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D 330  

PARKETTDÜSE „TURN & CLEAN“

Extrem bewegliche Allzweckdüse mit 
Naturhaarborsten 

Die Parkettdüse D 330 reinigt Echtholzböden und andere Hartböden 
mit ihren Naturhaarborsten besonders schonend. Sie verfügt über ein 
patentiertes Kardan-Gelenk, das einen großen Schwenkbereich von 2 x 
90° und damit eine einzigartige Manövierfähigkeit bietet. Aufgrund ihrer 
hohen Arbeitsbreite von 330 mm ist sie ideal zur schnellen Säuberung 
großer Flächen.

•	 Einzigartige	Bewegungsfreiheit
 Das patentierte Kardan-Gelenk hat einen 90°-Schwenkbereich zu 

jeder Seite: „wischendes Saugen“ (längs/quer zur Düsenseite). Das 
erlaubt größtmögliche Flexibilität beim Saugen – ohne Möbelrü-
cken.

•	 Geringe	Bautiefe	&	große	Düsenbreite
 Die geringe Bautiefe ermöglicht den Einsatz an bisher unzugäng-

lichen Stellen. Große Flächen werden mit der großzügigen Düsen-
breite von 330 mm schnell und effizient gereinigt.

•	 Optimierte	Bürstenöffnungen
 Durch die speziell entwickelte Bürstenstruktur werden Grob- und 

Feinschmutz ohne Leistungsverlust perfekt aufgenommen.

•	 Teppichaufsatz	CA	330
 Ein optionaler Aufsatz kann zum Staubsaugen von Teppichen auf-

gesteckt werden.

D 330  

THE “TURN & CLEAN” PARQUET FLOOR BRUSH 

Extremely maneuverable, versatile vacuum cleaner 
nozzle with natural bristles

The D 330 “TURN & CLEAN“ is safe on all hard floor surfaces due to its supe-
rior design and natural bristles.  The Turn & Clean safely vacuums even the 
most delicate wood, stone and ceramic floors. The D 330 features a patented 
universal joint with +180 ° swivel and +90° pivot movement. The 330 mm 
cleaning width allows efficient cleaning of large areas.

Ausführung	/	Specifications D 330

Kardan-Gelenk aus PP / PP universal cardan joint   

PP-Oberteil, Oberfläche texturiert / PP-cover with textured surface 

Bürststreifen aus Naturhaar oder PP / Brush strip with natural bristles or PP   

Firmen- oder Wortzeichendruck optional / Logo optional 

Arbeitsbreite in mm / Width in mm  330

Standardfarbe	/	Standard color

RAL 9005 und lichtgrau, weitere auf Anfrage / RAL 9005 and grey, others on request       

Düse/Nozzle

D 330 

Ø mm 31,5 34,9

Konus 1:16 1:50

Weitere Anschlüsse auf Anfrage / Other connections on request

•	 Unique	maneuverability
 Patented universal joint allows +180° swivel and +90° pivot movement. 

Hard-to-clean areas can be easily accessed without furniture moving – 
due to the nozzle’s compact size & fully articulating neck.

•	 Low	profile	&	extended	cleaning	width
 Low profile fits under furniture. The 330 mm cleaning path also allows 

for an efficient and time-saving cleaning of large areas.

•	 Optimal	brush	design
 Allows for superb pick-up of fine and coarse debris without loss of per-

formance.

•	 Carpet	attachment	CA	330
 Snap-on the optional soft floor attachment and carpets are cleaned 

with ease.

Saugrohranschlüsse	/	Tube connections
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