-
bereich rückstandslos abgeleitet 
wird, bleiben nur frische Luft und 
ein sau be res Zuhause zurück. Der 
Zentral staub sauger ist einfach 
und komfortabel zu bedienen, und 
Sie können aus einer Vielzahl von 
verschiedenen Zubehörartikeln 
wählen, die Ihnen helfen, Ihr Haus 
rein zu halten.

Folge uns auf Instagram 
#allaway zentralstaubsauger!

10–
20 l
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Trendsetter im Staubsaugen.
Bei der Entwicklung der neuen Generation von 
Zen tralstaubsaugern wollten wir Komfort, Langlebig
keit und skandinavisches Design mit Effi  zienz verbin
den. Jedes einzelne Detail wurde von uns liebevoll 
überar bei tet, was sich in Design und Funktionsvielfalt 
zeigt. Die innovativen Lösungen dieser Produktfamilie 
machen die Installation, Wartung und Entleerung des 
Staubbehälters und insbesondere die Reinigung ein
facher und komfortabler als je zuvor.

Neue Zi und XSerie.
Bei den Modellen Z45i und Z35i wird die Zentraleinheit über Blue
tooth mit der mobilen allawayApp verbunden. Mit der App checken 
Sie die Häufi gkeit und Dauer der Staubsaug aktivität, den Kalorien
verbrauch und den Geräte status. Die App zeigt Ihnen auch Infor
mationen zur Wartung Ihres Geräts an: wenn der Filter gewechselt, 
der Staubbehälter Ihres Zentralgeräts geleert oder eine Wartung 
durchgeführt werden muss.

Machen Sie Ihr Zuhause schlauer!
 Die Zentraleinheiten Z45i und Z35i 
lassen sich bequem in die Gebäude
automation integrieren.  

Die Zentraleinheit bietet eine ModbusRTUSchnitt stelle für 
Automatisierungssysteme. Über diese Schnittstelle können 
Informationen zum Betrieb der Maschine, zum Filterwechsel, 
zum Entleeren des Staubbehälters sowie zu 
möglichen Funktions störungen und zum 
Wartungs bedarf übermittelt werden.

Laden Sie die 
allaway-App jetzt 

herunter:

Neuer, intelligenter Griff 
Der intelligente Griff  kommuniziert drahtlos mit den 
Modellen Z45i und Z35i. Sie können Ihre Zentralein
heit einfach direkt vom intelligenten Griff  aus starten. 
Er verfügt außerdem über eine fünfstufi ge Leistungs
regelung, die das Staubsaugen sehr komfortabel, 
energieeffi  zient und leise macht. Der Griff  erinnert Sie 
sogar daran, dass der Staubbehälter der Zentraleinheit 
geleert, der Filter gewechselt oder der Staubsauger 
technisch gewartet werden muss.

Verwenden Sie die neue 
allaway-App für ein 
perfektes Handling Ihrer 
Zentralstaubsaug-Anlage 
(nur Zi-Modelle). Saugdose direkt 

am Gerät
ZiModelle lassen einen 
direkten Anschluss des 
Saugschlauchs zu. 

Revolutionäre
Befestigung

Zu und Abluft können 
aus beiden Richtun
gen zur und von der 
Wandhalterung geführt 
wer den. Die Zentralein
heit wird mit einer neuen 
Klickverbindung an der 
Wandhalterung befestigt. 

Mit oder
ohne Staubbeutel

Mit einem Staubbeutel im 
Staubbehälter wird das 
Entleeren des Behälters 
sauberer und hygieni
scher. Staubbeutel sind 
als Zubehör für Model
le der Zi und XSerie 
erhältlich. 

Ein großer Staub-
behälter – leicht 

zu entleeren
Bei den ZiModellen 
erleichtern die robusten 
Griff e und die Anbrin
gung des Behälters in 
jeder Position das Entlee
ren des Staubbehälters.



76

Duo – Klein und stylisch.  
Der Duo ist der kleinste und kompakteste Zentralstaubsauger. Dieses eff ektive Gerät wird 
in Gebäuden, aber auch Garagen, Schiff en und Campern frei installiert. Da er leicht ist 
und vertikal oder horizontal installiert werden kann, können Sie den Duo fast überall 
im Innenbereich anbringen.

