Pressemitteilung
Einbau-Sockelsauger
SES 10
bei
diesjähriger
ambiente Solutions Selection mit dabei
Gröbenzell, Januar 2020. Jährlich findet zur ambiente in Frankfurt die
Sonderpräsentation Solutions statt, bei der von Sebastian Bergne,
einem renommierten Londoner Industriedesigner, ausgewählte,
besonders nützliche und durchdachte Produkte aus der Küchen- und
Haushaltsbranche vorgestellt werden. Dieses Jahr hat es der ritter
Einbau-Sockelsauger SES 10 unter die ausgewählten Produkte der
Solutions Selection 2020 geschafft.
Bei der Sonderausstellung werden Produkte ausgestellt, die sich aufgrund
ihres ausgeklügeltes Designs und ihrer funktionalen Details qualifizieren.
Der ritter Einbau-Sockelsauger SES 10 stellt genau das dar: eigentlich „nur“
ein Staubsauger, der aber elegant und platzsparend in den Sockel integriert
wird. Somit ist er niemandem im Weg, schnell und einfach zu bedienen und
stets griffbereit.
Der Einbau-Sockelsauger SES 10 ersetzt den umständlichen Einsatz eines
handelsüblichen Staubsaugers auf besonders effiziente Art und Weise. Wer
sich beim Zusammenkehren des Schmutzes nicht mehr bücken möchte
oder das Schleppen des mobilen Staubsaugers leid ist, hat nun eine
Alternative. Krümel und Staub werden einfach davor gekehrt, der
Edelstahlknopf kurz mit der Fußspitze angetippt und schon ist der
Saugmechanismus aktiviert und der Schmutz verschwunden. Mit seiner
geringen Bauhöhe von 10,5 Zentimetern lässt sich das Gerät in fast jedem
Unterschrank einbauen. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein Ausschnitt in
der Sockelleiste sowie ein normaler 230-Volt-Stromanschluss.
Sämtliche Produkte in der Solutions Selection werden zur ambiente im
Foyer der Halle 4.0 ausgestellt. Natürlich ist der Einbau-Sockelsauger SES
10 auch an unserem Messestand ausgestellt und zu begutachten. Zu finden
sind wir in Halle 3.1 Stand B 10.
Über das Unternehmen
ritterwerk wurde 1905 von Franz Ritter gegründet. Seitdem entwickelt und fertigt das
mittelständische Unternehmen Tisch- und Einbau-Hausgeräte, die den Küchenalltag
erleichtern. Das Unternehmen entwickelt, konstruiert und produziert, unter der
Geschäftsleitung von Michael Schüller, ausschließlich in Gröbenzell bei München. Die
Unternehmensphilosophie "Made in Germany" steht dabei nicht allein für den Standort
Deutschland. Vielmehr bezieht sie hohe Qualitätsstandards, Materialgerechtigkeit,
Nachhaltigkeit sowie funktionales Design mit ein, ganz im Sinne der Bauhaus-Lehre der
20er Jahre. Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

