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RD 277  

StaubSaugeRDüSe IM eco-DeSIgn

erstklassige Saugleistung & energieeffizienz für 
Hand- & bodenstaubsauger

Das energy-Label stellt neue anforderungen an die Staubsaugerindus-
trie. rD 277 ist eine energy-Label-optimierte Staubsaugerdüse von 
Wessel·Werk. mit ihr erhalten Staubsaugerhersteller die Lösung für 
eine neue gerätegeneration. basierend auf den anforderungen des 
eco-Design standen bei der entwicklung der leistungsstarken effizienz-
düse themen wie z.b. energieeffizienz, verbesserte Staubaufnahme und 
geräuschreduzierung im Fokus.  

•	 Sparsam	
 Die effizienzdüse rD 277 wurde speziell für geräte mit geringer 

Watt-Leistung entwickelt. Das neue Design garantiert effizienteres 
Saugen bei geringerer Leistungsaufnahme.

•	 Geräuscharm
 Die rD 277 ist besonders leise und erfüllt die anforderungen des 

energy-Labels.

•	 Gründlich
 Lange, breite Fadenheber in patentierter Wessel Qualität© ermögli-

chen eine sehr gute Faser-, Fussel- und Haaraufnahme.

•	 Zwei	Varianten	erhältlich
 Sie können zwischen einer Kunststoffgleitsohle und einer metall-

gleitsohle aus edelstahl wählen.

•	 Integrierte	Laufrollen	mit	Weichbelag

RD 277 
Eco-DEsignED Vacuum clEanER nozzlE

First-class suction performance & energy efficiency for 
canister- & stick cleaners

The Energy label creates new challenges for the vacuum cleaner industry. 
rD 277 is one of Wessel·Werk`s Energy label optimized nozzles. Vacuum 
cleaner manufacturers get a high-quality solution for their new vacuum 
cleaner generation. Based on the Eco-Design requirements the focus of the 
new development was on high energy efficiency, improved suction perfor-
mance and noise reduction.

•	 Economical		
 This economical nozzle was designed especially for cleaners with low 

watt performance. Efficient suction and cost saving by lower power 
consumption is guaranteed.

•	 Low	noise
 rD 277 is extremely quiet during suction and achieves Energy label 

requirements.

• Efficient
 Two large-surface patented Wessel·Werk quality© lint pickers provide 

efficient pick up of fibers, lints and hairs. 

•	 Two	versions	available
 You can choose between a plastic baseplate and a high quality steel 

hybrid baseplate.

• Integrated	soft	wheels

specifications 

•	 	 Eco-Design	/	Energy	Label	optimized
•	 	 Pedal	to	adjust	for	use	on	carpets	/	hard	floors
•	 	 Double	swivel	neck
•	 	 Two	soft	wheels
•	 	 Cover	surface	consists	of	robust	material	
•	 	 Optional	hybrid	baseplate
•	 	 Baseplate	with	two	Wessel	quality© lint pickers
•	 	 Moveable	suction	opening	(Wessel-patented)
•	 	 Brush	strip	at	front,	sealing	lip	at	rear	
•	 	 270	mm	working	width

colours / logo print

•	 	 RAL	9005		black,	other	colours	on	request
•	 	 Logo	optional

Diameters

Tube	connections	mm:		29.75	 29.60	 31.50	 32.00	 34.90	 36.65	 38.23
Taper:		 1:50		 1:19		 1:16	 1:28		 1:50		 1:29		 1:24
other connections on request 

Ausführung

•   Eco-Design / Energy-Label-optimiert
•  Umschaltbar für alle Textil- und Hartbodenbeläge
•  Dreh-Kippgelenk
•  Zwei Laufrollen mit Weichbelag
•  Oberteil aus widerstandsfähigem Material
•  Hybrid-Gleitsohle optional
•  Gleitsohle mit zwei großen Fadenhebern in Wessel Qualität ©

•  Patentierter beweglicher Saugmund
•  Borstenstreifen vorne, Dichtlippe hinten 
•  Arbeitsbreite 270 mm

Farben / aufdruck

•  RAL 9005 tiefschwarz, weitere Farben auf Anfrage
•  Firmen-/Wortzeichendruck möglich

Saugrohranschlüsse

Durchmesser mm:  29,75 29,60 31,50 32,00 34,90 36,65 38,23
Konus:  1:50  1:19  1:16 1:28  1:50  1:29  1:24
Weitere anschlüsse auf anfrage 
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Wessel·Werk	GmbH 
Im Bruch 2 · 51580 Reichshof-Wildbergerhütte · Germany

Tel.  +49 22 97 81-0 · Fax  +49 22 97 81-150 · info@wessel-werk.com