Der Duo ist auch ideal für Räume, in denen keine Abluftöff nungen vor
handen sind. In diesem Fall ist der DuoZentralstaubsauger mit einem 
HepaFilter ausgestattet, der die Abluft im Installationsbereich des 
Geräts fi ltert. Daher verteilt der Luftstrom, der aus der Ausblas
vorrichtung kommt, den nicht abgesaug ten Staub nicht wie bei 
herkömmlichen Staubsaugern in den Wohnbereich, sondern 
die Abluft verbleibt im Gerät. Der Duo ist in Schwarz und 
Weiß erhältlich. Die Geräte werden mit einem Standard
Mikro faserStaubbeutel geliefert.

M 1000 – Große Kraft für große Einsätze.

Der M 1000 ist ein Zentralstaubsauger für 
das großfl ächige Reinigen. Er eignet sich 
insbesondere für den semiprofessionellen 
Einsatz, nicht zuletzt auch wegen seiner 
sehr hohen Nutzungsdauer. 

Die mit einem großen 20LiterStaub
behälter versehene Zentraleinheit kann 
mit oder ohne Staubbeutel betrieben 
werden. Der Einsatz eines Staubbeutel 
(Zubehör artikel) bietet sich jedoch an, da 
der Behälter auf diese Weise hygienischer 
entleert wird. 

Das Gerät ist mit einem Softstart und zwei 
Filtern – einem Carbon und einem Poly
esterfi lter – hervorragend ausgestattet. 
Der Zyklonkegel hält Schmutz und Staub 
im Staubbehälter. Zudem verlängert er 
die Lebensdauer des Filters und das 
Wartungs intervall. 

Der M 1000 eignet sich 
besonders für Kindergärten 
und Schulen.

Auch in Büros und großen 
Einfamilienhäusern leistet der 
M 1000 großartige Dienste. 

Der Duo lässt sich ganz bequem an einer Wand oder in einem Schrank 
installieren. Die Saugdose kann bei Schrankmontagen außerhalb der 
Wand angebracht werden. So müssen Sie die Tür beim Staubsaugen nicht 
öff nen. Die Montage erfolgt mittels Aparto Kit.

Der 10LiterStaubbehälter wird 
durch einfaches Öff nen des 
Deckels und Ersetzen des Mikro
faserStaubbeutels entleert. 

Der Duo kann mühelos 
in Wohnungen und 
Reihenhäusern mon
tiert werden, ohne die 
Wand zu beschädigen. 

Besonders praktisch ist ein Duo in der 
Garage, um das Auto rein zu halten. 
Dank seiner kompakten Größe eignet 
sich der Duo auch für Boote, Wohnmobi
le und Wohnwagen. Der Duo ist nach der 
Richtlinie UNECE R10 *) zertifi ziert.

Duo – Klein und stylisch.  
Der Duo ist der kleinste und kompakteste Zentralstaubsauger. Dieses eff ektive Gerät wird 
in Gebäuden, aber auch Garagen, Schiff en und Campern frei installiert. Da er leicht ist 
und vertikal oder horizontal installiert werden kann, können Sie den Duo fast überall 

Der Duo ist auch ideal für Räume, in denen keine Abluftöff nungen vor
handen sind. In diesem Fall ist der DuoZentralstaubsauger mit einem 
HepaFilter ausgestattet, der die Abluft im Installationsbereich des 
Geräts fi ltert. Daher verteilt der Luftstrom, der aus der Ausblas
vorrichtung kommt, den nicht abgesaug ten Staub nicht wie bei 
herkömmlichen Staubsaugern in den Wohnbereich, sondern 
die Abluft verbleibt im Gerät. Der Duo ist in Schwarz und 
Weiß erhältlich. Die Geräte werden mit einem Standard

*)  Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit im Automobilbereich

FA-DUO Montagekit 
Der Montagekit für den Duo Zen
tralstaubsauger. Enthält auch einen 
HEPAFilter für die Abluft.
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weil es nordisch-exotisch ist 
Finnland im hohen Norden, mit kalten Win-

tern, kurzen Sommern und schweigsamen Menschen? 
Nicht ganz, die Winter sind heller als man denkt und 
die Mittsommernächte die hellsten und längsten 
Sommernächte auf der Welt. Exotisch ist der fi nnische 
Tango oder gar die verrückten Wettbewerbe wie 
„Frauentragen“ oder „Gummistiefel-Weitwurf“!

weil Geselligkeit hier ko� einhaltig ist 
Ka� ee ist in Finnland nicht gleich Ka� ee. 

