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Dampfsauger Faforit E 

Leicht, handlich und wendig: der FAVORIT E Dampfsauger  
 
Der FAVORIT E Dampfsauger mag nicht grösser als ein handelsüblicher Staubsauger sein, erbringt 
aber ein Vielfaches der Leistung. Er ist perfekt für mehrstöckige Wohnungen geeignet und auch 
wenn Sie im Hausputz nicht schwer tragen möchten, treffen Sie mit ihm die perfekte Wahl. 
 

 
  

   

 
Er ist robust, klein, leicht, handlich, beweglich und einfach zu bedienen 

FAFORIT E 
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Warum die Entkalkung eines Dampfsaugers so wichtig ist 

Die regelmäßige Entkalkung des Gebrauchswassers von Dampfsaugern ist ein zentrales Thema, 
dem leider bei der Auswahl des Geräts sowie in der täglichen Anwendungspraxis kaum 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies hat Schäden am Gerät zur Folge die zu hohen 
Reparaturkosten führen, von der Gewährleistung und Garantie in der Regel nicht abgedeckt 
werden und absolut vermeidbar sind. 

 

Der FAVORIT E Dampfsauger entkalkt sich selbst 

Mit dem FAVORIT E Dampfsauger kommen Sie hingegen in den Genuss einer 
Entkalkungsautomatik, die Sie nur anstossen müssen. Wie das funktioniert sehen Sie in einem 
Video. Dies ist ein großer Komfortgewinn für Sie, da die herkömmlichen Entkalkungsprozesse 
meist umständlich bis schwierig und in vielen Fällen gar nicht alleine durchführbar sind. 
 

Ist dieses Modell auch Ihr Favorit? 

Da er mit einer Nachfüllautomatik ausgestattet ist, entfallen bei diesem Dampfsauger alle 
Wartezeiten, die bei anderen Geräten durch die Abkühlung und erneute Erwärmung des 
Wasservorrats entstehen. Zu den weiteren Qualitäten zählen:  
 

 
 
Versuchen Sie mal einen gebrauchten FAVORIT im Internet zu kaufen - Sie werden nur sehr selten 
einen finden. Was natürlich für dieses Gerät spricht.  
 
Der Dampfsauger FAFORIT E besticht durch sein geringes Gewicht, im Vergleich mit anderen 
Modellen.  

Nach dem Gebrauch einfach zu reinigen 
FAFORIT E 

 

• Dampftemperatur mit energiesparender Standby-Schaltung 

• Wassermangelanzeige im Display 

• Nachfüllautomatik (2-Kessel-Prinzip) 

• Digitale Fehlercode-Anzeige, auch bei Fehlbedienung 

• Entkalkungsautomatik 

• Nicht grösser als ein handelsüblicher Staubsauger 

• Geringerer Stromverbrauch als ein handelsüblicher Staubsauger 
 

  

  

 

 

 

http://www.dampfsauger24.de/favorit-e-01.html


Vokavo GmbH | Leimernweg 25 | 3270 Aarberg | Tel. 031 869 18 06 | info@vokavo.ch  

 
 

Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Gerät? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf und 
lassen Sie sich ausführlich beraten!  

Leicht, handlich und wendig 


