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RD 278  

HIGH-PERFORMANCE-DÜSE IM ECO-DESIGN

Energie-Effizienz-Düse mit hoher Saugleistung für 
Hand- & Bodenstaubsauger

Speziell für die Anforderungen des EU-Energielabels 2017 hat Wessel·Werk
die RD 278 entwickelt. Mit ihrer optimierten Saugmundgeometrie, der 
Y-Dichtlippe hinten sowie mit dem integrierten Saugkanal-Schlauch 
zur verbesserten Luftführung setzt die RD 278 neue Maßstäbe für hohe 
Anforderungen und verleiht der Universaldüse ideale Saugeigenschaf-
ten bei geringer Wattleistung. 

• Energiespar-Lösung
 Hohe Saugleistung auch bei geringer Staubsauger-Leistungsauf-

nahme. Ideal für die neue energiesparende Staubsauger-Generation 
der Energieverordnung. 

• Geräuscharm
 Leise Umschaltdüse für universellen Hausgebrauch.

• Verbesserte Düsengeometrie
 Optimiertes Saugmund-Design, Y-Dichtlippe hinten sowie ein inte-

grierter Saugkanal-Schlauch zur Minimierung des Druckluftverlustes 
führen zu hervorragenden Leistungswerten.

• Design-Abdeckung
 Optional kann die Farbe der Abdeckung individuell gewählt und auf 

den Staubsauger abgestimmt werden.  

• Zwei Varianten erhältlich 
 Kunststoffgleitsohle, optional mit zusätzlichem Edelstahlsegment

RD 278 
ECO-DESIGNED HIGH-PERFORMANCE NOZZLE

Energy-efficient high-performance nozzle for canister- & 
stick cleaners

Wessel·Werk developed the RD 278 especially for the new EU energy label 
2017 challenges. The RD 278 features an optimized suction-opening geo-
metry, a Y sealing lip in the back and an integrated suction duct hose for an 
improved air flow, thus setting new standards in performance according to 
the new eco requirements. So the RD 278 assures exceptional recovery per-
formance even when it is used with ‘low watt’ vacuum cleaners. 

• Efficient
 High testing performance, even when used with ‘low watt’ cleaners. 

Ideally suited for the new generation of energy saving vacuum cleaners.

• Low noise
 Very quiet while operating. 

• Improved nozzle geometry
 Optimized intake design, Y sealing lip at rear, integrated suction hose 

reducing air waste caused by compression, deliver first-class perfor-
mance/test results.

• Design cover
 Allows to have a corporate design with the vacuum cleaner
• Two versions available
 Plastic base plate, stainless steel base plate segment available 
 (optional)

Specifications 

•   Eco Design / Energy-Label compliant
•   Pedal to set for carpet or hard floor use
•   Double swivel neck
•   Two soft touch wheels
•   Design cover
•   Optional hybrid base plate with stainless steel segment
•   Base plate includes two Wessel quality© lint pickers
•   Wessel patented pivoting suction channel
•   Brush strip at front, enhanced Y 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
•   Design-Oberteil
•   Hybrid-Gleitsohle mit Edelstahl-Abdeckung optional
•   Gleitsohle mit zwei großen Fadenhebern in Wessel Qualität©

•   Patentierter beweglicher Saugmund
•   Borstenstreifen vorne, optimierte Y-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
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