Ka� ee ist der Kitt der Gesellschaft. Ist die Situation 
verfahren, wird erst einmal Ka� ee gekocht, ist die 
Situation entspannt, dann auch. Wenn man nicht mehr 
weiter weiß, gibts Ka� ee und zur Feier des Tages 
sowieso. Der durch schnittliche Ka� eekonsum eines 
Finnen liegt bei 12 Kilo pro Jahr und liegt damit an der 
Weltspitze des Ka� eekonsums!

weil die Nächte nachtlos sind 
Die Mittsommersonne scheint für alle - 

oberhalb vom Polarkreis rund um die Uhr. Das verän-
dert alles. Yötön yö nennen das die Finnen: nachtlo-
se Nacht. Die Finnen genießen diese Zeit in vollen 
Zügen. Machen alles das, was im Winter nicht möglich 
ist. Sie verbringen viel Zeit draußen, als wollten sie 
das viele Licht, das ihnen im Winter so gefehlt hat, 
au� olen. Dieses Licht, das im Norden so anders ist, 
selbst nachts noch so sanft und weich scheint, dass 
man es am liebsten festhalten möchte!

weil Rentiere hier nicht nur für Touristen da sind 
Je weiter man in den Norden kommt, desto 

häufi ger begegnet man ihnen auf der Straße.200.000 
der halbwilden Tiere leben in Finnisch Lappland. Rentie-
re sind alles für einen Rentierzüchter, sie ernähren ihn, 
halten ihn warm und bringen einen überall hin. Tabu ist 
hingegen die Frage, wie viele Rentiere ein Same sein Ei-
gen nennt – das ist gleichbedeutend mit der Frage nach 
dem Kontostand hierzulande!

weil Genuss zur Lebensart gehört 
In jedem Ort gibt es einen Markt mit 

frischem Fisch und Gemüse aus der Region, in jeder 
Stadt eine kauppahalli – eine Markthalle: Genuss-
tempel, kulinarische Oase und Beweis, dass Finnland 
nicht nur Fisch und Rentierfl eisch kennt. Genauso zur 
Lebensart gehört aber nicht nur gutes Essen, sondern 
auch eine kostenlose Bibliothek in jedem Ort. Denn 
die Finnen sind literaturbegeistert wie kaum ein ande-
res Volk. So führen sie weltweit im Länder-Ranking mit 
der höchsten literarischen Bildung!

Warum wir Finnland lieben …

weil Lappland die Seele umarmt 
Lappland – das bedeutet 200 Tage 

Schnee vor der Haustür, 75 Tage, an denen die Sonne 
nicht untergeht, und 300 verschiedene Worte für 
Schnee. Klirrend-kalte saubere Luft und reiner, weißer 
Schnee, der die Landschaft aussehen lässt, als wäre 
sie mit Schlagsahne übergossen worden. Stille und 
Einsamkeit fi ndet man hier fast nebenbei in der fast 
menschenleeren Wildnis!

weil es das Land der Seen ist 
Rein statistisch kommt auf 30 Finnen ein 

See. Damit hat Finnland im Vergleich zur Landmasse 
die größte von Wasser bedeckte Fläche weltweit. Die 
insgesamt über 188.000 Seen sind ein Eldorado für alle 
Wasserratten. Selbst im Winter. Dann hackt man einfach 
ein Loch ins Eis und fi scht – oder fährt Schlittschuh!

weil hier die Sauna mehr ist als waschen
In Finnland gibt es mehr Saunen als Autos. 

