
Das neue Staubsaugrohrsystem zum Nachrüsten

verDaNDa
DaS Neue StaubSaugrohrSyStem 

für Ihre ZeNtralStaubSaugaNlage 

Zum NachrüSteN

vertriebszentrale für
Zentralstaubsaugsysteme gmbh



Das verdanda System ist ein professionelles 
und einzigartiges Zentralstaubsaugsystem.

Das verdanda System kann sehr einfach und 
zu jeder Zeit installiert werden ohne Schlitze in 
Wänden, Decken oder Böden zu benötigen. 

Das anspruchsvolle Design und die Auswahl an 
verschiedenen Oberflächen macht verdanda  
zu einem attraktiven Einrichtungselement und 
erlaubt es dieses System in vielen Ambienten 
und Stilen einzubauen.

Es ist ideal zum Nachrüsten wegen der Auswahl 
an Designs und Kombinationensmöglichkeiten 
die verwendet werden können.

Wenn Sie das gefühl von Wohlfühlen und eine 
gesunde umgebung mögen, können Sie auf 
eine starke und effektive hilfe zählen.

Der Staub wird aufgesaugt und über das 
verdanda-Rohrsystm in den Schmutzbehälter 
geleitet. Die Zentraleinheit wird über einen 
Niederspannungskontakt aktiviert und erzeugt 
einen Unterdruck im Rohrsystem. 
Mit Hilfe des reichhaltigen Zubehörs ist eine 
absolut effektive und gründliche Reinigung ge-
währleistet. Damit können Sie problemlos alle 
Zonen und Flächen in Ihrem Haus oder Ihrer 
Wohnung reinigen, ohne dass es andere Perso-
nen im Haus stört. 
Der Staub wird gereinigt und die Milben und 
Bakterien über die Abluft ins Freie geblasen. 
Dieses System eignet sich besonders für Aller-
giker und Asthmatiker.

verDaNDa

SaugeN, reINIgeN &
DekorIereN
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INStallatIoNSSchema

verDaNDa rohrSyStem oval

Saugdosen
Sockelsaugdüse

rohrsystem verdanda 
ø 50 mm (Standard)
ø 50,8 mm

Zentralgerät

modell
Zentralgerät

max. entfernung vom Zentralgerät 
zur entferntesten Saugdose

max. anzahl von bogen 90° kurz c000030
für jede Saugleitung und für Zentralgerät 

zur Saugdose

M 10 / C 10 10 m 2

M 20 / C 20 / T 20 14 m 3

C 30 / T 30 20 m 4

C 40 / T 40 20 m 5
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Saugdose farbbeispiel buche abdeckung

Dieses beispiel zeigt die verdanda Installation in einem kleinen ap par te ment.
Das Zentralgerät ist im HWR, Abstellraum, unter der Treppe oder auf der Terrasse montiert.  
Ein nur 7 m langer Schlauch genügt um das gesamte Ap par te ment zu reinigen.

PrIvathauS
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Zentralgerät

Draufsicht:

abluft

übergang oval / rund
+ eckabdeckung

Saugrohr oval + verbindungsmuffe

Saugdose

bogen 90° lang + eckabdeckung

abdeckung

bogen 90° kurz + eckabdeckung außenkante

Zentralgerät

abluft

Saugdose

Sa
ug

le
it
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Saugdose farbbeispiel graphit abdeckung

Dieses beispiel zeigt die verdanda Installation in einem restaurant.
Die konventionellen Saugrohre (runde Kleberohre für Zentralstaubsauganlagen) laufen hier in der abgehängten 
Decke und münden in das verdanda System zu den Saugdosen. Durch das elegante Design kann verdanda an vie-
len Einrichtungsstilen angepasst werden.

barS, caféS uND reStauraNtS
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übergang oval / rund

übergang oval / rund

Saugdose

Saugdose

Zentralgerät

abluft

Saugleitung ø 50 mm rund (Standard)

übergang oval / rund

abdeckung

abdeckung

Draufsicht:

Saugdose

Zentralgerät

abluft

Saugleitung ø 50 mm rund (Standard)
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Saugdose farbbeispiel vanille abdeckung

Dieses beispiel zeigt die verdanda Installation in einem hotel.
Auch hier verläuft die Hauptleitung als konventionelle Saugleitung in der abgehängten Decke und mündet in das 
verdanda System. Das erlaubt extrem praktisches und hygienisches Reinigen und reduziert die Arbeitszeit des  
Reinigungspersonals um bis zu 30 %.

hotelS
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übergang oval / rund Saugdose

Saugrohr 
ø 50-63-80 mm rund
(Standard)

bogen 90° lang 
+ eckabdeckung

abdeckung

Saugdose

Zentralgerät 380 v

Zentralgerät 380 v

abluft

Sa
ug

do
se

n

verdanda

Draufsicht:
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Saugdose farbbeispiel blau abdeckung

