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Komplett neueste Technologie und Design - alle Komponenten 
in einem Gerät integriert und intelligent kombiniert. Wir nen-
nen es einfach Bügelcenter -  für einfaches und schnelles Bügeln. 
Die № 1 unseres knittax-Bügel-Programms heißt deshalb einfach 
One.
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MODernste technOlOgie 
          

Das leichte Profi -Dampf-Bügeleisen mit Leicht-
lauf-Keramiksohle, gleichmäßiger Hitze- & Dampfver-
teilung und Trockenzone.

Die automatische Befüllungsfunktion versorgt 
den Kessel durch eine Pumpe mit Wasser. So steht 
ständig genug Dampf zur Verfügung. Sollte der Tank 
einmal leer sein, läßt er sich jederzeit abnehmen und 
mit Wasser befüllen.

Die beheizte Bügelfl äche mit Dampfabzug ent-
zieht zusätzlich dem Gewebe überschüssige Feuch-
tigkeit und sorgt so für glatte, sofort  schranktrockene 
Wäsche. 

Auf dem durch das Gebläse erzeugten Luftkissen 
glätten Sie auch feine Stoff e leicht und schonend. 
Durchgedrückte Nähte und Glanzstellen werden ver-
hindert. Und beim Überdampfen auf dem Luftpolster 
wird selbst Ihr Lieblings-Pulli wieder locker, frisch und 
fl auschig weich. 

Die Absaug-Automatik wirkt wie ein Magnet. So-
gar glatte, leichte Stoff e wie z.B. Seide haften rutsch-
sicher auf dem Tisch und die Feuchtigkeit wird abge-
saugt.

Seit über 45 Jahren gibt es knittax-Produkte, 
die das Leben leichter & einfacher machen.

Das center sYsteM

Mit dem Center-System sparen Sie Ihre Kräfte 
und bis zur Hälfte der Bügelzeit.



Einfaches Glätten von Wäsche
Stabiliseren der Fasern

Fixieren der Textilstruktur
bei allen Textilien

ohne Knitterfalten
ohne Nahtfalten-Abdrücke

Auff rischen von Stoff en
für angenehmen Tragekomfort

Auch von hängenden Textilien
dank des 2800 mm langen Kabels

Schneller fertig
weniger Zeit beim Bügeln

mehr Zeit für Sie 
versprochen

 Das VersPrechen für sie & ihn



stufenlOs hÖhenVerstellbar

Durch das eingebaute Easy-Liftsystem bringen Sie den Bügeltisch mit nur 
einer Hand  leicht & einfach auf Ihre individuelle Arbeitshöhe. Diese kann 
von Sitzhöhe bis über 1 m variieren.
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stufenlos mit einer Hand
bedienbar

easY LiFtsYsteM



abnehMbarer Wassertank

Die automatische Reinigungs- und Spülfunktion ermöglicht die prob-
lemlose  Pfl ege des Kessels. 

Zusammen mit dem im abnehmbarem Tank integrierten Kalkfi lter sorgt 
das Easy Cleansystem für eine lange Lebensdauer und ist die Grundlage 
für das Longlife-System.

easY cLeaNsYsteM



Verstellbare fusskaPPen 
Zum Ausgleich von unebenen 
Böden 

bügeleisen fach
Sicheres Verstauen 
des Bügeleisens 

XXl bügelflÄche 
XXL-Bügelfl äche 
1280 x 480 mm 

nOMeX beZug
Hitzebeständiger Bezug 
aus NOMEX-Fasern

easY liftsYsteM
Aufstellhilfe für Auf- & Abbauen
Stufenlos bis über 1m

absaug sYsteM
Über Center oder Bügeleisen 
steuerbare Absaug-Funktion

geblÄse sYsteM
Über Center oder Bügeleisen 
steuerbare Gebläse-Funktion

beheiZte bügelflÄche 
Angedampfte Wäsche wird
gleichzeitig getrocknet

PrOfi DAMPF-BÜGELEISEN 
Leichtes Profi -Eisen mit Leichtlauf-Keramik-
sohle, gleichmäßige Hitze und Dampfvertei-
lung mit Trockenzone

Steuerung der Gebläse- und Absaug-Funktion
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MODerNste techNik auF eiNeN BLick

transPOrt rOllen
Zum einfachen Transportieren
und Verschieben.

kabel fach
Keine störenden Kabel
beim Wegräumen

NON-STOP DaMPf
Ohne Wartezeit
beim Nachfüllen

befüllungs sYsteM
Automatisches Befüllungssystem 
für den Kessel mit Druck-Pumpe

Wasser tank
Abnehmbarer Wassertank
Nachfüllbar auch am Wasserhahn

sPül funktiOn
Automatische Spül-Funktion 
des Kessels

antikalk filter
bindet den Kalk des Leitungswas-
sers in einer Kartusche
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Verstellbare fusskaPPe 
für hohe Standfestigkeit auch auf unebe-
nem Untergrund

transPOrtrOllen für 
einfache und mühelose Mobilität

easY liftsYsteM
einfach und leicht aufbauen



XXl bügelflÄche

1280 x 450 mm

bietet auch großen Wäschestücken ausrei-
chend Platz

eXtreM beZug

aus hitzebeständigem, strapazierfähigen 
Nomex-Material*

Sie können das Bügeleisen auf der gesam-
ten Bügelfl äche kurzzeitig abstellen

*Der Nomex-Werkstoff  wird auch für Arbeitsschutzklei-

dung eingesetzt

stanDfeststeht auch zusammenge-
klappt selbständig

1280 x 450 m
m

NOMEX

XXL



Praktische steuerung

Praktisches kabelfach

Praktisches bügeleisenfach

Praktisch verPackt & verstaut

+
Steuerung

Steuerung der Gebläse- und 
Absaug-Funktion auch am 
Bügeleisen möglich.



antihaftsOhle  Mit der 
Antihaftsohle können dunkle Stoff e 
ohne Glanz und empfi ndliche Textilien 
schonend gebügelt werden.

kabelhalter  Hält das Dampf- 
und Elektrokabel beim Bügeln in idealer 
Position.

Wasserfilter  Für lange Lebens-
dauer und Bügelfreude, sorgt der einge-
baute Wasserfi lter. Bügeln mit Dampf aber 
ohne Kalk.

ZuBehÖr iNcLusive



Technische Änderungen vorbehalten.

Alle knittax-Geräte werden sorgfältig geprüft und entprechen den gesetz-
lichen Anforderungen der EU zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, 
Sicherheit und Umweltschutz.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle knittax-Geräte werden sorgfältig geprüft und entprechen den gesetz-
lichen Anforderungen der EU zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz, 
Sicherheit und Umweltschutz.

technische Daten

Nennspannung  230 Volt / 50 Hz
Gesamtleistung  2300 Watt
Dampfdruck  max. 3,5 bar
Kesselvolumen  max. 1,4 Liter + Reservetank mit 1,4 Liter
Bügeltischfl äche  1280 x 450 mm
Netzkabel-Länge  2800 mm

Materialien  Gehäuse Kunststoff 
   Boiler: rostfreier Stahl / INOX
   Sohle: Aluminium + Keramik

Sicherheits  Druckwächter
Elemente   Thermostat
   Thermosicherung
   Sicherheitsventil

Zubehör   Filterkartusche
   Antihaftsohle
   Serviceschlüssel
   Kabelhalter 
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