Wer die Finnen verstehen will, muss mit ihnen in die 
Sauna gehen. Es gibt sie in der kleinsten Hütte, auf 
Schi� en, in einer Seilbahngondel, selbst im Parlament. 
Sauna – das ist weit mehr als waschen. Sauna ist Aus-
spannen, Krafttanken, Reinigung von Körper, Geist und 
Seele. Die Finnen bauen erst die Sauna dann ihr Haus! 

weil Polarlichter süchtig machen 
Von August bis in den Main hinein tanzen 

bei guten Voraussetzungen Auroras (Polarlichter = 
Nordlichter = Aurora Borealis) am Himmel über Fin
nland. Sie sind magisch schön und machen süchtig, 
diese Polarlichter wenn sie in grün leuchtenden Bögen 
und Bändern am Himmel hin und herwiegen!
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Saugschlauch mit 
PREMIUM-Handgriff  
Zi, PREMIUM Saug-
schlauchmuff e, Funk-
Handgriff  start und
Leistungsregelung,
8 m oder 10 m

Saugschlauch mit 
Standard-Handgriff , 
PREMIUM Saug-
schlauchmuff e und 
Handgriff  start,
8 m oder 10 m

Boden-/Teppichdüse 270 
Boden und Teppich düse.

PREMIUM Saugschlauch 
mit Funk-Handgriff start 
8 m und 10 m 
mit Leistungsregelung 
und Wartungs anzeige 
(Service). (ZiModelle)

Standard-Saugschlauch 
mit Handgriff start
8 m und 10 m.

Teleskoprohr
PREMIUM Teleskoprohr 
aus Aluminium oder 
Standard Teleskoprohr 
aus Stahl. 

Möbel-Reinigungs-Set 
Düsenset für die optima
le Reinigung von Möbeln, 
Fugen und Textilien. Der 
PREMIUM Düsenadapter 
sorgt für den perfekten 
Anschluss.

Boden-/Teppichdüse 300 
Die Düse verfügt über ein 
großes abnehmbares und 
reinigbares Rad, mit dem 
sich die Düse reibungslos 
bewegen lässt. 

Active-Floor-Set
Die TeppichRotations
bürste und Reinigungs
bürste für glatte und 
harte Böden eignen sich 
für jede Oberfl ächen
beschaff enheit. 

Düsen und SaugschläucheErgonomisches 
Reinigungsset.   
Wir legen besonderes Augenmerk auf die 
Funktionalität, die Ergonomie und das De
sign unseres Zubehörs. Die Sets müssen von 
hoher Qua lität, komfortabel zu bedienen und 
ästhetisch ansprechend sein. Unser PREMIUM
Reinigungsset wurde in Zusammenarbeit mit 
Forschern des Finnischen Instituts für 
Arbeitsmedizin ent wickelt.

PREMIUM Standard

Das PREMIUM-Reinigungsset (Zi)
bestehend aus: 

Das Standard-Reinigungsset 
bestehend aus: 

Teleskoprohr 
Aluminium

Teleskoprohr aus 
Stahl 

Fugendüse Fugendüse 

Boden-/Teppich-
düse 300

Boden-/Teppich-
düse 270

Saugschlauch-
halter 

Düsenhalter,
Düsenadapter,
Saugschlauchhalter 
seitlich 

Saugschlauch-
halter 

Düsen adapter

Düsen adapter

Möbel-/Kombi- 
Reinigungsdüse 
mit Halter 

Textildüse 

Saugschlauchschutz 
8–10 m, zum Schutz vor 
Beschädigungen von 
Möbeln oder Türrahmen 
durch den Saugschlauch.

Polyesterfi lter
Serie Zi, X und M.

Staubbeutel-Montageset
mit Mikrofaser staub-
beutel, 2 Stk.
Serie Zi und X.

Staubbeutel-Montageset
mit Mikrofaser staub-
beutel
Serie M 1000.

Filterschutz, 
5 Stk./Beutel 
Der Filterschutz verrin
gert die Notwendigkeit, 
den Filter zu warten.

Staubbeutel X und ZI, 
2 Stk.

Staubbeutel M 1000, 
2 Stk.

Staubbeutel Duo, 2 Stk.
Im Duo muss immer ein 
Staubbeutel verwendet 
werden.

Sie können Ihre Zentraleinheit mit einem Staubbeutel ausrüsten!
Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, benötigen Sie ein StaubbeutelMontageset.
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Fortluftauslass 
Ein sauberes Auslassventil 
an der Außenwand. 

Rohrclip 
Ermöglicht mehrere Befestigungs
positionen. 

