


Trilobite®

Es fing schon groß an. Wir wollten den Alltag ver-
ändern. Ihm Freiräume in einer bisher unbekannten
Dimension geben. Weit entfernt von den gewohn-
ten Pflichten. Ein Stück mehr Freiheit und Zeit für 
das Wesentliche.

Das Ergebnis ist ein Produkt direkt aus der Zukunft.
Eine neue Intelligenz und damit eine völlig neue
Definition der Hausarbeit. 

Trilobite. Der erste vollautomatische Staubsauger.
Sie werden sehen, nichts erinnert mehr an das 
Herkömmliche.





Alltag.Völlig 
schwerelos.
Plötzlich haben Sie mehr Zeit.
Und weniger Hektik. Der Tag
ist entspannter. Sie sind gelas-
sener und genießen mehr Frei-
heit. Der Trilobite erledigt Ihre
Arbeit. Und das völlig selbst-
ständig und so oft Sie wollen.
Mit seinem hoch entwickelten
„Gehirn“, integrierten Sensoren
und vielen intelligenten Funktio-
nen tastet er ohne Ihre Hilfe

Räume ab und saugt sie –
absolut gründlich. Bei Bedarf
lädt er sich sogar automatisch
auf und schaltet sich auch
automatisch ab.

Und Sie? Sie flanieren wäh-
renddessen durch die Stadt. 
So schwerelos kann der Tag
sein.

Unendlich einfach. Per Display
starten Sie das Spot-Programm,
so dass der Trilobite an bestimm-
ten Stellen besonders sorgfältig
reinigt. 



Aus einer 
anderen Galaxie?
Die Zukunft begann für uns vor
mehreren Millionen Jahren. Die
urzeitlichen Anthropochoren
hielten den Meeresgrund sau-
ber. Ihre runden, niedrigen Kör-
per bewegten sich spielend
auf engstem Raum und ließen
nichts aus. Das haben wir
perfektioniert.

Name und Form des Trilobite
stammen von den urzeitlichen
Vorbildern. Ansonsten geht er
natürlich wesentlich weiter.
Auch in puncto Design.

Reduzierte Eleganz, futuristisch,
durchdacht. Nur 35 cm Durch-
messer, 13 cm niedriges Profil. 

Zeitgemäß getarnt: die intelli-
gente Technik mit sensiblen
Stoßdämpfern, gefederten
Rädern, raffiniertem Bürsten-
und Saugsystem sowie einem
Sensorenblickfeld von 180°.

Damit entgeht dem Trilobite
nichts. Kein Staub, keine
Gegenstände. Sogar Kabel
sind kein Hindernis.

Eine neue Intelligenz, die nicht
zu übersehen ist. Das entgeht
übrigens auch Fachleuten
nicht. Für sie gehört das Design
des Trilobite zum besten des
Jahrhunderts.

Das Design des Trilobite. 
Weit entfernt von der Norm. 
Nachzulesen im Buch über das beste
Design des Jahrhunderts.







Umkreist 
erkannte Objekte.
Starten wir Richtung Zukunft.
Den Trilobite auf den Fußboden
stellen. Startknopf drücken.
Programm wählen. Ladegerät
in die Steckdose. Den Rest
erledigt er selbstständig. 

Er tastet den Raum ab, navi-
giert spielend zwischen allen
Möbeln, wertvollen Sammler-
stücken und saugt gründlich.
Ultraschall-Sensoren erkennen
jedes Hindernis und umfahren
es mit Leichtigkeit. Kabel und
Teppichkanten sind keine Hür-
de. Da die Räder einzeln aufge-
hängt sind. Das integrierte

Dämpfungssystem fängt Stöße
ab. Treppen bedeuten für
den Trilobite „stopp“ – dank
extra angebrachter Magnetstrei-
fen an der ersten Stufe. Zum
automatischen Aufladen fährt er
von selbst zur Ladestation.
Anschließend setzt er (falls er-
forderlich) das Staubsaugen
fort und schaltet sich wieder
ab – ebenfalls automatisch.

Und Sie sind gerade bei einer
Vernissage. 

