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Der Kobold VC100 – immer und überall einsatzbereit 

 

Der Kobold VC100 Akkusauger ist die kleine und zugleich starke Lösung für die 

schnelle, komfortable Zwischendurch-Reinigung in jedem Haushalt. Er beseitigt 

losen Schmutz im Handumdrehen und ist immer zur Hand, wenn man ihn braucht. 

 

Ob Krümel unter dem Frühstückstisch, Haare im Bad oder Sand im Auto – es gibt immer einen 

Grund, zwischendurch schnell mal zu saugen. Gut, dass es für solche Fälle den Kobold VC100 

Akkusauger gibt. Bei dem Kleinen aus dem Hause Vorwerk sitzen Motor und Akku – und damit der 

Schwerpunkt – im Bereich des Griffes. Dadurch wird der Akkusauger sehr handlich und das Saugen 

ist einfach komfortabler. Mit seinen zwei leistungsstarken Saugstufen reinigt der VC100 effektiv 

sämtliche Oberflächen im Überbodenbereich – eben überall dort, wo loser Schmutz, Krümel und 

Grobstaub schnell und mühelos beseitigt werden sollen.  

 

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hat eine lange Lebensdauer und weist keinen Memory-Effekt 

auf, der immer kürzere Einsatzzeiten zur Folge hat. Daher kann der Kobold VC100 Akkusauger 

bedenkenlos nach jedem Saugvorgang in die Ladestation gesteckt werden. So ist er immer effizient 

geladen und einsatzbereit, bis zu 20 Minuten lang auf Saugstufe 1 und bis zu 12 Minuten auf 

Saugstufe 2 bei gleichbleibend hoher Leistung. Ist die Staubkammer voll, lässt sie sich mit einem 

Klick abnehmen, die Filtereinheit einfach entnehmen und direkt in den Hausmüll entleeren, ohne 

sich die Hände schmutzig zu machen. 

 

Neben der intelligenten Technik und der komfortablen Handhabung überzeugt auch das attraktive 

Lifestyle-Design des Kobold VC100 Akkusaugers. Zusammen mit der harmonisch angepassten 

Ladestation kann das kleine Kraftpaket hervorragend in jedes Wohnambiente integriert werden und 

ist somit immer schnell zur Hand, wenn es etwas wegzusaugen gibt. Noch vielseitiger wird es mit 

den Kobold NC10 Zubehördüsen: Die schlanke Aufsteckdüse eignet sich hervorragend zum 
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Aussaugen enger Zwischenräume und der Borstenaufsatz gewährleistet schonende Reinigung auf 

empfindlichen Oberflächen. 
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