Fortluft-Schalldämpfer für 
Abluft 
Dämpft das Ausblas
geräusch. 

44/50 mm

Verbindungsmuffe
Das Verbindungsstück kann 
verwendet werden, um zwei  
allaway Rohrverschnittstücke zu 
verbinden. 

Montageausrüstung

Reduziermuffe

15°-Bogen 

45°-Abzweig 

Staubrohr Ø44 mm,  
2,4 m, 1,2 m, 0,6 m und 0,3 m

45°-Bogen 

90°-Bogen 

Das verstopfungssichere  
Rohrsystem. 

Das Rohrleitungssystem ist eines der wichtigsten Teile des Zentral-
staubsaugers. Auch, wenn das Leitungs system unsichtbar in der 
Wand verlegt ist, sind seine Funktionen und die korrekte Installa-
tion ein wesentlicher Bestandteil der Funktionalität des zentralen 
Vakuum systems. 

Das allaway Rohrsystem ist schnell zu installieren und erfordert weder Kle
ber noch Spezialwerk zeuge – die Teile werden einfach zusammengesteckt. 
Das 44 mmRohr system verfügt über hervor ragende Strömungseigenschaf
ten, die die erforderliche Luftgeschwindigkeit von 20 m/s gewährleisten. Die 
Innenfläche ist extrem glatt und die verstärkten Bögen sind optimal gestal
tet und dimensioniert.

Die allaway Rohrbögen sind dicht und sorgen dafür, dass sich keine 
Kollisionsflächen in den Rohren befinden, an denen Glassplitter, 
Zahn stocher, Nägel usw. hängen bleiben könnten.
 
Die PREMIUMSaugdosen sind mit einem patentierten Fan
gkreuz ausge stattet, um das Einsaugen von Socken und 
anderen kleinen Gegenständen in das Rohrsystem zu 
verhindern. 

Die Lage der Saugdosen und die Rohrleitungs
wege werden in der Regel während der 
Bauphase des Gebäudes festgelegt.



1514

Sockeleinkehrdüse
Der Küchenboden ist einfach 
schnell mit Semmelbröseln, 
kleinem Abfall und Tierfutter 
bedeckt. Dank der Sockel
einkehrdüse können Sie schnell 
Krümel und Müll vom Boden 
entfernen. Die auf Bodenhöhe 
installierten Kehrschlitze eignen 
sich besonders gut für Bereiche, 
die häufi g gereinigt werden 
müssen, wie z. B. Küchen und 
Flure. 

Der kurze, ausziehbare Schlauch ist 
praktisch, wenn Sie etwas schnell 
reinigen müssen.
Der ausziehbare Saugschlauch ist beispielsweise 
ein praktischer Helfer bei der Reinigung der Küche 
oder des Flurs. Er kann von einem auf vier Meter 
erweitert werden. Bei einer Länge von nur einem 
Meter lässt er sich zum Beispiel leicht in einer 
Küchenschublade verstauen.  

Saugdose aus 
Kunststoff , weiß

Saugdose aus 
Metall, weiß

Saugdose aus 
Metall, abschließ bar 
mit Schlüssel, weiß

Teleskop-
Saugschlauch

Tipp: Sie können dem ausziehbaren 
Schlauch einen Stahl- oder Alumi-
nium-Teleskoprohr und die Düse 
Ihrer Wahl hinzufügen.  

Vorabscheider 
Zubehör zum Aufsaugen von Wasser, Sand, 
kaltem Ruß, Holzspänen usw. 
Inhalt: Saugschlauch 3 m, Metall und Textildüsen, 
Staubbeutel, Kunststoff behälter, Überfüllsicher
ung, waschbarer Filter. Fassungsvermögen 20 l. 
Höhe 40 cm.

PREMIUM AutoKit 
Saugdüsenset zum Staubsaugen von Autos. Beinhaltet 
eine Rotationsbürste Polster, eine Universalbürs te, eine 
Textildüse, eine Fugendüse, einen Düsenadapter und 
ein Mikrofasertuch.

