
DEUTSCHES
QUALITÄTSPRODUKT

Lernen Sie den DELPHIN kennen.  
Wir zeigen Ihnen, wie der DELPHIN 
auch für Sie mehr Wohlbefinden und 
Lebensqualität bringt.

ERSTINFORMATION  Alles Wissenswerte. Alles auf einen Blick.

LEICHT UND 
HANDLICH
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Wer einen DELPHIN besitzt, hat alle Vorteile auf seiner Seite. Denn dank diesem intelligenten Reinigungssystem 
haben Schmutz, Staub und Dreck keine Chance. Dafür steigern die Anwender ihre Lebensqualität erheblich.

Staub kann wirklich niemand brauchen

Sie kennen das ja selbst: Kaum hat man Staub gesaugt und 
denkt, dass nun sauber ist. Doch dann scheint die Sonne ins 
Zimmer und entlarvt alles als Trugschluss – der Staub ist noch 
immer da. Das genau ist die Schattenseite herkömmlicher Reini-
gungssysteme.  
Denn diese entfernen den Staub nicht richtig, sondern verwir-
beln ihn größtenteils nur. Dabei können gefährliche Stoffe wie 
Schimmelpilze, Insektenkot, Hautschuppen und vieles mehr erst 
recht in die Luft geschleudert werden und für ein schlechtes, 
ungesundes Raumklima sorgen.

Der Schmutz macht sich aus dem Staub –  
dank dem DELPHIN

Zur wirklichen Reinheit braucht es Wasser – und den DELPHIN. 
Denn mit dem DELPHIN wird die schmutzige Luft in den DELPHIN 
gesaugt. Hier wird die Luft gewaschen, der Schmutz bleibt im 
Wasser – die Raumluft ist wieder langanhaltend rein und gesund. 
Also: Vergessen Sie das Staubsaugen, DELPHINieren Sie!
Die Luft ist rein, Ihre Freunde können kommen

Für Sie bringt der DELPHIN bessere Luft und ein optimales 
Raumklima. Auch Ihre Gäste und Besucher können Sie wieder 
bedenkenlos begrüßen, denn der DELPHIN ist vor allem auch für 
empfindliche Menschen und Allergiker ein wahrer Segen. Sie 
sehen, der DELPHIN ist nicht nur Ihr Freund, sondern auch der 
Ihrer Mitmenschen.

Ein DELPHIN ist kostbar, kostet aber nicht die Welt

Sie legen Wert auf das Glück Ihrer Familie? Dann sollte Ihnen 
auch die Gesundheit Ihrer Lieben etwas wert sein. 
Unser Angebot: Sie erwerben den DELPHIN in kleinen monatli-
chen Raten. Das entstaubt Ihr Zuhause und schont gleichzeitig 
den Geldbeutel.   

DELPHIN – das Multitalent: 

reinigen, putzen, wischen, saugen, erfrischen,  
desinfizieren, blasen, entfernen, lösen, bürsten, säubern,  
entstauben, waschen, schrubben, abstreifen, erneuern

 •  Ohne Filterbeutel

 •  Immer volle Saugkraft

 •  Keine Folgekosten

 •  Sonderlösungen für Tierhaare und  
Matratzentiefenreinigung

•  Desinfiziert Luft und Oberflächen

 •  Zertifiziert im Beseitigen von Coronaviren

Ein DELPHIN ist wie ein guter Freund 
 Was der DELPHIN auch für Sie tun kann.

SAUBERE LUFT
GIBT KRAFT

ALLERGIEGERECHT
REINIGEN



Mit einem DELPHIN machen Sie nicht nur Oberflächen sauber, sondern entfernen auch kleinste Partikel, welche 
die Raumluft – und somit auch die Gesundheit – belasten. Ob bei Teppichböden, glatten Böden, Möbeln oder 
anderen Einrichtungsgegenständen: Der DELPHIN glänzt bei jedem Einsatz und beseitigt, was Ihnen schaden kann.

Luftreinigung: einfach genial und genial einfach

Das DELPHIN Prinzip ist übrigens der Natur abgeschaut. Wie bei 
Regen auch, wird die schmutzige Luft mit dem Wasser gewaschen. 
Das Herz des DELPHIN ist der L-Lamella: Damit wird das Wasser 
verwirbelt und somit auch feinster Staub im Wasser gebunden. 
Nach der Reinigung wird das Schmutzwasser einfach entleert.  
Und teure Filter ersparen Sie sich auch noch!