Dieses beispiel zeigt die verdanda Installation in einem verkaufsraum eingebaut.
Das Zentralgerät ist in einem separaten Serviceraum installiert und die Saugleitung verläuft parallel zum Fußbo-
den. Das verdanda System ist hervorragend geeignet um Verkaufsräume zu reinigen, wo Staub oder Schmutz auf 
den Verkaufsgegenständen stören kann oder auf besondere Sauberkeit geachtet werden muss.

geSchäfte uND verkaufSräume
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Zentralgerät

Zentralgerät

Saugdose

Saugdose

bogen 90° lang + eckabdeckung
abdeckung

Draufsicht:
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Saugdose farbbeispiel Silber abdeckung

Dieses beispiel zeigt das verdanda rohrsystem in einem büro installiert.
Das Rohrsystem wurde parallel zur Decke montiert und die Saugdose in entsprechenden Abständen oberhalb des 
Fußbodens plaziert. Gerade im Büro oder anderen Arbeitsbereichen ist das verdanda Rohrsystem unentbehrlich 
um die Luft von Staub, Pollen, Gerüchen oder Ausdünstungen elektrischer Geräte zu reinigen. Eine einfache Mon-
tage hilft hier zu einer absoluten hygienischen und sauberen Reinigung.

büroS uND PrIvate arbeItSPlätZe
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Zentralgerät bogen 90° kurz  
+ eckabdeckung außenkante

t-Stück +
 eckabdeckung

abdeckung

Saugdose

bogen 90° kurz + 
abdeckung Innenkante

Draufsicht:Zentralgerät

abluft

Saugdose
Saugdose

Saugleitung
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E

A

B

C

D

90°

90°

90°

Darstellung a

Darstellung b

Darstellung c

Darstellung D

Darstellung e

Wenn Sie den montagerahmen um jeweils 90° drehen, so haben 
Sie die möglichkeit vier montagemöglichkeiten zu erzielen.

Abhängig von der Einbausituationen können Sie die Saugleitung am 
Montagerahmen rechts anfahren Darstellung A, von oben Darstel-
lung B, von links Darstellung C oder von unten Darstellung D der 
Montagerahmen mit geradem Anschluß wird benötigt wenn das 
Rohrsystem von einem anderen Raum kommt und wird dann direkt 
mit dem Montagerahmen verbunden.

moNtage-möglIchkeIteN
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bogen 90° lang

übergang 
oval / rund

eckabdeckung eckabdeckung eckabdeckung

t-Stück

verdanda bietet Ihnen die möglichkeit vieler variationen die Sie wünschen, mit nur einer abdeckung und dem 
modularen befestigungssystem.

Jedes Teil ist auswechselbar und die Abdeckung können jederzeit ausgetauscht werden, ohne die Funktion des 
Systems zu beeinträchtigen.

Die Eckabdeckung 
für die Saugrohre er-
möglicht Ihnen den 
Anschluß von max. drei 
Saugleitungen, abhän-
gig von der Verwendung 
eines T-Stückes oder 
eines 90° Bogens lang.
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Deckenmontage außenkante mit c 000 301 Deckenmontage Innenkante mit c 000 321

montage mit verbindungsmuffe mit c 000 341

bodenmontage Innenkante mit c 000 321bodenmontage außenkante mit c 000 301

verdanda kann installiert werden entlang der Deckenun-
terkante, an Innen- und außendecken über lange Distan-
zen oder entlang des fußbodens.

Die Verbindungsteile und Abdeckungsteile können in den 
ähnlichen Tönen wie die Rohrabdeckung geliefert werden.

moNtage-möglIchkeIteN
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Silversnow

vanille

Schiefer

Weiß

Wenge

Silber

kirsche

graphit

blau

buche

farbvarIaNteN
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grafISche DarStelluNg
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material hinweis
Rohre oval: PVC | Fittinge: ABS
zum Verkleben
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Saugdose

Saugdose

Saugdose

Saugdose

montagerahmen anschluß seitlich

montagerahmen anschluß hinten

rohrführung 

Saugrohr oval

abdeckung

eckabdeckung

übergang oval / rund

t-Stück oval

bogen 90° lang oval

bogen 90° kurz oval

kupplung oval

abdeckung kupplung

abdeckung Innenkante

abdeckung außenkante
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SaugDoSeN mIt mIkroSchalter: abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm

weiß c100170 silber c100173

Wenge c100177 kirsche c100175 buche c100176

a b c D

verDaNDa

Hinweis:
fernstart / luxussaug-
schläuche sind hier  
ohne funktion!