Der ausziehbare Saugschlauch ist beispielsweise 
ein praktischer Helfer bei der Reinigung der Küche 
oder des Flurs. Er kann von einem auf vier Meter 
erweitert werden. Bei einer Länge von nur einem 

Nach der Installation des ZentralstaubsaugSystems 
bleiben lediglich die Saugdosen sichtbar. Neben dem 
Erscheinungsbild der Saugdosen sollten Sie auch de
ren Einbauhöhe berücksichtigen. Wir empfehlen, Saug
dosen in einer ergonomischen und bequemen Höhe 
zu befestigen, damit Sie den Saugschlauch an bringen 
können, ohne sich bücken zu müssen. 

Die PREMIUMSaugdose 
ist mit einem patentierten 
Fangkreuz ausgestattet, 
um zu verhindern, dass 
kleine Gegenstände wie 
z. B. Kinderbausteine 
in das Saugrohrsystem 
gelangen.

Jede Menge Zubehör für 
gehobene Ansprüche. 
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Die wichtigsten Symbole

Integrierte 
Saugdose

SoftstartOptionaler 
Staubbeutel

Leistungs-
regelung

Funk-
steuerung

20 l Staub-
behälter

14 l Staub-
behälter

App Smart Home 360° 
Verriegelung

X 30 
Die Zentraleinheit X 30 ist für kleine Wohnhäuser 
konzipiert,  in denen die Länge der Rohrleitung von 
der am weitesten entfernten Saugdose zur Zent
raleinheit und von dort bis zum Fortluftauslass maxi
mal 30 m beträgt. 

X 40 
Die Zentraleinheit X 40 ist für mittelgroße Haushalte 
konzipiert in denen die Länge der Rohrleitung von 
der am weitesten entfernten Saugdose zur Zent
raleinheit und von dort bis zum Fortluftauslass maxi
mal 40 m beträgt. 

Z 35i 
Die intelligente und funktionale Zentraleinheit ist für 
mittelgroße Häuser konzipiert, in denen die Länge der 
Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose 
zur Zentraleinheit und von dort bis zum Fortluftauslass 
maximal 35 m beträgt. 

Z 45i 
Die intelligente und funktionale Zentraleinheit ist für 
mittelgroße Häuser konzipiert, in denen die Länge der 
Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose 
zur Zentraleinheit und von dort bis zum Fortluftauslass 
maximal 45 m beträgt. 

Bei der neuen Wandhalterung der Zentraleinheiten der 
Zi und XSerie können die Zu und Abluft aus beiden 
Richtungen zur und von der Wandhalterung geführt 
werden. Die Zentraleinheit wird mit einer neuen Klick
verbindung an der Halterung befestigt.

M 1000 
Geeignet für große Einfamilienhäuser und kleine 
professionell gereinigte Einrichtungen wie Kinder
tagesstätten, betreute Wohnhäuser oder Schulen, 
in denen die Länge der Rohrleitung von der Zentral
einheit bis zur entferntesten Saugdose maximal 
50 m beträgt. 

DUO
weiß, schwarz  
Der Duo eignet sich für kleine Räume, da er entwe
der vertikal oder horizontal installiert werden kann. 
Die Kapazität des Geräts ermöglicht das Staubsau
gen eines Hauses mit einer Größe von bis zu ca. 
100 m2.

Für alle Serien sind separate 
Staubbeutel erhältlich. 

Die perfekte Auswahl für jeden Bedarf. 
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Technische Daten

Z 45i Z 35i X 40 X 30 M 1000 Duo

max. Saugdistanz (m) 1) 45 35 35 30 50 30

Maximale Leistungsaufnahme (W) 2) 1.600 1.600 1.600 1.300 1.600 1.400

Maximale Saugleistung (Airwatt) 2) 680 620 620 520 670 550

Schallpegel Lp dB (A) +/- 2 dB 3) 64 64 64 64 70 58

Maximaler Unterdruck (kPa) 2) 30 29 29 28 37 29

Größe des Staubbehälters (l) 20 20 14 14 20 10

Saugdose an der Zentraleinheit X X    

Staubbeutel optional X X X X X Standard

Softstart X X   X 

Abmessungen in mm (Ø x H) 345 x 780 345 x 780 375 x 575 375 x 575 340 x 750 420 x 300