Top-Qualität aus der DELPHIN Manufaktur im Allgäu

Seit 1993 ist der DELPHIN das anerkannte Symbol für nachhalti-
ge Reinheit, Wohlbefinden und Gesundheit. Seinen ausgezeich-
neten Ruf verdank der DELPHIN auch seiner erstklassigen Qua-
lität: Er ist technisch ausgereift, leistungsstark, robust, handlich 
und vielseitig. Gefertigt wird er ausschließlich von uns im Allgäu, 
und zwar von bestens ausgebildeten Fachkräften.

Von der Wissenschaft auf Herz und Nieren geprüft

Weil es um das Wohl der DELPHIN Kunden geht, überlassen 
wir nichts dem Zufall. Und arbeiten deshalb mit unabhängigen 
Labors, bekannten Instituten, internationalen Universitäten und 
anerkannten Wissenschaftlern zusammen.

Wohlbefinden und Lebensqualität – das haben Sie davon: 

 •  Gesundes Raumklima für maximales Wohlbefinden.

 •  Allergene werden weitgehend aus Ihrem Haus entfernt.

 •  Durch die porentiefe Reinigung machen Teppiche auch  
für Allergiker wieder Sinn.

 •  Auch bei Glattböden hält die Sauberkeit länger an. 

 •  Der Schlafbereich bleibt milbenfrei und bietet Ihnen eine  
Oase der Erholung. 

 •  Es liegen viele Kundenaussagen vor, die begeistert die  
positiven Auswirkungen beschreiben. 

 •  Durch die Reduktion der Hausstauballergene konnten  
schon Kunden auf das Einnehmen von Sprays verzichten.

 •  Der DELPHIN in Verbindung mit Flipper saugt, wischt und  
trocknet zugleich – jeden Zentimeter mit frischem Wasser.

 •  Wer den DELPHIN besitzt, muss nicht mehr so oft  
reinigen, spart also auch wichtige Zeit.

 •  Der DELPHIN überzeugt durch ausgereifte, robuste  
Technik sowie durch komfortables Handling.

Aktueller Kundenliebling:  
saugen, wischen und trocknen in einem.

Besonders begeistert sind unsere Kunden vom DELPHIN beim  
Nassreinigen von Glattböden. Saugen, wischen und trocknen –  
alles bequem in einem Arbeitsgang. 
Der Boden ist im Nu blitzblank, super rein und wieder begehbar. 
Oder bespielbar, falls Sie Kinder haben.

Der DELPHIN glänzt bei jedem Auftritt 
 So gut funktioniert das DELPHIN System.
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Unser DELPHIN kann noch mehr ... 
 Mehr Freude am Leben mit Aromatherapie.

Riecht gut, tut gut, ist gut

Wenn Sie sich einmal ganz besonders verwöhnen möchten, 
auch hier macht Ihr Freund, der DELPHIN, gerne mit. Zum 
Beispiel mit einer Aromatherapie. Geben Sie einfach ein paar 
Tropfen unserer naturreinen Duftöle ins Wasser – und schon 
genießen Sie eine echte Wohlfühldusche für den ganzen Raum. 
Wir bieten Ihnen folgende Duftnoten: Zitrus, Eukal-Minz, 
Motivation, Bergwald, Morgentau und Lavendel. Viel Freude!

Probieren geht über studieren. 
Gerne stellen wir Ihnen den DELPHIN vor!

Sie haben nun die DELPHIN Erstinformationen gelesen. Das freut 
uns, wir halten jedoch an einem alten und bewährten Leitsatz 
fest: Probieren geht über studieren. Deshalb würden wir Sie 
gerne besuchen, um Ihnen den DELPHIN vorzustellen. Vielleicht 
freunden Sie sich bei dieser Gelegenheit ja auch mit ihm an. Die 
Präsentation dauert rund zwei Stunden und ist selbstverständlich 
absolut unverbindlich für Sie. Das ist Ehrensache!

Vereinbaren Sie noch heute einen  
persönlichen Kennenlerntermin mit dem DELPHIN.  
Wir kommen gerne zu Ihnen.

DUFT
HARMONIE

SELBER
AUSPROBIEREN


