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Christiane Decker

»de« bietet jetzt 20 Lesern1) die Gele-

genheit, den neuen Nass-/Trocken-

sauger DC 500 von Dewalt sechs Wo-

chen lang kostenlos während des

normalen Arbeitseinsatzes zu testen.

Wer gern den Nass-/Trocken-
sauger DC 500 von Dewalt,
Idstein, sechs bis acht Wo-

chen lang im normalen Arbeitsablauf
testen möchte, sendet den untenstehen-
den, vollständig ausgefüllten Coupon
bis zum 1. Juni 2004 an die Redaktion
»de«.

Jeder Tester erhält für die Dauer der
Testphase also einen Sauger, einen Akku
und als besondere Leistung ein Akku-
Werkzeug von Dewalt nach Wahl
(Schlagbohrschrauber, Bohrhammer,
Stichsäge oder Handkreissäge). Deshalb
ist es erforderlich, im Coupon die ge-
wünschte Produktkategorie anzugeben. 

Die Tester haben die Möglichkeit, im
Anschluss an den Test die zur Verfügung
gestellten Geräte kostenlos zurückzusen-

den oder den Sauger zum deutlich ermä-
ßigten Preis zu erwerben.

Der Sauger im Überblick

Wo sich herkömmliche Geräte mangels
Stromversorgung nicht verwenden las-
sen oder das Hin- und Hertragen der
Kabeltrommel auf der Baustelle entfal-
len soll, bietet der neue Nass-/Trocken-
sauger DC 500 von Dewalt (159 € UVP
zzgl. MwSt.) eine Alternative. Denn er
lässt sich nicht nur am Netz, sondern
auch mit jedem Dewalt-System-Akku
von 12 V bis 18 V betreiben. 

Die Laufleistung beträgt mit einem
18,0 V/3,0 Ah Akku bis zu 12 min. Da-
bei lassen sich rein theoretisch bis zu
100 kg Beton- bzw. Gipskartonstaub
oder bis zu 450 l Flüssigkeit aufsaugen. 

Hinter dem gelb und schwarz gestal-
teten Gehäuse aus stoß- und bruchfes-
tem Material mit handlichem Tragegriff
verbirgt sich ein robuster Motor, der
ebenso wie der Schalter staub- und was-
sergeschützt ist. Im kompakten Gerät
(4,6 kg) befindet sich eine Aufnahme
von Netzkabel und Saugschlauch sowie
für die Boden- und Fugendüse, die beide
zum serienmäßigen Lieferumfang gehö-
ren. Mit dem als Zubehör lieferbaren
Tragegurt kann man das Gerät auch auf
einer Leiter oder einem Gerüst nutzen.

Der 2323 cm2 große, auswaschbare
und deshalb wiederverwendbare Filter-

einsatz aus Goretex vermag laut Herstel-
lerangaben nicht nur bis zu 99,7% aller
Stäube aufzufangen, sondern auch Parti-
kel ab einer Größe von 0,3 µm zu bin-
den.

Der integrierte Schwimmermechanis-
mus schaltet das Gerät beim Saugen von
Flüssigkeiten beim Erreichen der maxi-
malen Füllhöhe automatisch aus. Die
aufgesaugte Flüssigkeit lässt sich über ei-
nen speziellen Ablasshahn wieder entlee-
ren. Das Behältervolumen beträgt 7,5 l
und die Saugleistung 15,9 l /s.

Der neu entwickelte 32-mm-Saug-
schlauch ist nach Angaben von Dewalt
nicht nur tritt- und knickfest, sondern
auch sehr flexibel und lässt sich bis zu ei-
ner Arbeitslänge von 2 m dehnen. Wird
der Schlauch von der einen auf die ande-
re Seite des Geräts umgesteckt, arbeitet
der DC 500 als Gebläse.

Philosophie von Dewalt

Als Marke für den professionellen An-
wender werden Werkzeuge von Dewalt
ausschließlich über den qualifizierten
Fachhandel vertrieben. 

Neben einem breiten Sortiment ge-
währt der Hersteller seinen Kunden eine
30 Tage Geld-zurück-Garantie, d.h., bei
Unzufriedenheit wird der Kaufpreises
zurückerstattet.

Dewalt bietet für die Dauer von ei-
nem Jahr eine kostenlose Wartungsin-
spektion.

Ein Jahr Garantie gewährleistet die
kostenlose Behebung eines Defektes, der
auf fehlerhaftes Material oder fehlerhaf-
te Fertigung zurückzuführen ist. ■

1) Bei mehr als 20 Bewerbern entscheidet
das Los.

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, 
Redaktion »de«

COUPON ZUM WERKZEUGTEST
Ja, ich möchte gern den Nass-/Trockensauger DC 500 sechs bis acht Wochen lang testen und
bitte um Zusendung des Fragebogens. 

Schicken Sie den Coupon bitte bis 1. Juni 2004 an die Redaktion »de«, Lazarettstraße 4, 
80636 München, Fax (089) 12607111, E-Mail: decker@online-de.de

Vor- und Nachname

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Gewünscht wird außerdem: Schlagbohrschrauber, Bohrhammer, Stichsäge oder Handkreissäge

Internetadresse bzw. Ihre Haupttätigkeitsschwerpunkte

Q
ue

lle
: D

ew
al

t

Gesucht: Tester für Nass-/Trockensauger

Der Nass- und Trockensauger DC 500 von
Dewalt lässt sich sowohl am Netz als
auch mit einem Akku betreiben; »de« bie-
tet jetzt 20 Geräte zum Testen


