
Pressemitteilung 

Laubsauger nerven und können gefährlich sein. Das 

muss aber nicht sein! 

Viele Menschen finden den Lärm von Laubbläsern unerträglich, trotzdem erfreuen sich die modernen 

Geräte großer Beliebtheit. Doch: Einige der Geräte weisen Mängel auf, die sogar richtig gefährlich 

werden können. Deswegen sollten Käufer nur von Modellen greifen, die von Profis empfohlen 

wurden. Das Portal Obrero.de hilft mit nützlichen Testvergleichen und Ratschlägen weiter. 

 

Ärgernis Laubsauger: Teilweise sehr laut und mit Sicherheitsmängeln 

Viele Menschen empfinden den Lärm von Laubsaugern als sehr störend. Sie sind oft der Grund für einen 

Nachbarschaftsstreit. Kein Wunder, viele Laubsauger sind ungefähr so laut wie ein Presslufthammer. 

Nicht nur das sorgt für Verärgerung. 

Wie die Experten von Obrero.de herausfanden, sind Laubbläser auf dem Markt, die nach kürzester Zeit 

kaputtgehen. Das ist ärgerlich. Mehr als nur das sind echte Sicherheitsmängel: Den Testern kamen 

Geräte unter, die zum Beispiel keinen Sicherheitsschalter besitzen oder unangenehm heiß werden. Mehr 

zu den Laubsauger-Flops erfährt man hier: http://obrero.de/magazin/schlechte-laubsauger-finger-weg/  

 

http://obrero.de/magazin/schlechte-laubsauger-finger-weg/


Empfehlenswerte Laubsauger: Das sind die besten Modelle 

Technische Defekte, Sicherheitsrisiken und ohrenbetäubender Lärm: Das alles muss alles nicht sein!  

In ihrem Laubsauger-Vergleich fanden die Spezialisten von Obrero.de auch einige sehr empfehlenswerte 

Modelle. Diese kommen in allen Preisklassen (von rund 40 bis knapp 200 Euro) und auch in allen 

Klassifizierungen (Einsteiger, Mittelklasse und Profi) vor. Somit muss ein gutes Gerät nicht unbedingt 

teuer und nur für den professionellen Einsatz konzipiert sein, damit der Benutzer und seine Umwelt 

damit zufrieden sind. 

Welche Laubsauger-Modelle als sehr gut bewertet wurden und aus Sicht von Obrero.de eine Empfehlung 

darstellen, erfährt man im Laubsauger-Vergleich unter http://obrero.de/laubsauger/. 

Über Obrero.de 

 

Jeden Monat testen Institute und Redaktionen von Fachmagazinen und Webseiten zahlreiche Produkte. 

Das Spezialisten-Team von Obrero.de aggregiert die Testergebnisse, wertet sie aus und vergleicht sie mit 

den eigenen Erfahrungswerten. Zudem überprüfen Handwerker und andere Experten die Rezensionen 

auf ihren Wahrheitsgehalt. 

Als Ergebnis aus dieser intensiven Recherche werden die Testsieger ermittelt, alle relevanten 

Informationen zusammengefasst und in den verschiedenen Produktkategorien auf Obrero.de kostenlos 

zur Verfügung gestellt. Aufgrund regelmäßiger Updates sind alle Empfehlungen (zum Beispiel nach 

Preis-Leistung) und Produktvergleiche immer aktuell. 

Doppelt sparen mit Obrero.de 

Getreu dem Slogan „Obrero – Das ist ja der Hammer“ sparte man mit Obrero.de zwei essentielle Dinge: 

Zeit und Geld. Die Zeitersparnis kommt dadurch zustande, dass man auf einen Blick alle Top-Produkte 

einer Kategorie übersichtlich aufgelistet sieht und alle wichtigen Informationen hierzu erhält. 

Zudem bietet Obrero.de die Möglichkeit an, die Testsieger und alle anderen empfohlenen Produkte bei 

Partnershops online zu bestellen – und das zu attraktiven Preisen. So erspart man sich den mühsamen 

Gang in einen Baumarkt oder Medienfachmarkt. Und der Geldbeutel wird mit Obrero.de ebenfalls 

geschont. 

http://obrero.de/laubsauger/


Pressematerialien 

 Screenshots und Bilder des Laubsauger-Vergleichs bei Obrero.de (ca. 13 MB): 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6435586/Obrero.de%20Laubsauger%20Vergleich%20-%2

0Bilder.zip  

 

 Das Obrero.de-Logo zum Herunterladen (ca. 24 MB): 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6435586/obrero%20logo.zip 

 

 Rückfragen, Anfragen und Dergleichen gehen an: obrero@jk-media-consulting.de  
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