
Disan freut sich, das Zentralsauggerät „Matrix“ zu präsentieren. 
Dieses Gerät ist eine gelungene Kombination aus Technik, 
Bedienungsfreundlichkeit und Wohlbefinden. 

Ideal für die Montage in Apartmenthäusern sei es am Balkon 
oder im kleinen Abstellraum. Die Eigenschaften der neuen Serie 
Matrix sind ideal: leise, kompakt, praktisch und leistungsstark. 

Kompakte Maße, welche die In-
stallation auf einer kleinen Ober-
fläche in jeder Wohnung ermögli-
chen. Dabei besitzt das Gerät eine 
hohe Saugkraft und einen großen 
Staubauffangbehälter (11 Liter).

Modernes Design mit kompak-
ten Maßen und weichen Linien. 
Eine revolutionäre und innovative 
Form, die sich von den traditionel-
len Zentralstaubsaugern abhebt. 
Ideal für die Montage im Aussen-
bereich, Schutzklasse IP55

Der Anschluss kann wahlwei-
se links- oder  rechtsseitig 
fixiert werden, ein Seitenwe-
chsel ist innerhalb weniger 
Minuten möglich. Gemein-
sam mit der eingebauten 
Wandhalterung kann das 
Gerät in kürzester Zeit mon-
tiert werden. Das gesamte 
Befestigungsmaterial befin-
det sich in der Verpackung. 

Schutzgrad IP55, das gesamte 
Gehäuse ist in ABS ausgeführt. Dies 
ermöglicht in Kombination mit sei-
ner geringen Geräuschentwicklung 
die Installation im Freien, auf Balko-
nen oder Terrassen. 

Durch die zentrale Positionierung 
des Motors und die vibrationshem-
mende Bauweise ist dieses Gerät 
geräuscharm wie kein anderes sei-
ner Kategorie

Extrem einfach ist der Austausch 
der Filtertüte. Durch die vordersei-
tige Öffnung mit magnetischem 
Clipverschluss ist der Filter leicht 
zugänglich und kann innerhalb 
weniger Sekunden ausgetauscht 
werden, ohne dabei die Hände 
zu verschmutzen.

Hochleistungsmotoren mit Augen-
merk auf einen niedrigen Energiever-
brauch. Serienmäßige Thermosen-
soren, mit Soft-Start und progressiver 
Energiekontrolle. 

Ein Metallgehäuse zur 
Aussenwandmontage ist als 
Zubehör erhältlich Die Einbau-
tiefe beträgt nur 19cm. 

Das Metallgehäuse beinhaltet 
eine schallgedämfpte Abluft-
führung Die Tür kann in Wand-
farbe lackiert werden, um ein 
ästetisches Gesamtbild zu er-
halten ist das Einbaugehäuse 
montiert, kann die Matrix Zen-
trale mit wenigen Handgriff-
en eingebaut und in Betrieb 
genommen werden.
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