Eine der wenigen Grenzen für den
Trilobite. Die magnetischen Sicherheits-
streifen. Sie sorgen dafür, dass er nur
dort saugt, wo er saugen soll.



Entdeckt 
neue Welten.
Niedrige Möbel, flache Tische,
jede Menge Stuhlbeine? Kein
Problem für den Trilobite. Er
ortet selbst den Staub unter
16 cm flachen Möbeln. So sind
selbst entlegene Ecken keine
unerreichbaren Weiten für ihn.
Ganz im Gegenteil: Sie üben
eine besondere Anziehungs-

kraft auf ihn aus. Das Ergebnis
ist eine Reinigungsqualität,
die mehr als überzeugt. Wie oft
er sie begeistert, bestimmen
Sie. Sie müssen ihn eigentlich
nur entsprechend programmie-
ren. Alles andere erledigt er
sowieso ganz alleine. 

Automatisch entdeckt. Das Senso-
rensystem des Trilobite lässt keine
Stellen aus. Auch nicht unter
flachsten Betten. 







Sauber. 
In unendlichen
Weiten.
Ein kurzer Blick zurück in die
Zukunft. Was uns an den
urzeitlichen Anthropochoren so
fasziniert hat, war ihre Leis-
tungsfähigkeit, mit der sie den
Meeresboden sauber hielten. 

Nur das konnte der Maßstab
für den ersten vollautomati-
schen Staubsauger sein. Der
Trilobite reinigt völlig selbst-
ständig Räume in nahezu jeder
Größe. Die einzige Pause, die
er sich gönnt, ist die zum auto-
matischen Aufladen seiner

Akkus an der Ladestation. Und
selbst dazu braucht er keine
Hilfe. Ein weiterer überzeugen-
der Effekt: Regelmäßiges Reini-
gen mit dem Trilobite reduziert
die Bildung von Hausstaub.
Das ist besonders erfreulich für
Allergiker. Nur wirklich schwer
erreichbare Stellen sollten
manuell gereinigt werden.

Sauber. In unendlichen Weiten.

Die neue Schwerelosigkeit des Alltags:
Nach dem Abendessen oder dem
Kinderfest noch schnell alles saugen.
Der Trilobite macht’s. Automatisch.



Reinigen im 19. Jahrhundert

Der Besen. Seit jeher aus den
Haushalten nicht mehr wegzu-
denken.  

Reinigen im 20. Jahrhundert

Der elektronische Staubsauger.
Zu seiner Zeit revolutionär. Den
ersten Electrolux Staubsauger
gab es bereits 1912.

Reinigen im 21. Jahrhundert

Der Trilobite. Der erste voll-
automatische Staubsauger.
Tastet Räume ab, saugt sie
gründlich. Völlig selbstständig.
Völlig neuartig.



Der neue Mittel-
punkt im Raum.
Wir von Electrolux hatten
von Anfang an ein klares
Ziel: Der Trilobite sollte keine
Weiterentwicklung eines
Staubsaugers sein. Er sollte
viel mehr bieten: ein Stück
mehr Freiheit. Mit einem im
Markt völlig neuartigen
Design. Mit einer Technik,
die es zuvor nie gab.

Der Trilobite verändert den
Alltag und definiert die Haus-
arbeit neu. Er schafft mehr
Freiräume für das Wesent-
liche und gibt Ihnen die Zeit
zu genießen.

So setzt er Maßstäbe. Er ist
der erste vollautomatische

Staubsauger. Sein Design
gehört bereits heute zum
besten des Jahrhunderts. Er
reinigt völlig selbstständig,
gründlich und ist damit eine
realistische Alternative zum
manuellen Staubsaugen.
Ihm entgeht kein Staub –
und das in Räumen ver-
schiedener Größe und For-
men, zwischen Mobiliar aller
Art, wertvollen Sammler-
stücken, auf unterschied-
lichen Fußböden und Teppi-
chen.

Der Trilobite. Das ist Reini-
gen aus einer anderen Zeit.
Eben ein Stück mehr Frei-
heit.

Das Vorbild – der Trilobite. Ein Anthro-
pochor aus der Urzeit. Er reinigte vor
mehreren Millionen Jahren den Meeres-
grund. 