Gewicht (kg) 9 9 7 7 14 5,5

Modbus-RTU-Schnittstelle X X    

Verbindung zum Lüftungsgerät X X X X  

Rückschlagventil X X    

Schutzart x0 x0 x4 x4 x0 x4

Geeignet zum Einbau in einen Schrank X X X X  X

Absicherung A(T) 10 10 10 10 10 10

Betriebsspannung V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Natürlich sauber

Unsere Mission ist es, die tägliche Reinigung zu ver
einfachen und effi  zienter zu gestalten – mit einem 
noch saubereren Endergebnis.  Die Qualität der 
Luft, die aus Ihrem Staubsauger kommt, ist wichtig. 
allaway glaubt, dass der beste Ansatz darin besteht, 
die Abluft aus bewohnbaren Räumen herauszulei
ten. Deshalb ist ein allaway Zentralstaubsauger die 
beste Wahl für Sie.  

allaway war schon immer eine nachhaltige und 
ökologische Wahl, um Ihr Zuhause sauber zu halten. 
Der fi nnische allaway Zentralstaubsauger ist auf 
Lang lebig keit ausgelegt. Wenn er ordnungsgemäß 
gepfl egt wird, ist er ein zuverlässiger und langfristi
ger Partner. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
können die hochwertigen Teile eine Lebensdauer 
haben, die der mehrerer Staubsauer gleichkommt. 

Der Betrieb von allaway unterliegt den Standards 
des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001: 2015 
und des Umweltmanagementsystems ISO 14001: 
2015. Das Ziel von allaway ist es, langlebige und 
zuverlässige Produkte so wirtschaftlich und effi  zient 
wie möglich zu produzieren und gleichzeitig die 
Qualitäts anforderungen zu erfüllen und den Grund
sätzen der nachhaltigen Entwicklung zu folgen.  

Jetzt wird die bekannte hohe Qualität von allaway 
von skandinavischem Design und fortschrittlichen 
intelligenten Funktionen begleitet. Wir freuen uns, 
Sie als unseren Kunden zu haben! 

1)  längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zur 
Zentraleinheit und von dort bis zum Fortluftauslass 

2)  von der Turbine aus gemessen 
3)  gemessen nach der Norm IEC 60704 
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Ihre Zentralstaub
saugAnlage ist auf 
Grundlage der VDI 
4709 geplant und 
ausgelegt.

Ihre Anlage besteht 
aus der allaway 
Zentraleinheit und 
dem kompletten 
allaway Rohrsystem.

Ihre allaway Zentral
staubsaugAnlage ist 
gemäß der Be triebs 
und Installationsan
leitung sowie den 
Vorgaben der VDI 
4709 montiert.

Ihre Anlage wird von 
einem zertifi zierten 
Fachhandwerker 
oder dem Vallox 
Werkskundendienst 
in Betrieb genom
men und protokol
liert.

Lassen Sie sich 
direkt von Ihrem zer
tifi zierten Fachhand
werker bei der Vallox 
GmbH registrieren.

Ihre Zentralstaub
saugAnlage wird mit 
OriginalErsatzteilen 
und Filtern gewartet. 
Im Service und 
Wartungsheft wird 
dies entsprechend 
protokolliert.

Treff en Sie eine gute Wahl für ein spürbar sauberes Zuhause! 
Profi tieren Sie von der ausgezeichneten Qualität Ihrer allaway 
ZentralstaubsaugAnlage mit der 5JahresSystemgarantie.
Und das ganz ohne Zusatzkosten für Sie!

So funktioniert es:

Für die Wartung Ihrer allaway Anlage verwenden Sie 
bitte ausschließlich OriginalFilter. Diese fi nden Sie ganz 
einfach in unserem Webshop unter 
shop.vallox.de/allaway

Die 5JahresSystemgarantie greift erst nach erfolg
reicher Registrierung für Anlagenbetreiber in Deutsch
land für alle ab dem 15. 03.2017 installierten allaway 
Zentralstaubsauger und Kompo nenten.

Die Garantiezeit beträgt 60 Monate und beginnt am Tag 
der Inbetrieb nahme, spätestens jedoch 12 Monate nach 
Lieferung ab Lager des Garantiegebers. Die umfassen
den Garantiebedingungen lesen Sie unter 
allaway.de/service/systemgarantie
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