SaugDoSe
mit mikroschalter
(startet beim Einstecken des Saugschlauches)
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moNtagerahmeN: anschluß seitlich | abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm

moNtagerahmeN: anschluß hinten | abmessungen 106,2 x 106,2 x 31 mm

weiß c000200 silber c000201

Wenge c000205 kirsche c000203 buche c000204

weiß c000220 silber c000221

Wenge c000225 kirsche c000223 buche c000224

e

f
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abDeckuNgeN: abmessungen 2050 x 76,6 x 34,3 mm

eckabDeckuNg: abmessungen 107,1 x 107,1 x 28,6 mm

abDeckuNg kuPPluNg: abmessungen 30 x 81 x 36 mm

Weiß c000149Silber c000140vanille c000142blau c000143 graphit c000145

Wenge c000146 kirsche c000147 buche c000148 Silversnow c000141

Schiefer c000144

weiß c000101 silber c000100

weiß c000340 silber c000341

Wenge c000105 kirsche c000103 buche c000104

Wenge c000345 kirsche c000343 buche c000344
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abDeckuNg INNeNkaNte: abmessungen 20 x 79,4 x 59,6 mm

abDeckuNg auSSeNkaNte: abmessungen 20 x 79,1 x 58,7 mm

rohrführuNg: abmessungen 1900 x 73,6 x 59,2 mm - zum Verkleben - Material PVC

weiß c000320

weiß c000300

c000130

silber c000321

silber c000301

Wenge c000325 kirsche c000323 buche c000324

Wenge c000305 kirsche c000303 buche c000304
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Saugrohr oval: abmessungen 2000 x 63,2 x 74,7 mm - zum Verkleben - Material PVC

t-Stück oval: abmessungen 114 x 73,6 x 28,7 mm - zum Verkleben - Material  ABS

bogeN 90° laNg oval: abmessungen 93,4 x 93,4 x 33,4 mm - zum Verkleben - Material  ABS 

c000120

c000010

c000020
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bogeN 90° kurZ oval: abmessungen 46,8 x 46,8 x 73,6 mm - zum Verkleben - Material  ABS

kuPPluNg oval: abmessungen 30 x 67,2 x 28,7 mm - zum Verkleben - Material  ABS

übergaNg oval / ruND: abmessungen 95 x 95 x 73,6 mm - zum Verkleben - Material  ABS

c000050

c000040

c000030
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komPlettPakete INkl. ZeNtralgerät uND Zubehör  
ohne Saugdosen / ohne abdeckungen / ohne montagerahmen

Zentralgerät
max. entfernung vom  

Zentralgerät zur  
entferntesten Saugdose

inkl.  
6-teiligen Zubehörsatz

(26-109)

inkl.
Installationsmaterial

m 10
(M10998A)

optional*:  
c 10

(C10998A)

10 m

2

1 x 9 m Normal-Saugschlauch
1 x  Aufbewahrungskorb  

mit integriertem Schlauch-
halter

1 x Teleskop-Arbeitsrohr
1 x Kombidüse
1 x Fugendüse
1 x Möbelpinsel

4 x Bogen 90° lang oval
3 x Kupplung oval
1 x Bogen 90° kurz oval
1 x Übergang oval/rund
3 x Rohr 2000 mm
3 x Rohrführung 1900 mm
1 x Steuerleitung 10 m

Zentralgerät
max. entfernung vom  

Zentralgerät zur  
entferntesten Saugdose

inkl.  
6-teiligen Zubehörsatz

(26-109)

inkl.
Installationsmaterial

m 20
(M20998B)

optional*:  
c 20  

(C20998B)
t 20  

(T20998B)

14 m

3

1 x 9 m Normal-Saugschlauch
1 x  Aufbewahrungskorb  

mit integriertem Schlauch-
halter

1 x Teleskop-Arbeitsrohr
1 x Kombidüse
1 x Fugendüse
1 x Möbelpinsel

7 x Bogen 90° lang oval
1 x T-Stück oval
6 x Kupplung oval
2 x Bogen 90° kurz oval
1 x Übergang oval/rund
6 x Rohr 2000 mm
6 x Rohrführung 1900 mm
1 x Steuerleitung 15 m

komPlettPaket 1  ›  für 1 Saugdose

komPlettPaket 2  ›  für 2 Saugdosen

m
10

m
20

1 x

1 x

1 x

1 x

6 x

7 x

6 x

6 x

* optional = gegen Aufpreis. 
……………………………………………

achtung: 
Zusatzmaterial  

muss ermittelt werden!
……………………………………………

Die technischen Daten der  
Zentralgeräte entnehmen  

Sie bitte unseren 6-seitigen 
„Zentralgeräte Prospekten“

Information:

* optional = gegen Aufpreis. 
……………………………………………

achtung: 
Zusatzmaterial  

muss ermittelt werden!
……………………………………………

Die technischen Daten der  
Zentralgeräte entnehmen  

Sie bitte unseren 6-seitigen 
„Zentralgeräte Prospekten“

Information:

fernstart / luxussaugschläuche  
sind hier ohne funktion!

fernstart / luxussaugschläuche  
sind hier ohne funktion!
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max. anzahl von  
bogen 90° kurz c000030  
für jede Saugleitung zum 

Zentralgerät

max. anzahl von  
bogen 90° kurz c000030  
für jede Saugleitung zum 

Zentralgerät



SaugDoSeN, abDeckuNgeN uND moNtagerahmeN 
farbauswahl siehe Seite 20 ff.