Technik. Lichtjahre voraus.
Völlig automatisch. 
Auch das Aufladen.

Schließen Sie das Ladegerät
des Trilobite an einer Steck-
dose an. Und zwar in dem
Raum, in dem er reinigen soll.
Müssen seine Akkus auf-
geladen werden, findet er den
Weg zum Ladegerät ganz
allein, lädt sie auf und setzt
seine Arbeit fort.

Ein Blick aufs Display. 
Das ist alles.

Hier starten Sie den Trilobite
oder wählen eines der Spe-
zialprogramme. Den Rest
erledigt er und informiert sie
außerdem über die Ladeka-
pazität, den Status des Staub-
behälters sowie etwaige Prob-
leme. Hin und wieder piept
er leise, um Ihnen mitzuteilen,
was er gerade macht.

Leistung. 
In einer anderen Dimension.

Der Trilobite ist klein und
leicht zu transportieren – den-
noch leistungsstark. Er wiegt
nur 5 kg. Mit seinem 13 cm
niedrigen Profil und nur
35 cm Durchmesser navigiert
er sich spielend zwischen
Stühlen und Tischbeinen. Mit
Leichtigkeit reinigt er Räume
von 40 m2 und mehr. 



Magnetstreifen. 
Nahezu die einzige Grenze.

Verwenden Sie die magneti-
schen Sicherheitsstreifen, um
das Arbeitsfeld von Trilobite
einzugrenzen und um zu ver-
hindern, dass er die Treppe
hinunterfällt.

Technik von morgen. 
Schon heute.

Trilobite ist mit Ultraschall-
Sensoren ausgestattet, mit
denen er wie eine Fleder-
maus navigiert. Die Räder
sind einzeln aufgehängt und
gefedert, damit er problemlos
Kabel und Teppichkanten
bewältigt. Das raffinierte
Bürsten- und Saugsystem
sorgt für ausgezeichnete
Reinigungsergebnisse.

Kein Vergleich. 
Vergleichen Sie. 

Beim herkömmlichen Reini-
gen bildet sich zwischenzeit-
lich eine beträchtliche Menge
an Staub. Lassen Sie Trilobite
täglich arbeiten und verglei-
chen Sie. Genießen Sie
durch tägliches Reinigen ein
gesünderes Zuhause.

STAUB

ZEIT

Herkömmliches Reinigen

Reinigen mit Trilobite





Willkommen 
in der Zukunft.
Nehmen Sie sich die Zeit.
Genießen Sie die neuen Frei-
räume, die der Trilobite Ihnen
bietet. Zu Hause oder zum Bei-
spiel in Ihrem Landhaus. Ler-
nen Sie die neue Art des Reini-
gens kennen und überzeugen
Sie sich, wie schwerelos der
Alltag sein kann.

Übrigens, der Trilobite ist 
Teil einer brandneuen von
Electrolux entwickelten Pro-
duktgeneration – Produkte, die
die Hausarbeit neu definieren.
Dazu gehören – neben dem
Trilobite – der automatische
Rasenmäher Auto Mower von
Husqvarna und der neuartige
Kühlschrank Screenfridge. 

Jede dieser Entwicklungen
setzt auf seine Art neue Maß-
stäbe. Mit dem Ziel, Ihnen ein
Stück mehr Freiheit zu bieten.

Sie hätten gerne mehr Informa-
tionen? Treffen Sie uns im
Internet: 
www.electrolux.de

Oder rufen Sie uns an: 
018 01 / 20 30 60
Montag bis Freitag 8–18 Uhr 
(€ 0,12 pro Minute, 
Deutsche Telekom AG)

Wir freuen uns auf Sie.

Die neue Leichtigkeit. Der Trilobite ist
klein, handlich, leicht zu transportieren.
Dennoch leistungsstark. Wann über-
zeugen Sie sich?



ELECTROLUX 
Bereich Raumpflege
D-90307 Nürnberg
www.electrolux.de
Serviceline 018 01 / 20 30 60
Montag bis Freitag 8–18 Uhr (€ 0,12 pro Minute, Deutsche Telekom AG)
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