Zentralgerät
max. entfernung vom  

Zentralgerät zur  
entferntesten Saugdose

inkl.  
6-teiligen Zubehörsatz

(26-109)

inkl.
Installationsmaterial

c 30
(C30998C)

optional*:  

t 30
(T30998C)

20 m

4

1 x 9 m Normal-Saugschlauch
1 x  Aufbewahrungskorb  

mit integriertem Schlauch-
halter

1 x Teleskop-Arbeitsrohr
1 x Kombidüse
1 x Fugendüse
1 x Möbelpinsel

9 x Bogen 90° lang oval
2 x T-Stück oval
8 x Kupplung oval
3 x Bogen 90° kurz oval
1 x Übergang oval/rund
8 x Rohr 2000 mm
8 x Rohrführung 1900 mm
1 x Steuerleitung 25 m

Zentralgerät
max. entfernung vom  

Zentralgerät zur  
entferntesten Saugdose

inkl.  
6-teiligen Zubehörsatz

(26-109)

inkl.
Installationsmaterial

c 40
(C40998D)

optional*:  

t 40
(T40998D)

14 m

5

1 x 9 m Normal-Saugschlauch
1 x  Aufbewahrungskorb  

mit integriertem Schlauch-
halter

1 x Teleskop-Arbeitsrohr
1 x Kombidüse
1 x Fugendüse
1 x Möbelpinsel

11 x Bogen 90° lang oval
  3 x T-Stück oval
12 x Kupplung oval
  4 x Bogen 90° kurz oval
  1 x Übergang oval/rund
12 x Rohr 2000 mm
12 x Rohrführung 1900 mm
  1 x Steuerleitung 30 m

komPlettPaket 3  ›  für 3 Saugdosen

komPlettPaket 4  ›  für 4 Saugdosen

c
40

c
30

3 x

1 x

1 x

4 x

12 x

11 x

12 x

2 x

1 x

1 x

3 x

8 x

9 x

8 x

* optional = gegen Aufpreis. 
……………………………………………

achtung: 
Zusatzmaterial  

muss ermittelt werden!
……………………………………………

Die technischen Daten der  
Zentralgeräte entnehmen  

Sie bitte unseren 6-seitigen 
„Zentralgeräte Prospekten“

Information:

* optional = gegen Aufpreis. 
……………………………………………

achtung: 
Zusatzmaterial  

muss ermittelt werden!
……………………………………………

Die technischen Daten der  
Zentralgeräte entnehmen  

Sie bitte unseren 6-seitigen 
„Zentralgeräte Prospekten“

Information:

fernstart / luxussaugschläuche  
sind hier ohne funktion!

fernstart / luxussaugschläuche  
sind hier ohne funktion! 12 x

8 x
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max. anzahl von  
bogen 90° kurz c000030  
für jede Saugleitung zum 

Zentralgerät

max. anzahl von  
bogen 90° kurz c000030  
für jede Saugleitung zum 

Zentralgerät



Gelthari-Ring 8 • 97505 Geldersheim
Telefon: +49 (0) 9721 / 7 96 85-0 • Telefax: +49 (0) 9721 / 7 96 85-25

info@pfrang.net • www.pfrang.net
www.pfrang.ch | www.pfrang.at | www.pfrang.pl

Alle Pfrang-Produkte sind mit Genehmigung von Uwe Pfrang produziert. Alle Markennamen und Logos sind alleiniges Eigentum von Uwe Pfrang. 
Alle Rechte vorbehalten! Jegliche Vervielfältigung aus unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten, Installations- oder Montageanleitungen sowie 

der Schriftsätze, technische Beschriebe oder technische Zeichnungen, auch auszugsweise, sind strengstens untersagt. Alle Reproduktionen, 
Übermittlung oder Lagerung von Daten, unabhängig der Verarbeitungstechnik (z.B. im Print- oder Onlinebereich) müssen schriftlich von der 

Pfrang Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH genehmigt werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.  
Beim Kauf der Ware erkennt der Kunde unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

Stand: 2012. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.    P
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» exclusiv-vertriebspartner für gDa Italy in:

Deutschland • Schweiz • Österreich • Polen • Luxemburg

besuchen Sie uns 
im Internet unter:

www.pfrang.net

vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme gmbh

the DIStrIbutIoN comPaNy


